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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Versöhnung – dieses Thema spricht etwas in
uns an, das nicht gerne ans Licht kommt. Wir
alle wissen nur zu genau, dass wir nicht perfekt
sind und dass wir im Umgang mit uns selbst,
mit den Anderen und mit Gott oft genug fehl
gehen. Diese Fehler, diese Sünden, dieses Unversöhnte sind ein Teil unseres Lebens und unserer Wirklichkeit. In seiner kleinen Betrachtung „Beichte und Abendmahl“ beobachtet
Dietrich Bonhoeffer: „Wer mit seinem Bösen allein bleibt, der bleibt ganz allein.“ Wenn
wir uns den Schattenseiten in uns nicht stellen, können wir noch so gesellschaftlich engagiert, noch so offen und solidarisch für andere
da sein – echte, lebendige Gemeinschaft wird
dennoch nicht möglich. Etwas Wesentliches in
unserem Leben bliebe versteckt. Bonhoeffer
weiter: „Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebetes,
trotz aller Gemeinschaft im Dienst allein gelassen bleiben, dass der letzte Durchbruch zur
Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als
Gläubige,als Fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als
die Sünder.“ Der Aspekt der Aufarbeitung der
eigenen Vergangenheit bleibt uns als Christen
nicht erspart. Das Leben und Sterben Jesu zeigen, dass Versöhnung nicht ohne Leiden (im
äußersten nicht ohne Sterben) Wirklichkeit
werden kann.Aber im Vertrauen auf Gott dürfen wir glauben, dass wir diesen Weg in unserer unversöhnten Welt nicht alleine gehen.

schulischen Arbeit und dem innerkirchlichen
Bereich.Aber wie finden wir Versöhnung und
Frieden? Mit dieser Frage beschäftigt sich Joachim Hartmann am Beispiel von Prozessen in
Exerzitien. Jesuiten aus St. Michael in München berichten über den Freiraum von Beichte und Seelsorgsgesprächen in dem Befreiung
und Versöhnung wachsen können.
In allen Beiträgen wird eines deutlich:Versöhnung ist nicht etwas,über das der Einzelne verfügen oder was er einklagen könnte. Versöhnung ist ein Geschenk. Der tragende Grund
allen Versöhnungsgeschehens ist die Gegenwart Gottes. Wo Versöhnung geschieht, ist
Gott dabei. Seine Kraft, der Geist, ermutigt zu
den Schritten, die Leben ermöglichen. Gott
selber geht die Macht des Bösen an und überwindet sie.Gott will es nicht beim Alten lassen.
Es soll Neues entstehen, eine neue Schöpfung,
eine versöhnte Welt!
Bernd Hagenkord SJ
Johann Spermann SJ

Wie Gottes Versöhnungswille die Macht des
scheinbar alles dominierenden Dunklen und
Bösen in dieser Welt bricht und Versöhnung
möglich wird, beschreibt Medard Kehl. Erhard
Kunz erinnert an den Auftrag der Gesellschaft
Jesu, ihren Teil zur Versöhnung in der Welt
beizutragen. Es folgen konkrete Beispiele dieser Tätigkeit aus Südafrika und Irland, aus der
Juli 2006 / 2
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Schwerpunkt

Durch Jesus
mit Gott versöhnt
Vor zwei Jahren lief in unseren Kinos ein religiöser Film, der viel Diskussionsstoff lieferte:
„Die Passion Christi“.Nach allem,was ich darüber gehört und gelesen hatte, habe ich mich
erst einmal heftig gesträubt, ihn mir anzuschauen. Da ich ständig nach meiner Meinung
gefragt wurde, bin ich schließlich doch hingegangen.
Der Film hat in mir einen sehr zwiespältigen
Eindruck hinterlassen.Auf der einen Seite gibt
es sehr ergreifende Szenen; z.B. wie Maria, die
Mutter Jesu, ihren Sohn auf seinem ganzen
Kreuzweg begleitet;oder wie Petrus seine Verleugnung bitter bereut; oder wie Simon von
Cyrene Jesus beim Kreuztragen auch menschlich näher kommt und ihn vor den Soldaten in
Schutz nimmt usw. Dieser Film ist ein Beispiel
„heißer“, glutvoller Religiosität. Er beruft sich
auf die Visionen der Anna Katharina Emerich
von 1833 und schöpft aus der Leidensmystik
spanischer, lateinamerikanischer und philippinischer Passionsspiele.
Auf der anderen Seite hat mich dieser Film in
mancher Hinsicht auch abgestoßen. Denn –
im Unterschied zu der sehr zurückhaltenden
Darstellung der Evangelien – werden einige
Szenen geradezu als Orgien von Gewalt und
Blut dargeboten. Fast zehn quälende Minuten
lang zieht sich die Geißelung hin, oft in Zeitlupe und Nahaufnahme;ähnlich der Kreuzweg
durch Jerusalem und die Kreuzigung.Die ganze Grausamkeit der Folterung und Tötung Jesu
wird über zwei Stunden hin so detailfreudig ausgemalt, dass es mir zeitweise immer unerträglicher wurde, überhaupt noch hinzuschauen.
2 Jesuiten

Höchstwahrscheinlich wird die Passion Jesu
historisch durchaus so schrecklich gewesen
sein.Aber was mag den Regisseur dazu bewogen haben, die Leidensgeschichte Jesu heutigen Kinobesuchern so drastisch vor Augen zu
führen? Zweifellos zieht der Film allein schon
deswegen alle möglichen Register, um bei
dem normalen, an Gewalt gewöhnten Kinopublikum überhaupt noch eine tiefere Erschütterung über das Leiden Christi hervorzurufen.
Darüber hinaus scheint mir aber auch eine
ganz bestimmte Opfer- und Erlösungsvorstellung dahinter zu stehen. Eine Vorstellung, die
heute meist nur noch in protestantisch-freikirchlichen Gemeinschaften und in katholischen Randgruppen vertreten wird.Sie besagt:
Das Gewicht der menschlichen Sünde gegenüber Gott ist ungeheuer groß. Aber indem
Jesus, der Sohn Gottes, dem Willen des Vaters
gehorsam,das absolute Maximum an körperlichen und seelischen Schmerzen auf sich genommen und dabei sein ganzes Blut vergossen
hat, hat er eine die Sünde der Welt tilgende
Sühne geleistet. So hat er den Zorn Gottes besänftigt und die verdiente Strafe für alle Menschen von uns auf sich abgelenkt.Dadurch sind
wir wieder mit Gott versöhnt und aus der
Macht der Sünde und des Teufels erlöst. Dementsprechend schreit im Film der Teufel nach
dem Tod Jesu auch fürchterlich auf; er weiß,
dass er den Kampf verloren hat. Dies scheint
mir ein zentraler Punkt der religiösen Botschaft des Films zu sein.
Viele Christen empfinden heute eine solche
Vorstellung von Erlösung und Versöhnung,vor
allem auch das damit verknüpfte Gottesbild als
schrecklich, ja als sadistisch. Mit Recht! Denn
man kann die biblischen Aussagen über die Erlösung durch Jesu Leiden, Sterben und Auferstehen auch ganz anders lesen.Danach liegt der
Schwerpunkt: Versöhnung
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söhnungsbereitschaft Gottes, wie sie z.B. im
Gleichnis vom barmherzigen Vater in Lk 15 so
eindrücklich veranschaulicht wird. Dementsprechend erwartet er auch von denen,die Gottes vergebende Liebe bei sich selbst erfahren
haben, eine ebenso großherzige Vergebungsbereitschaft anderen Menschen gegenüber (vgl.
Mt 18,22).Auch sie ist ein Kernpunkt der Gottesherrschaft „mitten unter uns“.

Filmplakat: Die Passion Christi

eigentliche Grund unserer Erlösung von der
Macht des Bösen und somit auch unserer Versöhnung mit Gott durch Jesus nicht im Maximum an vergossenem Blut und erlittenen
Schmerzen, sondern im „Maximum“ an jener
Hingabe, die Jesus in seinem ganzen Leben bis
zum Tod gelebt hat.
Die Hingabe Jesu ist das Entscheidende. Zum
einen die Hingabe an seine Sendung: Er blieb
dem Auftrag des Vaters bis zum Äußersten treu,
indem er den Menschen nicht nur durch Wort
und Tat, sondern auch durch Leiden, Sterben
und Auferstehen den unwiderruflichen Anbruch der Gottesherrschaft verkündete.Gottes
Gerechtigkeits- und Friedenswille soll nicht
nur im Himmel, sondern auch auf Erden das
Leben der Menschen „beherrschen“; die Welt
soll zum „Reich Gottes“ werden.
Zu dieser Gottesherrschaft gehört aber wesentlich die grenzenlose Vergebungs- und VerJuli 2006 / 2

Nun aber verschließt sich der Großteil Israels
dieser Botschaft und dieser Praxis Jesu. Die
Verantwortlichen des Volkes Israel liefern den
Boten der bedingungslosen Versöhnungsbereitschaft Gottes an die Ungläubigen aus.Trotz
dieser Verweigerung Israels hält Jesus an seiner
Sendung fest. Selbst angesichts des Verbrechens, das an ihm begangen wird und das so
nicht von Gott gewollt ist,betet er:„Vater,vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“
(Lk 23,34). Im Abendmahlssaal deutet Jesus
seinen bevorstehenden Tod als Zeichen des
„Neuen Bundes“, als letztes Bundesangebot
Gottes an sein Volk und an alle Menschen.„Für
euch und für alle“ gibt Jesus bereitwillig sein
Leben hin, damit uns endlich die Augen des
Glaubens aufgehen und wir erkennen, was wir
von uns aus mit der Sünde des Unglaubens
wählen:nämlich statt des Lebens in der Freundschaft mit Gott den geistlichen Tod der ewigen
Gottferne.Aus diesem Tod will Gott uns unter
allen Umständen erretten. Sein Weg dazu ist
Jesu Treue und Vertrauen bis zum Letzten.
Diese Gestalt der Hingabe an seine Sendung,
die ihm der Vater gegeben hat, wird biblisch
meist „Gehorsam“ genannt (z.B. Phil 2,8). Sie
führt Jesus in eine ganz tiefe Schicksalsgemeinschaft mit uns sündigen Menschen. Dies ist
die andere, vor allem den Menschen geltende Richtung seiner Hingabe: In seinem Leben
und Sterben teilt er aus Liebe das Los aller
Menschen, die Gott gegenüber schuldig werJesuiten 3
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Solidarität im Kreuz:
Gottes versöhnende Liebe.
Glasfenster von Sieger Köder
in der Friedhofskapelle
Pullach.

den. Er teilt ihre selbst gewählte Ferne von
Gott – mit all den Konsequenzen an Leid und
Schmerzen, die diese Aufkündigung des Vertrauens und der kindlich-vertrauten Beziehung zu Gott vom Anfang menschlicher Geschichte an (vgl. Gen 2 und 3!) mit sich bringt
(z.B.die von Angst,Misstrauen und Gewalt bestimmten Beziehungen unter den Menschen,
aber auch des Menschen zur ganzen Schöpfung,die von ihm so maßlos ausgebeutet wird).
Was aber ist an dieser Solidarität Jesu, des Sohnes Gottes, mit uns Menschen so erlösend und
versöhnend? Die Kirchenväter haben es gut
auf den Punkt gebracht: „Was nicht angenommen ist, ist nicht geheilt.“ (Irenäus, Origenes,
u.a.) Das heißt: Weil in Jesus, dem „Bild des
unsichtbaren Gottes“ (Kol 1,15) und seiner
grenzenlosen Liebe, Gott selbst die durch die
Sünde zutiefst beschädigte Situation des Menschen angenommen hat, sie an sich selbst
„leibhaftig“ herangelassen hat und stets weiter
heranlässt, gibt es keinen Ort, keine Situation,
keine Schuld und kein Leid mehr in dieser
Welt, in denen nicht Gottes versöhnende Liebe präsent wäre. Wo und wie auch immer
Menschen sich dieser Liebe öffnen, verändert
sich die Welt; da verliert das Böse seine ängsti4 Jesuiten

gende Übermacht und das Leid seine letzte
Heillosigkeit; da kann der Versöhnungswille
Gottes sich heilend auf das Verhältnis des Menschen zu sich selbst, zum anderen Menschen
und zur außermenschlichen Schöpfung insgesamt auswirken; da wächst das Reich Gottes.
In seinem Gedicht „Christen und Heiden“ hat
Dietrich Bonhoeffer 1944 (in nationalsozialistischer Haft) dieses biblische Erlösungsverständnis so zusammengefasst:
Menschen gehen zu Gott in ihrer Not,
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot,
um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod.
So tun sie alle, alle, Christen und Heiden.
Menschen gehen zu Gott in Seiner Not,
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot,
sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit
und Tod.
Christen stehen bei Gott in Seinem Leiden.
Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not,
sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot,
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod,
und vergibt ihnen beiden. ■
Medard Kehl SJ
Schwerpunkt: Versöhnung
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Schwerpunkt

