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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

„Inkulturation“ ist eines der „Zauberwörter“,
mit denen wir Jesuiten heute unsere Sendung
zu bestimmen versuchen. Wir greifen damit
den ausdrücklichen Auftrag und ein wichtiges
Anliegen des derzeitigen Papstes auf:Verkün-
digung ist nur eine Seite der Medaille, das
Zeugnis von dem,wovon das eigene Herz voll
ist. Die andere Seite ist der Respekt vor und
der Dialog mit anderen Kulturen auf gleicher
Augenhöhe.Die Achtung anderer Kulturen als
eine Frage der Achtung der Personenwürde
des Anderen ist nur eine Dimension:Allzu oft
ist das Christentum als Komplize einer west-
lichen Siegerkultur aufgetreten, welche die
kulturellen Leistungen und die sittlich-reli-
giösen Werte anderer Völker missachtet und
zerstört hat.Nicht weniger geht es folglich um
die Anerkennung des beständigen Dialogs
Gottes mit allen Menschen guten Willens, um
Seine Spuren in allen Kulturen und Religio-
nen. Wenn wir meinen, nur wir hätten etwas
zu sagen, nur wir hätten den Maßstab der
Richtigkeit und bei Inkulturation gehe es nur
darum, das, was wir wissen, gut genug in an-
dere Sprachen zu übersetzen, dann missachten
wir den Schöpfer selbst mit seinen Angeboten,
wir ignorieren Werte und Einsichten, die un-
ser Leben bereichern würden, wenn wir ein
offenes Gespräch zulassen könnten.

Wer beim „Dialog der Kulturen“ an ferne
Kontinente denkt,hat bereits die erste Dimen-
sion der Aufgabe verdrängt. In diesem Sinne
verstehen wir die manchmal pointierten Bei-
träge dieser Ausgabe als Einladung zum Ge-
spräch.Der Dialog muss in einer zusammenrü-
ckenden Welt nicht nur unmittelbar vor
unseren Haustüren stattfinden,wir müssen da-
mit mitten in unserer „eigenen“ Kultur begin-
nen, sofern wir uns nicht nur in Ghettos be-
wegen wollen: Das christliche Europa ist seit

über 100 Jahren Fiktion.Lange sind wir in den
Kirchen mit einer Art Schizophrenie durch-
gekommen:Wir verbuchen Toleranz und De-
mokratie gerne als Errungenschaften beru-
hend auf christlichen Werten,obwohl Freiheit,
Gleichheit und Geschwisterlichkeit nicht zu-
letzt gegen den erbitterten Widerstand aus den
Reihen der Kirchen erkämpft werden muss-
ten. Und immer noch ist unsere Haltung dem
anderen Europa gegenüber, der Heimat von
Skepsis und Aufklärung,Mutterboden der De-
mokratie, bis heute bestimmt von Angst und
Abwehr. Aus der Feindschaft ist mittlerweile
gegenseitige Ignoranz und Fremdheit gewach-
sen. Und dies verhindert bis heute den Blick
beider Seiten auf die religiöse Bedeutsamkeit
der modernen Welterfahrung außerhalb kirch-
licher Reservate und Sprachmuster. „An ih-
ren Früchten sollt Ihr sie erkennen!“ Wenn wir
das zum Maßstab machen könnten in der Be-
gegnung mit vielen angeblich ganz a-religi-
ösen Ärzten, Wissenschaftlern, Umweltgrup-
pen, und wenn wir auch unsere Positionen
angstfrei von anderen an diesem Maßstab mes-
sen ließen – wir wären dann nicht mehr allein
in schwierigen Grenzgebieten, wir könnten
viel lernen über die Heiligkeit des Lebens und
des Schöpfers und hätten Weggefährten im
Kampf gegen den praktizierten Atheismus,der
sich in immer ungenierterer Ausbeutung der
Menschen und in der Zerstörung der Natur
zeigt. Wir würden vielleicht über manche
„Wahrheit“ streiten. Wir selbst aber erhielten
die Chance, bei anderen der uns bereits ge-
schenkten Wahrheit zu begegnen in einer Le-
bendigkeit, die wir uns oft verbauen mit unse-
ren sprachlichen Klischees und der falschen
Sicherheit von Urteilen, die wir als Mauern
gegen alles benutzen, was uns nicht vertraut
und bekannt vorkommt.

Johann Spermann SJ
Tobias Zimmermann SJ
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Schwerpunkt

Wie Gottes Wort
Kultur wird
„Inkulturation“ ist ein Leitbegriff in den De-
kreten der letzten Generalkongregationen des
Jesuitenordens. Eigentlich ist es ein trockener
theologischer Fachbegriff, der meist ins Spiel
gebracht wird, wenn der christliche Glaube
und seine jüdisch-abendländischen Wurzeln
mit den „neuen“ Kulturen in Asien, Afrika
und Lateinamerika in Berührung kommt. Oft
sieht man bei dem Thema „Inkulturation“ auf
der einen Seite die Mienen besorgter Kirchen-
männer, die bemüht sind, Grenzen zu ziehen,
und auf der anderen eine naive Bereitschaft,
tragende Grundlagen des Christentums wie
etwa die Einheit der christlichen Bibel schnell
dranzugeben. Lässt sich aus der biblischen
Überlieferung eine Sicht von Inkulturation
gewinnen,die diese Konfrontation vermeidet?

Die vier Evangelien im Neuen Testament be-
richten davon,wie Gott Mensch geworden ist:
sichtbar, hörbar, berührbar. Johannes hat dies
mit einem Satz beschrieben, der bei sensiblem
Zuhören brutal konkret klingt: „Das Wort ist
Fleisch geworden.“ Bei „Fleisch“ hörten bib-
lische Ohren Sehnen und Muskeln, Haut und
Adern mit. Fleisch meint den Menschen in
seiner ganzen hinfälligen,vergänglichen Kraft.
Mit diesem Satz hat Johannes ein wesentliches
Zentrum des christlichen Glaubens benannt.
Die Alte Kirche hat dafür schon früh das Wort
„Inkarnation“ gefunden: Fleischwerdung des
Wortes, Fleischwerdung Gottes selbst. „Inkul-
turation“ ist ein Wort, das erst seit wenigen
Jahrzehnten zur Sprache der Theologen ge-
hört und dem Wort „Inkarnation“ nachgebil-
det ist. Was Inkulturation meint, findet sich
aber schon in der Bibel: dass Gottes Wort Kul-

tur wird. In der Sicht der Bibel ist Inkultura-
tion das Ziel der Inkarnation. Gottes Wort ist
Fleisch geworden, damit es zur Kultur wird.
Das Wort Gottes soll die Kultur der Menschen
formen:Sprache,Musik,Tischmanieren,Liebe
und Erotik, Liturgie und persönliches Gebet.
So sehr, dass Gott selbst zur Kultur der Men-
schen wird.

Davon sprechen die Worte des ersten Psalms.
Dort wird ein Mensch beglückwünscht, der
„nicht auf den Rat von Frevlern eingegangen
ist, nicht auf den Wegen von Sündern getreten
ist, und sich nicht in der Sitzung von Spöttern
niedergelassen hat“. Diese Worte beschreiben
die Negativfolie eines Sozialisationsprozesses:
wie jemand sich zunächst auf einen Rat ver-
lässt, dann Handlungsmaximen übernimmt
und schließlich voll in die Verhaltensmuster ei-
ner korrupten Gesellschaft integriert wird.Die
Meditation in den Psalmen soll dagegen eine
neue Sozialisation bewirken.Der Psalm gratu-
liert denjenigen, die in den Psalmen Gottes
Wort zu ihrer Kultur werden lassen, und ver-
spricht ihnen ein Leben,wie dem eines immer
blühenden Baums am Rand eines Wasserbachs.
Die Bibel beschreibt das Ziel der Kultur-Wer-
dung des Wortes Gottes daher oft im Bild Je-
rusalems, der Stadt Gottes auf dem Zionsberg,
dem Zentrum einer neuer Gesellschaft.Davon
singt auch die Zukunftsmusik in Psalm 87.

Im Neuen Testament kommt die biblische
Sicht von Inkulturation am deutlichsten in der
Biografie des Paulus zum Ausdruck. Vermut-
lich war Paulus kein einfacher Mensch. Mit
seinen Mitarbeitern hat er sich notorisch zer-
stritten. Er war ein römischer Bürger und ein
echtes antikes Stadtkind. Das ist einer der vie-
len Punkte, die ihn von den übrigen Aposteln
unterscheiden. Die Iron-Man-Wettkämpfe
der antiken Großstädte waren ihm vertrauter
als die Netze galiläischer Fischer. Soziologen
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sprechen bei der Beschreibung des neuen Mo-
bilitätsbewusstseins im Westen von „travelling
identities“. Menschen bewahren nicht mehr
wie noch vor 30 Jahren einen Schatz alter Tra-
ditionen, die sie mit ihrem Heimatort oder
ihrem Heimatland verbinden. Sie identifizie-
ren sich mit wechselnden Umgebungen und
sich wandelnden Traditionen. Paulus war ein
frühchristlicher Vorläufer einer solchen „tra-
velling identity“. Religiöse Heimat, Tischsit-
ten und Speisebräuche – Paulus hat all dem
gegenüber eine unglaubliche, aber wohl auch
komplizierte Freiheit gespürt.

Was hat Paulus motiviert? „Das himmlische
Jerusalem aber ist frei, und dieses Jerusalem ist

unsere Mutter“, schreibt er in einem seiner
Briefe (Gal 5,26). Es ist die Vision der Stadt
Gottes, in der sein Wort schon Kultur gewor-
den ist.Den Psalm 87 mit der Verheißung,dass
jeder in Jerusalem geboren ist, hat Paulus in
seiner griechischen Bibel etwas anders gele-
sen: „‚Mutter Zion‘ wird jeder sagen, denn je-
der wurde in ihr geboren. Er, der Höchste hat
sie gegründet. Der Herr wird in der Liste der
Völker und Herrscher die zählen, die dort ge-
boren sind.“ Paulus hat sich dafür eingesetzt,
dass das himmlische Jerusalem immer mehr
Menschen im Einwohnerregister zählen wird,
die Gottes Stadt ihre Mutter nennen. ■

Ansgar Wucherpfennig SJ

Mauern, die trennen.
Ost-Jerusalem im Januar 2004

Fo
to

: R
EU

TE
RS



4 Jesuiten Schwerpunkt: Inkulturation · Zum Dialog der Kulturen

Schwerpunkt

Europa und 
der Gottesbezug
Europa und das Christentum:Wird eine neue
Unbefangenheit möglich sein? Kann man ei-
nen alten Bekannten, mit dem man viel Gutes
und Schlechtes durchlebt hat, überhaupt wie-
der unbefangen begrüßen? Kann man mit ihm
je wieder eine neue unbelastete Geschichte
anfangen? Oder setzt nicht jede Begegnung
die alte, belastete Geschichte fort? So ist es,
werden Sie antworten.

Das Christentum ist nun ein alter Bekannter,
ja Verwandter Europas. Seit es dieses Europa
gibt, ist das Christentum mit dabei. Am Ende
des vierten Jahrhunderts, genau: anno 395,
rückte der christliche Glaube in den Rang der
Staatsreligion und sammelte noch für ein Jahr-
hundert Verwaltungserfahrung im Römischen
Reich.Dann ging dieses 496 unter.Das Chris-
tentum überlebte, nicht nur in Byzanz, und
brachte seine reichen Erfahrungen bei der
Verfestigung der germanischen und slawi-
schen politischen Gemeinschaften ein, ein
Prozess, der vom 6. bis zum 14. Jahrhundert
dauerte. Es stand auf der Seite der politischen
Macht, trug Verantwortung und ging Kom-
promisse ein, ohne den Kern der Botschaft je
verraten zu haben. Die Kirche vermittelte das
Wissen aus der Antike in das aufbrechende
Europa, pflegte es in den Universitäten, prägte
den Jahreskalender und gliederte die geogra-
phischen Räume durch die Anlage von Kir-
chen, Klöstern und Wallfahrtsorten, sie sprach
ihr mahnendes Wort und schwieg zu vielem.
Ab dem Spätmittelalter setzte eine langsame
wechselseitige Entfremdung und Erosion ein,
die Gründe sind bekannt. Distanz bis hin zu
offener Feindschaft zwischen vielen Men-

schen Europas und der Kirche war und ist die
Folge.

