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Liebe Freunde im Herrn,

»Die Gesellschaft Jesu hat immer danach gestrebt, Gottes Willen für uns zu erken-
nen und ihm zu folgen. Wir tun das vom Herzen der Kirche her, aber mit Blick auf die 
Welt, die bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt« (GC 36 D. 1, Nr. 1).

Die 36. Generalkongregation hat uns eingeladen, die Welt zu betrachten. Die Kon-
gregation rief uns auf, innezuhalten und uns zu fragen: »Wie sieht die Welt, in der wir 
leben und unseren Dienst leisten, heutzutage aus?« Einerseits leben und wirken wir 
in einer vitalen Welt, einer Welt, die von jugendlicher Energie und Stärke erfüllt ist. 
Einer Welt, in der wir die Schönheit der göttlichen Schöpfung sehen. Andererseits 
leben und wirken wir in einer zerbrochenen Welt. Uns sind in unserem Leben Men-
schen anvertraut, die gedemütigt, mit Gewalt konfrontiert und vom Gemeinwohl 
ausgegrenzt werden und die letztlich die Fragmente ihres Lebens an den Rändern 
auflesen müssen. Es ist eine Welt voller Widersprüche. Gelingt es uns immer, Gott in 
all diesen Dingen zu finden…?

In seiner Ansprache vor den Teilnehmern der 36. Generalkongregation erinnerte 
uns Papst Franziskus am 24. Oktober 2016 daran, dass die Gesellschaft Jesu ein 
internationaler und multikultureller Organismus in einer aufgesplitterten und geteil-
ten Welt ist. Können wir Gott inmitten dieser zersplitterten und gespaltenen Welt 
finden? Was können wir in dieser zerbrochenen Welt konkret für unsere Brüder und 
Schwestern tun? Wie der Junge im Evangelium (Joh 6,1-14) haben wir nichts als fünf 
Gerstenbrote und zwei kleine Fische. Und da fragen wir uns natürlich, was man mit 
so wenigen Dingen erreichen kann?

»Unterscheidung, Zusammenarbeit und Vernetzung bieten drei wichtige Perspek-
tiven unserer heutigen Weise des Vorangehens « (GC36 D. 2, Nr. 3). Wir versuchen 
zu erkennen, was der Herr von uns verlangt. In Demut hören wir die Stimme des 
Herrn. Wir überdenken unseren Sendungsauftrag in der Kirche. Wir denken über 
die Einladung des Herrn nach. Und wir suchen nach Wegen, Antworten zu geben.

Wir sind Diener des Sendungsauftrags Christi. Wir haben lediglich fünf kleine 
Gerstenbrote und fünf kleine Fische, die wir vor Christus bringen. Die Unterschei-
dung der Geister veranlasst uns dazu, dem Herrn die fünf Brote und die zwei Fische 
darzubringen. Sein Segen ermöglicht uns, die Brote und Fische weiterzugeben.

Im Jahrbuch der Jesuiten 2018 laden wir unsere Leser und Leserinnen ein, zu-
sammen mit der Gesellschaft Jesu eine Reise im Dienst an den Brüdern und Schwe-
stern in verschiedene Teile der Welt und in verschiedene Lebenswirklichkeiten zu 
unternehmen. Wir laden unsere Leserinnen und Leser ein, uns beim Besuch neuer 
Erziehungsprojekte zu begleiten. Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns die jahrzehn-
telangen Erfahrungen unseres Dienstes in vielen Teilen der Welt zu betrachten. Dabei 
wollen wir die Erfahrungen der 36. Generalkongregation ins Gedächtnis rufen. In 
der Zerbrechlichkeit und Dunkelheit von Damaskus finden wir einen Lichtstrahl der 
Hoffnung. Es ist ein Dienst des Leids, der Angst und der Ungewissheit, zugleich aber 
vor allem ein Dienst der Freude.

Ja, wir haben fünf kleine Gerstenbrote und fünf kleine Fische. Bringen Sie diese 
Gaben gemeinsam mit uns dem Herrn dar. Begleiten Sie uns beim Verteilen der Brote 
und der Fische!

Ich wünsche Ihnen Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr, reich an 
Gnaden und reich am Segen des Herrn.

Patrick Mulemi  S.J.
Herausgeber

L
g e l e i t w o r t
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Die Erneuerung unseres
apostolischen Lebens

Alle Ebenen unseres Bildungsapostolates und unsere 
Zentren für Kommunikation und soziale Forschungen 
sollen helfen, Männer und Frauen zu bilden, die sich 
für Versöhnung einsetzen und fähig sind, Hindernisse 
für die Versöhnung zu überwinden und Lösungen auf-
zuzeigen. Das intellektuelle Apostolat soll gefördert 
werden, um bei der Veränderung unserer Kulturen 
und Gesellschaften zu helfen. (CG36, D.1, n.34)

a u s b i l d u n g
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Das Technische Kolleg Mwapusukeni von 
Lubumbashi, abgekürzt C.T.M., ist das jüng-
ste von acht Kollegien, für das die Jesuiten der 
Zentralafrikanischen Provinz (ACE) in der De-
mokratischen Republik Kongo die Verantwor-
tung tragen als Werk der Erziehung auf dem 
Niveau der Primär- und Sekundär-Studien. In 
der Tat hat das Technische Kolleg Mwapusuke-
ni seine Pforten am Montag, den 2. September 
2013 zum Beginn des Schuljahres 2013-2014 
geöffnet. Im Jahr 2018 wird die Zentralafrikani-
sche Provinz seit 125 Jahren jesuitische Präsenz 
aufweisen (1893). So ist das Technische Kolleg 
von Mwapusukeni eines der letzten wichtigen 
Projekte.

Lubumbashi liegt im Süd-Osten des Landes 
und ist die zweite Stadt des Landes nach Kinsha-
sa, der Hauptstadt, was die Einwohnerzahl be-
trifft. Sie wird gewöhnlich „die Hauptstadt des 
Kupfers“ genannt, weil die Gegend sehr reich 
an Mineralien ist, besonders an Kupfer. Aus die-
sem Grund bildet die Provinz Haut-Katanga, 
dessen Regierungssitz die Stadt Lubumbashi 
ist, die wirtschaftliche Lunge des Landes. Die 
Minen-Abbau-Industrien, die sich hier ansie-
deln, erfordern technische Kompetenzen.

Dieses neue Erziehungs-Werk der Gesell-
schaft Jesu in Zentral-Afrika ist das Ergebnis von 
mehreren Jahren der Unterscheidung, in denen 
Pater Provinzial und die Jesuiten der Provinz 
auf einen Wunsch antworten wollten, der seit 
langem mit Nachdruck von Pater Peter Hans 
Kolvenbach, S.J., dem damaligen Generalobe-
ren der Gesellschaft Jesu,  geäußert worden war, 
nämlich auf den Wunsch, die Gesellschaft Jesu 
sichtbarer in Lubumbashi einzupflanzen. Zu 
diesem Appell gesellten sich die Erfordernisse 
der lokalen Kirche und des Volkes Gottes, die 
in dieselbe Richtung gingen. Die Jesuiten, die 
in Katanga seit 1959 präsent sind, hatten in der 
Tat noch keine ausstrahlende, apostolische Tä-

Max Senker Musam-Adia, S.J. – Rektor des Kollegs
Übersetzung: Dietmar Bauer, S.J.D

Die Schüler, die wir bei ihrer Ausbildung begleiten, werden „Männer und Frauen mit geraden und 
gut angeeigneten Grundsätzen, offen für die Zeichen der Zeit, für die Kultur und für die Probleme 

ihrer Umgebung“ (Pedro Arrupe 1980): Männer und Frauen mit und für die anderen. 

Das Technische Kolleg Mwapusukeni von Lubumbashi

d e m o k r a t i s c h e  r e p u b l i k  k o n g o

tigkeit. Es gab Scholastiker in den Studien und 
Jesuiten-Professoren an den Universitäten. Das 
Technische Kolleg Mwapusukeni wird also eine 
Lücke schließen!

