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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
„Gesichter der Zeit“ lautet das Leitmotiv,
unter das die beiden verantwortlichen Redakteure diese Ausgabe der JESUITEN gestellt
haben. Martin Stark SJ und Ansgar Wucherpfennig SJ haben dabei Mitbrüder eingeladen,
uns Menschen vorzustellen, denen sie in ihrer
apostolischen Sendung begegnen und von
denen sie tief beeindruckt sind.Anders als bei
oft eher theoretischen Beiträgen zu thematischen Schwerpunkten sind es ganz konkrete,
lebendige „Gesichter“, die zugleich auch
exemplarisch auf aktuelle Herausforderungen
und Probleme hinweisen, nicht nur uns
Jesuiten. So werden aus Gesichtern der Zeit
„Zeichen der Zeit“.
Ich lade Sie ein, sich auf spannende Begegnungen einzulassen: Mit einer Ordensschwester in Rom, einem Komponisten und Kirchenmusiker in Köln, einer alten Zigeunerin
in Berlin, einem chinesischen Professor für
Wirtschaftsethik, einem Brüderpaar aus
Uganda, einem Patienten aus einer Frankfurter Intensivstation, einer Online-SeelsorgeKorrespondentin, einem jungen Türken in
Mannheim und einer Berliner Gebetsgruppe
für den Frieden. Ein letztes „Gesicht“, das
scheinbar aus der Zeit fällt, ist der selige Pater
Rupert Mayer, der uns ganz zeitlos zeigt, was
Gott aus einem Menschen macht, der sich auf
ihn einlässt.

lich unseren Zeitgenossen, seinen Ebenbildern, begegnen sollten. Unsere Autoren versuchen denn auch nicht, über andere Menschen zu schreiben, sondern diese selbst zu
Wort kommen lassen und „achtsam“ darauf
zu werden, was sie uns und auch Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, zu sagen haben. Über
sich, über uns selber und über die wichtigen
und drängende Fragen unserer Zeit.
Im Dialog mit den Menschen und im Dienst
an den Menschen – so verstehen wir Jesuiten
unseren Einsatz. Dabei sind wir überzeugt
davon, dass es der Herr selbst ist, der uns aus
dem Gesicht der Anderen ansprechen will, ja
der in ihnen und durch sie zu uns kommt.Von
daher sind diese „Gesichter der Zeit“ ein
durch und durch weihnachtliches Motiv. Sie
können uns einstimmen auf ein Fest, an dem
wir den Mensch gewordenen Gott feiern,
preisen und ihm unsere „Reverenz“ erweisen.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit und eine frohe und gesegnete Weihnacht.
Stefan Dartmann SJ
Provinzial

„Gesichter der Zeit“ ist nicht einfach eine
Aneinanderreihung von Porträts, sondern ein
zutiefst dialogisches Heft, wenn Sie so wollen
eine Ignatianische „Übung“. Die Beiträge
laden uns ein, die für Ignatius so wichtigen
Haltung der „reverentia“ (Ehrfurcht, Achtsamkeit, Achtung) zu üben, mit der wir allem
von Gott Geschaffenen und besonders natür-
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Schwerpunkt

Schwester Mattea
Demut und
Hingabe
Rom ist eine einzigartige Stadt.Auch die Katholische Kirche ist in Rom einzigartig. Ihre
prunkvollen Kirchen, der omnipräsente Vatikan, der Papst, die Kardinäle und die vielen
Priester, die aus dem Stadtbild nicht wegzudenken sind.Alles in allem wäre es ein Leichtes, ein „Gesicht der Zeit“ unter all diesen
Repräsentanten der Kirche ausfindig zu machen. Sie leisten einen wichtigen Dienst.
Doch repräsentieren sie für mich wirklich das
genuin Christliche? Helfen sie, besser zu verstehen, um was es in einer christlichen Existenz geht?
Ich lebe nun seit zwei Jahren in dieser Stadt
und auf die Frage, wer denn für mich ein
„Gesicht der Zeit“ ist, habe ich keinen von
den sichtbaren Kirchenmännern vor Augen.
Vielmehr arbeitet mein „Gesicht der Zeit“
im Kleinen, im Verborgenen und lebt auf authentische Weise das, was das Christentum im
21.Jahrhundert am Leben erhält und zu bezeugen hat.
Jeden Donnerstagnachmittag verschlägt es
mich in ein marodes, teils wegen Einsturzgefahr abgesperrtes Haus, unweit des Kolosseums. Dort finden Obdachlose,Alkoholkranke
und Drogenabhängige einen Zufluchtsort,
nachdem sie aus der Gesellschaft heraus gefallen sind. Jeder mit seiner eigenen Geschichte, die aus dem Ruder gelaufen ist, und
jeder mit einem Leben, das er selbst nicht
mehr unter Kontrolle hat. Straffe Disziplin,

2 Jesuiten

liebende Fürsorge und Gebet werden hier
groß geschrieben.
In diesem Haus begegnete ich ihr, Schwester
Mattea, und den anderen Mutter Teresa
Schwestern. Anfangs, wie sie streng die Taschen der Bewohner nach Alkohol und anderen verbotenen Dinge durchsuchten. Später,
wie sie eine halbe Stunde vor dem Abendessen alle zusammentrommelten, um in der Kapelle vor dem ausgesetzten Allerheiligsten den
Rosenkranz zu beten und abschließend ein
Marienlied zu singen. Jeder in seiner eigenen
Tonlage – schiefer geht es nicht. Aber gerade
diese Kakophonie hat etwas Einzigartiges,
denn es zeigt, dass die Mutter Teresa Schwestern Gott nicht in einer schönen Liturgie,
sondern im Nächsten zu finden suchen.
Nach dem Abendessen geht es in den Wohnbereich des Hauses.Viele bekommen hier ihre Medikamente. Manche müssen noch geduscht werden und anderen muss noch die
Windel gewechselt werden – da einige ihr
Wasser nicht mehr halten können. Es stinkt!
Es ist eine herausfordernde Arbeit, aber
Schwester Mattea und die anderen machen es
mit einer Hingabe und Demut, die einen
ganz klein werden lässt. Am stärksten beeindruckt mich dieses Lächeln, das – bei welcher
Arbeit auch immer – nie von ihrem Gesicht
verschwindet. Woher haben sie diese Kraft,
diese Leichtigkeit, all das Unzumutbare anzunehmen? Allein aus ihrem Glauben heraus?
Ist ihre Gottesbeziehung wirklich so stark?
Sie erwarten keinen Dank. Oftmals werden
sie sogar angeschrieen und zum Teufel gewünscht, aber gerade das lässt sie noch fürsorglicher werden. Anfangs hatte ich Widerstände, all die ekligen Arbeiten mit zu
erledigen. Von den Schwestern gab es lächelnd kein Pardon. Was half mir? Das Zu-
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sammensein mit ihnen. Zu spüren, dass alles,
was sie machen, getragen ist von der tiefsten
Nächstenliebe, die ich je miterleben durfte.
Ihre Antwort ist einfach: Für einen Christen
ist keine Herausforderung zu groß, vor allem
nicht, wenn es um die geht, um die sich niemand kümmert.
Ich gehe in die Lehre bei ihnen, gemäß den
Worten des Hl. Ignatius im Exerzitienbuch:
„Die Liebe muss mehr in die Werke als in die
Worte gelegt werden.“ Ich lerne zu lieben,
was mich abstößt und mir Angst macht. Ist das
nicht eine der Stärken des Christentums?

fragen nach deren Sinn. Im Konkreten fragen
sie nur: Wo kann ich in meinem Gegenüber
Gottes Willen erkennen und umsetzen?
Auch unter den Repräsentanten der Kirche in
Rom gibt es heilige Männer, die in ihrem
Dienst Christus sichtbar werden lassen. Aber
mit welcher Hingabe und Demut es die
Schwestern machen, habe ich in den letzten
beiden Jahren unter dem Klerus nicht gesehen.
Ich bin mir auch bewusst, dass es vielerorts
Menschen gibt, die wie Schwester Mattea
Ähnliches leisten. Gerade deshalb stellt sie
stellvertretend ein „Gesicht der Zeit“ dar, da
darin das zum Ausdruck kommt, was das
Christliche glaubwürdig und unabkömmlich
macht: Liebe und Hingabe zu den Menschen!
Eben das Geheimnis von Weihnachten: Wie
Gottes Liebe im Menschen lebendig ist und
Frucht bringt. Nichts anderes leisten diese
Schwestern. ■
Felix Schaich SJ
© KNA-Bild

Die Schwestern haben keine theologische
Ausbildung, womit sie die Menschen seelsorglich aufbauen und trösten könnten.
Nein, ihre Stärke liegt in ihrem einfachen, gut
verwurzelten Glauben, der es ihnen ermöglicht, im Hier und Jetzt die Not des jeweils
Nächsten zu erkennen und ohne Furcht zu
helfen. Sie reflektieren nicht jede Arbeit und
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Vor der „Armen-Küche" der Mutter Theresa Schwestern in Rom
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Schwerpunkt

Peter Bares
Organist und
Zweifler
Eigentlich sah ich nur Bart, als er in die Sakristei von Sankt Peter schlurfte. „Schön gepredigt, aber meinem Glauben hat es nicht
geholfen.“ Schock. Mit soviel Ehrlichkeit hatte ich nicht gerechnet. Die Weihrauchwolken
lösen sich auf. Ich sehe ihn klarer. Ein irgendwie gebrechlich wirkender alter Mann, der
Blick in unbestimmte Ferne gerichtet, das
innere Ohr aber schien Musik zu hören.Wer
ist dieser Mensch, der in der Berliner Nationalbibliothek die Musikwissenschaftler verblüffte, als sie ihm voller Stolz einen Autograph des wohl bedeutendsten deutschen
Komponisten zeigten: „Hier hat der große
Bach geschludert und diese Note da gehört da
nicht rein…“ Kleinlaut und fast schon mit
Bewunderung räumten sie ein: „Das sehen
wir genauso.“ Wer ist dieser Mann, der heute
im kleinen Lebensraum zwischen Wohnung,
Kirche und Café in der Altstadt von Sinzig
sich schwer tut beim Gehen, aber in Gedanken hell wach ist und dabei ganz Musik: „Je
älter ich werde, umso mehr wird alles fragwürdig.Aber ich habe die Erkenntnis gewonnen, dass der Sinn meines Lebens das Komponieren und Orgelspielen ist. Obwohl letztlich
vor dem Tod nichts befriedigt.“ Wie kann das
sein, dass einer, der Sonntag für Sonntag an
der Orgel sitzt, Chöre leitet, Motetten, Choralsätze, Orgelstücke und Messen komponiert,
nicht erfüllt ist vom Glauben an seinen Herrgott, wie es z.B.Anton Bruckner war? Kokettiert er am Ende nur mit seinem Zweifel?
Man sieht es ihm an. Er sieht uns an. Da ist
nichts gestellt.
4 Jesuiten

