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GELEITWORT
Liebe Freunde,
hier stelle ich Ihnen kurz das neue Jahrbuch vor, das als Geschenk und Glückwunsch zu Weihnachten und zum
Neuen Jahr zu Ihnen kommt. Wie immer werden Sie auch hier eine Reihe berühmter Gestalten, Erfahrungen von
den verschiedenen Kontinenten, Initiativen und Projekte finden, welche die Gesellschaft Jesu im Geist der
größeren Ehre Gottes und des Wohles der Seelen voranbringt, wie es der Hl. Ignatius wollte.
Als Eröffnung dieser Ausgabe haben wir drei Gestalten ausgewählt, die in der Geschichte der Gesellschaft der
vergangenen Jahrhunderte als Giganten herausragen; wir denken, dass ihr Gedächtnis hilfreich ist, um über die
Vergangenheit nachzudenken, vor allem aber ein Anreiz dazu sein möge, ihr Vorbild nachzuahmen. Von P. Diego
Lainez jährt sich der Geburtstag zum 500. Mal. Sein Leben ist eng mit dem des Hl. Ignatius vebunden, zu dessen
ersten Gefährten er gehörte und dessen engster Berater und rechter Arm er war; nach dem Tod des Gründers
wurde er der zweite General der Gesellschaft.
Die zweite Gestalt ist jene des Hl. Giuseppe Pignatelli, dessen Todestag sich zum zweihudertsten Mal jährt. Er
wird der “Wiederhersteller” der Gesellschaft genannt, weil er in der Übegangszeit zwischen der Aufhebung des
Ordens 1773 und seiner Wiederherstellung im Jahr 1814 lebte. In jenen sehr schwierigen Jahren hette er eine Art
Brückenfunktion inne, hielt die Fäden zu den verstreuten Jesuiten aufrecht und arbeitete stillschweigend und
beharrlich für die Wiederherstellung, die er jedoch nicht mehr erlebte, weil er wenige Jahre vor dem Erlaß des
Dekrets Pius’ VII. von 1814 gestorben war.
Die dritte Persönlichkeit ist weniger bekannt, wenn auch nicht weniger bedeutend. Es handelt sich um P.
Christoph Clavius, gebürtiger Deutscher, der aber eben überall unter seinem lateinischen Namen “Clavius”
bekannt ist. Er war vor allem “ein großer Professor, und die Jesuitenmathematiker und späteren Astronomen
haben in ihm immer den Wegbereiter der wissenschaftlichen Tradition der Gesellschaft Jesu, im besonderen der
Mathematik”, gesehen. Aufgrund seines Ruhmes berief ihn Papst Gregor XIII. in die Kommission für die Reform
des Julianischen Kalenders, die zur Erstellung des neuen, eben des Gregorianischen Kalenders führte, der vom
Papst 1582 verkündet wurde. Während seiner Jahre als Professor am berühmten Collegio Romano in Rom gehörte zu
seinen Studenten auch der spätere große Missionar P. Matteo Ricci, an den wir vor zwei Jahren anläßlich seines
400. Todestages – er starb 1610 in Peking – erinnert haben.
Sodann möchte ich auf zwei weitere Merkmale hinweisen, die Sie auf diesen Seiten antreffen. Eine Reihe von
Artikeln beleuchten die “Arbeit in Netzwerken”, welche die Jesuiten in Lateinamerika vorantreiben: Immer
lebhafter und dringender wird für unsere apostolischen Werke, die im selben Bereich arbeiten, die Notwendigkeit
einer Koordinierug auf interprovinzieller und kontinentaler Ebene erkannt. Und das auch als Antwort auf alles,
was die letzte Generalkongregation gesagt hat: “Unsere ganze Geschichte bezeugt die Bemühung, die besten und
wirksamsten Mittel dafür zu finden. Dennoch leben wir in einer neuen Welt. Die gegenwärtigen
Kommunikationsmittel und die neuen Techniken erfordern von uns die Anpassung unserer Vorgehensweisen an
die heutigen Generationen, welche einen ständigen Erneuerungsprozess durchlaufen”. Die Arbeit in Netzen, aus
denen sich die Bereiche der Kollegien, der Pfarreien und Spiriualitätszentren, der Univesitäten, der sozialen
Zentren und die Reihe der Fe y Alegría-Schulen zusammensetzen, liegen auf dieser Linie.
Ein zweites Merkmal wird von dem Kapitel herausgestellt, das über einige konkrete und praktische
Erfahrungen im Rahmen der Tätigkeit in den Bereichen Glaube und Gerechtgkeit berichtet, wobei auch hier an das
erinnert wird, was die 35. Generalkongregation unterstrichen hat: “Der Dienst am Glauben und die Förderung der
Gerechtigkeit, die unlösbar miteinander verbunden sind, bleiben im Herzen unserer Sendung. Diese Option hat
das Aussehen der Gesellschaft verändert. Wir machen sie uns erneut zu eigen und erinnern uns in Dankbarkeit an
unsere Märtyrer und an die Armen, die uns dem Evangelium gemäß in unserer eigenen Identität als Jesus
Nachfolgende genährt haben”. Es sind Erfahrungen, die aus verschiedenen Teilen der Welt stammen und
beweisen, dass die Jesuiten überall, wo sie leben und wirken, vom selben Geist durchdrungen sind.
Ich überlasse es Ihnen, den übrigen Inhalt des Jahrbuchs zu entdecken, und wünsche mir, dass es für Sie alle eine
reiche Fundgrube sein möge, um die Gesellschaft Jesu und ihre Arbeit besser kennenzulernen und so das Band,
das die “ignatianische Familie” vereint, zu stärken. In diesem Geist möchte ich Ihnen allen, die Sie diese Seiten
lesen, frohe und friedliche Weinachten und ein an Gnaden und Segnungen des Herrn reiches neues Jahr wünschen.

P. Giuseppe Bellucci, S.J.
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ERINNERUNG AN
BESTIMMTE MENSCHEN

Die Erinnerung an berühmte
Menschen hilft uns, unsere
eigene Geschichte besser zu
verstehen, und ermutigt uns,
ihrem Beispiel zu folgen.
In diesem Jahr haben wir drei
bedeutende Persönlichkeiten
ausgewählt: Diego Lainez, zum
500. Jubiläum seiner Geburt;
Joseph Pignatelli, zu seinem 200.
Todestag; und den Mathematiker
und Astronom Christophorus
Clavius, 400 Jahre nach
seinem Tod.

DIEGO LAÍNEZ (1512-1565)

Er bewegte viel
und wurde nie populär

I

m Jahre 2012 jährt sich der 500.
Geburtstag von Diego Laínez,
eines ersten Gefährten und des
zweiten Generals der Gesellschaft
Jesu. Bei genauerem Hinschauen zeigt
sich, dass sein Leben mit dem des
Ignatius verwoben war wie das keines
andern. Von ihm, aber auch von geistlichen und weltlichen Würdenträgern,
bekam er mehrfach höchste Verantwortung übertragen. In Italien repräsentierte vor allem er die Gesellschaft
Jesu nach außen. Dennoch stieß er gemessen an all‘ seinen Verdiensten und
seiner großen Relevanz in der Geschichtsschreibung auf wenig Interesse. Liegt das daran, dass man über
lange Zeit mit seiner jüdischen Abkunft unbeholfen umging und die
konfessionspolitischen und theologischen Stellungnahmen heute nicht in
das Bild passen, das man sich gerne
von den Ursprüngen des Ordens
macht? Dabei gilt Diego Laínez zusammen mit seinem Studienfreund
Alonso Salmerón als das intellektuelle
Schwergewicht unter den ersten Jesuiten. Es ist bemerkenswert, dass in den
letzten vier Jahrzehnten zahlreiche
Ignatius-Biographien in den Buchhandel gelangt sind, angeregt durch das
Zweite Vatikanische Konzil, das die
Orden zur Rückbesinnung auf ihr Ursprungscharisma ermunterte. Die beiden letzten Laínez-Biographien
hingegen stammen aus den vierziger
Jahren des 20. Jahrhunderts. Die monumentale Geschichte der Jesuiten in
Italien unter Laínez‘ Generalat von
Mario Scaduto, erschienen in zwei
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Die Biographie von
Diego Laínez ist eng
mit derjenigen von
Ignatius von Loyola
verbunden. So lässt
sich in ihr auch das
Ur-Charisma der
Gesellschaft Jesu
finden. Die
Auseinandersetzung
mit Laínez
wirft darum auch
neues Licht auf
Ignatius.

Bänden 1964 und 1974, ist die wichtigste neuere Studie, hat aber nicht die
Person von Laínez zum eigentlichen
Gegenstand.
Kennengelernt hat Diego Laínez
Ignatius schon in seiner Studienzeit in
Alcalá, ebenso Jeronimo Nadal und
Nicolás Bobadilla. Mit Alonso Salmerón schloss er dort lebenslange
Freundschaft. Keiner von ihnen gehörte damals zum Gefährtenkreis, den
Ignatius aufbaute und der sich bald
wieder auflöste. Es gilt auch als wenig
wahrscheinlich, dass Laínez wegen
Ignatius an die Universität Paris wechselte. Aber er suchte bald nach seiner
Ankunft bei ihm geistlichen Rat und
machte die Exerzitien, als sich Franz
Xaver noch über diesen altersmäßig
fortgeschrittenen Bettelstudenten lustig machte. Am 15. August 1534 legte
er zusammen mit den anderen ersten
Gefährten die Gelübde der Armut,
Keuschheit sowie der Wallfahrt nach
Jerusalem oder der Verfügungsbereitschaft gegenüber dem Papst ab. Am
15. November 1536 verließ die Gruppe
– außer Ignatius – Paris und kam im
Januar 1537 in Venedig an. Nach der
Priesterweihe am 24. Juni 1537 in Venedig zogen sich Ignatius, Peter Faber
und Laínez gemeinsam zurück, um
sich auf ihre erste Messfeier vorzubereiten. Diese drei wiederum brachen
im Oktober 1537 nach Rom auf. Auf
dem Weg hatte Ignatius in einer verfallenen Kirche die bis heute für die jesuitische Spiritualität zentrale Vision
von La Storta. Laínez hielt sich zu der
Zeit außerhalb der Kapelle auf, Igna-

tius hat ihm aber sogleich ausführlich
davon berichtet, denn er führt ihn im
Bericht des Pilgers, den er 1555 erzählte, als Referenz für weitere Informationen zu diesem Schlüsselerlebnis
an. Im Gegensatz zu den übrigen Gefährten verließ Laínez bis 1561 Italien
nicht mehr. Wohl durchreiste er in
zahlreichen Missionen die Halbinsel,
stieg aber immer wieder in der Casa
Professa in Rom ab, wo Ignatius
wohnte.
Es ist nicht nur feststellbar, dass
der Kreis der ersten Pariser Gefährten
seinen gestaltgebenden Charakter
bald verlor. Auch abgesehen von der
endgültigen Abreise Franz Xavers in
den Fernen Osten im März 1540 trat
diese Gruppe nach den Beratungen
von 1539 nie mehr geschlossen und
vollzählig zusammen. Ein Grund
dafür waren sicher die zahlreichen
Sendungen. Es ist aber nicht zu übersehen, dass Ignatius nach seiner Wahl
zum General im Frühjahr 1541 vermehrt Mitbrüder in seinen engsten Beraterkreis berief, die sich der
Gesellschaft Jesu erst später angeschlossen hatten. Besonders erwähnt
seien Jeronimo Nadal, Juan Polanco
und Francisco de Borja. Einzig Diego
Laínez hielt seine Stellung, ja er gewann sogar an Bedeutung. Und nicht
nur das, nach Ignatius’Tod wurde er
am 4. August 1556 zum Generalvikar
des Ordens gewählt, was vorerst zu
Komplikationen führte, da am
1. November 1554 Nadal zum Generalvikar erkoren und von Ignatius bestätigt worden war. Dieser ließ aber
Laínez den Vortritt; während der Ersten Generalkongregation entfielen am
2. Juli 1558 im ersten Wahlgang 13 von
20 Stimmen auf Diego Laínez, womit
er der Zweite General der Gesellschaft
Jesu wurde. Offensichtlich sahen auch
die wahlberechtigten Jesuiten in ihm
den Mann, der das Erbe von Ignatius
am zuverlässigsten weiterführen
konnte.
Geboren 1512 als erster Sohn wohlhabender Neuchristen in Almazán,
einem großen Marktflecken in Altkastilien, studierte Diego Laínez zuerst
in Soria und Sigüenza Artes und
wechselte 1528 zum Philosophiestudium nach Alcalá. Bei Lehrern und

Porträtbildnis von Diego Laínez, an der Treppe, die zu den “Camerette”
(den kleinen Räumen) des Hl. Ignatius, im heutigen Internationalen
Kolleg Il Gesù, Rom, führt.
Kollegen hinterließ er einen vorzüglichen Ruf wegen seiner Intelligenz, seines gewissenhaften Charakters, seines
unermüdlichen Arbeitens und seines
höflichen Benehmens, alles Eigenschaften, wegen denen er Zeit seines
Lebens von verschiedenen Seiten beansprucht wurde, von Einsatz zu Einsatz reiste und bereits am 19. Januar
1565 erst 53jährig erschöpft in Rom
starb.
Paul III. erteilte Ende 1537 Laínez
und Faber je einen Lehrauftrag in
Theologie an der vor drei Jahren in der

Ewigen Stadt wiedereröffneten Universität La Sapienza. Auch wenn diese
zu jener Zeit nicht zu den großen
Lehranstalten Europas gehörte, findet
sich darin ein klares Indiz für die intellektuellen Kapazitäten des 25jährigen
Laínez. Im Mai 1546 schickte ihn derselbe Papst mit Salmerón ans Konzil
von Trient, an dem er fortan bis zu
dessen Abschluß im Dezember 1563
zuerst als päpstlicher Theologe und
schließlich als Ordensgeneral wie kein
anderer präsent war. Als er am 27. Juli
1551 zur zweiten Session eintraf,
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Diego Laínez nahm als Theologe am Trienter Konzil teil, wo er einen gültigen und originellen Beitrag leistete.
Auf dem Foto: Ein Gemälde, das an das Konzil erinnert und sich im Museum des Palazzo del Buonconsiglio
in Trient befindet.
sahen darin die Konzilsväter ein klares
Indiz, dass es mit dem Konzil solide
vorwärtsgehen werde. Als theologische Koryphäe machte er mit seinen
Plädoyers zu den verschiedensten
Themen zahlreiche Bischöfe auf die
junge Gesellschaft Jesu aufmerksam,
die sich darauf um die Entsendung
von Jesuiten in ihre Diözesen bemühten.
Eigenartig gestaltet sich die schriftliche Hinterlassenschaft von Laínez.
Immer wieder bekam er Aufträge zu
schriftlichen Arbeiten, so 1547 den
eines Kompendiums der protestantischen Irrtümer und 1551 eines Handbuchs der christlichen Glaubenslehre.
An letzterem scheiterte er wegen seiner eigenen zu detaillierten Konzeption. Von sechs geplanten Bänden
verfaßte er drei, deren Manuskripte
als verschollen gelten. Überhaupt hat
der so begabte Laínez Zeit seines Lebens – und auch posthum – nie etwas
veröffentlicht. Sein disparates Arbeits-
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pensum verunmöglichte die saubere
Vorbereitung einer Drucklegung. Für
die nachfolgenden Generationen stellt
seine kaum lesbare Handschrift ein
unüberwindliches Hindernis dar, weswegen bis heute zwei umfangreiche
Faszikel unerschlossen im römischen
Generalarchiv liegen.
Seine Missionen waren keineswegs
nur intellektueller Ausrichtung. Er beschäftigte sich auch mit der Reform
von Ordensgemeinschaften und stand
in regem Austausch mit dem Herzogshaus von Florenz sowie mit der Familie des Vizekönigs von Palermo. In den
Städten, in denen er Station machte,
übernahm er sogleich Predigtdienste
und verstand es, in kurzer Zeit eine
begeisterte Zuhörerschaft um sich zu
scharen. Von seinen Reisen kehrte er
oft mit einer ganzen Schar junger Ordensinteressenten nach Rom zurück,
die er Ignatius überließ, der sie auf
ihre Eignung für ein Leben als Jesuiten
prüfte. Einmal mußte ihn dieser aber

ermahnen, dass die Pflicht zur Kinderkatechese auch für ihn gelte. Ob dahinter nicht doch Laínez Vorliebe für
geistig gehobenere Einsätze durchscheint?
Laínez‘ klares Profil war es, das
ihm das Wohlwollen der Päpste sicherte. Das Loyalitätsverhältnis war
aber auch von klaren Stellungnahmen
gegenüber päpstlichen Verfügungen
charakterisiert. Bei Paul IV., dessen
Wahl in Ignatius alle Knochen erzittern ließ, stand Laínez in höchstem
Ansehen. Dieser Papst hätte ihn Ende
1555 gerne zum Kardinal ernannt und
als seinen ständigen Berater an die
Kurie gezogen, was Ignatius indessen
zu verhindern wußte. Wegen dieser
Grundsympathie und Laínez‘ diplomatischem Geschick konnte nach einer
tiefgreifenden Krise 1558 die erste Generalkongregation in Rom abgehalten
werden. Der Papst approbierte die
Konstitutionen, ohne Veränderungen
am Text vorzunehmen, selbst wenn

seine alten Ressentiments gegen Ignatius zeitweise wieder bedrohlich aufloderten. Durch einen Legaten
verpflichtete er die Jesuiten schließlich
auf das Chorgebet und auf eine Beschränkung der Amtszeit des Generals
auf drei Jahre. Da mündliche Verfügungen eines Papstes nach dessen Tod
ihre Gültigkeit verloren, sah sich Laínez von ihnen bald wieder befreit. Unmittelbar vor dem folgenden
Konklave rief ihn das Kardinalskollegium zu ausführlichen Konsultationen; bei der Wahl fielen auf ihn sogar
einige Stimmen.
Mit reformatorischem Gedankengut kam Laínez schon in Alcalá und
Paris in Berührung, wo sich Studienkollegen der neuen Lehre zuwandten.
Die Sendung Laínez‘ durch Paul III.
nach Venedig hatte neben einer Intensivierung kirchlichen Lebens auch die
Eindämmung der neuen Lehre zum
Ziel. Dabei gelang es Laínez auch
bald, die Gläubigen zur Aushändigung protestantischer Schriften zu bewegen. Auf Wunsch Pius‘ IV. nahm er
im Herbst 1561 an den Religionsgesprächen von Poissy teil, die ursprünglich ein französisches
Nationalkonzil in Alternative zu Trient
hätten werden müssen und schließlich
im Versuch von Königin Katharina
von Medici (1519-1589), Gattin von
König Heinrich II. von Frankreich
(1519-1559) endeten, Vertreter der beiden Glaubensrichtungen an einen
Tisch zu bringen. Laínez griff sehr bestimmend in den Verlauf ein, widerlegte in einem ersten Schritt die
protestantische Abendmahlslehre und
zweifelte die Existenzberechtigung
des neuen Bekenntnisses grundsätzlich an. So überzeugte er in einem
zweiten Schritt die Königin auch, dessen Anhängern den Bau und Unterhalt
von Gotteshäusern zu verweigern.
Ferner riet er zum Abbruch des Gesprächs, da die Beschlußfassung in
Glaubensfragen ohnehin in den Kompetenzbereich von Papst und Konzil
und nicht von weltlichen Autoritäten
falle. Auf der anschließenden dritten
Periode des Trienter Konzils vertrat er
mit Erfolg den Anspruch der Reform
der Kirche durch das Papsttum und
nicht durch das Konzil.

Statue von Diego Laínez in seinem Geburtsort Almazán in Spanien.
Almazán war damals eine große, hauptsächlich von Kaufleuten
besiedelte Ortschaft in Nordkastilien. Laínez, der aus einer
wohlhabenden jüdischen Familie stammte, gehörte zu den
sogenannten “neuen Christen”.

Wie sympathisch ist uns nun Diego
Laínez? Die Frage ist obsolet, seine Bedeutung unbestritten – und bisher zu
wenig beachtet. Seinem kurzen Leben
war eine starke Außenwirkung beschieden, in der sich Entschiedenheit
und diplomatisches Geschick die
Waage hielten. Es ist dermaßen eng
mit dem Werdegang des Ignatius verknüpft, daß es zwangsläufig Anteil am
Gründungscharisma der Gesellschaft
Jesu hat. Da Diego Laínez engster Berater von Ignatius und oft dessen ausführendes Organ war, können die
beiden Männer nicht völlig divergiert
haben. Die Auseinandersetzung mit
Laínez wirft darum auch neues Licht
auf Ignatius. Sie ist notwendiger Teil
der Arbeit an unserem Selbstverständ-

nis und gehört damit auch zu unserem
Apostolat, zumal das Vermächtnis von
Laínez zur ignatianischen Identität gehört. Obwohl eine neue kritische Biographie von Diego Laínez ein
Desiderat jesuitischer Historiographie
ist, wird das Institutum Historicum
Societatis Iesu im Jubiläumsjahr eine
solche nicht herausgeben. In Vorbereitung ist aber ein Sammelband mit Beiträgen von über zwanzig
renommierten Historikern, die unter
Anwendung neuester historiographischer Methoden neues Licht auf einige
Elemente von Laínez‘ Lebenswerk
werfen.
Paul Oberholzer, S.J.
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DER HL. GIUSEPPE PIGNATELLI (1736-1811)

In den
Schatten
von Rom

D

er Mai ist in Rom normalerweise ein schöner
Monat, das war allerdings im Jahr 1769 zumindest für die Jesuiten nicht der Fall. Zwischen 1762
und 1768 wurden sie aus Portugal, Spanien, Parma und
Malta verbannt und in Frankreich, Neapel und Sizilien –
Territorien, in denen die verschiedenen Zweige des Königshauses der Bourbonen herrschten – als religiöser Orden aufgehoben. Die gegen die Gesellschaft Jesu formell
vorgebrachten Beschuldigungen, waren falsch, ja geradezu
lächerlich; doch der Zorn ihrer Feinde wurde gar nicht von
diesen Gerüchten ausgelöst. In einer Zeit des allgemeinen
religiösen Verfalls waren die Jesuiten noch immer eine
Kraft, mit der man rechnen mußte, manche von ihnen hatten großen Einfluß am Königshof, viele andere waren voll
mit der Erziehung der Jugend beschäftigt; in diesem Bereich
war ihre Stellung vorherrschend.
Aber ihre pädagogischen Methoden wurden für veraltet
gehalten, ihre Morallehre galt als zu lax, ihre Bestrebungen
galten als politisch und eng mit den weltlichen Machtansprüchen des Heiligen Stuhls verknüpft. In der Tat identifizierte sich die Gesellschaft Jesu sowohl in ihren guten wie in
den schlechten Entscheidungen so eng mit dem Papsttum,
dass die Feinde der Kirche von Rom darin die erste Rechtfertigung für ihre Entfernung sahen. Im Mai 1769 gab es ein
Konklave für die Wahl eines neuen Papstes als Nachfolger
Clemens’ XIII., der die Jesuiten durch dick und dünn beschützt hatte. Alle wußten, dass die Bourbonen nur einen
Kandidaten akzeptieren würden, der gewillt war, die Gesellschaft Jesu weltweit zu verbieten. Ihre Botschafter ließen
die Kardinäle nicht im Zweifel darüber, dass die Alternative
eine Kirchenspaltung – von Rom getrennte Nationalkirchen
– sein würde.
Leiter des Ordens war seit 1758 P. Lorenzo Ricci, ein
Mann mit breitem akademischem Hintergrund, aber mit
wenig Führungserfahrung. “Ich hätte ihn für höchst zuständig gehalten, um die Gesellschaft auf einer ruhigen, friedlichen See zu leiten”, sagte ein Freund von ihm, “aber ich
spürte, dass er wegen seines liebenswürdigen Wesens weniger dafür ausgerüstet war, inmitten heftig tobender Wogen
am Ruder zu sein”. Ricci beschränkte sich auf die geistlichen Möglichkeiten, ermahnte die Jesuiten zum Gebet, versäumte es aber, die vorhandene Bereitwiligkeit einiger
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Giuseppe Pignatelli, genannt der
Wiederhersteller der Gesellschaft
Jesu, starb vor 200 Jahren.
Er durchlebte die gesamte Abfolge
der Aufhebung des Ordens
und seine Existenz im
Verborgenen, konnte sich aber
der völligen Wiederherstellung
der Gesellschaft Jesu nicht
erfreuen, da er 1811 starb.

Darüber: die Kirche der Muttergottes vom Guten
Rat in Rom, die als “Mutterkirche” der
aufgehobenen Gesellschaft Jesu gilt.
Oben: P. Giuseppe Pignatelli trifft im Mai 1769
Pater Lorenzo Ricci, den damaligen Generaloberen
der Gesellschaft Jesu, der dann, 1775, im Kerker in
der Engelsburg sterben wird.

weniger Kardinäle, vieler Bischöfe in Frankreich oder der
österreichischen Kaiserin Maria Theresia zu
mobilisieren,von deren Entscheidung vieles, wenn nicht
alles abhing.
Mit großer Freude empfing er jedoch in jenem selben
Monat Mai 1769 einen 35-jährigen schlanken Spanier aus
fürstlichem Geblüt: P. Giuseppe Pignatelli. Der General
hatte wiederholt von vielen innerhalb und außerhalb der
Gesellschaft ein Loblied über diesen Mann singen gehört.
Giuseppe war als Fünfzehnjähriger in den Orden eingetreten, hatte 1762 die Priesterweihe empfangen und dann als
Lehrer am Jesuitenkolleg in Saragossa und als Seelsorger für
die Häftlinge im Gefängnis der Stadt gearbeitet. Sein
freundlicher Dienst für die verurteilten Häftlinge hatte diesem Grande Spaniens den einzigartigen Titel eines “Vaters
der zum Tod am Galgen Verurteilten” eingebracht. Das alles
endete im April 1767, als König Karl III. die Jesuiten aus seinem Königreich vertrieb.
Zuerst delegierten der Rektor des Kollegs und dann der
Provinzial ihre Autorität an P. Pignatelli, und machten ihn,
der damals noch nicht einmal seine Letzten Gelübde abgelegt hatte, zum Verantwortlichen für 600 Jesuiten. Er wurde
ihrem Vertrauen sicherlich gerecht, als er sich um seine vertriebenen Brüder auf See und zu Land kümmerte, bis sie
Ende 1768 die im Päpstlichen Staat gelegene Stadt Ferrara
erreicht hatten. “Da wir uns des Namens Jesu rühmen”,
hörte man ihn wiederholt sagen, um ihnen immer von
neuem Mut zu machen, “ist es aber vernünftig, dass wir
seine Schmach, seine Schmerzen und sein Kreuz teilen!”
Haben er und Ricci die Bedeutung ihrer ersten und einzigen
Begegnung erkannt? Ricci hat sich damit abgefunden, dass
er Zeuge des offensichtlichen Sterbens der Gesellschaft sein
sollte, zu deren Leiter er bestellt worden war; während es
Pignatellis Bestimmung war, den scheinbar toten Leib vor
dem Zerfall zu bewahren, zu leben, um seine zerschlagenen
Glieder zusammenzuhalten. Am Ende ihres Gesprächs fiel
Giuseppe auf die Knie und Pater General segnete ihn.
Am 18. Mai 1769 wurde der neue Papst gewählt, Clemens XIV. Er war kein Feind der Gesellschaft Jesu, aber er
war auch kein so starker Papst, wie es sein Vorgänger gewesen war.
Fast vier Jahre lang war er imstande, dem Druck von seiten der Botschafter Spaniens, Portugals und Frankreichs
standzuhalten, aber sie gaben nicht auf. Jedes Zugeständnis,
jede gegen die Jesuiten vorgenommene kleine Maßnahme,
um die Bourbonen zu besänftigen, brachte sie der Erfüllung
ihres einzigen Wunsches näher, nämlich der vollständigen
Aufhebung der Gesellschaft Jesu. Sie erfolgte am 21. Juli
1773, als Clemens XIV. unter beträchtlichem Druck das
Breve Dominus ac Redemptor unterschrieb. Der einzige wirkliche Beweggrund dazu war für ihn die Erhaltung des
christlichen Friedens; und gerade das hat der Papst nicht erreicht. Am Ende könnte – wie ein moderner Historiker vermutet hat – die Aufhebung des Ordens “bestenfalls als ein
nackter Staatsführungsakt des 18. Jahrhunderts verstanden
werden: Etwas, das nicht hatte geschehen müssen, und
etwas…, das Päpste und katholische Monarchen schon bald
bedauern würden”.

Ein Porträt von Pignatelli in der ihm geweihten
Pfarrei in Attadale, Australien.
Giuseppe Pignatelli, der im Februar 1771 seine Letzten
Gelübde abgelegt hatte und sich damit für immer an den
Leib band, dessen freie Existenz bedroht war, wird die Aufhebung nur einmal kommentieren, nämlich an dem Tag, an
dem das Breve für die spanischen Jesuiten in Ferrara verlesen wurde. “Warum”, so fragte er seine schmerzerfüllten
Mitbrüder, “warum sollten unsere Herzen in dieser Bedrängnis bluten? Warum sollten unsere Augen sorgenvoll
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weinen? Wir wissen, dass wir
seppe Pignatelli hatte
in dieser ganzen unseligen
sich nach Parma begeGeschichte keinen Fehler beben und dort am 6. Juli
gangen haben. Jene, die un1797 seine Ordensgesere Aufhebung verursacht
lübde, unter dem Banoder zu ihr beigetragen
ner des Kreuzes zu
haben, sind es, die allen
kämpfen, erneuert, um
Grund haben, niedergeschlanach dem Willen des
gen zu sein – nicht wir”. Und
Stellvertreters Christi
während er an die Opfer so
ausgesandt zu werden.
vieler Jesuiten, besonders in
Danach eilte er, selden Kollegien, erinnerte, sagte
ber ein Bettler, aber
er abschließend: “Es wird der
durch die GelübdeerZeitpunkt kommen, wo sie
neuerung innerlich gelaut nach diesen Patres rufen
stärkt, mit dem ganzen
werden, sie sollten zu ihnen
Geld, das er besaß, nach
Der Hl. Giuseppe Pignatelli, auf einem Glasfenster der
zurückkehren, doch ihr Schrei
Florenz, um es dem geJesuskirche in der Marquette University in Milwaukee
wird vergeblich sein; sie werfesselten Papst anzubie(Wisconsin), USA.
den sie nicht finden”.
ten. Geschockt vom
Pater Ricci, der auch in der
Anblick der ausgezehrEngelsburg in Rom eingekerten Gestalt des Papstes,
kert war, bestand darauf, dass die Aufhebung der Gesellbrach Pignatelli in Tränen aus und kniete vor ihm nieder.
schaft Jesu genauso ungerechtfertigt war wie seine eigene
Pius dankte ihm, nannte ihn seinen wahren Sohn und erEinkerkerung, aber vergebens: In Isolation und schlecht beteilte ihm den Apostolischen Segen. Bei dieser Gelegenheit
handelt, starb er zwei Jahre später im Gefängnis. Der neue
dürfte der Papst Pater Pignatelli die Erlaubnis zur EröffPapst, Pius VI., der gleichfalls von den Bourbonen schikanung eines Noviziats in Colorno bei Parma gegeben haben.
niert wurde, ergriff die Gelegenheit und, um den JesuitenEs war damals das einzige Jesuitennoviziat in Westeuropa.
general zu rehabilitieren, bereitete er ihm die feierlichste
Die ersten sechs Novizen trafen im November 1799 ein. InBegräbnisfeier, ließ seinen Leichnam mit höchsten Ehren
zwischen war Pius VI. in einem französischen Gefängnis gezur Kirche Il Gesù überführen und in der Generalsgruft beistorben, die Kardinäle wurden vertrieben, die Feinde der
setzen. Ricci’s großer Nachfolger als General im neunzehnKirche prahlten, sie hätten den letzten Papst begraben.
ten Jahrhundert, Pater Jan Roothaan, ließ für Lorenzo Ricci
Als Novizenmeister betonte Pater Pignatelli vor allem
die Grabinschrift anbringen: “Dem großen Märtyrer unseres
die Notwendigkeit des geistlichen Lebens in der Einheit mit
Ordens”.
Christus, ohne dabei die Übung solider Tugenden und der
Mit gleichem Recht könnte Giuseppe Pignatelli “der
Abtötung zu vergessen. Es genügte, auf ihn als Vorbild zu
große Beichtvater des Papstes” genannt werden. Die Aufheschauen: Er fegte die Gänge des Hauses, ersetzte, wenn
bung der Gesellschaft Jesu brachte der Kirche keinen Frienötig, jeden im Haus, einschließlich des Kochs; er ging hinden. “Wir haben den Sohn getötet”, erklärte einer der
aus auf die Staßen, erbettelte Amosen von den Passanten; er
spanischen Agenten in Rom, “nun bleibt uns nichts anderes
besuchte die Spitäler und die Gefängnisse. Die einzigen Bitübrig, als auf gleiche Weise gegen die Mutter vorzugehen,
ten, auf die er nicht hörte, waren die seiner Mitbrüder, die
unsere Heilige Römische Kirche”. Pius VI. war nicht in der
ihn besorgt baten, sich in seinem Eifer etwas zurückzuhalLage, der militärischen Macht und den revolutionären
ten.
Ideen standzuhalten. Von den alten Feinden der Jesuiten in
Bestürzung löste bei ihm andererseits 1803 die Ernender Kirche erhielt er keine Hilfe; sie unterstützten einen monung zum Provinzial von Italien aus. In dieser Eigenschaft
ralistischen, aufgeklärten Glauben in einer Nationalkirche.
fiel es ihm zu, mit König Ferdinand, dem Sohn Karls III.,
Im Februar 1798 besetzten die französischen Truppen die
über die Wiedererrichtung der Gesellschaft Jesu in Neapel
Ewige Stadt und riefen die Römische Republik aus. Der
zu sprechen. Diesmal gab der Papst, der 1800 gewählte Pius
Papst verweigerte den Verzicht auf seine weltliche Macht,
VII., seine Zustimmung schriftlich ab und bestätigte am 30.
wurde gefangen genommen und vom Vatikan nach Siena
Juli 1804 die Zugeständnisse, die den Jesuiten in Weißrußgebracht und von dort in ein Kloster in der Nähe von Floland gewährt worden waren und weitete sie auf das Königrenz. Als Pater Pignatelli diese Nachricht erreichte, war er
reich der Beiden Sizilien aus. Viele ehemalige Jesuiten
tief betrübt. Er hatte von 1773 bis 1779 in Bologna gelebt,
begaben sich darauf in jenes Königreich, um wieder in den
mit der Tröstung durch die Zeichen der Zustimmung, die
Orden aufgenommen zu werden, und begannen von
ihm Papst Pius bezüglich seiner Versuche zur Weiterfühneuem, ihre apostolische Aktivität zu entfalten.
rung oder Wiederherstellung der Gesellchaft Jesu hatte zuDass auf dem Werk von Pater Pignatelli der Segen Gotgehen lassen. Der letzte dieser Versuche war die Rückkehr
tes ruhte, wurde nicht nur durch den spirituellen Eifer der
des Ordens in das Herzogtum Parma im Jahr 1794. GiuJesuiten, sondern auch durch die Vorsehung Gottes offen-
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kundig, durch die sein treuer Diener enorme Summen für
Werke der Nächstenliebe ausgeben konnte. Doch auch das
Kreuz war nicht weit weg: Im Februar 1806 zog Napoleons
Armee in Neapel ein, und trotz der von Pignatelli versuchten diplomatischen Manöver mußten er und seine Männer
Neapel verlassen. Sie gingen nach Rom, wo Giuseppe Pignatelli sofort eine Audienz bei Papst Pius erhielt. Der Papst
war tief bewegt und versicherte ihm, dass er nur zu gut um
den von den Jesuiten gelobten loyalen Gehorsam gegenüber
dem Stellvertreter Gottes Bescheid wußte, und versprach,
dass sie in ihm immer einen liebenden Vater finden würden.
Er verfügte, dass die verbannten Jesuiten sich wieder in
Rom niederlassen und die Kirche Il Gesù und das Römische
Kolleg übernehmen sollten. Für Pater Pignatelli muß es ein
tiefergreifendes Erlebnis gewesen sein, als er wieder Il Gesù
betreten konnte. Man kann ihn geradezu vor sich sehen, wie
er vor dem Grab des Hl. Ignatius kniet und dann zur Generalsgruft hinabsteigt, um einen Augenblick für die Seelenruhe des allergehorsamsten Lorenzo Ricci zu beten.
Die Anwesenheit so vieler Jesuiten in Rom würde wahrscheinlich für die Feinde der Gesellschaft eine ständige
Quelle des Ärgernisses darstellen. Deshalb suchte und fand
Pignatelli andere Apostolate für sie außerhalb des Päpstlichen Staates: Er besetzte mehrere Diözesanseminare mit Jesuiten und verlegte seine eigene Wohnung in das Spital
Sankt Pantaleon, im Schatten des Kolosseums, nahe der Kirche der Madonna vom Guten Rat. Hier führte der 70-jährige
Jesuit ein verborgenes Leben in intensiver Abtötung und
Gebet, stand mit seinem Rat hohen Würdenträgern der Kirche und des Staates bei und unterstützte viele Arme mit Almosen, deren Quellen nie zu versiegen schienen. Seine
Freunde waren Legion; zu ihnen gehörte vor allem Papst
Pius VII., der ihn zum Kardinal gemacht haben würde,
wenn ihm nicht ein befreundeter Jesuit davon abgeraten
hätte.
Im Juni 1809 erhielt der “große Beichtvater des Papstes”
eine weitere Gelegenheit, seine unerschütterliche Loyalität
zu beweisen. Die französischen Truppen hatten neuerlich
Rom besetzt, um den Widerstand des Papstes angesichts
der gegen die Vorherrschaft der Kirche gerichteten Politik
Napeleons zu brechen. Pius zog sich als freiwilliger Gefangener in den Quirinalsplast zurück und weigerte sich, mit
dem Kaiser zu verhandeln, der dann als Rache alle päpstlichen Besitzungen beschlagnahmte und ihn zum Armen
machte. Als Giuseppe Pignatelli von der schrecklichen Situation des Papstes hörte, brachte er sofort eine hohe Geldsumme zusammen, die er zum Quirinal schickte. Als Pius
hörte, dass das Geld vom Provinzial im Namen der Gesellschaft Jesu kam, hob er voller Staunen und Freude darüber,
dass von den Verbannten Hilfe gekommen war, seine Blicke
zum Himmel und lehnte es mit einer taktvollen Geste ab,
mehr als die Hälfte davon anzunehmen. Kurz danach
wurde der Papst aus Rom entführt und drei Jahre lang als
Gefangener in Savona festgehalten.
Pater Pignatelli sollte weder den Papst je wiedersehen
noch den Tag im Jahr 1814 erleben, an dem Pius VII. die
volle Wiederherstellung der Gesellschaft Jesu verkündete.

Das Porträt des Heiligen auf seiner Büste in der Apsis
der Kirche Il Gesù in Rom.
Pignatelli starb in Sankt Pantaleon am 15. November 1811,
nachdem er sich im Dienst der Kirche und der Gesellschaft
Jesu mit einer bevorzugten Option für die Armen, die Gefangenen und die Verbannten erschöpft hatte. Ein anderer
Papst Pius – der Elfte dieses Namens – sprach Pater Pignatelli 1933 selig, wobei er vor allem an die Akte der Barmherzigkeit des Jesuiten gegenüber seinen päpstlichen
Vorgängern erinnerte. 1954 erfolgte dann durch Pius XII.
seine Heiligsprechung.
Marc Lindeijer, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath
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CHRISTOPHORUS CLAVIUS (1538-1612)
Die wissenschaftliche
Tradition der Gesellschaft Jesu

V

or vierhundert Jahren, am 6.
Februar 1612, starb in Rom
Christopher Clavius, Schlüsselfigur am Beginn der wissenschaftlichen Tradition der Gesellschaft Jesu.
Geboren wurde Clavius 1537 in Bamberg, und der Liebe zu seiner Geburtsstadt gab er dadurch Ausdruck, dass er
in seinen Büchern ihren Namen immer
zu seinem hinzufügte: Clavius Bambergensis. Seinen deutschen Familiennamen kennen wir nicht mit Sicherheit –
Klau oder Schlüssel - , es begegnet uns
immer die latinisierte Form Clavius.
Ebensowenig weiß man über seine ersten Studien, bevor er 1555 vom Hl.
Ignatius selbst in Rom in die Gesellschaft Jesu aufgenommen wurde, auch
wenn man annimmt, dass er am Jesuitenkolleg in Bamberg studierte. 1556
studierte er Philosophie in Coimbra,
wo er 1559 eine Sonnenfinsternis beobachtete – der erste Kontakt mit seinem
Interesse für die Astronomie.
1560 begab er sich nach Rom, um
sein Philosophiestudium abzuschließen
und mit der Theologie zu beginnen;
1564 wurde er zum Priester geweiht.
Das Interesse für die Mathematik muß
sehr bald in ihm erwacht sein, als er
nämlich 1567 den Spanier Baltasar Torres (1481-1561) auf dem Lehrstuhl für
Mathematik folgte, den er bis 1595 innehatte. In seinen letzten Lebensjahren,
bis zu seinem Tod 1612, war er vor
allem damit beschäftigt, die Ausgaben
seiner Bücher kritisch zu überprüfen,
und verfolgte aufmerksam die neuen
Beobachtungen und Vorschläge auf
dem Gebiet der Astronomie, die von
Kopernikus, Tycho Brahe, Galilei und
Kepler angestellt wurden.Clavius war
im wesentlichen ein großartiger Profes-
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Clavius war vor
allem ein großer
Professor, und die
Jesuitenmathematiker
und späteren
Astronomen
sahen in ihm immer
den Wegbereiter
der wissenschaftlichen Tradition
in der Gesellschaft,
insbesondere der
Mathematik.

sor, und die Jesuitenmathematiker und
späteren Astronomen werden in ihm
immer den Wegbereiter der wissenschaftlichen und besonders der mathematischen Tradition in der Gesellschaft
sehen. Die erste Generation der Jesuitenmathematiker bekannte sich direkt –
oder indirekt durch seine Bücher – als
Schüler des Clavius und empfanden
eine tiefe Verehrung für ihn, wenn sie
auf ihn als “unseren Clavius” Bezug
nahmen.
Sein Schaffen war mit 23, in den
Jahren 1570 und 1612 veröffentlichten
Büchern sehr ansehnlich. Zwölf dieser
Bücher haben Arithmetik, Geometrie
und Algebra zum Inhalt, drei sind
Kommentare zu den Werken des Euklid und Theodosius über Geometrie
und über die Astronomie von Sacrobosco und sechs müssen im Zusammenhang mit der Verteidigung der
Gregorianischen Kalenderreform gesehen werden. In seinem Todesjahr (1612)
wurden seine vollständigen Werke
(Opera Mathematica) in fünf Bänden veröffentlicht. Seine wissenschaftlche Produktion umfaßte alle mathematischen
Disziplinen seiner Zeit mit einer
Sammlung von Büchern, die dann
während vieler Jahre in Gebrauch
waren.
Unter seinen Werken ist an erster
Stelle seine Ausgabe – mit Kommentar
– der 15 Bücher des Euklid (Euclidís elementarum libri XV commentarius, 1574,
Kommentar zu den 15 Büchern der Elemente des Euklid: die Bücher 14 und 15
sind von späteren griechischen Autoren) zu nennen, die ihm den Ehrentitel
“der Euklid unseres Jahrhunderts” einbrachte, mit drei Auflagen zu Lebzeiten
des Verfassers und der letzten 1691. Im

Vorwort dieses Werkes weist Clavius
auf die Bedeutung der Geometrie für
das Verstehen der Natur hin, da die
Welt in ihrer Gesamtheit das Ergebnis
der Geometrie ist. Mit dieser Überlegung nähert sich Clavius den Strömungen der “neuen Wissenschaft” an,
welche für die Beschreibung der Naturphänomene die Kenntnis der Mathematik forderte. Dieses Buch wurde für
viele Jahre lang das Geometrielehrbuch
in den meisten Jesuitenkollegien und
kennzeichnete den Stellenwert, den
man dort im Mathematikunterricht der
Geometrie gab.
Dann schrieb er noch zwei weitere
Lehrbücher über Arithmetik und praktische Geometrie. Insbesondere die
Arithmetica Practica fand – mit 25 Auflagen bis 1738, 10 in lateinischer und 15
in italienischer Sprache – große Anerkennung und zeigt Clavius als einen
hervorragenden und gemeinverständlichen Professor der Arithmetik. Seine
Popularität verdankte er seiner Klarheit
und dem dringenden Bedarf nach
einem derartigen Werk für die Berechnungen und Kalkulationen im Handwerk und in der eben entstehenden
Industrie. Clavius führte in dem Werk
einige Neuheiten ein, wie den Gebrauch des Dezimalpunktes.
Der wichtigste Platz im Werk des
Clavius zur Astronomie gebührt seinem Kommentar zum Tractatus de
sphaera von Johannes Sacrobosco (John
Hollywood). Sacrobosco war ein englischer Professor in Paris im 13. Jahrhundert, der die Astronomie des Ptolemäus
in vereinfachter Form darlegte und im
Mittelalter sehr populär war. Claudius
Ptolemäus hatte im 2. Jahrhundert in
Alexandrien seine große Synthese der
Astronomie verfaßt, in der er das gesamte astronomische Wissen der griechischen Antike aufgegriffen hat, ein

Werk, das später unter dem arabischen
Titel Almagesto bekannt geworden und
in seiner lateinischen Übersetzung im
12. Jahrhundert nach Europa gelangt
ist. Clavius benützte dieses Buch für
seinen Kommentar (In sphaeram Joannis
de Sacrobosco commentarius, 1570) der zu
Lebzeiten des Autors sechs Auflagen
erlebte, die letzte 1611, um eine Darstellung der Astronomie seiner Zeit vorzulegen. Seine Kommentare sind in
Wirklichkeit viel ausführlicher als der
Originaltext von Sacrobosco. Clavius
stellt darin die ptolemäische geozentrische Astronomie dar und hält an der
physischen Realität der um die – im
Zentrum des Universums stehende –
Erde kreisenden Himmelssphären fest.
Er hält also an der traditionellen Verteidigung der Unbeweglichkeit der Erde
und ihrer Stellung im Zentrum des
Universums im Einklang mit der Physik des Aristoteles und der wörtlichen
Auslegung der Bibel fest , die in einigen Textstellen von der Bewegug der
Sonne und von der festen Stellung der
Erde spricht. Clavius hat zweifellos im
Laufe der vielen Auflagen neue astronomische Beiträge eingefügt; so anerkannte er in der Ausgabe von 1581 die
astronomische Bedeutung des Werkes
des Kopernikus, den er einen “herausragenden Erneuerer der Astronomie”
nannte, auch wenn er es nicht fertigbrachte, sein System zu akzeptieren.
Ungeachtet dessen, dass er den großen Wert des Werkes des Kopernikus

als Quelle für Beobachtungen, Tabellen
und Berechnungen anerkannte, war er
davon überzeugt, dass die Meinung
des Ptolemäus den “Erfindungen” des
Kopernikus vorgezogen werden
müsse. In der letzten Ausgabe von 1611
erwähnt Clavius die Entdeckungen, die
Galilei 1609 und 1610 mit dem Fernrohr gemacht hat, die neuen Beobachtungen (neue Sterne und der Komet
1577), die darauf hinwiesen, dass der
Himmel nicht undurchdringlich war,
wie die aristotelische Lehre es verfocht;
und die Venusphasen und die Jupitermonde zeigten, dass sich nicht alles um
die Erde dreht – und angesichts all dieser Zeichen kommentiert er, dass eine
Neuberechnung der Planetenbahnen
notwendig sei.
Die Ungenauigkeit des julianischen
Kalenders, der von Julius Cäsar im Jahr
45 v.Chr. für das ganze Römische Reich
eingeführt und vom christlichen
Abendland übernommen wurde, hatte
schon seit längerer Zeit die Notwendigkeit einer Reform deutlich gemacht, vor
allem wegen der Differenz an dem vorgesehenen Datum der Frühjahrs-Tagund Nachtgleiche, die um einige Tage
vom 21. März abwich, wodurch sich
das Datum des Osterfestes verschob.
Der Ruf des Clavius bewog Papst Gregor XIII., ihn zur Teilnahme an der
Kommission zu berufen, die damit betraut worden war, die bereits von dem
inzwischen verstorbenen Luigi Giglio
vorgeschlagene Reform zu prüfen, und

Daneben ein alter Stich des Collegio
Romano, einer der bedeutedsten
Einrichtungen der Gesellschaft Jesu
vor ihrer Aufhebung, wo Clavius
viele Jahre lehrte.
Auf der vorigen Seite ein Bildnis des
Gelehrten, umgeben von seinen
wissenschaftlichen Instrumenten.
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Wiedergabe des Buchdeckels
eines der berühmtesten Werke
des aus Bamberg, Deutschland,
gebürigen Christophorus
Clavius, der sich selber immer
“Clavius” nannte.

die schließlich angenommen wurde.
Die vom Papst 1582 verkündete Reform beinhaltete die Streichung von
zehn Kalendertagen zwischen dem 4.
und dem 15. Oktober dieses Jahres,
Clavius wurde beauftragt, die Reform
in einer 1595 veröffentlichten ausführlichen Arbeit (Romani calendarii a Gregorio
XIII restituti explicatio) zu erklären, worauf die Veröffentlichung fünf weiterer,
von Papst Clemens VIII. in Auftrag gegebenen Arbeiten folgte, welche die Reform gegen Ablehnung und Angriffe,
vor allem aus dem protestantischen
Lager, verteidigten. Diese Teilnahme an
der Kalenderreform erhöhte den Ruhm
des Clavius vor allem außerhalb des
Bereichs der Jesuiten. Auf dem Grabmal Gregors XIII. in der Petersbasilika
gibt es ein Basrelief, auf dem ein Priester dargestellt ist, der dem Papst ein
Buch mit der Kalenderreform übergibt
– vermutlich ist es wohl Clavius. Wenn
das zutrifft, wäre er der einzige Jesuit
außer dem Hl. Ignatius, der in der Basilika dargestellt ist.
Clavius beteiligte sich 1580 an der
Erstellung der Ratio studiorum (Studienordnung für Jesuitenschulen) mit Vor-
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schlägen zum Mathematikunterricht.
Seine Einstellung zu diesem Unterricht,
die wir als militant bezeichnen können,
nimmt in verschiedenen Schriften Gestalt an. Clavius schlägt eine Reihe
praktischer Empfehlungen vor, um den
Mathematikunterricht zu stärken, was
darauf abzielte, dass der Mathematik
im Philosophieunterricht dieselbe Bedeutung beigemessen wird wie der Naturphilosophie. Voraussetzung dafür
war eine Neuerung in den für die Philosophie vorgesehenen Programmen,
womit der Weg für den Einzug der modernen Wissenschaft in den Studienplan der Philosophie eröffnet wurde,
der sich gleich mit seiner mathematischen Formulierung und mit dem Experiment als Grundlage vorstellte.
Clavius besteht vor allem auf der Notwendigketi der Mathematik, um die
Themen der Physik behandeln zu können, da “manche Professoren wegen
der Unkenntnis der Mathematik viele
und schwerwiegende Fehler begangen
haben”, und er bekräftigt, dass “ohne
die Mathematik die Philosophie armselig und leer ist”. Er war sich bewußt,
dass die Philosophie von der Natur, die
manchmal in den Entwürfen der aristotelischen Lehre verankert war, nur
durch die Anwendung der Mathematik
vorankommen konnte, und sah ganz
klar, dass der Fortschritt der Wissenschaft mit der Anwendung der Mathematik auf das Studium der
Naturphänomene verbunden war, wie
es bereits durch die Initiatoren der modernen Wissenschaft geschehen ist.
Konsequenterweise war Clavius davon
überzeugt, dass die Jesuitenstudenten
nicht am Rand dieser Bewegung stehen
bleiben dürfen.
In den Texten der beiden ersten Fassungen der Ratio von 1586 und 1591 ist
der Einfluß des Clavius leicht zu erkennen. Darin wird die Übereinkunft über
das Mathematikstudium gelobt, “da ja
ohne dieses Studium unsere ganze
Hochschule einen großen Schmuck entbehren würde”, und man erwähnt ihre
praktische Nützlichkeit für die Gesellschaft und die Kirche. Man weiß um
den Mangel an guten Mathematikprofessoren und schlägt für ihre Ausbildung ein dreijähriges
Spezialprogramm für eine kleine
Gruppe junger Jesuiten aus verschiede-

nen Provinzen vor, die über die entsprechende Eignung und Begabung
verfügen. Aus dieser “Akademie” werden, so hofft man, vortreffliche Mathematiker hervorgehen, die diese Studien
über alle Provizen der Gesellschaft verbreiten. In dem Text von 1591 wird wie
in dem früheren Text, festgelegt, dass
man allen Alumnen des zweiten Jahres
der Philosophie die Elementos des Euklid sowie Geographie und Astronomie
darlegt und neuerlich die Errichtung
einer Mathematik-Akademie (academia
rerum mathematicarum) für diejenigen
vorschlägt, die nach Abschluß des Philosophiestudiums größeres Interesse
für diese Studien gezeigt haben.
In der endgültigen Fassung der
Ratio von 1599 fällt die Erwähnung der
Mathematik kürzer aus, die “Akademie
für Mathematik” wird nicht ausdrücklich erwähnt, obgleich man am persönlichen fortgeschritteneren Studium für
eine kleine Guppe von Studenten festhält. In den Revisionen zu den früheren
Fassungen sind in Rom Kommentare
über die Schwierigkeit für den Mathematikunterricht in manchen Provinzen
eingetroffen, weshalb sich Clavius mit
dieser Kompromißlösung im Endtext
einverstanden erklärte. Während seiner
Lehrtätigkeit am Römischen Kolleg
gründete Clavius eine Hochschule für
Mathematik, die als Modell für alle
Kollegien der Gesellschaft galt. Von
den ungefähr 625 Kollegien, welche die
Gesellschaft Jesu am Beginn des 18.
Jahrhunderts in Europa unterhielt, hatten 95 Lehrstühle für Mathematik,
deren Qualität von allen anerkannt
wurde.
Agustin Udías, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath

JUBILÄEN IN DEN PROVINZEN
Viele Provinzen feiern
derzeit das Silberne bzw.
Goldene Jubiläum ihrer
Errichtung. An dieser Stelle
erinnern wir an die, die
uns hiervon Nachrichten
übermittelt haben.

KANADA

400 Jahre
Jesuiten in
Kanada
A

m 22. Mai 1611 landeten zwei französische Jesuitenpriester, Pierre Biard (44), ein Gelehrter, und Ennemond Massé (37), ein erfahrener Manager, auf der
kleinen Handelsniederlassung in Port Royal. Dorthin zu gelangen, war für sie sehr schwierig gewesen. Ein Jahr zuvor in
der Normandie waren die hugenottischen Kaufleute, die
ihnen die Überfahrt versprochen hatten, mitten in der Nacht
heimlich abgesegelt und hatten sie gestrandet zurückgelassen… - ein ganzes Jahr lang, bevor die sehr wohlhabende Ehrenjungfrau der regierenden Königin die Bereitstellung eines
Schiffes für sie bezahlte. (Ein letzter Wunsch Heinrichs IV. auf
dem Sterbebett war die Errichtung einer Jesuitenmission in
seinem Königreich jenseits des Ozeans).
Die Überfahrt dauerte fünf Monate, da heftige Stürme und
dann wieder die Eisberge vor der Küste von Labrador ihr
Schiff vom Kurs auf die Azoren abgebracht hatten. Schließlich
die Landung bei Sonnenschein und der freundliche Empfang
durch ein paar Kabeljaufischer und Pelzhändler, die Samuel
de Champlain im Jahr 1605 zur Gründung von Port Royal
veranlaßt hatte. Ein Prominenter unter ihnen war auch der Indianerhäuptling Mi’kmaq Sagamo Membertou, der ein Jahr
vorher die Zustimmung dazu gegeben hatte, seinen Stamm in
die katholische Kirche zu führen. Es war also ein vielversprechender Tag… - was sich aber leider als Täuschung erwies.
Die nächsten zwölf Jahre waren noch härter als die Anreise. Biard und Massé wurden von den Briten gefangen genommen und schließlich nach Frankreich zurückgebracht;
andere Jesuiten waren erfolgreicher, wie der Hl. Antoine Daniel, der kurz als Priester auf Cape Breton Island tätig war.
Wahrscheinlich von Champlain dazu ermutigt, wurden die Jesuiten von Ennemond Massé und dem Hl. Jean de Brébeuf
1625 dazu veranlaßt, 1625 in Quebec den ständigen Standort
ihrer Mission zu errichten.
Die Geschichte vom heroischen Eintreffen der Jesuiten, die
Namen von Biard und Massé, ebenso wie die von Heinrich
IV., Champlain und Membertou, Brébeuf und Daniel klingen
im Gründungsmythos des Landes, das zum modernen Kanada geworden ist, noch immer nach.
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Am 22. Mai 2011 reiste eine
große und repräsentative
Gruppe von Jesuiten aus beiden
Kanadischen Provinzen nach
Port Royal, das 1940 von der
kanadischen Regierung zum historischen Nationalsitz erklärt
worden war. Angefürt von ihren
Provinziälen haben sie ein Jahr
des Dankes und der Erneuerung
ausgerufen, das vom 22. Mai
2011 bis 22. Mai 2012
begangen werden soll.

Das Stemma der Hundertjahrfeiern und, oben, die
Unterkunft der ersten Jesuiten in Port Royal auf
einer Zeichnung von Samuel de Champlain.

Am 22. Mai 2011 reiste eine große, repräsentative Gruppe
von Jesuiten aus beiden kanadischen Provinzen nach Port
Royal, das von der kanadischen Regierung 1940 zu einem National Historic Site erklärt worden ist. Angeführt von ihren Provinziälen haben sie ein Jahr der Danksagung und Erneuerung
ausgerufen, das vom 22. Mai 2011 bis 12. Mai 2012, dem Jahrestag des Todes von Ennemond Massé in Quebec, dauern
wird. Sie wurden von Würdenträgern, wie dem Gouverneur
von Neuschottland, dem Mi’kmaq-Häuptling Sagamo, dem
Erzbischof von Halifax und Repräsentanten mehrerer amerikanischer Provinzen, begleitet. Die Jesuiten-Novizen von
Montreal stellten die Landung von Biard und Massé szenisch
dar, und anschließend fand die offizielle Eröffnung einer Sonderausstellung statt, die von dem neuen gemeinsamen Archiv
der Jesuiten in Montreal vorbereitet wurde, um mit wertvollen und seltenen Kuntwerken, Büchern und Dokumenten das
jahrhundertelange Wirken der beiden Provinzen seit 1611 zu
veranschaulichen.
Das größte Ereignis des Jubiläumsjahres war freilich der
fünftägige Kongress, der von der Englischsprachigen Provinz
einberufen wurde und zu dem sich 200 Jesuiten und ihre
Laienmitarbeiter versammelten.
Die Provinz erstreckt sich über viereinhalb Zeitzonen von
St. John’s in Neufundland bis Vancouver; die große Entfernung zwischen den verschiedenen Kommunitäten und Werken macht Versammlungen der ganzen Provinz ziemlich
schwierig. Der Kongress von 2011 war seit 1924 erst die dritte
so großangelegte Versammlung. Die beiden ersten fanden
1973 und 1991 statt. Der diesjährige Kongress bezog zum ersten Mal auch Laienmitarbeiter ein, die vom Beginn bis zum
Ende anwesend waren. Das war etwas Besonderes: Wir sahen
und hörten uns gegenseitig in ganz neuer Weise.
Beehrt durch die Anwesenheit des hochw.sten Pater General Adolfo Nicolás, versammelte sich der Kongreß beim Martyrs’ Shrine nahe Midland, Ontario, einem geheiligten Ort, der
den kanadischen Jesuiten sehr teuer ist. Das Heiligtum wurde
auf der Spitze eines bescheidenen Hügels errichtet, um an die
von Papst Pius XI. 1930 heiliggesprochenen kanadischen Märtyrer zu erinnern. Es ist ein einzigartiger Ort, und es traf sich

Am 22. Mai 2011 in Port Royal, Kanada, historische
Erinnerung an die Landung der ersten Jesuiten im
Jahr 1611 (Foto: Marc Rizzetto)
so glücklich, dass gleichzeitig auch das diamantene Jubiläum
dieses Wahrzeichens gefeiert werden konnte.
Die Wallfahrtskirche thront über dem historischen Missionszentrum des Wendatvolkes, Sainte-Marie-Among-theHurons, das in den Jahren 1639 bis 1641 vom Hl. Isaac Jogues
errichtet und nach und nach erweitert wurde, bis zum Jahr
1650, als sich die Jesuiten durch die tragische Kriegssituation
dazu gezwungen sahen, die Anlage bis auf die Grundmauer
niederzubrennen. Eben erst hatte sich endlich ihr Traum zu
erfüllen begonnen, eine vorbidliche christliche Gemeinde
einzurichten, “ein Haus des Friedens”, in dem die Franzosen
und die Leute des Wendatvolkes in tätigem Miteinander und
Freundschaft zusammenleben würden.
Es sollte über zweihundert Jahre dauern, ehe die Gelehrsamkeit von Historikern und die Leistung von Archäologen
den Wiederaufbau und die Neueinweihung des Heiligtums
ermöglicht haben. Und dann entdeckte am 18. August 1954
P. Denis Hegarty, der Jesuit in dem Archäologenteam, das
Grab von Brébeuf und Gabriel Lalemant. Es lag unterhalb der
Tür, die in die usrpüngliche, dem Hl. Josef geweihte Kirche
führt, unter dessen Schutz die Märtyrer selbst 1637 ihre Mission gestellt hatten.
Im Jahr 1644 bestimmte Papst Urban VIII. Sainte-Marie zu
einer mit einem besonderen Ablaß ausgestatteten Pilgerstätte.
Nach seinem historischen Besuch in Saint Martyrs’ Shrine im
Jahr 1984 erneuerte der selige Johannes Paul II. die Ablaßgewährung seines Vorgängers auf ewig. Später, am Ende seiner
elftägigen Reise durch Kanada, antwortete er einem Journalisten vom Toronto Star auf dessen Frage, was seine “beste” und
“stärkste” Erinnerung an die Reise sei, voll Begeisterung, das
sei die Begegnung mit den Ureinwohnern in Midland und besonders in Sainte-Marie gewesen.
Muß man es überhaupt noch sagen? Sainte Mary’s Shrine
war der erste und einzige Ort, der für die Abhaltung des Kongresses in Frage kam, dessen Thema lautete: “Jesuitenberichte
1611 – 2011 – Erinnern. Erneuern. Ohne nach den Kosten zu fra-
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Die Mission der ersten Jesuiten in Kanada ist vom
Märtyrertod zahlreicher Missionare gekennzeichnet.
Auf dem Foto: Während seines Kanadabesuchs 1967
betet Pater Pedro Arrupe, General der Gesellschaft
Jesu, kniend genau am
Ort des Martyriums des Hl. Jean de Brébeuf und
Gabriel Lalemant. Nächste Seite: Gemälde von
den kanadischen Märtyrern in der den ungarischen
Jesuiten anvertrauten Kirche in Toronto.
gen”. Die 60 Hektar große Rasenfläche und die Gebetsgärten
bildeten eine vollkommene Gesaltung eines Ortes für die Erinnerung – nicht nur an die acht heiliggesprochenen Märtyrer,
sondern auch an den Wendat-Häuptling Joseph Chihwatenha
(der erste Mensch, der in Kanada die Exerzitien gemacht hat
und dabei vom Hl. Jean de Brébeuf begleitet wurde!), ganz zu
schweigen von den anderen Jesuiten und den zunehmenden
Zahlen von Christen – Männer und Frauen – aus dem Volk
der Wendat-Indianer.
Das Leben aller dieser Leute war voller Hindernisse, die
sie tapfer zu überwinden versuchten, – erfüllt von hochherzigem Glauben von außergewöhnlicher Ausdauer. Sie hinterließen uns heroische Beispiele von einsatzfreudiger Heiligkeit
und außergewöhnlichem Dienst; eine unvergängliche Inspiration zu Mut und Ausdauer.
Natürlich gab es in den vier Jahrhunderten unserer Jesuitengeschichte in Kanada noch viel mehr Erinnerungswertes
als die Geschichte der Wendat. Höchst bemerkenswert ist
unser seit 167 Jahren ununterbrochener Dienst unter der Urbevölkerung in der blühenden Pfarrei in Wikiwemikong in
dem Reservat auf Manitoulin Island. Dazu gehört auch die
Gründung des zweisprachigen St. Mary’s College in Montreal
im Jahr 1848, der Anfang dessen, was im Laufe des nächsten
Jahrhunderts zu einem Netzwerk aus acht Jesuitenkollegien
und Univesitäten wurde, das sich von Halifax an der Atlantikküste bis Edmonton am Fuße der Rocky Mountains erstreckt.
Außerdem galt unser “Erinnern” auch der Tatsache, dass
vor einem Jahrhundert unsere Provinzen dazu beitrugen,
durch die Gründung der École Sociale Populaire und der Catholic Labour School den Menschen die Soziallehre der Kirche zur
Kenntnis zu bringen; sowie die erst jüngst erfolgte Einrichtung des Jesuitenforums für Glaube und Gerechtigkeit.
Und was ist mit dem Internationalen Apostolat? In China
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und über China seit 1918, in Äthiopien und Indien seit 1946,
in Haiti seit 1954, in Sambia und Jamaica seit 1968 bzw. 1986.
Am 28. Juli, unserem ersten ganzen gemeinsamen Tag “Erinnerten” wir an das alles und und daran, wie Christus in unserer Geschichte gegenwärtig und tätig war. Pater General,
der am Tag vorher nach einem Besuch in der Französisch-Kanadischen Provinz in Montreal gekommen war, half uns, über
unseren ständigen gemeinsamen Eifer und unsere Großherzigkeit im Licht der gegenwärtigen Hoffnungen und Erwartungen der Gesellschaft nachzudenken. Er teilte mit uns auch
einige seiner eigenen Erfahrungen von der “universalen Berufung des Jesuiten”, das Thema eines seiner ersten Briefe an die
Gesellschaft. Am Nachmittag feierte er als erster General der
Gesellschaft am Grab des Hl. Jean de Brébeuf die Eucharistie.
Am nächsten Tag waren wir bereit, uns selber dadurch
“erneuern” zu lassen, dass wir Christus unter uns tätig wahrnahmen. Wie vertieften diese Erneuerug mit einer Zwölfkilometer-Fußwallfahrt nach St. Ignace, wo der Hl. Jean de
Brébeuf und der Hl. Gabriel Lalemant hingerichtet wurden.
Die Wallfahrt half uns, von einer “Ich”-Haltung zu einer
“Wir”-Haltung zu gelangen, die uns für den letzten Kongreßtag bereit machte, wo wir offen dafür, miteinander Christus
zu folgen, “Ohne nach den Kosten zu fragen”, danach fragten,
wozu uns der Geist für das Jahr 2020 einlädt. Der Kongreß endete am Fest des Hl. Ignatius, Sonntag, 31. Juli, mit einer frohen Liturgiefeier und einem gemeinsamen Festessen.
Der Nachklang des Jubiläumsjahres hatte verschiedene
Schattierungen. Jede Kommunität und jedes “Werk” wurde
eingeladen, sich ein Jubiläumsprojekt oder eine SponseringInitiaitve einfallen zu lassen. Manche hielten für Freunde
und/oder Wohltäter Tage der “Offenen Tür” ab, andere unterstützten Vorträge oder gaben Medieninterviews oder boten
feierliche Gottesdienste, Konzerte und gemeinsame Stunden
in der Kommunität an.
Das Jubiläumsjahr endete am 22. Mai, dem Jahrestag desTodes von Ennemond Massé. Nachdem er und Pierre Biard
im Jahr 1613 aus Port Royal vertrieben worden waren, kehrte
Massé noch zweimal, 1625 und 1633, nach Kanada zurück. Er
arbeitete von da an für die Urbevölkerung in Sillery bei Quebec. Das dort 1637 errichtete Haus der Jesuiten gilt als das “älteste Haus in Kanda”. Es stand nahe der Kapelle, die es schon
lange nicht mehr gibt, und einem Friedhof, auf dem das Grab
von Ennemond Massé mit einem ansehnlichen Monument geschmückt ist, das 1870 zu seinen Ehren errichtet wurde.
Die Feierlichkeiten am 12. Mai in Quebec wurden von der
Französisch-Kanadischen Provinz ausgerichtet. Sie umfaßten
einen Dankgottesdienst in der Vieille Maison des Jésuites – also
dem alten Haus der Jesuiten -, das angeblich 1637 von Ennemond Massé errichtet wurde, dessen sterbliche Überreste nun
nebenan unter einem schönen Grabstein ruhen.
Unterdessen haben wir in Englisch-Kanada unsere gemeinsame Unterscheidung während des Kongresses nicht abgeschlossen. Aber mit der Erneueung, die wir erfuhren,
begann dann die Unterscheidung gut und sie geht jetzt, während Ihr diese Geschichte lest, in der Provinz weiter!
Peter Bisson, S.J. und Jacques Monet, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath

KANADA - MIDLAND, ONTARIO

Das Heiligtum
Martyrs’ Shrine
I

m Jahr 2011 feierten die Jesuiten
von Englisch-Kanada das Vierhundertjahr-Jubiläum der Gesellschaft Jesu in Kanada. Zwischen 27. Juli
und 1. August fanden Sonderveranstaltungen zur Ehrung ihrer Vergangenheit
und zur Vorbereitung auf die Zukunft
statt. Bei den Feierlichkeiten zugegen
war auch der Generalobere der Gesellschaft Jesu, Pater Adolfo Nicolás. Die
Begegnung fand im Heiligtum Martyrs’
Shrine in Tay, in der Nähe von Midland,
Ontario, statt.
Martyrs’ Shrine, eines der vier Nationalheiligtümer Kanadas und das einzige außerhalb der Provinz Quebec,
wurde zu Ehren des Hl. Josef und der
acht 1930 heiliggesprochenen Jesuitenmärtyrer errichtet. Ihre Namen sind:
Jean de Brébeuf, Gabriel Lalemant, Antoine Daniel, Charles Garnier, Noel
Chabanel (sie alle erlitten den Märtyrertod in der Region Georgian Bay), Isaac
Jogues, René Goupil und Jean de la
Lande (sie starben als Märtyrer bei Auriesville, New York). Diese Märtyrer
wirkten als Priester zusammen mit anderen französischen Missionaren, Ordensmännern und Laien, in den Jahren
1626 bis 1650 unter den zwanzigtausend Huronen oder Wendat, die in dem
Gebiet des heutigen Zentralontario lebten. Wegen der sehr feindseligen Haltung zuerst von seiten mancher
Huronen und danach von deren Feinden, den Irokesen, und wegen einer
Hungersnot flohen 1650 die französischen Missionare und ungefähr sechshundert Wendat-Flüchtlinge in die
Sicherheit des tausend Kilometer entfernten Quebec. Dort waren sie willkommen und nahmen sich der
französischen Siedler und der Angehö-

rigen des indigenen Volkes der mit
ihnen verbündeten Algonquin an. So
existiert noch heute außerhalb von Quebec City eine lebendige Wendat- oder
Huronengemeinde. Alles, was die Missionare hinterließen, waren die Ruinen
ihres Missionszentrums unter den Huronen, Sainte-Marie I und II. Die Missionare hatten die Anlagen in Brand
gesteckt, damit sie nicht vom Feind entweiht und zu einer regionalen Festung
gemacht würden.
Die Wallfahrtskirche Martyrs’ Shrine
wurde 1926 auf einem Hügel im Zentrum dieses Missionsgebietes über den
Ruinen der alten Missionsstation
Sainte- Marie errichtet. Mehr als hunderttausend Menschen besuchen jedes
Jahr das Heiligtum und hinterlegen ihre
Bitten um Fürsprache an die kanadischen Märtyrer. Manche erfahren körperliche Heilung, während andere die
Gnade des Seelenfriedens geschenkt bekommen. Die Kirche ist auch zu einem
Ort geworden, wo Neuzugewanderte
ihren Glauben wie in ihrem Herkunftsland zum Ausdruck bringen. Nach den
Worten Papst Johannes Pauls II., der
das Heiligtum 1984 besucht hat, ist
Martyrs’ Shrine »ein Symbol für die
Einheit des Glaubens innerhalb einer
Vielfalt von Kulturen«. Das Äußere der
Kirche mit ihren Zwillingstürmen
wurde im Stil der belgischen Gotik aus
kanadischem Holz und Kalkstein errichtet. Einzigartig ist das Innere des
Heiligtums, denn seine Holzverkleidung und die Decke vermitteln das Gefühl, man stehe in einem indianischen
Langhaus. Der Bau ist eine gelungene
Verschmelzung von Elementen europäischer Architektur und der Bauweise der
Ureinwohner. Die Innenausstattung

Die Wallfahrtskirche
Martyrs’ Shrine wurde
1926 auf einer
Hügelspitze
bei Midland (Ontario)
erbaut, im Herzen
eines alten
Missionsgebietes, wo
im siebzehnten
Jahrhundert
acht Jesuiten wegen
ihres Glaubens den
Märtyrertod erlitten
haben .
Heute empfängt das
Heiligtum - eine echte
Begegnungsstätte
der Menschlichkeit Tausende Menschen
aus der ganzen Welt.
stammt zumeist von anderen Kirchen in
Südontario, die damals renoviert wurden. Die Kreuzwegstationen und die in
Deutschland hergestellten Buntglasfenster sind Kostbarkeiten aus dem 19.
Jahrhundert. Die Reliquien der Heiligen
Brébeuf, Lalemant, Garnier und anderer
Heiliger haben im Innenraum der Kirche einen Ehrenplatz erhalten. Vorne in
der Kirche, nahe dem Tabernakel,
haben Pilger ihre Stöcke und Krücken
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Begegnung Papst Johannes Pauls II. mit den Ureinwohnern von
Midland, Ontario, während seines Besuches des Märtyrerheiligtums
im Jahr 1984. Ein Augenblick egreifender Bewegung war für den
Papst der Besuch der Hütten der Urbevölkerung und der
Wiederaufbau des Huronen-Dorfes Santa Maria, wo die ersten
Jesuitenmissionare tätig waren.
abgelegt – als eindrucksvolles Zeugnis
ihrer Heilung, die ihnen auf Fürsprache
der Märtyrer zuteil geworden war.
Umgeben ist die Wallfahrtskirche
Martyrs’ Shrine von einer 4 Hektar großen Park- und Gartenanlage für religiöse Versammlungen und
Familienausflüge. Am Hügelabhang
kann man einen schönen, aus Bronze
gefertigten Kreuzweg bewundern. Wie
schon erwähnt, organisieren viele der
Immigrantengemeinden aus der nahegelegenen Metropole Toronto jährliche
Wallfahrten zu der Gedenkstätte für die
Jesuitenmärtyrer. Sie haben hier Gedenksteine und Reliquien zu Ehren des
Glaubens in ihrem Heimatland aufgestellt. Jeden Sonntag versammelt sich
eine andere Volksgruppe, um in ihrer
eigenen Sprache die katholische Messe
zu feiern, Gott zu danken und der Menschen zu gedenken, die in ihrem Herkunftsland wegen ihres Glaubens
verfolgt werden. Jedes Jahr finden
sechsundzwanzig Wallfahrten zum
Heiligtum Martyrs’ Shrine statt. Die
Entwicklung der Wallfahrten verschiedener Volksgruppen spiegelt das Gesamtbild der Zuwanderung in Kanada
wider. Aus Europa, Südamerika, aus
dem Nahen Osten, aus Asien und
Afrika hat der Glaube dieser neuen und
nicht mehr so neuen Kanadier in
hohem Maße zum geistlichen Vermächtnis dieses Landes beigetragen.
Martyrs’ Shrine ist für sie zu ihrem
geistlichen Zuhause fern von ihrer Heimat geworden.

