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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

wussten Sie, dass die Jesuiten in ihren Gelüb-
den ausdrücklich versprechen, sich „besonders
um die Erziehung der Jugend“ zu kümmern?
Dem hl. Ignatius war früh klar geworden: In
der Erziehung von Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen liegt eine besonde-
re Herausforderung und eine große Chance
für die Kirche, denn die Weise, wie man her-
anwächst, prägt das ganze Leben. Eine große
Chance, also auch eine große Aufgabe.

In diesem Heft möchten wir Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, mithineinnehmen in die
unterschiedlichen Erfahrungsbereiche und
Tätigkeitsfelder unseres Ordens. Meist sind
wir vor allem für unsere Schulen und Univer-
sitäten bekannt, aber in der „Erziehung der Ju-
gend“ sind wir auf vielen verschiedenen Ebe-
nen aktiv. So berichtet Ihnen Florian Setzen
von seiner Arbeit in der politischen Jugendbil-
dung in Ludwigshafen und Holger Adler SJ
von seinen Schwierigkeiten und Neuaufbrü-
chen in der verbandlichen Jugendarbeit in
Würzburg. Auch Skandinavien möchten wir
in Blick nehmen: Unsere Mitarbeiterinnen
Elisabeth Hellström und Emma Halden er-
zählen Ihnen von den Herausforderungen,
denen sich eine katholische Jugendarbeit im
stark säkularisierten Schweden stellen muss.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen
sollen selbst zu Wort kommen. In vier State-
ments werden Sie erfahren, was ihnen wichtig
ist und wie die verschiedenen Aktivitäten auf
sie wirken. Bei der Lektüre dieser Publikation
werden Sie merken, dass unsere Mitarbeiter/
innen zu Partnern geworden sind, die sich mit
Leidenschaft und großem Engagement für die
Jugend einsetzen. Zwei von Ihnen möchten
wir Ihnen vorstellen. Und wüssten Sie gern
einmal, was Jesuiten ganz persönlich moti-

viert? Wir haben für Sie bei den Mitbrüdern
nachgefragt. Lesen Sie selbst.

Eines der Markenzeichen unseres Ordens war
es seit jeher, immer wieder neue Wege zu ge-
hen und den je besseren Ansatz für den jewei-
ligen Kontext zu suchen. So wagen auch wir
Jesuiten in Deutschland im nächsten Jahr in
intensiver Zusammenarbeit mit den anderen
Gemeinschaften, Verbänden und Kongrega-
tionen ignatianischer Prägung eine neue
Form der Jugendpastoral mit dem Titel 
„['magis] – Ignatianische Experimente zum
Weltjugendtag“. Martin Stark SJ wird Ihnen
dieses neue Projekt vorstellen und, so hoffe
ich, auch Sie begeistern.

Natürlich sind wir Jesuiten auch international
aktiv. Das internationale Jugendnetzwerk „In-
Ygo“ hat seit kurzem die vielfältigen Länder
übergreifenden Beziehungen nun auch insti-
tutionell zusammengeführt. Sr. Stefanie Stro-
bel war dabei. In Chile kümmert sich zurzeit
Sebastian Watzek SJ um Straßenkinder. In ei-
nem kurzen Beitrag schildert er Ihnen seine
ersten Eindrücke.

Wie aber, werden Sie sich vielleicht fragen,
hängen diesen ganzen Aktivitäten eigentlich
mit der Spiritualität und der Geschichte der
Jesuiten zusammen? Klaus Mertes SJ wird Ih-
nen darauf Antwort geben und Ihnen auf den
ersten Seiten deutlich machen, was dahinter
steckt.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lek-
türe und hoffe, dass auch Sie etwas vom Reiz
und der Herausforderung der Jugendarbeit
spüren werden.

Ihr 

Johannes Maria Steinke SJ
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Schwerpunkt

Jesuiten und 
Jugend
Geschichte und Spiritualität 
ignatianischer Pädagogik

Straßenkatechese

„Ich verspreche, mich besonders um die Er-
ziehung der Jugend zu mühen.“ So heißt es in
den feierlichen Gelübden, die jeder Jesuit ab-
legt. Das Wort, das hier mit „Jugend“ über-
setzt wird, lautet im lateinischen Originaltext
„rudes“.Die Ungebildeten.Vielleicht ist es ei-
ne Engführung, immer sofort an Jugendliche
zu denken, wenn man an ungebildete Men-
schen denkt. Doch waren es sicherlich mehr-
heitlich Kinder und junge Menschen, denen
Ignatius in seinen Anfangsjahren in Barcelona,
Alcala und Salamanca auf der Straße Kate-
chismus lehrte. Die Erfahrung der Straßenka-
techese jedenfalls ist es, die den historischen
Ursprung des Versprechens darstellt, das sich
bis heute im feierlichen Gelübde für alle Jesu-
iten ausdrückt.

Die Straßenkatechese des 16. Jahrhunderts ist
für uns heute schwer vorstellbar. Für die er-
sten Jesuitengenerationen gehörte sie indes
zum Kernbestand ihrer seelsorglichen Tätig-
keiten. Dabei spielten die Kinder eine ent-
scheidende Rolle. Wenn die Jesuiten in eine
neue Stadt kamen, riefen sie zuerst die Kinder
zusammen und lehrten sie die „Töne“. Das
waren die Melodien,über welche die elemen-
taren Gebete und Glaubenstexte spielerisch
und singend auswendig gelernt wurden. Die
„Töne“ wurden schnell in der Stadt populär,
weil die Kinder sie auch nach der Katechese

weitersangen, wie Ohrwürmer; schließlich
wurde „tags und nachts von den Kindern und
Jugendlichen in der Stadt nichts anderes als
Christenlehre gesungen“, so erzählt Polanco,
und am Ende auch von den Handwerkern
und Tagelöhnern auf dem Markt, von Bauern
auf dem Feld, von Müttern zu Hause (vgl.
O’Malley, Die ersten Jesuiten, Würzburg
1993, S. 216). Man muss sich eine Zeit ohne
Radio und Fernsehen, aber mit derselben
spontanen Begeisterung von Kindern und Ju-
gendlichen für Musik, Rhythmus und Tanz
vorstellen, um den Vorgang und die Bedeu-
tung von Kinderkatechese für die ersten Jesu-
itengenerationen zu begreifen.

Die Schulbank in Paris

Ignatius lebte in seinen Studienjahren mit Ju-
gendlichen zusammen. Da wir heute und ins-
besondere im deutschen Sprachgebrauch 
unter „Studenten“ meist volljährige Schulab-
solventen verstehen,überhören wir leicht,was
mitschwingt, wenn sich Ignatius als vierzig-
jähriger Mann entscheidet, nach Alcala und
später nach Paris an die Universität zu gehen,
um zu „studieren“. Er musste dort mit den
unteren Grammatik-Klassen beginnen, also
die Schulbank zusammen mit jungen Men-
schen im Alter ab 12 Jahren drücken.

Für Ignatius war diese Erfahrung wohl nicht
ganz einfach. Aber er hatte spätestens nach
dem Scheitern seiner Mission in Jerusalem er-
kannt, dass er noch einmal auf die Schulbank
musste. Zwar hatte er mystische Gewissheit
aus seiner eigenen Erfahrung heraus und auch
den guten Willen und die Sendung, sich ganz
in den Dienst der „Rettung der Seelen“ zu
stellen. Doch all das war offensichtlich inner-
kirchlich nicht anschlussfähig. Die Inquisition
misstraute ihm, die kirchlichen Oberen in Je-
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rusalem empfanden ihn als störend und lästig.
So musste er in Paris lateinische Vokabeln
pauken und sich anschließend durch den tro-
ckenen Aristoteles durcharbeiten. Eigentlich
eine Demütigung für den 40-jährigen Igna-
tius.Aber sie bewirkte,dass Ignatius eben auch
als erwachsener Mann unter jüngeren Men-
schen als ein Lernender und nicht nur als ein
Lehrender leben musste. Auch diese Erfah-
rung schwingt mit,wenn sich die Jesuiten spä-
ter auch für die akademische und nicht nur für
die katechetische Bildung von Jugendlichen
einsetzten.

Spiritualität der Straße

Jugendliche leben auf der Straße. Das gilt be-
sonders für die rudes, denen Ignatius und die
ersten Jesuiten „Christenlehre“ beibrachten.
Aber es gilt grundsätzlich für Jugendliche. Sie
sind auf dem Weg aus ihrem Elternhaus her-
aus und sind noch nicht selbst in ihrem neuen
Haus angekommen. So zieht die Begegnung
mit Jugendlichen immer auch auf die Straße.
Im Dienst an den Jugendlichen werden Jesui-
ten von Gott auf die Straße geführt.

„Unser Haus ist die Straße“, so lautet ein be-
rühmtes Diktum von Jeronimo Nadal, einem
der engsten Mitarbeiter von Ignatius. Jesus
und auch die Apostel waren Wanderapostel.
Sie lebten auf der Straße. Die Nachfolge Jesu
führt also auf die Straße. Wer auf der Straße
geht, lebt ungesichert, ist angewiesen auf An-
nahme und Gastfreundschaft, kann nicht viel
mit sich führen, kann nicht viel planen, son-
dern ist mehr den Zufällen ausgesetzt, die ihm
auf der Straße begegnen, den zufälligen Be-
gegnungen. Dies ist im wörtlichen wie im
übertragenen Sinne auch die Lebenssituation
der Jugendlichen.

Aber gerade darin liegt auch die spirituelle
Chance der Straße. Im Neuen, Fremden, Zu-
fälligen begegnet mir Gott, erfahre ich neue
Liebe, werde ich eingeladen, darf ich über
mich hinaus wachsen, auch noch im hohen
Alter.

Spiritualität des Fragens

Eine der größten Fähigkeiten von Kindern
und Jugendlichen ist, Fragen zu stellen; dum-
me Fragen, die nicht dumm sind (vgl. 1 Kor
1,27). Polanco, Ignatius’ Sekretär, schreibt:

Franz Xaver mit Kreuz und Glocke in der Hand. Gemälde von
Elias Salaverría im Schloss Javier in Navarra.
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„Jesuiten lernen selbst am besten,
wenn sie andere unterrichten.“ Sie
lernen vor allem, selbst wie die
Kinder und Jugendlichen zu fra-
gen. Jede Begegnung mit Jugend-
lichen ist eine Gelegenheit zu ler-
nen, weil Kinder und Jugendliche
ihre Fragen stellen, die großen Fra-
gen. Die Jugendlichen machen das
sokratische „Ich weiß, dass ich
nichts weiß“ spürbar. Die Antwor-
ten der Erwachsenen sind damit
nicht abgewertet. Aber jenseits der
Kategorien von richtig und falsch
gibt es einen Reichtum an Er-
kenntnissen, der sich nur den Fra-
genden erschließt.

Fragen ist eine Form von Suchen.
„Gott suchen und finden in allen
Dingen“ lautet ein zentrales Motto
der jesuitischen Spiritualität. Das
Suchen kommt nicht zur Ruhe,
auch wenn man gefunden hat, denn Gott ist
lebendig und zeigt sich in immer neuen Situ-
ationen und Ereignissen. Die Haltung des 
Suchens ist eine jugendliche Haltung.Als Su-
chende sind Jesuiten Gefährten der Jugend-
lichen. Ihr erwachsener Beitrag zur Suche der
Jugend besteht darin, diese gegen die Entmu-
tiger und Entmündiger immer wieder neu zu
motivieren, auf dieser Suche voranzuschrei-
ten.

Fragen und Suchen eröffnet Kommunikation.
Kinder und Jugendliche stellen Fragen und
verstoßen damit oft gegen Frage- und Sprech-
verbote. Die Verbote können von außen oder
von innen kommen, aus der Angst oder Re-
signation in der Kirche, in der Gesellschaft
oder im eigenen Inneren. Indem Kinder und
Jugendliche mit der Vollmacht des Kinder-
mundes gegen die Frageverbote verstoßen,

eröffnen sie verschlossene Räume der Kom-
munikation, auch der theologischen Kom-
munikation.

