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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
wäre das nicht schön? Alleine am Strand zu sitzen, kein Autolärm, nur Wind und das Gefühl,
einmal wieder richtig durchatmen zu können.
Auf einem Hügel zu stehen, einen freien Blick
über die Felder, keinen Termin im Kalender
und keine Spur vom Stress des Alltags. Oder
gar einen Moment in einem alten Kloster.Viel
leichter fließt der Tag, getragen von Gesang
und der Natur, als im ermüdenden Trott des
Büros, der Schule, zu Hause oder in der Universität.
Haben Sie Appetit bekommen? Überfällt Sie
eine offene Sehnsucht auszusteigen oder der
stille Wunsch, einmal ganz woanders zu sein –
alleine, für sich? Dann liegen Sie voll im
Trend. Nicht nur die Tourismusbranche, sondern auch Klöster und Meditationshäuser
spüren die Sehnsucht des gestressten Westeuropäers nach einem anderen Leben jenseits
des Terminkalenders und des Anrufbeantworters. Und hinter der Sehnsucht ist sicher mehr
als ein bloßes Wellness-Bedürfnis: Eine Sehnsucht nach unverplanter Zeit, nach Räumen,
die sich der dauernden Mobilität widersetzen,
nach einem Lebensrhythmus, der nicht jedem
Druck des Augenblicks zum Opfer fällt.
Das Problem ist: Diese Orte sind weit weg,
die Ruhe muss teuer bezahlt werden und
meist spielt dann doch gerade die Dorfjugend
ganz unmeditativ Fußball an dem Strand, der
das Einsamkeitsbedürfnis befriedigen sollte. Es
entstehen so viele Voraussetzungen für die
Auszeit, dass die Vorbereitungen selbst wieder
zum Stress werden und man letztlich nie dazu
kommt, zur Ruhe zu kommen.

ten Tagesablauf. Die Auszeiten und Freiräume,
die in dieser Publikation in den Blick kommen sollen, sind ganz alltägliche, manchmal
ganz einfache, immer aber erprobte Praktiken.
Sie verschaffen keinen Urlaub vom Alltag,
sondern antworten auf die Fragen: Wie kann
ich die alltägliche Mühle von Anforderung,
Stress und Druck unterbrechen, um Atem zu
holen? Wo sind kurze Pausen? Gibt es alltägliche Rituale, die mich herausreißen? Und wie
wird meine Freizeit mehr als aufwändig organisierter neuer Druck? Hier nach Antworten
zu suchen lohnt sich – aber auch zu erzählen
von den Schwierigkeiten derer, die auszogen,
um Ruhe zu finden.
In dieser Ausgabe der „JESUITEN“ geht es
also um alltägliche Lebenskunst. Es geht um
die große Tradition kirchlicher Rhythmen
und spiritueller Weisheit.Aber es geht auch um
die kleinen Auszeiten – um die Rückzugsräume, ja vielleicht Nischen,die jeder und jede
von uns braucht,um den Alltag zu bestehen.Es
geht um praktische Hilfen, das Focusing und
den „sacred space“ am Computer. Und es geht
um persönliche Erlebnisse – in der Familie, im
Berufsalltag – und um die Erfahrungen eines
Exerzitienprofis mit seinen eigenen Auszeiten.
So wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen – und vielleicht auch beim Probieren!
Tobias Specker SJ
Johannes Maria Steinke SJ

Also lohnt es sich, einmal nach anderen Wegen zu suchen. Nicht weit weg. Nicht an exotischen Orten. Nicht durch einen extravaganApril 2005 /1
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Schwerpunkt

Der ganz normale
Stress
Als letztens der Sohn einer Bekannten vom
Kindergarten außer Atem nach Hause kam,
seinen Rucksack in die Ecke warf und meinte: „Ach, war das wieder ein Stresstag“, musste
ich herzhaft lachen. Weniger amüsant sind die
Stressbeschwerden von Freunden,die bei Banken oder in Anwaltskanzleien arbeiten, kleine
und mittlere Unternehmen führen oder an
Schulen unterrichten.
Druck und Stress erleben vor allem Menschen,
die in der Wirtschaft wie ein Stück Fleisch
zwischen zwei Sandwich-Broten stecken: Unternehmer und Personalverantwortliche sollen
für die Vorstände und Aktionäre bei immer tieferem Budget immer mehr produzieren und
höhere Gewinne einbringen. Und gleichzeitig
wollen die Arbeitskollegen und Untergebenen
mehr Lohn, längere Urlaubs- und kürzere Arbeitszeiten. Gerade in Unternehmen, in denen
nach ungeschriebenen Gesetzen 10 –14 Stunden täglich gearbeitet wird, führt der kollektive Workaholismus zu zusätzlichem Stress.
Immer mehr Menschen zweifeln auch an der
Sinnhaftigkeit und Effektivität ihrer Arbeit.
Das Produzieren und Vertreiben unnötiger,
sinnloser oder gar schädlicher Produkte lassen
die Erwerbsarbeit nur noch als eine innere Belastung erleben. Seit einigen Jahren klagen
auch immer mehr Erwerbstätige über „Mobbing“.
Zu den immer steigenden Belastungen und
Anforderungen am Arbeitsplatz gesellt sich bei
vielen Menschen der Druck von innen, weil
sie alles perfekt machen wollen, keinen Grund
zur Kritik geben möchten und insgeheim hof2 Jesuiten

fen, trotz unpopulärer Entscheidungen von
allen geachtet und geliebt zu werden. Durch
Veränderungen in den Geschlechterrollen erfahren Männer oft zusätzlichen Stress und
Druck, weil die Erwartungen an sie nicht nur
im Beruf, sondern auch in der Partnerschaft
und Familie gestiegen sind. Ein Mann kann
heute nicht mehr einfach nach der Arbeit
nach Hause kommen, die Füße auf den Tisch
legen und in Ruhe sein Bier genießen, sondern hat sich mit Fug und Recht im Sinn des
häuslichen Fairplay wie seine Partnerin an den
Aufgaben in Haushalt und Kindererziehung
zu beteiligen.
Auch innerhalb der Kirche und des Jesuitenordens nehme ich zunehmend Druck und
Stress wahr: Die Zahl der Priester und Mitbrüder sinkt, während die Arbeit kontinuierlich zunimmt. Durch Kirchenaustritte und
sinkende Steuereinnahmen geben Bischöfe
den materiellen Druck ähnlich wie bürgerliche Politiker an ihre akademischen, kulturellen und sozialen Institutionen weiter. Speziell
in kirchlichen und sozialen Organisationen
entstehen Druck und Stress auch durch ungenügende Vorbereitung und Einführung der
Angestellten,unklare,unverbindliche oder fehlende Kompetenzen und Zielvorgaben, drückende Rollenerwartungen, veraltete Machtstrukturen und lähmende Ohnmachtsgefühle,
unqualifizierte Führung und mangelnde Anerkennung, lange und ineffiziente Entscheidungswege, fehlende oder nicht messbare Erfolge, wenig Abwechslung sowie durch immer
mehr Administration an Stelle von menschlichen Kontakten.
Weil Druck und Stress sehr verschiedene Formen annehmen können, frage ich jeweils kritisch nach, wenn über diese Phänomene geklagt wird. Erstens ist nachzufragen, ob Druck
und Stress quantitativer oder qualitativer Natur sind. Wenn sich Menschen zu viel Arbeit
aufhalsen (lassen), drängt sich die Frage der
möglichen und nötigen Entlastung auf. Ist der
Druck eher qualitativ und wird als permaSchwerpunkt: Auszeiten und Freiräume

nente Überforderung erlebt, sind Weiterbildungen oder ein Stellenwechsel angesagt. Bei
Konflikten am Arbeitsplatz braucht es vielleicht eine Supervision oder ein Coaching.
Und wenn ich so veranlagt bin, dass ich immer
schneller höher und weiter kommen muss und
mich kaum oder nur kurz an Erfolgen freuen
kann, dann hilft wohl eher eine psychologische Begleitung.

Aus der zweiten Frage ergibt sich schließlich
die dritte, wie man nämlich etwas verändern
kann und soll. Ist eine positive Veränderung
durch eine neue innere Einstellung und durch
Anpassung meines Verhaltens möglich oder
muss und kann das Problem nur strukturell
verändert werden? Erleidet beispielsweise eine
Frau Gewalt in der Partnerschaft oder wird in
einer Firma innerhalb kurzer Zeit eine Stelle
mehrmals neu besetzt, steckt der Wurm meistens in der Konstellation. Alle gut gemeinten
Verhaltensänderungen und Versprechen helfen
in solchen Fällen herzlich wenig.
Wie kann ich Druck und Stress sonst noch
reduzieren? In einem Raum kann man eine
drückende Atmosphäre dadurch entspannen,
indem man die Fenster weit öffnet, unnötige
Möbel und Akten entrümpelt oder hin und
© KNA-Bild

Die zweite Frage bei Klagen über Druck und
Stress wirkt auf manche Menschen provokativ:
Willst Du lieber über Druck und Stress klagen
oder an deiner Situation etwas verändern? Der
Psychologe C.G. Jung hat aufgezeigt, dass der
Neurotiker eher dazu neigt, den Druck auf
dem eingeschlagenen Weg auf sich zu nehmen
als eine Veränderung einzuleiten. Ich denke,
dass nicht nur viele Individuen, sondern auch
Unternehmen,Länder und die ganze Menschheit auf diesem Hintergrund für neurotisch erklärt werden können. Zwar wissen wir Menschen seit 30 Jahren,dass wir die Erde durch das
Verbrennen fossiler Brennstoffe ins Ungleich-

gewicht bringen und zerstören, dennoch halten es große zivilisierte Länder bis heute nicht
für nötig, sich aktiv für den globalen Umweltund Klimaschutz zu verpflichten.

Stressfaktor Terminkalender
April 2005 /1
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wieder den Raum verlässt und ein paar Schritte nach draußen geht. Übertragen auf den
erlittenen Druck und Stress am Arbeitsplatz
oder in der Partnerschaft hilft es, die individuelle Situation dadurch zu relativieren, dass
man den eigenen Druck in den weltweiten
Druck stellt. Gerade wenn Menschen nicht
genau sagen können, woher ihre Drucksymptome kommen, liegt die Wurzel des Leidens
wohl zunehmend im bewusst oder unbewusst
wahrgenommenen globalen Druck, der verbunden ist mit Angst vor Arbeitslosigkeit, Klimaveränderungen, Überbevölkerung, leblosen
Beziehungen, Konflikten zwischen Kulturen
und Religionen sowie vor Terrorismus. Je bewusster ich den wachsenden globalen Druck
erkenne und akzeptiere, verliert er auch an
lähmender Kraft auf meine Person.

Dies tönt nun alles so, als wären Druck und
Stress prinzipiell immer etwas Schlechtes, Negatives, Destruktives und krank Machendes.
Persönlich suche ich den Druck zwar nicht
absichtlich, erlebe ihn aber oft als wunderbare
Einrichtung der Natur, die mir zeigt, dass ich
dringend etwas ändern sollte im Leben.Es gibt
neben dem negativ erlebten Druck und Stress
einen positiven und notwendigen Druck, den
Eu-Stress. Neues Leben entsteht durch den
Geburtsdruck. ■
Lukas Niederberger SJ

Foto: Thür

Sich von der eigenen Drucksituation distanzieren zu können, ist auch eine Frucht spiritueller Übung, die darin besteht, allem Leben
gegenüber Nähe und Mitgefühl einzugehen
und gleichzeitig Distanz und Gelassenheit zu
bewahren.

Stress und Druck kann man auch reduzieren,
indem man mit anderen Menschen über die
eigene Situation und die Gefühle spricht oder
professionelle Hilfe annimmt.Druck und Stress
nehmen auch ab, indem man Ziele und Werte,
innere Impulse und Visionen zulässt und sich
in großer Ehrlichkeit Misserfolge eingesteht.
Auch körperliche Bewegung, Naturerlebnisse, Musik, Film, Literatur und Meditation, Urlaub und Pausen bewirken eine existenzielle
Druckverminderung.