24

Besonders angemerkt sei, dass viele
der Besucher des Heiligtums in ihrem
Heimatland Jesuitenschulen besucht
hatten. Die Dankbarkeit der Pilger gegenüber den Jesuiten ist offenkundig:
Sie loben den Beitrag der Gesellschaft
Jesu zum sozialen und geistigen Wohl
ihres Landes im allgemeinen sowie für
sie persönlich.
Außer der Kirche und den schönen
Parkanlagen hat die Pilgerstätte Martyrs’ Shrine auch eine Cafeteria, einen
Geschenk- und Andenkenladen und ein
Bildungszentrum: Martyrs’ Hall. Tausende Schüler und Studenten jeden Alters haben hier vieles über die Jesuiten
und ihre Mission unter den Huronen
gelernt. Es gibt auch ein Archiv und
eine Bibliothek mit Büchern zu 400 Jahren Geschichte der Jesuiten in Kanada,
die seit vielen Jahren von Professoren
und Autoren benützt werden.
Die Jesuiten in Marys’ Shrine sind
auch für die Betreuung anderer historischer Stätten in der Gegend verantwortlich. Dem Heiligtum schräg gegenüber
befindet sich das historische Zentrum
der Wendatmission: Sainte -Marie I. Die
Jesuiten ließen es im 17. Jahrhundert als
Ruine zurück, aber mit Unterstützung
der Provinzregierung wurde SainteMarie nach historischen Jesuitendokumenten, den sogenannten Relations, und
einigen archäologischen Beweisstücken
wieder aufgebaut und ist jetzt eine Touristenattraktion: In historische Kostüme
gekleidete Dolmetscher stellen die Ordens- und Laienmissionare, die dort ge-

lebt haben, ebenso dar wie die Angehörigen der Huronen oder Wendat. In
Sainte-Marie I konnte hinter der wiederaufgebauten Kirche St. Joseph das
Grab der Heiligen Brébeuf und Lalemant wiederentdeckt werden. Hier feierten Franzosen und Huronen vor mehr
als 350 Jahren ihren gemeinsamen Glauben. Im Jahr 1644 erklärte Papst
Urban VIII. Sainte-Marie I zur Wallfahrtsstätte. Jenes Privileg wurde dann
Martyrs’ Shrine verliehen - zunächst
von Papst Pius XI. und schließlich auf
immer von Papst Johannes Paul II.,
dessen Besuche in Martyrs’ Shrine und
Sainte-Marie die Höhepunkte seiner
Kanadareise 1994 bildeten.
Wenige Kilometer vom Heiligtum
entfernt liegt das archäologische Gelände von Saint-Ignace II. Aufgefundene Beweisstücke zeigen, dass dies
höchstwahrscheinlich der Ort des Martyriums der Heiligen Jean de Brébeuf
und Gabriel Lalemant war. Hier wurden im März 1649 die beiden Missionare von einer Gruppe von Irokesen
und früheren Wendats zu Tode gequält,
nachdem sie in dem nahegelegenen
Dorf St. Louis gefangen genommen
worden waren. Saint-Ignace II wurde
“Kanadas Leidensweg” genannt, und
viele Pilger gehen auf dem alten Wendat-Pfad, der Sainte-Marie, Saint-Louis
und Saint-Ignace II verbindet. Dieser
Weg war während des im Jahr 2002 in
Kanada gefeierten Weltjugendtages der
Sammlungs- und Brennpunkt für über
tausend Pilger aus 25 verschiedenen
Ländern. Im Sommer wird in SaintIgnace II an jedem Mittwoch um 3 Uhr
nachmittags zum Gedenken an den Todestag und die Todesstunde des
Hl. Jean de Brébeuf im Jahr 1649 die
Hl. Messe gefeiert.
Seit ihrer Errichtung im Jahr 1926
steht die Wallfahrtskirche Martyrs’Shrine als ein Zeugnis des
katholischen Glaubens in Vergangenheit und Gegenwart. Sie heißt
Menschen jeden Glaubens aus der
ganzen Welt willkommen – eine
wahrhaft heilige Begegnungsstätte für
die ganze Menschheit – ist eine Heimstatt des Friedens und ein Haus des
Gebets für alle, die hierher kommen.
Steve Catlin
Übersetzung: Sigrid Spath

NIGERIA

Eine Erfolgsgeschichte
Goldenes Jubiläum: ANW

W

ir sind vertraut mit dem
volkstümlichen Ausspruch: “Wenn du jemandem einen Fisch gibst, ernährst du ihn
einen Tag lang. Wenn du ihm das Fischen beibringst, ernährst du ihn für
sein ganzes Leben”. Dieses Sprichwort
erfaßt sehr treffend den Geist, mit dem
sich die Gesellschaft Jesu seit 1962 in
Nordwestafrika entwickelt hat. Seit
fünfzig Jahren vermehrt Gott hier - wie
einst bei der Speisung der Fünftausend
- die Brote und Fische, während wir Jesuiten unseren Teil dazu beigetragen
haben, die Westafrikaner das Fischen
zu lehren. Auf Ersuchen des Apostoli-

schen Delegaten für Nigeria und unseres Jesuitengenerals, Pater Janssens,
entsandte der Provinzial der Provinz
New York, P. John McGinty, drei Dozenten an die neugegründete Universität von Lagos, die zur “herausragenden
Bildungseinrichtung des Landes” werden sollte.
Am 16. August 1962 betraten zum
ersten Mal Jesuiten den Boden Nigerias, während “der besten und der
schlimmsten Zeiten für das englischsprachige Westafrika. In dieser Periode
wurde im Schoß des Kolonialismus in
embryonaler Gestalt ein neues Westafrika empfangen und geboren, um

Die ersten Jesuiten
kamen im Jahr 1962
nach Nigeria.1969
wurden die ersten
indigenen Novizen
in die Gesellschaft
aufgenommen.
Seither ist unsere
Präsenz zahlenmäßig
gewachsen und unser
apostolisches
Engagement hat sich
ausgeweitet.
Als unabhängige
Provinz seit 2005 hat
Nigeria eine
aussichtsreiche Zukunft.
Die Feier des Jubiläums
bietet eine Gelegenheit
zur Öffnung neuer
Grenzen.
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Oben: P. Isidor Bonabom mit einem Freund aus Ghana. Vorige Seite:
Zur Eröffnung des Dienstes das Stemma der Jesuiten der Provinz
Nordwestafrika und Pater Bob Dundon in Benin City, der afrikanischen
Frauen Tanzunterricht gibt.
zum neuen unabhängigen Westafrika
zu werden. Im Nigerdelta Nigerias
wurde Erdöl gefunden, und kurz darauf brach ein Bürgerkrieg aus, der von
der übrigen Welt als Biafra-Krieg wahrgenommen wurde. In dieses aufregende, ja stürmisch aufgepeitschte
Umfeld wurde der Same der Provinz
Nordwestafrika gesät.
Am Nachmittag des 16. Augus 1962
traf P. Joseph Schuh SJ in Lagos ein.
Diese schlichte, stille und wahrscheinlich unbemerkte Ankunft von P. Schuh
markierte die Einpflanzung der Gesellschaft Jesu auf nigerianischem Boden.
Die Füchse haben ihre Höhlen und die
Vögel ihre Nester, aber P. Schuh hatte
keinen Ort, wo er bleiben konnte; er erfuhr aber die Hochherzigkeit von P.
Fitzgibbon SPS (dem apäteren Bischof
der Diözesen Port Harcourt und Warri),
in dessen Katholischem Sekretariat in
Lagos er unterkam, bis geeignete Unterkünfte hergerichtet werden konnten.
Pater Schuh wurde geradewegs in die
Arbeit hineingeworfen, als er als wissenschaftlicher Mitarbeiter die Lehrtätigkeit an der Universität Lagos
aufnahm, wo er auch Biologie lehrte.
Seine Ankunft und Niederlassung
ebnete weiteren Jesuiten den Weg, die
in das Land kamen. 1963 schlossen sich
die Patres Joseph McKenna und Joseph
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Shuyler in der damaligen Mission Nigeria P. Schuh an. Dieses Jahr wurde als
“Das Jahr der drei Joe’s” bekannt. Sie
waren Pioniere, Forscher, Visionäre
und sogar Neuerer der Inkulturation.
Viele Bitten und Aufträge wurden an
die Jesuiten herangetragen: Gebraucht
wurden Lehrer für die Gymnasien und
Seminare in Nigeria und Ghana, Kapläne für Schulen und katholische Einrichtungen, ein Koordinator am
Nationalen Katholischen Sekretariat
usw. Es gab so viele Rufe, Aufforderungen, Einsatzmöglichkeiten, aber viel zu
wenige Männer. Aus diesem Grund
fühlte sich die Provinz New York dazu
gerufen, ihre Verpflichtung gegenüber
dieser Mission zu intensivieren. Die
Folge war, dass im Januar 1965 der damalige Provinzial der Provinz New
York, P. McGinty, die erste offizielle Visitation der Mission vornahm. Nach
seiner Visitation wurde noch im selben
Jahr, ein Haus für die Einrichtung der
Residenz in Surulere, Lagos gekauft,
wo sich jetzt die Jesuitenkurie befindet.
Diese Residenz bot vielen Jesuiten Unterkunft, sowohl Priestern wie Scholastikern, die nach Nigeria kamen, um
die fruchtbare Mission der Gesellschaft
zu unterstützen.
Die Jesuiten der Anfangszeit in Nigeria hatten, wie Jesuiten aller Zeiten

und an allen Orten, eine enorme Arbeitsfülle zu bewältigen. Aber der Erfolg ihres Wirkens erforderte, dass sie
ihre Anwesenheit auf andere Teile des
Landes ausweiteten. 1967 arbeiteten die
Jesuiten in Nigeria bereits in Nsukka
(östlicher Teil), Kaduna (nördlicher
Teil), Port Harcourt (südlicher Teil)
sowie Lagos (westlicher Teil).
Obwohl Nigeria in den Jahren 1967
bis 1970 in einen blutigen Bürgerkrieg
verstrickt war, setzten die in Nigeria tätigen Jesuiten tatkräftg und eifrig ihre
Arbeit fort, indem sie sich den schwierigen Herausforderungen in dem Land
anpaßten. Beklagenswert war die Tatsache, dass einige Jesuiten sich gezwungen sahen, ihre Arbeitsplätze zu
verlagern, während andere das Land
ganz verlassen mußten. Aber glücklicherweise vermochte der Bürgerkrieg
nicht, den Enthusiasmus der Jesuiten
zu brechen. Obwohl sie zum Aufgeben
ihrer ursprünglichen Apostolate gezwungen waren, schlüpften diese Jesuiten in neue Rollen als Betreuer für die
geschädigten Kriegsopfer und wurden
zu einer Oase der Hoffnung für das
zerfallende Nigeria. Ihre Geduld und
Mühe wurde durch viele Erfolge belohnt, und wie bei jedem anderen Missionswerk war ein zuverlässiges
Kriterium für die Beurteilung ihres Erfolgs, wie rasch ihnen die Aufnahme
indigener Nigerianer gelingen würde.
Die ersten Novizen wurden 1969 aufgenommen.
Ghana wurde 1986 von P. Joseph
Novak der Mission Nigeria offiziell angeschlossen. Aber vor dieser offiziellen
Eingliederung Ghanas war die Gesellschaft bereits in Ghana auf Erkundung
unterwegs. P. Pat Ryan SJ, der als Regens in Nigeria arbeitete, war bereits
1974 in Ghana, wo er an der Universität
Legon von Ghana Religion und Islamische Studien lehrte. Nach der offiziellen Eingliederung Ghanas wurde in
Cape Coast eine ständige Residenz errichtet, wo Jesuitenpriester und Scholastiker lebten und als Seminarseelsorger,
Lehrer und Exerzitienmeister arbeiteten. Heute wird die 1990 eröffnete Residenz in Cape Coast als
Tertitatszentrum und Exerzitienhaus
genutzt.
Um eine sichtbare korporative Iden-

tität aufzubauen, übernahm die Gesellschaft im Jahr 1980 die Verantwortung
für die katholische St. Joseph’s Church
in Benin City. Die Patres Jack Marzolf,
Tony Azzarto, Bill Scalon und Jack
Ryan bildeten das Team, das einen langen Umgestaltungsprozeß einleitete,
der den Jesuiten große Anerkennung
für Innovation, Inkulturation, liturgische Anregungen und Initiativen für
die Armen eingebracht hat. Als dem Bischof von Benin City berichtet wurde,
dass sie sich zu sehr um die Armen
kümmerten und eine Zuflucht für Sünder seien, waren die Jesuiten von St. Joseph’s in den Gefängnissen und in der
nahegelegenen Leprakolonie tätig; später richteten sie das Joseph House als Armenküche und vorübergehendes
Obdach für Notleidende ein; das Faith
House war für psychisch kranke junge
Männer bestimmt. Sie ermutigten ein
Gemeindeglied, Chris Omusi, zu seiner
Gründung des Project Charilove für Behinderte. Das jüngst eingerichtete
RCIA-Programm fand seine Krönung
mit den Immersionstaufen von bis zu
300 Neubekehrten jedes Jahr in der
Osternacht.
Der Beginn unserer Arbeit in Benin
City wurde von P. Bob Dudn SJ aus der
Provinz Wisconsin vorausgeplant; er
war von 1971 bs 1989 Chemieprofessor
und Seelsorger an der Universität
Benin.
Unwiderstehliche Tätigkeitsbereiche waren eine unablässige, immer
wieder neue Aufforderung an die Jesuiten, im Land zu bleiben bzw. neu ins
Land zu kommen. 1988 trafen die PP.
Paul Maher und Robert Hamm ein –
beide mit umfassender Erfahrung in
der Exerzitienarbeit. Sie führten Wanderexerzitien durch und planten für
Ordensgemeinschaften in Nigeria Seminare/Workhops für “Gemeinsame
Unterscheidung”. Wegen der steigenden Nachfrage ihres Angebots an Exerzitien und Workshops führten die
Überlegungen der Gesellschaft zur Errichtung eines Ignatianischen Exerzitienzentrums in Benin City, das 1992
eröffnet wurde. Heute dient dieses
Zentrum den geistlichen Bedürfnissen
von Ordensleuten, Laien und sogar
Nicht-Katholiken.
Die guten Werke der Gesellschaft

erreichten alle Ecken des Landes, und
1986 wurde die katholische Christkönigkirche in Lagos von Erzbischof (inzwischen Kardinal) Anthony Okogie
der Gesellschaft Jesu übertragen. Die
Anwesenheit der Jesuiten besteht noch
immer in voller und aktiver Verantwortung für die Seelsorge an der Universitätsklinik von Lagos (LUTH). Auch als
Pfarrer an der Christkönigskirche leiteten die Jesuiten eine Außenstation –
Holy Rosary in Egbe -, die in zwei Kursen in den Aufbau einer Schule und
einer Pfarrei einführte, da die Zahl der
Katholiken und ihrer Bedürfnisse in
dieser Gegend wuchs. Diese Pfarrei
und die Schule, beide im Besitz der
Erzdiözese, wurden nach dem Hl.
Franz von Assisi benannt und in Idimu,
Lagos State, errichtet. Diese Schule in
der Nachbarschaft der Hauptstadt
nimmt jetzt über 1.100 Schüler auf und
bietet für niedrige Schulgeldzahlungen
eine qualitätsvolle Erziehung und Bildung an.
In Accra, Ghana, wurde 1999 die katholische Kirche St. Anthony von Erzbischof Andoh von Accra großzügig der
Gesellschaft Jesu überlassen. P. John
Ghansah, der zur Zeit Ausbildungsverantwortlicher in der Provinz ANW ist,
war der erste Pfarrer in St. Anthony.

Heute erfreut sich die St. Anthony’s
Church einer sehr großen Zahl katholischer Gottesdienstbesucher; die eine
ihrer zwei Außenstationen soll demnächst eine selbständige Pfarrei werden.
Wesentlich war zweifellos die Tatsache, dass es eine große Zahl einheimischer Männer gab, die bereit waren, die
Verantwortung für die wachsende Zahl
von Apostolaten in der Region zu übernehmen. Der 1978 getroffene Beschluß,
das Noviziat einzurichten, wurde verwirklicht, als das Noviziat 1982 mit P.
Donald Hinfey als seinem ersten Leiter
für die Aufnahme von Novizen bereit
war. Heute nimmt das Jesuitennoviziat
in Benin City, das sich mit dem Exerzitienzentrum dasselbe Gebäude teilt,
weiter viele Kandidaten für die Ausbildung als Jesuiten auf.
Am 2. Juli 1987 wurde die Mission
Nigeria/Ghana offiziell zu einer abhängigen Mission der Gesellschaft,
unter der väterlichen Fürsorge der Provinz New York, und zum ersten Superior der Mission wurde P. Eamon
Taylor ernannt.
Als Ergebnis einer langen und
fruchtbaren geistlichen Unterscheidung
unter der Leitung von P. Peter Schineller, dem zweiten Superior der Mission

Schüler des Loyola Jesuit College
auf dem Weg zum Unterricht.
Eine neue höhere Schule befindet
sich in Port Harcort im Bau: Sie
wird zum Gedenken an die
sechzig Schüler errichtet, die am
10. Dezember 2005 bei einem
Flugzeugunglück ihr Leben
verloren haben.
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P. Chioma Nwosu, Seelsorger am Lagos UniversityTeaching Hospital,
spendet eine Taufe. Die noch junge afrikanische Provinz weist in den
verschiedenen Nationen, die zu ihr gehören, eine beachtliche Vielfalt
von Diensten auf.
Nigeria/Ghana, wurde ein gewaltiger
Schritt zur Errichtung eines Gymnasiums unternommen, das sich jetzt in der
Stadt Gidan Mangoro befindet. Dieses
Loyola Jesuit College (LJC), das 1996
eröffnet wurde, ist eines der besten
Gymnasien im ganzen Land. Die ersten
vier Abschlußklassen landeten in der
Bewertung durch den WAEC (Westafrikanischen Prüfungsrat) von zehntausend Schulen auf dem ersten Platz!
Gleichzeitig bietet das LJC eine günstige und fruchtbare Umgebung für Jesuiten im Magisterium und
verschiedene experimentelle Erfahrungen, die Teil unserer Jesuitenausbildung sind.
Am 22. Juli 2005 wurde die damalige Mission Nigeria/Ghana zur unabhängigen Provinz Nordwestafrika
(ANW): der fröhlich ausgelassenen
Feier des Ereignisses gingen drei Tage
mit Gebet, Beisammensein und Planen
voraus. P. George W. Quickley wurde
unser erster Provinzial und begann unverzüglich neue Projekte anzupeilen.
Heute arbeiten einhundertzehn Jesuiten (davon 90 Prozent Einheimische)
in der Provinz ANW und dienen in
allen ihren Apostolaten, die sich über
die fünf Länder verteilen, die zu der
Provinz gehören: Nigeria, Ghana, Libe-
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ria, Gambia und Sierra Leone. Obwohl
in Sierra Leone und Gambia bereits Jesuiten vor Ort sind, wird in geistlicher
Unterscheidung darüber nachgedacht,
wann und in welcher Weise unsere Präsenz dort erweitert werden kann.
Wenn wir fünfzig Jahre Präsenz der
Jesuiten in der jetzigen Provinz ANW
begehen, feiern wir mit diesem Goldenen Jubiläum tatsächlich ein goldenes
Geschenk des Erblühens von Berufen,
Apostolaten und verschiedenen Weisen, wie wir durch unseren Dienst an
der Ortskirche in den verschiedenen
Ländern, die zu der Provinz gehören,
für die Gesamtkirche verfügbar bleiben.
Am 10. Dezember 2005 haben sechzig Schüler unseres Kollegs LJC bei
einem Flugzeugabsturz in Port Harcort,
Nigeria, ihr Leben verloren. Diese traurige und erschütternde Tragödie führte
die Gesellschaft zu einem tieferen
Nachdenken über Bereiche, wo wir
damit beginnen sollten, die menschenunwürdigen Zustände der Infrastruktur in den Ländern, die zu unserer
Provinz gehören, aufzugreifen. Mit
dem Plan, diesen sechzig Schülern ein
ehrendes Gedenken zu bewahren, hat
die Provinz einen Fortschritt erzielt:
Auf Bitten der Eltern, deren Kinder ihr

Leben verloren haben, soll in Port Harcourt ein neues Gymnasium errichtet
werden. Dieses Kolleg soll den Namen
Jesuit Memorial College (JMC) erhalten
und jungen Schülern in der so schwer
geplagten Zone des Nigerdeltas eine
anspruchsvolle Bildung bieten – ein
Zeichen “wiedergeborener Hoffnung”
in einem erdölreichen Gebiet mit einer
bitterarmen Bevölkerung. In der Zone
von Port Harcourt, wo das JMC gebaut
werden soll, leben zur Zeit zwei Jesuiten, P. Ikenna Ikechi und Bruder Osaretin Jonah, und leisten die notwendigen
Seelsorgsdienste.
Die Provinz ANW vermehrt ihre
Werke und Apostolate noch weiter; es
gibt – tatsächlich schon seit vielen Jahren – Pläne für die Errichtung eines
Zentrums für soziale und theologische
Reflexion, das seit vielen Jahren in der
Schublade liegt. P. Ghislain Tshikendwa, der internationale Direktor
des JESAM Sozialapostolats, prüfte gemeinsam mit P. Enyeribe Oguh, dem
Vorsitzenden der Kommission für das
Sozialapostolat in der ANW, die Situation in den fünf Ländern im Hinblick
auf die Wahl eines Standorts für unser
Sozialzentrum. Die Feier unseres Goldenen Jubiläums ist nicht nur die Feier
einer glorreichen Vergangenheit, sondern eröffnet auch neue Perspektiven
in unserer Verpflichtung für den Dienst
zur größeren Ehre Gottes.
Während wir unser Goldenes Jubiläum feiern, denken wir voll Dankbarkeit und Anerkennung an alle jene - die
noch Lebenden wie die Verstorbenen -,
die in der Provinz ANW gewirkt und
gearbeitet haben. Dankbar sind wir der
Provinz New York und anderen Provinzen, die Männer entsandt haben
und weiter entsenden, damit sie in unserer Provinz arbeiten. Die von den
Früheren vollbrachten Mühen tragen
noch immer Früchte; die von den Alten
gesäten Saaten werden von den Händen der jetzigen Jesuiten in der Provinz
ANW begossen; und die 1962 begonnenen Anstrengungen werden sich nie als
vergeblich erweisen. Wir feiern, wir gedenken und wir sind dankbar.
Ujah Ejembi, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath
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Mit Hoﬀnung in die
Zukunft blicken
Ein Jubiläum feiern heißt
Gott danken, sowohl für
die einstigen Gründungsaktivitäten als auch für
jene, die sie weiter
unterstützen.
Es ist auch eine
Aufforderung zur
Unterscheidung der
Prioritäten, die uns immer
aufgetragen ist
- zur höheren Ehre Gottes
und für einen größeren
Dienst an der Kirche.

A

ls Pater General nach seiner
Teilnahme am Altschülerkongress der Gesellschaft in Bujumbura am 27. Juli 2009 in Bukavu
(Demokratische Republik Kongo) vom
Pater Provinzial empfangen wurde,
war das gleichsam eine Vor-Premiere
des Jubiläums der Provinz Zentralafrika (ACE).
Ihren unmittelbaren Ursprung hat
die Provinz in der Errichtung der Mission Kwando, die 1892 den belgischen
Jesuiten übertragen worden war. Aber
schon der Hl. Ignatius hatte in den Jahren 1548-1555 vier Gefährten in das Königreich Kongo entsandt, um dort ein
Kolleg zu gründen. Die Provinz ist am
8. Dezember 1961 errichtet worden. Sie
teilt nur mit den Assistenzen Afrika
und Südasien (Indien und Sri Lanka)
das Privileg, ein Durchschnittsalter von
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Junge Priester, unmittelbar nach ihrer Weihe am 19. Juli 2009 in
Kimwenza in der Demokratischen Republik Kongo. Vorige Seite: Pater
General wird während seines Besuches in der Provinz im Juli 2009 in
Bukawu begrüßt, und Gruppenfoto vor dem Noviziat in Kisantu.

unter 50 Jahren zu haben.
Sie ist im Aufwind des II. Vatikanischen Konzils und der afrikanischen
Unabhängigkeitsbestrebungen entstanden. Zum Zeitpunkt ihrer Errichtung
hatte sie noch zahlreiche Missionsposten, die dann zu Pfarreien der Diözese
wurden. Sie hatte aber auch besondere
Niederlassungen, die ihr im Berech der
Erziehung und der geistlichen Begleitung übertragen worden waren. So
hatte sie bereits seit 1948 ihr eigenes
Noviziat und seit 1954 auch ihr Philosophat: Saint Pierre Canisius in Kimwenza.
Die Provinz umfaßte anfangs die
Länder Ruanda und Burundi, die seit
1999 eine unabhängige Region bilden.
Sie zählte damals 88 afrikanische Jesuiten (14 Priester, 44 Brüder und 30 Scholastiker), außerdem 272 Missionare.
Von den Afrikanern stammten 10 aus
Ruanda und 2 aus Burundi. Ihr Erscheinungsbild hat sich inzwischen
tiefgreifend verändert. Bei Erlangung
seiner Unabhängigkeit am 30. Juni 1960
hatte der Kongo 15 Millionen Einwohner, heute 69 Millionen! In der Hauptstadt Kinshasa lebten damals 400.000
Menschen, heute mindestens 9,5 Millionen! 1960 gab es nur 450 Personen mit
einem höheren Schulabschluß, während im Jahr 2010 die Zahl der Kandidaten für das abschließende
Staatsexamen in Humanwissenschaften
434.000 betrug.
Die zwei Alterspyramiden der Provinz von 1980 und 2010 unterstreichen
den Umfang der Veränderungen seit
1961. Auf einen Blick sieht man die
Mitgliederzahlen von 1980 und wie
viele davon in der Provinz 30 Jahre
später, im Jahr 2010, übriggeblieben
sind.
1980 bestand die Zentralafrikanische Provinz noch mehrheitlich aus zu-
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gewanderten Ausländern. Man hatte
sie je nach ihrer Herkunft als Spanier,
Kolumbianer, andere Lateinamerikaner
und Holländer unterschieden. Aber es
gab nur 25 afrikanische Priester gegenüber 239 Ausländern. Unter den Brüdern gab es 26 Afrikaner und 23
Nicht-Afrikaner. Die Scholastiker hingegen waren schon fast alle Afrikaner:
50 von 56. Die allgemeine Entwicklung
der Alterpyramide seit 1980 war beunruhigend. Die zahlenmäßig stärkste
Gruppe war die der 50- bis 54-Jährigen.
Zudem konnte die Aufnahme von Afrikanern das Versiegen des Beitrags der
von den Missionaren geleisteten Arbeit
nicht wettmachen. Die Berufungen aus
den Reihen der Afrikaner haben tatsächlich erst am Ende der 1970er-Jahre
merklich zugenommen. Das Phänomen
hängt sowohl mit der beträchtlichen
Steigerung des Angebots höherer
Schulbildung als auch mit der Ablehnung der Auswüchse einer totalitären
Macht zusammen, die soweit gegangen
war, 1974 das Weihnachtsfest aus dem
gesetzlichen Kalender zu streichen.
Im Jahr 2010 hat sich die Alterspyramide neuerlich rapide verschärft. Mit
einem Restbestand, der sich weithin
aus 70- bis 74-jährigen Nicht-Afrikanern zusammensetzte. Eine Talsohle
trennt sie von einer anderen, fast ganz
afrikanischen Pyramide mit einem
Durchschnittsalter von unter 55 Jahren.
Diese Pyramide ist sehr viel ermutigender, aber sie läßt auch die Schwierigkeiten für die Aufrechterhaltung der
vielfältigen Werke der Provinz erahnen. 1980 waren die Mitgliederzahlen,
über die Pater Provinzial verfügte,
nicht nur höher (369 gegenüber 328
heute), sondern die große Mehrheit
stand im aktiven Dienst. Im Jahr 2010
befindet sich ein erheblicher Anteil der
Mitgieder in der Ausbildung und benötigt eine größere Zahl von Ausbildnern.
Außerdem reicht die Basis nicht aus,
um die derzeitigen Mitglieder, die 70
Jahre oder älter sind, zu ersetzen.
a) Der Bereich der Erziehung und der

Kulturarbeit. Die Kirche ist von Grund
auf Erzieherin, und der Hl. Ignatius
war ein Förderer der Gesamterziehung.
Die Zentralafrikanische Provinz hat 7
Kollegien (Gymnasien): 2 in Kinshasa,
2 in Kikwit, 1 in Kisantu, 1 in KasongoLunda und 1 in Bukavu. Sie hat vier
Zentren für Spiritualität in Kimwenza
(Manresa), Kikwit (Kipalu), Bujavu
(Amani) und Pelende (La Storta) in
Kwango. Sie regt zu vielfältigen Tagungen an. Eine Reihe junger Leute möchten gern eine Ausbildung zu Exerzitienmeistern erhalten.
Jesuiten sind auf Ersuchen der Bischofskonferenz und anderer Institutionen auch an den Hochschulen sowie in
den audiovisuellen Medien tätig. Die
kirchliche Soziallehre ist ein häufiges
Thema von Vorträgen. Die Provinz
trägt durch das Pfarrapostolat auch
zum Leben der Ortskirchen bei. Im
Kulturbereich liegt der Schwerpunkt
ihrer Verlagstätigkeit auf der Verlegung
von Schulbüchern; außerdem gibt sie
eine Zeitschrift von allgemeinem Interesse, Congo-Afrique, sowie die Pastoralzeitschrift Telema heraus, und sogar
Zeitschriften, die von den Studenten
am Philosophat Kimwenza zusammengestellt werden.
b) Der Sozialbereich und die Arbeit an
den Strukturen der Gesellschaft. Das Zentrum Cadicec wurde 1956 für die geistige Belebung des Personals und der
Unternehmer von Betrieben gegründet.
Nach den Aufständen im Land hat das
Kolleg Alfajiri in Bukavu die Bewegung
Cheche (“Leuchtfunken”) für die Aufnahme von Jugendlichen, die nicht studieren konnten, ins Leben gerufen. Das
Studienzentrum für Sozialtätigkeit,
Cepas, wurde 1965 in Kinshasa gegründet. Es hat populärwissenschaftliche juristische Broschüren veröffentlicht, die
sehr großen Erfolg hatten.
Vor kurzem hat das Zentrum sorgfältig erarbeitete Analysen von Abbauverträgen von Bergbauunternehmen
erstellt und die Akten eines Kolloquiums über die Reform des Strafrechts

nach Texten herausgegeben, die den
Demokratisierungsprozeß begleiteten.
Dem Zentrum angeschlossen ist Rodhecic, ein Netz von Organisationen für
Menschenrechte und christlich inspirierte staatsbürgerliche Erziehung. Das
Centre Mgr Munzihirwa für die Wiedereingliederung von Straßenkindern ist
eine weitere Initiative der Provinz, die
auch nationale Abteilungen des Flüchtlingsdienstes der Jesuiten, JRS, und des
Netzwerkes Sida umfaßt. Außerdem
sind Beratung und Hilfen bei der Viehzucht in der Provinz zu einem wertvollen Anwendungsgebiet für das Agrarund Veterinärwissenschaftliche Institut
ISAV geworden, das 1994 eröffnet
wurde.
Der von den engagierten Initiativen
der Provinz ausgehende apostolische
Wagemut wäre ohne ein intensives Bemühen um geistliche Reflexion und
ständige Weiterbildung nicht möglich.
Dabei fällt den Ausbildnern eine besondere Rolle zu. Weitere Beiträge kommen von den Provinztagen und
anderen Zusammenkünften. Ein Jubiläum feiern heißt, Gott danken sowohl
für die Aktivitäten, die zur Gründung
führten, als auch für alle, die sie weiter
unterstützen. Es ist auch eine Aufforderung zur Unterscheidung der Prioritäten im Hinblick auf die höhere Ehre
Gottes und einen größeren Dienst für
die Kirche.
Der rege Unternehmungsgeist der
Provinz hängt auch von der engagierten Zustimmung christlicher Familien
ab, die die Weihe ihrer Kinder an den
Herrn annehmen. Die fortdauernde Beständigkeit von Berufungen muß auch

Oben: Auf den Straßen der Demokratischen Republik Kongo: Wie in
den anderen afrikanischen Staaten trifft man hier auf den Straßen
ganze Dörfer und immer sehr viele Leute, die nur darauf warten, die
Gäste festlich zu empfangen. Unten: Der aus Kolumbien stammende
Rektor des Kollegs Boboto in Kinshasa im Gespräch mit seinen
Schülern. Dieses Kolleg ist eines der bekanntesten und angesehensten
Gymnasien des Landes.

durch die Entwicklung der Beziehungen zwischen der Gesellschaft Jesu und
den in die besondere Situation des heutigen Afrika inkulturierten Familien
ihrer Mitglieder gefördert werden. Die
Arbeit der Provinz ist außerdem in der
Lebenskraft der ganzen Kirche der Demokratischen Republik Kongo (RDC)
und Afrikas insgesamt verankert.
Gemäß den Angaben im Jahrbuch
2010 des Diözesanklerus der RDC gibt
es heute in den drei Diözesen, zu deren
Gründung die Provinz Zentralafrika
am meisten beigetragen hat, 351 Priester: 163 in Kikwit, 123 in Kisantu und

65 in Popokabaka. Ein neuer Gründungsauftrag erging per Dekret von
Pater General vom 29. Juni 2010 an die
Provinz, der damit die Angolamission
anvertraut wurde. Die ganze Provinz
ist sich dessen bewußt, dass Demut
ebenso wie Initiative nötig sein wird,
um die gewünschte Errichtung einer
neuen Provinz in diesem Land zu erreichen. Sie setzt sich voll Glauben engagiert dafür ein.
Die Aufforderung der 35. Generalkongregation, »mit neuem Eifer und
Schwung« unsere Sendung in der heutigen Kirche zu leben, hat in der Provinz Zentralafrika zu einer
Neubelebung der Hoffnung und Zuversicht geführt. Wir danken Gott für
den Eifer, den die jungen Leute in der
Ausbildung zeigen, für die Bereitwilligkeit der Christen, die uns unterstützen,
und für das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird. Möge Gott darüber
wachen, dass wir treu und zu allem bereit sind, was Er von uns verlangt!
Léon de Saint Moulin, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath
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DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO

CONGO-AFRIQUE

Eine neue
Zeitschrift im
Dienst Afrikas
A

m 8. Dezember 1961, Fest der
Unbefleckten Empfängnis der
Seligsten Jungfrau Maria,
wurde die Provinz Zentralafrika (ACE)
errichtet.
Vor fünfzig Jahren, im Januar 1961,
wurde – wie ein Zeichen der Vorsehung
– unsere Zeitschrift unter dem Titel Documents pour l’Action geboren. Herausgeber war die altehrwürdige “Bibliothèque
de l’Etoile”. Für einen Menschen ist die
Feier eines Jubläums Anlaß zu einem
Rückblick auf die Quelle des Lebens,
den Herrn der Zeit und der Gechichte.
Ein Goldenes Jubiläum läßt den Jubilar
über sein Leben nachdenken und Ihm
danken, in dem wir leben, uns bewegen
und unser Sein haben (vgl. Apg 17,22).
Für eine Zeitschrift, die ihr 50-jähriges Erscheinen begeht, ist das Anlaß,
einen Überblick über die Arbeit zu
geben, die jahre- und jahzehntelang mit
Geduld und Ausdauer geleistet wurde,
um den Intellektuellen der Demokratischen Republik Kongo (RDC) und anderswo anspruchsvolle Reflexionen und
relevante Forschung zu bieten, die geeignet waren, ihnen für ihr Handeln in den
politischen, wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Bereichen Orientierug
zu geben. Das 50-Jahr-Jubiläum der Zeitschrift Congo-Afrique zu feiern, ist auch
ein willkommener Anlaß, um sich aller
Wohltäter, Autoren, Abonnenten, Leser
und Freunde in der RD, in Afrika, in
Europa, in Asien und in Amerika zu erinnern. Sie haben uns geschätzt und un-
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terstützt. Unser Goldenes Jubiläum ist
auch ihr Jubiläum.
In diesem Jubiläumsjahr der Zeitschrift Congo-Afrique wollen wir den
primi patres, den Gründervätern der Zeitschrift aufrichtig danken: dem Provinzial Pater Mertens (1957-1965), den
Patres Albert Leysbeth, Robert Roelandt
und René Beeckmans. Der Letztgenannte hat der Zeitschrift Congo-Afrique
als Herausgeber und Chefredakteur fast
sein ganzes Leben gewidmet. Wir bewundern die Tatkraft und die Kreativität
der ersten Redaktionsmannschaft der
Zeitschrift.
Die im Januar 1961 in den Räumen
der Biliothèque de l’Etoile (BDE) unter
dem Namen Documents pour l’Action gegründete Zeitschrift ist 1966 zur Zeitschrift Congo-Afrique geworden, dann
1971 in Zaire-Afrique umbenannt und
schließlich 1997 wieder zu Congo-Afrique
geworden. Sie ist die einzige wissenschaftliche Monatszeitschrift in der Demokratischen Repubik Kongo, die ohne
Unterbrechung seit 50 Jahren erscheint.
Fünfzig Jahre Informationen und Reflexionen über afrikanisches Zeitgeschehen, literarische Beiträge, schöpferisches
Vertrauen in “den Fortschritt und die
Entwicklung des Kongo und Afrikas” durch alle Wechselfälle politischer Regime hindurch. Mit seinen zehn
Ausgaben pro Jahr erreicht Congo-Afrique an der Schwelle des Jubiläumsjahres
fast 500 Nummern.
Im ersten Leitartikel der Zeitschrift

Mit der Provinz
Zentralafrika
feiert auch CongoAfrique ihr
fünzigjähriges
Bestehen:
Eine Zeitschrift für
Information und
Reflexion
zum kulturellen
Geschehen in Afrika,
Literaturberichte,
schöpferische Treue,
für den Fortschritt
und die Entwicklung
des Kongo und
Afrikas.
Documents pour l’Action von Januar-Februar 1961 erläutert der Herausgeber
das Ziel der Zeitschrift: “Aufklären über
die Tätigkeit der Laien, einen Beitrag zu
ihrer menschlichen und christlichen Bildung leisten – das ist das Ziel der Zeitschrift Documents pour l’Action. Wir
werden hier versuchen, die konkreten
Probleme aufzugreifen, vor denen unsere Länder stehen, um Letlininen für
eine annehmbare Lösung zu entwickeln.
Das Anliegen der Documents pour l’Action, ist es, durch erläuterde Darstellun-

gen oder Veröffentlichung der Originale
wissenschafticher Artikel dem in der
heutigen Welt tätigen Laien eine Möglichkeit zu geben, sich zu einer ausgeglichenen Persönlichkeit zu entwickeln, die
fähig ist, sich ein persönliches Urteil zu
bilden und in seinem Umfeld wirksam
zu handeln”.
Er präzisierte das klare Ziel der Zeitschrift: ”Eine bevorzugte Wirkung werden die Documents pour l’Action
zweifellos, so hoffen wir, in den gebildeten Kreisen haben – bei Studenten und
Gelehrten -, bei den Tagungen verschiedener Vereinigungen, besonders der
apostolischen Bewegungen oder sozialer
Organisationen. Sie wird aber dieses Ziel
nur erreichen, wenn zu den Lesern eine
Atmosphäre der Sympathie und Zusammenarbeit aufgebaut wird, die wir uns
lebhaft wünschen. Daher bitten wir unsere Leser nachdrücklich, uns ihre Auffassungen, Anregungen sowie realen
Probleme mitzuteilen; durch die Herstellung einer Atmosphäre des Nachdenkens und Autausches versuchen wir
unser Ziel im Interesse der Kirche und
des Kongo bestmöglich zu erreichen”.
Seit der 25. Nummer vom Januar
1966 wird die Zeitschrift Documents pour
l’Action unter der Verantwortung des
Studienzentrums für Sozialarbeit
(CEPAS) veröffentlicht. Die Zeitschrift
ändert den Namen in Congo-Afrique, mit
den Untertiteln Economie-Culture-Vie sociale (Wirtschaft-Kultur-Soziales Leben),
die die Interessensschwerpunkte bezeichnen und abgrenzen.
CEPAS wurde dann von einem Team
von Jesuitenpatres, Spezialisten für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, errichtet, die in verschiedenen Werken
und Institutionen engagiert waren, die
speziell dem Studium und der Förderug
der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen im Kongo galten. Sie arbeiteten
vor allem am Soziologischen Forschungszentrum des Sekretariats der Bischöfe des Kongo, am Nationalen
Institut für Sozial-Animatoren (INAS)
und beim Verband christlicher Führungskräfte und Unternehmer im Kongo
(CADICEC).
Im Leitartikel der Documents pour
l’Action von Januar 1965 wird erklärt,
dass sich CEPAS die Durchführung von
Studien und Forschungen nicht nur mit
der Absicht der Dokumentation, son-

dern auch im Hinblick darauf zum Ziel
setzt, eine eindeutigere, wirksamere Aktivität zu entfalten… Um dieses Ziel zu
erreichen, bekräftigt man die “Neutralität” von CEPAS: “Das Zentrum ist
weder an irgendein Privatinteresse noch
an eine politische Tendenz gebunden; es
will lediglich einen unabhängigen und
uneigennützigen Beitrag zum Fortschritt
und zur Entwicklung des Kongo und
Afrikas leisten. Es ist für alle Ideenströmungen offen, während es seine christliche Orientierung bekräftigt – nicht als
enges Vorurteil, sondern als seine ursprüngliche Sicht, die seine ‘Persönlichkeit’ ausmacht” (Documents pour
l’Action.Nr. 25, Januar 1965, S. 2). Diese
Zielsetzung und diese Sichtweise von
CEPAS haben sich nicht geändert. Damals wie heute ist die Zeitschrift CongoAfrique an den Hauptproblemen der
kongolesischen Gesellschaft interessiert,
die sich im politischen, wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Leben niederschlagen.
Anläßlich ihres Silbernen Jubiläums
im Jahr 1986 wird Congo-Afrique als eine
“Monatszeitschrift für Information und
Reflexion über die großen Probleme der
integrierten Entwicklung von Zaire und
Afrika” definiert. “Diese großen Probleme der Entwicklung haben wir
immer aufgegriffen und werden das
auch weiterhin auf der Linie tun, die unsere ist und auf eine christliche Sicht der
‘integrierten Entwicklung’, das heißt auf
die ‘Entwicklung des ganzen Menschen
und aller Menschen’, gegründet ist. Eine
solche Auffassung von Entwicklung betrifft nicht nur Sorgen um das Wirtschaftswachstum, sondern auch um die
soziale Gerechtigkeit und das Wohlergehen aller, ohne deshalb die Erfüllung der
kulturellen und moralischen Entwicklung zu vergessen” (Nr. 201, S. 3). Das
heißt – fährt der Autor fort -, dass “unser
Beitrag zur Förderung der integrierten
Entwicklung der DR Kongo und Afrikas
in einem Dienst der Information und des
Nachdenkens besteht, gültig und objektiv zu informieren, sachlch und ehrlich
nachzudenken, um auszubilden und zu
erziehen und mit anderen an der Suche
nach dem Wahren, Guten und Gerechten
teilzunehmen: Das ist eine schöne Arbeit… Die Bewältigung unserer aktuellen und künftigen Probleme erfolgt
durch einen ständigen Fortschritt unse-

Oben P. René Beekmans, der
nahezu sein ganzes aktives
Leben – mehr als vierzig Jahre als Direktor und Redakteur der
Zeitschrift verbracht hat. Auf der
vorigen Seite einige Titelblätter
der afrikanischen Zeitschrift, die
gerade ihr fünfzigjähriges
Bestehen begangen hat.
rer Kenntnisse und unseres Vertändnisses” (S. 3, 4).
Es ist für uns eine angenehme Pflicht,
aus ganzem Herzen allen jenen zu danken, die im letzten halben Jahrhundert,
zum Erfolg unserer Zeitschrift und
ihrem materiellen Überleben beigetragen
haben.
In diesem Jahr ihres Goldenen Jubiläums tritt die Zeitschrift Congo-Afrique in
das digitale Zeitalter ein: Seit 1961 ist das
Styling der Texte für die online-Version
im Gange, und seit Januar 2011 können
unsere Abonnenten in Europa, Asien
und Amerika die Zeischrift als pdf-Version abrufen.
Allen unseren Lesern und Abonnenten, allen unseren Autoren und Mitarbeitern, allen zusammen wünschen wir am
Beginn des nächsten halben Jahrhunderts der Zeitschrift Congo Afrique “den
schönsten Start für den Aufbau unseres
Landes, noch schöner als vorher”. Ad
Maiorem Dei Gloriam!
Muhigirwa Rusembuka Ferdinand, S.J.
Direktor von CEPAS
Chefredakteur von Congo-Afrique
Übersetzung: Sigrid Spath
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INDIEN

Goldenes Jubiläum
der Jesuiten in Kerala

E

ine jahrhundertelange Anwesenheit… Eine Identität, die inmitten von Kontroversen
stand… Eine Geschichte, die voll in die
Kultur und das Ethos des Landes intergriert ist… Aber gleichzeitig ein Name,
der in den hauptsächlich verbreiteten
historischen und kulturellen Berichten
nicht vorkommt… Das sind die Jesuiten
in Kerala jahrhundertelang gewesen.
Was wäre Kerala gewesen, wenn es
hier gar keine Jesuiten gäbe? Diese freilich hypothetische Frage lädt uns dazu
ein, über den Beitrag der Gesellschaft
Jesu im allgemeinen und zu Keralas eigener religiöser, kultureller und sozialer
Geschichte im besonderen nachzudenken. Und genau das schlagen wir mit
Blick auf den 50.Jahrestag des Beginns
der ersten Jesuitenniederlassung auf indischem Boden und heutigen Provinz
Kerala vor.
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Kerala, ein von 32 Flüssen durchzogenes, regenreiches, mit immergrünen
Bäumen und kostbaren Gewürzpflanzen gesegenetes Land an der Südwestspitze des indischen Subkontinents, war
seit jeher ein bevorzugtes Ziel von
Händlern und Reisenden aus mehreren
Kontinenten. Juden, Araber und Ägypter aus dem Mittelmeerraum und auch
die Römer hatten Handelsbeziehungen
mit Kerala aufgenommen. Ab dem 15.
Jahrhundert kamen in großer Zahl Europäer auf der Suche nach Abenteuer
und Goldlagerstätten hierher. Franz
Xaver, der enge Freund und Mitbruder
des Ignatius von Loyola, traf hier mit
dem klaren Ziel ein, die Frohbotschaft
von Christus, dem Retter der Menschheit, mit unserem Volk zu teilen. So begann die erste Jesuitenmission in
Kerala, God’s own Country -“Gottes Vaterland” -, wie es von den Keralesen,

Die heutige
Jesuitenprovinz
Kerala,
die gerade über
zweihundert
Mitglieder verfügt,
versucht
angestrengt, in
einem weithin
veränderten
neo-kulturellen
Umfeld ihre
zutreffende Rolle
zu finden.

genannt wird, das bereits zur Zeit des
Apostels Thomas mit dem Christentum
in Berührung gekommen war. Die alte
Gemeinde der Thomaschristen war
zwar gut in die Kultur dieses Landes integriert, aber nach ihrer Aufnahme in
die katholische Kirche benötigten sie
Seelsorge und pastorale Leitung für ihre
weitere Eingliederung in die universale
christliche Gemeinschaft. Sodann gab es
auch die große Gruppe der lokalen Bevölkerung, die noch nicht mit dem
Evangelium in Berührung gekommen
war.
Die ersten Jesuiten, die hierher gekommen waren, konzentrierten ihre
Aufmerksamkeit auf drei Bereiche,
nämlich die Seelsorge für die Thomaschristen, die Evangelisierung des
Fischervolkes im Küstengürtel sowie
der Landbevölkerung im Süden Keralas. Die Mission, die sich von Goa bis

Bengalen erstreckt und bis zu den Molukken- und Malacheninseln reicht,
wurde 1601 der Provinz Malabar angeschlossen. Obwohl ihre Arbeit in Indien
positive Ergebnisse aufzuweisen hatte,
erfuhr ihr Schwerpunkteinsatz für die
Thomaschristen ein ständiges Auf und
Ab. Die unstabile politische Situation
infolge der Kämpfe im Land und außerhalb seiner Grenzen beeinträchtigte
auch die Jesuitenmissionen und ihr
Überleben. In manche Fälle waren auch
europäische Mächte involviert. Das St.
Paul’s Seminar, eine Druckerei und die
von den Jesuiten eingerichteten katechetischen Ausbildungszentren wurden
in einem Lokalkrieg zerstört, und die
Jesuiten verlegten ihr Ausbildungszentrum von Kochi nach Ambazhakkadu
(San Pauloor), das außerhalb des holländischen Einflußbereiches lag.
Die Gesellschaft Jesu in Indien war
extrem zögerlich, ja scheinbar abgeneigt, neue Mitglieder aus der lokalen
christlichen Gemeinde aufzunehmen.
Der Fall des jungen Pedro Luis, eines
bekehrten Brahmanen aus Quilon ragt
als Ausnahme von der Regel heraus. Er
gelangte durch P. Nicola Lancillotti zum
katholischen Glauben und wurde als
Vierzehnjähriger getauft und erhielt
den Namen Pedro Luis.
Die Geschichte der Jesuiten in Malabar und die herausragende Stellung
von Kerala als voll alphabetisierter und
sozial fortschrittlicher Staat in Indien
sind eng miteinander verknüpft. Vor
ihrem Eintreffen auf dem Subkontinent
war Erziehung und Bildung das ausschließliche Privileg der den höheren
Klassen angehörenden Minderheit. Die
Kastenhierarchie bestimmte und beherrschte das soziale Leben. Damals bemühten sich die Jesuiten vor allem
darum, die Überzeugung einzupflanzen, dass jeder Mensch vor Gott die
gleichen Rechte hat. Schwarze Magie
und andere esoterische Praktiken wurden für menschenunwürdig erklärt,
und die Jesuiten bemühten sich unablässig um die Tilgung solcher Elemente
aus dem christlichen Leben. Sie bestanden auf einer Humankultur, welche die
damalige feudal strukturierte Gesellschaft herausforderte und von Grund
auf umwälzte.
Die Jesuiten waren auch sehr daran
interessiert, die Lokalsprache zu lernen,

Oben: Die Schüler der St. Joseph’s Higher Secondary School in Calicut
haben sich im Hof der Schule zum Morgendgebet versammelt, bevor
sie sich in ihre Klassenräume begeben. Auf der vorigen Seite: Die
Schüler dieser Schule feiern, in traditionellen Kostümen, Onam, ein
religiöses und kulturelles Fest, das in Kerala und in anderen Teilen
Indiens sehr populär ist.
um das Evangelium den Menschen
wirksamer nahezubringen. Sie verfaßten Wörterbücher und Grammatiken
für Anfänger. Das beeindruckendste
Beipsiel dafür ist P. John Earnest
Hanxleden (allgemein Arnos Padri genannt), der als Zwanzigjähriger aus
Deutschland hierher kam. Er machte
den größten Teil seines Noviziats während der langen Reise unter der Leitung
von P. Weber, der ihn 1698 aus dem Jesuitenkolleg in Osnabrück heraus für
die Indienmission bestimmt hatte. Er
wurde ein exzellenter Kenner der Malayalamsprache und des Sanskrit. Er
verfaßte großartige dichterische Prosa
in Malayalam über biblische Themen,
um die biblischen Geschichten mitzuteilen; diese Gedichte wurden dann zu
einer Gesangstradition bei der Feier der
christlichen Messe. Arnos Padri wird
heute als der zweite Vater der modernen Malayalamsprache lobend anerkannt; der erste war der hochverehrte
alte Hindubarde Ezhuthachan.
Die erste Jesuitenschule in Kerala
wurde 1793 in Kalikut errichtet. Der
geographische Raum, der dem heutigen

Staat Kerala entspricht war damals
unter vielen lokalen Herrschern aufgesplittert, und die Jesuiten wirkten von
Madurai in Tamil Nadu, von Mangalore
in Karnataka und von Calicut in Kerala
aus, um alle Teile Südindiens zu erreichen. Mittlerweile hat die jahrhundertelange Einwirkug und Inspiration der
Jesuiten und anderer Missionare die
Kultur und das Leben von Kerala völlig
erneuert. Als Ergebnis kam es zu einem
wahren Ausbruch von christlicher
Nächstenliebe, Güte und missionarischem Geist. Viele junge Männer und
Frauen antworten auf den Anruf Christi
zum Dienst an der Kirche und für die
Menschen. Es gibt tausende Missionare,
Männer und Frauen, aus Kerala, die in
einer breiten Vielfalt von Apostolaten in
ganz Indien und in anderen Teilen der
Welt tätig sind. Die ersten Jesuiten erweiterten den Blick Keralas durch die
Neudefinierng des christlichen Glaubens und die Veränderung des Laufes
der Geschichte. Aber die heutige Jesuitenproviz Kerala, die gerade einmal
über 200 Mitglieder verfügt, gibt sich
große Mühe, in einem weithin verän-
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Kinder der St. Joseph’s Junior School in Calicut bei einer kurzen
Erholungspause im Hof der Schule. Die Provinz Kerala ist, wie die
Gesellschaft Jesu in Indien überhaupt, im Erziehungsbereich auf allen
Ebenen sehr engagiert.
derten neo-kulturellen Szenarium ihre
richtige Rolle zu finden.
Die Jesuiten von Kerala betreiben
fünf Gymnasien und zwei Universitätskollegien. Diese Einrichtungen dienen
sowohl der städtischen wie der Landbevölkerung. Eine Schule liegt im Distrikt
Wayanad und ist besonders für die
Stammesbevölkerung bestimmt. Um
deren Entwicklung unter sorgfältiger
Rücksichtnahme auf ihre alte Kultur
und althergebrachten Bräuche sicherzustellen, haben die Jesuiten eine Organisation namens TUDI (Tribal Unity and
Development Initiative - Initiative für
Stammeseinheit und Entwicklung) ins
Leben gerufen, die sich intensiv für die
Förderung des Wohls der Stammesbevölkerung von Wayanad einsetzt. Weiter südlich haben sie noch eine Schule
in einem Dorf im Distrikt Trivandrum
eröffnet. Sie dient den Erziehugsbedürfnissen einer sich entwickelnden Gemeinde.
Arbeitslosigkeit ist für die gebildete
Jugend Keralas eines der größten Probleme. Die Jesuiten eröffneten zwei industrielle Ausbildungszentren (ITCs),
um die jungen Leute für bessere Jobs zu
qualifizieren. Das ITC Pius X hat gute
Kontakte zu den Industriekapitänen in
Mumbai und in anderen großen Städten
in und außerhalb Indiens hergestellt.
Diese sehen in den ITCs einen bevorzugten Ort für die Rekrutierung von
technisch ausgebildeten Männern. Eine
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berufsorientierte, nicht formale Ausbildung erhält die Stammesjugend von Attapady durch eine weitere Initiative der
Jesuiten für die Entwicklung der Adivasi
(AADI). Für die Ausbildung und Unterstützung der Jugend des Fischervolkes
gibt es auch zwei von den Jesuiten betriebene Zentren.
Snehasena, ein von den Jesuiten herausgegebenes monatliches Magazin in
Malayalam zur Förderung qualifizierter
Erziehung und Glaubensbildung, hat
großen Einfluß unter den Kindern in
ganz Kerala. Es hat Generationen junger Leute – männlicher und weiblicher
– ohne Unterschied ihres Glaubens und
ihrer Religion geformt. Heute begrüßen
eine halbe Million Kinder Snehasena als
ihren besten Freund. Das Medienzentrum Thanmaya in Kottayam, Mittelpunkt der Schreibe- und Lesekultur von
Kerala, ist eine weitere Initiative der Jesuiten, um der Herausforderung des
Analphabetismus zu begegnen. Es arbeitet mit Fähigkeiten und Hilfsmitteln,
um den jungen Generationen – jetzt
auch über die Medien – das Lesen und
Schreiben beizubringen.
P. Sebastian Thengumpally, dessen
ganzer Körper infolge einer schweren
Krankheit seit dem zwanzigsten Lebensjahr vom Hals abwärts teilweise
gelähmt ist, führt in der Provinz Kerala
ein erfolgreiches Leben, indem er sich
in Snehabhavan, Kottayam, der Förderung einer umfassenden Betreuung für

körperlich oder geistig beeinträchtigte
Menschen kümmert. Die Jesuiten in Kerala engagieren sich auch für eine Verbesserung der sozialen Verhältnisse
durch die dem Loyola College angeschlossenen Loyola Extension Services,
Trivandrum und das Sozio-Religiöse
Zentrum in Calicut durch Beratung und
Ausbildung.
Der Verband aller katholischen Universitäten Indiens (AICUF) hat ein reiches Vermächtnis in Kerala, da er
Generationen engagierter Führunspersönlichkeiten während ihrer Ausbildungsjahre am Kolleg begleitet hat. Er
ist noch immer unter den Hochschulstudenten aktiv, indem er sie im besonderen auf die heutigen sozialen
Bedürfnisse hinweist.
Die Organisation Sameeksha ragt als
ein einzigartiges Modell des interkulturellen und interreligiösen Dialogs hervor. In Indien, einem Land mit so vielen
verschiedenen Religionen und Glaubenformen, ist der Dialog eine Weise
des Kircheseins. Die Jesuiten von Kerala
haben hier, am Ufer des Periyarflusses,
ein Modell angeboten, wo jede Religion
in ihrer Einzigartigkeit geachtet und geehrt wird. Die Jesuiten arbeiten auch als
Seelsorger in Grenzpfarreien, besonders
in zwei im Entstehen begriffenen Diözesen in Kerala.
Wenn wir im Zusammenhang mit
dem Goldenen Jubiläum unserer Provinz an unser Vermächtnis als Jesuiten
erinnern, erkennen wir, dass wir uns
neuen Herausforderungen und frischen
Erwartungen stellen müssen. Die Situationen haben sich geändert und die
heutige Atmosphäre ist von postmodernen kulturellen Tendenzen gekennzeichnet, die den Glauben der
Menschen sowie ihr Zusammenleben
betreffen werden. Gleichzeitig gibt uns
die reiche Tradition der Gesellschaft
Jesu den Mut, voll Vertrauen in die
Kraft, die von dem Herrn kommt, der
uns gerufen und für diese Ecke seines
Weinberges bestimmt hat, in die Zukunft zu blicken.
Vincent Pereppadan, S.J.
pereppadan@gmail.com
Übersetzung: Sigrid Spath

JESUITEN IN OSTAFRIKA

Eine lange
und vielfältige
Präsenz

Die Landkarte der Provinz Ostafrika und der
Bauplatz für das Ocer Campion College in
Gulu, Uganda.

I

n seinem glühenden Eifer für die Missionen bot sich
der Hl. Ignatius von Loyola selbst an, nach Äthiopien
zu gehen und dort zu arbeiten. Da er das als General
der Gesellschaft nicht persönlich erfüllen konnte, übenahm er
es, die Provinz Äthiopien zu errichten, für die er bereits im
Jahr 1553 fünfzehn Jesuiten berief. Sie war eine der ersten Jesuitenmissionen in Afrika. Sie gehört zur Geschichte der Gesellschaft auf dem Territorium der heutigen Provinz
Ostafrika. Diese Provinz erstreckt sich jetzt auf die geopolitischen Zuständigkeitsbereiche Äthiopien, Kenya, Sudan, Tanzania und Uganda. Es ist ein riesiges apostolisches
Einsatzgebiet von 5.402.966 km² (größer als der indische Sub-

Jesuiten arbeiten
seit 455 Jahren
in Ostafrika.
Die Unabhängige
Provinz ist jetzt
25 Jahre alt: Sie hat
200 Mitglieder aus
22 verschiedenen
Nationalitäten,
die in einem
ausgedehnten
Netzwerk
apostolischer
Werke tätig sind.
In jedem der fünf
Länder, wo sie
arbeiten.

kontinent!), das von ungefähr 247.764.600 Menschen bewohnt wird.
Die Bevölkerung Ostafrikas stellt ein wahres Meer
menschlicher Vielfältigkeit dar – eine große Vielfalt von Geschichte, Wirtschaft, Politik, Sprache, Kultur und Religion.
Seite an Seite leben in den verschiedenen Teilen dieser Region, in unterschiedlichen Proportionen, nebeneinander Christen (ca. 113.435.739), Muslime (ca. 82.995.448) und Anhänger
indigener Religionen und andere (ca. 45.560.069). 43.343.339
sind Katholiken, die somit 17,5% der Gesamtbevölkerung
Ostafrikas und 38,2% aller dortigen Christen ausmachen. Obwohl sich die Zahlen und die Verteilung dieser Vielfalt in den
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Oben eine Wallfahrt einer Gruppe von Jesuiten in
Malindi, Kenya, wo eine Kapelle aus dem 16.
Jahrhundert steht, die dem Hl. Franz Xaver zur
Erinnerung an seine dortige Landung im Jahr
1542 geweiht ist.
letzten fünf Jahrhunderten geändert haben, sind ihre bestimmenden kulturellen und religiösen Elemente mehr oder weniger dieselben wie zur Zeit des Hl. Ignatius.
In der anfänglichen Weltsicht der Gesellschaft gehörte
Ostafrika in die allgemeine Kategorie der von Ungläubigen,
Häreikern, Schismatikern oder irgendwelchen Gläubigen
(vgl. Formula Instituti, Nr. 3) bewohnten fernen Regionen.
Diese Regionen mögen zwar nur vage bekannt gewesen sein,
aber sie bildeten einen wesentlichen Bestandteil dessen, was
sich der Hl. Ignatius und die ersten Gefährten als Missionsgebiete vorstellten; in der Tat läßt ihre Aufnahme in diese Weltsicht erkennen, welche Grenzen die ersten Jesuiten im Dienst
des Reiches Gottes zu überschreiten bereit waren. Es war jene
Großmut, die Ostafrika so klar auf dem jesuitischen Radarschirm der Anfangszeit erscheinen ließ.
Der Hl. Franz Xaver war der erste Jesuit, der seinen Fuß
auf diese Stelle des apostolischen Schauplatzes setzte. Auf
seinem Weg nach Asien machte er im März 1542 in Malindi
an der kenianischen Küste halt. Während seines kurzen Aufenthalts in jener muslimischen Stadt begrub Franz einen Mitreisenden, der auf ihrer Galeone gestorben war. Das Ritual
gab Anlaß zu einem Dialog mit einem prominenten Muslim,
der seine Sorge über die nachlassende Frömmigkeit in Malindi äußerte. Franz gab unverblümt zur Antwort: “Gott, der
Allgetreue, verweilte nicht bei Ungläubigen und hatte kein
Wohlgefallen an ihren Gebeten”. Obwohl Franz in der Stadt
keine Bekehrungen vornahm, wurde später dort zu seinem
Gedächtnis eine Kapelle errichtet. Von Malindi setzte er seine
Fahrt nach Goa (Indien), seinem ursprünglichen Ziel, fort.
Aber wie schon angedeutet, zog Ostafrika mehr Aufmerksamkeit auf sich als der Zwischenaufenthalt von Franz Xaver.
Zur gleichen Zeit kursierte in Europa die Legende vom Priesterkönig Johannes, einem schismatischen Fürsten, der angeblich in dieser Region regierte. Die Legende ist in Äthiopien
bis zum heutigen Tag lebendig. Damals wie heute war das
Land von einem stolzen Volk bewohnt, das sich hauptsäch-
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lich zum einheimischen Christentum bekannte, ohne sich der
Existenz Roms bewußt zu sein. Sie erklärten sich lieber einem
abuna – einem lokalen Patriarchen - gegenüber loyal als gegenüber dem Papst in Rom. Als sich die Kirche das Fürstentum des Priesters zurückholen wollte, erwiesen sich die
Jesuiten als sehr nützlich.
Diese Mission war von solcher Bedeutung, dass Ignatius
seinem ersten Gefährten und vertrauten Spiritual, dem Sel.
Peter Faber, erlaubte, die Weihe zum Patriarchen für Äthiopien anzunehmen, womit er einen Präzedenzfall setzte, der
durch die Erwähnung in den Konstitutionen (Nr. 818) unsterblich gemacht wurde. Faber ging in die ewige Seligkeit ein,
bevor er diese Aufgabe übernehmen konnte. Das Patriarchat
wurde P. João Nunes Barreto übertragen; gleichzeitig wurden
P. André de Oviedo und P. Melchior Carneyo als seine Hilfsbischöfe geweiht. Die drei Prälaten warteten auf Goa, während P. Gonzalo Rodrigues und Br. Francisco Lopes zu ihren
Vorboten wurden. Die beiden kamen 1555 nach Äthiopien;
von diesem Datum an gibt es in Ostafrika eine seit 455 Jahren
ununterbrochene Präsenz der Jesuiten.
Etwas blockierte diese Mission allerdings von Anfang an.
Als die beiden Gefährten am Kaiserhof eintrafen, ließ sie Kaiser Glawdewos mit aller Deutlichkeit wissen, dass er nicht
der “schismatische” Priester war, von dem man in Europa
phantasierte. Er belehrte die Jesuiten über die äthiopische
Rechtgläubigkeit, so als wollte er sie von ihrem “römischen
Irrglauben” abbringen. Diese Rahmenbedingung war für Patriarch Barreto nicht geeignet, seinen Sitz zu übernehmen, obwohl Oviedo und einige Gefährten im März 1557 in
Äthiopien eintrafen. Kurz nachdem sie äthiopischen Boden
betreten hatten, wurde der damalige äthiopische Hafen Massawa von den Türken erobert, und damit war jeder weitere
jesuitische Nachschub für die Mission blockiert. Die in dem
Land abgeriegelten Gefährten untertstützten die Mission
unter äußerst widrigen Umständen. Ihr Einsatz erbrachte
keine sichtbaren apostolischen Früchte. 1566 erlaubte Papst
Pius V. die Schließung der Mission, aber das restliche Team
der Jesuiten blieb im Land. Kurz vor seinem Tod weihte
Oviedo Bruder Lopes zum Priester, als wollte er eine priesterliche Flamme zurücklassen. Die erste äthiopische Mission
endet tatsächlich mit dem Tod des damaligen “P” Lopes am
25. Mai 1596.
Als die erste Mission ausstarb, sollte schon bald eine
zweite entstehen. 1587 schrieb Pedro Paez, ein junger spanischer Scholastiker, der zur Ikone der frühen in Äthiopien tätigen Jesuiten werden sollte, an P. General Aquaviva und bot
sich ihm für die Missionen an. Bald fand sich Paez in Goa ein,
um einen zweiten Versuch für Äthiopien vorzubereiten. Innerhalb einer Woche wurde dieser hervorragende Missionar
im Januar 1589 zum Subdiakon, Diakon und Priester geweiht
und sofort mit der Leitung Äthiopiens betraut. Der Missionsobere, P. Antonio Monserrate, begleitete ihn. Doch dieser
Auftrag stellte sich als nicht erfüllbar heraus. Nach sieben
Jahren kehrten beide nach Goa zurück, nachdem sie von
Mauren gefangen genommen worden waren, irrten durch die
Haramaut-Wüste und landeten in einem arabischen Gefängnis, ohne den Fuß auf äthiopischen Boden gesetzt zu haben.
Wieder zurück in Goa bewies Paez eine Kühnheit, die ein

