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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Schwerpunktthema „Freunde im Herrn“
greift das Leitmotiv auf, unter das wir Jesuiten
das Jubiläumsjahr 2006 gestellt haben, in dem
wir des 450. Todestages des heiligen Ignatius
und des 500. Geburtstages des heiligen Franz
Xaver und des seligen Peter Faber gedenken.
Ist es nicht erstaunlich,dass sich die ersten Ge-
fährten als „amigos“ verstanden, wo man den
Jesuiten doch bis heute nachsagt, „Einzel-
kämpfer“ zu sein?

Dass die Freundschaft der „Freunde im Herrn“
von Anfang an etwas ganz anderes ist als kum-
pelhaftes Miteinander,verdeutlichen die ersten
Beiträge dieser Ausgabe. Die Überlegungen,
ob Jesus Freunde hatte, geben ein wichtiges
Stichwort: „Distanz“. In der Tat ist die Weise,
wie Jesuiten mit ihren ganz verschiedenen
Charakteren und Temperamenten einander
Freunde sind, immer auch ein Versuch, die
Spannung zwischen Distanz und Nähe kon-
kret zu leben. Und so können Sie beim Lesen
einiger Lebenserinnerungen vielleicht nach-
vollziehen,wie schwer sich der Orden bis noch
vor wenigen Jahren mit Ausdrucksformen le-
bendiger Freundschaft getan hat, die heute
ganz selbstverständlich sind.

Freunde sind offen füreinander und für ande-
re. Freundschaft meint Grenz-Überschreitung
im Sinne der Gewinnung neuer Horizonte
und Perspektiven.Dass auch interreligiöse Be-
gegnung in einer Atmosphäre der Freund-
schaft geschehen kann,zeigen die Erfahrungen
eines holländischen Mitbruders, der seit Jahr-
zehnten in Ägypten tätig ist. Solche Freund-
schaft schließt freilich die Fähigkeit zum ge-
sunden Konflikt mit ein. Durchaus keine Ba-
nalität ist die Erfahrung, dass Freunde sich die
Treue halten, bis hinein ins hohe Alter. Wie
dies unter Mitbrüdern gelebt werden kann,

zeigt der letzte Beitrag unseres Schwerpunkt-
themas.

Ein Symbol der Freundschaft ist die ausge-
streckte Hand. Dies gilt gerade auch für die
Beziehung zwischen uns Jesuiten und Ihnen,
den Freunden und Förderern des Ordens.Der
Titel der früheren Publikation der süddeut-
schen Jesuiten hatte dies programmatisch be-
nannt: „An unsere Freunde“.

Als Provinzial der seit über einem Jahr verein-
ten deutschen Provinz freue ich mich ganz be-
sonders, dass „JESUITEN“ mittlerweile mehr
als 40000 Leserinnen und Leser erreicht. Die
Treue,das Interesse und die Unterstützung,die
sich hinter diesen nackten Zahlen verbergen,
erfüllen mich mit tiefer Dankbarkeit. Aber
nicht nur deshalb, sondern aus dem Grundver-
ständnis der ersten Jesuiten heraus, an die wir
im kommenden Jahr erinnern wollen, sehe ich
es als eine ganz legitime Grenz-Überschrei-
tung an,wenn wir auch Sie als unsere „Freun-
de im Herrn“ verstehen.

Weil die „apostolisch begründete Freund-
schaft“ (Peter Knauer SJ) auf Christus bezogen
ist und nur „im Herrn“ gelebt werden kann,
möchte ich für die Beziehungen von uns Je-
suiten zu Ihnen,den Freunden über die Gren-
zen des Ordens hinaus, den Segen des Mensch
gewordenen Gottes erbitten. Ich wünsche
Ihnen frohe und gesegnete Weihnachtstage!

Stefan Dartmann SJ
Provinzial
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2 Jesuiten Schwerpunkt: Freunde im Herrn

Schwerpunkt

Freunde im Herrn
Die „Freundschaft im Herrn“, wie wir Jesu-
iten sie im Orden leben wollen, umfasst drei
Dimensionen:

Unsere Freundschaft bezieht sich auf Christus. Sie
ist daher eine besondere Freundschaft. Ich er-
innere mich an ein Gespräch, das ich vor vie-
len Jahren mit einem älteren Jesuiten hatte. Ich
bat ihn mit den Worten „Das bleibt unter
uns“ um Vertraulichkeit. Er antwortete: „Ja
das bleibt unter uns: Dir, dem Herrn und
mir.“ Damals habe ich verstanden, dass in ei-
ner Beziehung zwischen zwei Jesuiten der
Herr immer als ein Dritter gegenwärtig ist.
Ihm folgen wir nach, und durch ihn lernen
wir den anderen besser und tiefer kennen. Er
hat uns berufen und zusammengeführt.Unse-
re Verbundenheit und die Ehrlichkeit unserer
Beziehungen brauchen unser Herz und unse-
ren Verstand, letztendlich hängen sie aber un-
mittelbar von unserer Beziehung zu Christus
ab.

Unsere Freundschaft ist apostolisch. Freundschaft
eines der wertvollsten menschlichen Ge-
schenke. Ignatius sagt im Exerzitienbuch, wir
sollen mit Christus sprechen wie ein Freund
mit einem Freund. Wie aber können wir mit
Christus wie zu einem Freund sprechen,wenn
wir nie zu einem anderen wie mit einem
Freund sprechen? Diese Freundschaft hat von
Anfang an einen unbegrenzten Charakter: Sie
ist offen für alles und für alle, denn sie ist eine
Freundschaft von Weggefährten, die gemein-
sam suchen, was Gott von ihnen will, die die
Welt in ihrer Verschiedenheit und Schönheit
betrachten und ihren Einsatz, wie sie gemein-
sam in dieser Welt arbeiten können. Sie be-
dürfen der Augen und der Ohren des Ande-

ren, um das Charisma des Ordens zu leben:
Gott in allen Dingen zu suchen.

Die Freundschaft zwischen Gefährten wie
Franz Xaver und Ignatius lebt vom ganzen
Engagement zweier unterschiedlicher Perso-
nen und ihrer gemeinsamen Suche, wie sie
dem Herrn mehr nachfolgen, den Seelen hel-
fen und ihre Freundschaft in radikaler Weise
auf die Mission ausrichten können. Unsere
Mission trennt uns unausweichlich und führt
uns an verschiedene Orte.Aber deshalb erfor-
dert sie das Herz von Freunden. Ohne eine
solche innere Haltung wird Gehorsam zur
Farce. Freundschaft und Gehorsam gehören
zusammen und stärken uns gegenseitig.

Die Freundschaft unter uns bedeutet Verantwortung.
Unsere Berufung, das gemeinsame Leben, un-
sere Mission und unsere Aufgaben machen uns
füreinander verantwortlich. Diese Verantwor-
tung gilt es ernst zu nehmen:Dazu gehört zum
Beispiel,den Anderen wieder neu wahrzuneh-
men und sich über seine Talente und Qua-
litäten zu freuen. Er braucht meinen Blick
und meine Worte, um seine Schwierigkeiten,
Zweifel und Ängste, die ihn verunsichern und
sein Selbstvertrauen erschüttern können, zu
überwinden. Verantwortung erfordert auch
Wachsamkeit: Wir sind so etwas wie „Wäch-
ter“ für unsere Freunde.Wir brauchen ein auf-
merksames Gespür dafür, wann sie uns brau-
chen. Verantwortung heißt schließlich, dass
wir niemals einem anderen die Barmherzig-
keit verweigern dürfen, die wir selbst erfah-
ren.

Die Qualität unserer Liebe zeigt sich beson-
ders darin,wie wir um Verzeihung bitten kön-
nen. Die Freundschaft wächst im selben Maß
wie unsere Fähigkeit, um Vergebung zu bitten
und selbst zu vergeben. ■

François-Xavier Dumortier SJ

Redaktion und Übersetzung:
Thomas Busch und Ansgar Wucherpfennig SJ
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„Freunde im Herrn“
im Urtext

In einem Brief nennt Ignatius die Gefährten,
die sich ihm in Paris angeschlossen haben,
„Freunde im Herrn“. 1529 kam Ignatius nach
Paris zum Studium in das St. Barbara Kolleg.
Dort wohnte er mit den viel jüngeren Pe-
ter Faber und Francisco de Javier im selben
Raum. Beide schlossen sich ihm an, nachdem
sie bei ihm die Geistlichen Übungen gemacht
hatten.Um die drei fanden sich sieben weitere
Gefährten.Sie entschließen sich 1534 in einem
Gelübde auf dem Montmartre, zusammen
nach Jerusalem zu reisen. Sollte die Überfahrt
scheitern, wollten sie sich dem Papst für die
Dienste der Kirche zur Verfügung stellen.1536
treffen sich die zehn Gefährten in Venedig,um
ein Schiff zu finden, das sie nach Jerusalem
bringt.Nach einem Jahr vergeblichen Wartens
gehen sie gemeinsam nach Rom. Dort ist aus
diesem Kreis später die Gesellschaft Jesu ge-
worden. 1537 schreibt Ignatius in seinem Brief
aus Venedig über die damals neun Gefähr-
ten:

„Von Paris kamen hier Mitte Januar neun mei-
ner Freunde im Herrn an, sie alle Magistri in
den Artes und sehr bewandert in der Theo-
logie, vier von ihnen Spanier, zwei Franzosen,
zwei aus Savoyen und einer aus Portugal. Die-
se alle sind durch soviele Unbilden gegangen
von Kriegen und langen Wegen zu Fuß und
im harten Winter; und sie haben sich hier auf
zwei Spitäler aufgeteilt, um armen Kranken in
den niedrigsten und dem Fleisch am meisten
entgegengesetzten Aufgaben zu dienen.“ (Ig-
natius von Loyola, Briefe und Unterweisun-
gen, S. 39)

Der Zimmergenosse Peter Faber war zu Be-
ginn der Pariser Zeit Ignatius’ Lateinlehrer. In

seinem Memoriale beschreibt er den Beginn
seiner Freundschaft mit Ignatius:

„Gepriesen sei in Ewigkeit die göttliche Vor-
sehung, die es so zu meinem Wohl und Heil
geordnet hat. Da es nämlich von jenem (dem
Magister Juan de la Peña) so angeordnet war,
dass ich den genannten heiligen Mann lehren
sollte, erlangte ich den äußeren Umgang mit
ihm und danach den inneren. Denn da wir im
selben Zimmer zusammenlebten, am selben
Tisch und mit dem selben Geldbeutel, und er
selbst mir zum Lehrer in den geistlichen Din-
gen wurde, indem er eine Weise mitteilte, wie
man zur Erkenntnis des göttlichen Willens
und seiner selbst aufsteigen kann, wurden wir
schließlich eins im Verlangen, im Willen und
dem festen Entschluss, diese Lebensweise zu
wählen, die wir nun haben, wer wir auch von
dieser Gesellschaft sind oder jemals sein wer-
den, deren ich nicht würdig bin.“ ■

Zusammengestellt von 
Ansgar Wucherpfennig SJ

Ignatius von Loyola und Franz Xaver beim Studium in Paris,
Kupferstich aus: „Le Missioni della Compañia di Gesù – 
S. Francisco Saverio“
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4 Jesuiten Schwerpunkt: Freunde im Herrn

Schwerpunkt

Hatte Jesus 
Freunde?
Hatte Jesus Freunde? Die Antwort auf die Fra-
ge ist nicht so einfach. Bei seinem Abschieds-
mahl weigert sich Jesus, seine Jünger weiter
Sklaven zu nennen (Joh 15,15):„Ich habe euch
Freunde genannt, denn alles,was ich von mei-
nem Vater gehört habe, habe ich euch an-
vertraut.“ Aber nur im Johannesevangelium
spricht Jesus von seinen Jüngern als „Freun-
den“.Offenbar meint er dabei etwas besonde-
res. Exklusive Freundschaften lehnt Jesus ab.
Seine Jünger sollen sich von ihrer Umwelt da-
durch unterscheiden, dass sie nicht nur ihre
„Freunde“ grüßen, sondern den Kreis ihrer
Freunde offen halten (Mt 5,17). Jesu Freund-
schaft überschreitet deshalb Grenzen von An-
fang an.

Zuerst waren das die Grenzen der Familie. Im
Alter von zwölf Jahren diskutiert Jesus mit den
Jerusalemer Koryphäen auf Gelehrtenniveau
(Lk 2,41–52). Nicht die eigenen vier Wände,
das Jerusalemer Heiligtum ist sein Zuhause.