Meditation im Lassalle-Haus in Bad Schönbrunn
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Schwerpunkt

Auszeiten im Beruf
Immer häufiger und nicht nur in beruflichen
Zusammenhängen hört man, dass man Zeitfenster finden oder öffnen sollte, um mehr
Raum für sich zu gewinnen.
Ich selbst halte wenig von Sabbaticals oder
Sabbatjahren, also von Auszeiten für den Alltag, die das gewohnte Leben für lange Zeit
ausschalten. Ich habe bisher kaum jemanden
kennen gelernt, der nach einem Sabbatjahr
sein Leben auf Dauer verändert hat. Einige
wenige schafften es, Zeit „für sich“ in den Alltag und damit ins Gewöhnliche zu integrieren.Wir können eben nicht aus dem Boot, das
uns auf dem Meer des Lebens trägt, aussteigen, sondern bestenfalls das Tempo der Fahrt
drosseln und die Fahrtrichtung überprüfen.
Was wir aber tun können, ist, den Blick kontinuierlich und voller liebender Aufmerksamkeit auf sich selbst und damit auf die kleinen
Kurskorrekturen zu richten.
Ignatius hat ein wunderbares Ritual geschaffen, um dem Geist täglich ein Zeitfenster zu
schaffen – den Tagesrückblick. Er setzt sich aus
fünf Schritten zusammen: Erstens gilt es zur
Ruhe zu kommen. Dann ruft man sich die
Ereignisse, Begegnungen und Beschäftigungen des Tages Stunde für Stunde vor das geistige Auge. Dabei ist es wichtig, alle inneren
Bewegungen, Impulse, Reaktionen wahrzunehmen und zu unterscheiden. Drittens wird
der Blick auf alles erfahrene und getane Gute
gelenkt und dafür gedankt. Im vierten Schritt
gilt es dann zu erkennen, was nicht „in Ordnung“ war und dafür um Verzeihung zu bitten. Abschließend ruft man sich die Grundausrichtung seines Lebens in Erinnerung, die
den Alltag prägen soll.
April 2005 /1

Natürlich ist die letztgenannte Grundausrichtung nur in einem intensiveren Prozess zu finden. Aber so hilfreich Sabbatzeiten sind, das
dort gefundene Ziel verschwindet bald als
Leitstern am Horizont, wenn der tägliche Tagesrückblick nicht als beste Auszeit wahrgenommen wird.
Als Faustregel gilt daher für mich: Eine viertel
Stunde Tagesrückblick täglich, eine Stunde der
Meditation in der Woche, ein spiritueller Tag
im Monat und eine spirituelle Woche im Jahr.
Für das tägliche Innehalten halte ich diese
15 Minuten als verbindlich im Terminkalender
fest. Dafür bietet sich nicht nur der Abend,
sondern oft die Mittagspause, die Zeit nach
einer Sitzung oder notfalls der Nachhauseweg
an. Für eine meditative Stunde pro Woche liegen zahlreiche Bücher und Internetangebote
vor, um Anregungen zu einer Text- oder Bildmeditation einzuholen. Um eine weitere spirituelle Auszeit zu nehmen, vertieft ein (oder
wenigstens ein knapper) Tag diese wöchentlichen Übungen im Monat. Natürlich ist es
hier ein unschätzbarer Reichtum, wenn man
dazu einen geistlichen Begleiter gewinnt, der
die eigenen Entwicklungsprozesse begleitet
und für die eigene Gebets- und Meditationspraxis einen Leitfaden gibt. Um immer wieder die Grundausrichtung des Lebens neu zu
überprüfen, plane ich einwöchige Exerzitien
oder auch „Exerzitien im Alltag“ pro Jahr.
Mir scheint es ganz wichtig, sich nicht immer
selbst auf große Auszeiten im Leben zu vertrösten und darauf zu hoffen, dass man in
einem der kommenden Urlaube oder gar
der Pensionierung Zeit findet. Mir scheint es
wichtiger und geht es darum, dem Geist im
Alltag ein Fenster zu öffnen. ■
Siegfried Grillmeyer
Jesuiten 5
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Schwerpunkt

Freiräume –
jenseits des
Pausenklingelns
So schwer ist es nicht, mir am Wochenende einen kurzen Adrenalinstoß zu verpassen. Man
vergesse einfach einmal wieder, die Schulglocke abzustellen. Schon schrecke ich Samstag
mittags aus dem Sessel hoch – und stelle erleichtert fest, dass es ja doch noch Wochenende ist. Und wirklich steht die Schulglocke
für all das, was Schule zumindest auch ist:
Fremdbestimmte Zeit in 45 Minuten Häppchen.Wenig Raum in den Klassen, Hektik am
Kopierer, Druck durch immer mehr Stoff in
immer weniger Zeit … Freiräume? Auszeiten?
Das sind wohl eher sehnsüchtige Stoßseufzer – und zwar von Schüler- wie von Lehrerseite. So wie ein gestresster Lehrer auf die
Einladung zum Thema „Wie gehe ich mit
meinem Druck und Stress um?“ antwortete –
„Ja, wenn ich dafür Zeit hätte …“
Insofern ist es eine interessante Aufgabe: Wie
können Räume geschaffen werden, die Logik
und die Routine des Schulalltags unterbrechen? Und zwar als Räume in der Schule:Keine Freizeitoasen, die möglichst weit von der
Schule entfernt sind, aber erst recht keine belastenden Zusatzveranstaltungen in der Schule.
Wie könnte das konkret aussehen?
Freiräume schaffen heißt, schon vorhandene
Räume wahrnehmen lernen, sie wirklich (für)
„wahr“ zu nehmen und spüren zu lassen, was
sie sagen können. Gerne erinnere ich mich an
die Aktion „FreiRaum“: Im Meditationsraum
hatten wir vier Ecken zusammen mit Schülern
gestaltet – von der „Ecke der Entspannung“ –
6 Jesuiten

Ecke der Entspannung im Meditationsraum

eine Kissenburg mit leiser Musik – über die
„Ecke der Nachdenklichkeit“ als Leseecke
und der „Ecke des (Schreib-)Gesprächs“ über
den „Text des Tages“ bis hin zur „Ecke des Gebetes“.So konnte jede ihre Form finden,in die
Stille zu kommen.
Freiräume schaffen, heißt dann auch, Zeiten
bewusst zu besetzen. Ich denke an die Aktion
„Trosttee & Glückskeks“ zur Zeugnisausgabe.
Zusammen mit Lehrern haben wir den Raum
des Schulfoyers so gestaltet, dass jeder mit einem Glas Tee und einem Glückskeks – mit so
markanten Weisheiten wie „Wenn ein Genie
immer gute Noten hätte haben müssen, sähe
Thomas Mann ziemlich dumm aus“ – noch
einen Moment stehen bleiben konnte und
nicht sofort nach Hause musste.
Freiraum schaffen ist somit manchmal ganz
wörtlich zu verstehen – Räume in der Schule
anders zu gestalten und so das „immer weiter
so“ durchbrechen. ■
Tobias Specker SJ
Schwerpunkt: Auszeiten und Freiräume

Schwerpunkt

Alt sein – Leben
in der ständigen
Auszeit
Obwohl die moderne Technik uns viele Mittel bietet, die unser Leben bequemer machen,
ist unser Alltag erheblich stressiger als früher.
Vor 100 Jahren mussten unsere Vorfahren ohne Waschmaschine, Zentralheizung und PC
zurechtkommen, und dennoch lebten sie weniger hektisch als wir. Inmitten unseres Komforts fehlt uns manchmal die nötige Ruhe,
und wir sehnen uns nach Entspannung und
Auszeit.Wie sieht die Lage aber aus, wenn die
Auszeit zum Normalzustand wird? Manch einer bekommt dann des Guten zuviel und tut
sich schwer, das zu verkraften. Eine wachsende Zahl unserer Mitmenschen befindet sich in
dieser Situation.
Es macht natürlich einen großen Unterschied,
ob man allmählich auf diesen Ruhestand hinleben kann oder ob er plötzlich einbricht.
Darüber hinaus erlebt jeder diese Lebensphase
anders. Das Maß der Hilfsbedürftigkeit spielt
dabei eine entscheidende Rolle. Es macht viel
aus, ob man geeignete Hobbys hat, und ob die
Gesundheit es einem erlaubt, diesen Hobbys
nachzugehen. Manchmal ist die Einsamkeit
ein schweres Leiden, das man nur teilweise selber beheben kann.
Die größte Schwierigkeit liegt aber oft auf einer anderen Ebene. Weil man kaum noch im
Stande ist, nützliche Leistung zu erbringen,
wird leicht das Selbstwertgefühl angekratzt.
Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wo
viele meinen zu sein, was sie leisten. Je mehr
man sich in seinen aktiven Jahren durch die
April 2005 /1

Leistung definiert hat, um so schwerer wird
das Altsein. Die Lebensqualität im hohen Alter hängt also stark vom vorhergehenden Lebensstil ab. In mancher Hinsicht ist das hohe
Alter die Summe des Lebens.
Alt werden bedeutet, vieles loslassen zu müssen. Es ist entscheidend für einen harmonischen letzten Lebensabschnitt, dass man dieses
oft gezwungene Loslassen bewusst mitvollzieht. Im Loslassen hat man Teil an der Mitte
des Lebens, das von Gott aus- und auf ihn zugeht. Denn Gott ist Liebe, und Liebe will sich
selbst loslassen und schenken. Und schlussendlich ist das viele Loslassen ein Einüben in
das große Loslassen, in dem wir unser ganzes
Leben in Gottes Hand zurückgeben, um so
für immer von ihm erfüllt zu leben.
Dieses Loslassen ist nicht nur passiv. Im Alter
liegt es besonders nahe, sein Leben zu ordnen
und zu einer Synthese zu kommen. Das bringt
eventuell Aufgaben mit sich, die man bisher
vor sich her geschoben hat, z.B. eine ausstehende Versöhnung. Das Beten im Alter ist oft
schwieriger, als man es sich vorgestellt hat.
Auch hier spielt die Gebetspraxis im vorausgegangen Leben eine wichtige Rolle. Aber es
ist nie zu spät, um ernst zu machen.
Von großem Belang scheint mir schließlich
das Bewusstsein, dass die Betagten einen wesentlichen Beitrag in unserer Gesellschaft leisten. Sie tun dies vor allem dadurch, dass sie
den anderen die Gelegenheit bieten, ihnen zu
helfen. In einer Gesellschaft, wo sie nur als eine Belastung gesehen werden, ist es wichtig zu
erkennen, dass sie gerade in ihrer Hilfsbedürftigkeit ihre menschliche Würde behalten und
unsere all zu enge Sicht vom Menschsein weiten. Sie sind ein kostbares Geschenk.
Mögen sie nie vergessen, dass sie in ihrer
Schwäche reiche Frucht bringen können im
Reich Gottes. ■
Piet van Breemen SJ
Jesuiten 7
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Meine Lieblingsauszeit
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Meine Lieblingsauszeiten
sind immer spontan. Sie
kommen dan
ein Zeichen bekomme, n, wenn ich
dass der Stress
reicht. Im Sommer setze
ich mich manchmal auf mein Fahrrad un
d fahre in einen
Park, wo ich mich auf ein
e Wiese lege, in
den Himmel gucke und
mich fallen lasse.
In den kalten Wintermon
ate
mir abends nach der Ar n liebe ich es,
be
Ruhe zu gönnen. Dann it ein wenig
zünde ich eine
Kerze an, koche eine gro
ße Tasse duftenden Tee und genieße die
Stille, um mich
herum und wenig später
auch in mir.
Friederike Graef,
Studentin mit Halbtagsjob,
Berlin
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Schwerpunkt

Online beten
am PC
Die E-Mail an die Online-Redaktion der Jesuiten klang alarmiert: „Das ist doch nicht zu
fassen! In den Computer gucken, auf ‚Weiter‘
klicken, mich fragen lassen: ‚Was will Gott mir
damit sagen?‘ Zuletzt ‚Amen‘ anklicken und
das auch noch Gebet nennen.“ Unsere Antwort hat wohl, wie das anschließend positive
Feedback beweist, ein wenig zur Beruhigung
beigetragen:Wenn wir gut ignatianisch versuchen, Gott in allen Dingen zu finden, warum
nicht auch am PC?

© www.sacredspace.ie

Man kann es auch aus einer anderen Perspektive sehen: Computer und Internet sind
längst zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Gegenwartskultur geworden, dominieren nicht selten ganze Lebensbereiche.Warum also nicht gerade dieses Medium selbst als
Chance nehmen, sich online in einen Raum
der Besinnung zurückzuziehen, in einen Dialog zu kommen mit Gott?

