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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
„Gott vertrauen“ – ein anspruchsvolles Thema: Denn Leben und Handeln aus Gottvertrauen ist nicht nur für uns Jesuiten, sondern
für alle Christen zentraler Ausdruck unseres
Glaubens.Wer dazu Heiter-Besinnliches erwartet, wird vielleicht enttäuscht werden: Den
Redakteuren Johann Spermann SJ, Johannes
Maria Steinke SJ und Ansgar Wucherpfennig
SJ ist es gelungen, Beiträge von Autoren zusammen zu tragen, die eher nachdenklich
stimmen, ja erschüttern. Aber „Gott vertrauen“ heißt ja, gerade in Krisen und Not die
Hoffnung nicht aufzugeben, dass Gott es ist,
der uns trägt und nicht verlassen wird.
Dass Gottvertrauen sich seit jeher mit Leid
und Tod konfrontieren und sich darin bewähren muss, zeigt die Auseinandersetzung mit
der Bildgewalt des Isenheimer Altars. Wie real
Elend und Schmerz aber auch heute sind, dokumentieren die Berichte, die uns aus Indien
erreichen. Dass Menschen für ihren Glauben
den Tod riskieren und dass ihr Gottvertrauen
sie auch im Martyrium trägt, ist dramatische
Realität in einem Land, nur wenige Flugstunden von uns entfernt. Es ist gut, wenn wir, die
wir nach wie vor ein Leben mit großen Sicherheiten und Rückversicherungen führen
können, uns von den Glaubenserfahrungen
der Christen in Indien, aber auch im Irak, in
Afrika und in den vielen anderen vergessenen
Krisenregionen dieser Welt aufrütteln lassen.
Was aus existentiellen Grenzerfahrungen
wächst, bewährt sich und trägt freilich auch
im Alltag: „Gott vertrauen“ spricht aus den
Zeugnissen einer jungen Mutter, aus den Erfahrungen in der Berufungs- und Begleitungsarbeit und aus der Konfrontation mit
Krankheit. Gottvertrauen vermittelt sich uns
nicht zuletzt im Zeugnis derjenigen, die sich
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im Widerstand gegen Ungerechtigkeit und
Unterdrückung bewähren mussten.
„Gott vertrauen“ beinhaltet eine Spannung
aus Vertrauen und Dynamik, die auch in einem bekannten Wort des hl. Ignatius zum
Ausdruck kommt. Solches Gottvertrauen hat
uns Jesuiten in diesem Jahr besonders getragen, als unsere Generalkongregation einen
neuen Generaloberen gewählt und sich erneut auf den Kern unserer Sendung in dieser
Welt besonnen hat. Mit großer Dankbarkeit
haben wir dabei die besondere Wertschätzung
durch den Heiligen Vater gespürt. Diese Erfahrungen haben auch mir als Provinzial erneut vor Augen geführt, dass Gottvertrauen
letztlich nichts ist, was wir aus eigener Kraft
leisten können, sondern dass es ein Geschenk
Gottes selbst an uns ist.
Ich hoffe, dass auch Sie immer wieder diese
Erfahrung machen dürfen, und wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit und eine
frohe und gesegnete Weihnacht!

Stefan Dartmann SJ
Provinzial
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Schwerpunkt

Märtyrer des
Gottvertrauens
Cicero schrieb einmal: „Traue niemandem,
wenn du nicht viel Salz mit ihm gegessen
hast.“ Viele katholische Christen in Indien aus
dem Bezirk Kandhamal in Orissa und aus
Mangalore in Karnataka können die Erfahrungen, unter Morddrohungen zum Hinduismus konvertieren zu müssen, nicht mehr bewältigen. „Wir haben alles verloren, aber die
erniedrigenden Umstände, unter denen wir
unseren christlichen Glauben verleugnen sollen, gehen mir einfach nicht aus dem Kopf“,
sagt Suresh Nayak, eines der Opfer. „Sie haben
mir die Haare geschoren und mich dann gezwungen als Reinigungsritual Ausscheidungen von Kühen zu trinken. Weiter wurden
wir gezwungen, eine Erklärung zu unterschreiben, dass wir aus freien Stücken unseren
christlichen Glauben ablegen und Hindus
werden wollen,“ so Nayak weiter. Am 24. August floh er mit seiner und 20 weiteren christlichen Familien aus Pirigurg, einem Dorf im
Bezirk Kandhamal, in den nahe gelegenen
Dschungel. Vorher waren sie gewarnt worden,
dass hinduistische Extremisten planen, ihr
Dorf ins Visier zu nehmen. „Sie plünderten
unsere Häuser und brannten danach alles nieder“, berichtet er.
Bereits am 9. September berichtete Kamal, ein
Katholik der UCA (United Catholic News
Agency), wie sein Schwager Rajesh von einem
wütenden Hindu-Mob lebendig begraben
worden sei. Als die Angreifer ihr Opfer zur
Grube schleppten, fragte dieser sie noch, warum sie ihn begraben wollten, wo er doch am
Leben sei. Sie entgegneten: „Bete doch zu
deinem Jesus. Er wird dich schon retten.“
2 Jesuiten

Anschließend fesselten sie ihn, warfen ihn in
das Loch und bedeckten es mit Schlamm.
Eine Ordensschwester wurde von einer Bande
brutal vergewaltigt, während bewaffnete Polizisten bei der Tat zuschauten, ohne einzugreifen. Ein um Hilfe rufender Priester wurde
darauf von dem Mob brutal zusammengeschlagen. Die Polizei weigerte sich, den Fall in
ihre Akten aufzunehmen. Die Geschichten der
grausamen Verfolgungen ließen sich beliebig
lang fortsetzen: Kirchen brannten und wurden
zerstört, Christen wurden ermordet und vertrieben. Ihre Häuser wurden geplündert und
niedergebrannt. Und das alles meist vor den
Augen der Polizei.
Die Bezirksregierung behauptet dagegen, dass
die Lage nun unter Kontrolle sei.Aus Sicht der
Regierung, die von der radikal-hinduistischen
Gruppe BJP (Bharatiya Janatha Party) und von
deren Untergruppierungen dominiert wird,
gibt es keinen Grund zur Unruhe. Denn der
Terror gegen die Christen geht am Ende auf sie
zurück, und dies alles geschieht unter ihrer
Aufsicht. Der Terror greift bereits auf andere
Gebiete Indiens über, wo die BJP teilweise
bzw. vollends die Kontrolle hat.
Den Kasten, welche die Führung der BJP und
ihres Netzes beherrschen, geht es darum, den
Status Quo des Kastenwesens beizubehalten
und die im Bildungssektor und anderen gesellschaftlichen Sektoren aktiven christlichen
Gruppen nicht zu stark zu werden zu lassen.
Falls die oberen Kasten bedroht werden, sind
sie bereit, ihre Gegner auch mit Hilfe von Gewalt zu eliminieren. Mahatma Gandhi und
viele andere sind Opfer solcher Gewalt gewesen. Hier liegt die Wurzel der Gewalt gegen die
Christen. Christen sind freilich schon immer
die verwundbarste Gruppe gewesen, da ihr
verzeihender Glaube sich im liebenden Dienst
Schwerpunkt: Märtyrer
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Ordensschwestern demonstrieren im August 2008 in Kalkutta gegen die antichristlichen Ausschreitungen in Orissa.

am Nächsten bis zum Äußersten aufopfert.
Wie viel Salz dieses Landes haben die Christen
im Vertrauen auf Gott bereits gegessen? Nein,
im Angesicht der Bedrohungen haben sie sich
nicht um ihr eigenes Leben gesorgt, auch nicht
um ihr leibliches Wohl. Die Bedeutung des
Vertrauens auf Gott, das tief in der Seele dieser
Menschen ruht, begegnet uns hier in einer
nicht erklärbaren und unfassbaren Antwort: zu
lieben. In der Bergpredigt sagt Jesus: „Euch
aber muss es zuerst um das Reich und die Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere
dazugegeben.“ (Mt 6,33) Bemerkenswerterweise ist hier nicht die Sorge, sondern Vertrauen die Antwort, die wir auf Bedrängnisse geDezember 2008/4

ben müssen. Jesus schildert die Notwendigkeit,
Gott zu vertrauen, mit den kürzesten Gleichnissen der Evangelien. Er spricht über die Vögel des Himmels und die Blumen der Felder.
Im Unterschied zu den übrigen menschlichen
Bedürfnissen wie Essen, Trinken, Kleidung
und langes Leben, die in sich wertvolle Lebensgüter sind, hebt Jesus den Ruf, Gott zu
vertrauen, sehr klar und deutlich hervor. Die
Antwort, sich nicht zu sorgen, ist daher keine
blauäugige Naivität, sondern ist tieferes Vertrauen auf Gott durch eine kindliche Liebe zu
Gottes väterlicher Fürsorge. Die offensichtliche Antwort legt sich in rhetorischen Fragen
nahe: „Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?“
(Mt 6,26) Und: „Wie viel mehr wird er euch
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kleiden, ihr Kleingläubigen?“ (6,30) Die Jünger müssen nicht nutzlos ihren Bedürfnissen
nachhängen, da Gott ihnen, wie auch den Vögeln und den Blumen, seine Fürsorge zusichert. Jesu Lehre stellt hier das Vertrauen auf
Gottes umfassende Fürsorge der Sinnlosigkeit
übermäßiger Angst um das künftige Wohlergehen gegenüber. „Wirf deine Sorge auf den
Herrn, er hält dich aufrecht!“ (Ps 55,23).
Der Ruf, Gott zu vertrauen, ist in einer Situation von scheinbarer Gewissheit für die zukünftigen Wege keine große Herausforderung. Dann verlangt uns solch ein Vertrauen
keinen besonders liebenden Glauben an den
fürsorglichen Gott ab. Gewogen in der Sicherheit der eigenen vier Wände scheint der
Spruch Jesu „Sorge dich nicht“ beinahe überflüssig. Im Angesicht der außergewöhnlich gefährlichen Situation in Indien, beim Anblick
entweihter und zerstörter Kirchen, bei dem
unerträglichen Geruch verbrannter Körper
und auf blutgetränktem Boden ist der Aufruf
zum Vertrauen auf Gottes Fürsorge schwer
fassbar. Das angstvolle Herzklopfen dieser
Christen hallt stärker in unseren Ohren als die
Worte Jesu in der Bergpredigt. Ihr Vertrauen
auf Gott scheint sie selbst zu widerlegen. Sie
vertrauen im Angesicht dieser Widerwärtigkeiten.Vertrauen wird zu einer echten Tugend,
wenn seine Lichtstrahlen nur schwer durch die
dicken und düsteren Wolken der menschlichen Unzulänglichkeiten und existenziellen
Bedrohungen dringen. Echtes Vertrauen auf
Gott zeigt sich immer dann, wenn es aus dem
Mutterleib der düstersten Lage heraus geboren
wird.

Fürsorge vertraut. Dann werden ihm alle anderen Dinge dazu gegeben. Die Bitten des
„Vater unser“, das uns Tag für Tag als Gebet zur
Verfügung steht, bekommen in diesem Vertrauen eine lebendige Bedeutung. Darauf zu
vertrauen ist wie die Hingabe eines Kindes.
Haben die Opfer in Indien wirklich vertraut?
Könnten sie die Tiefe ihres Vertrauens auf Gott
artikulieren? Nein, wirklich tiefe menschliche
Erfahrungen können nicht allein in Worten
wiedergegeben werden. Sie haben Zeugnis
abgelegt für ihr Vertrauen. In ihrem Aufleben
durch das Vertrauen drückt es sich von selbst
aus. Sie hatten allen Grund, sich zu sorgen,
doch ihr Glaube hat ihre weltlichen Sorgen
überlebt bis zu ihrem letzten Atemzug. Und
die betroffenen Christen an diesen Orten bezeugen auch weiter laut ihr Vertrauen auf den
fürsorglichen und liebenden Gott. In menschlicher Abhängigkeit und Verletzbarkeit wird
das Vertrauen auf Gott besonders sichtbar. Auf
die Fürsorge Gottes zu vertrauen ist, wie in der
dunkelsten Dezembernacht ein Glühwürmchen am Horizont zu finden und sich von ihm
den Weg weisen zu lassen. Vertrauen auf Gott
ist wie das zarte Streicheln einer Mutter für
ein verängstigtes Baby. Es ist wie die Wärme
durch den Blutstrom eines belebenden Glaubens. Diese heutigen Märtyrer sind in der Tat
Märtyrer eines unermüdlichen Vertrauens, das
zuerst nach dem Reich Gottes und seiner
Gerechtigkeit sucht. ■
Thomas Kattathara SJ
Übersetzung: Marco Rocco

Am Ende der Bergpredigt schreibt Matthäus,
dass Jesus wie einer lehrte, der göttliche Vollmacht hat (vgl. Mt 7,29). Die didaktische Kraft
Jesu ist offensichtlich. Der Hörer antwortet Jesus, wenn er auf Gottes Vorsehung und weise
4 Jesuiten
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Schwerpunkt

