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Liebe Leserinnen 
und Leser,

vor kurzem haben wir den
sechzigsten Jahrestag des
Kriegsendes begangen, das 
Ende eines Wahnsinns, der bei-
nahe ganz Europa unter sich
begraben hätte. Das Ende von
Naziterror und der industriellen
Vernichtung von Millionen 
unschuldiger Menschen. Für
manche der Anfang der Frei-
heit, für andere der Anfang 
eines neuen Terrors.

Dass das Gedenken lebendig
bleibt, schulden wir den Opfern
und unserer eigenen Identität:
Die meisten lebenden Deut-
schen sind keine Täter, aber
Kinder und Enkel von Tätern
oder Mitläufern. Das ist ein
Auftrag im Blick auf die Opfer
von heute und ein Aufruf zur
Skepsis gegenüber jeder Ideo-
logie. Das Gedenken gehört 
zu unserer Identität und Kultur,
wie das Gedenken an die Be-
freiung aus dem ägyptischen
Sklavenhaus zur Identität unse-
rer jüdischen Jakobs-Geschwis-
ter. Nur eine hohlköpfige und
verzweifelte Orientierungs-
losigkeit leugnet das heute
noch. Im Verbund mit gewis-
senloser Rattenfängerei schafft
sie es allerdings wieder in die
Parlamente.

Diese Ausgabe ist eine des 
Erinnerns. Erinnern geschieht
immer aus der individuellen

Perspektive dessen, der etwas
erlebt hat, es in seiner Biogra-
phie einordnen muss und ihm
in diesem Rahmen Sinn abge-
winnt.Anders als das „Geden-
ken“, welches der Versuch kol-
lektiver Erinnerungsarbeit und
gesellschaftlicher Deutung ist,
stirbt das Erinnern also streng
genommen mit denen, die sich
erinnern.

Unsere Generation ist hinein-
gewachsen in eine Kultur des
Gedenkens, die eine Frucht
der Auseinandersetzungen in
den siebziger Jahren um das
nationalsozialistische Erbe ist.
Die Geschichte des National-
sozialismus wurde in der 
Schule intensiv behandelt,
manchmal in einer Weise, die
Überdruss erzeugte. Es gab 
offizielle Stellungnahmen und
große Gesten; Orte und An-
lässe des Gedenkens fanden
mehr Aufmerksamkeit. Immer
neue Mahnmale wurden eröff-
net, sortiert nach Opfergrup-
pen.Trotz historischer Auf-
arbeitung und Debatte hielten
leider auch die Entgleisungen
von Gruppen an, die meinten,
es sei nun genug mit dem Ge-
denken. Erstaunlich bleibt bei
all dem, dass das kollektive und
kulturell überformte Gedenken
nicht einfach auf dem indivi-
duellen Erinnern beruht. Es
gab die Geschichten weniger,
mutiger Zeitzeugen, meist aus
den Reihen der Opfer, und 
inflationäre Berichte von der

„Am Ende des Krieges
und der national-

sozialistischen Tyrannei
waren die meisten Mit-
glieder der deutschen
Provinzen vertrieben

oder ausgebombt,
praktisch alle Nieder-
lassungen zerstört oder 
beschlagnahmt.An der
Front waren 65 Jesuiten
gefallen; in der Heimat
kamen 13 als Opfer der
Bombardierungen um;

zwei wurden im 
Vollzug von Euthana-
siemaßnahmen umge-

bracht. Zur Reihe 
dieser Opfer sind noch
die beiden Todesurteile
und die drei KZ-Toten

hinzurechnen. Der
Nachwuchs war in den
Jahren 1940/45 wegen
Dienstverpflichtungen
usw. größtenteils aus-
gefallen.Am Anfang

des Krieges hatten die
drei Provinzen zusam-
men 1699 Mitglieder
gezählt; nach Kriegs-
ende waren es noch
1251. So stand die 

Gesellschaft Jesu 1945
mit dem ganzen Volk

vor einem sinnlos 
verursachten Trümmer-

haufen …“

Josef Stierli SJ:
Geschichte 

der Gesellschaft Jesu
in Deutschland

Editorial
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Sorte „Fronterlebnisse“.Aber irgendwann
musste jedem auffallen, dass sonst die Stim-
men persönlicher Erinnerung fehlten.Wir
kennen oft nur die offizielle Geschichte,
wissen aber kaum mehr als das Nötigste 
vom Leben oder Überleben unserer Famili-
en, von ihren Gefühlen und Motiven.Viel-
leicht bleiben Geschichte und Gedenken
deshalb oft so fern und unwirklich für die
Nachgeborenen.

Das gilt auch im Blick auf Kirche und Or-
den: Gepflegt wird das Andenken an die
„Ikonen“ des Widerstands. Es gab – eine
große, späte Geste gegenüber den Juden –
das Bekenntnis von Johannes Paul II. Es gibt
eine anhaltende und polarisierte historische
Debatte um die Rolle der Kirche im Natio-
nalsozialismus, und – wie in den Familien –
werden auch im Orden Anekdoten aus der
Jugend erzählt, die man schon bis zur Be-
wusstlosigkeit gehört hat: „Bloß nicht wieder
Geschichten vom Krieg!“ Aber in existen-
tiellen Fragen konnten wir wenig teilhaben
am Erinnern und (!) haben wohl auch zu
wenig Fragen gestellt:Was faszinierte an den
Nazis? Wie nahm man als Ordensmann den
Beginn der Judenverfolgung wahr und wie
verhielt man sich dazu? Mutige Gesten und
die Enttäuschung über die eigene Feigheit,
kurz das Überleben am Beginn der Diktatur?
Hier verloren wir manche Gelegenheit für
immer.

Wir sind bei der Redaktion des Heftes über
diese „Leerräume“ des Erinnerns erschro-
cken. Unangenehm nahtlos reihen sie sich
ein in das Schweigen der offiziellen Kirche
im Nationalsozialismus zur Vernichtung der
Juden, der Behinderten, der Sinti, der Roma
und der Homosexuellen. Ein Schweigen das
auch nach dem Kriege all zu lange andauer-
te.Aber wir konnten nur noch Leute befra-

gen, die als Jugendliche oder junge Erwach-
sene das Ende des Dritten Reichs erlebten.
Da erübrigen sich in aller Nüchternheit 
viele Fragen: Die, denen man diese Fragen
persönlich hätte stellen müssen, leben leider
nicht mehr.

Wieder wird das Erschrecken über das
Schweigen zum wesentlichen Ergebnis des
Erinnerns. Damit werden wir leben müssen.
Dieses Erinnern zum Teil unseres Gedenkens
an die Opfer von damals und als Sendung 
im Blick auf die Totgeschwiegenen heute 
zu machen, bleibt unser Auftrag.Trotzdem
gibt das, was wir zusammengetragen haben,
wertvolle Einblicke. Durch die Geschichten 
wurde uns Geschichte plötzlich in all ihren
Grautönen lebendig und menschlich nah.
Daran wollen wir Sie, unsere Leser, teilhaben
lassen.

Wir haben diese Geschichten gesammelt,
weil es unsere Überzeugung ist, dass unsere
Identität als Jesuiten in Deutschland nicht 
zu verstehen ist, ohne diesen Neuanfang,
und dieser nicht, ohne die Trümmer, auf 
denen er steht und ohne die Deutungen,
welche unsere Mitbrüder all dem abgerun-
gen haben. Manches muss da in aller Wider-
sprüchlichkeit stehen bleiben.

Uns bleibt an dieser Stelle nur der Dank 
an die Mitbrüder für ihren Mut und ihre
Aufrichtigkeit, sich ihrem Erinnern zu 
stellen und uns daran teilhaben zu lassen.
Wir hoffen, mit ihrem Erbe verantwortungs-
voll umzugehen. ■

Tobias Zimmermann SJ
Johann Spermann SJ
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Schwerpunkt

Pater Alfred Delp SJ
Wir dürfen nach 60 Jahren „besser
leben, weil sie gestorben sind“!

In unserer schnelllebigen Zeit könnte man
meinen, nach 60 Jahren spricht keiner mehr
davon. Ganz im Gegenteil! Die „Endzeit“ be-
gann für mich wohl schon am 20. Juli 1944.
Das Attentat und die Folgen waren für mich
der Anfang vom Ende. Zuerst die Verhaftung
von Delp am 28. Juli, dann Verhaftung, Ver-
urteilung und Hinrichtung unseres Kaplans
Hermann Josef Wehrle, ein Opfer des Beicht-
geheimnisses.Er hat Graf Leonrod,der am At-
tentat beteiligt war, nicht angezeigt und wur-
de deshalb hingerichtet.

Am meisten aber hat mich persönlich geprägt
das Schicksal von P. Alfred Delp. Wie wenige
konnte ich den langen Weg (190 Tage) des
Hoffens und des Zagens miterleben.Es war für
Delp am Ende der große Sieg! Jedem möchte
ich empfehlen die Kassiber oder die wunder-
baren Meditationen zu lesen, die er in Gefan-
genschaft mit gefesselten Händen geschrieben
hat!

„Die Stunde der Anfechtung wird niemand
geschenkt. Nur in ihr lernt der Mensch sich
selbst kennen und ahnt, welche Entscheidun-
gen von ihm erwartet werden.“ (Gesammel-
te Schriften IV.238) Etwas später schreibt er:
„Man muss ganz ruhig liegen, sonst reißen die
Dornen des Gestrüpps, in das man gefallen ist,
nur neue Wunden. Ganz ruhig liegen und sei-
ne Ohnmacht wissen und die heilende Hand
Gottes suchen. Seinen heiligen und heilenden
Strom herausweinen, in uns hineinleiten, der
uns von innen her den Dingen gewachsen ma-

chen wird. Es gibt die Wunden der Not, aber
es gibt auch die Wunder der Not.“ (IV.292)

Ich kann,und vielleicht ist das eine Frucht die-
ser Gedenktage, immer wieder hinweisen auf
die Aufzeichnungen, die uns geschenkt sind.
Delp wäre vielleicht ein großer Prediger ge-
worden, ein Heiliger – wenn auch nicht heilig
gesprochener – wäre er ohne diese Reifezeit
wohl kaum geworden.

Seine Mutter wohnte während der Haft und
Hinrichtung in meinem Elternhaus.Ich konn-
te also das Ende der langen Wanderung persön-
lich miterleben. Wir, die Jugend von Bogen-
hausen, feierten ihn als „Martyrer“! Im Sinne
seiner im Gefängnis gereiften Sätze: „Es sollen
andere einmal besser und glücklicher leben
können,weil wir gestorben sind!“ (IV.110)

Wir brauchen im Leben immer wieder Vorbil-
der, Leitbilder. Ich hatte das Glück in unmit-
telbarer Nähe zwei Priester zu erleben, die für
Gott ihr Leben gaben.„Ich will mir Mühe ge-
ben, als fruchtbarer Same in die Scholle zu fal-
len für Euch alle und für dieses Land und Volk,
dem ich dienen und helfen wollte.“ (IV.110) ■

Karl Adolf Kreuser SJ

Alfred Delp SJ vor dem Volksgerichtshof in Berlin am 9.1.1945.
Im Hintergrund Helmuth-James Graf von Moltke
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Schwerpunkt

Ersatzreserve 
zwei – nicht zu
verwenden
Im Gespräch 
mit Johannes Zawacki SJ 
(Jahrgang 1919)

Hast du in deiner Jugend etwas von der Juden-
verfolgung und den Deportationen mitbekommen?
Von den Deportationen und dieser Art Lager
eigentlich gar nichts. Da hörte man später im
Krieg immer mal wieder Gerüchte. Von den
Pogromen und den Verfolgungen ab 1933 ei-
gentlich auch nichts direkt.Wir wohnten in ei-
nem ruhigen Viertel. Da gab es keine Synago-
gen und – meines Wissens – wohnten auch
kaum Juden da.Als ich jünger war, hatte mei-
ne Schwester eine jüdische Freundin,Leni Fal-
kenberg. Die ist dann mit ihrer Familie ziem-
lich zeitig nach Shanghai ausgewandert. Ich
erinnere mich auch, dass mein Vater in einem
kleinen Gerichtsverfahren von seinem jüdi-
schen Anwalt vertreten wurde. Der hat ihm
dann gesagt: „Also an sich haben Sie in dem
Verfahren ganz gute Aussichten.Aber Sie müs-
sen sich einen anderen Anwalt besorgen. Mit
mir als Anwalt können Sie den Prozess nicht
gewinnen.“

Habt Ihr nicht über diese Dinge geredet?
Nein, mit wem denn? Meine Mutter lebte
nicht mehr. Mein Bruder war emigriert und
Vater war viel unterwegs. Man konnte auch
nur mit sehr wenigen drüber reden.Höchstens
die eine Familie in unserem Haus. Der Vater
war Sozialdemokrat.Er hatte ziemlich Schwie-
rigkeiten.Ah ja,und mit den Baptisten im Haus

auch. Denen konnte man auch trauen. Aber
sonst?Wirhabenmehr vondenpolitischenVer-
folgungen mitbekommen. In unserem Viertel
wohnten viele Kommunisten und Sozialisten.
Da hat meine Schwester dann auch ziemlich
früh mal einen Bericht von den unmöglichen
Zuständen in Sachsenhausen mitgekriegt, von
politischen Häftlingen. Den hat sie dann flei-
ßig abgetippt, hektographiert und verteilt.