„Sacred Space“, auf deutsch etwa „Raum für
die Seele“, ist eine Webseite der irischen Jesuiten, die jeden Tag eine kurze Schriftlesung mit
einem ignatianischen Impuls bringt. Eingebunden sind diese Impulse in eine feste Struktur von insgesamt sechs Abschnitten mit den
Stichworten Gottes Gegenwart, Freiheit, Liebende Aufmerksamkeit, Das Wort, Gespräch und
Abschluss. Jeder Abschnitt bietet übrigens die
Möglichkeit, eine „Gebetshilfe“ mit weiter
gehenden Erläuterungen anzuklicken.
Die Gebete sind in der „Ich“-Form gehalten,
denn sie wollen vor allem nicht einfach nur
gelesen werden, sondern einladen zum Mitmachen. Rund 10 Minuten sollte man sich für
diese Auszeit am PC reservieren.
Die irischen Jesuiten sind mit ihren Seiten seit
1999 online. „Sacred Space“ erscheint mittlerweile in 18 Sprachen. Seit August 2003 sind
wir – Eileen Opiolka aus Schottland, freiberufliche Übersetzerin in Düsseldorf, und Thomas Busch, Öffentlichkeitsreferent der Deutschen Provinz der Jesuiten – für die deutsche
Version der Gebetsseiten verantwortlich. Da
die irischen Texte oft eine eher spezifisch
irisch-katholische Zielgruppe haben, werden
die Impulse in der Regel nicht direkt übersetzt, sondern zum Teil ganz neu geschrieben.
Für das Vertrauen, das uns der irische Koordinator Gerry Bourke SJ in Dublin entgegenbringt, sind wir sehr dankbar.
Eine Zwischenbilanz zeigt, dass das Angebot
von „Sacred Space“ gut angenommen wird.
Dafür stehen die zahlreichen Rückmeldungen, nicht zuletzt aber auch die nackten Zahlen: Rund 32.000 mal wurde seit 2003 auf den
deutschen Seiten gebetet. ■

Ein Raum für die Seele: www.jesuiten.org/sacred-space
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Thomas Busch
Eileen Opiolka
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Schwerpunkt

Liturgie:
zwecklos, aber
höchst sinnvoll
Unser Kirchenjahr wird durch die großen
Feste gegliedert: Weihnachten Ostern, Pfingsten. Und immer gibt es eine Vorbereitungszeit
dazu: Advent, Fastenzeit, Pfingstnovene.
Die Fastenzeit, in der wir jetzt gerade stehen,
soll uns also auf Ostern einstellen und ausrichten.
Eine Schriftbetrachtung beginnt den Tag

Liturgie und Gebet sind eine gute Hilfe dabei:
Sie unterbrechen den Alltag und lassen die Bedeutung der Vergangenheit und die Hoffnung
der Zukunft deutlich werden.
Hier einige Vorschläge:
Der wichtigste Rhythmus in der Liturgie der
Kirche ist die sonntägliche Eucharistiefeier.
Auch hier gilt: Je besser Sie darauf vorbereitet
sind,desto fruchtbarer feiern Sie mit.Wenn Sie
sich etwa schon am Tag vorher Gedanken über
die Lesungen machen, können Sie gespannt
sein, was am Sonntag der Prediger darüber sagen wird!
Sie können auch einmal die immer gleichen
Texte der Eucharistiefeier meditieren: die Gebete zur Gabenbereitung, das Hochgebet, das
Vaterunser, das Friedensgebet, die Kommuniongebete. So werden Sie Unbekanntes oder
längst Vergessenes (wieder) entdecken.
Eine andere Art der Liturgie ist das Stundengebet.Viele nutzen das „Kleine Stundenbuch“,
das drei Gebetszeiten für jeden Tag enthält: das
Morgenlob („Laudes“), das Abendlob („Vesper“) und das Nachtgebet („Komplet“).Dieses
Kleine Stundenbuch ist geeignet sowohl für
einen Einzelnen, der zu Hause beten will, als
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auch für Gruppen als auch für die Gemeinde in
der Kirche.
Die Komplet kann dabei auch ergänzt werden
durch einen ausführlichen Tagesrückblick: Sie
gehen den (fast) vergangenen Tag noch einmal
durch, etwa mit der Frage: „Was willst Du mir
heute sagen, Herr?“ oder: „Wofür will ich Dir
heute besonders danken?“
Natürlich ist es auch möglich, dass Sie Ihren
ganz persönlichen Gebetsrhythmus entwickeln: wann und wie es am besten geht; was
Ihnen am meisten hilft,Räume für die Gegenwart Gottes offen zu halten. Sie können dabei
auch auf die traditionellen Formen der „täglichen Gebete“ zurückgreifen oder auf den
Rosenkranz und den Kreuzweg.
Immer geht es darum, der verrinnenden Zeit
Momente der Ewigkeit zu entlocken,die Tiefe
des Lebens zu gewinnen.
Im Sinn von effektiver Arbeit kommt dabei natürlich nichts heraus; Liturgie ist völlig
zwecklos, aber höchst sinnvoll! ■
Walter Heck SJ
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Schwerpunkt

Geistliche
Begleitung

Foto: Roeßler

„Ja, wie kommen Sie denn darauf?!“ Mit dieser Frage hat mich mein erster geistlicher Begleiter bei unserem ersten Zusammentreffen
„Schach matt“ gesetzt. Und als ich dann auch
noch die Worte:„Ja,das wäre ja furchtbar!“,aus
seinem Mund hörte, da mag ich zwar ziemlich
verdutzt geschaut haben,aber innerlich fiel mir
genau in diesem Moment ein riesiger Stein
vom Herzen.Ja,wie kam ich eigentlich darauf,
dass Gott es so und nicht anders wolle? Ich
hatte mir, gewiss nicht leichtfertig, aber eben
alleine meinen Reim auf die Dinge gemacht.
Einen Reim, der mir half, die mich damals
bedrängende Frage nach Gott und dem Leid
in der Welt zu beantworten, einen Reim, der
mich aber gegenüber Gott immer mehr auf
Distanz gehen ließ, ohne dass ich es merkte.
Das ist nun 15 Jahre her, doch letztlich geht es
für mich bei geistlicher Begleitung immer
noch darum, von Zeit zu Zeit Abstand zu ge-

winnen, zu mir selbst, meinen Ideen und Vorstellungen, Abstand, um Gott näher kommen
zu können. Schnell steht man sich selbst im
Weg. Selbstgereimtes geht für einen selbst
immer auf, aber ob es weiterhilft, in Richtung
Leben, Lebendigkeit und Gott? Unterdessen
selbst Begleiter,versuche ich ehrlich wie spontan auf das Gehörte zu reagieren. Begleitung
sehe ich als ein offenes Miteinander. Jemand
lädt mich ein,mit hinzusehen,mit hinzuhören,
weil vier Augen und vier Ohren einfach mehr
wahrnehmen als zwei.
Nicht selten waren meine Besuche bei meinem geistlichen Begleiter oder meiner Begleiterin mit einer Zugfahrt verbunden. Es ist
nicht immer leicht, jemanden mit der „richtigen Wellenlänge“ zu finden. Doch die Anfahrt
stellte sich als hilfreich heraus. Mir wurde mal
erzählt, dass Psychoanalytiker keinen Klienten
akzeptieren, der gleich nebenan wohnt. Wer
einfach so von der einen Tür in die andere stolpert, hat nicht den nötigen Abstand, um sich
wirklich auf die Sitzung einlassen zu können.
Ob’s stimmt oder nicht,der räumliche Abstand
hat mir jedenfalls immer geholfen, den gewünschten inneren Abstand leichter zu finden.
Auf der Hinfahrt half mir die vorbeiziehende Landschaft, die Zeit zwischen den Treffen
nochmals Revue passieren zu lassen. Und auf
der Heimfahrt schaute ich ebenfalls versonnen aus dem Fenster,
stets neu staunend,
wie hilfreich ein Gespräch sein kann,bei
dem Gott im Mittelpunkt steht. ■
Bernhard Heindl SJ

Abstand gewinnen vor dem
geistlichen Gespräch
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Schwerpunkt

Alltägliche
Aufmerksamkeit –
Focusing
Vielleicht geht es Ihnen auch so: Sie sind froh
über Highlights, die Ihren Alltag für kurze
Zeit unterbrechen und einige Minuten Glück
schenken.
Aber auch Ihr Alltag ist wahrscheinlich kein
Dauerhighlight. Geht er so, wie Sie es sich
wünschen, dann fühlen Sie sich für eine Weile – und das ist schon sehr viel – mit sich selbst
verbunden, gelassen und ausgeglichen. Sie befinden sich in harmonischen Beziehungen
und fühlen sich den Anforderungen von Arbeit und Beruf gewachsen.
Unsere Herausforderung ist der Alltag, die
Notwendigkeit, in dauernd wechselnden Situationen permanent mit sich selbst zu sein.
Wenn Sie acht Stunden schlafen und sich eine
Stunde Highlight organisieren (meditieren,
joggen, tanzen, boxen, malen, nichts tun, jemanden treffen, etwas Erotisches erleben, Focusing machen …), dann bleiben Ihnen immer noch täglich 15 Stunden Alltag: arbeiten,
Treppen steigen, aufräumen, sich konzentrieren, sich ärgern und freuen …
Im Focusing sagen wir, dass es nicht nur entscheidend ist, was wir tun, sondern auch wie
wir es tun, oder noch genauer: wie wir mit
uns selbst in einer ganz alltäglichen Situation sind. Das focusinggemäße „Wie“ bringt
uns im Alltag die Initiative für uns selbst zurück.
So bekommen wir die Chance, unser „Eigenes“ zu leben. Hat doch jeder von uns als einmalige und besondere Person die Sehnsucht,
seinen Alltag in Übereinstimmung mit sich
selbst, also möglichst „erfüllt“ und „stimmig“
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zu leben. Focusing gibt hier nicht die Antwort
für die Suche nach dem Lebenssinn, wohl aber
ein Werkzeug.

Werkzeug: Focusing
Die äußere Welt bietet Ihrem Leben eine permanente Möglichkeit der Bewegung: Sie können zum Bäcker gehen und Brötchen kaufen,
Sie können Auto fahren, fliegen, und sich aus
Versehen mit dem Hammer auf den Finger
schlagen. In der innerlich erlebten Welt gibt es
mindestens genauso viele Möglichkeiten für
Sie, damit Ihr Erleben in Bewegung kommen
kann. Die innere Basishandlung besteht darin,
Ihre Achtsamkeit in den Körper zu geben.
Und das heißt: Sie nehmen jetzt Ihren Körper
von innen wahr. Sie spüren nicht in die Welt
hinaus,sondern geben Ihre Aufmerksamkeit in
Ihren Brust- und Bauchraum … währenddessen fühlen und spüren Sie wartend-neugierig,
was Sie auf diese Weise von sich wahrnehmen.
(Zu Beginn nehmen Sie meist nichts Konkretes wahr, aber bleiben Sie auch bei einer eher
vagen Stimmung oder einer leisen Atmosphäre). Schließen Sie ruhig die Augen für einige
Atemzüge. Sie schauen in sich, hören in sich
und das Erstaunlichste dabei ist: so können Sie
an Ihre innere Weisheit, Ihr körperliches Wissen Fragen stellen – und „es“ antwortet.Damit
nicht die altbekannten Filme und Gedanken
kommen, braucht „es“ Ihre Aufmerksamkeit
im Brust- und Bauchraum Ihres Körpers. Dieses innere Tun nennen wir Focusing. Methodisch gesehen ist es eine Form nach innen gerichteter körperlicher Aufmerksamkeit.
Focusing taugt: für Ihre Beziehung zu sich
selbst, zu neuen frischen Gefühlen, zu klaren Gedanken und lebendiger Energie. Es erschließt Ihnen die Intelligenz und Kreativität
Ihres Körpers und zeigt Ihnen, wie Sie Ihren
Frei-Raum auch im alltäglichen Wahnsinn
(wieder)finden. Weitere Informationen unter:
<www.focusing-daf.de> ■
Klaus Renn
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Schwerpunkt

Auszeiten im Alltag
Eine Auszeit kann groß oder ganz klein sein,
aufwändig oder leicht zu realisieren.Vieles ist da
möglich. Das folgende Auszeiten-ABC möchte Sie
anregen, Ihre eigene, ganz persönliche Auszeit für
den Alltag zu finden und zu pflegen.

