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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Sehr unterschiedliche Reaktionen und auch

eigenes Fragen und Nachdenken begleiteten

die Idee, nach den Themen „Gehorsam“ und

„Armut“ nun auch die „Keuschheit“ in den

Blick zu nehmen. Die Reaktionen reichten

von Ermutigungen bis hin zu Anfragen, ob

man das Thema heute überhaupt noch ver-

mitteln könne.

Anknüpfend an dieses vielstimmige Echo ent-

stand ein Heftkonzept in drei Schritten: In

einem ersten Schritt sollte das Fundament

gelegt und die Keuschheit aus biblischer, igna-

tianischer, spiritueller und kirchlicher Sicht

beleuchtet werden. Wichtig war uns, schon

hier den Unterschied zwischen Keuschheit

und Zölibat anzusprechen. Auch wenn in

einem Jesuiten-Heft das Ordensgelübde im

Vordergrund steht, ist die Keuschheit immer

ein Thema aller Christen und Christinnen: Ihr

Gebrauch zur Disziplinierung und Abwer-

tung von Sexualität hat in gleicher Weise alle

betroffen, wie ihr Potential, anderen Men-

schen in innerer Freiheit und Aufrichtigkeit

gegenüber zu treten. Ein zweiter Schritt sollte

daraufhin die Erfahrungsperspektive derjeni-

gen bilden, die Keuschheit in einem Orden

und/oder in einer Partnerschaft leben.

Schließlich sollte in einem dritten und letzten

Schritt der Blick geweitet und die Keuschheit

auch auf unseren Umgang mit dem Wort, der

Macht und in Seelsorgsbeziehungen ange-

wendet werden.

Das Endergebnis unserer Bemühungen liegt

nun vor Ihnen. Beim Verteilen der Artikel

waren wir uns stets bewusst, dass das Schrei-

ben über Keuschheit eine Balance auf dem

schmalen Grat zwischen dem, was im

geschützten Bereich der eigenen Persönlich-

keit verbleiben muss, und dem, was nach

außen hin mitgeteilt werden kann, bedeuten

würde. Umso mehr gilt unser Dank den

Autoren und Autorinnen, die sich auf diesen

„Balanceakt“ eingelassen haben.

Wie ein roter Faden zieht sich dabei der Ver-

such durch die Artikel,die vollmundige Bestä-

tigung herkömmlicher Begründungsformen

zu meiden und dennoch nicht im Schweigen

zu verharren. Eines können wir Ihnen an die-

ser Stelle schon verraten: Glatte Lösungen

werden in diesem Heft nicht angeboten.Beim

Redigieren der Artikel drängte sich uns viel-

mehr der Eindruck auf, dass sich die Keusch-

heit letztlich dem erklärenden Zugriff ent-

zieht und durch keine Funktionalisierung

(mehr Zeit für die Aufgabe, größere Verfüg-

barkeit und Ungebundenheit) einzuholen ist.

Keuschheit ist stets eine sehr persönliche Sache,

die mit einer Vielzahl von Querfäden in die

jeweilige Lebensform eingewoben ist. Keusch

zu leben erfordert daher ein Denken, das den

einzelnen Menschen mit seinen Besonderhei-

ten im Blick behält. Aus diesem Grund darf 

die Keuschheit auch nicht instrumentalisiert

werden, selbst wenn dies in guter Absicht

geschieht.Wie das Gebet, so lässt sich auch die

Keuschheit nicht verordnen. Beide sind viel-

mehr dort aufgehoben, wo sich der Mensch 

im Persönlichsten berühren und durch einen

Anderen ansprechen lässt.

Matthias Kramm SJ
Tobias Specker SJ
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Schwerpunkt

Selig, die reinen
Herzens sind
Befragt man Menschen,was sie mit dem Wort

Keuschheit verbinden, stößt man meist auf

eine gewisse Verlegenheit, bisweilen auch auf

ein hilfloses Kichern. Ist man über die übli-

chen Zuordnungen – das sei doch etwas für

Zölibatäre – hinaus, merkt man, dass da etwas

sehr Persönliches und Intimes ins Spiel

kommt, das nicht die große Öffentlichkeit

verträgt. Wenn man sich ernsthaft in einem

Gespräch auf das Thema einlässt, braucht es

einen geschützten Rahmen, sofern man nicht

nur Allgemeinplätze oder Richtigkeiten von

sich geben will.

Das Klischee, das noch in vielen Köpfen

hängt, ist oft von Heiligenbildern geprägt: ein

bleicher und hohlwangiger, schwächlicher

und weltentrückter, feminin wirkender Jüng-

ling, der mit verklärt-entzücktem Blick auf

ein Kreuz oder die Jungfrau schaut, oder die

allegorische Darstellung der Keuschheit als

eingemauerter Frau, die nur noch ihr Haupt

über der Zinne sehen lässt. Diese Darstellun-

gen versperren einen Zugang zu dem, was

Keuschheit sein kann.Ebenso ziehen manche

Diskurse über das Thema, die einhergehen

mit einer Abwertung der menschlichen Se-

xualität und mit ihr des Geschöpflichen

überhaupt, eine wenig hilfreiche Spur durch

die christliche Frömmigkeitsgeschichte.Wie

also über Keuschheit sprechen, ohne in diese

Fallen zu tappen?

Keuschheit hat für mich grundsätzlich mit

Lauterkeit zu tun. „Selig, die reinen Herzens

sind, sie werden Gott schauen“ (Mt 5,8).Viel-

leicht heißt das zunächst einfach, Menschen

und Dinge zu Wort kommen und 

sich offenbaren zu lassen. Sie nicht gleich

durch die Mühle eigener Anschauungen 

und Zwecke zu drehen, sondern ihnen die 

Möglichkeit zu geben, sich mitzuteilen.Tho-

mas von Aquin bringt diese Haltung mit ei-

ner Anleihe aus dem Tierreich ganz treffend

auf den Punkt. Der Löwe sieht in einer Anti-

lope ausschließlich ein laufendes Stück

Fleisch. Sein einziges Interesse, wenn so

menschlich zu sprechen erlaubt ist, besteht

darin, sich dieses Tier einzuverleiben.Er sieht

nicht den grazilen Gang, das schöne Fell oder

das wunderbare Gehörn der Antilope, son-

dern einzig und allein seine Mahlzeit auf vier

Beinen. Keuschheit hieße hier zunächst,Ab-

stand zu nehmen von den eigenen Interessen

und einen Schritt hinter den spontanen Im-

puls zurückzugehen.Vorschnelles Urteil, ten-

denziöse Interpretation, Nutzbarmachung

des anderen – all das wäre in diesem Sinne

unkeusch.Wo ich mir einen anderen in dieser

Haltung des Abstands begegnen lasse, hat er

die Möglichkeit, das, was ich zuvor gar nicht

erahnen und sehen konnte, zu offenbaren.

Und dieser ledige Blick erscheint mir, wenn

ich Jesu Seligpreisung recht verstehe, die Vo-

raussetzung dafür zu sein, in allen und allem

Gott zu schauen. Keuschheit könnte eine

Einübung in diesen unverstellten Blick sein,

um Menschen und Dingen und durch sie

Gott nahe zu kommen.

Keuschheit, das wird an diesem ersten Auf-

blick deutlich, ist ein Beziehungsbegriff. Sie

scheint mir eine grundlegende Voraussetzung

dafür zu sein, dass Begegnungen überhaupt

erst stattfinden und auf Dauer gelingen kön-

nen – das gilt auch für die Beziehung zur ei-

genen Person in allen ihren Dimensionen.

Ich verbinde mit ihr Klarheit und Transpa-
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renz im Umgang mit ande-

ren. Nicht spielen mit je-

mandem, klar sein in den ei-

genen Entscheidungen und

der Lebensform, klug sein,

um sich nicht in Situationen

zu begeben, wo die eigenen

Grundoptionen (Ehe oder

Ordensgelübde) gefährdet

werden.

Keuschheit hat für mich

auch mit Achtung vor dem

Geheimnis des anderen zu

tun. Ich darf mich von ihm

ergreifen lassen, nicht aber

versuchen, es zu knacken. Sie

ist Zweisamkeit ohne den

Wunsch, unterschiedslos in-

einander aufzugehen,Verbin-

dung, ohne den Raum des

Abstandes vernichten zu

wollen.Kurzum:geeinte Ver-

schiedenheit und unter-

schiedene Einheit – und da-

mit eine Haltung, die ihr

Urbild im dreifaltigen Gott

hat.

Keusch und lauter zu sein,

ein reines Herz zu haben,

heißt nicht, sich nichts vor-

werfen zu müssen, denn irgendetwas hat man

sich immer vorzuwerfen. Als Franziskus sah,

wie sehr Bruder Leo über die Reinheit des

Herzens ins Grübeln kam und wie sehr ihn

verlangte, so rein zu sein wie klarstes Wasser,

sagte er: „Ach, Bruder Leo, kümmere dich

nicht so sehr um die Reinheit des Herzens!

Sieh auf Gott! Bewundere ihn! Freu dich,

dass es ihn gibt, ihn, den ganz und gar Heili-

gen! [...] Die Trauer darüber, dass man nicht

vollkommen ist und dass man den Sünder in

sich entdeckt, ist ein noch menschliches, ein

allzu menschliches Gefühl. Du musst den

Blick höher,viel höher heben.Es gibt Gott, es

gibt die Unendlichkeit Gottes und seine un-

wandelbare Herrlichkeit. Ein Herz ist rein,

wenn es nicht ablässt, den lebendigen und

wahren Herrn anzubeten.“ ■

Dominik Terstriep SJ

Abbildung des Hl. Aloisius Gonzaga, Schutzheiliger der Jugend, inmitten von Lilien –
Symbol der Keuschheit
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Schwerpunkt

Wortkarg – was
Ignatius sagt
In den Satzungen der Gesellschaft Jesu handelt

der fünfte Hauptteil von der Eingliederung

durch die Gelübde und der sechste von dem,

„was die bereits Eingegliederten für sich sel-

ber betrifft“. Hier sprechen die beiden ersten

Kapitel vom Inhalt der Gelübde des Gehor-

sams und der Armut. Die Keuschheit wird im

Kapitel über den Gehorsam zuerst, aber nur

wie beiläufig erwähnt:

„Und weil das, was das Gelübde der Keusch-

heit betrifft, keine Deutung fordert, da fest-

steht, wie vollkommen sie beobachtet werden

muss, indem man sich bemüht, in ihr die Lau-

terkeit der Engel nachzuahmen mit der Rein-

heit des Körpers und Geistes (imitar en ella la

puridad angélica con la limpieza del cuerpo y

mente), soll, dies vorausgesetzt, vom heiligen

Gehorsam die Rede sein.“ (Satzungen n. 547)

Abgesehen vom Vergleich mit der Lauterkeit

der Engel scheint für Ignatius die bloße Erläu-

terung von Gehorsam und Armut bereits aus-

zureichen, aber auch unabdingbar zu sein, um

die Keuschheit richtig zu verstehen. Umge-

kehrt setzen Gehorsam und Armut die

Keuschheit voraus.Auch in seinen Briefen ist

zwar öfter vom Gelübde der Keuschheit die

Rede, aber so gut wie nicht von seinem nähe-

ren Inhalt. Die Lauterkeit der Engel besteht

darin, dass sie „allezeit das Angesicht des

himmlischen Vaters schauen“ (Mt 18,10) und

sich von ihm in reiner Absicht senden lassen

(vgl. Mt 22,30). Pedro de Ribadeneira berich-

tet hierzu als ein Wort von Ignatius: „Die von

der Gesellschaft müssen gegenüber den

Nächsten, mit denen sie umgehen, in zwei

Dingen sein wie die Schutzengel gegenüber

denen, die ihnen anvertraut worden sind: das

eine, indem sie ihnen für ihr Heil helfen, so

sehr sie können; das andere, dass sie nicht ver-

wirrt werden und den Frieden nicht verlieren,

wenn sie getan haben, was an ihnen liegt, und

die anderen keinen Nutzen ziehen.“ (MI FN

III, 635).Wir werden uns heute mehr denn je

bewusst, wie notwendig es ist, die Freiheit des

Nächsten zu wahren und ihn in keine Abhän-

gigkeit zu bringen. Ignatius gebraucht in den

Satzungen das Wort „Lauterkeit (puridad)“

auch für Gehorsam und Armut (nn. 89; 572).