Sollte sich Kirche also zeitweise von Europa
verabschieden und warten, bis der Kampfgeist
abgekühlt, das Vorurteil der Wahrheit gewi-
chen und der Geist Europas wieder bereit ist,
mit der Kirche zusammenzuarbeiten? Die
Schwierigkeit ist, dass zahlreiche Einflussnah-
men von Seiten der Kirche auf das politische
Leben Europas weiter bestehen werden, dass
der Kalender und die Feste erst einmal bleiben
werden, der Religionsunterricht in einigen
Ländern staatlich verordnet ist und es zahlrei-
che finanzielle Verpflichtungen des Gemein-
wesens gegenüber den christlichen Gemein-
schaften weiterhin geben wird.
Da ist es sehr schwer, zu einem Neuanfang zu
kommen.Die Geschichte der Beeinflussungen
ist noch frisch,die großartigen Leistungen und
die menschlichen Beschädigungen sind noch
nicht aus genügender Entfernung bewertbar.
Christentum und Kirche sitzen den Europäern
noch zu sehr im Nacken, als dass sie in ab-
sehbarer Zeit unbekümmert und unbefangen
das Angebot christlichen Glaubens annehmen
könnten. Sowohl die Großartigkeit wie die
Schwierigkeit dieses Glaubens trifft auf ein Ar-
senal von jahrhundertelang angesammelten,
echten Einwänden und billigen Vorurteilen.

Was folgt daraus? Zuerst etwas sehr Konkretes:
Zum einen ist die christliche,ja kirchliche Prä-
gung des römischen,germanischen,slawischen
Europas eine Tatsache, welche nur um den
Preis der Geschichtsfälschung geleugnet wer-
den kann.Wenn man in der Präambel der EU-
Verfassung die Geschichte Europas skizzieren
will, dann wird man Christentum und Kirche
oder Kirchen erwähnen müssen. Eine völlig
andere Frage ist, ob man in der Präambel ver-
sucht,das Europa der 25 Staaten – mit weiterer
Aufnahmekapazität – unter Gott zu stellen
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und ihm gegenüber eine Bindung zu bejahen
und Verpflichtungen aus ihr abzuleiten.Wäh-
rend bei der geschichtlichen Aussage die Mus-
lime als Gegner mitgedacht sind (Abwehr ara-
bisch-muslimischer Eroberung Westeuropas,
Reconquista der Iberischen Halbinsel, Kreuz-
züge, Entsetzung Wiens, Balkankämpfe), kann
man die Muslime Europas als Partner im Ein-
satz für einen solchen Gottesbezug sehen.
Kirche darf sich nicht aus Europa verabschie-
den, das schuldet sie dem Auftrag Christi, sie
darf um Europa keinen Bogen machen, son-
dern muss mitten in Europa und bis an sei-
ne Ränder wirken wollen. Aber wie? Was
nicht in Frage kommt:Verrat an der Botschaft
Jesu Christi um eines vermeintlich besseren
Empfangs willen, Schweigen und Rückzug

beim erstbesten Widerstand,Anbiederung und
Kumpanei, weitere Spaltung, das Setzen auf
den äußeren Erfolg.Wohl aber kann man mit
einem altvertrauten Gast eine neue Geschich-
te beginnen, wenn man erfährt, worin man
eins ist und sich zu stützen vermag.

Europa ist zutiefst von der Trennung von Po-
litik und Religion, Staat und Kirche(n) ge-
prägt. Es schätzt das Gegenüber, die Trennung
und damit auch Freiheit. Wie sagte doch
Christus: „Gebt Gott, was Gottes ist, und dem
Kaiser, was des Kaisers ist!“ (Mt 22,21)? Auch
stellt er den Herren der Welt, ihrer Macht und
ihren Opfern eine christliche Gemeinde ge-
genüber, welche solcher Verstrickung entsagt
(Mk 10,42–45).

Kirche steht nicht mehr im Zentrum der Metropolen: Der Dom am Rande der Skyline von Frankfurt
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Europa lechzte nach der Freiheit. Zahlreiche
Kämpfe und Aufstände bezeugen es. Die Kir-
che hat deutlich auf die von Christus gewollte
Selbstentscheidung hinzuweisen, die von nie-
mandem mir abnehmbare, nicht delegierba-
re Entscheidung, mein Leben zu gestalten.
Christlicher Glaube vermag dies voll zu beja-
hen: Es ist die Wahrheit, die frei machen wird,
und diese Wahrheit kommt nur aus der Liebe
und lebt nur in ihr.
Europas Bewohner kämpften um die Aner-
kennung als Menschen, die gleich sind vor
dem Gesetz,wandten sich gegen Diskriminie-
rungen. Der christliche Glaube betont die
Gleichheit aller vor Gott, der alle erschaffen
hat (Gen 1,26 f.) und „der regnen lässt über
Gute und Böse“ (Mt 5,46) und der keine Un-
terschiede in seiner Liebe macht. Was in den
Gemeinden zu leben wäre!

Europa hat mit der Kirche zusammen Schuld
auf sich geladen, es weiß um Belastungen,
Unversöhntheit und Neuanfang. Christlicher
Glaube richtet sich nicht an den sündelosen
Menschen und geht nicht gleichgültig an der
Schuld der Menschen vorbei.
Ignatius sagt den Jesuiten, was für alle Chris-
ten gilt: Es geht um die Rettung der anderen
und immer auch um deine eigene Rettung!
So sehr die Christen „Menschen für andere
und mit anderen“ sein müssen, so bleiben sie
sich selbst gleichfalls eine Aufgabe.Dieses Ein-
geständnis dürfte nicht abschrecken, sondern
anziehen.

Europa bleibt zu entdecken und eine Aufgabe,
auch für die Kirche. ■

Norbert Brieskorn SJ

Europa wächst zusammen:
Junge EU-Bürger am 
1. Mai 2004 beim 
Grenzübergang zwischen
Frankfurt/Oder und Slubice
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Schwerpunkt

Von der Drama-
turgie hängt es ab
Viele Christenmenschen haben den Eindruck,
dass die Botschaft die Herzen der Zeitgenossen
nicht mehr erreicht. Die Angst ist unbegrün-
det. Im Fernsehen haben sich in den 90er
Jahren die Zuschauerzahlen für die Gottes-
dienstübertragungen verdoppelt. Wenn Or-
densfrauen oder Pfarrer zu Serienhelden wer-
den, sind das weitere Beispiele, dass Religion
Quote bringt. Warum „funktionieren“ Got-
tesdienste im Fernsehen? Weil der Gottes-
dienst seit 2000 Jahren eine Form gefunden
hat, die man nur beachten und durch eine li-
turgisch inspirierte Regie umsetzen muss. Im
normalen Gemeindegottesdienst werden in
der Regel entscheidende Fehler gemacht,wel-
che die Dramaturgie zerstören. Nach der Be-
grüßung wird z.B. erzählt,was im Evangelium
steht.Das hat zur Folge,dass beim Evangelium
kaum einer noch aufmerksam zuhören kann.
Der Mensch kommt aber mit seinen Miss-
erfolgen und Verfehlungen an und will darin
ernst genommen werden. Dafür ist eigentlich
das Schuldbekenntnis vorgesehen. Dann wird
meist der Wortgottesdienst so angelegt,dass al-
le Fragen beantwortet sind und man gar nicht
weiß, warum sich eigentlich das Gedächtnis-
mahl anschließt.Wir sind enttäuscht,erkennen
das Wirken Gottes nicht.Die Realität der Auf-
erstehung muss uns im Wortgottesdienst erst
schrittweise bewusst werden, damit wir dann
die Begegnung mit Christus feiern können.

Wie ein Gottesdienst eine innere Dramaturgie
hat, so auch die Serien. Sie sind deshalb inter-
essant,weil nicht zu Beginn schon das Problem
gelöst ist, sondern man mitverfolgen kann,wie
der Protagonist das Problem nach christlichen

Wertvorstellungen löst. Das entspricht dem
Leben der Zuschauer.Jeder muss Probleme lö-
sen und will eigentlich Ehrlichkeit,Nächsten-
liebe, Verstehen, Hilfsbereitschaft verwirkli-
chen.Wie das geht und wie gerade dadurch das
Leben spannend wird, dass man es auf dem
christlichen Weg versucht, das zeigt das Fern-
sehen, während in der Kirche immer so getan
wird, als sei schon alles mit dem Kommen Jesu
in Ordnung gebracht worden. Es kommt da-
rauf an, die Enttäuschungen der Menschen
ernst zu nehmen und zu zeigen, wie Gott den
Menschen verwandeln kann. Das ist das ganze
Geheimnis der Medienerfolge mit dem Thema
„Religion“.■

Eckhard Bieger SJ

Brückenbau konkret
Die Gründung des Jesuitenordens in einer
kirchlichen Krisenzeit ist ein Beispiel dafür,
dass gesellschaftlich-kirchliche Umbruchs-
situationen zu einem Aufbruch, zu neuen
Glaubenserfahrungen führen können. Was
hindert uns daran, die vielbejammerte pas-
torale Notsituation bei uns entschlossener
aus dieser Perspektive zu betrachten und sie
als Chance zur Entwicklung neuer Formen
der Evangelisierung zu begreifen? Not lehrt
nicht nur beten, sondern ist oft auch Anstoß
zu Selbstkritik und Dialog!
Viele Jesuiten verstehen sich in der Tradition
der ersten Gründung des Ordens als Brü-
ckenbauer zwischen dem Anspruch des ge-
wachsenen und tradierten christlichen Glau-
bens und den Herausforderungen des kul-
turellen und zeitgeschichtlichen Kontextes.
Durch die Geschichte gewarnt vor jeden
Rückzug in ein binnenkirchliches Ghetto,
wollen sie beitragen zu einem ehrlichen
Austausch, zu möglicher Partnerschaft und
ebenso zu notwendigen Konflikten.Auf den
folgenden Seiten stellen wir konkrete Bei-
spiele eines solchen Brückenbaus vor.

Die Redaktion
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Schwerpunkt

Die neue Chance
Es gibt zahlreiche Untersuchungen, welche
für Deutschland die große Distanz von jungen
Menschen zu großen Institutionen und damit
auch zur institutionellen Kirche belegen. Die
Katholische Hochschulgemeinde München
(KHG) hat vor sechs Jahren eine wissenschaft-
liche Erhebung zum Verhältnis der Studieren-
den zur KHG durchgeführt.Der Abschlussbe-
richt weist auf ein zentrales Problem hin: „Die
Vorbehalte/Vorurteile gegenüber der KHG
unter Studierenden gehen stark von ihrer ne-
gativen Einstellung zur Katholischen Kirche
aus.Das Wort katholisch sollte bei einem neu-
en Namen für die KHG nicht mehr auftau-
chen,um die KHG somit interessanter zu ma-
chen.“

Natürlich nennen wir uns auch immer noch
„katholisch“,denn das sind wir.Was wir versu-
chen ist, das Image unseres Hauses und damit
auch das von „katholisch sein“ zu verbessern,
um Studierende zu uns zu locken. „Locken“
scheint mir der richtige Ausdruck.

Bedeutet das nun,dass man die christliche Bot-
schaft verkaufen muss wie ein Ware, dass man
sie manipulieren muss, damit sie gefällt oder
gefällig wird? Soll sie nicht auch ein Stachel im
Fleisch sein und den Menschen herausfordern?