Und durch einen glücklichen Umstand hat-
ten Herr Moïse Katumbi Chapwe, damals Gou-
verneur der Provinz Katanga, und seine Gattin 
Frau Carine Nabayo Katumbi, im April 2011 
in Lubumbashi selbst geplant, eine technische 
Schule zu schaffen, dessen Auftrag es Sein sollte, 
„Techniker auszubilden, die auf die Bedürfnisse 
des Arbeitsmarktes und besonders auf die Bedürf-
nisse der Unternehmen antworten können.“ Um 
ihr Projekt zu verwirklichen, beschlossen diese 
Promotoren, „es den Jesuiten anzuvertrauen, de-
ren Qualität in Lehre und Disziplin außer Frage 
steht“ , wie Madame Nabayo Katumbi am 23. 
November 2013 in ihrer Rede anlässlich der of-



9I H S

Links: Der Provinzial 
von Zentralafrika, 
P. José Minaku 
(Bildmitte, sitzend), mit 
Mitgliedern 
des Personals bei einem 
Besuch des Instituts.
Links unten: Schüler 
bei einer Prüfung 
in der Aula des Instituts.
Unten: Schüler bei der 
Verrichtung praktischer 
Tätigkeiten.
Darunter: 
Elektronikstudenten 
mit ihrem Ausbilder 
im Labor.

fiziellen Übergabe-Zeremonie des Kollegs an die 
Gesellschaft Jesu erklärt hat.

Ein Wort zum Namen, der dem neuen Kolleg 
gegeben wurde! „Mwapusukeni“ ist ein Substan-
tiv, das aus dem Bemba kommt, einer der wichti-
gen einheimischen Sprachen, die in der Provinz 
Haut-Katanga gesprochen werden; es kommt 
vom Verb „Ukupusuka“, das „einer Gefahr ent-
kommen“ bedeutet. Mwapusukeni ist also ein 
Wort, das an jemanden gerichtet ist, der gerade 
einer unglücklichen Situation entkommen ist; je-
mand, der gerade aus dem Wasser gezogen oder 
gerettet wurde. Von dort ist es nur ein kleiner 
Schritt, die Etymologie auf den Namen des gro-
ßen Propheten Moses (Ex 2, 10) anzuwenden!

Dass ein technisch ausgerichtetes Jesuiten-
Kolleg diesen Namen Mwapusukeni trägt, be-

deutet zugleich eine Herausforderung und ein 
Programm. So ist das Technische Kolleg Mwa-
pusukeni also eine Erziehungs-Institution, die 
die Schüler auf ihrem Weg, für’s Leben zu ler-
nen, begleitet, ausgehend vom Alter, in dem sie 
zur Schule kommen. Durch das Beherrschen 
der Technik wird der schulisch Ausgebildete 
auch gelernt haben, seinen Lebensunterhalt 
zu verdienen, und er wird zur Entwicklung der 
Provinz Haut-Katanga und der Demokratischen 
Republik Kongo beitragen.

Im Unterschied zu den sieben anderen Kolle-
gien, die öffentliche Schuleinrichtungen gewor-
den sind, und deren Leitung der Gesellschaft 
Jesu nach dem Vertrag zwischen Kirche und 
Staat anvertraut wurde, ist das Technische Kol-
leg Mwapusukeni eine jesuitische,  katholischen 
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Unten: Moïse Katumbi 
Chapwe (zum 

damaligen Zeitpunkt 
Gouverneur der Provinz 

Katanga) mit Ehefrau 
Carine Nayabo Katumbi 

bei der offiziellen 
Übergabe des Instituts 

an die Gesellschaft Jesu.
Darunter: P. Max Senker 

mit Schülern 
des Mwapusukeni.

Das Technische Kolleg 
Mwapusukeni von Lubumbashi

DeMoKrAtiSche rePUbliK KonGo (Pedro Arrupe 1980): Männer und Frauen mit 
und für die anderen. Zu dieser Exzellenz kommt 
die „cura personalis“ dazu: die Sorge und die 
Aufmerksamkeit, die die ganze Erziehungs-
Gemeinschaft für jeden haben muss, der den 
ganzen Lernprozess durchläuft.

Das Logo des Kollegs, ein Werk des kongo-
lesischen Jesuitenpaters Rodrigue Ntungu, S.J., 
steckt voller Symbolik. Die Grundfarbe ist aus 
goldenem Kupfer: was bezeichnet die „Kup-
ferprovinz“ von Katanga besser? IHS (Ιησους 
Jesus) mit der weißen Farbe ist das Licht, das 
unseren Erziehungsauftrag leitet, erhält und 
ausrichtet. Das stilisierte Dach, das einen mit 
einem Hammer gekreuzten Gabelschlüssel be-
deckt, symbolisiert die im Kolleg erteilte techni-
sche Ausbildung. IHS: Jesus regiert über allem. 
Dieses Abzeichen der Gesellschaft Jesu, das den 
Aufbau überragt, ist der Ausdruck der jesuiti-
schen Führung am Kolleg. In dieser stilisierten 
Form ist es das Logo, das von der universellen 
Gesellschaft Jesu aus Anlass der Zweihundert-
Jahr-Feiern ihrer Wiedererrichtung (1814-2014) 
gewählt wurde. In dieses Ereignis fällt die Eröff-
nung des neuen jesuitischen Technischen Kol-
legs Mwapusukeni in Lubumbashi (2013-2014)!

Die technische Ausbildung, die im Kolleg er-
teilt wird, umfasst die folgenden Bereiche: der 
Metall-Bau, die industrielle Elektronik und die 

Privatschule. In der Demokratischen Republik 
Kongo ist sie die erste ihrer Art, bei der den Je-
suiten das gesamte Eigentum gehört. Das gibt 
uns die große Chance, unsere Option für die 
Armen einzubringen. Und wir sind freier, uns 
den offiziellen Schulprogrammen anzupassen. 
Aber das bedeutet gleichermaßen keine gerin-
gen sozialen Lasten!

Weiterhin ist die Devise des Technischen 
Kollegs Mwapusukeni „semper ad excellenti-
am consequendam“, das man übersetzen könn-
te mit „immer Herausragendes anzielen“. Das 
Kolleg nimmt an dieser Gesamt-Ausbildung 
zur Exzellenz teil, die eines der grundsätzlichen 
Charakteristika der jesuitischen Erziehung ist. 
Exzellenz ist ein Synonym für Qualität. Sie be-
steht in der Tatsache, dass die Schüler, die wir 
bei ihrer Ausbildung begleiten, „Männer und 
Frauen mit geraden und gut angeeigneten Grund-
sätzen werden, offen für die Zeichen der Zeit, für 
die Kultur und für die Probleme ihrer Umgebung“ 
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Ukupusuka

Ganz oben: Tag der 
Offenen Tür im Institut: 
eine Schülerin erklärt 
den Eltern in einem 
Seminar für 
Metallverarbeitung 
die Verwendung 
der technischen 
Materialien.
Oben: Schüler bei 
der Metallverarbeitung.

von Weihnachten und Ostern für junge Leute; 
religiöse Ausbildung, usw.

Schließlich profitieren die Jesuiten, die Er-
ben der legendären Tradition der Jesuiten im 
Erziehungsbereich sind, und die Pioniere bei 
dieser neuen Sendung in Mwapusukeni sind, 
von der günstigen Voraussetzung, von der der 
Hl. Ignatius von Loyola in den Exerzitien (Nr. 
22) spricht: „mehr dazu bereit sein, die Aussage 
des Nächsten für glaubwürdig  zu halten, als sie zu 
verurteilen.“ Diese Mannschaft ist also am Werk. 
Sie ist sich dessen bewusst, dass sie im Alltag 
die Geschichte des Prozesses schreibt, der die 
Gesellschaft Jesu nach und nach in die Provinz 
Haut-Katanga einpflanzt.

Ad Maiorem Dei Gloriam (Zur Größeren 
Ehre Gottes)

Automobil-Mechanik. An diese drei Branchen, 
die zu den post-sekundären Studien führen, 
wird sich bald eine praktische Ausbildung an-
schließen, die  das Zentrum für berufliche Aus-
bildung zusichern wird im Metall-Schweißen, 
in der Installation, in der Gebäude-Elektrizität 
und in der Fahrzeug-Mechanik. Das ist eine di-
rekte Antwort auf die örtlichen Bedürfnisse des 
Arbeitsmarktes und besonders der Unterneh-
men. Darüber hinaus ist es ein Mitwirken beim 
Kampf gegen die Jugend-Arbeitslosigkeit und 
eine Hilfe dabei, die Kreativität auf dem Gebiet 
der Beschäftigung zu fördern.

