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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Ignatianische Jubiläumsjahr 2006 ruft die
Ursprünge unseres Ordens in Erinnerung.
Wenn sich dieses Heft schwerpunktmäßig mit
unseren Aufgaben in Rom befasst, dann ist das
mit der Wahl Papst Benedikts XVI. aktuell ge-
worden.An Bedeutung gewinnt es aber durch
die Ankündigung des Generaloberen Peter-
Hans Kolvenbach, für 2008 eine Generalkon-
gregation einzuberufen, der er seinen Rück-
tritt anbieten will und die dann einen neuen
General zu wählen hätte.

Neu bewähren muss sich dabei die Kirchlich-
keit der Gesellschaft Jesu, die ihr der Gründer
ins Stammbuch geschrieben hat. Diese Kirch-
lichkeit hat Pedro de Leturia, der erste Leiter
des Historischen Instituts in Rom, einmal als
„Romanità“ bezeichnet. Für Ignatius geht es
nicht etwa um naive Begeisterung oder Kir-
chenpolitik.Ignatius ist „römisch“ und „päpst-
lich“ aus seiner Exerzitienspiritualität heraus:
Der Geist, der im Einzelnen Neuaufbrüche
bewirkt, kann nur derselbe sein, der auch die
Kirche „lenkt und leitet“.Der „Vicarius Chris-
ti“ in Rom ist der sichtbare Ausdruck dieser
Kirche. Der Gehorsam dem Papst gegenüber
gehört deshalb untrennbar an die Seite von
Ignatius’ Bitte in den Exerzitien: Jesus mehr zu
lieben und ihm im Alltag besser folgen kön-
nen.Dabei schließt Ignatius’ besondere Kirch-
lichkeit durchaus auch Kritik an der reform-
bedürftigen römischen Kurie ein.

Durch die Gründung großer Kollegien mach-
te Ignatius Rom zu einem besonderen Ort für
das Studium der Theologie.Mit ihren Häusern
in Rom hat die Gesellschaft Jesu bis heute ei-
ne besondere Sendung unmittelbar vom Hei-
ligen Stuhl.Auch die deutsche Provinz unter-
stützt diesen Dienst des Ordens für die gesamte
Kirche.Deshalb möchten wir Ihnen diese Sen-

dung mit diesem Heft vorstellen.Das Studium
bildet daher auch einen Schwerpunkt der Bei-
träge, andere beschäftigen sich mit dem Gene-
ral und seinen Mitarbeitern, mit der Jesuiten-
architektur und mit der Priesterausbildung.
Besonders hat es uns gefreut, dass wir einen
Beitrag des Jesuiten-Kardinals Tomas Spidlik
für den Geistlichen Impuls bekommen konn-
ten. Er hat im vergangenen Jahr mit seinem
geistlichen Impuls die Kardinäle in das Kon-
klave begleiten.

Die Stadt Rom fasziniert viele durch ihre Tra-
dition und Katholizität.An kaum einem ande-
ren Ort stößt man so oft an die apostolischen
Ursprünge der Kirche, bis zurück in die Zeit
des Neuen Testaments.An kaum einem Ort ist
Kirche so weltumspannend erfahrbar. Wenn
wir im Jubiläumsjahr an Ignatius’ „Romanità“
erinnern, dann macht dies aber auch wieder
neu bewusst, dass jede Erneuerung bei der
ganz realen und ganz menschlichen Kirche an-
setzen muss. Ignatius und seine ersten Gefähr-
ten haben beides im Blick gehabt: das weite
Rund der Welt, aber auch die geistlichen Auf-
brüche im ganz persönlichen Leben von Frau-
en und Männern.Wir möchten Sie in diesem
Heft einladen, mit Rom eine der wichtigsten
Städte für die Anfänge des Jesuitenordens vor
fast 500 Jahren heute zu betrachten.

Martin Stark SJ
Ansgar Wucherpfennig SJ
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Schwerpunkt

Eine besondere 
Beziehung – 
Jesuiten und Rom
Als Ignatius von Loyola mit seinen ersten sechs
Gefährten am 15. August 1534 in Paris in einer
Kapelle auf dem Montmartre die ersten Ge-
lübde ablegte, hieß das Ziel nicht Rom, son-
dern Jerusalem.Dort, im Heiligen Land,woll-
te man wirken und dem irdischen Jesus auf
seinen Spuren gleichsam besonders nahe sein.
Nur wenn dies nicht oder nicht auf Dauer
möglich sein sollte, wollten die Gefährten
nach Rom gehen und sich dem Papst unter-
stellen, damit er sie dort einsetze, wo es nach
seinem Urteil „mehr zur Ehre Gottes und zum
Heil der Seelen“ sei. Dieser Fall trat jedoch
ein, da die Beziehungen Venedigs zu den Tür-
ken abgebrochen waren und von dort 1537
keine Schiffe ins Heilige Land abgingen.Aber
Rom war zunächst nüchterne Ausweich-
lösung, so wie man den Willen Gottes akzep-
tiert, wenn das eigentlich geliebte Lebensziel
sich nicht realisieren lässt: man wollte offen
sein, und dann sollte halt der Papst, der den
besten Überblick hat, entscheiden, wo man
sinnvollerweise hinging. Etwa 30km nördlich
von Rom, in einer Kirche in La Storta, mach-
te Ignatius dann eine mystische Erfahrung. Er
spürte, dass Gott der Vater ihn und seine Ge-
fährten dem Kreuz tragenden Christus bei-
gesellte, mit den Worten „In Rom werde ich
euch gnädig sein“.

Dies verstanden die Gefährten keineswegs als
Verheißung und Garantie irdischen Erfolges.
Im Gegenteil: es war der Kreuz tragende Jesus,
dem der Vater Ignatius und seine Gefährten
beigesellte. Man erwartete Verfolgung und

Schwierigkeiten, die auch zunächst nicht aus-
blieben, wenngleich dann die neue Gemein-
schaft vom Papst anerkannt wurde. Vor allem
jedoch hieß dies: Rom war nun mehr als bloß
nüchterne Ausweichlösung. Rom war der be-
vorzugte Ort der Trost spendenden Gegen-
wart des Herrn, was auch immer an äußeren
Schicksalen dort auf die Gemeinschaft zukom-
men würde.

Der Jesuitenorden ist von da an besonders an
Rom und an das Papsttum gebunden. Und er
ist dies vor allem deshalb, weil er „indifferent“
sein will, weil er dort wirken will, wo es zur
größeren Ehre Gottes ist, wo die Not größer,
die Bedürfnisse dringender sind, wo er ge-
braucht wird.Damit sich hinter einem solchen
Programm nicht doch im Grunde bloß die Er-
füllung eigener Wünsche verbirgt,gehört dazu
auch die Bindung an eine konkrete Autorität,
welche zeigt, wo diese dringenderen Bedürf-
nisse sind.Dies ist das Papsttum.Von ihm lassen
sich Ignatius und seine Gefährten senden,„um
auf dem Weg des Herrn nicht irre zu gehen“.
Dies ist insbesondere der Sinn des vierten Ge-
lübdes, in dem sich die „Professen“ des Ordens
verpflichten, dem Papst in apostolischen Sen-
dungen Gehorsam zu leisten.Der Papstgehor-
sam ist gleichsam die kirchliche Form der „In-
differenz“ und des „Magis“, der Ausrichtung
auf die größere Ehre Gottes. Es geht letzten
Endes nicht um den Papst,sondern um die Ge-
samtkirche, um ihren größeren Dienst.

„Römische“ Einstellung nahm freilich für die
Jesuiten im Laufe ihrer Geschichte auch noch
andere Züge an.Vor allem im Kampf gegen die
Reformation,für die der Papst als „Antichrist“
bestgehasster Gegner war, wird die Treue zum
Papst bei Jerónimo Nadal,Petrus Canisius und
anderen Jesuiten zum besonderen Charisma
des eigenen Ordens.Zumal in einer Zeit,da es
auch innerhalb der katholischen Kirche bis
zum 19. Jahrhundert noch eine Reihe papst-
feindlicher oder papstreservierter Richtungen
gibt (so den französischen Gallikanismus, spä-
ter die Richtungen der katholischen Aufklä-
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rung, den Josefinismus), will man überall, vor
allem auch in der Lehre, die „päpstliche“ und
„römische“ Richtung verfechten; ja, man ver-
steht sich manchmal geradezu als „Janitscha-
ren“ des Papstes. In diesem Zeichen haben ge-
rade die Jesuiten besonders zur Durchsetzung
„päpstlicher“ Positionen innerhalb der katho-
lischen Kirche beigetragen, vor allem auf dem
1.Vatikanischen Konzil (1869/70),welches die
päpstliche Lehrinfallibilität und die Jurisdik-
tionsgewalt des Papstes über die ganze Kirche
definierte.

Diese Rolle ist heute auch unter den Jesuiten
nicht unumstritten. Müssen die Jesuiten in
Lehrfragen „päpstlicher“ sein als Katholiken
überhaupt? Was aber wohl bleibend zum Cha-
risma des Ordens gehört: Er muss in besonde-
rer Weise auf die Universalkirche ausgerichtet
sein und das „universalere“ Wohl erstreben.
Was tödlich für den Orden und ein Verrat an
seiner Idee wäre,ist eine Regionalisierung und
eine Vorstellung von „Inkulturation“, die nur

noch auf die lokalen Bedürfnisse schaut. Und
zu dieser primär universalkirchlichen Bindung
gehört auch die bleibende Präsenz in Rom,
gehören die römischen Bildungseinrichtun-
gen des Ordens. Nachdem dies schon seit den
Zeiten des Ignatius die Gregoriana (damals
„Römisches Kolleg“) und das Germanikum
war, sind es seit dem 20. Jahrhundert eine Rei-
he von Einrichtungen mit Ausstrahlung für
die gesamte Weltkirche, die dem Jesuitenor-
den von den Päpsten übertragen worden sind:
das Päpstliche Bibelinstitut, das Orientale, das
Russicum, Radio Vatikan. Durch die Präsenz
in Rom, durch die römischen Einrichtungen
des Ordens wirken die Jesuiten für das uni-
versalere Wohl. Und dies entspricht dem ur-
sprünglichen Charisma des heiligen Ignatius.
Es geht nicht um kritiklose Papstdevotion. Es
geht um Rom und die Gesamtkirche als Ort
der Gleichgestaltung mit Christus, getreu der
Vision von La Storta.■

Klaus Schatz SJ

Antrittsbesuch des Generaloberen der Gesellschaft Jesu, Peter-Hans Kolvenbach SJ, bei Papst Benedikt XVI.
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Schwerpunkt

Wie die Kurie 
lebt und arbeitet

Der Betrieb

An allen Werktagen versammelt Pater General
um 8 Uhr die Gesellschaft Jesu um sich.Dabei
handelt es sich um die halbstündige Informa-
tion und Beratung („Briefing“) mit den zwölf
Konsultoren,von denen zehn gleichzeitig Re-
gionalassistenten sind.Von den beiden anderen
kümmert sich der eine um die ordensinterne
Ausbildung („Formatio“), der andere um die
internationalen römischen Häuser (Gregoria-
na, Biblicum, Orientale, die Kollegien Il Gesù
und Bellarmino, Radio Vatikan und die Va-
tikanische Sternwarte). Die meisten Regio-
nalassistenten sind Verbindungsleute zu einem
sog. Sekretariat, in denen wichtige pastorale
Aktivitäten koordiniert werden: Interreligiö-
ser Dialog, GCL, Ignatianische Spiritualität,
Flüchtlingsdienst, Gebets-, Sozial- und Er-
ziehungsapostolat. Einige Regionalassistenten
sind auch noch Delegaten des Generals für an-
dere von Jesuiten geführte Kollegien, z.B. für
das Germanikum.

Ein Regionalassistent informiert den General
über alle Belange der Provinzen seiner Region
(Assistenz) und berät ihn bei Entscheidungen.
Die Mitbrüder in den Provinzen,vor allem die
Provinziäle, soll er darüber informieren, was
den General und die Kurie beschäftigt.Reisen
führen ihn regelmäßig zu den Provinzialskon-
ferenzen, gelegentlich zu Provinzkonsulten
und -symposien und nach und nach zu den
Kommunitäten. Der Assistent ist auch gehal-
ten,die Grüße des Generals an die Ortsbischö-
fe und an die Nuntii zu überbringen.