Von sich selber sagt Ignatius nur, er habe in

einer Nacht „unsere Herrin mit dem heiligen

Jesuskind“ gesehen. Und seither seien ihm

„alle Vorstellungsbilder aus der Seele genom-

men, die er zuvor in ihr gemalt trug. Und so

hatte er … niemals mehr auch nur eine

geringste Zustimmung in Dingen des Flei-

sches.“ (Bericht des Pilgers n. 10) ■

Peter Knauer SJ

Engel mit Kreuz. Hadriansbrücke in Rom
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Schwerpunkt

Keuschheit und
Zölibat
Das lateinische Wort caelibatus lässt sich

ursprünglich mit „Ledigkeit“ übersetzen.

Caelebs ist der Mensch, der nicht verheiratet

ist, sondern alleine lebt. In einem allgemeinen

Sinn und umgangssprachlich wird auch im

Zusammenhang des Ordenslebens oft vom

Zölibat gesprochen, was allerdings nicht ganz

passend ist, denn für Ordensleute sind

gemeinsames Leben und ein gemeinsames

Projekt meist grundlegend.

Im engeren Sinn hingegen meint Zölibat die in

der römisch-katholischen Kirche spätestens seit

dem Ersten Laterankonzil (1123) verbindlich

vorgeschriebene Verknüpfung von Priesteramt

und Verzicht auf Ehe. Dabei handelt sich um

ein kirchliches Gesetz, das an sich – auf Einzel-

fälle hin oder grundsätzlich – jederzeit von der

kirchlichen Autorität aufgehoben werden oder

eben, insofern die Gründe dafür weiter über-

zeugend sind, für immer bestehen kann.

Wenn von Keuschheit die Rede ist, darf man

diesen Begriff nicht zu schnell auf das

Ordensleben hin einschränken. Außerdem ist

es hilfreich, Keuschheit nicht als negativen

Begriff zu verstehen etwa im Sinn von „kein

Sex“ oder „die dürfen nicht“. Denn an sich 

ist Keuschheit eine positive und bejahende

Tugend oder Grundhaltung, die für jeden

Menschen Bedeutung hat, ob nun Priester

oder Ordensmann, ledig oder verheiratet,Frau

oder Mann. Dabei geht es darum, in welcher

Weise menschliche Grundkräfte und Dimen-

sionen wie Sexualität, Liebe, Leidenschaft,

Verantwortung in der Begegnung mit ande-

ren,Treue und Zuverlässigkeit in einer klaren,

innerlich ausgerichteten und positiven Weise

gelebt werden. In diesem Sinn muss – zwar

unterschiedlich und unter verschiedenen

konkreten Vorzeichen – jeder Priester, jeder

Ordenschrist und auch jeder Partner in einer

Beziehung „keusch“ leben. Damit verbindet

sich eine Eindeutigkeit und Ehrlichkeit in 

der jeweils gewählten Lebensweise.Wenn nun

ein Mensch das Gelübde der Keuschheit

wählt, dann tut er das – im Idealfall –, weil er

sich dazu „berufen“ fühlt, d.h. in sich spürt,

dass das für ihn persönlich der richtige und

stimmige, von Gott gewollte und ein erfülltes

Leben ermöglichende Weg ist. Gekennzeich-

net ist dieser Weg dadurch, dass er nicht 

in einer freien Entscheidung für eine exklu-

sive und intime partnerschaftliche Beziehung

gegangen wird, sondern in einer freien 

Entscheidung, die die Beziehung zu Gott und

eine freilassende und dienende Beziehung

gegenüber den Menschen ins Zentrum 

stellt. ■

Thomas Hollweck SJEngel mit Nagel. Hadriansbrücke in Rom
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Schwerpunkt

Lohnt sich das?

Persönliche Zugänge eines
biblischen Theologen 

Als Ignatius in seinen Konstitutionen

schrieb, über die Keuschheit müsse nicht viel

geredet werden, sie müsse lediglich engels-

gleich gehalten werden, da traf er vielleicht

unbewusst gleich zwei Aspekte, die mir

immer wieder Gedanken machen: In den

langen Jahren im Jesuitenorden habe ich tat-

sächlich nur selten ein persönliches Gespräch

über den Umgang mit Keuschheit erlebt.

Eine Ausnahme bildete eine kleine Gruppe

von Mitbrüdern, die sich während meines

Studiums zum geistlichen Austausch gebildet

hatte, so dass gegenseitiges Vertrauen auch

Gespräche über dies Thema zuließ. Auch

während des letzten Ausbildungsabschnittes

waren die Gespräche über Keuschheit und

die damit verbundenen emotionalen Bedürf-

nisse heilsam und befreiend. Doch solche

Gespräche sind auch schwierig, denn man

berührt die intimsten Ebenen menschlichen

Lebens.

Noch schwieriger scheint mir die Aufforde-

rung zu engelsgleicher Erfüllung des Gelüb-

des. Die Gelübde generell weisen uns ja

immer wieder auf die menschliche Zerris-

senheit hin, in der die Bereitschaft zur Nach-

folge Christi auf menschliche Schwäche

trifft und uns vor Augen führt, wie sehr wir

der Erlösung bedürfen. Das Keuschheitsge-

lübde tut dies auf besondere Weise.

Als ich mit 19 Jahren in den Orden eintrat,

machte ich mir über Keuschheit wenig

Gedanken. Durch Einkehrtage und Exerzi-

tien in St. Blasien war ich auf den Anruf

Christi gestoßen „Komm, folge mir nach!“

(Mk 1,16-20). Der Ruf löste in mir Freude

und Enthusiasmus aus. Darauf vertrauend,

dass der Herr schon auch „das mit der

Keuschheit“ richten werde, folgte ich diesem

Ruf in den Orden. Achtundzwanzig Jahre

später staune ich immer noch, wie sich dieses

Vertrauen bewährt hat, und auf welchen

unvorhergesehenen Wegen auch die Keusch-

heit zum Geschenk geworden ist.

Vielleicht hätte ich ja auch die Berufung der

Jünger damals etwas genauer lesen sollen.

Denn die Nachfolge beginnt zunächst ein-

mal mit einem Verzicht. Petrus, Andreas,

Jakobus und Johannes müssen viel hinter sich

lassen: ihre Familien, ihr gewohntes Leben,

ihre Einkünfte. Zumindest von Petrus wissen

wir, dass er auch seine Schwiegermutter

zurückließ. Ließ er vielleicht auch Frau und

Kinder hinter sich? Wir wissen dies nicht

genau, doch gerade das Keuschheitsgelübde

macht Ordensleuten immer wieder deutlich,

dass dieser besondere Weg der Nachfolge

Jesu Entbehrungen birgt. Und immer wieder

kommt die Frage auf, ob sich das auch lohnt.

Petrus stellt die Frage sehr präzise: „Wir

haben alles verlassen und sind dir gefolgt; was

werden wir dafür bekommen?“ (Mt 19,27).

Die Antwort war für Petrus wohl nicht

offensichtlich. Und gerade im Verzicht auf

menschliche Partnerschaft und die eigene

Familie, oder auch im Verzicht auf das Ausle-

ben eigener sexueller Wünsche stellt sich mir

die Frage: „Lohnt sich das?“ 

Natürlich kann man versuchen, die Frage

einfach auszublenden.Aber letztlich wird sie

dadurch nur drängender.Wieder ist es Petrus,

dessen geradlinige und oft emotionale Art

mir hilft. Dieser Petrus ist einer, der Jesus mit



September 2009/3 Jesuiten 7

Begeisterung folgt, aber immer

wieder auch auf seine Schwä-

chen verwiesen wird. Er liebt

Jesus so sehr, dass er wie Jesus auf

dem Wasser wandeln will und

dann doch untergeht (Mt 14,28-

31); er will Jesus niemals verraten

(Mt 26,33) und steht schließlich

doch da und weint bitterlich,

weil er realisiert, dass er eben

genau dies getan hat. Er ist es

auch, der Jesus nach einer langen

Zeit der Nachfolge und Wunder-

taten die entscheidende Frage

stellt: Lohnt sich das? Petrus stellt

sich die Frage nicht insgeheim,

versucht nicht, sie selbst zu lösen.

Er macht sie zum Thema eines

Gesprächs mit Jesus.

Der gesunde Umgang mit den

eigenen emotionalen und sexu-

ellen Wünschen beginnt mit der

Einsicht, dass das Keuschheits-

gelübde aus uns keine asexuel-

len oder engelsgleichen Wesen

macht, sondern dass unser Verlan-

gen Teil dessen ist, wie Gott uns

geschaffen hat und sich uns

wünscht. Das Gelübde lädt uns

ein, wie Petrus immer wieder

unsere Zweifel und unsere

Gebrochenheit in das Gespräch

mit Jesus einzubringen. In sich

selbst hat das Keuschheitsgelübde

keinen Wert. Erst, wenn es uns immer mehr

in das Gespräch mit Jesus hineinführt,wird es

glaubhaftes Zeichen seiner heilenden Kraft,

auch für andere.

Als Jakob mit Gott kämpfte, trug er eine blei-

bende Verletzung davon (Gen 32,23-33).

Doch für Jakob war diese Verletzung auch ein

Zeichen der Gnade und des Segens. Mit dem

Keuschheitsgelübde ist es ganz ähnlich.

Keuschheit ist nicht einfach und manchmal

schmerzhaft. Aber wenn sie zu Freundschaft

und Intimität mit Jesus führt, dann ist sie

eben auch Segen und Gnade. ■

Boris Repschinski SJ

Der reuige Petrus. Gemälde von Johann Friedrich Pereth (1643-1722)
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Schwerpunkt

Ganz keusch,
ganz Mensch?

Der Blick einer 
christlichen Psychologin

„Ehelos zu leben, ist eine menschliche Art zu

leben, wenn es eine christliche Art zu lieben

ist“, so P. Josef Bill SJ auf dem Katholikentag

1986 in Aachen. Ob Ehelosigkeit gelungen

ist,misst sich nicht nur am äußerlich Sichtba-

ren, sondern auch an ihrer innersten Motiva-

tion. Dass menschliche Motivation ziemlich

„gemischt“ und „bunt“ ist, ist eine Binsen-

weisheit. Natürlich gibt es den verunsicher-

ten jungen Mann,der im priesterlichen Zöli-

bat eine „elegante“ Lösung sieht, sich mit sei-

ner Geschlechtlichkeit nicht auseinander set-

zen zu müssen. Natürlich gibt es die Ordens-

frau,die nach traumatischen Erfahrungen mit

Männern in einem Schwesternkonvent die

Rettung zu finden meinte.Aber das ist nicht

die Norm.Und:Auch die Ehe kann aus zwei-

felhaften Motiven gewählt werden. Wer

wüsste das nicht?! Sowohl bewusst wie unbe-

wusst können fragwürdige Motive das Han-

deln eines Menschen von innen her aushöh-

len. Ja, eine Beimischung versteckter Motive

ist sogar die Regel, die ganz „reine“ Motiva-

tion ist ein Mythos. Nur sollten die Neben-

ziele nicht die Stelle der Hauptmotive ein-

nehmen.

Wenn Motive bewusst sind, kann man sie

moralisch bewerten. Der Mensch hat dann

die Freiheit der Entscheidung und damit

auch die Verantwortung. Sind Motive unbe-

wusst, können psychologische Ansätze hel-

fen, besser zu verstehen, was in einem Men-

schen vorgeht. Denken wir noch einmal an

den verunsicherten Mann, der in der Wahl

des Zölibats der Frage nach seiner Ge-

schlechtlichkeit unbewusst auszuweichen

versucht. Eine fachkundige Begleitung

könnte ihm helfen, sich seinen Fragen und

Ängsten zu stellen.Auf dem Fundament einer

besseren Selbsterkenntnis kann er dann be-

wusster wählen, ob sein Weg in die Ehe oder

in die Ehelosigkeit führt. Das wäre eine ver-

antwortlichere Entscheidung. Genau darum

geht es christlicher Psychologie: Sie sieht als

Ziel den Menschen, der in größtmöglicher

Freiheit mit all seinen leiblichen, geistigen

und seelischen Kräften verantwortlich auf

Gottes Ruf antworten kann. Je mehr das ge-

lingt, um so mehr findet der Mensch zu sich

selbst. „Lauf deinem Gott entgegen,bis hin zu

Dir selbst“, sagt Bernhard von Clairvaux. Das

ist Identität, da kommt Menschsein zu seiner

größtmöglichen Fülle, da gelingt Leben.

