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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Auf nichts sind wir so stolz wie auf unsere Demut – lautet ein eher unbescheidener Jesuitenkalauer. Und allzu demütig scheint das Thema
„Leiten“ ja auch nicht zu sein, auch wenn ein
bescheidenes „lernen“ sich hinzugesellt.
Nun zeigt ja schon der Kalauer, dass eine allzu unterwürfige Demut wohl nicht die größte Gefahr des Jesuitenordens ist.Auf jeden Fall
aber entbindet weder eine richtig verstandene
Bescheidenheit noch eine echte Demut von
der Reflexion über Anforderungen und Gestaltung von Leitung. Im Gegenteil:
Schon innerhalb des Ordens ist Leitung eine
vielfältige Erfahrung. Zu denken ist dabei
nicht nur an die Leitung großer und kleiner
Werke, sondern auch an die alltägliche Verantwortung für Mitarbeiter und Personal, an die
Leitung von Jugendlichen und vor allem an
den Dienst des Oberen einer jeden Jesuitenkommunität. Sodann wird in den Aufgaben,
mit denen die Kirche an den Jesuitenorden
herantritt und die einzelne Jesuiten übernehmen, ebenfalls erwartet, dass sie qualifiziert
Verantwortung übernehmen. Und schließlich
erfahren auch außerhalb der Kirche Menschen
ihre Arbeit auch deswegen zunehmend als Belastung, weil sie oftmals mit hoher Verantwortung alleine gelassen werden. Auch hier tut
eine kompetente Begleitung und ein qualifiziertes Nachdenken in Bezug auf Leitungsaufgaben not.
Eine Gefahr der Themenstellung besteht sicherlich darin, die Leitungsthematik schnell
mit der Perspektive des Leitenden zu identifizieren. Die Erfahrung der Exerzitien, die Ignatius nach einem echten Karrierebruch zu machen beginnt,ist demgegenüber zu allererst die
des Geleitet-Werdens. Ignatius ist davon überOktober 2006 / 3

zeugt, dass erst wer selber gelernt hat, geleitet
und begleitet zu werden,später einmal gut und
verantwortlich Leitung ausüben kann. Insofern ist der erste Zugang für jeden, der sich der
Spiritualität des Ignatius verbunden fühlt, der
des Mitarbeiters,oder – klassisch ausgedrückt –
der des „Dienstes“ und der „Nachfolge Christi“. Dass dies nicht nur spirituell so sein sollte,
sondern sich in realer Erfahrung niederschlägt,
dafür zeugen immer wieder Aussagen in dieser
Publikation.
Die Themen unseres Heftes nun für Sie im
Überblick: Um „leiten zu lernen“ braucht es –
nicht nur aus ignatianischer Perspektive – ein
Fundament: Der Artikel über das Leitungsmodell des hl. Paulus, die Erläuterung des Leitungsideals der Satzungen des Jesuitenordens
sowie das konzentrierte „ABC – ignatianisch
leiten“ stellen dieses Fundament dar.
Wie verschieden sich dieses Fundament auswirken kann, davon zeugen sodann die vielfältigen Erfahrungsberichte – eines Oberen, aus
der Perspektive einer anderen Kultur oder aus
den Erfahrungen eines Projektes mit Jugendlichen.
Zwei speziellere Perspektiven bieten die Artikel von Sylvia Betscher-Ott und Klaus Mertes: Blickt die eine mit einfühlender Kenntnis,
aber von außen auf die spezifischen Probleme
kirchlicher Leitender, so thematisiert der andere die oft mehr erlittene als reflektierte Situation von „Leitung angesichts knapper Mittel“. Schließlich soll auch ein letztes Thema
nicht ausgeblendet werden:Welche Erfahrung
macht jemand, der nach langer Zeit aus einer
Leitungsposition ausscheidet?
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre – und vielleicht findet sich sogar die eine
oder andere Anregung für Ihren beruflichen
Alltag!
Tobias Specker SJ
Johannes Maria Steinke SJ
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Schwerpunkt

Entscheiden
Jesuiten anders?

Lars Reuter SJ
(geb. 1964)
ist seit 1999
Leiter des
katholischen
Niels Steensens
Gymnasiums in
Kopenhagen.

In der Darstellung des Niels Steensens Gymnasiums werden Sie als „Vorstandsvorsitzender“
vorgestellt. Da denkt man an einen Menschen
hinter einem breiten, leer geräumten Schreibtisch,
der per Direktiven sein Unternehmen regiert.
Stimmt das oder wie sieht Ihre Arbeit aus?
Nach dänischem Recht ist das Niels Steensens
Gymnasium eine sich selbst besitzende Institution wie z.B. auch der Kölner Dom. Der Vorstand setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen,von denen drei von den Jesuiten in Dänemark ernannt und zwei von den Eltern der
Schüler gewählt werden. Der Vorstand nimmt
gemeinsam die übergeordnete Leitung der
Schule wahr: Er kümmert sich um den Haushalt, um Personalführung und Gebäudemanagement.Als vielleicht Wesentlichstes stellt er
die Umsetzung der Ziele und Wertgrundlagen
im Schulalltag sicher.Als Vorsitzender habe ich
einige Schreibtischarbeit, bin aber eben auch
der primäre Ansprechpartner der Schulleitung
und externer Organisationen. Bei ganz besonderen Anlässen – freudigen wie traurigen – ste2 Jesuiten

he ich den Gottesdiensten vor. Daneben hat
der Vorstand eine ganze Reihe von Sitzungen
und internen Erörterungen.Weiter führen wir
im Jahreslauf viele Einstellungsgespräche mit
Bewerbern.
Wenn man leiten lernen will, muss zuerst klar
sein, was genau zu lernen ist.Welche Fähigkeiten
sollte man haben, um gut leiten zu können?
Vor allem muss man authentisch sein und sich
klar mitteilen können.Weiterhin braucht man
Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit, zwischen Visionen, Zielen, Strategien und Einzelentscheidungen unterscheiden zu können.
Außerdem finde ich es wesentlich, stets Personfragen von Sachfragen zu trennen. Schließlich sollte ein Leiter damit leben können, dass
bestimmte Entscheidungen unpopulär sind.
Meine persönliche Maxime ist, dass ich, wie
jeder andere auch, ein Mitarbeiter Gottes bin.
Was wir sind, sind wir eben nur zum Teil aus
eigener Kraft.
Nun haben Sie als Jesuit nicht von vorneherein
geplant, einmal eine Leitungsposition zu übernehmen.Was von Ihrer Ausbildung war für Ihre
jetzige Tätigkeit hilfreich? Und was haben Sie
erst gelernt, nachdem Sie Ihre jetzige Arbeit angefangen haben?
Aus meiner Ausbildung habe ich die Fähigkeit
mitgebracht,wie Ignatius sagt,„die Geister unterscheiden zu können“, sowie Gottes Rolle
in meinem Leben verstanden und persönliche
Minenfelder geortet zu haben.Zudem versetzt
einen die gründliche akademische Ausbildung
in die Lage, sich in neue Aufgabenbereiche
hineinarbeiten zu können. Lernen musste ich
hingegen u.a. erst, wie langwierig und aufreibend organisatorische Änderungsprozesse
sind: Z.B. stieß die Profilierung als Jesuitenschule nicht auf ungeteilte Zustimmung, aber
mittlerweile hat es sich gezeigt,wie richtig unser Weg war.
Schwerpunkt: Leiten lernen

Foto: Geister

Pater Lars Reuter SJ im Gespräch

Das Niels Steensens Gymnasium wirbt mit einer
speziell ignatianischen Ausrichtung. Gilt das auch
für die Leitung? Leiten Jesuiten anders?
Selbstverständlich. Die ignatianische Vorgehensweise sollte auch die tägliche Leitung der
Schule prägen, ganz besonders im Verhältnis
zu den Schülern. Als Jesuit leite ich sicherlich
anders, weil ich versuche, in Zusammenhängen zu denken und zum Beispiel Qualität und
soziale Gerechtigkeit sowie Glaube und Alltag
zusammenzuhalten. Im Vordergrund stehen
zudem persönliche Integrität sowie ganz besonders die Kirchlichkeit.Deswegen bildet der
katholische Glaube in Theorie und Praxis den
natürlichen Rahmen unserer Schule.
Bedeutet die Leitungsfunktion zu übernehmen
in Ihrem Leben eine Bereicherung oder auch einen
Verlust? Was ist der Preis und welches sind die
Gefahren der Leitungsfunktion?
Der Preis ist gerade in einem kleinen Land der
Verlust von Privatleben.Ich bin halt eine öffentliche Person.Gleichzeitig gibt es für mich,da ich
Oktober 2006 / 3

Priester bin,eine gewisse Einsamkeit:Es gibt Informationen, die ich nicht mit einem anderen
Menschen teilen kann. Eine Gefahr ist zudem
sicherlich die Arbeitsbelastung,gerade auch die
psychische. Manche Dinge gehen einem eben
nach. Da gilt es, die geistlichen und weltlichen
Instrumente zur Balancierung zu nutzen.
Als Jesuit kann es gut sein, dass Sie nach einer
Leitungsposition einmal wieder eine andere Tätigkeit übernehmen. Können Sie sich vorstellen, was
Sie vermissen werden und worauf Sie sich freuen?
In meinen anderen Tätigkeiten habe ich schon
jetzt nicht die Leitungsverantwortung, sondern bin durchaus auch ein einfacher Mitarbeiter. Das ist eine gute Übung, um die verschiedenen Aspekte von Arbeit zu begreifen.
Vermissen werde ich die Freiheit, die einem
eine leitende Position gibt, aber ich freue mich
darauf, mich um bestimmte Dinge nicht mehr
sorgen zu müssen. ■
Das Gespräch führte Tobias Specker SJ
Jesuiten 3
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Paulus: Ein
sehr persönlicher
Leitungsstil
Paulus ist eine der markantesten Gestalten der
jungen Kirche. Und da wir von ihm viele
Briefe haben, können wir ihm leicht über die
Schulter schauen.Wie hat er seine Gemeinden
geführt?
Ihm hat „Gott seinen Sohn geoffenbart, damit
er ihn den Völkern als frohe Botschaft verkündet“. So betont er, dass er sein „Evangelium
nicht von Menschen empfangen oder gelernt
hat“ (Gal 1,16 und 12). Seitdem ist diese Aufgabe ihm tief eingeprägt; ihm „ist schlecht“,
wenn er nicht verkündet (1 Kor 9,17). So ist er
eine ausgesprochene Gründerfigur; er legt
Wert darauf, nicht dort zu arbeiten, wo schon
andere gewesen sind, sondern in Neuland vorzustoßen und „Fundamente zu legen“ (2 Kor
10,15f;1 Kor 3,10).Er beginnt also immer wieder neu mit Menschen,die Christus nicht kennen, führt sie zu Gott und sammelt sie in jeder Stadt in einer „Versammlung Gottes“ – die
wir Kirche nennen. Paulus hat dabei keine
große Institution im Rücken, sondern ist stets
ganz von Gott abhängig und immer wieder
dankbar, wenn Menschen merken, dass sein
Wort nicht Menschen-, sondern Gotteswort
ist (1 Thess 2,13).
Wie diese Hin-Führung geschieht, sagt er in
1 Thess 2,1–12: Er hat „zuvor gelitten“, predigt zuerst in den Synagogen, dann in den
Häusern „unter viel Kampf und Mühe“ und
weiß sich stets Gott verantwortlich, „der unsere Herzen prüft“. Obwohl er mit großer Autorität hätte auftreten können, verhält er sich
4 Jesuiten

doch „wie zu Kindern“: wie eine Mutter zu
ihrem Baby, wie ein Vater, der seine Kinder
ermutigt und ermahnt, entschlossen, „ihnen
nicht nur das Evangelium mitzugeben, sondern auch sein eigenes Leben“. So ist die Einzelseelsorge das Zentrum seines Dienstes. Er
weiß: einem Menschen zu seiner ganz persönlichen, einmaligen Beziehung zu Gott zu helfen, ist etwas so Kostbares und Großes und zugleich ein so sensibler Dienst, dass man ihn nur
von Herzen und nur im Heiligen Geist tun
kann. Darum begleitet er den Einzelnen wie
die Gemeinden auch weiterhin mit seinem
Gebet, wie er am Anfang jedes Briefes versichert.
Paulus hat sich mit seiner ganzen Person hinein
gegeben in diese Beziehungen – was in dieser
Intensität und Intimität nur möglich ist, wenn
stets Gott darin anwesend ist. Darum reagiert
er sehr energisch, als er merkt, dass in Korinth
Leute für ihn zu schwärmen beginnen und ihn
gegen Apollos ausspielen (1 Kor 1,10 – 4,21).
Ein solcher Klerikalismus ist „rein menschlich“,ist „fleischlich,nicht geistlich“ und „verdirbt den Tempel Gottes, der ihr seid“. Ein solches „Prahlen mit Menschen“ ist innerlich
unmöglich angesichts des Gekreuzigten, widerspricht dem Leben Gottes in ihnen und ist
dem Paulus auch zuwider. Er lässt sich nicht
anhimmeln!
So korrigiert er ohne Furcht,wo es nötig ist.Er
bringt kein billiges Christentum und biedert
sich nicht bei den Menschen an, sondern ist
bemüht, unbestechlich und ganz auf Gott ausgerichtet zu handeln. So nennt er die Sünden
und Laster klar beim Namen, verschweigt
nicht die Forderungen, die Gott stellt, und sagt
alles aus einer tiefen Liebe heraus. Eine solche
Haltung, mit Weisheit und ohne Menschenfurcht, ist nur möglich, da er sich selbst ständig
dem prüfenden Auge Gottes stellt (vgl. 2 Kor
Schwerpunkt: Leiten lernen