Ängstlicher als unvernünftig bezeichnen
würde. Er schrieb sofort an den General
und bat um seine neuerliche Destination
für Äthiopien. Als sein Wunch erfüllt
wurde, erreichte er am 25. April 1603 Massawa und eröffnete damit die zweite Äthiopische Mission. Ihm schlossen sich bald
vier weitere Jesuiten an; somit bestand das
Anfangsteam aus fünf Jesuiten.
Als Oberer der Mission hielt sich Paez
buchstabengetreu an frühere Instruktionen
des Ignatius: “Mit Freundlichkeit vorangehen… Tolerieren, was möglich ist, es sei
denn, es schadet dem Glauben”. Indem
sich Paez auf das größere Wohl für die Zukunft konzentrierte, kümmerte er sich um
kleine Kinder in einer Schule, die er für sie
gebaut hatte. Die Kaiser Za Dengel und Seltan Sagad I. (besser bekannt unter dem
Namen Susenyos) waren voll BewundeAuf dieser Seite zwei historische Fotos von der Anwesenheit der
rung für die Person und die Talente des JeJesuiten in Äthiopien: 1976 die Gruppe der Jesuiten in Addis Abeba
suiten. Infolgedessen anerkannten sie den
zusammen mit Pater Arrupe; 1951 (unten) Kaiser Haile Selassie mit
Papst in Rom und erhofften sich durch die
Pater Lucien Matte (rechts), einem der Gründer des UniversitätsIntervention des Papstes portugiesische mikollegs von Addis Abeba.
litärische Hilfe. Diese Kombination mehrerer Faktoren bescherten der zweiten
Mission ein Minimum an Erfolg. Philip Caraman, dessen
noch blieben, ermorden und verkaufte die anderen als SklaBuch The Lost Empire diesem Artikel zugrunde liegt, behaupven. Bis 1640 waren alle Jesuiten Äthiopiens ausgemerzt.
tet, dass die missionarischen Erfolge von P. Paez am äthiopiEs vergingen zwei Jahrhunderte, bevor sich die Jesuiten
schen Kaiserhof es mit den Erfolgen seines Zeitgenossen
wieder nach Ostafrika wagten. Als Papst Gregor XVI. im Jahr
Matteo Ricci in China aufnehmen oder diese sogar übertref1846 das Apostolische Vikariat Zentralafrika errichtete, wurfen könnten. Bis zu seinem Tod im Jahr 1622 versicherte Paez,
den die Jesuitenpatres Emanuele Pedemonte (Italiener) und
dass es keinen wesentlichen Bruch zwischen den virtuell kaMassimiliano Ryllo (Pole) beauftragt, sich dem Gründungstholischen Kaisern und der äthiopischen Staatskirche gab. Feteam anzuschließen. Ryllo war ein Mann mit großer Erfahstina lente (Eile langsam) war seine missionarische Strategie.
rung – zuerst als Missionar in Syrien, Malta und Siziien, dann
Nach dem Tod von Paez verschlechterte sich die Situation
als Rektor des Urban-Kollegs in Rom. 1847 wurde er zum
drastisch. 1632 brach die Mission buchstäblich zusammen.
Pro-Vikar für die Leitung der Sudan-Mission ernannt, eine
Facilidas, Susenyos’ Sohn und Nachfolger, trachtete, durch
Position, die er behielt, bis die tropischen Verhältnisse seine
Säuberung des Reiches vom Katholizismus seine Autorität
apostolische Erschöpfung herbeiführten und er am 17. Juni
wiederherzustellen. Er vertrieb die Jesuiten, ließ jene, die
1848 starb. Ein weiteres Jahrhundert verging, bevor die Jesuiten nach Ostafrika zurückkehrten – diesmal aber, um zu bleiben.
Die Wurzeln der heutigen Provinz Ostafrika beginnen
richtigerweise in Äthiopen. In Erwiderung einer kaiserlichen
Einladung trafen Jesuiten aus Französisch-Kanada 1945 in
Äthiopien ein. Die Atmosphäre war gegenüber dem Katholizismus im allgemeinen und besonders gegenüber den Jesuiten noch immer feindselig. Noch immer grassierten
Erinnerungen an die Ereignisse von 1632. Deshalb kleideten
sich die kanadischen Jesuiten als Laien und ließen sich als
“Mr” (Mister) ansprechen. Auf diese Weise warfen sie sich in
das Erziehungsapostolat und trugen schließlich 1951 entscheidend zur Errichtung der ersten Universität des Landes
bei.
In den 1960-er und 1970-er-Jahren gab es einen größeren
Zuzug von Jesuiten nach Ostafrika. 1961 trafen Jesuiten aus
Karnataka (Indien) in Mwanza (Tanzania) ein. Sie waren vom
Ortsbischof eingeladen worden, sich um eine dortige indi-
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sche Gemeinde zu kümmern. Ihre Mission breitete sich jedoch wie ein Buschfeuer aus, bis sie schließlich auch die
geistliche und pastorale Sorge der lokalen Bevölkerung in
Manza und Umgebung sowie den Unterricht an höheren
Schulen und Seminaren im ganzen Land einschloß. P. Aloysius D’Souza – einer der ersten Jesuiten aus Karnataka, die
nach Mwanza gekommen waren – wurde mit den Menschen,
denen er diente, so vollkommen identifiziert, dass Gläubige
und Nichtgläubige in Mwanza, als er 1999 starb und in Nairobi (Kenya) bestattet wurde, das für eine kulturelle Anomalie hielten. Die Karnataka-Mission zog Jesuiten aus anderen
indischen Provinzen und aus Malta an und breitete sich langsam über Tanzania hinaus aus.
P. Paul Mallia eröffnete 1969 die Maltesische Mission in
Uganda. Die maltesischen Jesuiten dienten zuerst unter dem
Bischof von Kampala und beteiligten sich an Bildungsaktivitäten rund um die Hauptstadt und in Kisubi. Auf Einladung
von P. Arrupe, im Dienst der ganzen Gesellschaft eine neue
Mission zu übernehmen, trafen 1971 Jesuiten aus Ranchi (Indien) in Juba (Sudan) ein. Sie standen unter der Leitung von
P. Polycarp Toppo, einem Mann, der es wagte missionarische
Berge zu erklimmen, obwohl er nur eine funktionierende
Lunge hatte. Er traf als Erster im Sudan ein und trat mutig in
die Fußstapfen hauptsächlich europäischer Missionare, die
im Zuge eines immer wieder verlängerten Bürgerkrieges
(1955-1972) aus dem Land vertrieben worden waren. Ihm
schlossen sich bald fünf weitere Gefährten an, die sich dann
auf die Ausbildung des lokalen Klerus in den Knabenseminaren konzentrierten. 1972 wurden mehr Jesuiten aus Bombay
und Goa-Puna (Indien) nach Nairobi (Kenya) entsandt, um
ein Exerzitienhaus einzurichten. Zwischen 1975 und 1977 erhielt das Team im Sudan Personalverstärkung aus Großbritannien und aus den Provinzen Chicago, Detroit und
Neuengland in den USA und war damit in der Lage, die Ausbildung des lokalen Klerus im Priesterseminar weiter voranzubringen.
Diese verschiedenen Missionen arbeiteten im afrikanischen Umfeld in den 1960-er und 1970-er-Jahren. Wie andere
Teile des Kontinents stellte auch Ostafrika eine Mischung aus
Herausforderungen und Gelegenheiten dar, die durch die po-
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litische Unabhängigkeit verursacht worden sind. Da gab es
das Gefühl von Freiheit, von Selbtbestätigung, den Wunsch,
man selbst zu sein. Wie es ein Jesuitenscholastiker auf den
Punkt gebracht hat: Die Leute lehnten alles ab, was irgendwie den Geruch des Kolonialismus an sich hatte, und die Kirche hatte davon nicht gerade wenig an sich! In dieses Umfeld
sollten – nach dem Wunsch von P. Pedro Arrupe – die Jesuiten ohne unnötige Behinderung eintauchen. Er wünschte,
dass gewichtigere apostolische Entscheidungen an Ort und
Stelle mit einer besseren Kennntis der lokalen Situation getroffen werden. Als sich die Jesuiten in der Region für die
Einheit entschieden, stimmten sie mit dem General darin
überein, dass ihre voneinander getrennten Missionen von
dem gemeinsamen Bemühen sehr profitieren würden.
In seiner Antwort auf diese Wahrnehmung errichtete P.
Arrupe am 31. Juli 1976 die Region Ostafrika, mit P. Polcarp
Toppo als ihrem Regionaloberen. Unter ihm waren es sechsundvierzig Mitglieder, die aus verschiedenen Regionen und
Provinzen stammten, aber jetzt alle der neuen Region angehörten. Pater Arrupe zitierte aus dem Apostolischen Schreiben Evangelii nuntiandi Papst Pauls VI. (Nr. 66), als er schrieb:
“Diese Vielfalt von Diensten in der Einheit derselben Sendung macht den Reichtum und die Schönheit der Evangelisierung aus”. Lokal wurde die Region liebevoll TUSKER
genannt, ein Akronym, das aus den Initialen der Namen der
Länder besteht, aus denen sich die Region zusammensetzt,
und das so ihre Vielfalt symbolisiert, das aber auch einen
Bezug zu einem berühmten kenianischen Lagerbier hat. Von
einem Jesuiten ist dokumentiert, dass er vorgeschlagen habe,
gelegentlich eine zusätzliche Kiste von Tusker Lager von den
Bierbrauern entgegenzunehmen!
Die Jesuiten dachten beim TUSKER nicht nur über die
Einzgartigkeit des Zweckes und der Vielfalt von Diensten
und Ämtern nach, sondern spiegelten auch die Vielfalt der
Völker und Kulturen in Ostafrika wider. In dieser Region, wo
sich politisches Scheitern leicht in kultureller Verschiedenheit
verbarg, entsprach das Zeugnis von der Einheit in legitimer
Verschiedenheit dem Evangelium. Der Reichtum und die
Schönheit jesuitischer apostolischer Vielfalt wurde rasch
durch das Wachstum der Gesellschaft an Mitgliedern und
Diensten bewiesen.
Die afrikanische Mitgliedschaft der Region stieg von neun
im Jahr 1976 auf sechsunddreißig in 1986. Die Gesamtzahl
der Jesuiten, die der Region TUSKER eingeschrieben oder appliziert sind, verdoppelte sich in derselben Zeit durch Mitglieder, die aus achtzehn Provinzen stammen. Die Region
beherbergte auch das Hekima-Kolleg, die erste Theolgische
Hochschule, die zur ganzen Assistenz von Afrika und Madagaskar gehört und ihr dient. Außerdem machte die Lage der
Region in der Konfliktzone der Großen Afrikanischen Seen
die Region von Anfang an zu einem Standort des jesuitischen
Flüchtlingsdienstes JRS. Zufrieden mit dem nach zehn Jahren
erreichten Fortschritt, erhob P. Peter-Hans Kolvenbach TUSKER am 31. Juli 1986, also vor 25 Jahren, zur Provinz Ostafrika.
Die Provinz Ostafrika ist weiter gewachsen. Im Laufe der

Oben: Die Freude über die Ernte
ist dieser ugandischen Frau am
Gesicht abzulesen.
Vorige Seite: Arbeiten für den Bau
des neuen Ocer Campion College
in Gulu, Uganda, eines der letzten
von den Jesuiten Ostafrikas
verwirklichten Projekte.
Jahre haben sich zahlreiche junge Menschen für den Weg als
Jesuit entschieden. 1991 eröffnet die Provinz ihr eigenes Noviziat in Arusha (Tanzania). Durchschnittlich sind jedes Jahr
zehn hochherzige junge Männer in das Noviziat eingetreten.
Darüber hinaus hat die Provinz ständig Arbeiter aus allen
Ecken der Welt angezogen. Mit Jesuiten, die 22 Nationalitäten
angehören, und ihren 210 apostolischen Einsatzstellen ist
Ostafrika – wie es ja sein sollte – ein Mikrokosmos der universalen Gesellschaft Jesu.
Diese Zahlen wären ohne Bedeutung, wenn die Dienste
stagnierten. Die Pfarrarbeit ist in Tanzania, Kenya und im
Sudan gestärkt bzw. erweitert worden. Das Spiritualitätszentrum Mwangaza in Nairobi (Kenya) ist beträchtlich erweitert
worden, und das Galiläizentrum in Debre Zeit (Äthiopien) ist
das enzige Exerzitienhaus in jenem Land. Einige Jesuiten im
Sudan, in Uganda und Tanzania haben die geistlichen Dienste für diejenigen kreativ erweitert, die nicht die Zeit haben,
Exerzitien im Zentrum zu machen. Als die Jesuiten aus Wisconsin sich dem Team in Uganda anschlossen, wurde ihre Residenz in Kampala zu einer Quelle weit ausholender
spiritueller und pastoraler Programme, die über die Hauptstadt hinausreichen. Ein Team für fomalisierte Weiterbildung
in Moshi (Tanzania) gab sich den aus der Suahelisprache
stammenden Namen Wamasai wa Mungu, “Nomaden Gottes”, in dem sich die nomadische Lebensweise des ostafrikanischen Volkes der Masai widerpiegelt. Ähnliche Initiativen
werden von den Mitarbeitern der Gemeinschaften Christlichen
Lebens (GCL) in Kenya, Äthiopien und Sudan sowie vom Gebetsapostolat und von Jugendseelsorgern in Uganda und

Tanzania durchgeführt. Eine Verbindung von Seelsorgsarbeit
und spiritueller Betreuung wurde durch die verschiedenen
Seelsorgerdienste in Arusha (Tanzania), Addis Abeba (Äthiopien); Nairobi, Meru und Kisii (Kenya); und Khartum und
Rumbeck (Sudan) ermöglicht.
Außerdem arbeiten mehrere ostafrikanische Jesuiten weiterhin mit dem Flüchtlingsdienst der Jesuiten (JRS) in der Region zusammen, während sich andere der Sorge für
besonders Bedürftige widmen, vor allem HIV-Infizierte und
AIDS-Kranke sowie Drogenabhängige. Das Hakimani-Zentrum der Jesuiten in Nairobi sensibilisiert die breitere Öffentlichkeit für die Probleme von Gerechtigkeit und Frieden in
Kenya und funktioniert gleichsam wie der Herzschlag des
Sozialapostolats in Ostafrika. Vor kurzem übernahm die Provinz die Verantwortung für Radio Kwizera in Westtanzania,
das vorher vom JRS betreut worden war und jetzt vor allem
für die Flüchtlinge aus Burundi und Ruanda seine Sendungen ausstrahlt. Mit dem pastoralen Akzent seiner Programme
dient der Sender auch Vertriebenen und lokalen Gemeinden
in der Region.
Das größte Aufkommen wird in die Erziehung investiert.
Die Jesuiten in dieser Provinz haben in allen Bereichen der
Schubildung, von der Grundschule bis zum Gymnasium, gearbeitet: Jahrelang gehörten sie einem mobilen Katecheseteam für Religionsunterricht an Schulen in Mwanza
(Tanzania) an. Andererseits haben die Bischöfe immer wieder
Jesuiten in den Lehrkörper der lokalen Priesterseminare berufen. Trotz ihres zahlenmäßigen Rückgangs hat die Präsenz
der Jesuiten am Priesterseminar St. Paul’s im Sudan die Prü-
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fung der harten Zeiten überstanden. Gleichfalls im Sudan
wird gegenwärtig in Rumbek ein kleines Ausbildungszentrum für Computertechnik und Ökologie betrieben, das diese
Fertigkeiten Dutzenden Schülern anbietet, die sonst auf diese
modernen Technologien verzichten müßten. In Nairobi
(Kenya) betreibt die Jesuitenpfarre in Kangemi die UpendoGrundschule für Kinder, die eine Sonderschulumgebung
brauchen – eine ganz seltene Einrichtung in einem der ärmeren Vororte der Haupstadt. Die Provinz plant jetzt, Upendo
(was “Liebe” bedeutet) auf die höhere Schulebene auszudehnen.
Außerdem ist die Provinz Eigentümerin von Grundschulen, die sie in Dodoma und Dar es Salaam (Tanzania) und
Wau (Südsudan) betreibt. Weitere Schulprojekte befinden
sich in Planung: eine Landwirtschaftsschule in Rumbek (Südsudan), ein Gymnasium in der vom Bürgerkrieg verwüsteten
und von der Regierung völlig vernachlässigten Gegend von
Gulu (Nord-Uganda) und ein Bildunsgzentrum in Dodoma
(Tanzania). Im Erziehungsbereich hat die Provinz Ostafrika
am meisten zur akademischen und ausbildungsbezogenen
personellen Ausstattung der gemeinsamen Häuser der Assistenz von Afrika und Madagaskar beigetragen. Mehrere ihrer

Mitglieder haben auch an den Universiäten in der Provinz
gelehrt und dabei deutlich gezeigt, dass Zusammenarbeit
nicht nur dann erfolgt, wenn andere in Jesuiten-Einrichtungen arbeiten, sondern auch dann, wenn – als Zeugnis für dieselbe Gnade der Zusammenarbeit – Jesuiten in Einrichtungen
arbeiten, die anderen gehören und von ihnen betrieben werden.
Ungeachtet der demütigenden Niederlagen der Jahre
nach 1630 in Äthiopien betrachten die Jesuiten in Ostafrika
die Gesamtheit ihrer Geschichte als eine Ernte der Gnade. Sie
erkennen, dass sich die Entwicklung ihrer apostolischen Verpflichtungen im Laufe der Jahre und von Land zu Land gelegentlich wegen der komplizierten soziopolitischen
Verhältnisse geändert hat. Am Beginn war der Trend eher forschungsorientiert und die Planung richtete sich vor allem
nach den Nachfragen, die von Bischöfen, Ordenseinrichtungen oder zivilen Behörden kamen. In letzter Zeit zeichnete
sich zunehmend die Tendenz zu einer gewissen Konsolidierung der apostolischen Aktivitäten ab, um die Präsenz der
Gesellschaft deutlicher sichtbar zu machen und die Ressourcen effektiver einzusetzen. Nun wünscht sich die ganze Provinz “weiter voranzugehen” (vgl. Geistliche Übungen, Nr. 97).
Im Vertrauen darauf, dass die Gnade Gottes und die Unterstützung durch Freunde, die sie in der Vergangenheit stärkten, ihnen weiter zuteil werden möge, stimmten die
ostafrikanischen Jesuiten, die im Mai 2010 zu ihrer Provinzversammlung in Nairobi zusammengetreten waren, einem
detaillierten Plan für das weitere Vorgehen in der Sendung
zu. P. Eugene Hattie – mit seinen 88 Jahren der älteste Teilnehmer an der Versammlung – sprach seine Gebete, und Boniface Okumu, der jüngste anwesende Scholastiker (26 Jahre),
zeigte, was an Energien in ihm steckt. Dann ging die Versammlung auseinander, jeder ging seinen Weg, als wollte er
sein kleines Stück auf dem globalen apostolischen Feld buchstäblich entzünden.

Sehr entwickelt ist in dieser Gegend Afrikas auch die Sozialarbeit
der Jesuiten. Dazu gehört ein vom Jesuit Hakimani Centre in
Nairobi organisiertes Seminar, um der von der Gewalt, die nach
der Wahl im Dezember 2007 in Kenya ausgebrochen war,
traumatisierten Bevölkerung wieder Hoffnung zu geben. Oben:
Pater Nicolás trifft die Kinder der Upendo School in Nairobi.
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Festo Mkenda, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath

NICHT ZU VERGESSEN
Neben den Jubiläen der
Provinzen gibt es viele
andere bedeutende und
wichtige Jahrestage.
Wir möchten Ihnen eine
kleine Auswahl
präsentieren: 100 Jahre
Kolleg Vieira in Brasilien,
10 Jahre Diözese
Battambang, in
Kambodscha, und
10 Jahre Gesellschaft Jesu
in Togo, Afrika.
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BRASILIEN

100 Jahre im Dienst
junger Menschen
Die Antônio VieiraSchule in
Salvador-Bahia
ist eine Einrichtung,
der es gelang, das
Herz ganzer
Generationen, die
die Schule besuchten,
ebenso
anzusprechen wie
diejenigen, die heute
ihre Gänge und
Klassenräume mit
Freude und Leben
erfüllen. Und wie
beredt sprechen
doch jene hundert
Jahre alten Mauern
voller Namen,
Gefühle und
Geschichten,
die sie zu einem
einzigartigen Ort
machen!

“U

m zu den Winden zu sprechen, genügen Worte; aber
Werke sind es, die zum Herzen sprechen”. Diese Worte stammen
von einem der berühmtesten Jesuitenpriester des 17. Jahrhunderts, der auf
einzigartige Weise zur portugiesischbrasilianischen religiösen Welt beigetragen hat. Diese Worte fassen auch
den Weg zusammen, dem die Schule,
die seinen Namen trägt, gefolgt ist und
die dieses Jahr ihr hundertjähriges Bestehen feiert. Das Antônio Vieira-Gymnasium (Colégio Antônio Vieira – CAV)
ist eine Einrichtung, die die Herzen
von Generationen, die sie besuchten,
ebenso anzusprechen vermochte wie
diejenigen, die heute ihre Gänge und
Klassenräume mit Freude und Leben
erfüllen. Und wie beredt sprechen

doch jene hundert Jahre alten Mauern
voller Namen, Gefühle und Geschichten, die sie zu einem einzigartigen Ort
machen!
Die in der Stadt Salvador-Bahia,
Brasilien, angesiedelte und im soziokulturellen Umfeld Lateinamerikas verwurzelte Schule nahm ihre Tätigkeit im
Jahr 1911 mit sieben zugelassenen
Schülern auf. Ihre Eröffnung markiert
die Wiederaufnahme der von den Jesuiten in Brasilien entfalteten Bildungstätigkeit, die 152 Jahre zuvor infolge
der Vertreibung der Mitglieder der Gesellschaft Jesu im Zuge der vom Marquis von Pombal ab 1752
durchgeführten Erziehungsreform unterbrochen worden war. Pombal rechtfertigte diese Vertreibung mit dem
Interessenkonflikt zwischen den Leh-

Auf dem Foto ein Augenblick der feierlichen Dankmesse zum hunderjährigen
Bestehen des Kollegs, in Anwesenheit der Schüler, der Familien und
zahlreicher staatlicher und religiöser Persönlichkeiten der Stadt.

44

rern und Erziehern aus der Gesellschaft
Jesu und der Regierung Portugals, dessen Kolonie Brasilien damals war. In
der Tat erfolgte die Rückkehr der Gesellschaft Jesu nach Brasilien auf nicht
viel andere Art und Weise: Die Jesuiten,
die Ende des Jahres 1910 in Bahia eintrafen, waren aus Portugal vertrieben
worden, als dort die Republikaner an
die Macht kamen und in jenem Land
eine republikanische Regierung errichtet wurde. Da in beiden Ländern bis
auf minimale Unterschiede dieselbe
Sprache gesprochen wurde, nützte Brasilien, das schon seine Unabhängigkeit
erworben hatte, die Gelegenheit zur
Neuorganisation der Portugiesischen
Jesuitenprovinz und sicherte auf diese
Weise den Fortbestand des Bildungsprojekts der Gesellschaft Jesu.
Heute ist das Kolleg CAV, das von
über fünftausend Schülern besucht
wird, vor allem die konkrete Umsetzung des ignatianischen Erziehungsideals, indem es ein ideales
apostolisches Projekt für die Bildung
der Menschen, verbunden mit einem
Sinn für den Dienst, wie er dem Geist
des Evangeliums entspricht, verwirklicht. Als Schule der Jesuiten hat das
CAV den Auftrag, eine hervorragende
Erziehung zu fördern, die auf ganzheitliche und harmonische Weise jede
menschliche Dimension zur Entfaltung
bringt und so zur Ausbildung fähiger
Bürger beiträgt, die sich für andere engagieren und den Bedürfnissen der
heutigen Gesellschaft Aufmerksamkeit
schenken.
Vieles von dem, was in den letzten
hundert Jahren in Salvador und im
Staat Bahia aufgebaut wurde, ist gewiß
der Offenheit und gelebten Teilnahme
unter den verschiedenen Gruppen der
Gesellschaft zu verdanken. Im CAV
kann man diese Bezugsmomente nur

Auf diesen Fotos sind einige Momente aus
dem Leben des Kollegs festgehalten:
Leseunterricht für die Kinder der
Elementarschule; Mädchen führen einen
Volkstanz auf; die Erwachsenenbildung,
die in der Abendschule kostenlos
angeboten wird, eröffnet denjenigen, die
sie regelmäßig besuchen, neue Lebensund Arbeitsaussichten.
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Zu den Hundertjahrfeiern gehörte auch eine feierliche Zeremonie bei
der Gemeinde von Salvador-Bahia mit der Überreichung einer
Gedenkplakette an den Rektor, den italienischen Pater Domingos
Mianulli (der Erste von links).
verstehen, wenn man die sozialen,
wirtschaftlichen und politischen Ereignisse, die die Welt und das Land betrafen, im Blick behält. Die
Veränderungen in der Gesellschaft, in
der Kirche, in den Familien, in der
Weltgeschichte und in den Erziehungsauffassungen wurden vom CAV berücksichtigt und erforderten
entsprechende Überlegungen und Aktualisierungen hinsichtlich des Lehrplans.
An dem Nachdenkprozeß waren
alle Jesuitenschulen Lateinamerikas beteiligt. Entsprechend dem Allgemeinen
Bildungsplan der Gesellschaft Jesu für den
Kontinent sollen die Erziehungsvorschläge die “verschiedenen modernen
Kommunikationsformen berücksichtigen, die ein geistiges, gefühls- und verhaltensmäßiges Klima erzeugen, das
sich von den Erfahrungen früherer Generationen unterscheidet. Sowohl die
Art und Weise des Denkens wie des
Lernens verändern sich: Sie lassen neue
Lernumfelder entstehen; stellen neue
Beziehungen zu Zeit und Raum her
und erfordern neue Formen des Denkens und des Lernverständnisses”. Zu
diesem Überdenken gehört auch, dass
man die Herausforderungen eines Erziehungsauftrags in einem an Kultur
reichen Umfeld beachtet, das aber zugleich in sozialer Hinsicht vom Neoliberalismus, von Konsumdenken,
populistischen Regierungen, sozialer
Ausgrenzung und Umweltzerstörung
geprägt ist. Im Wissen darum befindet
sich das pädagogische Projekt CAV in
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ständiger Entwicklung und im Dialog
mit den neuen Verhältnissen, indem es
sich auf umfassende und interdisziplinäre Weise auf die Frage nach der Bedeutung von Erziehung konzentriert.
Getragen von den Säulen der ignatianischen Pädagogik, stand das Bildungsprojekt CAV in diesen ganzen
Jahren im Dialog mit der Gesellschaft,
der heutigen Wirklichkeit, mit neuen
Bildungsauffassungen und –theorien
sowie mit modernen Lehr- und Lernmethoden. Die an die Schüler vermittelten Erfahrungen – sowohl
ästhetischer wie wissenschaftlicher,
künstlerischer, sportlicher oder religiöser Prägung – fordern zu Fragen über
den Lernvorgang heraus, verwandeln
ihn in eine dynamische Übung der Interaktion mit der Wirklichkeit, der Entwicklung von Führung und
demokratischer Praxis.
Solche breit gefächerten und umfassenden Bildungsmöglichkeiten förderten die Stärkung von Talenten in
verschiedenen Bereichen, wie Jorge
Amado und Anisio Teixeira – der erstgenannte ist einer der berühmtesten
und meist übersetzten brasilianischen
Schriftsteller; der andere ist ein angesehener Gelehrter für die Bildungsgeschichte in Brasilien im 20. Jahrhundert
– unter vielen anderen angesehenen
Gelehrten, die ihre akademische Laufbahn an diesem hundert Jahre alten
Gymnasium begonnen haben.
Der Erziehungsprozeß beginnt früh
im Leben. Das CAV bietet seine Dienste
Kindern ab dem sechsten Lebensjahr

an; dabei lernen die Kinder nicht nur
Schreiben, Lesen und Rechnen, sondern es wird ihnen auch kritisches und
kreatives Denken beigebracht und sie
werden angeleitet, sich in der Gemeinschaft, in die sie eingebunden sind,
richtig zu beteiligen. Durch die Grundausbildung, die mit dem achtzehnten
Lebensjahr des Schülers abgeschlossen
ist, widmet das Bildungsprojekt CAV
den Studien, Aktivitäten und Experimenten besondere Aufmerksamkeit,
die die Erfahrung der Bedeutung von
Solidarität und sozal verändernder
Praktiken ermöglichen. Während des
Schuljahres entwickelt jede Gruppe eigene Projekte, die verschiedene Sichtweisen von Politik, Kultur,
Wissenschaft, Technik, Umwelt und anderen Aspekten in einem bestimmten
sozialen Umfeld ermöglichen. Der Höhepunkt des Projekts ist die Vorstellung
dieser Produktionen, ein Augenblick,
in dem zum künstlerischen Ausdruck,
zur Gruppenarbeit und zu Führungsaspekten angeregt wird. Es ist eine integrative Bildung, die den Schüler
darauf vorbereitet, sich den Herausforderungen der heutigen Gesellschaft zu
stellen, die von dem Paradox von Zersplitterung und Komplexität gekennzeichnet ist.
In dieser globalisierten Gesellschaft
ist es notwendig, Kinder und Jugendliche mit Geschick und Festigkeit zu den
Werten zu erziehen, die sie verinnerlichen sollen, um sie auf eine aktive Verwandlung des Lebens und der
Geschichte vorzubereiten. Aber grundlegend ist auch, unsere Aufmersamkeit
denjenigen zuzuwenden, die von Kindheit an keine Schule besuchen konnten,
den Erwachsenen und Jugendlichen,
die aus verschiedenen Gründen ihre
Grunderziehung nicht abschließen
konnten. Es sind Männer und Frauen
aus den Randgebieten der Städte, älter
als siebzehn Jahre, die zwar Wissen
und Erfahrung auf verschiedenen Gebieten besitzen, aber meist ohne alle
Rechte sind: arbeitslos, unterbeschäftigt, Opfer von Gewalt, mit einer Geschichte von Erziehungsfehlern und
Schulabbrüchen behaftet. In diesen
Profilen verflechten sich Erziehungsdefizite mit sozialem Elend. Diesen Schülern bietet CAV eine neue Chance der
Alphabetisierung und den Abschluß

einer Grundschulausbildung durch
den Fernlehrgang EJACAV, Educação de
Jovens e Adultos do Colégio Antônio Vieira
(“Schulausbildung von Jugendlichen
und Erwachsenen der Antônio VieiraSchule”), ein Angebot, das seit über
vierzig Jahren den Träumen und Plänen dieser Menschen einen Weg eröffnet.
Unter Bezugnahme auf die Werte
des Hl. Ignatius von Loyola und von
Paulo Freire entfaltet der in die Arbeit
von EJACAV aufgenommene Bildungsplan für 850 Jugendliche und Erwachsene kreative Themen und damit
zusammenhängende Aktivtiäten, die
das erworbene Wissen und die Erfahrungen zu bewerten versuchen und die
Wiederaufnahme des erworbenen Wissens in den Lehrplan ermöglichen. Eine
umfassende und kritische Bildung, die
auf die Eingliederung in oder eine bessere Qualifikation für den Arbeitsmarkt, auf die Teilnahme und das
Engagement in sozialen Bewegungen
sowie auf den Zugang zum Universitätsstudium ausgerichtet ist.
Für die Entwicklung dieses riesigen
Bildungsprojekts hat CAV außergewöhnliche Einrichtungen von 23.000
m² Fläche mit vielfältigen Anlagen für
die Durchführung der Bildungsaktivitäten. Sie bestehen aus Kulturflächen
(Klassenräumen, Labors, interaktiven
Versuchsanlagen, Bibliotheken, einem
Auditorium, Sportplätzen, Spielplätzen, Swimming Pools und Fußballfeldern); Sakralräumen (Heiligtum
Unserer Lieben Frau von Fatima, Kapelle des Hl. Ignatius und Kapelle des
Jesuskindes); Räumlichkeiten zur Einkehr und für Feste und Geselligkeit:
das Exerzitienhaus Sankt Joseph und
der Loyola-Platz. Diese Anlagen entstanden, um die Geschichte, die
Freundschaften und die jedem vermittelte Liebe zu umfangen.
Generationen von Schülern, Familien, Lehrern, Angestellten und Jesuiten
haben die richtige und unerläßliche
Feier der von der Schule geförderten
Dankbarkeit verdient, die Bildung,
Freizeit und Feier des Glaubens einschloß. In Anerkennung gegenüber all
jenen, die an diesem Weg teilnehmen,
organisierte CAV das ganze Jahr hindurch eine Reihe von Veranstaltungen
und erneuerte damit die Bande zwi-

Luftansicht des stattlichen Komplexes des Kollegs Vieira im Herzen
der Stadt Salvador-Bahia: 23.000 Quadratmeter Fläche, mit
verschiedenen kulturellen Bereichen, Laboratorien, Bibliotheken,
Turnhalle, Auditorium, Sportplätzen, Schwimmbecken, die die
Erfüllung der Erziehungs- und Bildungsarbeit und eine ausgewogene
Entfaltung der Persönlichkeit der Schüler ermöglichen.
schen der Schule und der Gesellschaft.
Die Feierlichkeiten schlossen die Darbringung einer Dankmesse anläßlich
des Jubiläums der Schule und einen
ökologischen Spaziergang ein, bei dem
über die ganze Stadt verstreut hundert
Bäume gepflanzt wurden, deren Wachsen die Zukunft unserer Schüler begleiten wird.
Zu den Festlichkeiten gehörte auch
eine Wiederbegegnung der Schule und
ihrer Gemeinde mit der Vergangenheit.
Die Eröffnung der Ausstellung Zeitkapseln: Relikte von CAV und aus der Gesellschaft Jesu, zeigte der Öffentlichkeit
zum ersten Mal Gegenstände und Dokumente, die aus Sicherheitsgründen
zu Beginn des Jahrhunderts, als die
Schule gebaut wurde, hinter Verschluß
gekommen waren. Andererseits erinnert die Einweihung des Denkmals 100
Jahre alter Baum, eines Werkes des
Künstlers Nanci Novais, an alle jene,
die nicht nur an der Schule studierten,
sondern dort auch ihre persönlichen
Spuren, ihre Saat und ihre Herzen hinterlassen haben.
Ein weiterer herausragender Augenblick der Jubiläumsfeierlichkeiten
war die Veröffentlichung des Buches
Colégio Antônio Vieira (1911-2011) – Vida
e Histórias de uma Missão Jesuita (“Antnôio Vieira Schule, 1911-2011, Leben

und Geschichten einer Jesuitenmission”), ein Werk, das darstellt, wie die
Schule mit der Stadt Salvador Schritt
hält, indem sie einen positiven Beitrag
zur Deutung des Weges dieser Jesuiteneinrichtung im Einklang mit der eigenen Geschichte des Landes leistete.
Wozu das alles? Weil das Colégio
Antônio Vieira aus vielen Gesichtern,
aus vielen lächelnden Mienen, aus vielen Herzen, aus Menschen voller
Ideale, aus Träumen und Fähigkeiten
besteht, die diese Schule ausmachen
und dazu beitragen, dass sie jetzt und
noch ein ganzes weiteres Jahrhundert
wegen ihres brillanten akademischen
Niveaus und ihres herausragenden Beitrags zur menschlichen Bildung so vieler Bürger dieser Region anerkannt
wird. Jesuiten, Lehrer und Angestellte
setzen diese wunderbare Aufgabe
heute fort, indem sie – inspiriert von
denselben Idealen und dem Enthusiasmus, welche die Gründungsväter unserer Schule motiviert haben – dieses
Bildugsprojekt weiter voranbringen.
Domingos Mianulli, S.J.
Mariângela Risério
Fernanda Alamino
Übersetzung: Sigrid Spath
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KAMBODSCHA

riode des Pol-Pot-Regimes (zwischen
1975 und 1979) jäh zunichte gemacht,
welches das Land ohne ausgebildete
Fachkräfte und praktisch ohne jede
Wirtschaft zurückgelassen hatte. Den
von den Roten Khmer zwischen 1975
und 1979 durchgeführten Massensäuberungen und dem anschließenden
Bürgerkrieg sind über zwei Millionen
Menschen zum Opfer gefallen. Erst im
Dezember 1998 legten die letzten Gruppen der Roten Khmer ihre Waffen nieder und ergaben sich den
Regierungstruppen. Damit endete
nach 30 Jahren der grausame Krieg in
Kambodscha, der unvorstellbares Leid
über das Land und seine Menschen gebracht hatte. Der Wiederaufbau des
Landes wird mehrere Generationen
brauchen. Der Friede bleibt noch
immer eine Herausforderung, aber wenigstens gehört die von bewaffneten
Splittergruppen ausgehende Gewalt
der Vergangenheit an.

Battambang,
Zehn Jahre
später
A

ls ich vor zehn Jahren zum ersten Mal nach Battambang
kam, weilte ich mit dem Herzen noch in Banteay Prieb, wo mein
Auftrag die Arbeit mit behinderten
Menschen gewesen war; wo mich die
Gruppe der an den Rollstuhl gefesselten Menschen, mit der ich arbeitete,
wirklich spüren ließ, wie sehr ich mich
von ihnen geliebt fühlen durfte; wo ich
im Dienst an den völlig ausgegrenzten
Menschen auf dem Land den tiefsten
Sinn fand; und wo ich mit anderen zusammen war, die sich zum Dienst an
den notleidenden Menschen verpflichtet hatten. Ich verließ Banteay Prieb
unter Tränen und traf voll Trauer in
Battambang ein, ohne den Sinn meiner
Sendung zu begreifen. Und nun hat
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sich die Geschichte als schöner herausgestellt, als ich es je gedacht oder mir
hätte vorstellen können. Die Tränen
haben sich in Freude, die Verwirrung
und Angst in Dankbarkeit verwandelt.
Zehn Jahre später setze ich in meiner
zweiten Heimat, Kambodscha, als Apostolischer Präfekt von Battambang das
Werk des Herrn im Dienst an den Bedürftigsten fort. Und der Herr weiß,
dass in Kambodscha noch immer so
viele Menschen große Not leiden.
Kambodscha hat seit 1969 unter
einer Reihe schwerer Konflikte gelitten,
die seine Infrastruktur und seine natürlichen Ressourcen schwer geschädigt
haben. Die Zukunftsaussichten wurden
von der kurzen, aber schrecklichen Pe-

Die Diözese
Battambang liegt
strategisch
inmitten gewaltiger
sozialer Nöte und
Herausforderungen.
Ein Ziel der
katholischen Kirche
ist es, ihre Mitglieder
darauf vorzubereiten, in diesem
Rahmen ihren
Glauben zu leben,
den Verwundeten
beizustehen
und ihren eigenen
Beitrag zum Aufbau
einer gerechteren
und barmherzigeren
Gesellschaft zu
leisten.

Kambodscha ist ein armes Land,
schätzungsweise 35 Prozent der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze
und 15 Prozent in extremer Armut. Besonders hoch ist die Armutsrate in den
ländlichen Gebieten (bis zu 42 Prozent!), besonders für die fast 90 Prozent
der Bevölkerung, deren einzige Einkommensquelle die Landwirtschaft ist.
Gewiß haben drei Jahrzehnte Bürgerkrieg die Familien schwer geschädigt und Beziehungen überfordert,
aber die Hauptursache der Verwundbarkeit ist das wirtschaftliche Elend
und der fehlende Zugang zu Produktionsquellen, vor allem zu landwirtschaftlichen Anbauflächen, die einst
das traditionelle sichere Versorgungsnetz Kambodschas bildeten. Das geht
in den ländlichen Gebieten mit eingeschränkten Beschäftigungsmöglichkeiten, Mangel an Kapital und fehlenden
Marktzugängen einher. Infolge der völligen Isolation während der Kriegsjahre

blieben viele Menschen von Gesundheitsdiensten, Eriehung und Infrastuktur ausgeschlossen. Das betrifft außer
den vielen Opfern von Landminen
(trotz des zahlenmäßigen Rückgangs
der Unfälle in den letzten Jahren
kommt es in Kambodscha noch immer
zu vielen Landminenunfällen) unzählige Menschen, die infolge von Kinderlähmung oder Hirnhautentzündung
verkrüppelt sind, weil es jahrzehntelang keine Schutzimpfungen gegeben
hat.
Kambodscha ist ein Land mit einer
sehr jungen Bevölkerung: 41,9 Prozent
sind unter 15 Jahre und 75 Prozent
unter 25 Jahre alt. Nur 2,9 Prozent der
Bevölkerung sind 65 Jahre oder älter.
Besonders in den ländlichen Gebieten
besteht nach wie vor ein großer Mangel
an Arbeitsmöglickeiten und Investitionskapital, als Vorausetzung für den
Zugang zum Markt fehlt ein ordentliches Straßensystem. Die Versorgung

Prozession am 15. August dem Hochfest
der Aufnahme Mariens in den Himmel,
Schutzpatronin der Diözese Battambang.
Die nicht sehr große katholische Gemeinde
ist jedoch eifrig darum bemüht, ihren
Glauben zu bezeugen.
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Auf dem Foto der Apostolische
Präfekt von Battambang, der
Jesuitenpater Enrique Figaredo, mit
einer Gruppe von Menschen, die
während des Krieges der Roten
Khmer durch Antipersonenminen
verstümmelt worden sind. Auf Seite
48 eine Gruppe der Jüngsten dieser
schwerbehinderten Opfer beim
Lernen.

mit Nahrung und Wohnraum wird
nicht einmal primitivsten Anforderungen gerecht. Ganze Familien oder zumindest einige ihrer Mitglieder sehen
daher die einzige Lösung darin, dass
sie ihr Land verlassen und als Tagelöhner oder Haushaltshilfen nach Thailand gehen und willfährig die Risiken
von Dumpinglöhnen, Ausbeutung und
Menschenhandel auf sich nehmen.
Kambodscha befindet sich an einem
geographischen und historischen
Scheideweg. Es grenzt an die Entwicklungsländer Thailand und Vietnam
und an das noch unterentwickeltere
Laos. Es erhebt sich gerade erst aus
einer gewalttätigen Vergangenheit nach
dreißig Jahren Isolation und dem verbrecherischen gesellschaftlichen Experiment des Pol Pot-Regimes, das die
überlebende Bevölkerung in einem
Schockzustand zurückgelassen hat.
Kambodscha strebt nach einer Zukunft,
die das Land dazu drängen soll, anderen südostasiatischen Ländern und
dem weltweiten Wachstumstrend, mit
seinen Licht- und Schattenseiten, zu
folgen.
Die Diözese Battambang, an deren
Spitze ich durch Gottes Willen jetzt
stehe, befindet sich mitten in diesen unermeßlichen sozialen Nöten und Herausforderungen. Ein Ziel der
katholischen Kirche in Kambodscha ist
es, ihre Mitglieder darauf vorzubereiten, in dieser Situation ihren Glauben
zu leben, denjenigen, die ungeschützt
und verwundbar sind, zu helfen und
ihren Beitrag zum Aufbau einer gerechteren und und barmherzigeren Gesell-
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schaft zu leisten.
Ich wurde im Juli 2000 zum Apostolischen Präfekten von Battambang ernannt. Ich arbeitete seit 1985 mit
Kambodschanern, zumeist mit Behinderten im Rahmen des Flüchtlingsdienstes der Jesuiten (JRS) in den
Flüchtlingslagern in Thailand und später in Banteay Prieb, einer technischen
Fachschule für Behinderte, die vom JRS
errichtet wurde, um die Rückführung
der Flüchtlinge in ihre Heimat zu erleichtern. Nach Abschluß der Rückführung entwickelte der JRS-Kambodscha
die vom JRS begonnene Arbeit mit
Schwerpunkt im Nordwesten des Landes weiter. Wegen der engen Verbindung der Gesellschaft Jesu zu
Kambodscha, ersuchte der Heilige
Stuhl den Jesuitengeneral um die Übernahme der Leitung der katholischen
Kirche im Nordwesten Kambodschas
durch die Gesellschaft Jesu; und für
den Dienst als Bischof von Battambang
war ich vorgesehen.
Die im Nordwesten Kambodschas
gelegene Apostolische Präfektur Battambang umfaßt die Provinzen Battambang, Banteay Meanchey, Oddar
Meanchey, Siem Reap¸Preah Vihear,
Kampong Thom, Kampong Chanang,
Pursat und Pailin. Praktisch wurden
während der Herrschaft der Roten
Khmer sämtliche Kirchen in der Diözese zerstört; erst in den letzten Jahren
wurde den Gemeinden gestattet, Kirchen zu bauen. In der Diözese gibt es
26 Gemeinden. Diese sind damit beschäftigt, die den Menschen zugefügten Wunden zu heilen und für die

Entwicklung dieser Gebiete zu arbeiten, mit besonderer Aufmerksamkeit
für die Bedürftigsten, ohne Unterschied
ihrer Religion oder ethnischen Herkunft.
Unsere Arbeit hier in der Apostolischen Präfektur konzentriert sich auf
sechs Schwerpunkte: Pastorale Begleitung als eine wichtige Vorangehensweise; Erziehung und Werte; Ackerbau
und Entwicklung im ländlichen Bereich; Hilfe für Behinderte; Gesundheitsdienste; Kultur und Künste.
Unsere Kirche hier in der Apostolischen Präfektur versucht, für alle Menschen, die sich in Not und Bedrängnis
befinden, und vor allem für jene, die
großes Leid und Verlust erlitten haben,
zur Verfügung zu stehen und langsam
alle zu ermutigen und für eine Zukunft
in Frieden und Freude fähig zu machen. Unsere Arbeit erfolgt direkt in
den Gemeinden, indem wir uns der
Hilfsbedürftigen selber innerhalb ihres
Wohnbereichs annehmen. Es geht uns
zunächst um die Heilung der körperlichen und seelischen Wunden, die diese
Menschen erlitten haben, und dann um
die Entwicklung ihres Lebensraumes,
unabhängig von ihrer Religion oder
ethnischen Zugehörigkeit. Unsere Arbeit ist immer auf den Aufbau von
Netzwerken für Frieden und Entwicklung ausgerichtet. Wir unterstützen
auch eifrig buddhistische Initativen in
Tempeln und Gemeinden.
Erziehung ist ein lebenswichtiger
Schlüssel zur Entwicklung des Landes:
ein Fenster, durch das sich junge Menschen eine mögliche Zukunft vorstellen
können. In Kambodscha ist das soziale
Gefüge durch Krieg und Vertrauensverlust zwischen den Menschen zerrissen. Schulen können eine Quelle der
Menschlichkeit und ein nützliches
Forum dafür sein, um bei den Kindern
ein Bewußtsein für laufende Probleme,

wie die Gefahren von AIDS, Drogen
und Landminen, zu wecken. Die Herausforderung besteht darin, in den
Schulen Wege dafür zu finden, dass
Menschen lernen zu reden, sich nicht
für aggressive Auseinandersetzung zu
entscheiden, das Problem des Einzelnen zu erkennen. Wenn die kambodschanische Gesellschaft wieder aus
ihrer finsteren, zerstörerischen Geschichte auftaucht und sich anschickt,
wieder in unserem hochglobalisierten
21. Jahrhundert anzukommen, braucht
sie selbstverständlich eine gute Führung. Deshalb ist die Ausbildug der
zweiten Generation von Führern, die
jetzt noch Jugendliche sind, von vordringlicher Bedeutung.
Wir haben in diesen zehn Jahren
fünfzehn Kindergärten in den verschiedenen Gemeinden eingerichtet. Wir
haben auch vierzehn Grundschulen errichtet. Unsere Erziehunsgsprogramme
in entlegenen Dörfern sind für elf Schulen geplant und laufen bereits in fünf
von ihnen. Wir bieten Lehrerausbildung an, Hilfe für die Zahlung der
Löhne, sorgen für die Errichtung und
Erhaltung von Gebäuden, für die materielle Ausstattung der Schulen, verteilen Schuluniformen, kümmern uns um
die Einrichtung von Bibliotheken und
um Stipendien für die Kinder Ein weiteres unserer Projekte, Anatha, arbeitet
jetzt in 23 verschiedenen Dörfern, in 30
Schulen – insgesamt werden 280 Kinder davon betreut. In der ganzen Präfektur haben wir mehrere Schüler- und
Studentenzentren, bieten Hochschulstipendien an und ermöglichen an den
verschiedenen Berufsausbildungszentren (von denen zahlreiche von der Präfektur finanziert werden) vielen
Schülern überall in Kambodscha die
Aneignung handwerklicher und anderer Fertigkeiten.
Durch die Sozialausschüsse der Kirche und die übergreifenden Programme hilft die Diözese jedes Jahr
ungefähr zweitausend armen Familien
durch Verteilung von Reis und anderen
Nahrunsgmitteln. Eine weitere Priorität
ist die landwirtschaftliche Schulung:
Mehrere Projekte gelten der Forschung
zur Verbreiterung der Artenvielfalt: Es
sollten außer Reis noch andere landwirtschaftliche Produkte erzeugt werden; darum bemüht sich zum Beispiel

Unsere Muttter von der alle
einschließenden Liebe
Diese aus Holz (oder Stein) geschnitzte Figur, die man in allen Pfarreien der
Apostolischen Präfektur Battambang (Kambodscha) findet, ist symbolträchtig.
Maria hält Jeus, der mit offenen Armen alle begrüßt, die sich ihm nähern. Beide
mit einem entwaffnenden Lächeln unter dem warmen Mantel liebevoller
Freundlichkeit. In der Mitte der Figur sehen wir zwei Kinder. Eines von ihnen
hält ein Buch, das die Weisheit symbolisiert, die notwendig ist, um fähig zu
sein, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Das andere Kind spielt die
Flöte und fügt Kunst, Musik und Tradition zum Lobpreis Gottes zusammen.
Im unteren Teil sehen wir drei Kinder. Ein Kind in der
Geste der großen Umarmung zur Begrüßung - als
Zeichen der Solidarität – und umschließt zwei andere, behinderte Kinder. Wir stehen alle unter Gottes Liebe. Eines der Kinder sitzt im Rollstuhl und
hält eine Friedenstaube in die Höhe, das andere
hat eine Krücke und hält einen Blumenstrauß in
der Hand – als Zeichen der Liebe, Gottes oberstem Gebot, “liebt einander, wie ich euch geliebte habe”. Die Krücke und der Rollstuhl
sind wie ein Sakrament, das ihnen ihre
Würde zurückgibt und Gemeinschaft
stiftet zwischen Behinderten und
Nichtbehinderten. Der Mantel
Unserer Lieben Frau ist ein Bild
der Familie, zu der wir alle gehören: der Kirche. Wir sind alle unter
diesen Mantel hineingenommen.
Am unteren Rand sehen wir Lotusblumen. Die Lotusblume ist die
symbolträchtigste Blume in
Kambodscha, ein Symbol der
Ehre, der Reinheit und der
Heiligkeit. Alle diese Holzstatuen werden von behinderten
kambodschanischen Künstlern
geschnitzt; das zeigt auch, dass
wir uns alle gegenseitig helfen
können, wenn wir einander
die Liebe Gottes schenken,
die Jesus unabhängig von
unserem Zustand in unser
Leben bringt. Wir sind
alle Geschöpfe, geschaffen als Bild Gottes, des höchsten
Bildhauers.
Msgr. Enrique
Figaredo, S.J.
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das Zentrum CROAP in Pursat. Die
landwirtschaftliche Entwicklung erforderte in den letzten Jahren auch die Instandsetzung von zehn Straßen. Um
eine gute Ernte zu gewährleisten, ist
auch der Zugang zu Wasser unerläßlich. Um die Lebensbedingungen in
den Dörfern zu verbessern, hat die Diözese zur Errichtung von mehr als 50
Einzelbrunnen, zehn Gemeindebrunnen und vielen Bewässeungskanälen
beigetragen.
Eine unserer Hauptzielgruppen
sind die behinderten Menschen. Das
2001 gegründete Arrupe Welcome Center
dient als Heim für derzeit mehr als 50
behinderte Kinder, die hier die Chance
erhalten, weiterzulernen und ein würdiges Leben führen zu können, was sie
wegen der wirtschaftlichen Not und
der ungeschützten Situation in den oft
zerrütteten Familien nicht haben könnten. Vom Arrupe-Zentrum wird auch
das Initiative-Team eingesetzt: Es hilft
in der ganzen Diözese mehr als 700 Familien, die behinderte Angehörige
haben, und führt in Cum Rieng, Prey
Thom, Otagnie oder Rattanak Mondol
Projekte für Behinderte durch. Auch
hier wird wieder das Engagement der
Präfektur für die verwundbarsten
Menschen offenkundig.
In unserem Einsatz für den Dienst
an den anderen versuchen wir, durch
entsprechende Lösungen den am meisten Benachteiligten den Zugang zu
einer gesundheitlichen Grundversorgung zu ermöglichen. Wir haben in den
verschiedenen Pfarreien zahlreiche Gesundheitsprogramme entwickelt, die
uns den Dienst an den Kranken in unseren Gemeinden ermöglichen. In den
letzten zehn Jahren haben wir in den
meisten katholischen Gemeinden entsprechende Programme entwickelt; die
größten dieser Zentren sind das Gesundheistzentrum in Battambang und
das Akkupunkturzentrum in Chetiel;
und wir sind dabei, noch viele weitere
Programme umzusetzen, wie den medizinischen Dienst in Gefängnissen,
das Apostolat für den ärztlichen Dienst
in den Dörfern oder das HIV-AIDSApostolat.
Die Apostolische Präfektur von Battambang ist in den vergangenen zehn
Jahren zu einer großen glücklichen Familie geworden; einer Familie von
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TOGO

Zehn Jahre Anwesenheit der Gesellschaft
Jesu
Menschen, durch die Jesus als mein
Licht und mein Heil zu mir gekommen
ist. Wo auch immer ich hingekommen
bin, haben mir die Leute, denen ich begegnet bin, Trost und Sinn geschenkt.
Durch diese Menschen gibt es in meinem Leben Freude, Glanz und Tiefe.
Menschen, die mich lehrten und mir
zeigten, was Begleitng der Armen bedeutet. Dienen, Zuhören, Lieben. Mit
Weisheit, Mitgefühl und Engagement.
Partner, Gefährten und Freunde in diesem Sendungsauftrag. Und nun danken wir für die von Gott geschenkte
Glückseligkeit, die diese Geschichte beseelt, geleitet und verwirklicht hat.
Die Leiter der Gemeinde von Battambang nehmen sich vor, die Geschichte weiter voranzubringen – die
Samenkörner einzupflanzen, die von
der Ernte gesammelt wurden, so dass
die Gemeinden weiter wachsen und zu
neuer Blüte gelangen können. Nach
sorgfältigen Überlegungen und Nachdenken über die gemeinsamen Werte,
die dringenden sozialen Bedürfnisse
und Herausforderungen, denen man in
den Geschichten der letzten zehn Jahre
begegnete, wurde die Richtung dafür
festgelegt, wie die Geschichte weitergehen soll. Und nachdem wir den Leuten
erlaubt haben, zu träumen und zu
reden und ihre Hoffnungen und Sehnsüchte auszutauschen, nahm unsere Vision für das nächste Kapitel des
Berichts Gestalt an: Unsere Kinder und
Jugendlchen – ihre Erziehung, ihre
Ausbildung. Ihre Zukunft – unsere Zukunft.
Der von der Gemeinde jüngst unternommene strategische Planungsprozeß hat uns dabei geholfen, eine

Auf Einladung des
Erzbischofs von Lomé
trafen vor zehn Jahren
zwei Jesuiten fast
unbemerkt in Togo ein,
mit der Absicht, sich um
ein Zentrum für
Spiritualität zu kümmern;
aber dann hat sich ihre
Aufmerksamkeit der
Ausbildung der
Jugendlichen zugewandt.
Aus den bescheidenen
Anfängen ist heute eine
breite Palette pastoraler
Aktivitäten geworden.

Ziel der Mission ist es auch,
nach drei Jahrzehnten
Bürgerkrieg, der die Familien
geschädigt und starke soziale
Spannungen ausgelöst hat,
möglichst viele Menschen,
angefangen bei den Kindern,
wieder zum Lächeln zu bringen.

klarere Sicht von den Jugendlichen zu
gewinnen, die wir ausbilden wollen.
Diese Sicht, so hoffen wir, umfaßt die
ganzheitliche Entwicklung der Jugend
unter vier Aspekten: Werte, Erziehung,
Glaube und Führungsfähigkeiten.
Diese vier ganzheitlichen Aspekte bilden daher die wesentlichen Züge unserer fortlaufenden Geschichte, die vier
wesentlichen Teile unseres strategischen Zukunftsplanes.
Wir wollen immer glücklich und
voller Hoffnung vorangehen. Natürlich
gibt es auf diesem Weg viele Schwierigkeiten, aber unsere Kraft, unsere Sendung und alles, was aus unserer Arbeit
entsteht, kommt von Gott. Unsere
Weise, von dieser Wahrheit Zeugnis zu
geben, besteht darin, dass wir die
Freude, die wir beim Arbeiten mit Gott
erleben, mit anderen teilen und die
Hoffnung auf die uns von Gott verheißene Fülle des Lebens, die von der
Glückseligkeit Gottes, die unsere Stärke
ist, erleuchtet und veranlaßt wird, in
uns tragen.
Msgr. Enrique Figaredo, S.J.
Apostolischer Präfekt
von Battambang
Übersetzung: Sigrid Spath
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nde des Jahres 2001 sind zwei Jesuitenpatres,
Agide Galli und Robert Sauvadet, in Lomé
in Togo eingetroffen, wohin sie von ihrem
Provinzial, Pater Jean Roger Ndombi, entsandt worden waren. Monsignore Philippe Kpodzro, Erzbischof dieser Stadt, hatte den Provinzial der Provinz
Westafrika (AOC) darum gebeten. Seine Absicht war,
ihnen die Leitung und Animation eines im Aufbau
befindlichen Spiritualitätszentrums zu übertragen.
Als der Erzbischof aber der pastoralen Bedürfnisse
des Stadtviertels, wo die beiden Jesuiten ein Grundstück für die Errichtung ihrer Residenz erworben hatten, gewahr wurde, bat er sie stattdessen, sich voll
und ganz dem tätigen Einsatz im Bereich der Erziehung und Ausbildung der Jugendlichen in diesem rasant wachsenden Viertel im Norden der Stadt zu
engagieren.
Aus diesem Auftrag ist der Plan zur Realisierung
eines Kulturzentrums und einer Sportanlage entstanden. Bei der Umsetzung dieses Projekts wurde die
diskrete, aber effektive Anwesenheit des Erzbischofs,
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Auf den Fotos oben zwei Momente aus den Gottesdiensten am Jesuitenzentrum in Lomé, der Hauptstadt von
Togo. Auf dem linken Foto ist der Zelebrant P. Agide Galli, Verfasser dieses Artikels. Auf der vorigen Seite zur
Eröffnung eine Vorführung, um die Leute für das Problem von AIDS und HIV-positiv zu sensibilisieren, das
eine der schwerwiegendsten Sorgen im heutigen Afrika darstellt. Auf der nächsten Seite: Sport treibende
Kinder und Pater Galli, der dem Sieger eines Fußballwettkampfes einen Preis überreicht.
der die beiden Patres Galli und Sauvadet zum Dienst für
Togo ins Land gerufen hatte, an bedeutsamen Zeichen sichtbar.
Das Erste war die Gastfreundschaft, die ihnen Frère Michel Messan, der Provinzial der Christlichen Schulbrüder, für
unbegrezte Zeit in seiner Kommuntät anbot. Sie sollten zwei
Jahre lang Gäste dieser Kommunität der Schulbrüder sein.
Daraus wird eine tiefe Freundshaft im Herrn und die Schuldigkeit unvergänglicher Dankbarkeit entstehen.
Sodann hat ihnen David Donon, ein junger Togolese mit
Baumeistererfahrung, seine unentgeltliche Mitarbeit angeboten für die Betreuung der Baustellen zur Errichtung der Residenz und der Gebäude, die für die apostolischen Aktivitäten
der Kommunität vorgesehen waren. Eine über zehn Jahre
währende brüderliche Zusammenarbeit, die große materielle
Einsparungen erbracht hat.
Schließlich die eindrucksvolle Freigebigkeit der gesamten
Gesellschaft Jesu (FACSI) und der Herkunftsprovinzen, welche die ausreichenden Mittel für die in verhältnismäßig kurzer Zeit durchgeführte Errichtung unseres 5.500 m² großen
Gebäudekomplexes ermöglicht haben.
Das Kulturzentrum Loyola - Centre Culturel Loyola (CCL) hat seine Tätigkeit im Januar 2004 in den Räumlichkeiten der
Residenz St. Ignatius aufgenommen. Seit 2005 verfügt das
CCL über ein 1.500 m² großes, vollständig eingerichtetes Gebäude, um den Schülern und Studenten, die schon ungeduldig darauf warteten, eine intellektuelle, menschliche und
geistliche Bildung anzubieten, als Ergänzung zu dem Unterricht in den öffentlichen oder privaten schulischen Einrichtungen. Seit 2009 verfügt das CCL über eine Sportanlage, die
es ermöglicht, Sport und Wettbewerbsfähigkeit als Bildungsinstrument einzusetzen.
Neben dem CCL ist das Centre Espérance Loyola (CEL)
(“Hoffnungszentrum Loyola”) entstanden, das sich dem
Kampf gegen AIDS widmet. Bei der Errichtung des CCL war
die Einrichtung eines Zentrums für den Kampf gegen AIDS
nicht eingeplant worden. Der erste Anstoß dazu kam von
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Pater Michael Czerny SJ, dem Verantwortlichen des Netzwerkes der Jesuiten für den Kmapf gegen AIDS in Afrika
(AJAN), als er sich auf der Durchreise in Lomé befand. Er riet
dringend dazu, neben dem Zentrum für die Jugendausbildung ein Zentrum für den Kampf gegen AIDS mit der Zielsetzung einzurichten, die Jugend für den Ernst des Problems
zu sensibilisieren und sie in die Vorbeugungsmaßnahmen
einzubeziehen. Diese erste Empfehlung hatte Erfolg: Sie hat
zunächst die Zustimmung des Provinzials und danach den
begeisterten Segen von seiten des Erzbischofs von Lomé gefunden. Mit Hilfe und Unterstützung von AJAN wurde der
Sitz des neuen Zentrums errichtet, das im März 2008 seine
Tätigkeit aufnahm. Die räumliche Nähe erleichtert die Zusammenarbeit der beiden Zentren, und für die Jugendlichen,
die das CCL besuchen, sind die vom CEL angebotenen Programme gewiß von Nutzen.
Das Kulturzentrum Loyola ist ein soziales Werk, das von
den Jesuiten der Provinz Westafrika gegründet wurde. Es
setzte sich zum Ziel, zur intellektuellen und humanen Bildung der Jugend von Agoè-Nyivé, dem nördlichen Außenbezirk von Togos Hauptstadt Lomé, beizutragen. Agoè-Nyivé
mutet wie ein Mikrokosmos der Hauptstadt Lomé - mit ihren
fast 1 Million Einwohnern -an, wo sich Angehörige mehrerer
religiöser Bekenntnisse und mehrheitlich Leute aus dem Mittelstand niedergelassen haben. In dieser Hinsicht ist unser
Kulturzentrum gewissermaßen eine hilfreiche Unterstützung
bei der Vermittlung und Förderung geistiger, menschlicher,
religiöser und moralischer Werte. Es bietet allen Schülern
und Studenten, die daheim nicht die geeigneten Verhältnisse
finden, um ihre intellektuellen Fähigkeiten umzusetzen, ohne
Unterschied von Geschlecht und Religion einen passenden
Rahmen für ihr Lernen und Arbeiten.
Das Hauptgebäude des CCL enthält eine Bibliothek mit
über 4.000 Bänden, einen Lesesaal, einen Informatikraum
und Klassenzimmer. Außer dem Hauptgebäude des CCL besitzt das Kulturzentrum Loyola die Nutzungskonzession
über 13.000 m² mit mehreren Baueinheiten, darunter die

Mehrzweckhalle und den Saal zum Austragen von Spielen.
Die Mehrzweckhalle dient einerseits zur Veranstaltung von
Vorträgen, Philosophietagen, Einkehrtagen; und andererseits
steht sie dem Publikum offen, das gegen Bezahlung eines bescheidenen Beitrags hier Hochzeitsfeiern oder andere Veranstaltungen abhalten möchte.
Das Zentrum verfügt auch über eine Anlage zum Basketball-. Volleyball- und Handballspielen sowie einen Fußballplatz mit Umkleideräumen für die Mannschaften und einer
kleinen Tribüne für die Zuschauer. Im Laufe des Jahres und
vor allem während der Ferien richtet das Zentrum verschiedene kulturelle Darbietungen aus: Theateraufführungen,
Konzerte, Tanz- und Lyrikwettbewerbe, Anleitung für Redaktionsarbeit usw.
Das Nutzungsrecht für die Sportanlagen ist in der Tat eine
ganz beachtliche Hilfe für das Zentrum. Dank seiner Fläche
könnte das Kulturzentrum Loyola hinsichtlch seiner Infrastruktur unter allen Kulturzentren in Togo den ersten Platz
einnehmen.
Seinen Sinn, besser seine Kraft findet unser Apostolat am
CCL in den Geistlichen Übungen des Hl. Ignatius, genauer
gesagt in der Meditation über die Menschwerdung und über
die beiden Standarten. Denn wir bemühen uns jeden Tag, das
Zentrum mit einem trinitarischen Blick wahrzunehmen: Es
gilt, den Sohn unter die Menschen zu bringen, um sie zum
Vater zurückzuführen. Das setzt daher eine ignatianische
Unterscheidung im Dienst des umfassendsten »Magis« für
das Heil der Seelen voraus. Aus dieser Sicht wollen die Jesuiten, die vom ignatianischen Geist der Vortrefflichkeit beseelt
sind, und das Personal, das hier arbeitet, den Jugendlichen
von Lomé durch dieses Werk auch die bestmögliche menschliche, intellektuelle, kulturelle und geistliche Bildung vermitteln.
Im Unterschied zu den anderen kulturellen Zentren in der
Stadt, die den Akzent hauptsächlich auf die intellektuelle
und kulturelle Bildung legen, streben die Jesuiten die Formung und Entfaltung der togolesischen Jugend durch die intellektuellen, kulturellen, geistlich-religiösen und sportlichen
Aktivitäten an. Durch das CCL bieten die Jesuiten den jungen
Menschen zur persönlichen Vertiefung einen ergänzenden
Unterricht an. Denn es ist das Ziel, den jungen Leuten zu helfen, sich den Sinn für das Gemeinwohl anzueignen und in
der Weise zu entfalten, dass sie ihre Talente in den Dienst an-

derer stellen. Das Wesentliche dabei ist die Brüderlichkeit
und Freundschaft, um gemeinsam voranzugehen.
Das Kulturzentrum Loyola ist daher eine ganz besonders
wertvolle apostolische und wissenschaftliche Einrichtung
mitten in Lomé. Es teilt die Bestimmung der Jesuiteninstitutionen, die überall auf der Welt für die umfassende Erziehung des Menschen arbeiten. Das Ansehen, das diese
Einrichtungen der Gesellschaft Jesu genießen, kommt dem
CCL zugute.
Kurz gesagt, mit seinen intellektuellen, sportlichen, kulturellen und geistlichen Aktivitäten antwortet das CCL auf
einen dringenden Bedarf togolesischer Jugendlicher, deren
akademische Einrichtungen nicht über entsprechende Räumlichkeiten und die instrumentale Ausstattung für die Forschungsarbeit verfügen. Mit seiner Bibliothek, die mehr als
4.000 Bände und 50 Zeitschriften, darunter 25 Tageszeitungen, umfaßt, beteiligt sich das Zentrum an der für die apostolische Tradition der Gesellschaft Jesu charakteristischen Sorge
um die intellektuelle Bildung. Man kann drei hervorstechende Ziele ausmachen, die das Zentrum verfolgt: die Anpassung an die zeitlichen, örtlichen und persönlichen
Umstände im Hinblick auf das »Magis«; die umfassende Entwicklung und Formung der Persönlichkeit; es geht nicht
darum, nur Kenntnisse zu vermitteln oder ausschließlich
christliche Vorbilder vorzustellen, sondern vor allem den
Kindern das Lernen beizubringen, indem man ihnen – als
Waffen für das Leben - eine Lebenseinstellung vermittelt.
Kurz, zu einem Wissen-Tun-Lernen-Denken-Handeln
und Sein zu erziehen – das ist unser Auftrag und die Existenzberechtigung unseres Zentrums. So werden unter den
Jugendichen einzelne Orte, dann Inseln und schließlich große
Bereiche intellektueller, menschlicher und geistlich-religiöser
Kultur entstehen, durch die diese Gerechtigkeit, nach der
sich alle sehnen, sichtbar werden wird.
Das Centre Espérance Loyola (CEL), Hoffnungszentrum
Loyola, ist ein Werk der Jesuiten der Provinz Westafrika, das
mit Hilfe des afrikanischen Netzwerkes der Jesuiten gegen
AIDS verwirlicht wurde. Die Entscheidung zur Errichtung
dieses Zentrums für den Kampf gegen AIDS wurde im September 2004 während eines Treffens des Provinzials der Jesuiten Westafrikas (Pater Jean Roger Ndombi SJ), des Leiters
von AJAN, des afrikanischen Netzwerkes der Jesuiten gegen
AIDS (Pater Michael Czerny SJ) und des Superiors der Jesui-
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Oben: Vor den Gebäuden, welche die Werke der
Jesuiten in Lomé beherbergen.
Unten: Jugendliche ins Lernen vertieft. In unseren
Missionszentren finden die Jugendlichen oft einen
ruhigen Platz zum Lernen, eine Möglichkeit, die
sie in ihren Behausungen nicht haben.

tenkommunität in Lomé (Pater Agide Galli) getroffen. Der
damalige Erzbischof von Lomé, Msgr. Philippe Kpodzro, Vorsitzender der Bischofskonferenz von Togo, äußerte sich begeistert im Namen der Togolesischen Bischofskonferenz: »Ich
wünsche mir, dass die Umsetzung des Planes so vorankommt, wie
von eurem Programm vorgesehen, und dieses Zentrum bei uns zu
einem Symbol für den engagierten Einsatz der katholischen Kirche
im Kampf gegen die AIDS-Pandemie werden möge, die vor allem
unter unserer Jugend so verheerende Auswirkungen hat«.
Dieses am 30. März 2007 eröffnete Projekt des AIDS-Apostolats der Provinz Westtafrika, das geradezu
»Leuchtturm«charakter hatte, wird seit 1. Januar 2010 von
dem aus Benon stammenden Jesuitenpater Bernard Hounnougbo geleitet, der dem Pionier des Werkes, dem zentralafrikanischen Pater Paterne Mombe, nachfolgte. Das CEL
nimmt sich vor, mit allen Mitteln, die nicht im Widerspruch
zur Lehre der Kirche stehen, der Pandemie AIDS den Kampf
anzusagen. Die Vorbeugung als vorrangige Maßnahme der
Tätigkeit des CEL erfolgt durch Sensibilisierung, Erziehung,
freiwillige und anonyme Reihenuntersuchung, ferner durch
die Aktivitäten der Jugendlichen der Künstlergruppe Hoffnungsstrahl (GARE) in Form von audiovisuellen Botschaften.
Das CEL führt seine Sensibilisierungs- und Erziehungsarbeit
in den höheren Schulen des Stadtviertels Agoè-Nyivé und
zugunsten von Jugendlichen im dortigen außerschulischen
Milieu durch. Zu nennen sind da Erziehung zum Leben und
Fortbildung von Erziehern und Lehrern; Ferienlager, Vor-
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tragsangebote für Jugendliche in der handwerklichen Berufsaubildung.
Das CEL hat einen Plan zur AIDS-Prävention bei den Jugendlichen, das G. Djé Ayé (“kluge Generation”), in Gang gebracht, ein Programm, das eine umfassende, auf Vermittlung
von Werten ausgerichtete Erziehung der jungen Menschen
vorsieht, um ihre Fähigkeiten zu stärken, sich gegen die Gefahr einer AIDS-Infektion wappnen und durch Aneignung
der Fähigkeiten für das gewöhnliche Leben den Herausforderungen des Lebens stellen zu können. Die Erfahrung des CEL
ermutigt zu der sogenannten Strategie A (Abstinence – Enthaltsamkeit), B (Bonne fidelité mutuelle - gutes gegenseitiges
Vertrauen), C (Chasteté – Keuschheit), D (Dépistage – Reihenuntersuchung), E (Environment sain sans VIH – gesunde Umgebung ohne HIV).
Als weitere Priorität kümmert sich das CEL um die Sicherstellung der materiellen Versorgung und der psychischgeistlichen und medizinischen Betreuung Hunderter
HIV-infizierter Personen sowie solcher, bei denen AIDS bereits offen zum Ausbruch gekommen ist. Es gibt inzwischen
eine nach dem Hl. Aloyius Gonzaga benannte Vereinigung
von infizierten Personen und jenen, die ihnen beistehen: Association Louis de Gonzague (ALG). Das CEL hat im AugustSeptember 2009 eine Tagung für Vorbeugemaßnahmen
einberufen, zu denen ganz maßgeblich Hilfen zur Bekämpfung der Armut gehören. Das CEL setzt sich seit 2007 vor
allem auch dafür ein, gegen die Brandmarkung und Diskriminierung infizierter Personen anzukämpfen; es hat ebenso
Ermittlungen über die für den Kampf gegen AIDS angewandten herkömmlichen Praktiken und psycho-soziale Untersuchungen über HIV, das sexuelle Verhalten der
Jugendlichen und über die Förderung der Präventionsmaßnahmen angestellt.
Dank der zahlreichen Hilfen, die aus der Gesellschaft Jesu
und anderen humanitären Einrichtungen und von großzügigen Wohltätern stammen, versucht das CEL, so gut es geht,
dadurch Hoffnung zu säen, dass es eine umfassende Annäherung an die Krankheit und einen qualitätsvollen Umgang mit
den von ihr betroffenen Menschen dadurch fördert, dass sie
die Bevölkerung selbst und ihre Anstrengungen, die verheerenden Auswirkungen dieser Geißel zu bekämpfen, einbezieht. Es bleibt die große Herausforderung, für den guten
Fortgang der in der Planung des CEL vorgesehenen Aktivitäten die benötigten Geldgeber im internationalen Bereich (und
nicht nur im nationalen Umkreis) und vor allem auch außerhalb des kirchlichen Bereiches zu finden.
Agide Galli, S.J.
Geodherbe Daljury Kondani, S.J.
Bernard Hounnougbo, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath

LATEINAMERIKA:
ARBEIT IM NETZWERK

“Unsere ganze Geschichte bezeugt die Bemühung,
die besten und wirksamsten Mittel dafür zu finden.
Dennoch leben wir in einer neuen Welt. Die
gegenwärtigen Kommunikationsmittel und die
neuen Techniken erfordern von uns die Anpassung
unserer Vorgehensweisen an die heutigen
Generationen, welche einen ständigen
Erneuerungsprozess durchlaufen.” (35. GK)
Die Netzwerkarbeit ist eines dieser Instrumente.
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APOSTOLISCHE NETZWERKE IN LATEINAMERIKA

Die sozialen
Zentren
M

it ihrer verworrenen Geschichte stellen Lateinamerika und die Karibik ein
Territorium von problematischer Komplexität dar, wo neue Formen von Ausgrezung und Ungerechtgkeit entstehen
und wo die Zerspitterung und die soziale Verarmung durch eine diskriminierende und den Konsumismus
anheizende Marktwirtschaft um sich
greifen. Es ist ein Kontinent, wo der Säkularismus und der auf Genuß ausgerichtete Individualismus zunehmen
und wo die Umweltzerstörung ständig
steigt. Die Gewalt durchdringt die sozialen Beziehungen, vermehrt die Korruption im Verwaltungsbereich, die
Beteiligung der Bürger nimmt ab, und
die schwachen politischen Institutionen
zerfressen ihrerseits die brüchigen Demokratien (vgl. CPAL, Grundsätze und
Horizonte unserer Sendung in Lateinamerika, 2002).
Lateinamerika mit seiner gigantischen Ausdehnung und seinem unbeschreiblichen Natur- und
Kulturreichtum und geprägt von einem
tiefen religiösen Bewußtsein und gemeinschaflicher Solidarität ist für manche auch der Koninent der Hoffnung,
wo in den verschiedenen Formen des
Widerstands große Lebenskraft und
Kreativität vorhanden ist, die uns an
immer wieder neue Möglichkeiten denken lassen, wo die Baumeister von Alternativen hauptsächlich die
bäuerlichen Gemeinden, die Gemeinden der Ureinwohner, der Afroamerikaner, die Emigranten, die Jugendlichen,
die Frauen und ganz allgemein die
Opfer der Ausgrenzungsmaßnahmen
sind.
Angesichts dieser Wirklichkeit und
der enormen Herausforderungen, vor
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die sie uns stellt, hat sich die Gesellschaft Jesu in Lateinamerika und der
Karibik entschlossen, die Herausforderung zu einer neuen Weise der Universalität anzunehmen: durch Überdenken
ihrer Möglichkeiten, Beziehungen herzustellen, zu arbeiten, sich darzustellen,
die Wirklichkeit zu spüren und zu
leben. Das alles setzt eine echte Umkehr
voraus, die sich für uns Jesuiten in neue
Formen von Bindungen, von Leitung
und Führung auf provinzialer und interprovienzieller Ebene umsetzen muß.
Historisch bietet sich auf diesem
Kontinent der Gesellschaft Jesu eine
großartige Gelegenheit, als Institution
adäquate Antworten zu geben. Wir spüren, dass es die Stimme des Geistes ist,
die uns von den Grenzorten wegruft,
damit wir uns neuen Formen unserer
Sendung stellen. Besonders die Beschlüsse und Erklärungen der 35. Generalkongregation sowie andere Texte
und historische Dokumente sind unsere
Inspirationsquellen, um nach dem Geist
Jesu die Treue zum Evangelium dadurch zu leben, dass wir bezüglich der
Herausforderungen Wege bzw. Antworten anbieten.
Zur Zeit leben und arbeiten in Lateinamerika und der Karibik ungefähr
2.800 Jesuiten, die über die verschiedenen Länder verteilt und in einer großen
Vielfalt von Formen des Apostolats
tätig sind. In den letzten Jahren sahen

“Auf die vielen
Probleme im
Sozialbereich in
Lateinamerika
wollen wir eine
einheitliche und
gegliederte Antwort
geben, mit einer
klaren und
entschiedenen
Option für
die Armen, für die
Ausgeschlossenen,
die Ausgegrenzten.
Unsere Sozialzentren
zu stärken, bedeutet,
die vielen
Erfahrungen zu
verknüpfen, zu
schätzen, was wir
haben, und unsere
Herausforderungen
in dem Umfeld, in
dem wir leben, zu
beurteilen”.
wir uns infolge der Auswirkugen der
Globalisierung und des Rückgangs der
Zahl der Jesuiten vor die Notwendikeit
gestellt, die auf die Sendung konzentrierten Kräfte und Erfahrungen zu vereinen. Es geht um die Möglichkeit, uns
als Leib zum Ausdruck zu bringen –
durch die Herstellung von Verbindungen und Zusammenwirken, die uns ermöglichen, ein stärker
lateinamerikanisches Projekt zu schaffen, wie es von dem Gemeinsamen
Apostolischen Projekt (PAC) der Konferenz der Provinziäle der Gesellschaft
Jesu Lateinamerikas (CPAL) angeregt
und ausgerichtet wurde, die vor kurzem dessen Prioritäten, Ziele und Tätig-

Rechts: Ansturm auf einen
öffentlichen Bus in der Andenregion
von Kolumbien. Auf der vorigen
Seite: Treffen der Leiter der
Sozialzentren Lateinamerikas
2008 in Manaus, Brasilien.
keiten festgelegt hat.
In diesen Rahmen gehört unsere
Sozialabteilung. Wir, die wir zu den Sozialzentren Lateinamerikas gehören –
wir sind ungefähr vierzig -, müssen uns
einige Fragen stellen, z.B.: Wie wollen
wir uns in einer globalisierten Welt einrichten? Wie können wir die lokalen
Verengungen aufbrechen und die Grenzen ausweiten, um treffender auf Probleme wie Emigration, Umsiedlung von
Bevölkerungen, Gewalt und anderes
mehr zu antworten? Wie können wir
besser zur Analayse und Erforschung
von Themen beitragen, die alle Länder
unseres lateinamerikanischen Kontinents betreffen, und als Alternative
Wege und Vorschläge aufzeigen und erläutern, die zur Überwindung der
Schwierigkeiten beitragen können und
uns auf diese Weise die Hoffnung der
Menschen stärken lassen? Wie können
wir in unseren Reflexions-, Ausbildungs-, Analayse- und Forschungszentren die Schriften, Texte, Dokumente
oder die materiellen Produkte stärker
zur Geltung bringen und verteilen?
Wird es uns gelingen, unsere Erfahrungen systematisch zu ordnen und aus
ihnen Lehren zu ziehen? Wie können
wir manche Schranken, die zwischen
unseren Provinzen bestehen, beseitigen,
um immer mehr als Regionen oder als
Kontinent zu denken? Wie sollen wir
gemeinsame Aktionen innerhalb der
Provinzen und zwischen den verschiedenen Provinzen des Kontinents koordinieren und darlegen? Soll man über
eine Aufteilung der Verantwortung
zwischen Jesuiten und Nichtjesuiten in
unseren sozialen Werken nachdenken?
Wie können wir mit unserem Apostolat
eine größere – und abschätzbare – Wirkung erzielen? Wie können wir Räume
für Austausch, Begegnung, Reflexion
und Analyse innerhalb des Sozialbereichs und mit anderen Werken der Gesellschaft Jesu auf unserem und in
anderen Kontinenten errichten?
Auf diese und viele andere auftau-

chenden Fragen wollen wir eine einheitliche und gegliederte Antwort mit
einer klaren und entschiedenen Option
für die Ärmsten, für die Ausgeschlossenen, für die Menschen am Rand der Gesellschaft finden. Unsere Sozialzentren
zu stärken, bedeutet: Wir müssen so
viele Erfahrungen zusammenstellen,
müssen das bewerten, was wir haben,
und unsere Herausforderungen in dem
Umfeld, in dem wir leben, richtig einschätzen.
Unausweichlich, ja eine große Herausforderung ist es jetzt, Mut und, beseelt von einer lebendigen Spiritualität,
einen großen kritischen Geist zu haben
mit dem Ziel, uns nicht von “neoliberalen” Kriterien und Klischees vergiften
und zerfressen zu lassen, wo die uns
beherrschenden Realitäten mit ihrer
Ideologie, die die Hoffnung rechtfertigt
und aufhebt, eindringen und in den
Herzen Wurzel schlagen und uns daran
hindern, an “eine andere mögliche
Welt” zu denken oder von ihr zu träumen oder alternative Vorschläge zu verwirklichen.
Ebenso spüren wir, dass es der ganzen Gesellschaft Jesu und nicht nur uns,
die wir im Sozialbereich und in den Sozialzentren arbeiten, auferlegt ist, nicht
der Versuchung nachzugeben, aus träger Gewohnheit, die sich eventuell auf
uns legen mag, zu handeln, um in angemessener Weise auf eine tatsächliche Situation der Ungerechtgkeit zu
antworten, die der unablässige “Schrei”
der völlig mittelosen, entrechteten Massen ist, die inmitten der Trostlosigkeit,

des Elends, der Gewalt und der Ausgrenzung weiter durchhalten.
Wir wissen, dass wir unbedingt koordiniert vorangehen und die trennenden Schranken (Provinzen, Regionen
bzw. Sektoren) niederreißen müssen;
schließlich gehören wir alle zur selben
Gesellschaft Jesu und haben ein und
dieselbe Sendung. In diesen Zeiten und
Zusammenhängen, in denen wir leben,
und in dem Verknüpftsein, in dem wir
uns befinden, ist es daher unerläßlich,
neue Wege zu erkennen und zu entdekken, um uns gegenseitig besser kennenzulernen, uns zu unterstützen, nach
gemeinsamen Projekten zu suchen, miteinander zu lernen, unsere Erfahrungen
austauschen zu können und die Vorgangsweisen im Sinne derjenigen zu
planen, denen wir dienen sollen.
Im Sinne des vorher Gesagten und
nach einem Prozeß des Suchens haben
die Sozialzentren der Gesellschaft Jesu
in Lateinamerika und der Karibik unter
der Leitung ihrer jeweiligen Direktoren
ein Programm für Politische und Bürgerliche Bildung vorgeschlagen und eine Art
Netzwerk begonnen mit der Zielsetzung, solche Initiativen kennenzulernen
und zu fördern. Konkrete Gestalt angenommen hat dieses Netzwerk während
der Jahrestagung der Direktoren der Sozialzentren im Juli 2008 in Manaus (Brasilien). Bei dieser Tagung trug man
einer der von den Koordinatoren der
Sozialabteilung der CPAL definierten
Richtlinien Rechnung: “Regierung, Zivilgesellschaft und Bürgerschaft in Lateinamerika”.
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Eine Gemeinde von campesinos
(armen Bauern) in Bolivien, die
von einem der zahlreichen über
den Kontinent verteilten
Sozialzentren der Gesellschaft
Jesu unterstützt wird.