Welchen Beitrag kann in diesem Sinn die

„Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen“

zu gelingendem Menschsein und zur Identi-

tätsbildung leisten? In Ausbildungsseminaren

für angehende Priester und Ordensleute hat

sich eine „Zöli-Map“ als hilfreich erwiesen.

Die Idee stammt von Mindmaps (=Gedan-

ken-Landkarten), bei denen man mit einem

Begriff in der Mitte beginnt und dann Asso-

ziationen herum schreibt,die sich immer wei-

ter verzweigen. Der Anfang solch einer „Zö-

li-Map“ mag aussehen wie auf der Grafik.

Hier wird deutlich:Wer Ehelosigkeit nur auf

einen bestimmen Umgang mit der Sexualität

beschränkt, kommt gleich auf die falsche

Fährte. Das Leben in Ehelosigkeit steht in

wechselseitiger (!) Abhängigkeit von vielen

Lebensbereichen. Ehelosigkeit braucht zum

Gelingen Beziehungsfähigkeit und vielfältige

Beziehungen, mit Menschen und in einem
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reichen geistlichen Leben mit Gott, sie

braucht einen guten Umgang mit der Leib-

lichkeit. Ehelosigkeit ermöglicht eine große

Freiheit für Arbeit und Apostolat, ohne dass

sie dafür verzweckt werden dürfte. Neben all

dem und vielem mehr, was zu nennen wäre,

hat Ehelosigkeit dann auch mit Sexualität zu

tun.

In der Mitte: Der lebendige Gott

Je mehr es gelingt,Ehelosigkeit so vernetzt zu

denken und zu leben, um so mehr durch-

dringt sie alle Lebensbereiche, prägt sie und

lässt sich von ihnen prägen. Auch andere

Menschen sehen dann nicht mehr vor allem,

dass ein Mann ohne Frau und Familie lebt,

sondern sie spüren, dass er zu seiner Lebens-

fülle gefunden hat, in dieser Form,die für ihn

stimmig, authentisch ist. Es versteht sich von

selbst, dass es dennoch Menschen in unserer

Gesellschaft geben wird, die kein Verständnis

für diese Lebensform haben.Wer seine eige-

ne Identität errungen und gefunden hat,wird

mit diesen Anfragen ohne große Verunsiche-

rung umgehen können.

Eine Ehelosigkeit, die so integriert in das Ge-

samt eines Lebensentwurfes gelebt wird, ver-

liert die zentrale Stellung, die sie aus metho-

dischen Gründen in der Zöli-Map hat. Statt

dessen findet die Ehelosigkeit ihren natürli-

chen Platz im Gesamt des Lebens. Genau

dann definiert sich ein Mensch nicht mehr

über eine „-Losigkeit“, ist nicht dauernd be-

schäftigt mit einem Verzicht.Die Ehelosigkeit

wird für den ehelos Lebenden selbst und für

andere „transparent“. Sie wird „durchsich-

tig“, „rein“, „keusch“. So gelebte ehelose

Keuschheit lässt – wie klares Wasser – das

durchscheinen, worum es jenseits aller kon-

kreten Formen letztlich geht. Sie lässt DEN

durchscheinen, um den es geht, in Ehe wie in

Ehelosigkeit, Gott. ■

Sr. Katharina Kluitmann OSF

Bildung

Freizeit

in Lebensgeschichte

mit verschiedenen Menschen

Kriterien gelungener Beziehungen

Treue

Sakramente

Ewige Räte

Askese

Sport

Körperpflege

Nahrung

im geistlichen Leben

Entwicklung

Ausdrucksformen

Kriterien

Ehelosigkeit Leiblichkeit

Sexualität

Beziehungen

Apostolat

Gottesbeziehung

Gebet
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Schwerpunkt

Ehelosigkeit – 
ein Zeichen wofür? 
Wenn die im Ordensgelübde versprochene Ehelosig-

keit ein Zeichen ist, so kann dieses am besten von

Menschen außerhalb des Ordens gedeutet werden.

Wir haben also eine verheiratete Christin gebeten,

darüber zu schreiben, wie sie bewusst ehelos lebende

Christen von außen wahrnimmt. (Die Redaktion)

Seit meiner Kindheit sind mir immer wieder

Priester und Ordensleute,Frauen und Männer

begegnet, die mich sehr beeindruckt haben.

Ganz klar vor Augen ist mir eine Szene aus

dem Erstkommunion-Unterricht mit unse-

rem Kaplan, der vorne stand und von dem

Lamm Gottes sprach, das geschlachtet werden

muss, damit wir gerettet werden. Ich verstand

überhaupt nichts vom Sinn seiner Worte (ich

war sieben Jahre alt), aber ich konnte förmlich

spüren, wie dieser Mann da vorne innerlich

brannte und wie ungeheuer wichtig Derjeni-

ge ihm war, von dem er da sprach.Auch wenn

die Begegnungen mit Ordensleuten und

Priestern später ganz unterschiedlich waren,

eines hatten sie alle gemeinsam: Sie erinner-

ten mich alle an dieses Bild des inneren Bren-

nens, mal verhalten glühend, mal hoch auflo-

dernd. Hat das etwas mit der Lebensform der

Ehelosigkeit zu tun?

Klar unterscheiden möchte ich „Ehelosig-

keit“ als Lebensform von den Begriffen der

„Jungfräulichkeit“ und der „Keuschheit“. Für

mich gehört die Jungfräulichkeit,die ich nicht

biologisch definiere, sondern als eine innere

Haltung der unverstellten Offenheit und Hin-

gabebereitschaft (2 Kor 11,2), und die innere

Haltung der Keuschheit, als Lauterkeit des

Herzens und damit als Reinheit der Absich-

ten, zu jedem bewusst angestrebten Leben als

Christ/Christin dazu. Auch stehen für mich

alle zweckdienlichen Erwägungen für Ehelo-

sigkeit (wie Ungebundenheit und Verfügbar-

keit) nicht im Vordergrund.Vielmehr ist Ehe-

losigkeit für mich eine Lebensform aufgrund

einer existentiellen Erfahrung von Bindung.

Und sie ist nur dann bedeutsam und zeichen-

haft, wenn diese Bindung lebendig bleibt und

wenn sie – wenn auch anders als in Paarbezie-

hungen – existentiell gelebt wird.

Was ist für mich das Andere dieser Lebens-

form?

Drei Begriffe fallen mir ein: Heimatlosigkeit,

Abwesenheit und Verwundung, die alle Bilder

eines „Mangel an“ sind und dennoch für

mich auf eine verborgene „Fülle von“ ver-

weisen.
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Heimatlosigkeit

Mit einem Menschen eine lebenslange 

Bindung einzugehen, bei dem das ganze

Wesen „Heimat“ findet und dem Anderen

„Heimat“ bietet, ist sicher eine Ur-Sehnsucht

des Menschen.Welche Erfahrung kann dann

zu der freiwilligen Entscheidung führen, kei-

ne „Heimat“ hier zu Lebzeiten mehr finden

zu wollen? Vielleicht nur ein überwältigendes

und umwälzendes Erleben von „Heimat“ mit

einem DU, das als so absolut erfahren wird,

dass es alles andere Erleben relativiert – und

ein sich daraus ergebender wachsender

Wunsch, in Treue zu diesem Ereignis ein

Lebenszeugnis zu geben für diese existentiell

erfahrene, aber allen Menschen geltende,

unmissverständliche, wenn auch letztlich

unaussprechliche Wahrheit: ein Verzicht auf

„Heimat“ also als

Zeugnis für eine

persönlich erfah-

rene, aber allen

geltende „Hei-

mat“.

Abwesenheit

Paare, die schon

sehr lange zusam-

men leben, gehö-

ren auch in den Au-

gen ihrer Um-

gebung „zusam-

men“: sieht man

einen der Partner,

denkt man unwill-

kürlich an den

anderen Partner.

Einer „steht“ für 

die Existenz des anderen.Bei ehelos Lebenden

ist zunächst kein Partner zu sehen, die Stelle

an ihrer Seite bleibt bewusst leer.Wenn ehelos

Lebende nicht einfach nur „in sich abge-

schlossen ohne Partner“ leben, sondern wenn

diese Abwesenheit bewusst „gelebt“ und

damit „erlebbar“ wird, dann verweist sie exis-

tentiell auf eine verborgene Anwesenheit.

Und nicht nur das: durch die bewusst gelebte

„Abwesenheit“ halten ehelos Lebende einen

Raum frei und bereit für die Begegnung

anderer mit dem dort verborgen anwesenden,

göttlichen DU.

Verwundung

„Verwundet durch Liebe“ – das Hohelied der

Liebe, wie auch viele andere geistliche und

weltliche Dichtung, besingt diese Erfahrung

von Menschen aller Zeiten.Wenn das Wider-

fahrnis Liebe überhaupt erst die Trennung zwi-

schen Du und Ich bewirkt, wenn Liebe

zunächst nicht EINS macht, sondern heraus-

reißt aus dem „Eins-Sein-Mit-Mir-Und-Mei-

ner-Welt“ in das Erkennen der Unfassbarkeit

und Herrlichkeit der Welt des geliebten Du,

dann beginnt mit der Liebe ein Prozess der

Suche nach der Person, nach der Welt, nach

dem Wie des Anderen. In den Fällen, in denen

dieses geliebte Du das göttliche DU ist, der

Schöpfer und der Urgrund aller Dinge, wird

die Wunde ständig offen bleiben bzw. neu auf-

reißen, denn alles steht in Beziehung zum DU,

alles verweist auf das DU und ist doch nie ganz

und gar das DU, das man so sehnlich sucht. So

ist bewusst gewählte Ehelosigkeit im Grunde

ein lebendiges Zeugnis für das existentielle,

durch nichts und niemand mehr relativierbare

Ereignis göttlicher Liebe im Menschen. ■

Katharina Weidner
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Schwerpunkt

Umarmen und 
loslassen zugleich

„Könntet Ihr Euch vorstellen darüber zu

schreiben,was für Euch Keuschheit in der Ehe

bedeutet?“ – Diese Anfrage hat uns zunächst

etwas ratlos gemacht, weil „eheliche Keusch-

heit“ für uns als frisch verheiratetes Paar bis zu

diesem Zeitpunkt kein explizites Thema

gewesen war – oder etwa doch? 

Unsere erste Annäherung an das Thema ehe-

liche Keuschheit geschah dann, ohne dass wir

die genaue Bedeutung des Begriffs im Einzel-

nen kannten, zunächst auch sehr vorsichtig, da

Keuschheit für uns ein Begriff war, der uns

doppeldeutig und teilweise auch nicht positiv

belegt erschien.Als wir uns dann näher damit

auseinandersetzten, stellten wir fest, dass

Keuschheit Themen umgreift, die wir im Lau-

fe unserer Beziehung sehr wohl diskutiert hat-

ten und denen wir eine große Bedeutung bei-

messen: Unsere Beziehung so zu leben, dass

sich kein Besitzanspruch einschleicht; achtsam

zu sein gegenüber der Würde und Verletzbar-

keit des Anderen; offen zu sein, um Raum für

Entwicklung zu geben; zu leben in der

unendlichen Weite des „Ja“ des Anderen auch

in den Niederungen des Alltäglichen. Bei

Keuschheit (in einem positiven Sinn) geht es

für uns also um eine innere und äußere Hal-

tung anderen und sich selbst gegenüber, die

sich in Offenheit und Aufmerksamkeit für das

ganze menschliche Sein auszeichnet. Keusch-

heit ist demnach die gelungene Integration

von Leiblichkeit und Geistigkeit. Die Einheit

der körperlichen und geistigen Verfasstheit

macht einen lebendigen Menschen und damit

erfüllende Beziehungen aus. Gerade auch die

Erfahrung, mit allen Dimensionen des

Mensch-Seins vom Anderen angesprochen

und angenommen zu werden, ermöglicht die

Öffnung für den Anderen und die Bereitschaft

zur Hingabe an ihn.