5,9 – 21; 1 Thess 2,4). Nur darum kann er
schreiben:„Werdet meine Nachahmer,wie ich
Christi Nachahmer geworden bin“, und „Timotheus wird euch an meine Wege in Christus erinnern“ (1 Kor 4,17; 11,1).
Durch die Gründung von „Versammlungen“
ist eine Verantwortung entstanden.Paulus weiß
sich auch nach der Abreise als verantwortlicher
Leiter seiner Gemeinden und ist für sie das,was
man später Bischof nennt. Durch seine Mit-

arbeiter, die ihm zum Teil „wie Söhne“ sind,
hält er regelmäßigen Kontakt, erfährt von ihnen, wie es um die Gemeinden steht und gibt
ihnen oft Briefe mit (z.B. 1 Kor 4,17). Dies erinnert uns an Ignatius, der ebenfalls auf die
Korrespondenz mit den Mitbrüdern großen
Wert legte und so die Gesellschaft Jesu leitete.
Insgesamt ist charakteristisch für Paulus, dass
er nicht durch Verordnungen leitet, sondern
durch Klarstellung der Grundhaltungen und
durch seine Persönlichkeit. Er nimmt sich
selbst nicht heraus, sondern „bleibt darunter“,
nimmt den „letzten Platz“ ein, den Gott
ihm zuweist, damit diejenigen, die er zu
leiten hat, den „besseren“ Platz finden. 1 Kor 4,9 – 13 ist so ein Zeugnis seiner Liebe; diese Verse sind
nicht ironisch gemeint, sondern
mit seinem Herzblut geschrieben
(s. 1 Kor 4,14 – 17). Dabei weiß er
sich gehalten von einem Größeren.
Weil er von Ihm gesandt ist, setzt er
alles ein; aber weil er zugleich weiß,
dass Gott alles in der Hand hat, gerät
er nicht unter Druck, sondern lebt im
ständigen Lobpreis Gottes! ■

© KNA-Bild

Norbert Baumert SJ

Denkmal des Hl. Apostels Paulus,
Lateranbasilika in Rom
Oktober 2006 / 3
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Straff,streng,militärisch.So mancher mag vielleicht dieses – falsche – Klischee der Jesuiten
noch im Kopf haben. Manch ein anderer wird
eventuell noch so etwas wie „absoluten Gehorsam“ hinzu assoziieren. Leitung und Gehorsam wird jedoch bei den Jesuiten ganz anders verstanden und gelebt. Einer der Grundtexte der Gesellschaft Jesu beschreibt die Rolle
der Leitenden so: „Nach dem Beispiel Christi,
dessen Stelle sie einnehmen, sollen die Oberen
ihre Autorität im Geist des Dienens ausüben,
nicht um bedient zu werden, sondern um zu
dienen.Die Leitung in der Gesellschaft soll immer eine geistliche sein, durch die die Mitglieder von ihren Oberen eher durch die kluge
Liebe als durch äußere Gesetze geführt werden. Die Oberen sollen sich ihrer Verantwortung vor Gott bewusst sein und ihrer Pflicht,
ihre Untergebenen als Söhne Gottes und in
Achtung der menschlichen Person zu leiten,
energisch, wo es nötig ist, ehrlich und offen“
(Ergänzende Normen 349 §1). Leitung heißt
also, die Ordensmitglieder in ihrem geistlichen
Leben wie in ihren Aufgaben zu begleiten und
persönlich zu führen. Leitung ist demnach mit
aller Sorgfalt zu vollziehen und zielt auf das
geistliche und ganzheitliche Wohl der Mitglieder. Leitung ist damit vom Ansatz her zutiefst
personal und geistlich.

Bezüglich der notwendigen Eigenschaften eines Oberen nennen die Satzungen an erster
Stelle Vertrauenswürdigkeit und Ansehen bei
den Untergebenen (Sa 667, 790), Faktoren, die
auch für den emotionalen Zusammenhalt einer Organisation wichtig sind. Dazu kommen
Liebe und Sorge,die die Oberen für die Untergebenen an den Tag legen. Sie sollen so deutlich zum Ausdruck kommen, dass in den
Untergebenen eine Haltung des Vertrauens
wächst, dass „ihr Oberer wisse, wünsche und
vermöge, sie gut in unserem Herrn zu leiten“
(Sa 667), also freiwilliger Gehorsam geweckt
wird. Dieses Vertrauen äußert sich dann in der
Offenheit und Transparenz, die für die Beziehung der Untergebenen zu ihrem Oberen
charakteristisch ist: „indem sie ihnen nichts
Äußeres oder Inneres verborgen halten und
wünschen, dass sie in allem Bescheid wissen,
damit sie sie besser in allem auf den Weg des
Heils und der Vollkommenheit lenken können“ (Sa 551). Die persönliche Autorität des
Oberen wird zur Basis für die formale bzw.
juristische Vollmacht. Den Satzungen scheint
dieser Aspekt so wichtig zu sein, dass er von
Ignatius in Abschnitt 790 noch einmal explizit
aufgenommen wird: „Dies [das Leiten] wird
der Obere in erster Linie tun durch die Vertrauenswürdigkeit und das Beispiel seines Lebens und durch die Liebe und Güte zur Gesellschaft in Christus unserem Herrn und durch
das beharrliche und verlangende Gebet und
die Messopfer.“ Diese zugleich personale und
spirituelle Qualifikation legt die Basis für eine
gute Leitungsbeziehung.

Versteht man Leitung so, so kommt der
menschlichen und geistlichen Qualität der
Leitungspersönlichkeiten eminentes Gewicht
zu. Ignatius von Loyola bringt es in den Satzungen des Jesuitenordens (= Sa) auf den
Punkt:„Wie die Oberen sind,so werden übereinstimmend die Untergebenen sein“ (Sa 820).

Das Leitungsideal der Jesuiten ist also von einer
wechselseitigen Beziehungsdynamik zwischen
Oberen und Untergebenen geprägt. In dieser
Dynamik, bei der die menschlich-geistliche
Qualität des Oberen Vertrauen und freiwilligen Gehorsam der Untergebenen hervorruft,
wird der Grund gelegt für soziale Bindung.

Das Leitungsideal
der Jesuiten

6 Jesuiten
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Satzungen der Gesellschaft Jesu.
Handexemplar des Petrus Canisius (Rom 1570)

Die Persönlichkeit des Oberen stellt über sachliche und formale Kriterien hinaus ein emotionales Beziehungsangebot an die Untergebenen dar, das Zusammenhalt stiftet. Diese
Fähigkeit, Vertrauenskulturen zu managen, ist
eine der Voraussetzungen, „den ganzen Leib
der Gesellschaft zu leiten, so dass mit der göttlichen Gnade ihr guter Stand und ihr gutes Vorangehen zur Verherrlichung Gottes bewahrt
und gemehrt werde“ (Sa 789).
Der eigene Charakter der Leitung führt zu einem eigenen Leitungsstil. Dieser Stil wird alle
sittlich erlaubten Mittel integrieren, die für die
Leitung von Organisationen dienlich sind und
insofern immer wieder von Leitungsmodellen
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Systeme
lernen. Zugleich wird er grundlegend markiert bleiben vom Ordensziel des größeren
Dienstes, des Lobes Gottes und des Heils der
Menschen.Dafür hat der Obere „mit der göttOktober 2006 / 3

lichen Gnade mitzuwirken“ und natürliche
wie übernatürliche Mittel einzusetzen (Sa 814).
Leitung gemäß den Satzungen ist daher im
Gebet fundierte Leitung (Sa 723) im Vertrauen
auf den Geist Gottes (Sa 624). Sie ist unterscheidend,indem sie jeweils den Willen Gottes
und das, was in den gegebenen Umständen
mehr zu seinem größeren Dienst führt, sucht.
Damit „sein Befehlen gut überlegt und geordnet ist“ (Sa 667), ist der Obere auf den Rat
anderer angewiesen. In abgewogener Weise
soll er „die notwendige Geradheit und Strenge
mit der Güte und Milde zu verbinden wissen“
(Sa 727). Nimmt der Obere diese vielfältigen
Hilfen in Anspruch und lebt aus der spirituellen Dimension seines Amtes, lässt sich berechtigt hoffen,dass,wie es Ignatius von Loyola formuliert, er sein Leitungsamt „gut, schnell und
ruhig“ ausführt (Sa 799). ■
Clemens Maaß SJ
Jesuiten 7
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Wie der Generalobere sein soll
In den Satzungen der Gesellschaft Jesu – die
„Verfassung“ der Jesuiten – spielt das Thema
„Leiten“ eine zentrale Rolle. Das Leitungsideal des Jesuitenordens spiegelt sich dabei am
deutlichsten in dem Kapitel „Wie der Generalobere sein soll“ wieder. Ignatius beschreibt
dort den idealen Oberen so: Gott verbunden,
den Nächsten liebend, bescheiden, innerlich
frei, ausgeglichen, mutig, intelligent, mit gutem Urteil, sorgfältig, konsequent und besonders bewährt.Auch wenn die Sprache der Satzungen für unsere heutigen Ohren manchmal
recht ungewohnt klingen mag, möchten wir
Ihnen, liebe Leser, den „Originalton Ignatius“
nicht vorenthalten:

Auszug aus den Satzungen
der Gesellschaft Jesu (723 – 735)
„Bezüglich der Eigenschaften,die beim Generaloberen gewünscht werden müssen, ist die
erste,dass er sehr mit Gott unserem Herrn verbunden und mit ihm im Gebet und in allen
seinen Handlungen vertraut ist.“
„Die zweite, dass er jemand sei, dessen Beispiel
in allen Tugenden den übrigen aus der Gesellschaft hilft; und insbesondere muss in ihm die
Liebe zu allen Nächsten, in ausgezeichneter
Weise aber zur Gesellschaft, und die wahre
Demut wider scheinen, die ihn für Gott unseren Herrn und für die Menschen sehr liebenswert machen.
Er muss auch von allen Leidenschaften frei
sein, damit sie ihm nicht innerlich das Urteil
der Vernunft stören.
8 Jesuiten

Pater General
Peter-Hans Kolvenbach SJ

Zugleich soll er in solcher Weise die notwendige Geradheit und Strenge mit der Güte und
Milde zu verbinden wissen, dass er sich weder
von dem abbringen lässt, wovon er urteilte,
dass es Gott unserem Herrn mehr gefalle,noch
aufhört, das Mitgefühl mit seinen Söhnen zu
haben, das angebracht ist;
Und ebenso ist ihm die Großmut und Tapferkeit des Herzens sehr notwendig, um die
Schwächen vieler zu ertragen und um große
Dinge im Dienst für Gott unseren Herrn zu
beginnen und in ihnen beständig zu verharren.“
„Die dritte ist,dass er mit großem Verstand und
Urteil begabt sein müsste, damit ihm weder in
den spekulativen noch in den praktischen Dingen, die vorkämen, dieses Talent fehle.“
„Die vierte und für die Ausführung der Dinge sehr notwendige ist, dass er wachsam und
sorgfältig sei, um anzufangen, und eifrig, um
die Dinge zu ihrem Ziel und ihrer Vollendung
zu führen.“
„Überhaupt soll er zu denen gehören, die sich
am meisten in aller Tugend ausgezeichnet haben, und er soll am meisten Verdienste in der
Gesellschaft haben und am längsten als solcher
bekannt sein.“ ■
Johannes Maria Steinke SJ
Schwerpunkt: Leiten lernen