Viele solcher Fragen stellen sich und doch ha-
be ich in sechs Jahren Studentenarbeit etwas
ganz anderes gelernt. Ich habe wieder neu ver-
standen, wie attraktiv die christliche Botschaft
ist, wie befreiend sie wirken kann. Besonders
auffallend ist dabei, dass viele junge Menschen
auch heute noch den christlichen Glauben oft

KHG-Team bei der Besprechung des Semesterprogramms

Fo
to

: S
J-

A
rc

hi
v/

Fe
nd

ric
h



Oktober 2004/3 Jesuiten 9

mit Geboten und Verboten gleichsetzen und
deshalb ablehnen. Immer dann, wenn sie in
Predigten, Gesprächen und Veranstaltungen
spüren und erleben, dass es im christlichen
Glauben um ihr Leben geht, wie es glücken
und gelingen kann, wie sie selber frei werden
und andere befreien können, dann sind sie
Feuer und Flamme. Sie begreifen, wie hoch
attraktiv die christliche Botschaft ist, gerade
auch dann, wenn sie herausfordert, wenn sie
danach fragt, was im Leben wirklich wichtig
ist,wofür es sich zu leben und letztlich auch zu
sterben lohnt.

Wir haben heute vielleicht – nach vielen Jahr-
hunderten – zum ersten Mal wieder die
Chance, Menschen in Freiheit für den Glau-
ben an Gott zu begeistern.Heutige Studieren-
de gehen nicht mehr aus Gewohnheit in den
Gottesdienst oder weil es die gesellschaftliche
Konvention verlangt. Im Gegenteil, Studie-
rende, die einen Gottesdienst besuchen oder
gar bei einem Priester ihr Herz ausschütten,
treffen selten auf Verständnis innerhalb ihrer
Bezugsgruppen.Es ist leichter zum Astrologen
zu gehen oder an den Einfluss von Mondpha-
sen zu glauben, als die große christliche Tradi-
tion zu Rate zu ziehen.

Doch Jammern ist der falsche Weg; vielmehr
gilt es selber attraktiv zu werden.Allgemein ist
es doch so, dass bei einer schlechten Verpa-
ckung niemand das Produkt anfasst, geschwei-
ge denn öffnet, selbst wenn der Inhalt noch so
gut ist. So legen wir sehr großen Wert auf un-
ser Design, das der Programme, der Plakate,
unserer Website und unser persönliches Auf-
treten. Wir hoffen, dass ein gutes Design die
Studierenden zu dem noch viel schöneren
Inhalt des Glaubens führt, denn Schönheit ist
eines der Attribute Gottes. ■

Gangolf Schüßler SJ

Schwerpunkt

Inkulturation 
in Schweden
In der Mitte des verregneten Sommers er-
reichte Schweden die erfreuliche Nachricht:
Die Vereinten Nationen hatten festgestellt,dass
Schweden das Land mit der zweithöchsten Le-
bensqualität der Welt ist. Zusammen mit den
Bewohnern seines kleinen Bruderlandes Nor-
wegen leben die Menschen in Schweden un-
ter den gerechtesten, gesündesten und gesi-
chertsten Bedingungen in der ganzen Welt. Es
gibt noch eine weitere Statistik, in der die
skandinavischen Länder die ersten Plätze ma-
chen,nämlich bei der Messung des Grades der
Säkularisierung eines Landes. In Skandinavien
geht man nicht zur Kirche – und nirgendwo in
der Welt sind Leute so gesund, so gut versorgt,
so gerecht behandelt wie in diesen Ländern,
wo Religion fast vollständig aus dem öffent-
lichen Leben verschwunden ist. Das Fehlen
von Religion scheint glücklich zu machen,
und wer versuchen wollte,gegen diesen Strom
zu schwimmen und das Bild von Glaube und
Religion als Gerechtigkeitsstifter und Wahrer
öffentlicher Moral aufrechtzuerhalten, hätte
einen schweren Stand.Wo werden einem denn
die Autoreifen gestohlen? Im säkularisierten
Stockholm oder im katholischen Rom? Wo
werden Kriege geführt und Frauen unter-
drückt? Doch wohl in den Ländern, in denen
Leute mit religiösen Überzeugungen das Sa-
gen haben.Aber nicht bei uns!

Was kann die Aufgabe der Gesellschaft Jesu als
Verkünderin des Glaubens in dieser gesell-
schaftlichen Situation sein? Was können wir
den Menschen im zweitglücklichsten Land der
Welt anbieten,was sie noch nicht haben? Die-
se Frage kann sicher nicht beantwortet wer-
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den,ohne zuvor etwas an der Fassade schwedi-
scher Glücklichkeit zu kratzen.Denn trotz der
unbestreitbaren Erfolge im Bereich der ethni-
schen Toleranz, der Sozialversicherung, der
Gleichberechtigung und der politischen Stabi-
lität sind die großen alten Fragen der Religio-
nen damit noch nicht beantwortet.Trotz der
offensichtlichen Gerechtigkeit, die in diesem
Lande herrscht, merkt man dennoch eine
dumpfe Unruhe darüber,dass man immer we-
niger die Gründe angeben kann, warum man
eigentlich gerecht, tolerant und rücksichtsvoll
leben soll. Im ethischen Bereich und in den
Fragen der Sinngebung des Lebens ist das Feh-
len von Begründungsmustern am deutlichsten
spürbar.Den Kirchen,die auf so viele Jahrhun-
derte von Erfahrung mit Menschen und ihren
Fragen zurückschauen können, wird trotz der
prinzipiellen Bedenken gegen Religion doch
diese Kompetenz nicht gänzlich abgespro-
chen. So können wir vor allem am Zulauf zur
katholischen Kirche täglich eine erhebliche
Diskrepanz zwischen der allgegenwärtigen

Weltanschauung der Religionsfeindlichkeit
auf der einen Seite und dem steigenden Inter-
esse an Fragen des Glaubens auf der anderen
Seite feststellen. Sicher ist das weit verbreitete
Misstrauen gegen Religion ein Faktum, von
dem wir einfach ausgehen müssen. Aber die
gut ausgebildeten Schweden haben in der Re-
gel auch eine gesunde Distanz gegenüber ih-
ren eigenen Vorurteilen.

Gute Argumente hört man sich gerne an. Die
apostolische Aufgabe der Gesellschaft Jesu in
Schweden besteht darin, gute Argumente für
den christlichen Glauben zu formulieren, im
ethischen Diskurs zu überzeugen, die existen-
tiellen Fragen und Bedürfnisse der Menschen
zu benennen und zu zeigen, wie der Glaube
das Geheimnis des Lebens formulieren und
deuten kann.Diese Aufgabe hat die Kirche ei-
gentlich immer gehabt und damit wird sie auch
heute die Herzen der Menschen erreichen. ■

Philipp Geister SJ

Bengt Almstedt SJ mit einer Jugendgruppe in St. Eugenia in Stockholm
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Schwerpunkt

Der lange Weg 
des Fadil R.
Jeden Monat die gleiche Prozedur: Uhr,
Schlüssel, alle metallischen Gegenstände auf
die Ablage, Schuhe aus und durch die Sicher-
heitsschleuse.Nach der Kontrolle ins Unterge-
schoss der JVA-Straubing, in den Besucher-
trakt.Als ehrenamtlicher Betreuer wird mir ein
Sprechzimmer aufgesperrt.Für Fadil R.aus Z.,
ein junger Roma, der vor dem serbisch-kroa-
tischen Krieg der 90er Jahre aus seiner Heimat
geflohen ist. In Deutschland straffällig gewor-
den. Zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt,
wie auch die anderen, die ich begleite.

„Wie kannst Du Dich mit Mördern abge-
ben?“ Eine häufig gestellte Frage. Soll ich da-
rauf antworten,dass Jesus „zu den Verbrechern
gerechnet wurde“ (Lk 22,37) und dass er in
seiner Todesstunde zwei Verbrecher neben sich
hatte. Auch sie haben Anspruch auf Gottes
Barmherzigkeit, ebenso wie die Insassen von
Justizvollzugsanstalten, zu allen Zeiten und an
allen Orten, ohne Unterschied der Rasse, der
Hautfarbe oder der Religion.

Vor 28 Jahren betrat ich zum ersten mal die
Gefängniswelt: gedungene Mörder, Drogen-
händler, Erpresser, Betrüger, Vergewaltiger,
hartgesottene Kriminelle und Terroristen. In
Augenblicken der Einsamkeit, wenn Mauern
und Gitter einen zu erdrücken drohen, sehnen
sich viele nach einem Gesprächspartner. Da
kann es möglich werden, dass einer in seinem
Innern eine Stimme vernimmt, die sein Ge-
wissen aufrüttelt. Irgendwann kommt der
Zeitpunkt,wo alles raus will: die Probleme der

Hinter Gittern:
Der Gefängnistrakt – zwischen Scheitern und Neubeginn
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Trennung, die finanzielle Misere, die Schuld
der Tat. Je mehr es mir dabei gelingt,Vertrau-
en zu schaffen,zuzuhören ohne gleich zu wer-
ten, zu antworten ohne zu verurteilen, desto
mehr Gesprächsraum schaffe ich. Ein langer
Weg der Resozialisierung und möglicher-
weise Wiedereingliederung in die Gesellschaft
liegt vor uns.

Fadil freut sich über jedes Gespräch,über alles,
was Vertrauen und Verständnis vermittelt.Wir
sitzen da im Raum ohne Fenster, ich höre zu,
reflektiere, was er sagt, motiviere oder korri-
giere, muntere auf oder bestärke ihn in seinen
Gedanken. Fadil weiß, dass er mir vertrauen
kann,obwohl ich ein Fremder bin,keiner vom
Clan der Roma.Und so erzählt er mir,was ihn
bewegt und wie es soweit mit ihm kommen
konnte.

Ohne dass ich den Namen Jesus erwähnen
müsste, spricht er irgendwann wie selbstver-
ständlich über Gott, dass Er ihm in der Haft
die Augen geöffnet hat, dass Er ihm eine neue
Chance gibt, die er nutzen möchte.

Wer tiefer in die komplexe Gefängniswelt ein-
dringt, lernt verstehen, dass ein Strafgefan-
gener, was sein Verhältnis zu Christus betrifft,
kein Fremder ist: Es sind zwei Leben, die sich
kreuzen. Im Dialog kreuzen sich unsere Iden-
titäten. In der Begegnung mit dem Fremden
entdecke ich mehr und mehr meine eigene
Welt. Im Laufe der vielen Gespräche erfah-
re ich, dass nicht ich derjenige bin, der be-
gleitet und gibt, sondern der, der beschenkt
wird. ■

Richard Müller SJ

Schwerpunkt

Hat Gott 
es so gewollt?
Aus der Praxis 
einer Beratungsstelle

„Es ging doch gut.Was ging denn schief?“ Ein
Buchtitel der Psychotherapeutin Fanita Eng-
lish formuliert gut die Reaktion auf unerwar-
tete Ereignisse. Menschen handeln in für sie
klarer Einsicht, mit Zielstrebigkeit und Ener-
gie. Guter Wille und nicht selten auch ihre
Frömmigkeit spielen dabei eine bestärkende
Rolle. Dann stehen sie plötzlich vor einem
Scherbenhaufen.

Ich denke an eine Frau mittleren Alters, die
immer Mühe hatte, ihren Existenzunterhalt
aufzubringen, um ein einigermaßen geordne-
tes Leben zu führen. Ohne vorher darum zu
wissen, erbte sie von einer entfernten Ver-
wandten eine erfreuliche Summe Geldes. Das
war für sie im buchstäblichen Sinn ein Ge-
schenk des Himmels. Nicht aus Profitsucht
sondern in Gutgläubigkeit hörte sie auf einen
Bankberater und legte die Erbschaft in Aktien
an. Durch den Einbruch an den Börsen verlor
sie den größten Teil des Geldes wieder. Ihre
Frage im Seelsorgegespräch war: „Gönnt mir
der Herrgott kein sorgenfreies Dasein und ein
wenig Glück?“
Ein weiteres Beispiel. Immer wieder höre ich
in der Beratung folgende Tragik: Ein Ehepaar
hat ein gutes Einkommen, gesunde Kinder, in
der Zwischenzeit auch ein eigenes Haus.Alles
verlief nach Wunsch. Dann konfrontiert ein
Partner den anderen mit dem unerwarteten
Entschluss: „Ich will aus der Partnerschaft ge-
hen und mich in anderer Weise verwirkli-
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chen.“ Manchmal wurde dafür schon ein/e
neuer Partner/in gefunden. Für den Zurück-
gelassenen bricht meist eine Welt zusammen.
Auch in dieser Situation geht mancher zu ei-
nem Seelsorger und trägt ihm sein plötzliches
Unglück vor mit der deutlichen oder unter-
schwelligen Anklage an Gottes Gerechtigkeit.

