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Jesuiten

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

werden nur dann glaubwürdig von ihm Zeugnis geben,wenn er in unserem Herzen und unin diesem Jahr haben wir Jesuiten des 450. To- serem Leben lebendige Wirklichkeit ist.
destages des heiligen Ignatius und des 500.Geburtstages des heiligen Franz Xaver und des Der Heilige Vater hat vor einigen Monaten in
seligen Peter Faber gedacht. So ist es nahe lie- einem handgeschriebenen (!) Brief an Pater
gend, wenn wir uns zum Abschluss des Ju- General die Bedeutung der Herz-Jesu-Spiribiläumsjahres noch einmal bewusst auf den tualität unterstrichen. Diese ist vom Beginn
Kern unserer „Societas Iesu“ ausrichten: „un- ihrer größeren Verbreitung vor 150 Jahren und
ser Vorbild und unsere Regel – Christus, unser auf ausdrückliche Bitte des Papstes vor 50 JahHerr“(Ignatius). Letztlich sind wir Jesuiten, ren hin uns Jesuiten ein echtes „Herzensanlieweil wir uns – obwohl Sünder wie alle an- gen“. Das Herz Jesu offenbart die Leidenschaft
deren! – berufen wissen, das Leben Jesu zu le- Gottes für uns Menschen. Die einfachste Weiben. Nicht mehr und nicht weniger! Wenn se, sich von dieser Leidenschaft anstecken zu
wir uns aber fragen, was dies bedeutet, stoßen lassen – die wichtigste Voraussetzung für das,
wir immer wieder auf ’s Neue auf die Frage, was wir „Nachfolge Jesu“ nennen –, besteht
wer dieser Jesus damals war und für uns heute im intimen, oft wortlosen Dialog unseres Herist.
zens mit dem Herzen Jesu. Das prägt, mehr als
jahrelanges Studieren!
Die für dieses Schwerpunktthema verantwortlichen Redakteure Johann Spermann und In einer rationalistischen und auf die Technik
Ansgar Wucherpfennig haben in der Zusam- fixierten Welt gilt mehr denn je, worauf die
menstellung der Beiträge einen Weg einge- ignatianischen Exerzitien bauen: das Affektive
schlagen, der ganz bewusst den vorösterlichen ist das Effektive! Dass wir in der Herz-JesuJesus in den Blick nimmt.Sie fragen nach dem, Verehrung über alle ästhetischen Verzerrungen
was wir über den Menschen Jesus wissen, und hinaus auf eine Tradition zurückgreifen dürsie schärfen den Blick für das, was dieses Leben fen, die uns einen ganz persönlichen Zugang
so exemplarisch für uns gemacht hat: Nach der zu Jesus öffnet, ist eine kostbare Entdeckung,
Haltung der Sorglosigkeit, der Heimatlosig- zu der ich Sie, sollten Sie sie noch nicht gekeit, der Gewaltlosigkeit und der Besitzlosig- macht haben, herzlich einladen möchte.
keit Jesu. Sie thematisieren aber nicht nur den
historischen Jesus. Über die Vergegenwärti- Ich wünsche Ihnen frohe und gesegnete Weihgung von Jesus in der Eucharistie spannt sich nachtstage!
der thematische Bogen zu Fragen, wie wir
Jesuiten uns heute in dem, was wir tun – im
Einsatz für die Armen, in der Erziehung und
im interreligiösen Dialog –, auf Jesus beziehen.
Natürlich ist Jesus von Nazareth für uns weit
mehr als ein Vorbild. Wir sind davon überzeugt, dass er mit uns auf dem Weg ist, uns im
Mitmenschen begegnet. Und wir wissen: Wir
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Schwerpunkt

Was wissen wir
vom historischen
Jesus?

• dass er in seiner Verkündigung mit Vorliebe
Bilder und Gleichnisse benutzte;

• dass er als Prophet galt und die Gegenwärtigkeit und die Künftigkeit des Reiches Gottes verkündet hat;

• dass das Gericht ein wesentlicher Bestandteil
Der römische Historiker Tacitus sagt, der Name „Christen“ stamme „von Christus,der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus
hingerichtet worden“ sei (Ann. 15,44). Der jüdische Historiker Flavius Josephus bezeichnet
Jesus als „weisen Mann“ und „Wundertäter“
(Ant. 18,63).

seiner Predigt war;

• dass er mit einem außerordentlichen Anspruch und Hoheitsbewusstsein auftrat;

• dass die Zielgruppe seiner Botschaft Israel war;
• dass er dieses Israel zur Umkehr rief und neu

Näheres über ihn erfahren wir aus den vier
recht unterschiedlichen biographischen Erzählungen, die uns die Kirche überliefert. Das
ist eine ausgezeichnete Quellenlage, wie sie
nur für wenige Persönlichkeiten der Antike
gegeben ist. Für Sokrates sind wir viel schlechter gestellt. Und diese biographischen Erzählungen beruhen auf mündlichen Überlieferungen von Zeitzeugen. Berücksichtigt man
ihren literarischen Charakter,lassen sich daraus
eine Reihe von unzweifelhaften Fakten entnehmen.
Über Folgendes besteht in der wissenschaftlich
ernst zu nehmenden Forschung Einigkeit:

schaffen wollte;

• dass er dies durch die Institution der Zwölf
zeichenhaft deutlich machte;

• dass sich seine Botschaft nicht auf ein sozialpolitisches Programm oder einen irgendwie
gearteten Humanismus reduzieren lässt und
doch irgendwie beides integriert;

• dass er den Reichen wenig Hoffnung machte und der Armut den Vorzug gab;

• dass er nie da gewesene ethische Forderungen erhob wie die Feindesliebe und das
Scheidungsverbot;

• dass Jesus in Nazaret aufgewachsen ist und
sich als Erwachsener der Taufe des Täufers
unterzogen hat;

• dass er diese als Teil der Ethik der realisierten
Herrschaft Gottes betrachtete;

• dass er predigend die Dörfer Galiläas durch- • dass er seinen gewaltsamen Tod voraussah
zog und Städte mied;

und ihm beim Letzten Mahl mit den Zwölfen einen symbolischen Sinn gab;

• dass er Heilungswunder gewirkt hat;
• dass sein Prozess durch ein Zusammenwir• dass er aramäisch,hebräisch und wahrscheinlich etwas griechisch sprach;
2 Jesuiten

ken der jüdischen und der römischen Instanzen entschieden wurde;
Schwerpunkt: Jesus
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• dass in diesem Prozess ein Tempelwort
Jesu und seine Tempelaktion eine entscheidende Rolle gespielt haben;

• dass er schließlich als „König der Juden“,
d.h. als Messiasprätendent verurteilt wurde und den Verbrechertod am Kreuz starb;

• dass drei Tage später merkwürdige Ereignisse einsetzten, die zu der Behauptung
der Jünger führten, er sei „von den Toten
auferstanden“.
Kein Bild Jesu, das diesen Fakten nicht gerecht wird, kann historisch zutreffend sein.
Jeder einzelne Punkt lässt sich mit Hilfe der
einschlägigen Aussagen in den Evangelien
ausführen und vertiefen. Natürlich werden
sich die Fachleute über Details streiten bis
zum Jüngsten Tag. Aber auf Details kommt
es nicht an. Und unser Interesse an Jesus
sollte mehr sein als historische Neugierde.
Origenes hat den Text der Evangelien als die
Kleider Jesu bezeichnet und war der Meinung, wer diesen Text auf rechte Weise lese,
für den beginne er zu leuchten wie die Kleider Jesu auf dem Berg der Verklärung. Auf
diese Weise können wir auch heute noch
erfahren, wer der historische Jesus wirklich
ist, so gut wie die Jünger damals auf dem
Berg. Erst dann wissen wir genug über den
historischen Jesus. ■
Marius Reiser

Darstellung des Lebens Jesu an der Fassade des Domes
von Orvieto (Italien). Von unten nach oben: Verkündigung,
Begegnung von Maria und Maria Magdalena, Geburt,
Anbetung der Heiligen Drei Könige, Darbringung im
Tempel, Flucht nach Ägypten, Kindermord von Bethlehem,
Jesus lehrt als Kind im Tempel, Taufe Jesu, Heilung eines
Aussätzigen, Einzug nach Jerusalem, Judaskuss, Geißelung,
Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt.
Dezember 2006 / 4
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Schwerpunkt

Woran hat Jesus
geglaubt ?
Paulus schreibt an die Galater, dass die Christen „durch den Glauben Jesu Christi“ gerecht
werden (Gal 2,16). Sicher haben Sie dies immer so verstanden, dass es den Glauben meint,
den wir Christen an Jesus Christus haben. So
übersetzt auch die Einheitsübersetzung. Man
kann diesen Satz aber im griechischen Originaltext auch anders lesen: „den Glauben, den
Jesus Christus selber hatte“. 1983 hat Richard
Hays,ein amerikanischer Neutestamentler,dafür plädiert, den Satz in dem zweiten Sinn zu
verstehen. Jesus hat tatsächlich einen bewundernswerten Glauben gezeigt.In einem gewissen Sinn wäre unser Glauben nicht möglich,
wenn Jesus nicht ein Zeugnis für seinen an den
Vater abgelegt hätte.
Man könnte einwenden: „Aber Jesus ist doch
der Sohn Gottes! Wie kann man von seinem
Glauben sprechen wie von unserem?“ Sicher,
aber Jesus ist auch in vollkommener Weise
Mensch. Er ist ein frommer galiläischer Jude
zu Beginn des ersten Jahrhunderts. Sein Glaube war tief durch die Schriften Israels geprägt,
durch die Liturgie in der Synagoge wie durch
seine eigene Erfahrung des Gebets.Jesus kannte und zitierte die Schriften. Und gleichzeitig
wird häufiger im Evangelium gesagt: „Jesus
stieg auf einen Berg um allein zu beten.“ (Mk
14,23)
1999 wählte der neue Jesuitenkardinal Albert
Vanhoye den „Glauben Jesu“ als Thema für seine Abschiedsvorlesung im Biblicum in Rom.
Pater Vanhoye ist auf Grund seiner Arbeiten
zum Hebräerbrief ein weltweit anerkannter
Bibelwissenschafter. Dieser Brief betont in be4 Jesuiten

sonderer Weise die Menschheit Christi: in seinem Leiden,aber auch in seinem Glauben und
in seinem Gebet. Christus war einer, der „vertraut war mit Krankheit“ ( Jes 53,3), aber auch
mit Gebet und Glauben. Im Anfangsteil des
Briefes sagt der Autor von Jesus in griechischer
Sprache:er war „pistos“,d.h.„treu“ oder „glaubend“ (Hebr 2,17).
Jesus hat an seinen Vater geglaubt. Gleichsam
beiläufig sagen uns die Evangelien viel über
seinen Glauben. Jesu Gleichnisse und seine
Bilder bezeugen seinen Glauben:

• an die beständige Aufmerksamkeit Gottes
gegenüber seinen Geschöpfen (Mt 10,30):
„Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem
Kopf alle gezählt.“;
an
• Gottes tiefe Güte (Lk 11,13): „Wenn nun
schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern
gebt,was gut ist,wie viel mehr wird der Vater
im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten.“;
an
• Gottes Liebe, die sogar die Ungerechten
einschließt (Mt 5,44 – 45): „Ich aber sage
euch:Liebt eure Feinde und betet für die,die
euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters
im Himmel werdet.“
Über all dies hinaus zeigt Jesus als das Herz seines Glaubens: Gott vergibt! Und Gott hat den
Menschen geschaffen, der vergeben kann (Mk
11,25):„Und wenn ihr beten wollt und ihr habt
einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel
euch eure Verfehlungen vergibt.“
Ein Punkt gibt besonders Zeugnis für einen
fundamentalen Aspekt des Glaubens Jesu, der
in gleicher Weise das Herz unseres christlichen
Glaubens ist: sein Glaube, dass Gott Tote zum
Leben erwecken kann. Dort entspringt die
Vergebung, denn Vergeben bedeutet, neues
Leben zu schenken.In diesem Punkt steht Jesus
besonders den Pharisäern nahe, obwohl er mit
ihnen viel streitet.Aber gerade mit den Nahestehenden sind Diskussionen am lebendigsten!
Schwerpunkt: Jesus
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Im Garten Gethsemane.
Gemälde von Boris Birger
(1923 – 2001)