Alle Briefe an den General werden so prompt
wie möglich von ihm beantwortet. Sobald
ein Brief eingetroffen ist, erstellt der Sekretär
der Assistenz eine knappe Inhaltsangabe. Der
Assistent macht einen Vorschlag zur Beant-
wortung. Dazu nimmt der General Stellung.
Danach wird der Brief ausgefertigt. Jeden
Donnerstag um 18 Uhr liegt die Unterschrif-
tenmappe der Zentraleuropäischen Assistenz
beim General. Meist kommt sie schon am sel-
ben Abend zurück, und die Briefe gehen auf
die Post. Am Freitag Vormittag hat der Assis-
tent sein Einzelgespräch mit dem General.

Die Themen

Ganz oben auf der Tagesordnung der Kurie
steht momentan die Vorbereitung einer Gene-
ralkongregation, die in etwa zwei Jahren statt-
finden wird (vgl. S.24f.). Da sie auch einen
neuen Generaloberen zu wählen hat,muss sich
unser „Sentire cum Ecclesia“ und unsere be-
sondere Papstbindung bewähren. Denn zum
Wohl der Kirche und des Ordens soll der Jesui-
tengeneral so gut wie möglich zum Papst pas-
sen. Die thematische Vorbereitung der Kon-
gregation besteht in einer ehrlichen Einschät-
zung der Qualität dessen,was der Orden durch
seine Lebens- und Arbeitsweise bewirkt, unter
ausdrücklicher Berücksichtigung der Kritik,
die ihm entgegengebracht wird.

Pater General beim „Morgen-Briefing“ in der Generalskurie
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Auf der Agenda steht sodann die Globali-
sierung. Nach welchen Maßstäben wird das
Zusammenleben der Menschen gestaltet, und
von wem? Das Thema hat eine Sonnen- und
eine Schattenseite. In hellem Licht stehen die
phantastischen Möglichkeiten der Kommuni-
kation; doch kann einem schwarz vor Augen
werden, wenn man sieht, wie sie schon im
Dienst konkurrierender Machtansprüche ste-
hen. Das Thema deckt einen Zwiespalt auf,
der dem einzelnen Mitglied und dem gesam-
ten Orden zu schaffen macht. Der Christ und
Jesuit, der ich bin, steht in Auseinandersetzung
mit dem Deutschen, dem Europäer, dem auf-
geklärten Demokraten oder dem Arbeiter-
freund, der ich auch bin. Lebt dieses Ich in
Lateinamerika, Indien,China,Afrika oder den
USA, ändern sich zwar die konkreten Rei-
bungspunkte, doch nicht die Spannungspole.
In der Auseinandersetzung geht es um die
„Richtlinienkompetenz“.Wer gibt die Rich-
tung an, Jesus Christus oder Prinzipien einer
anderen Wertewelt? In dieser Spannung steht
auch der Orden als ganzer. Denn seit die eu-
ropäischen Nationen ihren beherrschenden
Einfluss auf die Weltgestaltung verloren und

ihre ehemaligen Untertanen sich emanzipiert
haben, ist in allen Erdteilen eine intensive
Selbstfindung im Gang. Sie wird unterstützt
durch die Aufwertung der Ortskirchen seit
dem Konzil. Ähnlich im Orden: Hier haben
sich die Assistenzen auf den verschiedenen
Kontinenten zu pastoralen Planungs- und Ak-
tionseinheiten weiterentwickelt. Sie verlangen
mehr Eigenständigkeit mit der Folge, dass die
Leitungsstruktur flexibler werden muss. Dies
soll jedoch nicht dazu führen, dass der Jesui-
tenorden zu einer Föderation von Assistenzen
wird.

An all diesen Herausforderungen haftet die
Frage nach einer soliden Formatio. Sie steht
und fällt mit der Entschlossenheit, auch heute
die Gesellschaft Jesu sein zu wollen, sich von
Ihm die lebendige Einheit schenken zu lassen
und auf Seine Weise zu handeln. Wir müssen
den festen Willen haben, Ihm dorthin zu fol-
gen, wo Er mit unserer Hilfe die Menschen
ansprechen will: im Hörsaal und am Compu-
ter, im Sterbehospiz und im Flüchtlingslager,
im Beichtstuhl, auf der Kanzel und am Altar.
Wir sollen gelernt haben, uns überall am Platz
zu fühlen. Auch soll jeder Jesuit von der Er-
fahrung durchdrungen sein, dass er ohne die
tägliche Zwiesprache mit dem Herrn die eini-
gende Mitte verliert und Opfer seiner Zwie-
spälte wird.

Irgendwann mitten im Alltagsgeschäft der Ku-
rie ist mir eine tröstliche Sicht von der Gesell-
schaft Jesu geschenkt worden: Sie ist eine Art
Seismograph, der „am eigenen Leibe“ die Er-
schütterungen verspürt, von denen die Men-
schen und Institutionen auf der ganzen Welt
betroffen sind. Doch ebenso verspürt er „am
eigenen Leibe“ die Tröstungen, die Gott den
Menschen zugedacht hat. ■

Wendelin Köster SJ
Der Generalassistent der Zentraleuropäischen Assistenz:
Pater Wendelin Köster SJ
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Schwerpunkt

Theologie dozieren
in Rom
Wenn ich zu Beginn eines Wintersemesters in
den Hörsaal gehe,um meine Vorlesung in Fun-
damentaltheologie zu beginnen,schauen mich
Jahr für Jahr etwa 200 Augenpaare voller Neu-
gier an. Ist das der Professor, dessen Namen
wir bislang nur aus dem Vorlesungsverzeichnis
kennen? Wie wird er wohl beginnen? Wer-
den wir sein Italienisch verstehen? Solche und
ähnliche Fragen dürften den etwa 200 Studen-
ten im Kopf herumgehen, die jedes Jahr das
Hauptstudium der Theologie an der Päpstli-
chen Universität Gregoriana aufnehmen.Mei-
nerseits sehe ich eine wahrhaft „katholische“,
d.h. internationale, Mischung aus Studenten
vor mir: Männer und Frauen, Seminaristen
und Laien,Weiße und Farbige,in Ordenstracht
und in Zivil,mit und ohne Kollar,mit und oh-
ne Laptop usw. Es gibt keinen Kontinent auf
dieser Welt, der nicht im Hörsaal vertreten
wäre.

Für alle erfahrbar und hörbar wird diese „Ka-
tholizität“,wenn sich ein Student nach einigen
Wochen „endlich traut“, vor allen anderen ei-
ne Frage zu stellen, dies aber dann doch noch
nicht auf Italienisch,sondern in seiner Mutter-
sprache: auf Englisch, Spanisch, Französisch,
Portugiesisch, Deutsch, usw. Meine Antwort
werden sich die Anwesenden freilich auf Ita-
lienisch anhören, denn seit den 1970er Jahren
hat die Sprache Dante Alighieris das Latein als
Unterrichtssprache abgelöst.

Da die Gregoriana keine staatliche,sondern ei-
ne kirchliche Universität ist, ist das Theologie-
studium mit seinen Abschlüssen nach kirch-
lichen Vorgaben geregelt. Der so genannte

„1. Zyklus“ der Theologie setzt ein zweijäh-
riges Philosophiestudium voraus, dauert drei
Jahre und schließt mit dem akademischen
Grad des „Bakkalaureates“ ab. Der „2.Zyklus“
dauert weitere zwei Jahre und schließt mit dem
akademischen Grad der „Lizenz“ ab. Schließ-
lich kann man im so genannten „3.Zyklus“ das
Studium bis zum Erhalt des Doktortitels fort-
führen.

Im gegenwärtigen akademischen Jahr sind
etwa 1300 Studenten an der Theologischen
Fakultät der Gregoriana voll immatrikuliert:
480 in den drei Jahren des 1.Zyklus,440 in den
zwei Jahren des 2. Zyklus und 380 im 3. Zy-
klus.

Gut zwei Drittel unserer Studenten sind Män-
ner, die sich auf die Priesterweihe vorberei-
ten oder schon geweiht sind; ein knappes
Drittel besteht aus Männern und Frauen, die
sich auf einen anderen Dienst in der Kirche
vorbereiten. Insofern ist es verständlich, dass
der Rückgang der Berufungen zum Priester-
tum und zum Ordensleben,der sich insbeson-
dere in Europa und in Nordamerika bemerk-
bar macht, in den letzten Jahren auch zu einem
gewissen Rückgang unserer Studentenzahlen
geführt hat.

Theologie ausgerechnet in Rom zu dozieren,
mag dem einen oder anderen als etwas Beson-
deres vorkommen; sei es im positiven, sei es im
negativen Sinn.Von Seiten der Studenten ha-
be ich bislang durchweg positive Eindrücke
vernommen, wenn sie sich zu Rom und zur
Gregoriana als Studienort geäußert haben.

An keinem anderen Ort lernt man wohl so
hautnah und konkret den katholischen Cha-
rakter der Kirche kennen wie hier, sagen sie.
Und gerade die „Freisemester“ aus deutsch-
sprachigen Landen lernen während ihres Auf-

Jesuiten_1-06_korr2:Umbruch  27.02.2006  18:29 Uhr  Seite 6



März 2006/1 Jesuiten 7

enthaltes das im 1. Zyklus „verschulte“ Studi-
ensystem der Gregoriana schätzen, weil es ih-
nen – wie sie sagen – ein solides und umfas-
sendes Grundlagenwissen in praktisch allen
Teilbereichen der Theologie vermittelt.

Im 2. und 3. Zyklus schätzen die Studenten
vor allem das internationale Panorama, das ih-
nen die aus aller Welt stammenden Professo-
ren vermitteln können.Die an der Gregoriana
tätigen Jesuiten sind nämlich so „bunt“ zu-
sammengesetzt, dass es keinen Kontinent gibt,
der nicht durch wenigstens einen Jesuiten im
Lehrkörper vertreten wäre.

Folgen dieser „Katholizität“ sind z.B., dass in
den Vorlesungen nicht eine Landes-Theologie
dominiert,dass in der Bibliothek nicht nur Bü-
cher eines einzigen Sprachgebietes vertreten
sind und dass ein Student unter den Professo-
ren mit großer Wahrscheinlichkeit den „rich-

tigen“ findet, der ihn auch sprachlich versteht,
auf ihn eingehen kann und ihm bei seinem
persönlichen Studienschwerpunkt kompetent
helfen kann.

Vor wenigen Jahren hat die Gregoriana ihren
450.Geburtstag gefeiert.Sie ist die Nachfolge-
einrichtung des 1551 vom hl. Ignatius gegrün-
deten „Collegium Romanum“. Der Gründer
des Jesuitenordens hatte mit seiner Gründung
von Anfang an eine „universitas omnium na-
tionum“ im Blick, eine Universität aller Völ-
ker.

Diesen Charakter spürt man in der Gregoria-
na bis auf den heutigen Tag. Und dieser Cha-
rakter ist es, der das Theologie Dozieren in
Rom für mich zu einer höchst interessanten
und zutiefst lohnenden Aufgabe macht. ■

Donath Hercsik SJ

Vorlesung im Hörsaal der Gregoriana in Rom

Fo
to

: M
ire

lli

Jesuiten_1-06_korr2:Umbruch  27.02.2006  18:29 Uhr  Seite 7



8 Jesuiten Schwerpunkt: Wir in Rom

Chor der Studenten des Germanikum
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Schwerpunkt

Das Germanikum –
ein Priesterseminar
in Rom
Treffpunkt zwischen 
Ortskirche und Weltkirche