Orgelspielen ist für ihn „Ringen mit dem
Unfassbaren“. Seine Musik kommt aus der
von ihm hochgeschätzten Gregorianik. „Ich
komme aus der Stille und der Einstimmigkeit,
und auch die Bachschen Kompositionen
gründen auf der Gregorianik, zu der dann im
Mittelalter die Mehrstimmigkeit kam.“ Aber
er hat etwas dagegen, wenn heute fast nur
Musik „von Toten“ aufgeführt wird. Sein
Anliegen ist, dass Musik geistesgegenwärtig
wird. Geistiges – so seine Forderung – muss
sich im Hören von Musik ereignen. Und es
soll Musik der Gegenwart sein, Musik von
Lebenden, was für ihn aber nie bedeutete, einfach nur modisch zu sein oder beliebig: „Die
tiefe Empfindung, die die Musik im Menschen
hervorrufen kann, muss durch Maß, Zahl und
Ordnung bewirkt werden, damit sie etwas
Geistiges ist und nicht bloß Meeresrauschen.“
Müssen wir ihn tragisch nennen, ihn der seit
seiner Kindheit so fasziniert ist von der feierlichen Liturgie, der beim Komponieren
immer heilige Räume vor Augen hat, romanische oder gotische Kirchen, große Kathedralen? Ihn tragisch nennen, weil er immer so
deutlich und geradezu heftig sagt: „Ich kann
nicht glauben!“ Wie aber sollen wir ihn einordnen, wenn er von der Musik und speziell
von seiner Musik sagt, sie sei „Geheimnissen
auf der Spur“? Doch einordnen lässt er sich
nicht, obwohl seine Musik streng strukturiert
ist. Einordnen lässt sich Leben nicht. Zur
Offenheit des Hörens lädt er ein. „Offenheit,
Offenheit…Nicht mit festen Vorstellungen
kommen, die unumstößlich sind.“ Diese verhinderten wie ein Gitter den Zugang zum
Innersten und Tiefsten unseres Menschseins.
„Ich glaube“ – also doch? - „dass die Musik
im Menschen dahin kommen kann, wo sonst
nichts mehr hinkommen kann.“ Peter Bares –
ein Zweifler, ein Fragender, ein Querdenker?
Das ist er alles und manchmal viel mehr oder
Schwerpunkt: Gesichter der Zeit
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Peter Bareis beim Studium von Partituren

viel weniger.Aber zweifelsohne eben auch der
Musiker, für den Musik und Gottesdienst dasselbe sind. Ein Abgründiger, der aus der Stille
kommt, und der dem sensiblen Hörer Räume
eröffnet, in denen sich dieser als Geheimnis
entdecken kann: Gottnah?
Im Jahre 1992 berief Pater Friedhelm Mennekes SJ den Musik-Künstler aus Sinzig an die
Kunststation Sankt Peter in Köln. Im Zuge
der Erneuerung des Kirchenraumes hat Peter
Bares durch persönlichen und finanziellen
Einsatz der Gemeinde eine Orgel, ja eine
Orgellandschaft aus Klängen geschaffen, die
ihresgleichen weltweit sucht. Ein ebenso
wichtiger Beitrag zur Erneuerung der liturgischen Musik war die Herausgabe seines Liederbuches „Salve festa dies“, ein Beweis, dass
die Lieder von Peter Bares nicht für die
Dezember 2009/4

Schublade geschrieben worden sind, sondern
für den liturgischen Gebrauch. Bis heute werden sie in manchen Gottesdiensten gesungen
und unterscheiden sich wohltuend von einer
„geistlichen Unterhaltungsmusik“.
Seit zwei Jahren ist Peter Bares – krankheitsbedingt – wieder zu Hause in Sinzig. In seinem Urteil über Musik ist er keineswegs milder geworden. Und sein Glaube? Er sagte, dass
er nicht in den Himmel kommen wolle, der
sei für die Frommen. Aber vielleicht stellt er
sich den Himmel noch vor wie der „Münchner im Himmel“ nach Ludwig Thoma. Könnte es nicht sein, dass der Himmel in Wahrheit
nur Stille ist und Klang und Gloria, eben seine Musik? ■
Werner Holter SJ
Jesuiten 5

Schwerpunkt

Oma Jovanovic
Nicht mehr nur
geduldet
Das erste Mal traf ich sie vor fast zwei Jahren.
Ich kann mich noch genau erinnern, wie sie,
gestützt auf ihren Rollator, alle Mühe hatte,
in unserem kleinen Beratungszimmer Platz
zu nehmen. Mit Tränen in den Augen saß mir
da diese Frau gegenüber, von der ich erst später ihr Alter und ihre Lebensgeschichte
erfuhr, und sie bat mich, ihr zu helfen und
ihren Fall in die Härtefallkommission zu
bringen – noch einmal, denn das erste Mal
blieb erfolglos. Obwohl noch keine 50 Jahre
alt, war die rundliche Dame mit dem Kopftuch und den wachen Augen für alle nur „
Oma“. Ihre Lage unterschied sich dabei
nicht von so vielen anderen, die als Bürgerkriegsflüchtlinge in den neunziger Jahren
vom Balkan nach Deutschland kamen und
hier doch bis heute kein Bleiberecht bekommen haben, sondern – in Folge eines verkorksten Gesetzes – nur geduldet sind und
daher in einem Wartezustand leben. Was
mich aber von Anfang an beeindruckte und
seither nicht mehr losgelassen hat, ist, dass sie
trotz ihrer nun seit über 15 Jahren drohenden
Abschiebung zutiefst entschlossen war, ihre
drei Enkelkinder nicht zur Adoption frei zu
geben, wie es ihr zuvor angeraten worden
war, sondern stattdessen alles zu tun, damit
diese ungewöhnliche „Familie“ trotz allem
zusammenbleiben konnte.
Seither beschäftigt mich nun Frau Jovanovic,
und jedes Mal, wenn ich in ihre Wohnung
komme, bin ich aufs Neue beeindruckt. Sie
6 Jesuiten

ist der zentrale Bezugs- und Angelpunkt der
Familie. Jasmin und Jasmina, die beiden
Zwillinge, wurden im Alter von einem halben Jahr bei der Oma abgegeben, weil ihre
leibliche Mutter schon mit ihren anderen
Kindern überfordert war. Nun gehen sie in
die Grundschule, und Frau Jovanovic achtet
sehr genau darauf, dass sie das auch regelmäßig tun. Obwohl sie selbst praktisch Analphabetin ist, nimmt sie, sofern es ihre Gesundheit zulässt, an Elternabenden teil. Und dann
ist da noch Mejra, die jetzt in die achte Klasse geht. Ihre leibliche Mutter kennt sie nicht,
sie ist wohl in Serbien. Und dann gibt es im
Nachbarzimmer der Zwillinge noch „Opa“,
der mit seinen 86 Jahren meistens im Bett
liegt. Ihren Onkel hat Frau Jovanovic bei sich
aufgenommen, sie sorgt für ihn und pflegt
ihn, weil er eben auch zur Familie gehört
und weil er ohne sie in ein Heim müsste. Die
Liebe zu den Kindern und zu ihrer Familie
geht ihr über alles. „So sind wir Zigeuner
eben“, sagt sie schmunzelnd, nie würde sie
sich als „Roma“ bezeichnen.
Dabei hat sie nie eine heile Familie erlebt.
Ihre Eltern starben, als sie klein war. Sie selbst
wurde als Kind wie eine Ware gehandelt, von
ihren Verwandten wurde sie mehr als siebenmal zwangsverheiratet, von ihren Männern
schwer misshandelt. Ihre ersten Kinder starben kurz nach der Geburt, vier Kinder leben
noch. Schon für ihre eigenen Kinder musste
sie alles sein, sowieso Mutter, aber auch Vater,
weil der nichts tat außer zu schlagen oder die
Kinder zum Betteln zu schicken. Kein Wunder, dass sie jetzt glücklich ist, wenn es den
Kindern und Enkelkindern gut geht, wenn
diese sich verstehen und gesund sind.
Irgendwie versteht es Frau Jovanovic auf ihre
Weise, Menschen zu engagieren – wie mich.
Als der kleine Jasmin damals vor zwei Jahren
Schwerpunkt: Gesichter der Zeit

Aufenthaltstitel reinkommt. Aber auch das
wird sie über kurz oder lang schaffen.
Oft führt sie ihr Weg in die benachbarte Kirche, wo sie Kerzen für sich und die Kinder
anzündet: „Ich liebe Kerzen.“ Eine LourdesMadonna mit einem Rosenkranz steht in
ihrem Wohnzimmer, geschmückt mit Plastikblumen. Genauso geht sie auch in die
Moschee.Welcher Religion sie denn eigentlich angehört, das ist letztlich nicht so wichtig. „Ich glaube an Gott“, das hat sie mir einmal bekannt.Wenn auch seine ausgleichende
Gerechtigkeit nicht immer leicht zu erkennen ist – Er sieht alles und ist gerecht. Denn
Er sieht das Herz (1 Sam 16,7). ■
Martin Stark SJ

Fotos: Mejra

in einem Zeitungsinterview gefragt wurde,
was ihn glücklich mache, antwortete er:
„Dass ich in Deutschland sein darf, aber wir
wissen nicht, wie lange noch.“ Nun steht
fest: Sie dürfen bleiben. Im zweiten Härtefallverfahren hat der Innensenator Ja gesagt
und gewürdigt, welche Integrationsleistung
diese starke Frau letztlich mit Hilfe einer
unglaublich engagierten Familienhelferin
und weiteren Betreuern zustande gebracht
hat. Sie alle, Freunde und Bekannte, hat Frau
Jovanovic in Freude und Dankbarkeit zu
einem Fest eingeladen. Bei bosnischer Volksmusik, die so laut war, dass ich Angst hatte
vor dem Ohrensausen am nächsten Tag, zog
sie ihre Schuhe aus und tanzte und klatschte.
So ausgelassen habe ich sie noch nie gesehen.
Aber natürlich ist der Kampf noch nicht zu
Ende: Es fehlt „nur“ noch ein Pass, in den der

Familienhelferin Vanja Haberland
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Schwerpunkt

Professor
Liu Baocheng
Wirtschaftsethiker
in Peking
Es ist in China nicht einfach, einen geeigneten
Geschäftspartner zu finden. Die ersten Versuche gehen in der Regel in die Hose. Im folgenden Porträt stelle ich einen Arbeitskollegen
und Freund vor,der in den letzten sechs Jahren
zu einem meiner Hauptverbündeten geworden ist im Bemühen, wirtschaftsethische Ansätze im chinesischen Kontext fruchtbar werden zu lassen.
Auf den ersten Blick sind wir beide ein äußerst
seltsames Paar. Das beginnt gleich mit einem
völlig verschiedenen Lebensstil. Beispiel: Obwohl er normalerweise äußerst beschäftigt ist,
ging er prompt auf ein Angebot von mir ein,
an einem viertägigen Trainingsseminar für
Universitätsrektoren, die in Asien tätig sind, in
Macau teilzunehmen. Diese Seminare werden
regelmäßig von einer bekannten christlichen
Stiftung durchgeführt. Das hat mich sehr
überrascht, da Liu als Agnostiker eher skeptisch christlichen Institutionen gegenüber ist.
Ich bin allerdings ziemlich bald auf den springenden Punkt gekommen: er nutzte die ganzen Abende, um in den Kasinos von Macau zu
spielen. Ob er sich nicht seinen Ruf verspielt
habe, zumal er noch einige unbescholtene Damen der christlichen Stiftung in die Spielhöllen geschleppt habe? Überhaupt nicht,konterte er. Er sei schließlich pünktlich zur Morgenmeditation aufgekreuzt.

