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UMSCHLAG
Eine der Reiterstatuen 
von P. Eusebio Francesco Chini.
Von dieser Statue gibt es drei gleiche Kopien: 
eine befindet sich in Mexiko, eine in Arizona 
und die dritte in seinem Geburtsort Segno (Italien). 
Sie ist ein Werk des  mexikanischen 
Bildhauers Julián Martínez.
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E I N F Ü H R U N G  

Liebe Freunde,

mit dieser Ausgabe beginnen wir die nächsten fünfzig Jahre des Bestehens unseres Jahrbuchs. Im vergangenen Jahr hatten wir
die Titelseite Pater Matteo Ricci gewidmet, dessen 400. Todestag im letzten Jahr begangen wurde. In diesem Jahr 2010 dürfen wir
Zeuge zahlreicher Veranstaltungen in jedem Teil der Erde sein, die an diesen großen italienischen Chinamissionar erinnern, der,
wie es Papst Benedikt XVI. am 29.Mai aus Anlass der Audienz zu seinen Ehren ausdrückte, „ ein ganz einzigartiges Beispiel einer
gelungenen Synthese der Verkündigung des Evangeliums und des Dialoges mit der spezifischen Kultur des entsprechenden
Volkes ist, ein Beispiel des Gleichgewichts von klarer Glaubensverkündigung und klugem pastoralem Handeln. Es war nicht nur
die profunde Kenntnis der Sprache, sondern auch die Übernahme des Lebensstils und der Bräuche der klassischen chinesischen
Kultur, die eine Frucht seines Studiums und seiner geduldigen und lang dauernden Einübung waren, die Pater Ricci die
Anerkennung, den Respekt und die Hochachtung der Chinesen erwarb, nicht nur als eines Fremden, sondern als eines Meisters
aus dem großen Westen“.

In diesem Jahr ist unsere Titelseite einem anderen großen Missionar gewidmet, Pater Eusebius Franziskus Chini, oder auch
Kino, wie sein Name mitunter geschrieben wird (1644 – 1711). Er ist weniger bekannt als Ricci, und seine Statue befindet sich
immer noch in der National Statutory Hall, der nationalen Ruhmeshalle auf dem Kapitol in Washington. Er war ein
Forschungsreisender, Kartograph und Astronom, und wird als einer der Gründer des Staates Arizona in den Vereinigten Staaten
betrachtet. Nachdem er einige Zeit als Missionar in Niederkalifornien tätig gewesen war, wurde er nach Pimeria Alta versetzt,
einer Region im Norden Mexikos, die heute den nordwestlichen Teil des Staates Sonora (Mexiko) und den südwestlichen Teil von
Arizona umfasst. Im Laufe von vierundzwanzig Jahren legte er dort ca. 30.000 Kilometer zurück, praktisch immer auf dem Pferd,
und gründete zahlreiche Missionsstationen und florierende Landgüter und erforschte zahlreiche bis dahin unbekannte Gebiete. Er
eröffnete durch seine präzisen wissenschaftlichen Beobachtungen und durch die Zeichnung von 32 geographischen Karten neue
Wege für die Forschung. Er war auch ein großer Verteidiger der Rechte der indigenen Bevölkerung. Sein Seligsprechungsverfahren
ist schon eröffnet worden. Sein Geburtsort Segno (im Nonstal) nördlich von Trient in Norditalien hat ihm zu Ehren ein Denkmal
errichtet (eine Reproduktion findet sich auf unserer Titelseite) und ein Museum eingerichtet, das an ihn erinnert.

Unser Jahrbuch möchte Ihnen wie in jedem Jahr einen breiten Überblick über die Werke und die Aktivitäten der Gesellschaft
Jesu auf der ganzen Welt bieten, der die Vielfalt der gegenwärtigen Formen unseres Apostolats zeigt. Zwei Punkte scheinen mir in
dieser Hinsicht von besonderer Bedeutung zu sein.

Der erste Punkt betrifft eine Reihe von Apostolaten im Bereich der Arbeit der Jesuiten mit der indigenen Bevölkerung in
Amerika. Erwähnen möchte ich hierzu nur einige Beispiele aus Brasilien, Venezuela, Mexiko und Kanada. In diesem
Zusammenhang möchte ich an den Vorsatz erinnern, den die 35. Generalkongregation der Jesuiten gefasst hat, nachdem sie daran
erinnerte, dass es weltweit 370 Millionen Menschen gibt, die zu einer Bevölkerungsgruppe gehören, die „einen reichen Schatz der
Kultur bietet und ein wichtiges zivilisatorisches Erbe darstellt“. Sie sagt im Anschluss dazu folgendes: „Aus verschiedenen
politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen zählt die indigene Bevölkerungsgruppe zu den weltweit am meisten
benachteiligten und ausgebeuteten Schichten. Der Prozess der Globalisierung, der teilweise verantwortlich ist für die
Umweltzerstörung und die Ausbeutung unserer natürlichen Rohstoffe, übt hierbei einen besonderen Einfluss aus … In dem
Moment, in dem das Überleben dieser Bevölkerungsgruppen gefährdet ist, ist es die besondere Verantwortung und Aufgabe der
Gesellschaft Jesu, sich für sie einzusetzen.“

Der zweite Punkt betrifft einen neuen Apostolatsbereich der Gesellschaft, der sich erst in den letzten Jahren herauskristallisiert
hat. Unser Titel lautet hierzu: Beten im Internet. Wir bieten hierzu einige Beispiele an, alle aus Europa, aber in der Überzeugung,
dass es auch in andern Erdteilen Beispiele gibt, die zeigen können, was die 35. Generalkongregation folgendermaßen formuliert
hat: „Die Globalisierung und die neuen Kommunikationstechnologien haben unsere Welt erweitert und bieten uns neue
Gelegenheiten, die Gute Nachricht von Jesus Christus und dem Reich Gottes, das er verkündet hat, mit Begeisterung zu
verbreiten.“

Liebe Freunde, hiermit wollen wir Ihnen einige Beispiele aus einer großen Auswahl anbieten, die einen guten Eindruck der
weltweiten Arbeit der Jesuiten geben, und, wie wir hoffen, Ihre Beziehung zur Gesellschaft Jesu stärken und Ihnen zeigen, dass Sie
sich als Mitglieder der weltweiten Familie des Hl. Ignatius von Loyola fühlen können. In diesem Sinne möchte ich Ihnen allen gern
meine besten Wünsche zum Heiligen Weihnachtsfest und für ein Gutes Neues Jahr übermitteln, das für Sie reich an Gnade und
Frieden sein möge.

Giuseppe Bellucci SJ
Übersetzung: G. Schmidt SJ



Berühmte 
Persönlichkeiten
In diesem Jahr erinnern wir uns besonders an zwei
Jesuiten, die die Geschichte der Gesellschaft Jesu in

verschiedener Weise geprägt haben: Eusebio
Francesco Chini, ein großer Missionar, und der

Gelehrte Roger Joseph Bošković.



Naturwissenschaft eingeführt wurde;
schließlich setzte er die höheren Studien
an der Universität in Hall bei Innsbruck
fort, wobei er seine besondere Begabung
für die Naturwissenschaften und die
Mathematik deutlich erkennen ließ.
Nachdem er von einer schweren
Erkrankung – durch eine Verletzung
ausgelöste Blutvergiftung – nach
Anrufung des Hl. Franz Xaver genesen
war, erfüllte Chini das Gelübde, Jesuit
und Missionar zu werden und als
Zeichen der Dankbarkeit zu seinem
Eigennamen noch Francesco
hinzuzufügen. Am 20. November 1665
trat der Zwanzigjährige in Landsberg,
Deutschland, in die Gesellschaft Jesu ein
und durchlief dann die einzelnen
Etappen der langen jesuitischen
Ausbildung. Nachdem er an den
berühmten Universitäten Ingolstadt,
Freiburg und München das Studium der
Logik, Philosophie und Theologie
absolviert hatte – was jedoch nicht hieß,
dass er die mathematischen
Wissenschaften, einschließlich
Astronomie, Geographie und
Kartographie, vernachlässigt hätte – ,
wurde er am 12. Juni 1677 im bayerischen
Eichstätt zum Priester geweiht.

Im März 1678 wird Pater Chini von
seinem Orden für die Mission in
Westindien, und zwar in Mexiko,
bestimmt, obwohl es sein brennender
Wunsch gewesen wäre, nach China
geschickt zu werden, wie er später in
seinem Tagebuch Favore celestiali
schreiben wird: »Ich habe stets eine
große, ganz besondere Liebe für die
Bekehrung des Großen China gehegt und
widmete mich auf Anraten der Oberen
dem Studium der mathematischen
Wissenschaften, die in jenem Land sehr
verbreitet und angesehen sind. Von
Anfang an bat ich, in die Mission des
Großen China gesandt zu werden« 

Am 12. März 1678 bricht er
zusammen mit achtzehn weiteren
Jesuitenmissionaren von Genua nach
Cadice in Spanien auf, dem Hafen für die
Einschiffung der königlichen Flotte nach
Mexiko. Wegen mannigfacher

Verzögerungen – fast drei Jahre mußte er
in Sevilla auf die Weiterreise warten –
erreicht er am 3. Mai 1681 Mexiko.

Nach einer ersten, von wechselvollen
Begebenheiten begleiteten Erfahrung mit
der Evangelisierung (1683-1685) in Baja
California wird Pater Chini in den
Norden Mexikos entsandt, nämlich nach
Pimería Alta, eine Region, gleichsam
eingezwängt zwischen dem

nordwestlichen Teil des Staates Sonora
(Mexiko) und dem südwestlichen Teil des
Staates Arizona (USA). Der Missionar
trifft am 13. März 1687 dort ein. Pimería
Alta galt als der »äußerste nördliche
Vorposten des Christentums«, mit einer
Bevölkerung von ungefähr
dreißigtausend Einwohnern und einer
großen Vielfalt an natürlichen Anlagen
und Bräuchen.
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B ei einem Kongreß zum Thema
Grenzgänger für die Versöhnung,
der aus Anlaß des 500.

Jahrestages der Geburt des Hl. Ignatius
von Loyola und des 450-Jahr-Jubiläums
der Gründung der Gesellschaft Jesu vom
11. bis 14. September 1991 in Rom
abgehalten wurde, sagte Kardinal Carlo
Maria Martini SJ: »Wenn es ein Verdienst
gibt, das den Jesuiten in ihrer Geschichte
trotz all ihrer Mängel und Irrtümer
zuerkannt werden muß, besteht es, so
denke ich, darin, dass sie stets versucht
haben, sich nicht auf das Bestehende oder
das bereits Besprochene zu
konzentrieren, sondern sich fortwährend
dazu aufgefordert gefühlt haben, neue
Horizonte der Evangelisierung und des
Dienstes an der Kultur und am
menschlichen Fortschritt zu entdecken,
zu definieren und zu erschließen.
Deshalb hat der Begriff “Grenze”, der an
und für sich eine Trennlinie bezeichnet,
über die man nicht hinausgeht und nicht
hinausgehen darf, auf die Jesuiten stets
eine besondere Anziehungskraft
ausgeübt, wie ein Hindernis, das
überwunden, ein Ziel, das erreicht und
überschritten werden soll«.

In die lange und eindrucksvolle Liste
der Jesuiten, die sich von der Grenze -
sowohl der geographischen wie der
kulturellen und spirituellen - angezogen
fühlten, muß zweifellos Pater Eusebio
Francesco Chini aufgenommen werden,
der für seine außerordentliche
Vielseitigkeit berühmt war: Schriftsteller,

Historiker, Ethnologe. Forscher,
Geograph, Kartograph, Soziologe,
Landwirt, Viehzüchter, Baumeister von
Kirchen und Häusern, Gründer von
Missionsstationen und Dörfern und vor
allem »Knecht Christi Jesu, berufen zum
Apostel, auserwählt, das Evangelium
Gottes zu verkündigen« (Röm 1,1).

Eusebio Chini wurde am 10. August
1645 in Segno (Trentino) im Nonstal als
Sohn von Francesco Chini und
Margherita Lucchi geboren und am
selben Tag in der Pfarrei Torra getauft.
Historiker und Chinis Biographen fragten
sich, ob es sich bei dem Nachnamen um
einen italienischen oder deutschen
Namen handelte. Der Nachname ist
nämlich wiederholt entstellt worden: von
einigen zu Kühn; von anderen zu Kin;
und wieder von anderen zu Chino oder
Quino. Chini selber, der spanisch schrieb,
verwendete die harte Form Kino, um
Entstellungen oder Mißverständnisse zu
vermeiden; aber auch deshalb, weil Chino
im Spanischen »Chinesisch« bedeutet, ein
zur damaligen Zeit verächtlich
gebrauchter Begriff. Es stellt sich jedoch
heraus, dass sich in allen öffentlichen
Registern und in der Urkunde zur
Privileggewährung an ein Mitglied der
Familie Chini durch Karl V. die Form
»Chini« findet.

Eusebio Francesco Chini erhielt den
Elementarunterricht durch einen privaten
Erzieher in Segno, besuchte dann in
Trient das Jesuitenkolleg, wo er in die
Welt der Literatur- und der
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Als italienischer
Missionar im

mexikanischen Staat
Baja California Sur
war Pater Eusebio

Chini ein echter
»Grenzgänger«,
beseelt von einer

großen Leidenschaft
für die Suche nach
neuen Wegen bei

der Verkündigung
des Evangeliums

und für die
Förderung und

Verteidigung der
Menschenrechte.

ITALIEN Oben: Die Kirche St. Cajetan in dem
Indianerdorf Tumacacori; 
Unten: die Kirche San Xavier del Bac, 
deren Bau von P. Chini im Jahr 1700 
begonnen wurde.

Pater Eusebio Francesco Chini

Der reitende
Missionar



Fast vierundzwanzig Jahre lang war
Pimería Alta für Pater Chini das
Einsatzgebiet seines Apostolats. Dort
gründete er siebenundzwanzig
Missionsstationen, förderte neunzehn
blühende landwirtschaftliche Betriebe
und unternahm fünfzig
Forschungsexpeditionen: Auf dem
Rücken eines Pferdes oder Maulesels,
aber auch zu Fuß legte er im Laufe von
vierundzwanzig Jahren 30.000 Kilometer
zurück, erschloß dadurch viele Wege in
der Region und führte als Erster genaue
wissenschaftliche Untersuchungen über
diese Region durch, deren Auswertung es
ihm ermöglichte, 32 wertvolle
Landkarten zu erstellen - die einen
vollständig ausgeführt, die anderen
skizziert – , die von den europäischen
Geographen bewundert und von Pater
Chini der indigenen Bevölkerung, den
Missionaren, den Siedlern und den
spanischen Herrschern zur Verfügung
gestellt wurden. Der hochbegabte Jesuit
war Forscher und Kartograph,
Verteidiger und Förderer der
Menschenrechte der eingeborenen Pima-
Indianer und vor allem Apostel, Zeuge
und Diener der Sendung Christi,
Hoffnung der Welt.

Als apostolischer Pilger durch die
unbekannte Wüste der Pimería Alta

machte Pater Chini aus seinem täglichen
Weg nämlich einen Glaubensgesang an
Gott und zögerte nicht, sich wie ein Kind
seiner liebevollen und von der Vorsehung
getragenen Umarmung zu überlassen; als
Mann der Hoffnung hat er allen
gegenüber Zeugnis gegeben von der
Fülle der Verheißungen Gottes, des
Treuen und Wahrhaftigen; beseelt von
der Liebe gegenüber Gott und dem
Nächsten, ist er »den Schwachen ein
Schwacher geworden, um die Schwachen
zu gewinnen, und ist allen alles
geworden, um auf jeden Fall einige zu
retten« (vgl. 1 Kor 9,22).

»Ohne jede Übertreibung -
bescheinigt dazu der Jesuitenpater Juan
Antonio Balthasar 40 Jahre nach dessen
Tod – kann man sagen, dass Pater Chini
in den 24 Jahren seines Aufenthalts in der
Pimería mehr als alle anderen Missionare
zusammen vollbracht hat, denen es in
den 40 Jahren nach seinem Tod gelungen
war, lediglich ein Drittel der Dörfer,
Regionen und Stämme zu betreuen, die
Chinis apostolischer Eifer angezogen, für
die er gesorgt und die er darauf
vorbereitet hatte, sich dem sanften Joch
des Evangeliums zu unterwerfen [...] Er
war und wird immer ein Vorbild für die
Arbeiter jenes Weinbergs des Herrn und
der Prototyp sein, den nachzuahmen sich
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PATER CHINI, »UNTERDRÜCKER UND
AUSBEUTER« DER EINGEBORENEN?

V erwunderung, Bitterkeit und eine gewisse Irritation
kennzeichneten die Reaktion der Gelehrten und Kenner
der Gestalt und des Werkes des Jesuitenpaters Eusebio

Francesco Chini auf einen Artikel mit dem Titel Pater Kino: ein
Unterdrücker und Ausbeuter der indigenen
Stammesangehörigen von Pimería Alta, der kürzlich in einer
Tageszeitung der Stadt Hermosillo in Mexiko veröffentlicht
wurde.

Der Artikel ist sicher einer der übelsten Dienste für die
Geschichte der katholischen Missionen Mexikos, für das
Andenken an Chini – der schlechthin als »Vater« der indigenen
Stämme galt – und für dieselbe mexikanische Regierung, die
Pater Chini stets als einen Helden Mexikos betrachtet und
bezeichnet hat.

Der Verfasser des Artikels behauptet nämlich, der »wahre
Kino« sei ein aufrührerischer Missionar, ein Kolonialist und vor
allem ein Ausbeuter der einheimischen Pima-Indianer gewesen.
Aber auf welche Quelle beruft sich der fragwürdige
Artikelschreiber, um seine schwerwiegenden beschuldigenden
Behauptungen über Chini zu beweisen? Er behauptet, im
Archiv der Nationalbibliothek von Mexiko Stadt ein »informe«
gefunden zu haben, einen - 52-seitigen – Bericht, der vom
direkten Oberen von Pater Chini, Jesuitenpater Francisco Xavier
Mora, verfaßt und an den Provinzial von Mexiko, Pater Juan de
Palacios, gerichtet war und das Datum des 28. Mai 1698 trug.

Dieses »informe«, an dessen Existenz kein Zweifel besteht,
ist in der Tat eine Aufeinanderfolge willkürlicher Anzeigen und
Beschuldigungen von Pater Mora gegen Pater Chini, die viele
Bereiche betreffen: von der Unkenntnis der Sprache der
indigenen Stämme bis zu dem Vorwurf, ein »aufrührerischer«
Ordensmann zu sein; von der zu hastigen Erfüllung des
sakramentalen Dienstes, zum Beispiel der Verwaltung der
Taufe, bis zur Verstrickung in »weltliche Geschäfte«; vom
Auftreten als »Sheriff und Kerkermeister« der Eingeborenen bis
zu der ihnen aufgezwungenen Arbeitsüberlastung.

Das sind Anschuldigungen, die jeder Grundlage entbehren,
ist es doch Pater Mora selbst nie gelungen, sie zu beweisen; und
wenige Jahre vor seinem Tod hat er sie widerrufen, weil sie ihm
von der Mittelmäßigkeit einiger Neider des Pater Chini, vom
Formalismus anderer, die diesen nicht verstehen konnten, und
von wieder anderen, die zerfressen waren vom Neid auf einen
Mann, »der alles zu erreichen vermochte«, diktiert worden
waren..

Die historische Dokumentation über die Persönlichkeit
Chinis und sein außergewöhnliches Wirken zur menschlichen
und geistlichen Förderung der Pima-Indianer befindet sich noch
dort, um von einer Wirklichkeit Zeugnis zu geben, die sich von
den oben genannten harten, ungerechten und unhaltbaren
Beschuldigungen sehr wohl unterscheidet. Denn was die

Hauptbeschuldigung betrifft, nämlich ein »Unterdrücker und
Ausbeuter« der indigenen Pima gewesen zu sein, so besteht
kein Zweifel, dass Pater Chini

- kein »Unterdrücker« gewesen ist, so dass ihn dieselbe
indigene Bevölkerung ausnahmslos akzeptierte, liebte und als
ihren »großen Vater« verteidigte. Als Mensch für die anderen,
weil er ein Mann Gottes war, widmete sich Pater Chini
vollständig dem Dienst an den einheimischen Stämmen. Ein
Dienst, der maßgeblich gekennzeichnet war von der
Offenlegung und Beanstandung des Machtmißbrauchs der
Spanier; von der Sorge, mit der er die Eingeborenen aufsuchte;
von der geduldigen Anpassung an ihre psychologische und
moralische Situation; von seiner aufrichtigen Achtung und
Wertschätzung für sie, indem er sie positiv und vertrauensvoll
einschätzte. Tatsache ist: Je tiefer er in die Kenntnis der
indigenen Stämme eindrang, um so mehr wuchs in ihm der
Geist des Mitleids, der Barmherzigkeit und der Geduld ihnen
gegenüber, so dass seine ganze Arbeit an Freundschaft,
Sympathie und Vertraulichkeit für sie und mit ihnen gewann;

- er war kein »Ausbeuter«. Von
Beginn seines apostolischen Wirkens in
der Pimería Alta hatte sich Pater Chini,
nachdem er von eingen Mitbrüdern
darüber informiert worden war, dass die
Spanier die Angehörigen der indigenen
Bevölkerung in den Bergwerken und
Fabriken wie Sklaven behandelten, mit
einer Kopie der Cédula Real, des
Gnadenbriefes des Königs von Spanien,
Karl II., vom 14. Mai 1686, ausgerüstet.
Jener »Königliche Gnadenbrief«
gewährte der indigenen Bevölkerung
die vorläufige Befreiung (20 Jahre) von
der Zwangsarbeit in den Bergwerken
und Fabriken; der Gnadenbrief war ein
königlicher Befehl zur Befreiung der
indigenen Stämme, welche die Spanier
als niedrigere Klasse ansahen, und eine
Gewähr für ihre Erziehung. 

In den Händen von Pater Chini war
dieser Gnadenbrief nie ein bloßes Blatt
Papier. Deshalb bediente er sich seiner
mehrmals, um die Menschenwürde der
eingeborenen Stämme zu verteidigen
und die Übergriffe der spanischen
Soldaten und Siedler anzuzeigen, so
dass sie sehr bald zu einem
Trennungszeichen im Kampf um die
christliche Zivilisation der Grenze
wurde.

Deshalb war der von dem oben
genannten Artikelschreiber losgetretene
Angriff auf die Person und das Werk
von Pater Chini ein unbefugter und
unverantwortlicher Akt, eine verzerrte
Auslegung der Dokumente und eine
mißbräuchliche Anwendung der
historischen Methode. Tatsache ist –
schrieb der Historiker Herbert E. Bolton
– , dass »manche Menschen sich wie
eine Rakete erheben, die Szene einen
Augenblick lang beleuchten und dann
verschwinden. Pater Chini war nicht
einer von ihnen. Sein Licht, das
bescheiden als Kerzenflamme begonnen
hatte, strahlte immer leuchtender,
dauerte Jahrzehnte lang, erreichte den
höchsten Reifegrad seines Lebens und
stand in vollem Glanz, als er plötzlich
starb«.

Domenico Calarco SX
Übersetzung: Sigrid Spath

P. Chini mit einem Ureinwohner an der Seite, 
auf einem Denkmal, das im Juli 2009 in seinem
Geburtsort Segno (Italien) zu seinen Ehren 
errichtet wurde.

Eine weitere Kirche der von P. Chini eröffneten Missionen: die Kirche 
der Purísima Conceptión von Caborca.



E s ist wohl hinreichend bekannt,
dass der Hl. Ignatius von Loyola
unter anderem dem

wissenschaftlichen Engagement der
Mitglieder der Gesellschaft große
Bedeutung beigemessen hat. Und so
finden wir in diesem Bereich viele seiner
Gefolgsleute. Wir halten es für
angebracht, unter diesen auf den
kroatischen Jesuiten des 18. Jahrhunderts,
P. Roger Joseph Bošković, hinzuweisen,
dessen Geburtstag sich in diesem Jahr
zum 300. Mal jährt.

Bošković ist für viele eine ziemlich
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alle vornehmen sollen: Er öffnete die Tür,
ebnete den Weg und ging als Führer
voraus, dem diejenigen folgen sollen, die
sich danach sehnen, die Ehre Gottes und
die Bekehrung vieler Seelen zu
vermehren«. Der Tod ereilte ihn im Alter
von 65 Jahren in Magdalena in der
Region Sonora am 15. März 1711. Er
starb, wie er gelebt hatte, in äußerster
Demut und Armut. Sein Sterbebett
bestand aus zwei Rinderhäuten als
Matratze, zwei Decken aus Rohwolle, um
seinen Körper zu bedecken, und - als
Kissen - seinem Sattel, von dem er sich
nie trennte.

»In Magdalena, das nach ihm
Magdalena de Kino umbenannt wurde -
sagt Msgr. Carlos Quintero Arce,
Alterzbischof von Hermosillo –, ruht
heute nicht nur sein verehrungswürdiger
Leichnam, den das Volk von Sonora
eifersüchtig hütet wie einen Schatz,
sondern sein Geist, sein zivilisatorischer
Impuls und seine missionarische
Unterweisung, die in die Herzen der
Eingeborenen die Werte des christlichen
Glaubens als wahre befreiende Kraft
einsenkte«.

In Magdalena entsteht unter den
Gläubigen von Sonora, Arizona, Sinaloa,

Chihuahua und Baja California die
Verehrung von Pater Chini. Dieser Kult
verwandelt nach dreihundert Jahren die
Verehrung Pater Chinis für den Hl. Franz
Xaver in die Huldigung der Pima-
Indianer für den »Pater und Pionier von
Pimería Alta«. 

Im Januar 1961 beantragte die 25.
Legislaturperiode des Staates Arizona
(USA) beim Kongreß der Vereinigten
Staaten die Aufstellung der zweiten
Statue von Arizona in der Staatshalle der
Statuen (National Statuary Hall) des
Kapitols in Washington: Eine Statue des
»ehrwürdigen Pater Eusebio Francisco
Chini SJ, Missionar, Pionier, Forscher und
Kartograph«. Am 14. Februar 1965 wurde
eine Statue von Pater Chini als
Repräsentant, das heißt Gründervater des
Staates Arizona, in der nationalen
Gedenkstätte unter den »Großen
Amerikas« aufgestellt. Am 25. Mai 1971
eröffnete Erzbischof Msgr. Navarrete in
der Kathedrale von Hermosillo auf
Diözesanebene den Informationsprozeß
für das Selig- und
Heiligsprechungsverfahren von Pater
Chini. Am 7. Februar 1998 erteilte der
Heilige Stuhl die Genehmigung zur
Eröffnung des Seligsprechungsverfahrens

für den Diener Gottes Pater Eusebio
Francesco Chini. Im Frühjahr 2002
schließlich wird in Hermosillo die
ergänzende Untersuchung auf
Diözesanebene abgeschlossen: Suche in
den Archiven nach Dokumenten, die
irgendeinen Bezug zur Person und zur
Tätigkeit von Pater Chini haben, und
Sammlung weiterer Texte zum
Fortbestehen seines Rufes der Heiligkeit. 

»Die Jesuiten halten den Namen
Chinis hoch - schrieb der Historiker
Herbert E. Bolton - in der langen Liste der
Apostel der Evangelisierung Amerikas.
Die Cowboys des Südwestens sind
angesichts seiner gut bezeugten
Geschicklichkeit im Sattel auf dem
Pferderücken verblüfft und auch
skeptisch. Die Geographen verbreiten
seinen Ruhm als Forscher und
Kartograph. Italien grüßt ihn als einen
edlen, wenngleich fast vergessenen Sohn.
Deutschland ist stolz darauf, der
unnachahmliche Lehrer des Jesuiten
gewesen zu sein. Spanien nennt ihn einen
der größten Bauherren seines
Kolonialreiches. Mexiko begrüßt die
Erinnerung an ihn als großen Pionier
seiner historischen Westküste.
Kalifornien lobt ihn als Inspirator des
Jesuitenpaters Salvatierra, des ersten
berühmten Kolonisator des Landes.
Arizona verehrt ihn als seinen
erstaunlichen und vorbildlichen Pionier«.

Als Pionier der Grenze – ein Begriff,
der nicht so sehr einen Ort von
Trennungen und Verbindungen, von
Konflikten und Austausch meint als
vielmehr neue Horizonte, ferne Länder,
andere Völker, andere Kulturen –
verband Pater Eusebio Francesco Chini in
sich das unbezwingliche Verlangen, das
Evangelium zu verkünden, die
unerschöpfliche Hingabe an die
Förderung und Verteidigung der Würde
und Freiheit des Menschen und die große
Leidenschaft für die Suche nach neuen
Wegen und ihre Erschließung, die dazu
beitragen würden, das Wort Gottes unter
allen Völkern auszusäen und die Kirche
in immer ferneren Regionen einpflanzen
zu lassen.

Domenico Calarco SX
Übersetzung: Sigrid Spath

12

Ein unbekannter
Wisenschaftler

P. Roger Joseph Bošković

P. ROGER JOSEPH
BOŠKOVIĆ 

(1711-1787)
Vor dreihundert Jahren

wurde in Dubrovnik,
Kroatien, ein großer

Wissenschaftler, Pater
Bošković, geboren.

Nach seinem Eintritt in
die Gesellschaft Jesu

setzte er seine
Forschungen auf

zahlreichen Gebieten
fort, während er als

beliebte und geschätzte
Persönlichkeit in der

ganzen Welt
Anerkennung fand.

KROATIEN

Eines der murales (Wandgemälde) des Museums von Segno; es zeigt
das geographische Gebiet, wo unser Missionar tätig gewesen ist. Die
murales sind das Werk von Nereo de la Peña aus Caborca (Mexiko).



in der Geometrie zutage, wie sein
dreibändiges Werk Elementa universae
matheseos (1752-1754) beweist. In diesem
Werk, das er für die Studenten
geschrieben hat, legt er die Theorie von
den Schnittpunkten und die
Transformation der geometrischen Orte
vor. Die Kenntnis der Mathematik
(besonders der Geometrie) hat Bošković
in der Praxis verwendet, besonders wenn
es darum ging, technische Lösungen zu
finden. Mit seinem Gutachten über die
Risse in der Kuppel der Petersbasilika in
Rom hat er 1742 eine neue Ära in der
Auseinandersetzung mit der
Stabilitätsprüfung von Gebäuden
eingeleitet. Außerdem hat er Lösungen
für die Probleme vieler anderer Bauten –
zum Beispiel der Kaiserlichen
Hofbibliothek in Wien, der Kirche der Hl.
Genoveva in Paris – gesucht.

In den Jahren 1752 bis 1781 hat
Bošković zahlreiche Gutachten für Flüsse,
Sümpfe, Aquädukte und Brunnen
erstellt. Das erste Gutachten wurde auf
Anordnung Papst Benedikts XIV. zu
Beginn des Jahres 1752 über den
schiffbaren Teil des Tibers ausgearbeitet.
Das berühmteste Gutachten war auf
jeden Fall sein Vorschlag, einen Kanal zu
graben, um den Fluss Arno daran zu
hindern, die Gegend von Lucca in der
Toskana zu überfluten. Mit derselben
Wirkung hat er die Gutachten für fünf
italienische Häfen erstellt: Fiumicino,
Terracina, Magnavacca, Rimini und
Savona.

1764 wurde Bošković
Mathematikprofessor an der erneuerten
Universität von Pavia. In dem
Einladungsschreiben steht zu lesen,
Bošković besitze »einen scharfsinnigen
Verstand, verbunden mit der
wunderbaren Urteils- und
Verständnisfähigkeit sowie der Begabung
zu weiser Erläuterung«. Mitte Mai 1760
begab sich Bošković nach England, wo er
auf Vorschlag der englischen Astronomen
Bredly und Maskelyne zum Mitglied der
Royal Society gewählt wurde.
Anschließend wurde er nach Mailand
eingeladen, wo der österreichische
Gouverneur der Stadt, Graf Firmian, den
Lehrstuhl für Optik und Astronomie
errichtet hatte. Nach seinen Entwürfen
wurde das Observatorium von Brera
gebaut; und genau dort entfaltete

Bošković eine enorme theoretische, aber
vor allem praktische Arbeit auf dem
Gebiet der Astronomie. Im Fachgebiet
der Optik arbeitete der Jesuit auch in
Paris, wo er seine großartige und
erfolgreiche Fähigkeit bei der
Konstruktion optischer, astronomischer
und geodätischer Instrumenten bewies
(die Pendeluhr, das neue Binokular usw.).
Dafür erhielt er auch die französische
Staatsbürgerschaft. Er machte die
Bekanntschaft vieler Pariser Astronomen
und Mathematiker, besonders Lalande,
La Condamine, Messier, Clairaut, die ihn
sehr schätzten und mit denen er
zusammenarbeitete.

Das bekannteste und umfangreichste
der zahlreichen Werke des kroatischen
Gelehrten ist (mit zwei Auflagen: Wien
1758 und Venedig 1763) mit Sicherheit:
Philosophiae naturalis redacta ad unicam
legem virium in naturae existentium, wo er
in sehr origineller Weise sein System der
Natuphilosophie vorstellt. Zallererst
handelt es sich um die Theorie von den
Kräften (theoria virium), die die Struktur
der Materie und die bis dahin bekannten
Naturerscheinungen erklärt. Ausgehend
von der Analogie und von der
Einfachheit der Natur als seinem
philosophisch-natürlichen
Ausgangspunkt, zeigt Bošković, dass das
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unbekannte Persönlichkeit. Viele
wissen gar nicht, dass er einer der
größten Intellektuellen des 18.
Jahrhunderts ist, weil er mit seinen
Erfolgen auf vielen
wissenschaftlichen Gebieten –
Mathematik, Physik, Astonomie,
Hydrographie, Architektur und
Philosophie – Weltruf erlangt hat.
Bošković durchquerte fast ganz
Europa und hat seine Spuren in
vielen Ländern hinterlassen, wo er

wegen seiner wissenschaftlichen
Beziehungen sowohl als Briefpartner wie
als Mitglied der verschiedenen
Akademien der Wissenschaften von
Paris, Bologna, London und sogar Sankt
Petersburg geehrt wurde.

Roger Joseph Bošković wurde am 18.
Mai 1711 in Dubrovnik (Kroatien) als
Sohn von Paula Bettera und Nikolaus
Bošković als siebentes von neun Kindern
geboren; sein Vater war Kaufmann und
stammte aus der östlichen Herzegowina.
Es war eine angesehene und fromme
bürgerliche Familie. Vier Kinder haben
den Ordensberuf gewählt: Maria wurde
Dominikanerin, Ignatius Dominikaner,
Barthel (Baro) und Roger traten in die
Gesellschaft Jesu ein. Auch andere Kinder
spielten in der kroatischen
Kulturgeschichte eine wichtige Rolle.
Peter zum Beispiel war ein bekannter
kroatischer Literat und Übersetzer, und
Anica gehörte zum Kreis der ersten
großen weiblichen Namen in der
kroatischen Literatur.

Seine ersten Lebensjahre hat Roger in
seiner Geburtsstadt verbracht, wo er
zunächst die Schule im »Collegium
Ragusinm« besuchte, das von den
Jesuiten 1684 eröffnet und bis zur
Aufhebung des Ordens 1773 von ihnen
geleitet wurde. Er beschloss dann, in die
Gesellschaft Jesu einzutreten. Wegen
seiner von den Jesuiten in Ragusa
besonders hochgeschätzten
intellektuellen und moralischen

Fähigkeiten wurde er in das Noviziat
nach Rom geschickt, mit der
Empfehlung, Roger sei »ein
vielversprechender junger Mann«.

Nach dem Noviziat setzte er das
Studium am »Colleggio Romano« fort. Er
widmete sich zunächst der Philosophie,
die zu jener Zeit Mathematik, Physik und
Astronomie umfaßte; hier lernte er das
Denken Newtons kennen, von dem er
fasziniert war. Während des Studiums
zeigte er ein erlesenes Interesse für die
altgriechische Wissenschaft, Er hat die
Theorien Euklids ebenso tiefgehend
erforscht wie später jene von Galilei,
Descartes, Newton und Leibniz. Ab 1733
hat Bošković Grammatik unterrichtet und
wurde dann 1740 öffentlicher Professor
für Mathematik im Philosophiestudium
am »Colleggio Romano«. 1740 wurde er
zum Priester geweiht und feierte am 5.
November desselben Jahres am Altar des
Hl. Aloysius in der Kirche Sant’Ignazio in
Rom seine erste Messe.

Bereits 1736 veröffentlichte Bošković
sein erstes Buch De maculis solaribus (Über
die Sonnenflecken). In den fünfzig Jahren
seiner wissenschaftlichen Tätigkeit hat er
über 70 Bücher geschrieben, die
verschiedene wissenschaftliche Bereiche –
Mathematik, Astronome, Physik,
Geodäsie, Meteorologie, Architektur,
Archäologie, Literatur, Philosophie und
auch Diplomatie – betrafen. Besonders
glänzend trat sein Talent in der
theoretischen Mathematik und vor allem
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Auf der vorigen Seite, zur
Eröffnung des Artikels, ein
Porträtbildnis von Pater Bošković.
Auf dieser Seite: Die St.
Ignatiuskirche in seiner
Geburtsstadt Dubrovnik in
Kroatien; die Treppe, die zu dem
1684 von den Jesuiten eröffneten
»Collegium Ragusinum« führte, 
an dem Bošković studierte.



Gesetz der Kontinuität (lex continuitatis)
sowohl in der Natur wie in der
Geometrie gilt (in der Natur geht nichts
sprunghaft weiter!), und er hat eine
eigene beständige Kurve der Kräfte (vires)
entwickelt, eben nach ihm Bošković-
Kurve benannt, die in den größten
Entfernungen das Wirken der Gravitation
Newtons beschreibt, in den kleinsten
Entfernungen die Begriffe der Kohäsion
und Fermentation erklärt, während sie in
jenen noch kleineren Entfernungen das
Wirken der Abstoßungskräfte beschreibt.
Bošković zieht den Schluss, dass die
Materie aus unteilbaren und nicht
erweiterbaren Punkten zusammengesetzt
ist, die Kräfte besitzen, die durch eine
bestimmte Entfernung voneinander
getrennt sind. Die moderne Physik mit
ihren Entdeckungen über den
Mikrokosmos und Ultramikrokosmos
bestätigt und beweist, dass Bošković mit
seiner Theorie von der Naturphilosophie
seiner Zeit weit voraus war und sich
bereits auf dem Weg befand, der von der
dynamischen Synthese des Universums
Newtons bis zur Relativitätstheorie
Einsteins und auch zum Experiment von
der Synthese des Mikrokosmos mit der
Theorie vom einzigen physischen Feld
führt.

Durch seine Distanzierung von der
traditionellen materialistischen
Korpuskulartheorie hat Bošković die
dynamisch-atomistische Erklärung der
Natur angeboten, und die Entwicklung
der Quantenphysik wird deren Exaktheit
beweisen. Die Entdeckung der Quark-
Abhängigkeit im Jahr 1963 bestätigt die
Hypothese des Jesuiten von der größeren
Zahl der abstoßenden Felder und der
Partikel mit verschiedenen Strukturen
(heute werden sie Quark, Antiquark,
Nukleonen, Atomkerne, Atome,
Moleküle… genannt). Bošković ist der
Erste, der in seiner Theorie zu
Schlussfolgerungen gekommen ist, die
(zumindest was die Qualität betrifft)
noch immer gültig sind. Wir führen drei
Beipiele an. Erstens: Die Sphären (Kräfte),
die »die Welt zusammenhalten« und die

wir heute Nuklear- oder Atomkräfte
nennen, sind die Verbindungen, die die
Grundzellen aller Möglichkeiten der
festen, dichten und flüssigen Materie
bestimmen. Diese Kräfte ziehen sich in
den größten Entfernungen gegensetig an
und stoßen sich gegenseitig ab, indem sie
die metastabilen Positionen der
Mikropartikel, das heißt der Atome in
den Molekülen, in den Körpern, in den
Flüssigkeiten usw. bestimmen. Zweitens:
Wichtig ist die geometrische Ordnung
(Struktur) in den Urzellen und nicht nur
der Arten (zum Beispiel Graphite,
Diamanten und andere Karbone, die
verschiedenes Aussehen, Farben,
Festigkeit haben…, weil sich die Atome
in ihnen in der Anordnung
unterscheiden). Drittens: Bei der
Erforschung des Mikrokosmos geht das
menschliche Verständnis verloren und ist
mitunter sogar kontraproduktiv. Der
Fortschritt muß manchmal durch den
Verlust der Anschaulichkeit erreicht
werden. Ein Beispiel dafür ist die
Naturphilosophie von P. Bošković; in
seiner Theorie von den Punkten werden
die mathematischen Punkte nämlich als
unermeßlich klein beschrieben.
Dessenungeachtet haben sie Masse und
unterliegen der Trägheit und der
Schwerkraft.

Wie der Hl. Ignatius zu seiner Zeit
richig geahnt hatte, dass man studieren
müsse, wenn man sich dem Apostolat
widmen wollte, so hatte auch in der Zeit
der Aufklärung, die von der
Verherrlichung des Verstandes und der
Wissenschaft gekennzeichnet war,
Bošković geahnt, dass es gerade ihm
aufgetragen war, Gott auf den Flügeln
der Wissenschaft vorzustellen. Bošković
war der große Wissenschaftler und der
tiefgläubige, in der Tradition der
ignatianischen Spiritualität
herangewachsene Ordensmann, der auf
die Verbindung zwischen Wissenschaft
und Glaube hingewiesen hat. Über diese
Beziehung schrieb er am Ende seines
Buches Philosophiae naturalis redacta ad
unicam legem virium in naturae existentium:
»Es bleibt noch hervorzuheben, dass
niemand, der bei klarem Verstand ist, in
Zweifel ziehen kann, dass Er, der in der
Schöpfung der Natur so großen Weitblick
und für uns so großes Wohlwollen zeigt,
indem er uns bereits auserwählt und sich
unserer Nöte und Interessen
angenommen hat, sich in der
Offenbarung kundtun wollte, damit wir
Ihn besser kennenlernen, ehren und
lieben können. Und das alles, weil unser
Geist so beschränkt ist, dass er kaum
imstande ist, von allein etwas
wahrzunehmen. Wenn wir an diesem
Punkt angekommen sind, wird es leicht
zu verstehen sein, welche unter den
vielen absurden und völlig irrigen
Interpretationen der Offenbarungen die
wahre ist. Sie geht allerdings über den
Rahmen der Naturphilosophie hinaus,
die ich in diesem Werk dargestellt und
aus der ich diese großartigen und
bedeutenden Früchte gewonnen habe«
(Nr. 558).

Bošković, der große Mathematiker,
Physiker, Astronom, Hydiograph,
Geometer, Optiker und Philosoph – ein
Universalgelehrter im wahrsten Sinne
des Wortes - , starb am 13. Februar 1787
in Mailand und wurde ganz bescheiden
in einer Mailänder Kirche bestattet. Ein
Mondkrater trägt ebenso seinen Namen
wie das »Institut für Forschungen auf
dem Gebiet der Atomphysik« in Zagreb.

Ivan Koprek SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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Über die
Ureinwohner

Amerikas
„Aus verschiedenen politischen und

sozio-ökonomischen Gründen, so die
35. Generalkongregation, gehören die
eingeborenen Völker Amerikas zu den

besonders an den Rand gedrängten und
ausgebeuteten Bevölkerungsschichten.

Augenblicklich ist ihr Überleben akut
bedroht, und die Gesellschaft 

muss ihren eigenen Einsatz für deren
Achtung verstärken.“

Auf dieser Seite eines der
zahlreichen zu Ehren von Bošković
errichteten Denkmäler; auf der
vorigen Seite das Titelblatt eines
seiner zahlreichen Traktate.



Ökosystemen”. Die Vielfalt des
Lebensraumes Amazonien ist ein
immenser Reichtum für die Menschheit
und das Leben des Planeten und
Ausdruck des vielfältigen Antlitzes
Gottes.

Heute wird Amazonien von den
Großbetrieben der Holz- und
Papierindustrie, von den Erdöl- und
Bergbaugesellschaften, von den
Konzernen der Pharmaindustrie, von
Wasserkraftwerken und
landwirtschaftlichen Großunternehmen
zerfressen. Wasserwege und breite
Straßen zerschneiden den Wald und die
Wohngebiete der indigenen Völker. Die
Drogenmafia bemächtigt sich der Region
und kontrolliert ein Heer von
skrupellosen Revolverhelden und
Söldnern. Die einzige Antwort der

Regierungen ist die Militarisierung
Amazoniens. Am schwersten betroffen
von diesem Zustand sind die indigenen
Vöker und die traditionellen Gemeinden
der Region.

Amazonien ist heute zu einem
wichtigen Gegenstand in den politischen
und wirtschaftlichen Verhandlungen
zwischen den Großmächten geworden;
und es ist eine der vorrangigen
Regionen von größtem strategischem
Interesse für die von den mächtigsten
Ländern umkämpfte Menschheit. Die
biologische Vielfalt und die damit
zusammenhängenden neuen
Energiequellen, das Süßwasser, die
Wirkstoffe, die Gentechnik, die
Mineralien für militärische Zwecke usw.
– das alles sind Streitobjekte zwischen
den Großmächten der Welt. Dabei

bleiben die sozialen und
umweltbedingten Auswirkungen auf
das Leben der indigenen Völker und der
traditionellen Gemeinden der Region
und die Ausplünderung der natürlichen
Ressourcen völlig unberücksichtigt.

Am Ende des 19. Jahrhunderts
wurden die indigenen Yagua aus dem
kolumbianischen in das peruanische
Amazonien umgesiedelt, um als
“Sklaven” zunächst in der
Kautschukgewinnung, dann im
Goldbergbau, im Tierfellgewerbe usw.
zu arbeiten. Und heute werden sie von
den großen Holzfirmen weiter
ausgebeutet: »Die Geschichte wiederholt
sich, die Großunternehmen und einige
Einzelne bereichern sich, und wir
werden jeden Tag ärmer und krank…
Kann man etwa die Erde, das Wasser,
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43 Prozent Südamerikas
besteht aus Amazonien.
Der Amazonasstrom hat

mehr als 1.100 Hauptzuflüsse und
eine Unzahl von Nebenflüssen, mit
denen er mit über 25.000 Kilometern
schiffbarer Wasserläufe das
ausgedehnteste Flußnetz der Welt
bildet. Die Amazonasregion bindet
20 Prozent der Reserven
ungefrorenen Süßwassers des
Planeten. Es ist ein gigantischer, an
biologischer Vielfalt reicher Archipel
von Ökosystemen, wo 34 Prozent
der Wälder des Planeten
konzentriert sind, die 30 bis 50
Prozent der weltweit vorhandenen
Tier- und Pflanzenarten
beherbergen. Man schätzt, dass
Amazonien zwischen 80.000 und
120.000 Millionen Tonnen
Kohlenstoff anhäuft. Dieser riesige
Garten ist für das klimatische und
funktionale Gleichgewicht des
Planeten und infolgedessen für die
Zukunft der Menschheit von
fundamentaler Bedeutung.

Nach den archäologischen
Funden reicht die Geschichte des
Menschen in der Region 11.000 Jahre
zurück (ist also viel älter als die
Ankunft der Europäer vor 500
Jahren). Während der ganzen
Periode, die der Kolonisierung
vorausging, nutzten die indigenen
Völker die natürlichen Ressourcen
sehr weise und ausgewogen in enger
Gemeinschaft mit der Umwelt, in
der sie lebten. Sie beuteten sie nicht
aus und trugen mit ihrer Mobilität
zur Vermehrung der biologischen
Vielfalt bei.

Die “Entdeckung” durch die

Eurpäer leitete einen dramatischen
Prozeß der Ausplünderung der
natürlichen Ressourcen und die
Versklavung und Ausrottung der
indigenen Völker der Region ein.
Eine der größten demographischen
Katastrophen der jüngeren
Geschichte, die im 19. und 20.
Jahrhundert mit der
Kautschukgewinnung ihre
Fortsetzung fand: »Entlang der
schiffbaren Wasserwege, überall, wo
ein Ruderboot anlegen konnte,
wurden die Dörfer überfallen, in
Brand gesteckt und die Bevölkerung
vertrieben. Gruppen von Indios, die
aus ihren angestammten
Wohngebieten vertrieben worden
waren, irrten durch die Wälder, ohne
feste Bleibe. Wohin sie auch gingen,
überall stießen sie auf Gruppen von
Sammlern von Kautschuk und
anderen Harzen, die nur dazu bereit
waren, sie auszulöschen« (Darcy
Ribeiro, Los omdios y la civilización,
1979).

In Amazonien leben insgesamt 40
Millionen Menschen. Von diesen
sind, so schätzt man, 3 Millionen
Ureinwohner, die sich auf ungefähr
400 Ethnien (Stämme) verteilen, die
250 verschiedene, 49 Sprachgruppen
angehörende Sprachen sprechen. Die
zahlenmäßig größten
Sprachgruppen sind die Aruak, die
Karib und die Tupi-Guarani. Diese
enorme soziokulturelle und
sprachliche Vielfalt ist die Folge der
menschlichen Anpassungsfähigkeit
an den so reichen und vielfältigen
amazonischen Lebensraum mit
seinem immensen und
mannigfaltigen “Archipel von
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Der immense “Garten
Amazonien” ist für das

klimatische und
ökologische

Gleichgewicht des
Planeten und folglich

für die Zukunft der
Menschheit von

enormer Bedeutung.
Hier leben drei

Millionen Ureinwohner:
Seit zwölf Jahren

versucht die
Wandermission der

Jesuiten, ihnen in
Achtung und

Wertschätzung ihrer
Kultur das

“Evangelium des
Lebens” zu bringen. 

BRASILIEN

INDIGENE VÖLKER
AMAZONIENS

Auf der vorigen Seite, zur Eröffnung des Artikels, »die Ureinwohner bauen das gemeinsame Haus des Planeten«: 
Manifest des »Einheimischen Missionsrates« Brasiliens, eines Organs der Brasilianischen Bischofskonferenz zur
Verteidigung der indigenen Völker. Hier Kinder und Jugendliche des Volkes der Yanomami.



verließ frühmorgens das Haus, um mit
den anderen Jägern vom Ort auf die
Jagd zu gehen. Sie trafen nur eine
Hirschkuh mit ihrem Jungen. Sie
mußten sie opfern, denn es war schon
spät und sie mußten etwas zum Essen
nach Hause bringen. Wenn sie auf ein
anderes Tier gestoßen wären, hätten sie
die Hirschkuh nicht getötet. Aber sie
nahmen auch ihr Junges mit. Sie haben
es nicht zurückgelassen. So wie seine
Mutter geopfert wurde, damit meine
Kinder zu essen haben, so muß ich
ihrem Jungen zu essen geben, damit sich
meine Kinder und ihre Kinder morgen
gegenseitig helfen können«.

Totorixiu, ein Yanomami, kam zu
einem Seminar über die territoriale
Abgrenzung der Territorien der
Ureinwohner nach Manaus. Er war
beeindruckt von der Größe jener Stadt
der Weißen (Napé), Manaus (2 Millionen
Einwohner), wo jede Vegetation
ausgemerzt worden war. Noch
verblüffter aber war er, als er die Weißen
über die Hitze klagen hörte, unter der
sie in der großen Stadt litten. Sein kurzer
Kommentar: »Napé begreift nicht. Um
sein Dorf zu bauen, fällt er vorher alle
Bäume. Und dann klagt er über die
Hitze… Wir Yanomami bauen unsere
Xapona (unser Haus) mitten unter den
Bäumen. Wir fällen nur so viele, wie
unbedingt nötig… Wir schützen sie, und
sie schützen uns vor der Hitze«.

In Aparecida (2007) haben die
Bischöfe Lateinamerikas erkannt, was
uns die indigenen Völker lehren: »Die
Kirche schätzt die Urvölker wegen ihrer
Achtung gegenüber der Natur und ihrer
Liebe zur Mutter Erde als
Nahrungsquellen, gemeinsames Haus
und Altar des menschlichen Teilens«
(DA 472). Außerdem fordern sie uns auf,
uns »die Bedeutung Amazoniens für die
ganze Menschheit bewußt zu machen«,
und ermutigen uns »die Kirche in

Amazonien mit den notwendigen
menschlichen und finanziellen Mitteln
zu unterstützen, damit sie weiter das
Evangelium des Lebens verkündigen
kann« (DA 475).

P. Adolfo Nicolas, Generaloberer der
Gesellschaft Jesu, besteht auf dieser von
den lateinamerikanischen Bischöfen
formulierten Auffassung und wendet sie
auf den Einsatz der Gesellschaft Jesu für
Amazonien und seine Völker an. In
einem Schreiben vom März 2009 an 
P. Roberto Jaramilla SJ (Superior der
Amazonenregion von Brasilien – BAM),
anläßlich des Vorbereitungsforums Fé’
Namazòna, das vor dem Weltsozialforum
(Belem, Brasilien, Januar 2009)
abgehalten wurde, sagt Pater General:
»… Amazonien zu retten, ist ein Kampf,
den die Menschheit nicht verlieren darf,
und dafür kämpft die Gesellschaft Jesu –
und muß sie kämpfen. Mit Recht
betrachtet die Konferenz der Provinziäle
Lateinamerikas Amazonnien als eine
ihrer Prioritäten (Principio e Horizonte,
Nr. 29, 9). Die Region Amazonien
(BAM), die erst vor vier Jahren errichtet
wurde, braucht, um ihren Auftrag
erfüllen zu können, die Unterstützung

mit menschlichen und materiellen
Mitteln. Verschiedene Provizen
Lateinamerikas und anderer Kontinente
gewährten und gewähren weiter
großzügige Hilfe. Ich möchte auch
andere Provinzen auffordern, diesem
Beispiel zu folgen und daran zu denken,
dass man dadurch zur weltweiten
Sendung der Gesellschaft Jesu bei der
Förderung des richtigen Verhältnisses
zur Schöpfung beirägt«.

Wie der alte Jagua-Häuptling (Rio
Oroza, Peruaisches Amazonien) in
einem sozialen Umweltseminar sagte:
»Nur so, das heißt, wenn wir uns dessen
bewußt sind, dass wir alle Söhne und
Töchter der Pachamama (der Großen
Mutter) sind, indem wir uns in
verantwortlungsvoller Weise um sie
kümmen und uns von ihr umsorgen
lassen, werden unsere Kinder und
Kindeskinder den Tanz des Lebens auf
der Mutter Erde weiter fortführen
können«.

Juan Fernando López Pérez SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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die Luft, die Sonne …, die Gott allen
geschenkt hat, kaufen oder verkaufen?«,
überlegte ein alter Yagua-Häuptling, der
alle diese Ausbeutungsperioden überlebt
hat.

Das ist auch die Meinung der
katholischen Kirche Lateinamerikas, die
sich 2007 in Aparecida (Brasilien)
versammelt hatte. In einer ihrer
Erklärungen haben die Bischöfe die
Situation angeklagt: »Immer öfter wird
die Bewahrung der Natur der
wirtschaftlichen Entwicklung
untergeordnet – mit Schäden für die
Artenvielfalt, Erschöpfung der
Wasserreserven und anderer natürlicher
Ressourcen, Luftverschmutzung und
Klimawandel« (DA 66). »Bei den
Beschlüssen zum Reichtum der
Artenvielfalt und der Natur wurden die
tradionellen Völker praktisch
ausgeschlossen. Die Natur wurde und
wird weiter angegriffen. Die Erde wurde
ausgeplündert. Die Wasserläufe werden
behandelt, als wären sie eine
Handelsware für die Großbetriebe,
nachdem sie außerdem oft zu einem von
den Großmächten umkämpften Gut
geworden waren« (DA 84). Papst
Benedikt XVI. hat in seiner Ansprache
an die Jugendlichen im Stadion von
Pacaembu in Săo Paulo (2007)
nachdrücklich die »Umweltzerstörung
Amazoniens und die Bedrohungen für
die Menschenwürde seiner Völker»
beklagt (DA 85). 

Tajy Poty, ein alter Kokama-
Häuptling, sagte bei einem
Schamanentreffen: »Hat sich Tupana
(Gott in Tupi) nicht vielleicht geirrt, als
er uns, die indigenen Völker
Amazoniens, schuf? Ist es etwa nicht so,
dass der Gott der Weißen ein starker
Gott ist und unser Gott ein schwacher
Gott?«. Nach kurzem Schweigen fuhr
Tajy Poty fort mit der Darlegung einer
kritisch-ironischen Auslegung des
christlichen Schöpfungsmythos, um
dann uns dort Anwesende zu fragen:
»Gott nahm vom weißen Lehm und
formte mit großer Sorgfalt und Liebe
zwei menschliche Gestalten. Er hauchte
sie an und gab ihnen das Leben. Er schuf
den weißen Mann und die weiße Frau,
schön und stark. Dann blieb Gott mit
den lehmbeschmutzten Händen und
rieb sie sich ab. Die Reste, die zu Boden
fielen, das sind wir, die indigenen
Völker«. Und er schloß mit der Frage:
»Wird uns Gott tatsächlich so geschaffen
haben?« 

Was für ein Gottesbild haben die
abendländischen Völker an die
indigenen Völker Amazoniens
weitergegeben? Der Großunternehmer
im Holz- oder Erdölgeschäft, der
Großgrundbesitzer oder
landwirtschaftiche Unternehmer, die
eine bestimmte Region Amazoniens
plündern und die dort lebenden
Ureinwohner ausbeuten – ist das der
“gute Arbeitgeber”, der die Kirche baut,
die Statue kauft, sie schmückt, der Erste
ist, der vor ihr betet, und Gastgeber des
Patronatsfestes ist, der eine Kuh und
einige Kisten Bier spendet, damit alle
essen und trinken können… Und der
Pfarrer segnet das alles…? Was ist das

für ein Gottesbild, das wir weitergeben?
Maika, die kämpferische Ticuna-Frau,
hat gesagt: »Ihr sagt, wir seien weder
zivlisiert noch Christen; aber wenn das
hierZivilisiertsein und Christsein
bedeutet, dann wollen wir weder
zivilisiert noch Christen sein«.

Seit zwölf Jahren versucht das Team
der Wandermission gemeinsam mit den
indigenen Völkern Amazoniens zu
lernen. Immer wieder hören wir bei den
Begegnungen und Treffen von unseren
indigenen Schwestern und Brüdern den
Einwand: »Wir möchten euch unsere
Kenntnisse, unsere alte Sprache
anbieten… aber es hat den Anschein,
dass ihr Weißen gar nicht zuhört oder
nicht begreifen wollt…«. Aufgrund
unserer linearen und bruchstückhaften
westlichen Logik kostet es uns viel, auf
ihre Stimme zu hören. Es ist wichtig zu
lernen, “die Grenze zu überschreiten”,
die “raum-zeitliche” Sichtweise zu
ändern, um unseren indigenen Brüdern
und Schwestern begegnen zu können
und ihre Stimme zu hören, ihnen
aufmerksam zuzuhören, damit wir
ihnen wirklich begegnen und ihre
Stimme hören, das heißt, ihnen
aufmerksam zuhören können, um
wieder zu lernen, “mit dem Herzen zu
denken”, “das Gründe hat, die die
Vernunft nicht kennt”.

Oft teffen wir an verschiedenen
Orten auf Frauen der Urbevölkerung,
die nicht nur ihr eigenes Kind stillen,
sondern auch das Junge einer Äffin,
einer Hirschkuh oder einer Wildsau…
Eine Kokama-Frau, die ein Hirschjunges
liebevoll und geduldig nährte, bot uns
ihre weisen Worte an, damit wir sie
besser verstehen könnten: »Mein Mann
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Auf diesen Seiten einige Fotos von
Ureinwohnern, die verschiedenen
Bevölkerungsgruppen im
brasilianischen Amazonien
angehören: ein Yanomami-Junge
beim Zeichnen; für ein Fest
geschminktes Yanomami-
Mädchen; Makuxi-Mädchen aus
Raposa Serra do Sol.



Bedürfnissen verblendete Welt, der es
vor allem um die Ausbeutung immer
größerer Rohstoffressourcen geht, scheint
gegenüber den legitimen Bedürfnissen
der Urbevölkerung völlig unsensibel zu
sein. Den Herausforderungen und
Bedrohungen, die auf den indigenen
Völkern lasten, werden sich diese vor
allem selbst stellen müssen, allerdings
zusammen mit einigen Verbündeten,
darunter gewissenhaften Akademikern,
sensiblen Politikern, Ökologen und
Menschenfreunden.

Seit Anfang der neunziger Jahre hat
sich die Stiftung für die
indoamerikanischen Anliegen Kiwxi
(CAK, Fundación Causa Amerindia Kiwxi),
deren Gründung dem Engagement von
Fratel José María Korta in Venezuela zu
verdanken ist, einer besnderen Aufgabe
gewidmet: Um der Zuspitzung der
Ereignisse Einhalt zu gebieten, werden
die Weisen und die Alten der indigenen
Gemeinden zusammengerufen. Der

Auftrag lautete von Anfang an, sich die
tatsächliche Wirklichkeit dieser
indigenen Bevölkerung bewußt zu
machen. Es wurden jahrelange
Befragungen und Überlegungen mit
Alten, Lehrern und Weisen aus acht
ethnischen Gruppen vorgenommen, die
um eine Reihe elementarer Fragen:
kreisten »Wer sind wir?«, »Welches sind
unsere Ursprünge?«, »Was ist unsere
Zukunft?«. 

Der Rückschluss, den die
Ureinwohner, die an diesen Tagen des
Nachdenkens über ihre Situation
teilgenommen hatten, gezogen haben,
lautet: Es besteht die dringende
Notwenidgkeit, die ursprüngliche Kulur
dieser Stämme und Völker wieder neu
zu beleben. Es sollten sich Gruppen
junger Leute bilden, die voller Stolz auf
ihre Identität sich der heutigen
indoamerikanischen Wirklichkeit bewußt
und dazu fähig sind, Alternativen
anzubieten, um für ihre Gemeinden die
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D ie Ureinwohner Venezuelas
sehen sich wie wahrscheinlich
die indigenen Völker auf der

ganzen Welt den zunehmenden
Bedrohungen durch das Vorrücken der
westlichen Kultur auf ihre Territorien
ausgesetzt. Die Pumé im Staat Apure an
der Grenze zu Kolumbien kommen sich
vor wie unerwünschte Gäste riesiger
Betriebe, die in jene Gebiete
vorgedrungen sind, die einst ihr
Lebensraum – mit den Zonen für
Fischfang, Ackerbau, Jagd, Sammeln und
rituelle Bräuche – gewesen waren. Die

Pemón sind, ohne sich dessen voll
bewußt zu werden, in nur einem
Jahrzehnt von den freiesten Bewohnern
der Gran Savana zu Touristenführern
und Dienstpersonal in Hotels und
Gasthäusern geworden, welche die
Besuchermassen beherbergen, die jedes
Jahr von den majestätischen
Naturszenarien im Süden des Staates
Bolivar, an der Grenze zu Brasilien,
angezogen werden. Auch die Warao, seit
Jahrtausenden Bewohner des Deltas des
Orinco-Flusses, sind zu Beginn des
Jahrtausends wie von einem

Peitschenknall aufgewacht und
erstarrten mit entgeistertem Blick
angesichts des katastrophalen Eingriffs
in ihren Wohnraum im Namen des
Fortschritts. Ähniche Situationen lassen
sich von den indigenen Völkern der
E’ñepá, Snema, Ye’kwana, Piaroa,
Yanomami, Jibi, Kuiva, Yupka, Chiama,
Kariña und von jeder der
indoamerikanischen Stämme sagen,
denen bis jetzt das Überleben gelungen
war.