Als am 19. April 2005 kurz nach 18 Uhr wei-
ßer Rauch aus der Sixtinischen Kapelle auf-
stieg,da leerte sich unser Kolleg innerhalb von
Minuten. Alle rannten Richtung Petersplatz
und wollten die einmalige Situation der Ver-
kündigung eines neuen Papstes erleben. Die
Wahl des deutschen Kardinals Joseph Ratzin-
ger ließ dann im Kolleg alle Dämme brechen:
Journalisten aller Medien gaben sich bei uns
die Türklinke in die Hand. Unsere Seminaris-
ten wurden in der Uni von ihren Kommilito-
nen beglückwünscht. Deutsche Bischöfe und
ihre Begleiter füllten innerhalb von Stunden
unsere Gästezimmer.
Das Päpstliche Deutsch-Ungarische Kolleg in
Rom (Pontificium Collegium Germanicum

et Hungaricum de Urbe) ist wie ein Binde-
glied zwischen den Diözesen und dem Zen-
trum der Weltkirche.Hier leben derzeit 65 Se-
minaristen, Diakone und junge Priester aus
13 verschiedenen Ländern. Sie studieren an
kirchlichen Universitäten. Die Verantwortung
für die Ausbildung in diesem Priesterseminar
liegt seit seiner Gründung in der Hand der
Jesuiten. Wozu dient ein Priesterseminar in
Rom,wenn doch in Deutschland und anderen
Ländern Mittel- und Osteuropas die Semina-
rien halb leer stehen?
Das „Germanikum“ – wie es meist genannt
wird – wurde 1552 von Ignatius von Loyola,
dem Gründer des Jesuitenordens, errichtet.
Die Erfolge der Reformation nördlich der Al-
pen hatten die katholische Kirche in schwere
Bedrängnis gebracht. Ignatius verfolgte den
Plan,Seminaristen aus diesen Ländern in Rom
gut auszubilden und als Priester in ihre Diöze-
sen zurückzuschicken. 1580 wurde dieses Se-
minar mit dem ungarischen Kolleg vereint.
Das Collegium Germanicum et Hungaricum
begann als eines der ersten Seminarien,die Er-
neuerung der Priesterausbildung umzusetzen.
Sie war beim Konzil von Trient (1545–1563)
beschlossen worden,um das geringe Bildungs-
niveau und den wenig glaubwürdigen Lebens-
wandel vieler Priester zu überwinden.
Die „Germaniker“ sollen eine solide akademi-
sche Ausbildung erhalten, und dafür studieren
sie heute zumindest sieben Jahre. Ein Semina-
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rist tritt zunächst in das Priesterseminar seiner
Diözese ein und studiert dort vier Semester bis
zum Philosophicum. Danach entscheidet der
Seminarleiter der Diözese in Rücksprache mit
dem Bischof, wen er ins Germanikum senden
möchte.Es folgen hier die drei Jahre des theo-
logischen Grundstudiums bis zum Bakkalau-
reat in Theologie. Dies ist ungefähr mit einem
deutschen Diplom in Theologie gleichwertig.
Nach einem praktischen Jahr zu Hause in der
Seelsorge folgt ein zwei- bis dreijähriges Auf-
baustudium bis zum Lizentiat (äquivalent ei-
nem Magister).Manche fügen danach noch ein
Doktoratsstudium an. Zugleich sollen die zu-
künftigen Priester in der Seminarzeit mensch-
lich und geistlich zu glaubwürdigen Personen
heranreifen.Für die geistliche Ausbildung sind
ein deutscher und ein ungarischer Jesuit als
Spirituäle zuständig. In der Tradition unseres
Ordensgründers Ignatius suchen sie eine geist-
liche Wachheit und Tiefe zu vermitteln, die
auch den späteren Dienst an den Menschen
prägt.Als ich vor einem Jahr hier Rektor wur-
de, hat mich sehr berührt, dass unsere Studen-
ten immer von „unserem Vater Ignatius“ spre-
chen. Diese Redensart kannte ich bisher nur
innerhalb unseres Ordens.Doch Alt-Germani-
ker bestätigen, dass sie durch die ignatianische
Spiritualität ein gutes Fundament für ihren
fordernden Seelsorgedienst erhalten haben.

Rom ist ein besonderer Ausbildungsort:Da ist
zunächst die große Internationalität der Päpst-
lichen Universität Gregoriana, an der unsere
Seminaristen studieren. Gemeinsam mit jun-
gen Männern und Frauen aus fast allen Län-
dern der Erde zu lernen, weitet den Blick auf
die universale Kirche.
Auch unser Kolleg ist sehr international – auf
europäischer Ebene. Von Luxemburg bis Sie-
benbürgen in Rumänien und von Lettland bis
Serbien reicht das Gebiet, aus dem unsere Stu-
denten kommen. Das Zusammenleben über
viele Jahre schafft Kontakte und Freundschaf-
ten quer durch Europa; insofern kann man das
Germanikum als ein europäisches Projekt be-
trachten.
Zugleich können die Germaniker viele Erfah-
rungen mit der römischen Kirche machen,mit
ihrer Geschichte, ihrer Kunst und Kultur. Die
Gräber der Apostel und ersten Christen haben
ihre eigene Botschaft. Und ein paar Jahre in
der Nähe von Papst und Kirchenleitung gelebt
zu haben, vermittelt Erfahrungen und Einbli-
cke, die für die spätere Arbeit in der Heimat-
diözese sehr nützlich sein können. „Alle Wege
führen nach Rom“ – heißt es; aber für unsere
Studenten führen sie auch wieder zurück,und
dies stärkt die Einheit der Kirche. ■

Franz Meures SJ

Innenhof des
Pontificium Collegium 

Germanicum et Hungaricum
in Rom
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Schwerpunkt

Naiv und gerissen
Ein schwäbischer Hippie leitet
Roms Geheimsender

In der Ewigen Stadt ist er meistens mit einem
alten Motorino unterwegs, und den „Tippex-
Kragen“ trägt er leger in der Hemdtasche:
P. Eberhard v. Gemmingen SJ leitet das deut-
sche Programm von Radio Vatikan, aber man
sieht es ihm nicht an.Das könnte ein Kompli-
ment sein.„Ist er eigentlich naiv oder ganz be-
sonders gerissen?“ hat mal ein Vatikan-Prälat
gefragt. Der humorvolle 69-jährige Schwabe,
den der jetzige Papst vor Jahren – nicht ohne
einen Unterton der Bewunderung – als „eine
Art Hippie“ bezeichnet haben soll, laviert
mittlerweile seit zwei Jahrzehnten durch das va-
tikanische Haifischbecken und hat noch kaum
einen Kratzer davongetragen. Doch noch im-
mer ist die „Stimme des Papstes“ ein Geheim-
sender, ist auch das deutsche Programm selbst
unter Kirchgängern kaum bekannt.
Als Pius XI. 1931 die Radiostation in den Va-
tikanischen Gärten eröffnete, hörten Katho-
liken in aller Welt erstmals die Stimme eines
Pontifex Maximus über den Äther. Die Ver-
antwortung lag von Anfang an in den Händen
der Jesuiten. Anfangs sendete Radio Vatikan
nur auf Italienisch und Lateinisch. Heute ist
die deutsche Abteilung nur eine von fast 50.
Die Sprachenpalette reicht von Kinyarwanda
bis Tigri. 400 Mitarbeiter hat der Sender; das
Jahresbudget von rund 20 Millionen Euro
sorgt alljährlich im zuständigen Kardinalrat für
gerunzelte Augenbrauen.

12 Uhr: Redaktionskonferenz. Gemmingen
bespricht sich mit seinen fünf jungen Mitar-
beitern. Sie legen die Themen für diesen Tag
fest. „Wir sind keine Hofberichterstatter“, be-

tont Gemmingen. Den kritischen Hörern in
Deutschland – immerhin 300000 Stammhörer
und Tausende Besucher auf der Internet-Seite
www.radiovaticana.de – seien Halbwahrhei-
ten oder Frömmeleien nicht zuzumuten. Sie
sollen über das informiert werden, was die
Weltkirche bewegt. Daneben setzt das Pro-
gramm auf Hintergrund – „eine Art kirchliche
Volkshochschule“.Auch ein gewisser Kardinal
Ratzinger erklärte in den letzten zwei Jahr-
zehnten den Hörern immer wieder geduldig
seine Sicht der Dinge.Bei aller Papstnähe – die
Recherche hinter den Mauern des Zwerg-
staates ist für die Radioleute genauso mühsam
wie für andere Journalisten auch. „Unendlich
vieles würde jede Firma besser machen!“ Dem
„Padre“ sind vatikanische Geheimnistuerei
und Kirchen-Chinesisch ein Gräuel. Er will
zumindest einen kleinen Beitrag leisten, dass
über Papst und Kirche verständlich und sach-
lich richtig berichtet wird. „Denn hier liegt
vor allem in deutschen Medien viel im Ar-
gen.“
16 Uhr: Das Nachrichtenmagazin geht live in
den Äther.Wie jede Sendung beginnt sie seit
75 Jahren mit:„Laudetur Jesus Christus“.Dann
folgen Nachrichten aus der Weltkirche. Das,
was ohnehin in allen Zeitungen steht, sucht

Der Leiter der deutschsprachigen Redaktion,
Pater Eberhard von Gemmingen SJ, bei der Arbeit
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man vergebens. Stattdessen will der Nischen-
sender die Nachrichten liefern, die sonst un-
tergehen. Nicht erst seit dem Tod von Johan-
nes Paul II. und der Wahl von Benedikt XVI.
steigt das Interesse an Radio Vatikan.Auch vie-
le Nichtkatholiken hören sich das Programm
im Internet an oder abonnieren den Gratis-
Newsletter.
Kurz vor 18 Uhr:Gemmingen muss ins Studio.
Gleich wird das Abend-Magazin per Satellit
von mehreren Radios in Deutschland und Ös-
terreich ausgestrahlt und für die eigene Fre-
quenz aufgezeichnet. „Es gibt ja Leute, die
denken,im Vatikan säßen nur Vollidioten“,sagt
Gemmingen. „Das stimmt weder für mich
noch für die anderen.“ Da hat er auf dem Weg
zu einem Termin schon wieder den Motori-
no-Schlüssel und Helm in der Hand.Auch der
neue Papst ließ sich von dem turbulenten Je-
suiten interviewen.„So doll war’s auch wieder
nicht“,meint er,ist aber doch sichtlich stolz auf
das erste richtige Interview eines Papstes in der
Neuzeit. „Ich hoffe, dass jetzt ein neuer, kom-
munikativer Stil Einzug hält hier im Vatikan.“

Eine Kolumne für die Wiener Kirchenzeitung
begann Gemmingen mit den Worten:„Stellen
Sie sich bitte einmal vor, Sie wären Papst ge-
worden.“ Er schildert, wie einen neuen Papst
die Angst packt vor all den Herausforde-
rungen in der Welt. Dann fällt ihm Jesus ein:
„Ohne Diplom aus Jerusalem, unterstützt von
eifersüchtelnden, einfältigen Fischern, um-
schwärmt von ein paar Frauen …“ Der Papst
in Gemmingens Tagtraum fasst sich schließlich
ein Herz: „Sie packen Ihr Butterbrot wieder
ein, streifen ihr weißes Papstgewand zurecht,
setzen das Käppchen wieder auf,versuchen im
Spiegel ein Lächeln. Und sagen sich: Wenn
Sein Reich immer noch ein bisschen wächst,
dann hat es offenbar Resistenz.Lass Dich nicht
unterkriegen von den Stimmen aus aller
Welt!“ Fast ist das ein Selbstporträt. Zum Ab-
schied drückt Gemmingen Besuchern gern ei-
nen Radio-Vatikan-Aufkleber in die Hand.
Und empfiehlt:„Kleben Sie den doch draußen
auf irgendein Auto.“ ■

Stefan von Kempis

Im Studio der deutschsprachigen Sektion von Radio Vatikan
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Schwerpunkt

Von Rom 
in die Welt

Kardinal Tucci, was waren die größten Heraus-
forderung bei der Organisation der Papstreisen?
Die erste Reise nach Mexiko war sehr schwie-
rig.Auch die Reise nach Nicaragua war nicht
leicht, da damals die Sandinisten an der Macht

waren. Der Papst hatte auch Probleme, als er
das erste Mal nach Holland reiste, da viele ge-
gen seinen Besuch waren. Aber dadurch ließ
sich der Papst nicht abbringen und sprach sehr
ehrlich zu den Menschen. Gerade das hat die
Presse beeindruckt. Sie bewunderte ihn für
seinen Mut, so offen seine Meinung auszu-
sprechen. Der Papst hatte nie Angst. Ein Bei-
spiel dafür ist unsere Reise nach Ost-Timor,
ein totalitäres Land. Normalerweise küsste der
Papst immer die Erde am Flughafen.Aber da-
mals hatte die Militärdiktatur das Kreuz ent-
fernen lassen. Johannes Paul II. ließ sich da-
durch nicht aus der Ruhe bringen: Während
der anschließenden Messe ließ er mich ein
Kreuz vor dem Altar auf den Boden legen und
küsste es. Das Volk hatte diesen Wink verstan-
den und war zufrieden.

Eine Reise war also nicht nur spiritueller Art,
sondern auch politisch.
Sicher. Wenn es um die Verletzung der Reli-
gionsfreiheit ging oder um die Verletzung der
Rechte einer Nation, wollte der Papst dage-
gen protestieren. Das tat er natürlich auf seine
Weise. Er konnte ja schlecht eine weitere kri-
tische Situation durch sein Verhalten hervor-
rufen.Aber er wollte den Diktatoren und Dik-
taturen zu verstehen geben, dass ihr Verhalten
nicht richtig ist.