Jesus ist überzeugt: Gott hat das Leben gegeben und er kann es uns wiedergeben. In einer
der ersten Erwähnungen der Schrift über den
Messias singt Hanna,die Mutter des Propheten
Samuel, über Gott (1 Sam 2,6): „Der Herr
macht tot und lebendig, er führt zum Totenreich hinab und führt auch herauf.“ Die neue
gute Nachricht ist hier sicher, dass Gott auch
wieder herausführen kann. Jesus schreibt sich
ein in die Reihe der sieben Söhne der Mutter
im Buch über die Märtyrer Israels (2 Makk
7,29): „Nimm den Tod an! Dann werde ich
dich zur Zeit der Gnade mit deinen Brüdern
wiederbekommen.“ Jesus hat seinen Tod angenommen, aber im Glauben, dass er seine Brüder und Schwestern nachher wiederfinden
Dezember 2006 / 4

wird,denn Gott ist Barmherzigkeit.Tatsächlich
nennt Jesus nach der Auferstehung seine Jünger das erste Mal „Brüder“ ( Joh 20,17): „Geh
aber zu meinen Brüdern, und sag ihnen: Ich
gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem
Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.“
In der Überzeugung, dass Gott ein Gott der
Lebenden ist, dass er die Welt erschaffen hat
und dass er seinen Gläubigen das Leben wiedergeben kann, offenbart sich Jesus als wahrer
„Sohn Israels“. Er zeigt uns den Weg eines
Glaubens, der im ganzen Leben keine Dimension auslässt. ■
Marc Rastoin SJ
Jesuiten 5

Schwerpunkt

Was glauben wir
über Jesus?

© KNA-Bild

Es ist ein Unterschied, ob ich etwas glaube
oder an jemanden glaube. So kann ich beispielsweise glauben,dass es morgen regnet,ohne dass ich an die Wahrsagerin glaube,die das in
ihrer Kugel vorhergesehen haben will. Der
christliche Glaube ist zuerst und vor allem ein
Glaube an jemanden, an eine Person, an Jesus
Christus. Doch unser Glaube erschöpft sich

nicht in der Begeisterung für die Person Jesu
und sein Programm. Zum christlichen Glauben gehört auch die Überzeugung, dass sich
bestimmte theologische Aussagen über Jesus
machen lassen.Was also glauben wir über Jesus?

Du bist der Messias
Für seine Jünger erschien Jesus als der Messias.
Er war es, auf den die Juden warteten und der
Israel erlösen sollte.Jesus griff die Erwartungen
der Gläubigen auf. Er verkündete das Reich
Gottes.Zur Bestätigung seiner Sendung und als
Zeichen der nahen Erlösung
wirkte er Wunder.Er sammelte einen Kreis von Jüngern um
sich und sandte sie mit dem
Auftrag aus,in seinem Namen
zu predigen.
Der Glaube an Jesus von Nazareth als den Messias verbindet uns Christen auf unlösliche Weise mit dem jüdischen
Volk.Doch zugleich trennt uns
das Bekenntnis zu Jesus als dem
Retter und Erlöser aller Menschen von den Juden. In der
Tat weicht das Bild des leidenden und am Kreuz sterbenden
Christus von der verbreiteten
Vorstellung des Messias ab,der
Israel Frieden bringen und das
Reich des Königs David wiederherstellen soll. Deshalb erwarten die Juden bis heute das
Erscheinen des Messias.
Jesus und seine Jünger.
Detail der Heiligen Pforte der Puerta
Santa (Kathedrale von Santiago de
Compostela, Spanien).

6 Jesuiten
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Du bist der Sohn Gottes
Der Glaube an Jesus Christus führt zu einem
neuen Gottesverständnis.Obwohl Gott nur einer ist,bekennen die Christen ihn als Gemeinschaft von drei Personen:Vater,Sohn und Geist.
Jesus ist der Mensch gewordene Sohn Gottes.
Im Glaubensbekenntnis heißt es, er sei „aus
dem Vater geboren vor aller Zeit“. Der Sohn
Gottes ist also nicht, wie alle übrigen Dinge,
von Gott geschaffen.Es gab ihn,als es noch keine Welt gab, und es gäbe ihn auch dann, wenn
Gott nie eine Welt erschaffen hätte.Außerdem
heißt es im Credo, der Sohn sei „eines Wesens
mit dem Vater“. Zwischen Sohn und Vater besteht kein Unterschied hinsichtlich ihres Gottseins. Es wäre ein Irrtum zu meinen, der Vater
sei der wahre Gott, während Jesus bloß in irgendeinem eingeschränkten Sinn Gott ist.
Die Überzeugung von der Gottheit Jesu kann
leicht dazu verleiten, dass man weniger Wert
auf seine Menschheit legt.Aus dem Menschen
Jesus von Nazareth wird dann eine geheimnisvolle Erscheinung, eine Art göttliches Phantasma, dem aber das wirkliche Menschsein abgeht. Für die Christen kommt es darauf an,
sowohl die Gottheit als auch die Menschheit
Jesu, beides in gleichem und vollem Umfang,
ernst zu nehmen und festzuhalten. Jesus ist
wahrer Gott und wahrer Mensch. Unbeschadet seiner göttlichen Natur wurde Jesus an
Weihnachten wirklich geboren und ist am Karfreitag tatsächlich gestorben.

Du wirst wiederkommen
in Herrlichkeit
Das Neue Testament spricht von der Menschwerdung des Sohnes Gottes als Entäußerung.
Gott,der vor aller Zeit war und über allem GeDezember 2006 / 4

schaffenen steht, wird als sterblicher Mensch
ein Teil der Schöpfung. Die Erniedrigung geht
so weit, dass er einen schmachvollen Tod stirbt
und in die den Toten vorbehaltene Unterwelt
hinabsteigt. Doch gerade daraus schöpfen die
Christen seit jeher Trost im Leiden und Hoffnung für ihre Toten.
Gott hat die Macht des Todes gebrochen und
Jesus von den Toten auferweckt. Er erschien
seinen Jüngern und kehrte dann zurück zum
Vater. Mit der Auferstehung und Himmelfahrt
ist das Heilswirken Jesu freilich nicht beendet,sondern wir erwarten die Wiederkunft des
Messias.Dieses endgültige Erscheinen des Sohnes Gottes steht am Ende der Zeit und beschließt die Geschichte der Menschheit.Damit
verbunden ist das Jüngste Gericht,in dem Jesus
die Aufgabe des Richters über die Lebenden
und die Toten zufällt.
Die Evangelien lassen keinen Zweifel an dem
Maßstab, nach dem Jesus Christus unser Denken, Reden und Tun beurteilen wird: „Was
ihr für einen meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40). Wir
wissen keine Antwort auf die Frage, ob und
wie viele Menschen es gibt, die von der göttlichen Gnade und Barmherzigkeit ausgeschlossen sind oder sich selbst ihr endgültig verschließen.
Aber wir dürfen hoffen, dass durch die Hingabe Jesu die ganze Menschheit mit Gott und
untereinander versöhnt wird. Wenn die Toten
zum ewigen Leben auferstehen, tritt Christus
seine messianische Herrschaft an.
Was wir gewöhnlich den Himmel nennen, ist
die Vollendung der ganzen Schöpfung im ewigen Reich des Sohnes Gottes. ■
Georg Sans SJ
Jesuiten 7

Schwerpunkt

Sorglosigkeit
Jesu
Manchmal frage ich mich, ob wir Christen das
virtuelle Kleingedruckte auf unserem Taufschein gelesen haben. Es fehlt ja nicht an
ernüchternden Vorhersagen Jesu in Sachen
Nachfolge. Ein paar Kostproben gefällig?
Matthäus 6,25: „Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt,
noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt!“ Matthäus 5,39: „Leistet
dem,der euch etwas antut,keinen Widerstand,
sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt,dann halt ihm auch die andere hin.“
Matthäus 10,16: „Seht ich sende euch wie
Schafe unter die Wölfe!“ Matthäus 8,20: „Die
Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre
Nester, der Menschensohn aber hat keinen
Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.“ Die
Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Warum
um Himmels Willen soll ich mich als Christ
auf so etwas einlassen? Widerspricht das nicht
allen menschlichen Erfahrungen?
Muss man sich nicht um das eigene Leben und
erst recht um das seiner anvertrauten Familie
sorgen? „Sorgt euch nicht …“, ein finanziell
abgesicherter Ordensmensch mag dieses Ideal
leben können, aber ein Familienvater im Zeitalter von Hartz IV? Und braucht der Mensch
nicht so etwas wie Heimat, ein Zuhause, einen Ort zum Auftanken? Liegt derjenige, der
sich nicht um Einkommen und Fortkommen
kümmert, nicht bald mit seinem Idealismus
dem Steuerzahler auf der Tasche? Und muss
man sich nicht wehren können, mit Fäusten
oder – zivilisierter – wenigstens mit findigen
Anwälten, um das eigene Recht zu erhalten?
8 Jesuiten

Woher soll ein Christ die Kraft nehmen,so gegen den Trend zu leben?
Der Grund, warum wir Christen letztlich keine Masochisten oder realitätsferne Träumer
sind, ist Jesus selbst. In IHM ist Gott Mensch
geworden, und zwar bis zur letzten Konsequenz: einer barbarischen Todesstrafe als
Unschuldiger, nach einem Prozess, der von
Anfang an getürkt war. Aber Gott hat diesen
Prozess wieder aufgerollt. Mit der Auferweckung des gekreuzigten Jesus Christus hat er
ein für alle Mal das Gütesiegel unter das Reden, Leben und Sterben seines Gesandten gesetzt, es fortan für normativ erklärt. Sein Leben ist nicht das Scheitern eines idealistischen
Weltverbesserers, sondern Einbruch und Anbruch einer neuen Dimension von Wirklichkeit: des Reiches Gottes.
Jeder Mensch, der so lebt, wie Jesus lebt, verhilft diesem Gottesreich zu größerer Geltung.
Nachfolge Jesu – das ist kein Abnicken von
Statuten oder Programmen,sondern Orientierung am lebendigen Jesus, Umsetzen, Herunterbrechen und Übersetzen seiner Weisungen
in den Alltag des 21. Jahrhunderts. Triebfeder
des Christentums ist die Faszination für Seine
Person, nicht das kühle Kalkül, das mich beim
Eintritt in eine Partei bewegen mag.
„Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen
neue Kraft, sie bekommen Flügel wie Adler“
( Jes 40,31). Lässt ein Mensch sich taufen oder
beendet sein passives Karteileichendasein zugunsten echter Nachfolge, dann wird Christsein zum Abenteuer: Ein Tierfilm zeigt einen
Adlerhorst mit Jungen.Auf steilen Höhen machen sie erste Flügelschläge und zaghafte Hüpfer an den steilen Klippen, das vertraute Nest
immer erreichbar.Die Jungen wissen:Wenn sie
sich einmal richtig hinabstürzen, dann gibt es
kein Zurück mehr. Alle „AdlerjungenberechSchwerpunkt: Jesus
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Jesus bei der Bergpredigt.
Darstellung des Bildhauers Roland Friedrichsen auf dem Mittelportal in der Westfassade der Verkündigungskirche in Nazareth.