• Die Augen schließen, zurücklehnen und einen Moment entspannen. Das ist vielleicht die
einfachste Art sich im Stress des Alltag eine
kleine Auszeit zu gönnen.
• Ein gutes Bad kann Wunder wirken. Neben
der körperlichen Entspannung hat man Zeit –
Zeit für sich, Zeit seinen Gedanken freien
Lauf zu lassen, Zeit Abstand vom Alltag zu gewinnen.
• Ein Klassiker unter den spirituellen Auszeiten ist die Bibel-Lektüre. Die Heilige Schrift
inspiriert und richtet den Blick auf das Wesentliche.
• Ausruhen im Blick Gottes: Halten Sie kurz
inne.Versuchen Sie einen Moment lang Gottes Gegenwart wahrzunehmen.Stellen Sie sich
vor wie Er Sie anschaut. Spüren Sie, wie Sein
wohlwollender Blick auf Ihnen ruht. Verweilen Sie dabei.
• Die einsame Bank im Park ist ein herrlicher
Ort zum Alleinsein und durchschnaufen. Wo
ist Ihr Winkel, an den Sie sich manchmal zurückziehen?
• In Familienliturgien, d.h. beim ritualisierten
gemeinsamen Feiern, gönnt sich die Familie
als ganze eine Auszeit. Im gemeinsamen Beten, Essen, Singen öffnet sich dann der Raum
für das Besondere und Festliche.
• Ein gutes Buch kann wunderbar helfen abzuschalten, den Alltag zu unterbrechen und in
ferne Welten aufzubrechen.
• Auch einen guten Freund anzurufen und
einmal lang und ausführlich zu erzählen, was
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einen beschäftigt, freut und bedrückt, lässt Abstand vom Alltag gewinnen.
• Der innere Befindlichkeitscheck bringt Sie
in Kontakt mit sich selbst: Richten Sie Ihre
Aufmerksamkeit für einige Momente nach innen. Was nehmen Sie wahr? Welche Gefühle
steigen auf? Was beschäftigt Sie? Was besetzt
Sie? Lassen Sie alles aufsteigen, ohne es festzuhalten.
• Joggen, Wandern,Yoga … Was dem Körper
gut tut, entspannt auch den Geist.
• Schauen Sie doch ab und zu mal in der Kirche am Wegesrand vorbei. Dort ist immer Stille und Raum für Ihre
Gedanken, Sorgen und
Gebete.
• Nehmen Sie sich ab
und zu Zeit, um kreativ zu sein. Beim Malen, Zeichnen, Töpfern … dürfen Sie ganz
Sie selber sein: Nichts
muss geleistet werden
und nichts muss „fertig“ werden.
• Das Morgengebet ist die Auszeit am Morgen. Das Morgengebet stellt den Tag unter
Gottes Schutz und gibt ihm vom Anfang an
die richtige Richtung.
• Musik entspannt und schafft inneren Freiraum. Nehmen Sie sich Zeit, um in Ruhe
Musik zu hören und machen Sie mal nichts
anderes dabei. Oder, noch besser, musizieren
Sie selbst!
• Oft fällt es schwer sich Extra-Zeit für eine
Auszeit freizumachen. Nutzen Sie daher die
natürlichen Pausen in ihrem Tagesablauf: Das
Warten in der U-Bahn, die Minuten im Wartezimmer, die Zigarettenpause, die Zeit bis der
Computer hochgefahren ist … Nutzen Sie sie
für ein Stoßgebet, einen kleinen inneren Befindlichkeitscheck, einen Rückblick oder Vorblick auf den Tag …
Schwerpunkt: Auszeiten und Freiräume

• Ein Saunabesuch, bei dem man sich selbst
(und den anderen) die Stille gönnt und sich
auch nichts zu lesen mitnimmt, kann ebenfalls
eine exzellente Auszeit bilden.
• Der bedachte Seufzer ist die kleine, schnelle
Unterbrechung im Alltag: Legen Sie Ihre ganze Gefühlslage in einen Seufzer. Sprechen Sie
dabei aus,was Sie bewegt.Machen Sie ihn zum
Gebet, indem Sie sich dabei bewusst an Gott
wenden.
• Der Sonntagsgottesdienst ist die große Wochenauszeit.Sie sollte man sich nicht entgehen
lassen.
• Ein Sonnenbad nehmen: Einfach da sein,
entspannen und sich
von der Sonne streicheln lassen. Tut gut,
auch wenn es nur für
ein paar Momente ist.
• Ein Spaziergang ist
immer gut. Der Kopf
wird durchgelüftet, der
Körper bewegt. Man
kommt in Kontakt mit der Natur und mit sich
selbst.
• Spirituelle Lektüre ist sehr anregend und
öffnet neue Perspektiven für das eigene Leben.
Im Buchladen finden Sie dazu viele gute Anregungen.
• Ein Stoßgebet ist auch eine kurze Unterbrechung des Alltags.Wenden Sie sich doch ab
und zu mal mitten im Tag an Gott, mit einem
Dank, einer Bitte, einem Lob …
• Der Tagesrückblick ist die Auszeit des Tages.
In der betenden Rückschau auf den Tag, zeigt
sich die Vielfalt und Reichhaltigkeit des Tages.
Sie gibt die Möglichkeit innerlich Abstand zu
gewinnen und zu dem zurückzufinden, was
einem im Leben wirklich wichtig ist. So kann
man ihn übrigens gestalten: 1. Still werden.
Sich in die Gegenwart Gottes stellen und ihm
danken. 2. Gott um einen ehrlichen und klaApril 2005 /1

ren Blick bitten. 3. Den Tag Stunde um Stunde durchgehen. 4. Danken für alles, was gut
war. Um Verzeihung bitten für alles, was ungut
war. 5. Seine Pläne für morgen Gott anvertrauen. – Vater unser.
• Für manche Menschen ist die Teepause ein
ganz entspannendes Ritual.
• Nehmen Sie sich einmal pro Woche in Ruhe Ihren Terminkalender vor:Wen werden Sie
treffen? Was werden Sie tun müssen? Schauen
Sie auf Ihre Gefühle. Beten Sie damit. Sie werden merken, wie sie sich auf Ihre Verpflichtungen und Begegnungen ganz anders einlassen können.
• Tischgebet: Ein Gebet vor und/oder nach
dem Essen hilft, den Alltag zu unterbrechen
und für einen kurzen Moment auf das Wesentliche zu schauen. Es gibt der Mahlzeit eine Form und lässt das Essen zum Ereignis werden.
• Unverplante Zeit einplanen! Nicht alles
muss schon immer feststehen. Lassen Sie sich
Freiräume für Muße oder spontane Aktivitäten.
• Man kann auch einen ganzen Tag lang den
Alltag unterbrechen. An so einem „Wüstentag“ bleibt man mit Gott und mit sich selbst
allein. Solche Tage eignen sich besonders, um
zur eigenen Mitte zurückzufinden. Sie geben
Raum um auf die vergangenen Wochen zurückzuschauen und die Zukunft in den Blick
zu nehmen.
Und? Haben Sie etwas gefunden, dass Ihnen
Lust auf eine regelmäßige Unterbrechung gemacht hat? Dann probieren Sie es doch mal
aus! ■
Johannes Maria Steinke SJ

Foto „Steg am Dorpsee“: Roeßler
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Schwerpunkt

Auszeit
von der Ehe?
Auszeit von der Ehe? – Was soll das? Das kann
nicht gehen. Bindung auf Lebenszeit. Auf den
Partner muss Verlass sein. Wäre so oder ähnlich auch Ihr erster Impuls zu diesem WortGespann? Meiner war es. Und Angst stellt sich
auch sofort ein: Zu viele Trennungen, auch im
Freundes- und Verwandtenkreis, begannen
(scheinbar) mit Sätzen wie „Ich brauche Abstand, um über mich und unsere Beziehung
nachzudenken.“
Das Wort und das Bild von der Auszeit stammt
aus dem Sport. Viele Sportarten haben „time
out“ im Regelwerk. Ein Spieler unterbricht,
vor Erschöpfung oder aus taktischen Gründen
das Gefecht. Oder ein Trainer nimmt einen
Spieler vom Feld, weil die Emotionen mit ihm
durchgehen und er damit für sich und andere
gefährlich wird. Oder der Trainer sieht, dass
seinen Schützlingen der Spielwitz fehlt und
Instruktionen nötig sind.

wicklungs-Stufen zu sehen. Die Grenzen der
Harmonie, der Zweisamkeit, des wortlosen
Verstehens sind zwar in den meisten Ehen bald
erreicht und ziemlich ernüchternd. Aber dass
das normal ist und die erkannten Grenzen ja
zum Ausloten einladen und oft gemeinsam
spielerisch überschritten werden können, das
ist nicht von vornherein zu sehen, sondern leider erst rückblickend. Und darin liegt eine fatale Klemme: Denn Sehen braucht Zeit, Stille
und möglichst auch Anleitung, Begleitung.
Wenn ich aber nicht bereit oder in der Lage
bin, innezuhalten und Aus-Zeiten zuzulassen,
werde ich mich und meine Beziehung nie aus
sachlichem Abstand anschauen können.
Ich halte für wichtig, miteinander schweigen
zu üben, wenn möglich zu einer festen täglichen Zeit, in der jeder den anderen mit seinen
Anliegen und Emotionen alleine lässt, auch
mit Kummer und Sorgen. Oft sind die Gefühle nach solchen stillen Zeiten viel geordneter
und es wurde im Gebet viel klarer, worüber
ich mit dem Partner zu reden habe, vielleicht
auch offen und hart, und worüber zu schweigen besser ist.

Zurück zur Ehe: Fast jede zweite Ehe in
Deutschland wird geschieden, sagt die Statistik. Mich macht es immer traurig, wenn ich
von einer Trennung höre. Denn auch im angeblichen „Fun-Zeitalter“ wird in einer Heirat nicht das Event gesucht. Schenkt man den
Eheleuten Glauben, dann liegt dem „Ja“ zum
Partner, zur Partnerin große Hoffnung und
eine ernsthafte Entscheidung zu Grunde. Und
dennoch, oft schon nach kurzer Zeit hat man
sich „auseinander gelebt“,hat man sich „nichts
mehr zu sagen“.Was ist da schief gelaufen?

Es ist sicher auch unerlässlich, dem Partner /
der Partnerin Kontakt zu vertrauten Menschen zu gewähren und die Anflüge eigener
Eifersucht zu zügeln. Zu wissen, dass mein
Mann mit einem Freund oder seinem geistlichen Begleiter auch über unsere Ehe spricht
und dass ich auch in seinen Exerzitien eine
Rolle spiele, das freut mich nicht immer. Aber
wenn wir uns das nicht erlauben, baut sich immer mehr das Gefühl auf, gefangen zu sein, an
den Flügeln gestutzt zu werden und wesentliche Bedürfnisse nicht leben zu dürfen. Michael Mary, ein sehr erfahrener Paar-Berater,
verwendet dafür das Wort Trennung:Wer kleine Trennungen zulässt, trägt dazu bei, die große Trennung unnötiger und unwahrscheinlicher zu machen.

Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass es nicht
selbstverständlich ist, die Ehe als Weg mit Ent-

Die größte Angst kommt auf, wenn einer der
Partner ernsthaft das Gefühl entwickelt, sein
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© Dia-Dienst

Miteinander schweigen im Gefühl des Vertrauens

Leben gerate in eine Sackgasse. Aber auch
dann hilft Wegschauen nichts. Eine Freundin
zog aus dem ehelichen Schlafzimmer aus, weil
die Kommunikation mit dem Partner immer
schwieriger wurde und das eigene Lebensgefühl zunehmend an Frische und Lebendigkeit verlor. In ihr machte sich eine drängende
Sehnsucht nach Weite und Freiheit breit. Sie
bezog ihr Arbeitszimmer unter dem Dach.
Mit diesem Schritt stellte sie sich einerseits an
den Rand des Geschehens. Sie war andererseits auf diese Weise für Mann und Kinder erreichbar und ansprechbar und dennoch hatte
sie Raum und Zeit für sich, d.h. einen Bereich, der nur ihr gehörte, über den nur sie
verfügte.
Was hat die Auszeit von etwa einem halben
Jahr allen Beteiligten gebracht? Bei Schwierigkeiten ist es legitim, das Spielfeld zu verlassen, um nachzudenken, um sich emotional
runterzuregeln. Sie wurde sehr mit den Fragen
nach dem „Sinn des Lebens“ und „Wer bin
ich“ konfrontiert. Sie entdeckte, was es verändert, für den Partner gesprächsbereit zu sein,
statt das Gespräch von sich aus einzufordern.
Ihm war es auf diese Weise möglich, wieder
von sich aus das Gespräch zu suchen. Diese
Erfahrung war für die Beiden sehr tiefgehend
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und nachhaltig, weil sie erleben konnten, was
es heißt, den anderen, die andere so zu nehmen, so sein zu lassen wie er, sie ist.
Alle Formen von Aus-Zeit, seien sie gemeinsam oder getrennt, seien sie klein wie eine
tägliche stille Zeit oder größer wie getrennte Wochen oder Monate, geben die Chance,
von außen und mit anderer Wachsamkeit auf
die Beziehung zu schauen, geben der eigenen Sehnsucht nach Veränderung und Entwicklung Raum und sie schaffen Distanz, um
auch die Sicht des anderen wahrzunehmen.
Im Idealfall verlässt einer der Partner für eine
definierte Zeit das Spielfeld, nicht auf Dauer
die Mannschaft. Wenn das Ziel des Spiels ist,
ein gelungenes Leben zu gewinnen, dürfen
wir uns ohne Hemmungen nach erfahrenen
„Trainern“ umschauen. Die können helfen,
eine Auszeit auch in der Krise so zu gestalten,
dass sie nicht zwangsläufig in das Scheitern
der Beziehung mündet. Wenn es gar gelingt,
Gott mit auf das Spielfeld zu holen und ihn
aus der Zuschauerrolle zu rufen und ihn mit
der Spielmacherrolle zu betrauen, dann sind
uns hohe Sieg-Chancen zugesagt. Vielleicht
stimmt es ja und er ist längst da. ■
Cordula Leidner
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Mein Kind kennt
keine Auszeit
In der Familie geistlich leben

Foto: Roeßler

Natürlich weiß man vorher,dass sich durch ein
Kind vieles ändert,und auch wir wurden nicht
enttäuscht, als unsere Tochter Anna im September vorletzten Jahres auf die Welt kam.Vieles ist jetzt zwar nicht fremd- aber doch „kindbestimmt“. Das gilt auch für ein „geistliches“
Familienleben.Wie schon viele vor uns haben
wir schnell gemerkt, wie wichtig und hilfreich
kleine Rituale im Alltag mit einem Kind sind.
Diese beginnen ganz profan mit dem gemeinsamen „Spielzeugaufräumen“ und gehen dann

selbst ein, die wir auch für einen anderen
Aspekt unseres geistlichen Lebens nutzen: Seit
Annas Geburt singen wir in geistlichen Chören, und diese aktive Auszeit stärkt uns für den
Alltag und wir genießen sie sehr.
Unser gemeinsames elterliches Abendgebet ist
uns ein weiteres wichtiges Ritual,mit teils feststehenden Anteilen („Vater unser“ und „Von
guten Mächten“) und einem frei formulierten
Teil, in dem wir an die Personen denken,
die wir lieb haben oder die gerade in Nöten
stecken. Einen „kleinen Luxus“ in unserem
geistlichen Leben stellt eine gemeinsam gebetete Komplet oder Vesper dar, ein etwas ausgedehnteres Ritual, das daher häufig ein Opfer der Müdigkeit oder der fehlenden Ruhe
ist.
Wir leben in einer „konfessionsverbindenden“
Ehe, was uns zwar die Grenzen einer gemeinsamen Spiritualität erfahren lässt, andererseits
aber zu einer bewussten Auseinandersetzung
mit dem eigenen Glauben führt.Aber nicht die
seltenen langen Diskussionen über unseren
Glauben sind alltagsbestimmend, wichtiger
sind vielmehr die kleinen, kurzen Rituale, für
die eigentlich immer – auch in großer Hektik
und Betriebsamkeit – Luft ist: ein morgendliches Kreuz auf die Stirn mit der Bitte um
Gottes Segen für den Tag,ein kurzes Gebet vor
einer längeren Autofahrt oder das gute alte
Tischgebet. ■ Johannes und Almut Roeßler

in ein Abendgebet über mit Liedern, die meine Frau Almut schon in ihrer Kindheit gesungen und gebetet hat. Nun beten wir sie oft
zweistimmig für Anna. Zum Abschluss zeichnen wir ihr ein Kreuzzeichen auf die Stirn. Es
ist ein Ritual, auf das wir uns besonders freuen, läutet es doch den Abend mit Zeit für uns
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möchte, wie in dem berühmten Dialog von
Loriot „Feierabend“: „Was machst du?“ –
„Nichts“.

Auszeit
von Auszeiten

Mittlerweile plane ich mir nach einem Kurs
wirklich einen Schnitt ein – ich gehe dann
aus dem Haus, wandere in der Sächsischen
Schweiz, nehme mir Zeit. Ich muss nämlich
die Menschen aus dem Kurs erst innerlich
verabschieden, damit die Seele wieder Platz
für andere hat. Und wehe, wenn es nicht gelingt! Da musste ich schon tüchtig Lehrgeld
bezahlen – eine tiefe Erschöpfung zeigte sich
dann nachträglich. Schließlich muss es auch
ein Alternativprogramm zu den Exerzitien
geben: körperliche Bewegung, ein Stadtbummel, Besuche, manchmal ein Kino- oder Konzertbesuch, um den eigenen Gedanken nachhängen zu können. Sogar trockene Büroarbeit
kann ein Gegengewicht sein.

Selbst die Exerzitien zu geben und tagtäglich
mit Anderen und für Andere Auszeiten zu gestalten, hinterlässt seine Spuren. Die Nöte, die
man hört, bleiben nicht in den Kleidern hängen. Irgendwie trägt man mit an der Mühe des
Glaubens, der Last des Alltags, der Suche nach
einem Weg, Gott zu finden. Auch wenn ich
weiß, dass Gott der erste Gefährte eines Menschen ist, so will ich doch als Begleiter hellwach da sein und hinhören.
Und dann gehört zu meinem Leben, dass ich
ständig mit Menschen neu anfangen und sie
wieder verabschieden muss. Man geht eine
Wegstrecke miteinander, dann trennen sich
die Wege. Das bedeutet ein Loslassen und Verabschieden. Das kostet Kraft, es ist eine Weise
der Trauerarbeit.
Wie komme ich aber nun selbst zu einer Auszeit? Als erstes musste ich lernen, dass ich eine
solche brauche. Wenn ich vielen Menschen
zugehört habe, dann muss ich mir selbst auch
wieder zuhören lernen. Das heißt dann konkret: Ich brauche genau so eine Zeit, um wieder einen Abstand zu gewinnen; auch ich bin
auf Gesprächspartner angewiesen; ich habe
ebenfalls Mühe, Zeit fürs Gebet zu finden, obwohl ich weiß: das Gebet ist und bleibt der
Dreh- und Angelpunkt. Augustinus gibt den
Hinweis, „weniger mit den Menschen über
Gott reden, sondern mit Gott über die Menschen.“
Und schließlich brauche ich auch frische Luft.
Lächelnd darf ich mir zwischendurch eingestehen, dass ich einfach einmal nichts tun
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Tröstlich ist bei allem die Erkenntnis, dass ich
selbst unter den gleichen Bedingungen wie
meine Mitmenschen stehe, die eine Auszeit
suchen. Diese Erkenntnis verdanke ich meinen Jahresexerzitien: ich erlebe Zeiten der Anfechtung, der Unruhe, des Zeitmangels und
der Suche nach Gott. Das macht einen dann
bescheidener, einfacher und demütiger.Tröstlich ist zudem die Erkenntnis des Ignatius: Es
ist Gott, der den Anderen führt. Wie jeder
Mensch, der Exerzitien macht, muss auch ich
es in jeden Exerzitien, die ich begleite, neu
lernen.
Aufmerksame Flexibilität ist also gefordert,
denn oft weiß ich erst nachher, was mich mitgenommen oder belastet hat.Eine Lücke,sorgfältig mit dem Kalender eingeplant, ist nicht
unwichtig, aber – ehrlicherweise sei es eingestanden – nicht immer leicht zu realisieren.
Schließlich brauche ich auch Mitmenschen,
die ab und zu nachfragen, besonders dann,
wenn man zuviel dem anderen vorgeseufzt
hat, ohne es selbst gemerkt zu haben. ■
Christoph Kentrup SJ
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Außen – Raum –
Stille
Wie muss ein Raum beschaffen sein, damit er
aus der endlosen Reihe der funktionalen Räume heraustritt und den, der ihn bewusst oder
beiläufig betritt, anders aufnimmt als die übrigen Räume? Wie wird ein Raum, der architektonisch in das Gesamtgebäude integriert
ist, zu einem heiligen Ort, zu einer Kapelle,
einem kleinen Gotteshaus?

Foto: Radermacher

Dies sind Fragen, die den beschäftigen, der einen solchen Raum einzurichten hat. Ich will
mich ihnen im Blick auf die Schulkapelle des

Eingangsbereich der Kapelle im Canisius-Kolleg

20 Jesuiten

Canisius-Kollegs annähern. Und ich will dies
tun, indem ich auf die zahlreichen und kleinen
Details hinweise. Denn nur diese Gegenstände und Begrenzungen lassen uns den Raum
überhaupt erkennen.
Beginnen wir vor dem Raum, wo eine Tür
uns ahnen lässt, dass sich hinter der Wand ein
Raum verbirgt.
Die Tür ist wie ein Versprechen und wie eine
Botin. An ihrem Charakter lässt sich ablesen,
dass es ein besonderer Raum ist, dass er wichtig und ohne falsche Eleganz kostbar ist, klar
und ruhig.An der Tür berühre ich den Raum.
Der Griff lädt mich ein, die Tür zu öffnen und
einzutreten.
Da ist die Schwelle, die den Übergang von
Außen nach Innen markiert. Der Bodenbelag
ändert sich. Ich stehe jetzt nicht mehr auf
dem strapazierfähigen Linoleum des Flures,
sondern auf breiten, alten Holzdielen, deren
Oberfläche offen ist.Der Klang meiner Schritte ändert sich.Vielleicht erinnert mich der Boden an das Gefühl, einen Raum zu betreten, in
dem jemand wohnt. Sollte ich lieber die Schuhe ausziehen?
Noch ist der Blick in den Raum von einer
deckenhohen und türbreiten Glasscheibe verstellt. Mit ihrer gesandstrahlten Oberfläche
verhüllt sie den Raum wie ein Schleier und
lässt doch ahnen, was mich erwartet.
Ich muss mich entscheiden, nach links oder
rechts an dieser Glaswand vorbeizugehen. An
den Engstellen ragt mir jeweils eine kleine
Schale mit Wasser von der Wand entgegen. Sie
wird von einem kreuzförmigen Halter getragen. Soll ich mich mit dem Wasser bekreuzigen, auf den Raum und das, was darin geschieht, vorbereiten? Wieder eine Berührung,
ein Angebot, ein Entgegenkommen.
Hinter der Glaswand erfahre ich den ganzen
Raum in seiner Regelmäßigkeit und Ruhe.
Die exakte quadratische Grundfläche wird
durch die sich kreuzenden Unterzüge der Decke aufgenommen und betont. Die Verlegeart
der Holzdielen spiegelt dieses ebenmäßige
Bild am Boden.
Schwerpunkt: Auszeiten und Freiräume
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Kapelle im Canisius-Kolleg, Berlin

Dem Blick ist es nicht möglich, den Raum zu
verlassen. Die Fenster blenden mit ihren satinierten, quadratischen Scheiben das Außen
aus, damit sich das Licht selbst pur entfalten
kann. Das zusätzlich durch das oberhalb der
Decke umlaufende Fensterband einfallende
Licht wird von den vier großen, freistehenden
Gläsern in den Raum gesogen. Ihre reliefartig
gestufte Oberfläche lässt es wie Wasser von
Stufe zu Stufe hinabrinnen. Gleichzeitig trennen die vier Glaselemente den Raum in einen
inneren Bezirk und einen schmalen Umgang.
Altar,Kreuz,Tabernakel-,Ambo- und Ikonenstele, sowie der Priestersitz geben dem Raum
seine Ausrichtung. Der Altar nimmt Elemente der Raumarchitektur auf und gibt gleichzeitig das Maß für die anderen liturgischen
Gegenstände vor. Diese „Logik“ verbindet alles untereinander und gibt dem Raum seine
Ruhe.
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Als Höchstes ragt das Kreuz auf. Von einem
langen Stab getragen, kann es zwei sehr unterschiedliche Seiten zeigen. Im Alltag die
schlichte, schmucklose Holzseite, zu Hochfesten die mit Silberblech belegte Schmuckseite.
Fünf eingelassene Bergkristallbarren wahren
aber auch bei dieser strahlenden Ansicht den
Blick auf das Holz.
Verglichen mit den anderen Räumen der
Schule erscheint dieser Raum beinahe leer.
Anfüllen müssen ihn die, die eintreten. Sie
können das auf vielfältige Weise tun. Mit einem Gebet, einer Liturgie, mit Instrumenten
und Gesängen. Der Raum erlaubt vieles, manches ermöglicht oder unterstützt er. Er ist dabei so anspruchsvoll wie bescheiden zugleich.
Manchmal genügt einfach nur Stille. ■
Norbert Radermacher
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in seiner Schöpfung gesetzt. Am siebten Tag
ruht er,zufrieden über seine Arbeit.Dies ist die
älteste Auszeit, und sie ist der Bibel heilig.

