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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
das Thema „Verschwenden und Sparen“, mit
dem wir „ JESUITEN“ dieses Jahr beschließen, mag auf den ersten Blick irritieren. Während ja Sparsamkeit auf jeder Tugendliste hohe
Priorität hat, weckt das Wort Verschwendung
in der Regel keine guten Assoziationen. Und
doch: Verschwenderisches Schenken bzw.
Sich-Verschenken ist eine zentrale, biblisch
gut fundierte Tugend unseres Glaubens. Sie zu
praktizieren in der Unauffälligkeit des Alltags
wie in der Schönheit der Liturgie, sollte uns
Christen auszeichnen.
Der Gedanke des „Umsonst“ einer sich verschenkenden Liebe hat es nicht leicht, sich gegenüber den viel beschworenen Sach- und
Sparzwängen zu behaupten. Dass Sparen geschehen kann, ohne dass man deswegen den
Menschen aus dem Auge verliert oder vor den
Mechanismen des Marktes kapituliert, zeigen
die Berichte aus Bereichen von Orden und
Kirche, in denen die Mittel knapp geworden
sind.
Verschwenden und Sparen – solange die Liebe das zentrale Motiv unseres Handelns bleibt,
werden wir wissen, was wann und wo angesagt
ist. Die beiden Redakteure dieser Ausgabe,
Johannes Maria Steinke SJ und Ansgar Wucherpfennig SJ, beenden das Thema deswegen
mit einem Hinweis auf die „Betrachtung zur
Erlangung der Liebe“, ein meisterhaft angelegtes „exercitium“ der Geistlichen Übungen,
in denen Ignatius uns einlädt, sich von der Erfahrung der verschwenderischen Liebe Gottes
anstecken zu lassen.
Anfang Januar werden sich über 250 Jesuiten
aus der ganzen Welt zur 35. Generalkongregation des Ordens in Rom versammeln. Dabei
geht es nicht nur um die Wahl eines neuen GeDezember 2007/4

neraloberen, sondern auch um die Fragen, wie
der Orden sich und seine Aufgabe in der heutigen Zeit definiert und welches die Schwerpunkte seines apostolischen Handelns sein
werden und wie ein „global player“ wie die
Gesellschaft Jesu auf die Chancen und Risiken
einer zunehmenden Globalisierung reagieren
soll.
Von der Deutschen Provinz der Jesuiten werden, so Gott will, neben mir auch Ulrich Rhode SJ (Frankfurt, Sankt Georgen) und Hans
Zollner SJ (Rom, Gregoriana) dieses zwei bis
drei Monate dauernde Ereignis miterleben
und mitgestalten dürfen. Ich darf Sie herzlich
bitten, uns und die gesamte Generalkongregation mit Ihrem Gebet um den Beistand des
Geistes zu begleiten.
Unser Ordensgründer Ignatius hat immer
wieder auf die sich verschwendende, verschenkende Liebe Gottes verwiesen. Die Menschwerdung Gottes, die wir Weihnachten feiern,
ist radikaler Ausdruck dieser sich verschenkenden Liebe. Wenn das vorliegende Heft dazu
beiträgt, Sie für diese Erfahrung zu sensibilisieren, dann wäre dies ein Weihnachtsgeschenk
für Sie und für uns.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit und eine frohe und gesegnete Weihnacht!

Stefan Dartmann SJ
Provinzial
Jesuiten 1
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Schwerpunkt

Verschwenderisches
Schenken
Der verschwenderische Gott
in der Bibel
„Wozu die Verschwendung?“, fragten die Jünger entrüstet, als eine Frau mit echtem kostbaren Nardenöl Jesus das Haupt salbte (Mk 14,4).
Jesus verwies den Jüngern die Frage und erklärte: Die Frau habe recht gehandelt, weil sie
ihn schon in Hinsicht auf sein Begräbnis gesalbt habe. Wo auch immer das Evangelium
verkündet werden wird, da werde auch davon
gesprochen werden, was diese Frau getan hat.
Ihre Tat gereicht zu ihrem Gedächtnis. Jesus
lobte die verschwenderische Tat der Frau, weil
er selbst verschwenderisch schenkte und liebte. Er rechnete nicht und war nicht knauserig.
Das Evangelium zeigt uns Jesus als den, der
ohne zu sparen gibt. Mit seiner Verschwendungssucht offenbart Jesus den Vater, von dem
das Johannesevangelium sagt: „Ohne Maß gibt
er den Geist“ ( Joh 3,34).
Die Erzählung von der verschwenderischen
Salbung Jesu durch die Frau ist geeignet, überhaupt etwas vom Stil des Gebens und Schenkens zu zeigen, der Gott und dem Menschen
eignet. Menschliches Schenken und Geben ist
auch in den besten Fällen nicht frei von egoistischen Zutaten. Wenn Menschen großzügig
sind, dann erwarten sie nur zu oft, dass ihre
Großzügigkeit erwidert wird. Die Bibel berichtet von Gott ein anderes Verhalten. Sein
Stil des Schenkens ist souverän und wirklich altruistisch. Vor allem aber ist Gott beim Schenken nicht sparsam und berechnend. Das hat
zum ersten Mal Abram erfahren, der wegen
2 Jesuiten
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dieser Erfahrung dann auch den etwas anderen
Namen Abraham erhalten hat:
„Als Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich
bin Gott, der Allmächtige. Geh deinen Weg
vor mir, und sei ganz! Ich will einen Bund stiften zwischen mir und dir und dich zahlreich
machen – sehr, sehr. Abram fiel auf sein Gesicht nieder. Gott redete mit ihm und sprach:
Das ist mein Bund mit dir: Du wirst Stammvater einer Menge von Völkern. Man wird
dich nicht mehr Abram nennen. Abraham (Vater der Menge) wirst du heißen; denn zum
Stammvater einer Menge von Völkern habe
ich dich bestimmt.“ Gen 17,1 – 5
Auch wenn dem Abraham dann noch einfällt, dass die Verheißung verschwenderischer
Fruchtbarkeit an einen Neunundneunzigjährigen doch etwas übertrieben erscheint, fällt
er nieder und betet an. Sein Gestus erscheint
uns heute hochmodern: Ist er doch so etwas
wie Anbetung verbunden mit Unglauben:
„Da fiel Abraham auf sein Gesicht nieder und
lachte.“ Gen 17,17
Aber nicht nur Abraham erfährt Gottes überschwängliches Schenken. So manche Beter haben erfahren, dass Gott ein veritabler Gastgeber ist, der sich nicht lumpen lässt:
„Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. / Du salbst mein Haupt mit Öl,
mein Becher ist Überfluss.“ Ps 23, 4
Ein andrer Psalm erzählt von Gottes Großtaten, die Grund sind, Gott mit allen Kräften die
Ehre und Herrlichkeit zu geben und ihm zu
danken. Er erzählt von der Herausführung aus
Ägypten und erzählt von der Überquerung des
Jordan. Er vergegenwärtigt so den Anfang und
den krönenden Abschluss des Rettungswirkens Gottes an seinem Volk Israel. Aber er erzählt auch von den Prüfungen, die Gott diesem
Volk auferlegt hat. Die Prüfungen aber stehen
unter dem Vorbehalt, dass Gott das Volk für das
Leben bestimmt hat. Er ließ nicht zu, dass sein
Fuß wankte.
„Er erhielt uns am Leben und ließ unseren
Fuß nicht wanken. / Du hast, o Gott, uns geSchwerpunkt: Verschwenden und Sparen
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prüft, und uns geläutert, wie man Silber läutert. / Du brachtest uns in schwere Bedrängnis / und legtest uns eine drückende Last auf
die Schulter. / Du ließest Menschen über unsere Köpfe schreiten. / Wir gingen durch FeuDezember 2007/4

er und Wasser. / Doch du hast uns hinausgeführt – in den Überfluss.“ Ps 66,9 – 12
Hat Israel in der Geschichte die verschwenderische Liebe Gottes, den Reichtum seines ErJesuiten 3
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barmens erfahren, so werden die Propheten
mit ihrem Blick auf die Zukunft Israel dessen
versichern: „Ich liebe euch generös“ (Hos
14,5). Sie künden davon, dass Gott sich auch in
der Zukunft als großzügiger Gastgeber erweisen wird. Er wird sich in seiner Großzügigkeit
dann sogar nicht mehr nur auf Israel beschränken, sondern er wird alle Völker an seinen
reich gedeckten Tisch bitten:
„Der Herr der Heere wird auf diesem Berg für
alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen,
mit den besten und feinsten Speisen, mit besten, erlesenen Weinen.“ Jes 25,6

war, wurde euretwegen arm, um euch durch
seine Armut reich zu machen.“ 2 Kor 8,9
Hier wird auf die Menschwerdung angespielt.
Gott gibt seinen Sohn in unser armes Fleisch,
damit wir seinen Reichtum empfangen. Das
ist der heilige Tauschhandel, von dem die Kirchenväter so häufig sprechen. Das „commercium admirabile“, bei dem Gott das Seine
schenkt und er das Unsere nimmt, feiert auch
die Weihnachtpräfation:
„Denn einen wunderbaren Tausch hast du vollzogen: dein göttliches Wort wurde ein sterblicher Mensch, und wir sterbliche Menschen
empfangen in Christus göttliches Leben.“

Die Ökonomie des Heils, wie sie sich in der
Geschichte des Volkes Israel manifestiert und
die so gar nicht ökonomisch und rechnerisch
ist, setzt sich fort in der Weise, wie Jesus uns den
Vater zeigt. Wie der Vater handelt, so handelt
auch Jesus, der Sohn. Er schaut nicht darauf, ob
es sich rechnet, was er tut. Der Epheserbrief hat
das Handeln Gottes in Jesus Christus einmal so
beschrieben:
„Er hat uns die Gnade geschenkt in seinem
geliebten Sohn; durch sein Blut haben wir die
Erlösung, die Vergebung der Sünden nach
dem Reichtum seiner Gnade. Durch sie hat er
uns mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt.“ Eph 1,6 – 8
Und noch einmal heißt es im Epheserbrief:
„Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns, die
wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner
großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht.
Aus Gnade seid ihr gerettet.“ Eph 2,4 – 5
Im Römerbrief nimmt Paulus dieses Thema
auf:
„Viel mehr ist die Gnade Gottes und die Gabe,
die durch die Gnadentat des einen Menschen
Jesus Christus bewirkt worden ist, den vielen
reichlich zuteil geworden.“ Röm 5,15
Das göttliche Schenken kennt dann aber noch
eine ganz besondere Weise: Von ihr spricht
ebenfalls Paulus:
„Denn ihr wisst, was Jesus Christus, unser
Herr, in seiner Liebe getan hat: Er, der reich

Die sacrosancta commercia, wie es im Gabengebet der Mitternachtsmesse von Weihnachten heißt, haben so gar nichts vom menschlich
Kommerziellen, bei dem es darauf ankommt,
dass alles sich rechnet.
Auf vielen Seiten der Heiligen Schrift wird
von Gottes verschwenderischer Liebe erzählt.
Weil Gott so verschwenderisch in seiner Liebe
ist, er Israel und die Kirche so ohne Kalkül in
sein Leben hineingezogen hat, deswegen ist es
nur angemessen, dass Israel und die Kirche sich
dem göttlichen Stil des Gebens und Liebens anbequemen. Menschliches Kalkül beim Schenken sollte durch göttlichen Stil des Schenkens
überwunden werden. Das Gebet des Paulus für
seine Lieblingsgemeinde in Philippi ist nicht
leeres Gerede:
„Darum bete ich, dass eure Liebe mehr und
mehr überströme in Erkenntnis und in jedem
Verspüren, um das jeweils Vorzüglichere zu
prüfen, damit ihr rein und ohne Tadel seid am
Tage Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, durch Jesus Christus, zum Lob und
zur Herrlichkeit Gottes.“ Phil 1,9 – 11
Das ist keine ungehörige Bitte. Denn auf
Grund des Zeugnisses der Heiligen Schrift
weiß die Kirche, dass Gottes Überschwang der
Liebe das übersteigt, was wir als Bittende verdienen und wünschen (vgl. Tagesgebet vom
27. Sonntag im Jahreskreis). ■

4 Jesuiten

Hans-Winfried Jüngling SJ
Schwerpunkt: Verschwenden und Sparen
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Schwerpunkt

Gelübde,
ein Zeichen
verschwenderischer
Freiheit

auch durch seinen Einsatz! Ein sicherer und
interessanter Job, eine gute Wohnung in zentraler Lage, er selbst intelligent und geschätzt,
eine Karriere vor den Füßen. Und dann seine
Einsicht: „Es muss mehr als geplante Zukunft
geben.“ Er kündigt und wird Ordensmann.
„Ewig schade!“, dachten sich einige ehemalige Mitarbeiter und auch die eine oder andere
Freundin.
Zwei Lebensgeschichten, die den vorherrschenden Zeitgeist und unsere Lebenskultur
infrage stellen. Bauen wir nicht zu sehr unser
Glück auf Besitz und einen angenehmen Lebensstil auf? Setzen nicht viele in übertriebener Weise auf Ansehen und auf freien Ausdruck in Beziehungen und Sexualität? Und ist
es nicht heute zu selbstverständlich, ganz unabhängig über sein Leben bestimmen zu können und Einfluss auf Vorgänge und Menschen
haben zu wollen? Es ist eine allzu menschliche
und doch verkehrte Tendenz, das Leben fest im
Griff behalten zu wollen. Auch Jesus wurde in
der Wüste in diesen drei zentralen LebensFoto: Braunigger