Und in der Schule? Du warst doch im Jesuiten-
gymnasium in Berlin am Lietzensee?
Nein,da haben wir auch nicht drüber geredet.
Pater Klein kam einmal die Woche mit dem
Völkischen Beobachter unter dem Arm in die
Klasse.Dann musste einer daraus vorlesen.Das
war unser politischer Unterricht, den sie zu
dieser Zeit gezwungener Weise geben mussten.

Und darüber wurde auch nicht geredet?
Nein, brauchte man auch nicht. Wir mussten
nur dem Klein ins Gesicht schauen,dann wuss-
ten wir schon,was wir davon zu halten hatten.

Pater Johannes Zawacki im Kreis von Schülern in Berlin
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Das Gymnasium am Lietzensee wurde dann 
von den Nazis geschlossen.
Ja, davon war ich aber nicht mehr direkt be-
troffen.Allerdings bekamen wir das schon mit,
denn ich glaube, schon der Jahrgang unter uns
hatte damit zu tun.

Wann bist du denn in den Orden eingetreten?
1938,an Führers Geburtstag,alle Eisenbahnsta-
tionen hatten geflaggt. Ich war neunzehn Jah-
re alt, hatte das Abitur und bin sofort danach
eingetreten. Nach dem Noviziat bin ich zur
Sanitätsausbildung bei der Luftwaffe eingezo-
gen worden. Dann bin ich aber schon wieder
entlassen worden.Weihnachten einundvierzig
war ich zuhause. Alles staunte über uns: „Wie
habt Ihr das gemacht?“

Pater Schmutte hat sich gegrämt, weil er das als 
ein „unehrenhaft entlassen“ empfand.
Ja klar, das hat uns auch geärgert. Auf der an-
deren Seite konnten wir ganz froh sein! Die
auf der Entlassungsstelle in München wussten
sowieso nicht, was sie mit mir anfangen soll-
ten:„Wieso? Sind sie unabkömmlich oder ha-
ben Sie etwas mit der Gesundheit? Was ma-
chen Sie den beruflich?“ „Studieren!“ „Oh!
Was studieren Sie denn da?“ „Philosophie!“
Da saßen die Schreiber und tuschelten. Die
dachten, das sei eine Wunderwaffe. Jedenfalls
war ich dann hoch geachtet beim Entlassungs-
personal.Zum Schluss ließ mich der Leiter der
Entlassungsstelle kommen. Der hat mir einge-
standen, das sei unrechtmäßig und er möchte
sich entschuldigen. Die haben das gesehen,
dass das gestunken hat! Entlassung zur Ersatz-
reserve zwei, „NZV“, „nicht zu verwenden“.

Die Südprovinz hat die Namen ihrer Mitglieder
nicht offengelegt, da sie Repressalien befürchtete.
Hattet Ihr nach Eurer Entlassung Befürchtungen?
Ja,das hat an und für sich immer im Hinterkopf
geschwebt.So lange Krieg war, so lange hätten

die wohl nichts getan. Aber sobald der Krieg
beendet war … Was sie mit uns gemacht hät-
ten,weiß natürlich kein Mensch.Mein Bruder
war beim Stab des Flagregiments in der Fes-
tung Brest am Atlantik. Er hat mir gesteckt:
„Mit Euch Jesuiten wird’s ja mal schlecht en-
den!“ Das hatten ihm SS-Leute gesagt.Uns hat
das nicht besonders gestört! (lacht) Aber wir
mussten in München alle in Zivil herum lau-
fen, vorsichtshalber, weil die Oberen dachten,
wir dürften nicht auffallen.

Du hast den Krieg im alten Berchmanskolleg 
in Pullach bei München erlebt?
Ja,mit Bombardierung,bis zum Einmarsch der
Amis.

Und du hattest Kontakt nach Dachau?
Ach ja, aber da bin ich gar nicht dran schuld
gewesen. (lacht!) Es war im Sommer 44. Wir
waren zur Erntehilfe bei den Schwestern in
Mallersdorf. Am Wochenende haben wir die
Mitbrüder in Freising besucht.Dort lernte ich
Josefa Mack kennen,die spätere Schwester Im-
ma: Sie hatte sich mit Angestellten vom Lager
befreundet und schon lange vor uns begon-
nen, Messwein und Hostien nach Dachau
reinzuschmuggeln. Ihre Freundin hatte eine
Azalee auf ’s Fensterbrett gestellt,wenn die Luft
rein war. Und wenn da keine Azalee stand,
dann ist sie einfach durchgeradelt ins freie Ge-
lände. Sie hat später ein Buch geschrieben:
„Warum ich Azaleen mag.“ Als sie von ihr
hörten,bestimmten meine Oberen:„Du musst
Kontakt halten mit Dachau!“ So habe ich die
ganze Zeit besorgt, was zu besorgen war, im
Wesentlichen Verpflegung.Die Häftlinge durf-
ten von zu Hause was empfangen. So haben
wir immer Sachen geschickt. Anderes musste
ich direkt abliefern.Ins Lager selber bin ich da-
bei nie reingegangen,denn der innere Bereich
des Lagers wurde scharf bewacht. Aber es gab
Arbeitskommandos und dort arbeiteten die
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Priester in der Lagerplantage. Am Ende der
Plantagen gab es einen Kiosk.Über einen pol-
nischen Priester, der den Blumen und Samen-
verkauf im Kiosk hatte, konnten wir Kontakt
aufnehmen, u.a. mit Pater Pies dem Novizen-
meister. Denn von der Hintertür konnten die
auch von den Plantagen rein in den Kiosk.

Wurde der Kiosk denn nicht bewacht von der SS?
Einmal war ein SS-Mann drin, der hat stun-
denlang gebraucht, um einen Blumenstrauß
für seine heiß Geliebte auszusuchen. Da hab
ich mich dann auch stundenlang über Samen
beraten lassen, bis der endlich draußen war.

In dem Kiosk konnte also jeder einkaufen,
der wollte?
Ja, jeder der sich reintraute. Es herrschte sogar
viel Wechselverkehr. Kann man sich gar nicht
vorstellen bei der strengen Überwachung. Da

sieht man mal, was das nützt, die strenge Be-
wachung! (lacht!)

Bekamt Ihr ohne weiteres genug Nahrungsmittel,
die Ihr den Gefangenen bringen konntet?
Das war nicht immer leicht. Einmal bin ich
mitten im Winter mit dem Fahrrad in ein
Gasthaus gekommen. Das hatte eine eigene
Landwirtschaft und Metzgerei.Die Wirtsleute
gaben mir einiges mit und packten so ein.
Plötzlich meinte die Frau:„Der kann das doch
gar nicht tragen!“ „Ooch …“,sagte ich.„Es ist
doch viel praktischer, wir geben dem unse-
re Marken mit.“ Die brauchten ihre Marken
natürlich nicht und packten mir einen riesi-
gen Briefumschlag.Aber wie stellt man das an
beim Kaufen? Da muss man auch vorsichtig
sein! Ich hatte so einen schäbigen,alten Hand-
werkermantel. Den habe ich angezogen und
eine Schiebermütze.Damit bin ich in die Stadt

Häftlinge im Priesterblock des KZ Dachau
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gefahren in eine Fleischerei. Dort standen die
Leute alle an. Ich sagte:„Wir arbeiten hier! Ich
muss die Wirtschaft für meinen Arbeitstrupp
führen und soll einkaufen. Ich hab so und so-
viel Marken, zählen Sie mal nach!“ Da haben
die Glotzaugen gemacht! Die Metzgerin hat
mir eine große Hartwurst nach der anderen
abgepackt. Dann habe ich mich schnell dünne
gemacht, weil die Hausfrauen alle mordlustig
schauten. Zack und ab!

Was habt Ihr sonst noch so geliefert?
Vor allem Medikamente! Einmal hatten sie
mich gebeten, ich sollte sehen,dass ich gewisse
Herzmedikamente bekomme, das sei lebens-
wichtig. So fuhr ich zu einer Ärztin, die wir
kannten.Aber die sagte: „Was kann ich schon
aufschreiben? Ich kann vielleicht für einen Pa-
tienten aufschreiben. Na ja, vielleicht auch für
einen Zweiten.“ Mit dem Rezept bin ich in
die eine Apotheke geradelt.Großes, herrliches
Ding und ’ne Menge Leute drin! Dort war ein
freundliches Mädchen: „Darf ich Ihnen was
helfen?“ Und dann brachte sie das.Ich hielt das
dann in der Hand und guckte so. Sie fragte:
„Stimmt was nicht? Das ist doch, was aufge-
schrieben ist?“ „Jaaa,“ sagte ich,„kann man da
ein bisschen mehr haben?“ Blöde,nicht! „Wie
kommen Sie denn drauf?“ Es stand gerade kei-
ner dicht neben uns.Ganz leise habe ich zu ihr
gesagt: „Das ist für die Häftlinge in Dachau.“

Hast du einfach gesagt. Du wusstest aber nicht,
an wen du gerätst.
Wusste ich nicht! Wusste die aber auch nicht:
„Da muss ich zu meinem Chef gehen“, sagte
sie. Dann kam sie zurück: „Haben sie was, wo
sie das reintun?“ Und dann hab ich den gan-
zen Rucksack vollgemacht mit diesem Zeug.
Das war ne ganze Ladung voll! Das war schon
mutig von denen, denn die konnten ja nicht
wissen, wer ich bin. Hat mich aber sehr ge-
freut! Solche Leute gab’s damals auch!

Wie kam denn Pater Pies ins KZ?
Das Noviziat in Mittelsteine wurde beschlag-
nahmt.Der Rest des Noviziats zog nach Dres-
den. Da wollten sie uns auch vertreiben.Wel-
che Gründe vorgeschoben wurden, weiß ich
nicht mehr. Pater Pies hat sich wohl dagegen
gewehrt. Dabei muss er sich auch ideologisch
geäußert haben. Das haben die ihm übel ge-
nommen. Sie haben ihn in Haft genommen
und ins KZ gesteckt.Er ist dann frühzeitig ent-
lassen worden. Mit ihm kam es dann noch zu
dieser Aktion:Als die Häftlinge auf den Rück-
marsch getrieben wurden Richtung „Festung
Alpenland“, wie das damals hieß (lacht bitter!),
hatten sie die Häftlinge festgesetzt, ungefähr
bei Wolfratshausen im Walde. Pies hat uns
dorthin geführt. Er hat den gefangenen Mit-
brüdern Bescheid gegeben und wir haben die
rausgefahren. Beim ersten Mal war’s sehr ris-
kant. Der Pies ist mittendrinn rumgerast: Er
hat die richtigen Leute sofort gefunden und
rausgesucht. Beim zweiten Mal brachten wir
der SS schon Schnaps mit und Komissbrot für
die Gefangenen. Da war auch schon alles in
Auflösung.
Bei der zweiten Tour sind wir angehalten wor-
den.Wir hatten die meisten in unserem Haus
auf der Rottmanshöhe abgeliefert und wollten
den LKW nach Pullach zurückbringen. Nur
einer wollte unbedingt den Rektor in Pullach
sprechen. Jedenfalls kamen wir nach Forsten-
ried rein.Leider war dort ein sehr ordentlicher

Pater Otto Pies (li.) mit dem 1996
selig gesprochenen Karl Leisner im KZ Dachau
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Trupp SS in voller Kriegsbemalung, MG 42,
Panzerfäuste, zwanzig bis dreißig Mann. Die
hielten uns an und sagten: „Wir müssen leider
den Wagen beschlagnahmen.“ Da konnte man
ja wenig dazu sagen und wir hatten – glückli-
cher Weise – die Leute nicht mehr drauf, au-
ßer dem einen. Der hatte noch Häftlingsklei-
dung an. Also habe ich – bevor die anfingen
Fragen zu stellen – zum Fahrer gesagt. „Du
bringst die Leute dahin,wohin sie wollen,und
kommst dann nach. Ich bring den zu Fuß über
die Felder weiter.“

Und die haben Dich gehen lassen, mit einem
Häftling?
Ja, das war ganz komisch. Ich war in Zivil. Der
andere war ein Häftling. Ich hatte immer, weil
das auf dem LKW sonst zu kühl war, eine
Dreieckszeltbahn als Mantel umgehängt. Da-
durch wussten die erst recht nicht,was das war.
Und, wenn die nicht so recht wussten, wer
man ist,und man bestimmt auftrat,dann dach-
ten die,es könnte jemand wichtiges sein.Dann
sind wir zu Fuß nach Pullach.Das war die letz-
te Nacht! Ich habe mich schlafen gelegt und
dann machte es plötzlich „Klopf, klopf“. Es

stand einer meiner Jungs aus Pullach vor der
Tür und sagte: „Die Amis san da!“

Und war das befreiend?
Ja, is doch klar: Der Krieg war zu Ende. Und
die Nazis waren auch zu Ende!