nungen“ ergeben: Hier bleiben im sicheren
Horst! Aber eines Tages sind sie soweit. Die
Sehnsucht nach dem Fliegen lässt sich nicht
mehr länger verdrängen,die Ahnung der angelegten Lebensbestimmung – „Ich bin ein Adler!“ – macht sie bereit für das Risiko,und dann
stürzen sie sich ab von ihrem heimatlichen
Horst, ohne Sicherheit, ohne etwas mitnehmen zu können, vor sich nur die überwältigende Freiheit zwischen Himmel und Erde.
Das Erlebnis des Fluges wird sie für alle Ängste entschädigen. Die Kalkulationen und Befürchtungen, errechnet auf Basis der Nesterfahrungen, sind vergessen. Jetzt eröffnet sich
Dezember 2006 / 4

eine neue Dimension. Ihr Leben als Adler beginnt! Diese Erfahrung muss jeder selbst machen. Hier kann man sich nicht vertreten lassen, man muss selbst den Sprung wagen.
Der Apostel Paulus hat seinen „Abflug“ in die
Nachfolge einmal so ausgedrückt:„Ich vergesse, was hinter mir liegt, und ich strecke mich
aus nach dem, was vor mir ist: das Ziel vor Augen, jage ich nach dem Siegespreis: der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus
Jesus schenkt!“ (Phil 3,14) ■
Manfred Hösl SJ
Jesuiten 9

Schwerpunkt

Heimatlosigkeit
Jesu
„Die Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel
ihre Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt niederlegen kann,“
(Mt 8,20) ist die Antwort Jesu an den Mann,
der ihm nachfolgen will, wohin er auch gehe. In diesen Worten kommt der ganze Ernst
der Heimatlosigkeit Jesu zum Ausdruck und
zugleich die darin begründete Freiheit des
Herrn, und aller, die gerufen sind, ihm auf diese Weise nachzufolgen. Freiheit und Heimatlosigkeit – ist das nicht ein Paradox? Ist nicht
die Heimat eines der größten Güter, die Gott
uns schenkt, und vermittelt nicht gerade sie
durch die Geborgenheit Freiheit? Was ist es an
der Heimatlosigkeit Jesu, dass sie seit 2000 Jahren ohne Unterlass Menschen in ihren Bann
zieht, die Haus und Hof, ja sogar Königreiche
zurücklassen, um dem Menschensohn gleich
zu werden, der auf dieser Erde keinen Ort hat,
wo er sein Haupt niederlegen kann, während
selbst die berühmten Räuber vom Spessart
vom Häuschen mit Garten träumen?
Ich denke, es liegt – wie immer – in der befreienden Macht der Wahrheit, die hinter diesem Wort aufstrahlt. Der Hebräerbrief drückt
es so aus: „Wir haben hier keine bleibende
Stadt, sondern die kommende suchen wir.“
(Hebr 13,14)
Während wir an Weihnachten – alle Jahre wieder – diese Welt in einen Adventskalender zu
verwandeln suchen und uns der Illusion hingeben, schon hier die Geborgenheit des Paradieses im Schoße der Familie finden zu können, lebt der Menschensohn im Herzen des
Festes eine ganz andere Realität. „Er kam in
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sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn
nicht auf … Er ist Fleisch geworden und hat
unter uns gezeltet.“ ( Joh 1,11 und 14) Kein
Wort von Heimat oder wohligem Daheimsein
des Messias bei den Seinen.Er wird in die Heimatlosigkeit hineingeboren, verschmäht von
seinem Volk,verfolgt von seinem König,schon
als Kind ein Flüchtling. Ja, er schlägt sogar
gleich einem Nomaden nur ein Zelt auf und
wird keine Ruhe in Israel finden, bis Er sein
Haupt auf das Holz des Kreuzes bettet. Das
Schicksal des Menschensohnes ist die Heimatlosigkeit. Oder vielmehr: Er, der immer schon
zu Hause war beim Vater, verlässt die ewige
Heimat, um unsere Heimatlosigkeit zu teilen
und zum Propheten einer besseren Heimat zu
werden.
Jesus verzichtet derweil nicht nur auf ein Dach
über dem Kopf, das er sein Eigen nennen
könnte. Er verzichtet auch auf das, worin Heimat auf dieser Welt einzig Wirklichkeit wird:
Das geborgene Daheimsein bei einem Du, die
ausschließliche Liebe zu einer Frau, die Ehe.
Nicht um die Ehe abzuwerten – im Gegenteil –, sondern um deutlich zu machen, dass in
seiner Person das Reich Gottes schon angebrochen ist. Seine Heimat war einzig der Vater
und so ist in ihm,dem Sohn,die ewige Heimat
schon ein Teil dieser Welt.
Einfach bleibt Jesu Heimatlosigkeit jedenfalls
nicht. Doch wie ernst es dem Herrn um das Ja
zur Heimatlosigkeit seiner Jünger – und nicht
nur der Ordensleute ist –, hat uns das Schicksal von Papst Benedikt ganz neu gezeigt. War
es doch allgemein bekannt, wie lange er sich
schon danach gesehnt hatte,endlich in die Heimat zurückkehren und sich ganz der Theologie widmen zu können. Da ereilte ihn just
in dem Augenblick, da Heimkehr so greifbar
nahe schien, aufs Neue der Ruf: „Folge mir
nach!“ Und ein anderer hat ihn gegürtet und
dahin geführt, wohin er nicht wollte (vgl. Joh
21,18). ■
Nina Heereman
Schwerpunkt: Jesus

Schwerpunkt

Gewaltlosigkeit
Jesu
Von Anfang an löst das Auftreten Jesu Gewalt
aus: So berichtet das Matthäus-Evangelium
vom Kindermord des Herodes in Betlehem,
Markus kennt den frühen Tötungsbeschluss
der Gegner Jesu nach den ersten Heilungen in
Galiläa, und Lukas erzählt, wie ihn die Einwohner von Nazareth nach seiner Predigt in
der Synagoge töten wollten. Schon sehr früh
tritt so eine Spannung zutage, die sich im Verlauf des Lebens und Wirkens Jesu verschärft:
Er, der selbst keine Gewalt anwendet, bewirkt
in seinem Umfeld immer stärkere Gewaltausbrüche. Schließlich fällt er vernichtender
menschlicher Gewalt zum Opfer, ohne sich
selbst je in gewalttätiges Verhalten verstrickt zu
haben.
Die Betrachtung dieses Unterschieds zwischen
dem Verhalten Jesu und dem seiner Zeitgenossen lässt erahnen, welche Gestalt unser eigenes
Leben annehmen könnte, wenn wir ihm auf
dem Weg seiner Gewaltlosigkeit folgen und
versuchen, immer mehr auf jede Form von
Zwang, Nötigung oder Verletzung zu verzichten.
Drei aus der Fülle der Evangelien ausgewählte
Aspekte mögen helfen, diese jesuanische Haltung der Gewaltlosigkeit zu veranschaulichen.
Die Botschaft Jesu ist eine Einladung, in das
Reich Gottes einzutreten.Gewalt ist kein Mittel,um dieses Ziel zu erreichen – auch wenn es
das wertvollste Ziel überhaupt ist. Deshalb übt
Jesus keinen Zwang aus, auch nicht auf subtile Weise: Er beschimpft niemanden, der sich
nicht oder anders entscheidet, sondern ermuDezember 2006 / 4

tigt zur freiwilligen Nachfolge und akzeptiert
traurig die Ablehnung. Deshalb können auch
die Jünger Jesu bis heute seine Botschaft auf
glaubwürdige Weise nur werbend und einladend, niemals aber zwingend verkünden. Und
auch wenn das Gegenteil verlockend oder berechtigt erscheint,muss die Ablehnung unseres
Zeugnisses in Demut ausgehalten werden.
Dabei steht Jesus der Gewalt in seinem Umfeld
nicht gleichgültig gegenüber: Gerechtigkeit,
Wahrhaftigkeit und Barmherzigkeit sind Werte, wie sie beispielsweise in den Begegnungen
mit der Ehebrecherin oder der Frau am Jakobsbrunnen aufleuchten.Es scheint eine Form der
Gesetzesreligion zu geben, die Jesus aufgrund
ihrer Gewalttätigkeit immer wieder harsch
kritisiert.So gewinnt der Glaube in Jesu Nachfolge an Entschiedenheit,Treue und Mut, darf
aber niemals von Besessenheit, Hochmut oder
Falschheit erfasst sein.Und nicht nur die Bergpredigt verdeutlicht, dass dies für die Religion
ebenso gelten soll wie für das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen:Wo Menschen unfreiwillig zu Opfern werden, ist etwas
falsch im System.
Schließlich wird auf dem Höhepunkt der Gewalt deutlich, wie Jesus mit der Gewalt umgeht, die ihm zugefügt wird: Er hält sie aus und
nimmt sie in sich auf, ohne in gleicher Weise
zu reagieren.
Damit wird ein neuer Weg sichtbar,der aus der
Knechtschaft der Angst und Gewalt hinausführt in ein freieres Leben. Es geht nicht mehr
darum, mein Recht zu bekommen oder auf
meine Kosten zu kommen, sondern darum, in
der Dunkelheit von Zwang und Gewalt Zeugnis für das Licht abzulegen – das Licht, von
dem Jesus ganz erfüllt war. Deshalb gelingen
Versuche und Schritte dieses Gewaltverzichts
auch seinen Jüngern bis heute um so leichter,
je mehr sie sich von diesem Licht berühren
und verwandeln lassen. ■
Axel Bödefeld SJ
Jesuiten 11

Schwerpunkt

Besitzlosigkeit
Jesu
Über Besitzlosigkeit zu schreiben, wenn man
alles hat, was man braucht, wenn man als Mitglied einer Ordensgemeinschaft abgesicherter
lebt als viele andere, ist zugegebenermaßen
fragwürdig. Unter diesem Vorbehalt und in
diesem Widerspruch ist das Folgende zu verstehen.Vielleicht kommt die Zeit, wo aus dieser Spannung etwas Neues wächst.
Ignatius hat, wenn er von Nachfolge spricht,
immer den „armen und demütigen Jesus“ im
Blick.Was heißt es für uns heute, eben diesem
Jesus nachzufolgen? Ich möchte drei Aspekte
nennen:

Jesus verzichtet auf Absicherung
In der Wüste wird Jesus die Verlockung vor
Augen gestellt, von allem immer genug zu haben.Brot – Ehre – Reichtum.Dreimal erteilt er
dem „immer“,„alles“,„für mich“ eine Absage.
Dreimal verweist er auf Gott als denjenigen,
der sein Leben in tieferer Weise sichern kann.
Und was ist mit uns? Wir sichern unser Leben
in vielfältiger Weise ab. Wir klammern uns an
Lob und Anerkennung, beziehen daraus unser
Selbstwertgefühl.
Nachfolge des armen Jesus bedeutet, immer
hellhöriger zu werden auf die inneren und äußeren Bedingungen, die ich stelle, und davon
freier zu werden. Es bedeutet, aus dem Wissen
zu leben, dass Lob und Tadel, Missbilligung
und Anerkennung menschliche Kategorien
sind, die mir zwar Orientierung geben, aber
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längst nicht alles darüber aussagen, was Gott
von mir getan haben will.
Jesus ist in diesem Sinn besitzlos geworden.
Nur die Beziehung zum Vater war der „Besitz“,auf den er sich verlassen wollte,und selbst
diese Beziehung „besaß“ er nicht – wie sonst
hätte er am Ende seines Lebens ausgerufen:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?“