Versöhnung
von Zerstrittenen –
ein Auftrag der
Gesellschaft Jesu?
„Versöhnung“ ist wohl nicht das Wort, das einem als erstes in den Sinn kommt, wenn man
an den Jesuitenorden und seine Geschichte
denkt. Eher sind es Begriffe aus dem militärischen Wortschatz: Kampf, Verteidigung, missionarischer Einsatz … .Tatsächlich ist die Gesellschaft Jesu ja auch „besonders zur Verteidigung des Glaubens“ gegründet worden. Die
Mitglieder des Ordens sind angehalten „unter
dem Banner des Kreuzes für Gott Kriegsdienst
zu leisten“. So sagt es die „Formula Instituti“,
das eigentliche Grundgesetz des Ordens aus
dem Jahr 1550. Die 32. Generalkongregation
des Ordens (1974/75) greift dieses Motiv auf.
Auf die Frage „Was heißt heute Jesuit, Gefährte Jesu, sein?“ antwortet sie: „Sich unter dem
Banner des Kreuzes im entscheidenden Kampf
unserer Zeit einsetzen: im Kampf für den
Glauben, der den Kampf für die Gerechtigkeit
einschließt.“ (32. GK, Dekret 2, Nr. 2) Versöhnung gehört also offenbar nicht zu dem,was Jesuiten als Ziel vorgegeben ist. Oder doch?
Nachdem in der Formula Instituti näher dargestellt worden ist, in welchen Arbeiten sich
die Jesuiten um die „Verteidigung und Verbreitung des Glaubens und den Fortschritt der
Seelen in Leben und christlicher Lehre“ mühen sollen, fährt der Text fort: „und um nichts
weniger soll sie (die Gesellschaft Jesu) sich zur
Versöhnung von Zerstrittenen (ad dissidentium reconciliationem) und zur Ausführung
der übrigen Liebeswerke … als nützlich erJuli 2006 / 2
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weisen“. Auch nach den Satzungen des Ordens (Nr. 650) helfen Jesuiten ihren Nächsten, „indem sie Zerstrittene zur Einmütigkeit
zurückrufen.“ Das Bemühen um Versöhnung
und Frieden zwischen Menschen, die zerstritten sind und nicht mehr an einem Tisch zusammensitzen können („dis-sidentes“), gehört
also durchaus zum wesentlichen Aufgabenbereich des Ordens. Dementsprechend sieht
die 32. Generalkongregation den Kampf für
Glaube und Gerechtigkeit auch ausgerichtet
auf die Versöhnung: „Der Auftrag der Gesellschaft Jesu heute besteht im Dienst am Glauben, zu dem die Förderung der Gerechtigkeit notwendig dazugehört; denn sie zielt auf
die Versöhnung der Menschen untereinander,
die ihrerseits von der Versöhnung der Menschen mit Gott gefordert ist.“ (32. GK, Dekret
4, Nr. 2)
Die Bedeutung des Versöhnungsdienstes ergibt sich aus der Teilnahme an der Sendung
Jesu Christi. Darauf weist die 34. Generalkongregation (1995) hin. In Jesus Christus ist in
unserer oft so unversöhnten Welt Gottes unbedingter Versöhnungswille offenbar geworden.
Alle Getauften sind berufen, „diese Versöhnung durch ihr Leben weiterzugeben. Als Jesuiten geben wir dieser Würde durch die Weihe unseres Ordenslebens und durch unsere
apostolische Sendung in der Gesellschaft Jesu
einen besonderen Ausdruck: im Dienst Christi ist uns ‚der Dienst der Versöhnung aufgetragen‘ (2 Kor 5,18).“ (34. GK, Dekret 6, Nr. 6)
Um diesem Auftrag zur Versöhnung zu entsprechen ist innerhalb der vielfältigen Gemeinschaft des Ordens selbst Einheit und Versöhnung zu leben. „Wir sind Gefährten Jesu
und Gefährten untereinander; darum sollen
wir alles teilen, was wir besitzen und was wir
sind, um Gemeinschaften aufzubauen, die sich
dem Apostolat der Versöhnung widmen“ (32.
GK, Dekret 11, Nr. 17) Solche Einheit ist immer auch gefährdet. Deshalb mahnen die Satzungen des Ordens: „Es soll bei keinem im
Haus irgendeine Leidenschaft oder Zorn geJesuiten 5
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geneinander zugelassen werden; und wenn
etwas davon einträte, sehe man zu, dass sie
sich sogleich versöhnen“ (Satzungen Nr. 275).
Dieses „sogleich“ braucht allerdings manchmal seine Zeit.
In den Grunddokumenten des Ordens werden
keine Strategien angegeben, wie die „Versöhnung der Zerstrittenen“ geschehen kann. Es
werden aber Haltungen und Einstellungen genannt, die für das „Apostolat der Versöhnung“
grundlegend sind. Dem Frieden unter den
Menschen dienen kann nur, wer selbst aus der
Versöhnung Gottes lebt und in seinem eigenen
Herzen „Frieden und wahre Demut“ bewahrt
(Satzungen Nr. 250). Gott wohnt und wirkt in
jedem Menschen,auf welcher Seite eines Konfliktes er auch steht.Deshalb ist jedem der Zerstrittenen mit Achtung, Ehrfurcht und Aufmerksamkeit zu begegnen. Bei Streit zwischen
christlichen Fürsten oder Herren soll es daher
„in der Gesellschaft Jesu keine Parteilichkeit
für die eine oder andere Seite … geben, noch
soll man eine solche spüren können.Vielmehr
bestehe eine allgemeine Liebe, die in unserem
Herrn alle Seiten – mögen sie auch unter sich
gegensätzlich sein – umfasst“ (Satzung Nr.
823). Diese Weisung bedeutet sicher nicht,
man solle jedes Verhalten der streitenden Parteien für gut halten oder tatsächliches Unrecht
unter den Teppich kehren. Sie ist auch nicht
bloß als diplomatische Klugheit zu verstehen.Gemeint ist vielmehr,dass in jedem Menschen – selbst wenn er noch so großes Unrecht
begeht – Gott anwesend und wirksam ist. Jeder ist und bleibt Bild Gottes. Daher ist jedem
Liebe entgegenzubringen: Wohlwollen, Wertschätzung, Anerkennung … . Erst in dieser
Grundhaltung der Liebe sind die Differenzen
und wechselseitigen Vorwürfe anzugehen und
in geistlicher Unterscheidung einer Lösung
entgegenzuführen.
Weil Gott in der Tiefe eines jeden Menschen
wirksam ist,darf erwartet werden,dass auch im
Verhalten und in den Äußerungen eines jeden
Menschen wenigstens ein Strahl des Göttli6 Jesuiten

Seite 6

chen Wirkens zum Vorschein kommt. Daher
ist dem anderen mit Offenheit und nicht von
vornherein mit Abwehr zu begegnen.Die Einstellung, die Ignatius für einen guten Verlauf
der Geistlichen Übungen als nützlich voraussetzt, ist auch für ein fruchtbares Apostolat der
Versöhnung unerlässlich: es „ist vorauszusetzen, dass jeder gute Christ bereitwilliger sein
muss, die Aussage des Nächsten zu retten als
sie zu verurteilen; und wenn er sie nicht retten kann, erkundige er sich, wie jener sie versteht …“ (Geistliche Übungen, Nr. 22).
Ein Mitbruder, der aus solcher Grundhaltung heraus in seinem Arbeitsbereich – der
christlichen Soziallehre – Brücken geschlagen
und versöhnend gewirkt hat, ist Pater Oswald
von Nell-Breuning (1890 –1991). An seinem
100. Geburtstag am 8. März 1990 legte er in
Frankfurt seine Weise des Vorangehens dar.Als
ein Beispiel jesuitischen Versöhnungsdienstes
seien seine Worte wiedergegeben: „Mit ist der
Gedanke gekommen,Auskunft darüber zu geben, welche Methode ich anwende und welche Methode ich jedem, der mir nachrückt,
anempfehle und ans Herz legen möchte. Das
ist das Verfahren, alles, was in der Meinung des
Gegners an Wahrheitsgehalt enthalten ist, bis
aufs Letzte,auf das Tüpfelchen auf dem i,anzuerkennen. Das ist für mich zunächst ein Gebot
intellektueller Redlichkeit. Ich halte es aber
darüber hinaus auch methodisch für die geeignetste und Erfolg versprechendste Verfahrensweise. Woraus beziehen die meisten Irrlehren
ihre Zugkraft? Sie beziehen sie doch aus dem,
was an wahrem Gehalt in ihnen drinsteckt.
Und wenn ich meinem Diskussionsgegner beweise,dass ich diese Wahrheitselemente kenne,
dass ich sie mit ihm teile,dann weiß er zunächst
einmal, dass ich ihn verstanden habe und dass
ich den Willen habe, ihn richtig zu verstehen.
Und damit gewinne ich bereits seine Sympathie, seine Bereitschaft, dass er auch mich richtig verstehen will und dass wir zu einem Gespräch miteinander kommen; dass wir über die
Sache reden und nicht Stroh dreschen in einer
Sprache, in der jeder unter den Begriffen, deSchwerpunkt: Versöhnung
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Die Vision bei La Storta, Rom

rer er sich bedient,etwas anderes versteht – mit
der Folge, dass man glaubt, man stimme überein, während man in Wirklichkeit weit auseinander liegt, oder umgekehrt, dass man glaubt,
man liege im Streit miteinander und in Wirklichkeit meint man genau dasselbe.
Diese Verfahrensweise habe ich, so glaube
ich mir nachrühmen zu dürfen, mit eiserner
Konsequenz durchgeführt. Und ich glaube,
mich nicht zu überheben, wenn ich sage, dass
ein großer Teil der Achtung, die ich auch in
Kreisen, die der Kirche und dem religiösen
Juli 2006 / 2

Glauben fern stehen, genieße, sich daraus erklärt.“
Die Versöhnung von Zerstrittenen ist eine
wesentliche Dimension der Gesellschaft Jesu;
denn Jesus Christus selbst hat Frieden gestiftet
und die Getrennten „durch das Kreuz mit Gott
in einem einzigen Leib versöhnt“ (vgl. Eph
2,15). Wer unter dem Banner des Kreuzes für
Gott „Kriegsdienst“ leisten will, hat dem Frieden zu dienen. ■
Erhard Kunz SJ
Jesuiten 7
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Schwerpunkt