Habt Ihr gefeiert?
Nee, nix, wir waren ja nur wenige und wa-
ren beschäftigt. Außerdem hatten die Nazis ja
nicht alle entlassen können. Von denen sind
wirklich viele nicht wieder aus dem Krieg
gekommen.Also die Stimmung war wie nach
den Luftangriffen:Aufräumen und weiterma-
chen! Und dann natürlich die Vorstellung – die
vielleicht etwas naiv war – dass jetzt auch ein
geistlicher Durchbruch geschehen kann. Das
wurde auch allenthalben versucht: Gottes-
dienste,Reden,Veranstaltungen … Alle waren
damit beschäftigt! Die Familien hatten erst
einmal zu tun,Wohnung und Essen zu besor-
gen. Aber alle waren schwer beschäftigt. Und
im Grunde genommen waren wir alle guter
Dinge. Kann man wohl sagen! ■

Die Fragen stellte Tobias Zimmermann SJ
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Priestermesse in der Lagerkapelle im KZ Dachau

Jesuiten_2-05_korr4:Umbruch  15.06.2005  11:33 Uhr  Seite 8



Juli 2005/2 Jesuiten 9

Schwerpunkt

Blumen hinter dem
Stacheldraht
Im Gespräch 
mit Hans Grünewald SJ 
(Jahrgang 1923)

Hatten Kriegserlebnisse Einfluss auf deine 
Entscheidung für den Orden?
Zuallererst die Erfahrungen meiner Zeit als
Soldat in Russland und der Normandie sowie
der Gefangenschaft. In Russland hatte ich nie
das Gefühl, nicht mehr zurück zu kommen.
Mit dem Materialeinsatz der Alliierten in der
Normandie war das anders. Unreligiös waren

wir ja nicht gerade.Vor dem Krieg war ich im
ND (Bund Neudeutschland). Während des
Krieges habe ich aber nichts von den Jesuiten
wahrgenommen.Von Delp oder anderen war
nicht die Rede gewesen. Über Alfred Delp
erfuhr ich erst aus dem Buch „Im Angesicht
des Todes“.Man hat einfach zu wenig über die
Sachen während des Krieges gewusst. Ich hat-
te auch lange keine Absicht Jesuit zu werden.
Erst in der Gefangenschaft wurde mir die Fra-
ge wichtig,wie man den Menschen am besten
helfen kann. Auch mir selber hat in der Ge-
fangenschaft das Religiöse wieder Halt gege-
ben.

Wie habt ihr die Gefangenschaft überstanden?
Die Betreuung durch die Jesuiten half. Al-
le vier Wochen besuchte uns ein Pater. Wir
machten in der Gefangenschaft sogar eine ka-

Frater Alfons Andricki, gefallen am 21.5.1940 bei Tournai in Belgien, über ihn gebeugt Frater Günther Ruß
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tholische Jugendbewegung auf. Daraus sind
dann einige Franziskaner,Barmherzige Brüder
und auch Jesuiten geworden.Wir waren uns si-
cher, dass es nicht genügt, den Menschen Wis-
sen beizubringen, sondern dass man da mehr
helfen muss.Die Leute im Lager haben immer
nur gesehen,dass da Stacheldraht ist.Dass hin-
ter dem Zaun Blumen wachsen, haben sie
schon nicht mehr gesehen. Mir ist immer auf-
gefallen,dass sie keine Optik mehr für das An-
dere gehabt haben,nur noch das Materielle se-
hen.

Du bist dann sofort nach dem Ende der 
Gefangenschaft eingetreten?
Sofort nach der Entlassung durfte ich nicht
gleich Jesuit werden. Denn nach der Gefan-
genschaft ordnete der Provinzial erst einmal

an, dass wir sechs Wochen nach Hause muss-
ten, (schmunzelnd) um nicht von einer Gefan-
genschaft in die nächste zu gehen.

Ging es Pullacher Noviziat wirklich so streng zu?
Naja, im Noviziat gab es Kriegsheimkehrer
und Abiturienten. Bei den Alten gab es ein
paar Rücksichten mehr, bei den Jungen ging
es strenger zu.Der Novizenmeister,Pater Pies,
hat sich aber im KZ verändert und war insge-
samt nicht mehr so streng.

Bestimmten Kriegserfahrungen die Gespräche 
untereinander sehr?
Über den Krieg und die Gefangenschaft spra-
chen wir nicht.Erst in den letzten 20 Jahren ist
das Thema geworden. Die Sache war für uns
vorbei und abgeschlossen! Es war ja schlimm

genug! Später, in der Theologie in
Frankfurt,hatten wir mal ein Buch „So-
weit die Füße tragen“, das beim Mit-
tagessen vorgelesen wurde. Als erzählt
wurde, wie die Zugtüren aufgemacht
wurden, um Leichen herauszuwerfen,
haben wir uns gewehrt: „Es reicht jetzt,
wir haben das erlebt und wollen das
nicht auch noch beim Mittagessen ser-
viert bekommen!“ Die anderen, die das
nicht mitgemacht haben, sahen das ganz
anders und sagten: „Das ist interessant,
das wollen wir wissen!“ Die haben gar
nichts dabei gefunden! Wer das mitge-
macht hat, den berühren so Sachen aber
ganz anders.Wenn du als Kriegsteilneh-
mer auf einem Soldatenfriedhof stehst
und siehst 20000 Kreuze,kannst du dich
nur fragen: „Warum bist du da nicht
auch dabei?“

Das Berchmanskolleg in Pullach
nach der Zerstörung am 6./7. September 1943
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Wie haben die Jesuiten nach deinem Eindruck
während des Krieges über das Regime gesprochen?
Während des Krieges haben die Jesuiten nicht
über Dinge gesprochen, die unerlaubt waren.
Und zwar aus dem einen Grund:Wenn einer
gefangen und gefoltert wird, dass er nichts
preisgeben kann. Er hat es dann eben nicht
gewusst. So hat Pater König sicher nicht mit
Pater Delp über den 20. Juli gesprochen. Ich
glaube, dass heutige Rekonstruktionen, wer
was gewusst und getan hat, oft sehr gewagt
sind! Alfred Delp wurde nur verhaftet, weil
Franz Sperr sagte, er wäre Mitwisser. Delp hat
aber vom 20. Juli sicher nichts gewusst, die
Anklage gegen ihn in dieser Sache ist auch
zusammengebrochen. Pater Rösch und Pater
König haben wahrscheinlich sehr viele Dinge
besprochen. Ich kann mir aber vorstellen, dass
Pater Rösch viele Sachen gemacht hat,die Pa-
ter König nicht wusste.Mit den Dokumenten,
die man heute hat, kann man aber nicht ge-
nau sagen, wie das damals war.Als die Sachen
niedergeschrieben wurden,hat man sie aus ei-
nem bestimmten Blickwinkel geschrieben, in
den man sich heute nicht mehr hineindenken
kann.

Welche Arbeiten waren deiner Ordensgeneration
nach dem Krieg wichtig?
Wir waren sehr viele Novizen. Die Oberen
damals haben damit gerechnet,dass in 10 bis 15
Jahren viele Leute zur Verfügung stehen.Aber
die ganze Blickrichtung im Orden hat sich
immer wieder verändert. Nach dem Ersten
Weltkrieg – Mütterseelsorge: Wer die Mütter
hat, hat die Kinder, die Zukunft, das Volk! In
den 30er Jahren – die Jugendseelsorge:Wer die
Jugend hat, hat die Zukunft! Nach dem Krieg
– Akademiker- und Studentenseelsorge: Das

sind diejenigen, die später mal was zu sagen
haben, um die müssen wir uns kümmern!
Dann haben wir Volksmissionare gehabt: Das
Volk muss wieder christlich gemacht werden!
Das hat in den 60er Jahren wieder aufgehört.
So hatten wir erst jede Menge Mütterseel-
sorger, dann Jugendseelsorger, dann Studen-
tenpfarrer und Volksmissionare. Jetzt haben
wir keine Leute mehr und setzen regionale
Schwerpunkte. Ich hoffe, die Oberen haben
gute Einfälle, was wichtig ist, und verzetteln
sich nicht! ■

Die Fragen stellte
Johann Spermann SJ
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ldPater Lothar König und Frater Gebhard Ramsperger
im September 1943 beim Transport von Materialien für das

Berchmanskolleg in Pullach
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Schwerpunkt

Wir wollen den
Mann – nicht die
Kleider!
Im Gespräch
mit Josef Veth SJ (Jahrgang 1920)

Was führte dich in den Orden?
1949 bin ich in den Orden eingetreten. Ich
war sechs Jahre Soldat, anschließend in Gefan-
genschaft in Russland. Als ich wieder heim
kam,musste ich erst wieder zu leben anfangen
und gesund werden. Dann habe ich mich ent-
schlossen, Jesuit zu werden. Ich war Haus-
meister in einem Internat in Bad Mergent-
heim. Ein Student dort sagte: „Josef, das wäre
vielleicht etwas für dich: die Jesuiten. Der
Heilige Ignatius war auch Soldat, wie Du. Ich
habe ein schönes Buch, lies es doch mal.“ Da
bin ich eingestiegen. Der Pfarrer wollte mich
lieber zu den Benediktinern schicken nach
Neresheim. Das habe ich gleich abgelehnt!
Neben unserem Haus war ein Kapuzinerklos-
ter. Die dachten: „Den Burschen kaufen wir
uns!“ Ich habe sie mir angeschaut, wie sie le-
ben und wie sie ausstaffiert sind.Nein, das war
nichts.

Es wurden dann doch die Jesuiten!
Ja,denndannkamPaterGrillmeier,damalsnoch
Professor in Frankfurt, zur Kur.Den wollte ich
sprechen! Ich sah ihn Messe feiern und sagte
zu einer Schwester: „Der sieht ja gar nicht aus
wie ein Jesuit.“ „Wie dachten Sie denn, dass
ein Jesuit aussieht?“ „Mit Strick und so. Aber
der hat ja gar nichts!“ Da habe ich mir gedacht,
den muss ich mal interviewen. Also bin ich
hingegangen. Aber die Schwester hat mich

gleich ermahnt: „Bei dem können Sie nicht
einfach so hingehen, beim hochwürdigen Pa-
ter Professor!“ „Na gut, melden Sie mich an.“
So kam ein erstes Gespräch zustande. Danach
gingen wir hinaus und er hat erzählt, wie das
Noviziat läuft, mit allen Farben. Ja, da war der
Himmel für mich offen.Die Sonne ging unter
und das hat er auch noch mit einbezogen.

Wann bist du dann aufgenommen worden?
1949 bin ich eingetreten und musste vorher
noch Postulat (den damals offiziellen Schritt
vor dem Noviziat) machen. Genau ein Jahr
nach meiner Entlassung aus der Gefangen-
schaft bin ich eingetreten. Der Novizenmeis-
ter sagte:„Damals haben Sie Ihre Freiheit wie-
derbekommen, jetzt geben Sie diese zurück an
den lieben Gott.“

Spielten Erinnerungen an den Krieg eine Rolle
bei diesem Schritt?
Aktuell nicht! Die Sachen aus dem Krieg und
der Gefangenschaft habe ich damals auf die
Seite gedrückt. Die Idee, in einen Orden ein-
zutreten, ist schon in der Gefangenschaft ent-
standen. Ich war im Krieg bei der Fliegerei.
Die Luftwaffe war ein Haufen Eingebilde-
ter, die nur so strotzten vor Egoismus und
Heldentum.Die Gefangenschaft war dann ein
Bruch. Das hat mich mitgenommen. In der
Gefangenschaft waren wir am Boden zerstört.
Wir wussten nicht wie,was,wo! Jeden Tag sind
bei uns 80 bis 100 Leute gestorben! Dann be-
gann langsam die Reflexion. „Entweder du
stirbst auch so jämmerlich wie die, oder du
musst durch! Was machst du dann?“ Nach drei
Jahren wurde ich aussortiert und heimge-
schickt.Der Arzt sagte damals: „Arbeiten kann
er nicht mehr, sterben tut er auch nicht?“ In
einem Extralager wurden wir vor dem Trans-
port noch etwas aufgepäppelt. Ich sagte mir
damals: „Ich will mein Leben ändern. Ich will
mein Leben für was besseres einsetzen.“ Erst
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wollte ich Krankenpfleger bei den Barmherzi-
gen Brüdern werden.Dann überlegte ich aber,
dass ich Handwerker bin, Schreiner, dann hat-
te ich ja auch noch Elektriker und Flugzeug-
mechaniker gelernt. Und so habe ich gedacht:
„Schau mal, ob du nicht zu den Comboni-
Missionaren passt?“ Mit Pater Grillmeier kam
es zu einer anderen Entwicklung.Es ergab sich
zusätzlich, dass Jesuiten als Volksmissionare in
unsere Gemeinde kamen. Bei ihnen habe ich
angefragt, ob ich nicht Jesuitenbruder werden
könne.