Die Zeit rast dahin, und eine von den
tatsächlichen oder gelenkten
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Die Universität 
der Ureinwohner

EINE ORIGINELLE UND BEDEUTSAME ERFAHRUNG

VENEZUELA

Auf der vorigen Seite: Junge Ureinwohner beim eifrigen Lernen; hier
indigene Jugendliche in der Schule; auf der folgenden Seite die Freude
darüber, nach Abschluss des Kurses ein Diplom zu erhalten.

Alles hat in den 
neunziger Jahre

begonnen, als ein
Jesuitenbruder aus

Venezuela Gruppen 
von Jugendlichen

verschiedener 
indigener Gemeinden

versammelt, um ihnen
ihre eigene Würde, 
ihre Rechte und die

Bedeutung ihrer Kultur
bewußt zu machen. 

Aus jener Erfahrung ist
die Indigene Universität,

die Universität der
Ureinwohner 
Venezuelas 
entstanden.



I m Jahr 1845  übernahmen die
Jesuiten die wichtigste
Missionsstation in Nordontario, die

von Abt Proulx, einem Diözesanpriester,
in Wikwemikong auf der Insel
Manitoulin gegründet worden war. Es
hatte einen Plan der Regierung für einen
Beschluss gegeben, dass alle
Ureinwohner von Ontario auf diese Insel
übersiedeln sollten, weil ihre Zahl so
stark zurückgegangen war, dass sie

schon bald ausgestorben sein würden
(»dahingeschmolzen wie der Schnee im
Frühling«, wie sich der Gouverneur,
Statthalter Sir Francis Bond Head,
äußerte); so würden sie die Kolonisieung
des Gebietes .nicht länger verhindern.

So weit, so gut – es gingen aber nicht
alle nach Manitoulin und sie starben
auch nicht aus. Die ganze zweite Hälfte
des 19. Jahrhunderts und im 20. und
noch jetzt im 21. Jahrhundert hat die

Gesellschaft Jesu ihre ständige Präsenz
auf der Insel Manitoulin
aufrechterhalten. Nach dem Vorbild der
Reduktionen in Paraguay und verwurzelt
im Modell der Kirche als »vollkommene
Gesellschaft« begleiteten auswärtige und
einheimische Jesuiten die Völker der
drei Konföderationen (die Stämme
Odawa, Ojibwa und Pottawatomi) durch
die Jahrhunderte bis heute.  Somit sind
die Jesuiten  in den entscheidenden
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Freiheit und Eigenvertretbarekit
wiederherzustellen.

Der Sitz der Stiftung CAK ist ein
Graben in einem Waldstück der Savanne
an den Ufern des kleinen Flusses Tauca
und liegt im geographischen Zentrum
des venezulanischen Amazonien. Hier
hat im Jahr 2000 eine kleine Gruppe
junger Angehöriger der indigenen
Stämme der Pumé, E’ñapá und Ye’kwana
mit der gigantischen Arbeit begonnen,
über sich selbst und über ihre Völker,
über ihre eigene Geschichte, ihre
Spiritualität, ihre Herausforderungen
und ihre Alternativen zu schreiben. Alle
vier Monate kehren sie in die Ursprungs -
gemeinden zurück, um auf der Suche
nach Antworten auf ihre Fragen mit den
alten Menschen, den Hütern des Wissens
der Urahnen, zu sprechen. Nach ihrer
Rückkehr an den Fluß Tauca hilft ihnen
eine Gruppe nicht-indigener freiwilliger
Verbündeter in den Anliegen der
indoamerikauischen Völker, die
gesammelten Informationen
systematisch zu ordnen. Die jungen
Studenten, die sich noch in der
wissenschaftlichen Ausbildung befinden,
üben sich ein, um mit Hilfe von
Computerm das Ergebnis ihrer
Beobachtungen und Rückschlüsse
schriftlich in den verschiedenen

Muttersprachen festhalten zu können.
Ihre Schriften werden veröffentlicht und
vervielfältigt, damit möglichst viele
Personen in ihren Gemeinden lesen
lernen und mit ihnen zusammen
nachdenken, um dann alternative
Projekte für das Überleben ihrer Völker
und deren Kulturen zu beschließen und
in die Praxis umzusetzen.

Während ihrer Reisen durch den
Urwald begeistern sie weitere
Jugendliche und laden jene, die anderen
ethnischen Gruppen angehören, ein,
diese die Stammesgrenzen übergreifende
Aufgabe zu unterstützen. Auf diese
Weise ist die Initiative von Tauca seit den
ersten Jahren nach und nach immer
größer und umfassender geworden. Es
wurden Arbeitsbereiche in drei
Richtungen organisiert: Es gilt, den
kulturellen Aspekt wiederzubeleben, das
Bewußsein zu entwickeln und nach
produktiven Modellen für die
Selbsterhaltung der Gemeinschaft zu
suchen. So ist im Jahr 2001 die mit der
Rechtspersönlichkeit einer staatlich
anerkannten Vereinigung ausgestattete
indigene Universität Venezuelas (UIV)
entstanden.

Nach fast zehn Jahren Bemühungen
von seiten junger Ureinwohner,
angesehener alter Männer und Frauen

der Gemeinden, Dutzender Verbündeter
und besonders des Einsatzes von Bruder
Kortel hat die UIV die Anerkennung der
Basis der Gemeinden gewonnen. Mehr
als ein Dutzend Ureinwohner haben ihre
dreijährige Ausbildungszeit an der UIV
abgeschlossen, und zwei von ihnen
haben ihre Diplomarbeiten vor den
kulturellen Autoritäten ihres Volkes
verteidigt.

Zur Zeit wird die UIV von einer
Gruppe von Akademikern mit
Begleitung und Unterstützung einiger
Verbündeter verwaltet. Die oberste
Autorität der Universität ist der Rat des
Rektors, der durch jeweils zwei Vertreter
jedes der indigenen Völker, die sich an
der Initiative beteiligt haben, ferner
durch einen Vertreter der Studenten jeder
ethnischen Gruppe und fünf Vertreter
der Stiftung CAK ergänzt wird. Während
ihrer Ausbildungszeit in Tauca leben die
Studenten in von ihnen selbst errichteten
Dörfern, in denen man das traditionelle
Ambiente ihrer indigenen Gemeinden
wiederzugeben versucht. Die kulturelle
Identität ist ein fundamentaler Wert für
das Überleben der indigenen Völker. 

Dir UIV ist die Keimzelle des
indoamerikanischen Selbstbewußtseins.
Obwohl es sich um ein noch zartes
Pflänzchen handelt, haben viele
Menschen dieses Vorhaben als eine
Hoffnung gesehen und sie mit ihrer
entschiedenen Unterstützung genährt.
Verschiedene Kreise, die zunächst
skeptisch waren, blicken jetzt voll
Enthusiasmus auf diese Unternehmung.
Dazu gehören auch hochrangige
Funktionäre der Regierung, die offen ihr
Interesse bekundet haben, dass die UIV
im Rahmen der venezolanischen Gesetze
als Universität anerkannt wird. Es
wurden auch Tagungen für die
Zusammenarbeit mit verschiedenen
Universiäten Spaniens, Brasiliens und
Venezuelas abgehalten.

Heute läßt uns die Hoffnung, die in
Tauca aufblüht, von der Möglichkeit
träumen, die Fortschritte der UIV zu
erweitern, um sie allen Völkern
Amazoniens zu öffnen und ähnliche
Erfahrungen auch in anderen Gegenden
in Gang zu setzen.

José María Korta Lasarte SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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Unter den indigenen
Völkern von Ontario

Seit Beginn des 17. Jahrhunderts war die Gesellschaft Jesu unter der
Urbevölkerung von Nord-Ontario anwesend und übte dort ihr Apostolat aus.

Eine Präsenz, die nur während der Aufhebung des Ordens unterbrochen
worden war,  aber 1842 wieder aufgenommen wurde.

KANADA

Statue der Madonna mit Kind,
außerhalb der Kirche von
M’Chigeeng, im tiefen Winter.



vorwiegend »importiert« sind.
Gewöhnlich handelt es sich um fast
ausschließlich materielle Elemente, die
verlangt und gesucht werden. Ein
Beispiel stellt der sogenannte »Cargo-
Kult« im Südpazifik während und nach
dem Zweiten Weltkrieg dar.

Ob sie es zu Ende dachte oder nicht,
die katholische Kirche spürte jedenfalls
selbst die Notwendigkeit einer
tiefgreifenden Wiederbelebung. Das
Zweite Vatikanische Konzil war die erste
entscheidende Phase dieses Prozesses,
der eine aus den Schätzen der
Vergangenheit hervorgegangene, aber
gleichzeitig für die positiven Aspekte
der modernen Kulturen offene
Perspektive für die Zukunft entwickelt
hat. So ist die römisch-katholische
Kirche in eine Periode der
Wiederbelebung nach dem
»Wiederbelebungsmodell« eingetreten.
In letzter Zeit scheint sich die Kirche
allerdings bewußt auf eine
»nativistische« Periode kultureller
Veränderung zuzubewegen.

In diesem Gärungsprozeß der
Kirche, der von einzelnen kreativen
Persönlichkeiten wie P. Michael Murray
SJ, dem Erbauer und ersten Leiter des
Anishinabe Spiritual Centre (ASC) mit Sitz
in Espanola, Ontario, angeführt wurde,
hat sich  unsere Art und Weise der
Präsenz in der Kirche der Ureinwohner
von Nord-Ontario dramatisch verändert.
Mit der Beschleunigung des Prozesses
sind die Jesuiten des englischsprachigen
Kanada unter der Leitung des
inzwischen verstorbenen Pater John
English SJ (1924-2004) in Guelph in eine
Phase gemeinsamer Unterscheidung
eingetreten. Bei jenem Treffen ist das
Apostolat für die indigenen Völker von
Nord-Ontario neu bestäigt worden, und
die Provinz hat beachtliche Mittel für
das ASC bereitgestellt, um die
Vorstellung des Zweiten Vatikanischen
Konzils zu verwirklichen.

Die Diözese Sault Ste. Marie, in der
sich das Zentrum befand, hatte bereits
ähnliche Weisungen an die Lokalsynode
erteilt, in der auch die Jesuiten eine Rolle
gespielt hatten. Nachdem die
Wiedereinführung des Diakonats ebenso
wie die Planung eines ähnlichen den
Frauen anvertrauten apostolischen
Weges beschlossen worden war, war für
die Ureinwohner der Diözese der Boden

für eine derartige Entwicklung bereitet.
Nach einem Vierteljahrhundert des

Angebots apostolischer Programme an
die indigene Bevölkerung von Sault St.
Marie und in anderen Diözesen, wo wir
gearbeitet haben, sehen wir uns heute
angesichts der Tatsache, dass das
Personal aus den Reihen der Jesuiten
nur mehr spärlich vorhanden oder ganz
verschwunden ist, vor neue
Herausforderungen gestellt. Viele
unserer ersten indigenen
Hochschulabsolventen, sowohl Diakone
wie Frauen, denen Dienste anvertraut
wurden, sind gestorben oder in Pension
gegangen. Ungeachtet der
Schwierigkeiten setzen wir mit mehr als
zwanzig Kandidaten für das Apostolat –
heute in der Mehrzahl Frauen – unseren
Weg fort. Außer der Ausbildung von
siebzehn Männern zu Diakonen und
neunzehn Frauen für das Apostolat der
Diözese hat das ASC auch zwei
Ureinwohner auf das Priestertum
vorbereitet.

Im Jahr 1984 ist Papst Johannes 
Paul II. In Midland (Ontario) mit vielen

unserer ersten Diakone an dem Ort
zusammengetroffen, wo Jesuiten und
christliche Huronen für den Glauben ihr
Blut vergossen haben. Zum Abschluss
seiner Ansprache anerkannte und
bestätigte der Papst einen
Wiederbelebungsprozess, der den
christlichen Glauben und die indigene
Kultur zusammenbringen würde: »So
wird der eine Glaube auf verschiedene
Weisen zum Ausdruck gebracht. Es geht
nicht darum, das Wort Gotttes zu
verraten oder  das Kreuz seiner Kraft zu
entleren, sondern vielmehr darum,
Christus zum wahren Zentrum jeder
Kultur zu machen. Deshalb hat nicht nur
das Christentum einen Sinn für die
indigenen Völker, sondern Christus wird
in den Gliedern seines Leibes selbst zum
Ureinwohner«.

Michael Joseph Stogre SJ
Übersetzung: Sigrid Spath

27

Phasen der Geschichte der Ureinwohner
immer zugegen gewesen. Die Ära des
Pelzhandels war eine Zeit relativer
Gegenseitigkeit, die mit den Jahren des
Militärbündnisses zusammenfiel; darauf
folgte eine Periode von
Vertragsabschlüssen und schließlich die
Errichtung getrennter Siedlungsgebiete
für die Ureinwohner, die in Kanada
unter dem Namen »Reservate« bekannt
sind. Die indigene Bevölkerung nahm
enorm ab, wurde isoliert und trat in eine
Periode der Bedeutungslosigkeit ein, wo

die

Zahlen ständig weiter abnahmen und
die Zukunft mehr als düster erschien.
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann
schließlich eine neue und unerwartete
Phase eines Wiedererwachens und einer
Neubelebung. Der Anthropologe
Anthony Wallace beschreibt diesen
Prozess folgendermaßen: »Die
Neubelebung ist eine wohlüberlegte,
organisierte, bewußte Anstrengung der
Mitglieder einer Gesellschaft, eine
zufriedenstellendere Kultur
aufzubauen«. Die Bewegungen zur

Neubelebung können viele verschiedene
Formen annehmen, einschließlich der
»nativistischen« , in der die Kultur
versucht, alles Fremde aus der
ursprünglichen Kultur zu tilgen. Dieses
Vorgehen hat sich in der modernen Welt
als völlig unrealistisch erwiesen.

Es gibt auch ein
»Wiederbelebungsmodell«, das
versucht, die kulturellen Elemente und
Bräuche zurückzugewinnen und
wiedereinzuführen, die es einst
tatsächlich gegeben hat oder von denen
man annimmt, dass sie in der
usrpünglichen Kultur vorhanden waren.
Im Unterschied zu den nativistischen
Bewegungen ist dieses Modell offen für
neue und bedeutende Elemente aus
anderen Kulturen. Und genau das
beobachten wir allgemein bei denen, die
versuchen, die indigenen Kulturen
wieder aufleben zu lassen. Schließlich
gibt es noch die Bewegungen, die
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Oben: Einzugsprozession zur
Sonntagsmesse in Kaboni auf der
Insel Manitoulin; der Reinigungsritus
zu Beginn der Messe; es werden
wohlriechende Kräuter, Tabak,
Salbei und Zitronat verbrannt; der
Rauch ist Symbol der Reinigung und
der Hingabe an Gott. Auf dem
großen Foto: Die Außentür der
Kirche von M’Chigeeng mit vier von
der Sonne, dem Gekreuzigten,
ausgehenden Strahlen; die zwölf
kleineren Strahlen versinnbildlichen
die zwölf Apostel, die das
Evangelium in die vier
Himmelsrichtungen bringen.

Glasfenster einer Kirche mit der
Kreuzigungsszene.



Kenntnisnahme und das Studium der
Gesetze und Aktionen ausgerichtet, um
die Rückgabe der Territorien, die diesen
indigenen Gemeinden gehörten, zu
erreichen. Aber es ging auch darum,
notwendige Organisationsprozesse für
ein wirksames, auf die
Gemeindestruktur gestütztes Vorgehen
zu fördern. Denn historisch war die
Gemeinde die Säule des Widerstands der
Ureinwohner gegen die Angriffe und
Enteignungsversuche von außen. 1994
war es den Otomíes der Gemeinde
Amaxac gelungen, die Grundstücke, die
sich zwei Landräuber-Familien
angeeignet hatten, zurückzubekommen.
Fünf Jahre später erhielten die Tepehuas
von El Mirador die Anerkennung für das
Territorium zugesprochen, das sie seit
fünfhudert Jahren bewohnten. Die
Nahuas von Alaxcoatitla erwirkten die
Abgrenzung ihrer Gemeindegebiete von

jenen der Nachbarn, indem sie sich die
gesetzlichen Möglichkeiten und die ihrer
eigenen Organisation zunutze machten.

Ein wesentlicher Aspekt des Projekts
ist die Entwicklung eines gemeinsamen
Radiosenders. 1965 hatten die
mexikanischen Bischöfe in Huayacocotla
auf der Sierra eine Rundfunkschule auf
Kurzwelle eröffnet, um die
Alphabetisierung und den
verpflichtenden Grundschulunterricht
zu fördern. Das Projekt umfaßte
schließlich 123 Klassen, jede mit einem
Lehrer, der sich am Abend mit einer
Schülergruppe befaßte. Doch das Projekt
konnte wegen Personal- und
Geldmangels nicht fortgesetzt werden.
Die Bischöfe beschlossen daher, die
bescheidene technische Ausstattung dem
aus Laien und Jesuiten bestehenden
Team von Fomento Cultural y Educativo
anzubieten. So wurde das Radio zu
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D ie Jesuiten hatten sich den
Bergen im Norden des Staates
Veracruz seit 1779 nicht mehr

genähert, als der Priester Fernán Gómez
Mexikostadt verließ, um für drei Jahre
als Missionar in die indigenen
Gemeinden der Otomies in diesem aus
Bergen und zerklüfteten Felsen
bestehenden Gebiet zu gehen. Er lernte
die Sprache dieses indigenen Volkes und
schrieb sogar eine kurze Grammatik
dieser Otomí-Sprache. Dann kehrte er in
die Hauptstadt Neuspaniens zurück, um
die Novizen der Gesellschaft Jesu diese
Sprache zu lehren.

Fast zweihundert Jahre später begab
sich 1975 eine aus einem halben Dutzend
junger Laien und Jesuiten bestehende
Gruppe auf die Spuren von Fernán
Gómez, um ein Projekt der
Volkserziehung unter den ländlichen
indigenen Gemeinden dieser Gegend am

äußersten Ende des Landes in Gang zu
bringen. Die indigenen Völker, die diese
gebirgige Region nahe dem Golf von
Mexiko bewohnen, sind die Otomies, die
Nahuas und die Tepehuas, deren
Sprachen voneinander so verschieden
sind wie das Italienische vom
Chinesischen. Seit damals wird das
Projekt von der staatlich anerkannten
und von der Gesellschaft Jesu
geförderten Vereinigung Fomento Cultural
y Educativo unterstützt, um Programme
zur Erziehung und volksnahen
Förderung sowohl in den städtischen wie
in den abgeschiedenen ländlichen Zonen
des Landes zu planen und umzusetzen.

Die Ideen einer volksnahen
Erziehung standen im Einklang mit den
Programmen an vielen anderen Orten
Lateinamerikas. Es handelte sich darum,
eine Form der Erziehung zu finden, die
vom Leben dieser Menschen und nicht

von vorher festgelegten Inhalten
ausging. Diese Form der Erziehung und
Bildung erforderte die Einbindung in die
Gemeinden, um die Kenntnis der
ländlichen und indigenen Kultur und
Lebensweise zu vertiefen. Die Jesuiten
dachten, dass das erzieherische Erbe der
Gesellschaft Jesu mit den Ärmsten geteilt
werden sollte – in Übereinstimmung mit
der von der 32. Generalkongregation
formulierten Option, die als Leitlinie der
Mission den Dienst am Glauben und die
Förderung der Gerechtigkeit, die der
Glaube fordert, festlegte.

Mexiko ist das Land mit der größten
Zahl von Ureinwohnern in ganz
Amerika; sie sprechen 65 Sprachen mit
über 200 Varianten. Trotzdem sind diese
Völker, wie auch die Kirche zugegeben
hat, seit jeher Ziel von Diskriminierung
gewesen, um schließlich zu den Ämsten
der Armen zu werden.

Die neue Gruppe machte sich sofort
klar, dass die Ureinwohner ständig von
der Gewalt der Großgrundbesitzer
bedroht waren, die sich seit Jahren in den
Gebieten der Otomíes, Nahuas und
Tepehuas als Herren aufspielten. Die
Erziehungsarbeit in den indigenen
Gemeinden war deshalb auf die
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Unter den
Ureinwohnern der
Sierra von Veracruz

MEXIKO

Die Arbeit der Gesellschaft Jesu 
für Ureinwohner gehört zum
umfassendsten Einsatz der Jesuiten
für den Dienst am Glauben und 
die Förderung der Gerechtigkeit. 
Auf den Fotos dieser Seiten 
zwei Momente aus dem
Gemeinschaftsleben der 
indigenen Bevölkerung.

1779 begannen die
Jesuiten von

Mexikostadt zum
ersten Mal die Berge
der Sierra im Norden

von Veracruz zu
erforschen und mit

den indigenen
Gemeinden der
Gegend Kontakt

aufzunehmen. Vor
wenigen Jahren,

1975, haben sie mit
einem Projekt zur

Volkserziehung, vor
allem über den

Rundfunk, begonnen. 
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einem offenen Sender und erhielt den
Namen Radio Huaya. Es schloß sich der
Lateinamerikanischen Gesellschaft für
Rundfunkerziehung (ALER) an, um die
Erfahrung der anderen Bildungssender
Zentralamerikas, der Karibik, Boliviens,
Ekuadors und Kolumbiens zu teilen, die
inzwischen mit großem Enthusiasmus in
abgelegenen Regionen wie der Sierra im
Norden von Veracruz eingerichtet
worden waren.

Ungefähr dreißig Jahre lang war
Radio Huaya fast der eizige gemeinsame
Kultursender in Mexiko, der von einer
bürgerlichen Organisation geführt
wurde. In dem Land war es nahezu
unmöglich, von der Regierung für das
Betreiben eines solchen Rundfunks eine
Genehmigung zu erhalten. Die Lizenz
war allerdings für eine
Kurzwellenfrequenz von geringer Stärke.
Im Jahr 2004 eröffnete sich jedoch eine
günstige Gelegenheit, bei der es dem
Druck der indigenen und
bevölkerungsreichen Gemeinden gelang
zu erreichen, dass die Regierung
fünfzehn Genehmigungen für
Ultrakurzwellensender bewilligte. Eine
dieser neuen Frequenzen war für das
Kulturförderungsprojekt in der Sierra im
Norden von Veracruz reserviert: auf der
Frequnz 105.5 Megahertz FM, mit einer
Potenz von zehntausend Watt. Der
Sender erhielt den Namen La Voz de los
Campesinos (die Stimme der Bauern). Das
Rundfunksignal vervielfachte seine
Reichweite, um 150 Kilometer
abzudecken und mehr als tausend
Gemeinden der Nahuas, Otomíes und
Tepehuas auf den Bergen und in den sie
umgebenden Ebenen zu erreichen.

Als Partner eines einzigartigen
Projekts steigerte also der Sender seine
Kapazität zur Unterstützung der
Erziehung der Gruppe, der
organisatorischen Entwicklung der
indigenen Gemeinden und der
traditionellen Kultur der Völker, ihrer
Feste, ihrer religiösen und pastoralen
Praxis und der Forderungen nach
Gerechtigkeit gegen die
Diskriminierung. Diese Strategie hat –
wie die der Schwestersender in
Lateinamerika – einen Dialog auf
gleicher Augenhöhe mit den armen
Bauern, den Campesinos, der drei Völker
aufgenommen und die Trennung

zwischen dem Sender und dem
Empfänger aufgehoben.

Die Leute der Region betrachten La
Voz de los Campesinos – im Gegensatz zu
den kommerziellen Sendern, die ihre
Programme nach den Werbeeinnahmen
planen – als ihren Sender: Die Rechte des
Volkes, die Arbeit, die
landwirtschaftlichen Nachrichten sind
einige Programme, die Information und
alternative Meinungen anbieten, indem
sie die indigenen Stämme – Nahuas,
Otomíes und Tepehuas – zu Wort
kommen lassen. Die Gesamtplanung der
traditionellen Musik und der regionalen
bäuerlichen Produktion wird durch die
Ausstrahlung von Botschaften
unterstützt, die das zusammenfassen,
worüber die Leute in der Region reden.
Über das Radio senden die Menschen
der Gemeinden ständig Nachrichten und
Botschaften an ihre Verwandten und
erhalten auch Nachrichten von den
Emigranten, die, von der Armut dazu
getrieben, in die USA emigriert sind, um
als Autowäscher oder Hilfspersonal in
Restaurants zu arbeiten. Die
Kommunikation zwischen den
Gemeinden ist einer der
meistgeschätzten Dienste in dieser
abgeschiedenen Region.

Das für das Projekt zuständige
aktuelle Team ist noch klein: Es besteht
aus drei Jesuiten und zehn Laien. Drei
von ihnen stammen aus der Region; für
den Sender und für die Erziehungs- und

Förderungsarbeit brauchen wir nämlich
vier Sprachen – die Nahua-, die Otomi- ,
die Tepehuasprache und das Spanische.
Die doppelte Herausforderung besteht
darin, die direkte Arbeit in den
indigenen Gemeinden weiterzuführen
und gleichzeitig den Sender La Voz de los
Campesinos als ein
Kommunikationsmedium im Dienst der
indigenen Völker zu betreiben.

Das gesamte Projekt wäre undenkbar
ohne die Unterstützung durch die
Spenden von seiten der Stiftungen, von
denen die meisten kirchliche
Körperschaften sind und von den
Bischöfen Italiens, Spaniens,
Deutschlands, Frankreichs und den
Vereinigten Staaten mitgetragen werden.

Das Projekt in der Sierra nördlich von
Veracruz inmitten der indigenen Völker
ist das Ergebnis der richtungsweisenden
Beratungen und Beschlüsse der
Gesellschaft Jesu bei den
Generalkongregationen. Der Dienst am
Glauben und die Förderung der
Gerechtigkeit, die dieser Glaube fordert,
ist in der geduldigen und demütigen
Begleitung des Volkes Gottes Jesu Christi
verkörpert. Dort werden wir zu
Freunden der Armen und empfangen
von ihnen das Geschenk des
Evangeliums.

Alfredo González Zepeda SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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Beten im Internet
„Die Globalisierung und die neuen Kommunikationstechnologien
haben unsere Welt erweitert und bieten uns neue Gelegenheiten, 

mit Begeisterung die Frohe Botschaft Jesu Christi und Seines Reiches,
das er ausgerufen hat, zu verkünden.“ Aber diese Technologien

können uns auch beim Beten helfen, „Gott in allen Dingen zu finden“,
wie es der Hl. Ignatius sagt. Auf den folgenden Seiten wollen wir

einige konkrete Initiativen auf diesem Gebiet vorstellen.

Ein zentraler Aspekt des Projekts für die Ureinwohner der Sierra
ist die Entwicklung eines gemeinsamen Rundfunks. 
Auf dem Foto ein Interview.



wesentliche Element der physischen
Anwesenheit vorzustellen? Wäre das
nicht Verrat? Doch unser Wunschtraum
war eben folgender: Personen, die wir
überhaupt nicht kennen, über die
virtuellste Hilfe, die es auf der Welt gibt,
eine echte geistliche Erfahrung erleben
zu lassen, Da wir uns natürlich der
Gefahr bewußt sind, die Leute in eine
immaginäre, von den Zwängen der
realen Welt losgelöste Welt zu stellen,
wollten wir nicht glauben machen, dass
eine geistliche Begleitung via Internet
möglich war. Dennoch, warum sollte
man nicht den Versuch wagen,
Internetsurfer zu erreichen, die niemals
auf den Gedanken gekommen wären, bei
einem ignatianischen Geistlichen
Zentrum anzuklopfen, um eine Einkehr
nach dem Muster der Exerzitien zu

erleben? Und wer weiß? Vielleicht
könnte der Vorgeschmack, den wir ihnen
durch unsere Internetseite geben
könnten, sie dazu verleiten, die Schwelle
eines unserer Zentren zu überschreiten?
Wir waren allerdings fest entschlossen,
auf unserer Internetseite nicht von
geistlicher Begleitung zu sprechen und
für Schutzmaßnahmen zu sorgen, um
jede Wahnvorstellung auszuschließen. 

Der zweite Widerstand, den es zu
überwinden galt, war eher theologischer
Natur. Ging es hier nicht um einen der
Kerninhalte des christlichen Glaubens:
die Inkarnation? »Das Wort ist Fleisch
geworden«, daran hat man uns oft
erinnert, es ist nie »virtuell« oder
»immateriell« geworden. Wie kann man
unter diesen Voraussetzungen vorgeben,
eine Erfahrung von dem Gott Jesu Chrsti

durch ein völlig körperloses
Kommunikationsmedium erleben zu
lassen, wo der Gesprächspartner kein
menschliches Gesicht hat, sondern ein
»Bildschirm« ist? Ein Bildschirm läßt uns
etwas sehen und verhindert zugleich, die
Wirklichkeit zu sehen… Wie kann man
also der Ursprünglichkeit des
Christentums treu bleiben, während man
sich mit einem Paradoxon wie diesem
auseinandersetzt?

Hierauf – ich muß es ehrlich zugeben
– wußten wir keine Antwort. Genauer
gesagt, die Antwort konnte nur von der
Wirklichkeit der Erfahrung her gegeben
werden, die durch eine Internetseite
lebendig werden zu lassen, uns gelungen
sein würde oder nicht. Es war nutzlos,
uns jetzt auf ideologische oder
theologische Debatten einzulassen.
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V or elf Jahren begannen die
Internetseiten auf Gedeih und
Verderb überall aus dem Boden

zu schießen. In der
französischsprachigen Welt gab es
Hunderte christliche Adressen im Netz,
die aber großenteils von den
reformatorischen Kirchen betrieben
wurden. Gewiß, einige Provinzen der
Gesellschaft Jesu begannen, ihre eigene
Internetadresse ins Netz zu stellen; doch
nur wenige wagten es, in die neue
virtuelle Welt zu investieren, die erst im
Entstehen begriffen war – vergleichbar

mit einem neuen Missionsland. Und
siehe da, eines schönen Tages saßen an
einem etwas ungewöhnlichen Ort –
einem kleinen Laden für
Schokoladekonfekt in einem
französischen Städtchen! – ein
Jesuitenpater und eine Schwester von
Notre-Dame du Cénacle, einer
Kongregation ignatianischer Spiritualität,
ließen sich die Pralinen schmecken,
während sie seltsame Träume zu spinnen
begannen: »Und wenn wir die geistliche
Einkehr über Internet anbieten würden,
indem wir die Geistlichen Übungen des
Hl. Ignatius notwendigerweise an die
neue Internetkultur anpassen?« Was für
ein kühnes Unterfangen – aber es wurde
tatsächlich in Gang gebracht!

Zwischen dem Genuß der Pralinen
und der Öffnung der Internetseite im
Februar 2000 sollten einige Monate
vergehen: Es brauchte viel Zeit, um die
ersten Internetseiten aufzubauen und die
erste on line-Einkehr ins Netz zu stellen,
vor allem aber galt es, das Projekt zu
erklären und so manchen Skeptiker zu
überzeugen. Denn der Vorschlag,
Exerzitien im Netz anzubieten, lief
zahlreichen »Dogmen« im Bereich
ignatianischer Spiritualität zuwider.

Der erste Widerstand, den es zu
überwinden galt, war die scheinbare
Unvereinbarkeit zwischen den
Beziehungen in einer virtuellen Welt und
den »realen«, leibhaftigen menschlichen
Beziehungen zwischen zwei Personen.
Nun ist aber die Grundlage einer
Einkehr, die den Geistlichen Übungen des
Hl. Ignatius von Loyola entspricht, eben
genau die Beziehung zwischen zwei
physisch füreinander anwesenden
Personen, eine Beziehung zwischen
einem, der die Exerzitien gibt, und einem
anderen, der sie erhält. Wie kann man
sich erkühnen, sich eine Beziehung
geistlicher Begleitung ohne dieses
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Die Idee dazu kam
zwei Personen,
während sie in

einem Städtchen in
Frankreich in einer
Bar saßen und sich

die Pralinen
schmecken ließen:

Warum soll 
man nicht

Exerzitienkurse
über das Internet
anbieten? Wenige
Monate später war
die entsprechende

Seite bereits 
im Netz.

Zentrum für ignatianische
Spiritualität im Internet

FRANKREICH

Notre-Dame du Web

Auf dem Foto eine Gruppe von Moderatoren von Notre-Dame du Web. Auf der
vorigen Seite zur Eröffnung des Dienstes Bilder zur Einstimmung in die web-site mit
der Darstellung von Pfingsten aus der Basilika Santa Maria de la Seu.



pro Woche): Kunstwerke, Musik,
Hintergrundgestaltungen zum
Herunterladen und Exerzitien im Alltag,
die den Körper miteinbeziehen, ergänzen
das Angebot, um uns zu helfen, besser
auf diesen Gott zu hören, der mit uns in
Beziehung treten will.

Während eines Exerzitienangebots
moderiert ein Team von Freiwilligen, die
für die Exerzitienanimation im Netz
ausgebildet sind, alles, was sich auf dem
Austauschforum ereignen kann.
Manchmal erreichen uns sehr
persönliche Bitten, vor allem wenn sich
die Personen von der Gnade Gottes
berührt fühlen. Dann gilt es vor Ort
Mittelspersonen zu finden, die
tatsächlich zu den Betroffenen hingehen
und mit ihnen ein Vieraugengespräch
führen können. Wenn das Netz einmal
Appetit auf dieses Angebot gemacht hat,
muß der Vermittler in der näheren

Umgebung ausgewählt werden. Den
Internetnutzern, die in Eruopa leben,
Namen von Personen und Orten
vorzuschlagen, ist einfach. Schwieriger,
aber auch dann nicht völlig unmöglich
ist es, wenn es sich um jemanden
handelt, der zum Beispiel auf Feuerland
oder in Bangladesch lebt… In solchen
Situationen ist es ein wahrer Segen,
Mitglied eines internationalen Ordens zu
sein! 

Bei mehreren Exerzitien bietet
Notre.Dame du Web verschiedene
multimediale Animationen an, die die
schöne Seite der Farben, der Töne und
der Interaktivität darstellen. Das
geschieht aber immer mit der Absicht,
Gott, seine Gegenwart und seine Liebe
konkret »erfahrbar« zu machen. Auf
diese Weise werden Erzählungen aus
den Evangelien »bereichert«: Es handelt
sich also darum, mit dem Internet das zu

machen, was die Miniaturenmaler mit
dem Pergament vollbracht haben;
Hervorhebung von Worten und
Haltungen, um sie besser hören, sehen,
verstehen und genießen zu lassen, wie
Ignatius vorschlägt: Alles dient dazu, das
Evangelium für die Ohren der
Internetsurfer hörbar zu machen.
Animationen sind mit Kunstwerken
offensichtlich leichter: Das Internet
erweist sich nun als ein
außergewöhnlicher Fährmann des
Evangeliums, um die geistige Intuition,
die ein Künstler mit Farben und Formen
umgesetzt hat, erfaßbar zu machen. Das
multimediale System läßt den
Internetnutzer in eine einzigartige
Erfahrung eintauchen, vor allem wenn
dieser raten oder “klicken” soll, um mit
der Animation voranzukommen. Denn
wie in der realen Welt geschieht im
virtuellen Universum nichts, wenn wir
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Besser, wir schreiten zur Tat. Eben zur
Inkarnation.

Wir hatten beschlossen, die
Internetseite für die Fastenzeit 2000 mit
dem Angebot zweier multimedialer
Inhalte zu eröffnen: Einerseits die
Exerzitien im Netz und andererseits frei
zugängliche multimediale Animationen
– Abschnitte aus dem Evangeliem, den
Psalmen oder Kunstwerke – ins Bild zu
stellen. Aber welchen Namen könnten
wir unserem Sitz im Netz geben?
Tatsächlich hat sich uns der Name
aufgedrängt, als wir uns die historischen
Wurzeln unserer beiden Ordenintitute
bewußt machten: Notre- Dame du Cénacle
– ist nicht vielleicht das Netz der neue
Abendmahlssaal unserer Zeit, wo sich
der Geist niederlassn würde? – und die
Gesellschaft Jesu: die erste ihr in Rom
anvetraute Kirche trug den Titel Santa
Maria della Strada. Nun, gehörte es sich
für uns als künftige Pilger des 21.
Jahrhunderts etwa nicht, diesen neuen
Weg, der web heißt, einzuschlagen, um
den Wanderern des kybernetischen
Raumes entgegenzugehen? So ist die
Internetadresse Notre-Dame du Web, das
erste ignatianische geistliche Zentrum,
im Internet entstanden: www.ndweb.org

Wir haben die Seite mit größter
Zurückhaltung und ohne jede Werbung
eröffnet. Wir wollten sie solange
gleichsam versuchsweise betreiben, bis
uns die Erfahrung nahelegen würde,
weiterzumachen oder aufzuhören. Und
die Erfahrung hat sich als überzeuegnd
erwiesen, denn unsere website existiert
noch immer! Ja, mehr als 10.000 Personen
machen jedes Jahr wenigstens einmal
Exerzitien im Netz, und über 2.000
Personen besuchen jeden Tag unsere
website. Dieser Zugriff wurde von einer
Gruppe von Personen angeregt, die sich
als Freiwillige ganztätgig dieses Dienstes
annehmen: es sind hauptsächlich
Ordensfrauen und Ordensmänner
ignatianischer Spiritualität, aber auch
einige Mitglieder der Gemeinschaften
Christlichen Lebens. Den beiden
Gründerinstituten – Gesellschaft Jesu und
Notre-Dame du Cénacle – haben sich elf
weitere ignatianische
Ordenskongregationen angeschlossen.
Die Internetadresse Notre-Dame du Web ist
mittlerweile zum Flaggschiff der

ignatianischn Familie im Internet in
Frankreich und darüber hinaus in der
frankophonen Welt geworden.

Was kann man nun konkret auf der
website Notre-Dame du Web finden und
wie funktioniert es? Vor allem gibt es
Exerzitien online. Sie werden in
verschiedenen Formen angeboten.
Zunächst jene, die als eine erste geistliche
Erfahrung gedacht sind (»Erste Schritte«
und »Kommt und seht«) und drei
Wochen dauern, und Exerzitien, die
liturgische Zeiten, wie die Fastenzeit und
die Adventszeit, begleiten oder in den
Ferien gehalten werden (wie zum
Beispiel jene für den Sommerurlaub, wo
wir die Internetbenutzer einladen, auf
entspanntere Weise, unter Einbeziehung
der Farben, der blühenden Gärten usw.
zu beten… Manche Exerziitien sind
speziell für junge Leute gedacht, andere
für Männer und Frauen, die im sozialen
Bereich engagiert sind. Die Anmeldung
zur Teilnahme an Exerzitien ist immer
kostenlos. Wir halten an dieser
Unentgeltlichkeit fest, weil wir auf diese
Weise an die ursprüngliche Intuition des
Ignatius von Loyola von der
Unentgeltlichkeit der Dienste anknüpfen
wollen. Für die Anmeldung genügt es,
seine elektronische Adresse zu
hinterlassen. Wir bestätigen die
Anmeldung, um sicherzugehen, dass es
sich nicht um einen Scherz handelt… das
ist alles! Ungefähr fünfhundert Personen
finden sich für die Exerzitien »Erste
Schritte« ein, die viermal im Jahr
angeboten werden; dreitausend bis
viertausend Internetnutzer finden sich
auf unserer website ein, um miteinander
die Fastenzeit geistlich zu erleben. Die
Leute kommen von überall her: natürlich
aus Frankreich (gut die Hälfte), aber
auch aus der ganzen frankophonen Welt
(Belgien, Schweiz, Kanada, Haiti und
immer mehr aus afrikanischen Ländern –
was vor allem von deren elektronischer
Ausstattung abhängt). Oft kehren alle
mit dem Empfinden zurück, zu einer,
freilich virtuellen, weltweiten
Gemeinschaft gehört zu haben, die
während mehrerer Wochen sehr reale
Akzente gehabt hat.

Die Erfahrng des Forums, wo jeder
Exerzitant kurz zum Ausdruck bringen
kann, was er während der geistlichen

Einkehr erlebt, ist sehr aufschlußreich:
Jemand, der zum ersten Mal teilnahm
und meinte, nicht mehr beten zu können,
schreibt, was ihn an dem zur Meditation
vorgeschlagenen Abschnitt aus dem
Evangelium beeindruckt hat; und sofort
antwortet ihm einer vom anderen Ende
der Welt und dankt ihm, denn was er
geschrieben hat, hatte seine
Gebetshemmung aufgehoben! Auf diese
Weise helfen sich die Mitglieder dieser
Internetfamilie allmählich gegenseitig,
stellen sich als Gefährten im Gebet
heraus. Paradoxerweise setzt die
Anonymität bei vielen und oft zum
ersten Mal ein »wahres« Wort frei.
Natürlich müssen, wie in der realen Welt,
die Schwätzer gezügelt werden, aber der
Eindruck der Gemeinschaft ist sehr stark.
Manchmal tauschen nach Abschluss der
Exerzitien einige ihre Postadressen aus,
um weiter in Kontakt zu bleiben und sich
“wirklich” zu treffen.

Das Prinzip jeder geistlichen Übung
ist einfach. Zum Beispiel wird für die
Initiationsbetrachtung der » Ersten
Schritte« an jedem Montag und
Donnerstag ein e-mail versandt. Jedes 
e-mail verweist auf Internetseiten, die
nur für die angemeldeten Exerzitanten
zugänglich sind. Diese Seiten bieten eine
Belehrung (ganz kurz, mit einfachen
Worten und nahe am Alltagsleben; das
erste lautet »Der Leib und das Gebet«),
ein Bibelabschnitt zum Meditieren (mit
kurzen Hinweisen, wie man sich auf das
Hören des Wortes Gottes einstellen kann)
und eine geistliche Lesung (ein
zeitgenössischer Autor, der in der
Sprache unserer Tage von seiner
Gotteserfahrug spricht). Es handelt sich
um einfache, nüchterne Dinge, die nicht
in erster Linie auf die multimedialen
Inhalte, sondern auf elementare,
griffbereite Aspekte setzen, um die
lebendige Erfahrung zu wecken, das
Entdecken der Bibel nicht als Text,
sondern als Wort zu entdecken, das man
hört und das Lust darauf macht, dem,
der es spricht, zu antworten. Wie viele
konnten sich nach dieser dank des
Netzes erhaltenen Grunderfahrung
wieder erheben und aufrechtstehen!

Für die Exerzitien in der Fasten- und
in der Adventszeit ist der Inhalt etwas
anders gestaltet (es gibt nur ein e-mail
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Schwester Marie-Thérèse Deprecq, Schwester vom Heiligen Herzen, und der Jesuit Fratel Claude Tuduri,
nehmen am ständigen Team der web-site teil. Auf der nächsten Seite: So präsetiert sich die Eröffnungsseite.



I m Jahr 2009 ist Sacred Space als ein besonderes Apostolat
der Irischen Provinz anerkannt worden. Anstatt weiterhin
eine der vielen Aktivitäten des Jesuit Communication Centre

zu sein, hat Sacred Space die Verantwortung für seine eigene
Programmplanug, Leitung und Entwicklung übernommen.
Diese Entwicklung folgte dem Trend, dem das Religious News
Network, das Catholic Ireland und zahlreiche andere websites
gefolgt sind, als sie sich von dem Zentrum, das sie
hervorgebracht hatte, unabhängig machten.

Die website entstand 1999 als ein Versuch, das tägliche Gebet
für die Fastenzeit online zugänglich zu machen. Diesem
Experiment widmeten sich der Jesuit Alan McGuckian, Direktor
des Jesuit Communication Centre, und sein Mitbruder Peter Scally
aus der Englischen Provinz, der sich damals im Zentrum
aufhielt, um sein Magisterium zu machen (das ist in der
Ausbildung der Jesuiten die Zeit apostolischer Arbeit zwischen
der Philosophie und der Theologie). Die Gelegenheit, online zu
beten, wurde von Tausenden Personen sofort positiv
angenommen. Als die Seite nach und nach in andere Sprachen
übersetzt wurde, wurde sie zu einem internationalen
Phänomen.

Sacred Space (www.sacredspace.ie) bestätigt einfach, dass du
überall, wo du dich gerade befindest, beten kannst, indem du

einfach die angegebene Tastenfolge benützt, um eine der
angebotenen Gebetsschablonen abzurufen. Das ignatianische
Gebet umfaßt im wesentlichen die tägliche, aufmerksame
Lesung eines Abschnitts aus der Heiligen Schrift mit Blick auf
unser tägliches Leben. In den letzten Jahren hat uns das Internet
die Möglichkeit gegeben, das Netz für die soziale Tätigkeit zu
nutzen: Sacred Space hat diesem Anliegen seit der Einrichtung
seiner Internetseite immer Rechnung getragen, und die vielen
eingegangenen Briefe haben bewiesen, welche Wirkung das auf
das Leben tausender Menschen gehabt hat. Viele der erhaltenen
Antworten sind online veröffentlicht worden und lassen die
große Dankbarkeit erkennen, die besonders von den neuen
Besuchern der Seite für die Einladung zum Gebet zum
Ausdruck gebracht wird. Viele andere berichten, wie oft sie
unsere Seite aufrufen und dass sie sich ihr für ihr tägliches
Gebet anvertrauen.

Eine immer größere Anzahl von Personen organisieren
heutzutage ihre Zeit, ihren Terminkalender, ihre Pläne,
Fotografien und Kontakte über das elektronische Netz. Die
Benützung des Personal Computer ist im allgemeinen eine
einsame Angelegenheit. Trotzdem sagen uns diejenigen, die sich
auf Sacred Space einklicken, um zu beten, sehr oft, dass sie den
Satz »Wenn du betest, bist du nicht allein« sehr schätzen. Aus
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nicht wagen, uns darauf einzulassen.
Die verblüffendste Animation besteht

für eine große Zahl von Internetnutzern
darin, dass man von einem “profanen”
Internetsitz aus beten kann. So wird zum
Beispiel die website des
Nachrichtenkanals des Ersten
Französischen Fernsehens als
Unterstützer des Gebets vorgestellt. Mit
einfachen Hinweisen wird der
Internetnutzer eingeladen, ausgehend
von dem, was er über das aktuelle
Geschehen in der Welt liest, sieht und
hört, zum Herrn zu beten. Die Animation
bringt die Sinne des Internetnutzers und
sogar sein Gedächtnis ins Spiel, damit
aus unserer Welt ein fleischgewordenes
Gebet, das Trägerin der Hoffnungen und
Ängste unserer Zeit ist, zu Gott aufsteigt.
Wie P. Teilhard de Chardin gern sagte:
Kraft der Inkarnation ist für den, der
richtig zu schauen weiß, hier unten
nichts profan. Eine weitere Spur dieser
spirituellen Wirklichkeit findet sich in
der Rubrik der Internetseite mit dem
Titel »Das ständige Gebet». Das ist ganz
einfach: Dank des technischen Mittels
eines Goldenen Buches kann jeder sein
eigenes Gebet oder eine Gebetsintention
für andere ablegen. Die Lektüre dieser
Gebete ist immer ergreifend: Die ganze
Welt läßt zum Herrn ein Gebet
aufsteigen, dessen Intensität und

Wahrhaftigkeit niemanden unberührt
lassen können.

Die Internetseite Notre-Dame du Web
setzt ihren Weg fort, indem sie im
kybernetischen Raum ihre Flügel weit
ausbreitet. Nach ihren ersten
multimedialen Inhalten, die ihr den Ruf
einer Pionieradresse in der Materie
“Spiritualität im Internet” eingebracht
haben, sind weitere Seiten entstanden. So
das – ebenfalls kostenlose – Angebot
»Verso la domenica« (Auf den Sonntag
zugehen): ein wöchentlich aufgelegtes
Blättchen, um jeden Tag das Evangelium
des folgenden Sonntags zu beten; es
kann aus dem Netz auf den eigenen
Computer geladen und ausgedruckt
oder auf dem eigenen PDA, iPhone oder
eBook benützt werden. Das 2009
eröffnete Angebot wird inzwischen von
über 10.000 Personen genutzt. Die
Internetseite der ignatianischen Familie
in Frankreich, »Freunde im Herrn«, die
2006 für das Jubiläumsjahr eröffnet
worden war, ist nunmehr fester Gast von
Notre-Dame du Web. Die vierzig
Ordensgemeinschaften und die zwanzig
Bewegungen ignatianischer Spiritualität
in Frankreich haben sich
zusammengeschlossen und machen so
die vitale Lebenskraft der ignatianischen
Familie bekannt. Notre-Dame du Web
organisiert auch Gruppen, die sich mit

den graphischen und elektronischen
Medien befassen, um anderen
Ordensleuten dabei zu helfen, sich auf
das kybernetische Apostolat einzulassen.
So arbeitet das aus drei Personen, die zur
Zeit die Animation unserer Seite fest
betreuen, bestehende Team in
Zusammenarbeit mit anderen Personen,
die immer zahlreicher und differenzierter
auftreten, am Erscheinungsbild der
ignatianischen Familie in Frankreich.
Ohne sich notwendigerweise treffen zu
müssen, tauschen sie sich aus, kritisieren
gegenseitig ihre Erzeugnisse und
(er)leben in gegenseitiger
Zusammenarbeit eine ganz neue Gattung
von Arbeit. 

Um sich besser in der Wirklichkeit zu
verankern, ist Notre- Dame du Web jetzt
mit den Netzen der 15 ignatianischen
geistlichen Zentren in Frankreich
verbunden. Wenn der virtuelle Nutzer so
dem realen Exerzitanten begegnet, gehen
alle daraus als Sieger hervor! Eines ist
sicher: Jene mit Schwester Ghislaine
Parquet vor elf Jahren gekosteten
Pralinen waren wirklich sehr lecker.

Thierry Lamboley SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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Es hatte im Jahr 1999 damit begonnen, die Möglichkeit eines
“online”-Angebots zum Beten während der Fastenzeit zu erkunden; 

die Internetseite ist inzwischen zu einem offiziellen apostolischen Werk
der irischen Jesuiten geworden. Und das mit beachtlichem Erfolg.

Ein 
heiliger 
Raum für 
das Gebet

IRLAND

SACRED SPACE



diesem einfachen Schaltsatz erhalten sie
unglaubliche Unterstützung und
Ermutigung. Sie wissen, dass sie zu den
achthundert Personen gehören, die sich
jede Stunde auf der Internetseite
zusammenfinden, um zu beten, das
heißt, dass Sacred Space ungefähr alle
zwanzig Sekunden einen neuen Zugriff
verzeichnet.

Das Netz war damals, als Sacred Space
entstand, noch völlig anders. Der größte
Teil der Seiten wurde von interessierten
und mit einer gewissen technischen
Fertigkeit ausgestatteten Personen
zusammengestellt, die manchmal von
einem Experten abhingen, der die
Grundsprache beherrschte und links
erstellen konnte. Heutzutage hat die
Entwicklung des Internet dazu geführt,
dass auch diejenigen, die nicht viel von
Informatik verstehen bzw. sich kaum dafür
interessieren, wie diese Technologie
tatsächlich funktioniert., imstande sind,
eine website einzurichten. Es ist heute eine
ganz normale Sache, Fotos zu machen, sie
online zu stellen und sie mit den Freunden
zu teilen, ohne sich darum zu kümmern,
was hinter den Kulissen geschieht.
Dieselbe Entwicklung können wir auch bei
Sacred Space beobachten: Die ersten
Übersetzungen waren von Personen gemacht worden, die den
technischen Sprachjargon kannten; jetzt sind die Menschen noch
immer von den Möglichkeiten, die ihnen das Netz bietet,
begeistert, aber sie interessieren sich kaum für den technischen
Aspekt. Unser Ziel ist es, denjenigen, die Sacred Space in
verschiedenen Sprachen benützen, zu ermöglichen, pastorsale
Gelegenheiten zu entwickeln, ohne an den technischen Aspekt
gebunden zu sein. Wir versuchen, dieses Ergebnis dadurch zu
erreichen, dass wir eine einzige Plattform entwickeln, die man
übersetzen und an die lokalen Bedürfnisse anpassen kann. Das
tägliche Gebet bleibt der Fokus unserer website, der im Laufe der
Jahre durch weitere Elemente – wie die Intentionen des
Gebetsapotolats, die Novenen, die Kommentare zu den
Schriftlesungen, die Kreuzwegstationen, den Newsletter ergänzt
worden ist. Diese und andere Module können entsprechend den
Voraussetzungen für die jeweiligen Sprachen aktiviert werden.

Dass jetzt Jesuiten, Laien und Nichtkatholiken eine neue
Version von Sacred Space in einer anderen Sprache
kennenlernen, ist eine pastorale Chance: Sie macht es möglich.
verschiedene Personen in gleichartigen Gruppen zu vereinen,
indem man sie in die Abschnitte des ignatianischen Gebets
verpflichtend einbindet, sie einlädt, Missionare zu sein, um das
Gebet der anderen zu unterstützen, sie ermutigt, über die
eigenen Grenzen hinauszuschauen, und ihnen eine ständige
Unterstützung bei ihren Initiativen und eine besondere
Gelegenheit zur Zusammenarbeit anbietet. Die Bereitstellung
einer Version in einer anderen Sprache ist nicht nur ein Dienst

an der Ortskirche, sondern auch eine
Gelegenheit, die der weltweiten
Gemeinschaft angeboten und von
Zuwanderern und verstreuten
Gemeinden anerkannt wird. Diese
umfassende Vision veranlaßt die irischen
Jesuiten, Sacred Space nicht zu schließen,
obwohl sich nur fünf Prozent der Nutzer
der Internetversion in englischer Sprache
in Irland befinden.

Interessant sind die Statistiken über
den Zugriff zur Internetseite. Die
Gelegenheit, über die bloßen Zahlen
hinauszuschauen, wurde uns von Loyola
Press, unseren jesuitischen Mitbrüdern in

Chicago, durch eine im Jahr 2007
durchgeführte Umfrage ermöglicht.
Tausend Personen haben sich zur
Teilnahme bereit erklärt; siebenhundert
haben schließlich auf die Umfrage
geantwortet. Ihre Antworten auf eine
breite Palette von Fragen vervollständigten
die Informationen über die Benützer von
Sacred Space, die wir bereits besaßen, und
haben uns geholfen zu erfahren, was sie
innerhalb unserer website vor allem
verändert bzw. entwickelt sehen möchten.

Aus der Umfrage haben sich
interessante Erkenntnisse ergeben. Man
hatte eigentlich angenommen, dass der

Großteil der Personen unsere website bei der Arbeit oder am
Abend zu Hause benützten, um über den abgelaufenen Tag
nachzudenken. Tatsächlich klickt sich aber der Großteil der
Nutzer am Morgen von zu Hause aus ein. Diese Information hat
uns geholfen, mit der Ausarbeitung einer neuen Präsentation
des täglichen Gebets zu beginnen, die es ermöglichen würde,
das eigene Gebet dem von”Web 2.0” ausgehenden Trend gemäß
persönlich zu gestalten. 2009 wurde eine Studie über das
»Tägliche Gebet Beta« erstellt, und das hat uns zur Entwicklung
eines neuen Systems geführt, das die Erweiterung des täglichen
Gebets durch zusätzliche, dem Original ähnliche Sequenzen
ermöglicht. Nach einem ersten Probeversuch, der von zwei
Jesuiten in Dublin durchgeführt wurde, wird Sacred Space heute
von einer Gruppe von Mitarbeitern in verschiedenen Sprachen
geführt. Dieses Netz hat sich über die Jesuiten hinaus
ausgebreitet und umfaßt jetzt Laien, Katholiken und
Nichtkatholiken, die zusammenarbeiten, um überall, wo es
einen Computer gibt, das tägliche Gebet anzubieten. Wir hoffen,
unser Internetangebot durch Hinzufügung noch zusätzlicher
Sprachen erweitern zu können. Wir befinden uns erst in den
Anfängen des Internet – ein spannendes Grenzgebiet, in dem
die Jesuiten die Frohe Botschaft verkünden.

Piaras Jackson SJ
Übersetzung: Sigrid Spath

Auf den Fotos: oben: zwei junge
Jesuiten bei der Arbeit im Netz:
Ripon Rosario aus der Provinz
Kalkutta und Patrick Muldoon;
unten: Franck Sammon SJ und
Vera Casey prüfen ein Buch, im
Hinblick auf die web site. Auf der
vorigen Seite zur Eröffnung des
Dienstes die Anfangsseite unseres
Dienstes www.sacredspace.ie

»Drücke eine Taste und
bete« – so betitelte
im März 2006 die

gratis verteilte Tageszeitung
Metro, die von den Fahrgästen
in den Bussen, Zügen und 
U-Bahnen in ganz England
gelesen wird, einen Artikel,
nachdem die englischen
Jesuiten kurz zuvor Pray-as-
you-go auf den Markt gebracht
hatten. Ein Journalist, der von
der neuen Internetseite gehört
hatte, die täglich ein im MP3-
Format abrufbares Gebet –
begleitet von Musik, Lesung
einer Bibelstelle und einigen
Fragen, die zum Nachdenken
anregen sollen – anbietet,
beschloss, dieses Angebot
während seiner täglichen
Pendlerfahrt auszuprobieren
und über die Ergebnisse seiner
Erfahrung zu berichten. Später
gestand er uns, dass er zum ständigen
Nutzer dieses Angebots geworden ist.

Seine Erfahrung und der Titel hatten
die Idee von Pray-as-you-go sehr treffend
eingefangen, nämlich täglich eine
begleitete Meditation anzubieten, die
unterwegs gehört werden kann, so dass
Personen im Berufsleben, die an einem
Ende der Stadt wohnen und jeden Tag zur
Arbeit fahren müssen, leichter Zeit finden
können, um wirklich zu beten und nicht
bloß »Gebete herunterzusagen«, sondern
inspiriert von der Spiritualität des 
Hl. Ignatius über das Wort Gottes, über
die Gegenwart Gottes in ihrem Leben
nachzudenken und in ihrer Beziehung zu
Gott zu wachsen.

Das Projekt ist aus einer Idee von Pater
Peter Scally SJ entstanden, den der

Provinzial von England vor kurzem
gebeten hatte, neue Initiativen für die
Kommunikationsmedien zu erarbeiten.
Peter hatte sieben Jahre vorher sich mit
dem web zu beschäftigen begonnen, als er
dem Team angehörte, das in Dublin die
ins Netz gestellte Gebetsseite Sacred Space
der irischen Jesuiten (www.sacredspace.ie)
erarbeitet hatte.

1999, in den Anfangszeiten des
Internet, waren die Verbindungen noch
langsam und die Seiten mußten sehr
kompakt sein. Sacred Space war deshalb
nur »ein Text auf dem Bildschirm«, mit
wenigen Fotos und ohne Ton. Im Jahr 2006
hatte sich das Internet wesentlich
verändert. Viele verfügten inzwischen
über schnelle Verbindungen und
»Breitbandanschlüsse«. Außerdem hatte

sich MP3 als das neue
Kommunikationsformat für die
Tonübertragung durchgesetzt,
und die tragbaren MP3-Geräte,
wie das iPod, wurden immer
populärer. Die Kombination
aller dieser Entwicklungen
bedeutete, dass es ab sofort
möglich war, den Ton praktisch
zum Nulltarif zu verbreiten,
und die Leute diesen Ton mit
sich herumtragen konnten.
Wenn man früher unseren
Hörern Tonaufzeichnungen
zukommen lassen wollte,
mußte man Kassetten oder CDs
herstellen – was mit nicht
unerheblichen Kosten
verbunden war – und dann die
entsprechende Verteilung
organisieren. Heute kann die
Verbreitung des Tones
kostenlos über das Internet
erfolgen. 

Das bedeutete eine enorme Chance,
die es vor allem im apostolischen Bereich
zu nützen galt: die Gelegenheit, sich vom
»Text auf dem Bildschirm« hin zu einer
Art von hörbar geleitetem Gebet zu
bewegen. Anstatt die Gebete auf dem
Bildschirm zu lesen, kann man jetzt
jemanden haben, der einen beim Gebet
mündlich begleitet, zudem
Musikvorschläge macht… jede
Möglichkeit stand offen. Sich von einem
»Leseerlebnis« auf ein »Hörerlebnis«
umzustellen, bedeutete eine große
Veränderung: Das Lesen ist nicht das von
allen bevorzugte
Kommunikationsmedium; in den
vergangenen Jahrhunderten, als nur
wenige Menschen lesen konnten, war die
Kirche eine wahre Meisterin in der
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Drücke eine Taste und bete!
»Bete, während du surfst, das tägliche Gebet für deinen
MP3«: Das ist kein Slogan, sondern eine von englischen

Jesuiten in die Tat umgesetzte Wirklichkeit. 
Und so funktioniert die Sache.
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GROSSBRITANNIEN

PRAY-AS-YOU-GO

Ein MP3 und ein Rosenkranz: Beide werden in der
Fläche einer Hand gehalten und sind daher leicht
zu verwenden und überallhin mitzunehmen.



M anche sagen, zehn Jahre Veränderungen in der
Internettechnologie entsprechen hundert Jahren
Veränderungen im Bereich der gedruckten Medien.

Dieser Behauptung haben das Verlagshaus Wydawnicwo WAM
der Jesuitenprovinz Südpolen, das seit 137 Jahren besteht, und
die alte Internetadresse, die seit 13 Jahren in Funktion ist,
Rechnung getragen und beschlossen, die Realität des Internet
mit dem alten Konzept des geschriebenen und gedruckten
Wortes zu verbinden. Da wir sehr wohl wußten, dass die
Mischung von Internet und Büchern im apostolischen Bereich
nichts Neues ist, ist uns die Idee gekommen, eine neue und
innovative Methode zu entwickeln und die moderne
Gesellschaft Polens mit einem katholisch orientierten Anstrich
zu versehen. Und so ist das Internetportal WAM,
www.DEON.pl. (“Das Portal Gottes”), das im September 2009
mit einem Stab von acht Vollzeitbeschäftigten, eröffnet wurde,
durch die Kombination der gedruckten Veröffentlichungen mit
einem einzigartigen Internet-Service in eine neue Ära
apostolischer Erkundung eingetreten.

Auf diese Weise wollte man manche stereotypen Ansichten
bezüglich der katholischen Kommunikationsmedien in Polen
überwinden. In Berücksichtigung der Tatsache, dass in
unserem Sendungsauftrag, »Brücken zu bauen«, die sachliche
Kompetenz und die Wahrheit fundamentale Elemente sind,
dachten wir uns, dass sich die herkömmliche Trennung
zwischen weltlichen und religiösen Internetportalen dadurch
vermeiden ließe, dass wir das geschriebene Wort mit der
Internet-Cyberspace-Technologie kombinieren. Mit den 93%
Personen der Gesamtbevölkerunng Polens (38.500.696
Einwohner), die sich (laut Statistik von 1998) für katholisch
erklären, betrachten wir diese Kombination als einen Erfolg.

DEON.pl bietet den Benützern laufende Information mit
einer breiten Palette von Nachrichten durch die Polnische
Nachrichtenagentur Polska Agencja Prasowa, die ihrerseits mit
anderen Nachrichtenagenturen wie Associated Press (AP) und
France Press (FP) zusammenarbeitet, um eine weltweite
Abdeckung der Nachrichten sicherzustellen. Darüber hinaus
bieten wir unseren Benutzern durch den Katholischen
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DEON, Das Portal der Jesuiten.
Information…Weg zur Gemeinschaft.