Diese gemeinsame Aktion hat die
Ausgestaltung eines vom Netzwerk Xavier unterstützten Netzwerkprojekts in
Gang gebracht, das von einigen der europäischen Entwicklungshilfe-Einrichtungen der Gesellschaft Jesu errichtet
wurde. Und bereits bei der Tagung der
Sozialabteilung der CPAL in Cochabamba (Bolivien) im Juli 2009 ist es den
Koordinatoren für das Sozialapostolat
der Provinzen und Regionen sowie den
Direktoren der Sozialzentren gelungen,
ihre Zielsetzungen und die vorzunehmenden Aktionen darzulegen, um sich
danach im Juli 2010 in São Paulo (Brasilien) festzulegen, wo die Vorgehensweise definiert wurde.
Das umfassende Ziel des Netzwerkes
haben wir, wie folgt, definiert: “In Ländern und Regionen Lateinamerikas und
der Karibik, wo sich die Sozialzentren
der Gesellschaft Jesu befinden, durch
die Veränderung der Machtverhältnisse
der Bürger zur Verbesserung der Qualität des öffentlichen Lebens beitragen,
wobei das besondere Interesse den von
der politischen Beteiligung ausgeschlossenen Kreisen gelten soll”.
Konkrete Gestalt nimmt die Tätigkeit dieses Netzwerkes von Sozialzentren
der CPAL, die sich bei ihren spezifischen Aktionen auch mit anderen, nicht
notwendigerweise zum Sozialsektor gehörenden Werken der Gesellschaft Jesu
verbinden, in vier Programmen an, die
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sich im Laufe dieser Jahre unterschiedlich entwickelt haben.
Das erste ist das Programm für Information und Kommunikation. Es erhält
Unterstützung von der Sozialabteilung
der Provinz Peru und setzt sich vor
allem zum Ziel, das Netzwerk zu stärken und seine Mitglieder in ständiger
Kommunikation zu halten bei der
Suche nach größerer Interaktion, beim
Erwerben von Kenntnissen und gegenseitigem Lernen. Die mini-website der
Sozialabteilung auf der Internetseite der
CPAL (www.cpalsj.org) informiert über
die Entwicklung der Programme im
Netz, liefert Informationen über die Sozialzentren durch deren Internetseiten
(links), ermöglicht den Austausch und
bietet Nachrichten und Räume zur Weiterbildung im Netz.
Das zweite Programm, Analyse der
Konjunktur und des lateinamerikanischen
Umfeldes, koordiniert vom Centro Gumilla in Venezuela, erarbeitet ein vierteljährliches Dokument über die
lateinamerikanische Konjunktur, allerdings nicht detailliert über jedes einzelne der Länder oder Regionen. Im
Mittelpunkt dieser Analyse stehen die
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen; die zwischen den
Ländern bestehenden Tendenzen, Strömungen, Bündnisse, Blöcke, Spannungen oder Konflikte, wobei besondere
Problemfelder hervorgehoben werden.
Jedem Bericht ist ein “Dossier” oder ein
thematischer Anhang beigefügt, der uns
hilft, einige Themen, Probleme oder
Realitäten von gemeinsamem Interesse
zu vertiefen. Für die Ausarbeitung der
genannten Dokumente, die vor allem
innerhalb der Werke der Gesellschaft
ausgetauscht und verbreitet werden,
haben wir in den anderen Sozialzentren
verschiedene Korrepondenten, die mit
Analysen aus dem lokalen, regionalen
oder nationalen Bereich die Darstellung
ergänzen.
Das dritte Programm, dem wir den
Namen incidencia politica (“politische
Auswirkung”) gegeben haben und das
von der kolumbianischen NGO CINEP
koordiniert wird, ist aufgrund des Interesses verschiedener Zentren entstanden, zu erfahren, welche Wirkungen
durch unsere Aktionen erzielt werden,
sowie auch die Frage, inwieweit sie sich
auf die öffentliche Politik auswirken;

auf diese Weise wird der Reflexionsprozeß fortgesetzt, der bei dem 2008 im Escorial (Spanien) abgehaltenen
internationalen Arbeitsseminar zum
Thema: Ignatiansche Auswirkung (an
dem als Vertretung der CPAL mehrere
unserer Sozialzentren teilgenommen
haben) eingeleitet worden war. Im Mittelpunkt der beiden ersten Teile des
Programms standen die Themen: Was
heißt Auswirkung? Wie erzielen wir
Auswirkung? Und das im Hinblick darauf, dann mit möglichen gemeinsamen
Aktionen auf dieser selben Linie weiterzumachen. Das Programm hat bereits
ein Arbeitsseminar auf lateinamerikanischer Ebene durchgeführt, wodurch einige Bildungsvorschläge definiert und
verschiedene theoretische Auswertungen vorgenommen werden konnten.
Das vierte und letzte Programm ist
die Systematisierung der Erfahrungen mit
politischer und staatsbürgerlicher Bildung.
Die Direktoren der Sozialzentren, die
als Anhaltspunkt den Orientierungsrahmen und die für die Programme für politische und staatsbürgerliche Bildung
vorgeschlagenen Kernthemen betrachteten, haben die Notwendigkeit zur
Fortsetzung dieses Bemühens überlegt.
So haben sie einen weiteren Abschnitt
des Programms dargelegt, der den Bereich der Sytematisierung, die vom Sozialzentrum Juan Montalvo der
Dominikanischen Republik koordiniert
wird, stärker betont. Diese zweite Phase
besteht grundlegend darin, dass die bereits in Gang gebrachten verschiedenen
Erfahrungen wieder aufgenommen
werden und mit derartigen Prozessen
ein Beitrag zur Bildung geleistet wird.
Wir glauben, dass mit dieser Initiative, die sich in etwas Gemeinsames
verwandelt und zu der sich die Sozialzentren einvernehmlich verpflichten,
indem sie ihren Einsatz als Netzwerk definieren, mit Sicherheit die Grundlagen
gelegt werden für eine neue Vorangehensweise der Gesellschaft Jesu auf
dem Weg zu einer gemeinsamen Erkenntnis, Lehre und Forschung, während wir als Leib unserer Sendung treu
bleiben.
Alfredo Ferro, S.J.
Koordinator und Delegat
für den Sozialbereich
Übersetzung: Sigrid Spath

APOSTOLISCHE NETZWERKE IN LATEINAMERIKA

Ignatianische
Erziehung in den
Kollegien

Das ignatianische Netzwerk
der Schulbildung
in Lateinamerika und
der Karibik “verändert
entscheidend die Beziehungen
der Menschen
und der Institutionen, um
als Zeichen der Zeit
betrachtet zu werden”.

D

ie Gesellschaft Jesu in Lateinamerika ist nunmehr im
Geist des Dekrets “Die Zusammenarbeit im Herzen der Sendung”
der letzten Generalkongregation (Dekret 6) unterwegs.
In den letzten Jahrzehnten hat sich
die Welt in schwindelerregender Weise
verändert. Weit davon entfernt, eine
bloße Mode zu sein, verändert das
Netzwerk als neue soziale Gestaltung
endgültig die Beziehungen der Personen und Institutionen sowohl auf der
Ebene der Planung wie im Erfahrungsund Umsetzungsbereich, so dass das
globale Phänomen nunmehr als ein Zeichen der Zeit angesehen wird. Aus dieser Sicht anerkennt und fördert die 35.
Generalkongregation die Zusammenarbeit unter den Werken der Gesellschaft.
In der Tat haben wir – die verschiedenen Unterabteilungen der Organisation der Gesellschaft Jesu in
Lateinamerika und in der Karibik und
wir Mitglieder der Konferenz der Provinziäle Lateinamerikas und der Karibik (CPALSJ) – uns in einem
einvernehmlichen Prozeß getroffen, um
aus den Chancen, welche die Zusammenarbeit in den Netzen bietet, entsprechenden Nutzen zu ziehen.
Wir können mit einer gewissen Sicherheit sagen, dass in diesem Teil der
Welt das einsame Arbeiten als Einzelner
allein immer mehr der Vergangenheit
angehört und sich zunehmend die
Möglichkeit eröffnen muß, die getrennten Einzelanstrengungen so zu kanalisieren, dass sie durch die Arbeit aller

gestärkt werden, um dem ignatianischen apostolischen Körper größere
Sichtbarkeit zu verleihen. Ein Körper,
der das, was innerhalb der Kirche und
für sie im Dienst der jeweiligen Länder,
in denen wir anwesend sind, getan
wird, bestmöglich sichtbar macht und
verstärkt.
Die Vereinigung der von der Gesellschaft Jesu betriebenen Universitäten in
Lateinamerika (AUSJAL), die Internationale Bewegung Fe y Alegría (FFYA)
und der Lateinamerikanische Verband
der Kollegien der Gesellschaft Jesu
(FLACSI) bilden einen Teil dieser wachsenden Netzwerkarbeit. Diese drei Organisationen, die die Erziehungs- und
Bildungssabteilung der CPALSJ bilden,
haben ein gemeinsames Bildungsprojekt eingebracht, das einen Anreiz darstellt und diese neue “Weise des
Vorangehens” bekräftigt.
Diese Art und Weise, die apostolische Erziehungs- und Bildungsarbeit zu

Schüler einer Schule der
Gesellschaft Jesu in Chile. Auf
dem Foto auf Seite 63 die
Verteilung unserer
Erziehungseinrichtungen in
Lateinamerika und der Karibik.
verwirklichen, ist von uns in den drei
Einrichtungen mit einer Reihe von Tagungen, Besprechungen und Versammlungen und vor allem Projekten
konkretisiert worden, in denen die Zusammenarbeit ein wesentliches Merkmal war. Ein anderes ständiges
Bestreben ist der Wunsch, auf die
Grundlagen und die Entwicklung der
öffentlichen Bildungspolitik, der Erziehungssysteme, der Auffassungen von
Erziehung und Bildung und ihre praktische Umsetzung in den einzelnen Ländern Einfluß nehmen zu können.
In diesem Zusammenhang haben
wir uns als Kollegien vor einiger Zeit
durch FLACSI einer konkreten Gestalt
entsprechend organisiert, die dazu beiträgt, die apostolische Leistungsfähigkeit der 94 Hochschulen der
Gesellschaft Jesu in Lateinamerika und
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einiger mit ihnen assoziierter Hochschulen zu erhöhen. Durch diese gemeinsame Arbeit, die eine Hilfe zur
Entwicklung jedes der zu diesem Netz
gehörenden Kollegien ist, streben wir
die Erweiterung der Wirkung des Auftrags der Gesellschaft in ihrem traditionellen Bereich des Erziehungs- und
Bildungsapostolats an.
Das ist eine große Aufgabe. Wir wollen das Bildungsangebot ignatianischer
Inspiration auf dem ganzen Kontinent
dadurch stärken, dass wir die akademische und geistige Entwicklung fördern,
was mit einem entschlossenen Einsatz
für die Steigerung unseres Beitrags zur
Umgestaltung der realen Situation der
Länder und zur Mitwirkung an den
weltweiten Anstrengungen im Rahmen
des Umweltschutzes einhergehen soll.
Zudem sind wir davon überzeugt, dass
die Bildung eine der besten Möglichkeiten zur Glaubensverbreitung ist.
Es handelt sich um eine Arbeit, die
wir mit Hartnäckigkeit nach und nach
aufgebaut haben, indem wir verschiedene Räume für die Zusammenarbeit
erschlossen haben, die uns den Aufbau
unseres apostolischen Körpers ermöglichten, der mit jenem gemeinsamen
Ziel gleichgesetzt wird, durch die Erziehung und Bildung hunderter Jugendlicher und durch die vervielfältigende
Wirkung, die sie auslösen, wenn sie unsere Schule erfolgreich abgeschlossen
haben, größere Auswirkung auf diese
Länder zu erreichen.
Für die nächsten Jahre haben wir als
Mitglieder von FLACSI einen strategischen Plan entworfen, der drei Arbeitsleitlinien vorsieht: Führung, Identität
und (Aus)Wirkung. Auf dieser Ebene
wollen wir die Vertretbarket unserer Organisation sicherstellen und außerdem
von diesen drei Bereichen her einen Impuls zu den großen Zielsetzungen
geben, die von der Gesamtheit der verschiedenen Bildungszentren, welche
den Verband bilden, vorgeschlagen
wurden, sowie auch uns an die sechs
von der CPALSJ für die gemeinsame
Sendung des nächsten Jahrzehnts formulierten Prioritäten anpassen.
Wir vertreten eine unkomplizierte
organische Struktur, die es erlaubt, von
jedem unserer Länder aus zu arbeiten,
und die Zusammenarbeit in den verschiedenen Bereichen unserer Aktivität
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im Erziehungs- und Bildungsbereich
fördert. Zu diesem Zweck haben wir
uns mit den für die Bildung in den einzelnen Ländern zuständigen Delegierten, mit den Gruppen der zuständigen
Rektoren (Präsidenten) und der Verantwortlichen für die Seelsorge abgesprochen. Seit 2011 schließt sich eine weitere
Gruppe Gleichgesinnter an, die aus denjenigen besteht, welchen die akademische Verantwortung für die Kollegien
obliegt. Jeder dieser Gesprächspartner
hat Vereinbarungen zugestimmt, um
miteinander Probleme anzugehen und
Entwicklungsprozesse einzuleiten,
indem man die verschiedenen Zielsetzungen bündelt, um eine größere evangelisierende Wirkung zu erzielen und
gleichzeitig die verschiedenen Bildungsvorhaben zu erneuern.
Mit dieser letzten Arbeitsgruppe
haben wir auch einen Prozeß eingeleitet,
der zur Auseinandersetzung mit zwei
der wichtigsten Herausforderungen
führen sollte, die gegenwärtig die Kollegien der Jesuiten und jene ignatianischer
Spiritualität betreffen: Sicherstellung der
erzieherischen Qualiät und Stärkung
ihrer Identität. Auf diese Weise hoffen
wir so etwas wie eine “Beglaubigung”
dafür zu erhalten, dass die Entwicklungen innerhalb jedes Kollegs diese beiden
wichtigen Bereiche sicherstellen.
Eine weitere Zielsetzung ist die Förderung der Beziehungen zum gesamten
Bildungssystem der Gesellschaft auf internationaler Ebene. In dieser Richtung

haben wir bereits Beziehungen zur Jesuit
Secondary Education Association (JSEA)
und zum Jesuit European Committee for
Secondary Education (JECSE) aufgenommen, Beziehungen, die wir durch die
Beteiligung an einigen Aktivitiäten dieser Organisationen gefestigt haben.
Hervorzuheben ist das Austauschprogramm zwischen FLACSI und
JESCS, das von der aktiven Zusammenarbeit der Kollegien von Belgien und
Spanien ausgeht.
So wie Pater Arrupe in seinem berühmten Brief “Die Kollegien heute und
morgen” (1980) in Erinnerung gerufen
hat, stellen die schulische Erziehung der
Jesuiten, konkreter gesagt die Kollegien
eine starke apostolische Plattform dar.
Diese Aussage ist nach wie vor sehr aktuell. Wir arbeiten kreativ und als Körper, um den Herausforderungen der
neuen und komplizierten globalen Zusammenhänge gewachsen zu sein. Wir
bekräftigen auf diese Weise noch einmal
sowohl die Leistungskraft der in Zusammenarbeit vollbrachten Tätigkeit als
auch den unverzichtbaren Einsatz der
Jesuitenschulen für den Glauben, der
die Gerechtigkeit fördert.
Wir laden die Leser ein, uns durch
den Besuch unserer website besser kennenzulernen:

Erziehungs- und Bildungsbereich der Jesuiten in Lateinamerika und der Karibik
Die Gesellschaft Jesu organisiert durch die Konferenz der
Provinziäle Lateinamerikas und der Karibik (CPALSJ) den
Erziehungs- und Bildungsbereich ihrer Mission in drei
Netzwerken oder Verbänden, die die vershiedenen Zweige der
Bildungswirklichkeit ansprechen, sowohl hinsichtich des
Schultyps (Grundschule, Gymnasium oder Universität) wie
nach dem Umfeld oder der sozialen Wirklichkeit, in der sie
stattfindet (öffentlicher Unterricht oder Privat- oder
Halbprivatunterricht).

Deshalb bestehen im selben geographischen Raum drei
Netzwerke:
1. Internationaler Verband Fe y Alegría: konzentriert auf die
Volksbildung; gegründet 1960.
2. AUSJAL: Vereinigung für Jesuitenuniversitäten
Lateinamerikas, gegründet 1980.
3. FLACSI: Lateinamerikanischer Verband der
Jesuitenkollegien, gegründet 2003; umfaßt die Kollegien der
Jesuiten und jesuitischer Inspiration

FLACSI - Lateinamerikanischer Verband
der Jesuitenkollegien
Der Lateinamerikanische Verband der
Jesuitenkollegien (FLACSI) hat den
Auftrag, die gemeinsame Arbeit aller
Bildungseinrichtungen der Jesuiten
und der Schulen ignatianischer
Inspiration in der Region zu gruppieren,
zu organisieren und zu fördern.

Hochschulen
Studenten

Vorschulalter

Grundschule

Gymnasium

www.flacsi.net
Alejandro Pizarro Bermúdez, S.J.
Präsident von FLACSI
Übersetzung: Sigrid Spath

Lehrer

Mit Blick auf die Zukunft die Tradition wiedergewinnen
In den letzten Jahren haben wir bei der inneren Erneuerung der Infrastruktur einiger unserer Kollegien
mitgewirkt. Das ist gewiß eine wachsende Herausforderung der Moderne, die in der Erziehung Räume erfordert,
wo die Technologie, die Wissenschaft, die Kultur, der Sport, die Umwelterfordernisse und der Lehrplan
zusammengehören und sich gegenseitig stärken. Aber es gibt auch eine Herauforderung, welche die Familien
betrifft, nämlich zu ermöglichen, dass sie unsere Einrichtungen bequem erreichen können, die oft in die
Außenbezirke verlegt werden, um eben näher an den Familien zu sein, die das Stadtzentrum verlassen haben
und hierher gezogen sind.
Im Einklang mit diesem Programm haben einige Provinzen zugestimmt, sich mit den komplexen
Entwicklungen von Schulbesuch und Ortswechsel mit dem Ziel auseinanderzusetzen, die Durchführbarkeit der
Verlegung ihrer Infrastrukturen in bevölkerungsreichere Zonen zu erwägen. Heute geben diese Untersuchungen
zu der Hoffnung Anlaß, dass es möglich ist, an vielen Orten dieselbe Erfahrung zu wiederholen und zu
erreichen, dass unsere Schulen leistungsstärker sein können, weil sie über mehr Ressourcen verfügen, um sich
den Herausforderungen der nächsten Zukunft zu stellen.
Einen Beweis für diese Erfahrungen kann man heute in den Kollegien San José di Barranquilla
(Kolumbien), San Javier di Ciudad de Panamá (Panama), San Ignacio de Concepción (Chile) und San Javier de
Puerto Mont (Chile) erkennen, die nach der Übersiedlung in neue Stadtviertel ihre Infrastrukturen vollständig
erneuert haben.
Jedes dieser Kollegien hat ein Projekt unter Einbeziehung des Umweltschutzes nach den strengsten
internationalen Standards und mit jenen technologischen Innovationen entwickelt, die es ihnen erlauben
werden, einen mit den bestmöglichen Ausstattungen versehenen Lehrplan zu absolvieren, um dann mit der Zeit
ihren Dienst in der Erziehungsmission zu verwirklichen.
Wir laden Sie ein, diese Kollegien über die Internetseiten kennenzulernen: www.javier.edu;
www.colsanjose.edu.co/es/; www.sanignacioconcepcion.cl; www.colsanjavier.cl

Institutionen
pro Land

Institutionen
pro Land

Jeder Punkt steht für
ein FLACSI-Kolleg
1.720 insgesamt

30 insgesamt
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Fe y Alegría
“W

Fe y Alegría ist
eine die Kontinente
übergreifende
Bewegung
für umfassende
Volksbildung und
soziale Förderung;
sie gleicht einem
starken, riesigen,
saftig grünen Baum,
schwer von Früchten,
aber auch voller
Samen,
die davon träumen,
über die ganze Erde
ausgesät zu werden.
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enn du Pläne für fünf
Jahre hast, säe Weizen;
wenn es Pläne für zehn
Jahre sind, pflanze einen Baum; wenn
es Pläne für hundert Jahre sind, erziehe
die Leute!” Das waren die Worte des Jesuiten P. Joaquín López y López, der
Leiter von Fe y Alegría in El Salvador
war, als er mit der Gnade des Martyriums belohnt wurde und neben seinen
Jesuitengefährten der Zentralamerikanischen Universität starb, die wegen
ihres Einsatzes für die verarmten Menschen in El Salvador getötet wurden.
Dieser weise Ausspruch von “Lolo”,
wie ihn seine Freunde nannten, bringt
auf vollkommene Weise zum Ausdruck, was Fe y Alegría (FyA) seit mehr
als einem halben Jahrhundert in jenen
Gegenden Lateinamerikas tut, die
unter den schlimmsten Formen von
Ausgrenzung und Armut leiden.
Wie “Lolo” engagieren sich viele
tausend Personen, die mit FyA arbeiten
(42.705 sind es inzwischen), aktiv für
den mühsamen Überlebenskampf der
Armen in der Region. Zu ihnen gehören Laien, Männer und Frauen, sowie
Ordensschwestern und Ordensmänner
aus mehr als 170 verschiedenen Ordensgemeinschaften. Anders als Lolo
wird ihnen nicht die Gnade des Martyriums zuteil, wohl aber die Gnade,
durch die große Vielfalt der von FyA
täglich angebotenen Dienste in Erziehung und Bildung ihr Leben der Verbesserung der Lebensqualität der
Lieblinge des himmlischen Vaters zu
widmen: den Unlücklichen, Vergessenen der Erde.
“Fe y Alegría beginnt, wo der
Asphalt endet, wo der Zement aufhört,
wo es nie fließendes Wasser gibt”. Das
war der Leitsatz des Gründers der Bewegung, des Jesuiten P. José María
Vélaz. Als eine Bewegung für ganzheitliche Volksbildung und soziale Förde-

rung richtete Fe y Alegría die Aufmerksamkeit von Anfang an auf die nahezu
vergessenen Glieder der Gesellschaft
mit dem Ziel, ihnen jene Bildungschancen zu bieten, die ihnen in der Vergangenheit vorenthalten worden sind. Der
Leitsatz von P. Vélaz hat auch heute
noch seine Gültigkeit, weil FyA nach
wie vor in den Gegenden, die der
“Asphalt” bis jetzt nicht erreicht hat,
für Erziehungsmöglichkeiten sorgt.
Zu einer Bewegung geschmiedet
wurde FyA in dem glühenden inneren
Feuer der apostolischen Berufung, die
P. Vélaz und andere Personen, die sich
der Probleme im Zusammenhang mit
Ausgrenzung und Ausschluß der
Armen annehmen, in sich spürten; aber
die Bewegung wurde auch aus den tiefen Sehnsüchten der Armen selbst geboren. FyA entstand aus der im
Evangelium wurzelnden Option für
die Armen, aber auch aus der Überzeugung armer Leute, dass sie für die Verbesserung ihrer Lebensqualität und für
die Veränderung der sie umgebenden
Gesellschaft auch selber etwas tun können. Der Ruf, den P. Vélaz in sich
spürte, veranlaßte ihn dazu, enthusiastische junge Universitätsstudenten
einzuladen, die armselige Umgebung
von Caracas aufzusuchen und den
Menschen dort bei der Bewältigung
ihrer großen Not zu helfen, der sie tagtäglich ausgesetzt sind. Seine endgültige Gestalt nahm Fe y Alegría jedoch
erst durch die tiefe Überzeugung und
Hochherzigkeit des venezulanischen
Baumeisters Abrahán Reyes an, der
einen Teil seines eigenen Hauses, das er
in siebenjähriger Arbeit unter großen
persönlichen Opfern für sich und seine
Familie gebaut hatte, für die erste von
FyA errichtete Grundschule zur Verfügung stellte. In jenem bescheidenen
Haus in Catia, einem Randbezirk von
Caracas, saßen hundert Kinder auf

dem Zementfußboden eines kleinen
Raumes und erhielten am 5. März 1955
ihren ersten Unterricht. Genauso wie in
Venezuela hat FyA bis zum heutigen
Tag in vielen anderen Ländern begonnen und ist inzwischen zu einer großen
transkontinentalen Bewegung für
ganzheitliche Volksbildung und soziale
Förderung geworden; sie gleicht einem
starken, riesigen, saftig grünen Baum,
schwer von Früchten, aber auch voller
Samen, die davon träumen, über die
ganze Erde ausgesät zu werden.
So ist Fe y Alegría entstanden und so
wächst die Bewegung und weitet sich
zu einem großartigen Projekt aus, das
verschiedene Willensentscheidungen
und Anstrengungen für die Zusammenarbeit vieler Menschen verbindet:
Natürlich die Nachbarschaft und die
Ortsgemeinde, aber auch alle Gruppen
betroffener gutwilliger Personen, die
denjenigen, die die Gesellschaft ausgegrenzt hat, helfen wollen, zu aktiven
Mitwirkenden an ihrer eigenen Entwicklung zu werden. FyA arbeitet auf
der Ebene der Gemeinden und in enger
Zusammenarbeit mit ihnen und legt
sich darauf fest, die einander ergänzenden Aktivitäten sowohl öffentlicher wie
privater Organisationen miteinander
zu verbínden. FyA versteht es gut, die
Energie und die Solidarität idealistischer junger Leute aus den besser situierten Schichten der Gesellschaft richtig
einzusetzen und sie zu motivieren,
jenen Unglücklichen Zeit und Mühe zu
widmen. FyA ermöglicht es gut tausend Ordensmännern und Ordensfrauen aus verschiedenen
Kongregationen, in denselben armen
Gemeinden zu leben, so dass sie Seite
an Seite mit den Armen arbeiten können. In vielen Ländern drängt FyA private Unternehmen dazu, ihre soziale
Verantwortung für die Entwicklung
ihrer Mitbürger durch Unterstützung
der Erziehung und Ausbildung der
Ausgegrenzten wahrzunehmen. FyA
drängt darauf, dass nationale und lokale Regierungen nicht eine ihrer
Hauptverpflichtungen vernachlässigen
sollten, nämlich jedem, vor allem aber
den Menschn am Rande der Gesellschaft öffentliche Schulbildung zu bieten.

Fe y Alegría hat seine
Aufmerksamkeit von Anfang an auf
die Gegenden gerichtet, wo die
Vergessenen der Gesellschaft leben,
um jenen Menschen
Erziehungsmöglichkeiten zu bieten,
denen dieses Recht verweigert
wurde. Die Bewegung hat nun die
Schwelle Lateinamerikas
überschritten, um sich auf andere
Kontinente auszubreiten. Auf dem
Foto oben: ein Junge aus Nicaragua
lernt das Zimmerhandwerk.
Und so wurde der Funke der Anwesenheit von FyA auf dem Kontinent
entzündet und brachte einer Pulverspur gleich nach und nach fast ganz
Lateinamerika zum Glühen. Wenige
Jahrzehnte später übersprang der
Funke die Ozeane und erreichte Afrika
und Europa, wo FyA jetzt auch tätig ist
und seiner Berufung entsprechend
gleichfalls für die Ärmsten arbeitet und
der übrigen Gesellschaft die Dringlichkeit ihrer Sendung bewußt macht.
Gegenwärtig sät FyA Gelegenheiten
zur Volksbildung in zwanzig Ländern
(17 in Lateinamerika, 2 in Europa und 1
in Afrika), an 1.720 verschiedenen geographischen Punkten aus: dazu gehören 1.206 Schulen, 37 Radiosender und
2.886 Zentren für alternative Erziehung, Fernkurse und soziale Entwicklung. Nach den zuletzt erhobenen
statistischen Informationen kommen
die Dienste von FyA zur Zeit 1.508.465
Menschen zugute.
Nach mehr als einem halben Jahr-

hundert Dienst im Bildungsbereich
glaubt FyA weiter fest an das, was der
Gründer der Bewegung gesagt hat:
“Ein ungebildetes Volk ist ein unterworfenes Volk, ein manipuliertesVolk,
ein unterdrücktes Volk. Umgekehrt ist
ein gebildetes Volk ein freies Volk, ein
verwandeltes Volk, ein Volk, das für
sein Schicksal verantwortlich ist”. FyA
ist mit der Absicht entstanden, den sozialen Wandel und die Verbesserung
der Lebensqualität der am meisten benachteiligten Gruppen der Gesellschaft
durch ganzheitliche Volksbildung und
soziale Förderung herbeizuführen. Das
Ziel von FyA ist immer dasselbe geblieben: Mitzuhelfen, durch anspruchsvolle Bildung für die Armen die
schweren Ketten sozialer Unterdrükkung zu sprengen. Das ist der befreiende Wandel, den FyA zäh und
hartnäckig anstrebt; dieses Ziel zu erreichen, versucht FyA mit seinem intensiven kreativen Einsatz und durch die
enge Zusammenarbeit mit den ärmsten
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und völlig ausgegrenzten Menschen in
den Elendsvierteln der Großstädte, wie
den Slums von Venezuela, den “villas”
in Bolivien, den brasilianischen“favelas”, den “brütendheißen” Elendsvierteln in der Dominikanischen Republik,
den Siedlungen in den Sumpfgebieten
von Paraguay, den “Lagern der Erdbebenopfer” in Haiti und so vielen anderen “Townships des Elends” und
Siedlungen der indigenen Bevölkerung, die zu einem unmenschlichen Vegetieren verdammt sind.
In ihrem Bemühen, Antworten auf
die Bildungsbedürfnisse von Studenten
und ausgegrenzten Randgemeinden zu
finden, hat sich FyA entschlossen, reguläre Schulbildung (Vorschule, Grundschule, Mittelschule/Gymnasium),
Programme für Erwachsenenbildung,
Vermittlung von Grundkenntnissen
über den Rundfunk, Ausbildung in Informationstechnologie, Ausbildung im
mittleren und höheren Bildungsbereich, Erwerb technischer Fertigkeiten,
Lehrerausbildung bereitzustellen. FyA
beteiligt sich auch an der Ausarbeitung
verschiedener sozialer Förderungsprogramme, wie die Entwicklung von Genossenschaften und Kleinbetrieben,
Gemeinschaftsprojekten, Gesundheitsdiensten, Stärkung und Entwicklung
der indigenen Kulturen, Veröffentlichung von Lernmaterial.
Während dieser ganzen Zeit hat
FyA in Zusammenarbeit mit den verarmten städtischen und ländlichen Gemeinden, denen es dient, ein
pädagogisches, ethisches und politisches
Programm erarbeitet, dessen Endziel
nicht die Errichtung von Schulen, sondern die Umwandlung der sozialen
Strukturen durch Erziehung ist.
Das pädagogische Programm von FyA
ist ein Vorschlag zur Umgestaltung,
nicht zurAnpassung. Es ist ein pädagogisches Angebot, das vom Wissen und
der Kultur der zu Bildenden ausgeht
und darauf ausgerichtet ist, sie durch
den Dialog über die Kenntnisse und
durch den kulturellen Austausch zu
stärken. Das heißt, das Programm
sucht die Studenten mit einer Stimme
und einer Fähigkeit auszustatten, so
dass sie für die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und die Umgestaltung der Ausgrenzungsgesellschaft, in
der sie unterzugehen drohen, tätig wer-
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Fe y Alegría will der
qualitätsvollen und an die
Anforderungen der Zeit
angepaßten Erziehung Auftrieb
geben. Hier oben Mädchen vor
dem Computer beim Informatikunterricht in einer Schule in
Kolumbien. Auf der nächsten
Seite: Kinder in Nicaragua auf
dem Weg zur Schule.
den können. “Fe y Alegría ist vor allem
dazu gegründet worden, um mit Geduld, Effektivität und berechtigter Entrüstung für die Abschaffung dieser
radikalen Ungerechtigkeit zu arbeiten”.
FyA hat ein ethisches Programm, das
auf die Werte und das Leben des Jesus
von Nazareth geründet ist, auf die Option für die Armen, auf die Verkündigung der Frohen Botschaft unter ihnen,
auf den Auftrag Jesu, seine Sendung
fortzusetzen, und auf die Berufung,
hier und jetzt das Reich Gottes aufzubauen.
Dieses ethische Programm ist durch
die Wahrnehmung des institutionellen
Auftrags von FyA und durch das ständige Tätigsein und Reflektieren inmitten der Armen erarbeitet worden. Es
stellt ein Modell der menschlichen Person vor, wie sie FyA zu formen trachtet:
Ein Mensch, der an den Plan vom
Reich Gottes glaubt, ein Mensch, der
Glaube mit Kultur und Gerechtgkeit
verbindet; ein Mensch, der sich für die
Bedürftigsten der Gesellschaft und für
die aktive und verantwortliche Wahrnehmung von Bürgerschaft engagiert;
und schließlich ein Mensch, der sich
seiner eigenen Identität bewußt ist, andere Personen respektiert und geistesverwandt mit ihnen im vollen
Bewußtsein der weltumspannenden
Solidarität, die unsere Zeit heute von

uns verlangt. Gleichzeitig legt das ethische Programm ein Gesellschaftsmodell vor, zu dessen Verwirklichung es
beitragen will: eine Gesellschaft, die gerecht, angemessen, teilnehmend, demokratisch, brüderlich, mitfühlend und
umwelterhaltend ist.
FyA hat auch ein politisches Programm, weil es sein Ziel ist, nicht nur
die individuelle, persönliche Entwicklung zu fördern, sondern auch zur Umgestaltung der Gesellschaft insgesamt
beizutragen. FyA ist überzeugt davon,
dass eine alle einschließende Volksbildung und die Begleitung von ausgegrenzten Randgemeinden das beste
Mittel ist, um zur Entwicklung einer
engagierten Bürgerschaft und einer gerechten Gesellschaft und zur Stärkung
des Wohls jedes Einzelnen beizutragen.
Aus diesem Grund besteht FyA auf der
engen Zusammenarbeit zwischen
Schule und Nachbarschaft, zwischen
Familie und Gemeinde, zwischen Einzelpersonen und organisierten Gruppen, und das immer auf der Grundlage
konkreter Handlungen, die auf tatsächlich empfundene Nöte antworten und
Entwicklung und Veränderung bewirken. So versucht FyA, sowohl die persönliche Entwicklung des Einzelnen
wie die der Gemeinschaft auf eine
Weise voranzubringen, die es den Menschen erlauben wird, ihre enormen
menschlichen und sozialen Möglichkeiten voll auszuschöpfen.
Mit diesem Verständnis der erzieherischen Aufgabe versucht FyA, den gesellschaftlichen Zusammenhalt
dadurch zu beeinflussen, dass es die
Menschen zur Umwandlung ihrer
Werte, Haltungen und Gewohnheiten
anhält, um dadurch größere Solidarität,
Gerechtigkeit, Achtung, Gleichheit und
Brüderlichkeit zu bewirken. Auch
durch öffentliches Eintreten für eine
bessere Regierungsarbeit versucht FyA,
die Gesellschaft zu beeinflussen. Dabei
wird der Nachdruck auf die Veränderung der sozialen, wirtschaftlichen und
politischen Strukturen gelegt: Es geht
um die Schaffung humanerer Gesellschaften und einer Welt, in der jeder
Mensch die Gelegenheit hat, eine Erziehung zu erhalten, seine Möglichkeiten
voll auszuschöpfen und so ein Leben in
Würde zu führen. FyA setzt sich hingebungsvoll für den Aufbau von Gesell-

schaften ein, in denen alle sozialen und
wirtschaftlichen Strukturen im Dienst
der Menshen stehen, und arbeitet für
die Beseitigung jeder Situation, die Ungerechtigkeit, Armut und Ausgrenzung
hervorruft.
FyA hat während seiner bisherigen
Geschichte durch seine Arbeit für Gerechtigkeit im Bereich Erziehung und
Demokratisierung des Wissens ständig
an politischem Gewicht gewonnen. Es
hat seine geographische Ausdehnung
erweitert und die Zahl der Menschen,
denen es dient, vermehrt; dank seiner
Solidarität mit den Armen hat es sich
große Glaubwürdigkeit und Anerkennung bei nationalen und internationalen Organen erworben; es ist zu einer
Bewegung mit einer breiten sozialen
Basis und einer aktiven Beteiligung von
eineinhalb Millionen Personen geworden; FyA hat seine Füße tief in den Morast vergessener Elendsviertel am Rand
der Großstädte, entlegener ländlicher
Zonen und undurchdringlicher Wälder
gesteckt; und schließlich hat es durch
den Zusammenschluß zu einem einzigen Internationalen Verband die organisatorische Einheit Lateinamerikas
gefördert.
Auf nationaler Ebene ist FyA den
nationalen Gesetzen entsprechend registriert und als eine uneigennützige Einrichtung für öffentliche Erziehung mit
sozialem Engagement und staatlicher
Unterstützung eingetragen. Jede nationale Organisation ist autonom, arbeitet
aber im Rahmen der Prinzipien und
Zielsetzungen des Internationalen Verbandes, um eine gute Kommunikation
und Zusammenarbeit bezüglich sämtlicher Pläne und Projekte sicherzustellen.
FyA fördert das partizipative Management und legt dabei Wert auf die Anwesenheit und Aktivität
Zehntausender engagierter Laien und
Ordensleute, die mit der Gesellschaft
Jesu, Stifter und Kraftspender des Werkes, die Verantwortung teilen.
Auf internationaler Ebene vereint
der Verband Fe y Alegría die nationalen
Organisationen und fördert eine dezentralisierte Leitung, die partizipativ, dynamisch, transparent ist und den Menschen
ins Zentrum stellt, um die Einheit der
Bewegung, ihre Identität und ihre soziale und ökonomische Dauerhaftigkeit
zu stärken. Der Verband fördert und

koordiniert Planung, Programme, Vernetzumg der Partner und gemeinsame
Projekte unter den Mitgliedsländern; er
koordiniert die kollektive Erarbeitung
und laufende Revision des Vorschlags
für Volksbildung und Soziale Förderung; er ermutigt zur Weitergabe von
Information und Erfahrungen; er unterstützt die Ausdehnung der Bewegung
auf neue Länder; und er betreut eine
Plattform für die Kontaktierung internationaler Organisationen und den
Dialog mit ihnen.
In seiner Planung für die Jahre 2010
bis 2014 definierte der Internationale
Verband FyA seinen Auftrag neu: Förderung hochqualifizierter Volksbildug, die
inklusiv ist und Vielfalt berücksichtigt,
zur wesentlichen Entwicklung der einzelnen Personen und zur sozialen Entwicklung der Gemeinschaft beiträgt
und freie und aktive Bürger hervorbringt, die mit kritischem Bewußtsein,
Wissen, Fertigkeiten und Werten ausgestattet sind, die gebraucht werden, um
die Lebensqualität zu verbessern und
das soziale Umfeld zu verwandeln.
Gleichzeitig nimmt sich der Verband
vor, seine Fähigkeit zur Beeinflussung der
öffentlichen Politik und zur Entwicklung
von Programmen zu stärken, die das
Recht jedes Menschen auf eine qualitätsvolle Erziehung fördern. Schließlich
bekräftigte der Verband seinen
Wunsch, seine Dienste jenen Menschen
anzubieten, die von den neuen Formen

sozialer, kultureller und geographischer Ausgrenzung betroffen sind.
In Solidarität mit den Armen zu arbeiten, hat dem Verband FyA hochfliegende Pläne abverlangt, nach dem
Vorbild des Andenkondor, der nie
müde wird zu fliegen und nie aufhört,
in die Lüfte aufzusteigen, weil er, wie
eine alte Legende erzählt, seine Augen
fest auf die Sonne geheftet hält, die
seine jugendliche Kraft immer wieder
erneuert. FyA bemüht sich, an jedem
Ort – Klassenzimmer, Workshop,
Sportplatz, Schule, Gemeinde, Land,
Verband – “hoch zu fliegen”, doch ist
immer gewiß, dass es noch höher aufsteigen wird, wenn es seinen Blick fest
auf die strahlende Sonne richtet, die für
Licht, Wärme und neues Leben sorgt.
Das ist der Glaube, der Fe y Alegría auf
seinem Flug trägt und bewegt.
Erinnern wir uns an “Lolo’s” Ausspruch am Beginn dieses Artikels. FyA
ist kein Projekt für fünf oder für zehn,
ja nicht einmal für hundert Jahre. Es
wird viele, viele Jahre länger Früchte
tragen. Solange es irgendeinen Ort gibt,
wo nicht jedem Menschen eine freie,
qualitätsvolle Erziehung geboten wird,
wird Fe y Alegría sich dazu herausgefordert fühlen, die Samen des Lernens
in der Hoffnung auszusäen, Leben in
Würde zu ernten.
Luis Carrasco Pacello
Übersetzung: Sigrid Spath
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APOSTOLISCHE NETZWERKE IN LATEINAMERIKA

Pfarreien
und Geistliche
Zentren

A

m 27. November 2009 beging
die Konferenz der Provinziäle
der lateinamerikanischen Jesuiten (CPAL) ihr zehnjähriges Bestehen.
In der zu diesem Anlaß veröffentlichten Gedenkschrift schrieb P. Ernesto
Cavassa SJ, Präsident der Konferenz:
“Wir wollen mit Ihnen allen - Jesuitengefährten, Mitarbeitern in der Sendung, Angehörigen und Freunden - die
laufenden Projekte und die Träume teilen, die in uns schlummern. Wir spüren, dass die neuen Bereiche, zu denen
uns die 35. Generalkongregation anspornt, neue Dienste verlangen und
unsere Kreativität herausfordern”.
Mit diesen Einleitungsworten wird
in der Festschrift die Vorstellung der
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acht apostolischen Bereiche und der
verschiedenen Netzwerke eröffnet, die
im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts die Hauptanliegen der Konferenz
gewesen sind: Apostolische Bereiche
und Netzwerke, die zu einer entscheidenden Hilfe für die Sendung der Gesellschaft Jesu in Lateinamerika und
der Karibik werden.
Im Laufe dieses Jahrzehnts haben
die Jesuitenprovinziäle Lateinamerikas
und der Karibik, die in einer der sechs
Konferenzen gruppiert sind, in denen
sich die jüngst vorgenommene organisatorische Neuordnung der Gesellschaft Jesu darstellt, ihre Arbeit der
Planung, Koordinierung und gegenseitigen Zusammenarbeit in acht Sektoren

Aus unseren
Pfarreien soll ein
glaubwürdiges Netz
lebendiger
Gemeinden, aus den
verschiedenen
Pfarreien in jeder
Provinz und jedem
Land ein
untereinander
verbundenes
Netzwerk entstehen
und dasselbe soll auf
lateinamerikanischer
und karibischer
Ebene erreicht
werden.
Ein Netz, das die von
der Gesellschaft in
Lateinamerika und
der Karibik
errichteten
Geistlichen Zentren
einbeziehen soll.

aufgebaut: Erziehung, Jesuitenausbildung, Sozialapostolat, Kommunikation, Zusammenarbeit, Jugend und
Berufungen, Pfarreien und Spiritualität.
In jedem dieser Bereiche hat man daran
gearbeitet, die Netzwerke, die bereits
vor der Einrichtung der Konferenz bestanden, zu übernehmen und zu festigen und zugleich neue Netze zu
errichten, die eine gelungenere Verwirklichung ihrer Sendung erlauben.
Im Folgenden beziehen wir uns besonders auf die Bereiche Pfarreien und Spiritualität.
Im Pfarrapostolat in Lateinamerika
- das die Gesellschaft Jesu als das am
besten geeignete Apostolat zur Verwirklichung von Glaube und Gerechtigkeit in

der Nähe zu den Armen erkannt hat - arbeiten dreihundertfünfzig Jesuiten in
Vollzeitverpflichtung, weitere fünfzig
teilzeitverpflichtet. Um diese Zahl in
den Rahmen des Apostolats der Gesellschaft einzuordnen, gilt es festzuhalten,
dass mehr als dreitausend Jesuiten ihre
Sendung in kaum weniger als zweitausend über die ganze Welt verstreuten
Pfarreien ausüben.
Dank der Mitarbeit einer beeindruckenden Zahl von Frauen und
Männern aus dem Laienstand und
auch Ordensfrauen betreuen wir in unserer lateinamerikanischen Region zur
Zeit einhundertfünfundachtzig der Gesellchaft Jesu anvertraute Pfarreien.
Davon befinden sich fünfunddreißig in
zentraler Lage, ungefähr fünfundsiebzig in ländlichen und in Gebieten der
Ureinwohner und viele weitere am

Rand der Großstädte. Diese letztgenannten einhundertfünfzig Pfarreien
bilden eine Art Brückenkopf zwischen
unseren Provinzen und den Armen unserer Länder.
In den letzten fünfzehn Jahren
haben wir die der Gesellschaft Jesu anvertrauten lateinamerikanischen und
karibischen Pfarreien durch unsere Arbeit darauf vorbereitet, ein apostolisches Netzwerk zu bilden. Wir haben
es Lateinamerikanisches Netzwerk der Jesuitenpfarreien ( RELAPAJ) genannt;
und einer seiner bedeutendsten Erfolge
ist die Erstellung eines gemeinsamen
Projekts für Pfarreien, das im Jahr 2002
von der CPAL angenommen wurde. Zu
diesem gemeinsamen Projekt war man
nach fünf Jahren mühsamer Arbeit
(1998-2002) gelangt; in diesem Zeitraum fanden drei interprovinzielle

Treffen statt, die in Bolivien, Mexiko
und Brasilien abgehalten wurden. In
Entsprechung zu diesem Projekt, das
unter der Inspiration des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Generalversammlungen der lateinamerikanischen
Bischöfe erarbeitet wurde und den
Namen Wesensmerkmale der Jesuitenpfarrei im heutigen Lateinamerika erhielt,
haben wir vorgeschlagen, aus jeder der
Gesellschaft anvertrauten Pfarrei eine
“Gemeinschaft von Gemeinden zu machen, die auf den Glauben an Jesus
Christus und sein Reich gegründet
sind; eine Gemeinschaft solidarisch
miteinander vebundener brüderlicher,
missionarischer, liturgischer Gemeinden”.
Es ist natürlich nicht so einfach, einhundertfünfundachtzig Pfarreien, die
über zwanzig Länder verteilt sind, sich

Die Volksfrömmigkeit ist in
Lateinamerika weit verbreitet
und tief verwurzelt.
Hier: Volkstümliche Zeremonie.
Vorige Seite: Mittagessen für
Kinder
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gleichsam zu eigen zu machen und ein
gemeinsames Projekt möglichst rasch
in die Praxis umzusetzen. Die besonderen Umstände, die Möglichkeiten und
auch die Zeitverhältnisse der einzelnen
Pfarreien weisen große Unterschiede
auf. Deshalb bedurfte es für die Anerkennung und die praktische Umsetzung dieses Projekts großer Hilfe, die
in hohem Maße von den zur Fortbildung für Jesuiten im Pfarrdienst angebotenen Workshops geleistet wurde,
die seit 2004 jedes Jahr in Bogota abgehalten werden und an denen bereits an
die hundert Mitbrüder teilgenommen
haben. Entscheidend für diesen Erfolg
waren auch die gleichfalls jährlich organisierten und vom Koordinator der
Pfarreien des Ortes einberufenen Treffen der verschiedenen Bereiche der
Pfarreien jeder Provinz oder Region
der Jesuiten.
Dieser gesamte Prozeß der Annahme und praktischen Umsetzung
unseres gemeinsamen Projekts wurde
vor vier Jahren beim VI. Treffen von
Provinz- und Regionalkoordinatoren
des Pfarrapostolats 2007 in Havanna,
Kuba, ausgewertet. Aus dieser Bewertung läßt sich folgende Schlußfolgerung ziehen: “Unsere Pfarreien haben
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zu einem guten Teil gezielte Schritte
zur Umsetzung unseres Projekts unternommen. Und sie müssen das weiterhin tun, indem sie jeden Tag als ‘Jünger
und Missionare Jesu Christi’ leben und
arbeiten, damit unsere Völker ‘in ihm
das Leben haben’. Im Einklang mit den
Richtlinien der in Aparecida, Brasilien,
abgehaltenen V. Generalversammlung
der Bischöfe Lateinamerikas und der
Karibik müssen wir die pastorale Umkehr, um die uns die Kirche bittet, auch
an uns vollziehen, indem wir uns bemühen, auf die neuen Probleme, vor
die uns das Gottesvolk stellt, neue Antworten zu geben. Es wird die Aufgabe
der interprovinziellen Treffen sein, uns
wachzuhalten für die Veränderungen,
die wir in unsere pastorale Planung
und Durchführung einbringen müssen,
um der erneuerten Sendung, die uns
die Kirche und die Gesellschaft Jesu anvertrauen, immer näherzukommen”.
Die alle zwei Jahre abgehaltenen
Treffen der Koordinatoren des Pfarrapostolats aus den verschiedenen Provinzen und Regionen Lateinamerikas
und der Karibik haben sich in der Folge
für den Aufbau jenes Netzwerkes und
für die Koordinierung des gemeinsamen Vorgehens als sehr wichtig erwiesen. Beim letzten Treffen, im Mai 2010
in Paraguay, verstanden wir unsere Arbeit ausdrücklich als “Weben” von
Netzwerken.Wir wollen alle unsere
Pfarreien zu einem echten Netzwerk lebendiger Gemeinden verweben, so
dass die Pfarreien in jeder einzelnen
Provinz Teil eines Netzes sowohl auf
nationaler wie auf kontinentaler Ebene

miteinander verbundener Gemeinden
werden.
Noch bevor die für die Pfarreien zuständige Abteilung der CPAL eingerichtet wurde, haben sich die Jesuiten
der Region bereits um die Bildung
eines Netzwerkes bemüht, das auch die
von der Gesellschaft in Lateinamerika
und der Karibik errichteten Geistlichen
Zentren einbeziehen sollte. Dieses
Netzwerk wird jetzt von der CPAL-Abteilung für Spiritualität koordiniert, ist
aber ursprünglich als der Lateinamerikanische Zusammenschluß der Zentren für
Ignatianische Spiritualität (CLACIES)
entstanden. Es hat seine Arbeit der Koordinierung und gegenseitigen Hilfe
bereits mehr als ein Jahrzehnt vor der
Einrichtung der CPAL aufgenommen.
Zu einer Zeit, als die ganze Gesellschaft Jesu zu den authentischeren
ignatianischen Traditionen zurückkehrte und die Geistlichen Übungen an
die neuen Zeiten anpaßte, leistete die
Mitarbeit von CLACIES einen bedeutsamen Beitrag zu dem 1990 veröffentlichten Direkorium für die Geistlichen
Übungen in Lateinamerika. Dieses Direktorium war die Frucht eines langen, auf
breiter Grundlage vorgenommenen
Prozesses der Unterscheidung, des Dialogs und der Reflexion und war jahrelang für viele Jesuiten eine echte Hilfe
bei ihrer Arbeit in diesem Dienst.
Auf der Grundlage der wertvollen
Arbeit von CLACIES war die Abteilung für Spiritualität der CPAL im letzten Jahrzehnt hauptsächlich in zwei
Bereichen tätig. Das eine ist die Konsolidierung und Stärkung des Netzwerkes Ignatianischer Zentren für
Spiritualität, das andere die Ausrichtung von Ausbildungskursen und
Workshops. Die letztgenannte Aktivität
umfaßt sowohl die Internationalen
Ausbildungskurse für Exerzitienbegleiter, die jedes Jahr abwechselnd in Los
Teques (Venezuela) bzw. San Miguel
(Argentinien) stattfinden, als auch
Workshops über Gemeinschaftliche
Animation für Jesuiten, die das Oberenamt in einer Kommunität ausüben
oder in absehbarer Zeit dafür vorgesehen sind.
Außer diesen eher regelmäßigen
Diensten hat die Abteilung für Spiritualität auch bedeutende Beiträge zu wich-

tigen Ereignissen in unserer Region geleistet, wie zum Beispiel das für das Jubiläumsjahr 2006 von den Zentren
erarbeitete Material und zuletzt für die
Umsetzung der Dekrete der 35. Generalkongregation. Dieses Material kann
auf der webside der Abteilung für Spiritualität der CPAL eingesehen werden
(www.cpalsj.org/espiritulidad).
Wie bereits gesagt, war die Abteilung für Spiritualität für die Ausrichtung der Treffen von CLACIES
verantwortlich, die alle zwei Jahre stattfinden und einen sehr fruchtbaren
Raum für Dialog, Unterscheidung in
Gemeinschaft und Koordinierung
unter den Leitern der Zentren bieten.
Eines der bedeutendsten Projekte des
Sektors war die Aktualisierung des
oben erwähnten, 1990 veröffentlichten
Direktoriums der Geistlichen Übungen.
Als Ergebnis dieser Arbeit konnten wir
zu unserer Freude Ende August 2010
die 13. Publikation der CPAL erleben:
Die Geistlichen Übungen für Lateinamerika: Eine Hilfe für unsere Weise, die Exerzitien heute zu erteilen. Diese
Veröffentlichung, die das Ergebnis jahrelanger, von allen Zentren erbrachter
Arbeit ist, soll als wertvoller Ratgeber
für den wichtigen Exerzitiendienst und
für die Ausbildung von Exerzitienbegleitern dienen.
Wir freuten uns sehr darüber, dass
die erste Ausgabe bereits nach wenigen
Monaten vergriffen war. Das Buch entsprach tatsächlich einem empfundenen
Bedürfnis. Wir hoffen, schon bald die
zweite Auflage herauszubringen.
Gleichzeitig bereiten wir eine Ausgabe
in portugiesischer Sprache vor; die
Übersetzung wird dankenswerter
Weise von den Geistlichen Zentren in
Brasilien durchgeführt.
Um sich eine umfassendere Vorstellung von diesem apostolischen Netz-

Das Foto oben erinnert an das Deckblatt des Jahrbuchs: Junge
Menschen unterwegs in die Zukunft. Unten: Teilnehmer am fünften
Seminar für Spiritualität in Bogota, Kolumbien. Vorige Seite:
Zukunftserwartung im Blick dieses Mädchens; Deckblatt der Anleitung
für die Geistlichen Übungen in Lateinamerika.
werk zu machen, ist es nützlich zu wissen, dass CLACIES ungefähr zwanzig
Geistliche Zentren umfaßt, in denen
fünfzig Jesuiten vollzeit- und weitere
vierzig teilzeitverpflichtet arbeiten.
Unter Mitarbeit von zweihundert Laien
und Ordensleuten leisten diese Männer
eine breite Vielfalt von Diensten in den
Bereichen Spiritualität, menschliche
Entwicklung und Einsatz für Glaube
und Gerechtigkeit - alles für den größeren Dienst am Reich Gottes. Zu diesem
apostolischen Netzwerk gehören auch
ungefähr hundert Exerzitienhäuser der
Gesellschaft Jesu, die über die Länder
der Region verteilt sind und unseren
Ortskirchen einen unschätzbaren
Dienst leisten. Schließlich sollten wir
wegen ihrer Bedeutung auch auf die
wertvolle Publikationsarbeit der verschiedenen Zentren hinweisen. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur
Verbreitung der ignatianischen Spiri-

tualität und können zum apostolischen
Wachstum und zur geistlichen Stärkung vieler Menschen in Lateinamerika beitragen.
Nun noch eine kurze Schlußbemerkung: Die Vorbereitungen für die
Zwölfte Versammlung von CLACIES,
die, so Gott will, im Oktober 2011 in
Santiago de Chile abgehalten werden
wird, haben bereits begonnen. Im Rahmen der Entscheidungsfindung, mit
der die Zentren befaßt sind, sollen hier
die von dem Gemeinsamen Apostolischen Projekt der CPAL gesetzten Prioritäten besonders berücksichtigt
werden. Wir wollen auch unsere gemeinsamen Untersuchungen verschiedener Aspekte der Exerzitien
weiterführen. In Anerkennung der Bedeutung der Bildung apostolischer
Netzwerke sind wir ebenso an der fortgesetzten Zusammenarbeit für die spirituelle Erneuerung unserer Provinzen
und Regionen interessiert, wie wir erfolgreiche Wege finden wollen, um die
Beziehungen unserer Geistlichen Zentren zu den Bereichen Erziehung und
Sozialtätigkeit jener Provinzen und Regionen zu stärken.
Álvaro Quiroz, S.J.
Delegierter für die Bereiche Pfarrei
und Spiritualität der CPAL
Übersetzung: Sigrid Spath
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APOSTOLISCHE NETZWERKE IN LATEINAMERIKA

Innovatives
Modell für die
Universitätsarbeit

AUSJAL ist ein Netzwerk
aus 30 Jesuitenuniversitäten, das am
10. November 1985
gegründet wurde.
Es hat den Auftrag,
seinen Mitgliedern und
der Gesellschaft durch
die Entwicklung von
Netzwerken
professioneller Partner
und gemeinsamer
strategischer Projekte
zu dienen,
in deren Mittelpunkt
Themen stehen, die für
die Universitäten
der Jesuiten in
Lateinamerika von
entscheidender
Bedeutung sind.

A

USJAL ist ein Netzwerk aus
30 Jesuitenuniversitäten, das
am 10. November 1985 gegründet wurde. Es hat den Auftrag, seinen Mitgliedern und der Gesellschaft
durch die Entwicklung von Netzwerken professioneller Partner und gemeinsamer strategischer Projekte zu
dienen, in deren Mittelpunkt Themen
stehen, die für die Universitäten der Jesuiten in Lateinamerika von entscheidender Bedeutung sind.
Die Aktivitäten von AUSJAL sind
darauf ausgerichtet, die darin zusammengeschlossenen Universitäten in
Netzwerken zu verbinden, um in den
für die Jesuitenuniversitäten besonders
interessanten Bereichen die ganzheitliche Bildung der Studenten, die Weiterbildung von Akademikern und
Mitarbeitern in sozialen Werten und
Engagement und die lebendige For-
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schung, die die öffentliche Politik in Lateinamerika beeinflußt, wirksamer zu
fördern.
AUSJAL ist eine innovative Erfahrung der übernationalen Zusammenarbeit von Universitäten. Im Unterschied
zu anderen internationalen Zusammenschlüssen von Universitäten ist
AUSJAL ein Netzwerk von Netzwerken.
Es ist in vierzehn Ländern Lateinamerikas vertreten (siehe Lageplan) und umfaßt 13 Netzwerke akademischer
Ausbildungseinrichtungen (siehe
Abb.1). Das Organisationsmodell von
AUSJAL verbindet eine gesunde Dezentralisierung der Funktionen und der
Leitung mit der notwendigen Koordinierung als wesentlich angesehener politischer Maßnahmen und Aktionen.
Ihre feste Organisationsstruktur besteht
aus der Rektorenversammlung und
dem Verwaltungsrat der sich zur Zeit
aus dem Präsidenten (José Morales
Orozco SJ), drei Vizepräsidenten (Joaquín Sánchez SJ; Luis Rafael Velasco SJ
und Pedro Rubens Ferreira SJ) und
einer Geschäftsführerin (Susana Di Trolio) zusammensetzt.
Neben dieser beständigen Struktur
verfügt die Organisation AUSJAL über
das innovative Element der Netzwerke professioneller Partner, die dy-

namische, flexible Arbeits- und Organisationsmechanismen zur Verfügung
stellen, welche den strategischen Prioritäten der Vereinigung angepaßt sind.
Jedes Netzwerk der Partner wird regional von einer Universität koordiniert, die bei der Entwicklung
gemeinsamer Projekte mit der Exekutivsekretärin von AUSJAL zusammenarbeitet (siehe Abb. 2).
Die Partnernetzwerke sind dynamische Gemeinschaften für Arbeit und
Lernen und bestehen aus Akademikern
und Fachleuten, die entsprechend der
Planung der Organisation gemeinsame
Initiativen entwickeln. Da die Kommunikation hauptsächlich über die virtuellen Medien (Intranet, mediengestütztes
Lernen, Internetplattform,Video-Konferenzen und das AUSJAL-Portal:
www.ausjal.org) erfolgt, entwickeln
diese Netzwerke Programme für Lehre,
Forschung und Sozialtätigkeit in Bereichen, die für die Jesuitenuniversitäten
in Lateinamerika von besonderem Interesse sind: Verstehen und Überwinden von Armut und Ungleichheit,
Umwelt und nachhaltige Entwicklung,
soziale Verantwortung der Universitäten, Menschenrechte, Jugendkultur,
ignatianische Identität und Leitung,
wertorientierte Bildung und Ethik, Zu-

Aus den graphischen Skizzen
dieses Artikels ist die
Verbreitung und das Wirken
des Netzes der Universitäten in
Lateinamerika zu ersehen. Auf
den Fotos: hier oben junge
Leute vor der Universität
Alberto Hurtado in Santiago
de Chile. Auf der folgenden
Seite: Vor der PazifikUniversität in Lima, Peru.

Abb. 1
AUSJAL Netzwerke für
professionelle Führungskräfte
AUSJAL-Links
Armut

Ingenieurwesen

Erziehung

Menschenrechte

Geschäftsführung
und Betriebswirtschaft

Verlagshäuser

Soziale Kommunikation

Seelsorge

Soziale Verantwortung Zusammenarbeit auf
akademischer Ebene
Migration

Informationstechnologie
und Erziehung
Umwelt
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gang zu neuen Kommuniktionstechnologien in der Bildung, Seelsorgsdienst
an den Universitäten usw. Der intensive Einsatz der neuen Technologien,
die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und
eine gemeinsame ignatianische Identität – das sind die wesentlichen Hilfsmittel für die Durchführung der
interuniversitären und multinationalen
Projekte von AUSJAL. Nur einige Beispiele: Im Jahr 2010 wurden 218 Audiound Videokonferenzen abgehalten; an
jeder von ihnen haben durchschnittlich
15 Universitäten mit circa 12 Personen
pro Universität teilgenommen.
Zu den gemeinsamen Projekten,
die vom AUSJAL-Netzwerk Lateinamerikanische Beobachtungsstelle für

Armut und Sozialpolitik, das System
für Eigenbewertung der sozialen Verantwortung der Universität, und die
Lateinamerikanische Überwachung
der Jugendkultur. Ebenso erwähnenswert sind die neun interuniversitären
Studienprogramme für den Bachelorund Master Studienabschluß, die bisher 3000 Studenten absolviert haben.
Die Programme umfassen drei
Diplomstudiengänge für Menschenrechte, einen Diplom-Ausbildungskurs
in Informations- und Kommunikationstechnologie für Professoren, einen
Diplomkurs in der Assistentenausbildung, einen interuniversiären
Studiengang für Umwelt und Entwicklung, das lateinamerikanische

Abb. 2
Organisation und Funktionieren von AUSJAL

REKTORENVERSANMLUNG

VERWALTUNGSRAT

GESCHÄFTSFÜHRERIN
NETZWERKE PROFESSIONELLER FÜHRUNGSKRÄFTE

PROJEKTE UND PROGRAMME
IN NETZWERKEN KOORDINIERT

Programm für die Ausbildung in ignatianischer Führung, den kontinentalen
Lehrgang über die Armut in Lateinamerika und einen Studiengang über
Ethik und Werte in der Erziehung.
AUSJAL versucht auch, sich mit
den anderen sozialen und pädagogischen Netzwerken zusammenzutun,
die in Lateinamerika und überall auf
der Welt mit den Jesuiten verbunden
sind. So hat zum Beispiel unser Netzwerk in Zusammenarbeit mit dem Verband der Kollegien und Universitäten
der Jesuiten (AJCU) das Jesuitenkonsortium für das Virtuelle Universitätsstudium
geschaffen, das es den Studenten der 28
Universitäten des AJCU und der 30
Universitäten des Netzwerkes AUSJAL
ermöglicht, anhand der von den verschiedenen Institutionen erstellten und
on-line angebotenen Programme und
Studiengänge ein Studium zu absolvieren. In Zusammenarbeit mit der Internationalen Föderation von Fe y Alegría
(FIFYA) hat AUSJAL das virtuelle Studienprogramm für die Ausbildung von
Volksschullehrern entwickelt, das im
Jahr 2009 von insgesamt 264 Lehrern
absolviert wurde; zur Zeit nehmen 583
Lehrer an der Ausbildung teil. Darüber
hinaus arbeitet AUSJAL mit dem Angebot des Diplomabschlusses in Ignatianischem Sozialmanagement mit der
Konferenz der lateinamerikanischen Jesuitenprovinziäle, mit FIFYA und mit
dem Verband der Jesuitenkollegien in
Lateinamerika in der Ausbildung der
Leiter der verschiedenen Jesuiteneinrichtungen zusammen. Schließlich leistet AUSJAL – in Zusammenarbeit mit
dem Flüchtlingsdienst der Jesuiten Lateinamerikas (SJR-LA) und mit der
Hilfsorganisation ALBOAN (in der
Provinz Loyola) – Hilfe bei der Ausarbeitung eines Ausbildungsprogramms
in Menschenrechten für den SJR-LA.
Zusammenfassend kann man sagen,
die Arbeit von AUSJAL reicht weit über
die Horizonte der Universität hinaus,
wenn sie nach Wegen sucht, um einen
größeren Beitrag zur Umgestaltung der
konkreten Gesellschaften zu leisten, in
denen die Universitäten angesiedelt
sind.

