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Ich habe im Laufe meines Lebens wichtige Veränderungen er-
lebt. Die tiefgreifendsten sind die, die überraschend kamen, ohne 
sie zu suchen oder gar zu wünschen. Die persönliche Begegnung 
mit Jesus von Nazareth war die Gelegenheit, die tiefgreifendste 
und unerwartetste Verwandlung in meinem Leben zu erleben.

 Jesus nähert sich, er begegnet uns, und er stimmt sich 
auf die tiefste Faser des Herzens eines jeden Menschen ein. Die 
Begegnung ist vollkommen, wenn ich mir erlaube, Jesus zu be-
trachten, der unter den Menschen wandelt und Gutes tut; der 
sein Leben am Kreuz hingibt, an dem er mit seinem off enen Her-
zen hängt, aus dem Blut und Wasser, Leben und Geist fl ießen. 
Die Betrachtung des Gekreuzigten ist die Begegnung mit dem 
Auferstandenen, dem Überwinder des Todes. Die Betrachtung 
der Liebe ohne Maß, die im Kreuz zum Ausdruck kommt, macht 
meine Begegnung mit Jesus zu einer Erfahrung des Lebens ohne 
Ende.

 Die Betrachtung des Gekreuzigten-Auferstandenen stellt 
mir die Menschen und den Planeten, den wir bewohnen, vor Au-
gen. Die Begegnung mit Jesus führt notwendigerweise dazu, dass 
ich hinausgehe, um anderen Menschen in dem Umfeld zu begeg-
nen, in dem sich ihr Leben entwickelt. Es besteht die Notwendig-
keit, sich für die reiche Vielfalt der Menschen zu öff nen und in 
einen transparenten Dialog mit ihren Kulturen zu treten. Aus der 
Gemeinschaft  mit Jesus entsteht die brüderliche Gemeinschaft , 
die ihre Daseinsberechtigung im Dienst an seiner befreienden 
Sendung fi ndet. Dort fi nde ich meinen Stand als Mitarbeiter an 
der Versöhnung aller Dinge in Ihm.

 Die Betrachtung des gekreuzigten und auferstandenen 
Jesus gibt mir die Möglichkeit, meine Sichtweise der Realität, in 
die ich eingetaucht bin, zu verändern. Es verändert die Art und 
Weise, wie ich die Bedeutung der Covid-19-Pandemie empfi nde, 
die die gesamte Menschheit erschüttert hat, mit Folgen, die uns 

noch lange Zeit begleiten werden. Die Pandemie hat die Illusi-
onen der jungen Menschen untergraben und ihre Unsicherheit 
über die Zukunft  verstärkt. Sie hat nicht nur die sozialen Struk-
turen off engelegt, die so viel Ungerechtigkeit und Ungleichheit 
verursacht haben, sondern sie hat auch die Kluft  zwischen sozi-
alen Schichten, Völkern und Nationen vergrößert. Sie hat weder 
dazu gedient, die Zerstörung der Natur zu verlangsamen, noch 
trägt sie dazu bei, das Engagement für eine Politik zu vertiefen, 
die eine Versöhnung mit der Umwelt einleitet und dazu beiträgt, 
den Planeten Erde zu einem gemeinsamen Haus zu machen, in 
dem wir in Würde als versöhnte Menschheit in der Demokratie 
leben können.

 Diese Ausgabe 2022 unseres Magazins Jesuiten kommt 
inmitten des Ignatianischen Jahres, das Inspiration aus den 
großen Verwandlungen bietet, die Ignatius von Loyola im Laufe 
seines Lebens erlebte, um uns die Gelegenheiten zur persönli-
chen Begegnung mit Jesus Christus bewusst zu machen, die uns 
die Ereignisse bieten, an denen wir beteiligt sind. Eine Reihe 
von Zeugnissen von Gefährten in vielen Teilen der Welt geben 
uns Zeichen, wie wir gehen sollen und zeigen den Weg zu Gott.

 Die Sendung, die aus der Betrachtung des Gekreuzig-
ten-Auferstandenen in diesem Augenblick erwächst, lädt uns 
ein, an den großen und notwendigen Umgestaltungen der Kir-
che und der Gesellschaft  mitzuwirken, neue Räume für die Be-
teiligung der Frauen zu öff nen und die Hoff nung zu nähren, die 
in den Herzen der jungen Menschen aller Rassen und Kulturen 
wohnt. Machen wir uns auf den Weg, an der Seite derer, deren 
Rechte verweigert werden, der Inspiration des Geistes folgend.

Auf geht’s auf die Straße!
ARTURO SOSA, SJ

Generaloberer
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Eines Tages im Januar 1975 verlieβ er inmitten eines Schnee-
sturms den Flughafen von Montreal. Sie setzten ihn in ein Taxi 
und er erreichte den Eingang der Provinzkurie, während er bei-
nahe vom Schneesturm weggefegt wurde und sich kaum auf den 
Beinen halten konnte. Er machte seine ersten Gehversuche auf 
Eis und Schnee. Später gab er es zu: In diesem Moment dachte er 
daran, nach Afrika zurückzukehren!

 Er war Groum! Groum Tesfaye, der erste äthiopische Je-
suit, mein erster afrikanischer Freund. Und fast 50 Jahre später 
ist er immer noch einer meiner besten Jesuitenfreunde. Groum 
war der erste „Farbige“, mit dem ich Zeit verbrachte, da wir in 
derselben Gemeinschaft  lebten. Im Laufe der Jahrzehnte ist un-
sere Freundschaft  trotz der geografi schen Entfernung stärker 
geworden. Ich traf ihn wieder in Rom, wobei mich seine Arbeit 
dort sehr bewegte: Auf Wunsch von Pater Arrupe hatte er gerade 
das Astalli-Zentrum eröff net, ein Aufnahme- und Freundschaft s-
zentrum für Flüchtlinge, die damals in Rom mehrheitlich aus 
Äthiopien stammten. Später besuchte ich ihn, als er Oberer der 
Jesuitengemeinschaft  in Addis Abeba war, und in jüngerer Zeit 
in Bahir Dar (im Norden des Landes), wo er seine ganze Energie 
darauf verwendete, eine Schule für die Armen der Region zu er-
richten und auf eine solide Basis zu stellen.

 Ich habe über die Bewegung Black Lives Matter und die 
zahlreichen Fälle von Rassendiskriminierung, die in den Schlag-
zeilen waren, nachgedacht und gebetet. Ich habe erkannt, dass 
meine Auff assung in Bezug auf Menschen anderer Völker (be-
sonders dunkler Hautfarbe) positiv war, weil die Vorsehung mir 
die Möglichkeit gegeben hatte, Freundschaft en zu schlieβen. Mit 
Groum, einem Afrikaner, aber auch mit mehreren Haitianern.

 Es ist nicht einfach, ein positives Bild von Haiti zu haben, 
was sich auf unsere Sichtweise der Menschen vor Ort auswirken 
kann. Dort hatte ich auch die Gelegenheit, auβergewöhnliche 
Haitianer zu treff en. Um nur einen zu nennen, meinen Freund 
Désinord Jean: Er war Direktor von Radio Soleil, dem katholi-

schen Sender in Port-au-Prince. Ein Dutzend Jahre lang haben 
wir bei der Entwicklung des katholischen Radios in Haiti zusam-
mengearbeitet: er, ein Diözesanpriester, und ich, ein Jesuit. Und 
eines Tages wurde Désinord zu seiner Überraschung ins Bischof-
samt gerufen… und so kommt es, dass ich einen befreundeten 
Bischof in Hinche habe.

 Das Ignatianische Jahr erinnert uns an das Ereignis der 
Verwundung Ignatius in Pamplona und somit an den Ursprung 
der Bekehrung, die es dem Gründer der Gesellschaft  Jesu ermög-
lichte, „alles in Christus neu zu sehen“. Aber es lässt uns auch 
erkennen, dass Ignatius die groβen und wunderbaren Dinge, die 
er für den HERRN tat, nicht alleine vollbrachte. Indem er sich 
mit seinen ersten Gefährten in Paris anfreundete, schuf er einen 
neuen Raum für die Botschaft  des Evangeliums. Diese esten Je-
suiten sahen sich als „Freunde im HERRN“. Sie konnten auch als 
„Gefährten Jesu“ betrachtet werden. In der Tat hatte Jesus auf den 
Straβen Palestinas seine Jünger (Männer und Frauen) gesammelt 
und ihnen eine vom Heiligen Geist getragene Freundschaft  an-
geboten, die es ihnen ermöglichte, so viele neue Dinge zu sehen 
und dann auch zu vollbringen.

 Bei der Lektüre der individuellen und institutionellen 
Zeugnisse, die wir Ihnen inmitten des Ignatianischen Jahres vor-
schlagen, hoff e ich, dass in Ihnen der Wunsch erwächst, auf den 
Spuren Ignatius und seiner Gefährten zu wandeln. Ihr Blick ver-
änderte sich dank der Freundschaft , die sie verband und es ihnen 
ermöglichte „alle Dinge neu zu sehen“. Ich wünsche Ihnen den 
Blick der Freundschaft .

 Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

Die Freundschaft verändert den Blick
PIERRE BÉLANGER, SJ
Herausgeber
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Es war das erste Mal, dass der Generalobere der Gesellschaft Jesu, Pater Arturo 
Sosa, Rom endlich verlassen konnte, nachdem er wegen der Pandemie 14 Monate 
lang in der Stadt festgehalten worden war. Und der Anlass war es wert: Er sollte 
sich zur offiziellen Eröffnung des Ignatianischen Jahres, welches eine Erfahrung der 
Bekehrung und Vertiefung darstellt, der Provinz Spanien anschließen. 
 Der für die Provinz Spanien mit der Koordinierung der Aktivitäten des 
Ignatianischen Jahres beauftragte Jesuit, Abel Toraño, der Ignatius aufgrund der 
gemeinsamen Heimat und seiner Stellung als Novizenmeister sehr nahesteht, 
bekräftigt, dass ihn das Thema „Alle Dinge neu in Christus sehen“ tief bewegt.

Eintreten ins Ignatianische Jahr

Der Ruf zu einer entscheidenden Neuheit, nämlich in Jesus Christus

ABEL TORAÑO, SJ
Koordinator des Ignatianischen Jahres – Provinz Spanien

Zu Beginn des 500-jährigen Jubiläums seiner Bekehrung ruft  mir 
die Wunde des Ignatius drei Worte in Erinnerung, die sich sanft  
und doch unbeirrbar ineinanderschlingen und mir helfen, mein 
eigenes Leben zu lesen.

 Das erste lautet Verlassensein. Oder vielleicht doch nicht, 
möglicherweise ist es das Gegenteil: das „Nichtverlassensein“. 
Wenn ich an einen tödlich verwundeten Mann wie Iñigo denke, 
erinnere ich mich an die Brüche meines eigenen Lebens. Und 

selbst wenn ich mich niedergeschlagen und alleine fühle, so 
lädt mich die Gewissheit, von jemandem bewohnt und gepfl egt 
zu werden, dazu ein, weiterzukämpfen und geduldig zu sein. 
Heute fühlen wir uns alle niedergeschlagen, ja tatsächlich. Gott 
aber, der uns liebt und uns dort aufsucht, wo es uns am meisten 
schmerzt, hat uns nicht verlassen.

 Das zweite Wort lautet Weg. Nichts deutet darauf hin, 
dass ein an beiden Beinen verwundeter Mann sich auf den Weg 



10     

macht. Jedoch ist der erste Weg vielleicht der 
wichtigste: der Weg in unser Inneres. Loyola 
bedeutete Zeit für die Innerlichkeit, sich zu fra-
gen, was unser Leben wahrhaft ig erfüllen kann. 
In seinem Inneren entdeckte er auf kraft volle 
Weise ein neues Lebensideal: Jesus. Dieses Ideal 
eroberte Schritt für Schritt sein Dasein. Ignatius 
begab sich auf den Weg, wobei er nicht erahnen 
konnte, welche Strecken er würde zurücklegen 
müssen, welche Städte ihn beherbergen, auf wel-
che Menschen er treff en und welche von ihnen 
sich in seine Seelenfreunde verwandeln würden. 
Er schritt von Überraschung zu Überraschung, 
in der festen Gewissheit, dass sein einziger Ho-
rizont Jesus und seine Mission war. 

 Das dritte Wort lautet Begegnung. Iñigo 
fand Jesus drinnen, in Loyola, und bald be-
gann er ihn drauβen zu suchen, in Jerusalem. 
Auf dem Weg der Hingabe an Gott begann 
Ignatius die Gegenwart Gottes in allem zu ent-
decken: bei den Armen der Krankenhäuser, 
bei den Bettlern und Pilgern, bei den ausge-
beuteten Frauen und den Straβenkindern, in 
Europa und der ganzen weiten Welt. Bei den 
Ungläubigen und in der Kirche, wo er die bes-
ten Freunde im HERRN fand.
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Aus der Predigt von Pater Arturo Sosa, dem 
Generaloberen, anlässlich der Eröffnung des 
Ignatianischen Jahres. Kathedrale von Pamplona 
in Navarra (Spanien), am 20. Mai 2021.

Danksagung

Der heilige Ignatius erzählt in seiner Autobiografi e: 

 „Als der Tag des Beschusses anbrach, beichtete 
er einem seiner Waff engefährten, und nachdem der Be-
schuss eine Weile lang angedauert hatte, erfasste ihn eine 
Kanonenkugel am Bein und zerbrach es komplett.“

 Traditionell wird dieses Ereignis dem 20. Mai 
1521 zugeschrieben. Es fand somit auf den Tag vor 500 
Jahren statt. Deshalb reagieren wir auf dieses Jubiläum zunächst 
mit Erstaunen und Dankbarkeit sowie einer mehrfachen Dank-
sagung: Gott gegenüber, der die Wegstrecke dieses „jugendlich 
erwachsenen“ Iñigo bis zu seinem Tod im Jahr 1556 segnete 
und begleitete; den Jesuiten gegenüber, die uns vorangegan-
gen sind und von Generation zu Generation das Charisma des 
1540 gegründeten Ordens einander weitergereicht haben; allen 
anderen Menschen gegenüber, die Zeugen und lebende Akteu-
re der von Ignatius von Loyola inspirierten Spiritualität sind. 
Während dieser fünf Jahrhunderte war der Heilige Geist zuge-
gen und hat unseren Vorfahren Licht und Kraft  gesprendet. All 
dies verdient, dass wir unsererseits ein Gefühl der Dankbarkeit 
empfi nden. […]

Gelegenheit zur Bekehrung

Wie der heilige Paulus gesteht er dort ein, ein Sünder zu 
sein, ein von Christus geretteter Sünder. Und er dankt 
Gott für seine Wandlung und sein neues Leben. Wie für 
jeden Bekehrten ist die Neuheit vor allem Jesus Chris-
tus. Mit anderen Worten: Iñigo ist es nicht gleichgültig, 
ob er ein Leben ohne Christus oder mit IHM verbringt. 
Hierin liegt der Unterschied zwischen dem Vorher und 
dem Nachher. Die Neuheit des HERRN ist entscheidend, 
sie entscheidet über seine Zukunft . Mit IHM zusammen 
zu sein, IHN zu kennen, IHN zu lieben und IHM zu fol-
gen, lässt ihn erkennen, dass er nicht mehr derselbe ist, 
dass diese Neuheit alles wert ist und sie lebenswichtig für 
ihn ist. Iñigo lässt sich jetzt von Gott leiten, was bedeutet, 
dass der junge Baske nicht mehr der Protagonist seiner Zu-
kunft  sein oder seinen eigenen Ruhm suchen will. Vielmehr 
will er Gott sprechen lassen, was er auf bewunderungsvolle 
Weise belegt, indem er das Buch der Geistlichen Übungen 
schreibt […].

Mit den Augen Christi sehen

„Alle Dinge neu in Christus sehen“ ist das Motto, das wir für 
dieses Ignatianische Jahr gewählt haben. Dank der Neuheit, die 
Jesus Christus aufgrund seines Lebens und seiner Botschaft  bei-
steuert, gewinnt alles andere seinen Sinn zurück. Es ist nicht so, 
dass das Leben seine Härte und Schwierigkeit verliert – wir erle-
ben dies weltweit im Zusammenhang mit der Pandemie –, viel-
mehr fi nden wir einen Weg, damit fertig zu werden. […]

 […] die Neuheit Christi, die Ignatius veranlasste, an der 
Ankunft  des Reiches Gottes unter den Menschen zu arbeiten, 
eben diese Neuheit – so unser Wunsch – soll jeden Einzelnen 
von uns, die Jesuiten und unsere Freunde, in diesem Ignatiani-
schen Jahr auf unserer Mission in der Kirche führen.
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In Bezug auf die Geschichte erinnert uns das Ignatiani-
sche Jahr zunächst an die Schlacht von Pamplona im 
Jahr 1521, also vor 500 Jahren.

 Wir werden aber gleichfalls daran erinnert, dass 
am 12. März 1622 der heilige Ignatius und einer seiner 
ersten Gefährten, der heilige Franz Xaver, gemeinsam 
heiliggesprochen wurden: und zwar vor 400 Jahren.

 Xavers Lebensweg war ebenfalls auβergewöhn-
lich. Er fühlte sich berufen, sein Leben, sein christliches 
Engagement und später seine Missionstätigkeit mit 
neuen Augen zu sehen. Zusammen mit Ignatius hilft  er 
uns, in den Geist des Ignatianischen Jahres einzutreten.

Auf seinem Weg nach Pamplona zur Eröff nung die-
ses Jubiläumsjahres machte der Generalobere Arturo 

Nicht zu vergessen, ist Ignatius Gefährte:

Franz Xaver

Sosa Halt, um das Sanktuarium und die Burg Javier zu besu-
chen. Dort konnte er die für das Spiritualitätszentrum zustän-
dige Gemeinschaft  besuchen und die aus Bilbao stammenden 
spanischen Jesuitennovizen treff en. Auf dem Bild ist er vor dem 
Schloss während des Besuchs zu sehen, aber auch beim Beten 
in der Kapelle des lächelnden Christus, einer Beschwörung des 
Triumphes des Gekreuzigten über das Böse und den Tod, die 
bereits vom Kreuze aus erfolgt.
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TEIL 1

Alles in Christus 
neo sehen

Persönliche und institutionelle 
Erfahrungsberichte

Manresa 
Roy M.Thottam (Indien)
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Den gekreuzigten Christus in den Migranten finden

PRAKASH LOUIS, SJ
Jesuiten-Migrantendienst in Patna

Provinz Patna

Gott zu finden, ist einer der grundle-
genden spirituellen Wege, den Ignatius 
vorgezeichnet hat, um jedem zu helfen, 
die Gegenwart Gottes zu unterscheiden, 
Gott in allen Dingen zu finden, eine 

schwierige, vielfältige, gnadenreiche und 
zugleich stöhnende Welt zu erreichen. 
Gott in allen Dingen zu finden basiert 
auf der wachsenden Überzeugung, dass 
Er in jedem Menschen, jedem Ort, 

jeder Situation und in allem vorzufin-
den ist. Wenn wir lernen, Gott mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken, werden 
wir Ihm und seiner Schöpfung gegenüber 
dankbarer und ehrfürchtiger.

Süd Asien

Die spirituelle Erfahrung,
den Migranten ihren Weg zu erleichtern.
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 Konkret finden wir Gott bei der 
Arbeit und im Gottesdienst, unter nor-
malen und schwierigen Umständen, in 
unseren Erfolgen und Misserfolgen, in 
unserem Zusammenleben und unserer 
Einsamkeit, in unseren Schmerzen und 
unseren Freuden, und generell in der Welt. 
Nicht nur die Jesuiten, sondern alle, die 
in die ignatianische Spiritualität einge-
weiht sind, versuchen, die Begegnung mit 
Gott auf komplette und grundlegende 
Weise in ihr tägliches Leben zu integrie-
ren. Für uns, die wir an den Lösungen für 
Migranten teilhaben, die sich gezwungen 
gesehen haben, von ihrem Wohn- und 
Arbeitsort in Indien nach Hause zurück-
zukehren, geht es darum, in ihnen den 
gekreuzigten Christus zu finden.

 Das Buch des Deuteronomiums 
berichtet von der existenziellen und spi-
rituellen Erfahrung unserer Vorfahren, 
wobei gesagt wird, dass Jahve zusammen 
mit dem Volk auswanderte, es auf dem 
Weg begleitete und ihm diesen voraus-
gehend zeigte. Moses sagt:  „[Der HERR, 
euer Gott], […] der euch auf dem Weg 
vorangeht, um euch die Stelle für das 
Lager zu suchen. Bei Nacht geht er im 
Feuer voran, um euch den Weg zu zei-
gen, auf dem ihr gehen sollt, bei Tag 
in der Wolke.“ (Dtn 1,32-33). Im Buch 
heiβt es auβerdem noch: „Er verschafft 
Waisen und Witwen ihr Recht. Er liebt 
die Fremden und gibt ihnen Nahrung 
und Kleidung.“ (Dtn 10,18).

 So war der Gott, an den wir 
glauben, selbst ein Auswanderer, wes-
halb er die Leiden und Schwierigkeiten 
versteht, denen Auswanderer ausgesetzt 
sind. Wir indischen Christen, die wir die 
Migranten begleiten, die aufgrund der 
Pandemie gezwungen waren, nach Hause 
zurückzukehren, finden die Trost und 
Mut schenkenden Worte Jesu: „Kommt 
alle zu mir, die ihr mühselig und bela-
den seid! Ich will euch erquicken.“ (Mt, 
11,28). Als wir im April 2020 begannen, 
den Millionen unschuldiger und beküm-
merter Migranten zu helfen, fanden wir 

Kraft und Stütze in Jesus, der wie ein 
Verbrecher der Passion und dem Tod 
ausgesetzt wurde.

 Die Migranten, die unbeschreib-
lichem Kummer und unvorstellbaren 
Qualen, Leiden und Niederlagen aus-
gesetzt waren, motivierten die Kirche 
im Allgemeinen und die Jesuiten im 
Besonderen dazu, sie zu begleiten. In 
Zusammenarbeit mit der Diözese Varanasi 
unterstützten die Jesuiten Patnas mehr als 
21  000 Familien und betreuten mehr als 
14 000 Migranten auf ihrem Weg.

 Wir empfanden ihren Kummer 
und ihr Elend mit, an dem sie keine 
Schuld tragen. 

 Als wir den Migranten Lebensmittel 
austeilten, sagten sie uns: „Wir haben seit 

vielen Tagen nichts gegessen und ihr seid 
gekommen, wie Gott, um uns Essen zu 
geben.“ Wir wiederum fanden in ihnen den 
gekreuzigten Christus. Dies trifft noch stär-
ker für die Frauen zu, die zuvor vom Lohn 
der Männer gelebt hatten, jetzt aber, da 
diese zurückkehren mussten, nichts mehr 
hatten, um ihre Familien zu ernähren. 
Die Frauen sahen in ihren unterernährten 
und weinenden Kindern den gekreuzigten 
Christus. Und ich erinnere mich an jenen 
Jungen, der zum Waisen wurde, als seine 
Emigrantenmutter auf dem Heimweg an 
Erschöpfung starb. Dieser schockierende 
Vorfall rief mir den Schrei des gekreuzig-
ten Christus in Erinnerung: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 
(Mk 15,34).

 Pater Julian, der im Zugbahnhof 
von Cantt zusammen mit Pater Susai und 
einem hinduistischen Regierungsbeamten 
Hilfsgüter unter den Migranten verteil-
te, erklärte: „In den Migranten habe ich 
den vom Gewicht des Kreuzes erschöpften 
Christus gefunden.“

 Der Bischof von Varanasi, Eugene 
Joseph, hat die Erfahrung der Begleitung 
von Migranten durch die christliche 
Gemeinde auf folgende Weise festge-
halten: „Die Lage der im Stich gelasse-
nen Arbeitsmigranten entspricht jener 
von Jesus selbst, der nach Ägypten flie-
hen musste, um sich vor einer anderen 
‚Plage‘ zu retten. Die Ablehnung und 
passive Gleichgültigkeit, der Hunger 
und Durst, die Hilflosigkeit und Angst 
vor dem bevorstehenden Tod, die der 
Menschensohn erlitt, ist das Vorspiel des-
sen, was die indischen Arbeitsmigranten 
zu erleiden hatten. Unsicher, ob sie in 
ihrem eigenen Dorf empfangen wer-
den würden, tasteten sie sich durch die 
Dunkelheit der Nacht und die Hitze und 
den Staub des Tages, als handelte es sich 
um einen neuen Exodus. Als Jünger des 
gekreuzigten Jesu näherten wir uns den 
Verlassenen und Zerdrückten, die Opfer 
der Niedergeschlagenheit und Angst 
waren.“

Der Gott, an den 
wir glauben, selbst 
ein Auswanderer, 
weshalb er die Leiden 
und Schwierigkeiten 
versteht, denen 
Auswanderer 
ausgesetzt sind.
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 Durch die Begleitung der Migranten 
haben wir eine pastorale Lektion erlernt: 
Für uns ging es nicht nur um humanitäre 
Hilfe, sondern um eine persönliche, pasto-
rale und spirituelle Antwort, um die gequäl-
te Menschheit zu begleiten. Wir sehen auch 
für die Zukunft immense Möglichkeiten 
der Begleitung von Menschen und 
Familien, die einem hohen Risiko aus-
gesetzt sind. Inmitten der Beklemmung, 
der Niederlage und des Todes finden wir 
Hoffnungsschimmer: „Euer Vater weiß, 
was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bit-
tet.“ (Mt 6,8). Darauf vertrauend, haben 
wir Selbstbeschäftigungsprogramme für 
Migranten ins Leben gerufen.

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

prakashlouis2010@gmail.com
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Gedanklich bei den Dalits

und den Transgender

C. JOE ARUN, SJ
Provinz Chennai

LIBA, gemeinsamer Weg des 
Institute of Business Administration 
mit den Ausgegrenzten.

Er unterr ichtet  am Zentrum für 
Finanzen und stammt aus  e iner 
konservativen hinduistischen Familie. 

P r o f e s s o r  L a k s h m i  Na r a y a n a n , 
d e r  k ü r z l i c h  i n  i g n at i a n i s c h e r 
Unterscheidung geschult wurde, sagt: 

„Die ignatianische Unterscheidung hat 
meine Entscheidungsfindung geändert. 
Jetzt habe ich gelernt, die inneren 

Süd Asien
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Beweggründe, die Ausrichtungen und 
Absichten bei der Entscheidungsfindung 
zu erkennen.“ Er sagt, er sei zum 
Ignatianer geworden, auch wenn er ein 
Hindu ist.

 Das Loyola Institute of Business 
Administration (LIBA) der Jesuitenprovinz 
Chennai (CEN), eine der bedeutendsten 
Betriebswirtschaftshochschulen Indiens, 
setzt die Universellen Apostolischen 
Präferenzen (UAPs) ein, ganz besonders 
fo lgende :  „G emeins am mit  den 
Armen, den Verworfenen der Welt, 
den in ihrer Würde Verletzten auf dem 
Weg sein, gesandt zu Versöhnung und 
Gerechtigkeit.“ Die Hochschule hat 
die Art zu lernen und zu lehren neu 
ausgerichtet. Die Richtlinien der UAPs 
haben den Schwerpunkt dessen, was 
eine Einrichtung dieser Art bei der 
Ausbildung künftiger Unternehmensleiter 
zu vermitteln hat, neu ausgerichtet. 
Lehrende und Studierende verwenden die 
Methode des spirituellen Gesprächs bei 
der Entscheidungsfindung. Und einige 

Lehrende haben in Berufszeitschriften 
Forschungsartikel über die Verwendung 
dieser Methode veröffentlicht. Dies hat 
enorme Auswirkungen auf das Leben der 
Lehrenden und Studierenden gehabt.

 „Obwohl ich von Geburt an 
katholisch bin, hat die Begegnung mit 
den UAPs der Jesuiten meine Lebenssicht 
verändert. Jetzt sehe ich Christus anders. 
Meine Lehrinhalte und -methoden 
haben sich verändert. Ich sage den 
Studierenden, dass es wichtiger ist, 
Einfluss auf das Leben der Menschen 
zu nehmen, als nur Profit zu machen“, 
sagt Dr. Siluvai Raja, der am LIBA 
Unternehmensgeist lehrt.

 Catherine Alex, die in ihrem 
zweiten MBA-Jahr ist, sagt: „Jeden Tag 
sehe ich die im Institut ausgehängten 
ig nat ianis chen  Z it ate  s owie  d ie 
UAPs, die den Jesuiten als Inspiration 
dienen. Unbewusst sind sie in mein 
Herz eingedrungen und jetzt bin ich 
überzeugt, dass ich etwas anderes mit 

meinem Leben anfangen muss, um den 
Armen zu helfen und für die Erde zu 
sorgen.“

 Die Studierenden verbringen 
eine gewisse Zeit in Dalit-Dörfern, 
um den ländlichen Raum zu erleben 
und den  Schmerz der Ausgegrenzten 
verstehen zu lernen. Das übt einen 
groβen Einfluss auf den Lernprozess in 
verschiedenen Kursen aus. Letztes Jahr 

Die ignatianische 
Unterscheidung 
hat meine
Entscheidungsfindung 
geändert.

Studenten des LIBA zusammen mit den Dalits.
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besuchten sie die Dörfer in der Nähe der 
Harur-Mission der Provinz Chennai. 
Beim gegenseitigen Gedankenaustausch 
sagten viele Studierende, sie hätten 
gesehen, wie das wirkliche Leben der 
armen Dalit-Frauen und -Kinder ist und 
wie es sich auf ihr Lernen ausgewirkt 
hat. Elma Evangeline, eine Studierende 
des zweiten Jahrgangs, meint: „Die 
Notlage der armen Dalit-Kinder, die wir 
in der Schule in Harur getroffen haben, 
hat mich völlig verändert. Es kam bei 
mir zu einer Bekehrung des Herzens. 
Ich bin jetzt eine neue Elma. Wenn ich 
künftig in einem Unternehmen tätig bin, 
wird diese Erfahrung mein Leben in der 
Geschäftswelt bestimmen.“

 Neben der Fokussierung auf 
die Förderung von Unternehmern 
des  L andw ir t s chaf t s s ektors  und 
Dalit-Frauen hat das C. K. Prahalad 
Center for Emerging India des LIBA 
sich für die Zusammenarbeit mit 
Transgender entschieden. Nach ihrer 
Informatikausbildung sagt Gayathri, 
e ine  der  Transgender :  „ Ich war 
Sexarbeiterin. Für mich war jeder Tag 
die Hölle. Ich sagte zu mir selbst: ‚Jetzt 
reicht es.‘ Ich wollte ein neues Leben 
beginnen. Ich nahm daher am LIBA-
Trainingsprogramm teil und lernte, 
mit Computern umzugehen. Ich bin 
überglücklich, jetzt einen Arbeitsplatz 
bei Chennai Metro Rail zu haben. Ich 
finde keine Worte, um dem LIBA dafür 
zu danken, dass mir ein neues Leben 

ermöglicht worden ist. Für mich ist das 
LIBA ein Gott, der mir einen neuen 
Weg aufgezeigt hat.“ Die Arbeit des 
LIBA mit den Transgender hat sich auf 
Studierende und Lehrkräfte ausgewirkt. 
Ein Fakultätsmitglied sagt: „Ich hatte 
immer Angst  davor,  Transgender 
zu sehen. Ich dachte, sie seien keine 
normalen Menschen. Ich hasste es, in 
ihrer Nähe zu sein. Als man mich bat, 
beim Trainingsprogramm mitzuwirken, 
fing ich an sie zu mögen, obwohl ich 
anfangs zögerte. Die Energie, mit der sie 
arbeiten, ist sehr inspirierend. Ich sehe 
sie jetzt anders.“ Einige Studierende des 
LIBA, die bei der Schulung mitgewirkt 
hatten, sagten, diese Aktivität hätte bei 
ihnen eine persönliche Verwandlung 

bewirkt und hätte ihre Sichtweise der 
Transgender verändert. Einer von ihnen 
sagt: „Wenn ich in die Geschäftswelt 
eintrete, werde ich sicherstellen, dass 
Transgender in meinem Unternehmen 
beschäftigt werden.“

 Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass die UAPs den Studierenden 
und den Lehrkräften helfen, alles aus 
einem neuen Blickwinkel zu betrachten. 
Ich glaube, dies wird einen groβen 
Einfluss auf die Unternehmenswelt 
haben, an der sie Teil haben werden. 
Als Jesuit, der an einer Business School 
arbeitet, bemühe ich mich, die UAPs 
als Bezugspunkt und Horizont bei 
der Führung der Lehrkräfte und der 
Studierenden aufrechtzuerhalten. Ich 
sage ihnen: „In einer Business School 
der Jesuiten muss das Leben der Armen 
und Ausgegrenzten im Verlauf des MBA 
im Zentrum des Ausbildungsprozesses 
stehen.“ Sie verstehen es auch und 
richten sich tatsächlich danach. Dies 
verschafft mir eine neue Sichtweise 
meiner „Mission im Leben.“

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

cjarun@gmail.com
www.liba.edu
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Mein Engagement für eine bessere

Welt durch eine ökologische Vision

LANCY D’CRUZ, SJ
Provinz Gujarat 

Es fällt mir schwer zu glauben, dass 
ich wirklich nicht in einem echten 
Urwald aufgewachsen bin, sondern 
im Asphaltdschungel Bombays. Das 

Leben in einer Groβstadt hat seine 
Vor- und Nachteile. Und dennoch glau-
be ich, es waren meine Groβeltern, 
die den „Samen der ökologischen 

Sensibilität“ in uns gesät haben. Wenn 
ich heute zurückblicke, erstaunt mich 
die Artenvielfalt, die sich in ihrem 
Innenhof drängt… und die Vielzahl an 

Gedanken im Zusammenhang mit 
einer persönlichen „ökologischen 
Reise“ als Weg zur Mission und zur 
sozialen Erlösung.

Süd Asien
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Pflanzen, die den Balkon meines Vaters 
bevölkern.

 In der Tat sind einige der beson-
deren Momente meiner „Berufung“ als 
Kind mit der Natur verbunden. Mein ers-
ter Aufenthalt in Gujarat erfolgte im letz-
ten Jahr der Sekundarschule, als mich die 
Jesuiten als 15-jährigen Jungen von der 
Schule in Bombay zur Adivasi-Mission 
(Ureinwohner-Mission) in Jhagadia im 
benachbarten Bundesstaat Gujarat brach-
ten. Die einzigen Erinnerungen, die ich 
an das im Folgejahr stattgefundene Camp 
bewahre, das in der Jesuitenmission 
im Kreise der Stämme der Region 
Talasari (in der Nähe von Gujarat) ver-
anstaltet wurde, sind die unglaublichen 
Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. 
Meine sechs Semester Biologie am St. 
Xavier College in Bombay waren ange-
reichert von Ausflügen in die Berge. 
Vielleicht hat das meine Wertschätzung 
für das „Leben“ erweitert. Erst Jahre spä-
ter, als ich nach Gujarat kam, um Jesuit 
zu werden, wurde ich gebeten, mich „auf 
‚Botanik‘ zu spezialisieren, oder wie ich 
es ausdrücke, mich in die Pfanzen zu ver-
lieben.“

 Das Leben in der Gesellschaft Jesu 
schien sich darauf zu gründen. Eine mei-
ner ersten Erfahrungen im zweiten Jahr 
des Noviziats waren die sechs Wochen, 
die ich in den Gamit-Stammesdörfern 
von Unai inmitten der Natur verbrach-
te. Die andere herausragende Erfahrung 
(am Ende der Ausbildung) waren drei 

Wochen im Tal des groβen Flusses 
Narmada, und zwar in einem der 19 
Dörfer, die der mächtige Narmada-

Damm verschlingen sollte. Zwei Dinge 
berührten mich tief: die schiere Armut 
der Adivasi und ihr groβes Wissen über 
Pflanzen.

 Ich glaube, die Stärkung der 
intellektuellen Dimension der ökolo-
gischen Berufung fand während meiner 
Philosopie- und Theologiestudien statt. Ich 
begann mich in allen Kursen zur Heiligen 
Schrift mit der „ökologischen“ Dimension 
zu befassen. Es war damals keine 
Überraschung, dass ich bei der Defensio 

Ich hatte das 
große Privileg, auf 
den Feldern des 
Stammesdorfes 
Pitadra zum Priester 
geweiht zu werden.
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meine von Pater Vincent Braganza 
betreute Abschlussarbeit unter dem Titel 
„LIFE-Life-life“ vortrug, anstatt einige 
Gemeinplätze der traditionellen theologi-
schen Abhandlungen zu verteidigen.

 Das Indiz der Möglichkeit eines 
„ökologischen Priestertums“ verstärkte 
sich im Verlauf meiner Theologiestudien 
dank meiner Faszination für den fran-
zösischen Mystiker und Wissenschaftler 
Teilhard de Chardin. Ich hatte das 
groβe Privileg, auf den Feldern des 
Stammesdorfes Pitadra zum Priester 
geweiht zu werden. Am nächsten Morgen 
reiste ich völlig unerwartet nach Ahwa, 
einer kleinen Stadt hoch in den Hügeln, 
wo ich meine erste Messe für die Dangi-
Stämme an der Deep Darshan High 

School feierte. Es ist schwer zu beschrei-
ben, was an jenem Nachmittag am Sunset 
Point geschah, einem Felssporn, der das 
Tal überblickt. Die sengende Sonne, die 
im von den Bergen gebildeten Kelch ver-
sank, war für mich der tiefstempfundene 
„Segen“ meines Lebens.

 Der Umstand, Dozent für Botanik 
am St. Xavier’s College in Ahmedabad 
in Gujarat zu sein, stärkte die ökologi-
sche Dimension meines priesterlichen 
Dienstes. Die Jesuiten vertrauten mir ein 
Traumprojekt an: die Schaffung „ökolo-
gischer Nischen“ auf dem Campus. Nach 
zwei Jahren kam ein „Anruf “, diesmal 
um mein Doktorat zu beginnen. Heute 
zurückblickend, sieht man die leitende 
Hand, die Suche eines Doktorvaters, die 

Entscheidung, mit den Vasava-Stämmen 
in den riesigen Wäldern von Dediapada 
(260 km von Ahmedabad entfernt) 
zusammenzuarbeiten, die Beratung und 
Unterstützung durch Experten in Botanik. 
Ein Projekt einer Regierungsbehörde 
(die Ökologiekommission Gujarats) 
und später auch die Hilfe meiner eige-
nen Provinz Gujarat und seitens von 
ALBOAN ermöglichten die Schaffung 
eines Netzwerks von Stammesheilern, 
aus dem später Aadi Aushadhi (AA – 
Ursprungsmedizin) entstand.

 AA zu beflügeln und ihr Wachstum 
zu fördern, war von Anfang an nur durch 
Vernetzung und Zusammenarbeit mög-
lich. NGOs wie MANTHAN und JEEVAN 
TIRTH sowie die „immergrünen“ Kollegen 
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Francis und Himmat waren Partner. Mehr 
noch, sie waren Schutzengel auf dem Weg, 
den AA von der traditionellen Medizin bis 
hin zur Schaffung von Lebensgrundlagen, 
zur Dokumentierung und Erhaltung  der 
biologischen Vielfalt, zum Aufbau 
der ersten Frauenbäckerei, zum ökolo-
gischen Anbau und der Gründung von 
Landwirtschaftsgenossenschaften durch-
laufen hat.

 Das ökologische Engagement 
am St. Xavier’s College in Ahmedabad 
brachte mich in Kontakt mit zwei „Öko-
Engeln“ der Jesuiten: Rappai Poothakaran 
mit dem von ihm ins Leben gerufe-
nen „Tarumitra Gujarat“ und Robert 
Athickall mit seinen kreativen Öko-

Exerzitien in der Tarumitra-Oase (in der 
Provinz Patna, im nördlichen Indien) 
ebneten den Weg für die Gujarat Jesuit 
Ecology Mission (GJEM – Ökologische 
Mission der Jesuiten Gujarats).

 Der GJEM in diesem Beitrag 
gerecht zu werden, wäre unmöglich. Es 
reicht wohl zu sagen, dass sie auf der 
Basis der Schriften der Gesellschaft Jesu 
und von Laudato si‘ versucht, die im 
ökologischen Bereich tätigen Jesuiten zu 
versammeln und verschiedene Dienste 
durch kollaborative Öko-Aktionen zu 
verbinden, die sich aus einer ökologi-
schen Bekehrung ableiten. Weiters trach-
tet sie danach, die Führung durch Laien 
und die Zusammenarbeit mit ihnen zu 

stärken, wobei der Schwerpunkt immer 
auf der Schaffung von Netzwerken und 
nicht so sehr auf einer Reihe von durch 
Jesuiten besetzte Einrichtungen liegt.

 Meine ökologische Lebensreise 
bestand und besteht immer noch im 
Weben der mystischen, sozialen, intel-
lektuellen und kollaborativen Fäden, 
das weiterhin zu einem neuen, kreati-
ven und sich entwickelnden ökologischen 
Engagement führt.

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

 lancy.dcruz@sxca.edu.in
facebook.com/GJEM-
315850588517546/

Bei all seinen pastoralen oder pädagogischen Aktivitäten lädt Lancy D’Cruz dazu ein, 

die Umwelt zu schützen und zu feiern.
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Im Lichte Ignatius stehende Schule

ALFRED TOPPO, SJ
Provinz Madhya Pradesh

Der anfängliche Evangelisierungsprozess 
unter Stammesgruppen in Indien 
bestand darin, die Frohe Botschaft 
durch Familien verbreiten zu lassen, die 

diese bereits erfahren hatten. Im spä-
ten 19. und frühen 20. Jahrhundert 
gelangte die Frohe Botschaft von der 
Jesuitenmission in Ranchi zum Oraon-

Stamm des Königreichs Jashpur, und 
zwar über ihre Verwandten. Die befrei-
ende Wirkung der Frohen Botschaft 
war so mächtig, dass die Stammesvölker 

Kronjuwelen-Jubiläum des Loyola Kollegs, Kunkuri, 
Jashpur, Chhattisgarh (1947-2022).

Süd Asien
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Hunderte von Kilometer zurücklegten, 
um sie zu empfangen. Sie waren auf 
ihrer Reise Verfolgungen ausgesetzt, was 
ihren Glauben jedoch nur noch mehr 
stärkte.

 1 9 0 5  b a t e n  d i e  J e s u i t e n 
d e n  K ö n i g  v o n  J a s h p u r  u m 
Erlaubnis zur Durchführung ihrer 
Evangelisierungsarbeit. Sie eröffne-
ten Zentren in entlegenen Dörfern. 
D araus  ents t anden  Gr unds chu l- 
und Gesundheitszentren, was zur 
Entwicklung der Dörfer beitrug. Es 
waren die ersten Stammesschulen. Es 
gelang jedoch nur wenigen Kindern, ihre 
Schulausbildung in Ranchi fortzusetzen. 

Die Notwendigkeit einer Sekundarschule 
wurde sichtbar. 1947 wurde die Loyola 
School (das Loyola Kolleg) in Ginabahar 
(Kunkuri) zur ersten Sekundarschule 
für Stammesvölker. Sie wurde bald zu 
einem Zentrum für Bildung, Katechese 
und Berufungen. Viele Schüler wur-
den Beamte, Katecheten, Ordensleute 
und Priester. Der Klerus der Diözese 
Ambikapur, Jashpur und Raigarh in 
den Stammesregionen ging aus dieser 
Schule hervor. Auβerdem stammen 47 % 
der gegenwärtigen Jesuiten der Provinz 
Madhya Pradesh aus dieser Schule. Sie ist 
weiterhin eine Quelle für Berufungen.

 Das Kolleg weist eine ruhmreiche 
Vergangenheit auf. Ich nehme dennoch 
das Kronjuwelen-Jubiläum zum Anlass, 
über seine aktuelle Relevanz nachzuden-
ken. Ist es in der Lage, den Prozess des 
„Alles in Christus neu sehen“ zu ermög-
lichen? Ist es in der Lage, zu ermögli-
chen, dass alle Mitglieder der heutigen 
Erziehungsgemeinschaft „Licht“, „Salz“ 
und „Hefe“ für die Gesellschaft sind? Die 
Jesuiten werden auf Mission geschickt. 
Ihnen steht somit keine andere Option 
zur Verfügung, als Gutes zu tun. Wir 
haben von Jesus Christus den Auftrag 
erhalten, das Reich Gottes zu errichten. 

Der Bildungsauftrag 
ist ein Mittel, das 
es uns ermöglicht, 
Salz, Licht und Hefe 
zu sein.
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Der Bildungsauftrag ist ein Mittel, das es 
uns ermöglicht, Salz, Licht und Hefe zu 
sein, um somit dieses Ziel zu erreichen. 
Unsere Lehre, Motivierung, Orientierung 
und Verwaltung berücksichtigen die 
Werte des Evangeliums, die dazu führen, 
alles in Christus neu zu sehen. Das Salz 
in uns ist immer noch salzig, das Licht 
brennt weiter und die Hefe hört nicht auf, 
das Leben zu potenzieren.