Welche Reise war die schönste?
Die erste Reise nach Spanien 1982,wo die Be-
völkerung uns sehr warmherzig empfangen
hat. Ihre Liebe dem Papst gegenüber war sehr
intensiv und stark. Das war auch meine erste
Reise als Direktor von Radio Vatikan mit dem
Papst,sozusagen die Hochzeitsreise.Davor wa-
ren wir gemeinsam in Mexiko. Speziell die
Spanisch sprechenden Völker haben eine be-
sondere Liebe dem Papst gegenüber und drü-
cken diese auch aus – viel mehr als wir Italie-
ner oder die Franzosen oder die Deutschen.

Der 1921 in Neapel geborene Roberto
Tucci SJ war Chefredakteur der Zeitschrift
„La Civiltà Cattolica“ und später General-
direktor von Radio Vatikan, bevor er fast
20 Jahre lang die Reisen von Papst Johan-
nes Paul II. organisierte. Im Jahre 2001
wurde er zum Kardinal ernannt.
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Bis 2001 päpstlicher Reisemarschall: Roberto Kadinal Tucci SJ
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Warum war für den Papst der Kontakt zu 
Jugendlichen so wichtig?
Für den Papst waren die Jugendlichen die Zu-
kunft der Erde, die Zukunft der Kirche. Er
wollte daher besonders die Jugendlichen in ei-
nem Land kennen lernen.Gerade in Entwick-
lungsländern war das sehr wichtig, da dort die
Mehrzahl der Bevölkerung unter 30 Jahre ist.
In die Jugend zu investieren, bedeutete für ihn
in die Zukunft des Volkes und der Kirche zu
investieren.

Stimmt das, dass der Papst sie immer bat, die 
Treffen mit den Jugendlichen ans Ende des Tages
zu legen?
Ja, das stimmt.Sonst hätten wir riskiert, zu spät
zu den folgenden Treffen zu kommen. Johan-
nes Paul II. kam außerdem immer sehr müde
zu den Treffen mit den Jugendlichen, es war
schließlich am Ende eines Tages. Aber danach
war er jedes Mal wieder frisch und erholt. Er
war wie ausgewechselt, als ob ihm das Treffen
Energie und Kraft gab.

Was war dem Papst bei seinen Reisen am 
wichtigsten?
Wenn es um eine Kirche in Not ging, war es
ihm sehr wichtig, den Gläubigen Mut zu ma-
chen. Als er nach Holland gehen wollte, riet
ich ihm ab, weil wir dort bestimmt nicht mit
offenen Armen empfangen worden wären. Er
aber bestand darauf. Es ging ihm nicht um das
Bad in der Menge, er ging auch dahin, wo er
Gefahr lief, schlecht abzuschneiden. Ihm wa-
ren auch die Gespräche mit Politikern wich-
tig,weil er damit gleichzeitig die restliche Welt
auf dieses Land aufmerksam machte.

Sie haben Johannes Paul sehr gut gekannt.
Wenn sie an ihn denken, was fällt ihnen als 
erstes ein?
Einen tiefen Eindruck hat bei mir hinterlas-
sen, als ich sah, dass er ein Mann des Gebets

war. Er brauchte das Gebet wie die Luft zum
Atmen.Das hat man am Anfang und am Ende
seiner Amtszeit gesehen. Er betete nicht nur
vor dem Volk, sondern für sich selbst. In man-
chen Ländern, wenn die Menge in Euphorie
ausbrach und man sein eigenes Wort nicht
mehr verstand, da kniete er sich oft seelenru-
hig minutenlang zum Gebet nieder, und lang-
sam kam Ruhe in die Menge. Er war damals
sehr vertieft, es gab nur ihn und Gott. Er kam
dadurch immer ein wenig zu spät zu den an-
deren Treffen. Auch am Morgen betete er oft
stundenlang. In Krakau, wo er Erzbischof war,
hat er sogar einmal eineinhalb Stunden gebe-
tet. Er interessierte sich eigentlich nie für die
organisatorische Seite. Nur einmal fragte er
mich danach. Nachdem ich ihm alles erklärt
hatte, schaute er mich an – vielleicht auch weil
er mich als Theologe beim Zweiten Vatikani-
schen Konzil kennengelernt hatte – und sagte:
„Armer Pater Tucci, wie tief bist du von der
Theologie abgefallen!“ Aber ich war sehr zu-
frieden, tief zu fallen! Ich bin nach oben ge-
fallen! ■

Die Fragen stellte
Gudrun Sailer

Kardinal Tucci und Papst Johannes Paul II.
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Schwerpunkt

Viele Wege 
führen nach Rom

Aus Deutschland

Denkt man an Rom, denkt man an das 
Kolosseum, viel Sonne und die Pietà.

Denkt ein Katholik an Rom, denkt er an
den Papst, den Petersdom und die Glaubens-
kongregation. Denkt eine Theologiestuden-
tin an Rom, denkt sie an den Weltjugendtag
2000, Eis und – die Gregoriana. Zumindest
wenn man vorher in Frankfurt Sankt Geor-
gen studiert hat, liegt ein Freisemester an 
der Jesuiten-Uni in Rom nahe.Wobei je-
doch, ganz ehrlich, die Entscheidung für
Rom überhaupt entscheidend ist.Vielleicht
kommt man angesichts des täglichen Staus,
der Streiks und Kundgebungen und nicht
zuletzt der verblüffenden Unempfindlichkeit
gegenüber Uhrzeiten zu dem klassischen
Schluss: „Die spinnen, die Römer“ – ver-
mutlich aber gerade weil man plötzlich 
seine germanischen Wurzeln (wieder-)ent-
deckt.

Doch ist die Begegnung mit einer neuen
Sprache und einer anderen Kultur über die
natürlichen Grenzen des Touristen hinaus
nicht alles, was einem ein Freijahr in Rom
zu bieten hat. Indiz dafür ist schon der mit
etwa 20% recht mäßige Anteil der Italiener
an der Pontificia Università Gregoriana.
Oder auch die so genannten fünf Haupt-
sprachen der PUG: Italienisch, Englisch,
Französisch, Spanisch und Deutsch. Ohne
sich zu versehen, unterhält man sich mit
Menschen, über deren Heimatland man sich
noch nie Gedanken gemacht hat. Man be-

gegnet Zeugen aus anderen Kulturen, aber
für den eigenen Glauben.

In seinem Gruß an die Angehörigen der 
römischen Hochschulen am 15. Dezember
2005 dankte Papst Benedikt XVI. den auslän-
dischen Studenten, die durch das chancen-
reiche Studium in einem fremden Land am
Missionsauftrag der Kirche teilnehmen. Und
derjenige, dessen Engstirnigkeiten am meis-
ten bekehrt werden, ist man am Ende oft
selbst.

Nimmt man das Wort also in seiner ur-
sprünglichsten Bedeutung, „weltumspan-

nend, allumfassend“,
so ist die Kirche hier 
in Rom anscheinend
doch am katholischs-
ten.

Paula von Ketteler

Sentire cum ecclesia“ – diese wachsame 
Haltung einnehmen zu können und zu

spüren, was Kirche und die Menschen in 
der Welt von heute von der Kirche brau-
chen, stellt für mich die Attraktivität eines
Studiums in Rom dar. Dass es gerade ein
Wesenszug der ignatianischen Spiritualität 
ist, in dem ich den Fokus meines römischen
Lebens und Studierens sehe, kommt nicht
von ungefähr – weiß ich mich doch auf
zweifache Weise mit Leben,Wirken und Be-
ten des Hl. Ignatius von Loyola verbunden.
Zum einen ist es das Studium an der – mit
Studenten wie Professoren – international
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besetzten und jesuitisch geprägten „Pontifi-
cia Università Gregoriana“. Hier bekommt
Weltkirche eine Vielzahl von Gesichtern,
die jeweils ihre Lebens- und Glaubensge-
schichte zu erzählen wissen. Zum anderen
lebe ich als Priesterkandidat im „Collegium
Germanicum et Hungaricum“, das sich auf
die Gründung durch Ignatius berufen kann
und auch heute noch unter der Leitung von
Jesuiten steht. Aus dieser Verbindung von
theologischem Studium und geistlicher 
Ausbildung heraus erwächst diese meine 
Liebe zur Kirche wie auch die Liebe zu 
Gott und den Menschen. Hier erwächst
dann auch aus dem „Sentire in ecclesia“ 

eine tiefe Christus-
freundschaft, die ich 
in meiner Zeit in 
Rom stetig vertiefen
konnte.

Sascha Jung

Aus Norwegen

Heutige Reisende aus Norwegen haben
keine so enorm weite Reise mehr nach

Rom vor wie unsere Vorfahren, die auf ih-
ren Pilgerfahrten hierher kamen. Aber auch
der Weg einer norwegischen Dominikaner-
Schwester in die Ewige Stadt musste erst 
viele Berge überwinden. Aus einer ver-
schwindend kleinen katholischen Minderheit
von einem Prozent hinein in ein Meer von
katholischen Schwestern, Priestern, Laien;
von einer privaten norwegischen lutheri-
schen Fakultät für Theologie an die „Päpst-
liche Universität Gregoriana“.

Als ich das erste Mal die große Marmorhalle
der Gregoriana betrat, bin ich erschrocken
und hatte das Gefühl, ganz klein zu sein. Das
Gefühl nahm auch nicht ab, als ich in die
Hörsäle kam. Dort herrscht eine Atmosphä-
re von Größe, langer Tradition und Würde,
die mich in der Gregoriana und in anderen
Jesuiten-Institutionen in Rom begleiten.

Ein internationaler Kreis von Studierenden an der Gregoriana
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Aber in einer weiten hinteren linken Ecke
der Marmorhalle gibt es eine typische, so-
gar kitschige italienische Bar. Es überrascht
mich in Rom immer wieder, dass die gleiche
Menschheit die Kultur von Marmorhallen
und die von Kaffeebars erfunden hat. In der
Mitte aller Erhabenheit ist es für mich ein
Zeichen echter Menschlichkeit und Nähe 
zu den wirklichen Fragen der Menschen.
Das gilt auch für die Vorlesungen und die
allgemeine Atmosphäre an der Gregoriana.

Das Auffälligste an der Gregoriana ist für 
eine norwegische Dominikanerin vielleicht
das „Katholische“. Es ist für mich ein Zei-

chen für die Sorge um das spirituelle Wohl
der Einzelnen. Jemand, der die Nähe von so
vielen Priestern gewohnt ist, versteht ver-
mutlich nicht, was es bedeutet, in der Dias-
pora zu leben, wo wir glücklich sind, wenn
wir gerade mal einen Priester für Beichten
und geistliche Begleitung zur Verfügung 
haben, und wo es keine Wahl zwischen ver-
schiedenen Priestern gibt. In einer Zeit, in
der Spiritualität und Wissen einander oft ent-
gegengesetzt scheinen, finde ich wichtig, dass
Professoren sich auf einen geistlichen Weg
gemacht haben, für sich selbst aber auch als
Begleiter für andere. Das kann einer gesun-
den Symbiose der beiden den Weg bereiten.

Die Vision von La Storta 1537,
Kollegium St. Michael, Fribourg

Foto: Müller

Nachdem die Überfahrt nach Jerusalem
nicht gelingt, und die vereinbarte 

Wartezeit verstrichen ist, wandern die 
ersten Gefährten nach Rom, um sich dem
Papst für eine Sendung zur Verfügung 
zu stellen. Auf dem Weg nach Rom, kurz
bevor sie in die Stadt kamen, erkennt 
Ignatius in einer Vision in der Kapelle von
La Storta an der Via Cassia, dass Gott ihn
zur Nachfolge des Gekreuzigten berufen
hat. Er schreibt in seinem „Bericht des 
Pilgers“:
„Sie gingen nach Rom in drei oder vier
Gruppen geteilt, und der Pilger mit Faber
und Laínez. Und auf dieser Reise wurde 
er sehr besonders von Gott heimgesucht.
Er hatte sich entschlossen, nachdem er
Priester wäre, ein Jahr noch keine Messe
zu lesen und sich vorzubereiten und die
Muttergottes zu bitten, sie wolle ihn zu ih-
rem Sohn stellen. Und als er an einem Tag,
einige Meilen, bevor er nach Rom gelang-
te, in einer Kirche war und betete, verspür-
te er eine solche Veränderung in seiner
Seele und hat so klar gesehen, dass Gott
Vater ihn zu Christus, seinem Sohn, stellte,
dass ihm der Mut nicht ausreichen würde,
daran zu zweifeln, dass vielmehr Gott der
Vater ihn zu seinem Sohn stellte.“ (PB 96)
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Es bewegt mich, dass dieser entscheidende
Aspekt so präsent an der Universität ist.