FÜR GLAUBE UND
GERECHTIGKEIT
Erfahrungen
„Der Dienst am Glauben und die
Förderung der Gerechtigkeit, die
unlösbar miteinander verbunden
sind, bleiben im Herzen unserer
Sendung. Diese Option hat das
Aussehen der Gesellschaft
verändert. Wir machen sie uns
erneut zu eigen und erinnern uns
in Dankbarkeit an unsere Märtyrer
und an die Armen, die uns dem
Evangelium gemäß in unserer
eigenen Identität als Jesus
Nachfolgende genährt haben.“
(35. GK, Dekret 2, n.15).

José Morales Orozco, S.J.
Susana Di Trolio
Übersetzung: Sigrid Spath
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SIMBABWE

Aus Simbabwe
voller Angst

“Immer wenn ich auf
meine Erfahrungen
zurückblicke,
sehe ich Gottes Hand
in meinem Leben
am Werk.
Wo sonst auf Erden
würde einer den Mut
finden, den ich
brauchte, um Opfer
politischer Gewalt
in geheimen Kliniken
und Spitälern zu
besuchen
und direkt den
politischen Schlägern
in die Augen zu
blicken?”

76

W

ährend des vergangenen
Jahres habe ich mich dem
Studium gewidmet; aber
hier gehe ich jetzt ins Jahr 2008 zurück,
um über meine Erfahrungen während
des politischen Wahnsinns in Simbabwe nachzudenken, als ich im Silveira House, dem wichtigsten
Sozialzentrum der Jesuiten in Simbabwe, arbeitete. Ich war stellvertretender Direktor des Zentrums sowie
Koordinator der Abteilung für Friedensbildung und Hilfspriester in der
Missionspfarre Chishawasha.
Am 29. Mai 2008 hatten wir im
Land Wahlen, die einigermaßen friedlich verliefen. Die Oppositionspartei
gewann die Mehrheit, aber die Wahlkommission erklärte, der Oppositionsführer hätte die geforderte Mehrheit

von “50 Prozent plus eine Stimme” verfehlt. Einige der “verwundeten Löwen”
(der unterlegenen Partei) begannen,
ihre Anhänger gegen unschuldige Bürger zu mobilisieren, die dafür bestraft
werden sollten, dass sie ‘für die falsche
Partei gestimmt hatten’.
Lager und Staßensperren wurden
errichtet, um die Menschen einzuschüchtern und dafür zu sorgen, dass
sie bei der Stichwahl gegen den Oppositionsführer stimmten. Die Monate
April bis Juni waren mit dem Blut unschuldiger Bürger befleckt, die geschlagen und einige auch getötet wurden.
Der Direktor des Zentrums war damals
zu einem dreimonatigen Aufenthalt in
Großbritannien; in der Zeit nahm ich
seinen Platz in der Leitung des Zentrums ein. Gleichzeitig hatte ich bereits

ein neues Projekt gestartet, das die Zusammenarbeit mit der Polizei der Republik Zimbabwe beinhaltete. Ich war
erst seit neun Monaten Priester – also
noch ein Neuling!
Viele Menschen sind anonym gestorben, ihr Ende ist unklar; andere
verschwanden und wurden später mit
gebrochenen Knochen aufgefunden;
wieder andere mußten die Zerstörung
ihres Eigentums mitansehen. Das sind
einige der Leute, denen ich bei meiner
Arbeit 2008 begegnet bin. Ich besuchte
einige Opfer in geheimen Kliniken und
hörte mir die Berichte von ihren
schrecklichen Erlebnissen an. Ich hatte
auch Gelegenheit, mit einigen politischen Agitatoren – richtigen Schlägertypen! – zu reden, deren Stimmen
heiser vor Zorn waren! Meist war ich
allein unterwegs, nur manchmal nahm
ich einen Kollegen aus dem Silveira
House mit.
Im Mai 2008 wurde 88 Opfern der
politischen Gewalt (50 Frauen und
ihren 38 Kindern) im Silveira House vorübergehend Unterkunft gewährt. So
wurden wir unweigerlich zu Feinden
der politischen Agitatoren, weil wir

ihren Feinden Zuflucht boten. Einmal
schickten ihre Führer Jugendliche zu
mir, um mich (als stellvertretenden Leiter des Silveira House) zu einer Kundgebung vorzuladen, bei der ich bestraft
werden sollte, weil ich den Opfern
helfe und das Volk gegen die “Partei”
aufhetze. Da ich nicht die Absicht hatte,
jung zu sterben, ging ich nicht hin!
Immer wenn ich auf meine Erlebnisse zurückblicke, erkenne ich das
Wirken der Hand Gottes in meinem
Leben. Wie würde ich sonst den Mut
dazu finden, die Opfer politischer Gewalt in geheimen Kliniken zu besuchen
und den politischen Schlägern in die
Augen zu blicken? Manche Priester
und Laienmitarbeiter riefen mich mitten in der Nacht an und informierten
mich über organisierte Angriffe dieser
Leute. Ich hatte keine magischen
Kräfte, um mit diesen Fällen richtig
umzugehen – ich konnte nur die Polizei rufen oder mich umdrehen und mit
den Schlägern selbst reden.
Es ist schmerzlich, mich an das Erlebte zu erinnern, aber die positive
Seite der Geschichte ist, dass jedesmal,
wenn ich hingeschlachtete Menschen

sah, in mir der Mut voll ausbrach und
ich laut über die Gerechtigkeit predigte
und Ungerechtigkeiten, politische Gewalt und Intoleranz verurteilte. Ich
hatte keine Angst mehr vor dem Tod!
Meine Predigten wurden mehr zu
einem Schrei nach Frieden und Gerechtigkeit als es rein spirituelle Ermahnungen an die Gläubigen sein könnten!
Was mich dazu bewog, mich weiter
in solche herausfordernden und schaurigen Situationen zu begeben, waren
die Worte der Opfer: “Auch wenn sie
uns schlagen, werden wir weiter für
den Mann stimmen, den wir haben
wollen”. Diese von Freiheit und Mut
kündenden Worte hallen in mir dauernd wider, während ich mich ständig
frage, wie wir die sozialen und seelischen Wunden der Menschen in Simbabwe heilen sollen. Auch heute noch
sind meine Gebete und Betrachungen
ganz von diesen Fragen und Sorgen
um Heilung und Versöhnung erfüllt.
Gibson Munyoro, S.J.
fgmunyoro@hotmail.com
Übersetzung: Sigrid Spath

Oben: Eine kleine Gruppe diskutiert während eines Seminars die
Probleme des Friedens. Vorige Seite: Der Jesuit Gibson Munyoro,
Verfasser des Artikels, an seinem Arbeitstisch.
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BRASILIEN

Amazonien, unser
Zuhause, brennt

Der Amazonische
Regenwald, Heimat
zahlreicher Gruppen
von Ureinwohnern,
ist in Gefahr, von der
Landkarte zu
verschwinden als
Folge der
barbarischen
Ausbeutung seiner
natürlichen
Ressourcen,
begünstigt durch eine
Politik, die die
Forderungen der hier
lebenden Völker
außer acht läßt.
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E

in Wald in Agonie. Das ist
heute das brasilianische Amazonien. Was einst “die Lunge
des Planeten” genannt wurde, läuft Gefahr, von heute auf morgen zu verschwinden. Das Wasser des Amazonas
ist nicht mehr trinkbar, Fischen nicht
mehr möglich. Alles vergiftet. Säugetiere, Reptilien, Vögel. Alles verschwindet. Alles, was den Reichtum
Amazoniens ausmacht, ist ständig bedroht vom Drogenhandel, von den Verbrecherorganisationen, von der
Militarisierung in den Gemeinden und
an den Grenzen, von der Ausbeutung
seiner natürlichen Ressourcen und von
der Biopiraterie, die von den Unternehmen der reichen Länder für die Entwicklung von Medikamenten und

Kosmetikartikeln betrieben wird.
Zwangsmaßnahmen und Angriffe. Indigene Völker, die ihre Identität zu retten versuchen. Sie sterben für ein Stück
Land. Amazonien ist bereits nicht mehr
wirklich grün.
Die Küstenbewohner und die Menschen am Rand der Städte erleben eine
die Nationen übergreifende Situation,
die Brasilien, Bolivien, Ekuador, Peru,
Kolumbien, Venezuela, Surinam und
Englisch- und Französisch-Guyana insgesamt neun der dreizehn Länder
Südamerikas - umfaßt.
In diesem Umfeld arbeitet der spanische Jesuit Fernando López, der im
Oktober 2010 am Sitz der “Studenten
auf Mission” (UM) der Katholischen
Universität Andrés Bello in Venezuela

mit den Studenten sprach. Bei der Begegnung teilte er seine Sicht der Situation Amazoniens mit, die er seit vielen
Jahren immer wieder zugunsten der
Gemeinden der Region und seiner Arbeit als Mitglied einer Equipe Itinerante
(“Mobiles Einsatzteam”) der Jesuiten
Amazoniens vorträgt.
Der Flüchtlingsdienst der Jesuiten
in Lateinamerika und der Karibik (SJR
LAC) – eine Oranisation, die sich um
Flüchtlinge und Vertriebene kümmert –
hat mit P. López Kontakt aufgenommen, um in dem Grenzgebiet zwischen
den Amazonasstaaten – Tabatinga
(Braslien), Leticia (Kolumbien) und
Santa Rosa (Peru) - ein eigenes Büro zu
eröffnen. So hatte er die Möglichkeit,
mit den Studenten seine Erfahrungen
auszutauschen, die er seit neun Jahren
in den Vorstadtgemeinden Venezuelas
macht.
Seit 1998 arbeitet Fernando López
als Mitglied der Equipe Itinerante sowohl für die Bewohner an den Ufern
des Amazonasstromes wie für jene, die
im dichten Urwald der Region leben.
Diese Equipe setzt sich aus zwanzig
Personen zusammen, die aus fünfzehn
verschiedenen Einrichtungen oder Organisationen kommen, und hat für ihre
Arbeit zwei Zentren: “Trinitad”, das in
Manaus (Brasilien) angesiedelt ist; und
“Tres fronteras” an der Kreuzung der
drei Grenzen: Tabatinga (Brasilien), Leiticia (Kolumbien) und Santa Rosa
(Peru).

Die Missionare leben wie die in den
verschiedenen Orten vorhandenen Gemeinden, nämlich in Pfahlbauten. Die
Zielsetzungen der Equipe sind: das Alltagsleben der Leute kennenzulernen,
durch spezifische Beratungen einen eigenen Beitrag zu leisten, Gemeinden zu
bilden, Solidaritätsnetze mit lokalen
Einrichtungen und Nichtstaatlichen
Organisationen zu stärken und zu
knüpfen, Themen, die für die Bevölkerung und die Gegend von Interesse
sind, zu studieren und zu vertiefen; die
Erfahrungen, die Praxis und die Erinnerungen der Gemeinden und der
Equipe aufzuzeichnen, zu organsieren,
nutzbar zu machen und theoretisch
aufzuarbeiten.
Viele Leben sind für das Leben

Amazoniens geopfert worden. Unter so
vielen auch das Leben von Chico Mendes, brasilianischer Gewerkschafter
und Umweltaktivist, dessen Geschichte
in dem Lied “Wenn die Engel weinen”
der Gruppe Maná von vielen begeistert
aufgenommen wurde. Und nahezu täglich verwandelt sich dieses irdische Paradies in ein Inferno. Für viele
Analytiker ist nach dem Nahen Osten
das Amazonasgebiet in strategischer
und geopolitischer Hinsicht die zweitwichtigste Region der Welt. Die Zahlen
sprechen für sich: Hier befinden sich 30
Prozent der biologischen Vielfalt (Biodiversität) und 20 Prozent der Süßwasserreserven unseres Planeten.
Nach P. López haben “die in Lateinamerika und in Amazonien seit dem

Auf den Fotos dieser Seite, die uns
freundlicherweise von der Équipe
Itinerante der Jesuiten in Amazonien
zur Verfügung gestellt wurden,
finden Sie einige Bilder von der
Wirklichkeit des AmazonasUrwaldes: Auf der vorhergehenden
Seite ein Brand im bolivianischen
Amazonien; links: die Karte des
brasilianischen Amazonien; hier
oben: eine Eingeborene aus dem
Urwald: Es sind vor allem die
Ureinwohner, die unter den
negativen Folgen der barbarischen
Ausbeutung Amazoniens leiden,
während sich die Ausbeuter
bereichern.
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Links: Goldsucher in der Nähe von
Ríos Huepethue y Madre de Dios in
Peru. Unten: Die Frauen der
Urbevölkerung des Urwaldes sind
am ärgsten den Gewalt- und
Mißbrauchhandlungen der Militärs
und derjenigen ausgesezt, die den
Urwald vernichten, um sich zu
bereichern.

15. Jahrhundert gezogenen politischen
Grenzen viele indigene Völker auseinandergerissen. (…). Die unterschiedliche Politik der einzelnen Länder
gegenüber den Ureinwohnern trägt
nicht zu deren Stärkung und Integration bei, sondern führt zu ihrer Spaltung und Schwächung, mitunter bis
zur Ausrottung mancher Gruppen”.
In Amazonien ist für seine Gemeinden der Wert des Bodens von fundamentaler Bedeutung, denn eigenes
Land bedeutet für sie Zukunft. “Wir
sind seine Hüter, damit die Söhne und
Töchter unserer Kinder auf ihrer Erde
tanzen können; das ist die indigene
Logik. Doch zunehmend ersetzt das
Kreischen der Motorsägen und der
Lärm der Traktoren den purahei, den
Gesang der Vögel und reduziert den
Landbesitz der Ureinwohner auf kleine
zersplitterte Inseln. Amazonien verwandelt sich in eine Savanne. Kühe
und Zuckerrohranbau zählen weit
mehr als das Leben der Ureinwohner,
deren Blut der neue Dünger dieses Bodens ist.
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P. López erzählt, dass wenige Kilometer von der Grenze zu Paraguay, in
Mato Grosso do Sul, Brasilien, im September 2009 “zwei Guarani-Dörfer,
Kaiowa Ñande Laranjeia Ru (14. September) und Apyka’i (18. September)
niedergebrannt, die Frauen mißhandelt
und ein Guarani-Indianer verletzt worden sind (…). Den Guarani wurde Gewalt angetan; sie wurden gezwungen,
fortan in schwarzen Plastikzelten zu
leben, eingepfercht zwischen den eingezäunten Landgütern und den asphaltierten Straßen”. P. López dringt
darauf, dass sofort Alternativen gesucht werden müssen, um die Ressourcen Amazoniens zu schützen –
andernfalls wird in Kürze nichts mehr
von allem übrig sein. Unterdrückung
und Angriffe. Tod. Schon jetzt ist Amazonien nicht mehr so grün. Und die Ureinwohner fragen sich: “Hat sich
Tupãna (Gott) geirrt, als er uns, die Völker Amazoniens, erschaffen hat?”
Auch Amazonien hat Probleme mit
Flüchtlingen, Migration und Zwangsumsiedlungen. P. López erklärt,
dass auf der kolumbianischen
Seite die Menschen hauptsächlich
wegen des bewaffneten Konflikts
zur Flucht gezwungen sind. In Letitia bestehen interethnische Freiräume, von der Regierung
zugestandene kleine Grundstücke,
damit alle indigenen Stämme, die
wegen des Konflikts flüchten, eine
Bleibe finden können.
Auf der peruanischen Seite
emigrieren die Leute wegen der
Armut. “Eine große Zahl von Ur-

einwohnern in der Andenregion werden mit dem Projekt Fronteras Vivas der
peruanischen Regierung an die Grenze
Amazoniens gelockt, dessen tatsächliche Absicht aber darin besteht, sich von
den Armen in der Sierra und an der
Küste Perus zu befreien und sie nach
Amazonien abzudrängen”, erklärt P.
López. Diese Wanderbewegungen
lösen Probleme mit der brasilianischen
Bevölkerung - sowohl mit den dortigen
Indigenen wie mit den Küstenbewohnern - aus, weil die Peruaner eine ganz
andere Mentalität haben, was nicht selten kulturelle Konflikte auslöst.
Ein weiteres Problem an den Grenzen in dem Dreiländereck ist die
Grenzüberschreitung von Personen, die
Kokain nach Brasilien schmuggeln.
“Sie werden für 2000 Dollar geködert,
um 20 Kilo Koka über die Grenze zu
bringen”, sagt P. López. Gleichzeitig
werden aber diese Menschen als Köder
mißbraucht, weil sie leicht zu erkennen
sind, und während die Sicherheitskräfte an einem Punkt der Grenze in
Erregung geraten, wenn sie ein paar
Händler entdecken und verhaften, werden von anderen in aller Ruhe Tonnen
von Kokain über die Grenze geschafft.
An der Grenze zu Venezuela ist das
Hauptproblem der Benzinschmuggel.
Aus Englisch-Guyana emigrieren die
Menschen hauptsächlich, weil sie bessere Lebensbedingungen, vor allem im
Gesundheitsbereich, suchen.
Das wäre also ein annähernd zutreffendes Bild von Amazonien. Paradies
und Inferno, Gegenwart und Zukunft
der ganzen Menschheit. An uns liegt es
zu entscheiden, ob wir zu Beschützern
oder Ausbeutern dieses Lebensraumes
werden wollen.
Minerva Vitti
JRS Lateinamerika und Karibik
Übersetzung Sigrid Spath

JAPAN

Migranten

Restriktive politische
Maßnahmnen und
wachsende
Schwierigkeiten,
eine
Aufenthaltserlaubnis
zu erhalten,
erschweren das
Leben für Migranten
in Japan.
Das Sozialzentrum
der Jesuiten in Tokio
bemüht sich darum.
für jene Menschen,
die beschließen, in
Japan zu leben,
das Leben
menschlicher zu
machen.

A

ls ich zusammen mit vielen
anderen Bürgern mit Migranten in Japan arbeitete,
stießen wir auf eine Reihe unbekannter gesetzlicher Hindernisse, führten
lange Prozesse, und es gelang uns,
die Aufmerksamkeit des Unterhauses
und der Massenmedien zu wecken,
aber die Ergebnisse erschienen uns
mehr als spärlich. Massen von Fällen
hatten sich angehäuft, und die erschöpften Helfer schafften es nicht
mehr, jeden Antrag “Fall für Fall” zu
untersuchen, und zogen sich oft nach
einem minimalen (Schein)Erfolg zurück.
Warum habe ich trotzdem weiter
versucht, Menschen zu helfen? Ich
fühlte mich oft erschöpft und frustriert, wenn ich bei Rechtsanwälten
vorsprach, und wollte aufhören mit

dem Versuch, Vertriebenen zu helfen.
In meiner Hoffnungslosigkeit betete
ich oft zu Gott und erlebte wirkliche
Wunder. Eines dieser Wunder bestand darin, für fünf vietnamesische
Brüder, der Älteste 25 Jahre alt, den
Flüchtlingsstatus erreicht zu haben.
Eines Tages rief mich der Älteste
von ihnen verzweifelt an. Einer der
Brüder hatte an seinem Arbeitsplatz
Urlaub bekommen und fuhr in die
USA, um seine kranke Mutter zu besuchen, die dort als Flüchtling anerkannt lebte. Er wollte zwei Wochen
dort bleiben und dann nach Japan zurückkommen. Sein dreijähriges Aufenthaltsvisum für Japan war noch
fünf Monate gültig. Unmittelbar nach
der Ankunft in den USA hatte er
einen schweren Verkehrsunfall, bei
dem er sich einen dreifachen Bein-
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bruch zuzog. Er wurde dreimal operiert und mußte im Krankenhaus bleiben. Er konnte nicht einmal einen
Rollstuhl benützen. Zu allem Unglük
verstarb noch seine Mutter, während
er im Spital lag. Inzwischen sollte er
sein Japanvisum verlängern, aber das
Japanische Konsulat in San Francisco
lehnte die Annahme seines Antrags
ab. Die Brüder baten mich dringend,
etwas zu unternehmen. Ich führte ein
30-minütiges Überseegespräch mit
dem Konsul, dem ich die Dringlichkeit des Falles erklärte; aber er lehnte
die Annahme mit der Begründung ab,
dass dies nur in Japan direkt erfolgen
könne. Dann traf ich einen hohen Beamten des Justizministeriums – ohne
Ergebnis. Der Betreffende müsse persönlich kommen und das Ansuchen
vorbringen, war die Antwort. Aber
der Betreffende hatte ein gebrochenes
Bein und konnte sich nicht bewegen.
Tut uns leid, da kann man nichts machen, war die banale Antwort.
Monate vergingen, und als der
junge Mann endlich den Rollstuhl benützen konnte, hatte er den juristischen Einbürgerungsstatus verloren.
Es gab keine Möglichkeit, ihn nach
Japan zurückzubringen.
Er hatte seinerzeit sämtliche Bedingungen erfüllt, um die japanische
Staatsbürgerschaft zu erhalten; und
nun sollte er wieder bei Null anfangen. Nach einem langen Prozeß kam
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er mit einem Touristenvisum zurück
– im Rollstuhl. Gleich nach seiner Ankunft in Japan vereinbarte ich eine
Vorsprache bei der Einwanderungsbehörde, um mit demselben Beamten
zu sprechen, den ich bereits früher
kontaktiert hatte. Es war eine sehr
symbolträchtige Begegnung, bei der
die Hauptperson ein ehemals als
Flüchtling anerkannter Mann im Rollstuhl war, der von Japan nur deshalb
abgewiesen wurde, weil er im Ausland einen schweren Unfall erlitten
hatte. Die Atmosphäre war frostig:
Gesetze wogen schwerer als der
Mensch.
Die Änderung der Strukturen
bleibt ein wichtiges Element im
Sozialapostolat. Ist sie überhaupt
möglich? Ich war skeptisch. Dennoch
können unsere begrenzten Aktionen
und die warmherzige menschliche
Achtung für diese Personen ihnen
ihre verlorengegangene Menschlichkeit und Hoffnung zurückgeben.
Jorge Bustamante, UNO-Sonderberichterstatter über die Menschenrechte von Migranten, kam am 23.
März 2010 zu einer offiziellen Inspektion nach Japan. Er befragte Migranten und ihre Familien und erörterte
die verschiedenen Probleme mit dem
Ministerium und den zuständigen
Behörden. Am 31. März hielt Bustamante eine Pressekonferenz ab und
forderte die japanische Regierung

offen und unverblümt auf, ihr Programm der Anwerbung billiger Arbeitskräfte aus Übersee aufzugeben,
denn das würde, wie er sagte, in
manchen Fällen in “Versklavung”
ausarten, da es die Nachfrage nach
ausbeuterischer billiger Arbeit unter
Verletzung der Menschenrechte anheizte. Er schlug vor, dieses Programm durch ein Beschäftigungsprogramm zu ersetzen.
Am 8. März hatten siebzig im
westjapanischen Immigrationskontrollzentrum festgehaltene Immigranten einen Hungerstreik begonnen, um
ihre vorübergehende Freilassung zu
erreichen. Sie wollten wissen, warum
ihre Anträge um Freilassung aus dem
Zentrum abgelehnt wurden, obwohl
ihr Anspruch auf Anerkennung als
Flüchtlinge mit Unterstützung von
Anwälten und Rechtshelfern überprüft worden war.
Im Jahr 2009 beantragten ungefähr
1.400 Personen den Flüchtlingsstatus
in Japan, aber nur eine kleine Zahl
von ihnen, genau 30, wurden als
Flüchtlinge anerkannt. Gerade einmal
550 Personen leben in Japan als offiziell anerkannte Flüchtlinge.
Eine aus 87 Entscheidungsträgern,
Universitätsprofessoren, Unternehmern und Politikern bestehende japanische Gruppe brachte öffentlich über
die Massenmedien ihre gemeinsame
Meinung zur Immigrationspolitik
zum Ausdruck. Sie zeigten sich sehr
besorgt über den Bevölkerungsrückgang. Zur Zeit leben 1.300.000 Achtzehnjährige in Japan, aber schon in
den nächsten sieben Jahren wird ihre
Zahl auf 1.100.000 sinken. Die japanische Gesellschaft muß dringend begabtes Personal ausbilden und darf
dabei nicht nur japanischstämmige
Personen und hochqualifizierte Techniker akzeptieren, sondern muß auch
eine vertretbare Anzahl ausländischer
Arbeiter und ihre Familien aufnehmen, einschließlich Flüchtlinge, die
für immer im Land bleiben wollen.
Im Hinbick auf die japanischen Arbeitslosen wäre es umsichtig, die Aufnahme unqualifizierter ausländischer
Arbeiter ins Auge zu fassen. Der japanische Sprachunterricht auf lokaler

Ebene muß gefördert und die Gesetzgebung zur Beschäftigung von Ausländern geregelt werden.
Zur Zeit hat Japan 2.220.000 registrierte Ausländer. Von diesen sind
660.000 (30%) Chinesen und 590.000
(27%) ansässige Koreaner. Sie werden
“Altankömmlinge” genannt, weil sie,
ihre Eltern oder ihre Großeltern während der japanischen Invasion Chinas
und der Annexion Koreas nach Japan
gekommen waren. Hunderttausende
Koreaner kamen besonders während
des Zweiten Weltkriegs als Arbeiter
nach Japan. Später lockte der rasche
wirtschaftliche Aufschwung der
Nachkriegszeit viele Menschen aus
Ostasien, besonders von den Philippinen an, die zum Arbeiten nach Japan
kamen; und in den 1990-er-Jahren
führte die offizielle Politik der Anwerbung von Arbeitern japanischer
Abstammung aus den lateinamerikanischen Ländern 300.000 Personen allein aus Brasilien und weitere aus
Peru und anderen südamerikanischen Ländern nach Japan.
Die katholische Kirche in Japan
hat in diesem Bereich bereits eine
lange Erfahrung. Diese “Wanderarbeiter” füllten unsere Kirchen in ganz
Japan. Denn die Hälfte oder mehr als
die Hälfte unserer katholischen Bevölkerung besteht aus Ausländern.
1989 revidierte Japan das Einwanderungsgesetz, als sich die japanische
Innenpolitik während der wirtschaftlich aufgeblasenen Jahre in großer
Unruhe befand; aber die Revision
wurde im Unterhaus nicht ausgiebig
diskutiert. Das Ergebnis war ein Zustrom von japanischstämmigen Brasilianern und Peruanern, deren Zahl
bis zum Jahr 2007 über 400.000 Personen erreichte.
Zwanzig Jahre später ging in einer
veränderten wirtschaftlichen Situation, aber einer ähnlichen politischen
Krise eine Revision der von der Regierung geförderten Immigrationsgesetze an das nationale Unterhaus.
Das Hauptziel ist die volle Kontrolle der ausländischen Einwohner
durch das Justizministerium und die
Verschärfung der Zuwanderungsregelungen. Die Registrierungsbeschei-

Seit 2009 hat das japanische nationale Parlament auf Vorschlag der
Regierung eine restriktive Gesetzgebung zur Zuwanderung
verabschiedet, um eine größere Kontrolle über die im Land
wohnenden Ausländer zu haben. Das hat das Leben der
Immigranten sehr erschwert. Das Sozialzentrum der Jesuiten in
Tokyo engagiert sich dafür, die Leiden dieser Menschen zu lindern.
Hier oben eine Geburtstagsfeier von Zuwanderern aus Laos;
auf der vorigen Seite: ein Treffen von Zuwanderern aus Vietnam
und Laos. Auf Seite 81 das große Anhaltezentrum von Tokyo, in
dem sich auch zahreiche Ausländer befinden.

nigungen für Ausländer sollen durch
neue Scheine ersetzt werden, die “zairyu” heißen und die IC-Chips enthalten. Ausländer müssen dieses
Dokument immer bei sich tragen; bei
Unterlassung droht ihnen eine Geldstrafe von 200,000 Yen (ca. 1.800,Euro). In der neuen Gesetzesvorlage
scheint enthalten zu sein, dass Ausländer ihr Aufenthaltsrecht verlieren,
wenn sie versäumen, Adreßänderungen den Behörden mitzuteilen.
Tatsächlich soll es die derzeitige
duale Verwaltungsstruktur – die Zentralregierung erteilt die Niederlassungsgenehmigung, und die
Ortsgemeinden stellen die Registrierungsausweise für Ausländer aus –
nicht mehr geben; alles wird allein in
dem Bereich Immigration konzentriert. Es gibt allerdings auch einige
positive Punkte, wie die Gewährung
von Aufenthaltsgenehmigungen für
fünf Jahre (zur Zeit gibt es sie nur für
drei Jahre) und der Zugang zu Sozialversicherungen.
Ausländer können sich nun an

über 1.787 Ortsgemeinden, die ihrem
Wohnort am nächsten liegen, wenden, wenn ihnen aber der neue Ausweis ausgestellt worden ist, können
sie unter 76 Immigrantenbüros, die
über ganz Japan verteilt sind, wählen.
Eines der Ziele der gegenwärtigen
Immigrantenpolitik ist eine drastische
Reduzierung der Zahl von über
130.000 Ausländern, die ohne gültige
Papiere in Japan leben.
Ando Isamu, S.J.
Jesuit Social Centre, Tokyo
Übersetzung: Sigrid Spath
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Die Erfahrung
nach dem Erdbeben
CHILE

Die soziale Arbeit
nimmt zahlreiche
Formen an, dazu
gehört es, wie in
diesem Fall, den vom
Erdbeben
Betroffenen
nahezusein und
ihnen nicht nur
materielle Hilfe zu
bringen, sondern sie
durch unsere
Anwesenheit Gottes
Nähe spüren zu
lassen.
84

M

eine Ankunft in Chile mit
der Bestimmung, Theologie zu studieren, hätte allerdings nicht “erschütternder” sein
können: Zwei Stunden nach meiner
Ankunft starb Renato Poblete SJ, und
mit ihm ging der Zeuge des Sozialapostolats in der Provinz dahin, die sich
gerade versammelt hatte, um über die
apostolischen Grenzbereiche, in die wir
berufen werden, nachzudenken; bald
darauf kam das Erdbeben, das auch in
Santiago sehr stark zu spüren war und
Schäden verursacht hat. Wir sahen uns
dazu genötigt, die Provinzexerzitien

am sechsten Tag der Dritten Woche abzubrechen. Dann - zwischen der Ratlosigkeit dessen, der sich unbehaglich
fühlt, weil sein Zielort ganz und gar
nicht so ist, wie er es sich erwartet
hätte, und der Ohnmacht, helfen zu
wollen, aber nicht zu wissen was man
tun oder wo man anfangen könnte verbrachte ich einige Tage im Haus,
machte mich daran, die Computer für
den Beginn des Studienjahres aufzubereiten. Schließlich kamen gute Nachrichten: Der Bischof von Rancagua bat
um Hilfe für einen Pfarrer in der Gegend von Pumanque. Rodrigo Poblete

SJ, der Superior meiner Kommunität, entscheidet, dass ich, zusammen mit Beto Michelena SJ,
jenem Priester helfen sollte, der
allein und ohne Hilfe war; seine
Kirche lag in Trümmern, sein
Auto war zerstört und seine
große Gemeinde benötigte dringend Hilfe und Trost.
Am Mittwoch, dem 10. März,
traten wir nachmittags in einem
gemieteten Fahrzeug unsere
Reise an. Während der Fahrt war ich
beeindruckt von der geordneten Regelung des Verkehrs, die uns trotz der
nächtlichen Dunkelheit und der beginnenden Aufräumungsarbeiten ein relativ normales Erreichen unseres
Reisezieles ermöglichte. Als wir spät in
der Nacht in dem Dorf ankamen, verbarg die Dunkelheit das ganze Ausmaß
der Tragödie; wir konnten nur die auf
der Straße liegendenTrümmer und die
eingestürzte Kirche sehen. Am nächsten Morgen jedoch bot sich uns ein
trostloses Bild: Um die alten Häuser,
die noch standen und in gutem Zustand waren, zu zählen, reichten die
Finger einer Hand. In Richtung der
umliegenden Regionen - Nilahue Cornejo, Nilahue Barahona, Nilahue Santa
Teresa, Camarico, Colhue - war die Zerstörung noch viel größer: rund 60% der
Häuser waren zerstört, 30% waren unbewohnbar, und die restlichen 10%
sollten dann von einem neuerlichen
Beben schwer betroffen sein - am Donnerstag, 11. März, um die Mittagszeit,
während gerade die Amtsübergabe der
Präsidentschaft von Michelle Bachelet
an Sebastian Piñera stattfand.
Das würde eine neue Berechnung
der entstandenen Schäden erforderlich
machen. Im Gespräch mit den Menschen, sahen wir, dass sich ihre Betroffenheit über den Verlust ihrer Häuser
mit der Freude mischte, ohne ernste
physische Schäden überlebt zu haben,
auch wenn sie bei jedem neuen Erdstoß
erschauderten. Angesichts dieser Realität fühlen sich unsere Hände leerer und
nutzloser als je zuvor, aber sie öffnen
sich zur Umarmung und Trost spendenden Annahme und Begleitung der
Betroffenen in ihrer menschlichen Zerbrechlichkeit. Die Worte versagen angesichts der Betroffenheit, aber die Ohren
sind bereit, sich die schlichten und

auch von Gefühlsausbrüchen begleiteten Berichte anzuhören. Unsere Anwesenheit, die auf den ersten Blick so
nutzlos erschienen war, wird schließlich durch die reale Wirklichkeit bereichert, dass sich - gleichsam als hätte
sich Gott verborgen - die göttliche Gegenwart in der tiefen Menschlichkeit so
vieler einfacher Leute zeigt. Und wenn
wir bei der Verteilung von Nahrung
und Kleidung Sätze hören wie: “Davon
habe ich schon etwas bekommen, aber
es gibt andere, die es nötiger brauchen
als ich” oder “Ich nehme mir nur das.
Warum sollte man sich mehr nehmen,
als man unbedingt braucht? Andere
haben es noch viel nötiger” – dann geht
die Solidarität mit tiefer Demut einher,
von der Pumanque in jenen Tagen so
stark erfüllt war.
Die Gnade gehabt zu haben, einige
Tage mit den Bewohnern von Puman-

que zu teilen, Pater Mauel zu begleiten, so verschiedenen kirchlichen Gruppen und so vielen
Menschen guten Willens zu begegnen, die mit ihrer Hilfe und
Anwesenheit dieser abgelegenen
Stadt Trost brachten – das ist für
mich ein großer Segen und eine
starke kirchliche Erfahrung gewesen: Den starken Glauben der
Menschen zu spüren, die Häuser
wieder aufzubauen und ihrem
Leben neue Würde zu geben.
Ich danke Gott, daß er sich inmitten
dieser großen Zerbrechlichkeit so offenkundig gezeigt hat; eine Zerbrechichkeit, die uns an die Worte von Pater
Arrupe erinnert: “Vielleicht ist uns der
Herr nie so nahe gewesen, da wir uns
niemals so verunsichert gefühlt
haben”. So haben die von uns in der
dritten Woche unterbrochenen Exerzitien in diesen Tagen ihre Fortsetzung
darin gefunden, dass wir diese vielen
leidenden Menschen begleiten und
ihnen helfen, Ostern zu leben und ein
neues Chile aufzubauen, das durch seinen Glauben gerechter, kohärenter und
umfassender sein soll, wie es sich Pater
Hurtado ersehnt hat.
José Miguel Jaramillo, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath

Das Foto hier unten und das auf der vorigen Seite beziehen sich auf die
Arbeit der jungen Freiwilligen der mit der Gesellschaft Jesu verbundenen
Organisation “Un techo para Chile”: Sie helfen beim Wiederaufbau der
von dem Erdbeben – das Chile am 27. Februar 2010 heimgesucht hat zerstörten Häuser. Oben: Ein Bild von den Zerstörungen durch das
Erdbeben.
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INDIEN

Die rechtliche Verteidigung
der Ärmsten
“Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid
mit ihnen; denn sie waren müde und erschöpft wie
Schafe, die keinen Hirten haben” (Mt 9,36).

A

ls ich als Mitglied des Menschenrechtszentrums
der Jesuiten SHAKTI-LAHRC meinen Rechtsberatungsdienst unter den Ureinwohnern (Adivasi) und indigenen Stammespopulationen in Gujarat,
Indien, antrat, hatte ich ein Gefühl, das wohl dem unseres
Herrn geglichen haben mag, als er sagte: “Sie waren wie
Schafe, die keinen Hirten haben”. In Indien beträgt der Bevölkerungsanteil der Adivasi 8%, in Gujarat 15% und in
dem Gebiet, wo ich arbeite, gehören 65 bis 98% den indigenen Stämmen an. Die Adivasi waren und sind noch
immer mit Schwierigkeiten aller Art konfrontiert; dazu
zählen vor allem: die Krise ihrer eigenen Identität, die Untergrabung ihrer Kultur, die Einheit und Würde, Verlust
der Kontrolle über ihre natürlichen Ressourcen sowie Verletzungen ihrer Menschenrechte. Eine der Hauptursachen
dafür ist der Mangel an einer wertorientierten “pastoralen” Führung der Adivasi, die diese Menschen zu “grünen
Weiden” führen könnte! An diesem Punkt gab es die Hoffnung, daß “diese Menschen eines Tages ihr Volk würden
selber führen können”. Mit dieser Hoffnung haben wir begonnen, mit Hlfe unseres Dienstes den Aufbau einer eigenen Adivasi-Führung zu fördern. Heute gibt es Anzeichen
dafür, dass unsere Bemühungen Früche tragen.
Vor zweiundvierzig Jahren wurden infolge der Errichtung
des riesigen Ukai-Staudammes 150 Adivasi-Dörfer zwangsumgesiedelt – ohne angemessene Entschädigung und Wiedergutmachung. Der Staudamm hätte aus zwei
Hauptkanälen bestehen sollen: dem linken Kanal, der bis
über die Stadt Surat hinausführen sollte, und dem rechten,
der 59 Adivasi-Dörfer bewässern sollte. Der linke Kanal ist
noch in Funktion, der rechte aber ging nie in Betrieb. Die
Leute dachten, dass ihre Führer sich darum kümmern würden, aber nichts geschah. Vor drei Jahren wurde das Problem
wieder hervorgeholt, und da ergriffen einige Adivasiführer
die Initiave, blockierten die Straßen und zwangen die Regierung, sich für sie einzusetzen. Die damals zugesagten Versprechungen sind jedoch nicht erfüllt worden, und die
Adivasi mußten die Regierung vor dem Obersten Gerichtshof von Gujarat auf Einhaltung der Zusage verklagen.
In einem weit abgelegenen Ort namens Songadh haben
250 Ureinwohner, Männer und Frauen, jahrelang Gemüse
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Die rechtliche Verteidigung der
ärmsten und ausgegrenzten
Bevölkerungen ist ein immer
wiederkehrendes
Anliegen des Sozialapostolats
der Jesuiten. In Indien hat sie sich
in den letzten Jahren für die
Aborigines und die
Stammesbevölkerungen
(Adivasi) gut entwickelt.

che Kulturfestival der Adivasi in Songadh und die jüngsten
Gruppenhochzeiten, an denen 29 Paare aus verschiedenen
Adivasi-Gruppen teilgenommen haben - ohne jedes Bedenken wegen ihrer Zugehörigkeit zu verschiedenen Untergruppen und religiöser, politischer und geographischer
Unterschiede - das alles sind Anzeichen für eine sich allmählich vollziehende Veränderung.
Die Gruppenhochzeiten waren ein besonderer Anlaß zur
Freude, da in Indien (und wahrscheinlich überall auf der
Welt) für Hochzeiten sehr viel Geld ausgegeben werden muß.
Das ist für die Wohlhabenden kein Problem, aber was ist mit
den Armen, die sich das nicht leisten können? In der Tiefe
seines Herzens würde sich jeder eine Hochzeit in großem Stil
wünschen, ebenso wie alle Eltern für ihre Kinder. Aber die
Armut ist ein real existierendes Problem, so daß sich viele
Paare veranlaßt sehen, von zu Hause wegzugehen und unverheiratet zusammenzuleben. Das verursacht Probleme für
die Gemeinschaft. Aber auch von den verheirateten Paaren
lassen nur wenige ihre Eheschließung amtlich eintragen, was
zur Folge hat, dass sie und ihre Kinder dann von jeder staatlichen Sozialhilfe ausgeschlossen bleiben.

Die Fotos zu diesem Artikel beziehen sich auf eine
nach dem lokalen Brauch begangene Hochzeitsfeier
mehrerer Paare der in Gujarat lebenden
Ureinwohner: Oben: Der “Priester” zelebriert den
Ritus; links: der Minister verteilt die Heiratsurkunden;
auf der vorigen Seite: ein Moment aus der
Trauungszeremonie; unten: die Bräutigame ziehen in
Prozession zu den wartenden Bräuten.

In Berücksichtigung dieser Aspekte ist die Planung der
Gruppenhochzeit entstanden. Sie bildete für viele die Voraussetzung für eine stilvolle Hochzeit, ohne in Schulden zu geraten, und mit der Möglichkeit, von anderen Geschenke zu
erhalten Diese Ehen werden auch amtlich eingetragen, was
den Paaren den Zugang zu den von der Regierung vorgesehenen Sozialleistungen sichert.
Alle diese Initiativen tragen dazu bei, dass alle Adivasi als
eine Gemeinschaft auf einer Ebene zusammenstehen und
voller Zuversicht, Freude und Stolz rufen können: “Jai Adivasi, Jago Adivasi!”, “Sieg den Adivasi! Adivasi, wacht auf!”
Stanny Jebamalai, S.J.
“Shakti-Lahrc”, Gujarat
Übersetzung: Sigrid Spath

verkauft. Jetzt werden diese Adivasi von Leuten, die von auswärts gekommen sind, schikaniert und zum Verlassen der
Stadt gezwungen. Sie (die dort ansässigen Ureinwohner)
haben nun keinen Platz mehr, um ihre Waren zu verkaufen –
das erinnert uns an das Wort Jesu: “Der Menschensohn hat
keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann”. Da ergriffen
die Frauen die Initiative, gingen zu verschiedenen Behörden alles umsonst. Jetzt haben sie die städtischen Behörden vor
dem Obersten Gerichtshof von Gujarat auf Wiederhersellung
ihrer Rechte verklagt.
Viele dieser Kämpfe werden von diesen Menschen zur
Wiedergewinnung ihrer Würde und zur Wiederherstellung
ihrer Einheit und Identität geführt. Ihr unermüdlicher Kampf
für ihre Besitzrechte über Waldflächen ist ein gutes Beispiel
für das gewachsene Selbstbewußtsein und eine größere Führungsqualität der Adivasi.
Die Feier des Welttages der Indigenen Völker, das jährli-
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GROSSBRITANNIEN

London Jesuit
Volunteers

A

ls Danny Daly sich klar darüber
wurde, dass er in seinem Glauben tätiger werden wollte, boten
ihm die London Jesuit Volunteers die Gelegenheit, sich zur ehrenamtlichen Arbeit in
Projekten für Obdachlose in London und
Umgebung zu verpflichten. Im folgenden
Beitrag beschreibt Danny den Weg, auf den
ihn seine Arbeit mit den Obdachlosen geführt und der sein ganzes Leben verändert
hat. (Dieser Artikel wurde zum ersten
Mal von Thinking Faith, der On-lineZeitschrift der britischen Jesuiten, in
www.thinkingfaith.org, veröffentlicht).
Als ich Ende des Jahres 2006 in die
Kirche zurückkehrte, nachdem ich einige Jahre ‘pausiert’ hatte, war ich entschlossen, mich nicht nur aktiver um
das Kennenlernen meines Glaubens zu
bemühen, sondern auch die Worte des
Jakobus zu beachten: »So ist auch der
Glaube für sich allein tot, wenn er nicht
Werke vorzuweisen hat« (Jak 2,17).
Ich beschloß, im Bereich des Freiwilligendienstes nach Gelegenheiten Ausschau zu halten, um meine ‘guten
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Werke’ auszuführen. Von Beruf bin ich
Finanzdirekor für eine Verlagsgesellschaft und glaubte daher, dass meine
ersten Bemühungen im Frewilligendienst auf der Grundlage meiner
Kenntnisse im Finanzbereich erfolgen
sollten. So schloß ich mich Anfang 2007
der Gruppe Emmaus South Lambeth als
Treuhänder an. Emmaus wurde von
Abbé Pierre (dem berühmten französischen Priester) vor sechzig Jahren in
Paris gegründet und ist seit 1992 im
Vereinigten Königreich vertreten. Ich
fühlte mich angezogen vom Ethos von
Emmaus UK - ‘Menschen einen Schlafplatz und eine Möglichkeit zu geben,
aus ihrer trostlosen Lage herauszukommen’ – und davon, wie es dieser Dienst
Menschen möglich macht, sich aus der
Obdachlosigkeit zu befreien, in einer
hilfreichen gemeinschaftlichen Umgebung Arbeit und eine Bleibe zu finden.
Die Gefährten (wie die in der Hausgemeinschaft Lebenden heißen) arbeiten
ganztags: Sie sammeln, restaurieren
dem Werk überlassene alte Möbel, um
sie wieder zu verkaufen. Die Arbeit un-

Auch in den
sogenannten
entwickelten
westlichen Ländern
besteht die
Möglichkeit, sich
freiwillig zum Dienst
unter den Armen und
Ausgegrenzten zu
verpflichten.
Der nachfolgende
Beitrag ist die
Erfahrung
eines Freiwilligen in
der englischen
Hauptstadt.
terstützt die Gemeinschaft finanziell
und ermöglicht den Bewohnern, Fertigkeiten zu entwickeln, ihre Selbstachtung zurückzugewinnen und anderen,
die sich in noch größerer Not befinden,
zu helfen. Die Gefährten erhalten Unterkunft, Verpflegung, Kleidung und
ein kleines wöchentliches Taschengeld,
aber für viele ist das größte Geschenk
ein echter Neubeginn. Emmaus South
Lambeth öffente als Hausgemeinschaft
im Oktober 2007 ihre Türen, und während es auf ihrem Weg viele Herausforderungen gegeben hat, ist sie
gewachsen und hat sich seit ihrer Eröffnung als Gemeinschaft weiterentwickelt. Zusätzlich zu meiner Rolle als
Treuhänder, entschied ich, dass es auch
nützich sein würde, einmal im Monat je
nach Bedarf als ehrenamtlicher Praktikant in den Verkaufsläden oder im Warenlager zu arbeiten. Das ermöglicht
mir, die Eigenart der Tätigkeit und des
Betriebs besser zu verstehen, und stärkt
das für Emmaus typische Ethos einer Familie, die durch das Miteinanderarbeiten verbunden ist.

Ich habe mich im Jahr 2008 auch im
Jesuitenzentrum in der Mount Street
engagiert, und im September jenes Jahres gab es ein Treffen für diejenigen, die
daran interessiert waren, feste Mitglieder der Gemeinschaft London Jesuit Volunteer (LJV) zu werden, ein Projekt, das
seit Januar 2007 vom Zentrum geplant
worden war. Ich ergriff die Gelegenheit,
meinen freiwilligen Dienst mit dem
Rückhalt der monatlichen ignatianischen geistlichen Betrachtung zu kombinieren, stammte doch mein
anfänglicher Entschluß, in den freiwilligen Dienst zu gehen, aus dem Verlangen, meinen Glauben zu festigen. Das
Einführungsgespräch bestärkte mich
darin, dass dies genau das war, was ich
tun wollte, und eine Woche später traf
ich mich mit dem LJV-Koordinator Andreas Kelly, um einiges über einen für
mich passenden zusätzlichen Freiwilligeneinsatz, zu erfahren. Wir grenzten
meinen möglichen Einsatz auf zwei Bereiche ein: Flüchtlinsgdienst der Jesuiten (JRS) und Städtische Tafel und
Suppenküche, die von der Vereinigung
London Catholic Worker betrieben wird.
Logistisch schien für mich die Suppenküche die passendste Entscheidung zu
sein. Bevor ich meine ehrenamtliche
Stelle antrat, traf ich mich mit Martin
Newell, einem Passionistenpriester im
Dorothy Day House in Hackney, das
zusammen mit dem Catholic WorkerBauernhof in Hertfordshire eines der
Catholic Worker-Gästehäuser in London
ist. Martin und ich sind fast gleichalt,
und bei einigen Tassen Kaffee hatten
wir einen ausgiebigen Plausch über die
Kirche, über Politik, Fußball und über
Essex, wo wir beide aufgewachsen sind.
Ich wußte innerhalb kürzester Zeit: das
ist einer, an dessen Seite ich gern arbeiten wollte. Auf ruhige, bescheidene
Weise legte er die Ziele von Catholic
Worker dar und betonte, dass nach dem
Evangelium zu leben, die Herzmitte
ihres Glaubens und Tuns ist. Das stand
in scharfem Gegensatz zu dem lauten
und hohlen Gerede, das ich häufig bei
verschiedenen politischen Versammlungen gehört hatte, die angeblich den
Armen und Ausgegrenzten helfen wollten.
Die Tischgemeinschaft mit den Obdachlosen wurde in der Runden Kapelle in Hackney eingerichtet An den

Sonntagnachmittagen werden von den
Freiwilligen Suppe und Sandwiches,
Obst, Kuchen und heiße Getränke vorbereitet. Viele der Gäste stammen ursprünglich aus den jüngst in die
Europäische Union aufgenommenen
Ländern Osteuropas, aber es gibt auch
eine ganze Reihe Obdachloser aus
Hackney selbst. Manche schlafen im
Freien, andere in besetzten Häusern;
wieder andere sind völlig isoliert und
kämpfen ums Überleben. Am Ende des
Nachmittags treffen sich die Freiwilligen und sprechen darüber, wie der Tag
verlaufen ist; daran schließt sich eine
Zeit mit Lesungen, Betrachtung und
Gebet an. Vor uns ist zwischen zwei
Kerzen ein Bild von Fritz Eichenberg der viele seiner Werke für Catholic Worker geschaffen hat - aufgestellt: Christ of
the Breadlines, Der Christus der Ausgestoßenen. Es stellt Männer und Frauen
in schlecht sitzenden Klamotten als
menschliche Wracks dar. Im Zentrum
steht umrißhaft Christus, der in die
Dunkelheit hinein Licht und Wärme
austrahlt. Dieses eindrucksvolle, starke
Bild löst in mir persönlich immer wieder von neuem eine Mitbetroffenheit
aus. Es ist sichtbarer Ausdruck der
Worte Christi: »Ich war hungrig…, ich
war durstig…, ich war fremd und obdachlos…, ich war nackt…, ich war
krank…, ich war im Gefängnis«.
Gelegentlich wird sich am Ende der
Diskussion ein Freiwilliger dafür entschuldigen, dass er zuviel Zeit an den
Tischen mit den Gästen verbringt und

nicht in der Küche hilft. Diese Entschuldigung ist unnötig, denn mit den Gästen gemeinsam zu essen, bei ihnen zu
sitzen und mit ihnen zu plaudern, ist
ein echtes Anliegen der Catholic Worker.
Wenn ich auf mein erstes Jahr bei der
Suppenküche zurückblicke, wird mir
bewußt, dass ich mich bezüglich der
biblischen Szene von Martha und Maria
zu sehr nach Martha ausgerichtet habe.
Sehr oft fällt es einem leichter, in seinem
vertrauten Bereich Einkehr zu halten,
anstatt Essen auszutragen, Geschirr zu
spülen und abzutrocknen. Die Suppenküche in der Runden Kapelle schätzt
aber in gleicher Weise den tätigen Einsatz Marias wie das Sich-zu-den-Gästen-Setzen und ihnen zuzuhören; und
ich nehme mir vor, künftig mehr in dieser Hinsicht zu tun.
Im Sommer 2009 schlug Andreas
vor, dass ich nun als LJV-Vertreter für
Rechtsfragen im Bereich Housing Justice
– “Recht auf menschenwürdiges Wohnen” – arbeiten sollte. Housing Justice ist
die nationale Stimme des christlichen
Einsatzes für Obdachlose. Housing Justice wurde vom Britischen Institut für
Menschenrechte (BIHR) zu einem von
sechs in London angesiedelten Organisationen ausgewählt, die Schulung und
Untertsützung im Arbeitsbereich Menschenrechte erhalten sollen.
Ziel des Projekts ist es, diesen Organisationen bei ihrem Appell an die
Menschenrechte zu helfen, um ihre
Stimme und ihren Einfluß bei nationalen und lokalen Entscheidungsträgern

Oben: “Der Christus des Brotes” : Christus in einer Reihe mit den
Hungernden, die er mit seinem Licht erleuchtet.
Auf der vorigen Seite: Einige Freiwillige beim Emmaus South Lambeth.
Auf der nächsten Seite: Ein Mann von der Straße.
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zu stärken. Ich nahm an zwei derartigen Schulungstagen teil und gehöre
jetzt einer Arbeitsgruppe mit dem
Namen “Aktionsteam für Menschenrechte der Obdachlosen” an. Die erste
Priorität der Gruppe wird darin bestehen, gegen Praktiken der Polizei zu
protestieren, wie zum Beispiel im
Freien schlafende Obdachlose nachts
aufzuwecken oder ihre Schlafstellen
von Straßenreinigern mit Wasser abspritzen zu lassen. Neben all der anderen hevorragenden Arbeit, die Housing
Justice leistet, agiert es als ein ausgezeichnetes Netzwerkforum, das den
Mitgliedern ermöglicht, miteinander zu
diskutieren und voneinander zu lernen. Bei einer Veranstaltung von Housing Justice wurde mein Interesse für
die Arbeit der Freiwilligen-Organisation Nightwatch in Croydon geweckt.
Sie betreibt das ganze Jahr über eine
Suppenküche in Croydon und setzt
weitere Maßnahmen für Obdachlose.
Ich beschloß, vierzehntägig am Freitag
Abend freiwillig für sie zu arbeiten; das
hat zu einer guten Verbundenheit geführt, denn Croydon Nightwatch erkannte, dass für manche der von ihr
betreuten Kunden Emmaus South Lambeth eine weitere Möglichkeit bot.
Was habe ich also, wenn ich auf die
letzten drei Jahre zurückblicke, gelernt?

Zuallererst: Von den Geschichten
der Obdachlosen selbst und durch die
Charakterstärke, die so viele von ihnen
bewiesen haben, wenn es galt, Süchte
zu überwinden, mit einem zerbrochenen Familienleben oder Mißbrauch in
der Kindheit fertigzuwerden, sind mir
die Augen geöffnet worden. Dadurch
ist mir noch bewußter geworden, wie
hilfreich für mich die glücklichen Familienverhältnisse in meinem Leben gewesen sind. Als lebenslanger
Sportliebhaber freute ich mich, als London den Bewerb um die Olympischen
Spiele gewann; aber während wir nun
den Spielen 2012 entgegengehen, gibt
es unter den im Freien lebenden Obachlosen eine begründete Befürchtung,
dass es zu unmenschlichen Aktionen
kommen werde, um sie von den Straßen hinwegzufegen. Genau das ist
eines der vielen Probleme, von denen
Obdachlose betroffen sind, deren ich
mir aber erst dank meiner Arbeit und
meines Gesprächs mit den von diesen
Problemen direkt Betroffenen bewußt
geworden bin. Nun bin ich in der Lage,
das Problem wenigstens teilweise zu
verstehen und zu helfen.
Zweitens war ich immer wieder beeindruckt von der Hingabe und fleißigen Arbeit sowohl beim bezahlten
Mitarbeiterstab wie bei den Freiwilli-

LONDON JESUIT VOLUNTEERS
London Jesuit Volunteers ist eine neue Initiative des Mount Street-Zentrums der
Jesuiten. Die Mitglieder verpflichten sich, 2 bis 8 Stunden pro Woche unentgeltlich zu arbeiten und Menschen in Gefängnissen und Spitälern beizustehen und
sich um Obdachlose zu kümmern; ebenso nehmen sie sich Menschen mit Lernschwierigkeiten an und gehen in Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylsuchende
und andere Gruppen am Rande der
Gesellschaft. Die Mitglieder kommen
auch zu den monatlichen Treffen
Gleichgesinnter (Peer-Group-Meetings) zusammen, wo sie mit anderen Freiwilligen Einkehr halten und
ihre verschiedenen Erfahrungen austauschen. Dieses Innehalten und
Nachdenken ist tief verwurzelt in
dem ignatianischen Leitwort: Gott
suchen in allen Dingen.
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gen, die mit den Obdachlosen arbeiten.
Das wirkt wie ein guter Katalysator,
weil jeder Freiwillige dazu ermutigt
wird, seine Rolle voll wahrzunehmen,
ohne dabei die anderen Freiwilligen im
Stich zu lassen.
Bei unserem Einführungstreffen im
Advent 2008 erhielten die neuen LJVMitglieder ein Handbuch. Neben einer
Anleitung hinsichtlich der Inhalte der
LJV-Verpflichtung bietet es auch eine
hervorragende Liste von Lesestoff und
Auszüge aus anregenden Schriften und
Kommentaren. Das folgende Zitat von
Pedro Arrupe faßt treffend zusammen,
wie der freiwillige Dienst unter den
Obdachlosen mein Leben bereichert
hat, und ist ein vorzüglicher Rat für
jeden, der die Absicht hat, als Freiwilliger zu arbeiten: »Nichts ist nutzbringender als Gott zu finden, das heißt,
sich ganz, absolut und endgültig zu
verlieben. In was du verliebt bist, was
deine Vorstellung ergreift, wird sich auf
alles auswirken. Es wird entscheiden,
was dich morgens aus dem Bett holt,
was du an den Abenden machen wirst,
wie du deine Wochenenden verbringen
wirst, was du liest, wen du kennenlernst, was dir das Herz bricht und was
dich mit Freude und Dankbarkeit erfüllt. Verliebe dich. Bleibe verliebt! Und
das wird entscheidend für alles sein«.
Im Gespräch mit Freunden und
Kollegen haben diese oft mein Engagement gelobt, und ich habe manchmal
etwas in der Richtung gemurmelt, dass
ich mehr herausbekomme, als ich hineinstecke. Dann stieß ich auf eine viel
zutreffendere Antwort, die Dorothy
Day 1945 geschrieben hat: Ein ganzer
Christ bedarf keines Ansporns zur
Pflicht, er braucht keinen, der ihn ständig zu dieser oder jener guten Tat antreibt. Christus zu helfen, ist nicht eine
Pflicht, es ist ein Privileg.
Ich sehe mein Engagement bis
heute genau als Aufbruch auf dem
Weg, Christus zu helfen, und ich freue
mich darauf, in den kommenden Jahren diesen Weg mit allen seinen Herausforderungen weiterzugehen.
Danny Daly
Übersetzung: Sigrid Spath

DIE WELT DER JUGEND

“Wir müssen sorgfältig
unterscheiden, wie wir in
dieser sich rasch verändernden
postmodernen Kultur
unsere erzieherischen und
seelsorglichen Dienste vor
allem bei der Jugend
ausführen. Wir müssen mit
jungen Menschen gehen, von
ihrem Großmut und ihrem
Mitgefühl lernen, um einander
zu helfen, aus Zerbrechlichkeit
und Zerstückelung zu einer
freudigen Integration
unseres Lebens mit Gott und
mit den anderen zu wachsen.“
(35. GK, Dekret 3, n.23)
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ALBANIEN

Gestern und heute im
Land der Adlersöhne
V

or drei Jahren hielt ich mich in einem Haus der
Kongregation der Immaculata- Schwestern auf.
In jenen Tagen war auch die Mutter einer dieser
Schwestern in dem Haus zu Besuch. Diese Frau, die von
einer großen Menschlichkeit und einem tiefen Glauben
geprägt war, bat mich, ihr die Beichte abzunehmen. Nach
der Beichte sagte sie ganz schlicht zu mir: “Ich danke dem
Herrn für das, was ich heute erlebt habe. Ich habe mir
immer gewünscht, einmal bei einem Jesuitenpriester
beichten zu können, und endlich hat mir der Herr dies gewährt. Jetzt kann ich auch in Ruhe sterben”. Diese Frau
hatte die Jesuiten nie persönlich kennengelernt, weil das
am Ende des Zweiten Weltkriegs in Albanien errichtete
kommunistische Regime die Schließung sämtlicher Ordenshäuser verfügt und jede apostolische Tätigkeit enorm
erschwert hatte, bis schließlich 1967 alle Gotteshäuser
endgültig geschlossen wurden. Trotzdem hatte diese Frau
ihre Eltern und viele andere oft von den Jesuiten erzählen
gehört, die im Grenzegebiet zwischen Abanien und dem
Kosovo tätig gewesen waren. Die Erinnerung dieser Frau
und ihr sehnlicher Wunsch, den Jesuiten zu begegnen,
sind das schlichteste, aber zugleich wahrheitsgetreueste

Nach dem Fall des
kommunistischen Regimes
wurden die religiösen Aktivitäten
wieder aufgenommen,
und die Jesuiten haben die
Einrichtungen, die sie vor dem
Kommunismus hatten, wieder
eröffnet, aber zugleich haben sie
neue Werke begonnen.
Heute sind wir in Tirana und in
Shkodra vertreten,
wo der Katholizismus noch tief
verwuzelt ist.
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Zeugnis ihres apostolischen Einsatzes in diesem Land und
der Intensität der von ihnen geleisteten Arbeit.
Die Jesuiten kamen zum ersten Mal im Jahr 1841 nach Albanien. Drei Patres ließen sich in Shkodra (Skutari) nieder,
der Stadt, in der sich in einem Umfeld, wo die Mehrheit der
Bevölkerung seit dem Ende des 15. Jahrhunderts – als dieser
geographische Raum dem Türkischen Reich einverleibt
wurde - muslimisch geworden war, eine starke katholische
Präsenz erhalten hatte. Sie blieben aber nur kurze Zeit dort,
weil sie schon bald aus dem Land vertrieben wurden. Auch
ein zweiter Versuch einige Jahre später scheiterte unter denselben Umständen. Aber wie es in einem albanesischen
Spichwort heißt, “e treta, e vërteta” (beim dritten Mal klappt
es). Tatsächlich gelang es den Jesuiten beim dritten Versuch
endlich, sich im Land der Adler (wie Albanien häufig genannt wird) niederzulassen. 1859 nahm unter ihrer Leitung
das Päpstliche Albanische Priesterseminar seine Arbeit auf,
die es den albanischsprachigen jungen Männern, die Priester

werden wollten, ermöglichte, vor Ort eine entsprechende
erste Ausbildung zu erhalten. Einige Jahre später, 1877, gründeten die Jesuiten das Xaver-Kolleg; dieses Gymnasium war
die erste feste schulische Einrichtung in Albanien. Dass die
Jesuiten die Schule nach dem Hl. Franz Xaver benannten, unterstrich den missionarischen Geist, der sie beseelte. Auf diesen Schulbänken wurden einige der herausragendsten
Gestalten der albanischen Kultur unterrichtet, Personen, die
in ihren verschiedenen Tätigkeitsbereichen ihrem Vaterland
Ehre gemacht und dem sozialen und geistigen Fortschritt
ihres Volkes einen starken Auftrieb gegeben haben.
Im Laufe der Zeit wurde sich die Gesellschaft Jesu der
Notwendigkeit bewußt, dass die Gebirgsgegenden im Norden des albanischsprachigen Staatsgebietes eine tiefere und
eindringlichere Evangelisierung erhalten sollten. Die Bevölkerung dieser Gegenden bestand nämlich aus Familien, die,
um ihre Treue zu Christus und zur Kirche leben zu können,
in oft unwirtliche und schwer zugängliche Orte geflüchtet
waren. So war es ihnen zwar gelungen, den katholischen
Glauben zu bewahren, sie hatten aber wegen der fast völligen
Isolation große Schwierigkeiten, diesen Glauben weiter zu
nähren und zu praktizieren. Die Jesuiten beschlossen daher,
eine aus Patres und Brüdern bestehende Gruppe ins Leben
zu rufen, die sich in diesen abgeschiedenen Gegenden dem
Dienst am Glauben und der Förderung der Gerechtgkeit widmen sollten. So entstand die sogenannte Mission Lenkrad, an
deren Tätigkeit sich noch heute auch Leute erinnern, die die
Jesuiten nie kennengelent haben, wie die Dame, von der ich
am Anfang gesprochen habe. Die Mission Lenkrad hatte einen
eigenen Arbeitsrhythmus: Im Winter, wo die Leute nicht auf
den Feldern arbeiteten, gingen die Missionare von Haus zu
Haus, um den Glauben zu verkünden, die Familien, die der
Blutrache ausgesetzt sind, miteinander zu versöhnen und
Aberglauben und andere negative Erscheinungen der Gesellschaft auszumerzen. Im Sommer hielten sich die Missionare
in den Gemeinden in Shkodra auf, um die Geschichte und
die Traditionen des Landes zu studieren, die gesammelten
Daten zu ordnen, Berichte zu schreiben, Bücher und Wörterbücher zu veröffentlichen.
Das 1946 in Albanien errichtete kommunistische Regime
traf außer vielen Priestern und bekannten Laien auch die Gesellschaft Jesu hart. Viele Jesuiten wurden eingekerkert und

gefoltert. Die Patres Daniel Dajani und Giovanni Fausti wurden am 4. März 1946 hingerichtet. Sie wurden zusammen mit
dem Bruder Gjon Pantalj in die Liste der vierzig zu Dienern
Gottes erklärten Albaner aufgenommen, für die nach Abschluß des Heiligsprechungsprozesses auf Diözesanebene
um die Anerkennung des Martyriums ersucht wurde. Die
ausländischen Jesuiten wurden sogleich aus dem Land vertrieben, während für die albanischen Patres und Brüder eine
Zeit schrecklicher Qualen und Leiden anbrach.
Nach dem Untergang des kommunistischen Regimes
wurden die religiösen Aktivitäten wieder aufgenommen, und
die Jesuiten haben die Einrichtungen, die sie vor dem Anbruch des Kommunismus betrieben hatten, wieder eröffnet,
aber gleichzeitig auch neue Werke eröffnet. Dreien von ihnen
- den Patres Luli und Vata und dem Bruder Luli – war es gelungem, die Schreckenszeit der Diktatur zu überleben, andere sind rechtzeitig aus Italien, Spanien, Brasilien und
Slowenien eingetroffen. Besonders ergreifend war die Rückkehr von Pater Gardin nach Shkodra, der vor dem Anbruch
des Kommunismus Spiritual im Priesterseminsr gewesen
war und dann zehn Jahre Kerker und Zwangsarbeit in Albanien verbüßt hatte und schließlich 1956 aus dem Land vertrieben wurde. Seine Rückkehr war für den Morgen
vorgesehen, aber wegen einer Verspätung der Fähre traf er
erst spät nachts ein. Mehrere ehemalige Seminaristen und
Alumnen des Kollegs warteten den ganzen Tag auf ihn. Als
diese Männer, die sich inzwischen auch in fortgeschrittenem
Alter befanden, die kleine Gestalt des Mannes erblickten, an
den sie eine unauslöschliche Erinnerung bewahrten, brachen
sie alle in Tränen aus.

Unten: Aktivitäten der Caritas von der Pfarrei in
Vaqarr (Tirana); oben: P. Marino Riti mit einer
Gruppe von Jungen in Shkodra (Scutari). Vorige
Seite: Kinder vor dem neuen Schulgebäude in
Shkodra. Die Schule und das interregionale
Seminar sind die beiden Hauptaufgaben der
italienischen Jesuiten in Albanien.
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Jetzt sind die Jesuiten in Tirana, der Hauptstadt Albaniens, und in Shkodra anwesend, wo der Katholizismus bis
heute tiefe Wurzeln bewahrt hat. In Tirana betreuen sie seit
Mai 1991 die Pfarrei vom Heiligen Herzen. Außer den eigentlichen, für eine Pfarrei üblichen Aktivitäten (Liturgie, Spendung der Sakramente, Religionsunterricht, Werke der
Nächstenliebe und Hilfe für die Ärmsten, unter besonderer
Berücksichtigung der Situation in den Randzonen der Stadt)
nehmen sie sich besonders der Ausbildung der Laien durch
die Jugend- und Studentenseelsorge und Pfadfindergruppen,
der Erwachsenenkatechese und (zusammen mit der Bewegung der Équipes Notre-Dame) der Spiritualität der christlichen Ehe an. Dazu kommt ein zweijähriger gesellschaftspolitischer Ausbildungskurs, mit dem seit vorigem Jahr ein
Master-Abschluß in “territorialer Leitung und Entwicklung”
verbunden ist. Neben der Pfarrkirche wurde eine Buchhandlung eröffnet (eine der ganz wenigen, die es in Albanien gibt),
wo man katholische Bücher finden kann, darunter auch jene,
die im Verlag Arcobaleno (“Regenbogen”) publiziert werden,
der von den Jesuiten gegründet wurde, um Bücher mit Bezug
zu christlicher Kultur und Spiritualität im allgemeinen, aber
auch zur Gesellschaft Jesu zu veröffentlichen.
In Shkodra haben sich die Jesuiten vor allem auf die Linie
der Tradition und der Werke eingelassen, die ihre erste Aufenthaltsperiode gekennzeichnet hatten. Im Jahr 1992 hat
ihnen der Heilige Stuhl das Interdiözesane Priesterseminar
übertragen, das nach der Schutzpatronin Albaniens, der Muttergottes vom Guten Rat, benannt ist. Unter der Leitung der
Jesuiten, denen zwei albanischsprachige Diözesanpriester zur
Seite stehen, werden nicht nur junge Männer aus Albanien,
sondern auch aus den albanischsprachigen Gebieten des Kosovo und Montenegros zu Priestern ausgebildet. An das Priesterseminar angeschlossen (und gleichfalls unter der Leitung
der Gesellschaft Jesu) ist das Philosophisch-Theologische Institut entstanden, an dem die Seminaristen der Diözese und
verschiedene junge Männer, Angehörige männlicher Ordensgemeinschaften, studieren. Zudem stehen die Kurse seit einigen Jahren auch Ordensfrauen und, seit kurzem, auch Laien,
Männern und Frauen, offen. Im Jahr 2000 wurden die ersten
albanischen Priester der postkommunistischen Zeit geweiht,
und seither gibt es jedes Jahr einige neue Priesterweihen.
Gleichsam als Fortführung des alten Xaver-Kollegs haben
die Jesuiten 1994 das Gymnasium Pater Pjetër Meshkalla eröffnet: der Name erinnert an einen unvergessenen Jesuiten aus
Shkodra, der wegen seiner mutigen Konfrontation mit dem

VEREINIGTE STAATEN

Ein Krieger des Lichts
Oben: Pater Zef Bisha, der erste Jesuit des neuen
Albanien, spendet in Tirana eine Taufe.
Unten: P. Bertrand-Marie Desrois, der mit den
Jugendlichen, vor allem mit den Scouts arbeitet,
segnet in Tirana einen jugendlichen Bewerber.
Regime zu einem Symbol des Glaubens, der Kultur und der
Freiheit geworden ist. Seit dem Schuljahr 2010-2011 findet der
Unterricht in einem neuen und modernen Gebäude statt, das
dank der Hilfe einiger privater Wohltäter und verschiedener
Institutionen errichet worden ist. Zur Zeit beträgt die Schülerzahl ca. fünfhundert; nach Fertigstellung des neuen Gebäudes soll sie sechshundert erreichen. Die Schule steht
Jungen und Mädchen, Christen und Muslimen offen ( letztere
machen ungefähr 20 Prozent aus), die sowohl aus der Stadt
als auch aus den ländlichen Gemeinden und aus den Bergdörfern kommen (insgesamt stammen ca. 40 Prozent nicht
aus dem städtischen Bereich). Der Lehrkörper besteht aus
vierzig Lehrern: An der Seite von zwei Jesuiten und zwei
Schwestern arbeiten durchwegs Laien, Männer und Frauen.
Der Schulunterricht hat nicht allein die Erreichung eines
hohen intellektuellen Niveaus zum Ziel , sondern kümmert
sich gleichzeitig um die ganzheitliche Bildung der Person sowohl durch den Unterricht als auch durch umfassendere Bildungsmaßnahmen; gleichsam ein zirkuläres Vorgehen, das
Erfahrung, Nachdenken und aktives Tun einschließt. Das Engagement der Erzieher besteht darin, den Schülern zu helfen,
Werte wie Begegnung und Solidarität, Studium und Weisheit
zu leben wie Flügel, die ihnen erlauben, sich in den blauen
Himmel ihrer Zukunft zu erheben, der voller Träume und
Wünsche ist.
Jeden einzelnen Menschen, dem wir begegnen, in seinem
Wachsen im Glauben, in der Liebe und in der Gerechtigkeit
zu begleiten - das ist der Wunsch und das Bemühen von uns
Jesuiten , die wir in Albanien leben und wirken. Dabei hilft
uns die Kraft des Herrn, der auch in der Zeit, als in diesem
Land vom Staat offiziell der Atheismus proklamiert worden
war, im Herzen und im ungebrochenen Glauben so vieler
Menschen weiter gegenwärtig blieb. Und dabei begleitet uns
das Beipiel so vieler unserer Mitbrüder, die uns durch ihre
Mitarbeit an Gottes Friedensplan hier in Albanien auf dem
Weg zur Errichtung einer menschlicheren und göttlicheren
Welt vorausgegangen sind.
Lello Lanzilli, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath
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n seinen Geistlichen Übungen
verwendet der Hl. Ignatius das
Bild von den zwei Königen. Der
eine ist Jesus, der König des Lichts, der
uns alle dazu einlädt, uns mit ihm um
die Schaffung einer besseren Welt zu
bemühen; der andere ist der König der
Finsternis, der durch subtile Versuchung auf ihre Zerstörung hinwirkt.
Der falsche Glanz ist verlockend. Doch
sobald die Finsternis einmal ihre Beute
geschnappt hat, sinkst du immer tiefer
in die Falle, bis du erkennst, dass deine
eigene Seele an eine größere, finstere
Macht verkauft worden ist.
Es ist kein Zufall, dass in Kalifornien manche Banden mit dem König
der Finsternis einen Pakt schließen. Auf
mancher Ebene scheint es tatsächlich
ein Kampf um Besitzverhältnisse –
Kontrolle der Seele – zu sein. Eine solche Kontrolle drängt uns zu der Frage:
“Gibt es eine Möglichkeit, sich von
dem verführerischen, machtvollen und
verlockenden Zugriff dieses Königs der
Finsternis zu befreien?”
Und so wird das Bild vom Krieger
des Lichts geboren! Dieses Bild ist aus
der Arbeit der von Pater Michael Kennedy SJ 2009 gegründeten Nichtregierungsorgansation Jesuit Restorative
Justice Initiative (JRHI) hervorgegangen.
Die Inspiration dazu kam von seiner
Überzeugung, dass Bestrafung allein
nicht den dringenden Bedarf nach Heilung zu erfüllen vermag, die nicht nur
denen zugute kommt, die ein Verbrechen begangen haben, sondern der ganzen Gemeinschaft, die ebenfalls leidet.
Unterwegs auf einer Reise zu einer
internationalen Tagung von Gefängnisseelsorgern in Stockholm traf Pater
Kennedy in Deutschland mit einem Jesuiten und Psychologen zusammen,
der über 25 Jahre lang mit Opfern des
Zweiten Weltkriegs gearbeitet hat.