Keuschheit bedeutet für uns dementsprechend

nicht Enthaltsamkeit,worauf der Begriff in der

Vergangenheit häufig reduziert wurde. Eine

Verengung und Gleichsetzung des Begriffs

Keuschheit mit Enthaltsamkeit erscheint uns

vielmehr problematisch.Die damit möglicher-

weise einhergehende ablehnende Haltung

gegenüber Sexualität kann den Partner verlet-

zen und zu einer Abwertung der Beziehung

führen, diese unter Umständen sogar nachhal-

tig stören. Die moralische Instrumentalisie-

rung des Begriffs Keuschheit hat in der Ver-

gangenheit vermutlich bei vielen Menschen

auf die eine oder andere Weise Gewissensbisse

verursacht.Dadurch wurden die oben genann-

ten positiven Aspekte der Keuschheit oft in

den Hintergrund gedrängt beziehungsweise

nicht mehr wahrgenommen.

Dass wir uns mit dem Thema Keuschheit unter

anderen Begriffen auseinandergesetzt hatten,

zeigt auch der als Lesung bei unserer Hochzeit

gewählte Abschnitt aus dem Buch Tobit über

die „glücklichen Brautleute“. Dort heißt es:

„Darum, Herr, nehme ich diese meine

Schwester auch nicht aus reiner Lust zur Frau,

sondern aus wahrer Liebe“ (Tob 8,7).Der Text

stellt die bedingungslose und freigiebige, nicht

besitzergreifende Liebe in den Vordergrund,

die Lust und Leidenschaft beinhaltet, aber

doch sehr viel mehr ist.Umgekehrt ist für eine

so verstandene Keuschheit Leidenschaft auch

notwendig, denn ohne sie würde ein in Liebe

geführtes keusches Leben austrocknen.

Für uns schließt ein Leben in Keuschheit auch

die Eindeutigkeit in den Begegnungen und
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Beziehungen mit ein. Für ein Ehepaar bedeu-

tet dies die bewusste innere und äußere Ent-

scheidung für eine bestimmte Person und

schließt jedes Doppelleben aus (vgl. Mt 5,37).

Nicht immer ist es leicht, dem Partner im All-

tag mit Achtsamkeit,Aufmerksamkeit, Offen-

heit und Weite zu begegnen. Die Alltäglich-

keiten verstellen oft den Blick, so dass es

manchmal schwer fällt, den Anderen mit lie-

bender Aufmerksamkeit zu sehen und sich

entsprechend zu verhalten. Letztlich geht es

bei Keuschheit deshalb auch um eine Hal-

tung, die immer wieder danach fragt, ob es

dem Andern und einem selbst „wohl“ ist; eine

Haltung, die selbstkritische Reflexion, Selbst-

Vertrauen und den steten Neubeginn des Ver-

zeihens und der Versöhnung beinhaltet.

Eine Ehe in Keuschheit lässt sich für uns mit

einigen Zeilen eines Gedichtes von Andreas

Knapp in wenigen Worten zusammenfassen:

„des anderen Geheimnis nicht begreifen suchen

sich aber ganz ergreifen lassen

und doch nicht verschmelzen

lieben ohne zu klammern

freigiebigste Berührung

umarmen und loslassen zugleich“

Bettina und Clemens Kustner 
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Bettina und Clemens Kustner (li.) mit Freunden
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Schwerpunkt

(Wie) Geht das? 

Felix Schaich SJ

Nicht selten, wenn ich mich mit Menschen

über meine Berufung, meinen Weg und mei-

ne Gelübde unterhalten habe,kamen wir über

kurz oder lang zu sensiblen Fragen wie:Wie

geht ein Leben ohne Sex? Fehlt da nicht

etwas? Schafft man das überhaupt ein ganzes

Leben durchzuhalten? Und hilft wirklich eine

intensive Gottesbeziehung, den biologischen

Drang nach Fortpflanzung zu kontrollieren?

Auf diese Fragen konnte ich nie eine genaue

Antwort geben.Es sind Fragen,die mich nicht

selten überfordern und mich vor mir selbst

dumm dastehen lassen.

Mit voller Überzeugung kann ich aber sagen:

„Ja, ich kann mir vorstellen, ein Leben ohne

Sex zu leben.“ 

Aber die viel wichtigere Frage ist vielmehr:

„Kann ich mir ein Leben ohne Zärtlichkeit,

Zuneigung und Gefühle vorstellen? Was

geschieht mit mir, wenn meine Seele auf die-

se Grundbedürfnisse zu verzichten hat?

Stumpfe ich und sterbe ich innerlich ab, so

dass ich im Laufe der Zeit verbittere, wie ich

es schon bei Mitbrüdern gesehen habe?“ Hier

spiegeln sich meine Ängste wieder. Wir

Ordensleute und Priester sind keine Maschi-

nen, die funktionieren und ihre Gefühlswelt

stets unter Kontrolle haben. Das würde viel-

leicht unser Leben vereinfachen, aber wie

jeder Mensch sind auch wir empfindsame

Wesen, die ein Bedürfnis nach Nähe und

Zärtlichkeit haben. Kann ich aber diesem

Bedürfnis nachkommen, ohne mein Keusch-

heitsgelübde zu verletzen? Gibt es Zärtlich-

keiten, die nicht sexueller Natur sind?

Umarmungen von Freunden, der Satz „Ich

habe Dich gern“, kleine Gesten der Zunei-

gung wie ein Lob oder ein Lächeln halfen mir

bisher, eine gewisse Nähe von Mitmenschen

zu erfahren. Es sind kleine Geschenke im All-

tag, die mein Herz erreichen und erfüllen.

Aber man ist nie gefeit davor, sich zu verlie-

ben. Es fällt mir schwer, einem Mitbruder zu

glauben, dass er noch nie verliebt war. Von

meinem Eintrittsjahrgang ist noch die Hälfte

dabei. Der häufigste Austrittsgrund war eine

Beziehung. Wie würde ich mich in solchen

Situationen verhalten?

Dennoch hat mich bisher immer die Hoff-

nung und Zuversicht getragen, dass ich ein

erfülltes Leben in sexueller Enthaltsamkeit

führen kann und auch Gott die Leere auf sei-

ne Weise füllen wird. Im Laufe meines kurzen

Ordenslebens bin ich nicht wenigen älteren

Mitbrüdern begegnet, die Zufriedenheit,

Heiterkeit und Gotterfülltheit ausstrahlten

und mir sagten: „Lieber Felix, es lohnt sich auf

all dies zu verzichten und Dein Leben wird

trotzdem reich erfüllt sein.“  ■

Fo
to

: B
rü

nt
ru

p



September 2009/3 Jesuiten 15

Bernhard Grom SJ

Es steht außer Frage, dass Ehe für die meisten

Menschen eine herausragende Quelle von

Glück und Lebenszufriedenheit ist. Ist es da

nicht töricht, auf diese Ressource zu verzich-

ten? 

Ich habe das zölibatäre Leben nie isoliert

betrachtet, sondern stets als Bestandteil einer

Lebensform, von der ich überaus Erstrebens-

wertes erwartete: Eine intensivere Beziehung

zu Gott sowie die Chance, die Frohbotschaft

Jesu im Rahmen eines flexiblen Ordens zu

verkünden – in einer Gemeinschaft von

Gleichgesinnten. Innerhalb dieses „Gesamt-

kunstwerks“ erschien mir die Ehelosigkeit

zwar als Verzicht, aber auch als Voraussetzung

für einen Gewinn.

Dass ich wenige Tage nach meinem 19.

Geburtstag ins Noviziat aufbrach, obwohl ich

damals mit einer Schulkameradin befreundet

war - das vermag wohl nur jemand zu begrei-

fen, der versteht, wie viel einem ein Ordens-

ideal bedeuten kann. Ermutigt haben mich

zwei Vorbilder: Ignatius, dessen Biographie

mich begeistert hatte, sowie ein engagierter

Kaplan in unserer Gemeinde.

Lässt sich nun diese Wertschätzung eines ehe-

losen Lebens aufrechterhalten, wenn Gewöh-

nung, Ermüdung und Enttäuschung die

ursprüngliche Begeisterung aufzureiben dro-

hen? Ja, sofern es gelingt, in der täglichen

Betrachtung und den jährlichen Exerzitien

die „erste Liebe“ (Offb 2,4) zu erneuern bzw.

zu verstetigen.

Die Gottesbeziehung, die das Gebet schenkt,

kann einen zwar tief erfüllen, doch hat sich

der Wunsch nach der Zuwendung und Zärt-

lichkeit einer (ganz ideal gedachten) Frau

immer wieder einmal gemeldet. Allerdings

führte dies nur einmal - fünf Jahre nach dem

Eintritt – zu der Frage, ob ich das ganze

Ordensideal zugunsten eines gemeinsamen

Lebens mit einer Frau aufgeben soll. Ich fand,

dass die ursprünglichen Motive für den Ein-

tritt immer noch gelten. Danach kam zwar

gelegentlich die Idee einer Freundschaft mit

einer Frau auf, doch hat sich eine solche nie

entwickelt. Ich habe versucht, die für mich

unentbehrliche menschliche Wärme und

Zuneigung nicht irgendwo zu erträumen,

sondern dort zu finden, wo ich lebe: In den

Beziehungen zu Mitbrüdern (weshalb mir ein

freundliches Miteinander im Orden sehr

wichtig ist), zu Verwandten und zu Menschen,

denen ich in meiner Tätigkeit begegnet bin,

darunter vielen liebenswerten Erzieherinnen

und Lehrerinnen. Ich denke, dieser Weg war

richtig, und ich bin dankbar, dass ich ihn

gehen konnte. ■
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Schwerpunkt

Ganz und gar 
wegsehen
Seit einiger Zeit gibt es im Internet ein Por-

tal, in dem man anonym namentlich genann-

te Lehrer und Lehrerinnen mit Punkten

bewerten kann. Eine Kollegin hat gegen die-

ses Internetportal geklagt und hat nicht

Recht bekommen. Ein paar Tage, nachdem

das Thema durch die Presse gegangen war,

erfuhr ich, dass nun auch Lehrer unserer

Schule, des Canisius-Kollegs, in dem Portal

bewertet werden. Jetzt stand ich vor zwei Fra-

gen. Erstens: Stehe auch ich drin und wenn

ja, wie werde ich dort bewertet? Zweitens:

Soll ich im Internet nachschauen, um das zu

überprüfen? Ganz im Hintergrund regte sich

dabei die Neugier: Es wird sich bei dieser

Gelegenheit nicht vermeiden lassen, mit hal-

bem Auge zu sehen,welche anderen Kollegen

und Kolleginnen dort wie bewertet werden.

Nach einigen Überlegungen entschied ich:

Ich werde mir dieses Portal erst gar nicht

ansehen. Es wäre unkeusch gegenüber den

Kollegen, es würde meinen Blick auf sie ver-

ändern, und es würde auch mich verändern.

Dafür muss ich nun meine Neugierde so lan-

ge aushalten, bis sie gestorben ist.

In Abiturzeitungen ist das „Lästern“ bundes-

weit zum Ritual geworden. Die Jugendlichen

fertigen Hitlisten mit zum Teil recht

geschmacklosen Titeln an. Die geschmackvol-

leren lauten: „Nettester Junge“, oder „nettes-

tes Mädchen“. Es geht meistens um Körper,

Sex und Beziehungen. Das wesentliche beim

Lästern ist, dass es anonym ist. Das soll so sein,

weil man angeblich nur bei Anonymität „ehr-

liche Rückmeldungen“ bekommt. Jeder, der

will, kann nun mit Dreck werfen, ohne dass er

sich dafür stellen muss. Die Hitlisten werden

in den Abi-Zeitungen veröffentlicht.Oft führt

das zu schlimmen Verletzungen bei den

Betroffenen. Auch hier habe ich mich ent-

schieden: Ich schaue mir das „Semester-

Geläster“ in den Abi-Zeitungen nicht mehr

an. Mir scheint, dass ich das denjenigen, die

durch das Lästern entwürdigt werden, schul-

de. Ich möchte auch nicht wissen, wie über

den Körper oder die Beziehungen einer

Schülerin, die ich unterrichte, „gelästert“

wird. Es gibt Fälle, in denen schon das bloße

Wissen oder Anschauen ihrer Entblößung

meine Beziehung zu ihr verändern würde.