Jesus verzichtet auf Alleingang
Das öffentliche Wirken Jesu beginnt mit der
Suche nach Verbündeten. Das Reich Gottes
lebt von Gemeinschaft. Es lebt nicht von Perfektion.Es sind nicht die Frommen,die er ruft,
sondern Menschen, die sich begeistern lassen.
Jesus lebt aus der tiefen Überzeugung, dass er,
obwohl er der Sohn Gottes ist, andere braucht,
die unverzichtbar dazugehören. Mit den Worten „wer nicht gegen uns ist, ist für uns“ weist
er die Jünger zurecht,die es nicht ertragen können, dass auch durch andere Gutes geschieht.
Das ist Demut und Selbstbescheidung. Es ist
die Anerkennung eigener Grenzen, die sich in
Gelassenheit gegenüber dem Anderen zeigt.
Im Orden versuchen wir, das zu leben. Wir
binden unsere persönliche Suche nach Heil,
nach Glück und Sinn für uns und andere an
eine Gemeinschaft.
Wenn wir mit Menschen konfrontiert sind,die
so anders reagieren, als wir uns das wünschen,
erleben wir Armut sehr konkret. Wir werden
in die Schranken verwiesen und müssen erleben, dass andere nach ganz anderer Façon selig
werden.Wenn es uns gelingt, die Verschiedenheit auszuhalten, ja sie sogar aktiv ins Spiel zu
bringen, wird der Reichtum spürbar, der in
dieser Form von Armut besteht.
Schwerpunkt: Jesus

Jesus verzichtet auf Endgültigkeit
Jesus erzählt gegen die Habgierigkeit das Gleichnis von dem Mann,der größere Scheunen bauen lässt, um seine reiche Ernte darin unterzubringen.Gott spricht zu ihm:„Du Narr! Noch
in dieser Nacht wird man dein Leben von dir
zurückfordern.“

Wer so immer wieder loslassen kann, dessen
Vertrauen muss tiefer gründen als in allem, was
es hier auf Erden gibt.
„Wer gesandt wird, soll kein Reisegeld verlangen“, sagt Ignatius. Den Alltag in diesem Wissen zu leben, macht frei. Hier ist der Motor
für den Mut, sich auf Veränderungen einzulassen. ■
M. Sabine Adam CJ
© KNA-Bild

Wer Besitz hat, richtet sich ein. Er muss sichern, was er hat.Wie anders klingen dagegen
die Worte Jesu, mit denen er für seine Sache
wirbt: Es sind Worte wie wachsen, vergehen,
loslassen,finden,suchen,umkehren.Das Reich
Gottes ist nichts Statisches. Es ist lebendig, ist
Beziehung. Es erschließt sich gerade im Paradox: „Wer das Leben gewinnen will, wird es
verlieren;wer aber das Leben um meinetwillen

verliert, wird es gewinnen.“ Nachfolge des armen Jesus heißt, sich auf diese „Schwebe des
Lebendigen“ einzulassen, wie Max Frisch formuliert. Nichts festzuhalten, keinen Zustand
und auch kein Gut. Wissen, dass alles, was ich
gebrauche, geliehen ist und irgendwann zurückzugeben sein wird, sogar das Leben selbst.

Heilige Familie.
Altarbehang mit der Geburt Christi, Oberrhein 1501, ehemals aus dem Freiburger Münster. Jetzt im Augustinermuseum Freiburg.
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Schwerpunkt

Jesus und die
„Andersgläubigen“

© Dia-Dienst

Jesus hat keine Theorie des interreligiösen
Dialogs entwickelt.Er war Jude.Bei seiner Taufe im Jordan kam der Heilige Geist auf ihn herab. Danach begann er dem Volk Israel die Ankunft des Reiches Gottes zu verkünden.

Dennoch zeigt sich seine Begegnung mit
Nichtjuden in zwei interessanten Erzählungen.
Die erste findet einen Nachhall in jeder Messfeier. Der Hauptmann von Kafarnaum (Mt 8,5
bis 13) bittet Jesus darum,seinen Diener zu heilen.Als Jesus mit ihm gehen will, fallen die berühmten Worte „Herr, ich bin es nicht wert,
dass du mein Haus betrittst;sprich nur ein Wort,
dann wird mein Diener gesund.“ Jesus reagiert
erstaunt und erklärt seinen Jüngern: „Amen,
das sage ich euch: Einen solchen Glauben habe ich in Israel noch bei niemand gefunden.
Ich sage euch: Viele werden
von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak
und Jakob im Himmelreich zu
Tisch sitzen; die aber, für die
das Reich bestimmt war, werden hinausgeworfen in die äußerste Finsternis; dort werden
sie heulen und mit den Zähnen
knirschen.“
Die zweite Geschichte (Mat
15,22 – 28) ist dramatischer: Eine kanaanäische Frau bittet um
Heilung ihrer Tochter. Jesus
weist sie zurück, weil sie nicht
zu den Rechtgläubigen gehört:
„Ich bin nur zu den verlorenen
Schafen des Hauses Israel gesandt.“ Aber die Frau ist beharrlich: Sie „kam, fiel vor ihm
nieder und sagte: ‚Herr, hilf
mir!‘ Er erwiderte: ‚Es ist nicht
recht, das Brot den Kindern
wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen.‘ Da entgegGeistsendung, Psalterium,
13. Jahrhundert, Melk
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Schwerpunkt: Jesus

nete sie: ‚Ja, du hast recht, Herr! Aber selbst
die Hunde bekommen von den Brotresten,die
vom Tisch ihrer Herren fallen.‘ Darauf antwortete ihr Jesus: ‚Frau, dein Glaube ist groß.
Was du willst, soll geschehen.‘ Und von dieser
Stunde an war ihre Tochter geheilt.“ Jesus lässt
sich durch die Begegnung mit dieser Frau umstimmen, ihr unerwarteter Glaube sprengt die
Grenzen seiner Überzeugungen.
Nach dem Tod Jesu zeigen sich die Heiden,
besonders aus dem griechischen Raum, empfänglicher für die Lehre der Gemeinde als die
Juden. Die Apostelgeschichte berichtet: Nach
einer Predigt des Petrus „kam der Heilige
Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die
gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass
auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen
Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten
sie in Zungen reden und Gott preisen. Petrus
aber sagte: Kann jemand denen das Wasser zur
Taufe verweigern, die ebenso wie wir den
Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen.“
(Apg 10,44b – 48a)
„Das Wirken des Heiligen Geistes lässt die ursprünglich jüdische Gemeinschaft jenseits ihrer
ursprünglichen Grenzen neue Mitglieder entdecken.Dies hat die ersten Christen einige Auseinandersetzungen gekostet.“ Ohne ihre Bereitschaft, das Wirken des Geistes in den Heiden anzuerkennen, wäre das Christentum aber
eine überschaubare jüdische Sekte geblieben.
Die Offenheit für das Wirken des Heiligen
Geistes kann eine wichtige Lehre für die Gegenwart werden, wenn es um den interkulturellen und interreligiösen Dialog geht. In
der Begegnung mit den Andersgläubigen das
Wirken des Geistes zu entdecken, ist die beste
Grundlage für den Dialog. Die menschliche
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Begegnung mit Gläubigen verschiedener Religionen,im gemeinsamen Einsatz für Gerechtigkeit und, dort wo es möglich wird, im gemeinsamen Gebet, ersetzt nicht die theologische und kritische Reflexion, erweitert aber
ihren Horizont. Deshalb war die erste Einladung von Papst Johannes Paul II. an Vertreter
der Weltreligionen zum gemeinsamen Weltgebetstag am 27.Oktober 1986 in Assisi zukunftsweisend.
Meine ersten intensiven persönlichen Begegnungen mit „Andersgläubigen“ hatte ich im
Flüchtlingslager in Malaysia, während meiner
Ausbildung. Es verstörte mich zunächst, dass
die engagierten Buddhisten unter den Vietnamesen vor mir als „Mönch“ Respekt hatten,
dass sogar einige buddhistische Freunde ein
klareres Bewusstsein davon hatten, was sie von
mir als „Mönch“ erwarteten als die Christen.
Später wurde diese Erfahrung eine Grundlage
für inspirierende Begegnungen und gemeinsame Gebete mit Buddhisten, Hinduisten, Juden
und Moslems.Je mehr Religion nicht nur eine
äußere Angelegenheit bleibt, sondern wirklich
zum Kern geht,so meine Erfahrung,umso weniger Worte braucht es, um in der interreligiösen Begegnung zu erfahren, dass wir eine gemeinsame Wurzel haben. In einem solchen
Dialog entsteht kein Einheitsbrei aller Religionen. Vielmehr geht es um eine gemeinsame
Offenheit für Erlösung und Befreiung.Im Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes
entspringt aus der Begegnung die Bereitschaft
zur Veränderung, die Bereitschaft, die eigenen
engen Grenzen zu überschreiten.
In diesem Sinn kann die Herausforderung der
anderen Religionen heute eine Quelle für die
Erneuerung unseres Glaubens an Jesus Christus werden. ■
Stefan Bauberger SJ
Jesuiten 15

Schwerpunkt

Jesus in den Armen
und Unterdrückten
begegnen
In der Apsis der romanischen Hallenkirche
San Clemente im spanischen Tahull blickt auf
einem Fresko majestätisch Christus als König
auf die versammelte Gemeinde herab. Verlässt
man die Kirche, begegnet man vor der Tür auf
einem anderen Fresko dem armen Lazarus,
dessen Geschwüre ein Hund leckt. Der elende
Lazarus hat das gleiche Gesicht wie der herrschende Christus im Innern der Kirche. Der
Künstler hat in dieser Gleichgestaltung der
Gesichter einen Grundpfeiler des christlichen
Glaubens zum Ausdruck gebracht: in den Armen und Elenden, den Leidenden und Ausgestoßenen begegnen wir Christus.

Option für die Armen
Die Rückbesinnung auf diese Glaubenswahrheit war entscheidend für den Neuaufbruch
der Kirche Lateinamerikas in den vergangenen 40 Jahren. Auf ihrer historischen Versammlung im kolumbianischen Medellín im
Jahr 1968 erkannten die lateinamerikanischen
Bischöfe im Elend und in der Unterdrückung
der Mehrheit der Menschen auf dem Subkontinent einen Anruf Gottes. Sie zogen daraus
die Konsequenz der Option für die Armen,die
ihren tiefsten Grund in Jesus selber hat. Jesus
wurde wiederentdeckt als der, der sich in bevorzugter Weise den Armen und gesellschaftlich Geächteten, den Sündern und den Kleinen zuwandte, sich mit ihnen eins machte. Der
Befreiungstheologe Jon Sobrino SJ aus El Salvador bringt dies so zum Ausdruck: „In den
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Armen und Unterdrückten findet sich das verborgene Antlitz Christi, und im Dienst an diesen Armen und Unterdrückten ereignet sich
in Wirklichkeit die Begegnung mit Christus.“
Lange war in Lateinamerika Jesus Christus als
himmlischer König verkündigt worden, der
weit oben über den Wolken thront. Doch der
in den Himmel entrückte Gottessohn wurde
in seiner Menschlichkeit wiederentdeckt, und
zwar mit lateinamerikanischen Zügen. So
schrieben die lateinamerikanischen Bischöfe
auf ihrer Versammlung im mexikanischen Puebla im Jahr 1979:„In den Gesichtern der ausgebeuteten Kinder, der an den Rand gedrängten
Indios,der verarmten Bauern,der Arbeitslosen
und der vereinsamten alten Menschen erkennen wir das Leidensgesicht Christi.“

Jesus als Bruder und Freund
Aus der Zeit, die ich mit einer armen Bauerngemeinde im zentralamerikanischen El Salvador verbracht habe, sind mir vor allem eine
Reihe von Liedern in Erinnerung geblieben.
Die Salvadorianer sind keine sehr guten, wohl
aber begeisterte Sänger. Für besondere Anlässe
und zur Erinnerung an ihre vielen ermordeten
Priester, Katecheten und Katechetinnen dichten sie selber Lieder. Aus diesen Liedern wird
auch deutlich, wer Jesus Christus für sie ist.
Jesus ist einer der ihren: ein Mann vom Land,
ein Arbeiter mit Schwielen an den Händen,
einer, der um seinen Lebensunterhalt ringen
muss. Er spricht ihre Sprache. Sie sprechen ihn
ohne Umstände so an, wie man in Lateinamerika einen Freund anspricht: „Holá Jesús –
Grüß’ Dich, Jesus“. Nähe und Solidarität
Jesu mit dem einfachen Volk kommt auch in
der bekannten nicaraguanischen Bauernmesse
zum Ausdruck: „Du bist der Gott der Armen,
der menschliche und einfache Gott, der Gott,
der auf der Straße schwitzt, der Gott mit dem
sonnengegerbten Gesicht.Deshalb spreche ich
zu Dir in der Sprache meines Volkes.“
Schwerpunkt: Jesus
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Jesus-Darstellung
der Guarani-Indianer in der
Jesuitenkirche in San Joaquin
in Paraguay

Die christlichen Basisgemeinden

Reichen nicht gescheut hat und deswegen
schließlich selber zum Opfer geworden ist.