Wahrheit,
Versöhnung
und die Jesuiten
in Südafrika
Südafrika durchläuft seit 1989 einen unsicheren Prozess der Versöhnung.Zwar ist die Arbeit
der Wahrheitskommission, die die Verbrechen
der Apartheid untersuchen und öffentlich machen sollte,abgeschlossen.Aber eine neue Aufgabe stellt sich im Versuch, eine normale Gesellschaft zu schaffen. Wir Jesuiten – wenige,
die wir sind – versuchen, durch unsere Arbeit
in Erziehung,Pfarrei,Medien und Spiritualität
diese Versöhnung auf den Weg zu bringen.
Diese Versöhnung von heute hat viele Formen, weg von der Regierung und hin zur Zivilgesellschaft. Vor allem die Kirchen haben
sich hier hervorgetan. Unter den Voraussetzungen der Rassentrennung von Apartheid
und der neuen Apartheid durch Wohlstand
und Armut, bleiben viele Kirchen auch heute
noch Ansprechpartner für jeweils eine Hautfarbe. Hoffnung zeigt sich aber in kleinen Projekten einzelner Gemeinden.
Wir Jesuiten sind Teil dieser Geschichte Südafrikas. Begonnen hat die Gesellschaft Jesu ihre Arbeit in der Sambesi Mission des 19. Jahrhunderts, der Gebiete von Sambia, Südafrika
und Simbabwe. Letzteres war immer das Zentrum der Tätigkeit der Missionare und so war
der Süden lange Zeit nur ein Nebenschauplatz. Seit dieser Zeit aber hat sich ein Muster
gehalten: wir sind immer noch vor allem ein
weißer Orden. Die meisten Jesuiten kommen
mit Abitur und Hochschulstudien:für die meis8 Jesuiten

ten schwarzen Familien nach 1994 war dies das
erste Mal,dass jemand von ihnen diese Bildung
erhalten durfte. Der soziale Druck, für die Familie zu sorgen und sich nicht einem Orden
anzuschließen, ist erheblich.
Aber auch mit dieser eindeutigen Geschichte
haben wir Jesuiten schon während der Apartheid versucht, unsere Rolle bei der Versöhnung zu spielen. So waren vor allem junge
Jesuiten stark in Kampagnen zum Ende der
Wehrpflicht engagiert; eine Wehrpflicht, die
(weiße) Soldaten heranzog, um die schwarze
Bevölkerungsmehrheit zu unterdrücken. Die
Studentenpfarreien mit jesuitischer Seelsorge
waren aktiver Bestandteil der Anti-ApartheidAktionen, zum Preis von Tränengas, Gummigeschossen und Knüppeln während der Demonstrationen. Ein Jesuit hat sogar als Gefängnisseelsorger auf Robben Island gewirkt und
als Bote zwischen den Insassen und ihren Anwälten gedient. Er wurde auch berühmt durch
sein furchtloses Auftreten bei den häufig gewalttätigen Beerdigungen von Aktivisten.
Heute, nach 1994, sehen unsere Arbeiten sehr
traditionell aus. Universitäten und Priesterseminare,Pfarreien,Medienarbeit und ignatianische Spiritualität sind nichts speziell Südafrikanisches.Aber bei genauerem Hinsehen sieht
man, dass auch wir uns einer großen Herausforderung stellen: der eines Arbeitens an einer
normalen demokratischen Gesellschaft.
Es sind vor allem unsere Pfarreien, die den Focus der Versöhnung bilden. In den Townships
von Nyanga, Orlando West und Soweto sowie
in Johannesburg/Braamfontein versuchen wir
uns daran,Versöhnung Realität werden zu lassen. In Kapstadt,Witwatersrand und Johannesburg arbeiten wir außerdem in der Studentenseelsorge und in drei katholischen Schulen.
Damit und durch andere Projekte wie etwa ErSchwerpunkt: Versöhnung
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Versöhnung in Südafrika: Präsident Nelson Mandela und sein Nachfolger Thabo Mbeki bei einer Kundgebung in Johannesburg, 1999

wachsenenbildung versuchen wir, die nachwachsenden Generationen,egal welcher Hautfarbe, gemeinsam an ihrer Zukunft arbeiten zu
lassen.Vor allem bedeutet dies eine Auseinandersetzung mit Armut und AIDS in einer Zeit,
in der die Welt kopfüber in eine neue Apartheid zwischen Arm und Reich fällt.
Bildung ist wesentlich für das Überleben Südafrikas – und für die Kirche. Jesuiten sind in
der Ausbildung von Priestern und Diakonen
durch geistliche Begleitung und durch Vorlesungen und Seminare aktiv.Sie dienen so einer
Kirche, die den verzeihenden und heilenden
Gott in der zerrissenen Gesellschaft verkündet
und anbetet.Dazu kommen Lehrtätigkeiten in
Universitäten,Arbeit in Radio und Zeitungen
und Mitarbeit in Ethik-Komitees, die Südafrika eine neue Zukunft geben sollen. Hier stelJuli 2006 / 2

len wir uns direkt oder indirekt der Herausforderung der Versöhnung unseres Landes.Besonders wird dies in der geistlichen Arbeit
deutlich,im Begleiten von Exerzitien etwa,wo
Versöhnung immer wieder ein Thema bei den
Exerzitanden ist.
Wir sind jetzt in einer Phase,in der die Herausforderung von Versöhnung in der Normalisierung einer unnormalen Gesellschaft liegt: aus
allen Bereichen,Schichten,Milieus und politischen Seiten gilt es, Menschen zur Zusammenarbeit einzuladen. Obwohl wir nicht viele
sind, nutzt der Orden seine traditionellen Stärken gemeinsam mit Mitarbeitern und Freunden, um der Kirche und dem Land diese Versöhnung durch Normalisierung anzubieten. ■
Anthony Egan SJ
Jesuiten 9
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Schwerpunkt

Jesuiten
in Portadown
Einsatz für Versöhnung
in Nordirland

© Reuters

Als die irische Provinz der Jesuiten 1981 eine
Kommunität in Portadown gründete, sollte sie
zwei Aufgaben haben: „community development“ und Versöhnung. Zu dieser Zeit hatte

Nordirland bereits über zehn Jahre des Leidens
im Krieg zwischen den britischen Sicherheitskräften und der IRA hinter sich. In den 70er
Jahre hatte es zudem eine weitere Polarisierung
der Bevölkerung gegeben.In Portadown,einer
traditionell unionistisch-protestantischen Stadt
von etwa 25 000 Einwohnern, wurden allmählich die etwa 5000 Katholiken in einer Gegend
konzentriert, die klar abgegrenzt und dadurch
isoliert vom Rest der Stadt war.
Traumatisiert durch diese Ereignisse brauchte
die ghettoisierte Gemeinschaft dringend einen
Aufbau. Den Menschen fehlte es an Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl.Dies
war die erste Aufgabe, die sich die
Jesuiten dort gaben. Gemeinsam
mit Engagierten vor Ort wurde
ein Programm von Gruppen,Vereinen, Kursen und Veranstaltungen für alle Altersgruppen und
Interessen auf die Beine gestellt.
Zur gleichen Zeit versuchten wir
unser zweites Ziel – das der Versöhnung – umzusetzen. So suchten wir den Kontakt zu Mitgliedern der protestantischen Bevölkerungsgruppe, um Katholiken
und Protestanten im gemeinsamen Tun für die Stadt zusammen
zu bringen. Treffen zum Dialog
zwischen den Geistlichen verschiedener Kirchen fanden statt
und wir selber engagierten uns in
Gruppen wie „Protestant and Catholic Encounter“ (PACE),in denen sich Leute von beiden Seiten

Der protestantische Oranier-Orden marschiert
durch die Drumcree Road in Portadown,
Nordirland

10 Jesuiten
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trafen und all die Dinge diskutierten,die Portadown angingen.
Dann aber, in den 90er Jahren, wurde das
Leben in Portadown immer mehr von der
Dumcree Orange Parade, einem der vielen
Märsche des protestantischen Oranierordens,
überschattet. Von Katholiken werden sie als
Glorifizierung der Jahrhunderte alten Unterdrückung und Entrechtung erlebt. Dies gilt
besonders für Portadown, wo die Parade zur
protestantischen Kirche mitten durch das katholische Viertel führt. Erst 1998, dem Jahr des
„Karfreitagsabkommens“ zwischen den politischen Akteuren in Nordirland, wurde der
Marsch von der Polizei am Durchqueren des
katholischen Viertels verhindert.
Heute – acht Jahre später – hat sich sie Situation glücklicherweise verändert. Obwohl die
Oranier nach wie vor auf dem Recht bestehen, durch unser Viertel zu marschieren, hat
dieser Streit längst nicht mehr den Stellenwert
wir früher; er dominiert nicht mehr die Beziehungen in der Stadt und zwischen den Bevölkerungsgruppen. Freundschaften haben sich
zwischen einigen Gemeinden und Geistlichen
entwickelt. Es gibt erste gemeinsame pädagogische und kulturelle Projekte, die nicht gleich
einen Skandal erregen. Portadown hat begonnen, sich wie die kleine Provinzstadt anzufühlen, die sie ist.
Und trotzdem: Unter der sich beruhigenden
Oberfläche sind die Dinge noch nicht stimmig.
Niemals waren die beiden Bevölkerungsgruppen weiter von einander entfernt als heute. Sie
sind in verschiedenen Straßen aufgewachsen,
wurden in verschiedenen Schulen erzogen,
spielen in verschiedenen Clubs Fußball und
trinken in verschiedenen Pubs ihr FeierabendJuli 2006 / 2
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bier. Es ist ein Zustand der wohlwollenden
Apartheid.Gut ist dies,weil die Gewalt endlich
aufhört, aber gleichzeitig auch schlecht, weil
Trennung Unwissenheit hervorbringt,Unwissenheit Verdacht und Verdacht Feindseligkeit.
Die Rückkehr des offenen Konfliktes kann jederzeit drohen.
So geht der Einsatz für Versöhnung eher im
Stillen vor sich.Viele setzen sich dafür ein. Ein
Jesuit, der einmal zur Kommunität in Portadown gehörte, arbeitet für „Community Dialogue“,eine Organisation,die ehemalige Paramilitärs, Politiker und Aktivisten beider Seiten
zusammen bringt und den Austausch fördert.
Ein anderer Jesuit gehört „Mediation Northern
Ireland“ an.Hier werden Konfliktlösungen auf
verschiedenster Ebene gesucht und ausprobiert. In diesen kleinen Schritten geht es um
ein gutes Zusammenleben und das Lösen der
Konflikte und Antagonismen auf persönlicher,
organisatorischer und struktureller Ebene.
Versöhnung tut not. Die Zukunft Nordirlands
liegt nicht in einer getrennten Entwicklung
der Bevölkerungsgruppen, die über das notwendigste hinaus keinen Kontakt haben. Sie
liegt auch nicht in einem nur oberflächlichen
Frieden, der die Gegensätze zudeckt. Eine
wirkliche Versöhnung kann nur mit Reue beginnen und der Vergebung des Schmerzes, den
sich die Menschen über die Jahrzehnte gegenseitig zugefügt haben. Aber sie wird auch auf
einer Wahrheit und Gerechtigkeit beruhen,
die jeder – Nationalist und Unionist – als die
eigene anerkennen kann.
Für uns Jesuiten ist das eine Herausforderung,
die vielleicht, wenn wir uns ihr stellen, Hoffnung gibt in einer Welt, die zunehmend von
inneren Konflikten zerrissen wird. ■
Michael Bingham SJ
Jesuiten 11
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Schwerpunkt