Schwerpunkt

Mein Leitungsideal
als Oberer
Fast 30 Jahre hatte ich zur Japanischen Provinz
gehört, als ich mich der Altersgrenze der Professoren der Sophia-Universität näherte. Da
wollte ich noch mal ganz was anderes machen.
So kam ich nach Deutschland zurück und
wurde Kaplan in einer Jesuiten-Pfarrei. Ein
echtes Kontrastprogramm zu Tokio. Und nach
einem Jahr wurde ich zum Superior der Kommunität ernannt – und blieb es 14 Jahre.
Als erstes habe ich damals in meiner Erfahrung
gekramt.Aus vorjesuitischem Jurastudium fand
ich den Satz, Gerechtigkeit verlange, Gleiches
gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln.
Aus der Jugendarbeit wusste ich noch, gegen
das „Das ist aber ungerecht!“ helfe das Bergengruen-Zitat „Gerechtigkeit gibt’s nur in der
Hölle“. Und da war noch ein Satz: „Konsequenz ruiniert den stärksten Gegner.“
Es ging aber nicht um Gegner, sondern um
Mitbrüder. Die waren, fand ich, gutmütig. Mit
deren Eigenarten müsse ich wohl leben. Da
half ein gewisser Schlingerkurs, um diese Eigenarten herum. Wem davon übel wurde, der
bekam das Bergengruen-Zitat gereicht. – Von
wegen Schlingerkurs:„principiis obsta!“„Wehre den Anfängen!“ stand im Lateinbuch. Ich
übersetze jetzt lieber:„Widerstehe den Prinzipien!“ oder in zeitnahem Deutsch: „Sei flexibel!“ Bloß keine High-Noon-Konfrontationen! Halte Auswege offen (aber den Satz von
der Konsequenz im Bewusstsein). In Japan
heißt es: Lass jeden sein Gesicht wahren! Und
siehe,der Satz taugt in Deutschland auch.Nur:
Auf sein eigenes Gesicht darf der Obere keinen
Wert legen. Er muss der erste sein können, der
Friedensgesten macht, der gelassen hinnimmt,
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als der Verlierer zu gelten. (Konsequenz ist ein
Langzeitunternehmen.)
Bei der Inkulturation in Japan lernte ich:„Über
unangenehme Dinge spricht man nicht“ und
„Die Konferenz eröffnet man, wenn das Ergebnis klar ist“. Japanischer Führungsstil erwartet nicht, dass jemand öffentlich seinen
Standpunkt aufgibt – das würde sein Gesicht
beschädigen. Ich fand, auch unter Deutschen
könne man auf mehr als eine Weise zum Konsens kommen.
„Kommunität“ und „Kommunikation“ haben
dieselbe Wortwurzel. Das Gespräch aller darf
nicht abreißen. Die körperliche Gegenwart ist
dabei nötig, die gleichzeitige und verlässliche.
Freundschaft braucht Zeit zusammen. Aber
bringen Sie das mal Männern bei, die nie Zeit
haben! Wenn Sie es denen aber beigebracht haben – mit Konsequenz –, dann haben sie Spaß
dran. Sie sind ja auch, wie gesagt, gutwillig.
„Freundschaft braucht Zeit zusammen.“ Wenn
es dann erstmal so weit ist, dass die Kommunität gern zusammen ist, wird ihr die Teilnahme
an SJ-Veranstaltungen selbstverständlich.Dann
hat sie auch gern die Verwandten und Bekannten der Mitbrüder bei sich, wird also gastfreundlich.Und die Kommunität,die sich kennt
und gern hat, betet ohne Scheu miteinander.
Wie von selbst geschieht,dass mit einem Segen
verabschiedet wird, wer auf eine weite Reise
oder fort geht.Dass besucht wird,wer krank ist;
dass Eucharistie mit ihm gefeiert wird, wo das
geht. Und: Dass spürbar willkommen gemacht
wird, wer neu in die Kommunität einzieht.
Reicht es? Ein Satz noch. „Lieber sich Sorgen
machen müssen über seine Untergebenen als
sich ärgern müssen über seinen Hausoberen.“
Der Satz hat mich immer im Amt getröstet.
14 Jahre lang.Gott segne alle,die es mit mir ausgehalten haben. ■
Anton Neyer SJ
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Schwerpunkt

Kleines ABC
des ignatianischen
Leitens
Beratung: Im Jesuitenorden hat jeder ➝ Obere
einen „Konsult“ (von lat.consultare,erwägen),
also einen Beraterkreis von Mitbrüdern. Wer
leitet, soll sich immer gut beraten lassen, denn
mehr Augen sehen genauer, mehr Köpfe denken breiter, mehr Herzen empfinden reicher.
Wichtig sind unabhängige, mutige Berater, die
sich trauen, dem Leiter zu widersprechen.
Demut ist die Bereitschaft, Grenzen anzuerkennen, sich nicht über andere zu erheben,
nüchtern und realistisch zu urteilen; ignatianisch auch die Bereitschaft zu ➝ Indifferenz
und dazu, im Blick auf das Kreuz Christi Verzichte und Leiden anzunehmen.Wer leitet,soll
demütig bleiben.
Diskretion ist zunächst die Verschwiegenheit,
die ein guter Leiter für den Umgang mit Personen braucht;ignatianisch umfassender meint
Diskretion die Klugheit, also die Fähigkeit, die
Geister zu ➝ unterscheiden.
Ehre: Jeder Mensch braucht in gewissem Maß
Anerkennung und Lob, also Ehre. Wir sollen
aber nicht zuerst unsere eigene Ehre suchen,
sondern die Ehre Gottes. Diese besteht in
Recht und Friede, in lebendigen und frohen
Menschen,in Liebe und Eintracht aller.Wer als
Leiter nur seine Ehre, sein Fortkommen und
seinen Gewinn anstrebt, missbraucht sein Leitungsamt.
Entscheiden: Nach dem ➝ Unterscheiden muss
oft der Leiter entscheiden, d.h. das zu verwirk10 Jesuiten

lichende Projekt bestimmen. Dazu gehören
Klugheit und Mut, der gute Umgang mit Untergebenen und mit Widerständen und die
Kunst der ➝ Kommunikation.
Gehorsam meint ignatianisch weniger die Disziplin der Lebensordnung, sondern eher die
Verfügbarkeit, um Sendungen und Aufträge
des ➝ Oberen zu akzeptieren.
General ist eine volkstümliche Bezeichnung
des höchsten Leiters des Jesuitenordens. Der
Begriff kommt nicht aus dem Militär, sondern
von Lateinischen praepositus generalis,d.h.allgemeiner Vorgesetzter.
Hierarchie: Wörtlich ist sie die „Heilige Herrschaft“ der Kirche, d.h. die Leitung wird vom
hl. Geist eingesetzt und geführt. Nach Ignatius soll man im ➝ Oberen Christus sehen und
sich von ihm wie von Christus senden lassen.
Indifferenz ist die innere Gleichförmigkeit gegenüber dem Willen Gottes, d.h. man folgt
nicht den eigenen „Anhänglichkeiten“, sondern lässt frei über sich verfügen.
Instruktion: Ignatius instruierte Mitbrüder, die
er aussandte, durch präzise Anweisungen, was
sie wo tun sollten. Immer ließ er ihnen jedoch
die Freiheit, vor Ort die konkrete Weise des
Arbeitens selbst festzulegen.
Je – nachdem deutet auf das Prinzip der Akkommodation (Anpassung) hin:man wählt die
Vorgehensweise je nach Personen, Umständen, Möglichkeiten, Kulturen usw. Das Kürzel
„SJ“ wurde daher spöttisch gedeutet: „System
je nachdem“.
Kommunikation: Gutes Leiten setzt offene und
konkrete, ➝ respektvolle und wahrhafte Kommunikation aller Beteiligten voraus. Insbesondere der Leiter muss sowohl gut zuhören wie
gut seine Entscheide „kommunizieren“ können, um Untergebene einzubinden und zu
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motivieren. Ignatius gab den Mitbrüdern Regeln des Kommunizierens.
Leiten: Im Jesuitenorden hat der ➝ Obere immer eine cura apostolica,d.h.eine apostolische
Sorge für die ihm unterstellte Institution, und
zugleich eine cura personalis, d.h. eine Sorge um die ihm anvertrauten Menschen. Beide
Prinzipien sind gut auszubalancieren – was im
Grunde für jedes Leiten gilt.
Macht ist die Chance, in die Freiheit anderer
einzugreifen und so seinen Willen auch gegen
ihr Widerstreben durchzusetzen. Ein Leiter
braucht eine gewisse Macht, um seiner Verantwortung gerecht zu werden, muss sich aber
sorgfältig vor der Versuchung des Machtmissbrauchs schützen.
Mittel: Ignatianisch sind die Mittel vom ➝ Ziel
zu unterscheiden: Um bestimmter Ziele willen legt man die Mittel fest,nie umgekehrt.Ein
Mittel, etwa ein Amt, darf man nicht für das
Ziel halten, es also nicht um seiner selbst willen anstreben.
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Oberer, auch Superior/Rektor oder Direktor
heißt im Jesuitenorden der Leiter der Kommunität oder des Werks. Er wird immer ernannt,
erhält sein Amt in der Regel auf begrenzte Zeit
verliehen und kann jederzeit abgelöst werden.

Siegelstock der Gesellschaft Jesu, Kurie Rom
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Ordnung: Für Ignatius ist jemand „ungeordnet“, wenn er sich seinen sündhaften Trieben
und Strebungen ausliefert. „Ordnung“ ist die
Ausrichtung der Personen oder des Werkes auf
gute ➝ Ziele hin.Für jeden Leiter ist Ordnung
ein wichtiges Ideal seines Handelns.
Provinzial nennt man den Leiter einer der aktuell 87 Jesuitenprovinzen. Er hat Vollmacht
über Personen, ist also nach dem Kirchenrecht
„Ordinarius“. Die deutsche Provinz der Jesuiten gehört mit 430 Mitgliedern zu den größten des Ordens.
Respekt bedeutet, den anderen in seiner Würde,in seinen Bedürfnissen,in seiner Sehnsucht,
in seinen Urteilen wahr- und ernst zu nehmen.Ignatianisch muss insbesondere ein Leiter
seine Untergebenen respektvoll, ja ehrfurchtsvoll behandeln.
Struktur: Mit diesem modernen Wort bezeichnet man eine Ordnung oder Regel, nach der
Leitung ausgeübt wird. Gute Strukturen versachlichen allzu Subjektives und dienen Zielen, sie kontrollieren ➝ Macht und verhindern
ihren Missbrauch. Nach den geistlichen Idealen der Jesuiten „strukturieren“ die „Konstitutionen“ (Satzungen) den Orden.
Unterscheiden: Regungen und Antriebe des
Herzens und des Denkens, von Ignatius auch
„Geister“ genannt, muss man gut wahrnehmen und „unterscheiden“,um sich nicht selbst
zu betrügen oder die ➝ Ordnung zu verletzen.
Dem guten, ja heiligen Geist soll man folgen,
vom bösen Geist darf man sich nicht bestimmen lassen. Die ignatianische Spiritualität gibt
in der Lehre der Unterscheidung der Geister
Hilfe dazu.
Unterscheidung in Gemeinschaft: Eine Gruppe oder Kommunität kann in einem Prozess
des gemeinschaftlichen Beratens, Betens und
➝ „Unterscheidens“ herauszufinden suchen,
was für sie der Wille Gottes ist. Der Leiter lässt
hierbei in der Gruppe den Geist wirken und
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hört auf ihn. Die „Beratung der ersten Väter“
von 1539 ist historisch das Vorbild für einen
solchen geistlichen Prozess.

Schwerpunkt

Vertrauen: In den Leiter zu vertrauen, ist erste
Voraussetzung, um sich mit ihm offen und gut
zu beraten und ihm zu guten Entscheidungen
zu verhelfen. Dieses Vertrauen muss eingeübt und gepflegt werden.In der „Gewissensrechenschaft“ teilt der Jesuit seinem Oberen vertrauensvoll sein Empfinden und sein Wollen
mit; sie ist im Orden ein Instrument guter Leitung.