Ausbildung für die Mission

Die hiesigen Jesuiten sind vom igna-
tianischen Geist und seiner Tradition 
durchdrungen, um zur Beseelung und 
Orientierung der Menschen beizutragen. 
Sie haben die integrale Ausbildung ihrer 
Schüler vor Augen. Sie begleiten sie ständig 
in ihrer menschlichen, spirituellen, emo-
tionalen und intellektuellen Ausbildung. 
Sie lassen die Schüler in sich und in ande-
ren das Bild Gottes erkennen. Dieses 
Erkennen des Göttlichen ist zu einem 
Mittel der Förderung sozialer und reli-
giöser Harmonie geworden. Die Jesuiten 
sind Zeugen dafür, dass die Fürsorge und 
Begleitung die gesamte Sichtweise des 
Lebens verändert. Diese Fürsorge lässt die 
Entfernung in den Beziehungen schmelzen 
und fördert die Harmonie.

Christliche Bildung

Mehr als 60 % der Schüler sind katholisch, 
wobei 70  % von ihnen in Wohnheimen 
leben. Die Tagesaktivitäten fördern den 
Prozess der spirituellen Bildung. Die tägli-
che Eucharistie, das Examen, das Triduum, 

die innere Sammlung, der Rosenkranz 
und andere Arten der Andacht führen 
sie zu einer Erfahrung Gottes. Die regel-
mäβige Mitarbeit zugunsten barmherzi-
ger Vereine wie Crusveer und den GCL 
ermutigt sie, alles in Christus neu zu sehen. 
Abgesehen davon spielt die Begleitung der 
Jesuiten eine entscheidende Rolle bei ihrer 
Ausbildung. Ein Jesuit gesteht: „Durch die 
Interaktion mit den Schülern bestätige ich 
in ihnen die Gegenwart des Göttlichen. 
Diese Bestätigung hilft ihnen, alles in 
Christus neu zu sehen.“

Hockey-Turnier in Memoriam Oscar 
Sevrin

Oscar Sevrin, SJ, erster Bischof der 
Diözese Raigarh-Ambikapur, übte eine 
spirituelle und soziale Führung über 
die Stammesgruppen aus, die deren 
Glauben und Bildung festigte. Zu seinem 
Gedenken organisiert das Loyola Kolleg 
seit 1978 jedes Jahr das Hockey-Turnier 
in Memoriam Oscar Sevrin. Daran neh-
men im Schnitt 60 Dorfteams teil. Es 
fördert die soziale Harmonie zwischen 
den Dörfern. Es ist zugleich eine glän-
zende Gelegenheit, damit die Schüler 
die gesellschaftliche Bedeutung dieser 
Wertvorstellung aktiv erleben können. 
Auβerdem fördert es das Sporttalent jun-
ger Menschen.

Au f  d i e  M i s s i on  au s g e r i c hte te 
Jesuitengemeinschaft

Obwohl sie sich primär der Bildung 
widmen, führen die Jesuiten des 

Loyola Kollegs auch Projekte spiritu-
eller Betreuung in den Dörfern der 
Umgebung, den Pfarrgemeinden und 
den Religionshäusern durch. Über die 
Eucharistie, die Andacht, die Exerzitien, 
die Gespräche und die Orientierung 
barmherziger Vereine lassen sie die 
Menschen an Gott teilhaben. Der 
Kollegsleiter zeigt sich hoch erfreut, 
dass alle Jesuiten diese Aufgabe anneh-
men, dank derer die Gemeinschaften 
ihre Gotteserfahrungen untereinander 
teilen. Die Schulerfahrungen werden 
mit den Menschen geteilt und umge-
kehrt. Der Leiter sagt, dass „die Schüler 
und die in der Umgebung lebenden 
Menschen gesegnet sind, weil sie sich 
mit vielen Jesuiten austauschen, die das 
Leben der Schüler und der umliegenden 
Bevölkerung teilen und fördern.“ Weiters 
meint er: „Die Jesuiten unterrichten nicht 
nur die ihnen zugewiesenen Schulfächer, 
vielmehr fördern sie auch ständig das 
Leben, während sie diese lehren. Sie 
schärfen ihren Schülern die Werte des 
Evangeliums ein, um das Reich Gottes 
zu schaffen. Wir suchen, Christus durch 
unser Leben und unsere Arbeit auszu-
strahlen.“

 D e r  A n s a t z ,  d e r  i n  d e r 
Vergangenheit reiche Früchte getragen 
hat, setzt sich in neuen Dimensionen fort. 
Das Charisma der Jesuiten verfügt immer 
noch über die Fähigkeit, Salz, Licht und 
Hefe zu sein, um die Schüler und auch 
andere zu befähigen. Sie wiederum steu-
ern ihrem Leben, ihrer Familie und der 
Gesellschaft Neuheit bei. Die Schule 
kanalisiert die Gnaden Gottes hin zur 
persönlichen und sozialen Entwicklung 
und fördert das Leben, den Glauben und 
das Wissen unter den Menschen, insbe-
sondere unter den Stammesgruppen, um 
„alles in Christus neu zu sehen.“

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

 alfredtoppo@jesuits.net
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Augenöffnende Erfahrungen

SAMBORLANG NONGKYNRIH, SJ
Kohima Region (KHM)

Meine ersten Lebensschritte als Jesuit.

„Mein Sohn, möchtest du nicht Priester 
werden?“, fragte mich mein Vater. Als 
Kind antwortete ich ganz unschuldig: 
„Ja.“ Als Jugendlicher stand mein Leben 
jedoch im krassen Gegensatz zu diesem 
„Ja.“ Ich schaffte es nicht einmal, ein 

normales christliches Leben zu führen. 
Ich habe beim Lernen nicht mein Bestes 
gegeben, weshalb meine Leistungen 
bei der Abiturprüfung alles andere als 
zufriedenstellend waren. Ich erwartete 
sogar, durchzufallen. Der Ruf meiner 

Familie stand auf dem Spiel und ich hatte 
schreckliche Angst davor.

 Diese Angst lieβ mir keine andere 
Wahl als mich an Gott zu wenden, 
um Ihn um ein Wunder zu bitten. 

Süd Asien
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Und tatsächlich, es geschah, denn ich 
bestand.

 „Was soll ich nun tun?“, fragte 
ich mich. Ich erinnerte mich daran, was 
ich meinem Vater geantwortet hatte: 
„Priester?, vielleicht.“ Ich hatte von den 
Jesuiten reden gehört und dachte, dies 
könne vielleicht mein Ort sein. Meine 
Familie und meine Angehörigen hatten 
gehört, dass die Jesuiten über eine 
umfangreiche Ausbildung verfügen 
und viele Jahre brauchen, um Priester 
zu werden. Deshalb rieten sie mir von 
dem Wunsch ab, in die Gesellschaft Jesu 
einzutreten. Meine Mutter willigte, wenn 
auch ungern, schlieβlich ein. Ich erinnere 

mich noch, wie sie untröstlich weinte 
und sich weigerte, mit mir zu sprechen, 
als ich das Haus verlieβ. Mein Vater 
hingegen ermutigte mich, den Weg zu 
beschreiten und ein guter Jesuitenpriester 
zu werden. Er war die Quelle und 
Inspiration meiner Berufung. Zum ersten 
Mal entfernte ich mich von meinem so 
eng verbundenen Familienkreis. Ich war 
wie der sprichwörtliche Frosch, der aus 
dem vertrauten Familienteich tritt.

 Ich trat 2018 in die Gesellschaft 
Jesu ein und begann das „Noviziat“, die 
erste Bildungsetappe. Im Verlauf des 
ersten Jahres führt uns die Gesellschaft 
bei einem einmonatigen ignatianischen 

Rückzug in die Geistlichen Übungen ein. 
Dieser Rückzug öffnete tatsächlich meine 
durch Engstirnigkeit und Ichbezogenheit 
geschlossenen Augen und half mir, 
tiefgründiger die Wunder Gottes in 

Magis hat mir geholfen, 
bei allen Aktivitäten, 
die ich angehe, 
effi zienter zu sein. Er 
hat auch dazu geführt, 
dass mein Leben auf 
dem Weg zu Gott 
bedeutungsvoller ist.

Scholastikat 

in Mumbai 

wo Sam jetzt 

studiert.
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al lem zu sehen.  Auβerdem 
lehrte er mich, dass mein Leben 
darin besteht, Gott zu lieben, zu 
preisen und zu ehren. Diese neue 
Lebenssicht veränderte mich 
endgültig und half mir, Gott in 
allem zu sehen. Sie lieβ mich auch, 
den Sinn der Schöpfung besser 
wahrnehmen und im Umgang mit 
anderen Geschöpfen vorsichtiger zu 
sein. Und was noch interessanter ist, die 
Universellen Apostolischen Präferenzen 
(UAPs), die ein Jahr darauf entstanden, 
wiesen gleichfalls auf die Priorität der 
Sorge für das Gemeinsame Haus hin. 
Sie halfen mir, die Schöpfung Gottes aus 
seiner Sicht zu sehen und sie in mein 
tägliches Leben zu integrieren.

 Die Gesellschaft Jes u zeigte 
mir auch, mich vom Geist des Magis 
(„mehr bzw. besser“) durchdringen 
zu lassen. Ich erinnere mich, dass 
mein Novizenmeister, Pater Gregory, 
mich ermutigte: „Du kannst es besser 
machen, Sam. Wir Jesuiten streben 
nach dem Magis. Hier ist kein Raum für 
Mittelmäβigkeit.“ Dieser Geist des Magis 
hat mir geholfen, bei allen Aktivitäten, 
die ich angehe, effizienter zu sein. Er hat 
auch dazu geführt, dass mein Leben auf 
dem Weg zu Gott bedeutungsvoller ist.

 Im Noviziat hatten wir auch 
besonders intensive Erfahrungen. 
So etwa eine „Berufserfahrung“. Wir 
mussten sieben oder mehr Stunden 
am Tag arbeiten. Dadurch konnten 
wir uns mit den Armen, Verlassenen, 
Arbeitern identif izieren, wodurch 

Von der 

Blutfamilie zur 

Jesuitenfamilie.

wahrnehmen und im Umgang mit 
anderen Geschöpfen vorsichtiger zu 

wir ihren Kampf verstehen lernten. 
Manchmal fiel es schwer, von morgens 
bis abends durchzuarbeiten, da wir 
wie jeder andere Arbeiter nur ein 
spärliches Mittagessen zu uns nahmen. 
Wir hatten auch die Möglichkeit, dank 
der „Krankenhauserfahrung“ bei den 
Schwestern Mutter Teresas den Kranken zu 
dienen. Die zweite UAP („Gemeinsam mit 
den Armen, den Verworfenen der Welt, 
den in ihrer Würde Verletzten auf dem 
Weg sein“) nahm durch diese Erfahrung 
konkrete Form an, was mir half die Liebe 
und den Respekt für die Armen in mein 
persönliches Leben zu integrieren.

 D i e  d re i  e w i g e n  G e lü b d e 
(Armut, Keuschheit und Gehorsam) 
befreien und befähigen mich, von 
ganzem Herzen  in  der  Miss ion 
Gottes zu dienen. Insbesondere das 
Armutsgelübde beschränkt sich für mich 
nicht nur darauf, wie viel ich besitze 
(seien es materielle Güter, Privilegien, 
Möglichkeiten, etc.). Vielmehr geht 
es darum, was ich mit meinem Besitz 
anfange und wie ich ihn einsetze, damit 
er hilft, den Willen Gottes zu erfüllen, 
oder ihn nicht einsetze, wenn er stört 
und diesbezüglich nicht nützlich ist.

 Nach zwei Jahren Noviziat fühle 
ich mich spirituell stark und befestigt 
in meiner Berufung, und ich spüre, wie 
der Finger Gottes mich auf den rechten 
Weg führt. Die zweite Etappe meiner 
Ausbildung wird jetzt mit dem Juniorat 
im indischen Bombay fortgesetzt. Hier 
sehe ich deutlicher die Hand Gottes, 
die mich mittels meiner Vorgesetzten 
führt, und ich bestätige meine Berufung 
innerhalb der Gesellschaft Jesu. Und 
was noch wichtiger ist: Die UAPs haben 
mir als „Junior“ geholfen, meinen 
Lernprozess auf die Notwendigkeiten des 
Apostolats zu konzentrieren.

 Jetzt, nach nur drei kurzen Jahren 
in der Gesellschaft Jesu, blicke ich zurück 
und bin erstaunt, in mir viele neue Dinge 
zu sehen. Diese drei Jahre haben mich 
verwandelt und es mir ermöglicht, in die 
Welt und in die Zukunft in der Gesellschaft 
Jesu mit neuen Augen des Optimismus 
und der Hoffnung zu blicken. Ich bin Gott 
dankbar, dass er diese Veränderungen in 
mein Leben gebracht hat.

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

47samsj@gmail.com
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Pe te r  h at te  am  g an z e n  Kör p e r 
Tät o w i e r u n g e n ,  w a s  f ü r  e i n e n 
Religionslehrer ungewöhnlich ist. Er war 
gekommen, um mir zu danken. Peter 

war im Kreise einer armen niederlän-
dischen Familie aufgewachsen. In jun-
gen Jahren war er in eine Straβenbande 
eingetreten. Vor einigen Jahren sah er 

dann eine niederländische TV-Reality-
Show, an der ich teilgenommen hatte. 
Und dieses Programm hatte sein Leben 
verwandelt. Obwohl er schon eher auf die 

Geschichte eines verrückten Vorschlags

NIKOLAAS SINTOBIN, SJ
Region ELC (European Low Countries – Europäische Niederlande)

Erfolg einer spirituellen TV-Reality-Show
in einem Laienkontext.

Europa
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Vierzig zuging als auf die Dreiβig, nahm 
er den Sekundarunterricht wieder auf. 
Eine Conditio sine qua non, um…, siehe 
da, Theologie zu studieren.

 Jene TV-Reality-Show war etwas 
Auβergewöhnliches gewesen: eine reli-
giöse, zudem ignatianische TV-Reality-
Show. Nicht ohne groβe Zweifel nahmen 
wir 2013, zusammen mit zwei Jesuiten 
und zwei erfahrenen Begleiterinnen, 
die Herausforderung an, einige nieder-
ländische Prominente in einer Abtei 
in die Geistlichen Übungen einzufüh-
ren. Der allgemeine Rahmen war der 
übliche: Stille, persönliche Begleitung 

und Abgeschiedenheit. Es waren aber 
auch 30 Fernsehprofis anwesend, die 
alles sehr diskret aufnahmen, ein-
schlieβlich des Begleitungsgesprächs. 
Das Endergebnis war eine faszinieren-
de fünfteilige Reihe: schön und lustig, 
aber vor allem zutiefst spirituell. Die 
Serie wurde in der Hauptsendezeit des 
öffentlich-rechtlichen Fernsehens der 
Niederlande ausgestrahlt. Im folgenden 
Jahr gab es eine zweite Staffel. Und wäh-
rend der Ausstrahlung beider Staffeln 
wurden ignatianische Exerzitien im digi-
talen Umfeld des Fernsehsenders ange-
boten, an denen Tausende Menschen 
teilnahmen.

 In den folgenden Jahren hörte 
ich mit Freude zahlreiche Zeugnisse wie 
jenes von Peter. Dieses Programm hatte 
eine starke Wirkung, die bis heute spür-
bar ist. Die ursprüngliche Idee stammte 
von einem evangelischen Fernsehsender, 
der seine Mitglieder mit dem ignatia-
nischen Bibelgebet vertraut machen 
wollte. Und wenn sie sich für ein so 
überraschendes Format wie das Reality-
TV entschieden hatten, dann deshalb, 
weil sie ein breiteres konfessionsloses 
Publikum erreichen wollten, insbeson-
dere die Fans der Prominenten. Und ihre 
Rechnung ging auf. In den Wochen, in 
denen die Sendung ausgestrahlt wurde, 

Titel des Fernsehsendung: Auf der Suche nach Gott.
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gab es zahlreiche Berichte im Radio und 
im Fernsehen, und auch Zeitungen und 
Zeitschriften berichteten darüber. Was 
sind die Gründe für diesen Erfolg?

 Der erste offenbart uns viele 
Dinge über den heutigen Zeitgeist. Der 
evangelische Fernsehsender zeigte eine 
überraschende pastorale Kühnheit: 
Menschen aus der Welt der Unterhaltung, 
der Mode oder des Sports sieben Tage 
und Nächte lang in völliger Stille zu iso-
lieren, mittels eines Programms, dessen 
Inhalt in völligem Widerspruch zur übli-
chen Lebensweise dieser Leute stand. 
Auβerdem wagte es der Sender, eines sei-

ner emblematischsten Programme den 
Jesuiten anzuvertrauen, wohl wissend, 
dass Protestanten und Jesuiten in frühe-
ren Jahrhunderten nicht immer gut auf-
einander zu sprechen waren. Es musste 
gewagt werden. Der zweite Grund liegt 
darin, dass das Ergebnis zweifelsfrei von 
hoher Qualität war. Die Erfahrungen und 
Zeugnisse der Prominenten zeigten aus 
einem einfachen Grund eine so starke 
Wirkung: All diese Personen hatten ein 
wahrhaft spirituelles Abenteuer durch-
lebt, wobei sie davon selbst am stärksten 
überrascht waren. Dies alles blieb nicht 
unbemerkt. Drittens, aber nicht minder 
bedeutend, erblickte dieses Programm das 
Licht der Welt zu einer Zeit, in der die nie-
derländischen Protestanten zunehmend 

In unserer 
sich schnell 
entwickelnden 
postmodernen 
Kultur ist es möglich, 
ja notwendig, 
innovativ zu sein 
und es zu wagen, 
unerforschte Wege 
zu beschreiten.
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nach Spiritualität dürsten. Und die ignatia-
nische Spiritualität scheint die Antwort auf 
dieses Dürsten zu sein.

 Seitdem sind bereits zehn Jahre 
vergangen. Persönlich markierte diese 
Erfahrung einen Wendepunkt in mei-
nem Leben als Jesuit. Ich konnte selbst 
feststellen, wie nützlich die apostolische 
Kreativität und Kühnheit sein können. 
In unserer sich schnell entwickeln-
den postmodernen Kultur ist es mög-
lich, ja notwendig, innovativ zu sein 
und es zu wagen, unerforschte Wege 
zu beschreiten. Zu meinem Erstaunen 
haben sich die digitale Welt und die 
Medien im Allgemeinen zu meinem 
Hauptbetätigungsfeld entwickelt. Mehr 
noch, ich glaube, dass dieses Abenteuer 
auch eine Veränderung des Apostolats in 
unserer Region (den Niederlanden und 
Flandern) hervorgerufen hat. Das digi-

tale Apostolat hat sich in den Bereich 
verwandelt, dem unsere kleine Gruppe 
von Jesuiten die meiste Energie widmet. 
Kollegen aller Altersgruppen arbeiten mit 
einem Team von Fachleuten zusammen 
und wir werden regelmäβig von einem 
Dutzend Freiwilliger aus der ignatiani-
schen Familie unterstützt.

 Es überrascht, die kräftige ökume-
nische Dynamik feststellen zu können, 
die sich aus der Präsenz in der digitalen 
Welt ergibt. Wir verbergen unsere katho-
lische Identität keineswegs, und dennoch 
folgen uns vor allem in den Niederlanden 
mehr Protestanten als Katholiken. 
Schlieβlich gibt es im Internet keine 
Grenzen. Der Vorstandsvorsitzende 
unseres Spir itual itätszentrums in 
Amsterdam ist Protestant, genauso wie 
der junge Journalist, der ganztägig mit 
unserem Team zusammenarbeitet. Die 

Erfahrung der Geistlichen Übungen war 
für beide von entscheidender Bedeutung, 
um sich dieser Mission zu verschreiben. 
Unsere Teams zur spirituellen Begleitung 
sind gleichfalls ökumenisch. Einige 
unserer digitalen Exerzitien werden von 
protestantischen Pfarrern erstellt. Ohne 
die Unterschiede zu leugnen, versu-
chen wir bewusst, Christen verschiede-
ner Konfessionen zusammenzubringen. 
Historische Vorurteile verschwinden, um 
durch die Begegnung mit dem HERRN 
der Annäherung Platz zu machen, was 
nur dank der Geistlichen Übungen mög-
lich ist. Dies gilt für „alteingesessene“ 
Christen sowie für Neuankömmlinge wie 
Peter.

 Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

nikolaas.sintobin@jesuits.net
www.seeingmore.org - www.voirplus.org
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Wenige Tage nach der Explosion vom 
4. August 2020 in Beirut, die als die 
drittgröβte der Welt betrachtet wird, 
feierte ich mein sechsjähriges Jubiläum 

als Priester. Aber an diesem Tag war 
das geteilte Brot nicht in der Kirche. 
Vielmehr lag es verstreut, zerdrückt und 
zerschmettert auf den Straβen Beiruts. 

Das geteilte Brot ist jenes der Opfer, derer 
wir Hunderte zählen! Das geteilte Brot ist 
jene Greisin mit benommenem verlore-
nem Blick, die auf den Trümmern ihrer 

Tagebuch einer Kanonenkugel

JAD-BÉCHARA CHÉBLY, SJ
Beirut (Libanon) – Provinz Naher Osten

In einem von einer tiefen wirtschaftlichen und politischen Krise heimgesuchten Land, das durch die Beiruter 
Megaexplosion und die Pandemie noch zusätzlich getroffen wurde, hier die Geschichte eines von der Kraft der 
Jugend und dem Glauben an den auferstandenen Christus ermutigten Priesters.

Europa
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Geisel einer Gegenwart, die kein Gestern 
mehr besitzt (hinweggefegt samt der 
Trümmer einer Stadt, die aufgehört hat 
zu existieren), eine Gegenwart, die sich 
jedem „morgen“ verschlieβt. Ich fühle 
mich wie ein Sklave einer Gegenwart 
des Vergessens, des ewigen Beginns, ein 
Sisyphus der Moderne, der gezwungen 
ist, ad vitam aeternam den Stein eines 
Wiederaufbaus vor sich herzuschie-
ben, der aufgehört hat, ein Synonym 
des Lebens zu sein, um vielmehr ein 
Äquivalent des Todes zu sein, der an eine 
endlos wiederholte Gegenwart gebun-
den ist, wie eine nie verziehene Sünde. 
Der Wiederaufbau Beiruts bedeutet heute 
nicht mehr eine Wahl des Lebens, son-
dern des Vergessens.

 Mein Priestertum trägt dieses 
Jahr die Farben eines Versagens, eines 
Sturzes, einer Niederlage; es sieht sich 
zur Wahrung einer strengen Bettruhe, zu 
einer radikalen Veränderung des Lebens, 
der Träume und Wünsche gezwun-
gen; es erlebte ein wahrhaftes Beben. 
Dasselbe Beben, das gerade das Land 
erschaudern lieβ, hat mein Priestertum 

ehemaligen Wohnung sitzt. Das geteil-
te Brot ist das unvermeidliche Lächeln 
unserer jungen Freiwilligen, deren 
Groβzügigkeit nur mit den Worten ver-
glichen werden kann, die Christus wäh-
rend seines letzten Abendmahls gespro-
chen hat und die ich, sein Priester, seit 
sechs Jahren unermüdlich wiederhole: 
„Nehmet und esset alle davon, dies ist 
mein Leib!“

 Ich bin 43 Jahre alt, und seit ich 
auf dieser Welt bin, erlebe ich einen 

immerwährenden Aufbau, eine immer-
währende Wiedergeburt, ein immerwäh-
rendes Akzeptieren und Sichverwundern 
über ein Volk, das seine Wunden leckt 
und sich wieder aufrichtet, sich auf den 
Weg begibt und wieder vergisst, und 
danach immer wieder die gleichen Fehler 
begeht! Ein Gefühl der Bitterkeit, ein 
gallenhafter Nachgeschmack, ein hef-
tiger und brennender Zorn, Wut, ein 
Gefühl des Eingesperrtseins… Ja, ein-
gesperrt. Ich fühle mich wie die Geisel 
einer Gegenwart, die nie zu Ende geht, 
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erschüttert. Dieses Beben hat die bis 
zu jenem unheilvollen Augenblick für 
wahr gehaltenen Überzeugungen meines 
Priestertums in Frage gestellt, unfähig 
sich auf den Beinen zu halten, zerschmet-
tert von einer Kanonenkugel, die gleich-
zeitig seine Ambitionen, Träume und 
Eitelkeiten zerstört hat.

 Mein Priestertum, mein Leben, 
mein Engagement, meine Mission, mein 
Volk, mein Land… Alle sind sie gefan-
gen im selben Wirbelwind eines Jahres, 
das kein Ende nimmt! Das Jahr 2020, 
das mit der Revolution vom 17. Oktober 
2019 begann und noch nicht zu Ende 
gegangen ist, wenn wir die Katastrophen 
und nicht die Monate zählen, ist das Jahr 
aller Schmerzen. Revolution, Inflation, 
Abwertung der Währung (bis heute 
hat sie 100  % ihres Wertes verloren), 
Einfrieren von Bankguthaben, Blockade 
auf der Ebene der Regierungsführung 
des Landes und, um das Ganze noch 
abzurunden, zwei weitere Unglücksfälle: 
die Explosion, die Beirut und unse-
re letzten Hoffnungen zerstört hat, und 
eine Pandemie, die die menschlichen 

Beziehungen auf ein hinter einer Maske 
verborgenes Lächeln und auf eine Angst 
reduziert hat, eine Angst vor diesem Tod, 
der durch die Labyrinthe der zerstörten 
und verarmten Städte eines entstellten 
Landes streift.

 Dieses  Jahr habe ich mein 
Priestertum gefeiert, umgeben von 
Reis- und Zuckersäcken, zwischen 
Lebensmittelkisten und vorgefertigten 
belegten Brötchen, um diejenigen zu 
ernähren, die nichts mehr haben. Mein 
Priestertum hat dieses Jahr den bitteren 
Beigeschmack des vergossenen Blutes 

der Unschuldigen erhalten, aber eben 
auch den süβen Beigeschmack der 
Liebe und Hingabe, mit der Hunderte 
junger Menschen reagiert haben! Mein 
Priestertum erlangt dieses Jahr dank 
jener Jugendlicher, die mir heute und 
immer den Sinn der Hingabe vor Augen 
führen, seine volle Bedeutung. Mein 
Priestertum erlangt dieses Jahr durch 
die Einladung, günstige Bedingungen zu 
schaffen ohne eine Gegenleistung dafür 
zu erwarten, seine ganze Bedeutung.

 Und es hat seine ganze Bedeutung 
erlangt, weil es den Entschluss gefasst 
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hat, das „wieder“ in „Wiedergeburt“ und 
„Wiederaufstehen“ aufzugeben. Es hat 
den festen Entschluss gefasst, zu jenem 
Leben geboren zu werden, das nur 
aus einer Kanonenkugel entspringen 
kann, die zu einer wahren Bekehrung 
führt. Diese Kugel wird dann zu einer 
Station der Passionsgeschichte, zu einer 
Gegenwart, die offen ist für die Zukunft 
eines radikal verschiedenen anderen 
Lebens, die nicht von der Unsterblichkeit 
oder dem sich wiederholenden Zyklus 

eines endlosen Lebens träumt, son-
dern eine Ewigkeit ersehnt, ein Leben 
mit all seinen Veränderungen und 
Überraschungen. Meine Kanonenkugel 
stellt mich meinem eigenen Verständnis 
des Todes und der Auferstehung des 
HERRN gegenüber :  Christus,  das 
Wort Gottes, das Wort, dank dessen 
die Schöpfung erst entstand, schafft 
im Schoβe der Verzweiflung selbst, 
am Ort der tragischsten menschlichen 
Verfassung, eine Passage hin zu einer 

Begegnung. Und selbst, wenn die absolu-
te Ungewissheit des Augenblicks anhält, 
so wird sie doch von der Unmittelbarkeit 
der Begegnung begleitet. Es ist dies 
die Begegnung mit Christus jener jun-
gen Menschen, die nicht mehr nach 
Wiederaufbau, sondern nach Schöpfung 
streben, die nicht mehr reparieren, son-
dern bauen wollen.

 Und in einem Libanon, der noch 
darniederliegt, erhebe ich meine Augen 
in Richtung des Jerusalem aller Anfänge.

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

jad@jesuits.net
usj.edu.lb/usjenmission/

instagram.com/usj_en_mission/
instagram.com/aumonerieusj/
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Syrian war für mich eine geheimnis-
volle Quelle der Entdeckung verborge-
ner Orte der Menschlichkeit und eine 

wahre Schule des Herzens. Ich habe in 
fast jedem Moment meines mehrtätigen 
Aufenthalts dort das Zusammenwirken 

von Leben und Tod, von Liebe und 
Hass, von Hoffnung und Verzweiflung 
und von Glauben und Angst erlebt.

Eine die Würde wiederherstellende Liebe

GONÇALO FONSECA, SJ
JRS-Syrien, Damaskus

Persönliche Erfahrung der Mission 
mit dem JRS in einem vom Krieg 
zerrütteten Land.

Europa
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 Ich wurde durch menschli-
che Landschaften geführt, von deren 
Existenz ich nicht einmal wusste. Und 
meine eigene Geografie der Erkenntnis 
des Menschen fand neue Wege und 
verwandelte meine Lebensreise für die 
Ewigkeit. Wenn ich mir Hans Urs von 
Balthasars Buch Schau der Gestalt in 
Erinnerung rufe, in dem es um theolo-
gische Ästhetik geht, so glaube ich, dass 
diese Verwandlung aus der Liebe her-
aus zustande kommt, aus der konkreten 
Liebe Gottes in der Gestalt Christi. „Die 
Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. 
[…] [Und sie] freut sich an der Wahrheit. 
Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles 
[…] (1 Kor 13,4-7).“

 Die schützende Liebe könnte eine 
Form der Interpretation der Mission des 
JRS sein, an der ich teilnehmen durfte. 
Die Deklaration besagt, dass die Existenz 
des JRS in der „Begleitung, dem Dienst 
und der Verteidigung“ der Angelegenheit 
der Flüchtlinge und anderer Vertriebener 
besteht. Dies soll zur Heilung, Aneignung 
und Bestimmung ihrer eigenen Zukunft 

beitragen. Die Mission spielt somit eine 
unvorstellbar wichtige Rolle bei der 
Wiederherstellung der Würde dieser 
Menschen.

 Würde stellt die Eigenschaft 
dar, als wertvoll, geehrt und geschätzt 
zu gelten. Artikel 1 der „Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte“ der 
Vereinten Nationen aus dem Jahr 1948 
streicht diesen Aspekt besonders her-
aus: „Alle Menschen sind frei und gleich 
an Würde und Rechten geboren.“ Wie 
jeder bewaffnete Konflikt hat auch der 
Krieg in Syrien mit seinen verheerenden 
Folgen den Menschen ihre Würde ent-
rissen, wenn nicht sogar ihr Leben. Wird 
jemand entmenschlicht (d.h. ihm wer-
den Menschenrechte wie die Freiheit, die 
freie Meinungsäuβerung, die körperliche 
Sicherheit, der Wohnraum, die Bildung, 
der Zugang zu medizinischer Versorgung 
bzw. zu Mitteln zur Befriedigung der 
Grundbedürfnisse entzogen), so wird 
seine Würde aufgehoben. Der Mensch 
wird so zum Vagabunden auf der Suche 
nach einem Ort der Zugehörigkeit. Der 
Kampf für den Frieden und die Hoffnung 

ist gleichfalls eine Suche nach der 
Wiederherstellung der Würde.

 Die Wiedererlangung der Würde 
stellt eine Handlung dar, die eine 
gemeinsame Beteiligung erfordert. Sie 
erfordert jemanden, der zumindest die 
Menschlichkeit des Anderen anerkennt, 
um dessen Würde zu erklären. Indem 
der JRS seine Mission erfüllt, vermensch-
licht er jene, die begleitet und vertreten 
werden und denen gedient wird. Durch 
die Humanisierung der Schwächsten, 
die ihrer wesentlichen Menschenrechte 
beraubt sind, beteiligt sich der JRS an der 
Wiederherstellung ihrer Würde und trägt 
gleichzeitig zur Schaffung einer friedli-
cheren und gerechteren Gesellschaft bei.

 D i e s e  Wa h r n e h m u n g  d e r 
Wiederherstellung der Würde dieser 
Menschen wurde durch eine konkrete 
Erfahrung, durch eine Lebenserfahrung 
bestärkt. In Syrien fühlte ich mich 
zwar nicht immer sicher, aber doch 
stets beschützt. Was für ein seltsa-

Diese 
Wahrnehmung der 
Wiederherstellung 
der Würde 
dieser Menschen 
wurde durch 
eine konkrete 
Erfahrung, 
durch eine 
Lebenserfahrung 
bestärkt.
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mer Widerspruch! Tatsächlich war das 
Umfeld keineswegs sicher, und einige 
Situationen, die ich durchlebte, erschie-
nen besonders bedrohlich. Dennoch 
übernahmen diejenigen, mit denen ich 
zusammenarbeitete oder deren Freund 
ich bin, mir gegenüber immer eine füh-
rende Schutzrolle, wobei sie sich zweifels-
frei vom Respekt leiten lieβen, aber eben 
auch von der Liebe. Liebe und Schutz 
sind in ihren Definitionen austausch-
bar. Innerhalb meiner eingeschränkten 
Fähigkeiten hatte ich auch das Gefühl, sie 
zu beschützen und zu lieben.

 Ein sehr beunruhigendes Ereignis 
brachte mich dazu, die Wiederherstellung 
der Würde wieder zu verstehen. Bei 
einer routinemäβigen Militärkontrolle 
wurden einige Freunde und ich ange-
halten. Nichts Auβergewöhnliches, aber 
an diesem Tag beschloss das Militär aus 
irgendeinem Grund, die Verhöre und 
Passkontrollen auf demütigende Weise 
zu erweitern. Sie durchsuchten und 
inspizierten uns mit der Arroganz der 
„Macht“. Ich sah, wie meine teilnahms-
losen Freunde ihrer Würde beraubt und 
entmenschlicht wurden. Sie waren ihrem 
Schicksal ergeben. Erschrocken erwartete 
ich die gleiche Behandlung. Es kam mir 
nicht einmal in den Sinn zu protestieren. 
Ich wusste, dass die Folgen zumindest 
sehr unangenehm ausfallen konnten.

 Als ich „an der Reihe“ war, wurde 
meinen Freunden klar, dass ich die glei-

 Mit einer gewissen „Distanz“, 
die aber von den damaligen Emotionen 
noch umhüllt ist, ist es mir gelungen, die 
mysteriöse Schönheit jenes Ereignisses 
zu erfassen. Indem sie mich schützten 
– aus Liebe zu mir –, stellten sie ihre 
eigene Würde wieder her, die ihnen kurz 
zuvor genommen worden war. Indem 
sie mich vor der Entmenschlichung 
bewahrten, schafften sie es, dank ihrer 
Menschlichkeit die dunklen Wege der 
Ungerechtigkeit weiter zu beleuchten. Sie 
verwandelten sich in würdevollere und 
humanere Menschen.

 Ich verstand jetzt, dass die Liebe 
auch die eigene Würde wiederherstellt 
oder erneuert. Ich verstand wieder, 
wie Christus, indem er am Kreuze die 
Menschheit liebte, nicht nur die durch die 
Sünde verderbte Menschheit heilte, son-
dern auch seine eigene Menschlichkeit 
zur Vollkommenheit erhob. Ich verstand 
wieder, dass der Verlauf meiner eigenen 
Menschlichkeit – und meiner Berufung 
– neue Maβstäbe annahm. Ich erkannte 
mich nämlich nicht nur erneut als gelieb-
ten Menschen wieder, sondern lernte 
auch neue Maβstäbe der Liebe kennen.

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

gcfonsecasj@gmail.com
jrs.net/en/jrs_offices/jrs-middle-east/

che Demütigung durchleben würde, die 
sie gerade durchgemacht hatten. Sie erho-
ben sich aus ihrer Entmenschlichung, 
gewannen ihre Stimme zurück, die man 
ihnen zuvor geraubt hatte, und stellten 
sich zwischen die Militärs und mich. Sie 
schützten mich, ohne auf die möglichen 
Folgen dieser Rebellion Rücksicht zu 
nehmen. Sie, die ihr Schicksal stoisch 
akzeptiert hatten, konnten nicht akzep-
tieren, dass ich eine ähnliche Erfahrung 
durchlebte. Irgendwie gelang es uns allen, 
diese Situation unversehrt zu überstehen.

 Ein t iefes Schweigen erfüll-
te uns. Scham, Angst, Erleichterung, 
Unverständnis. Verzweiflung bemäch-
tigte sich dieser Stille, die etwas später 
durch einen verlegenen Scherz durch-
brochen wurde, wodurch das Eis gebro-
chen wurde. Ich erlebte aber auch ein 
Gefühl der Schönheit, das ich erst später 
richtig verstand.
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Vor zwei Jahren traf sich eine Gruppe 
von Jesuiten und Laien mit dem Vorsatz, 
einen Gebetsraum in Madrid vorzube-

reiten. Es sollte ein Raum sein, der jedem 
offen steht und Menschen jeden Alters 
und jeder Lebenslage empfängt, und 

gleichzeitig die Anliegen der heutigen 
Welt mit dem Reichtum der ignatiani-
schen Spiritualität in sich vereint.

„Anbeten und vertrauen“

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ OLAIZOLA, SJ
Provinz Spanien

Ein Angebot zur ignatianischen Anbetung. Der gleiche Durst 
nach Gott verbunden mit den Anliegen der heutigen Welt.

Europa
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 Bezüglich der Anliegen der heu-
tigen Welt hatten wir bereits bemerkt, 
dass viele junge Menschen auf der Suche 
nach Stätten der Anbetung waren. Es 
handelt sich um ein Format, das nicht 
von allen gleich gelebt wird, das aber 
der Anwesenheit Jesu in der Eucharistie 
kraftvoll Ausdruck verleiht, und somit 
unserem Bedürfnis nach Zeichen, der 
Bedeutung einiger Begegnungsstätten 
und dem Bewusstsein, dass er es ist, der 
uns eint. Aus diesem Grund dachten wir 
von Anfang an an diese Möglichkeit.

 Hinsicht l ich der  ignat iani-
schen Spiritualität verfolgten wir die 
Absicht, die Zeit der Anbetung in einen 
Augenblick begleiteter Kontemplation 
zu verwandeln. In diesem Sinne sollte es 
nicht nur eine Zeit betender Stille sein, 
sondern eine Gelegenheit, auf ignatiani-
sche Art und Weise mit dem Evangelium 
zu beten. Es ging darum, diesen Raum 
in einen Zeitraum der Aufnahme des 
WORTES zu verwandeln, des gläu-
bigen Blicks auf die Realität und des 
Sichbewusstwerdens der Anwesenheit 
Gottes in IHM.

 D a s  G r u n d s c h e m a  l i e ß 
sich leicht erstellen. Nach ein paar 
Begrüßungsworten und einer Einladung 
zum Schweigen beginnen wir mit dem 
vorbereitenden Gebet – immer das 

Gleiche – und einer täglich neuen Bitte. 
Im Anschluss erfolgt die Aussetzung des 
Allerheiligsten. Danach wird das für die-
sen Tag gewählte Evangelium gelesen, 
gefolgt von einem kurzen Nachdenken 
bzw. einer Predigt. Dann werden eini-
ge Gesichtspunkte angeboten, die zur 
Ausrichtung der Kontemplation beitra-
gen sollen. Diese Punkte sind wie die 
Spirituellen Übungen eine Einladung, alles 
zu betrachten, zu berühren, zu fühlen, zu 
sehen und zu hören, was um uns vorgeht. 
Auf diesen zentralen Themenblock folgt 
ein Gebet/Gedicht, das wir alle zusammen 
gemeinsam vortragen, wobei zuletzt eine 
Gesprächsrunde stattfindet, die stets die 
Möglichkeit zur Erbittung, Darbringung 
und Danksagung für das Erbetene bietet. 
Zum Abschluss werden die Anwesenden 
gesegnet und das Allerheiligste vor dem 
letzten Gesang entfernt.

 Die Musik stellt einen sehr wich-
tigen Teil dar. Eine Gruppe von Jesuiten 
und Laien begleitet die Feier mit Stücken, 
die zur Verinnerlichung beitragen, wobei 
lyrische Gesänge sich mit stärker erzäh-
lenden Gesängen abwechseln.

 Die Gesamtdauer der Feier beträgt 
45 Minuten.

 A l s  I n s p i r a t i o n  f ü r  d i e 
Namensgebung diente das berühmte 
Gebet von Teilhard de Chardin, das jene 
Ausgewogenheit zwischen Weg, Leben 
und Gebet so ausgezeichnet widerspie-
gelt.

 Im Oktober 2019 begannen wir 
damit. Vom ersten Augenblick an stießen 
wir auf eine außerordentliche Resonanz. 
Die Feier „Anbeten und Vertrauen“ fand 
jeden zweiten Mittwoch statt. Jedes Mal 
kamen mehr Menschen, bis wir schließ-
lich die Kirche San Francisco de Borja 
komplett ausfüllten. Und so machten 
wir fünf Monate lang weiter, bis der 
Lockdown die Aussetzung der Aktivität 
erzwang. Im September 2020 haben wir 
sie wieder aufgenommen, wobei die 
Resonanz weiterhin sehr gut ist. Immer 
mehr Menschen nehmen daran teil und 
betrachten dieses Angebot als eine Form 
des Gebets. Die Themen ermöglichen 
es uns, die verschiedenen Aspekte des 
Glaubenslebens tiefgründiger zu beleuch-
ten. Es konnten Begegnungen stattfinden, 
in denen es um Berufung, Vergebung, 
Heilung, Freundschaft, Schweigen, 
Seligpreisung und Konflikte ging. All 
dies soll später als Hilfe für das Leben im 
Alltag dienen.

Wir konnten das 
Bestehen eines 
gemeinsamen 
Dürstens 
nachweisen: 
nach Lebenssinn, 
Präsenz, Intimität 
mit Gott und 
einer gläubigen 
Betrachtung der 
Existenz.
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 Unser Angebot zeichnet sich 
durch drei gemeinschaftliche Merkmale 
aus:  Das erste (bereits erwähnte) 
Merkmal ist die Vielfalt der Menschen, 
die sich angesprochen fühlen, daran teil-
zunehmen. Dadurch kommt der gesam-
te Reichtum der Kirche zum Ausdruck, 
der Menschen jeder Altersgruppe und 
aus unterschiedlichen Umfeldern der 
Stadt sowie verschiedener Bewegungen, 
Pfarreien, religiöser Familien und 
Spiritualitäten einschließt. Wir konn-
ten das Bestehen eines gemeinsamen 
Dürstens nachweisen: nach Lebenssinn, 
Präsenz, Intimität mit Gott und einer 
gläubigen Betrachtung der Existenz.

 Das zweite Merkmal ist die 
Addition von Charismen bei der 
Teambildung. Die Gruppe, die „Anbeten 
und Vertrauen“ organisiert, setzt sich aus 
Jesuiten und Laien (Männern und Frauen) 
zusammen, die an der Vorbereitung 
und Durchführung, der Musik und der 
Einladung, die über die Netzwerke erfolgt, 
gemeinschaftlich teilhaben. Dadurch lässt 
sich eine Erfahrung des Dienstes und der 
Mission leben, wobei verschiedene Talente 
in den Dienst eines gemeinsamen Projekts 
gestellt werden.

 Das dritte Merkmal besteht darin, 
sich anderen Kontexten gegenüber zu 

öffnen. Was an solch einem Angebot 
besonders interessant erscheint: Es 
lässt sich leicht andernorts nachah-
men. Im zweiten Jahr ist dies tat-
sächlich geschehen. Mindestens 
zwei Städte (Barcelona und Oviedo) 
haben ihre eigenen Räume gleicher 
Dynamik geschaffen. Diesbezüglich 
teilen wir untereinander auch 

Materialien und Gebetsvorschläge, 
wodurch sich die Früchte dieser Tätigkeit 
multiplizieren lassen.

 „Anbeten und Vertrauen“ ver-
körpert eine einfache Idee. Es geht 
nicht darum, etwas Neues entdeckt zu 
haben, sondern ein Gleichgewicht zwi-
schen traditionellen Formaten und 
Ausdrucksformen sowie Themen zu 
finden, die den Menschen heute helfen. 
Ziel ist es, den Glauben zu stärken und 
dazu beizutragen, dass unser Leben und 
unsere Mission immer stärker von Gott 
bewohnt wird.

 Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

jmolaizola@grupocomunicacionloyola.com  
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Nach Schätzungen der Volkszählung 
von 2011 gehören rund 10  % der unga-
rischen Bevölkerung der Minderheit der 
Sinti und Roma an, was sie zur gröβten 
Minderheit des Landes macht. Einzelper-

sonen und Familien von Sinti und Roma 
leben in Ungarn in tiefer Armut. Deshalb 
beteiligen sich die Jesuiten dieses Landes 
an mehreren Initiativen, um ihnen zu 
helfen.

 Ungarns Sinti und Roma gehör-
ten zu den zahlreichen Volksgruppen und 
Ethnien, die im Laufe der Jahrhunderte 
in diesen Gegenden lebten. Es gab Zei-
ten, in denen sie mit Argwohn betrachtet 

Den Teufelskreis der Armut durchbrechen

KISS FERENC, SJ
Provinz Ungarn

Der Dienst unter den Sinti und Roma Ungarns.

Europa
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wurden, aber auch Zeiten, in denen sie 
aufgrund der Handwerksberufe, die sie 
ausübten, gerngesehene Gäste waren. Mit 
dem Verschwinden dieser Handwerke und 
der Entwicklung der Gesellschaft ab dem 
18. Jahrhundert wurden sie immer mehr 
als „Volk von Unruhestiftern“ gesehen. Es 
wurden Anstrengungen unternommen, sie 
auf mehr oder weniger aggressive Weise 
zu assimilieren oder zu integrieren. In der 
Zeit des Sozialismus verfügten die meisten 
Männer der Sinti und Roma über einen 
Arbeitsplatz (zumindest offiziell), und fast 
alle Kinder waren eingeschult, wenngleich 
sie einer strikten Trennung unterzogen 
waren und ein niedrigeres Bildungsniveau 
erhielten als die Mehrheitsschüler.

 Noch vor Ende des Sozialismus 
begann die Schlieβung von Bergwerksun-
ternehmen und anderer Industriebetriebe 
in Ungarn. Seit damals sind mehrere Ge-
nerationen in schwerster Armut aufge-
wachsen und leben von Arbeitslosen- und 
Kindergeld.

 Den von ihren Vorfahren geerb-
ten Teufelskreis von Armut und Hilf-
losigkeit zu durchbrechen, ohne ihre 
Familien- und Gemeinschaftsbande zu 
zerschneiden, stellt die Herausforderung 
dar, die den Unterschied zwischen Assi-
milation und Integration ausmacht.

 Das Jesuit Roma Residential Col-
lege for Advanced Studies (JRRC) öffnete 
2011 seine Pforten für junge talentierte 
Sinti und Roma, die an die Universität in 
Budapest gehen. Die Studenten leben nicht 
nur im Internat, sondern nehmen auch an 
Gemeinschaftskursen und -programmen 
teil. Ziel ist es, eine Gemeinschaft mit 
einer positiven und nicht schamhaften 
ethnischen Identität zu fördern. In vielen 

Fällen fällt es diesen jungen Menschen 
schwer, nach Hause zurückzukehren, da 
ihre Eltern das Gefühl haben, ihre Kinder 
hätten die Familie verraten und würden 
aufgrund ihres Zugangs zu einer höheren 
Bildung auf sie herabblicken.

 Und es stellt eine wirkliche Her-
ausforderung dar, Liebe und Respekt für 
die Eltern zu empfinden, wenn man am 
Mittagstisch kaum ein Gespräch mit ih-
nen führen kann, weil sie weder verste-
hen, was man studiert noch einem dabei 
helfen können. Oft herrschen deutliche 
Unterschiede in den Standards und dem 
kulturellen Niveau der Hauptstadt gegen-
über der normalen Lebensweise des ärm-
lichen Dorfs, aus dem man stammt. Wenn 
man nun nach Hause zurückkehrt, fühlt 
man sich fremd hier.

 Das JRRC versucht diese jungen 
Menschen zu unterstützen, damit sie ihre 
Volksgruppe innerhalb der Mehrheitsge-
sellschaft vertreten und so den Stereoty-
pen ein Ende setzen. Gleichfalls ermuti-
gen wir diese jungen intelligenten Roma 
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und Sinti, nach Hause zurückzukehren 
und sich den dortigen Herausforderungen 
zu stellen, um so ihren eigenen Gemein-
schaften zu helfen und sie zu motivieren. 
Diese Familien sind zwar mehrheitlich 
christlich und irgendwie ist Gott wichtig 
für sie, aber sie gehen nicht in die Kirche. 
Einer unserer Kollegen erzählte uns, wie 
in seinem Dorf vor dreiβig Jahren der alte 
Küster die Sinti- und Romakinder mit ei-
ner Peitsche aus der Kirche verschreckte. 
Es sind viele Wunden zu heilen und der 
Bedarf an Versöhnung ist groβ. Im Stu-
dentenwohnheim finden Abendgebete 
statt, es gibt Katechismusgruppen und 
es wird die heilige Messe gefeiert, zu der 
die Studenten und Mitarbeiter eingeladen 
sind. Hoffentlich hilft uns dies, als Teil 
derselben Kirche, die der Leib Christi ist, 
zusammenzuwachsen.

 2020 begann die Provinz Ungarn 
auch in einem Dorf (Arló) zu arbeiten, um 
das „Programm zur Umstrukturierung 
der Dörfer“ der ungarischen Regierung 
umzusetzen, das vom Staat und der Euro-
päischen Union kofinanziert wird. Unsere 
Partner sind die Wohltätigkeitsorganisa-
tion des Malteserordens Ungarns und die 
Franziskanerinnen, die seit zwei Jahrzehn-

ten den Menschen in Arló helfen. Unser 
Programm konzentriert sich auf Familien 
mit Kindern unter drei Jahren. In vielen 
Fällen haben die in den Kindergarten ge-
henden Kinder in einem Umfeld gelebt, 

das sie nicht begünstigt hat. Einige Häuser 
verfügen über keinen Strom, die meisten 
haben keinen Wasseranschluss. Die Kinder 
müssen das Wasser in Eimern vom Brun-
nen nach Hause tragen. Im Winter müssen 
sie nach drauβen, um Holz zu sammeln. 

Oft leben sechs- bis achtköpfige Familien 
in einem einzigen Raum.

 Unsere Kollegen helfen in der 
örtlichen Schule mit und besuchen re-
gelmäβig die Familien. Wir versuchen, 
ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, sie zu 
motivieren, Räumlichkeiten zu eröffnen, 
wo gelernt, Sport getrieben, Musik ge-
spielt oder getanzt werden kann. All dies 
trägt zur Stärkung der Gemeinschaft bei. 
Bezüglich der Versöhnung zwischen Sin-
ti und Roma und anderen Volksgruppen 
gibt es ebenfalls viel zu tun.

 Als Jesuiten, die wir den Menschen 
helfen, „alles in Christus neu zu sehen“, 
hoffen wir darauf, dass das JRRC junge 
Sinti und Roma inspiriert und ein wich-
tiges Mitglied des Ökumenischen Netz-
werks Christlicher Schulen für Sinti und 
Roma sein kann. Gleichfalls hoffen wir, 
eine Inspiration und ein guter Partner für 
die wachsende Anzahl von Dörfern zu 
sein, die am „Programm zur Umstruktu-
rierung der Dörfer“ teilnehmen.

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

kiss.ferenc@jezsuita.hu

Zu unterstützen (...) 
und so den 
Stereotypen ein Ende 
setzen. Gleichfalls 
ermutigen wir diese 
jungen intelligenten 
Roma und Sinti, nach 
Hause zurückzukehren 
und sich den dortigen 
Herausforderungen zu 
stellen.
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Das Lehramt – das Stadium des apostoli-
schen Engagements innerhalb unserer Aus-
bildung – ist normalerweise eine Zeit der 
Neuheit im Leben eines Jesuiten. Und in 

meiner Lehre kommt diese Neuheit gleich 
doppelt zur Geltung. Ich entdecke ein Land 
(Belgien), eine Stadt (Brüssel), eine Ge-
meinschaft  und eine groβe Anzahl belgi-

scher Kollegen, die ich seit der Gründung 
der Provinz EOF im Jahr 2017 noch nicht 
Gelegenheit gehabt habe, kennen zu ler-
nen. Wie so viele von uns, die wir berufen

Neue Brücken bauen

LAURENT SALMON-LEGAGNEUR, SJ
Matteo Ricci Kolleg, Brüssel

Provinz Westeuropa Frankophonie (EOF)

Ein im Herzen der kulturellen Differenz gelebtes Lehramt:
um zu lehren, ja, aber auch, um in der Schule Christi zu lernen.

Europa
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sind, unser Heimatland zu verlassen, ent-
decke auch ich ein anderes Verwaltungs-
system und eine andere politische Kultur. 
Und da ich Sekundarschullehrer bin, lerne 
ich, in einem Bildungssystem zu arbeiten, 
von dem ich bis jetzt sehr wenig wusste. 
Schlieβlich sind all diese Neuheiten im Le-
ben eines Jesuiten sehr gebräuchlich.

Ich muss mich aber auch einer ande-
ren Neuheit stellen, auf die ich eingangs 

viel weniger vorbereitet 
war: der Schaff ung ei-
ner Einrichtung. Kaum 
zwei Monate nach 
der ersten offi  ziellen 
Ankündigung der 

Gründung der neu-
en Schule „Matteo 
Ricci“, lieβ mich 
der Provinzial wis-

sen, dass er mich 
ab der Eröff nung im September 2019 als 
Lehrer an die neue Schule schicken wollte. 
Dazu kommt noch der epidemiologische 
Kontext hinzu, den wir seit dem Frühjahr 
2020 durchleben und der auch reich an 
Neuheiten ist.

 Alles an diesem Abenteuer ist neu 
und in Bewegung. Sollte ich darin eine mit 
einem Schuss Humor zu wertende Einla-
dung vermuten, um all diese Dinge, die an 

sich schon neu genug sind, auf noch neu-
ere Weise in Christus zu sehen?... Muss 
ich dem eine dritte Schicht an Neuheiten 
hinzufügen, wo doch die ersten beiden 
meinem Charakter schon fast zu viel sind?

 Am Beginn dieser Erfahrung gab es 
sehr wohl etwas, was mir nicht völlig neu 
war. Meine Ernennung zum Lehrer für 
Naturwissenschaft en lieβ mich zum Be-
ruf zurückkehren, den ich vor Eintritt in 
das Noviziat zwei Jahre lang in Frankreich 
ausgeübt hatte. Die Schüler, mit denen ich 
heute zusammenarbeite, haben wenig mit 
denen vor acht Jahren zu tun. Tatsächlich 
spüre ich, dass sich im Laufe der Zeit der 
Unterschied zwischen den Generationen 
stärker ausgeprägt hat. Was mich jedoch 
in erster Linie dazu gezwungen hat, mei-
ne Haltung als Lehrer zu überdenken, 
war die Vielfalt in der soziokulturellen 
Herkunft  meiner derzeitigen Schüler. Das 
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(und manchmal desta-
bilisierender) ist je-
doch die Vorstellung, 
die sich die Schüler 
(und ihre Eltern) von 
einigen grundlegen-
den Erziehungs- und 

Lernelementen machen 
können: die Beharrlich-

keit in der Anstrengung, 
die Wahrnehmung von 

Schwierigkeiten und Misser-
folgen als Indikatoren für den 

Lernfortschritt und noch allge-
meiner der Sinn und die Formen 

des gemeinschaftlichen Lebens oder der 
Konfliktlösung. Dies ist ein heikler Weg 
der Begegnung, der jeden ständig dazu 
einlädt, seinen Blick bzw. seine Vorge-
hensweise zu ändern. Kurz gesagt handelt 
es sich um einen ständigen Aufruf zur Be-
kehrung, sowohl für den Lehrer als auch 
für den Schüler und manchmal auch für 
die Eltern.

 Die Figur Christi begleitet mich in 
besonderer Weise in meiner Vorgehens-
weise und Unterrichtspraxis. Es geht nicht 
mehr darum, alles in ihm neu zu sehen, 

sondern mich regelmäβig in die Hän-
de Christi, des Lehrers, des Pädagogen 
des Königreichs zu begeben. Zahlreiche 
Gleichnisse, Einstellungen, Situationen, 
sowohl aus den Evangelien als auch aus 
dem Alten Testament oder aus spirituel-
len Schriften, führen uns vor Augen wie 
Gott sich uns gegenüber verhält, wie „ein 
Schullehrer ein Kind behandelt“ (Igna-
tius von Loyola, Autobiographie, Kap. 3, 
Nr. 27). In meinem Gestammel als Lehrer 
suche ich ständig neue Formen der Ins-
piration und neue Kräfte in der Geduld, 
die Gott mir gegenüber in der göttlichen 
Pädagogik der Bibelerzählungen zeigt.

 Nein, die Betrachtung Christi 
bringt meinem Leben als kleinem Lehrer, 
das ohnehin schon reich an Neuheiten ist, 
keine dritte Schicht an Neuheiten. Viel 
besser noch, es erneuert in mir die Hoff-
nung, die Geduld und Ausdauer, also die 
gleichen Tugenden, die ich meinen Schü-
lern zu vermitteln suche und selbst so sehr 
benötige.

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

lsl@jesuites.com
https://collegematteoricci.be/

Einen ständigen 
Aufruf zur
Bekehrung, 
sowohl für den 
Lehrer als auch 
für den Schüler 
und manchmal 
auch für die
Eltern.

Porträt von Matteo Ricci, Jesuitenmissionar in China, 

gezeichnet von Schülern des Kollegs, das seinen Namen 

trägt.

Lehramt zeigt mir vielleicht sogar noch 
mehr als meine früheren pastoralen Er-
fahrungen, dass die Beziehung im Bereich 
der Erziehung und Pädagogik, die ich zu 
ihnen aufbauen kann, groβteils von der 
Suche einer gemeinsamen Sprachebene 
und dem Schlagen einer Brücke abhängt, 
die den Zugang zu kulturellen Referenzen 
ermöglicht, die den Schülern verständlich 
sind.

 Vor acht Jahren bewegte ich mich 
in einem kulturellen Umfeld, das jenem, 
in dem ich aufgewachsen war, sehr äh-
nelte. Die zu erbauende Brücke war nicht 
allzu groβ und sie lieβ sich auf recht natür-
liche Weise gestalten... Der einzige Faktor, 
den es zu berücksichten galt, war der Ge-
nerationsunterschied. Heute ist die Aufga-
be jedoch viel schwieriger, da drei Viertel 
der Jugendlichen, mit denen ich zusam-
menarbeite, aus Ländern der arabischen 
Welt oder aus Afrika stammen.

 Die kulturelle Barriere zwischen 
meinen Schülern und mir zeigt sich na-
türlich am stärksten im Zusammenhang 
mit den Inhalten des Faches, bei der Su-
che von Themen, die für sie von Interesse 
sind, von wissenschaftlichen Beispielen, 
die für sie Sinn machen und ihre intellek-
tuelle Neugier wecken. Noch komplexer 
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Filippo Grandi: volles Engagement auf der Basis 

ignatianischer Überzeugungen

AUS EINEM GESPRÄCH MIT STEFANO DEL BOVE, SJ

Wie sieht der Hohe Flüchtlingskommisar der 
Vereinten Nationen sein Leben und die Welt.

Europa

In einem Interview die Biographie von 
Filippo Grandi durchzugehen, ist eine 
Erfahrung, die viele Überraschungen und 
zahlreiche Gründe zur Bewunderung 

birgt: Für seinen langjährigen Dienst 
zugunsten der Flüchtlinge und seine 
Karriere in den Vereinten Nationen, 
für  se ine  Wahl  zum 11.  Hohen 

F lü cht l i ng s kom m i s ar  du rch  d i e 
Generalversammlung im Jahr 2016 und 
seine Wiederwahl durch dasselbe Organ 
im Jahr 2020, was zu einer bedeutenden 
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Verlängerung seines Mandats geführt 
hat. Dieses Interview kann als ideale 
Fortsetzung der dreiβigjährigen huma-
nitären Tätigkeit von Filippo Grandi 
betrachtet werden, die er in seinem Buch 
Rifugi e ritorni beschrieben hat. Er schrieb 
das Buch teilweise im Libanon, teilweise 
in Italien in den eineinhalb Jahren, die er 
zwischen seinem damaligen (UNRWA, 
Hilfswerk der Vereinten Nationen für 
Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten) 
und dem heutigen Bestimmungsort 
verbrachte.

 S e i n e  A r b e i t  r e i c h t  v o n 
Verhandlungen mit den Regierungen ver-
schiedener Länder bis hin zum direk-
ten Aufsuchen der Stätten des von der 
Migration hervorgerufenen Leidens. In 
den vorangegangenen Monaten ist es 
zu einer Verflechtung dieser Tätigkeit 
mit den problemhaften Auswirkungen 
der  Pandemie  gekommen.  S e ine 
Vorgehensweise und sein Denkprozess 
haben sich wohl noch zusätzlich vertieft, 
genauso wie seine Zukunftsvision für 
einige globale Schauplätze.

 Statt uns mit den unzähligen 
Interventionen im Bezug auf humanitäre 
Krisen und geopolitische Brennpunkte 
zu befassen, die den Alltag seiner 
Mission bestimmen, haben wir in die-
sem Interview unseren Blick auf die 
Anfänge gerichtet, auf das Wesentliche, 
auf das Grundlegende, auf all jenes, 
ohne das das Leben ganz anders aussähe. 
Wir sprechen darüber, wie die prägen-
den Jahre sowohl Versprechen als auch 
Voraussetzung für die spätere Widmung 

seines Lebens waren, wie sie immer noch 
seine Vorgehensweise bestimmen, wie sie 
in der Lage sind, ausgehend von der heu-
tigen Gegenwart für die Zukunft bedeut-
same Perspektiven zu inspirieren.

 Filippo Grandi besuchte viele 
Jahre lang Grund- und Sekundarschulen 
der Jesuiten und er erinnert sich an 
ein Ereignis, das sinnbildlich für die 
Hellsichtigkeit dieses Erziehungsmodells 
ist: die Auswahl für die zweisprachige 
Sekundarschule (Englisch/Italienisch) 
Leo XIII im Mailand der 1960er Jahre; er 
war ein Kind, aber schon damals war er 
sich des Gefühls bewusst, Teil einer weit-
blickenden Erziehung zu sein, die in der 
Lage war, die besten Talente einer Person 
auszuwählen und zu begleiten.

 Jahre später erschienen die 
Jesuiten erneut, diesmal in der inter-
nationalen Fassung der Päpstlichen 
Universität Gregoriana, und zwar im 
Jahr der Integration der philosophi-
schen Studien, die für solche Leute wie er 

In der ignatianischen 
Ausbildung finden wir 
eine der Wurzeln der 
Widerstandsfähigkeit 
und Courage, mit 
denen er seinen 
Auftrag lebt.
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vorgesehen waren, die mit einem 
Abschluss in Geisteswissenschaften 
vor den Toren des Athenaeum anka-
men. Dieses stand formell im Erbe 
der Geschichte und Tradition des 
Römischen Kollegs, weshalb historisch 
bei der Berechnung der Zahl der bereits 
verstrichenen Studienjahre auf dessen 
Gründung im Jahr 1551 zurückzugreifen 
war. In Kontakt mit jenen Dozenten und 
im Brasilianischen Kolleg wohnend (zu 
jener Zeit beinhaltete die übliche Form 
des Studiums an der Gregoriana die 
Bindung an ein Studentenwohnheim), 
welches ebenfalls von den Jesuiten 

geleitet wurde, vermochte er es nicht 
nur seine Denkfähigkeit zu perfek-
tionieren, um sich den künftigen 
Herausforderungen stellen zu können. 
Er war auch in der Lage, tiefgründig über 
den Sinn seines Lebens nachzudenken. 

 Ein dritter Bildungsstrang ver-
bindet ihn mit den Jesuiten: Die 
Erfahrung der Zusammenarbeit mit 
dem Jesuiten-Flüchtlingsdienst (JRS), 
die seinen Erfahrungsschatz bereichert, 
den er im Laufe der Jahre bei verschie-
denen Institutionen im Dienst an den 
Flüchtlingen gesammelt hat und der ihn 
dazu bringt, sich schrittweise und in 
zunehmendem Maβe der Tätigkeit der 
Vereinten Nationen in diesem Bereich 
anzuschlieβen.

 In der ignatianischen Ausbildung 
f inden wir eine der Wurzeln der 
Widerstandsfähigkeit und Courage, mit 
denen er seinen Auftrag lebt, sowie die 

Professionalität, die ihn stützt. Die andere 
ist der aus dem Familienleben gelebte 
Glaube. Seine Einstellung des Respekts, 
der Aufmerksamkeit und Fürsorge 
für die anderen basiert somit auf dem 
Glauben, der die Vielfalt anerkennt, und 
den anderen im Dialog mit allen wachsen 
lässt. Gerade dieser Dialog ist bei der 
Arbeit mit Flüchtlingen aus ganz unter-
schiedlichen soziokulturellen Kontexten 
von so entscheidender Bedeutung.

 Die Ausbildung war eine Schule 
der Komplexität für eine Tätigkeit, die 
sich bemühen muss, die unterschied-
lichsten Komponenten zusammenzu-
halten: politische, soziale, wirtschaftli-
che Faktoren, und sogar die statistische 
Messung von Phänomenen und deren 
Deutung. In diesem Rahmen kann es den 
geeigneten und notwendigen Fähigkeiten 
nicht an der Option der Unentgeltlichkeit 
mangeln, welche die humanitäre Geste 
in ihrer Authentizität nicht nur nicht 

Nur die 
unentgeltliche 
Geste kann 
denen Hoffnung 
geben, die im 
Meer des Lebens 
versinken.

Camilo Ripamonti, SJ, Präsident des Zentrums Astalli, 

mit dem Hohen Flüchtlingskommissar Filippo Grandi.

©
 JR
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verfälscht, sondern sogar bewahrt, 
wodurch mögliche Verzerrungen vermie-
den werden. 

 Nur die unentgeltliche Geste kann 
denen Hoffnung geben, die (sogar buch-
stäblich) im Meer des Lebens versinken: 
Dies ist eine der Schlüsselpassagen des 
Interviews!

 Er hat jedoch viele Lektionen 
g e l e r n t  u n d  a n g e w e n d e t :  D i e 
B e s o n d e r h e i t  d e r  d i d a k t i s c h e n 
Methode und des  pädagogischen 
Paradigmas der Jesuiten besteht darin, 
alle Gesichtspunkte sowie die mögli-
chen und sogar wahrscheinlichen 
Konsequenzen zu berücksichtigen; der 
komplexen Verflechtung menschlicher 
Dramen, die uns die Geschichte immer 
wieder vor Augen führt, Beachtung zu 
schenken; Hoffnung zu spenden, die 
Menschlichkeit zu pflegen, Perspektiven 
zu bieten, den Menschen zu ermögli-
chen, wieder Projekte und Träume 
haben zu können. 

 Dem Stil, den er von den Jesuiten 
gelernt hat, ist ein gewisser Pragmatismus 
eigen: Klarheit und Hartnäckigkeit im 
Umgang mit den Mächtigen, von deren 
Entscheidungen die Lage der Armen 
weitgehend abhängt. Ihnen, den Armen, 
hat man eine Stimme zu verleihen, ihnen 
hat man das Notwendige zukommen zu 
lassen, für deren materielles Überleben. 
In seiner Arbeit versucht Filippo Grandi 
nie den direkten Kontakt mit dem Leben 
und Leiden der Menschen zu scheuen 
(was leider zu oft der Fall sein kann): „Es 
besteht das Risiko, die Menschen, um die 
wir uns kümmern, nicht zu sehen. Ich 
möchte immer einen Weg finden, dies 
zu tun und die Nächstenliebe vor Ort zu 
überprüfen.“ In vielen Verhandlungen 
beruft er sich auf die Schule, die ihn 
immer ermutigt hat, auf kreative Weise 
Lösungen zu finden, den Mut, den 
Unternehmungsgeist, die Wertetreue und 
die Ehrlichkeit miteinander zu verbinden.

 Wir gehen auch auf ein ernstes 
Thema ein: Die öffentliche Meinung 

hat mehrheitlich die Wahrnehmung der 
groβen Verzweiflung der Welt aus den 
Augen verloren. Andererseits werden 
wir allzu oft mit Situationen (sogar per-
sönlicher Natur) konfrontiert, in denen 
die äuβere Erscheinung die Existenz 
Gottes zu leugnen scheint. Nur eine soli-
de Glaubens- und Bildungsgrundlage 
hat es Filippo Grandi ermöglicht, diese 
Schauplätze zu durchlaufen, ohne der 
Verzweiflung nachzugeben (und ihr 
vielmehr zu widerstehen) und ohne 
zu erlauben, dass dieses Übermaβ an 
Gewalt und Übel die Lebenshoffnung 
und -perspektive neutralisiert oder gar 
tötet. Auch dies ist ein grundlegen-
der und solider Weg, der es möglich 
macht, „alles in Christus neu zu sehen“, 
die Formel, auf die der heilige Ignatius 
hinweist als ein in Nächstenliebe, 
Mitgefühl und Brüderlichkeit stabiler 
Lebenshorizont.

 Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

delbove@unigre.it

Der Hohe Flüchtlingskommissar 

Grandi beim Besuch des Zentrums 

Astalli, Sitz des JRS in Rom

(im April 2021).
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Einige Lebenslektionen

BERNARD PAULET, SJ
Verstorben in Paris am 25. Oktober 2020

Provinz Westeuropa Frankophonie

Pater Bernard Paulet, der gerade zum neuen Oberen der Jesuitengemeinschaft Sankt Ignatius in Paris ernannt 
worden war, griff bei seiner Vorstellung in seiner Gemeinschaft auf drei Erinnerungen zurück, die ihn dazu 
gebracht hatten, „alles in Christus neu zu sehen.“ Wenige Wochen später starb er an einem Herzinfarkt. Seine 
Erzählungen zeigen weiterhin eine starke Wirkung, sowohl innerhalb als auch au�erhalb seiner Gemeinschaft.

Europa
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Erste Erinnerung: Haiti

Ich war Entwicklungshelfer in Haiti. 
Man hatte mich als Agronomen an 
einen abgelegenen Ort geschickt. Meine 
Aufgabe bestand darin, durch ländliche 
Gegenden zu reisen und Schweine zu 
transportieren, die dazu dienen würden, 
den Viehbestand in den Schweinefarmen 
zu erhöhen. Es gab insbesondere ein 
Dorf, in das ich mehrmals zurückkeh-
ren musste. Wir gaben dort Workshops 
und ermutigten die Menschen zur Arbeit. 
Es dauerte nicht lange, bis ich eine Frau 
bemerkte, die sich immer müβig aus 
dem Fenster lehnte und sich sanft im 
typischen Schaukelstuhl wiegte. Ihre 
Passivität irritierte mich. Eines Tages ging 
ich zu ihr. „Also Groβmütterchen, was 
tun Sie denn so den ganzen Tag über?“ 
Doch dann erhielt ich eine ganz schö-
ne Lektion. Ich bemerkte, dass sie einen 
Rosenkranz in der Hand hielt. Die Frau 
erklärte mir, sie hätte eine Krankheit, die 
es ihr unmöglich machte, sich von dort 
zu bewegen. Jeden Morgen stellte sie sich 
vor ihr Fenster. Von dort aus sagte sie zu 
mir: „Ich betrachte die Welt. Ich sehe das 
Dorf und stelle mir alles vor, was darin 
vorgeht und bete. Ich biete all eure Arbeit 
Gott dar.“ Ende der Erzählung.

 Ich werde diese Frau nie verges-
sen, noch die Art und Weise, wie sie mich 
an die Tiefe der Dinge erinnerte. Ich war 
mit dem groβen Wunsch dort hingegan-
gen, zu dienen. Schon damals beschäf-
tigte ich mich mit der Frage meiner 
Berufung, um viele Dinge tun zu können. 
Und diese Frau sagte zu mir: „Bernard, 
betest du? Wirst du es irgendwann ein-
mal schaffen, genügend zu beten?“

Zweite Erinnerung: in einem Noviziat

Seit frühester Jugend begann ich Bücher, 
gute Bücher, zu verschlingen. Lange 
bevor ich in die Gesellschaft Jesu eintrat, 
hatte ich die Zeitschriften Études und 
Christus abonniert. Ich war ein beson-

derer Fan von Emmanuel Mounier: 
Ich besaβ alle seine Schriften und ging 
üblicherweise zur Vereinigung seiner 
„Freunde“; und ja, ich fühlte mich wie 
einer von ihnen. Als ich in das Noviziat 
eintrat, musste ich dies alles aufgeben.

 Für alle Fälle versuchte ich den 
Novizenmeister zu fragen, ob ich mein 
Abonnement für das berühmte Bulletin 
behalten könne, um auf irgendeine Weise 
das Band, das mich mit ihnen verein-
te, aufrechtzuerhalten. Und ich muss 
gestehen, dass ich sogar an eine ande-
re noch bessere Lösung dachte: Ich 
schrieb den Entwurf zu einem Brief an 
die Frau von Emmanuel Mounier, die 
ich persönlich kannte. Dabei nutzte ich 
all meine Überzeugungskunst, um sie 
davon zu überzeugen, dem Noviziat ein 

Gratisabonnement zu schenken, aus dem 
ich Nutzen ziehen würde… Den Brief 
zerriss ich jedoch und schickte einen 
anderen, diesmal einen wahrhaften und 
unverblühmten, um mein Abonnement 
direkt zu stornieren.

 Nun gut, ich werde die Antwort, 
die ich im Noviziat erhielt, nie vergessen. 
Sie beinhaltete nicht nur den Beleg eines 
Gratisabonnements, sondern auch einige 
Worte voller Zartheit, die mir kurz gesagt 
Folgendes ausdrückten: „Damit das 
Denken eines Mannes am Leben gehalten 
wird, muss es anderen Männern helfen, 
sich voll und ganz zu engagieren und 
sich ihrer eigenen Berufung zu widmen. 
Weiter so!“

Dritte Erinnerung: La Réunion

Ich bin auf der Insel La Réunion und 
bereits Jesuit. Eines Tages fühle ich starke 
Arm- und Seitenschmerzen. Ich verspü-
re einen Druck und werde nervös: Ich 
vermute Symptome eines Infarkts. Ich 
gehe ins Haus und bitte den Koch, den 
Rettungsdienst anzurufen, und den dort 
befindlichen Jesuitenpater, einen sehr 
geliebten alten Mann, bitte ich darum, 
sein Zimmer betreten zu dürfen und 
mich auf sein Bett legen zu können. Dort 
verweile ich und warte darauf, dass mir 
geholfen wird. Der Pater setzt sich neben 
mir in einen Stuhl. Ich sage einige Worte 
und er antwortet: „Ruh dich aus. Ich bete, 
damit Gott dich am Leben hält und dass 
er mich zu sich nimmt…“

 Ich bin dankbar für diese Worte, 
die für mich eine groβartige Lektion 
waren. Dieser Mann fühlte sich bereit zu 
sterben! Wieder wurde mir alles bewusst, 
was mich ans Leben bindet, und an die-
sem Tag entdeckte ich eine neue Frage: 
Bin ich bereit zu sterben? Fühle ich mich 
bis dahin frei?

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

Bin ich bereit zu 
sterben? Fühle 
ich mich bis 
dahin frei?
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Probieren Sie es aus! Welche unterschied-
lichen Gefühle löst es bei Ihnen aus, wenn 
Sie sich vorstellen, dass jemand zu Ih-

nen sagt: „Du hast dich angepasst.“, „Du 
hast dich verändert.“ Oder „Du hast dich 
entwickelt.“ So wie vermutlich bei Ihnen 

durch diese Begriff e unterschiedliche 
Ebenen angesprochen werden, so geht es 
auch Organisationen, wenn man diese als 

Wofür

GEORG NUHSBAUMER
Kardinal König Haus, Wien

Provinz Europa Centralis

Reflexion zum Prozess der Neugründung 
der Jesuitenprovinz Europa Centralis

Europa
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lebendige soziale Systeme versteht. Im Be-
gleiten von Prozessen in Organisationen 
begegnet man allen drei Dimensionen. So 
war dies auch beim Prozess zur Gründung 
der neuen Provinz Europa Centralis.

 „Im Dienst der Universalen Sen-
dung“ zu stehen, ist der Anspruch, un-
ter dem der Jesuitenorden weltweit die 
Strukturen der Provinzen reflektiert und 
neu ordnet. Seit 2017 haben sich die 
Provinzen in Deutschland (Schweden), 
Litauen-Lettland, Österreich und in der 
Schweiz dieser Aufgabe gestellt und die-
se bewusst als gemeinsame Neugründung 
einer Provinz verstanden. . Am 27. April 

2021 wurde die Provinz Europa Centralis 
(ECE) errichtet.

 „To better serve the mission“ – die-
ser Auftrag von P. General war es, der die-
sem Prozess immer wieder Orientierung 
auf die Grundintention gab und eine Hilfe 
war, die Art und Weise des Vorangehens 
zu gestalten. Die Steuerungsgruppe hat-
te sich deshalb entschieden, nach einem 
Organisationsmodell vorzugehen, das 
vier Schichten (siehe Grafik: Organisati-
onsmodell Managementcenter Vorarlberg 
– MCV) unterscheidet und das den Exis-
tenzgrund der Organisation – das, wofür 
es die Organisation überhaupt gibt – ins 
Zentrum stellt. Die Orientierung an die-
sem Modell half dabei, den Prozess als 
Geistlichen Prozess zu gehen, um mitei-
nander nach dem zu suchen, was in der 
jetzigen Situation wohl mehr dem Willen 
Gottes entsprechen könnte.

 Die Sendung als Existenzgrund 
der neuen Provinz Europa Centralis war 
Kompass für das Vorgehen im Prozess 
und für die Gestaltung der neuen Struk-
turen. Die leitende Frage war: Wo und 

wie können Jesuiten und ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter heute präsent, 
relevant und wirksam sein? Spiritualität, 
Bildung und Soziales/Ökologie wurden 
als drei große Felder identifiziert. In Zu-
kunftsworkshops und auf einem Pro-
vinzsymposium wurden diese bearbeitet. 
Diese Überlegungen und Vorgehenswei-
se haben maßgeblich dazu beigetragen, 
die Leitungsstrukturen der Provinz nicht 
regional sondern nach apostolischen 
Feldern zu ordnen. Gleichzeitig wurde 
bewusst, dass diese Ausrichtung auf das 
Apostolat nicht einmalig durch das Schaf-
fen von Strukturen geschieht, sondern als 
kontinuierlicher Prozess im Ablauf Apo-
stolischen Planens und Wirkens etabliert 
werden muss.

Nicht vier 
Provinzen, 
sondern 36 
Kommunitäten 
kommen 
zusammen.
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 Für die Transformation zu einer 
gemeinsamen Kultur der neuen Provinz 
ECE war ein Bild von entscheidender Be-
deutung: Nicht vier Provinzen, sondern 
36 Kommunitäten kommen zusammen. 
Auf einer eigens erstellten Landkarte wird 
dies deutlich: in dem Gebiet der neuen 
Provinz sind keine nationalen Grenzen 
oder jene der bisherigen Provinzen einge-
zeichnet, sehr wohl aber die Standorte der 
Kommunitäten (siehe Abbildung Land-
karte). Im Prozess wurde dieses Zusam-

menwachsen auf verschiedene Weise zum 
Ausdruck gebracht und unterstützt: Die 
Steuerungsgruppe hat an unterschiedli-
chen Orten in allen Ländern getagt und 

dabei immer die Jesuiten am jeweiligen 
Ort zu einem Gesprächsabend getroffen. 
Es wurde ein Heftchen für ein gemein-
sames Tischgebet in den Kommunitäten 
erstellt, in allen Sprachen der Provinz: 
Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, 
Lettisch, Litauisch und Schwedisch.  Das 
„Formation Gathering“ aller Jesuiten in 
Ausbildung war einmal ganz dem Thema 
der Errichtung der neuen Provinz gewid-
met. Elemente ignatianischer Spiritualität 
waren in die Begegnungen und Planungen 

integriert: Stille, Unterschei-
dung, Entscheidung in Ge-
meinschaft, Spirituelle Kon-
versation.

Markant sichtbar wer-
den die Neuerungen durch 
die neue Provinz auf der 
Ebene der Ordnung. Neu ge-
schaffen wurde die Funktion 
von Delegaten für einzel-
ne Apostolatsbereiche und 
jesuitisches Leben. Sie ha-
ben die ganze Sendung der 
Gesellschaft Jesu im Blick, 
das gemeinsame Leben als 
Gefährten in einer Sendung 
der Versöhnung und der 
Gerechtigkeit, die Stärkung 
des kommunitären Lebens 
und die gute Zusammenar-
beit mit den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. Es ist 
der Versuch, die Strukturen 
der Provinz von der Sen-
dung her zu gestalten. Inten-
siv und aufwändig war die 
Schaffung der rechtlichen 
Voraussetzungen zur Er-
richtung der neuen Provinz 
und die Entwicklung einer 
praktikablen Verwaltungs-
struktur. Zur Übersicht über 

die technisch-wirtschaftlichen Ressourcen 
der neuen Provinz wurde ein interner 
Audit-Bericht aller Kommunitäten und 
Werke erstellt. Eine Arbeitsgruppe hat 

die administrativen Voraussetzungen der 
Provinz geschaffen.

 An den vier Dimensionen einer 
Provinz als Organisation wurden im 
Prozess immer wieder die unterschied-
lich notwendigen Weisen des Vorgehens 
spürbar. Manches musste angepasst  ei-
niges verändert werden, vieles aber kann 
sich nur entwickeln, damit aus dem, was 
ist, etwas gemeinsames Neues entstehen 
kann. Die Spannung zwischen diesen un-
terschiedlichen Logiken und Geschwin-
digkeiten der Transformation war daher 
Teil der Dynamik dieses Weges. Alle aber 
erfordern Haltungen, die einen solchen 
Weg zu einem geistlichen Prozess werden 
lassen können. Es war immer wieder die 
Kunst der Unterscheidung gefragt, der 
Mut zu klaren und einmütigen Entschei-
dungen und die Entschiedenheit in der 
Umsetzung. Gleichzeitig verlangte und 
verlangt der Prozess von allen Beteiligten 
Offenheit, Zuhören, Sich-Einlassen und 
Vertrauen.

 Der Prozess der Schaffung der 
Provinz Europa Centralis ist mit ihrer 
Errichtung am 27. April 2021 nicht ab-
geschlossen. Anpassung, Veränderung 
und Entwicklung wird weitergehen. Die 
zentrale Frage „Wofür?“ wird – so ist 
zu hoffen – das Hören auf Gottes Wille 
wachhalten.

Spiritualität, 
Bildung und 
Soziales/Ökologie 
wurden als drei 
große Felder 
identifiziert.
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„Seit wir uns zur gemeinschaftlichen 
Begleitung und Unterscheidung zusammen-
getan haben, hat sich unser Blick auf das, 

was wir sind und was wir tun, geändert. Der 
Glaube an Jesus und die spirituelle Begleitung 
haben uns geholfen, unsere Bildungsmission 

inmitten von Gewalt aufrechtzuerhalten.“ 
Marta Piñango, Leiterin der Schule „Luis 
María Olaso“ von Fe y Alegría.

Netzwerkarbeit bewirkt Wunder

ALFREDO INFANTE, SJ
Provinz Venezuela

Die Arbeit der Kirchengemeinde
San Alberto Hurtado in Caracas
zur Bekämpfung von Armut und Gewalt.

Latein Amerika und Karibik
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Der heilige Ignatius lädt uns dazu 
ein, die Welt in all ihrer Komplexität 
und Vielfalt mit den Augen der drei 
Gottesgestalten zu betrachten. Aus 
dieser liebenden Betrachtung ent-
springt der Dialog und die Beratung 
ad intra der göttlichen Gemeinschaft. 
Diese Unterscheidung kristallisiert 
sich in einer Heilsentscheidung heraus: 
„Erlösen wir die Menschheit.“ Dann 
entschlieβen sie sich, mit Maria, dem 
Zeichen der gläubigen Menschheit, über 
die Menschwerdung des SOHNES zu 
sprechen, um uns so aus der mensch-
lichen Natur und aus den Eingeweiden 
unserer verwundeten Geschichte heraus, 
den Weg zur Brüderlichkeit der Söhne 
und Töchter Gottes zu weisen. Deshalb 
führt uns die Erfahrung der Spirituellen 
Übungen in das Leben und die Mission 
unseres Herrn Jesus Christus ein, damit 
wir IHN kennenlernen, indem wir IHN 
betrachten; IHN lieben lernen, indem wir 
IHN kennenlernen; IHM folgen, indem 

wir IHN lieben; uns in IHM herausbil-
den, indem wir IHM folgen. All dies in 
der Hoffnung unserer Verwandlung: 
„Indem wir al les neu machen in 
Christus.“

 Die Erfahrung, von der wir aus 
diesem spirituellen Blickwinkel heraus 
berichten, findet in der Pfarrgemeinde 
San Alberto Hurtado (SAH) statt, die sich 
im Stadtteil Altos de La Vega befindet, 
einem Vorort am südwestlichen Rand 
der Hauptstadt Venezuelas. Diese kurze 
Präsentation konzentriert sich auf das 
Bildungsnetzwerk SAH.

 Zur Einordnung dieses Prozesses 
berichtet María Zenaida Rosario, die 
Leiterin der Canaima-Schule, darüber, 
wie diese Initiative inmitten der Gewalt 
entstanden ist:

 „Es war ein Kriegsschauplatz. 
Eine Verbrecherbande marschierte mit 

Langwaffen durch die Straβen. Eine 
bewaffnete Besetzung. Von Ende 2013 
bis zum ersten Halbjahr 2014 sollte für 
uns im Stadtteil alles anders werden. Als 
Antwort auf die Lage marschierte die 
Staatsgewalt mit einer Truppenstärke von 
500 Mann ein, die mit Langwaffen und 
Kriegsfahrzeugen ausgestattet waren. 
Inmitten des Kreuzfeuers schienen die 
Tage endlos zu sein.

 Einige Familien verlieβen die 
Gemeinschaft, andere brachten ihre 
Kinder in Sicherheit, weil sie fürch-
teten, die Verbrecher könnten die 
Minderjährigen rekrutieren, oder schlim-
mer noch, sie könnten vom Staat getö-
tet und als Straβenräuber gebrandmarkt 
werden. Die Lehrer hatten Angst. Dann 
begannen die Jesuitenpater uns aus 
nächster Nähe zu begleiten und die ver-
schiedenen Bildungseinrichtungen ver-
sammelten sich, um zu unterscheiden, 
wie unsere Mission inmitten der Gewalt 

Gemeinsame Kundgebung und 

Gebet gegen die Gewalt und für 

den Respekt vor den Menschen.



   63

weiter fortzusetzen sei. So entstand das 
Bildungsnetzwerk SAH: ein begleitendes 
Netzwerk zur Unterscheidung darüber, 
wie unsere Bildungsmission und unser 
Einsatz für das Leben inmitten so vie-
ler Widrigkeiten und Gewalt aufrecht 
zu erhalten ist. Seitdem haben wir uns, 
obwohl die Gewalt anhält, durch gemein-
same Unterscheidung und die Begleitung 
unseres Pfarrers zusammengetan, um 
unsere Mission zu erkennen, und nach 
so vielen Jahren haben wir entdeckt, dass 
Netzwerkarbeit Wunder wirkt“.

 Eine erste Herausforderung 
unserer  Miss ion bestand in der 
Unterscheidung, wie unsere Schulen in 
geschützte und gewaltfreie Räume zu ver-
wandeln waren. Ein Weg, der uns half 
und immer noch hilft, ist jener, der im 
Film Das Leben ist schön (1997) – in dem 
ein im KZ zum Tode verurteilter Vater 
das Leben seines Sohnes vor Widrigkeiten 
und Gewalt schützt – aufgezeigt wird. 
Diese Erzählung spendete uns viel Licht 
und forderte uns heraus. Wir began-
nen, uns wöchentlich zu treffen, um den 
Kontext von Gewalt zu analysieren und 
die Strategien zur Fortsetzung unserer 
Mission zu unterscheiden. Wir taten dies 

aus der Überzeugung heraus, dass uns 
ein Umfeld des Terrors und des Todes 
nicht lähmen darf. Vielmehr ist es wichtig, 
Vertrauen sowie grüne Räume zu schaf-
fen, wo unsere Kinder und Jugendlichen 
entdecken können, dass das Leben schön 
ist.