Die älteste Auszeit

Das Volk Gottes hat diesen Tag erst viel später
als seine eigene Auszeit entdeckt. Erst beim
Zug durch die Wüste hat Israel den siebten Tag
als den Sabbat erkannt (Ex 16).Von den Juden
wird er bis heute als heilige Auszeit gehalten.
Auch die Juden in der Umwelt Jesu haben den
Sabbat gehalten. Weil Gott als erster den Sabbat hält, war er für sie ein himmlisches Geschöpf Gottes. Einige verehrten diesen Tag als
eine Frau, Frau Sabbat, die eine Königin des
Himmels war, ähnlich wie später dann Maria
für die Christen: die regina coeli. Und sie
meinten, dass Gott an diesem heiligen Tag der
Auszeit mit seiner Himmelskönigin auf die
Erde herabkommt und sein Königreich schon
beginnt: „Ein Tag des heiligen Königreiches
für ganz Israel ist dieser Tag unter euren Tagen,
unter allen Tagen.“ Vermutlich prägte dieser
Gedanke auch Jesus selbst: Wenn schon alle
anderen von ihrer alltäglichen Strapaze befreit
wurden, dann würden Menschen an diesem
Tag auch von ihrer Krankheit befreit werden.
So hat er Gelähmte, Besessene und Kranke am
Sabbat in der Synagoge geheilt. Für die Anhänger Jesu, die ersten Christen, hat sich diese
älteste Auszeit dann vom Sabbat um einen Wochentag weiter auf den Sonntag verschoben.

Die älteste Auszeit ist aus Sicht der Bibel der
siebte Tag der Woche. Gott selbst macht diese
Auszeit. Dass er sie „braucht“, davon spricht
die Heilige Schrift nicht. Sie sagt einfach nur,
dass er sie sich nimmt, ganz souverän. Gleich
in den ersten Kapiteln der Bibel (Gen 1– 2,4)
arbeitet Gott. Seine Arbeit scheint zugegebenermaßen nicht besonders anstrengend. Denn
die meiste Zeit über befiehlt er nur. Er befiehlt, dass Licht und Finsternis voneinander
unterschieden werden, woraus Tag und Nacht
entstehen. Schon ist ein Tag vergangen. Er befiehlt, dass ein Gewölbe über der Erde entstehe, das das Wasser umfassen sollte. Daraus wird
der Himmel. Und der zweite Tag ist vorüber.
Dann trägt er dem Wasser, das unterhalb des
Himmelsfirmamentes geblieben war, auf, sich
an einem Ort zu sammeln. Daraus wird das
Meer, und auf dem Trockenen lässt er verschiedene Arten von Gewächsen anpflanzen,
darunter auch Obstbäume. Damit ist der dritte
Tag vergangen.
Am folgenden Tag ist Gott offenbar selbst tätig.
Nach seinem Wort hat er sich selbst vermutlich
mit daran begeben, die Lichter zu erschaffen.
Jedenfalls hat er sie am Himmelsgewölbe befestigt. Nach dieser Arbeit war denn auch der
vierte Tag vorüber. Die Wasserlebewesen sind
auf sein Wort hin geschaffen worden. Und
auch dass sie sich vermehren sollten, haben sie
durch seinen Auftrag erfahren. Dies war am
fünften Tag.Am sechsten Tag wird der Arbeitstakt höher, es entstehen alle Landlebewesen,
und als letztes, möglicherweise erst am Nachmittag des sechsten Tages Mann und Frau, der
Mensch,als sein Abbild.Am Ende hat Gott sich
selbst in seiner Arbeit verewigt.Mit dem Menschen hat er sich gewissermaßen ein Denkmal
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Wie lässt sich der Sonntag, diese ursprünglich
älteste Auszeit der Bibel, heute kultivieren?
Der vermutlich wichtigste Hinweis dazu findet sich am Anfang der Schrift:Der Mensch als
Abbild Gottes muss sich entscheiden, sich diese Auszeit souverän zu nehmen, unabhängig
von anderem, was auch noch anstehen mag.
Erst dann wird der Sonntag wieder zu einer
persönlichen und auch gemeinschaftlichen
Wirklichkeit.
In der Synagoge wird der Sabbat am Vorabend
begonnen. Die Gemeinde kommt zusammen
und begrüßt ihn mit dem Ruf: „Horch! mein
Geliebter! Sieh da, er kommt.“ Dabei dreht
Schwerpunkt: Auszeiten und Freiräume · Geistlicher Impuls

sich die Gemeinde in Richtung der Eingangstür.Von dort hält der Sabbat dann Einzug.Auch
den Sonntag können wir bereits am Vorabend
beginnen und ihn begrüßen. Dies entspricht
der liturgischen Ordnung der christlichen Kirchen. Warum nicht die alltägliche Arbeit mit
einem Ritual beenden und zum Beispiel das
Arbeitszimmer oder den Schreibtisch aufräumen? Der Vers aus dem Hohenlied, den die
Synagoge betet, kann dafür ein begleitendes
Gebet sein, den Sonntag zu begrüßen (Hohelied 3,8– 9): „Horch! Mein Geliebter! Sieh da,
er kommt. Er springt über die Berge, hüpft
über die Hügel. Der Gazelle gleicht mein Geliebter,dem jungen Hirsch.Ja,draußen steht er,
an der Wand unsres Hauses; er blickt durch die
Fenster, späht durch die Gitter.“ Manchmal
braucht die Auszeit an einem Sonntag tatsächlich einen weiten Weg über die Berge, um bis
an die eigene Haustür zu gelangen. Und auch
dann muss der Sonntag erst noch hereingelassen werden. Der Kreativität bei der Entwicklung solcher Rituale sind kaum Grenzen
gesetzt.Vielleicht lässt sich auch das Psalmengebet der Mönche am Samstagabend neu entdecken. Oft halten Klöster für Interessierte besonders zu diesen Zeiten ihre Türen offen.
Übrigens ist für Juden eine Arbeit auch am
Sabbat nicht verboten: das Studium in den
Heiligen Schriften,Tora und Talmud.Auch das
ist eine gute Gestaltungsmöglichkeit der Auszeit: die Bibel oder ein gutes Buch.Auch Altes
„aufzuarbeiten“: ein Treffen mit Freunden, die
man lange nicht gesehen hat, ein Anruf bei
einem fast vergessenen Freund. Bei all dem
lassen sich Wurzeln einer Kultur der Auszeit
wieder entdecken,die Juden und Christen von
Beginn an ins Stammbuch geschrieben ist.
Würde dies um sich greifen, dann könnte die
gemeinsame Auszeit auch wieder zu einer politischen Realität werden. Sie hätte dem verbreiteten Mythos von Arbeit und Leistung als
wichtigster Legitimation menschlicher Würde
einiges entgegenzusetzen. ■
Ansgar Wucherpfennig SJ
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Neues aus dem
Jesuitenorden
5.000 Euro für das Newman-Institut
in Uppsala
Mit einem erfreulichen Ergebnis konnte eine
der Aktivitäten zum Karl Rahner Jahr 2004 abgeschlossen werden: Der Verkauf eines eigens
etikettierten Karl Rahner Weins war verbunden gewesen mit einer Unterstützungsaktion
für das Newman-Institut der Jesuiten in Uppsala in Schweden, ein katholisches Institut für
Theologie, Philosophie und Kultur.

Franz-Josef Steinmetz SJ hat am 28. Januar im
Rahmen einer Feier in Sankt Georgen in
Frankfurt das Amt des Schriftleiters von „Geist
und Leben“ an Andreas Schönfeld SJ übergeben. Der neue Chefredakteur ist 44 Jahre alt
und arbeitete nach Studien in Bonn und Regensburg während der letzten Jahren bereits
im Redaktionsteam von „Geist und Leben“
mit.Vor drei Jahren hat er die im Echter Verlag
erschienene Festschrift „Spiritualität im Wandel. Leben aus Gottes Geist“ herausgegeben.
Der Sitz der Redaktion ist seit dem Wechsel in
der Chefredaktion in Köln.

Volker Schlöndorff: Der neunte Tag
Der neue Film des Oscar-Preisträgers Volker
Schlöndorff „Der neunte Tag“, der seit dem
11. November in den Kinos läuft, ist mehrfach prämiert worden. Er erzählt aus dem Le-

Foto: Busch

Zum 31.12.2004 wurde Bilanz gezogen, und
aus dem Erlös der Aktion überreichte Pater
Provinzial Stefan Dartmann im Januar einen
Scheck in Höhe von 5.000 € an den Direktor
des Newman-Instituts, Philip Geister SJ.

„Geist und Leben“ unter neuer Leitung

5.000 Euro für Uppsala:
Provinzial Stefan
Dartmann SJ (li.) überreicht den Scheck an
Philip Geister SJ
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Zerstörter Straßenzug
im Zentrum
von Banda Aceh
in Indonesien

ben eines Priesters, der für neun Tage das KZ
Dachau verlassen darf – für Schlöndorff die
„Geschichte einer Versuchung“ und ein „Plädoyer für Zivilcourage“. In verschiedenen
Interviews hat Volker Schlöndorff die Bedeutung des Jesuitenordens für seinen persönlichen Werdegang angesprochen. Der junge
Schlöndorff war im Alter von 16 Jahren nach
Frankreich gekommen und besuchte dort ein
Internat der Jesuiten in der Bretagne.
„Als Protestant hatte ich eine privilegierte Position. Es war eine sehr liberale Schule, an der
auch Moslems lernten. Wir wenigen NichtKatholiken mussten nicht an der Messe oder
den Exerzitien teilnehmen. Einige der Patres
waren außergewöhnliche Persönlichkeiten; sie
dienen mir heute noch als Vorbild. Sie haben
mich ermutigt, mich selbst und meine Wünsche ernst zu nehmen und mich in meinem
Willen bestärkt, Filmemacher zu werden.“
Kein Wunder, dass Volker Schlöndorff bei den
Arbeiten für „Der neunte Tag“ erneut das Gespräch mit Jesuiten gesucht hat: Pater Klaus
Mertes aus Berlin hat den Regisseur bei den
Drehbucharbeiten intensiv beraten.
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Hilfe für Südasien
In Indonesien, Sri Lanka und Indien, den
Hauptgebieten der Tsunami-Flutkatastrophe,
sind die Jesuiten seit Jahren aktiv.Viele Projekte wurden auch aus Deutschland unterstützt.
Jetzt steht diese Arbeit vor neuen, gewaltigen
Aufgaben. Die Jesuiten in den Katastrophengebieten kennen die Menschen und die örtlichen Gegebenheiten. Diese Erfahrung helfen,
um nach der Katastrophe so schnell wie möglich den Neuaufbau in Angriff zu nehmen.
Die Jesuitenmission in Nürnberg hat schon
wenige Tage nach dem Beben 300.000 € an
die Mitbrüder in Sri Lanka, Indonesien und
Indien geschickt. Dank des Spendenaufrufs
sind bis Ende Januar rund eine Million Euro
Spenden bei der Jesuitenmission eingegangen. Bis Ende Januar wurden davon 220.000 €
nach Sri Lanka transferiert, 170.000 € nach Indonesien und 200.000 € nach Indien. Die Jesuitenmission informiert auf ihrer Webseite
<www.jesuitenmission.de> über die aktuellen Nachrichten aus den Krisengebieten und
die Wiederaufbauprojekte der Jesuiten.
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Auch die Organisation „Ärzte für die Dritte Welt“ hat spontan auf die Katastrophe reagiert: Anfang Januar war Bernhard Ehlen SJ
mit einer Ärztin aus dem Vorstand in das Katastrophengebiet geflogen, um dort den Einsatz der ersten Ärzte-Teams seiner Organisation vorzubereiten. „Ärzte für die Dritte
Welt“ hat über 5,2 Mio. € Spenden für seine
vielfältigen Hilfs- und Rehabilitationsprojekte anvertraut bekommen. Aufgrund der schon
seit längerem bestehenden freundschaftlichen
Verbindung mit Transparency International
arbeitet „Ärzte für die Dritte Welt“ beim Einsatz der enormen Spendengelder teilweise
auch mit dieser renommierten Kontroll-Organisation zusammen. Weitere aktuelle Infos:
<www.aerzte3welt.de>