Als Jesuit leiten

Wahl: Ignatius spricht selten von ➝ „Entscheiden“,oft von „Wählen“:Das bedeutet,dass das
Ja zu einer Sache nicht so sehr eigenes Schaffen ist, sondern eher ein Zustimmen zu dem,
was vorgegeben ist, genauer: was angeboten
wird – letztlich von Gott und seiner Gnade.
Werte: Wer leitet, wählt ➝ Mittel auf ➝ Ziele
hin. Vor dem letzten Ziel gibt es Zwischenziele oder „Werte“. Dem Christen sind diese
aus der Bibel vorgegeben: der Friede und die
Gerechtigkeit, die Liebe und der Glaube, die
Barmherzigkeit und die Wahrhaftigkeit, die
Gemeinschaft und die Freiheit. Wer die Beziehung mit Christus stärkt, also (mit Ignatius)
die Schrift meditiert und tiefer Christ wird,
lebt von innen her christliche Werte.
Ziel: Letztes Ziel ist nach Ignatius immer der
Dienst und die ➝ Ehre Gottes.Wer leitet,muss
die einzelnen Ziele seines Handelns bestimmen. Mitarbeiter sollen sich auf gemeinsame
Ziele einigen und für diese motiviert sein.Auf
die Ziele hin sind die ➝ Mittel zu wählen.
Zusatzgelübde: Bei der Profess gelobt jeder Jesuit, keine Leitungsämter innerhalb oder außerhalb des Ordens anzustreben.Dieses zusätzliche Gelübde erstickt Machtstreben und Karrieredenken.Im Orden wird man zu Leitungsaufgaben erwählt oder nicht erwählt. ■
Stefan Kiechle SJ
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Anton Aigner SJ
Rektor im
Berchmanskolleg

Als ich vor meinem „Dienstantritt“ als Rektor einem Mitbruder meine Unsicherheit
bekannte, ob ich dieser neuen Aufgabe wohl
gewachsen sein werde, tröstete der mich mit
den Worten: „Weißt du, eigentlich läuft ja
ohnehin alles von selbst – aber es ist doch gut,
wenn ein Rektor da ist.“ Dahinter verbirgt
sich viel Weisheit und ein gutes Gespür für
das rechte „ignatianische Leiten“. Ich versuche also, mich als Oberer zurück zu nehmen
und das nicht zu stören, „was ohnehin läuft“.
Zugleich möchte ich die Augen offen halten
und rechtzeitig erkennen, wo etwas einer
Auffrischung oder Klärung bedarf.
Eine Kommunität besteht aus einzelnen Mitbrüdern, jeder mit seiner eigenen Geschichte,
jeder auch mit seiner Sehnsucht nach Anerkennung, Freundschaft und Geborgenheit. Je
weniger davon der einzelne von seinen Mitbrüdern erhält, umso stärker beginnt er um
sich selbst zu kreisen, umso mehr verliert er
sich in seinem egozentrischen Schlupfwinkel.
Meine wichtigste Aufgabe als Oberer sehe
ich darin, diesen Kreislauf zu durchbrechen:
Dem Mitbruder sagen, dass er gute Arbeit
leistet, und ihm vermitteln, dass es schön ist,
mit ihm in derselben Kommunität zu leben,
dass man ihn schätzt und achtet. ■
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Von Jesuiten geleitet werden

Katrin
Zimmermann
Referentin am
Heinrich Pesch
Haus,
Ludwigshafen

Geleitet zu werden ist in meinen Augen überaus hilfreich und motivierend, sofern die alltäglichen Abläufe von gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung geprägt sind. Die Person oder auch die beiden Personen, im besten
Fall ein Mann und eine Frau, die die Leitungsfunktion inne haben, sollten Orte der gemeinsamen Reflexion über die Arbeit schaffen, die dabei helfen, Perspektiven sowohl für
die Einrichtung im Ganzen als auch für das
je eigene Arbeitsfeld zu entwickeln.
Sich leiten zu lassen und dennoch eigenverantwortlich einen Arbeitsbereich zu gestalten,
muss kein Spannungsfeld sein.Vielmehr entstehen durch klare Arbeitsbedingungen und
das Zutrauen in die Fähigkeiten einer Mitarbeiterin, die Entwicklungs- und Gestaltungsräume, welche eine Aufgabe dauerhaft interessant und reizvoll werden lassen.
Was eine von einem Jesuiten geleitete Einrichtung von anderen unterscheidet, ist vielleicht der Versuch, die geistliche Dimension
mit in die Arbeit hinein zu nehmen. Zum
Beispiel, indem man vor einer Sitzung miteinander in der Kapelle eine Viertelstunde
schweigt. Auf diese Weise wird einem immer
wieder vor Augen geführt, worum es eigentlich geht. ■
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Als Christ leiten

Werner Fick
Teilnehmer
der BusinessKonferenz am
Heinrich Pesch
Haus

Aus meiner Erfahrung als Führungskraft in
der Dresdner Bank verstehe ich unter Leitung
vor allem die Führung von Menschen, d.h.
anleiten,Vereinbarungen treffen, Grenzen setzen und persönliche Unterstützung bieten.
Das christliche Profil ergibt sich für mich aus
den Werten wie Ehrlichkeit, Offenheit, Hilfsbereitschaft,Achtung sowie Unterstützung
und Förderung eines jeden einzelnen. Motto:
Stärken stärken, Schwächen erkennen und
ihnen begegnen.
Einem längeren Auslandsaufenthalt entnehme
ich zwei Kernaussagen:
1. Jeder hat das Recht, ja die Pflicht, seine
Meinung offen zu äußern, gerade der Führungskraft gegenüber, ohne Angst vor Sanktionen. Er darf aber nicht erwarten, dass gestellte Forderungen sofort umgesetzt werden.
2. Vor die Performance (gute Leistung) stelle
ich die persönliche Loyalität eines jeden, und
dies auch, um Geschäfte aus kurzfristiger Profitgier oder zum Nachteil anderer oder des
Unternehmens zu verhindern.
Beides motiviert, etwas Neues zu schaffen
oder zumindest dabei mitzuwirken, denn
insgesamt gilt für mich: Streamliner oder Resignierte haben noch selten etwas bewegt, nur
Kreative und Querköpfe bewegen die Welt. ■
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Schwerpunkt

Leiten lehren
Geistliches Leiten
in der Jugendarbeit
Seit zweieinhalb Jahren bin ich geistlicher Leiter der J-GCL (Jugendverband der Gemeinschaft Christlichen Lebens) in Würzburg. Dass
ich in diesem Amt neben der allgemeinen Leitungsfunktion auch geistlich leite, war mir bewusst, aber es anderen beibringen?
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So hat es mich gefreut, als ich eine Anfrage des
BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) Würzburg erhielt, ob ich mir vorstellen
könnte, zusammen mit dem Geistlichen Leiter
der hiesigen KJG,dem Pastoralreferenten Matthias Zöller, den Ausbildungskurs für ehrenamtliche Geistliche Leiter in der Jugendarbeit
inhaltlich zu gestalten.

Der Anlass dazu ist ein bekanntes Problem:
Durch Personalmangel in allen Bereichen stehen in den Gemeinden und Jugendverbänden
vor Ort immer weniger Hauptamtliche zur
Verfügung.Damit Jugendarbeit aber weiter angebunden ist an Kirche und Pfarrei,ist es erforderlich, auf ehrenamtliche geistliche Leiter zu
setzen. Der BDKJ in Würzburg bietet einen
solchen Kurs schon seit einigen Jahren an.Angesprochen sind Frauen und Männer ab 21 Jahren, die sich gerne mit jungen Menschen auf
den Weg machen und sich mit und für sie in
deren Lebens- und Glaubenswelt engagieren
wollen.Dazu gehört das Interesse an religiösen
Fragen der Jugendlichen überhaupt und die
Sensibilität, in jugendgemäßen Formen Gottesdienst zu feiern.
Die Teilnehmenden sollten im Laufe des Kurses, der zwei Wochenenden, eine Praxisphase
und zwei Abende umfasste,ihre eigenen Motivation und die Bedeutung des Amtes und seiner Anforderung klären
und sich für die geistliche
Leitung qualifizieren.Und
sie sollten in Absprache
mit dem Ortsgeistlichen
in das Amt des Geistlichen
Leiters eines Jugendverbandes in der Pfarrei gewählt werden oder die Begleitung und Unterstützung der Jugendarbeit in
einer Pfarrei übernehmen.

Ausbildungskurs „Ehrenamtliche
Geistliche Leitung“ in der Jugendverbandsarbeit der Diözese Würzburg mit Holger Adler SJ (unten mi.)
und Matthias Zöller (3.v.li.)
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Schwerpunkt

Für Matthias Zöller und mich war es das erste
Mal, dass wir als Ausbilder in unserem eigenen
Arbeitsfeld wirkten. Mit den sieben Teilnehmer/innen haben wir auf der einen Seite den
Schwerpunkt auf Reflexion der eigenen Glaubensentwicklung,des eigenen Gottes- und Kirchenbildes gelegt. Auf der anderen Seite war
die Selbsterfahrung in verschiedenen Rollenspielen wichtig. Dazu kam noch Videoarbeit
bei der Erarbeitung von liturgischer Kompetenz, und das Einüben von liturgischen Formen, wie z.B. der Wort-Gottes-Feier.

Leitung in Zeiten
der Knappheit

Auch setzten wir uns mit den Ergebnissen der
so genannten Sinus-Milieu-Studie auseinander,die gerade die älteren Teilnehmer des Kurses mit dem aktuellen Bild von Kirche und Jugendarbeit heute konfrontierte. Dieser Studie
zufolge wird heute von einem Seelsorger erwartet, dass er zugleich Mystiker, Kumpel und
Experte sein kann. Für einen Geistlichen Leiter in der Jugendarbeit mag das vielleicht auch
gelten, aber es kommen noch weitere Rollen
hinzu wie Grenzgänger, Kundschafter, Brandstifter,Weggefährte …

Die erste Versuchung bestand für mich darin,
dem Problem zu entweichen. „Können wir
nicht einfach mehr Arbeit schaffen, um so die
Angestellten des Kollegs mit Arbeit bedienen
zu können?“ Zum Beispiel indem man pädagogische Projekte erfindet und darauf Lehrerstunden verrechnet. Aber letztlich schien mir
die Taktik, pädagogische Nachfrage in der Intention zu produzieren,Arbeitsplätze zu erhalten, eine Vermischung der Kategorien und damit ein Beitrag zur allgemeinen Verwirrung zu
sein.

Im Hinblick auf das Kursergebnis dieses ersten Durchgangs lässt sich eine hohe Motivation und die gekräftigte Bereitschaft der Teilnehmenden festhalten, ihren Beitrag zu dem
Dienst der Kirche an den Jugendlichen zu leisten. Die Beteiligten werden im Herbst noch
eine Beauftragung durch den Jugendpfarrer
der Diözese erhalten. Ein neuer Kurs wird
bereits für das Jahr 2007 in Angriff genommen.

Die nächste Versuchung war subtiler. Sie bestand darin, den Kürzungsdruck in die Mitarbeiterschaft weiterzugeben,und zwar über den
moralischen Druck mit dem Zauberwort Soli-

Ein Beispiel: Vor einigen Jahren erhöhte der
Berliner Senat die Arbeitszeit der Lehrer von
24 auf 26 Unterrichtsstunden. Die Folge war,
dass ich in meiner Eigenschaft als Arbeitgeber
an einer nicht-staatlichen Schule vier Lehrern
kündigen musste.