Die herausfordernde Frage „Hat mich denn
Gott fallen gelassen, weil mir das genommen
wurde, was mir wichtig geworden ist?“ bringt
den Seelsorger in Erklärungsnot.Ist der Spruch
des großes Dulders Hiob aus dem Alten Testa-
ment die einzige Antwort, die theologisch da-
rauf gesagt werden kann? „Jahwe hat gegeben,
Jahwe hat genommen; der Name Jahwes sei
gepriesen.“ (Hiob 1,21)

Zusammenbrüche von Lebenshoffnungen lö-
sen eine Vielzahl von emotionalen Reaktionen
aus: Wut, Verzweiflung, Sinnlosigkeitsempfin-
dungen. Mancher redet vom bösen Schicksal;
andere kommen schnell mit der Frage nach
dem Schuldigsein. Analysen, warum gesche-
hen ist, was geschah, machen die Betroffenen

gewöhnlich selber. Sie grübeln über die Ursa-
chen und die möglichen Fehler nach.
Menschen im Seelsorgegespräch helfen, mit
ihrem Scheitern zurechtzukommen,anzuneh-
men, was sie nicht ändern können, bedarf der
kritik- und verurteilungsfreien Kommunika-
tion. Dabei braucht Leichtsinn, kurzsichtiger
Aktivismus, Übersehen von entscheidenden
Komponenten oder was immer beim Schei-
tern auch eine Rolle gespielt hat, nicht über-
gangen werden. Im Gegenteil! Im nicht ankla-
genden Gespräch bietet sich die Chance, den
eigenen Versagensanteil zu sehen und zu ak-
zeptieren. Gelingt es, die neu eingetretenen
Verhältnisse nicht zu bekämpfen, sondern sie
zu betrauern, dann kann sich Kraft zum Neu-
anfang, zum Weiterarbeiten und Weiterleben
sammeln.

Wenn durch Gespräch und mittragende Be-
gegnung sich Hoffnung und Mut regenerie-
ren, dann ist dies das Zeichen für Gottes Mit-
gehen und sein Wollen. ■

Ludwig Schuhmann SJ

Beratungsgespräch
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Schwerpunkt

Entkulturation 
aus dem 
Patriarchat?
„Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen.
Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden 
geheilt sein.“ (Mk 5,34).

Die Frau, über die das Markusevangelium er-
zählt, gilt zu ihrer Zeit als nicht normale, d.h.
in die Gesellschaft integrierte Frau, sondern
als eine, die durch ihre Krankheit körperlich,
finanziell, sozial wie religiös an den Rand ge-
drängt ist. Sie leidet seit zwölf Jahren unter
Blutfluss, einer Frauenkrankheit, mit der der
Makel der Unreinheit verbunden ist, ein Ma-
kel, der auch jene trifft, die von der Unreinen
berührt werden. Somit ist die Blutflüssige zu
einem umfassenden Berührungsverbot verur-
teilt. Zudem hat der soziale Status als Unreine
eine religiöse Bedeutung: Er steht für Gott-
ferne. Krankheit wird in der Welt der Bibel als
gerechte Strafe Gottes für persönlich began-
gene Schuld bewertet. Die Kranke hat also in
dieser Vorstellungswelt die Zuwendung Got-
tes und die Gemeinschaft mit ihm verloren,
und ausgerechnet solch eine Frau bezeichnet
der Mann aus Nazareth als Glaubende.

Diese Geschichte des Glaubens und der Inte-
gration einer ausgegrenzten Frau passt zu der
Jesusbewegung. Schließlich kennzeichnet die-
se junge Bewegung, dass in ihr Frauen und
Männer, Aussätzige und Zöllner in einer Ge-
meinschaft der Gleichgestellten leben, in der
die Verkündigung des Reiches Gottes, die
Wiederherstellung körperlichen Wohlerge-
hens und soziale Integration zusammengehö-
ren. Damit bildet die Nachfolgegemeinschaft

eine Kontrastgesellschaft zu der sie umgeben-
den patriarchalen wie körperfeindlichen Kul-
tur, in die sich das Christentum aber im Laufe
der Zeit immer stärker inkulturiert hat. Der
männerlastige Blick wird prägend für die Wei-
tergabe der überlieferten Erzählungen und die
Ausformulierung von Glaubenssätzen. Nor-
mal,menschlich,Maß aller Dinge wird auch in
der Kirche,was dem Lebens- und Erfahrungs-
zusammenhang erwachsener, gebildeter Män-
ner entspricht.Diese Perspektive prägt u.a. die
Wahrnehmung von Frauen,was zur Folge hat,
dass in der Regel nur das aus dem Glaubens-
leben von Frauen wahr-, ernstgenommen und
weitergegeben wird, was zu dem Bild der den
Mann ergänzenden, ihm letztlich zu – und
untergeordneten Frau passt.Frauen,die sich in
ihrer konkreten Lebenssituation nicht in den
Frauen zugewiesenen Wesensmerkmalen,Ver-
haltensweisen und Rollen wiederfinden kön-
nen und das Frauenbild kritisieren, werden als
empfindlich, unwillig oder unfähig bezeich-
net,das Geheimnis der Schöpfungsordnung zu
verstehen. Die Geschichte der blutflüssigen
Frau erschüttert das traditionelle Frauenbild
und so ist es ermutigend, dass ihre Geschichte
nicht verloren gegangen ist, sondern Eingang
in den Kanon biblischer Texte gefunden hat
und immer wieder die Unterbrechung einge-
wöhnter Sichtweisen ermöglicht.

Die durch ihre Krankheit ausgegrenzte Frau
ist eine Glaubende. Sie hat von Jesus gehört
und im Vertrauen darauf, dass er ihr hilft, ge-
handelt. Ihr Glaube hat sie befähigt, für sich
selbst und für die Veränderung der Situation zu
sorgen, indem sie das gesellschaftlich verord-
nete wie verinnerlichte Berührungsverbot
durchbricht. Sie hat mit der Berührung und
dem Eingeständnis ihres Handelns Tabus ge-
brochen, ist geheilt sowie in die Gemeinschaft
aufgenommen worden. In der Begegnung mit
diesem mutigen Glaubenshandeln der aus-
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gegrenzten Frau können Frauen ihre Wahr-
nehmung für die Erfahrung der Nähe Got-
tes in der eigenen wie den Lebens- und
Widerstandsgeschichten anderer schärfen. Sie
können sich ermutigen lassen, das verordnete
wie verinnerlichte Wahrnehmungsverbot wie
Schweigegebot zu durchbrechen, an Wider-
sprüchen und Ausgrenzungserfahrungen nicht
zu zerbrechen, sondern diese zu benennen.
Berührt von der Wirklichkeit Gottes erfahren
sie sowohl die eigenen wie die Brüche und
Verletzungen anderer als Herausforderung zu
notwendiger Veränderung und Heilung. Die
Suche nach Gemeinschaften, in denen die
eigenen Ängste und Unzulänglichkeiten, die
Begabungen und Fähigkeiten als Beitrag zur
Mitarbeit am Reich Gottes, an einer Welt der
Gerechtigkeit und des Wohles aller einge-
bracht und wertgeschätzt werden, macht viele
Frauen heimatlos oder zu Grenzgängerinnen,
denn diese Gemeinschaften,diese Räume sind
nicht unbedingt in der Kirche, sondern auch
an ihren Rändern und über ihre Grenzen hi-
naus zu finden.

Vielleicht kann die Begegnung mit dieser Ge-
schichte Männer (in) der Kirche wenigstens so
irritieren, dass sie den gelebten Glauben von
Frauen und Anderen in ihrer Glaubens- und
Kirchenwelt wahrnehmen und zulassen kön-
nen. Damit ist ein weiterer kleiner Schritt auf
dem Weg zur „Entkulturation“ des Glaubens
aus den patriarchalen Welten getan. ■

Gabriele Hüdepohl

Schwerpunkt

Und für wen 
hältst Du mich?
Natürlich kenne ich Jesus. Ich begegne ihm
von Zeit zu Zeit, montags oder donnerstags
abends nach meinem Training.Er hängt an der
Wand, in der Kneipe direkt neben der Sport-
halle, in blau und rot und zeigt auf sein leuch-
tendes Herz. Passenderweise heißt die Kneipe
„Madonna“. Ich weiß nun nicht,ob dem Wirt
die theologischen Implikationen eines „Herz-
Jesu“ in einer „Madonna“ bewusst sind. Aber
ich glaube, dass diese Christusbegegnung für
das Schwerpunktthema nicht ohne Bedeu-
tung ist: Wenn ich über die Inkulturation des
Christentums nachdenke, so erfahre ich, dass
sie schon längst passiert. Das eingeführte Bei-
spiel steht ja nicht allein.

Der niederländische Theologe Kuitert schreibt
in seinem Buch Kein zweiter Gott:„Jesus wird,
und das nicht mit geringer Begeisterung, mit
neuem Zierrat und neuen Aufklebern behaf-
tet. Jesus von Nazareth verschwindet nicht von
der religiösen Bühne. Man kann ihn offenbar
brauchen, um nicht zu sagen: Er ist eine ge-
fragte Person.“ Zumeist wird über Inkultu-
ration so gesprochen, als ob sie ein Projekt
(vor allem der christlichen Kirchen und ihrer
hauptamtlichen Mitarbeiter) sei, das noch zu
tun (oder zu verhindern) wäre.

Demgegenüber würde ich sagen: „Inkulturie-
ren“ ist kein Verb, dessen Subjekt automatisch
die christlichen Kirchen sind. Es ist letztlich
überhaupt kein Verb, das sich auf „machen“
reimt. Es gilt vielmehr, zur Kenntnis zu neh-
men, dass die Kultur schon längst Besitz er-
griffen hat von dem, was vermeintlich noch
inkulturiert werden soll. Die Frage der Inkul-



16 Jesuiten Schwerpunkt: Inkulturation · Zum Dialog der Kulturen

turation ist folglich, wie ich mich demgegen-
über verhalte. Die angemessene Konsequenz
ist nicht, alles gut zu finden. Die Konsequenz
ist, die eigene Perspektive zu verändern: In der
Begegnung mit der Kultur der Gegenwart
geht es nicht darum, ihr Jesus zu bringen, son-
dern in ihr Jesus – unterscheidend – zu fin-
den.

Zwei weitere kleine Beobachtungen: Wer
auch immer bereit ist, sich Gesprächen über
religiöse Themen zu stellen, wird wissen, wie
wenig die Berufung auf eine gelebte Tradition
oder gar auf eine religiöse Autorität nützt.Un-
ter den Vorzeichen gegenwärtiger Gesellschaft
trägt die Überzeugungskraft einer Glaubens-
aussage so weit, wie die Glaubwürdigkeit des-
sen,der sie tätigt.„Enttraditionalisierung“ und
„Individualisierung“ nennen das die Religi-
onssoziologen. Das macht es so anspruchsvoll,
über den Glauben zu sprechen, und vielleicht
schweigen die weniger charismatisch Begeis-
terten unter den Gläubigen deswegen auch
lieber.Die Konzentration auf die Person ist si-
cherlich das Kennzeichen der Religion der
letzten Jahrzehnte. Angesichts dessen ist es ei-
gentlich erstaunlich, dass die Weltreligion, die
ganz auf eine Person setzt, so wenig Sympathie
erntet.

Im Gegenteil. Ich finde es auffällig, dass um-
gekehrt die Sympathien, die das Christentum
erntet, eindeutig nicht auf die Person Jesu ge-
richtet sind. Die Zeiten von „Jesus ja, Kirche
nein“-Slogans zieren höchsten noch einige
Religionsbücher der Mittelstufe.

Die „Faszination Christentum“ zielt demge-
genüber eher auf eine sakral-mystische Atmo-
sphäre und lebensweisheitliche Traditionen:
„Das weltweite spirituelle Erwachen ist eine
neue Religion ohne Gott“ diagnostizierte die
ZEIT vom 24. Juni 2004.