Das Internetportal der polnischen Jesuiten ist mit großen Ambitionen
gestartet: Es sollte nicht nur genaue und aktualisierte Information

bieten, sondern zu einem Ort der Diskussion, virtueller Begegnungen
zwischen Gruppen und Gemeinschaften werden, die akuelle Themen

und Probleme gemeinsam vertiefen wollen.

Kommunikation ohne Verwendung
geschriebener Texte, indem sie Musik,
Gemälde, Skulpturen, die Predigt und das
Drama sowie Farben und sogar Düfte
einsetzte, um die Botschaft des
Evangeliums zu verbreiten. Aber seit der
Erfindung des Buchdrucks und vor allem
in den letzten zwei Jahrhunderten hat mit
der allgemein zunehmenden Belesenheit
das geschriebene bzw. gedruckte Wort die
religiöse Kommunikation beherrscht. Hier
gab es jetzt eine Chance, jenes
Gleichgewicht wieder ein wenig
herzustellen!

Natürlich mußte für diese über ein
Hörmedium verbreiteten Gebetszeiten ein
» Format« bzw. ein »Stil« gefunden
werden, und Peter unternahm einige
Versuche, ehe er zu dem heute bekannten
Format gelangte: Einleitungsmusik,
Lesung aus der Bibel, Fragen für die
Reflexion mit Zeit zum Nachdenken,
Wiederholung der Lesung, abschließende
Zusammenfassung und Einladung zum
Gebet und zum Abschluß ein »Gloria«.

Viel Zeit und Arbeit wurde darauf
verwendet, die geeignete Musik
auszusuchen und dann an Klöster,
Schallplattenproduzenten und
Komponisten zu schreiben, um die
Genehmigung zur Wiederverwendung zu
erhalten, wobei wir glücklicherweise auf
viele positive Reaktionen stießen. »Welche
Bedeutung die Musik hat, läßt sich gar
nicht übertreiben«, sagt Peter. »Wenn die
Musik gut ausgewählt ist, wird das Ganze
zu etwas Schönem, zu einem ästhetischen
Erlebnis. Aber nicht nur das. Die Musik
hilft, das Ganze zu etwas Angenehmem zu
machen, das man wiederfinden möchte,
das nicht den Geruch einer Aufgabe oder
Pflichtübung an sich hat«. Die Musik
spielt auch bei der vorbereitenden
Einstimmung eine wichtige Rolle. Ignatius
wußte sehr gut, dass man nicht ohne eine
Zeit ruhiger Vorbereitung in das Gebet
einsteigen kann. Die Einleitungsmusik
wird daher sorgfältig ausgewählt, um dem
Benützer zu helfen, sich der Gegenwart
Gottes bewußt zu werden, festzustellen,
wie er oder sie sich fühlt und die Seele
darauf einzustellen, in einem Geist der
Offenheit auf Gottes Wort zu hören. Es ist
also nicht wenig, was hier von einem
Musikstück verlangt wird, aber – so Peters
Kommentar – »die Macht der Musik und
ihre Fähigkeit, die menschliche Seele zu

berühren, sollten niemals unterschätzt
werden«. 

Der Produktionsprozeß von Pray-as-
you-go beginnt mit der Auswahl der
Lesungen, jeweils für eine Woche, aus der
offiziellen Leseordnung (Lektionar); diese
werden dann per e-mail an ein Mitglied
des Autorenteams gesandt. Über zwanzig
dieser Freiwilligen – Jesuiten und Laien –,
die über eine Ausbildung und Erfahrung
in ignatianischer Spiritualität verfügen,
wechseln sich darin ab, die für die
Betrachtung vorgesehenen Punkte
niederzuschreiben, die zwei oder drei
Fragen, die gestellt werden, um den
Zuhörern zu helfen, über den Bibeltext des
Tages nachzudenken.

Dann wird das Material richtig
redigiert und die Musik ausgewählt,
welche die tägliche Meditation begleiten
soll: Sie kann vom Choral bis Palestrina,
Bach und Mozart und den Taizé-Liedern,
von Musik aus Afrika und von den
Philippinen bis zu zeitgenössischen
Kirchenkomponisten, wie Margaret Rizza
und Keith Duke und sogar christlichem
Rock reichen. Das Ziel ist immer, eine
Musik zu finden, die etwas von der
Tageslesung und dem Thema enthält, das
der jeweilige Autor daraus abgeleitet hat,
so dass die ganze Meditation – Worte und
Musik – ein flüssiges und harmonisches
Ganzes bildet.

Danach muss das Ganze aufgezeichnet
werden. Auch das wird einmal in der
Woche vorgenommen, wobei eine Stimme
für die Schriftlesung und eine andere für
alles Übrige – und zwar immer eine
Männer- und eine Frauenstimme – zum
Einsatz kommt. Über hundert Freiwillige
haben dabei geholfen, wobei sie
wohlüberlegt möglichst viel von der
reichen Vielfalt regionaler Sprachakzente
Grossbritanniens einzubringen versuchen.
Wenn die Aufzeichnung fertig ist, muss sie
überprüft und mit der Musik unterlegt
werden. Dafür wird eine hervorragende
kostenlose Software – Audacity genannt –
verwendet. Wenn die Dateien in MP3
fertig sind, werden sie auf das Netz
geladen und die Seite wird akualisiert.

Dieser gesamte Herstellungsprozess
nimmt viel Zeit in Anspruch, und es
wurde allen sehr bald klar, dass eine
einzige Person allein, selbst wenn sie
ganztägig arbeitet, das gesamte Projekt
langfristig nicht bewältigen kann. So

schloss sich Ruth Morris,
Gemeindemitglied in einer unserer
Jesuitenpfarreien, die kurz vorher an der
Londoner Universität promoviert worden
war, dem Team an und hat sich in den
letzten vier Jahren um die Verwirklichung
von Pray-as-you-go gekümmert.

Ruth nimmt die Planung für die
nächsten Wochen vor, redigiert die Texte,
macht die Aufnahmen und stellt die
Audio-Files her; außerdem betreut sie die
Internetseite und antwortet auf die
Botschaften, die täglich per e-mail
ankommen und wo Fragen gestellt
werden oder einfach »danke« gesagt wird.
Eine solche Botschaft haben wir von Roger
erhalten, einem Amerikaner, der uns
geschrieben hat: »Ich bin überrascht. Mein
Bus hat sich in eine Kathedrale des Gebets
und der Meditation verwandelt. Ich kann,
während ich unterwegs bin, nicht mehr
darauf verzichten«. Frances Chadwick aus
Staffordshire (England) hat geschrieben:
»Ich mache jeden Morgen, während ich
zur Arbeit fahre, im Bus davon Gebrauch.
Ich hatte die Gewohnheit des täglichen
Gebets verloren, und das hat mir jetzt
geholfen, wieder zum Gebet und zur
Meditation zurückzufinden«. Ein Herr
Cruz von den Philippinen schrieb: »Pray-
as-you-go ist ein Heiligtum, ein ruhiger
Zufluchtsort für müde Seelen auf der
Suche nach dem Frieden und der Liebe
Gottes«.

Zur Zeit werden aus der ganzen Welt
jeden Tag ungefähr 12.000
Gebetssitzungen von der Internetseite
Pray-as-you-go heruntergeladen, das sind
seit der Eröffnung unserer website
insgesamt mehr als zwölf Millionen
Downloads. Für die Gesellschaft Jesu ist das
nur eine der Möglichkeiten, mit denen sie
versucht, auf den Appell des Heiligen
Vaters, »dorthin zu gehen, wo die anderen
nicht hingehen«, zu antworten und die
Kreativität und das Vorstellungsvermögen
auszunutzen, um die letzten
Errungenschaften der Technologie in den
Dienst des Evangeliums zu stellen und
einer Welt, die es mehr denn je nötig hat,
einige Augenblicke Frieden und ein Wort
der Hoffnung zu bringen. Unsere website:
www.pray-as-you-go.org. 

Ged Clapson
Übersetzung: Sigrid Spath
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Nachrichtendienst KAI den katholischen Standpunkt zu
Themen aus Politik, Wirtschaft und Kultur an.

Um unseren Lesern über unsere website eine zusätzliche
Möglichkeit zu bieten, arbeiten wir mit polnischen
Zeitschriftenverlagen zusammen, wie: Być dla innych, Czas
Serac, Dziennik Polski, eSPe, Homo Dei, List, Magazyn Familie,
Pastore, Poradnik Apteczny, Poslanie, Przegląd Powszechny,
Tygodnik Powszechny, Więź, Wychowawca, Znak, Życie Duchow,
Wieczerbik und Wzrastanie.

Unser Internetportal wendet sich vor allem an die
Altersgruppen zwischen 25 und 55 Jahren, bietet aber allen, die
uns besuchen, sachbezogene, kritische und aktualisierte
Nachrichten und Informationen über Polen, die Kirche und die
ganze Welt. Außer den typischen polnischen Nachrichten über
Poltik, Wirtschaft, Finanzmärkte, Sport und Wetterbericht
planen wir noch weitere Dienste. Die Anwendung der
Technologie Web02, DEON.pl bietet Nachrichten und
Informationen über religiöse und weltliche Themen auch aus
anderen Städten Polens oder aus Städten im Ausland, deren
Bevölkerung einen beträchtlichen Anteil polnischsprachiger
Bürger aufweist, wie Chicago, New York, London und Dublin.

Von den ungefähr 15,8 Millionen Internetnutzern in Polen
sind circa 8 Millionen (50,2%) zwischen 25 und 55 Jahre alt. Aus
dieser Gruppe haben 19% ein Diplom, 11% ein Doktorat oder
einen anderen Studienabschluß. Nach den Statistiken der
katholischen Kirche in Polen besuchen 2,5 Millionen Personen
regelmäßig die Kirche. Wenn man berücksichtigt, dass circa
eine Million Personen jeden Monat das Internet konsultieren,
sind – nach Ansicht der Statistikexperten – circa 50% von
diesen an unserem Internetdienst interessiert. Unsere
Internetbesucher bestätigen das.

Was unser Portal interessant macht, ist die Tatsache, dass es
unseren Lesern erlaubt, ihre Artikel, Kommentare und
Fotografien hinzuzufügen. Das gibt ihnen auch die
Möglichkeit, Gruppendiskussionen, Debatten mit Experten
über aktuelle Themen usw. zu organisieren. So wird unser
Portal zu einem Forum für die Internetgemeinden auf Grund
der Interessen der Gruppen und Einrichtungen, wie Pfarreien,
Exerzitienhäuser und verschiedener Dienste. Das alles macht

aus unserem Portal eine Mischung zwischen Information und
Gemeinschaft. Seltsam, aber es funktioniert! Unser Portal, das
seit sechs Monaten geöffnet ist, wurde bis jetzt von 635.589
Personen besucht, von denen sich 208.848 mehrmals
eingeklickt haben. Jeder Besuch unseres Portals dauert
durchschnittlich fünf Minuten. Die apostolischen
Gelegenheiten, die uns unser Portal bietet, sind ein großartiger
Erfolg. Wir haben mit Hilfe unseres Portals Initiativen zur
Glaubenserziehung gefördert und die apostolische Arbeit von
Jesuiten und Nichtjesuiten unterstützt. Wir haben für
bedeutende kulturelle Ereignisse, die wenigVerbreitung
gefunden hatten, geworben und haben auch über ethische
Probleme und über Themen im Zusammenhang mit dem
Atheismus diskutiert und debattiert. Es ist interessant
festzustellen, dass dieser Aspekt zu einem beliebten
Diskussionsthema auf unserem Portal geworden ist. Wir haben
die Pfarreien über die Vorteile informiert, die sie aus der
Internetnutzung gewinnen können; und es ist uns gelungen,
ihnen die Möglichkeit zum Herunterladen jener Texte
anzubieten, die für das Gemeindeleben wichtig sind. Wir
planen die Herstellung eines Katalogs mit der Geschichte der
einzelnen Pfarrgemeinden, den wir dann online anbieten
werden. Außerdem denken wir daran, die Zusammenarbeit mit
Etik & Energi (Ethik und Energie), einer uneigennützigen
interreligiösen schwedischen Vereinigung aufzunehmen, die
mit Ordensinstituten, kirchlichen Organisationen und mit
Leuten aller religiöser Zugehörigkeiten zusammenarbeitet,
deren Auftrag es ist, alle im Hinblick auf die
Klimaveränderugen und darüber zu informieren, wie diese
Themen mit der sozialen Gerechtigkeit zusammenhängen.
Hauptzweck dieser Vereinigung ist es, »den Einrichtungen zu
helfen, Energie zu sparen und in diesem Bereich effizienter zu
werden«. Wie Johannes Paul II. in seiner Botschaft zum
Weltfriedenstag am 1. Januar 1990, Die ökologische Frage, eine
Verantworung aller, sagte: »Heute lehrt uns eben dieses
dramatische Aumaß der Umweltzerstörung, wie sehr die
Habsucht und der Egoismus des Einzelnen und der
Gemeinschaft im Gegensatz zur Schöpfungsordnung stehen, in
die auch die gegenseitige Abhängigkeit eingeschrieben ist«. 

Während wir die Anstrengungen von Etik & Energi loben
und nach demselben Modell arbeiten, wünschen wir uns, dass
sich die religiösen Gruppen Polens uns anschließen in der
Förderung und Erziehung zu alternativen Methoden zur
Erhaltung, effizienten Nutzung und Wiederverwendung der
Energie. Wir sind überzeugt, dass DEON.pl eine innovative
Annäherung ist, die durch die Verbindung der
Internetkommunikation mit dem Bereich der gedruckten
Publikationen die Benützer des Internetdienstes anzieht und
sie mit unserer gemeinsamen Anstrengung, “Brücken zu
bauen”, verbindet.

Wenn dieses Portal ein Projekt im Netz ist, das dich
interessiert, nimm Kontakt mit redakcja@deon.pl auf, und
unser Personal wird dir Hilfe und Anleitung bieten.

Artur Demkowicz SJ
Überarbeitet von Dr. Geraldine Balut Colman

Übrsetzung: Sigrid Spath
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Die Radio-
Evangelisation

Das Radio stellt immer noch ein
wichtiges Kommunikationsmittel dar,

für die Verkündigung des Evangeliums
wie für die Verbesserung der

menschlichen Lebensbedingungen. Für
diese Radiosender möchten wir zwei

Beispiele geben: Radio Ecca, das seinen
Aktionsradius immer weiter

ausgedehnt hat, und die „Familie des
Glaubens“ aus Bolivien, die 38 Sender

in der Gesellschaft Jesu umfasst und
eine der ältesten Radiostationen in

Lateinamerika darstellt.

Auf dem Foto die ˝Mannschaft΅ der website:
www.deon.pl. Auf der vorigen Seite die
Eröffnungsseite des Sitzes.



Verwaltungsbeamte, Forscher,
Schriftsteller und Wirtschaftsanalytiker.
In diesem menschlichen Regenbogen
ragen acht Personen unter vielen anderen
heraus:
1- Isabel Ponce (zweisprachig, Spanisch
und Aymara), arbeitet seit 34 Jahren bei
Fides. Begann als Vorkämpferin für die
Anliegen des Volkes. Inzwischen hat sie
einen Hochschulabschluß in Sozialarbeit
und unterstüzt voll Enthusiasmus
»Corazón Amigo«.
2- Nicolás Sanabria (zweisprachig,
Spanisch und Ketschua), seit 24 Jahren
bei Fides. Begann als Programmleiter und
ist zur Zeit im Programm »Corazón
Amigo« das Sprachohr der Ärmsten und
Verlassensten..
3- Charro Vidaurre, seit 26 Jahren bei uns.
Begann als Verantwortliche der
Plattensammlung und ist jetzt
Schatzmeisterin der ganzen Körperschaft.

4- Julio César Fernández, seit 17 Jahren in
der Familie. Er begann als Reporter in
Tarija und ist heute unbestrittener Führer
der öffentlichen Meinung in dieser Stadt.
Er leitet 4 Sender von Radio Fides im
Süden Boliviens. Er hat einen
Universitätsabschluss in
Unternehmensverwaltung und in Recht. 
5- Laura Vásquez, seit 14 Jahren bei
Fides. Begann als Sekretärin in
Chochabamba. Leitet drei Radiosender in
der Zentralregion des Landes. Sie hat
einen Universitätsabschluss in
Journalismus.
6- Herlan Murillo, seit 10 Jahren in der
Familie, Direktor der Klinik Fides und
Laparoskopchirurg. Hat in fünf Städten
der Welt Universitätsabschlüsse
erworben: in La Paz, Tel Aviv, Bogotà,
Córdoba (Argentinien) und Barcellona
(Spanien).
7- Feli Revollo, seit 17 Jahren im Haus.

Begann als Aufnahmeleiter und
repräsentiert heute die Seele, das Leben
und das Herz des Programms »Corazón
Amigo« und der jährlichen
Weihnachtskampagne für die
Spielsachen.
8- Clemente Mamani, seit 14 Jahren bei
Fides. Begann als Bote und Hausmeister,
während er heute Hauptgeschäftsführer
der Werbung und Referent für unsere
korporativen Beziehungen zu den
Banken ist.

Die Klinik Fides entstand vor 23
Jahren in der Stadt El Alto als einfacher
Kreißsaal. Ihre Entstehung und ihr
Ausbau waren das Ergebnis
jahrzehntelanger Arbeit von Radio Fides
zugunsten der Ärmsten unserer
Gesellschaft. In El Alto leben zur Zeit
750.000 Menschen, viele von ihnen unter
dem Existenzminimum. Die Klinik
nimmt im Jahr 2010 38 Fachkräfte auf,
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D ie Familie Fides Boliviens besteht
aus 198 Personen: 7 Jesuiten und
191 Laien, die im Bereich des

Rundfunks und in anderen Aktivitäten
arbeiten. Sie vereint 38 Sender, die in den
vier Himmelsrichtungen über das
bolivianische Staatgebiet im Herzen
Südamerikas verteilt sind. Bolivien hat
eine Fläche von 1.098.581
Quadratkilometern und 10,250.000
Einwohner. Unser Land ist eines der
ärmsten Amerikas. Die durchschnittliche
Zahl der Radiohörer des Senders Fides
beträgt täglich 700.000. Außerdem gibt es
eine Internetseite (www.radiofides.com),
die täglich von durchschnittlich 79.000
Benützern besucht wird. Radio Fides ist
ein Synonym für sofort ausgestrahlte
Nachrichten.

Der älteste der 38 Sender von Radio
Fides wurde in La Paz am 2. Februar 1939
von dem aus Frankreich gebürtigen 
P. Pierre Descotes gegründet. Fides ist ein
lateinisches Wort und bedeutet Glaube.
Der Sender entstand sieben Monate vor
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs,
wovon seine ersten sieben Lebensjahre
mitgeprägt wurden. Der zweite Sender
der Familie war Radio Loyola, der am 31.
Juli 1950 in Sucre entstand. Seit 1992 gab
Fides Anstoß zur Beschleunigung seiner
Entwicklung. Der jüngste Sender von
Radio Fides ist Radio Mar Uyuni, der am 6.
Mai 2009 eingeweiht wurde. Fides ist
weiter im Wachsen begiffen.

Seit zehn Jahren wird jedes Jahr ein
nationaler Wettbewerb organisiert, um

die »Fides-Persönlichkeit« des Jahres zu
wählen. An der Wahl nehmen die
Verantwortlichen der 39 Geschäfts -
führungs abteilungen sowohl im Bereich
der Radiosender wie anderer Aktivitäten
direkt teil. Die gewählte Persönlichkeit
erhält eine kleine Bronzestatue, ein Werk
der aus La Paz gebürtigen Bildhauerin
Cristal Osterman. Die letzten vier »Fides-
Persönlichkeiten« waren Präsident Evo
Morales (2006), der Radrennfahrer Oscar
Solís (2007), Kardinal Julio Terrazas
(2008) und der Präsident der Nationalen
Wahlbehörde Antonio Costas (2009).

Radio Fides La Paz entwickelte ein
tägliches Radioprogramm für soziale
Hilfe, genannt »Corazón Amigo«
(Herzensfreund), das bereits auf eine
elfjährige Geschichte zurückblicken kann.
Es mobilisiert die Solidarität seiner Hörer

zur Zusammenarbeit mit unterschiedlich
behinderten Menschen. Einer der
aufregendsten Fälle in der ganzen
Geschichte von »Corazón Amigo«
ereignete sich im Jahr 2009, als eine 25-
jährige Frau, Claudia mit Namen, mit
ihren verkrüppelten Füßen (Folge einer
im frühen Kindesalter erlittenen
Hirnhautentzündung) von einem
Tankwagen überfahren wurde und ihren
linken Arm verlor. Die Hörer brachten
2.480 US-Dollar auf, damit sie einen in
Deutschland hergestellten ˝intelligenten˝
künstlichen Arm bekommen kann.

Seit zwanzig Jahren organisiert dieser
Sender jedes Jahr eine Weihnachts -
kampagnne, um Kinder mit Spielzeug zu
beschenken. 2009 wurden dank des
begeisterten Einsatzes von 450 jungen
Freiwilligen, Mädchen und Jungen, an
verschiedenen Schauplätzen, darunter im
Stadion ˝Hernando Siles˝, das 40.000
Zuschauerplätze hat, 56.000 Spielsachen
verteilt. Diese Jugendbewegung ist nun
15 Jahre alt und nennt sich seit 12 Jahren
Carros de Fuego. Die Kampagne hat seit
ihrer Gründung 800.000 Spielsachen
verschenkt.

Von den 7 Jesuiten, die zu Radio Fides
gehören, sind 4 Erzieher, 2 Pfarrer in
Armenvierteln und 1 Journalist. Unter
den 191 Laien befinden sich Journalisten,
Programmleiter, Produzenten, Ärzte,
medizinische Assistenten, Ingenieure,
Fachleute für Informatik, Mitarbeiter von
Zeitungen, Musiker, Rechtsanwälte,
Buchhalter, Sozialarbeiter,
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Eine große Familie
von Radiohörern

Radio Fides, die 1939 gegründete »katholische Stimme Boliviens«,
vereint heute 38 Sender, die über das ganze Land verteilt sind und

so etwas wie eine große Familie bilden. Es war der erste
katholische Radiosender Boliviens und Lateinamerikas. Der von
den Jesuiten gegründete und geleitete Sender ist noch heute einer

der meistgehörten Sender der Bolivianer.

BOLIVIEN

Radio Fides überträgt direkt eine öffentliche Demonstration. Auf der
vorigen Seite im Aufnahmeraum während einer Sendung.



J edesmal, wenn Francisco Villén, der Gründer von
Radio Ecca, als Mitglied des Stiftungsrates des
Senders Las Palmas de Gran Canaria besuchte, gab er

in die Mikrofone des Senders Interviews, um die Hörer
und das Mitarbeiterteam von ECCA in ihrer
Erziehungsaufgabe zu ermutigen. Mit Beharrlichkeit
beendete er seine Darlegung mit der Aufforderung:
»Werdet nicht müde zu wiederholen: Heiliges Herz Jesu,
ich vertraue auf dich«. Man erzählt sich – davon haben wir
allerdings kein schriftliches Zeugnis –, dass er bei einer
bestimmten Gelegenheit auf die Frage, was die Abkürzung
ECCA eigentlich bedeute, geantwortet habe: »Alle wissen,
dass ECCA der kanarische Kultursender ist; was aber nicht alle
wissen, ist, dass sich das A sehr wohl auf Afrika beziehen könnte«.

Tatsächlich richtete ECCA von Anfang an seinen Blick auf
Afrika. Noch bevor das System ECCA von der anderen Seite des
Atlantik ankam, um seine über ganz Lateinamerika verstreuten
»Töchter« zu hinterlassen, erfreuten sich die Bewohner der Sahara
der erzieherischen und kulturellen Präsenz von Radio ECCA. Mit
jener Präsenz war es vorbei, als Spanien in der ersten Häfte der
Siebzigerjahre die Sahara aufgab und damit ein
Entkolonialisierungsproblem auslöste, das bis heute fortbesteht. Zu
Beginn des dritten Jahrtausends hat Radio ECCA mit Unterstützung
der Regierung der Kanarischen Inseln Bildungsaktivitäten im Gebiet
von Tinduf in Algerien vorangetrieben, wo heute die Bevölkerung
der Sahara im Exil lebt. Dreißig Jahre waren seit dem überstürzten
Abzug aus der Westsahara vergangen, aber die alten Menschen
bewahrten noch immer die Sendevorlagen, mit denen sie einst den
Lektionen von Radio ECCA gefolgten waren.

Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden Westafrikas und des
Maghreb ist heute für Radio ECCA ein Ziel von vorrangiger
Bedeutung. Auf den folgenden Seiten stellen wir einige szenische
Umfelder vor, die uns einer interessanten, begeisternden und
zugleich schwierigen Arbeit näherbringen können: die
Zusammenarbeit zwischen Völkern verschiedener Kulturen an
einem Erziehungs- und Kulturprojekt.

Wir gehen in das Jahr 2OO7 zurück. Die Stadt Praia auf der
Kapoverdeninsel Santiago erstreckt sich, wie ihr Name sagt, entlang
der Küste. Im zentralen Auditorium leitet D. Florenço Mendes
Varala, Generaldirektor für Erwachsenenbildug der Regierung der
Kapverden, eine Veranstaltung, an der der Präsident der Regierung
der Kanarischen Inseln und der Provinzial der Jesuiten der Provinz
Betica teilnehmen. Sie überreichen Diplome verschiedener Kurse

von Radio ECCA. Am selben Tag wird vormittags am offiziellen Sitz
der Regierung der Kapverden die Vereinbarung unterzeichnet, mit
der die Stiftung ECCA den Erziehungsrundfunk der Kapverden zur
Anwendung des ECCA-Systems berechtigt. Die weiße Hand des
kanarischen Präsidenten Adán Martín und die schwarze Hand des
Ministers der Kapverden zeigen, dass die Zusammenarbeit im
Erziehungsbereich für die Entwicklung zwischen Völkern mit
verschiedener Geschichte möglich ist. 

Fast acht Jahre sind vergangen, seitdem Radio ECCA die
Zusammenarbeit mit der Inselrepublik, nach einer weiteren
Einstiegsphase Mitte der Achtzigerjahre, wieder aufgenommen hat.
Während dieser letzten Jahre hat Radio ECCA mit Unterstützung
der offiziellen spanischen Zusammenarbeit und mit Hilfe der
Regierung der Kanarischen Inseln Lehrer und Lehrerinnen von der
südlichsten Inselguppe Makronesiens ausgebildet. Von den Hügeln
der Insel wird ein Signal ausgesandt, das dank eines praktischen
Sendernetzes die Mehrzahl der Bewohner des Archipels erreicht.
Eine bescheidene Druckerei besorgt den Ausdruck des
Lehrmaterials. Mit all dem nimmt man Einfluss auf die
institutionelle Organisation der Erwachsenenbildung, während man
an der Formulierung des Erziehungssystems mitarbeitet, das im
Parlament der Kapverden Gesetz geworden ist.

Ein riesies Zelt überdeckt den Platz. Von einer Tribüne spricht
ein Minister der Regierung Mauretaniens. Auf ihn sind die Augen
vieler Männer und Frauen gerichtet, die jeden Winkel des Teppichs
besetzen, der den Boden vollständig bedeckt. Es sind Schülerinnen –
aber darunter auch einige Männer – des Bildungsprojekts von Radio
ECCA. Zusammen mit den Autoritäten der Kanarischen Inseln, die
zum offiziellen Besuch in der Islamischen Republik Mauretanien
weilen, sind außerdem Maricarmen Palmés, Leiterin von Radio
ECCA, und Lucas López SJ, Generaldiretor der Stiftung, anwesend.
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von denen 15 Ärzte, 3 Zahnärzte und 20
medizinische Assistenten sind. Was die
Strukturen betrifft, so verfügt sie über
zwei Operationssäle, drei
Zahnarztpraxen, eine Apotheke, ein
Laboratorium, einen Echographie-
Apparat, einen Saal für
Röntgenbestrahlung, eine Abteilung für
Intensivtherapie, eine Ambulanz,
Sauerstoffversorgung in den 15 Zimmern
mit 27 verfügbaren Betten; und eine dem
Hl. Ignatius von Loyola geweihte
Kapelle.

Zu Fides gehört auch eine
Radrennfahrerorganisation, die in
Bolivien jedes Jahr zwei internationale
Konkurrenzen austrägt: »La Doble Sucre
- Potosi« im Mai, die fünf Tage dauert,
und die achttägige »La Vuelta a Bolivia«
im November. Sieger der Vuelta 2009 war
der Kolumbianer Gregorio Ladino, der
bei jener Gelegenheit von der
Internationalen Radsportvereinigung
(UCI) als bester Radrennfahrer des
amerikanischen Kontinents
ausgezeichnet wurde. Das Fahrrad ist in
Bolivien ein volkstümliches
Transportmittel, vor allem bei den
Bauern. Die Fides-Familie organisiert seit
15 Jahren Radrennen, die von der UCI in
ihren weltweiten Kalender aufgenommen
wurden. Die »Vuelta a Bolivia« überquert
auf einer ihrer Etappen »La Cumbra«, das
in 4.496 Meter Höhe über dem
Meeresspiegel gelegene Dach der Welt.

Hunderttausende Menschen drängen
sich jedes Jahr entlang der 1700 Kilometer
bolivianischer Straßen und Wege, um das
Vorbeirasen des »Radrennzirkus« zu
sehen.

Fides hat eine kleine Finanzabteilung,
um die Börsenmärkte Boliviens und der
Welt zu studieren. Die Führung ihrer 14
Handelsgesellschaften und der Klinik –
Stiftung ohne Gewinnabsicht – wird seit
24 Jahren von Price Water House Coopers
(PWC) bestätigt. Die Aktivitäten von
Fides hängen von einem
Forschungszentrum in
Kommunikationstechnologie, Elektronik,
Informatik, Buchführung, interner
Kontrolle, Studien zur öffentlichen
Meinung, Herausgabe von Büchern und
Zeitschriften ab. In diesem Zentrum
arbeiten vier Personen. Zur Zeit arbeitet
man an einem Fernsehprojekt, das schon
bald realisiert werden soll. Fides TV hat
bereits verschiedene Spielfilme
produziert; der letzte war »Die Stadt der
Wunder« (2009), eine Produktion von
Rafael Mendieta, der seit 16 Jahren zu
Fides gehört. Ziel von Fides ist es, dass
sein Apostolat durch die Akivitäten von
Rundfunk, Journalismus,
Gesundheitsfürsorge für die Ärmsten,
Radsport, Sozialarbeit, Informatik und in
Kürze auch durch das Fernsehen Zeugnis
gibt von Effizienz, Solidarität,
Nächstenliebe, Transparenz, Ehrlichkeit,
Respekt und unternehmerischen

Ergebnissen, um mit Freude die zentrale
Mission der Gesellschaft Jesu im Dienst
der katholischen Kirche in der Welt, in
der ursprünglich lateinischen Version: Ad
Majorem Dei Gloriam (AMDG) - das heißt:
zur größeren Ehre Gottes – weiter
auszubauen. Seit seiner Gründung vor 71
Jahren sucht Fides die Menschen für die
universale Liebe zum Nächsten zu
mobilisieren. Aus diesem Grund wurde
Fides zweimal – jeweils im Gefolge eines
militärischen Staatsstreichs (1971 und
1980) – zwangsweise geschlossen.

Perca Brun, promovierter Historiker
der Anden-Universität von Quito
(Ekuador), hat im Jahr 2000 das erste
seiner drei Bücher über Radio Fides
geschrieben: »Unmöglich gemacht«,, 314
Seiten. Er beschäftigt sich jetzt mit dem
zweiten Buch, »Der Kampf für die
Freiheit«, das 2011 veröffentlicht werden
soll, und arbeitet bereits am dritten Band:
»Der Kampf für die Gerechtigkeit«,
dessen Veröffentlichung für 2016
vorgesehen ist. Brun kam vor 15 Jahren
zu Fides.

Die Geschichte von Radio Fides ist ein
ständiger Kampf im Dienst des Glaubens
und der Förderung der Gerechigkeit und
macht das in der Unterstützung für den
langen Kampf der Armen Boliviens und
der Welt auf greifbare Weise deutlich,
damit die Solidarität zu einer konkreten
menschlichen Errungenschaft werde. Das
Zeugnis Jesu Christi im Evangelium lädt
uns alle ein, auf den engen Pfaden der
Liebe zu den anderen zu gehen.

Der Sendungsauftrag der Gesellschaft
Jesu im Rundfunk in Bolivien geht weit
über die Anstrengungen von Radio Fides
hinaus; er erfährt in der Tat eine
Erweiterung und Verstärkung durch zwei
bedeutende Sendernetze, die sich der
Förderung der ärmsten Bauern widmen:
Amazzonicca in den tiefer gelegenen
Gebieten Boliviens und Acción Cultural
Loyola (ACLO) in den Andengebieten im
Süden des Landes.

Eduardo Pérez Iridarne SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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Radio ECCA für Africa
»Alle wissen, was ECCA bedeutet: Kultursender der

Kanarischen Inseln, aber nur wenige wissen, dass er sich auch
Radiosender Afrikas nennen könnte«. Aus dem folgenden

Artikel erfahren wir die Gründe dafür.

AFRIKA

Radio Fides organisiert jedes Jahr eine Weihnachtskampagne, um 
arme Kinder mit Spielzeug zu beschenken. Auf dem Foto Lastwagen,
abfahrbereit in die verschiedenen Richtungen.

Studentengruppe von 
den Kapverden während 
des Unterrichts. Besonders 
die Bewohner der 
Kapverden nehmen 
die von Radio Ecca 
angebotenen Dienste 
gern in Anspruch.



Mitten in der Ansprache ist der Gebetsruf des Muezzin zu hören.
Der Festakt wird unterbrochen, bis nach einigen Minuten der
Redner von der Tribüne seine Ansprache wieder aufnimmt: »Im
Namen des Allerhöchsten…«. Der stellvertretende Berater des
Präsidiums der Regierung der Kanarischen Inseln, D. Miguel
Becerra, äußert sich tiefbewegt: »Diese Zusammenarbeit zwischen
den mauretanischen Behörden und einer Einrichtung christlicher
Inspiration wie Radio ECCA ist wirklich beeindruckend…«.

Die Präsenz von Radio ECCA in Mauretanien hat vielfältige
Aspekte. Manche spezifischen erzieherischen Aktionen sind darauf
ausgerichtet, die Beteiligung der Bürger oder die
Gesundheitsfürsorge zu stärken. Andere, die von größerer
Bedeutung, aber auch mit größeren Schwierigkeiten behaftet sind,
versuchen, die institutionelle Maschinerie als ganze in Bewegung zu
setzen und entsprechenden Einfluß auf die Bildungsstrukturen zu
nehmen. Die Ausbildung der Lehrer und die Erstellung des
Lehrmaterials im Einklang mit der religiösen und kulturellen
Mentalität des Landes, die Einführung des Radios als
Bildungsmedium oder die Organisation der Strukturen für das
richtig strukturierte Funktionieren des Prozesses sind schwierige
Aufgaben, bei denen man mit Erfolgen und Irrtümern einmal
vorankommt und dann wieder zurückfällt. Der Abstand in
kultureller und soziologischer Hinsicht behindert zwar nicht die
Zusammenarbeit, verpflichtet aber zu einem langsameren Lernen
und einem ruhigeren Nachdenken. ECCA nimmt in sein Personal
provisorisch auch Lehrer, Männer und Frauen, mauretanischer
Herkunft auf und entsendet in das afrikanische Land Mitglieder aus
seinem eigenen Lehrerteam, die den Prozeß unter Vermeidung der
Schwierigkeiten voranbringen sollen, die von der politischen
Instabilität und von der Verpflichtug zur offiziellen spanischen
Mitwirkung hervorgerufen wurden.

Der Strand von Agadir an der Atlantikküste Marokkos dient als
Fassade für eine moderne Stadt, die nach dem Erdbeben, das Mitte
des 20. Jahrhunderts die Region verwüstet hat, vollständig wieder
aufgebaut wurde. Neben dem Szenarium der Handelskammer
beherrscht ein riesiges Bildnis des Monarchen, König Mohammed
VI, den Saal, in dem sich neuerlich die Schülergruppe von Radio
ECCA versammelt. In der Mehrheit sind es junge Leute, Männer
und Frauen, die in verschiedenen Hotelketten oder in
Handelsbetrieben für Agrarprodukte aus der Gegend arbeiten. Wir
wenden uns an sie auf Spanisch, und sie antworten uns in derselben
Sprache.

Die Region von Agadir, die relativ nahe an den Kanarischen
Inseln liegt, ist ein Gebiet besonderer kommerzieller
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen der Inseln und Marokkos.
Der Hotelbetrieb und die Agrarindustrie sind die Grundlage einer
intensiven Wirtschaftstätigkeit. Die marokkanische Gesellschaft, ein
Gemisch aus islamischer Tradition und westlicher Säkularisation,
verlangt eine bewegliche Ausbildung, die imstande ist, ihr ein
aktives Fußfassen in diesen Produktionsbereichen zu ermöglichen.
Radio ECCA beginnt seine Zusammenarbeit in der Gegend mit
einem Ausbildungsprojekt in spanischer Sprache, das von den
Behörden und den Geschäftsleuten der Zone unterstützt wird. In
der Folge erweitert sich die Zusammenarbeit durch Aktivitäten, die
auf die Gesundheitsfürsorge oder auf die Beteiligung der
Gemeinschaft ausgerichtet sind. Die Einbeziehung des ECCA-
Systems in die Grundausbildung ist jetzt eine Perspektive für die
Arbeit der Einrichtung.

Im Dezember 2009 nimmt Margarita López, bei Radio ECCA
verantwortlich für den Bereich Zusammenarbeit, in Belén de Pará,
Brasilien, an der VI. CONFINTEA teil, wo Delegationen aus der
ganzen Welt ihre Erfahrungen mit Erwachsenenbildung und
Alphabetisierung austauschen Die Professorin von ECCA legt
zusammen mit den Verantwortlichen von den Kapverden und
Guinea Bissau eine Mitteilung vor: Die Zusammenarbeit zwischen
Kapverden und Guinea Bissau setzt sich nun zum Ziel, an diese
portugiesischsprachige Republik auf dem Festland die Erfahrung
weiterzugeben, die die Kapverdianer dank ihrer Zusammenarbeit
mit ECCA gemacht haben.

Die Erfahrung in Guinea Bissau, die noch in ihren Anfängen
steckt, zielt darauf ab, ein Modell besonderer Zusammenarbeit zu
entwerfen: Radio ECCA und das Kernteam seiner Mitarbeiter
spielen die Rolle von technischen Assistenten eines Projekts der
Zusammenarbeit, das für Menschen von Guinea Bissau und den
Kapverden bestimmt ist, Ländern, mit kulturellen und historischen
Übereinstimmungen, die diese Zusammenarbeit erleichtern. Guinea
Bissau ist allerdings, was die menschliche Entwicklung betrifft, eines
der schlechtest plazierten Länder auf der Liste des Programms für
Entwicklung der Vereinten Nationen (PNDU). Die Armut und die
politische Instabilität reihen Guinea Bissau unter die Länder mit
dem niedrigsten Bildungsniveau der ganzen Welt ein.

Radio ECCA ist entstanden, um einer möglichst großen Zahl
von Menschen eine bessere Bildung zu geben. Während seiner
nunmehr 45-jährigen Geschichte hat ECCA diese Aufgabe, freilich
nicht ohne vielfältige Schwierigkeiten, in der kanarischen
Gesellschaft, in der es einst entstanden ist, und in anderen
Gesellschaften und Bevölkerungen der hispanischen Welt
verwirklicht: in beiden Umfeldern ist das freilich nur dank der
Mitwirkung von Einrichtungen, die der Gesellschaft Jesu
nahestehen, ermöglicht worden. Die Zusammenarbeit mit
Westafrika setzt ein anderes Bemühen voraus. Wir arbeiten mit
Bevölkerungen zusammen, in denen die Zivilgesellschaft nicht viel
Kraft besitzt, die christliche Präsenz (abgesehen von den
Kapverden) in der Minderheit ist und die Gesellschaft Jesu nicht
über eine ausreichende Struktur verfügt, um als wirklicher Partner
handeln zu können.

Das ECCA-System, das auf der gleichzeitigen Verwendung der
im Rundfunk ausgestrahlten Unterrichtsstunde, auf dem
gedruckten Lehrmaterial, um den Lektionen folgen zu können, und
auf der Aufsicht (Tutor) beruht, hilft, auf die Bildungsstruktureen
und auf die Schaffung eines für die lebenslange Bildung günstigen
sozialen Umfeldes Einfluß zu nehmen. Das ist zweifellos eine
schwierige Aufgabe, die einen großen Aufwand an finanziellen
Mitteln und Personal, große Anstengung um Anpassung und viel
Geduld erfordert. Diese Schwierigkeiten lehren uns täglich, dass
jedes Bemühen um Zusammenarbeit anspruchsvoll ist und Demut,
ernsthafte Arbeit und Nachdenken verlangt. Radio ECCA lernt aus
der Tätikeit seiner aktiven Mitabeit demütig zu sein, an der Seite
derjenigen zu gehen, die mehr Schwierigkeiten haben. Diese
Schwierigkeiten sind eine Herausforderung, die uns in dieselbe
Richtung führt: dass wir nämlich auch in Westafrika eine Chance für
die bestmögliche Bildung der größtmöglichen Zahl von Menschen
sein können.

Lucas López Pérez SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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Wichtige
Jahrestage

Jedes Jahr gibt es zahlreiche
Jahrestage und wichtige

Gedenktage, die es verdienen,
erwähnt zu werden. Wir haben hier

eine Auswahl vorgenommen, die
natürlich subjektiv ist, aber

hoffentlich auch bedeutsam 
und hilfreich.



Peter Becks auf Wunsch eines Teils der
Gesellschaft von Bilbao beschloß, Bilbao
zum Sitz jener Einrichtung zu machen,
die zunächst den Namen Colegio de
Estudios Superiores erhielt und seit 1884
als Universidad de Deusto, Universität von
Deusto, bekannt ist.

1883 erfolgte die Grundsteinlegung
des großen Hauptgebäudes, ein Werk
des berühmten Architekten Marqués de
Cubas; dieses Gebäude sollte während
des Studienjahres 1886-87 die ersten
Studenten von Deusto an den Fakultäten
für Philosophie, Rechtswissenschaft und
des Vorbereitungskurses für
Ingenieurwesen aufnehmen. 1916
begannen mit Hilfe der Stiftung Vizcaina
Aguirre an der sogenannten Hochschule
für Welthandel die Studiengänge für
Wirtschaft und Unternehmensführung:
Sie haben fast fünfzig Jahre die
Studienrichtungen vorweggenommen,
die ein halbes Jahrhundert später an den
staatlichen Universitäten eingeführt

wurden. Im Laufe der Zeit kamen an der
UD neue Fakultäten hinzu: Sprach- und
Literaturwissenschaft und Philosophie,
Erziehunsgwissenschaft, Chemie und
Informatik, Politische Wissenschaften
und Soziologie und die Fakultät für
Ingenieurwesen. Hervorgehoben

werden muß der Anschluss zweier
kirchlicher Fakultäten an die UD: der
Fakultät für Theologie (1967) und der
Fakultät für Philosophie (1970), die sich
bis damals in Oña (Burgos) bzw. in
Loyola befunden hatten. 1979 vollzieht
die UD die akademische Integration der
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I m Studienjahr 2011-2012 vollendet
die der Gesellschaft Jesu anvertraute
Universität von Deusto (UD) 125

Jahre ihres Bestehens. Im letzten Viertel
des 19. Jahrhunderts und nach ihrer
Rückkehr aus dem Exil nahm die
Gesellschaft Jesu ein Projekt zur Planung
der Hochschulstudien in Spanien in
Angriff; zunächst in der Ortschaft La
Guardia, bis im Jahr 1881 Pater General
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Anschluss der 
Universität von
Deusto an Europa

Die 1886 eröffnete
Universität von Deusto
wurde von Anfang an
der Gesellschaft Jesu
anvertraut. Nach
Anpassung an die
europäischen

Richtlinien für die
Hochschulbildung

umfaßt sie heute sechs
Fakultäten, von der

Rechtswissenschaft bis
zur Wirtschaft, von der
Psychologie bis zur
Erziehungswissen 

schaft, von der Technik
bis zu den Sozial und
Humanwissenschaften
und zur Theologie.

SPANIEN

Auf Seite 50 zur Eröffnung des Artikels eine Luftaufnahme des »Campus« von San Sebastian di Deusto. Auf
dieser Seite einer der Studienräume der Bibliothek der von dem Architekten Rafael Moneo entworfenen
Bibliothek-CRAI (Zentrums der Hilfsmittel und Quellen für Lernen und Forschung); nächtliche Ansicht des
beleuchteten Bibliotheksgebäudes.



Sendungsauftrag der Universitäten der
Gesellschaft Jesu; dabei prägte er unter
Bezugnahme auf einen berühmten
Professor des 16. Jahhunderts an der
Universität Gregoriana in Rom – Diego
de Ledesma – das, was inzwischen als
»Ledesma-Kolvenbach-Paradigma«
bekannt geworden ist. Danach sollte die
Universitätsausbildung der Jesuiten vier
grundlegende Aspekte einschließen und
harmonisch integrieren: die utilitas
(berufliche Kompetenz), die humanitas
(die humanistische Weltsicht), die
Gerechtigkeit (das Bemühen um die
Schaffung einer gerechteren Welt) und
den Glauben (die Öffnung für das
Geheimnis Gottes). Diese Ausbildung
stellt heute eine große Herausforderung
für unsere Universitäten dar und
schließt die Entfaltung der Werte auf
institutioneller Ebene, im
außerlehrplanmäßigen Bereich und im
Bereich der Forschung ein.

Ein weiterer Aspekt, der
hervorgehoben werden muß, ist die
Internationalisierung. In dieser
globalisierten und interkulturellen Welt,
wo das Wissen keine Grenzen kennt, wo
die Mobilität der Studenten und der
Professoren, die Arbeit mit anderen
Universitäten über das elektronische
Netz, die gemeinsamen Lehr- und
Forschungsprogramme eine dringliche
Notwendigkeit sind, um die
Wirklichkeit kennenzulernen und
entsprechend zu erfassen. In diesem
Sinn hat auch die UD seit über zwanzig
Jahren wichtige Schritte unternommen.
In diesem Studienjahr besuchen
ungefähr zweitausend ausländische
Studenten die UD, was ca. 15% der
Gesamtzahl ausmacht, während der
Durchschnitt der spanischen
Universitäten gerade einmal 3% erreicht.
Außerdem geht eine ansehnliche Zahl
unserer Studenten jedes Jahr für ein
Semester oder sogar für ein ganzes Jahr
zum Studium an eine ausländische
Universität, mit voller akademischer
Anerkennung der Prüfungen und
erworbenen akademischen Titel. Sehr
beachtlich ist außerdem die Zahl
internationaler Programme, von denen
viele von der Europäischen Kommission
gewünscht werden (Masters Erasmus
Mundus, Marie Curie, External Cooperation
Windows usw.); sie nehmen ständig zu,

und das stellt einen großen Reichtum für
die Universitätsgemeinschaft von
Professoren und Studenten dar.

Im Dienst dieses » Deusto-Modells
von Lehren und Lernen« und zur
Förderung von Forschung und
Innovation nimmt die UD bedeutende
Investitionen vor zur Erneuerung der
Infrastrukturen in den beiden Campus
von Bilbao und San Sebastián.
Hervorzuheben ist vor allem die
großartige Universitätsbibliothek CRAI,
ein Werk des bekannten Architekten
Rafael Moneo, die eine Million Bände
umfaßt.

Infolge dieser großen
Anstrengungen, die in den letzten
Jahrzehnten für die hervorragende
Qualität der Universität Deusto
unternommen worden sind, ist diese bei
der ersten Einberufung der spanischen
Regierung unter den »Universitäten mit
hervorragendem internationalem Ruf«
genannt worden. Nur 18 von den
insgesamt 78 Universitäten in Spanien
haben dieses Prädikat erhalten; und eine
von ihnen ist die Universität Deusto!

Ich möchte diese kurze
Zusammenfassung über die Situation
der UD gestern und heute nicht
schließen, ohne den seligen Bruder
Francisco Garate zu erwähnen, der 42
Jahre lang Pförtner der UD war und
1985 von Papst Johannes Paul II.

seliggesprochen wurde. Als ein anderer
großer Bürger von Bilbao, Pater Pedro
Arrupe, Generaloberer der Gesellschaft
Jesu, 1970 die UD besuchte, sagte er, »die
beste jemals gehaltene Vorlesung« in der
ganzen langen Geschichte der
Universität ist das Leben des Bruder
Garate gewesen. Mehr als die
berühmten Studenten und Professoren,
die aus der UD hervorgegangen sind –
darunter einige Regierungschefs,
Minister, europäische Kommissare,
Mitglieder der Königlichen Akademien
usw. –, ist der »offiziell« als heilig
anerkannte (d.h. seliggesprochene)
demütige Pförtner der Universität
gewesen, der 42 Jahre lang Tag und
Nacht, ohne je Urlaub zu machen, mit
großer Freude und Hochherzigkeit für
den Dienst an allen gelebt hat: »Ich tue,
was ich kann, alles übrige überlasse ich
dem Herrn, der alles vermag; mit seiner
Hilfe ist alles leicht und angenehm«. Das
Beispiel des seligen Bruders Garate
möge für uns alle, Mitglieder der
Universitäts gemeinschaft, eine ständige
Inspiration in unserer Arbeit an der
Universität sein.

Jaime Oraá Oraá SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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universitären und technischen
Studienfächer von Guipúzcoa (EUTG) in
San Sebastián, das seinen Betrieb 1956
mit der Technichen Hochschule für
Unternehmensführung (ESTE)
aufgenommen hatte. Damit war 1990 der
Aufbau des Campus von Deusto mit
allen seinen Studienkursen
abgeschlossen.

Nach einer tiefgreifenden
Umgestaltung, die wegen der
Anpassung der Hochschulbildung an
den europäischen Raum notwendig
geworden war, hat die UD heute sechs
Hauptfakultäten, die sechs große
Wissensbereiche, die in Deusto
traditionellerweise gepflegt wurden,
umfassen: Rechtswissenschaft,
Wirtschafts- und Unternehmens -
wissenschaften, Psychologie und
Erziehungs wissenschaft,
Ingenieurswesen, Sozial- und
Humanwissenschaften und Theologie.
Außerdem hat die UD verschiedene
Spezialinstitute und -lehrstühle für den
Hochschulabschluss in einer Vielzahl
von Fächern errichtet. Dazu gehören
zum Beispiel Fächer bzw. Themen wie
baskische Studien, Studien zu Europa,
Menschenrechte, Drogenabhänggkeit,
Zusammenarbeit, Freizeit,
Religionswissenschaften, Recht und
menschliches Genom, Wettbewerb,
pädagogische Ermeuerung,
Unternehmensrecht usw. Die UD liegt
auf zwei Universitätsgeländen, dem
Campus von Bilbao und dem Campus
von San Sebastián, und hat 10.000
Studenten, sechshundert planmäßige
Professoren und zwölfhundert
Gastprofessoren.

In ihrer »Absichtserklärung« bekennt

sich die UD zu ihrem Bestreben, der
Gesellschaft durch einen detailliert
universitären Beitrag und aus einer
christlichen Wirklichkeitssicht zu
dienen. Als Universität wird sie von der
Liebe zur Weisheit (ihr jahrhundertealter
Wahlspruch lautet: Sapientia melior auro,
“Weisheit zählt mehr als Gold”) und von
dem Wunsch geleitet, die Struktur der
Wirklichkeit zu erkennen und mit
Strenge und wissenschaftlicher
Methodik zu erforschen. Ihr Ziel ist
außerdem die Ausbildung freier
Menschen, verantwortlicher Bürger und
sackundiger Berufstätiger die mit jenen
Kentnissen, Werten und Fähigkeiten
ausgestattet sind, die es ihnen erlauben,
sich in der Förderung des Wissens und
in der Umgestaltung der Gesellschaft zu
engagieren. Die UD hat in den 125
Jahren ihres Bestehens fast
hunderttausend Studenten ausgebildet,
denen in der menschlichen Entwicklung
der nationalen und internatioalen
Gesellschaft eine wichtige Rolle
zukommmt.

Ihre Verwurzelung in der
christlichen Tradition läßt sie glauben,
dass der Glaube an Gott, außer dem
Leben Sinn zu verleihen, zu einer immer
tieferen und kritischeren Kennntnis
jedes wahrhaft humanen kulturellen
Prozesses inspiriert und anregt. Sie
erkennt hingegen, dass Kultur und
Wissenschaft wertvolle Werkzeuge
bieten, um das Verständnis der
christlichen Botschaft zu aktualisieren.
Das alles macht die UD zu einem Ort der
Begegnung und des Dialogs zwischen
Glaube und Weisheit, zwischen der
überirdischen Hoffnung und der Suche
nach einer menschlicheren Zukunft für
alle.

Als Universität der Gesellschaft Jesu
ist sie eng mit deren Sendung
verbunden. Sie gehört zu einem
Universitätennetz von weltweiter
Bedeutung, das aus 202 höheren
Bildungseinrichungen besteht und über
eine pädagogische Tradition verfügt, die
auf die menschliche Person als
vorrangigen Wert konzentriert ist.
Deshalb hat sie in ihren letzten
strategischen Programmen das Motto
verwendet: «Der Wert ist die Person».
Sie teilt die Überzeugung, dass der
Dienst am Glauben die Förderung der

Gerechtigkeit beinhaltet. In diesem
Zusammenhang bemüht sie sich, durch
ein Nachdenken über die Kultur und im
Dialog mit den Sozialhelfern ihre
Stimme überall dort hören zu lassen, wo
der Mensch und die Gesellschaft die
eigene Zukunft einsetzen, konkret in der
Achtung vor dem Leben, in der
Förderung der Menschenrechte, in der
gerechten Güterverteilung, in der
Friedenskultur und in der Bewahrung
der Natur. 

Im letzten Jahrzehnt hat der
sogenannte Bolognaprozeß an den
Universitäten aller Länder des
europäischen Kontinents Anstoß zu
einer großen Veränderung gegeben, ihre
Studien und ihre Strukturen den
Erfordernissen der Hochschulbildung
des 21. Jahrhunderts anzupassen. Die
UD nutzt diesen Prozeß aus, um eine
tiefgehende Umgestaltung und
Aktualisierung für einen immer
hochwertigeren, hevorragenderen
Dienst zu erreichen. Dafür arbeitet die
UD an der Seite anderer europäischer
Universitäten intensiv an diesem Prozeß
mit. Frucht dieser Arbeit sind einige
konkrete Ergebnisse, die hervorgehoben
werden müssen. Erstens verfügt die UD
über alle Hochschulabschlüsse –
Diplome (über 25), Masters und Doktorat
(über 120), die den neuen akademischen
Profilen Europas entsprechen. Auch die
aktualisierte jahrhundertealte
ignatianische Pädagogik ist durch das
sogenannte »Deusto-Bildungsmodell«
eingebunden worden, das eine
tiefgreifende Erneuerung in Lehre und
Lernen voraussetzt, indem es nicht nur
Erkenntnisse, sondern auch
Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Werte einfügt. Die Einbeziehung
des Werteaspekts ist ein wichtiges
Thema; und das nicht nur wegen der
Aufnahme in die Studienpläne zu
besonderen Themen, die sich auf die
Identität beziehen, sondern auch durch
den Versuch, in den Gesamtprozeß von
Lehren und Lernen jene
charakteristischen Werte der höheren
Bildung der Jesuiten aufzunehmen.

Der frühere Pater General, der
geliebte und unvergessene Peter-Hans
Kolvenbach, behandelte in den fast 25
Jahren seines Generalats in zahlreichen
Ansprachen das Thema Identität und
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Luftaufnahme des »Campus« der
Universität im Zentrum der Stadt
San Sebastian.

Studenten in der neuen
Bibliothek, gegenüber der
Universität von Deusto in Bilbao.



ruhmreichen Pioniere inmitten von
Schotter, Kies, Staub und des Lärms der
Baumaschinen. Das Abgehärtetsein der
Pioniere war wie ein Echo auf den
Leitsatz des Igbo-Volkes: das Leben
wartet nicht darauf, die Stürme
vorüberziehen zu lassen, sondern lernt,
sich einen Weg zu bahnen, wenn es in
Strömen gießt. Von Anfang an stand das
Kolleg in einer Reihe mit der damaligen
Katholischen Hochschule Ostafrikas
(Catholic Higher Institute of Eastern Africa,
der heutigen Katholischen Universität
Ostafrikas). Obwohl das Hekima College
als Theologische Hochschule entstanden
war, hat es inzwischen den Umfang seiner
Initiativen erweitert und verfügt jetzt
über ein neues Institut für
Friedensstudien und Internationale
Beziehungen (Institute of Peace Studies and
International Relations, IPSIR). Dieses
Institut nahm im Jahr 2004 die ersten
Studenten auf und teilte zunächst den
Campus mit dem der Theologischen
Hochschule. Im Juli 2009 zog das IPSIR
auf das Gelände an der Riara Road,
unweit vom Hauptcampus, um. Das
Institut bietet den Erwerb des
Masterdiploms in internationalen
Beziehungen, Friedensstudien und
Diplomatie an. Das IPSIR und die
Theologische Hochschule als sein
Gegenpart haben Studenten aus mehreren
afrikanischen Ländern. Derzeit sind mit
Ausnahme der Region Mozambique
Angehörige aus allen Provinzen und
Regionen der Gesellschaft Jesu in Afrika
und Madagaskar sowie aus einigen
anderen Provinzen (Südkorea,
Deutschland, Indien und den Vereinigten
Staaten) in der Jesuitenhochschule
vertreten. Während am IPSIR die
Studenten hauptsächlich aus dem
Laienstand kommen, sind mehr als 95
Prozent der Theologiestudenten
Ordensmitglieder, und zwar Jesuiten,
Pallotiner, Assumptionisten,
Redemptoristen, Guadalupe-Missionare,
Paulinen und andere.

Von Anfang an hat die Theologische
Hochschule den entscheidenden Akzent
auf eine solide pastorale, spirituelle und
intellektuelle Ausbildung gelegt..
Dementsprechend werden die Studenten
außerhalb des regulären akademischen
Programms in verschiedene Aktivitäten

und Apostolate eingebunden. Unter der
Schirmherrschaft des ersten Rektors, 
P. Henry de Decker, begannen die
Studenten des Gründungsjahrganges 1988
mit der Herausgabe der Zeitschrift des
Hekima College mit dem Titel Hekima
Review, die »sich zum Ziel setzt, ein
Forum zu bieten für die Erörterung und
Reflexion laufender Herausforderungen
und Fragen von sozialer, kultureller und
religiöser Bedeutung« für das Leben der
Gesellschaft und der Kirche in Afrika.

Dieses Jahr veröffentlichte die Zeitschrift
ihre farbenprächtige 40. Ausgabe, die dem
Silbernen Gründungsjubiläum des
Kollegs gewidmet ist; verantwortlicher
Redakteur ist der Scholastiker Michel
Kamanzi. Mit ihren jährlichen
Fastenaktionen - Hekima Lenten Campaigns
- konnten die Studenten oft notleidende
Familien im Slum Kibera, unweit des
Kollegsgeländes, unterstützen; und sie
haben auch immer wieder auf Probleme
der sozialen Gerechtigkeit in der Region
Ostafrika, besonders in Kenya, der
Demokratischen Republik Kongo, sowie
in Zimbabwe reagiert. Auch wenn das
Kind, das rittlings auf den Schultern
seines Vaters sitzt, weit sehen mag, kann
es dennoch nicht den Anspruch erheben,
mehr zu wissen als sein Vater, sagt ein
afrikanisches Sprichwort. In diesen
vergangenen fünfundzwanzig Jahren hat
das Kolleg eine ausgewogene Tradition
der Ausbildung und des Lernens
entwickelt, die nach wie vor viele
Studenten - Ordensangehörige wie Laien -
anzieht, die die begehrte jesuitische
Erziehung suchen. Eines der
herausragenden Merkmale des Kollegs ist
dessen anerkannte Fähigkeit, das
Universale und das Partikulare
miteinander zu verbinden. Erst ein
einwöchiger Aufenthalt im Kolleg läßt
einen scharfen Beobachter die enge
kulturelle Nähe zwischen dem Hekima
College und den meisten Jesuitenkollegien
in allen Teilen der Welt erkennen. Doch
dieses Naheverhältnis wird durch die
intensive afrikanische Prägung
ausgeglichen, wie sie in dem
überschäumenden Raum der Begegnung
auf dem Campus ebenso wie an den
Kirchenwänden, bei den Gottesdiensten,
in den bunten Glasfenstern und Türen
und sogar am akademischen Lehrplan
offenkundig wird. Die Theologische
Hochschule bleibt der bewährten
Tradition katholischer Erziehung, wie sie
in der Apostolischen Konstitution
Sapientia Christiana enthalten ist, treu,
während das allgemeine akademische
Programm des Kollegs den in der Ratio
Studiorum dargelegten Grundsätzen
jesuitischer Pädagogik folgt. So wird zum
Beispiel an der Theologischen Hochschule
auf die Erforschung des Denkens der
Kirchenväter, wie Basilius von

55

V or fünfundzwanzig Jahren lebte
in Rom ein großer Träumer
namens Pedro Arrupe. Er war der

32. Generalobere der Gesellschaft Jesu.
Eines Nachts hatte er einen Traum. Mit
der Zeit wuchs der Traum immer weiter,
bis er schließlich zu einer Vision wurde Es
handelte sich um den Traum, dem
Wunsch der afrikanischen Jesuiten nach
einer Theologie entgegenzukommen, die
auf die besonderen, aus ihrer
tatsächlichen Lage erwachsenden
Bedürfnissen antworten würde, und um
die Vision zu ermöglichen, dass diese
Theologie an den Dienst am Glauben und
an die Förderung der Gerechtigkeit in der
Gesamtkirche und in der Gesellschaft Jesu
gebunden sein würde. So berief der
Träumer ein Treffen mit seinem
Generalassistenten für die Ausbildung,
Cecil McGarry (vor kurzem verstorben)
und allen Höheren Jesuitenoberen von
Afrika und Madagaskar (JESAM) nach
Rom ein. Bei der Gelegenheit machte er
sie mit seinem Traum bekannt, der ihnen
sehr gefiel. Das war die Geburtsstunde
der Einrichtung, die wir heute als Hekima
College kennen. Auf jenes historische
Treffen in Rom folgten eine Reihe von
Begegnungen und Konsultationen.
Schließlich wurde Nairobi, Kenya, als
Standort für dieses Kolleg gewählt, wofür
es mehrere Gründe gab: einmal der
wachsende gute Ruf Kenyas als
ökumenisches Zentrum und theologische
Wegkreuzung der Kirche in Afrika
südlich der Sahara und nicht zuletzt seine

zentrale geographische Lage in Afrika.
Als Name für das neue Kolleg wurde die
aus der lokalen Swahilisprache
stammende Bezeichnung Hekima -
»Weisheit« - gewählt; das Wort ist eine
Ableitung von haki, »Gerechtigkeit«. Nach
Erwerb des Grundstücks und Erledigung
aller gesetzlichen Formalitäten begannen
die Bauarbeiten und kamen rasch voran.