Ignatius stieß auch auf Widerstand und
Sprechverbote, als er anfing, aus seinen mysti-
schen Erfahrungen heraus zu sprechen. Letzt-
lich stammte seine Entscheidung für die
Schulbank und für das Studium aus seiner
kindlichen Kraft, trotz der Ablehnung und des
Misstrauens kommunizieren zu wollen und
eine Sprache zu finden, in der die eigenen
Fragen und Erfahrungen mitteilbar werden.
Die Spiritualität des Fragens führt in die Wert-
schätzung von Bildung, und damit auch in ei-
ne Spiritualität, die sich nicht der Arbeit der
Vernunft und damit der Kritik und der Kom-
munikation entzieht. ■

Klaus Mertes SJ

Jugendliche kennen keine Frageverbote
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Profile: Jesuiten in
der Schule

Es ist die Vielfalt,die
mich reizt.Das Aloi-
siuskolleg in Bonn-
Bad Godesberg ist
mehr als eine Schu-
le, mehr als ein Ort
der Wissensvermitt-
lung, mehr als eine
Vormittagsveran-
staltung. Was mich
beeindruckt, auch
fordert, ist das Mit-

einander im Kollegium,das hohe Engagement
und die hohe Kompetenz vieler Kolleginnen
und Kollegen – in der Schule, aber nicht nur
dort, auch im Internat und im Externat (Nach-
mittagsbetreuung).

Hier in Bonn habe ich die Chance, auch den
Eltern unserer Schülerinnen und Schüler den
Weg in die Räume des Kollegs für (eine einst-
weilen religiöse) Weiterbildung zu öffnen.
Und dann sind da die Schülerinnen und
Schüler, die neben einer guten Ausbildung
auch Gesprächs-Partner suchen, um die Frage
nach sich, den anderen und nach Gott zu stel-
len.Es reizt mich, in unserer Zeit diese Fragen
abzurufen, der Rastlosigkeit Zeiten der Ruhe
entgegenzustellen und getarnte Ideologien
unserer Tage benennen zu helfen. Es reizt
mich auch,weil ich das im Kontext eines Kol-
legs und damit im Zusammenwirken mit vie-
len anderen und für viele andere tue. ■

Gundolf Kraemer SJ

Als Schulseelsorger schwebe ich über allen –
das ist meine Tragik und meine Chance! Ich
bin weder syndikalistische Speerspitze der 
Basis noch die spirituelle Exekutive der Lei-
tung. Ich versuche mit allen ins Gespräch zu
kommen, ohne als Lobbyist einer Fraktion
aufzutreten. In Ak-
tion trete ich nicht
erst, wenn jemand
die letzte Ölung
braucht. Kleine und
größere menschli-
che Katastrophen
passieren Gott sei
Dank selten! Wich-
tiger ist das eher in-
formelle Gespräch
mit dem Schüler
auf dem Gang oder
auf der Internatsgruppe, der Schwatz mit der
Pförtnerin, das Hallo-Sagen auf der Kranken-
abteilung, das Pausengespräch im Lehrerzim-
mer oder das „Wie geht’s so?“ mit dem Rei-
nigungspersonal! Um im Schulalltag geerdet
zu sein, gebe ich Religionsunterricht, aber
meine eigentliche Arbeitsdomäne ist der „spi-
rituelle Bereich“: Etwa die Organisation und
Durchführung unserer „Besinnungstage“ in
den Klassen 7, 9 und 11 oder die Abituriente-
nexerzitien, fünf volle Tage Stille und letzte
(spirituelle) Tankstelle vor dem hektischen
Abi! Ich bin verantwortlich für die Gestaltung
der „geprägten Zeiten“, etwa die Rorate –
Lichtergottesdienste im Advent oder die
„Frühschichten“ in der Fastenzeit. Natürlich
bin ich beim Gottesdienstteam der Jesuiten
dabei, die sich die drei Sonntagsgottesdienste
für die Ober-, Mittel- und Unterstufe auftei-
len. Es gibt, Gott sei’s gedankt oder geklagt,
eben immer was zu tun! ■

Manfred Hösl SJ

Manfred HöslGundolf Kraemer
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Schwerpunkt

Jugendbildung 
im Heinrich Pesch
Haus
„Die Schultoilette stinkt – da müsste die SV
was machen“ - „Bei uns in der Klasse wird ge-
mobbt“ - „Endlich weiß ich, was meine
Rechte und Pflichten als Klassensprecher
sind“ und „Super, jetzt haben wir uns mal
richtig kennen lernen und zusammen planen
können“. All das sind Aussagen, die dem Bil-
dungsreferenten des Heinrich Pesch Hauses
(HPH) zeigen, dass wieder einmal ein Semi-
nar zur Schülervertretungsarbeit bei den Teil-
nehmenden gut angekommen ist.

Das Heinrich Pesch Haus ist das katholische
Bildungszentrum für angewandte Ethik und
gesellschaftliche Praxis in Ludwigshafen. Die
Jugendbildung dort erreicht jährlich rund
1500 Jugendliche, junge Erwachsene und
Multiplikator/innen aus allen gesellschaft-
lichen Bereichen. Die Schwerpunkte sind:
Europa und der europäische Integrationspro-
zess, interkulturelles Lernen, Schülervertre-
tungsarbeit, Demokratie, Philosophie und
Prävention von Gewalt und Terrorismus. Da-
bei sollen junge Menschen befähigt werden,
sich mit Sachkenntnis und auf Grundlage von
selbstständigen, begründeten Entscheidungen
an Politik zu beteiligen – in Verantwortung
gegenüber den Mitmenschen,der Gesellschaft
und den zukünftigen Generationen. Alle Be-
reiche orientieren sich stark an der aktuellen
gesellschaftlichen Situation sowie an den Be-
dürfnissen und Wünschen der Jugendlichen
und jungen Erwachsenen. Exemplarisch wer-
den hier zwei Bereiche vorgestellt.

Die klassischen SV-Seminare, drei bis fünf Ta-
ge lang, haben zum Ziel, Schülervertreter/in-
nen für ihre Arbeit zu motivieren und mit
dem notwendigen Know-how auszurüsten.
Bei Vorgesprächen in der Schule werden die
SV-Teams und Verbindungslehrer/innen mit
in die Programmplanung einbezogen. So
kann auf spezielle Probleme der einzelnen SV
(Schülervertretung) eingegangen werden. En-
gagement für die Schule und die Mitschü-
ler/innen, Verständnis füreinander, gemeinsa-
mes Planen und Motivation, auch andere
anzustecken, sind Resultate der Seminare. „Es
ist echt krass, auch einmal einen Lehrer zu
spielen.“, so ein Klassensprecher der 6. Klasse.
Auch der noch zu schaffende Vanille-Milch-
Automat am Gymnasium in Mainz-Gonsen-
heim ist etwas, was die Schüler/innen in ih-
rem SV-Seminar bewegt und für den sie
gewillt sind, mit ihrem neu erworbenen Wis-
sen zu kämpfen. Schüler/innen und beglei-
tende Lehrer/innen schätzen es, dass bei die-
sen Seminaren außerhalb des gewohnten
Schulrahmens der Noten- und Leistungs-
druck fehlt und man auch nach dem offiziel-
len Programm noch zusammen sein kann. Bei
manchen Seminaren lässt es sich auch die
Schulleitung nicht nehmen, am letzten Tag
aufzutauchen, um die Ergebnisse und Anlie-
gen der Schülervertreter/innen anzuhören
und ernst zu nehmen.

Interkulturelles Lernen ist ein weiterer
Schwerpunkt der HPH-Jugendbildung. Un-
ter dem Motto „Beyond Horizons“ beschäf-
tigten sich christliche und moslemische Ju-
gendliche Anfang August für 10 Tage in Kehl
mit dem Verhältnis von Europa zum Nahen
Osten. Im Zentrum standen gegenseitiges
Kennenlernen und Verständnis. Über den
Horizont schauten dabei 29 junge Erwachse-
ne aus Deutschland, Griechenland, Jordanien
und der Türkei.
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Ängste, Probleme und Vorurteile standen im
Vordergrund der Begegnung. Gleich zu Be-
ginn erklärte Hesham aus Jordanien die Land-
karte seines Landes: „Israel existiert für uns
nicht.“ Das Nachbarland fehlte. Cindy, Stu-
dentin der Politikwissenschaft aus Mannheim,
verteidigte engagiert die israelische Position.
Nicht Streit, sondern großes Interesse an der
Kultur und der Meinung der „Anderen“ re-
sultierte aus dem Disput.So versuchten alle 29
Teilnehmer/innen gemeinsam den Grund der
von manchen als extrem empfundenen Ord-
nung und Pünktlichkeit in Deutschland zu
finden oder lernten mehr über den Ehrenko-
dex in jordanischen Familien. Auch Auspro-
bieren war wichtig. Ein Hauch von Orient
wurde bei einer Runde Nargile (Wasserpfei-
fe) erlebbar. Nicht alle fanden Geschmack am
echten türkischen Kaffee, in dessen Kaffeesatz
der 25-jährige Joannis aus Griechenland die

Zukunft las. Und dazwischen immer wieder
Gespräche, zu zweit in Kleingruppen oder in
großer Runde. Bei der Diskussion um Kopf-
tuchverbot oder Irak-Krieg flogen die Fetzen.
Die Zypern-Frage wurde nicht geklärt, doch
Jordanier, Griechen und Türken entdeckten
gemeinsame Traditionen. Cem Özgen, Mit-
glied im Leitungsteam, verdeutlicht den
Hintergrund der Begegnung: „Junge Leute
sollten sich durch den direkten Austausch mit
Gleichaltrigen, unbeeinflusst von Medien und
Politiker/innen, ein eigenes Bild vom Leben
in anderen Ländern machen.“ Eine Formel,
die aufging.Alle waren sich nach den zehn Ta-
gen in Kehl, Freiburg und Straßburg einig,
dass sie bei der Fortsetzung der Seminarreihe
in der Türkei 2005 ohne Ausnahme wieder
dabei sein werden. ■

Florian Setzen

Junge Mädchen bei einem Seminar für Schülervertretung
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J-GCL Würzburg
Neue Wege in der Verbandsarbeit

Als ich hier anfing, hatte der Schülerverband
in den letzten Jahren viel mitgemacht. Nach
der Trennung von den Augustinern konnte
der Verband nur provisorisch im diözesanen
Jugendhaus unterkommen. Es ist jedoch mehr
ein bloßes „Überleben“, denn die Mitglieder-
zahlen sinken stetig, vieles stagniert. Es brö-
ckelt, aber das Fundament ist gut. Seit Januar
2004 bin ich als Jesuit hauptamtlich bei der 
J-GCL Würzburg (Jugendverbände der Ge-
meinschaft christlichen Lebens) tätig, zunächst
als Praktikum im 2.Noviziatsjahr und nun fest
für die nächsten Jahre.

Mein Ziel war, herauszufinden: Wie in einer
solchen Situation Aufbruchstimmung und
Neuanfang bewirken?

Als erstes wollte ich wissen:Wer genau seid ihr
J-GCLer? Also habe ich die Identitätsfrage ge-
stellt.Hinzu kam,dass schon seit einem halben
Jahr das Angebot der Katholischen Hoch-
schulgemeinde Würzburg (ebenfalls geleitet
von einem Jesuiten) vorlag, mit in deren Räu-
me zu ziehen. Also habe ich die Identitätsfra-
ge an die Umzugsfrage gebunden. Nämlich:
was wollen wir in Zukunft? Es wurde daraus
ein schwerer und langer Entscheidungsprozess
und diskutiert wird im Verband sehr gern und
ausführlich. Das Hauptrisiko bei einem Um-
zug ist der Verlust von Mitgliedern. Nach in-
tensivem Abwägen entschied sich die J-GCL
für einen Umzug und einen Aufbruch in ein
neues Zuhause.

Mittlerweile wird geschuftet, gebaut, gestri-
chen tapeziert, denn in dem KHG-Zentrum
gibt es für uns einen eigenen Kernbereich, der
ganz allein uns zur Verfügung steht. Es ist un-
glaublich, welche Motivation, welche Kraft,
welches Engagement ehrenamtliche Jugendli-
che aufbringen. So kommt zur Identitätsfrage
ein zweites wichtiges Moment in der Jugend-
arbeit hinzu,das der Identifikation.Und die ist
sehr hoch, wenn die Jugendlichen die Räume
selbst gestalten können. Meine Aufgabe dabei
ist es vor allem, zu koordinieren, aber auch
Raum für Kreativität frei zu halten und zu
fördern, dass sich möglichst viele einbringen
können. Leider sind meine handwerklichen
Fähigkeiten begrenzt.