Welche weiteren Schritte musstest du unternehmen?
Eigentlich musste ich nur schriftlich um die
Aufnahme bitten. Dieser Brief mit der Auf-

nahmebitte ging an die Provinzleitung. Bald
kam ein Brief zurück. Im Brief schrieb der As-
sistent des Provinzials: „Sie sind herzlich will-
kommen. Bringen sie bitte einen schwarzen
Hut,einen schwarzen Mantel,6 Oberhemden,
6 Kopfkissen- und Bettbezüge mit.“

In den heutigen Briefen steht eher, was man 
nicht mitbringen soll! Was sagte denn deine 
Familie zu dieser Einkaufsliste?
Ich habe den Brief meiner Mutter gezeigt und
gesagt: „Da schau her, ich will ins Kloster ge-
hen, aber was die alles wollen!“ Meine Mutter
hat darauf nur gesagt: „Du gehst mir nicht ins
Kloster! Du bleibst daheim!“ Damals war ge-
rade die Währungsreform. Nichts hat es gege-
ben! So habe ich den Brief wieder einge-
steckt, ihn zurückgeschickt und vorher darauf
geschrieben: „Tut mir leid, ich kann nicht
kommen. Ich bin arm und habe nichts von all
den Dingen!“ Aber dann kam ein Entschul-
digungsschreiben vom Novizenmeister Pater
Pies: „Kommen sie! Sie sind herzlich will-
kommen. Wir wollen den Mann, nicht die
Kleider.“ Also habe ich mir gedacht, da gehe
ich hin! Ich ging nach Pullach – am 1. Okto-
ber 1949. In München holte mich der Novize
Bleistein ab. Im Noviziat waren wir im übri-
gen auch arm. Wir haben genügend zu essen
bekommen, auch wenn es bescheiden war.

Wie konnte man so viele junge Leute mit 
Essen versorgen?
Also Brot gab es – anders als bei vielen Men-
schen – jede Menge. Trotzdem, wir waren
240 Jesuiten in Pullach – Noviziat, Juniorat
(eine Art Praktikum) und Philosophie – da-
runter allein 86 Novizen. Für uns musste jede
Woche ein Ochse herhalten. Pater Minister,
der für uns sorgte, sagte einmal: „Der Metzger
will das Geld haben für die letzen zwei Och-
sen. Er gibt mir keinen mehr, dann haben wir
nichts zu essen!“ So sind die Scholastiker am

Bruder Veth (re.) im Herbst 1939 vor der Krankenstube 
der Luftwaffe in Nienburg an der Weser
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freien Tag hinausgefahren in die verschiede-
nen Klöster, gerade zu Schwestern mit Land-
wirtschaftsgütern, und haben Rucksäcke mit
Zeug heimgebracht.Damit haben wir gelebt –
eine Zeit lang.

Sprachen die Jesuiten-Novizen oft über ihre
Kriegserlebnisse?
Im Noviziat war das Thema Krieg und Gefan-
genschaft kein Thema, auch wenn sich Leute
aller Waffengattungen,vom ehemaligen Major
bis zum Flakhelfer, im Noviziat getroffen ha-
ben.Wenn wir über den Krieg sprachen, dann
über unsere eigenen Erlebnisse, weil diese Teil
unseres Lebens sind. Die Abiturienten da-
gegen wollten von den Sachen nichts wissen.
Die haben erst zugehört, aber am Ende immer
darum gebeten, dass wir mit unserem Zeug
aufhören. Heute im Altenheim kommen wir
oft darauf zu sprechen. Diese Erfahrungen sit-
zen tief.

Es gab unter Euch sicher nicht nur 
Regimegegner?
Dass man zum Naziregime unterschiedlich
stand,wurde nicht diskutiert,mindestens nicht
unter uns Brüdern, die immer getrennt von
den künftigen Patres waren. Der Novizen-
meister z.B., der selber im KZ war, wollte mit
dem Thema nicht gestört werden. Die Sache
sollte nicht aufgerührt sein.Er sagte,wir sollen
es vergessen, anderes tut nicht gut. Bei der
Korrektur eines Buches über Delp haben wir
manchmal über die Sache gesprochen. Dabei
habe ich auch erfahren, dass andere Jesuiten
umgebracht wurden,wie Pater Grimm.Dabei
haben wir auch über den Krieg diskutiert.
Aber das war ganz am Rande. Selten sind wir
beim Kaffee auf dieses Thema gekommen.
Häufig war das nicht. Für uns war das, was im
Moment gerade im Osten geschah, was die
Russen taten und wie sich die Staaten dort
entwickelten,viel wichtiger.Das kam auch da-

her, weil viele Scholastiker als Flüchtlinge aus
Ungarn und Litauen zu uns gekommen sind.

Welche Pläne für die Zukunft hast du im 
Noviziat geschmiedet?
Ja, das war immer wieder Thema. Auch weil
man sich entscheiden musste, was man un-
gefähr machen wollte. Mich interessierte die
Mission, auch weil ich das Leben in der Frem-
de gewohnt war.Als es dann soweit war,bin ich
nach dem Noviziat zum Provinzial bestellt
worden – gerade, als der aus Indien zurück-
kam. Er hatte als erster Provinzial nach dem
Krieg nach der Mission gesehen. Er rief mich
also zu sich.Dort sagte er: „Bruder, im Vortrag
habe ich einen Bruder erwähnt, den wir für
die Landwirtschaft in Indien brauchen. Der
muss Maurer, Schreiner und vieles mehr sein.
Dabei habe ich an Sie gedacht! Was sagen Sie
dazu?“ Ich habe nichts gesagt. Ich war er-
schrocken. Dann sagte er: „Sie müssen jetzt
noch Landwirtschaft studieren.“ Mir sind die
Tränen gekommen! Mit Kühen umgehen und
dann noch Landwirtschaft – „Nein,nein,Herr
Pater! Das ist nichts für mich!“ Er sagte
schließlich: „Als Sie eingetreten sind, hat man
Sie doch gefragt: Sind Sie bereit, überall auf
der Welt hinzugehen, wo man Sie brauchen
kann – für die Ehre Gottes? Was haben Sie da-
mals gesagt?“ Da kamen die Tränen! „Damals
haben Sie Ja gesagt! Sagen Sie doch jetzt auch
Ja!“ Dann kam ein Schluchzer: „Ja, Pater!“
„Sehen Sie“, sagte er, „ jetzt ist es ’raus! Gehen
Sie und studieren Sie Landwirtschaft.“ Also
ging ich nach St. Ottilien und lernte Land-
wirtschaft sowie in Wessobrunn Schweine-
zucht und Käsemachen. 1954 ging es ab nach
Indien, wo ich landwirtschaftliche Betriebe
für Schulen der Jesuiten aufgebaut habe, von
denen noch heute viele Menschen leben. ■

Die Fragen stellte
Johann Spermann SJ
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Schwerpunkt

Der kulturelle 
Umbruch kam 
später
Im Gespräch 
mit Werner Herbeck SJ 
(Jahrgang 1932)

Du warst noch Schüler, als der Krieg endete?
Ja, ich weiß noch,dass wir in meiner Klasse al-
le Militärmützen trugen. Die Situation war
ziemlich schlimm und uns war alles egal.Wir
waren verwahrlost und verroht. Uns war es
egal,ob eine Bombe fiel.Man hatte doch nicht
mehr geglaubt, dass man in der Nacht mal
noch Licht sehen wird, erleuchtete Fenster
oder Laternen.Mein Onkel hatte so einen flot-
ten Wagen, einen Wanderer. 1945 dachte ich
noch, „so etwas wirst du in deinem Leben
nicht mehr sehen“. In Mecklenburg habe ich
die ganzen Flüchtlingszüge erlebt. Jede Nacht
andere Flüchtlinge.Damals habe ich das ganze
Elend der Flucht erlebt.Dann kamen die Res-
te der deutschen Armee vorbei. Die Soldaten
marschierten alle hintereinander – es gab kein
Benzin mehr. Sie wurden von den Flüchtlin-
gen noch mit versorgt und konnten sich nicht
mal mehr bedanken. Sie waren völlig „ver-
tiert“. Die Erwartungen an das Leben waren
gleich Null.Man sah immer nur auf den nächs-
ten Tag. Ich konnte nie Bindungen eingehen,
weil ich immer viel unterwegs war. Ich selber
hatte mit 13 schon 13 Schulen hinter mir.

Die letzte Schule in dieser Reihe war dann 
das Canisius-Kolleg?
Ja, ich lernte die Jesuiten 1945 in Berlin ken-
nen. Pater Klein hatte eine Schule gegründet,

die dann in die Räume des heutigen Canisius-
Kollegs zog. Dieses Gebäude stand von Sei-
ten des Krupp-Konzerns zum Verkauf. Zuerst
mussten aber mühsam die Engländer zustim-
men, in deren Sektor es lag, bevor es mit Gel-
dern des Vatikans gekauft werden konnte.Wir
zogen schließlich als erste Schülergeneration
ein und räumten die Baracken der Todt-Orga-
nisation auf dem Gelände, wo wir noch viele
Waffen fanden. Unsere Lehrer haben uns auf
die Finger geguckt, damit wir nicht eine da-
von einstecken. Das Umfeld war schrecklich!
Hier am Potsdamer Platz wurden noch Lei-
chen aus den U-Bahnschächten herausgeholt,
welche die SS über den Flüchtlingen und Ver-
wundeten gesprengt hatte.

Jugendliche bei Dachdeckerarbeiten
im Berlin der Nachkriegszeit

©
 C

an
is

iu
s 

K
ol

le
g

Jesuiten_2-05_korr4:Umbruch  15.06.2005  11:33 Uhr  Seite 15



16 Jesuiten Schwerpunkt: Aufräumen und weitermachen

So schrecklich das alles war, das Leben rund
um die Schule half darüber hinweg.Ein junger
Jesuit war auf dem Weg nach Japan in den USA
interniert worden und während des Krieges
kam er in Haft, ins kalifornische Noviziat. Er
hat nach dem Krieg unheimlich viele Care-
Pakete und anderes für uns organisiert.Mit sei-
ner Hilfe und den Kontakten der Armeeseel-
sorger kamen wir relativ schnell an Material
und konnten so das Dach rasch wieder decken.
„Lass dich nicht unterkriegen, irgendwie geht
es weiter“, das war das Motto meiner Familie.
Ich wurde durch die Jesuiten darin bestärkt,
dass es sich lohnt,sich für etwas einzusetzen,et-
was aufzubauen. Die Jesuiten ermutigten uns
mit Maria in Kontakt zu kommen und zu be-
ten, damit wir wieder Frieden finden. Die Je-
suiten schenkten uns so wieder einen gesun-
den Grundoptimismus.

Was faszinierte dich am Orden?
Die jungen Jesuiten! Die Hälfte meiner Klas-
se – ich auch – hatte keine Väter mehr. Hier
trafen wir auf junge, dynamische Patres, die
waren gut zu uns und konnten Sport machen.
Sie hatten alles, was ein flotter Vater so hat.
Dann bin ich fromm geworden, trat in die MC
(Marianische Congregation) ein, die ich mit-
gründete. Jeden Morgen habe ich drei Messen
ministriert. Schließlich bin ich mit drei Klas-
senkameraden bei den Jesuiten eingetreten.

Sprachen die Jesuiten damals viel über ihre 
Erfahrungen im Krieg?
Pater Klein war Geschichtslehrer, der machte
manchmal zynische Bemerkungen: „Passt auf,
wenn kleine Leute an die Macht kommen,die
haben so viel zu kompensieren! Bei den Nazis
waren viele Lehrer, die vorher arbeitslos wa-
ren,die haben sich verkauft.“ Er hat Lehren aus
dem Umgang mit der Diktatur vermittelt.
Aber viel erzählt hat er nicht.Später im Orden
haben wir schon manchmal Geschichten über
den Krieg erzählt. Einer war Jagdflieger in
Afrika, ein anderer war Fallschirmjäger, der
ständig von Monte Casino erzählte. Sie haben
aber nie von dem schrecklichen Elend erzählt,
das sie auch angerichtet haben. Zwei waren ja
sogar bei der SS: die haben nie etwas erzählt.
Andere sagten, wir mussten das tun, wir muss-
ten hinter der Front zerstören,uns beim Rück-
zug verteidigen,wir mussten töten … Die gin-
gen zur Beichte und waren das los?! Die Zeit
im Militär prägte dann – nach meinem Ein-
druck – manchmal den Gehorsamsstil: Die al-
ten Soldaten gehorchten einfach immer! Das
entspricht nicht unbedingt meinem Ideal vom
jesuitischen Gehorsam. Ich hatte aber das Ge-
fühl,das war auch bei uns oft das Entscheiden-

Schüler des Canisius Kollegs beim Steineklopfen 
für den Wiederaufbau Berlins
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de: Männlich sein, Gehorsam zeigen, Einsatz
bringen! Viele Jesuiten waren deshalb auch
so leicht führbar durch die Oberen. Die Ge-
schichte der Mitnovizen hat man aber nicht
erfahren.Nur indirekt,wenn wir im Chor san-
gen, kam manchmal auf den Fahrten bei den
ehemaligen Soldaten eine Erinnerung. Da
konnte man dann schon ein bisschen was Ge-
läutertes heraushören, wenn sie darüber nach-
dachten, wie schwer der Krieg für die Bevöl-
kerung in besetzten Gebieten war.Aber es gab
auch andere,die einfach gerne Soldaten gewe-
sen waren.