Versöhnung
in der Schule
Es ist eine alltägliche Situation. Zwei Schüler
sind im Streit miteinander. Da gibt das eine
Wort das andere, dann kommt es zu leichten
Handgreiflichkeiten, bei denen einer schnell
den Kürzeren zieht und beim anderen häufig
hinterher der Schrecken darüber überwiegt,
was er angerichtet hat und doch so gar nicht
wollte. Dann sitzt einer auf dem Boden und
weint, der andere steht wie angewurzelt, will
vielleicht sogar helfen.Tritt ein Lehrer hinzu,
dessen Nähe in solchen Fällen gar nicht ungern gesehen wird, versucht dieser die Situation zu beruhigen, kümmert sich um den
Weinenden, kann ihn oft in den Händen der
Gleichaltrigen lassen,die sich nicht selten schon
um das „Opfer“ geschart haben,und sucht Klärung bei dem Alleinstehenden. „Der hat aber
angefangen!“ Oder:„Der hat das und das zu mir
gesagt.“ Oder:„Der ärgert mich schon die ganze Zeit.“ Und dann: „Was hast Du gemacht?“
„Ich wollte nur, dass der damit aufhört.“
Schülerinnen und Schülern muss klar werden,
dass Gewalt nicht erst bei Handgreiflichkeiten
ansetzt,sondern schon durch Worte stattfindet.
So mancher Zusammenstoß lässt sich durch
Aufeinander-Zugehen beilegen. Zu unangenehm ist dem einen seine plötzliche Isoliertheit,dem anderen der Wirbel um seine Person,
zumal er sich selbst (oft zurecht) nicht als ganz
unschuldig einschätzt. Gelegentlich hilft es,
wenn man beiden Beteiligten klar macht, dass
die „Untersuchung des Falls“ doch noch etwas
Zeit nach der Schule braucht.Für viele Kinder
ist der fehlende Kontakt zur Gruppe und damit eine Situation, die sie zu sehr von einer
Mehrheit isoliert, unangenehm.
12 Jesuiten
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In anderen Fällen, in denen Schüler auffällig
werden, liegt nicht selten das Bedürfnis nach
Ansprache vor, natürlich unter vier Augen. Es
gibt Schüler, die das Gespräch auf diese Weise
suchen. Nicht selten stehen häusliche Probleme im Hintergrund ihres Verhaltens. Häusliche Probleme, das sind zunehmend Trennungen der Eltern oder der Tod eines Elternteils.
Es gibt aber auch Schüler, die sich wegen ihrer
Probleme nicht öffnen, das Angebot zum Einzelgespräch nicht annehmen. Diese Freiheit
muss auch ich ihnen lassen. In beiden Fällen
aber, ob der Schüler das Gespräch sucht oder
eben nicht,gelten für ihn weiterhin die Regeln
des Zusammenlebens an einer Schule.Und die
habe ich als Lehrer durchzusetzen,notfalls auch
ohne dass der Betreffende einsichtig wird.Auch
Schüler müssen auszuhalten lernen, wenn Versöhnung und Frieden nicht immer einfach
und ohne eigenes Zutun zu haben sind.
In der Schule kommt für Schüler schnell ein
weiterer wichtiger Aspekt hinzu.Wie gehe ich
im Konfliktfall um, wenn das Gegenüber ein
Erwachsener ist,im Regelfall ein Lehrer.Wenn
ich versuche, das zu erklären und Schülern einen Weg aufzuzeigen, reagiert eine Klasse oft
mit dem Argument, mit Lehrern könne man
nicht sprechen, Lehrer fühlten sich immer im
Recht.Wenn ich dann nachfrage, wie und ggf.
ob jemand an einen Lehrer herangetreten ist,
wenn er sich ungerecht behandelt fühlte, tritt
oft das Schweigen ein. Viele regeln das am
liebsten über die Eltern, die sich dann manchmal nicht einmal beim Lehrer selbst einen
Termin geben lassen, sondern sofort an den
Schulleiter herantreten.
Das ist der falsche Weg, erkläre ich den Schülern, und er widerspricht ganz und gar dem,
was wir als Jesuiten an der Schule wollen:
Schülern soll nämlich nicht vorschnell die
Verantwortung abgenommen werden. „Iuvare
animas“, so erklärte einmal Adrian Porter SJ,
Schulleiter von Wimbledon, bedeute nicht, an
den „Seelen“, also den Menschen vorbei ihre
Probleme zu lösen, sondern ihnen zu helfen,
Schwerpunkt: Versöhnung
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diese Probleme anzugehen und weitgehend
selbst zu lösen.
Unsere Aufgabe an einer Jesuitenschule ist es
somit, anderen Wege, Optionen aufzuzeigen
ohne sie selbst zu ergreifen.Das gilt es auch den
Eltern zu vermitteln. In einer Gesellschaft, in
der vieles delegiert und Spezialisten zugedacht
wird, sollte die Pädagogik daraufhin wirken,
dass Menschen wieder selbständiger handeln.

dann der Eindruck erweckt wird, Lehrer würden Fehler nicht eingestehen. Das ist auch insofern richtig, versuche ich weiter zu erklären,
damit deutlich wird,dass dieser Weg nicht zum
Erfolg führen wird.
Und dann sind meine Zuhörer gelegentlich
erstaunt, wenn ich ihnen gestehe, ich hätte
mich bei Schülern entschuldigt, als ich den
Eindruck hatte, deren Klage war in der Form
und in der Sache berechtigt. Das nimmt nichts
von meiner Autorität, vermittelt den Schülern
aber, dass es entscheidend ist, das heute so
wichtige Gespräch zwischen Menschen nicht
abbrechen zu lassen und der Unversöhnlichkeit nicht das letzte Wort zu überlassen. ■
Gundolf Kraemer SJ
© KNA-Bild

Also versuche ich zu helfen. Als erstes erkläre
ich den Schülern, wie man nicht mit einem
Lehrer den Konflikt austragen sollte, nämlich
unter Zeitdruck und in der falschen Form,z.B.
im falschen Tonfall. Das gilt auch für Mitschüler.Wer aggressiv angegangen wird, reagiert in
der gleichen Weise. Kein Wunder also, wenn
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Konfrontation unter Schülern
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Schwerpunkt

Mission
Versöhnung –
die ignatianische
Variante
Immer leben Menschen unter dem Anspruch
der Versöhnung. Denn immer ist unser Leben
durchzogen von Spannungen, Differenzen,
Brüchen und Verwerfungen. Keineswegs nur
mit anderen, sondern auch nur allzu oft mit
uns selbst. Wir sind mit unserer eigenen Geschichte nicht im Reinen, unversöhnt mit unserer Identität.Versöhnung in diesen Spannungen fällt jedoch nie vom Himmel. Sie ist
schwer, weil sie uns abverlangt, unsere Maßstäbe zu ändern, unsere selbstverliebten Ideen
aufzugeben,uns zu bewegen.Auch Kirche und
Orden tun sich schwer mit der Versöhnung.
Jesus, so dürfen Christen glauben, war der versöhnte Mensch schlechthin.Er war mit seinem
Gott,mit sich selbst und allen Geschöpfen versöhnt: Jesus konnte die Widersprüche und Widersinnigkeiten des Lebens aushalten, ohne
sich parteiisch auf eine Seite zu schlagen, ohne
irgend jemand auszugrenzen, auch nicht als er
geschlagen und misshandelt wurde. Jesus lebte
als ein Mensch, der keinen von seiner Freundschaft ausschließt. Er ist der universale Bruder,
der dem Verlorenen nachgeht,und gleichzeitig
ist er auch eine richtungweisende und väterliche Gestalt,der klare Grenzen ziehen kann,darin Gestalt gibt und Profil zeigt. Der tiefste
Grund für diese Versöhntheit liegt in seinem
Sohnsein: Jesus weiß sich ganz in seinem Vater
geborgen … . Dieser milde und gleichzeitig
prinzipientreu-strenge Jesus hat Ignatius fasziniert, ihn wollte er nachahmen.
14 Jesuiten

Die geistlichen Übungen der Exerzitien sind
besonders in der „Ersten Woche“ eine Einladung, sein Leben zu ordnen und zu einer umfassenden Versöhnung zu finden. Gerade mit
den dunklen Seiten soll man vor Gott hintreten lernen und von ihm das Geschenk der Versöhnung erbitten. In der täglichen Besinnung
ermutigt Ignatius dazu.Aufgrund der Spiritualität der Exerzitien sind die Gesellschaft Jesu
und alle, die aus dem ignatianischen Charisma
leben, in eine Dynamik gestellt, die bei Paulus
anklingt: Als Christen, die Vergebung erfahren
haben, sind wir „Gesandte an Christi statt und
Gott ist es,der durch uns mahnt:Lasst euch mit
Gott versöhnen“ (2 Kor 5,20). Ignatius ermutigt gerade die unerlösten und unversöhnten
Aspekte der Existenz mutig und gnädig in den
Blick zu nehmen und so Freiheit zu gewinnen.
In der Perspektive des Ignatius ist die Mission
zur Versöhnung eine für den ‚Gefährten Jesu‘
zentrale Aufgabe. Im Grundgesetz der Gesellschaft Jesu, der Formula Instituti von 1550, fordert er ausdrücklich, dass der Orden sich zur
Ehre Gottes um die „Versöhnung von Zerstrittenen“ annehmen soll.
Ein eindrückliches Beispiel wie die ignatianische Geistigkeit zum Geist der Versöhnung
führt, bietet das Lebenszeugnis des Jesuiten
Augustin Bea (1881–1968).Fast 80-jährig wurde er am Vorabend des 2. Vatikanischen Konzils vom seligen Papst Johannes XXIII. überraschend zum Kardinal ernannt. Über Nacht
wurde aus dem still-bescheidenen Bibelwissenschaftler, der er vorher über Jahrzehnte im
Auftrag seines Ordens war, der bedeutende
Anwalt der Ökumene auf dem Konzil.Versöhnung mit dem Judentum und den getrennten
christlichen Kirchen wurde sein Lebensthema.
Aufgrund seiner geistlichen und fachlichen
Vertrautheit mit den beiden Testamenten der
Heiligen Schrift und aufgrund der über Jahrzehnte eingeübten ignatianischen FrömmigSchwerpunkt: Versöhnung
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Papst Johannes XXIII. und Kardinal Bea (2.v.r.)
mit Roger Schütz (ermordet 2005) und Max Thurian im Gespräch beim II. Vatikanischen Konzil

keit hatte er in bester jesuitischer Tradition die
Fähigkeit erlangt, Spannungen auszuhalten. Es
gelang ihm, als fachkundiger und menschlich
geachteter Gesprächspartner die garstigen Gräben der Trennung zu überbrücken und nach
Jahrhunderten der Entfremdung Wege der Versöhnung aufzuzeigen. Ohne Angst konnte er
die unversöhnten Aspekte in den Blick nehmen und dabei auf andere zugehen. Er hatte
den Mut,sich zu ändern und sich darin ganz in
Gott fest zu machen. So konnte ein alter Jesuit
die Kirche bewegen.
Versöhnung ist immer ein Wagnis,weil im Prozess der Versöhnung nichts einfach beim Alten bleiben kann. Dazu braucht es immer Mut
Juli 2006 / 2

und ein gutes Fundament; denn Veränderung
bringt Verunsicherung oder löst Ängste aus.
Die positive Weltsicht des Ignatius und die
Frömmigkeit der Exerzitien bieten eine solide
Grundlage.Wie ernst dieser Friedensdienst für
Ignatius war,macht ein Brief aus dem Jahr 1552
deutlich. Der Ordensgründer Ignatius schreibt
an den heiligen Franz von Borja, seinen späteren Nachfolger als Generaloberer: „Ihr sollt es
nicht als eurer Berufung fremd ansehen, jemand mit seinen Gegnern in Frieden zu bringen“ (BU 2814). Das können nur mit sich
selbst und der Welt versöhnte Menschen: Kinder Gottes. ■
Stephan Ch. Kessler SJ
Jesuiten 15

Jesuiten_2-06_korr-2:36 Seiten

08.06.2006

11:59 Uhr

Seite 16

Schwerpunkt

Versöhnung und
Verzeihen im
Exerzitienprozess
Exerzitien sind ein Übungsweg, auf dem wir
lernen in Licht und Schatten auf Gott zu vertrauen. Gerade die Aussöhnung mit unseren
Schattenseiten ist aber wichtig, um vor Gott
und uns selbst ganz Mensch zu werden.

© KNA-Bild

Die Stille, die Gebetszeiten, das Gespräch mit
dem Exerzitienbegleiter sind der Weg, um mit
uns und der Gegenwart Gottes in unserem Leben wieder fühlbarer und lebendiger in Kontakt zu kommen.Durch die Tage in Stille fallen
die Zerstreuungen des Alltags weg und tiefere

Schichten der Persönlichkeit melden sich. Da
mag Dankbarkeit für die schönen und kostbaren Dinge des Lebens aufsteigen,Freude für alles, was das Leben gelingen lässt und ihm Wert
und Sinn verleiht. Oft zeigt sich aber auch
Belastendes aus unserem Leben: Schmerzliche
und bedrückende Erfahrungen und Erinnerungen aus unserer Lebensgeschichte, Schicksalsschläge,Verlust oder Krankheit von geliebten Menschen,eine zerbrochene Partnerschaft,
Sorge um die Kinder, Mobbing am Arbeitsplatz … . Es fällt uns nicht leicht, dies als Teil
unseres Lebens anzuerkennen.Wir hadern mit
Gott,der uns dies zumutet.Wir entdecken verletzendes Verhalten anderer, das uns getroffen
und enttäuscht hat.Wir treffen auf Seiten und
Verhaltensmuster in uns,die anderen etwas zugefügt haben. An dieser Stelle haben wir dann
einen zentralen Punkt der Exerzitien erreicht,
an dem es um unsere Bereitschaft zu verzeihen

„Versöhnung“, Plastik von Josefina da Vasconecellost vor der 2000 eingeweihten Kapelle im ehemaligen Mauerstreifen an der
Bernauer Straße, Berlin

16 Jesuiten
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oder uns verzeihen zu lassen geht. Hier wird
die Bitte des Vaterunsers konkret: „Und vergib
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.“ Man könnte ergänzen:
„Und lass uns Versöhnung und Frieden finden,
in den Dingen unseres Lebens, mit denen wir
unversöhnt sind.“