So vertrauen …
„Dies sei die erste Regel für das, was zu
tun ist:Vertraue so auf Gott, als hinge der
gesamte Erfolg der Dinge von dir, nichts
von Gott ab; wende ihnen jedoch alle
Mühe so zu, als werdest du nichts, Gott
allein alles tun.“ (Ignatius von Loyola)
Auf Gott vertrauen, als ob alles von mir
abhinge? Und mich anstrengen, als ob
alles von Gott abhinge? Ist da nicht etwas durcheinander gekommen? Muss
es nicht so lauten: Vertraue so auf Gott,
als hinge der gesamte Erfolg der Dinge
von Gott und nicht von dir ab? Und:
Wende den Dingen alle Mühe so zu,
als werde Gott nichts, du alles tun? Wäre denn nicht das perfekte Vertrauen
auf Gott so, dass man ihm alles zutraute? Und wäre nicht mein Einsatz für
die „Dinge“ dann am engagiertesten,
wenn ich nicht damit rechnete, dass
Gott mir im Notfall die Kartoffeln aus dem
Feuer holte?
Aber beim hl. Ignatius ist nichts durcheinander gekommen. Liest man den kurzen Text
aufmerksam, dann merkt man, dass er sich nur
von dem kleinen Wort „so” her verstehen
lässt. „Vertraue so“ kann man leicht als eine
Maßeinheit verstehen. Dann könnte es auch
heißen: strenge Dich an sosehr Du kannst.
Und: vertraue auf Gott sosehr du kannst.
Aber in diesem kurzen, etwas verschachtelt
formulierten Rat des Ignatius geht es gar
nicht um das rechte Maß. Es geht um die
rechte Weise. Es geht nicht darum, sich zu
größeren Taten und zu größerem Gottvertrauen anzutreiben. Wie so oft bei Ignatius ist
Dezember 2008/4

Ignatius von Loyola

er mehr an Qualität als an Quantität interessiert. Er will nicht, dass wir mehr auf Gott
vertrauen, sondern dass wir anders auf ihn
vertrauen. Er will nicht, dass wir mehr arbeiten, sondern dass wir anders arbeiten. Das
ignatianische „magis“ bedeutet auch hier:
Qualität, nicht Quantität!
Wie verändert sich denn die Qualität meines
Gottvertrauens, wenn ich davon ausgehe, dass
alles an mir hängt? Sicherlich so, dass ich mein
Gottvertrauen nicht als Entschuldigung für
meine Faulheit benutzen kann. Gottvertrauen
ohne meinen eigenen Beitrag gibt es genauso
wenig wie Zinsen ohne Kapital. Wenn ich in
so einer Weise auf Gott vertraue, dass ich damit rechne, dass Gott durch meinen Einsatz in
dieser Welt handeln will, dann gibt es keine
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Versuchung, die Hände in den Schoß zu legen. Auf Gott vertrauen ist keine Entschuldigung, eine ruhige Kugel zu schieben. Vielmehr heißt es wahrzunehmen, wie Gott mich
in seine Nachfolge ruft und zu verstehen, wo
ich Werkzeug in seiner Hand sein darf. Ernsthaft damit zu rechnen, dass Gott mich zum
Mitarbeiter seiner Sendung macht, fordert
ein enormes Gottesvertrauen. Sich selbst als
Werkzeug zu sehen, mit dessen Hilfe Gott
in dieser Welt etwas ausrichtet, geht nicht ohne ein gewisses Sendungsbewusstsein. Dies ist
nicht allen Menschen mit in die Wiege gelegt
und ist dennoch der Kern der christlichen
Berufung.
Ein Vertrauen, das mich nichts kostet, fällt in
der Regel nicht schwer. Wir haben ein spontanes Vertrauen, dass schon jemand anders die
Spülmaschine leeren wird, wenn ich es nur
lang genug nicht selbst tue. So ist es auch nicht
allzu schwer, in schweren Zeiten alle Probleme und ungelösten Fragen in einem Akt der
Hoffnung – aber vielleicht auch der Resignation – in Gottes Hände zu legen. Schwieriger
wird es, wenn diese ungelösten Probleme und
Fragen für mich zum Auftrag werden. Gottes
Berufung besteht nicht nur im tiefen Glauben, dass Gott schon alles richten wird. Vielmehr heißt Berufung, dass Gott mich zu seinem Werkzeug macht. „Gebt ihr den Menschen zu essen!“, sagt Jesus seinen Jüngern, die
in ihrer Verzweiflung über eine akute Lebensmittelverknappung einen tatkräftigen Einsatz
ihres Herrn erwarten. Von Gott berufen zu
sein, heißt verstehen, dass ich einen Platz in
seiner Sendung habe und zu erfassen, was
mein persönlicher Platz darin ist.
Und wie ist es nun mit meiner Anstrengung,
die so sein soll, als ob alles von Gott abhinge?
Ist das jetzt nicht doch eine Aufforderung, sich
zurückzulehnen und darauf zu vertrauen, dass
6 Jesuiten

Gott es schon richten wird? Keineswegs.
Denn auch hier gilt, dass meine eigene Anstrengung und Gottes Hilfe gar keine Gegensätze darstellen. Vielmehr sind alle „Dinge“
unseres Lebens so von Gott getragen, umfangen und erhellt, dass all unser Tun durch Gott
erst möglich und sinnvoll wird. Das Brot, das
die Jünger an die hungrige Menge austeilen,
ist das Brot vom Himmel, sind die Gaben der
Schöpfung, die wir uns nicht selber gegeben
haben. Es sind die Gaben des Geistes, die wir
immer wieder vom Herrn empfangen. Alles,
was wir tun, hängt von Gott ab. In ihm „leben
wir, bewegen wir uns und sind wir“ (Apg
17,28). Dieser Tatsache nicht Rechnung zu
tragen, wäre überheblich und unklug. Richtig
zu handeln heißt, sich bewusst zu bleiben, was
und wer uns in unseren Handlungen trägt,
aber auch bindet.
Es wird gesagt, dass der französische Autor
Marcel Proust von der Erfindung des Flugzeugs tief beeindruckt war. Er war ein Zeitzeuge dieses großen technischen Durchbruchs. Proust war nicht nur davon fasziniert,
dass man mit dem Flugzeug eine Geschwindigkeit erreichen konnte, die für ein Auto undenkbar war. Was den größten Eindruck auf
ihn machte, war der Trick, mit dem die hohe
Geschwindigkeit erreicht werden konnte. Es
war so einfach. Man hatte einfach das Medium geändert, das das Fahrzeug trug. Was auf
der Straße auch mit großem Aufwand an Kraft
nicht möglich gewesen wäre, war leicht in der
Luft. Die Erfinder des Flugzeugs hatten erkannt, dass ein bloßes „mehr“ an erdgebundener Geschwindigkeit nicht ausreichte, um den
gewünschten Effekt zu erreichen. Es brauchte
etwas ganz Anderes, nämlich die tragende
Kraft der Luft. Für das Auto war die Luft nur
ein zusätzlicher Widerstand gewesen. Für das
neu erfundene Flugzeug war es die Voraussetzung, sich überhaupt voranzubewegen – und
Schwerpunkt: So vertrauen ...
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Gott vertrauen heißt wahrnehmen, wie Gott mich in seine Nachfolge ruft: Jugendliche auf dem Pilgerweg nach Santiago

das mit großer Geschwindigkeit! Marcel Proust
lässt in seinen Gedanken über die Erfindung
des Flugzeugs etwas sehr Wichtiges über die
ignatianische Spiritualität und über den
christlichen Glauben zum Ausdruck kommen: Was Gott tut und was wir tun, sind keine
Gegensätze, so wie die Kraft des Flugzeuges
und die tragende Kraft der Luft sich nicht gegenseitig aufheben oder miteinander konkurrieren. Fliegen ist überhaupt nur möglich, weil
die Luft trägt. Ein Leben im Glauben, ein Einsatz für das Reich Gottes, ist ebenfalls nur
möglich, weil Gottes Reich schon geheimnisvoll unter uns gegenwärtig ist, uns gleichermaßen trägt und gerade durch seine geheinisvolle Gegenwart unseren Einsatz fordert.
Dezember 2008/4

Die kurze Regel des Ignatius mag ein Wortspiel sein, das uns immer wieder verdutzt und
uns wie ein logischer Widerspruch vorkommt. Aber das ist wohl so beabsichtigt, weil
auch das Reich Gottes sich nur in widersprüchlichen Beschreibungen begreifen lässt:
Es ist ein Geschenk Gottes, und dennoch
müssen wir es erjagen (Phil 3,14). Es ist das
Licht, das verkündet werden muss, und das,
obwohl es von Anfang an war (Joh 1,1-5 und
1 Joh 1,1-3). ■
Philip Geister SJ
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Schwerpunkt

Maher
Ein Ort der Zuflucht und Heimat
für Frauen und Kinder
Eine Mischung aus Bildungsurlaub, Eintauchen in eine andere Kultur mit ihren Farben,
Gerüchen, Geschmäcken und der Konfrontation mit Armut und Leid war es, was fünfzehn
Studierende der Katholischen Hochschulgemeinde Würzburg in Indien erlebten. Maher,
ein Frauen- und Kinderprojekt war unser Ziel.
Nichts anderes als das nackte Leben besitzen
viele Frauen und Kinder, die Schwester Lucy
und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von den Straßen holen. Zusammen mit P.
Francis D´Sa hat sie vor gut zehn Jahren den
Verein Maher ins Leben gerufen. Dieser bringt
Hoffnung und Zuversicht in das Leben der
Bewohner.
Armut ist uns täglich auf unserer Reise begegnet. Mit beengten Wohnverhältnissen, bettelnden Kindern bis hin zu übel riechenden Slums
wurden wir ständig konfrontiert. Hilflos standen wir da und mussten mit den Tränen kämpfen. Doch trotz dieser erschlagenden Eindrücke gab es immer wieder Zeichen der
Hoffnung.
Maher möchte den Menschen Familie sein, die
keine mehr haben. Egal, welcher Herkunft,
Kaste oder Religion Menschen angehören –
alle sind mit ihren Bedürfnissen willkommen.
„Jede Frau kann zu uns kommen, ganz gleich,
welcher Religion sie angehört“, lacht Schwester Lucy. Es leben Hindus, Moslems, Christen
und Buddhisten friedlich in Maher zusammen.
Die großen Feste aller Religionen werden ge8 Jesuiten

meinsam gefeiert. Niemand wird gezwungen,
eine andere Religion anzunehmen, aber man
lernt sich kennen. Die Leute in Maher erfahren
so, dass die Religion keine Mauern und Zäune
zwischen den Menschen errichten muss. Als
Zeichen hierfür findet man in jedem Haus des
Projekts ein Bild im Eingangsbereich. Hierauf
sind Symbole aller Religionsrichtungen in Indien dargestellt. Sie sind im Kreis um ein Licht
angeordnet, das alle Religionen verbindet.
Soweit möglich werden die Regeln und Festtage im Alltag von Maher berücksichtigt. Jeden
Morgen beten und meditieren die Mitarbeiter
gemeinsam mit den Kindern.
Die Geschichte eines Jungen zeigt uns, dass
jede und jeder Einzelne Selbstvertrauen geschenkt bekommt und individuell gefördert
wird bis hin zu einem Studium.
Einen fröhlichen jungen Mann nahmen wir
auf dem Weg zum Haupthaus von Maher in
unserem Bus mit. Unser Fahrer sah ihn auf den
Schulbus warten. Er ist im kommenden Jahr
mit der Schule fertig und fängt in Pune an,
„BB“, eine Art Wirtschaftswissenschaften, zu
studieren. Seit zehn Jahren lebt er in Maher
und strahlt die Hoffnung aus, die in ihn gepflanzt wurde.
Er war auch einer der 30 Jugendlichen, die im
Mai dieses Jahres mit Schwester Lucy nach
England reisten. Bildung ist ihr sehr wichtig,
denn ohne Bildung sieht sie keine Zukunft für
die Menschen, die ihr anvertraut sind.
Am 15. August feiert Indien seine Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft.
Gandhi hat diese vor sechzig Jahren gewaltlos
herbeigeführt und sich sein Leben lang für die
Gleichberechtigung aller Menschen eingesetzt. Die ganze Maher-Familie trifft sich mit
über 900 Frauen, Kindern und Mitarbeitern in
Vatsalyadham, dem größten Haus des Projekts.
Jugendliche führen Tanzstücke über Gandhis
Leben und ihre eigene Geschichte auf. Der
Schwerpunkt: Zuflucht

Leben und ihre eigene Geschichte auf. Der
junge Mann war einer der Hauptdarsteller.
Hierbei werden die extrem unterschiedlichen
Welten deutlich, in denen auch schon die jungen Mitglieder der „Familie Maher“ leben:
Einerseits werden bis an die Schmerzgrenze
plastisch die wahren Geschichten von zwei
Frauen nachgestellt. Ein Mädchen wird vergewaltigt und anschließend als unrein von der eigenen Familie verstoßen. Sie hat keine Chance
mehr in der Gesellschaft. Dieses Mädchen lebt
nun in einem Haus von Maher. Im nächsten
Stück wird gezeigt, wie ein Kind zusehen
muss, wie sein betrunkener Vater die Mutter
mit Benzin übergießt, anzündet und sie bei lebendigem Leib verbrennt. Das sind Begebenheiten, die nicht selten vorkommen in Indien
und die viele im Raum kennen.