Holger Adler SJ
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© KNA-Bild

Im Blick auf den Ertrag für mich selbst kann ich
festhalten, wie sehr es mich freut zu sehen, dass
sich Mitchristen in unserer Kirche engagieren.
Das zu unterstützen fällt nicht schwer. ■
Ein Zug auf dem Schachbrett
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darität:„Seid solidarisch miteinander.Alle verzichten auf 2⁄26 des Gehaltes, und es braucht
niemand gekündigt zu werden.“ Ganz besonders gut lässt sich dieser Solidaritätsappell
in Tendenzbetrieben anwenden, die von ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine hohe
Identifikation mit den sozialethischen Werten
erwarten, die sie repräsentieren, nach dem
Motto: „An einer Jesuitenschule wird man
doch so etwas von den Mitarbeitern erwarten
dürfen!“ Das Entlastende dieser Strategie liegt
auf der Hand. Der schwarze Peter ist bei der
Arbeitnehmerschaft;der Arbeitgeber kann seine Hände in Unschuld waschen, wenn er wegen der „unsolidarischen Mitarbeiterschaft“
leider die Kündigungen aussprechen muss.
Aber genau dies war für mich schon der erste
Grund, warum ich diesem Ansatz misstraute.
Es kommt ein zweiter Punkt hinzu,der grundsätzliche Bedeutung hat. In einer konkreten
Entscheidungssituation (ignatianisch gesprochen: in Wahl-Situationen) kommt es nicht
nur darauf an,was gesagt wird,sondern wer was
sagt. Es ist ein Unterschied, ob eine innerbetriebliche Solidaritätswelle von unten wächst
oder ob die Initiative von oben kommt. Eine
abstrakt richtige Überlegung kann falsch werden, wenn sie vom Falschen, in diesem Falle
vom Arbeitgeber, ausgesprochen wurde.
Es blieb also nichts anderes übrig, als die Entscheidung in meiner Eigenschaft als Arbeitgeber selbst zu treffen. Und schon kam die dritte
Versuchung:„Überlasse die Entscheidung dem
Arbeitsrecht! Konstruiere Deine Entscheidung
so, dass sie als Sachzwang erscheint.“ Doch
auch wenn das Arbeitsrecht einige verbindliche Prinzipien für eine Kündigungssituation
vorgibt, damit der Arbeitgeber zum Beispiel
nicht die Situation der Arbeitsknappheit nutzt,
um Arbeitnehmer loszuwerden, die er immer
schon mal loswerden wollte, lässt das Recht
Räume offen, innerhalb derer man einer Ent16 Jesuiten

scheidung nicht ausweichen kann. Es gibt immer eine Alternative; ich kann die Bedarfssituation immer so konstruieren,dass nicht gerade diese Kollegin oder dieser Kollege entlassen
wird. Am Ende meines Entscheidungsprozesses würde ich also vor den konkreten Menschen treten müssen, um das Unsägliche zu sagen:„Ich kündige Ihnen,und ich trage die Verantwortung für diese Entscheidung.“

Konsequenzen
Wenn ich auf diese und andere vergleichbare
Entscheidungssituationen in Zeiten knapper
Mittel zurückblicke, so ziehe ich daraus folgende Erkenntnisse:
Die Leitungsaufgabe besteht zunächst darin,
zu klären, wer für welche Entscheidung verantwortlich ist. In Zeiten der Fülle wollen viele gerne entscheiden, in Zeiten der Knappheit
will tendenziell keiner entscheiden müssen.
Die Entscheidung über die Entscheidungskompetenz muss nach den Regeln des Subsidiaritätsprinzips fallen.Damit geht die Klärung
des Selbstverständnisses aller Ebenen eines Betriebes einher.
Leiten ist solange eine angenehme,die eigenen
Eitelkeitsbedürfnisse bedienende Tätigkeit, als
die Mittel reichlich vorhanden sind und verteilt werden können. In Zeiten der Knappheit
wandelt sich der allgemeine Applaus allerdings
schnell in Unbehagen am Chef oder der Chefin. Die Eitelkeit sucht sich dann eine andere
Quelle für die Selbstbestätigung: Das Selbstmitleid oder das Mitleid durch andere.Aber es
führt kein Weg dran vorbei: In der Knappheitssituation entscheidet sich, ob einer oder
eine wirklich ja sagt zu der eigenen Aufgabe
des Leitens; und ob er oder sie dabei wirklich
mehr im Sinn hat als sich selbst.
Schwerpunkt: Leiten lernen
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Wie die Würfel fallen, entscheidet der Zufall

Entscheidungsspielräume gibt es immer, auch
in Knappheitssituationen.Deswegen sind Kreativität und inhaltliche Perspektiven das Qualitätsmerkmal guter Leitung. In Knappheitssituationen feiern in der Regel die Technokraten mit ihren Zahlenspielen und konstruierten Sachzwängen fröhliche Urständ. Wer
leitet, muss den Kopf über diesen Wellen halten. Denn alle technokratischen Lösungen haben immer irgendwo einen Pferdefuß, der am
Ende teuer zu stehen kommt.
Die Frucht einer transparent durchgehaltenen
und gestalteten Knappheitssituation ist die innere Erneuerung des Betriebes, ein tieferer
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Sinn aller Beteiligten für die Bedeutung des
Allgemeinwohls sowie neue Kreativität zur
Erschließung neuer Ressourcen.Insofern wirken Knappheitssituationen wie Läuterungsprozesse. Damit ist nicht gemeint, dass Leitung
im Gestus des Erziehers die Knappheit zu
Lernsituationen deklarieren sollte.
Der Leiter als Erzieher seines Betriebes – das
geht am Wesentlichen vorbei. Denn auch und
gerade die Leitung ist es,die in der Knappheitssituation die Läuterung des Selbstverständnisses an sich herankommen lassen muss. ■
Klaus Mertes SJ
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Schwerpunkt

Leitungsstile
Wird in kirchlichen Kontexten anders geleitet? Ja, aus zwei wesentlichen Gründen:
1. Menschen entscheiden sich für den Dienst
in der Kirche, weil sie glauben und ihrer
Berufung folgen. Diese Erfahrung durchdringt und trägt ihr Leben und Arbeiten.
2. Die Organisationskultur von Kirchen unterscheidet sich stark von der säkularer Institutionen. Sie ist beispielsweise geleitet
von jahrhundertealten Traditionen, hohen
Idealen und dem Anspruch, dass jedes Tun
von einer spirituellen Dimension geprägt
ist.

Führungskräfte im kirchlichen Bereich haben das
Risiko, sich zu überfordern: Als Folge ihrer religiös-kirchlichen Sozialisation haben kirchliche Mitarbeiter ein hohes Arbeits- und Lebensethos. Es ist, zugespitzt formuliert, gekennzeichnet durch den Anspruch, jederzeit
ethisch zu handeln,für die christliche Botschaft
Feuer und Flamme zu sein, unermüdlich für
andere zu sorgen und bis zur Selbstaufgabe zu
arbeiten. Das ist zum einen Herausforderung,
das Beste zu geben und Herausragendes zu
leisten. Zum anderen führt es zu Überforderung, wenn die eigenen Grenzen nicht beachtet werden und unklar bleibt, welche konkreten Ziele aus den Ansprüchen abgeleitet werden sollen.Kommen noch biografische Faktoren hinzu, kann dies zu Erschöpfung, Krankheit, Kompensation durch Süchte oder zum
Burn-Out-Syndrom führen. Gelernt werden
muss folglich in kirchlichen Kontexten mehr
das „Nein-Sagen“, das Setzen konkreter und
überprüfbarer Ziele, das Sich-Freuen über Er-
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Im Laufe meiner langjährigen Supervisionsund Begleitungspraxis mit kirchlichen Mitar-

beitern und Führungskräften haben sich folgende Aspekte herauskristallisiert:

Leitung in der Kirche: Kardinäle im Petersdom, Rom
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folge und der Aufbau tragender Alltagsstrukturen.
Von Führungskräften in kirchlichen Kontexten
wird (zu) viel verlangt: Werden in der Supervision oder Begleitung Aufgabengebiete beschrieben, habe ich oft den Eindruck, die Arbeitsbelastung könnte auch für zwei Personen
reichen,ohne dass sie unterfordert wären.Zum
einem erklärt sich dies mit dem hohen Arbeitsethos, das insgesamt für die Institution Kirche
gilt, zum anderen durch den Nachwuchsmangel bei Priestern und geistlichen Gemeinschaften. Übernehmen einzelne aus Pflichtgefühl
Leitungsaufgaben, obwohl sie sich nicht kompetent und berufen fühlen,fehlt die Freude am
Gestalten, Entscheiden und an der Übernahme von Verantwortung – Leiten wird zum Leiden, da die Belastungen, Enttäuschungen und
Konflikte nicht kompensiert werden können.
Teile kirchlicher Mitarbeiter und Gemeindemitglieder erwarten von ihrer Leitung „Übermenschliches“: Der Leiter soll väterlich, mütterlich
und charismatisch sein.Werden solche Erwartungen nicht erfüllt, oder zeigt sich Leitung
nicht fachlich und menschlich souverän, wird
heimlich oder offen kritisiert und die Zusammenarbeit unbewusst oder bewusst sabotiert –
es folgen eskalierende Entwertungssituationen. Reagiert die Leitung dann mit Rückzug,
dominantem Verhalten oder mit Abwertungen, kommt es zu Konflikteskalationen, die oft
nur durch schmerzhafte und kränkende Trennungen gelöst werden können.
Leiter im kirchlichen Bereich sind besonderen
Konfliktdynamiken ausgesetzt: Sie sollen und
wollen einerseits nach christlichen Werten
handeln, andererseits werden Effektivität und
Wirtschaftlichkeit auch in kirchlichen Institutionen immer wichtiger. Gefühle wie Ärger,
Neid und Hilflosigkeit und Verhaltensweisen
wie Konkurrenz und Machtstreben sind im
kirchlichen Kontext tabuisiert – sie werden
deshalb nicht an- und ausgesprochen und wirken damit umso stärker und zerstörender.
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Viele Kränkungen und damit Leitungskonflikte entstehen durch die Hierarchie zwischen
Geweihten und Laien und der strukturellen
Benachteiligung von Frauen.
Einerseits zeigt sich Kirche als klar hierarchisch strukturierte Institution mit offiziellen
Entscheidungsgremien. Andererseits werden
wichtige Entscheidungen oft „informell“ beeinflusst und getroffen. Leitung und Mitarbeiter fühlen sich dem ohnmächtig ausgesetzt.
Führungskräfte im kirchlichen Bereich sind nicht
genügend auf ihre Leitungsaufgabe vorbereitet:
Leiten wird in der Kirche nicht als Beruf
betrachtet, der, wie andere, gelernt werden
kann und muss. Es wird davon ausgegangen,
dass Führungsqualitäten „angeboren“ sind,mit
fachlicher Qualifikation oder der Weihe einhergehen. Meistens bringen neue Leiter eine
hohe Motivation und fachliche Qualifikation
mit. Sie sind aber überfordert, komplexe Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu
übernehmen und zu delegieren, Mitarbeiter
zu führen und auf Konflikte einzugehen. Führungsdefizite werden dann als persönliche Defizite sowohl von der Umgebung als auch von
der Leitungsperson selbst wahrgenommen.Erhebliche Selbstzweifel, sinkende Motivation
und heftige Teamkonflikte sind die Folge.
Glaube(n) hilft: Menschen entscheiden sich für
den Dienst in der Kirche, weil sie dazu berufen sind. Diese spirituelle Dimension trägt
im Alltag und besonders in Krisen. Glaube
und christlicher Wertekanon sind elementare
Grundlagen, auf die sich alle beziehen und
die – auch bei Unterschieden und Schwierigkeiten – stets ein tragfähiges Fundament der
Zusammenarbeit bilden können. Kirche hat
damit von vorneherein eine corporate identity,
die für andere „Unternehmen“ in dieser Form
unerreichbar bleibt. ■
Sylvia Betscher-Ott
Würzburger Institut für
systemisches Denken und Handeln,
www.wuerzburger-institut.de
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Schwerpunkt

Mein Gott
genügt mir

•

•

Führungsqualitäten
aus islamischer Perspektive
Nahide ist Theologieprofessorin in Ankara.
Kürzlich hat sie einen Lehrauftrag an der Gregoriana wahrgenommen, der römischen Jesuiten-Universität.Wir haben schon viel über den
Glauben diskutiert. „Angenommen, ein Bekannter von Dir wird Bankdirektor.Was würdest Du ihm raten? Wie sieht eine gute islamische Führungspersönlichkeit aus?“ Nahide
hebt den Zeigefinger,dann greift sie ins Regal.
Eine bunte Fibel kommt zum Vorschein, ein
Lehrbuch für die Gymnasien,die Vorbeter und
Prediger ausbilden.Nahide hat es geschrieben.
Sie zeigt mir das Kapitel „Muhammads Führungsqualitäten“:

• Er glaubte an seine Sache.
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„Ich schwöre Gott, der mein Leben mit seiner Hand beschützt: Selbst wenn man mir in

Pater Felix Körner SJ (3.v.l.) leitet eine Diskussion
im Beisein des Leiters der Menschenrechtskommission des
türkischen Parlaments, Mehmet Elkatmis (links) in Ankara.
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•