['magis] läuft gut an
Die Vorbereitungen für ['magis], die Ignatianischen Experimente zum Weltjugendtag in
Köln, laufen auf vollen Touren! Die Anmeldungen gehen überraschend früh und zahlreich ein. Manche Länder haben bereits doppelt so viele Teilnehmer angemeldet wie ursprünglich geplant.
Der Bayerische Rundfunk wird über das ['magis]-Projekt berichten. In seiner Fernseh-Dokumentation über die offiziellen Vorbereitungen zum Weltjugendtag wird ['magis] mehrere
Minuten lang im Mittelpunkt stehen. Für
Interessierte: Vorbereitungstreffen finden statt
am 15.04. in Frankfurt-St.Georgen und am
23.04. im Berchmanskolleg in München.
Die Gestaltung des Altarraumes auf der Loreley, wo der Abschlussgottesdienst stattfinden
wird, hat ein Lehrer vom Aloisiuskolleg in
Bonn mit seiner neunten Klasse übernommen. Das von Hand gemalte Bühnenbild wird
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eine Größe von 5 mal 10 Metern erreichen.
Mit der Unterstützung des Projekts durch
die Alfried Krupp von Bohlen und HalbachStiftung, die Deutsche Bank, die PSD Bank
Frankfurt sowie die Stellaner-Vereinigung
konnte Projektkoordinator Ludger Joos SJ auf
erste Erfolge beim Thema Fundraising hinweisen. Dennoch werde nach weiterer finanzieller Unterstützung durch Spender und Sponsoren gesucht, um jungen Menschen aus osteuropäischen oder Entwicklungsländern eine
Teilnahme zu ermöglichen. ( Johannes Maria
Steinke SJ)

60. Todestag von Alfred Delp SJ
Pater Alfred Delp SJ wurde vor 60 Jahren, am
2. Februar 1945, in Berlin-Plötzensee von den
Nazis durch den Strang ermordet. Zum Gedenken fand am 5. Februar 2005 in der Kath.
Pfarrei Heilig Blut in München-Bogenhausen
ein Symposion in Kooperation der Pfarrei mit
der Deutschen Provinz der Jesuiten statt.
Zunächst wurde dem interessierten Auditorium von über 150 Personen die neue Publikation „Alfred Delp – Held gegen Hitler“ von
Rita Haub / Friedrich Schreiber präsentiert,
die einen Überblick über das Leben und das
politische Denken des Märtyrers gibt. Im Anschluss trugen Pater Theo Schmidkonz SJ als
Kommentator und Carol Lupu (Bayer. Rundfunk) als Rezitator unter dem Titel „Prophetische Worte aus dem Schweigen“ Gedanken zu
den letzten 190Tagen und Nächten Delps vor,
in denen dieser – vom Tag seiner Verhaftung bis
zu seinem Tod – mit sich und mit seinem Gott
ringt. Seine Gedanken und Gebete in dieser
Schreckenszeit hat er mit gefesselten Händen
auf kleine Zettel geschrieben, die immer wieder aus dem Gefängnis geschmuggelt werden
konnten
Nachrichten

Foto: Neumann

Personalnachrichten

Worte von Alfred Delp –
vorgetragen von Carol Lupu und Theo Schmidkonz SJ (re.)

Auf den Lichtergang der Teilnehmer mit
Kranzniederlegung vor dem Epitaph an der
St. Georgskirche, wo Pater Delp 1941 bis 1944
als Kirchenrektor wirkte, folgte der feierliche
Gedenkgottesdienst mit S.E. Friedrich Kardinal Wetter. Die Veranstaltung klang bei einem
Stehempfang im Pfarrheim aus.
Neben dem Präsidenten der Kath. Universität
Eichstätt, Vertretern von Oberbürgermeister, Staatskanzlei, Kultusministerium und der
Hanns-Seidel-Stiftung, Angehörigen der Alfred-Delp-Kaserne in Donauwörth und Schülern, zählten zu den Teilnehmern Ordensangehörige der Jesuiten, Benediktinerinnen
(Venio), Franziskaner, Schwestern der Congregatio Jesu und der Heiligen Familie. Und es
waren Verwandte Pater Delps und Bekannte
und Freunde aus seiner Bogenhausener Zeit
und seiner Ferienaufenthalte in Wolferkam
und Riedering anwesend. (Rita Haub)

Briefmarken sammeln
für die Jesuitenmission
Seit vielen Jahren sammelt die Missionsprokur
Briefmarken und verkauft sie an Sammler weiter. Der Erlös unterstützt die Arbeit im Kampf
gegen Hunger, Krieg und Ungerechtigkeit.
Wer einen kleinen Beitrag dazu leisten will,
schickt gebrauchte Briefmarken an die
Briefmarkenabteilung, Berchmanskolleg,
Kaulbachstraße 31a, 80539 München.
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• P.Tobias Zimmermann wurde von Kardinal
Sterzinsky für die nächsten zwei Jahre mit der
Sorge für die Sonntagsgottesdienste in Maria
Regina Martyrum beauftragt.
• P. Martin Andiel hat im Januar sein Referendariat im Schuldienst in St. Blasien begonnen.
• P. Wolf Schmidt ist nach seiner Rückkehr
aus Zimbabwe seit Januar als Krankenhausseelsorger im St. Elisabethen-Krankenhaus in
Frankfurt tätig.
• P. Hugo Stoll ist nach seiner Tätigkeit in der
Altersseelsorge in Stuttgart nach Mannheim
gewechselt und wird dort in der City-Pastoral
mitarbeiten
• P.Franz Meures hat am 23.01.2005 sein neues
Amt als Rektor des Germanikums angetreten
• P. Werner Herbeck wurde für weitere drei
Jahre bis 2008 zum geistlichen Leiter auf Bundesebene der KFM gewählt.
• P.Amadeo Paolino wurde vom Landeshauptmann in Göteborg der Nordsternorden für
seinen Einsatz in Schweden verliehen. P. Paolino ist im Januar in seine Heimatprovinz Italien
zurückgekehrt.
• P. Friedo Ricken wurde anlässlich der Vollendung des 70. Lebensjahres mit einem Festakt
und Überreichung einer Festschrift im Berchmanskolleg geehrt.
• P. Josef Listl erhielt bei der Feier zu seinem
75. Geburtstag in Unterhaching eine Festschrift, herausgegeben von seinem ehemaligen
Schüler, Prof.Dr.Wilhelm Rees, überreicht.
• P. Felix Körner hat am 01. Januar 2005 die
Letzten Gelübde in der Kirche der Residenz
in Ankara abgelegt.
• Br. Johannes Herzgsell hat am Fest der Darstellung des Herrn in der Kapelle des Berchmanskollegs die Letzten Gelübde abgelegt. ■
Zusammengestellt von Thomas Busch
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Personalien
P. Rainer Rendenbach
P. Hugo Stoll
50. Ordensjubiläum

01. Juni
P. Rune P. Thuringer
85. Geburtstag

31. März
P. Hermann Jäger
65. Priesterjubiläum

28. April
P. Giovanni Sala (ITA)
75. Geburtstag

14. Juni
P. Herbert Günther
80. Geburtstag

05. April
P. Fritz Abel
75. Geburtstag

29. April
P. Richard Wagner
75. Ordensjubiläum
P. Nikolaus Kehl
70. Ordensjubiläum

15. Juni
P. Richard Gramlich
50. Priesterjubiläum
P. Walter Kerber
50. Priesterjubiläum

Jubilare

07. April
P. Alois Berger
70. Geburtstag
09. April
P. Rainer Carls
70. Geburtstag
10. April
P. Egbert Rothkegel
65. Ordensjubiläum
P. Georg Hipler (ZIM)
70. Geburtstag
14. April
P. Johannes Hegyi (HUN)
85. Geburtstag
19. April
P. Siegfried Feige
P. Norbert Gille (ZIM)
P. Karl Steffens (ZIM)
50. Ordensjubiläum
26. April
P. Bernhard Grom
P. Benno Krämer
P. Aloys Liesenfeld
P. Franz Magnis-Suseno (IDO)
P. Bernhard Paal
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07. Mai
P. Arnold Brychy
70. Geburtstag

30. Juni
P. Hans-Wilhelm Gutermuth
75. Geburtstag

11. Mai
P. Franz Xaver Wernz
75. Geburtstag
12. Mai
Br. Otto Wihan
70. Geburtstag
16. Mai
P. Karl-Josef Gierlichs
75. Geburtstag
19. Mai
P. Dominik Kalata (SVK)
80. Geburtstag
22. Mai
P. Ludwig Kathke
75. Geburtstag
25. Mai
P. Wilhelm Hunger
65. Priesterjubiläum

Verstorbene

P. Albert Radl
* 20. April 1950
† 12. Februar 2005
St. Blasien
1986 bis 1999 Schriftleiter
von „An unsere Freunde“

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

Medien
CD: Ignatius von Loyola

CD: Musik in St. Michael Vol. 2

Geistliche Übungen. Ausgewählt und
kommentiert von Pater Vitus Seibel SJ
Sprecher: P.Thomas Grießbach OP,
P.Vitus Seibel SJ
© 2005 Morus Verlag Berlin. € 16,80

Orgelkonzert mit literarischen Texten
Sprecher:Alfred Urankar
Orgel: Dr. Leopold Wittmann
Gesamtspieldauer: 73 Minuten
© 2004 DiaDienst Medien GmbH. € 14,95

Die „Geistlichen Übungen“ des JesuitenGründers Ignatius von Loyola (1491–1556)
liegen jetzt erstmals als „Hörbuch“ auf CD
vor. Die wichtigsten Texte des Werkes – aufgeteilt in 19 Abschnitte – werden auf der
Grundlage der Übersetzung von Peter Knauer
von dem Dominikanerpater Thomas Grießbach und dem Jesuiten Vitus Seibel aus Berlin gesprochen, eingeleitet und kommentiert. Trotz der eigenwilligen und manchmal
sperrigen Sprache des Exerzitienbuches ermöglicht die CD einen authentischen Zugang
zu einem der zentralen Werke ignatianischer
Spiritualität. ■

„Tod, wo ist dein Sieg?“ – Unter diesem Leitmotiv fand am 17. November 2004 in der
St.Michaelskirche in München ein Orgelkonzert im Rahmen der Themenreihe „Tod und
Sterben“ statt. Zur Aufführung kamen Werke
von Johann Gottfried Walther,Franz Liszt,Olivier Messiaen und Max Reger. Die begleitenden literarischen Texte sind von Rainer Maria
Rilke, Peter Huchel, Else Lasker-Schüler, Dolf
Sternberger, Leon Wieseltier und Dorothee
Sölle.
Mit der Aufnahme dieser Veranstaltung liegt
nunmehr die zweite CD mit Musik aus der
Jesuitenkirche in München vor. ■

Bestelladresse: DiaDienst Medien GmbH, Kaulbachstraße 22a, 80539 München, Fon 089 2386-2430
<diadienst@jesuiten.org> <www.diadienst.org>
April 2005 /1

Jesuiten 29

Vorgestellt

25 Jahre Sonnenhaus Beuron
Das „Sonnenhaus Beuron – Ein Welt“ kann
auf sein 25-jähriges Bestehen zurück blicken.
Pater Bernhard Scherer, Begründer und Leiter der
im Donautal gelegenen Meditationsstätte, berichtet
im Gespräch mit Pater Josef Übelmesser, dem
langjährigen Missionsprokurator der deutschen
Jesuiten, über die Geschichte und das spirituelle
Profil des Hauses.
In der Meditation geschieht die Einübung in
christliche Kontemplation.Wie sind Sie zu
dieser Ausrichtung Ihres Lebens gekommen?