Die gesamte Aufnahmekapazität des Kollegs 
beträgt ungefähr 750 Schüler. Das Technische 
Kolleg Mwapusukeni ist noch im Aufbau, sodass 
die Zahl der Schüler in diesem Schuljahr 561 
beträgt, davon sind 111 Mädchen, also 19, 8 %.

Die Jesuitenkommunität mit Namen „Seliger 
Miguel Pro“, die dieses Kolleg betreut, besteht 
aus drei Patres, zwei Scholastikern und einem 
Bruder. Zusammen mit einer Ordensschwester 
und den Laienmitarbeitern beträgt der gesam-
te Lehrkörper, der für die Schüler da ist, 47 
Mitglieder, darunter 13 Frauen (27,7 %). Das 
Technische Kolleg Mwapusukeni kann also ein 
Ort der Sendung sowohl für die Laien wie für 
die Jesuiten sein.

Das geistliche und seelsorgliche Leben der 
erzieherischen Gemeinschaft Mwapusuke-
ni wird durch die Kurse der Religion und der 
Lebenserziehung gestaltet, durch Hl. Messen 
in der Klasse und solchen, die während der 
geprägten liturgischen Zeiten gefeiert werden, 
sowie durch Einkehrtage. Der Tradition der 
Gesellschaft Jesu folgend werden wir eine Zeit 
der Exerzitien für die älteren Schüler einfügen.

Das Technische Kolleg Mwapusukeni hat 
gleichermaßen den Seligen Miguel Pro (13. Ja-
nuar 1891 bis 23. November 1927) zum Patron. 
Nicht nur, weil der 23. November, der Tag seines 
Martyriums und des liturgischen Gedenkens, 
mit dem Tag der offiziellen Geburt des Kollegs 
zusammenfällt, sondern auch, weil Miguel Pro 
der Sohn eines Ingenieurs war. Als Jesuit hatte 
er in seinem Land Mexiko die Studenten betreut 
und ihnen geholfen, ihren Glauben zu vertiefen.

Man kann auch unterstreichen, dass das 
Kolleg wirklich eine Schule der religiösen At-
mosphäre ist. Denn während der Woche be-
schäftigt man sich mit Bauwerken. Während 
der Wochenenden nimmt man dagegen an den 
Treffen mehrerer katholischer Gruppen teil, 
die zu verschiedenen spirituellen Aktivitäten 
zusammenkommen: Einkehrtage, die Feier 
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Paul Dass, S.J., Mark Labuntog, Julio Giulietti, S.J., Dunstan Vinny Joseph, S.J.
Übersetzung: Werner Heierle, S.J.

Bei der dritten Rückkehr der Jesuiten ins Land geht es vor allem um das Thema Bildung. Das erste 
Mal jedoch, im 16. Jahrhundert, war es vor allem darum gegangen, die Portugiesen zu begleiten 

und ihre Familien und ihre kolonialistischen Abenteuer.

Mission in Myanmar: Bildung an den Rändern

m ya n m a r

B
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Die Schüler kommen 
aus allen 

gesellschaftlichen 
Schichten.

Bei der Kubakrise zwischen John F. Kennedy 
(USA) und Nikita Chruschtschow (UdSSR) 
im Jahr 1962 war der Vermittler auf Seite der 
Vereinten Nationen ein Burmese. U Thant war 
damals Generalsekretär der UNO, der erste 
Asiate auf diesem Posten. Es brauchte einiges, 
um dorthin zu gelangen, und das burmesische 
Bildungssystem hatte es möglich gemacht. Die 
Universität von Rangoon (U Thants Alma Ma-
ter) und die Universität von Mandalay rühmten 
sich in den 50er und den frühen 60er Jahren, 
die besten medizinischen und juristischen Fa-
kultäten im ganzen Fernen Osten zu besitzen. 
Viele künftige Ärzte und Rechtsanwälte waren 

U Thant

aus Südostasien nach Burma, heute Myanmar, 
geströmt, um ihre höhere Bildung zu erhalten.

Im gleichen Jahr 1962 jedoch, das für U 
Thant und Chruschtschow und Kennedy wich-
tig war, gab es im Innern des Landes eine böse 
Wendung: Ein Militärregime machte sich stark 
gegen eine demokratisch gewählte Regierung 
und begann, rohe Gewalt auszuüben. Allmäh-
lich begann das System auseinanderzubrechen 
- das Volk, der soziale Zusammenhalt, die In-
stitutionen.

Das Militär fürchtete sich vor den Studenten. 
Das erste, was sie nach der Machtübernahme 
taten, war die Bombardierung des Gebäudes 
des Studentenverbandes von Rangoon. Das 
sprengte die Trauerzeremonie für Dr. U Thant, 
den die Studenten ehren und als ein Symbol des 
Protestes gegen die Macht des Militärs hoch-
halten wollten. Die Studenten jedoch wurden 
nach und nach zum Schweigen gebracht und 
über das Land zerstreut. Höhere Bildung ist 
seither im freien Fall.

Überdies ist nicht nur die höhere Bildung, 
sondern auch alle Bildung im freien Fall.

Bei der dritten Rückkehr der Jesuiten ins 
Land geht es vor allem um das Thema der Bil-
dung. Das erste Mal jedoch, im 16. Jahrhun-
dert, war es vor allem darum gegangen, die 
Portugiesen zu begleiten, ihre Familien und 
ihre kolonialistischen Abenteuer. Das zweite 
Mal aber, erst in den 50er und den frühen 60er 
Jahren des 20. Jahrhunderts, engagierten sich 
die Jesuiten für die Königin der Wissenschaf-
ten, die Theologie. Das Priesterseminar für das 
ganze Land war in ihren Händen. Aber weil 
sie Amerikaner waren und Jesuiten der be-
rühmten Maryland Provinz, wurden sie 1962 
herausgeschmissen, eben weil sie Ausländer 
waren. Einer nach dem andern verliessen sie 
das Land. Einige von Ihnen sind noch am Le-
ben. Sie hinterliessen den ersten einheimischen 
Seminaristen der Zeit nach dem Zweiten Va-
tikanum einen ungemein guten Eindruck, so 
dass einige von denen, die Bischöfe geworden 
waren, sich an den jüngst verstorbenen Pater 
General Peter-Hans Kolvenbach wandten und 
ihn baten, die Jesuiten zurück nach Myanmar 

B
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In den Schulen wird 
Wert darauf gelegt, 

    die Schüler von 
frühester Kindheit

an zu unterrichten.

Mission in Myanmar: 
Bildung an den Rändern

MyAnMAR

litärregime, das immer wachsam und aufmerk-
sam ist. Aber einige Armeegeneräle haben sogar 
ihre Kinder zu uns geschickt, weil sie das schät-
zen, was wir – Jesuiten und Laienmitarbeiter 
– vorsichtig angeboten haben.

Die Bischöfe haben sich immer an uns ge-
wandt; jedes Jahr erlauben sie den Schülern 
der Kleinen Seminarien, die harte Erfahrung 
des von den Jesuiten durchgeführten Examens 
in englischer Sprache zu machen, das die Zu-
lassung zu den Studien am Grossen Seminar 
bedeutet. Kürzlich hat der Kardinal-Erzbischof 
von Yangon, Seine Eminenz Charles Kardinal 
Bo, die Jesuiten gebeten, ein Myanmar-Institut 
für Führungskräfte zu errichten. Nicht leicht. 
Aber wir denken, es ist Zeit, das Unvermeidli-
che anzugehen. Wenn das Militärregime fünf-
zig Jahre lang eifrig damit beschäftigt war, alle 
Formen von Führung im Land auszulöschen, 
dann ist es jetzt Zeit für die Kirche, dieses Defizit 
auszugleichen. Deshalb sind wir diese Tage sehr 
beschäftigt, manchmal voller Angst, damit wir 
dieses Projekt auf die Beine stellen können bis 
zur geplanten Lancierung im September 2017. 
Die Georgetown Universität spielt dabei eine 
Rolle; das macht auf alle einen ungeheuren Ein-
druck. Wir hoffen, dass dieses Werk lang leben 
wird im Dienst der Ortskirche.