„Schade“, sagte da jemand neben mir, als Renate mit ihren 28 Jahren gerade ihre Gelübde
abgelegt hatte. „Die ist Ärztin, hübsch, mit einem angenehmen Charakter, lebendig und
weltoffen. Sie hätte doch für ganz andere Dinge nützlich sein können!“ Wirklich schade!?
Oder Christian, in bester Position beim Roten Kreuz. Da fließen Millionen über seinen
Schreibtisch für die Hilfe in Krisengebieten –

Seite 5

Fünf Novizen hatten sich in diesem Jahr auf die Ersten Gelübde vorbereitet (v. l. n. r.): Benjamin Furthner, Hans Brandl, Bernhard Knorn,
Fabian Loudwin, Albert Holzknecht.
Dezember 2007/4
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bereichen versucht (Mt 4,1 – 11): im Haben, indem er Steine in Brot verwandeln sollte; im
Ansehen und der Zuwendung durch Menschen, indem er durch einen Sprung von der
Zinne des Tempels – ohne Schaden zu leiden
– alle zum Staunen bringen könnte; und in der
Selbstbestimmung und Macht, indem der Versucher ihm die Reiche der Welt zeigte und ihn
zum Herrscher über sie machen wollte. Die
drei Gelübde von Armut, eheloser Keuschheit
und Gehorsam sind wie „Heilmittel“ gegen
diese Versuchungen, wollen befreien aus einer
verkrampften Lebenssicherung. Damit wird
spürbar, dass die drei evangelischen Räte, die
von manchen Menschen in den Gelübden
exemplarisch gelebt werden, Momente eines
jeden christlichen Glaubens sind.
Wie aber kann ein junger Mensch gegen den
Strom schwimmen, sich so „aus der Hand geben“? Wie kann jemand freiwillig auf etwas
verzichten, das doch die Natur des Menschen
als Tendenz vorgibt und befriedigt werden
will? Laufen nicht so natürliche Kräfte ins Leere, werden einfach verschwendet, um nicht zu
sagen, vergeudet?

Gelübde sind ein Akt der Freiheit
In einem großartigen Film von Peter Pawlowski über Ignatius von Loyola, der im Jahre 1538
in Rom spielt, will Ignatius in einem Gespräch
mit dem Kurienkardinal De Cupis Verleumdungen und Missverständnisse ausräumen, die
gegen ihn und seine ersten Gefährten aufgekommen sind. Er versichert, dass er den Lehren der Kirche immer gehorchen werde, dass
der Orden, den er zu gründen gedenke, sich
sogar in einem eigenen Gehorsamsgelübde direkt an den Papst binden werde. Und dann
spricht er jenen bedeutungsvollen Satz aus, der
die innere Erfahrung seines Lebens erahnen
lässt: „Der Gehorsam ist ein Kind der Freiheit!“
Ob es um die Armut geht, um die ehelose
Keuschheit oder den Gehorsam: nur ein höherer Wert rechtfertigt eine solche freiwillige
6 Jesuiten
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Lebensform. Mich bewegt immer wieder die
Bibelstelle vom Schatz im Acker oder von der
besonders schönen Perle, die ein Kaufmann
findet (Mt 13,44 – 46). In seiner Freude verkauft der Mann alles, was er besitzt, um den
Acker zu kaufen, in dem der Schatz verborgen
liegt. Das Loslassen geschieht in großer Freiheit und ist mit echter Freude verbunden.
Wenn Gott dieser „Schatz“ ist, macht er Menschen frei vom Trieb nach den üblichen Befriedigungen. Er löst sie von Neigungen und
Anhänglichkeiten an Dinge, Personen und
Ideen, die egoistisch und schädlich sind. Die
Begegnung mit Gott macht diese verschwenderische Freiheit und Hingabe an ihn und die
Menschen möglich. Die Lebensform der Gelübde kommt aus einer tiefen Erfahrung der
Freiheit in Gott. Gelübde können deshalb für
eine verkrampfte Gesellschaft, die am Ich und
am Irdischen hängen bleibt, Orientierung und
Wegweiser zu einem Leben sein, das erfüllter
ist. Sie legen den Finger auf die Notwendigkeit, loszulassen, weil wir uns das Leben auf
dieser Welt nicht sichern können, weil das
Glück jenseits von Haben, Autonomie und
Ansehen liegt. Sie lenken den Blick höher, auf
den, der über allem steht, und auf das, was bleibt
und nicht von Motte oder Wurm zerfressen
wird. Ist das nicht gut investierte Verschwendung?

Verschwendung aus Liebe
Die Frau von Betanien salbt Jesus die Füße mit
kostbarstem Öl, so schildert es die Bibel (Mt
26,6 – 13). Die Jünger werden unwillig über
diese Verschwendung. Doch Jesus lobt das Tun
dieser Frau und nimmt sie in Schutz. Beim
Evangelisten Lukas ereignet sich diese Szene
im Haus eines Pharisäers, der sich innerlich
darüber sehr erregt (Lk 7,36 – 50). Zu ihm sagt
Jesus über die Frau: „Ihr sind viele Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat.“
Jesus sieht dieses verschwenderische Tun als einen reinen Ausdruck ihrer Liebe und freut sich
darüber. Hat nicht auch ein Maximilian KolSchwerpunkt: Verschwenden und Sparen
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Gelübdefeier in St. Martha in Nürnberg. Die Novizen legen die Gelübde vor Pater Provinzial Severin Leitner (Österreich) ab.

be im Konzentrationslager von Auschwitz aus
Liebe zu Gott und zu einem Familienvater sein
eigenes Leben hingegeben? Und haben nicht
in allen Zeiten manchmal kleine Dörfer oder
Städte sehr viel an eigenem Gut eingesetzt, um
für den Gottesdienst prächtige Bauten hinzustellen? Ebenfalls Verschwendung aus Liebe!
Oder das Geheimnis der Eucharistie: Zeichen
der verschwenderischen Freiheit Jesu, seiner
Hingabe aus Liebe für die Vielen. „Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die
Liebe“ (E. Fried). Auch „die evangelischen
Räte bekunden die lebendige Fülle der Liebe,
die immer noch mehr schenken möchte“ (Katechismus der KK, Nr. 1974). „Wer das erfassen
kann, der erfasse es“ (Mt 19,12).
Es drängt sich die spannende Frage auf: Bringt
eine solche Verschwendung aus Liebe, ein solches Opfer tatsächlich mehr Leben? Denn der
Weg kann auch scheitern, vor allem dort, wo
nur halbherzig gegeben wird. Wenn sich aber
ein Mensch im tiefen Vertrauen auf Gott verschenkt, dann kann ihn das Gelübde der Armut zum Teilen mit anderen befreien; die eheDezember 2007/4

lose Keuschheit kann ihn in der Liebe zu allen
Menschen wachsen lassen; und der Gehorsam
kann zum Dienen befähigen, wie und wo es
gerade am meisten nötig ist. Wenn in dieser
Hingabe auch „der äußere Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert“ (2 Kor 4,16). Darin liegen Geheimnis und
Verheißung dieser Lebensform.
Es wäre ewig schade, wenn Renate oder Christian ihren Weg der Gelübde nicht gewagt hätten. Sie selbst wären – wie der reiche Jüngling
im Evangelium – traurig weggegangen, und
vielen Menschen hätte ihr Einsatz nicht zugute kommen können. Gewiss, sie haben in verschwenderischer Freiheit persönlich auf Gutes
und Wertvolles verzichtet. Aber so konnten sie
ihr ganzes Leben Gott schenken im Dienst an
den Menschen. Die Freude auf ihren Gesichtern, die trotz der Mühen immer wieder erkennbar ist, macht auch jene nachdenklich, die
bezweifeln, dass solch eine „Verschwendung
des Lebens“ glücklich machen kann. ■
Josef Maureder SJ
Jesuiten 7
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Schwerpunkt

Können die
Hochzeitsgäste
fasten, solange
der Bräutigam
bei ihnen ist?
(Zeit) Sparen und Verschwenden
in der Seelsorge