Kreuzungen

Und nun, nach all dem, soll ich antworten auf
die Frage: „Für wen hältst Du mich aber?“
Nun gut,aber dann erlaube ich mir,es mir ein-
fach zu machen:Ich gehe schlicht noch einmal
zu den drei Beobachtungen zurück und versu-
che in ihnen selbst zu entdecken, für wen ich
ihn, Jesus, halte. So werden die distanzierten
Beobachtungen zu Kreuzungen: Kreuzungen
sind Orte, an denen sich Wege treffen – nicht,
um zu einem Weg zu werden,sondern um sich
in einem Punkt zu berühren und dann wieder
auseinander zu gehen.

Sofort springt natürlich die Konzentration auf
den Einzelnen ins Auge. Denn auch der Jesus,
für den ich ihn halte, hat eine Leidenschaft für
den Einzelnen, eine Vorliebe für das Störri-
sche und Sperrige und eine konsequente Zu-
neigung zu dem Eigen-artigen. Die deutliche
Sympathie für den verlorenen Sohn beweist es
genauso wie die absurde Logik, die lebens-
sichernde Kapitalanlage von 99 Schafen in der
Steppe zu lassen, um ein Schaf zurückzuho-
len. Diese Logik versteht nur, wer weiß, dass
eins immer mehr ist als 99 – eben weil es
ein unverrechenbar Einmaliges ist. Für so ei-
nen halte ich Jesus: Nicht für einen müden
Relativisten des „Das-muss-ja-jeder-selber-
wissen-Individualismus“, sondern für einen
kämpferischen Liebhaber des Einmaligen, das
immer mehr ist als sein Vielfaches.

Auch die Erfahrung, dass Jesus nicht dem
Christentum gehört, sondern dass immer wie-
der unkontrollierbar und unbekümmert aus
den unterschiedlichsten Richtungen Bezug
auf ihn genommen wird, bringt mich in die
Nähe der Frage: „Für wen haltet ihr mich
aber?“ Die Frage setzt ja voraus, dass die Ant-
wort nicht schon gegeben ist. Jesus ist nicht
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Sokrates, der den anderen so lange fragt, bis
dieser glaubt, selbst herausgefunden zu ha-
ben, was der Frager schon längst wusste. Jesus
möchte eine Antwort haben,die er nicht selbst
kontrollieren kann. Wenn dem aber so ist, so
setzt er sich selbst den vielen Deutungen, den
Mehrdeutigkeiten, ja sogar den falschen Deu-
tungen aus.

Und das hat wiederum ganz mit Jesus selbst zu
tun. Es ist kein Zufall, dass gerade er auf diese
Selbstbehauptung verzichtet. Es ist seine Ei-
genart, eine Art, die ihm so sehr zu eigen ist,
dass der Philipperhymnus sagt, er habe darauf
verzichtet, wie Gott zu sein. Jesus verzichtet
auf die strahlende göttliche Eindeutigkeit und
setzt sich dem menschlichen Zwielicht, den
Missverständnissen und Umwegen aus. Das
heißt dann aber: Fehldeutungen verhindern,
Jesus bewahren zu wollen, all diese guten Ab-
sichten haben mit Jesus nichts zu tun. Jesus vor
der Vieldeutigkeit zu bewahren, hieße, ihn vor
sich selbst zu bewahren.

Die letzte Kreuzung: Nun hat Jesus soeben
sein eigenes Gesicht gewonnen: Seine Vor-
liebe für das Einzelne, das in keiner Summe
aufgeht, und seine gelassene Demut, die nicht
über das verfügt, was die Leute aus ihm ma-
chen. Und demgegenüber nun das Faible des
religiös bulimischen westeuropäischen Mittel-
ständlers für das Geheimnis und die Stille ein-
samer Kirchen. Wird damit nicht der Person
Jesu der Boden unter den Füßen weggezo-
gen? In keiner Weise.Auch dieses Faible lehrt
durchaus etwas über die Person Jesu: Ihn selbst
als Geheimnis neu zu entdecken.

Vielleicht hat man sich eine Zeitlang zu sehr
daran gewöhnt, Jesus als die verständliche Sei-
te eines unbegreifbaren Gottes zu sehen. Der
Vatergott, das war der transzendent-entrückte
Gott, sein Sohn aber, das war einer von uns.

Jesus aber ist nicht die Lösung zu dem Rätsel,
das Gott ist. Er ist seine Verschärfung. In ihm
rückt das Rätsel Gott den Menschen unaus-
weichlich nahe.

Vor drei Jahren feierte die Definition des
Konzils von Chalcedon ihren 1550. Geburts-
tag – eigentlich ein Geburtstagskind, das man
leicht für etwas in die Jahre gekommen hält.
Dies könnte aber ein Fehler sein, wehrt doch
gerade sie die Aufteilung Gottes in eine den
Menschen zugewandte, verständliche Seite
und in eine sich entziehende, transzendente
Seite ab. Und dies in einer Sprache, die selbst
das realisiert, was sie bewahren will – das Pa-
radox, den Einbruch des göttlichen Geheim-
nisses in das menschliche Festlegenwollen. Ihr
treu zu bleiben hieße, das Geheimnis Gottes
und die Person Jesu nicht gegeneinander aus-
zuspielen, sondern zu verstehen,wie Gott, ge-
rade indem er in Jesus die Gestalt einer unver-
wechselbaren Person annimmt, uns als das nie
ausschöpfbare, nie verfügbare Geheimnis ent-
gegentritt.

Zum Schluss: So halte ich ihn, der mich fragt,
für wen ich ihn halte, für Gott. Und ich tue
dies, indem ich ihn nicht mehr halte. ■

Tobias Specker SJ
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Schwerpunkt

Das neutestamentliche Erbe hat in den
christlichen Kirchen einen jüdisch-grie-
chisch-römischen Weg eingeschlagen.
Es ist an der Zeit,dass es auch in anderen
Kulturen seinen Niederschlag findet,
damit es „katholisch[er]“ wird. Noch
mehr: heute muss es interkulturell ver-
ständlich sein, denn das Evangelium soll
jedem Geschöpf verkündet werden.

Im Nachdenken über die Person Jesus
Christus wird im Westen die Mensch-
heits-geschichtliche Perspektive stark
hervorgehoben. Die indischen Theolo-
gien haben die Aufgabe, die karmisch-
geschichtlichen Aspekte auszuarbeiten.
Der anthropische, das heißt Mensch-
heits-geschichtliche Blick hebt aus-
schließlich Ereignisse hervor,welche die
Menschen betreffen und dadurch die
Menschheitsgeschichte verändern.

Die karmische Geschichte lenkt unsere
Aufmerksamkeit auf die Geschehnisse
des Gesamt-Kosmos, gleichsam auf die
kosmische Gemeinschaft. Jedes Gesche-
hen ist mit allen kosmischen Gescheh-
nissen aller Zeiten so verbunden, dass
ein Einzel-Geschehen als solches eher
eine Art abstrakter Vorstellung ist.Bisher
haben Christologien die anthropisch-
geschichtlichen Ereignisse von Jesus wie
Geburt, Leiden und Tod betont. Damit
will man sein wahres Menschsein be-
tonen.

Flötenspiel im Ballett:
Der klassisch indische Tanz ist eine Form des Gebets:
Saju George SJ, Priester und Tänzer aus Kalkutta,
bringt im Ballett das Bild des Flötenspielers 
zum Ausdruck

Eine Christologie
im indischen
Kontext
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Karmische Geschichte aber besteht aus einer
zweifachen Dynamik: der Unheilsgeschichte
und der Heilsgeschichte.Die Unheilsgeschich-
te besteht aus den Wirkungen der zwei Kräfte
von Neigung und Abneigung, die den Men-
schen total blind und unfrei machen, was das
Heil (Moksha) angeht, auch wenn er bezüg-
lich der tagtäglichen Entscheidungen frei zu
sein scheint. Er ist nicht nur ein Opfer in der
Kette der Unheilsgeschehnisse, sondern er ist
auch Täter und trägt zum Unheil bei. Ihrer-
seits besteht die Heilsgeschichte aus Heilskräf-
ten, die den selbstlosen Handlungen entsprin-
gen und die – trotz der Wirkung von Unheils-
kräften – dazu beitragen, die Heilsbewegung
oder Heilsdynamik in der Welt aufrecht zu er-
halten.

Der Beziehung zwischen den selbstlosen
Handlungen und den Geschehnissen des Un-
heils hat die indische Geistesgeschichte keine
Aufmerksamkeit geschenkt. Man begegnet
nur der Vorstellung der Jivanmukta, der Per-
son,die noch im Leben von der Welt des Sam-
sara, der Verkettung in das Unheil, frei (ge-
worden) ist. Wie sich das Rad des Töpfers
weiterdreht, auch wenn der Topf fertig gestellt
ist, so lebt der geschichtlich wahrnehmbare
Teil des befreiten Menschen weiter, sagt die
Überlieferung der Hindus.

Nun,wie stellen wir uns Jesus Christus in die-
ser Weltsicht vor? Wir alle befinden uns nicht
nur in der Unheilsgeschichte, sondern sind
auch Teil von ihr.Wir sind den Unheilskräften
nicht gewachsen, weil wir unserem wahren
Wesen, unserer Gottessohnschaft, entfremdet
sind. Weil wir dem Samsara-Schicksal unter-
worfen sind, treibt uns die Samsara-Dynamik
von Neigung und Abneigung hin und her.Wir
sind dieser Dynamik unterlegen.Ohne Gottes
Gnade können wir unmöglich aus diesem
Teufelskreis herausbrechen.

Mit Jesus Christus war es anders. Er war in,
aber nicht von der Unheilsgeschichte. Seinem
wahren Selbst, dem Gotteskindsein, indisch
gesprochen,dem Atman,war er nicht entfrem-
det. Daher hatte die Unheilsgeschichte keine
Macht über ihn.Die Samsara-Dynamik konn-
te ihn nicht überwältigen. Das Bewusstsein
seiner Gottessohnschaft beseelte und beglei-
tete ihn unaufhörlich. Seine Gottessohnschaft
war kein leerer Titel. Sie machte sein wahres
Wesen aus, denn er lebte daraus. Sein Wirken
und seine Worte entsprachen seinem göttlich-
menschlichen Wesen. Er war in der Unheils-
geschichte, aber das war kein Welt-Verhaftet-
sein. Damit hat Jesus eine neue Seinsweise
offenbart. Jeder Mensch ist dazu gerufen, wie
Jesus zu werden.

Der Weg dazu ist die Selbstentäußerung. Die
Betonung liegt hier nicht auf Leiden und Tod,
sondern auf einem Leben, das von der Selbst-
entäußerung durchdrungen ist. Das mag viel-
leicht wie eine individualistische Auslegung
aussehen. Tatsache aber ist, dass das selbstlose
Karma von Jesus Christus einen überwälti-
genden Einfluss sowohl auf die karmische wie
auch auf die anthropische Geschichte ausübt.
Die guten Gedanken,Vorsätze, Inspirationen,
Einblicke, der selbstlose Einsatz, die Suche
nach dem Guten, Wahren, Schönen, usw., die
den Menschen überall und zu allen Zeiten
widerfahren, haben ihren Ursprung in Chris-
tus. Dieses heilige Geheimnis, das seit Anfang
der Schöpfung in allem am Werk ist, zeigt sich
in Jesus, der sich gänzlich diesem Geheimnis
öffnete. Jesus war die Offenbarung dieses Ge-
heimnisses und seiner Wirkung in der Welt.Er
offenbarte unser aller Ursprung und Ziel.

Um den Weg Jesu zu begehen,genügt es nicht
bloß, seine Lehre zu bejahen. Denn Jesus
brachte uns nicht primär Lehren, sondern Le-
ben. Seinen Weg gehen heißt daher die Heils-



Oktober 2004/3 Jesuiten 21

kräfte auf sich einwirken zu lassen
und sich für die Erfahrung zu öff-
nen,die Jesus machte:„Ich und der
Vater sind eins“ ( Joh 10,30).