Mitte September 1984 konnten die
Jesuitenoberen von Afrika und
Madagaskar sowie auch der Träumer in
Rom ihre Freude kaum zügeln, als zehn
junge afrikanische Jesuiten aus
verschiedenen Ländern Afrikas in dem
neuen Hekima College eintrafen, um mit
ihren theologischen Studien zu beginnen.
Begleitet wurden diese heldenmütigen
Pioniere von den Patres Henry de Decker
(Rektor), Cecil McGarry (Studienpräfekt),
Michek Istas (Generalsekretär), Eddie
Murphy (Bibliothekar) und Rodrigo
Mejia, heute Bischof von Soddo-Hosanna
in Äthiopien (Dekan der Studenten).
Diese Patres bildeten zusammen mit
einigen anderen das erste
Ausbildungsteam des Hekima College.
Während eines Besuchs in Kenya im
August 1985 segnete Papst Johannes 
Paul II. den Grundstein des neuen College:
die Grundsteinlegung wurde dann von
Kardinal Carlo Maria Martini zusammen
mit dem inzwischen verstorbenen
Kardinal Maurice Otunga vorgenommen.

Während die Bauarbeiten
weitergingen, studierten, beteten,
schliefen und unterhielten sich unsere
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Hekima College,
ein kleiner Traum,
ein langer Weg

Im Dezember 2009
besuchte 

Pater Adolfo Nicolás 
das Hekima College

von Nairobi,
das panafrikanische

Institut für Theologie,
zum Abschluß 

der Feiern
des 25-jährigen

Gründungsjubiläums.
In seiner Ansprache

hat er den wertvollen
Dienst unterstrichen, 
den diese Einrichtung

der Kirche 
und der Gesellschaft
Jesu in Afrika bietet.

KENIA

Auf dieser Seite einige Bilder
vom Besuch Pater Generals im
Hekima-College anläßlich des
25-jährigen Gründungs -
jubiläums des Kollegs: die
Eucharistiefeier in der Kapelle,
eine Begegnung mit jungen
Jesuiten in der Ausbildung und
zur Eröffnung des
Gottesdienstes die Prozession
zur Kapelle.



D ieses Zentrum für Spiritualität
liegt ungefähr 25 Kilometer
außerhalb von Kinshasa, der

Hauptstadt der Demokratischen
Republik Kongo. Am 29. Juni 2008
wurden die fünfzig Jahre gefeiert, die der
Aufnahme, Bereitschaft und brüderlichen
Begleitung gewidmet waren: Exerzitien,
Meditationen, Sitzungen,
Versammlungen…

Das Spirituelle Zentrum Manresa ist
im Jahr 1958, zwei Jahre vor der
Unabhängigkeit des Landes, eröffnet
worden. Gemäß dem Wort, das dem Hl.
Ignatius teuer war, ist es Zielsetzung
eines ignatiansichen geistlichen
Zentrums, »den Seelen zu helfen«. Am
Anfang gab es dort nur einen Jesuiten,
der allerdings keine Exerzitien erteilte. Er
war Direktor, Verwalter und
Geschäftsführer des Zenrtums. Eine
Gruppe junger Frauen, die sich
hauptsächich um Verwaltungsfragen
kümmerten, standen ihm bei.

Bei der Errichtung dieses Hauses
hatte man mehr an die Laien als an die
Ordensleute gedacht – ein Gesichtspunkt,
der heutzutage vorherrschend ist. Die
ersten hauptsächlichen Nutzer des
Hauses waren einige Alumnen unserer
Kollegien und Gruppen Jugendlicher von
anderen Schulen und Pfarreien. Ebenso
haben Mitglieder der Katholischen
Aktion sowie Mitglieder anderer
christlicher Bewegungen das Zenum
besucht. Anfangs nahm Manresa nur
Männer und Jungen auf. Aber schon bald
hat es seine Pforten für die aus Familien
bestehenden Bewegungen geöffnet. Für
sie wurde in 20 von 53 Zimmern ein
zweites Bett aufgestellt, um Ehepaare
aufnehmen zu können. Natürlich kamen
einige Jesuiten hierher, um einzeln oder

in Gruppen ihre Exerzitien zu machen.
Zu jener Zeit machten die weiblichen
Ordensgemeinschaften, die weniger
zahlreich waren als heute, ihre Exerzitien
vor allem in ihren Kommunitäten: sie
luden einen Priester von draußen ein, der
ihnen die Exerzitien erteilte. 

Seit Anfang der Sechzigerjahre hat
Manresa seine Tore weit aufgemacht für
jede Gruppe von Publikum,
einschließlich der Ordensleute. Mit
Bedauern haben wir gesehen, dass die
Laiengruppen, die Exerzitien machen,

zurückgehen: gerade sie hatten aber in
unserem Projekt einen bevorzugten Platz.
Der Hauptgrund für den Rückgang ist
wahrscheinlich wirtschaftlicher Natur.
Gleichzeitig haben wir aber gesehen, dass
die Zahl der Ordensleute zunahm.
Allerdings lassen sich in Manresa nur
selten Diözesanpriester sehen, was wir
bedauern. Wie unter den Ordensleuten in
der ganzen Kirche sind auch jene, die
Exerzitien machen, mehrheitlich Frauen.
Aber es kommen auch Laienbrüder, hie
und da einige Diözesanpriester,
manchmal einige Laien, Männer und
Frauen. Manche von ihnen machen die
Exerzitien im Rahmen ihrer Vorbereitung
auf die eigenen Gelübde. Es gibt
Kongregationen ignatianischer
Spiritualität, die während ihrer
Ausbildungszeit mehrmals die Exerzitien
machen. Aber es kommt nicht selten vor,
dass jemand, der sein Jubiläum feiert,
darum bittet, als Geschenk für dieses
Jubiläum die Exerzitien machen zu
können.

Die im eigentlichen Sinn
ignatanischen Exerzitien dauern 30 Tage.
Das Zentrum Manresa bietet sie einmal
im Jahr an; 15 bis 30 Personen nehmen
mit verschiedenen geistlichen Begleitern
daran teil. Aber fast währed des ganzen
Jahres werden 30-tägige Exerztien, je
nach Nachfrage, für Einzelpesonen oder
kleine Gruppen angeboten. Im Zentrum
Manresa gibt es zahlreiche achttägige
Exerzitien. Manche werden direkt von
den Patres im Haus angeboten, um
andere wird von auswärts gebeten. Aber
neben diesen fest geplanten und
programmierten Exerzitien gibt es in
immer größerer Zahl andere Formen der
Einkehr: Gruppen, die sich aufgrund
äußerer, manchmal von Jesuiten
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Alexandrien, Augustinus von Hippo und
Thomas von Aquin, ebenso viel
Nachdruck gelegt wie auf die
Auseinandersetzung mit den Gedanken
jüngerer Theologen, wie Karl Rahner,
Joseph Ratzinger und Walter Kasper.
Darüber hinaus verwenden einzelne
Studenten noch mehr Energie auf die
Analyse des intellektuellen Reichtums
afrikanischer Gelehrter, wie Kwame
Nkrumah, Julius Nyerere, Leopold
Senghor, Laurenti Magesa, Bénézet Bujo
und Desmond Tutu, und tragen damit
deren großer Bedeutung für das
sozialpolitische Leben und die ethischen
Grundsätze im heutigen Afrika
Rechnung. In der Tat, so wie einst Charles
Fowler sagte, die besten Lehrer der
Menschheit wären die Biographien großer
Männer und Frauen, fühlen sich viele
Hekima-Studenten nach ihrem
Studienabschluß am Kolleg so, als hätten
sie mit mächtigen Goliaths gekämpft.

Die Einrichtung des Hekima College
fällt in die Rechtszuständigkeit des
Stadtrates von Nairobi. Das Gebiet
innerhalb und in der Umgebung dieser
Stadt gehörte vorher dem Kikuyu Clan.
Die Ältesten dieses Clans pflegten ihre
Jugendlichen, wie folgt, zu ermahnen: Ein
Mann sollte nicht nur stolz auf den Ort
sein, an dem er lebt, er sollte auch so
leben, dass sein Ort stolz auf ihn ist. Als
wären sie unbewußt von diesem
Grundsatz beeinflußt, waren und sind
viele Lehrer und Studenten des Hekima
College der Stolz und Schmuck ihrer Alma
Mater, der Mutter Kirche und der
weiteren Gesellschaft. Wir sind stolz auf
viele unserer ehemaligen Studenten und
Ausbilder, die in der Kirche und in der
Gesellschaft Jesu Bedeutung erlangt
haben. Bischof Joseph Atanga aus
Kamerun gehörte zu den ersten
Studenten und lebte in der Kommunität
Huduma zusammen mit Bischof Rodrigo
Mejia aus der Diözese Sodo Hosanna in
Äthiopien, der dann sein Ausbildner war.
Bischof Thomas Msusa, SMM, aus der
Diözese Zomba in Malawi und Bischof
Fidelis Rakotonarico SJ aus der Diözese
Ambrositra in Madagaskar waren
gleichfalls Studenten des Hekima College.
Ein weiterer Student der ersten Stunde,
Frater Masawe, war Provinzial der
Provinz Ostafrika (AOR) und ist jetzt

Moderator von JESAM. Wir können eine
lange Liste herausragender
Persönlichkeiten, Jesuiten und Nicht-
Jesuiten, anlegen, die aus dem Kolleg
hervorgegangen sind. Mehrere ehemalige
Studenten sind an das Kolleg
zurückgekehrt und gehören dem
Lehrkörper und dem Ausbildungsteam
an. Stolz sind wir auch auf viele unserer
ehemaligen Studenten und Professoren,
die den umfassenden Schatz der Weisheit
durch ihre hervorragenden Publikationen
ständig vergrößern. Einer unserer
jüngsten Absolventen, Uwem Akpan, hat
für seinen heißen Verkaufstitel »Say
You’re One of Them« (Sag, du bist einer
von ihnen) eine Reihe von
Auszeichnungen erhalten. Diese feinen
Merkmale fördern weiterhin die Kultur
der Vortrefflichkeit und des Fleißes unter
unseren Professoren und Studenten.

Mitte Dezember 2009 war Pater
General Adolfo Nicolás Ehrengast des
Kollegs Sein hoher Besuch bewässerte
den von Arrupe erdachten, vom Papst
gesegneten und von Martini gepflanzten
Weinstock, als er ihm auf einen Weg in
Richtung einer blühenden Fruchtbarkeit
wies. Mit dem Besuch von Pater Nicolás
wurden auch die ein Jahr lang
begangenen Festlichkeiten unseres
Silbernen Jubiläums abgeschlossen. Am
Ende dieses epischen Beginns sind unsere
Augen jetzt darauf gerichtet, größere
Höhen zu erklimmen. Wenn wir aber
dieses Magis, dieses Mehr anstreben, ist es
für uns hilfreich, die Weisheit eines
Abraham Lincoln zu beherzigen: »Am
Ende zählen nicht die Jahre in deinem
Leben. Es zählt das Leben in deinen
Jahren«. In Wahrheit ist es diese
Begeisterung für das Leben, das dieses
Kolleg und besonders die Jesuiten -
kommunität auszeichnet. Das ist das
Kennzeichen, das bei den meisten der
Aktivitäten und Projekten zu unserem
Jubiläum zu sehen ist, angefangen von
der gestalterischen Verschönerung des
Sitzes der Kommunität und des Kollegs
bis hin zu den vielen gesellschaftlich-
sozialen und kulturellen Ereignissen:
Theateraufführungen, Kulturabende und
besondere musikalische Jubiläums -
aufführungen durch den Chor der
Kommunität. Dasselbe Kennzeichen
erstrahlt auch sichtbar in unseren
Gottesdiensten, in unseren intensiven
Diskussionen in den Klassen und am
Lehrertisch, bei unseren sportlichen
Aktivitäten und selbst bei mehreren
unserer Apostolate außerhalb des
Lehrplans. Wenn wir im Sport nach Gold
streben, hoffen wir, dass diese Freude und
Lebendigkeit weiterhin unser Studium,
unsere Projekte und die Zukunft dieses
Kollegs inspirieren werden. Wir sind
Pater Arrupe und seinen Nachfolgern
und allen Mitbrüdern und Provinzen in
der Gesellschaft dankbar, die uns von
Anfang an in jeder Weise unterstützt
haben. In Kiswahili sagen wir Asanteni
sana (Herzlichen Dank euch allen). Idumu
Hekima College! Adumu Pedro Arrupe!
Lidumu Shirika la Yesu!!!

Enyeribe S. Oguh SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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Anregen zur Suche 
nach Gott

Seit über fünfzig
Jahren setzt sich das

»Spirituelle
Zentrum Manresa«

zum Ziel, »die
Voraussetzungen
von Frieden, Stille
und Sammlung zu

wahren, die das
Gebet fördern und

helfen sollen, in der
geistigen Ruhe

Entscheidungen zu
treffen«.

KONGO

Auf den Fotos dieser Seite: Eine
Vorlesung und zwei Ansichten
des Gebäudekomplexes.



D ie Katholische
Hochschulseelsorge der
Universität von Antananarivo in

Madagaskar hat 2010 ihr fünfzigstes Jahr
im Dienst an den Studenten gefeiert. Seit
1960, dem Jahr der Unabhängigkeit des
Landes, haben herauragende Jesuiten mit
einer unschätzbaren Hochherzigkeit und
Verfügbarkeit auf die Bedürfnisse jeder
Gruppe von Studenten, die sich im Laufe
ihrer Universitätsausbildung in
Schwieirgkeiten befand, reagiert.
Während dieser fünfzig Jahre wechselten
elf Jesuiten in der Leitung der
Katholischen Hochschulseelsorge
einander ab. Sie ist in der Tat immer von
Jesuiten geleitet worden, da es die
Gesellschaft Jesu für richtig und
notwendig hält, dass die künftigen
Führungspersönlichkeiten des Landes auf
die Aufgaben und Herausforderungen,
die sie erwarten, gut vorbereitet werden.
Die Hochschulseelsorge hat ihre Tàtigkeit

als Katholischer Hochschulverband der
Studenten Madagakars begonnen. Von 1959
bis 1973 war die Universitàt von
Antananario die einzige Universität des
Landes. Die Absolventen der Gymnasien
kamen damals zum Hochschulstudium in
die Hauptstadt. Sie wurden in den
verschiedenen Hochschulzentren in der
Innenstadt untergebracht. Fast alle
katholischen Studenten – sie machten 25
Prozent der Gesamtzahl der Studierenden
aus – kamen in den Genuss der von der
Hochschulseelsorge angebotenen Dienste.
Ihr Gründer, Pater Paul François de
Torquat, hat sich bemüht, den Studenten
begreiflich zu machen, dass »Glaube und
Vernunft, Gebet und Studium in der Welt
der Universität außer zur Achtung der
Verschiedenheit zur individuellen
Bereicherung in der Hochschulwelt
beitragen«.

Angesichts der rasanten Zunahme der
Studentenzahlen (27.000 im Jahr 1980)
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angeregten Initiativen zusammenfinden.
Und dann gibt es noch einen weiteren
Aspekt, der vielleicht ein besonderes
Merkmal von Manresa ist: die vielen
Personen, die darum bitten, zu einem
Zeitpunkt, der ihnen am genehmsten
erscheint, eine individuelle geistliche
Einkehr unter der Anleitung eines Paters
machen zu können. In Manresa kann
man fast das ganze Jahr über Menschen
antreffen, die sich zur geistlichen Einkehr
zurückziehen. In Manresa gibt es fast
immer gleichzeitig verschiedene Formen
von Exerzitien, und die Erfahrung zeigt,
dass sie sich nicht gegenseitig einmischen
oder stören.

Jedes Jahr nimmt das Haus
Schülergruppen für Exerzitien auf, die
vom geistlichen Begleiter ihrer Schule
organisiert werden und gewöhnlich drei
Tage dauern. Meditationstreffen oder
Exerzitien für Bewegungen wie »Der Ehe
entgegen« werden im Zentrum
aufgenommen. Es gibt Fortbildungstage
für Ordensleute und Laien. Von Zeit zu
Zeit wird einem Provinzkapitel einer
Kongregation oder auch einem
Generalkapitel Gastfreundschaft
gewährt. Man versucht allerdings zu
vermeiden, dass die Termine dieser
Zusammenkünfte mit jenen der
Geistlichen Übungen zusammenfallen, da
ein Kapitel eine laute Angelegenheit ist,
während die ignatianischen Exerzitien
Stille brauchen. Es ist auch
vorgekommen, dass eine
Laienorganisation darum ersucht, eine

Beratung oder eine Sitzung in Manresa
abhalten zu können. Die
augenblicklichen Umstände haben es
manchmal gestattet, einem solchen
Ersuchen nachzugeben, aber Manresa ist
immer sehr vorsichtig und darauf
bedacht gewesen, die Qualität der
Exerzitientätigkeit, die der Grund für das
Bestehen des Hauses ist, nicht zu
gefährden. Sie verlangt von uns, die
Voraussetzungen für Frieden, Stille und
Sammlung zu wahren, die das Gebet und
die geistliche Unterscheidung fördern.
Das ist es, was fast alle, die hierher
kommen, suchen.

Prinzipiell wird im Zentrum Manresa
jeden Monat ein Einkehrtag angeboten,
der Ordensleuten und engagierten Laien
offensteht; daran nehmen im
Durchschnitt jeden Monat circa 150
Personen teil; manchmal auch mehr.
Jedes Jahr wird ein Thema gewählt: Im
Jahr 2007-2008 war das Thema »Das
Hohe Lied der Liebe« aus Kapitel 13 des
Ersten Korintherbriefes. Im Jahr 2009-
2010 war das »Vaterunser« das Thema.

Manresa bemüht sich auch, in den
meisten Fällen auf informelle Weise,
kleine, vor allem priesterliche Dienste zu
leisten. Die Sonntagsmesse um 8 Uhr, die
sehr gut besucht ist, war ursprünglich ein
solcher informeller Dienst. Anfangs sollte
diese Messe nur ein kleines Werk der
Barmherzigkeit für einige kranke
Schwestern oder für jene sein, die das
Mittagessen vorbereiten mußten,
während die Mitschwestern in die

Pfarrkirche gingen. Diese Messe hat in
wenigen Jahren eine große Zunahme der
Besucherzahl erlebt. Und in letzter Zeit
erlebt Manresa einen neuen Zustrom von
Laien aus den in der Umgebung
errichteten Wohnhäusern.

Alle, die Manresa kennen, wissen,
dass man hier immer und eigentlich zu
jeder Stunde einen Beichtvater finden
kann. Ebenso zahlreich sind die Personen
jeden Alters – geweihte wie Laien – die in
Manresa einen geistlichen Begleiter
gefunden haben. Und mehr als ein
Ordensoberer oder eine Ordensoberin,
manchmal auch ein Bischof, hat dem
Zentrum Manresa für eine mehr oder
weniger lange Zeit ein Mitglied der
eigenen Ordensfamilie anvertraut, das
sich in geistlicher Hinsicht in
Schwierigkeiten befand, Die Ausrichtung
der Sorgen des ersten Abschnitts der
Exerzitien auf die Generalbeichte und auf
die Praxis der geistlichen Unterscheidung
für sich selbst und für die anderen stellen
ein günstiges Umfeld für diese Dienste
dar. 

In der Mitte des Jahres 2008 hat also
das Zentrum Manresa sein
fünfzigjähriges Bestehen gefeiert. Ein
Jahrestag ist weder die Feier des Ruhmes
derer, die ihn begehen, noch die
Befriedigung bei der Erinnerung an die
vergangene gute alte Zeit. Es ist weder
biblisch noch christlich , die eigene
Vergangenheit zu bedauern, und noch
viel weniger, sie in der Gegenwart zu
leben. Der Jahrestag ist eine Läuterung
mit Blick auf einen Neuanfang auf
erneuerten Grundlagen. Das Haus
Manresa hat sein Äußeres verändert –
Symbol des Wunsches nach einer auf
neue Säulen gegründeten Zukunft. Was
die Patres des Teams betrifft, so sind sie
nachdrücklich dazu aufgerufen (der Ton
des Hornes ist schrill!), ihr geistliches,
apostolisches und prophetisches Leben
zu erneuern. Das schließt ein, wenn nötig
das aufzugeben, was nicht mehr
zeitgemäß ist, und auf die Zeichen der
Zeit zu achten. Aber vor allem die
erneuerte apostolische Verfügbarkeit je
nach den Gaben, die der Geist einem
jedem schenkt.

Jean-Marie Van Parys SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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In den zwanzig
Jahren ihres

Bestehens und
Wirkens ist die

Hochschulseel -
sorge der

Universität von
Antananarivo

immer unter der
Verantwortlichkeit

der Gesellschaft
Jesu gestanden. 
Sie ist ein Ort der
Begegnung, der

Glaubensvertiefung
und der Sakramen -

ten spendung.

MADAGASKAR

Hier vor der Kirche des »Geistlichen Zentrums Manresa« und, auf der
vorigen Seite, eine Gesamtansicht des Zentrums.

Ein Gottesdienst mit den
Universitätsstudenten.

EIN DIENST AN
DEN STUDENTEN



wird es zu einer zwingenden
Notwendigkeit, in der unmittelbaren
Umgebung der Universität selbst
universitäre Zentren zu errichten.
Gleichzeitig muß unweit der Universität
ein strategischer Ort gefunden werden,
wo das Büro der Hochschulseelsorge
seinen Sitz hat. Im Jahr 1996 sind 3.710
Studenten in den verschiedenen Zentren
untergebracht. Auch heute noch sind
diese Zentren überfüllt

Die Katholische Hochschulseelsorge
gewährleistet die Anwesenheit der
katholischen Kirche in der Welt der
Universität. Der Kaplan spielt die Rolle
des Moderators und Priesters. Er bemüht
sich, auf die geistlichen, kulturellen und
intellektuellen Bedürfnisse der Studenten
einzugehen. Er organisiert Voträge mit
Diskusioen über große aktuelle Themen,
wie zum Beispiel über den interreligiösen
Dialog; eine gute Regierung; die
Korruption; Friede und Entwicklung;
Versöhnung und Toleranz; die
Globalisierung und die kulturellen Werte,
usw. Auf diese Weise repräsentiert die
Hochschulseelsorge einen priilegierten
Ort der Begegnungen, des Austausches
und der Kreativität.

Zur Zeit entfalten sich die Aktivitäten
in vier verschiedenen Zentren, die in die
Innenstadt von Antananarivo verlegt
worden sind. Jedes Zentrum umfaßt ein
Komitee verantwortlicher Studenten, die
den guten Betrieb ihrer Zentren
sicherstellen. Der Kaplan besucht
turnusmäßig diese verschiedenen
Zentren, feiert dort die Messe oder
nimmt an einem Vortrag mit Diskussion
teil. Seine regelmäßige Anwesenheit hat
einigen jener Studenten die Notwenidkeit
einer geistlichen Begleitung bewußt

gemacht. Ein Zentralkomitee stellt die
Koordinierung der vier Zentren sicher; es
organisiert die gemeinsamen Aktivitäten
und die großen Momente der
Begegnumgen der gesanten Gruppe der
Studenten. Die Hochschulseelsorge zählt
heute zweitausend aktive Studenten. Ein
Ereignis von besondererer Bedeutung ist
jeden Herbst der Beginn des neuen
Studienjahres, Die Eröffnungsmesse wird
immer unter dem Vorsitz des Erzbischofs
von Antananario gefeiert. Auch Vertreter
der Regierung sowie die Professoren und
der Verwaltungsrat der Universität
nehmen daran teil, um ihre
Unterstützung für die Universität zu
bekunden.

Jedes Zentrum oganisiert einen
Meditations- und Gebetstag über ein
schon zu Beginn des Studienjahres
gewähltes Thema. Einige Bewegungen
sprechen sich untereinander ab, um in
der Fastenzeit ein vollständiges Triduum
zu organisieren. Jedes Jahr empfangen an
die zwanzig Studenten die Sakramente
der christlichen Initiation. Die
Hochschulseelsorge profiiert von der
Mitarbeit der Schwestern der
Kongregation Notre Dame du Cenacle
und der Jesuitenscholastiker, um auf die
zahlreichen Anliegen der Studenten
antworten zu können. Seit 2004 sind
junge promovierte Paare nach Abschluß
ihres Studiums bereit, das Ehesakrament
zu empfangen. Im Jahr 2009 waren es ein
Dutzend Paare. Andererseits versäumen
diese jungen Studenten auch nicht die
Gelegenheit, vor allem während der
Wallfahrten im Advent und in der
Fastenzeit das Sakrament der
Wiederversöhnung zu empfangen.

Die jährliche Wallfahrt ist ein

einzigartiges, bedeutendes Erreignis im
Leben der Hochschulseelsorge. Sie wird
von den Studenten selbst bis in alle
Einzelheiten sorgfältig vorbereitet. Ihr
Anliegen ist durch das konkret greifbare
Umfeld der Betrachtung und des Gebets
sichtbar. Im Laufe des Studienjahres sind
außerdem einige Tage für sportliche
Wettkämpfe und kulturelle Darbietungen
vorgesehen. Jedes Zentrum zählt auf ein
Team verschiedener Sportarten und auf
eine folkloristische Gruppe. Die
kulturellen Akivitäten erinnern oft an
uralte Traditionen und Bräuche und
machen die jungen Leute mit der
madagassischen Kultur bekannt. Die
siegreichen Sportteams und die besten
Folkloregruppen bringen am Ende eines
Wettbewerbs immer eine Trophäe nach
Hause mit. Die Hochschulseelsorge
verfügt seit ihrer Gründung über keine
eigenen Räumlichkeiten. Sämtliche
Aktivitäten spielen sich in den
akademischen Strukturen ab. So wird
zum Beispiel für die Sonntagsmesse ein
Saal gemietet, für den der Mietvertrag
jedes Jahr erneuert werden muß.

Zwei Bauvorhaben sind jetzt im
Gange. Das erste 15 Kilometer außerhalb
von Antananarivo. Es handelt sich um
einen festen Standort der
Hochschulseelsorge (mit Kapelle, großem
Saal und Büro) in der Technischen
Hochschule der Universität von
Vontovorona, wo 900 Studenten in der
Universitätsstadt untergebracht sind. Das
zweite Bauvorhaben, in unmittelbarer
Nähe der zentralen Universität, sichert
eine vielfältige Präsenz der Gesellschaft
Jesu in den verschiedenen Zentren, wo
der Großteil der Studenten untergebracht
ist.

Nach fünfzig Jahren Apostolat an der
Seite der Intellektuellen ist die Gesellhaft
Jesu in Madagaskar jetzt von der
Notwendigkeit überzeugt, endlich einen
eigenen Sitz für die Hochschulseelsorge
zu haben. Auf diese Weise wird sie über
eine feste Bezugsadresse verfügen, die
ihre Sichtbarkeit und ihre Wirkung auf
den Universitätsbetrieb und sein Umfeld
gewährleisten soll.

Célestin Razafindramavo SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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Direkte
Seelsorge
Weltweit gibt es viele verschiedene

Formen unseres seelsorglichen
Einsatzes, die sich von der

traditionellen Arbeit in den Pfarreien
bis hin zur Arbeit mit jungen

Menschen erstrecken, insbesondere
an den Universitäten. Manchmal

werden dabei auch neue und
originelle Aspekte aufgegriffen, wie

beispielsweise bei der Arbeit von 
P. Rick Curry, die in einem der

folgenden Artikel beschrieben wird.

Eine Arbeits- und Meditationsgruppe.



das weitere Wachstum einer Ortskirche
dringend erforderlich war. 

Hier möchte ich nun über die St.
Ignatius-Kirche in Tokio sprechen. Die
Kirche entstand als kleine Pfarrei der Hl.
Teresa von Lisieux, nicht weit von ihrem
heutigen Standort, wurde aber im Zweiten
Weltkrieg zerstört. Da die Gesellschaft
Jesu bereits die im selben Viertel gelegene
Sophia Universität betrieb, vertraute ihr der
Erzbischof von Tokio auch die Pfarrei an.
Eine größere, dem Hl. Ignatius von Loyola
geweihte Kirche wurde am heutigen
Standort errichtet. Die Pfarrei begann sehr
rasch zu wachsen, sowohl was die Zahl
der Katholiken als auch die Qualität ihrer
pastoralen und missionarischen Arbeit
betraf. So wurde sie zu einer sehr
bedeutenden Kirche in der Erzdiözese
Tokio. 

Möglich wurde das nur durch die
großzügige Einsatzbereitschaft vieler
Patres, die an der Universität gleich hinter
der Kirche tätig waren. Ein weiterer
Grund für ihr erstaunliches Wachstum
war ihre günstige Lage mitten in Tokio,

gegenüber dem Hauptbahnhof, was sie
von jedem Platz der Stadt und auch von
der Umgebung aus leicht erreichbar
macht. Als die Kirche dauerhaft der
Gesellschaft Jesu anvertraut wurde, gab es
dort 1.174 Katholiken. Im heurigen Jahr
haben wir 14.500 eingetragene Katholiken;
in dieser Zahl sind aber die zahlreichen
Auswärtigen und Ausländer, die sich auf
unseren Kirchenbänken drängen, nicht
enthalten.

Unsere große städtische Pfarrei ist
keineswegs eine typische japanische
Pfarrei. Die Kirche in Japan tauchte vor
etwas mehr als hundert Jahren aus einer
mehrere Jahrhunderte dauernden
Verfolgung auf. Selbst heute zählt die
Erzdiözese Tokio, die inmitten einer
Bevölkerung von über 20 Millionen
Menschen liegt, nur etwa 90.000
Katholiken. Schon allein diese Zahl läßt
leicht erkennen, dass unsere
Hauptaufgabe darin besteht, in einer sehr
säkularisierten und materialistischen
Gesellschaft von Nichtchristen das
Evangelium zu verkünden und Zeugnis

davon zu geben. Wir bemühen uns sehr,
jeden willkommen zu heißen, der um
Glaubensunterweisung bittet. Diese
Menschen werden von uns durch das
Katechumenat zur Taufe und zur vollen
Teilnahme an unserer Gemeinde geführt. 

Die Zahl der Taufen in Japan ist in den
letzten Jahren merklich zurückgegangen,
aber – Gott sei Dank! – trotzdem wurden
im letzten Jahr in unserer Kirche 350
Erwachsene und 115 Kinder getauft. Das
war möglich, weil das Personal der Pfarrei
von seiten vieler Jesuiten, die an der
Universität arbeiten, und von den
Schwestern verschiedener Kongregationen
großzügige Hilfe erhält.

In Japan wie in anderen Ländern sind
die Pfarreien im algemeinen den
jeweiligen Wohnvierteln zugeordnet, aber
wegen der geringen Zahl von Katholiken
ist es den Leuten gestattet, sich frei in
einer Pfarrei ihrer Wahl eintragen zu
lassen. Das ermöglicht den Pfarreien,
Kontakt zu jedem Katholiken zu
unterhalten. Und da sie von dieser Freiheit
der Einschreibung Gebrauch machen,

S elbst gute Freunde der Gesellschaft
Jesu sind überrascht, wenn man
ihnen erzählt, dass wir viele

Pfarrkirchen haben und Seelsorgsarbeit
leisten. Viele scheinen der Meinung zu
sein, dass die Gesellschaft hauptsächlich
dazu gegründet worden sei, um an
Schulen zu unterrichten und intellektuelle
Arbeit zu vollbringen. In Japan wurde die
Gesellschaft Jesu im Jahr 1923 gebeten,
Personal und finanzielle Hilfe für das neu
errichtete Apostolische Vikariat Hiroshima
bereitzustellen. Wir betreuen in der

jetzigen Diözese Hiroshima noch immer
17 Kirchen. Außerdem haben wir in Japan
drei Kirchen, die der Gesellschaft ständig
anvertraut sind, und helfen Ortsbischöfen
in mehreren Diözesen. Der Hl. Ignatius
wollte, dass die Gesellschaft überall
hingeht und jede Art von Arbeit
übernimmt, die als notwendig und
dringend für die Kirche angesehen wird.
Aus diesem Grund war die Gesellschaft
Jesu von Anfang an in den sogenannten
Missionsländern tätig und übernahm jede
Art von Arbeit, die für das Entstehen und
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Kirche am
Scheideweg

In nächster Nähe
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berühmten
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Pfarrei St. Ignatius
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Katholiken, die hier
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finden, ihren
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vertiefen, aber auch

für zahlreiche
Nichtkatholiken, die
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sind, das

Christentum
kennenzulernen.

JAPAN

Auf der vorigen Seite: Zu Beginn des Gottesdienstes eine Taufe. Ein
japanischer Gottesdienst mit Kindern zwischen drei und sieben Jahren.



wechseln viele Katholiken aus anderen
Pfarreien zu uns. Außerdem ziehen es fast
alle, die in unserer Pfarrei die Taufe
empfangen, vor, hier zu bleiben, statt in
eine Pfarrei in der Nähe ihrer
Wohnadresse zu wechseln. Das führt
dazu, dass sich die Katholiken, die
Mitglieder unserer Pfarrei sind, nicht nur
über die ganze Erzdiözese Tokio, sondern
sogar über zwei Nachbardiözesen
verteilen.

Das bringt unter seelsorglichem
Gesichtspunkt große Probleme mit sich.
So ist es zum Beispiel sehr schwierig, eine
geeignete Seelsorge für die Kranken und
Alten anzubieten oder für die notwendige
religiöse Erziehung der katholischen
Kinder zu sorgen. Es wäre auf alle Fälle
wünschenswert, dass sich alle, die hier bei
uns getauft und erzogen worden sind, in
die Pfarrei ihres Wohnbezirks
einschreiben; auf diese Weise würden sie
auch zum Wachstum des Christentums in
ihrer Umgebung beitragen. Für die
anomale Konzentration in einer Pfarrei
gibt es verschiedene Gründe. Einer der
Hauptgründe ist sicherlich der leichte
Zugang zu unserer Kirche von jeder Stelle
in Tokio und Umgebung aus. Ein weiterer

Grund ist, dass unsere Pfarrei dank der
großzügigen Mithilfe vieler Patres, Brüder,
Schwestern und Laien personell sehr gut
ausgestattet ist. Wir können praktisch
jeden Tag und zu jeder Stunde einen
breiten Fächer von Diensten anbieten.

Das alles ist gewiß sehr attraktiv und
nützlich. Aber wenn wir an andere
Pfarreien in Tokio denken, die nur einen
Pfarrer haben und nicht über die Vorteile
verfügen, die wir genießen dürfen, dann
können wir verstehen, warum viele
Katholiken lieber zu uns kommen und
diejenigen, die bei uns getauft worden
sind, sich nicht in die Pfarrei ihres
Wohnbezirks eintragen lassen. Dasselbe
geschieht in anderen Kirchen, die von
Ordens- oder Missionskongregationen
betreut werden, was nicht selten Unmut
beim Diözesanklerus auslöst. Wir müssen
uns bewußt sein, dass wir mit dem
Ortsbischof zusammenarbeiten, nicht um
unsere eigene Kirche aufzubauen, sondern
die Kirche als solche in der Diözese und in
ganz Japan. Jeder von uns hat sein eigenes
Charisma und seine je eigenen
Wesensmerkmale, aber diese müssen der
ganzen Kirche dienen.

Ein anderer sehr wichtiger Bereich für

die Kirche in Japan ist die ständige
Weiterbildung der Gläubigen. Während
der letzten Jahre sind große
Anstrengungen unternommen worden,
um dieses Problem bewußt zu machen;
und nun betätigen sich viele Gläubige an
zahlreichen notwendigen Diensten für die
Gemeinde: Ehevorbereitung oder Hilfe bei
den Gottesdiensten als Moderatoren,
Lektoren und Helfer bei der Eucharistie.
Im vergangenen Jahr begannen wir eine
Gruppe von Seelsorgshelfern mit der
Aufgabe zu betrauen, den über diese
riesige Stadt zerstreuten kranken und
alten Mitgliedern unserer Gemeinden die
Kommunion zu bringen. Zwei andere
Gruppen werden schon bald die Mitarbeit
aufnehmen, um bei Begräbnissen und
beim Katechismusunterricht zu helfen.

Die Ausbildung der Gläubigen und
ihre Teilnahme an den verschiedenen
Diensten sind zweifellos sehr wichtig, aber
wir sollten nicht vergessen, dass ein
großes Problem sowohl für die Kirche in
Japan wie für unsere Gesellschaft der
Mangel an Priester- und Ordensberufen
ist. Mit den rückläufigen Zahlen und der
Überalterung der Priester und
Ordensleute wird die Begeisterung für die
Evanglisierung viel von ihrer Kraft
verlieren, die Taufen werden zurückgehen
und das Durchschnittsalter der
katholischen Bevölkerung wird weiter
zunehmen. Diese Faktoren werden die
Kirche und die Gesellschaft Jesu in Japan
veranlassen, sich mit einer durch den
Personalmangel in unseren Pfarreien,
Schulen und anderen Einrichtungen
verursachten großen Krise
auseinanderzusetzen. Mit einer
Gesamtzahl von 450.000 Katholiken, viele
davon in fortgeschrittenem Alter, werden
wir auf Hilfe von seiten anderer
Ortskirchen, besonders von jenen in Asien,
angewiesen sein. 

Seit Anfang 2009 widmen wir den
ersten Freitag jedes Monats dem Gebet für
die Priester- und Ordensberufe, aber in
einer so großen Pfarrei wie der unsrigen
müssen wir wirksame Methoden
entwickeln, um die jungen Menschen

direkt zu erreichen. Wir brauchen weitere
Gruppen, die von unserer Spiritualität
erfüllt sind, wie die Gemeinschaften
Christlichen Lebens (GCL). Vielleicht
haben wir den Akzent zu stark auf die
Taufe gelegt, aber die ständige
Weiterbildung nach der Taufe
vernachlässigt. Diese fehlende
Weiterbildung könnte der Grund dafür
sein, dass unser Engagement im
ökumenischen und interreligiösen Dialog
noch ziemlich schwach ist.

Die Ausländerseelsorge ist für uns die
große Herauforderung, unsere
missionarische Annährung zu erneuern
und unsere Gemeinde zu verjüngen. Die
größte ist die englischsprachige Gruppe,
die viele Menschen aus westlichen
Ländern und von den Philippinen umfaßt.
Außerdem gibt es spanische,
indonesische, brasilianische,
vietnamesische und polnische Gruppen.
An Sonntagen machen die ausländischen
Katholiken ungefähr 40 Prozent der
Besucher der Sonntagsmesse aus. In einer
Umfrage zum Messebesuch vom
vergangenen Oktober erbrachte die
Zählung, dass wir Menschen aus 49
verschiedenen Ländern haben. Patres,

Schwestern und Laienhelfer betreuen sie,
geben ihnen auch Japanischunterricht
oder helfen ihnen bei Problemen mit der
Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung in
Japan. Diese Ausländergruppen sind im
Gegensatz zu der altennden japanischen
Gemeinde recht jung. Viele Probleme
haben wir besonders mit der katholischen
Erziehung von Kindern, die einen – oft
nichtkatholischen – japanischen Vater und
eine ausländische katholische Mutter
haben. Wir tun nicht genug, um diese
Kinder im katholischen Glauben zu
erziehen und ihnen zugleich bei der
Einbindung in die japanische Gesellschaft
zu helfen.

Für die Betreuung der philippinischen
Gruppe – der größten Ausländergruppe –
würden wir von den Philippinen Hilfe
benötigen. Das sollte im Rahmen der
Asien-Pazifik-Region möglich sein, in der
die verschiedenen Povinzen der
Gesellschaft Jesu sich gegenseitig zu
helfen versuchen. Die soziale Dimension
ist in unserer Missions- und
Seelsorgsarbeit zwar vorhanden; aber wir
müssen noch sensibler werden für die
sozialen Probleme und für die
entsprechenden Weisungen der Kirche

und der Gesellschaft. In unserer großen
und von Unterschieden geprägten Pfarrei
ist es schwierig, das Interesse an lokalen
Problemen zu wecken oder
Gruppenaktivitäten anzuregen. Dennoch
ist es uns gelungen, unsere
Gemeindemitglieder dazu anzuhalten,
gemeinsam Mahlzeiten für die
Obdachlosen zuzubereiten und diesen
Menschen behilflich zu sein, die ihnen
zustehende öffentliche Hilfe zu erhalten.

Die St. Ignatiuskirche ist mit vielen
Herausforderungen konfrontiert, aber sie
ist auch eine Pfarrei mit vielen
Mögchkeiten. Sie ist ein Ort, an dem viele
verschiedene Menschen zusammen -
kommen und versuchen, eine Gemeide zu
bilden. Unsere Pfarrgemeinde kann als
eine traditionelle Ortsgemeinde definiert
werden, um die sich Jesuiten, andere
Ordensleute und engagierte Laien
kümmern. Trotzdem müssen wir noch viel
lernen, besonders bei der Suche nach
Möglichkeiten, um mit den anderen
Pfarreien der Erzdiözese wirksamer und
großzügiger zusammenzuarbeiten.

Domenico Vitali SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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Die St. Ignatiuskirche im
Stadzentrum von Tokio, neben 
der Jesuitenuniversität.

Die Feier der Erstkommunion. Die Pfarrei von St. Ignatius ist auch für die
Katholiken aus anderen Gegenden der Stadt ein fester Bezugspunkt.



Versöhnung. Als Ort der Gemeinschaft,
des Gebets und des Schweigens will die
Kapelle auch ein Ort des Austausches,
des Dialogs und der gegenseitigen
Teilnahme für alle jene sein, die sich
engagiert für den Aufbau Europas
einsetzen«.

Die Kapelle hat auf Initiative zweier
junger europäischer Beamter begonnen,
ihre Türen jeden Tag für das Gebet und
den Zutritt zu öffnen. Jeden Morgen um
8 Uhr findet vor dem Frühstück eine
halbe Stunde lang das abwechselnd von
einem in den Institutionen beschäftigten
Team angeregte Gebet statt. Im
allgemeinen wird ein Psalm in einer der
Sprachen der Union gelesen oder
gesungen. Diese kurze Zeit des Lobes
und der Fürbitte wird auch während der
Ferienwochen nicht unterbrochen. Auch
wenn manchmal nur zwei oder fünf
Personen daran teilnehmen, wird immer
die Feierlichkeit des Gesanges gewahrt.
»Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen« (Mt 18,20). Diese Worte Jesu
bringen gut den Geist zum Ausdruck,
den wir vermitteln wollen, nämlich jenen
Geist der Annahme und des Gebets mit
der gleichen Sorge für einen einzelnen
Menschen oder für eine kleine Gruppe

oder auch, wenn der Ort für ein Konzert
oder eine Meßfeier voll besetzt ist.

Die Wichtigkeit jeder Person, die
Wichtigkeit der gelebten Verschiedenheit
wird besonders zwischen 11 und 15 Uhr
von dem Team der wohlwollenden
Gastgeber wahrgenommen. Augenblicke
der Ruhe, des Schweigens oder des
Anhörens eines Besuchers/einer
Besucherin oder einer kleinen Gruppe,
dann wieder der Ansturm von Gruppen
aus verschiedenen Ländern. Die
Vorstellung der Kapelle wird nach und
nach zu einem Pflichttermin für die
Menschen, die Europa in Brüssel
»besuchen« kommen; das gilt besonders
nach dem Beitritt der osteuropäischen
Länder als neue Mitglieder der Union.
Am Eingang der Kapelle liegt eine
Broschüre mit den Gebetsintentionen
auf, und die zu diesem Zweck
entsprechend adaptierte Krypta nimmt
Einzelpersonen für eine Zeit der Stille
und der geistlichen Erneuerung auf.
Regelmäßige Gottesdienste bringen die
ökumenische Berufung der Kapelle zum
Ausdruck.

Die wöchentlichen Eucharistiefeiern,
ein von einer schwedischen lutherischen
Diakonisse gestaltetes Gebet, zu dem die
Pastoren zahlreicher ausländischer

Gemeinden in Brüssel eingeladen sind,
einmal wöchentlich die stille Anbetung –
das sind die charakteristischen Angebote
für die Mittagspause. 

Aber im Herzen dieses Stadtviertels
lädt das Gebet selbst dazu ein, Gott im
eigenen Leben, in der Kunst, in der
Kultur, in der sozialen und politischen
Reflexion zu begegnen, während das
Leben in den nahegelegenen
Institutionen weitergeht. Nach und nach
sind Ideen entstanden, wurden Fragen
formuliert, Verantwortlichkeiten
übernommen und schließlich hat sich ein
Seelsorgeteam gebildet, das sich aus den
Verantwortlichen der in den
verschiedenen Aktivitäten – Vorträgen,
Ausstellungen, musikalischen
Darbietungen usw. – engagierten
Gruppen zusammensetzt. Und die
Kapelle erhält oft Anfragen wegen der
Abhaltung von Tagungen oder
Gottesdiensten oder auch wegen eines
Empfangs oder einer Information über
Europa und den täglich gelebten
Ökumenismus.

Zu den ergreifendsten Momenten
gehören die »Nachrufe« auf jüngst
verstorbene Mitglieder der europäischen
Institutionen. Wenn ein europäischer
Beamter stirbt, findet die Beisetzung im

B ei einem Spaziergang durch die
Straßen des Europaviertels von
Brüssel fällt unser Blick auf riesige

Gebäude. Aber zwischen dem Parlament,
der Europäischen Kommission und dem
Europarat wird der Blick im Gegensatz
dazu von einer kleinen Kapelle im Stil
des 18. Jahrhunderts angezogen, die sich
an ein großes ehemaliges Klostergebäude
anlehnt, das jetzt zur Bibliothek der
Europäischen Kommission geworden ist.
Es ist die Kapelle der Auferstehung, die
Europa-Kapelle, ein Name, der ihr von
den Mitgliedern des Verwaltungsrates
gegeben wurde. Ihre Unauffälligkeit ist
ebenso bezeichnend wie ihre Lage. Sie ist
ein Zeichen der Gegenwart Gottes
inmitten dieser Bauten, dieses Projekts
des Friedens und der Versöhnung
zwischen den 27 Ländern der Union und
darüber hinaus.

Die pastorale Verantwortung für die
Kapelle ist der europäischen Mission der
Gesellschaft Jesu anvertraut, die sich seit
über vierzig Jahren auch auf das
Europäische Katholische Foyer, auf das
Katholische Büro der Jesuiten OCIPE, auf
den Flüchtlingsdienst der Jesuiten und
auf den katholischen Religionsunterricht
an den europäischen Schulen bezieht.
Die Verantwortlichen dieser fünf Zentren
treffen sich jeden Monat zu einem
brüderlichen Gedankanaustausch mit
dem Vorsitzenden der Konferenz der
Provinziäle Europas. 

Die Kapelle, die dank der Initiative
und Freigebigkeit der Christen,
einschließlich der Jesuiten, an
Weihnachten 2001 eröffnet wurde, wird
von einer uneigennützigen
internationalen Vereinigung geführt. Ihr
Zweck wird von Anfang an
folgendermaßen beschrieben: »Die
Auferstehungskapelle steht allen offen,
die in diesem von der Anwesenheit der
europäischen Institutionen geprägten
Stadtviertel arbeiten, leben oder
vorbeikommen. Hervorgegangen aus
einer katholischen Initiative, wird diese
Gastfreundschaft in einem
ökumenischen Geist angeboten und
dabei jedes Anzeichen einer Spaltung
sorgfältig vermieden. Auf diese Weise
bekundet sie, dass die Einheit zwischen
verschiedenen Völkern möglich ist, und
veranschaulicht die in der Auferstehung
Christi verwurzelte schöpferische

EIN
ZEICHEN 

IM HERZEN
DES

EUROPA -
VIERTELS

Die Auferstehungskapelle in Brüssel ist ein
Bezugspunkt für jene, die in den Büros der

Europäischen Gemeinschaft arbeiten; für die
Katholiken, aber auch für die Mitglieder

anderer christlicher Konfessionen:
Freundschaft, ökumenische Öffnung und

Zusammenarbeit sind ihre
Wesensmerkmale.

66 67

BELGIEN

Auf dem Foto junge Angestellte der europäischen Institutionen beim Sonntasgottesdienst.
Auf der vorigen Seite die Auferstehungskapelle im Herzen Brüssels.



D as Europäische Katholische Foyer ist eine vom belgischen Staat anerkannte uneigennützige internationale Vereinigung, die
am 31. Oktober 1963 auf Initiative der Jesuitenpatres Pierre Van Stappen und Luigi Parisi sowie Frau Margherita Wery,
Professorin für katholischen Religionsunterricht an der Europaschule in Brüssel, von den Beamten der europäischen

Einrichtungen in Brüssel errichtet wurde.
Das Foyer ist eine Laienvereinigung und wird – das ist seine besondere Originalität – zur Gänze aus den Beiträgen und Spenden

seiner Mitglieder finanziert. Es setzt sich gemäß Artikel zwei seiner Satzungen zum Ziel, »… ein Zeichen für die Einheit der
Christen zu sein, die sich im europäischen Einigungsprozeß engagieren«. Und es pflegt weiterhin sein ursprüngliches Bestreben,
nämlich in Brüssel, im Herzen Europas, eine europäische katholische Seelsorge aufzubauen, die die Suche nach einer
»Gemeinsamkeit der Verschiedenheiten« ist, Verschiedenheiten, die gewiß nicht heruntergespielt, sondern im Gegenteil anerkannt
werden sollen, um so zu Werkzeugen gegenseitiger Gemeinschaft und geistlicher Bereicherung zu werden.

Das Europäische Katholische Foyer wendet sich an einen wichtigen Teil der Bevölkerung, der für den Aufbau Europas auf der
Grundlage der christlichen Botschaft arbeitet. Es empfängt diese zu einfachen und familiären Begegnungen, denn es steht außer
Zweifel, dass die Möglichkeit, sich – wenn auch nur gelegentlich – unter demselben Dach zu treffen, ein Gefühl des Trostes und des
Zusammenlebens vermittelt, das auf andere Weise kaum gewonnen werden kann.
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Das 
Europäische
Katholische
Foyer

allgemeinen in seinem Heimatland statt,
und die Kollegen, die manchmal
jahrelang Seite an Seite mit ihm
gearbeitet haben, sehen sich plötzlich der
Möglichkeit beraubt, ihrer Trauer
Ausdruck zu geben und ihre Gefühle zu
bekunden. Da ist nun die Auferstehungs -
kapelle der geeignete Ort, um sich zu
versammeln, des verstorbenen Kollegen
zu gedenken und in Achtung vor den
Überzeugungen des Verstorbenen und
seiner Familie feierlich Abschied zu
nehmen. Die engsten Freunde bereiten
eine Andacht vor und wenden sich mit
einer überraschenden Schlichtheit an den
Verstorbenen. »In den Institutionen – so
hört man sagen – wäre eine solche
Schlichtheit unmöglich; hier gibt es
jedoch einen Raum der Freiheit und des
Respekts«.

Aber die Situation und die Berufung
der »Kapelle für Europa« wecken noch
eine bemerkenswerte Kreativität, die sich
an das Leben der Institutionen, an die
Wechselfälle beim Aufbau Europas und
an das Geschehen in der Welt anpassen:
Alles findet in irgendeiner Weise
Widerhall in der Kapelle. Das
Seelsorgsteam ist darauf bedacht, an
besondere Situationen angepaßte
Gelegenheiten zum Gebet anzubieten;
zum Beispiel besondere Gebete für die
von Hochwasser heimgesuchten
Bevölkerungen; interreligiöse
Zusammenkünfte für den Frieden am
Beginn des Irakkrieges oder für die
Länder, in denen es immer wieder
Terroranschläge gibt; für die von
Erdbeben heimgesuchten
Bevölkerungen, wie im Fall von Haiti;
aber auch Gottesdienste, die wichtiger
Ereignisse, wie zum Besipiel des
Wechsels des Vorsitzes der Europäischen
Union, gedenken. Jedes Jahr während
der Fastenzeit stellt sich eine aus Jesuiten
und Ordensfrauen bestehende Gruppe
für den Dienst an den Beamten zur
Verfügung, die den Wunsch haben, eine
Woche lang in das Gebet und in die
ignatianische Unterscheidung der
Geister eingeführt zu werden.

Mit seinen regelmäßigen Aktivitäten
steht dieser Ort allen offen: eine kleine
ökumenische Gruppe von Kindern, die
Jesus entdecken wollen; gemischte
Ehepaare, deren Partner aus
verschiedenen Ländern und

verschiedenen Konfessionen stammen;
eine Gruppe junger europäischer
Erwachsener, die eine aus 60 bis 80
jungen Menschen bestehende
Gemeinschaft bilden und zweimal im
Monat in der Kapelle die Eucharistie
feiern; Kontakte, die rund um ein
geistliches Bildungsprogramm zustande
kommen usw.

Die europäische Jesuitenkommuität
sorgt turnusmäßig für eine wöchentliche
Eucharistiefeier, wobei manchmal das
Sakrament der Versöhnung angeboten
wird; und es gibt für junge Leute
Gottesdienste und Andachten zur
geistlichen Vertiefung. Hilfreich ist auch
die Anwesenheit eines Seminaristen, der
bei der geistlichen Begleitung hilft. Die
vielseitige Anwesenheit von Jesuiten
verschiedener Länder und Sprachen und
der Leiterin, die einer ignatianischen
Kongregation angehört, ist auch das
Symbol des Reichtums und zugleich des
ignatianischen Charismas, das in der
Kapelle gegenwärtig ist und einen Geist
der Unterscheidung der Freundschaft
gewährleistet. Deshalb ist dieser Ort
auch das Ziel vieler Anliegen von außen,
die nicht alle dem Geist der Kapelle
entsprechen.

Der Ökumenismus wird dort in der
Freundschaft und im täglichen
Austausch gelebt. Aber um dieser
gelebten Erfahrung Kraft und Impuls zu
verleihen, waren zwei Initiativen
unerläßlich: besonders den Mitgliedern
des Empfangsteams wird regelmäßig
eine Vertiefung der Bibelkenntnis
angeboten; eine kleine Forschergruppe,
die seit vielen Jahren das Thema Dialog

und Annahme der Unterschiede
zwischen den verschiedenen
Konfessionen studiert und sich dabei
besonders so wichtigen Themen wie
Eucharistie, Kirche usw. widmet.

Als Ort des gegenseitigen
Austausches, der Feier von
Gottesdiensten und der europäischen
ökumenischen Erfahrung bietet die
Kapelle auch die Möglichkeit eines
einwöchigen Aufenthalts für zwei oder
drei Personen an. Es ist ein Experiment,
das mit Schwestern verschiedener, auch
protestantischer, Kongregationen
begonnen hat; nun steht dieses Angebot
allen offen, Männern und Frauen, die
eine ökumenische und zugleich
europäische Erfahrung erleben möchten.
Menschen, die hier hereingekommen
sind, machen sich besser bewußt, was
der in Gang gebrachte Ökumenismus
bedeutet: im selben Glauben an den
Auferstandenen geht es darum, sich
gegenseitig zu vertrauen und das durch
das Gebet und die Annahme zum
Ausdruck zu bringen. Hier entspringt
das Einander-Zuhören und die Achtung,
die die Freundschaft und den Beginn
eines echten Dialogs ermöglichen. Das
erlaubt die Kreativität bei den Initiativen,
den Gesinnungswandel, die Vertiefung
der Identität jedes Einzelnen und die
Öffnung auf dem Weg zur Einheit.

Die Auferstehungskapelle ist auch
ein Zeichen der Gegenwart des
fleischgewordenen Christus in unserer
Geschichte, in unserer Zeit. Sie ist auch
ein unverzichtbares Zeichen von
Versöhnung und Einheit angesichts der
Verschiedenheit der christlichen
Konfessionen, der verschiedenen
Religionen und Völker. Sie ist ein »Haus
für alle«, wo man die Gemeinschaft sucht
und verwirklichen will: eben »eine
Kapelle Europas«.

Im Zusammenwirken mit dem
Europäischen Katholischen Foyer, mit der
Kommunität der Dominikaner und mit
den christlichen Gemeinden Brüssels
öffnet die Auferstehungskapelle ihre
Pforten und will ein Lebens- und
Hoffnungszeichen sein..

Mark Rotsaert SJ
Dominique Sadoux, RSCJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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Das Foyer ist ein
Zentrum der

Begegnungen und
christlicher Feiern

im Dienst der
internationalen
Einrichtungen in

Brüssel.

BELGIEN

Ökumenischer Gottesdienst in
der Auferstehungskapelle. Die
Kapelle ist ein Treffpunkt für
religiöse Funktionen für alle
Christen, die im Dienste
Europas in der belgischen
Hauptstadt tätig sind.



R aimat ist ein kleines, von Weinbergen umgebenes Dorf,
fünfzehn Kilometer außerhalb von Lleida, dem
Hauptort der Region im Inneren Kataloniens. Die

Familie Raventós errichtete es für die Arbeiter des großen
Landgutes, deren Besitzer sie war. In den Fünfzigerjahren
traten sie einen Teil dieses Gutes an die Jesuiten der früheren
Provinz Aragon ab, damit diese dort ein Noviziat errichten und
es entsprechend versorgen konnten. Wenige Jahre später wurde
das Noviziat geschlossen, und die Jesuiten entschieden, das
Haus in ein Kolleg umzuwandeln, wobei sie nur den Teil des
Grundstücks behielten, der für den Neubau notwendig war.
Vierzig Jahre nach seiner Gründung zählt das Claver-Kolleg
1.400 Schüler und einen erstklassigen Personalreferenten für

Junges Ostern 
in Raimat
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Um die Einsamkeit der Beamten und ihrer Familien zu lindern, die wegen der Sprache, aber auch wegen unterschiedlicher
Gewohnheiten und Traditionen Schwierigkeiten mit der Eingliederung in die Ortskirche haben, bietet das Foyer eine an der Kultur
des Herkunftslandes inspirierte Seelsorge an und versucht gleichzeitig, die Herzen und Sinne jedes Einzelnen für ein Umfeld und
für einen geistigen Dialog auf internationaler Ebene zu öffnen.

Die Geschichte und die Erfahrung, die in fast einem halben Jahrhundert des Bestehens des Foyer gereift sind, beweisen, dass
diese Suche nach einer »Gemeinsamkeit der Unterschiede« kluge Annäherungen und ein tiefgehendes Nachdenken erfordert. Es
gibt keine Regeln oder Strategien, die für alle geeignet wären, und die Erfahrungen der Vergangenheit sind oft lediglich sehr vage
Bezugspunkte. Die Pastoral des Foyer ist im übrigen eng an die Tätigkeit und Zusammenarbeit der Lehrer für den katholischen
Religionsunterricht an den europäischen Schulen gebunden.

Aus den sonntäglichen Eucharistiefeiern, aus der Betreuung der Gruppen, die sich über aktuelle Themen austauschen, aus den
Vorträgen und Exerzitien, aus dem Anhören der Menschen., aus der geistlichen Betreuung der Familien, aus der Vorbereitung auf
die Sakramente der christlichen Initiation und der Ehe, aus der Ausbildung der Katecheten und aus der Betreuung seiner
Pfadfinderguppe schòpft das Foyer die erforderlichen Kräfte, um die Verkündigung des Evangeliums unter den europäischen
Institutionen sowie die Unterscheidung hinsichtlich der großen Herausforderungen Europas in seinem Einigungsprozeß im Lichte
des Wortes Christi zu aktualisieren.

Durch diese Begegnungen entdeckt man die christlichen Sichtweisen beim Aufbau Europas und versucht, zur Weiterbildung
der Beamten beizutragen, die ihre tägliche Arbeit nach dem Evangelium leben.

Manche dieser Aktivitäten – und das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Wirklichkeiten dieses Katholischen Europäischen
Foyer – werden in enger Zusammenarbeit mit den Brüdern und Schwestern anderer christlicher Konfessionen verwirklicht. Von
Anbeginn arbeitet das Katholische Europäische Foyer in diesem Geist ökumenischer Öffnung in enger Verbundenheit mit der
Auferstehungskapelle zusammen, die sich gleichfalls hier in Brüssel inmitten der europäischen Institutionen befindet.

Für die Verwirklichung aller dieser Initiativen greift das Katholische Europäische Foyer von Anfang an auf die Gesellschaft Jesu
zurück. Und das nicht nur deshalb, weil das Apostolat in einer großen Vereinigung von Bürgern, die aus vielen Nationen stammen,
nur von einem der großen Orden vorangebracht werden kann, der die Möglichkeit hat, das geeignete und gut vorbereitete Personal
zur Verfügung zu stellen, sondern vor allem deshalb, weil im Einklang mit der vom Erzbischof von Malines-Brüssel der
Gesellschaft Jesu und den Jesuitenpatres übertragenen Sendung das Foyer überzeugt ist, dass sich die ignatianische Spiritualität am
besten für das vom Foyer betreute Umfeld eignet.

Roberto Pietrasanta
Übersetzung: Sigrid Spath
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Ostern ist immer ein Fest
gewesen, es erzeugt in deinem

Geist ein Bild und löscht alles
Übrige. Bleibe in Erwartung und

du wirst eine Botschaft
empfangen, eine Botschaft des

Lebens, die auf eine Antwort
wartet. Antworte mit Ja und
verlange keine Bestätigung.

Lehne es ab, mit verschränkten
Armen dazusitzen. Glaube mir …,

du wirst schließlich etwas
gewinnen, wenn du den Versuch
machst. Erlebe ihren Duft und gib

die Botschaft weiter, gib sie
weiter, gib sie weiter…

(Übersetzung des katalanischen
Textes des Hymnus ˝ Ultima Estació).

SPANIEN

Zwei Ereignise der im katholischen Foyer von Brüssel entfalteten religiösen Aktivität: eine Konzelebration
und die Spendung des Sakraments der Firmung.

Die Karwoche wird von den Jugendlichen, die am Ostern von Raimat teilnehmen, mit großer spiritueller
Intensität gelebt. Hier der Kreuzweg am Karfreitag.
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Erziehung in der Region. Von der ursprünglichen Anlage hat
das Kolleg einen der schönsten Friedhöfe der Gesellschaft Jesu
sowie auch eine Kirche bewahrt, die ein äußerst würdiges
Beispiel moderner Kirchenarchitektur der Region darstellt; sie
wurde von dem katalanischen Jesuiten und Architekten Enric
Comas de Mendoza entworfen.

In diesem privilegierten Rahmen haben die in der
Ausbildung stehenden Jesuiten der Provinz Tarragona vor
sieben Jahren beschlossen, ihre Anstrengungen in der
Vorbereitung des Ostern der Jugend zu vereinen, die ihnen eine
einzigartige, für die Jugendlichen der Jesuitenkollegien der
Provinz bestimmte Erfahrung bieten sollte. Die erste Ausgabe
dieses neuen jugendlichen Ostern fand im Jahr 2004 statt und
hatte als Wahlspruch das katalanische »Tu Sì Que Vals« (etwa
»yes, we can«), dessen Initialen schließlich zum
»Markenzeichen« aller nachfolgenden Ausgaben des
jugendlichen Ostern werden sollten, nämlich: TSKV. Das gab in
jüngster Zeit Anlaß zur Einrichtung einer Internet-Zeitschrift,
die sich mit eben diesem Siegel identifiziert: www.tskv.cat. Mit
der Zeit haben sich andere Ordenskollegien ignatianicher
Spiritualität angeschlossen sowie auch männliche und
weibliche Ordensangehörige anderer geistlicher Traditionen;
allen gemeinsam ist aber das Interesse für die Evangelisierung
der Welt der Jugendlichen. Zur Zeit nehmen an dem Ostern der
Jugend ungefähr 300 junge Leute im Alter zwischen 15 und 25
Jahren teil; dazu kommen einige Erwachsene, die die
Erfahrung der Stille machen wollen. 