Erhabenheit,Tradition, Menschlichkeit,
Freundschaft, wissenschaftliches Studium,
die Suche nach der Wahrheit, Spiritualität
und geistliche Begleitung.Wenn ich es rich-

tig sehe – es ist ein
gutes Gepäck, das die
Dominikanerin aus
Rom von den Jesuiten
mitnehmen kann.

Sr. Maria H. Junttila OP

Aus Guinea

Die Studenten und Professoren an der Gre-
goriana kommen aus unterschiedlichen

Kontinenten. Ihre Herkunft ist deshalb nicht
nur in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung
verschieden. Es gibt auch extreme Kultur-
unterschiede. Die unterschiedlichen Wahr-
nehmungen bereichern das gemeinsame
theologische Nachdenken. Das Studienpro-
gramm trägt dieser Pluralität notwendiger-
weise Rechnung und bewirkt eine Geistes-
offenheit für alle, die eine andere kulturelle
Wirklichkeit kennen lernen wollen.

Faszinierend war für mich das Entdecken 
des Vatikan. Im vergangenen Jahr 2005 konn-
te ich Augenzeuge des Konklaves und der
Papstwahl werden. Es war überhaupt das 
erste Konklave in meinem Leben. Auch die
Mitfeier bei Messen zu Seligsprechungen
und andere Kontakte mit der römischen 

Kirche haben mir geholfen, die Praxis christ-
lichen Lebens in Europa zu verstehen.

Als Jesuit war für mich besonders die Be-
ziehung zum Generalat aufschlussreich. Die
Kenntnisse, die ich dort über zentrale Diens-
te der so genannten „Kurie“ bekommen 
habe, haben mir meinen Orden vertrauter
gemacht. Einige Jesuiten konnte ich direkt
nach ihren alltäglichen Arbeiten befragen.

Es gab auch Schwierigkeiten. Die erste, der
ich begegnete, war für mich als Afrikaner 
das Klima. Der Einfluss des kalten Winters
war eine echte Last. An eine Umgebung von
26–30°C gewohnt, war es schwer, sich an
die allgemeine Kälte in Europa zu gewöh-
nen, besonders an das kalte Rom, obwohl 
das kalte Wetter hier noch eine maßvolle Last
ist. Eine zweite Schwierigkeit war die Kom-
munikation. Die italienische Sprache ist an
den römischen päpstlichen Universitäten 
offizielle Unterrichtssprache. In Rom Theo-
logie zu studieren, erfordert daher notwen-
digerweise auch, die Sprache zu beherrschen.
Dies bedeutete den Aufbruch in eine neue
Kultur mit all der erforderlichen Inkultura-
tion, die sich daraus (für einen Afrikaner) 
ergibt.

Meine Erfahrung bleibt eine unter vielen 
anderen. Meine Mitstudenten aus anderen
Ländern machen sicher andere Erfahrungen.

Dennoch bewirkt die
Kulturverschiedenheit
in der theologischen
Ausbildung hier eine
Vertiefung des Glau-
bens an Jesus Christus.

Pierre Loua SJ ■
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Schwerpunkt

Zeugnisse 
jesuitischer Kunst
in Rom
Wer sich zum Studium oder als Lehrer in einer
der akademischen Einrichtungen der Jesuiten
in der ewigen Stadt aufhält, wird mitgeprägt
von dem unglaublichen Reichtum an stum-
men Zeugen christlicher Architektur und
Kunst. Unter ihnen geben drei Kirchen der
Gesellschaft Jesu der Innenstadt von Rom ei-
nen besonderen Akzent.

Diese drei Bauten und ihr Schmuck durch Ge-
mälde und Skulpturen haben auf den Gang der
späteren Kunstentwicklung in Europa und in
vielen Teilen der Welt einen nicht unerhebli-
chen Einfluss ausgeübt. Es sind die Mutterkir-
che der Gesellschaft Jesu, errichtet neben dem
ehemaligen Generalat und dem Namen Jesu
geweiht, kurz „Il Gesù“ genannt, die Kirche
des heilig gesprochenen Gründers, Sant’ Igna-
zio, die in den riesigen Gesamtkomplex des
Collegio Romano eingefügt ist, und die Kir-
che des Noviziats, Sant’Andrea al Quirinale.

Bedeutende Künstler und Architekten haben
so in der römischen Innenstadt, wo Ignatius,
Franz Xaver, Peter Faber und viele der ersten
Gefährten gelebt und gewirkt haben,wo Peter
Faber und Ignatius gestorben und begraben
sind,wo man ihnen im Geiste noch auf Schritt
und Tritt begegnen kann,zwischen dem Kapi-
tol und dem Collegio Romano,diese und ihre
heiligen Gefährten, die in ihre Fußstapfen ge-
treten sind, so den Novizen Stanislaus Kostka
und die hl. Studenten des Ordens, Aloysius
Gonzaga und Johannes Berchmans,mit pracht-
vollen Werken der Kunst verherrlicht.

Es waren Architekten und Künstler, die dem
Orden selbst entstammten wie Giovanni Tris-
tano,Orazio Grassi und vor allem Andrea Poz-
zo, und auch der Gesellschaft Jesu nahe ste-
hende Personen aus dem Laienstande, zum
Beispiel Gianlorenzo Bernini, der sogar mit
einem der Generäle, Pater Oliva persönlich
befreundet war,oder solche,die für Päpste und
Kardinäle gearbeitet haben, so Vignola und
Giacomo della Porta, und solche, die dem Or-
den wohlgesinnt waren wie Federico Zucca-
ri, die diese grandiosen Zeugnisse christlicher
Kunst in der Zeit des Manierismus und des
Barock geschaffen haben.

Nur Peter Faber musste sich bescheiden. Von
ihm gibt es gerade drei Porträts in Rom: ein
Gemälde im Collegio del Gesù und seine Prä-
senz auf einer Zeichnung, einem Gruppen-
porträt, das die ersten Gefährten aus der Pari-
ser Zeit zeigt und einem flämischen Meister
des Anfangs des 17. Jahrhunderts zuzuschrei-
ben ist. Auch auf dem Gemälde des Todes des
hl. Ignatius in der Farnesekapelle im Gebäude
hinter der Apsis von „Il Gesù“ hat wohl der-
selbe Künstler, für den in erster Linie Peter
Paul Rubens in Frage kommt, wahrscheinlich
auch dem seligen Peter Faber einen Platz un-
ter den Jesuiten gegeben,die das Totenbett des
Gründers in anachronistischer Weise umste-
hen.

Viele Schätze birgt das jesuitische Rom, ver-
borgene und bekannte, eben die winzige Far-
nesekapelle, in der das Gemälde des Todes des
hl. Ignatius zu finden ist, zusammen mit wei-
teren kostbaren Bildern, die Episoden aus
seinem Leben schildern, die weiten tonnen-
gewölbten Hallen von „Il Gesù“ und Sant’
Ignazio, der kostbare mit Halbedelsteinen aus-

Deckenfresko von Andrea Pozzo SJ
in der Kirche Sant’ Ignazio in Rom
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gelegte Säulenaltar über dem Grab des Grün-
ders in der ersteren, das grandiose Deckenge-
mälde der Aussendung des Feuers der Liebe in
alle vier bekannten Erdteile durch die Jesui-
tenmissionare in der letzteren Kirche,dann der
ovale Bau, die Lieblingsarchitektur des großen
Barockmeisters Gianlorenzo Bernini,Sant’An-
drea al Quirinale,deren Säulen aus rotem Mar-
mor bestehen, die Pilaster aus weißem Carra-
ramarmor,und deren Kassettengewölbe in der
den ganzen Raum überspannenden Kuppel
golden aufleuchtet, und noch so viele kleine
und große Kunstwerke, Altäre, Skulpturen,
Gemälde auf Leinwand und in Freskotechnik
und manche interessante Zeichnung und mit
Holzschnitten und Kupferstichen illustrierte
Buchraritäten in den Archiven und Bibliothe-
ken der Jesuiten in Rom.

Der Altar des hl. Ignatius ist nach dem Ent-
wurf des Andrea Pozzo (1642–1709) aufge-
richtet worden, die perspektivischen Decken-
gemälde der Kirche des Gründers sind von
demselben Jesuitenkünstler gemalt worden.
Sein Künstlerleben im Orden darf als paradig-
matisch für einen Jesuiten der Gesellschaft Je-
su vor ihrer Aufhebung gelten, und für alle
Künstler, die in einen Orden eingetreten sind
überhaupt.

Im Jesuitenkolleg von Trient, das damals noch
zur Oberdeutschen Provinz gehörte, nicht so
sehr dem Latein zugetan, sondern mit Zeich-
nen beschäftigt, wurde der junge Andrea auf
den Rat der Patres von der Schule genommen
und einem Maler in die Lehre gegeben. Die
Bindung an die Gesellschaft Jesu war aber so
stark, dass er dann doch als Laienbruder in den
Orden eintrat. Erste Destination: die Küche
des Brerakollegs in Mailand. Nebenbei hat er
für die Theateraufführungen der Schüler die
Kulissen gemalt, und so wurde er von den ad-
ligen Wohltätern der Familie Savoia entdeckt,

aus der Küche geholt und mit dem Fresko-
schmuck der dem hl. Franz Xaver errichteten
Kirche von Mondoví in Piemont beauftragt.
Dies kam auch dem kunstsinnigen General-
obern Pater Oliva zu Gehör. Pozzo wurde
nach Rom geholt,kam aber erst nach dem Tod
des Generals an. Der neue Generalobere hatte
kein großes Kunstverständnis, und der künst-
lerisch hoch begabte Bruder wanderte wieder
in die Küche, diesmal im berühmtesten Insti-
tut der damaligen Gesellschaft Jesu, im Colle-
gio Romano.Bald aber hatte Pozzo den Pinsel
wieder in der Hand.

Es mag so gewesen sein: Der Pater Ökonom
oder der Verwalter des Kollegs von Frascati
mag geklagt haben,er wisse nicht,wie er einen
teueren Hochaltar bezahlen könne.Pozzo mag
geantwortet haben: „Den mal ich Euch an die
Wand.Das hat dieselbe Wirkung wie ein rich-
tiger Altar und kostet viel weniger.“ Das Ex-
periment gelang.Daraufhin durfte der Bruder,
wo immer eine Kirche oder ein Gang zu
schmücken war,perspektivische,die Wirklich-
keit vortäuschende Gemälde in Freskotechnik
herstellen.Freilich ganz gelingt die Täuschung
nur von einem einzigen Punkte aus. Im groß-
artigsten so nur an die Decke gemalten Illu-
sionsraum, der sich scheinbar über der Decke
des riesigen Mittelschiffes von San Ignazio be-
findet, ist dieser Punkt durch eine kleine Mar-
morscheibe auf dem Boden angegeben.

Als echter Jesuit, am pädagogischen Charisma
des Ordens mitbeteiligt, hat Andrea Pozzo
nicht alleine gemalt, sondern vielen Schülern
im Dachraum der Ignatiuskirche die perspek-
tivische Malkunst weitergegeben. Die mit ih-
nen gemachten Erfahrungen hat er dann in
einem zweibändigen Werk, der „Perspectiva
pictorum et architectorum“ festgehalten, und
diese Bücher gehörten zum Handgepäck aller
süddeutschen Barockkünstler des 18. Jahrhun-
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derts.Das Werk des Bruders wurde bald in alle
europäischen Sprachen übersetzt und im fer-
nen Ostasien sogar ins Chinesische.

Die perspektivische Malerei, die man nur von
einem Punkt aus, mitten im Kirchenschiff, in
ihrer Illusion richtig genießen kann, in eksta-
tischer Schau in den Himmel entrückt, gefiel
dem neuen General Tyrso Gonzalez über-
haupt nicht, und Pozzo verlässt Rom und be-
gibt sich im Gefolge des kaiserlichen Gesand-
ten beim Papst, des Fürsten von Liechtenstein,
nach Wien. In einem Selbstbildnis stellt er sich
als Reiter dar, der Abschied von Rom nimmt.
Der Betrachter entdeckt diesen Reiter in dem
rechten der drei großen Altargemälde in der
Ignatiuskirche.