Später sucht Jesus keine Freunde, er ruft Jün-
ger. Kein einziger Jünger lernt ihn nach den
Gesetzen psychologischer Freundschaftspha-
sen kennen. Nicht einmal die Bewunderung
für seine Machttaten genügt,Jesu Freundschaft
zu gewinnen. Denen, die ihn wegen seiner
Zeichen anhimmeln, vertraut sich Jesus nicht
an (Joh 2,25).Dämonen ist er mehr bekannt als
Menschen. Abergeister erschrecken vor sei-
nem Wort (Mk 1,24). Diese Unnahbarkeit hat
sein scharf schneidendes Wort noch verstärkt
(Mt 5,30):„Wenn dich deine rechte Hand zum
Bösen verführt, dann schlag sie ab und wirf sie
weg. Es ist besser für dich, wenn eines deiner

Körperteile verloren geht, als wenn du mit
vollständigem Leib in die Hölle geworfen
wirst.“ So spricht kein mitfühlender Freund,
sondern jemand auf der Suche nach Men-
schen, die keine leichten Kompromisse ma-
chen. Seine ersten Jünger hat Jesus durch die
Gewalt seiner Lehre beeindruckt. Sie haben
ihn nicht gern gemocht, sondern sind ihm ge-
folgt, magisch von ihm angezogen, aber mit
bleibendem Respekt.

Unter diesen Jüngern waren auch Frauen –
vielleicht auch das eine Grenzüberschreitung.
Lukas zählt einige auf (8,1–3).Maria hieß nach
einem Fischerort am See Genesaret Magdala.
Sie war von sieben Dämonen besessen. Das
lässt die Phantasie spielen. Zeitgenössische jü-
dische Listen nennen sieben Dämonen (Test
Rub 3,2–6): „Hurerei, Esslust, Streitfreude,
Liebedienerei mit Verspieltheit,Arroganz,Ver-
logenheit und Ungerechtigkeit“.

Von solchen Geistern war Maria getrieben, sie
mag auf erschreckende Art anziehend gewesen
sein. Jedenfalls geistert ihre Anziehungskraft
durch Jahrhunderte christlicher Legendenbil-
dung über die bekehrte Sünderin. In Magdala
war sie stadtbekannt.Sie war Jesus gefolgt,weil
der wandernde Lehrer sie von ihren Dämonen
befreit hat.War sie eine Freundin Jesu? Bei Ma-
rianne Fredriksson ja, nach allen antiken
Zeugnissen erfährt sie ihre größte Nähe erst
zum Auferstandenen. Jesus nennt ihren Na-
men. Das tut er im Evangelium nur bei ganz
wenigen Menschen.Selbst seine Mutter nennt
er „Frau“.Maria erkennt ihn.Auch hier über-
schreitet Jesu Freundschaft Grenzen.Weil Jesus
ihren Namen ruft, ist sie überzeugt: Jesus lebt,
auch über den Tod hinaus.

Johanna war mit Chuzas verheiratet, einem
Präfekten des Herodes. Das Ehepaar stamm-
te aus Diplomatenkreisen. Von beiden flos-
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sen Gelder in eine gemeinsame Kasse, die die
Freunde Jesu für Festfeiern und Mahlzeiten
brauchten. Der liebende Blick des Holzarbei-
ters aus Nazaret hat auch die Grenzen zu den
Reichen übersprungen.Es ist nicht immer ge-
lungen (Mk 10,21), aber am Hof des Herodes
hat Jesus offenbar Jünger gefunden.

Hatte Jesus seine Jünger lieb? Sicher, wohl
auch sehr persönlich. Der Jünger, den er be-
sonders liebte, ruht beim Abschiedsmahl an
seiner Seite.Beim Tod des Lazarus weint Jesus.
Er ist der einzige, den er im ganzen Neuen
Testament „unseren Freund“ nennt. Als Jesus
Maria über ihren Bruder weinen sieht, wühlt
ihn der Zorn auf (Joh 11,33). Seine Freund-
schaft bezwingt die Grenze sogar zu seinem
toten Freund Lazarus.

Jesus hatte Freunde.Einen besonderen Freund
oder eine Freundin hatte er nicht.Es ging ihm

nicht um Liebesbekenntnisse und Zweisam-
keit. Was bedeutete es dann, zum Freundes-
kreis Jesu zu gehören? Ein Anderer hat über
Nähe und Distanz zu Jesus bestimmt, von An-
fang an.

Jesus hat seine Jünger im Johannesevangelium
seine Freunde genannt, weil er ihnen alles an-
vertraut hat, was er von seinem Vater erhalten
hat. Das klingt nach mehr als Freundschaft.
Nur Geschwistern kann man alles vom eige-
nen Vater erzählen. Deshalb ist jeder, der den
Willen des Vaters tut,sogar mehr als ein Freund
Jesu:

„Denn wer den Willen meines himmlischen
Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und
Schwester und Mutter.“ (Mt 12,50) ■

Ansgar Wucherpfennig SJ

„Das Letzte Abendmahl“ von Leonardo da Vinci nach der Renovierung 1999, Mailand
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Schwerpunkt

Freunde 
über Grenzen
Freundschaft ist immer ein freies Geschenk.
Wenn sie diesen Charakter verliert, wird sie
instrumentalisiert und perfide. Ein englischer
Zisterzienser im Mittelalter, Aelred von Ri-
vaux (1110–1167), schreibt in seinem Buch
„De spiritualis amicitia“, wie in einer geist-
lichen Freundschaft die Gegenwart Gottes
selbst erfahrbar wird: „Siehe, du und ich,
und ich hoffe, dass der Dritte in unserer Mit-
te Christus selber ist.“ Freundschaft ist eine
menschliche Erfahrung, die den Anderen in
das Zentrum des Lebens setzt. Sie erlaubt ehr-
liche Empathie, das heißt, die Wirklichkeit des
Anderen wie das eigene Innere zu erfahren.Es
ist daher kein Zufall,dass Freundschaft die Be-
ziehung zwischen den Religionen besonders
tief erleben lässt.

Das Besondere an Ägypten und einigen Län-
dern im Mittleren Osten ist,dass Muslime und
Christen dort fast seit den Anfängen des Islam
zusammenleben. Sie sind Bürger desselben
Staates, teilen ihren Arbeitsplatz, wohnen in
denselben Straßen und Häusern. Dass es in
diesen Ländern enge Freundschaften zwischen
Muslimen und Christen gibt, ist an der Tages-
ordnung. Offensichtlich gibt es aber auch das
Gegenteil: Das Zusammenleben von Christen
und Muslimen gelingt schwierig. Dann ent-
stehen Misstrauen und Spannungen von un-
terschiedlichem Ausmaß.

Selber ist mir geschenkt worden, seit 40 Jah-
ren Erfahrungen von Freundschaft in Ägypten
zu sammeln.1962 wurde ich zu Spezialstudien
in arabischer und muslimischer Philosophie
an die literaturwissenschaftliche Fakultät der

staatlichen Universität Ayn Shams in Kairo
geschickt.Dort habe ich meine ersten tieferen
Kontakte mit Muslimen geknüpft. Einige der
damals geschlossenen Freundschaften dauern
bis heute und sind Teil dessen geworden, was
ich lebe. Meine tiefste Freundschaft ist zu
Mahmûd Ragab gewachsen. Er war der Sohn
eines Scheichs, einem „Vertreter der wahren
Religion“, Muslim, ausgebildet an der be-
rühmten islamischen Universität Al-Azhar.
Vor seinem Tod war er Direktor der vorberei-
tenden islamischen Studien für die Al-Azhar-
Universität.

Sehr schnell bin ich als ein Teil seiner ganzen
Familie adoptiert worden,und der Scheich hat
mich als wahren Sohn betrachtet. Er war sehr
menschlich und zugleich tief religiös, und von
einer einfachen und ehrlichen Offenheit, die

Christiaan van Nispen, Kairo
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von keinen inneren Widerständen gehemmt
war.Als ich 1966 zum Theologiestudium nach
Frankreich zurückkehrte, bat der Scheich sei-
ne Tochter, eine Malerin und Studentin der
Kunstakademie, ein Bild von der Jungfrau
Maria mit dem Jesuskind zu malen, um mir
eine Erinnerung an seine Familie mitzuge-
ben. Er akzeptierte mit großem Respekt, dass
sein Sohn, mein Freund, seinen muslimischen
Glauben anders ausdrückte als er selbst. Das
hinderte die beiden nicht,gemeinsam vor Gott
zu sein.

Bis zum Ende seines Lebens wohnte der
Scheich in einem schlichten Appartement in
einem einfachen Wohnviertel. Er hatte ge-
wählte Manieren, eine tiefe Weisheit und ei-
nen feinen Sinn für Humor – „ein gerechter
Mensch“.

Wenn ich mit solcher Verehrung von dem
Scheich spreche, dann weil er für mich einen
„muslimischen Humanismus“ verkörpert. Er
lebte in großer Einfachheit und Authentizität
und vertrat gleichzeitig die offizielle Religi-
on. Dieser Menschentyp, der nicht mehr sehr
bekannt ist, existiert bis heute. Mahmûd, der
Sohn des Scheichs, wurde später Philosophie-
Professor und ein wahrhaft origineller philo-
sophischer Autor. Meine Freundschaft zu ihm
blieb. Sie hat alle Erfahrungen und Entwick-
lungen, die wir gemeinsam erfahren haben,
überlebt. So ist sie zu einer tiefen Kommuni-
kation geworden, die nicht viele Worte not-
wendig hatte, aber in deren Herz Gott gegen-
wärtig war, dessen bin ich sicher. Der Tod
meines Freundes, am 28.August 2002, bedeu-
tete für mich wirklich: „Mein Freund Mah-
mûd ist verstorben.“ In unserer letzten Be-
gegnung haben wir einander unseren Glauben
bekannt:„Unsere Freundschaft ist jetzt ein Teil
von uns selber geworden. Sie ist stärker als der
Tod.“

Mit der Zeit bin ich mir bewusst gewor-
den,wie sehr persönliche Kontakte und wahr-
haftige Freundschaften eine Eingangstür zur
Entdeckung einer anderen Religion sind. So
wichtig das theoretische Wissen ist, ohne sie
reicht es nicht aus. Letztendlich ist eine Reli-
gion, bevor sie ein religiöses System ist, eine
Sache von glaubenden Personen.Freundschaf-
ten haben mich auch entdecken lassen, wie
viel an spiritueller Gemeinschaft zwischen
Muslimen und Christen möglich ist. In diesen
Freundschaften gibt es einen Ort für das Ge-
bet, für eine gegenseitige Fürbitte.

Der Islam unterscheidet zwischen dem Ritu-
algebet (salât) – es wird fünfmal am Tag ver-
richtet und bestimmt den Rhythmus des All-
tags – und dem „Gebet der Anrufung“ (du’â’).
Es ist frei und gibt Raum für die Fürbitte.Die-
ses „Gebet der Anrufung“ gibt einen aner-
kannten Platz, die Dimension der Begegnung
zu leben.

Vor dem lebendigen und einen Gott können
wir füreinander beten, Christen für Muslime
und Muslime für Christen. Ich war erstaunt,
dass viele Muslime mir sagten: „Pater, beten
Sie für mich!“ Und wenn ich sie gebeten ha-
be,für mich zu beten,waren sie ebenfalls sicht-
lich überrascht.Hier erleben wir das Gebet als
eine Quelle der Gemeinschaft unter uns.

Die Freundschaft zwischen Christen und Mus-
limen ist ein großes Geschenk. Sie kann eine
Quelle von Freude sein und ist dringende Ver-
antwortung für eine bessere Qualität unseres
Lebens.■

Christiaan van Nispen tot Sevenaer SJ
(Kairo)

Redaktion und Übersetzung:
Ansgar Wucherpfennig SJ
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Schwerpunkt

Tauwetter
Die Gesellschaft Jesu war zunächst eine „leich-
te Kavallerie“.Allmählich entwickelte sie sich
jedoch zu einem stabilen Heer, danach zu
einer Kaserne, schließlich beinahe zu einer
Art Gefängnis. Während des II. Vatikanischen
Konzils hörte man endlich die Parole: Freun-
de, bewegt Euch mal wieder.Einige haben das
allerdings leider missverstanden und sind aus-
getreten. Hat diese ironische „Jesuiten-Ge-
schichte“, die auch der frühere Generalobere
Pedro Arrupe gelegentlich lächelnd mit ähnli-
chen Worten erzählte, etwas mit der Wirklich-
keit zu tun?

Von 1952 bis 1959 habe ich in Rom studiert
und dort das Leben der Jesuiten kennen ge-
lernt. Die Ausbildung im Germanicum verlief
im Grunde nach dem typisch jesuitischen Re-
glement. Es wurde viel Wert auf die Fähigkeit
zum Alleinsein und auf das Silentium (Schwei-
gen) gelegt. Es war offenbar der pastorale Ein-
zelkämpfer, der ausgebildet werden sollte.

Die so genannte „Schwellenregel“ untersagte
streng den Zutritt zum Zimmer eines Mit-
studenten. Es war nicht erlaubt, einander mit
einem freundschaftlichen „Du“ und dem Vor-
namen anzureden. Die Mahlzeiten wurden
schweigend eingenommen. Tisch-Gespräche
waren nur selten erlaubt. Stattdessen durften
wir geistliche und historische Lesungen oder
Probepredigten anhören. Zwar wurden gele-
gentlich Besucher im Speisesaal freundlich
empfangen.Niemals zugelassen waren dort je-
doch weibliche Gäste. So durften auch meine
Mutter und meine Schwestern am Tag unserer
Priesterweihe nicht am Festessen teilnehmen,
woran ich mich heute noch mit Kopfschütteln
erinnere.