Ich zahle ihr Schulgeld, monatlich 40 Euro,
dazu die nötige Fahrkarte, 70 Euro! Das Sozialamt zahlt nicht, da Lien in Brandenburg gemeldet ist und gar nicht nach Berlin darf. Eigentlich eine unzulässige Einschränkung der
Bewegungsfreiheit von Ausländern. Hier also
kann ich nicht sparen,denn Minderjährige ohne Angehörige haben bei mir Vorrang. Aber
woher kommt das viele Geld?
Spender helfen: Ich werde in meiner Sorge beschenkt, durch die Gaben von vielen großzügigen „Verschwendern.“ Seit das Erzbistum
Berlin 2004 aufgehört hat, meine Stelle als
„Seelsorger für vietnamesische Migranten“
weiter zu finanzieren, arbeite ich „freitätig“. So
wie Ignatius und seine ersten Gefährten Seelsorge verstanden: Umsonst zu geben, was Gott
uns geschenkt hat: seine Zeit, seine Freude, seine Versöhnung, die Sakramente der Kirche, an
die, die es nötig haben, besonders die Armen
und die Kleinen, die im Gefängnis und die
Sünder und auch an die materiell Reichen, die
einen Sinn in ihrem Leben suchen. Also ver-
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Erschrocken schaue ich auf meine Quartalsabrechung: Warum schon wieder so hohe Barausgaben? Ach ja, Lien! Das 16-jährige Mädchen, allein aus Vietnam, hier ohne Familie!
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Die Frauengruppe in der Berliner Wohnung der Vietnamesen
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schwende ich viel Zeit und Aufmerksamkeit,
ohne Lohn dafür haben zu wollen. Übrigens
auch ohne heimlich eine Spende dafür zu erwarten!
Und doch, Spender helfen: Seit ich kein Anrecht mehr auf Geldmittel habe, fließen sie
mehr als davor. Heute ist es mir möglich, eine
kleine Wohnung in Ostberlin anzumieten: als
Schutzort für die Vietnamesen, als Treffpunkt,
zum Aussprechen, oft auch zur Beichte. Jeden Donnerstagabend sind wir dort zusammen, teilen unsere Nöte und Hoffnungen,
feiern die Eucharistie und bleiben noch beisammen beim vietnamesischen Essen. Niemand muss sich vorher anmelden, es reicht
immer für alle.
Erschrocken schaue ich auf meine Quartalsabrechung! Da ist die unerwartet hohe Nachforderung aus der Betriebskostenabrechnung
des vergangenen Jahres. Werden die Spenden
übers Jahr ausreichen? Und doch, bei all dem
merke ich, wie mein Vertrauen auf die unglaubliche Vorsorge Gottes für mich und die
Menschen langsam wächst.
Sparen und Verschwenden. Vielleicht habe ich
es auch bei meinen Eltern gelernt. Sparsam
war mein Vater. Seine Botschaft war: Das brauchen wir alles nicht! Wir sind auch so glücklich
und zufrieden! Etwas davon steckt tief in mir
drin. Ganz anders war meine Mutter: Immer
sparen, das ist nicht recht. Wir müssen es schön
haben, wenigstens am Fest oder wenn Gäste
kommen! Auch von dieser Seite trage ich viel
in mir, zum Glück.
„Können die Hochzeitsgäste fasten, wenn der
Bräutigam bei ihnen ist?“ Nein! Das habe ich
bei den Armen, den Flüchtlingen gelernt.
Wenn wir in Berlin bei den Flüchtlingen ein
Fest haben, dann wird wirklich gefeiert, verschwendet, ja sogar auf Kredit. Wie gefährlich,
welch ein Unsinn, sagen die Vernünftigen. Die
sollten doch lieber sparen! Aber heute muss gefeiert werden, sonst ist das Reich Gottes nicht
Dezember 2007/4
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unter uns! Diese frohe Botschaft habe ich mit
ihnen gelernt.
Die junge Trang ruft an: „Pater Stefan, wir
müssen unseren Hochzeitstermin verschieben.
Der Hoan sitzt in Abschiebehaft!“ Sie weint.
Und ich weiß, sie ist schon schwanger. „Es werden aberTage kommen,da wird ihnen der Bräutigam genommen, dann werden sie fasten!“
Und das ist nicht die Zeit der kirchlich verordneten Fastenzeit. Das kommt ganz plötzlich
über einen, wie ein Unglück, eine Krankheit,
ein Verlust eines Angehörigen, die Trennung
von Eheleuten. Plötzlich im Gefängnis, in Abschiebehaft! Und dann sind sie fähig zu fasten.
Auch das zeigen mir die Vietnamesen in Berlin. Mit unglaublicher Geduld, in Klagen und
Bitten vor Gott, halten sie Lebensumstände aus,
die wir als unerträglich empfinden würden.
Ach ja, Lien. Sie ist verzweifelt. Auch die Verschwendung meiner Zeit an sie kommt nicht
mehr an. Und überhaupt, warum soll man so
viel Zeit für nur einen „Fall“ einsetzten? Warten nicht noch viele andere? Ich tue es dennoch. Sie ist allein und hat einen Schuldenberg
abzuarbeiten, daheim! Die Eltern schreiben
ihr, sie solle doch Geld schicken. Aber wie nur?
Lien ist entschlossen, radikal zu fasten: Nicht
mehr zur Schule gehen! Schwarzarbeit ist angesagt. Hier kommen meine guten Ratschläge
an ein Ende. Hier muss ich selbst ins Schweigen
gehen, in die Wüste. Dort muss ich wieder neu
auf den Herrn warten, auf sein lebendiges Wort,
auf seine Quellen der Hoffnung, die wir eben
nicht haben und auch nicht machen können,
durch noch so viele gute Hilfsangebote nicht.
Seelsorge zwischen Verschwenden und Fasten. Für mich bleibt das Wichtigste, immer auf
Christus zu schauen, in dem Gott sich ganz für
uns verschwendet hat, ohne Berechnung, ohne etwas zurückzubehalten. Gerade so ist er
für uns zur unermesslichen Quelle geworden,
aus der wir alle schöpfen und leben können. ■
Stefan Taeubner SJ
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Verschwenderisch
und knauserig?
Der Umgang mit Geld, Zeit und
Vertrauen in der Jesuitenmission
Alle Augen im JESCOM Centre der Jesuiten
in Harare schauen erwartungsvoll auf den großen Topf, den Schwester Tendai hereinbringt.
Der Deckel hebt sich und die gekochten
Überreste eines alten Hahnes kommen zum
Vorschein. Alle Augen richten sich auf mich.
Beim Anblick des im Sud schwimmenden
Hahnenkamms und der herausragenden Hahnenfüße sind mir wohl meine Gesichtszüge
leicht entgleist. Es breitet sich eine leichte Enttäuschung bei meinen Gastgebern aus. Sie hatten ihren Hahn als einen besonderen Leckerbissen zu meinen Ehren geopfert. Bei meiner
Rundreise durch das krisengeschüttelte Simbabwe bekam ich als Gast immer wieder die
letzten noch vorhandenen Schätze vorgesetzt.
Pure Verschwendung? Nein, sondern Großzügigkeit – Ausdruck einer von Herzen kommenden Gastfreundschaft.
Nicht Verschwendung, sondern Großzügigkeit. Keine Knauserigkeit, sondern Sparsamkeit. Das sind unsere Leitlinien in der Jesuitenmission – sowohl im Umgang mit unseren
Projektpartnern und Missionaren weltweit
wie auch mit unseren Spendern und Wohltätern in Deutschland.
Die Gastfreundschaft, die wir bei allen unseren
Besuchen in Afrika, Asien und Lateinamerika
erfahren, leben wir auch in der Jesuitenmission in Nürnberg. Jedes Jahr besuchen uns rund
250 Gäste aus aller Welt. Neben Empfang, Gespräch und Unterkunft spendieren wir Reisegeld, um unseren Gästen die Besuche bei mis10 Jesuiten
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sio oder MISEREOR zu erleichtern: eine Art
von Großzügigkeit, die gleichzeitig Sparsamkeit ist. Wir können unseren Partnern keine
millionenschwere Großprojekte finanzieren,
aber wir helfen ihnen, den Kontakt zu diesen
Hilfswerken aufzubauen.
Wir sind großzügig mit unserem Vertrauen.
Wir haben den Mut, uns beim Kampf gegen
Armut auch auf neue Ideen, Ansätze und Wege unserer Missionare und Partner einzulassen.
Wir geben für ganz neue Projekte oft sehr unbürokratisch und unkompliziert die Anschubfinanzierung. In vielen Fällen übernehmen
dann nach den ersten Erfolgen die großen
Hilfswerke die weitere Finanzierung. Wir leisten uns bei Projekten die Großzügigkeit, in
vielen Dingen mehr auf die Persönlichkeit unserer Partner zu vertrauen als auf genau ausgearbeitete Anträge und Abrechnungen.
Wir sind sparsam, was unseren Verwaltungsaufwand anbelangt. Das können wir allerdings
nur, weil unsere Ehrenamtlichen mit ihrer Zeit
großzügig sind. Sie helfen beim Verpacken von
Briefen, bei der Pflege der Adressdatenbank,
bei Veranstaltungen und bei vielen anfallenden
Sekretariatsaufgaben.
Die größte Großzügigkeit erfahren wir von
unseren Spenderinnen und Spendern. Sie
schenken uns Geld und Vertrauen. Mit unseren
Spendengeldern dürfen wir weder knauserig
noch verschwenderisch umgehen. Die Gelder
wurden uns von den Wohltätern anvertraut,
damit wir verantwortlich damit handeln und
die begrenzten Mittel dem Spenderwillen entsprechend bestmöglich einsetzen.
Ein Sprichwort der Fulbe aus Mali lautet:
„Zwar hat der Mensch zwei Beine, doch kann
er nur einen Weg gehen.“ Wir versuchen in
der Jesuitenmission, auf den zwei Beinen der
Großzügigkeit und der Sparsamkeit die Balance zu finden, weder in die Verschwendung
noch in die Knauserigkeit zu fallen, sondern
einen guten Weg zu gehen.
Nämlich den, der den Armen weltweit am
meisten hilft. ■
Klaus Väthröder SJ
Schwerpunkt: Verschwenden und Sparen
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Die fetten Jahre
sind vorbei!

Eine halbe Million Euro weniger Zuschüsse
im Jahr! Diese Nachricht erhielt das CaritasPirckheimer-Haus (CPH) in Nürnberg Mitte
2005. Zwar war bekannt, dass die Erzdiözese
Bamberg starke Einschnitte bei allen Bistumseinrichtungen machen würde, um den Haushalt zu sanieren. Der Schock vor Ort aber saß
tief.
Dank der großzügigen finanziellen Unterstützung des Bistums hatten die Jesuiten das CPH
in den fünfziger Jahren als katholisches Jugendhaus im Zentrum Nürnbergs aufbauen können. Ende der siebziger Jahre wurde außerdem
die Diözesanakademie im Hause beheimatet.
Das Haus entwickelte sich zu einem zentralen
Tagungshaus und die offene Jugendarbeit bekam ein eigenes Jugendzentrum.
Als die Kürzungsankündigungen das CPH
2005 erreichten, waren die ersten Schritte wegweisend. Es wurde nicht einfach geschaut, was
man einsparen kann, sondern gemeinsam das
langfristige Ziel geklärt: Erzbischof Ludwig
Schick und Provinzial Stefan Dartmann SJ verständigten sich über einen gemeinsamen Auftrag an das CPH. Es sollte als eine Akademie
weiter bestehen, die sowohl Erwachsenen- als
auch Jugendbildung anbietet.
Neu war der Auftrag eigentlich nicht, aber er
hatte Konsequenzen, denn die offene Jugendsozialarbeit wurde damit nicht weiter finanziert. Zum Glück war die im Jugendzentrum
geleistete Arbeit jedoch von solcher Qualität,
dass die Stadt Nürnberg sich bereit erklärte,
Dezember 2007/4
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die Einrichtung und auch einen Mitarbeiter
zu übernehmen.
Die Bildungsarbeit hat jetzt eine höhere Priorität als das Tagungshaus. Die verbliebenen Zuschüsse fließen nur in die Akademie. Eine
Schließung des Tagungshauses oder eine Kooperation mit Dritten im Hotelbereich wurden ernsthaft geprüft, aber dann verworfen.
Um strukturelle Klarheiten und Transparenz
zu ermöglichen, wurde die Akademie in eine gemeinnützige GmbH überführt. Das Tagungshaus wurde zu einer Tochter-GmbH, die
wirtschaftlich eigenständig ist und keine Zuschüsse mehr bekommt. Beide GmbHs müssen
intern mit weniger Geld und Personal auskommen. Noch stärker ist jetzt wirtschaftliches Denken gefragt und viele Veränderungen
in Arbeitsabläufen waren nötig. Das Jahr 2007
ist das erste in dieser neuen Struktur. Wie es
sich bewährt, wird sich zeigen.
Wenigstens eines ist gelungen: Dank Verzicht
auf Wiederbesetzung freiwerdender Stellen,
Versetzungen innerhalb der Diözese und freiwilliger Arbeitszeitreduzierungen gab es keine
Entlassungen. Ein herzlicher Dank an die Mitarbeiter / innen, die zwei Jahre Unsicherheit
und verstärkte Belastungen durch die Umstrukturierungen ertragen haben!
Und dann ist da noch das Eigentliche, jenseits
aller Finanzfragen: Wie soll katholische Bildungsarbeit heute aussehen? Welche Aufgaben
wachsen derartigen katholischen Zentren in
all den kirchlichen Veränderungen zu? Welche
Themen und welche Angebote soll es geben?
Wie erreicht die Kirche wieder verstärkt die
Jugend? Das sind eigentlich die spannenden
Fragen.
Erzählungen aus der Gründerzeit des CPH
bestätigen: Finanzprobleme hatte das Haus immer. Aber es gab auch immer ein Ziel: zentral
in Nürnberg ein katholisches Haus für die
Jugend und sogar dann auch eine Akademie
zu haben. Die zwischenzeitlichen fetten Jahre
sind heute vorbei, die finanziellen Sorgen kehren zurück. Das Ziel bleibt! ■
Bernd Günther SJ
Jesuiten 11
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„Sparen und
Erneuern“ im
Bistum Limburg
Im Gespräch mit Domkapitular
Dr. Johannes zu Eltz
„Sparen und Verschwenden“, was fällt Ihnen ein,
wenn Sie dabei an die Kirche in Deutschland
denken?
„Sparen und Verschwenden“ ist ein reizvoller
Kontrast zu dem Programm, mit dem sich das
Bistum Limburg nun schon seit Jahr und Tag
herumschlägt, nämlich „Sparen und Erneuern“. Da kommt etwas ins Spiel, das mir in der
deutschen Kirche noch nicht viel begegnet ist,
nämlich Überfluss.
Wo sehen Sie den Akzent von Sparen und
Erneuern im Bistum Limburg?
Es gibt verschiedene Akzente. Der erste ist der
Spar-Akzent, mit dem das Programm auf den
Plan gerufen worden ist. Er kommt aus nüchternen Einsichten in die langfristige Bewegung der Mitgliedschaft, die kurz gesagt weniger, älter und ärmer sein wird. Auf diese
Realitäten Rücksicht zu nehmen und sie zu
erfassen mit einer sachgerechten Betrachtung,
die auch Prognosen zulässt – das ging wie ein
frischer Wind durchs Bistum und das hat uns
gut getan.
Der zweite Akzent ist „Erneuern“, also nicht
nur Rückbauen, Sich-gesund-Schrumpfen,
Frontlinien-Verkürzen und was es da mehr
an defensiven Operationen gibt, sondern das
Gute darin sehen, dass wir Ballast abwerfen
dürfen, dass es jetzt leichter weiter gehen
kann.
12 Jesuiten
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Besteht nicht eines der Hauptprobleme der
Sparprogramme darin, dass alles immer noch zu
priesterzentriert ist und dadurch Sparzwänge
entstehen?
Wenn man es theologisch richtig angeht, ist
die Kirche eigentlich zu wenig priesterzentriert. Priestertum bedeutet ja zunächst, dass
erweckte, fromme und ihres Glaubens frohe
Laien ihr Priestertum aus Taufe und Firmung
in die Hände nehmen und damit die ihnen zugängliche und für sie gestaltbare Welt dem Vater darbringen und zur Wandlung hinhalten.
Das ist der Sinn der Kirche. Und dazu sollen
sie zugerüstet werden von einem seeleneifrigen und mit der Kirche wirklich identifizierten amtlichen Priestertum, das aus der Fülle
der Vollmacht schöpft und die Sakramente
gern und gut verwaltet. Also von daher kann es
überhaupt nicht priesterlich genug zugehen in
der Kirche.
Fallen Ihnen Vorbilder für solch ein neues
Zusammensein von Priester und Gemeinde ein?
Mir fällt viel Positives ein, weil ich hier in einer
lebendigen und großen Gemeinde tätig bin.
Aber in der Vollform habe ich das nur dort entdeckt, wo Laien eine breitere und kräftigere
Ausgießung des Heiligen Geistes über sich erfahren haben. Und dann auch in dem vorher
genannten Sinne erweckt worden sind. „Erweckung“ ist ein Begriff aus der Tradition des
Protestantismus. Aber ich kann damit etwas
anfangen, weil es diesen Zustand sehr gut beschreibt: ein Aufgeweckt- und AusgeschlafenSein im Glauben, eine neue Liebe zur Orthodoxie, zum Ganzen des Glaubens, ein gesundes
und starkes Selbstbewusstsein in der laikalen
Position und zugleich eine unverkrampfte und
fröhliche Wertschätzung der Geweihten und
ihrer Dienste.
Kann man in dieser Ausgießung des Geistes auch
den Aspekt der Verschwendung sehen?
Ja, natürlich, das ist ja der Jungbrunnen der
ganzen Schöpfung. Aber bei „Verschwendung“ würde ich noch an etwas Anderes denken, nämlich an Schönheit. Hier in St. BoniSchwerpunkt: Verschwenden und Sparen
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fatius gab es neulich in tiefer Nacht eine liturgische Inszenierung, an deren Ende Tausende
von Rosenblättern in unsere große Kirche heruntergeregnet sind, um etwas vom ElisabethWunder für die Leute ansichtig zu machen.
Und die ganze Kirche war mit unzähligen roten Rosen geschmückt. Das ist allen, die dabei
waren, ganz tief ins Gemüt gegangen, weil diese Schönheit außer Rand und Band gegangen
und buchstäblich überflüssig geworden ist und
sich auf alle und alles ergossen hat. Das hat bei
den Leuten eine Saite zum Schwingen gebracht, die sonst wenig angerührt wird in der
Kirche. Klar, dass dahinter ein biblisches Vorbild steht: das kostbare Nardenöl, die verschwendeten Ressourcen der Liebe, der das
ganze Haus erfüllende Duft. Das müssen wir
uns trauen, oder wenigstens zulassen, und dürfen es nicht kaputt sparen.
Gibt es auch für das Sparen biblische Vorbilder?
Das Gleichnis von dem Bauherren, der einen
Turm bauen möchte, oder dem König, der in
den Krieg ziehen will. Da bekommt Sparen
beide Male den Aspekt: Sehen, was ist, und
wahrnehmen, was man zur Verfügung hat, und
Dezember 2007/4