 Die unternommenen Bemühungen 
sind durch das Bündnis mit anderen 
Werken der Gesellschaft Jesu wie dem 
JRS, der katholischen Universität Andrés 
Bello, dem Gumilla-Center (CIAS), Fe y 

Alegría und der Jugendbewegung Huellas 
gesegnet worden. Wir haben auch die 
Unterstützung von Organisationen der 
Zivilgesellschaft erhalten, die auf unse-
re Träume setzen. Dank dieser gemein-
samen Anstrengung konnten wir nicht 
nur der Waffengewalt entgegentre-
ten, sondern auch anderen Formen der 
Gewalt: wie dem Hunger (mit Speisesälen 
und Essenslieferungen); dem fehlen-
den Zugang zu ärztlicher Versorgung 
(mit medizinischen Hilfstagen und 
Medikamentenhi l fe) ;  den fehlen-
den Erholungsmöglichkeiten (mit der 
Schaffung des Integralen Pastoralzentrums 
SAH, das Räume anbietet, damit Kinder 
und Jugendliche Zugang zu Sport und 
Kultur erhalten: Musik, Theater, Tanz, 
Malerei, usw.).

 In diesem Tal der Tränen, in das 
sich Venezuela verwandelt hat, ist in der 
Pfarrei SAH eine unbändige Lebenskraft 
entstanden, die uns als Zeichen der 
Gegenwart Gottes dazu aufruft, „alles 
neu in Christus zu machen.“

 Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo 

alfinsilvera@gmail.com 

Ist es wichtig, 
Vertrauen sowie 
grüne Räume 
zu schaffen, 
wo unsere 
Kinder und 
Jugendlichen 
entdecken 
können, dass das 
Leben schön ist.
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Darüber zu berichten, dass die Werke 
der Gesellschaft Jesu sich der Erziehung, 
der Ausbildung in den Künsten bzw. der 
Förderung des Kleinunternehmertums 

widmet, scheint zunächst kein beson-
ders originelles Unterfangen zu sein. In 
einem Umfeld wie dem kubanischen 
jedoch, in dem seit mehr als sechs 

Jahrzehnten die Erziehung ausschlieβlich 
Staatsangelegenheit war und sich die 
Tätigkeit der Jesuiten fast nur auf die 
spirituelle Sphäre der Kirchengemeinde 

Eine neue Art des Umgangs mit der Gesellschaft und dem Leben

Netzwerk der Loyola-Zentren in Kuba

LUIS FERNANDO DE MIGUEL, SJ (LOYOLA-ZENTRUM, CIENFUEGOS)
MAITE PÉREZ MILLET (LOYOLA-ZENTRUM, SANTIAGO)

Provinz der Antillen

 
Nach mehr als 60 Jahren nimmt die Gesellschaft Jesu in Kuba das Erziehungsapostolat wieder auf.

Latein Amerika und Karibik
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beschränkte, handelt es sich um eine 
Neuheit. Mehr als fünfzig Jahre muss-
ten verstreichen, bis die Jesuiten und ein 
umfangreiches Team an Mitarbeitern 
sich wieder dem Bildungsbereich ver-
schreiben konnten. Konkret erfolg-
te dies über die Loyola-Zentren. Diese 
apostolische Initiative wurde Ende 2013 
ins Leben gerufen. Zunächste erfolgte 
dies in Havanna, wobei sie kurz darauf 
auf andere Städte wie Santiago de Cuba, 
Cienfuegos und Camagüey ausgeweitet 
wurde. Später kamen noch zwei Zentren 
in den südlichen Stadtteilen Juanelo und 
Diezmero der kubanischen Hauptstadt 
hinzu. So wurde das Loyola-Netzwerk 
gegründet.

 Jedes Zentrum verfügt über seine 
eigene Geschichte und Autonomie. 
Dennoch trachten diese danach, sich 
mit Hilfe gemeinsamer Projekte in 
einen Raum zu verwandeln, der dazu 
dient, das Wachstum einer verantwor-
tungsvollen Bürgerschaft zu beglei-
ten, welche sich von jungen Jahren an 
mittels der Förderung menschlicher 
Wertvorstellungen, der Bürgerbeteiligung 

und der Stärkung der Zivilgesellschaft auf 
ihr Umfeld einlässt. Die Liste der Projekte 
und Aktivitäten, die wir durchführen, 
wächst täglich: Nachhilfeunterricht, 
Ausbildung im Bereich der Künste, der 
Sprachen und der Informatik, sozia-
le Nachdenk- und Forschungsprojekte, 
Zusammenarbeit mit den Familien, 
Ausbildungskurse zur Schaffung von 
Kleinbetrieben im Landwirtschafts- und 
Handwerksbereich, Kurse ignatiani-
scher Spiritualität oder der interreligiöse 
Dialog. Gleichzeitig wächst auch die Zahl 
der Menschen, die wir erreichen.

 Oft erzählen uns die Nutzer der 
Loyola-Zentren von ihren Erlebnissen 
in unseren Räumen. In den staatli-
chen Schulen sind sie an eine ideolo-
gisierte und vereinheitlichte Erziehung 
gewöhnt. Hier jedoch erleben sie – fast 
mit einem Gefühl der Verwirrung –, 
dass sie sich frei und im Einklang mit 
ihrer Individualität ausdrücken können. 
Viele haben die Loyola-Zentren in ihr 
zweites Zuhause verwandelt. Nach und 
nach schlieβen sie sich einer neuen Form 
der Begegnung mit der Gesellschaft und 
dem Leben an. Dabei gehen sie von der 
Betrachtung der Realität Kubas und dem 
Wunsch nach sozialem Wandel aus, der 
ein würdevolleres Leben ermöglichen 
soll.

 Ve r s c h i e d e n e  K i n d e r  u n d 
Jugendliche kommen nachmittags ren-
nend und verschwitzt ins Zentrum. 
Noch in Schuluniform zeigen sie sich 
begierig danach, etwas anderes vorzu-
finden, als das, was sie morgens in 
den Klassenzimmern erlebt haben. Sie 
fühlen sich befreit und erleben etwas 
Neues. Viele sind zwar nicht gläubig, 

Hier jedoch 
erleben sie – fast 
mit einem Gefühl 
der Verwirrung –, 
dass sie sich frei 
und im Einklang mit 
ihrer Individualität 
ausdrücken 
können.
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aber sie entdecken eine Eingangstür 
zum Evangelium und zum Dialog mit 
dem Andersartigen. In der zerrütteten 
Gesellschaft Kubas, in der wir leben und 
die so sehr der Aussöhnung bedarf, ist 
dies von entscheidender Bedeutung. Oft 
verfügen sie kaum über finanzielle Mittel, 
weshalb sie den selbstlosen Dienst, der 
ihnen geboten wird und der ander-
norts nur schwer zu finden ist, beson-
ders schätzen. Ähnliches berichten die 
in ihren Landwirtschaftsbetrieben vom 
Loyola-Zentrum begleiteten Bauern.

 Mütter, Väter und sogar Lehrer 
sind sich der Verbesserung der schuli-
schen Leistungsfähigkeit von Kindern und 
Jugendlichen dank der Nachhilfe bewusst. 
Die jungen Menschen haben neue Lern- 
und Lesegewohnheiten angenommen 
und zeigen Verhaltenswechsel: Waren sie 
zuvor oft aggressiv, apatisch und egois-
tisch, so zeigen sie sich jetzt oft fröhlich, 
mit einem Hang zur Zusammenarbeit 
und einem gröβeren Selbstbewusstsein. 
Die Familie wird schrittweise in den 
Erziehungsprozess ihrer Kinder einbezo-
gen: Zeigten sich die Eltern zuvor unbe-
teiligt, so widmen sie jetzt dem persön-
lichen Wachstumsprozess ihrer Kinder 
Zeit und Mühe, wobei sie zuweilen die 
Notwendigkeit einer Familienberatung 
anerkennen.

 In den verschiedenen Zielgruppen 
steigt die Fähigkeit zur Gruppenarbeit, 

Zusammenarbeit mit den Zentren einge-
gangen sind.

 Zur permanenten Herausforderung 
der Erziehung in einem Kuba, in wel-
chem dem Dienst seitens der „Institution 
Kirche“ schon immer Misstrauen ent-
gegengebracht wurde, gesellten sich 
2020 neue Anforderungen: Die komple-
xesten waren die Unmöglichkeit der 
Beibehaltung des Präsenzunterrichts als 
einzige Unterrichtsform in einem Umfeld 
der Ungleichheit beim Zugang zur 
Technologie sowie die Nichtverfügbarkeit 
lokaler Finanzierungsquellen. In der 
Zwischenzeit erfinden wir uns immer wie-
der neu und schlieβen Allianzen mit ande-
ren Bildungsnetzwerken der Gesellschaft 
Jesu, um unseren Horizont zu erweitern 
und universeller zu werden. Mit einem 
Bildungsangebot, das auf Transformation 
und Qualität setzt, suchen wir weiter durch 
die Arbeit mit Jugendlichen, durch die 
Sorge für das Gemeinsame Haus und durch 
die Förderung einer immer inklusiveren 
Sozialgerechtigkeit zu dienen.

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

luisferdemiguel@yahoo.es
maitedecuba@gmail.com

https://www.facebook.com/LoyolaCuba

zum Dialog und zur Teilnahme basie-
rend auf der Identifizierung individuel-
ler Stärken. Künstlerische Fähigkeiten 
treten zu Tage, das Ästhetikbewusstsein 
wird gestärkt und das Alltägliche wird 
mit Respekt vor der Vielfalt schät-
zen gelernt. Wir erleben das Erwachen 
unternehmerischer Einstellungen und 
die Schaffung von revitalisierenden 
Einkommensquellen. Die Loyola-Zentren 
haben innerhalb und auβerhalb der 
Kirche an Anerkennung und Vertrauen 
gewonnen, wodurch die Zahl der unab-
hängigen und kirchlichen Einrichtungen 
im Lande gestiegen ist, die zur Erlangung 
gemeinsamer Ziele Bündnisse der 
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Ju g e n d m i s s i o n  h e u t e  i s t  k e i n e 
Modeerscheinung, die durch den Boom 
der sozialen Netzwerke verursacht 
wird oder weil Papst Franziskus mit 

aller Entschlossenheit und Kreativität 
die ganze Kirche dazu gebracht hat, 
auf die jungen Gesichter unserer 
Glaubensgemeinschaft und auf die der 

ganzen Welt zu blicken. Gleichfalls ist sie 
keine Modeerscheinung, weil eine der 
Universellen Apostolischen Präferenzen 
der Gesellschaft Jesu die Jugend der 

Lautlos in Aktion

STIVEL TOLOZA, SJ
Direktor, Ignatianisches Jugendnetzwerk

Provinz Kolumbien

Ein durch die Erfahrung der Stille, der Kontemplation und der Aktion 
revitalisierter Jugendpastoral.

Latein Amerika und Karibik
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Welt in ihrem Sinnhorizont führt. Nein!, 
natürlich NICHT. Dieser Ruf Gottes, die 
Mission mit der Jugend zu teilen, ist weit 
davon entfernt, eine Modeerscheinung zu 
sein, die Gefahr läuft, angesichts erster 
Hindernisse zu verschwinden.

 In  diesem Sinne ste l l t  das 
Ignatianische Jahr 2021-2022 angesichts 
des Mottos „Alles in Christus neu sehen“ 
eine interessante Herausforderung für 
das Ignatianische Jugendnetzwerk in 
Kolumbien dar. Eine Herausforderung, 
die mit der Entwicklung der Jugend 
in zahlreichen Provinzen der Welt in 
Verbindung gesetzt werden kann. 
Diezbezüglich lieβe sich folgende Frage 
stellen: Wie kann das Ignatianische Jahr 
und seine Einladung, alles in Christus 
neu zu sehen, die Jugendmission 
beleuchten?

 Dies lieβe sich aus zahlreichen 
Blickwinkeln beantworten und könn-
te sogar Scheidewege aufzeigen, die 
einer weitreichenderen Ref lexion 
bedürften. Dennoch möchten wir vom 
Ignatianischen Jugendnetzwerk aus eine 
Antwort auf diese Frage teilen, die in 
Verbindung steht mit dem Raum, den 
die Erfahrung der Stille im Leben der 
Jugendlichen einnimmt, die an den 
Prozessen der Jugendpastoral teilnehmen.

 Al lgemein  verbinden v ie le 
Jugendliche das Schweigen mit der 
Langeweile, einer Angelegenheit von 
Mönchen und Klöstern. Dies zeigt 
sich etwa daran, wie schwer es manch-
mal fällt, bei den geistlichen Übungen, 
die wir den Jugendlichen unserer 
Bildungseinrichtungen anbieten, im 
Stillen zu beten. Immer mehr müssen 
wir auf Filme, auf Freizeitaktivitäten, 
auf pädagogische Gruppenspiele usw. 

zurückgreifen, damit die Exerzitien nicht 
„langweilig“ wirken, wodurch vermieden 
werden soll, dass diese für sie nicht mehr 
attraktiv sind.

 Natürlich stelle ich die Bedeutung 
dieser didaktischeren Strategien für die 
Begegnung der Jugendlichen mit ihrem 
Schöpfer keineswegs in Frage, denn all 
diese Methoden werden zu wertvollen 
Hilfsmitteln zur Erreichung dieses Zieles. 
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Dennoch glaube ich, dass es sich lohnt, 
über die Verortung und die Gültigkeit 
nachzudenken, die die Stille heute auf 
der spirituellen Reise der Jugend hat, und 
darüber, wie dieses aufmerksame Zuhören 
ein Element im Leben junger Menschen 
werden bzw. bleiben kann. Es kann ihre 
eigene Bekehrung und ihr entschlos-
senes und mutiges Engagement für die 
Transformation der Realität anregen.

 Mit dem Ausdruck „Lautlos 
in Aktion“ will ich nicht behaupten, 
dass von jetzt an die Exerzitien für 
Jugendliche immer in völliger Stille zu 
erfolgen haben. Es wäre naiv, so etwas 
vorzuschlagen. Auβerdem braucht man 
kein Exerzitienhaus, um den Gesang der 
Vögel und das Flüstern des Windes zu 
vernehmen. Die Jugendlichen können 
die Erfahrung der Stille auf dem Weg 
im Schulbus leben, im brüderlichen 
Austausch beim Plaudern in einer Bar, 
auf einem lange ersehnten Musikkonzert, 
oder, warum nicht, dank eines kontem-

plativeren und weniger oberflächlichen 
Blicks auf die sozialen Netzwerke.

 Inmitten all dessen lädt die 
Pädagogik der kontemplativen Stille junge 
Menschen dazu ein, auf ihre Herzen zu 
hören und in diesem jungen Herzen 
die Stimme Gottes zu erkennen, die in 
der erhabensten Stille, aber auch in der 
Hektik des Alltags verkörpert ist. Ob 
im Gebetsraum oder in den unruhigen 
Städten, die wir bevölkern, die ignatiani-

sche Spiritualität kann junge Menschen 
dazu bringen, auf ihr tiefstes Selbst zu 
hören und sich sensibler und zugänglicher 
zu machen für die Herausforderungen 
und Leiden der Gegenwart. Dies gilt umso 
mehr für alle Folgen der durch Covid-19 
verursachten Pandemie.

 F o l g l i c h  i s t  d i e  Ne u h e i t 
des Angebots des Ignatianischen 
Jugendnetzwerks ein Aufruf zur Aufnahme 
der Stille, um alles in Christus neu zu 
sehen, jene Stille, in der Gott sich uns 
gleichfalls mitteilt. Keineswegs eine passi-
ve und noch weniger eine Mitschuld tra-
gende Stille. Vielmehr eine Stille, die zur 
Gelegenheit wird, die Erschaffung einer 
hoffnungsvollen Zukunft (und Gegenwart) 
authentischer zu leben, zu der uns die 
Gesellschaft Jesu einlädt.

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

direccion@redjuvenilignaciana.co
www.redjuvenilignaciana.co

Die ignatianische 
Spiritualität kann 
junge Menschen 
dazu bringen, auf 
ihr tiefstes Selbst 
zu hören und 
sich sensibler und 
zugänglicher zu 
machen.
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Bis letztes Jahr arbeitete ich an der mir 
anvertrauten Mission als Direktor des 
Päpstlichen Bibelinstituts (PIB) in Jerusa-
lem und der Immersionsprogramme für 
Jesuiten, die das Heilige Land besuchen. 
Diese Begegnungen mit der universalen 

Gesellschaft  Jesu hatten jahrelang Freude 
und Vergnügen gespendet. Alles lief bes-
tens, bis ich im August 2020 anfi ng, mich 
körperlich schlecht zu fühlen. Meine 
Beine reagierten nicht und mein Körper 
begann sich auf groteske Weise aufzublä-

hen. Ich konnte nicht gehen und mich 
nicht bewegen, auch konnte ich nicht 
richtig essen. Ich ging ins Krankenhaus. 
Der für mich und meine Gemeinschaft  
verheerende Befund lautete auf „schwere 
Leberzirrhose.“

Steh auf und geh!

ROBERTO LÓPEZ FACUNDO, SJ
Provinz Mexiko

Ein mit seiner Mission in Jerusalem zufriedener Jesuit wird plötzlich mit Krankheit, Isolation und Tod konfrontiert. 
Er muss alles mit anderen Augen sehen.

Latein Amerika und Karibik
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 In wenigen Tagen zerstörte die 
Krankheit meine Leber und bedrohte 
ernsthaft meine Gesundheit. Die Diagno-
se bot jedoch keine Möglichkeit der Be-
handlung oder Vorbeugung, weshalb man 
mich nach Rom schickte. Ich kam auf die 
Krankenstation der internationalen Jesui-
tengemeinschaften in Rom, wo Heilungs-
möglichkeiten gesucht werden sollten. 
Ich ging für eine Woche und blieb dann 
sechs Monate im Krankenhaus. Dort er-
fuhr mein Leben einen radikalen Wandel, 
wodurch ich anfing, alles mit neuen Au-
gen zu sehen. Im Krankenhaus durchlebte 
ich eine sehr ignatianische Erfahrung, die 
mich dazu aufrief, mein Leben und alle 
Lebewesen, ja eigentlich die ganze Welt, 
aus dem kontemplativen Blick der Drei-
faltigkeit heraus zu betrachten.

 Während meiner Jahre in der Ge-
sellschaft Jesu hatte ich die Gewissheit 
meiner Berufung erlebt, natürlich mit ih-
ren Höhen und Tiefen. Ich lebte jedoch in 
der Gewissheit meines Tuns, meiner Ar-
beit, meiner Studien, der Erfüllung der mir 
anvertrauten Mission, der Freude an der 
Gemeinschaft als Raum der Brüderlich-
keit. Jerusalem war ein Ort, wo der Heilige 
Geist kräftig blies. Die für Jesuiten organi-
sierten Rundfahrten mit Führung, deren 
erste Station die Himmelfahrtskapelle ist, 
stellten einen ausgezeichneten Moment 

der Universalität dar, um einen vielfältigen 
Blick auf die Welt des Ignatius und die bi-
blischen Stätten zu werfen. Der Eifer der 
Jesuiten, das Land zu beschreiten, das Ig-
natius so bewegt hatte, bewegte mich wie-
derum sehr. Uns bewegte die Leidenschaft 
der Studenten des PIB-Rom während des 
Archeologie- und Geografiekurses im Sep-
tember, die Begeisterung, mit der sie anfin-
gen, an der Hebrew University oder an der 
École Biblique zu studieren.

 Mir schien alles ein Abenteuer, eine 
Leidenschaft, ein unermesslicher Trost, bis 
ich krank wurde. Es war, als hätte mir eine 
Kanonenkugel beide Beine gebrochen und 
mich sechs Monate lang ans Bett gebunden. 
Dies zwang mich, das Erlernte zu überden-
ken und vom Verstand auf das Herz über-
zugehen, was letzten Endes bedeutet, Jesus 
in der Art Ignatius nachzufolgen. All der 
Trost durchlief eine lange Phase der Ruhe 
und endete in einer beängstigenden aber 
realen Einsamkeit, da aufgrund der Co-
vid-19-Pandemie kein Besuch seitens von 
Jesuiten und Freunden erlaubt war. Blitzar-
tig und völlig überraschend kamen nun 
Fragen auf wie: Warum geschieht das alles 
gerade mir? Warum die Leberzirrhose, wo 
ich doch nicht übermäβig Wein trinke? 
Wieso dieser schnelle Krankheitsverlauf, 
der mich auf die Notfallliste für eine Trans-
plantation brachte.

 Ich hatte weder Bücher, noch ei-
nen PC, noch einen I-Pad mitgebracht… 
Es stellte sich eine Zeit der dreifältigen 
Begegnung ein: der Krankheit, ich und 
Gott. ER schien jedoch zu schweigen 
inmitten meines Gethsemane, und ER 
konnte sehen, wie ich, der ich mich als 
seinen Freund betrachtete, mich langsam 
aufzulösen begann. ER schien meinen 
Freunden nicht zuzuhören, die IHM sag-
ten, dass ich krank war. ER schien nicht 
hinzuhören, so wie Jesus nicht hinzu-
hören schien, als man kam, um IHM zu 
sagen, dass sein Freund Lazarus krank 
war (Joh 11,3). Meine Einsamkeit wur-
de zur Stille und meine Stille zur Dun-
kelheit. Meine Gründe und Ideen über-
zeugten mich nicht, meine Lebenskraft 
nahm stetig ab und meine Hoffnungen 
trübten sich ein. Die gute Laune half mir 
im Krankenhaus in meiner Beziehung 
zu anderen. Patienten und Kranken-
schwestern stellten mir Tausende von 
Fragen und ich beantwortete sie alle. 
Ich übernahm die Rolle des guten Jesu-
iten, der auf alles eine Antwort zu haben 
scheint. Für mich selbst hatte ich jedoch 
keine Antworten, bis ich eines Tages zu 
mir sagte: „Und selbst wenn du Antwor-
ten  hättest, was nützten sie dir?“ Inmit-
ten von Angst, Enttäuschung, Einsamkeit 
und Kälte meines Geistes befahl ich mich 
also in die Hände des Ewigen.

Roberto López zur Zeit seiner Mission im Heiligen Land.
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 Glücklicherweise rettete mich die 
dritte Gelegenheit einer Leberspende vor 
dem Wilson-Syndrom, einer genetischen 
Krankheit, die eine toxische und sogar 
tödliche Kupferanreicherung in der Leber 
verursacht. In dem Augenblick spürte ich, 
dass der Heilige Geist mir eine Tür öff ne-
te, mir die Möglichkeit bot, den anderen 
zu helfen. Ich hörte sakramentelle Beich-
ten der Kranken, die mit mir das Zimmer 
teilten, und von meinem Bett aus, half ich 
bei der Rekonziliation. Ich fand das Ver-
trauen, den intimen, schmerzhaft en und 
komplizierten Erzählungen von Gläubi-
gen und Ungläubigen gleichermaβen zu-
zuhören. Das machte das Leben für mich 
und für sie weniger schmerzhaft .

 Persönlich lud mich all diese von 
mir erfahrene Einsamkeit und Stille, mei-
ne stummen Angstschreie und meine 
Furcht, niemanden wiedersehen zu kön-
nen, dazu ein, mit Zuversicht eine Lebens-
bilanz zu erstellen, Ordnung zu schaff en, 
zu verzeihen und für alles Schlechte ver-

ziehen zu werden. Ich erlaubte mir, zu 
weinen, zu lachen und mich als einen er-
klärten Sünder anzunehmen, der dennoch 
von Jesus berufen wurde, IHM zu folgen. 
Es erinnerte mich an meine Meditationen 
über die Gleichgültigkeit, die ich als No-
vize in der Art des Ignatius durchgeführt 
hatte: Nicht mehr Gesundheit als Krank-
heit zu erbitten, Schmach und Verachtung 

zu akzeptieren. Ich lernte, die Demut ei-
nes unbeweglichen Patienten zu durchle-
ben, der Windeln trägt, und gleichzeitig 
das Gebet im Geiste zu nutzen, um den 
Willen eines Gottes, der sich in Momen-
ten gröβter Angst verbirgt, zu suchen und 
zu fi nden und gnadenvoll und groβzügig 
zu erfüllen.

 Ich habe gebetet und mir die Au-
tobiographie in Erinnerung gerufen, in 
der Ignatius von der Zeit erzählt, die er im 
Elternhaus (dem sogenannten Heiligen 
Haus) verbrachte, wo er bekehrt wurde, 
während er in groβer Einsamkeit weilte. 
Ich selbst weilte nur in Gesellschaft  der Ge-
sellschaft  (Jesu) als Quelle der Unterstüt-
zung. Wie Ignatius in Manresa durchlebte 
ich meine Frustrationen und meine Nächte 
des Gebets. Wie Ignatius vernahm ich den 
Ruf, aufzustehen und weiterzumachen.

 Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

rlfacundo@jesuits.net

Ich hatte weder 
Bücher, noch 
einen PC, noch 
einen I-Pad 
mitgebracht… 
Es stellte sich 
eine Zeit der 
dreifältigen 
Begegnung ein: 
der Krankheit,
ich und Gott.
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heit zu erbitten, Schmach und Verachtung rlfacundo@jesuits.net

Sich seinem Ende 

stellend… und wieder

in die Zukunft blickend.
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„In allen Häusern, in denen ich gewe-
sen bin, habe ich Rosen gepflanzt, weil 
mir das Wunder der Pf lanzen, die 

Sprösslinge und Blüten treiben, hilft... 
Dieses Wunder hilft mir beim Beten. 
Hier zuhause verfügen wir über drei 

Gärtchen, und als ich nun an den 
Rosensträuchern vorbeiging, stellte ich 
fest, dass sie zu mir sagten: ‚Wir werden 

Die Sprösslinge des Rosenstrauchs:

verborgenes und immer neues Leben

Provincia de México

Ein Interview von Germán A. Méndez Ceval, SJ mit dem Bruder Marcos 
Alonso Álvarez, SJ.

Latein Amerika und Karibik
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den Patern helfen‘, denn sie blühten das 
ganze Jahr über.“

Für Bruder Marcos Alonso Álvarez, 
einen Jesuiten, der seit mehr als sech-
zig Jahren in der Gesellschaft Jesu dient, 
stellt sein Leben als Geistlicher eine 
Erfahrung dar, die dem Wunder des 
Rosenstrauchs ähnelt. In seinem Leben 
hat der HERR mit jedem ihm anvertrau-
ten Bestimmungsort einige Knospen 
geöffnet und andere geschlossen. Der 
Rosenstrauch jedoch behält die Gnade 
des Sprieβens.

 In seiner Jugend entstand der 
Wunsch, dem Volk zu dienen. „Ich näher-
te mich einer Ordensfrau, der Mutter 
Jacinta, und schlug ihr meine Idee vor. 
Sie stellte mir die Arbeit der Koadjutoren 
in der Gesellschaft Jesu vor. Ich sah die 
Brüder und mir gefiehl, was sie machten.“

 1961 legte er sein Gelübde ab. „Ich 
legte das Gelübde ab und ging an die 
Arbeit [er lacht]; damals machte man 
das so. Ich war Küchengehilfe. Ich habe 
von einem hervorragenden Menschen 
gelernt, dem Bruder Luis Escalera, der 

vor kurzem verstorben ist. Ich schloss 
meine Ausbildung ab und wurde in die 
von der Kirche des Heiligen Geistes in 
Puebla betreute Gemeinde geschickt.“

 Dort wirkte er bei einem Werk mit, 
das sich um die Bildungsbedürfnisse mit-
telloser Kinder kümmerte: Rosensträuche, 
die gleichfalls zu gedeihen suchten. 
„Dort verbrachte ich 23 Jahre. Morgens 
arbeitete ich und nachmittags lernte ich 
Buchhaltung, um mich im Werk stär-
ker einbringen zu können. Die letzten 
zehn Jahre war ich Verwaltungsdirektor. 
Mit Hilfe von Wohltätern konnten wir 
das Projekt aufrechterhalten, das mehr 
als tausend Kinder begleitete. Wir schaff-
ten es, dass einige Unternehmen den 
Jugendlichen eine Chance boten, da sie 
in ihnen eine umfassende Ausbildung 
wiedererkannten. Wir trachteten danach, 
sie mit Werkzeugen auszustatten, um im 
Leben voranzukommen.“

 Danach wurde ich der Ciudad 
de los Niños („Der Stadt der Kinder“) in 
Guadalajara zugewiesen. Hier begleite-
te ich 130 neun- bis zwölfjährige Kinder. 
Das Zusammenleben der ehemaligen 

Straβenkinder gestaltete sich schwierig. Sie 
waren misshandelt worden und benötigten 
Zuneigung. Morgens halfen wir ihnen beim 
Lernen und nachmittags organisierten wir 
sportliche bzw. kulturelle Aktivitäten. Zu 
sehen, wie sich ihr gegenseitiger Umgang 
und ihr Verhalten gegenüber der Familie 
veränderte, war höchst befriedigend.

 A n  s e i n e m  n ä c h s t e n 
Bestimmungsort, der Stadt Torrejon 
(einem wüstenähnlichen Gebiet) , 
half er in einem Pfarrzentrum, das 
sich der Begleitung der Ejidatarios 
(Agrargenossenschafter) widmete. „Das 
ständige Stimmengewirr der Schule 
wurde von einer groβen Einsamkeit 
abgelöst.“ Im Anschluss wirkte er als 
Verwalter, Priester und Referent. „Ich 
hatte Gelegenheit, mit vielen Migranten 
zusammenzuleben, die uns aufsuchten, 
weil sie Hilfe benötigten, um im Leben 
vorwärts zu kommen.“ Es waren drei-
zehn Jahre, in denen der Rosenstrauch 
inmitten der Einsamkeit gedieh.

 Anschlieβend verbrachte er elf 
Jahre in der Gemeinschaft Pedro Canisio, 
einer Krankenstation in Guadalajara, 
wo er als Verwalter und Seelsorger tätig 
war. „Unsere kranken Brüder und Pater 
zu begleiten, ist zwar eine schöne aber 
auch eine sehr harte Tätigkeit. Zu sehen, 
wie wunderbare Lehrer, Prediger oder 
Missionare alleine endeten, erfüllte mich 
mit groβer Trauer. Nicht verlassen, aber 
doch sehr einsam.“ Nicht verlassen..., denn 
in der Wüste verfügt der Rosenstrauch 
noch über Knospen, die der Pflege bedür-
fen, wie er sie seinen Brüdern bot.

 „Jetzt bef inde ich mich als 
Seelsorger und Beherbergungsbeauftragter 
hier in der Sagrada Familia in Mexiko-
Stadt. Ich fühle mich sehr glücklich, 
wenngleich ich nicht mehr so viel arbei-
ten kann wie früher. Dennoch stelle ich 
mich weiterhin der Aufgabe.“ Aufgrund 
der Pandemie hat das Haus keine Gäste 
aufnehmen können. Wer aber in dieser 
Gemeinschaft unterkommt, kehrt immer 
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mit einer Anekdote von Bruder Marcos 
und der Erfahrung einer groβzügigen 
Aufnahme zurück.

 S e i n  Ve r h a l t e n  g e g e nü b e r 
den Bedürftigsten und seine groβher-
zige Arbeitsweise sind die Früchte sei-
ner Beziehung zu Gott. „Was mich 
aufrecht erhalten hat, ist das Gebet, 
die Eucharistie und die Spirituellen 
Übungen. Für mich ist Gott ein VATER, 
der uns alle liebt, wobei ich das Gefühl 

habe, dass er mich auf besondere Art 
liebt. Deshalb hat er mir die Gnade 
erteilt, meine Berufung zu erfüllen. 
Ich bin Gott sehr dankbar, weil er mir 
die Berufung zur Bruderschaft zu Teil 
werden lieβ, ohne sie zu verdienen. 
Gleichfalls bin ich der Gesellschaft Jesu 
zu Dank verpfichtet, weil sie mich akzep-

tiert hat, so wie ich bin...ohne beson-
dere Fähigkeiten von mir zu fordern. 
Dankbarkeit fühle ich auch, weil das 
gesamte Bruderschaftsleben eine für die 
Welt glanzlose Existenz in Verborgenheit 
bedeutet. Ich habe es immer als schön 
empfunden, dass der HERR auf diese 
Weise dreiβig Jahre zubrachte und nie-
mand von ihm wusste. Ich fühle mich 
dazu berufen, Christus auf diese Weise 
nachzuahmen. Der Glanz interessiert 
mich nicht, vielmehr suche ich, IHM zu 
dienen und bei IHM zu sein.“

 „Ihm schien alles neu…“, sind 
die Worten, die Ignatius zu Gonçalves 
de Cámara sprach. Mit diesem kurzen 
Interview schenkt uns Bruder Marcos 
seine persönl iche Erfahrung der 
Einsicht des Cardoner: Sie beinhaltet ein 
Gottvertrauen, das stets neue Knospen 
im Rosenstrauch sprieβen lässt. Unser 
Leben, wenn wir es mit dem HERRN 
leben, wird nie zur Routiene. Der HERR 
wird nicht müde, uns stets zu erneuern.

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

germanamc96@gmail.com

Ich habe es 
immer als schön 
empfunden, 
dass der HERR 
auf diese Weise 
dreißig Jahre 
zubrachte und 
niemand von 
ihm wusste. Ich 
fühle mich dazu 
berufen, Christus 
auf diese Weise 
nachzuahmen.
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„Ich war noch nie in einer Radiokabine, 
aber wenn ich Ihnen zuhöre, scheint es mir, 
ich hörte meine Ideen, dass sie ausdrücken, 
was ich für mein Land und Volk wünsche. 
Dann fühle ich, dass ich einen so mutigen, 
so solidarischen Radiosender unterstützen 

muss, der Freude, Zuversicht und Lust zum 
Kampf inspiriert. Ich wünsche, dass der 
Radiosender weiter wächst und Analysen, 
Unterhaltung und Freude beisteuert, dass 
er seine Liebe zu den Menschen auch in 
Zukunft teilt“ (Zeugnis einer Hörerin).

ERIC/Radio Progreso: wir sind ein Werk 
des Sozialapostolats der Gesellschaft Jesu 
in Honduras, das auf zwei groβen Pfeilern 
beruht: einerseits auf dem Glauben in die 
befreiende Kraft der Armen; anderer-
seits auf der Gerechtigkeit, die aus dem 

Ein Lichtblick inmitten der honduranischen Dunkelheit

ISMAEL MORENO, SJ (PATER MELO)
Provinz Zentralamerika – Honduras

Sozialapostolat der Jesuiten für ein neues Honduras.

Latein Amerika und Karibik
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Glauben an Christus erwächst, der alles 
neu erschafft, mögen die Dinge noch so 
dunkel und traurig erscheinen.

 Radio Progreso wurde 1956 ins 
Leben gerufen, wobei die Gesellschaft 
Jesu 1970 die Rechte erwarb, um die 
Alphabetisierung der Erwachsenen 
durch Radioschulungen zu unterstützen, 
die Evangelisierung und die befreiende 
Wirkung der Bildung zu fördern sowie 
Basiskirchengemeinden, Sozial- und 
Volkseinrichtungen aus ihrer Realität 
und ihrem Kampf heraus zu begleiten.

 Equipo de Reflexión, Investigación 
y Comunicación (ERIC – Das Team 
f ü r  R e f l e x i o n ,  Fo r s c hu n g  u n d 
Kommunikation) entstand seinerseits 1980, 

als die Doktrine der „Nationalsicherheit“ 
zum Einsatz kam, aufgrund derer hun-
derte Menschen verschwanden bzw. star-
ben, nur weil sie Kritik an der offiziellen 
politischen Linie geübt hatten. 41 Jahre 
später legt ERIC weiterhin „Zeugnis“ ab. 
Ab 2014 haben sich beide Werke zu einer 
einzigen apostolischen Kommunikations- 
und Sozialleistungsplattform zusam-
mengeschlossen. Ziel ist es, effizien-
ter für Wahrheit und Gerechtigkeit in 
einer Gesellschaft zu arbeiten, die von 
Ungleichheit, Gewalt, Militarisierung, 
Drogenhandel,  Umweltzerstörung, 
Korruption und fehlender Gerechtigkeit 
heimgesucht wird (die allbekannten 
Menschenkarawanen, die aus dem Land 
fliehen und sich auf einen unsicheren und 
gefährlichen Weg Richtung Vereinigte 

Staaten begeben, sind das Resultat dieser 
Probleme).

 Radio Progreso/ERIC-SJ ist 
ein Werk des Sozialapostolats, das sich 
aus dem Glauben heraus und auf der 
Sozialanalyse, der politischen Bildung 
und dem Kulturwandel aufbauend in die 
Gesellschaft eingliedert. Vorzugsweise soll 
dies geschehen, indem die Jugend in eine 
Generation verwandelt wird, die sich für 
Glauben, Gerechtigkeit, Ethik und Frieden 
einsetzt. Ohne den Einsatz der krea-
tiven Stärke unserer Jugend kann keine 
Gesellschaft entstehen, in der die Dinge 
und das Leben neu gestaltet werden.

 Als Institution des Sozialapostolats 
der Gesellschaft Jesu setzt ERIC/Radio 
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Progreso – zusammen mit anderen 
Kirchen-, Sozial- und Volkseinrichtungen 
des In- und Auslands – darauf, die 
Ursachen und die Dynamik des Todes 
in Honduras umzukehren, und zwar 
ausgehend von einer Kirche, die zuhört 
und Antworten sucht auf die Hilfeschreie 
der Gemeinschaften. Indem sie so ihre 
prophetische Dimension wiedererlangt, 
kann die Kirche stärker Zeugnis ablegen 
von Christus und seinem Reich, damit 
in Honduras sich die Herrlichkeit Gottes 
im Kampf ums Überleben und in den 
Hoffnungen der kleinen Leute (verarmten 
Frauen, Kindern und Männern) glanzvoll 
spiegelt. Über dieses Werk setzen wir, die 
Jesuiten Honduras, gerade auf jene, die am 
stärksten ausgegrenzt sind.

 Unsere Hauptbasis befindet sich 
in der Stadt El Progreso im Sulatal, an 
der nordhonduranischen Küste. Wir sind 
jedoch national präsent und verfügen 
über regionale und zentralamerikanische 
Verzweigungen. Gegenwärtig suchen wir 
von unserem Glauben an Christus aus 
und zusammen mit anderen Sektoren 
einen Beitrag zum Aufbau einer sozialen, 
wirtschaftlichen, politischen, kulturel-
len und spirituellen Modellalternative zu 
leisten, die sich vom heute existierenden 
elitären, korrupten und ausschlieβenden 
Modell unterscheidet, welches Gewalt 
und Ungleichheit hervorbringt.

 Wir suchen dieses Ziel durch 
die Förderung einer neuen Generation 
zu erreichen, die sich für Ethik und 

Polit ik einsetzt ,  sowie durch die 
Zusammenarbeit mit anderen Sektoren, 
die für den Schutz des Gemeinsamen 
Hauses kämpfen. Es geht stets darum, 
für eine Kultur des Friedens und der 
Menschenrechte zu arbeiten, und zwar 
über die Einbindung in die Gesellschaft 
und mittels der Medien und sozialen 
Netzwerke.

 Bei der Durchführung unse-
res Apostolats bauen wir auf die 
Unterstützung lokaler Gemeinschaften 
und die Solidarität von Kirchen und 
Kooperationsorganisationen, die sich 
für die Transformationsprozesse unse-
rer Völker einsetzen. Wir achten dar-
auf,  kein Geld von Personen und 
Unternehmen anzunehmen, die von 
der Justiz als Menschenrechts- und 
Umweltschutzverletzer identifiziert 
wurden.

 Wir setzen uns für die Verteidigung 
der Rechte der Ausgeschlossenen ein und 
machen uns die strahlenden Worte von 
Monsignore Romero, einem Heiligen 
und Propheten unserer Zeit und unseres 
Umfelds, zu eigen: „Ein unorganisiertes 
Volk stellt eine Masse dar, mit der gespielt 
werden kann, aber ein Volk, das sich orga-
nisiert und seine Werte, seine Gerechtigkeit 
verteidigt, ist ein Volk dem Respekt gezollt 
wird“ (Predigt vom 2. März 1980).

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

melosj@gmail.com
www.radioprogresohn.net

„Ein Volk, das 
sich organisiert 
und seine 
Werte, seine 
Gerechtigkeit 
verteidigt, 
ist ein Volk 
dem Respekt 
gezollt wird“ 
(Monsignore 
Romero). 
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Inmitten unserer modernen und glo-
balisierten Welt sind die Jesuiten dazu 
aufgerufen, den Weg zu Gott mit-

tels der Geistlichen Übungen und der 
Unterscheidung aufzuzeigen: Das ist die 
erste unserer Universellen Apostolischen 

Präferenzen (UAPs). Wir versuchen dies 
für Menschen zu tun, die nicht nur dem 
weltlichen Materialismus, sondern auch 

Christliche Vipassana-Meditation

TOSHIHIRO YANAGIDA, SJ
Jesuiten-Spiritualitätszentrum „Seseragi“, Tokio

Provinz Japan

Ein ignatianischer Weg für die Japaner mittels Meditationsübungen, 
die nicht nur das Bewusstsein von Geist und Verstand einsetzen, 
sondern auch des Körpers und der Sinne.

Asien-Pazif ik
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der Ichbezogenheit verbunden sind. In 
einem Kontext der Inkulturation müssen 
wir dieses ignatianische Erbe jedoch auf 
angemessene Weise einsetzen.

 Als  e in s ich der  spir ituel-
len Führung widmender Jesuit habe 
ich viele Jahr lang 8- bzw. 30-tägi-
ge Exerzitien Geistlicher Übungen des 
heiligen Ignatius geleitet, hauptsächlich 
im Zusammenhang mit der Ausbildung 
von Jesuitennovizen, aber auch von 
Novizen und Ordensleuten vieler ande-
rer Kongregationen. Die Geistlichen 
Übungen des Ignatius streben danach, 
den Teilnehmer an den Exerzitien von 
der ungeordneten Anhänglichkeit zu 
befreien und ihn dazu zu bringen, ein 
Leben zu führen, das mit dem Willen 
Gottes in Einklang steht und einem Geist, 
der dem Materiellen nicht anhängt. Den 
Japanern fällt es nicht so leicht, über die 
traditionellen Geistlichen Übungen des 
Ignatius, die hauptsächlich für intellektu-
ell ausgerichtete Menschen des Westens 
entwickelt wurden, einen Geist zu kulti-
vieren, der sich dem Besitzdenken ver-
wehrt. Ich habe diesen Umstand dank 
meiner Erfahrungen bei der Leitung 
Geistlicher Übungen für Japaner allmäh-
lich erkannt.

 Die japanische Mentalität ist viel 
stärker auf die Ganzheit von Körper und 
Geist ausgerichtet. Daher entwickel-
te ich Meditationsübungen, bei denen 
nicht nur das Bewusstsein von Geist und 
Verstand zum Einsatz kommt, sondern 
auch jenes im Zusammenhang mit kör-
perlichen Empfindungen, wobei ich mich 
unkritisch auf die Sinne konzentriere, 
um auf effizientere Weise einen sich dem 
Besitzdenken verwehrenden Geist zu 
kultivieren. Diese Meditationsübungen 
basieren auf der Vipassana-Meditation, 
die sich vom Theravada-Buddhismus 
ableitet. Die Vipassana-Meditation hat 
sich auf der ganzen Welt verbreitet, und 
zwar als Meditation der vollkommenen 
Achtsamkeit bzw. Mindfulness. Diese Art 
der Meditation beruhigt den Geist, sogar 
in Stresssituationen, und ermöglicht es, 
sich von diversen psychischen Leiden 
und Ängsten zu befreien.

 Ich setze diese Meditation ein 
und nenne sie „christliche Vipassana-
Meditation“, basierend auf christlichen 
Ideen und biblischen Gedanken. Diese 
Meditationsübungen sind leicht auf das 
tägliche Leben anwendbar. Dieses nicht 
wertende Bewusstsein kann auch einen 
Geist der Agape fördern, also der von 

Jesus gelehrten bedingungslosen Liebe. 
Und diese Meditation ist sehr nützlich, 
damit die Geistlichen Übungen des 
Ignatius im konkreten apostolischen 
Leben und Arbeiten universeller werden.

 Der Kern der Meditation besteht 
darin, „sich des Hier und Jetzt bewusst 
zu sein, so wie es ist, ohne zu urteilen.“ 
Unser Training zielt konkreter darauf ab, 
„uns der Empfindung, der Emotion und 
des Denkens im gegenwärtigen Moment 
gewollt bewusst zu werden, ohne zu 
urteilen“, wodurch wir innere Freiheit 
und einen friedlichen Geist kultivieren. 
Wir betreiben dies mittels verschiede-
ner Arten von Meditation. Wir beginnen 
mit der Meditation über Empfindungen 
und gehen dann zur Meditat ion 
über Emotionen und Gedanken über. 
Hier eine Liste der Meditationsarten: 
Bauch- und Nasenatmungsmeditation, 
K ö r p e r e r k u n d u n g ,  H a n d -  u n d 
Fingerbewegungsmeditation, Meditation 
über das Gehen, das Hören, das 
Schauen, das Essen, die Meditation 
zur Beruhigung starker Gefühle, 
die Meditation über die vorhandenen 
Gefühle und die Meditation über die sich 
selbst und anderen gegenüber praktizier-
te Agape.