Als ich 1964 in Ascheberg nahe bei Münster ins
Noviziat eintrat, trugen wir jenen schlichten
Jesuiten-Talar, der uns äußerlich auffallend
uniformierte.Auch innerlich waren wir weit-
gehend durch einen gleich bleibenden Tages-
rhythmus geprägt.Es gab etliche Regelbücher,
die das Ordensleben bis ins Kleinste festleg-
ten. In den „Allgemeinen Regeln“ (Nr.32) las
man etwa die „Regula tactus“. Sie verlangte,
um die den Ordensleuten geziemende Würde
und den Anstand zu erhalten,dass keiner einen
anderen, auch nicht im Scherz, berühren dür-
fe. Als Zeichen der Liebe ausgenommen war
jedoch die Umarmung,wenn jemand fortging
oder aus der Fremde zurückkehrte.So genann-
te „Partikularfreundschaften“ waren verboten.
Damit wollte man vermeiden, dass „Freunde“
sich der Gemeinschaft entfremdeten und zu
sehr aufeinander fixierten.Wohl deshalb waren
Spaziergänge für gewöhnlich nur zu Dritt er-
laubt.

Fragt man, wie wir trotz dieser Regeln zu
„Freunden im Herrn“ geworden sind, so wäre
manches zu nennen. Wir wussten natürlich,
dass „Buchstaben“ töten können (2 Kor 3,6)
und erst der „Geist“ lebendig macht (Joh 6,
63).So lernten wir,im Geist der Liebe zu leben
und die Gefahr des „Übereifers“ zu meiden.
Auch damals gab es nicht bloß den Einzelnen
und die Kommunität, sondern verschiedene
Gruppierungen, die das Gemeinschaftsleben
mit inspirierten: die Heimatdiözesen und un-
sere geistliche Herkunft, Pfadfinder, mariani-
sche Kongregationen, Neudeutschland. Man-
che Gottesdienste oder „Events“ haben wir
in lebhaften Gesprächen vorbereitet und ge-
meinsam gestaltet.Ähnliche Gelegenheiten zu
einem persönlichen Austausch wurden eifrig
genutzt.

Aber das Verlangen nach größerer Freiheit und
intensiverer Freundschaft wurde immer lauter,
und viele Reglementierungen des alltäglichen
Lebens sind in jener Zeit einfach weggefallen.
Nach meiner Erinnerung wurde das „Du“ in
der Gesellschaft Jesu schon 1964/65 offizi-
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ell erlaubt, das bisherige strenge „Sie“ ver-
schwand allmählich. Die jesuitische Ordens-
tracht war zumindest in Deutschland seit 1968
immer seltener zu sehen. Man bemühte sich,
zwischen den bleibend gültigen und den ge-
schichtlich bedingten Inhalten der Vorschrif-
ten zu unterscheiden. Die inzwischen kaum
noch eingehaltenen „Allgemeinen Regeln“
wurden durch ein Dekret der 32.Generalkon-
gregation (1974/75) auch formell-rechtlich
aufgehoben.Seitdem werden konkrete Verhal-
tensweisen nur selten vorgeschrieben, wohl
aber höhere Ansprüche an das persönliche Ur-
teilsvermögen des Einzelnen gestellt.

Ich habe diese Entwicklung unseres Ordens
durchaus begrüßt. Sie war im Grunde heilsam
und notwendig. Gewisse Schwachpunkte gibt
es freilich immer noch. Daher möchte ich mit
einem Hinweis Karl Rahners schließen,den er
in einer fingierten Rede dem heiligen Igna-

tius in den Mund legt: „Ich habe nichts da-
gegen,Gott bewahre,wenn ihr heute, auch im
Religiösen, wie sonst im Menschlichen, das
Gemeinschaftliche, die lebendige Gruppe, die
brüderliche Basisgemeinde zu entdecken und
euch darin beheimatet zu erfahren sucht.Aber
seid vorsichtig und nüchtern. Der einzelne
geht nie völlig in der Gemeinschaft auf. Die
Einsamkeit vor Gott, das Geborgensein in sei-
ner schweigenden Unmittelbarkeit allein ge-
hört zum Menschen. Und (dies) soll bleiben,
und zwar auch durch euch.“

Ich bin überzeugt, dass wir diese Mahnung
Rahners bei aller Begeisterung für die Du-
Gesellschaft der „Freunde im Herrn“ wieder
radikaler befolgen sollten. Distanz und Nähe,
Aufmerksamkeit und Respekt werden dann
vielleicht besser gelingen. ■

Franz-Josef Steinmetz SJ

Studenten im Audimax in der Gregoriana, Rom, Anfang der 60er Jahre
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Schwerpunkt

Unter Jesuiten 
befreundet sein
Zehn Jahre sind auch für Jesuiten eine lange
Zeit. Und es liegt in der Natur einer Jesuiten-
biographie, an verschiedene Orte und in un-
terschiedliche Arbeiten gesendet zu werden.
Fünf von uns haben es dennoch geschafft,über
die Jahre hinweg den Kontakt zu halten und
als Gruppe zusammenzubleiben. Durch ge-
duldiges Zuhören, kritisches Nachfragen und
gemeinsames Beten wuchs mit der Zeit eine
Vertrautheit, die wir als kostbar erleben und
die uns in unserem Jesuitsein eine nicht weg-
zudenkende Stütze ist.

Die Idee wurde Mitte der 90er Jahre am Ran-
de des Jahrestreffens der Jesuiten der damals
noch bestehenden Norddeutschen Provinz ge-
boren. Was wir miteinander wollten, war mit
wenigen Sätzen geklärt. Auch ein Termin für
unser erstes Treffen war schnell gefunden, was
bei Jesuiten erstaunlich ist, vor allem wenn
man bedenkt,dass einige schon im Begriff wa-
ren, verantwortungsvolle Aufgaben zu über-
nehmen.

Seitdem haben unsere Treffen eine im Gro-
ßen und Ganzen gleich bleibende Struktur:
drei- oder viermal im Jahr treffen wir uns für
24 Stunden an wechselnden Orten. Jeder von
uns spielt in bestimmten Abständen den Gast-
geber in seiner Kommunität vor Ort.Wir rei-
sen am Vorabend an und essen im entspannten
Rahmen – nebenbei lässt sich der Provinz-
klatsch abarbeiten.

Am nächsten Tag hat jeder ausgiebig Ge-
legenheit, zu erzählen, was ihn bewegt. Wir
feiern gemeinsam Eucharistie, machen einen

Spaziergang,durchforsten unsere Kalender auf
der Suche nach einem neuen Termin und fah-
ren wieder nach Hause.

Das scheint auf den ersten Blick nichts Be-
sonderes zu sein.Wir finden es aber doch be-
merkenswert,dass die Treffen über all die Jahre
hinweg stattgefunden haben. Keiner hat sich
dauerhaft aus der Gruppe verabschiedet, ob-
wohl die Versuchung nahe lag, sich zu sagen
„ich habe doch seit neuestem vor Ort einen
viel attraktiveren Gesprächspartner“, „meine
Arbeit erlaubt das gar nicht mehr, für 24 Stun-
den 700km durchs Land zu fahren“,„wenn ich
hinfahre, muss ich über mein Problem spre-
chen, aber möchte ich die anderen einwei-
hen?“

Auf der anderen Seite waren es zum Teil ganz
nüchterne Erwägungen, die unsere Gruppe
beisammen hielten, z.B. in der eigenen Kom-
munität keinen wirklichen Gesprächspartner
zu haben,keinen Mitbruder zu finden,zu dem
ich in die geistliche Begleitung gehen kann
oder mit allen vor Ort im Clinch zu liegen.
Treue war sicher auch ein Faktor. Und dann
die bis heute nicht erloschene Neugier,was der
Andere wieder zu erzählen hat – aus Berlin,
Frankfurt,Sankt Blasien.Und einfach das Inte-
resse am anderen und die Freude, ihn wieder-
zusehen.Auch die Veränderung an ihm zu be-
merken, z.B. die zunehmende Leibesfülle, die
„Reife“, die das Oberenamt bei einigen von
uns mit sich bringt, der Verlust der jugendli-
chen Unverwüstlichkeit, das Älterwerden.

Wir haben uns gelegentlich gefragt: Warum
wir fünf? Was verbindet uns, außer dass wir
zwischen 1954 und 1961 geboren sind und
zwischen 1977 und 1983 Jesuit wurden?

Vielleicht trifft auf uns zu, was der Philosoph
Wittgenstein über die „Familienähnlichkeit“
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von Spielen, Sprachen oder Zahlen schreibt:
„… es ist diesen Erscheinungen gar nicht Eines
gemeinsam, weswegen wir das gleiche Wort
verwenden, – sondern sie sind miteinander in
vielen verschiedenen Weisen verwandt . . . [So
wie] die Stärke des Fadens nicht darin liegt,
dass irgendeine Faser durch seine ganz Länge
läuft, sondern darin, dass viele Fasern einander
übergreifen.“

Wir haben uns schlicht der „Fünferkreis“ ge-
nannt. Wir sind weder ein gemeinsamer Ein-
trittsjahrgang noch Seilschaft, Lobby, pressure
group bestimmter Werke oder eine aufeinan-
der eingeschworene Freundesbande. Uns ver-
bindet kein Spiritualitätsstil, etwa Zen, und
auch kein Guru, Meister oder theologischer
Lehrer.Es ist nicht mal so,dass jeder mit jedem
spontan die Ferien verbringen oder freiwillig
ein Zimmer teilen wollte … nicht nur wegen
des lauten Schnarchens.

Freundschaften zwischen einzelnen bestanden
schon teilweise vorher, und drei von uns bil-
den die Übriggebliebenen des Noviziatsjahr-
gangs 1980. Zwei waren von Anfang an in der
Jugendseelsorge und Erziehung tätig und sind
heute Leiter großer Schulen.

Wir fielen während einer Provinzkongregati-
on in den frühen 90er Jahren schon einmal
auf, aber da waren wir noch keine Gruppe:die
damals reifen und gewichtigen Mitbrüder fan-
den, dass wir „zu kirchlich“ oder „zu theolo-
gisch“ dächten oder argumentierten, und fin-
gen an, über die „junge Generation“ die Stirn
zu runzeln.Wir wurden also als Gruppe wahr-
genommen.

Ich denke, dass unsere Gründung auch etwas
mit den Versuchen zu tun hatte, in den frühen
und mittleren 90er Jahren in unserer damali-
gen Provinz eine Kultur der Öffentlichkeit
einzuüben. Klaus Mertes und Johannes Sieb-
ner waren jedenfalls in diesen Jahren die gro-
ßen Matadore bei Vorbereitung und Mode-
ration mehrerer Provinztreffen. Es war wohl
weniger Zufall,dass die Initialzündung für un-
sere Gruppe während eines solchen Treffens
geschah.

Sollen wir uns deswegen „Freunde“ nennen?
Oder besser „Freunde im Herrn“,weil das „im
Herrn“ zum Ausdruck bringt,dass das Verbin-
dende unser Jesuitsein und die gemeinsame
Sendung ist?
Sicherlich letzteres. ■

Martin 
Löwenstein SJ
Frankfurt, 
Studentenseel-
sorge

Heinrich 
Watzka SJ
Frankfurt, 
Hochschule 
Sankt Georgen

Klaus 
Mertes SJ
Berlin, 
Canisius-Kolleg

Johannes 
Siebner SJ
Kolleg 
Sankt Blasien

Stefan 
Taeubner SJ
Berlin, 
Vietnamesen-
seelsorge
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Schwerpunkt

Als Jesuit 
befreundet sein

Schulkameraden werden Freunde

Jedes Jahr am dritten Samstag im September
treffen sich die noch Lebenden des Abiturjahr-
gangs von 1950. Jedes Jahr beinahe vergrößert
sich die Zahl derer, die wir dabei im Toten-
gedenken erwähnen. Doch es ist erstaunlich,
wie viele doch immer wieder zum gemeinsa-
men Treffen erscheinen. Ist es einfach Routi-
ne? Oder nur Nostalgie für einen Nachmittag?
Oder ist es wirkliche Freundschaft, die uns da
jedes Jahr zusammenführt? Ich meine freilich,
dass dafür der Begriff der Freundschaft doch
ein wenig zu hoch gegriffen ist.

Die gemeinsame Schulzeit und das enge Zu-
sammenleben im Internat haben uns alle in
gleicher Weise geprägt und zusammenge-
schweißt. Aber dabei sind natürlich einige
dieser „Schweißnähte“ stärker ausgefallen als
andere, und aus Schulkameraden sind echte
Freunde geworden.

Persönliche Freundschaften 
nicht erwünscht

Auch nach dem Abitur blieb nicht sehr viel
Zeit dafür, denn schon wenige Monate später
trat ich in die Gesellschaft Jesu ein. Dort wa-
ren Anfang der 50er Jahre persönliche Freund-
schaften nicht besonders gern gesehen. Wir
Novizen sollten am besten stets in lateinischer
Sprache miteinander verkehren und im Um-
gang zumindest die Anrede „Sie“ gebrauchen.
Ich erinnere mich noch gut, wie ich einigen

Mitbrüdern, mit denen ich mich besser ver-
stand,Weihnachtsbriefe schrieb und diese mit
der Bemerkung zurück erhielt,dass wir uns im
Orden nicht duzen.