die Ressourcen richtig einsetzen. Nicht was
man in Österreich „Fortwursteln“ nennt: einfach gedankenlos und verantwortungslos rummachen mit Menschen und Dingen, die einem
zu Gebote stehen, und mittendrin dann erlahmen und dann geht nichts mehr weiter.
Sparen heißt ja immer auch Reduzieren.Wo darf
denn die Kirche nicht sparen? Sondern muss
verschwenderisch sein?
Also, sie muss verschwenderisch sein und
opulent und phantasievoll und darf nichts zu
teuer und zu herrlich sein lassen in der Liebe
zu Jesus. An der echten Schönheit dürfen wir
nicht sparen, weil sie der Glanz der Wahrheit
ist und wenn die Wahrheit nicht mehr glänzen
darf, dann leuchtet sie den Leuten nicht mehr
ein. Also Schönheit in der Musik, in der bildenden Kunst, auch am Bau, den wir jetzt, da
wir überall Bauten reduzieren und rückbauen,
nicht vergessen dürfen. „Wer baut, der bleibt“,
ist ein alter Erfahrungssatz. Wir wollen bleiben, bis der Herr wiederkommt. Da darf nicht
an falscher Stelle gespart werden. ■
Die Fragen stellte Ansgar Wucherpfennig SJ
Jesuiten 13
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Sparen:
Wann meldet sich
das Gewissen?
Die politische Debatte in Staat, Kirche und
Gesellschaft wird seit etwa einem Jahrzehnt
von finanziellen Sachzwängen bestimmt. Immer neue Spar-Runden verunsichern die Bevölkerung, aber häufig auch die Gläubigen,
und niemand weiß, wo die Spirale enden soll.
Jeder sieht im Prinzip ein, dass endliche Ressourcen nicht beliebig verteilt werden können,
eine Konzentration auf das Wesentliche also
notwendig ist, aber ein gesichertes Zukunftsbild entsteht daraus nicht.
Dabei ist es vielfach das Dilemma heutiger
Verantwortungsträger, dass sie zum Teil unvorbereitet in Sparzwänge hineingeraten sind. Es
scheint an Ratgebern zu fehlen, die – wie Josef in Ägypten dem Pharao gegenüber – die
sieben mageren Jahre voraussagen und Leistungen für ein dauerhaft erstrebenswertes Ziel
einfordern. Hinzu kommt eine Gesellschaft, in
der sofortiger Konsum zum goldenen Kalb
und Selbstzweck geworden ist und Investitionen in die Zukunft und im Sinne nachfolgender Generationen nur schwer vermittelbar
sind.
In dieser Situation stellt sich die Frage, wie
sinnvolles Sparen aussehen könnte, das von
mehr Menschen mitgetragen würde. Anselm
Grün spricht für den Bereich der Klöster vom
„spirituellen Umgang mit Geld“, das dem
„Menschen dienen“ und „Leben hervorlocken“ soll; manches davon kann man auf Kirche und Gesellschaft übertragen. Denn Reichtum, so sagt er, kann dazu führen, dass wir uns
14 Jesuiten

Oswald von Nell-Breuning SJ an seiner Schreibmaschine

hinter unserer Maske verschanzen und uns
Gott gegenüber verschließen. Will heißen:
Es ist wichtig, dass wir unsere kreativen und
menschlichen Potenziale immer wieder freilegen. Das Gleichnis von den Talenten verpflichtet uns, unsere Fähigkeiten nach Kräften für
andere und für uns selbst einzusetzen. Es verpflichtet Entscheidungsträger in verantwortlichen Positionen auch, andere in die Lage zu
versetzen, dass sie sich zum Wohle anderer und
ihrer selbst entfalten können. Das Vorbild dafür
sind gewiss nicht undifferenzierte Leistungen
eines ausufernden Wohlfahrtsstaates und karitativer Organisationen, die Eigeninitiative ersticken und Initiative lähmen.
Orientierung geben nach wie vor die Prinzipien der katholischen Soziallehre, die Oswald
Schwerpunkt: Verschwenden und Sparen
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von Nell-Breuning immer wieder so eindrucksvoll formuliert hat. Solidarität und Subsidiarität sind gerade heute von hoher Aktualität, wenn es darum geht, die Bedürfnisse und
Entfaltungspotenziale des Einzelnen in einer
globalisierten Welt zu erkennen und zu fördern. Dabei kann das Prinzip der Subsidiarität heute durchaus eine stärkere Ausprägung
erhalten. Dies zeigt etwa die Tatsache, dass
es weder durch den Subventionsabbau infolge des „Koch-Steinbrück-Papiers“ im Bund
noch infolge von Spar-Aktionen wie die
„Operation sichere Zukunft“, mit der in Hessen immerhin 600 Mio. Euro in einem Landeshaushalt von rund 20 Mrd. Euro dauerhaft
eingespart werden konnten, zu einem „Untergang des Abendlandes“ gekommen ist.
An die Stelle staatlichen Handelns tritt heute
vermehrt die Bereitschaft von Menschen, sich
über Stiftungen für das Gemeinwohl zu engagieren. Auch manche kirchlichen Strukturen werden jetzt im Wege von Bürgerstiftungen aufrecht erhalten. Deshalb tut der Staat
gut daran, solches Engagement weiter zu fördern.
Ein Teil der Antwort auf die Sparzwänge in
Staat und Kirche sollte es aber auf jeden Fall
auch sein, die Frage des Geldes nicht zu sehr in
den Mittelpunkt der Reform-Überlegungen
zu stellen. Reformen sollten nicht danach beurteilt werden, was sie am Ende – vielleicht sogar nur kurzfristig – in die Kassen bringen. Das
wäre wiederum die Mentalität des goldenen
Kalbes, von der unsere Gesellschaft sich doch
lösen muss. Im Zentrum sollte vielmehr die
Frage stehen, was dem Menschen im Sinne einer wohl verstandenen Subsidiarität mittelund langfristig dient und ihm gemäß ist.
Ein Handeln, das den Menschen und seine
Entwicklungsmöglichkeiten in den MittelDezember 2007/4
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punkt stellt, wird in der Tendenz am Ende immer auch fiskalisch erfolgreich sein. Wir tun
gut daran, dies gerade auch dann nicht zu vergessen, wenn es wirtschaftlich wieder aufwärts
geht. Wer jetzt die zurückgehenden Defizite
zum Anlass nimmt, eine Ausweitung der Sozialleistungen zu fordern, der muss sich fragen
lassen, ob er der Subsidiarität die Chance zu
geben bereit ist, die unsere Gesellschaft jetzt
braucht: Gerade in einer älter werdenden Gesellschaft müssen wir mehr Menschen für ein
größeres Maß an Mitverantwortung gewinnen – nicht in erster Linie um den Staat zu
entlasten, sondern vor allem um die menschlichen Potenziale in unserer Gesellschaft zu entwickeln.
Um es mit einem abgewandelten Zitat von
Bernhard von Clairvaux zu sagen: Eigenverantwortliches Handeln ist nicht ohne Lohn,
doch es handelt nicht für Lohn.
Im Vordergrund muss die Frage stehen: Selbst
wenn uns beliebig viele finanzielle Mittel zur
Verfügung stünden bzw. alle Kornkammern
gefüllt wären – was wäre dann das Maß unserer Entscheidungen? Sicher nicht, dass wir die
vorhandenen Reserven einfach verteilen würden. Das ist weder in einem Sozialstaat, der an
seine Grenzen gestoßen ist, richtig, noch wäre
es im alten Ägypten richtig gewesen: Auch
Josef wäre kein „gewissenhafter“ Berater des
Pharao gewesen, wenn er seine Beliebtheit
durch Verteilung der Überschüsse in den sieben fetten Jahren gesteigert hätte.
Sowohl beim Sparen als auch beim Verteilen
muss also eine weitere Dimension hinzu kommen. Dass Gewissen darf nicht erst wach werden, wenn die Kornkammern leer sind. Verantwortliche Entscheidungen müssen schon
früher einsetzen. ■
Marcus Lübbering
Jesuiten 15
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Zeit der
Vorbereitung
Foto: Privat

Erfahrungen aus zwei Familien

Familie Klug aus Oberschwappach

m Adventskranz brennt die erste Kerze
A
und die ganze Familie sitzt zusammen
beim Frühstück. Jeder blickt hin und wieder
zum kleinen Kerzenlicht und freut sich auf die
schöne Adventszeit. Die großen Kinderaugen
verraten, dass sie die Wochen bis zum Weihnachtsfest schon zählen. Die ersten Wünsche
und Geschenkvorschläge werden ausgesprochen und belächelt oder diskutiert. Es dauert
nicht lange, bis wir feststellen, dass zu Weihnachten einfach Geschenke gehören.
Was uns aber nachdenklich stimmt ist, dass
„man“ eigentlich schon alles hat und Geld
oder Gutscheine am sinnvollsten wären. Denn
mit dem Geld von den Großeltern oder Tanten kann man sich den ersehnten I-Pod oder
einen Computer mit den entsprechenden
Spielen kaufen. Meine Tochter Ramona wendet jedoch ein: „Das ist doch kein Geschenk
16 Jesuiten

mehr, wenn man vorher schon weiß, was man
geschenkt bekommt.“
Mein Mann schaut fragend in die Runde: „Wie
sollte denn eurer Meinung nach die Adventszeit gestaltet werden?“ „Vielleicht jede Woche
einen Spieleabend einlegen.“ „Oder Geschichten vorlesen.“ „Oder gemeinsam Plätzchen
backen und Weihnachtsschmuck basteln“, kamen gleich die ersten Vorschläge. „Für
mich sind die Rorategottesdienste, die
wir besuchen, immer etwas Besonderes“, erzählt meine Tochter. „Und ich
freue mich schon auf das Bethlehemlicht, das uns die Pfadfindergruppe
am Bahnhof zwei Wochen vor Weihnachten bringt“, sagt Christoph mit
strahlenden Augen. „Das wird ein
schöner Weg nach Bethlehem“, freut
sich still mein Mann. „Ich wünsche
mir“, sage ich darauf, „dass wir bewusst diesen Weg gehen. Dass wir
auch Zeit haben für Krankenbesuche
oder Alleinstehende. Diesen Menschen zuhören und spüren lassen, dass
man sie gerne hat und dass sie eine große Gnade für uns und unsere Mitmenschen sind.“
Woche für Woche schmücken wir die Wohnung etwas mehr und nehmen uns vor allem
Zeit füreinander. Die Werktage im Advent werden bei uns aber auch zum Verzicht genutzt:
ein Fasten an Meckern, ein Weniger an Fernsehsendungen, Naschen oder anderem Belanglosen. Sich im Urteilen zurückzuhalten, den anderen zu loben, hilfsbereit und geduldig zu sein
gehört da natürlich ebenfalls dazu. „Da muss
man nicht sparen, da darf man sogar verschwenderisch sein“, meine ich. So nähern wir uns
ganz langsam dem Weihnachtsfest. „Und als Höhepunkt gehen wir, wie immer, in die Christmette“, sage ich schließlich und gieße meinem
Mann noch einen Schluck Kaffee nach.
Bernadette Klug
Schwerpunkt: Verschwenden und Sparen
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or 23 Jahren habe ich in Paris studiert und
V
litt an den Wochenenden gelegentlich unter dem Alleinsein. Von Zeit zu Zeit lud mich
eine Familie mit vier Kindern am Sonntag
zum Mittagessen ein. Für mich war das immer
eine wunderbare idyllische Zeit. Eltern und
Kinder hatten Zeit füreinander, hörten einander zu, interessierten sich füreinander.
Auch ich als Gast fühlte
mich erwünscht, die Stunden gingen wie im Flug
vorbei und waren einfach
schön.
Heute bin ich verheiratet
und selbst Mutter von vier
Kindern: Carl (18), Amelie
(17), Thesy (15) und Georg
(11). Die Nachmittage in
der Großfamilie in Paris haben mein Bild von Familie
geprägt:
Es ist ein Ort, an dem jemand auf einen wartet, an
dem man erwünscht ist. Dazu gehört eine
Mutter, die sich Zeit nimmt für ihre Kinder,
die ihnen zuhört und versucht zu verstehen,
was sie bewegt.
Das Bild von Familie, das sich der Pariser Studentin eingeprägt hat, habe ich in meine eigene Familie mitgenommen. Doch die Realität
ist oft weniger idyllisch. Vermutlich war das
schon in meiner Gastfamilie so, aber ich habe es
nur nicht gemerkt. Schon der alljährliche Versuch, ein Foto der ganzen Familie zu machen,
das ausstrahlt, wie harmonisch und friedlich
wir sind, bietet eine gute Gelegenheit zum
Streit.
Besonders deutlich wird die Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit jedes Jahr an
Weihnachten. Obwohl wir unsere Kinder
nicht mit Geschenken überhäufen, sind die Erwartungen an das Fest groß: endlich sind wir
Dezember 2007/4
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alle zusammen und jeder hat den Wunsch: ganz
lange und viel friedliche Familienidylle aufzutanken.
Das Streben nach Harmonie kann manchmal
sehr stressig sein. Da knirscht es schon am Vorabend, wenn wir traditionell alle zusammen
den Christbaum schmücken. Im Hintergrund
Foto: Privat
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Familie von Alten aus Neu-Isenburg