Sr. Lucy hat mir durch ihr Beispiel sehr viel
Kraft gegeben. Sie gibt keinen Menschen auf,
sei die Situation auch noch so aussichtslos. Für
jeden findet sie die beste Lösung. Und sie weigert sich, den Spielregeln der korrupten Gesellschaft zu folgen. Mit Schmiergeldern könnte sie manches Problem schneller lösen. Doch
sie beharrt darauf, ihr Gottvertrauen und ihre
christlichen Werte nicht zu „verkaufen“.
Diese Spannung auszuhalten zwischen Armut,
Hilfe suchenden Menschen, menschlichen
Grundbedürfnissen und den Rahmenbedingungen, die sie vorfindet, ist ihre Lebensaufgabe. Das schafft sie, indem sie Gott jeden Morgen
darum bittet, ein weiches Herz zu bewahren.
Nur so kann das Schicksal der Menschen sie
immer wieder auf´s Neue berühren. Das ist
Gottvertrauen, das Hoffnung macht. ■
Lioba Grewe

Foto: Grewe

Und dann treten andererseits die gleichen Jugendlichen in ihren in den schönsten Farben
schimmernden Kostümen mit einem modernen Tanz auf. Sie sprühen nur so vor Begeisterung!

Indischer Unabhängigkeitstag in Maher: Ehemalige Straßenkinder spielen das Leben Mahatma Gandhis nach.
Dezember 2008/4
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Schwerpunkt

Nada te turbe*

auf Erden immer wieder Kinder in den Mittelpunkt gestellt.

Vertrauen bei der Erziehung von
Kindern

Aber was heißt das konkret? Wenn wir Eltern
werden wollen, müssen wir uns ganz darauf
einlassen. Wir wissen nicht, was uns erwartet,
und wir können nicht mehr zurück. Es stellt
uns vor neue Herausforderungen, die wir im
Interesse unserer Kinder zu meistern haben.
Diese Notwendigkeit der Offenheit und des
Gottvertrauens durchzieht bereits die gesamte
Schwangerschaft und stellt uns immer wieder
auf die Probe. Jeder, der in der Situation war,
weiß sicher noch, wie Phasen euphorischer
Zuversicht und nagender Unsicherheit sich
abwechseln.

Wir fahren gemeinsam im Auto, als das Gespräch auf das Thema Vertrauen kommt. Mein
Mann denkt dabei zunächst an Vertrauen in
Personen. Ich denke an Vertrauen auf glückliche Abläufe: der eigenen Vita, der Entwicklung der Familie, der ganzen Welt. Unser achtmonatiger Sohn sitzt im Fond und übt
Ö-Laute, der ältere ist seit zehn Minuten im
Kindergarten. Vertrauen ist ein ganz wichtiger
Baustein zum Glücklichwerden, soviel ist klar.
Aber woher kommt es und was bedeutet es für
Eltern?
Wir finden beide, dass Vertrauen das Wichtigste für die Gründung einer eigenen Familie
ist. Wir entscheiden uns für Kinder, wenn wir
darauf vertrauen, dass sie in den nächsten
achtzig Jahren eine lebenswerte Welt vorfinden. Wenn wir Vertrauen in unseren Partner
haben, mit dem wir die Kinder gemeinsam erziehen wollen. Und wenn wir Vertrauen in
unsere Fähigkeit haben, ihnen geistig und materiell dauerhaft ein gutes Zuhause schaffen zu
können. Dieses Vertrauen hatten Eltern zu allen Zeiten, selbst in den schlimmsten Kriegsund Krisenzeiten wurden Kinder geboren.
Der Glaube an einen zum Guten lenkenden
und beschützenden Gott ist für Gläubige
Fundament einer Entscheidung für die Elternschaft. Außerdem vertrauen wir als Christen auf den besonderen Schutz Gottes für die
Kinder. Schließlich ist Gott als Kind zu uns
gekommen und hat während seines Wirkens

Ängste sind auch während des Aufwachsens
der Kinder immer wieder da und sicher auch
normal. Sie sind begründet, denn immer wieder sind unsere beiden Kinder Krankheiten,
Gefahren und Schwierigkeiten ausgesetzt.
Der Hinweis, dass wir diesen Ängsten mit
Vertrauen in Gott und in unsere Kinder begegnen, klingt auftragsgemäß, aber nicht unbedingt authentisch. Wichtig ist, die bereits
bewältigte Krise, der Halt durch Freunde und
Familie, die Gewissheit, alles Erdenkliche getan zu haben. Und dennoch: Vertrauen bleibt
das wichtigste Bollwerk besonders gegen die
ständig lauernden diffusen Ängste. „Lassen
Sie los“, sagte mir mein Frauenarzt auf meinen Hinweis, dass ich viel über mögliche
Krankheiten und Missbildungen des Embryos nachdenken muss, „sonst können Sie die
kommenden 18 Jahre nicht mehr schlafen“.
Der Hinweis hat mir in der Situation geholfen. Ich würde ihn dennoch gerne umformulieren in „lassen Sie sich ein“, denn dann wird
das passive Akzeptieren zu einer bewussten
Zustimmung.

*Nichts soll dich ängstigen
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Schwerpunkt: Nada te turbe

© KNA-Bild

Familie heißt Vertrauen auf Gegenseitigkeit

Vertrauen in unsere Kinder ist wesentlich, um
unsere konkreten Elternängste zu begrenzen,
denn ganz ausschalten lassen sich auch diese
leider nicht. Besonders wichtig stelle ich mir
das in der Pubertät vor, wenn die Kinder ihre
eigenen Erfahrungen machen wollen, die
möglichst gegensätzlich zum bisher Erlebten
sein sollen. Dies erfordert Vertrauen in die Urteilsfähigkeit der Kinder und Gottvertrauen,
dass falsche Entscheidungen keine gravierenden Folgen haben.
Dieses Vertrauen in die Person, das immer auf
Wertschätzung des anderen und einem Wertekonsens beruht, ist bei den eigenen Kindern
besonders tief fundiert: Das Kind ist ja das von
den Eltern am meisten geliebte Wesen auf der
Welt. Hinzu kommt die Gegenseitigkeit, dass
also die Kinder auch ihren Eltern – vorbehaltlos – vertrauen. Unsere kleinen Kinder sind
beispielsweise überzeugt, dass wir als Eltern
Dezember 2008/4

alle Probleme sofort lösen können. Vertrauen
sollte daher die Basis der Beziehung von Eltern zu ihren Kindern sein, ist es jedoch nur,
wenn ich mein Kind als eigenständige Person
achte und ihm Raum zum Atmen lasse. Hier
wird deutlich, dass die beiden Aspekte des
Vertrauens nicht voneinander zu trennen sind.
Gottvertrauen ist Bedingung für das Vertrauen in andere.
Das bekannte Gebet der Theresa von Avila
„Nada te turbe, nada te espante“ ist für mich
das schönste Gebet im Vertrauen auf Gott. Ich
muss gestehen, dass ich die Melodie manchmal summe, wenn mir im Alltag die Dinge
über den Kopf zu wachsen drohen. Als Eltern
beten wir statt „solo Dios“ allerdings „nur
Gott und unsere Kinder“. ■
Christiane Cruschwitz
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Schwerpunkt

Hoffnung in Krankheit und Sterben
Der Tod stellt menschengemachten Sinn zutiefst in Frage. Dennoch spricht der religiöse
Mensch ein emphatisches „Ja“ als Antwort auf
die Frage, ob sein endliches Leben einen tieferen, die Zeit überdauernden Sinn hat. Wie
kann das sein? Ein Schwerkranker oder Sterbender sieht die Lebensmöglichkeiten, die
Sinn und Erfüllung stiften, in einem „schwarzen Loch“ verschwinden. Krankheit ist immer
ein Verlust an Lebensmöglichkeiten und daher
ein Stück vorweggenommenes Sterben.
Die Spiritualität angesichts des Krankseins
wächst in der Hoffnung, dass der Würgegriff
der sich immer mehr verringernden Lebensmöglichkeiten, dass der Abgrund des Todes
nicht das letzte Wort ist. Zunächst einmal gilt:
Der Zusammenbruch der äußeren Möglichkeiten ist nicht zugleich auch das Ende der inneren, geistigen Möglichkeiten. Fast jeder
kennt die Erfahrung, dass eine äußere Niederlage, eine verpasste Möglichkeit, ein zerplatzter Traum, sogar eine lange Krankheit die
Keimzelle sein kann, aus der ganz unerwartet
etwas Neues, etwas Gutes wächst: Das biblische Bild vom Samen, der sterben muss, um
Leben hervorzubringen. Das passiert nicht automatisch, manchmal wächst nichts, manchmal reden wir uns die Sache nur schön. Was
organisch wächst, braucht Zeit, und der Keimling bleibt vielleicht lange, unerträglich lange
in der dunklen Erde, bevor er ans Licht
kommt. Oft genug sehen wir nichts, was in der
Krankheit Anlass zur Hoffnung gäbe. Und
dennoch: Diese geduldige Hoffnung ist eine
Gnade, um die wir als Christen vertrauensvoll
beten können.
12 Jesuiten

Aber man kann auch selbst etwas tun: Nicht
wie ein Kaninchen vor der Schlange auf die
Lebensmöglichkeiten schauen, die einem gerade verschlossen sind, sondern vielmehr auf diejenigen schauen, die mir noch gegeben sind. So
wie ein guter Koch den Kühlschrank öffnet
und aus dem, was er gerade vorfindet, ein
schmackhaftes Mahl zaubert. Es nützt nichts zu
jammern: „Hätte ich doch dies oder das im
Kühlschrank, dann könnte ich mein Lieblingsgericht kochen!“ Noch etwas ist wichtig: Die
Augen nicht verschließen für den neuen
Reichtum, der mir geschenkt wird, vielleicht
in Gestalt eines mitfühlenden, feinsinnigen
Herzens, das aus dem Leiden erwuchs. Der
Volksmund sagt: An den dünnsten Ästen hängen die dicksten Äpfel. Wo wachsen bei mir
selber neue Früchte, obwohl meine Glieder
schwächer werden? Wenn man nur unvoreingenommen sucht, wird man überrascht sein,
was man da alles findet.
Aber letztlich soll uns das nicht darüber hinwegtäuschen, dass über kurz oder lang das Gebäude unseres Körpers zerfällt. Und mit ihm
vergehen durch Krankheit oder Alter auch viele unserer geistigen Möglichkeiten. Es scheint,
dass wir am Ende wieder so werden, wie wir
ganz am Anfang als Säugling waren: Ein armseliges Bündel Mensch, ein Bündel, das aber Liebe spüren kann. Und wie kann ein Leben sinnlos sein, dass noch Zuneigung spüren und
Zuneigung schenken kann? Und sollten wir
nicht unser Leben jetzt anders führen, wenn es
diese Fähigkeit zu lieben ist, die ganz am Ende
unten auf der Schlussbilanz steht?
Wir Christen glauben, dass uns vor dem letzten
Abgrund eine helfende Hand entgegenstreckt
wird, dass unser ängstliches Herz einmal eine
letzte Ruhe findet. Der Tod hat nicht das letzte Wort, weil der, nach dem wir uns „Christen“
nennen, durch sein Sterben uns unwiderruflich
und für immer Zukunftsmöglichkeiten eröffnet hat. ■
Godehard Brüntrup SJ
Schwerpunkt: Hoffnung
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Schwerpunkt