Aber auch die Bischöfe klopfen bei uns an, 
manchmal sehr beharrlich, und bitten um jesui-

zu bringen. So kam es, dass wir 1998 erneut im 
Land Fuss fassten.

Gleich nach Errichtung des Noviziats wurden 
Vorkehrungen getroffen, dass Kandidaten für 
den Jesuitenorden etwas Englisch lernen konn-
ten. Und so wurden die ersten Samen gepflanzt 
für zwei Zentren zum Erlernen der englischen 
Sprache; das erste unter dem eindrucksvollen 
Patrozinium des hl. Aloisius Gonzaga, das zwei-
te unter dem gleichermassen eindrucksvollen 
Patrozinium des hl. Edmund Campion. Aloisius 
Gonzaga und Edmund Campion wurden so die 
Namensträger der beiden Bildungsinstitutio-
nen, welche die Jesuiten-Mission in Myanmar 
besitzt. Beide sind gerade nicht ganz zwanzig 
Jahre alt, und sie erreichten eine schöne Blüte, 
wenn auch unter der Kontrolle durch das Mi-
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Thinganyun

Vom Erlernen der englischen Sprache gingen 
sie weiter zu den Studien der freien Künste. Die 
Künste, die befreien, das sollte für die Studen-
ten herauskommen, die den ganzen Tag an der 
Schule verbringen. Es gibt auch von Gnade 
erfüllte Tätigkeiten, etwa dass Studenten einer 
katholischen Institution wie dieser an Wochen-
enden den ganzen Vormittag damit verbrin-
gen, das Englisch, das sie gelernt haben, den 
kleinen Kindern in buddhistischen Klöstern 
beizubringen. Und schliesslich, mit der Hilfe 
der Göttin Athene, oder genauer gesagt, dem 
„Ateneo“ der Davao-Universität auf den Phi-
lippinen, werden die Studenten von Gonzaga 
von freiwilligen Lehrern der Davao-Universität 
in ihrem Studiengang, in ihren Sprachstudien 
und den Studien der Sozialwissenschaften, der 
Geisteswissenschaften und der Studien zum 
Lehramt unterstützt. Und schliesslich werden 
sie am Ende ihrer Studien belohnt mit Atenas 
eigenem Diplom für das Lehramt. Das alles ist 
bis jetzt gut herausgekommen; weshalb sollten 
wir also nicht optimistisch sein?

Ein auffallender Zug in all dem ist, wie gut 
Buddhisten mit Katholiken zusammenarbeiten. 
Die Hälfte unserer Angestellten und unserer 
Studenten sind Buddhisten. Ihre Grosszügig-
keit, ihr Eifer, ihr Glaube an das, was wir tun 
(auch wenn sie es nicht müssten) ist manchmal 
überwältigend. Und wir sind so willkommen im 
Herzen der buddhistischen Gesellschaft – dem 
Kloster – dass wir ihre eigenen Kinder unter-
richten dürfen. Wie sehr man an uns glaubt. Das 
alles ergibt für eine Mission von Jesuiten einen 
hervorragenden Sinn. Von den Reduktionen in 
Paraguay über Matteo Riccis Wirken am Hof 
der Mandarine bis zum Einfluss der Myanmar 
Mission in die Klöster hinein. – Soll diese Linie 
weitergehen? Ja.

Ja. Ja. Ja.
Die Zukunft sieht für die Myanmar Mission 

gut aus; drei Priesterweihen (von einheimischen 
Jesuiten) in den letzten drei Jahren, und ein paar 
mehr stehen an. Sie (die jungen Priester, Brüder 
und Scholastiker) sind startbereit. Flugbahnen 
wurden ausgemacht. Und Räume (innerhalb 
von Myanmar) locken.

tische Bildungseinrichtungen in ihren eigenen 
Diözesen, auch ohne grosse Namen. Wieder ist 
zu sagen: Nicht leicht. Nicht genug Personal, 
nicht genug Ressourcen, nicht genug aposto-
lische Beweglichkeit. Und doch hört man es. 
Sogar an den Grenzen sind wir zu weit entfernt 
von den Grenzen.

Ein besonderes Beispiel ist jedoch Thinga-
nyun, wörtlich „Mönchsgewänder auf einer 
Insel“, in einem vorwiegend muslimischen 
Quartier in einem Slum von Yangon. Das So-
zialapostolat der Gesellschaft Jesu dachte, das 
sei ein hervorragender Ort, um Bildungsarbeit 
zu leisten, und seither haben wir einiges auf die 
Beine gestellt: Abendschule, Englischklassen 
und eine Bibliothek für Kinder, und jetzt schik-
ken wir ihren ersten jungen Studenten zum Stu-
dium der Sozialwissenschaften an die Sophia 
Universität in Japan. Wir bewundern das und 
ziehen den Hut davor.

Es bleiben jedoch die „altbewährten“ Ed-
mund Campion und Aloisius Gonzaga.

„Campion“ blüht. Dreimal im Jahr beginnen 
etwa hundert Studenten und sitzen zu seinen 
Füssen und lernen ernsthaft etwas Englisch. 
Sogar Königin Elisabeth II. war beeindruckt. 
Ein Jesuitenbruder ist an der Spitze des Instituts 
und leistet grossartige Arbeit.

„Gonzaga“ hat eine eigene Zusammenset-
zung von Fächern (was die andern nicht haben). 
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Arrupe-College

Wer hätte sich mehr über ein Zulassungsschrei-
ben vom Arrupe-College in Chicago freuen kön-
nen als die Mutter von Jontae Thomas. »Sie rief 
mich an«, erinnert sich Thomas. »Du bekommst 
doch heute die Mitteilung, oder?«, fragte sie. Und 
Thomas rief bei seiner Mutter zurück, um ihr die 
gute Nachricht mitzuteilen. »Sie war außer sich 
vor Freude«, berichtet er. Aber Thomas fragte 
seine Mutter, warum ihr seine Aufnahme in das 
Arrupe-College so viel bedeutete, wo er doch auch 
an anderen Schulen hätte studieren können. »Ich 
mag diese Schule eben«, erzählte ihm seine Mutter. 
Und Thomas verstand auch warum: Die Klassen 
sind klein, und die Lehrer kennen die Namen aller 
ihrer Schüler. Sie stehen ihnen auch mit Rat und 
Tat zur Seite und »haben immer ein offenes Ohr 
für uns«, so Thomas. Besonders verlockend war 
die Möglichkeit, einen »Associate Degree«, also 
einen akademischen Abschluss nach zweijährigem 
Studium zu erwerben, ohne sich dabei finanziell 
über beide Ohren verschulden zu müssen.

Das Arrupe-College ist ein Junior College, das 
zur Loyola University Chicago gehört. Durch seine 
Gründung sollte auch Kindern aus einkommens-
schwächeren Familien der Zugang zu höherer 
Schulbildung ermöglicht werden. Jesuitenpater 
Michael Garanzini, der frühere Präsident und der-
zeitige Kanzler der Loyola-Universität in Chicago, 
hatte die Idee, dieses College zu gründen. Er sah 

Ann Christenson – Übersetzung: Matthias Hoch
Es handelt sich hier um die bearbeitete Fassung eines Artikels, der im Februar 2016 im Magazin U.S. Catholic veröffentlicht wurde.WDas Arrupe-College ist ein Junior College, das zur Loyola University Chicago gehört. 

Durch seine Gründung sollte auch Kindern aus einkommensschwächeren Familien der Zugang 
zu höherer Schulbildung ermöglicht werden. 

Im August 2015 wurde das weltweit erste Community College der Jesuiten eröffnet

Das neue Gesicht der höheren
Schulbildung bei den Jesuiten

v e r e i n i g t e  s t a a t e n

es als einen dringend notwendigen Weg an, um 
die Abschlussquoten von Absolventen aus wirt-
schaftlich benachteiligten Gesellschaftsschichten 
zu verbessern. Seine Sorge war, dass der große Er-
folg der von den Jesuiten geführten Universitäten 
ihnen einen allzu elitären Ruf einbringen könnte.