spielen Weihnachtslieder, eigentlich könnte es
ein gemütlicher oder wie manche sagen „besinnlicher“ Abend werden. Doch im vergangenen Jahr hatte unser Ältester beschlossen,
dem familiären Zeremoniell fernzubleiben –
und die restlichen drei Kinder waren erbost,
waren nicht bereit, das Fehlen ihres Bruders
großzügig zu entschuldigen.
Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag
entspannt sich die Lage meistens. Dann gerät
das anfängliche Knirschen in Vergessenheit,
und dann kommt es endlich zu dem, was ich
vor Jahren als glückliches Familienleben erlebt
habe: gemütliche Mittagessen mit viel Gelächter und guten Gesprächen – verschwendete,
einander geschenkte Zeit, die jedem von uns
gut tut. ■
Antonia von Alten
Jesuiten 17
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Schwerpunkt

Verschwendung
in der Liturgie

frieden zu geben. Erst das Geschenkpapier und
die Schleife machen aus dem Buch ein Geschenk und kein Mittel der Belehrung, erst die
Blumen und der geschmückte Tisch verwandeln die Nahrungsaufnahme beim Essen in ein
besonderes Ereignis und der gestaltete Rahmen weist auf das Gerahmte hin und verleiht
ihm Halt und Bedeutsamkeit. In der Liturgie
wird einem die Spannung bewusst, die zwischen dem armen Zentrum unseres Glaubens
und der Aufwendigkeit der Ausschmückung
besteht. Im Zentrum dessen, was wir in der
Liturgie feiern, steht die Armut und die
Unscheinbarkeit der Hostie, eines Stück Brotes. Umgeben wird dieses Zentrum von einer
Gemeinde, die sich als sündig und begrenzt
vor Gott bekennt und eine Geistesgegenwart
erfährt, die kein großes Aufheben von sich
macht. Diese „Armutswahrheit“ des christlichen Glaubens verhindert, dass der Schmuck
und die Aufwendigkeit unserer Liturgie zum
reinen Ornament verkommen, sondern auf

Foto: Koop

„Das wäre aber nicht nötig gewesen“ – wer hat
diesen Allerweltsatz nicht schon gehört oder
selbst gesagt? In ihm drückt sich die ganz plausible Alltagsweisheit aus, dem Unnützen, Umständlichen und Überflüssigen in Zeiten der
Knappheit und der Direktheit Grenzen zu setzen. Denn Schmuck, Ausschmückung und
Festlichkeit sind immer Wege der Umständlichkeit und Indirektheit. „Keine Umstände
machen“ – dieses Motto ist verführerisch, und
doch lohnt es sich, ihm zu widersprechen, um
sich nicht mit plausiblen Halbwahrheiten zu-
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Feier der Osterliturgie in der Jesuitenkirche St. Michael in München

18 Jesuiten

Schwerpunkt: Verschwenden und Sparen

13.11.2007

17:01 Uhr

Seite 19

Foto: Fackelmann

jesuiten_07-4_korr2:36 Seiten

Hochamt in der Jesuitenkirche St. Michael in München

dieses zentrale Ereignis hinweisen, auf das sich
alle Liturgie und Kunst im Christentum beziehen muss: „Er hielt nicht daran fest, Gott gleich
zu sein, sondern entäußerte sich, wurde wie
ein Sklave und den Menschen gleich“. (Phil
2,6 – 7) Alle unsere Aufwendungen und unser
Ausschmücken dienen dieser Kernbotschaft
und verhindern doch zugleich, dass wir aus
vorgeblichen Sparsamkeitsgründen den Gebrauchswert der Dinge mit deren Tauschwert
verwechseln. Erst durch den Schmuck und die
Ausschmückung erhält der Gebrauchswert
seine Einmaligkeit und wird dem Bereich des
Tausches und des Handels entzogen. Vielleicht
liegt die eigentliche Verschwendung unserer
Liturgie ja gerade in der Aufwendung an Zeit,
die wir für die genaue und sorgfältige Vorbereitung aufbringen, um das zu erfahren, was
Thomas Mann einmal das „Über-nützliche“
genannt hat. Die kunstvolle Monstranz, die
Musik, der Blumenschmuck in der Kirche und
die prächtige Architektur in St. Michael verweisen auf eine Sehnsucht, deren Grenze nach
Dante nur „amore e luce“ sei – Liebe und
Dezember 2007/4

Licht. Gerade diese wollen wir uns aber grenzenlos denken und als solche erfahren. Vor allem die Musik in der Liturgie ist fähig, in besonderer Weise den Stacheldraht der Sprache
und das nur Alltägliche zu durchbrechen und
auf unerklärliche Weise Wahrheit und Emotion, Armut und Reichtum, Grenze und Horizont erfahrbar zu machen. In der Kantate
„O angenehme Melodei“ von Bach heißt es:
Ihr Sorgen, fliehet,
fliehet, ihr betrübten Kümmernisse!
Ein singend Lied
macht herbes Grämen süße,
ein kleiner Ton tut Wunderwerke
und hat doch mehr als Simsons Stärke.
Die Verschwendung und die Aufwendungen
in der Liturgie sind kein Beförderungsmittel
der Sentimentalität, sondern ein Weg durch die
Dunkelheiten des Lebenslabyrinths. Darin liegt
die Armut und der Reichtum der Liturgie. ■
Hermann Breulmann SJ
Jesuiten 19
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Schwerpunkt

Gott ist
verschwenderisch
„Die Betrachtung
um Liebe zu erlangen“
Sie sind eines der letzten Abenteuer unserer
Zeit: die „Großen Exerzitien“ des hl. Ignatius.
30 Tage lang Schweigen und Gebet. Allein im
Zentrum: Gott. Die „Geistlichen Übungen“
fordern heraus, stellen infrage, orientieren neu.
Sie ermöglichen neue Beziehungen – zu Gott,
zu sich, zu den anderen und vor allem lassen sie
Jesus immer tiefer kennenlernen.Eine Fülle von
Erlebnissen und inneren Bewegungen prägt
diese Zeit und auch innere Kämpfe, Widerstände und Schwierigkeiten gehören dazu.
Die Exerzitien wollen den „geglaubten“ Glauben zum „erlebten“ Glauben machen. Ihr Ziel
ist es, den Übenden entdecken und erfahren zu
lassen, wie bedingungslos Gott ihn liebt; wie er
berufen wird, trotz aller Schuld und Unzulänglichkeit; und wie er durch alle Schwierigkeiten hindurch geführt wird hin zur einer tätigen Gemeinschaft mit Jesus für Gott Vater.
Gott ist in seiner Zuwendung verschwenderisch. Das ist die Erfahrung zu der die Exerzitien hinführen wollen.
Die letzte Übung, die Ignatius von Loyola in
seinen Exerzitien dem Übenden vorlegt, ist die
„Betrachtung um Liebe zu erlangen“. Sie fasst
alle Erfahrungen und Erlebnisse der Exerzitien
zusammen und fordert den Exerzitanten auf,
sich der bedingungslosen Zuwendung Gottes,
der er sich in den vergangenen Tagen und Wochen mehr und mehr geöffnet hat, nochmals
zu vergegenwärtigen. Sie krönt die Exerzitien
20 Jesuiten

und bietet gleichzeitig den Übergang zum Leben im Alltag.
So schlägt Ignatius „um Liebe zu erlangen“
vier Betrachtungspunkte vor. Als erstes rät er:
„Die empfangenen Wohltaten von Schöpfung,
Erlösung und besonderen Gaben ins Gedächtnis rufen, indem ich mit viel Verlangen erwäge, wie viel Gott unser Herr für mich getan hat
und wie viel er mir von dem gegeben hat, was
er hat, und wie er sich weiterhin mir zu geben
wünscht, so sehr er kann.“
Nach einer Zeit der Besinnung legt Ignatius
den zweiten Punkt vor. Er nimmt die Gegenwart Gottes in der Welt in den Blick:
„Schauen, wie Gott in den Geschöpfen wohnt,
ihnen Sein gibt, sie belebt und sie wahrnehmen macht. Und so auch in mir, indem er mir
Sein gibt, mich beseelt, mich wahrnehmen und
verstehen macht und einen Tempel aus mir
macht, da ich nach seinem Gleichnis und Bild
geschaffen bin.“
Im dritten Punkt steht Gottes Einsatz „für
mich“ im Mittelpunkt:
„Erwägen, wie Gott sich in allen geschaffenen
Dingen auf der Welt für mich müht und arbeitet; das heißt, sich verhält wie einer, der mühselige Arbeit verrichtet. So etwa in den Himmeln, Elementen, Pflanzen, Früchten, Herden
usw., indem er allen Dingen Sein gibt und sie
erhält und belebt.“
Der vierte Punkt betrachtet schließlich, wie
Gott uns Anteil an seinem Wesen haben lässt:
„Schauen, wie alle Güter und Gaben von oben
herabsteigen, etwa meine beschränkte Macht
von der höchsten und unendlichen, und genauso Gerechtigkeit, Güte, Freundlichkeit,
Barmherzigkeit usw.; so wie von der Sonne die
Strahlen herabsteigen und vom Quell die Wasser.“
Alle vier Punkte zeugen von der verschwenderischen Zuwendung Gottes – und zwar an
Schwerpunkt: Verschwenden und Sparen
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schafft, erlöst, beruft, handelt und lässt ihn, den
Exerzitanten – und uns – an seiner Weise zu
sein teilhaben. Der Geliebte ist der Übende
selbst. Gott teilt sich von seiner Seite mit. Genau das hat der Exerzitant in den vergangenen
Wochen erfahren.
Doch welche Antwort kann der Exerzitant,
kann ich, können wir darauf geben? Welche
Antwort kann hier passen? Ignatius schlägt dazu vor:
„Angesichts dieser Dinge mich auf mich selbst
zurückbesinnen, indem ich mit viel Recht und
Gerechtigkeit erwäge, was ich von meiner Seite seiner göttlichen Majestät anbieten und geben muss, nämlich alles was ich habe und mich
selbst dazu, wie einer, der mit vielem Verlangen
anbietet:“
Ignatius von Loyola, Geistliche Übungen, Erstausgabe 1548

mich. Wer sich auf sie einlässt, ist überwältigt.
Doch bei dem Gefühl des Überwältigtseins
bleibt Ignatius’ Betrachtung nicht stehen.
Nicht das Verstummen im Staunen ist das Ziel,
sondern die „Liebe zu erlangen.“ – Was aber
ist „Liebe“? Wie entsteht sie? Ignatius stellt dazu folgende Überlegung an den Anfang seiner
Übung:
„Die Liebe besteht aus der Mitteilung von
beiden Seiten her, nämlich darin, dass der Liebende dem Geliebten gibt und mitteilt, was er
hat, oder von dem, was er hat oder kann; und
genauso umgekehrt der Geliebte dem Liebenden.“
Liebe ist also Mitteilung, Kommunikation,
Austausch. Der Liebende gibt und teilt sich mit
und der Geliebte antwortet, indem er mitteilt
und sich gibt. Zu genau dem ist nun auch der
Exerzitant in den Geistlichen Übungen eingeladen. Als der Liebende hat sich Gott gezeigt.
Er ist der, der die Initiative ergriffen hat: er
Dezember 2007/4