Aus Mitbrüdern werden Freunde

Aber verhindern konnte man Freundschaften
nicht.Auch unter dieser strengen Ordenszucht
war es unvermeidlich, dass ich mich mit eini-
gen Mitbrüdern besser verstand und gemein-
sam mit ihnen hin und wieder über die Strän-
ge schlug. Das schweißt ja bekanntlich beson-
ders zusammen.Und so wurde der ein oder an-
dere Mitbruder zum lebenslangen Freund.Für
Freunde außerhalb des Ordens hingegen war
damals wenig Zeit und Gelegenheit.Doch die
Freundschaften mit Mitbrüdern aus dieser Stu-
dienzeit haben bis heute überdauert. Ich bin ja
der Ansicht, dass es geradezu ein Markenzei-
chen für solche Freundschaft ist, dass es selbst
nach vielen Jahren der Trennung nur eines
Wortes bedurfte, eines Anrufs, einer Postkarte,
um die alte Verbindung wieder aufzunehmen,
als wäre sie nie unterbrochen gewesen.

Freunde in der Arbeit

Vor allem durch meine Arbeit als Missions-
prokurator habe ich in 35 Jahren mit vielen
Menschen in Ost und West Kontakte gehabt.
Manche dieser Begegnungen sind in wirkli-
che Freundschaft eingemündet. Ja, so manche
Freunde sind mir regelrecht zugefallen. So ge-
schah es, dass ein Missionar zu einem Reise-
büro ging, um sein Flugticket umschreiben zu
lassen.Die Angestellte dort war sehr freundlich
und sagte zum Abschied: „Sie können gern
ihrem Chef sagen, dass er mal vorbeikommt.“
Aus dieser Bemerkung ist eine lebenslange
Freundschaft geworden.
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Vor allem aber war es das Bemühen um die ge-
meinsame Sache der Mission,wozu sich einige
Personen zur freiwilligen Mitarbeit anboten.

Dasselbe Wollen und Nicht-Wollen

Dass man Freundschaft und Geschäft – auch
die Arbeit in der Missionsprokur haben wir als
„unser Geschäft“ betrachtet – nicht vermi-
schen soll, habe ich zwar oft gehört, aber mei-
ne persönlichen Erfahrungen besagen eigent-
lich das Gegenteil. Es war das gemeinsame
Interesse, das uns zusammen geführt hat: Mis-
sion verstehe ich hier im weitesten Sinne als
alle Bemühungen der Glaubensverkündigung,
der Entwicklungshilfe und natürlich allem an-
deren, was diesen Zwecken dienlich ist. Und
dabei geht einem der Gesprächsstoff niemals
aus. Ich möchte hier freilich nicht analysieren,
ob die freundschaftliche Zusammenarbeit die
Freundschaft herbeigeführt hat, oder ob die
Freundschaft die Zusammenarbeit förderte.Es
war wohl schon jenes „Dasselbe Wollen und
Dasselbe Nicht-Wollen“ von dem es bei ei-
nem lateinischen Autor heißt: das sei die wah-
re Freundschaft.

Freunde kann man auswählen.

Nicht selten kann ich über Themen, die mich
bewegen,mit Freunden von außerhalb des Or-
dens leichter und ungezwungener reden als
mit den Mitgliedern meiner Kommunität.
Und nicht nur über Probleme der Arbeit oder
von deren Familien. Wie oft hat sich das Ge-
spräch unversehens auch auf Fragen der Theo-
logie und Spiritualität ausgeweitet.

Mit meiner Ordensgemeinschaft ergeht es mir
ein wenig so wie mit der Verwandtschaft.Ver-
wandte und Mitbrüder kann man sich nicht
aussuchen. Freunde sehr wohl. Zwar habe ich
immer versucht, meine Ordenskommunität
als jene Gruppe anzusehen, die mich letztlich
trägt. Aber ich habe mich auch nie gescheut,
bei guten Freunden außerhalb des Ordens
Freude zu tanken und Kraft zu schöpfen und
Trost zu holen. Und ich bin sowohl meinem
Orden wie auch meinen Freunden dafür von
Herzen dankbar. ■

Joe Übelmesser SJ
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Pater Übelmesser beim Treffen des Abiturienten-Jahrgangs 1950 des Alten Gymnasiums Regensburg im Frühjahr 2005
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Schwerpunkt

Freundschaft 
und Vertrauen in
schwierigen Zeiten
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ – die-
ses Wort, das Lenin zugeschrieben wird, ist in
vielen Bereichen unserer Gesellschaft wirksam
und oft auch für unser persönliches Leben ein
gewisser Maßstab. In der ehemaligen DDR
war dieses Wort zum Leitwort für das gesamte
Leben geworden.Kontrollsucht und das damit
gegebene Misstrauen gegenüber jedem hat
sich nicht nur im öffentlichen Raum ausge-
wirkt, sondern hatte in zunehmendem Maße
Auswirkungen auf das ganz persönliche, indi-
viduelle Leben.

„Wem kann ich trauen und vertrauen?“ war
im kommunistischen System manchmal eine
Überlebensfrage. Die Folge davon war, dass
unter den Menschen ständig eine allgemeine
Vorsicht herrschte.Allzu große Vertraulichkeit
konnte sehr leicht Nachteile mit sich bringen.
Das führte dazu, dass man sich in der Öffent-
lichkeit stets vergewisserte,keine fremden,un-
gebetenen Zuhörer zu haben. Man sah sich in
den Gaststätten um: Wer sitzt am Nachbar-
tisch? Kann von dort mitgehört werden, was
wir hier besprechen? Im Zugabteil sprach man
über Belanglosigkeiten. Überhaupt war bei
Gesprächen in öffentlichen Räumen der Ton
gedämpft. Auch am Telefon war es selbstver-
ständlich, sich nicht unbedacht und spontan,
auch gegenüber Freunden und Verwandten,
zu äußern, sondern sich stets der Möglichkeit
bewusst zu sein, dass die Stasi mithört.

Diese Situation hatte in vielerlei Weise Aus-
wirkungen auf die Beziehungen der Menschen

untereinander. Am Schmerzlichsten wurden
sie erfahrbar, als die Stasi-Unterlagen zugäng-
lich wurden: Dass es immer wieder Bezie-
hungskatastrophen gab, wenn sich heraus-
stellte, ich bin von meinem Freund, meiner
Freundin,von meinem Verwandten oder sogar
von meinem Ehepartner bespitzelt worden, ist
bekannt und verschiedentlich beschrieben
worden.Auch in meinem Umfeld habe ich er-
lebt, dass Freundschaften zerbrochen sind, als
sich herausstellte, dass der andere für die Stasi
gearbeitet hat. Das war sehr bitter und hat bis
heute Wunden hinterlassen.

Trotzdem gab es viele gute und dauerhafte
Freundschaften. Schon für die alltäglichen
Dinge des Lebens brauchte man andere Men-
schen viel mehr, als es heute der Fall ist.Das so
genannte „Vitamin B“ (= Beziehungen) war
lebens- und überlebenswichtig. Aber besser
noch als viele Beziehungen für die alltäglichen
Dinge zu haben, war es, gute Freunde zu
haben.Wie es in den Kreisen war, die das Sys-
tem trugen oder gar haupt- und nebenamtlich
andere bespitzelten, kann ich nicht sagen. Ich
fürchte, dass sich das Misstrauen bei ihnen
zutiefst bis in die privatesten Lebensverhältnis-
se auswirkte. Überliefert ist, dass es unter den
Genossen des Politbüros keine wirklichen
Freundschaften gab.

Wie gewann man aber Freunde? Sicher zu-
nächst genau so wie auch heute: Menschen
lernen sich kennen, unternehmen gemeinsam
etwas, finden einander sympathisch, haben
gemeinsame Interessen und Ideale, lernen sich
gegenseitig schätzen. So sind auch damals
Freundschaften entstanden. Man ist in der
Jugendzeit gemeinsam aufgewachsen und hat
auf diese Weise den anderen sehr intensiv,auch
in seinem familiären Umfeld kennen gelernt.
Man wusste, wes Geistes Kind der andere
ist und ob ich ihm vertrauen kann. Für eine
Freundschaft war es natürlich äußerst förder-
lich, wenn eine gemeinsame religiöse Grund-
lage da war. Mit Menschen, mit denen man
gemeinsam im Religionsunterricht war und
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mit denen man am Sonntag zum Gottesdienst
ging,verband einen innerlich viel mehr als mit
denen, für die der Glaube fremd war oder die
sich gar systemkonform engagierten. Denen
gegenüber war oft Misstrauen vorhanden.
Wenn man sich kirchlich-religiös engagierte,
konnte man von den staatstragenden Leuten
zwar sehr schnell abgestempelt werden, aber
es schaffte Vertrauen unter denen, die eben-
so lebten. Im allgemeinen konnte man davon
ausgehen,dass man Menschen,mit denen man
religiös verbunden war, auch vertrauen konn-
te, auch wenn es ab und an in dieser Hinsicht
Enttäuschungen gab. So waren Studentenge-
meinden und in geringerem Maße auch Ju-
gendgruppen der Pfarrei nie sicher davor, dass
es in ihnen nicht auch Zuträger für die Sta-
si gab. Im allgemeinen wusste man aber, dass
man den Menschen, die man hier antraf, ver-
trauen konnte. Wenn dann noch gegenseitige
Sympathie da war, waren tiefe und dauerhaf-
te Freundschaften möglich. So pflege ich bis

heute Freundschaften, die damals entstanden
sind.

Diese Freundschaften, die mich bis heute tra-
gen und bereichern, sind zwar nicht im igna-
tianischen Sinne „Freundschaften im Herrn“,
aber sie sind wohl auch entstanden, weil wir
wussten: Der Andere hat sein Lebensfunda-
ment in Jesus Christus, schlichter ausgedrückt:
in der Kirche. Das war oft nicht ausgespro-
chen.Aber der gemeinsame Glaube hat damals
Freundschaften wesentlich erleichtert, weil
von vornherein eine Vertrauensbasis da war.
Das soll nicht heißen,dass es nicht auch in vie-
len nichtchristlichen Bereichen tiefe und ech-
te Freundschaften gegeben hätte, aber in dem
Umfeld, in dem ich lebte, war ein Stück ge-
meinsamer Geschichte und die Gläubigkeit
des Anderen oft ein wesentliches Element, sich
auf eine Freundschaft einzulassen. ■

Josef Ullrich SJ

Warten vor einem Bäckerladen in Leipzig, 1974
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Schwerpunkt

Zusammen 
leben

Die Jesuiten-WG

… so nennen die Jugendlichen unsere Kom-
munität hier in Würzburg. Und sie drücken
damit einen gewissen Respekt aus, weil wir
für sie keine normale WG sind, wie man sie
von Studenten kennt.

Hier in Würzburg wohnen wir zu dritt. Ein
indischer Professor, ein Studentenpfarrer und
ich, ein Jugendseelsorger. Wir wohnen zur
Miete, nicht gerade geräumig, aber doch ge-
mütlich, und so, dass wir immer wieder gern
viele Gäste aufnehmen.

Öfters hab ich schon gesagt, dass ich gerade in
dieser Kommunität meinem Ideal vom Leben
im Orden heute sehr nahe komme. Das liegt
hauptsächlich am freundschaftlichen Umgang
bei uns.Woran merkt man das?

Es sind nicht die großen Bekenntnisse, auch
nicht die regelmäßigen Kommunitätstreffen
mit ihrem offenen Austausch. Das auch, aber
es gibt so etwas wie die Begegnungen an den
Rändern. Die kurze, ehrlich gemeinte Frage:
Wie geht’s? Ein Lächeln dazu.

Spannungen gibt es natürlich auch bei uns.Ein
sensibler Umgang miteinander hilft sehr, den
richtigen Zeitpunkt zu erkennen, ob man sie
nun anspricht oder es einfach auch mal lässt.

Es sind auch die vielen Besuche, von Mitbrü-
dern und Freunden, die zeigen, dass man sich
hier wohlfühlt. Und es kommen wirklich vie-

le. So viele, dass hin und wieder der bayrisch-
fränkische Kulturkreis auf den südindischen
stößt, und sich wunderbar ergänzt. Übrigens
kann man die Fähigkeit zur Freundschaft an
der gelebten Gastfreundschaft erkennen.

Denn: da wo herzhaft gelacht wird, herrscht
ein Geist der Freundschaft. Freundschaft ist
etwas,das man leben kann und das sich auf an-
dere auswirkt.

Holger Adler SJ

Freunde

Die Kommunität der Gregoriana fällt in vie-
ler Hinsicht aus dem Rahmen. Es leben dort
knapp 100 Jesuiten aus sechsundzwanzig ver-
schiedenen Ländern. Damit nähert sich jede
Kommunitätsversammlung der Größenord-
nung eines Provinzsymposions. Für den Neu-
ling bedeutet das erst einmal Namen zu ler-
nen.