Verzeihen – wie geht das?
Erkennen, dass es Unversöhntes gibt: Der erste Schritt auf dem Versöhnungsweg beginnt
damit, anzuerkennen, dass es Unversöhntes in
meinem Leben gibt. Sich das einzugestehen,
kann schon einiges an innerem Druck von uns
nehmen, der oft daher rührt, dass wir Unversöhntes bei uns gar nicht wahrhaben wollen
und gegen diese Realität ankämpfen. Es kann
dann auch bedeuten, die fixe Vorstellung, dass
in meinem Leben alles problemlos und glatt
läuft, loszulassen.
Mit Unversöhntem in Kontakt bleiben und mich
Gott zuwenden: Nach der Anerkennung dieser
meiner Realität ist es wichtig, damit in Kontakt zu bleiben und ihn zu vertiefen.Den Kontakt mit Unversöhntem zu vertiefen bedeutet,
die Gefühle und Erinnerungen, die damit zusammenhängen, stärker ins Erleben und ins
Bewusstsein kommen zu lassen. Ich bleibe in
Fühlung damit, ohne mich jedoch darin zu
verlieren und zu verstricken. Ich bringe mich
mit all den unangenehmen, unerlösten und
schmerzlichen Gefühlen in die heilende Gegenwart Gottes und verbinde mich mit seiner
erlösenden Kraft.
Fehler nehmen dem Menschen nicht seine Würde:
Wenn uns jemand verletzt oder tief enttäuscht
hat, reagieren wir oft damit, dass wir diese Person nicht mehr als Person wahrnehmen wollen.Wir tendieren dazu, diesen Menschen nur
Juli 2006 / 2
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noch als den sehen zu wollen, der uns verletzt
hat.Wir müssen lernen zu unterscheiden, dass
sein Verhalten in einer bestimmten Situation
zwar falsch und verletzend war, aber dass er als
Person dennoch Wert und Würde behält.
Ehrlichkeit und Vergebungsabsicht: „Ich möchte
Dir vergeben, aber ich kann es (noch) nicht.“
Ein Wort, das die Absicht zur Versöhnung ausspricht ist für den Versöhnungsprozess bedeutsam, oder auch die Ehrlichkeit, dass selbst die
Absicht zur Vergebung noch gar nicht gegeben ist. Dann ist es wichtig, im Gebet und in
der Stille zu bleiben, bis diese Absicht wächst.
Die Gefühle zulassen und ernst nehmen: Ist die
Absicht zur Vergebung gegeben,dann ist wichtig zu sehen, dass damit auf der Ebene der Gefühle sich noch nichts geändert hat. Dort kann
ich nach wie vor Ärger, Enttäuschung und
Schmerz empfinden. Diese Gefühle brauchen
wir nicht verändern zu wollen. Sie dürfen so
sein, wie sie sind.Wir lassen sie zu, wir lassen es
schmerzen und durchleiden sie in Verbindung
mit der heilenden Gegenwart Gottes,der diese
Wunden in uns heilen und uns damit aussöhnen möchte. Der so zugelassene Schmerz ist
schon die Medizin für die Heilung des Schmerzes.
In Christus versöhnt und getröstet: Die Erfahrung, von Christus verstanden und angenommen zu sein, den Trost seiner Nähe und seines
Mitgefühls gerade in den verletzten und noch
unversöhnten Seiten unseres Lebens zu empfinden und in seiner Zuwendung heil zu werden, ist für Ignatius ein Kernpunkt der Exerzitien. Er schreibt im Exerzitienbuch (Nr. 224):
„Das … Trösten anschauen, das Christus, unser Herr, ausübt … wie Freunde einander zu
trösten pflegen.“ ■
Joachim Hartmann SJ
Jesuiten 17
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Schwerpunkt

Beichte –
Sakrament der
Versöhnung
„Könntest Du darüber nicht etwas schreiben …“ – auf dem Hintergrund der Arbeit in
einer „Offenen Tür“ und nun seit kurzem in
St. Michael, der Jesuitenkirche in der Fußgängerzone Münchens. Die Nachfrage nach Gespräch und Beichte ist dort immer noch groß,
zum Erstaunen vieler. Was suchen die Menschen, was erhoffen sie sich, was brauchen sie –
und was nehmen sie mit? Ich gestehe, die Anfrage hat mich zögern lassen. Es geht schließlich um persönliche Erfahrungen von Menschen, die gerade nicht Thema öffentlichen
Redens sein dürfen. Beichte und Seelsorgegespräch müssen als Grundbedingung die absolute und verlässliche Diskretion und Verschwiegenheit behalten.Auf der anderen Seite
höre ich von vielen die entmutigende Feststellung, sie seien die einzigen, die sich mit Fragen
um Versagen, Schwäche und Schuld herumschlagen müssen – alle anderen hätten das doch
viel besser im Griff! Da denke ich mir, es müsse doch Möglichkeiten geben,diesen „Irrtum“
aufzulösen.
Das lässt mich doch versuchen, einige Gedanken zu formulieren – nicht, um über andere zu
reden, sondern um mein eigenes Erleben zu
reflektieren und zu sagen,was mir neu bewusst
wird in der Begegnung mit Menschen, die
„etwas“ suchen, wenn sie zum Beichten kommen – und wo ich staunend erfahre, im Dienste einer Botschaft zu stehen, die es tatsächlich
ernst meint mit der Versöhnung. Dies schon
einfach dadurch,dass Kirche den Raum schafft,
wo zur Sprache kommen kann,wenn Menschen
18 Jesuiten

mit sich,mit anderen und mit der Welt nicht im
Reinen sind, wenn sie sich zerrissen und unter
Druck,in Ängsten und Zweifeln erleben.
„Ich hatte eigentlich gar nicht vor, zu beichten – und wie es geht, weiß ich auch nicht so
recht! Ich habe den Eindruck,ich laufe mir seit
Jahren davon; das muss endlich auf den Tisch!
Eben in der Kirche ist mir klar geworden, dass
mein Hass mich kaputt macht, aber wie kann
ich ihn loswerden?“ Einige der vielen Anstöße
für den Schritt zu Beichte und Beichtgespräch. Die einen sind es gewohnt, von Zeit zu
Zeit Resümee zu ziehen und spüren – mehr
oder weniger intensiv –, wie es ihnen hilft, ihr
Leben zu gestalten und in der Auseinandersetzung mit dem Glauben Orientierung zu finden. Anderen fällt es schwer, nicht selten wegen belastender Erfahrungen mit Kirche und
Beichte, oder es ist ihnen fremd – und sie nutzen zunächst einfach die Möglichkeit, über
Dinge zu reden, worüber sie sonst kaum reden
können. Nachdenklich stimmt, wie viele sich
allein – und allein gelassen – fühlen in Fragen,
die ihnen zu schaffen machen.
Meist bringt schon das Aussprechen etwas in
Bewegung.Die Situation und ihre Zusammenhänge werden bewusster. In Worte zu bringen,
was ist, lässt realistischer sehen, wo jemand sich
selbst nicht mag.Aber auch,dass ich nicht allein
da stehe, sondern jemand mich ernst nimmt
mit dem, was mit mir los ist und sich bemüht,
mitzudenken. Manch einer erwartet hier Lösungen für die eigene Situation – aber es geht
sicher nicht um Rezepte oder gar Vorschriften,
was zu tun ist. Kirchliche Bußpraxis hat viel
zu oft in bevormundender Weise eingegriffen und Menschen unnötig belastet. Und was
noch schlimmer ist: Sie hat damit versäumt, an
die Gegenwart des barmherzigen Gottes Jesu
Christi zu erinnern und stattdessen das Bild
eines „Aufpassers“ entstehen lassen, vor dem
Schwerpunkt: Versöhnung
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man nur alles falsch machen kann. Das aber
passt wirklich nicht zum Wort Jesu: „Denn
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,
damit er die Welt richtet, sondern damit die
Welt durch ihn gerettet wird“ (Joh 3,17). Es
geht nicht um Vorschriften und Verbote. Ich
finde viel staunenswerter,wenn jemand sich zu
wachsender Ehrlichkeit sich selbst gegenüber
ermutigen lässt. Dann werden plötzlich die eigenen Möglichkeiten wieder sichtbar – und
die Erkenntnis,dass sie uns von Gott geschenkt
sind, damit wir unser Leben bewältigen.

ist, der Ja zu mir sagt, wie ich bin. Das gehört
zu jeder Beziehung – aber es zeigt sich eben,
dass wir untereinander an Grenzen stoßen.
Wir spüren, dass wir letztlich nicht leben können, ohne dass uns ganz grundsätzlich gesagt
ist, „es ist gut, dass es Dich gibt“. Wir wissen
aber auch, dass wir dazu kein „Recht“ haben,
so wenig wie auf Vergebung.Wenn wir jemanden verletzt haben, oder überhaupt schuldig
geworden sind, dann können wir Versöhnung
nicht selbst machen, sie wird uns gegeben!
Das genau ist „Sakrament der Versöhnung“.
Bekenntnis und Vergebungsbitte sind Zeichen
dafür, dass hier und jetzt tatsächlich geschieht,
um was wir bitten: Um die Zusage Gottes an
mein Leben, um sein Bekenntnis zu mir mit
all der versöhnenden Kraft, die damit gegeben
ist: „Was immer war und was immer ist – ich
stehe zu Dir, Du musst es nur annehmen!“ ■
Bernd Franke SJ
© KNA-Bild

Noch etwas beeindruckt mich, und ich glaube
immer mehr, dass Menschen – bewusst oder
nicht – danach suchen: Mein „Bekennen“
stellt mich in einen größeren Horizont.Wenn
ich mich so wichtig nehmen darf, dass ich
bekennend zu mir stehe und es eben nicht
gleichgültig ist, wie es mir geht, dann meldet
sich darin eine tiefe Sehnsucht nach Angenommensein, die Hoffnung, dass da jemand
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Beichtgespräch auf dem Weltjugendtag in Köln
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Schwerpunkt

Erfahrungen aus
den Beichtstühlen
Wo Versöhnung geschieht,
ist Gott dabei
In einer der ersten Beichten, die ich nach der
Priesterweihe hörte, klagte sich ein kleiner
Junge an: „Ich habe meine Schwester an den
Zöpfen gezogen, damit sie weint“. Der Junge
hatte kapiert, um was es bei Schuld und Sünde geht: nicht um das „an den Zöpfen ziehen“, sondern darum, bewusst und gewollt
einem anderen Menschen Leid zufügen, ihn
zum Weinen zu bringen.
Was ist da zu tun? Mir scheint es nicht besonders sinnvoll, dem Jungen eine Buße aufzugeben und das „Ego te absolvo“ zu sprechen.Viel
wichtiger ist doch wohl, dass die beiden sich
wieder vertragen und miteinander spielen und
lachen können. Ja, das will Gott, so sagt es uns
Jesus, dass sich Menschen miteinander versöhnen, wenn sie einander etwas schuldig geblieben sind. Gott ist immer bereit, sich mit uns zu
versöhnen, und so sollen auch wir zur Vergebung und Versöhnung bereit sein, der Täter
mit dem Opfer, und auch das Opfer mit dem
Täter.
Vor Jahren, als Studentenpfarrer in Erlangen,
hatte ich einmal etwas zu erledigen in meiner
Heimatstadt Freiburg. Ich fuhr mit dem Wagen dorthin, es war Sommer, heiß, viel Verkehr, einige Staus. Auf der Rückfahrt musste
ich an einer Autobahntankstelle tanken. Wie
ich von der Kasse zu meinem Wagen ging,
sprach mich ein Herr an. Er wollte mitgenommen werden. In meiner Verspannung und
20 Jesuiten
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Verärgerung habe ich ihn kalt abgefertigt: „Ich
nehme keine Tramper mit!“ Die Autotür zu,
den Gang eingelegt, weiter ging’s. Dann wurde mir plötzlich bewusst: Dieser Mensch hat
mich ganz höflich gebeten, ihn bis Nürnberg
mitzunehmen, da er an seinem Wagen einen
Motorschaden hatte. Ich hätte ihn mitnehmen
können, sollen! Ich an seiner Stelle wäre sauer
gewesen …! Was tun? Umkehren geht nicht
auf der Autobahn. Ihn anrufen, schreiben? Ich
kannte ja seinen Namen und seine Adresse
nicht.
Mein Verhalten fiel mir am Abend ein, als ich
mit einer kleinen Gruppe Studentinnen und
Studenten Eucharistie feierte. Da gibt es ja am
Anfang den Bußakt:„Herr,erbarme dich!“ Ich
erzählte den Studenten mein Verhalten vom
Nachmittag. Sie gaben mir sehr deutlich zu
verstehen, was sie davon hielten, „aber jetzt
feiern wir miteinander Eucharistie“!
Im Nachhinein wurde mir bewusst: Da war
genau das geschehen, was Beichte will: Versöhnung! Und wo die normale Versöhnung
zwischen Täter und Opfer nicht möglich ist,
da eine stellvertretende Versöhnung zwischen
Täter und Gemeinde. Und wo Versöhnung
geschieht, ist Gott dabei: Er ermöglicht, er ermahnt, er vollendet über alles Menschenmögliche hinaus.
In Menschen das Bewusstsein wecken und
stärken, dass Gott von uns Menschen nichts
um seinetwillen verlangt, sondern um unseretwillen, um unseres Heiles, unseres Friedens, unserer Freiheit willen, in Menschen die
Hoffnung wach halten und stärken, dass über
alle menschlichen Möglichkeiten der Versöhnung hinaus Gott Versöhnung und Vergebung
schenkt und vollendet, Menschen ermutigen,
den ihnen möglichen ersten Schritt der Versöhnung zu wagen, das ist einer der schönsten
und wertvollsten Dienste, den wir in der Kirche Menschen schenken können.
Bernd Paal SJ
Schwerpunkt: Versöhnung