Das Bittgebet
Fangen wir mit einer grundlegenden Feststellung an: Ein Gläubiger ruft Gott ganz spontan
an, wann immer er in Not ist. Er bittet um Gesundheit, wenn er, einer seiner Angehörigen
oder ein Freund krank ist. Er bittet um Arbeit,
falls er keine hat, er betet im Hinblick auf eine
schwierige Prüfung usw. Und dennoch wurde
und wird gegen diese spontane Reaktion oft
genug folgender Einwand erhoben: Gott weiß
doch schon, wessen wir bedürfen. Er weiß viel
besser als wir, was wir brauchen. Man sollte das
Bittgebet aufgeben, da es Gott unseren Wünschen dienstbar machen will. Und bibelkundige Menschen werden auch auf einen Satz des
Evangeliums hinweisen, der da lautet: „Euer
Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn
bittet.“ (Mt 6,8) Sind diese Einwände wirklich
stichhaltig?
Werfen wir zuerst einen Blick auf die Evangelien. Darin finden wir einen Jesus, der sich immer wieder mit Bittgebeten an seinen himmlischen Vater wendet. Er bittet für sich: „Vater,
alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von
mir!“ (Mk 14,36) Und er bittet für seine Jünger: „Simon, ich habe für dich gebetet, dass
dein Glaube nicht erlischt.“ (Lk 22,31-32)
Aber auch an vielen anderen Stellen ermahnt
Jesus seine Jünger, den Vater im Himmel um all
das zu bitten, was sie brauchen. Bezeichnenderweise lehrt er sie das „Vater unser“, ausgerechnet nachdem er ihnen gesagt hat, dass der
himmlische Vater ihre Bedürfnisse kennt. Daher bitten wir jeden Tag Gott um „unser tägliches Brot“, obwohl Gott doch weiß, dass wir
es Tag für Tag brauchen. Auch können wir die
Gleichnisse vom zudringlichen Freund und
vom ungerechten Richter (Lk 11,5-8; 18,1-8)
genauso wenig vergessen wie Jesu AuffordeDezember 2008/4

rung: „Bittet, dann wird euch gegeben.“ (Lk
11,9) Und das Johannes-Evangelium sagt uns:
„Der Vater wird euch alles geben, um was ihr
ihn in meinem Namen bittet.“ (Joh 15,16)
Das Bittgebet entspringt der Erfahrung, Kind
Gottes zu sein – eine Erfahrung, die an erster
Stelle Jesus Christus gemacht hat und die der
Heilige Geist nun in uns wirkt. Wenn wir an
Gott als unseren Vater glauben, und dies nicht
nur ein leichtfertig daher gesagtes Wort ist,
dann ist es selbstverständlich, dass wir uns in
unseren Nöten und Sorgen an ihn wenden.
Genau das tun alle Kinder. Und weil wir uns
voll Vertrauen an Gott wenden, werden wir
nicht versucht sein, ihn für unsere Zwecke zu
„missbrauchen“. Gott weiß besser als wir, wessen wir bedürfen, und genau darum endet jedes Bittgebet mit den vertrauensvollen Worten
Jesu: „Aber nicht was ich will, sondern was du
willst, soll geschehen.“ (Mk 14,36) Oder mit
den Worten des „Vater unser“: „Dein Wille
geschehe!“ Falls also das Bittgebet dem kindlichen Vertrauen des Menschen Gott gegenüber
entspringt, welch größeres Vertrauen kann es
geben, als alle unsere Nöte und Sorgen, Hoffnungen und Ängste Gott vorzulegen und anschließend uns selber seiner liebenden Hand
anzuvertrauen? ■
Luis Ladaria SJ
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Schwerpunkt

Entscheiden aus
dem Vertrauen
„Tu in deinem Leben immer etwas, wovor du ein
bisschen Angst hast.“
Einer der profiliertesten Berufungsbegleiter
war der 1996 verstorbene Pater Georg Mühlenbrock SJ, dem ich für meinen eigenen
priesterlichen Weg viel verdanke. In geistlichen Gesprächen hat er uns öfter (mit verschmitztem Lächeln) den Satz gesagt: „Tu in
deinem Leben immer etwas, wovor du ein
bisschen Angst hast.“ Das klingt zwar ungewöhnlich, aber ich meine, dass sich von daher
unsere Berufung zum Glauben ganz gut deuten lässt.
1. „Tu in deinem Leben immer etwas, wovor
du ein bisschen Angst hast“ – das klingt beim
ersten Hören sperrig und seltsam. Kennen wir
nicht das Sprichwort: „Angst ist ein schlechter
Ratgeber“? Kennen wir nicht auch Menschen, die vor lauter Angst, etwas falsch zu machen, blockiert sind und gar nichts tun? In der
Tat, oft genug können Ängste innerlich so lähmen, dass sie uns auch äußerlich handlungsunfähig machen. Es ist wichtig, genau hinzuhören: „Tu in deinem Leben immer etwas, wovor
du ein bisschen Angst hast“ – auf dieses bisschen, auf die richtige Dosierung kommt es an.
Genauso problematisch wie zu viel Angst wäre nämlich eine falsche Selbstsicherheit, die
Schwächen verdrängt und Risiken überspielt.
„Ein bisschen Angst“, das heißt: Nüchterne
Selbsterkenntnis und das Wissen um die eigenen Grenzen machen offen und frei dafür,
Hilfen anzunehmen. Die Offenheit für Gott
schafft einen neuen Freiraum, in dem Mut und
Zuversicht wachsen können.
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2. „Tu in deinem Leben immer etwas, wovor
du ein bisschen Angst hast“ – genauso wichtig ist es aber, dass dieser Satz keine Selbstvertröstung darstellt, sondern dass er mir von
anderen gesagt wird. Dahinter steht die
Erfahrung, dass Ängste aus eigener Kraft meist
nicht zu überwinden sind – es braucht dazu
die Erfahrung geschenkten Vertrauens und das
Wissen, dass jemand mir etwas zutraut. Berufung, egal in welcher Form, gelingt nicht
durch bloße Selbstreflexion, sondern wird nur
durch den Vertrauensvorschuss Gottes möglich. Von unseren eigenen Voraussetzungen
her wirkt das zunächst als Überforderung und
Zumutung. Aber vom Glauben her ist es genau umgekehrt: Gott spricht uns Mut zu, diesen Weg zu wagen, wenn wir uns von ihm
angenommen und gehalten wissen. Diese Erfahrung können wir uns nicht selbst vermitteln. Was wir in der Kirche brauchen, sind im
Grunde Menschen, welche diese Aufgabe der
Ermutigung übernehmen und andere motivieren, ihren Weg mit Gott zu entdecken und
ihn konsequent zu gehen. Nur wenn wir zu
Übersetzungshelfern für den Vertrauensvorschuss Gottes werden, können Berufungen
wahrgenommen und weitergeführt werden.
3. „Tu in deinem Leben immer etwas, wovor
du ein bisschen Angst hast“ – das „tu etwas“
ist schließlich wichtig. Es gibt oft die Auffassung, man könne eine Lebensentscheidung
erst dann treffen, wenn alle Bedenken ausgeräumt und sämtliche Risiken abgeklärt sind.
Wer so denkt, blockiert sich in seiner Übervorsicht wieder selbst. Natürlich gibt es einen
geistlichen Entscheidungsprozess, der das Gegenteil von Leichtfertigkeit ist und in dem
Probleme nicht verdrängt werden. Es gibt aber
eine Zeit des Abwägens und eine Zeit des
Handelns. Jede Entscheidung, die sich über
lange Zeit in unserem Innern vorbereitet und
heranreift, hat auch unwiederholbare, präzise
Schwerpunkt: Entscheiden
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Zeitpunkte für ihre Verwirklichung. Es gibt
auch im Glauben verpasste Gelegenheiten
und verspielte Chancen. Keine Entscheidung
ist auch eine Entscheidung, nämlich eine Entscheidung gegen Gottes Führung und letztlich ein Misstrauen gegenüber seiner liebenden Nähe. Auf dem Weg des Glaubens stehen
wir immer wieder vor Entscheidungen, bei
denen Risiken zwar gesehen, aber nie vermieden oder ganz beseitigt werden können.
Sehr wohl möglich ist aber ein Grad an Gewissheit, der mit Hilfe einer „Unterscheidung
der Geister“ Zweifel, Bedenken und Gegenargumente zulässt, aber sie in einem Grundgefühl gläubigen Gehaltenseins Gott anvertraut. Auch wenn wir im einzelnen nicht
wissen, was auf uns zukommt, wissen wir
doch, wer auf uns zukommt: Gott selbst, der
unser bruchstückhaftes Leben in das Ganze
seines Planes mit der Welt einfügt. Darauf
dürfen wir vertrauen.
Unser Leben wird immer wieder von Fragen
und Unsicherheiten begleitet sein, die uns aus
dem Gleichgewicht bringen. Es wäre falsch zu
meinen, dass sich christliche Berufung dadurch verwirklicht, indem aus Angsthasen
Draufgänger und aus Vorsichtigen Entschlossene werden. Seelische Ausgeglichenheit ist
anders: Wir können unser Verhalten nur verändern, wenn wir zuvor immer wieder unser
Leben von Gott verwandeln lassen. Dann
werden nämlich unsere Hemmungen zur
„begnadeten Angst“, die Gottes Wirken
Raum gibt und gerade so auch den Menschen
Mut macht. ■
Dr. Karl Hillenbrand

Vertrauen beim Bungee-Sprung: Sich fallen lassen können
Dezember 2008/4
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Schwerpunkt

Dem Leben und
Gott vertrauen
Vertrauen wächst aus Erfahrung und kann
brechen. So bei meiner Kollegin Claudia, deren Nase ausgerechnet bei einer Vertrauensübung brach. „Lass dich von der Tischkante
rückwärts in die Arme der anderen Kursteilnehmer fallen!“, verlangte der Ausbildungsleiter kurz vor dem lauten Knacks.
Erstaunlich, worauf wir uns einlassen können
– weil wir vertrauen. Bemerkenswert, mit
welch großem Vertrauensvorschuss an unsere
Umwelt wir so ganz selbstverständlich leben.
Wir erwarten, dass morgen wieder ein neuer
Tag kommt und wir vertrauen ganz selbstverständlich auf das verkehrsgerechte Verhalten
der anderen Autofahrer.
Gestützt auf positive Erfahrungen der Vergangenheit erwarten wir intuitiv, dass allerlei
Vorgänge in der Zukunft zu einem positiven
Abschluss kommen. Die grundlegende, positive Einstellung dem Leben gegenüber wird
in der Psychologie „Urvertrauen“ genannt.
Dies tief sitzende Vertrauen verdanken wir
unseren Eltern. Anfangs hilflos, erfahren wir
nach unserer Geburt, dass es Menschen gibt,
die sich unser annehmen und uns am Leben
erhalten.
Wir lernen vertrauen, erwerben uns im günstigsten Fall ein gutes Selbstwertgefühl, ein
hohes Selbstvertrauen sowie ein – hoffentlich
selten enttäuschtes – Vertrauen in unsere Mitmenschen und das Leben. Erst lernen wir zu
vertrauen. Das Misstrauen kommt später.
Wobei wir beides brauchen – gesundes Misstrauen und gesundes Vertrauen.
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Vertrauen wächst aus der Erfahrung. Aber
kann man Gott vertrauen, den man nicht sieht?
Ja, weil auch das Gottvertrauen im Rückblick
auf Erfahrungen im Leben wächst, in denen
ich eine Fügung und eine Führung Gottes erkennen kann.
Wie sieht dann Gottvertrauen aus? In der Erfahrung, dass Gott gegenwärtig ist und ich darum gelassen im Jetzt leben darf? Vielleicht ist
es das Vertrauen darauf, dass Gott aus unserem
fragmentarischen Erleben und Handeln ein
Ganzes macht. Oder es drückt sich in der Hoffnung darauf aus, dass das, worauf wir bauen,
nicht mit dem Tod zerfällt.
Gottvertrauen ist keine Selbstverständlichkeit.
Für mich ist klar, dass mir mein Gottvertrauen
schon oft geholfen hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen und in schweren Situationen
buchstäblich zu überleben. Aber genauso erlebe ich bei mir und in der Seelsorge auch bei anderen, dass dieses Gottvertrauen brechen kann.
Dann schleicht sich dort, wo das Gottvertrauen
wohnen sollte, Angst, Misstrauen, Zorn oder
Verzweiflung ein. „Ich könnte das Kreuz von
der Wand reißen!“, klagte letzte Woche eine
vergrämte Frau im Gespräch.
In wünsche mir von mir als Seelsorger im Mitspüren immer mehr, den Druck halten zu
können und ein verlässliches Gegenüber zu
bleiben. Mir ist es wichtig, in solcher Not mit
meinem eigenen Vertrauen und Beten präsent
zu bleiben und zuzuhören. Und ich möchte
klarstellen, dass Vertrauen keine Sache der Moral ist. Selbstverständlich darf mein Gegenüber
auf Gott zornig sein! Die Beziehung zu Gott
verlangt Ehrlichkeit!
Wo finde ich aber in Notsituationen das Gottvertrauen wieder, das den Kopf frei macht und
das Herz mit Zuversicht füllt?
Der Verstand findet vielleicht Halt im Nachdenken über das Evangelium. Mir ist in solchen
Momenten die Erzählung vom Seegang des
Schwerpunkt: Dem Leben und Gott vertrauen

Petrus sehr nahe. Wie so viele Menschen nach
ihm ist auch der „Fels in der Brandung“ gescheitert. Er ist nicht perfekt, noch nicht fertig.
Er kann sein Vertrauen nicht ganz und vorbehaltlos auf Gott setzen und bleibt doch in und
nach dieser Erfahrung auf dem Weg mit Jesus.
Darüber hinaus erinnern mich diese Verse daran, dass es vielleicht doch so ist, dass Gott mir
hilft, auch wenn mir gerade der feste Boden
unter den Füßen fehlt.

Johann Spermann SJ
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Über die Betrachtung der Zusagen Jesu im
Neuen Testament kann viel wachsen. Mit der
neu gefundenen Ahnung von Gottes Gegenwart entsteht und wächst das Gefühl der Zuversicht, des Geborgenseins in Gott, das Gottvertrauen eben. Dann ist der Schritt nicht
mehr weit, das Schwere, das Leid, mein Geschick und das anderer in Gottes Hand zu geben – im Gebet oder mit einer Kerze vor dem
Altar.