Der Ordensobere ist zugleich der Rektor
einer Päpstlichen Universität mit mehr als
2000 Studierenden. Überhaupt bestimmt die
Hochschule das Leben der Jesuiten. Die meis-
ten Mitbrüder arbeiten als Professoren dort.
Wenn gegen Ende September das neue Studi-
enjahr beginnt, kommen sie buchstäblich aus
allen vier Himmelsrichtungen.Nach den letz-
ten Prüfungen im Sommer reisen viele in ihre
Heimatprovinz.

So fährt jeder gleichsam zweimal im Jahr „zu
seinen Freunden“ – zu denen in der Heimat
und zu denen in Rom. Andererseits lebt auf
die Weise fast keiner ununterbrochen in seiner
Kommunität.
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Das Zusammenleben in einer internationalen
Gemeinschaft ist aufgrund seiner bunten Viel-
falt fraglos eine große Bereicherung. Die un-
terschiedliche Herkunft und die Erfahrungen
der Mitbrüder lassen einen schnell die Gren-
zen des eigenen kulturellen Horizonts erken-
nen.

Doch es fehlt nicht an Herausforderungen.Das
beginnt mit der Sprache. Obwohl die Um-
gangssprache im Haus Italienisch ist, bleibt die
erste Anlaufstelle die eigene Sprachgruppe.
Wenn es um die Formen des gemeinschaftli-
chen Austauschs und Gebets geht, ist oft nicht
mehr als der kleinste gemeinsame Nenner
möglich.

Georg Sans SJ

Freundschaft im Noviziat

Wenn ich nun nach zwei Jahren auf meine
Noviziatszeit zurückblicke, so freue ich mich
über die vielen und verschiedenen Beziehun-
gen und Freundschaften, die in dieser Zeit

gewachsen sind. Als ich vor zwei Jahren ins
Noviziat eintrat, lebten in der Nürnberger
Virchowstraße über 20 Mitbrüder: neben den
16 Novizen unser Novizenmeister, sein Sozius
und ein paar ältere Jesuiten.Es war eine Grup-
pe sehr unterschiedlicher Männer,die hier zu-
sammenlebten.

Oft fragte ich mich, ob wir uns außerhalb der
Gesellschaft jemals begegnet wären und mit-
einander gesprochen hätten. Doch ich merkte
schnell, dass es etwas gab, was uns miteinander
verband.

In den ersten Monaten stand das Kennenler-
nen der Mitbrüder und das Hineinwachsen
in den Orden, in seine Sitten und Gebräu-
che im Vordergrund. Langsam begannen sich
die ersten Freundschaften abzuzeichnen. Wir
wanderten, trieben Sport, gingen ins Mu-
seum, lasen miteinander Theaterstücke. Es
gab eine Vielzahl von Möglichkeiten, Freund-
schaften zu knüpfen. Wenn die Beziehungen
und Freundschaften auch über die mehrmo-
natigen Praktika hinweg gepflegt wurden, so
wurde deutlich, dass wir auf einem guten Weg
waren, Freunde untereinander und im Herrn
zu werden.

Gegen Ende unsres Noviziats fuhren mein
Jahrgang und ich für zwei Tage in ein Haus vor
den Toren Nürnbergs und feierten dort zu-
sammen die Heilige Messe. Dabei spürte ich
nochmals intensiv, was der eigentliche Grund
meiner Beziehungen und Freundschaften im
Orden ist: Christus. ■

Niccolo Steiner SJ

Jesuiten bei einer Geburtstagsfeier in der Gregoriana, Rom
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Schwerpunkt

Zusammen streiten
„Sie müssen ihren Partner nicht schonen“,sag-
te ich vor einiger Zeit einer Kursteilnehmerin.
Und als sie weiter skeptisch blieb, wies ich da-
rauf hin,dass sogar Jesus persönlich sich mit an-
deren gestritten und seine Gegner „Nattern-
gezücht“ und „übertünchte Gräber“ genannt
hat. Dass Konflikte am besten zu vermeiden
sind,gehört immer noch zu den Überzeugun-
gen vieler – nicht nur kirchlich sozialisierter –
Menschen. Meine Erfahrung und Überzeu-
gung ist dagegen, dass Konflikte zwischen
Menschen unvermeidbar sind,mehr noch:dass
in einer Freundschaft und erst recht zu einer
erwachsenen Liebesbeziehung die Fähigkeit
zu streiten dazu gehört.

In einer Freundschaft miteinander 
streiten

Nehmen wir das Beispiel, dass ein Mann und
eine Frau sich ineinander verlieben. Anfangs
werden sie sich nur ihre „Schokoladenseite“
zeigen, um beim anderen den allerbesten Ein-
druck zu machen. Das beginnt bei der Aus-
wahl von Kleidung und Outfit, betrifft den
Inhalt der Konversation und das ganze äußere
Verhalten.
Wer verliebt ist, übersieht die kleinen Schwä-
chen und Fehler des anderen.Er sieht sein Ge-
genüber so, wie er oder sie ihn gerne haben
möchte; das ist die rosarote Brille. Damit aus
Verliebtheit Liebe werden kann, ist es notwen-
dig,den anderen so zu sehen,wie er tatsächlich
ist. Der Frosch muss wie im Märchen an die
Wand geworfen und entzaubert werden,damit
der Prinz zum Vorschein kommen kann. Das
ist ein ernüchternder und bisweilen schmerz-
hafter Prozess.

Was für eine Liebesbeziehung gilt, das gilt
auch für eine Freundschaft:Wenn ich meinem
Freund so begegnen will, wie er wirklich ist
und nicht,wie ich ihn/sie gerne haben möch-
te, dann muss ich Irritationen, Störungen und
Konflikte ansprechen. Ich muss dem anderen
die Chance geben, mein Bild von ihm zu re-
vidieren.Aber wie geht das, ohne dass ich ihn
verletze?

Wie kann man zusammen streiten 
und sich versöhnen?

Einerseits empfinden Menschen Streit als un-
angenehm: Er kostet Zeit und Kraft und stört
die Harmonie des Miteinander.Vielleicht ha-
ben Sie schon selbst erfahren, dass Freund-
schaften nach einer heftigen Auseinanderset-
zung zerbrochen sind. Anderseits wirkt ein
richtiger Streit wie ein reinigendes Gewitter,
wenn geklärt werden kann,was schon lange in
der Luft liegt.
Ziel wäre es also, beim Streiten die destrukti-
ven Seiten zu begrenzen und die konstrukti-
ven zu entfalten.Leider ist das einfacher gesagt
als getan. Wenn starke Emotionen ins Spiel
kommen – was beim Streit meist der Fall ist –
dann gerät die Sach- und die Beziehungsebe-
ne schnell durcheinander.

Untersuchungen haben gezeigt, dass es letzt-
lich fünf Konfliktstile gibt: wir können forcie-
ren, ausweichen, zudecken, einen Kompromiss ein-
gehen oder konfrontieren.

Wer einen Konflikt forciert, der will um jeden
Preis gewinnen. Ihm geht es um die „Sache“,
die Beziehungsebene ist ihm mehr oder weni-
ger egal. Dieser Stil ist bei Beziehungsklärun-
gen nicht sehr erfolgreich.
Der „Ausweichler“ geht dem Konflikt aus dem
Weg; er spricht weder die Sach- noch die Be-
ziehungsebene an. Der „Zudecker“ versucht,
eine freundschaftlich-harmonische Atmosphä-
re auf der Beziehungsebene zu erhalten. Aber
machen Sie mal die Probe aufs Exempel und
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stellen Sie sich vor, dass jemand zu Ihnen sagt:
„Du siehst richtig niedlich aus, wenn du so
wütend bist!“ Die wenigsten Menschen wer-
den sich über ein solches Kompliment freuen.
Das heißt: Wer ausweicht oder zudeckt, streitet
eigentlich gar nicht,sondern entzieht sich dem
Konflikt.
Für viele Menschen scheint die Suche nach ei-
nem Kompromiss der Königsweg zu sein:Beide
Seiten stecken ein wenig zurück;man versucht
auf der Sach- wie auf der Beziehungsebene zu
einer Verabredung zu kommen, mit der beide
leben können. Aber hier liegt auch die Gren-
ze:Weil die Streitparteien weder sachlich noch
gefühlsmäßig voll auf ihre Kosten gekommen
sind, ist die Gefahr groß, dass der Konflikt bei
der nächsten Gelegenheit wieder aufflammt
und der erreichte Kompromiss sich als faul er-
weist.
Konfrontieren dagegen bedeutet,ein Problem so
offen und klar wie möglich anzusprechen und
sich dabei auch die eigenen Gefühle mitzutei-
len. Wenn ich eine/n andere/n konfrontiere,
mache ich ihn auf Aspekte seines Verhaltens
aufmerksam,die er selber nicht sieht, und teile
mit, was sein Verhalten bei mir auslöst. Dieser
Konfliktstil ist der wirksamste: die Wahrheit
liegt eben nicht immer in der Mitte.

Grenzen für Streit und Versöhnung

Nun mag,wer bis hierher gelesen hat,einwen-
den, diese Überlegungen seien doch zu ideal-
typisch und im konkreten Leben gebe es lei-
der auch verfahrene Streitsituationen, die sich
nicht verändern lassen. Ich bin sofort bereit,
dies zuzugeben. Manchmal bleibt uns Men-
schen nur anzuerkennen, dass auch beim bes-
ten Willen aller Betroffenen ein konstruktiver
Streit nicht gelingt und eine Versöhnung un-
möglich ist. Dies mag uns helfen, mit ein we-
nig mehr Demut und Geduld die eigenen
Schwächen und die der anderen zu ertragen.
Es gibt eben schmerzhafte Trennungen, die
nicht immer diskret und loyal verlaufen.
Doch noch einmal zurück zum Anfang:für die
oben erwähnte Kursteilnehmerin veränderte
die „Erlaubnis“ zu streiten ihre Beziehung zu
ihrem Partner spürbar. Beide haben seitdem
einmal im Monat einen festen „Konfrontati-
ons-Abend“ eingeplant, an dem die „unerle-
digten Reste“ auf den Tisch kommen;und wie
sie einige Zeit später berichteten, vertiefte das
ihre Beziehung deutlich. ■

Hermann Kügler SJ

Um Streit zu 
beenden, braucht

es Vergebung
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Schwerpunkt

Zusammen bleiben
Seit elf Jahren lebe ich in Berlin-Kladow un-
ter alten Mitbrüdern. Sie verbringen hier im
Peter-Faber-Haus ihren Lebensabend. Inzwi-
schen bin ich mit meinen siebzig Jahren selbst
in ihre Reihen aufgerückt.

Für die jungen Mitbrüder, die in den zurück-
liegenden Jahren in meiner Begleitung ihr
Tertiat absolvierten,war die geballte Gebrech-
lichkeit, der sie hier begegneten, stets eine

Herausforderung. Sie bekamen Anschauungs-
unterricht über das Altwerden im Orden. So
konnten sie auch mitbekommen,wie denn das
in diesem Lebensabschnitt ist mit dem ignatia-
nischen Stichwort, dass wir Jesuiten „Freunde
im Herrn“ sein sollen.

Man sagt,dass gerade unter den Älteren früher
die Gefühle als nicht so wichtig angesehen
wurden. Auch die gelebte Gemeinschaft mag
oft eher ein Klub von Individualisten gewesen
sein, vielleicht sogar ideologisch gerechtfertigt
durch die Angst vor zu engen menschlichen
Beziehungen.

Kommunitätsabend im Frühjahr 2005 im Peter-Faber-Kolleg
mit dem Bürgermeister von Spandau, Bernhard Birkholz (links hinten).
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Tatsächlich zeigt sich die Freundschaft unter
alten Jesuiten nicht in überbordenden Ge-
fühlsausbrüchen oder in ständigen Beteuerun-
gen, dass man sich lieb habe. Kennzeichnend
ist eher eine herbe Männlichkeit, vermischt
mit einem knorrigen Humor und den kleinen
Gesten, in denen sich die gegenseitige Wert-
schätzung verrät. Die Mitbrüder wissen sich
einer verschworenen Gemeinschaft zugehö-
rig. Sie erlebten gerade in schwierigen Zeiten
ihrer früheren Tätigkeiten, dass sie sich auf-
einander verlassen konnten. Viele Geschich-
ten, die sie sich gegenseitig in Erinnerung ru-
fen, bestätigen das.

Im Alter gehören dann auch Eigenheiten da-
zu und Narben und Einsamkeiten.Und es regt
sich niemand auf,wenn während der Hl.Mes-
se mal Schnarchtöne hörbar werden oder ei-
ner bei Tisch mit oft gehörten Geschichten
gar nicht mehr aufhören will, oder wenn alles
ein wenig länger dauert oder langsamer geht.