•

die rechte Hand die Sonne und in die linke
den Mond legen will, damit ich diese göttliche Verkündigungspflicht aufgebe – ich würde es nicht tun.Gott,mein Herr,genügt mir.“
Er war entschieden.
Die Qualen, die ihm die Gegner bereiteten,
konnten ihn nicht daran hindern,seine Führungsposition zu begründen.
Er hat nicht diskriminiert.
Seine Abschiedspredigt lautete denn auch:
„Ihr Menschen! Euer Herr ist einer, und euer Vater ist einer. Ihr seid alle Kinder Adams,
und Adam wurde aus Erde geformt. Von
euch ist vor Gott der am edelsten, der Ihn
fürchtet und respektiert. Die Araber stehen
nicht über den Nichtarabern.“
Er hat für Gerechtigkeit gesorgt.
Fatma,aus bester Familie,hat gestohlen.Man
bittet Muhammad, das gegen sie gefällte Urteil aufzuheben. Er lehnt ab: „Vergesst nicht,
die Menschen vor euch haben ihre Reichen und Mächtigen nicht bestraft, wenn sie
schuldig geworden waren. Den Armen und
Schwachen dagegen haben sie schwere Strafen auferlegt. Deshalb wurden sie von der
Erde getilgt.“
Er war großzügig.
Eine christliche Gruppe war aus dem Nadschrân nach Medina gekommen.In der Moschee des Propheten wollen sie beten, als
Muhammad gerade das Mittagsgebet mit
seinen Freunden verrichtet. Die Christen
wenden sich nach Osten und bereiten sich
zum Gebet. – Die Muslime beteten damals
schon nach Mekka, von Medina aus also
südwärts. – Einige Prophetenfreunde wollten das Gebet der Christen verhindern. Muhammad aber ließ sie in Frieden beten.
Wahschî kommt zum Propheten. Er will ihn
um Vergebung bitten: In der Schlacht am
Uhud hat er Muhammads Onkel Hamza
getötet.Wahschî findet Vergebung. Nur sagt
der Prophet: „Wenn ich dich sehe, muss ich
an meinen Onkel denken. Das tut mir weh.
Daher geh mir aus den Augen.“ ■
Felix Körner SJ
Schwerpunkt: Leiten lernen
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Schwerpunkt

Aufhören –
wie geht das?
„Ja, ja, Ihr Amt ist ein schweres Kreuz, aber am
schwersten scheint offenbar die Kreuzabnahme zu sein“ – so ein scharfsichtiger, etwas zynischer Mitbruder zu einem anderen, der am
Ende seiner Amtszeit war.
Aufhören, seine Amtszeit beenden, abtreten
oder „abgetreten werden“ – wie geht das? Ein
Amt abgeben kann ja aus ganz verschiedenen
Gründen geschehen: die regel-rechte Amtszeit
ist um, Krankheit oder Alter zwingen dazu,
man selbst – oder die Mitbrüder! – haben „die
Nase voll“, eine neue Aufgabe „reizt“.
In der Rückschau auf meine Erfahrungen waren die Gefühle, die einen beim Aufhören bewegten, eigentlich immer irgendwie gleich –
ein Gemisch von Wehmut und Erleichterung
und die Frage: „Was kommt danach?“ Ich sehe
mich als einen Typ,der sich in das,was er zu tun
hat, ganz hineinkniet, dort gleichsam zu Hause ist. Das macht natürlich das Aufhören nicht
leichter.Aber je mehr ich erfuhr,dass mir das in
dem neuen Amt nicht anders ging, dass ich relativ schnell „vergaß, was hinter mir liegt“
(Phil 3) und bald in dem Neuen wieder „zu
Hause war“, desto mehr hat mir diese Erfahrung geholfen, gelassener aufzuhören.
Eine gewisse Spannung jedoch habe ich diesbezüglich in der ignatianischen Lebensweise
schon empfunden. Einerseits sagt Ignatius, dass
wir uns ganz einbringen sollen, „indem wir in
allem die größere Verherrlichung Gottes unseres Herrn und die größere Hilfe für die Seelen
suchen“. Andererseits sagt er in seinen Überlegungen zum Ordensgehorsam, dass wir „mit
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Pater Johannes G. Gerhartz SJ (re.), ehem. Sekretär der
Gesellschaft Jesu, mit Pater General Peter-Hans Kolvenbach
auf dem Dach der Kurie in Rom

großer Bereitschaft und geistlicher Freude“
auf das Wort des Oberen hin „das, was wir an
Eigenem begonnen haben, sogar den angefangenen Buchstaben, unbeendet liegen lassen“
(Sa 547).Wer kann das schon? Wie bringt man
beides zusammen? In diesem Punkt habe ich
mich eigentlich schon immer von Ignatius im
Stich gelassen gefühlt. Er regelt in seinen Satzungen wirklich alles,was zu regeln ist,manchmal bis ins Detail. Aber er sagt nichts darüber,
wie, in welchem Geist, in welcher Haltung
man aufhört, abgibt – außer eben diesem „alles,sogar den von uns begonnenen Buchstaben
unbeendet liegen lassen“, also wirklich aufzuhören und zwar prompt!
Anstatt „aufhören“ sagen die Schweizer gern
„demissionieren“.Dieses Wort macht wunderbar deutlich, worum es im ignatianischen Verständnis beim Aufhören wirklich geht! Aufhören, „de-missionieren“, d.h. eine Mission, eine
uns gegebene Sendung abgeben, weitergeben
und für sich beenden. ■
Johannes Günter Gerhartz SJ
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Geistlicher Impuls

Die Betrachtung
der Hl. Schrift
Die Schriftbetrachtung ist eine der zentralen
Gebetsformen, die Ignatius in seinen „Geistlichen Übungen“ dem Übenden vorlegt. Sich
auf diese Weise betend der Hl. Schrift zu nähern, ist jedoch nicht nur etwas für die besondere Zeit der Exerzitien, fern vom Alltag und
abgelegen in schöner Natur. Die Schriftbetrachtung ist eine Gebetsform für jeden Tag.
Sie erlaubt,Jesus Christus immer näher kennen
zu lernen, und ermöglicht es, seiner Weise zu
leben, zu sprechen, zu handeln, zu schweigen
immer mehr auch im eigenen Leben Raum zu
geben. Probieren Sie es doch einfach mal aus
oder – für die Kenner – lassen Sie sich mal wieder von neuem von der Hl. Schrift faszinieren.

Anleitung
Nehmen Sie sich 30 Minuten Zeit.
Die Vorbereitung

antwortete ihm:Was ich tue, verstehst du jetzt
noch nicht; doch später wirst du es begreifen. Petrus
entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße
waschen! Jesus erwiderte ihm:Wenn ich dich nicht
wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte
Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine
Füße, sondern auch die Hände und das Haupt.
Jesus sagte zu ihm:Wer vom Bad kommt, ist ganz
rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen.Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste
nämlich, wer ihn verraten würde; darum sagte er:
Ihr seid nicht alle rein.
(3) Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte,
sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch
getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr,
und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin
es.Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die
Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen.
2. Kommen Sie zur Ruhe.
3. Eröffnen Sie das Gebet und bitten Sie Gott,
ganz aufmerksam dabei sein zu können.
4. Malen Sie sich den Schauplatz der Erzählung aus:Wie sieht der Raum aus,wo das Mahl
stattfindet? Wie sind die Tische gedeckt? Wie
stehen, sitzen, liegen die Jünger und Jesus da?
Wie sind sie gekleidet? Etc.
5. Bitten Sie Gott um das, was Sie motiviert
zu beten, z.B. Jesus mehr kennen zu lernen;
oder besser zu verstehen, was Jesus eigentlich
will und meint.

1. Wählen Sie eine Erzählung aus dem Evangelium aus. Gliedern Sie die Schriftstelle in
drei Abschnitte, z.B. folgende Stelle:

Die Betrachtung
Dies ist der längste Teil des Gebetes.

Die Fußwaschung (Joh 13,1–17)
(1) Es war vor dem Paschafest und es fand ein
Mahl statt. Jesus, stand vom Mahl auf, legte sein
Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und
begann, den Jüngern die Füße zu waschen und
mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er
umgürtet war.
(2) Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu
ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus

6. Betrachten Sie den ersten Abschnitt der
Erzählung: Gehen Sie den Schrifttext Satz für
Satz durch und versuchen Sie, ihn sich plastisch vorzustellen: Das Mahl, das gemeinsame
Gespräch, die Gemeinschaft. Dann wie Jesus
aufsteht, sich gürtet und anfängt den Jüngern
die Füße zu waschen. Schauen Sie, wie Jesus
das alles tut – mit welcher Haltung, welchem
Gesichtsausdruck, mit welcher Festigkeit oder
Geschmeidigkeit.
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Wie reagieren die Jünger? Was sagen sie, tun
sie?
Wie würden Sie sich in dieser Situation verhalten? Was würden Sie empfinden, wenn Jesus
plötzlich Ihnen die Füße waschen würde –
Freude,Verwunderung,Entrüstung,Scham …?
Verweilen Sie bei den Stellen, die Sie ansprechen oder die in Ihnen Widerstände auslösen. Fragen Sie sich, was der Text Ihnen sagen
könnte.
7. Haben Sie den ersten Abschnitt der Erzählung so durchlebt, machen Sie es mit dem
zweiten und dritten ebenso.
Das Gespräch
Die letzen fünf Minuten ihrer Gebetszeit sind
dem ausdrücklichen Gespräch mit Gott gewidmet.
8. Kommen Sie mit Gott Vater oder mit Jesus
ins Gespräch. Knüpfen Sie an das an, was Sie in
der Betrachtung bewegt hat:Vielleicht können
Sie die Reaktion des Petrus nachvollziehen.
Oder Sie spüren, dass es mit dem Dienen noch
nicht soweit her ist. Oder Sie fühlen sich von
dem Anspruch Jesu überfordert. Oder vielleicht hätten sie einmal jemanden gebraucht,
der für sie so selbstlos einspringt, aber keiner
war da.
Was auch immer, erzählen Sie Gott Vater oder
Jesus von Ihren Sehnsüchten, Nöten, Bedürfnissen, Wünschen, Hoffnungen. Danken, klagen, bitten Sie gegebenenfalls. Versuchen Sie
dabei mit wirklichen inneren Worten zu sprechen.
9. Beenden Sie das Gebet mit einem Vaterunser.
Die Nachbereitung
10. Schauen Sie nach der Gebetszeit auf den
Verlauf des Gebetes zurück.Vergegenwärtigen
Sie sich, wie es Ihnen ergangen ist und was
noch in Ihnen nachklingt. – Vielleicht schreiben Sie sich einiges davon auf. ■
Johannes Maria Steinke SJ
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Pater Eusebio Kino SJ
Auf dem Weg zur Seligsprechung

Foto: Wolf

In Mexiko wird er bereits heute als Heiliger
verehrt, in Italien hat man ihm ein Museum
gewidmet, in Washington steht seine Statue
für die Geschichte des Bundesstaates Arizona
im Capitol, nur in Deutschland war er bis vor
wenigen Jahren weitgehend unbekannt: Der
1645 im Südtiroler Segno geborene Jesuitenpater Eusebio Kino.
In das Seligsprechungsverfahren, das mit der
Entdeckung von Kinos Grab 1966 initiiert
wurde, ist seit einigen Monaten Bewegung
gekommen: Die Erzdiözese Hermosillo (Mexico) hat im Mai 2006 der Kongregation für
die Heiligsprechung in Rom die Dokumente
überreicht, die den Prozess der Seligsprechung
unterstützen sollen.Zu den Unterstützern dieses Prozesses zählt auch die „Associazione Culturale Padre Eusebio F. Chini“ in Segno. Man
hofft,dass das Verfahren zum 300.Todestag Kinos im Jahr 2011 abgeschlossen sein könnte.
Die Verehrung Kinos geht zurück auf dessen
Missionstätigkeit, zu der er 1687 aufgebrochen

war: Im heutigen Nordmexiko, Arizona und
Kalifornien gründete er zahlreiche Missionsstationen und engagierte sich für die Rechte
der Indianer. Pater Kino forschte als erster
Astronom in Arizona und arbeitete als königlicher Kartograph für die spanische Krone. Bei
seinen Expeditionen in unbekanntes Gebiet
entdeckte er, dass Niederkalifornien nicht wie
angenommen eine Insel, sondern mit dem
Festland verbunden war.
Bis heute ist er im Bewusstsein der Menschen
präsent.So tragen viele öffentliche Straßen und
Plätze und auch private Läden und Unternehmen seinen Namen.Der Maler De Grazia widmete Pater Kino in seiner Galerie in Tucson einen großen Bilderzyklus.Für den vor wenigen
Jahren verstorbenen amerikanischen Historiker Charles Polzer SJ war „Kino kein Heiliger
nach der Art eines frommen Mönches. Er war
ein Mensch, der für eine bessere Welt kämpfte,
der versuchte, den Menschen, denen er diente,
eine Vision zu geben. Die Vision einer Zukunft, in der sie selbst einen Platz hatten.“
In Deutschland waren es die Jesuitenpatres
Godehard Brüntrup SJ und Christof Wolf SJ,
die sich mit Publikationen und einem Dokumentarfilm für die Wiederentdeckung ihres
außergewöhnlichen Mitbruders aus der damaligen Oberdeutschen Provinz engagiert hatten.
Das 2002 erschienene Sonderheft „Der reitende Pater: Eusebio Kino“ aus der ehemaligen
Reihe „An unsere Freunde“ sowie das Video
„Zu Fuß durch die Wüste. Das
Leben des Forschers und Missionars Eusebio Kino SJ“ können bestellt werden bei:
DiaDienst Medien GmbH
Kaulbachstraße 22a
80539 München
Fon 089 2386-2340
<diadienst@jesuiten.org>
www.diadienst.org ■
Thomas Busch
Kino-Parkway mit Reiterstatue
in Tucson, Arizona