Jesuitische Kunst ist in Rom in erster Linie in
der Zeit der alten Gesellschaft Jesu entstanden,
vor ihrer vorübergehenden Aufhebung im Jah-
re 1773. Damals wurde Pozzos Grab in Wien
unkenntlich gemacht und sein Name gelöscht.
Dasselbe geschah mit dem Grab des seligen Pe-
ter Faber. Die große Ignatiusstatue, massiv in
Silber gearbeitet, die der Franzose Pierre Le-
gros nach den Zeichnungen des Jesuitenbru-
ders für den Ignatiusaltar in „Il Gesù“ herge-
stellt hatte, wurde eingeschmolzen auf Befehl
von Napoleon I. Nie mehr danach, auch nach
der Wiederherstellung im Jahre 1814, bis auf
den heutigen Tag, hat die Gesellschaft Jesu
so allgemein anerkannte Akzente in der spä-
teren Kunst setzen können wie im späten 16.
und imVerlaufe des ganzen 17. Jahrhunderts in
Rom.

Freilich geschah es in unseren Tagen, dass ein
noch lebender Jesuit, der Slowene Marko
Rupnik als erster überhaupt in der ganzen Ge-
schichte der Gesellschaft Jesu von einem Papst,
nämlich Johannes Paul II., für das Heilige Jahr
2000 einen künstlerischen Auftrag bekommen

hat. Von vielen unbemerkt, hat er einen neu-
artigen Mosaikzyklus geschaffen, in dem die
östlichen Linienrhythmen mit den aggressi-
ven Grundfarben Rot und Gold auf weißem
Grund zusammenklingen und den ganzen
Raum in ein neues Licht von erstaunlicher
Klarheit tauchen,und zwar den Raum, in dem
der Papst Jahr für Jahr seine Exerzitien macht.

Was nimmt es Wunder, dass Marko Rupnik
und seine Künstlergruppe vom Centro Aletti
in Italien und in der ganzen Welt nun solche
Mosaiken herstellen und so wieder, wie einst
im 17. und 18. Jahrhundert, Rom als Zentrum
erweisen,und mit diesem Zentrum die Konti-
nente verbinden,als kleines Zeichen der Hoff-
nung für den Orden und die Kirche in der
Welt. ■

Heinrich Pfeiffer SJ

Madonna, Mosaik von Marko Rupnik SJ

Fo
to

: P
fe

iff
er

Jesuiten_1-06_korr2:Umbruch  27.02.2006  18:29 Uhr  Seite 21



22 Jesuiten Geistlicher Impuls

Geistlicher Impuls

Der Mensch 
als Künstler
Eine Betrachtung über
Dostojewskis Freiheitsverständnis

Dostojewski ist ein Prophet der Freiheit. Sein
Begriff der Freiheit ist dynamisch:Der Mensch
bemüht sich, frei zu werden,und überall,wo er
sich befindet, stellt er fest,dass er ein Sklave ist.
Je mehr ihn die Versklavung erdrückt, umso
mehr wächst seine Sehnsucht nach Freiheit.
Ein nächstes Charakteristikum der Freiheit ist
ihre Unbegrenztheit. Das bemerken wir bei
uns selbst. Jede Beschneidung unserer Freiheit
empfinden wir als Beleidigung unserer Person.
Der Mensch sehnt sich danach, frei zu wählen,
sei es das Gute oder das Böse.Daraus folgt,dass
die Freiheit tragisch ist.Wählt der Mensch das
Böse,schadet er seiner eigenen Person,zerstört
sich.Um dies zu verhindern,braucht man eine
Macht, um die Freiheit zu beschränken, also
eine sichere Sklaverei. So entstand die autori-
tative Gesellschaft.

Die Aufklärung reagierte darauf: Die Men-
schen müssen erzogen werden,um verständig,
rational zu handeln. Leider ist die Freiheit
irrational, meta-logisch. Der Mensch verträgt
die Einschränkungen der Macht nicht, aber
auch die Ketten der Logik verträgt er nicht.Er

ist stolz, dass er die Vernunft hat, aber er lässt
sich nicht durch die Logik der Vernunft leiten.
Er zieht es lieber vor, verrückt zu sein, da er da
wenigstens frei ist.

Daraus folgt, dass die Freiheit dämonisch ist.
Alle diejenigen, die den Weg der unbegrenz-
ten Freiheit verfolgen wollten,haben gemerkt,
dass ihr Leben das Maß sterblicher Menschen
übersteigt: Sie wurden wie „Dämonen“. Di-
mitri Karamazov ist Dostojewskis Beispiel da-
für: Er lehnt es ab, seine Emotionen und seine
ungezügelten Leidenschaften in Schranken zu
halten und endet im Gefängnis, er legt seinen
Grübeleien und Hirngespinsten keine Zügel
an und wird wahnsinnig dabei.Zu solch einem
Ergebnis führt der Dämon der Freiheit.Er be-
freit den Menschen, um ihn zu zerstören. Ist
eine andere Sicht möglich?

Freiheit ist christologisch.Wer wahrhaftig frei
sein will, muss die Grenzen des Menschlichen
überschreiten und „göttlich“ werden. Der
Mensch hat diese Möglichkeit, wenn er der
dämonischen Besessenheit widersagt und sich
mit Jesus Christus identifiziert. Ein solcher
Mensch ist „vergöttlicht“. So stellt sich Aljosa
Karamazov als wirklich freier Mensch dar.

Und endlich ist Freiheit eschatologisch. Zu
diesem Schluss kommt Aljosa, als er seine letz-
te Versuchung überwunden hat. Die volle
Freiheit wird sich erst bei der Wiederkunft
Christi, des Befreiers offenbaren. Auf Erden
erleben wir eine Versklavung durch unsere
immer wieder schlechte Wahl – durch unsere
Sünden.Darin liegt die Ursache für unser Lei-
den. Es führt uns zurück auf den richtigen
Weg, macht uns gleichförmig mit Christus
und ist befreiend: „Ich leide, also bin ich“, ist
die richtige Interpretation der Formel Des-
cartes.

Die echte Freiheit ist aber tiefer als nur die
Möglichkeit, dies oder jenes zu wählen. Die
Freiheit muss kreativ werden, d.h. die in ihm
enthaltenen Möglichkeiten muss der Mensch

Der 1919 in Mähren geborene Tomás
Spidlík SJ war Professor für Spiritualität
des christlichen Ostens am Päpstlichen In-
stitut für Ostkirchenkunde in Rom. 2003
wurde er von Papst Johannes Paul II. zum
Kardinal ernannt.
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gut ausschöpfen.Alles Gute kommt von Gott.
Freiheit meint: teilnehmen an der schöpfe-
rischen Aktivität Gottes, damit ist sie gott-
menschlich, also christlich. Freiheit nehmen
wir am deutlichsten wahr im künstlerischen
Schaffen. Hat uns der Schöpfer als sein Abbild
geschaffen, so bedeutet das, dass auch wir zum
Erschaffen berufen sind. Jeder Mensch sehnt
sich danach, etwas Neues hervorzubringen,
darum bemühen sich die Künstler um Origi-
nalität.Wie aber entsteht ein Kunstwerk? Man
sagt, die Künstler wollen „sich selbst ausdrü-
cken“, ihre Idee „inkarnieren“. Diese Ansicht
jedoch steht in einem gewissen Widerspruch
zu ihrem eigenen Zeugnis. Sie sprechen eher
von einer Inspiration,die ihnen eine Muse,ein
nichtmenschlicher Geist eingibt.Der Künstler
hört die Stimme dieses Geistes, identifiziert
sich – in völliger Freiheit – mit ihm und er-
schafft so sein Kunstwerk.

Allerdings wird die Stimme eines anderen, der
der Künstler gehorcht, nicht fast schon zur
eigenen Inspiration seiner Kunst? Verliert er
dadurch seine eigene Freiheit? Um diese Fra-
ge zu beantworten, muss man fragen, wer die-
ser „andere“ ist, dessen Stimme der Künstler
für seine eigene hält. Die Antwort findet man
in einer Äußerung Dostojewskis über die
Schönheit: „Hier kämpft der Satan mit Gott
und das Schlachtfeld ist das Herz des Men-
schen“.

Die Eingebungen des Bösen führen zur „Be-
sessenheit“, sie zerstören die Persönlichkeit;
im Gegensatz dazu setzt die göttliche Inspira-
tion die menschlichen Fähigkeiten frei.Durch
sein eigenes Schaffen lässt der Mensch in sich
das Abbild Gottes des Schöpfers wachsen.Was
Gott schafft, das heiligt er. Genauso soll der
Mensch als Künstler die Welt heiligen. ■

Kardinal Tomás Spidlík SJ
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Aktuell

Wie die Jesuiten
ihren General-
oberen wählen
Als im Jahre 1983 die 33. Generalkongregati-
on der Gesellschaft Jesu zur Wahl eines Nach-
folgers für Pedro Arrupe zusammentrat,mein-
ten einige Jesuiten, das dafür vorgesehene –
vom hl. Ignatius persönlich entwickelte –
Wahlverfahren,bei dem keine Aufstellung von
Kandidaten erfolgt, entspreche nicht mehr der
heutigen demokratischen Kultur. Nachdem
aber Peter-Hans Kolvenbach bereits im ersten
Wahlgang mit überzeugender Mehrheit zum
Generaloberen gewählt wurde, war von sol-
chen Bedenken nichts mehr zu spüren. Wie
sieht das Wahlverfahren aus?

Alle wesentlichen Bestimmungen darüber fin-
den sich im 8. und 9.Teil der Satzungen. Über
die Eigenschaften des zu Wählenden heißt es
dort,dass er vor allem ein Mensch sein soll,der
mit Gott in Verbindung steht im Gebet und in
all seinem Tun.Er soll ein beispielhaftes Leben
führen: in Nächstenliebe, Demut, Geradlinig-
keit, in einer angemessenen Verbindung von
Strenge und Güte, in Mut und Ausdauer. Er
soll über ein gutes Urteilsvermögen verfügen,
sorgfältig und eifrig sein,eine gute Gesundheit
haben und ein für dieses Amt passendes Alter.
Nach sorgfältigem Abwägen des Für und Wi-
der entschied sich Ignatius, dass die Wahl auf
Lebenszeit erfolgen soll.

Das Wahlrecht liegt bei der ca. 200 Mitglie-
der umfassenden „Generalkongregation“,dem
obersten Leitungsgremium des Ordens.Sie be-
steht – neben einigen, die aufgrund eines be-
sonderen Amtes dazugehören – aus Vertretern

der (zur Zeit 89) einzelnen „Provinzen“ und
„Regionen“, in die der Orden eingeteilt ist.
Die Zahl der zu entsendenden Vertreter einer
Provinz oder Region hängt von deren Mit-
gliederzahl ab; eine Provinz mittlerer Größe
entsendet neben ihrem Provinzial noch ein bis
zwei weitere Mitglieder, die auf einer eigens
dazu einberufenen „Provinzkongregation“ ge-
wählt werden.

Normalerweise versammelt sich die General-
kongregation in Rom im Haus der Generals-
kurie. Zu Beginn wird eine Delegation zum
Vatikan gesandt, um für die Kongregation –
insbesondere für die Wahl des Generaloberen –
den päpstlichen Segen zu erbitten. Die Arbeit
der Kongregation beginnt damit, dass ein aus-
führlicher Bericht über die Lage der Gesell-
schaft Jesu zusammengestellt wird, vor allem
über die Probleme, die angegangen werden
müssen.

Der inneren Vorbereitung auf die Wahl die-
nen vier Tage, die (inoffiziell) als murmurationes
(Gemurmel) bezeichnet werden.In dieser Zeit
haben die Mitglieder der Kongregation Gele-
genheit, sich in einer Atmosphäre der geistli-
chen Besinnung über diejenigen,die ihrer An-
sicht nach für das Amt des Generaloberen in
Frage kommen, Informationen zu beschaffen.
Sie können sich untereinander befragen und
an der Kurie aufbewahrte Personalakten ein-
sehen.Niemand soll aber den anderen von sich
aus Informationen aufdrängen oder gar für
oder gegen jemand Bestimmtes Werbung ma-
chen.Eine Aufstellung von Kandidaten gibt es
nicht,und erst recht darf man nicht darauf hin-
arbeiten, selbst gewählt zu werden. Wählbar
sind alle Jesuiten weltweit, die die Profess mit
vier Gelübden abgelegt haben. Natürlich sind
die Jesuiten überall auf der Erde aufgefordert,
die Kongregation mit ihrem Gebet zu beglei-
ten.
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Der eigentliche Tag der Wahl beginnt mit ei-
ner Eucharistiefeier zum Heiligen Geist. An-
schließend begibt man sich in den Wahlraum;
bis dahin soll sich noch niemand innerlich fest-
gelegt haben, wen er wählen wird. Nach dem
Gesang des Veni Creator Spiritus verbringen die
Mitglieder der Kongregation – nach einer kur-
zen Ansprache – eine Stunde im stillen Gebet.
Wenn nicht eine Wahl durch einstimmige Ak-
klamation geschieht – bei der heutigen Mit-
gliederzahl der Generalkongregation eine eher
theoretische Möglichkeit –, erfolgt eine ge-
heime Wahl. Bei der Abgabe des Stimmzettels
hat jeder Wähler zu schwören: „Mit aller Ehr-
furcht rufe ich Jesus Christus, der die ewige
Weisheit ist, zum Zeugen an,dass ich zum Ge-
neraloberen der Gesellschaft denjenigen wäh-
le,den ich für den geeignetsten halte,diese Last

zu tragen.“ Erforderlich ist die absolute Mehr-
heit der abzugebenden Stimmen. Solange sie
nicht erreicht ist,wird jeweils ein neuer Wahl-
gang durchgeführt, bei dem nur gewählt wer-
den kann, wer beim vorherigen Wahlgang
mindestens eine Stimme bekommen hatte.