Genau das will ich nicht.

Dies sind zwei Situationen, die mir eine alte

Einsicht neu nahe gebracht haben:Keuschheit

lässt keine Grade zu, so als könne man ein

bisschen mehr oder weniger keusch sein. Sie

hat etwas Kompromissloses. In vielen Mär-

chen gibt es die Türen, die man nicht öffnen

soll, nicht einmal einen kleinen Spalt. Wenn

man sie einmal geöffnet hat, lässt sie sich nicht

mehr schließen. Das Leben wird dann ziem-

lich kompliziert. So ähnlich verhält es sich mit

bestimmten Internetportalen und anderen

Angeboten der Voyeurs-Kultur: Man muss

sich entscheiden,überhaupt nicht hinzusehen,

wirklich ganz und gar wegzusehen.

Keuschheit bedeutet also in solchen Situatio-

nen für mich:Völlige Enthaltsamkeit des Hin-

sehens und auch des Hinhörens.Sie ist wie ein

Schutzmantel für meine Beziehung zu den

Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Ihr

geistlicher Feind ist die voyeuristische Neu-

gierde. Dieser Drang nach Sehen- und Mitre-

denwollen dringt von außen in Intimsphären

ein und verstört die Beteiligten in ihrem Blick

aufeinander. Dieser Vorgang ist in der Bibel

treffend beschrieben: Der Mann und die Frau

entdecken, dass sie sich jetzt voreinander
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schützen müssen; sie haben die Tür geöffnet,

die sie nicht hätten öffnen sollen.

Oft begegnet es mir, dass ich von Dritten

etwas über Personen erfahre,das ich eigentlich

gar nicht wissen sollte oder auch gar nicht

wissen will. Gerüchte über Mitarbeiter wer-

den mir zugetragen, Informationen aus dem

Intimbereich eines Freundes, ehrverletzende

Unterstellungen und vieles andere mehr.

Manchmal erfahre ich aber auch aus dem seel-

sorglichen Gespräch oder als Chef etwas über

Personen, die gar nicht wissen, dass ich es

weiß. In allen diesen Fällen behalte ich die

Dinge für mich, außer in begründeten Aus-

nahmefällen, wenn ich z.B. meine, Betroffene

vor einer Gefahr warnen zu müssen. Dieses

Schweigen mitten im Sturm des zugetragenen

Wissens über Dritte hängt für mich eng mit

der Keuschheit zusammen. Es geht ja nicht

nur um ein äußerliches, sondern auch um

innerliches Schweigen. Das Gehörte ver-

stummt in mir, wenn ich es nicht weiter klat-

sche. Im Falle eines ehrverletzenden Gerüch-

tes erzähle ich es der betroffenen Person nicht

weiter, da ich damit ohnehin nur die Verlet-

zung weitergeben würde. Im Falle dass mich

das Gerücht selbst verunsichert, halte ich die

Unsicherheit lieber aus, als dass ich in die Ver-

dachtslogik gegenüber dem Freund oder Kol-

legen einsteige.

Keuschheit ist umso leichter zu leben, je mehr

ich sie praktiziere.Es gibt eine Enthaltsamkeit,

die hilft, dass die Beziehungen zu anderen

Menschen klar bleiben. Sie schenkt Leichtig-

keit und zugleich tiefe Liebe und Freund-

schaft. ■

Klaus Mertes SJ

Konfrontiert mit Informationen

©
 M

ig
ul

/F
ot

ol
ia



18 Jesuiten Schwerpunkt: Keuschheit

Schwerpunkt

Keuschheit und
Macht
Keuschheit und Macht im Orden – dahinter

versteckt sich die Frage nach der Rolle des

Oberen und seiner Art, mit seinem Amt und

seinen spezifischen Möglichkeiten und Kom-

petenzen zum Wohl seiner Untergebenen

umzugehen. Ignatius nennt die „Indifferenz“

als Grundhaltung und Vorbedingung für

einen guten Exerzitienprozess, was insbeson-

dere auch den Exerzitienbegleiter betrifft.

Diese Grundhaltung wird auch von einem

„Mächtigen“ in der Gesellschaft Jesu ver-

langt. Er soll wie eine Waage sein, um seine

eigenen, oft gut gemeinten Wünsche und

Ziele nicht brutal oder subtil verdeckt in ein

Gespräch oder einen Entscheidungsprozess

einfließen zu lassen.

Eine solche Grundhaltung verlangt von ihm,

dass er seine Vorlieben, seine Sympathien und

auch Antipathien im Umgang mit den Mit-

brüdern einzuklammern versucht, damit sie

nicht zum dominierenden Motiv seines

Umgangs mit ihnen werden und damit er sei-

ne „Entscheidungen werden lassen“ kann.

Sicherlich sollte er auch seine eigenen Ängste

und „lebensgeschichtlichen Traumata“ ken-

nen, um ihnen in den Leitungsaufgaben nicht

auf den Leim zu gehen. Macht im geistlichen

Kontext setzt die selbstkritische Kenntnis sei-

ner eigenen ungeordneten Neigungen und

Gefühle voraus.

„An contentus sis in vocatione tua“ – bist du

zufrieden in deiner Berufung? Diese Frage

soll der Obere nach Ignatius seinen Mitbrü-

dern als wichtigste Frage und zuerst stellen. Ist

der Obere in erster Linie ein Schwachstellen-

Analytiker oder ein Befürworter der Stärken

und Talente, ein Befürworter eines gelunge-

nen Lebens in den Lebens- und Berufungs-

wegen seiner Untergebenen? 

Ignatius legte immer Wert auf die Pflege des

Geruchs und des Aromas, die eine Gemein-

schaft verströmt. Er hatte eine gute Nase für

die atmosphärischen Verhältnisse, die das

Leben des Einzelnen und das einer Gemein-

schaft beeinflussen.Wir leben in einem syste-

mischen Geflecht, dem Ökosystem einer

Gemeinschaft, das einen guten Geist verströ-

men oder auch verhindern kann. Macht und

Entscheidungskompetenz sind immer auch

mit einem Achtgeben auf das Aroma und den
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Geist der Institution verbunden, in der wir

leben und arbeiten.

Es ist erstaunlich, welch großen Wert Ignatius

auf den „Blick von außen“ legte. Nicht nur

die Binnenperspektive mit ihren mehr oder

weniger großen Problemen und Wehwehchen

sollte uns leiten, sondern auch das Gespür

dafür, wie unser Orden im Blick der Anderen

gesehen und seine Sendung bewertet wird.

Der Einzelne ist Teil eines größeren Ganzen

und einer Sendung der Gesellschaft Jesu, die

durch ihn befördert oder auch verdunkelt

werden kann. In dieser Hinsicht war Ignatius

ein Mann des „Esprit de corps“ und konnte in

diesem Punkt recht ungemütlich werden.

Zugleich hatte er einen großzügigen Blick für

den Einzelnen, der in diesem Ganzen ja nicht

aufgeht und darin auch nicht verblassen soll.

Es gibt das Geheimnis des Einzelnen, seines

Wachsens und Reifens, aber auch die Erfah-

rung seines Sich-Verrennens und des Schei-

terns. Dieser Blick für die Einmaligkeit eines

Lebens- und Glaubensweges in der Gesell-

schaft Jesu gehört meiner Meinung nach zum

Grundelement eines guten Leitungs- und

Führungsstils im Orden. Ein Oberer muss

damit rechnen, dass ein Mitbruder ein Ande-

rer wird, ohne dass sich im Äußeren viel

ändern muss.Neben der Transparenz und dem

Gespür für das Ganze des Ordens und das

Schicksal des Einzelnen sollte der Obere Mut

haben, den Entscheidungen ein Gesicht und

einen Namen zu geben – nämlich den seiner

Person.

In einer Zeit, in der immer öfter anonyme

Mächte Entscheidungen rechtfertigen müs-

sen, sollte es im Orden das personale Gegen-

über geben, eben die Bereitschaft und auch

den Mut, für seine Entscheidungen einzu-

stehen und sich zu seiner Machtkompetenz

zu bekennen. Eine solche Klarheit und

Zuordnung von Entscheidungen zu einer

Person verhindern die Verschleierung von

Macht und ihre Anonymisierung ins bloße

Funktionieren.

Neben dem großzügigen Blick auf den Ein-

zelnen hatte Ignatius als Oberer auch ein

Gespür für den Wert der Disziplin. „Hunger

nach Format“ – so hat Max Frisch einmal die-

sen Aspekt des Lebens charakterisiert, der

ohne Disziplin und Strenge nun einmal nicht

zu haben ist.Gehen Großzügigkeit und Stren-

ge zusammen? Ignatius meinte, bei einem

guten Oberen sollten sie es tun. ■

Hermann Breulmann SJ 
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Schwerpunkt

Nähe und Leitung
statt Nähe und 
Distanz

Überlegungen aus der Jugendarbeit

Wer als Jesuit und Seelsorger in der Jugendar-

beit tätig ist, erlebt das Thema Keuschheit auf

eine zweifache Weise: Es ist, wie für jeden

Ordensmann, ein Thema der eigenen Lebens-

form. Es ist darüber hinaus aber noch einmal

ein Thema, das in der eigenen Arbeit eine

Rolle spielt. In Bezug auf die Jugendarbeit,

über die ich gebeten worden bin nachzuden-

ken, ist das theoretische und praktische Klassi-

kerpaar für alle, die als Seelsorger in der

Jugendarbeit tätig sind, die Spannung zwi-

schen Nähe und Distanz.

Dieses Spannungspaar soll das eigene Verhal-

ten regeln,und gibt die Richtung für das eige-

ne Reflektieren im Umgang mit den Jugend-

lichen an. Aber trifft es auch heute noch die

Umstände, wie wir Jugendarbeit erleben?

Gegenüber früher hat sich etwas verändert.Auf

der einen Seite: Für einen Priester ist es heute

nahezu selbstverständlich, dass er nicht mit

Kindern und Jugendlichen in einem Zelt

schläft oder mit ihnen ins Schwimmbad geht.

Der Priester steht hier,auch wegen bestimmter

zu verurteilender schlimmer Vorfälle unter be-

sonderer Beobachtung. Die Kinder und Ju-

gendlichen erleben den Priester oft wie die ei-

genen Eltern, als jemanden, der fast als

geschlechtsneutral benannt werden kann.Hier

hat sich etwas verändert.Eine Grenze im Um-

gang miteinander hat sich verschoben.

Auf der anderen Seite: Das Wort von der Prä-

senz ist in der letzten Zeit unter Jugendseel-

sorgern immer beliebter geworden und gibt

die neue Richtung an. Denn: Jugendarbeit

kommt ohne gelebte Nähe nicht aus. Nähe

wird erwartet und auch gefordert, vielleicht

mehr denn je. Nähe zu erleben, ist etwas sehr 

Schönes.

Aber die Sehnsucht nach Nähe ist anders

geworden. Der Druck in der Schule ist höher,

die Eltern sind, wenn es denn noch zwei sind,

mit denen Jugendliche zusammen leben, sel-

tener daheim, die Gruppe der Gleichaltrigen

dominanter. Alkohol beim Miteinander ist

wichtiger geworden. Nähe zuzulassen oder zu

verlangen, wird nicht mehr als ein Zeichen

von Schwäche gedeutet.

Zwischen der veränderten Grenze im

Umgang miteinander einerseits und der

erwarteten Nähe andererseits muss der

Jugendseelsorger sein Gleichgewicht finden,

mal zwischen Kumpel und Autorität,mal zwi-

schen Seelsorger und Vorbild.