Ich habe im Verband die Stelle des so genann-
ten Geistlichen Leiters inne. Diese war in den
Jahren vor mir nicht besetzt.Und so ist in die-
ser Zeit religiös-spirituell eher weniger gelau-
fen,manche Traditionen die noch aus der Zeit
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der Betreuung bei den Augustinern stammen,
sind ganz in Vergessenheit geraten. Hier wie-
der etwas zu etablieren, ist schwer. Ich fange
langsam und tastend an. Direkt einen wö-
chentlichen Gottesdienst einzuführen, würde
nichts bringen. Ich will keine Pflichtveranstal-
tungen. Und mit frommen Attitüden komm
ich hier schon gar nicht weiter.

Bei meinem Konzept setzte ich auf Freiwillig-
keit und punktuelle Angebote. Ich wecke da-
mit am ehesten Neugierde und Interesse. So
fanden dieses Jahr zum ersten mal wieder
„Osterexerzitien“ statt, mit großer Resonanz.
Hinzu kommt, dass ich als „Nochnichtpries-
ter“ in der glücklichen Lage bin, Neues aus-
probieren zu können, wie einen Wortgottes-
dienst mit integrierter Agapefeier an einem
Wochenende zur Schulung von Gruppenlei-
tern. Ich lasse mich dabei von einer gewissen
Selbstverständlichkeit leiten, dass solche Mo-
mente wie Tischgebete einfach zu einem

kirchlichen Verband gehören. Für viele den-
noch eine ungewohnte Erfahrung. Das Wich-
tigste bei allem ist die Beziehungsebene. Mei-
ne Erfahrung nach 10 Monaten ist: Die guten
Gespräche laufen oft abends in der eigenen
Bar.Übrigens ein guter Gradmesser für die ei-
gene Authentizität als Ordensmann.

Wenn Schüler im Verband drei Dinge mitbe-
kommen: das Reflektieren, das Erforschen der
eigenen Wahrnehmung und das kreative Um-
gehen mit der eigenen Vorstellungskraft, ist im
ignatianischen Sinne viel erreicht. Und viel-
leicht wird ja bei dem einen oder der anderen
eine Neugier auf Exerzitien geweckt …

Mein Konzept ist,dass ich von,mit und für die
Jugendlichen lerne. Jugendarbeit im Schüler-
verband hat eine Chance! ■

Holger Adler SJ

J-GCL-Jugendgruppe in Würzburg
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Schwerpunkt

Profile: In der
Schule bei Jesuiten

„Was bewegt dich,
gerade in St. Geor-
gen zu studieren?“
Diese Frage wird
mir jetzt am Beginn
meines Studiums an
der Hochschule St.
Georgen in Frank-
furt immer wieder
gestellt. Die viel-
schichtigen Gründe
dafür möglichst prä-

zis zu benennen ist für mich jedes Mal eine
kleine Herausforderung. Kennen gelernt habe
ich die Jesuitenhochschule durch eine Reihe
begeisterter Studenten. Durch diese Kontakte
wurde ich immer vertrauter mit dem, was es
bedeutet in St. Georgen zu studieren und
dachte, „Das klingt gut!“: ein solides philoso-
phisch-theologisches Studium verbunden mit
dem Angebot einer vielseitigen geistlichen
Ausbildung. Dieses Zusammenspiel von The-
orie und Praxis hat für mich oberste Priorität.
Sehr angenehm empfinde ich die familiäre
Atmosphäre, die durch die Überschaubarkeit
der Hochschule und die unkomplizierten Be-
ziehungen zwischen den Professoren, den
Mitarbeitern und den Studenten entsteht. Be-
sonders wichtig ist mir auch die spürbar ge-
lebte ignatianische Spiritualität, die ein per-
sönliches Wachstum ermöglicht. Äußere
Umstände (Vorsehung?) und letztendlich das
Gefühl „Es ist gut so!“ waren es also, die mich
nach St. Georgen geführt haben. ■

Bettina Beck
Studienanfängerin in St. Georgen

Ein Erzieher spricht
mich an: „Auf dich
habe ich gewartet:
Kannst du nicht
morgen beim Er-
öffnungsgottes-
dienst eine Fürbitte
vorlesen?“ - Kurzes
Zögern, erst einmal
die Tasche abstellen.
„Ja, zeigen Sie mal
her.“ Erst einmal
aufs Bett legen und realisieren, dass man wie-
der da ist. „Hey, wie waren die Ferien?“ Ein
Mitschüler aus der SMV (Schülermitverwal-
tung) schaut mal rein! „Ach,und vergiss nicht,
dass wir den Bücherverkauf organisieren müs-
sen.“ - Die Türe fällt ins Schloss. Sachen aus-
räumen, die Aufgaben Aufgaben sein lassen -
wenigstens heute - und zu den Freunden.
Dann aufs Zimmer - Zeit für mich - ein gu-
tes Buch. Das Telefon: „Hi, hast du dir schon
Gedanken gemacht, wie du das mit dem
Schwimmtraining machen willst?“ - „Äh,
mach ich bis morgen.“ Also eine kleine Notiz
und ab auf den überlasteten Schreibtisch.

5 Minuten für sich selber, heißt es im Komm-
und-Sieh-Kurs, den „Exerzitien im Alltag“,
die jedes Jahr vom Kolleg angeboten werden.
Apropos, der fängt bald wieder an. Irgendwie
muss es möglich sein, dieses Jahr mitzuma-
chen.Ab ins Bett, einfach zurücklehnen, froh,
dass man wieder da ist: Unter Freunden; im
allgemeinen Alltagsstress. Ruhe und Trubel,
und die Gewissheit, dass sich die Last auf vie-
le Schultern verteilt. ■

Matthias Dietsche
13. Jahrgangstufe, Schülersprecher, 
seit 5 Jahren im Internat St. Blasien

Bettina Beck

Matthias Dietsche
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Als ich vor acht Jah-
ren in die fünfte
Klasse des Aloisius-
kollegs (AKO) kam,
waren meine bishe-
rigen Schulerfah-
rungen alles andere
als positiv. Um so
bemerkenswerter
die Bilanz nach
dem ersten Schul-
jahr am AKO: Im

Externat (Hausaufgabenbetreuung) hatte ich
erste Ansätze selbständigen Arbeitens gelernt,
die Lehrer wussten mit mir richtig umzuge-
hen und aus der ersten Klassengemeinschaft
gingen Freundschaften hervor, die, da bin ich
mir sicher, auch nach dem Abitur weiter be-
stehen werden.

Das AKO ist in vielerlei Hinsicht für mich
immer mehr gewesen als Vokabeln, Zahlen
und Aufsätze. Ich habe es als einen Ort christ-
licher Wertvorstellung erlebt, etwas, das mir
sehr wichtig ist.

Nicht nur in den Schulmessen, sondern gera-
de auch im Schulalltag nimmt das christliche
Miteinander einen hohen Stellenwert ein.Be-
sonders positiv empfinde ich, dass die persön-
lichen Überzeugungen der Schüler stets res-
pektiert und ernst genommen werden, auch
wenn sie sich nicht unbedingt mit denen der
Lehrer decken. Das Bemühen, die Schüler zu
kritischen, aufgeschlossenen Menschen zu
machen, sehe ich als ein wichtiges Ziel am
AKO an, Qualitäten die heute nötig sind. ■

Sebastian Gautsch
13. Jahrgangsstufe, Aloisiuskolleg

Seit ungefähr sechs
Jahren engagiere
ich mich aktiv in
den Jugendverbän-
den der Gemein-
schaft Christlichen
Lebens (J-GCL).
Ich kann nicht be-
haupten, dass ich
mich von vornher-
ein bewusst für die
J-GCL und somit

einen Ignatianischen Jugendverband entschie-
den habe. Entscheidend waren für mich da-
mals wohl andere Jugendliche, die ich inter-
essant, lustig, lieb und nett fand, sowie
interessante Angebote wie Themenwochen-
ende, Zeltlager und Gruppenstunden.

Mittlerweile kenne ich durch mein Engage-
ment nicht nur das Gesicht des Verbandes von
außen, sondern auch sein Inneres. Ich habe die
Ignatianische Spiritualität kennen und schät-
zen gelernt. Gerade diese Wertschätzung mo-
tiviert,mich selbst mehr mit Glaube,Gott und
Spiritualität auseinander zu setzen und dabei
selbst zu finden. Rückblickend erkenne ich
jetzt auch immer mehr,wie ignatianische Ele-
mente und Angebote die J-GCL durchziehen
wie ein rotes Band. Ganz besonders wertvoll
empfinde ich das Gefühl, die Welt dabei
bewusster wahrzunehmen und reflektierter zu
handeln.Die Erfahrungen,die ich in der J-GCL
bisher mit Spirituellem gesammelt habe, er-
mutigen mich, mich weiterhin zu engagieren
und auch anderen Jugendlichen diese Mög-
lichkeit zu bieten. ■

Matthias Göller
23 Jahre alt, Student, J-GCL Bamberg

Sebastian Gautsch Matthias Göller
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Schwerpunkt

Jugendarbeit in
Stockholm
St. Eugenia, die Pfarrei der Jesuiten in der
schwedischen Hauptstadt, ist die älteste und
mit über 8.000 Mitgliedern eine der größten
katholischen Gemeinden des Landes. Bis zu
hundert Nationalitäten sind hier vertreten.Ei-
ne City-Pastoral mit variationsreichen Got-
tesdiensten, Seelsorge und akademischen Vor-
lesungen umfasst natürlich auch Jugendarbeit.
Sie gehört zu den Prioritäten der Pfarrarbeit.

Es ist allerdings keine leichte Aufgabe, in un-
serer säkularisierten Gesellschaft, die andere
Ideale und Normen hat, das Interesse der Ju-
gendlichen zu gewinnen.

Schwedische katholische Jugendliche – die
meisten gehören zur zweiten Generation von
Einwanderern – haben viele Widrigkeiten ge-
gen sich. Der Weg zum Kirchenzentrum be-
deutet oft einen Weg von etwa einer Stunde.
Man hat selten Bekannte, mit denen man fah-
ren kann. Dazu kommt ein hektischer Alltag.
Vieles muss da untergebracht werden: Schule,
Kameraden, Freizeit. Und alle in ihrer Umge-
bung haben verschiedene Ansichten: Eltern,
Lehrer und Freunde. Irgendwo dazwischen
muss die Kirche und der katholische Glaube
versuchen, einen Platz zu finden. Auch wenn
aktive Jugendliche in der Gemeinde davon
sprechen, sich stärker in der Pfarrarbeit enga-
gieren zu wollen, so fehlt es doch an Zeit 
für mehr als eine oder zwei regelmäßige Akti-
vitäten.

Und was sind diese Aktivitäten? Meistens nur
„Treffen“. Denn katholische Jugendliche
brauchen den Kontakt mit Gleichgesinnten.
Fragt man sie: „Bist du der einzige Katholik in
deiner Klasse?“, so lautet oft die Antwort:
„Natürlich!“ Und vielleicht mit dem Zusatz:
„Wir haben auch einen, der, glaube ich, ei-
gentlich zu einer kleinen religiösen Gemein-
de gehört ist. Und ein afrikanisches Mädchen
mit Kopftuch ist Moslem.“ Deswegen sind
diese Treffen mit anderen Katholiken von
größter Bedeutung. Meistens ist es ein infor-
melles Zusammensein in den Jugendräumen
und in der „Beicht-Bar“.Dort kommt es auch
zu existentiellen Gesprächen mit Pater Ray-
mond und anderen jungen Erwachsenen, die
für Christus engagiert sind. Leider sind es nur
wenige Erwachsene,die regelmäßig bei diesen
Treffen auftauchen.City-Pastoral in Stockholm: Taufe in St. Eugenia
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Das Angebot offizieller Diskussionsrunden
hat leider kein besonderes Echo gefunden, so
notwendig die Debatten über ethische und
religiöse Fragen sind.Vermutlich erinnern sie
zu sehr an den Religions- und Firmunter-
richt, und damit an den grauen Alltag der
Schule. Wochenenden und Lager jedoch, die
regelmäßig für Kinder, Ministranten, Firmlin-
ge und ältere Jugendliche angeboten werden,
sprechen viele an. Dort wird auch Religion
und Kirche erlebt, und zwar in altersgemäßen
Formen. Außerdem bekommt man so katho-
lische Freunde. Man erfährt, dass man als jun-
ger Katholik mit seinem Glauben nicht allein
steht. Diese Lager sind deswegen außeror-
dentlich wichtige Formen der Jugendpastoral
in Schweden.