Sobald die nötige Mehrheit der Stimmen zu-
sammengekommen ist, besitzt der Gewählte
das Amt des neuen Generaloberen; er hat al-
so keine Möglichkeit, die Wahl abzulehnen.
Sogleich haben alle Mitglieder der Kongrega-
tion ihm die in den Satzungen vorgeschriebe-
ne Ehrerbietung zu erweisen;und die Wahlsit-
zung schließt mit dem gemeinsamen Gebet
des Te Deum. ■

Ulrich Rhode SJ

Delegierte der 34. Generalkongregation im Sitzungssaal in der Generalskurie in Rom
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Nachrichten

Neues aus dem 
Jesuitenorden

Erzbistum Hamburg:
Jesuiten bauen ein Seelsorgezentrum
für die Stadt auf

Der Jesuitenpater Siegmund Pawlicki (53) ist
am Sonntag, 5. Februar, als neuer Pfarrer der
katholischen Gemeinde St. Ansgar / Kleiner
Michel in der Hamburger Neustadt eingeführt
worden. Pawlicki ist Nachfolger von Monsi-
gnore Wilm Sanders (70), der von Erzbischof
Werner Thissen (67) ins Domkapitel des Erz-
bistums berufen worden ist. Mit der Einfüh-
rung von Pater Pawlicki beginnt zugleich der
Ausbau des Kleinen Michel zu einem Seelsor-
gezentrum.Im Laufe des Jahres wird die Kom-
munität der Jesuiten mit zehn Patres vom
Schlump an den Kleinen Michel verlegt. Sie
werden Aufgaben in der Gemeinde und dar-
über hinaus in der Citypastoral übernehmen.

Dazu gehören unter anderem die Glaubens-
information, die geistliche Begleitung und ein
möglicherweise stärkeres Engagement im aka-
demischen Bereich. In bewährter Weise wei-
tergeführt wird das Engagement der Jesuiten
in der Jugendarbeit, insbesondere in der Ka-
tholischen Studierenden Jugend (KSJ).

75 Jahre Radio Vatikan

Vor 75 Jahren, am 12. Februar 1931, ging Ra-
dio Vatikan auf Sendung. Der Sender hat bis
heute den Auftrag,über die Tätigkeiten des Va-
tikans und das katholische Leben weltweit zu
berichten, die Lehre der Kirche zu verbreiten
und Fragen der Zeit aus dem Glauben zu be-
antworten.
Radio Vatikan ist übrigens zusammen mit der
British Broadcasting Corporation (BBC) der
älteste Radiosender der Welt.
Täglich werden auf unterschiedlichen Fre-
quenzen 62 Stunden Programm ausgestrahlt.
In rund 40 Sprachabteilungen arbeiten derzeit
etwa 210 Redakteure aus 60 Ländern.
Über die Arbeit von Pater Eberhard von Gem-
mingen, der die deutsche Sektion leitet, be-
richtet der Beitrag auf Seite 10.

Kölner Karl Rahner Akademie 
hat Schließung abgewendet

Die Karl Rahner Akademie in Köln hat die
drohende Schließung abgewendet.Sie arbeitet
seit Jahresbeginn ohne Zuschüsse des Erzbis-
tums Köln und ist damit die einzige kirchliche
Akademie in Deutschland, die ohne Bistums-
gelder auskommt.Das sei durch Spenden,Etat-
verringerung und Ordenszuschüsse möglich
geworden, sagte Akademieleiter Alfons Hö-
fer SJ.Trotz Streichung des Bistumszuschusses
von 420.000E im Jahr könne die Bildungsar-

©
 K

le
in

er
 M

ic
he

l

Pater Siggi Pawlicki SJ bei der feierlichen Einführung 
im Kleinen Michel (Hamburg)
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beit für zunächst mindestens fünf Jahre fortge-
setzt werden.
Der Orden, der die Akademie zuvor nicht be-
zuschusste,finanziert in den nächsten fünf Jah-
ren 30 Prozent des Etats. Weitere 13 Prozent
bringt ein Förderverein mit 1000 Mitgliedern
auf.
Ein Viertel des Etats stammt von 300 Kursteil-
nehmern, die verbindliche Spendenzusagen
bis 2010 gegeben haben. Jährlich 10.000E be-
zahlt die Stellaner-Vereinigung Deutschlands,
ein Zusammenschluss ehemaliger Jesuiten-
schüler. Die übrigen Kosten sollen durch hö-
here Teilnehmergebühren und Honorarver-
zicht der Referenten gedeckt werden. Lang-
fristig will die Akademie ihre Arbeit durch den
Ausbau einer 2003 gegründeten Stiftung absi-
chern. Derzeit bestehe noch eine Finanzie-
rungslücke von 20.000E im Jahr, so Höfer.

Umzug der GCL München 
nach St. Michael:
„Abend der offenen Tür“

Die GCL-Diözesangemeinschaft (Gemein-
schaft Christlichen Lebens) München hat An-
fang des Jahres ihre neuen Räumlichkeiten
im Gebäudekomplex von St. Michael in der
Maxburgstraße 1 bezogen.Am Samstag, 4. Fe-
bruar, fand im Anschluss an die Abendmesse
mit dem kirchlichen Assistenten der GCL
München, Herbert Rieger SJ, ein „Abend der
offenen Tür“ für Freunde und Interessierte
statt.
Die Angebote der GCL vermitteln einen Ein-
blick in die Spiritualität des Ignatius. Kurse,
Exerzitien und feste Gruppen helfen, sich da-
rin auch zu üben und kontinuierlich dabei zu
bleiben.
Die GCL-Diözesangemeinschaft München,
die vor kurzem von Erzbischof Friedrich Kar-
dinal Wetter kirchenrechtlich anerkannt wur-

de, ist Teil der internationalen Laien-Gemein-
schaft, mit etwa 100000 Mitglieder in über
60 Ländern.

Hochschule für Philosophie mit guter
Bewertung des Wissenschaftsrats

In einer aktuellen Studie des Wissenschaftsrats
über die Entwicklung der Fachstudiendauer
an Universitäten von 1999 bis 2003 wird die
Hochschule für Philosophie der Jesuiten in
München mit einer ausgezeichneten Bilanz
gewürdigt: Mit einer durchschnittlichen Stu-
dienzeit von 9,3 Semestern bis zu einem Stu-
dienabschluss (Magisterprüfung) nimmt die
Hochschule unter allen Hochschulen und
Universitäten bundesweit die Spitzenposition
ein. Der statistische Mittelwert der Studien-
zeiten im Fach Philosophie betrug im Ver-
gleichsjahr 2003 12,1 Semester.

Rekonziliation

In einem Brief an die Redaktion berichtet uns
ein Leser aus Speyer,dass er am 10.Februar die
Rekonziliation gefeiert hat: „Ich denke, auch
die Zeitschrift JESUITEN hat ein Stück weit
dazu beigetragen, die Entscheidung des Kir-
chenaustritts vor vielen Jahren noch einmal zu
überdenken und wieder den Weg zurück ins
Auge zu fassen. Da ich als Jugendlicher eine
große Verehrung für P. Rupert Mayer und
P.Wilhelm Eberschweiler hegte,bin ich davon
überzeugt, dass auch sie auf diesem Weg Mit-
begleiter waren.“

GCL
Gemeinschaft
Christlichen
Lebens
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Personalnachrichten

• P. Stefan Bauberger wird zu Ostern das Amt
des Ausbildungspräfekten für die deutsche, die
österreichische und die Schweizer Provinz
übernehmen. Er folgt hierin P. Stephan Kess-
ler nach, der seit September 2005 als Regens
im Priesterseminar Sankt Georgen tätig ist.
• Br. Dietmar Bauer wurde von Bischof Dr.
Franz Kamphaus zum Diakon geweiht und ar-
beitet seitdem in Göttingen in St.Michael und
in der Krankenhausseelsorge mit.
• P.Helmut Engel wird nach dem Ende seines
Rektorats in der Hochschule Sankt Georgen
(30.09.2006) Studienpräfekt am Germanikum
in Rom.
• P. Reinhold Haas ist seit Januar 2006 Refe-
rent für theologische Erwachsenenbildung an
der Diözesanakademie des Erzbistums Bam-
berg im CPH in Nürnberg.
• P. Franz Holin hat am 1. Januar P. Josef Höf-
ner als Pfarrer von St. Lars in Uppsala abge-
löst. P. Höfner wird weiter in der Seelsorge in
der Pfarrei mitarbeiten.
• P. Bernward Jensch hat am 15.10.2005 seine
neue Aufgabe als Krankenhausseelsorger im
Marienkrankenhaus in Trier-Ehrang über-
nommen.
• P. Herbert Krawczyk ist seit Januar Nach-
folger von P. Adolf Meister als Pfarrer von St.
Knuds in Århus.
• P. Hermann Kügler hat am 18. Januar seine
Tätigkeit als Delegat des Provinzials für Pla-
nung und Entwicklung beendet.
• P. Frido Pflüger kehrt nach seinem Einsatz
für JRS in Uganda im Oktober 2006 nach
Deutschland zurück.Als Delegat für ignatiani-
sche Pädagogik wird er Ansprechpartner für
die Schulen in Trägerschaft des Ordens sowie
weitere ignatianisch geprägte Gymnasien im
deutschsprachigen Raum sowie in Skandina-
vien. ■

Medien

Willi Lambert/MelanieWolfers (Hg):
Dein Angesicht will ich suchen

Sinn und Gestalt christlichen Betens
224 Seiten, Freiburg 2005, ISBN 3-451-28549-5

Meditation, Spiritualität und Mystik – die-
se Begriffe kennzeichnen einen Erfahrungs-
bereich, der wieder im Gespräch ist. Dieses
Buch von Willi Lambert und Melanie Wolfers
nimmt das Besondere und Einzigartige christ-
lichen Betens in den Blick: Seine Grundlagen
in menschlicher Selbsterfahrung und bibli-
schem Gottesglauben; seine elementaren For-
men – Anbetung und Dank,Klage und Fürbit-
te, Mystik und Liturgie – und seine notwen-
dige Beziehung zum gläubigen Handeln. Da-
mit will es helfen, die eigene spirituelle Praxis
im Horizont des christlichen Glaubens neu
zu orientieren. Unter den Autoren des Bu-
ches sind auch zahlreiche Jesuiten wie Andreas
R.Batlogg,Norbert Baumert, Josef Maureder,
Hans Schaller,Carlo M.Kardinal Martini.■
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03. April
P. Richard von Aretin
80. Geburtstag