“Obwohl ich eine lebenslängliche
Freiheitsstrafe erhielt, habe ich nicht
vor, den Glauben aufzugeben und zu
verlieren. Ich erkannte schließlich,
dass ich nur mich selber und andere
verletzt habe.”
Während ihres Gesprächs erzählte der
Psychologe von seiner persönlichen Erfahrung: Als Elfjähriger hatte er während der Invasion Deutschlands
miterlebt, wie seine Mutter von einem
russischen Soldaten vergewaltigt
wurde. Während er jetzt darüber reden
kann, ist er zu der Überzeugung gelangt: Wenn es uns nicht gelingt, ir-

gendwie etwas Heilung zu bringen,
dann läßt der Schmerz – der ja eine
reale Konsequenz von Gewalt und Verbrechen ist – das Herz verbluten und
noch vor unserem physischen Tod sterben wir innerlich.
Unserer Gesellschaft geht es wenn
sie der Einstellung von Rache und Vergeltung folgt, sehr oft nur darum, den
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Die Umarmung eines Jungen
nach der Firmung.
Täter zu bestrafen. Bestrafung allein
verkennt jedoch, dass der Täter auch
ein Opfer ist und dass wir alle an der
Lösung teilhaben. Wie der Jesuit und
Pyschologe bemerkt: “Der Heilungsprozeß ist nicht leicht; es fällt uns leichter, im Haß zu verharren, mit dem Haß
zu leben, uns vom Haß anheizen zu
lassen, aber – in Wirklichkeit – ist Vergebung der einzige Weg, um zu überleben”.
Bei dem internationalen Treffen der
Gefängnisseelsorger waren 314 Teilnehmer aus 118 Ländern anwesend. Jedes
Land konnte Kommentare zur Arbeit
in der seelsorglichen Betreuung von
Strafgefangenen abgeben. Wie sich
Pater Kennedy erinnert, haben, als die
Reihe an den Vereinigten Staaten war
und er über seinen Dienst in den Jugendstrafanstalten berichtete, die Seelsorger aus Afrika, Asien, Lateinamerika
und anderen Teilen der Welt nicht glauben wollen, was sie da hörten, besonders als er über seine jüngste Erfahrung
in einem Gerichtssaal in Los Angeles
berichtete, wo ein Richter einen 17-jährigen jungen Mann – Eric – zu 255 Jahren und 8 Monaten Gefängnis
verurteilte. Auf die an eine der schwedischen Moderatorinnen gerichtete
Frage “Wie sieht das Vorgehen an
einem Jugendgericht in Schweden
aus?”, antwortete sie: “Wir haben keine
Jugendgerichtshöfe. Wir haben Heime,
auch für diejenigen, die schwerwiegende Verbrechen begangen haben. Wir
glauben an die Rehabilitation. Wir in-
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vestieren in Psychologen, in Schulung
und verschiedene Vorgehensweisen,
um Heilung für unsere Jugendlichen
zu finden”.
Für Pater Kennedy spiegelt die derzeitige Situation hier in Kalifornien die
Haltung wider, deren Zeuge die Welt
im vergangenen Jahrhundert während
des Zweiten Weltkriegs geworden war.
Auch wenn die Parallelen nicht identisch sind, gibt es dennoch auffallende
Ähnlichkeiten. Es erinnerte ihn an
Deutschland, wo die Leute wußten,
was mit den Juden geschah, jedoch zuviel Angst hatten, laut darüber zu
reden. Unsere gewählten Amtsträger
wissen, daß das, was wir unseren Kindern antun, falsch ist, aber ebenso
haben auch wir Angst, in dieser Hinsicht etwas zu unternehmen.
Pater Kennedy, der die Kalifornische Provinz der Gesellschaft Jesu bei
der Generalkongregation 2008 in Rom
vertreten hatte, kehrte in die Vereinigten Staaten mit dem tiefen Wunsch zurück, sich an dem Heilungsdienst Jesu
für alle jene zu beteiligen, die unter den
Folgen von Verbrechen leiden: die
Opfer, die Verbrecher, ihre Familien
und ihre Gemeinden. Er sah es als notwendig an, für einen gewissen Ausgleich in der Vorgehensweise zu
sorgen: einerseits gegenüber den Tätern, die einem auf Strafe ausgerichteten Rechtssystem unterworfen werden,
und andererseits gegenüber den in unserer Gesellschaft von Gewalt und Verbrechen betroffenen Personen, denen
Heilung und Hoffnung auf Vergebung
angeboten werden sollte. In den Geistlichen Übungen des Hl. Ignatius von
Loyola erkannte er das Hilfsmittel, mit
dem die Menschen beginnen können,
Heilung und Vergebung zu finden, und
erkennen, daß das Leben über den
Schmerz hinaus Sinn und Hoffnung
hat.
Unter den Aspekten des Bildes von
den zwei Königen haben manche Jugendlichen die Kraft, dem Verführer in
die Augen zu schauen und hinter die
Verführung von Reichtum, Macht und
Ruhm zu blicken. Sie können klar erkennen, wohin sie gelockt werden. Tatsächlich bietet ihnen das
Eingesperrtsein die Zeit, nicht mehr

dem trügerischen Schein der Finsternis
nachzujagen, und sie beginnen zu begreifen, dass ein solcher Lebensstil
letztlich sie und ihre Familien ins Unglück führen werden. Doch seinen Lebensstil zu ändern, ist nicht leicht:
Wenn du dir jemals vorgestellt hast, ein
anderer zu sein als jener, der dem falschen Bild entspricht, das du so sorgfältig gezimmert hast und das deine
Umgebung und deinesgleichen erwarten, dann weißt du, dass es einem
Angst bereitet, einen solchen Schritt zu
tun.
Einige Jugendliche machen diesen
Schritt nur, um dann zu entdecken,
dass es für sie zu schwierig ist, ihre
wahre Identität zu finden. Und sie gleiten dann wieder zurück in die Ansprüche und in die Fänge des Königs der
Finsternis und lassen sich weiter auf
seine Schlachten ein. Andere jedoch
machen “eine Zusage”, ein Krieger des
Lichts zu werden, und haben tatsächlich die Kraft, dem König des Lichts zu
folgen.
Eine der traurigsten Erfahrungen
bei der Arbeit am Jugendgerichtshof ist
für Pater Kennedy die Begegnung mit
einem Jugendlichen der nach der Verurteilung zu lebenslänglicher Haft völlig aufgibt. Der junge Mensch sieht
keine andere Alternative, als dem
König der Finsternis noch intensiver zu
folgen, wenn er in den “Knast” kommt.
Wenn wir weiter immer grausamere
und härtere Urteile gegen junge Menschen verhängen, ist es unverzichtbar,
sie mit Überlebenswerkzeugen für
ihren Weg auszustatten. Daher die Bedeutung der Meditation und des kontemplativen Gebets. Ebenso wie
Erwachsene stellen auch junge Leute
im Gefängnis interessate Fragen. Zwei
Fragen, die von diesen Jugendlichen
immer wieder kommen, sind: “Was bedeutet lebenslänglich für mich jetzt?”
und “Was will ich mit meinem Leben
nun anfangen?”
Diesen jungen Menschen eine Alternative zu bieten, ist das innerste Anliegen des Kriegers des Lichts. Es ist sehr
wichtig, für diese Jugendlichen, die vor
einem so schweren Weg stehen, ein
Bild des Gottessohnes bereitzuhalten,
der auch ein Gefangener war und sich

hilflos den Händen eines mächtigen
Reiches ausgeliefert fühlte. Wir haben
die Hoffnung, dass ein Mensch, niedergedrückt durch den Urteilsspruch “lebenslänglich”, imstande ist, durch
diesen auferstandenen Gefangenen, der
uns sein Leben einhaucht, neues Leben
zu erfahren. Ein solcher junger Mann
ist Eric, der – nachdem über ihn das
alle normalen Erfahrungen übersteigende Urteil von 255 Jahren und 8 Monaten Haft gesprochen worden war –
sagte: “Obwohl ich zu lebenslanger
Haft verurteilt wurde, werde ich den
Glauben weder aufgeben noch verlieren. Ich erkannte endlich, dass ich nur
mich selber und andere verletzt habe.
Sie sagten, ich würde immer ein ‘Bandenfick’ bleiben…, aber tatsächlich bin
ich nun ein Krieger des Lichts”.
Solche Krieger des Lichts, die in den
Gefängnissen in verschiedenen monastischen Gemeinschaften Jesu, des Auferstandenen Gefangenen, leben, sind
der lebendige Beweis für die lebenspendende Macht des Königs des
Lichts. Man folgt nicht mehr länger den
Befehlen, die von einem Ort der Rache,
des Rassismus und des Hasses ausgehen, sondern vielmehr aus einem Gefühl des Friedens und des Lebens
kommen. Auch wenn diese Verwandlung keinem je leicht fällt, sind die Wirkungen beeindruckend.
Als ich kürzlich mit den Eltern von
Johnny, dem Künstler, der das Bild von
Ignatius als Krieger des Lichts gezeichnet hat, sprach, erzählten sie mir, wie
verändert ihr Leben jetzt ist, seitdem
ihr Sohn Frieden gefunden hat. Er ist
ihr einziges Kind; er hatte alles. Trotzdem war er ruhelos und hat wirklich
üble Taten begangen. Wenn sie ihn jetzt
besuchen, sehen sie in seinen Augen
statt der Finsternis, die dort so lange
beherrschend gewesen war, nun das
Licht. Diese Verwandlung hat nicht nur
sein Leben, sondern auch das seiner Eltern verändert.
Johnny blickt hinter das falsche
Glitzerwerk seines früheren Lebensstils. Der Augenblick kam, und er änderte sein Leben. Auch Eric hatte einen
solchen Augenblick und beschloß sich
zu ändern. Tatsächlich wird jeder von
uns seinen “Augenblick” haben, und

S. 95: P. Michael Kennedy, Verfasser dieses Artikels, empfängt zu
Beginn der Fastenzeit in der Kapelle der Loyola High School in Los
Angeles das Aschenkreuz. Oben: P. Michael Kennedy spendet einem
Erwachsenen das Sakrament der Firmung. Unten: Die Entzündung der
Osterkerze in der Osternacht.
unser Leben wird sich nach der von
uns getroffenen Wahl gestalten: Ob wir
unser wahres Selbst wahrnehmen und
dem König des Lichts folgen oder wie
gefesselt in unserer falschen Vorstellung verharren und uns vom König der
Finsternis beherrschen lassen.
Innerhalb dieser monastischen
Glaubensgemeinschaften in den Gefängnissen in ganz Kalifornien hat es
den mächtigen Wunsch eines Lebenslänglichen gegeben, etwas wiedergutzumachen. Es ist der Wunsch dieser
Häftlinge, den Jugendlichen mitzuteilen, welche Konsequenzen es hat, wenn
sie sich vom falschen Glitzerschein des
Verführers verleiten lassen, statt – wie
es der Wunsch dieser Häftlinge ist –
ihre Zeit zu verwenden, um anderen zu

helfen. Die Praxis des Fürbittegebets
wird zu einem echten Anliegen und gehört wesentlich zu ihrem Engagement
für ihre Glaubensgemeinschaft im Gefängnis, da sie sich verpflichten, für die
Bedürfnisse derjenigen zu beten, von
denen sie eine Bitte um Gebet erhalten
haben.
Pater Kennedy’s Wunsch, am Heilungsdienst Jesu, des Königs des Lichts,
für alle jene teilzunehmen, die unter
den Folgen von Vebrechen leiden, wird
Wirklichkeit. Es ist allerdings noch viel
mehr zu tun, aber mit dem Werkzeug
der Geistlichen Übungen und mit Gottes Gnade sind alle Dinge möglich.
Michael Kennedy, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath
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FRANKREICH

Junge
Freiwillige
in der
Mission
J

VI ist eine noch junge Organisation, die sich aber
auf das Erfahrungswissen einer – vor sechzig Jahren gegründeten – Institution für Zusammenarbeit
der französischen Kirche, die Délégation Caholique à la Coopération (DCC), stützen kann. Die DCC schickt jedes Jahr
200 Freiwillige in die Länder des Südens. Die JVI profitieren daher von deren langjähriger Erfahrung und von
dem Sonderstatus der “Freiwilligen Internationalen Solidarität” (VSI), durch den der französische Staat die finanziellen Mittel für die Ausbildung der Freiwilligen, für
ihre Krankenversicherung, für die Weiterzahlung ihres
Pensionsbeitrags in der Zeit, die sie im Ausland arbeiten,
bereitstellt. So profitieren die JVI von den vor ihrem Einsatz von der DCC angebotenen Ausbildungsformen, vom
Besuch ihrer Missionseinsätze und noch anderen Vorteilen.
Aber warum hat man die JVI geschaffen, wo es ja schon
eine Einrichtung wie die DCC gibt? Dafür gibt es mehrere
Gründe. Wir konnten feststellen, dass die Priester- und Ordensberufungen, insbesondere zur Gesellschaft Jesu, während dieser Zeit des Volontariats zahlenmäßig zugenommen
oder sich gefestigt haben. Wir haben auch festgestellt, dass
sich unter den Stellen oder Orten, für welche die DCC ihre
zahlreichen Freiwilligen bestimmte, Werke oder Einrichtungen der Jesuiten befanden. Andererseits wollte auch die DCC
haupstächlich Verbindungen mit unserer Gesellschaft haben.
Ausgehend von dieser Feststellung und von den Überlegungen mit Pater Provinzial Dumortier sind wir davon überzeugt, dass es dort einen für das Apostolat der Gesellschaft
offenen Raum gab, der nicht genügend gefördert wurde. Unterschätzt wurde der Leib der Gesellschaft und das Netz, das
aus den Schülern und Altschülern aller Länder gebildet
wurde, die zum Studium an das Centre Sévres kamen. Sie stellen einen Beziehungsreichtum dar, dessen Zusammenhängen
dank dieser Freiwilligen nachgegangen werden konnte, die
aufbrachen und sich für den Dienst von Werken unserer je-
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Die Jungen Internationalen
Freiwilligen (Jeunes Volontaires
Internationaux, JVI) sind eine
Organisation der Provinz
Frankreich, die 2006 eingerichtet
wurde, um auf das Anliegen
junger Menschen zu antworten,
die eine Volntariatserfahrung
im Ausland machen wollen.
suitischen Mitbrüder im Süden zur Verfügung stellten.
Ebenso unterschätztt war unser apostolisches Netzwerk inmitten der Jugend:
die höheren Bildunseinrichtungen, wo wir präsent sind:
die Katholischen Institute für Kunst und Kunsthandwerk
(ICAM) in Lille, Nantes und Toulouse, die Landwirtschaftiche Hochschule Purana in Toulouse, das Privatgymnasium
Sainte Geneviève in Versailles;
unsere Anwesenheit in mehreren Studentengemeinden,
besonders an den sogenannten “Fachhochschulen”: Polytechnische Hochschule, Hochschule für Wirtschaft, für Handel
und Gewerbe, Institut für politische Studien…;
in den vom Netzwerk Ignatianische Jugend vorgeschlagenen
Aktivitäten.

Unser Apostolat gibt es auch bei den berufstätigen Jugendlichen in den Gemeinschaften Christlichen Lebens
(GCL), in der Christlichen Bewegung für Führungskräfte.
Unsere Partnerschaft mit der DCC sollte eine spezifisch
ignatianische Dimension erhalten, die Antwort gibt auf die
Erwartung mancher Jugendlicher nach einer geistlichen Begleitung und nach einer Hilfe, um eine Erfahrung der Inkulturation des Glaubens und der Gerechtigkeit tiefgehender zu
leben. Deshalb ist die geistliche Begleitung eine Voraussetzung, um JVI-Freiwilliger zu sein.Wir bitten unsere jesuitischen Partner, die sie in ihren Einrichtungen aufnehmen,
diese Begleitung und diese Inkulturation sicherzustellen.
Wenn der vorgeschlagene Platz professionellen Charakter hat
(z.B. Ingenieur, Bankfachmann, Informatiker), bitten wir unseren jesuitischen Partner außerdem, ein Viertel der Zeit des
Freiwilligen dafür vorzusehen, dass er in einer sozialen oder
pastoralen Aufgabe eingesetzt ist, die in direkter Beziehung
zu den Armen steht.
Mitunter ist es schwierig, unseren jesuitischen Partnern,
die Freiwillige für die Dauer einiger Monate aufnehmen und
deren Motivationen unterschiedlich sind, den besonderen
Charakter der JVI verständlich zu machen, die freiwillig für
ein oder zwei Jahre aufbrechen und ein starkes geistliches
Anliegen haben.
Außer den von der DCC angebotenen Formen der Ausbildung sichern wir den Kandidaten eine Formung in der ignatianischen Spiritualität zu; wir schlagen ihnen vor, die
Exerzitien zu machen, und sichern ihnen eine regelmäßige
Kommunikation mit jedem Einzelnen und mit unseren jesuitischen Partnern zu.

Auf den Fotos dieser Seiten einige Bilder vom
Einsatz der “Jungen Freiwilligen in der Mission”:
oben: Gabrielle, Freiwillige in Cali, Kolumbien;
unten: Simon, Freiwilliger in Mendoza, Argentinien.
Auf der nächsten Seite: noch einmal Gabrielle, in
Cali, Kolumbien. Vorige Seite: Charlotte, beim
Krankenhaus in N’Djamena (Tschad).
Von den JVI, die für ein oder zwei Jahre aufbrechen, erhalten wir auch Anfragen für vier Monate, aber dann erhalten
sie nicht den Status der “internationalen Solidarität”, sondern
nur eine viertägige Ausbildung vor ihrer Abfahrt,
Wer sind diese Freiwilligen? Es sind Studenten während
oder am Ende ihres Studiums; es sind junge Berufstätige, die
als Lehrer, Ingenieure, Bankbeamte, Ärzte, Krankenpfleger
gearbeitet haben.
Wo befinden sie sich? Sie sind im Tschad, in Togo, Ägypten,
Syrien, Algerien, Agentinien, Kolumbien, Ekuador, Peru,
Uruguay, Santo Domingo, Haiti, Indien und vielen anderen
Ländern.
Was machen sie? Sie sind Lehrer, Erzieher, Leiter von Sozial- und Bildungsprojekten, Krankenpfleger, Betreuer von
Jugendlichen.
Was bewegt diese jungen Leute dazu, so etwas zu beginnen?
Die Motivationen sind vielfältig, aber es lassen sich einige gemeinsame Züge feststellen:
Der Wunsch, eine andere Kultur kennenzulernen, die Anziehungskraft des Exotischen: “Ich möchte eine andere Kultur entdecken, mich einer anderen Form des Denkens öffnen.
Diese Erfahrung wird mir größere Reife verleihen, mich über
den Sinn, den ich meinem Leben geben will, nachdenken lassen”.
Reisen, ein bereicherndes Abenteuer erleben, Das trifft auf
die meisten Jugendlichen zu. Der Wille, ein eigenes Erwachsenen- und Berufsleben anzufangen, sich nicht einfach in die
von den Eltern für sie vorgesehenen Spuren zu begeben; die
Entfaltung ihrer wahren Anlagen und Interessen scheint
ihnen durch eine Arbeit, die ihre menschlichen Fähigkeiten
zugunsten unsichtbarer Akteure, deren einziger Beweggrund
der Profit ist, nicht gegeben zu sein: sie haben Angst davor,
zu schnell in das harte Berufsleben einzutreten, Enttäuschung? Vielleicht… “Bevor ich einen neuen Abschnit meines
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Berufslebens beginne, habe ich mir sehnsüchtig gewünscht,
eine andere Erfahrung zu erleben, eine Erfahrung, die mich
andere Horizonte entdecken läßt und die mich bereichern
kann, indem sie mir Gelegenheit gibt, meine Fähigkeiten mit
anderen zu teilen”.
Noch mehr? Zweifellos… “Ein Wille, im Dienst der
Schwächsten zu wirken, mich größeren Anliegen als meinen
eigenen hinzugeben; mich für eine andere Wirklichkeit einzusetzen und in einen gewissen Abtand zu unserer westlichen
Wirklichkeit zu gehen; diesem in mir aufkeimenden Wunsch
stattzugeben und Gott diesen Platz zu überlassen, den ich
ihm geben will…”.
Der Wunsch, sich selber besser kennenzulernen, am
Grunde des eigenen Selbst aus unerforschten Quellen zu
schöpfen, die Tiefenschichten des eigenen Selbst mit dem
Reichtum der anderen speisen, seinen Horizont durch die
Gastfreundschaft des Anderen erweitern: “Ich möchte die
Freude wiederentdecken, dass ich anderen dienen kann. Ich
habe sie schon bei mehreren Gelegenheiten erlebt, ich weiß,
dass es diese wahre Freude gibt, aber ich brauche Hilfe, um
wirklich zu erkennen, dass sie mich glücklicher macht als alle
Reichtümer der Welt. Manchmal ärgert mich gerade das
Reden über die Nächstenliebe, von dem ich weiß, dass es im
Grunde richtig ist. Wieder lernen, die Dinge nicht für sich, in
seinem eigenen Interesse zu tun, sondern um zu dienen; das
ist es, was ich möchte”.
Der Wunsch, etwas von sich hinzugeben; das zu geben,
was man bewußt selber empfangen hat, und es Frucht bringen zu lassen; denen zu geben, die arm und andererseits
reich sind; der Wunsch, das alles in einem glaubwürdigeren
Leben, in einem anderen Lebensrhythmus zu erfahren; einen
Bruch mit der vom Hedonismus geprägten Gesellschaft zu
vollziehen: “Nachdem wir von unseren Familien, von der Eucharistischen Jugendbewegung, von Schule und Studium,
durch persönliche Erfahrungen soviel empfangen haben,
möchten wir nun gern den anderen etwas von unserer Zeit,
von unserer Dynamik, von unseren Fähigkeiten schenken.
Wir möchten das anbieten, was wir sind (ein Paar)”.
Sehnsucht nach Gott, danach, ihn von denen zu empfagen, die nicht vom Konsumdenken geprägt sind, die ihre
Energie und die Quellen ihres Glaubens in der Armseligkeit
der Mittel entfalten. Anziehungskraft, Wunsch nach einer Berufung, zum Dienst an anderen: “Die charakteristischen
Merkmale der JVI, den christlichen Glauben in einer jesuitischen Spiritualität konkret zu leben, die Selbsthingabe bis an
die Grenze dessen zu üben, dass man sich für fähig hält, das
Leben im Lichte Christi zu verwirklichen und zu erklären,
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sind ebenso Faktoren, die zur Stärkung meines Willens beitragen, ein solches menschliches und geistliches Abenteuer
zu leben. Indem ich dem Menschen diene, will ich tatsächlich
auf Gott blicken”.
Sicherlich wird die tatsächliche Erfahrung diese Motivationen etwas zurechtrücken, wird bei den Freiwilligen Zweifel aufkommen, Enttäuschungen entstehen lassen. “Ich habe
mich in einem Büro wiedergefunden, um elektronische Berichte abzufassen. Da habe ich meine Hilfe als recht oberflächlich empfunden, da ich mir aus meinem inständigen
Wunsch zu helfen, ein bestimmtes Bild, eine gewisse Phantasievorstellung von Entwicklungsmitarbeit zurechtgezimmert
hatte, die weit, sehr weit von der Realität entfernt war. Ich
habe mich ziemlich enttäuscht gefühlt, da ich dachte, dass
meine Hilfe ohne jeden Nutzen war, ich zweifelte am Sinn
meiner Anwesenheit dort”.
Diese persönlichen Aussagen enthüllen das Schwanken
zwischen Enthusiasmus und Enttäuschung, die Härte der
Armut und ihrer Fallstricke sowie die eigene Schwachheit bei
den Freiwilligen. “In der Klinik habe ich tatsächlich einen interkulturellen Schock erlebt. Zum Beispiel, als man Kindern,
die Angina hatten, eine Mandel entfernte und dann, als die
Angina wiederkam, auch die zweite Mandel entfernte… Die
Operation wurde, wie dort üblich, mit unsterilen Instrumenten durchgeführt, die bereits für andere Kinder verwendet
worden waren, was ein enormes Ansteckungsrisiko mit HIV
bedeutet. Die Mandeln haben für den Organismus eine sehr
wichtige Abwehrfunktion gegen Infektionen; durch diese
Operationspraxis setzen diese Leute ihre Kinder realen, ja oft
verhängnisvollen Gefahren aus”.
Die Freiwilligen werden nach ihrer Rückehr nicht mehr
die gleichen sein. Aber es gibt nur wenige, in deren Herzen
keine Flamme entzündet wurde, die weiter sprühen wird,
wenn man ihnen nicht den Hauch des Heiligen Geistes entzieht. “Ich glaube, dass ich während dieser Zeit des Alleinseins meinem Glauben näher gekommen bin. Ich war
empfänglicher dafür, denn ich war schwächer, und das hat
mich weitermachen lassen. Ich spüre wirklich dieses Bedürfniis nach Kommunikation, nach Austausch, nach Teilnahme
und vor allem nach Lernen und Weitergeben. Mein Selbstvertrauen ist schwach, Zweifel sind wohl immer da, aber meine
Motivation und dieser Hang zur Selbsthingabe drängt mich
dazu weiterzumachen”.
Der vielfältige Wunsch aufzubrechen ist vorhanden. Uns
Laien, Freunden der Gesellschaft, uns Jesuiten obliegt es, mit
sorgfältiger Aufmerksamkeit, die jungen Menschen aufzufordern, die Fragen nach ihrer Biographie, nach ihrem Studium
und ihrem Berufsleben, nach diesen “Bruchstellen mit der
Welt”, zu beantworten. Wir müssen ausgiebig an den Geist
glauben, der an diesen schwierigen Orten, die von uns ein
Wort der Befreiung fordern, in ihnen wirksam ist. Um diesen
Freiwilligendienst vorzuschlagen, müssen wir Vertrauen in
den Geist haben, der den Hl. Franz Xaver beseelte.
Olivier de Fontmagne, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath

ITALIEN

Die Erfahrung von
Villa Capriolo in
Selva di Val Gardena

Geschenk
und
Beziehungen

Die Erfahrung von
Selva di Val Gardena
will jungen Leuten
und Erwachsenen
Mittel bieten, um
das Wort Gottes
zu lesen,
sich selber zu
entdecken, zu
unterscheiden,
sich mit anderen
auszutauschen
und dann in der Welt
zu leben.
Genau das ist die
Pädagogik der
Exerzitien des
Hl. Ignatius.

“E

ine lange Reise beginnt
immer mit dem ersten
Schritt”: Das ist der Gedanke, der begleitet von einer Hintergrundmusik aus den Lautsprechern
der Zimmer in Villa Capriolo an das
Ohr der Teilnehmer an den Kursen in
Selva dringt, wenn sie zum ersten Mal
in jenem Haus aufwachen.
Es ist ein Gedanke, der die Menschen dazu einlädt, mit der richtigen
Haltung in die neue Erfahrung einzutreten. Und es ist ein Gedanke, der zugleich treffend den Ursprung von
‘Selva’ zum Ausdruck bringt.
Im Juli 1967 organisiert Jesuitenpater Mario Laner in Villa Capriolo in
Selva di Val Gardena (Grödnertal), mitten in den Dolomiten, den ersten Kurs
für Universitätsstudenten. Pater Laner,
der schon seit längerer Zeit an verschiedenen alpinen Orten Norditaliens

Kurse für Heranwachsende und Jugendliche hält, trifft auf die Hochherzigkeit von Carlo Pedrali-Noy und
dessen Ehefrau Almarosa, die ihm ihr
Ferienhaus zur Verfügung stellen und
mit Entschlossenheit zur Errichtung
eines zweiten Gebäudes, neben dem
bereits bestehenden, beitragen und
damit die Vereinigung der Initiativen
und ihre Weiterführung ermöglichen.
Es muß gesagt werden, dass die Eheleute Pedrali-Noy die Sommer großenteils in Villa Capriolo verbrachten und
daher die Erfahrung, zu deren Entstehen sie beigetragen hatten, von innen
erlebten.
1971 wird der erste Minikurs veranstaltet (so werden die Kurse genannt,
die für die Jüngsten – die Jugendlichen
zwischen 16 und 18 Jahren) bestimmt
sind, während 1977, drei Jahre nach
dem Tod von Pater Laner, der erste
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Das Angebot von Selva di Gardena verbindet Zeiten des Studiums
und der geistlichen Vertiefung mit der Betrachutng der Natur und
Ausflügen in die Berge. Oben: Eine dramatische Darstellung während
eines der Kurse. Auf der vorigen Seite: Die Jugendlichen auf dem Weg
zum Gipfel des Sassolungo, eines der Berge rund um Selva.

Kurs für Familien das Licht der Welt erblickt. Alle diese Kurse gibt es noch
heute.
Außer den Kursen werden derzeit
zwei Einkehrerfahrungen angeboten:
das österliche Triduum, das in einer Atmosphäre des Schweigens und des Gebets erlebt wird, und einige Tage
Exerzitien, mit denen die sommerliche
Erfahrung in Villa Capriolo schließt.
Die Minikurse, die von Pater Laner
anfänglich nur für Mädchen – aus den
Privatschulen, wo er Religionsunterricht gab – gedacht waren, wurden
dann auch für männliche Jugendliche
geöffnet, und in die Durchführung
wurden auch Psychologen einbezogen.
Während dieser Kurse – nach denen
immer mehr Nachfrage bestand – wird
eine aktive Methode angewandt, dank
welcher die Kinder mehr das Tun als
das Wort einsetzen können. Es werden
kreative und Ausdruckstechniken angewandt, die sich aus dem Psychodrama herleiten: spontanes Theater,
geführte Träume, Zeichnungen, Animationstechniken, aber ohne therapeu-
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tische Absichten. Die Tagesplanung ist
in vier Zeiträumne gegliedert: in den
ersten drei Abschnitten setzen sich die
in Gruppen aufgeteilten Kinder mit
ihrer psychologischen Dynamik auseinander, im vierten Abschnitt setzen
die Kinder mit denselben Techniken
einen Bibeltext um. Das ist eine sehr
einfache und zugleich sehr wirksame
Methode, durch welche die Kinder entdecken, dass der Herr zu ihnen spricht.
Seit zwei Jahren hat auch eine Reihe
von Begegnungen begonnen (Selva continua…: drei Tage im Jahr). Es handelt
sich um Gelegenheiten zur geistlichen
Bildung, die zur Zeit in Mailand abgehalten werden und an denen Dutzende
der Besucher der Minikurse teilnehmen, welche die in Villa Capriolo erlebte Erfahrung weiterführen möchten.
Die Kurse für Jugendliche sollen die
Teilnehmer besonders durch eine
immer bessere Kenntnis der Heiligen
Schrift, der Gesellschaft und der eigenen menschlichen Natur auf dem Weg
zu einer immer größeren Freiheit und
Verantwortung begleiten. Kurse für

ständiges Lesen des Evangeliums,
Kurse zur Vorbereitung auf wichtige
Lebensentscheidungen, Kurse im Hinblick auf die Übernahme von Verantwortung in der Gesellschaft: Alle diese
Angebote verbindet der Wunsch, Männer und Frauen für den Dienst an anderen auszubilden.
Die Kurse für die Familien bieten
verschiedene Möglichkeiten an: Bibelkurse, Kurse für ignatianische Spiritualität und Psychopädagogik. In diesen
Jahren ist eine bemerkenswerte Zunahme der Nachfrage für Ehevorbereitung und Begleitung von Ehepaaren
festzustellen. Es gibt Kurse, in denen
die Kinder auch Gelegenheit haben,
mit einer Erfahrung in Kontakt zu
kommen, die sie später persönlich mit
anderen Kindern werden machen können.
Auch wenn einige Inhalte angeboten werden, will die Erfahrung von
Selva vor allem Mittel anbieten, die die
Menschen mit nach Hause nehmen
können: Mittel, um das Wort Gottes zu
lesen, um sich selber zu verstehen, um
zu unterscheiden, um sich mit anderen
auseinanderzusetzen und dann in der
Welt zu leben. Es ist im Grunde die
Pädagogik der ignatianischen Geistlichen Übungen: Instrumente in die
Hand geben, eine Methode anbieten,

Auf diesem Foto die in Selva di Val Gardena inmitten der Dolomuten gelegene Villa Capriolo, wo seit Jahren
die sommerlichen Aktivitäten für eine Berufsorientierung junger Menschen stattfinden. Auf der nächsten
Seite: Ausflug in die Berge und Gruppenspiele in dem großartigen Rahmen der Dolomiten.
zur Begegnung mit dem Herrn verhelfen (vgl. Geistliche Übungen, Nr. 15). Das
Übrige folgt.
Ein wichtiger Bestandteil der Kurse
von Selva sind die Ausflüge in die Dolomiten: der Ausflug zum Sassolungo
(“Langkofel”) und auf den Sasso Piato
(“Flachkofel”), die Eucharistiefeier inmitten der Bergkulisse großariger “natürlicher Kathedralen” und, in der
vorletzten Nacht, vor Sonnenaufgang
der Aufstieg auf einen Gipfel – um nur
einige Beispiele zu nennen. Die Höhenwanderung wird zum Sinnbild des Lebens: Der Jugendliche stellt sich
gleichsam auf die Probe, entdeckt –
manchmal zu seiner großen Überraschung -, dass ihm Dinge gelingen, die
allein zu vollbringen, er niemals geträumt hätte; er entdeckt die Schönheit
des gemeinsamen Unterwegsseins,
Hilfe geben und erhalten zu können.
Die Kurse von Selva stehen auch

Nichtglaubenden und Ungetauften
offen. Von jedem (ob Jugendlicher oder
Erwachsener) wird das Bemühen verlangt, durch Schweigen, Meditation
und Gegenüberstellung die eigene Innerlichkeit zu pflegen. Bei manchen ist
diese Erfahrung in einen katechumenalen Weg in ihrer zuständigen Gemeinde
eingemündet.
Die Kurse finden während des
Sommers statt (im allgemeinen nehmen
jedes Jahr ungefähr 800 Personen daran
teil); einige kürzere Initiativen gibt es
auch im Winter, vor allem während der
Schulferien. Es sind Kurse, die eine
Woche (für die Famlien) und vierzehn
Tage für die Heranwachsenden dauern.
Aber abgesehen von der wechselnden
Dauer bleibt der Stil der Initiative, der
auf Vertrauen, gegenseitiger Annahme
und Mitverantwortung in einem Klima
gemeinsamen Lebens beruht, unverändert. Zum Beispiel leistet jeder Teilneh-

mer im Laufe des Tages einen Dienst:
Saubermachen der Räume, Tischservice, Geschirrspülen usw. Es ist zum
Beispiel eher komisch, Jungen zu
sehen, die zum ersten Mal in ihrem
Leben mit einem Bodenschrubber zurechtzukommen versuchen; und es ist
schön, den lächelnden und vergnüglichen Blick der Ehefrauen wahrzunehmen, die – meist heimlich – ihren
Gatten dabei beobachten, wie er sich
mit der Waschmaschine abmüht. Für
die Kinder eröffnet sich mit der Beschäftigung für Haushaltsdienste auch
die Verantwortung für das Gemeinwohl.
Selva ist unter dem Gesichtspunkt
der Zusammenarbeit eine bedeutsame
Erfahrung: Zusammenarbeit zwischen
Jesuiten (Patres, Brüdern, Scholastikern
und Novizen) in ein und demselben
apostolischen Werk. Zusammenarbeit
zwischen Jesuiten und Laien in der Pla-
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nung und Durchführung der Kurse,
Zusammenarbeit zwischen Laien in
den vielen Diensten im Haus. Diese
Zusammenarbeit steht nicht nur auf
der Vorschlagsliste, sondern ist wesentlicher Bestandteil des Angebots selbst.
Das gesamte Personal, das sich um
die Führung des Hauses und die dafür
notwendigen Tätigkeiten kümmert, besteht aus Freiwilligen. Küche, Sekretariat, Babysitting, Instandhaltung des
Hauses, verschiedene Beratungsdienste
usw.: Alle diese Dienste werden von
Freiwilligen durchgeführt, was nicht
nur eine große Hilfe bedeutet, sondern
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eine Weise des Vorangehens gewährleistet, die jenen Geist der Hingabe bewahrt, der am Beginn dieser Erfahrung
gestanden ist. Übrigens haben fast alle
Personen, die an der Aktivität von
Selva mitwirken, zuerst die Kurse als
Teilnehmer besucht, um dann ihre Zeit,
Energien, Zuständigkeit und Hochherzigkeit dieser Aktivität zur Verfügung
zu stellen. Seit einigen Jahren widmen
wir einen Sonntag im Mai einem Treffen unter den Mitarbeitern, den sogenannten Selva Day: Es ist ein schlichtes
gemeinsames Essen, bei dem der dankbaren Anerkennung für das viele Gute,

das man empfangen hat und das mithilft einen Gemeinschaftsgeist zu entwickeln, gedacht wird.
Selva ist im Laufe seiner Geschichte
ein bedeutsamer Ort für die Vorbereitung und Umsetzung von Lebensentscheidungen vieler Personen gewesen:
Ehe, Priestertum und Ordensleben. Es
hat nicht wenige Berufungen für die
Gesellschaft Jesu gegeben, die auf dem
Weg dazu in Villa Capriolo eine bedeutsame Etappe zurückgelegt haben.
Seitdem Kardinal Martini die Führung der Diözese Mailand niedergelegt
hat, verbringt er jedes Jahr einige Tage
in Villa Capriolo (eine weitere Gnade
für Selva). Es sind seine Worte die jetzt
in der Halle des Hauses angebracht
sind: “Ich danke dem Herrn für das
viele Gute, das von Villa Capriolo vollbracht wurde, und wünsche mir, dass
viele, vor allem junge Leute hier die
Heilige Schrift lesen und in die Praxis
umsetzen lernen – im Rahmen einer
Natur, die die Schönheit Gottes offenbart und den Wagemut des Menschen
preist”.
Die Erfahrung eines außerordentlch
guten Beisammenseins, sodann ein Stil,
ein Anfang des Nachdenkens und die
Beziehungen, mehr Selbstsicherheit
durch die Wahrnehmung, dass man
nicht allein ist; schließlich eine zumindest sympathische Glaubenserfahrung:
Das sind nach Aussage dieser Kinder
und Jugendlichen einige der Dinge, die
sie aus der Erfahrung von Selva nach
Hause bringen.
“An die Vergangenheit: Danke! An
die Zukunft: Ja” (Dag Hammarskjöld):
Das ist der Gedanke, der die Teilnehmer an den Kursen von Selva während
des Erwachens am letzten Tag jedes
Kurses erreicht. Es ist ein Gedanke, der
die Menschen einlädt, das viele Gute,
das sie (nicht nur in Selva) empfangen
haben, sich mit ihrer (nahen und fernen) Vergangenheit auszusöhnen und
voll Vertrauen und Hoffnung nach
vorn zu blicken. Es ist ein Gedanke, der
gleichzeitig treffend zum Ausdruck
bringt, was das Ziel der Erfahrung von
Selva sein will.
Giuseppe Lavelli, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath

SLOWAKEI

Jugendprojekt
E

s kommt häufig vor, dass Eltern bei der Erziehung ihrer
Kinder jene pädagogischen
Vorstellungen, die sie bis jetzt für sicher
gehalten und auf die sie vertraut haben,
ändern müssen. Gewisse Vorkommnisse im Leben der Jugendlichen vermitteln den Eindruck, dass nichts mehr
funktioniere und dass sich auch in der
Führung des Famlienlebens etwas ändern müsse. Die Eltern erkennen, dass
sie die Erziehungsziele, die sie sich vorgenommen haben, leichter erreichen,
wenn sie die Art und Weise ihres Zugehens auf die Kinder ändern.
Die kulturellen, wirtschaftlichen
und sozialen Veränderungen, die in den
letzten Jahren in den ehemaligen kommunistischen Ländern Mitteleuropas
vor sich gegangen sind, haben auch in
der slowakischen Gesellschaft die
Denkweise vieler Menschen verändert.
Die junge Generation, die nach 1989 ins
Leben getreten ist, wurde mit einer anderen Mentalität geboren, hat einen
neuen Lebensstil und begegnet anderen
Herausforderungen. Auch die Jesuiten
haben in den letzten Jahren diese Veränderungen im kulturellen und religiösen
Verhalten und Denken der Bevölkerung
beobachtet, Veränderungen, die nicht
nur für das allgemeine Volk, sondern
auch für diese Ordensleute oft schmerzlich sind. Einige Zeit nach diesen kulturellen und sozialen Umbrüchen war im
Volk noch ein starkes Interesse für all
das vorhanden, was der Gesellschaft so
lange Zeit vorenthalten worden war;
dazu gehörte auch das Interesse für religiöse Wirklichkeiten. Im Jubiläumsjahr
2000 haben wir im Rahmen der Aktivitäten für die Jugend unter dem Titel Horison 2000 auf den Pilgerfahrten in

In der Slowakei hat
sich in den letzten
zehn Jahren eine
Aktivität mit den
Jugendlichen
entfaltet,die immer
mehr Anhänger
findet. Aus einer
jährlichen Wallfahrt
hat sich dann eine
Reihe von Initiativen
entwickelt,
die während des
ganzen Jahres
verwirklicht werden.
Italien die Erfahrung des Geistes der
Armut erprobt. Und das ist für uns alle
etwas ganz Neues gewesen, das uns geholfen hat, das Evangelium in seiner
Tiefe zu verstehen.
Auf den Pilgerfahrten waren wir tief
beeindruckt von der ungezwungenen
Kommunikation zwischen unseren Teilnehmern und der lokalen Bevölkerung.
Jeden Tag waren wir von neuem verwundert über alles, worum wir diese
Menschen bitten und was wir von
ihnen bekommen konnten. Die Leute in

den Dörfern, auf dem Markt, in den Restaurants, auf der Straße kamen, ohne
zu zögern, unseren Bitten um Essen
und einen Schlafplatz entgegen. Voll
Freude über dieses Teilen hielten wir in
Händen, was uns geschenkt wurde:
etwas Brot, Gemüse, Wasser und ein
freundliches Wort. Wir haben miteinander in ihren Kirchen gebetet und haben
ihnen ein Gedenken für ihre Familien
vor dem Herrn in Rom versprochen,
wohin wir zur Teilnahme am Weltjugendtag unterwegs waren.
Als wir danach über diese Pilgerfahrten und über unsere Besuche an
den von reicher Spiritualität erfüllten
Orten (Heiligtümern, Einsiedeleien
usw.) nachdachten – Fahrten, die bescheiden und ohne großen organisatorischen Aufwand durchgeführt wurden,
aber gleichzeitig eine starke Botschaft
an die jungen Leute enthielten –, stellten wir uns die Frage, ob man etwas
Derartiges nicht mit unseren Kräften
und mit unseren armseligen Mitteln
auch in unserem Land machen könnte.
Besonders die in Armut und Einfachheit durchgeführten Wallfahrten haben
sich als die für unsere Situation in der
Slowakei am besten geeignete Wahl erwiesen. Und wir waren froh darüber,
dass diese Aktivitäten von allen Gruppen der jungen Leute gut angenommen
wurden. Den alten Jesuiten waren die

105

Wallfahrten im Armutsstil gut bekannt,
da sie eine Gepflogenheit einer alten
ignatianischen Praxis darstellten; und
sie hatten viele Erinnerungen an jene
abenteuerlichen Momente, die zu einer
der geistlichen Prüfungen im Noviziat
gehörten. Die jüngeren Jesuiten wollten
nun diese Tradition wieder aufnehmen
und sie dazu an die heutige Zeit anpassen und die Jugend einbeziehen.
Jeden Tag um Essen und einen
Schlafplatz zu betteln, mit anderen Jugendlichen beisammen zu sein, gemeinsam zu beten, gemeinsam über
das geistliche Leben des Ignatius und
anderer Heiliger zu meditieren, sich
der Vorsehung anzuvertrauen: das alles
ist Quelle einer Freude, die man weder
kaufen noch nachahmen kann. Jeder
Tag ist für den Pilger neu und echt. Wie
Paulo Coelho in seinem Buch Auf dem
Jakobsweg – Tagebuch einer Pilgerreise
schreibt: Fange damit an, allen Dingen
um dich herum eine größere Bedeutung zu geben, denn von ihnen hängt
dein Überleben ab. Es war ganz klar,
dass das alles eine Weise der Verwirklichung einer echten geistlichen Erneuerung darstellte. Und das haben wir in
der Slowakei zum ersten Mal im Jahr
2001 mit Erfolg erlebt.
Im darauffolgenden Jahr haben wir
zusammen mit unserem Promotor für
die Berufungen eine anspruchsvollere
Wallfahrt für die Jugendlichen vorbereitet. Von zwei Patres begletet, machten sich zwanzig Teilnehmer auf den
langen Weg nach Ungarn, ein Land,
dessen Sprache sie nicht kannten. Nach
einwöchigem Fußweg kamen die jungen Leute zu einem Marienheiligtum
auf slowakischem Boden. Nach ihrem
Eintreffen auf ungarischem Boden
mußten sie – in einem Land, dessen
Sprache und Gepflogenheiten sie nicht
kannten – eine neue Art und Weise erfinden, wenn sie um Speise und Unterkunft bitten wollten. So haben sie also
ihre Bitten in ungarischer Sprache auf
Kartons geschrieben, so dass die ihnen
entgegenkommenden Menschen sie
lesen konnten. Es gab manche komischen Situationen, aber die jungen
Leute haben immer das bekommen,
worum sie baten. Das Kostbarste dabei
war, dass es diesen jungen Pilgern gelungen ist, eine Kommunikation mit
den anderen herzustellen und ihre
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Freude weiterzugeben.
Die Wallfahrten sind eine Prüfung.
Aber die Suche nach dem christlichen
Glauben, der in Armut gelebt, vom
Wort Gottes getragen, vom Gespräch
mit den Gleichaltrigen und mit den
Leuten, denen sie begegnen, unterstützt wird, entspricht wohl der Natur
der jugendlichen Seele. Diese Art geistlicher Erneuerung ist auch für die in
der Ausbildung befindlichen Jesuiten,
die sich in den folgenden Jahren als Pilger unter die Jugendlichen gemischt
haben, sehr attraktiv gewesen.
Im Jahr 2004 war die Zahl der Teilnehmer so gewachsen, dass wir die Pilger in zwei Gruppen mit verschiedenen
Wegstrecken einteilen mußten. Eine
Gruppe brach von Ungarn auf, die andere von Südpolen, um sich dann beim
Marenheiligtum Levoča wieder zu vereinen. Damals wurde Levoča bereits
von Tausenden Pilgern aus dem ganzen Land besucht, und die Sympathie
und Aufnahme von seiten der Leute in
den Dörfern dieser Region ist traditionellerweise sehr beeindruckend gewesen. Die Erfahrung der folgenden Jahre
hat uns gezeigt: Damit die Unternehmung gut funktionieren kann, soll die
Gruppe nicht mehr als 15 Personen
umfassen und muß begleitet werden:
von einem Jesuiten, der für das spirituelle Anliegen der Wallfahrt verantwortlich ist, und von einem Koordinator,
der an die logistischen Aspekte denkt,
sowie von einer Person, womöglich
einer Frau, die über das soziale Leben
wacht und den jungen Pilgern beisteht.
Innerhalb von fünf Jahren ist die
Gruppe junger Leute, die sich auf der
Suche nach geistlicher Erneuerung an
uns gewandt haben, zahlenmäßig ungemein gewachsen.
Die beiden Patres, die seit 2005 mit
diesen Initiativen für die Jugend befaßt
sind, haben intuitiv erfaßt, dass es angebracht war, mit den Jugendlichen systematischer zu arbeiten. Und so haben
sie begonnen, jede Woche in unseren
Häusern zusammenzukommen und
mit der Einrichtung einer Gemeinschaft
Christlichen Lebens zu beginnen.
Heute gibt es elf solche Gruppen. Das
Interesse der Jugendlichen für einen
ignatianischen geistlichen Weg in den
Gemeinschaften Christlichen Lebens ist
durch die jährliche Erfahrung der Wall-

fahrt sowie durch die Exerzitien gesteigert worden, an denen auch andere Patres sowie Schwestern, Männer und
Frauen aus dem Laienstand teilnahmen, die die Gelegenheit dazu wahrnahmen, sich unter die Jugendlichen zu
mischen.
Eine weitere Initiative für die jungen Leute ist im Ignatiusjahr 2006 entstanden. Bei der Versammlung der
Mitglieder der Slowakischen Jesuitenprovinz, die im Jänner in Prešov stattfand, wurden im Rahmen neuer
Initiativen auch eine Reihe von Aktivitäten für junge Leute im Sommer geplant, die ihnen Gelegenheit zur
geistlichen Erneuerung geben würden.
Die Absicht dabei war, auch den Jesuiten der kleinen Kommunitäten dabei
zu helfen, ihrerseits ähnliche geistliche
Initiativen zu ergreifen. Der vorgeschlagene Plan sah die Bildung von zehn
kleinen Gruppen mit verschiedenen
Programmen vor (sozialer Einsatz,
Sommerlager, Fuß- oder Radwallfahrten). Diese Programme wurden mit
Hilfe der Jesuiten und der Schwestern
der Congregatio Jesu geplant. Ihre
Durchführung konnte in unserem Land
oder im Ausland für junge Christen des
byzantinischen oder des rumänischen
Ritus erfolgen.
Wir wollten, dass diese Erfahrungen von Evangelisierung sich von jenen
in der eigenen Stadt oder in benachbarten Orten unterscheiden. An dem Projekt beteiligten sich 150 bis 200
Jugendliche. Wir haben diesen Dienst
an den jungen Menschen Xaveriada
2006 genannt und nahmen damit auf
eine der Persönlichkeiten des Ignatianischen Jubiläumsjahres Bezug: den Hl.
Franz Xaver. Und der erste Versuch der
Xaveriada ist sehr gut verlaufen, verbunden mit einem zweitägigen Kulturund Rekreationsprogramm; zum Abschluß die Feier der hl. Messe unter
dem Vorsitz des Ortsbischofs. Die Mitarbeit von dreiunddreißig Jesuiten am
ersten Jahr der Xaveriada war nicht nur
eine Bekundung der Begeisterung, sondern auch des Erfolges dieser Initiative.
Die Anwesenheit von Jugendlichen aus
anderen Ländern, besonders aus
Deutschland, war für uns eine Herausforderung, in Zukunft auch Programme für Jugendliche in anderen
Sprachen vorzubereiten.

In den folgenden Jahren war die Xaveriada auf verschiedene kulturelle und
spirituelle Themen konzentriert. Als
die Xaveriada im Jahr 2007 in einer Gegend durchgeführt wurde, wo auch
protestantische und griechisch-orthodoxe Christen leben, wurde ein ökumenisches Thema gewählt: “Das Leben
gemeinsam mit den anderen”. 2008
waren mehr als die Hälfte der 160 Teilnehmer Roma, für die wir als Thema
der geistlichen Erneuerung das Motto
gewählt haben: “Über die Kultur zu
Christus”. 2009 waren die Teilnehmer
in der Mehrzahl Mädchen unter der
Leitung der Schwestern der Congregatio
Jesu, die das Gründungsjubiläum ihres
Instituts feierten, weshalb das spirituelle Thema auf Mary Ward konzentriert
war: “Die Teilnahme der Frau als Weg
für das Leben”. Im Jahr 2010 wurde die
Xaveriada in Zusammenarbeit mit der
Vereinigung Magis der ungarischen Jesuiten durchgeführt, und die Hälfte der
Teilnehmer kamen aus Ungarn; deshalb haben wir als Ort für die abschließende Versammlung die ungarische
Stadt Miscolc und als Thema “Die Welt
ist unser Haus” gewählt. Das war eine
Ermutigung dazu, unsere künftigen
Projeke in Zusammenarbeit mit den Jesuiten der Nachbarprovinzen umzusetzen.
Nach jeder Xaveriada wird ein Tref-

Auf Seite 105: Jugendliche Pilger bei der Rast auf dem Weg durch den
Slovensky Raj, einen slowakischen Nationalpark. Oben: Polnische
Jugendliche, die zu Fuß über die Grenze in die Slowakei gekommen
sind, um an den von den slowakischen Jesuiten für die jungen Leute
organisierten Initiativen teilzunehmen.
fen aller Teilnehmer bei einem rekreativ-kulturellen Abend vorbereitet, der
noch zusätzich durch einen Wettbewerb für die besten Fotos bereichert
wird. Dieser Wettbewerb unter Jugendlichen mit dem Fotoapparat in der
Hand beginnt schon am ersten Tag und
erfreut sich außerordentlicher Beliebtheit. Am Ende wählt eine Jury die besten Fotos, die dann, nach Themen
geordnet, ausgestellt werden und danach gleichsam als Wanderausstellung
in den verschiedenen Häusern und Kirchen der Gesellschaft in der Slowakei
gezeigt werden. Und damit beginnt
still und leise die Vorbereitung auf das
nächste Jahr.
Das Ignatiusjahr 2006 hat eine Bewegung eingeleitet, die in den folgenden Jahren ihre Früchte getragen hat.
Das “Jugendprojekt” organisiert einerseits die sommerliche Xaveriada und arbeitet andererseits während des
Schuljahres mit den Gruppen der Jugendlichen. Die wöchentlichen Treffen
dieser Gruppen finden in den Gemeinschaften Christlichen Lebens oder in
den Gruppen der Pastoralzentren statt,

wo die lectio divina gehalten wird. Die
Aktivitäten der kleinen Gruppen konzentrieren sich auf die ignatianische
Spiritualität oder auf die Beziehungen
zwischen Glaube und Kultur. Die Mittel, welche die Gruppen bei der Suche
nach der christlichen Spiritualität anwenden, sind das Gebet, die Betrachtung und die gemeinsame Erkundung
über den christlichen Geist in der heutigen Gesellschaft, auch mit Hilfe audiovisueller Beiträge.
Die Initiativen für die Arbeit mit
den Jugendlichen befinden sich in ständiger Entwicklung. Im Laufe der Zeit
ist es notwendig, die Art, wie die Jugend angesprochen werden soll, zu ändern, um immer wieder einen neuen
Geist zu finden. Es sind dieselben
Schritte, welche die Eltern während des
Prozesses des Heranwachsens ihrer
Kinder vollziehen sollen, der sie zu Erwachsenen werden und an eine eigene
Familie denken läßt.
Milan Hudaček, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath
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NAHER OSTEN

JRJ-Die
Regionalen
Jugendtage

Oben: Jugendliche während eines Austausches von Lebenserfahrungen im Rahmen der von den Jesuiten des
Nahen Ostens organisierten Tage für die Begegnung junger Menschen verschiedener Nationen, die zur
gegenseitigen Bereicherung und zu einem intensiveren Einsatz in den apostolischen Aktivtiäten der
Gesellschaft Jesu führen sollen. Auf der vorigen Seite: P. Paolo Dall’Oglio spricht zu den Jugendlichen von
seiner Klostererfahrung in Mar Moussa in Syrien.

D

ie Weltjugendtage (WJT)
haben die Jesuitengefährten
der Provinz Naher Osten zu
der Idee inspiriert, Regionale Jugendtage (JRJ) zu organisieren, um junge
Leute im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, die in unseren Aktivitäten engagiert sind oder sich engagieren wollen,
zusammenzuführen. Ziel dieser Treffen
ist es, einen ignatianischen Raum zu
schaffen, damit die jungen Menschen
verschiedener Länder ihre Erfahrungen
vom geistlichen und apostolischen
Leben austauschen, die Aktivitäten der
Jesuiten des Landes, in dem das Treffen
stattfindet, entdecken, freundschaftliche
Verbindungen untereinander knüpfen
und durch das Sich-Öffnen gegenüber
anderen Kulturen, sich gegenseitig bereichern können.
Das erste derartige Treffen hat im
Sommer 2006 in Ägypten stattgefunden, und die Früchte dieser Begegnung haben alle Erwartungen übertroffen. So
entstand die Idee, regelmäßig (alle drei Jahre), der Reihe nach in jedem der
Länder der Provinz Naher Osten Regionale Jugendtage zu veranstalten. Das
zweite Land auf der Liste war Syrien, wo das Treffen im Sommer 2009 abgehalten wurde. Die Zahl der an dieser Begegnung teilnehmenden jungen Leute betrug mehr als zweihundert, die aus drei Ländern der Provinz kamen: Ägypten,
Libanon und Syrien, sowie eine Gruppe aus Jordanien und einer weiteren, die
aus irakischen Flüchtlingen bestand, die in Syrien leben.
Der Jugendtag hat unter der Schirmherrschaft des Hl. Paulus stattgefunden,
da 2009 ein Paulusjahr gewesen ist. Wir haben diese Tage mit einer Wallfart begonnen, während der wir Paulusstätten in Damaskus und Umgebung besuchten: die Stätte seiner Bekehrung (in Kaoukab nach der orthodoxen
Überlieferung, in Tabbalé nach katholischer Tradtion); die Kirche von Ananie,
wo Paulus die Taufe empfing; die Festung, von wo er aus Damaskus floh. Abgeschlossen wurde diese Wallfahrt mit einer byzantinischen Messe in der
neuen Kirche, welche die Franziskaner am Ort der Bekehrung des Völkerapostels errichtet haben. Der Apostolische Nuntius in Damaskus hat an der Eucha-
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Das Ziel dieser Treffen ist
es, einen ignatianischen
Raum zu schaffen, damit
die Jugendlichen
verschiedener Länder
ihre Erfahrungen vom
geistlichen und
apostolischen Leben
austauschen und die
Aktivitäten der Jesuiten
des Landes,
wo das Treffen
stattfindet,
kennenlernen können.

ristiefeier teilgenommen und die Predigt gehalten: Er forderte die Jugendlichen auf, sich in der Neuevangelisierung
zu engagieren und inmitten der Muslime, unter denen sie
leben, ihren Glauben zu bezeugen.
Am Nachmittag sind wir im Bus nach al-Ard, in der Nähe
der Stadt Homs gefahren. Al-Ard ist ein landwirtschaftlicher
Betrieb, der vor fünfzehn Jahren von den Jesuiten gegründet
wurde, um die Begegnung und den Austausch zwischen Personen zu fördern, die aus verschiedenen gesellschaftlichen
und religiösen Umgebungen stammen, unterschiedlichen Berufen und sozialen Arbeiten nachgehen. Unterwegs haben
wir die Fahrt in Dair Mar Musa unterbrochen, einem ehemaligen syrischen Kloster in der Wüste, wo P. Paolo Dall’Oglio SJ
eine Klostergemeinschaft unter der Schirmherrschaft der Syrisch-Katholischen Kirche eingerichtet hat, die sich der Gastfreundschaft und dem islamisch-christlichen Dialog widmet.
Pater Paolo stellte den Jugendlichen die Berufung dieser
Kommunität vor und lud alle Teilnehmer zum Essen ein.
Am Morgen des zweiten Tages war eine geistliche Einkehr über das Thema Mission angesetzt: Der Hl. Paulus –
Apostel der Völker. Am Nachmittag haben sich die Jugendlichen in “Abeitsgruppen” aufgeteilt: Vorbereitung der Gebetswache oder der abschließenden Eucharistiefeier, Ernten der
Wassermelonen, usw. Danach haben sie sich in kleinen Gruppen versammelt, um ihre Erfahrungen im Glaubensleben
auszutauschen: Licht- und Schattenseiten. Am Abend haben
wir unseren Tag mit einer Gebetswache bei Kerzenlicht, begleitet von Pantomimenspiel, Gesängen und Lesungen, abgeschlossen. Während der Nachtwache haben junge
Erwachsene bewegende Zeugnisse über die Schwierigkeiten
abgegeben, denen sie in ihrer Umgebung begegnet sind oder
noch immer begegnen, wenn sie für ihr Leben die radikale
Entscheidung, dem Ruf Christi zu folgen, getroffen haben.
Der dritte Tag: “Ein Feuer, das andere ansteckt”. Wie kann
ich heute Apostel sein? Das war die Hauptfrage, die in kleinen Gruppen behandelt wurde. Dann hat sich die Gruppe geteilt, um an zwei Orten und in zwei verschiedenen

orientalischen Liturgien – maronitisch und koptisch – die
Messe zu feiern. Am Nachmitag gelang es P. Henri Boulad SJ,
mit einem herausfordernden Vortrag über “Unsere Sendung
heute” die Jugendlichen zu begeistern. Im Anschluß an seinen Vortrag gab es Diskussionen in kleinen Gruppen und
eine Aussprache mit Jesuiten sowie mit Laienmitarbeitern.
Am Abend fand das Fest statt. Junge Musiker haben einen
Tanzabend gestaltet, der bis weit in die Nacht dauerte…
Am vierten und letzten Tag beginnen die Teilnehmer ihre
Sachen zu packen. Gegen Mittag ziehen vierzehn Jesuiten
(praktisch alle zur Region Syrien gehörenden Jesuiten), mit
Albe und Stola bekleidet, in das Tagungszelt ein, um in Anwesenheit des Apostolischen Nuntius, der eigens zu diesem
Anlaß aus Damaskus gekommen ist, die Schlußmesse zu feiern. Die Emotion erreicht ihren Höhepunkt. Alle Jugendlichen begrüßen mit Beifall diese Mitbrüder, die – angezogen
wie sie – diese Tage ganz mit ihnen geteilt haben, während
sie jetzt das letzte Geheimnis ihrer Identität wahrnehmen:
Diener der Sendung Christi zu sein.
Die Jugendlichen bewahren bis heute die lebendigen Erinnerungen an dieses Treffen, aber ganz besonders die Erinnerungen an die Schlußmesse. Außer diesem ergreifenden
Einzug hat die Predigt des Pater Provinzial ihre Herzen und
Sinne entzündet. Nach der Homilie hat jeder Teilnehmer
einen Ziegelstein erhalten, auf den er eine Absicht, ein Verlangen, einen Wunsch geschrieben hat, kurz, was ihm am
meisten am Herzen lag. Mit diesen Ziegeln haben die jungen
Leute den Altar gebaut, auf dem die Eucharistie gefeiert
wurde. Zum Schluß hat der Nuntius die Jugendlichen ermahnt, glaubwürdige Söhne des Apostels Paulus zu sein und
seine Mission fortzusetzen.
Das nächste Treffen wurde für den Sommer 2012 im Libanon bei den neuen Regionalen Jugendtagen in Aussicht genommen.
Sami Hallak, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath
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VEREINIGTE STAATEN

Ein neues
Schulmodell
I

n der hellen, luftigen Halle des
Gebäudes, das die Cristo Rey Jesuit High School in Minneapolis
beherbergt, blicken vom Fenstergeschoß zwei konventionelle Portätbilder
auf das Getümmel der Jugendlichen
herab, die von oder zu den verschiedenen Schulaktivitäten kommen oder
gehen. Es sind die Porträts zweier bedeutender internationaler Führungspersönlichkeiten mit militärischem
Hintergrund. Der eine ist ein religiöser
Führer aus der Spätrenaissance, der andere ein zeitgenössischer Politiker. Beiden war die Sorge “um junge Seelen”
ein großes Anliegen. Der eine ist unser
Vater Ignatius von Loyola, Gründer der
Gesellschaft Jesu. Der andere ist General Colin Luther Powell, der im Dienst
der Regierung der Vereinigten Staaten
auf eine hochangesehene Karriere als
Nationaler Sicherheitsberater, Generalstabschef und Außenminster zurückblicken kann. Wie ist es dazu
gekommen? In Gottes Vorsehung
haben sich zwei scheinbar unvereinbare Bewegungen zu einer “unerwarteten Partnerschaft” verbunden.
Im Jahr 2005 beschlossen die Jesuiten der Provinz Wisconsin, in Süd-Minneapolis eine neue High School – nach
dem Cristo Rey-Modell – zu errichten,
um einer Bevölkerung zu dienen, die
mit einer generationenübergreifenden
Armut und neuer Zuwanderung zu
kämpfen hat. Die Umgebung ist ein
Völkergemisch: Afro-Amerikaner, amerikanische Ureinohner, Asiaten, Hispanics (spanisch sprechende Amerikaner)
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und in jüngster Zeit Ostafrikaner.
Etwas ist allen diesen Nachbarn gemeinsam: die Auswirkungen von
Armut, Mißachtung, sozialen Störungen. Die Provinz Wisconsin wollte
einen der größten Vorzüge der Gesellschaft Jesu – unsere starke Bildungstradition – beitragen, um dieser Gemeinde
zu helfen. Nach einer von Pater Eugene
Donohue vorgenommenen einjährigen
Prüfung der Durchführbarkeit eines
solchen Planes erhielt Pater David
Haschka den Auftrag zur Gründung
der Schule.
Die Aktion zur Beschaffung der finanziellen Mittel für den Bau der Cristo
Rey Jesuit High School – Twin Cities, Minneapolis, begann ernsthaft im Dezember 2005, und im Juni 2006 fand die
Grundsteinlegung statt. Das Gebäude
wurde im Juli 2007 bezogen, und die
erste Schülerklasse begann im August
2007 mit ihrer Orientierung und dem
ersten Unterricht. Im Oktober fanden
sich dann – zusammen mit dem Provinzial von Wisconsin – General Colin
Powell und seine Frau Alma, der Weihbischof von Saint Paul und Minneapolis, der Präsident der amerikanischen
Leadership Foundations, der Bürgermeister von Minneapolis und der Gouverneur des Staates Minnesota und über
tausend weitere Gäste – Untertsützer,
Spender, Mitarbeiter, Schüler, Eltern
und Nachbarn – ein, um das Gebäude
dem Dienst an den benachteiligten Jugendlichen der Zwillingsstädte zu widmen. Es war ein glorreicher Anlaß.
Aber worum handelt es sich bei

Vor fünfzehn Jahren
errichtete P. John
Foley, ein alter
Jesuitenmissionar
und Lehrer, die Cristo
Rey Jesuit High
School in Chicago,
um benachteiligten
jungen Menschen aus
der einkommensschwachen
Bevölkerungsminderheit
und zugewanderten
Studenten zu helfen.
Heute ist diese Schule
zu einem Vorbild
für viele andere
Schulen überall in
den USA geworden.
dem Modell Cristo Rey High School?
Vor Jahren – 1994 – beauftragte der
Provinzial von Chicago, Pater Bradley
Schaeffer, ermutigt vom damaligen
Erzbischof Joseph Kardinal Bernardine,
den ehemaligen Missionar und Lehrer
John Foley, für die große zugewanderte
mexikanische Bevölkerung, die mit
einer generationenübergreifenden
Armut zu kämpfen hat, in Pilsen/Little
Village nahe von Chicago ein Jesuitengymnasium zu gründen. Diese Familien konnten sich für ihre Kinder
unmöglich die Ausgaben für die Aus-

bildung in einer Privatschule leisten. So
appellierten Pater Foley und seine Mitarbeiter an die lokale Geschäftswelt,
nicht Almosen zu spenden, sondern für
bezahlte Vollbeschäftigung zu sorgen,
um den benachteiligten jungen Menschen die Bezahlung des Besuchs einer
vorbereitenden und einer höheren
Schule zu ermöglichen. Die Cristo Rey
Jesuit High School öffnete im September
1996 ihre Tore. Jetzt – 2011 – gibt es
vierundzwanzig neue katholische
Gymnasien in 22 amerikanischen Städten, die alle nach dem von Pater Foley
in Chicago begründeten Modell funktionieren und ausschließlich den Schülern aus der typischen mittellosen und
zugewanderten Minderheitsbevölkerung zur Verfügung stehen. Sieben dieser Schulen werden direkt von den
Jesuitenprovinzen gefördert (Chicago
[2], Los Angeles, Denver, Baltimore,
Minneapolis und Houston) und vier
weitere durch gelegentliche Überweisungen mitfinanziert (New York,
Cleveland, Sacramento und Birmingham). Das alles geschah zu einer Zeit,
als im ganzen Land die meisten innerstädtischen katholischen Schulen zusperrten.
Das einzigartige Element des Cristo
Re-Schulmodells besteht darin, dass
alle Schüler neben dem normalen Unterricht an einem einbezogenen Arbeits- und Studienprogramm
teilnehmen, das sie auf eine spätere Berufstätikeit in einem Unternehmen vorbereitet. So teilen sich jeweils vier
Schüler einen Vollzeitjob in der Weise,
dass jeder von ihnen fünf volle Tage im
Monat in der betreffenden beruflichen
Arbeit tätig ist. Ihre Löhne, die mit
jenen der lokalen Wirtschaft konkurrieren, gehen direkt an die Schule, um die
Kosten ihrer Ausbildung zu zahlen.
Auf diese Weise sind die Schüler in der
Lage, 75 Prozent der Gesamtkosten
ihrer Schulbildung selber aufzubringen, und die Schulen können finanziell
lebensfähig bleiben, ohne übermäßig
von wohlwollenden Spendern abhängig zu sein.
Innerhalb eines Jahres nach Eröffnung der ersten Schule in Chicago entdeckten Pater Foley und seine
Gefährten einen unewarteten Nutzen