Was für mich zählt, sind die selbstverständ-
lichen Zeichen der Brüderlichkeit: Bruder
Wehner führt den Pater Beschorner in die
Kapelle und bekommt dafür regelmäßig ein
freundliches Lächeln und einen herzlichen
Dank. So machen es auch die, die von Bruder
Heurich oder einem anderen noch etwas be-
weglicheren Helfer auf dem Rollstuhl in die
Kapelle gefahren werden. Unser Hofdichter
Pater Rendenbach erfreut die Runde zu den
Jubiläen mit seinen Gedichten. Pater Zawacki
weiß spannende Geschichten aus seinem be-
wegten Leben. Der stocktaube Pater Menzel
versäumt keinen Gemeinschaftsabend und lä-
chelt zufrieden und freundlich alle an. Die
Patres König und Kegebein, die äußerlich wie
Pat und Patachon aussehen, drehen im Park
miteinander ihre Runden und beten dabei den
Rosenkranz.Und an zwei Abenden in der Wo-
che spielen sie mit Bruder Beelte eine Art Do-

mino,das sich Rummikub nennt und den Ver-
stand in Schwung hält. Der erst vor wenigen
Wochen verstorbene Pater Ogiermann, der
sich wegen seiner schwachen Augen manch-
mal vorlesen ließ, führte dann über das Gebo-
tene Gespräche, die seine geistige Wachheit
verraten haben.Der ebenfalls vor kurzem ver-
storbene Pater Wanke hatte seinen Freund Pa-
ter Lachmund bis zu dessen Tod mit einer stil-
len Selbstverständlichkeit umsorgt.

Wenn Frauen oder Männer zu Exerzitien in
unserem Haus weilen, werden sie gerne in ein
neugieriges Schwätzchen verwickelt. Dabei
erhalten sie nebenbei nützliche Kommentare
zu den Exerzitien. Sie sind beeindruckt von
der scheuen Herzlichkeit unserer alten Mit-
brüder. Sie sehen, wie man bei uns im Orden
in Frieden und Gelassenheit alt werden kann.
Sie entdecken in den Runzeln und Hinfällig-
keiten eine aufrechte Liebe zur Kirche und
zum Orden.

Kaum je habe ich Worte der Verbitterung ge-
hört oder Anklagen, wohl aber die große
Dankbarkeit gespürt, die aus vielen Gesten
und Worten und Geschichten spricht. Die
Hochachtung, die sie voreinander haben, fällt
mir immer wieder auf.

Und wenn es mit einem Mitbruder zum Ster-
ben kommt, stirbt er nicht allein. Da finden
sich die geübten Beter ein und sitzen abwech-
selnd am Bett. Sie sind einfach da, ohne große
Töne, aber dafür in treuer Freundschaft.

Das Pauluswort „Einer trage des andern Last“
wird in unserem Haus eingelöst durch alte
Menschen, die so auf ihre Weise einander
wahrlich „Freunde im Herrn“ sind. ■

Vitus Seibel SJ
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Geistlicher Impuls

Schola affectus –
die Gefühlsschule
des Hl. Ignatius
Wenn das keine Bildungsbereitschaft ist: In
der ignatianischen Tradition gehen selbst die
Gefühle zur Schule. Als „Schola affectus“, als
Schule der Gefühle,werden die Exerzitien des
Ignatius bezeichnet. Doch was lernen sie, un-
sere Gefühle? Es lohnt sich, einmal darauf zu
schauen, was in der „Schola affectus“ auf dem
Lehrplan steht.

Eines ist schon einmal sicher:In der Schule der
Gefühle, wie Ignatius sie kennt, unterrichten
nicht zuerst wir die Gefühle, sondern sie uns.
Und man tut gut daran, ihnen zuzuhören. Die
Gefühle, das ist die Farbe all unseres Erlebens.
Jeder, der einmal gelangweilt im romantischs-
ten Sonnenuntergang an der aufregendsten
Steilküste gesessen hat, wird nachvollziehen,
wie sehr nicht das, was wir erleben, sondern
wie wir es erleben unseren Erfahrungsschatz
ausmacht.

Und noch mehr: Die Gefühle, das sind wir
selbst. Den Mund verziehen, wenn es einmal
wieder den ungeliebten Fisch gibt, jemandem
ungeplant um den Hals fallen – all unsere Vor-
lieben und Abneigungen machen unsere Per-
sönlichkeit aus.

Und schließlich: Ignatius lässt keinen Zweifel
daran, dass die Gefühle die Klaviatur sind, auf
der Gott spielt, um uns zu führen.Wenn man
sich auf den Herrn einlassen will,so weiß Igna-
tius, so geht das nur,wenn es an Herz und Nie-
ren geht. Man verstehe dies nicht miss: Man
muss nicht in Stimmung kommen,um zu Gott

zu gelangen. Nein, andersherum: Keine Stim-
mung hindert, mit Gott in Kontakt zu kom-
men. Jede kann zum Sprungbrett der Phanta-
sie zu Gott hin werden.

Lebensqualität, Individualität und Gottesbe-
gegnung hängen also in gleicher Weise von ei-
nem kultivierten Gefühlsleben ab. So ist der
erste Lernschritt: Die Gefühle wahrzuneh-
men.Zunächst, dass sie da sind.Und dann im-
mer genauer hinzuhören auf die Feinheiten
und Nuancen.

Die Gefühle differenziert wahrnehmen ist je-
doch etwas anderes, als den Gefühlen immer
Recht zu geben.Die Gefühle haben eine gro-
ße Chance – sie sind unzweifelhaft gegenwär-
tig. Ich kann bezweifeln, dass ich mich zu
Recht traurig fühle, nicht aber, dass ich mich
traurig fühle. Sie zu beobachten, ist somit ein
guter Weg, aus unseren Gedankengespinsten
und Vergangenheitsträumen herauszukom-
men. Aber ihre unbezweifelbare Gegenwär-
tigkeit ist auch ihre große Gefahr:Gefühle nei-
gen dazu, sich wie pubertierende Partygäste in
der eigenen Wohnung breit zu machen und al-
len Raum einzunehmen:Was war, meine Ge-
schichte und vorangehenden Entscheidungen,
zählen dann plötzlich genauso wenig wie mei-
ne Zukunft.

Diesem raumgreifenden Totalanspruch miss-
traut Ignatius und möchte in seinen Übungen
den Horizont offen halten.Ignatius lehrt,„den
Anfang,die Mitte und das Ende“ eines Gefühls
zu betrachten.Und er rät:„wer in Tröstung ist,
denke, wie er sich in Trostlosigkeit verhalten
wird“. „Wer in Trostlosigkeit ist, denke, dass er
rasch getröstet werde“.

So ist der zweite Lernschritt: Den Gefühlen
zuzuhören, sich aber nicht zu allem überreden
zu lassen.Einen Raum innerer Freiheit zu kul-
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tivieren, der es erlaubt, von dem Gefühl, das
mich spontan überwältigt, Abstand zu neh-
men.

Ignatius steht zwischen beiden Polen – Ge-
fühlsintensivierung und Distanz. Der Schüler,
der die Gefühlsschule erfolgreich beendet,
geht nicht in ein gefühlsarmes Mittelmaß.
Nein, am Ende steht die Balance zwischen der
Hingabe an die Gefühle und der Freiheit, die
mehr sieht, als ich im Moment fühle.

Und nun, die Hausaufgaben: Die Wahrneh-
mung der Gefühle ist entgegen dem Anschein
auch eine Herausforderung für den Kopf. Es
hilft sehr, sich in einer ruhigen Stunde einmal
Gefühlswörter zusammenzusuchen und sich
in einem zweiten Schritt fragen, ob sie zu der
eigenen Grundstimmung passen. Auf Dauer
wird es einen Unterschied machen, wenn Sie
sagen können, ob Sie „erstaunt“ oder „ver-
wirrt“ sind,sich „niedergeschlagen“ oder „un-
zufrieden“ fühlen oder ob Sie dabei bleiben
müssen,dass es Ihnen „irgendwie nicht so ganz
gut“ geht. Vielleicht entdecken Sie ja beson-
ders ausgefallene Gefühlswörter, die nur für
Sie passen…

Umgekehrt ist die Einübung in die innere
Freiheit auch ein körperliches Geschehen.
Wenn Sie sich so richtig pudelwohl fühlen,
schauen Sie einmal, ob es einen Ort im Kör-
per gibt, mit dem Sie das Gefühl verbinden –
so wie das Kribbeln im Magen oder die Last
mit den Schultern. Gehen Sie mit Ihrer inne-
ren Wahrnehmung immer einmal wieder an
diesen Ort zurück, dann haben Sie einen mo-
mentanen Ruhepunkt auch in bedrängteren
Zeiten.

Und nun, gutes Üben. ■

Tobias Specker SJ
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Aktuell

Apostel 
und Visionär
Zur Heiligsprechung 
von Pater Alberto Hurtado SJ

In der Einleitung zu seinem Exerzitienbüch-
lein schreibt Ignatius von Loyola, dass die Er-
füllung des menschlichen Lebens in der Ehre
Gottes bestehe.Alles andere sein als Mittel zur
Erreichung dieses einen Ziels zu betrachten.
Jahrhunderte später weist die Katholische Kir-
che im II.Vatikanum auf die Wichtigkeit hin,
den Willen Gottes in den „Zeichen der Zeit“
zu erkennen.

Das Leben des chilenischen Jesuitenpaters
Alberto Hurtado (1901–1952),dem am 23.Ok-
tober die Ehre der Altäre zuteil wurde, spielte
sich zwischen diesen beiden Richtlinien ab.
Die persönliche Liebe zu Jesus Christus und
zu seiner Kirche war der Leitfaden seines Le-
bens und leitete ihn dazu an, die Welt mit den
Augen Christi zu betrachten. Europa in dieser
Zeit bot eine Landschaft von menschenver-
achtenden Diktaturen und Ideologien dar und
seine Heimat Chile ein von Armut und An-
alphabetismus zerrüttetes Land.

Der Wille Gottes nach einer menschlicheren
und gerechteren Welt verwandelte sich für

Alberto Hurtado in das Projekt seines Lebens,
das er mit all seinen Kräften und allen ihm zur
Verfügung stehenden Mitteln erreichen woll-
te. Denn er erkannte, dass die „Nächstenliebe
anfängt, wo die Gerechtigkeit aufhört.“ In di-
alektisch geschulten Gedankengang kam Al-
berto von der persönlichen Not, die eine Per-
son erleidet, zu den Strukturen, die diese Not
schafft oder sogar begünstigt.

Deshalb stellte er sich mit einem offenen Geist
Fragen auf allen möglichen Gebieten, such-
te mit seinem sozialen Sinn nach Lösungen
und teilweise für seine Zeit revolutionäre Ide-
en wie dem Laienapostolat. Mit seiner anste-
ckenden Freundlichkeit und seinem begeis-
terndem Wesen scheute er auch nicht die Kon-
frontation und persönliche Niederlagen.

In seinem 16 Jahre währenden priesterlichen
Wirken als Jugendseelsorger, Lehrer, Schrift-
steller,Ökonom der Gesellschaft Jesu,Gründer
des Hogar de Cristo (Heim Christi), der Ge-
werkschaft ASICH und der Zeitschrift Men-
saje half ihm sein Wissen als Rechtsanwalt, sein
Doktor in Pädagogik (einer der ersten in Chi-
le) und seine Ausbildung in der Gesellschaft
Jesu. Das Fundament seines apostolischen Ei-
fers war Jesus Christus,den er durch eine mys-
tische Gnade besonders in den Armen sah.

Für die Kirche in unserer heutigen Zeit ist
Alberto als Vorreiter des II. Vatikanums ein
Beispiel, den Willen Gottes in unserer Zeit zu
erkennen und zu verwirklichen („Was würde
Christus an meiner Stelle tun?“). Und vor al-
lem Vertrauen in diesen guten Gott zu haben,
der uns bei dem Aufbau seines Reiches hier
auf Erden tatkräftig unterstützt.

Auf dem Sterbebett von einem Freund gefragt,
ob er denn jemals eine Vision Mariens oder
eines anderen Heiligen erhalten habe, antwor-
tete Alberto Hurtado: „Nein, Patroncito, der
pure Glaube – der pure Glaube.“ ■

Sebastian Watzek SJ
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Nachrichten

Neues aus dem 
Jesuitenorden

Grundkurs Ignatianische Spiritualität 
im Internet

Ein neu entwickelter „Grundkurs Ignatiani-
sche Spiritualität“ bietet seit Advent 2005 die
Möglichkeit, über das Medium Internet die
ignatianische Spiritualität interaktiv kennen zu
lernen und mit ihr vertraut zu werden. Damit
sind die für dieses Projekt verantwortlichen Je-
suiten aus Deutschland und Österreich welt-
weit die ersten,die ein Weblearning-Projekt in
diesem Bereich anbieten. Mit dem Kurs soll
Frauen und Männern, die ihr Leben bewusst
aus dem Glauben gestalten wollen,ein Zugang
zur Spiritualität des hl. Ignatius von Loyola er-
öffnet werden. Das Medium erlaubt es, die
Kurszeiten weitgehend individuell einzutei-
len.
Zehn Wochen lang erhalten die Teilnehmer
wöchentlich Zugang zu einer neuen Lektion.
Jede Einheit umfasst einen Informationsteil
und Übungsvorschläge für jeden Tag (Themen
sind dabei unter anderem: Innere Regungen
wahrnehmen,Unterscheidung der Geister,der
Sehnsucht folgen, Dank, das Gebet der lie-
benden Aufmerksamkeit,die Ignatianische Bi-
belbetrachtung). Neben den Informationen
gibt es die Möglichkeit, auf einem virtuellen
„Schwarzen Brett“ Fragen zu stellen und in ei-
ner virtuellen „Sprechstunde“ mit einem Je-
suiten ins Gespräch zu kommen.
Der Besuch des Kurses ist kostenlos. Insgesamt
werden bis einschließlich Dezember 2006 drei
Kurse angeboten.
Weitere Informationen im Internet unter:
http://jesuiten.intevo.net/weblearning

Erstes Internatsgymnasium im Kosovo
eröffnet

In Prizren wurde am 12. September das ers-
te Internatsgymnasium im Kosovo eröffnet.
„Schule und Internat stehen allen Volksgrup-
pen und Religionsgemeinschaften offen“, sag-
te der Gründungsdirektor und Geschäftsführer
des Trägervereins „Asociation Loyola-Gym-
nasium“, Pater Walter Happel SJ. An dem Pi-
lotprojekt sind neben dem katholischen deut-
schen Osteuropahilfswerk Renovabis die deut-
sche und die kroatische Jesuitenprovinz sowie
österreichische Schulschwestern beteiligt. Ins
neue Schuljahr starten 180 Mädchen und Jun-
gen in den Jahrgangsstufen 6 und 7. Um sie
kümmern sich in je drei Parallelklassen zwölf
Lehrer und Erzieher,darunter auch Pater Hap-
pel. Künftig sind 800 Plätze für das Gymnasi-
um und 500 für das Internat vorgesehen.