Meditation über das Essen.

Meditation in Hiroshima.
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 2007 begann ich die christliche 
Vipassana-Meditation, nachdem ich die 
Vipassana-Meditation zehn Jahre lang in 
Indien erlebt hatte. Nach und nach wandte 
ich die christliche Vipassana-Meditation 
auf die 8-tägigen Geistlichen Übungen 
an und entdeckte ihre Wirksamkeit bei 
der Pflege der inneren Freiheit und der 
Absage an das Besitzdenken, die eine 
besonders gute Grundlage für die „igna-
tianische Indifferenz“ darstellt. Bis jetzt 
haben mehr als 2500 Japaner, darun-
ter nicht nur Katholiken, sondern auch 
Protestanten, Buddhisten und Menschen 
ohne Religionszugehörigkeit, die christ-
liche Vipassana-Meditation anlässlich 
von ein-, zwei-, drei- und achttägigen 
Programmen erlebt.

 Die Vipassana-Meditation über-
schneidet sich in beträchtlichem Umfang 
mit der Agape, der bedingungslosen 
Liebe, die von Jesus gelehrt wurde und 
die zentrale Lehre des Christentums dar-
stellt. Aus Sicht des Christentums bein-
haltet die Vipassana-Meditation die 
Bewusstwerdung von Empfindungen, 
Emotionen und Gedanken aus dem 
Bewusstsein der bedingungslosen Liebe, 
der Agape. Wir akzeptieren unsere 
Gefühle, Emotionen und Gedanken so 
wie sie sind, auch wenn sie sehr negativ 
sein können.

 D i e s e s  n i c h t  w e r t e n d e 
Bewusstsein ist ein Weg, uns von unse-
rer Ichbezogenheit zu trennen. Die 
meisten von uns verfallen im Alltag oft 
der Ichbezogenheit, weil wir immer an 
unseren eigenen Vorteil denken, der 
Genusssucht anheimfallen und den 
Schmerz vermeiden. Diese egozentri-
sche Tendenz entwickelt sich oft unbe-
wusst. Um das Besitzdenken loszuwer-
den, betont die Vipassana-Meditation 
bewusst und absichtlich das Bewusstsein 
des Nichturteilens. Das kontinuierliche 
Training des „sich des Hier und Jetzt 
bewusst zu sein, so wie es ist, ohne zu 
urteilen“ führt uns zur inneren Freiheit 
und zu einem friedlichen Geisteszustand, 

indem wir uns von der Ichbezogenheit 
lösen. Auf diese Weise kultiviert die 
Meditation die Agape in den Tiefen unse-
res Geistes.

 Nach dreizehnjähriger Erfahrung 
in der Leitung der auf die Geistlichen 
Übungen angewandten christlichen 
Vipassana-Meditation kann ich festhal-
ten, dass diese Art der Meditation ein 
wirksames Mittel zur Schulung der 
Japaner in ganzheitlicher Integration von 
Körper und Geist sein könnte, damit sie 
zu Menschen voller Agape und somit zu 
wahren Jüngern Jesu werden. Ich glau-
be, diese Meditation ist ein Instrument 
der Inkulturation, das der heutigen 
Gesellschaft Japans den Weg zum wahren 
Gott der Liebe aufzeigt.

 Gleichfalls eröffnet die christli-
che Vipassana-Meditation seit 2017 
den praktischen Dialog zwischen dem 
Christentum und dem Buddhismus mit-
tels dreitägiger Meditationssitzungen, die 
jährlich stattfinden.

 Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

yanagidasj@gmail.com
https://tokyo-mokusou.info/vipa/   

(en japonés)

Dieses nicht 
wertende 
Bewusstsein ist 
ein Weg, uns 
von unserer 
Ichbezogenheit 
zu trennen.

Meditation über das Atmen.

Meditation über das Gehen.
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Den Dorfbewohnern Leben einhauchen

JÚLIO ANTÓNIO SOUSA COSTA, SJ
Jesuiten-Sozialdienst – Timor Leste

Region Osttimor (ETR)

Ein Sozialprojekt der Jesuiten in Timor-Leste, das vielen Wasser 
und die Liebe Gottes zuführt.

Asien-Pazif ik

Ich bin der derzeitige Exekutivdirektor 
des Jesuiten-Sozialdienstes in Timor-

Leste (JSS-TL). Im April 2020, als die 
Covid-19-Pandemie sich stark ausbrei-

tete, ging ich nach Tocoluli, einem Dorf 
im Bezirk Ermera, wo ich einer Szene 
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beiwohnte, die fast überall im Land vor-
kommt. Tatsächlich war ich sehr beun-
ruhigt, als ich eine Gruppe von Frauen 
sah, die Eimer mit Wasser nach Hause 
trugen. Minuten später wuchs meine 
Besorgnis noch mehr, als ich eine Vielzahl 
von Schülern, eigentlich Kindern, sah, die 
auf ihrem Weg zur Grundschule 5 Liter 
Wasser in der einen und Bücher und 
Schreibwaren in der anderen Hand trugen.

 Meine wachsende Neugier lieβ 
mich nach der Ursache dieser Besorgnis 
erregenden Situation forschen. Ich stellte 
fest, dass es in dieser Grundschule wie in 
vielen anderen Schulen an einer grund-
legenden Wasserversorgung mangelte. 
Folglich musste jeder Schüler täglich 5 
Liter Wasser zur Schule bringen. Diese 
herzzerreiβenden Szenen riefen mich 
unmittelbar dazu auf, auf die Bedürfnisse 
dieser Menschen einzugehen. Sofort 
beschloss unser Team, ein Wasserprojekt 
in Tocoluli durchzuführen, das fünf 
Monate später erfolgreich abgeschlos-
sen wurde. Ich spüre eine groβe Freude, 
dass die Schüler und 62 Haushalte jetzt 
Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. 
Tocoluli ist einer von 18 Orten, an denen 
der JSS-TL seine Wasserprojekte umge-
setzt hat.

 „Früher mussten wir den Hügel 
hinunter zum Bach gehen, um die 
Wäsche zu waschen und uns zu duschen. 
Bei hereinbrechender Dunkelheit ist 
der Weg bergauf wirklich unsicher. Jetzt 
haben wir es leicht, weil wir über eine 
Wasserversorgung in der Nähe unseres 
Hauses verfügen“, sagt Etelvina de Jesus, 
Mutter von sieben Kindern.

 „Als Bewohnerin dieser Gegend 
erfüllte es mich mit Trauer, die elen-
den Lebensbedingungen unserer Leute 
zu sehen. Sie mussten sogar um das 
tägliche Wasser kämpfen. Die JSS-TL-
Wasseranlage hat das Leben vieler, beson-
ders der Frauen und Kinder, verändert 
und erleichtert. Viele Jahr lang war es 
schwierig, selbst einen Eimer Wasser zu 

bekommen. Jetzt ist es einfach, denn das 
Wasser ist bis an unsere Tür gelangt, so 
wie Jesus, der an unsere Tür klopft, um 
uns Leben zu spenden, sagt Ms. Mikaela, 

die Präsidentin des Frauenvereins 
Ermera.

 Endlich sind die studenlangen 
Gehmärsche über tückische Klippen und 
Täler, um sich einen Eimer Wasser zu 
beschaffen, vorüber. Sie können diesen 
Versorgungsdienst sogar auf innovative 
Weise nutzen, indem sie potentielle ein-
kommenschaffende Aktivitäten (etwa in 
der Landwirtschaft) erkunden. In der Tat 
stillt Wasser nicht nur den Durst, son-
dern lässt auch eine neue Hoffnung auf 
ein besseres Leben aufkommen.

 Zu unseren Hauptaufgaben 
gehört, neben dem Gesundheitswesen, 
der Agrarindustrie und der sozialen 
Innovation, auch die Schaffung von 
Wasserversorgungsanlagen für isolierte 

Denn das Wasser 
ist bis an unsere 
Tür gelangt, 
so wie Jesus, 
der an unsere 
Tür klopft, um 
uns Leben zu 
spenden
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Gemeinschaften in abgelegenen Dörfern. 
Da der JSS seit 2013 an Wasserprojekten 
arbeitet, haben wir auch feststellen 
können, dass Wasserknappheit und 
schlechte sanitäre Einrichtungen in 
den Gemeinschaften zu weit verbreite-
ten und vermeidbaren Krankheiten wie 
Cholera, Diarrhöe, Dysenterie, Hepatitis 
A, Typhus und Polio führen. Diese 
Gesundheitsprobleme lieβen sich dank 
einer grundlegenden Wasserversorgung 
leicht lösen. Deshalb befasst sich unser 
Wasserprojekt mit dem Problem der 
Wasserknappheit und bietet eine Lösung 
für soziale Probleme. Dadurch wird ein 
starkes und verbindendes Band zwischen 
den verschiedenen Gruppen geschaffen.

 „Unser Dorf war einst aufgrund 
persönlicher Interessen und politischer 
Zugehörigkeit stark zerstritten. Dank des 
JSS-TL sind wir nun geeint und arbei-
ten gemeinschaftlich zusammen. Diese 
Einheit stellt eine lebensverändernde 
Erfahrung für uns und unsere Kinder 
dar“, sagt eine der Nutznieβerinnen. 
Diese einfachen Worte spiegeln die 
Vision der Jesuiten des „alles in Christus 
neu sehen“.

 Seit der Unabhängigkeit ver-
sucht die Regierung Osttimors die 
Lebensbedingungen der Bevölkerung 
des Landes zu verbessern. Die mage-
ren Resultate und der Zugang zu 
Basisdienstleistungen beschränken sich 
in groβem Maβe auf die Hauptstadt 
Dili. Die Menschen in den ländlichen 
Gegenden werden oft vergessen und 
sind stärker von der wirtschaftlichen 
Ausgrenzung betroffen. Infolgedessen 
beklagen manche Landbewohner auch 
nach 19 Jahren Unabhängigkeit immer 
noch, dass diese nur den städtischen 
Gemeinschaften genutzt hat.

 Es ist der Wunsch des JSS-TL-
Teams, einen wenn auch noch so klei-
nen Beitrag zur Verwirklichung der 
im strategischen Entwicklungsplan 
2011-2030 von Timor-Leste festgeleg-

ten Ziele zu erreichen. Ausgehend von 
der inspirierenden Vision des nati-
onalen Entwicklungsplans hofft der 
JSS-TL, an der Weiterentwicklung des 
Humankapitals, der Infrastruktur und 
der Wirtschaft des Landes teilneh-
men zu können. In Übereinstimmung 
mit der Vision der Regierung arbeiten 
wir mit erneuertem Eifer und groβer 
Anstrengung in vier Schlüsselbereichen 
des Sozialdienstes, mit denen der JSS-TL 
als Jesuitenapostolat in Timor-Leste iden-
tifiziert wird. Unsere Missionsziele die-
nen der Verkörperung der Sozialvision 
und der Liebesbekundungen Jesu 
Christi, unseres ultimativen Modells der 
Sozialaktion. Geleitet von der Vision-
Mission der Jesuitenregion Timor-Leste 
und ausgerichtet auf die Universellen 
Apostolischen Präferenzen der Jesuiten, 

sind wir bereit, unsere Dienste den 
Menschen in unserem Land anzubieten.

 Nach einem Jahr beim JSS-TL 
glaube ich fest daran, dass Gott in den 
unerwarteten Momenten und unter den 
in unserem Leben vorhandenen gewöhn-
lichen Menschen gegenwärtig ist. Wenn 
ich an meine Erfahrungen zurückdenke, 
erscheinen mir drei Fragen als wichtig: 
Was habe ich für Christus getan? Was tue 
ich für Christus? Was werde ich für ihn 
tun?

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

13alitu@gmail.com
https://www.facebook.com/

jsstimorleste/
https://timor-leste-jesuits.org
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Im ersten Teil der Herr der Ringe-
Tr i log ie  (Die  Gefähr ten)  spr icht 
Frodo Beutlin, belastet durch die 
Verantwortung, Träger des Ringes zu 

sein, zu Gandalf dem Grauen und sagt 
ihm: „Ich wünschte, ich hätte den Ring 
nie bekommen. Ich wünschte, all das 
wäre nie passiert.“

 „Ich auch“, antwortet Gandalf, 
„und auch alle, die solche Zeiten erleben. 
Aber es liegt nicht in ihrer Macht, das zu 
entscheiden. Du musst nur entscheiden, 

Das Wunder für Rhon in der Pandemie

RO ATILANO, SJ
Provinz Philippinen

Die Online-Community Puhon: eine Initiative „in den Zeiten Gottes“, 
die es möglich machte, dass ein junger Mensch Jesus fand und ein 
Christ wurde.

Asien-Pazif ik
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was du mit der Zeit anfangen willst, die 
dir gegeben ist.“

 Wir  a l le  wünschten,  d iese 
Pandemie wäre nie geschehen und 
a l les  würde so sein wie  vorher. 
Viele Menschen haben bereits ihren 
Arbeitsplatz, ihren Lebensunterhalt 
und sogar ihre Angehörigen verloren. 
Die Volkswirtschaften haben nie einen 
derartigen Einbruch erlebt. Immer mehr 
Menschen sind verzweifelt, depressiv und 
denken sogar an Selbstmord.

 Aber für einige war diese Krise ein 
wahrer Segen. Diese Erfahrung hat Rhon 
Lamurin gemacht.

 Nach der Rückkehr von meiner 
Pilgerreise ins Heilige Land im März 
2020 baten mich die zwölf Personen, die 
mich begleitet hatten, unsere tägliche 
Messe auch während der erforderlichen 
14-tägigen Quarantäne in unseren jewei-
ligen Häusern und Wohnheimen wei-
ter zu feiern. Wir versuchten die Messe 
online über Facebook zu feiern, aber wir 
konnten so nicht alle zusammenkom-
men. Ein Freund schlug vor, Zoom zu 
verwenden, um mehr Personen gleichzei-
tig versammeln zu können. Er sagte mir, 
sein Sohn Jesaja könnte mir helfen. So 
habe ich Rhon kennengelernt.

 J e s a j a  s t e l l t e  m i r  R h o n , 
J J  und  Nat han  vor.  Dies e  v ie r 
Universitätsstudenten boten mir an, 
meine täglichen Messen für meine 
Kollegen online zu stellen. Sie bereiteten 
die PowerPoint-Folien für die Lesungen 
der täglichen Messen vor. Sie luden auch 
weitere Freunde ein, sich ihnen anzu-
schlieβen. Im Laufe der Zeit ist daraus 
eine Online-Community entstanden, die 
sie „Puhon-Initiative“ nannten. Puhon 
ist das Cebuano-Wort, das so viel wie „in 
der Zeit Gottes“ bedeutet. Die Aktivitäten 
sind ebenfalls erweitert worden: Den 
täglichen Online-Messen haben sich 
wöchentliche Katechese-Sitzungen und 
gemeinnützige Aktionen hinzugesellt. 

Er habe Gott 
gesucht, aber 
eigentlich habe 
Gott ihn zuerst 
gefunden.

Wut und seine Lebensenttäuschungen 
über Bord geworfen hatte, dankte er mir 
dafür, ihn getroffen zu haben und ihm 
die Chance gegeben zu haben, Gott zu 
dienen. Er sagte, er habe Gott gesucht, 
aber eigentlich habe Gott ihn zuerst 
gefunden. Er war verloren, aber die 

Pandemie hat ihn zur Eucharistie geführt, 
zu Gott.

 Seine Geschichte hat in mir 
Bewunderung ausgelöst. Ich hätte nie 
gedacht, dass eine so herrliche und ins-
pirierende Geschichte sich vor unseren 
Augen hätte abspielen können, während 
wir fleiβig unsere täglichen Online-
Messen zelebrierten. Ich erinnere mich 
an die Einladung von Papst Franziskus in 

 Eines Tages rief mich Rhon an, 
um mich zu bitten, ihn zu taufen. Ich 
war überrascht. Ich wusst nicht, dass er 
nicht katholisch war, während all jener 
Gelegenheiten, an denen er meine 
Messen online stellte. Er sagte, er sei 
von meinen Predigten sowie von der 
Anwesenheit und Hingabe der übri-
gen Teilnehmer an der Messe inspiriert 
worden. Ich beschloss, ihn zum ersten 
Mal persönlich zu treffen.

 Damals war sein Leben nicht 
gerade in der besten Ordnung. Er 
war gerade aufgrund eines Streits 
von seinem eigenen Vater des Hauses 
verwiesen worden. Rhon musste nachts 
14 Kilometer zurücklegen, um eine 
Unterkunft zu finden. Die Familie sei-
ner Freundin half ihm, indem sie ein 
Hotel für ihn fanden. Rhon hatte das 
Gefühl, in seinem Leben einen Tiefpunkt 
erreicht zu haben. Er hatte kein Geld, 
kein Zuhause und keine Familie. Seine 
Mutter war krank. Er erinnerte sich an 
das Gleichnis vom verlorenen Sohn, 
ohne sich in seiner Geschichte als solcher 
wiederzuerkennen. Er weinte.

 Ich hörte Rhon zu, wobei ich alles 
tat, um ihn zu trösten und ihm Mut zu 
spenden. Nachdem er seinen Groll, seine 

Rhon und seine Freundin Bea.
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seinem Apostolischen Schreiben Christus 
vivit und daran, wie er uns herausfordert, 
jungen Menschen tiefgründig zuzuhören 
und sie auf ihrer Reise zu begleiten. Die 
Jugend will, dass man ihr mehr zuhört 
und ihr weniger predigt. Es ist wahr, 
dass der beste Weg, junge Menschen zu 
evangelisieren, darin besteht, ihnen über 
unser Handeln Jesus zu zeigen.

 Ich weiβ nicht genau, wie mein 
Handeln oder meine Worte Rhon inspi-
riert haben. Wessen ich mir aber sicher 
bin, ist, dass es sich um ein Wunder 
der Gnade Gottes handelt. Während 
dieser Pandemie haben alle von uns 
Schwierigkeiten durchlebt, auch ich. 
Dennoch verwandelt Gott ohne Unterlass 
unsere Widrigkeiten in etwas voller 
Gnade, was uns den Weg zurück zu ihm 
ebnet.

 Rhon erinnerte mich an die Taufe. 
Ich sagte ihm, wir würden die Feier zu 
einem für ihn, seinen Vater und alle 
anderen besseren Zeitpunkt ansetzen. 

 Tatsächlich verbesserten sich eini-
ge Monate später die Dinge. Während 
seiner Taufe sagte Rhon, er habe seinem 

Vater komplett verziehen. Er hegt in sei-
nem Herzen keinerlei Groll, nur endlo-
se Dankbarkeit. Er dankte Gott dafür, 
dass seine Geschichte sich inmitten einer 
Pandemie in etwas Herrliches verwandelt 
hatte und er alle Dinge in Christus neu 
sehen konnte. Es ist wahr, dass oft nie-
mand in der Lage ist, das Auftreten einer 
Krise zu verhindern. Aber wie schon 

Frodo, der von Gandalfs Rat herausge-
fordert wurde, hat Rhon entschieden, 
was er mit der Zeit anfangen will, die ihm 
gewährt worden ist. Rhon ist von dieser 
Krise zu Gott geführt worden.

 Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

13alitu@gmail.com
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Stellen wir uns vor, wie der heilige 
Franz Xaver und andere europäische 
Missionare damals zu den Einheimischen 
Kontakt aufnahmen. Es muss kompliziert 

und verwirrend gewesen sein, dies in 
einer Fremdsprache zu tun. Wie kommt 
es unter solchen Umständen zu einer 
sinnvollen Interaktion? Wie haben sie 

der lokalen Bevölkerung die abstrakte 
Vorstellung des christlichen Glaubens 
vermittelt und wie haben sie diese ins 
Volk getragen?

Über Grenzen hinwegsegeln

KOMMUNIKATIONSTEAM
Provinz Indonesien

Angebot einer qualitativ hochwertigen Erziehung für die,
die sich “am anderen Ufer“ der digitalen Welt befinden.

Asien-Pazif ik
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 In seinem Roman Mataram: A 
Novel of Love, Faith, and Power in Early 
Java beschreibt der Historiker Anthony 
Reid eine im Java des 16. Jahrhunderts 
spielende Liebesgeschichte zwischen 
einem britischen Seemann und einer 
Inseleinwohnerin. In Java war man den 
Umgang mit Händlern aus Arabien, 
Portugal, den Niederlanden und China 
gewöhnt. Obwohl der Hinduismus und der 
Buddhismus weiterhin dominierten, hatte 
der Islam begonnen, viele anzuziehen und 
das Vertrauen der Menschen zu gewin-
nen. Das Christentum befand sich noch im 
Anfangsstadium. Reid fügt dem noch die 
politischen Palastrivalitäten hinzu, wobei 
die Figuren des Romans in eine überwälti-
gende Interaktion verwickelt sind. Sri, die 
Frau aus Java, und der britische Seemann 
Thomas klammern sich an ihre eigene 
kulturelle Verortung. Sri ist es, die ihre 
sprachlichen, kulturellen, ideologischen 

und historischen Barrieren überwindet. 
Mutig überbrückt sie die Unterschiede 
und es kommt zu einem gegenseitigen 
Verständnis unter Aufrechterhaltung der 
Vielfalt in ihrem Leben. Thomas beweist 
seine Fähigkeit, den Schritt aus seiner briti-
schen Komfortzone zu wagen.

Flüchtlinge und Bürger

Elizabeth Maria Quendangen, eine 
Freiwillige des indonesischen Jesuiten-
Flüchtlingsdienstes in Bogor, erlebte 
dieselbe verwirrende, aber bereichern-
de Interaktion in der Welt von heute. 
Sie lehrt Flüchtlingen aus Afghanistan, 
dem Irak, dem Iran, dem Sudan, Somalia, 
Äthiopien, dem Kongo und Eritrea, von 
denen einige keine Englischkenntnisse 
besitzen, die indonesische Sprache. Dann 

lernte sie den afghanischen Flüchtling 
Bashir Sakhizada kennen, der dank sei-
nes mehrjährigen Aufenthalts in Bogor 
Indonesisch spricht. Er hilft Elizabeth, 
den anderen Flüchtlingen die indonesi-
sche Sprache beizubringen.

 „Ich habe viel von ihnen gelernt, 
von ihren Bräuchen, ihrer Kultur, ihrer 
Art zu denken und Geschichten über 
ihr Leben in ihrem Herkunftsland zu 
erzählen“, sagt Elizabeth. Grundlegende 
In d on e s i s ch ke n nt n i s s e  s i n d  f ü r 
Flüchtlinge erforderlich, um sich mit 
den Einheimischen verständigen zu kön-
nen. Die jüngeren Flüchtlinge beherr-
schen die Sprache trotz der angespann-
ten Interaktion mit den indonesischen 
Kindern schneller als die Erwachsenen. 
Allmählich sind sie in der Lage, leicht 
die Grenzen zu überschreiten und wie 
Weltbürger zu koexistieren.
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Weit weg, abgelegen und isoliert

Reliansius Pasangka, Freiwilliger des 
Jesuitendienstes für Papua, lebt eine 
kreative kulturelle Interaktion mit sei-
nen Schülern der Public Junior High 
School Nr. 1 von Tigi in Waghete, einer 
kleinen Stadt in einer Gebirgszone im 
Landesinneren. Die indonesische Sprache 
besitzt aufgrund der Bedeutung der loka-
len Idiome verschiedene Dialekte. Rely 
ist sich dieser dialektalen Unterschiede in 
der Kommunikation mit seinen Schülern 
bewusst und er musste sie berücksich-
tigen, um ihnen helfen zu können. Sie 
können Indonesisch weder lesen noch 
schreiben, und sie sind nicht fähig, selbst 
grundlegende Rechenbeispiele durchzu-
führen. Nur selten kommen Lehrer in 
diese abgelegene Gegend, um zu unter-
richten, und die Schüler lernen nicht viel. 
Die Schwierigkeiten beim Zugang zu die-
sen abgelegenen Gebieten tragen dazu 
bei, dass dieses Problems keine Lösung 
findet.

 Bonaventura Jaqlin und Franki 
Dogopia sind zwei Schüler von Rely. 
Sie sind glücklich und genieβen Relys 
Art zu unterrichten. Sie wollen Lehrer 
sein. Rely unterstützt seine Schüler 
mit Nachhilfeunterricht auβerhalb des 
Studienplans und er zeigt ihnen mit Hilfe 
eines Projektors die Welt auβerhalb des 
bergigen Waghete. „Obwohl ich krank 

und müde bin, möchte ich bei ihnen sein 
und die Antwort auf ihre Bedürfnisse 
darstellen. Ich bin stolz, bei ihnen zu sein, 
wenn die anderen sie im Stich lassen“, 
sagt er. Die abgelegene Lage sollte seiner 
Meinung nach kein Hindernis dafür sein, 
dass die Schüler groβe Träume verfolgen 
und aufgeschlossen denken.

Die Pandemie und die Schranke der 
Armut 

Die Pandemie hat ein wahres Chaos 
ausgelöst  und die Unterbrechung 
des Lernprozesses der Schüler der 
k a t h o l i s c h e n  G r u n d s c hu l e  v o n 
Kaliwinong in Zentraljava hervorgeru-
fen. Die Schule wird von der Canisius 
Erziehungsstiftung verwaltet, die der 
indonesischen Jesuitenprovinz anver-
traut  ist .  Der  Online-Unterr icht 
löst bei Lehrern, Schülern und Eltern 
Verwirrung aus. In dieser ländli-
chen Gegend können sich die meisten 
Eltern weder Smartphones noch die 
Internettarife für den Online-Unterricht 
ihrer Kinder leisten. Die Lehrer müs-
sen geschickt zwischen der Armut und 
den Bedürfnissen ihrer Schüler navigie-
ren. Das Unterrichtsmaterial wird von 
ihnen an die Häuser der Schüler ver-
sandt. Anschlieβend erteilen sie den 
Schülern, die über Internetzugang verfü-

gen, ihren Online-Unterricht. Am nächs-
ten Tag sammeln sie die Hausaufgaben 
von allen ein und können den Schülern, 
die nicht am Online-Unterricht teilneh-
men konnten, zusätzliche Hilfe anbieten. 
Trotz der Pandemie und des Mangels an 
Online-Lernmöglichkeiten lassen sich 
die Lehrer nicht entmutigen, einen quali-
tativ hochwertigen Unterricht zu liefern. 
Tatsächlich sind sie sogar noch entschlos-
sener, sich persönlich für die Ausbildung 
ihrer Schüler einzusetzen.

 Die Mission der Gesellschaft 
Jesu zugunsten der Gerechtigkeit und 
der Versöhnung erfordert von uns, den 
Lernprozess mit neuen Augen zu sehen, 
wie eine kulturelle Begegnung zwischen 
Individuen für ein gerechtes Gemeinwohl. 
Elizabeth ist sich der Ungerechtigkeiten 
und des Leidens ihrer Flüchtlingsschüler 
bewusst. Seinerseits ist sich Rely der 
Ungerechtigkeit beim Zugang für Schüler 
und Lehrer aus abgelegenen Gegenden 
bewusst. Verwirrung und Armut kön-
nen den Online-Lernprozess einschrän-
ken. Dennoch stellen ihre Begegnungen 
eine Reise dar, bei der die Unterschiede 
umschifft und Grenzen überschritten 
werden, um ein gemeinsames Ziel als 
Weltbürger und Volk Gottes zu erreichen.

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

communicator@jesuits.id

Trotz der Pandemie 
und des Mangels 
an Online-
Lernmöglichkeiten 
lassen sich die 
Lehrer nicht 
entmutigen, 
einen qualitativ 
hochwertigen 
Unterricht zu 
liefern.
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Ich lernte SreyTot an einem Samstag 
zu Beginn des Jahres 2016 kennen. Sie 
war Textilarbeiterin im Industriegebiet 

TuolPongro. „In unserer Fabrik kön-
nen wir nicht auf die Toilette gehen, 
wann immer wir wollen.“ Und sie fügte 

hinzu: „Wie werden entlassen, wenn wir 
keine Überstunden machen.“ Ich ant-
wortete wütend: „Was? Das können sie 

„Pater, ihr habt keine Ahnung,

was in einer Fabrik vor sich geht“

KIM TAE-JIN, SJ
Jesuitenmission in Kambodscha

Die Inkarnationserfahrung eines Jesuiten, der zusammen mit 
ausgebeuteten Arbeitern anonym in einer Fabrik arbeitet.

Asien-Pazif ik
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nicht machen. Damit begehen sie eine 
Verletzung der Menschenrechte! Geh 
zur Gewerkschaft und zeig sie an.“ Sie 
schloss fest die Augen, schüttelte den 
Kopf und entgegnete: „Pater, ihr habt 
keine Ahnung, was in einer Fabrik vor 
sich geht.“

 Viele Jahre lang pf legte ich 
jedes Wochende den Industriekomplex 
TuolPongro zu besuchen. Ich dachte, ich 
würde mich damit dem Leben der kam-
bodschanischen Arbeiter nähern. Aber 
SreyTot lieβ mich erkennen, dass ich in 
einem burgähnlichen sicheren Umfeld 
gelebt hatte: und zwar in der Kirche, an 
der Universität und in der Gesellschaft 
Jesu. Ich konnte somit die Arbeiter nicht 
so sehen, wie sie wirklich waren.

 Während der zweiten Woche der 
Geistlichen Übungen blickt der SOHN 

auf die Welt und beharrt darauf, hinab-
zusteigen. Ich glaube, ich erahne jetzt 
wieso. Die einzige Möglichkeit, um die 
Menschen tiefgründig zu verstehen, 
um mit ihnen zu sympathisieren und 
sie zu retten, bestand zweifelsfrei in der 
Inkarnation: am gleichen Ort und in glei-
cher Weise wie diese Menschen zu arbei-
ten und zu leben.

 Ich hörte das Flüstern des 
Heiligen Geistes, das mich einlud, bei 
den Fabrikarbeitern zu sein, aber ich 
hatte Angst. Nicht wegen der harten 
Arbeitsbedingungen. Die Arbeitsproteste 
aus dem Jahr 2014 verwandelten sich 
in ein Blutbad, nachdem die Regierung 
militärische Gewalt einsetzte, was zu fünf 
Todesfällen und Dutzenden Verletzten 
führte. Seitdem überwacht die Regierung 
die Arbeitnehmerorganisationen sehr 
genau, insbesondere die Ausländer, die 
sich den Arbeitern nähern. 

 Im Oktober 2018 bekam ich einen 
Arbeitsplatz in einer Fabrik. Niemand 
auβer dem Fabrikleiter wusste, dass ich 
ein katholischer Priester war. Die ers-
ten vier Monate arbeitete ich in einem 
Lagerhaus.  Wenn 13 Meter hohe 
Container ankamen, öffneten wir die 
Hintertür, luden groβe Stoffballen ab 

Die Arbeiter 
waren wie 
in einem 
Spinnennetz 
gefangene 
Fruchtfl iegen.
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und luden sie uns auf die Schulter. Später 
wurde ich einer Verpackungsabteilung 
zugewiesen, in der ich die Endprodukte 
in Plastiktüten und dann in Kartons ver-
packte und in einen Container steckte.

 Die Frauen an den Nähmaschinen 
sahen sich oft gezwungen, 11-12 Stunden 
am Tag zu arbeiten, um ihre Quote zu 
erfüllen. Wenn sie sich krankschreiben 
lieβen oder ihre Kinder ins Krankenhaus 
b eg le ite ten ,  r i sk ier ten  s ie  ihren 
Arbeitsplatz. Normalerweise erhielt jede 
Produktionslinie zwei Passierscheine, 
um auf die Toilette zu gehen. Es kön-
nen nicht mehr als zwei Personen 
gleichzeitig auf die Toilette gehen, 
damit der Arbeitsablauf nicht unter-
brochen wird. Der Druck seitens des 
Vorstehers erschwerte den Arbeitern die 
Ausübung ihrer gesetzlichen Rechte auf 
Krankenurlaub oder bezahlten monatli-
chen Urlaub.

 Die Arbeiter waren wie in einem 
Spinnennetz gefangene Fruchtfliegen. 
Die arme Landbevölkerung schickt ihre 
Kinder in die Städte, damit sie Geld 
verdienen. Sie lügen über ihr Alter, 
um in einer Fabrik arbeiten zu kön-
nen. Von den 250 Dollar, die sie samt 
Überstunden verdienen, schicken sie 200 
nach Hause. Auf diese Weise können 
ihre Eltern Schulden bezahlen und die 
kleineren Kinder ernähren und erzie-
hen. Drei bis vier Arbeiter teilen sich ein 
30-Dollar-Zimmer und essen dreimal 
am Tag auf Lebensmittelwagen. Sie las-
sen Haus und Familie zurück, verpassen 
Bildungschancen, verbringen ihr Leben 
an einer Nähmaschine, ihr Leben ver-
streicht und sie werden alt, wobei dies 
alles ihr Leben und das ihrer Familien 
kaum verbessert. Während ich sie so im 
Umfeld der Fabrik beobachtete, wurde 
mir bewusst, was das Wesentliche für 
sie war: Alphabetisierung, Hygiene, 
Gesundheit und ein stabiles Einkommen.

 Im Januar 2020 verlieβ ich die 
Fabrik, um die Abendschule RUOM 

(„ZUSAMMEN“) zu eröffnen, die 
Alphabetisierungskurse anbietet. Die 
Arbeiterinnen kommen um 18 Uhr, 
nachdem sie zehn Stunden lang gear-
beitet haben. Wir essen etwas, lachen 
zusammen und lernen gemeinsam das 
Khmer-Alphabet.

 Kürzlich habe ich den Unterricht 
in Ostasiatischer Philosophie an der 
Royal University of Phnom Penh wieder 
aufgenommen. Mein Wunsch ist es, dass 
sich die Arbeiter und Studenten weiter-
hin treffen und ihre Aktivitäten selbstän-
dig ausführen.

 Die Inkarnation Jesu beinhal-
tet Verrat und Leiden. Meine auch. 
Ich glaubte, Zeit mit den Arbeitern zu 
verbringen, hätte mich ihnen näher 
gebracht. Ich blieb jedoch ein Fremder 
für sie. Ich habe in Kambodscha gelebt 
und ihre Sprache länger gesprochen 
als sie selbst, aber ich habe es nicht 
geschafft, einer von ihnen zu sein.

 Wie in der Inkarnation Jesu 
kommt am Ende der Tod und das 
Alte ich stirbt. Durch die Inkarnation 

als Fabrikarbeiter wurde mein Körper 
wiedergeboren. Das Ohrensausen und 
die Schlaflosigkeit, die mich jahre-
lang geplagt hatten, verschwanden und 
wurden von Schulterschmerzen und 
Hautjucken abgelöst, wahrscheinlich 
aufgrund der schweren Stoffrollen und 
des giftigen Umfelds.

 Vorher wusste ich nicht, warum 
sie nicht auf die Toilette gehen durften, 
warum sie Überstunden machen muss-
ten, warum sie so oft krank wurden, 
warum sie Bier tranken, warum sie nach 
der Arbeit aus vollem Hals Karaoke san-
gen, warum sie übermäβig geschminkt 
und provokant gekleidet waren, warum 
sie nicht lesen und schreiben konnten, 
warum sie kein Geld sparen konnten… 
Auf der anderen Seite der Wand klebte 
ein Spinnennetz. Jetzt sieht mein Auge 
es. Es wurde sichtbar, als ich begann, 
den gleichen Boden wie sie zu betreten, 
ihnen in die Augen zu blicken und den 
gleichen Schweiβ zu schwitzen.

 Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

taejinsj@gmail.com
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Es war das Jahr 2014 und Saint Louis 
(Missouri) war aufgrund eines sehr 
unglück l ichen Umstands  in  den 
Schlagzeilen. Ferguson, ein kleiner Vorort 

im Norden von Saint Louis County, 
war Schauplatz einer Polizeischieβerei 
gewesen. Michael Brown, ein junger 
Afroamerikaner, war von einem weiβen 

Polizisten getötet worden. In der mehr-
heitlich schwarzen Gemeinde war es zu 
gewaltsamen Zusammenstöβen mit einer 
stark militarisierten Polizei gekommen. 

Antirassismus im Herzen des Landes

Die Liebe Christi verpflichtet uns

WINNIE SULLIVAN UND LISA BURKS
Kirche des College des Heiligen Franz Xaver, Saint Louis (Missouri)

Zentral- und Südprovinz der Vereinten Staaten

Ignatianische Gemeindemitglieder, die dem Ruf folgen, das 
Evangelium in vollen Zügen als multikulturelle, antirassistische und 
von Glauben erfüllte Gemeinschaft zu leben.

Kanada und Vereinigten Staaten
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Die täglichen Proteste breiteten sich im 
gesamten Groβraum aus, in dessen Herzen 
sich die katholische Kirche des Heiligen 
Franz Xaver befindet (bzw. die Kirche des 
College, wie sie im Volksmund genannt 
wird). Während der nördliche Teil von 
Saint Louis mehrheitlich schwarz und 
der südliche Teil hauptsächlich weiβ ist, 
verfügt der zentrale Korridor, in dem die 
Rassenintegration vorherrscht und der als 
Demarkationslinie dient, über eine pri-
vilegierte Position. Von hier aus sahen 
die Pfarrgemeindemitglieder, wie sich die 
benachbarten Ereignisse entwickelten und 
sie sahen sich dazu aufgerufen, auf diese 
zu antworten.

 Die Stadt Saint Louis kämpft 
schon seit geraumer Zeit mit ihrer ras-
sismusbeladenen Geschichte.  Die 
Geschichte der Gesellschaft Jesu und 
ihrer Institutionen in Saint Louis ist 
gleichfalls komplex. Es gibt da das Erbe 
der Sklaverei, und zwar die Ankunft der 
Jesuiten im Jahr 1823 mit ihren afrikani-
schen Sklaven, deren unbezahlte Arbeit 
zur Errichtung der Missouri-Mission 
beitrug. Diesem Erbe ist die Geschichte 
des Pastoraldienstes der Jesuiten zuguns-
ten der katholischen Afroamerikaner 
von Saint Louis hinzuzufügen. Dieser 
Dienst umfasste seinerzeit die spirituel-
le Betreuung der gesamten katholischen 

Gemeinschaft der Afroamerikaner in der 
Stadt. Unter den Jesuiten, die sich die-
sem Dienst widmeten, gab es mehrere 
Priester, die die Rassengleichheit ver-
teidigten und für die Rassenintegration 
an der St. Louis University kämpften. Es 
gelang ihnen aus ihr die erste Universität 
eines ehemaligen Sklavenstaates zu 
machen, an der afroamerikanische 
Studenten aufgenommen wurden. 
Basierend auf dieser Geschichte, ange-
spornt von einem Dürsten nach sozialer 
Gerechtigkeit und inspiriert von einem 
Geist der Versöhnung und Gemeinschaft, 
gestalteten die Pfarrgemeindemitglieder 
der Kirche des College ihre Antwort auf 
die Unruhen in Ferguson.

Die 
Pfarrgemeindemitglieder 
sind sich zunehmend 
der Notwendigkeit 
bewusst, allen kirchlichen 
Aktivitäten einen 
antirassistischen Geist zu 
verleihen.

 Nach der Tragödie um den Tod 
von Michael Brown traf sich eine Gruppe 
von Gemeindemitgliedern, von denen 
die meisten aktiv an der Kommission 
für Sozialpastoral der Pfarrei mitge-
wirkt hatten, um das Rassismus- und 
Versöhnungskomitee zu bilden. Während 
seine Mitglieder versuchen, ihre eige-
nes Bewusstsein und Verständnis im 
Zusammenhang mit dem Rassismus 
und den strukturellen Komponenten 
unserer Gesellschaft,  die ihn auf-
rechterhalten, zu vertiefen, war die-
ses Komitee das Hauptinstrument zur 
Veranschaulichung der antirassistischen 
Anstrengungen der Pfarrgemeinde. Es 
bietet sowohl Gemeindemitgliedern als 
auch Auβenstehenden die Möglichkeit 
zur Schulung in Fragen des Rassismus. 
Weiters plant es Aktivitäten,  um 
die  Leistungen der  kathol ischen 
Afroamerikaner zu feiern, und bie-
tet Foren für den Rassendialog (oft in 
Zusammenarbeit  mit  benachbar-
ten, überwiegend afroamerikanischen 
Pfarrgemeinden). Zu seinen beliebes-
ten und wiederkehrenden Programmen 
zählt die „Rassengerechtigkeitsreise 
zur Fastenzeit“, die uns einlädt, täg-
lich das ignatianische „Examen“ zu 
beten, nachdem wir mit sorgfältig 
ausgesuchten Materialien (Artikeln, 
Videos und Podcasts) zum Thema 
Rassengerechtigkeit gearbeitet haben.

 Im Jahr 2018 verspürten die 
Gemeindevorsteher das Bedürfnis, einen 
sorgfältigeren Blick auf die Strukturen, 
die Dienste, die Kultur und das Umfeld 
der Kirche des College zu werfen, um das 
Ziel zu verfolgen, eine antirassistische 
Glaubensgemeinschaft zu werden. Es wur-
den die entsprechenden Lehren aus den 
Ferguson-Unruhen gezogen. Dazu gesell-
ten sich die Lehren aus der reihenhaften 
Tötung unbewaffneter Afroamerikaner 
im ganzen Land im Verlauf des Jahres 
2020. Zur Durchführung dieser inter-
nen institutionellen Bewertung schuf 
die Pfarrgemeinde ein „Anti-Rassismus-
Team“. Mit Hilfe der Antirassismus 
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Ausbildungsorganisation Crossroads 
wurden Diskussionsgruppen organi-
siert, um die Ansichten und Erfahrungen 
der  Pfarrgemeindemitg l ieder  im 
Bezug auf Rassismus zu bewerten. Die 
Mitglieder des Anti-Rassismus-Teams 

wurden von Crossroads geschult, um 
Rassismus abzubauen, und setzten 
ein Selbstbewertungsinstrument zur 
Erleichterung des Veränderungsprozesses 
ein. Infolge dieser Schulung wurde 
der Antirassismus als Priorität in den 

Strategieplan der Pfarrgemeinde auf-
genommen. Die Mitglieder des Anti-
Rassismus-Teams untersuchen gerade 
die Art und Weise, wie eine Überprüfung 
der Rassengerechtigkeit in der Gemeinde 
durchgeführ t  werden kann.  Die 
Pfarrgemeindemitglieder sind sich zuneh-
mend der Notwendigkeit bewusst, allen 
kirchlichen Aktivitäten einen antirassis-
tischen Geist zu verleihen. „Es ist eine 
Gelegenheit, um zu veranschaulichen, wie 
wir Rassismus und die Suprematie der 
Weiβen möglich machen, selbst wenn wir 
die Absicht verfolgen, Inklusion zu betrei-
ben“, sagt die Gemeindeverwalterin Katie 
Jansen-Larsen. „Wir wollen verstehen, auf 
welche Art wir Gott und seiner überquel-
lenden Liebe Grenzen setzen, und wie wir 
die Gaben aller besser erkennen können.“

 Die Entwicklung von Allianzen 
war ein wesentlicher Bestandteil der 
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wachsenden Anstrengungen gegen den 
Rassismus auf dem College Heiliger 
Franz Xaver. Die Zusammenarbeit mit 
dem Erzpriesteramt des Nordteils der 
Stadt, das den Groβteil der mehrheitlich 
schwarzen Pfarrgemeinden von Saint 
Louis einschlieβt, und mit dem Komitee 
für Interrassistische Beziehungen hat 
zu einem gröβeren Bewusstsein über 
die reichhaltige Geschichte der afro-
amerikanischen Katholiken geführt. Sie 
dient auch dazu, seitens der Kirche des 
College der gesamten Gemeinde gegen-
über Rechenschaft abzulegen. Es wurden 
gleichfalls produktive Beziehungen zur 
Justiz- und Friedenskommission und 
zum „Büro für Rassenharmonie“ der 
Erzdiözese Saint Louise geknüpft, sowie 
zu anderen Gemeinschaftsverbänden, 
die auf staatliche Behörden Einfluss 
nehmen, um sich für benachteiligte 
und ausgegrenzte Menschen einzuset-
zen. Inspiriert von den Predigten ihres 

Pfarrers, der Rassismus anprangert, 
und im Bewusstsein der unangeneh-
men Wahrheiten des Projekts „Sklaverei, 
Geschichte, Gedächtnis und Versöhnung“, 
bemühen sich die Gemeindemitglieder 
der Kirche des College, dem Ruf zu fol-
gen, das Evangelium in vollen Zügen als 

multikulturelle, antirassistische und von 
Glauben erfüllte Gemeinschaft zu leben.

 Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

frdan@sfxstl.org
http://sfxstl.org/
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Die Gesellschaft Jesu verfügt derzeit über 
vier Universelle Apostolische Präferenzen. 
Obwohl wir in der Jesuitengemeinschaft 
im New Yorker Stadtteil Bronx das 

Gefühl haben an allen beteiligt zu sein, 
heben wir einige Erfahrungen „in der 
Wegbegleitung der Ausgeschlossenen“ 
besonders hervor. Dieses Bild kommt 

einem zunächst nicht in den Sinn, wenn 
man bedenkt, dass unsere Gemeinschaft 
sich aus sechs Jesuitenbrüdern und fünf-
undfünzig Priestern zusammensetzt, 

„Für die Kirche und die Gesellschaft Jesu beten“ 

…und ihre „Aktionskomponente“

JAMES F. JOYCE, SJ
Ostprovinz der Vereinigten Staaten

Eine Krankenstation der Jesuiten, die viele Formen gefunden hat, 
um die „Ausgeschlossenen auf ihrem Weg zu begleiten“

Kanada und Vereinigten Staaten
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Jesus unter allen Menschen zu verbreiten, 
ohne auf deren Stand und Umstände zu 
achten.

 Um unser Gebet lebendig zu erhal-
ten, halten wir uns über die Probleme der 
Ausgegrenzten in der Nachbarschaft, in 
der Stadt, im Land und in der Welt auf 
dem Laufenden. Tatsächlich verfügen wir 
unter uns über eine enorme internatio-
nale Erfahrung. Wir beten und je nach 
Möglichkeit streben viele von uns danach, 
dass unsere Kontemplation auch eine 
Aktionskomponente beinhaltet. Das Gebet 
und die Aktion öffnen uns die Augen, 
damit wir weiter, tiefer und menschlicher 
erblicken können, was uns umgibt, und 
zwar mit den Augen und Händen Christi.

 Vor der Covid-Pandemie fühl-
ten wir uns den Nativität-Modellschulen 
unserer Stadt sehr verbunden. Die 
Schüler des achten Schuljahrs der 
Brooklyn Jesuit Prep und der St. Ignatius 
School in Hunt’s Point im Süden der 
Bronx kamen zur Messe und zum 
Mittagessen und sprachen dann mit uns 
über ihre Highschool-Projekte.

 Und so haben wir dazu bei-
getragen, dass sich die Kinder unse-
rer  Sanit ät smit arb e iter  und des 
Schulpersonals in der St. Ignatius-Schule 
anmelden konnten. Eine Jugendliche, 
eine Ghaneserin, erhielt den Magis-
Preis als beste Schülerin des ersten 
Semesters. Bruder Jerry Menkhaus 
unterrichtet die Schüler dort auch per 
Zoom. Benachteiligten Schülern zu hel-
fen, ist auch Teil der Arbeit von Dan 
Fitzpatrick und den Alumni der Brooklyn 
Prep, die die „HAP-Stipendien“ für 
bedürftige Schüler an unseren Jesuiten-
Sekundarschulen unserer Gegend finan-
zieren. Wir leerten auch regelmäβig 
unsere Kleingeldbörsen und widmeten 
den Erlös als Beitrag zum Schulgeld. Wir 
luden auch unsere Gäste ein, ebenfalls 
zu spenden. In zehn Monaten haben wir 
nicht weniger als 5000 Dollar gesammelt!

Die Treue unserer 
Mission gegenüber 
bietet zahlreiche 
Möglichkeiten der 
kontinuierlichen 
Erneuerung unserer 
Gemeinschaft.

deren Hauptaufgabe darin besteht, für die 
Kirche und die Gesellschaft Jesu zu beten.

 Dieser Satz ist in den Katalogen 
der Gesellschaft Jesu immer schon 
auf  j ene  Männer  gemünzt  wor-
den, die in Krankenstationen leben 
bzw.  die üblichen Dienste aufgrund 
ihres Gesundheitszustandes nicht aus-
üben können. In unserer Gemeinschaft 
machen wir es folgendermaβen: Wir 
beten für die vielen uns anvertrauten 
Absichten. Das Gebet für die Kirche ist 
natürlich universell, für das gesamte Volk 
Gottes. Wenn wir für die Gesellschaft 
Jesu beten, tun wir dies speziell für die 
Vorsätze unseres Ordens. Und in sei-
ner weitreichendsten Vision sandte uns 
der heilige Ignatius aus, den Glauben an 
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 Viele  Mitg l ieder  fe iern am 
Wochenende Messen in verschiede-
nen Pfarreien, in vielen von denen ein 
beträchtlicher Teil der Bevölkerung 
ausgegrenzten Gruppen angehört. Hier 
einige Beispiele: George Quickley geht 
nach Harlem und Jack Podsiado ver-
sammelt sich mit Mitgliedern der 
Garifuna-Volksgruppe in Brooklyn und 
der Bronx. Zuhause gibt Pater Brendan 
Scott unseren Mitarbeitern Unterricht 
in Englisch als Zweitsprache. Die meis-
ten von ihnen stammen aus der Karibik 
und aus Afrika. Er hilft ihnen auch, den 
Staatsbürgerschaftstext vorzubereiten.

 Wir korrespondieren auch mit 
Inhaftierten, unter denen sich auch der 
Jesuit Pater Steve Kelly befindet, der auf-
grund von Widerstandsaktionen gegen 
Massenvernichtungswaffen im Gefängnis 
sitzt. Zusammen mit einer Gruppe von 
Verteidigern der Rechte von Behinderten 
und auf Wunsch des Koordinators für 
den Respekt vor dem Leben der katho-
lischen Bischofskonferenz haben wir 

uns dafür eingesetzt, dass Ärzte über 
genügend Ressourcen verfügen, um 
Sterbende zu versorgen, ohne den beglei-
teten Suizid zu legalisieren. Unsere 
Senatorin im Bundesstaat akzeptierte, 
das Zeugnis von Pater Myles Sheehan, 
SJ, der Arzt ist und hier seinen Wohsitz 
hat (und somit über das Stimmrecht ver-
fügt), bei Vorlage des Gesetzentwurfs 
vorzubringen.

 Auf dem Gebiet der prakti-
schen Hilfe vor Ort gibt Bruder Marco 
Rodríguez nichtbenötigte Kleidung and 
andere nützliche Gegenstände bei Part of 
the Solution (POTS – „Teil der Lösung“) 
ab, einem Multi-Service-Programm um 
die Ecke, das von Pater Ned Murphy 
gegründet wurde. Derzeit betreuen sie 
vor allem Einwanderer. Einige unserer 
Männer haben als Sponsoren für den 
12. Schritt der Anonymen Alkoholiker 
oder Narcotics Anonymous (Anonymen 
Dorgenabhängigen) gedient. Einige ste-
hen auch für die Mitglieder von Al-Anon 
zur Verfügung.

 Wir verfügen über ein reiches 
Betätigungsfeld im Zusammenhang 
mit der Universellen Apostolischen 
Präferenz  der „Wegbegleitung der 
Ausgeschlossenen.“ Die Treue unse-
rer Mission gegenüber bietet zahlrei-
che Möglichkeiten der kontinuierlichen 
Erneuerung unserer Gemeinschaft. 
Wir fühlen uns sehr im Einklang 
mit dem Geist von John Courtney 
Murray, Gustave Weigel und Anthony 
Kohlmann, den drei Jesuiten, die unse-
rer Gemeinschaft den Namen geben. 
Murray hatte groβen Einfluss auf die 
Dokumente des Zweiten Vatikanischen 
Konzils, inbesondere im Hinblick auf 
die Religionsfreiheit; Weigel war ein 
Pionier des ökumenischen und inter-
religiösen Dialogs; Kohlmann half, die 
Unverletzlichkeit des Beichtgeheimnisses 
in der Gesetzgebung festzuschreiben.

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

jjoyce@jesuits.org
www.JesuitsEast.org/celebration2021
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„Die antirassistische Arbeit war an der 
Cristo Rey San José von gröβter Bedeutung. 
Diese Art von Arbeit ermöglicht es uns, 
echte und ernsthafte Gespräche miteinander 

zu führen, uns weiterzubilden und mögli-
che Lösungen zu finden und den Familien 
unserer Gemeinde Unterstützung zu bieten“ 
(America Banderas, Schüler der 11. Klasse).

Obwohl San José über acht Jesuitenwerke 
verfügt, haben wir trotz der Nähe und 
der Tatsache, dass wir der gleichen 
Bevölkerung dienen und eine gemeinsame

Aktiv und explizit antirassistisch

ZUSAMMENARBEIT CORE (Collaborative Organizing for Racial Equity) in San José
Westprovinz der Vereinigten Staaten

Die Erfahrung dreier sehr unterschiedlicher Schulen im Norden 
Kaliforniens, die alle gegen Rassismus kämpfen.

Kanada und Vereinigten Staaten
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Mission teilen, traditionell isoliert gear-
beitet. Nachdem wir uns 2020 trafen, 
um darüber zu unterscheiden, wie die 
Universellen Apostolischen Präferenzen 
(UAPs) auf der Grundlage der Bedürfnisse 
unserer Gemeinschaften auf signifikan-
te Weise gelebt werden können, wurde 
uns bewusst, dass die Begleitung der 
Ausgeschlossenen eine aktive und explizit 
antirassistische Haltung erforderte. Aus 
dieser Unterscheidung entstand CORE 
(Jesuits West Collaborative Organizing for 
Racial Equity), ein Instrumentarium und 
ein antirassistischer Handlungsrahmen, 
der  in  a l len  Einr ichtungen der 
Jesuiten von Alaska bis Arizona zur 
Anwendung kommt. In San José haben 
wir diese verbesserte Zusammenarbeit 
genutzt, um Ressourcen gemeinsam 
zu nutzen, Beziehungen zu lokalen 
Gemeinschaftsorganisationen aufzubauen 
und Veranstaltungen zu planen, um unse-
re Gemeinschaften über Antirassismus 
aufzuklären. Bei CORE sehnen wir die 
Verwandlung von Herz und Verstand 
gemäβ der Anforderungen der Liebe 
und Gerechtigkeit herbei. Wir erkennen 
das Werk der Wahrheit und Versöhnung 
innerhalb unserer eigenen Jesuitendienste 
an und letztendlich hoffen wir darauf, 
unsere apostolische Berufung zum Aufbau 
von Gemeinschaften der Liebe, gegen-

seitiger Zugehörigkeit und universeller 
Brüderlichkeit zu erfüllen.

 Die antirassistische Arbeit von 
Jesuits West CORE hat an der Cristo Rey 
San Jose Jesuit High School (CRSJ) ihre 
Früchte getragen. Die Schule dient als 
Vorbereitungsstufe für die Universität und 
richtet sich an historisch vernachlässig-
te Familien, mehrheitlich Latinofamilien. 
Emely und America, zwei unserer Ignite-
Stipendiatinnen, machen ein Praktikum 
als Community Managerinnen in der 
Abteilung Pastoral. In Zusammenarbeit 
mit dem Impact Social Justice Club haben 
sie Veranstaltungen organisiert, um ihre 
Mitschüler über systemischen Rassismus 
aufzuklären und wie dagegen vorzuge-
hen ist. Diese beinhalteten Schulungen 
darüber, wie Gespräche zu führen 
sind, in denen antischwarze Haltungen 
innerhalb ihrer eigenen Familien und 
Gemeinschaften angeprangert wer-
den. Emely und America haben sich mit 
der lokalen Organisation People Acting 
in Community Together (PACT) zusam-
mengetan und Schulungen erhalten, um 
persönliche Begegnungen durchzuführen 
und Beziehungstrainings anzubieten. In 
beiden Fällen geht es um die Schaffung 
von Allianzen und Kontaktnetzwerken 
zugunsten der Rassengerechtigkeit. Sie 

haben ihrerseits geholfen, andere Schüler 
der Sekundarstufe darin zu schulen, wie 
diese wichtigen Treffen durchzufüh-
ren sind. Neun Schüler der CRSJ haben 
sich mit Schülern der Bellarmine Prep 
zusammengeschlossen, um englisch- 
und spanischsprachige antirassistische 
Bildungsabende für Wähler zu organisie-
ren. Ziel dieser Veranstaltungen ist es, den 
Kaliforniern zu helfen, die Wahlvorschläge 
zu verstehen und zu erkennen, dass sys-
temischer Rassismus sich in vielen kon-
kreten politischen Maβnahmen nieder-
schlägt. Die 115 Schüler der 11. Klasse der 
CRSJ nahmen an Exerzitien teil, bei denen 
Unterrichtseinheiten des Ignatian Family 
Teach-In for Justice verwendet wurden, um 
mehr über Ungerechtigkeit im Bereich der 
Umwelt, über Einwanderungspolitik und 
Antirassismus zu erfahren. Weiters ging 
es darum festzulegen, wie die Würde des 
Lebens durch Brüderlichkeit, die Politik 
und den digitalen Aktivismus gefördert 
werden kann.

 Die Bellarmine College Prep, die 
1851 gegründet wurde, hat traditionell 
Familien der oberen Mittelklasse betreut. 
Obwohl in jünster Zeit eine ausgewoge-
nere Schülerschaft erreicht wurde (der-
zeit besteht sie zu 52 % aus Farbigen und 
zu 48  % aus Weiβen), bestehen immer 
noch systemische Herausforderungen zur 
Erlangung von wahrer Gleichheit und 
Inklusion. Dieses Jahr hat der Lehrkörper 
an einer dem Nachdenken gewidmeten 
Veranstaltung teilgenommen, die sich mit 
Fragen der Rasse, Identität und Inklusion 
befasste. Dies erfolgte im Anschluss an 
die Lektüre einiger zum Nachdenken her-
ausfordernder Zeugnisse von farbigen 

Sehnen wir die 
Verwandlung von 
Herz und Verstand 
gemäß der
Anforderungen 
der Liebe und 
Gerechtigkeit 
herbei.
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Schülern und Lehrern. Diese Gespräche 
konzentrierten sich auf die Frage: „Wie 
werden wir als Gemeinschaft dazu aufge-
rufen, echte, respektvolle, inklusive und 
authentische Interaktionen untereinander 
zu fördern, um eine vereinte und liebe-
volle Gemeinschaft zu schaffen, die frei 
von Vorurteilen und Ungleichheiten ist?“ 
Auβerdem organisiert der „Einheitsrat“ 
der Bellarmine, der sich aus Schülern 
unterschiedlicher kultureller, religiöser 
und rassischer Herkunft zusammensetzt, 
ein „Forum für Rassengerechtigkeit“, das 
von den Schülern selbst geleitet wird. 
Hier werden persönliche Erfahrungen 
geteilt, in denen es um Fragen der 
Rasse, des Dialogaufbaus, die Auslotung 
von Gerechtigkeit und Inklusion geht. 
Beabsichtigt ist die Handlungsbefähigung 
der eigenen Gemeinschaft, um eine 
entsprechende  Wirkung auf  d ie 
Bildungsgemeinschaft der Bellarmine und 
darüber hinaus zu erzielen.

 Die  Sacred  Hear t  Nativ ity 
Schools (SHNS) betreuen historisch 
marginalisierte Familien, Familien 
mit Migrationshintergrund und sol-
che mit geringen Einkommen. Die 
82 Mittelschüler (5. bis 8. Klasse) sind 
Latinos und Schwarze. SHNS bietet 

e inen ant irassist i-
schen, fachübergreifen-
den Lehrplan, um den 
Schülern das notwendige 
Instrumentarium und den 
erforderlichen Wortschatz zur 
Verfügung zu stellen. Dadurch sol-
len sie befähigt werden, rassistische 
Strukturen in Frage zu stellen und das 
System der Unterdrückung zu durchbre-
chen. Konkret sind es die Schüler der ach-
ten Klasse, die in einem eigens dafür vor-
gesehenen Unterrichtsfach die Bedeutung 
von Rasse, Kultur und Identität näher 
untersuchen. Dadurch sollen sie befä-
higt werden, ihr eigenes Ich zu erkunden, 
bevor sie auf das Gymnasium kommen.

 Obwohl der Groβteil der Arbeit 
intern erledigt wird, arbeiten unsere 
Jesuiteninstitutionen zusammen und für 
einander, um dauerhafte Veränderungen 
herbeizuführen. Amanda und Kelly schlos-
sen sich zusammen, um Ignite zu schaf-
fen. Diese viertägige Konferenz diente der 
Erlernung von Fähigkeiten im Bereich 
des Community Management in Bezug 
auf Identität, Macht und Antirassismus 
durch Schüler der Sekundarstufe. Das 
Erlernte sollten sie dann in ihre Schulen 
und Gemeinschaften tragen. Nach 

Ig n i t e  b e s c h l o s -
sen die Schüler der 
gesamten Provinz, 
CORE mit Hilfe der 
bereits erwähnten 
Bi ldungsinit iat ive 
für Wähler prak-
tisch umzusetzen. 
Darüber hinaus berei-
ten sich die Schüler 
au f  e i n  Tr e f f e n 
mit den Senatoren 
Kaliforniens vor, um 
sich für eine faire 
Einwanderungs- und 
Wohnungsp ol i t i k 
e i n z u s e t z e n . 
Andererseits haben 
s ich Carlos  und 

Amanda 
dem Ignatian 
Solidarity Network 
angeschlossen, welches 
das Ignatian Family Teach-In (eines 
der gröβten katholischen Treffen in den 
Vereinigten Staaten zum Thema sozia-
le Gerechtigkeit) veranstaltet. Ziel dieser 
Zusammenarbeit ist die Durchführung von 
Workshops über Vielfalt, Gerechtigkeit, 
Inklusion und Antirassismus (DEIA). 
Carlos und Amanda präsentierten den 
Workshop: „Wie katholische Schulen mit 
kultureller Sensibilität errichtet werden.“ 
Sie organisierten eine Gruppe von DEI-
Fachleuten (Diversity-Equity-Inclusion / 
Vielfalt-Gerechtigkeit-Inklusion), um 
die Gnaden und die Verzweiflung dieses 
Dienstes zu debattieren, und leiteten die 
Debatte Festlegung von Standards für kul-
turell sensible Gespräche. Darüber hinaus 
veranstaltete Amanda nach den Angriffen 
im Januar 2021 auf das US-Kapitol einen 
landesweiten Workshop zur Schaffung 
mutiger Dialogräume.

 Wir sind fest entschlossen, diese 
Zusammenarbeit der Institutionen der 
Jesuiten von San José im Kampf gegen 
den Rassismus weiter fortzusetzen. 
Unser Ziel bleibt es, Jugendliche und 
Erwachsene darin zu schulen, dem Ruf 
Christi zu folgen, einander zu lieben 
und Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu 
fördern.

 Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

UWESocius@jesuits.org
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Ich kam ins Cristo Rey in Atlanta, ohne 
dort sein zu wollen, weil es mich von 
dem entfernte, was ich kannte. Die Angst 
vor dem Unbekannten erschreckt uns, 
und mich erschreckte es, weil ich keine 
Ahnung hatte, wohin mich Cristo Rey 
führen würde. Mit der Zeit wur de mir 
klar, dass es der richtige Weg war, den ich 

einschlagen musste, und dass er mich zu 
etwas Groβartigem führen würde, auch 
wenn ich es noch nicht wusste.

 Während meiner Zeit im Cristo 
Rey lernte ich die Wertvorstellungen 
der Jesuiten kennen. Die Vorstellung für 
andere ein Mann oder eine Frau zu sein, 

war etwas, was mir während meiner Zeit 
im Gymnasium in Erinnerung blieb. Es 
gibt immer Momente, in denen ich die-
ses Prinzip spüre, weil es das ist, was 
ich bin. Aus mir ist eine Person gewor-
den, die über ihre Handlungen nach-
denkt, und auch darüber, wie sich diese 
auf mein gesamtes Umfeld auswirken. 

Jenseits der Angst

BIANCA LOPEZ
Frühere Schülerin des Gymnasiums Cristo Rey in Atlanta

Ostprovinz der Vereinigten Staaten

Kanada und Vereinigten Staaten
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Jetzt, da ich auf das Boston College gehe, 
umgeben mich immer noch dieselben 
Prinzipien.

 Als ich jünger war, wollte ich 
Ärztin sein. Später, beim Eintritt in die 
Universität, immatrikulierte ich mich in 
den Studiengang Krankenpflege. Ich stell-
te jedoch fest, dass er mir nicht wirk-
lich gefiel, denn ich wollte andere Dinge 
erkunden. Jetzt studiere ich Soziologie 

Für andere ein 
Mann oder eine 
Frau zu sein, war 
etwas, was mir 
während meiner 
Zeit im Gymnasium 
in Erinnerung blieb.

und hoffe, einen Arbeitsplatz zu finden, 
bei dem ich meine Fähigkeiten einset-
zen kann, um Menschen zu helfen. Ich 
habe gelernt, dass unsere Träume sich 
verändern. Sie können aber zu gröβe-
ren Dingen im Leben führen, die wir 
uns nicht einmal vorstellen können. Ich 
denke an den Beginn meiner Wegstrecke 
im Cristo Rey in Atlanta, und dass ich 
nicht hingehen wollte, weil ich Angst 
vor dem Unbekannten hatte. Mir ging 

es ebenso, als ich nicht wusste, welchen 
Weg ich nach dem Abbruch des Studiums 
in Krankenpflege einschlagen sollte. Die 
Angst vor dem Unbekannten bremst uns, 
wenn wir sie aber überwinden, sind wir 
in der Lage zu dienen und für andere da 
zu sein.

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

lopezby@bc.edu



108     

 Ich habe sieben Reisen mit Studenten des 
Boston College nach Haiti gemacht. Die 
für mich letzte fand um das Jahr 1993 
statt. Es war unser letzter Tag vor dem 
Rückflug nach Boston. Es war morgens, 
eine halbe Stunde vor unserer Abreise 

zum Flughafen, und ich arbeitete im 
Heim für verlassene Kinder.

 Eine der Schwestern Mutter 
Teresas übergab mir ein Baby und sagte 
mir: „Pater, bringt es zum Lächeln und es 

wird leben.“ Welcher Druck! Ich hatte eine 
halbe Stunde, um es zum Lächeln zu brin-
gen. Es war rund dreizehn Monate alt und 
war wunderschön. Würde man eine haiti-
anische Puppe entwerfen, sähe sie so aus: 
seidige mokkafarbene Babyhaut, lockiges 

Schließlich lächelte es

ROBERT BRAUNREUTHER, SJ
Campion Health and Wellness Center – Weston (MA)

Ostprovinz der Vereinigten Staaten

Kanada und Vereinigten Staaten
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schwarzes Haar, etwas prall, mit riesigen 
schwarzen Augen. Ich hielt es in meinen 
Armen und ging hin und her. Jedes Mal, 
wenn ich es hochhob und versuchte in 
sein Gesicht zu blicken, sah es schnell weg 
und vermied jeglichen Augenkontakt.

 Wir hatten einen alten hölzer-
nen Schaukelstuhl auf der Veranda und 
saβen abwechselnd darin, wenn unse-
re Beine müde waren. Normalerweise 
konnten wir uns rund fünfzehn Minuten 

lang dort ausruhen. Schlieβlich war ich 
an der Reihe. Ich setzte mich mit dem 
Kind in meinen Armen und begann es 
zu schaukeln. Alle paar Minuten hob es 
ihr Gesicht, um mich direkt anzusehen, 
bei einer Entfernung von rund dreiβig 
Zentimetern. Aber einmal mehr schaute 
es schnell weg. Verzweifelt dachte ich 
nach einer Weile an ein Wiegenlied in 
pfälzischem Dialekt, das uns unser Vater 
vorsang, als wir klein waren, beson-
ders wenn wir krank waren. Ich fing 
an, es zu summen. Da ich eine kräfti-
ge tiefe Stimme habe, vibrierte mir die 
Brust beim Summen. Das Mädchen 
lag auf meiner Brust und begann die 
Vibrationen zu spüren. Nach einer Weile 
begann es auf meiner Brust liegend in 
meinen Armen zu zappeln. Ich warte-
te kurz und riskierte dann, es hochzu-

heben und vor mein Gesicht zu halten. 
Diesmal sah es mir in die Augen und 
lächelte. Was für ein wunderschönes und 
süβes Lächeln. Während ich diese Zeilen 
schreibe, kommen mir die Tränen. Ein 
voller Erfolg! Laut der Schwester bedeu-
tete dies, dass das Kind leben wollte und 
leben würde. Es war der erste Schritt, um 
ihren Instinkt (verlassen worden zu sein), 
zu überwinden. Hallelujah!

 Unser Minibus kam an. Es war 
Zeit, zum Flughafen zu fahren.

 Gott segne das Mädchen und das 
Volk Haitis!

 Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

rbraunreuther@jesuits.org

„Pater, bringt es 
zum Lächeln
und es wird
leben.“
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Es ist ein sonniger Freitagnachmittag 
im Osten Nairobis Anfang Dezember 
2020, als ein Auto, das ein Team von 

Ausbildern des African Jesuit AIDS 
Network (AJAN) befördert, sich über 
einen schlammigen Pfad den Weg 

zu einer Grundschule bahnt. Wie so 
oft zerreiβen in der Umgebung hör-
bare Schussgeräusche die Stille der 

Jugendliche auf einer Achterbahn begleiten

CALEB MWAMISI
Kommunikations- und Forschungsbeauftragter - AJAN

Nairobi, Kenia

Eine Initiative, um junge Afrikaner zu erziehen und zu befähigen, 
zielgerichtet zu leben.

Afrika und Madagaskar
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Atmosphäre. Die Polizei verfolgt näm-
lich die Kriminellen, die sich nach 
Vollstreckung ihrer rechtswidrigen 
Handlungen, in die dicht besiedelten 
Slums zurückziehen. Beim Empfang 
durch die Schulleiterin fasst sie zusam-
men, worin die anstehende Aufgabe 
besteht ,  unterstreicht  jedoch die 
Herausforderungen, denen ihre Schüler 
täglich gegenüberstehen: von Gaza rekru-
tiert zu werden. Gaza hat hier nichts mit 
Palästina zu tun. Vielmehr handelt es 
sich um eine Verbrecherbande, die für 
ihre gewaltsamen Raubüberfälle sowie 
sonstige Delikte in Nairobi und einigen 
anderen Städten Kenias bekannt ist.

 Das AJAN, das sich der Erziehung 
und Stärkung junger Afrikaner widmet, 
damit sie sich nicht mit HIV infizieren, 
kein AIDS entwickeln und die Gabe 
des Lebens nutzen, um es mit Sinn zu 
leben, ist vom Johannesevangelium ins-
piriert: „Ich bin gekommen, damit sie 
das Leben haben und es in Fülle haben.“ 
(Joh 10,10). Eines seiner Programme, das 
AJAN-Programm zur HIV- und AIDS-

Prävention für Jugendliche (AHAPPY), 
zielt darauf ab, die Anfälligkeit für HIV 
und den Ausbruch von AIDS bei jungen 
Menschen zwischen 10 und 24 Jahren zu 
verringern. Mit ihm arbeitet die AJAN 
daran, die integrale Entwicklung und das 
Erreichen des maximalen Potenzials jun-
ger Menschen über die cura personalis zu 
fördern.

 Nach dem Gebet  und den 
Vorstellungen, beginnt der Ausbilder 
Steve Arodi, die Schüler einzubin-
den. „Wie viele von euch wollen ihre 
Lebensträume mit uns teilen?“ Viele 
Hände werden gehoben, die Schüler 
drücken ihre  B ewunderung und 
ihren Wunsch aus, eine Laufbahn 
in der Luftfahrt, im Ingenieur- und 
Gesundheitswesen einzuschlagen. „Was 
kann euren Träumen im Weg stehen?“, 
fragt er weiter. „Der Ball“, antwor-
tet ein Junge, und der Rest der Schüler 
lacht laut auf, weil das Wort ein Slang 
Ausdruck für Schwangerschaft ist. Es 
werden viele andere Bedrohungen für 
die Erfüllung der Träume erwähnt, was 

zu einer Debatte über die Ursachen, die 
Ausbreitung, die Symptome und die 
Auswirkungen der Ansteckung mit der 
Krankheit sowie über ihre Prävention 
und Behandlung führt. Zusätzlich zu 
den Informationen zur HIV-Prävention 
erinnert der Ausbilder die Schüler daran, 
dass es einer infizierten Person möglich 
ist, ein erfolgreiches Leben zu führen.

 „Gibt es hier jemanden, der 
singen oder rappen kann?“, fragt ein 
anderer Ausbilder. Da die Schüler bei 
der Antwort zögern, stellt er die Frage 
anders: „Wer ist euer Lieblingsrapper?“ 
„Tupac Shakur“, schwärmt ein Mädchen, 
dem andere zustimmen, indem sie 
denselben Namen rufen. Dies eröffnet 
eine neue Debatte, in der der Ausbilder 
die Kinder dazu bringt, das Leben des 
Rappers kritisch zu untersuchen. Es 
stellt sich heraus, dass Tupac 1996 in Las 
Vegas erschossen wurde. Ein Tod, der 
seiner aggressiven Musik und seinen 
Gangsterfeinden zugeschrieben wurde. 
Die Schüler stimmen zu, dass es traurig 
und bedauerlich ist, mit nur 25 Jahren 
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auf diese gewalttätige Weise zu sterben. 
„Seine Träume wurden schlagartig been-
det“, bemerkt ein anderes Mädchen. Der 
Ausbilder erlaubte den Jugendlichen, 
sich auszudrücken und nutzte gewisse 
Aussagen, um das Gespräch in eine ande-
re Richtung zu lenken.

 „Gibt es sonst noch jemanden, 
von dem ihr denkt, dass er euch irgend-
wann in eurer Kindheit oder vielleicht 
sogar kürzlich enttäuscht oder verletzt 
hat?“, fragte die Ausbilderin Rosemary, 
indem sie das Thema wechselte. Nach 
einigem Zögern griffen die Schüler ein 
und beschwerten sich über ihre Eltern, 
Lehrer, Freunde, Freundinnen usw. 
Ihre Enttäuschungen haben mit der 
Vernachlässigung durch die Eltern, mit 
der körperlichen Misshandlung oder 
einfach der Bestrafung, der unerwider-
ten Liebe usw. zu tun. Im Anschluss 
hielt die Ausbilderin einen Vortrag, in 
dem sie andeutete, dass das, was die 
Minderjährigen als Liebe betrachten, 
lediglich eine Verliebtheit sein könnte. Sie 
bemerkte zudem, dass ein junger Mensch 
sein emotionales Ich verstehen und emo-
tionale Intelligenz entwickeln muss.

 Eine Heilungssitzung rundete die 
Veranstaltung ab. Den Schülern wurde 
ein Moment der Stille gewährt, um ihr 
bisheriges Leben Revue passieren zu 
lassen. Sie wurden dann gebeten, ihre 
eigenen Handlungen und die der ande-
ren zu betrachten und ihre Gedanken 
aufzuschreiben. Sie taten dies jeder für 
sich. Anschlieβend wurden sie gebeten, 

Nun stehen 
wir alle vor der 
Herkulesaufgabe, 
das Leben der 
jungen Menschen 
zu retten, indem 
wir ihre Mentalität 
ändern.

darüber nachzudenken, sich selbst und 
anderen zu vergeben. Es war ein per-
sönliches Examen. Als sie fertig waren, 
rollten sie ihre Papiere zu einer Kugel 
zusammen und warfen sie in einen Ofen, 
um damit das Ende einer Ära anzuzei-
gen. Im Anschluss stimmte Pater Ismael 
Matambura, der Direktor von AJAN, ein 
gemeinsames Gebet an.

 Die Reichweite von AJAN ist ein-
geschränkt. Der Mangel an Beratern, um 
Schülern mit psychologischen Problemen 
zu helfen, stellt ein groβes Problem dar. 
Die Tatsache, dass die Schüler die meiste 
Zeit in Häusern verbringen, die für die 
Mitarbeiter von AJAN nicht zugänglich 
sind, ist eine Herausforderung. „Covid-19 
hat sich auch negativ auf das Leben der 
Schüler ausgewirkt, da der Schulabbruch 
bedeutet, dass sie Zeit mit den falschen 
Leuten verbringen. Es gibt eine beträcht-
liche Anzahl von Schwangerschaftsfällen 
in Verbindung mit ziemlich schmerz-
haften Situationen, dass beispiels-
weise ein und derselbe Bursche drei 
junge Mädchen schwängert. Nun ste-
hen wir alle vor der Herkulesaufgabe, 
das Leben der jungen Menschen zu ret-
ten, indem wir ihre Mentalität ändern“, 
sagte Schwester Rose Macharia von den 
Schwestern der Barmherzigkeit Kenias.

 Am Ende der Sitzung erklärte 
Pater Ismael, dass „die Heilungssitzung 

es den Schülern ermöglicht hat, nachzu-
denken und sich selbst und Gott zu fin-
den. So konnten sie sich dazu verpflich-
ten, ein anständiges, gottesfürchtiges und 
zweckerfülltes Leben zu führen. Diese 
Geistliche Übung wirkt reinigend auf die 
Herzen und Seelen der Teilnehmer“.

 Die Schulbesuche AJANs unter-
streichen die Umsetzung der Universellen 
Apostolischen Präferenzen, die dazu 
einladen, die jungen Menschen bei der 
Schaffung einer hoffnungsvollen Zukunft 
zu begleiten und uns auf eine Mission 
der Versöhnung und Gerechtigkeit zu 
begeben, uns gemeinsam mit den Armen, 
den Ausgeschlossenen der Welt und den 
in ihrer Würde Verletzten auf den Weg zu 
machen.

 Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

ajan@jesuits.africa
ajan.africa

Gefahren für junge

Menschen: Arbeitslosigkeit bzw. 

prekäre Beschäftigung.
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D i e  Uni v e r s e l l e n  Ap o s t o l i s c h e n 
Präferenzen der Gesellschaft Jesu und das 
Thema des Ignatianischen Jahres 2021-
2022 stellen den Kern der Mission des 

Jesuit Urumuri Centre (JUC) dar. Das 
1992 gegründete JUC ist das Zentrum 
des Sozialapostolats der Gesellschaft 
Jesu in Kigali (Ruanda). In seiner rela-

tiv kurzen Geschichte hat das JUC eine 
Verwandlung und Bekehrung durchlebt. 
Glücklicherweise ist es dank der UAPs 
und des Ignatianischen Jahres erneut 

Stärken und ermächtigen

Die Mission des Jesuit Urumuri Centre in Kigali

ERNEST NGIYEMBERE, SJ
Region Ruanda-Burundi

Die Jugend und die Ausgeschlossenen auf ihrem Weg in eine 
hoffnungsvolle Zukunft begleiten.

Afrika und Madagaskar
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zur Bekehrung aufgerufen, aber auch 
dazu, „alles in Christus neu zu sehen.“ 
Das JUC begleitet die Jugend auf ihrem 
Weg zur Schaffung einer Zukunft vol-
ler Hoffnung, strebt nach Versöhnung 
und Gerechtigkeit für die Armen und 
Ausgegrenzten und arbeitet am Schutz 
unseres Gemeinsamen Hauses und zeigt 
so den Weg zu Gott auf.

 Ruanda ist ein junges Land. Die 
jüngsten Statistiken zeigen, dass 40  % 
der ruandischen Bevölkerung junge 
Menschen im Alter zwischen 14 und 35 
Jahren sind (das Durchschnittsalter liegt 
bei 20 Jahren). Die ruandische Jugend ist 
vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt. 
Jugendliche der Sekundarschule kämp-
fen mit dem Problem des Schulabbruchs 
und hohen Schwangerschaftsraten. Die 
jungen Hochschulabsolventen sind von 
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung 
betroffen, wodurch sie sich der illega-
len Arbeit bzw. der Zwangsarbeit, der 
Prostitution und dem Menschenhandel 
ausgesetzt sehen.

 In Zusammenarbeit mit dem 
African Jesuits AIDS Network (AJAN) 
hi l f t  das  JUC den Jugendl ichen 
a n  G y m n a s i e n ,  i h r e  s c h l e c h -
ten Gewohnheiten mit Hilfe von 
Programmen zur Ausbildung guter 
Charaktereigenschaften abzulegen. 
Es werden Foren zu Themen wie HIV 
und AIDS, Drogenmissbrauch und 
Prävention von Schwangerschaften im 
Teenageralter organisiert. Weiters geht 
es um die Fähigkeit, sich im Alltag 
zurecht zu finden, Entscheidungen 

zu treffen (im Sinne guter und mora-
l ischer Entscheidungen) und das 
Zusammenleben im sozialen Gefüge 
zu fördern. All dies erfolgt über ein 
Programm namens AHAPPY Generation. 
Es gibt viele Zeugnisse über die positiven 
Auswirkungen dieses Programms.

 E i n  L e h r e r  b e s c h i e b  d a s 
Programm als Geschenk Gottes. Er 
sprach von einem problematischen 
Schüler, dessen Mutter die Schule stän-
dig bat, ihn zu disziplinieren. Es wur-
den Maβnahmen ergriffen… Die erfor-
derliche Verhaltensänderung trat jedoch 
erst ein, nachdem der Schüler dem 
Programm AHAPPY Generation bei-
getreten war. Das einst problematische 
Kind ist jetzt ein gut erzogener, lebhaf-
ter und kreativer Schüler. Dies ist einer 
von vielen Fällen, die zeigen, dass das 
JUC die Jugend auf ihrem Weg begleitet, 
um ihre Energie in wohltätige und nicht 
destruktive Aktivitäten umzuwandeln. 
Eine Schülerin erklärte, das Programm 
habe ihr geholfen, neue und gute Freunde 

... sie sich erfreut, 
erkannt zu haben, 
dass der Beitrag zur 
Landesentwicklung 
als Teil der 
Schaffung des 
Gottesreiches 
geleistet werden 
kann.
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zu finden. Vor allem lernte sie, das 
Stigma der HIV infizierten Mitglieder 
ihrer Gemeinschaft zu bekämpfen und 
sich gleichzeitig vor einer Infektion mit 
dem Virus zu schützen, das sich leider 
unter jungen Menschen weiter ausbreitet. 
Solche Zeugnisse sind ermutigend und 
treiben uns an, mehr zu tun.

 Das JUC begleitet auch junge 
arbeitslose Hochschulabsolventen 
auf ihrem Weg, um eine hoffnungs-
volle Zukunft aufzubauen. Zu diesen 
Absolventen zählen Bürger Ruandas 
und Flüchtlinge aus Burundi. Das JUC 
hat ein Programm für soziale Innovation 
und unternehmerische Initiative gestar-
tet. Die Teilnehmer erwerben Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die sie befähigen, 
sich in die Geschäftswelt einzugliedern 
und Gott an die erste Stelle zu setzen. 
In ihren Zeugnissen erklären sie sich 
erfreut, erkannt zu haben, dass der 
Beitrag zur Landesentwicklung als Teil 
der Schaffung des Gottesreiches geleistet 
werden kann und dass ihre Ziele nicht 
zu erreichen sind, ohne Gott einzubezie-
hen. Das Erlernen des Bedürfnisses der 
Brüderlichkeit und der Zusammenarbeit 
mit anderen ist ein weiterer wichtiger 
Aspekt des Programms. Junge Menschen 
müssen zusammen träumen, um eine 

gemeinsame und nachhaltige Zukunft 
aufzubauen, wobei niemand zurückgelas-
sen oder ausgeschlossen werden soll.

 In diesem Geiste unterstützt das 
JUC die Ausgeschlossenen. Die Covid-
19-Pandemie hat viele Familien in ext-
reme Armut gestürzt. Das JUC half 
den am stärksten betroffenen Familien 
in den Vororten von Kigali, indem es 
Lebensmittelpakete und Gelder zur 
Zahlung der Miete bereitstellte. Viele 
Menschen, die ihre Familien durch 
ihre Arbeit als Straβenverkäufer oder 
Taglöhner unterstützen, konnten auf-
grund des kompletten Lockdowns 
nichts tun. Diese Menschen erhalten 
jetzt eine Berufsausbildung als Bäcker, 
Friseure und Schneider. Eine der 
Beihilfeempfängerinnen ist Mutter von 
sieben Kindern. Früher verkaufte sie 
Gemüse auf der Straβe und ihr Ehemann 
leidet seit langem an einer psychischen 
Erkrankung. Auch ein Familienvater, 
der Folgendes sagte: „Stell dir vor, du 
sitzt zu Hause rum, ohne Arbeit, mit 
zehn Familienmitgliedern, die von dir 
abhängen. Kannst du dir vorstellen, wie 
hilflos und verzweifelt ich mich fühlte.“ 
Diese Menschen drücken Gott und der 
Gesellschaft Jesu ihre Dankbarkeit aus.

 Darüber hinaus setzt sich das JUC 
für den Schutz unseres Gemeinsamen 
Hauses ein. Aus diesem Grund fand im 
Oktober 2020 eine Regionalkonferenz 
der Groβen Seen Afrikas statt, um an den 
fünften Jahrestag der Veröffentlichung 
von Laudato si‘  zu gedenken. Ziel 
der Konferenz war es, die Botschaft 
der Enzyklika nicht nur am Leben zu 
erhalten, sondern auch unter jungen 
Menschen und Politikern, Akademikern 
und Aktivisten zu verbreiten, die in der 
Region der Groβen Seen Afrikas leben 
und arbeiten. 

 Letztendlich zielen die Aktivitäten 
des JUC darauf ab, Jugendliche und 
Frauen zu stärken und zu ermächtigen. 
Ihnen kommt eine entscheidende Rolle 
beim Aufbau einer Gesellschaft zu, die 
eine hoffnungsvolle Zukunft anstrebt, 
in der Gerechtigkeit und Frieden vor-
herrschen. Sie sind unsere wichtigsten 
Gesprächspartner, wenn es darum geht, 
auf den Ruf zu antworten, den wir von 
Christus erhalten, um an seiner Mission 
zur Rettung der Welt teilzunehmen.

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

engiyembere@yahoo.fr
https://www.juc-rwb.org
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Ich bin Astronom. Während eines 
Interviews, in dem wir das Thema 
der Jesuitennamen besprachen, die 

zur Bezeichnung einiger Krater und 
bestimmter geografischer Formen 
auf dem Mond gedient hatten, stellte 

mir die Journalistin, mit der ich mich 
in Los Angeles unterhielt, eine Frage, 
die mich nicht nur in meine Identität 

Jesuitischer Wissenschaftler und Geistliche Übungen

JEAN-BAPTISTE KIKWAYA, SJ
Provinz Zentralafrika

Die Wissenschaft, die sich der spirituellen Dimension öffnet und als 
solche gelebt wird, um eine Beziehung zu Gott einzugehen.

Afrika und Madagaskar
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als Wissenschaftler, sondern vor allem 
als Jesuit zurückversetzte: „Warum 
gibt es so viele mit dem Mond ver-
bundene Jesuitennamen?“ Ein katholi-
scher Journalist aus Frankreich stellte 
mir eine weitere Frage, die sich eben-
falls auf diese Eigentümlichkeit bezog. 
„Die Jesuiten waren auf dem Gebiet der 
Astronomie immer sehr präsent. Wie 
würden Sie dies erklären?“ Was sich aus 
beiden Fragen deutlich ableiten lässt, ist 
die Verbindung zwischen Wissenschaft 
und Jesuitenidentität.  Verfügt ein 
Jesuitenwissenschaftler über eine eige-
ne und eigentümliche Art, sich der 
Wissenschaft zu widmen?

 Ich glaube nicht, dass es eine 
besondere „jesuitische“ Art gibt, wissen-
schaftlich oder sonst wie tätig zu sein. 
Die Wissenschaft verfügt über ihre 
eigenen Methoden, die zu respektieren 

sind. Dennoch wage ich in aller Demut 
zu sagen, dass ein Jesuit sehr wohl über 
eine Haltung, eine besondere innerliche 
Veranlagung verfügt, die ihn als solchen 
bei der Ausübung seines Berufs und 
daher auch in der Wissenschaft auszeich-
net.

 Um die erste Frage zu beant-
worten, erinnerte ich mich an die 
Realität und Wahrheit der Erfahrung 
innerha lb  des  Wiss ensaktes ,  im 
Bewusstsein, dass beide das Wissen 
selbst überschreiten und sich ande-
ren Dimensionen des Lebens öffnen. 
Die Erfahrung, die einem Menschen 
aus der Wissenschaft und aus der 
Kenntnis seines Glaubens an Gott her-
aus zuteilwird, verschafft ihm ein gewis-
ses Gefühl des Trostes und bietet ihm 
Lebensgründe. Auf dieser Ebene erge-
ben sich mehrere Übereinstimmungen 

zwischen der Erkenntniserfahrung 
Gottes und der wissenschaftlichen 
Erkenntniserfahrung. Bei der wissen-
schaftlichen Erkenntnisvertiefung und 
der Erkenntnisvertiefung im Glauben 
steht man nicht mehr vor der Wahl des 
„entweder oder“. Vielmehr helfen einem 
beide Aktivitäten, sowohl die Welt um 
uns als auch das eigene Leben besser 
kennenzulernen. Die Erfahrung, die wir 
auf dem Gebiet der Wissenschaft oder 
in Bezug auf den Glauben sammeln, 
ermöglicht es uns, uns selbst, ande-
re und auch die Welt zu verstehen. Was 
ich an der Art, wie ein Jesuit sich der 
Wissenschaft nähert, erkenne, ist ein sich 
transzendierendes Öffnen hin zu anderen 
Dimensionen des Lebens.