24 Jesuiten

Aktuell · Nachrichten

© SJ-Bild
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Neues aus dem
Jesuitenorden
Jesuiten in der Statistik
Zum 1. Januar 2006 zählte die Gesellschaft Jesu
19 565 Mitglieder (13 736 Priester, 3067 Scholastiker, 1865 Brüder und 897 Novizen). Das
ist gegenüber dem Vorjahr eine Abnahme um
285 Mitglieder.Unter den Assistenzen hat Südasien weiterhin mit 4035 bzw. 20,6 % die meisten Mitglieder, gefolgt von den Vereinigten
Staaten mit 3034 bzw.15,5 % der Mitglieder.Die
Zentraleuropäische Assistenz (mit Deutschland, Litauen, Österreich, Ungarn und der
Schweiz) liegt mit 746 oder 3,8 % anteilmäßig
an letzter Stelle.

125. Geburtstag
von Augustin Kardinal Bea SJ
Am 28. Mai hätte der 1881 in Riedböhringen
bei Donaueschingen geborene Augustin Kardinal Bea SJ seinen 125. Geburtstag gefeiert.
Aus diesem Anlass ehrte das Erzbistum Freiburg Kardinal Bea mit einem Pontifikalamt am
25. Mai, dem Fest Christi Himmelfahrt, in seinem Geburtsort Riedböhringen bei Donaueschingen. Kardinal Walter Kasper aus Rom
zelebrierte die Festmesse, bei der anschließenden Feierstunde hielt Prof. Hugo Ott die Festansprache. Die Deutsche Provinz der Jesuiten
war vertreten durch den langjährigen Provinzial der früheren Oberdeutschen Provinz,
Bernd Franke SJ.
Augustin Kardinal Bea trat am 8. April 1902 in
den Jesuitenorden ein. Am 25. August 1912
wurde er in Valkenburg (Holland) zum PriesOktober 2006 / 3

Augustin Kardinal Bea SJ

ter geweiht. 1921 wurde Bea zum Provinzial
der Oberdeutschen Provinz ernannt. 1924 legte er den Grundstein für das Berchmanskolleg
in Pullach bei München, die Philosophische
Hochschule der Jesuiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ende 1923 übernahm Bea einen Lehrstuhl am päpstlichen Bibelinstitut in Rom. Bea war der Beichtvater
von Papst Pius XII. Papst Johannes XXIII.
erhob ihn am 14. Dezember 1959 zum Kardinal.Als Teilnehmer des Zweiten Vatikanischen
Konzils und Präsident des Sekretariats für die
Förderung der Einheit der Christen hatte er
sich große Verdienste für die Ökumene erworben. Am 16. November 1968 starb er in Rom.

20 Jahre JEV
Mit einem großen Fest hat der europäische
Freiwilligendienst der Jesuiten – Jesuit European Volunteers (JEV) – sein 20-jähriges Bestehen gefeiert.Rund 300 ehemalige und aktive JEVs waren am 23.September in die Räume
der Hochschule für Philosophie in München
Jesuiten 25

Foto: Busch

Pater Josef Singer SJ (li.)
im Gespräch mit dem
neuen Leiter von JEV,
Pater Michael Beschorner SJ

ten-Agentur (KNA) in München. Eine solche
Unterredung sei seit langem überfällig.
Es wäre fatal, wenn die Ordenshochschulen
aufgrund einer schwachen Lobby in der Bischofskonferenz als erste auf dem Altar der unvermeidlichen Reduktion der theologischen
Fakultäten geopfert würden, meinte der Jesuitenprovinzial. Um dies zu verhindern, müssten die Bischöfe deutlich machen, wie sie die
Orden bei der Wahrnehmung ihres Auftrags
unterstützen wollten.
Angesichts der knappen Personaldecke und
enger finanzieller Spielräume hält Dartmann
eine verstärkte Kooperation der Orden und ihrer Hochschulen in Deutschland für notwendig. (KNA)
© KNA-Bild

gekommen, um gemeinsam Erinnerungen an
die vielen Einsätze im In- und Ausland aufleben zu lassen.
Die Feier markierte zugleich den Wechsel in
der Leitung:Josef Singer SJ wurde nach 10 Jahren von Michael Beschorner SJ abgelöst.
Die Anerkennung, die JEV auch auf internationaler Ebene genießt, unterstrich der Vorsitzende der europäischen Provinzialskonferenz,
Mark Rotsaert SJ, der mit den Festgästen die
Eucharistie feierte. Zum Abschluss der Festveranstaltung am Sonntag wurde auf dem Ordensfriedhof in Pullach mit einem Besuch am
Grab des 2002 verstorbenen Horst Knott SJ,
des geistigen Vaters und Gründers von JEV in
Deutschland, gedacht.

Provinzial Stefan Dartmann
zur Zukunft der Ordenshochschulen
Stefan Dartmann, Provinzial der deutschen Jesuiten, setzt für die Zukunft der Ordenshochschulen in Deutschland auf die Unterstützung
der Bischöfe. Große Erwartungen habe er daher an das für Herbst geplante Gespräch zwischen den Trägern der sechs Ordenshochschulen und dem Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz, Kardinal Karl Lehmann,
sagte Dartmann der Katholischen Nachrich26 Jesuiten

Studierende im Foyer der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Sankt Georgen
Nachrichten

Foto: ['magis]-Archiv

Teilnehmer aus Frankreich bei der Ankunft
beim Katholikentag in Saarbrücken

['magis] – Ignatianische
Experimente für junge Erwachsene
2006 bis 2008
Nach dem großen Erfolg von ['magis] – den
„Ignatianischen Experimenten“ zum Weltjugendtag 2005, wurden auch im Jubiläumsjahr
2006 einige geistliche Kooperationsprojekte
für und mit jungen Erwachsenen durchgeführt: Vom 24. bis 28. Mai fanden in Saarbrücken zum ersten Mal zwei Ignatianische Experimente im Rahmen eines Katholikentages
statt. Mit neuen Veranstaltungsformen experimentiert wurde ferner bei überregionalen
Abiturientenexerzitien im Elsass und in kleineren Projekten für Studierende und Schüler
aus dem Raum Frankfurt.
Im Sommer gab es dann gleich drei Programme mit ['magis]-Format:
• Unter der Leitung des Exerzitienreferates
der Diözese Speyer fanden vom 24.bis 29.Juli fünftägige ['magis]-Experimente in Landau/Pfalz statt.
• Direkt im Anschluss – vom 30.Juli bis 14.August – nahm eine Gruppe aus Deutschland
und Österreich am Internationalen Ignatianischen Pilgerweg „MANRESA 2006“ teil.
Nach einem Großtreffen der Ignatianischen
Familie Frankreichs mit Pater General PeterHans Kolvenbach SJ in Lourdes führte dieser
Pilgerweg der Jugend über die Pyrenäen und
quer durch das Baskenland nach Loyola.
Die
Hochschulgemeinden Frankfurt und Je•
na organisierten ihrerseits vom 28.Juli bis 19.
August eine Ignatianische Fahrradwallfahrt
von Freiburg nach Loyola.
Bilder und Berichte sowie erste Ideen für 2007
und eine Einladung zu ['magis] zum Weltjugendtag in Sydney 2008 finden sich unter
<www.ignatianisch.de>
<www.wallfahrt.com>
<www.magis2008.org>
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• P. Michael Beschorner übernimmt zum
1.Oktober 2006 die Leitung von JEV in München.
• P. Francis D’Sa (GOA): Die Katholische
Fakultät der Julius-Maximilians-Universität
Würzburg hat den Lehrauftrag für Missiologie
und Dialog der Religionen bis März 2007 verlängert.
• P. Joachim Gimbler wird nach Beendigung
seiner Tätigkeit als Internatsleiter im Kolleg St.
Blasien im Januar 2007 nach Berlin umziehen
und zum Juli das Amt des Pfarrers von St. Canisius übernehmen.Albert Giesener wird dann
das Amt des Superiors im Altenheim in KölnMülheim übernehmen.
• P. Gerd Haeffner, Professor an der Hochschule für Philosophie in München,wurde anlässlich seines 65. Geburtstags im Juli 2006 mit
einer Festschrift geehrt.
• P. Fredrik Heiding hat im Herbst ein Aufbaustudium in Spiritualität in Oxford begonnnen.
• P. Karl Herrmann hat am 31. Juli 2006 die
Letzten Gelübde während eines Gottesdienstes in der Kapelle des St. George’s College in
Harare abgelegt und wurde damit der Simbabwe-Provinz zugeschrieben.
Jesuiten 27

Medien
• P. Matthias Huber hat seine Tätigkeit als
Spiritual am Priesterseminar in Augsburg zum
31. Juli 2006 beendet. Er geht als Mitarbeiter
der Offenen Tür nach Mannheim.
• P.Alex Lefrank zieht im Oktober nach Bühl
in das Haus der Niederbronner Schwestern.
Von dort aus wird er weiter als geistlicher Begleiter tätig sein und beim Mannheimer Evangelisierungs-Team (MET) mitarbeiten.
• P. Ulrich Rabe ist im August 2006 an das
Aloisiuskolleg Bonn - Bad Godesberg gegangen und hat dort die Aufgabe eines Geschäftsführers der Aloisiuskolleg gGmbH übernommen.
• P. Ulrich Rhode ist zum 1. Oktober 2006 als
neuen Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule Frankfurt Sankt Georgen
ernannt worden.
• P.Theo Schneider gibt im Oktober 2006 die
Leitung des Internates in Bonn - Bad Godesberg an Dr. Christopher Haep ab. Zum 15. Januar 2007 wird er P. Götz Werner als Rektor
am Aloisiuskolleg ablösen.
• P. Gangolf Schüßler ist zum 1. September
2006 nach Wien-Lainz gegangen und wird für
drei Jahre in der Katholischen Sozialakademie
(ksoe) besonders in den Bereichen Gesellschaftspolitik und Fundraising/Controlling
mitarbeiten.
• P. Josef Singer wird zum März 2007 das Amt
des Superiors der Kommunität am Kolleg
St. Blasien übernehmen und vor allem in der
Exerzitienarbeit tätig sein.
• P. Götz Werner wird zu Ostern 2007 die
Nachfolge von P. Johannes G. Gerhartz als Spiritual im Studienhaus St. Lambert, Lantershofen, antreten.
• P. Christof Wolf hat im Juli in München seine Tätigkeit als Geschäftsführer der zu gründenden „Loyola Productions Munich GmbH“
aufgenommen. Außerdem wird er beim IKE
mitarbeiten. ■
Zusammengestellt von Thomas Busch
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Freunde im Herrn