Pater Garanzini wollte, dass das Arrupe-Colle-
ge in einen langfristigen Plan eingebunden wird, 
durch den ein grundlegender Wandel herbeige-
führt werden sollte. Die Kosten sollten nämlich 
von der Universität getragen werden. Er wurde 
mit diesem Vorschlag bei den Administratoren 
einiger Chicagoer Universitäten vorstellig, die 
ihn »mit großer Begeisterung« aufnahmen, sagt 
Jesuitenpater Stephen Katsouros, der Dekan und 
geschäftsführende Direktor des Colleges.

Die Schule, die ihr besonderes Augenmerk 
auf Schüler aus bescheidenen wirtschaftlichen 
Verhältnissen richtet, bietet die Möglichkeit zu ei-
nem akademischen Abschluss nach zweijährigem 
Studium. Die Schüler sollen den Unterricht an 40 
Wochen im Jahr, an drei bis vier Tagen pro Wo-
che besuchen, und jeder Kurs soll acht Wochen 
dauern, unterbrochen von einer zweiwöchigen 
Pause. Dass die Kurse kontinuierlich, ohne lange 
Sommerpausen abgehalten werden, dient dem 
Zweck, dass die Studenten immer in den Lehrstoff 
eingebunden bleiben sollen.

»Wenn sie zu lange nicht am Unterricht teil-
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Links: Die Studenten des 
Arrupe-College arbeiten 
im Labor für digitale 
Medien an einem 
Gruppenprojekt.
Unten: Jesuitenpater 
Stephen Katsouros, 
Dekan und 
Exekutivdirektor des 
Arrupe-College, mit 
einem Studenten am 
ersten Vorlesungstag.
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Unten: Asya Meadows, 
Studentin des 

Arrupe-College, macht 
Aufzeichnungen

bei einer Vorlesung im 
Fach Einführung in die 
Christliche Theologie.

Das neue Gesicht der höheren 
Schulbildung bei den Jesuiten

vereiniGte StAAten vergangenen Herbst 131 für ihr zweites Studien-
jahr wieder zurückkehrten, zusammen mit einer 
Klasse von 187 Studienanfängern.

Die Verwirklichung dieser Pläne war dank der 
besonderen Ausrichtung dieses Projekts auf die 
Lehr- und Beratungstätigkeit keine allzu große 
Schwierigkeit. Jeder Mitarbeiter der Fakultät ist 
als Tutor für 20 Studenten tätig und verbringt 
mindestens 10 Stunden pro Woche mit Büroar-
beiten. »Alle [Mitarbeiter der Fakultäten] wer-
den in dieses Programm eingebunden«, sagt Pa-
ter Katsouros. Ein weiteres Schlüsselelement ist 
die Suche nach einer Antwort auf die Frage: Wie 
kann man diesen Studenten zum Erfolg verhel-
fen? Die Lösung lag im Aufbau eines effizienten 
Netzwerkes von Lehrkräften, die ihre Unterstüt-
zung anbieten - sechs Vollzeit-Lehrkräfte, ein 
diplomierter Sozialarbeiter, zwei beigeordnete 
Dekane und ein Karrierekoordinator. Da ja vie-
len Arrupe-Studenten in ihrem Privatleben nicht 
wenige Hindernisse in den Weg gelegt sind - zum 
Teil müssen sie ihre Familien unterstützen und 
kräfteaufreibend zwischen ihrer Wohnung und 
der Universität hin- und herpendeln - ist dieses 
Erziehungsmodell ganz bewusst auf den Men-
schen in seiner Ganzheit ausgerichtet.

Die etwas überholte Vorstellung, dass die 
Schule Methoden entwickeln müsse, um ein 
Klima des Erfolgs zu schaffen, wird mittlerweile 
kritisch gesehen. Yolanda Golden, beigeordne-
te Dekanin für die Studierendenförderung am 
Arrupe-College, befasst sich täglich mit diesem 
Problem. Sie beaufsichtigt die Karriereplanungs-
strategien des Colleges und steht den Studen-
ten in akademischer und sozialer Hinsicht mit 

nehmen, fällt es ihnen nicht selten schwer, den 
Wiedereinstieg ins Studium zu finden«, sagt 
Pater Katsouros. Die Klassen sollen klein und 
übersichtlich sein, mit weniger als 30 Studieren-
den, damit es keine zu große Distanz zwischen 
den Studierenden und der Fakultät gibt.

Ziel ist, dass die Studenten ihren Studienab-
schluss machen können, ohne sich zu verschul-
den, und wenn nur ganz geringfügig. Sie können 
zu Hause wohnen und täglich zur Schule pendeln, 
wobei sie ermutigt werden sollen, Teilzeitjobs an-
zunehmen, um so ihre Ausbildungskosten und 
persönliche Ausgaben begleichen zu können. Die 
Studenten sind dazu aufgerufen, sich um die staat-
liche Studienförderung zu bewerben, und es wird 
von ihnen erwartet, dass sie weitere Unterstüt-
zungen und Stipendien beziehen, wodurch die 
jährliche Studiengebühr auf rund 2.000 $ gesenkt 
werden kann. Von wesentlicher Bedeutung für 
die Gründung des Arrupe-College war die Be-
reitsstellung eines Gebäudes, der Maguire Hall, 
auf dem Campus der in der Innenstadt gelegenen 
Loyola-Universität. Auf diese Weise sind die Klas-
senräume, Lernbereiche und Büros an einem Ort 
vereint. Das Interesse am Arrupe-College war, so 
Pater Katsouros, von Anfang an groß. Im ersten 
Jahr zählte man 159 Studenten, von denen im 
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Oben: P. Katsouros 
verleiht bei der ersten 
Diplom-Abschlussfeier 
des Arrupe im Januar 
2016 einem Studenten 
eine Auszeichnung.

an Boden verloren haben und deren Versetzung 
aufgrund ihrer schlechten Noten gefährdet war, 
wurden dann von den Lehrkräften »mit vereinten 
Kräften unterstützt, damit sie erfolgreich weiter 
studieren konnten«, freut sich Jennifer Wozniak 
Boyle, beigeordnete Dekanin für akademische 
Angelegenheiten. Die Studenten legten sich dann 
ins Zeug, um zumindest mit »Gut« benotet zu 
werden. »Es ist eine Starthilfe, für die wir alles in 
unseren Möglichkeiten Stehende tun, aber das ist 
auch sehr spannend«, und dabei arbeitet das ge-
samte Personal in Teamarbeit zusammen, merkt 
sie an. Auch das Thema Sprache findet in der 
Fakultät besondere Berücksichtigung. Für mehr 
als 100 Studierende am Arrupe-College ist Eng-
lisch nicht die Umgangssprache zu Hause. Die 
Mehrheit der Nichtenglischsprachigen, sprechen 
als Muttersprache Spanisch, aber es gibt auch vie-
le Polnisch- und Russischsprachige.B. Minerva 
Ahumada kennt sich in diesem Ambiente sehr gut 
aus. Als die Lektorin für Philosophie aus ihrem 
Heimatland Mexiko in die Vereinigten Staaten 
kam, um ihr Philosophie-Magisterstudium auf-
zunehmen, hatte sie keine besonders guten Eng-
lischkenntnisse. Über die ESL-Studenten in ihren 
Kursen sagt sie daher: »Ich kann mich sehr gut in 
sie hineinversetzen.« Diese Sprachproblematik 
hilft ihr, »zu verstehen, wie sie die Studierenden 
innerhalb und außerhalb der Klassenzimmer auf 
ihrem Weg begleiten kann.«

»Wir wollen nicht das Rad neuerfinden«, sagt 
Burke über seinen eigenen Unterrichtsstil und 
den seiner Kollegen. Aber das Arrupe-College 
hat viel mit einer Neuerfindung zu tun. Wenn 
andere Unterrichtsmodelle nicht funktionieren, 
dann probiere was Neues! Es ist eine neue Idee im 
jesuitischen Geist der Erziehung und der sozialen 
Gerechtigkeit.

Rat und Tat zur Seite. Formell begann dies im 
Juli 2015, einen Monat bevor der Unterricht am 
Arrupe-College aufgenommen wurde, mit einem 
dreiwöchigen Sommervorbereitungsprogramm, 
das für alle Schüler verpflichtend ist.