 B ezügl ich der  Präsenz  der 
Jesuiten auf dem Feld der Astronomie 
erklärte ich zunächst, dass sie nicht 
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nur in der Astronomie anzutreffen 
sind, sondern auch in vielen ande-
ren Wissensbereichen. Ich glaube das 
rührt daher, wie ich erklärte, dass in der 
Ausbildung eines Jesuiten dem „Wissen“ 
groβe Bedeutung geschenkt wird. Aber 
nicht nur im Sinne des Erlernens, der 
Wissensaneignung an sich, denn das 
wäre zu äuβerlich. In der Ausbildung 
eines Jesuiten bedeutet Wissen nämlich 
zuallererst und vor allem „leben mit“, 
„ein Gefährte sein“, „fühlen mit.“ Wenn 
ein Jesuit sich danach sehnt, Gott ken-
nenzulernen, versucht er nicht, IHN 
von auβen zu studieren. Vielmehr ist 
er bestrebt, mit IHM eine Beziehung 
einzugehen, diese zu leben und auszu-
drücken. Gleiches gilt für jedes andere 
Wissensgebiet, vom Menschen bis zum 
Universum. Es ist ein Wissen, das eng 
mit einer Erfahrung verbunden ist, die es 
wiederum bereichert. Es stellt sich nun 
die Frage, woher dieser Reichtum im 
Leben eines Jesuiten rührt:

 Aus dem Erbe der Geistlichen 
Übungen, die der heilige Ignatius uns 
Jesuiten hinterlassen hat, aber auch der 
Kirche und der Welt. In der Tat lädt der 
heilige Ignatius den Exerzitienteilnehmer 
in der ersten Woche der Übungen ein, 
seine Sünden und die Barmherzigkeit 
Gottes zu erfahren, die ihn erneu-
ert. Nach seiner Erneuerung kann der 
Exerzitienteilnehmer auf den Ruf Jesu 
reagieren, der ihn einlädt, sein Leben zu 
teilen und IHM zu folgen. Es ist jedoch 
unmöglich, einen solchen Ruf zu hören, 
ohne häufig Kontakt zu Jesus Christus 
zu haben, um IHN durch Meditation 
und Kontemplation näher kennenzu-
lernen und sich so an „seinen Stil“ zu 
gewöhnen.

 Dieser häuf ige Umgang 
f i n d e t  i n n e r h a l b  e i n e s 
G e s pr ä c hs k l i m a s  s t at t .  D e r 
Exerzitienteilnehmer soll nicht ver-
suchen, sich Jesus auf „intellektu-

elle“ Weise zu nähern, 
sondern dies wie ein 
Thema betrachten, das 
er zuerst beherrschen 
muss, um es später 
anderen zu vermitteln. 
Vielmehr handelt es 
sich um ein Gespräch, 
in  dem er  s ich in 
der Wahrheit seiner 
Existenz präsentiert, 
mit seiner Kultur, sei-
ner Geschichte, seinem 
Wissen, seinen Fragen. 
Er ist daher aufgerufen, 
„Jesus Christus zu erle-
ben“, eine Erfahrung, 
die zur Grundlage sei-
nes spirituellen Lebens 
werden kann.

 Der Jesuit organisiert seiner-
seits sein Leben aus dieser Erfahrung 
des engen Kontakts zu Jesus, der ihn in 
allen Projekten seines Lebens inspiriert: 
in seinem Apostolat, seinen Beziehungen 
zum Volk Gottes, seinen Studien. 

Auf diese Weise interessiert mich als 
Wissenschaftler und Jesuit (mit der 
Unterstützung der Geistlichen Übungen) 
die Erfahrung, die ich einerseits bei der 
Ausübung meines Berufs (und die jedes 
„äuβere“ Wissen vom Gegenstand meiner 
Forschung übersteigt) und andererseits 
auch durch die Ergebnisse, die sich aus 
ihr (der Erfahrung) ergeben, sammle. 
Sie ermöglicht es mir, mich auf eine glo-
balere Ebene zu stellen, die alle ande-
ren Aspekte des Lebens umfasst: Respekt 

und Liebe zu Gott, zu den Menschen, 
zur Welt, zur Natur, zur Verpflichtung, 
die ich eingegangen bin und die mich zu 
dem macht, was ich bin, als Jesuit und 
Wissenschaftler. Und genau das ist es, 
was durch mich durchscheint, was die 
Menschen sehen, die mit mir in Kontakt 
stehen (Kollegen, Studenten, Gläubige 
der Pfarrgemeinde, Männer und Frauen 
von überall). Zumindest hoffe ich, das es 
so ist.

 Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

jbkikwaya@gmail.com
https://www.vovatt.org/

In der Ausbildung 
eines Jesuiten 
bedeutet Wissen 
nämlich zuallererst 
und vor allem 
„leben mit“, „ein 
Gefährte sein“, 
„fühlen mit.“

lernen und sich so an „seinen Stil“ zu 
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Mein Name ist Alfonso Ruiz und ich 
bin ein Jesuitenpriester. 1968 wurde 
ich während des Magisteriums in den 
Tschad geschickt. Ich arbeite seit 23 
Jahren mit den Straβenkindern und 

-jugendlichen, zuerst in Douala, danach 
in Yaoundé.

 We n n  w i r  v o n  e i n e m 
„Straβenkind“ sprechen, reden wir von 

minderjährigen Knirpsen (Jungen oder 
Mädchen), die auf der Straβe leben, 
schlafen, arbeiten, essen und spielen. 
Die Bande zur Familie sind zerschnit-
ten und sie können oder wollen nicht zu 

Die Grenze überschreiten und sich verpflichten

ALFONSO RUIZ, SJ
Provinz Westafrika

Im Foyer de l’Espérance (Heim der Hoffnung) in Yaoundé, Kamerun.
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ihr zurückkehren. Auch fühlt sich kein 
Erwachsener für sie in dieser Phase ihres 
Lebens verantwortlich. Diese Kinder sind 
nicht eingeschult, die Straβe selbst ist ihre 
Schule, mit allen Konsequenzen, die die-
ser Umstand für das Gleichgewicht ihrer 
Entwicklung mit sich bringt. Es han-
delt sich um Tausende von Kindern und 
Jugendlichen, die für die Gesellschaft ver-
loren sind, von ihr ignoriert und schlim-
mer noch verdammt werden. Sie sind in 
allen Städten armer Länder anzutreffen.

 Das Leben auf der Straβe verkör-
pert eine Parallelgesellschaft zu der von 
uns als normal bezeichneten Gesellschaft. 
Sie  bes itzt  ihre  e igenen Regeln, 
Gewohnheiten und sogar ihre eigene 
Sprache. Und so wie zwei Parallellinien 
sich nie kreuzen, tun es diese zwei 
Gesellschaften ebenfalls nicht. Sie kön-
nen sich berühren, aber niemals treffen. 
Wenn wir ihnen also entgegengehen, 
diese Kinder treffen wollen, müssen wir 
die Grenzlinie überschreiten, die beide 
Gesellschaften trennt. Logischerweise 
handelt es sich um eine soziologische 
Grenze, aber auch um eine echte Grenze. 
Auf das Unbekannte zuzuschreiten, wird 
für jene, die bequem im „Bekannten“ des 
Alltags leben, immer schwierig sein.

 Als  ich 1998 nach Douala 
geschickt wurde (nach fast 30 Jahren 
im Tschad) und mir die Verantwortung 
für die Jesuitengemeinschaft des Kollegs 
Libermann anvertraut wurde, fiel mir 
gleich die Vielzahl der Straβenkinder auf, 
die in der Umgebung des Kollegs herum-
streunten. Und da ich über etwas Freizeit 
verfügte, wollte ich mich ihnen nähern.

 Ich schuf dann für mich selbst 
die Operation „Sich mit der Landschaft 
verschmelzen“.  Damit meine ich, 
dass die Zigarettenverkäufer,  die 
Erwachsenen auf den Straβen, die 
Sicherheitskräfte,  die Bäume, die 
Müllhalden, die Prostituierten, die 
kleinen Straβenrestaurants alle Teil 
der Alltagslandschaft sind und nie-
manden ihre Anwesenheit überrascht. 
Ich wollte auch Teil dieser vertrauten 
Straβenlandschaft sein, dass sie mich 
kennenlernten, obwohl ich weiβhäu-
tig und über fünfzig Jahre alt war. Dazu 
multiplizierte ich meine Straβenbesuche, 
um den Kindern entgegenzukommen. 
Die Anfänge waren schwierig. Nach 
einigen Monaten jedoch, und nachdem 
wir anfingen, uns kennenzulernen und 
ein Klima des Vertrauens aufzubau-
en, wurde aus dieser Begegnung etwas 

Normales, Natürliches und häufig etwas 
Erwartetes. Dies war meine Art, die 
„Grenzüberschreitung“ zu organisieren.

 Als im Jahr 2002 meine Mission 
im Kolleg Libermann endete, beauftrag-
te mich der Provinzial auf Antrag des 
Erzbischofs von Yaoundé, die Leitung der 
Diözesanvereinigung „Foyer de l’Espéran-
ce“ (Heim der Hoffnung) zu überneh-
men. Seit diesem Zeitpunkt bin ich ihr 
Koordinator. Seit 44 Jahren ist das Ziel 
dieser Vereinigung, „die familiäre und 
soziale Wiedereingliederung der Kinder 
und Jugendlichen, die auf den Straβen 
und im Gefängnis von Yaoundé leben, zu 
erreichen.“

Auf das 
Unbekannte 
zuzuschreiten, 
wird für jene, 
die bequem im 
„Bekannten“ des 
Alltags leben, 
immer schwierig 
sein.
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 Ich sage gerne, dass diese völlig 
unerwartete Arbeit, auf die ich nie vor-
bereitet wurde, für mich ein Geschenk 
Gottes ist.

 Zu versuchen, mit diesen Kindern 
einen Teil des Weges zurückzulegen, 
damit sie Vertrauen, Sicherheit und 
Zuneigung wiederentdecken; Zeuge der 
tiefen Freude eines 12- oder 13-jähri-
gen Analphabeten zu sein, wenn es ihm 
gelingt, das Geheimnis des Lesens zu 
entdecken; die Bemühungen der Kinder 
bei der Ausübung von Jonglier- und 
anderen Zirkuskünsten zu beobach-
ten; die Betrachtung des Glücks, das 
ihre Gesichter ausstrahlen, wenn sie 
vor anderen Jugendlichen ein Spektakel 
organisieren und einen langen Applaus 
vom Publikum erhalten; ihren Familien 
zu begegnen... All dies ist Teil unserer 
Arbeit.

 Und obschon es zahlreiche Erfolge 
zu verbuchen gibt, so stellen sich doch 
auch Misserfolge ein. Wie etwa jene 
Jugendlichen, die in entscheidenden 
Momenten ihres Lebens erneut eine fal-
sche Entscheidung treffen. Als Erzieher 
stellen wir uns die Frage, was wir falsch 
gemacht haben. Dann überrascht mich 
mein Gebet: „HERR, wir wissen nicht 

weiter, hilf diesem Jungen. Auch er hat 
ein Recht auf ein normales Leben, wie 
so viele andere.“ Manchmal stellt die 
Erfahrung der Stille als einzige Antwort 
einen schweren Schlag dar.

 Wir Jesuiten verwenden üblicher-
weise das Motto: In allem lieben und die-
nen. Aber manchmal finden sich diese 
Worte nicht in unseren Leben verkörpert. 
Ich kann euch jedoch versichern, dass 
niemand es im Heim der Hoffnung lange 
aushalten würde, ohne sie wahrhaftig zu 
leben.

 Nach so vielen Jahren sagt mir die 
Erfahrung, dass wenige Menschen dazu 

bereits sind, diese Grenze zu überschrei-
ten und sich langfristig für diese Kinder 
und Jugendlichen einzusetzen. Ich warte 
schon viele Jahre lang darauf, dass die 
Gesellschaft Jesu die Verantwortung für 
das Heim der Hoffnung übernimmt. Und 
ich warte immer noch darauf. Vielleicht 
macht es die Nähe dieses Werks zur drit-
ten Apostolischen Präferenz möglich, Wege 
der Hoffnung für die Jugendlichen zu öff-
nen...

 Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

ruizalfonso@yahoo.fr
Instagram: foyerdelesperance

   Facebook: @foyeresperanceyaounde
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Afrika und Madagaskar

Die ältesten Mitglieder der Provinz 
bl ickten zurück und fanden den 
Umstrukturierungsprozess wenig neu-
artig. Sie erinnerten sich an die Arbeit 
von Pater Gonçalo da Silveira, den ersten 
gemarterten Jesuitenmissionar im süd-

lichen Afrika. Er gelangte 1560 in die 
Provinz Sofala im heutigen Mosambik 
und endete im Reich Mwene Mutapa 
im heutigen Simbabwe. Die Historiker 
erinnern an die groβen Initiativen des 
Sambesi-Missionsteams, das in einem 

Schiff  angekommen war und von 
Südafrika Richtung Norden ging, wobei 
es sich langsam mit Ochsenkarren fort-
bewegte. Sie mussten sich auch mit 
Mücken- und Malariaplagen herumschla-
gen. Viele Missionare starben auf der 

Aufs Meer hinaus rudern im südlichen Afrika

CHIEDZA CHIMHANDA, SJ
Provinz Südliches Afrika

Die Herausforderung der Umstrukturierung oder besser 
gesagt der Erfindung einer neuen Jesuitenprovinz.
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Reise. 1893 wurde die Sambesi-Mission 
zweigeteilt: Der untere Teil wurde den 
Portugiesen zugeteilt, der obere Teil 
den Engländern. Dies waren wichti-
ge Ursprungsinitiativen der aktuellen 
Entwicklungen.

 Wir „rudern aufs Meer hinaus“ 
im südlichen Afrika, da wir diese ers-
ten Spuren der Präsenz der Gesellschaft 
Jesu in unserer Region untersucht haben, 
und jetzt haben wir uns zusammenge-
schlossen, um eine neue Provinz zu bil-
den. Am 25. März 2021 schlossen sich 
die Provinz Sambia-Malawi, die Region 
Südafrika und die Provinz Simbabwe-
Mosambik zur neuen Provinz Südliches 
Afrika zusammen. Diese neue Provinz 
besteht aus folgenden neun Ländern: 
Sambia, Malawi, Mosambik, Simbabwe, 
Südafrika, Botswana, Namibia, Eswatini 
(Swasiland) und Lesotho. Derzeit sind die 
Jesuiten in fünf dieser Länder präsent.

 Einigen Mitgliedern der Provinz 
fiel es nicht leicht, über die Gegenwart 
und das Altbekannte hinauszugehen. 
Da einige Mitbrüder über eine ganz 
bestimmte Jurisdiktion der Gesellschaft 
Jesu beigetreten waren, strichen sie her-
aus, wie herausfordernd es sei, Neuland 

zu betreten, sich in neue Kultur- und 
Sprachbereiche zu begeben. Sie fühl-
ten sich in den ihnen bereits vertrauten 
Territorien, Gemeinschaften und Werken 
wohler.

 A l s  d i e  D eb at te  üb e r  d i e 
Umstrukturierung der Provinzgrenzen 
nach der 35. Generalkongregation ein-
geleitet wurde, dachten einige Mitbrüder 
des südlichen Afrika vielleicht, dass 
unsere Provinzen von diesem Prozess 
nicht betroffen sein würden. Stattdessen 
konzentrierten wir uns auf 
das stetige Wachstum der 
Berufungen. Die ersten 
Widerstände, die sicht-
bar wurden, waren natio-
nalistischer Natur. Einige 
Mitbrüder beklagten, dass 
die Schaffung einer neuen 
Prov i n z  z u m  Ve r lus t 
von loka ler  Ident ität 
und  b ere i t s  e rz ie l te r 
Errungenschaften führen 
würde.

 Unser Unterschei-
dungsprozess lieβ uns 
sowohl Momente des 
Trostes  a ls  auch der 

Trost losigkeit  durchleben.  Einige 
Mitbrüder drückten ihr Unbehagen über 
einen Umstrukturierungsprozess aus, den 
sie als aufgezwungen empfanden. Andere 
fanden sich damit ab, in der Hoffnung, 
nicht andernorts versetzt zu werden. Eine 
weitere Gruppe von Mitbrüdern drückte 
ihrerseits groβe Freude darüber aus, den 
übrigen Glaubensgefährten des südlichen 
Afrika nun enger verbunden zu sein. 
Sie freuten sich, die nationalen Grenzen 
zu überwinden und die internationale 
Dimension der Berufung als Jesuiten zu 

Die Bemühungen, 
innerhalb des 
Unterscheidungsprozesses 
Trost zu spenden, haben 
zu einer Stärkung der 
Vereinigung der Herzen 
und des Geistes sowie zu 
einer Vertiefung unseres 
Engagements für die 
Mission geführt.
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erleben. Die Bemühungen, innerhalb 
des Unterscheidungsprozesses Trost zu 
spenden, haben zu einer Stärkung der 
Vereinigung der Herzen und des Geistes 
sowie zu einer Vertiefung unseres 
Engagements für die Mission geführt.

 Eine wichtige Lektion, die wir alle 
in diesem Prozess gelernt haben, war, 
einander aufmerksam zuzuhören. Wir 
mussten den Mut haben, schwierige und 
emotionale Gespräche zu führen. Am 
Ende zeigten wir uns jedoch offen dafür, 
die Mission des HERRN anzunehmen. 
Erst als wir den Vorgang als Mission der 
Gesellschaft Jesu annahmen, konnten wir 
die persönlichen Bindungen überwinden. 
Im Anschluss waren wir in der Lage, der 
Einladung zu entsprechen, und somit 
dem Magis.

 Das Ignatianische Jahr bie-
tet uns die Möglichkeit, alles mit neuen 
Augen zu betrachten. Wir haben uns in 
eine groβe, vielfältige Provinz verwan-
delt, die sich aus neun Ländern zusam-
mensetzt. Es herrschte Angst, in diesem 
neuen groβen Gefäβ verloren zu gehen 
bzw. vergessen zu werden, man ver-

spürte aber auch Freude über die neuen 
Erfahrungen und Möglichkeiten. Geleitet 
von den Universellen Apostolischen 
Präferenzen haben wir die Möglichkeit, 
uns zu erneuern und in unserer neuen 
Provinz wieder auf Mission geschickt 
zu werden. Viele Flüchtlinge und 
Wirtschaftsmigranten legen auf der 
Suche nach einem besseren Leben in 
Südafrika lange Wegstrecken zurück. 
Da wir eine gröβere Provinz geworden 
sind, haben wir jetzt die Möglichkeit, bei 
der Schaffung des Migrationsbüros auf 
den Erfahrungsschatz einer gröβeren 
Gruppe von Kollegen zurückzugreifen. 
Diese neue Initiative wird uns den ver-
wundbaren Menschen näher bringen. 
Die neue Provinz kann an der Förderung 
des Umweltschutzes teilhaben, da wir auf 
die Auswirkungen der Entwaldung, des 
Bergbaus und der globalen Erwärmung 
reagieren werden. Die Gesellschaft Jesu 
im südlichen Afrika wird über die ignati-
anische Spiritualität viele junge Menschen 
auf ihrer Suche nach Lebenssinn und 
bei ihren Lebensentscheidungen beglei-
ten. Die Unterstützung, die die jungen 
Menschen früher in den weitverzweig-
ten Groβfamilien vorfanden, steht 

ihnen aufgrund der Auflösung der 
Familienstrukturen jetzt nicht mehr zur 
Verfügung. Über unsere Schulen und die 
Jugendpastoral werden wir Kontakt zu vie-
len Jugendlichen haben.

 Uns ere  Mit arb e iter  in  der 
Mission nahmen kaum an diesem 
Unterscheidungsprozess teil. Vielleicht 
war es ein Spiegelbild unseres eigenen 
Unbehagens und unserer Angst vor 
dem Umstrukturierungsprozess. Jetzt, 
da die neue Provinz gegründet wor-
den ist, haben wir unsere Mitarbeiter 
nicht zurückgelassen. Auch sie hatten 
Bedenken und Ängste. Wir schreiten mit 
ihnen in Frieden voran.

 Den Anfangsproblemen stellten 
wir uns mit Mut und Glauben, da wir 
uns ständig in Erinnerung riefen, dass es 
neue Wege gibt, die Dinge in der neuen 
Provinz zu bewältigen. Die Veränderung 
wird schrittweise erfolgen. Das Rad dreht 
sich. Wir rudern aufs Meer hinaus.

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

socius@jesuitssouthern.africa
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Auferstehung
Alexandre Raimundo De Souza, SJ (Brasile)

TEIL 2

COVID-19
Erfahrungsbasierte

Überlegungen
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Uns wurde klar, dass wir alle im selben Boot sitzen, 
alle schwach und orientierungslos sind, aber 
zugleich wichtig und notwendig, denn alle sind 
wir dazu aufgerufen, gemeinsam zu rudern,
alle müssen wir uns gegenseitig beistehen. 

[Papst Franziskus – 27. März 2020]

Courtesy: America Magazine, 
USA
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Auf den ersten Blick haben das 
Coronavirus, das die Welt in die 
Knie gezwungen hat, und die vom 
Generaloberen Arturo Sosa vorgeschlage-

nen Universellen Apostolischen Präferenzen 
der Gesellschaft Jesu wenig gemein. 
Dieses Virus scheint eine Angelegenheit 
der Medizinwissenschaft und nicht der 

Spiritualität zu sein. Und die Antwort, 
die wir brauchen, ist auch eine Frage, 
die die Medizin (im Zusammenhang 
mit der Vakzine), die Wirtschaft (im 

Covid-19 und die UAPs

Sie stehen uns näher, als wir denken

PIERRE DE CHARENTENAY, SJ
Provinz Westeuropa Frankophonie

Im Kontext der Covid-19-Pandemie lädt uns die Gesellschaft 
Jesu dazu ein, über die Logik unserer Entwicklung und ihrer 
Auswirkungen nachzudenken.
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Zusammenhang mit der Unterstützung 
für die betroffenen Unternehmen) und die 
Politik (im Zusammenhang mit den har-
ten Entscheidungen, die zu treffen sind) 
betrifft.

 Die Realität sieht jedoch anders 
aus. Das Virus ist nicht nur ein medi-
zinisches, wirtschaftliches und poli-
tisches Problem. Seine massiven welt-
weiten Auswirkungen sind das Ergebnis 
einer Abdrift unserer Entwicklung, die 
die Schöpfung verändert hat. Erstens 
haben die biologische Vielfalt und die 
Beziehung zwischen Mensch und Natur 
in den letzten Jahren einen solchen 
Wandel erfahren, dass Wildtierarten mit 
all den Viren, die sie in sich tragen, jetzt 
in direktem Kontakt mit dem Menschen 
stehen. Hierin liegt der Ursprung die-
ser Übertragung. Zweitens haben die 
Globalisierung und die daraus resultie-
rende enge Verknüpfung aller Teile des 
Planeten zu einer blitzartigen Verbreitung 
der Epidemie geführt.

 Covid-19 wir f t  Fragen zur 
Logik unserer Entwicklung und ihrer 
Auswirkungen auf. Papst Franziskus hat all 
diese Themen in seiner Enzyklika Laudato 
si‘ angesprochen. Und gerade hier haben 
uns die UAPs der Gesellschaft Jesu etwas 
zu sagen, denn Laudato si‘ spricht nicht 
nur von der Schöpfung, sondern auch von 
den Beziehungen des Menschen zu Gott, 
zur Natur und zu seinen Mitmenschen. Es 
ist offensichtlich, dass diese Enzyklika eine 
Quelle der Inspiration für die Gesellschaft 
Jesu sein kann. Und die UAPs sind eine 
Antwort auf dieses Streben.

Die Pandemie ruft 
uns dazu auf, den 
wahren Glauben im 
Streben nach Christus 
wiederzuentdecken, 
wie der Pilger, der 
seinen Weg sucht.

 Wie es Pater Philip Endean einmal 
auf einer Konferenz über die UAPs auf 
so wundervolle Weise erklärt hat, stellen 
diese nicht nur Handlungsvorschläge dar, 
sie sind nämlich vor allem Institutionen. 
Und diese Institutionen müssen sich 
nicht unbedingt in spezialisierten 
Institutionen verkörpert wiederfinden. 
Dieser für die Jesuiten so kennzeichnen-
de Wunsch nach Effektivität führt uns 
oft dazu, unser Handeln nach den uns 
anvertrauten Institutionen zu bewerten, 
nach Institutionen, die wir vorantreiben, 
um konkrete Ergebnisse zu erzielen, die 
Politik zu beeinflussen und eine sozia-
le Bewegung zu schaffen, die zu einer 
Veränderung der Dinge beiträgt.

 Das traf  s icherl ich für die 
Präferenzen bzw. die von Pater Kolvenbach 
2003 formulier ten apostol ischen 
Prioritäten zu. Die fünf Bereiche, auf die 
er unsere Aufmerksamkeit lenken woll-
te, waren Afrika, China, das intellektuelle 
Apostolat, die Erziehungseinrichtungen 
der Gesellschaft Jesu in Rom und die 
Flüchtlinge. Es liegt auf der Hand, dass 
diese Fragen weiterhin wichtig sind und 
wir sie nicht beiseite legen dürfen. Aber die 
neuen von Pater Arturo Sosa vorgeschla-
genen Apostolischen Präferenzen erwar-
ten von uns eine Bereitschaft, die über die 
Aktion und die Institutionen hinausgeht, 
die jenem „es hat etwas zu geschehen“ vor-
ausgeht und es überschreitet.
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 E s  g e ht  d a r u m ,  i n  e i n e n 
Transformationsprozess einzutreten, der 
es möglich macht, gewissen Inspirationen 
zu folgen, die wir mit anderen teilen kön-
nen. Wir werden es schaffen, im Kampf 
gegen Covid-19 zu helfen, wenn wir die 
erste Präferenz ernst nehmen: den Weg 
zu Gott im Lichte der Unterscheidung 
aufzuzeigen. Es ist unsere Pflicht, uns 
wieder auf Gott zu besinnen, auf die 
Schöpfung, auf die Bedeutung unserer 
Beziehung zu Christus, und uns vom 
Konsumdenken zu entfernen. Es werden 
nicht die Riten sein, die uns vor dem 
Virus schützen, indem sie uns mit einer 
falschen Sicherheit ausstatten. Ganz im 
Gegenteil: Die Pandemie ruft uns dazu 
auf, den wahren Glauben im Streben 
nach Christus wiederzuentdecken, wie 
der Pilger, der seinen Weg sucht.

 Die UAPs laden uns daher ein, 
uns zunehmend um die Ärmsten und die 
ihrer Würde beraubten Ausgegrenzten 

zu kümmern. Sie laden uns ein, unser 
Leben noch stärker auf die Hauptopfer 
von Covid-19 auszurichten: ältere 
Menschen; Migranten ohne medizini-
sche Versorgung; all jene, die isoliert sind 
und unter einer groβen Einsamkeit lei-
den. Die verschiedenen Lockdowns, die 
uns auferlegt worden sind, erfordern die 
Schaffung neuer Beziehungsnetzwerke 
unter Verwendung aller Mittel, die uns 
die moderne Technologie bietet (angefan-
gen beim schlichten Telefon).

 Die dritte Präferenz lädt uns ein, 
uns der jüngeren Generation zu nähern, 
um in ihr das Zukunftsstreben zu stär-
ken. Sind nicht gerade die Jungen jene 
Generation, die geopfert wird? Sie sind 
zwar nicht diejenigen, die körperlich 
am stärksten von der Pandemie betrof-
fen sind. Sie leiden jedoch kulturell 
und spirituell aufgrund der Isolierung, 
in der sie sich befinden und die ihnen 
den Schul- bzw. Universitätsbesuch ver-

wehrt, weshalb sie sich nicht mehr im 
Klassenzimmer treffen können. In der Tat 
sind Programme erstellt worden, um im 
Rahmen ihrer langen Ausbildungszyklen 
neue Hilfsprojekte zu organisieren.

 Und auf die vierte Präferenz (die 
Sorge für das Gemeinsame Haus) sind 
wir bereits zuvor eingegangen. Sie ist das 
wirksamste Mittel zur Bekämpfung von 
Covid-19, denn diese Art von Pandemie 
hat uns die Missachtung der biologischen 
Vielfalt und der Schöpfung deutlich vor 
Augen geführt.

 Die  inspir ierende Wirkung 
der UAPs kann in groβem Maβe zur 
Bekämpfung von Covid-19 beitragen, 
vor allem bei der Vermeidung künftiger 
Pandemien.

 Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

pierre.decha@jesuites.com

Die vier Universellen Apostolischen Präferenzen

Guy Savi, SJ – Provinz Westafrika.
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„ IC H  G E H E … “  D i e s e  h e r z z e r-
r e i β e n d e n  Wo r t e ,  d i e  D e v i k a 
Balakrishnan als letzten Abschied auf 

ihr Selbstmordschreiben hinkritzelte, 
sind Ausdruck der Notlage der Armen. 
Die Schülerin aus dem südindischen 

Bundesstaat Kerala und Tochter eines 
Tagelöhners, der seinen Lebensunterhalt 
verloren hatte, verfügte über keine 

Der Pandemie und dem Lockdown gegenübertreten

ANTHONY DIAS, SJ
Sekretär des SJES, Konferenz der Jesuiten von Süd Asien

Über das Engagement der Gesellschaft Jesu und der einfachen Leute im 
Dienste der von der Pandemie am stärksten Betroffenen in Südasien.
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Mittel, um an den Online-Kursen teilzu-
nehmen. Sie besaβ weder einen Laptop 
noch ein Smartphone und hatte ihren 
Vater vergeblich angefleht, zu Hause den 
Fernseher zu reparieren. Frustriert und 
deprimiert beschloss die junge Schülerin, 
ihr Leben zu beenden.

 Die Pandemie und die Lockdowns 
brachten auch Geschichten hervor, die 
den Triumph des menschlichen Geistes 
feiern. Der Mut der Tochter eines 
Arbeitsmigranten aus Bihar im nördlichen 
Indien ist erstaunlich. Jyoti Kumari, deren 
Vater verletzt war, war in Gurgaon in der 
Nähe Delhis gestrandet und wählte einen 
anderen Weg. Ohne Zugang zu öffentli-
chen Verkehrsmitteln legte sie auf einem 
gewöhnlichen Fahrrad mit dem Vater auf 
dem Rücksitz die 1200 km lange Strecke 
auf der tückischen Straβe zu ihrem Dorf 
zurück. Als sich die Nachricht von ihrer 
Heldentat verbreitete, wurde sie von den 
Medien bedrängt. Und Jyoti fragte sich 
nach dem Grund für das viele Aufsehen.
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 N o r m a l e r w e i s e  l ö s e n 
Krankenhäuser bei Patienten und 
Pflegekräften groβes Unbehagen aus. Das 
Video des „tanzenden Arztes“ aus dem 
Nordosten Indiens wurde viral, weil Dr. 
Arup einen neuartigen Weg gefunden 
hatte, seine Patienten aufzuheitern. Er 

beschloss, seinen Lieblingsschauspieler 
aus Bollywood im Krankenhaus nachzu-
ahmen, voll ausgerüstet mit seiner PSA 
(Persönlichen Schutzausrüstung)! Sein 
Auftritt erfreute nicht nur Patienten und 
Pfleger, denn er brachte den Anruf sei-
nes Idols mit sich. Der Bollywood-Star 

war so beeindruckt, dass er den Arzt 
anrief, um ihm zu sagen, er wolle seine 
Tanzschritte lernen.

 Der Lockdown hat das Leben 
aller betroffen, aber die Armen hat es 
am schwersten getroffen. Der ärgste Teil 

Die Pandemie und 
die Lockdowns 
brachten auch 
Geschichten 
hervor, die den 
Triumph des 
menschlichen 
Geistes feiern.
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der Krise war die Flucht der Menschen 
aus den Städten aufs Land. Millionen von 
„Migranten in Not“, die sich gezwun-
gen sahen, ihre Dörfer auf der Suche 
nach einer Lebensgrundlage zu verlas-
sen, befanden sich jetzt gestrandet in den 
Städten. Der plötzliche Lockdown traf sie 
hart. Die Aussicht, vor Hunger zu sterben, 
und die Angst, sich mit der Krankheit 
anzustecken, veranlasste Tausende dieser 
Migranten, sich auf den Weg zurück in 
ihre Dörfer zu begeben und ihre wenigen 
Habseligkeiten mitzunehmen. Die Bilder 
der Migranten, von denen einige auf 
dem Weg starben und andere der Hitze 
und Unsicherheit trotzten, brannten sich 
noch lange ins Gedächtnis der indischen 
Bevölkerung ein.

 S ü d a s i e n  h a t  e i n e  h o h e 
Bevölkerungsdichte, leidet an extremer 
Armut und ist ein Ort zunehmender 
Ungleichheit zwischen Arm und Reich. 
Ironischerweise fanden die Reichen, 
dass ihr Auskommen sich vergrößer-
te, und die Superreichen konnten ihren 
Reichtum sogar exponentiell vergröβern, 

während die Armen litten und ihre 
Arbeitsplätze und Lebensgrundlagen 
verloren. Auf die humanitäre Krise 
reagierten jedoch weder die Regierung 
noch die Groβunternehmen. Vielmehr 
w a re n  e s  n or m a l e  B ü r g e r  u n d 
Freiwilligenorganisationen, die diese 
Aufgabe übernahmen, trotz mangelnder 
Ressourcen aber mit viel Herz. 

 Die Antwort der Gesellschaft 
Jesu lieβ nicht auf sich warten. Das 
Migrantenzentrum von Bagaicha in 
Jharkhand trat in Aktion, ebenso das 
Migrationsnetzwerk GIAN. Es nahmen 
nicht nur die traditionellen Sozialzentren 
daran teil,  sondern auch Schulen, 
Pfarrgemeinden und Hochschulen. 
Zwischen diesen Gruppen fand auch viel 
Netzwerkarbeit statt (ein gutes Beispiel 
zwischendienstlicher Zusammenarbeit). 
Die Zusammenarbeit wurde auf nicht-
christliche Organisationen ausgeweitet. 
Ehemalige Schüler und Studenten haben 
sich mit anderen spontan entstandenen 
Gruppen wie dem Stranded Workers 
Action Network (SWAN) zusammenge-

schlossen, um schutzbedürftige und 
vom Lockdown betroffene Migranten 
zu erreichen.

 Einige unserer Pfarreien und 
Schulen gewährten den Migranten 
Zuflucht und versorgten sie mit Essen, 
Medizin und anderen Mitteln zur 
Abdeckung ihrer Grundbedürfnisse, 
bevor sie die Rückreise in ihre Dörfer 
antraten. Einige Jesuiten boten den 
Migranten sowie anderen von Stress 
geplagten Familien Beratungsdienste 
an. Einige unserer ländlichen Schulen 
und einige Jesuitengemeinschaften 
boten ihre Räumlichkeiten an, um Tests 
und Quarantänen durchzuführen. Um 
die Migranten zu erreichen, hat die 
Konferenz der Jesuiten Südasiens groβe 
Anstrengungen unternommen, um in 
der Hauptstadt ein Informations- und 
Betreuungsnetzwerk (MAIN) einzu-
richten.

 Das öffentliche Gesundheitswe-
sen ist zu einem groβen Problem 
g e w ord e n .  D i e  Pa n d e m i e  h at 
den ärmlichen Zustand unserer 
Primärversorgungszentren aufgezeigt. 
Das Fehlen eines gerechten Zugangs 
zur Gesundheitsversorgung war offen-
sichtlich. Daher haben einige unse-
rer Netzwerke eigene Kampagnen 
gestartet oder sich denen anderer 
Organisationen angeschlossen, um den 
Zugang zur Gesundheitsversorgung 
und die Verbesserung der medizini-
schen Infrastruktur zu fordern. Es gibt 
auch Kampagnen, um die Regierung zu 
zwingen, die Ausgaben im öffentlichen 
Gesundheitssytem zugunsten der Armen 
zu erhöhen. Einige dieser Initiativen wer-
den in naher Zukunft als bescheidener 
aber aufrichtiger Beitrag zur Begleitung 
der Schwächsten fortgesetzt.

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

jesasecretariat20@gmail.com
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Ein Zuhause im Loyola Haus

GREG KENNEDY, SJ
Provinz Kanada

Ein Exerzitienhaus, das zu einem Zufluchtsort für jene wurde, die während der Pandemie ihr Zuhause verloren.

„Am Ende wird alles gut. Und wenn es 
noch nicht gut ist, dann kann es noch nicht 
das Ende sein.“

Diese tiefgründige Glaubensbekundung 
stammt nicht von Juliana von Norwich, 
sondern von einem weniger bekannten 

Mystiker: Sonny Kapoor, dem enthusiasti-
schen Hoteleigentümer aus Das exotische 
Hotel Marigold, einem Film aus dem Jahr 
2012. Es ist insofern eine verdeckte christ-
liche Komödie, als sie mehrere Geschichten 
über Versöhnung, Bekehrung und 
Auferstehung erzählt. All dies geschieht 

innerhalb einer heterogenen Gemeinschaft 
fragiler Menschen, die vor kurzem in 
einem heruntergekommenen Hotel 
Unterkunft gefunden haben. Der Film 
hat mir geholfen, mit Witz und Humor 
das sich im The Loyola House Supportive 
Temporary Accommodation Pilot (LHSTAP 
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Für uns als 
Jesuitenwerk, die 
wir an effektives 
eigenverantwortliches 
Handeln und das 
Gefühl der Erfüllung 
gewöhnt sind, 
bedeutet dies eine 
Lektion in Demut.



   137

– Pilotprojekt zur unterstützenden vorüber-
gehenden Unterbringung im Loyola Haus) 
abspielende Drama zu betrachten.

 Das Loyola Haus im kanadi-
schen Guelph öffnete 1964 seine Türen 
als Exerzitienhaus an Wochenenden, und 
zwar für Männer. Im Verlauf der nächs-
ten fünfzig Jahre erweiterte es seinen 
Horizont, wodurch seine Gastfreundschaft 
ausgeweitet wurde auf Frauen, auf Leute, 
die die kompletten Geistlichen Übungen 
machen wollten, auf Lehrlingsanwärter 
in spiritueller Führung, auf angehende 
Ökologen, auf Buddhisten, auf Musiker 
und auf viele andere Gruppen, die mit 
seiner sich entwickelnden Mission (der-
zeit lautet sie: „geistiges Wachstum und 
ökologisches Engagement fördern“) ver-
einbar sind. Als am Freitag dem 13. März 
2020 die Covid-19-Pandemie diesen 
55-jährigen Werdegang unterbrach, blieb 
das LH mehrere Monate lang leer und 
war leiser als eine ernsthafte Gruppe von 
Trainierenden, die in die Tiefen der drit-
ten Übungswoche eingetaucht sind.

 Jetzt gibt es keine Stille mehr. Im 
August bat uns die Stadtverwaltung, das 
Haus für obdachlose Bürger zu öffnen. 
Sie würden uns Miete zahlen, aber viel 
weniger als die Hotels für die Aufnahme 
der Obdachlosen verlangten. Das Angebot 
war für beide Seiten attraktiv, da die 
Finanzen beider Institutionen unter der 
Pandemie Schaden genommen hatten. 
Konzentrische Kreise der Unterscheidung 
setzten sich in Bewegung. Dazu zählten 
die Jesuitengemeinschaft, der Vorstand 
und die Mitarbeiter des LH und sogar 
Hauseigentümer der Umgebung, die von 
der Idee, Nachbarn der Obdachlosen zu 
werden, nicht besonders begeistert waren. 
Abgesehen von der Miete sind wir auch 
für die unaufgeforderte Einladung zur 
Wegbegleitung der Ausgeschlossenen 
dankbar. Die Vorsehung hatte die zweite 
UAP an unsere Tür klopfen lassen.

 Und so eröffneten wir das beste, 
exotischste Marigold-Wohnprojekt 

zur vorübergehenden Unterbringung 
von Menschen. Wie der Sonny im Film 
begannen wir in einer Flut von guten 
Absichten herumzutollen, um vierzig 
Menschen willkommen zu heiβen, die 
von Obdachlosigkeit betroffen waren, 
von denen einige sich nicht sicher waren, 
ob sie in einer christlichen Einrichtung 
leben sollten. Im Bewusstsein, dass sich 
die Liebe mehr durch Taten als durch 
Worte zu erkennen gibt und dass sich der 
Magen unweit des Herzens befindet, trat 
die berühmte LH-Küche in Aktion (ein 
Exerzitienteilnehmer erklärte einmal ganz 
feierlich: „selbst wenn ich den Glauben 
verlieren sollte, würde ich immer wieder 
wegen des Essens zurückkehren“). Die 
neuen Bewohner wurden mit Mahlzeiten 
empfangen, um die sie unsere ehemaligen 
Exerzitienteilnehmer beneiden würden.

 In den ersten Jännertagen des 
Jahres 2021 wurde ein Covid-Ausbruch im 
LH gemeldet. Dies führte zur Quarantäne 
unserer Bewohner und bedeutete einen 
kleinen Kollaps in der Sorge für unser 
Gemeinsames Haus (4. UAP). Nachdem 
wir jahrelang stolz waren auf unse-
ren Abfallminimalismus, mussten wir 
plötzlich drei Mahlzeiten pro Tag in 
Einwegbehältern zum Einmalgebrauch 
servieren. Während ich diese Zeilen 
schreibe, haben die Bewohner gerade eine 
40-tägige Quarantäne hinter sich gebracht, 
aufgrund derer alle Gemeinschaftsräume 
des Hauses geschlossen waren. Der 
Austausch zwischen den Bewohnern 
und dem Personal des Hauses wurde 
durch diese Maβnahme gleichfalls auf 
praktisch null reduziert. Das Projekt, 
das von Mitarbeitern einer örtlichen 
Obdachlosenagentur betreut wird, ist zwar 
im LH untergekommen, aber trauriger-
weise ist es derzeit dem direkten ignatiani-
schen Einfluss entzogen.

 Die Armen auf ihrem Weg begleiten 
fällt aus mehreren Gründen schwer. Die 
Aufnahme und Ernährung der Schwachen 
ist ziemlich einfach. Als Eigentümer des 
LH sind wir diesbezüglich erfolgreich. 

Aber eine echte Wegbegleitung unserer 
neuen Bewohner, das Teilen ihrer tägli-
chen Sorgen und Freuden, ist aufgrund 
der gegenwärtigen Bedingungen des 
Lockdowns fast unmöglich geworden. 
Dies schmerzt uns, denn gerade in diesem 
Austausch wird das Teilen und Verstärken 
des Evangeliums ermöglicht. Unsere dies-
bezüglichen Einschränkungen sind darauf 
zurückzuführen, dass wir schlieβlich nur 
eine Stätte sind, die ein Projekt beherbergt, 
das von anderen geführt wird. Für uns als 
Jesuitenwerk, die wir an effektives eigenver-
antwortliches Handeln und das Gefühl der 
Erfüllung gewöhnt sind, bedeutet dies eine 
Lektion in Demut.

 Trotz der Einschränkungen füh-
len wir uns durch die Anwesenheit der 
Bewohner gesegnet. Die Zeugnisse der 
Dankbarkeit und Heilung (sowie Berichte 
über kleinere Krisen) treffen langsam 
ein. Selbst die restriktive Quarantäne an 
einem so vom Gebet durchdrungenen 
Ort scheint einigen Bewohner zugute 
zu kommen. Obschon erst ein Viertel 
der Wegstrecke des Projekts hinter uns 
liegt, haben wir bereits viel gelernt, ins-
besondere über die Kommunikation und 
Zusammenarbeit mit Partnern, die mit 
unseren Praktiken der gemeinschaftli-
chen Unterscheidung nicht vertraut sind.

 Hoffentlich kann der Frühling den 
Bewohnern Erleichterung verschaffen, 
indem sie auf unserem weitläufigen Bio-
Bauernhof mithelfen. Selbst wenn das 
Projekt noch nicht alle unsere enthusias-
tischen Träume verwirklicht hat, so hal-
ten wir jedoch weiterhin an einer gesun-
den Dosis Mystik fest. Unser Glaube ist 
und bleibt jener von Sonny Kapoor, in 
der Sicherheit, dass gemeinsam mit Gott 
alles gut endet, und sollte dies noch nicht 
der Fall sein, bedeutet dies nur, dass wir 
das Ende noch nicht erreicht haben.