Am Ende braucht es aber noch eine zusätzliche
Dimension: Ich glaube, das Gott-vertrauenKönnen ist zu einem großen Teil Geschenk
Gottes. Es stellt sich manchmal in der Stille,
manchmal in menschlicher Begegnung ein. Es
wirkt anfangs noch ganz unbemerkt in den
mühsamen ersten Schritten des Weitergehens
in und aus der Krise. So kann das Gottvertrauen wieder wachsen, auch aus den Erfahrungen,
die mir vielleicht ursprünglich nicht einsichtig
waren und mir und meinen Wünschen eventuell sogar quer kamen. Erst im Rückblick
kann ich dann vielleicht wie Jesus sagen:
„Nicht mein, sondern Dein Wille geschehe.”■

Sich aufeinander verlassen können: Partnerübung bei einem Seminar in Meschede.
Dezember 2008/4
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Vertrauen –
trotzdem
Übergroß weist der Zeigefinger von Johannes
dem Täufer auf das Kreuz. Meister Mathis,
auch Meister Grünewald genannt, schuf 15061515 dieses Meisterwerk für das AntoniterSpital in Isenheim bei Colmar. Was wir hier
sehen, war der geschlossene Zustand des Flügelaltars. In der Mitte – übergroß – ist Jesus am
Kreuz zu sehen. Daneben steht Johannes der
Täufer, ein Lamm zu Füßen, die Schrift in
Händen. Zur Rechten Jesu sehen wir Johannes, der Maria, die Mutter Jesu, stützt. Darunter, noch etwas kleiner dargestellt, sieht man
die händeringende Maria Magdalena.
Die Antoniter waren ein Orden, der sich in seinen Spitälern um unheilbar Kranke kümmerte. Wer zu ihnen kam, litt an Antoniusfeuer, an
der Pest, der Cholera oder den tödlichen Folgen der Syphilis. Wegen der Ansteckungsgefahr wurden die Kranken außerhalb der Städte
isoliert. Die Antoniter waren berühmt für ihre
Pflege und ihre ärztliche Kunst. Das Spital
dürften vermutlich dennoch nur wenige der
Kranken lebend verlassen haben. Das Altarbild
war für die Kranken gemalt. Gleich nach ihrer
Ankunft brachte man sie in die Kirche. Wie
mag dieses Altarbild wohl im Dämmer eines
nur durch bunte Scheiben erhellten Kirchenschiffs auf sie gewirkt haben? Der monumentale Leichnam Jesu muss aus dieser Dunkelheit
herausgeleuchtet haben. Denn an diesem
Kreuz hängt ein Toter. Sein ganzer Leib ist
noch gezeichnet von Martyrium und Todeskampf, monumental dargestellt vor einer leblosen, dunklen Landschaft. Die Wunden sind
keine Striemen von der Auspeitschung. Es sind
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Wunden wie aus aufgeplatzten Geschwüren –
die Spuren der Pest zeichnen diesen Jesus.
Und was macht Johannes der Täufer unter dem
Kreuz, diese adventliche Gestalt in der Passion?
Er war beim Tode Jesu lange schon enthauptet.
Und der Satz „Illum oportet crescere, me autem minui“, „Er muss wachsen, ich aber muss
kleiner werden“, ursprünglich am Anfang der
steilen Karriere Jesu den Johannesjüngern gesagt, damit sie ihm folgen, könnte einem hier
unter dem Kreuz fast wie eine Parodie erscheinen. Gegenüber ringt Maria von Magdala und
scheint vom Leid fast zerrissen zu werden –
man schaue nur auf ihre Hände! Aus Maria, der
Mutter Jesu, scheint dagegen selbst alles Leben
gewichen zu sein: Sie ist blass wie der Tod. Wir
bekommen hier zwei Weisen vor Augen geführt, wie Menschen trauern: Hier verzweifelte Auflehnung, die einen fast zerreißt, dort stille Resignation und Selbstaufgabe.
Das Mittelalter hat eine für uns schwer zugängliche Einstellung zur Krankheit. Oft wird sie
dort – ganz unjesuanisch – als Strafe Gottes gesehen. Löst aber die Krankheit Einsicht in die
eigenen Fehler aus, dann ist dies der Weg zur
tieferen Heilung: Bevor man vor den Richterstuhl Gottes treten muss, erhält man die Chance zur Bekehrung. Der plötzliche Tod, und sei
es sanft im Schlaf, wird dagegen als schrecklich betrachtet, hat der Sterbende doch keine
Chance zur Umkehr. So fremd uns dies erscheinen mag: Ist nicht die Auseinandersetzung mit der eigenen Krankheit, mit dem
eigenen Leiden und Sterben tatsächlich eine
Voraussetzung für Annahme und Versöhnung
mit Leben und Tod? Wo Kranke sich nicht abwenden, wo sie reden, statt über ihre Krankheit
zu schweigen, da eröffnen sie sich und anderen
eine Chance zu Erfahrungen von Solidarität,
Trost und vielleicht zur ersten Ahnung einer
neuen Perspektive.
Schwerpunkt: Vertrauen – trotzdem
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Der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald

Johannes der Täufer weist auf das Kreuz: Schau
hin, dieser hat sich freiwillig geopfert! Betrachtet man die Hände Jesu, dann entdeckt man –
neben Todeskampf und Schmerz, dass sie eine
Schale bilden, in die der Nagel wie hineingelegt erscheint. Schau hin, Du bist nicht allein
in Deinem Schicksal! Du hast es mit einem
Gott zu tun, der weiß, wie Du leiden musst,
weil er selbst gelitten hat.
Ist dies nun ein Passions- oder ein Adventsbild?
Öffnet man den Flügel, auf dem Johannes der
Täufer abgebildet ist, dann erscheint die farbenprächtig und leuchtend dargestellte Auferstehung Jesu Christi. Und der Leichnam Jesu
in der Predella, der durch Johannes aufgerichtet wird, scheint nun seinerseits geradewegs
auf die Passion hinzudeuten. Man muss – unter
Dezember 2008/4

Tränen vielleicht – den Mut haben, auf Kreuz
und Leid zu schauen, um eine Ahnung zu
bekommen, dass der Tod sich im Kreuz Jesu
selbst verschlungen hat. Karl Rahner hat die
menschliche Situation einmal als Adventssituation beschrieben: Die Ketten des Todes sind
schon abgefallen, die Tür des Kerkers steht
schon offen. Wir haben uns schon erhoben –
wie im Traum und ohne es schon ganz zu begreifen. Das ist, was uns Meister Grünewald in
Maria vorführt: Sie hat – obwohl noch ganz im
Schmerz gefangen – die Hände zur Andacht
gefaltet. Es ist Advent: Die Türe des Kerkers ist
schon geöffnet und der große Zeigefinger des
Täufers weist uns den Weg. ■
Tobias Zimmermann SJ
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Schwerpunkt

Gott vertrauen im
Widerstand
Alfred Delp SJ und Helmuth
James Graf von Moltke

Vertrauen und Widerstehen – zwei Grundhaltungen im menschlichen Leben, die einander
fordern und doch einander entgegenstehen
wie das Ja dem Nein. Es ist zweifellos wichtig
zu wissen, wann im Leben und gegenüber
wem ein Ja dran ist und wann ein Nein. Glauben und Vertrauen sind bedeutungsverwandt.
Alfred Delp schreibt im Gefängnis: „Das Vertrauen ist die Vollendung des Glaubens.“ (Januar 1945). Am Anfang des Glaubensweges eines
Christen, im Ritus der Taufe, stellt die Kirche
die grundlegenden Fragen nach dem Ja und
dem Nein: Glaubst du an Gott? Widersagst du
dem Satan? Dass diese beiden Fragen zusammenhängen, ist nicht nur in Unrechtssystemen
zu erleben.
Zwei Namen stehen an dieser Stelle für ein
Gottvertrauen im Widerstand, bis in den Tod:
Alfred Delp, geb. 1907, Jesuit, in Plötzensee
hingerichtet am 2. Februar 1945. Und: Helmuth James von Moltke, geb. 1907, verheiratet, zwei Kinder, Gutsbesitzer und Jurist, in
Plötzensee hingerichtet am 23. Januar 1945.
Die beiden fanden sich über ihre gemeinsamen christlichen Grundanschauungen, ihre
gemeinsame Ablehnung des NS-Staates und
ihre Entschlossenheit zum Widerstand.
Vermittelt durch den Provinzial P. Rösch fand
P. Delp Aufnahme in den Kreisauer Kreis um
den Grafen Moltke. Dort ging es um Fragen
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der Neuordnung Deutschlands und Europas
nach dem als sicher angesehenen Zusammenbruch. Zwischen Delp und Moltke wuchs eine persönliche Freundschaft. Nach dem missglückten Attentat vom 20. Juli wurde Delp
verhaftet. Moltke war bereits seit Anfang 1944
in Haft. Im Gefängnis Tegel waren sie Zellennachbarn und fanden Wege zum „gemeinsamen“ Bibellesen. Am 31. Dezember notiert
Delp in seiner Zelle: „In einer stillen Stunde
heute Nacht will ich das Jahr überdenken und
meine persönlichen Ereignisse einsammeln in
ein Gebet der Reue, des Dankes, der Hingabe,
in ein Wort des Vertrauens und der Liebe.“
Sein Gottvertrauen ist ganz konkret: Gott hat
die Macht, ihn zu retten, auch wenn alles dagegen spricht. Aber er lässt Gott frei und gewinnt dadurch selbst die Freiheit.
In einer Meditation zum Fest der Erscheinung
1945 schreibt er: „Das allgemeine Schicksal,
meine persönliche Lage, die Botschaft des Festes: alles sammelt sich in das Eine: Mensch, lass
dich los zu deinem Gott hin und du wirst dich
selbst wieder haben. Jetzt haben dich andere,
sie quälen dich und erschrecken dich und jagen dich von einer Not in die andere. Das ist
dann die Freiheit, die singt: – uns kann kein
Tod nicht töten. Das ist dann das Leben, das da
ausfährt in die grenzenlose Weite: Adoro und
Suscipe (‘Ich bete an’ und: ’Nimm mich an’):
ihr Urworte des Lebens, ihr geraden und steilen Wege zu Gott, ihr Tore in die Fülle, ihr
Wege des Menschen zu sich.“ Man spürt in
den Texten Alfred Delps immer wieder diesen
Durchbruch in die Fülle Gottes.
Die Gerichtsverhandlung am 10./11. Januar
1945 endet mit dem Todesurteil für die Freunde. Moltke schreibt seiner Frau: „Wie gnädig
ist der Herr mit mir gewesen! Selbst auf die
Gefahr hin, dass das hysterisch klingt: Ich bin
so voll Dank, eigentlich ist für nichts anderes
Schwerpunkt: Gott vertrauen
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Alfred Delp SJ und Helmuth James Graf von Moltke (rechts hinter ihm) vor dem Volksgerichtshof in Berlin am 9. Januar 1945

mehr Platz. Ich sollte wohl von Dir Abschied
nehmen – ich vermag’s nicht. Ich sollte wohl
der Lasten gedenken, die jetzt auf dich fallen –
ich vermag’s nicht. Ich kann Dir nur eines
sagen: Wenn Du das Gefühl absoluter Geborgenheit erhältst, wenn der Herr es Dir schenkt,
was Du ohne diese Zeit und ihren Abschluss
nicht hättest, so hinterlasse ich Dir einen nicht
konfiszierbaren Schatz, dem gegenüber selbst
mein Leben nicht wiegt.“

das plötzlich in einem Augenblick zu sehen.
Nun kann nichts mehr geschehen.“

Am Ende des Briefes taucht noch einmal das
Thema der „absoluten Geborgenheit“ auf:
„Uns ist es nicht gegeben, ihn von Angesicht
zu Angesicht zu sehen, aber wir müssen sehr
erschüttert sein, wenn wir plötzlich erkennen,
dass er ein ganzes Leben hindurch am Tage als
Wolke und bei Nacht als Feuersäule vor uns
hergezogen ist, und dass er uns erlaubt hat,

Sr. Maria-Theresia Smith OCarm
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Geborgenheit in Gott angesichts des nahen
gewaltsamen Todes, das ist wie eine Vorwegnahme des verheißenen Zieles. Die Zeit des
Widerstehens im Vertrauen auf Gott ist vorüber, und auch das Vertrauen selbst scheint von
Gott her eingeholt zu sein. „Nun kann nichts
mehr geschehen.“ ■
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Geistlicher Impuls

Psalmen hören

Mit den Psalmen
beten

Wenn wir einen Psalm persönlich beten, sollten wir ihn zunächst einfach HÖREN, ihn
ruhig lesen, wirklich vernehmen, was da ein
Gläubiger Israels sagt. Wenn etwas fremd
klingt, ja anstößig, sollten wir die Worte dennoch aufmerksam zulassen. Ein Fremder
spricht zu uns und wir lassen ihn zu Wort
kommen und ausreden...