Ganz entscheidend für die Wiederentdeckung
der Menschlichkeit Jesu waren in Lateinamerika die christlichen Basisgemeinden.Dies sind
Gruppen von vielleicht 20 bis 30 Menschen,
die sich zusammenfinden, um miteinander zu
beten, zu singen und um vor allem gemeinsam
die Bibel zu lesen. Dabei versuchen sie, einen
Zusammenhang zwischen einer Bibelstelle
und ihrer Wirklichkeit, ihren Lebenserfahrungen herzustellen. Im Blick auf Jesus wird dabei
nicht nur gefragt: „Was hat Jesus getan?“, sondern: „Was würde er hier und jetzt tun?“ Dabei wird Jesus als ein Mensch wiederentdeckt,
der mitleidet mit den Leidenden,der aber auch
die Konfrontation mit den Mächtigen und den

Die Basisgemeinden sind eng verwandt mit
Bibelgruppen, die es auch bei uns gibt, und die
die Bibel dem Dreischritt „Sehen – Urteilen –
Handeln“ folgend lesen.Und auch bei uns gibt
es Menschen,in denen sich wie vor der Kathedrale von Tahull in besonderer Weise das Gesicht Jesu zeigt: in den Obdachlosen auf unseren Straßen, in den Gefangenen, den Flüchtlingen,den vereinsamten Menschen in den Altenheimen:
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„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder
getan habt, das habt ihr mir getan.“ ■
Martin Maier SJ
Jesuiten 17

Schwerpunkt

Er hörte ihnen zu
und stellte Fragen
Jesus als Schüler
Für manchen mag die Vorstellung, dass Jesus
einmal ein Schüler gewesen ist und dass er sich
wie alle anderen auch den Anstrengungen des
Lernens unterzogen hat, nicht vereinbar mit
dem Glauben zu sein, dass er der Sohn Gottes
ist.Wenn Gott allwissend ist, musste dann Jesus
überhaupt noch lernen?

© Directmedia Publishing

Für das im 2. Jahrhundert entstandene und
nicht in das Neue Testament mitaufgenom-

mene „Kindheitsevangelium des Thomas“ ist
dies tatsächlich ein Widerspruch. Jedenfalls
berichtet dieses Werk, das Erzählungen aus der
Kindheit des fünf- bis zwölfjährigen Jesus
zu überliefern beansprucht, von drei Lehrern
Jesu. Zwei sind schlechte Lehrer, weil sie sich
zutrauen, dem Knaben etwas beibringen zu
wollen. Nur der dritte erweist sich als guter
Schulmeister, weil er die Überlegenheit seines
Schülers anerkennt. „Ich habe zwar den Knaben als Schüler übernommen; aber er ist großer Anmut und Weisheit voll und bedarf meines Unterrichts gar nicht.“ Dieser Jesus hat
nichts Sympathisches an sich. Wenn man im
realen Leben einem solchen Kind begegnet,
kann man diesem nur einen tief greifenden
Reife- und Wandlungsprozess wünschen, damit es nicht als Erwachsener für alle seine Mitmenschen eine Qual wird.

Jesus im Haus seiner Eltern.
Gemälde von John Everett Millais (1850), The Tate Gallery, London
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Schwerpunkt: Jesus

Diese Darstellung des Kindheitsevangeliums
nimmt aber auch nicht ernst, dass Jesus ein
richtiger Mensch war, „in allem uns gleich außer der Sünde“. Als solcher blieben ihm nicht
die Herausforderungen des Lernens erspart. Es
gibt in den Evangelien eine Geschichte, in der
Jesus als Lernender gezeigt wird.
Im Markus- (7,24 – 30) und im Matthäusevangelium (15,21 – 28) wird berichtet, wie eine
nichtjüdische Frau, also eine Heidin, zu Jesus
kommt und ihn bittet, ihre von einem bösen
Geist besessene Tochter zu heilen. Jesus lehnt
das ab, weil er meint, sein Auftrag gelte allein
Israel. Entsprechend schroff fällt seine Reaktion aus: „Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen.“ Doch die Frau lässt sich nicht so
leicht abwimmeln:„Auch für die Hunde unter
dem Tisch fällt etwas von dem Brot ab, das die
Kinder essen.“ Mit dieser schlagfertigen Antwort lässt sich Jesus überzeugen, das Mädchen
zu heilen. Jesus lernt dazu, und vielleicht erschließt sich ihm durch die Reaktion der Frau
die Bedeutung eines Verses aus den Gottesknechtsliedern für seine Sendung: „Es ist zu
wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die
Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die
Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache
dich zum Licht für die Völker,damit mein Heil
bis an das Ende der Erde reicht.“ ( Jes 49,6)
In den neutestamentlichen Evangelien erfahren wir nichts, wie und was Jesus als Kind und
Jugendlicher gelernt hat.
Es gibt aber ein Detail im Lukasevangelium,
das an die jüdische Tradition des Lernens anknüpft und etwas von dem offen legt, was und
wie Jesus gelernt hat. In der Geschichte vom
zwölfjährigen Jesus im Tempel heißt es „Er saß
mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und
stellte ihnen Fragen.Alle,die ihn hörten,waren
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erstaunt über sein Verständnis und seine Fragen.“ (Lk 2,47f ) In der rabbinischen Herangehensweise an die Tora ist das verständnisvolle
Fragestellen ein elementarer Schritt zur Erschließung der Bedeutung einer Schriftstelle.
Dies verlangt sorgfältiges Lesen bzw.Hinhören
sowie Verstand, um passende Fragepunkte zu
finden.
Wichtig ist hier aber auch zu begreifen,welche
Art von Fragehaltung gemeint ist. Es gibt die
Fragen der Wissenden, die die Antwort schon
längst kennen. Dies können Fragen des Lehrers sein, der damit seinen Schülern für diese
neues Wissen erschließen will, oder die Fragen
des Staatsanwalts, der im Kreuzverhör den Angeklagten in die Enge treiben will. Davon unterschieden sind die Fragen der Suchenden,
die nicht schon die Antworten kennen. Im
Verständnis der Rabbinen ist nicht der ein
Lehrer der Tora, der alles über sie weiß, sondern der durch gutes Fragen neue Bedeutungen erschließt und so ermöglicht, sie tiefer als
Weisung zum Leben zu verstehen. Deshalb ist
in der Pessachliturgie der unverständige Sohn
der, der keine Fragen zu stellen vermag.
Zentral in der ignatianischen Spiritualität ist
die Frage nach dem Willen Gottes in meinem
Leben. Diese Frage kann nur die Frage eines
Suchenden sein.
In diesem Sinne ist es auch Anliegen der Jesuitenschulen, ihre Schülerinnen und Schüler zu
Fragenden zu erziehen.Wer die Dinge verstehen will, der muss in der Lage sein, sich nicht
einfach mit scheinbaren Fakten zufrieden zu
geben, sondern hinter die Dinge zu schauen
und Sein von Schein zu unterscheiden. Wenn
dies gelingt, dann lernen alle, wie auch Jesus
gelernt hat: als Suchender Fragen zu stellen. ■
Ralf Klein SJ
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Schwerpunkt

Christus
in der Eucharistie
begegnen
Das Gedächtnis verlieren bedeutet: seine Autonomie und Handlungsfähigkeit einbüßen.
Wer kein Gedächtnis hat, verliert aber auch
seine Identität. Er kann nicht sagen, woher er
kommt, wer er ist und wohin er geht. Auch
die Kirche muss um ihre Identität wissen und
braucht in diesem Sinne ein Gedächtnis. Das
„Organ“, mit dem sie sich erinnert, ist die Feier der Eucharistie. Im Zentrum der Eucharistie stehen jedoch ein Buch und ein Tisch: die
Heilige Schrift und der Altar.

Gedächtnis
Die Kirche übt ihr Gedächtnis zunächst, indem sie hört: auf die Glaubenserfahrungen aus
dem Buch, der Heiligen Schrift. Wir hören,
wie Gott in der Geschichte seines auserwählten Volkes anwesend ist. Wir hören die Botschaft von Kreuz und Auferstehung Jesu. Das
Wort Gottes sagt uns, dass keine Situation, dass
nicht einmal Sünde und Tod, einfachhin gottlos sind.
Der Altar ist Ort eines besonderen Gebetes.
Die Kirche erinnert sich an die Taten Gottes
und wendet sich voll Dankbarkeit an den Geber alles Guten zurück.Vor allen Dingen dankt
sie Gott dafür, dass sich Jesus aus Liebe für uns
in den Tod gegeben hat. Paulus schreibt: „Sooft ihr von diesem Brot esst und von diesem
Blut trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn“
(1 Kor 11,26). Die Eucharistiefeier wird deshalb zur Erinnerung an das Leiden und den
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Tod Christi. Durch die Gaben von Brot und
Wein wird uns Anteil geschenkt am Paschamysterium Christi: an seinem Tod und seiner
Auferstehung.
Die Kirche erinnert sich in der Eucharistie daran: „Ich war verloren, aber der Herr hat mich
gefunden. Er hat mich aus aller Entfremdung
und Gottesferne heraus in seine Gegenwart
geholt. Der Herr hat sein Leben für mich hingegeben und aus dieser Hingabe lebe ich.Meine ganze Existenz soll Zeugnis geben von seiner heilmachenden Liebe.“

Gegenwart
Als Sakrament erinnert die Eucharistie nicht
nur an etwas Vergangenes, sondern macht das
Vergangene präsent. Jesus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, ist für immer die Kommunion zwischen Gott und den Menschen. In
seiner Person ist die Ewigkeit Gottes in unsere
Zeit gekommen und die Zeit mit Gottes
Ewigkeit verbunden. Wenn wir uns an Gottes
Liebe in Jesu Hingabe erinnern, werden wir in
die Gegenwart dieser Liebe zurückgeführt. So
können wir Gottes Liebe erneut in der Eucharistie empfangen.Vermittelt durch die Zeichen der Hingabe Jesu, durch Brot und Wein,
werden wir mit der ewigen Gegenwart des gekreuzigten und auferstandenen Herrn verbunden.
Eine persönliche Beziehung kommt nicht allein durch räumliche Nähe zustande. Auch in
einer überfüllten Straßenbahn kann einer für
den anderen „Luft“ sein.Aber eine Beziehung
lebt von sichtbaren Zeichen: einem Hand-

Abendmahl mit Christus und den 12 Aposteln. 왘
Gemälde von Hans Traut, Predella, um 1505 – 1510. 왘
Schwerpunkt: Jesus

schlag, einer Umarmung oder einem Geschenk.Jede Beziehung muss „leibhaftig“ werden und ist zugleich etwas sehr Persönliches,
das nur einem inneren Verstehen zugänglich
ist. Auch Jesu persönliche Gegenwart in der
Eucharistie ist an die sichtbaren Zeichen von
Brot und Wein gebunden.
Zugleich eröffnet sich seine Gegenwart erst
auf der „Beziehungsebene“: Nur im gläubigen
Vertrauen erkennen wir den Herrn. Dies zeigt
die Erfahrung der Emmausjünger. Nachdem
Jesus das Brot gebrochen und ihnen gegeben
hatte, gingen den Jüngern die Augen auf „und
sie erkannten ihn“ (Lk 24,31). „Erkennen“ bedeutet für die Heilige Schrift: sie liebten ihn.
In der liebenden Beziehung geht den Jüngern
die Gegenwart Jesu auf.