8 Jesuiten

Eine andere Reibungsfläche ist, dass er einen
ganz eigenen Zugang zum Begriff der Zeit
hat. Ein Beispiel: Er war eingeladen, in der
Botschaft Pekings die Kanzlerin Angela Merkel zu treffen. Pflichtbewusst hatte die Botschaft die geladenen Gäste zur Hauptprobe
eingeladen, um allen einzuschärfen, wie sich
das Ritual der Begegnung mit der Kanzlerin
abspielt und wie sich die Gäste zu verhalten
haben. Bei der Hauptprobe war Liu dabei, als
allerdings die Kanzlerin kam, hatte er den Termin mit einem anderen verwechselt und die
Begegnung mit Frau Merkel verpasst. Dieser
Vorfall hat uns alle natürlich geärgert. Auch
Liu selber war etwas verstört darüber. Nach
dieser Panne kam Liu zum ersten Mal pünktlich zu einer Teamsitzung.
Die positive Seite davon – etwa für Studierende – ist, dass es einem mit Professor Liu, der
auch in der Führung von Geschäften breite
Erfahrungen mitbringt, nicht langweilig wird.
Er ist ein Professor für Marketing, Geschäftsrecht, chinesische Philosophie und Wirtschaftsethik, welcher sich leidenschaftlich für
Erziehung einsetzt, gerade auch für benachteiligte Schülerinnen und Schüler. Zusammen
mit mir hat er eine Stiftung für arme Studierende der Hebei-Provinz (südöstlich von Peking) aufgebaut.Jeder Betrag scheint mir dabei
sinnvoll investiert und bringt mannigfache
Frucht. So bekommen wir viele Briefe von
diesen Stipendiaten, die etwa berichten, dass
sie früher keinen Bock auf die Schule gehabt
hätten; dass ihnen allerdings das Stipendium
Mut gemacht hätte, wieder ernsthaft die
Schulbank zu drücken. Auch die Quote von
Schülerinnen und Schülern dieser bäuerlichen
Hebei-Provinz, die die Aufnahmeprüfung in
die Unis von Peking geschafft haben, ist inzwischen gestiegen.

Schwerpunkt: Gesichter der Zeit
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Professor Liu Baocheng im Kreis indischer Studenten

Die Diskriminierung von Studierenden der
ländlichen Provinzen ist Liu schon lange ein
Dorn im Auge. Bereits sehr früh hat er sich für
diese Studierenden eingesetzt. Sein Lebenstraum ist, eine Universität aufzubauen, welche
gerade auch den Benachteiligten und Armen
neue Chancen öffnet.
Er selber kommt aus einer ziemlich armen
Bauernfamilie der Hebei-Provinz, geboren
1963, im Jahr des Hasen, umgeben von vier
Brüdern. Erst als er 15 Jahre alt war, hat er zum
ersten Mal einen Zug und ein Auto gesehen.
Schon früh wurde sein Talent entdeckt. Mit 18
kommt er an die Universität für Internationalen Handel und Ökonomie. Nach dem Abschluss seiner Studien hat er in London in der
London Export Corporation gearbeitet und
war dann als Gastprofessor in Seton Hall in
New Jersey.

Liu ist kein Christ, doch das Hohe Lied der
Liebe von Paulus ziert das Speisezimmer seiner Wohnung in Peking. Seine Familie, seine
Frau und sein hünenhaft groß gewachsener
Sohn sind ihm heilig.
Im Februar 2007 haben wir gemeinsam eine
Wirtschaftsethik-Konferenz in Chennai in Indien besucht. Das hat mich auch deshalb gefreut, da normalerweise Chinesen wenig Interesse an Indien zeigen, welches als chaotisch
und arm abgestuft wird. Nach der Konferenz
wollten die Mitbrüder ihm vor allem mit einer
Tour die beeindruckenden Hindu-Tempel der
Madurai-Provinz zeigen. Was ihn allerdings
vor allem außerordentlich beeindruckt hat auf
dieser Reise, waren die Schulen für die Armen
und Waisen, welche die Gesellschaft Jesu in
Madurai leitet. ■
Stephan Rothlin SJ
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Francis und Rogers leben in Unyama, einem
Flüchtlingslager im Norden Ugandas. Sie
wuchsen wie Brüder zusammen auf, gehören
zur gleichen Großfamilie und sind gute
Freunde. Am Anfang tat ich mich schwer damit, sie auseinander zuhalten. Sie sind gleich
alt, und ein Weißer hat sich erst an die schwarzen Gesichter zu gewöhnen. Mein Erkennungsmerkmal für Francis war:„Der,der mehr
lacht.“ Francis lacht tatsächlich etwas mehr,
aber auch Rogers ist ein durchweg optimistischer Mensch. Und das ist an sich schon ein
Wunder.Seit über 23 Jahren leben sie in einem
Flüchtlingslager zusammen mit 20.000 anderen. Es ist laut, es ist eng, es riecht, es entspricht
in keiner Weise der angestammten Form des
Lebens. Francis und Rogers sind Bauern. Sie
bestellen die Felder für den Eigenbedarf und
halten Hühner und vielleicht eine Kuh. Sie
kennen jeden Winkel ihres Besitzes genau, von
dem sie der Bürgerkrieg vertrieben hat. Ihre
Heimat liegt nur vier Kilometer vom Lager
entfernt, und doch war es unmöglich, hinauszugehen und die Felder zu bestellen. Männer,
die vorher problemlos ihre Familien ernähren
konnten, leben nun von den Lebensmittelzuteilungen der UN. Wenn vorher die Küche
reichhaltig und abwechslungsreich war, dann
ist sie jetzt reduziert auf ein notwendiges Minimum. Jeden Tag gibt es das Gleiche zu essen,
einen Maisbrei mit Bohnen.
Beim Essen erzählen sie mir Geschichten vom
Krieg.Wenn die Rebellen sie mit einer Art getrocknetem Spinat angetroffen hätten, dann
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Francis und Rogers
Der, der mehr lacht

Francis

wären sie dafür getötet worden. Davon erzählen sie häufig, wenn wir dieses Gericht essen.
Dann kommen auch die anderen Erinnerungen. Erinnerungen an Kriegsverbrechen, die
von beiden Seiten verübt wurden, von der Armee und den Rebellen. Unvorstellbare Gräuel. Aber davon erzählt man nicht gerne und
nur andeutungsweise, weil es, wie sie sagen,
nichts zum Erzählen ist, sie haben es erlebt. Eine Geschichte wird aber dann doch erzählt.
Haben die Rebellen jemanden mit einem
Hund erwischt, dann wurde der Hund dem
Mann auf den Rücken gebunden und so lange geschlagen, bis er den Mann zu Tode gebissen hat. Das sind keine Geschichten, nach denen man so einfach fragen kann.Man muss abwarten, bis man so dazugehört, dass man das
Leid teilen darf. Behutsam und mit der Hilfe

Schwerpunkt: Gesichter der Zeit
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gangsstraße durch das Lager in einem Steinhaus mit Elektrizität eingemietet.Wie Rogers
ist auch er einflussreich unter den Acholi. Er
hat sich dafür entschlossen, seinen Mitbürgern
dadurch zu helfen, dass er ein politisches Amt
übernahm. Außerdem hat er ein Entwicklungsprojekt der Regierung betreut. Als diese
im Streit scheiterte, weil einige Mitarbeiter das
Geld aus dem Projekt für eigene Nöte verwenden wollten, wurde er kurzerhand von
eben diesen Leuten verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Es dauerte einige Tage, bis seine
Freunde einen höheren Beamten gefunden
hatten, der erkannte, dass es keine Basis für eine Klage gab.Nach knapp einer Woche kam er
frei. Francis war krank und grau. Sein Lachen
war verloren für einige Wochen. Und trotzdem macht er weiter. Es braucht integere
Männer in der Politik, die ansonsten von Korruption und Diebstahl gekennzeichnet ist.
Rogers

von vielen werden diese Schrecken langsam
verarbeitet. Rogers hilft dabei mit. Einer seiner
vielen Aufgaben ist die eines Counselers.Er genießt Respekt und Ansehen unter den Acholi,
und so arbeitet er auch in einem Komitee, das
sich um Grundstücksfragen kümmert.
Der Bürgerkrieg ist offiziell noch nicht vorbei,
aber die Rebellen sind in das Nachbarland geflohen und scheinen nicht mehr zurückzukommen. Rogers und Francis bestellen schon
wieder die Felder außerhalb des Lagers, dort
wo die Familie seit alters her lebt. Rogers hat
schon wieder einige Häuser gebaut, für sich
und seine Söhne. Die Frauen der Familie
schlafen noch im Lager, aber sind tagsüber
schon wieder draußen. Francis ist noch ein
bisschen abwartend. Er hat sich an der Durch-
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Es braucht auch Frauen wie Rogers und
Francis,eine wie Christine,die zu der gleichen
Großfamilie gehört. Ihrem Einfluss in der Familie ist es zu verdanken, dass den Jesuiten 40
Hektar Land für den Bau eines Internats geschenkt wurden. Zusammen mit den anderen
Frauen hat sie sich dafür stark gemacht. Manche Männer wollten das Land verkaufen, um
kurzfristig an Geld zu kommen. Das Geld hätte vielleicht für zwei Jahre gereicht. Die Frauen hingegen sahen eine Chance für ihre Kinder durch den Bau einer Schule. Dieses Team
von Christine, Francis und Rogers hat in der
Familie Werbung gemacht für die Zukunft.
Menschen, die nach UN Definitionen unter
der Armutsgrenze leben, durchbrechen den
Zwang der akuten Not und glauben und arbeiten an einer besseren Zukunft. ■
Stefan Hengst SJ
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Worte eines
Patienten
Die letzten sieben Jahre vor meiner Versetzung
an die Kurie der Jesuiten in Rom waren im
Wesentlichen geprägt durch meine Arbeit an
den Universitätskliniken in Frankfurt/Main.
Es gab einige Fälle, die mir in Erinnerung
geblieben sind, weil es nach einem schweren
Krankheitsverlauf zu einer überraschenden
Genesung kam, die als großes Geschenk empfunden wurde. Mit einem Patienten, zu dem
ich notfallmäßig gerufen wurde und den ich
vorher nicht kennen gelernt hatte, stehe ich
heute noch in Kontakt. Ich lasse ihn hier
erzählen:

In der Intensivstation
„Von Oktober 2003 bis Ende Mai 2004 hatte
ich alle paar Tage leichtes Fieber. Ich war ständig müde, und als es mir immer schlechter
ging, machte ich mich auf den Weg in die
Uni-Klinik Frankfurt. Als ich dort auf dem
Zimmer meinen Schlafanzug anziehen wollte,
wurde es mir schlecht, und am nächsten Morgen bin ich im Zimmer umgefallen. Ich
wachte dann in der Intensivstation auf. Die
Ärzte hatten bei mir immer noch nichts
gefunden. Sie hatten nur Vermutungen, die sie
mir auch mitteilten. Alles, was sie da sagten,
hörte sich schlimm an.
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Da war die Rede vom Pfeifferschen Drüsenfieber, vom Eppstein-Barr-Virus, von Lupus
erythematodes, Malaria und auch von Knochenmarkkrebs. Ich lag tagelang auf der
Intensivstation, wurde künstlich ernährt und
es ging mir viel schlechter als vorher. Aufsetzen konnte ich mich nicht und nicht aufstehen. Ich hatte schrecklichen Durchfall.“
Er kam nun in die Infektionsstation, und es
gab erste Fortschritte bei der Genesung:
„Jeden Tag kamen die Ärzte, manchmal mehrmals am Tag. Einmal sagten sie: ,Herr Reuter,
ihre Organe arbeiten nicht richtig.‘ Da dachte
ich das erste Mal daran, dass ich sterben könnte. Einmal stellten sie mir einen Arzt vor, Dr.
Brodt, den ich noch nicht gesehen hatte. Er
war von der Infektionsstation. Er lächelte und
sagte zu mir: ,Sie haben einen harten Ritt hinter sich, bei uns können sie sich jetzt erholen.‘
Mir ging es nicht gut, aber im Nachhinein
muss ich zugeben, dass er Recht hatte. Es dauerte nun viele Wochen. Irgendwann kam der
Tag, an dem ich mein erstes Essen bekam, eine
Gemüsesuppe. Ich lag im Bett, konnte nicht
aufstehen, hatte das Essen verlernt und war zu
schwach zum Nachdenken.“

Klinikseelsorge
Mein Patient hatte nun den Wunsch, einen
Pfarrer zu sprechen: „Ich sagte zu meinem
Schwager Manfred, er solle doch einen Pfarrer anrufen, damit er zu mir komme. Aber es
kam keiner. Ich bekam Besuch von meinen
Bekannten und Freunden. Sie hielten mir