Der Mensch vor Gott – mit allem,
was er ist
Das Buch der 150 Psalmen (der „Psalter“) ist bis
heute Gebetbuch von Juden und Christen. In
ihm sind Lobpreis und Klage vereint. Vertrauensvolles Bekenntnis und Flehen aus tiefster
Not, zorniger Aufschrei vor Gott und hoffendes
Bitten folgen oft unvermittelt auf-einander. Es
finden sich Worte ergreifender Glaubenszuversicht neben dem Schrei der Gottverlassenheit. Es
gibt im Psalter Gebete eines Einzelnen und Gebete der Gemeinschaft. Dabei weiß sich der
Einzelne immer in der Gemeinschaft (Israels)
verankert. Die Worte der Psalmen – auch die
Worte des Aufbegehrens – leben von der Zuwendung zu Gott. Sie sind Worte gläubiger Israeliten, sie sind Worte des Gebetes. Und wie
gläubige Juden aller Jahrhunderte in den Psalmen ihr konkretes Leben vor den Gott Israels
brachten, so können wir Christen heute mit
diesen Worten unser konkretes Leben vor den
Gott Jesu Christi bringen.
Psalmen sind immer Vertrauenstexte. Denn der
Psalmbeter lebt vor Gott und wendet sich ihm
zu. Natürlich wenn er lobt und dankt, aber auch,
wenn er klagt. „Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu
dir!“ hören wir in Ps 130,1-2a. Derselbe Beter
bekennt kurz danach: „Ich hoffe auf den Herrn,
es hofft meine Seele, ich warte voll Vertrauen auf
sein Wort.“ (Ps 130,5). In Psalm 115,9-11 heißt
es: „Israel, vertrau auf den Herrn! Er ist für euch
Helfer und Schild. Haus Aaron, vertrau auf den
Herrn! Er ist für euch Helfer und Schild. Alle,
die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den
Herrn! Er ist für euch Helfer und Schild.“ Zu
diesen „allen“ gehören auch wir.
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Psalmen bedenken
• Hören und bedenken, wer hier spricht. Ein
frommer Wallfahrer? Ein Beter im Tempel?
Ein Weisheitslehrer? Einer, der sich von Gott
verlassen fühlt? Ein Jude im Exil? Oder gar ein
König? Ein leiderfüllter Mensch? Ein Verfolgter, Kranker, oder ein von tiefem Dank erfüllter Gläubiger? Zuweilen werden wir darauf
kaum eine Antwort geben können. Doch
manchmal verrät der Beter zumindest, „wie es
ihm zumute ist“.
• Hören und bedenken, zu wem er spricht. Zu
einer Pilgergruppe? Zu Gläubigen im Tempel? Zu Juden im Exil? Zum König? Oder zu
sich selbst? Spricht er seine Feinde an? Ruft er
direkt zu seinem Gott? Zum Gott des Bundes,
zum Gott, der ihm „Burg“ ist und „Schild“
und „Rettung“?
• Hören und bedenken, was er sagt. Erzählt er
vom geschichtlichen Weg seines Volkes (um
das Vertrauen auf Jahwe in seiner Zeit zu stärken)? Bezeugt er die Hilfe Gottes im eigenen
Leben (um den Glauben anderer zu wecken)?
– Bittet er? Worum bittet er? – Dankt er? Wofür dankt er? – Klagt er? Schreit er?

Psalmen beten
• Wenn wir einen Psalm beten, hören wir ihn
nicht nur, bedenken ihn nicht nur, wir nehmen ihn in unser eigenes Leben hinein. Die
Worte des Psalmisten werden zu unseren eigenen Worten. Wir bringen unsere Freuden und
Geistlicher Impuls

Nöte ein, tragen unser Leben vor den Gott
Israels, vor den „Gott unseres Herrn Jesus
Christus“. Die Worte der Psalmen sind weit
genug, um unserer Lebenssituation Raum zu
geben. Das haben Psalmenbeter aller Jahrhunderte erfahren.
• Es gibt in den Psalmen Aussagen, die uns
fremd sind, die wir nur schwer zu Worten
unseres Betens machen können. Lassen wir sie
einfach stehen, gehen weiter und nehmen
jene Psalmverse auf, die unser Leben berühren. Manche jetzt dunklen, unverständlichen
Psalmverse können sich zu anderer Zeit erhellen, sie können „Licht für unsere Pfade“
werden (Ps 119,105).
• Oft mag es ein einzelner Psalmvers sein, der
uns besonders anspricht. Bleiben wir dabei, sagen die Worte immer wieder, laut – vielleicht
im Rhythmus des Atems. Das ist kein Plappern, gegen das Jesus Einwände hat. Solch
wiederholendes Beten führt zu innerer Fülle,
zum „Gebet der Ruhe“, zum kontemplativen
Beten.
• Es gibt viele Psalmverse, die zum „Stoßgebet“ gemacht werden können. Zum Beispiel:
„Der Herr ist mein Licht und mein Heil!“
(Ps 27,1), „Zeig mir den Weg, den ich gehen
soll“ (Ps 143,8b), „Erhöre mich bald, denn
mein Geist wird müde“ (Ps 143,7a), „Mein
Gott macht meine Finsternis hell!“ (Ps 18,29),
„In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen
Geist!“ (Ps 31,6a), „Gott, sei mir gnädig nach
deiner Huld!“ (Ps 51,3a), „Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit“ (Ps 57,8a).
Das sind wirklich nur Beispiele. Eine eigene
Entdeckungsreise lohnt sich. ■
Bruno Pfeifer SJ
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Nachrichten

Neues aus dem
Jesuitenorden
Noviziat der Jesuiten: Kontinuität auf
gutem Niveau
Am 21. September sind, wie der Novizenmeister der deutschsprachigen Jesuiten, Pater
Josef Maureder SJ, bestätigt, fünf junge Männer aus Deutschland sowie zwei Österreicher
und ein Südtiroler in das gemeinsame Noviziat der deutschsprachigen Provinzen in Nürnberg eingetreten. Zusammen mit den im vergangenen Jahr eingetretenen Novizen bereiten sich derzeit insgesamt 15 Novizen auf die
ersten Gelübde vor. Für den neuen Jahrgang
sind neben dem nach wie vor hohen Durchschnittsalter von 29 Jahren auch der breit gefächerte berufliche Hintergrund mit entsprechenden akademischen Abschlüssen bemerkswert. Damit bestätige sich die Entwicklung
aus den vergangenen Jahren. Josef Maureder:
„Die Entscheidung für den Eintritt in den
Orden ist gewöhnlich das Ergebnis eines intensiven persönlichen Klärungsprozesses und
meist gut fundiert. Wir freuen uns, dass wir
damit in den letzten Jahren zu einer Kontinuität auf gutem Niveau gekommen sind.“
Dies zeige sich nicht zuletzt am Ende des
zweijährigen Noviziats: In diesem Herbst waren es sieben junge Männer aus dem Noviziatsjahrgang 2006, die am 14. September in der
Nürnberger Kirche St. Klara im Beisein des
Provinzials der Deutschen Provinz, Stefan
Dartmann SJ, ihre Gelübde ablegten. Sie setzen jetzt ihre Ordensausbildung in ganz unterschiedlichen Stationen fort: als Präfekt im
Jesuiteninternat St. Blasien, in der Jugendarbeit in Wien-Lainz, in der Glaubensorientie24 Jesuiten

rung oder beim Philosophiestudium in München, bei Studenten in Zürich sowie bei
Sprachstudien in Frankreich. Damit, so Pater
Maureder, werde deutlich, wie flexibel der
Orden auf die inzwischen so heterogenen
Voraussetzungen in den Biographien des
Ordensnachwuchses reagiert.

Kontinuität und Wechsel in Sankt
Georgen
Eine Reihe von Personalentscheidungen haben in Sankt Georgen die Weichen für die
kommenden Jahre neu gestellt: Ulrich Rhode
SJ wurde nach seiner Wahl durch die Hochschulkonferenz vom Generaloberen des Ordens für eine weitere Amtszeit vom 01.10.2008
bis zum 30.09.2010 zum Rektor der Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt ernannt.
Neu im Amt ist Heinrich Watzka SJ, der in
Nachfolge von Medard Kehl SJ zum Prorektor
gewählt wurde. Bereits in der letzten Ausgabe
der JESUITEN wurde gemeldet, dass Wendelin Köster SJ am 25. Januar das Amt des Rektors von Sankt Georgen antritt. Er löst damit
Thomas Gertler SJ ab, der im August 2009 die
Aufgaben des Kirchlichen Assistenten und Nationalpromotors für die GCL (Gemeinschaft
Christlichen Lebens) in Augsburg übernehmen wird.

Begegnungswochenende Ludwigshafen
„Seelsorge der Jesuiten in einer säkularisierten Umgebung“ lautet das spannende und
nicht nur im Osten unseres Landes aktuelle
Thema des Begegnungswochenendes, zu
dem Verwandte, Freunde und Förderer des
Ordens traditionsgemäß in der Woche vor
Ostern eingeladen werden. Zu den Referenten des Treffens, das vom 27. bis 29. März 2009
Nachrichten
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Novizen und Patres im Rupert-Mayer-Haus Nürnberg

in Ludwigshafen stattfinden wird, zählen die
Patres Karl Kern SJ (Nürnberg), Bernd Knüfer SJ (Leipzig) und Peter Waibel SJ (Hof). Als
Teilnehmer wird auch Provinzial Stefan
Dartmann SJ erwartet, der die Eucharistiefeier am Sonntag zelebrieren wird. Einladung
und Programm zu diesem Wochenende
können angefordert werden bei P. Eugen
Hillengass SJ: Tel 089 38185-230 bzw. unter:
<freundeskreis@jesuiten.org>

Auflösung des Standorts Würzburg
Am 2. Oktober wurde im Beisein von Provinzial Stefan Dartmann SJ die Kommunität
Würzburg offiziell aufgehoben. Vorausgegangen war im vergangenen Jahr die Entscheidung der Provinzleitung, dass das Engagement
des Ordens in der Studentenseelsorge und in
der Jugendarbeit in Würzburg nach dem Ausschieden der Patres Holger Adler SJ und Johann Spermann SJ im Herbst 2008 nicht mehr
fortgesetzt werden kann. Francis D’Sa SJ, der
ebenfalls zur Würzburger Kommunität zählte,
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ist bereits im Frühjahr 2008 nach Indien zurückgekehrt. Einzig Fritz Schwaiger SJ wird
dem Bistum auch künftig für die Betreuung
der Priester zur Verfügung stehen.

Zwei Jesuiten in Moskau ermordet
In Moskau sind am 28. Oktober zwei Jesuiten
mit tödlichen Kopfverletzungen in ihrer Wohnung gefunden worden. Bei den Opfern handelt
es sich um den Oberen der Russischen Region
der Jesuiten, den Russlanddeutschen Otto Messmer SJ (47) und den aus Südamerika stammenden Victor Betancourt-Ruiz SJ (42), Professor
am Institut für Theologie, Philosophie und Geschichte der Jesuiten in Moskau. Ein Bruder von
Pater Messmer, Hieronymus Messmer SJ, ist in
der Deutschen Provinz in der Seelsorge tätig. Pater Betancourt hat einen Teil seiner Ordensausbildung in Sankt Georgen absolviert.
Am 1. November wurde in St. Klara in Nürnberg im Beisein von Erzbischof Ludwig Schick
(Bamberg) und Provinzial Stefan Dartman SJ ein
Requiem für die ermordeten Mitbrüder gefeiJesuiten 25

Foto: Wolf

ert.Am 6. November haben Berliner Jesuiten gemeinsam mit Kardinal Georg Sterzinsky und
weiteren namhaften Vertretern der Katholischen
Kirche eine Mahnwache vor der russischen Botschaft gehalten und die Regierung in Moskau
aufgefordert, sich für eine lückenlose Aufklärung
einzusetzen, gegen eine verleumderische Berichterstattung einzuschreiten und ein klares
Zeichen für die Akzeptanz auch von katholischen Christen in Russland zu setzen. Ebenfalls
am 6. November wurde in russischen Medien
gemeldet, dass die Polizei einen tatverdächtigen
Gewaltverbrecher festgenommen habe, der den
Mord an den beiden Jesuitenpatres gestanden
haben soll. Dennoch gibt es weiterhin offene
Fragen.
Pater Otto Messmer wurde beigesetzt am 8. November auf dem Ordensfriedhof in Pullach bei
München.

Personalnachrichten
• P. Holger Adler hat im Oktober in Hamburg
die Leitung der KSJ von P. Bernd Hagenkord
übernommen, der im Januar sein Tertiat beginnt.
• P. Jörg Alt hat seine Arbeit in Belize beendet
und übernimmt von Januar bis September 2009
vertretungsweise die Leitung der Studentengemeinde in Basel.
• P. Alexander Eck betreut seit Herbst neben der
Studentengemeinde in Leipzig auch die dortige
JEV-Gruppe.
• P. Eckhard Frick ist zum 01.10.2008 zum
Außerordentlichen Professor für „Anthropologische Psychologie“ an der Hochschule für Philosophie, München, ernannt worden.
• P.Felix Körner hat im August Ankara verlassen und
doziert seit Oktober an der Gregoriana in Rom.
• P. Hans Langendörfer wurde im Juli 2008 in
den Stiftungsrat der Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt gewählt.
• P. Benedikt Lautenbacher hat die Arbeit von
P. Stephan Lipke in der KHG Göttingen übernommen.
• P. Otto Schabowicz ist Ende Oktober nach
Göttingen gewechselt und unterstützt dort
P. Lautenbacher in der Männerseelsorge.