Distanz und Nähe – 
ein Spannungsbogen

Wie viel Nähe ich zulasse,wie viel Distanz ich

einhalte, wie viel Nähe ich gebe, wie viel Dis-

tanz ich brauche, lässt sich nicht festlegen. Es

bleibt eine ständige Suchbewegung, und

jeder, der sich damit auseinandersetzt, verleiht

diesem Paar seinen eigenen Spannungsbogen.

Wir in der Jugendarbeit Tätigen sind unsere ei-

genen Typen, jeder anders. Und jeder lebt in

dieser Spannung von Nähe und Distanz an-

ders, mit anderen Grenzen. Wenn ich an so

mancher Stelle nicht genau weiß, in welche

Richtung sich denn der Spannungsbogen

mehr dehnen soll,dann hilft mir die Frage nach
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Nähe oder Leitung.Leitung meint im Gegen-

satz zu Distanz, dass ich mir meiner Rolle als

Erwachsener immer bewusst bin und auch sein

kann. Ich verzichte aufs Untertauchen aus pä-

dagogischen oder sonst gearteten Gründen:

Dabeibleiben in der Rolle.

Bei Nähe und Distanz tendiere ich im Um-

gang eher zum „entweder – oder“. Bei Nähe

und Leitung kann auch schon mal beides zu-

sammen gedacht und gelebt werden.

In der Leitung kann ich trotzdem nah bleiben,

einfühlsam bleiben und gleichzeitig wird mei-

ne Distanz nicht verletzend oder zurückwei-

send. Für die Arbeit heißt das dann:Wo kann

ich nah sein, wo wird Leitung von mir erwar-

tet? Wo suche ich Nähe, und wo will ich Lei-

tung übernehmen? Das ist jedes Mal eine indi-

viduelle Entscheidung.

P.S:Was kann das dann bedeuten für jemanden,

der keusch lebt? 

Keusch leben in der Jugendarbeit meint: Ich

weiß um meine Bedürfnisse, ich achte auf sie,

und schütze sie vor dem Zugriff von Überfor-

derung, von Ausbeutung und von spiritueller

Überhöhung.Auch hier hilft mir im Umgang

damit Nähe und Leitung weiter – besser als

Nähe und Distanz.■

Holger Adler SJ

Pater Holger Adler mit Jugendlichen aus der Katholischen Studierenden Jugend (KSJ) in Hamburg  
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Geistlicher Impuls

Bewusst leben

Ausbrechen aus gewohnten Bahnen

Der gleiche Trott, er schleicht sich immer

wieder ein in mein Leben. Und dann ist es

gut, wenn ich aufgerüttelt werde. Ein Psalm,

der ein Loblied auf die Schöpfung singt, hat

folgenden schockierenden Vers:„Wer bemerkt

seine eigenen Fehler? Sprich mich frei von

Schuld, die mir nicht bewusst ist.“ (Ps 19,13)

Dieser Vers macht mir klar, dass ich auf Gott

verwiesen bin, auf sein Erbarmen, seine Gna-

de. Ich darf auf ihn vertrauen, denn Gott ist

„mein Fels und mein Erlöser“ (Ps 19,15). Er

hat mich geschaffen mit meinem Leib und

mir meine Talente,Fähigkeiten und Beschrän-

kungen mitgegeben, damit ich mit ihnen

arbeiten kann. In meinem Leib bin ich Abbild

Gottes. Der Apostel Paulus konkretisiert 

dies noch: „Oder wisst ihr nicht, dass euer

Leib ein Tempel des heiligen Geistes ist, der in

euch wohnt und den ihr von Gott habt?“ 

(1 Kor 6,19) 

Richtschnur für mein Leben

Auch mein Leib ist ein Tempel des Heiligen

Geistes. Ich bin aufgefordert, diesen Tempel

rein zu halten: „Liebe Gott und deinen

Nächsten wie dich selbst.“ Dieser Satz ist eine

ungeheuere Herausforderung an mich und

mein Leben.Paulus lädt uns ein,dem Heiligen

Geist zu folgen, uns von ihm führen zu lassen

(Gal 5,13-26). Mit der Hilfe des Heiligen

Geistes kann es gelingen, dieses Liebesgebot

umzusetzen. Dort wo Eifersucht, Jähzorn,

Eigennutz und Spaltung herrschen, lassen sich

die Menschen nicht vom Heiligen Geist lei-

ten. Dort wo Liebe, Friede, Freundlichkeit,

Treue und Selbstdisziplin herrschen, lassen

sich Menschen hingegen von der Freund-

schaft mit Gott führen. Da ist Gott die Mitte

des Lebens.Auch Paulus ist sich bewusst, dass

dies ein langwieriger Weg ist; so mahnt er die

Galater: „Wir wollen nicht prahlen,nicht mit-

einander streiten und einander nichts nachtra-

gen.“ Es ist wichtig, sich immer wieder neu zu

bemühen, ein Tempel des Heiligen Geistes zu

sein.

Vertrauen auf Gott

Ich bin ein Mensch, der in dieser Welt lebt,

Eigennutz und Spaltung kommen auch in

meinem Leben vor. Immer wieder stehe ich

vor kleineren und größeren Scherbenhaufen

in meinem Leben, und gerade dann ist es

wichtig, auf Gott zu vertrauen, auf seine Lie-

be und auf seine Barmherzigkeit.Oft muss ich

um dieses Vertrauen zu Gott ringen. Alfred

Delp rang um dieses Vertrauen in seinen Gro-

ßen Exerzitien 1938. Er scheint ein freundli-

cher und hilfsbereiter Mensch gewesen zu

sein, er kennt an sich aber auch andere Seiten,

er kann auch rechthaberisch und aufbrausend

sein. Er spürt in sich eine Diskrepanz zwi-

schen dem Idealbild, das er verkörpern möch-

te und seiner Lebensrealität, wie er sich wahr-

nimmt. Seine menschlichen Schwächen

haben eine Ursache, denn sein Vertrauen in

Gott ist ihm zu klein, er gibt Gott nicht den

Platz, der ihm gebührt, und so schreibt er:

„Die Nachtbetrachtung brachte mir die Auf-

forderung:Großmut, keine Rechnerei in allen

Dingen der Gottes- und Menschenliebe.

Großmut. (…) Gott ernst nehmen: vielleicht

ist das die Formel. Ernst nehmen: seine Gna-
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de, seine Güte, sein Vertrauen, seine Ordnung,

seinen Auftrag, seine Berufung, seine Men-

schen. Die Menschen sollen spüren, dass ich

Gott trage und in jedem von ihnen Gott

anbete. Dienen und helfen und gütig sein. Ich

bin zu hart und eitel und anmaßend.Vertrau-

en haben. (…) Fester Entschluss: ein inneres

Leben führen: mit Christus. Seine Wirklich-

keit trage ich in mir. Seine Gesinnung und

Haltungen müssen in mir geschehen. Ich will

tun, was an mir ist: treuer und mit mehr Ver-

trauen. Und mich seiner Führung überlas-

sen.“ 

Immer wieder neu

Es gibt also diese Einladung Gottes an mich,

mir bewusst zu werden,wie ich lebe. Ich kann

immer wieder neu anfangen. Immer wieder

neu lädt mich Gott dazu ein, mein Leben mit

ihm zu wagen, mich mit meinem Leib, mit

allen meinen Talenten, Fähigkeiten und

Beschränkungen vor ihn zu stellen und mein

Leben in die Hand zu nehmen,damit ich zum

Tempel für seinen Heiligen Geist werden

kann. Es kommt auf mich an. Es kommt

darauf an, dass ich mein Innerstes, mein Herz

für Gott bereite, das prägt mich (Mk 7,20-23).

Bei aller Bemühung um ein bewusstes Leben,

wird es aber doch viel geben, was mir nicht

bewusst wird. Hier darf ich mit Gott über

mein Leben sprechen. Ich darf – wie Alfred

Delp – um das bitten, was ich von meinem

Leben möchte. Ich bin eingeladen, mit dem

Psalmisten zu beten: „Wer bemerkt seine

eigenen Fehler? Sprich mich frei von Schuld,

die mir nicht bewusst ist.“ ■

Fabian Loudwin SJ
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Nachrichten

Neues aus dem
Jesuitenorden

Tradition und Innovation: 75 Jahre
Katholisches Internat Sankt Blasien 

Es ist ein ungewöhnlicher Ort hinter jahrhun-

dertealten Klostermauern.Eine Schule,wo ei-

ne Griechischklasse nur aus einer Handvoll

Schülern besteht, wo 15-Jährige Chinesisch

lernen, wo Musikunterricht, Theater und

Rugby-Training den Nachmittag prägen und

wo der Kollegsdirektor sagt, dass sich Schule

nicht so ernst nehmen dürfe.Das Kolleg Sankt

Blasien im Südschwarzwald ist ein Flaggschiff

katholischer Schulen und Internate in

Deutschland. Viele Familien schicken ihre

„Zöglinge“ hierher,auf der Suche nach umfas-

sender Bildung und Erziehung – gespeist aus

christlichen Werten und jesuitischer Tradition.

13 Jesuiten leben in der Kommunität vor Ort.

An Pfingsten feierte das Kolleg sein 75-jähri-

ges Bestehen in St. Blasien. 1596 gründet der

hl.Petrus Canisius das College St.Michelle im

schweizerischen Fribourg. Über einige „Um-

wege“ gelang 1934 der Neuanfang in der alten

Benediktinerabtei in St. Blasien. Rund 900

Schüler besuchen die Schule, 340 von ihnen

leben im Internat.

Ein zentrales Credo des Kollegsdirektors 

Johannes Siebner SJ ist es, Schülerinnen und

Schüler vor einer gesellschaftlichen Instru-

mentalisierung zu schützen.Die Erwartungen,

mit denen Politik, Wirtschaft und selbst die

Kirche an Schüler und an die Institution Schu-

le herantreten,seien in den vergangenen Jahren

zu einer enormen Belastung für Eltern, Schü-

ler und den Schulbetrieb selbst geworden.

Schulen sollten Familienersatz, Freizeitgestal-

ter, Ausbilder und Wertevermittler sein. Pater

Siebner SJ : „Wir müssen Schule gut machen,

und wer das fordert, muss bereit sein, Zeit zu

investieren und Geld in die Hand zu nehmen.

Aber wir müssen Schule so gut machen bzw.so

ernst nehmen,dass sie nicht so unmäßig wich-

tig ist.Es gilt Bildung und Erziehung ganz und

gar im Blick auf die konkreten Kinder und Ju-

gendlichen zu gestalten,die uns jetzt anvertraut

sind;nicht,weil wir Kinder als künftige Stützen

der Gesellschaft brauchen, sondern weil sie

jetzt bedingungslos liebenswert sind.“

Freilichttheater „Romeo und Julia“ im Abteihof des Kollegs St. Blasien
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Wechsel in der Chefredaktion der
„Stimmen der Zeit“

Am 10. September 2009 übernahm der bishe-

rige stellvertretende Chefredakteur Andreas

Batlogg SJ (46) von Martin Maier SJ (49) die

Leitung der Zeitschrift „Stimmen der Zeit“

(München). Martin

Maier SJ war seit

1995 Mitglied der

Redaktion und hatte

im Mai 1998 Wolf-

gang Seibel SJ als

Herausgeber und

Chefredakteur der

ältesten katholischen

Kulturzeitschrift

Deutschlands abge-

löst.Andreas Batlogg

SJ wurde im Dezember 2000 Mitglied der Re-

daktion. 1962 in Vorarlberg geboren, trat er

1985 in die Österreichische Provinz der Jesui-

ten ein und wurde 1993 in Wien zum Priester

geweiht. Im März 2000 wurde er an der Uni-

versität Innsbruck mit einer Studie über Karl

Rahner zum Doktor der Theologie promo-

viert. Seit 2005 ist er Mitherausgeber der

„Sämtlichen Werke“ Karl Rahners, seit 2006

stellvertretender Vorsitzender der Karl-Rah-

ner-Stiftung und seit 2008 wissenschaftlicher

Leiter des Karl-Rahner-Archivs in München.