08.06.2006

11:59 Uhr

Seite 21

© KNA-Bild

Jesuiten_2-06_korr-2:36 Seiten

Gott
überfordert die Menschen nicht
Als langjähriger Pfarrer weiß ich, was
es heißt,„Beichte zu hören“.In St.Michael in München habe ich in der kurzen Zeit, seitdem ich hier bin, auch
neue Erfahrungen gemacht. Die Menschen kommen nicht mehr zum Beichten, weil es so Brauch ist. Sie suchen
beim Beichten vielmehr einen Gesprächspartner,der aufmerksam zuhört
und nicht belehrend auf sie einredet.
Viele Menschen, die beichten, wissen
nicht so recht, wie sie angesichts vieler
Probleme und Fragen zu reden beginnen können.Der kleine Hinweis,so zu
sprechen, wie ihnen zu Mute ist und
die Dinge beim Namen zu nennen,
hilft hier weiter. Wichtig sind auch
meine Reaktionen auf die schwierigen
Dinge, die ausgesprochen wurden:
„Sie haben es aber schwer …“.Das lässt
die Menschen dankbar aufatmen und
oft sagen:„Ja,so ist es“ – sie fühlen sich
verstanden!
Oft wird dem Beichtenden erst im weiteren
Verlauf des Gesprächs klar, was ihn bedrückt,
was ihm zu schaffen macht, und inwiefern es
wirklich um Sünde oder Schuld geht. Meines
Erachtens sollten dabei nicht routinemäßig die
Gebote „abgearbeitet“ werden. Hilfreicher ist
es, die Brennpunkte des Lebens – die Partnerschaft, das Gebetsleben oder die Stellung in
Kirche und Gesellschaft – im Licht des Evangeliums lesen zu lernen. Vielen wird dabei
deutlich, wie sehr sie verwundet wurden, aber
auch, wie sie andere verwundet haben.Andere
entdecken, unter welchem Druck von außen
sie stehen und wie sehr ihnen das zusetzt und
sie verzagen lässt. In St. Michael und am Bürgersaal habe ich die Erfahrung gemacht, dass
die Menschen zu einem Beichtvater ihrer Wahl
gehen wollen, weil sich so eine vertrauensvolle
Beziehung entwickeln kann. Die menschliche
Juli 2006 / 2
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Beziehung wird so zum Instrument der Gnade
Gottes.
Viele Beichtende sind dankbar für den Hinweis, dass Menschen oft Unmögliches von
einander und oft auch von sich selbst erwarten. Gott hingegen überfordert die Menschen
nicht. Er will, dass sie das Leben haben und es
in Fülle haben, so sagt es Jesus selbst im Johannesevangelium. Gerade in der Beichte bzw. im
Beichtgespräch kann der Priester seine Sendung leben. Indem er gütig und wohlwollend
mit den Menschen umgeht, ihnen Gottes Erbarmen und Vergebung stets neu zuspricht,
vermittelt er das, was Jesus den Menschen geschenkt hat. Was wäre schöner, als an dieser
Sendung teilnehmen zu dürfen? ■
Peter Linster SJ
Jesuiten 21
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Geistlicher Impuls

Versöhnung, der
Weg zum Frieden
Der indische Jesuit Sebastian Painadath
lebt aus dem Zwiegespräch der Kulturen
und Religionen. 1986 gründete er in
Kalady, Südindien, ein Zentrum für
indische Spiritualität. Dort entstand der
Ashram „Sameeksha“, der die geistige
Begegnung zwischen den Religionen,
insbesondere den Dialog zwischen
Hinduismus und Christentum fördert.

Versöhnung verbindet die Herzen und verwandelt das Leben. Versöhnung überwindet
Vorurteile und heilt Wunden. Versöhnung
bringt Frieden: Frieden in der Familie, in der
Gesellschaft, in der Politik. Ohne Bereitschaft
zur Versöhnung gibt es keinen Frieden in der
Welt. Weil wir Menschen gerade hier oft an
unsere Grenzen stoßen, wissen wir auch: Versöhnung ist Gnade, ein Geschenk Gottes!
Auch im Zusammenleben der Gläubigen verschiedener Religionen ist Versöhnung eine
wichtige Aufgabe. So wird das christliche
Abendland zunehmend – bis in die Familie
hinein – zu einer religionspluralistischen Gesellschaft. In unserer Gesellschaft leben viele
Muslime. Der Weg des Buddhismus wird den
christlichen Glauben tief prägen und die Mystik des Hinduismus wird die Theologie befruchten. Wir leben in einem ganz neuen
Zeitalter, in dem sich in Europa die jahrhundertealte religiöse Monokultur zu einer multikulturellen Gesellschaft wandelt. Auf diesem
Weg werden wir Christen vom Geist Gottes
herausgefordert: Von dem Geist, der weht, wo
22 Jesuiten

er will (Joh. 3,8); dem Geist, der die Mauern
niederreißt, die wir Menschen auf der Basis
unserer Kultur oder Religion aufstellen.
Während meiner Seminare zum Dialog der Religionen sagte mir eine Frau: „Vor Kurzem hat
sich eine muslimische Familie in unserer
Nachbarschaft niedergelassen. Seitdem ist alles
anders geworden.“ Diese Bemerkung zeigt
eine Grundhaltung, die viele Christen Muslimen gegenüber haben.Es gibt viele Vorurteile,
die in die muslimische und christliche Psyche
tief eingeprägt sind. Durch die jüngsten politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen
öffnen sich die einander geschlagenen Wunden heute wieder. In den christlichen Ländern
Europas empfinden sich viele Muslime emotional nicht akzeptiert, und in den islamischen
Ländern fühlen sich viele Christen eingeengt.
Christen beschuldigen Muslime der mangelnden Freiheit,und Muslime finden bei Christen
ein großes Defizit an moralischer Disziplin.
Der Weg des Friedens, der die beiden Religionen tief verbinden und eine gemeinsame
Zukunft ermöglichen könnte, kann sich nur
durch eine Kultur der Versöhnung entfalten, die
im alltäglichen Zusammenleben Gestalt gewinnt. Gute nachbarschaftliche und herzliche
Beziehungen zwischen Christen und Muslimen bilden die Kultur des friedlichen interreligiösen Zusammenlebens in jedem Land.
Die Andersartigkeit des religiös Anderen wird
respektiert, und gleichzeitig wird der Andere
als vollberechtigter Mitbürger und Freund
akzeptiert. In solchen, auf menschlicher Basis
entstehenden Freundeskreisen teilt man das
Leben mit den anderen: Man lädt die anderen
zum Essen ein,man teilt Brot mit den anderen,
man verbringt die Freizeit mit den anderen,
man gestaltet gemeinsame Feste und Feiern;
die Kinder spielen unbekümmert miteinander,
und die Jugendlichen gehen achtsam und lieGeistlicher Impuls
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bevoll mit den anderen um. Langsam wächst
ein Grundvertrauen in den andersglaubenden
Nachbarn. Daraus ergibt sich gelegentlich ein
Dialog über Glaubensauffassungen und ethische Werte, vielleicht auch Momente des gemeinsamen Schriftstudiums. Einer hört das
Wort Gottes durch den anderen. Und die beiden horchen auf das hin, was Gott hier und jetzt
im Herzen der Menschen in Bewegung bringt.
Beide fragen danach,wie sie sich solidarisch für
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der
Schöpfung einsetzen können. Mit diesem dialogischen Ansatz entfaltet sich die Kirche als
der Raum der Freiheit und Versöhnung unter
den Völkern. „Dialog ist die neue Art Kirche
zu sein“, sagte Papst Paul VI. (Eccl.suam, 63).

Meditation
Ich gehe
innerlich gesammelt
auf einem einsamen Waldweg.
Ich nehme jeden Schritt dankbar wahr.
Ich achte auf meinen Atem
und versuche ganz im Hier und Jetzt –
in der Gegenwart Gottes –
zu verweilen.
Dann stelle ich mir vor,
dass ein Gläubiger einer anderen Religion
mit mir geht.
Ich nehme sie/ihn ganz respektvoll wahr.
Ich höre aufmerksam zu
und versuche wahrzunehmen,
wie mich der Geist Gottes
durch ihre/seine Worte
anspricht, belebt und begeistert.
Wir sind Pilger
auf einem gemeinsamen Weg!
Dieses Bild lasse ich auf mich wirken.

Sebastian Painadath SJ
Juli 2006 / 2
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Personalien
Jubilare
08. Juli
P. Peter Köster
70. Geburtstag
25. Juli
P. Paul Erbrich
50. Priesterjubiläum
30. Juli
P. Ludwig Bertsch
P. Franz Beschorner
P. Josef Kirtzel
P. Otto Lambers
P. Norbert Lohfink
P. Bruno Schüller
P. Werner Schwind
P. Josef Sudbrack
50. Priesterjubiläum
31. Juli
P. Johannes Beck
P. Hans Grotz
P. Richard Loftus
P. Ludwig
Wiedenmann
50. Priesterjubiläum
14. August
P. Bernhard Kilian
70. Geburtstag
Br. Christian Schmidt
50. Ordensjubiläum
15. August
RR.DD. Hans L.
Martensen
50. Priesterjubiläum
31. August
P. Walter Rupp
60. Ordensjubiläum
24 Jesuiten

JubiläumsBildkarte 2006

03. September
P. Bruno Schüller
60. Ordensjubiläum

16. September
P. Hermann Bacher
60. Ordensjubiläum

28. September
P. Ferdinand Hamma
75. Geburtstag

07. September
P. August Ziggelar
60. Ordensjubiläum
P. Anton Rauscher
50. Ordensjubiläum
P. Heinz Brokof
75. Geburtstag

21. September
P. Eckhard Krüger
70. Geburtstag

29. September
P. Walter Rupp
80. Geburtstag

23. September
P. Wolfgang
Müller
70. Geburtstag

Verstorbene

08. September
P. Franz-Josef
Steinmetz
75. Geburtstag
09. September
P. Lars Rooth
85. Geburtstag
14. September
P. Lothar Jenders
P. Georg Kappeler
50. Ordensjubiläum

24. September
P. Helmut
Meumerzheim
50. Ordensjubiläum
27. September
P. Peter Fresmann
75. Geburtstag
28. September
P. Klaus Luhmer
90. Geburtstag

P. Eduard Syndicus
* 09. Januar 1915
† 18. April 2006
Professor für christliche Kunst an der
Philosophisch-Theologischen Hochschule
St. Georgen
Wir gedenken im
Gebet auch der Verstorbenen aus dem
Kreis unserer Leserinnen und Leser. R.I.P.
Personalien · Nachrichten
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Nachrichten