Und jetzt folgt das berühmte Gebet, das in die
Geschichte eingegangen ist und die Antwort
ausdrückt, die Ignatius selbst gelebt hat:
„Nimm, Herr, und empfange meine ganze
Freiheit, mein Gedächtnis, meinen Verstand
und meinen ganzen Willen, all mein Haben
und mein Besitzen. Du hast es mir gegeben;
dir, Herr, gebe ich es zurück. Alles ist dein, verfüge nach deinem ganzen Willen. Gib mir deine Liebe und Gnade, denn diese genügt mir.“
Verrücktheit?
Ja, es ist Ver-rücktsein durch die Erfahrung
Gottes. Die Kategorien des Alltags passen nicht
mehr. Auf die übermäßige, „von oben“ herabsteigende und sich von nichts zurückhaltende Liebe Gottes, ist der Übende – bin ich, sind
wir – eingeladen, mit allem, was wir sind und
haben, zu antworten. Wenn Gott so verschwenderisch ist, warum sollte der Exerzitant,
warum sollten wir, so fragt Ignatius, mit weniger antworten wollen? ■
Johannes Maria Steinke SJ
Jesuiten 21
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Geistlicher Impuls

Großzügigkeit
Während eines Schulgottesdienstes wurde die
Geschichte von Abraham und Lot vorgelesen.
Sie wollten gemeinsam im Land Israel heimisch werden und stießen dabei schnell auf
Schwierigkeiten. Der Landstrich, in dem sie
sich befanden, war für ihre beiden Großfamilien nicht weiträumig genug. So hatte es schon
Ärger zwischen ihren Gruppen gegeben. Mit
dem Blick auf die fruchtbaren Felder rings um
sie herum sagte also Abraham zu Lot: „Zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Hirten soll es keinen Streit geben; wir
sind doch Brüder. Liegt nicht das ganze Land
vor dir? Trenn dich also von mir! Wenn du
nach links willst, gehe ich nach rechts; wenn
du nach rechts willst, gehe ich nach links“
(Gen 13,8 – 9).
Im Anschluss an die Lesung fragte ich die
Schülerinnen und Schüler: „Warum konnte
Abraham so großzügig sein?“ „Abraham war
so alt, der brauchte nichts mehr“, war die erste
Antwort. Sie brachte mich zum Lachen.
Trotz dieser intelligenten Lösung ist die Frage
für mich immer noch von Bedeutung. Ich
möchte sie gern an Sie weiter geben. „Warum
war Abraham so großzügig?“ Altersschwäche
oder Altersweisheit? Wusste Abraham, durch
viele Erfahrungen geprägt, dass gerade Besitzstreitigkeiten viele Familien auseinander brechen lassen? Hatte er das Gottvertrauen, schon
das zu bekommen, was er für seine Familie
und für sich zum Leben brauchte? Wusste er
zu diesem Moment, worauf es ankommt und
worauf nicht?
Was macht Menschen geizig und zurückhaltend? Ich vermute dahinter: die Angst zu kurz
22 Jesuiten

zu kommen; böse Erfahrungen, in denen sie
beraubt wurden; Schmerzhaftes, das nie heilen
konnte; Blindheit gegenüber dem, was sie an
Reichtum besitzen; die Unfähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden zu können.
Was macht großzügig? Wenn ich an die freigebigen Menschen meiner Lebensgeschichte
denke, fallen mir manche Quellen für ihr Verhalten ein: Sie wissen sich von Gott getragen;
manche haben Schweres mitgemacht und
kennen aus eigener Erfahrung, was Not ist
und wollen sie deshalb bei anderen lindern;
manche haben einfach die Gabe großer Fröhlichkeit und brauchen sich deshalb nicht an
Besitztümer zu klammern; manche sind sehr
dankbar für ihr Leben, für vieles, was ihnen
geschenkt wurde und geben aus dieser Dankbarkeit weitherzig weiter, was sie empfangen
haben; und manche haben die Gabe der Weisheit und wissen zu unterscheiden, worauf es
ankommt und worauf nicht.
In diesen Wochen bereiten wir uns darauf vor,
dass Gott unscheinbar unter uns erscheint und
aufwächst. „Er war Gott gleich, hielt aber nicht
daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und
den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen“ (Phil 2,5 – 7). Da Jesus die Beziehung zu uns am Herzen liegt, verlässt er die
weiten Dimensionen des Himmels und lebt
unter uns. Die Nähe zu uns, die Einheit mit
uns, der Friede mit uns, all das ist ihm wichtiger als seine Größe und Macht. Er lässt sich
durch die Fürsorge von Maria und Josef beschenken und verschenkt sich später selbst
großzügig.
Der durch die innige Gemeinschaft mit Gott
beschenkte Paulus betet: „Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit,
Geistlicher Impuls
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gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die
Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu
welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid,
welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend
groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen,
erweist durch das Wirken seiner Kraft und
Stärke“ (Eph 1,17 – 19).
Liebe Leserinnen und Leser, nehmen Sie sich
doch in der Vorbereitung auf Weihnachten ein
wenig Zeit zur stillen Betrachtung. Dazu
möchte ich Ihnen einige Wege vorschlagen:
Werden Sie still und genießen Sie die innere
Ruhe.
Beginnen Sie nach einigen Minuten mit einem Gebet und gehen Sie dann einem der folgenden Impulse oder einer der obigen Textstellen nach:

• Ich schaue: Worauf kommt es in meinem
Leben an? Was kann ich lassen?

• Ich nehme wahr: Was macht mich reich und
wie kann ich etwas davon an andere weiter
geben?
• Ich betrachte eine der zitierten Schriftstellen und lasse sie auf mich wirken.
Nach der Zeit der Besinnung ist es manchmal
gut sich Notizen zu machen. Die Besinnung
selbst gewinnt übrigens an Tiefe, wenn Sie sich
über sie mit Gott unterhalten.
Ich wünsche Ihnen angeregt durch das Erleben der göttlichen Großzügigkeit eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. ■
Ludger Hillebrand SJ
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Aktuell

Pedro Arrupe –
eine Explosion in
der Kirche
Als Pedro Arrupe am 22. Mai 1965 zum 28. Generaloberen der Gesellschaft Jesu gewählt wurde, war er völlig überrascht. „Und was mache
ich jetzt?“, war seine erste Frage an José Oñate,
der neben ihm saß. Dieser gab die geistesgegenwärtige Antwort: „Das ist völlig klar: zum
letzten Mal gehorchen.“ Doch Oñate sollte
sich täuschen. Arrupe wurde in den 18 Jahren
seines Generalats von den Päpsten auf schwere
Gehorsamsproben gestellt. Im August 1981 riss
ihn ein Schlaganfall aus dem aktiven Leben
und zwang ihn bis zu seinem Tod im Februar
1991 fast zehn Jahre auf das Krankenbett.
Sein spanischer Biograph nennt Pedro Arrupe
„eine Explosion in der Kirche“. Der Baske war
eine der wichtigsten und bekanntesten kirchlichen Persönlichkeiten der Nachkonzilszeit.
Auch über seinen Tod hinaus entfaltete er eine
große Inspirationskraft. Geboren wurde Pedro
Arrupe am 14. November 1907 in Bilbao. Nach
dem Abitur begann er ein Medizinstudium in
Madrid, trat aber nach sieben Semestern in den
Jesuitenorden ein. 1939 erfüllte sich für ihn ein
Lebenstraum: Er durfte als Missionar nach Japan gehen. 1942 wurde er als Novizenmeister
verantwortlich für die Ausbildung der jungen
Jesuiten. Am 6. August 1945 erlebte und überlebte er die Explosion der ersten Atombombe.
Er funktionierte das Noviziat in ein improvisiertes Krankenhaus um und sorgte über Monate für die Pflege von 150 Schwerverletzten.
Als Generaloberer der Gesellschaft Jesu seit
1965 machte es sich Arrupe zum Programm,
das Zweite Vatikanische Konzil für den Jesuitenorden umzusetzen und fruchtbar zu ma24 Jesuiten

Pedro Arrupe SJ, 1907 – 1991

chen. Die zeitgemäße Erneuerung der Gesellschaft Jesu vollzog sich in ihrer Grundentscheidung für Glaube und Gerechtigkeit und in der
Option für die Armen als durchgehender Dimension all ihrer Arbeiten. Für Arrupe gab es
keinen Zweifel, dass diese Erneuerung des Ordens von Gott gewollt war. Doch sie führte
auch in Konflikte und Verfolgung. In den letzten vier Jahrzehnten wurden über 50 Jesuiten
wegen ihres Eintretens für Glaube und Gerechtigkeit umgebracht.
Was ist das Geheimnis dieses Menschen, der
Mächtige der Welt ebenso wie einfache Menschen zu begeistern vermochte, vor dem sogar
ein Agnostiker niederkniete und ihn um seinen Segen bat? Es liegt in seiner Glaubwürdigkeit und in einer tiefen Christusverbundenheit
begründet. Er konnte über Jesus Christus und
mit ihm in einer faszinierenden und ansteckenden Lebendigkeit sprechen. In einem
Fernsehinterview antwortete er auf die Frage,
wer Jesus Christus für ihn sei, in großer Spontaneität, ja mit Begeisterung: „Für mich ist Jesus Christus alles. … Nehmen sie Christus aus
meinem Leben, und alles wird zusammenstürzen, wie ein Körper, dem man das Skelett, den
Kopf und das Herz wegnimmt.“ ■
Martin Maier SJ
Aktuell · Nachrichten
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Nachrichten

Neues aus dem
Jesuitenorden
„Ignatianischer Impuls“ zum
100. Geburtstag von Pedro Arrupe SJ
Wer sich intensiver mit Pater Arrupe auseinandersetzen möchte, findet in dem von Martin Maier SJ verfassten Porträt „Pedro Arrupe – Zeuge und Prophet“ wertvolle Informationen und Anregungen. Erschienen ist diese
Publikation als Band 24 in der Reihe „Ignatianische Impulse“ (Echter Verlag, 2007, ISBN
978 - 3 - 429 - 02935 - 7).

Noviziat der Jesuiten:
Volles Haus in Nürnberg
Die letzten Tage im September sind traditionsgemäß der Zeitpunkt für den Eintritt in das
Noviziat der Gesellschaft Jesu. In diesem Jahr
haben, wie Pater Josef Maureder SJ, der neue
Novizenmeister der deutschsprachigen Jesuiten, bestätigt, sechs junge Männer aus Deutschland sowie je ein Österreicher, ein Schwede,
ein Schweizer und ein Ukrainer den Weg in
das Ausbildungshaus des Ordens in Nürnberg
gefunden.
Das zweijährige Noviziat ist die Vorbereitungsphase für das Leben im Orden. Zusammen mit den im vergangenen Jahr eingetretenen Novizen bereiten sich derzeit insgesamt
18 Novizen in Nürnberg auf die Ersten Gelübde vor. Damit hat die Belegung des Hauses
einen Höchststand erreicht, seitdem ab Herbst
2003 der Ordensnachwuchs der deutschsprachigen Provinzen im gemeinsamen Noviziat
in Nürnberg lebt.
Dezember 2007/4

Für den neuen Jahrgang ist neben dem weiterhin verhältnismäßig hohen Durchschnittsalter
von 30 Jahren vor allem der breit gefächerte
berufliche Hintergrund bemerkenswert. Damit bestätige sich die Entwicklung aus den vergangenen Jahren. Josef Maureder: „Die Entscheidung für den Eintritt in den Orden fällt
nicht selten erst am Ende eines Studiums oder
einer beruflichen Ausbildung. Das dabei gewonnene persönliche Profil ist für die Gemeinschaft, die sich im Noviziat entwickelt, eine wertvolle Bereicherung.“

Begegnungswochenende Ludwigshafen
Mit aktuellen Neuigkeiten aus Rom können
die Teilnehmer / innen rechnen, die sich für das
traditionell 14 Tage vor Ostern angesetzte Begegnungswochenende für Verwandte, Freunde
und Förderer des Ordens anmelden: Zu den
Referenten des Treffens, das vom 7. bis 9. März
2008 in Ludwigshafen stattfinden wird, zählt
Pater Hans Zollner SJ, einer der Elektoren der
Deutschen Provinz bei der 35. Generalkongregation. Einladung und Programm zu diesem
Wochenende können ab Mitte Dezember angefordert werden bei:
P. Eugen Hillengass SJ: Tel 089 38185 - 230 bzw.
unter <freundeskreis @ jesuiten.org>

100. Geburtstag:
Kirche und Staat würdigen
Widerstandskämpfer Alfred Delp SJ
Als „prophetischen Rufer auch für unsere
Zeit“ haben führende Persönlichkeiten der
Katholischen Kirche den 1945 hingerichteten
NS-Widerstandskämpfer Pater Alfred Delp
gewürdigt. Der Jesuit dürfe nicht vergessen
werden, sagte der Münchener Kardinal Friedrich Wetter am 15. September, an dem Delp
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Foto: Mathes

jesuiten_07-4_korr2:36 Seiten

Alfred-Delp-Gedenkgottesdienst in Mannheim mit Erzbischof Robert Zollitsch und Pater Provinzial Stefan Dartmann