Schwerpunkt: Gesichter der Zeit

Es geht nun langsam aufwärts: „Ich konnte
alleine aufstehen und lief den Flur allein entlang. Die Pfleger und Schwestern staunten,
dass ich so gut laufen konnte, und auch Dr.
Brodt sah es und lächelte wie immer.“ Etwa
ein Jahr nach meinem ersten Besuch trafen
wir uns wieder: „Ich musste zu Nachuntersuchungen regelmäßig in die Uniklinik und las
am schwarzen Brett von der Klinikseelsorge.
Ich rief dort an und wollte den Pfarrer spre-
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manchmal die Hand, und ich fühlte dabei ein
leichtes Kribbeln im ganzen Körper, so als
wenn ich Energie von ihnen abziehen würde.
Eines Tages kam doch ein Pfarrer und stellte
sich vor. Als ich ihm sagte, dass es mir so
schlecht geht, fragte er mich, ob er mich salben dürfte. Ich sagte ja und dachte, dass ich
jetzt die letzte Ölung bekomme. Er salbte
mich und fragte, ob ich beichten möchte. Ich
antwortete ihm: Ja gerne, doch ich war im
künstlichen Koma und habe fast alles vergessen. Er sagte, wir gehen einfach die zehn
Gebote durch. Ich unterbrach ihn oft, weil
mir immer wieder etwas einfiel. Er segnete
mich dann, er betete für mich und sprach mit
Jesus. Ich weiß noch jedes Wort. Er sagte ihm,
dass ich hier im Krankenhaus liege und dass
ich schwer krank sei. Er soll doch Erbarmen
haben, denn meine Familie braucht mich. Er
kam näher zu mir und fasste mich an meinem
Arm und sagte: Jesus ist jetzt ganz nahe bei
Ihnen. Und ich spürte wieder dieses Kribbeln
im ganzen Körper und zwar viel, viel stärker,
als ich es bei meinen Bekannten Carmen und
Anni gespürt hatte. Der Pfarrer verabschiedete sich und wünschte mir alles Gute.“

Herr Reuter

chen, dessen Namen ich vergessen hatte. Die
Dame von der Klinikseelsorge nannte mir seinen Namen und gab mir seine Handy-Nummer. Ich rief ihn an und erkannte seine Stimme.Als wir uns begegneten, kam er mir völlig
anders vor, viel kleiner als damals. Im Juli lag
ich im Bett, es ging mir schlecht, und ich sah
einen großen Pfarrer kommen.Wir haben uns
dann immer getroffen, wenn ich einen Termin
zur Blutkontrolle in der Klinik hatte. Ich sagte ihm, dass ich öfters in die Kirche gehe als
früher und dass ich mit Jesus rede, wie er es
damals getan hat.“ ■
Georg Schmidt SJ
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Seelsorge online
Im Gespräch
mit Abby
„Punkt, Punkt, Komma, Strich – fertig ist das
Angesicht.“ So lautet ein Merkreim für eine
einfache Kinderzeichnung. Für keine andere
Form der Seelsorge scheint mir dieser Reim
so zuzutreffen wie für die „Online-Seelsorge“. Über die Homepage der Jesuiten kann
man in einer E-Mail sein Anliegen formulieren und an die Online-Seelsorge-Redaktion
senden.
Eine Frau, ich nenne sie einfach Abby, hat diesen Weg gewählt. Schon mehrfach.Abby kreist
um ganz verschiedene Fragestellungen. Ein
Thema, auf das Sie immer wieder zurückkommt, lautet: „Kann man lernen zu glauben?“. Mit der Glaubensfrage begann alles vor
inzwischen fünf oder sechs Monaten. Abby
hat ihre Überzeugungen, die sie einmal in
kürzeren, ein anderes Mal in längeren E-Mails
vorstellt. Die Grundbereitschaft zu glauben,
die ist, da ist Abby sich sicher, in jedem Menschen vorhanden. Aber wie geht es weiter?
Wie zum Gott der Bibel kommen? Und –
nicht weniger fraglich und fragil – wie bei
ihm bleiben? Abby ist unsicher. Mal hält sie
Gottes Existenz und den Glauben an ihn für
möglich und erstrebenswert, dann wieder
gewinnt die skeptische Seite die Überhand.
Die Zweifel stürzen die Gewissheit vom
Thron, die sich dann wieder die Stufen
heraufarbeitet.Wieso gelingt es einigen Menschen, anscheinend unumstößlich fest an Gottes Existenz und Bedeutung für das eigene
Leben zu glauben? Ist es tatsächlich bloß eine
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Frage der persönlichen Entschiedenheit? Das
klingt so leicht. Zu leicht? Dem Apostel Thomas hat es doch ganz gewiss nicht an Entschiedenheit gefehlt, Abby kennt die Hl.
Schrift; aber er musste auch erst seine Hände
in die Seite legen, bevor er bekennen konnte:
„Mein Herr und mein Gott.“ (Joh 20,28).
Abby ist nicht abgeneigt zu glauben. Sie versucht es auch. Aber es funktioniert nicht.
Nicht so leicht jedenfalls. Ist die Schlechtigkeit der Welt ein Grund, nicht zu glauben?
Wohl nicht, denn dann dürften ja noch viel
weniger Menschen glauben. Wir leben ja in
derselben Welt.
Aber Glauben und Gottvertrauen sind ja nicht
nur Ideen oder intellektuelle Leistungen. Der
Glaube hat ja auch eine praktische Seite. Die
hängt sogar ganz eng mit der Einstellung zum
Glauben zusammen. Und die erste Lebenspraxis, die uns Menschen doch prägt, ist die der
Eltern. Und wenn die nicht gut ist … Abby
scheint da ihre Erfahrungen gemacht zu
haben, aber das steht zwischen den Zeilen.
Dadurch jedoch ist der Stellenwert der Freunde gestiegen. Freunde seien so ziemlich das
Wichtigste im Leben, findet Abby. Mit etwas
Pflege halten die es ein Leben lang aus mit
uns, bringen uns neue Impulse, weiten den
Horizont und die ganz guten, die trauen sich
sogar, uns zu kritisieren und auf Züge unserer
Persönlichkeit zu stoßen, die andere schlimm
fänden. Abby ist Mutter einer heranwachsenden Tochter und gibt natürlich zu, dass sie
vom Gefühl her immer an erster Stelle stehen
werde.Aber irgendwann sei sie aus dem Haus,
und dann sei man ja auf Außenkontakte verwiesen. Dazu zählen auch die Eltern, die ja
nicht nur abschreckende Vorbilder gewesen
wären. Toleranz, Großzügigkeit, die soziale
Ader, die Abby für sich reklamiert, verdankt
sie ihren Eltern. Dafür ist sie ihnen dankbar.
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Online-Seelsorge

Aber wann und wo endet Toleranz? Heißt
großzügig sein, immer und überall hilfsbereit
sein zu müssen? Zwiespältig stehe sie dem
Versuch der Mutter gegenüber, Harmonie um
(fast) jeden Preis aufrecht zu erhalten. Negatives oder Strittiges wird dann einfach nicht zur
Kenntnis genommen.Was aber tun, wenn die
Mutter schwer erkrankt und die Krankheit
nicht zum Thema werden darf? Mitschweigen? Das Schweigen durchbrechen? Gilt der
Respekt vor der Entscheidung der Mutter
mehr als die Sorge um sie?
Manchmal stellt Abby Fragen, auf die ich
nicht unmittelbar antworten kann. Ich bin
dann froh, erst abends oder an den folgenden
Tagen antworten zu können. Im Gesprächszimmer, im Beichtzimmer wäre das nicht
möglich. Die direkte Gesprächssituation
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erfordert eine schnellere Antwort. Sie ermöglicht natürlich auch direkte Verständigung mit
einem leibhaftig anwesenden Gesprächspartner. Die „Online-Seelsorge“ erinnert mich
eher an eine Art Brieffreundschaft oder die
Beichte in einem klassischen Beichtstuhl.Wie
Abby aussieht, weiß ich nicht. Das ist der zu
zahlende Preis für die Anonymität der
Online-Seelsorge. Manchmal, wenn ich durch
die Straßen gehe, stelle ich mir vor, diese oder
jene Passantin könnte sie sein.Aber mit jedem
Punkt, mit jedem Komma und mit jedem
Strich zeichnet Abby eine weitere Seite von
sich, von einer Frau auf der Suche nach Glauben, Orientierungshilfe und der Gelegenheit,
über bestimmte Fragen Gedanken auszutauschen. ■
Martin Müller SJ
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Teehausgespräche
mit Zeki
Zeki, nennen wir ihn Zeki, kann über seine
Schulzeit lachen. „Mein Lieblingsautor in der
Oberstufe“, sagt er und nimmt dabei einen
Schluck aus seinem Teeglas, „war Franz Kafka.
Und mein Deutschlehrer, der mich gerne
mochte, sagte immer zu den anderen Schülern
,Nehmt Euch ein Vorbild am Zeki, der Türke
interessiert sich viel mehr für deutsche Literatur
als ihr!’Was soll ich noch tun?“, fährt Zeki fort,
dem ich in der gut gestylten Teestube seines
Nachhilfevereins gegenüber sitze. „Ich bin in
Deutschland geboren, meine Muttersprache ist
Deutsch, ich habe deutsches Abitur, den Hochschulabschluss einer deutschen Universität, und
trotzdem fragen mich die Leute ganz freundlich, warum ich nicht in die Türkei zurückgehe.“ Für die Deutschen bin ich immer der
Türke - und für die Türken, muss man hinzufügen,immer der Almanci,der mit schwerfälligem
deutschem Akzent spricht und die neuesten
Ausdrücke der Istanbuler Szene nicht kennt.
Weder dort noch hier ganz zu Hause, keine
untypische Erfahrung für die Generation der
Endzwanziger wie Zeki.
Und gleichzeitig ist Zeki keine Person, der
man mit besorgtem Mitleid begegnen müsste.
In seinem Verein geben junge Uniabsolventen
mit so genanntem Migrationshintergrund
Kindern mit ebensolchem Hintergrund
Unterstützung in den klassischen Schulfächern Deutsch, Mathe und Englisch – „um
das weiterzugeben, was wir geschafft haben“,
wie der junge Rechtsanwalt selbstbewusst
formuliert. Das Selbstbewusstsein sagt recht
deutlich: Ich bin kein Objekt der Fürsorge.
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Dialog heißt für Zeki nicht, dass engagierte
Christen etwas für hilfsbedürftige Menschen
mit exotischer Religion tun, die sich in unserem Land noch nicht so gut zurechtfinden.
Zeki findet sich zurecht. Kein Wunder, ihn
verbindet vom Milieu sicherlich mehr mit
einem anderen Akademiker ohne Migrationshintergrund als mit den älteren Männern der
ersten Generation, die rauchend in den Teestuben der Moscheevereinen, vor dem TRTInternational Kanal und unter dem AtatürkBild sitzen.
Und gleichzeitig sind es wichtige Nuancen,
die Zeki dann doch von den anderen Jungjuristen seines Alters unterscheidet. Die Selbstverständlichkeit, mit der er schon länger verheiratet und stolzer Vater einer Tochter ist –
übrigens mit einer Grundschullehrerin, selbst
dritte Generation. Manches Mal der Ton der
Bitterkeit, hinter allem Lachen und vor dem
offensichtlichen Erfolg, wenn er von Problemen bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche
spricht. Und plötzlich kann man sich dann
doch vorstellen, dass Zeki vielleicht einmal
wie viele seiner erfolgreichen Altersgenossen
alles hinwirft und nach Kanada, in die USA
oder nach Skandinavien zieht – ein verheerendes Signal für die, die es nicht so weit bringen wie Zeki.
Und vor allem: Das Selbstbewusstsein, mit
dem Zeki von seiner Religion spricht. Die
allerdings unterscheidet sich vom Islam seiner
Eltern deutlich:Weniger ostanatolische Tradition als weltweite Gemeinschaft mit Internetforen und medialen Großevents. Weniger
geduldige Schicksalsergebenheit als religiös
gedeckte Wertschätzung von Effektivität,
Arbeit und Engagement.Weniger Atatürk und
mehr Muhammad – und sein Muhammad
würde das assessment center jedes internatio-
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nalen Unternehmens mit links durchlaufen.
Man kann gläubig und modern sein, das hat
seine Generation internalisiert und vermeidet
anständig jede Reibungsfläche zu den Rahmenbedingungen einer liberalisierten ökonomischen Globalisierung. Nicht die Kritik des
Gesellschaftssystems, sondern die Tugenden
des Einzelnen, davon redet Zeki gerne.
„Und, Zeki,“, denke ich mir, wenn ich so in
meinem Tee rühre, „bist Du ,ein Gesicht der
Zeit’, zu dem ich ,gesandt’ bin?“ Zeki würde
die Frage, wenn ich sie ihm stellte, nicht genau
verstehen. „Lass mal“, würde er wohl sagen,
oder: „Sag Bescheid, wenn ich etwas für Dich
tun kann.“ Oder er würde ernsthaft und gut
muslimisch auf die gemeinsame Botschaft der
drei monotheistischen Religionen hinweisen
und herausstellen, wie wichtig es sei, die
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Gemeinsamkeiten zu betonen, keinen Unfrieden durch die Unterschiede zu stiften und
gemeinsam um das Gute zu wetteifern. Jaja,
natürlich.
Es gibt im eigentlichen Sinne erst einmal
nichts zu tun, in der „Sendung“ zu Zeki, dem
Gesicht der Zeit. So wie Zeki nicht so häufig
Fragen an mich stellt, ist er meiner Gegenwart
nicht bedürftig. Schön wäre es hingegen, da
würde Zeki sicherlich zustimmen, wenn es
alltäglicher würde, sich über den Weg zu laufen, zusammen zu arbeiten oder befreundet zu
sein – und nicht nur hier in der Teestube, sondern an vielen Orten in Mannheim, Ludwigshafen oder sonst wo. Aber bis dahin ist noch
manches Glas Tee zu trinken. ■
Tobias Specker SJ
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Menschen für
den Frieden
Friedensgebete
auf dem
Gendarmenmarkt
Unser Jahrtausend beginnt mit einem
erschütternden Ereignis: Am 11. September
2001 wurden gewaltsam zwei Hochhäuser in
New York zerstört, und viele Menschen starben in ihnen. Das ist ein Schock für viele sich
in Sicherheit wiegende Menschen. Ein Symbol des westlichen Wirtschaftssystems lag in
Trümmern am Boden. Die ungezügelte
Marktwirtschaft stand nach dem Fall der
Mauer in Berlin doch gerade als Sieger da.
Der amerikanische Präsident wollte die Vorherrschaft zurückgewinnen und zettelte
einen Krieg gegen den Irak an und suchte
Verbündete.