04. April
P. Eberhard 
von Gemmingen
70. Geburtstag

11. April
P. Klaus-Henner Brüns
P. Rainer Carls
P. Robert Gelberg
P. Adolf Meister
50. Ordensjubiläum

14. April
P. Theobald Rieth
80. Geburtstag

17. April
Br. Bernward Lukner
80. Geburtstag

21. April
P. Alois Stenzel
70. Ordensjubiläum

26. April
Br. Johann Glora
60. Ordensjubiläum

29. April
P. Albert Giesener
70. Geburtstag

01. Mai
P. Erwin 
Bischofberger
70. Geburtstag

01. Mai
P. Antonio Ponsetto
70. Geburtstag

05. Mai
P. Bernhard Scherer
75. Geburtstag

10. Mai
P. Eduard Huber
50. Priesterjubiläum

17. Mai
P. Rainer Rendenbach
90. Geburtstag

18. Mai
P. Wilhelm Neuhoff
80. Geburtstag

20. Mai
P. Karl Liesner
75. Geburtstag

01. Juni
P. Gerhard Podskalsky
50. Ordensjubiläum

03. Juni
P. Norbert Mulde
75. Geburtstag

18. Juni
P. Franz 
Scharfenberger
60. Ordensjubiläum

18. Juni
P. Josef Sudbrack
60. Ordensjubiläum

Verstorbene

P. Josef Menzel
* 17. Januar 1916
† 11. Januar 2006
Seelsorger 
in der damaligen DDR

P. Claus Hoffmann
* 15. Oktober 1926
† 02. Februar 2006
Lehrer am Canisius-Kolleg 
in Berlin

P. Henri Leendeers SJ
* 10. Februar 1928
† 13. Februar 2006
Lehrer und Seelsorger 
in Dänemark

P. Walter Kerber SJ
* 28. März 1926
† 26. Februar 2006
Professor an der
Hochschule für Philosophie
in München

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

Jubilare

Personalien
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Vorgestellt

Die Hochschulen 
in Frankfurt 
und München
Ignatius von Loyola war kein Intellektueller.
Sein Studium bereitete ihm Mühe, weil er
schon verhältnismäßig alt war, als er damit
begann. Sein apostolisches Wirken bestand
hauptsächlich in geistlicher Führung und Be-
gleitung, nicht im Schreiben wissenschaftli-
cher Bücher. Dennoch begann das intellektu-
elle Apostolat schon mit dem ersten Kreis der
Jesuiten. Drei von ihnen wurden als Theo-

logen zum Konzil von Trient gerufen. Ignat-
ius schickte ihnen folgende Anweisungen: Sie
sollten bescheiden auftreten, andere mit Re-
spekt anhören und ausgewogen urteilen.Wei-
terhin sollten sie nebenbei auch predigen,
Exerzitien geben und Kranke und Arme be-
suchen. Und sie sollten sich jeden Abend mit-
einander beraten.
Im Lauf der Geschichte wurde die Intellek-
tualität schnell ein Markenzeichen der Jesui-
ten. „Schlaue Jungs“, so wurde die Abkürzung
„SJ“ (Societas Jesu) verballhornt, nicht ohne
Respekt, aber manchmal auch mit einem Un-
terton,die Jesuiten seien abgehoben und arro-
gant. Der Geist der oben genannten Anwei-
sungen des Ignatius wurde von den Jesuiten
nicht immer beachtet.
Heute spielt das intellektuelle Apostolat für
die Jesuiten weltweit eine zentrale Rolle. In
Deutschland sind dabei besonders die beiden
Hochschulen in München und Frankfurt zu

Neubau der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt
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erwähnen. Sie haben ein je eigenes Profil, das
sich nicht zuletzt dadurch ergibt,dass in Mün-
chen der Schwerpunkt auf der Philosophie
liegt, in Frankfurt dagegen auf der Theologie.
Beide Hochschulen haben volle staatliche und
kirchliche Anerkennung für alle Studienab-
schlüsse.

DiePhilosophisch-TheologischeHochschu-
le Sankt Georgen wurde 1926 gegründet, zu-
nächst zur Ausbildung der Priesteramtskandi-
daten der Diözese Limburg. Der Orden hatte
ein großes Gelände am Stadtrand von Frank-
furt erworben.Bald schlossen sich weitere Di-
özesen an, um ihre Studenten für das Priester-
tum dort ausbilden zu lassen. Später, ab 1951,
kam auch die Ausbildung der Jesuitenscholas-
tiker dazu. Seit den 70er Jahren kommen zu-
nehmend Laienstudentinnen und -studenten,
die inzwischen den größten Anteil an den Hö-
rern haben. Im Sommersemester 2005 hatte
Sankt Georgen 235 reguläre Hörer und 190
Gasthörer.
Sankt Georgen zeigt sich als eine gegliederte
Einheit von Hochschule, Jesuitenkommunität
und Priesterseminar. Im Unterschied zur An-
onymität einer Universität schätzen die Stu-
dierenden die vertraute Atmosphäre. Man er-
lebt sich dort als Gemeinschaft, nicht nur im
Studium, sondern auch in Gottesdiensten, bei
Festen usw.
Aus der Geschichte ist die Orientierung hin
auf die kirchliche Ausbildung geblieben. Der
Dienst an der Kirche durch die Ausbildung
von Priestern und Theologen steht im Mittel-
punkt des Lebens von Sankt Georgen.Weiter-
hin ist es für die Jesuiten in Deutschland der
wichtigste Ort für theologische Forschung.
Ein Neubau des Hörsaalgebäudes wurde gera-
de erst im Jahr 2004 fertig gestellt. In der theo-
logischen Ausbildung und Forschung ist als
neue Entwicklung besonders ein Programm
zum Dialog mit dem Islam erwähnenswert.

Die Hochschule für Philosophie fand ihren
heutigen Ort mit dem Umzug der philoso-
phischen Ausbildungsstätte der Jesuiten von

Pullach nach München im Jahr 1971. Sie liegt
zentral in der Stadt, ganz in Nähe der Univer-
sität. Mit dem Umzug war die ausdrückliche
Öffnung der Hochschule nicht nur für Jesui-
ten, sondern für alle Studierenden der Philo-
sophie verbunden. Im Wintersemester 2005/
2006 hatte die Hochschule 414 reguläre Hörer
und 168 Gasthörer. Der größte Teil der Hörer
kommt aufgrund des soliden Studienange-
bots, nicht wegen weltanschaulicher Bindung
an das Christentum.
Gerade weil viele Studierende gar nicht aus-
drücklich christlich orientiert sind, bietet die
Hochschule viel Gelegenheit zur weltan-
schaulichen Auseinandersetzung. Das ist eine
Herausforderung nicht nur für die Lernenden,
sondern auch für die Lehrenden, die Jesuiten,
die dort dozieren.Die Diskussion mit den mo-
dernen Wissenschaften, die sich aus dieser Si-
tuation der Hochschule ergibt,gehört wesent-
lich zum Profil der Hochschule und bestimmt
die philosophische Forschung der Professoren
und Dozenten. Philosophie wird als Schnitt-
stelle und Vermittlung zwischen den Wissen-

In der großen Aula der Hochschule für Philosophie in München
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schaften,dem Selbstverständnis des Menschen,
dem Glauben und der modernen Kultur ver-
standen.
Dazu passt, dass zum Lehrangebot viele inter-
disziplinäre Fächer gehören, zum Beispiel die
Vermittlung zu den Sozialwissenschaften, zu
den Naturwissenschaften, zur Theologie, zur
Pädagogik und Psychologie.
Neben der Hochschule für Philosophie liegt
das Berchmanskolleg, eine große Jesuiten-
kommunität, in der die meisten der Dozenten
wohnen.Das Berchmanskolleg zusammen mit
der Hochschule wurde im Jahr 2004 als eines
der zwölf Ausbildungszentren der Jesuiten in
Europa ausgewählt.

Neue Entwicklungen und Herausforderun-
gen für beide Hochschulen sind die zuneh-
mende Zahl von Nicht-Jesuiten,die als Profes-
soren und Dozenten beschäftigt werden,sowie
die Notwendigkeit, Fundraising zu betreiben,
um die Finanzierung sicherzustellen. Weiter-
hin wird in den nächsten Jahren die Umstel-
lung der Studienordnungen auf Bachelor- und
Master-Programme erfolgen.
Das intellektuelle Apostolat wird in der mo-
dernen Welt zunehmend wichtiger. Die He-
rausforderung des Fundamentalismus in allen
Religionen ist nur die Spitze eines Eisbergs,
die von der Verunsicherung durch die Ent-
wicklung der Wissenschaft und der Kulturen
zeugt. Das Christentum hat in Europa bis in
die Neuzeit hinein die wissenschaftliche und
kulturelle Entwicklung entscheidend mitge-
prägt.Das ist kein Zufall, sondern es gründet in
einem Vertrauen in Gottes Schöpfung, in das
Wesen des Menschen, mit seiner Vernunft als
Abbild Gottes geschaffen zu sein. Letztlich ist
es das Vertrauen, dass die Wahrheit den Glau-
ben nicht bedroht, dass dieser nicht ängstlich
gegen die Erkenntnisse der Wissenschaft ver-
teidigt werden muss, sondern dass Wahrheits-
suche ein Weg zu Gott ist: „Die Wahrheit wird
euch befreien.“ (Joh 8,32) Diese Tradition gilt
es heute zu bewahren und fortzuführen. ■

Stefan Bauberger SJ

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie haben in diesem Beitrag unsere
Hochschulen in Deutschland kennen 
gelernt. Die Berichte aus der Gregoriana
und aus dem Germanikum haben Ihnen
darüber hinaus gezeigt, dass deutsche 
Jesuiten auch in Rom in akademischer
Verantwortung stehen.
Hochschulen der Jesuiten gelten seit jeher
als Zentren der theologischen und philo-
sophischen Forschung und Lehre.Heute
wird in Frankfurt,München oder an der
Gregoriana nicht nur der eigene Ordens-
nachwuchs ausgebildet, sondern auch der
Priesternachwuchs vieler Diözesen sowie
ordensexterne Studierende.
Dieses intellektuelle Apostolat verlangt
dem Orden ganz besondere Opfer ab:
Die Kosten für den Unterhalt der Hoch-
schulen gehen jährlich in die Millionen.
Noch schwerer aber wiegt das perso-
nelle Engagement: Mehr als vierzig 
Mitbrüder sind als Dozenten in Frank-
furt und München tätig, weitere zwölf
forschen und lehren in Rom. Deren
Ausbildung und spätere Altersversorgung
wird fast ausschließlich durch den Orden
finanziert.
Durch Ihr Engagement und Ihre mate-
rielle Unterstützung geben Sie uns die
Möglichkeit, auch in Zukunft diese ganz
besonderen Angebote einer Sinn und
Werte orientierten Wissenschaft aufrecht
zu erhalten. Danke!

Eugen Hillengass SJ
Leiter Projektförderung
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Stefan Bauberger SJ
München. Ausbildungsleiter 
der deutschsprachigen Jesuiten

Wendelin Köster SJ
Rom. Generalassistent 
für die Zentraleuropäische 
Assistenz

Ulrich Rhode SJ
Frankfurt. Professor für 
Kirchenrecht an der 
Hochschule Sankt Georgen

Martin Stark SJ
Berlin. Mitarbeiter im 
Jesuiten-Flüchtlingsdienst 
(JRS)

Thomas Busch
München. Öffentlichkeitsreferent
im Provinzialat der Jesuiten

Franz Meures SJ
Rom. Rektor des 
Germanikum

Gudrun Sailer
Rom. Redakteurin bei 
Radio Vatikan

Ansgar Wucherpfennig SJ
Frankfurt. Dozent für Exegese
des Neuen Testaments an der
Hochschule Sankt Georgen

Donath Hercsik SJ
Rom. Professor für
Fundamentaltheologie
an der Gregoriana

Richard Müller SJ
München. Redaktionsleiter 
„JESUITEN“

Klaus Schatz SJ
Frankfurt. Professor für 
Kirchengeschichte an der 
Hochschule Sankt Georgen

Stefan von Kempis
Rom. Stv. Redaktionsleiter
bei Radio Vatikan

Heinrich Pfeiffer SJ
Rom. Professor für 
Kunstgeschichte an der 
Gregoriana

Tomás Spidlík SJ
Rom. Kardinal

Autoren dieser Ausgabe
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Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.

Informationen:

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

Fon 089 38185-213
Fax 089 38185-252
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 durchführen. Die vierteljährlich
erscheinende Publikation JESUITEN will Sie am Leben und
Arbeiten der deutschen Jesuiten teilnehmen lassen und Ihnen
zugleich danken für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung.
Darüber hinaus sind wir den Freunden der Gesellschaft Jesu
verbunden im Gebet und in der Eucharistiefeier.

Spenden

In vielen Bereichen ist der Jesuitenorden nahezu ausschließ-
lich auf Spenden angewiesen. Bei der Ausbildung der jungen
Jesuiten, die sich meist über mindestens zwölf Jahre erstreckt,
können wir im allgemeinen ebenso wenig mit staatlicher oder
kirchlicher Unterstützung aus Steuergeldern rechnen wie bei
der Pflege der alten oder kranken Ordensmitglieder.Auch und
gerade unsere Schulen und Hochschulen,Exerzitien- und Bil-
dungshäuser, Kirchen und Seelsorgezentren brauchen priva-
te Zuschüsse. Wir bitten um Spenden und sind selbst für die
kleinste Unterstützung dankbar.

Selbstverständlich haben Spender auch die Möglichkeit, be-
sondere Anliegen ihrer Wahl durch den Eintrag eines entspre-
chenden Stichworts im eingedruckten 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 aner-
kannt und berechtigt, Zuwendungsbestätigungen auszustellen.
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