Neben der Zeit, um sich für die Vorlesungen 
einzuschreiben, die Fakultät zu besichtigen und 
zu lernen, wie man die vielen Hürden im Be-
reich der finanziellen Zuschüsse überwinden 
kann, beinhaltet das Sommerprogramm auch 
einen zweitägigen Rückzug aus dem Alltag, bei 
dem die Studenten zum Teamwork angeleitet 
werden - wie beispielsweise beim Klettern im 
Seilgarten. Dadurch soll ihnen ermöglicht wer-
den, bereits erste Freundschaften zu knüpfen. 
Doch diese Programme sind nicht nur sozialer 
Art. Die Studierenden können auch an Kursen 
für digitale Medien und Mathematik teilnehmen, 
beziehungsweise an Workshops, die ihnen bei der 
Entscheidungsfindung und bei Karrierefragen 
helfen sollen. Durch die im Laufe des zweijährigen 
Studiums erworbenen Studienscheine bekommt 
der Student als akademischen Abschluss einen 
»Associate-Degree« in Kunst und Humanwissen-
schaften, Wirtschaft und Sozialkunde oder in Ver-
haltenswissenschaften. Diese Scheine sind auch 
an mehr als 100 weiteren Universitäten in Illinois 
anerkannt. »Ich glaube, dies wird die Verhältnisse 
im Bereich der Hochschulausbildung grundle-
gend verändern«, merkt Pater Katsouros an. Die 
Studierenden des Arrupe-Colleges sollen von den 
Herausforderungen, denen sie sich täglich stellen 
müssen, nicht überrollt werden. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund bietet das Arrupe-College ein so 
ausgefeiltes System an Unterstützungen an. »Sie 
sind begabt. Wir haben hier Studierende, die 
Kinder aufziehen, zum Unterhalt ihrer Famili-
en beitragen und zusätzlich an vier Tagen in der 
Woche die Kurse besuchen und gute Leistungen 
erbringen wollen. »Wenn das keine Hingabe ist, 
dann weiß ich auch nicht.«

Die Studierenden schätzen das Netzwerk 
professioneller Unterstützung, das sich nur eini-
ge Schritte weiter in der Maguire Hall befindet. 
Der Englisch-Professor Daniel Burke fühlte sich 
vom Lehrer-Tutor-Modell des Arrupe-College 
positiv angesprochen. Burke, der das Schreiben 
von Aufsätzen lehrt, ist da nicht allein. »Wohl alle, 
die den Weg hierher zur Fakultät gefunden ha-
ben«, so betont er, »können von sich behaupten, 
dass sie emotional zutiefst von dieser Methodolo-
gie überzeugt sind«. Am Arrupe-College würde 
niemand auf die Idee kommen, die Bedeutung 
eines engagierten studentischen Mentors zu 
schmälern. Studierende, die im ersten Semester 
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Ein Traum wird Wirklichkeit! Genau dies ge-
schieht in diesen Tagen in Malawi, einem Land 
im Süden Afrikas, das zwar materiell bitterarm, 
aber reich an Potential ist. Eine Schlüsselstel-
lung nimmt dabei auf gesellschaftlicher wie 
kirchlicher Ebene die »Loyola Jesuit Secondary 
School« (LJSS), eine Gesamtschule in Kasungu, 
ein. Seit ihrer Eröffnung im September 2015 ist 
die LJSS eine hervorragende Bildungseinrich-
tung für Mädchen und Jungen. Sie inspiriert 
sich an der ignatianischen Pädagogik, die sich 
zum Ziel setzt, »Menschen mit anderen und für 
andere« heranzubilden.

2013 wurde im Jahrbuch der Gesellschaft 
Jesu ein Artikel veröffentlicht, der über die Ar-
beit in der Provinz Sambia-Malawi berichtet: 
»Willkommen im warmen Herzen Afrikas.« In 

Peter Henriot, S.J.
Übersetzung: Matthias HochESeit ihrer Eröffnung im September 2015 ist die »Loyola Jesuit Secondary School« eine hervorragende 

Bildungseinrichtung für Mädchen und Jungen. Sie inspiriert sich an der ignatianischen Pädagogik, 
die sich zum Ziel setzt, »Menschen mit anderen und für andere« heranzubilden. 

»Ein Traum wird Wirklichkeit!«

m a l a w i

dem Beitrag finden sich Informationen über das 
weitreichende apostolische Wirken der Jesuiten 
in Malawi, einem Land, das durch das gemein-
same koloniale Erbe unter britischer Herrschaft 
eng mit Sambia verbunden ist.

Die »Loyola Jesuit Secondary School« wurde 
dabei als eine der Provinz Sambia-Malawi anver-
traute »vorrangige Aufgabe« beschrieben, als 
»Option für die Armen« im ländlichen Raum 
eines Landes, in dem den meisten Kindern der 
Zugang zu einer ordentlichen Schulbildung 
verwehrt bleibt. Weniger als 35% der Buben 
in Malawi (und weniger als 30% der Mädchen) 
schaffen es, von einer weiterführenden Schule 
aufgenommen zu werden, und ein noch viel ge-
ringer Prozentsatz führt seine Ausbildung dann 
auch zu Ende. Und dabei ist ja weithin aner-
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kannt, dass sich ein Land nicht weiterentwickeln 
kann, wenn es seiner jungen Bevölkerung keine 
angemessene Erziehung bietet.

Nachdem der Startschuss für die Planungs-
phase dieser neuen Schule gegeben war, beauf-
tragte der Provinzial von Sambia-Malawi, Pater 
Peter Bwanali, zwei Jesuiten mit der Realisierung 
des Projekts: Pater Alojz Podgrajsek als Projekt-
leiter und Pater Peter Henriot als Entwicklungs-
leiter. Die Grundsteinlegung für den Campus 
fand im September 2012 statt – auf einem frei-
en, 22 Hektar großen Feld in der ländlich ge-
prägten Stadt Kasungu. Der Bauunternehmer 
stellte 225 ortsansässige Männer ein, die bei den 
grundlegenden Bauarbeiten mit anpacken soll-
ten – menschliche Arbeit, die Möglichkeit zum 
Geldverdienen, aber auch zum Lernen bot!

Nach Ablauf des ersten Jahres, im Septem-
ber 2015, kamen drei weitere Jesuiten aus der 
Provinz Sambia-Malawi zum Mitarbeiterstab 
hinzu: Pater Simon Makuru als Schulleiter, Pater 
Ken Simalalo als Schulseelsorger sowie Jesuiten-

Scholastiker Emmanuel Chisanga als Lehrer.
Das erste Jahr begann mit »Form One«, der 

»ersten Klasse«, die aus Jugendlichen bestand, 
die bereits acht Jahre an der Grundschule ab-
solviert hatten. Das ausgewogene Verhältnis 
zwischen den Geschlechtern sorgte für opti-
male Startvoraussetzungen: 60 Mädchen und 
62 Jungen! Seither wurde bei der Einschulung 
von rund 120 bis 130 Schülerinnen und Schü-
lern pro Jahr ein faires Geschlechterverhältnis 
beibehalten. Dies wird als eine strikte Priorität 
der Schule angesehen. Die Ausbildung von 
Mädchen ist von zentraler Bedeutung für eine 
gründliche und nachhaltige Entwicklung. Junge 
Frauen, die die Möglichkeit zum Schulbesuch 
haben, werden später heiraten und weniger Kin-
der haben. Ihre Kinder werden eher überleben 
und ebenfalls eine Schule besuchen können, und 
die Frau wird an den gemeinsamen Aktivitäten 
teilnehmen können. Der Satz: »Ein Mädchen 
zu erziehen bedeutet eine ganze Nation zu er-
ziehen«, birgt viel Wahres in sich.

Malawi gilt als eines der ärmsten Länder der 
Welt (unter 186 Ländern steht es an 171. Stelle 
auf dem von den Vereinten Nationen veröffent-
lichten »Human Development Index« über die 
menschliche Entwicklung weltweit und es gilt 
nach Schätzungen des Internationalen Wäh-
rungsfonds als drittärmstes Land auf der Liste 
der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro 
Kopf). Daher ist es von besonderer Bedeutung, 
dass es sich die Jesuitenprovinz Sambia-Malawi 
zur Aufgabe gemacht hat, zusammen mit der 
Regierung von Malawi die LJSS zu subventionie-
ren. Konkret bedeutet dies, dass die Regierung 
die Gehälter der Lehrer zahlt – die immer den 
größten Kostenfaktor im Haushaltsplan einer 
Schule ausmachen. Da die Schulgebühren weit 
niedriger sind als in Privatschulen, steht die 
LJSS ausdrücklich auch Familien mit niedrige-
ren Vermögensverhältnissen offen. Ein eigener 
Stiftungsfonds, das »Loyola Learners Assistance 
Programme« (Hilfsprogramm für Schüler des 
LJSS) wurde eingerichtet, um die Schüler mit 
Stipendien und anderen finanziellen Mitteln zu 
unterstützen.