Vorige Seite: Einer der Sitze des Netzwerkes Christo Rey Jesuit High
School, das Schulen für Jugendliche aus armen und
Immigrantenfamilien umfaßt. Oben: Schülerin am Christo Rey Gymnasium, bei der Arbeit im Büro einer Anwaltskanzlei.
des Programms “Arbeit und Studium”.
Die Schüler selbst wurden durch die
Arbeitserfahrung innerlich verwandelt.
Jungen und Mädchen, die vorher wohl
nur selten ihre unmittelbare Umgebung verlassen haben dürften, betraten
– zu ihrer eigenen Überraschung –
plötzlich hochaufragende Bürotürme in
den Geschäftsvierteln, um sich unter
ihrem Namen an die Schreibpulte oder
Kassen zu setzen. Sie wurden als Erwachsene behandelt und mit ernster
Verantwortung betraut. Als Folge
davon haben sich ihr Selbstwertgefühl.
Ihre Fähigkeiten, ihre Möglichkeiten
und ihre Bestrebungen radikal geändert.
In einer Zeit, wo es für die armen
Jugendlichen aus der innerstädischen
Minderheit zur Norm geworden war,
die Schule abzubrechen, erreichten 90
Prozent der Schüler von Pater Foley
den High School-Abschluß und die Zulassung zum Studium an einem College. Ähnlich war die Situation, als
innerstädtische katholische Schulen
wegen fehlender Finanzierungsquellen
schließen mußten, während die Cristo
Rey Jesuit High School (Chicago) die fi-

nanzielle Stabilität erlangte. Das nahmen beide, sowohl die Kirche wie die
Nation, zur Kenntnis.
Im Jahr 2001 versammelten sich in
Chicago Gruppen katholischer Pädagogen aus Portland Oregon, Cleveland
Ohio, Denver Colorado, Los Angeles
und New York City in der Hoffnung,
den Erfolg der Schule in Chicago zu
vervielfältigen Sie vertraten andere Jesuitenprovinzen, andere Kongregationen von Ordensbrüdern und
-schwestern und Diözesen. B. J. Cassin,
ein erfolgreicher kapitalistischer Unternehmer in Silicon Valley ermöglichte
zusammen mit seiner Ehefrau Bebe
durch eine Zuwendung von 12 Millionen US-Dollar, das Cristo Rey-Modell
auch in anderen Städten anzusiedeln.
Die Christlichen Schulbrüder errichteten umgehend die De La Salle
North High School in Portland Oregon
und folgten dabei einem ähnlichen Modell. Vorher – 2002 – übernahmen die
Jesuiten der Provinz Kalifornien die
Verantwortung für die in Schwierigkeiten befindliche Verbum Dei High School
in Watts in der Nähe von Los Angeles.
Sie verwandelten die Schule, die in
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EIN ZEUGNIS
Es folgt das Zeugnis einer jungen Afriko-Amerikanerin, Trinere Montgomery, die klar und entschieden dafür
kämpft, aus diesem Teufelskreis der generationenübergreifenden Armut herauszukommen. Hier beschreibt sie ihren
Kampf.
Martin Luther King Jr. sagte einmal in einer Rede:
“Ich bin auf dem Berggipfel gewesen!” Was mich betrifft, so
bin ich auf dem Weg, der zum Berggipfel führt, aber wie ich
feststelle, ist es eine die Kniegelenke überbeanspruchende
Klettertour. Ich kann noch keine Beziehung zu den Worten
Luther Kings herstellen. Es ist ein Gefühl wie damals, als
ich in die Schule oder von der Schule weg ging – bergauf
und bergab mein ganzes Leben lang. Als der Ältesten meiner Familie ist mir nie etwas leicht gemacht geworden.
Um meine weite Reise zu verstehen, mußt du dir dein
Leben als ein Dahinstolpern auf der Straße vorstellen. Du
fühlst dich niemals seßhaft. Von der Vorschule an mußte ich
wegen Familienproblemen öfter Schulen verlassen, als die
Amerikaner ihre Abgeordneten wählen! Als ich sechs Jahre
alt war, verließ meine Mutter mit meinem Bruder und mir
Chicago, meinen Vater und sein ständiges Gebrüll ließ sie
zurück. Wir kamen nach Minneapolis, wo wir bei verschiedenen Verwandten Unterkunft fanden – bis ich neun Jahre
alt war.
Damals erweiterte sich mein Wortschatz: Vertreibung,
Inhaftierung, Sucht. Meine Mutter war gelegentlich physisch, aber nur selten emotional anwesend. Doch im Jahr
2000 schien meine Lebenswanderung weniger ermüdend zu
werden. Der Weg schien sich zu glätten. Nach mehreren Behandlungsgruppen und Schutzunterbringungen schien
meine Mutter wieder auf den Beinen zu stehen, und ich erinnere mich, dass sie sogar regelmäßig in die Kirche ging.
Unser Haus in Eagan vermittelte eine gewisse Stabilität:
ein Kühlschrank voller Nahrungsmittel, ein Schlafzimmer
voller Spielzeug, und eine liebevolle Mutter. Doch leider
schien der Hügel, den ich von Anfang an zu erklimmen versucht hatte, noch einmal steiler zu werden.
Innerhalb von vier Jahren war Mama wieder in ihre
alten Gewohnheiten zurückgefallen. Der Unterschied war
diesmal, dass meine zwei jüngeren Schwestern Zeugen der
Depression, der Sucht und der katastrophalen finanziellen
Verhältnisse wurden, womit mein Bruder und ich unser
ganzes Leben zu tun hatten. Trotzdem vesuchte unsere
Mutter, das Beste aus dieser Situation zu machen, wenn sie
zu uns sagte: “Tu, was ich sage, und nicht, was ich getan
habe!” Dadurch fühlte ich mich verpflichtet, ein gutes Beispiel für meine Geschwister abzugeben. Obwohl ich versucht war aufzugeben, entschloß ich mich, das Erklettern
des Berges fortzusetzen.
Wir lebten in Robbinsdale, einem weit nördlich liegenden Vorort, als ein Freund von Mrs. Murphy (stellvertretende Leiterin der Zulassungsstelle) uns mit einer
Broschüre auf die “wunderbaren Möglichkeiten” der Cristo
Rey Jesuit High School aufmerksam machte – einer völlig
neuen Schule, die Arbeit in Büros und anderswo außerhalb
des Unterrichts im Klassenraum in das Bildungsprogramm
einbezieht.
Wenn ich zurückdenke, erinnere ich mich zuerst
daran, wie ich das halbfertige Gebäude betrat, ohne eine
klare Vorstellung davon zu haben, was mich erwartete. Es
war das erste eröffnete Haus dieser Art, und meine Mutter
und ich kamen zu spät! Nachdem ich durch die Türen eingetreten war, saß ich wie auf Kohlen, obwohl wir von einem
Mann, der nicht nur Anzug und Krawatte trug, sondern
auch ein Lächeln im Gesicht hatte, mit einem festen Händedruck begrüßt wurden. Als ich die Anmeldung unterschrieb, fragte Mama mich – zum millionsten Mal – “bist
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du sicher, dass du das wirklich willst?”- als Antwort nickte
ich meist nur “ja”; aber jetzt, in dem Augenblick, empfand
ich das Gegenteil. Ich dachte lange und intensiv darüber
nach, worauf ich mich hier einlassen würde.
Sobald die Orientierung begann, habe ich schnell gelernt, dass Cristo Rey eine klar strukturierte Schule war.
Während der ersten Woche wurden wir über die Grundlagen der professionellen Business-Etikette unterrichtet. Während dieser ersten Wochen in der Schule fühlte ich mich, als
würde ich bergab stolpern, aber irgendwie fand ich meinen
Griff wieder und ging weiter nach oben.
Mein erster Job war bei der Wells Fargo Home Mortgage, nur einen Block von der Schule entfernt. Ich kann
immer noch nicht glauben, wieviel sie mir mit meinen erst
14 Jahren zugetraut haben! Ich habe sortiert, kopiert, gescannt und archiviert – unzählige Dokumente, Pfandbriefe
– alles mit Eingabedaten in Tabellen versehen – und immer
wieder neue Dokumente. Ich war sehr beschäftigt und ich
machte die Arbeit gern.
Trotzdem wurde ich dieser Arbeit langsam müde; und
als ich von meinen Freunden ihre High-School-Erfahrung
beschreiben hörte, fühlte ich mich so, als würde ich “etwas
verpassen”. Deshalb schrieb ich mich zu Beginn des zweiten
Jahres an der Robbinsdale High School ein. Aber schon sehr
bald vermißte ich die individuelle Betreuung und Sorge, die
ich bei Cristo Rey empfangen hatte. Auch das Schulgebäude
empfand ich als dunkel und trist, wie eine Art von Gefängnis. Die Schüler dort wollten gar nicht wirklich lernen Ich
konnte nicht auf ihre Unterstützung bei den Hausaufgaben
zählen. Mit meinen Cristo Rey-Freunden haben wir jetzt
richtige “Studiengruppen” und “Studientage”. Im Januar
kehrte ich wieder an die Cristo Rey High School zurück.
Cristo Rey war hart. Aber im Rückblick auf meine
lange “Reise” sehe ich nur, wie weit ich gekommen bin, und
ich kann ehrlich sagen, es hat sich gelohnt! Unsere Mitarbeiter, Lehrer und Peers sind unersetzlich. Meine aktuelle
Aufgabe habe ich in der Saint Mary-Basilika. Ich fühle mich
voll und ganz als Teil des dortigen Teams, dem die Verwaltung aller Geschäfte einer großen städtischen Gemeinde obliegt.
Bildung ist mein Heil. Nachdem ich unter so unglücklichen Bedingungen aufgewachsen bin, fühle ich mich jetzt
dazu bereit, weiter bergauf zu reisen. Meine Familie konnte
nicht ausgiebig darauf hinweisen, wie wichtig die Schule
ist, weil sie selbst keine Schule erfolgreich abgeschlossen
haben. Ich lehne es ab, als Teil der Statistik der Afro-Amerikaner zu gelten, die beim Versuch, ein College abzuschließen, komplett scheitern. Meine Vergangenheit ist keine
Entschuldigung dafür, nicht weiter in Richtung hervorragende Schulbildug “aufwärts zu klettern”. Ich habe viele
Ziele in meinem Leben erreicht. Cristo Rey ist mein Kletterseil gewesen. Es diente mir als mein Führer beim Erklettern
des Berges, stattete mich mit den Werkzeugen aus, die ich
brauche, um ins College zu kommen.
Zunächst habe ich mich für Studienprogramme in
Krankenpflege am Saint Scholastica-College, am St. Benedictus-College und an der Catherina-Universität beworben
und wurde bereits an der Saint Scholastica aufgenommen.
Mein erster “Berggipfel” wird der Bachelor-Abschluß sein.
Danach werden weitere Gipfel folgen. Cristo Rey war wirklich gut für mich und ich bin Gott und allen, die es möglich
gemacht haben, dafür dankbar.
Trinere Montgomery
Übersetzung: Sigrid Spath

er,ster Linie von afroamerikanischen
Jungen besucht wurde, in ein Cristo
Rey-Modell, und ein Jahr später eröffnete die Provinz Missouri die Arrupe Jesuit High School in Denver Colorado.
Im Jahr 2003 erhielt das Netzwerk
Cristo Rey seine formelle Anerkennung
als Organisation. Es wird von einem
Team aus Direktoren geleitet, die mehrheitlich von den Mitgliedsschulen gewählt werden. Die Mitglieder des
Cristo Rey Netzwerkes sind Schulen, die
ihrerseits vom Direktorium bestätigt
werden. Jede Mitgliedsschule verpflichtet sich, die für den erfolgreichen
Betrieb festgelegten Normen – Mission
Effectiveness Standards – einzuhalten. Zu
diesen Normen gehören u.a. folgende
Vorausetzungen: es handelt sich um
katholische Schulen, die ausschließlich
einkommensschwachen Familien
dienen und von allen Schülern die
Teilnahme an dem gemeinsamen
Programm “Arbeit und Lernen”
verlangen.
Der Erfolg dieser Schulen ist wirklich bemerkenswert. In den Vereinigten
Staaten haben von den Schülern aus
einkommensschwachen Familien – rassische Minderheiten oder Zuwanderer
– nur 30-40 Prozent einen Schulabschluß. Dagegen sind vom Abschlußjahrgang 2010 der Cristo Rey-Schüler
100 Prozent für den College-Besuch zugelassen worden. Von den Schülern,
die im Jahrgang 2008 Schulen des Cristo
Rey Netzwerkes abgeschlossen haben,
wurden mehr als 85% in ein College
aufgenommen, das liegt 30% über dem
nationalen Durchschnitt. Die Mehrzahl
dieser Schüler sind in ihren Familien
die Ersten, die eine Universität besuchen und damit den Teufelskreis der
generationenübergreifenden Armut
durchbrechen.
David Haschka, S.J.
Bearbeitet von
Giuseppe Bellucci, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath

FÜR DIE GANZE WELT

„Vom Zentrum in Rom sandte Ignatius
Jesuiten an die Grenzen, zur Neuen
Welt, um den Herrn Völkern und
Kulturen zu verkünden, die ihn noch
nicht kannten. Er sandte Franz Xaver
nach Indien. Tausende von Jesuiten
folgten und predigten das Evangelium
vielen Kulturen. Sie teilten mit ihnen
ihr Wissen und lernten von ihnen. Er
wollte auch, dass Jesuiten andere
Arten von Grenzen überschreiten:
zwischen Arm und Reich, zwischen
Gebildeten und Ungebildeten.“
(35. GK, Dekret 3, n.15).

MALTA

Alphabetisierung
von Erwachsenen
Paulo Freire-Institut

W

ie die letzte Volkszählung
ergab, beträgt in Malta der
Prozentsatz der Menschen,
die Schwierigkeiten mit dem Lesen
und Schreiben haben, nahezu acht Prozent der Bevölkerung. Es gibt in Malta,
vor allem im südlichen Teil der Insel,
Gegenden, wo das Problem noch gravierender ist. Das Paulo Freire-Institut
(PFI) wurde im Jahr 2000 von den maltesischen Jesuiten errichtet, um die Alphabetisierung und Gemeinschaftsbildung zu fördern. Der Analphabetismus hat zahlreiche und komplexe Ursachen und Auswirkungen. Ziel des
PFI ist es, die persönliche Entwicklung,
das Selbsvertrauen und die Talente
(einschließlich der Lese- und Schreibfähigkeit) jener Menschen zu fördern,
denen die grundlegenden Fertigkeiten
fehlen, um in der Gesellschaft aktiv
mitwirkende Bürger zu sein.
Aus diesem Grund geht unser Institut bei dem Projekt zur Förderung der
Alphabetisierung von drei miteinander
verknüpften Ansätzen aus: Entwicklung der Gemeinschaft, nicht formale
Erziehung und Sozialarbeit in der Gemeinde. Unser Projekt zielt darauf ab,
Erwachsene (von Schulabgängern bis
zu Personen fortgeschrittenen Alters)
zu ermutigen und ihnen die Fähigkeit
beizubringen, in maltesisch, englisch
und anderen Sprachen zu lesen und zu
schreiben.
Die Alphabetisierung verbessert für
die Betroffenen die Aussichten auf dem
Arbeitsmarkt. Sie ist eine Schutzmaß-
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Das Projekt Ič-Ćavetta (“Der Schlüssel”) setzt sich zum
Ziel, bei erwachsenen Analphabeten, meist Immigranten,
die Opfer sozialer Ausgrenzung sind, Fähigkeiten und
Talente im Wissensbereich zu entwickeln, fördert die
Werte der Arbeit und gibt Anleitung und Orientierung im
Informatikbereich. Oben: Alphabetisierungsunterricht.

Ič-Ćavetta (“Der Schlüssel”) ist ein
Projekt zur Entwicklung der
Fähigkeiten auf dem Gebiet der
Wissenschaft und der Arbeit
nahme im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Menschen, die
lesen und schreiben können, sind bei
der Suche nach einem Arbeitsplatz im
Vorteil. Die Statistiken beweisen, dass
ein beträchtlicher Prozentsatz jener arbeitslosen Personen, die Analphabeten
sind, es doppelt schwer haben, einen
Arbeitsplatz zu finden. Zu den Voraussetzungen in der heutigen multimedialen Gesellschaft gehört zur
Alphabetisierung, dass der Kandidat
entsprechende Kenntnisse im Computerumgang besitzt. In unseren Kursen

Das Ziel des Paulo
Freire-Instituts in
Zejtun, auf der Insel
Malta, ist die
proaktive
Befähigung,
Eigenentwicklung,
Selbstvertrauen und
Talente
(eischließlich
funktionaler
Alphabetisierung)
jener Menschen zu
fördern, denen
grundlegende
Fähigkeiten
fehlen, um aktive
Bürger in der
Gesellschaft zu sein.

helfen wir den Anfängern, sich die
Grundkenntnisse der Computertechnologie (ICT) anzueignen, um ihre Lernfähigkeiten zu erweitern.
Unser Alphabetisierungsprojekt
liegt auf einer Linie mit den herausfordernden Zielsetzugen des EU-Vertrags
von Lissabon, besonders was die Beschäftigungsrate von Frauen, die Beschäftigungsrate von älteren Personen
und das Problem der Schulabbrecher
betrifft. Die vom Paulo Freire-Institut
angebotenen Dienste legen eben diesen
Maßstab an.
Das Institutsgelände liegt im Stadtzentum. Es ist ein Mittelpunkt für verschiedene soziale Aktivitäten, die der
lokalen Gemeinde und der Umgebung
zugute kommen. Die Jesuiten sind in
dieser Stadt seit 21 Jahren tätig.
Zur Zeit richtet das PFI ein vom Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördertes Projekt aus: das sogenannte
Iċ-Ćavetta - Maltesisches Toolkit für Alphabetisierung zur Förderung von Bildung und Erwerbsfähigkeit (ESF 3.66).

Ziel des Projekts ist die Entwicklung
von geeigneten Lehrbüchern, Bildmaterial und elektronischen Werkzeugsätzen (Toolkits) für dieAlphabetisierug
von Erwachsenen in Malta, die mit sozialer Ausgrenzung und Arbeitslosigkeit konfrontiert sind.
Das Projekt ist das Ergebnis mehrjähriger Arbeit mit sozial benachteiligten Gruppen. Wir haben festgestellt,
dass keinerlei geeignetes Lehrmaterial
für Erwachsene vorhanden war. Man
kann nicht Erwachsenen das Lesen und
Schreiben mit Lehrmaterial beibringen,
das für kleine Kinder entwickelt
wurde. Das mußte anders aussehen. IċĆavetta - das Wort bedeutet “Der
Schlüssel” und wurde von den Urhebern des Projekts mit der Hoffnung gewählt, dass das Material buchstäblich
der Schlüssel zum Lernerfolg der betreffenden Person sein würde. Das Projekt soll schließlich die Tür zu weiteren
Vorhaben für die Alphabetisierung öffnen. Die Gelegenheiten, die ihnen als
jungen Menschen entgangen waren,

würden ihnen jetzt offenstehen und sie
dazu anhalten, zu lernen und ihre
Chancen für einen Arbeitplatz zu verbessern.
Das Toolkit-Lernmaterial war als
ein multisensorisches Hilfsmittel gedacht. Es besteht aus Lehrbüchern,
Spielen, sogenannten Lernhilfegutscheinen, Postkarten und einer DVD,
interaktiven Computespielen und –aufgaben. Mehr Information im Internet:
www.cavetta.org.mt.
Vincent Magri, S.J., Direktor
Ms Carmen Mamo,
Freiwilligendienst für
Erwachsenen–Alphabetisierung
Übersetzung: Sigrid Spath
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TSCHAD

Der lange Weg des
»BARMHERZIGEN
SAMARITERS«

U

nter der Veranda der Jesuitenmission in Kyabé im
Süden des Tschad lag in den
Armen seiner verzweifelten Mutter ein
an Sumpffieber erkranktes zweijähriges
Mädchen im Todeskampf: Pater Rozée
Bellisle, Jesuitenmissionar und Arzt,
fühlte sich ohnmächtig; eine Bluttransfusion wäre notwendig gewesen… es
fehlte an allem, was dringend benötigt
würde. Da tauchen bei Sonnenuntergang drei Land Rovers mit europäischen
Elefantenjägern an Bord auf: Sie sind
auf dem Weg zu einem Jagdausflug 100
km weiter im Süden: Zehn Minuten
später entnahm der junge Arzt der
Gruppe aus einem an Bord eines der
Fahrzeuge installierten Kühlschrank
alles Nötige, um das Kind sofort mit
einer Transfusion zu versorgen, und …
nach drei Tagen brachte die Mutter das
Töchterchen in ihr Dorf zurück: Dank
des Glaubens und der barmherzigen
Liebe der Missionare, denen der junge
Arzt, der auf dem Weg zur Jagd zufällig
in diesen gottverlassenen Winkel gekommen war, die entscheidende fachgerechte Hilfe geboten hat, um dieses
Leben zu retten. Das war im Jahr 1959.
Für mich als jungen Regens, der
nach seiner philosophischen Ausbildung gerade erst in diesem verlassenen
Winkel des afrikanischen Busches eingetroffen war, war dieses Erlebnis ein
Augenblick der Erleuchtung: Um heilen und retten zu können, benötigen der
Glaube und die Liebe dringend die Wissenschaft und die Technologie. Warum
sollte man nicht aus dem, was das Ergebnis einer glücklichen Fügung war
(in Wahrheit war es die Vorsehung!), ein

116

Lebens- und Aktionsprogramm machen?
Das ist die Vorgeschichte des engagierten Einsatzes für das Gesundheitswesen im Rahmen des Programms »Le
Bon Samaritain«, »Der barmherzige Samariter«, zunächst in Goundi, dann in
N’Djamena.
Als ich nach dem Theologiestudium
1968 in den Tschad zurükkehrte, wurde
ich mit der Leitung der neugegründeten Mission Goundi beauftragt: 40.000
Einwohner auf einem riesigen Territorium (4000 km²), ohne jede Struktur
einer staatlichen oder privaten Gesundheitsfürsorge.
Die ersten im Geist des Gleichnisses
vom Barmherzigen Samariter Getauften
setzen sich in Bewegung, um den zahlreichen Kranken zu Hilfe zu kommen,
von denen die schwersten Fälle, wenn
sie versuchen, ein Krankenhaus zu erreichem, meist unterwegs sterben; denn
die nächstgelegenen Krankenhäuser
sind 60 bis 180 km entfernt. Die göttliche Vorsehung ruft uns weiterhin auf
den Plan und spornt uns an, indem sie
an ihrem Gesundheitsplan weiterwebt,
dessen verschiedene Elemente und
deren Verwirklichung nach und nach
entstehen sollen:
1969: Das Institut der Barmherzigen
Schwestern der Hl. Jeanne Antide
Thouret finanziert die Errichtung einer
Entbindungsstation in Goundi. Errichten wird sie der Jesuitenbruder Enrico
Mafioletti aus der Provinz VenedigMailand.
1971: Misereor finanziert die Errichtung eines Krankenhauses in Goundi.
1973: Am 3. Dezember, Fest des Hl.

Das Ziel der komplexen
medizinischen Anlage
von N’Djamena ist die
Förderung eines
solidarischen
Humanismus mittels der
Gesundheitswissenschaft: Ausbildung von
Ärzten und Pflegern
»für die anderen«, die
in einem tiefen
Humanismus
verwurzelt sind,
der für die
tranzendenten, also
religiösen Werte offen
ist, indem er in der
Achtung vor dem
Gewissen jedes
Einzelnen mit einem
bevorzugten Blick
für die ärmsten
menschlichen Gruppen
tätig ist.

Franz Xaver, anerkennt das Innenministerium des Tschad die Tschadische Gesellschaft Gemeinschaft für den
Fortschritt, Association Tchadienne Communauté Pour le Progrès (ATCP), als
rechtlich verantwortlich für die begonnenen und künftigen Entwicklungsarbeiten.
1974: im Januar Eröffnung des
Krankenhauses von Goundi und der
angeschlossenen Krankenpflegerschule.

Die erste Belegshaft besteht aus zwei
Ärzten, Altschülern des Jesuitenkollegs
Leone XIII in Mailand, einem Jesuitenbruder aus der Provinz Mailand-Venedig als Krankenpfleger, drei
Caritas-Schwestern und etwa zwanzig
tschadischen Krankenpfleger. Gleichzeitig werden vier Absolventen des Jesuitenkollegs des Tschad zum
Medizinstudium an die Universität
Padua geschickt, um den künftigen
Funktions- und Stellenplan für das Gesundheitswesen vorzubereiten.
1974 bis 1990: Das Krankenhaus
funktioniert wie jedes klassische Spital:
Es verfügt über 120 Betten mit den Abteilungen für Kinderheilkunde, Entbindungsstation, Innere Medizin,
Chirurgie, Operationstrakt, Untersuchungslabor und Röntgenabteilung.
Seit 1986 wird mit Hilfe des Instituts
für Tropenmedizin in Antwerpen entsprechend den von der Weltgesundheitsorganisation in Alma Ata
durchgeführten Prinzipien und Strategien ein Programm für die integrierte
Gesundheitsfürsorge ausgearbeitet.
Zwei tschadische Ärzte und zwei Krankenschwestern vom Spital in Goundi
werden an das Tropenmedizinische Institut in Antwerpen entsandt, um sich
für diese neue Methode der öffentlichen
Gesundheitsfürsorge auszubilden.
1990: Genehmigung des Programms
für integrierte Gesundheitsfürsorge durch
das Gesundheitsministerium und Förderung entsprechender Aktivitäten im
Bereich des Gesundheitswesens von
Goundi.
Das Grundkonzept des Programms
für integrierte Gesundheitsfürsorge ist die
Einbringung der in den Gesundheitszentren an der Peripherie vorgenommenen Maßnahmen der gesundheitlichen
Grundversorgung in die Arbeiten des
jeweiligen Krankenhauses. Die Krankenpfleger arbeiten entsprechend den
vom Arzt des Krankenhauses erstellten
Protokollen und Diagnosen, die dieser
während der monatlichen Visitationen
kontrolliert.
Das Programm für integrierte Gesundheisfürsorge in Goundi steht seit 1990 bis
heute (2010) unter der ärztlichen Leitung von Dr. Leopoldo Labrin (chilenischer Jesuitenbruder), unter Mithilfe
des Chirurgen Pater François Cortadellas (spanischer Jesuit); außerdem leisten

Oben: Der Eingang zum
Krankenhaus. Vorige Seite:
Die Statue des Barmherzigen
Samariters aus dem Evangelium,
Symbol des Spitals.

vier Caritasschwestern hier Dienst,
denen eine Gruppe von insgesamt 120
einheimischen Krankenpflegern und
Angestellten zur Seite steht. Diese Belegschaft wird regelmäßig durch ausgebürgerte Ärzte und Krankenpfleger
verstärkt, die sich jeweils für eine kürzere oder längere Zeit zur Verfügung
stellen. Das Krankenhaus wurde nach
und nach mit acht Gesundheitszentren
im Umkreis von 20 bis 30 km Entfernung ausgestattet. Die Bevölkerung ist
von 45.000 Einwohnern im Jahr 1974
auf 65.000 im Jahr 1990 und 118.825 Einwohner im Jahr 2009 angewachsen.
Hier die markantesten Ergebnisse
dieser nunmehr zwanzigjährigen Anwendug des Sytems der integrierten
Gesundheitsfürsorge in Goundi (Auf
der folgenden Seite).
Diese Ergebnisse aus 20 Jahren berechtigen zu dem Schluß, dass das Programm für integrierte Gesundheisfürsorge
im Vergleich zu einem klassischen System (Krankenhaus und getrennt davon
Polikliniken) einer größeren Zahl von
Kranken den Zugang zu Vorbeugemaßnahmen und wirksamen Heilmethoden
ermöglicht. Auch in wirtschaftlicher
Hinsicht ist dieses System sehr interessant, denn es erlaubt, 90 Prozent der
Kranken zu sehr niedrigen Kosten (1
Euro) in den Gesundheitszentren zu behandeln, die näher gelegen sind als das
nächste Spital, wo für die Behandlung
auf alle Fälle ein 50-mal höherer Betrag
zu entrichten ist. In 20 Jahren hat sich
die Zahl der Kranken, die einen Krankenhausaufenthalt benötigten, in
Goundi um das Fünffache verringert.
Für diese »neue Wege beschreitende
bahnbrechende« Aktion zur Entwick-

lung des Gesundheitswesens hat die
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
1996 auf Vorschlag des Gesundheitsministeriums des Tschad das für die Gesundheitsfürsorge in Goundi geleistete
Werk unter hundert weiteren Kandidaten mit einem Weltgesundheits-Preis,
dem Prix Sassakawa, ausgezeichnet.
Das Programm für integrierte Gesundheisfürsorge, wie es in Goundi umgesetzt
wird, hat bewiesen, dass es eine hervorragende wissenschaftliche Möglichkeit
darstellt, um die »vorrangige Option
für die Armen«, die seit der 34. Generalkongregation eine Grundentscheidung
für die apostolische Tätigkeit der Jesuiten darstellt, umzusetzen.
Auf der Linie dieser Option hat im
Jahr 2004 die Tschadische Vereinigung
Gemeinschaft für den Fortschritt (Association Tschadienne Communauté Pour le
Progrès), um die in Goundi erreichten
Ergebnsse auf andere, unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsfürsorge
ähnlich unterversorgte Regionen auszudehnen, in der Hauptstadt N’Djamena
die Klinikanlage »Le Bon Samaritain«
(der Barmherzige Samariter) errichtet.
Ziel der Gründung dieser Einrichtung
ist die Förderung eines solidarischen
Humanismus mit Hilfe der Gesundheitswissenschaften: Ausbildung von
Ärzten und Pflegern, die in einem für
die transzendenten, das heißt die religiösen Werte offenen Humanismus verwurzelt sind, zum Dienst »für die
anderen«, indem sie unter Achtung des
Gewissens jedes einzelnen und mit
einem bevorzugten Blick für die ärmsten menschlichen Gemeinschaften tätig
sind.
Der Gesamtkomplex »Bon Samari-
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tain« besteht aus folgenden Einrichtungen:
1. Universitätsklinik. Die Anlage umfaßt 184 Betten und die Abteilungen für
Erstkonsultation, Voruntersuchung,
Notaufnahme, Intensivmedizin, Geburtshilfe, Gynäkologie, Kinderheilkunde, klinische Medzin, Chirurgie,
Operationstrakt, Laboratorium für
Analysen, mit 2 Scannern ausgestattete
Radiologische Abteilung, Abteilung für
galenische Medizin, Abteilung für Privatpatienten, Infektionsabteilung. Die
Belegschaft besteht aus 150 Festangestellten (Ärzte, Krankenpfleger, Techniker) und verschiedene vorübergehende
Fachkräfte. Auch drei Caritasschwestern versehen hier ihren Dienst.
2. Medizinische Fakultät. Im Oktober
2010 befinden sich 20 Studenten des 6.
und 32 Studenten des 3. Studienjahres
in der Ausbildung. Die Leitung wurde
Professor Pierre Farah, dem früheren
Dekan der Medizinischen Fakultät der
Jesuitenuniversität Saint Joseph in Beirut, übertragen. Der Lehrkörper setzt
sich aus außertourlich beschäftigten
Dozenten verschiedener libanesischer,
europäischer und afrikanischer Universitäten zusammen. Die Fakultät bietet
dem Studierenden ein Studiendarlehen
an, das die Studienkosten und einen
Unterhaltszuschuß für sieben Studienjahre abdeckt. Der Student verpflichtet
sich dazu, nach Erlangung des Doktorats dieses Darlehen in 120 Monatsraten zurückzuzahlen und zehn Jahre in
einer von der Fakutät gebilligten, vor-

zugsweise im ländlichen Raum oder
Vorstadtbereich gelegenen Einrichtung
der Gesundheitsfürsorge zu arbeiten.
An die Fakultät angeschlossen ist die
Krankenpflegeschule, in welcher derselbe Geist und dieselben Lehrverhältnisse herrschen.
3. Das Studentenwohnheim. Alle Studenten sind hier untergebracht. Das erlaubt die Realisierung guter Lebensund Studienbedingungen. Die Studenten leben in Selbstverwaltung mit einer
Hausordnung, die darauf achtet, Studiun und menschliche Bildung bestmöglich zu fördern. Mit der Leitung
des Heimes ist ein Jesuitenpater betraut.
Nach ihrem Doktorat werden die
Studenten an den beiden Krankenhäusern von Goundi und N’Djamen und
anderen dafür zugelassenen Spitälern
aufgenommen; einige werden zu Spezialstudien an die Medizinische Fakultät und an das Krankenhauszentrum
der Universität entsandt, um die Ablösung der Ausgebürgerten vorzubereiten, andere werden eine Zusatzausbildung machen, um in medizinischen
Zentren zu arbeiten, die auf dem Land
eingerichtet werden sollen, wieder andere werden noch eine Spezialausbildung als Familienarzt für die
Menschen in den städtischen Elendsvierteln erhalten.
Sie studieren und arbeiten für das
Werk, das seit nunmehr fast 50 Jahren
besteht: Um sein Fortbestehen sicherzustellen, wird jetzt seit einigen Jahren

Zahl der behandelten Kranken davon
- im Gesundheitszentrum behandelt
- im Spital behandelt
Zahl der Kinder mit Vorsorgeuntersuchung
Prozentsatz der insgesamt gegen
Pocken geimpften Kinder

Zahlenmäßige Entwicklung
+68.859= +357%

1.186
48%

14.976
96%

+13.797 = +126%
seit 4 Jahren 0 Krankheiten,
für die Impfpflicht besteht
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74%
19%

Jesu Ashram
Die Wohnstatt Jesu

Jesu Ashram ist als eine
Wohnstatt entstanden,
wo Jesus alle
willkommen heißen
würde, die auf der
Suche nach Liebe und
Fürsorge dorthin
kommen.
Zu der außerhalb der
Stadt Siliguri in
Westbengalen
gelegenen
Einrichtung gehören
heute ein Hospiz,
Wohnungen für
Behinderte,
ein Konvent, Baracken
für TB-, Lepra- und
AIDS-Patienten.

Unten: Eines der Ambulatorien
des Krankenhauses
“Der Barmherzige Samariter”
in N’Djamena, im Tschad.

2009
81.250
76.884= 90%
5.269= 1 su 16

43%
7%

INDIEN

Angelo Gherardi, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath

1990
12.356
8.549= 62%
3.847= 1 su 3

Finanzierung der Pflegekosten durch die Beiträge der Kranken
- In den 8 Gesundheitszentren
94%
108%
- Im Spitalsambulatorium
- Bei Krankenhausaufenthalt

an einer Studie und einer Aktion gearbeitet, um ein Konsortium von Einrichtungen – darunter mit Sonderstellung
die Gesellschaft Jesu - zu schaffen, das
es ermöglicht, im Einklang mit dem
Geist des Stifters die Verantwortlichkeiten und die Lasten des gesundheitsdienstlichen Werkes des Barhmerzigen
Samariters in Goundi und in N’Djamen
und seiner künftigen Entwicklungen
zu teilen.
Das Werk »Bon Samaritain« im
Tschad, in dem sich eine Reihe von Jesuitenmissionaren seit fast einem halben Jahrhundert engagieren, kann
einen idealen Ort dafür darstellen, dass
die Gesellschaft Jesu im Geist der
34. Generalkongregation hier einen
konkreten Aufruf zur bevorzugten Option für die Armen in Gestalt eines auf
Glaube und Wissenschaft gegründeten
Systems des hochwertigen gesundheitsfürsorglichen Einsatzes verwirklichen kann.

prozentuell 5mal weniger

vollständige
Selbstfinanzierung
= +31%
= +12%

J

esu Ashram wurde wie ein Lotos aus dem Dreck und
Elend des Krieges geboren, als jeder Tropfen des
Monsunregens von 1971 wie Tränen von den Augen
der Millionen Flüchtlinge fiel, die vor der Armee
Ostpakistans nach Indien geflohen waren. Aber es waren
keine Tränen zum Trauern mehr übrig geblieben: Denn im
November zuvor waren während einer der verheerendsten
Naturkatastrophen der Neuzeit, ausgelöst durch den
Wirbelsturm Bhola, der sich über dem Golf von Bengalen
zusammengebraut hatte, über eine halbe Million Menschen
umgekommen. Erst später würde die Welt erkennen, dass es
der Preis war, den die Menschen des heutigen Bangladesch
zahlten, um Freiheit und Würde zu gewinnen. Ihre eigene
Regierung hatte sie damals in der größten Not im Stich
gelassen, es folgte ein Befreiungskrieg; von den Führern, die
da auftraten, erwarteten sich die Menschen, dass sie sich
ihrer annehmen und das Land in Freiheit und Würde auf
eigene Füße stellen würden.
In jenen Tagen, als die Naturgewalt und die Nationen das

Leben der Menschen für immer veränderten, gab es
Anzeichen dafür, dass in jenen Umwälzungen Gott
gegenwärtig war – ein Trost selbst in ihren dunkelsten Tagen.
Entlang der gesamten Grenze, die vom Golf von Bengalen bis
zum Himalaya Indien und Ostpakistan trennt, entstanden
Lager, um die mehr als zehn Millionen Flüchtlinge
aufzunehmen. Diese drängten sich in den Reisfeldern
zusammen, verstopften die Verkehrswege und versuchten,
im Bahnhof der nordbengalischen Stadt Siliguri, der
zweitgrößten Stadt des Landes, einen ‘Hafen’ zu finden. Und
dort haben sie tatsächlich einen ‘Hafen’ gefunden, und mehr
als einen Hafen – sie haben Jesus gefunden oder, richtiger
gesagt, er hat sie gefunden. Er kam in der Gestalt eines
schlanken Jesuitenbruders mittleren Alters, der zehn Jahre
zuvor nach Indien gekommen war, um den Armen zu
dienen.
Bruder Robert Mittelholtz trat 1955 im Alter von 27 Jahren
in Kanada in die Gesellschaft Jesu ein; nachdem er mehr als
fünf Jahre lang vergeblich versucht hatte, nach Indien
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gesandt zu werden, bat er schließlich
Haare zu schneiden und mit den
Pater General, ihn nach Afrika zu
Kindern zu spielen. Und sie waren
schicken. Schon bald darauf wurde er
überzeugt, dass sein Charisma, andere
aber für die Jesuitenmission Darjeeling
zu inspirieren, mit ihm zusammen
in Nordbengalen angenommen; nach
Jesus zu suchen, blühen und wachsen
seiner Ankunft wurde er an eine
würde.
Eliteschule außerhalb der Bergstadt
Als er Mitte des Jahres 1971 die
Darjeeling geschickt. Dort verbrachte er
Erlaubnis erhielt, seinem Traum zu
neun Jahre, arbeitete mit den Schülern
folgen, und er aus den Bergen in die
in einer Vielzahl von Fächern und
Ebene übersiedelte, fragte ihn sein
Aufgaben; vor allem mit den
Superior, ob er irgendwelche Pläne
Internatsschülern aus den
habe. Er merkte, dass er eigentlich
Nachbarländern (Nepal, Bhutan, Tibet).
keine anderen Pläne hatte, außer Jesus
Doch eigentlich hatte er immer das
zu folgen, und er wußte: Wenn er die
Verlangen, sich um eine andere
Armen aufsuchte, würde er Jesus, das
Menschengruppe zu kümmern, und
Ziel seines Lebens, finden. “Bob” hatte
diese fand er zum ersten Mal in einem
vielleicht keine festen Pläne, aber er
Konvent in der Stadt Darjeeling. Es
war keinewegs ein Träumer.; er stand
Oben: Bruder Bob, der Gründer
waren die Kranken und Notleidenden,
mit beiden Füßen auf dem Boden, und
von Jesu Ashram, mit einem
um die sich die Mutter Teresaseine Hände waren immer gut
kleinen Patienten und, unten,
Schwestern kümmerten. Dort fand er
vorbreitet. Bevor er bei den Jesuiten
mit Schwester Carmela und
die Menschen, denen er immer hatte
eintrat, war er von Beruf Klempner
Schwester Ivana. Vorige Seite:
dienen wollen, weil er – wie er einmal
und Installateur, Elektriker und ein
Kranke warten auf den Besuch
schrieb – “überzeugt war: je näher er
begabter Musiker in einer lokalen
des Arztes.
mit den Armen lebte, um so näher
Tanzkapelle gewesen. Dieser
würde er Jesus sein”.
Hintergrund sollte für ihn dann bei
Aber “Bruder Bob”, wie er für den Rest seines Lebens von
der Erprobung im Noviziat hilfreich sein und die
allen genannt werden wird, war kein Mann für einen
Entwicklung des künftigen Jesu Ashram gewährleisten. Als
einsamen Alleingang. Er freute sich, wenn er den Armen
Novize war er ehrlich erschrocken über seinen Mangel an
nahe sein konnte, aber, wie er in seinem weiteren Leben
fachlicher Qualifikation für die Arbeit, die man ihm zuteilte:
zeigte, hatte er vor allem das Talent, andere um sich zu
Nähen von Soutanen, Kuchenbacken, Behandlung (oder, wie
scharen und mitzunehmen. In jenen ersten Wochen ging er
er selbst sagte: Mißhandlung) der Kranken (alles außer der
mit seinen Studenten regelmäßig zum Haus Shishu Bhawan
Klempnerei)! Eine solche Situation sollte sich in Jesu Ashram
der Missionarinnen der Nächstenliebe, um den Armen den
nicht wiederholen. Von Anfang stellte er klar, dass er nicht
Reis zum Essen zu bringen, den sie von ihrem Taschengeld
vorhatte, als Verteiler von Pillen und freundlichen Worten zu
gekauft hatten. Während dieser wöchentlichen Besuche
fungieren; er wußte, für die Arbeit, die er vor Augen hatte,
lernten er und sie, die Patienten sauberzumachen, ihnen die
würde er ausgebildet werden müssen; und so machte er sich
gezielt auf seinen Weg.
Er verbrachte sechs Monate bei den Missionaren der
Barmherzigen Brüder außerhalb von Kalkutta und lernte die
Arbeit mit den Armen und lud dann einen Barmherzigen
Bruder ein, ihm beim Einstieg in die Arbeit in Siliguri zu
helfen. Es galt nicht nur, sich medizinische Kenntnisse
anzueignen. Der Beginn war geradezu primitiv: zwei Räume
in einem gemieteten Haus – und eine Genehmigung zur
Betreuung von ausgestoßenen Männern und Jungen. Die
Genehmigung hatte er, aber keine Patienten. Sie blieben
lieber auf den Bahnsteigen am Bahnhof, wo Bruder Bob und
Bruder Ignatius sie fanden. Bei diesen Menschen, deren
Leben auf Gedeih und Verderb der Barmherzigkeit anderer
ausgeliefert ist, gelten Fremde als gefährlich, lösen
Unsicherheit aus; und Häuser, besonders zweigeschossige,
waren für sie aus einer anderen Welt. Für “Bob” galt also:
Lektion gelernt!
Aber endlich geschah das Unvermeidliche, und einige
Kranke in elendem Zustand – Tuberkulose, unterernährt,
eiternde Wunden am ganzen Körper – ließen sich auf die
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Veranda des Hauses nahe dem Fluß bringen. Es dauerte nicht
lange, und ihre Zahl wuchs; nicht nur aus den Slums, von
den Straßen, den Feldern, sondern von überall, woher die in
den Wirren der Zeit vergessenen Flüchtlinge in die Stadt
strömten. Bruder Bob und sein kleines Team gehörten bald
fest zur Szene, sie waren für die Penner in den Basars, für die
Apotheken und Spitäler keine Fremden mehr. Und dann
stieß er unter vielen anderen noch auf ein weiteres Problem:
Wie der Hl. Ignatius nach dem Namen seiner kleinen Gruppe
– “Freunde im Herrn” – gefragt wurde, brauchte Bruder Bob
eine Identität, einen Namen für sein Werk. Sein Superior
hatte ihm geraten, es “Ignatius Ashram” zu nennen, aber für
Bruder Bob war das ohnehin von vornherein eine
feststehende Gewißheit: Er betrachtete das, was er tat, als ein
echtes jesuitisches Werk (P. Pedo Arrupe würde es später als
“eine wesentliche Vorbereitung auf das Evangelium”
bestätigen), ein Zeichen der Liebe Jesu und seiner Kraft zum
Heilen. Er träumte davon, dass durch die in seinem Werk
gegenwärtige Kraft Jesu viele wieder würden gehen können
(vgl. Apg 3,6). Und so ist Jesu Ashram entstanden, um eine
‘Wohnstatt’ zu sein, wo Jesus alle willkommen heißen würde,
die auf der Suche nach Liebe und liebevoller Fürsorge
dorthin kommen.
Als sich die Nachbarn über die Nähe der mit ernsten
Krankheiten behafteten Menschen und deren Benützung des
gemeinsamen Brunnens beschwerten, lernte Bruder Bob die
Lektion Nummer zwei: Anpassung. Es gab in der Nähe ein
verfügbares Grundstück, Spenden für einen bescheidenen
Bau tröpfelten ein, und mit Jesu Ashram ging es weiter. Aber
auch immer neue Probleme tauchten auf. Anläßlich seines
ersten Weihnachtsfestes an diesem Ort lud Bruder Bob die
Kranken ein, denen er seit der Aufnahme seiner Arbeit sechs
Monate zuvor, im Juni 1971, begegnet war. Viele, viele
wurden eingeladen. Er war überwältigt von der riesigen

Unten: Eine Mutter bringt ihr an Tuberkulose
erkranktes Kind ins Krankenhaus. Oben und auf
der vorigen Seite, im Feld oben, ein Leprakranker.
Diese Kranken sind die einsamsten und
verlassensten Menschen, aber im Jesu Ashram
werden auch sie mit Liebe und Güte aufgenommen.

Anzahl, aber so wie einst bei einem anderen Anlaß die
Menge auf dem Berg so wurde auch hier jeder einigermaßen
satt. Einschließlich der leprakranken Bettler, die sich unter
die Menge gemischt hatten. Wie im Evangelium die kranke
Frau, die sich durch die Menge drängte, um an Jesus
heranzukommen, traten auch sie in jener Nacht in sein
Leben.
Und sie versetzten Bruder Bob’s Herz in Angst: Er
fürchtete, die Leprastation würde schließlich auf andere
ausgeweitet werden, und er spürte, er müßte die
Leprakranken wegschicken. Am nächsten Tag fühlte er sich
sehr schlecht; er und seine Freiwilligen gingen auf die Suche
nach ihnen, und so begann das Werk Jesu Ashram unter jenen
elenden, aus der Gesellschaft ausgegrenzten Menschen. Sie
begannen unter einem Baum auf freiem Feld. Dann wurde
mit Behandlungsstationen auf Rädern begonnen. Und als
immer mehr Patienten eintrafen, übernahmen die
Missionarinnen der Nächstenliebe, Schwestern und Brüder,
einen Teil der Arbeit. Noch heute sind Kliniken auf Rädern
im Einsatz; ehemalige Patienten behandeln neue Patienten,
führen sogar kleine Operationen durch und verteilen
Medikamente.
Mit jedem Tag schien es klarer zu sein, dass Gott
geradezu auf Bruder Bob gewartet hatte, um eine Tür in die
Zukunft zu öffnen: Während ihres ersten Weihnachtstreffens
fragte ihn die Provinzialoberin des Ordens der Töchter vom
Heiligen Kreuz, ob er eine Schwester in dem Team haben
möchte, und im März 1972 schritt eine sechzigjährige
Schwester durch die Tür, ein wahres Wunder an Energie,
Liebe und nüchterner Hingabe an die Armen. Man sagte, mit
ihr würde in Jesu Ashram “der Schwanz mit dem Hund
wedeln”, und wie Bob später sagte, “in wichtigen Punkten
stimmten wir manchmal überein! Ob es größere oder kleinere
Fenster in Bambus– und Strohhütten entlang leerer Straßen
geben sollte – das entscheidet sie!” Es war die Schwester
Ivana, FC, und das wurde bald zu einem Hausnamen in und
in der Umgebung von Siliguri. Als eine Landsmännin von
Mutter Teresa in Kalkutta war sie wie diese für die
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Einige Krankenschwestern verteilen Medikamente
an die Patienten in einem Nachbardorf von Siliguri.
Sie besuchen die Menschen auch außerhalb des
Krankenhauses – dank der Klinik auf Rädern, die
eine ganz große Hilfe darstellt.
Tausenden Menschen, denen sie auf ihren täglichen
Rundgängen begegnete und die sie behandelte, eine
Inspiration und ein Segen. Jene “täglichen Rundgänge”
führten sie auf Autostraßen, Dorfwege und in städtische
Sums, zuerst mit dem Fahrrad, später mit dreirädrigen
Autorickschas. Der Anblick davon, wie sie sich durch den
chaotischen Verkehr manövrierte, ließ so manchen Fahrer
verwundert die Augen aufreißen und brachte die Besitzer
von Autoreparaturwerkstätten zum Lächeln. Die Entfernung,
die sie in den nächsten dreißig Jahren zurückgelegt hat,
wurde nicht in Kilometern gemessen, sondern nach der Zahl
der Reifen, die sie kaputtgefahren hatte!
Durch sie und andere Schwestern und ausgebildete
Krankenpflegerinnen wurde eine große Sorge gelöst: “Bob”
hatte zwar die Erlaubnis erhalten, obdachlose und kranke
Männer und Jungen zu betreuen, aber keine Frauen. Aber er
stieß überall auch auf kranke, verlassene Frauen, die ohne
Betreuung starben; und da befand er sich in einer Klemme.
Da kam es zu einem konkreten Fall: Einem sich vor
Schmerzen auf der Straße wälzenden jungen Mädchen, das
an Unterernährung und Durchfall litt, wollte keiner – auch
niemand von seinem eigenen Team – zur Hilfe kommen; da
wusch er selber die Kranke an einem Brunnen. Es bestand
also ganz offensichtlich eine Not, für die es keinen Ausweg
zu geben schien. Aber für diesen sorgte Schwester Ivana!
“Kein Problem”. Sie organisierte alles nach Art von
Notalarmeinsätzen. Sie ist inzwischen gestorben, aber eine
Kommunität der Töchter des Kreuzes, bereits ausgebildete
oder noch in der Ausbildung stehende Krankenschwestern,
helfen jetzt mit, Jesu Ashram zum ‘Hafen’ früherer Träume zu
machen.
Heute liegt Jesu Ashram außerhalb der Stadt, nahe dem
Fluß Balasan, auf einer großen Anlage mit einem Spital,
Wohnungen für Behinderte, einem Konvent, Baracken für
Tuberkulose- und Leprapatienten und einem kürzlich
errichteten Haus für HIV/AIDS-Patienten. Als 1972 der
Jesuitenobere dieses Grundstück und das Gebäude, das
vorher ein Pastoral- und Kommunikationszentrum gewesen
war, anbot, meinte Bruder Bob zuerst, das sei zu schön,
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änderte aber seine Meinung, als der Superior antwortete:
“Die Armen haben gar nichts, für sie ist nicht einmal das
Beste gut genug!”
Bruder Bob starb 2003 und wurde auf der Anlage von Jesu
Ashram bestattet und lädt auf diese Weise weiterhin neue
Generationen junger und älterer Menschen dazu ein, in
diesem geschäftigen Teil des neuen Indien unter den Armen
Jesus zu finden. Er hatte sich schon früh von den ersten
Jesuitenmissionaren, die im 17. Jahrhundert nach Kanada
kamen, und von ihrer Idee inspirieren lassen, mit privaten
Gelübden ausgestattete junge Laienhelfer einzusetzen.
Mehrere von ihnen schlossen sich ihm für einige Zeit an,
dann verließen ihn die meisten. Das war fünfundzwanzig
Jahre, bevor die 34. Generalkongregation die rechtliche
Bindung von Laien an die Gesellschaft Jesu erörterte. Die
Ärzte aus Siliguri, die auf seinen Ruf um Hilfe antworteten,
werden noch immer auf regulärer Grundlage eingebunden,
um vor allem Tuberkulosepatienten zu behandeln, und
haben die Oberaufsicht für die Behandlung der
Leprapatienten. Vermögende Kaufleute kamen zu Besuch,
um sich anzuschauen, wie er den Armen der Stadt hilft, und
tragen regelmäßig mit Reis- und Gemüsespenden zur
Versorgung der Patienten bei. Jesu Ashram war immer von
Spenden abhängig; auch wenn die Zeiten sehr schwer waren,
wurde keiner abgewiesen und von keinem, der nichts hatte,
wurde eine Bezahlung verlangt. Die Einrichtung ist und
bleibt immer von finanzieller Hilfe abhängig, aber soweit als
möglich trägt sie sich auch selbst. Die Gemüsegärten werden
von den Patienten selbst betrieben, und viele ehemalige
Patienten bleiben nach ihrer Heilung hier, um in den Küchen
zu arbeiten.
In alledem lebt die Vision und das Talent von Bruder Bob
weiter, geleitet von seinem Nachfolger, P. Julius Kujur SJ: Die
Armen, die Verlassenen, die Schwachen sind ihm genauso
willkommen, wie es “Bob” wünschte. Und sie werden von
den Händen der Jünger Jesu behandelt. Wie er es sich
gewünscht hat, kommen andere und bieten ihrer Hände
Arbeit an, um zu helfen und zu heilen. 1972 ergossen sich die
Flüchtlingsströme über die Grenze bis östlich von Siliguri,
und das gerade erst im Entstehen begriffene Jesu Ashram
siedelte sich weiter westlich an, außerhalb der Stadt, nahe
einer modernen Fernstraße – ein täglich immer stärker
anschwellender Lärm vom Verkehr der zwei-, drei-, vier- und
sogar zwanzigrädrigen Fahrzeuge. Vorüberkommende
staunen über dieses Symbol eines Entwicklungslandes vor
ihren Augen, eines Symbols, das in eine verheißungsvolle
Zukunft führt. Es ist leicht möglich, dass viele das kleine
Schild hinter ihnen – “Jesu Ashram, im Dienst der Kranken und
Armen” – übersehen; für diejenigen jedoch, die in unserer
Einrichtuung Aufnahme gefunden haben, Menschen, die bei
diesem hektischen Lauf in jene Zukunft auf der Strecke
geblieben sind, verweist dieses Schild auf eine
verheißungsvollere Zukunft – erfüllt von göttlicher Liebe in
menschlicher Gestalt!
William Bourke, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath

MOSAMBIK

Samen für
morgen

Als das Projekt
“Samen für morgen”
im Jahr 2006 anlief,
reichte die Kapazität
des Waisenhauses
nicht mehr aus,
um die Bedürfnisse
der Bevölkerung zu
decken.
Es war eines der
ersten Projekte,
das die Gonçalo da
Silveira-Stiftung
in Mosambik in die
Tat umsetzte.

“D

ie Einweihungsfeier begann mit der Heiligen
Messe unter der Leitung
von Pfarrer P. Vitor Lamosa. Die Gemeinde füllte die Chingamba-Kapelle,
eines der ältesten Gotteshäuser in der
Pfarrei, ein T-förmiger Bau mit den typischen Merkmalen der Architektur von P.
João de Deus. Anwesend waren auch die
Stammesführer und der Ortsvvorsitzende. Es war eine sehr lebhafte Meßfeier
in gutem afrikanischem Stil mit Tänzen,
Gesängen, In-die-Hände-Klatschen und
Freudensprüngen bei der Danksagung,
was den Bau beinahe zum Einsturz
brachte.
Darauf folgte die Zeremonie der Segnung des Hauses mit mehreren Ansprachen der anwesenden offiziellen
Persönlickeiten. Dann folgte wieder einmal das Wunder der “Brotvermehrung”
unter allen Anwesenden, insgesamt 450
Personen, mit Hilfe von Methoden, wie
rasche visuelle Einschätzung und Messungen mit dem Maßband, wie es bei
solchen Anlässen üblich ist.
Zwei ‘Hausmütter’ und acht ausgesuchte Kinder nahmen an der Party teil
und blieben zurück, nachdem alle weggegangen waren. Zufällig haben beide
‘Hausmütter’ denselben Namen: Magrina. Die Kinder kommen aus mehreren
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Dörfern in der Gegend, aus verschiedenen
religösen Bekenntnissen mit unterschiedlichen Bräuchen, wie es für das Projekt als
Ideal geplant worden war”.
Mit diesem Bericht schildert Fernando Espirito Santo am 7. August
2008 die Eröffnung des zweiten Waisenhauses von Fonte Boa, das den
Namen Nyumba Bambo Waldyr trägt
und Teil des Projektes Sementes do
Amanhã, “Samen für morgen”, in Mosambik ist. Das war ein Projekt, das gemeinsam von der Gonçalo da
Silveira-Stiftung (FGS) und von der
Nichtregierungsorganisation für Entwicklung (ONGD) der Portugiesischen
Jesuitenprovinz (www.fgs.org.pt) zusammen mit anderen Einrichtungen finanziert wurde.
In Afrika ist die Lage von Vollwaisen wahrlich besorgniserregend. Die
Zahl der HIV-infizierten bzw. an AIDS
erkrankten Kinder steigt jeden Tag,
und viele von ihnen finden weder bei
ihren Verwandten noch bei staatlichen
Organisationen den für ihre Grundbedürfnisse nötigen Schutz.
Um sich einer solchen Situation, die
man unmöglich ignorieren kann, zu

stellen, haben sich die Zivigesellschaft
und die Kirche zu einem gemeinsamen
Projekt zugunsten dieser Kinder entschlossen, die Opfer so leidvoller
Schicksalsschläge sind. Die Pfarrei
Fonte Boa und deren damaliger Superior, P. Emilio Magro Moreira, engagierten sich tatkräfig dafür, Lösungen zu
finden, um das Leid so vieler verlassener Kinder zu lindern, für die es keinerlei gesundheitliche Fürsorge und
Hygiene gibt.
Im Angónia-Hochland liegt in 1300
Meter über dem Meer die Mission
Fonte Boa, deren Anfänge in dem Ort
“Massambiriro” (was “Bad” bedeutet)
liegen, der zum Distrikt Tsango in der
Provinz Tete, im Norden Mosambiks,
gehört. Die ersten Missionare, Jesuitenpriester, die nach Massambiriro kamen,
gaben diesem Ort den Namen Fonte
Boa, als am 16. Oktober 1945 die Mission Imaculado Coração de Maria de Fonte
Boa (Unbeflecktes Herz Mariens von
Fonte Boa) errichtet wurde. Im Jahr
1953 trafen hier die ersten Franziskanischen Missionsschwestern der Mutter
des Göttlichen Hirten ein. Sie widmeten sich zunächst ausschließlich dem

Der Pater Provinzial von Portugal, von dem die Region Mosambik
abhängt, zusammen mit einigen Mitarbeitern des Projekts “Samen
für morgen”. Auf der vorigen Seite: Ein Kind und das Logo der Stiftung
Gonçalo da Silveira.
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Studium der Lokalsprache Cinyanja
und dann der Evangelisierungsarbeit
und hauptsächlich der Förderung der
Mädchen und Frauen von Mosambik.
Seit damals haben die Jesuiten und die
Schwestern partnerschaftlich für die
Entwicklung der Schutzlosesten gearbeitet.
Die Schwestern widmeten sich auch
der Gesundheitsfürsorge: Sie arbeiteten
in dem Krankenhaus, in der Entbindungsstation und begannen gleichzeitig mit der Einrichtung eines kleinen
Waisenhauses für verlassene oder verwaiste Kinder. Als 2006 das Projekt
Samen für morgen begann, erwies sich
das Waisenhaus als unzureichend für
die tatsächlichen Bedürfnisse der Bevölkerung. Obendrein schränken die
großen Entfernungen zwischen den
Zonen im Landesinneren (wo die
Mehrzahl der AIDS-Waisenkinder
leben) und dem Waisenhaus die Möglichkeit zu häufigeren Kontakten zwischen diesen Kindern und Mitgliedern
ihrer Familie stark ein.
Das war eines der ersten Projekte
der Gonçalo da Silveira-Stiftung in Mosambik. Diese Nichtregierungsorganisation war erst zwei Jahre zuvor
gegründet worden, um die Unterstützung für die Jesuitenmissionen in ihren
vielfältigen Aktivitäten mit den wichtigsten Zielsetzungen – Kampf gegen
die Armut, Verbesserung der Lebensbedingungen schutzloser Gruppen, besonders in den portugiesischsprachigen
Ländern, sowie die Förderung des Wissens und der Sensibiität für die Probleme der Entwicklung, die zu einer
tätigen Bürgerschaft in Solidarität führen kann - zu koordinieren.
Das Projekt Samen für morgen geht
auf diese Partnerschaft zurück, und in
seinem Tätigkeitsbereich erfolgt die Errichtung von Häusern zum Schutz und
zur Hilfe für AIDS-Waisen in den Zentren der Gemeinden der Fonte BoaMission: Fonte Boa; Lidowo; Mbidzi;
Chingamba; Nkhawo und Magwai.
Das Ziel dieses Projekts ist die Errichtung von sechs Wohnhäusern, um
60 bis 80 als AIDS-Waisen verlassenen
Kindern Schutz und Begleitung zu bieten: Es soll für Mindestvoraussetzungen zu einem Leben in einer
familienähnlichen Atmosphäre gesorgt

P. Francisco Almenar von der
Gemeinde Fonte Boa mit einigen
Kindern. Das Ziel des Projeks ist
die Errichtung von sogenannten
“Familienhäusern”, das heißt
Wohnungen für jeweils eine
Hausmutter und verlassene oder
AIDS-Waisenkinder.

werden, um diese Waisen auf eine Eingliederung in ein Erwachsenen- und
Arbeitsleben in der örtlichen Gesellschaft vorzubereiten. In der Bauweise
gleicht dieses Haus den anderen Häusern im Dorf und kann zwölf Personen
aufnehmen. Einerseits liegt es nicht
weit entfernt von einer der Schulen der
Gegend, und andererseits würden hinsichtlich der medizinischen Fürsorge
für die Kinder die ausgewählten Dörfer
auch während der Regenzeit leichter
Zugang zu den Verkehrsmitteln haben.
Die Grundstruktur dieser Bauten
besteht aus einem Haupthaus, das als
Schlafsaal und Wohnraum dient, und
einer außerhalb gelegenen Küche, so
wie eben die anderen Häuser in dieser
Gegend aussehen. Es gibt auch Latrinen außerhalb des Hauses – eine für
Mädchen, eine für Jungen. An jedes
Wohnhaus sind rund um das Haupthaus mehrere kleine Wohneinheiten
angegliedert, in denen Besucher unter-

gebracht werden können und die als
Schlafraum für ältere Kinder oder auch
als Raum für manche Aktivitäten dienen.
Alle Häuser sind hinreichend ausgestattet: mit einfachen Möbeln, Küchenutensilien, Bettwäsche und
Handtüchern. Jedes Wohnhaus hat eine
im Haus wohnende Frau die für acht
bis zehn Kinder beiderlei Geschlechts
im Alter zwischen 0 und 15 Jahren die
Rolle einer Hausmutter spielt. In den
Häusern gibt es auch eine Mitarbeiterin, die die Rolle einer Tante wahrnimmt (in der lokalen Chewa-Kultur
eine sehr wichtige Figur!). Diese Dame
ist eine alleinstehende Frau, älter als 15
Jahre, und die Pfarrei zahlt ihren Schulbesuch, um sicherzustellen, dass sie die
Schule nicht verläßt, und sie muß halbtags bei der Hausarbeit helfen. Dem Bedürfnis nach der Vaterfigur wird bis zu
einem gewissen Grad durch häufige
Besuche von Männern, die der Her-

kunftsfamilie des Kindes angehören
(Großvater und Onkels mütterlicherseits) Rechnung getragen sowie auch
seitens des Koordinators des Bereichs
der Pfarrpastoral, der für das Projekt
direkt verantwortich ist.
Die Hausmütter werden in jeder
Zone des Projekts ermittelt und ausgesucht; zwölf Sozialmütter werden ausgewählt, zwei für jede Zone. Als
Vorbereitung auf die Übernahme der
Verantwortung für diese Aufgabe nehmen sie an einer zweitägigen einführenden Schulung teil, wo Themen
behandelt werden, die sich auf den Betrieb und die Organisation der Häuser,
auf die Gesundeitsbetreuung und Erziehung der Kinder beziehen. Wann
immer es sich als notwendig erweist,
werden die Fortbildungsstunden kontinuierlicher und auf individuellere
Weise wieder aufgenommen.
In Anbetracht dessen, dass in den
Dörfern die Zahl der Waisen und der
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gefährdeten Kinder größer ist als das
Fassungsvermögen dieser Häuser, um
alle Kinder versorgen zu können, sind
an der Auswahl der Kinder, die künftig
in diesen Häusern leben sollen, die für
die Gemeinde verantwortlichen Personen, die Hausmütter der einzelnen
Häuser, die Koordinatoren des Projekts, der Laie Ana Neres und der Jesuitenpriester und damalige Superior der
Mission Fonte Boa, P. Mário Almeida,
beteiligt.
Der gesamte Auswahlprozeß kostet
viel Zeit. Im Fall der Gemeinden Chingamba und Bintoni zum Beispiel richtete die Projektkoordinierung eine erste
Begegnung mit den Leitern der Ge-

meinde, Ordensleuten, Laien aus, bei
der sie alle an die Aktion und ihre Ziele
und daran erinnerte, für wen sie bestimmt ist. Der Arbeitsplan, den jede
Gemeinde in die Tat umsetzen sollte,
wurde aufgestellt und in jeder Zone
werden die Kinder dementsprechend
ausgesucht.
Die Entscheidung für diese Art der
Unterbringnng und des Tagesprogramms dieser AIDS-Waisenkinder ist
dadurch gerechtfertigt, dass die soziale
Atmosphäre, in die das Waiserkind hier
aufgenommen wird, der Wirklichkeit
einer natürlichen Familie möglichst nahekommen und das Kind in einer physischen und sozialen Umgebung leben

Oben: Mutter, Tante und ein Kind.
Darunter: Die Eröffnung der Casa-Lar
der Gemeinde Bitoni. Das Projekt sah
die Errichtung von sechs Häusern für
Hausmütter und Kinder vor. Jetzt ist
das letzte fertiggestellt.

soll, die derjenigen, in der es geboren
ist, möglichst ähnlich sein soll und wo
andere Kinder leben, mit denen es in
Nachbarschaft und Schule Umgang
haben wird.
Um die Finanzierung dieser neuen
familienähnlichen Hausgemeinschaften
zu gewährleisten, wird ein Teil der Unterhaltskosten durch den Ertrag aus
dem Betrieb der Mühle gedeckt, die zu
diesem Zweck und als Sicherstellung
für die Erhaltung der Häuser errichtet
worden ist. Ein weiterer Teil des Aufwands wird von den Gemeinden der
Gegend, die in das Projekt eingebunden sind, hauptsächlich in Form von
Nahrungsmittelspenden geleistet.
Kommen wir noch einmal auf das
oben erwähnte Beispiel zurück: Die
Mühle in Chingamba begann am 14.
Dezember 2007 zu arbeiten, jene in Bintoni am 22. Februar 2008. Zur Zeit sind
beide von Montag bis Samstag regulär
in Betrieb und leisten einen wichtigen
Dienst für die betreffenden Gemeinden, denen es jetzt möglich ist, in unmittelbarer Nähe ihrer Häuser das
Getreide zu mahlen. Es deckt den eigenen Bedarf; der Rest wird verkauft; die
Einnnahmen aus dem Verkauf werden
als Beitrag zur Unterstützung und Erhaltung des Waisen-Wohnhauses der
Gemeinde, wo die Mühle steht, verwendet.
Im Jahr 2010 konnte sich die Region
Mosambik der Gesellschaft Jesu zur
Einweihung des letzten der sechs geplanten Häuser gratulieren; gleichzeitig
wurden auch die Mühlen errichtet und
die Müller und Wächter ausgewählt.
Der Erfolg dieser Initiative und die
daraus folgenden guten Erfahrungen
haben in der gesamten Region starkes
Echo gefunden, und andere Gemeinden bekunden bereits ihr Interesse für
die Errichtung solcher Häuser, wobei
sie unter anderem die Erreichung des
vierten und sechsten Millenniumsentwicklungszieles vor Augen haben: den
Rückgang der Kindersterblichkeit bzw.
den Kampf gegen AIDS, Malaria und
andere Krankheiten.
Fundação Gonçalo da Silveira
Übersetzung: Sigrid Spath
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SPANIEN

25 Jahre
Zusammenarbeit für die
Entwicklung

Die Stiftung ETEA für
Zusammenarbeit und
Entwicklung hat sich in
verschiedenen Bereichen
spezialisiert: in Beziehung zu
den Unternehmen, zur
Wirtschaft und zu den
Sozialwissenschaften, mit
einer ausgeprägten
Bevorzugung des Agrarsektor,
der ländlichen Entwicklung
und der Sozialwirtschaft.
In diesen Fachbereichen
werden Studienprogramme
mit Diplom-, Lizentiats- und
Doktoratsabschluß entwickelt.