Eine neue Statue von Pater Eusebio
Kino SJ
Am 27. Juli 2008 hat der Erzbischof von Trient,
Mons. Luigi Bressan in Segno das neue Denkmal
des großen Missionars und Entdeckers Pater
Eusebio Kino SJ (siehe dazu das Schwerpunktthema „Der reitende Pater“ in „An unsere
Freunde“ 2002) eingeweiht. Geschaffen wurde
die Bronzeskulptur von den italienischen Künstlern Livio und Giorgio Conta. (Christof Wolf SJ)
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• P. Klemens Stock gehört zum Kreis der 41 internationalen Experten, die von Papst Benedikt
XVI. zu Teilnehmern an der Weltbischofssynode
über die Rolle der Bibel ernannt worden sind.
• P. Ansgar Wucherpfennig ist von P. General
zum Professor für Neues Testament an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt
Georgen berufen worden. ■
Zusammengestellt von Thomas Busch
Nachrichten

Nachrufe 2008
Unsere Verstorbenen
„Wir danken dir Herr, guter Gott, für diesen
Menschen, der uns so nahe und kostbar war“.
Dies Dankgebet wird oft gesprochen bei der
Beisetzung unserer Mitbrüder. Zum Dank
gehört das Gedenken, dass wir das Leben unserer Verstorbenen nochmals Revue passieren
lassen, um uns daran zu erinnern, welche Wege Gott die Menschen geführt hat, die sich
mit ihren Kräften und Fähigkeiten, in einem
kurzen oder langen Leben, in seinen Dienst
gestellt haben, seinem Ruf gefolgt sind in der
Gesellschaft Jesu.
Neue Kräfte wollte Br. Werner Brand in der
Heimat schöpfen, um zurückzukehren nach
Indien, wo er 54 Jahre seines Ordenslebens
verbracht hatte. Doch nach kurzer todbringender Krankheit war sein irdisches Leben im
79. Lebensjahr vollendet. Eine Volksmission
hatte den Bäckergesellen bewegt, Jesuit und
Indienmissionar zu werden. Nach kurzer Vorbereitung sollte für 10 Jahre sein Einsatzort
die Leitung der Großküche im Kolleg in
Poona sein. Da Br. Brand vielseitig und flexibel war, setzten die Obern ihn als Farmer in
Belgaum ein, wo er 33 Jahre lang einen heruntergewirtschafteten Betrieb zur Blüte
brachte. Die letzten 10 Jahre war er Minister
im Noviziat. Nicht nur sein Können, sondern
auch seine Treue, seine Freundlichkeit, sein
Verständnis und seine liebevolle Sorge um die
Menschen kennzeichneten ihn als einen
Mann, der im Gebet verankert war. Als der
„sonnengebräunte Bruder“, wie man ihn
nannte, wird er allen in dankbarer Erinnerung bleiben.
Als der 72-jährige P. Heinz Gündhart aus der
Mission in die Heimat nach Nürnberg zuDezember 2008/4

rückkehrte, war der Kreis geschlossen, denn
in St. Kunigund bei den Jesuiten ist der echte
Nürnberger aufgewachsen, was ihn zum Eintritt in den Orden veranlasst hat. 1957 war P.
Gündhart nach Indonesien aufgebrochen, wo
er nach dem Erlernen der Sprache Theologie
studierte. Seine erste Stelle war am Gymnasium in Jakarta als Lehrer, bevor er in einer politisch brisanten Zeit Studentenpfarrer in Jakarta wurde. Sein eigentliches Seelsorgsfeld
hat er 1977-1987 als Exerzitienleiter gefunden. Bei seinen Kursen konnte er aus dem
Schatz der ignatianischen Frömmigkeit schöpfen, die er mit seinem fröhlichen Temperament
nahe brachte. Ab 1988 war er Seelsorger in
mehreren Pfarreien und Spiritual im Priesterseminar. Mit seiner Kontaktfreude, seinem seelsorgerlichen Eifer, seiner tiefen Frömmigkeit
und seinem munteren Naturell bleibt er in lebendiger Erinnerung. P. Gündhart hat der Tod
von schwerem Leiden erlöst.
Als Seelsorger, Minister und Ökonom wird
P. Roman Kormann, der im 94. Lebensjahr
verstorben ist, in Erinnerung bleiben. In
mehreren Residenzen der Provinz war er
eingesetzt. Seinen praktischen Sinn, seine
Hilfs- bereitschaft und seine tiefe Frömmigkeit brachte er, von einem Bauernhof und einer Mühle stammend, als Mitgift ein. Im
Krieg und in den schweren Nachkriegsjahren
hat er sich als Helfer in der Not bewährt. So
hat er auch den Freundebund lange Jahre geleitet, der bis heute die Arbeit des Ordens unterstützt. Ausgleich fand er mit Freunden im
Gebirge, in der Kormannhütte, sogar eine
Gebirgsspitze trägt seinen Namen: die Kormannnadel. Neben seinem Dienst in den
Kommunitäten war er Seelsorger, der sich der
Menschen freundschaftlich annahm, vor allem hatten es ihm 20 Jahre lang die Schwestern und die Kinder der Lachnerklinik angetan. Mit 88 Jahren siedelte P. Kormann ins
Berchmanskolleg um. Seine Bescheidenheit,
Freundlichkeit und sein Humor, seine Gottverbundenheit haben ihn liebenswert gemacht.
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„Meine Berufung verdanke ich meinem Elternhaus und der Begegnung mit P. Delp, dem
Freund der Familie“, so urteilt P. Karl-Adolf
Kreuser. Nach der Ordensausbildung entdeckten
die Obern seinen praktischen Sinn und vertrauten ihm das Amt des Provinzökonomen an, das er
32 Jahre lang innehatte. Große Umstrukturierungen in der Oberdeutschen Provinz erforderten seine ganze Kraft und sein Können. Doch
sein inneres Bedürfnis drängte ihn, „nebenher“
Seelsorger zu sein. Aushilfen nahm er gerne an,
zelebrierte 30 Jahre um 6 Uhr bei den Barmherzigen Schwestern, begleitete Familiengruppen
und engagierte sich mit Enthusiasmus für die
polnische Partnerprovinz. Nach dem Ausscheiden aus dem Amt konnte er bis kurz vor seinem
Tod diese Aufgaben treu erfüllen. Im Vertrauen
auf Gott hat er bewusst dem Tod entgegengesehen. Er bleibt lebendig als der gute und getreue
Knecht, dem die Provinz viel zu verdanken hat.
Kurz vor seiner Emeritierung erlag P. Lothar Lies
in Innsbruck einem unheilbaren Krebsleiden, für
die Trauergemeinde unfassbar, da mit seiner Person Lebensfreude, Energie, Optimismus verbunden waren. 1960 trat Lothar in den Orden ein.
Während seiner Ausbildung zeigte sich sein Interesse für dogmatische Fragen. So wurde er nach
der Promotion und Habilitation auf den Lehrstuhl für Dogmatik und Ökumene in Innsbruck
berufen. Die Studien über Origenes führten ihn
zu ökumenischen Kontakten und in die Tiefen
der Sakramentenlehre. Er leistete hervorragende
wissenschaftliche Arbeit, war ein überzeugender,
verständlicher Lehrer. Auch mehrere Leitungsämter waren ihm anvertraut. Bei allem stand die
Sorge um die Menschen im Vordergrund, die
Mitbrüder, Studenten und die Landgemeinden,
in denen er gerne in der Seelsorge aushalf. P. Lies
hat bei allen, denen er begegnete, Spuren der
Zuneigung und der Lebensfreude geweckt.
„P. Ulrich Niemann vereinigte viele Kompetenzen in sich: auf dem Gebiet der medizinischen
Ethik, in der Moraltheologie, er war Facharzt für
Psychotherapie und Dozent für Anthropologie.
Er hat einen großen Bogen umspannt, der ihn zu
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einem besonders kompetenten Ratgeber machte“, so urteilt Kardinal Lehmann. Vorwiegend
galt sein Einsatz bis zu seinem plötzlichen Herztod psychisch belasteten oder kranken Menschen. Sein Kalender war bis zum Rand gefüllt:
Termine in den Praxen in Frankfurt und Essen,
Dozentur in Frankfurt und Innsbruck. Sein rastloser Einsatz entsprang einem hohen Berufsethos. Was die Menschen schätzten, war Hilfsbereitschaft, Diskretion und Menschlichkeit. Er
möge nun die Ruhe finden, die er aus Sorge um
die Menschen nicht finden konnte.
Die Erfahrung von Krieg und Gefangenschaft
ließen in dem 1925 in den Niederlanden geborenen P. George Platzbecker den Wunsch zum
Ordensberuf reifen. Als 16 Mitbrüder der Ostprovinz verunglückten, entschied er sich, in die
Ostdeutsche Provinz zu wechseln. In diesem
Entschluss zeigt sich, was sein ganzes Leben prägte: Güte, Mitleid, ignatianischer Geist, Aufgeschlossenheit. Diese menschlichen Qualitäten
ließen ihn als Seelsorger ein hilfreicher Ratgeber
sein, als Kaplan in Gießen, Leiter der Offenen
Tür in Hannover und Berlin und als Exerzitienbegleiter. Mit großer Geduld ertrug er schwere
gesundheitliche Einbrüche im Pflegeheim KölnMülheim, bis zuletzt interessiert an seiner Umgebung, an Kunst und Natur. Er durfte – wie er
gelebt hat – in Frieden dem Herrn sein Leben
zurückgeben.
Kurz vor seinem 80. Geburtstag verstarb in Berlin P. Gerhard Poppe. Herkunft und Kriegserfahrungen ließen in ihm die Entscheidung reifen, Jesuit zu werden. Nach der Ordensausbildung galt
sein Interesse den Medien und der Technik und
Nachrufe

so führte ihn der Weg in die kirchliche Medienarbeit in Frankfurt und Berlin. Seine kontaktfreudige Art machte ihm den Zugang zu den
Menschen leicht, sie fühlten sich von ihm angesprochen und verstanden. Das zeigte sich besonders, als er nach dem Fall der Mauer in seiner
alten Heimat als Seelsorger wirkte. Gesundheitlich angeschlagen bedurfte er in den letzten
Jahren der Pflege zunächst in Köln, dann in
Berlin, bis seine Kräfte versagten. Gott möge
ihm die Erfüllung seines Lebens schenken und
was an seinen Plänen unerfüllt blieb, vollenden.
Im Osnabrücker Land wuchs P. Alois Redeker
auf. Kriegsbedingt kam er nach Trier, wo er in der
katholischen Jugend Kontakt zu den Jesuiten
hatte. Schlimmste Kriegserfahrungen musste der
Jugendliche machen: er wurde verschüttet und
geriet ins berüchtigte Gefangenenlager in Remagen. 1948 trat er in den Jesuitenorden ein.
Nach seiner Ausbildung wirkte er als Seelsorger
und Minister in Göttingen, Trier und Saarlouis.
Die längste Zeit verbrachte er als hoch geschätzter Religionslehrer in Frankfurt, immer
bereit, in Pfarrgemeinden auszuhelfen. Mit 53
Jahren übernahm er die Blindenseelsorge des
Bistums Limburg. „Diese Zeit hat mich sehr bereichert und sensibel gemacht“, schreibt P. Redeker. Nach der Pensionierung gab er vor allem
als Exerzitienleiter seinen tief verwurzelten
Glauben weiter. Durch Liebenswürdigkeit und
Hilfsbereitschaft war er bis zu seinem raschen
Tod bereichernd für das Zusammenleben der
Mitbrüder.
Kurz vor dem 82. Geburtstag wurde P. Bruno
Schüller von seinen Leiden erlöst. Er wuchs in
Rhens auf und trat nach kurzer Kriegsgefangenschaft 1946 in die Gesellschaft Jesu ein. Da er sich
in den Studien als hochbegabt erwies, folgten der
Ordensausbildung Promotion und Habilitation
in Moraltheologie. Er lehrte in St. Georgen und
der Theol. Fakultät der Universität Frankfurt,
in Bochum, Rom, bis er 1974 dem Ruf nach
Münster folgte, wo er bis zu seiner Emeritierung
dozierte. Zahlreiche Veröffentlichungen erwiesen ihn als einen bedeutenden Moraltheologen.
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„Dass der Mensch menschlich werde, seiner
Rolle als Ebenbild Gottes genüge“, diesem
Leitsatz galt sein wissenschaftliches Werk.
Hochgeachtet verbrachte er seinen Lebensabend in Münster – aktiv, solange es die Gesundheit erlaubte. Eine große Trauergemeinde
nahm in Dankbarkeit von ihm Abschied.
Hochbetagt starb in Berlin P. Johannes Zawacki
in der Stadt, in der er 1919 geboren wurde und
38 Jahre als Lehrer für Mathematik/Physik und
als Schulleiter des Canisius-Kollegs gearbeitet
hat. P. Zawacki hatte Führungsqualitäten: Er verband Güte und Konsequenz, war um Ausgleich
bemüht und gewann so die Zuneigung von
Schülern und Kollegen. Die Verehrung und Liebe, die ihm entgegengebracht wurde, zeigt etwas
von der Frucht seines Lebens. Nach dem Ausscheiden aus dem Schuldienst arbeitete er als
Seelsorger in St. Peter in Köln und als Krankenhausseelsorger in Bonn. Er war unermüdlich und
treu in seinem Dienst bis zu seinem 84. Lebensjahr. Die letzten Jahre lebte er im Pflegeheim
des Ordens in ruhiger, frommer Bescheidenheit.
Im Alter von 76 Jahren verstarb nach langer
Krankheit P. Hans Zwiefelhofer. Gebürtig im
Sudetenland, aufgewachsen in München, trat
er nach dem Abitur in den Orden ein. Nach
den Ordensstudien promovierte er in Sozialwissenschaften, war zunächst Direktor des
Heinrich-Pesch-Hauses in Mannheim, dann
in gleicher Funktion am Institut für Gesellschaftspolitik in München: ein hervorragender
Kenner der Entwicklungs- und Gesellschaftspolitik. Eine zweite Begabung kam im Orden
zum Tragen: seine Führungsqualität. So war er
Rektor der Hochschule für Philosophie, Provinzial der Oberdeutschen Provinz, Assistent
des Ordensgenerals für die Zentraleuropäische
Assistenz und 9 Jahre lang Sekretär des Ordens.
Mit großer Souveränität und Einsatz seiner
ganzen Kraft, zugänglich und offen, hat er die
ihm übertragenen Aufgaben erfüllt. Der Herr
schenke ihm den Lohn seiner Mühen. ■
Wolfgang Bauer SJ
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Vorgestellt