100 Jahre alt geworden wäre, in der Münchener Jesuitenkirche. Dort war der gebürtige
Mannheimer 1937 zum Priester geweiht worden. In Mannheim betonte der Freiburger
Erzbischof Robert Zollitsch, Delp bleibe
durch seinen Einsatz für die Menschenwürde
und seinen tiefen Glauben aktuell. Die Nationalsozialisten hatten Delp wegen „Hoch- und
Landesverrats“ verurteilt und am 2. Februar
1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet.
Mit einem Staatsakt hat auch das Land BadenWürttemberg Alfred Delp gewürdigt. Dieser
sei wie Claus Schenk Graf von Stauffenberg
und Helmuth James Graf von Moltke einer
der großen Männer des deutschen Widerstands in der Zeit des Nationalsozialismus gewesen, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Günther Oettinger am 2. Oktober
in Mannheim. Der Ministerpräsident zeichnete die Bedeutung Delps für den Kreisauer
26 Jesuiten

Kreis um Moltke nach. Als Sozialethiker und
Denker in die Zukunft hinein habe der Jesuit
mitten im Krieg „die Erneuerung von Volk
und Vaterland aus christlichem Geist“ vorgedacht. <www.jesuiten.org /delp>

Weltkongress „Jesuiten und
Philosophie“ in Frankfurt
Vom 31. August bis zum 3. September 2007
war die Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen Gastgeberin des ersten
Weltkongresses der Jesuiten, die zumeist an
ordenseigenen Hochschulen und Universitäten im Bereich der Philosophie forschen und
lehren. Eingeladen hatte die europäische Arbeitsgemeinschaft der Jesuitenphilosophen
(„JESPHIL“). Ihr Sprecher, João Vila-Cha SJ
(Braga in Portugal) hatte die Leitung des KonNachrichten
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gresses. Ihm assistierten Louis Caruana SJ
(London) und Heinrich Watzka SJ (Frankfurt). Der thematische Rahmen war bewusst
weit gespannt: „Der Beitrag der Philosophie
bei der Erfüllung der Sendung der Gesellschaft Jesu in der heutigen Zeit“. 67 Jesuitenphilosophen aus 25 Ländern und allen Kontinenten waren der Einladung gefolgt und nach
Frankfurt gekommen, 43 von ihnen hielten
Vorträge. Angesichts der Fülle der Themen
und großer Unterschiede im kulturellen und
theologischen Selbstverständnis der Referenten fällt ein inhaltliches Resumé nicht leicht.
Angesprochen wurden immer wieder die
Dringlichkeit einer auch philosophisch fundierten Theologie und die bewusste Parteinahme der Philosophie für die Belange der
Armen.

Personalnachrichten

• P. Wilfried Dettling arbeitet seit Oktober als
Referent im Bildungsbereich der CPH-Akademie in Nürnberg mit.
• P. Markus Franz hat am 1. August 2007 die
Leitung des Exerzitienhauses Hoheneichen
(Dresden) übernommen.
• P. Eckhard Frick wurde zum Vice-Superior
der in München-Sendling neu errichteten
Ausbildungs-Kommunität „Alberto Hurtado“
ernannt.
• P. Matthias Huber hat am 1. Oktober 2007
die Leitung des „Forums der Jesuiten“ (Vorträge und Gottesdienste) in Mannheim übernommen und wird weiterhin auch in der Beratungsstelle „Offene Tür“ mitarbeiten.
• P. Christoph Kentrup hat am 1. August 2007
das Amt des Spirituals am Collegium Germanicum et Hungaricum in Rom übernommen.
• P. Adrian Kunert arbeitet seit September am
Canisius-Kolleg in Berlin mit und hat die Betreuung der JEV-Gruppe übernommen.
Dezember 2007/4
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• Br. Herbert Liebl hat seinen Einsatz für den
JRS im Sudan beendet und arbeitet seit Juli in
der Jesuitenmission in Nürnberg mit.
• P. Klaus Mertes wurde in den Wissenschaftlichen Rat der Katholischen Akademie in Berlin berufen.
• P. Martin Müller arbeitet seit Anfang September als Assistent im Provinzialat und in der
Provinzverwaltung mit.
• P. Karl Heinz Neufeld ist nach seiner Emeritierung in Innsbruck zum 1. November 2007
als Spiritual an das Bischöfliche Priesterseminar nach Osnabrück gekommen.
• P. Raymond Rambatoson aus Madagaskar
hat in Sankt Georgen die Aufgaben des Ministers übernommen.
• P. Fritz Schwaiger hat zum 31. August 2007
das Amt des Geistlichen Begleiters der Würzburger Domchöre abgegeben. Schon seit längerem hatte er die älteren Priester der Diözese
Würzburg seelsorglich begleitet und hat nun
diese Aufgabe für den gesamten Klerus der Diözese übernommen.
• P. Gangolf Schüßler gehört seit August für
die Deutsche Provinz dem Trägerverein der
„Asociation Loyola-Gymnasium“ in Prizren
(Kosovo) an.
• P. Christian Troll wurde am 4. November
2007 mit dem „Mohammad-Nafi-Tschelebi“-Friedenspreis des Zentralinstituts IslamArchiv-Deutschland e. V. ausgezeichnet.
• P. Heinrich Watzka ist am 30. Juli 2007 von
P. General zum Professor für Philosophie an
der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt / M. ernannt
worden.
• P. Hans Zollner ist von P. General zum
Außerordentlichen Professor am Psychologischen Institut der Gregoriana ernannt worden. ■
Zusammengestellt von
Thomas Busch
Jesuiten 27
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Nachrufe 2007

seiner Arbeit. Sein Leben lässt sich nicht präziser würdigen als es in einem Kondolenzschreiben zum Ausdruck kam: „Pater Bergmann
konnte mit seiner argumentativen Kraft, seiner
Beharrlichkeit, den Dingen auf die Spur kommen und mit seiner Verbindlichkeit das werbende Gesicht von christlichem Glauben und
Kirche zeigen.“

Unsere
Verstorbenen

„Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen“, dieses Motto des hl. Don Bosco hat
P. Josef Dratzl für sein Primizbild gewählt und
nach diesem Motto hat er gelebt. In seiner humorvollen, einfühlsamen Art war er ein beliebter Seelsorger für alle Altersgruppen. Er
hatte für die Menschen etwas befreiendes, ließ
etwas durchscheinen vom österlichen Menschen, über den er in zahlreichen Exerzitienkursen und Predigten gerne sprach. Auch das
schwere Krebsleiden hat seine Hoffnung, bald
wieder für andere wirken zu können, nicht
zerstört. Am Ostersamstag hat ihn der Herr erlöst und in seine Herrlichkeit aufgenommen.

„Beten und glauben. Danke“, das waren die
letzten Worte Pater Delps aus der Todeszelle.
Wenn wir unserer verstorbenen Mitbrüder
gedenken, geht es um diese drei Grundworte:
Wir beten für unsere Verstorbenen um ihre
Vollendung bei Gott. Und wenn wir das Leben
der Mitbrüder Revue passieren lassen, erfüllt
uns Dankbarkeit, dass sie in der Gesellschaft Jesu für die ihnen anvertrauten Menschen so viel
Gutes wirken konnten.
80 Lebensjahre waren P. Richard von Aretin
beschieden, davon 60 Jahre im Orden. Mit nur
kurzen Unterbrechungen hat der echte Münchner in München 28 Jahre als Studentenseelsorger und 14 Jahre als Präses der Männerkongregation am Bürgersaal gewirkt. Beide
Aufgaben entsprachen seinem Naturell: der
Arbeit mit den Studenten kamen sein Humor
und seine echte, glaubwürdige Persönlichkeit
zugute. Die Männerkongregation und die
Menschen im Bürgersaal hat er geprägt durch
immer neue Impulse für den Glauben und das
aktive christliche Tun – entsprechend seinem
großen Vorgänger Rupert Mayer
Nach langem Leiden verstarb P. Wilhelm Bergmann im 74. Lebensjahr in Aachen. Dort hatte
der Theologe und Soziologe im Kolpingwerk
seine Lebensaufgabe gefunden: Jugend- und
Erwachsenenbildung sowie der Einsatz für behinderte Menschen waren die Schwerpunkte
28 Jesuiten

Das Leben von P. Reinhold Flaspöhler ist aufs
engste verbunden mit St. Ignatius in Frankfurt,
wo er 26 Jahre als Pfarrer die Gemeinde durch
seine seelsorgerliche Begabung, seine Offenheit und seine Gastfreundschaft prägte. Ganz
im Geiste des Konzils hat er die Menschen angesprochen und eine lebendige Ortsgemeinde
geschaffen. Auch am Canisius-Kolleg in Berlin
wollte er weiter als Seelsorger wirken. Ein fortschreitender Hirntumor konnte nicht mehr
geheilt werden. Gott selbst, der ihm so große Begabung und seelsorgerlichen Eifer geschenkt hat, möge vergelten, was er für die
Menschen getan hat.
Nach seinen Studien führte der Wunsch, in die
Mission zu gehen, P. Robert Friedrich nach Indonesien, wo er 15 Jahre als Seelsorger und
Medienexperte wirkte. Gesundheitliche Probleme erzwangen das Ende seiner Tätigkeit
und er kehrte in seine pfälzische Heimat zurück, wo er vor allem als Krankenhausseelsorger wirkte. Ein Unfall fesselte ihn ans Haus und
Nachrufe 2007
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ein Schlaganfall Jahre später erzwang seine
Übersiedlung zur Pflege nach Unterhaching.
P. Friedrich musste viel Schmerzen ertragen,
bis der Herr ihn im 79. Lebensjahr erlöste.
Br. Herbert Heidel wird allen, die ihn kannten,
als der ruhige, selbstlose und fromme Ordensmann in Erinnerung bleiben, der 50 Jahre lang
der gute Geist des Ignatiushauses in München
war. Erst nach Jahren des Kriegs und der Gefangenschaft hat er den Weg zu tieferem Glauben und in den Orden gefunden. Am Ende
eines kleinen Lebensberichts schreibt er: „ Ich
bin sehr glücklich und dankbar, dass mir Gott
die große Gnade der Bekehrung und die Berufung in die Gesellschaft geschenkt hat.“ Nachdem seine Kräfte immer mehr abgenommen
haben, hat Gott seinen „getreuen Knecht“ zu
sich gerufen.

Wer P. Carlo Huber in den letzten Jahren völlig
geschwächt an seinem Krankenbett besuchte,
konnte sich kaum vorstellen, dass er während
seiner Zeit als Philosophieprofessor an der
Gregoriana 35 Jahre lang ein quicklebendiger,
genial begabter und beliebter Lehrer war. Neben der Philosophie galt seine Liebe der Jugendseelsorge: Beide Leidenschaften konnte
er gut verbinden und den jungen Menschen
sein Wissen, seinen tiefen Glauben nahe bringen. Gott schenke ihm die Wahrheit und Klarheit, die er zeitlebens gesucht hat.
P. Walter Kern hat den Wunsch geäußert, im

Himmel fünf Zentimeter größer sein zu wollen. Dieser Wunsch kann sich nur auf die Körpergröße beziehen, denn hinter dem bescheidenen Pater steckte eine begabte und imponierende Persönlichkeit, die ihn als Professor
für Philosophie in Pullach, später Theologie
in Innsbruck kennzeichnete. Seine Vorlesungen waren spannend und originell. Und sein
Hauptanliegen war: Wie verantworte ich meinen Glauben an Jesus Christus, ineins vor mir
und anderen? Ein schwerer Gehirnschlag legte ihm die härteste Prüfung auf: Acht Jahre war
er ein Pflegefall, bis ihn der Herr heimholte.
Dezember 2007/4
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P. Joseph Nowak, 1917 in Oppeln geboren, erlebte wie so viele seines Jahrgangs Krieg und
Vertreibung. Erst 1947 konnte er in München
zum Priester geweiht werden. Seine Lebensaufgabe war die Volksmission, besonders die Eheund Familienpredigten in der damaligen DDR,
ein unersetzbarer Dienst für die Gläubigen.
Nach Jahrzehnten Kräfte zehrender Reisetätigkeit fand er bei den Armen Schulschwestern
in der Mark Brandenburg als Hausgeistlicher
Aufnahme. In den letzten Lebensjahren in Berlin Kladow lebte er zurückgezogen und ertrug
geduldig die Beschwerden des Alters, bis der
Herr ihn im 92. Lebensjahr zu sich rief.