Wie ist nun ein TSKV-Jugend-Ostern gestaltet? Es
funktioiert vor allem dank einer riesigen Gruppe von
Ordensleuten und Laien, die für diese gemeinsame
Unternehmung hochmotiviert sind. Der Mechanismus von
Ostern wird zu Jahresbeginn mit der Wahl des Mottos – einem
Leitsatz oder Slogan, der das Thema für die Gesamtgestaltung
vorgibt – in Gang gesetzt. Um dieses Motto herum wird dann
der Logo entworfen, ein Lied komponiert (für jedes Ostern ein
neues), die Begründung des Themas (unter Einsatz von
Theater, Video, Fernsehformaten) dargelegt; dann werden die
für die einzelnen Gruppen vorgesehenen Aktivitäten und

schließlich die für die Feier der österlichen Riten gewählte
Kirche vorgestellt. 

Wir haben das Glück, einen privilegierten liturgischen
Raum benützen zu dürfen: die von Comas entworfene Kirche
ist ein Raum, der in meisterlicher Weise Aufnahme und
Vielseitigkeit in Einklang bringt. Während jener Tage tragen
wir die schweren Bänke aus der Kirche, dann breiten wir einen
Teppichboden aus und stellen rund um den großen
quadratischen Altar in der Mitte der Kirche kleine »Taizé«-
Bänke auf. Der riesige Altarraum steht als großartiges
Hintergrundszenarium im Dienst der Liturgie zur Verfügung.
Nützlich ist auch die große Sporthalle, wo die Begegnungen
zur geistlichen Vertiefung und Darbietungen zur Erläuterung
der liturgischen Bedeutung des Tages stattfinden. Die
Teilnehmer schlafen in Gruppen von 10 oder 15 Jugendlichen,
mit einer verantwortlichen Aufsichtsperson, in den
Klassenräumen des Kollegs.

Damit ihr euch eine Vorstellung davon machen könnt, wie
während der dreitägigen Erfahrung ein Thema konkret
entwickelt wird, bieten wir euch hier das Beispiel von Ostern
2006.

Auch im Leben geschieht, was im Wartesaal eines Bahnhofs
vor sich geht. Viele Züge kommen an und fahren ab, in alle
Richtungen… In der Mitte des Wartesaales des Lebens müssen
wir ein Reiseziel wählen, die Fahrkarte kaufen und schließlich
am Bahnsteig auf die Ankunft des Zuges warten. Wir –
dreihundert Jugendliche – haben uns auf dem Bahnsteig des
Kollegs Claver getroffen, um auf den Osterzug zu warten,
einen Zug, der vor vielen Jahren von Jerusalem abgefahren ist
und jetzt, wieder einmal, pünktlich hier ankommt. Es handelt
sich um einen Zug, der nie aufgehört hat, seine Strecke
zurückzulegen. Viele Menschen sind eingestiegen, andere
ausgestiegen… Die Strecke ist zu einer regulären
Eisenbahnlinie geworden. Auf unserer Fahrt hält der Zug in
drei Hauptstationen.

Erste Station: Gründonnerstag. In der ersten Station ist Gott
von seinem Thron aufgestanden und hat sich angeschickt, den
Jüngern die Füße zu waschen. Wenn wir an Gott denken,
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blicken wir immer zum Himmel (vielleicht kostet es uns
deshalb soviel, ihn zu sehen), aber nun wird uns klar, dass wir,
um Gottes Liebe zu sehen, nach unten schauen müssen. Wie
schwer fällt es uns doch, nach unten zu schauen, wenn wir
gewohnt sind, nach oben zu schauen!

Zweite Station: Karfreitag. In der zweiten Station fährt der
Zug in einen dunklen Tunnel, wo entlang der Strecke sämtliche
Todesspuren zu sehen sind, die ein anderer Zug zurückläßt,
der Zug der Geschichte, wenn er ungebremst, nur von dem
Verlangen nach Besitz und Macht getrieben, dahinrast. Das
Leiden Jesu nimmt alle Leiden der Geschichte auf und läßt sie
in das Herz Gottes selbst eingeprägt sein.

Letzte Station: Karsamstag… und Sonntag. Am Ende des
Tunnels jedoch ein scheu flackerndes Licht, das plötzlich zu
strahlen begonnen hat. Ein in der Nacht entzündetes Feuer:
Jesus lebt. Gott hat ihn auferweckt! In der letzten Station ist uns
ein Unbekannter entgegengekommen und hat uns die folgende
Botschaft hinterlassen:

Ostern ist immer ein Fest gewesen
Es erzeugt in deinem Geist ein Bild und löscht alles Übrige
Bleibe in Erwartung und du wirst eine Botschaft 
empfangen
Botschaft des Lebens, die auf eine Antwort wartet.
Antworte mit Ja und verlange keine Bestätigung.
Lehne es ab, mit verschränkten Armen dazusitzen.
Glaube mir …, du wirst herauskommen und etwas gewinnen,
wenn du es versuchst
Probiere ihren Duft
und gib die Botschaft weiter, gib sie weiter, gib sie weiter…

Enric Puiggròs i Llavines SJ
Marc Vilarasau Alsina SJ
Übersetzung: Sigrid Spath

Das Ostern der Jugend wird mit großer Sorgfalt und lange vorher vorbereitet. Auf dem Foto die
Eucharistiefeier und die jungen Leute bei der Arbeit zur Vorbereitung des Materials und der Poster.

Oben: die Feier der Osternacht mit der Entzündung des Osterfeuers; unten Foto von ca. 300 Kindern und
Jugendlichen, die an dem Ostern teilnehmen.



geholfen hat, aus ihr eine erstrangige
Einrichtung in der ganzen Zone zu
machen, wie auch das Times News
Network von Delhi gemeldet hat. Für die
Pioniere dieses Ortes war es von Anfang
an klar, dass die Erziehungsarbeit der
Jesuiten in Sahbad auf die Förderung
einer hervorragenden Qualität und auf
die Herstellung guter wechselseitiger
Beziehungen ausgerichtet sein sollte.
Man sagt mit Recht, dass »ein Leben
ohne Werte wie ein Köper ohne Kopf
ist«; und hier an der St. Xavier’s School
sind wir ständig in dem mühsamen
Prozess eingesetzt, unseren Schülern jene
moralischen Werte einzuflößen, die
ihnen helfen sollen, in der so
leistungsorientierten heutigen Welt mit
erhobenem Haupt und voll Würde zu
bestehen. Das Hauptziel der Schule istP ater Varkey Perekkat, der

damalige Superior der Region
Delhi der Gesellschaft Jesu, hat im

Jahr 1990 die unerwartete Schenkung
eines 10 Hektar großen Grundstücks (mit
allem, was damals dazugehörte) in
Shahbad-Daulatpur nördlich von Delhi
angenommen. Es handelte sich um eine
unterentwickelte, isolierte, von Schlangen
und anderem Getier heimgesuchte
ländliche Gegend. Shahbad-Daulatpur
war wirklich ein gottverlassener Ort, wo
damals wohl niemand hätte hingehen
wollen. Doch der Enthusiasmus der

neuerrichteten Region Delhi der Jesuiten
hat es zuwege gebracht, dass ihre –
wenngleich wenigen – Mitglieder, sich
gerade an jenen Orten, die selbst in
normalen Zeiten schwierig sind, und
dort niederließen, wo unser Dienst am
dringendsten gebraucht wird. Es ist ein
Bestreben der Jesuiten, in den dunkelsten
Zonen, wo Menschn leben, “Licht” zu
sein, dort, wo Trägheit herrscht,
“Sauerteig” zu sein und Feuer, das
andere Feuer entzündet.

Mit anderen Worten, die Jesuiten als
treue Diener der Gesellschaft Jesu und

der Kirche standen vor der
Herausforderung – und das ist
großenteils noch heute so, auch wenn
die Region inzwischen zur Provinz
geworden ist – , unsere Mission wieder-
bzw. neuzubeleben. Jeder Jesuit trägt in
sich den echten Geist eines Hirten, das
Bewußtsein des sozialen Engagements
und den Wunsch, die Macht der
Erkenntnis in allen ihren Formen zu
verbreiten. Auf Grund dessen trifft er
seine apostolischen Entscheidungen. Das
Endergebnis ist schließlich, dass
derselbe apostolische Bereich bzw.
dieselbe Einrichtung zur Quelle für ein
vielfältiges, von einer integrierten
Annäherung geleitets Dienstamt wird. In
dem folgenden Artikel wird diese Sorge
im Geist des ignatianischen Magis
angesprochen. Dem engagierten Einsatz
in der Erziehung, im sozialen und
pastoralen Bereich und im Pfarrdienst
kommt in diesem Teil unseres Landes
größte Bedeutung zu.

Erst vor knapp zwanzig Jahren haben
die Jesuiten die Leitung der heutigen St.
Xavier’s School in Shahbad übernommen.
Innerhalb kurzer Zeit haben wir einen
Sprung nach vorn getan, der uns

Shahbad: 
Apostolischer
Einsatz auf
allen Ebenen 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Erst vor wenigen
Jahren hat die

Provinz Delhi mit
ihrer Arbeit in

Shahbad begonnen;
aber sie hat bereits

ein integriertes
apostolisches

Engagement in
mehreren

Bereichen entfaltet:
Arbeit in Pfarreien,
Schulunterricht und

außerschulische
Erziehungsarbeit,

Förderung der
Frauen und

Berufsausbildung
der Jugendlichen. 

INDIEN

Auf diesen Seiten einige Bilder
von der in Shahbad
entfalteten apostolischen
Aktivität: Jugendliche lernen in
der Schule ein Handwerk, um
so imstande zu sein, ihr Leben
zu meistern. Zu Beginn singen
die Kinder anläßlich eines
Festes, das ihnen zu Ehren
gefeiert wird.



Gesellschaft angewandt, nämlich nit
denjenigen, die ihre Zukunft nicht mit
Hilfe einer guten Schulbildung aufbauen
können. Um sie fähig zu machen, ihre
Selbstachtung, ihr Selbstvertrauen zu
stärken und einen Arbeitsplatz zu
finden, wurde 1995 das Loyola Vocational
Institute (LVI) errichtet. »Macht es
möglich, dass die jungen Leute nicht
bloß Jobsucher sind, sondern selbst
Arbeitsplätze schaffen können« – so
lautete das Ideal von P. George Peter SJ,
dem Gründer von LVI. Er war sich
bewußt geworden, dass die berufliche
Ausbildung das Gebot der Stunde für
die jungen Leute war, die keine geregelte
Schulbildung absolvieren können und
damit zu Opfern unqualifizierter
Zwangsarbeit werden. Die berufliche
Ausbildung eröffnet diesen jungen
Menschen den Zugang zu einer breiten
Palette von Arbeiten und zu sozialer
Mobilität. Darüber hinaus hilft sie ihnen,
einerseits gesellschaftlich produktive
Personen zu sein und andererseits das
Abgleiten in gesellschaftsfeindliche
Aktivitäten zu vermeiden. P. Jose
Kuriakose der P. George Peter
nachfolgte, hat die Aktivitäten des
Instituts durch die Einführung neuer
Ausbildungskurse und außerschulischer
Programme verstärkt und erweitert. 

Das LVI ist ein vom National Institute
of Open Schooling (NIOS) von Noida im
Bundesstaat Uttar Pradesh anerkanntes
akademisches Instiut für
Berufsausbildung. Jedes Jahr besuchen
über 800 Jugendliche, zum Großteil
Mädchen, aus den Barackensiedlungen
und Migrantenkolonien der Umgebung
dieses Zentrum. Immer wieder muß
man feststellen, dass das System der
Volkserziehung für die verwundbarsten
Kreise der Bevölkerung unzugänglich
ist. Die in sozialer und wirtschaftlicher
Hinsicht ärmsten Gruppen finden nur
äußerst schwer Zugang zur normalen
Erziehung. Um ihnen zu helfen, bietet
das Institut die Möglichkeit einer
Ausbildung in verschiedenen
Richtungen an: Kurse in Englisch,
Informatik, Diplom für
Betriebsekretärin, Stenographie,
Maschinschreiben, Schneiderei, Sticken,
Friseurin, Spezialkenntnisse für
Klimaanlagen und Kühlschränke,
Elektronik, Schreinerei usw. usw. Neben

diesen Ausbildungskursen für
verschiedene Berufe werden die
Studenten zum Abschluß der höheren
Schule angehalten. Wir bemühen uns
darum, die entsprechenden Kurse auf
das Wochenende und die Ferien zu
verlegen.

Nach Erwerb des Diploms in dieser
Einrichtung haben sie Zugang zu den am
Markt verfügbaren Arbeitsstellen; und
wir helfen ihnen, eine Arbeit zu finden.
Mit Hilfe der Einrichtung SKIP (Skill for
Progress) in Bangalore in Südindien
führen wir auch Spezialkurse und
Programme durch. Dabei erhalten die
jungen Leute die Möglichkeit zur
Kontaktaufnahme mit Finanz -
institutionen, Agenturen und
Industrie betrieben. Die Studenten des
LVI sind ohne größere finanzielle Sorgen,
da viele von ihnen – vor allem die
Ärmsten – dank der Hilfe von Wohltätern
und Sympathisanten Stipendien erhalten.
Den beim Studium Erfolgreichsten
gelingt es, eigene Betriebe zu eröffnen
und auch anderen Arbeitsmöglichkeiten
zu bieten. Sie gewinnen Selbstvertrauen
und sind nicht mehr Jobsucher, sondern
schaffen ihrerseits Arbeitsplätze. Eine
echte Belohnung für die Entfaltung ihrer
Fähigkeiten.

LVI hat durch seine nach außen
gerichteten Programme gute
Beziehungen zu den Nachbarn
hergestellt. So sind jetzt zwei von ihm

abhängige Zentren in den Dörfern
Bawana und Mungeshpur im Umkreis
von 10 bis 15 Kilometern vom
Hauptzentrum entfernt in Betrieb. Durch
diese Programme werden circa 120
Studenten in verschiedenen Berufen
ausgebildet; weitere 800 besuchen
Nachholkurse. Besonderes Interesse gilt
der Förderung der Frauen in Form der
Ausbildung in Selbsthilfegruppen.
Bereits 25 solcher Gruppen sind in
verschiedenen Dörfern entstanden.
Außer diesem Einsatz auf sozialem
Gebiet baut LVI auch feste Häuser für
Barackenbewohner. Zur Zeit stehen alle
diese Programme unter der Leitung von
P. Arockia Swami SJ, einem
Entwicklungsanthropologen und
Altmeister der Sozialarbeit in der
Provinz Delhi der Gesellschaft Jesu.
Dank seiner Erfahrung setzt P. Arockia
alles daran, die Vision und den Auftrag
von LVI entschieden und wirksam
weiterzuentwickeln. 

Das Institut steht seit fünfzehn
Jahren im Dienst der Armen und hat der
Gesellschaft einen hervorragenden
Dienst erwiesen. Im Geist des Magis des
Hl. Ignatius versucht es stets, das
auszubauen, was es den Wohltätern
erlaubt, erhobenen Hauptes als gute und
wirklichkeitsnahe Bürger des Landes
voranzugehen. Aber der Einsatz der
Jesuiten bleibt nicht hier stehen. Sie sind
davon überzeugt, dass der Glaube

es, nicht nur Kenntnisse zu vermitteln,
sondern auf eine Entwicklung der
Gesamtpersön lichkeit der Schüler
hinzuarbeiten und so die Erziehung zu
einem umfassenden Prozess zu machen,
der schließlich für die Lehrer und die
Schüler von Vorteil ist.

Die heutige St. Xavier’s School geht
auf die bescheidenen Anfänge der 
St. Michael’s School zurück, die von der
verstorbenen Evelyn Mendonca 1966 in
Shakti Nagar in Delhi eröffnet wurde.
1971 wurde die Schule hierher verlegt,
wo sie sich noch heute befindet. 1990
schenkte Mendonca die ganze Schule
(die damals bereits über siebenhundert
Schüler zählte), zusammen mit dem
riesigen, zehn Hektar großen
Grundstück der Provinz Delhi der
Gesellschaft Jesu. Im Laufe der Jahre hat
die nunmehr in den Händen der Jesuiten
befindliche Einrichtung sowie auch das
sie umgebende Umfeld eine langsame,
aber gezielte Umgesaltung erfahren. Die
in St. Xavier’s School umbenannte Schule
wurde in die CBSE (Central Board of
Secondary Education), Nationale
Kommission für das höhere Schulwesen,
aufgenommen; die Schülerzahl erhöhte
sich; neue qualifizierte Professoren
wurden in den Lehrkörper
aufgenommen. P. John Ravi SJ, der
derzeitige Direktor, ist voller
Enthusiasmus und hat einen klaren und
pragmatischen Ansatz für seinen

Auftrag. Ihm ist es zu verdanken, dass
die St. Xavier’s im Panorama der Schulen
in Delhi und ganz Indien einen
herausragenden Platz einnimmt.

Es sind viele neue Ausbilungsformen
eingeführt worden. Die Schule (zur Zeit
beträgt die Schülerzahl 2.300) nimmt vor
allem Schüler aus den Nachbargebieten
auf, wobei sie Kinder aus armen, am
Rande der Gesellschaft lebenden
Familien bevozugt. Eigene Nachmittags -
programme sind für Schüler aus armen
Famiien vorgesehen; eine Gruppe
eifriger, gut vorbereiteter Professoren
stellt sich dafür zur Verfügung. Der
Unterricht wird in der Muttersprache
erteilt. Damit sich die Jugendlichen
jedoch den globalen Anforderungen der
heutigen Welt stellen können, haben wir
ein Sprachlabor für Englisch eröffnet,
wobei speziell bei jenen Schülern, die
Englisch als Zweitsprache gewählt
haben, auf die richtige Betonung der
Wörter, auf die Aussprache und auf die
gesprochene Sprache besondere Sorgfalt
gelegt wird.

Die Schule nimmt auch in den
Bereichen Sport und Freizeit -
beschäftigung einen hervorragenden
Platz ein. Wir haben unsere Präsenz auf
Bezirks-, regionaler und nationaler
Ebene zur Geltung gebracht. Indien, wo
es – ganz besonders in unserer Gegend
hier – noch immer übliche Tradition ist,
die Mädchen im Hause zu behalten,

haben sich jetzt unsere Schülerinnen als
echte Siegerinnen durchgesetzt. In der
Tat, sowohl im Baskettball sowie im
Volleyball als auch in der Yogapraxis ist
immer das Frauenteam als Siegerin
hervorgegangen. 

Getreu unserer Tradition wird bei
der Aufnahme in die Schule den
christlichen Schülern immer der Vortritt
gelassen, und es werden reguläre
Seminare für Glaubensbildung
abgehalten. Auch für die
nichtchristlichen Schüler sowie auch für
den Lehrkörper werden Kurse über die
christlichen Grundsätze angeboten, und
man hofft, dass ihr Verhalten mit diesen
Grundsätzen übereinstimmt. In
Entsprechung zu unserem Ideal, dass
sich der Schüler in allen Aspekten des
Schülerlebens (akademisch, sportlich,
Führungsfähigkeit, Verhalten usw.) als
vorbildlich fühlen soll, wurden eine
Reihe von Preisen bzw. Auszeichnungen
– The All Round Excellence Awards –
ausgeschrieben; auch dadurch wollen
wir unseren Schülern die wahren Ideale
der Schule vermitteln. In einer Zeit, in
der junge Menschen und Erwachsene
mit einer gewissen Angst leben – wie
diese auch immer aussehen mag – ,
versuchen wir an der Xavier’s School eine
angstfreie Atmosphäre zu schaffen, die
auf der Brüderlichkeit und auf einer
vertrauensvollen Beziehung in allen
Bereichen der Schule beruht. Wir sind
zutiefst davon überzeugt, dass die
Schüler sowohl von den Eltern wie vom
Schulpersonal begleitet werden sollen –
das ist die einzige Gewähr für eine
vollständige Persönlichkeits -
entwicklung.

Jedes Jahr zu Weihnachten nehmen
die gesamte Lehrerschaft (mit ihren
Ehefrauen bzw. Ehemännern) und die
ganze Schule gemeinsam an einem
“Mahl der Brüderlichkeit” teil, und auch
andere Feste werden für sie veranstaltet.
Das ist ein enges familiäres Band ohne
jede Unterscheidung von Kaste, Glauben
oder Hautfarbe. Alle an der St. Xavier’s
School sind davon überzeugt, dass die
tagtälich gemeinsam gesuchten Werte
beim Aufbau der Zukunft helfen
werden.

Diese selbe Vorgehensweise wird
auch beim Umgang mit den
verwundbarsten Gruppen der
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Die Freude darüber, am Loyola Vocational Institute studieren zu können,
um sich auf die Auseinandersetzung mit der Zukunft vorzubereiten.

Die Mädchen der St. Xavier’s School führen für die anwesenden
Eltern einen indischen Volkstanz auf.



Grenzen hinausschauen, um ihrem
Glauben mit Blick auf die Gerechtigkeit
sichtbaren Ausdruck zu geben. Im
allgemeinen gibt sie sich allzu schnell
mit ihren Frömmigkeits- und
liturgischen Praktiken zufrieden,
wenngleich verschiedene Gruppen der
Gemeinde Interesse für die Armen, die
Kranken, die Leidenden, die
Entrechteten und die Ausgegrenzten
zeigen. Was diesen Bereich betrifft, ist
noch ein weiter Weg zurückzulegen, um
»eine echte für den Glauben und die
Versöhnung engagierte evangelisierte
und das Evangelium verkündende
Gemeinde« zu sein. Die Gesellschaft des
Hl. Vinzen von Paul und die weiblichen
Gemeinschaften Mahila Sang besuchen
Kranke und Menschen, denen es am
Lebensnotwendigsten fehlt. Die
Mitglieder dieser Vereinigungen opfern

auch Zeit und Geldmittel in der
Leprastation der Missionarinnen der
Nächstenliebe in Seemapuri, in der
Umgebung von Delhi, wo sie
Gebetstreffen organisieren und den
sterbenden Kranken sowie jenen
beistehen, die in Avedana am Safdarjng
Hospital palliativmedizinische
Behandlung erhalten. 

Heutzutage, wo die Welt auf
verschiedenen Ebenen zu einem
“globalen Dorf” geworden ist, müssen
auch die katholischen Pfarrgemeinden
mit anderen Pfarreien
zusammenarbeiten, um die Gesellschaft
und die Welt besser zu machen. Unsere
Wirksamkeit wird man gerade an
diesem wechselseitigen Agieren
zwischen allen Kräften und Personen
guten Willens erkennen, die sich in den
Dienst des Reiches Gottes stellen. Das ist

eine Herausforderung für unsere
Pfarrgemeinde – Gelegenheiten dazu
gibt es viele.

Wenn man sich die vielfältigen
apostolischen Verpflichtungen der
Jesuiten der St. Xavier’s School von
Shahbad ansieht, tritt ein koordinierter
und integrierter Ansatz klar zutage, der
sämtliche Aktivitäten durchdringt und
ihnen entsprechende Bedeutung
verleiht. Eine am Dienst des Glaubens
und der Förderung der Gerechtigkeit
teilnehmende Kirche will, dass ihre
Mitglieder durch eine dynamische
Lebendigkeit in den christlichen
Basisgemeinden in Frieden und
Harmonie leben.

K. P. George SJ
Übersetzung: Sigrid Spath

Gerechtigkeit hervorbringt, und die erste
und wichtigste Form der Gerechtigkeit
gilt der eigenen Gemeinschaft, in diesem
Fall der katholischen Gemeinde. Daraus
ergibt sich der Ansporn zur
Seelsorgsarbeit an den christlichen
Brüdern. Die 34. Generalkongregation
der Gesellschaft Jesu hat dem pastoralen
Dienst der Jesuiten durch Anerkennng,
Wertschätzung und durch die
Verabschiedung neuer Weisungen für
die Pfarrgemeindearbeit einen
beachtlichen Auftrieb gegeben.

Angespornt durch diese Anregungen
der Generalkongregation haben die
Jesuiten der Provinz Delhi beschlossen,
die Seelsorgsabeit in der Pfarrei 
St. Xavier’s Rohini in Shahbad zu
übernehmen; diese Pfarrei war am 5.
Februar 2002 vom Erzbischof von Delhi,
Msgr,.Vincent Concessao, eröffnet und
der Gesellschaft Jesu anvertraut worden.
Die Jesuiten, die schon seit 1995 in der
Gegend waren, haben sich bereits seit
Jahren um die geistlichen und pastoralen

Bedürfnisse der Menschen gekümmert
und auch einen Raum gefunden, um die
Eucharistie feiern zu können. Am 29.
Juni 2008 trat der jetzige Pfarrer, P. K.P.
George, sein Amt mit dem Wunsch an,
durch gezielte Arbeit dem pastoralen
Leben neuen Auftrieb zu geben. Er
besitzt das Lizenziat für Heilige Schrift
des Päpstlichen Bibelinstituts in Rom
und hat lebhaftes Interesse für die
Seelsorgstätigkeit und treibt eine
dynamische, originelle und von
Inspiration erfüllte Arbeit in drei
Richtungen voran. Erstens: Die Pfarrei
soll stärker beteilgt werden durch die
Errichtung kleiner christlicher
Gemeinschaften (SCC), die Sauerteig für
die übrige Gemeinde sein sollen.
Zweitens: eine integrierte sozial-
pastorale und erzieherische Arbeit ohne
Unterschied der Personen; Einsetzung
und Ausbildung von Moderatoren, die
zu einem Feuer werden sollen, das
andere Feuer entzündet.

Heute zählt diese Pfarrei über 500

Katholiken und ist ein Indien im
Kleinen, da in ihr Gläubige leben, die
aus allen vier Himmelsrichtungen
kommen. Es ist eine gut
zusammengewachsene Familie, die
zusammenkommt, um miteinander zu
beten, die Freuden und Schmerzen, die
Kämpfe und Hoffnungen vorzubringen,
das Wort Gottes zu hören und die
Eucharistie und die anderen Sakramente
zu feiern. In der Gemeinde hat es auch
manche Herausforderungen und
Chancen gegeben. Die vor nunmehr
zehn Jahren kanonisch errichtete Pfarrei
hat noch immer keine Kirche. Die
Sonntags- und Feiertagsgottesdienste
werden im Saal der Schule gehalten.
Kein Zweifel – eine Kirche würde den
Gläubigen eine spezifische Identität und
ihrem Gebetsrhythmus größere
Regelmäßigkeit verleihen. Das
Verlangen und die Anstrengungen der
Gemeindemitglieder sind auf die
Erreichung dieses Zieles ausgerichtet.

Die Pfarrgemeinde muß über ihre
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Am Tag der Erstkommunion; auf der vorigen Seite: die kleineren Kinder nehmen an der morgendlichen
Gebetsversammlung teil, bevor sie sich zum Unterricht in ihre Klassen begeben.



R ichard J. Curry SJ hat
behinderten Kindern so viele
jahrelang Schauspielunterricht

gegeben und sie im Schreiben von
Drehbüchern unterwiesen, dass ihn
nichts mehr zu überraschen vermag.
Aber hin und wieder begreift er, dass
das National Theatre Workshop for the
Handicapped, das Nationale Theater-
Workshop für die Behinderten von New
York, ihm Gelegenheit zu einer jener
Erfahrungen gibt, die ihn noch
unvorbereitet antreffen.

So erinnert er sich zum Beispiel an
eine Klasse, in der ein zwanzigjähriges
blindes Mädchen, promoviert in
Informatik, die Freundin eines
Studenten wurde, der im Rollstuhl saß.
Während sich das blinde Mädchen nicht
um seine äußere Erscheinung kümmerte,
kleidete sich der Freund elegant, immer
nach der letzten Mode. Damals war
Richard ein Jesuitenbruder und freute
sich zu sehen, dass zwei so verschiedene
Personen Freunde wurden. Aber als
eines Tages das blinde Mädchen nach
einer Einkaufstour sich in neuen
Kleidern, geschminkt mit einem neuen
Haarschnitt vorstellte, mußte er zweimal
hinschauen, ehe er sie wiedererkannte.
Es waren nicht viele Veränderungen,
aber für jenes Mädchen waren sie von
enormer Bedeutung. Ihr Leben
veränderte sich völlig. Ein Jahr später
war sie verlobt; zwei Jahre später
verheiratet.

»Ich bin Zeuge wunderbarer Dinge
geworden«, sagt P. Curry.

Das National Theatre Workshop for the
Handicapped (NTWH) ist aus seiner
eigenen Enttäuschung entstanden, als er
sich von einem Probevorsprechen
ausgeschlossen sah, weil er ohne
Unterarm war. P. Curry hat sich selbst

nie als einen Behinderten betrachtet. Als
eine Sekretärin sah, dass ihm ein Teil des
Armes fehlte und ihm deshalb das
Vorsprechen für einen Werbespot in
einem kommerziellen TV-Sender
verweigerte, fühlte er sich verletzt und
beleidigt. Er erinnert sich noch ganz
genau: Es war am 7. Dezember 1977. Er
ging nach Hause und begann, das zu
entwerfen, was einmal das Workshop –
die Theaterwerkstatt für Behinderte –
werden sollte. Es ging nicht allein
darum, Schauspieler zu sein, sondern
sich Kraft und Selbstvertrauen
anzueignen und mit anderen auf neue
Weise in Verbindung zu treten.

Erst kürzlich erkannte der
Jesuitenbruder, dass sich sein Programm
anpassen lassen könnte, um invaliden
Veteranen nicht nur durch ein 2006
begonnenes eigenes Theaterprogramm,
sondern auch durch eine neue, im
Entstehen begriffene Akademie die
Rückkehr in das zivile Leben zu
erleichtern. Nach dreiunddreißig Jahren
bietet das Programm noch immer
Vorlesungen in Schauspielkunst,
Rezitation, Schreiben von
Theaterstücken und Vortragskunst an.
Einige Studenten besuchen ein oder
zwei Semester; andere kommen
mehrmals wieder. Manche werden
Lehrer. Fünf sind Berufsschauspieler
geworden und einer von ihnen ist in
einer Episode einer Fernseherie
aufgetreten, wieder ein anderer schreibt
Drehbücher in Los Angeles. Eine
Gruppe aus Behinderten und
Nichtbehinderten geht mit ihrem Stück
das ganze Jahr auf Tournee.

Der Anfang ist nicht leicht gewesen.
»Es hat uns viel abverlangt, eine
Studentengruppe zusammenzubringen«,
erinnert sich P. Curry. Er begann, durch

Ein Leben, um wieder
Hoffnung zu geben
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Organisationen, die den Behinderten
beistehen, Studenten zu suchen. Aber
sein Anliegen fand kein Interesse.
Schließlich riet ihm jemand, mit den
Sportgruppen der Behinderten in
Kontakt zu treten. Zwanzig von ihnen
schrieben sich in den ersten Kurs ein.
»Damit hat alles begonnen«, erzählt er
uns. Er wußte, dass es noch weitere
Herausforderungen geben würde. Wie
soll man einen Kurs für Personen mit
verschiedenen Behinderungen
vorbereiten? Zwischen einem blinden
Studenten und einem im Rollstuhl
bestehen große Unterschiede. So
bereitete er die Texte sowohl in großen
Buchstaben wie in Blindenschrift vor.
Als die Entspannungsübungen, die für
einen Schauspieler so notwendig sind,
nicht möglich waren, entdeckte er, dass
der Gesang dabei hilft, das rhythmische
Gefühl und die theatralischen
Fähigkeiten zu entwickeln. »Worauf ich
nicht vorbereitet war, war die Fülle
vorhandener Talenten im Saal«, sagte er.

Nicht alle wollten ein Stern am
Broadway werden. Manche suchten
Freundschaft oder eine verwandte Seele.
Andere wollten sich ablenken. Aber 
P. Curry wurde sich bewußt, dass alle
mit dem starken Wunsch kamen, ein Ziel
und eine Konzentrationsfähigkeit zu
erreichen, wie sie behinderte Menschen
entwickeln, um trotz der Hindernisse
und der Blicke der anderen auf
unabhängige Weise in der heutigen Welt
zu leben. Der Unterricht hilft ihnen, sich
auch dann wohl zu fühlen, wenn die
Blicke der Leute auf sie gerichtet sind,
erklärt P. Curry und fährt fort: »Ich biete
ihnen eine Gelegenheit zum Auftritt auf
der Bühne. Sie sind an die Blicke der
Leute und ihre Zustimmung nicht
gewöhnt«. Sobald die Studenten aber
einmal auf den Brettern gestanden sind,
bestehen sie auf einer öffentlichen
Aufführung. P. Curry war auf diese
Möglichkeit nicht vorbereitet. Aber sie
waren vorbereitet. So sind die
Probeaufnahmen zum integrierenden
Bestandteil jedes Semesters geworden.

Die Einladung zu einem Empfang
für jene, die sich der Amputation eines
Beines unterziehen mußten, führte den
Jesuiten dann in eine andere Richtung.
Er begegnete vielen Veteranen, die am

nächsten Tag an einem 5-Kilometer-
Wettlauf teilnehmen würden. »Sie waren
begierig darauf, ihre Geschichten zu
erzählen – berichtet er -. Ein Mann hatte
eine Panikattacke, wie sie typisch für
Leute ist, die an posttraumatischen
Krisen leiden; aber er hatte Vertrauen zu
meinem Kragen eines Ordensmannes
und zu meinem einzigen Arm«..

Vielleicht hätte er – so dachte 
P. Richard – bei den Soldaten arbeiten
können. Nachdem er mit einigen
Veteranengruppen, Krankenpflegern
und Ärzten des Walter Reed Army
Medical Center und mit den Verwaltungs -
beauftragten der Veteranen gesprochen
hatte, entstand Wounded Warriors
(Verwundete Soldaten). Ein kostenloses
zehntägiges Programm, das seit Juli 2006
jedes Jahr in Maine stattfindet und
Veteranen, die von physischen und
psychischen Kriegsnarben gezeichnet
sind, zusammenführt. Sie lernen
Theaterstücke zu schreiben und sie in
einer Atmosphäre gegenseitiger
Unterstützung und Hilfe aufzuführen.
Wounded Warriors hat tiefgreifende
Zustimmung gefunden. »Sie steigen
hinkend auf die Bühne, um ihre
Monologe vorzutragen, und steigen

dann fliegend herunter« – sagte er - »Sie
fühlen sich ihrer selbst sicher«.

Diese Augenblicke, die Ähnlichkeit
mit einer Einkehr haben, helfen den
Veteranen in der Übergangsphase bei
der Rückkehr in das zivile Leben.
Integrierender Bestandteil des
Programms ist die Gelegeheit, über das
zu sprechen, was sie, sobald sie nach
Hause zuückgekehrt sind, nötig haben
werden: Hilfe, Studienkurse oder auch
ein zweites Seminar von Wounded
Warriors. »Sie brauchen Programme,
weil sie nicht in der Lage sind, ihr Leben
wieder in die Hand zu nehmen«.

Kurz nach der Entstehung von
Wounded Warriors bat ein Freund 
P. Curry, der damals noch Jesuiten -
bruder war mit einem Marinesoldaten
zu sprechen, der in Afghanistan einen
Arm und beide Beine verloren hatte.
Eine halbe Stunde lang spie der junge
Mann seine Wut gegen Gott, gegen den
Präsidenten und sogar gegen seinen
Vater aus. Dann wurde das Gespräch
persönlich, und der Mann, der sich
fühlte, als würde ihm die Beichte
abgenommen, bat um die Absolution,
die aber nur ein Priester ertteilen kann.
»Es war für mich wie ein Dolchstoß ins

P. Richard J. Curry war
ein Jesuitenbruder,

der vor kurzem zum
Priester geweiht

wurde. Er war ohne
Unterarm geboren

worden und widmete
sich dem Dienst an
den Behinderten,
besonders an den

verwundeten
Veteranen so vieler
Kriege, die unsere
Welt heimsuchen.

Seine Mission – sagt er
– bestehe darin, »den

kriegsversehrten
Veteranen

verständlich zu
machen, dass es auch

dann Leben und
Freude gibt, wenn

man behindert ist «.

VEREINIGTE STAATEN



Herz«, erinnert sich P. Richard, der
antwortete, dass er ihn nicht lossprechen
konnte, weil er kein Priester war. »Er
fragte mich, wieso ich nicht Priester
wäre, und ich antwortete, dass ich nie zu
diesem Dienst berufen worden war«.

Curry hatte nicht an das Priesteramt
gedacht. Er war zufrieden damit,
Ordensbruder zu sein. Er war im Jahr
1962 als Bruder in die Gesellschaft Jesu
eingetreten und hatte so vieles gemacht.
Er hatte studiert, hatte an den höheren
Schulen und am College unterrichtet und
unterrichtete jetzt Schauspieler und
Veteranen. Zudem war er schon 60 Jahre
alt: Wie konnte er jetzt innehalten, um
sich auf das Priestertum vorzubereiten?
Aber wie konnte er nicht Priester

werden, wenn er sich jetzt wirklich dazu
berufen fühlte? Die Veteranen brauchten
einen Priester, und das überzeugte ihn.
»Sie kamen weiter zu mir, und ich
konnte ihnen das Sakrament, das sie
benötigten, nicht spenden«. Und so hat
das Apostolat bei den Veteranen sein
Leben verändert. »Deshalb bin ich
Priester geworden«. Im September 2009
wurde er in der Holy Trinity Church in
Washington von Msgr.Timothy 
P. Broglio, Erzbischof für die Streitkräfte,
zum Priester geweiht.

»Ich bin verwundert, ich finde keine
Worte, um auszudrücken, wie
wunderbar es ist, Priester zu sein –
erklärte er, nachdem er seine ersten
Messen gefeiert hatte,– ich dachte, dass

mir als Bruder nichts gefehlt habe«. Er
hatte sich als Bruder seine Kanzel
geschaffen, aber jetzt als Priester
»kommen die Leute zu mir«. P. Curry
lehrt jetzt an der Georgetown University
und denkt daran, das NTWH nach
Washington zu verlegen. Er ist hierher
übersiedelt, um mit einem neuen Projekt
zu beginnen, der Jesuit Academy for
Veterans at Georgeton. Wounded Warriors,
das der Motor für dieses neue Abenteuer
gewesen ist, wird weiterhin in Maine
tätig sein.

Die Akademie wird Theaterkurse
und vieles andere anbieten. Voll
Vertrauen in die cura personalis – dem
Wesensmerkmal jesuitischer
Wertschätzung der Sorge für den ganzen
Menschen – sieht P. Richard Curry einen
Fächer von Diensten von der
Gesundheitserziehung bis zu Formen
der Finanzierung vor, um den aus den
Kriegen in Afghanistan und im Irak
heimkehrenden Veteranen zu helfen. Die
Teilnehmer sollen aus den
nahegelegenen medizinischen Zentren
der Streitkräfte kommen. Er denkt auch
daran, Studenten von Georgetown zu
gewinnen, die sich an die Seite der mit
ihnen meist gleichaltrigen Soldaten
stellen. »Es ist wichtig, dass sich die
Studenten von Georgetown dessen
bewußt werden, dass andere Menschen,
gleichen Alters wie sie, den Preis für
diese Kriege zahlen – stellte P. Richard
fest –, und ich wünsche mir, dass dieser
Krieg für die Studenten von Georgetown
zu ihrer persönlichen Angelegenheit
wird«.

Und so wie eine neue Freundschaft
in einem Theaterkurs ein Leben in New
York verändert hat und der Dialog im
Theater einem Veteranen geholfen hat, in
das zivile Leben zurükzukehren, hofft 
P. Curry, dass das neue Projekt von
Georgetown den Studenten etwas mehr
bieten kann. Genauso wie für das
National Theatre Workshop for the
Handicapped und die Wounded Warriors
hofft P. Curry, auch mit diesem Projekt
zur Heilung der Seelen beitragen und sie
geistlich aufbauen und wachsen lassen
zu können.

Mary K. Tilghman
Übersetzung: Sigrid Spath
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Volks  -
missionen

Die Volksmissionen, die
zusammen mit der Seelsorge in

der Arbeitswelt zwei frühere
prägende Apostolate der

Gesellschaft Jesu bildeten,
werden vielfach auch heute noch

durchgeführt. Sie erscheinen
heute in neuen Formen und
werden immer denjenigen

Menschen angeboten, die kaum
Möglichkeiten eines Zugangs zu

Glaube und Kultur haben.

Hier und auf der vorhergehendn Seite einige Szenen der
Theaterschule für Behinderte, vor allem für die Kriegsversehrten.
Diese Initiative hat P. Curry das National Theatre Workshop for
Handicapped (NTWH) genannt.
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A m 12. September 1590 verfügte
ein Erlass Philipps II. von
Spanien, die Destination von

Jesuiten für Chile: »Ich verfüge, Juan
Ramón aus der Gesellschaft Jesu in die
Provinzen Chiles zu überstellen, und
dass er sieben weitere Ordensmänner
der Gesellschaft mitbringen kann, die
sich der Bekehrung und Erziehung der
Eingeborenen annehmen sollen«. So
trafen am 11. April 1593 die ersten
Jesuitenmissionare aus Peru in Santiago
ein. Hier gründeten sie in kurzer Zeit
eine Residenz, ein Kolleg und ein
Alumnat; danach entstanden die
Missionen in Arauco und im Archipel
von Chiloé.

Abgesehen von den Schwierigkeiten,
auf die sie im Gebiet von Arauco und in
der Gegend von Nahuelhuapi stießen,
erzielten sie im missionarischen Bereich
unter den Bewohnern der riesigen
Region des Archipel von Chiloé dank
des Einsatzes von ungefähr achtzig
Priestern gute Ergebnisse. Angespornt
fühlten sich jene geistlichen Söhne des
Ignatius von Loyola vor allem von den
Worten Jesu: »Ich muß auch den anderen

Städten das Evangelium vom Reich
Gottes verkünden; denn dazu bin ich
gesandt worden« (Lk 4,43).

Die missionarische Methode jener
Jesuiten, welche die über die fernen
Inseln von Chiloé verstreuten indigenen
Stämme mit dem Evangelium bekannt
machten, ist ganz einzigartig. Und sie
geht auf das ferne Jahr 1609 zurück. Vor
vierhundert Jahren sprachen die
südlichen Ureinwohner – die Alacalufes,
Chonos, Yaganes und Huilliches –
nämlich verschiedene Sprachen und
lebten über die Inseln von Chiloé
verstreut im Süden Chiles (42°30˝
südlicher Breite) in Stroh – und
Holzhütten. Auf diesen Inseln trafen im
Dezember 1698 die Patres Melchor
Venegas und Juan Bautista Ferrufino ein,
die sogleich ihre Missions- und
Erziehungsarbeit aufnahmen. Um ihr
Evangelisierungswerk in jenem Gebiet
voranzubringen, unternahmen die
Missionare mehrtägige Reisen, für die
sie sich der wackligen lokalen
Einbaumkähne, »dalca« genannt,
bedienten. Nach einem vorher
festgelegten Plan zogen sie von Insel zu
Insel. Ihr Ziel war, das Evangelium zu
verkünden, indem sie Jesus, den Hl.
Paulus, den Hl. Franz Xaver und andere
nachahmten.

Einige Monate nach ihrer Ankunft in
Castro unternahmen die Jesuiten eine
sogenannte »Wandermissionsreise«,
während der sie einige Inseln des
Archipel berührten. In der Folge
machten sie dasselbe auf den weiter
südlich gelegenen Inselgruppen
Guaytecas und Chonos (44° südlicher
Breite), die bereits früher von den ersten
Missionaren besucht worden waren.
Dort führten die Missionare, zuerst im
Freien und dann in primitiven Kapellen,
eine Bevölkerung an Gott heran, die
verschiedene Sprachen sprach und
deren durch die Kälte und den Regen
abgehärteter Charakter von einer
starken Persönlichkeit und einem
kräftigen Körperbau geprägt war, der sie
zu Meistern in der Seefahrt machte.

Die von den Missionaren der
Gesellschaft Jesu auf anderen
Kontinenten praktizierte missionarische
Erfahrung wurde von diesen Jesuiten,
die in einer Zone mit sehr
unterschiedlichen und vielfältigen

geographischen Merkmalen
angekommen waren, entsprechend
angeglichen. Das Beispiel des Hl. Paulus
spornte sie an: »Gott will, dass alle
Menschen gerettet werden und zur
Erkenntnis der Wahrheit gelangen« (1 Tim
2,4), eine Aussage, die durch die Lehre
des Hl. Augustinus vervollständigt wird:
»Wenn du Christus lieben willst, breite
deine Liebe über die ganze Erde aus, denn
die Glieder Christi sind in der ganzen Welt
verstreut«.

Die jährliche Entwicklung der
Mission lernen wir aus den
Aufzeichnungen von Pater José García
kennen: »Am 17. September, dem ersen

Frühlingstag, brechen die Patres des
Kollegs, die Missionare sind, auf, wobei
sie die Paramente für den Altar und
alles, was für die Feier der Sakramente
gebraucht wird, mitbringen, auch wenn
jeder Bezirk seine Kirche oder Kapelle
hat. Die Armut des Gebietes läßt es nicht
zu, Altäre oder Heiligenstatuen zu
haben, weshalb die Missionare in einer
dreieckigen, innen ausgekleideten Truhe
eine fünf bis sechs Spannen hohe
Christusstatue, mit der
Schmerzensreichen Jungfrau an der
einen und dem Hl. Evangelisten
Johannes an der anderen Seite,
mitbringen. Die Truhe wird in recht
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Jesuiten am Ende 
der Welt

Die sogenannten
»Wandermissionen«

im Archipel von Chiloé
in Chile wurden 

400 Jahre alt. 
Eine besondere Form
der Evangelisierung,

die im Laufe 
der Geschichte
hervorragende

Ergebnisse 
erbracht hat.

CHILE

Unten: Prozession mit Bild des »Nazareners« in Caguach; oben:
Holzkruzifix in der Kirche Santa Maria di Colo. Auf der vorigen Seite:
Der Weg der »Wandermission« von 1758 bis 1759.



V erschiedene Zeitschriften und
Publikationen haben uns an die
hundertjährige Geschichte der

Einrichtung erinnert, die heute den
Namen Zentrum für höhere Bildung San
José, in Malaga (Spanien), trägt: die
Einweihung des Patronats San José
(1906); die Geburt seines wichtigsten
Förderers, P. Francisco Mondéjar (1907);
die Eintragung in das Personenstands -
register (1908)… Doch bis 2009/2010
war kein Buch zu finden, das zum
Abschluss der Hundertjahrfeiern die
Geschichte dieses Zentrums dargestellt
hätte.

Diese Daten führen uns in das
Spanien der Bourbonischen Restauration
(1874-1931), als die schlechten
Lebensbedingungen des von der
industriellen Revolution

hervorgebrachten Proletariats den
Startschuss für die Entstehung der
spanischen Arbeiterbewegung gaben.
Die Kirche fühlt sich von dieser
Herausforderung der »sozialen Frage«
auf den Plan gerufen und antwortet mit
dem sogenannten »Sozialkatholizismus«,
dessen offizielles Manifest die Enzyklika
Rerum novarum (1891) Leos XIII. ist.

Auch die Jesuiten griffen die
Herausforderung mit Entschlossenheit,
Phantasie und Zähigkeit auf, indem sie
Einrichtungen wie die katholischen
Arbeitervereine, die Sonntagsschulen,
die Abendschulen, die Arbeiter -
patronate, die Hilfswerke usw.
entsprechend anpaßten oder neu
gründeten. Es handelt sich um das, was
wir die erste Welle des Arbeiter -
apostolats nennen können. Nach dem
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bescheidener Weise als Hochaltar
verwendet…«. Und er fährt fort: »Wenn
die Missionare am Ufer ankommen,
werden sie schon von allen Bewohnern
des Dorfes erwartet, die sich in einer
Prozession mit dem Kreuz an der Spitze
hier eingefunden haben. Sie heben die
Statuen vom Strand auf…, tragen sie in
die Kirche, wobei sie das “Vater unser”,
das “Ave Maria” und anderes
anstimmen. Beim Tragen der
Heiligenstatuen stellt man fest, dass die
Kinder das Herz Jesu nehmen, die
ledigen Männer den Hl. Johannes, die
verheirateten Männer den Hl. Isidor, die
unverheirateten Frauen die
Schmerzensreiche Jungfrau, die
verheirateten Frauen die Hl. Nothburga
und die Häuptlinge die Christusstatue.
Wenn die Missionare in der Kirche
eingetroffen sind, bauen sie die drei
Altäre, und der “patrón”, ein
besonnener Mann, hat die Pflicht, sich
um die Kirche, die Lichter zu kümmern
und dafür zu sorgen, dass die Hunde
nicht hereinkommen und dass kein
Lärm gemacht wird«. An einigen Orten
blieben die Priester drei oder vier Tage,
an anderen bis zu einer Woche oder auch
länger und kümmerten sich um die
Bevölkerung. Das Apostolat bestand im
Unterricht der christlichen Lehre für die
Kinder und die Erwachsenen, in der
Feier der Sakramente und in der

Erklärung des Evangeliums; die
Missionare unterwiesen die “fiscali”, die
einheimischen Laienhelfer, damit sie
während der Abwesenheit der Priester
taufen könnten. Schließlich bewiesen sie
eine besondere Sorgfalt bei der Lösung
von Streitigkeiten unter den Indigenen.

Der Unterricht in der christlichen
Lehre wurde in der Mission alle Jahre
wiederholt. Es handelte sich um ein
pädagogisches System, das gute
Ergebnisse erbrachte, weil die
Wiederholung ein Mittel war, um das,
was unterrichtet wurde, zu vertiefen,
das heißt also ein Kompendium des
Evangeliums mit allem, was man wissen
mußte. Es handelte sich also um eine
tiefgehende Evangelisierung. Deshalb ist
Chiloé noch heute eine Quelle von
Traditionen für den Gesang und die
Musik, vor allem auf dem Gebiet
geistlicher Lieder, die im 17.
Jahrhundert, also zur Zeit der
Jesuitenmissionare, erlernt wurden. Es
gibt eine solche Vielfalt und solchen
Reichtum an Elementen, die sich
langsam in diesen Missionen integriert
haben und sie zu einem Erfolg führten,
der uns noch immer überrascht.

Der Missionar bewahrte darüber
hinaus das demographsche Register der
Indios jedes Dorfes oder Ortes. So kann
man die jährliche Anzahl der Geburten,
der Eheschließungen und der Sterbefälle

in jeder Zone erfahren. Insgeamt gab es
83 Lokalitäten, die mit dem Namen
»Indios-Dörfer« bezeichnet wurden,
während eine schlichte Kapelle das
Gefühl der Einheit vermittelte. In den
langen Perioden zwischen den
jährlichen Besuchen der Missionare
mußten die Gemeinden den jüngst
erworbenen Glauben allein verwalten.
Und das geschah dank der Einsetzung
des »fiscal«, des einheimischen
Laienhelfers, den es noch heute gibt.

Die letzte Wandermision, im Jahr
1767-68, wurde von den PP. Miguel
Meyer und José García Martí begonnen,
denen in einigen Zonen P. Cristóbal Cid
mit seiner Hilfe beistand. Es war der 8.
Dezember 1767, als die PP. Meyer und
Martí, während sie sich in der Kapelle
von Curaco aufhielten, von einigen
Agenten der Regierung gefangen
genommen wurden, die ihnen ihre
Ausweisung mitteilten. Am folgenden
Tag, dem 9. Dezember, beendete 
P. Meyer mit der Einsegnung zweier
Ehen sein Apostolat. Es war seine letzte
missionarische Handlung in Chiloé. Die
Missionare wußten es noch nicht: Aber
ihre Mitbrüder in Santiago, Concepción,
Valdivia, Rere, Bucalemu, Talca usw.
erlitten dasselbe Schicksal. Die zwölf
Jesuiten von Chiloé wurden als
Gefangene zum Hafen El Callo in Peru
gebracht. In Chiloé wurden sie von den
Missionaren des Ordens des 
Hl. Franziskus ersetzt.

Die Methode der Wandermission
war somit die Grundlage für eine
Verantwortung der Laien, durch die sich
der Glaube in das Alltagsleben der
Bevölkerung einfügte. Jede Kirche
gestaltete auf ihre eigene Art und Weise
die Verehrung ihrer Heiligen, worauf
auch ein Teil ihrer Identität beruhte.

Dieses vor vierhundert Jahren
begonnene Werk liegt auf der Linie, die
„unsere Gesellschaft in besonderer Weise
kennzeichnet, gibt unserem besonderen
Gelübde des Gehorsams gegenüber dem
Papst seinen Sinn und verbindet uns zu
einem einzigen apostolischen Leib, der sich
in der Kirche überall dem Dienst an den
Menschen widmet“ (35. GK, Dok. 2.16).

Eduardo Tampe Maldonado SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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Ein Jahrhundert 
Arbeiterapostolat

Die Sozialenzyklika
Rerum novarum Papst

Leos XIII. von 1891
löste in Spanien große

Begeisterung aus; es
kam zu einem
Aufblühen von

Initiativen zugunsten
der Ärmsten, auch in

der Gesellschaft Jesu.
Einer der Zielpunkte

dieses Interesses war
die Entstehung des

Patronats San José di
Malaga, das für die

Kinder der
katholischen Arbeiter

bestimmt war.

SPANIEN

Kruzifix aus Holz in der Kirche von Dalcahue. Die Volksfrömmigkeit
ist in dieser Region wie in ganz Lateinamerika sehr verbreitet.

P. Mondéjar predigt vor den Angestellten der Spanischen Eisenbahn
(RENFE). Das Foto stammt aus dem Jahr 1955.



übernommen. Von diesem Zeitpunkt an
nahm unser Kolleg ein ganz anderes
Aussehen an. Ab 1990 begann ein
weiteres Bildungsvohaben mit den
Programmen für die ständige
Weiterbildung der Arbeiter.

Zur Zeit bietet das Zentrum San José
weiter eine von der Zivilgesellschaft
Malgas und ihren Vertretern in der
Unternehmerschaft hochgeschätzte

Ausbildung an. Obwohl die Herkunft
der Schüler inzwischen etwas bunter
geworden ist, kommen die meisten nach
wie vor aus dem einfachen Volk, aus
Familien, die für sich die Aussicht auf
ein Hochschulstudium von vornherein
ausgeschlossen hatten und nun Opfer
brachten, um ihren Kindern, die fähiger
und mit größeren Möglichkeiten für
einen schulischen Erfolg ausgestattet

waren, eine qualifizierte
Berufsausbildung zu ermöglichen.
Andere kamen mit Gefühlen der
Ablehnung hierher, weil sie an dem
Erziehungssytem zu scheitern drohten.
Die einen wie die anderen haben sich in
der Alltagswirklichkeit eine Zukunft als
qualifizierte Berufstätige oder als Träger
akademischer Titel aufgebaut – etwas,
von dem sie am Anfang nicht einmal zu
träumen gewagt hätten.

Diese Arbeit ist immer ein Werk der
Gesellschaft Jesu, auch wenn die
Jesuiten selbst immer nur in kleiner Zahl
vertreten waren, da man von Anfang an
auf die Mitarbeit vieler Laien zählen
konnte. Zur Zeit ist eine von Laien
errichtete und in die von der Provinz
Betica geschaffene andalusisch-
kanarische Stiftung Loyola integrierte
Erziehungeinrichtung dabei, die
Inhaberschaft über ihre Kollegien zu
übernehmen.

Im heutigen Spanien ist die
Schaffung von Schulplätzen für Arbeiter
seitens der Gesellschaft Jesu nicht mehr
so notwendig, weil der Staat
ausreichend Plätze zur Verfügung stellt;
aber unsere heutige Gesellschaft hat mit
Sicherheit eine Art von Erziehung nötig,
die bei hervorragendem akademischem
und technischem Niveau auch eine
Erziehung zu Werten, Haltungen und
Verhaltensweisen bietet, die den
erworbenen Kenntnissen und den
technischen und professionellen
Fähigkeiten Sinn und Transzendenz
verleihen. Es muß immer das Bestreben
eines Kollegs der Gesellschaft Jesu sein,
den eigenen Schülern eine Erfahrung mit
Jesus zu ermöglichen, die sie dazu
anleitet, mit dem ihnen eigenen Stil in
der Welt zu leben, während sie durch
ihre Arbeit zur vollen Humanisierung
der Welt selbst beitragen. In dieser
großen Herausfoderung engagiert sich
das heutige Zentrum für höhere Bildung
San José in der Absicht, weiterhin dem
Teil der Bevölkerung zu dienen, der
demjenigen entspricht, welcher einst die
Entstehung des Patronats San José für
die katholischen Arbeiter begünstigt hat.

Wenceslao Soto Artuñedo SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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Versuch, mit allen diesen Werken
anzufangen, entsteht in Malaga mit
unterschiedlichem Erfolg das Patronat
San José für die katholischen Arbeiter.
Das Engagement des Provinzials José M.
Pagasartundúa, der vom Superior der
Residenz in Malaga, Pedro Castelló, und
durch die Mitarbeit von Frau Ventura
Tarrado unterstützt wurde, ermöglichte
im Jahr 1906 die Eröffnung des Patronats
in den Räumlichkeiten einer ehemaligen
Seifenfabrik; sein erster Direktor war 
P. Juan Ramón Hidalgo. 1931 wurde es
in das Haus an der Calle Pozos Dules,
im oberen Teil der eben eingeweihten
Residenz vom Heiligen Herzen, verlegt,
wo es die Räume mit einem Kolleg teilte,
an dem damals der spätere
Nobelpreisträger Severo Ochoa
studierte.

Die Zahl der jährlichen Neuanfänger
in dieser ersten Etappe betrug zwischen
200 und 500 Schüler über 14 Jahre; sie
erhielten in den Abendschulen
Grundkenntnisse in Lesen und
Schreiben, sowie Katechese und einige
Lektionen in Zeichnen und elementarer
beruflicher Bildung; ergänzt wurden
diese Aktivitäten durch regelmäßige
Literaturabende und andere
soziokulturelle Begegnungen, zusätzlich
zu denen der Marianischen
Kongregation.

Nach der Auflösung der Gesellschaft
Jesu durch die Zweite Spanische
Republik und nach dem Ende des

Bürgerkriegs wurde P. Eduardo
Muñecas 1939 beauftragt, das Patronat
und seine Marianische Kongregation
wieder aufzunehmen, und unternahm
die ersten Schritte für die offizielle
Anerkennung der Schule und kam der
Notwendigkeit nach, sie durch die
Einrichtung elementarer Werkstätten auf
einen aktuellen Stand zu bringen.

In der Zeit nach dem Spanischen
Bürgerkrieg kommt es unter dem
Anstoß der XXVIII. Generalkongregation
(1938) zu einer zweiten Welle des
Sozialapostolats, aus der ein weites Netz
von Ausbildungszentren entsteht – der
beste Beitrag, um alte Wunden zu heilen
und die uns umgebende Trostlosigkeit
zu überwinden. Es herrschte völliger
Mangel an Ausbildungszentren,
besonders für die Arbeiterkinder, und es
gab – bis 1955! – nicht einmal eine
annehmbare Gesetzgebung für die
berufliche Ausbildung. Aus dieser
Wahrnehmung entstehen eine Reihe von
Zentren, wie das »Katholische Institut
für technische Studien« (Istituto Católico
de Estudios Técnicos, ICET) in Malaga; die
»Berufsschulen der Heiligen Familie«,
die in der Provinz Jaén eröffnet wurden
und sich in ganz Andalusien
ausbreiteten; die »Schule für
polytechnische Studien« in Huelva und
andere, über das gesamte Staatgebiet
vertreute Zentren. Von der
improvisierten Bildung der ersten Welle
ging man jetzt zu einer qualifizierten

technischen Ausbildung über.
P. Francisco Mondéjar übernahm

1945 die Leitung des Patronats und
bemühte sich, ein großes
Berufsausbildungszentrum zu errichten,
das den Bedürfnissen eines noch
unklaren und ungewissen industriellen
Gefüges in der Gegend entsprechen
sollte. Er errichtete 1953 ein neues
Gebäude, das mit Maschinen und
Personal gut ausgestattet war und von
1959 bis 1975 durch ein Kolleg für
Kinder aus der ländlichen Umgebung
ergänzt wurde. Sein Anspruch war es,
zu einer ganzheitlichen Bildung zu
gelangen, die auch die religiöse Bildung
berücksichtigen sollte, wie es dem
Thema »alle für die Schule, die Schule
für den Schüler und der Schüler für
Gott« entspricht. 1968 wurde dieses
Gebäude in ein anderes, viel
geräumigeres – mit viel Platz im Freien
und für sportliche Betätigungen – an
seinen jetzigen Sitz im Stadtviertel
Carranque übersiedelt. Damit beginnt
eine neue Dimension dieser
Berufsschule, die eine Erweiterung und
ein bis heute bewahrtes Ansehen
erlaubt. In dieser Zeit waren die
einzigen Spezialisierungen jene, die die
Metalle (Reparatur, Drehbank,
Instandhaltung der Heizkessel,
Schweißen, Schmieden, Transport…),
Elektrizität, Holz und Zeichnen betrafen.

Im Mai 1979 wurde P. Mondéjar kurz
vor Vollendung seines 73. Lebensjahres
abgelöst, und seine Nachfolger setzten
die Reformen der Schule fort, um auf die
neuen Herausforderungen, die sich
abzeichneten, antworten zu können.
1991 erreichte die Schülerzahl 2.000 und
pendelte sich seit dem Jahr 2000 auf
rund 1.500 ein. Die Schule mußte sich
anpassen und die Ausbildung in jenen
traditionelleren Berufen des
Metallsektors aufgeben und die
aufstrebenden Fächer wie Verwaltung,
Informatik und die Ausbildung zum
Apothekergehilfen anbieten.

Mit dem Allgemeinen Einheitlichen
Gesetz des Erziehungssystems (LOGSE
1990) fand die Allgemeine
Grundausbildung (1945-1997) ihr Ende
und der exklusive Charakter der
Berufsausbildung wurde aufgegeben
und alle Formen höherer Bildung
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Oben: P. Francisco Mondéjar, der wichtigste Förderer des heutigen
Zentrums San José für Sekundärauslbildung. Der Besuch von Bischof
Ramon Buarras in der Werkstätte der Schule. Auf der
vorhergehenden Seite: Schreinerlehrlinge auf einem alten Archivfoto.



Molkreigenossenschaften und anderes
mehr.

Viele Missionare sahen einen
Zusammenhang zwischen der
Ausbeutung der Adivasi durch die
herrschenden Klassen und ihrer
extremen Armut. Sie wußten auch, dass
die Nothilfe nicht ausreichen würde, um
ihnen einen Platz in der demokratischen
Entwicklung Indiens zu sichern. Sie
mußten durch Erziehung, Mobilisierung
und demokratische Organisation
selbständig gemacht werden. Aber die
damalige missionarische Tradition
bestand zum größten Teil in der
Evangelisierung und in Werken der
Nächstenliebe. Der Kampf um die
Bewußtmachung der Situation der
Ausgegrenzten wurde als
“sozialistisch/kommunistisch”
verdächtigt und weder von der Kirche
noch vom Staat gern gesehen. Die
meisten Missionare waren Ausländer,
und der soziale Aktivismus konnte ihren
Aufenthalt in Indien gefährden. So ist es
verständlich, dass die Missionare wenig
Neigung zeigten, die Adivasi zum Kampf
für ihre Rechte zu ermutigen.