Gemeinschaft

Die Begegnung mit Christus in der Eucharistie ist damit nie eine bloße „Privatsache“.
Ebenso wenig kann jede noch so gute individuelle Frömmigkeit zum „Ersatz“ für die
Eucharistie werden. Die Begegnung mit dem
Herrn in der Eucharistie will unsere Egozentrik aufbrechen und ein neues Wir schaffen.
Die Kommunion mit Christus schließt die Gemeinschaft mit allen ein, die sein sind. Die eucharistische Wandlung in einen Leib hat eine
vertikale Dimension und eine horizontale Dimension: die Verbindung mit Christus, der das
Haupt der Kirche ist, muss dazu führen, den
Herrn in den Schwestern und Brüdern, vor
allen Dingen in den Armen,den Notleidenden
und Elenden zu erkennen und das Brot mit
ihnen zu teilen: „Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan“ (Mt 26,40). ■
Klaus Vechtel SJ

© KNA-Bild

Der Sinn der Eucharistiefeier liegt nicht allein
darin, dass Brot und Wein gewandelt werden. Vielmehr sollen wir als Teilnehmer in eine einzigartige Gemeinschaft mit Christus geführt werden. Die Eucharistie zielt darauf, dass
wir durch den Empfang des Leibes und Blu-

tes Christi „gewandelt“ werden in den Leib
Christi, dass wir ein Leib – die Kirche – werden: „Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein
Leib; denn wir alle haben teil an dem einen
Brot“ (1 Kor 10,17).
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Geistlicher Impuls

Mit dem Namen
„Jesus Christus“
beten
Die Osterbotschaft beruht auf zwei Säulen:
Gott hat den Verurteilten, Verspotteten, Gefolterten und Gekreuzigten gerettet. Zugleich
ist der Auferstandene als Erhöhter wirklich
der Christus für sein Volk und ist er uns – unsichtbar freilich – helfend und schützend nahe. Erst jetzt ist er wirklich der Kyrios, der
Herr, von dem gesagt werden kann: Jeder, der
den Namen des Herrn anruft, wird gerettet
(Apg 2,21).
Unzählige Menschen erlebten und erleben,
dass das beständige, aufmerksame, liebevolle
wiederholende Anrufen des Namens „Jesus
Christus“, das sich mit dem Rhythmus des Atmens verbindet, den Menschen für seine göttliche Wirklichkeit öffnet, sie mehr und mehr
erleben und aus ihr leben lässt. Die Anrufung
des Namens hat große Kraft. Sie rettet, heilt,
wandelt unser Leben und das Leben um uns
herum, in all seinen verschiedenen Formen.

Alt und neu
Diese Weise des Betens – das Beten mit dem
Namen – ist eine sehr alte Gebetsweise. Jahrhunderte lang wurde sie von Frauen und Männern, von Nonnen/Mönchen wie auch von
Laien,Alleinstehenden wie Verheirateten praktiziert. Sie ist zugleich auch eine neue Gebetsweise.Durch die Begegnung mit anderen Kulturen und Religionen, in denen es ähnliche
Weisen des Betens gibt, wurde sie als wesentlicher Teil unserer christlichen Tradition wieder
entdeckt.
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Leicht und schwer
Beten mit dem Namen „Jesus Christus“ ist
leicht und schwer zugleich – oder wie ich es
manchmal ausdrücke: ganz einfach, aber nicht
leicht.
Wir beginnen mit dem Mund.Wir sprechen –
laut oder leise, innerlich – den Namen und
wenden uns Ihm zu. Doch die Erfahrung ist,
dass der Name tiefer und tiefer in uns einsinkt,
in unseren Geist und schließlich in unser Herz.
Bis der Name sozusagen selbst sich in uns wiederholt, bis er in uns erklingt und wir ihm einfach (nur) zuhören.
Es ist ein mitunter langer und oft auch mühsamer Weg, doch einer, der sich lohnt.
Das wichtigste aber ist, meine ich, damit anzufangen. Wir können sicher sein, dass wir geführt werden, dass wir die notwendigen Hilfen,in welcher Form auch immer,bekommen.

Geeignet für unsere ausdrückliche
Gebetszeit und für unseren Alltag
Diese Art und Weise des Betens ist geeignet für
unsere ausdrückliche Gebetszeit und für unseren Alltag. Gebet und Alltag verbinden sich so.
Suchen Sie sich einen stillen Ort, draußen in
der Natur,in einer (leeren) Kirche,zu Hause in
ihren vier Wänden, setzen Sie sich bequem
hin. Dann nehmen Sie ihren Körper wahr,
spüren sie ihn. Achten Sie auf Ihr Atmen, wie
die Luft kommt und geht, ganz natürlich, ohne dass sie etwas tun,etwas verändern müssten.
Wie Sie atmen,atmen Sie – schwer oder leicht,
flach oder tief … Schauen Sie Ihrem Atmen
einfach zu.Wenn Sie den Eindruck haben,dass
mehr und mehr Ruhe in Sie einkehrt, dann
lassen Sie den Namen „Jesus Christus“ einfach
in Ihr Ausatmen und Einatmen einfließen –
Jesus in das Aus- und Christus in das Einatmen.
Geistlicher Impuls

Lassen Sie den Namen wirken, kommen Sie
von all Ihren Gedanken, Vorstellungen, Bildern, … immer wieder – geduldig aber auch
bestimmt – zurück zu dieser schlichten achtsamen, ehrfürchtigen, liebevollen Wiederholung des Namens. Sie werden sehen, der Name übernimmt dann allmählich die Führung,
der Name eröffnet seine Wirklichkeit, eröffnet
Jesus Christus, sein wahres Wesen, nicht unsere mehr oder weniger passenden Vorstellungen
davon. Der Name bringt uns in Beziehung zu
ihm, der Name bringt uns in Verbindung mit
seiner liebenden Gegenwart.
Sie können nicht den ganzen Tag irgendwo
still sitzen bleiben. Sie müssen aufstehen, gehen, reden, arbeiten. Auch im ganz konkreten
Alltag, in unserem Tun ist es möglich, sich des
Namens zu erinnern, den Namen immer wieder innerlich zu wiederholen. Auch so wächst
die Verbindung mit ihm. Auch so entfaltet er
seine Kraft.
Von früh bis spät gibt es viele Gelegenheiten,
beim Namen zu sein: Zum Beispiel, wenn Sie
sich duschen, wenn Sie (allein) irgendwo hin
gehen, wenn Sie auf den Bus warten: Anstatt
über alles mögliche – meist nicht sehr wichtige – nachzudenken, denken Sie an ihn, rufen
Sie innerlich den Namen an, lauschen Sie auf
seinen inneren Klang.
Wenn Sie sich auf diesen Weg einlassen: Lassen
Sie sich nicht gleich entmutigen! Manchmal –
im ausdrücklichen Gebet und im Alltag – haben wir den Eindruck, dass uns die Gedanken
und Gefühle überfluten,dass es uns unmöglich
ist, beim Namen zu sein und zu bleiben. So ist
es,so sind wir.Doch geben Sie es nicht auf,immer dann, wenn Sie sich daran erinnern, Ihre
Aufmerksamkeit zum Namen zurückzuführen. So wird das Band zu ihm, zu seiner Wirklichkeit die auch unsere tiefere Wirklichkeit
ist, gestärkt. ■
Bernhard Bürgler SJ
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Nachrichten

Neues aus dem
Jesuitenorden
Novizen

Foto: Furthner

Am 24. September haben, wie der Novizenmeister Stefan Kiechle SJ bestätigt, sieben junge Männer aus Deutschland sowie je ein Österreicher,ein Schwede und ein Schweizer den
Weg in das Ausbildungshaus des Ordens in
Nürnberg gefunden. Der Ordensnachwuchs
der deutschsprachigen Provinzen macht dort
seit 2003 gemeinsam das Noviziat. Zusammen
mit den im vergangenen Jahr eingetretenen

Novizen bereiten sich derzeit insgesamt 17 Novizen in dem renovierten Gebäude am nördlichen Stadtrand von Nürnberg auf die ersten
Gelübde am Ende des Noviziats vor.
Für den neuen Jahrgang ist neben dem weiterhin verhältnismäßig hohen Durchschnittsalter
von knapp 29 Jahren vor allem der berufliche
Hintergrund bemerkenswert. Stefan Kiechle:
„Unter den Novizen, die in diesem Herbst gekommen sind, haben wir einen Volljuristen,
einen Wirtschaftsingenieur, einen SoftwareEntwickler, einen Journalisten sowie Theologen und Religionspädagogen.“ Damit bestätige sich eine Entwicklung, die bereits seit
einigen Jahren zu spüren ist: „Die Entscheidung für den Eintritt in den Orden fällt nicht
selten erst am Ende eines Studiums oder einer
beruflichen Ausbildung.Die dabei gewonnene

Novizen-Jahrgang mit Novizenmeister Stefan Kiechle SJ (oben rechts) und Pater Joe Übelmesser SJ (unten 2.v.r.)
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Foto: Keller

Festakt im Heinrich Pesch Haus mit (v.l.n.r.) Tobias Karcher SJ, Dr. Bernhard Vogel, Bischof Anton Schlembach, Leo J. O’Donovan SJ
und Dr. Helmut Kohl

persönliche Prägung ist für die Gemeinschaft,
die sich im Noviziat entwickelt, eine wertvolle Bereicherung.“

jährigen Präsidenten der Georgetown Universität in Washington, Leo J. O’Donovan SJ, lautete: „Eine globale Ethik zwischen Ideologie
und Notwendigkeit“.

50 Jahre Heinrich Pesch Haus
Mit einer Festakademie am 24. September hat
das Heinrich Pesch Haus (HPH) in Ludwigshafen seinen 50.Geburtstag gefeiert.Unter den
rund 300 Gästen waren zahlreiche bekannte
Persönlichkeiten wieAltbundeskanzler Dr.Helmut Kohl,langjähriger Freund des Hauses,Ministerpräsident a.D.Dr.BernhardVogel,Jugendbildungsreferent im HPH von 1956 – 1958 und
danach Leiter des Pesch-Haus-Verlages, sowie
der Finanzminister Baden-Württembergs,Gerhard Stratthaus MdL,1967 – 1973 Bildungsreferent im HPH.Den Festgottesdienst zelebrierte
Bischof Dr.Anton Schlembach,die Festpredigt
hielt der Provinzial der Jesuiten, Stefan Dartmann SJ. Das Thema des Festvortrags des langDezember 2006 / 4

Ausstellung zum ersten Jesuitenkolleg
in Köln
Erzbischof Joachim Kardinal Meisner und der
Provinzial der deutschen Jesuiten,Stefan Dartmann SJ, haben am 5. Oktober in der Erzbischöflichen Diözesan- und Dombibliothek die
Ausstellung „Die Anfänge der Gesellschaft Jesu
und das erste Jesuitenkolleg in Köln“ eröffnet,
die bis zum 15.Dezember 2006 zu sehen ist.Im
Rahmen der feierlichen Eröffnung sprachen
der Direktor der Bibliothek, Prof. Dr. Heinz
Finger, und sein Stellvertreter, Prof. Dr. Siegfried Schmidt, über die Neuzeitlichkeit des
Jesuitenordens und über das Kölner Jesuitengymnasium.
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Begegnungswochenende in München
Zu einem Begegnungstag sind am 30.September rund 200 Freunde und Förderer des Ordens nach St. Michael in München gekommen.Eingeladen hatte Eugen Hillengass SJ,der
auch dieses Treffen moderierte.Das Programm
gab den Gästen die Gelegenheit, die Arbeit des
Ordens in St. Michael und in der Bürgersaalkirche aus nächster Nähe kennen zu lernen
und sich dabei auch über den Verein „Freunde
der Gesellschaft Jesu“ zu informieren. Als Referenten und Ansprechpartner standen die Patres Hermann Breulmann, Peter Linster und
Bernd Paal zur Verfügung. Eine Eucharistiefeier mit Bernd Franke beschloss den Tag.