Sicherlich wird ein Hindu hier
leichter Zugang zu Jesus finden,
der sich in der Unheilsgeschichte
befindet, aber nicht von ihr be-
stimmt ist oder darin aufgeht. Da-
mit wird dem Hindu klar,dass Jesus
nicht wie jeder andere ist. Jesus ist
einmalig in dem Sinne, dass er sich
seines wahren Wesens bewusst war
und dass die Unheilsgeschichte ihn
nicht versklaven konnte.

Jesus stellt den Weg der Selbstent-
äußerung zum „höchsten Geheim-
nis“ vor,der uns von der Macht der
Samsara-Dynamik befreit – ganz
im Sinne der indischen religiösen
Überlieferungen. Sannyasa, die
Entsagung als Lebensstil, ist ein
vertrautes altindisches Symbol. In-
dien braucht ein Modell der Ent-
wicklung, das sich weder auf Aus-
beutung noch auf Gewalt aufbaut,
sondern allen, aber vor allem den
Armen, Ausgebeuteten und Ent-
rechteten zugänglich ist.

Die vorgestellte Christologie fließt
nahtlos in eine Spiritualität, was in
Indien außerordentlich wichtig ist.
Diese Spiritualität, die trinitarisch
ist, hat ihre Entsprechung im Prin-
zip des Advaita, der Nicht-Zwei-
heit. Im Dialog mit Hindus muss
dies weiter ausgearbeitet und über-
mittelt werden.■

Francis D’Sa SJ
Flötenspiel im Swamimaryan-Tempel
in Mombasa, Kenia
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Geistlicher Impuls

Zurechtweisung
Eine alltägliche Frage?

Es kann ein Zeichen christlicher Liebe sein,
wenn einer den anderen zurechtweist.Würde
man vielleicht sogar schuldig werden, wenn
man die Fehler anderer schonend ignoriert,
statt sie abzumahnen oder zu tadeln? Ignatius
von Loyola hält die Frage durchaus für berech-
tigt und gibt ihr den traditionellen Namen
„brüderliche Zurechtweisung“. Seine Ant-
wort ist jedoch (im Gegensatz zur noch vor
wenigen Jahrzehnten üblichen Praxis in Kir-
che und Orden) vorsichtig und zurückhaltend.
Von ihm beauftragt schrieb 1551 Johannes von
Polanco,der Sekretär der Gesellschaft,dazu ei-
nen Brief, der hier als Leitfaden dient.*

Autorität und Liebe

„Da kommt es für einen Erfolg sehr auf die
Autorität des Mahners und auf seine aner-
kannte Liebe an.Wenn eines von beiden fehlt,
so ist es auch mit der Wirkung der Zurecht-
weisung vorbei, die in der Besserung bestehen
sollte. Deshalb ist es nicht jedermanns Sache,
Mahnungen zu geben“.

Wer also darüber enttäuscht ist, dass seine Er-
mahnungen nichts genutzt haben, möge sich
fragen, wo die Ursache zu suchen sei: mehr in
der fehlenden Autorität oder im Mangel an
Liebe.War er überhaupt zuständig? Es gibt zu-
mindest keine Verpflichtung zu etwas,was aus-
sichtslos ist.Diese Ansicht vertritt nicht nur Ig-

natius. In der Moraltheologie findet man ähn-
liche Hinweise.Quäle Dich also nicht mit Ver-
pflichtungen, die lediglich Deinem Wunsch-
denken entspringen, im Grunde jedoch un-
realistisch sind. Freilich dürfen und sollen wir
zu ändern versuchen, was sich ändern lässt.
Aber was sich nicht ändern lässt, muss man in
Gottes Namen ertragen. Immer allerdings gilt
es, diese beiden Bereiche gewissenhaft zu un-
terscheiden, um seine persönliche Verantwor-
tung richtig einzuschätzen.

Erfolg und Methode

„Sodann ist es auf alle Fälle gut,die Sache nicht
zu offen herauszusagen, sondern etwas gefärbt
und auf einem Umweg; denn ein Fehler zieht
leicht den anderen nach sich,und es kann sein,
dass der (bei der Zurechtweisung) gemachte
Fehler (den anderen) dazu bestimmt,das geist-
liche Almosen der Zurechtweisung nicht im
guten Sinne aufzunehmen“.

In der Tat gibt es zuweilen die Gefahr, dass
man genau diesen Fehler macht, weil man zu
ungeduldig ist oder meint, dass bloße Andeu-
tungen zu leicht überhört würden. Zweifellos
gibt es Fälle, wo man sehr deutlich werden
darf und sogar müsste. Die Liebe darf auch
„harte Worte“ gebrauchen,wie wir sie von Je-
sus, Paulus und anderen kennen. Immer aber
kommt es in unseren Beziehungen darauf an,
liebenswürdig und taktvoll miteinander um-
zugehen. Jedenfalls sprechen vielerlei Erfah-
rungen dafür, dem Rat des Ignatius zu folgen
und „die Sache nicht zu offen herauszusagen,
sondern etwas gefärbt und auf einem Um-
weg“.Die Psychologie lehrt uns,dass nicht je-
des bösartig erscheinende Verhalten wirklich
böse ist, sondern oftmals aus subjektiv guter
Absicht geschieht. Es kommt darauf an, die
Taten möglichst diskret zu unterscheiden.

* Ignatius von Loyola, Trost und Weisung. Geistliche Briefe. Hg. von
Hugo Rahner. Zürich-Einsiedeln-Köln 1979, 120–121
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Das wahre Ziel der christlichen Zurechtwei-
sung ist das Heil des Nächsten. Niemals darf
sie zu einer Art Gerichtssitzung werden, die
Gottes Urteil schnellfertig vorwegnimmt, und
seine Güte und Langmut nicht beachtet. Was
uns ärgerlich oder fremd wie ein Fehler er-
scheint, kann sogar unseren Horizont erwei-
tern.

Der eigene Fortschritt

„Sie fragen ferner, ob man sich mit dem viel-
leicht unrichtigen Urteil vertrösten soll, es
handle sich nicht um einen Fehler“.

Ignatius denkt auch daran,dass es nicht gut ist,
sich zuviel mit den Fehlern anderer zu befas-
sen. Wird hier leichtfertige Toleranz verkün-
det? Keineswegs.Wenn das Heil des Nächsten
in Gefahr ist, muss man etwas unternehmen.
Man kann jedoch zu sehr um die Fehler an-
derer kreisen. Zurechtweisung darf nicht ein-
seitig sein. Ein Kritiker muss sich immer auch
selbst in Frage stellen lassen.

Zwar spricht Ignatius zum Schluss seines Brie-
fes noch einmal von der „größeren“ Berufung,
nicht nur um sich selbst, sondern auch um an-
dere besorgt zu sein. Aber seine Antwort auf
die Frage nach der Zurechtweisung bleibt in
jeder Hinsicht „wohltemperiert“.Er sagt nicht,
dass jemand seinen Nächsten ermahnen „soll“,
sondern es heißt, er „kann“. Er möge sich zu-
nächst bemühen, „sich vor das Angesicht des
Herrn zu stellen, um zu einem sicheren Urteil
zu kommen, dass er es wirklich tun muss“.

Fruchtbare Zurechtweisung gelingt nur dem,
der sich durch aufrichtige und intensive Ge-
bete darauf vorbereitet. ■

Franz-Josef Steinmetz SJ
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Aktuell

Ignatiusfest 2004
Am 31. Juli, dem Fest des Heiligen Ignatius,
kam ein einschneidender Prozess in der Ge-
schichte des Ordens in Deutschland zum Ab-
schluss: die Vereinigung der bisherigen Nord-
deutschen und Oberdeutschen Provinz zur
neuen Deutschen Provinz der Jesuiten. Am
selben Tag wurde Pater Stefan Dartmann SJ als
neuer Provinzial in sein Amt eingeführt. Die
beiden scheidenden Provinziäle Bernd Fran-
ke und Franz Meures, Prälat Lorenz Kasten-
hofer aus dem Erzbischöflichen Ordinariat,
Ministerialrat Dr.Dieter Schütz aus dem baye-
rischen Kultusministerium sowie die Patres
August Hülsmann SCJ und Wolfgang Schu-
macher O.Carm. aus dem Vorstand der Verei-
nigung Deutscher Ordensobern nahmen an
einer kleinen Feier im Provinzialat in Mün-

chen teil.Pater Wendelin Köster,der für Zent-
raleuropa zuständige Regionalassistent in der
Kurie im Rom,verlas das offizielle Dekret und
überbrachte die Glückwünsche von Pater Ge-
neral Peter-Hans Kolvenbach.

Strahlender Sonnenschein, die Nelson-Messe
von Joseph Haydn sowie eine bis auf den letz-
ten Platz gefüllte Michaelskirche in München
gaben am 1.August den festlichen Rahmen für
das feierliche Hochamt, mit dem der Neube-
ginn auch nach außen sichtbar gemacht wur-
de.Stefan Dartmann,der frischgebackene Pro-
vinzial, stellte seine Predigt unter das Schrift-
wort „Verleih Deinem Knecht ein hörendes
Herz“. Im Anschluss an das Hochamt feierten
die Münchner Jesuiten gemeinsam mit rund
300 geladenen Gästen im Innenhof von St.Mi-
chael.■

Thomas Busch

Feier der Eucharistie in St. Michael mit (v.l.n.r.) Hermann Breulmann, Franz Meures, Stefan Dartmann, Bernd Franke, Wendelin Köster
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Nachrichten

Neues aus dem 
Jesuitenorden

Kreuzberger Jesuiten-Kommunität 
feiert 25-jähriges Bestehen

Eine ungewöhnliche Jesuiten-Kommunität
hat im Juni in Berlin-Kreuzberg ihr 25-jähri-
ges Bestehen gefeiert. Gegründet wurde sie
Ende der 70er Jahre als Projekt von so genann-
ten Arbeiter-Priestern, die ihren Lebensun-
terhalt in Berliner Betrieben verdienten.Heu-
te ist das Zusammenleben mit Menschen am
Rande der Gesellschaft Hauptmerkmal der
kleinen Kommunität.
Grundlegend für diese Kommunität war unter
anderem die Entscheidung, „keine Sozialar-
beit“ machen zu wollen. Denn, so Christian
Herwartz, der zusammen mit zwei Mitbrü-
dern 1979 das Projekt in der Oppelner Straße
begann, „wir wollten den anderen nicht von
seinen Mängeln her sehen“.Vielmehr sollte es
darum gehen, „in einer anderen Kultur die
Würde des Menschen neu zu entdecken“.
Einübung in solches „respektvolles Sehen und
Hören“ vermitteln die von ihm angebotenen
Kurse „Exerzitien auf der Straße“.Dabei wer-
den „heilige Orte“ in der Stadt aufgesucht, an
denen die Teilnehmer den „Anruf Gottes“
vernehmen können.
Derzeit leben außer Christian Herwartz zwei
weitere Jesuiten in den beiden auf einer Etage
gelegenen Wohnungen der Gemeinschaft in
der Kreuzberger Naunynstraße:der Schweizer
Franz Keller und Stefan Taeubner.Von Anfang
an gehörten aber auch Mitbewohner,die nicht
aus den Reihen des Ordens stammten, dazu.
Herwartz schätzt, dass es im Lauf der Jahre
Menschen aus 50 Nationen waren.