In den Siebzigerjahren änderte sich

die Situation entscheidend. Man begann
die Vorstellung zu akzeptieren, dass die
Mission der Kirche auch die
Unterstützung der Armen in ihren
Rechten berücksichtigen sollte. Was uns
Jesuiten betrifft, so hat die 32.
Generalkongregation mit aller Klarheit
festgelegt, dass »der Glaube und die
Förderung der Gerechtigkeit« im
Zentrum unserer Sendung stehen sollten.
Das ermutigte mehrere junge Jesuiten
aus Gujarat – viele von ihnen waren
Inder – dazu, sich von der früheren
Auffassung zu emanzipieren und sich
um die Hilfe für die Adivasi zu bemühen.

Die Gesellschaft Jesu ist in vielen
Bereichen tätig geworden, um den
Ureinwohnern zu helfen: der kostenlose
Rechtsbeistand, um ihnen zu
ermöglichen, in den Genuß des
Rechtssystems zu kommen;
Massenmobilisierung und Organisation,
um ihre Rechte geltend zu machen; die
formelle und informelle Erziehung, um
die Arbeitschancen zu erhöhen; die
Ausbildung im rechtlichen,
administrativen und sozialen Bereich
usw., um den Gemeinden aufgeklärte
Führer zu geben; die Gesundheits -

erziehung: die Behandlung und
Vorbeugug von Krankheiten und
außerdem die Aufwertung der
Jahrtausende alten traditionellen
Medizin; die Gründung von
Genossenschaften, um die Einnahmen zu
erhöhen; Unterstützung, um den Zugang
zu den Regierungsprogrammen zu
erleichtern, von denen sie oft
ausgeschlossen sind; wissenschaftliche
Untersuchung des Ausgrenzungs -
prozesses; die Förderung der indigenen
Kultur, Kunst, Musik und Tanz, um ihre
Identität, ihre Selbstachtung und ihren
Platz in der indischen Gesellschaft
aufzuwerten.

Im Jahr 1975 gab es eine erste positive
Initiative mit dem kostenlosen
Rechtshilfeprogramm von Rajpipla
(Rajpipla Social Service Society, RSSS), ein
Dienst, der von P. Joseph Idiakunnel mit
Hilfe von P. Mathew Kalathil, Jesuit uud
Anwalt, gegründet wurde. Die beiden
Jesuiten wußten sehr wohl, dass die
Reichen und Mächtigen, einschließlich
der Politiker, die Adivasi rücksichtslos
ausbeuteten, weil sie nicht fürchten
mußten, vor den Richter zitiert zu
werden. Das Rechtssystem war für die
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Ü berall auf der Welt müssen sich
die Ureinwohner systematisch
mit einem Prozess der

Entfremdung ihrer Kultur und
Lebensweise und der Angleichung an die
sogenannte »Massenkultur«
auseinandersetzen. Das Ganze geschieht
oft auf heimtückische Weise als
»Entwicklung« getarnt. Es kann auch
durch die unverfrorenste Ausbeutung
erfolgen: Enteignung alter
Siedlunggebiete der Ureinwohner, die
Vertreibung der Gemeinden aus ihren
rohstoffreichen Wohngebieten. Die
Ureinwohner werden gezwungen, ihre
vornehme Identität aufzugeben und sich
der herrschenden Kultur anzuschließen,
uud das zumeist auf der letzten Stufe der
sozialen Leiter. Im Laufe dieses Prozesses
verbreitet sich unter den Ureinwohnern
immer stärker ein Gefühl der
Minderwertigkeit und Unterlegenheit.

Die Adi-vasi (Ur-einwohner) machen
ungefähr 15% der Bevölkerung von

Gujarat (indischer Teilstaat nördlich von
Mumbay) aus. In den Sechzigerjahren
des vorigen Jahrhunderts begannen die
Jesuiten der Provinz Gujarat mit den im
Süden des Staates gelegenen Adivasi-
Gemeinden zu arbeiten. Die Pioniere
dieses Apostolats waren die Patres Juan
Samada und Francisco Zubeldia, aber die
Seele dieser Mission, deren Hauptzweck
die Evangelisierung war, ist der
damalige Provinzial P. Charles Gomes
gewesen, der später zum Bischof ernannt
wurde. Die Adivasi waren bereit und
aufgeschlossen für die Entdeckung
Gottes, und schon bald entstanden unter
ihnen mehrere christliche Gemeinden.
Die schreckliche Dürre der Jahre 1966-68
bewirkte enorme humanitäre
Anstrengungen und erforderte Hilfe aus
dem Ausland. In der Folge schlossen sich
zahlreiche Initiativen an, um die
wirtschaftliche Situation der
Bevölkerung zu verbessern: Bau von
Brunnen, Düngung des Ackerbodens,
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Für die Emanzipation
der Adivasi

INDIEN

Hier und auf der vorigen Seite: Kundgebung am Tag, der den Adivasi – wie die Stämme der zumeist armen
und ausgegrenzten Urbevölkerung Indiens genannt werden – gewidmet ist. 

Die Adivasi oder
Ureinwohner sind

die ersten
Bewohner Indiens
und machen 15%
der Bevölkerung
aus; sie sind aber

auch die ärmste und
ausgegrenzteste

Gruppe. Die
Jesuiten von Gujarat
wollen ihnen durch

ihren Einsatz ihre
verlorene Würde
zurückgeben und

außerdem ein
Wertesystem

fördern, das ihre
schleichende, aber

sichere Vernichtung
verhindert. 



Eigentumsrechte über die Gebiete zu
erhalten, die sich seit Generationen im
Besitz der Adivasi befinden. Nach
monatelangem Kampf auf nationaler
Ebene hat die indische Zentralregierung
schließlich im Jahr 2009 einem
entsprechenden Gesetz zugestimmt.
Heute wird der Kampf für die
Umsetzung des Gesetzes weitergeführt,
denn sie würde Millionen von
Ureinwohnern zugute kommen.

Der Catholic Ashram von Bhiloda und
SHAKTI-LAHRC haben unter
Anwendung der Gesetzgebung zu
Konflikten von öffentlichem Interesse
und zum Informationsrecht den Adivasi
geholfen, sich zu organisieren, um besser
an die institutionellen Entwicklungs -
projekte heranzukommen. Zudem haben
sie Hunderte männlicher und weiblicher
Selbsthilfegruppen ins Leben gerufen,
deren Ziel der Kampf gegen die
Geldverleiher und der Zugang zur
Arbeit gemäß dem Regierungs programm

ist, das den sicheren Arbeitsplatz zum
Inhalt hat. Es wurden auch
Versammlungen lokaler wohlhabender
und gebildeter Adivasi organisiert, um
die Führung innerhalb der Gemeinschaft
zu fördern.

Die katholische Kirche von Mandal
hat eine führende Rolle bei der Hilfe für
die Frauen aus den Reihen der
Ureinwohner, die das schwächste Glied
sind. Innerhalb von zwölf Jahren hat die
weibliche Kreditgenossenschaft von
Mandal 2.500 weibliche Mitglieder und
ein Kapital von über 20 Millionen Rupien
zusammengebracht, die in Form von
Krediten wiederverteilt werden. Und es
wurden Neuerungsmaßnahmen
getroffen, um die Frauen noch
selbständiger zu machen.

Das Behavioural Science Centre (BSC)
von Ahmedabad sowie RSSS und
SHAKTI- LAHRC haben von der
informellen Erziehung Gebrauch
gemacht, um in der Bevölkerung ein

kritisches Bewußtsein gegenüber den
Strukturen der Ausbeutung zu
entwickeln, die zur Ausgrenzung der
Adivasi beitragen. Das Xavier Centre for
Migrant Workers von Katamba kümmert
sich um die Erziehung der Kinder der
Ureinwohner, deren Väter emigriert
waren, um anderswo zu arbeiten. Das
Zentrum macht dafür von der Flexibilität
des »offenen Schulsystems« für eine
innovative Erziehung Gebrauch. Viele
unserer Zentren bieten auch Kurse in
Karakate an, einer Kampfsportart, die zu
Mut und Selbstvertrauen anspornen soll.

Das Zentrum begann vor circa
dreißig Jahren mit einem Hochschul -
programm für Fachkräfte für
Entwicklung und sozialen Wandel. Jetzt
bietet es unter den Auspizien der Indira
Gandhi National Open University den
Master in Sozialarbeit an. Im
vergangenen Jahr hat es zum ersten Mal
ein »Diplom in Gemeindeentwicklung
auf dem Land« angeboten. Es ist ein
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Ureinwohner, die meist arm und
Analphabeten waren, einfach nicht
zugänglich. So begann RSSS zuständige
Rechtsanwälte zu engagieren, die sie in
Fällen, wo sie häufig die Opfer waren,
kostenlos verteidigten. Wie zum Beispiel
im Fall einer Adivasi-Frau, die von einem
Polizisten vergewaltigt worden war; der
Täter wurde vor den Obersten
Gerichtshof Indiens geladen und
verurteilt. Als sich die Ausbeuter bewußt
wurden, dass es jemanden gab, der die
Adivasi verteidigte, gingen die Fälle von
skrupelloser Ausbeutung zurück. Die
Richter schätzten die Arbeit von RSSS
und sorgten dafür, dass auch den Armen
Gerechtigkeit widerfuhr.

Eine weitere Einrichtung, die in den
von den Ureinwohnern bewohnten
Gebieten kostenlose Rechtshilfe leistet,
ist das Zentrum SHAKTI – Legal Aid and
Human Rights Centre (SHAKTI-LAHRC)
in Songadh, das von P. Stanny Jebamalai
gegründet wurde. Es unterstützt junge

Leute, die Rechtsanwälte werden wollen,
um ihrem Volk helfen zu können. Das
Institut organisiert auch “Volksgerichts -
höfe”, um zwischen Angehörigen der
Adivasi ausgebrochene Streitfälle zu
schlichten. Diese “Gerichtshöfe” sorgen
dafür, dass Millionen Rupien und viel
Zeit gespart werden, und tragen zur
Wiederherstellung der Eintracht in den
Gemeinden bei. Beide Organisationen
kümmern sich um die Ausbildung der
sogenannten “Barfußanwälte” aus den
Reihen der Ureinwohner, die den des
Lesens und Schreibens unkundigen
Adivasi bei ihren Kontakten mit der
staatlichen Bürokratie, der Polizei und
anderen Stellen behilflich sind. SHAKTI-
LAHRC hat eine große Volksorganisation
mit über 26.000 Mitgliedern aufgebaut,
die vollständig von den Adivasi geführt
wird. Sangath, Centre for Social knowledge,
Action and Development, in Modasa, ist
die letzte der von den Jesuiten
gegründeten Nicht-Regierungs -

organisationen. Sie bietet den
Ureinwohnern von Nord-Gujarat mit
Hilfe von SHAKTI-LAHRC Ausbildung
und kostenlosen Rechtsbeistand an. 

RSSS und SHAKTI-LAHRC haben die
Adivasi mobilisiert, entschlossen gegen
den Bau des Riesenstaudammes
Narmada zu protestieren, der Tausende
von ihnen zur Zwangsumsiedlung
genötigt hätte und zudem enorme
Umweltschäden anrichten würde. Es ist
freilich nur ein halber Erfolg geworden:
die Weltbank und die japanische
Regierung haben die Zahlung der
zugesagten Millionen Dollar eingestellt,
und der Staudamm ist schließlich kleiner
als vorgesehen gebaut worden. Der
Kampf wurde dann zugunsten eines
gerechteren Umgangs mit den
umgesiedelten Bevölkerungsgruppen
weitergeführt. 

RSSS hat sich unter der Leitung von
P. Xavier Manjooran vielen weiteren
indischen ONGs angeschlossen, um die
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Jugendliche beim Wettschießen mit der Schleuder.
Ein Adivasi-Tanz: Der künstlerische Ausdruck, vor allem des Tanzes, ist
unter diesen Volksstämmen hochentwickelt.



praktischer Kurs: eine intensive Woche
mit theoretischen Vorlesungen, auf die
drei Wochen Arbeit auf dem Feld in den
Dörfern folgen. Man läßt sich dabei von
der philosophischen Theorie von Paulo
Freire inspirieren. Im Oktober 2009 hat
dieses Programm die Anerkennung des
National Institute for Rural Development
von Hyderabad, einer von der indischen
Zentralregierung geführten Universität,
erhalten.

P. Lancy D’Cruz vom St. Xavier’s
University College in Ahmedabad, leitet
ein Projekt, das der Aufwertung der
traditionellen Medizin der Ureinwohner
gilt. Er versammelt Heiler aus den
verschiedenen Gemeinden hilft ihnen,
ihre Kenntnisee zu erweiterm, richtet in
den Schulen für Adivasi Räume für den
Anbau der Heilpflanzen ein, versucht,
das Interesse der Studenten zu wecken,
produziert und verteilt einheimische
homöopathische Medikamente.

Gurjavani, das Xavier Centre for
Culture and Commuication in Ahmedabad
setzt die modernen Kommunikations -
medien ein, um die Adivasi selbständiger
zu machen. Um bei ihnen den Stolz auf
ihre Kultur zu entwickeln, hat es in ihren
verschiedenen Sprachen Radio- und
Video-Programme für Musik, Kultur,

Kunst, Tanz usw. erstellt. In Mandal, im
Zentrum des Siedlungsgebietes der
Ureinwohner, hat er ein Aufnamestudio,
das Jai Adivasi Studio, eingerichtet, wo
Musik und Rundfunkprogramme in den
Sprachen der Ureinwohner
aufgenommen werden. RSSS setzt die
Tänze der Ureinwohner und das
Straßen theater ein, um die Bewußt -
machung zu erleichtern. SHAKTI-
LAHRC organisiert große farbenfrohe
Wettbewerbe und Jahrmärkte, die
Tausende von Ureinwohnern
zusammen führen und sie in einem
kameradschaftlichen Geist ihre Kultur
feiern lassen. Diese beiden
Nichtregierungs organisationen
publizieren und verteilen jedes Jahr
Kalender mit Informationen über die
verschiedenen Stämme der Adivasi, ihre
Geschichte, ihre Feste, ihre Helden und
ihre Kultur im allgemeinen.

Das Centre for Culture and Development
in Valdodara, führt Studien durch,
organisiert Seminare und veröffentlicht
Bücher, um viele entscheidende Aspekte
des Lebens der Ureinwohner – wie die
Zwangsumsiedlungen im Gefolge der
Errichtung von Staudämmen, die
Entwaldung und ihre Auswirkung auf
das Leben der Ureinwohner usw. –

bekannt zu machen. 
Die Adivas, die Ureinwohner des

Landes, haben ihre eigene Kultur und
Lebensweise. Ihr Verhältnis zur Mutter
Erde ist einzigartig. Ihre Werte spiegeln
die Ur-Werte der Menschheit wider. Im
Umfeld einer kapitalistischen
Konsumgesellschaft, in der es nur darum
geht, um jeden Preis Gewinn zu machen,
und die sich auf dem Weg in die
Umweltkatastrophe befindet, haben die
Ureinwohner, ihre Lebensweise und ihre
Werte in der heutigen Welt eine
entscheidende Rolle zu spielen. Die
Arbeit der Jesuiten von Gujarat für die
Ureinwohner hat einen doppelten
Zweck: dieser ausgegrenzten
Gemeinschaft muß ihr “Platz an der
Sonne” zurückgegeben werden , und es
muß ein Wertesystem und eine
Lebensweise gewahrt werden, die helfen
kann, den Kurs in die langsame, aber
sichere Selbstzerstörung zum Stillstand
zu bringen.

Rappai Poothokaren SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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Die Welt
der 

Kultur
Das Apostolat in der Welt der Kultur

„war von Anfang an ein
charakteristisches Kennzeichen der

Gesellschaft Jesu“, und die letzte
Generalkongregation hat dazu

aufgerufen, „dieses Apostolat zu
verstärken und zu erneuern. Es stellt

ein ausgezeichnetes Mittel dar, um
den angemessenen intellektuellen
Beitrag leisten zu können, den die

Kirche von uns erwartet“ 
(D.3, n. 39).

In einer landwirtschaftlichen Schule.Die Jesuiten wollen durch ihre Arbeit den
Adivasi durch Erziehung und Bildung den Sinn für ihre Würde zurückgeben.



Amado Olivera, Rechnungsführer am St. John’s College, der
1995 das Junior College abgeschlossen und 1998 das
Universitätsdiplom in Wirtschaftswissenschaft an der Montana
State University erworben hatte, hätte gern die Studien bis zum
Doktorat fortgesetzt, dachte aber, dass sich Studium und Arbeit
nicht vereinen ließen. Nach einigen Jahren mit
Arbeitserfahrungen in verschiedenen Bereichen, dachte er
wieder daran zu versuchen, den akademischen Titel zu
erwerben, der ihm erlauben würde, wettbewerbsfähig zu
bleiben. 2008 beschloss er, sich in das online-
Doktoratsprogramm der Regis University einzuschreiben. Er hat
sich in Finanz- und Rechnungswesen spezialisiert und den
Studiengang nach eineinhalb Jahren abgeschlossen. Amado
unterstreicht, dass ihm die Regis genau das geboten habe, was
er suchte: die Gelegenheit, sein bisher erworbenes Wissen zu
vertiefen, während sie ihn gleichzeitig in dem Vertrauen
bestärkte, sich in der Klasse mit Studenten aus verschiedenen
Ländern der Welt messen und alles, was er lernte, gleich in die
Praxis umsetzen zu können. Darüber hinaus wurde ihm
bewußt, dass die Studiengänge in Philosophie und Psychologie
ihm zu größerer Vielseitigkeit verholfen haben. Der Direktor
des St. John’s College, Frank Garbutt, hat bestätigt, dass das
online-Doktoratsprogramm der Regis University es Amado
ermöglicht hat, seine Erfahrung und seine Kenntnisse in der
Verwaltung zu entfalten und sie im Kolleg in die Praxis
umzusetzen, was ihn besonders erfahren und scharfsinnig sein
ließ, wenn es darum ging, Entscheidungen zu treffen.

Eine andere Absolventin des St. John’s College, Vanessa
Humphreys, hatte im Jahr 2001 ihr »Associate«-Diplom in
Informatik erworben und in der Marketing-Abteilung einer
Gesellschaft für Computerspiele zu arbeiten begonnen, wo sie
für die Betreuung der Internetseite verantwortlich war. Zwei
Jahre später – so erzählt sie – »hat der Abteilungsleiter

gekündigt, und unvohergesehen wurde ich von der Assistentin
zur Leiterin befördert. Ich mußte mir alles allein aneignen!« So
begann sie zu erkunden, wie sie eine Marketing-Lizenz
erwerben könnte, und entschied, dass für sie ein online-
Studiengang genau das Richtige sein könnte, und das auch
deshalb, weil er ihr ermöglichen würde, Arbeit, Familie und
Studium zu verbinden. Sie zögerte allerdings zunächst, weil sie
fürchtete, in eine falsche Universität zu geraten oder betrogen
zu werden. Während sie auf der Suche war, hörte sie von dem
online-Programm der Regis University. »Ich fühlte mich sofort
davon angesprochen«, sagte sie und fügte hinzu: »Das St. John’s
College wird von den Jesuiten geführt; da dachte ich sogleich an
die Verbindung mit der Regis University. Und ich war auch
zufrieden, dass es hier in Belize jemanden gäbe, mit dem ich
sprechen kann«.

Angela Moody, Angestellte in der Abteilung für die
Belegschaft und die Entwicklung am St. John’s College, ist für
die Information und Hilfestellung an Interessenten für das
»Associate«- und »Bachelor«-Programm zuständig. Angie ist
überzeugt, dass das Programm geeignet ist, zur Ausbildung
der Angestellten und Leiter von Sozial-, Erziehungs-,
Regierungs- und Finanzinstitutionen beitragen zu können. Sie
ist davon überzeugt, dass das Programm das Potential hat, für
Arbeitnehmer und Führungskräfte aus Unternehmen,
Regierung, sozialen Organisationen und
Bildungseinrichtungen bedeutende Vorteile zu bringen. Sie
spürt, dass dieses Programm zu einem Zeitpunkt erstellt
worden ist, wo viele Belizaner aus dem ganzen Land nach
Möglichkeiten für die Fortsetzung ihres Studiums suchen, um
eine bessere Produktivität und größere Wettbewerbsfähigkeit
zu fördern und vor allem die Situation ihrer Familien und
Gemeinden zu verbessern. Da das System des online-Studiums
den Studenten ermöglicht, in ihren Gemeinden zu bleiben und
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B elize in Mittelamerika ist eine kleine Nation mit 350.000
Einwohnern. Die Jesuiten haben hier nur eine Schule,
das 1887 gegründete St. John’s College. Ungefähr 1.800

Kilometer weiter nördlich befindet sich in Denver, Colorado,
USA, die Regis University. Die 1877 errichtete Regis ist eine der
achtundzwanzig Universitäten, welche die Gesellschaft Jesu in
den Vereinigten Staaten betreibt. Das St. John’s College bietet in
seinem Junior College kombinierte Programme an und hat circa
900 inskribierte Studenten. Die Regis University bietet
Bakkalaureatsprogramme und Diplom-Anschlussprogramme
an und zählt ca. 15.000 Studenten. 1997 – als sich das Internet
für viele noch im Versuchsstadium befand – bot die Regis
University einen online-Doktoratskurs an. Heute hat Regis mit
22 online-Studiengängen, 14 Diplomkursen und 12 für das
Doktorat insgeamt 7.000 für online-Studiengänge
eingeschriebene Studenten.

Das St. John’s College und die Regis University sind durch
eine seit einigen Jahrzehnten bestehende Zusammenarbeit
verbunden. Zu Beginn der Achtzigerjahre gewannen zwei oder
drei Absolventen des St. John’s College im Zuge eines
Wettbewerbs für ein Stipendium die Befreiung von den
Studiengebühren für die Absolvierung eines Diplomstudien -
ganges in Naturwissenschaften an der Regis University. 2006
wurde die Zusammenarbeit zwischen St. John’s und der Regis
durch die »Associate«- und »Bachelor«-Programme erweitert
und vertieft. Durch diese Programme haben Studenten mit
einem Diplom des St. John’s College die Möglichkeit, als
»Junioren« an die Regis University zu gehen und sich die am 
St. John’s College extra erworbenen Anrechnungspunkte
anerkennen zu lassen und die Gelegenheit zum Erwerb eines
Bachelor-Diploms zu nutzen, indem sie nach dem dreijährigen

Besuch des St. John’s College das abschließende vierte Jahr online
an der Regis University absolvieren. Um alle Kurse
abzuschließen, stehen den Studenten insgesamt sieben Jahre
zur Verfügung.

Als 2006 die entsprechende Übereinkunft getroffen wurde,
besuchte P. Mike Sheeran SJ, Rektor der Regis University, das 
St. John’s College und forderte die Absolventen auf, von dem
neuen Angebot Gebrauch zu machen: »Die Regis University und
das St. John’s College arbeiten seit langer Zeit wunderbar
zusammen. Dank der langjährigen Partnerschaft haben wir
bereits eine ansehnliche Gruppe von Studenten der Regis, die
dem Volk von Belize ihre Dienste zur Verfügung stellen. Ich bin
sehr froh, dass wir durch das Programm zur Erlangung des
“Associate”- und “Bachelor”-Diploms neuerlich
zusammenarbeiten können. Wir freuen uns darüber, der
Kommunität von Belize eine akademisch herausfordernde,
persönlich befriedigende und auf Werten beruhende
Bildungserfahrung zur Verfügung zu stellen«.

Mit dem Start des “Associate”- und “Bachelor”- Programms
in Belize haben sich viele Absolventen des St. John’s College für
die Regis University interessiert und sich in die Programme zur
Erlangung des Diploms eingeschrieben und auch Interesse für
das Doktoratsstudium gezeigt.
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Virtuelle Verbindung
1.800 Kilometer Entfernung

liegen zwischen dem St. John’s
College von Belize in

Mittelamerika und der Regis
University in Colorado in den

Vereinigten Staaten. Aber heute
besteht diese Entfernung nicht
mehr – dank einer »virtuellen

Verbindung« zwischen den
beiden Institutionen, die, so
scheint es, zur Zufriedenheit
beider Seiten vorankommt.

VEREINIGTE STAATEN - BELIZE

Auf der Karte der Standort der beiden
Institutionen, die auf Universitätsebene
zusammenarbeiten.

Auf den Fotos zwei Nutznießer der Zusammemarbeit zwischen den zwei Institutionen: Amado Olivera, 
einer der Ersten, die das online-Doktorat an der Regis University erworben haben, und Austin Castro, 
Leiter der Abteilung für die Entwicklung der Software in einer Dienstleistungsgesellschaft: Auch er will 
das online-Doktorat erwerben. 



D ie Bedeutung der Kultur als Ort
und Werkzeug der
Evangelisierung ist vom Zweiten

Vatikanischen Konzil und von
verschiedenen Dekreten der letzten
Generalkongregationen mehrmals
angesprochen worden (vgl. z.B. Gaudium
et spes, Kap. 2, und Dekret Nr. 4 der 34.
GK). Die von den Jesuitenpatres von
Florenz 1964 errichtete Niels-Stensen-
Stiftung ist dem Gedächtnis des
dänischen Arztes und Geologen Niels
Stensen gewidmet, der im 17.
Jahrhundert (1638-1686) gelebt hat und
von Papst Johannes Paul II. 1988
seliggesprochen wurde. Seit ihrer
Entstehung auf Initiative von 
P. Alessandro Dall’Olio SJ spielt sie in der
städtischen Kulturdebatte eine wichtige
und anerkannte Rolle. Während er sich
vom wissenschaftlich-kulturellen

Bemühen Niels Stensens inspirieren läßt,
nimmt er sich vor, die Erforschung der
verschiedenen Kulturen und ihre
Gegenüberstellung durch Initiativen zu
begünstigen, die geeignet sind, den
interkulturellen Dialog und die Ethik der
Auseinandersetzug zu fördern:
Forschungs gruppen; Vorschläge für
Bildungsgänge; Tagungen;
Studienseminare; Ausstellugen.
Filmforum usw. Das inspirierende
Prinzip dabei ist die Achtung und
Aufwertung der kulturellen Würde des
anderen, während der Zweck
bildungsorientiert ist, weshalb es sich
bevorzugt, wenn auch nicht
ausschließlich an die jüngeren
Generationen wendet (besonders an die
Studenten und Professoren der
Gymnasien und der Universität).

Seit einigen Jahren ist nun der
sogennnte Novembre Stensiano – also der
dem Andenken von Niels Stensen
gewidmete Monat November, das heißt
ein Parcours interdisziplinärer und
interkultureller Reflexion über
anspruchsvolle Themen – zu einem

hochqualifizierten und charakteristischen
Treffen in der Stadt Florenz geworden, an
dem verschiedene kulturelle und
universitäre Institutionen teilnehmen.
Das Jahr 2009 ist in besonderer Weise ein
wichtiges Jahr für die heikle und
grundsätzliche Beziehung zwischen
Naturwissenschaft, Theologie und
Kirchlichem Lehramt gewesen. Die
Vollversammlung der Vereinten Nationen
hatte nämlich 2009 zum Internationalen
Jahr der Astronomie ausgerufen – zur
Erinnerung an die vor 400 Jahren (1609)
durch Galileo Galilei (1564-1642) erfolgte
Verwendng des Fernrohrs für
astronomische Zwecke und der
Entdeckung der Existenz neuer
Phänomene und Himmelkörper, die zu
einer neuen Auffassung vom Universum
führten, aber auch jenes Bündel von
Spannungen und Unverständnis
entfesselten, die der mühsamen
Geschichte des »Falles Galilei«
zugrundeliegen, die sich seit
Jahrhunderten hinzieht und jedesmal
wieder aufbricht, wenn mögliche
Widersprüche zwischen wissenschaft -
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trotzdem Zugang zu einer qualifizierten Bildung zu erhalten,
ist Angie der Meinung, dass alle zu diesem Programm Zugang
haben können, unabhängig davon, wo sie arbeiten und leben.
Sie sieht in dem Programm ein bedeutendes Potential, um
sowohl den Privatbereich wie den öffentlichen Dienst zu
verbessern und den Studenten die Kenntnisse und die
Glaubwürdigkeit zu vermitteln, um in ihren Bereichen die
Führung zu übernehmen. »Die Ausbildung ist von hoher
Qualität – sagte Angie -, und so können die Studenten in einer
globalisierten Umwelt leicht wettbewerbsfähig sein«.

Austin Castro stimmt mit Angie überein. Der Leiter der
Abteilung für die Software-Entwicklung in einer
Dienstleistungsgesellschaft, studiert für ein »Bachelor«-Diplom
in Informatiksystemen und für ein weiteres in
Unternehmensverwaltung. Als Austin 1997 am St. John’s College
sein Diplom machte, ahnte er nicht, dass er schließlich im
Bereich der Software-Entwicklung landen würde. Nach zehn
Jahren in der Firma hat er den Studiengang an der Regis
University begonnen, weil er meinte, dass er es wegen der
zunehmenden Konkurrenz in der Arbeitswelt nötig hätte, seine

Kenntnisse formal bestätigt zu erhalten. »Ich habe dieses
Studium mit der Überzeugung begonnen – sagt er – , dass das
Programm leicht sein würde. Aber da habe ich mich geirrt! Es
ist für mich eine völlig neue Welt, und ich bin dabei, mir solide
Grundlagen anzueignen, von denen ich vorher nicht einmal
wußte, dass ich sie nicht besitze! Ich spüre, dass man mir jetzt
die Mittel an die Hand gibt, die ich brauche, um das, was ich in
meiner Arbeit mache, besser zu verstehen«.

Austin findet, dass das online-Angebot für seine Bedürfnise
vollkommen ist. »Es ist nicht praktisch – sagt er – Arbeit,
Familie und andere Verpflichtungen zu verlassen, um zum
Studium ins Ausland zu gehen. Durch das online-Studium
erspare ich mir auch Kosten – Fahrtspesen, auswärts wohnen
und essen«. Austin hat entdeckt, dass die online-Vorlesungen
Ähnlichkeit mit einem Team in einem Arbeitsumfeld haben. Er
findet die Telefon- und e-mail-Mitteilungen der
Kommunikation immer ähnlicher denen, die man mit den
Mitgliedern eines Teams hat, die auf verschiedenen Posten
arbeiten, weshalb der Austausch von Angesicht zu Angesicht
seltener ist.

Austin ist vom Programm der Regis begeistert. Er sagte: »Es
stammt von der Gesellschaft Jesu. Für jene, die vom St. John’s
College kommen, ist es selbstverständlich, sich an Regis
einzuschreiben. Es sind dieselben Werte. Ich glaube auch, dass
die Qualität viel besser ist als die anderer online-Kurse, die ich
konsultiert habe, und außerdem sind die anderen Programme
viel teurer. Die Schulbücher sind von hoher Qualität, die Lehrer
sind interessiert und hilfsbereit und kümmern sich darum, wie
wir im Studium weiterkommen. Die Vorlesungen sind nicht
unpersönlich, sie verlangen Hingabe und sind eine
Herausforderung, aber sie sind angenehm und befriedigend«.

Diana Gill stimmt Austin zu, wenn sie sagt: »Ich habe jedes
Fach geschätzt, auch die Statistik! Sie war eine
Herausforderung und hat, wie alle Fächer, viel Einsatz
verlangt. Aber ich versuche immer mein Bestes zu geben, und
das haben die Professoren anerkannt«. Diana absolvierte einen
»Bachelor«-Studiengang in Finanzwissenschaft. Heute ist sie in
Pension; sie hat in verschiedenen Regierungsabteilungen und
in der Privatwirtschaft im Finanz- und Aufsichtsbereich
gearbeitet, bevor sie sich für das Weiterstudium entschied. Die
selbstbewußte Autodidaktin würde gern als persönliche
Finanzkonsulentin arbeiten. Sie meint, der Erwerb eines
»Bachelor«-Diploms sei wesentlich, um das, was sie schon
weiß, zu vertiefen; aber sie schätzt auch die neuen
Bezugspunkte, die sie kennenlernt, und vor allem das größere
Verständnis der Begriffe, die sie während ihres Arbeitslebens
angewandt hat. Wie alle anderen Studenten, anerkennt auch
Diana, dass die Erlangung des Diploms eine bedeutende
finanzielle Investition ist. »Aber ich bin froh, dass mir aufgrund
meiner vorangegangenen Arbeitserfahrung Regis den Zugang
zu einem Studiengang in Verwaltung ermöglicht hat«.

Dianne Lindo
Übersetzung: Sigrid Spath
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Das Stensen-Institut in
Florenz, das sich an dem

wissenschaflich-
kulturellen Ringen von

Niels Stensen inspiriert,
nimmt sich vor, die

Erforschung der
verschiedenen Kulturen

und den Vergleich
zwischen ihnen durch

Initiativen
voranzubringen, die sich

die Förderung des
interkulturellen Dialogs

und der Ethik der
Auseinandersetzung 

zum Ziel setzen.

Die STENSEN-
STIFTUNG

ITALIA

Die Fordyce-Kapelle und die Melhado Hall.



Bildungsbegegnungen über das Religiöse
in der heutigen Zeit, eine Reihe jährlicher
Vortragszyklen mit dem Ziel, eine
Information von hohem wissen -
schaftlichen Niveau in einer vernünftig
anberaumten Zeit und in einem
informellen Beziehungszusammenhang,
der das Engagement und den
interreligiösen Dialog beflügelt,
anzubieten. In den verschiedenen
Versionen dieses Projekts setzt man sich
aus nächster Nähe – und mit immer
größerer analytischer Präzision – mit
zahlreichen entsprechenden Themen
auseinander, angefangen mit der Frage,
wie man inmitten der sechs zu prüfenden
religiösen Traditionen – Buddhismus,
Konfuzianismus, Christentum,
Judentum, Hinduismus/Daoismus, Islam
– Gestalt annehmen und sich artikulieren
kann. Die von diesen Bildungszyklen
behandelten Themen sind vielfältig: die
von den Religionen hervorgebrachten
und verbreiteten sozio-politischen
Modelle: Souveränität, Diarchie und
Solidarität; die Modelle der Begegnung,
der Auseinandersetzung und des
Zusammenlebens zwischen den
verschiedenen religiösen Traditionen; die
Beziehung zwischen Religion und
Gewalt; die Unterscheidung zwischen
Klerus und Laienstand usw.

Auch die Sozialpolitik und die Suche
nach gemeinsamen Werten sind stark von
der vorherrschenden Kultur einer
bestimmten geschichtlichen Periode
geprägt. Die Verantwortung und die
Einbeziehung jedes Bürgers unabhängig
davon, ob er gläubig ist oder nicht, in die
Erarbeitung politischer Entscheidungen,
die das Gemeinwohl fördern, ist ein
weiterer wichtiger Aspekt des sozialen
Zusammenlebens. Mit um so größerer
Berechtigung wird der Gläubige, der in
Fortführung einer inzwischen
jahrhundertealten und erprobten
christlichen Tradition das Gebot der
evangelischen Liebe in den Dienst der
Menschheit und der Zivilgesellschaft
stellen will, darin einbezogen werden.

»Der Bürger und der Sinn des Staates
– Gespräche mit Politikern, Soziologen
und Vertretern verschiedener sozio-
kultureller Traditionen« ist ein Zyklus
von Begegnungen, den wir besonders
den jungen Generationen anbieten. Es
gibt in der Tat historische Augenblicke

und soziale Umstände, wo von seiten
aller Bürger die erste und absolute
Forderung der Sinn des Staates ist. Die
zunehmenden zivilen, politischen und
sozialen Spannungen, die wir seit einigen
Jahren in nahezu allen Beziehungs- und
institutionellen Bereichen erleben, stellen
an uns besorgniserregende Fragen über
den Verfall unserer öffentlichen Rede und
über den Sinn des Staates und der
Institutionen, der sich keineswegs nur in
den Randkreisen der Juristen und
Politiker immer weiter verbreitet. Aus
dem Gedächtnis und der Erfahrung
wissen wir, dass der Sinn des Staates aus
der Geschichte eines Landes und aus
dem Zugehörigkeitsgefühl seiner Bürger
entsteht. Andernfalls bleiben sämtliche
beschworenen Werte “abstrakt”, alle
Verfassungsrekonstruktionen erweisen
sich als brüchig und alle symbolischen
Formulierungen bleiben inhaltsleer, mit
dem Risiko, gerade das moralische und
kulturelle Erbe unseres Landes zunichte
zu machen. Stark empfunden wird das
Problem vor allem von den jungen
Generationen innerhalb einer
Gesellschaft, die wir alle als zutiefst in
Auflösung begriffen wahrnehmen, und
einer Politik, die unfähig ist, sich wieder
neu zu erfinden und zu erneuern. Wie
und auf welcher Grundlage ist es nun
möglich, neu über einen Sinn des Staates
und seiner Institutionen nachzudenken,
der uns angesichts der komplizierten und

mitunter neuen Herausforderungen, die
uns im nächsten Jahrzehnt erwarten, alle
zu verantwortlicheren Bürgern machen
soll, und diesen Sinn wieder
zurückzugewinnen? 

Nicht zuletzt besteht bei der Stensen-
Stiftung eine lange und fundierte
Tradition von Filmvorschlägen. Nach
Abschluss der geglückten ruhmreichen
Epoche des Filmforums am Ende der
Siebzigerjahre dreht sich die – von einer
Gruppe von Jugendlichen geleitete –
Programmplanung nicht nur um
thematische Ansätze, die oft an gerade
stattfindende kulturelle Ereignisse
anknüpfen, oder um Festspiele und
Darbietungen, denen besondere
öffentliche Aufmerksamkeit zuteil wird,
sondern auch um Projektionen und
Filme, die sich oft außerhalb davon durch
verschiedenste Motive ausgezeichnet
haben und die wir, so meinen wir, dem
Gedächntis künftiger Generationen
signalisieren müssen. Das Medium Film
ist und bleibt weiterhin Anregung und
wirksames und bevorzugtes Werkzeug
der Reflexion und Auseinandersetzung
über verschiedene menschliche und
kulturelle Situationen und
Problemstellungen.

Ennio Brovedani SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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licher Forschung und theologischer
Reflexion vorliegen. Zusammen mit den
beiden anderen, der Erinnerung an
Galilei besonders verpflichteten Städten,
Pisa und Padova, ist Florenz Schauplatz
bedeutender internationaler
Veranstaltungen zu dem Thema gewesen.

Die Stensen-Stiftung hat für Ende Mai
2009 eine historisch-philosophische und
theologische Neubehandlung des »Falles
Galilei« unter Berücksichtigung der
jüngsten diesbezüglichen natur- und
geschichtswissenschaftlichen
Forschungen angesetzt: Sie organisierte
einen internationalen Kongress, der die
größten Experten dieses Fachbereichs
zusamnmengeführt und in verschiedenen
angesehenen Institutionen und
Einrichtungen der Stadt Florenz
stattgefunden hat. Der Kongress, an dem
über 200 Gelehrte aus der ganzen Welt
teilgenommen haben, hat die
Zustimmung und Beteiligung von 19
angesehenen, für wichtige Bereiche des
kulturellen und wissenschaftlichen
Lebens repräsentativen nationalen und
internationalen Institutionen erfahren, die
historisch in den »Fall Galilei« involviert
sind. Die Tatsache, dass alle diese
Institutionen – vom Päpstlichen Kulturrat,
der Vatikanischen Sternwarte und der
Päpstlichen Akademie der Wissenschaften
bis zu den historischen Universitäten von
Florenz, Padua und Pisa – sich zum ersten
Mal nach ca. 400 Jahren zusammen -

gefunden haben, stellt zweifellos den
wichtigsten und politisch bedeutsamsten
Aspekt des Kongresses dar, der das
Ergebnis langer und geduldiger
Vermittlungen war. Der Kongress wurde
am 26. Mai 2009 in der Basilika Santa
Croce – dem Mausoleum herausragender
italienischer Persönlichkeiten, wo sich
auch das Grab Galileis befindet – in
Anwesenheit des Präsidenten der
Republik, kirchlicher und vatikanischer
Autoritäten und zahlreicher Vertretungen
zahlreicher italienischer und
internationaler Institutionen eröffnet.
Nach Ansicht vieler der teilnehmenden
Gelehrten hat dieser Kongress eine
historische Wende der komplexen “Frage
Galilei”, einer der brisantesten Fragen der
Geschichte, signalisiert. Der Kongreß hat
sich in der Tat mit einer bisher nicht
gekannten Ausführlichkeit mit allen
wesentlichen Themen beschäftigt: mit der
Verurteilung der Lehre des Kopernikus
im Jahr 1616 und dem Prozeß gegen
Galilei von 1633; mit der Entstehung des
“Falles Galilei” in Italien, Frankreich und
England im 17. Jahrhundert; mit der
Geschichte jenes Falls zunächst während
der Aufkläung und dann im 19.
Jahrhundert (im Zeitalter des
Positivismus und des Risorgimento) und
schließlich im 20. Jahrhundert und bis
herauf in unsere Tage.

Die Veröffentlichung der
Kongressakten ist für den Herbst 2010

vorgesehen. Die Teilnahme des
Präsidenten der Republik und die
Einbindung der bedeutendsten
Forschungseinrichtungen macht nicht
nur den kulturellen Wert des Kongresses,
sondern auch und vor allem seine
politische Bedeutung deutlich. Das
Gedächtnis der Vergangenheit und die
korrekte textliche Einbindung des “Falles
Galilei” wird sicher dazu beitragen, die
Voraussetzungen für eine auf
Zusammenarbeit und freundlichen
Umgang zwischen der Kirche und den
Forschungseinrichtungen ausgerichtete
Beziehung zu fördern; das gilt vor allem
im Hinblick auf neu auftretende
philosophische und ethische
Problemfelder, wie sie von der modernen
biotechnischen Forschung aufgerissen
werden. Der Kulturbetrieb nimmt heute
einen Wert und eine vorrangige
Bedeutung an. In der Komplexität der
heutigen unbewältigten Probleme gilt es,
das Erbe der erworbenen Erkenntnisse
und das von den vielfältigen
Forschungseinrichtungen erarbeitete
Wissen vor einem Sinn- und
Bedeutungshorizont einzuordnen.

Auf dieser Linie und im Ausblick auf
die komplizierten künftigen
Herausforderungen ist die Stensen-
Stiftung seit mehreren Jahren in
Zusammenarbeit, Dialog und
Mitwirkung mit den wichtigsten
Forschungseinrichtungen engagiert.
Besondere Aufmerksamkeit wird dabei
auch der interreligiösen Forschung
gewidmet. Die Zeit, in der wir heute
leben, verlangt nämlich ein hohes Niveau
des Verständnisses der uns umgebenden
religiösen Wirklichkeit in einem immer
stärker multireligiösen und
multiethnischen Umfeld; ebenso fordert
sie eine nie dagewesene Qualität der
Information über religiöse Themen. Eine
wie immer geartete sozio-politische und
religiöse Fragestellung zu verstehen und
zu vertiefen, erfordert allerdings Zeit,
Engagement und Qualität – Fähigkeiten,
die in unseren Tagen immer seltener
verfügbar sind. Es braucht also neue
Räume und neue Zusammenhänge, in
denen es möglich ist, die hohe Qualität
der Information mit dem Mangel an
verfügbarer Zeit für die Bildung
irgendwie zusammenzubringen. Seit
einigen Jahren organisieren wir
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Auf dieser Seite: Das Auditorium der Stensen-Stiftung in Florenz
während einer der zahlreichen wissenschaftlichen Debatten; auf der
vorigen Seite: Zur Eröffnung der Vortrag von P. George Coyne vor
dem Kongreß über Galileo Galilei im Jahr 2009, der weltweit große
Resonanz fand.

Der Präsident der Republik Italien und zahlreiche weitere
Persönlichkeiten des öffentlichen und religiösen Lebens bei der
Eröffnung des internationalen Kongresses über Galilei.



ermöglicht. Dass der Betreiber der
Hochschule der in Schweden über
Jahrhunderte gefürchtete Jesuitenorden
ist, stellte für die Prüfungskommission
ganz offensichtlich kein Problem dar. In
einer religiösen Landschaft, die immer
noch stark von der lutherischen Kirche
dominiert ist, empfand man eine
stärkere katholische Präsenz, vermittelt
durch einen in theologischer Forschung
international bekannten Orden, als
durchaus wünschenswert. 

Das Newman-Institut bietet zwei
Ausbildungsgänge an. Der erste
Studiengang ist eine dreijährige
Ausbildung, die zu einem Bachelor in
Theologie führt. Der Tradition
katholisch-theologischer Ausbildung
folgend, legt der Studiengang einen
starken Schwerpunkt auf die
philosophischen Fächer. Eine weitere
Eigenart des Newman-Instituts besteht
darin, dass es die verschiedenen
Fachbereiche (Philosophie, Theologie,
Kulturwissenschaft) ineinander
verschränkt. In der Praxis bedeutet dies
etwa, dass in jedem Kurs auch Literatur
aus einem benachbarten Fachbereich
gelesen wird. So wird man zum Beispiel
in einem theologischen Einführungskurs
in die Christologie auch für diese
Thematik relevante Belletristik lesen,
Filme auf Christusmotive analysieren
oder eine Ikonenausstellung besuchen.
Der gesamte Studiengang wird mit einer

Bachelorarbeit abgeschlossen.
Der zweite Studiengang ist auf die

Priesteramtskandidaten des Bistums
Stockholm zugeschnitten. Für sie bietet
das Institut die ersten drei Jahre einer
„klassischen“ katholischen
Priesterausbildung an. Das vierte Jahr
der Theologie kann dann zum Beispiel
in Rom am Angelicum, an der Gregoriana
oder an anderen kirchlich anerkannten
Universitäten abgeschlossen werden.
Die Priesteramtskandidaten erhalten
damit sowohl einen kirchlichen als auch
einen staatlichen anerkannten
Abschluss. Darüber hinaus gibt es in
Skandinavien Anschlussmöglichkeiten
an das katholische Masterprogramm,
das die lutherische Teologiske
Menighetsfakultet in Oslo seit einigen
Jahren anbietet.

In der Entwicklung des Newman-
Instituts von einem Kulturinstitut zu
einer Hochschule war die wichtigste
Ressource die große Anzahl
kompetenter und im akademischen
Schweden fest etablierter ProfessorInnen
und DozentInnen. Dass die katholische
Kirche heute auf so viele hoch
ausgebildete Personen zurückgreifen
kann, ist das Resultat einer langen
Entwicklung. Diese Entwicklung begann
mit der Gründung der Zeitschriften
Credo (1920), KIT (1963) und schliesslich
SIGNUM (1975), in der Credo und KIT
vereinigt wurden. Die

Redaktionskommittees der Zeitschriften
waren natürliche Treffpunkte für die
damals noch kleine Gruppe katholischer
Akademiker. Gleichzeitig funktionierten
die Zeitschriften aber auch als Stimme
eines gebildeten Christentums in der
schwedischen Öffentlichkeit. Bis heute
ist das in der Trägerschaft des
Jesuitenordens betriebene SIGNUM die
einzige christliche Kulturzeitschrift des
Landes. Die große Anzahl fester
Mitarbeiter von SIGNUM war der Kreis,
aus der das Newman-Institut
hervorgewachsen ist. Zum jetzigen
Zeitpunkt gibt es ca. dreißig Verträge,
die das Institut mit akademischen
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die
in verschiedenen Formen von
Anstellungen mitarbeiteten, geschlossen
hat. Es ist eine der Hochschulen des
Landes, die im Verhältnis zur Anzahl der
Studierenden den größten und
kompetentesten Lehrerstab aufweist.
Dass sich die Rekrutierung von
akademischem Personal als
vergleichsweise einfach erwies, ist unter
anderem auch darauf zurückzuführen,
dass schon seit langer Zeit Katholiken an
den theologischen Fakultäten der
staatlichen Universitäten
überdurchschnittlich stark vertreten
waren. Die Entscheidung, sich an einer
katholischen Institution zu engagieren,
in der die eigenen akademischen und
theologischen Interessen stärker zum

103

S eit dem 1. September 2010 gibt es
auch in Nordeuropa eine
Jesuitenhochschule. Es ist die erste

– und einzige – von einem katholischen
Träger betriebene Hochschule
Skandinaviens seit der Reformation.

In einem Land, in dem nur ca. 2%
der Bevölkerung Katholiken sind, ist das
Newman-Institut trotz des
beeindruckenden Gebäudes, das es
beherbergt, eher klein dimensioniert. Pro
Jahr rechnet man mit 30-40 Studien -
anfängern, von denen wohl nicht alle
eine komplette philosophisch-
theologische Ausbildung
durchlaufen wollen. Aber eine
akademische Institution
erreicht ja immer weit mehr
Menschen als nur die sehr
begrenzte Anzahl ihrer
Studierenden. Für die Kirche ist
eine Hochschule ein
besonderer Berührungspunkt
mit ihrer Umwelt, ein Ort nicht
nur der geistigen Vertiefung für
die eigenen Mitglieder sondern
auch der Begegnung mit den
„Gebildeten unter ihren
Verächtern“ (Schleiermacher).
Ein solcher Ort hat in
Schweden bisher schmerzlich
gefehlt.

Die nun stattgefundene
Akkreditierung des 2001 von
der Gesellschaft Jesu
gegründeten Instituts gibt den
Studierenden die Möglichkeit,
einen Abschluss in Philosophie
und katholischer Theologie zu
erwerben. Die Ausbildung hat
darüber hinaus einen starken
kulturgeschichtlichen
Einschlag, um die kulturellen

Ausdrucksformen des christlichen
Glaubens in die theologische
Ausbildung mit einzubeziehen. Der
Aufbau der Ausbildung ist inspiriert
von John Henry Kardinal Newman
(1801-1890), der der Auffassung war,
dass es bei Ausbildung nicht nur darum
geht, jungen Menschen größere
Erfolgschancen bei der Arbeitssuche zu
vermitteln, sondern die gesamte
Persönlichkeit des Studierenden zu
prägen.

Der staatlichen Anerkennung des in
der traditionsreichen Universitätsstadt

Uppsala beheimateten
Newman-Instituts ging eine
gründliche Prüfung durch die
schwedische Hochschulbehörde
voraus. Die von der
Hochschulbehörde eingesetzte
Kommission zeigte sich in
ihrem Abschlussbericht
beeindruckt. Das typisch
katholische Profil der
Ausbildung, das sich deutlich
von den sonst stark
religionswissenschaftlich
geprägten Ausbildungen an den
theologischen Fakultäten der
schwedischen Universitäten
abhebt, wurde von den
Prüfungskommissionen als
positiver Neuansatz gewertet.
Hervorgehoben wurde auch das
hohe akademische Niveau der
Dozenten und Dozentinnen des
Instituts. Lob fand darüber
hinaus das von der Hochschule
entwickelte Mentorsystem, das
einen an die individuellen
Bedürfnisse und Voraus -
setzungen der Studierenden
anknüpfenden Studiengang

102

Das Newman –
Institut von Uppsala

SCHWEDEN

Das Gebäude, welches das Newman-Institut in Uppsala, Schweden,
beherbergt. Auf der vorigen Seite einige kostbare Bücher der Bibliothek. 

Seit dem 
1. September 2010

gibt es auch in
Nordeuropa eine

Jesuitenhochschule.
Es ist die erste – und
einzige – von einem
katholischen Träger

betriebene
Hochschule

Skandinaviens seit
der Reformation. 



D as Lassalle-Haus Bad
Schönbrunn liegt in der
idyllischen Voralpenland -

schaft der Zentralschweiz. Bis vor
zwanzig Jahren sind in diese Gegend
Fremde und Ausländer vor allem als
Touristen oder als Gastarbeiter aus
Europa gekommen. Im Zuge der
Globalisierung und des Balkankriegs
ist auch die Schweiz zu einer
Gesellschaft geworden, in der
Angehörige unterschiedlicher
religiöser Traditionen leben. Doch

weniger die Arbeit mit Migranten als
vielmehr die einheimische
Bevölkerung, die nach spiritueller
Orientierung in einer multireligiösen
Welt suchte, hat das Lassalle-Haus zu
einem Zentrum des interreligiösen
Dialogs werden lassen. So wurde das
Bildungs- und Exerzitienhaus, das die
Schweizer Provinz nach dem Zweiten
Vatikanischen Konzil baute, 1993 als
Zentrum für Spiritualität,
interreligiösen Dialog und soziale
Verantwortung neu positioniert. Pater

Zuge kommen können, war für viele
heutige Mitarbeiter des Instituts eine
natürliche Wahl. Unter den
Akademikern, die bereit waren, ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten in den
Dienst des Newman-Instituts zu stellen,
fanden sich aber nicht nur Spezialisten
aus den verschiedenen theologischen
Fachbereichen, sondern auch
Verwaltungsleiter und anderes
administratives Personal. Ihr Beitrag
zum Aufbau der Hochschule war
genauso unersetzlich wie die
philosophisch-theologische Kompetenz
der Akademiker. 

In der Zukunft wird für das
Newman-Institut eine grosse
Herausforderung darin bestehen, das
theologische Gespräch in den Ländern
des Nordens mit einem originell
katholischen Beitrag zu erweitern. In
dem geistigen Klima der Säkularisierung
wird sich das Institut mit dieser Aufgabe
nicht nur auf den engen Kreis seiner
Studierenden beschränken dürfen.

Vielmehr wird es darauf achten müssen,
ein Angebot zu erstellen, dass auf die
verschiedensten geistigen, ethischen und
gesellschaftlichen Herausforderungen
aus katholischer Perspektive zu
reagieren versucht. Als provokativer
Gesprächspartner sollte es versuchen,
Grundbegriffe des christlichen
Menschenbildes wieder ins Gespräch zu
bringen, in ethischen Fragen Position zu
beziehen, die Integrationsarbeit der
religiösen Minderheiten zu unterstützen
und die Gottesfrage neu zu stellen. Das
Newman-Institut hat hier eine nicht zu
unterschätzende Chance. Stimmen
engagierter Christen werden im
säkularisierten Schweden – schon allein
wegen ihrer Seltenheit – wieder
wahrgenommen. Das starke Kontaktnetz
des Instituts zu anderen theologischen
Ausbildungsanstalten, vor allem im
Ausland, ist ein enormes Plus. Es
eröffnet die Möglichkeit, die Breite und
Tiefe der vom christlichen Glauben
inspirierten geistigen Reflexion auch in

Nordeuropa verstärkt zu Wort kommen
zu lassen.

Aber das Newman-Institut wird sich
auch innerhalb der katholischen Kirche
in Schweden und in Skandinavien
positionieren müssen. Es wird
hoffentlich eine von den Katholiken des
Landes geschätzte und gern besuchte
Einrichtung werden, die herausfordert,
aber auch integriert. Nur so wird sie der
Kirche helfen, ihren missionarischen
Auftrag zu erfüllen. John Henry
Kardinal Newman, der Patron des
Instituts, der im gleichen Jahr
seliggesprochen wurde, in dem die neue
Hochschule, die seinen Namen trägt,
offiziell ihre Tore öffnete, ist ihr auch in
diesem Punkt eine Quelle der
Inspiration und Orientierung.

Philip Geister, SJ
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Das Haus der 
Begegnung

Im Herzen der Schweiz
gibt es einen Ort, der
dem interreligiösen
Dialog gewidmet ist: 

wo die verschiedenen
Wege der Spiritualität,
des Christentums, des

Judentums, des
Buddhismus und des

Islam von ihren
Anhängern zuerst gelebt
und vertieft werden und
danach in einen Dialog

miteinander geführt
werden, im Geiste der
Brüderlichkeit und der

gegenseitigen
Wertschätzung.

SCHWEIZ

Studenten des Instituts machen einen Augenblick Pause.

Das Lassalle-Haus in Bad Schönbrunn, von dem wir hier eine Gesamtansicht
sehen, kann bis zu 80 Personen aufnehmen.

Interreligiöser Dialog im LassalleHaus



Kontemplationsschule der via integralis
entstanden, ein Übungsweg, der die
Zen-Methodik mit der Lehre der
christlichen Mystik verbindet. In diesem
Gebiet arbeitet das Lassalle-Haus mit
der Gemeinschaft des Katharina-Werks
zusammen.

Durch dieses breite Angebot an
interreligiöser Bildung und durch die
Vernetzung mit verschiedenen andern
Institutionen, die Pater Christian
Rutishauser SJ in den letzten Jahren
vorangebracht hat, ist das Lassalle-Haus
zu einem interreligiösen
Kompetenzzentrum mit spirituellem
Schwerpunkt geworden. Es bietet
ebenfalls einzelnen Menschen die
Möglichkeit, während einer
mehrmonatigen Auszeit als sogenannte
„Langzeitgäste“ im Betrieb
mitzuarbeiten und mitzuleben. Dabei
kann die eigene Berufung in der

komplex gewordenen religiösen und
sozialen Welt geklärt werden. Das Haus
ist dem Grundsatz der 34.
Generalkongregation der Jesuiten von
1995 verpflichtet: „Heute religiös zu sein
heisst, interreligiös zu sein, in dem
Sinne, dass in einer von religiösem
Pluralismus geprägten Welt eine positive
Beziehung mit Gläubigen anderer
Religionen unumgänglich ist.“

Wie das geistliche Üben und das
Suchen nach mystischer Vertiefung eine
ideale Brücke für interreligiöse
Begegnung darstellen, so auch die
soziale und ethische Verantwortung, der
sich jeder Mensch zu stellen hat. Daher
fragen die Veranstaltungen im Lassalle-
Haus auch immer wieder danach, wie
die Menschen unterschiedlicher
Religionen gemeinsam in ihrem sozialen
Engagement motiviert und gestärkt
werden können. Das Lassalle-Ethik-

Forum, vom amtierenden Direktor Pater
Tobias Karcher SJ ins Leben gerufen,
widmet sich 2011 dem Menschenbild der
verschiedenen religiösen Traditionen
und ihrem Beitrag für das interkulturelle
Zusammenleben. Gerade
Entscheidungsträger in Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft sind mit einer
solchen Tagung angesprochen. An diese
Zielgruppe richtet sich auch das
Angebot des im Haus ansässigen
Lassalle-Instituts. Klassisch jesuitisch
wird die Frage der Spiritualität
dialektisch mit der ethischen
Verpflichtung des Menschen in
Verbindung gebracht. In einer
globalisierten Welt, die im Zuge der
Moderne dazu tendiert, die Religionen
entweder ganz aus der Weltgestaltung
zu verdrängen oder sie wegen ihres
angeblich inhärenten Gewaltpotentials
zu problematisieren, ist es wichtig, den

Niklaus Brantschen SJ war dafür der
richtige Mann. Seit Jahren war er
regelmässig nach Japan gereist, um sich
dort bei Pater Hugo M. Enomiya-
Lassalle SJ und Yamada Kôun Roschi im
Zen zu üben. 1999 wurde Pater
Brantschen selbst Zen-Meister. Geprägt
durch Lassalle, der schon früher, aus
Japan kommend, in Bad Schönbrunn
Zen gelehrt hatte, 1990 jedoch
verstorben war, legte Brantschen in Bad
Schönbrunn das Fundament für einen
buddhistisch-christlichen Dialog auf der
Erfahrungsebene der spirituellen Wege.
Neben den ignatianischen Exerzitien, die
das Haus bis dahin geprägt hatten, und
der christlichen Kontemplation wurde
der buddhistische Bereich mit Zen-
Einführungen, Zazenkai und
Zen-Sesshins aufgebaut. Die Glassman-
Lassalle-Linie bildet heute eine Sangha
mit qualifizierten Zen-Lehrern, deren
zahlreiche Schüler im Lassalle-Haus
immer wieder Menschen begegnen, die
auf einem der beiden andern geistlichen
Wege unterwegs sind.

Das Zusammenspiel der spirituellen
Übungswege im Lassalle-Haus ist in den
letzten Jahren um den Weg des Yoga
nach dem Sutra des Patanjali und um
die Tradition des muslimischen
Mevlanaordens erweitert worden. Diese
Übungswege lehren nicht alle dasselbe.
Doch entsprechend der religiösen

Weltanschauung, in der sie je gründen,
und entsprechend dem Menschenbild,
das sie voraussetzen, wollen sie den
einzelnen Menschen aus der
geschäftigen Alltagswelt zu einer
tieferen Wahrheit führen. Der Austausch
hierüber findet im Lassalle-Haus nicht
während der Übungswochen statt, die
fast ausschliesslich im Schweigen
absolviert werden. Dabei wird nach der
je besonderen Methode geübt, für die
man sich entscheiden muss und die von
qualifizierten Lehrern vermittelt wird.
Doch in Seminaren und Tagungen
werden die Wege verglichen und
reflektiert. Nicht nur subjektive
Erfahrungen werden da erörtert,
vielmehr stehen die Mystagogik, die
Übungsmethoden und geistlichen
Lehren zur Diskussion. Da diese
spirituellen Anweisungen jedoch nah an
der individuellen Erfahrung sind, gibt es
auf dieser Ebene viele Ähnlichkeiten.
Zugleich deuten die einzelnen
Religionen die Erfahrungen beim Üben
sehr verschieden, setzen
unterschiedliche Akzente und betten sie
in eine andere Welterklärung ein. In den
jährlichen buddhistisch-christlichen
Tagungen, an denen Vertreter des
japanischen Zen-Buddhismus
teilnahmen, wurde auch das soziale
Engagement für Frieden und
Gerechtigkeit thematisiert. Die

interreligiöse Tagung 2005 zum 40-Jahr-
Jubiläum der Konzilsdeklaration Nostra
Aetate oder jene von 2009 zu „Christliche
Mystik, Zen und Kabbala“ brachten das
Verhältnis der jeweiligen
Spiritualitätsbegriffe zueinander und
deren Einbettung in der eigenen
Religion zur Sprache. Für ein
Zusammenleben ohne Vorurteile und
Angst und für das je eigene religiöse
Wachstum und die
Selbstvergewisserung sind solche Treffen
von grösster Bedeutung. Dazu wurde im
Haus auch die „Bibliothek der
Weltreligionen“ eingerichtet. Da der
Dialog mit andern Religionen die tiefere
Kenntnis und die Verwurzelung in der
eigenen Tradition voraussetzt, wird
neben einzelnen Seminaren zu den
grossen Weltreligionen in
Zusammenarbeit mit der Universität
Salzburg ein zweijähriger
Masterlehrgang „Spirituelle Theologie
im interreligiösen Prozess“ angeboten,
an dem zurzeit über dreissig Personen
teilnehmen.

Das Lassalle-Haus führt den Dialog
demnach als Bildungshaus, das bewusst
bei der Formung der einzelnen Person
aus der spirituellen Tradition heraus
ansetzt und damit der Mystik einen
zentralen Ort zuweist. Aus der
mystischen Quelle wird das Christsein
erneuert und ist heute im
multireligiösen Umfeld zu leben. Da die
Begegnung mit andern Religionen die
Frage nach der eigenen Identität
aufwirft, bietet das Lassalle-Haus gerade
für Christen jährlich ein „Seminar zu
Fragen von Spiritualität und Mystik“ an.
Am neunten fünftägigen Seminar 2010
haben sich z. B. fast 50 Personen mit
dem Thema „Wüste als geistlicher Ort“
auseinandergesetzt. In Vorträgen von
Fachreferenten, im Austausch in
Gruppen und in täglich eineinhalb
Stunden Meditation kommen die
intellektuelle sowie die übungsbezogene
Dimension zum Tragen. Auch der
Masterlehrgang für Christliche
Spiritualität in Zusammenarbeit mit der
Universität Fribourg oder die
mehrjährige Exerzitienleiterausbildung
des Hauses sind letztlich in diesem
interreligiösen Kontext zu sehen. Aus
dem Dialog mit dem Zen ist auch die
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Auf dieser Seite P. Rutishauser, Verfasser dieses Artikels und Verantwortlicher für den interreligiösen Dialog,
im Gespräch mit Gästen aus Taiwan, die Zen-Experten sind. Auf der vorigen Seite: Lehrer für die Zen-Linie.