Es gab also unter den jungen Jesuiten wenig 
Austausch über eigene Kriegserfahrungen?
Ich bin überhaupt überrascht, dass wir so we-
nig miteinander gesprochen haben.Wir haben
nicht mal mit unseren lateinamerikanischen
Mitbrüdern in der Theologie über deren Si-
tuation gesprochen. Wir wussten doch gar
nichts über das Elend in der Dritten Welt. Das
muss man der Gesellschaft Jesu in Deutschland
wirklich ankreiden! Aber auch wirklich allen
Verantwortlichen, dass sie uns mit Geschichte
verschont haben und zwar so, dass wir keinen
Zugang zur Geschichte bekamen! (Lachend)
Andererseits mag das vielleicht zum Teil auch
an mir selber liegen.Ärgerlich bin ich aber da-
rüber, dass uns Leute z.B. in der Moraltheo-
logie verdummten, die soviel von der Welt
wussten, die selber auch Schwierigkeiten in
der Nazizeit hatten, dass sie uns nicht mit Ge-
schichte und Erklärungen versorgten! Wir wa-
ren zu jung,19 oder 20,die Krieger schwiegen
und die Älteren, die es hätten wissen müssen,
haben sich nur mit dem Aufbau beschäftigt.
Dogmatik hörten wir ganz moderne,aber über
die Moraltheologie haben wir damals schon
bald nach dem Studium gesagt:Eine Ethik und
Moral muss doch Quatsch sein,wenn sie so am
Leben vorbeigeht und man sie nicht vertreten
kann. Im Rückblick muss ich feststellen, dass

1945 letztlich kein Bruch war, erst 1968. 1945
fand man ein Zuhause, indem man gerne war,
wo man wieder wusste,wie es weiter vorange-
hen kann.

Was änderte sich dann 1968?
Wir waren bis 1968 zufrieden damit, wie es
lief im Orden. Man war angesehen als junger
Jesuit. Die Weihe war das Anstrebenswertes-
te.Außenkontakte gab es wenige, Hausschlüs-
sel gar nicht. Die Kabarettabende blühten,
weil wir so harmlos waren und immer hin-
ter Schloss und Riegel saßen. Wir waren mit
130 Leuten eingepfercht. Das war einfach für
die Führung.Ein Enkel eines Mitverfassers der
Judengesetze war da wacher und ging nach
Frankreich ins Studium. Wir in Deutschland
wurden sehr kurz gehalten. Das habe ich spä-
ter sehr bedauert.Wir waren auf dem Niveau
von ganz jungen Menschen stehen geblieben.
Ohne Revolte und Bruch ging das weiter, bis
der Bruch 1968 durch massenhafte Austritte
kam. Eine Reihe von den Freunden, die da-
mals gingen, erlebten erstmals, was Leben ei-
gentlich ist.Viele fühlten sich der gesellschaft-
lichen Situation nicht gewachsen und wollten
Zusatzstudien und weitere Ausbildungen. Das
war dann auch nur zum Teil die Lösung. Wir
haben viel gelernt in dieser Zeit – auch für
unser Ordensleben. Mir haben die 68er zum
ersten Mal klar gemacht, wie brüchig – von
der Soziologie her gesehen – menschliche Ge-
sellschaft ist, wie zerbrechlich die Vorausset-
zungen unseres Gemeinsinnes sind, vor allem
was Herrschaft von den Herrschenden ist.Das
habe ich für immer an mich heran gelassen in
der Studentenseelsorge und verstehe seither
vieles von Jesu Einsatz für die Armen und Un-
terdrückten besser. ■

Die Fragen stellten
Johann Spermann SJ
und Tobias Zimmermann SJ
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Schwerpunkt

Wandernde 
Vermittler
Ich bin 1947, nach meinem Nachkriegs-Not-
abitur,mit 18 Jahren Jesuit geworden.Mich zo-
gen nicht irgendwelche gesellschaftliche Zu-
kunftsvisionen oder Kirchenbilder,welche die
Jesuiten damals eventuell gehabt haben könn-
ten.Es war die persönliche Begegnung mit Je-
suiten in den letzten Kriegsjahren. Die Kirche
erlebte ich damals als den einzigen Raum, wo
man atmen konnte. Doch in ihr waren es Je-

suiten,die mir da,wo auch die Pfarrer und Ka-
pläne letztlich in der Routine verblieben, am
findigsten und am mutigsten vorkamen. Als
der Religionsunterricht an der Schule abge-
schafft war, trafen wir uns heimlich mit Pater
Dehne und führten die Sache fort. Selbst der
Kaplan der Pfarrei, in deren Sakristeidach-
boden wir uns trafen, wusste noch Jahre spä-
ter nichts davon. Pater Dehne kam für solche
Aktivitäten nach Dachau. Als wir um Frank-
furt herum als Luftwaffenhelfer in unseren
Stellungen versumpften, kam Pater Bacht in
mühsamen Bahnreisen alle paar Wochen aus
Bonn und brachte uns,obwohl er von unserem
Batteriechef „Stellungsverbot“ hatte, Bücher,
Nachrichten und Hoffnung.

Erst viel später wurde mir klar,dass ich da dem
Charisma des Jesuitenordens begegnet war.
Noch später ging dem Bibelwissenschaftler
auf, dass unser Orden in der Nachfolge der
Wanderapostel steht. Ein Benediktinerkloster
ist selbst eine neue Urgemeinde. Jesuiten zie-
hen von Gemeinde zu Gemeinde. Im Ur-
sprung wie heute war „Gemeinde“ das, wo-
rum es ging. Nur in ihr wird „Volk Gottes“
konkret. Doch es brauchte die Wanderer, die
von außen kamen, den Glauben wie neu ver-
kündeten, allem wieder Leben einhauchten
und dann,wenn sie weiter zogen, auch wieder
selbst neu inspiriert waren. Ignatius von Loyo-
la stand der wandernde Jesus mit seinen Jün-
gern vor Augen.

Daher bin ich überzeugt, dass wir auch heute
den Dienst der Wanderer zu leisten haben.Na-
türlich wandeln sich die Formen.Vor 60 Jah-
ren mussten bald Verkrustungen aufgebrochen
werden. Ich glaube, das ist zum Beispiel meh-
reren Jesuiten in der Jugendarbeit gelungen.
Diese war fast überall in die Pfarrstrukturen
vernäht – ein Erbe der Zeit, als Glaube nur
in der Sakristei erlaubt war. Ein Pater Hirsch-

Pater Leppich

Pater Johannes Leppich (* 16. April
1915 in Ratibor, Oberschlesien,
† 7. Dezember 1992 in Münster) trat
mit 20 Jahren in den Jesuitenorden 
ein. Nach 1946 arbeitete er als Seel-
sorger im Flüchtlingslager Friedland.
Später wurde er Gefängnispfarrer. In
den 50er und 60er Jahren predigte 
er in Deutschland auf Marktplätzen
und in Fußballstadien vor bis zu 
40000 Menschen. Geschätzte 15 Mil-
lionen Menschen hörten auf diesem
Weg seine Botschaft.Aus dieser Zeit
stammt auch sein Spitzname „Maschi-
nengewehr Gottes“.Anfang der 60er
Jahre gründete er die „action 365“,
eine missionarische und sozial tätige
Laienbewegung.Auf seine Anregung
gehen die heute in Hotels üblicher-
weise ausliegenden Bibeln zurück.

Brockhaus Enzyklopädie / 
Enzyklopädie www.wikipedia.de
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mann und ein Pater Leppich sprengten das auf.
Im Bund Neudeutschland und in der Katholi-
schen Arbeiterjugend gaben sie und andere der
Jugendseelsorge wieder gesellschaftliche Di-
mensionen. Auf welche Weise später anderes
notwendig wurde,zeigt sich etwa an Pater Lep-
pich.Als das Wirtschaftswunder uns alle betör-
te, zog er plötzlich auf seinem VW-Bus als der
große Bußprediger der Massen durch die Lan-
de und gründete nebenbei aktive Kerngemein-
den, die „action 365“.

Jetzt bricht die Pfarrstruktur der Bistümer zu-
sammen. Wo sind die Wanderapostel, die in

dieser Krise raten können und dem Glauben
neue Formen zeigen? Wir haben uns von den
neuen geistlichen Bewegungen und von den
neuen nicht ortsgebundenen Gemeindebil-
dungen kaum berühren lassen.Wir haben ih-
nen nicht viel geholfen, und wir haben uns
von ihnen nicht viel helfen lassen.Von unserer
Berufung her müssten wir heute viel mehr, als
wir es sind, zwischen solchen neuen Aufbrü-
chen und den zerbrechenden Gebilden von
einst zu wandernden Vermittlern werden, wie
die Wanderapostel des Anfangs. ■

Norbert Lohfink SJ

Pater Leppich beim Kongress „Kirche in Not“ am 1.9.1957
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Schwerpunkt

Ich befand mich 
in guter 
Gesellschaft
Aufarbeitung der Vergangenheit – hatten die
Jesuiten nach dem 2. Weltkrieg das überhaupt
nötig? Schließlich war für sie die Zeit des Drit-
ten Reiches eine Zeit der Bedrängnis:Mitbrü-
der waren in Gefängnissen und Konzentrati-
onslagern, Alfred Delp wurde hingerichtet,
andere mussten emigrieren oder waren unter-
getaucht,viele Häuser waren aufgelöst und die
Schulen geschlossen. Auch die Tiraden Freis-
lers waren ein Zeugnis des Hasses gegen die Je-
suiten. Müssen die, die so viel erlitten haben,
noch etwas aufarbeiten?
Die Erinnerungskultur, die ich in meinen
zwanzig Jahren als Jesuit im Orden erlebt habe,
hebt vor allem auf die Verfolgung und den Wi-
derstand ab. Ich kann aber nicht glauben, dass
das die ganze Geschichte ist, dass inmitten der
vielen Versuchungen und der alltäglichen Ver-
wicklungen in das Unrechtssystem eine Ge-
meinschaft dieser Größe vollkommen unbe-
fleckt geblieben ist.
Eine solche Herausforderung scheint mir der
Kriegsdienst gewesen zu sein. In den ersten
Jahren des Krieges wurden die Jesuiten, die
nicht Priester waren, also die Scholastiker und
Brüder, zum Kriegsdienst gezogen,bis im Ok-
tober 1941 angeordnet wurde,dass alle Jesuiten
aus der Wehrmacht zu entlassen sind.
In den Erzählungen betroffener Mitbrüder sind
mir vor allem zwei Reaktionen auf diesen
Erlass begegnet: die Erleichterung, der unmit-
telbaren Gefahr entronnen zu sein, oder eine
Verletzung,weil man als wehrunwürdig ausge-
schlossen und diskriminiert wurde. Nur einer,
Leo Lennartz SJ (1915–1997), wertete diesen

Erlass als Kompliment, weil gleichzeitig auch
Halbjuden die Wehrmacht verlassen mussten.
„Ich befand mich also in bester Gesellschaft.“
Ich habe viele Jahre gebraucht, um zu verste-
hen,dass diese Antwort auch das Potential hat,
den Wert „vaterländische Pflichterfüllung“ zu
hinterfragen und dass sie eine geistliche Di-
mension hat. Die Nachfolge Christi bringt es
mit sich, sich wie dieser in die Gesellschaft
von Menschen zu begeben, die schräg ange-
sehen oder verachtet werden, und dabei Ge-
fahr laufen, wie diese betrachtet und behan-
delt zu werden. Wenn euch das geschieht,
heißt es im Evangelium,„dann freut euch und
jubelt“ (Mt 5,12). Aus dieser Perspektive be-
trachtet war jener Erlass eine Gnade Gottes –
sogar eine doppelte. Er bewahrte die Jesuiten
nicht nur vor der Verstrickung in den Völker-
mord, sondern bot ihnen auch die Chance,
in der Gesellschaft der Menschen zu sein, die
aufgrund ihrer Herkunft verfolgt wurden.
Dieser Deutung begegnete ich nur einmal.
Vielleicht kann aber dieser kaum gehobene
Schatz für uns heute eine Anregung sein,Aus-
schau nach Komplimenten zu halten, die wir
nicht sofort als solche begreifen, z.B. wenn
man das Ordenshabit mit dem Kopftuch einer
Muslimin vergleicht.Die Gnade der späten Ge-
burt ist jedenfalls keine Garantie, vor der Ver-
strickung in Unrecht bewahrt zu bleiben.■