Die »LJSS-Learners« (mit dem originellen 

Kasungu

Ganz oben: Einer
der Lehrer der Schule, 
Vincent Mpoto, beim 

Unterricht.
Oben: Die Schüler zeigen 
freudig ihre Lesebücher.

Links: Die 
Mehrzweckhalle

der Schule.



22 I H S

Unten: P. Alojz 
Podgrajsek, S.J. mit den 

neuen Erstklässlern.
Unten rechts: P. Makasa 

Chikwamo, S.J. feiert
mit den Schülern
die heilige Messe.

Ganz unten: Die 
Netball-Mannschaft 

der Mädchen. 

»Ein Traum wird Wirklichkeit!«

MaLawi der LJSS lernen möchten. Besondere Aufmerk-
samkeit muss daher den Schülern der Grund-
schulen geschenkt werden, um sie besser auf 
die Prüfungen vorzubereiten – was geschehen 
kann durch zusätzlichen Unterricht, ergänzende 
Schulbücher und so weiter.

Von Anfang an war die LJSS für alle Einge-
schulten als Internat konzipiert. Und warum 
dies? Wäre die Schule nur eine Tagesschule, 
könnte sie bei der anspruchsvollen Erziehung 
der Schüler nicht ihre volle Zeit den erziehe-
rischen Erfordernissen widmen. Nach dem 
Unterricht bestehen die Hausaufgaben für die 
Mädchen in hauswirtschaftlichen Arbeiten und 
für die Jungen in Feldarbeit und Viehhüten. Die 
meisten Haushalte in dieser Gegend (ja eigent-
lich im ganzen Land) verfügen nicht über den 
nötigen Strom, damit die Schüler abends lernen 
können. So wurde die Entscheidung getroffen, 
dass die Schule als Internat betrieben werden 
sollte, das allen Schülern eine ganzheitliche Er-

Ausdruck »learners« werden in Malawi die 
Schüler von weiterführenden Schulen bezeich-
net) kommen aus allen Teilen Malawis. Aber es 
war eine besonders schwierige Herausforde-
rung, die Einschulung von Mädchen und Jungen 
aus dem Distrikt Kasungu, in dem die Schule 
gelegen ist, zu bewerkstelligen. Das Grund-
schulsystem ist dort nämlich so dürftig, dass nur 
sehr wenige junge Leute die Einstufungstests für 
den Eintritt in weiterführende Schulen beste-
hen. Die Provinz Sambia-Malawi bemüht sich 
daher besonders darum, die Chancen für junge 
Leute aus Kasungu zu verbessern, die gern an 
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Oben: Die 
Jesuitenpatres Alojz 
Podgrajsek, S.J., und 
Simon Makuru, S.J. 
begutachten 
die Bauarbeiten.
Links: Arbeiter bei der 
Aussaat des Rasens auf 
dem Campusgelände.
Unten: Der 
Gemüsegarten der LJSS.

ziehung und Ausbildung ermöglichen solle.
Eine gute Jesuiten-Pädagogik leitet Schüler, 

Lehrer und das gesamte Schulpersonal zu er-
zieherischen Erfahrungen an. Ja, »Frauen und 
Männer mit den anderen und für die anderen!« 
Das Motto der Schule bringt dieses Bildungsziel 
sehr gut zum Ausdruck: »Komm ins LJSS nicht 
nur, um fürs Leben zu lernen, sondern lerne, um 
etwas zu bewegen!« Zur Schülerschaft gehören 
Katholiken und Angehörige anderer christlicher 
Konfessionen, aber auch Muslime. An Wochen-
enden besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an 
Gottesdiensten, und jeden Wochentag wird eine 
Morgenmesse angeboten. Die Teilnahme an ihr 
ist freiwillig, aber viele Schüler nehmen dieses 
Angebot gern an.

Gleich neben dem Schulcampus konnten 
zwei Bauernhöfe erworben werden, auf denen 
unter der Aufsicht von Pater Sebastian Malam-
bo, S.J., Landwirtschaft betrieben wird. Mais-
felder, Gemüse aus der Region, ein Hühnerhof 
sowie eine Schweinezucht tragen zur Lebensmit-
telversorgung der Schüler bei und werfen beim 
Verkauf der Produkte in der Stadt auch einen 
kleinen Gewinn ab.

Etwas, das den Jesuiten und auch anderen, 
die mit der Schulgründung in Kasungu zu tun 
haben, besondere Freude macht, ist die Begeis-
terung der Eltern, Besucher und der Schüler 
selbst, wenn sie das erste Mal die LJSS sehen. 
Dies ist auch wichtig im Hinblick auf die Zu-
kunftsplanung. Der 22 Hektar große Campus 
wurde wunderschön konzipiert mit schmucken 
Häusern, die von grünen Rasenflächen umgeben 
sind. Der Umweltschutz wird gefördert durch 
die Verwendung von Lehmziegeln anstatt Back-
steinen. Die Büroräume, Klassenzimmer und die 
Ausstattung der Wohnräume wurden von einer 
ortsansässigen Schreinerei gefertigt, die alle hier-
für gefällten Bäume wieder neu angepflanzt hat.

Die Geldmittel für die Bauarbeiten und die 
Einrichtung der Schule kommen aus verschiede-
nen nationalen und internationalen Quellen. Die 
Regierung von Malawi hat auf zweierlei Weise 
einen bedeutenden Beitrag geleistet: sie befreite 
das Baumaterial und die Ausstattung der Schule 
mit Lernmitteln von der lokalen Verkaufssteuer 
und hob die Zollgebühren auf die vielen Dinge 
an, die vor allem aus Südafrika importiert werden 
mussten. Großzügige finanzielle Zuwendungen 
kamen auch von unserem Generaloberen, aus 
verschiedenen Jesuitenprovinzen in der ganzen 
Welt, aus den Jesuitenmissionen in verschiede-
nen Ländern sowie von Stiftungen und privaten 
Wohltätern aus Malawi und der ganzen Welt.

In Malawi, genauer gesagt in Kasungu, wurde 
also in der Tat ein Traum Wirklichkeit! Und es 
besteht die Hoffnung, dass diese Wirklichkeit in 
hohem Maße dazu beitragen wird, den Traum 
der Malawier von einem Land zu erfüllen, in dem 
alle Menschen in den Genuss wahrer Entwick-
lung kommen können.
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Der Provinzial der Zentralafrikanischen Pro-
vinz (ACE), der hochwürdige Pater José Mina-
ku, S.J., hat am Samstag, den 20. Februar 2015, 
das Zentrum für Forschung und für Kommu-
nikation hin zu einer dauerhaften Entwicklung 
(CERED) eingeweiht. Das CERED ist Teil der 
Fakultät der Agrar- und Veterinär-Wissenschaf-
ten (FSAV) der Loyola-Universität des Kongo 
(ULC), und es ist bestrebt, auf dem landwirt-
schaftlichen, ökologischen und sozialen Gebiet 
seiner Sendung gemäß zu forschen. Und darüber 
hinaus will es die bäuerliche Betriebs-Gründung 
zugunsten der jungen Leute und der Landwirte 
fördern.

Die Loyola-Universität des Kongo ist entstan-
den aus der Verschmelzung von ISAV (Hoch-

Ghislain Tshikendwa Matadi, S.J.
Übersetzung: Dietmar Bauer, S.J.D

Wir waren immer gewohnt, Verben wie geben, bitten, teilnehmen usw. zu konjugieren. 
Wagen wir es, ein anderes Verbum zu konjugieren: unternehmen.

Ein Forschungs-Zentrum im Dienst
an der bäuerlichen Betriebs-Gründung

d e m o k r a t i s c h e  r e p u b l i k  k o n g o

schule für landwirtschaftliche Veterinärmedi-
zin), der philosophischen Fakultät, mit zwei 
anderen Projekten, und aus ihrer Umformung 
in eine Universität.