Religionen oder sind konfessionell ungebunden.Wir treffen uns unter der Himmelskuppel im Freien und haben alle Talare und Kultgewänder abgelegt, um vor Gott, dem
Heiligen, dem uns geschenkten Leben zu stehen. Dort können wir unsere Not aussprechen, das Geschenk des Lebens neu sehen,
beten.
Es entspricht unserer Haltung zueinander
und zu Gott, keinen aus dem Kreis besonders
in den Mittelpunkt zu stellen. Drei Personen
möchte ich geradezu als ein einziges Gesicht
dieses sozial engagierten, politischen Gebetskreises nennen, so wie ja auch jede Einzelperson verschiedene Seiten beherbergt.

Mohammed
Mohammed ist ein Westberliner Original. Er
sucht geradezu nach den Konfliktsituationen,
in denen er sich für den Frieden einsetzen
kann. Dabei geht er auf ausgegrenzte Menschen zu, als Seelsorger besucht er Gefangene, nimmt Jugendliche mit gerichtlichen Auflagen auf, geht zu Kranken und Trauernden.
Und er wird von vielen Journalisten und

Doch der Irak wurde unter erlogenem Vorwand angegriffen, und viele Menschen starben und sterben in diesem Krieg. Da entschloss sich die Gruppe, jeden ersten Sonntag
im Monat um 15 Uhr auf dem Gendarmenmarkt vor dem Deutschen Dom weiter zu
Friedensgebeten einzuladen. Die Teilnehmenden kommen aus unterschiedlichen
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Im Gegensatz zu dieser Reaktion versammelte sich eine kleine Gruppe von Menschen aus
verschiedenen Religionen in Berlin. Sie lud
im Zusammenhang mit den Friedensdemonstrationen zu Friedensgebeten ein.

Friedensgebet

Schwerpunkt: Gesichter der Zeit

interessierten Gruppen als auskunftsfreudiger
Imam aufgesucht. Das Ringen um Frieden
und Aufrichtigkeit beginnt immer in der
eigenen Person. Als muslimischer Prediger
blieb ihm die Lehre vom dreifaltigen Gott
fremd. Da suchte er als gläubiger Mensch
nach einem Ausweg und fand Antwort im
Koran. Auf dem Weg des Friedens sind Entscheidungen nötig. Wenn wir die Angst vor
notwendigen Brüchen überwinden, können
wir über alte Grenzen hinweg offener werden. Mohammed lebt diese Offenheit und
lädt den Kreis zu sich ein, die Gebete vorzubereiten, neuen Menschen zu begegnen, aber
auch die Feste zu feiern, die uns verbinden:
die Geburt Jesu, das Fastenbrechen im Ramadan, das mehrjährige Bestehen unseres Kreises zum Beispiel.

Roy
Roy stammt aus Indien. Sein Heimatdorf liegt
heute in Bangladesh. Seine Kindheit hat er in
enger Beziehung mit Muslimen, Christen und
Hindus verbracht. Diese Verbundenheit auch
in Berlin zu leben ist ihm seit über 40 Jahren
ein großes Anliegen. Dies bringt er in den

öffentlichen Gebetskreis ein, singt mit viel
Kraft die Texte aus der Tradition der Hindus,
benennt die Freuden und Missstände in unserer Gesellschaft und steckt uns an, mit ihm sein
Halleluja, nämlich Hare Krishna zu singen.

Klaus
Klaus bringt auch viele Elemente aus Indien
mit in das Gebet ein. Er engagiert sich dort
mit der Gossner Mission unter Kastenlosen
und Ureinwohnern (Adivasi), knüpft Kontakte über die Grenzen hinweg. Als evangelischer Theologe aus der DDR kennt er hautnah den politischen Druck einer Gesellschaft,
die der oft schwer ausdrückbaren Beziehung
zu Gott gegenüber steht. Er erlebte und
erlebt heute wieder, wie damit alle Menschen, die nicht ins System passen, ausgegrenzt werden.Auch wenn unser Gebetskreis
keine politische Gruppe ist, so hofft er doch
auf eine strukturell politische Veränderung, in
der die Achtung vor allen Menschen wachsen
kann. Ein ausschließendes Wohlfühlen im
kleinen Kreis ist ihm suspekt. Er wird zum
Gefängnis, dessen Mauern fallen sollten,
damit das Leben – das Reich Gottes – seinen
Geschmack nicht verliert.
Andere Teilnehmer könnten noch genannt
werden, die sich über das Gebet als Geschwister entdeckt haben. Nach jedem Beitrag singen wir im Kreis: Schalom, salam oder einen
anderen Gebetsruf. Auch wenn wir schweigen, bemerken wir, wie uns Kraft zufließt. ■
Mehr zur Geschichte des Kreises,
Gebete und Einladungstexte finden sich unter
<www.friedensgebet-berlin.de>
Christian Herwartz SJ

Gendarmenmarkt in Berlin
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Schwerpunkt

Pater Rupert Mayer
Ein Gesicht der Zeit sehe ich in Pater Rupert
Mayer.Was zeigen mir seine Gestalt und sein
Gesicht, denen ich auf Fotografien begegne?
Was sagen mir die Züge seines Gesichts, wenn
ich vor seiner Büste stehe? Was geht mir durch
den Sinn,wenn ich in der Münchener Bürgersaalkirche sein Grab besuche und dort bete?
Ich entdecke in seinem Gesicht den Widerschein der Ewigkeit. Zeit seines Lebens hat er
Ausschau gehalten nach Gott,und Gott schaute ihn an in Jesus Christus. Die Orte der Begegnung waren die täglichen Betrachtungen
von Ereignissen des Lebens Jesu und von
Schicksalsmomenten desVolkes Gottes,wie die
Bibel sie berichtet.Auch das tägliche Beten mit
der Kirche in den Tagzeiten und in der Eucharistie waren Orte solcher Begegnungen. Sie
haben Spuren in ihm hinterlassen.
Rupert Mayer erlebte und erlitt, dass Gott sich
ihm entzog. Er blieb oft ohne hilfreiche Antwort und konnte nichts dagegen tun. Seine
Ungeduld und seine Zorneskraft musste er in
Schach halten.Diese Ohnmacht hat sich in seine Züge eingegraben. In seinen Zügen erkenne ich aber auch die Spuren der Gottesantworten, die ihn glücklich gemacht haben. Er
wusste sich von Gott persönlich als sein Mitarbeiter in Anspruch genommen.Er hatte eingewilligt. Der Widerschein dessen sind glückseliges Erstaunen und mutige Entschlossenheit.
Im Ja eines solchen von Gott berührten Menschen setzt der Schöpfergott seine Menschwerdung fort. Es entsteht eine besondere Ausstrahlung, die Ausstrahlung Heiligkeit.
Ich entdecke im Gesicht Rupert Mayers auch
den Widerschein der irdischen Zeit, in der er
20 Jesuiten

lebte. Sie hinterließ ihre Spuren durch die Gesichter seiner Mitmenschen, in die er schaute
und von denen er angeschaut wurde.Darunter
waren die Kriegskameraden des Ersten Weltkriegs. Die einen waren die Verwundeten und
Sterbenden, zu denen er sich als Sanitäter niederbeugte;die anderen waren die heldenhaften
Kämpfer mit ihrem Stolz auf das Eiserne
Kreuz, denen er sich zugehörig fühlte.
Auch die herrischen Blicke der Gottlosen
spiegeln sich in seinen Zügen wider. Diesen
Blicken begegnete er in den Versammlungssälen der Hitlerjünger, wo die tausendjährige
Herrschaft ausgebrütet wurde. Er begegnete
ihnen in den Polizeistuben und Gerichtssälen,
wo er dem Vernehmungsbeamten oder dem
Richter gegenüber stand. Er blickte oft in die
Abgründe von Hass und Gewalt.
Wie aber mögen ihn die Blicke derer berührt
haben,die wie er Mitglieder der Kirche waren,
des Klerus,ja des eigenen Ordens,die sich aber
mit dem Ungeist dieser Zeit arrangierten?
Enttäuschung und Trauer haben sich in sein
Gesicht eingegraben. Manches Mal wird er
unter Tränen aufgeseufzt haben: „Mein Gott,
mein Gott, warum hast Du uns verlassen?“
Die damalige Zeit blickte Rupert Mayer aber
auch aus den Augen seiner Schutzbefohlenen
an. Das waren die vielen so genannten Zugereisten,die in München Arbeit suchten, Arbeiter, Arbeiterinnen, Dienstmädchen. Für diese
Entwurzelten war er der Seelsorger, der gute
Hirt. Sie hungerten nach seelischem Halt und
materieller Sicherheit.Ihre Blicke spürte er auf
sich gerichtet. Er begriff: Ich muss ihnen für
Leib und Seele gute Nahrung geben. Und das
tat er. Die Menschen spürten, dass sie bei Rupert Mayer in guten Händen waren.Vor allem
half er ihnen,im Lärm der Zeit die Stimme herauszuhören, der sie bedingungslos vertrauen
Schwerpunkt: Gesichter der Zeit
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Pater Rupert Mayer SJ bei der Fronleichnamsprozession in München