Ralf Klein SJ

(Bild oben) Brüder der Gesellschaft Jesu (v. l.n. r.):
Joseph Fischer, Simon Schaible, Anton Demmeler
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Schwerpunkt

Wo 
sind die Täter 
geblieben?
Heute fällt mir auf, dass unsere Familie sehr
stark durch den Krieg geprägt ist.Beide Eltern
waren als Kinder auf der Flucht. Obwohl sie
entwurzelt und aus der Heimat vertrieben
wurden, ist es eine Geschichte, die von tiefem
Glauben an einen gütigen und führenden Gott
getragen ist. Schließlich trafen sie sich in den
späten 50er Jahren und blieben während der
ganzenZeit inderDDR.Sehrbewegendkonn-
ten die vier Geschwister meines Vaters berich-
ten, was sie im Krieg durchleiden mussten,
welche „Abenteuer“ sie erlebten und wieviel
Glück sie dabei hatten.Sie kamen alle aus dem
Krieg bzw.der Gefangenschaft nach Hause.
Ich wurde in der DDR geboren und wuchs
in der „roten“ Diktatur auf. Als Kind nahm
ich das natürlich nicht so wahr. Aus gutem
Elternhaus kannte ich nichts anderes als die
eingeübte Schizophrenie, bei der die private
Meinung zu Hause, bei Freunden und in der

Kirche gesagt wurde.Die öffentliche Meinung
wurde in der Schule vertreten. Denn nur auf
auswendig gelernte und vorgetäuscht-positi-
ve Staatsansichten gab es die guten Noten
und geringe Aussichten auf einen Beruf, der
den eigenen Vorstellungen entsprach. Die er-
lebte Geschichte meiner Verwandtschaft wur-
de auch ein ganzes Stück meine eigene Ge-
schichte,denn die Familienwurzeln zu kennen
heißt auch, unabhängiger durch das Leben
gehen zu können. Auf diese Weise konnte
ich der menschenverachtenden Ideologie des
Sozialismus immer distanziert begegnen, blieb
christlich und glaubte an den Auferstande-
nen, auch wenn ich dadurch oft als unwis-
senschaftlich und mittelalterlich abgestempelt
wurde.
Interessant war für mich nach der Wende 1989
das „Verdunsten“ derer, die die Diktatur des
Sozialismus unterstützten. Wieviel Genossen
der Einheitspartei gab es, wieviel Menschen
„arbeiteten“ bei der Stasi. Gleichsam über
Nacht waren sie alle verschwunden und nie-
mand wollte mehr aktiv für die DDR ein-
getreten sein. Im Laufe der Zeit sind mir
dann doch Menschen begegnet,von denen ich
wusste, dass sie bei der Stasi gearbeitet haben.
Sie drehten häufig sehr redegewandt den Spieß
herum und inszenierten sich selber als Opfer.
Menschlich sind das sehr traurige Geschich-
ten, die noch lange nicht aufgearbeitet sind.
So schließt sich der Kreis,denn eine Frage hat-

te ich als Jugendlicher immer:
Wieso sind nach dem 2.Welt-
krieg nicht mehr Menschen
zur Verantwortung gezogen
worden?Wowaren all dieNa-
zis und Henker der KZ’s?Wie
sich die Geschichte wieder-
holt! ■

Michael Beschorner SJ

Das Brandenburger Tor mit Plakaten aus
der Zeit der Zerstörung – eine Aktion
zum Tag der Demokratie am 8. Mai 2005
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Geistlicher Impuls

Von der Quelle 
und der Kraft,
derer es bedarf,
um neu anzufangen
Jeder muss gelegentlich mal einen Neuanfang
wagen. Manchmal aber drücken wir uns lange
an diesem Schritt herum, weil unsere Angst
sich immer wieder größer herausstellt als un-
ser Mut. Wo finden wir die Kraft, um das zu
tun,wovon wir in unserem Herzen sicher wis-
sen, dass es – vielleicht schon geraume Zeit –
ansteht?
Dieser geistliche Impuls will Ihnen keine Rat-
schläge geben, die Sie konsumieren können,
sondern eine geistliche Übung im Sinne des
Ignatius vorschlagen, die Sie selber zu machen
eingeladen werden.

Lesen Sie bitte den Text von Ezechiel 
37,1–14:

Die Hand des Herrn legte sich auf mich und der
Herr brachte mich im Geist hinaus und versetzte
mich mitten in die Ebene. Sie war voll von Ge-
beinen.
Er führte mich ringsum an ihnen vorüber und ich
sah sehr viele über die Ebene verstreut liegen; sie
waren ganz ausgetrocknet.
Er fragte mich: Menschensohn, können diese 
Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete:
Herr und Gott, das weißt nur du.
Da sagte er zu mir: Sprich als Prophet über diese
Gebeine und sag zu ihnen: Ihr ausgetrockneten
Gebeine, hört das Wort des Herrn!
So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen:
Ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr 
lebendig.

Ich spanne Sehnen über euch und umgebe euch
mit Fleisch; ich überziehe euch mit Haut und
bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig.
Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin.
Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war;
und noch während ich redete, hörte ich auf einmal
ein Geräusch: Die Gebeine rückten zusammen,
Bein an Bein.
Und als ich hinsah, waren plötzlich Sehnen auf
ihnen und Fleisch umgab sie und Haut überzog
sie.Aber es war noch kein Geist in ihnen.
Da sagte er zu mir: Rede als Prophet zum Geist,
rede, Menschensohn, sag zum Geist: So spricht
Gott, der Herr: Geist, komm herbei von den vier
Winden! Hauch diese Erschlagenen an, damit sie
lebendig werden.
Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen
hatte, und es kam Geist in sie. Sie wurden leben-
dig und standen auf – ein großes, gewaltiges Heer.
Er sagte zu mir: Menschensohn, diese Gebeine
sind das ganze Haus Israel. Jetzt sagt Israel:Aus-
getrocknet sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung
ist untergegangen, wir sind verloren.
Deshalb tritt als Prophet auf und sag zu ihnen: So
spricht Gott, der Herr: Ich öffne eure Gräber und
hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf.
Ich bringe euch zurück in das Land Israel.
Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk,
aus euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr 
erkennen, dass ich der Herr bin.
Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet
ihr lebendig und ich bringe euch wieder in euer
Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der
Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es 
aus – Spruch des Herrn.

Schreiten Sie dann mit dem Propheten über
das riesige Leichenfeld voll mit ausgebliche-
nen Totengebeinen. Der Gang ist ermüdend
und vor allem erdrückend und entmutigend.
Dann hören Sie,wie die Frage des Herrn auch
an Sie gerichtet wird: „Menschenkind, kön-
nen diese Gebeine wieder lebendig werden?“
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Der Prophet ist in seinem Herzen zutiefst
überzeugt,dass so etwas unmöglich ist.Er weiß
aber auch, dass man zu Gott nicht nein sagt.
Also antwortet er ehrfürchtig und diploma-
tisch: „Herr und Gott, das weißt nur du.“ Ge-
nau diese Frage wird auch an Sie gestellt.Was
antworten Sie? Sie machen ja eine geistliche
Übung!
Der Prophet, fest überzeugt von der mensch-
lichen Aussichtslosigkeit und Ohnmacht,wird
jetzt aufgefordert als bevollmächtigter Bote
der göttlichen Souveränität den ausgetrockne-
ten Gebeinen zuzusprechen. Ihm wird sogar
eine entscheidende Rolle zugewiesen. „Und
noch während ich redete, hörte ich auf einmal
ein Geräusch: Die Gebeine rückten zusam-
men,Bein an Bein … Plötzlich waren Sehnen
auf ihnen, und Fleisch umgab sie, und Haut
überzog sie.“ In einem zweiten Schritt wird
dann der Geist, die ruach, herbeigerufen von
den vier Winden (vgl. Gen 2,7). „Und es kam
Geist in sie. Sie wurden lebendig und standen
auf – ein großes, gewaltiges Heer“.
Genau so werden Sie eingeladen und aufge-
rufen, den Ballast Ihres Lebens anzusprechen,
und das nicht bloß in eigenem Namen, son-
dern kraft des Geistes des Herrn. Schauen Sie,
was dann geschieht.Aber nehmen Sie sich et-
was Zeit, um es in Ruhe geschehen zu lassen
und mitzuvollziehen.
In den letzten Versen (11–14) wird die Vision
gedeutet. Es handelt sich nicht um eine Vor-
wegnahme des christlichenAuferstehungsglau-
bens, sondern es ist ein eindrucksvoller Ver-
such, den verzweifelten und ausgelaugten und
schuldbewussten Landsleuten in ihrem aus-
sichtslosen Exil Mut zu machen aus dem Glau-
ben heraus.Gott wird das menschlich Unmög-
liche bewirken. „Dann werdet ihr erkennen,
dass ich der Herr bin“. Die Ehre Gottes steht
auf dem Spiel.■

Piet van Bremen SJ
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Aktuell

Der Papst und die
Gesellschaft Jesu
Erinnerungen eines „Kurialen“

Als Erzbischof Karol Woityla aus Krakau im
Herbst 1978 Papst Johannes Paul II. wurde,
war das Verhältnis zwischen Kirchenleitung
und Ordensleitung „belastet“.Das hatte nichts
mit der Person des neuen Papstes zu tun. Das
galt schon für die Zeit der letzten Jahre Pauls
VI. und des kurzen Pontifikats von Johannes
Paul I. Diese „Belastung“ hatte verschiedene
Gründe:
Die gesellschaftlich-politische Situation in
manchen Gebieten der Kirche hatte unter-
schiedliche Auffassungen zur Folge über die
Ursachen dieser Situation und über die pasto-
rale Vorgehensweise zu ihrer Behebung oder
Besserung.Diese divergierenden Auffassungen
gab es nicht nur innerhalb des Ordens,sondern
unter anderem auch – worauf es hier ankommt
– zwischen Bischöfen und Jesuiten. Ich nenne
hier nur das Stichwort „Theologie der Befrei-
ung“. Über diese Schwierigkeiten informier-
ten die betreffenden Bischöfe verständlicher-
weise auch die Kirchenleitung in Rom.
Erschwerend kam ein Doppeltes hinzu:Es war
die Zeit der nachkonziliaren „zeitgemäßen
Erneuerung des Ordenslebens“, das heißt der
Rückkehr zu den Quellen und zum Geist des
Ursprungs der einzelnen Ordensgemeinschaf-
ten,eine Zeit also teilweise großer Veränderun-
gen, auch in den Orden. Die Kirchenleitung
schätzte den Vorbildcharakter der Gesellschaft
Jesu und ihren Einfluss auf die apostolischen
Ordensgemeinschaften hoch ein.Verständlich,
dass die Kirchenleitung dann auf das Vorgehen
des Jesuitenordens besonders Acht hatte.

Eingriff und Übergang

Öffentlich wurde die „Belastung“ durch einen
doppelten „Eingriff“ des Papstes. Im Frühjahr
1980 teilte P. General Arrupe dem Papst in
einem persönlichen Gespräch mit, dass er für
das kommende Jahr eine Generalkongregation
einberufen und ihr seinen Rücktritt vorschla-
gen wolle. Der Papst war damit nicht einver-
standen.
Am 7. August 1981 erlitt Pater Arrupe einen
schweren Schlaganfall,der ihn regierungsunfä-
hig machte. Daraufhin wurde sein Generalas-
sistent,Pater Vincent O’Keefe,als Generalvikar
Leiter des Ordens. Zwei Monate später hob
der Papst diese Entscheidung auf und setzte
zwei Jesuiten seines Vertrauens zur Leitung des
Ordens unter Pater General Arrupe ein:als sei-
nen Delegaten den früheren Generalassisten-
ten Paolo Dezza aus Norditalien und als dessen
„Koadjutoren“ (Dezza war schon 80 Jahre alt)
Giuseppe Pittau aus Japan.
Daran erinnere ich mich gut: Als ich im Juni
1982 zur Mitarbeit in die Generalskurie geru-
fen wurde, haben mich zwei Dinge wachsend
beeindruckt: Das bisherige und das neue Lei-
tungsteam arbeiteten gut und brüderlich zu-
sammen. Man hatte das Wohl der Gesellschaft
Jesu im Auge, das man gemeinsam zu errei-
chen suchte. Und: Die Weisheit und Klug-
heit Pater Dezzas brachte das in dieser Situati-
on nicht geringe Kunststück zustande, sowohl
loyal zum Papst als auch loyal zum Orden zu
sein. Kurz gesagt: Er versicherte dem Papst
wiederholt, dass er den ihm vom Papst ge-
gebenen Auftrag treu erfüllen werde, dass die
Gesellschaft aber einen frei gewählten Gene-
raloberen brauche. Nach etwa einem Jahr gab
Papst Johannes Paul II. sein Einverständnis. So
konnte Pater Dezza im Dezember 1982 eine
Generalkongregation zur Wahl eines neuen
Generaloberen einberufen.
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P. General Peter-Hans Kolvenbach 
und Papst Johannes Paul II.