Im Sommer wurde ein besonderer ignatiani-
scher Akzent gesetzt: Drei jüngere Jesuiten

wanderten mit etwa dreißig Jugendlichen 
in zehn Tagen von Vadstena nach Varnhem,
den beiden mittelalterlichen Klosterzentren
Schwedens. Auf dieser Pilgerreise nahmen al-
le an Exerzitien teil. Das gute Echo hat zu ei-
ner Fortsetzung dieses Experiments ermutigt.
Zurzeit arbeitet man an einer Umstrukturie-
rung und Zusammenarbeit der verschiedenen
Gruppen und Pfarreien im Großraum Stock-
holm und legt des Weiteren den Schwerpunkt
auf die Evangelisierung von Jugendlichen
durch Jugendliche. Große Aufgaben! ■

Elisabeth Hellström und Emma Halden

Jugendliche in Stockholm mit dem Weltjugendtagskreuz
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Schwerpunkt

['magis] 
Mehr als ein Event
Die Ignatianischen Experimente
zum Weltjugendtag 2005

Junge Erwachsene im Studium oder in der
Ausbildung sind – kirchlich gesehen – längst
so etwas wie eine „lost generation“. Denn sie
fallen durchs Netz unserer herkömmlichen
Jugendpastoral. Die Frage nach Gott ist für sie
zwar ein Thema.Aber sobald sie sich erst ein-
mal aus ihrer Schule und ihrer Heimat gelöst
haben, fehlt ein tragendes Netz. Das interna-
tionale Projekt ['magis] ist ein Versuch, auf
diese jungen Leute zuzugehen und gezielt für
sie ein geistliches Angebot zu machen. Der
Aspekt der Gemeinschaft ist dabei sehr wich-
tig: die Erfahrung, bei der religiösen Suche

nicht allein, sondern mit vielen anderen
Gleichaltrigen unterwegs zu sein.

Der Weltjugendtag 2005 wird Zigtausende
junge Leute aus der ganzen Welt nach
Deutschland bringen.Wir wollen dieses Mas-
senevent kombinieren mit Elementen der
Exerzitienspiritualität, in der es auf die per-
sönliche Erfahrung des Einzelnen und der
Unterscheidung ankommt, was jeweils mehr
(„magis“) dem Willen Gottes entspricht. An-
ders als dies bei den großen Massenveranstal-
tungen in Köln möglich sein wird,werden die
Teilnehmer von ['magis] die meiste Zeit in
überschaubaren Gruppen von ca. 30 Leuten
verbringen. Vier Tage lang erleben sie in der
Gruppe gemeinsam, deuten das Erlebte im
Licht des Glaubens und bringen es im Gebet
vor Gott. „Experimente“ nennen wir dies.
Nach der Ankunft in 12 verschiedenen Städ-
ten Deutschlands und der angrenzenden
Nachbarländer am 8. August werden sich et-
wa 100 solcher Gruppen auf den Weg ma-
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Das [‘magis]-Team in Frankfurt (v. l. n. r.): Ludger Joos, Martin Stark, Thomas Stolze und Johannes M. Steinke
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chen.Viele Helfer haben
sich bereits gemeldet,
und die Mehrzahl dieser
Experimente steht jetzt
schon fest. Es wird Pil-
gergruppen durch den
Rheingau auf dem Weg
zur Loreley oder Stra-
ßentheaterprojekte in
Städten geben; Begeg-
nungen mit Randgrup-
pen, Trommelexperi-
mente oder auch
Straßenexerzitien. Ein
Sonderprojekt organi-
siert die Missionsprokur
unter dem Titel: „Arche
of Noah - Together we build the world“ für
junge Leute aus Entwicklungsländern.

Allen Gruppen gemeinsam ist die große Her-
ausforderung der Sprachenvielfalt und die Su-
che nach einer Verständigung über sprachliche
und kulturelle Barrieren hinweg.Vor allem ist
aber wichtig: Es geht nicht darum, einen
möglichst weiten Weg zu meistern, ein be-
sonders wertvolles Kunstwerk zu schaffen,
sondern einen geistlichen Weg zu gehen. Im
gemeinsamen Leben, Arbeiten und Experi-
mentieren soll nach dem Mehr-Wert der Er-
fahrung, nach Gott im Alltag gesucht werden.
Zeiten des Gebets, des Schweigens und des
Austauschs werden deshalb einen breiten
Raum einnehmen. Ein großes Fest bildet den
Abschluss auf der Loreley, wo alle am 13. und
14. August zusammen kommen und mitein-
ander feiern. Erlebtes wird ausgetauscht und
Einstudiertes vorgeführt. Als Gäste erwarten
wir auch Pater General Peter-Hans Kolven-
bach und den Limburger Bischof Franz
Kamphaus. Am 15. August brechen dann die
Teilnehmer auf und fahren mit Rheinschiffen
nach Bonn, wo sie während des offiziellen

Weltjugendtags-Programms untergebracht
werden. Mit dem Aloisiuskolleg in Bonn als
Treffpunkt, einem Magis-Café in der Kölner
Karl-Rahner-Akademie und einem Kurz-
filmwettbewerb („Inigo-Award“) sollen aber
auch die Tage in der Domstadt weitere ignati-
anische Akzente bekommen.

Um dieses Projekt zum Weltjugendtag auf 
die Beine zu stellen, steht der Jesuitenorden
nicht allein da. Sondern zahlreiche andere In-
stitutionen und Gemeinschaften, die sich
ebenfalls auf unseren Ordensgründer berufen,
unterstützen uns – von den Mary-Ward-
Schwestern (cj), über die Gemeinschaften
Christlichen Lebens (GCL) bis hin zur Stel-
laner-Vereinigung der Altschüler. „Nachhal-
tigkeit“ verstehen wir so, dass es nicht beim
bloßen Event bleiben soll. Die Studenten und
Auszubildenden sollen auch zu Hause feste
Bezugspersonen und Treffpunkte finden. So
entsteht nebenbei auch im deutschen Sprach-
raum ein ignatianisches Netzwerk. Ein wich-
tiges Resultat der ignatianischen Beiträge zu
den Weltjugendtagen 1997 und 2000 waren
nationale Jugendnetzwerke in Frankreich und
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Italien bzw. das internationale Jugendnetz-
werk InYgo. Durch die Vorbereitung des
['magis]-Projektes knüpfen wir auch in
Deutschland ein solches Netz, um in Zukunft
weitere Projekte (etwa im ignatianischen Jubi-
läumsjahr 2006) anbieten zu können.

['magis] ist eine Herausforderung, aber nicht
nur organisatorisch, sondern auch für unsere
kirchliche Jugendarbeit. Ohne den Aufbau
von persönlichen Beziehungen läuft auch hier
kaum etwas: Es muss zuerst eine solide Ver-
trauensgrundlage da sein, bevor junge Men-
schen einem das anvertrauen,was sie im Tiefs-
ten beschäftigt. Und wir selbst müssen neu
lernen,die Lebenswelt der heutigen Jugend zu
verstehen und darin Anknüpfungspunkte für

ein religiöses Gespräch zu suchen. Der Ver-
gleich des Weltjugendtages mit einem „neuen
Pfingsten“ ist deshalb vielleicht gar nicht so
sehr aus der Luft gegriffen. Denn auf jeden
Fall kommt „frische Luft“ in die Kirche. Die
Kirche (und damit auch der Orden) muss sich
öffnen - für neue Formen, vor allem aber für
das Gespräch mit Suchenden. Dann kann das
Event auch Konsequenzen im kirchlichen
Alltag haben, vielleicht sogar in der eigenen
Gemeinde oder Gruppe. Ein echtes Experi-
ment?! 
Weitere Informationen: www.magis2005.de ■

Martin Stark SJ

Auf der Loreley wird das große Abschlussfest stattfinden.

Fo
to

: L
or

el
ey

 K
la

ss
ik

 G
m

bH



Dezember 2004/4 Jesuiten 17

Schwerpunkt

ANIA 2002
Friends in the Lord – Amis dans le
Seigneur – Freunde im Herrn

ANIA! Das ist ein Wort des kanadischen Indi-
anerstamms der Huronen. ANIA bedeutet
Freundschaft. Unter diesem Titel gestalteten
vom 17.–22. Juli 2002 die kanadischen Jesui-
ten im Rahmen des Weltjugendtages ein
internationales Jugendcamp als Vorbereitung
zu den zentralen Veranstaltungen in Toronto.
Etwa 600 junge Menschen aus 25 Nationen
trafen sich beim Martyr's Shrine der heiligen
Jean de Brébeuf und Freunde am Rande des
Huronsees im Südwesten Kanadas. Es ist der
bedeutendste Wallfahrtsort Kanadas und wird
noch heute von Jesuiten betreut.

Das Campleben spielte sich in einer Zeltstadt
ab, die direkt neben dem Martyr's Shrine an-
gelegt worden war. Allein das war schon ein
Abenteuer für so manche Gruppen, die mit
dieser Schlichtheit der Unterkunft nicht ge-
rechnet hatten. In überschaubaren Gruppen
erfuhren die jungen Menschen Gemeinschaft
und Freundschaft. Das Jugendcamp war als ei-
ne „geistliche Übung“ angelegt, bei dem ein-
zelne Elemente der Exerzitien, der geistlichen
Übungen des hl. Ignatius, in Form von Pilger-
wegen betrachtet wurden. Jeder dieser Pilger-
tage wurde durch Gebets- und Gesprächszei-
ten und die abendliche Eucharistiefeier
strukturiert. Der erste Tag stand unter dem
Thema:„Der Pilger als geliebter Sünder.“ Da-
bei führte der Weg mit einer abenteuerlichen
Kanufahrt, bei der so manches Wasser ge-
schöpft wurde, zu einem nachgebildeten Hu-
ronendorf. Tag zwei bekam die Überschrift:
„Der Pilger als Begleiter und Freund Jesu“.
Das Ziel war das rekonstruierte Dorf St. Ma-

rie, in dem die Jesuiten hauptsächlich missio-
nierten und mit den Indianern zusammenleb-
ten. Am dritten Tag wurden alle in einen re-
konstruieren kleinen Hafen gebracht, in dem
die Europäer früher ankamen und abfuhren.
Neben diesem Museum konnten alle am
Strand liegen, sich unterhalten und entspan-
nen.Der vierte Tag trug den Titel: „Der Pilger
am Fuße des Kreuzes“. Die Gruppen liefen
über einige Kilometer nach St. Ignace, dem
Ort des Martyriums der ersten Jesuiten. Als
Höhepunkt erreichte an diesem Abend das
Weltjugendtagskreuz den Martyr's Shrine.
Viele der jungen Menschen nutzten den
Abend zur stillen Anbetung und auch zum
Empfang des Bußsakramentes unter freiem
Himmel bei einer unbeschreiblichen geist-
lichen Atmosphäre. Der fünfte Tag war mit:
„Der Pilger begegnet dem auferstandenen
Herrn“ betitelt. Er diente der Zeit für Begeg-
nung am Martyr's Shrine und der Vorberei-
tung auf das Großereignis des Weltjugendtages
in Toronto.

Die Gemeinschaft mit Leuten anderer Natio-
nen,die Auseinandersetzung mit dem eigenen
Glauben, die sehr eigene Geschichte der Mär-
tyrer, die Erfahrungen des gemeinsamen Be-
tens und die Begegnung mit vielen jungen Je-
suiten aus den verschiedensten Provinzen
haben die Leute sehr fasziniert.Auf die Frage,
was besser gefallen hat, Toronto oder ANIA,
lautete einhellig die Antwort der Jugend-
lichen: ANIA! Die große Stärke des jesuiti-
schen Programms lag in der Tiefe der persön-
lichen Prozesse und in dem familiären
Zusammenleben mit Menschen anderer Na-
tionen.Ein Modell, das eine starke Motivation
für ein weiteres geprägtes jesuitisches Pro-
gramm für den kommenden Weltjugendtag
wurde. ■

Michael Beschorner SJ
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Schwerpunkt

InYgo
Das internationale ignatianische
Jugendnetzwerk

InYgo steht für International (In),Youth (Y),
Go! und natürlich ist es der Vorname des Hei-
ligen Ignatius von Loyola.

Wie es anfing ...