Wie kam es zum Sonnenhaus in Beuron?
Als ich 1979 hörte, das Sonnenhaus in Beuron
habe keinen Kursleiter mehr, da habe ich mich
entschlossen, alle Meditationskurse, die ich
schon jahrelang anderswo angeboten habe, ins
Sonnenhaus zu verlegen. Mit diesem Neuanfang im Sonnenhaus war bereits die ganze
Sonnenhaus-Konzeption geboren.
Was ist unter der Sonnenhaus-Konzeption zu
verstehen?

Foto: KNA-Bild

Schon seit 1970 habe ich mich für Meditation
interessiert. Damals war Pater Hugo M. Enomiya-Lassalle SJ zum ersten Mal in Deutsch-

land und hielt Zen-Kurse. Ich habe viele seiner Kurse besucht. Zugleich hat Prof. Karlfried Graf Dürckheim von Todtmoos-Rütte
zahlreiche Meditations-Interessierte angezogen. Er verstand es, fernöstliche Erfahrungen
für uns Europäer umzusetzen. Diese beiden
großen Meister der Meditation sind auch zu
meinen Meistern geworden, denen ich viel
verdanke.

Meditative Fastenmahlzeit mit Brot und Milch
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Vorgestellt

Foto: Sonnenhaus Beuron

Haus St. Hildegard

rüber hinaus noch 100.000 DM
über für ein Dorf in Indien. Ein
gesegneter Anfang. Inzwischen
sind 25 Jahre vergangen und der
Aufbau von 90 Dörfer in Indien
konnte von uns ermöglicht werden. Insgesamt konnten wir rund
5 Mio. € weitergeben. Das hat
uns ermutigt, im Jahr 1987 für
800.000 DM ein zweites Haus
zu erwerben, das ehemalige Hotel Waldeck in Beuron. Seitdem
Ich hatte die Idee, dass ein neues Meditationshaus über sich hinausweisen müsse, wie es Anliegen jeder Meditation ist. Ein Meditationshaus muss die Nöte der ganzen Menschheit in
den Blick nehmen. So kam es zur Konzeption
und zum Namen „Christliche Meditationsstätte Sonnenhaus Beuron – Dritte Welt“ –
heute heißt es „Eine Welt“. Wir machten uns
daran, diese Konzeption Schritt für Schritt zu
realisieren. Zunächst, was unseren eigenen Lebensstil betrifft: „Einfach und bescheiden“ –
das waren die wegweisenden Leitlinien. Das
sollten auch die Kursteilnehmer in den Kursen erfahren.
Dieses Anliegen wollten wir auch in den Alltag
mitgeben, auch als Korrektur in unserer Überfluss-Gesellschaft.Bei der Konkretisierung unseres Anliegens haben Sie, P. Übelmesser, uns
ein Projekt in Indien vorgeschlagen:Die Dorfbauhilfe in Indien von P.Michael Windey SJ zu
unterstützen. In unserem ersten SonnenhausJahr 1980 hatten wir also klare Ziele:Wir mussten die Kaufraten für den Erwerb des Sonnenhauses – insgesamt 500.000 DM – zusammenbringen und wollten zugleich etwas nach
Indien geben können. Die Erfahrung hat uns
zu weiteren Schritten ermutigt: Wir konnten
alle drei Kaufraten bezahlen und hatten daApril 2005 /1

Unsere Angebote
Meditation
Meditations-Exerzitien:
• Kurzexerzitien: Existentielles Beten
• Meditations-Exerzitien: Grundkurs
• Meditations-Exerzitien: Intensivkurs
Meditationstage:
• Meditatives Wandern und
Kontemplation
• Sonnenhaustage Ora et labora
Fasten
Der Meditationsstätte ist die Sonnenhaus-Fastenheilstätte St. Hildegard angeschlossen. Hier wird das SonnenhausHeilfasten angeboten: Fastenwochen
und Fastenkuren nach Dr.F.X. Mayr mit
Hinführung zu Stille und Meditation.
Unsere Adresse:
Christliche Meditationsstätte
Sonnenhaus Beuron – Eine Welt
Sigmaringer Straße 42
88631 Beuron/Donautal
Tel 07466/209
office@ sonnenhaus-beuron.de
www.sonnenhaus-beuron.de
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Liebe Leserinnen und Leser,

heißt es Fastenheilstätte St. Hildegard und wir
bieten dort unsere Fastenwochen an.
In den vergangenen 25 Jahren konnten wir das
verwirklichen durch die sehr gering gehaltenen Gehälter derer, die ständig im Haus mitarbeiten, durch die mitarbeitenden Kursteilnehmer an Wochenenden und Urlaubstagen. Und
durch das Sonnenhaus-Brot-Verteilen in den
Städten: Wöchentlich gehen ca. 1.000 Brote
über unser Haus ins Land,das sind jeweils 500 €
für die Hungernden in Indien. Wir nennen
diesen Einsatz und die unentgeltliche Mitarbeit „Entwicklungsdienst in der Heimat für
die Dritte Welt“.
Dieses Engagement im Haus, das Mithelfen
vieler Kursteilnehmer hat wiederum viele andere bewogen, ihren finanziellen Beitrag zu
leisten. So sind wir dankbar, dass uns soviel
ermöglicht wurde, was immer wieder andere
animiert, das Ihre auf je eigene Weise beizutragen. Es soll deutlich werden, was aus innerer Kraft der Meditation nach außen möglich
wird.
Wie sehen Sie die mögliche weitere Entwicklung
des Sonnenhaus-Anliegens?
Es war von Anfang an mein Anliegen, die im
Haus Mitarbeitenden auf den Weg der Meditation mitzunehmen. Ich habe Martin Froeb
und Elke Grein, beide als Kursbegleiter seit
über 10 Jahren im Sonnenhaus, ermutigt, weitere Ausbildungsschritte zur Befähigung von
Meditationskursen und Fastenwochen zu suchen, so dass ich beide Akzente unserer Häuser in guten Händen weiß.
Im Vertrauen auf den, der das gute Werk begann und so wachsen ließ, wächst auch mein
Vertrauen, dass es weitergehen wird, um den
Nöten so vieler Menschen in unserer Zeit abzuhelfen und Neuorientierung zu geben. –
Wo die Not am größten ist,da wächst das Rettende auch. ■
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Sie haben in diesem Beitrag die Arbeit
von Pater Bernhard Scherer kennen
gelernt. Durch ihn ist das Sonnenhaus
Beuron zu einem gefragten Zentrum für
christliche Meditation geworden.
Die Leitung von Exerzitien ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Pater Scherer ist
nicht der einzige Jesuit, der das Profil seiner Kurse in besonderer und persönlicher
Weise prägt. Auch andere außergewöhnliche Exerzitienangebote sind eng verknüpft mit dem Charisma der Begleiter
und deren Versuch, suchende Menschen
mit neuen Wegen und Ansätzen zu erreichen: So zum Beispiel die Exerzitien im
Alltag mit Willi Lambert, die Exerzitien
auf der Straße mit Christian Herwartz,
die Online-Exerzitien mit Ansgar Wiedenhaus oder die Film-Exerzitien mit
Christof Wolf. Andere Mitbrüder wiederum stellen sich auf die oft schwierige
individuelle Begleitung von EinzelExerzitien ein.
Exerzitienangebote sind wegen des damit
verbundenen hohen zeitlichen Aufwands
und der langen anspruchsvollen Ausbildung der Leiter ein gewichtiger Kostenfaktor für den Orden. Durch Ihr Engagement und Ihre materielle Unterstützung
geben Sie uns die Möglichkeit, auch in
Zukunft gezielt Menschen den geistlichen Weg der Exerzitien anbieten zu
können. Danke!

Eugen Hillengass SJ
Leiter Projektförderung

Vorgestellt · Autoren dieser Ausgabe

Autoren dieser Ausgabe

Piet van Breemen SJ
Aachen. Schriftsteller und
Exerzitienleiter

Thomas Busch
München. Öffentlichkeitsreferent
im Provinzialat der Jesuiten

Siegfried Grillmeyer
Nürnberg. Leiter der
CPH-Jugendakademie

Walter Heck SJ
Erfurt. Spiritual im
Priesterseminar

Bernhard Heindl SJ
Berlin. Leiter der
Kath. Glaubensinformation

Christoph Kentrup SJ
Dresden. Leiter von
Haus HohenEichen

Cordula Leidner
Bad Kloster Lausnitz.
Autorin

Lukas Niederberger SJ
Bad Schönbrunn (Schweiz).
Direktor im Lassalle-Haus

Eileen Opiolka
Düsseldorf. Übersetzerin

Norbert Radermacher
Berlin. Bildender Künstler

Klaus Renn
Würzburg. Leiter des
deutschen Ausbildungsinstitutes
für Focusing und FocusingTherapie (DAF)

Johannes und Almut Roeßler
Emkendorf. Eltern

Bernhard Scherer SJ
Geistlicher Leiter im
Sonnenhaus Beuron

Tobias Specker SJ
Berlin. Canisius-Kolleg,
Schulseelsorger

Johannes Maria Steinke SJ
Frankfurt. ['magis]-Team

Ansgar Wucherpfennig SJ
Frankfurt. Dozent an der
Phil.-Theol. Hochschule
Sankt Georgen
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Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.
Menschen aus allen Berufen und Altersschichten unterstützen
durch Gebet und Finanzmittel die Anliegen der Jesuiten. Ohne diese Hilfe können wir Jesuiten weder unsere Aufgaben in
Deutschland noch weltweit 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 Gesellschaft Jesu verbunden im Gebet und in der Eucharistiefeier.

Spenden

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
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In vielen Bereichen ist der Jesuitenorden nahezu ausschließlich
auf Spenden angewiesen. Bei der Ausbildung der jungen Jesuiten, die sich meist über mindestens zwölf Jahre erstreckt, können wir im allgemeinen ebenso wenig mit staatlicher oder
kirchlicher Unterstützung aus Steuergeldern rechnen wie bei
der Pflege der alten oder kranken Ordensmitglieder.Auch und
gerade unsere Schulen und Hochschulen, Exerzitien- und Bildungshäuser, Kirchen und Seelsorgezentren brauchen private
Zuschüsse. Selbst für die kleinste Unterstützung sind wir dankbar und bitten um Spenden. – Selbstverständlich haben Spender auch die Möglichkeit,besondere Anliegen ihrer Wahl durch
den Eintrag eines entsprechenden Stichworts im eingedruckten Überweisungsträger zu benennen.
Durch Bescheinigung des Finanzamtes München für Körperschaften ist der Verein „Freunde der Gesellschaft Jesu“ als ausschließlich und unmittelbar religiösen Zwecken dienend anerkannt und berechtigt,Spendenbescheinigungen auszustellen.
Freunde der Gesellschaft Jesu

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

Datum

Konto-Nr. des Kontoinhabers

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

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

Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

Spende
für den Jesuitenorden

Unterschrift

E U R

Betrag

ggf. Verwendungszweck

Bankleitzahl

75090300

LIGA Bank München

Konto-Nr. des Empfängers

(Bankleitzahl)

20

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

2121441

FREUNDE GESELLSCHAFT JESU E.V.

Empfänger (max. 27 Stellen)

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)

Überweisungsauftrag / Zahlschein

Bitte an der Perforation abtrennen

I

SPENDE

bei

(Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung)

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

Datum

EUR

LIGA Bank München

Kontoinhaber /Auftraggeber

Verwendungszweck

2 121 441

Konto Nr.

Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.

Empfänger

Konto-Nr. des Auftraggebers

Beleg für Auftraggeber / Einzahler-Quittung

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

Bestätigung
Der Verein „Freunde der Gesellschaft Jesu“
ist durch Bescheinigung des Finanzamtes
München als ausschließlich und unmittelbar
religiösen Zwecken dienend anerkannt.
Wir bestätigen, dass wir den uns zugewendeten Betrag ausschließlich zur Förderung
der Deutschen Provinz der Jesuiten und ihrer
Projekte verwenden.
Bei Spenden ab EUR 100,00 erhalten Sie von
uns unaufgefordert eine Spendenbescheinigung.
Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.
Seestraße 14
80802 München
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