Neben den Referaten und den Führungen
durch die beiden Münchner Kirchen gab auch
das Angebot der Medien und Materialien Anlass zu zahlreichen Gesprächen. Besonderes
Interesse fand dabei der erstmals vorgestellte
Ratgeber in Erbschaftsfragen „Über den Tag
hinaus“.
Dieses Informationsheft kann kostenlos bezogen werden mit der Bestellkarte auf der hinteren Umschlagseite der „JESUITEN“ oder über
das Büro der Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.,
Seestraße 14, 80802 München, Tel 089 38185-230,
Fax 089 38185-252.

Ehrendoktorwürde für Francis X. D’Sa SJ
Der Fachbereichsrat Katholische Theologie der
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main hat Prof. Dr. Francis D’Sa SJ
(Goa) die Ehrendoktorwürde verliehen. Der
indische Jesuit und Theologe D’Sa,der seit vielen Jahren im Bereich des Dialogs der Religionen an der Universität Würzburg doziert und
mehrfach auch als Autor in den „JESUITEN“
zu lesen war, erhielt diese Auszeichnung am
30. November, einen Tag nach Vollendung seines 70. Lebensjahres.

Personalnachrichten

• P. Bengt Almstedt ist seit diesem Sommer

Ratgeber in Erbschaftsfragen:
Über den Tag hinaus
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neuer Ansprechpartner für JRS in Schweden.
• P. Jörg Alt ist im Oktober nach Belize geflogen, um die Mitbrüder dort für zunächst ein
Jahr in ihrer Arbeit zu unterstützen. Er war bereits während seines Tertiats dort tätig.
• P. Niall Leahy aus Irland arbeitet seit Anfang
September im Seelsorgeteam von St. Michael
mit.
• P. Fridolin Pflüger ist im November von seinem Einsatz für JRS in Uganda nach DeutschNachrichten

Wechsel
in der Chefredaktion
land zurückgekommen und bereitet sich nach
einer Erholungszeit auf seine neue Aufgabe als
Delegat für Ignatianische Pädagogik vor. Er
gehört zur Kommunität am Aloisiuskolleg in
Bonn.
• P. Walter Rupp wurde am 8. November im
Alten Rathaussaal mit dem Bayerischen Poetentaler der Literatengruppe der Münchner
Turmschreiber geehrt.
• P. Helmut Schmitt hat seinen Einsatz für
JRS in Guinea beendet und ist seit September
Krankenhaus-Seelsorger im St.GertraudenKrankenhaus in Berlin.
• P.Fritz Schwaiger ist seit September als Seelsorger an der Domsingschule und für die Priester im Bistum Würzburg tätig.
• P. Michael Sievernich wurde mit Wirkung
vom 01.08.2006 zum Dekan der Kath.-Theol.
Fakultät der Universität Mainz gewählt.
• P. Hans Waldenfels ist nach Beendigung seiner Aufgaben in Düsseldorf Anfang November
nach Essen umgezogen und wohnt im Pfarrhaus von St. Engelbert.Ab Januar 2007 wird er
für ein Semester an der Marquette-Universität
in den USA unterrichten. ■
Zusammengestellt von Thomas Busch

Verstorbene
P. Richard von Aretin
* 03.04.1926
† 11.10.2006
Studentenseelsorger und Präses der
MC am Bürgersaal in München
Br. Herbert Heidel
* 12.02.1924
† 13.10.2006
Jahrzehntelang „Guter Geist“ im
Ignatiushaus in München
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Liebe Leserin, lieber Leser, der kontinuierliche Wechsel in verantwortlichen Positionen gehört seit jeher zu den Besonderheiten der „Personalpolitik“ der Jesuiten.
Nicht zuletzt durch diese Flexibilität und
Mobilität gewinnt unsere Arbeit eine besondere Dynamik. Dies gilt auch für die
Leitung dieser Publikation: Ab der nächsten Ausgabe 2007/1 wird Klaus Mertes SJ
zusätzlich zu seinen Aufgaben als Rektor
des Canisius Kollegs in Berlin das Amt des
Chefredakteurs der JESUITEN übernehmen. Er löst in dieser Funktion Richard
Müller SJ ab, der weiterhin im Team der
personell unveränderten Redaktion mitarbeitet.
Richard Müller hat in entscheidender Weise das Profil dieser Publikation geprägt.
Bereits 2000 hatte er die Leitung der Zeitschrift „An unsere Freunde“ der damaligen Oberdeutschen Provinz übernommen
und sie in den folgenden Jahren auf einen
hohen professionellen Stand gebracht. Im
Zuge derVereinigung der beiden deutschen
Provinzen hat er dann ebenso sensibel wie
zielgerichtet den Prozess der Zusammenführung des Freundeheftes mit dem norddeutschen „Canisius“ moderiert. Seit der
ersten Ausgabe der JESUITEN im März
2004 hat Richard Müller die engagierte
Arbeit eines jungen Redaktionsteams koordiniert und motiviert und das Erscheinungsbild dieser Publikation akribisch und
kompetent gestaltet.
Dafür danke ich Richard Müller ganz
herzlich,auch im Namen des Redaktionsteams, aller Mitbrüder und nicht zuletzt
der mittlerweile rund 50 000 Leserinnen
und Leser.
Stefan Dartmann SJ
Provinzial
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Unsere
Verstorbenen
„Du guter und getreuer Knecht! Geh ein in
die Freude Deines Herrn!“ Wer möchte dies
nicht aus dem Munde seines Herrn hören?
Wieder sind Mitbrüder aus unserer Provinz
heimgegangen. Jeder von ihnen hat seine Geschichte mit seinem Schöpfer und Herrn.Wer
kann sie schon aufblättern, wer sie erzählen?
Hinter dürren Jahreszahlen verbirgt sich dabei
immer ein einmaliges Geschehen, ein Werben
und Handeln Gottes und ein Suchen des
Menschen. Nur Gott ist heilig.Aber er will jeden Menschen „heiligen“, das heißt, in Seine
Wirklichkeit hineinnehmen. Das ist das Geheimnis um jeden Menschen, der in das Leben des dreifaltigen Gottes hineingetauft ist.
Die uns Vorangegangenen leben. Wir haben
Gemeinschaft mit ihnen. Und sie wollen und
wirken, dass auch wir in unsere gemeinsame
Heimat gelangen. Das verbirgt sich hinter
nüchternen biografischen Daten.
P. Ludwig Bertsch (*1929) trat 1951 in den Orden ein, 1956 wurde er zum Priester geweiht.
1961 kam er nach Sankt Georgen, wo er an die
25 Jahre in wechselnder Verantwortung blieb.
1971 bis 1975 nahm er an der Würzburger Synode teil und wirkte prägend an deren pastoralen Aussagen mit.1989 übernahm er in Aachen
die Leitung des Missionswissenschaftlichen Instituts. Während all dieser Jahre spielte er eine
herausragende Rolle in der Kirche in Deutschland, nicht zuletzt als Berater vieler Bischöfe
und im ZDK. Gleichzeitig wirkte er für die
katholischen Fakultäten in Afrika, besonders
in Kinshasa (Kongo). Im Herbst 2003 zog er
nach Köln. Dort starb er nach kurzer schwerer
Krankheit am 28.August.
28 Jesuiten

P. Richard Gramlich (*1925) trat nach der

Kriegsgefangenschaft 1946 in die Gesellschaft
Jesu ein. Nach Studien in Pullach, Frankreich
und in den USA wurde er 1955 in Baden (Indiana) zum Priester geweiht. Sein Lebensthema wurde das Studium und die Erforschung
des Islam, insbesondere der Mystik. Nach Aufenthalten im Iran, Irak und Libanon dozierte
er in Rom, Freiburg und Basel. Kurz nach seinem Umzug nach Unterhaching ins Altenheim starb er am 23. September.
P. Claus Hoffmann (*1926) wurde 1945 unmittelbar nach dem Krieg Jesuit.Seine Studien
führten ihn nach England und Kanada. Nach
seiner Priesterweihe 1956 machte er das philologische Staatsexamen in Berlin und wurde
Lehrer am Canisius-Kolleg. Zugleich war er
Militärseelsorger für die Royal Air Force. 1991
wurde er für einige Jahre Rektor des PeterFaber-Kollegs in Berlin-Kladow, wo er bis zu
seinem Tod blieb. Er starb am 2. Februar, dem
Jahrestag seiner Professgelübde.
P. Peter Hornung (*1920) trat 1939 in den Orden ein und wurde nach Kriegseinsatz und Studien in Pullach und Büren 1948 zum Priester geweiht.1949 folgte der Wechsel nach Schweden,
wo er seine Lebensaufgabe fand: 50 Jahre lang
war er in St.Eugenia in Stockholm tätig,davon
27 Jahre als Pfarrer.Damit hat P.Hornung bleibende Spuren in der Kirchengeschichte Schwedens hinterlassen.Am 6.Juli starb er unerwartet
während einer Hitzewelle in Stockholm.
P. Eduard Huber (*1922) studierte nach dem
Kriegseinsatz zunächst Mathematik und Physik
in München. 1948 wurde er Jesuit. Nach Studien u.a. an der Gregoriana empfing er 1956
die Priesterweihe. Sein Leben lang setzte er
sich mit Russland und dem Materialismus auseinander.Seit 1973 war er Professor an der Gregoriana und von 1975 bis 1981 Rektor des Orientalischen Instituts in Rom. Im Alter von
75 Jahren wechselte er als Seelsorger nach Kochel in seine geliebten bayerischen Berge, wo
er bis zu seinem Tod am 22. Juni blieb.
Nachrufe 2006
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Glasfenster von Sieger Köder
in der Kapelle des Jesuitenfriedhofs
in Pullach

P. Walter Kerber (*1926) trat 1945 in den Or-

den ein. Nach Studien in Pullach und in West
Baden (USA) wurde er dort 1955 (zusammen
mit P. Gramlich) zum Priester geweiht. Von
1969 bis zu seiner Emeritierung 1994 lehrte er
Ethik und Sozialethik an der Hochschule für
Philosophie in Pullach und München. Von
1976 bis 1986 war er auch Leiter des Instituts
für Gesellschaftspolitik.Daneben wirkte er viele Jahre in zahlreichen kirchlichen und gesellschaftspolitischen Gremien. Nach langjähriger
Leidenszeit starb er am 26. Februar 2006 in
Unterhaching.
P. Josef Menzel (*1916) trat 1936 in die Gesellschaft Jesu ein.Seit 1954 war er in der DDR
als Seelsorger tätig. Dort wurde er 1960 auch
Opfer eines Schauprozesses gegen ihn und
drei Mitbrüder. Nach der Haftentlassung war
er viele Jahre in Magdeburg und im Ostseebad
Kühlungsborn tätig. Zuletzt lebte er in Berlin
Kladow. Am 11. Januar starb er.
P. Otto Ogiermann (*1912) wurde 1932 Jesuit.
Nach Studien während des Krieges in Breslau
und Sankt Georgen wurde er 1942 in Mainz
zum Priester geweiht. 1952 kam er nach Leipzig und wirkte von dort aus als Seelsorger,
Prediger und Autor in der ganzen DDR. Am
28. Oktober starb er in Berlin Kladow.
P. Josef Ortscheid (*1922) trat nachWehrdienst
und Gefangenschaft 1948 in den Orden ein.
Während seines Studiums in Pullach war er einer der wenigen Überlebenden des Verkehrsunfalls vom 19. Juni 1951 bei Herrsching am
Ammersee, bei dem 16 junge Jesuiten starben.
1957 wurde er zum Priester geweiht.Es folgten
Jahre an der Generalskurie (1959 bis 1966) sowie in verschiedenen Ämtern in Göttingen
und Münster bis 1989.In den 90er Jahren wurde er ein gesuchter Exerzitienleiter. Seit 2002
lebte er in Köln Mülheim. Dort verstarb er am
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15.September nach einer Knieoperation – eine
späte Folge des Unfalls von 1951.
P. Rudolf Pischel (*1922) wurde 1945 nach