In Frankreich gibt es seit vielen Jahren ein ig-
natianisches Netzwerk für Jugendarbeit: Jesui-
ten, Laien und Ordensschwestern aus der „ig-
natianischen Familie“ bieten jeden Sommer
gemeinsam Exerzitien, Wallfahrten, kulturelle
und politische Programme an. Diese Veran-
staltungen sind besonders für junge Leute im
Alter von 18 – 30 Jahren zugeschnitten. Aus
dieser Zusammenarbeit entstand die Idee
auch zum Weltjugendtag 1997 in Paris ein ig-
natianisch geprägtes Vorprogramm auf inter-
nationaler Ebene zu organisieren. Da dieses
Vorprogramm bei den Teilnehmern großen
Anklang fand, wurden ähnliche Vorprogram-
me auch auf den Weltjugendtagen in Rom
2000 und in Toronto 2002 angeboten.

... und wie es weiterging ...

Auf Grund dieser positiven Erfahrungen auf
internationaler Ebene wollte man die Jugend-
arbeit auch Länder übergreifend dauerhaft
vernetzen. Auf Einladung von Pater Mark
Rotsaert SJ, Präsident der europäischen Pro-
vinzialskonferenz, kamen im Juni 2001 Jesui-
ten, Laien und Ordensfrauen in Rom zusam-
men, um das Netzwerk InYgo ins Leben zu
rufen. Das Netzwerk sieht es als seine Aufgabe

an, die internationale Zusammenarbeit im Be-
reich der Jugend und der jungen Erwachsenen
zu fördern und möchte dabei besonders junge
Leute in die Organisation der Projekte mitein-
beziehen. InYgo beabsichtigt ferner, junge
Leute auf die Teilnahmemöglichkeit an inter-
nationalen kirchlichen Ereignissen und an Ver-
anstaltungen, die von der „ignatianischen Fa-
milie“ ausgehen, aufmerksam zu machen.

... InYgo heute

Die Aktivitäten von InYgo sind zahlreich: Bei
den Vorbereitungen zum Weltjugendtagspro-
jekt MAGIS 2005 spielen die Erfahrungen des
Netzwerkes eine wichtige Rolle und InYgo
stellt für dieses Projekt viele Helfer aus dem
Ausland zur Verfügung. Im Jahre 2006, anläss-
lich der Jubiläen des hl. Ignatius von Loyola
und des hl. Franz Xavers, laden dann die Ver-
antwortlichen von InYgo zu einer großen
internationalen Wallfahrt von Loyola nach Ja-
vier ein.Darüber hinaus bietet InYgo interna-
tionale Begegnungen und geistliche Program-
me an, die nicht direkt von der Organisation
selbst initiiert werden: So gab es vergangenen
Sommer eine europäische Begegnung, die
von Schwestern in Rumänien, aus der Kon-
gregation der Helferinnen,durchgeführt wur-
de. Dabei diente InYgo als Ort der „Vernet-
zung“, das heißt, das Projekt wurde auf der
Internetseite veröffentlicht und dadurch zu-
gänglich für junge Leute in Europa. So ist 
es nunmehr möglich, eine Veranstaltung in
Deutschland zu organisieren und über die
Internetseite von InYgo auf
der ganzen Welt bekannt
zu machen.
Weitere Informatio-
nen finden Sie unter 
www.inygo.org! ■

Sr. Stefanie Strobel sa
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Schwerpunkt

Straßenkinder 
in Chile
„Onkel!“ Ich weiß nicht, wie oft ich diesen
Ruf in der letzten Zeit gehört habe. Er stammt
von den Straßenkindern, mit denen ich seit ei-
nigen Monaten in Concepción,der zweitgröß-
ten Stadt Chiles, arbeite. Geboren in Santiago
de Chile, mit 2 Jahren von meiner jetzigen Fa-
milie adoptiert und aufgewachsen in Deutsch-
land, wollte ich immer einmal nach Chile
kommen und den Menschen dort helfen. Die-
ser Wunsch ist jetzt in Erfüllung gegangen.

Ob ich bis jetzt viel helfen konnte, weiß ich
nicht. Was ich aber mit Sicherheit weiß, ist,
dass die Kinder mir helfen. Sie lehren mich,
genauer hinzuschauen. Zu sehen, dass hinter

ihrer groben, teilweise auch aggressiven Fassa-
de tief verletzte Menschen stecken. Zu sehen,
wie wichtig eine gute Familie für das Leben
und die Zukunft eines Menschen ist. Zu se-
hen, dass meine wohlbehütete Kindheit alles
andere als selbstverständlich ist.

Neben dieser Hilfe sind die Straßenkinder ei-
ne Herausforderung für meine Identität als Je-
suit. Und damit meine ich nicht einmal neu-
gierige Fragen bezüglich meines Lebens als
Ordensmann. Die Herausforderung besteht
vielmehr darin, zu erkennen,was es ganz kon-
kret heißt, für sie Gefährte Jesu zu sein. Und
dies hat für mich zwei Aspekte. Zum einen,
einfach für sie da zu sein. Einer, von dem sie
wissen, dass sie an ihm auch einmal ihre Lau-
nen auslassen dürfen und dennoch wieder zu
ihm kommen können.Vor allem aber jemand,
der versucht, ihnen Hoffnung zu geben, dass
es ein Leben jenseits der Straße und der Dro-
gen gibt. Zum anderen die Option für die Ar-
men wirklich ernst zu nehmen und nicht
meine Augen vor der brutalen sozialen Rea-
lität verschließen.

Die schönsten Mo-
mente für mich sind,
wenn die Jugendlichen
ihren Alltag für einige
Stunden vergessen
können. Wenn das
Kind in ihnen zum
Vorschein kommt. Und
sie schaffen es auch im-
mer wieder, mich zu
überraschen. So An-
drea, 15 Jahre alt und
zum zweiten Mal
schwanger. „Wenn es
ein Junge wird, werde
ich ihn Sebastian nen-
nen - in Erinnerung an
den Onkel.“ ■

Sebastian Watzek SJ
Sebastian Watzek beim Tischfußball mit Straßenkindern
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Schwerpunkt

Profile: Mit Jesuiten
für die Jugend
34 Jahre Jesuitenschule, erst Schüler (1963–
1972), dann Lehrer (seit 1979), eine schier un-
endliche Zeit. Die Nähe zum Jesuitenorden
hielt ich aus vielerlei Gründen; insbesondere
die Arbeit in der damaligen KSJ Berlin moti-
vierte mich dazu.Dort beeindruckten mich Je-
suiten mit einem erkennbaren kirchen- und
gesellschaftspolitischen Profil. „Lebensgestal-
tung in Christus“ war das damalige Motto ei-
ner Verbandsarbeit, die sich für die Gerechtig-
keit in der Einen Welt, für eine einfache
Lebensweise und für die Randständigen unse-
rer Gesellschaft engagierte. Die Kinder und Ju-
gendlichen dazu anzuregen, engagierte Chris-
ten im obigen Sinn zu sein, ist auch heute mein
Motiv, Lehrer an einer Jesuitenschule zu sein.
Meine Arbeit dort ist eng verknüpft mit dem
Anspruch des Ordens, akademisch gut auszu-
bilden, die Kinder und Jugendlichen auf 
ihrem Lebensweg zu begleiten und eine
wohlwollende, ja liebevolle pädagogische Be-
treuung zu bieten.Die Konzeption einer Jesu-
itenschule, nämlich die spirituelle, pädagogi-
sche und soziale Dimension zu einer Einheit
zu verbinden, ist auch immer wieder eine per-
sönliche Herausforderung, mit allen eigenen

Unsicherheiten gegen-
über dem Weg, insbe-
sondere jetzt, da ich im
Auftrag aller Jesuiten-
schulen arbeite. ■

Michael Corth 
Lehrer am Canisius-
Kolleg, Delegat für 
jesuitische Pädagogik

Was mich bewegt, in Sankt Georgen zu arbei-
ten? Zunächst bin ich von meinem Osna-
brücker Heimatbischof hierher bewegt wor-
den. Er und die Bischöfe von Limburg und
Hamburg haben vor sieben Jahren für ihre
Laienstudierenden mit dem Berufsziel Pasto-
ralreferent/in die „Geistliche Ausbildung“
eingerichtet.

Seither hält mich das Zusammenspiel von
Theologie und Spiritualität, von kirchlicher
Lehre und persönlicher Frömmigkeit in Be-
wegung.Die Vermittlung von beidem braucht
Übungsfelder und Übungszeiten, in denen
sich Studierende der Theologie ihr Glaubens-
wissen auch geistlich aneignen können. Sei es
gemeinschaftlich in „Treff-Punkten“, wo sich
Woche für Woche Semestergruppen unter ei-
ner bestimmten Fragestellung zusammenfin-
den; sei es individuell in geistlicher Begleitung
und ignatianischen Exerzitien. Hinzu kom-
men Gespräche am Rande, die Stille des Ge-
bets und die Feier von Gottesdiensten.

Das neue Hochschulgebäude birgt den Medi-
tationsraum, einen Gruppenraum für die
Geistliche Ausbildung und mein Arbeitszim-
mer. Damit hat das Ineinander von theologi-
scher Wissenschaft und gläubiger Praxis auch
einen baulichen Ausdruck gefunden. Mitten
im Studienbetrieb derart ganzheitlich mit en-
gagiert suchenden und findenden jungen

Menschen unterwegs
zu sein, bewegt mich
sehr. ■

Susanne Wübker
Mentorin in 
St. Georgen Frankfurt
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Schwerpunkt

Profile: Jesuiten als
Pädagogen
Stanley Cavell hat die
Philosophie einmal als
„Erziehung für Erwach-
sene“ charakterisiert. Es
gibt sicher unterschied-
liche Gründe für das
Philosophieren; darun-
ter ein reines Erkennt-
nisinteresse. Wenn aber
dieses Erziehungsmo-
ment nicht dazu kommt,
dann fehlt meines Erachtens etwas ganz We-
sentliches! „Welchen Sinn hat es, Philosophie
zu studieren“, hat Ludwig Wittgenstein ein-
mal ärgerlich einen Philosophen gefragt, der
sich unqualifiziert über eine ganz alltägliche
Frage geäußert hatte, „wenn man dadurch nur
imstande ist, sich mit einigen abstrusen Fragen
logisch auseinanderzusetzen, sie uns aber nicht
auch in die Lage versetzt, über wichtige Din-
ge des gewöhnlichen Lebens konstruktiv
nachzudenken?“ 
In der Zeit, in der er für eine seiner Schwes-
tern in Wien ein Haus baute und sich dabei
auch mit architektonischen Fragen ausein-
andersetzte, schrieb er: „Die Arbeit an der
Philosophie ist – wie vielfach die Arbeit in der
Architektur – eigentlich mehr die/eine Arbeit
an Einem selbst. An der eigenen Auffassung.
Daran, wie man die Dinge sieht (Und was
man von ihnen verlangt.).“ Diese erzieheri-
sche (vor allem selbst-erzieherische!) Dimen-
sion ist es, die mich als Jesuit dazu motiviert,
an der Hochschule für Philosophie mit jun-
gen Menschen zu philosophieren. ■
Andreas Trampota SJ
Dozent an der Hochschule für Philosophie

In der Katholischen Hochschulgemeinde
(KHG) Göttingen, in der ich seit vier Jahren
arbeite, faszinieren mich besonders die Berei-
che Soziales und Spiritualität.

In jedem Semester
plant der Gemeinderat
mit uns Hauptamtli-
chen eine kleine Hilfs-
aktion. Die Idee dabei
ist, dass Studierende ein
eigenes Projekt in ih-
rem Heimatland unter-
stützen: Ein Doktorand
aus Mali brauchte Geld
für die von ihm ent-
worfenen Brunnen-
pumpen; ein Kolumbianer wollte etwas für
das Umwelt- und Hygienebewusstsein von
vernachlässigten Favelakindern tun; ein Kin-
dergarten in Kamerun brauchte ein neues
Dach. Zur Unterstützung solcher Aktionen
gab es bisher vom Marmeladenverkauf über
Fahrradreparaturen in der Fußgängerzone
Göttingens bis hin zu Feten mit ausländischen
Gerichten und Kindernachmittagen eine
Vielzahl von gemeinsamen Aktivitäten.

Im spirituellem Bereich fasziniert es mich, wie
die Weltkirche bei uns konkret wird: Eine Spa-
nierin erklärt bei den Exerzitien im Alltag ei-
nem Afrikaner aus dem Benin ihr Verständnis
vom Bösen, eine Studentin aus Litauen freut
sich über ein Taizélied in ihrer Sprache im
Hochschulgottesdienst, ein deutscher evangeli-
scher Student lauscht an der KHG-Theke der
Schilderung von Hochzeitsbräuchen in Mali.