Ignatius von Loyola, Franz-Xaver, Peter Faber
Herausgegeben von Sylvain Cariou-Charton SJ,
Peter Hundertmark und Ludger Joos SJ
160 Seiten, Echter-Verlag,Würzburg 2006,
ISBN 3-429-02811-6
Das ignatianische Jubiläumsjahr 2006 stehtunter dem Titel „Freunde im Herrn“. Gemeint
ist die tiefe Verbundenheit der ersten Gefährten des Ignatius von Loyola untereinander.
Sie bleiben Vorbilder gelebter Spiritualität bis
heute.
Worin bestand diese Freundschaft? Was verband diese so unterschiedlichen Persönlichkeiten? Und wie lässt sich das auch in unserer Zeit
und außerhalb des Ordens leben?
Die hier vorgelegten Beiträge entstammen einer Initiative des Internationalen Netzwerkes für Ignatianische Jugendpastoral (InYgo).
Die Autorinnen und Autoren – Jesuiten, aber
auch Angehörige anderer ignatianisch inspirierter Gemeinschaften – bieten faszinierende Beispiele aus Geschichte und Gegenwart
einer weltzugewandten, experimentierfreudigen Spiritualität. ■
Nachrichten · Medien · Personalien

Personalien
Jubilare
01. Oktober
P. Arnold Brychcy
P. Hans Jeran
50. Ordensjubiläum
12. Oktober
P. Alois Redeker
80. Geburtstag
20. Oktober
P. Hans Waldenfels
75. Geburtstag
29. Oktober
P. Karl Hofer
80. Geburtstag
30. Oktober
P. Hans-Otto Husmann
70. Geburtstag
02. November
P. Josef Bencsik
85. Geburtstag

Verstorbene

25. November
P. Lars Rooth
60. Ordensjubiläum
29. November
P. Francis D’Sa
70. Geburtstag
14. Dezember
P. Heinz Ley
80. Geburtstag
17. Dezember
P. Adolf Meister
75. Geburtstag
20. Dezember
P. Paul Greif
75. Geburtstag

P. Alois Schlegel
* 31. Dezember 1910
† 01. Juni 2006
Professor und Bibliothekar
im De Nobile College, Pune
P. Eduard Huber
* 06. Dezember 1922
† 13. Juni 2006
Professor an der Gregoriana,
Rom
P. Peter Hornung
* 26. März 1920
† 06. Juli 2006
Pfarrer in St. Eugenia
in Schweden
P. Ludwig Bertsch
* 16. Juni 1929
† 28. August 2006
Professor in St. Georgen,
Missionswissenschaftler
in Aachen, langjähriges
Engagement für den Kongo

04. November
P. Waldemar Molinski
80. Geburtstag
05. November
P. Richard von Aretin
60. Ordensjubiläum
P. Theo Schmidkonz
80. Geburtstag
07. November
P. Johannes G. Gerhartz
80. Geburtstag
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Wir gedenken im Gebet
auch der Verstorbenen
aus dem Kreis unserer
Leserinnen und Leser.
R.I.P.
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Vorgestellt

Jesuiten
in Stockholm und
Uppsala
Seit jeher sind die Niederlassungen der Jesuiten in den Zentren der großen Städte zu finden. So auch in Schweden.
Die Kommunität in Stockholm liegt einen
Steinwurf vom Regierungsviertel und vom
königlichen Schloss entfernt. Die Kommunität in Uppsala befindet sich in unmittelbarer
Nähe der Kathedrale und des Universitätsgebäudes, auch hier direkt im Herzen der Stadt.
Die sechzehn Jesuiten, die derzeit in Schweden tätig sind, bilden ein buntes Team aus fünf
Nationalitäten: Kolumbien, Deutschland, Mexiko, Schweden und die Schweiz. Ihre Tätigkeiten reichen von Pfarreiarbeit und Exerzitien über Internetseelsorge und publizistische
Arbeit bis hin zu Studentenseelsorge und akademischer Ausbildung.

Stockholm
Als die Jesuiten vor mehr als hundert Jahren
nach Schweden zurückkehrten, wurde ihnen
die Verantwortung für die Pfarrei St. Eugenia
in Stockholm anvertraut. Sie ist die älteste und
größte katholische Pfarrei des Landes.
Unter der engagierten und tatkräftigen Leitung
des damaligen Pfarrers Peter Hornung SJ – der
Anfang Juli dieses Jahres verstorben ist – hat die
Pfarrei Ende der 70er Jahre eine große,moderne Kirche für die schnell wachsende Gemeinde bauen können.
30 Jesuiten

Im vergangenen Jahr wurde Bengt Almstedt SJ
zum neuen Pfarrer von St.Eugenia ernannt.Er
arbeitet jetzt zusammen mit den verschiedenen Gruppen der Pfarrei daran, St. Eugenia
zu einem Zentrum der City-Pastoral zu entwickeln, das den geistlichen Herausforderungen einer multikulturellen Großstadt von heute gerecht wird. Neben Gottesdiensten, Seelsorgsgesprächen und Meditationsgruppen bietet St. Eugenia Bildungsveranstaltungen und
öffentliche Diskussionen an. Im Erdgeschoss
des Gebäudes befindet sich in frisch renovierten Räumlichkeiten die Katholische Buchhandlung – für viele Besucher der erste Kontakt zur Welt des katholischen Glaubens.
In St. Eugenia freut man sich jetzt auf die
nächste Priesterweihe.Am 25. November wird
dort unser Mitbruder Christoph Hermann SJ
zum Priester geweiht. Zusammen mit Andreas
Bergmann SJ und Bengt Almstedt SJ bildet er
dann den inneren Kreis des neuen Pastoralteams der Pfarrei.
In den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde im Zentrum von Uppsala die Pfarrei Sankt Lars gegründet. Seitdem stehen dort
Jesuiten in der Verantwortung.Derzeit sind die
Patres Franz Holin SJ und Josef Höfner SJ in
der Seelsorge vor Ort engagiert.Mit 2500 Mitgliedern ist die Pfarrei heute dreimal so groß
wie noch vor zwanzig Jahren.Die neue Kirche,
die 1987 eingeweiht wurde, ist heute schon
wieder zu klein. Sonntags wird es eng, auch
wenn die Leute sich nunmehr auf drei bis vier
Sonntagsmessen verteilen.

Uppsala
Mit der ältesten und größten Universität Skandinaviens bietet Uppsala ein interessantes Ambiente für unsere pastorale Tätigkeit.Nicht zuletzt die vielen internationalen Studenten, die
an der Uni studieren, bereichern das Gemeindeleben. In der Pfarrei treffen sich Leute aus
mehr als 80 verschiedenen Ländern. Die sonnVorgestellt

tägliche Abendmesse in Englisch ist in den
letzten fünf Jahren zu einer der wichtigsten
Gemeindeveranstaltungen während der Woche geworden. Es ist von daher auch kein Zufall, dass sich die Katholische Studentengemeinde in Uppsala bei ihren Veranstaltungen
der englischen und nicht der schwedischen
Sprache bedient.

Foto: Geister

Ebenfalls in Uppsala arbeitet die Redaktion
der Kulturzeitschrift „Signum“. Sie wird von
den Jesuiten in Zusammenarbeit mit einer
Gruppe von rund zwanzig Laienmitarbeitern
herausgegeben.Als die einzige christliche Kulturzeitschrift im Land erfreut sich „Signum“
eines hohen Ansehens und ist auch außerhalb
der katholischen Kirche Schwedens sehr bekannt.

Im Kreis der Mitarbeiter von „Signum“ entstand vor ein paar Jahren auch die Idee,die sich
inzwischen zu einer der Hauptaufgaben des
Jesuitenordens in Schweden entwickelt hat:
das Newmaninstitut. Schon seit langem sind
die Jesuiten in Schweden im akademischen
Milieu tätig und haben Kurse zu theologischen und philosophischen Fragen angeboten.
Eine katholische Hochschule gab es in Skandinavien bis dahin jedoch nicht, und dies wurde von vielen Menschen als ein großes Defizit
empfunden. Als Antwort auf diese Herausforderung wurde im Jahr 2000 das Newmaninstitut gegründet. Dieses Institut, das von Philip
Geister SJ geleitet wird, veranstaltet Kurse in
theologischen, philosophischen und auch angrenzenden Fächern wie etwa Literatur und
Kunstgeschichte. Die Hörerzahl übersteigt in-

Mitglieder der Redaktion von „Signum“ bei einer Redaktionssitzung in Uppsala
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zwischen 300 pro Semester. Auf Grund einer
Vereinbarung mit der Universität Uppsala
können die Hörer des Newmaninstituts auch
staatlich anerkannte Scheine erwerben. Das
Ziel des Institutes ist es jedoch, als selbstständige Hochschule die staatliche Anerkennung zu
erhalten. Das dafür notwendige Verfahren ist
gerade eingeleitet worden.
Um die räumlichen Voraussetzungen für die
Arbeit des neuen Instituts zu schaffen, hat der
Orden im vergangenen Jahr gleich gegenüber
der Pfarreikirche in Uppsala ein Gebäude erworben. Im Herbst 2008 werden wir – nach
einigen Umbauarbeiten – das erste katholische
akademische Bildungszentrum Skandinaviens
einweihen können.Das Haus bietet neben den
Räumlichkeiten für die Aktivitäten des Newmaninstituts auch Platz für die Kommunität
der Jesuiten sowie die Redaktion von „Signum“. Zusätzlich werden das Priesterseminar
des Bistums sowie die gymnasiale Oberstufe
der privaten Katharina-Schule unsere Mieter
und Kooperationspartner in diesem neuen
Haus. Mit anderen Worten: Es geht um ein
großes Projekt!
Schweden wird nachgesagt, eines der säkularisiertesten Länder der Welt zu sein. In vieler
Hinsicht trifft dies zu. Aber man findet hier
auch Anzeichen eines neuen Interesses für den
religiösen Glauben, nicht zuletzt unter jungen
Leuten. Die starke Säkularisierung des Landes
hat gewissermaßen den Boden dafür bereitet, dass wieder eine Neugier und ein Hunger
nach dem Glauben wachsen. (Für eine aktuelle Darstellung der religiösen Lage in Schweden siehe z.B. den Artikel „Neue Offenheit
für Religion in Schweden?“ in „Stimmen der
Zeit“ 2/2006). Dieses neue Interesse an der
Kirche und die Offenheit für den Glauben ist
uns Jesuiten in Schweden Ermutigung, in diesem nördlich gelegenen Weinberg des Herrn
auch in Zukunft mit ganzer Kraft weiterzuwirken. ■

Liebe Leserinnen
und Leser,
Sie haben in diesem Beitrag die Arbeit
unserer Mitbrüder in Stockholm und
Uppsala kennen gelernt.
Schweden gehört administrativ zur
Deutschen Provinz. Jesuiten hatten
schnell und flexibel reagiert, als sie
Ende des 19. Jahrhunderts in die Seelsorge nach Skandinavien gerufen
worden sind.
Dieses Engagement über die nationalen
Grenzen hinaus ist keine Einbahnstraße.
Die Erfahrungen, die unsere Patres in
der jungen und lebendigen katholischen
Kirche inmitten der säkularisierten
Kultur Skandinaviens machen, helfen
uns, vieles von dem, was sich hier bei
uns entwickelt, richtig zu deuten und
angemessen darauf zu reagieren.
Voraussetzung für Offenheit und Mobilität ist die anspruchsvolle Ausbildung
unserer jungen Mitbrüder an verschiedenen europäischen Universitäten.
Durch Ihre materielle Unterstützung
und Ihr Engagement versetzen Sie uns
in die Lage, in einer globalisierten Welt
überall dort präsent zu sein, wo wir
in den Dienst für die Kirche und die
Menschen gerufen werden. Danke!

Eugen Hillengass SJ
Leiter Projektförderung

Ulf Jonsson SJ
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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
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In vielen Bereichen ist der Jesuitenorden nahezu ausschließlich auf Spenden angewiesen. Bei der Ausbildung der jungen
Jesuiten, die sich meist über mindestens zwölf Jahre erstreckt,
können wir im allgemeinen ebenso wenig mit staatlicher oder
kirchlicher Unterstützung aus Steuergeldern rechnen wie bei
der Pflege der alten oder kranken Ordensmitglieder.Auch und
gerade unsere Schulen und Hochschulen, Exerzitien- und Bildungshäuser, Kirchen und Seelsorgezentren brauchen private Zuschüsse. 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)

Spende
für den Jesuitenorden

Unterschrift

E U R

Betrag

ggf. Verwendungszweck

Bankleitzahl

75090300

LIGA Bank München

Konto-Nr. des Empfängers

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

2121441

FREUNDE GESELLSCHAFT JESU E.V.

Empfänger (max. 27 Stellen)

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)

Überweisungsauftrag/Zahlschein
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I
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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.
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Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.
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Beleg für Kontoinhaber/Spender

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

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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