konnten. Sie lernten bei ihm, die Götzen von
Gott zu unterscheiden. Die Götzen kommen
in pompösem Spektakel und mit Siegesfanfaren daher. Darauf sollten sie nicht hereinfallen.
Die Stimme Gottes dagegen ist mild und klar
zugleich, sie weist den Weg, aber sie benebelt
nicht und schleift niemanden mit.
Das alles sehe ich eingeschrieben in das Gesicht von Rupert Mayer.Es ist ein Gesicht,zerklüftet vom erlittenen Unheil,zugleich durchstrahlt von der Gnade des Heils.
Und ein Gesicht der heutigen Zeit? Wie könnte es aussehen? Auf ähnliche Weise wie bei Rupert Mayer würde es das Drama der persönlichen Gottesbeziehung widerspiegeln. Die
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Spannung zwischen Nähe und Distanz fände
darin ihren Niederschlag. Man könnte dem
Gesicht eines solchen Menschen ansehen, ob
sein Verhältnis zu Gott in einem gegenseitigen
Du lebendig ist oder ob ihm Gott zu einem
nichtssagenden Begriff wurde. Auch spiegelt
sich im Gesicht wider,wie einer zum Mitmenschen steht, ob er ihn belauert, weil er ihn als
möglichen Störenfried der eigenen Ambitionen betrachtet, oder ob er ihn ansieht als den
Nächsten, der von Gott geliebt wird wie er
selbst, auch wenn nichts Gutes von ihm zu erwarten wäre. In einem solchen Gesicht fände
ich Anhaltspunkte dafür, was Gott aus einem
Menschen macht, der sich auf ihn einlässt. ■
Wendelin Köster SJ
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Geistlicher Impuls

Inkarnation – die
Menschwerdung
Gottes
Holz war sein Metier: Jesus, der Sohn des
Zimmermanns Josef aus Nazareth. Seine ersten Schnaufer tat er in der Krippe zu Bethlehem, seine letzten am Holz von Golgatha.

Krippe und Kreuz
Es gibt viele zu Herzen gehende Weihnachtsgeschichten, aber keine ist so gewaltig, wie die
erste, die echte! Unüberbietbar steil ist die
christliche Behauptung: Gott wird Mensch!
Der große Gott begibt sich in die armselige
Fresskrippe von Bethlehem. Und vielleicht
noch drastischer: ans Kreuz von Golgatha.
Denn das müssen wir aushalten: die Menschwerdung Jesu beginnt in Bethlehem und sie
endet erst auf Golgatha. Ein Mensch ist nicht
mit seiner Geburt schon „fertig“. Da geht’s
erst los: Stillen, Essen lernen, Kindergarten,
Schule, Berufsleben usw.
Diese Menschwerdung Jesu ist höchster Ausdruck der Liebe Gottes zu den Menschen.
Beim Kind in der Krippe: da tun wir uns
leicht mit der Liebe! Man muss schon ein
abgebrühter Zeitgenosse sein, um beim
Anblick eines Kindes in der Wiege nicht warme Gefühle zu bekommen. Und auch der
Gedanke, dass Gott uns liebt ist in so einer
Stimmung verständlich. Aber derselbe Jesus,
30 Jahre später am Kreuz: Kann man den lieben? Vielleicht hat man Mitleid mit ihm, das
ja. Aber ihn lieben? Und dann noch hinter
dem ganzen die Liebe Gottes am Werk sehen?
Wie soll das gehen?
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Prinzessin Alice von Großbritannien
Eine der faszinierendsten Frauen des 19. Jahrhunderts war Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Alice von Großbritannien und Irland,
gleichzeitig Prinzessin von Sachsen-Coburg
und Gotha und Herzogin von Sachsen. Sie
war die Tochter der legendären Königin
Victoria von England. Alice engagierte sich
seit ihrem 20. Lebensjahr für die öffentliche
Gesundheitspflege und kümmerte sich besonders um die Verbesserung der hygienischen
Bedingungen für Wöchnerinnen. 1867 gründete sie zusammen mit Luise Büchner (der
Schwester von Georg Büchner!) in Darmstadt
den nach ihr benannten Kranken- und
Armenpflegeverein, den Alice-Verein. Alice
kreierte den Beruf der modernen Krankenschwester ohne konfessionelle Bindung. 1862
heiratete sie mit 19 Jahren Großherzog Ludwig IV. von Hessen und Rhein.Aus dieser Ehe
gingen sieben Kinder hervor, um die sich Alice rührend kümmerte. Im November 1878
erkrankte ihr jüngstes Kind, Marie – genannt
May (Mai) – an Diphtherie, damals eine praktisch nicht heilbare Krankheit.Alice war selber
schon kränklich und geschwächt und die Ärzte hatten ihr streng verboten an May’s Bett zu
treten. So konnte Alice nur die Tür zum Krankenzimmer einen Spaltbreit öffnen und ihre
Tochter aus der Ferne anschauen.
Bei einem dieser unzähligen Besuche hörte
sie ihre Tochter im Fieber reden: „Wo ist meine Mama? Warum kommt meine Mama nicht
mehr?“ Können Sie sich vorstellen, wie sich
eine Mutter in so einer Situation fühlt? Alice
hielt es nicht mehr aus an der Tür – den Warnungen der Ärzte zum Trotz! Sie rannte zu
ihrer Kleinsten und küsste sie: Lippen an Lippen,Wangen an Wangen.

Geistlicher Impuls

Ein kühler Verstand mag nun einwenden, dass
diese Mutter gesundheitspolitisch unsinnig
handelte, dass sie pädagogisch unlogisch, therapeutisch verkehrt, hygienisch dilettantisch und weiß Gott was sonst noch – handelte:
aber eines darf man dieser Frau doch wohl nie
absprechen: eines große Liebe zu ihrem Kind!
Nach wenigen Tagen verstarb May – und kurz
darauf auch Alice, die Mutter. Sie hatte sich
angesteckt, die Ärzte hatten mit ihren Warnungen Recht gehabt. Ihr Körper war zu
geschwächt und hatte zu wenig Abwehrkräfte. Man beerdigte beide, Mutter und Töchterchen im selben Grab in der Gruft der Familie.

Aus hartem Weh die
Menschheit klagt …

andere Möglichkeit gesehen, wenn er schon
allmächtig ist? Der Christ wird hinter all dem
Blut, der Traurigkeit, den Tränen freilich letztlich ein Zeichen unfassbarer Liebe Gottes zu
den Menschen sehen. „So sehr hat Gott die
Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren geht, sondern das ewige Leben hat“
(Joh 3,16). Echte Liebe kostet etwas: Zeit,
Mühe und manchmal das Leben. Gott hat keine Mühen gescheut, er ist uns in Jesus Christus ganz nahegekommen, ja er hat sich sogar
an den Folgen unseres Fehlverhaltens anstecken lassen, obwohl er selbst – wie die Bibel
weiß – ohne Sünde lebte. ■
Manfred Hösl SJ

Vor 2000 Jahren war es kein fieberkrankes
Kind, das rief – es war ein leidendes Volk, eine
vom Fieber geplagte Menschheit, die nach
Hilfe und Schutz rief. Ein bekanntes Adventslied bringt die Stimmung von damals gut zum
Ausdruck: „O komm, o komm Immanuel,
mach frei dein armes Israel. In Angst und
Elend liegen wir und flehn voll Sehnsucht auf
zu dir. O komm, du wahres Licht der Welt, das
unsre Finsternis erhellt.Wir irren hier in Trug
und Wahn; o führ uns auf des Lichtes Bahn. –
Freu dich, freu dich, o Israel, bald kommt, bald
kommt Immanuel.“
Den großen Gott hielt es nicht mehr in der
Türangel zur Welt – er kam ganz nah an unser
Krankenbett. Ihm war klar, dass er sich „anstecken“ würde mit all dem, was unser Menschsein an Schönem und Grausamen mit sich
bringt. Der heute an Weihnachten Geborene
wird morgen, am Karfreitag, der Gekreuzigte
sein! Beim Anblick des Gekreuzigten mag so
mancher Zeitgenosse sagen: Das ist so grausam, so unappetitlich, warum hat Gott keine
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Neues aus dem
Jesuitenorden
Unser Neupriester: Sebastian Watzek SJ

Foto: St. Michael

Das genaue Geburtsdatum von Sebastian Watzek ist unbekannt. Im Dezember 1978 wurde
er kurz nach seiner Geburt in den Straßen von
Santiago de Chile ausgesetzt. Seine leiblichen
Eltern hat er nie kennen gelernt: Nach zwei
Jahren im chilenischen Waisenhaus wurde er
von seiner jetzigen Familie adoptiert, seine
Kindheit und Jugend verbrachte er in Coburg
in Oberfranken.Nach seinem Abitur 1998 war
er zunächst Priesteramtskandidat des Erzbistums Bamberg,bevor er im September 2000 in
den Jesuitenorden eintrat. Auf das Noviziat
folgten das Philosophiestudium in München,
das so genannte „Magisterium“ in Chile und

Sebastian Watzek SJ

24 Jesuiten

in der Schulseelsorge am Canisius-Kolleg in
Berlin sowie das Theologiestudium an der
Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom.
Besonders prägend war der zweijährige Aufenthalt in Chile (Concepción,Santiago),wo er
in der Sozialeinrichtung „Hogar de Cristo“
mit obdachlosen Männern und Frauen jeden
Alters und verschiedenster Lebensumstände
(alkoholsüchtig, geistig behindert, Opfer familiärer Gewalt) und den MitarbeiterInnen des
Hogar gearbeitet hat.Seit 2009 ist er in Göttingen, wo er in den kommenden zwei Jahren in
der Pfarrgemeinde und Citykirche St.Michael
als Kaplan tätig sein wird. Sebastian Watzek
wurde am Samstag, 7. November, vom Hildesheimer Bischof Norbert Trelle in der Kirche
St. Paulus in Göttingen zum Priester geweiht.

Noviziat der Jesuiten mit
internationalem Zuschnitt
Die letzten Tage im September sind traditionsgemäß der Zeitpunkt für den Eintritt in das
Noviziat der Gesellschaft Jesu. In diesem Jahr
haben, wie der Novizenmeister der deutschsprachigen Jesuiten, Pater Josef Maureder SJ,
bestätigt, sechs junge Männer den Weg in das
Ausbildungshaus des Ordens in Nürnberg gefunden. Zusammen mit den im vergangenen
Jahr eingetretenen Novizen bereiten sich derzeit insgesamt 13 Novizen auf die Ersten Gelübde vor.
Die Novizen des Jahrgangs 2009 kommen aus
vier Nationen: Deutschland, Österreich,
Schweden und Schweiz.Pater Maureder:„Wir
sind dankbar für den internationalen Zuschnitt
unseres Noviziats. Für den Orden ist es eine
Ermutigung, dass Menschen unterschiedlichen Alters und mit zum Teil bereits sehr differenziertem und hoch qualifiziertem beruflichen Hintergrund die Entscheidung getroffen
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Novizen und Patres im Rupert-Mayer-Haus in Nürnberg

haben, sich mit uns Jesuiten auf den Weg der
Nachfolge Jesu einzulassen.“
Dem Eintritt der Novizen geht ebenso traditionsgemäß die Feier der Ersten Gelübde voraus, die nach dem zweijährigen Noviziat abgelegt werden. In diesem Jahr waren es sieben
junge Männer aus Deutschland, Österreich,
aus der Schweiz und der Ukraine, alle aus dem
Noviziatsjahrgang 2007, die am 13. September
in der Nürnberger Kirche St. Klara ihren Eintritt in den Jesuitenorden vollzogen. Sie werden im Anschluss daran ihre Ausbildung fortsetzen, sei es mit einem Studium in München
oder mit Praktika in Berlin, Lemberg (Ukraine),Wien und Zürich.