Zum 25-Jahre-Fest der Kommunität in Berlin
Kreuzberg ist ein Dokumentenband „Gast-
freundschaft“ gedruckt worden. Er enthält
Dokumente aus der Geschichte der Jesuiten-
kommunität und Geschichten von 180 Men-
schen aus ganz unterschiedlichen Lebenssitua-
tionen.Der Sammelband ist zugänglich unter:
<www.con-spiration.de/wg-naunynstrasse>

München: Zusatzstudium Grundlagen
der Sozialwissenschaften

Ab dem Wintersemester 2004 bietet das Insti-
tut für Gesellschaftspolitik an der Hochschule
für Philosophie in München ein weiteres neu
konzipiertes Zusatzstudium an: Grundlagen
der Sozialwissenschaften. Nach maximal drei
Semestern erhalten die Absolventen auf der
Grundlage eines Credit-Systems ein staatlich
anerkanntes Zertifikat. Zusätzlich zu den Ver-
waltungsgebühren sind € 100,– als Semester-
beitrag zu entrichten. Weitere Informationen
unter: <www.hfph.mwn.de/igp>

Bundesweites E-Learning Projekt

Das Heinrich Pesch Haus in Ludwigshafen in-
itiiert in Kooperation mit dem Institut für Ge-
sellschaftspolitik an der Hochschule für Phi-
losophie vom 15.09.2004 bis 15.03.2005 ein
bundesweites E-Learning Projekt zur Globali-
sierung für Gymnasien in katholischer Träger-
schaft. Dabei sollen die interaktiven Möglich-
keiten des online basierten und vernetzten
Lehrens und Lernens erprobt werden. Nach
Ablauf der Ausschreibungsfrist sind sieben
Gymnasien ausgewählt worden: Sankt Ans-
gar Schule, Hamburg; Canisius Kolleg, Berlin;
Gymnasium der Englischen Fräulein, Bam-
berg; Nikolaus-von-Weis-Gymnasium, Spey-
er; Sankt Franziskus Gymnasium, Kaiserslau-
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tern; Collège St. Etienne, Strasbourg und das
Kolleg St. Blasien. Weitere Informationen:
<www.e-globalisierung.de>

Jesuiten auf dem Katholikentag 
in Ulm

Vom 16. bis 20. Juni 2004 fand in Ulm der
95. Deutsche Katholikentag statt. Für Lutz
Müller SJ von der Kontaktstelle Begleitung
und Berufung inzwischen fast schon eine klei-
ne Tradition, stellen sich doch die Jesuiten seit
einigen Jahren bei solchen Großveranstaltun-
gen mit einem eigenen Stand vor und versu-
chen, dem spezifischen Apostolat des Ordens
inmitten unterschiedlichster Gemeinschaften
ein klares Profil zu geben. Das Forum für die
Präsentation waren in Ulm die „Orte der Be-
gegnung“. In bewährter Weise war der Stand
der Jesuiten konzipiert, klar strukturiert, un-
verwechselbar im Design, nüchtern und zu-
gleich elegant in der Ausstattung. Optische

Akzente wurden mit den farbigen Bildtafeln
gesetzt, die die Aufmerksamkeit der Passanten
wecken und das Interesse auf die thematischen
Bereiche lenken sollten.Die visuelle Botschaft
wurde unterstrichen durch die einheitliche
Ausstattung der am Stand vertretenen Jesuiten
und Mitarbeiter/innen. Alle trugen ein bor-
deaux-rotes Poloshirt mit dem IHS-Jesuiten-
Logo.
Ein wichtiges Kommunikationsangebot wa-
ren die verschiedenen, am Stand ausliegenden
Informationsmaterialien sowie die vielfältige
Produktpalette der DiaDienst Medien GmbH,
die von aktuellen Publikationen und Mono-
graphien über Dias, CDs und Videos bis zum
Rahner-Wein reichte.Wer weitergehende In-
formationen oder Kontakt suchte, wurde zu
einem Gespräch in den Stand eingeladen. Ei-
ne über die Grenzen des Standes hinausgehen-
de ignatianische Kommunikation konnte in
Ulm in besonderer Weise authentisch gestaltet
werden, da sich im Vorfeld des Katholikentags
sowohl die Kongregation der Helferinnen als

Katholikentag 2004 in Ulm: Besucher beim Stand der Jesuiten
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auch die Missionarinnen Christi erfolgreich
um eine unmittelbare Nachbarschaft bemüht
hatten. In zwei Jahren will beim nächsten Ka-
tholikentag in Saarbrücken auch die GCL
durch räumliche Nähe das Spektrum der igna-
tianischen Familie erweitern.
Von besonderer Bedeutung war in Ulm er-
neut das personale Angebot der Jesuiten.Zwar
spiegelte das Team, das den Stand betreute,
nicht unbedingt den statistischen Querschnitt
des Ordens in Deutschland wider, aber die
vorwiegend jüngeren Patres und Brüder, Stu-
denten aus Frankfurt und München, Schü-
ler/innen aus St. Blasien sowie einige Laien-
mitarbeiter/innen waren sehr engagiert und
kamen mit den zahlreichen Passanten und
Interessierten immer wieder schnell ins Ge-
spräch. Lutz Müller konnte ein insgesamt po-
sitives Fazit ziehen: „Die Mitarbeit am Stand
ist ein motivierendes Erlebnis.Die Kommuni-
kation über unser Apostolat und die Identität
der Gesellschaft Jesu ist belebend und erfri-
schend. So freuen wir uns heute schon beson-
ders,dass wir mit unserem Stand im kommen-
den Jahr auch zum 30. Deutschen Evangeli-
schen Kirchentag in Hannover eingeladen
wurden.“

Neue Heimat für „Geist und Leben“

Der Standort Köln, der im Juli die Auflösung
des norddeutschen Provinzialats zu verkraften
hatte, gewinnt in der neuen Deutschen Pro-
vinz der Jesuiten wieder an Bedeutung: Vo-
raussichtlich gegen Ende des Jahres wird die
Redaktion der namhaften Publikation „Geist
und Leben“ – die nach der Schließung des Al-
fred-Delp-Hauses in München vorüberge-
hend in Frankfurt verortet war – in die Dom-
stadt wechseln. Die Leitung soll dann Andreas
Schönfeld SJ in der Nachfolge von Franz-Josef
Steinmetz SJ übernehmen.

Sacred Space

Über eine wachsende Zahl von Interessierten
freut sich die Redaktion der deutschsprachi-
gen Version von Sacred Space, dem Online-
Gebet, das die irischen Jesuiten ins Leben ge-
rufen haben. Seit August 2003 können im
Internet unter www.jesuiten.org/sacred-space
die Seiten mit dem täglichen Gebetsimpuls,
der Schrifttexte und daran anschließenden
Reflexionen angewählt werden. Innerhalb ei-
nes Jahres, so weist es die Statistik aus, haben
rund 21000 Menschen auf den deutschen Sei-
ten von Sacred Space gebetet.

Neuer JEV-Jahrgang

„Ein Jahr anders leben“ heißt es seit dem
1. September für 32 junge Erwachsene. Mit
einer Einführungswoche in Rudolstadt/Thü-
ringen begann das neue JEV-Jahr. Auf dem
Programm stand neben einem ersten Ken-
nenlernen eine Einführung in die JEV-Idee
mit den vier Grundlinien: Einsatz für Ge-
rechtigkeit, Leben in Gemeinschaft, einfacher
Lebensstil und gelebter Glaube. Der neue
Provinzial der deutschen Jesuiten, Stefan
Dartmann SJ, referierte über die Geschich-
te des Ordens und die ignatianische Spiritu-
alität.
Nach den Einführungstagen sind die jungen
Freiwilligen in ihre Einsatzorte in Belgien,
Deutschland (Berlin und Hamburg), Mexiko,
Österreich und Rumänien aufgebrochen.
Dort leben sie in kleinen Gemeinschaften, so
genannten Kommunitäten, und arbeiten in
verschiedenen sozialen Projekten mit, so zum
Beispiel in einer Suppenküche für Obdach-
lose, in Behinderteneinrichtungen, in einem
Übernachtungsheim für Asylbewerberinnen,
bei einem Besuchsdienst für Senioren oder
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bei der Arbeit mit Kindern im Norden Mexi-
kos, die keinen Platz in einer Schule gefunden
haben.

Personalnachrichten

• Am 11. September wurden in St.Canisius in
Berlin Christof Wolf SJ und Tobias Zimmer-
mann SJ von Weihbischof Wolfgang Weider
zum Priester geweiht.

• Am 3. Oktober wurde Fredrik Heiding SJ
in Stockholm von Bischof Anders Arborelius
zum Priester geweiht.

• Ihre Ersten Gelübde abgelegt haben die
Novizen am 11. September in Nürnberg.Hol-
ger Adler wird sich in der J-GCL engagieren,
Philipp Goertz soll in den nächsten Jahren das
Seelsorgeteam in St.Michael in München ver-
stärken,Michael Koop wechselt in die Christ-
liche Glaubens- und Lebensschule St. Ignatius
nach Berlin,Trieu Nguyen Quoc nimmt sein
Philosophiestudium in München auf und
Martin Stark unterstützt die Öffentlichkeitsar-
beit für das Projekt [‘magis] beim Weltjugend-
tag 2005.

• Die Jesuitenresidenz in Stuttgart wird zum
Jahresende 2004 aufgehoben, die freiwerden-
den Patres sollen in Zukunft das pastorale En-
gagement des Ordens im Südwesten Deutsch-
lands verstärken: Hugo Stoll SJ wird nach
Mannheim gehen, um dort in der Seelsorge-
einheit Mannheim-Mitte – St. Sebastian in
der Alten- und Krankenseelsorge mitzuhel-
fen. Georg Kappeler SJ wird im Schwarzwald
eine Aufgabe im Bereich der Pfarrseelsorge
übernehmen.

• Jörg Alt SJ wurde zum Geschäftsführer des
„Katholischen Forums Leben in der Illega-

lität“ ernannt, dem verschiedene Institutionen
der Katholischen Kirche wie z.B.die Kommis-
sion XIV der Bischofskonferenz oder der Je-
suiten-Flüchtlingsdienst JRS angehören. Zie-
le des Forums sind, Ressourcen und Wissen
innerhalb der Kirche zum Problemkomplex
illegale Migration zu bündeln, breite Bevöl-
kerungsschichten hierüber zu informieren,
sich mit anderen hier tätigen Institutionen
und Organisationen zu vernetzen und dieses
immer noch verdrängte Thema endlich auf
die gesellschaftspolitische Tagesordnung zu set-
zen.

• Wolfgang Bauer SJ hat am 1. August seine
Arbeit als Delegat für die älteren Mitbrüder
im Stab des Provinzials in München aufge-
nommen.

• Hermann Kügler SJ ist im September von
Berlin ins Provinzialat nach München ge-
wechselt und hat im Stab des Provinzials die
Aufgabe als Delegat für Planung und Entwick-
lung übernommen.

• Johannes Fischer SJ nimmt seit April die
Funktion des Koordinators des „Forums der
Jesuiten“ im Ignatiushaus in Berlin wahr.Zum
31. Juli wurde er zum Superior des Hauses er-
nannt.

• Bernhard Heindl SJ hat nach seiner Rück-
kehr aus dem Tertiat in Chile am 01. Septem-
ber in der Nachfolge von Hermann Kügler SJ
das Amt des Leiters der Katholischen Glau-
bensinformation in Berlin angetreten.

• Peter Waibel SJ wurde zum Dekan des De-
kanats Hof (Erzbistum Bamberg) gewählt und
am 23. Mai in sein Amt eingeführt. ■

Zusammengestellt von 
Thomas Busch
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Personalien

Jubilare

03. Oktober
P. Hermann Zeller
90. Geburtstag
P. Georg Rimke
75. Geburtstag

06. Oktober
P. Paul Hünenberger
80. Geburtstag

07. Oktober
Br. Franz Gabriel
85. Geburtstag

09. Oktober
P. Friedo Ricken
70. Geburtstag

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

12. Oktober
P. Hermann Bacher (PUN)
80. Geburtstag

13. Oktober
P. Joachim Gimbler
P. Matthias Huber
P. Albert Radl
25. Priesterjubiläum

21. Oktober
P. Joseph Listl
75. Geburtstag

31. Oktober
P. Helmut Meumerzheim
70. Geburtstag

Lesezeichen

Johannes M. Steinke:
Wie beten geht

Herder Verlag 2004, 144 Seiten,
12 Fotografien, € 9,90

Beten macht nicht nur gelas-
sener.Beten ist Leben, ist Auf-
bau einer Beziehung. Beten
lernt man durch Ausprobie-
ren. Entscheidend ist, sich ein
wenig Zeit zu nehmen und
es einfach zu versuchen.
Das Buch von Johannes Maria
Steinke lädt zu eigenen Erfah-
rungen mit dem Beten ein.
Und es macht mit Gebets-
weisen bekannt, die sich be-
sonders bewährt haben. Es
enthält alte und neue Gebets-
texte. Einfache Sprache, le-
bendige Bilder und unge-
wohnte Optik sorgen für ein
überraschend „anderes“ Buch
vom Beten, das aufhorchen
und hinschauen lässt.■

Verstorbene

P. Johannes Thiel
* 08.10.1914
† 08.07.2004
Missionar in Indien

P. Friedrich Setzer
* 17.05.1926
† 31.07.2004
Direktor des Sehbehinderten-
zentrums in Unterschleißheim

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

Überraschungen

Natürlich gibt es Planungen für unser Exer-
zitienhaus HohenEichen, für das Programm,
aber das Wichtigste überrascht uns selber am
meisten. Da kommen Menschen zu uns, die
uns erzählen: „Hoheneichen ist für uns ei-
ne zweite Heimat geworden!“. Bei näherem
Nachfragen berichten sie, wie sie vor vielen
Jahren Kontakt zu den Exerzitien gefunden

haben.Gerade in der Zeit der DDR war es ein
Ort,wo sie frei sprechen konnten und in ihrem
Glauben gestärkt wurden.Da haben also schon
viele vor uns gewirkt und Besuchern einen
Raum geboten, der für sie wichtig wurde.
Andere wurden durch begeisterte Erzählun-
gen auf uns aufmerksam: „Da ist ein wunder-
schönes Haus, da kommst du zur Ruhe.Wirk-
lich ein guter Boden.“ Seit der Neugestaltung
des Hauses 1998 freuen wir uns oft über die-
ses Echo.