Bei all dem mitplanen und mitwirken zu dür-
fen ist eine wunderschöne priesterliche Auf-
gabe. ■
Ludger Hillebrand SJ
KHG Göttingen
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Geistlicher Impuls

In die Schule 
Jesu gehen
Orientierung geben, den Weg ebnen, Hilfe
anbieten; das sind Begriffe, die wohl typisch
sind für das Verhältnis von Eltern und Erzie-
hern zu den ihnen anvertrauten Kindern und
Jugendlichen. Wer mit Kindern und Jugend-
lichen unterwegs ist, wird oft genug Vorgaben
festlegen, Tempo machen, locken, ziehen, ja
manchmal zerren, Schritte geduldig einüben,
Fehltritte ertragen ...

Auf die Beziehungen achten

Im Umgang mit Jugendlichen – und davon
handelt ja dieses Heft – geht es immer wieder
darum, mir bewusst zu machen, welcher Art
das Beziehungsangebot ist, das ich mache:Wie
verlässlich ist es z.B. und wie verständlich? El-
tern oder Pädagogen machen Vorgaben und
Vorgaben müssen auch eingefordert werden.
Wer ängstlich auf Erziehungsgrundsätze ver-
zichtet, führt Kinder nicht in größere Freiheit,
sondern in innere Orientierungslosigkeit und
Unsicherheit. Gleichzeitig gilt, dass Eltern
und Erzieher bei allem Voran- und Mitgehen,
bei aller (hoffentlich liebevollen) Festigkeit,
sehr früh die eigenen Gehversuche zulassen
(vielleicht auch ertragen) müssen.

Wenn wir von Jesus in der Heiligen Schrift le-
sen, wenn wir seine Person, sein Handeln und
seine Verkündigung „betrachten“ (wie der hl.
Ignatius es uns lehrt), geht es für uns auch um
eine Beziehung bzw. ein Beziehungsangebot.

Betend fragen wir, wie unser Verhältnis zu Je-
sus ist, ob und wie wir glauben, hoffen und

lieben; ob wir eher vertrauen oder zweifeln;
ob wir auf Distanz gehen oder nachfolgen; ob
und worum wir bitten dürfen.Es lohnt sich zu
betrachten, wie Jesus seine Beziehungen er-
fährt und gestaltet.

Hören, was er sagt – Sehen, was er tut
– Erspüren, was geschieht

Bei Lukas lernen wir im zweiten Kapitel den
jugendlichen Jesus ein wenig kennen. Wenn
wir nicht nur lesen, sondern mit Hilfe der
Imaginationskraft hinschauen, hinhören, ein-
fühlen und „verkosten“, erfahren wir viel-
leicht, dass sich selbst außerordentlich heilige
Eltern schwer tun mit der nicht einfachen Be-
ziehung zu Kindern – gerade wenn es die ei-
genen sind. Der zwölfjährige Jesus fängt näm-
lich an, sehr eigenwillige Wege zu gehen. Er
bleibt nach den Festtagen in Jerusalem zurück,
ohne sich abzumelden. Drei Tage suchen ihn
Maria und Josef mit großer Not, bis sie ihn im
Tempel finden. „Kind, wie konntest du uns
das antun? Dein Vater und ich haben dich voll
Angst gesucht!“ Maria sagt ‚Kind’.Was denkt
sie dabei? Was fühlt sie? Man kann sich viel-
leicht auch ihren Gesichtsausdruck vorstellen
oder sich daran erinnern, wie man das letzte
Mal selbst spät nachts auf einen überfälligen
Disco-Besucher gewartet hat. Überwiegt die
Sorge oder der Ärger? Maria ahnt vielleicht,
will aber noch nicht wahr haben, dass etwas
Neues zwischen Jesus und sie getreten ist, dass
der Tag schon da ist, an dem das ‚Kind’ eigene
Wege geht. Es hat schon eine eigenständige
Ruf- und Antwortgeschichte zwischen Gott
und ihrem Jesus eingesetzt. Da bleibt ein gro-
ßer Rest an Nichtverstehen bei den fassungs-
losen Eltern.Das Loslösen von Seiten des jun-
gen Jesus und das Loslassen seitens Marias und
Josefs vollziehen sich nicht synchron und
nicht schmerzlos. Da ist vielleicht Wut, Ent-
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täuschung und Zorn – „Wie konntest du uns
das antun?“. Jesus erklärt sein Verhalten, so gut
er kann. „Doch sie verstanden nicht“. Eltern,
die ihr ‚Kind’ haben aufwachsen sehen und es
eben stets als ‚ihr Kind’ sehen, verstehen an
diesem Punkt oft nicht, was hier seinen An-
fang nimmt. Da ist es schwer für den 12-jäh-
rigen Jesus und für alle jungen Menschen, sich
Respekt zu verschaffen und Erwachsene (ob
Eltern, Lehrer oder Erzieher) davon zu über-
zeugen, dass sie jetzt ihren eigenen Weg ge-
hen. „Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet
ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was mei-
nem Vater gehört?“ Was sagt Jesus da? Was fühlt
er? Was denkt er sich dabei? Wie sagt er es? Alt-
klug, nüchtern, frech, erregt, ...? Wen meint er,
wenn er von seinem Vater spricht? Was mag Jo-
sef denken? Wie hört er diesen Satz? ...

Werden die beiden Eltern loslassen können
und akzeptieren, dass sie nicht mehr die
Nummer Eins sind im Leben des Heranwach-
senden? Wer in die Schule Jesu gehen möch-
te, ist eingeladen, das Evangelium nicht „nur“
zu lesen und quasi exegetisch korrekt zu ver-
stehen. Wir dürfen uns die Situation, so wie
hier die Szene in Jerusalem so konkret wie
möglich vorstellen, möglichst mit allen Sin-
nen; vielleicht ähnlich einem Dramaturg, der
sich vorstellt, wie er die Szene auf die Bühne
bringt. Schauen, Hören, Riechen, Tasten, er-
spüren, ...„verkosten“. So tun sich manchmal
ganz überraschende Zusammenhänge und
ganz neue Sichtweisen auf und es entwickelt
sich eine neue Beziehung zu Jesus und zu
meinen Mitmenschen.

Nehmen Sie sich Zeit und betrachten Sie ein-
mal selbst diese Bibelstelle: Lukas, Kapitel 2,
Verse 41–52. ■

Johannes Siebner SJ
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Nachrichten 

Neues aus dem 
Jesuitenorden

Sorge um das künftige Profil der 
Arbeit im Erzbistum Köln

Mit großem Bedauern hat der Jesuitenorden
die Entscheidung des Erzbistums Köln zur
Kenntnis genommen, in Zukunft sämtliche
Zuschüsse für die Karl-Rahner-Akademie zu
streichen. Zur Zeit laufen intensive Bemü-
hungen im Orden und bei den Verantwort-
lichen, die Arbeit der Akademie – wenn auch
in geringerem Umfang – weiterzuführen.
Zahlreiche Dozent/innen und Besucher
unterstützen die Arbeit der Akademie auch fi-
nanziell, so dass dies nicht aussichtslos er-
scheint. Mit dem Bistum Köln sind ebenfalls
Verhandlungen verabredet, wie die Arbeit
weitergeführt werden kann. Auf das Angebot
des Erzbistums, die im Katholischen Bil-
dungswerk in der Stadt Köln eingerichtete
Stelle eines theologischen Referenten zu be-
setzen, ist der Orden nicht eingegangen. Es
war fraglich, wie im Rahmen einer solchen
Stelle das spezifische Anliegen, das der Orden
mit der Karl-Rahner-Akademie verfolgt hat,
zur Geltung kommen konnte.

Jesuiten in Aachen:
Abbruch und Neubeginn

Auch im Bistum Aachen muss künftig gespart
werden! Das Bistum will das Grundstück in
der Lothringer Straße verkaufen. Schmerzhaft
ist dies vor allem für die Jesuitenkirche St.Al-
fons, die in vielerlei Hinsicht eine kulturelle
und spirituelle „Hochburg“ ist und die nun

geschlossen werden soll. In St. Alfons gibt es
seit Jahren zahlreiche Kunstausstellungen, die
den Dialog zwischen Kirche und Kunst geför-
dert haben. Die Jesuiten in Aachen waren des
Weiteren engagiert in der Glaubensorientie-
rung sowie im interreligiösen Dialog. All dies
steht nun zur Disposition. Der Orden und das
Bistum sind sich jedoch einig,dass die Jesuiten
an einem neuen Standort in Aachen weiterhin
tätig sein werden. Die Schwerpunkte sollen
sein: Beichtseelsorge, geistliche Dienste und
Klinikseelsorge. Zur Zeit wird geklärt, wo in
Aachen ein geeigneter Ort für die beabsich-
tigten pastoralen Dienste und für die künftige
Kommunität der Jesuiten sein kann. Der Um-
zug ist für das kommende Jahr geplant.

Ärzte für die 3. Welt: 20 Jahre 
Zivilcourage und Bürgersinn

Die Organisation „Ärzte für die 3. Welt“
feierte ihr 20-jähriges Bestehen und hatte da-
zu am 29.10. nach Berlin eingeladen. Welch
ausgezeichneten Ruf die „Ärzte für die 3.
Welt“ besitzen, zeigte sich unter anderem an
den Ehrengästen, die in ihren Grußworten
nicht mit Lob für das humanitäre Engagement
der Organisation geizten. „Sie sind Botschaf-
ter Deutschlands und Botschafter der
Menschlichkeit“, würdigte CDU-Parteiche-
fin Angela Merkel die über 400 anwesenden
Ärzte und Ärztinnen. Rupert Neudeck,
Gründer von Cap Anamur und Mitbegründer
der „Ärzte für die 3.Welt“ erinnerte an die
Anfänge der Organisation und kritisierte das
„Sicherheits- und Versicherungsdenken“, das
sich in der westlichen Welt und auch in
Deutschland breit gemacht habe. In einem
schriftlichen Grußwort dankte auch Bundes-
präsident Horst Köhler den Ärzten, die ein
persönliches Opfer gebracht hätten, indem sie
auf Freizeit und Entlohnung verzichteten.
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„Sie haben die Botschaft vermittelt: Egoismus
gegenüber den Ärmsten dürfen wir uns nicht
leisten“, so der Bundespräsident.

Die Festrede von Bundestagspräsident Wolf-
gang Thierse stand unter dem Motto „radika-
le Humanität in einer globalen Welt“. Nach
den Worten von Thierse profitierten von der
Globalisierung jene am meisten,die es am we-
nigsten nötig hätten. Thierse nannte die eh-
renamtliche Arbeit der Ärzte bewundernswert
und ein Vorbild für Zivilcourage und Bürger-
sinn. Dies fördere den Dialog zwischen den
Kulturen und sei ein echtes Zeichen von Hu-
manität und Gerechtigkeit.

„Ärzte für die 3. Welt“ entsendet jedes Jahr
über 250 Ärztinnen und Ärzte in medizinisch
unterversorgte Gebiete, zumeist in Slums der
Großstädte in der Dritten Welt. Diese Ärzte
opfern dafür unentgeltlich ihren Jahresurlaub
und zahlen auch die Hälfte ihrer Flugkosten.
Das Komitee, das von dem Jesuitenpater Dr.
Bernhard Ehlen 1983 gegründet wurde, fi-
nanziert sich hauptsächlich aus Spenden.

Neues Hörsaalgebäude in St. Georgen

Am 18. Oktober konnten die knapp 400 Stu-
denten und zahlreiche Ehrengäste das neue
Hörsaal- und Institutsgebäude der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule St. Geor-
gen in Besitz nehmen. Der Altbischof von
Hildesheim, Dr. Josef Hohmeyer, segnete das
Gebäude. Abriss und Neubau haben sechs
Millionen Euro gekostet, den größten Teil da-
von tragen die Bistümer Limburg, Hamburg,
Hildesheim und Osnabrück, deren Pries-
teramtskandidaten und Pastoralreferenten hier
ausgebildet werden.

Den „besonderen Geist“ des Ortes, der wie
eine Insel mitten in der Großstadt seine ganz
eigene Atmosphäre vermittelt, versuchten die
Redner bei der Einweihungsfeier zu fassen.So
sprach der Rektor der Hochschule, Prof. Hel-
mut Engel SJ, von der schenkenden und seg-
nenden Hand Gottes, die im historischen Kir-
chenfenster des berühmten Malers Georg
Meistermann über St. Georgen wacht. Auch
der Provinzial des Jesuitenordens, Pater Stefan

Jubiläumsfeier in Berlin (v. l. n. r.): Maria Furtwängler, Wolfgang Thierse, Gesine Schwan, Peter Eigen, Bernhard Ehlen SJ
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Dartmann, sprach in seinem Grußwort die
besondere Aura der Hochschule an,die sich in
der Pflicht sehe, Bildung und Ausbildung für
die Kirche von morgen zu leisten.