Die 33. Generalkongregation trat am 1. Sep-
tember 1983 zusammen. Sie wählte nach der
ignatianischen Weise des Vorgehens ohne Dis-
kussionen und Fraktionen am 13. September
im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit
P.Peter-Hans Kolvenbach zum Generaloberen
der Gesellschaft Jesu, einen Niederländer, der
Jahrzehnte im Vorderen Orient lebte und ar-
beitete. Diese Wahl wurde übrigens von man-
chem hohen Vertreter in der Kirchenleitung
mit erstaunter Anerkennung kommentiert.
Wie gestaltete sich das Verhältnis zwischen dem
Papst und Pater General, die ja 22 Jahre lang in
ihren Ämtern zusammenwirkten? Dieses Ver-
hältnis, so meine ich,wird vielleicht am Besten
charakterisiert durch ein Interview, das Pater
Kolvenbach 1985 gegeben hat.Eine der Fragen
lautete:Wie sind die Beziehungen zum Apos-
tolischen Stuhl? Die Antwort: Normal. Frage:
Gibt es keine Spannungen? Antwort: Doch,
natürlich!
Was sagt das? Das Verhältnis zu Kirche und
Hierarchie ist für P.General Kolvenbach span-
nungsreich – und das in einem durchaus po-
sitiven Sinne. Wie P. Arrupe so lebt P. Kol-
venbach bewusst und von innen her das ig-
natianische „sentire in ecclesia“. Doch dies

ist gleichsam „im täglichen Geschäft“ geprägt
von der Nüchternheit guter Beziehungen,von
der aus der Geschichte gewonnenen Einsicht:
Wenn der Orden den ihm auch von der Kir-
che gegebenen Auftrag erfüllt, wird es immer
wieder zu Spannungen zwischen ihm und der
Hierarchie kommen. Diese sind begründet
nicht in einem unterschiedlichen Kirchen-
verständnis, sondern in unterschiedlichen Pri-
oritäten des Auftrags (pastoral-innerkirchlich,
missionarisch), in unterschiedlicher Weise des
Vorgehens. Weil das aber so ist, darum ist es
umso wichtiger, „gute Beziehungen“ zu ha-
ben und sie in häufigen Gesprächen zu pfle-
gen.Nur so kann es zu dem Austausch und der
gegenseitigen Kenntnis kommen, die im ge-
genseitigen Vertrauen mündet.
Dass dieses Vertrauen von entscheidender Be-
deutung ist, kann jeder sehen. Es gibt die Ge-
währ dafür, dass der Orden trotz eventuell un-
terschiedlicher Beurteilung einer kirchlichen
Situation oder der angemessenen Weise des
Vorgehens seinem Auftrag gemäß leben und
arbeiten kann. Es ist zu hoffen und zu beten,
dass zwischen dem neuen Papst Benedikt XVI.
und dem Generaloberen in Zukunft ein ähn-
lich gutes Vertrauensverhältnis gegeben ist wie
zwischen Johannes Paul II.und P.General Kol-
venbach.■

Johannes G. Gerhartz SJ

Papst Johannes Paul II.
bei der Seligsprechung von

Pater Rupert Mayer am 3. Mai 1987
im Olympiastadion in München
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Nachrichten

Neues aus dem 
Jesuitenorden

Mehr Kompetenzen für das 
Heinrich Pesch Haus

Das Heinrich Pesch Haus (HPH) in Ludwigs-
hafen wird bis Ende 2006 deutlich aufgewer-
tet. Die katholische Bildungseinrichtung soll
nicht nur Aufgaben der vor der Auflösung ste-
henden Speyerer Bistumsakademie überneh-
men, sondern auch den Auftrag der Familien-
bildungsstätte übernehmen, die Ende 2006
aufgegeben werden sollte. HPH-Leiter Tobias
Karcher SJ äußerte sich erleichtert über die
mittelfristige Garantieerklärung für sein Haus
in der Frankenthaler Straße. Damit würde die
Bildungsarbeit gewürdigt, die für das gesamte
Bistum geleistet werde. Die neuen Aufgaben,
die aus der Speyerer Akademie übertragen
werden,muss Karcher aus seinem Etat und mit
seinem Team bewältigen. Für die künftige Fa-
milienbildung wird ein zusätzlicher Etat und
Personal erwartet. (KNA)

Katholische Orden gründen 
erste Internatsschule im Kosovo

In Prizren wurde am 16. April der Grundstein
für das erste Internatsgymnasium für Jungen
und Mädchen im Kosovo gelegt. „Schule und
Internate stehen allen Volksgruppen und Reli-
gionsgemeinschaften offen“,sagte Walter Hap-
pel SJ, der Geschäftsführer des Trägervereins
„Asociation Loyola-Gymnasium“.An dem Pi-
lotprojekt sind neben dem katholischen deut-
schen Osteuropahilfswerk Renovabis kroati-
sche und deutsche Jesuiten sowie österrei-
chische Schulschwestern beteiligt.
Im Kosovo leben derzeit rund 2,3 Millionen
Menschen; mehr als 90 Prozent von ihnen
sind muslimische Albaner. Außerdem gibt es
Minderheiten wie Serben,Roma,Türken und
Bosnier. Die katholische Kirche zählt etwa 
50000 Mitglieder.
Die Initiatoren der Schule wollen vor allem
die Ausbildung und Erziehung von Mädchen
im Kosovo verstärkt fördern. Der Mädchen-
anteil in Schule und Internat werde mindes-
tens 50 Prozent betragen,sagte Happel.Für die
ersten Klassen soll der Unterricht bereits im
Herbst dieses Jahres beginnen.
Vorgesehen sind 800 Plätze für das Gymnasi-
um und 500 für das Internat. Die Baukosten
betragen voraussichtlich sechs Millionen Euro.
(KNA)

Walter Happel SJ (li.) und 
Dr. Joachim Rücker (UN-Mission 
in Kosovo) auf der Baustelle des
künftigen Loyola-Gymnasiums 
in Prizren
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Kölner Karl Rahner Akademie 
wendet Schließung ab

Die Karl Rahner Akademie in Köln hat ihre
drohende Schließung durch Spendeneinwer-
bung, Ordenszuschüsse und Etatreduzierung
abgewendet.Trotz Streichung sämtlicher Gel-
der von Seiten des Erzbistums ab 2006 kann
nach Überzeugung des Akademieleiters Alfons
Höfer SJ die Arbeit für mindestens fünf Jahre
fortgesetzt werden. Das Bildungsprogramm
werde um ein Drittel reduziert. Zweieinhalb
der sechs hauptamtlichen Stellen würden ge-
strichen. Der Jesuitenorden, der die Akademie
bislang nicht bezuschusst, übernimmt bis vo-
raussichtlich 2010 30 Prozent des Etats. Damit
solle die Präsenz des Ordens in der Domstadt
gesichert werden, sagte der Akademieleiter.
Weitere 13 Prozent bringt ein Förderverein
auf,der seit Oktober 2004 um 300 auf 950 Mit-
glieder angewachsen ist und seine Zuwendun-
gen verdoppelt. 25 Prozent des Etats kommen
künftig von 300 Sponsoren, die verbindliche
Spendenzusagen bis 2010 gegeben haben.
10.000 E im Jahr bezahlt die „Stellaner-Verei-
nigung Deutschlands“, ein Zusammenschluss
ehemaliger Jesuitenschüler. Die übrigen Kos-
ten sollen laut Höfer durch höhere Teilneh-
mergebühren, Vermietung der Räumlichkei-
ten und Honorarverzicht der Referenten ge-
deckt werden. (KNA)

Jesuiten beim
Evangelischen Kirchentag

„Was hat die Gesellschaft Jesu uns Protestan-
ten heute zu geben?“ Mehr als einmal wurde
diese interessierte Frage rund um den Stand
der Jesuiten auf dem Markt der Möglichkeiten
beim Evangelischen Kirchentag gestellt, der
Ende Mai in Hannover statt fand. Ein enga-
giertes Team von Patres,Studenten und Mitar-
beitern unter der Leitung von Lutz Müller SJ
versuchte in zahllosen Gesprächen das leben-
dig werden zu lassen, was ökumenischer Dia-
log konkret bedeuten kann. Damit wurde
an die Erfahrungen angeknüpft, die der Or-
den beim Evangelischen Kirchentag 2001 in
Frankfurt und beim Ökumenischen Kirchen-
tag in Berlin im vergangenen Jahr gemacht
hat.
In mancher Hinsicht überraschend war das
wachsende Interesse evangelischer Christen an
der Spiritualität der Jesuiten, insbesondere an
Exerzitienangeboten.

Konferenz der Europäischen 
Jesuiten-Webmaster in Ludwigshafen

Auf Initiative vonThomas Neulinger SJ (Wien)
fand im April in Ludwigshafen die erste Kon-
ferenz der europäischen Webmaster der Jesui-

Stand der Jesuiten
beim Evangelischen Kirchentag

in Hannover
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ten statt: 18 Teilnehmer aus 12 Länder, die vor
Ort die Verantwortung für die Internet-Ange-
bote ihrer Provinzen bzw.verschiedener euro-
päischer Institutionen haben, berieten über
technische und strategische Fragen, wie der
Orden am besten im virtuellen Raum der
weltweiten Netze präsent sein könne.
Ein erster Schritt wird in der intensiven wei-
teren Kooperation der Teilnehmer liegen, die
sich als zum Abschluss der Konferenz als euro-
päische Arbeitsgruppe „JesWeb“ konstituier-
ten und ihre Arbeit im kommenden Jahr fort-
setzen wollen.

['magis] in den Startlöchern

Die Vorbereitungen für ['magis] gehen in die
Endphase. Der Stand der Anmeldungen ist
erfreulich: Bis Anfang Juni haben sich bereits
2100 Teilnehmer für ['magis] angemeldet.Hin-
zu kommen die rund 450 Helfer.Auf der Lo-
reley wird schon jetzt mit über 2700 Teilneh-
mern,Helfern und weiteren Gästen gerechnet.
Leider stammen bisher die angemeldeten Teil-
nehmer überwiegend aus dem Ausland. Junge
Erwachsene aus Deutschland warten offenbar
noch ab. Gerade diese jungen Leute sollen
nun motiviert werden, die Chance dieses gro-
ßen ignatianischen Projektes wirklich zu nut-
zen.
Alle Spätanmelder können sich beim ['magis]-
Büro informieren:
Tel. 069 6061 - 235; <magis2005@ jesuiten.org>.
Bis 20. Juli sind noch Anmeldungen für deutsche
Teilnehmer möglich!

Personalnachrichten

• P. Michael Bordt wurde mit Urkunde vom
22.02.2005 von der Kongregation für das Ka-
tholische Bildungswesen das „nihil obstat“ er-
teilt. P.Provinzial hat mit Ernennungsurkunde
vom 23.03.2005 P. Bordt ab 01.09.2005 zum
Rektor der Hochschule für Philosophie er-
nannt.