Mehrzweckhalle im Canisius-Kolleg
Nach einjähriger Bauzeit unter der engagierten und kompetenten Bauleitung von P. Hans
Jürgen Kleist konnte die erneuerte Turnhalle
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des Canisius-Kollegs in Berlin zu Beginn des
neuen Schuljahres ihrer Bestimmung übergeben werden. Zahlreiche, auch großzügige
Spenden wie zum Beispiel die des Bonifatiuswerkes, haben es möglich gemacht, bei der Erneuerung der Halle ambitionierte Pläne zu
realisieren,so dass das Ergebnis nun eine Mehrzweckhalle geworden ist, die auch für andere,
nichtsportliche Veranstaltungen geeignet ist.
So können künftig die Gottesdienste der gesamten Schule, für die es bisher keinen geeigneten Rahmen gab, dort gefeiert werden.

Pater Tobias Karcher neuer Direktor des
Lassalle-Hauses
Tobias Karcher SJ ist seit 1. November neuer
Direktor des Lassalle-Hauses Bad Schönbrunn
in Edlibach ZG in der Schweiz. Der bisherige
Direktor Christian Rutishauser SJ wird erneut
die Bildungsleitung des Hauses übernehmen
Jesuiten 25
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Tobias Karcher SJ (li.) und Christian Rutishauser SJ

und für die Programmgestaltung verantwortlich sein.Das Bildungs- und Exerzitienhaus der
Schweizer Jesuiten ist in den Bereichen Spiritualität und interreligiöser Dialog tätig.
Tobias Karcher SJ, geboren 1961 in Weinheim,
hat von November 2003 bis September 2009
das Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen
geleitet.Dieses hat seine Schwerpunkte im Bereich der angewandten Ethik sowie in der
Fortbildung für kirchliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Karcher betonte, dass er gerne weiterhin ethische Fragestellungen aufgreifen wolle. Für Ende März 2010 ist im Lassalle-Haus bereits eine
internationale Konferenz zur Wirtschaftsethik
geplant und im April eine Fortbildung für Ärzte im Bereich Spiritual Care. Darüber hinaus
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wolle er im Lassalle-Haus selber auch ignatianische Exerzitien und Kontemplationskurse
geben, sagte Karcher. (Kipa)

Internationaler Preis für Dokumentarfilm der Loyola Productions Munich
Der von Christof Wolf SJ produzierte Film
„Im Angesicht der Dunkelheit.Eine spirituelle
Begegnung mit Auschwitz“ wurde auf
dem „V. International Catholic Festival of
Chr istian Documentary Films and TV
Programs MAGNIFICAT 2009“ in Weißrussland mit dem Preis für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet. Weitere Informationen
zum Film und zu Loyola Productions Munich
unter: <www.lp-muc.com>
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• P. Hermann Breulmann wird im Juni 2010
das Amt des Kirchenrektors in Sankt Michael
in München abgeben und wechselt Anfang
Oktober 2010 als Geistlicher Rektor der
Katholischen Akademie nach Hamburg.
• P. Lothar Groppe ist im September nach
Timmendorfer Strand umgezogen. Er wird
Hausgeistlicher der Mutter-Kind-Klinik
Maria Meeresstern, einem Haus der Thuiner
Franziskanerinnen.
• P. Bernd Hagenkord hat am 1. November
2009 die Leitung der deutschsprachigen Sektion von Radio Vatikan übernommen.
Pater Otto Messmer SJ

Prozess zu den Jesuitenmorden
in Moskau
Im Prozess um die Moskauer Jesuitenmorde
(siehe dazu auch JESUITEN 2008/4,S.25,und
2009/1, S. 12) ist das Urteil gesprochen worden: Der Angeklagte wurde des Mordes an P.
Victor Betancourt für schuldig befunden und
zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.Nicht für
schuldig befunden wurde er des Mordes an P.
Otto Messmer.Während des Prozesses hatte der
Angeklagte seine früheren Geständnisse, in denen er sich für beide Morde schuldig erklärt
hatte,zurückgezogen.In der Presserklärung der
Generalskurie vom 26.8.2009 wurde die Unzufriedenheit der Jesuiten über das Urteil zum
Ausdruck gebracht. Mit ihren juristischen Beratern erwägen die Jesuiten in der Russischen
Region zur Zeit das weitere Vorgehen. ■

• P. Thomas Hollweck hat im September die
Aufgabe des Spirituals des Pastoralseminars in
der Erzdiözese Hamburg übernommen.
• P. Medard Kehl wird – bis zu seiner Emeritierung noch parallel zu den Verpflichtungen
als Professor – am 1.Advent 2009 Pfarrverwalter in der Pfarrei Herz-Jesu in FrankfurtOberrad.
• P. Ralf Klein hat am 1. Oktober 2009 von
P. Lutz Hoffmann das Amt des Provinzökonomen für die Deutsche Provinz im Provinzialat
in München übernommen.
• P. Felix Körner hat sich in Fribourg im Fach
Theologie habilitiert.
• P. Dominik Terstriep ist Anfang September
nach Stockholm umgezogen und hat P. Klaus
Dietz als Studentenpfarrer abgelöst.
Zusammengestellt von Thomas Busch
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Unsere
Verstorbenen
In der Hoffnung auf die Auferstehung und mit
großer Dankbarkeit erinnern wir uns an die
Mitbrüder, die im vergangenen Jahr in die
Ewigkeit abberufen worden sind.
P. Charlie Edwards war lange Jahre der Norddeutschen Provinz appliziert. Der gebürtige
Brite kam 1982 als Seelsorger nach Dänemark,
wo er bis 1992 bleiben sollte. Es war eine für
ihn glückliche und erfüllende Zeit.Danach gehörte er zu den Pionieren, die nach dem Zusammenbruch des Ostblocks in Litauern tätig
wurden. 1999 kehrte er für weitere sieben Jah°
re in das Seelsorge-Team von Arhus zurück. Er
wurde geschätzt wegen seiner Kantigkeit und
seines Humors. Nach längerer Krankheit starb
er im Juni 2009 in England.

Der gebürtige Schweizer P. Paul Erbrich gehörte über viele Jahre zu den prägenden Gestalten der Hochschule für Philosophie in
München. 1979 wurde er dort zum Professor
und Nachfolger von Pater Haas in Naturphilosophie berufen. Er war überaus fleißig, bescheiden und ausgestattet mit einem hintergründigen Humor. Über die Hochschule
hinaus wirkte er als Experte bei vielen Akademieveranstaltungen und wurde zuletzt als Berater von Papst Benedikt XVI. zum Thema
„Schöpfung und Evolution“ nach Castelgandolfo eingeladen. Der Herr hat ihn plötzlich
aus seinem Schaffen gerissen.
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Br. Franz Gabriel lebte seine Berufung als Bru-

der in der Gesellschaft Jesu in beispielhafter
Weise: er war ruhig, freundlich, von tiefer
Frömmigkeit; seine Gegenwart hatte eine heilende Wirkung auf die Mitbrüder und alle, die
ihm begegneten.. Von 1971 bis 1990 war er
Minister des Canisius-Hauses der Sinoia-Mission im damaligen Salisbury (Rhodesien).
Nach einer zeitweiligen Rückkehr nach
Deutschland zog es ihn 1998 bis 2003 noch
einmal nach Simbabwe. Als „Wanderer zwischen zwei Welten“ war er immer ein Mann
des Gehorsams und der Verfügbarkeit für die
Gesellschaft und die Kirche.Im Juni 2009 erlitt
er einen schweren Schlaganfall und starb am
16.August 2009.
Für P. Josef Jaksch stehen knapp 50 Jahre seines Ordenslebens unter dem Leitmotiv „Caritas Stuttgart“.Die großen Werke – Altenheime,
Werkstätten für Behinderte, Wohnheime und
Einrichtungen für Obdachlose – wurden in
seiner Zeit als Caritasdirektor geschaffen. Er
hatte einen besonderen Charme, der ihm die
Herzen der Menschen öffnete. Spuren hinterlassen hat er auch als geistlicher Promotor der
Ackermanngemeinde, die sich die Versöhnung
zwischen Tschechen und Deutschen zum Ziel
gesetzt hat. Nach langem Leiden hat ihn der
Herr zu sich gerufen.
Durchsetzungsvermögen, Selbständigkeit und
tiefes Gottvertrauen haben das Bild von
P. Alfred Kania geprägt auf eine Weise, die
nicht immer für die Umwelt verständlich war.
Nach dem Krieg trat er 1953 in die Gesellschaft Jesu ein.Andere Menschen zur Selbständigkeit zu führen war das pädagogische Leitmotiv seines lebenslangen Einsatzes als Lehrer
für Mathematik, Physik und Religion am Canisius-Kolleg in Berlin. 1962 bis 1988 war er
dort ununterbrochen tätig. Im Anschluss daran
war er bis 2003 ein beliebter Seelsorger in Koblenz. Zuletzt wurde er gepflegt im Peter-Faber-Haus in Berlin Kladow, bis ihn der Herr
am 14. Juni in seine Herrlichkeit gerufen hat.
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P. Alois Koch, 1932 an der Mosel geboren,

P. Georg Rimke wurde 1929 in Schwerte ge-

wirkte ein langes Ordensleben als Lehrer und
Seelsorger – im Jesuitenkolleg in Büren, in der
Sankt-Ansgar-Schule in Hamburg und 16 Jahre lang in Bremen.Weit über die Schulen hinaus wurde er bekannt als Experte ethischer
Fragen des Hochleistungssports. Über 40 Aufsätze und Bücher hat er zu diesem Thema verfasst.Weitere 10 Jahre seines Lebens waren der
Arbeit als Missionsprokurator der Deutschen
Japanmission gewidmet. Wegen seiner Güte
und Frömmigkeit, seiner ausgleichenden Persönlichkeit war er innerhalb und außerhalb des
Ordens hochgeschätzt. Seine letzten Lebensjahre, bereits von schweren Krankheiten gezeichnet, verbrachte er als Seelsorger in Trier,
wo ein Aneurisma im Februar zu seinem plötzlichen Tod geführt hat.

boren.Nach seiner Ausbildung war er fünf Jahre lang Religionslehrer in Berlin, bevor er in
seine Heimat in das Ruhrgebiet zurückkehrte.
In Dortmund übernahm er ab 1971 bis zu seiner Pensionierung 1990 den Religionsunterricht in der Kaufmännischen Schule in der
Skellstraße. P. Rimke war ein tiefgläubiger
Mann, der seine Aufgaben als Religionslehrer
und als Priester sehr ernst genommen hat und
ganz für den Dienst in der Katholischen Kirche
von Dortmund lebte. Die letzten Monate verbrachte er in Krankenhäusern, bis er im Oktober 2008 dem Herrn sein Leben zurück gegeben hat.