Novizen mit Profil

Im September sind drei junge Männer aus
Deutschland und zwei aus Österreich in das
Noviziat der Jesuiten in Nürnberg eingetre-
ten, wo seit vergangenem Jahr der Ordens-
nachwuchs der deutschsprachigen Provinzen
gemeinsam ausgebildet wird. Insgesamt berei-
ten sich damit 13 Novizen auf die ersten Ge-
lübde vor. Im neuen Jahrgang der Novizen
wird verstärkt eine Entwicklung deutlich, die
sich bereits in den vergangenen Jahren abge-
zeichnet hat. Pater Stefan Kiechle SJ – als No-
vizenmeister verantwortlich für die Ausbil-
dung des Ordensnachwuchses – verweist auf
das hohe Ausbildungs- und Qualifikationsni-
veau der Kandidaten: „Jeder unserer neuen
Novizen bringt ein abgeschlossenes Studium
mit, in zwei Fällen sogar mit erfolgreicher
Promotion. Einer unserer Novizen ist Vollju-
rist, ein anderer geweihter Priester.“ Den da-
mit verbundenen Anstieg des Durchschnitts-
alters der Novizen, der in diesem Jahr bei
knapp 30 Jahren liegt, könne man durchaus
auch positiv sehen: „Es ist gut, wenn ein No-
vize bereits eine gewisse Reife mitbringt. Da-
zu zählen Erfahrungen aus dem Berufsleben,
aber auch ein vertiefter Umgang mit persön-
lichen emotionalen Höhen und Tiefen.“ 

Die im deutschsprachigen Raum in den letz-
ten Jahren stabile und im europäischen Kon-
text leicht steigende Zahl der Novizen ist, so
Stefan Kiechle, nicht zuletzt auch das Ergeb-
nis verstärkter Anstrengungen des Ordens in
der so genannten „Berufungspastoral“: Mit
gezielten Aktionen und Angeboten für Inter-

essierte wird auf die Perspektive des Ordens-
lebens in der Gesellschaft Jesu aufmerksam ge-
macht.

Personalnachrichten

• Essen:P.Karl-Josef Gierlichs wurde in einem
feierlichen Gottesdienst am 19.09.2004
nach über 26 Jahren als Pfarrer an St. Igna-
tius in Essen verabschiedet. P. Christian
Berndt aus Polen wurde von Bischof Dr.Fe-
lix Genn mit Wirkung ab 20.09.2004 zum
Pfarrer an St. Ignatius in Essen ernannt.
Ebenfalls im September sind zwei weitere
Jesuiten aus Polen in das Ignatiushaus Essen
eingezogen: P. Wieslaw Grabski, der als
Krankenhausseelsorger tätig sein wird, und
P. Jerzy Hansel, der zum Kaplan an St. Igna-
tius ernannt wurde.

• P. Peter Linster wird nach der Beendigung
seiner Tätigkeit als Dompfarrer in St.Blasien
Ende 2004 nach München umziehen. Dort
wird er im Bürgersaal seelsorglich tätig. In
diesem Zusammenhang übernimmt er auch
das Amt des Präses der Marianischen Kon-
gregation.

• P. Georg Sans hat mit dem Wintersemester
2004/2005 eine Lehrtätigkeit als Professor
für Philosophie an der Gregoriana über-
nommen und ist nach Rom umgezogen.

• Br.Michael Schöpf wird im März 2005 nach
Brüssel gehen, um dort beim internationa-
len Jesuiten-Flüchtlingsdienst JRS Europe
mitzuarbeiten.

Zusammengestellt von Thomas Busch
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Personalien

Jubilare

27. November
P. Erich Reithmeier
70. Geburtstag

30. November
P. Bernhard Paal
70. Geburtstag

05. Dezember
P. Johannes Zawacki
85. Geburtstag

17. Dezember
P. Peter Kegebein
80. Geburtstag

26. Dezember
P. Nikolaus Kehl
90. Geburtstag

27. Dezember
P. Otto Lambers
80. Geburtstag

03. Januar
P. Franz-Josef Glorius 
70. Geburtstag

08. Januar
P. Josef Sudbrack
80. Geburtstag

09. Januar
P. Eduard Syndicus
90. Geburtstag

10. Januar
P. George Platzbecker
80. Geburtstag

Lesezeichen

Lutz Müller: Ignatius von
Loyola begegnen

Sankt Ulrich Verlag 2004, 176 Seiten,
ISBN: 3-936484-37-6, € 11,90

Die Exerzitien des Ignatius von Lo-
yola und die geistliche Kraft des Jesu-
itenordens wirken bis heute fort.
Lutz Müller SJ, seit 2001 für die Be-
rufungspastoral des Ordens verant-
wortlich, schildert das Leben des Ig-
natius anhand seines Werkes, der
„Gesellschaft Jesu“, und der ihr eige-
nen Spiritualität, des „Gott-Suchens
in allen Dingen“. Das Buch ist eine
konzentrierte und gut lesbare Ein-
führung sowohl in die Biographie des
Ordensgründers wie auch in die Ge-
schichte und das Profil des Ordens. ■

24. Januar
P. Hans Weyer
75. Geburtstag

25. Januar
P. Alfred Kania
80. Geburtstag

26. Januar
P. Ulrich Niemann
70. Geburtstag

27. Januar
P. Walter Katterbach
80. Geburtstag

05. Februar
P. Peter Knauer
70. Geburtstag

25. Februar
P. Josef Menzel
60. Priesterjubiläum

03. März 
P. Vitus Seibel
70. Geburtstag

10. März 
P. Roman Kormann
65. Priesterjubiläum

16. März
P. Franz-Josef Holin
70. Geburtstag

17. März
P. Richard Wagner
65. Priesterjubiläum
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Nachrufe 2004

Unsere 
Verstorbenen
Die erste Beerdigung, die ich auf dem Pulla-
cher Friedhof miterlebt habe, war im Jahre
1945 die Beisetzung von P. Rupert Mayer.
Damals waren es etwa 30 Gräber! Heute sind
wohl fast zehnmal so viele Mitbrüder auf dem
Friedhof am Rande des Forstenrieder Parkes
beigesetzt.

Wann immer ich über den Friedhof gehe und
an die toten Mitbrüder denke, die hier und an
anderern Orten begraben liegen, dann steht
mir ihr Leben vor Augen. Interessant dabei ist
die Beobachtung, dass eigentlich alle durch
viele Orte gewandert sind und dass für sie die
alte Jesuitenregel „diversa loca peragrare“
(verschiedene Ort zu durchwandern) galt.
Gerade die in diesem Jahr Verstorbenen sind
dafür exemplarisch:

P. Bertold Beck (*1919 in Breslau) kam eher
zufällig nach Montezuma, um dort als Dozent
für Exegese zu wirken; von dort nach Santo
Domingo, dann nach Chicago, weiter nach
Brasilien; über Rhodesien und Südafrika geht
es zurück nach Europa nach St. Georgen
(1978). 2000 kam er nach Münster und
schließlich in das Friedrich-Spee-Haus nach
Köln. Von dort ging die Reise am 24. Mai
2004 in die eigentlich Heimat, den Himmel.

P. Georg Conrad (*1912) wurde 1939 zum
Priester geweiht, der Krieg brachte ihn auf
den Balkan und bis kurz vor Stalingrad. Nach
1946 begann sein Wanderleben mit dem Mo-
torrad. Er baut in Parchim ein Exerzitienhaus,
kommt dann nach Dresden. 1964 wird er Re-
gionalsuperior für die ganze DDR und zieht

nach Berlin-Biesdorf. 1976 wird er Pfarrer in
Graal-Müritz an der Ostsee. Nach der Wende
wird seine Kirche und das Pfarrhaus abgeris-
sen. Der evangelische Pfarrer nimmt ihn auf!
1994 geht er nach Berlin Kladow, bis ihn der
Herr am 31. März 2004 zum ewigen Hoch-
zeitsmahl einlud.

P. Karl Holzbauer (*1932), auch er ein Wan-
derer durch viele Stationen, und doch blieb er
bis zum Lebensende seiner Heimatstadt
Nürnberg treu: Seminar am Dutzendteich,
Familien- und Eheberatung und schließlich
Caritas Direktor. Als solcher baute er zwei
große Seniorenheime, ein Heim für Obdach-
lose und ein Hospiz. Für drei Häuser holte er
indische Schwestern, die noch heute diese
Werke betreuen! Von Nürnberg aus engagier-
te er sich auch noch für die Menschen in
Nord-Irland. Zuletzt lebte er als Spiritual im
Mutterhaus der Niederbronner Schwestern,
bis ihn dann unser Herrgott heim rief (15.
Mai 2004).

Bruder Karl Krammer (*1925) schreibt über
sich selbst als Quintessenz seines Lebens:
„Herr, gib deinem christlichen ‚Vagabund’ die
ewige Ruhe, der trotz Sünden und Fehler im-
mer versucht hat,Dir treu zu bleiben.“ Diesen
Zeilen braucht nichts mehr hinzugefügt wer-
den! Als Chronist doch noch einen Satz: Die-
ser „Vagabund“ war wirklich der treue Die-
ner, wo immer ihn die Obern hingestellt
haben: im Noviziat Neuhausen, in der Pro-
vinzverwaltung, im Berchmanskolleg, in St.
Blasien und dann in St. Michael! Er, der treue
und kluge Knecht, wurde vom Herrgott am
Josefstag 2004 zum ewigen Hochzeitsmahl
gerufen!

P. Franz Mattelé (*1908) war ein Seelsorger
in der Diaspora. Bevor die Mauer Deutsch-
land teilte, wurde er nach Göttingen berufen,
später dann nach Essen. Auf Anfrage von 
P. Provinzial Ostermann „Wie geht es jetzt
weiter?“ bekam dieser die Antwort: „Man
kann nur mit dem Pulver schießen, das man
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hat, und das ist Pfarrseelsorge und Diaspora!“
Also bekam er die Pfarrei zur hl. Familie in
Kirchohsen-Emmerthal bis zu seinem 70.Ge-
burtstag. Und dann nochmals für 12 Jahre in
die Seelsorge, in das große Altersheim in
Daun. Erst mit 90 Jahren eine Zeit der Ruhe
in Münster und dann in Köln. Dort holte ihn
Gott ab in der Nacht vom 6. auf 7.März 2004.

P. Johannes Samuelsen (*1913) war intensiv
geprägt von den Erfahrungen, als Katholik in
Dänemark einer Minderheit anzugehören.
Von 1950 bis 1967 war er Leiter der St.-Knuds-
Schule in Kopenhagen. In den 70er Jahren
wirkte er als Seelsorger in Koge bei Kopenha-
gen. Am 26. März ist er in Kopenhagen ge-
storben.

P. Fritz Setzer (*1926): Sein Lebensweg war
von der Wiege an vorgezeichnet. Der Vater
war Direktor der Blindenschule in Augsburg.
Auch P. Setzer kommt nach seiner Ausbildung
an die Blindenschule in Augsburg. Welch ein
Segen folgte dieser Bestimmung. Die Schule
wechselt nach Unterschleißheim bei Mün-

chen. Die Zahl der Kinder, die dort im Seh-
behindertenzentrum betreut wurden, wuchs
von 26 auf heute 180 Kinder. Neben dem
„Edith-Stein-Zentrum“ war P. Setzer noch
Kurat der Gebirgsschützenkompanie Tegern-
see. Die Schützen haben ihn am Grab mit ei-
nem letzten Salut geehrt.Am Ignatiustag 2004
ist er in die himmlische Gemeinschaft der Ge-
sellschaft eingegangen.

P. Johannes Thiel (*1914) – wo war er ei-
gentlich nicht? Geboren in China, dann 1915
über Japan, USA und Italien in das Saarland.
Seine Studienjahre führten ihn erneut in die
weite Welt. 1939 wird er in Indien interniert,
1944 Priesterweihe im Lager, 1946 Beginn
der Arbeit in den verschiedensten indischen
Schulen. Sieben Jahre lang war er ständiger
Vertreter von Misereor in Indien. 1985 kehrt
er nach Deutschland zurück. Als Seelsorger
wird er tätig in Bonn und Aachen. Nachdem
er das Augenlicht verloren hat, war er bis zu
seinem Tod am 8. Juli 2004 noch tätig als
Beichtvater in Unterhaching.