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

gkennedy@jesuits.org
ignatiusguelph.ca
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Hier bin ich nun in Reims, in der 
Basi l ika von Saint-Rémi,  vor der 

lebensgroβen Skulptur der heiligen 
Grablegung Christi. Wir befinden uns 

nicht im Jahr 1531, sondern im Juni 
2020, einige Wochen nach dem ersten 

„Im Leben und im Tod gehören

wir dem HERRN“

SYLVAIN CARIOU-CHARTON, SJ
Provinz Westeuropa Frankophonie

Persönliche Erfahrung mit dem Tod von acht älteren Jesuiten durch Covid-19
in Paris während der Karwoche 2020.
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Lockdown, den wir in Frankreich erlebt 
haben.

 Knieend und sehr bewegt betete 
ich lange vor der Passion. Zusammen 
mit den Jesuiten meiner Gemeinschaft, 
deren Oberer ich bin, hatte ich während 
der Karwoche gerade den schmerzhaften 
Verlust von acht älteren Priestern erlebt, 
die sich mit dem Covid-19-Virus ange-
steckt hatten.

 Diese lange Kontemplation war 
für mich ein Moment tiefer innerer 
Bewegung. Und meine tränengewasche-
nen Augen erhielten vielleicht die Gnade 
den Tod mit neuen Augen zu sehen. Vor 
mir die tragische Akzeptanz der Nähe 
des Todes. Das drückende Gewicht des 
Körpers auf dem Grabtuch ist hier der 

Lieben heißt sorgen 
für: im Leben 
und nach 
dem Tod.

Leib Christi selbst. Der gemarterte Leib 
Jesu, den seine Jünger mit so viel Respekt 
behandeln, obwohl sie jede Hoffnung ver-
loren haben. All dies rief mir die Gesten 
in Erinnerung, die wir unseren älteren 
pflegebedürftigen Mitpriestern in unse-
rer Maison Soins et Repos (dem Pflege- 
und Ruheheim) inmitten dieser neuen 
Pandemie zuteil werden lieβen. Was 
wir unter normalen Umständen „ande-
ren Händen“ überlassen (nämlich einer 
Bestattungsfirma), mussten wir nun 
selbst machen, unter Verwendung unse-
rer bloβen Hände. Dieses „wir“ bezieht 
sich auf eine der Krankenpflegerinnen 
und mich selbst. Ich war der einzi-
ge Vertreter unserer Gemeinschaft, der 
befugt war, sich den Toten zu nähern, 
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um das Ansteckungsrisiko beim „aktiven“ 
Teil der Gemeinschaft nicht zu erhöhen. 
Das Gewicht eines Körpers, der verlegt 
und schnell vorbereitet werden muss; der, 
angesichts der Unmöglichkeit ihn anzuklei-
den, in ein einfaches Tuch gehüllt werden 
muss. Altüberlieferte brüderliche Gesten, 
menschliche dem Evangelium entsprechen-
de Gesten: das Schweiβtuch des Gesichts, 
das Laken, die Binden. Lieben heiβt sorgen 
für: im Leben und nach dem Tod.

 Dieser Körper ist auch der Körper, 
den wir teilen. Jeder ältere Jesuit, der 
in seinem Zimmer eingeschlossen war, 
erlebte die Einsamkeit, das Gebet und die 
spirituelle Kommunion. Für mich war es 
erbaulich zu wissen, dass der eine Pater 
den anderen anrief, wo ihre Zimmer doch 
im selben Korridor waren. Um zu spre-
chen, um zu beten. Der Leib Christi, den 
wir entschieden, mittels der Kommunion 
vorzuschlagen, ein Zimmer nach dem 
anderen, der Sonntag, nach der Messe 
des aktiven Teils unserer Gemeinschaft, 
von wo aus die jüngeren Jesuiten aus 
Sicherheitsgründen ohne Kontakt zu den 
älteren eingesperrt waren. Es war bewe-
gend die extreme Nüchternheit der Gesten 
und Worte unserer Mitbrüder festzustel-
len, wenn sie persönlich ihrem eigenen 
Glauben Ausdruck verliehen. Vielleicht 
aus Bescheidenheit.

 Und dann ist da noch diese 
Entdeckung, die mich so überrascht 

hat. Der Tod ist etwas Gewöhnliches 
für jene Männer des Glaubens, die ihr 
Leben dem HERRN gewidmet haben. 
Für diese Ordensmänner, die es seit 70 
oder 80 Jahren sind, kommt der Tod 
wie für einen Docht, dessen Flamme 
sich abschwächt und erlöscht. In einem 
Herzen, einem Geist und einem Körper, 
die tief vom WORT geknetet sind, bleibt 
nur noch wenig, was noch brennen 
kann. „Er schaute hin: Da brannte der 
Dornbusch und verbrannte doch nicht“ 
(Ex 3,2). Welche Schlachten, siegreich 
geschlagen oder nicht, bewohnen das 
Innere dieser Ordensmänner am Ende 
ihres Lebens? Ich gebe nicht vor, es zu 
wissen, und ich würde es nie wagen, 
dies auszudrücken. Wenn sich der Tod 
nähert, wer würde es wagen, im Namen 
des anderen zu sprechen, der ans Kreuz 
genagelt ist, das heiβt an das Geheimnis 
des Todes und der Auferstehung unseres 
HERRN Jesus Christus?

 Das Einzige, worüber ich Zeugnis 
ablegen kann, ist das, was ich dank dieser 
Begleitung am Ende des Lebens erhalten 
habe. Wie mir der Tod mit neuen Augen 
als Erweiterung dieser Gabe von sich 
selbst erschienen ist. Vielleicht ist es mir 
gelungen, jetzt den Sinn folgender Worte 
des heiligen Paulus besser zu verstehen:

 „Keiner von uns lebt sich selber 
und keiner stirbt sich selber: Leben wir, 
so leben wir dem Herrn, sterben wir, so 

Der das Grab 
betrat, rollte den 
Stein weg. Und 
diese Kraft kommt 
nur von IHM.

sterben wir dem Herrn. Ob wir leben 
oder ob wir sterben, wir gehören dem 
Herrn“ (Röm 14,7-8).

 Was die Covid-19-Krise in ihren 
ersten Augenblicken offenbart hat, ist der 
Schrecken der auferlegten Einsamkeit. Die 
Verlassenheit durch das Fehlen jeglicher 
Beziehung war eine grausame Prüfung 
für jene, die zu Opfern wurden. So war es 
auch für all jene Männer und Frauen, die 
in diesen Augenblicken nicht anwesend 
sein durften, weil es das Gesetz verbot 
(oder auch aus Angst oder Feigheit).

 Die Prüfung der Pandemie, ihre 
Konsequenzen, die Anxiogenese und 
Morbidität, die sie ausgelöst hat, hat 
mich auf meinem Weg des Akzeptierens 
meiner eigenen Sterblichkeit weiterge-
bracht. Aber als ob ein entgegengesetz-
ter Effekt eingesetzt hätte, schürt dies 
bei mir einen unendlichen Mut zum 
Leben. Im Dienst des LEBENDEN und 
LEBENSPENDENDEN Gottes zu stehen. 
Der das Grab betrat, rollte den Stein weg. 
Und diese Kraft kommt nur von IHM.

 Der heilige Ignatius schrieb: „wie 
Gott sich in allen geschaffenen Dingen 
auf dem Angesicht der Erde für mich 
müht und arbeitet“ (GÜ, 236). Einige 
Monate nach dieser Prüfung, den im 
Grab liegenden Körper Jesus Christus 
vor Augen, kann ich bestätigen, dass ich 
den Tod jetzt anders sehe. Gott fährt in 
seinem Werk fort!

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo
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Obwohl ich seit 2016 an katholischen 
Schulen unterrichte, wurde meine 
Leidenschaft für die in der ignatianischen 
Spiritualität verwurzelte Erziehung im 
Sommer 2018 weiter gestärkt, nachdem 
ich von der Fairfield College Preparatory 

School als Leiterin des Christlichen 
Dienstes eingestellt wurde.

 Die  Aufrechterhaltung ver-
schiedener Schulprogramme wurde im 
ganzen Land in Frage gestellt, als die 

Covid-19-Pandemie im Frühjahr und 
Sommer 2020 ihren Höhepunkt erreich-
te (die Ungewissheit hält bis heute 
an). Dies vor Augen begann ich einen 
Nachdenkprozess: Wie konnte ich die 
vom Christlichen Dienst angebotenen 

Den christlichen Dienst an der Gemeinschaft neu ausdenken

ASHLEY WOODWORTH
Fairfield College Preparatory School
Ostprovinz der Vereinigten Staaten
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Programme ändern, wo sie doch ein 
intensives persönliches Engagement sei-
tens der verantwortlichen Schüler und 
Lehrer erforderten, um den Teilnehmern 
das Wesentliche der „Spitzenerlebnisse“ 
zu vermitteln, und gleichzeitig die 
Betroffenen schützen? Wie kann der 
Dienst an der Gemeinschaft neu konzi-
piert werden, damit die Teilnahme der 
Schüler gefördert wird, dies aber bequem 

und sicher von zu Hause aus geschieht? 
In dieser Zeit des Nachdenkens wurde 
mir klar, dass das, was ich erlebte, 
mich tatsächlich an die Schwelle zur 
Wegbegleitung und zum Aufbau einer 
hoffnungsvollen Zukunft heranführte: Es 
bot uns die Chance, in einer sehr unge-
wissen Zeit groβ zu denken, kreativ zu 
sein und hoffnungsvolle Möglichkeiten 
zu schaffen.

 In dieser so konfliktreichen Zeit, 
in der gerechtigkeitsliebende und dienst-
willige junge Männer und Frauen als 
Mittel zur Veränderung am dringendsten 
benötigt werden, können sie im Kreise 
ihrer bedürftigen Brüder und Schwestern 
nicht physisch anwesend sein, weder hier 
in den lokalen Gemeinschaften noch 
weltweit. Diese Ironie des Schicksals 
vor Augen hat Fairfield Prep über die 
Abteilung für Pastoral und Mission 
das „Ignatianische Distanzdienst-
Programm“ ins Leben gerufen. Es 
handelt sich hierbei um eine in den 
Universellen Apostolischen Präferenzen 

und den Geistlichen Übungen verwur-
zelte virtuelle Gelegenheit, die entwi-
ckelt wurde, damit die Schüler sinnvolle 
Verbindungen und Beziehungen zu ihren 
Schulkollegen und anderen Personen 
auβerhalb der Schulgemeinschaft auf-
bauen, damit sie (von denen die sie täg-
lich erleben) in universellen Weltthemen 
erzogen werden und damit sie befähigt 
werden, in unterschiedlicher Weise sozia-
les Engagemente zu zeigen. Die Elemente 
dieses Programms bieten eine einzigar-
tige Mischung aus christlichem Dienst, 
kollegialer Pastoral und Weltbürgertum. 
Obwohl die gegenwärtige Pandemie 
die Bemühungen des Dienstes ande-
ren gegenüber seitens Tausender von 
Menschen auf der ganzen Welt gestoppt 
hat, kommen die Mission und der 
Erziehungsdienst der Jesuiten nicht zum 
Stillstand, beide entwickeln sich einfach 
weiter.

 Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

awoodworth@fairfieldprep.org

Die Chance, 
in einer sehr 
ungewissen Zeit 
groß zu denken, 
kreativ zu sein und 
hoffnungsvolle 
Möglichkeiten zu 
schaffen.
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Als Wissenschaftler gegen Covid-19 kämpfen

ANTHONY FAUCI
Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten

Nationale Gesundheitsinstitute, Washington (USA)

Dr. Anthony Fauci, führender Experte für Infektionskrankheiten aus den Vereinigten 
Staaten, der seinem Land während verschiedener Gesundheitskrisen gedient hat, 
zuletzt auch in der Coronavirus-Pandemie, ist ein ehemaliger Schüler und Student 
zweier Erziehungsanstalten der Jesuiten. Trotz seines vollen Terminkalenders 
erklärte er sich bereit, sein Zeugnis darüber abzugeben, was er an seiner 
Jesuitenausbildung am meisten schätzt.
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„Für mich bedeutete [die jesuitische 
Erziehung] eine Konsolidierung und 
Erweiterung einiger Prinzipien, die 
ich von meinen Eltern gelernt hatte, die 
groβen Wert auf Verantwortlichkeit, die 
Gesellschaft und den Dienst an ande-
ren legten. Somit war die Vorstellung des 
Dienstes etwas, was bereits in mir verwur-
zelt war, als ich an die New Yorker Regis 
High School kam. Die Schule war eine 
spektakuläre Erfahrung für mich. Sie gab 
mir etwas, eine Stärke, auf die ich bei allem, 
was ich getan habe, aufgebaut habe: Ich 
lernte das, was ich Präzision des Denkens 
und Ökonomie des Ausdrucks nenne. Mit 
anderen Worten: genau zu wissen, wovon 
man spricht; zu wissen, welche Frage man 
gestellt bekommt; sein Publikum kennen; 
und das, was man sagen will, so kurz und 
bündig wie möglich auszudrücken.

 Und dann, als ich an die Holy 
Cross (Worcester, Massachusetts) ging: 
das gleiche Prinzip des Dienstes an 
anderen, die gleiche Frage der Präzision 
des Denkens und der Ökonomie des 
Ausdrucks, die intellektuelle Schärfe, 
die Ehrlichkeit, die Transparenz…, das 
waren die Dinge, die unsere Art der 
Interaktion auszeichnete.

 Ich folgte an der Holy Cross 
einem sehr ungewöhnlichen Lehrplan, 
der seitens der Fakultät für Leute geför-
dert wurde, die in die Medizin gehen 
wollten. Es drehte sich nicht alles um 
Wissenschaft. Ich wählte Kurse in 
Philosophie und lernte Griechisch, 
Latein und Französisch. Ich habe mir 
alte Zeugnisse angesehen und die 
Anzahl der Philosophiekurse,  die 
ich belegt hatte, war beeindruckend: 
Metaphysik, Philosophische Psychologie, 
Erkenntnistheorie, Logik, Ethik usw. 
Das war sehr gut, weil es mit genügend 
naturwissenschaftlichen Kursen gemischt 
war, damit ich in die medizinische 
Fakultät kommen konnte. Als ich das 
Medizinstudium begann, war ich sowohl 

Humanist als auch Wissenschaftler. Und 
das hat einen groβen Einfluss auf die 
Richtung meiner Karriere im Bereich 
der Medizin, der Wissenschaft und des 
Gesundheitssystems gehabt. Ich bin die-
sem Ausbildungsumfeld dankbar, weil ich 
es bis zum heutigen Tage mit mir führe, 
bei allem, was ich tue.

 Die  f reien Künste  und die 
Geisteswissenschaften tragen zur 
Entwicklung als Mensch bei. Ich bin 
Wissenschaftler, also möchte ich nicht, 
dass die Wissenschaftler der Welt den-
ken, ich würde sie schlecht reden. 
Wenn man sich aber ausschlieβlich der 
Wissenschaft widmet, entwickelt man 
zwar seinen Intellekt und seine Fähigkeit 
zur Analyse, es macht einen jedoch nicht 
unbedingt zu einem besseren Menschen. 
Wenn man hingegen freie Künste und 
Geisteswissenschaften studiert, kann man 
dies gleichzeitig mit dem Erlernen der 
Wissenschaft kombinieren.

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

JCUcommunications@jesuits.org

War ich sowohl 
Humanist als auch 
Wissenschaftler.
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Andere Themen

Der brennende Dornbusch 
Peter Girasek, SJ (Slowakei)
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Mein Engagement und meine Herausforderung

Geschlechtergerechtigkeit in Lateinamerika und der Karibik

MARÍA DEL CARMEN MUÑOZ SÁENZ
Cinep (Zentrum für Forschung und Volkserziehung)

Provinz Kolumbien

Am 8. März 2021, dem Internationalen Frauentag, kündigte der Generalobere der Gesellschaft Jesu die 
Schaffung einer Kommission zur Rolle und Verantwortung der Frauen in der Gesellschaft Jesu an. Die Gruppe 
umfasst Vertreter aus allen Teilen der Welt. Hier das Zeugnis der Vertreterin Lateinamerikas.

Ich bin eine kolumbianische Frau, die auf 
ein Familienerbe ehrlicher Arbeit und ei-
nem aus der Praxis heraus entstandenem 

Sinn für Solidarität zurückblicken kann. 
Wir leben in einem Land mit einer hohen 
Armuts- und Ungleichheitsquote, das den 

Menschen wenige Chancen bietet. Es ist 
unsere Pfl icht, uns gegenseitig zu unter-
stützen, um die Lasten zu verringern.
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 Kolumbien genieβt das Privileg, 
zwei Küsten zu besitzen. Das Land liegt in 
der Tropenzone unseres Planeten und ge-
hört zu den besten Gegenden für den Kaf-
feeanbau auf der Erde. Das Land zeichnet 
sich weiters durch eine groβe Biodiversi-
tät, eine reiche landschaft liche, kulturelle 
und ethnische Vielfalt aus. Laut der Volks- 
und Wohnungszählung (CNPV) beträgt 
die Gesamtbevölkerung etwa 45 Millio-
nen, von denen 23 Millionen Frauen sind.

 Wir sind auch ein gläubiges Land. 
Es gibt eine Vielzahl von Religions- und 
Glaubensbekenntnissen, wenngleich die 
Mehrheit der Bevölkerung sich zum ka-
tholischen Glauben bekennt. Ich stamme 
aus einer Familie, die sich zu eben diesem 
Glauben bekennt. Ich bin in dieser Über-
zeugung aufgewachsen und lebe sie seit 
dem Augenblick, an dem ich auf meinem 
Lebensweg auf die Gesellschaft  Jesu ge-
stoβen bin. Diese hat mir die Möglichkeit 
gegeben, meinen christlichen Glauben auf 
andere Weise zu leben, man könnte sie 
eine reifere Art nennen.

 Ich bin in einem Umfeld voller 
Machismo aufgewachsen, in dem nur 
Männer zu Wort kommen. Sie sind es 
auch, die die Entscheidungen treff en. Ich 
habe mich davon Stück für Stück befreit. 
Trotzdem ist es mir nicht gelungen, mich 
gänzlich von dieser Dominanz zu befrei-
en. Die Entwicklung und der Reifeprozess 

der Frauenbewegungen sowie die Vertei-
digung der Frauenrechte haben jedoch 
Fortschritte ermöglicht und zur Überwin-
dung des Patriarchats beigetragen.

 Ich hatte die Gelegenheit, mit ver-
schiedenen Ausdrucksformen der katho-
lischen Kirche zu arbeiten und meinen 
Glauben zu teilen. Darunter befanden 
sich die Religionsgemeinschaft en, ein-
schlieβlich der Gesellschaft  Jesu, und ver-
schiedene Diözesangruppen und -organi-
sationen. Sie dienen dem Kirchenkörper 
mittels unterschiedlicher Ansichten über 
die Rolle der Frau in der Kirche. Diesbe-
züglich sind noch zahlreiche Herausfor-
derungen zu bewältigen.

 Ich bin seit 30 Jahren mit der Ge-
sellschaft  Jesu verbunden und in ihr nimmt 
man eine gewisse Verschiedenartigkeit in 
Bezug auf das Geschlechterproblem wahr. 
Einige Priester zeigen sich verschlossen, 
andere fürchten die Macht, die die Frauen 
erlangen könnten. Eine dritte Gruppe – sie 
stellt die Mehrheit dar – ist off en für den 
Aufb au ausgewogener Beziehungen zu den 
Frauen. Man stöβt auch auf Laien, die zum 
Teil mehr Machismo verkörpern als die 
Priester selbst. Dennoch zeigt ihre Einstel-
lung, dass sie sich dem Nachdenkprozess 
zur Geschlechterrolle öff nen wollen. Aus 
diesem Grund glaube ich, dass derzeit eine 
groβe Chance besteht, Veränderungen her-
beizuführen, und zwar nicht nur innerhalb 

der Gesellschaft  Jesu, sondern auch in der 
von uns begleiteten Arbeit. Dies zeigt sich 
anhand der Unterstützung des Generalo-
beren und seiner Mitarbeiter.

 Ich entwickle mein apostolisches 
Handeln innerhalb eines wunderbaren 
Projekts namens Schule des Friedens und 
des Zusammenlebens der Bürger inner-
halb des Cinep, dem Sozialwerk der Ge-
sellschaft  Jesu in Kolumbien. Wir haben 
es uns zur Aufgabe gemacht, Nachdenk-
prozesse unter den Diözesanklerikern, 
den Religionsgemeinschaft en, den Laien 
unterschiedlicher Gegenden des Landes 
anzustoβen, um so die verschiedenen 
Ansichten der jeweiligen Gruppen in Zu-
sammenhang mit dem Begriff  „Gender“ 
kennenzulernen und zu erfahren, was sie 
darunter verstehen.

 Ich bin der festen Überzeugung, 
dass die Voraussetzungen geschaff en wer-
den, um eine andere Form des Verständ-
nisses mit unseren Mitmissionaren zu 
erreichen, sowohl seitens der Jesuiten als 
auch der Laien, die wir sie begleiten. All 
dies wird das Ergebnis eines Prozesses sein, 
der sich seinen Weg bahnt, denn wir zäh-
len auf die 34. Generalkongregation, die 
in ihrem Dekret 14 nicht nur einen um-
fangreichen Gedankengang bezüglich der 
Realität der Frauen in Gemeinschaft  mit 
der Gesellschaft  Jesu zum Ausdruck bringt, 
sondern auch sagt, dass die Gesellschaft  
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Jesu sich verpfl ichtet, die Fehler der Ver-
gangenheit wieder gut zu machen.

 Dieser Weg wird sicherlich viele 
Herausforderungen beinhalten. Es wird 
in Bezug auf die auft retenden Probleme 
und Hindernisse einer groβen Geduld be-
dürfen, einer Haltung des Zuhörens, des 
Dialogs, der Fähigkeit des Nachdenkens 
und des Urteilsvermögens aller, wenn die-
ser Prozess Früchte tragen soll.

 Über die vom Generaloberen ge-
schaff ene Kommission zur Rolle und 
Verantwortung der Frauen in der Gesell-
schaft  Jesu sowie über die Arbeit der Dele-
gationen der Konferenzen auf der ganzen 
Welt werden wir die Möglichkeit 
haben, den Nachdenkprozess vor-
zuschlagen und die erforderlichen 
Strategien und Wege zu empfehlen, 
um das gesetzte Ziel zu erreichen.

 Ich stehe in der Verantwortung, die 
Stimmen meiner Schwestern aus Latein-
amerika und der Karibik zu kanalisieren, 
um die Meinungsverschiedenheiten, die 
wir in unseren Provinzen erleben, hervor-
zuheben und sichtbar zu machen. Weiters 
geht es darum mittels Vorschlägen einen 
Beitrag zu leisten, die unser Empfi nden 
und unser Wollen bei der Suche nach Ge-
schlechtergerechtigkeit widerspiegeln.

 Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

csaenz@cinep.org.co

gationen der Konferenzen auf der ganzen 

Ich bin der festen 
Überzeugung, 
dass die 
Voraussetzungen 
geschaffen 
werden, um eine 
andere Form des 
Verständnisses 
mit unseren 
Mitmissionaren zu 
erreichen, sowohl 
seitens der Jesuiten 
als auch der 
Laien, die wir sie 
begleiten.
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Petrus Canisius und der jesuitische Blick auf die Welt –
Anlässlich seines 500. Geburtstages.
 

„An niemandem darf man verzweifeln!“

MATHIAS MOOSBRUGGER
Collegium Canesianum, Innsbruck, Austria

Die späten 1550er Jahre waren keine 
besonders erfreuliche Zeit für die 
Jesuiten. Nicht nur mussten sie mit dem 

Tod von Ignatius im Juli 1556 zurecht-
kommen. Im Jahr zuvor war noch dazu 
ein ausgesprochener Jesuitenhasser zum 

Papst gewählt worden. Paul IV. woll-
te die jesuitische Führungslosigkeit 
dann auch prompt ausnutzen, um die 
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Gesellschaft Jesu in einen Orden nach 
seinen Vorstellungen umzumodeln. Zu 
diesem Zweck löste er die erste jesuiti-
sche Versammlung zur Wahl eines neuen 
Generaloberen auf und erließ ein allge-
meines Ausreiseverbot für alle Jesuiten 
aus Rom. Mit taktischen Spielchen 
sorgte er dafür, dass es erst 1558 zur 
Generalswahl kommen konnte. Was 
genau er mit all dem bezweckte und ob er 
vielleicht sogar einen ultimativen Coup 
gegen den Orden vorbereitete, wusste 
damals niemand. Klar war allerdings: 
Die Zukunft der jungen Gesellschaft 
Jesu stand auf Messers Schneide, denn 
es war damals nicht absehbar, dass Paul 
IV. schon ein Jahr später sterben würde. 
Ob die Jesuiten langfristig eine Zukunft 
in der Kirche haben würden, war 1558 
tatsächlich alles andere als sicher.

 Petrus Canisius war mittendrin, 
als sich die Dinge in Rom so drama-
tisch zuspitzten. Ignatius hatte ihn weni-
ge Wochen vor seinem Tod zum ersten 

oberdeutschen Provinzial ernannt. Als 
solcher war er 1556 zur verhinderten 
und 1558 zur erfolgreichen Generalswahl 
angereist. Unmittelbar nach der Wahl 
von Diego Laínez war er dann auf päpst-
lichen Befehl mit dem Nuntius Camillus 
Mentuati in einer diplomatischen 
Mission nach Polen geschickt worden. Er 
kam damit von einer römischen in eine 
polnische Misere.

 Hatte ihm (und der ganzen 
Gesellschaft Jesu) zuvor Paul IV. das 
Leben schwergemacht, waren es jetzt 
nämlich die polnischen Zustände. In 
Polen kam er mit Menschen in Kontakt, 
die, wie er schrieb, „wahrhaftig grob 
genug“ waren und „all ihre Liebe und 
Höflichkeit für sich selbst“ behalten. Vor 
allem aber lag die Kirche vor Ort am 
Boden. Ähnlich wie in Deutschland war 
auch in Polen nach seiner Einschätzung 
fraglich, ob bzw. was für eine Zukunft 
der Katholizismus überhaupt noch hatte. 
– Und doch: Polen war für ihn zwar 

ein Ort an der Kippe zur religiösen und 
kulturellen Katastrophe – aber genau 
deshalb war Polen auch ein Ort, an dem 
er und seine Mitbrüder unbedingt tätig 
werden mussten. Hier war nach seiner 
Überzeugung ein „weites unbebautes 
Feld für die Arbeiter Christi“, das nur 
darauf wartete, bestellt zu werden. In 
seinem letzten Brief aus Polen vom 10. 
Februar 1559 schrieb er ganz in die-
sem Sinne mit großem Nachdruck an 
seinen neuen Ordensgeneral Laínez: 
„Je trauriger, ja je verzweifelter die 
Dinge nach dem Urteil der Welt sind, 
um so mehr wird es unsere Pflicht sein, 
Hilfe zu bringen […], weil wir aus der 
Gesellschaft Jesu sind“.

 Es ist kein Zufall, dass gerade 
Petrus Canisius mit seinen polnischen 
Briefen vom Ende der 1550er Jahre sei-
nen Ordensgeneral daran erinnert hat, 
dass es die Spezialität der Jesuiten war, an 
trostlosen Situationen nicht zu verzwei-
feln, sondern sich – wie ihre Ordensregel 
ausdrücklich festhielt – „ohne jede 
Ausflucht oder Entschuldigung“ dran-
zumachen, mitten in solchen trostlosen 
Situationen kleine Lichtblicke des Trostes 
und der Zuversicht zu entzünden. Das 
Durchhalten in verfahrenen Situationen 
hatte sich Petrus Canisius nämlich schon 
als 17jähriger auf Latein in sein Schulheft 
hineingeschrieben: Dieses „Persevera“ 
sollte zum Motto seines Lebens werden. 
Ebenfalls noch als Jugendlicher hatte 
er sich unter ein Andachtsbildchen mit 
einer Kreuzigungsszene notiert: „An 
niemandem darf man verzweifeln!“ Und 
als er im Jänner 1583 als über 60jähri-
ger eine Denkschrift für den mittler-
weile vierten Ordensgeneral Claudio 
Acquaviva verfasste, lautete einer seiner 
wichtigsten Ratschläge, für die Arbeit in 
Deutschland müsse man sich „vor allem 
gegen den Geist des Kleinmuts und der 
Verzweiflung wappnen“.

 Dass man nicht nur im Rom 
Pauls IV. und im unruhigen Polen, son-
dern besonders im von der Reformation 
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erschütterten Deutschland die Jesuiten 
und ihre Frustrationstoleranz besonders 
dringend brauchte, wusste er aus jahre-
langer eigener Erfahrung. Nachdem er 
1543 im Alter von 22 Jahren unter dem 
Eindruck des genialen Exerzitienmeisters 
Peter Faber Jesuit geworden war, war 
er nämlich nach kurzen Kölner und 
noch kürzeren italienischen Jahren in 
Rom und Messina im Herbst 1549 wie-
der nach Norden gegangen, um den 
Katholizismus im römisch-deutschen 
Reich zu retten. Viele in Rom bis hin-
auf zum Papst hielten das für vergebe-
ne Liebesmüh: Nach mehr als einem 
Vierteljahrhundert Reformation war für 
die katholische Kirche dort nichts mehr 
zu holen; der Zug war endgültig abgefah-
ren. – Petrus Canisius dachte anders – er 
dachte jesuitisch: Genau dort, wo nach 
menschlichem Dafürhalten die katholi-
sche Kirche keine Zukunft mehr hatte, 
sah er seine Berufung. Genau hier wollte 
er für eine katholische Wiedergeburt sor-
gen. Dafür hat er nahezu fünfzig Jahre 
lang Jesuitenkollegien aufgebaut, Bücher 
geschrieben und tausende Predigten 
gehalten. Und das völlig Unerwartete 
geschah: Er hatte damit Erfolg!

 Die Wiedergeburt des deutschen 
Katholizismus im 16. Jahrhundert ist 
über weite Strecken sein Werk gewe-
sen; diese Wiedergeburt hat noch dazu 
weit über die Grenzen Deutschlands 
hinaus ausgestrahlt. Weil er sich gewei-
gert hat, an der verzweifelten Lage der 
Kirche zu verzweifeln, hat er eine echte 
Trendwende initiiert. Als die Jesuiten aus 
Anlass ihres hundertjährigen Bestehens 
im Jahr 1640 einen großen Prachtband 
herausbrachten, hieß es darin über ihn: 
„Niemandem verdankte der Orden und 
der Katholizismus in Deutschland mehr 
als ihm.“

 Wie recht sie doch hatten!

sievernich@sankt-georgen.de

Genau dort, 
wo nach 
menschlichem 
Dafürhalten die 
katholische Kirche 
keine Zukunft mehr 
hatte, sah er seine 
Berufung.
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Das Bodhi Zendo ist der internationale 
Magnet der Provinz Madurai. Es war das 
erste und einzige Meditationszentrum 
für Zen Indiens. Ich habe das Privileg, 

der erste indische Zen-Meister zu 
sein, der von seinem japanischen 
Meister Yamada Koun Roshi ermäch-
tigt wurde. Yamada Koun gehört der 

Zen-Laienbewegung von Sanbo Kyodan 
an. Die Zen-Meister von Sanbo Kyodan 
unterrichten mittlerweile im gesamten 
Westen.

Ein Ort der Begegnung zwischen Christentum und dem Zen

AMA AROKIA SAMY, SJ
Provinz Madurai

Das Bodhi Zendo Centre, 25 Jahr im Dienst des Dialogs, 
des interreligiösen Friedens und der Selbstverwandlung.
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 Bodhi Zendo ist ein Ausbildung- 
und Praxiszentrum für Zen. Es ist seit 
25 Jahren ein in den Hügeln Kodais 
gelegener Ort des Erwachens und der 
Selbstverwirklichung, der Schüler aus 
aller Welt anzieht. Natürlich auch Inder, 
meistens Hindus, aber es kommen auch 
einige Muslime. So ist das Bodhi Zendo 
in der Praxis auch zu einem Zentrum 
des Dialogs geworden. Die Ausübenden 
finden inmitten der Schönheit der üppi-
gen grünen Täler einen idealen Ort für 
ihr Sadhana. Viele finden in der Stille 
und dem gemeinschaftlichen Leben den 
Frieden des Herzens. Das Zentrum steht 
allen spirituell Suchenden offen, unab-
hängig von ihrer Religion, Nationalität, 
Kaste, Hautfarbe, Kultur, ihrem Status 
usw. Jeder Mensch, der aufrichtig das 
spirituelle Leben sucht, ist hier willkom-
men. Jedes Jahr kommen Hunderte von 
Menschen hierher und finden ihren 
inneren Frieden. Heute ist es als inter-
nationales Zentrum für Zen-Meditation 
bekannt. Es kann jeweils zwischen 35 
und 40 Personen in Einzelzimmern 
unterbringen. Bisher hat das Zentrum 
dank der Gnade Gottes und der groβ-
zügigen Unterstützung von Menschen 
guten Willens reibungslos funktioniert.

 Wir führen auch einige soziale 
Projekte für arme Frauen und Kinder 
durch. Die Projekte werden von mei-
nen Schülern und Freunden unterstützt. 
Eine von sozialen Themen getrenn-
te Zen-Meditation wäre einseitig und 
blind. Erwachen und Mitgefühl sind die 
Herzschläge des Zen.

 Nach Beendigung meiner Zen-
Ausbildung bei meinem Meister besuchte 
ich das berühmte Zuiganji in Matsushima 
in  B eg le itung e iner  japanischen 
Schwester (Junko Isshihara) und lernte 
Hirano Sojo Roshi kennen. Der Roshi 
verneigte sich tief vor der Schwester 
und sagte: „Ihr Christen, besonders ihr 
Ordensschwestern, zeigt bei der Pflege 
der Armen so viel Mitgefühl. Leider fehlt 
euch die Erleuchtung. Wir japanischen 

Mönche verfügen über die Erleuchtung, 
wir sprechen auch von Mitgefühl, aber 
praktizieren es leider nicht. Wenn die 
Christen und wir, die wir Zen praktizie-
ren, uns vereinten, wäre es für die Welt 
das Beste!“

 Der japanische Zen-Meister 
Dogen schrieb: „Den Weg Buddhas zu 
studieren, bedeutet, das Ich zu studieren; 
das Ich zu studieren, bedeutet, das Ich zu 
vergessen; das Ich zu vergessen, bedeutet, 
sich mit einer Vielzahl von Dingen zu 
erneuern; wenn dein Körper und Geist 
sowie die Körper und Geister der ande-
ren sich mit einer Vielzahl von Dingen 
erneuern, verschwinden sie. Es bleibt 
keine Spur von Erleuchtung, und diese 
Nicht-Spur geht endlos weiter.“

 Das Ich zu vergessen, bedeutet 
den auf einen selbst bezogenen Egoismus 

beiseite zu lassen und sich in eine 
Lichtung für die Lebewesen der Welt zu 
verwandeln. Denn im Zen ist die Welt 
das Ich, und das Ich ist die Welt. Die 
Zen-Erfahrung für Christen besteht darin 
unser Ego sterben zu lassen und uns in 
die Christusform zu verwandeln. Für 
Nichtchristen besteht sie darin, sich mit 
dem Geist-Herzen des Buddhas zu ver-
kleiden. Diejenigen, die hierher kommen, 
verlassen uns zumindest ein wenig ver-
wandelt, wenn sie gehen.

 Mein Meister Yamada Koun 
zeigte sich den Christen und dem 
Christentum gegenüber wurderbar offen. 
Er meinte, die Begegnung zwischen 
dem Christentum und dem Zen sei die 
Hoffnung der modernen Welt. 1986 
war ich in Rom. Ich traf mich mit Pater 
Michael Amaladoss, dem Assistenten des 
Generaloberen, und erzählte ihm vom 
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Roshi und dessen Hilfe und Orientierung 
für die Christen. Jenes Jahr wurde die 
Goldene Hochzeit des Roshi und sei-
ner Frau gefeiert, weshalb ich dem 
Assistenten sagte, dass es schön wäre, 
wenn der Generalobere ihm einen Brief 
schicken würde. Der Generalobere sandte 
dem Roshi einen schönen Dankesbrief 
für seine Arbeit. Lassen Sie mich einige 
Sätze daraus zitieren:

 “Ich habe von ihrer groβzügi-
gen und rücksichtsvollen Arbeit bei der 
Führung der Menschen auf dem Weg 
des Zen gehört […]. Ihre erleuchte-
te Führung hat vielen Menschen gehol-
fen, ihre religiöse Erfahrung zu vertiefen 
und ihr Leben der Kontemplation und 
des Gebets zu stärken. Sie hat auch in 
beträchtlicher Weise den Dialog zwischen 
Buddhismus und Christentum und den 
Aufbau einer friedlichen und geeinten 
Welt gefördert.” (Peter-Hans Kolvenbach, 
SJ, Generaloberer der Gesellschaft Jesu, 3. 
Dezember 1986) 

 In einem seiner Vorträge sagte 
Pater Enomiya Lassalle, der mir die Türen 
Japans und zur Zen-Erfahrung öffne-

„Sie hat auch in 
beträchtlicher 
Weise den 
Dialog zwischen 
Buddhismus und 
Christentum und 
den Aufbau einer 
friedlichen und 
geeinten Welt 
gefördert”. 
(Peter-Hans 
Kolvenbach, SJ).

te, dass die Zukunft der Religion und 
der Spiritualität der Advaita und das 
Zen seien. Das Zen ist eine wunderbare 
Form der Spiritualität. Es ist mystisch, 
konzentriert sich auf Natur und Leben, 
es ist spielerisch und humorvoll, aber 
auch zugleich paradox in seiner Praxis 
des Koan, einer Methode um im tägli-
chen Leben das Erwachen zu erreichen. 
Das Zen ist sehr erd- und körperzent-
riert. Ziel des Zen ist die Befreiung aller 
Lebewesen.

Mögen alle Lebewesen glücklich sein!

Übersetzung: Juan Antonio Albaladejo

amasamy@googlemail.com
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Gebet für das 
Ignatianische Jahr

Gott der Liebe,
wir treten vor dich hin, in der Bitte um deine besondere Gnade, während wir das Gedenkjahr aus Anlass der Bekehrung des heiligen Ignatius begehen.Wir gedenken der Schlacht von Pamplona, der Tapferkeit des Ignatius, seiner Kühnheit, seiner Fähigkeit, sich auf seine Gefährten einzulassen.

Wir gedenken seiner Wunde, seiner zerbrochenen Träume, seines offensichtlichen Versagens, seiner anfälligen Gesundheit, seiner Rückkehr nach Loyola und der langen Tage spiritueller Erforschung auf der Suche nach seinem Lebensweg, wobei er schlussendlich sein Leben DIR anvertraute, während er deiner Stimme lauschte, wie sie über seine Lektüre zu ihm sprach, von seinen Träumen, von seinen Gebeten, von seiner 
Einbildungskraft.

Wir gedenken seiner Reise nach Manresa, seiner inneren Kämpfe, seines Wunsches, andere zu erreichen, um den Seelen zu helfen, den Trost deines AUFERSTANDENEN 
SOHNES zu entdecken.

Wir bitten dich, oh HERR, erneuere in uns auch heute den Geist des Ignatius.Mögen wir uns seinem völligen Vertrauen in den Heiligen Geist nähern, ihm treu folgend, ohne vorzupreschen, ohne zurückzubleiben.
Mögen wir uns seine Fähigkeit der Unterscheidung zu eigen machen, und auch seinen Mut, seine Verletzlichkeit, seine Suche nach Gesellschaft, seine Öffnung jungen Menschen gegenüber und seinen Wunsch, seine Weisheit mit ihnen zu teilen.Mögen wir aus seiner Furchtlosigkeit lernen fortzuschreiten, auch wenn dies bedeuten sollte, manchmal Fehler zu begehen.

Gewähre uns, oh HERR, dass unsere Flamme seinem apostolischen Eifer gleich lodert und wir voll der Liebe für diese herrliche und doch verletzte Welt sind.Hilf uns, oh HERR, uns von unserer Engstirnigkeit zu befreien, sowie von unseren vorgefassten Meinungen uns und anderen aber auch unserer Welt gegenüber, und lass uns alles mit neuen Augen sehen.
Hilf uns, das ignatianische Charisma immer tiefgründiger zu leben, jenes alle Dinge neu in Christus zu sehen, deine Gnade in Aktion zu sehen, selbst in der Dunkelheit und im Leid. Möge dieses Ignatianische Jahr uns helfen, den armen und demütigen Jesus deutlicher kennenzulernen, ihn inniger zu lieben und ihm näher zu folgen.Wir erbitten die Fürsprache Unserer Lieben Frau vom Wege, damit SIE uns hilft, mit deinem SOHNE, Jesus Christus, Hand in Hand zu wandeln und jeden Tag im Gefühl des Abenteuers, der Liebe und Hoffnung in die Welt hinauszuschreiten.

Amen.
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Vielen Dank 

für Ihr Interesse
an den Jesuitenwerken.

Vielen Dank
dass Sie sich der groβen 
„ignatianischen Familie“ 

angeschlossen haben.

Generalkurie der Jesuiten

@JesuitasGlobal   #JesuitasGlobal   
Instagram.com/JesuitsGlobal

Lassen Sie uns miteinander in Kontakt bleiben!

Merci – Th ank you – Gracias – Grazie – Danke

Und welcher 
Meinung sind Sie?

Würden Sie gerne einen Kommentar zu 

unserem Jahrbuch Jesuiten 2022 oder zu ei-

nem bestimmten Artikel, der Sie besonders 

berührt hat, abgeben?

Sie können dies mittels folgender E-Mail-

Adresse tun:

annuariosj@gmail.com

Einige der uns zugesandten Mitteilungen 

könnten wir dann in unserer nächsten Aus-

gabe veröffentlichen. Herzlichen Dank für 

Ihre Teilnahme!

Für Jesuiten bietet das Ignatianische Jahr die Gelegenheit, sich mit erneuertem Eifer 
im Dienst der Kirche und der Welt zu engagieren. Dieses Jahr erweitert ihre Vision, 
um alles neu in Christus zu sehen.

 Wir möchten diese Erfahrung mit all jenen teilen, die die Welt verändern wollen. 
Wir tun dies inspiriert durch die Eingebungen des Ignatius von Loyola und im Wuns-
che, diese immer an die jeweilige Zeit und den jeweiligen Ort anzupassen.

 Das ganze Jahr über möchten wir Sie über das Leben, die Besorgnisse und die 
Verpfl ichtungen der Gesellschaft  Jesu auf dem Laufenden halten. Bleiben Sie mit uns 
in Kontakt. Es stehen Ihnen folgende Kontaktwege zur Verfügung: 

 - Abonnieren Sie den Newsletter der Generalskurie bei:

http://jesuits.global/es/newsletter/

 - Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken:

© Cottonbro  - Pexels
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Anlässlich des Ignatianischen Jahres:

Warum nicht eine Spende an die Jesuiten?

Am Ende vieler Artikel be� ndet sich ein Link zu einer Website. Nutzen Sie diesen, um mit den 
jeweiligen Institutionen in Kontakt zu treten und ihnen ihre Dienste und Spenden anzubieten.

Sie können auch mit dem Entwicklungsbüro oder der Provinzkurie der Jesuitenprovinz ihres 
Wohnortes in Verbindung treten. Wir würden Ihre Unterstützung sehr schätzen.

Und einer Tradition folgend, die seit den Zeiten des heiligen Ignatius in Kra�  ist, versichern wir 
Ihnen, dass die Jesuitengemeinscha� en regelmäβig für ihre Wohltäter beten.

© Ekaterina Bolovtsova
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Auf dem Weg nach Emmaus 

begleitet Jesus heute 

die Sinnsucher.

Berufungen

Er ging mit ihnen 
Denis Meyer, SJ (Libanon)
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Kennen Sie jemanden, der berufen

sein könnte, ein Jesuit zu werden?

Wenn ja, könnten Sie...

 
- ... ihn auf die vielen Websites zur ignatianischen Spiritualität verweisen
- ... ihm ein Exemplar dieses Magazins geben
- ... ihn ermutigen, einen Jesuiten zu kontaktieren
- ... für seine Unterscheidung beten
- ... ihm die Adresse der Berufungs-Website der Jesuiten: 

vocations.jesuits.global

Kennen Sie jemanden, der berufen

sein könnte, ein Jesuit zu werden?



Konferenz der Jesuiten von Süd Asien

Konferenz der Jesuiten von Asien-Pazifik
Konferenz der Jesuitenprovinziälen von Europa
Konferenz der Provinziäle in Latein Amerika und der Karibik
Konferenz der Jesuiten von Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika
Konferenz der Jesuiten von Afrika und Madagaskar
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Jesuiten

Alles in Christus
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