Zeuge von Wundern

Wir dürfen Zeugen von überraschenden We-
gen sein, denn das geschieht ja in Exerzitien:
einer sucht seinen ganz persönlichen Weg mit
Gott – und findet wieder zurück zum Glau-
ben;eine Frau kann endlich die Nöte ihres Le-
bens vor Gott tragen und darf erleichtert nach
Hause zurückkehren.Ein dritter erlebt das tra-
gende Schweigen und wagt es, tiefer auf Jesus
Christus zu vertrauen und mit ihm zu gehen.
Warum Menschen hierher geführt werden,
wissen wir nicht;wir staunen nur darüber,dass
jemand irgendwo in Deutschland unsere Ad-
resse gehört hat und dann den Mut fasst, mit
uns Kontakt aufzunehmen.
Wir bieten verschiedene Kurse an, begleiten
aber zwischendurch auch viele neben unse-
ren ausgeschriebenen Angeboten. Ein ganzes
Spektrum von möglichen Wegen steht in un-
serem Jahresprogramm: Wochenenden, Kurz-
exerzitien,Exerzitien in Gemeinschaft und die
klassischen ignatianischen Einzelexerzitien.
Wer mehr die Meditation sucht, findet so ge-
nannte „Kontemplative Exerzitien“.

So viele suchen

Das ist durchweg unsere Erfahrung: Wie es
verschiedene Menschen gibt, so sind auch die
Wege verschieden. Da wollte jemand einfach
nur Dresden anschauen – und blieb dann län-
ger bei uns oben auf dem Berg, weil ihn die

Wir senden Ihnen gerne unser

Jahresprogramm

regelmäßig zu. Schreiben Sie uns! Unser
aktuelles Programm finden Sie auch un-
ter <www.jesuiten.org/haus-hoheneichen>

Unsere Angebote:
• Hinführung zu Exerzitien
• Kurzexerzitien
• Ignatianische Einzelexerzitien
• Ökumenische Einzelexerzitien
• Kontemplative Exerzitien
• Film-Exerzitien
• Kurse in Eutonie
• Thematische Tage oder Wochenenden:

für Paare um die Silberhochzeit,Tod
und Trauer, psychologische Hilfen,
Heilfasten

• Brunnentage
• Fest der Freunde und Förderer

Unsere Email-Adresse:
haus.hoheneichen@t-online.de

Haus HohenEichen –
ein guter Boden
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Stille ansprach, die Schönheit der Natur, die
Kapelle.Andere kommen zu „Brunnentagen“,
in denen wir eine Möglichkeit zum Ausruhen
bieten. Das Wort aus dem Evangelium ist eine
fast tägliche Erfahrung: „Als Jesus die vielen
Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen,
denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten
haben.“ Das erscheint uns heute ganz aktuell.
Vielen sind die Lebenspläne zerbrochen, sie
erleben Umbrüche, die sie unruhig suchen
lassen.
Ein gutes Wort, ein Gespräch, eine Raum der
Stille – das sind die notwendige „Nahrung“ für
unsere Mitmenschen.

Was brauchen sie?

Diese Frage beschäftigt uns immer wieder, es
ist oft wie eine Meditation unserer Zeit und
ein inneres Fragen und gemeinsames Hin-
hören. Aus diesen Überlegungen entstanden
dann auch unsere neuen Angebote, wie der
„Jahreswechsel in Hoheneichen“, die „Schule
großer Beter“ oder die „Exerzitien im Alltag“.

Außerdem suchen wir Kontakt zu den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in der Seelsor-
ge, unter anderem beim Exerzitienleitertag,
der zur Fortbildung dient.
Und das Gespräch mit Einzelnen bleibt uns
wichtig; es wird so viel gesucht, in der geistli-
chen Begleitung oder in der psychologischen
Beratung.

Eine vorausschauende Stifterin

Das Haus HohenEichen verdankt seine Exis-
tenz einer vorausschauenden Frau, der Prin-
zessin Maria Immaculata von Sachsen. Auf
Grund ihrer Erfahrung in Frankreich und in
der Diaspora sah sie die kommende Not für
die Kirche: es werden zu wenig Seelsorger da
sein und die Christen werden mehr und mehr
in der Diaspora leben müssen. Das war wohl
das Motiv, das sie bewegte, den Jesuiten 1921
das Haus und Grundstück zu stiften. Seit die-
ser Zeit – nur kurz unterbrochen durch die
Beschlagnahmung durch die Gestapo – ist es
ein Ort für die Exerzitien.

Gottesdienst mit 
Bischof Joachim 
Reinelt bei der 

Einweihungsfeier von
Haus HohenEichen 

im September 1998
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In der Geschichte unsere Hauses spiegelt sich
auch ein Stück der Geschichte Deutschland
wieder: ein Mitbruder kam 1943 in das KZ
Dachau, ein anderer, ein Sorbe, konnte das
Haus von der Sowjetarmee wieder zurückbe-
kommen. Zur DDR-Zeit ging die Arbeit un-
unterbrochen weiter; ökumenische Kontakte
vertieften sich,die GCL (Gemeinschaft Christ-
lichen Lebens) fand hier ihr Zentrum.
Heute kommen Jugendliche aus dem wieder-
gegründeten St. Benno-Gymnasium zu Be-
sinnungstagen, auch konfessionslose Jugend-
liche lernen ein offenes christliches Haus
kennen. Mitarbeiterinnen von Krankenhäu-
sern und sozialen Einrichtungen nutzen unser
Haus.
Natürlich müssen wir uns mit der Wirklichkeit
im Osten Deutschlands auseinandersetzen,
dass 80% unserer Mitmenschen keiner christ-
lichen Kirche angehören.Aber wie finden wir
einen Weg zu ihnen? Das ist oft Thema unter
uns Dresdner Jesuiten.

Mit einer Novene hat es angefangen

Die Vorbesitzerinnen, zwei katholische Frau-
en, mussten das Haus verkaufen, ein Vertrag
war schon unterzeichnet.Sie hielten ein neun-
tägiges Gebet (Novene) ab, damit es in gute
Hände kommt. Da erfuhr die Stifterin von
dem Haus und kaufte es.
Auch heute sehen wir,dass wir unser Werk nur
dadurch fortführen können, weil hier viel ge-
betet wird:für die Menschen,die hierher kom-
men und Exerzitien machen; für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die unsere Arbeit
ganz mittragen; für die Wohltäter und Freun-
de, und schließlich für alle, die uns um unser
Gebet bitten oder für die,die nicht mehr beten
können.Das schenkt uns eine innere Gelassen-
heit, aber auch Demut und Aufmerksamkeit.
Gebet und Stiftungen, das sind die inneren
und äußeren Grundlagen, mit denen wir heu-
te leben. ■

Christoph Kentrup SJ / Markus Franz SJ

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie haben in diesem Beitrag das Exerzi-
tienhaus der Jesuiten in Dresden kennen
gelernt.

Die Exerzitien bilden den Kern Ignatia-
nischer Spiritualität und gehören zu den
kostbarsten Angeboten, die wir Men-
schen auf der Suche nach geistlicher
Orientierung machen können.Viele 
Jesuiten konzentrieren sich daher ganz
auf diese Aufgabe.

Exerzitien finden in der Regel in der
Stille von geschützten Räumen statt –
wie zum Beispiel im Haus HohenEichen
in Dresden. Exerzitienhäuser unter der
Leitung von Jesuiten gibt es darüber 
hinaus in Beuron, Hochelten, Ludwigs-
hafen, München und in Wilhelmsthal 
in Oberfranken.

Häuser wie Kurse stellen natürlich 
eine finanzielle Belastung dar, die wir
nur zum Teil aus Gebühren und Zu-
schüssen der Diözesen refinanzieren
können.

Durch Ihr Engagement und Ihre mate-
rielle Unterstützung geben Sie uns die
Möglichkeit, auch in Zukunft Menschen
auf dem Weg der Exerzitien zu beglei-
ten. Danke!

Eugen Hillengass SJ
Leiter 
Projektförderung
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Eckhard Bieger SJ
Frankfurt. Leiter des 
Studienprogramms Medien

Markus Franz SJ
Dresden. Exerzitienbegleiter
in Haus HohenEichen

Richard Müller SJ
München. Chefredakteur 
der „JESUITEN“

Franz-Josef Steinmetz SJ
Frankfurt. Chefredakteur von
„Geist und Leben“

Norbert Brieskorn SJ
München. Rektor der 
Hochschule für Philosophie

Philipp Geister SJ
Uppsala. Leiter des 
Newman-Instituts

Gangolf Schüßler SJ
München. Leiter der 
Katholischen Hochschul-
gemeinde

Ansgar Wucherpfennig SJ
Frankfurt. Dozent an der 
Philosophisch-Theologischen
Hochschule Sankt Georgen

Thomas Busch
München. Öffentlichkeitsreferent
im Provinzialat der Jesuiten

Gabriele Hüdepohl
Berlin. Lehrerin am 
Canisius-Kolleg

Ludwig Schuhmann SJ
Mannheim. Leiter der 
Offenen Tür

Francis D’Sa SJ
Würzburg. Professor für 
Missionswissenschaften 
an der Universität Würzburg

Christoph Kentrup SJ
Dresden. Leiter von Haus 
HohenEichen

Tobias Specker SJ
Berlin. Lehrer am 
Canisius-Kolleg

Autoren dieser Ausgabe
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Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.

Informationen:

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

Fon 089 38185-213
Fax 089 38185-252

Spendenkonto: 2 121 441
LIGA Bank BLZ 750 903 00

Menschen aus allen Berufen und Altersschichten unterstützen
durch Gebet und Finanzmittel die Anliegen der Jesuiten. Oh-
ne diese Hilfe können wir Jesuiten weder unsere Aufgaben in
Deutschland noch weltweit in den Missionen 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 Ge-
sellschaft 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 Jesui-
ten, die sich meist über mindestens zwölf Jahre erstreckt, kön-
nen wir im allgemeinen ebenso wenig mit staatlicher oder
kirchlicher Unterstützung aus Steuergeldern rechnen wie bei
der Pflege der alten oder kranken Ordensmitglieder.Auch und
gerade unsere Schulen und Hochschulen,Exerzitien- und Bil-
dungshäuser, Kirchen und Seelsorgezentren brauchen private
Zuschüsse.Selbst für die kleinste Unterstützung sind wir dank-
bar und bitten um Spenden. – Selbstverständlich haben Spen-
der auch die Möglichkeit,besondere Anliegen ihrer Wahl durch
den Eintrag eines entsprechenden Stichworts im eingedruck-
ten Überweisungsträger zu benennen.
Durch Bescheinigung des Finanzamtes München für Körper-
schaften ist der Verein „Freunde der Gesellschaft Jesu“ als aus-
schließlich und unmittelbar religiösen Zwecken dienend an-
erkannt und berechtigt,Spendenbescheinigungen auszustellen.
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