Die „Stimmen der Zeit“ sollen, so Provinzial

Stefan Dartmann SJ, weiterhin ein Forum des

freien Wortes und der offenen Diskussion in

der Kirche sein.Martin Maier SJ wird der Zeit-

schrift als Autor erhalten bleiben.

Priesterweihe in St. Blasien

Am 21. Juni wurden Clemens Blattert SJ,

Dominik Finkelde SJ und Niccolo Steiner SJ

im Dom von Sankt Blasien von Weihbischof

Dr. Bernd Uhl zu Priestern geweiht. Porträts

der Neupriester finden sich in der Ausgabe 

JESUITEN 2009/2 (Seite 30).
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Andreas Batlogg SJ

Priesterweihe in 
St. Blasien:
Die Neupriester Dominik
Finkelde SJ, Niccolo 
Steiner SJ und Clemens
Blattert SJ empfangen
den Segen von Wendelin
Köster SJ (Rektor Sankt
Georgen), Provinzial
Stefan Dartmann SJ und
Novizenmeister Josef
Maureder SJ (v.l.n.r.)
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Spiritualität und Medizin

Spiritualität gewinnt nach Einschätzung von

Wissenschaftlern verschiedenster Fachrich-

tungen in der medizinischen und pflegeri-

schen Praxis immer mehr an Bedeutung. Kul-

turelle und religiöse Prägungen wirkten sich in

vielfältiger Weise auf den Umgang mit Krank-

heit und Gesundheit, Sterben und Tod aus.

Dies gelte sowohl für die Patienten wie auch

für die sie behandelnden und pflegenden Per-

sonen, heißt es im Vorwort zu einem neuen

Buch, das unter dem Titel „Spiritualität und

Medizin“ im Stuttgarter Kohlhammer-Verlag

erschienen ist. Ärzte, Psychologen, Klinikseel-

sorger, Soziologen, Theologen und Ethiker,

darunter christliche, jüdische und islamische

Autoren, sowie Fachleute aus der sozialen 

Arbeit diskutieren das „hierzulande noch 

wenig erschlossene Feld der Spiritualität in 

der Medizin“.

Herausgeber des Buches sind Professor Eck-

hard Frick SJ, Facharzt für Psychosomatische

Medizin und Psychotherapie, der an der

Hochschule für Philosophie der Jesuiten in

München lehrt,und Professor Traugott Roser,

evangelisch-lutherischer Pfarrer im Projekt

Seelsorge im interdisziplinären Zentrum für

Palliativmedizin in München. Die Ergebnisse

eines interdisziplinären Arbeitskreises „Medi-

zin und Spiritualität“ mit ausgewiesenen Ex-

perten der Ludwig-Maximilians-Universität

München haben den Anstoß zu dem Buch ge-

geben.

Briefmarken sammeln
für die Jesuiten

Seit vielen Jahren werden

im Berchmanskolleg in

München Briefmarken

gesammelt, die unter an-

derem von der Jesuiten-

mission in Nürnberg wei-

terverkauft werden. Mit

dem Erlös wird die Ausbil-

dung der jungen Jesuiten

der Deutschen Provinz 

gefördert. Darüber hinaus

wird die Arbeit des Ordens

im Kampf gegen Hunger,

Krieg und Ungerechtig-

keit unterstützt. Wer ei-

nen Beitrag dazu leisten

will, schickt gebrauchte Briefmarken an die

Briefmarkenabteilung,Berchmanskolleg,Kaul-

bachstr.31a,80539 München.

Jesuiten-Weg und Jesuiten-Ausstellung

Im Wittelsbacher Land um Augsburg ist am

28.4. ein „Jesuiten-Weg“ eingeweiht worden.

Mit lebensgroßen Hinweistafeln wird an sie-

ben historischen Orten über die Präsenz der

alten Gesellschaft Jesu informiert.Aus diesem

Anlass fand vom 8. Mai bis 6. September im

Museum im Wittelsbacher Schloß Friedberg

eine Ausstellung statt: „Jesuiten – die Welt ist

unser Haus“.■

Dr. Thomas Hagen (li.) und Monsignore Dr. Siegfried Kneißl aus dem Fachbereich 
Krankenhausseelsorge im Ordinariat überreichen zusammen mit Pater Eckhard Frick SJ (re.)
ein Exemplar des neuen Buches „Spiritualität und Medizin“ an Erzbischof Reinhard Marx
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Personalnachrichten

• P. Hans Abart ist im August nach Neumarkt

gezogen und arbeitet von dort aus wie bisher

als Seelsorger und Exerzitienbegleiter.

• P. Wolfgang Bauer hat zusätzlich zu seinen
bisherigen Aufgaben am 31.07.2009 das Amt
des Superiors im Ignatiushaus in München
übernommen.

• P. Clemens Blattert wird zum Wintersemes-
ter 2009/2010 die Leitung der Katholischen
Studentengemeinde (KSG) in Leipzig über-
nehmen.

• P. Bertram Dickerhof bietet ab Herbst 2009
das Programm des „Ashram Jesu“ (Christliche
Lebensschule) in der Hirsenmühle im Wester-
wald ganzjährig an.

• P. Werner Holter hat im Juni zusätzlich zu 

seiner Stelle als Pfarrer an Sankt Peter die Auf-

gabe des Stadtmännerseelsorgers für Köln

übernommen.

• P. Tobias Karcher ist im September 2009 in

die Leitung des Lassalle-Hauses in Bad Schön-

brunn (Schweiz) gewechselt.

• P. Karl Kern übergibt die Verantwortung 

für die Offene Kirche Sankt Klara am

29.11.2009 an P.Ansgar Wiedenhaus.

• Fr. Bernhard Knorn wird im September in

den Sudan reisen, wo er in Labone an einem

Projekt des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes (JRS)

mitarbeitet.

• P. Markus Laier wechselt zum 01.10. als

Oberer in die Seniorenkomunität in Unterha-

ching und wird dort als Seelsorger für die

Senioren und Exerzitienbegleiter tätig.

• P. Martin Maier SJ wurde zum Rektor des

Berchmanskollegs und zum Moderator des

europäischen Ausbildungszentrums der Jesui-

ten in München ernannt. Er hat das Amt am

09.09.2009 angetreten. Der bisherige Rektor

Anton Aigner SJ wird neuer Socius des Pro-

vinzials der Österreichischen Provinz.

• P. Hans Mader wird vom September 2009

bis Juli 2010 als Kaplan in Hof arbeiten.

• P. Konrad Pohlmann ist Ende Mai nach

Köln-Mülheim umgezogen.

• P. Herbert Rieger hat mit Beginn des neuen

Semesters seine Arbeit als Studentenpfarrer an

der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG)

München aufgenommen.

• P. Gangolf Schüßler zieht am 01.10. nach

Mannheim und wird dort in der Seelsorge und

im Heinrich Pesch Haus mitarbeiten.

• P. Vitus Sedlmair hat Ende Mai in Dar-es-

Salaam seine neue Aufgabe in der Pfarrei über-

nommen.

• P. Johann Spermann wurde am 13.09.2009

als neuer Leiter des Heinrich Pesch Hauses in

Ludwigshafen eingeführt.

• P. Klemens Stock wurde für weitere fünf Jah-

re zum Sekretär der Päpstlichen Bibelkommis-

sion ernannt.

• P.Ansgar Wiedenhaus arbeitet seit August in

Nürnberg an der Offenen Kirche Sankt Klara

mit und wird dort ab 29.11.2009 die Leitung

übernehmen.

• P. Hans Wirtz wirkt seit 24.04.2009 als 

Seelsorger im Krankenhaus und Hospiz der

Niederbronner Schwestern in Ebersteinburg.

Zusammengestellt von Thomas Busch
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20. September
P. Josef Anton Aigner
(ASR)
50. Ordensjubiläum

03. Oktober
P. Hermann Zeller 
95. Geburtstag
P. Joachim Petrausch
(ZIM)
75. Geburtstag

06. Oktober
P. Paul Hünenberger 
85. Geburtstag

09. Oktober
P. Friedo Ricken
75. Geburtstag

10. Oktober
P. Klaus Peter 
70. Geburtstag

11. Oktober
P. Robert Stalder
(HEL)
65. Ordensjubiläum

15. Oktober
P. Konrad Pohlmann 
60. Ordensjubiläum

20. Oktober
P. Gerhard Böwering 
70. Geburtstag

21. Oktober
P. Joseph Listl
80. Geburtstag

22. Oktober
P. Johannes 
Bezikofer (JPN)
90. Geburtstag

31. Oktober
P. Helmut 
Meumerzheim 
75. Geburtstag

05. November
P. Werner Mayer
70. Geburtstag

27. November
P. Erich Reithmeier 
75. Geburtstag

28. November
P. Reinhold Kiess
(GOA)
70. Geburtstag

30. November
P. Bernhard Paal
75. Geburtstag

12. Dezember
P. Franz Jalics
50. Priesterjubiläum

17. Dezember
P. Peter Kegebein 
85. Geburtstag

19. Dezember
P. Rolf-Dietrich Pfahl
70. Geburtstag

27. Dezember
P. Otto Lambers
85. Geburtstag

P. Alfred Kania
Lehrer am 
Canisius-Kolleg 
in Berlin
* 25.01.1925
+ 14.06.2009

P. Rainer Koltermann 
Professor an der 
Phil.-Theol. Hochschule
Sankt Georgen
* 18.03.1931
+ 12.07.2009

Br. Franz Gabriel 
Langjähriger Missonar
Simbabwe
* 07.10.1919
+ 16.08.2009

Wir gedenken im
Gebet auch der 
Verstorbenen aus 
dem Kreis unserer 
Leserinnen und Leser.
R.I.P.

Personalien

Jubilare Verstorbene
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Michael Bordt SJ:
Was in Krisen zählt 

Die Antworten eines Jesuiten auf die 
Fragen, die wir uns jetzt stellen.

Die schon seit langem weltweit schwelenden

politischen und wirtschaftlichen Krisen erfor-

dern nach Auffassung des Philosophen Micha-

el Bordt SJ ein entschiedenes Umdenken und

eine geistige Neuorientierung. Der Rektor

der Hochschule für Philosophie der Jesuiten in

München hat dazu unter dem Titel „Was in

Krisen zählt“ ein Sachbuch publiziert, in dem

er sich aus philosophischer Sicht kritisch mit

gängigen Einstellungen und Haltungen eines

so genannten Krisenmanagements auseinan-

dersetzt.

Michael Bordt SJ benennt drei große Krisen,

die weltweit Grundlagen des menschlichen

Lebens bedrohten: den internationalen Terro-

rismus, die mögliche Klimakatastrophe und

„den immer weiter um sich greifenden Zu-

sammenbruch der Finanzmärkte mit seinen

Auswirkungen auf die Weltwirtschaft“. Diese

drei Krisen stellten die Grundfeste von Gesell-

schaft, Politik,Wirtschaft und Kultur in Frage.

Bordt sieht in einem vertieften und auch unbe-

quemen Nachdenken über die Ursachen der

Krisen eine echte Chance für einen Neube-

ginn.

In der Krise,die in wachsendem Maße von vie-

len auch als eigene Lebenskrise empfunden

wird, rät der Philosoph, sich an bewährten

Maßstäben für ein gelingendes Leben zu ori-

entieren:„Wenn es im Leben nicht nur darum

geht,möglichst oft einen glücklichen Gefühls-

zustand zu erreichen, sondern darum,dass un-

ser Leben gelingt, dann sollten wir tiefer boh-

ren als nur zum Konsum und zum Erfolg, die

sich beide durch kurzsichtige Glücksmomente

auszeichnen.“ Menschen wollten schließlich

mehr vom Leben als nur Glücksgefühle.Bordt

ist davon überzeugt,dass vor allem zwei Dinge

das Leben gelingen lassen: „Lieben und sinn-

voll tätig sein“. ■

Winfried Röhmel

DVD Philosophische Anthropologie

Seit Juli 2009 ist die Anthropologie-

Vorlesung von Prof. Michael Bordt auf

sechs DVDs in der Reihe „uni auditori-

um“ erhältlich. In dieser neuen Reihe

werden in den nächsten Monaten noch

weitere Vorlesungen aus der Hochschule

für Philosophie in München auf DVD

(und Hörbuch CD) erscheinen.Weitere

Informationen unter www.inigomedien.org

Jesuiten 29

Zabert Sandmann Verlag, München 2009
77 Seiten, ISBN 978-3898832434
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Vorgestellt

Ich überlege,
ob ich Jesuit 
werden soll!?  