Neues aus dem
Jesuitenorden
Vatikan: Dankmesse der Jesuiten
im Jubiläumsjahr 2006

feierlichen Gelübde abgelegt. Zur Dankmesse
am 22. April 2006 waren 400 Jesuiten aus der
ganzen Welt nach Rom gereist. Der Generalobere der Jesuiten, Peter-Hans Kolvenbach,
dankte dem Heiligen Vater für die „herzliche
Zuneigung und das Vertrauen“, das er dem
Orden entgegenbringe.
Der Papst hatte in seiner Ansprache an den
450. Todestag des Ordensgründers Ignatius
von Loyola erinnert. Er sei ein „Mann Gottes“
gewesen, der buchstäblich „ad maiorem Dei
gloriam“ – „zur größeren Ehre Gottes“ – gelebt und gewirkt habe. Besonders wichtig außerdem: der Gehorsam gegenüber dem Papst.
„Diese kirchlichen Wesensmerkmale, liebe Jesuiten, sollen auch bei Euch und in Euren Aktivitäten fortdauern, damit Ihr die dringlichen
und aktuellen Bedürfnisse der Kirche angehen
könnt. Mir scheint es besonders wichtig, das
Schaffen in den Bereichen Theologie und Philosophie zu betonen. Das sind traditionell die
Arbeitsfelder der Jesuiten. Außerdem der DiaFoto: Galazka

„Die Jesuiten leisten einen unverzichtbaren
Dienst für die Kirche und die Welt von heute.“ Das hat Papst Benedikt XVI. bei einem
Jubiläumsgottesdienst für Ignatius von Loyola
im Petersdom bestätigt. Am 22. April 1541
hatte Ignatius von Loyola mit sechs Gefährten
die Sieben-Kirchen-Wallfahrt in Rom unternommen und in St. Paul vor den Mauern die
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Papst Benedikt XVI. feiert mit den Jesuiten und ihren Mitarbeitern einen Festgottesdienst anlässlich des dreifachen Jubiläums am
22. April 2006 in der Petersbasilika in Rom
Juli 2006 / 2

Jesuiten 25

Jesuiten_2-06_korr-2:36 Seiten

08.06.2006

11:59 Uhr

log mit der Moderne. Auch wenn die Wissenschaft staunenswerte Fortschritte erzielt, bleibt
sie doch stark von Positivismus und Materialismus gekennzeichnet.“
Ein weiteres Anliegen der Jesuiten:die Zusammenarbeit innerhalb der Kirche. Sie wollten,
so der Papst, „eine Kultur, die von den Werten
des Evangeliums inspiriert werde, die eine tiefe geistliche und kulturelle Bildung erfordere.
Genau deshalb war dem Heiligen Ignatius die
lange Ausbildung der jungen Jesuiten so wichtig,sowohl im geistlichen Leben als auch an der
Universität. Es ist gut, dass diese Tradition beibehalten und noch verstärkt wird, auch und
gerade in der modernen Welt,die immer komplexer und unüberschaubarer wird.Ignatius lag
auch die christliche Erziehung und die kulturelle Bildung der jungen Menschen am Herzen: Das gab den Anstoß zur Gründung der
Kollegien, die sich nach seinem Tod in Europa
und der Welt ausbreiteten.Macht damit weiter,
liebe Jesuiten, mit diesem wichtigen Auftrag,
und bewahrt den Geist eures Gründers unverändert.“ (rv)

Deutscher Jesuit wird Bischof
von Chinhoyi in Simbabwe
Papst Benedikt XVI. hat P. Dieter B. Scholz SJ
zum Bischof der noch jungen Diözese Chinhoyi im Norden von Simbabwe ernannt. Die
Diözese war ursprünglich von deutschen Jesuiten aufgebaut worden. P. Scholz wurde 1938 in
Berlin geboren und war nach seiner Priesterweihe 1969 als Missionar im damaligen Rhodesien tätig.1972 bis 1978 arbeitete er während
des Befreiungskriegs in führender Stellung in
der Kommission für Gerechtigkeit und Frieden, wo er vor allem mit der Dokumentation
der Gräuel des Guerilla-Kriegs befasst war. Er
wurde zweimal verhaftet und schließlich 1978
des Landes verwiesen. 1981 wurde er Direktor
des von P. General Pedro Arrupe gegründeten
internationalen Flüchtlingsdienstes der Jesuiten (JRS) in Rom. 1991 kehrte er nach Simbabwe zurück,wo er zuletzt in einem Zentrum
26 Jesuiten
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der Jesuiten zur Ausbildung von Führungspersonal in der Entwicklungsarbeit Direktor war.

Jesuiten auf dem Katholikentag
in Saarbrücken
Neue Wege in ihrer öffentlichen Präsentation
sind die Jesuiten beim 96. Deutschen Katholikentag gegangen, der vom 24. bis 28. Mai in
Saarbrücken stattgefunden hat. Informationen
über das Profil des Ordens und seine Angebote
wurden nicht mehr wie in den Jahren zuvor im
Rahmen eines eigenen Standes angeboten.Pater Lutz Müller, verantwortlich für die Berufungspastoral der Jesuiten, hat seit dem letzten
Katholikentag in Ulm die ohnedies guten Kontakte zu anderen Gemeinschaften der „ignatianischen Familie“ intensiviert, so dass erstmals
ein gemeinsames Projekt realisiert werden
konnte: Unter dem Titel „ignatianisch.de“
präsentierte sich im Zentrum von Saarbrücken
auf der so genannten Kirchenmeile ein großes
Zelt, in dem sich – unter konsequenter Berücksichtigung ihres jeweils unterschiedlichen
spezifischen Profils – insgesamt sieben Gemeinschaften zusammen fanden: Die Deutsche Provinz der Jesuiten (SJ), die Congregatio
Jesu (CJ),die Missionarinnen Christi (MC),die
Kongregation der Helferinnen (sa), die Josefsschwestern (CSsJ), die Töchter des Herzens
Mariens (FCM) und die Gemeinschaft Christlichen Lebens (GCL).
Zu den besonders erfreulichen Ergebnissen dieses Experiments zählt vor allem die lebendige
und authentische ignatianische Kommunikation sowohl untereinander als auch mit den zahllosen Interessenten,die den Weg in das Zelt gefunden haben: Die Patres und Mitarbeiter der
Jesuiten, unterstützt von engagierten Schüler/
innen aus St.Blasien,präsentierten sich zusammen mit den Schwestern und ihren Partnerinnen aus den Frauen-Gemeinschaften und den
Freundinnen und Freunden aus der GCL als
ein dynamisches und engagiertes Team, das
den Gedanken der Einheit in Vielheit spürbar
machte.
Nachrichten
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Katholikentag 2006 in Saarbrücken

Berlin: Pfarrer gegen Imame
Eine Sportveranstaltung der besonderen Art
fand unter großem Medieninteresse am 6. Mai
in Berlin-Wilmersdorf statt: zu einem interreligiösen Kräftemessen trafen auf Initiative und
Einladung des Ökumenischen Rats christliche
Pfarrer und Berliner Imame bei einem Fußballspiel aufeinander.Schiedsrichter war ein CNNJournalist, als Linienrichter fungierte ein Berliner Rabbiner.Als einziger katholischer Geistlicher stand Pater Klaus Mertes SJ, Rektor des
Canisius-Kollegs, in der Startformation und
stabilisierte erfolgreich die Abwehr der Pfarrer.
Das Spiel endete mit einem überraschend klaren 13:1 der christlichen Kicker.

Personalnachrichten

• P. Piet van Breemen ist nach mehr als 20 Jahren Tätigkeit in der deutschen Provinz, zuletzt
in Aachen, im Mai in seine Heimatprovinz
nach Nijmegen (Niederlande) zurück gekehrt.
• P. Heinz Brokof ist im Mai in der Pfarrei St.
Johannes Baptist in Jena verabschiedet worden
und wechselte in die Seniorenkommunität in
Berlin-Kladow.
Juli 2006 / 2

• P. Bernd Günther wurde zum Geschäftsführer der neu gegründeten Caritas Pirckheimer
Haus gGmbH,der künftigen Trägergesellschaft
für die Arbeit des CPH in Nürnberg bestellt.
• Christoph Hermann arbeitet nach seiner
Diakonatsweihe in der Pfarrei St. Eugenia in
Stockholm mit.
• P. Hermann Kügler wird zum 1. Oktober
2006 von P. Knüfer die Leitung der „Orientierung“ in Leipzig übernehmen. P. Knüfer wird
weiter im Team mitarbeiten und ist bereit, in
Leipzig die Begleitung einer neuen JEV-Gruppe zu übernehmen
• P. Heinz Ley ist im März in Maria Rast in
Euskirchen verabschiedet worden und lebt jetzt
in der Seniorenkommunität in Köln-Mülheim.
• P. Andreas Reichwein arbeitet seit Mai für
den Jesuiten-Flüchtlingsdienst (JRS) als Seelsorger in der Abschiebungshaft in Berlin.
• Martin Stark wurde für drei Jahre zum Leiter des JRS ernannt und übernimmt zugleich
die Koordination für „Forum der Jesuiten“ in
Berlin. Der bisherige Leiter Dieter Müller beginnt im Herbst sein Tertiat.
• P. Johannes Siebner, Rektor des Kollegs St.
Blasien, ist zum neuen Vorsitzenden des Verbandes Katholischer Internate und Tagesinternate gewählt worden
Zusammengestellt von Thomas Busch
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Medien

Medien und
Materialien zum
Jubiläum 2006
2006 erinnern die Jesuiten weltweit an
den 450. Todestag des Hl. Ignatius von
Loyola (31. Juli 1556 in Rom) sowie den
500. Geburtstag des Hl. Franz Xaver
(7. April 1506 in Javier in Navarra) und
des Sel. Peter Faber (13. April 1506 in
Le Villaret in Savoyen).
Leben und Werk dieser „Freunde im
Herrn“ repräsentieren spirituelle Dichte
und universale Weite des Glaubens. Sie
erinnern nicht nur an die bewegte Zeit
der Ordensgründung, sondern auch an
die geistigen Herausforderungen heute.
Einführende Literatur und Medien laden
dazu ein, die Spiritualität der Jesuiten
kennen zu lernen.

Ignatius von Loyola

*

Rita Haub
Ignatius von Loyola –
Gott in allen Dingen finden
Kevelaer (Lahn) 2006

Ignatius von Loyola
In allem – Gott
Ignatianische Impulse
Würzburg (echter) 2006

Lutz Müller
Ignatius von Loyola
begegnen
Augsburg (Sankt Ulrich) 2004

Rita Haub / Bernd Paal
Die Exerzitien
des heiligen Ignatius –
Bilder und Betrachtungen
Würzburg (echter) 2006

*

Cándido de Dalmases
Ignatius von Loyola – Versuch
einer Gesamtbiographie
München (Neue Stadt) 2006

28 Jesuiten

Thomas Gertler / Stephan
Kessler / Willi Lambert (Hgg.)
Zur größeren Ehre Gottes –
Ignatius von Loyola neu
entdeckt für die Theologie
der Gegenwart
Freiburg i.Br. (Herder) 2006

Stefan Kiechle
Ignatius von Loyola –
Meister der Spiritualität
Freiburg i.Br. (Herder) 2001

Rüdiger Funiok und
Harald Schöndorf (Hgg.)
Ignatius von Loyola und
die Pädagogik der Jesuiten.
Ein Modell für Schule
und Persönlichkeitsbildung
Donauwörth (Auer) 2000
Medien
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Franz Xaver

Peter Faber

*

Peter Knauer (Hg.)
Ignatius von Loyola –
Geistliche Übungen
Würzburg (echter) 2003
Peter Knauer (Hg.)
Ignatius von Loyola –
Bericht des Pilgers
Würzburg (echter) 2005

Peter Knauer (Hg.)
Ignatius von Loyola –
Briefe und Unterweisungen
Würzburg (echter) 1993

*

Ensemble Elyma
Mission San Francisco Xavier.
Ópera y Misa de los Indios
Musik-CD Bolivien 2000

Peter Knauer (Hg.)
Ignatius von Loyola –
Gründungstexte
der Gesellschaft Jesu
Würzburg (echter) 1998

*

Rita Haub
Peter Faber –
Globetrotter Gottes
Kevelaer (Lahn) 2006

*
*

Olaf Lezinsky (Hg.)
Ignatius von Loyola –
Geistliche Übungen
CD Berlin (Morus) 2005

Herbert Günther /
Günter Friedrich
„So viele Fesseln
gibt es nicht …“
Ignatius von Loyola und die
Gründung des Jesuitenordens
VHS-Video 1990

Rita Haub
Franz Xaver –
Aufbruch in die Welt
Kevelaer (Lahn) 2002

*

Jubiläumswein
Ein 2004er Dornfelder Rotwein
Qualitätswein trocken sowie ein
2005er Riesling Kabinett trocken
mit einem Jesuiten-Etikett.
Aus der Weinaktion 2006
wird die Arbeit der Jesuiten
in Berlin unterstützt.