Über die katholische Schuljugend in Trier
fand P. Rainer Rendenbach 1935 in den Orden. Um ihn und 25 Mitbrüder vor weiteren
Kriegseinsätzen zu schützen, weihte sie Bischof
Stohr 1942 hinter verschlossenen Türen. Nach
dem Krieg studierte Pater Rendenbach Naturwissenschaften. Er war nicht nur ein beliebter, wenn auch sehr fordernder Lehrer, sondern auch 15 Jahre Schulleiter in Hamburg und
Godesberg. Die Exkursionen mit Schülern in
den Ferien waren beliebt. Ein Schlaganfall beendete seine Schullaufbahn 1983. Mit viel Geduld und einem feinen Humor ertrug er klaglos die letzte Lebensphase.
P. Hans Weyer kam über sein Engagement in
der katholischen Jugend in den Orden. Er war
der geborene Schulmann: 26 Jahre wirkte er in
Godesberg als Religions- und Musiklehrer
und konnte dabei all seine Begabungen zur
Geltung bringen. Nach der Pensionierung engagierte er sich im Männerring des Bundes
Neudeutschland und in der Beichtseelsorge in
Koblenz und Trier. Mit immer neuen Ideen
versuchte er, die ihm anvertraute Arbeit des
Gebetsapostolats neu zu beleben, bis ihn schwere Krankheiten dazu zwangen, in das Seniorenheim nach Köln umzuziehen. Hier rief ihn der
Herr sehr bald zu sich. ■
Allerheiligen 2007
Wolfgang Bauer SJ
Jesuiten 29

jesuiten_07-4_korr2:36 Seiten

13.11.2007

17:01 Uhr

Vorgestellt

Priesterweihe
in Mannheim

peuten absolviert. Alexander Eck, Jg. 1975, aus
Ludwigshafen, trat nach dem Postulat bei den
Dominikanern 1996 in die Gesellschaft Jesu ein.
Christoph Soyer, Jg. 1969, kommt aus dem Oberbayerischen Weilheim und hat vor seinem Ordenseintritt 1999 eine Ausbildung zum Gärtner
sowie ein Studium der Sozialarbeit gemacht.
Tobias Specker, Jg. 1971, aus Goch am Niederrhein, hat vor seinem Ordenseintritt 2001 Germanistik und Theologie studiert und anschließend in Fundamentaltheologie promoviert.
Martin Stark, Jg. 1968, aus Marsberg im Hochsauerlandkreis, ist nach mehreren beruflichen
Stationen u. a. als Redakteur 2002 in den Orden eingetreten. Patrick Zoll, Jg. 1977, aus Gummersbach bei Köln, hat über seine Erfahrungen
in der Jugendarbeit unmittelbar nach dem Abitur 1998 den Weg in den Orden gefunden.
Wie international die Ausbildung verlief, zeigt
sich an den Orten, in denen sie Theologie studiert haben: London (P. Eck), Madrid (P. Zoll)
und Paris (P. Soyer). Die Patres Adler, Specker
und Stark hatten bereits vor ihrem Ordenseintritt Theologie studiert – in Bonn, Freiburg
und Paderborn.

Foto: Rinderspacher

Die alte Jesuitenkirche in Mannheim war ein
würdiger Ort für ein besonderes Fest; kommt
es doch nicht jedes Jahr vor, dass sechs junge Jesuiten gemeinsam die Priesterweihe empfingen.
„Ignatius war Mystiker und Arbeiter, Beter
und Denker, Charismatiker und Organisator“,
sagte der Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch in seiner Predigt, „so wünsche ich Ihnen,
dass auch Sie wie Ignatius Brückenbauer für die
Menschen unserer Zeit sein können.“ Was Zollitsch für Ignatius beschrieb, spiegelt sich auch
in den Biografien meiner Mitbrüder wieder:
Holger Adler, Jg. 1970, aus Bayreuth, hat vor seinem Ordenseintritt 2002 ein Theologiestudium und eine Ausbildung zum Familienthera-
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Beim Friedensgruß nach der Priesterweihe in Mannheim (v. r. n. l.): Holger Adler, Christoph Soyer, Martin Stark, Patrick Zoll,
Tobias Specker, Erzbischof Robert Zollitsch, Alexander Eck, Provinzial Stefan Dartmann
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Besonders markant bleiben mir die Antworten in Erinnerung, die meine Mitbrüder auf
die Frage gegeben haben, warum sie Jesuit
werden wollten:
Holger Adler: „Ich werde es jeden Tag ein
Stück mehr. Mich hat die individuelle und
lebensnahe Spiritualität von Anfang an fasziniert, also eine Spiritualität, die dem Leben
entspricht und nicht vom Leben ablenkt.“
Alexander Eck: „Weil ich in Freiheit und mit
Tiefgang mein Leben leben möchte.“
Christoph Soyer: „Weil es eine wunderbare
Lebensform ist, gemeinsam mit anderen Menschen in den verschiedensten Lebenssituationen und -bereichen Gott zu suchen und zu
finden.“
Tobias Specker: „Weil ich dort eine Spiritualität entdeckt habe, die Lebensentscheidungen
nicht in einem Satz zusammenfasst – d. h. die
Exerzitienspiritualität, die Reflexion, Aufmerksamkeit, Verstand und Gefühl zusammenbindet und lehrt, die Gottessuche und die
Betrachtung des eigenen Lebens zusammen
zu sehen.“
Martin Stark: „Im Jesuitenorden habe ich
gleichgesinnte Weggefährten gefunden, die
sich in Dienst nehmen lassen, um an den Rändern von Kirche und Gesellschaft die Liebe
Gottes zu bezeugen.“
Patrick Zoll: „Ich bin zu der Gewissheit gekommen, dass ich so Gott und der Realisierung
seiner Herrschaft am besten dienen kann.“
Zur Zeit ist Holger Adler Kirchlicher Assistent
der Jugend-GCL in Würzburg, Alexander Eck
engagiert sich in der KHG in München,Tobias Specker arbeitet als Bildungsreferent in Ludwigshafen, Martin Stark ist verantwortlich für
den Jesuiten-Flüchtlingsdienst in Berlin und
Patrick Zoll macht ein Aufbau-Studium in
München.
Unser Ordensgründer Ignatius von Loyola
sagte einmal: „Dies ist unsere Berufung –
überall hingehen und dort arbeiten, wo wir
Gott besser dienen und so auch den Menschen
wirksamer helfen können.“ ■
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Liebe Leserinnen
und Leser,
der Beitrag von Pater Kügler hat anklingen lassen, dass die Priesterweihe in
Mannheim auch für uns Mitbrüder ein
besonderes Fest gewesen ist. Die Weihe
von sechs Neupriestern aus der Deutschen Provinz der Jesuiten ist ein Ereignis, das uns in jeder Hinsicht dankbar
stimmt:
Dankbar für das Geschenk der Berufung,
dankbar allen gegenüber, die die jungen
Mitbrüder auf ihrem bisherigen Ordensweg ermutigt haben, dankbar aber nicht
zuletzt für die ganz unterschiedlichen
Formen der Zuwendung und Zuwendungen, mit der so viele Menschen aus
dem Kreis der Freunde der Gesellschaft
Jesu diesen Weg begleitet haben.
Die Biografien unserer Neupriester
deuten an, wie intensiv die Ausbildung
gewesen ist, die sie in den vergangenen
langen Jahren mit großem Engagement
absolviert haben. Es gehört seit jeher
zum Wesen unseres Ordens, an diesem
strengen Qualitätsanspruch festzuhalten.
Durch Ihr Gebet und Ihre materielle
Unterstützung helfen Sie uns, die damit
verbundenen hohen Kosten auch in
Zukunft tragen zu können.
Danke!

Eugen Hillengass SJ
Leiter Projektförderung

Hermann Kügler SJ
Dezember 2007/4
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Medien

Personalien

CD: Ignatius von Loyola

Jubilare 2008
08. Januar
P. Stüper Ludger
80. Geburtstag
17. Januar
P. Ziggelaar August
80. Geburtstag
28. Januar
P. Werner Götz
70. Geburtstag
11. Februar
P. Gierlichs
Karl-Josef
50. Priesterjubiläum

Ignatius von Loyola
Musik und Text
CD (53 Min. ) mit Begleitheft (12 S.)
Musik aus der Zeit des Ignatius von Loyola
bringen die beiden Ensembles „Stimmwerck“
und „Collegium Monacense“ in der Jesuitenkirche in München zur Aufführung. Es erklingen Werke von Tomás Luis de Victoria, einer
der bedeutendsten Komponisten Spaniens, sowie von Berbeke und de Morano.
Die Schauspielerin und Sprecherin beim Bayerischen Rundfunk, Katja Schild, liest mit einfühlsamer Stimme die zwischen den musikalischen Teilen eingefügten Texte von und über
Ignatius von Loyola.
Bestelladresse:
DDMedien GmbH
Kaulbachstraße 22 a, 80539 München
Tel 089 2386 - 2430, <ddmedien @ jesuiten.org>
<www.ddmedien.org> ■
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11. März
P. Leutenstorfer
Peter
80. Geburtstag
13. März
P. Grotz Hans
85. Geburtstag
18. März
P. Graab Heribert
75. Geburtstag
23. März
P. Neudecker
Reinhard
70. Geburtstag

23. Februar
P. Erbrich Paul
80. Geburtstag
P. Frielingsdorf
Karl
75. Geburtstag
24. Februar
P. Schatz Klaus
70. Geburtstag
05. März
P. Graupner
Herbert
70. Geburtstag
07. März
P. Schilling Franz
90. Geburtstag
09. März
P. Syré Otto
95. Geburtstag
Medien · Personalien (Jubilare) · Autoren dieser Ausgabe
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Hermann Breulmann SJ
München. Kirchenrektor
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Thomas Busch
München. Öffentlichkeitsreferent im Provinzialat
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Hermann Kügler SJ
Leipzig. Leiter der
Kontaktstelle Orientierung

Marcus Lübbering
Vors. Academie Kloster
Eberbach, Abteilungsleiter
Hess. Staatskanzlei

Martin Maier SJ
München. Chefredakteur
der „Stimmen der Zeit“

Josef Maureder SJ
Nürnberg. Novizenmeister
für die deutschsprachigen
Provinzen

Klaus Mertes SJ
Berlin. Rektor CK und
Chefredakteur JESUITEN

Richard Müller SJ
München. Bildredaktion
JESUITEN

Johannes Maria
Steinke SJ
Paris. Stud. Theol. im
Centre-Sèvres

Stefan Taeubner SJ
Berlin. Seelsorger für die
Flüchtlinge aus Vietnam

Klaus Väthröder SJ
Nürnberg. Leiter der
Jesuitenmission

Ansgar
Wucherpfennig SJ
Frankfurt. Dozent an der
Phil.-Theol. Hochschule
Sankt Georgen
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Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.
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

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

In vielen Bereichen ist der Jesuitenorden nahezu ausschließlich 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 private 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 Überweisungsträger zu
benennen.
Spendenkonto: 2 121 441
Durch Bescheinigung des Finanzamtes München für KörperLIGA Bank BLZ 750 903 00
schaften ist der Verein „Freunde der Gesellschaft Jesu“ als ausIBAN: DE31 7509 0300 0002 1214 41 schließlich und unmittelbar religiösen Zwecken dienend anerBIC: GENODEF 1M05
kannt und berechtigt, Zuwendungsbestätigungen auszustellen.
Fon 089 38185 - 213
Fax 089 38185 - 252
freundeskreis@jesuiten.org
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Freunde der Gesellschaft Jesu

Bitte geben Sie für
die Spendenbestätigung
deutlich lesbar
Ihren Namen und
Ihre Anschrift an.

Datum

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Kontoinhaber / Spender: Name, Ort (max. 27 Stellen)

PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)

Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

Unterschrift

E U R

Betrag

ggf. Verwendungszweck

19

I

bei

EUR

LIGA Bank München

(Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung)

Der Beleg gilt als Spendenbescheinigung
für Zuwendungen bis zu EUR 100,00 nur in Verbindung
mit Ihrem Kontoauszug oder dem Kassenstempel
des Geldinstituts.

Datum

Kontoinhaber / Spender

Verwendungszweck

2 121 441

Konto Nr.

Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.

Empfänger

Konto-Nr. des Auftraggebers

Beleg für Kontoinhaber / Spender

Bitte geben Sie auf dieser Zuwendungsbestätigung
Ihren Namen mit Anschrift an.

17:01 Uhr

Spende
für den Jesuitenorden

Bankleitzahl

75090300

LIGA Bank München

Konto-Nr. des Empfängers

2121441

FREUNDE GESELLSCHAFT JESU E.V.

(Bankleitzahl)

Benutzen Sie bitte diesen Vordruck
für die Überweisung des Betrages von
Ihrem Konto oder zur Bareinzahlung.
Den Vordruck bitte nicht beschädigen,
knicken oder bestempeln.

13.11.2007

Empfänger (max. 27 Stellen)

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)

Überweisungsauftrag / Zahlschein

Bitte an der Perforation abtrennen

SPENDE
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Bestätigung
Der Verein „Freunde der Gesellschaft Jesu“
ist durch Bescheinigung des Finanzamtes
München vom 05.11.2004 (St.Nr. 143/850/
209033) als ausschließlich und unmittelbar
religiösen Zwecken dienend anerkannt.
Wir bestätigen, dass wir den uns zugewendeten Betrag ausschließlich zur Förderung
der Deutschen Provinz der Jesuiten und ihrer
Projekte verwenden.
Bei Spenden ab EUR 10,00 erhalten Sie von
uns unaufgefordert eine Spendenbescheinigung.
Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.
Seestraße 14
80802 München
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