Der 1932 in Westpreußen geborene P. Rainer
Koltermann fand nach den Kriegswirren 1952
ins Noviziat der Norddeutschen Provinz. Die
Begeisterung für die Natur verdankt er P.Haas.
Die Biologie sollte auch sein weiteres Leben
im Orden bestimmen. Nach Studien der Zoologie und Botanik folgten Lehraufträge in
Frankfurt, Würzburg und Eichstätt; und
schließlich die „Professur für Zoologie“ an der
Universität in Mainz.In Sankt Georgen wirkte
er von 1975 bis zu seiner Emeritierung 1999.
Treue und Fleiß blieben die Charakteristika
auch für seinen pastoralen Dienst,den er bis zu
seinem Tod 2009 ausgeübt hat.
P. Cyrill Mehler (1925-2008) war geprägt von

Kriegserlebnissen, bevor er 1948 in die Gesellschaft Jesu eintrat und viele Jahre lang segensreich in der Jugendarbeit in Nürnberg und St.
Blasien wirkte. Während eines Aufenthaltes in
den USA kam er in Kontakt mit der Charismatischen Bewegung.Vieles konnte er für die Seelsorge in Deutschland übernehmen. Er war ein
Mann des Glaubens und eine sehr überzeugende Persönlichkeit.In zahllosen Exerzitienkursen
und Besinnungstagen konnte er seine Erfahrung weitergeben.Im Oktober 2008 hat ihn der
Herr nach langen Leiden zu sich gerufen.
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P. Winfried Schüßler fand als Ministrant in St.

Michael den Weg in den Orden. 19 Jahre lang
war das Internat in St.Blasien seine Heimat.Bei
den Schülern war „Fuzzy”,wie sie ihn nannten,
sehr beliebt, seine Autorität unangefochten,
manchmal gefürchtet. Als Minister im Berchmanskolleg in München (1990-1999) wirkte er
segensreich für Mitbrüder und Angestellte. Zuletzt führte ihn sein Weg als Kaplan nach St.
Konrad in Hof.Die Menschen liebten seine ruhige, treue Art.Am 8.April ist er nach schwerer
Erkrankung still eingeschlafen. Seinen Einsatz
möge der Herr des Lebens ihm vergelten!
Ein reiches Ordensleben ist zu Ende gegangen,
als P. Otto Syré im Oktober 2008 gestorben ist.
74 Jahre im Orden,das Superiorenamt in sieben
Häusern und seine Mitarbeit im Provinzialat
prägen die Erinnerung an ihn und seine Persönlichkeit: er war immer ruhig, doch bestimmt,
klar, aufgeschlossen, freundlich, wohlwollend
und hilfreich – und das alles in vornehmen gepflegten Formen. Eine herausragende Arbeit
war die Leitung des Gebetsapostolates als Nationalsekretär für Deutschland (1981-1988). Es
passte zu seiner Art, dass er in diesem Zeitraum
alle deutschen Bischöfe aufsuchte,um ihnen das
Gebetsapostolat nahezubringen.
Allerheiligen 2009
Wolfgang Bauer SJ
Jesuiten 29

911009_Jesuiten_04-09

11.11.2009

13:31 Uhr

Seite 30

Vorgestellt

60 Jahre
„Freunde der
Gesellschaft Jesu“
Vor 60 Jahren – Ende 1949 – wurde der
„Freundebund“ gegründet und Anfang 1950
in das Vereinsregister eingetragen. Vorläufer
waren der „Ignatius-Verein“ der österreichischen Mitbrüder und unsere nordamerikanischen Provinzen, unter anderem mit dem
New Yorker Informationsblatt „To Our
Friends“.
In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wollte unser Ordensgründer Ignatius von Loyola
die Ausbildung des Nachwuchses aus den
Einnahmen von Immobilien und später Wertpapieren finanzieren. Heute ist in vielen Provinzen unseres Ordens ein solches Modell
nicht mehr möglich, so dass für uns die Bitte
um Spenden immer wichtiger wird, auch in
Deutschland, wo Ordensleute als solche an der
Kirchensteuer keinen Anteil haben.

Pater Johann Obermeier (s. Titelbild, in der
Mitte der unteren Reihe) vom Berchmanskolleg in Pullach setzte 1949 gegen manche
Widerstände die Gründung des Freundebundes durch und ebenso die Herausgabe des
Heftes „An unsere Freunde“. Bei seiner Versetzung drang Pater Obermeier darauf: „Lassen Sie den Scholastikern den Freundebund.
Wenn die Scholastiker das Freundeblatt in der
Hand haben, bleibt es ewig jung und es bleibt
auch verständlich.“
Zu Beginn der 50er Jahre gab der damalige
Provinzial, Pater Otto Faller, die Ziele des
Freundebundes vor: „Er sollte von der ganzen
Provinz getragen werden.Wenn es uns gelingen würde, die Zahl der Mitglieder auf 25.000
bis 30.000 Mitglieder zu erhöhen, würde der
Freundebund nach den bisherigen Erfahrungen sämtliche Ausgaben für den Ordensnachwuchs decken. Unmöglich ist die Erreichung
dieses Zieles nicht, wenn jeder von uns
© SJ-Bild

Unsere Ordensleitung war dem Spendensammeln gegenüber zurückhaltend, denn von
Anfang an hatte man zwar für die Gründung

und Finanzierung der Kollegien und vergleichbare apostolische Pläne auf großzügige
Spenden und Stiftungen gebaut, wollte aber
nicht der „Bettelei“ verfallen, sondern „eine
Ideengemeinschaft, Gebetsgemeinschaft und
dann auch Opfergemeinschaft“ aufbauen mit
der Hoffnung, vielleicht auch einmal Berufe
aus diesem Kreis heraus zu bekommen. Für
uns Jesuiten ging es also darum,Werte aufzuzeigen, zu deren Verwirklichung Mittel eingesetzt werden können, also nicht Bettelei, sondern Investieren in apostolische Projekte.

Das Berchmanskolleg in Pullach: Titelbild der ersten Ausgabe von „An unsere Freunde“ vom Januar 1950
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grundsätzlich seine Beziehungen nutzt. Nicht
minder wichtig ist die ideelle Seite des Freundebundes, Information über uns Jesuiten zu
geben. Der Freundebund ist nicht zuletzt auch
eine Gebetsgemeinschaft.Werben Sie für den
Freundebund in Ihrem Bekanntenkreis. Mit
Pfarrern ließe sich eine regelmäßige Zusendung des Blattes für den Schriftenstand vereinbaren.“
Lange Jahre war Pater Roman Kormann Vorstand des Freundebundes. Die Rektoren des
Berchmanskollegs und Bruder Armin Cieslik
führten die Arbeit weiter. Seit 2002 bin ich
Vorstand, 2010 folgt Eberhard von Gemmingen, der über Jahrzehnte die Deutsche Abteilung von Radio Vatikan in Rom leitete.
Unsere kostenlose Publikation „Jesuiten“ ist
durch Zusammenlegung des Heftes „An
unsere Freunde“ mit dem in Frankfurt redigierten „Canisius“ entstanden und erscheint
heute vierteljährlich in einer Auflage von
65.000, wovon 49.000 an einzelne Anschriften versandt werden, der Rest über Kirchen
und andere Einrichtungen verteilt wird. Die
Spendeneingänge des Freundebundes haben
in den vergangenen Jahren kontinuierlich
zugenommen und sind trotz der jüngsten
wirtschaftlichen Entwicklungen weiter angestiegen.
Unser Freundebund hat eine Erfolgsgeschichte, und sie ist Ihre Geschichte. Lassen Sie uns
gemeinsam daran weiterarbeiten!
Diesmal lädt die Meldekarte am Ende des
Heftes auch zur Mitgliedschaft der „Freunde
der Gesellschaft Jesu“ ein. ■

Liebe Leserinnen
und Leser,
ich habe Ihnen auf diesen Seiten die
60-jährige Geschichte des Freundebundes vorgestellt – nicht aus Nostalgie,
sondern weil der Impuls, der davon ausgeht, lebendig und aktuell ist: Gerade in
unsicheren Zeiten kommt es darauf an,
ein Klima des Vertrauens und der Wertschätzung zwischen dem Orden und
seinen Freunden zu schaffen: Das war
in den 50er Jahren so und das ist heute
ganz ähnlich.
Wir Jesuiten wollen die Initiative ergreifen, auf interessierte Menschen zugehen
und mit ihnen ins Gespräch kommen.
Solche Kontakte werden in vielen
unserer Werke groß geschrieben, ob
das ehemalige Exerzitanten, JEVs,
Hochschul-Alumni oder Altschüler
sind, um nur einige Beispiele zu nennen.
Die ideellen geistlichen Verbindungen
sind nicht selten auch Solidargemeinschaften, die entscheidend dazu beitragen, dass wir unseren Dienst an den
Menschen leisten können.
Wir freuen uns, dass auch in diesem
Jahr eine Reihe junger Menschen in
unseren Orden eingetreten sind. Nun
geht es darum, eine lange und kostenintensive Ausbildung zu finanzieren: Dafür
steht der Freundebund, dafür stehen Sie
auch mit Ihrer materiellen Unterstützung.
Danke!

Eugen Hillengass SJ

Eugen Hillengass SJ
Leiter Projektförderung
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Medien

Personalien

Musik in St. Michael

Jubilare
06. März
03. Januar
P. Franz-Josef Glorius P. Friedhelm
Mennekes
75. Geburtstag
70. Geburtstag
08. Januar
16. März
P. Josef Sudbrack
P. Franz-Josef Holin
85. Geburtstag
75. Geburtstag
14. Januar
18. März
P. Wolfgang Bock
P. Franz-Josef Mohr
75. Geburtstag
50. Priesterjubiläum
18. Januar
23. März
P. Karl-Heinz
Br. Herbert Bittmann
Walkenhorst
50. Ordensjubiläum
85. Geburtstag

Charles Gounod, Cäcilienmesse G-Dur, op. 12
John Rutter, Nun danket alle Gott
Chor, Solisten und Orchester der
Jesuitenkirche St. Michael München
Leitung: Chordirektor Frank Höndgen
CD „Musik in St. Michael,Vol. 4“ mit Booklet
Die Cäcilienmesse ist das erste groß angelegte
kirchenmusikalische Werk von Charles Gounod. Sie stellt einen Kulminationspunkt seines
künstlerischen Schaffens dar, der bis in die Gegenwart nachwirkt. Die Cäcilienmesse erklingt mit großer Besetzung in der Jesuitenkirche St. Michael, wo sich kaum jemand dem
mächtigen Klangvolumen im Kirchenraum
entziehen kann. Ein ergreifendes und auf der
Welt wohl einmaliges Ereignis. ■
Bestelladresse: INIGO Medien GmbH
Kaulbachstr. 22a, 80539 München
Tel 089 2386-2430, Fax 089 2386-2402
<jesuiten@inigomedien.org>
<www.inigomedien.org>
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27. Januar
P. Walter Katterbach
85. Geburtstag

24. März
Br. Josef Veth
60. Ordensjubiläum

27. März
01. Februar
P. Siegfried Zahnweh P. Ernst Förster
70. Geburtstag
75. Geburtstag
05. Februar
P. Peter Knauer
75. Geburtstag

05. April
P. Friedrich Abel
80. Geburtstag

27. Februar
Br. Josef Herzog
75. Geburtstag

07. April
P. Alois Berger
75. Geburtstag

03. März
P. Vitus Seibel
75. Geburtstag

09. April
P. Rainer Carls
75. Geburtstag
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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
Informationen:
kirchlicher Unterstützung aus Steuergeldern rechnen wie bei
Freunde
der Pflege der alten oder kranken Ordensmitglieder.Auch und
der Gesellschaft Jesu e.V.
gerade unsere Schulen und Hochschulen, Exerzitien- und
Seestraße 14
Bildungshäuser, Kirchen und Seelsorgezentren brauchen pri80802 München
vate Zuschüsse.Wir bitten um Spenden und sind selbst für die
kleinste Unterstützung dankbar.
Fon 089 38185-213
Selbstverständlich haben Spender auch die Möglichkeit,
Fax 089 38185-252
besondere Anliegen ihrer Wahl durch den Eintrag eines
freundeskreis@jesuiten.org
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.
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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

Unterschrift

E U R

Betrag

ggf. Verwendungszweck

Bankleitzahl

75090300

LIGA Bank eG

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 eG

(Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung)

Der Beleg gilt als Spendenbescheinigung
für Zuwendungen bis zu EUR 200,00 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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