P. Karl Wolf liegt auf dem Pullacher Friedhof
unmittelbar neben P. Thiel begraben,mit dem
er sowohl den Geburtstag (08.10.1914) wie
auch das Sterbejahr geteilt hat. P.Wolf war ein
Opfer der Kriegswirren. 1941 in Wien zum
Priester geweiht. Danach kommt er an die
Ostfront, wo er durch einen Kopfschuss
schwer verwundet wurde. Dass er dies über-
lebt hat, machte ihn dankbar und gab ihm
Kraft für den unermüdlichen Einsatz als Kran-
kenhausseelsorger. Zuerst in Landshut bis
1979, dann in Feldkirch bis 1993. Auch im
„Ruhestand“ blieb er Seelsorger.Aushilfe und
Urlaubsvertretung. 2002 übersiedelte er nach
Unterhaching. Dort schlief er friedlich am 
22. Mai 2004 ein.

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

Karl Adolf Kreuser SJ 

Glasfenster von Sieger Köder in der Kapelle des Jesuitenfried-
hofs in Pullach
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Vorgestellt

Patenschaften 
für [‘magis]
Liebe Leserinnen und Leser, liebe
Freundinnen und Freunde,

die gezielte und individuelle Förderung von
jungen Menschen ist uns Jesuiten ein zentra-
les Anliegen. Dank Ihrer geistlichen und fi-
nanziellen Hilfe sind wir in der Lage, dies auf
verschiedensten Ebenen und mit den unter-
schiedlichsten Methoden zu tun. Dabei bege-
ben wir uns immer wieder neu auf die Suche,
um junge Leute auf ihrem Lebensweg je-
weils besser zu unterstützen.

Um jungen Menschen bei der
Suche nach Sinn und Orientie-
rung kompetente Hilfe anzu-
bieten, haben wir Jesuiten für
das kommende Jahr ein Projekt
geplant. Sie haben es schon in
diesem Heft kennen gelernt:
['magis] – Ignatianische Experi-
mente zum Weltjugendtag 2005
in Köln, an dem der Heilige Vater
teilnimmt.

In der Entdeckung „Gottes in allen Din-
gen“ soll ['magis] jungen Erwachsenen Wege
eröffnen, all das Vielfältige und so Unter-
schiedliche, was ihnen täglich begegnet, in ei-
nem größeren Zusammenhang und vor ei-
nem gemeinsamen Sinnhorizont zu sehen
und zu deuten. Das Projekt ['magis] ist damit
Hilfe zur Selbsthilfe.

Neben dieser Grundintuition aus der Spiritu-
alität des hl. Ignatius enthält das Projekt noch
ein zweites Merkmal: die Internationalität.

Die Begegnung mit Menschen aus über 40
Ländern kann für junge Leute ein tiefgreifen-
des Erlebnis werden. Auseinandersetzung mit
unterschiedlichen Kulturen und Lebensan-
schauungen aus einem gemeinsamen Geist
heraus soll Völkerverständigung fördern. Die
internationale Jugendbegegnung ['magis] leis-
tet damit auch einen Beitrag zur Friedensar-
beit.

„Patenschaften“: Ihre Hilfe

Liebe Leserinnen und Leser, zu diesem – und,
wenn Sie mitmachen können und wollen,auch
zu Ihrem – Projekt werden junge Erwachsene

aus allen Ländern und Regionen der Welt
zusammenkommen. Dadurch soll deut-

lich werden: Wir alle leben in einer
Welt und wollen eines Geistes sein.

Leider ist der reguläre Teilneh-
merpreis, den wir so niedrig wie
möglich halten, für viele aus den
strukturschwächeren Gegenden
Europas und der Welt kaum zu
bezahlen.Wir Jesuiten sehen diese

internationale Begegnung jedoch
als so wertvoll und wichtig an, dass

wir gestaffelte Teilnehmerbeiträge anbie-
ten wollen, je nach den Möglichkeiten

in einzelnen Ländern.

Die Differenz zwischen regulärem und ver-
mindertem Teilnehmerbeitrag muss durch
Spenden gedeckt werden. Insgesamt erwarten
wir rund 1000 Teilnehmer aus strukturschwä-
cheren und rund 150 aus den ärmsten Regio-
nen der Welt (von 3000 Personen insgesamt).
Wir bitten Sie um Ihre Hilfe! Ihre Spenden
sollen es möglich machen,dass auch diese jun-
gen Menschen am Weltjugendtag und dem
['magis]-Projekt teilnehmen können.
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Hilfe ist immer konkret: Mit einer Spende
von 63 € können sie eine „Patenschaft“ für
einen jungen Menschen aus strukturschwä-
cheren Gebieten übernehmen. Mit einer
Spende von 111 € ermöglichen Sie einem
oder einer jungen Erwachsenen aus den
strukturschwächsten Gebieten der Welt die
Teilnahme zu einem extrem ermäßigten Preis.
Natürlich können Sie auch mehrere „Paten-
schaften“ übernehmen, sich mit anderen zu
„Patenschaften“ zusammenschließen oder das
Projekt als Ganzes unterstützen. Einen Über-
weisungsträger finden Sie in diesem Heft.

Unser Traum: 150 [‘magis]-Teilnehmer aus
den ärmste Regionen der Erde und 1.000
[‘magis]-Teilnehmer aus armen Regionen
dieser Welt in Köln und vorher bei [‘magis]
dabei zu haben!

Es wäre großartig, wenn sich dank Ihrer Hilfe
die Teilnahme spirituell suchender junger

Menschen am [‘magis]-Pro-
jekt und am Weltjugendtag
2005 in Köln verwirklicht
und diese internationale Ju-
gendbegegnung so auch zu
Ihrem ganz persönlichen
Projekt wird. ■

Eugen Hillengass SJ

Medien

CD: Singt Auf, Lobt Gott

Geistliche Lieder des Barockdichters Friedrich
Spee von Langenfeld (1591–1635)
Trierer Domchor, Madrigalchor Klaus Fischbach
Saarbrücken,Vokal- und Instrumentalsolisten,
© 2000, Gesamtspielzeit 76 Minuten 30 Sekun-
den, CD incl. Booklet (31 Seiten)

Über einhundert Lieder hat der Barocklyriker,
Seelsorger, Moraltheologe, der spätere Kämp-
fer gegen den Hexenwahn und für die Men-
schenrechte, Friedrich Spee SJ, schon bis zum
Zeitpunkt seiner Priesterweihe (1622) gedich-
tet. Darunter ist das heute im ganzen Sprach-
raum bekannte Adventslied „O Heiland, reiß
die Himmel auf“, das in mehreren unter-
schiedlichen vokalen und instrumentalen Fas-
sungen die Folge einer Auswahl seiner geist-
lichen Lieder auf dieser CD eröffnet.
Bestelladresse: DiaDienst Medien GmbH,
Kaulbachstr. 22a, 80539 München,
Fon 089 2386-2430
<diadienst@jesuiten.org> 
<www.diadienst.org> ■
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Weihnachtsgruß 

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freundinnen und Freunde 
der Gesellschaft Jesu,

als zeitgleich mit dem Beginn meiner Amts-
zeit als Provinzial auch die Vereinigung der
beiden deutschen Provinzen des Jesuitenor-
dens vollzogen wurde,kamen mir immer wie-
der die Worte des Schweden Dag Hammar-
skjöld in den Sinn: Dank dem Vergangenen, Ja
dem Kommenden. Mit diesen Worten kom-
mentiert der ehemalige UN-Generalsekretär
in seinen „Zeichen am Weg“ einmal den
Wechsel der Jahre. Diese Worte möchte auch
ich Ihnen am Ende dieses Jahres zurufen.

Wir Jesuiten in Deutschland und Skandina-
vien haben ein Jahr einschneidender Verände-
rungen hinter uns. Großen Dank schulden
wir denen, die unseren Orden bei dem nicht
immer leichten Prozess der Vereinigung be-
gleitet haben. Vor allem aber will ich denen
unter Ihnen Dank sagen, die unsere apostoli-
sche Arbeit vor Ort unterstützt haben, sei es
durch Gebet, tatkräftige Mitarbeit oder mate-
rielle Zuwendungen.

Die Grundhaltung des Dankens lässt die Ver-
suchung erst gar nicht aufkommen, in das ho-
he Lied des Jammerns einzustimmen und auf
die geringer werdenden Kräfte des Ordens zu
verweisen, wo doch gleichzeitig die Heraus-
forderungen im Einsatz für Glaube und Ge-
rechtigkeit immer größer werden. Wir sagen
Dank für alles Gute, das wir erfahren und bis-
weilen auch (mit)wirken durften. Aber wie
Hammarskjöld wollen auch wir nicht beim
Blick auf das Vergangene stehen bleiben.
Denn aus dem Dank erwachsen – für den
Dankenden ebenso wie für den Bedankten –
die Kraft und der Wunsch, den Blick nach
vorne zu richten:Dank dem Vergangenen, Ja dem
Kommenden.

Auch an Weihnachten haben wir es bei wei-
tem nicht nur mit dem Vergangenen zu tun. Mit
Maria und Josef danken wir für das Geschenk
in der Krippe, für Jesus, der wie kein anderer
die historischen Verheißungen Gottes wahr-
gemacht hat.Aber indem wir uns auf das gött-
liche Kind einlassen, spricht es zu uns von dem
Kommenden, von der Zukunft, die durch die
Ankunft („Advent“) eröffnet worden ist. Die-
se Zukunft entbehrt nicht des Kreuzes. Sollte
das aber unser JA dem Kommenden in ein
Zögern und Zaudern verwandeln? Nein, die
große, ja unüberbietbare Freude des Weih-
nachtsgeschehens verträgt sich nicht mit einer
Vollkasko-Mentalität, einem Rückversiche-
rungsdenken oder lähmender Verzagtheit. Im-
mer aufs Neue fordert sie uns heraus, im Geis-
te des hl. Ignatius das JA Gottes in allen
Dingen und Lebenslagen zu entdecken.

So wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, aber auch uns Jesuiten, dass wir immer
etwas von dieser Freude in uns verspüren mö-
gen,der Freude,in unserem Handeln vielleicht
ein wenig zu Instrumenten jener Heilsge-
schichte zu werden,die im Weihnachtsgesche-
hen ihren Anfang genommen hat und die von
der Zuversicht getragen ist, dass Jesus uns auf
unserem Weg niemals allein lassen wird.

Ich wünsche Ihnen eine 
Advents- und Weihnachtszeit
voller Freude und ein gutes
neues Jahr!
Ihr
Stefan Dartmann SJ
Provinzial
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Holger Adler SJ
Mitarbeiter der KHG 
Würzburg

Karl Adolf Kreuser SJ
Seelsorger in München

Martin Stark SJ
Projektteam [‘magis],
Frankfurt

Michael Beschorner SJ
Schulseelsorger im St.-Benno-
Gymnasium, Dresden

Klaus Mertes SJ
Rektor des Canisius-Kollegs,
Berlin

Johannes M. Steinke SJ
Projektteam [‘magis],
Frankfurt

Thomas Busch
Öffentlichkeitsreferent 
Provinzialat der Jesuiten

Florian Setzen
Bildungsreferent  
Heinrich Pesch Haus

Stefanie Strobel sa
Kongregation der Helferinnen,
München

Elisabeth Hellström
Mitarbeiterin St. Eugenia,
Stockholm

Johannes Siebner SJ
Direktor des Kollegs 
St. Blasien

Sebastian Watzke
Sozialarbeiter in
Concepcion (Chile)

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.



Benutzen Sie bitte diesen Vordruck
für die Überweisung des Betrages von
Ihrem Konto oder zur Bareinzahlung.

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

Überweisungsauftrag/Zahlschein

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts) (Bankleitzahl)

Datum Unterschrift

Konto-Nr. des EmpfängersKonto-Nr. des Empfängers

Name des Spenders oder Spenden-/Mitgliedsnummer : (max. 27 Stellen) ggf. Stichwort

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

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

Empfänger (max. 27 Stellen)
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Spende
für den Jesuitenorden

LIGA Bank München

FREUNDE GESELLSCHAFT JESU E.V.

2121441 75090300
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Ein Gratis-Abonnement 
Jesuiten
für Sie oder andere,
die am Orden 
interessiert sind

Jesuiten
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