Berufungspastoral der Deutschen 
Provinz der Jesuiten

Ein möglicher Ordenseintritt ist meist von

heftigen Zweifeln begleitet. Sehr oft kommen

Kandidaten mit guten Voraussetzungen. Aber

die persönliche Verunsicherung ist in vielen

Fällen auffallend hoch. Es geht weniger um

die Zustimmung von Eltern oder Freunden,

sondern die Infragestellung liegt im Suchen-

den selbst. Neben der Eignung steht somit die

angezweifelte Neigung im Mittelpunkt des

Interesses. Selbst wenn die Frage des Könnens

positiv beantwortet ist, drängt sich die Frage

nach dem Wollen in den Vordergrund. Zur

Entschiedenheit reichen nämlich nicht 51

Prozent innere Gewissheit, sondern hier muss

natürlich im Herzen eine große Menge eige-

ner Überzeugung vorhanden sein.Wenn hier

die Verwendung von Zahlen Sinn ergibt, dann

sind 80 bis 90 Prozent durchaus angemessen.

Zur Unterscheidung der Geister trägt das

Programm der Berufungspastoral der Jesuiten

erheblich bei. Interessierte junge Männer

können hier Informationen bekommen (das

sind die „Interessenten-Wochenenden“), um

ihre Entscheidung vorzubereiten, denn sie

finden einen konkreten Orden vor, der sich

festgelegt hat durch viele Dienste in der Kir-

che, und der sich profiliert hat durch spezifi-

sche Tätigkeiten im Rahmen des Apostolats,

die oft intellektuell und international geprägt

sind.

Den Interessenten werden ignatianische Exer-

zitien nahe gelegt, um den Bewegungen Got-

tes in ihren Seelen besser auf die Spur zu

kommen, denn in den Exerzitien macht der

Jesuit prägende Erfahrungen. Auf diesen Weg

muss sich ein Kandidat einlassen, denn eine

Alternative dazu gibt es nicht. Da gibt es die

klassischen Schweigeexerzitien mit der Dauer

von acht Tagen in einem Exerzitienhaus;

außerdem werden die „Exerzitien auf der Stra-

ße“ angeboten, in denen die Teilnehmer auf

ganz andere Weise Gottes Ruf begegnen.

Schließlich findet alle zwei Jahre ein Pilgerkurs

statt: „Mit Ignatius zu Jakobus“, ein Jakobsweg

an der spanischen Nordküste entlang.

Um die Annäherung an die Gesellschaft Jesu

zu vertiefen,gibt es noch weitere Möglichkei-

ten: „Jesuit auf Probe“ heißt eine Woche in

Berlin, wo wir die vier Jesuitenkommunitäten

besuchen, die Jesuiten bei ihren Apostolaten

kennen lernen und von ihren Erfahrungen

hören. Beim „Ignatius Workshop“ lesen wir

die Autobiographie des Ordensgründers, den

„Bericht des Pilgers“. Im „Workshop Ordens-

leben“ werden die Unterschiede und

Gemeinsamkeiten bei verschiedenen Gemein-

Pater Lutz Müller SJ im Gespräch mit einem Interessenten
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schaften erarbeitet. Die Einladungen zu Wei-

hen von Diakonen und Priestern schaffen

weitere Erlebnisse mit Jesuiten.

Schließlich gibt es noch die Geistlichen Wohn-

gemeinschaften (so genannte „discernment

communities“) in Frankfurt/Main:Die „Grup-

pe Manresa“ für Studierende, die parallel zu

ihren Studien eine geistliche Ausbildung

erhalten. Das „Haus Loyola“ ist konzipiert für

berufstätige Männer, die auf ihrem Weg zu

den Jesuiten sind.

Auf der Suche nach ihrem Weg werden die

Interessenten geistlich begleitet, d.h., sie sind

mit einem Jesuiten intensiv im Gespräch, um

ihre Gefühle, spirituellen Erfahrungen und

die Erlebnisse mit den Jesuiten zu einer Ein-

heit der Nachfolge Jesu zu integrieren. Diese

Entwicklung schließt einerseits die Vermitt-

lung von Ideal und Wirklichkeit mit ein,

andererseits aber auch die Erkenntnis, dass die

Jesuiten eine gewachsene Gemeinschaft sind,

der sie sich anschließen. Diese Gemeinschaft

lebt in ihren eigenen geistlichen Rhythmen

und kommunitären Dimensionen, so dass eine

Ausrichtung auf Jesus hin eine Hinwendung

zu diesem konkreten Orden mit seinem

gegenwärtigen Profil beinhaltet.

In der persönlichen Verantwortung der Inte-

ressenten liegt die Erweiterung ihres Glau-

benslebens. Regelmäßiger Besuch der Heili-

gen Messe, häufiger Empfang des Sakraments

der Versöhnung, Beschäftigung mit der Heili-

gen Schrift, Berufungsklärung durch Gesprä-

che mit Freunden und Arbeitskollegen,

Beginn eines persönlichen Gebetslebens – das

sind Initiativen, die bei ihnen selbst liegen.

Eine Anleitung wird gegeben, aber die Praxis

müssen die jungen Männer natürlich selbst

pflegen.

Messe in der Kommunitätskapelle St. Georgen im Rahmen eines Interessenten-Wochenendes
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Es zeigt sich,dass diese Strukturen vielen Inte-

ressenten helfen, ihre Berufung klarer zu

sehen. Für alle bleibt es ein meist mühsamer

Prozess, der nicht immer zu einer überzeu-

genden Gewissheit führt. Merkwürdigerweise

können auch die betroffenen jungen Männer

selbst nicht klar benennen, woran das liegt.

Die viel zitierte Bindungsangst mag hier eine

Rolle spielen. Ebenso müssen diejenigen

Kandidaten, die schon über 30 Jahre alt sind

und über mehrere Jahre Berufs- und Lebens-

erfahrung verfügen, viel mehr zurücklassen

und aufgeben als die Studenten Anfang 20.

Und natürlich garantiert die Gesellschaft Jesu

weder eine Karriere noch ein bestimmtes

Aufgabengebiet. All dies trägt dazu bei, dass

Interessenten das Risiko und die Unbere-

chenbarkeit des Ordenslebens als sehr hoch

einschätzen.

Aber in vielen Fällen gelingt es, ein „Ja“ zu

formulieren. Das ist manchmal ein „Ja“ zu der

Erkenntnis, zu Partnerschaft und Familie

berufen zu sein; manchmal ist es auch ein

„Nein“ zum Weg der besonderen Nachfolge;

gelegentlich ein „Ja“ zur Anmeldung in einem

Priesterseminar; oft ein „Ja“ zur Gesellschaft

Jesu; aber auch mal ein „Ja“ zur Berufung in

einen anderen Orden.

Erleichternd wirkt oft eine katholische Sozia-

lisation von Kindheit an.Aber bei vielen Inte-

ressenten ist das so nicht mehr gegeben.

Immer wieder melden sich Konvertiten und

Männer, die den katholischen Glauben neu

für sich entdeckt haben, weil sie „mehr“ wol-

len. Mit diesem Wunsch nach „Mehr“ sind sie

bei den Jesuiten richtig. ■

Kontakt: P. Lutz Müller SJ

Elsheimerstr. 9, 60322 Frankfurt

<lutz.mueller@jesuiten.org>

Lutz Müller SJ

Liebe Leserinnen

und Leser,

Sie haben in diesem Beitrag erfahren,

wie wichtig es uns Jesuiten ist, junge

Menschen verantwortungsvoll zu beglei-

ten, die sich damit auseinander setzen, ob

sie Ja sagen können zu einem Weg in den

Orden. Einem solchen Ja geht natürlich

immer ein Ruf voraus, der nicht von

uns, sondern nur von Gott selbst kom-

men kann. Erst daraus entsteht womög-

lich ein Berufungsprozess in seiner gan-

zen Dynamik.

Seit einigen Jahren zeigt sich, dass wieder

mehr junge Menschen den Mut haben,

sich im Orden auf die Nachfolge Jesu

einzulassen. Dies spricht nicht zuletzt

auch für das Konzept unserer Berufungs-

pastoral: Exerzitien, Seminare und andere

spezielle Angebote unter der Leitung

erfahrener Jesuiten geben gerade denje-

nigen, die sich noch nicht sicher sind,

wertvolle Orientierung. Diese Angebote

sind eine wichtige Voraussetzung dafür,

dass der Eintritt ins Noviziat mit großem

Ernst und großer Entschiedenheit

erfolgt.

Die jungen Menschen in diesem 

Klärungsprozess brauchen in besonderer

Weise unser Gebet. Nicht weniger 

dankbar bin ich Ihnen für die materielle

Unterstützung, mit der Sie uns helfen,

auch in Zukunft die

mit der Berufungs-

pastoral verbundenen

Kosten zu tragen.

Eugen Hillengass SJ
Leiter Projektförderung
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Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.

Informationen:
Freunde 
der Gesellschaft Jesu e.V.
Seestraße 14
80802 München

Fon 089 38185-213
Fax 089 38185-252
freundeskreis@jesuiten.org

Spendenkonto: 2 121 441
LIGA Bank  BLZ 750 903 00
IBAN: DE31 7509 0300 0002 1214 41
BIC: GENODEF 1M05

Menschen aus allen Berufen und Altersschichten unterstützen

durch Gebet und Finanzmittel die Anliegen der Jesuiten.

Ohne diese Hilfe können wir Jesuiten weder unsere Aufgaben

in Deutschland noch weltweit durchführen.Die vierteljährlich

erscheinende Publikation JESUITEN will Sie am Leben und

Arbeiten der deutschen Jesuiten teilnehmen lassen und Ihnen

zugleich danken für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung.

Darüber hinaus sind wir den Freunden der Gesellschaft Jesu

verbunden im Gebet und in der Eucharistiefeier.

Spenden

In vielen Bereichen ist der Jesuitenorden nahezu ausschließ-

lich auf Spenden angewiesen. Bei der Ausbildung der jungen

Jesuiten, die sich meist über mindestens zwölf Jahre erstreckt,

können wir im allgemeinen ebenso wenig mit staatlicher oder

kirchlicher Unterstützung aus Steuergeldern rechnen wie bei

der Pflege der alten oder kranken Ordensmitglieder.Auch und

gerade unsere Schulen und Hochschulen, Exerzitien- und 

Bildungshäuser, Kirchen und Seelsorgezentren brauchen pri-

vate Zuschüsse.Wir bitten um Spenden und sind selbst für die

kleinste Unterstützung dankbar.

Selbstverständlich haben Spender auch die Möglichkeit,

besondere Anliegen ihrer Wahl durch den Eintrag eines 

entsprechenden Stichworts im eingedruckten Überweisungs-

träger zu benennen.

Durch Bescheinigung des Finanzamtes München für Körper-

schaften ist der Verein „Freunde der Gesellschaft Jesu“ als aus-

schließlich und unmittelbar religiösen Zwecken dienend aner-

kannt und berechtigt,Zuwendungsbestätigungen auszustellen.
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D
er Verein „Freunde der G

esellschaft Jesu“
ist durch Bescheinigung des Finanzam

tes
M

ünchen vom
 05.11.2004 (St.N

r. 143
/850

/
209033) als ausschließlich und unm

ittelbar
religiösen Zw

ecken dienend anerkannt.

W
ir bestätigen, dass w

ir den uns zugew
en-

deten Betrag ausschließlich zur Förderung
der D

eutschen Provinz der Jesuiten und ihrer
Projekte verw

enden.

Bei Spenden ab EU
R 10,00 erhalten Sie von

uns unaufgefordert eine Spendenbescheini-
gung.

Freu
n

d
e d

er G
esellsch

aft Jesu
 e.V.

Seestraße 14
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ünchen
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