D ie berufsbildenden Kurse, die in
Portugal im kooperativen
Sonderunterricht in

bahnbrechender Weise entwickelt und
mit der Rechtsverordnung vom Januar
1989 eingeführt wurden, sind ein an die
Jugend gerichtetes Bildungsangebot mit
doppeltem Zeugnis. Der Hauptzweck ist
die Eingliederung in die Arbeitswelt,
auch wenn sie gleichzeitig die
Möglichkeit des Zugangs zum
Hochschulstudium bieten.

Im selben Jahr 1989 stimmt die
Leitung des Instituts Nun’Alvares unter
dem Vorsitz von P. Amadeu Pinto SJ dem
Vorschlag zur Änderung des
Bildungsangebots gemäß den Richtlinien
des Erziehungsministeriums zu. Welche
Alternativen könnte das Kolleg seinen
Schülern bieten? Aufgrund einiger
Umfragen und nach Untersuchungen
des Umfeldes ist die Idee entstanden, das
Angebot unterschiedlich zu gestalten. So
wurde die Errichtung der Oficina, der
Berufsschule des Instituts Nun’Alvares
vorangetrieben, um den Schülern die
Möglichkeit zu bieten, sich in
verschiedenen, vor allem produktiveren
(und nicht nur angenehmeren Bereichen)
auszubilden. Auf diese Weise hat Oficina
auf die konkreten Ausbildungsmängel in
diesem Bevölkerungsbereich und
gleichzeitig auf die Herausforderungen
des Erziehungsministeriums bezüglich
der Einführung des Berufsschul -
unterrichts reagiert. 

Mit einem knapp zweijährigen
Einstiegsprojekt – Sekretärsausbildung –
Fachausbildung für Kommunikaton/
Marketing, öffentliche Beziehungen und
Werbung – gewinnt Oficina im Februar
2000 mit der Ernennung eines
pädagogischen Direktors einen neuen
Verbündeten. P. José Carlos Belchior SJ,
der große Aufmerksamkeit für die
Umgebung seines Wirkungsbereiches
zeigte und sich der Bedeutung und des

Wertes des Berufschulunterrichts in der
Region der Val do Ave – wo die Arbeits -
losigkeit ständig anstieg, es aber an
qualifizierten Arbeitskräften fehlte –
bewußt war, hat die Ernennung von 
P. Cristiano Oliveira SJ zum
Pädagogischen Direktor der Oficina
gefördert. Durch seine ignatianisch
geprägte Pädagogik, seine zutiefst
humanistische Haltung und einer großen
Erfahrung im Unterrichten hat er sich
große Veränderugen in der Organisation
und im Betrieb der OFCINA
vorgenommen, indem er sie als die
wichtigste Berufsschule in seinem
Wirkungsbereich förderte.

Im Jahr 2001 erlebte die Schule mit

der Eröffnung des Technischen Kurses
zur Herstellung Audiovisueller und
Multimedialer Medien eine Ausweitung
ihres Angebots. Dieser Kurs sollte die
Antwort auf einen sozialen Wandel sein,
der aufs engste mit der raschen
Veränderung und Entwicklung der
neuen Technologien zsammenhängt, und
die Schüler mit den Werkzeugen und
Kompetenzen für die Anwendung und
Kenntnis der Informations- und
Kommunikationstechnologien ausstattet,
damit sie sich den Herausforderungen
und Schwierigkeiten beim Eintritt in den
Arbeitsmarkt stellen können. Noch im
selben Jahr stellt sich Oficina dem
Problem der Infrastrukturen. Durch die
Einführung eines neuen Kurses und
wegen der überfüllten Klassen wird als
Antwort auf diese neue, verstärkte
Nachfrage die Erweiterung der Gebäude
dringend erforderlich. 2001 beginnt man
deshalb mit der Errichtung neuer
Gebäude, konkret des “Pavillons 
P. Pedro Arrupe”. Oficina übersiedelt im
September 2002 in den Neubau; es ist mit
einem Produktionsstudio,
hervorragenden technischen
Voraussetzungen, einem festen
Lehrkörper (der zum Großteil aus
Lehrern mit einer Fachausbildung in den
verschiedenen Bereichen der
angebotenen Kurse besteht) und mit
einer eigenen Rechtsperson ausgestattet.
Oficina weist also eine enorme
Entwicklung hinsichtlich der Qualität
der von ihm angebotenen Ausbildung
auf, die durch die Einrichtung eines
Büros für die Außenbeziehungen
gestärkt wird, für das als wichtige
Richtlinie die Förderung der
Beziehungen zu den Betrieben und
Gemeinden der Region durch die
Stärkung gemeinsamer Projekte und die
Einrichtung von Ausbildungsgängen im
Rahmen eines Arbeitsumfeldes gilt;
dabei ist an die Förderung der
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konstruktiven und positiven Beitrag der
religiösen Traditionen aufzuzeigen.
Dabei ist das Lassalle-Haus als
Wirtschaftsbetrieb mit über 50
Kursleitenden und über 30 Angestellten
ein Ort des interreligiösen und
interkulturellen Lernens: In der
Hotellerie arbeiten mehrere Muslime aus
dem Balkan, dazu Inder und Sri Lanker.

Der interreligiöse Dialog im Lassalle-
Haus geht nicht nur von der
anthropologischen Vorgabe des
spirituellen Suchens und der ethischen
Verantwortung aller Menschen aus. Die
dritte Voraussetzung gründet in der
theologischen Tatsache, dass christliche
Existenz an eine andere Religion
gebunden ist, nämlich ans Judentum. So
ist der jüdisch-christliche Dialog
paradigmatisch und lehrt die Christen,
dass sie von Anfang an Verwiesene sind.
Er fordert dazu heraus, den eigenen
Glauben stets in Beziehung zum Andern
zu verstehen und führt drastisch vor
Augen, was passiert, wenn diese
Verwiesenheit verdrängt wird. So sind
im Lassalle-Haus-Programm die jüdisch-
christliche Geschichte, Kurse zum
Judentum und Reisen nach

Israel/Palästina stets präsent. Zugleich
wird in der christlichen Verkündigung
selbst das Verhältnis zum Judentum
mitbedacht. Paradigmatisch kann hier
interreligiöses Verhalten und Verstehen
gelernt werden, das sich nicht nur im
Dialog mit dem Islam bewährt, sondern
auch für den weiteren Dialog der
Religionen prägend ist. Um dies zu
fördern, werden Reisen der
interreligiösen Begegnung ebenso nach
Ägypten, Jordanien, Iran durchgeführt,
2010 auch eine erste Begegnungsreise
nach Taiwan und China.

2011 ist ferner durch ein Projekt
besonderer Art gekennzeichnet: „Zu
Fuss nach Jerusalem – spirituell,
interreligiös, politisch“. Eine
Kerngruppe pilgert von der Schweiz bis
nach Jerusalem und legt in sieben
Monaten rund 4500 km zurück. Der Weg
nach Jerusalem, für Juden, Christen und
Muslime von zentraler Bedeutung, führt
auf dem Balkan und in der Türkei durch
Gebiete, deren Geschichte von der
Rivalität der drei abrahamitischen
Religionen bestimmt war. Die
interreligiöse Versöhnungswallfahrt auf
der Route der einstigen Kreuzzüge will

daher auch ein friedenspolitisches
Zeichen setzen, erklärt der Initiant Pater
Christian Rutishauser SJ. Wenn
unterwegs gebetet und aus den Quellen
der drei Religionen geschöpft wird,
erhält sie ihr besonderes spirituelles
Fundament. Während eine Kerngruppe
den ganzen Weg geht, gibt es
Möglichkeiten, unterwegs
dazuzustossen und ein Teilstück
mitzupilgern; Istanbul, das alte Byzanz,
soll dabei besonders berücksichtigt
werden. Zusammen mit den Seminaren
im Vorfeld, der Begleitung der
Pilgergruppe von zu Hause aus und den
Publikationen, die danach folgen sollen,
möchte dieses Pilgern nach Jerusalem
Menschen für interreligiöse
Begegnungen sensibilisieren.

P. Christian Michael Rutishauser, SJ
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Erziehung und 
soziale Förderung

Seit mehr als zwanzig
Jahren präsentiert

sich Oficina als eine
hervorragende

Berufsschule mit
einem sehr

differenzierten
Bildungsangebot, wo
sich die Jugendlichen

auf eine künftige
Eingliederung in die

Arbeitswelt
vorbereiten können.

PORTUGAL

Augenblick des Gebets und der Betrachtung.



Erweiterung der Schule und
Qualitätssteigerung des Unterrichts
gedacht. Gleichzeizig wird an die
Erweiterung von Initiativen und
Projekten gedacht, die auf Erfahrungen
vor Ort beruhende fächerübergreifende
und vielschichtige Kompetenzen
einbeziehen und stärken sollen.

Im Studienjahr 2005/2006 übernimmt
Oficina mit der Mit-Urheberschaft des
technischen Kurses über die
audiovisuellen Medien eine
Vorreiterrolle auf nationaler Ebene
anläßlich der vom Erziehungs -
ministerium geförderten Revision.

Im Jahr 2009 wurde der 20. Jahrestag
der Einführung des Berufschul -
unterrichts in Portugal und auch das
20-jährige Bestehen der Oficina gefeiert.
Aus diesem Anlaß stellte die Schule ein
vielfältiges Ausbildungs angebot mit
Kursen für folgende Fachberufe vor:
Techniker für audiovisuelle Medien,
Techniker für die Verwaltung und
Programmierung von Informatik -
systemen, Techniker für Multimedia und
Kommunikation/ Marketing, Öffenliche
Beziehungen und Werbung; außerdem
ein höherer Lehr- und Ausbildungskurs
für Fototechnik. 

Die Schule, die in der Vale do Ave
liegt, einer Gegend, die von der
Arbeitslosigkeit schwer betroffen ist,
unter der auch eine große Zahl der
Familien unserer Schüler leiden (57%
von ihnen erhalten eine wirtschaftliche
Unterstützung), will in Zusammenarbeit
mit den Unternehmerkreisen die
Entwicklung fachlicher Fähigkeiten für
die Ausübung eines Handwerks dadurch
fördern, dass sie die Mängel in der
Ausbildung der Jugendlichen zu
beheben versucht und auf den Bedarf der
Unternehmerschaft an Technikern mit
hervorragenden Fähikeiten, Kenntissen
und Kompetenzen antwortet.

Mit dem Auftrag und der Absicht,
Personen auszubilden, die fähig sind,
sich aktiv in die Gesellschaft, in eine
Umgebung und in besondere
Verhältnisse zu integrieren, so dass sich
die Gemeinschaft mit den
Herausforderungen einer in ständiger
Veränderung begriffenen Welt
auseiandersetzen kann, stellt sich Oficina
als eine hervorragende Schule vor, die
ihren Wert in einem breiten Bogen von
Bildungsangeboten, Zusammenarbeit
und Initiativen mit Gemeinden,
Universitäten, Betrieben und mit dem
Erziehungsministerium beweist, vor
allem durch ihre Präsenz bei
Pädagogikmessen auf lokaler und
nationaler Ebene: “Eduk@”, “Qualifica”,
“Orienta-Te”, “Forum Qualificações”;
nationale und internationale Projekte
und Wettbewerbe: Portal do Emprego,
Food4U, Comenius, Parceria Multilateral,
unter vielen anderen. Das sind
Aktivitäten, die im Laufe von 20 Jahren
Arbeit im Dienst am Nächsten und an
der Erziehung entwickelt wurden und
auf diese Weise den jungen Menschen,
die Oficina als Teil ihres akademischen
Ausbildungsganges gewählt haben, die
Möglichkeit gaben, die Richtung, das
heißt ihre Lebensorientierung zu finden –
wie es im Wappen der Schule zum
Ausdruck kommt.

Hervorzuheben ist auch die familiäre
Atmosphäre der großen Nähe und
Zusammenarbeit zwischen den
Erziehern und den Schülern, sowie die
wachsende Sorge, nach dem Vorbild der
ignatianischen Pädagogik, die die
vershiedenen Möglichkeiten des
Wachstums der Person von der Formung
des Charakters bis zur Solidarität und
zum Glaubensleben integriert, jedem
eine umfassende Bildung anzubieten. Es
gibt also eine Reihe verschiededener
Aktivitäten, die mit den Studenten

außerhalb der eigentlichen Unterrichts -
stunden entwickelt wurden und die von
Betrachtungswochenenden bis zur
Gestaltung von Workshops, von
Begegnungen bis zu Festen und anderen
Ereignissen reichen.

Die Entscheidung für die Qualität der
Erziehung erbringt konkrete Ergebnisse.
So gelingt es der Mehrzahl unserer
Studenten, nach Beendigung ihres
Studiums eine Arbeit zu finden.
Besonders im Bereich der Ausbildung in
den neuen Technologien hat sich die
Schule großes Ansehen erworben, und
sie wird häufig vom Erziehungs -
ministerium und anderen öffentlichen
und privaten Stellen eingeladen, in ihrem
Kompetenzbereich an innovativen
Projekten mitzuarbeiten.

Wichtig ist der Hinweis, dass sich die
Schule als eine jener Einrichtungen
vorstellt, die sich dank der vielen Preise
bewährt, die sie auf nationaler und
internationaler Ebene gewinnt und die
die Ernsthaftigkeit der in diesen Jahren
geleisteten Arbeit bestätigen. Besonders
herausragend ihre Teilnahme an der 5.
Europäischen Video-Messe Food 4U. Im
Jahr 2009 haben die Studenten des
Kurses für audiovisuelle Medien bei
diesem Wettbewerb, an dem 25.000
Schulen aus 17 europäischen Ländern
teilgenommen haben, mit dem
Werbespot Bill Kill zwei erste Preise
gewonnen: den Preis der besten
Ausbildungserfahrung, der von der
Europäischen Professoren vereinigung
zuerkannt wurde, und den offiziellen
Preis der Jury, Siegerpreis des
Präsidenten der Republik Italien.

Officina, das stets auf die Zeichen der
Zeit, auf die Bedürfnisse der sie
umgebenden Welt achtet, blickt mit der
Sorge in die Zukunft, ihre Kurse den
Erfordernisen der Arbeitswelt
anzupassen, während sie versucht, den
Jugendlichen einer der vom sozialen
Problem der Arbeitslosigkeit am
schwersten betroffenen Regionen
Portugals mit einem ignatianischen
Erziehungshinweis eine richtige Antwort
zu geben.

Rui Pereira
Cristiano de Oliveira SJ

Jorge Manuel Sena SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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Hören auf
den Geist

„ Ich ermutige Euch, besondere
Aufmerksamkeit auf die Geistlichen

Übungen zu verwenden, die von Anfang an
ein besonderes Kennzeichen Eurer

Gesellschaft waren … Es liegt an Euch,
dieses wertvolle und hilfreiche Instrument
zur Förderung des geistlichen Wachstums
weiterhin zu nutzen, zur Einführung in die
Praxis des Gebets und der Meditation, in
dieser heutigen säkularisierten Welt, in

der Gott abwesend zu sein scheint.“ 
(Papst Benedikt XVI. in seiner Ansprache zu den

Patres der 35. Generalkongregation).

Die von der Oficina
angebotenen Kurse zur
beruflichen Weiterbildung
versuchen, stets den
Anfordeungen einer in ständiger
Entwicklung begriffenen Welt zu
entsprechen. Auf dem Foto:
Jungen und Mädchen während
der Video-Aufnahmen. 
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die Ordensmänner, Ordensfrauen und
Priester, die in der Diözese Kikwit
arbeiten, und in kleinerem Ausmaß die
Laien, besonders die Seelsorgshelfer, die
Mitglieder der GCL, die Schüler der
Gymnasien sowie die verschiedenen
Gruppen, die einen geeigneten Rahmen
für Sammlung und Verinnerlichung
suchen. Die Aufnahmekapazität des
Zentrums umfaßt sechzig Zimmer, mit
einem ca. 20 Hektar großen Park, der zu
Sammlung und Einkehr einlädt. Die
hauptsächlichen Aktivitäten des
Zentrums sind die Geistlichen Übungen
oder Exerzitien (einzeln oder in
Gruppen), weiters Meditationen,
Andachten und geistliche Sitzungen.
Außer dem vom Zentrum festgelegten
Programm wird den Gruppen und
Einzelpersonen, die das wünschen, die
Möglichkeit geboten, für die Sammlung
und Vertiefung auf christlicher und
apostolischer Ebene die Struktur des
Zentrums in Anspruch zu nehmen. Im
Durchschnitt kommen das ganze Jahr
über täglich bis zu 26 Personen im
Zentrum vorbei.

Unsere für das geordnete
Funktionieren des Zentrums
erforderlichen finanziellen Mittel
werden teilweise durch den Beitrag
derer, die das Zentrum besuchen, und
zum anderen Teil durch die selbstlose
Mitarbeit unserer Seelsorgshelfer
aufgebracht. Was die außerordentlichen
apostolischen Aufwände betrifft,
appellieren wir an auswärtige Wohltäter
des Zentrums, die uns nach Maß ihrer
Möglichkeiten großzügig unterstützen.
Wir müssen jedoch darauf hinweisen,
dass angesichts der derzeit weltweit
herrschenden Wirtschaftskrise und der
oft sehr bescheidenen Einkommen
unserer Gäste das C. S. Kipalu in

unseren Tagen mit sehr eingeschränkten
finanziellen Mitteln arbeiten muß. Diese
bescheidenen Mittel erlauben uns leider
nicht mehr, dem geplanten Berieb des
Zentrums in vollem Umfang
nachzukommen. Unser Angebot ist auch
hinsichtlich der Programmplanung und
der Aufnahme nicht zahlungsfähiger
Gäste eingeschränkt. Deshalb bitten wir
für den ordentlichen Betrieb, aber vor
allem für die außerordentlichen, als
unerläßlich angesehenen Ausgaben um
finanzielle Hilfe von seiten großzügiger
wohlwollender Personen und
Institutionen.

Zur Zeit stehen wir vor der
endgültigen Dringlichkeit, die
Infrastruktur des Zentrums zu
verbessern und zu erneuern. Nach 41
Jahren weist nämlich die bauliche
Infrastruktur Abnützungsprobleme und
Schäden auf, die auf Baumaterial -
ermüdung zurückzuführen sind. Trotz
der allgemeinen Krisensituation sowie
der Probleme wegen der Erneuerung der
Ausstattung des Zentrums und der
immer bescheideneren Beiträge der
Gäste glauben wir nach wie vor an die
Bedeutung und Wirkung, die das
Zentrum auf die tiefgreifende
Evangelisierung unseres christlichen

Lebens gegenüber den Brüchen unserer
Welt des 21. Jahrhunderts haben kann.
Die wachsende Nachfrage unserer
Christen nach den Aktivitäten des
Zentrums und die tatsächliche Situation
der Mutlosigkeit, in der sie ihren
Glauben leben (Verlust christlicher
Werte, große soziale Not, Sekten -
probleme usw.) ist für uns das Maß des
Guten, das wir dem Nächsten leisten
sollen. Das ermutigt uns dazu, »alle
Dinge mit der Liebe Gottes zu
entzünden«. Das Apostolat der
Geistlichen Übungen ist stets die
Priorität der Gesellschaft Jesu gewesen.
Die Zentralafrikanische Provinz (ACE)
zählt dabei auf die Verwirklichung ihrer
apostolischen Projekte. Das Geistliche
Zentrum Kipalu bietet diesen Rahmen in
der Kirche als Familie Gottes im
westlichen Teil der Demokratischen
Republik Kongo und hofft, dass es
diesen so segensreichen Dienst zum
Wohl der Christen von Kikwit und
darüber hinaus fortsetzen kann.

Georges Katumba Mbwembwe SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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D as Geistliche Zentrum Kipalu
(C.S. Kipalu) liegt in der
Demokratischen Republik

Kongo (DRK), in der Stadt Kikwit, zehn
Kilometer vom Stadtzentrum und 525
Kilometer von Kinshasa, der Hauptstadt
des Landes, entfernt. Es hat seine Tore
im Jahr 1968 mit den ersten Exerzitien
geöffnet, die von P. Georges Van
Ryumbeke geleitet wurden. In der
lokalen Kimbala-Sprache der
autochthonen Bevölkerung bedeutet das
Wort Kipalu/Gipalu »ein abgeschiedener
Ort«, ein »abseits gelegener Ort«, ein Ort
»intimer Begegnung«. Nach einer
lokalen Überlieferung bezeichnete
Gipalu einen Ort, der eingerichtet wurde,
um hohe Gäste oder Freunde fernab
vom Lärm des Marktes und des Dorfes
bei einem Glas Palmwein zu einem
vertraulichen Gespräch zu empfangen.
Diese Dimension des »abgeschiedenen
Ortes« hat die Jesuitenmissionare und
Gründer der Mission vom Heiligen
Herzen (die Pfarrei, von der das
Zentrum abhängt), die als Erste in dieser
Gegend das Evangelium verkündeten,
maßgebend inspiriert. Seither ist die
Mission für alle, die es wünschten, zum
bevorzugten Ort geworden, um in der
Einsamkeit und inneren Sammlung eine
spirituelle Erfahrung der Begegnung mit
dem Schöpfer zu erleben. 

So ist das C.S. Kipalu errichtet und
ausgestattet worden, um als
ansprechender Rahmen für Meditation
und Stille zu dienen. Es will die
Personen aufnehmen, die Gott im Licht
seines Geistes begegnen wollen. Es will
ihnen helfen, zu beten und darüber
nachzudenken, wie sie ihr christliches
Leben und ihren engagierten Einsatz in
der Kirche und in der Welt immer

glaubwürdiger leben können. Jedes Jahr
nimmt das Zentrum dreitausend Gäste
und Besucher auf, vor allem Personen,
die Exerzitien machen. Das heißt, das
C.S. Kipalu leistet zahlreichen Christen
im allgemeinen und ganz besonders
jenen aus den Nachbardiözesen der
Provinz Bandundu: Idiofa, Inondo,
Kenge und Kikwit einen großen Dienst
bei der Erneuerung im Glauben. Es ist in
der Tat der einzige »abgeschiedene« Ort,
der einen bequemen Rahmen zur
inneren Sammlung für eine große
Gruppe bietet und über ein ständiges
Begleiterteam verfügt. Der Wald und der
große Park stellen zwei weitere
unschätzbare Trümpfe dar sowie der
große Raum im Freien und die gute Luft
auf seinen gepflegten Wegen, fern vom
Lärm der Stadt.

Das Zentrum wird von einem Team
von Jesuiten in Zusammenarbeit mit den
Salesianerinnen von der Göttlichen
Heimsuchung geleitet (nach der
Errichtung des Zentrums haben die
Schwestern vom Hl. Andreas aktiv
mitgearbeitet, bevor sie nach fast einem
Jahr von den Schwestern von der
Göttlichen Heimsuchung abgelöst
wurden). Außer ihrer Beteiligung an der
geistlichen Begleitung kümmern sie sich
um die Aufnahme, die Verwaltung, die
Küche und das Personal des Zentrums.
Das Team plant und schlägt ein
Programm von Aktivitäten rund um ein
Thema für jeweils ein Pastoraljahr vor,
das im Juli beginnt und im Mai des
folgenden Jahres endet. Im Juni bleibt
das Zentrum geschlossen. Diese
Ferienzeit wird für die Durchführung
von Instandsetzungsarbeiten genützt.

Die Nutznießer der vom Zentrum
angebotenen Dienste sind hauptsächlich
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Die Begegnung mit
Gott in der Stille 

Eine Oase des
Friedens und der

Sammlung mitten
im Wald: Das

spirituelle Zentrum
Kipalu in der

Demokratischen
Republik Kongo
(DRK) ist ein Ort

geistlicher
Sammlung und der
Begegnung mit Gott

in der Stille für die
Christen, für die
Ordensleute, für

den Klerus und für
die Seelsorgshelfer.

DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO

Eine Schülergruppe des Gymnasiums, die im Zentrum von Kipalu ihre
Kurse für Lebensorientierung gemacht haben. 



der Jahre zahlreiche Scholastiker im Rahmen ihrer Ausbildung
hier tätig, um pastorale Erfahrungen zu sammeln. 

Dann war und ist es ein Haus für Exerzitien. 1885/86 wurde
das „Schlössl“ durch die Exerzitienhauskirche, 1889 durch das
so genannte „Exerzitienhaus“ erweitert. 1900 – 1911 und 1927 –
1939 diente das Haus ausschließlich der Exerzitienarbeit. Nach
dem II. Vatikanischen Konzil wurde die Exerzitienarbeit erneut
intensiviert. Das Angebot von Exerzitien in unterschiedlicher
Länge und verschiedener Form wurde durch
Ausbildungslehrgänge für „Geistliche Begleiter“ und
„Exerzitienbegleiter“ und in Folge durch verschiedene
Weiterbildungsangebote ergänzt. 

Schließlich bekam das „Schlössl“, bildlich gesprochen, in
Ergänzung zum „geistlichen“ einen zweiten „praktischen“
Flügel, ein Lehr- und Lernhaus einer sich „ihrer
gesellschaftlichen, sozialen und politischen Verantwortung“
bewussten Kirche. 1967 wurde das anstelle der
Exerzitienhauskirche neu erbaute „Soziale Bildungshaus“ in
Betrieb genommen. 

Am 19. November 1999, nach vierjähriger Sanierungs- und
Bauzeit, wurde der Neubau des Kardinal König Hauses durch
den Namensgeber Kardinal Franz König feierlich eingeweiht. 

Das Kardinal König Haus ist heute ein modernes
Bildungszentrum. In ihm lassen sich sechs klar definierte
Aufgaben wahrnehmen.

Die erste Aufgabe ist das Geben von Geistlichen Übungen.
Durch das Projekt „Stille in Wien“ (www.stille-in-wien.at) ist
hier eine neue, zeitgemäße Struktur geschaffen worden. Dazu
kommen zusätzlich noch Lehrgänge für die Ausbildung zum/zur
Geistlichen Begleiter/in und Exerzitienbegleiter/in. 

Die zweite Aufgabe im Kardinal König Haus ist der große
Bereich von „Theologie und Gesellschaftsfragen“. Dazu gehören
Lehrgänge für Integration und Migration ebenso wie die Ehe-
Vorbereitung und Veranstaltungen im Bereich der Ökumene. 

Die dritte Aufgabe ist die Ausbildung von Führungskräften für
Non-Profit-Organisationen, vor allem für die Caritas. In der

„Akademie für Sozialmanagement“ (www.asom.at) finden Kurse
zur Personalführung, zu Budgetierung und zum strategischen
Management statt. Dabei ist die ausgeprägte Praxisorientierung
und die Hinwendung zum einzelnen Teilnehmer eine
besondere Stärke. Viele Teilnehmer/-innen kommen wieder,
um weiterführende Seminare zu besuchen. 

Die vierte Aufgabe ist der wachsende Bereich von „Hospiz
und Palliative Care“. Im Kardinal König Haus werden sehr viele
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende für den Dienst in
Hospizen ausgebildet. Die innovativen Themen und Methoden
bringen immer wieder auch Teilnehmer aus Zentral- und
Osteuropa nach Wien. 

Die fünfte Aufgabe ist die „Ordensentwicklung“, d. h. die
Aus- und Fortbildung für Führungskräfte in religiösen
Gemeinschaften. Dieser sehr spezielle Bereich
(www.ordensentwicklung.at) erfordert ein gutes
Einfühlungsvermögen in die Besonderheiten von
Ordensgemeinschaften. Immer wieder finden dazu auch
Beratungen in Klöstern und Konventen statt. Der Lehrgang für
Führungskräfte in Ordensgemeinschaften, der zwei Jahre
dauert, ist immer ausgebucht. Viele Teilnehmer/-innen
kommen auch aus Deutschland und der Schweiz, weil sie das
Angebot im Kardinal König Haus schätzen. 

Die sechste Aufgabe schließlich ist die Organisation von
zahlreichen Gastveranstaltungen. Das Kardinal König Haus ist für
viele kirchliche Einrichtungen und NGOs ein kompetentes
Veranstaltungszentrum. Auch internationale Konferenzen (z.B.
International Catholic Migration Commission) finden hier statt. 

In all diesen Aufgaben wollen wir Jesuiten gemeinsam mit
unseren zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gott
ehren und den Menschen dienen, und zwar auf sehr konkrete
und wirksame Weise. 

Bernhard Bürgler SJ

V ier Einzelzimmer mit Dusche und WC, eine Küche mit
Esszimmer, ein heller Meditationsraum, eine moderne
Kapelle und ein großer Garten stehen offen für

Menschen, die die Stille suchen um für sich oder mit Hilfe einer
Begleiterin oder eines Begleiters manches zu klären.

Neben dieser Rückzugsmöglichkeit für Einzelne werden
Einführungen in verschiedene Gebetswege,
Kontemplationswochen und Ignatianische Exerzitien
angeboten. An jeweils fünf Abenden werden interessierten
Frauen und Männern Wege gezeigt, um mit Gott ins Gespräch
zu kommen und die Beziehung zu ihm wachsen zu lassen. Es
werden Einführungen in das Beten mit Texten der Heiligen
Schrift, in das Jesusgebet und in die Zen-Meditation angeboten.
Die Kontemplationswochen wollen helfen zu innerer Ruhe zu
finden und sich wandeln zu lassen. Sie wollen die
Wahrnehmung und Achtsamkeit für das, was ist – um uns und
in uns – schärfen. Sie wollen zum Dasein in Gottes Gegenwart
führen, hörend, lauschend, ohne an Gedanken, Bildern und
Vorstellungen festzuhalten. Die Ignatianischen Exerzitien
helfen, betend mit dem Wort der Bibel das eigene Leben zu
ordnen und neu auszurichten und im Blick auf Jesus Christus
die erforderlichen (Lebens-) Entscheidungen zu treffen.

Dieses Angebot bietet Menschen in Wien und darüber
hinaus, Menschen im Zentrum und an der Peripherie der
Kirche, älteren wie jüngeren, einen Ort der Stille, einen Ort, an
dem es äußerlich still ist und an dem in die innere Stille geführt
wird, damit das Ewige Wort erklingen, hörbar und wirksam
werden kann. Denn das Ewige Wort wird in der Stille laut.

Spiritualität braucht Orte, an denen sie gelebt und gelehrt
wird. Sie braucht Wege, konkrete, altbewährte und gangbare
Wege, die zu sich selbst, zu anderen Menschen und zu Gott
führen. Und sie braucht Menschen, erfahrene Menschen, die
andere begleiten. Das bewog uns Jesuiten und unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahr 2009 diesen „Ort der
Stille“ einzurichten. Er stieß auf viel positive Resonanz. Von
Anfang an war und ist er sehr gesucht und geschätzt. 

Das Kardinal König Haus ist aber mehr als „Stille in Wien“.
Es ist ein großes von Jesuiten und der Caritas in Kooperation
geführtes Bildungszentrum.

Vor etwas mehr als 125 Jahren, 1884, übernahmen die

Jesuiten das „Schlössl“, das Anwesen der Gräfinnen Tige auf
Leibrente. 

Zunächst war und ist es ein Haus für die Ausbildung des
Ordensnachwuchses. Es diente einige Jahre als Noviziat
(während 6 Jahren, 1911-1917) und als Tertiat (während 27
Jahren, zuletzt 1966/67), also für den ersten und den letzten
Ausbildungsabschnitt eines Jesuiten. Weiters waren im Laufe

Das Kardinal-König-Haus, 
“ein Ort mitten in der Stadt, 

um sich für eine kürzere oder
längere Zeit zurück zu ziehen,
sich wieder zu sammeln und

sich neu zu orientieren. 
Ein Ort, der Raum, Anleitung

und Begleitung bietet, mehr in
Beziehung zu sich, zu andern

Menschen und zu Gott zu
kommen. Ein Ort, der 

der wachsenden Sehnsucht
vieler Menschen nach

schlichtem Dasein, nach Tiefe
und Klarheit, nach Spiritualität 

Heimat bietet.“

Stille 
in Wien

ÖSTERREICH
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Auf diesem Foto stehen sich zwei Epochen
gegenüber: Die Jesuiten der Kommunität des
Hauses in Wien-Lainz im Jahr 1899 und jene des
Jahres 2009. 
Auf der vorigen Seite: Bei der Meditation.



und Harmonie sein sollte. Der
entsprechend der traditionellen
indischen Architektur gestaltete
Meditationsraum bestätigt diese
Zielsetzung: Er hat vier Türen, die sich
in die vier Himmelsrichtungen öffnen,
um die Sucher des Geistes jeder Religion
und Kultur, jeder Kaste und Herkunft
aufzunehmen. Der Treffpunkt ist die
Öllampe, die in der Mitte des Saales
brennt: Sie ist das Symbol der göttlichen
Gegenwart, in deren Zeichen wir uns
begegnen. Um die Lampe herum sind
vier heilige Bücher aufgelegt: die Bibel
(für die Christen), die Bhavadgita (für die
Hindus), der Dhammapada (für die
Buddhisten) und der Koran (für die
Muslime). Die heiligen Schriften sind
Hüterinnen des Wortes Gottes und
führen daher die Suchenden zum
göttlichen Zentrum des Lichts. Diese
Bücher liegen auf einem runden Teppich
mit den Symbolen der verschiedenen
Religionen auf den acht Speichen eines
Rades. In diesem Saal werden
Meditationskurse und Gebetstreffen
abgehalten, die den Anhängern aller
Religionen offenstehen. Als Nitya
Chaitanya Yati, ein hochgeachteter
Hinduweiser, diesen Saal besuchte, rief
er spontan aus: »Das ist die Zukunft der
Menschheit! « .

Sameeksha ist eher eine Präsenz als
ein Projekt. Der aus dem Yajurveda (der
ältesten Sammlung heiliger Texte des
Hinduismus) entnommene Begriff
sameeksha, bedeutet “dasselbe in allem
sehen”, das heißt, Gott in allen Dingen
sehen, alle Dinge mit Ehrfurcht
betrachten. Im Laufe der Jahre ist
Sameeksha von den Hindus, von
Muslimen und von Christen als der Ort
akzeptiert worden, wo sich alle wie im
eigenen Haus fühlen. Das Zentrum ist

nach den erhabenen Prinzipien der
indischen Ashrams entwickelt worden
(der ashram ist in der indischen Tradition
ein abgeschiedener Meditationsort, eine
Art Eremitage oder Einsiedelei):
Einfachheit des Lebens, vegetarische
Ernährung, echte Gastfreundschaft und
eine kontemplative Atmosphäre. Das
ganze Terrain des Zentrums ist mit
Muskatnußbäumen bestanden. Die
Muskatnuß, die als Heilpflanze gilt,

strahlt positive Vibrationen aus.
Sameeksha bietet jedes Jahr eine Reihe

von Bildungsprogrammen an: Geistliche
Übungen auf der Grundlage heiliger
Hindutexte wie der Bhagavadgita
(wörtlich: »Der Gesang des Seligen«,
einer der populärsten geistichen Texte
des Hinduismus) und der Upanishad (der
Schlußteil der Veda, der ältesten
Sammlung heiliger Hindu-Texte); über
das Evangelium und über Texte der

E in Ort, wo sich die Angehörigen
verschiedener Religionen voll
Freude und ohne Angt, offen und

ohne Argwohn versammeln können:
Das war der Traum, den ich meinem
Provinzial 1985 mitteilte. Er nahm ihn
mit Wohlwollen auf und sprach darüber
mit verschiedenen Kommunitäten. In
unserer Provinz Kerala gab es einen
Ausbruch der Begeisterung. Die Provinz
stellte ein Grundstück am Ufer des
Flusses Poorna, in der Nähe von Kalaby
zur Verfügung; Kalaby, der Geburtsort

von Shankaracharya (einem großen
indischen Philosophen und
berühmtesten Vertreter der Denkschule
der Advaita-Vedanta im Hinduismus), ist
auch ein Wallfahrtsort für die Hindus.
Zwei von uns, Bruder Varkey Mampilly
und der Verfasser dieses Artikels,
erhielten den Auftrag, das Zentrum zu
eröffnen.

Im Januar 1987 entstand das
Zentrum Sameeksha für die indische
Spiritualität, dessen Hauptzweck die
Förderung der interreligiösen Kultur

Sameeksha, 
die Harmonie des Geistes

Sameeksha ist ein
katholischer

ashram,
verstanden als Ort

geistlicher
Begegnung, wo sich

Gläubige
verschiedeer

Religionen als
Gefährten einer

geistlichen
Pilgerschaft jenseits

der Grenzen der
eigenen Religion

und außerhalb
jedes

Kastenunterschieds
begegnen.

INDIEN
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Unten: die beiden Jesuiten, die Sameeksha
gegründet haben: P. Sebastian Painadath
und Fratel Varkey Mampilly; oben: der
Meditationsraum mit der Lampe in der
Mitte, umgeben von den Strahlen mit den
Symbolen der verschiedenen Religionen und
außerhalb die vier heiligen Bücher der vier
wichtigsten Weltreligionen. Auf der vorigen
Seite: Das Labyrinth für Meditationen im
Spaziergang.



Im Einsatz
für die Welt

Die letzte Generalkongregation
lädt die Jesuiten ein „in der

inneren Freiheit und im
Vertrauen auf Gott zu wachsen.

In dieser Weise soll Eure
Bereitschaft stärker werden, an

jeden Ort der Welt zu gehen, und
jeden Dienst zu übernehmen, der

von universaler Bedeutung ist
und bei dem mehr Frucht zu

erwarten ist“ 
(D. 4, n. 40).
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christlichen Mystiker; Seminare über die
Theologie des interreligiösen Dialogs,
über die Sozialethik und die Ökologie,
über die Einführung zum Gebet über
den Namen Jesu; Kurse für hindu-
christliche Spiritualität und über die
ignatianische Spiritualität. Vor kurzem
wurden an den Wochenenden eine Reihe
von Begegnungen über die Grundlagen
der verschiedenen Religionen
organisiert, an der Anhänger
verschiedener Religionen teilgenommen
haben. Ein zweijähriger Theologiekurs
für Laien mit 24 monatlichen Seminaren
wird für Männer und Frauen über 55
Jahre angeboten. Das Ziel dieser
Initiative ist es, den Pensionisten – ein
enormes Potential für die Kirche! – auf
der Grundlage der Lehre des Zweiten
Vatikanischen Konzils neue
Perspektiven zu eröffnen. 

Eine Gruppe von Jesuiten,
Theologiestudenten, leben in der Nähe
von Sameksha, wo sie ihre dreijährige
theologische Grundausbildung erhalten:
Es ist eine an die Umgebug angepaßte
theologische Reflexion, die auch Arbeit
mit den Armen in den Dörfern und an
den Wochenenden Seelsorgsdienst in
den benachbarten Pfarreien einschließt.
Diese beiden Programme für die Laien
und für die Studenten aus der
Gesellschaft Jesu werden von der
nationalen Fakultät für Theologie Inana
Deepa Vidyapeeth von Pune anerkannt.

Sameeksha erfährt als Ashram für den
interreligiösen Dialog eine gewisse

Aufmerksamkeit von seiten der
Kommunikationsmedien: Die BBC, das
Deutsche Fernsehen und die lokalen
Fernsehsender haben Dokumentarfilme
über die Einrichtung produziert. Auch in
den nichtreligiösen Zeitungen wird vom
Zentrum gesprochen. Angesichts der
Möglichkeiten, über die das Zentrum
verfügt, hat die staatliche Mahatma
Gandhi-Universität im Jahr 2009
Sameeksha als ein an die Abteilung für
Philosophie angeschlossenes
Forschungszentrum anerkannt. Das
bedeutet, dass an unserem Zentrum eine
wissenschaftliche Arbeit über die
Probleme des interreligiösen Dialogs
eingereicht und das Doktorat erworben
werden kann. Die Bibliothek mit einer
Kollektion von 20.000 Bänden zu
Theologie, Spiritualität, Dialog und
sozialen Problemen steht den Studenten
der Region und auch ausländischen
Forschern zur Verfügung.

Eine der vorrangigen Sorgen des
Zentrums gilt der Formung der jungen
Menschen hinsichtlich der moralischen
und geistlichen Werte. Die Jesuiten -
studenten organisieren in den Schulen
der Region Seminare und Orientierungs -
programme zu diesen Themen, an denen
Jugendliche, die verschiedenen Kasten
und Religionen angehören, teilnehmen.
Auf der Grundlage der dabei gemachten
Erfahrungen haben die Jesuiten -
studenten drei Broschüren für Lehrer
darüber vorbereitet, wie diese den
entsprechenden Unterricht in der

Mittelstufe der Schulen gestalten sollten.
Die Belegschaft des Zentrums hat in
Englisch, Deutsch und in den
Lokalsprachen einige Bücher über die
indisch-christliche Spiritualität und über
Themen zum Einklang zwischen den
Religionen verfaßt.

Wir fragen uns nicht, was wir
verwirklicht, sondern was wir gelernt
haben. Die theologische Perspektive, die
Sameeksha in all diesen Jahren
vorangebracht hat, ist die Achtung der
Vielfalt der Religionen und die
Anerkennung der Einheit in der
Spiritualität. Im Laufe der Jahre ist das
Zentrum zu einem Ort geworden, wo
sich Hindus und Muslime von uns
Christen angenommen und respektiert
fühlen, und das hat eine echte
Freundschaft zwischen allen entstehen
lassen. Auf diese Weise haben wir
gelernt, dass der Dialog nicht in erster
Linie im Reden besteht, sondern in der
Pflege echter interreligiöser
Beziehungen. Wenn wir – Angehörige
verschiedener Religionen – uns als
Freunde begegnen, spüren wir, dass der
eine göttliche Geist unsere Herzen
verbindet und unser Leben verändert. In
diesem Umgestaltungsprozeß sollen alle
Pilger sein, die miteinander unterwegs
sind.

Sebastian Painadath SJ
Übersetzung: Sigrid Spath

Eine Vorlesung am regionalen Zentrum für Theologie in der Nähe von Sammeksha,
wo die jungen Jesuiten, die sich in der Ausbildung befinden, studieren. 



auf diese Weise schließlich in der Lage
ist, das Problem des Geldverleihs
engültig zu lösen. Das erforderte
natürlich eine lange Zeit der
Sensibilisierung und eine langfristige
Planung. Die Achillesferse aller Projekte
ist nämlich ihre zeitlich zu sehr begrenzte
Dauer, die es der Landbevölkerung nicht
erlaubt, sich umwälzende Gewohnheiten
anzueignen, die einen tiefgreifenden
kulturellen Wandel erfordern. Die
katholische Kirche bietet als solide und
dauerhafte Struktur die Möglichkeiten,
die viele andere Organisationen gar nicht
haben können. Wir sind hier also
folgendermaßen vorgegangen. 

Wir haben ein Team aus freiwilligen

Moderatoren – jungen Leuten aus den
Dörfern und Bauern – gebildet. Die Idee
des Voluntariats, des freiwilligen
Dienstes, erschien uns im Gegensatz zur
Praxis aller Organisationen von
entscheidender Bedeutung, um deutlich
zu machen, dass die katholische Kirche
nicht »an Stelle der Bevölkerung,
sondern zu ihrer Unterstützung«
handelt. Wenn man diese freiwilligen
Helfer bezahlt, prägt sich die falsche
Vorstellung ein, das Problem, das es zu
lösen gilt, sei ein Problem der Kirche und
nicht der Bevölkerung. Das hat man
bereits bei der Errichtung der Dämme
gesehen: die Verteilung von
Lebensmitteln hatte die Leute nicht

angelockt, »um das Wasserproblem zu
lösen«, sondern um an die Lebensmittel
heranzukommen, und nachdem die
Dämme fertig waren, wurde das
Problem ganz vernachlässigt.

Wir haben jetzt also ein Dutzend
motivierter junger Bauern gefunden,
haben sie geschult und sind dann mit
ihnen von Dorf zu Dorf gezogen, um die
Betriebsordnung der Getreidebanken zu
erklären. In der Folge sind sie in
regelmäßigen Abständen in dieselben
Dörfer zurückgekommen, um sich zu
versichern, dass alles programmgemäß
verläuft. Dafür haben wir ihnen – je nach
den Entfernungen, die sie zurücklegen
mußten – ein Fahrrad oder ein Motorrad

U nter kirchlichem Gesichtspunkt
umfasst die an dem Projekt der
Getreidebanken interessierte

Region Mongo den zentralen und
südlichen Teil des Apostolischen
Vikariats Mongo, das die gesamte
Osthälfte des Tschad, von der libyschen
bis zur zentralafrikanischen Grenze
einnimmt und sich entlang seiner
gesamten Ostgrenze an das sudanesische
Darfur anlehnt. Unter administrativem
Gesichtspunkt spielen sich die
diesbezüglichen Aktivitäten zum
Großteil im Governatorat Mongo und Ati
ab; das sind Regionen der Sahelzone, die
in diesen letzten Jahrzehnten eine starke
Unregelmäßigkeit beim jährlichen
Niederschlag erleben mußten. Diese
wirkt sich negativ auf die
landwirtschaftlichen Tätigkeiten,
besonders auf die Kultur des
Hirseanbaus aus; Hirse bildet aber die
Nahrungsgrundlage für die
Bevölkerung. 

Die Bevölkerung lebt ausschließlich
vom Ackerbau und der Viehzucht. Wir
haben hier nicht das Phänomen der
Latifundien, wie es für Südamerika
typisch ist. Jeder Bauer ist Eigentümer
seines Bodens und seiner Ernte. In den
Dürrezeiten sind diese freien Bauern
jedoch gezwungen, bei den
Geldverleihern Darlehen aufzunehmen.
Wer sind diese Geldverleiher? Es können
Bewohner des Dorfes sein, die dank des
Handels oder aufgrund ihrer Position in
der Verwaltung Kapital angehäuft haben.
Vor allem in den von den wichtigen
Zentren weit abgelegenen Dörfern,
verfügen die arabischen Viehzüchter, die
sich im Laufe der Jahrhunderte inmitten
der seßhaften Bevölkerung niedergelassen
haben, über große Geldreserven.

Wie erfolgt der Tausch nach dem
Muster des Geldverleihers? Zuerst leiht
sich der Bauer eine Summe aus, die er,
multipliziert mal drei, in Form von Hirse,
zum Zeitpunkt der Ernte wird
zurückzahlen müssen. Im folgenden Jahr
wird der Bauer seine ganze Ernte
verpfänden müssen, um den Kredit
zurückzuzahlen. Bei der nächsten
Regenzeit wird der Bauer, um zu
überleben, gezwungen sein, auf dem
Feld des Geldverleihers zu arbeiten
und… so wird er schließlich zu einem
elend bezahlten Landarbeiter, das heißt
zu einem modernen Skaven.

Seit vielen Jahren haben verschiedene
Organisationen das Problem
hauptsächlich dadurch zu lösen
versucht, dass sie Getreide oder in ein
oder zwei Jahren rückzahlbare Kredite
für den Ankauf der Hirse verschenkten.
Im einen wie im anderen Fall sind die
Versuche gescheitert, weil das Geschenk
in Form von Getreide das Problem
bestenfalls für ein Jahr behebt, aber bei
der nächsten Dürre alles von neuem
beginnt. Ebenso hat der rückzahlbare
Kredit neue Probleme geschaffen, weil
die dringenden Bedürfnisse eine so arme
Bevölkerung dazu verleiteten, den für
den Ankauf der Hirse vorgesehenen
Kredit oft für andere Zwecke zu
verwenden: Kosten bei Krankheit oder
Tod, Begleichung von Altschulden. Wenn
der Termin der Rückzahlung kam, sah
sich der Bauer dann gezwungen, seine
Tiere zu verkaufen oder…aus Angst gar
aus dem Dorf zu flüchten. Es mußte ein
neuer Weg gesucht werden.

So ist die Idee entstanden, in jedem
Dorf einen selbstverwalteten
Getreidevorrat anzulegen, der bei guter
Verwaltung vermehrt werden kann, und

Die 
Getreidebank

Den Teufelskreis von
Armut und Hunger

kann man nur 
durch die direkte
Einbeziehung der

lokalen Bevölkerung
in langfristige
Entwicklungs -

programme besiegen. 
Das beweist

das hier beschriebene
Experiment, das ein

italienischer
Missionar,

der seit Jahren für die
Verbesserung der

Lebensbedingungen
seines Adoptivvolkes
kämpft, in die Wege

geleitet hat.

TSCHAD

120 121

Aufgehäufte Getreideballen im Innenraum der Getreidebank. 
Die Idee zu dieser besonderen Bank kam einem italienischen Jesuiten
und Missionar, um auf diese Weise die Plage des Geldverleihs und
der daraus entstehenden Verarmung der Bauern zu bekämpfen.



fehlende Kontrolle haben ihre
Entwicklung blockiert. Erst in den letzten
sechs Jahren haben sie dank der neuen
Betriebsordnung und dank der
Schaffung eines Laienteams für
Moderation und Kontrolle eine wichtige
und professionelle Dimension
angenommen, und in einer weiten
Region finden die Geldverleiher für ihre
unerlaubten Machenschaften keine
Kunden mehr. Der Beweis dafür ist, dass
die Geldverleiher im vergangenen Jahr
ihre umfassenden Werbefeldzüge nicht
mehr durchführen konnten, die in
reduziertem Ausmaß fast ausschließlich
von ihren Angehörigen finanziert
wurden; die billigen Landarbeiter sind
verschwunden, weil jeder Bauer sein
eigenes Feld bebauen mußte.

Zur Zeit gibt es 140 Getreidebanken;
die Gesamtvorräte an Getreide erreichten
im Juli vergangenen Jahres insgesamt
circa 15.000 Säcke Hirse zu je 100 kg. Wir
sind nun in eine neue Phase eingetreten,
und aus anderen Regionen erreichen uns
Anfragen für die Eröffnung neuer

Banken. Der Schlüssel des Erfolges war
die Härte bei der Anwendung der
Betriebsordnung bis ins letzte Detail. Die
an Wohltätigkeit gewöhnte Bevölkerung
tut sich schwer, in eine strenge Politik
einzutreten, und manche wichtigen
Personen des Dorfes glaubten stets, sie
stünden über den Gesetzen. Wenn die
wohlwollenden Vorhaltungen der
Verantwortlichen und der lokalen Führer
erfolglos bleiben, wendet man sich
deshalb an die Polizei. Das ist erst in drei
Fällen geschehen – aber es war heilsam
für alle Dörfer, da sich die Nachrichten
hier im Eiltempo verbreiten, ohne daß es
dafür Zeitungen braucht. So ist es zum
Beispiel in dem Dorf Somo geschehen,
wo von 120 Personen 80 keine
Rückzahlung leisten wollten. Die
Polizisten trafen ein, und innerhalb von
zwei Stunden hatten alle ihre Kredite
zurückgezahlt, wenn auch mit
offenkundigem Unmut, da sie zusätzlich
noch die Strafgebühr zahlen mußten. Die
Bevölkerung war einige Wochen lang auf
uns wütend, aber als sie dann einsahen,

dass sie so ihre Bank gerettet hatten und
dass die ganze Hirse dort im Speicher
lag, um eine neue Hungersnot
bewältigen zu können, haben sie uns
einen Dankbrief geschrieben: »Danke,
dass ihr die Polizei zu uns geschickt
habt, um uns zur Rückzahlung zu
drängen«.

De ältesten Getreidebanken haben
jetzt das Ziel – nämlich die Eliminierung
der Geldverleiher – erreicht und
beginnen nun, andere Probleme zu lösen.
Zum Beispiel liefert jede Bank jährlich
einen Sack Hirse an den Moderator, der
das als Vergütung für seine Arbeit und
die eingesetzte Zeit betrachtet; das
erlaubt der katholischen Kirche, sich
langsam aus der Moderation
zurückzuziehen, und von der Tätigkeit
unabhängig zu werden; das ist von
größter Wichtigkeit und verleiht auch
dem Moderator eine anerkannte und
stabile Rolle. Außerdem beteiligt sich
jede Bank mit ihrem Gewinn am Betrieb
der Schule des Dorfes, indem sie in
Zeiten wirtschaftlicher Krise die Lehrer

geschenkt, aber ganz klar auf jede Hilfe
verzichtet, die wie die Zahlung eines
Lohnes aussehen könnte.

Dann haben wir eine Geschäfts- oder
Betriebsordnung aufgestellt, die folgende
wesentliche Punkte enthält: 
1. Errichtung und Bildung eines
Leitungskomitees, in dem die politischen
und religiösen Autoritäten keine
Entscheidungsvollmacht haben. In
diesem Komitee müssen Frauen
verpflichtend vertreten sein.
2. Einschreibung der Mitglieder, die alle
Familienoberhäupter des Dorfes
einschließen können. Jedes Mitglied muß
einen Getreidebeitrag (Hirse) leisten;
festgelegt werden auch die
Öffnungszeiten der Bank und der Termin
für die Rückzahlung des Kredits.
3. Eine Summe wird in Anwesenheit aller
Mitglieder von der katholischen Kirche
an das Komitee gezahlt. Die Hirse wird
gekauft und, wenn möglich, in einem aus
solidem Material gebauten
Getreidespeicher, zumeist aber in einem
herkömmlichen Speicher gelagert;
gleichzeitig werden auch die

Öffnungstermine der Bank und das
Datum der Kreditrückzahlung festgelegt.
Die Öffnung der Bank erfolgt im
allgemeinen im Monat August, dem
Monat der anstrengendsten Feldarbeiten.
Die Kreditrückzahlung hingegem muß
im Dezember, also zu Beginn der Ernte,
erfolgen.
4. Am festgesetzten Tag holt sich jeder
seinen Anteil ab und unterschreibt ein
Dokument, in dem er bestätigt,
gesetzlich verfolgt werden zu können,
wenn er der Bank den erhaltenen Kredit
nicht zurückzahlt.
5. Im Laufe des Monats Dezember zahlt
jedes Mitglied mit der Hirse aus seiner
Ernte den Kredit zurück und fügt einen
vorher festgelegten kleinen Prozentsatz
hinzu, der dem Funktionieren und der
Entwicklung der Getreidebank dienen
soll. In dieser Zeit werden die
Moderatoren besonders wachsam sein. 
6. Diejenigen, die sich zu zahlen
sträuben, werden vor die lokalen
Behörden zitiert, damit sie ihre
Verpflichtung erfüllen. Auch das ist eine
wichtige Phase, denn wenn diese Leute

unbehelligt bleiben, geben sie ein
schlechtes Beispiel ab, dem andere leicht
folgen werden und das schließlich zum
Scheitern der Bank führen kann.
7. Sobald alle Kredite zurückgezahlt
sind, wird eine große
Generalversammlung einberufen, um
über die künftigen Ausrichtungen und
die aufgetretenen Probleme zu
diskutieren.
8. Wenn die Bank dank des guten
Funktionierens den Vorrat verdoppelt
hat, muß sie notwendigerweise die
anfangs erhaltene Menge wieder der
Kirche zur Verfügung stellen. Das kann
auf verschiedene Weise geschehen: Hilfe
für ein Nachbardorf, helfen, seine eigene
Bank aufzubauen und zu organisieren; in
dem Dorf Aktivitäten für die
Entwicklung zu schaffen, wie
Kooperative, Bau von Brunnen, Dämmen
usw.

Die ersten Banken haben nach der
großen Hungersnot von 1994 zögernd
wieder Licht am Horizont gesehen, aber
das Fehlen einer eisernen
Betriebsregelung und vor allem eine
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Das Projekt sah vor, in jedem Dorf oder in einer Gruppe benachbarter Dörfer eine Getreidebank zu
errichten. Die Leute, die im ersten Augenblick unsicher waren, haben die Idee aber schon bald voll
Begeistertung angenommen. Alle haben bei der Errichtung des Bankgebäudes mit Hand angelegt, auch die
Schulkinder, wie die Fotos auf dieser Seite beweisen. 



V iele und wichtige Fragen standen
auf dem Programm des siebenten
Weltkongresses der Altschüler

der Gesellschaft Jesu, der vom 22. bis 27.
Juli 2009 in Bujumbura (Burundi)
abgehalten wurde. Zweihundertvierzig
Teilnehmer, die dreißig Nationalitäten
angehörten, sind zu diesem Ereignis
zusammengekommen, dem ersten
Kongreß in der Geschichte des
Weltverbandes, der in Afrika abgehalten
wurde. Einhundertzwanzig waren
Afrikaner (die Details über die
Zusammensetzung der Versammlung
siehe unten im Fenster).

Nach dem Eröffnungsgottesdienst
unter dem Vorsitz des Erzbischofs von

Bujumbura, dem der (aus Süd-Kivu im
Osten der Demokratischen Republik
Kongo stammende) Erzbischof von
Bukavu, der selbst Altschüler ist, zur
Seite stand, fanden sich die
Kongreßteilnehmer im großen Saal des
alten Heilig-Geist-Kollegs in Kiriri, dem
die Stadt Bujumbura überragenden
Hügel, ein, um die Begrüßungsworte des
Präsidenten des Verbandes der
ehemaligen Schüler der Kollegien und
Gymnasien zum Heiligen Geist in
Bujumbura, Grégoire Baniyiyezako, des
Präsidenten des Weltverbandes, Bernard
Thomson, und des Ersten
Vizepräsidenten der Republik, Yves
Sahinguvu, gleichfalls Altschüler des

Altschüler für das
Afrika von morgen

BURUNDI
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bezahlt. Einige Banken haben
Kooperativen geschaffen für den Ankauf
lebenswichtiger Güter, um die Produkte
für die Bevölkerung erschwinglich zu
machen (Reis, Zucker, Tee, getrocknete
Tomaten, Salz, Öl usw.).

Schließlich setzen sich alle Mitglieder
in Bewegung, um Ziegel herzustellen
und bei der Errichtung von Lagerräumen
aus widerstandsfähigem Material jede
mögliche Hilfe zu leisten. Die neue
Zielsetzung lautet: Vermehrung der Zahl
der Banken und Vorantreiben der
Errichtung von Lagerräumen. Aus jedem
Dorf der Nachbarregionen trifft das
Ersuchen ein, in die Bewegung eintreten
zu können. Da wir natürlich nicht alle
befriedigen können, haben wir
beschlossen, uns dort zu beteiligen, wo
es in logistischer und menschlicher
Hinsicht für uns möglich ist. Vor allem
kommt es uns jedoch darauf an, dass die
Idee in das Denken und die Gesinnung

der Leute Eingang gefunden hat, denn
das läßt uns Hoffnung schöpfen für die
Zukunft.

Diese Seiten wurden im Sommer 2009
geschrieben, also vor der großen Dürre
und Hungersnot, die zur Zeit die
Sahelzone heimsucht. Vom Hunger
waren so weite Zonen betroffen, dass
sich die NGOs gezwungen sahen wieder
zurückzukommen. Wir haben uns nun
gefragt, ob das ganze, mit so großer
Anstrengung aufgebaute System der
Getreidebanken nicht dazu bestimmt sei
zusammenzubrechen. In der Tat: Wenn
die Bauern nichts ernten, wie können sie
dann Kredite zurückzahlen? Und ohne
die Rückzahlungen können die
Getreidebanken nicht überleben… wie
das für die gesamte Bankenwelt gilt. Die
Überraschung kam von den Bauern
selbst: Sie haben beschlossen, ihre Ziegen
und andere Güter, die sie besaßen, zu
verkaufen, um ihre Bank zu retten.

Einige sind auch als Arbeiter
untergekommen und verwenden einen
Teil ihres Lohnes dazu, jede Woche
einige Säcke Hirse zu kaufen, die sie
dann bei der Bank wie einen kostbaren
Schatz deponieren. Das ist wirklich
ergreifend und Zeichen eines radikalen
Gesinnungswandels: Die Bewohner der
Dörfer haben sich der Sache mit einem
Gut angenommen, das ihnen gehört und
das sie gegen Wind und Hochwasser
verteidigen müssen. 

Die letzten Kontrollen sagen uns,
dass die Rückzahlungen trotz allem
durchgeführt werden und dass für die
Geldverleiher noch nicht die Zeit
gekommen ist, sich die Hände zu reiben.

Franco Martellozzo SJ
Übersetzung: Sigrid Spath
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Frauen im Tschad vor dem Dorfbrunnen.

Einige Altschüler während des Weltkongresses in Bujumbura im Juli 2009.

Eineinhalb Jahre
sind seit dem

siebenten
Weltkongress der

Altschüler der
Gesellschaft Jesu

vergangen, der im
Herzen Afrikas

abgehalten wurde:
Ein bedeutsamer
Augenblick, der

jetzt darauf wartet,
in die Praxis
umgesezt zu

werden.



Heilig-Geist-Kollegs, anzuhören. 
Die zivilen Obrigkeiten von Burundi

waren natürlich glücklich darüber, auf
ihrem Staatsgebiet eine solche
Veranstaltung aufnehmen zu können; das
wurde überhaupt erst möglich, nachdem
das Land nach fünfzehn Jahren
Bürgerkrieg zum Frieden zurückgekehrt
war. Das Programm des Kongresses war
sehr dicht: Vorträge, Begegnungen in
kleinen Sprachgruppen und Runde
Tische wechselten einander ab. Der
Eröffnungsvortrag, der einstimmige
Würdigung fand, wurde von P. Peter
Henriot vom Zentum der Jesuiten für
theologische Reflexion in Lusaka
(Sambia) gehalten und trug den Titel:
»Afrika – unsere Leistungsfähigkeit ist
stärker als unsere Probleme«. Es folgte
am Nachmittag ein Runder Tisch, bei
dem die Gesprächsleitung hauptsächlich
P. Franck Turner, dem Direktor von
OCIPE in Brüssel, anvertraut war. Er
stellte die Lobbies oder »Fürsprecher«
vor, die von der Europäischen Union in

Richtung Afrikas und besonders der
Demokratischen Republik Kongo (RDC),
die an Burundi grenzt, gebracht worden
waren. Anschließend erfolgte die
Vorstellung von Initiativen, die für die
Entwicklung in Afria umgesezt wurden.
Dazu gehört die von ICAM gegründete
Technische Hochschule Zentralafrikas,
deren Vorbereitungszyklus im Jahr 2002
in Pointe-Noire (Kongo Brazaville)
begonnen hat; darauf folgte dann 2004
die Errichung der Hochschule für
Ingenieurssausbildung in Douala.

Der zweite Tag war zielgerichteteren
Themen gewidmet. Die Patres Ferdinand
Muhingurwa und Rigobert Minani vom
Studienzentrum für Sozialarbeit (CEPAS)
in Kinshasa haben über »Regionale
Herausforderungen für den Frieden und
die Entwicklung in der Region der
Großen Seen« gesprochen, während der
Nachmittag den Fragen vorbehalten war,
die hauptsächlich die Volksgesundheit
und die AIDS-Pandemie betreffen. Dazu
hat vor allem Jean-Jacques Myembe, ein

aus Kinshasa gebürtiger Epidemologe
von internationalem Ruf, in die
Diskussion eingegriffen.