Krieg und Gefangenschaft Jesuit. Er studierte
in Pullach und Innsbruck und empfing 1955 in
Berlin die Priesterweihe.1961 kam er nach Marburg und war in den Folgejahren als Seelsorger
in vielfältigen Aufgabenbereichen in den Diözesen Fulda, Limburg, Mainz und Trier tätig.
2002 siedelte er nach Köln Mülheim um,wo er
nach langer Leidenszeit am 31. Oktober starb.
P. Eduard Syndicus (*1915) trat 1934 in die Gesellschaft Jesu ein. Nach Kriegsdienst und Studien in Pullach und Frankfurt wurde er 1942 in
Mainz zum Priester geweiht. Es folgte ab 1948
ein Studium der Kunstgeschichte in München.
Seit 1954 dozierte er in Sankt Georgen und leitete nach seiner Emeritierung 1980 für 16 Jahre das Exerzitienhaus in Hochelten.Zahlreiche
Krippen, Bilder und Skulpturen erinnern an
ihn. Am 18. April starb er in Köln, wo er die
letzten Lebensjahre verbracht hatte. ■
Allerheiligen 2006
Wolfgang Hoffmann SJ
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Seelsorge
aus geistlicher
Erfahrung
Das Priesterseminar
Sankt Georgen und die Jesuiten

Gründe der Erfolgsgeschichte von Sankt Georgen und gleichzeitig Perspektiven für die
Zukunft liegen in der seelsorglichen Inspiration des Ordensgründers Ignatius von Loyola:
„Ayudar las almas – den Menschen helfen“ bezeichnet den Kern ignatianischer Spiritualität.
Der Primat der Seelsorge aus geistlicher Erfahrung war und ist das Markenzeichen des Jesuitenordens und seiner vielfältigen Werke. Die
Verwundung seines Beines bedeutete für den
aufstrebenden baskischen Adeligen Iñigo de
Loyola einen herben Karriereknick: Aus war
der Traum von einer ritterlichen Existenz.Wie
die Knochen waren zu Beginn der Neuzeit
auch die Ideale einer mittelalterlichen Welt
am Zerbrechen.Die beginnende Moderne mit

Foto: Bostelmann

Im Wintersemester 1926 begann in Frankfurt
a.M. der Studienbetrieb für 15 Priesterkandidaten aus dem Bistum Limburg. Nach der Vertreibung durch die Kulturkampfgesetze konnten die Jesuiten ihre pädagogische und wissenschaftliche Arbeit in Deutschland fortsetzen.
Heute, 80 Jahre nach dem bescheidenen Neuanfang, hat sich die „Philosophisch-theologische Hochschule Sankt Georgen“ zu einem
profilierten Studienstandort entwickelt,der internationales Ansehen genießt.Darüber hinaus

ist Sankt Georgen seit acht Jahrzehnten ein qualifizierter und jesuitisch geprägter Lernort für
Seelsorgerinnen und Seelsorger. Im Studienjahr 2006 besuchen mehr als 420 Studierende
die Jesuitenhochschule,und das angeschlossene
Priesterseminar für verschiedene Bistümer verzeichnet einen zahlenmäßigen Aufschwung:
Mit 37 Priesterkandidaten ist Sankt Georgen
eines der größten Ausbildungszentren für Seminaristen verschiedener deutscher Diözesen.

Priesterseminar Sankt Georgen 2006 mit Regens Stephan Ch. Kessler SJ (mittlere Reihe, rechts)
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ihren neu entdeckten Welten erforderte neue
Orientierung, nicht zuletzt im geistlichen Leben. In einem schmerzlichen und zugleich
trostreichen Umkehrprozess entdeckte Ignatius das Ideal,das sein Leben und seinen Orden
prägen wird: Die größere Ehre Gottes im Engagement für andere zu finden.
Aus dem ehrgeizigen Adeligen Iñigo wurde
der Ordensgründer Ignatius, der seine geistliche Erfahrung in den Einsatz für Glaube
und Gerechtigkeit umsetzt. Dieses seelsorgliche Ideal hat den Orden in seiner bewegten
Geschichte immer wieder zu dem Aufgabenfeld der Ausbildung von Seelsorgerinnen und
Seelsorgern geführt:Reform der Kirche durch
geistliche Erneuerung der Priester.So gründeten die Jesuiten noch zu Lebzeiten des Ignatius zahlreiche Schulen und Hochschulen und
übernahmen dazu die Leitung von Seminaren zur Ausbildung von Diözesanpriestern. In
dieser Tradition stehen im deutschen Sprachraum die von Jesuiten geleiteten interdiözesanen Priesterseminare in Rom, Innsbruck und
Frankfurt. Ein Standortvorteil dieser Ausbildungsorte liegt sicher in der geistlichen Ausbildung auf der Grundlage der jesuitischen
Frömmigkeit als einer für die Seelsorge in
einer säkularen Welt geeigneten Spiritualität.
Dazu kommt die fundierte Ausbildung mit
einem deutlichen Akzent auf der Integration
von Wissenschaft und Frömmigkeit, in Sankt
Georgen verbunden mit einer konzentrierten
Lern- und Lebensatmosphäre an einer Campushochschule in einem wunderbaren Park
am Rande der Großstadt. Damit auch in der
postmodernen Welt morgen das Wort Gottes
verkündet wird, die Sakramente der Gegenwart Gottes gefeiert werden und die Kirche
Menschen in ihren Nöten mit geistlicher Qualifikation und seelsorglicher Kompetenz nahe
sein kann, deswegen lohnt sich der Einsatz für
die Qualitätssicherung in der Seelsorge und
die Ausbildung von Priestern als geistlichen
Menschen für andere. ■

Liebe Leserin,
lieber Leser,
dieser Beitrag hat an das 80-jährige
Engagement unseres Ordens für die
Priesterausbildung verschiedener
deutscher Diözesen in Sankt Georgen
erinnert. Zugleich wollten wir damit
zeigen, dass ein solcher Einsatz immer
schon zu den apostolischen Schwerpunkten unseres Ordens gezählt
hat.
Es ist für uns Jesuiten eine besondere
Ermutigung, wenn wir in diesem anspruchsvollen Feld der Seelsorge auch
heute das Vertrauen vieler Bischöfe
spüren. Außer Pater Kessler sind derzeit
andere Mitbrüder aus unserer Provinz
als Spirituale und Verantwortliche in
verschiedenen Priesterseminaren tätig,
besonders auch in Rom.
Dieses Vertrauen hat einen wesentlichen
Grund darin, dass wir trotz der damit
verbundenen Kosten an den hohen Ansprüchen festhalten, die wir an die Ausbildung derer stellen, die später selbst in
der Verantwortung für junge Menschen
stehen.
Durch Ihre Unterstützung tragen Sie
mit dazu bei, dass qualifizierte Mitbrüder
auch in Zukunft ihren Dienst für den
Priesternachwuchs leisten können.

Eugen Hillengass SJ
Leiter Projektförderung

Stephan Ch. Kessler SJ
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CD: Barocke Jesuitenmusik

Jubilare 2007

Konzert mit Europäischer Barockmusik
aus den Urwäldern Südamerikas
CD (75 Min.) mit Begleitheft (16 S.)
© 2006 DDMedien GmbH
Live-Mitschnitt des Konzertes in der Jesuitenkirche St. Michael in München am 22. April
2006 unter Leitung von Luis Szarán aus Paraguay.
Neben der Academia Ars Canendi (Venedig)
und dem Domenico Zipoli Ensemble (Prato)
spielen auch junge Musiker aus Lateinamerika.
Der erste Teil der CD ist ein Gottesdienst mit
Musik aus den Jesuitenreduktionen, der zweite Teil ein Konzert mit Werken des Jesuitenbarock in Südamerika. Es erklingen u.a. Werke von Domenico Zipoli, von Martin Schmid,
von Guaraní-Indianern sowie von Ennio Morricone.
Bestelladresse: DDMedien GmbH
Kaulbachstraße 22a, 80539 München
Fon 089 2386-2430, <ddmedien@jesuiten.org>
<www.ddmedien.org> ■
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01. Januar
P. Alois Stenzel
90. Geburtstag

16. März
Br. Heinrich Mersch
75. Ordensjubiläum

10. Januar
P. Walter Kern
85. Geburtstag

16. März
P. Gerhard Podskalsky
70. Geburtstag

02. Februar
P. Heinz Balkenhol
75. Geburtstag

19. März
Br. Johann Fuster
50. Ordensjubiläum

04. Februar
P. Alex Lefrank
75. Geburtstag

23. März
P. Reinhold Sebott
70. Geburtstag

15. Februar
P. Bernd Schrandt
70. Geburtstag

24. März
P. Heinrich Jokiel
50. Priesterjubiläum

21. Februar
P. Georg Hoffmann
75. Geburtstag

27. März
P. Dieter Thiel
75. Geburtstag

29. Februar
P. Werner Herbeck
75. Geburtstag

30. März
P. Christian Weichsel
75. Geburtstag

03. März
P. Manfred Richter
75. Geburtstag
06. März
P. Karl Plötz
75. Geburtstag
07. März
P. Joe Übelmesser
75. Geburtstag
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M. Sabine Adam CJ
Würzburg. Noviziatsleiterin der Congregatio
Jesu

Stefan Bauberger SJ
München. Ausbildungsleiter der deutschsprachigen Jesuiten

Axel Bödefeld SJ
St. Blasien. Lehrer im
Kolleg

Bernhard Bürgler SJ
Wilhelmsthal. Exerzitienleiter im Haus Gries

Thomas Busch
München. Öffentlichkeitsreferent im Provinzialat
der Jesuiten

Nina Heereman
Rom. Theologiestudentin
an der Gregoriana

Manfred Hösl SJ
St. Blasien. Lehrer und
Schulseelsorger im Kolleg

Wolfgang Hoffmann SJ
München. Autor und
Seelsorger

Stephan Ch. Kessler SJ
Frankfurt. Regens des
Priesterseminars Sankt
Georgen

Ralf Klein SJ
Berlin. Lehrer am
Canisius Kolleg

Martin Maier SJ
München. Chefredakteur
der „Stimmen der Zeit“

Richard Müller SJ
München. Redaktionsleiter JESUITEN

Marc Rastoin SJ
Paris. Dozent (MaîtreAssistant) am Centre
Sèvres

Marius Reiser
Mainz. Professor an der
Johannes-GutenbergUniversität

Georg Sans SJ
Rom. Professor an der
Gregoriana

Johann Spermann SJ
Würzburg. Leiter der
Katholischen Hochschulgemeinde

Klaus Vechtel SJ
Rom. Spiritual am
Germanikum

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

19

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

Bitte an der Perforation abtrennen

I

SPENDE

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.

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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