Mit gekennzeichnete Titel
können Sie bestellen bei:

*

Michael Sievernich (Hg.)
Ignatius von Loyola –
Bericht des Pilgers
Wiesbaden (marix) 2006

Juli 2006 / 2

Walter Rupp
Ignatius von Loyola –
Mystiker, Ordensgründer,
Reformator
Audio-CD
Würzburg (echter) 2006

Taufen unter Palmen –
Franz Xaver
und die Mission
der Jesuiten
VHS-Video 2002

DiaDienst Medien GmbH
Kaulbachstraße 22a
80539 München
Fon 089 2386-2430
diadienst@jesuiten.org
www.jesuiten.org/jubilaeum2006
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Vorgestellt

City-Pastoral
in München

Foto: St. Michael

In der Debatte über die Zukunft der kirchlichen Präsenz in den Städten taucht häufig das
Wort „City-Pastoral“ auf als Schlüsselbegriff
und Vision eines neuen Ansatzes in der Kirchenarbeit. Niemand weiß genau, was das ist,
aber dieses Schlagwort ist ein Indikator für die
Erfahrung, dass die heutigen Menschen sich
nicht mehr allein in den bekannten Strukturen
der Territorialpfarrei erfassen lassen. Die Stadt
ist eine europäische Erfindung.Zu ihr gehören
öffentliche Plätze, symbolträchtige Bauten wie
die Kathedralen, die Rathäuser, die Theater
und nicht zuletzt auch der Markt. Die Stadt

zeichnet sich aus durch eine besondere Verdichtung von Menschen.
St. Michael in München erfüllt wegen seiner
Lage mitten in der Fußgängerzone eine dieser
Grundbedingungen von Stadterfahrung. Gerade in München ist die Verdichtung besonders
groß, da alle Linien der öffentlichen Verkehrsmittel in einem relativ kleinen Zentrum zusammenlaufen.
Inmitten von Geschäften und einem pulsierenden Leben bietet die Jesuitenkirche St. Michael einen Raum mit offenen Türen an, der
von anderen Gesetzmäßigkeiten beherrscht ist
als die unmittelbare Umgebung. Ein solcher
Raum der Stille und des Verweilens kommt
dem Bedürfnis der Menschen entgegen,in dem
Gewusel und Trubel einer pulsierenden Stadt

Angebote in St. Michael

• Die Glaubensorientierung – eine Anlaufstelle für Menschen, die neu oder
wieder zum Glauben und zur Kirche
finden.
• Der Bürgersaal mit der Marianischen
Männerkongregation und dem Grab von
P. Rupert Mayer.
• Das Forum der Jesuiten – Gesprächsabende mit namhaften Referenten zu
aktuellen Themen.
• Die GCL (Gemeinschaft Christlichen
Lebens) bietet in St. Michael Kurse und
Exerzitien an.
St. Michael, Neuhauser Straße, München
* Maxburgstraße 1, 80333 München
Weitere Informationen im Internet unter
www.st-michael-muenchen.de
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Ein Festgottesdienst in der St. Michaelskirche in München

Grenzen zwischen dem Profanen und dem
Heiligen zu erfahren. City-Pastoral ist deshalb
zunächst die Pflege und die Eröffnung solcher
Räume, die sich abgrenzen vom Kommerz
und dem Lärm der Umgebung, ohne sich abzuschotten. Der wohltuende Unterschied von
Gott und Welt wird somit auch räumlich sichtbar und erfahrbar.
Das Konzept einer solchen Kirche besteht meiner Ansicht nach nicht aus ausgefeilten Plänen
und Visionen, sondern „unser“ Konzept sind
zunächst die Menschen selbst, die diese Kirche
aus welchen Gründen auch immer besuchen.
Offenheit für zufällige Begegnungen, das Angebot an Gottesdiensten und Gesprächsmöglichkeiten, Einladung zum Verweilen und zum
Beten sind wichtige Bestandteile unserer Pastoral.
Die „Anonymität“ der Menschen untereinander ist deshalb ein Charakteristikum eines
solchen Ortes. Man kennt sich nicht und beJuli 2006 / 2

wegt sich doch in einem gemeinsamen vorgegebenen und eröffneten Raum. Die Musik,
die Gottesdienste und das reichhaltige Gesprächsangebot durch die Jesuiten sind wichtige Bausteine unserer Arbeit und unserer Präsenz.
St. Michael lässt sich soziologisch nicht eindeutig definieren. In dieser Kirche bildet sich
das ganze Spektrum der Menschen ab, die sich
in einer Stadt wie München aufhalten: Arm
und reich, fromm und glaubensfern, alt und
jung. Gerade diese Mischung macht den Reiz
aus, den diese Kirche an diesem Ort auf die
Menschen ausübt. Die Moderne hat die Dimension der Zeit sehr betont. Vielleicht befinden wir uns jetzt in einer geschichtlichen
Phase, in der Räume mit ihren Abgrenzungen
und Eigenarten wieder eine besondere Rolle
spielen. In den Erfahrungen der Mobilität und
der Beschleunigung möchten Menschen Oasen der Stille und des Verweilens finden, die
ein Stück Heimat bedeuten im Kontext eines
Jesuiten 31
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Liebe Leserinnen
und Leser,
Nomadenlebens, zu dem immer mehr Menschen gezwungen sind oder sich hingezogen
fühlen.
Gott sollte auch in solchen Zeiten eine angebbare Adresse haben. St. Michael möchte das
sein: Keine Geschäftsadresse für den Konsum,
sondern eine Postadresse für die Trauer-,Sehnsuchts- und Dankesbriefe,die Menschen in ihrem Herzen tragen.
Der ungarische Literat Sandor Marai hat in einer Tagebuchnotiz einmal geschrieben: „Der
Mensch betrachtet Dome und Kathedralen
seit langem als Kunstwerke.Wandelt unter ihren Spitzbögen, bestaunt Monstranzen, das geschnitzte Gestühl, ihre Kunstschätze. Und all
das aufmerksam höflich, vielleicht begeistert.
Aber dann weht das Leben mit seiner Traurigkeit, den Erfahrungen und mit Hoffnungslosigkeit darüber hin. Und eines Tages beginnen
wir, die Alten – greise Männer, armselige alte
Weiblein – zu beneiden, die zum Beten, um
ein Nickerchen zu machen oder auch nur, um
sich in Erinnerungen zu verlieren, ins Halbdunkel der Kirche einkehren und keinerlei
Ahnung haben von den Kunstwerken, vor denen sie knien. Für sie wurden diese Kirche gebaut. Ihre Ahnungslosigkeit ist der wahre Sinn
einer Kathedrale.“
Beim Lesen dieser Notiz dachte ich auch an St.
Michael, eine architektonisch wunderschöne
Kirche mit vielen Kunstschätzen und prächtigen Bildern.Auch sie wurde sicherlich nicht in
erster Linie zum Kunstgenuss gebaut, sondern
für die Menschen im Laufe der Jahrhunderte,
die in aller Naivität und Ahnungslosigkeit einen Raum der Stille, einen Raum für ein Nickerchen oder eben auch einen Raum für das
Gebet suchten und suchen. ■

Sie haben in diesem Beitrag einen
Eindruck davon gewonnen, wie wir
in St. Michael in München unter dem
Stichwort „City-Pastoral“ neue Wege im
Zentrum einer Großstadt suchen. Bereits
seit den Tagen des hl. Ignatius ist es für
die Seelsorge der Jesuiten charakteristisch, sich vorbehaltlos auf die Menschen
in ihrem jeweiligen sozialen und kulturellen Kontext einzulassen.
„City-Pastoral“ ist dabei keineswegs
ein fertiges Konzept, sondern hat einen
gewissen experimentellen Charakter.
Damit können unsere Mitbrüder flexibel
reagieren auf die konkreten Konstellationen in so unterschiedlichen Städten wie
München, Berlin, Frankfurt, Göttingen,
Hamburg, Köln, Mannheim und Nürnberg. Der moderne City-Seelsorger muss
dabei differenzierten Anforderungen
gerecht werden. Dafür qualifizieren sich
unsere Mitbrüder durch zusätzliche
Kurse und Studien. Diese sehr intensive
Ausbildung bringt für den Orden hohe
Kosten mit sich. Derzeit sind in der
deutschen Provinz 43 Jesuiten in unterschiedlichen Bereichen der urbanen
Seelsorge tätig.
Durch Ihre Unterstützung helfen Sie
uns, damit wir den Menschen auch in
Zukunft das Evangelium verkünden
können. Danke!

Eugen Hillengass SJ
Leiter Projektförderung

Hermann Breulmann SJ
32 Jesuiten
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Michael Bingham SJ,
Portadown. Seelsorger

Hermann Breulmann SJ
München. Krichenrektor
in St. Michael

Thomas Busch
München. Öffentlichkeitsreferent
im Provinzialat der Jesuiten

Bernd Franke SJ
München. Superior der
Jesuitenkommunität
in St. Michael

Bernd Hagenkord SJ
Hamburg. Jugendseelsorger
in der KSJ

Joachim Hartmann SJ
München. Leiter der
Glaubensorientierung
in St. Michael

Medard Kehl SJ
Frankfurt. Professor für
Dogmatik an der Hochschule
Sankt Georgen

Stephan Ch. Kessler SJ
Frankfurt. Regens im
Priesterseminar Sankt Georgen

Gundolf Kraemer SJ
Bonn / Bad Godesberg.
Lehrer im Aloisiuskolleg

Erhard Kunz SJ
Frankfurt. Superior im
Ignatiushaus

Peter Linster
München. Präses der Marianischen Männerkongregation
an der Bürgersaalkirche

Richard Müller SJ
München. Redaktionsleiter
„JESUITEN“

Bernd Paal SJ
München. Seelsorger
in St. Michael

Sebastian Painadath SJ
Sameeksha-Kalady (Indien).
Direktor des „Centre for
Indian Spirituality“

Johann Spermann SJ
Würzburg. Leiter der
Katholischen Hochschulgemeinde
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Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.
Menschen aus allen Berufen und Altersschichten unterstützen
durch Gebet und Finanzmittel die Anliegen der Jesuiten. Ohne diese Hilfe können wir Jesuiten weder unsere Aufgaben in
Deutschland noch weltweit durchführen. Die vierteljährlich
erscheinende Publikation JESUITEN will Sie am Leben und
Arbeiten der deutschen Jesuiten teilnehmen lassen und Ihnen
zugleich danken für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung.
Darüber hinaus sind wir den Freunden der Gesellschaft Jesu
verbunden im Gebet und in der Eucharistiefeier.

Spenden

Informationen:
Freunde
der Gesellschaft Jesu e.V.
Seestraße 14
80802 München
Fon 089 38185-213
Fax 089 38185-252
redaktion@jesuiten.org
Spendenkonto: 2 121 441
LIGA Bank BLZ 750 903 00
34 Jesuiten

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

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

Datum

Konto-Nr. des Kontoinhabers

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

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

Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

Unterschrift

E U R

Betrag

ggf. Verwendungszweck

19

I

bei

EUR

LIGA Bank München

(Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung)

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

Datum

Kontoinhaber/Spender

Verwendungszweck

2 121 441

Konto Nr.

Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.

Empfänger

Konto-Nr. des Auftraggebers

Beleg für Kontoinhaber/Spender

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

11:59 Uhr

Spende
für den Jesuitenorden

Bankleitzahl

75090300

LIGA Bank München

Konto-Nr. des Empfängers

2121441

FREUNDE GESELLSCHAFT JESU E.V.

(Bankleitzahl)

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

08.06.2006

Empfänger (max. 27 Stellen)

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)

Überweisungsauftrag/Zahlschein

Bitte an der Perforation abtrennen

SPENDE
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Bestätigung
Der Verein „Freunde der Gesellschaft Jesu“
ist durch Bescheinigung des Finanzamtes
München vom 05.11.2004 (St.Nr. 143/850/
209033) als ausschließlich und unmittelbar
religiösen Zwecken dienend anerkannt.
Wir bestätigen, dass wir den uns zugewendeten Betrag ausschließlich zur Förderung
der Deutschen Provinz der Jesuiten und ihrer
Projekte verwenden.
Bei Spenden ab EUR 10,00 erhalten Sie von
uns unaufgefordert eine Spendenbescheinigung.
Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.
Seestraße 14
80802 München
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