• Alexander Eck wird nach seinem Theolo-
giestudium in London in der Hochschulge-
meinde in München mitarbeiten.
• P. Georg Kappeler wurde vom Erzbistum
Freiburg zum Pfarradministrator der Pfarrei
St. Blasius, St. Blasien, der Pfarrkuratie Herz-
Jesu, St. Blasien-Albtal und Leiter der Seel-
sorgeeinheit St.Blasien,Dekanat Waldshut be-
stellt.
• P. Benno Krämer wird zum 01. September
2005 Minister und Ökonom im Noviziat.Da-
rüber hinaus übernimmt er in Nürnberg pas-
torale Dienste.
• P.Lothar Lies wurde anlässlich seines 65.Ge-
burtstages am 04.04.2005 mit einem Festakt in
der Kath. Theol. Fakultät Innsbruck geehrt.
Ein Sonderband der Zeitschrift für katholi-
sche Theologie mit dem Titel „Eucharistie
und Ökumene“ wurde als Festschrift über-
reicht.
• P.Clemens Maaß hat am 01.05.2005 die Auf-
gabe des Geistlichen Rektors an der Katholi-
schen Akademie des Bistums Dresden-Meißen
in Dresden übernommen.
• P. Fritz Schwaiger arbeitet seit dem 01.04.
2005 als Priesterseelsorger im Bistum Würz-
burg.
• Tobias Specker wird ab Sommer 2005 als
Bildungsreferent im Heinrich Pesch Haus mit-
arbeiten.
• Johannes Maria Steinke wird nach dem En-
de seines Engagements bei ['magis] zum Win-
tersemester das Theologiestudium in Paris am
Centre Sèvres beginnen.
• P. Ansgar Wiedenhaus wird im Herbst 2005
Socius des Novizenmeisters im Noviziat Nürn-
berg.
• P. Christoph Wrembek wurde am 23.02.
2005 im Kadriorg-Palast in Tallin vom estni-
schen Präsidenten Rüütel der Orden vom Est-
nischen Roten Kreuz verliehen. P. Wrembek
wurde ausgezeichnet für seine Verdienste für
die Republik Estland. ■

Zusammengestellt von
Thomas Busch
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Jubilare

08. Juli
P. Aloys Liesenfeld
70. Geburtstag

13. Juli
P. Cyrill Mehler
80. Geburtstag

25. Juli
P. Rudolf Pischel
60. Ordensjubiläum
P. Walter Kern
50. Priesterjubiläum

27. Juli
P. Walter Kern
60. Ordensjubiläum

06. August
P. Richard Gramlich
80. Geburtstag

11. August
P. Lorenz 
von Walter (ZIM)
75. Geburtstag

14. August
P. Eugen 
Hillengass
75. Geburtstag
P. Waldemar 
Molinski
50. Priesterjubiläum
P. Rudolf Pischel
50. Priesterjubiläum

15. August
P. Nikolaus Kehl
60. Priesterjubiläum

19. August
Br. Josef Veth
85. Geburtstag
Br. Franz Keller 
(HEL)
80. Geburtstag

22. August
P. Hugo Stoll
70. Geburtstag

23. August
P. Bruno Hipler
75. Geburtstag

13. September
Bischof 
Hans L. Martensen
60. Ordensjubiläum

14. September
P. Piet 
van Breemen
60. Ordensjubiläum
P. Alois Berger
50. Ordensjubiläum
P. Wolfgang 
Seibel
50. Ordensjubiläum

15. September
P. Claus Hoffmann
60. Ordensjubiläum
P. Walter Kerber
60. Ordensjubiläum
P. Werner Schwind
60. Ordensjubiläum

17. September
P. Hans Jeran
70. Geburtstag
P. Heinrich Jokiel
60. Ordensjubiläum

24. September
P. Albert Giesener
50. Ordensjubiläum

26. September
P. Konstantin Merz
75. Geburtstag

30. September
P. Richard Loftus
(CLF)
80. Geburtstag

Verstorbene

P. Hans-Georg 
Wehner
* 05.04.1926
† 02.03.2005
Dozent und 
Seelsorger in Chile

P. Ewald Plümer
* 07.05.1914
† 02.03.2005
Jugendarbeit 
und Krankenhaus-
seelsorge in Trier

P. Bernhard 
Pfirschke
* 12.12.1920
† 03.03.2005
Krankenhausseelsor-
ger in Berlin-Biesdorf

P. Hermann Jäger
* 09.08.1907
† 07.03.2005
Seelsorger und 
Exerzitienleiter 
in Berlin-Biesdorf

P. Josef Fuchs
* 05.07.1912
† 09.03.2005
Prof. für Moral-
theologie an der 
Gregoriana

P. Béla Weissmahr
(HUN)
* 09.09.1929
† 28.04.2005
Prof. für Philosophie 
in München

P. Franz Munz
* 07.12.1920
† 14.05.2005
Seelsorger in Nürn-
berg, Ravensburg 
und München

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

Personalien
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Video: Teilhard de Chardin

Das Paradies liegt vor uns
Pierre Teilhard de Chardin 1881–1955
TELLUX-Film © 1980
Laufzeit:44 Minuten
© 2005 DiaDienst Medien, E 19,90

Der international angesehene Paläontologe
und Jesuit Pierre Teilhard de Chardin hat der
Welt ein völlig neues Verständnis von Gott und
Schöpfung eröffnet.Lehrverbote zwangen ihn
in die Verbannung nach China und in die USA.
Der Film von Walter Rupp SJ konzentriert
sich auf den Konflikt zwischen den kirchlichen
Institutionen und dem kühnen Denker, der
den Widerspruch zwischen der biblischen Pa-
radiesgeschichte und den Erkenntnissen der
Naturwissenschaft auflösen wollte.Geschildert
werden Teilhards Vorstellungen von der Ent-
wicklung des Lebens und des Menschen in
einem Universum, das als kosmische Einheit
begriffen wird.
Bestelladresse: DiaDienst Medien GmbH, Kaul-
bachstr. 22a, 80539 München, Fon 089 2386-2430;
<diadienst@jesuiten.org><www.diadienst.org>■

Vorgestellt

25 Jahre Jesuiten-
Flüchtlingsdienst
Dass es uns noch geben muss, ist bedauerlich,
dass es uns noch gibt, ein Grund zu feiern – in
dieser Ambivalenz begeht der Jesuiten-Flücht-
lingsdienst ( Jesuit Refugee Service, kurz JRS)
in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum.

Im Jahre 1980 schrieb der damalige Jesuiten-
general Pedro Arrupe unter dem Eindruck der
Bilder von den vietnamesischen Boat-People
einen aufrüttelnden Brief an alle Ordenspro-
vinzen,in dem er zu einem koordinierten Ein-
satz für Flüchtlinge aufrief. Unter anderem
hieß es in dem Brief: „Diese Situation ist eine
Herausforderung für die Gesellschaft Jesu, die
wir nicht ignorieren dürfen … Mit unserem
Ideal der Universalität, der Anzahl der uns zur
Verfügung stehenden Einrichtungen und der
aktiven Mitarbeit vieler Laien sind wir beson-
ders gut gerüstet, um dieser Herausforderung
zu begegnen und Dienste anzubieten.“ Das
Ergebnis war die Gründung des JRS.

Heute gibt es 187 Projekte in 67 Ländern, in
denen sich 600 hauptamtliche Mitarbeiter –
unter ihnen 120 Jesuiten, 80 Mitglieder ande-
rer Ordensgemeinschaften und 400 Laien – so-
wie zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter en-
gagieren.

Während der JRS in den Entwicklungsländern
eher in Flüchtlingscamps tätig ist, unterhält er
in den Großstädten Europas und Nordameri-
kas Beratungsstellen und Büros und betreibt
Seelsorge in Abschiebungshaftanstalten.

In Deutschland nahmen Jesuiten 1987 die Ar-
beit fürAsylsuchende inWürzburg auf,1993 für
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Abschiebungshäftlinge in Berlin. 1996 wurde
das JRS Deutschland-Büro in Berlin eröffnet.

Zur Zeit arbeiten hier zwei Jesuiten und ein
angestellter Mitarbeiter; ein weiterer Jesuit ist
in München tätig; außerdem engagieren sich
zehn Ehrenamtliche für den JRS.

Schwerpunkte der Arbeit sind die Seelsorge
für Abschiebungshäftlinge in Berlin,Eisenhüt-
tenstadt und München,die Beratung von „Ge-
duldeten“ im Berliner Büro sowie die For-
schung zu illegaler Migration. In diesen drei
Bereichen betreibt der JRS auch intensive po-
litische Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit.

Dieter Müller SJ (re.)
beim Besuch in der 

Abschiebehaft
in Berlin

Ehrenamtlicher
gibt kostenlosen 

Deutschunterricht
für „geduldete“

Afrikaner
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Unter NGOs,Wohlfahrtsverbänden und kirch-
lichen Stellen, aber auch in politischen Krei-
sen sowie unter Medienvertretern und nicht
zuletzt bei den Flüchtlingen und Migranten
selbst hat der JRS sich den Ruf einer „kleinen
aber feinen“ Organisation erworben.

Erfolge sind jedoch schwer zu erreichen in
einer Zeit, in der Flüchtlinge und Migranten
mehr und mehr als Belastung oder gar als Be-
drohung der Gesellschaft angesehen werden.
Dennoch lassen sich einige Veränderungen, an
denen der JRS maßgeblich mitgewirkt hat,
aufzählen:

• die Gründung des Katholischen Forums
„Leben in der Illegalität“ unter dem Dach
der deutschen Bischofskonferenz;

• die Berliner Weisung, Jugendliche und
Schwangere nur noch bis zu drei Monate
in Abschiebungshaft zu nehmen;

• die vom Land Brandenburg geplante
Rechtsberatung in der Abschiebunghaft-
einrichtung Eisenhüttenstadt oder

• die Verlegung der Abschiebungshäftlinge
innerhalb der JVA München-Stadelheim
in einen von Straf- und Untersuchungs-
häftlingen getrennten Trakt.

Nicht aufzählen lassen sich die vielen Begeg-
nungen mit Flüchtlingen und Migranten, die
persönlichen Geschichten, die bearbeiteten
juristischen Fälle, die Erfahrungen zwischen
Hilfe und Hilflosigkeit.

Es wird wohl auch weiterhin für den JRS gel-
ten,was P.Arrupe in seinem eingangs zitierten
Brief schrieb: „Ich betrachte dies als ein Apos-
tolat von größter Bedeutung heute wie in der
Zukunft und von großem geistlichem Nutzen
für die Gesellschaft Jesu.“ ■

Dieter Müller SJ

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie haben durch diesen Beitrag die 
Arbeit des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes
( JRS) in Deutschland kennen gelernt.
Ein bemerkenswertes Element des lang-
jährigen Einsatzes für Verfolgte und
Menschen in Not ist es, dass wir dabei
von vielen Ehrenamtlichen unterstützt
werden.
Die Zusammenarbeit mit Laien und 
Ehrenamtlichen wird für uns Jesuiten
auch in anderen Bereichen immer wich-
tiger. Die Angebote unserer Freiwilligen-
dienste JEV (Jesuit European Volunteers)
und JMV (Jesuit Mission Volunteers) 
geben Menschen aller Altersgruppen die
Gelegenheit, an unserer Sendung teil zu
haben.
Voraussetzung für ein fruchtbares Mit-
einander von Ordensleuten und Ehren-
amtlichen im Dienst an den Menschen
ist freilich die dafür nötige Infrastruktur
und Logistik, die der Orden bereit stellt
und organisiert. Das wird natürlich auch
zunehmend zu einem gewichtigen Kos-
tenfaktor. Durch Ihr Engagement und
Ihre materielle Unterstützung geben Sie
uns die Möglichkeit, weiterhin gemein-
sam mit Laien an sozialen Brennpunkten
tätig zu werden. Danke!

Eugen Hillengass SJ
Leiter Projektförderung
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Michael Beschorner SJ
Dresden. Schulseelsorger
im St.-Benno-Gymnasium

Hans Grünewald SJ
Unterhaching. Im Ruhestand.

Norbert Lohfink SJ
Frankfurt: Professor an der
Phil-Theol. Hochschule
Sankt Georgen

Josef Veth SJ
Unterhaching. Im Ruhestand

Piet van Breemen SJ
Aachen. Schriftsteller
und Exerzitienleiter

Werner Herbeck SJ
Berlin. Offenes Forum Glaube

Dieter Müller SJ
Berlin. Leiter des Jesuiten
Flüchtlingsdienstes (JRS)

Johannes Zawacki SJ
Berlin. Im Ruhestand

Thomas Busch
München. Öffentlichkeitsreferent
im Provinzialat der Jesuiten

Ralf Klein SJ
Berlin. Lehrer am Canisius Kolleg

Richard Müller SJ
München. Chefredakteur
der „JESUITEN“

Tobias Zimmermann SJ
Berlin. Lehrer und Schul-
seelsorger am Canisius Kolleg

Johannes G. Gerhartz SJ
Burg Lantershofen. Spiritual

Karl Adolf Kreuser SJ
München. Seelsorger

Johann Spermann SJ
Würzburg. Leiter der
Katholischen Hochschul-
gemeinde

Autoren und Gesprächspartner dieser Ausgabe
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Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.

Informationen:

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

Fon 089 38185-213
Fax 089 38185-252

Spendenkonto: 2 121 441
LIGA Bank BLZ 750 903 00

Menschen aus allen Berufen und Altersschichten unterstützen
durch Gebet und Finanzmittel die Anliegen der Jesuiten. Oh-
ne diese Hilfe können wir Jesuiten weder unsere Aufgaben in
Deutschland noch weltweit in den Missionen durchführen.
Die vierteljährlich erscheinende Publikation JESUITEN will
Sie am Leben und Arbeiten der deutschen Jesuiten teilnehmen
lassen und Ihnen zugleich danken für Ihr Engagement und Ihre
Unterstützung.Darüber hinaus sind wir den Freunden der Ge-
sellschaft Jesu verbunden im Gebet und in der Eucharistiefeier.

Spenden

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