Alle diese Beiträge und Überlegungen
waren von der längerfristigen Aussicht
bestimmt, zu konkreten Vorschlägen für
die Zukunft zu gelangen. Der
Altschülerverband von Burundi hoffte,
von Pater General die Zusage für die
Errichtung einer »hervorragenden
Universität« zu erhalten, und zwar am
Sitz des alten Heilig-Geist-Kollegs, das
vor fünfundzanzig Jahren vom Staat
enteignet worden war und schon bald
der Gesellschaft Jesu zurückgegeben
werden könnte, da das damalige
Vorgehen der Behörden jetzt von einem
Gerichtsurteil für illegal erklärt wurde.

Von dieser Versammlung gingen
weitere Vorschläge aus, so kam von
seiten der Verantwortlichen für die
indischen Universitätskollegien die
Einladung, Stipendiaten aus dieser
Region Afrikas aufzunehmen. Von seiten
der Burunder, der Kongolesen von Kivu

Gesamtzahl der Teilnehmer ..................................... 214
Vertrtetene Nationalitäten ..........................................30
Afrikaner ......................................................................121
davon 57 aus Burundi und 40 aus dem Kongo (RDC)
Lateinamerika ................................................................11
Nordamerika ...................................................................4
Europa ............................................................................54 
davon 20 Franzosen

Südostasien ....................................................................23
Australien.........................................................................1
Weitere Einzelheiten: 
Jesuiten ...........................................................................40
Frauen.............................................................................29
Englischsprachig ...........................................................50
Spanischsprachig...........................................................11
Die übrigen waren französischsprachig

Zusammensetzung der Versammlung von Bujumbura

126 127

Auf dem Foto ein afrikanischer Tanz während eines unterhaltsamen
Abends; auf der vorigen Seite: die Standortverteilung der Kollegien
der Gesellschaft Jesu in Afrika.



(RDC) und einiger Ruander wurde der
Wunsch geäußert, sich noch einmal zu
treffen, um über Initiativen
nachzudenken, die im Dienst des
Friedens in der Region der Großen Seen
ergriffen werden sollen, und
festzustellen, mit welchen Mitteln der
dort herrschenden skandalösen
Korruption Einhalt geboten werden
kann.

Der Sonntag, 24 Juli, war durch die
Anwesenheit von Pater General gepägt.
Wer möchte, wird den vollständigen Text
der von ihm bei dieser Gelegenheit
gehaltenen Ansprache nachlesen können.
Ich möchte hier nur zwei Punkte
erwähnen: Am Beginn hat Pater General
zu einer erneuerten Zusammenarbeit
zwischen der Gesellschaft Jesu und ihren
Altschülern aufgerufen: »Auch wenn ihr
uns nicht mehr braucht, läßt euch die
Gesellschaft Jesu wissen, dass sie euch
braucht«. Aber Pater General hat auch
unterstrichen, dass sich eine tatkräftige
Zusammemarbeit nicht improvisieren
läßt, sondern »von den beteiligten
Partnern eine wohlwollende
Verfügbarkeit und von beiden Seiten eine
ernsthafte Ausbildung verlangt«.

Pater General hat sodann die
Teilnehmer auf das Problem der derzeit
für die Altschüler geltenden
organisatorischen Strukturen
angesprochen. Sind sie angemessen? Das
Attribut »alt« (Altschüler) erweist sich
für die jüngeren Generationen häufig als
abschreckend. Könnten die Verbände
nicht – wie es bereits an dem einen oder
anderen Ort geschieht – den Namen
»Verbände ehemaliger Schüler und
Freunde der Gesellschaft« annehmen? Bei
diesem Adjektivum würde es darum
gehen, diese Verbände auf eine heutige
Zusammenarbeit zwischen den
ehemaligen Schülern und der
Gesellschaft Jesu auszurichten, wie es die
letzte Generalkongregation wünscht. Als
Pater General schließlich von den
Bestrebungen der Burunder für die
Errichtung einer Universität der
Gesellschaft Kenntnis erhielt, nährte er
diesbezüglich keine falschen
Hoffnungen, sondern erklärte sich dafür
offen, dass die Gesellschaft mit den
interessierten Partnern die Möglichkeit
studiere, eine Initiative im Bereich des
höheren Schulwesens für diese Region
der Großen Seen zu ergreifen. Außerdem
ist auf das Interesse hinzuweisen, das ein
für die jüngeren ehemaligen
Jesuitenschüler vorgeschlagenes
Spezialprogramm bei den Teilnehmern
fand. Sie waren eingeladen worden, in
der Woche vor dem Kongreß
»Experimente« durchzuführen. Zu
diesem Zweck haben fünf Gruppen an
einer sozialen Arbeit entweder in Bukavu

(RDC) oder in Ciangugu (Ruanda) oder
in Bujumbura selbst teilgenommen. Diese
Erfahrungen ermöglichten einen
gelungenen Austausch zwischen
afrikanischen Jugendlichen und jungen
»Altschülern«, die aus Europa
gekommen waren.

Der letzte Tag des Kongresses war
dem Verlesen der Beschlüsse des
Kongresses – deren Auflistung auf der
Internetseite des Weltverbandes abrufbar
sein wird – und den Sitzungen über die
Statuten des Verbandes gewidmet. Die
Generalversammlung des Weltverbandes
mußte daher einen neuen »Rat« wählen,
der sich aus zwei Vertretern für jeden
Kontinent zusammensetzt. Zum ersten
Mal ist ein US-Amerikaner, Tom Bausch,
Dozent am »Department of
Management« Marquette University
(Milwaukee) als Präsident wiedergewählt
worden.

Endlich mußte die Versammlung
noch beschließen, an welchem Ort der
nächste Kongress stattfinden soll. Da er
den Satzungen gemäß in Lateinamerika
abgehalten werden soll, hat sich der
Verband von Medellín (Kolumbien)
freiwillig bereit erklärt, den nächsten
Kongreß im September aufzunehmen. Bei
der Bewertung des Kongresses stimmten
die meisten Teilnehmer darin überein,
ihm eine große Fähigkeit zu Reflexion
und Austausch zuzuerkennen. Einer der
Hauptgründe dafür war gewiß die
Tatsache, dass die von dieser Weltgegend
durchgemachten dramatischen Ereignisse
keine Oberflächlichkeit zuließen.
Andererseits bot der Ort auch keinerlei
Ablenkung. Kein Internetzugang
während der Pausen, keine Fahrten mit
öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese
»geschlosene Tür« hat dazu beigetragen,
die Teinehmer wirklich »präsent« und
füreinander bereit sein zu lassen. Was für
eine schöne Gelegenheit!

Für etwaige Ergänzungen zu den
verschiedenen Beiträgen wende man sich
an die Internetseite des Altschüler-
Weltverbandes: www.jesuitalumni.org.

Pierre Salembier SJ
Übersetzung: Sigrid Spath

Von unten nach oben: Die
Ansprache von Pater General
an die Teilnehmer an dem
Kongreß; das Gruppenfoto;
Von unten nach oben: Die
Ansprache von Pater General
an die Teilnehmer an dem
Kongreß; das Gruppenfoto;
Pater General mit den
Jugendlichen.

Zusammenarbeit,
Computer 

für die Schulen

AFRIKA
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Die Kisten mit den Computer stehen bereit, um nach Afrika
transportiert zu werden.

Es gibt viele Formen der Zusammenarbeit mit den
Entwicklungsländern. Die Provinz Wisconsin in den Vereinigten Staaten

von Amerika hat eine besonders originelle Variante entwickelt 
die Lieferung gebrauchter Computer:an die Schulen verschiedener

afrikanischer Länder, vor allem in Uganda. 
So soll es jungen Afrikanern ermöglicht werden, Zugang zu den

modernen Technologien zu erhalten.



Hardware Ausstattung, und 200 Lehrer
wurden für den Umgang mit dem Internet
ausgebildet; das alles betraf schließlich
10.000 neue Schüler und ihre Lehrer. Bis
dahin hatte CFA 113 höhere Schulen
erreicht und insgesamt 1820 Computer
hingeschickt. Damals hatte der Verein
einen ugandischen Betriebsleiter, Herbert
Basilika, der auch als Geschäftsführer der
lokalen gemeinnützigen Gesellschaft
dient.

Am anderen Ende der Unternehmung,
in Omaha, wurde das Arbeitsteam auf
neun Mitglieder erweitert; es handelt sich
um Studenten von fünf lokalen
katholischen Gymnasien, die die
Reinigung der Festplatten von allen Daten
vornehmen und sämtliche Bauteile
überprüfen, während eine Gruppe
Freiwilliger die Verpackung der Computer
für die Verschiffung vornimmt. CFA hat
auch eine aus Freiwilligen bestehende
Hilfsorganisation aufgestellt, die für die
korrekte Lagerung der geschenkten
Computer sorgt und beim Beschaffen der
Gelder für die Transportkosten behilflich
ist. In Uganda besteht die Arbeit vor allem
darin, die möglichen Nutznießer zu
bestimmen (das macht Herbert mit lokaler
Hilfe); die Empfänger der Geräte für den
qualifizierten Umgang zu schulen: Hilfe
bei der Einrichtung mobiler Computer-
Labors unter Verwendung der wieder

aufgefrischten alten Geräte; Schulung von
Personen für die Wartung und Reparatur
der Computer; Einrichtung von
Internetverbindungen; Ausbildung aller
Lehrer an den höheren Schulen, die
Computer erhalten, um ihnen die
Nutzung verfügbarer Anwendungen des
Internet für ihre Schulklassen zu
ermöglichen.

Eine Gruppe von Computer-
Empfängern im Südwesten Ugandas
bildeten eine entsprechende
Berufsgenossenschaft. Aufgrund dieser
Erfahrung sind 37 weitere Schulverwalter
im Norden des Landes ihrem Beispiel
gefolgt. CFA besitzt nun den Status einer
»Gesellschaft mit beschränkter Haftung«
und hat sich in Uganda zu einer
Organisation weiterentwickelt, die in der
Informations- und Kommunikations -
technologie mit anderen
Nichtregierungs organisationen
zusammenarbeitet; damit beginnt die
Organisation eine wichtige Rolle dabei zu
spielen, dass sie bei der Ausarbeitung der
Computerpolitik der Regierung behilflich
ist.

Die Auswirkung der Arbeit von CFA
auf die Veränderung eines von Gewalt
und Armut zerrissenen Landes läßt sich
bis jetzt noch kaum in meßbaren
Ergebnissen feststellen; aber innerhalb von
zwei bis vier Jahren erwartet CFA eine

beachtliche zahlenmäßige Zunahme von
Studenten, die wir dazu motivieren
wollen, auf nationaler Ebene anerkannte
Prüfungen abzulegen, was ihnen bisher
nicht möglich war; und wir werden
erleben, dass sie damit erfolgreich
weiterkommen.

Bemerkenswert ist, dass es durchwegs
Laien sind, die das alles nur mit einem
minimalen Engagement von Jesuiten in
Gang gebracht haben; die Inspiration war
und ist allerdings ganz und gar
ignatianisch, und die entsprechenden
Schlüsselwörter und Begriffe sind in den
Leitungs- und Planungsdiskussionen stets
präsent.

Gleichzeitig hatte diese
Unternehmung insgesamt eine
Rückwirkung ganz besonderer Art auf die
Gruppe in Omaha, bot sie doch eine
greifbare Gelegenheit, jenseits unserer
Landesgrenzen Einfluß und Wirkung zu
erzielen, während uns dieser Einsatz aber
gleichzeitig half, einige Probleme der
Dritten Welt auf sehr persönliche und
konkrete Weise zu verstehen. Weitere
Informationen finden sich unter
http://www.computers4africa.org

Charles T. Kestermeier SJ
Übersetzung: Sigrid Spath

D as Problem der Bereitstellung
gebrauchter Computer wird
ebenso wenig rasch zu lösen sein,

wie die Notwendigkeit, den vom Krieg
traumatisierten Ländern Afrikas zu helfen;
aber manchmal lassen sich zwei Probleme
gegenseitig lösen.

Pater Jim Strzok aus der Provinz
Wisconsin wurde 1986 nach Uganda
(Ostafrikanische Provinz, die in
Partnerschaft mit der Provinz Wisconsin
steht) entsandt und blieb dort bis 1993, als
er er in seine Provinz zurückkehrte, um an
unserem Kolleg Creighton Prep in Omaha
zu unterrichten. Die göttliche Vorsehung
wollte es, dass 1999 eines Tages Pater Jim
und der ehemalige Jesuit Tim Leacock am
selben Tisch Platz genommen hatten. Das
Gespräch ließ sie sogleich von dem Projekt
sprechen, unserem Kolleg gebrauchte
Computer der Eisenbahngesellschaft
Union Pacific zu schenken. P Strzok hatte
soeben von einem ehemaligen Schüler aus
Uganda die Bitte erhalten, ihm gebrauchte
Computer zu überlassen, und so fragte er
Tim: »Und was ist mit Afrika?« Könnten
sie nicht einige Computer auch nach
Afrika schicken? So entstand das Projekt
CFA, Computers for Africa, Computer für
Afrika.

Im Jahr 2000 gelang Tim, seiner Frau
Ruth und Pater Strzok, mit Hilfe einiger
Freiwilliger des Kollegs die Verfrachtung
von 55 IBM-Computern in einem 7 Meter
langen Schiffscontainer nach Uganda; als
Verpackungsmaterial wurden gebrauchte
Kleidungsstücke verwendet. Inzwischen
kehrte Pater Strzok nach Uganda zurück
und kümmerte sich dort um die
Verteilung der Computer an die
verschiedenen Gymnasien. Im selben Jahr
besuchten Tim und seine Frau Ruth zwei
Wochen lang Uganda, um einen besseren
Eindruck davon zu erhalten, was
dringend benötigt wurde und welche
Möglichkeiten für entsprechende Hilfe
bestanden.

Im Jahr 2002 schloß sich die Gruppe
unter dem Namen »Computers For
Africa« und mit einem aus fünf Personen
bestehenden Leitungsteam unter Tim’s
Führung zusammen; das Projekt ließ
relativ rasch Wachstum und Entwicklung
erkennen. So wurden im Jahr 2008 380
Computer und verschiedene
Netzwerkelemente (Röhren und Kabel)
verschifft, 20 neue Schulen erhielten
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Eine Informatikvorlesung in Afrika. Auf der vorigen Seite:
Amerikanische Jugendliche bei der Arbeit: Sie reparieren gebrauchte
Computer und adaptieren sie in einer Schule in Afrika.



T homas M. Lucas SJ steckte den schweren Bronzeschlüssel
in das Schloss der neuerbauten Kapelle und schob die
schwere Tür auf. Das Licht strömte durch die hellen

Glasfenster und erleuchtete die weiß verputzten Wände und den
blaugrauen Steinboden. Es war frühmorgens. Und es herrschte
Ruhe. Erst am Vortag waren hunderte Menschen gekommen, um
diese Kapelle zum ersten Mal zu sehen. Es war ein bedeutender
Meilenstein für ein Projekt, an dem P. Lucas über ein Jahrzehnt
lang gearbeitet hatte.

Und nun war er in aller Frühe an einem Montagmorgen hier
und saß auf einer Bank, um das Salve Regina zu beten und zu
singen, das vom Tonnengewölbe der Decke hoch über ihm
widerhallte. Er sagt, er fühle sich mit jenen ersten Jesuiten
verbunden, die hier die erste katholische Kirche im
englischsprachigen Nordamerika erbauten. Diese elegante
Backsteinkapelle ist genau über dem 332 Jahre alten Fundament
errichtet und so geplant worden, dass sie, wie Archäologen,
Historiker und Künstler hofften, genauso aussehen würde wie die
originale Jesuitenkapelle von 1667.

Einen so eindrucksvollen Bau zu errichten, hatte eine Menge
von Forschungen und viel Phantasie erfordert. Es gab keine
gezeichneten Entwürfe oder schriftlichen Beschreibungen, und
das Gebäude war seit fast 300 Jahren nicht mehr vorhanden.
Nachdem der königliche Gouverneur 1704 die Schließung der
Kapelle angeordnet hatte, wurden Ziegel, Fliesen und andere
Bauelemente der Kirche weggeschafft und für andere Bauten
verwendet.

Aber an jenem stillen Morgen blickte P. Lucas um sich und
spürte, dass alle seine Annahmen richtig zu sein schienen. Er sagte
sich, dass die ernthafte archäologische Forschungsarbeit der
Vision der Jesuiten entsprach, um »die Kunst in den Dienst der
Verkündigung des Evangeliums zu stellen und den Ort zu einem
Raum der alles verwandelnden Kraft zu machen«.

P. Lucas, Professor für Kunst und Architektur an der
Universität von San Francisco, der an der Restaurierung der
Zimmer des Hl. Ignatiusin Rom und an der Renovierung der
Kathedrale in Shanghai mitgearbeitet hatte, war einer der beiden
Jesuiten, die das Forschungsteam für die Wiedererrichtung der
Kapelle berieten. Der andere war P. Gerald Fogarty, Professor für
religiöse Studien und Geschichte an der Universität von Virginia,
der in das Projekt auch seine persönliche Forschung einbrachte. 
P. Lucas war beauftragt worden, den ursprünglichen Plan für die
Rekonstruktion – ein niedriger Bau, der einer ländlichen
protestantischen Kirche in England glich – zu prüfen, der

allerdings Dr. Henry Miller, den Archäologen und Direktor
des historischen Museums von St. Mary’s City, dem Standort
der ersten Kolonialhauptstadt von Maryland, keineswegs
überzeugte.

P. Lucas stimmte ihm zu. Die Jesuiten des 17.
Jahrhunderts hätten sich von den von den Mitbrüdern
errichteten Kirchen – besonders den Kirchen, die sie als
Studenten in Löwen und in Rom gesehen hatten – inspirieren
lassen. »Das waren gebildete und künstlerisch feinsinnige
Personen«, sagte er, »und verstanden es zudem, in einer
neuen Kolonie, wo Gedankenfreiheit herrschte, eine
historische katholische Kirche zu bauen«.

Die Jesuiten jener Zeit hatten für ihre in den europäischen
Städten errichteten Kollegien und Universiäten einen eigenen
Baustil entwickelt. Die Kirchen befanden sich in den
Innenstädten, in unmittelbarer Nähe zu den Menschen,
denen sie dienten. »Ignatius hatte einen scharfen Blick für
den Kontakt und Austausch mit der damaligen Welt«, sagte
P. Lucas. Diese Kriterien kamen dann in den
Missionskirchen, die die Jesuiten in der ganzen Welt
errichteten, zur Anwendung. »Sobald sie konnten, begannen
sie, bedeutende und eindrucksvolle Bauten zu errichten«,
wie die Kirchen in Macau, Goa, Litauen und Südkalifornien.
Und mit Sicherheit haben die Jesuiten, die den Ozean
überquerten, um als Missionare unter den Siedlern und den
amerikanischen Ureinwohnern zu wirken, beim Bau der
Kirchen dieselben Merkmale beibehalten. Die Archäologen
hatten darüber hinaus festgestellt, dass die Stadt nach den
städtebaulichen Maßgaben des Barock errichtet wurde, mit
dem Gebäde des Gouverneurs, das den Hafen beherrschte,
und der auf den Hauptzugang vom Festland ausgerichteten
Kirche. Das Gebäude des Gouverneurs war neun Meter hoch.
Mit Sicherheit wünschte man sich eine eindrucksvolle Kirche
als Ausgleich für jenes Gebäude auf der anderen Stadtseite.

Im Jahr 1634, unmittelbar nach der Gründung von
Maryland durch englische Siedler erwarben drei
Jesuitenmissionare, unter ihnen P. Andrew White, ein
Grundstück – eine ungewöhnliche Idee zu jener Zeit, wie 
P. Fogarty feststellt. Jener Grundbesitz – so P. Fogarty weiter
– erlaubte dem Klerus, unabhängig zu sein, und auch das
war etwas ganz und gar Neues in einer Zeit, in der die
englischen Priester im allgemeinen als Hauslehrer in den
Häusern des Großbürgertums lebten. Auf jenem Grundstück
errichtete P. White eine erste Holzkirche. Während eines
Siedleraufstandes 1645 wurde die Kirche in Brand gesetzt;
aber schon bald wurde der Plan für eine neue, größere Kirche
erstellt. 1667 errichteten die Jesuiten unter der Leitung von
Henry Warren eine neue Backsteinkirche, die der
katholischen Gemeinde bis zu ihrer Schließung im Jahr 1704
diente.

Aber wie sah diese Kirche aus? Die Forschergruppe – der
Timothy Riordan, Chefarchäologe, der die Ausgrabungen
leitete, Silas Hurry, Archäologe, und Henry Miller,
wichtigster wissenschaftlicher Berater der PP. Lucas und
Fogarty – studierten die Kirchen der Jesuiten in Europa und
suchten nach Anhaltspunkten im Gelände unter ihren Füßen.
»Als wir im Jahr 1988 mit der Arbeit anfingen, wußten wir
überhaupt nichts – gab Dr. Müller zu. – Die einzige Spur war

Die Kirche von 
St. Mary’s City

Wie eine alte Missionskirche
wiederersteht: So könnte der Titel

des folgenden Artikels lauten, 
der sich auf die Rekonstruktion

eines Sakralbaus bezieht, 
der ursprünglich im Jahr 1667

errichtet und dann nach der
Aufhebung der Gesellschaft Jesu

zerstört worden war.
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Die rekonstruierte Kirche von St. Mary’s City ist
noch eingerüstet. Auf der folgenden Seite: Henry
Miller vor der Kirche: Er ist der Archäologe, der
seine Arbeit der Wiedererrichtung dieser Kirche
gewidmet hat. Unten: Miller zusammen mit Tim
Riordan im Gespräch mit einem der Maurer, die
an dem Projekt migearbeitet haben.



E in Artikel in einer früheren
Augabe des Jahrbuches hatte die
Gesellschaft Jesu des Libanon im

Jahr 1989 vorgestellt; die zwanzig Jahre,
die seit damals vergangen sind,
entsprechen einer neuen Phase der
Geschichte des Landes. Tatsächlich
haben die Abkommen von Taef und die
Krise von Januar bis Oktober 1990 die
Periode des Ausstiegs aus dem Krieg
eröffnet – ein positiver Apekt; allerdings
wurde das Land weiter von politischen
Erschütterungen heimgesucht und war
vor allem bis 2005 von der Anwesenheit

der syrischen Besatzer gezeichnet. An
Problemen hat es bis zu dem Zeitpunkt
nicht gefehlt, als sich im Sommer 2008
die Situation des Landes stabilisiert hat.
Wie hat während dieser zwanzig Jahre
die Wechselwirkung zwischen dem
politischen, religiösen, wirtschaftlichen
und sozialen Umfeld und dem
Engagement der Gesellschaft Jesu
funktioniert? Welches sind die
Schwierigkeiten und die Trümpfe ihrer
Sendung, die Kontinuitäten und die
Brüche, die Verzichtleistungen und die
Neuerungen? Kurz gesagt, wie sehen

Die Gesellschaft Jesu
im Land der Zedern

Die Jesuiten im Libanon
bringen in einem seit

jeher komplizierten und
periodischen Krisen

unterworfenen
politischen, religiösen,

wirtschaftlichen und
sozialen Umfeld

weiterhin ihr tätiges
und vielgestaltiges
Engagement zum
Einsatz. Darüber

berichtet dieser Artikel.

LIBANON

das 1938 entdeckte kreuzförmige Ziegelfundament. Es maß 16
mal 17 Meter, mit 90 cm hohen und ungefähr eineinhalb Meter
tiefen Wänden, was darauf hindeutet, dass der Bau mindestens
siebeneinhalb Meter hoch gewesen sein muss«. Schriftliche
Hinweise dafür gab es nur wenige. Der Gouverneur sprach 1697
von einer »Backsteinkapelle«, und 1669 verzeichneten die
Gerichtsarchive einen Prozess gegen einen Mann, der
beschuldigt wurde, ein Fenster der Kirche zerbrochen zu haben.
Ein Dokument aus dem Jahr 1670 erwähnt, dass ein Teil des
Fussbodens entfernt worden war, um für ein Grab Platz zu
machen.

Dann entdeckten die Archäologen 40 bis 70 Gräber und
außerdem einige Bleisärge im nördlichen Querschiff mit den
sterblichen Überresten der Gründerfamilie von Maryland.
Weitere Ausgrabungen lieferten Spuren von Baumaterial:
handgefertigte Ziegel, aus Eurpa importierte blau-graue Steine,
Verputz, geschliffenes Glas und Eisennägel.

Ein seltenes Indiz, Ziegel mit abgeschnittenen Ecken,
führten zum skizzierten Entwurf der steinernen Fensterrahmen
und der Fassade. Ein englischer Experte für Ziegelbau vertrat
die Idee, dass diese besonderen Ziegel für die Einrahmung der
Fenster gedient haben könnten und dann mit einem äußeren
Verputz bedeckt wurden, so dass es shien, als wären die Fenster
in den Stein eingefügt worden. Wenn sich die Baumeister der
Kirche darum gekümmert haben, darf man annehmen, dass sie
auch die Fassade verputzt haben, um ihre Bedeutung
hervorzuheben. Die in der damaligen Zeit in Europa gebauten
Jesuitenkirchen hatten eine Steinfassade. Auch wenn die
Baumeister in den Kolonien keinen Stein zur Verfügung hatten,
gab es doch reichlich Austernschalen, die sie für die Herstellung
von Verputz verwenden konnten. Miller sagte, die heutigen

Handwerker gingen in ihrer Phantasie noch einen Schritt weiter
und falteten den Verputz, um den Eindruck zu erwecken, die
Fassade sei aus Steinblöcken errichtet. »Wir sind vielleicht etwas
zu weit gegangen«, sagte Miller. »Wir werden es wohl nie genau
wissen«.

Die Inspiration für die Gestaltung der zu errichtenden
Kirche boten Il Gesù in Rom und andere Kirchen der
Gesellschaft: glatte Pfeiler, eine Öffnung über dem Eingang,
pyramiedenförmige Kapitelle über den Säulen, ein Fenster und
eine Nische über der schweren Tür. Abfallende Kurven, die den
von einem Kreuz überhöhten Frontgiebel einrahmten. Das
waren die klassischen Gestaltungselemente, die nach der
Entscheidung von Dr. Miller und seinem Team die
wiedererrichtete Kapelle aufweisen sollte. Sie waren von der
klassischen Architektur inspiriert, und das Schlüsselmodell
dafür war Il Gesù in Rom. »Mein Ziel war immer, eine konkrete
Grundlage zu haben, um dem Gebäude nach Möglichkeit sein
urspüngliches Aussehen wiederzugeben«.

Nach Fertigstellung der Bauarbeiten, die von 2003 bis Mitte
2009 dauerten, haben am 20. September 2009 hunderte
Menschen an der Eröfnungszeremonie teilgenommen. Msgr.
Donald Wuerl, Erzbischof von Washington, und P. Edward C.A.
Dougherty SJ in Vertretung des Provinzials von Maryland und
O. James Shea SJ öffneten die schwere Tür zum ersten Mal.

Es bleibt noch viel zu tun, und die Plnung der Jesuiten und
die archäologischen Hinweise werden für die Gruppe bei der
Wahl des Altars, der Kanzel und der anderen Elemente hilfreich
sein. Gedacht ist an einen alten Tabernakel in der Basilika Maria
Himmelfahrt in Baltimore, weil dieser möglicherweise zur
ursprünglichen Kirche gehört hat. Er ist aus Holz, mit einem
kuppelförmigen Deckel und dem stilisierten Logo der
Gesellschaft Jesu an der Tür; wie man weiß, gehörte dieser
Tabernakel Charles Carroll, Stammvater einer wichtigen
katholischen Familie aus Maryland. Die Familie nimmt an, dass
P. White ihn 1634 nach Maryland gebracht hat. Miller hat
unterstrichen, dass sich die Form auf den ursprünglichen
Tabernakel der Kirche Il Gesù in Rom bezieht. Das Original ist
zu zerbrechlich, um ausgestellt zu werden, aber man kann eine
Kopie davon herstellen. P. Lucas hat empfohlen, auch von dem
Gemälde der Madonna mit dem Jesuskind aus dem 17.
Jahrhundert eine Kopie zu machen und sie hinter dem Altar
anzubringen. »Es ist das Bild, das alle, die in die Mission
aufbrachen, in ihrer Satteltasche hatten«, unterstrich er.

Es gibt noch sehr viel zu tun. Eine feierliche Backsteinkirche
nach dem Modell der Kirchen der Gesellschaft Jesu in der
ganzen Welt ist auf dem Boden der Kirche von St. Mary’ City
entstanden. P. Fogarty war höchst erstaunt, als er während eines
Besuchs in Löwen vor einer großen, prunkvollen Kirche stand,
die ihn an eine ländliche Kapelle in St. Mary’s City erinnerte.
»Ich meine, sie haben gute Arbeit geleistet…«, waren seine
Worte.

Mary K. Tilghman
Übersetzung: Sigrid Spath
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Der alte Tabernakel der Kirche von St. Mary’s steht
heute auf dem Altar einer Kirche in Irland.

25. März 2010: Vertreter aller
Religionsgemeinschaften
haben sich um den Altar der
Kirche des Kollegs Notre-Dame
de Jamhour zu einem
ökumenischen Gebet
versammelt.



nämlich neunzig Prozent Muslime, von
denen die Schiiten – vor allem die
Hisbollah – die große Mehrheit bilden.
An der Schule gibt es jedoch keine
Spannungen, und die Beziehungen
zwischen den Kindern und mit den
Eltern aller Glaubensgemeinschaften
sind ausgezeichnet. Das ist wirklich eine
Gnade! Sie haben vor allem Vertrauen zu
uns. In den beiden anderen Schulen
besteht zahlenmäßig ein Gleichgewicht
zwischen Muslimen und Christen. Die
Schulen gehören zu einem
umfassenderen Erziehungsnetz, das mit
dem Jesuitenkolleg Notre-Dame de
Jamhour in Beirut verbunden ist.

Die schrecklichen Schäden, die das
Kolleg Notre-Dame de Jamhour (CNDJ)
1990 erlitten hat, sind von P. Dalmas
einigermaßen behoben worden. Sein
Nachfolger, Pater Daccache, hat das
Kolleg den neuen Zeiten angepaßt. Die
beiden großen Projekte, die während
seiner Rektoratszeit ausgeführt wurden,
sind die Errichtung des großen Sport-,
Kultur- und Sozialzentrums und die

Angliederung des Kollegs Saint-
Grégoire das vor allem auf die
armenische Gemeinschaft ausgerichtet
ist. »Glauben, Wissen, Dienen« – das
sind die drei Schlüsselwörter für einen
kurzen Rückblick auf die Jahre seit 1990. 

Das im Jahr 2000 ausgearbeitete
Bauprojekt, beleuchtet durch das
Schlüsselwort »Wissen«, ist ein Lob der
Autonomie, der Vortrefflichkeit und der
Öffnung unter kulturellem
Gesichtspunkt. Das Kolleg hat sich den
von der Zulassung durch Frankreich
und von der Reform der neuen
libanesischen Programme auferlegten
Forderungen unterworfen. Die
Informatik wird schrittweise zu einem in
fast allen Fächern eingesetzten
Arbeitsinstrument. Der Rektor hat neue
Strukturen, von denen einige für ihn bei
der pädagogischen Führung des Kollegs
hilfreich sind, eingeführt.

Der Geist des »Dienens« wird in
allen Mitgliedern der
Ausbildungskommunität ermutigt. Das
Kolleg hat auf die Solidarität gesetzt, um

einen Hilfsfonds für Stipendien
einzurichten, die über 30% der Alumnen
zugute kommen sollen. Das Kolleg Saint
Grégoire, das zunächst auf die
armenische Kommunität ausgerichtet
war, ist jetzt fest in das Kolleg Notre-
Dame de Jamhour eingegliedert; die
Alumnen wechseln am Ende des dritten
Jahres vom einen Kolleg in das andere.
Verschiedene soziale Aktivitäten sind in
die Ausbildung eingeplant. Soziales
Denken und Handeln wird auch durch
die verschiedenen Bewegungen – wie
die Pfadfinder (“Scouts”) und die
Eucharistische Jugendbewegung –
vermittelt. 

Die Laien (Mitglieder des
Lehrkörpers und der Verwaltung, sowie
die Eltern), die dazu berufen sind, echte
Mitarbeiter der Jesuiten in ihrer
erzieherischen Sendung zu werden,
engagieren sich in Reflexionsgruppen.
Die in die ignatianische pädagogische
Sendung involvierten Personen
erwerben sich fortschreitend eine immer
größere Vertrautheit mit der

heute die Vision und die Prioritäten der
Jesuiten im Libanon aus?

Die Region Libanon umfaßt vier
Residenzen: Saint-Joseph in Beirut , die
sich drei Kommunitäten teilen, das
Kolleg Notre-Dame de Jamhour, die
Residenz Notre-Dame de la Delivrance in
Bikfaya und die Residenz Notre-Dame de
la Consolata von Tanaïl. Die Region lebt
in enger Zusammenarbeit mit den
anderen Regionen der Provinz, Syrien,
Ägypten und der Kommunität von
Ankara in der Türkei. Das Noviziat
befindet sich in Ägypten (2010 gibt es 10
Novizen). Die Provinzialskurie und das
Scholastikat sind in der Residenz von
Beirut untergebracht. Die Region
Libanon zählt vierzig Brüder, Patres und
Scholastiker, die aus den Ländern des
Nahen Ostens oder aus anderen
Ländern (Frankreich, Ungarn, Malta,
Niederlande, Polen, USA) stammen. Im
Anschluß an seine Amtszeit als
Generaloberer der Gesellschaft Jesu ist 
P. Peter-Hans Kolvenbach in seine
ursprüngliche Provinz zurückgekehrt
und lebt jetzt in der Kommunität Saint-
Joseph in Beirut. Drei Schwerpunkte des
Wirkens der Gesellschaft sollen hier
angesprochen werden: die Erziehung

und die Hochschulbildung, der
geistliche Dienst und das soziale
Apostolat. Das Beispiel Tanaíl wird
zuerst angeführt, weil es jeden dieser
drei Bereiche veranschaulicht. 

Tanaíl ist ein kleiner Ort im Zentrum
des Libanon, in der Bekaa-Ebene, auf
dem halben Weg zwischen Beirut und
Damaskus und nicht weit von den
Nord-Süd-Verbindungen, den Straßen,
die von Kaa im Norden über die
Nordgrenze bis Marjayoun an der
Südgrenze mit Israel führen. Unter
demographischer Hinsicht befindet sich
der einst ausschließlich christliche Ort
auf einer anderen Wegkreuzung,
nämlich zwischen Christen (griechisch-
katholischen und orthodoxen,
Maroniten, orthodoxen Syrern,
Armeniern und einigen Familien des
lateinischen Ritus), Muslimen (Sunniten
und Schiiten) und Drusen. Der Besitz
von Tanaíl ist ein riesiges, 230 Hektar
großes Landgut, das der Gesellschaft
Jesu nach den Massakern von Zahlé 1860
als Blutpreis für sechs ermordete
Jesuiten zuerkannt worden war. Die
Region war ein im Winter häufig
überschwemmtes Sumpfgebiet und
daher recht ungesund. Heute ist es ein

Ort, der wegen der Natur und seiner
Molkereiprodukte aufgesucht wird; aber
vor allem ist es ein Ort der Begegnung
und des Gebets für die gesamte
Bevölkerung. Nahe von Zahlé, einem
wichtigen Zentrum der Region und
einer sehr christlichen Stadt mit ihren
vier Bischöfen, ist Tanaíl in der richtigen
Entfernung, um die muslimische
Bevölkerung anzulocken und ihr ihre
Befangenheit zu nehmen. Die Kirche ist
Unserer Lieben Frau von der Consolata
geweiht, benannt nach einem alten
Ölgemälde der Madonna, das in Turin
verehrt wird; eine Kopie dieses Bildes
war 1881 von den Jesuiten Algeriens, die
es seit 1851 aufbewahrt hatten, nach
Tanaíl gebracht worden. Als Pilgerstätte,
die sowohl von Christen wie von
Muslimen besucht wird, fungiert die
Kirche als – offiziell ‘latenische’ – Pfarrei
für die gesamte christliche Bevölkerung,
die in der weiteren Umgebung lebt und
einem verwirrenden Gemisch von Riten
angehört. 

Ein Exerzitienhaus vervollständigt
das Ganze. Alle, die hier Exerzitien
machen, genießen dieses große Landgut
mit seinen Wäldern, Feldern und kleinen
Seen. Ein idealer Ort zum Beten und zur
inneren Sammlung. Die Exerzitien des
Hl. Ignatius, für eine Dauer von drei
Tagen bis zu einem Monat, werden
Gruppen oder Einzelpersonen mit
persönlicher Begleitung, hauptsächlich
in arabischer, aber auch in französischer
Sprache angeboten. 

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts
haben wir im Libanon drei Schulen, eine
in Tanaíl und die zwei anderen in den
angrenzenden Orten Jdita und
Taalabaya. Mit Hilfe der Schwestern von
den Heiligen Herzen stellen wir heute
für eintausenddreihundert Schüler aus
allen sozialen Schichten dieser
ländlichen Region ohne Unterscheidung
der religiösen Zugehörigkeit den
Unterricht sicher. In Taalabaya ist 1948
die ursprünglich christliche Bevölkerung
von den sunnitischen paläsinensischen
Flüchtlingen überrannt worden; 1975 ist
dann ein ganzes Viertel des Ortes
schiitisch geworden. So weist unsere
Volksschule mit insgesamt über 700
Schülern eine ähnliche Verteilung auf
wie die der lokalen Bevölkerung,
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Eucharistiefeier am Welttag der Gemeinschaften Christlichen Lebens
im Libanon. Es konzelebrierten die Patres Jan Bronsveld, Louis Boisset
und P. Peter-Hans Kolvenbach, der frühere Generalobere der
Gesellschaft Jesu. 

Die Palmsonntagsprozession in dem von den Jesuiten des Libanon
geführten Zentrum für die afro-asiatischen Migranten. Auf der
folgenden Seite: Gläubige während einer Eucharistiefeier.



engagierten Staatsürgern dar. Die
Wahlen der Präsidenten der
Studentenvereingungen spiegeln die
Gegensätzlichkeit zu den politischen
Wahlen wider; eigentlich sind sie die
Gelegenheit, zum Anhören des anderen
und zum Sinn für das Gemeinwohl zu
erziehen. 

Als im Juli 2006 mehrere Stadtviertel
und die Infrastruktur von Beirut durch
israelische Luftangriffe zerstört wurden,
haben sich zahlreiche Studenten und
Professoren der USJ an der Aufnahme
der Flüchtlinge beteiligt und dabei eine
Realität entdeckt, die sie bis dahin nicht
gekannt hatten; dieses Sich-Bewußt -
werden findet in einer Reihe von
humanitären Aktionen, wie der
»Operation 7. Tag« seine Fortsetzung.

Welche Rolle spielt die Gesellschaft
Jesu an der USJ? Die USJ ist 1975
umstrukturiert worden. Ihre Satzungen
machen sie zu einer libanesischen
Privatuniversität christlicher Inspiration.
Rechtlich beschränkt sich die Präsenz
der Gesellschaft Jesu darauf, dass der
Rektor ein vom Provinzial designierter
Jesuit ist, dessen Name sich auf einer
Liste von insgesamt drei vom Rat der
Universität und mit der Verantwortung
für die christliche Animation der
Studenten vorgeschlagenen Namen
befindet. Tatsächlich sind zwanzig
Jesuiten aus dem Libanon als Kapläne,
Mitglieder der Verwaltung, Professoren
oder Forscher an der USJ tätig. Die
jungen Jesuiten der Provinz erhalten an
der USJ den Großteil ihrer Junioren-
Ausbildung, vor allem in arabischen
Studien, Philosophie und Religions -
wissenschaften. Andererseits ist die
Zusammenarbeit auf institutioneller
Ebene zwischen der Gesellschaft Jesu
und der USJ fruchtbar. 

Schließlich hat die Gesellschaft Jesu
direkten Anteil am intellektuellen
Apostolat, besonders durch das
Verlagshaus Dar el Machrereq, das in der
ganzen arabischen Welt für die Edition
seiner Wörterbücher und Schulbücher
bekannt ist und sich bei den christlichen
Gemeinschaften für die Bibelausgabe in
arabischer Sprache und für die
Veröffentlichung religiöser Bücher
einsetzt. Was die Zeitschrift El Machreq
betrifft, so ist sie seit Jahrzehnten ein Ort

für die Äußerung arabischen und
christlichen Denkens.

Was schließlich das spirituelle
Apostolat betrifft, so haben wir schon
das Kloster Tanail vorgestellt. Die
Residenz Notre-Dame de la Délivrance in
Bikfaya ist ein weiteres Einkehrzentrum.
Es betreut eine Kirche und ein beliebtes
Marienheiligtum. Das an die Residenz
anschließende Gästehaus ist ein Ort der
Einkehr, wo Exerzitien, aber auch
geistliche Vorträge angeboten werden.

Während des Krieges trugen zwei
Faktoren entscheidend zum »geistlichen
Engagement« der Jugend im Libanon
bei: die Sinnfrage und das Bedürfnis
nach Beziehung. Nach dem Ende des
Krieges 1990 haben diese beiden
Faktoren an Bedeutung verloren. Das
»spirituelle« Engagement macht jetzt
den Studien und dem Beruf Platz Die
»Beziehungsdmension« füllen eine
Menge von Freizeitangeboten aus, die
verlockender sind als die Angebote der
Pfarreien; dazu kommen die Angebote
im Internet. Die kirchlichen Bewegungen
erleben in den letzten Jahren eine Art
»Krise« und laufen Gefahr, zur Zuflucht
derjenigen zu werden, denen es nicht
gelingt, in der Wirklichkeit

zurechtzukommen. Dafür entstehen aber
zunehmend andere Angebote, die zum
Beispiel Möglichkeiten für
»unentgeltliche« Einsätze bieten.
Zahlreiche Jugendliche nehmen vor
allem im Sommer an organisierten
Exerzitien teil, die aber das ganze Jahr
über angeboten werden, oder widmen
ihre Freizeit der Betreuung von Kindern
in den Spitälern, setzen sich für die
Umwelt ein oder betreuen Krebskranke
und ihre Familien. Zwischen
Weihnachten und Neujahr organisiert
die Gesellschaft Jesu seit mehr als zehn
Jahren fünftägige Exerzitien für
Jugendliche: 2009 wurden dreißig
Exerzitanten gezählt.

Die 1998 anerkannte Gemeinschaft
Christlichen Lebens durchdringt das
Lebensumfeld der jungen Menschen und
läßt sie voll Dynamik die Erfahrung der
Geistlichen Übungen, des Überdenkens
des Lebens und des engagierten
Einsatzes teilen.

Während des Bürgerkrieges (1975-
1990) hatten Milizen und
Beschäftigungsagenturen die
Schwachheit des Staates ausgenutzt und
in ihrem eigenen Interesse Afrikaner und
Asiaten als billige Arbeitskräfte ins Land

Vorgehensweise der Jesuiten dadurch,
daß sie lernen, die eigene pädagogische
und erzieherische Praxis zu überdenken
und manchmal auch zu ändern.
»Glauben« heißt auch die Unterschiede
annehmen, sich informieren, um die
Religion des anderen zu verstehen. Im
Rahmen der religiösen Kultur treffen die
Alumnen des zweiten Studienjahres mit
Scheichs zusammen, die zu ihnen über
den Islam sprechen und dabei die den
beiden Religionen gemeinsamen Werte
betonen; sie haben auch Kontakt mit den
Studenten der muslimischen
Gemeinschaft. Der “Zeuge” wird dann
von der Vereinigung Amicale des Anciens
ermittelt, die jedes Jahr im Fastenmonat
Ramadan einen iftar organisiert und sich
mit zahlreichen Personen und
Persönlichkeiten – alle zusammen, um
Maria – zum Fest der Verkündigung in
Bewegung setzt. Dank dieser Initiativen
hat der Ministerrat im Februar 2010
beschlossen, dass von nun an der 25.
März, Fest der Verkündigung, als
arbeitsfreier staatlicher Feiertag gilt. So
werden nun Christen und Muslime zum
ersten Mal ein gemeinsames Fest haben,
das zudem noch der Jungfrau Maria
gewidmet ist.

Die letzten zwanzig Jahre der
Université Saint Joseph (USJ) zeugen von
dem Willen, sich am Wiederaufbau des
Landes zu beteiligen. Drei Rektoren, alle
Jesuiten, haben in Übereinstimmung mit
den Statuten und im Einklang mit dem

Rat der Universität nach und nach
diesen Auftrag wahrgenommen. Der
Rektor bekleidet außerdem – direkt oder
über einen Delegaten – den Vorsitz des
Verwaltungsrates der Universitätsklinik
Hôtel Dieu de France. 

In diesem Zeitabschnitt, der im Jahr
2000 von den Feierlichkeiten zum 125-
jährigen Gründungsjubiläum der
Universität gekennzeichnet war, hat es
zahlreiche Umgestaltungen gegeben:
Eröffnung von Fakultäten, Instituten
und Forschungszentren, von den Vize-
Rektoren eingeleitete und durchgeführte
Systematisierung der Verwaltung,
Errichtung des Campus der Literatur-
und Humanwissenschaften und eines
Studentenwohnhauses an der Straße
nach Damaskus, Einrichtung der beiden
Forschungszentren (Berytech I und II),
Errichtung und Ausbau der Rektorate an
denselben Orten, die man wegen des
Krieges hatte verlassen müssen;
Errichtung des Campus für
Naturwissenschaften und Technologie
vor den Toren Beiruts und regionale
Zweige davon in Saida, Zahlé und
Tripolis. Ein Zweig der Rechtsfakultät
wurde kürzlich in Dubai eröffnet. Die
USJ (vgl. www.usj.edu.lb) hat 12.000
Studenten, 12 Fakultäten, eine Schule
und 22 fachspezifische Institute. Welches
sind heute die Prioritäten der USJ?
- Die Qualität der Lehre und Forschung
war Gegenstand einer Ermittlung durch
die Agentur zur Bewertung der höheren

Forschung und Lehre (AERES) in
Frankreich, die in ihrem 2009
veröffentlichten Bericht angibt, dass die
USJ den europäischen
Glaubwürdigkeitskriterien entspricht.
Was die Forschung betrifft, verbinden
die beiden Pole Berytech die USJ selbst,
die Zivilgesellschaft und
Foschergruppen; das
Gesundheitszentrum, Berytech II,
umfaßt den Fachbereich medizinische
Genetik und mehrere
Speziallaboratorien. Auf der Ebene der
Humanwissenschaften ist das Zentrum
für Studien über die moderne arabische
Welt (CENAM) ein den Forschern
offenstehender Raum. Die Presseorgane
der USJ (PUSJ), die Veröffentlichungen
der verschiedenen Fakultäten und
Zeitschriften wie Travaux et Jours oder
Mélanges de l’Université Saint-Joseph
spiegeln die Qualität der hier geleisteten
Forschung wider.
- Der Dialog zwischen den Religionen
und den Kulturen kommt durch fachlich
spezialisierte Institutionen zum
Ausdruck. Das sind vor allem der
Lehrstuhl Louis D - Das Französische
Institut für interkulturelle
Anthropologie; der UNESCO-Lehrstuhl
für Vergleichende Studien der
Religionen und des Dialogs, die Fakultät
für Religionswissenschaften mit dem
Institut für Islamo-Christliche Studien
(IEIC) und das Arabisch-Christliche
Dokumentations- und
Forschungszentrum (CEDRAC). Zum
Dialog ermutigt wird intern von der
Operation “7. Tag” und, außerhalb, von
den praktischen Durchführungen des
islamisch-christlichen Dialogs des IEIC.
Der Anteil an muslimischen Studenten
nimmt besonders an den regionalen
Universitätszentren jedes Jahr zu.
- Die internationalen Beziehungen sind
von der französischsprachigen Option
der USJ gekennzeichnet, doch wird am
Ende der Kurse die Beherrschung der
arabischen und der englischen Sprache
verlangt. Der Vizerektor für die
internationalen Beziehungen
beaufsichtigt die mit den ausländischen
Universitäten getroffenen
Vereinbarungen.
- Eine vierte Priorität stellt die
Ausbildung der Studenten zu
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Die Residenz der Jesuiten in Tanaïl im Bekaa-Tal, auf halbem Weg
zwischen Beirut und Damaskus. Hier führen die Jesuiten ein
Exerzitienhaus, einen landwirtschaftlichen Betrieb und drei Schulen,
eine in Tanaïl selbst und die beiden anderen in den Nachbardörfern.
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geholt. Ihre Zahl wird heute auf ungefähr
200.000 geschätzt. Die Mißbräuche eines
solchen Vorgehens sind noch nicht
behoben, denn das libanesische
Arbeitsrecht gilt nicht für Beschäftigte in
Privathaushalten. Im allgemeinen wird
diesen Leuten nach ihrer Landung am
Flughafen Beirut der Reisepaß
abgenommen und dann ihrem künftigen
Arbeitgeber ausgehändigt, dem
eingeschärft wird, diese ausländischen
Arbeitskräfte auf alle Fälle von der
Botschaft, von der Kirche, von ihren
Verwandten und Freunden fernzuhalten.
Den arbeitsfreien Wochentag gibt es für
viele dieser illegalen Arbeitskräfte in den
meisten Fällen nicht, ja sie dürfen oft
nicht einmal das Haus verlassen.

Die Sorge der Kirche für die
Migranten fand zunächst in Form von
englischsprachigen Sonntagsmessen in
verschiedenen Kirchen statt. Koordiniert
wurde diese Initiative vom Afro-
Asiatischen Migrantenzentrum –
Afro-Asian Migrant Center – , das von der
Gesellschaft Jesu geleitet wird. Das
Zentrum hilft den Migranten bei der
Lösung ihrer Schwierigkeiten mit den
Behörden, sorgt im Notfall für
medizinische Hilfe und stellt für sie den
Kontakt zur Kirche, zu den Botschaften
und, wenn möglich, auch zu ihren
Freunden und Familien her. Jeden

Monat trifft sich jeweils an dem Sonntag,
der dem Vollmond am nächsten liegt, im
Zentrum eine Gruppe von Buddhisten
zum Meditieren.

An die Hausarbeitskräfte, die ihren
Arbeitsplatz nicht verlassen dürfen,
verteilt das Zentrum per email oder
direkt eine monatliche Veröffentlichung,
Euchalet, in der die Lesungen der
Sontagsmesse abgedruckt sind.
Außerdem organisiert das Zentrum
Sendungen in den Sprachen tagalog,
sinalesisch, amharisch und in der
Hauptsprache ghanesisch, die jeweils
am Sonntagabend über den katholischen
Rundfunksender Voix de la Charité
ausgestrahlt werden. Die Arbeitskräfte,
die – wenigstens hier und da – frei
bekommen, um die Sonntagsmesse im
Zentrum zu besuchen, treffen sich in
Gruppen wie Couples pour Christ
(Ehepaare für Christus), Les Enfants de
Marie (Die Kinder Mariens), La Confrérie
du Sacré Coeur (Bruderschaft vom
Heiligen Herzen). Sie dürfen im
Zentrum kochen, miteinander
Mittagessen und den Nachmittag mit
Singen und Gitarrespielen verbringen.
Außerdem bieten am Sonntag
Nachmittag Lehrer unentgeltlich
Elementarkurse in Arabisch, Französisch
oder auch in Gesundheit und Hygiene
an.

Am Zentrum hat außerdem das
Komitee für die Seelsorge an den afro-
asiatischen Migranten seinen Sitz, das
jeden Monat unter dem Vorsitz eines
von der Versammlung der Patriarchen
und Bischöfe des Libanon designierten
maronitischen Bischofs zusammentritt.
Eine Gruppe von Rechtsanwälten hat
sich dem Komitee angeschlossen, um
vor allem den in Haushalten arbeitenden
Migrantinnen in rechtlichen
Schwierigkeiten beizustehen. Einige
Mitglieder haben sich an der Abfassung
eines vom Arbeitsminister vorgesehenen
Vertragsentwurfs beteiligt, der allen
Arbeitgebern der Arbeitskräfte im
Haushalt verpflichtend auferlegt werden
soll.

Nach Überzeugung des Provinzials
gelten für die Region Libanon die
folgenden Prioritäten:
- Arbeiten für die Versöhnung und den
Dialog zwischen allen libanesischen
Staatsbürgern (Ökumenismus,
interreligiöser Dialog, Initiativen für den
Frieden) und daran glauben, dass der
Libanon Träger einer einzigartigen
Erfahrung auf der Ebene des
Pluralismus ist, wie es Papst Johannes
Paul II. formuliert hat: »Der Libanon ist
mehr als ein Land, er ist eine Botschaft «.
- Die Stärkung des Bildungssektors
(Kollegien, Universität…) bleibt ein
bevorzugter Bereich, von dem aus wir
unsere Sendung als Jesuiten leben und
erfüllen können.
- Der Bereich der Spiritualität und der
ignatianischen Exerzitien soll verstärkt
werden, denn von das aus geben wir das
Beste unseres Charismas an unsere
Zeitgenossen weiter.
- Was das soziale Apostolat betrifft, muß
den ausländischen Arbeitskräften im
Libanon besondere Aufmerksamkeit
zugewandt werden, denn sie sind die
Stiefkinder der heutigen Gesellschaft.

Louis Boisset SJ
Übersetzung: Sigrid Spath 
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CHINA – ITALIEN – VATIKAN – Es gibt eine Person, die geschichtlich
Italien, die Kirche und den Vatikan verbindet, und dies ist P. Matteo
Ricci (1552 – 1610). Das Jahr 2010, der 400. Jahrestag seines Todes in
Peking, bietet dafür einen neuen Beweis. Seminare, Ausstellungen und
Publikationen gibt es in diesem Jahr in großer Zahl: in Macerata (seiner
Geburtsstadt), in Rom und in China. Man kann sagen, dass er lange Zeit
nach seinem Tode noch immer dies fördert, worüber er in einer kurzen
Abhandlung spricht, die ein kleines Juwel ist: „Über die Freundschaft“.
Ricci, der „Weise aus dem Westen“, ist mit unserem Jahrbuch vertraut,
und ganz besonders mit der Briefmarkenseite. Zu verschiedenen
Anlässen haben China (Taiwan) im Jahr 1983, Italien in 2002 und Macao
(China) in 2006, Briefmarken herausgegeben. Jedes Mal ist Ricci auf einer
Büste dargestellt, als Mandarin gekleidet. Eine der jüngsten Briefmarken,
die 2010 vom Vatikan herausgegeben wurde, macht da eine Ausnahme.
Zum ersten Mal, und das ist bezeichnend, wird Matteo Ricci dargestellt
in Begleitung seines Freundes und Schülers Paul Xu Guangqi (1562 –
1633), eines Gelehrten, der zum Christentum konvertierte und ein enger
Mitarbeiter des Jesuiten wurde. Nicht ausgeschlossen ist, dass im
kommenden Jahr möglicherweise beide zusammen für die
Seligsprechung vorgeschlagen werden. Der unglückselige Ritenstreit ist
endlich beendet! Der aufmerksame Leser wird festgestellt haben, dass
die zweite Vatikanbriefmarke eine farbige Wiedergabe der Titelseite des
Jahrbuchs SJ von 2010 darstellt.

Auch der MALTESERORDEN hat das Gemälde ausgewählt, das ein Jesuitenbruder
geschaffen hat, Yu Wenhui (1575 – 1633), um dem “Weisen aus dem Westen” die Ehre zu
erweisen. Angefertigt unmittelbar nach dem Tode von Ricci durch einen Jesuiten und
Mitbruder, der die letzten zehn Jahre seines Lebens mit ihm zusammen lebte, bietet
dieses Porträt zweifellos eine sehr gute Darstellung der Gesichtszüge des Missionars, der
schon älter geworden ist. Das Gemälde befindet sich in der Kirche il Gesù in Rom.

Lech Walesa zeigt die Ikone der Verkündigung, die er bei der 
»Islamisch-Christlichen Begegnung zum Thema Maria« 
am 25. März 2010 als Geschenk erhalten hatte.
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Étienne N. Degrez, SJ

Briefmarken

PORTUGAL • Als Jesuit und „Diener Gottes“ hatte Francisco
Rodrigues da Cruz (1859 – 1948) eine besondere Berufung: er trat in
die Gesellschaft Jesu mit 81 Jahren ein! Diese Berufung war aber
keineswegs eine verzögerte Berufung. Ganz im Gegenteil hatte er eine
ganz besondere Sehnsucht, und er war in seinem ganzen Leben „in
seinem Herzen“ ein Jesuit. Aber die politischen Umstände in Portugal
(damals waren dort die Jesuiten verboten) erlaubten ihm keinen
Eintritt in die Gesellschaft. Er war Professor und Spiritual in den
Diözesanseminaren von Santarem und Lissabon und wird in ganz
Portugal verehrt wegen seiner großen Liebenswürdigkeit und seines
apostolischen Eifers. 1959 war bereits eine
erste Briefmarke aus Anlass des 100.
Jahrestages seiner Geburt herausgegeben
worden. 1925, auf einer Romreise, bat er
zum zweiten Mal, und zwar direkt bei
Pater Ledochowski, um Zulassung zur
Gesellschaft Jesu. Ohne Erfolg. Mehr
Erfolg hatte 1929 seine Bitte an Pius XI.,
zum Zeitpunkt seines Todes die Gelübde
der Gesellschaft Jesu ablegen zu dürfen.
Danach trug er jeden Tag die
Gelübdeformel bei sich. Nachdem er,
immer noch nicht zufrieden, 1940 eine
erneute Bittschrift an Pius XII. gesandt
hatte, wurde er endlich in die
Gesellschaft Jesu aufgenommen und von
der Pflicht, ein Noviziat zu absolvieren,
dispensiert: er war 81 Jahre alt! Sein
Seligsprechungsverfahren wurde 1960
eingeleitet. 

UNGARN • Aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der
Jesuitenprovinz von Ungarn (1909 – 2009) wurde eine Briefmarke
(auf einer Postkarte) herausgegeben, die ein Bild zeigt, das von
allen Jesuiten seit ihrem Noviziat sehr verehrt wird : Unsere Liebe
Frau vom Wege. Die originale Darstellung, der sich alle übrigen
verdanken, stammt aus der ersten Kirche, die der Gesellschaft Jesu
übergeben wurde, nämlich der Kirche Il Gesù, und zwar aus einer
der dortigen Seitenkapellen. Sie stammt noch aus der bescheidenen
Einrichtung des ersten Baus der Kirche. Die Briefmarke selbst zeigt
eine modernisierte Darstellung, ein Werk des Künstlers Feszty
Masa, das die Jesuitenkirche in Budapest schmückt. Dieselbe
Briefmarke wurde ein zweites Mal herausgegeben im Dezember
2009 als Weihnachtsmarke.
De facto sind Jesuiten bereits seit 1561 in Ungarn, aber das Land
war in dieser Zeit Teil der Österreichisch- Ungarischen Monarchie.
Zur Zeit der Errichtung als selbständige Provinz gab es dort 182
Jesuiten. 100 Jahre später sind es, auf einem wesentlich kleineren
Territorium wiederum 93 Mitglieder.

Briefmarkenseite
INDIEN • Die Sektion der Universität des Kollegs St. Joseph von Bangalore, die von den Patres der
Missions Étrangères aus Paris gegründet wurde, ist seit 1882 der Universität von Madras (heute:
Chennai) affiliiert. Eine Gruppe von eifrigen und kreativen französischen Missionaren erwarb sich
dort einen ausgezeichneten Ruf. Überraschenderweise führte dieser Erfolg der französischen
Missionare dazu, mehr als die direkte Evangelisation oder die seelsorgliche Arbeit, dass das Kolleg
der Universität von der Gesellschaft Jesu wieder übernommen wurde. 1937 wurde das St. Joseph-
Kolleg von Jesuiten der Provinz Venedig übernommen, und danach ging es in die Hände der Provinz
Karnataka über. Die Briefmarke, die an das 125-jährige Jubiläum des Kollegs erinnert, gibt seinen
Wahlspruch wieder „Fide et Labore“ („Durch Glauben und Arbeit“).

PERU • Die 25 Jahre alte Jesuitenkirche, an der imposanten Plaza de Armas von Cuzco
gelegen, der alten Hauptstadt des Inkareiches in Peru, ist von der UNESCO zum
Weltkulturerbe erklärt worden. Zu ihrem Jubiläum wurde eine Briefmarke herausgegeben. Sie
wird als ein besonders schönes Beispiel des kolonialen Barockstils angesehen. Die Kirche – die
einfach „Tempel der Gesellschaft Jesu“ genannt wird – wurde erbaut (am Ende des 16. Jhdts.)
über einem Inkapalast. Sie liegt nur wenige Schritte von der Kathedrale von Cuzco entfernt,
auf derselben „Plaza“ (im Grunde waren sie Rivalen). Um 1650 wurde sie durch ein Erdbeben
nahezu vollständig zerstört. Nach raschem Wiederaufbau wurde sie zu einem Zentrum der
pastoralen Arbeit bis zur Vertreibung der Jesuiten aus den spanischen Kolonialgebieten (1767).
1956 kehrten die Jesuiten nach Cuzco zurück und übernahmen drei Jahre später wieder die
pastoralen Dienste an dieser Kirche. 
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PHILIPPINEN • Zwei Briefmarken (zu 7p und 9p) erinnern an das Goldene Jubiläum der
brüderlichen Vereinigung der Kolumbusritter, des philippinischen Zweiges der „Kolumbusritter“,
zum 100. Jahrestag. Pater George J. Willmann (1897 – 1977), auf einer Skulptur zu sehen, war ein
amerikanischer Jesuit, der sein ganzes Leben auf den Philippinen verbrachte. Er war ein sehr
dynamischer Vertreter seines Standes und gab der gegründeten Organisation Lebendigkeit „ in den
Familien, beim Klerus und im ganzen Land“. Er gründete 1947 „Boystown“ in Manila, und
arbeitete sehr eng mit vier aufeinander folgenden Bürgermeistern der Stadt zusammen, und zwar
als Berater im Bereich der Jugendhilfe. Er arbeitete auch mit bei der Gründung von zwei
Zeitschriften (einer in englisch und einer in Tagalog) und war ein großer Sammler von Spenden für
verschiedene karitative Organisationen im Großraum von Manila. Sein großes Talent bestand darin,
Laien zu inspirieren und sie zu Führern auszubilden. Eine Straße der Stadt ist nach ihm benannt. 

DER SOUVERÄNE MALTESERORDEN • Andrea Pozzo (1642-1709), ein italienischer
Jesuitenbruder, ist einer der berühmtesten Künstler und Architekten der Jesuiten. Der 400.
Jahrestag seines Todes war ein Anlass für vielfältige Ausstellungen in Italien und in Wien,
wo er verstarb. Die Gemälde der Jesuitenkirchen il Gesù und Sant’ Ignazio in Rom und
einer anderen Jesuitenkirche in Wien sind Denkmäler seines künstlerischen Genies und
wirken als perspektivische Darstellungen. Gleiches gilt für den Liechtensteinpalast zu
Wien. Die Briefmarke zeigt ein ungewöhnliches Selbstporträt - das sich in der Kirche 
Il Gesù findet. Es ist das eines Künstlers, der in einer sehr unbequemen Stellung im
Ringgewölbe der Kirche dargestellt ist, die linke Hand auf einige Architekturbücher gelegt
(mit einem Zirkel für Zeichnungen), und den Zeigefinger der rechten Hand auf den
Namen Jesus [ IHS] gerichtet.
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