Stabile Entwicklung im Noviziat 
der Jesuiten

Ende September ist traditionsgemäß der Zeit-
punkt für den Eintritt in das Noviziat der Ge-
sellschaft Jesu. In diesem Jahr haben, wie der
Novizenmeister der deutschsprachigen Jesui-
ten,Pater Stefan Kiechle SJ,bestätigt, fünf jun-
ge Männer aus Deutschland und drei junge
Männer aus Österreich den Weg in das Aus-

Das Loyola Gymnasium in Prizren wurde nach nur einem halben
Jahr fertig gestellt. Das Jungeninternat und die Mensa sind
derzeit noch im Rohbau.
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bildungshaus des Ordens in Nürnberg ge-
funden. Dort absolviert seit 2003 der Ordens-
nachwuchs der deutschsprachigen Provinzen
gemeinsam das zweijährige Noviziat. Insge-
samt bereiten sich in Nürnberg derzeit zwölf
Novizen auf die ersten Gelübde vor. Mit die-
sen Zahlen bestätigt sich die Entwicklung der
vergangenen Jahre:Der Orden verzeichnet im
deutschsprachigen Raum eine stabile und im
europäischen Kontext sogar leicht steigende
Anzahl von Novizen.Ebenso bestätigt sich das
relativ hohe Eintrittsalter der Novizen, das in
diesem Jahr im Durchschnitt bei rund 29 Jah-
ren liegt.Diese Entwicklung ist aber, so Stefan
Kiechle, grundsätzlich durchaus positiv zu be-
werten: „Die meisten unserer Novizen haben
bereits erfolgreich ein Studium bzw. eine be-
rufliche Ausbildung absolviert. Die dabei ge-
wonnenen persönlichen Erfahrungen können
eine wertvolle Hilfe auf dem Weg in das Or-
densleben sein.“

Canisius-Kolleg feiert 80-jähriges 
Bestehen

Das Canisius-Kolleg konnte in diesem Jahr mit
einer Reihe von Veranstaltungen sein 80-jäh-
riges Bestehen feiern. Zum Auftakt fand am

28. Oktober in den Räumen des Kollegs ein
Begegnungstag zwischen ehemaligen und ak-
tiven Schülerinnen und Schülern statt. Ein
kultureller Höhepunkt war das Benefizkon-
zert für die neu gegründete Stiftung Canisius-
Kolleg Berlin am 29. Oktober in der Univer-
sität der Künste (UDK). Ein Festgottesdienst
mit Pater Klaus Mertes SJ in Maria Regina
Martyrum beschloss die festlichen Tage.

Neuer Jahrgang bei JEV

Am 1. September haben 45 junge Menschen
ihren Einsatz als „JEVs“ (Jesuit European Vo-
lunteers) begonnen. Der Freiwilligendienst
JEV ist eine Initiative des Jesuitenordens und
bietet jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis
26 Jahren die Möglichkeit zu einem einjähri-
gen sozialen Dienst. Im Vergleich zum Vorjahr
haben sich 2005 deutlich mehr Teilnehmer/
innen für dieses Experiment entschieden, so
dass es neben den Einsatzorten in Berlin,Graz,
Hamburg und Leipzig auch wieder Kommu-
nitäten in Augsburg und Wien geben wird. Je
eine neue Kommunität gibt es auch in Mexi-
ko und in Venezuela.Wesentlicher Bestandteil
eines JEV-Einsatzes ist die Arbeit mit Men-
schen am Rande der Gesellschaft. Nach dem
Grundsatz „Miteinander leben – voneinander
lernen“ arbeiten die Freiwilligen in verschie-
denen sozialen Einrichtungen: Wohnheime
für behinderte Menschen, Bahnhofsmissio-
nen, Suppenküchen, Kinderheimen, in am-
bulanten und stationären Pflegeeinrichtun-
gen.

Personalnachrichten

• P. Bengt Almstedt wurde am 18. September
in sein neues Amt als Pfarrer von St. Eugenia
in Stockholm eingeführt.
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Ehemalige Schüler des Canisius-Kollegs beim Besuch in ihrem
alten Klassenzimmer
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• P. Andreas Batlogg arbeitet nach dem Aus-
scheiden von P. Karl-Heinz Neufeld im He-
rausgeberkreis der „Sämtlichen Werke“ Karl
Rahners mit.

• P. Hans-Bernd Bollmann wird zum 1. Janu-
ar Spiritual im Pastoralseminar in Hamburg.

• P.Donath Hercsik wurde von P.General zum
Außerordentlichen Professor an der Theologi-
schen Fakultät der Gregoriana ernannt.

• P.Krystian Jung (Polen) ist seit Mitte Juli Ka-
plan an St. Ignatius und St.Engelbert in Essen.

• P.Karl-Adolf „Kado“ Kreuser wurde am 27.
Oktober in Polen eine Festschrift in Anerken-
nung seines 30-jährigen Engagements für die
Krakauer Provinz des Jesuitenordens über-
reicht.

• P. Benedikt Lautenbacher ist im Oktober
von Aachen nach Göttingen gewechselt. Er
wird in der Männer- und Priesterseelsorge des
Bistums Hildesheim tätig sein.

• P. Aloys Liesenfeld hat nach dem Ende sei-
ner Tätigkeit als Pfarrer in Wassen (Schweiz)
zum 1. Advent in Bühl die Seelsorge bei den
Niederbronner Schwestern übernommen.

• P. Franz-Anton Neyer ist zum 1. November
von Götttingen in das Canisiushaus Köln ge-
wechselt. Er wird von dort aus weiter seel-
sorglich tätig sein.

• Fr. Tobias Specker hat im September seine
Tätigkeit als Bildungsreferent im Heinrich
Pesch Haus in Ludwigshafen aufgenommen.

• P. Dominik Terstriep ist nach Ablegung der
Ersten Gelübde seit dem 18. September Leiter
der Hochschulgemeinde an der LMU Mün-
chen.■

Zusammengestellt von
Thomas Busch

Personalien

Verstorbene

P. Nikolaus Kehl
* 26.12.1914
† 03.11.2005
Professor und Dekan
der Theologischen Fakultät
der Universität Innsbruck

P. Otto Ogiermann
* 14.02.1912
† 28.10.2005
Schriftsteller und Prediger 
in der ehemaligen DDR

P. Rudolf Pischel
* 08.11.1922
† 31.10.2005
Jugendseelsorger und Pfarrer 
in Marburg

P. Richard Wagner
* 05.04.1909
† 03.11.2005
Seelsorger für US-Soldaten und Familien
in Berlin

P. Heinz Wanke
* 03.02.1927
† 23.10.2005
Lehrer und Rektor
im Canisius-Kolleg in Berlin

Wir gedenken im Gebet auch der Verstorbenen 
aus dem Kreis unserer Leserinnen und Leser. 
R.I.P.
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Nachrufe 2005

Unsere 
Verstorbenen
Wenn jemand,der viel gelitten hat, schließlich
stirbt, dann sagen wir gerne: Jetzt geht es ihm
besser.Vielleicht denken wir sogar ähnlich wie
Paulus im Brief an die Philipper: „Ich sehne
mich danach, aufzubrechen und bei Christus
zu sein – um wie viel besser wäre das“ (1,23).
Manchmal ist solche Sehnsucht durchaus ver-
ständlich, besonders, wenn man sich mit den
irdischen Aufgaben schwer tut. Aber Paulus
denkt immer zugleich an seine Gemeinden, es
zieht ihn nach beiden Seiten, und er schreibt:
„Euretwegen ist es notwendiger, dass ich am
Leben bleibe“ (1,24). Ob es nicht auch in un-
serer Umgebung Menschen gibt,die uns noch
brauchen, damit wir sie im Glauben fördern
und erfreuen (1,25)?

P. Josef Fuchs (*1912) hat als Germaniker in
Rom studiert und wurde 1937 zum Priester
geweiht. 1938 trat er in die Gesellschaft Jesu
ein. 1946 in Moraltheologie promoviert, do-
zierte er dieses Fach zunächst in St. Georgen
und ab 1954 an der Gregoriana. Seine Bücher
und Vorlesungen sowie Arbeiten für die päpst-
liche Kurie fanden vielerorts dankbare Aner-
kennung.Erst 1997 kam er ins Altenheim nach
Münster bzw. Köln, wo er am 9. März in Got-
tes Ewigkeit gerufen wurde.

P. Wilhelm Hunger (*1911) studierte in Val-
kenburg und wurde 1940 in Maastricht zum
Priester geweiht. Ab 1948 arbeitete er als Re-
dakteur für die Zeitschrift „Die Katholischen
Missionen“ im Paulushaus in Bonn. Er war
kein bloßer Theoretiker, sondern immer auch
als freundlicher Seelsorger aktiv.Erst 1998 kam
er ins Altenheim nach Münster bzw. Köln.

Dort endete sein irdisches Leben im Zeichen
des Kreuzes am 18.August.

P. Hermann Jäger (*1907) trat 1927 in Mittel-
steine in die Gesellschaft Jesu ein und hat 1940
in Breslau die Priesterweihe empfangen. Er
diente als Sanitäter in Russland,war nach 1946
für einige Zeit Pfarrer von St. Bonifatius in
Erfurt und arbeitete bis 1959 als Lektor beim
St.Benno Verlag in Leipzig.Dreißig Jahre hin-
durch war er schließlich Exerzitienmeister im
St. Josefhaus in Biesdorf. Danach lebte er bis
zu seinem Tode am 7. März in Kladow.

Br. Thomas Korrek (*1921) hatte eine Bäcker-
lehre abgeschlossen, wurde bis zum Ende des
Krieges Soldat und war ab 1950 wieder als Bä-
cker tätig (Meisterprüfung). Nach seinem Or-
denseintritt 1954 diente er viele Jahre treu und
zuverlässig als Pförtner im Ignatiushaus in Ber-
lin und als Mitarbeiter des ostdeutschen, später
auch des norddeutschen Provinzials (in Köln).
1989 kam er ins Peter-Faber-Kolleg in Kla-
dow.Dort blieb er, bis der Herr ihn am 3. Sep-
tember in die Ewigkeit rief.

P. Hans-Georg Lachmund (*1933) empfing
1963 nach den Studien in Pullach und Frank-
furt die Priesterweihe in der Kirche Regina
Martyrum in Berlin. 1984 wurde er Rektor
des Aloisiuskollegs in Bad Godesberg und fünf
Jahre später des Canisius-Kollegs in Berlin.
1990 begann für ihn eine schwere Leidenszeit.
Trotzdem durfte er noch einmal dort tätig
werden, wo sein Leben als Priester begann: in
Regina Martyrum.Es wurde am 19.August in
Kladow vollendet.

Br. Heinrich Leifeld (*1938) hatte den Schrei-
nerberuf gelernt. 1962 wurde er nach Sankt
Georgen gerufen, wo er über 40 Jahre geblie-
ben ist. Er arbeitete in der Schreinerei, in der
Bibliothek und an der Pforte, bis er 1975 die
Aufgaben des Sakristans übernahm. Mit ei-
nem klaren und humorvollen Blick für Men-
schen und Situationen war er vielen ein treu-
er Freund und Helfer. Er starb nach schwerer
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Krankheit am 21. Juni in christlicher Hoff-
nung.

P. Franz Munz (*1920) trat nach Kriegsge-
fangenschaft ins Noviziat ein und wurde 1956
zum Priester geweiht. Zunächst war er Minis-
ter in Pullach, ab 1967 Seelsorger in Nürnberg
und ab 1985 in Ravensburg, wo er auch Su-
perior wurde. 1997 übernahm er die Aufgabe
des Spirituals bei den Familienschwestern in
München.Infolge einer Krebserkrankung kam
er 2005 nach Unterhaching, wo ihn der Herr
am 14.Mai in seine Freude rief.