La Fondazione ETEA di Cordova
ETEA

ist eine universitäre Einrichtung der Gesellschaft Jesu, die 1963 in Cordoba (Spanien)
entstanden ist, um die Ausbildung, Forschung und soziale
Darstellung bezüglich der Landwirtschaft Andalusiens, einer
der weniger entwickelten Regionen Spaniens, zu fördern. Mit
der Zeit ist daraus die an die staatliche Universität Cordoba
angeschlossene Fakultät für Wirtschafts- und Umweltwissenschaft entstanden. Im Laufe dieser fast fünfzig Jahre hat sich
ETEA nach und nach in verschiedenen Bereichen spezialisiert, die mit dem Sektor Unternehmen, Wirtschaft und Sozialwissenschaften im allgemeinen zusammenhängen, mit
einer klaren Ausrichtung auf den Agrarbereich, auf die Entwicklung der ländlichen Regionen, der Sozialwirtschaft usw.
In diesen Fachbereichen werden Programme für das
Diplom-, Lizentiats- und Doktoratsstudium erstellt.
Die schrittweise Öffnung der Einrichtung für den interna-

tionalen Bereich – zunächst für den europäischen (lange vor
dem Beitritt Spaniens zum Gemeinsamen Europäischen
Markt) und dann für den mittelamerikanischen Raum – war
eine der Konstanten ihrer historischen Entwicklung. Gewissermaßen hatte ETEA in Lateinamerika einige bedeutende
Vorläufer, besonders die Initiativen, die am Beginn der Achtzigerjahre von Rafel Carbonell de Masy SJ in Misiones (Argentinien) und in Paraguay entwickelt wurden.
2011 wird ein bedeutendes Jubiläum begangen: Vor 25
Jahren – 1986 – kam es zur ersten institutionellen Zusammenarbeit von Jaime Loring Miró SJ, Gründer von ETEA, mit der
Katholischen Universität José Simeón Cañas in El Salvador,
als Antwort auf die Einladung des damaligen Rektors Ignacio
Ellacuría zur akademischen Untertsützung des eben eingeführten master-Studiums in Betriebswirtschaft. Diese Zusammenarbeit war ein Meilenstein, denn es handelte sich darum,
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im Bereich der systematischen und ununterbrochenen Bildungszusammenarbeit zwischen ETEA und einigen akademischen Zentren in Entwicklungsländern den ersten Schritt
zu tun.
Tatsächlich sind während dieser 25 Jahre viele verschiedene Projekte und Programme verwirklicht worden, in denen
die Entwicklung der im Rahmen der Zusammenarbeit begonnenen Aktivitäten deutlich geworden ist. Die erste Periode, vom genannten Jahr 1986 bis Mitte der Neunzigerjahre
war von einer beständigen akademischen Zusammenarbeit
geprägt; es gab einen intensiven Austausch von Studenten
und Professoren zwischen dem Standort Cordoba und vor
allem den drei Jesuitenuniversitäten in Mittelamerika (in dieser Reihenfolge: Zentralamerikanische Universität von Managua, Zentralamerikanische Universität José Simeón Cañas in
El Salvador, Rafael Landívar-Universität in Guatemala).
Diese universitäre Dimension der Zusammenarbeit wurde in
der Folge auf andere – nicht nur jesuitische – höhere Bildungseinrichtungen, sowohl in Lateinamerika als auch in anderen Regionen, wie Vietnam oder Marokko, augeweitet.
Nach und nach und infolge der ständigen und vielgestaltigen Präsenz in jenen Ländern öffnete sich die Arbeit von
ETEA besonders in den benachteiligten ländlichen Zonen in
Zentralamerika einer zielgerichteteren und spezifischeren
Mitarbeit an der Entwicklung und Durchführung von Projek-

Eine Bananenplantage und ein Bewässerungskanal
für den Reisanbau. Auf der vorigen Seite:
Studienseminar in Marokko; auf der folgenden
Seite: Markt in Guatemala.
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ten und Programmen in verschiedenen Fachbereichen, aber
immer mit besonderem Nachdruck auf der Entwicklung im
ländlichen Bereich. Anders formuliert: Man ist von einer rein
akademischen Zusammenarbeit zu einer Zusammenarbeit
für die Entwicklung im weitesten Sinn des Begriffes übergegangen, Gleichzeitig hat die Einrichtung – sowohl unter
ihrem theoretischem Gesichtspunkt wie in ihren diesbezüglichen Beiträgen – das Nachdenken über das Verständnis des
Begriffs der ganzheitichen menschlichen Entwicklung im allgemeinen und besonders das Verständnis dessen, was eine
gute Zusammenarbeit für die Entwicklung gemeinsam mit
den Mitwirkenden der verarmten Länder sein soll.
Diese Erweiterung der Orientierung, der Tätigkeit und
der Einsatzzonen seit Mitte der Neunzigerjahre veranlaßte
die Provinz Betica der Gesellschaft Jesu zur Errichtung der
Stiftung ETEA für Entwicklung und Zusammenarbeit. Diese
entstand als autonome Entität mit unabhängiger Rechtspersönlichkeit, auch wenn sie in ETEA eingegliedert ist und in
enger funktionaler und koorperativer Wechselbeziehung mit
ihr steht, und hat eine klare Zielsetzung: auf die Aktivität dieses Bereichs flexibler und rascher zu reagieren. Die Stiftung
ETEA ist also ein universitäres Zentrum für Ausbildung, Forschung und Tätigkeit im Bereich Entwicklung und Zusammenarbeit. Sie wurde im Jahr 2002 errichtet und sammelt und
vervielfältigt das Erbe der erwähnten Tradition der Arbeit für
die Entwicklung und Zusammenarbeit von ETEA, die ihre
wahre Alma Mater ist.
Die Stiftung entfaltet ihre Arbeit nach den folgenden Leitlinien ihrer Tätigkeit:
■ Territoriale Entwicklung durch die Förderung lokaler
Initiativen in den ländlichen Zonen zur Diversifizierung der
Produktivität, einschließlich des Agrarbereichs, aber sich
auch anderer Bereiche, wie die Förderung endogener
Initiativen, die auf der Stärkung teilnehmender Strukturen
der eigenen Territorien beruhen.
■ Förderung der Entwicklung der Mikro- und
Kleinbetriebe und damit die Stärkung eines Sektors, der in
beachtlichem Ausmaß den Reichtum und die Beschäftigung
der Entwicklungsländer, besonders der ländlichen Gebiete
ausmacht.
■ Regionale Integration und Entwicklung. Es handelt sich
um eine Initiative, die von der spanischen Erfahrung
zunächst als Kandidat und in der Folge als Mitgliedsland der
Europäischen Gemeinscaft eingeleitet wurde. Im besonderen
war sie Gegenstand einer gründlichen Untersuchung und
Intervention im Integrationsprozeß Zentralamerikas und
einiger anderen Interventionen in Lateinamerika. Wir werden
später noch darauf zurückkommen.
■ Ausarbeitung und Bewertung von Projekten zur
Entwicklungszusammenarbeit, sowohl solcher der Stiftung
wie anderer Einrichtungen – besonders
Nichtregierungsorganisationen für Entwicklungsförderung. –
Von Fall zu Fall hat sich die Stiftung an der Auswahl,
Planung, Formulierung, Begleitung und Bewertung
hinsichtlich einer höheren Qualität und Wirksamkeit der
Hilfe beteiligt.
■ Soziale Erneuerung durch das Studium und die

Verbreitung der verschiedenen Äußerungen von Erneuerung
in den südlichen Ländern der Welt, die nicht die Fähigkeit
hätten, das Wohl der Bevölkerung zu verbessern oder
entsprechende Forderugen in die öffentliche Politik
einzubringen und durchzusetzen.
■ Beteiligung der Zivilgesellschaft an den
Entwicklungsprozessen durch das Studium und die
Förderung entsprechender Räume für die Beteiligung der
Bevölkerung und der Rezepte zur Förderung des
Bürgersinnes im allgemeinen.
Innerhalb der vorhergehenden Tätigkeitsbereiche gibt es
einige Konstanten, die für deren Erfüllung kennzeichnend
sind:
■ Ausbildung: durch die Organisation und Mitarbeit an der
Durchführung von Kursen für höhere Bildung,
Diplomabschluß, Bildungstage und Seminare zu einer
bestimmten Thematik mit Bezug zu den Themen
Entwicklung und Zusammenarbeit.
■ Zusammenarbeit: durch die Durchführung von Projekten
in direkter Zusammenarbeit vor Ort durch Finanzierung von
seiten verschiedener internationaler Einrichtungen für
Entwicklugszusammenarbeit.
■ Forschung: Durch die Durchführung von Studien,
Beratungen, Bewertungen von Projekten und technischen
Hilfen im Zusammenhang mit Entwicklung und
Zusammenarbeit, sowohl für öffentliche (nationale oder
multinationale) wie für private Einrichtungen, durch die man
durch Zusammenarbeit zur Beseitigung der Armutsursachen
beitragen will.
Zusammen mit diesen Arbeitsrichtlinien schließt die Stiftung in ihre Aktivitäten als übergreifende Vorgehensweisen

die Gleichheit, die Verteidigung der Menschenrechte und die
Nachhaltigkeit ein.
Um eine Vorstellung von der Art der Interventionen der
Stiftung zu geben, heben wir drei besonders maßgebende Projekte hervor.
Als erste ist die Stiftung ETEA zu einem Referenten für
das Thema Mittelamerikanische Regionale Integration geworden, ausgehend von ihren bevorzugten Beziehungen
zum System der mittelamerikanischen Integration (SICA),
unter anderem durch die drei Ausgaben seines “Höheren
Ausbildungskurses in Regionaler Zentralamerikanischer Integration für Integrationsbeauftragte”, die im Jahr 2004 eröffnet wurde und dessen dritte Ausgabe im Januar 2010
abgeschlossen wurde. In diesen drei Lehrgängen wurden leitende Funktionäre der Mitgliedsländer ausgebildet (besonders aus den für Entwicklung zuständigen Ämtern und
Ministerien und der Institutionen von SICA. Sie wurden mit
Grundkenntnissen für eine korrekte Ausübung ihrer Funktionen ausgebildet. Außerdem wurde innerhalb der Stiftung
selbst eine wichtige Untersuchungsrichtlinie entwickelt. In
der Tat arbeitet die Stiftung ETEA zur Zeit – zusammen mit
der UCA von San Salvador, der UCA von Managua und der
Universität von Cordoba – an einem neuen Projekt der Zusammenarbeit der Universitäten über das Thema der Regionalen Mittelamerikanischen Integration mit. Dieses Projekt
hat zwei Zielsetzungen: Einerseits die Einführung eines regionalen master-Studienabschlusses in diesem Fachbereich;
andererseits die Förderung verschiedener Forschungsrichtlinien über regionale Integration an den Universitäten der Gesellschaft Jesu in Mittelamerika.
An zweiter Stelle fällt die starke Präsenz der Stiftung
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ETEA im südostasiatischen Raum durch verschiedene Projekte für die territorial ausgerichtete ländliche Entwicklung
ins Auge. Begonnen hat alles in Vietnam, wohin wir auf Ersuchen der genannten AECID gegangen sind. Danach kam
Kambodscha an die Reihe; in dieses Land ging die Stiftung –
gleichfalls mit Finanzierung durch die AECID -, um an einigen der Entwicklungsprojekte mitzuarbeiten, die von Kike
Figaredo SJ, dem Apostolischem Administrator von Battambang, gefördert werden. Danach kamen wir nach Osttimor
und zuletzt nach Bangladesch. Besonders bedeutsam ist die
in Vietnam geleistete Arbeit, die über zehn Jahre (2000-2010)
dauerte und dazu beigetragen hat, die Grundlagen für eine
staatliche Politik zur Entwicklung des ländlichen Raumes zu
legen. Das Projekt hat versucht, die Entwicklung der ländli-

Die verschiedenen Schritte des Reisanbaus in
Vietnam: Pflügen des Bodens, Jäten der Felder mit
den jungen Reispflanzen, die Ernte.

chen Gebiete Vietnams dadurch zu fördern, dass es die Einbeziehung der Bewohner in diesen Entwicklungs- und Förderungsprozeß erleichterte. Um dieses Ziel zu erreichen, haben
wir uns an der Umgestaltung des Bereiches des Landbaus
und der Tierhaltung durch die Unterstützung und Stärkung
der landwirtschaftlichen Genossenschaften beteiligt. Außerdem haben wir uns mit verschiedenen vietnamesischen Einrichtungen über die Methoden und die Erfahrung der
territorialen ländlichen Entwicklung ausgetauscht – ein Modell, das von einer endogenen Dynamik gekennzeichnet ist,
die den Boden als Sitz vielfältiger Funktionen (agragrischer
und nicht agrarischer Produktion) betrachtet, die imstande
sind, die Bevölkerung anzulocken und so der Abwanderung
vom Land Einhalt zu gebieten.
Das dritte Beispiel kommt aus dem Sektor der Arbeit im
Bereich des Kaffeeanbaus, den die Stiftung ETEA besonders
seit 2004 entwickelt hat. Nach der Krise der Kaffeepreise am
Beginn des 21. Jahrhunderts sahen sich viele Kleinproduzenten vor drastischen Einkommenseinbußen, was wiederum zu
einer schweren Krise in der Ernährungssicherheit führte. Im
Rahmen verschiedener Hilfsprogramme – die sowohl von
der AECID wie von der FAO durch Sonderprogrmme für Ernährungsicherheit und von anderen lokalen und internationalen Institutionen finanziert wurden – hat die Stiftung ETEA
verschiedene Studien durchgeführt und technische Hilfe geleistet. Sodann hat sie an der Verwirklichung verschiedener
damit zusammenhängender Projekte sowohl in Honduras
wie in Nicaragua mitgearbeitet, deren Ergebnisse zu Hoffnung Anlaß geben. Ausgehend von vorwiegend agrarwirtschaftlichen Projekten, die auf der Wiedererlebung des
Anbaus von Sorten beruhen, die die Deckung des Nahrungsmittelbedarfs sicherstellen, um zu Projekten zu gelangen, die
sich auf die Diversifikation und Vermarktung verschiedener
Produkte konzentrieren, indem sie die Grundversorgung
und die Einkünfte kleiner Kaffeeproduzenten verbessern.
Die Stiftung ETEA hat ihre Bedeutung als der Ausbildung
gewidmete universiäre Einrichtung nicht verloren. In diesem
Rahmen organisiert sie jedes Jahr Seminare und Kongresse,
deren Ziel die Sensibilisierung sowohl der in dem Bereich tätigen Fachleute wie der Freiwilligen und der Studenten der
verschiedenen Fachrichtungen und Interessensgebiete ist, um
die Planung und Durchführung der Zusammenarbeit für die
Entwicklung zu unterstützen und sich außerdem an der Umsetzung des von ETEA angebotenen master-Abschlusses in
Zusammenarbeit und Führung für die Nichtregierungsorganisationen für Entwicklung zu beteiligen.
Zuletzt muß noch angeführt werdem, dass sich für die
Stiftung ETEA ein neuer Horizont eröffnet: ihre Umwandlung in die Loyola-Universität von Andalusien. Dieses Projekt ist bereits angelaufen und wird, wie wir hoffen, schon
bald Wirklichkeit. In diese neue Universität wird die Stiftung
die unverkennbaren Merkmale ihrer Identität einbringen.
Dr. José Juan Romero, S.J.
Forscher der Stiftung ETEA
www.fundacionetea.otg.info@fundacionetea.org
Übersetzung: Sigrid Spath
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ELFENBEINKÜSTE

Ein Forschungs-und
Aktionszentrum für den Frieden
Die 50 Jahre von INADES zu CERAP

1962 entstand in Abidjan,
Elfenbeinküste, INADES, ein
afrikanisches Institut für die
wirtschaftliche und soziale
Entwicklung. Seit 1980 wird der
Akzent auf die christliche
Erziehung von Führungskräften
und die Erziehung der Familie
gelegt. 2002 erstand das Institut
neu unter dem Namen CERAP,
um sich mit dem neuen
afrikanischen Umfeld am Beginn
des 21. Jahrhunderts
auseinanderzusetzen.
Hier seine Geschichte.

1960

erlangen siebzehn afrikanische Kolonien
die staatliche Unabhängigkeit. Am 11. Oktober 1962 eröffnet in Rom Papst Johannes
XXIII. feierlich das Zweite Vatikanische Konzil, das Konzil
des Aggiornamento der katholischen Kirche, die damit eingeladen wird, in diese neue geschichtliche Periode nach dem
Zweiten Weltkrieg voll einzutreten. Am 4. Dezember 1962: In
Abidjan (Elfenbeinküste) entsteht offiziell eine dem Recht des
jungen Staates entsprechende moralische Rechtsperson der
Elfenbeinküste, das Afrikanische Institut für wirtschaftliche und
soziale Entwicklung (Institut africain pour le developpement économique et social, INADES). Als religiöse Mission anerkannt, ist
sein Ziel, die Gesellschaft Jesu in der Republik Elfenbeinküste
im öffentlichen Leben zu vertreten.
Voller Argwohn gegen alles, was die Unabhängigkeit
ihres Landes und ihrer Macht bedrohen könnte, stützen sich
die Staatsoberhäupter auf Einheitsparteien, setzen autoritäre
Verwaltungen ein, wollen alles kontrollieren, was ‘privat’
oder irgendwie von Bedeutung ist: Industriebetriebe, Handelsgesellschaften, konfessionelle Grund- und höhere Schu-
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Oben: Der “Tag der offenen Türen” ist für CERAP
eine Gelegenheit, die Editionen des Zentrums
auszustellen und zu verkaufen. Vorige Seite: Zur
Eröffnung erfolgt die Überreichung der Zeugnisse an
alle, die die Bildungskurse absolviert haben.
len, Spitäler und Kliniken der Kirchen, Jugendbewegungen…
Ebenso entgingen die Kirchen und anderen Ordensgemeinschaften, die zwar nicht verstaatlicht wurden, dennoch nicht
den Versuchen, unter staatlichen Schutz gestellt zu werden.
Die ‘Entwicklung’ wird nun fast ausschließlich im Bereich der wirtschaftlichen Ressourcen gesehen: Die UNO ruft
die Sechzigerjahre zum ‘ersten Jahrzehnt der Entwicklung’
aus. Als aber die kolonialen Verwaltungsbeamten ersetzt
werden, gibt es noch viel zu wenige einheimische afrikanische Kräfte, und fast alle sind in den Leitungsposten der
staatlichen Verwaltungen beschäftigt. Die mit Unterstützung
durch die internationale Zusammenarbeit bewirkte Entwicklung löst einen Zuzug ausländischer Experten aus, die im
Dienst eben dieser Verwaltungen für die Erziehung, für das
Gesundheitswesen, für den Bereich der Landwirtschaft und
für die unzähligen Entwicklugsprojekte tätig sind. In diesem
heiklen Umfeld entsteht auf Anraten des Apostolischen Vertreters des Papstes für die Region und auf ausdrücklichen
Wunsch der Bischöfe des französischsprachigen Westafrika
das Institut INADES; sie beauftragen die Jesuiten damit, Studien und Untersuchungen über die sozialen Probleme durchzuführen, die Soziallehre der Kirche hinsichtlich dieser
Probleme zu lehren und Mitglieder katholischer Organisationen in diesem Bereich auszubilden. Wie die anderen sogenannten ‘ausgebürgerten’ Mitarbeiter war auch die erste
Gruppe von Jesuiten (französischsprachig) sorgsam darauf
bedacht, die noch junge Unabhängigkeit der afrikanischen
Staaten zu respektieren und keinerlei öffentliches Urteil über
die Regierungen vor Ort abzugeben: Diskretion und Zurückhaltung lautete die Vorschrift. Es war also unmöglich, eine
Zeitschrift herauszugeben, die sich frei zu den großen sozialen, politischen, kulturellen, geistigen oder religiösen Problemen geäußert hätte.
Jedes Jesuitenzentrum beginnt im allgemeinen mit der
Einrichtung einer Bibliothek, dem Dokumentationszentrum
der Mannschaft. Man beschloß aber, die Bibliothek auch für
das Publikum aus dem Schul- und Universitätsbereich zu öffnen: Sie ist heute die meist frequentierte Bibliothek in Abidjan. INADES, das sich besonders an die mittleren
Führungskräfte (Lehrer, Beamte, Techniker) richtet, bietet
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Fernkurse und Fortbildungskurse für Wirtschaftspolitik, Soziologie, Entwicklung und Planung sowie praktische Entwicklungserfahrung an. Claude Pairault wirkt an der
Errichtung des Völkerkundeinstituts an der staatlichen Universität mit. Raymond Deniel spezialisierte sich in der Erforschung der Wanderbewegungen der (aus Obervolta
stammenden) Voltaïques in der Elfenbeinküste sowie im islamisch-christlichen Dialog (der Islam ist in ganz Westafrika
die vorherrschende Religion), den er zusammen mit Henri
Coudray (heute Bischof in Mongo, Tschad) und El Hadj Boubacar Sakho immer wieder in Schwung bringt. 1965 eröffnet
er mit Erfolg eine Verlagswerkstatt, INADES-Editions, die
seine und die Forschungen einiger anderer veröffentlicht –
zehn Hefte davon in einer Sammlung “Wege afrikanisacher
Christen”. Im selben Jahr gründet INADES einen Frauendienst, um Frauen im ländlichen Raum zu Eigeninitiativen
zu ermutigen: Hier liegt der Ursprung der Gründung der
ARK (Animation rurale de Korhogo, Animation im ländlichen
Raum von Korhogo) durch die Ordensgemeinschaft La Xavière.
Mit der notwendigen Schwerpunktsetzung der Tätigkeit
im Wirtschafts- und Sozialbereich hat sich INADES zu einer
blühenden Einrichtung entwickelt: Jean-Louis Fyot leistet seinen Beitrag zur Erstellung des ersten Entwicklungsplanes;
Pierre Souillac organisiert immer systematischer landwirtschaftliche Lehrgänge für die afrikanischen Bauern nicht nur
in der Elfenbeinküste, sondern als Fernkurse in mehreren anderen Ländern Afrikas: Kamerun, Kongo… und bis nach
Äthiopien und Tanzania. Der Erfolg führt zur Stärkung des
Netzwerkes ASA (Landwirtschaftsdienst-Afrika), das gleichsam zum Aushängeschild von INADES wird. Dieser Tätigkeitsbereich wird nicht mehr allein von Jesuiten bewältigt,
sondern Personen ganz verschiedener Herkunft setzen sich
hier ein: Afrikaner (leider zahlenmäßig noch viel zu wenige)
und Europäer, Kleriker und Laien, Christen und Nichtchristen arbeiten gleichberechtigt für dieselben Aufgaben – wobei
die Beteiligung von Nicht-Jesuiten an den Orientierungen
und Entscheidungen mitunter ein Problem darstellt, weil
diese weiterhin hauptsächlich von Jesuiten getroffen werden.
Die fortschreitende Entkonfessionalisierung des Einsatzes in
diesem Bereich führt 1977 zur Gründung einer autonomen
Vereinigung mit internationalem Rechtsstatus: INADES-Formation (INADES-Bildung), die in ungefähr zehn afrikanischen Ländern noch immer tätig ist.
INADES ist im eigentlichen Sinn eine Einrichtung der katholischen Kirche in Westafrika geblieben. Aber da ihre größten Energien für INADES-Bildung und den
Landwirtschaftssektor eingesetzt wurden, erfuhren ihre anderen Aktivitäten nicht dieselben Entwicklungen. Dennoch
wird es nie an Initiativen fehlen! Ab 1980 wird der Akzent jedoch mehr auf geistliche Aktivitäten gelegt: die ausdrückliche christliche Schulung von Führungskräften und die
Familienerziehung, und im selben Jahr erfolgt die Einrichtung einer “Ignatianischen Gruppe”, die sich regelmäßig zu
“Ignatianischen Wochenenden” trifft, Exerzitien und Ausbildung in geistlicher Begleitung anbietet. Diese apostolischen
Angebote gewinnen in den Ativitäten der Jesuiten in der Elfenbeinküste immer mehr an Bedeutung. 1989 führt Vincent

Foutchantse auch die Bewegung der Gemeinschaften Christlichen Lebens (CVX) ein, die sich mit etwa hundert Mitgiedern als Verein konstituiert.
Aber trotz allem werden auch die ursprünglichen Aktivitäten weiterentwickelt: Die Bibliothek wird 1975 zu einem
Bildungszentrum, das verschiedene Dokumente veröffentlicht; und Jesuiten halten auch Vorlesungen am Institut Catholique von Westafrika. Seit 1982 unternimmt eine mit
INADES verbundene Gruppe in einem Stadtteil von Abidjan
einen Versuch zur Entwicklung städtischer Selbstförderung,
die auf Initiative von Michel Guéry auch in einem anderen
Viertel entsteht und 1985 den Beginn der Abteilung Soziale
Arbeit im städtischen Bereich (Action sociale en milieu urbain,
ASMU) bildet, die noch heute eine wichtige Abteilung des
Werkes darstellt. Und 1989 geht von Vincent Foutchantse
auch die Gründung der Gruppe FAP (Foi et analyse politique),
Glaube und politische Analyse, aus, die zum Ansatz für eine
dritte Hauptabteilung des Werkes werden sollte. Als am
Ende des Jahrhunderts die Einheitsparteien ihren Platz der
pluralistischen Demokratie räumen müssen, denkt die Ignatianische Gruppe, die nach zehn Jahren 1991 wieder zusammenkommt, über das Thema Mein Leben evangelisieren: die
Beziehung zur Macht nach und organisiert im darauffolgenden
Jahr eine Tagung zu dem Thema “Glaube und Engagement in
der Gesellschaft”. Daher der Name Foi et engagement politique,
Glaube und politisches Engagement, unter dem die Gruppe
FAP ihre Arbeit aufnimmt: Wenn die Menschen beten, werden sie entdecken, dass sie sich bei der Umgestaltung der Gesellschaft, die ihre Gesellschaft ist, nicht durch
Barmherzigkeits- oder Frömmigkeitshandlungen engagieren
sollen, sondern durch das Nachdenken über die Strukturen (die
Gesetze, die Institutionen) und ein entsprechendes Handeln: Das
Nachdenken über die soziopolitischen Strukturen veranlaßt
dazu, durch das eigene Handeln diese Strukturen im Sinn
des Evangeliums zu beeinflussen.
Als die FAP 1997 über ihre ersten Aktivitäten Bilanz zieht,
möchte sie ihren noch immer unverändert gebliebenen Interessentenkreis erweitern. Sie beabsichtigt, ihre Mitglieder weiterzubilden (einen Nachmittag monatlich und drei ganze
Tage pro Jahr) und am Sitz von INADES abendliche Vorträge
über die staatsbürgerliche Bildung und die kirchliche Soziallehre und im Kulturzentrum der Kathedrale acht Monate

Religiöse und zivile Autoritäten, Studenten und
Freunde von CERAP hören Pater General Adolfo
Nicolás während seines Besuchs am 16. April 2009.
Unten: P. Denis Meugenest stellt dem Pater General
bei dessen Besuch bei CERAP im April 2009 einige
seiner Mitarbeiter, Jesuiten und Laien, vor.
lang einmal monatlich ein Gespräch über Gerechtigkeit und
Frieden anzubieten. Ausschließlich Dokumente der FAP sollen die Freiheit der Gruppe als Partner anderer Nichtregierungsorganisationen zur Verteidigung der Menschenrechte
beweisen, mit denen FAP pädagogische Produkte austauschen kann. FAP - damals noch eine bescheidene Abteilung
von INADES - trachtete, nach dem Vorbild von ASMU in eine
Struktur integriert zu werden, die sie gewissermaßen vor der
manchmal spannungsgeladenen Hypersensibilität des politischen Bereiches schirmt. FAP wünschte dringend für ein oder
zwei Jahre die Mitwirkung einer verfügbaren Person, die
Kenntnisse in Sozialanalyse und politischen Wissenschaften
besitzt, einen Jesuiten, der politische Wissenschaften oder ein
ähnliches Fach studiert hat… Schließlich sollte – so denkt
Vincent Foutchantse - die Eröffnung der Theologischen
Hochschule der Jesuiten im Jahr 2002 die Planung einer richtigen Hochschule für politische Bildung erlauben, mit Niederlassungen in anderen Ländern der Region, wo Jesuiten
präsent sind. Doch Vincent Foutchantse wird zu anderen
Aufgaben abberufen und läßt FAP in einer prekären Situation
zurück, angesichts der schwierigen politischen Lage: Staatsstreich im Dezember 1999, unheilvolle Wahlen im Jahr 2000,
Putsch und Rebellion 2002…

Die Neugründung: CERAP (2002-2012)
Im Jahr 2000 macht sich Michel Lambotte an die Durchführung der 1965 von der 31. Generalkongregation beschlossenen Unterscheidung zwischen Werk und Kommunität, die
aber in Abidjan noch nicht durchgeführt ist: INADES hatte
beide zugleich entwickelt, ohne sich weiter um den Zusammenhang ihrer verschiedenen Werke entsprechend den vorübergehenden Inpirationen ihrer gleichfalls
vorübergehenden Mitglieder zu kümmen. In Zukunft kümmert sich der Superior der Kommuität um das Gemeinschaftsleben der Gefährten, die in den verschiedenen
Apostolaten – Pfarrei in einem Armenviertel der Hauptstadt,
Gemeinschaft Christlichen Lebens, Ignatianische Gruppe,
Flüchtlingsdienst, Studium von Brüdern und Scholastikern
an einem lokalen katholischen Institut - arbeiten. Die übrigen
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Werke (Bibliothek, Sozialarbeit im städtischen Milieu, die
Gruppe Glaube und Politik) müssen in einem noch zu definierenden Bestimmungsrahmen zusammengefaßt werden.
Pater General Pedro Arrupe hatte mehrmals Gelegenheit,
seine Erwartungen zum Thema INADES zu äußern: 1970 vertraute er nach seinem Aufenthalt in Abidjan dem Provinzial
von Paris (von dem das Werk damals abhing) an, dass ihm
INADES zwar einen ‘ausgezeichneten Eindruck’ gemacht
habe, ihm aber »ein anderer Punkt in sehr klarem Licht erschienen
ist: die Notwendigkeit einer anthropologischen und theologischen
Reflexion über die eigene, menschliche und religiöse Persönlichkeit
des Afrikaners. Sie ist die unerläßliche Voraussetzung für die “Afrikanisierung” der Kirche…«.
1974 schreibt der erste Provinzial der neuen Provinz Westafrika, Charles Vandame: »Was die tätige Zusammenarbeit in
INADES-Bildung betrifft, sollten wir, wie mir scheint, alles tun,
um nach und nach ein Zentrum für “theologische Forschung” aufzubauen, jene Forschung, die als eine der großen Prioritäten von
der Gesellschaft Jesu erwartet wird«.
Oktober 2002: INADES erhält einen neuen Leiter, Denis
Maugenest, der beauftragt wird, 40 Jahre nach dessen Errichtung die Neugründung dieses Werkes in den neuen Rahmenbedingungen Afrikas am Beginn des 21. Jahrhunderts
vorzunehmen. Zwei Monate später wird das alte Institut zu
einem Zentrum für Friedensforschung und Friedensaktivität:
Centre de Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP). Während
ein “Institut” dazu berufen wird, sich dieser oder jener besonderen Aufgabe - für INADES handelte es sich um wirtschaftliche und soziale Aufgaben - zu widmen, ist ein
“Zentrum” dazu berufen, sich auf einen zusammenfassenden
Gesamtüberblick zu konzentrieren, in diesem Fall auf die
volle Entwicklung des Menschen. Zu den zwei bestehenden
Abteilungen (Dokumentationszentrum und Soziale Arbeit im
städtischen Bereich) kommen nun eine Monatsschrift, Débats –
Courrier d’Afrique de l’Ouest, und ein Verlagshaus (das auf finanzielle Gewinne verzichtet): Les Éditions du CERAP, dessen
Aufgabe es ist, Werke afrikanischer Autoren in Afrika selbst
zu veröffentlichen: wissenschaftliche Werke aus dem Universitätsbereich und andere Werke von hohem kulturellen Wert.
Im Juli 2003 und im Januar 2004 finden die ersten Sitzungen des neu konstituierten Vorstandes von CERAP statt: Angenommen werden: ein neues Personalstatut für die 25
Personen, die derzeit dort arbeiten (im Jahr 2010 sollen es 70
sein); die grundsätzliche Absicht, eine Abteilung für Entwicklung einzurichten: das Institut für Menschenwürde und Menschenrechte, Institut de la dignité et des droits humains (IDDH);
der Plan zur Errichtung von Gebäuden, die u.a. über Vortragssäle, Seminarräume verfügen…; die Absicht, einen Teil
des CERAP als Privathochschule zu errichten; der Grundsatz,
in Zukunft ein autonomer Verein mit zivilrechtlichen Satzungen von CERAP zu sein.
Seit April 2004 ist das Institut für Menschenwürde und Menschenrechte (Institut de la Dignité et des Droits Humains, IDDH)
eröffnet, das in einem Neubau untergebracht ist. 150 Hörer
besuchen den ersten Ausbildungsgang für Menschenrechte.
Das IDDH nimmt jetzt Kontakt mit der staatlichen Universität auf, um in wissenschaftlicher Partnerschaft mit ihr ein Diplom für höhere Spezialstudien (DESS) in Menschenrechten
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DEUTSCHLAND Das Iñigo Film-Festival TIFF

Gott
finden
im Film

Die Mitglieder des Verwaltungsrates. Die jüngsten
Ereignisse in Elfenbeinküste haben das Leben des
Zentrums sehr viel schwieriger gemacht; es führt
aber trotzdem seine Bildugskurse weiter fort.
einzurichten; organisiert sollte das vom CERAP werden: im
September werden 14 Studenten den ersten DESS-Studiengang eröffnen, auf den ein Jahr später ein zweiter für Umgang mit Konflikten und Friedenskultur folgt und 2007 ein
dritter für Wirtschaftsethik und nachhaltige Entwicklung.
Unterdessen wird im September 2005 CERAP offiziell als
Privathochschule anerkannt. Es bleibt ihm nichts anderes
übrig, als im Rahmen der neuen Universitätsstruktur LMD
einen Studiengang für den Master in Ethic et Gouvernance zu
organisieren, der mit Beginn des Studienjahres 2008 verwirklicht werden soll: ein neues Gebäude wird der Hochschule für
Moral- und Politische Wissenschaften Westafrikas (ESMPAO) zur
Verfügung gestellt, die sich zum Ziel setzt, in zwei Jahren 75
Studenten auszubilden, die dazu berufen sind, verantwortungsvolle Funktionen in Westafrika im Bereich der verschiedensten privaten und öffentlichen, nationalen und
internationalen Einrichtungen wahrzunehmen. Im Juni 2010
wird die Vereinigung der Studenten und diplomierten Studienabsolventen eingerichtet, der bereits 150 ehemalige Studenten angehören.
Das neue, mit modernster Technik ausgestattete Gebäude
ermöglicht zudem in einem Werkseminar für gesellschaftlichsoziale Planung (LAPS) die Zusammenlegung verschiedener
Studienaktivitäten, Projekte und Forschungen, die bis dahin
auf dem Territorium eines in Kriegszonen zerrissenen Landes
durchgeführt worden waren. Im Juli 2004 begann ein mobiles
Team für Ausbildung in Konfliktbewältigung und Friedenskultur mit seiner Tour durch das ganze Land, um die Bevölkerung in Menschenrechtsfragen sowie über den Sinn der
Staatsbürgerschaft und der Demokratie, die Durchführung
von Wahlen usw. aufzuklären... Nach 2009 beginnt LAPS
gründliche Umfragen darüber durchzuführen, welche Vorstellungen sich die Bevölkerungsgruppen von den verschiedenen Aktivitäten des Menschen machen: Familie,
Stammeszugehörigkeit (Ethnie), Erziehung, Arbeit, Berufsleben, Teilnahme am bürgerlichen Leben, Glaubenszugehörigkeit… LAPS unterhält ständige Beziehungen zu
verschiedenen Partnern in der weltlichen Gesellschaft.
April 2010: Pater General Adolfo Nicolas besucht während seiner ersten Afrikareise CERAP. Ist dieses Zentrum so
geworden, wie es sich sein Vorgänger für INADES gewünscht hatte?
Hyacinthe Loua, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath

J

edes Jahr gibt die Academy of Motion Picture Arts and
Sciences am letzten Februar-Wochenende die Gewinner
der begehrten Oscars bekannt. Zu diesem Ereignis versammelt sich in Hollywod die gesamte Filmindustrie. Das Ereignis wird weltweit im Fernehen übertragen, wo Filmstars
voller Aufregung und in Freudentränen auf dem roten Teppich zu sehen sind.
Da Filme weltweit Millionen Menschen, besonders jüngere Leute anziehen, hatte P. Christof Wolf SJ bei der Vorbereitung des Weltjugendtages 2005 in Köln die Idee, als
Gastgeber eines Filmfestivals mit dem Namen The Iñigo Film
Festival (TIFF) zu fungieren. Wenn wir Gott in allen Dingen
finden können, warum dann nicht auch im Film? Jedes Filmfestival braucht eine gut klingende Abkürzung und sollte
einen Bezug zu dem haben, wer wir sind. “TIFF” klang gut,
und Iñigo, der spanische Name des Ignatius von Loyola, verbindet das Festival mit den Jesuiten.
Warum unterstützen die Jesuiten das Iñigo Film Festival?
Gibt es nicht schon genügend Festivals? Es ist tatsächlich für
junge Filmemacher nicht leicht, für ihre Filme einen öffentlichen Raum zu finden, besonders wenn es sich um religiöse
oder auf den Glauben gegründete Themen handelt. TIFF bietet den Filmemachern eine Plattform für ihre Arbeit; und es
ermöglicht den Jesuiten und der katholischen Kirche, den
jungen Leuten und der Öffentlichkeit zu zeigen, dass der
Glaube bereichert und durchaus in unsere moderne Welt
paßt. Selbst wenn die Filmemacher keiner Glaubensgemeinschaft angehören, ist die Zuerkennung des Catholic Award
(Katholischen Filmpreises) nicht in erster Linie eine Anerkennung für ihre Filme, sondern richtet an sie die Frage nach
ihrem Verhältnis zu Spiritualität und Religion.
Jeder, der ein Filmfestival organisiert, steht vor einer
Reihe von Herausforderungen. Welche Art von Filmen wirst
du zeigen? Was für ein Profil hat das Festival? Wer wird sich
deine Filme anschauen? Und angesichts der Tatsache, dass
Filme normalerweise in 35mm-Kopien in kommerziellen

Jedes Filmfestival braucht
eine gut klingende Abkürzung
und sollte einen Bezug zu dem
haben, wer wir sind. “TIFF” klang
gut, und Iñigo, der spanische
Name des Ignatius von Loyola,
verbindet das Festival mit
den Jesuiten.
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Kinosälen vorgeführt werden, stellt sich die Frage: Wie gehst
du mit der technischen und finanziellen Seite des Projekts
um?
TIFF ist ein weltweites Filmfestival für unabhängige
junge Filmemacher unter 35 Jahren. Es zeigt ihre Filme der
weltweit größten jungen internationalen Zuhörerschaft. Das
Generalthema dieses Festivals ist “Stadt Gottes”: eine filmische Vision mit einer Botschaft, die – wie jene des Hl. Augustinus –, eher spirituell als politisch sein soll.
Man erwartet eine breite Vielfalt von Interpretationen dieses Themas und ermutigt zur Beteiligung. Zum Beispiel Vorlagen, die die spirituellen Sehnsüchte und Erfahrungen
heutiger junger Menschen wiedegeben; die Gegenwart
und/oder Abwesenheit Gottes in unserer modernen säkularisierten Welt zeigen; oder die Doppeldimensionen von Glaube
und Gerechtigkeit berücksichtigen.
In Köln hatten wir 2005 an die vierzig Kurzfilme in den
Kategorien erzählerische Fiktion, Animation und Dokumentarfilm; in Sydney (Australien, 2008) waren es 110; und in
Madrid (Spanien, 2011) ungefähr 200. Filmemacher sandten
ihre Filme aus der ganzen Welt ein: Portugal, Spanien, Italien,
Frankreich, Slowenien, Deutschland, Philippinen, Sri Lanka,
Indien, Brasilien, USA, Kanada, China, Burundi, Japan, Finnland, Irland, Großbritannien, Australien, Mexiko, Libanon, Israel, Vereinigte Arabische Emirate und Hongkong.
Für die besten Kurzfilme werden fünf Preise – IñigoA-

wards – verliehen, und zwar nicht, um das Festival attraktiv
zu machen, sondern um junge Filmemacher zu unterstützen.
Es gibt einen ersten Preis zu 2.500 Euro, einen zweiten und
dritten Preis zu 1.500 bzw. 1.000 Euro. Es gibt noch zwei Zusatzpreise: einen (unbezahlten) Publikumspreis (Audience
Award) für einen vom Publikum gewählten Film; und den
Fidel Goetz Energing Film-Maker Award, mit dem der beste
Film eines jungen Filmemachers anerkannt wird, der keinen
Zugang zu entsprechender professioneller Ausrüstung hat:
Zu dieser gehören ein FCP Studio Pro, entsprechende Computer-Software-Ausrüstung und ein Reisestipendium zum
Festival. Jedem der fünf Preise ist außerdem ein professionelles Hollywood-Software-Paket von Showbiz beigefügt. Die
Gewinner werden von einer Jury bestimmt, die aus zwei Vertretern aus dem Bereich Film und neue Medien und zwei
Mitgliedern der Gesellschaft Jesu besteht.
Statt der Mühe, ein Publikum anzulocken, das zum TIFF
gehen würde, geht das Filmfestival auf das Publikum zu. Seit
dem dritten Festival hat TIFF seinen festen Platz auf dem
Weltjugendtag. Durch digitale Projektion und erschwingliche, aber dezente Klangausstattung überwindet TIFF das
Hindernis der kostspieligen 35mm-Filme-Projektion. Kein
unabhängiger Filmemacher kann sich die teuere PrintfilmAusstattung leisten.
Die Vorführungen sind gewöhnlich von jungen Leuten
überflutet; sie können kommen und gehen, mit jungen Direktoren reden; das alles schafftt eine
kleine freudliche Gemeinschaft während des Festivals. Das große Ereignis
Auf dem Streifen oben Szenen aus einigen Filmen,
zum Abschluß ist die Preisverleihug.
die bei dem Festival vorgeführt wurden.
Der Vorsitzende der Konferenz der
Auf Seite 136 das Werbeplakat des Festivals 2008 und
Eurpäischen Provinziäle (C.E.P.) – die
auf Seite 137 die Freude der Preisträger…
der Hauptsponsor des Festivals ist und
die Jesuiten vertritt – stellt die Preisträger der Iñigo Awards vor. Die Statue ist
schwerer als ein Oscar und sie ist ein
originales Kunstwerk, das von dem berühmten Münchner Künstler Josef Henselmann entworfen wurde. Sie hat die
Form eines Fernsehbildschirms oder
des optischen Suchers einer Digitalkamera, mit einem kleinen “goldenen
Iñigo” in der Mitte.
Im Jahr 2008 ging in Sydney der
Hauptpreis an den von Dean Yamada
(Japan) produzierten Film Mujo No Kaze
(Der Wind der Vergänglichkeit), der die
frostige Kälte der japanischen SuizidClub-Subkultur untersucht. Die The-
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men Leben, Tod und Freundschaft werden mit einer poetischen und spirituellen Ehrfurcht dargestellt. Der zweite Preis
ging an den Film Cocoon (Belgien) von Jeroen Bogaert. Dieser
Film handelt von einer Tänzerin und davon, wie ihr Körper
Ort und Ausdrucksmittel ihrer Leidenschaft ist. Darin liegt
das Problem, das den Film weiter bestimmt, als sich die Frau
mit einer Schwangerschaft konfrontiert sieht, die, so scheint
es, beides bedroht, ihre Leidenschaft und ihre Ausdruckskraft. Den dritten Preis erhielt der Film Blind (USA) von
Nikkhil Pradash. Er stellt Fragen: Wie kann Gott unter uns
wohnen? Wie kann Jesus unser bester Freund sein? Es ist erfrischend, einen solchen Film zu sehen, der die Komödie erfolgreich einsetzt, um uns auf dem Glauben beruhende
Geschichten nahezubringen. Der Fidel Goetz Energing FilmMaker-Preis ging an den afrikanischen Film Le Tournant d’une
Vie (Burundi), Der Wendepunkt des Lebens, von Linda Kamuntu. Der Film, der das Publikum mit der harten sozialen
Wirklichkeit von AIDS-Kranken und den ethischen Konflikten vieler Afrikaner konfrontiert, arbeitet die Themen Loyalität, Liebe und Mitleid heraus. Der Publikumspreis Audience
Award ging an Judas’ Pane, einen animierten 2-D-Kurzfilm
von Steven K.L. Olson (Kanada), in dem der geächtete Apostel versucht, sich mit Christus selbst zu erlösen.
Das Festival beweist, dass Gott nicht nur in Ritualen, in
der Natur und in der Begegnung mit anderen gefunden werden kann, sondern ebenso auch im Film. Wie Papst Johannes

Paul II. sagte: “Das Kino erfreut sich einer großen Vielfalt an
Sprachen, einer Vielzahl an Stilen und vielfältiger Ausdrucksmittel zur Darstellung der unterschiedlichen Bereiche, in
denen das menschliche Wesen sich selbst findet, und zur Intepretation seiner unausweichlchen Berufung zum Schönen,
Universellen und Absoluten”.
Das Iñigo Film Festival mit seinem umfassenden Programm könnte ohne die besondere Unterstützung von seiten
unserer vielen Kreditpartner und unseren engagierten Sponsoren – der Jesuitenkonferenz der USA; der Konferenz der
Europäischen Provinziäle; der Irischen, Britischen, Südbelgischen, Schweizerischen und Deutschen Jesuitenprovinzen;
der Jesuitenmissionen in Deutschland und in der Schweiz;
der Fidel Goetz-Stiftung;, und anderen privaten und kommerziellen Spendern, die sich für religiöse Filme und Medien
für die Jugend interessieren – nicht stattfinden. Die Reaktionen sowohl des breiten Publikums wie der Filmemacher
selbst ermutigen Festival-Direktor P. Christof Wolf SJ (Loyola
Productions, München) dazu, mit den “Jesuiten-Oskars” (wie
sie von manchen in der Presse genannt werden) weiterzumachen; das nächste Iñigo Film Festival wird 2014 wieder im
Rahmen des Weltjugendtages stattfinden.
Christof Wolf, S.J.
www.tiffestival.org
Übersetzung: Sigrid Spath
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INDIEN

Auf dem Weg
mit den
Ausgegrenzten
Chennai Mission

Im nördlichen Teil
der Provinz Madurai,
einer von armer
Landbevölkerung
und Dalits bewohnten
Region, wurde die
Chennai Mission
errichtet.
Hier arbeiten die
Jesuiten für die
Menschenwürde,
die auf Erziehung
beruht.

D

ie Wahrnehmung von Jesu
Missionsauftrag, zu allen
Völkern zu gehen und ihnen
das Evangelium zu verkünden, ist die
Aufforderung des Hl. Ignatius, auch
nach Indien zu gehen und sich auch
dann zu Hause zu fühlen, wenn man in
der Mission für die Menschen unterwegs ist. Die Arbeit zur größeren Ehre
Gottes durch den Dienst an den Armen
ist für die Jesuiten immer der Leitgedanke bei ihrer ‘Seelsorge’ gewesen. Die
Verkündigung der Frohbotschaft an die
Armen hat eine Entwicklung durchgemacht: Am Anfang stand die pastorale
Verkündigung der Frohbotschaft
(“Euch gehört das Himmelreich”); dann
kam es zur Wahrnehmung sozialer
Maßnahmen (z.B. Schutz und Sicherheit
gegen Witterungsunbillen und dgl.);
mit der Arbeit zur akademischen Aufklärung und Bildung in Erkenntnis der
dringend notwendigen Umsetzung von
Gerechtgkeit, Menschenrechten und
Gleichheit setzen die Jesuiten dann den
eingeschlagenen Weg vor allem in Südindien und hier besonders im Staat Tamilnadu fort.
Die Bibel als die Geschichte der Befreiung von Unterdrückung macht
sichtbar, dass die Rechte der Armen die
Rechte Gottes sind. Es ist uns jetzt klar
geworden, dass sich die Armen für die
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Kirche entschieden haben, ehe sich die
Kirche für die Armen entschieden hat.
Im Rahmen des indischen Kastensystems werden die (als “Unberührbare”
degradierten) katholischen Dalits –
Nachkommen der Ureinwohner - und
die arme Landbevölkerung auf vielerlei
Weise diskriminiert. Seit dreitausend
Jahren als Kastenlose durch Fronarbeit
und Unterdrückung erniedrigt, sind sie
wirtschaftlich verarmt, werden in gesellschaftlicher und religiöser Hinsicht
diskriminiert und politisch ausgegrenzt. In diesem Umfeld ergriffen die
Jesuiten der Provinz Madurai die Option, sich gezielt für die arme Landbevölkerung und die sozial

Ausgegrenzten, die Dalits, einzusetzen.
Im nördlichen Teil der Provinz Madurai wurde oberhalb des Flusses Cauvery in Trichy im Juni 2007 die Chennai
Mission errichtet. Diese Region ist
hauptsächlich von der armen Landbevölkerung und von den Dalits bewohnt.
Die Kirche in Tamilnadu besteht zu 65%
aus Dalits, von denen die meisten in
dem Gebiet der jetzigen Chennai Mission leben.
Wir befinden uns in einem Gebiet,
wo trotz der Anstrengungen der Missionare in Vergangenheit und Gegenwart das Übel der “Unberührbarkeit”
nicht nur im gesellschaftlichen, sondern
auch im religiösen Bereich sowohl offen

wie heimlich praktiziert wird. Es gibt
Gegenden, wo in Landgasthäusern das
System ‘zweierlei Becher’ praktiziert
wird: Den Dalits soll Tee oder Kaffee in
Aluminiumbechern serviert werden (als
Symbol der Demütigung), während die
anderen (als Zeichen der Ehre) aus
Glasbechern trinken. Selbst in katholischen Pfarreien kommt es bei der Bestattung der Toten zu
Diskriminierungen: Die Dalits müssen
ihren eigenen, von den Grabstätten aller
anderen getrennten Friedhof haben.
Das Taufwasser vermag zwar von der
Erbsünde, aber nicht vom Stigma der
“Unberührbarkeit” zu reinigen. Die Jesuiten haben es sich zur Aufgabe gemacht, durch die “Option für die
Armen” menschliche Würde und
Gleichberechtigung einzubringen, besonders für die Dalits. Verwirklicht worden ist diese Option nach über vier
Jahzehnte währenden Diskussionen,
Debatten und Überlegungen, ausgehend von “Glaube, der Gerechtigkeit
wirkt” in den 1970er-Jahren nach der
32. Generalkongregation und dann, in
den 1980er-Jahren, nach der 33. GK, mit
der “Option für die Armen”.
Wie überall, wo sie sich für die Menschenwürde einsetzen, ist auch für die
Jesuiten in der Chennai Mission die
Feststellung entscheidend, dass das fehlende Glied zwischen Glaube und Gerechtigkeit die aus der Gesellschaft
Ausgegrenzten aufzurichten vermag.
Diese Erkenntnis war der Augenblick
der Gnade für die Jesuiten in der Chennai Mission, den Mut zu haben und der
harten Wirklichkeit der Diskriminierung ins Auge zu schauen; den Mut
aufzubringen und das Gespräch auf die
Option für die Kastenlosen zu lenken.
Das läßt in ihnen ein Selbstvertrauen
wachsen: Sie sind Werkzeuge des Wirkens Gottes, den von Armut und Unterdrückung ausgemergelten Gerippen
wieder Fleisch und Leben zu geben. Es
ist deshalb die Erziehung, auf die sich
die Chennai Mission in ihrem Einsatz
für diese Menschen, besonders die
arme Landbevölkerung und die sozial
Ausgegrenzten, konzentriert.
Während der Provinzversammlung
im Dezember 2006 wurde über die Errichtung der Chennai Mission beraten.
Pater General genehmigte diesen Plan
im Juni 2007. Die Jesuiten der Chennai

Auf dieser und der folgenden Seite die Feier des College Day der
Hochschule für Ingenieuwissenschaft und Technologie. Auf der vorigen
Seite: Das Jahresfest an der Loyola Industrial School von Ranipet.
Mission erarbeiteten einen Aktionsplan
in zwei jeweils fünfjährigen Phasen ab
dem Jahr 2007. In der ersten Phase konzentriert man sich auf die Erziehung
und Bildung, in der zweiten Phase hat
die Stärkung der Stellung der Frauen
und Kinder Priorität. Die Chennai Mission kommt weiter voran – mit jugendlichem Geist und in Zusammenarbeit
mit der menschlichen Zielgruppe für
eine hellere und bessere Zukunft. Die
Chennai Mission benützt die Erziehung
als Stütze und wichtigsten Dienst, um
diese Dalits und die Armen zu stärken.
Der missionsorientierte strategische
Plan lautet: Erziehung  Arbeit 
Befähigung  Führung  gesellschaftlichsoziale Umgestaltung.
Unsere Priorität war die Schaffung
und der Ausbau von Erziehungs- und
Bildungseinrichtungen. Wir bauten auf
dem bereits Vorhandenen auf. So zählte
zum Beipiel das Loyola College (Chennai) über ein Jahrzehnt lang zu den
zehn angesehensten Gymnasien in ganz
Indien. Zur Zeit nimmt es laut der überregionalen Zeitung India Today in den
Geisteswissenschaften Platz zwei, in
den Naturwissenschaften Platz zwei
und in Buchhaltung und Handelskunde
Platz drei ein (Mai 2010). Ebenso trifft
zu, dass ein Drittel der Schüler am
Loyola College (Chennai) aus der ersten
Generation ihrer Familien stammen, die
überhaupt eine Ausbildung erhalten,
geschweige denn ein Gymnasium besuchen können. Die meisten von ihnen

kommen aus den Nachbarbezirken, wo
überall große Armut herrscht. Erziehung wird nicht als Weitergabe von Information betrachtet, sondern als
Bildung, als Formung der Individuen,
die zu Männern und Frauen werden
sollen, die über Tüchtigkeit, Kreativität,
Gewissenhaftigkeit und Mitgefühl verfügen, um Führungskräfte zu werden,
die mit einem Sinn für soziale Verantwortung ausgestattet sind. Der Traum
der Jesuiten der Chennai Mission ist es
zu erleben, dass die sozial unterdrückten Dalits baldmöglichst führende Stellungen in ihren Gemeinden einnehmen
und mit dem Ansehen ausgestattet sein
werden, um die lokalen Entscheidungen zu treffen und mitzutragen, die das
Los der vom Kastenwesen geplagten
Gesellschaft verändern können.
In den letzten drei Jahren ist die
Chennai Mission enorm gewachsen: Im
August 2007 wurde auf dem Campus des
Loyola College in Chennai das Loyola College of Education, also eine Pädagogische
Hochschule, errichtet. Jedes Jahr werden hier 100 Studenten zu Gymnasiallehrern akademisch ausgebildet. Im Juli
2009 wurde in Vettavalam (in der nordwestlichen Region von Tamilnadu) vom
Loyola College ein Arts and Science College
gegründet. Dieses Zentrum ist von über
70 Dörfern der Armen und der Dalits
umgeben, und jetzt strömen Schüler
aus mehr als hundert Dörfern in diese
Schule. Im August 2009 wurde in einem
anderen ländlichen Bezirk, in Kuppaya-
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nallur (90 km südlich von Chennai), ein
Loyola Lehrerausbildungsinstitut eröffnet,
wo jedes Jahr fünfzig Mädchen vom
Land in einem zweijährigen Studienprogramm zu Lehrerinnen ausgebildet
werden, um dann an Grundschulen angestellt zu werden. Dieses Teacher Training Institute würde sich als ein wahrer
Segen für die Mädchen vom Land erweisen.
Während die Jesuiten ihren Erfolg
im Bereich der klassischen akademischen Bildung dankbar anerkannten,
wurde ihnen klar, dass der nächste
Schritt die Entwicklung von Ausbildungsprogrammen für technische Fächer sein sollte. Deshalb stand auf der
Planungsliste als nächstes Projekt die
Errichtung einer Technischen Fachhohschule auf dem Campus des Loyola College in Chennai: das Loyola-ICAM
College für Ingenieurwesen und Technologie (LICET). Geplant wurde eine
Zusammenarbeit mit der Technischen
Fachhochschule (ICAM) in Lille (Frankreich). Im August 2010 nahm LICET
den Betrieb auf. Jetzt machen am LICET
300 Studenten ein Technikstudium in
fünf akademischen Studiengängen. Es
sollte insofern ein einzigartiges Projekt
sein, als der Lehrplan so erstellt war,
dass die Studenten neben dem Studium
durch Arbeit Geld verdienen können.
Das heißt, sie würden 50% der Zeit in
den Hörsälen und Instituten verbringen, während sie die anderen 50% für
die praktische Schulung in den betreffenden Industriezweigen verwenden.
Es gehört zur Vision von LICET, 30 Prozent der Studentenschaft mit finanzieller Unterstützung der Bedürftigen aus
den Reihen der armen Landbevölkerung und der Dalits aufzunehmen. Um
den Geringsten in der Gesellschaft das
Beste geben zu können, hat uns die
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deutsche Organisation St. Boniface Anbaham angeboten, uns bei der Errichtung einer Internatsuniversität zu
unterstützen: Loyola Academy an der
nach einem auf den neuesten Stand gebrachten System studiert und gelehrt
werden sollte. Das ist natürlich unser
Versuch, den Menschen am Rande der
heutigen Gesellschaft zu ermöglichen,
Mitte und Säulen der künftigen Gesellschaft zu werden. Loyola Academy in Vadamelpakkam (bei Chennai) und die
Loyola Higher Secondary School in Kuppayanallur sollten Studienzentren in
ihren jeweiligen Gebieten werden.
Die Loyola College Society arbeitet
jetzt an einem ehrgeizigen Projekt: Sie
will von der Regierung von Tamilnadu
die offizielle Anerkennung unserer eigenen Loyola University erreichen. Sie
würde sich aus der jetzigen Wirtschaftsoberschule (LIBA), die in der Rangliste
der besten Handelsschulen Indiens den
neunten Platz einnimmt, und der Hochschule für Lehrerausbildung LICET zusammensetzen. Das wird eine
Gelegenheit zur Zusammenarbeit für
eine hervorragende höhere Bildung für
die Ärmsten unserer Gesellschaft schaffen. Dieser akademische “Schritt nach
vorn” könnte eine große Verbesserung
der Möglichkeiten für die Armen in unserer Gegend bilden.
Auch hinsichtlich der sozialen
Aspekte bemühen wir uns darum, diesen Leuten vom Land zu helfen, ihre individuelle Würde und gemeinsame
Macht zu erkennen. Grundlegende pastorale Dienste werden angeboten, um
Glaubensgemeinden zu schaffen, die
durch gegenseitige Unterstützung und
Stärkung wachsen. Während des Sommers nehmen Besuchergruppen von Jugendlichen aus Frankreich und den
USA mit den Leuten hier Kontakt auf
und helfen auch mit, für die Obdachlosen und andere Arme Häuser zu bauen.
Die wehselseitige Verbindung von pastoralen und akademischen Diensten
hilft uns, beherzt den Weg der Option
für die Armen zu gehen.
In der zweiten Phase (2012-2017)
soll die Stärkung der Frauen Vorrang
haben. Geplant sind Ausbildungskurse,
die an einer Krankenpflegeschule, einer
Hochschule für Pharmakologie oder
einer technischen Fachschule angeboten
werden. Und für Kinder sind Schülerwohnheime geplant, so dass die Kinder

fest an einem Ort wohnen, aber im Umkreis von 20 bis 30 km eine Schule besuchen können. Wenn sie ins Wohnheim
zurückkommen, sollen sie, besonders
an den Wochenenden, Anleitung zu
Persönlichkeitsentwicklung erhalten.
Alle Anstrengungen würden darauf
ausgerichtet werden, dass immer mehr
Mädchen Gelegenheit zu qualifizierter
Bildung erhalten. In der Gesellschaftsordnung bedeutet diese Verbesserung
der Möglichkeiten für junge Frauen
einen Wandel zum Besseren.
Es ist in der Tat ein großer Traum.
Den Traum tatsächlich zu erfüllen, ist
allerdings schwieriger. In diesem Prozeß, die Vision der Chennai Mission gemeinsam mit den Armen und den
Dalits zu konkretisieren, bedarf es dringend der Zusammenarbeit. Das bestimmende Element des Zusammenwirkens
von Ideen und Geldmitteln für die verschiedenen Projekte wird im Leben unseres Volkes in die Tat umgesetzt.
Bei der zweiten Jahresauswertung
der Chennai Mission (erstellt im August
2009) dachten wir darüber nach, was
wir erreicht haben, und wo wir demnächst unsere Anstrengungen einsetzen
sollten. Bei jeder unserer mit dem Geist
unterscheidender Herzen und forschendem Verstand vorgenommenen Bemühungen freuen wir uns erwartungsvoll
darauf, dem Herrn der Geschichte zu
folgen, indem wir alle Menschen unseres Volkes zu erreichen versuchen. Wir
sind glücklich über das, was wir bisher
erreicht haben, aber wir freuen uns ungeduldig darauf, das ignatianishe magis
mehr denn je für die ausgegrenzten
Menschen zu leben. In Antwort auf den
Widerhall der Worte Jesu - »was ihr für
einen meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan« - setzen
wir uns für die Letzten in der Gesellschaft ein. Anstatt diesen Menschen die
Frohe Botschaft nur zu predigen, werden wir für die arme Landbevölkerung
und die Dalits zur Frohbotschaft. Wir
laden euch alle ein, mit uns in Kontakt
zu bleiben in der Begleitung der
»Armen Jahwes« und der Ausgegrenzten in den Worten Jesu.
Francis P. Xavier SJ
Übersetzung: Sigrid Spath

UKRAINE

Ein Unkraut unter
dem Weizen
Z

u den schönen Seiten der Arbeit in der Ukraine gehört es,
dass die Arbeit der Kirche nur
vom Vorstellungsvermögen der Gläubigen eingeschränkt wird. Es gibt keinerlei Widerstand von seiten des Staates
oder anderen. Im Gegenteil, die Kirche
mit ihren vielen Konfessionen ist die
höchst geachtete Institution im Land.
Jedes neue Werk finded sehr rasch Unterstützung. Unter den Laien wächst
der Wunsch, ihre Berufung in Kirche
und Gesellschaft zu leben, aus der Die
Arche und ähnliche Werke entstanden
sind. Die Menschen sind für die Gegenwart Gottes empfänglich. Eines der vielen konkreten Zeichen dafür ist die
Ukrainische Katholische Universität. Sie
ist zwar keine Jesuitenuniversität,
wurde aber mit tatkräftiger Hilfe vieler
Jesuiten errichtet. Man stelle sich vor:
Eine aus der Inspiration und Hingabe
der Jesuiten entstandene, in einem ehemaligen kommunistischen Land gegründete Katholische Universität
erreicht die Zahl von 600 Studenten
und verleiht staatliche und päpstliche
akademische Grade! Die Mehrzahl der
Studenten sind Laien. Das käme heute
in jedem Land einem Wunder gleich –
erst recht in einem ehemaligen Sowjetstaat. Weitere Zeichen sind die zahlreichen Exerzitienhäuser, die wiederhergestellten Kirchen und Klöster und
die öffentliche Einhaltung kirchlicher
Feiertage. Selbst der Präsident des Landes kann es sich nicht leisten, als unreligiös zu erscheinen; dafür sorgt die
Frömmigkeit und der Wille des Volkes.
Das alles gibt uns Anlaß zu Freude und
einfallsreichem Arbeiten. Man kann
ehrlich in jener Freude leben und unbehindert arbeiten, trotz großer Nöte.

In der Ukraine ist auch die Gesellschaft Jesu wiedererstanden und versucht, alle Aspekte unseres Charismas
heute zu leben. Wir haben in der Stadt
Khmelnitsky das betriebsamste Exerzitienhaus im Land. Die achttägigen
Geistlichen Übungen des Hl. Ignatius
werden zwanzigmal im Jahr erteilt. Wir
haben zwei Pfarreien. Zwei Publikationsreihen schließen die Lücken in der
ukrainischen Geistesgeschichte. In unserer Reihe Ignatiana Series veröffentlichen wir in Übersetzung klassische
Texte der geistlichen Literatur. Nach der
Übersetzung der Werke des Hl. Ignatius
veröffentlichten wir zwei Werke der Hl.
Teresa von Avila, die zu Bestsellern
wurden. Jetzt übersetzen wir die Werke
des Hl. Johannes vom Kreuz. In unserer
wissenschaftlichen Reihe Studia Rationis
haben wir uns auf die Kirchengeschichte, hauptsächlich auf die Geschichte der Gesellschaft Jesu in diesen
Ländern, konzentriert. Es war soviel
Desinformation verbreitet worden, dass
es nach wie vor notwendig ist, solide
Forschung auch in ukrainischer Sprache
zu veröffentlichen. Wir haben die Seelsorge in Priesterseminaren und in der
Militärakademie übernommen und helfen bei der seelsorglichen Betreuung in
Behindertenheimen. Der Ukrainische
Flüchtlingsdienst der Jesuiten (JRS
Ukraine) hat ein Haus für Asylwerber
eröffnet, wo wir für Asylsuchende aus
dem Irak, aus Afghanistan, Iran, Tschetschenien, Geogien und Palästina Unterkunft, Rechtshilfe, Sprachunterricht
und kulturelle Integration anbieten.
Außerdem bieten wir für Ordensobere
und junge Leute in der Ausbildung
Kurse in geistlicher Führung und
Gemeinschaftsleben an. Immer wieder

Die Ukraine
entwickelt sich rasch
zu einem modernen
Land. Als traditionell
spirituell inspirierte
Kultur sind sich die
Menschen bewußt,
dass sich das Land
nur dann
eigenständig
entwickeln kann,
wenn es in seinen
Institutionen, in
seiner Regierung, in
seinen Schulen, in
seinen Häusern und
auf dem Marktplatz
Gott wohnen läßt.
Zu diesem
anstrengenden
Bemühen ist die
Gesellschaft Jesu
aufgerufen.
werden wir aufgefordert, Schulen zu
eröffnen und an Universitäten zu
dozieren. Was Berufungen betrifft,
nehmen wir jedes Jahr ein oder zwei
hochbegabte Männer in unser Noviziat
auf. Deshalb erscheint unsere Zukunft
vielversprechender zu sein als die
gegenwärtige Lage. Dennoch gibt es im
Umkreis dieser geistigen Lebendigkeit,
durch die ein lebendiger Glaube
bewahrt wurde und eine Kirche wieder
aus dem Untergrund auftauchte, zwei
schlimme Erblasten aus sowjetischer
Zeit. Vor dem Ende des Zweiten
Weltkriegs hatte die Gesellschaft Jesu
ungefähr 50 verschiedene Werke auf
dem Territorium der heutigen Ukraine.
So gab es zum Beispiel in der Stadt
Khiriv die größte Schule der Gesellschaft, mit Plätzen für 500 Internatsschüler. Ein Seminar für Kandidaten
des byzantinischen Ritus, war der
Leitung der Gesellschaft in Dubno
anvertraut. Es gab große Kirchen in den
Zentren der Bezirkshauptstädte; die
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Ukraine während des Krieges zwei Millionen Juden erschossen worden sind,
also die Hälfte des gesamten Holocaust.
Vor kurzem hielt ich achttägige Exerzitien für junge Politiker und sozial engagierte Amtsträger aus Kiew. Es waren
wunderbare Exerzitien. Nach Abschluß
sprachen wir noch über dieses Vermächtnis und wie es die jungen Generationen
berührt, die diese Schrecken nicht erlebt
haben. Die Antworten dieser jungen, gebildeten Akademiker waren berührend
und klar. “Es besteht die Angst, etwas zu
verlieren, dass eines Tages die Regierung
oder irgendjemand uns einfach unsere
Wohnung, unsere Habe wegnehmen wird
und wir ohne alles dastehen werden”,
sagte ein Regionalbeamter. Ein junger Geschäftsmann meinte: “Die Leute geben ihr
Geld zuerst für Nahrung und dann für
Kleidung, aber fast nichts für ihre Wohnung aus, da diese als erste verloren
gehen könnte”. Der zweite Aspekt dieses
Vermächtnisses ist das Mißtrauen gegenüber den Behörden. Wie eine junge Frau,
die mit der Jugend arbeitet, bemerkt:
“Wenn in der Gesellschaft irgendetwas
falsch läuft, kommt sofort das instinktive
Gefühl auf: Irgendeiner, der da oben an
der Macht ist, macht das entweder zu seinem eigenen Vorteil oder um einem Feind
zu schaden”. Dieser Argwohn reicht von
wichtigen Regierungsentscheidungen bis
hin zu Fehlern auf der Stromrechnung. Er
beeinflußt auch die sozialen Beziehungen.
Gleichzeitig versicherten diese Personen,
dass Spiritualität der Weg gewesen sei,
um sich von tatsächlichen oder eingebildeten Ängsten zu befreien und den Mut
zu finden, sich politischen Kompromissen
zu widersetzen. Mit anderen Worten, in
der Begegnung mit Gott konnten diese
Leute ihre Würde finden und ihre Stimme
in der Gesellschaft zu Gehör bringen.
Heute ist das Leben in der Ukraine weit
entfernt von jenen Zeiten des Leidens,
und wir leben nicht in der Vergangenheit.
Trotzdem belastet die Vergangenheit noch
immer die Gegenwart, und die Kirche ist

P. David Nazar, mit einer Gruppe
ukrainischer Bischöfe, denen er
Exerzitien gegeben hat.

am besten dafür gerüstet, diese Erinnerungen an die Leiden und ihre Folgen anzusprechen. Unser Flüchtlingswerk
arbeitet dabei mit der Regierung zusammen. Die lokalen Beamten der Grenzwache, das Innenministerium und die
Polizei zeigen sich überrascht und zufrieden darüber, dass die Kirche in diesen sozialen Problemen eine aktive Rolle
übernimmt.
Die ukrainischen Kirchen sind voller
junger Menschen, die jetzt eine Welt der
Möglichkeiten vor sich sehen, von denen
ihre Eltern nicht zu träumen wagten.
Doch etwa tausend Großeltern dieser Jugendlichen in einer unserer Pfarreien sind
von dem berüchtigten KGB wegen Besitzes eines Rosenkranzes erschossen worden. Bei unserer Arbeit in der Miliärseelsorge begegnen wir häufig jungen
Männern, die zum ersten Mal einen liebenden und fürsorglichen Gott kennenlernen. Ironischerweise war vor der Zeit, als
das Militär vor allem zum Symbol des
“gottlosen Staates” wurde, die Schirmherrin Maria historisch die Schutzpatronin
der Armee. Generäle und der Verteidigungsminister haben bei ihren Visiten mit
Erstaunen und Anerkennung die Wirksamkeit der Arbeit des Militärkaplans
festgestellt und ersucht, diesen Dienst auf
andere Standorte im Land auszudehnen.
Gott ist in die Armee zurückgekehrt. Ein
Offiziersanwärter, der aus einer Familie
kam, die in der Zeit der Untergrundkirche
keine Kontakte zum kirchlichen Leben gehabt hatte, ersuchte für nächstes Jahr um
Eintritt in die Gesellschaft Jesu. Seine Eltern können das jetzt noch nicht begreifen, aber einmal werden sie es verstehen.
Die Ukraine entwickelt sich rasch zu
einem modernen Land - so als stürzte sie
vom neunzehnten ins einundzwanzigste
Jahrhundert. In den letzten zehn Jahren
hat sich mehr verändert als in den vorhergehenden hundert Jahren. Als traditionell
spirituell inspirierte Kultur sind sich die
Menschen bewußt, dass sich das Land
nur dann eigenständig entwickeln kann,
wenn es in seinen Institutionen, in seiner
Regierung, in seinen Schulen, in seinen
Häusern und auf dem Marktplatz Gott
wohnen läßt. Zu diesem anstrengenden
Bemühen ist die Gesellschaft Jesu aufgerufen.
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INDIEN - Am Anfang gab es nichts sehr Originelles: Doot (das heißt in der GujratiSprache "Bote", "Kurier“) ist in Bombay zu einer Zeit entstanden, wo in allen wichtigen
Sprachen der Welt Herz Jesu-Boten erschienen. Das war vor hundert Jahren. Mit der ersten
Nummer (Januar 1911) begann eine Gujarati-Übersetzung der Imitatio Christi (Nachahmug
Christi). Weitere klassische spirituelle Texte folgten. Seitdem hat sich das bescheidene
Andachtsblatt zu einer in Gujarat (Indien) sehr geschätzten Monatsschrift für Kultur und
religiöse Information entwickelt. Wie die Briefmarke die Zeitschrift mit ihren starken
Symbolen (Herz, Glaube und Taube) darstellt, hat Doot eine klare christliche Orientierung.
Es ist erstaunlich, dass eine Zeitschrift mit dieser Ausrichtung – die zweitälteste in Gujarat
– eine so große Leserschaft (10.000 Abonnenten) hat, und das in einem Land, wo die Christen nicht einmal ein Prozent der
Bevölkerung bilden
POLEN - Anläßlich seines hundertjährigen Bestehens hat der polnische Postdienst zu
Ehren von Kardinal Adam Kozłowiecki (1911-2007) eine Briefmarke herausgegeben.
Ziemlich ungewöhnlich verlief das Leben dieses Jesuiten! Kaum zum Priester geweiht
(1937), wird er am Beginn des Weltkriegs von der Gestapo verhaftet (1939) und nach
Auschwitz transportiert. Dann erfolgt seine Verlagerung in das KZ Dachau, wo er am
Ende des Krieges zu den wenigen Überlebenden gehört. Er geht dann als Missionar nach
Nordrhodesien (Sambia), wo ihn 1959 die Ernennung zum Erzbischof von Lusaka
erreicht. Da er 1969 die Übernahme des Bischofssitzes durch einen Afrikaner für
angebracht hält, reicht er seine Demission ein und geht wieder in eine Pfarrei im Busch.
1998 zeichnet Johannes Paul II. diesen Kurienerzbischof mit der Erhebung in den
Kardinalsstand aus. Bis an sein Lebensende arbeitete der Jesuit, der im Herzen immer Missionar geblieben war, als
Seelsorger in Mpunde, einer Missionsstation bei Kabwe, nördlich von Lusaka. Er starb am 28. September 2007.
LUXEMBURG - Eine internationale Briefmarkenausstellung (PHILALUX) findet 2011 in
Luxemburg statt. Das Großherzogtum feiert das Ereignis mit der Ausgabe von drei
Briefmarken. Sein historischer Aspekt wird von einer Marke veranschaulicht, auf der die
Kathedrale Notre-Dame mit ihren charakteristisch hoch aufragenden Spitztürmen zu
sehen sind, links davon die Nationalbibliothek. Die Kathedrale ist die alte Jesuitenkirche,
die im 17. Jahrhundert von Frère Jean Du Blocq erbaut wurde. Als Luxemburg Diözese
geworden war, wurde die 1621 errichtete ehemalige Jesuitenkirche zur Kathedrale (1840).
Die Kathedrale ist auch Marienheiligtum. Die Statue der "Trösterin der Betrübten",
Schutzpatronin des Landes, ist hier auch heute noch ein Ziel großen volkstümlicher
Verehrung. Das an die Kirche angrenzende ehemalige Kolleg (1603 eröffnet) ist nach der
Vertreibung der Jesuiten Universität geworden. Seit 1973 beherbergt dieser Bau die
Nationalbibliothek des Landes.
VATIKANSTADT - Pater Eusebio Chini (1645-1711), in den Vereinigten Staaten als Eusebio
Kino bekannt, ist vor dreihundert Jahren, am 15. März 1711, gestorben. Dieser
außergewöhnliche Missionar und Forscher in einer Person überschritt am 14. März 1687 die
Grenze der christlichen Welt und durchquerte zu Pferd (wie auf der Briefmarke dargestellt) eine
völlig unbekannte Gegend, Arizona und Südkalifornien. Und das 24 Jahre lang, bis zu seinem
Tod. Es wurden von ihm 24 Missionsposten gegründet. Er gewann die Wertschätzung der
lokalen Ureinwohner (16 verschiedene ethnische Gruppen), indem er deren Landbau und
Viehhaltung verbesserte und sich dabei ihren Bräuchen anpaßte und ihre Rechte verteidigte.
Als Geograph zeichnete er die erste Landkarte der Region und wies nach, daß Baja California
(der heutige mexikanische Bundesstaat Niederkalifornien) keine Insel, sondern eine Halbinsel
ist. Ebenso wie in Mexiko, das ihn 1987 mit einer Briefmarke ehrte, ist er in Arizoma als
"herausragende Persönlichkeit" bekannt. Arizona wählte ihn 1965 als einen seiner zwei Repräentanten für die nationale
Statuengalerie auf dem Kapitol in Washington.

David Nazar, S.J.
Übersetzung: Sigrid Spath

Etienne N. Degrez S.J.
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herrliche Sankt Georgskathedrale in Lviv
(Lemberg), die in das Jahr 1610 zurückreicht. Es gab ein Noviziat, Exerzitienhäuser, Schulen für Reiche und Arme,
Akademien und Kollegien im ganzen
Land. Die Ratio Studiorum, die Pädagogik
der Gesellschaft Jesu, wurde in katholischen ebenso wie in orthodoxen
Schulen angewandt. Und wenn wir zeitlich zurückgehen, stoßen wir auch auf
den Betrieb einer Brauerei und einer Apotheke. Das alles ging unter der Sowjetherrschaft unwiederbringlich verloren.
Die erste Herausforderung ist materieller Art. Unsere Schule in Khiriv wurde
während des Kalten Krieges von der
Armee für ihre Zwecke benützt. Nach 55
Jahren verließen die Militärs das Schulgebäude, das nach dem jetzt geltenden
neuen Gesetz für Ordensbesitzungen an
den ursprünglichen Eigentümer zurückging. Da es aber keine Entschädigungszahlung gibt, stehen wir vor dem
Problem, ein Gebäude zurückzuerhalten,
dessen Restaurierung zwanzig Millionen
Dollar kosten würde. In der Kulturstadt
Chernivtsi war unsere in der Stadtmitte
gelegene Kirche zum Stadtarchiv umgebaut worden. Die Restaurierung des Gebäudes, das wir nun zurückerhielten,
würde uns drei Millionen Dollar kosten.
Solche Beispiele gibt es in großer Zahl
nicht nur für die Gesellschaft Jesu, sondern für die gesamte Kirche.
Die materielle Erblast liegt offener zutage, deshalb ist der Umgang damit einfacher als mit dem geistigen Vermächtnis.
Ein Beipiel: In einer mit unserer Pfarrei in
der Stadt Khmelnitsky verbundenen
Dorfpfarre bemerkte einer unserer Priester, dass ein Feld nie bepflanzt wurde.
Nachdem er das Vertrauen der Gemeindemitglieder gewonnen hatte, stellte er
die Frage, die eigentlich niemals gestellt
werden soll: Ist das ein jüdisches Massengrab aus der Kriegszeit? Die von Tränen
begleitete Antwort: Ja! Mit großem pastoralen Einfühlungsvermögen organisierte
der Priester auf dem Grundstück einen
Gebetsgottesdienst, zu dem er Katholiken,
Orthodoxe und Juden einlud. Die Leute
weinten, umarmten sich und nachdem sie
gebetet und sich ausgeweint hatten, veranstalteten sie ein Zusammensein. Sechzig Jahre lang hatte keiner von dem Grab
gesprochen, obwohl es jeder wußte. Die
bisher vorgenommenen Nachforschungen
ergaben, dass auf dem Territorium der
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