Hunger nach
Gerechtigkeit
wecken
Sozialprojekte im Aloisiuskolleg
in Bonn – Bad Godesberg
Wenn ein Kind im Alter von 10 Jahren in ein
Jesuitenkolleg kommt, ist es schon sehr geprägt. Das gilt besonders für das „Erlernen“
von Mitmenschlichkeit. Ignatianische Pädagogik widmet sich im Unterricht dem Wissenserwerb auf einem möglichst guten akademischen Niveau. Genauso wichtig ist das Fragen
nach dem „Wofür“,nach dem Sinn dieses Wissens und seiner gewissenhaften Anwendung.
Aber das genügt nicht! Wir müssen Erfahrungsräume schaffen, in denen die emotionale
Intelligenz gefördert wird. Dummheit ist ja
nicht eine Sache des Verstandes, die größte
Dummheit ist die Starre und Trägheit des Herzens, der verstockte Mangel an Empathie, die
Unfähigkeit, Mitleid für andere zu spüren.
Unter dieser Rücksicht hätte das Aloisiuskolleg keine Existenzberechtigung ohne Lernfelder, die über die Schule hinausgehen. Im Leben der Internatsgemeinschaft, im Alltag
unserer Jugendgruppen und in der Hausaufgabenbetreuung ist „Geschwisterlichkeit“ in
besonderer Weise erfahrbar. Dort üben die
Jungen und Mädchen am Nachmittag, am
Wochenende und auf Ferienfahrten verantwortliches Miteinander ein, und sie erleben
das Getragensein einer religiösen Gemeinschaft. Hier soll ihre soziale Intelligenz gefördert werden, das sind Orte und Zeiten, die sich
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Lucas Weimer, Schüler aus dem Aloisiuskolleg,
bei seinem Einsatz in Indien

in besonders dichter Weise der Übernahme
von Verantwortung für Andere (Jüngere) widmen. Ob im Orchester, beim Theaterspiel, im
einfachen Leben in der Natur, im Zelt und am
Lagerfeuer schärft sich ihr soziales Gewissen
ebenso wie bei Betteltouren oder im Einsatz
zugunsten ärmerer Menschen.
Wie ein Beweis dafür, dass alles schulische Lernen und Wissen für uns sinnlos ist ohne mitfühlendes Engagement für andere, ersetzt das
Aloisiuskolleg seit 25 Jahren den Unterricht
fünf Wochen lang durch ein Sozialpraktikum.
An der Schwelle zum Erwachsenwerden, mit
17 Jahren etwa, verrichten unsere Schüler einen harten Pflegedienst in Krankenhäusern, in
Altenheimen, psychiatrischen Anstalten, in
Behindertendörfern oder im Dasein für sozial
stark benachteiligte Kinder. Dort vollzieht sich
ein für uns Pädagogen spürbarer Reifeschub;
Vorgestellt

Liebe Leserinnen
und Leser,
Statussymbole und Rollen relativieren sich.
Der unmittelbaren Konfrontation mit dem
Tod und der Teilhabe an der schmerzlichen
oder gar aussichtslosen Existenzweise anderer
kann kein Schüler sich entziehen. Ihre Tageücher enthalten intime Geständnisse neu entdeckter Dankbarkeit, auch der eigenen Bedürftigkeit und Armut. Sie enthalten ehrliche
Scham und Traurigkeit über ihr begrenztes
Vermögen, Ekel zu überwinden, aber auch eine ganz neue Wertschätzung für ein Lächeln
nach mehrwöchigem Dienst. Kaum ein Tagebuch, das nach diesen existentiellen Erfahrungen nicht Vergleichbares verrät: „Im Unterricht gibt es Wirklichkeit aus zweiter Hand.
Was ich im Sozialpraktikum erlebte, werde ich
nie vergessen. Seitdem danke ich Gott dafür,
dass ich gesund bin. Und seitdem weiß ich, unsere Leistungsgesellschaft braucht mehr Leistung: unbezahlte, unbezahlbare!“ Die wachsende Zahl der Jungen und Mädchen, die in
Freiwilligendiensten „weitermachen“ – wie
Lucas (s. Foto) während der Sommerferien in
Kalkutta – und einen Teil ihres Lebens in den
Slums dieser Welt verschenken, zeigt, dass der
Hunger nach Gerechtigkeit sich wecken und
die eigene Liebesfähigkeit sich entdecken lässt;
dass die Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes
spürbar ist, und dass Gott sich selbst an einem
– scheinbar – gottverlassenen Ort suchen und
finden lässt. Ignatius wusste das aus eigener Lebenserfahrung. Deshalb forderte er zuallererst
3 Monate harten Sozialdienst von den Novizen. Manchen seiner Söhne hat das mehr zur
Besinnung gebracht als jahrelanges Studieren.

Sie haben in diesem Beitrag erfahren, dass
Schule für uns Jesuiten weit mehr bedeutet als die Vermittlung von Wissen. Im
Zentrum „ignatianischer Pädagogik“ steht
die Entwicklung des jungen Menschen zu
einer ganzheitlichen Persönlichkeit. Nicht
Elitebildung, sondern „soziale Kompetenz“ wird dabei angezielt. Wir wollen
helfen, damit aus den Schülerinnen und
Schülern „Menschen für andere“ werden.
Diese Vision verfolgen wir nicht nur in
unseren Gymnasien in Bad Godesberg,
Berlin und St. Blasien, sondern auch in
der geistlichen Begleitung katholischer
Jugendarbeit sowie in den Angeboten,
mit denen wir über die Schulzeit hinaus
jungen Menschen nahe sind: in Katholischen Hochschulgemeinden, vielleicht
auch in einer unserer Hochschulen in
München oder Frankfurt.
Die Generalkongregation in diesem Jahr
hat deutlich gemacht, welch hohen Stellenwert die Arbeit unseres Ordens für die
Jugend in den kommenden Jahren haben
muss. Mit Ihrer Unterstützung helfen Sie,
damit wir auch in Zukunft diese wichtige
Herausforderung im Dienst an der Kirche
und mit Blick auf eine wertorientierte
Gesellschaft bestehen können. Dafür
meinen herzlichen Dank!

Theo Schneider SJ

Eugen Hillengass SJ
Leiter Projektförderung
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Medien

Personalien

Norbert Baumert:
Sorgen des Seelsorger

Jubilare 2009

Übersetzung und Auslegung des ersten
Korintherbriefs, 448 Seiten, Würzburg 2008,
ISBN 978-3-429-02893-0

12. Januar
P. Ludwig Gleißner
75. Geburtstag
P. Hermann Josef
Sieben
75. Geburtstag
23. Januar
P. Alfons Klein
80. Geburtstag
31. Januar
P. Werner Schwind
85. Geburtstag

Der emeritierte Frankfurter Paulusexeget Norbert Baumert SJ hat mit der Übersetzung und
Auslegung des ersten Korintherbriefes begonnen, die Ernte seiner langjährigen Studien, gemeinsam mit dem Frankfurter Pauluskreis, einzubringen. Inzwischen liegt auch der zweite
Band der Reihe „Paulus neu gelesen“ vor. Die
Arbeiten von Baumert waren bisher nur in Insiderkreisen bekannt. Es handelt sich um eine
Neuübersetzung der Paulusbriefe, in der ein
komplett neues Verständnis der Texte zum Ausdruck kommt, manchmal gegen die gesamte Rezeptionsgeschichte und sicherlich sehr häufig im
Gegensatz zur herrschenden Meinung der gängigen Paulus-Exegese. Man darf hoffen, dass in
relativ kurzen Zeitabständen Baumerts Übersetzungen und Auslegungen der anderen PaulusBriefe folgen, damit ein Blick auf die sich neu
darstellende Landschaft Paulinischen Denkens
und Schreibens möglich wird. (Klaus Mertes SJ)
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15. März
Br. Ernst Heurich
50. Ordensjubiläum
19. März
P. Josef Kirtzel
85. Geburtstag
22. März
P. Theo Beirle
80. Geburtstag
23. März
Br. Johann Fuster
80. Geburtstag

16. Februar
P. Karl Heinz
Neufeld
70. Geburtstag

26. März
P. Josef Macha
50. Priesterjubiläum

18. Februar
P. Robert Gelberg
80. Geburtstag

Verstorbene

20. Februar
P. Eckhard Bieger
70. Geburtstag
08. November
Br. Armin Cieslik
70. Geburtstag
22. Februar
P. Heinrich Pfeiffer
70. Geburtstag
05. März
P. Bernhard Ehlen
70. Geburtstag
12. März
P. Erhard Kunz
70. Geburtstag

P. Georg Rimke SJ
Religionslehrer in
Dortmund
* 03.10.1929
+ 20.10.2008
P. Otto Syré SJ
Seelsorger und
Superior in der Norddeutschen Provinz
* 09.03.1913
+ 29.10.2008
Wir gedenken im
Gebet auch der
Verstorbenen aus
dem Kreis unserer
Leserinnen und Leser.
R. I. P.
Medien · Personalien

Autoren dieser Ausgabe

Wolfgang Bauer SJ
München. Seniorendelegat des Provinzials

Godehard Brüntrup SJ
München. Professor für
Metaphysik an der Hochschule für Philosophie

Thomas Busch
München. Öffentlichkeitsreferent im Provinzialat
der Jesuiten

Christiane Cruschwitz
Frankfurt. Diplom-Volkswirtin und Mutter von
zwei Kindern

Philip Geister SJ
Uppsala. Leiter des
Newmaninstituts

Lioba Grewe
Nürnberg. Bildungsreferentin im Erzbischöflichen
Jugendamt Bamberg

Karl Hillenbrand
Würzburg. Generalvikar
der Diözese Würzburg

Thomas Kattathara SJ
Frankfurt. Promotionsstudium in Sankt Georgen

Erzbischof Luis Ladaria SJ
Rom. Sekretär der Glaubenskongregation

Klaus Mertes SJ
Berlin. Rektor CK und
Chefredakteur JESUITEN

Richard Müller SJ
München. Bildredaktion
JESUITEN

Bruno Pfeifer SJ
Ludwigshafen. Exerzitienbegleiter

Theo Schneider SJ
Bad Godesberg. Rektor
des Aloisiuskollegs

Sr. Maria-Theresia
Smith OCarm
Berlin. Karmel Regina
Martyrum. Gesprächsbegleitung und Führungen
in der Gedenkkirche

Johann Spermann SJ
Australien. Terziat

Johannes Maria
Steinke SJ
Ludwigshafen. Mitarbeiter
im Heinrich Pesch Haus

Ansgar Wucherpfennig SJ
Frankfurt. Professor an
der Phil.-Theol. Hochschule Sankt Georgen

Tobias Zimmermann SJ
Berlin. Schulseelsorger.
Religions- und Kunstlehrer
im Canisius-Kolleg
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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
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
Freunde
gerade unsere Schulen und Hochschulen, Exerzitien- und Bilder Gesellschaft Jesu e. V.
dungshäuser, Kirchen und Seelsorgezentren brauchen private
Seestraße 14
Zuschüsse. Wir bitten um Spenden und sind selbst für die
80802 München
kleinste Unterstützung dankbar.
Selbstverständlich haben Spender auch die Möglichkeit, beTel 089 38185 - 213
sondere Anliegen ihrer Wahl durch den Eintrag eines entspreFax 089 38185 - 252
chenden 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.
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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)

Spende
für den Jesuitenorden

Bankleitzahl

75090300

Unterschrift

E U R

Betrag

ggf. Verwendungszweck

LIGA Bank München

Konto-Nr. des Empfängers

(Bankleitzahl)

19

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

2121441

FREUNDE GESELLSCHAFT JESU E.V.

Empfänger (max. 27 Stellen)

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)

Überweisungsauftrag / Zahlschein

Bitte an der Perforation abtrennen

I

SPENDE

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.

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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