P. Bernhard Pfirschke (*1920) empfing 1952
in Innsbruck die Priesterweihe. Er sollte sich
der klassischen Philologie widmen, musste
aber diesen Plan aus gesundheitlichen Grün-
den aufgeben.Fast 15 Jahre hindurch wirkte er
als Seelsorger im St. Gertrauden-Krankenhaus
in Wilmersdorf, wohnte dann im Ignatiushaus
in Berlin und seit 1999 im Peter-Faber-Kol-
leg,wo sich sein Leben unter dem Kreuz (er ist
oftmals kränklich gewesen) am 3. März voll-
endete.

P. Ewald Plümer (*1914) wurde nach dem Stu-
dium Soldat und in Russland schwer verwun-
det. Die Priesterweihe empfing er 1942 im
Mainzer Dom.Erst nach dem Krieg konnte er
dann die Ordensausbildung abschließen. Von
1952 bis 1962 war er Jugendseelsorger in der
berühmten Trierer MC und weitere 25 Jahre
Krankenseelsorger in derselben Stadt. Gestor-
ben ist er in Köln am 2. März, trotz aller Lei-
den klar im Kopf und im Glauben stark.

P. Albert Radl (*1950) wurde 1979 zum Pries-
ter geweiht. Nach seiner Promotion 1988 do-
zierte er Erkenntniskritik und Logik an der
Hochschule für Philosophie, war von 1994 bis
2000 Rektor des Berchmanskollegs und lan-
ge Jahre Prediger in St. Michael. Eine tödliche
Tumorkrankheit zwang ihn, die letzten Jahre

seines Lebens als Oberer, Lehrer und Erzieher
in St. Blasien zu verbringen, wo ihn der uner-
gründliche Gott am 12. Februar in die Ewig-
keit rief.

P. Hans Georg Wehner (*1926) empfing die
Priesterweihe 1958 in Heythrop (London),wo
er studiert hatte. 1960 kam er an das Jesuiten-
Sozialzentrum in Santiago in Chile und ab
1973 als Dozent und Studentenpfarrer an die
Universidad del Norte.Wegen seines Einsatzes
für die Gerechtigkeit in Chile wurde er dort
1976 entlassen,war dann als Caritasdirektor tä-
tig und kehrte 1987 er nach Deutschland zu-
rück. Er starb am 2. März in Unterhaching.

P. Béla Weissmahr (*1929 in Budapest) stu-
dierte wegen der Verfolgung in Ungarn in
Maastricht Theologie und wurde 1958 zum
Priester geweiht. Nach der philosophischen
Promotion an der Gregoriana in Rom kam er
1971 an die Hochschule für Philosophie, der
er bis zuletzt treu blieb. Nach 1990 war er ei-
nige Jahre auch Novizenmeister und Spiritu-
al in seiner Heimat. Gott rief ihn am 28.April
in München überraschend und unerwartet in
die Ewigkeit. ■

Allerheiligen 2005
Franz-Josef Steinmetz SJ

Glasfenster von Sieger Köder in der Kapelle
des Jesuitenfriedhofs in Pullach
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Vorgestellt

Katholische Hoch-
schulgemeinde
Würzburg
„Seit ich die KHG kenne, habe ich ein ganz
neues Bild von Kirche!“ Bei solchen Sätzen
geht uns das Herz auf! „Uns“ – das sind in der
Katholischen Hochschulgemeinde Würzburg
(KHG) Jesuiten und engagierte Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen. Seit 30 Jahren arbeiten
wir dort zusammen.Äußerst großzügig unter-
stützt die Diözese Würzburg ihre Hochschul-
gemeinde: Ein großes Team, die Gebäude, so
mancher Rückhalt in innerkirchlichen Que-
relen.

Eine Werbeagentur bringt mit zwei Schlag-
worten wichtige Aspekte unserer Arbeit auf
den Punkt: „Vorsicht Engagement!“ In 28 Ar-
beitskreisen entfalten Studierende den Auftrag
Jesu,besuchen Häftlinge,verbringen ihre Frei-

zeit mit Behinderten oder gehen in die zent-
rale Aufnahmestelle für Flüchtlinge. Allein in
diesen Gruppen nutzen um die 600 Studieren-
de wöchentlich die Möglichkeit,sich kulturell,
sozial oder politisch zu engagieren. Die KHG
öffnet Studierenden Freiräume soziale Kom-
petenzen auszuspielen und auszubauen,sich zu
entfalten und Gleichgesinnte zu finden.

„KommUniKatholisch“ beschreibt die religi-
öse Dimension der KHG. Christ zu sein, ist
keine Größe an der Uni! Allen Suchenden
bietet die KHG eine Gemeinschaft, in der re-
ligiöse Fragen einen Platz haben. Bibelkreis,
Taizégebet, Literatur-Gottesdienste und Me-
ditationsangebote gehören zum festen Ange-
bot – und werden gerne angenommen. Die
Gottesdienste in der KHG-Kapelle sind oft
derart voll, dass wir eine bessere Lüftungsanla-
ge und mehr Platz dringend herbeisehnen!

KHG-Arbeit ist Missions-Arbeit! Wir offerie-
ren nicht das -zigste Wohlfühl-Angebot an
kirchlich Beheimatete.Unser Ziel ist es,Men-
schen wieder an die Kirche und den Glauben
heranzuführen und ihnen damit die Chance
zu geben,das Wort Gottes überhaupt erst oder
wieder unverstellt zu hören. Wir wollen uns
daran messen lassen, ob in der KHG Studie-

Bergwoche in den Alpen
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rende erfahren, dass Kirche sie versteht und
auch zu ihnen steht.Der Schlüssel liegt im Zu-
hören und in Beziehungsarbeit.Was brauchen
die Studierenden? Dies ist eine wichtige Frage
während unserer Planungstage.

Im KHG-Alltag ringen wir gemeinsam um ei-
ne Übersetzung des Glaubens, um hinterfrag-
bare und verständliche Antworten auf das Le-
ben der Studierenden zu finden – möglichst
ohne dem Zeitgeist zu verfallen. Es geht oft
um ganz einfache und doch grundsätzliche
Fragen: Wie kann Beziehung gelingen? Wie
gehe ich mit Einsamkeit, Leistungsdruck oder
Ängsten um? Wie kann ich mit der Zerrissen-
heit und der Komplexität meines Alltags fertig
werden? Geht Gott mit mir – an diesen Gren-
zen und in meinem Alltag?

Es ließe sich noch viel über KHG-Arbeit
schreiben: Dass die Studierenden mit ihrem
Engagement und Glauben so manches Kli-
schee über die „Jungen“ widerlegen; über in-
terne Gemeindeentwicklungen; das ein oder
andere Anecken innerhalb und außerhalb der
Gemeinde;über die Sorgen aus den Beratungs-
gesprächen;über Bildungsveranstaltungen und
Fächer übergreifende Tagungen; über Öku-
mene und die Positionierung in der Hoch-
schullandschaft …

Die Arbeit mit jungen Leuten hält den Orden
jung! Wie bei jeder Arbeit mit jungen Men-
schen – eine KHG hält Jesuiten fit! Sie lässt uns
Hörende und Lernende bleiben,die sich nicht
mit Floskeln und Worthülsen zufrieden geben
können.Wir profitieren von der partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit und den Auseinander-
setzungen mit den Mitarbeitern.Aber wir ver-
suchen auch, den spirituellen Reichtum und
die Tradition des Ordens einzubringen in die
religiöse Suche junger Menschen. In Hoch-
schulgemeinden arbeiten wir mit an einer of-
fenen, toleranten, entschiedenen und zeitge-
mäßen Kirche der Zukunft! ■

Johann Spermann SJ

Liebe Leserinnen und Leser,

wir haben Ihnen in diesem Beitrag das
Engagement des Ordens für die Arbeit
mit Studierenden vorgestellt.

Würzburg ist nicht die einzige Univer-
sitätsstadt, in der zumeist junge Jesuiten
in den Hochschulgemeinden tätig sind.
Auch in Frankfurt, Leipzig, München
und Nürnberg haben die Diözesen Mit-
brüder mit dieser verantwortungsvollen
Aufgabe betreut.

Das ist kein Zufall. Denn unser Orden
legt seit den Anfängen ein besonderes
Augenmerk auf die Arbeit mit jungen
Menschen. Dafür ist neben einem feinen
pädagogischen Gespür eine hohe fach-
liche Kompetenz notwendig.

Die dazu erforderliche Qualifizierung,
häufig in Form eines zusätzlichen Stu-
diums, bedeutet für den Einzelnen eine
besondere Herausforderung und macht
für den Orden auch einen nicht gerin-
gen Kostenfaktor aus.

Ihrem Engagement und Ihrer materiel-
len Unterstützung ist es mit zu verdan-
ken, dass wir uns diese Investition in die
Arbeit mit jungen Menschen für die 
Kirche auch in Zukunft leisten können.

Eugen Hillengass SJ
Leiter Projektförderung
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32 Jesuiten Medien · Personalien (Jubilare) · Autoren dieser Ausgabe

Medien

Video: Taufen unter Palmen

Eine Produktion der DOC-GmbH in
Zusammenarbeit mit BR/Missio/Jesuitenmission 
©2002. Laufzeit: 43 Minuten.

Franz Xaver,dessen 500. Geburtstag im nächs-
ten Jahr gefeiert wird,legte den Grundstein des
weltweiten Engagements der Jesuiten.Heutige
Fragen der Weltmission haben auch ihn schon
bewegt:Wie kann der christliche Glauben an-
deren Völkern und Kulturen verkündet wer-
den? Wie kann Gerechtigkeit auch für die Ar-
men erreicht werden? Der Film entwirft das
Porträt eines großen Missionars. Ein Besuch
der historischen Stätten in Europa, Indien und
Japan führt auch zur Begegnung mit den Jesui-
ten unserer Zeit und zeigt, wie sie sich den
heutigen Herausforderungen stellen.
Bestelladresse: DiaDienst Medien GmbH, Kaul-
bachstraße 22a,80539 München,Fon 089 2386-2430 
<diadienst@jesuiten.org><www.diadienst.org>■

07. Januar
Br. Herbert 
Bittmann
70. Geburtstag

10. Januar
P. Lothar Jenders
70. Geburtstag

12. Januar
P. Stefan Siegel
75. Geburtstag

15. Januar
P. Hans Grotz
60. Ordensjubiläum

16. Januar
P. Walter Katterbach
60. Ordensjubiläum

17. Januar
P. Josef Menzel
90. Geburtstag

18. Januar
P. Richard Gramlich
60. Ordensjubiläum

30. Januar
P. Paul Hünenberger
60. Ordensjubiläum

30. Januar
P. Gundikar Hock
70. Geburtstag

02. Februar
P. János Dèr-Wolf
60. Ordensjubiläum

12. Februar
P. Konrad Pohlmann
80. Geburtstag

15. Februar
P. Franz-Rudolf Collet
80. Geburtstag

17. Februar
P. Winfried Fauser
75. Geburtstag

21. Februar
P. Joseph Nowak
90. Geburtstag

07. März
P. Josef Dratzl
75. Geburtstag

16. März
P. Carlo Huber
75. Geburtstag

18. März
P. Rainer 
Koltermann
75. Geburtstag

25. März
P. Heinz Schulte
75. Geburtstag

28. März
P. Walter Kerber
80. Geburtstag

03. April
P. Richard von Aretin
80. Geburtstag

Personalien

Jubilare 2006
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Holger Adler SJ
Würzburg. Mitarbeiter der KHG

Richard Müller SJ
München. Redaktionsleiter 
„JESUITEN“

Tobias Specker SJ
Ludwigshafen. Bildungsreferent
im Heinrich Pesch Haus

Joe Übelmesser SJ
Nürnberg. Mitarbeiter in der 
Jesuitenmission

Thomas Busch
München. Öffentlichkeitsreferent
im Provinzialat der Jesuiten

Christiaan van Nispen SJ
Kairo. Professor am Koptischen
Seminar

Johann Spermann SJ
Würzburg. Leiter der 
KHG Würzburg

Josef Ullrich SJ
Dresden. Krankenhaus-
seelsorger

François-Xavier 
Dumortier SJ
Provinzial in Frankreich

Georg Sans SJ
Rom. Professor an der 
Gregoriana

Niccolo Steiner SJ
St. Blasien. Lehrer

Sebastian Watzek SJ
Chile. Mitarbeiter im 
HC Santiago

Hermann Kügler SJ
München. Delegat für Planung
und Entwicklung

Vitus Seibel SJ
Berlin. Spiritual im 
Peter-Faber-Kolleg

Franz-Josef Steinmetz SJ
Frankfurt. Geistlicher
Begleiter

Ansgar Wucherpfennig SJ
Frankfurt. Dozent an der 
Phil. Theol. Hochschule 
Sankt Georgen

Autoren dieser Ausgabe
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34 Jesuiten Freunde der Gesellschaft Jesu

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
redaktion@jesuiten.org

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 Jesu-
iten, 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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