Die ISAV wurde 1994 geschaffen durch die 
Jesuiten der Zentralafrikanischen Provinz, nach-
dem man sich dessen bewusst geworden war, 
dass der Hunger ein Hauptproblem in Afrika 
darstellt. Es wurde notwendig und dringlich, ei-
nen Ausbildungsrahmen zu schaffen, um gegen 
die Ernährungs-Unsicherheit anzukämpfen. Die 
Vertreter der ISAV sind aufgerufen, die Erde zu 
lieben und selbst bäuerliche Betriebe zu schaf-
fen. So würden sie dazu beitragen, Lebensmittel 
zu produzieren, die eine gute Qualität und eine 
ausreichende Menge haben.
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Oben: Studenten 
im Klassenraum 
bei einer Vorlesung.
Mitte: P. Ghislain 
Tshikendwa Matadi, S.J., 
erntet Auberginen 
im Gemüsegarten.
Unten: Trocknen 
von Maniokknollen.

Die Auswertung von mehr als 20 Jahren des 
Bestehens der ISAV zeigt, dass wenige ihrer ehe-
maligen Studenten wirklich kleine bäuerliche 
Betriebe gegründet haben. Viele von ihnen sind 
leider auf der verzweifelten Suche nach einer 
Arbeitsstelle. Von daher die Frage: Warum ge-
lingt es unseren ehemaligen Studenten nicht, 
kleine bäuerliche Betriebe zu gründen in einem 
Land, in dem es doch nicht an Möglichkeiten 
fehlt?

Eines der Ziele des CERED ist es, eben ge-
nau den Absolventen der FSAV und anderen 
jungen Leuten, Frauen wie Männern, mit oder 
ohne Diplom, zu helfen, selbst Arbeitsplätze zu 
schaffen. Seine Strategie hat sich schrittweise 
entwickelt, ausgehend von der mehr oder we-

niger gelungenen Erfahrung mit dem „Projekt  
Erneuerbare Makala von Kinshasa“(PMRK). 
Das PMRK entstand im Jahr 2013. Es wurde 
vom Ex-ISAV verwirklicht in Zusammenarbeit 
mit dem Alfred-Campus der Universität von 
Guelph in Kanada, und es ist dazu bestimmt, 
eine Ausbildungs-Stätte für bäuerliche Betriebe 
zugunsten der Abgänger der ISAV einzurichten. 
Seine drei Ziele waren: (1) die Einsetzung einer 
Ausbildungs-Stätte  für land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe, der es erlaubt, jedes Jahr 
20 Diplomierte der ISAV auszubilden, davon 4 
in Mongata (165 km von Kinshasa entfernt); (2) 
die Erhöhung der Einkommen von 200 bäuer-
lichen Haushalten der Hochebenen mittels der 
Einsetzung des land- und forstwirtschaftlichen 

Mongata
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Unten: Die 
Wiederaufforstung ist 

ein wichtiger Aspekt
des Projekts.

Unten rechts: Bei
der Pilzernte.

Darunter: P. Ghislain 
Tshikendwa Matadi

auf den Gemüse
und Maisfeldern.

Ein Forschungs-Zentrum
im Dienst an der bäuerlichen 
Betriebs-Gründung

demokratische republik kongo 500 US $, der zu seiner Verfügung stand. Auf 
dem gewährten Land hatte jeder der Ausgebil-
deten Maniok angebaut, Akazien und einige 
Zwischenfrüchte, darunter die Mais-, die Soja- 
und die Erdnuss-Pflanze. Zusätzlich zu den 5 
Hektar, die vom Projekt gewährt und finanziert 
werden, hatte jeder Ausgebildete von der ISAV 
2,5 Hektar als Belohnung für seine geleistete 
Arbeit auf den 125 Hektar erhalten.

Die Ausgebildeten sagen, dass sie viel über 
bäuerliche Betriebs-Gründung gelernt haben, 
besonders bezüglich des Umgangs mit der Ar-
beitskraft, mit der Zeit, mit dem Material und 
mit den Finanzen. Trotzdem muss man feststel-
len, dass es keiner von ihnen geschafft hat, einen 
Betrieb zu gründen.

Als das PMRK im Jahr 2015 ausgelaufen ist, 
führte das CERED das Anliegen weiter und ver-
mehrte die Ziele. Seine Aktivitäten drehen sich 
um vier Hauptachsen, nämlich: (1) die wissen-
schaftliche Forschung, (2) die qualifizierende 
Weiterbildung; (3) den Anstoß und die Durch-
führung von Projekten und schließlich (4) die 
Kommunikation und Sichtbarkeit (siehe www.
cered-ulc.org). Das CERED hat weiterhin den 
land- und forstwirtschaftlich Ausgebildeten 

Systems Akazie-Maniok-Mais; (3) der Kampf 
gegen die Ernährungs-Unsicherheit mittels 
der Erhöhung der Produktivität der Böden 
der Hochebenen und schließlich (4) die nach-
haltige Produktion von Holz-Energie mittels 
der Pflanzung von Akazien auf den Feldern der 
Hochebenen.

Die Schaffung einer Ausbildungsstätte für  
land- und forstwirtschaftliche Unternehmer 
von Mongata (IEAM) ist eine von vielen wich-
tigen Erfahrungen, weil sie darauf abzielte, dem 
abgehenden Studenten der ISAV zu helfen, 
sich auf das Berufsleben vorzubereiten, indem 
er seinen eigenen Betrieb gründet und damit 
möglichst gut wirtschaftet.

Jeder Absolvent hatte am Ende 5 Hektar 
Land zum Besäen erhalten während eines Zeit-
raums von 2 Jahren: dank eines Betrags von 2 
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CERED fördert 
die Herstellung und 
den Verkauf von 
Lebensmitteln, 
verschiedene Techniken 
zur Viehzucht sowie 
die Landwirtschaft.

Betrieb zu leiten und im Team und in Solidarität 
zu arbeiten. Diese Studenten bezahlen ihre Stu-
diengebühren durch ihre Arbeit.

Die vierte und letzte Achse des CERED be-
steht darin, die bäuerliche Betriebsgründung zu 
fördern durch qualifizierende Ausbildungen. 
Diese sind von kurzer Dauer und finden in ver-
schiedenen Gebieten der bäuerlichen Betriebs-
gründungen statt (Techniken der Lebensmittel- 
und Gemüse-Produktion; Techniken der Vieh-
zucht und der Verarbeitung der Feldfrüchte). 
Diese Ausbildungen sind bestimmt für junge 
Leute, Männer wie Frauen, mit oder ohne Di-
plom, für Bauern und Landwirte, also für all 
diejenigen, die sich der Arbeit auf dem Land 
widmen wollen.

Die Richtlinien von 2016-2021 erwähnen 4 
allgemeine Ziele: (1) Anteilhaben am Wissen um 
den Klimawandel; (2) Vermittlung des nötigen 
Wissens, um ein Rahmenprogramm für eine 
nachhaltige Entwicklung auszuarbeiten; (3) das 
alt-afrikanische Wissen sammeln, verschlüsseln 
und gültig oder ungültig sein lassen, und (4) 
Verbreitung des ganzen Wissens, das durch die 
akademische Gemeinschaft erzeugt wird.

Die Förderung der Betriebs-Gründung ist, so 
scheint es uns, einer der Wege, der dazu zwingt, 
das CERED in Zusammenarbeit mit der FSAV 
ins Werk zu setzen. Die Massen-Arbeitslosigkeit 
ist eine Zeitbombe, die keine militärische Macht 
wird entschärfen können. Wir waren immer ge-
wohnt, Verben wie geben, bitten, teilnehmen 
usw. zu konjugieren. Wagen wir es, ein anderes 
Verbum zu konjugieren: unternehmen. Der 
bäuerliche Sektor bietet riesige Möglichkeiten 
der Ausbeute, um die Schaffung von Unterneh-
men zu fördern.

im Blick, wie es vom PMRK begonnen wurde. 
Deswegen hat das CERED seine Strategie in vier 
Achsen entwickelt, um bei der Förderung von 
bäuerlichen Betriebs-Gründungen zu helfen.

Die erste Achse besteht darin, es den In-
genieuren Michelle Sangwa und Emmanuel 
Mwanangulu gleichzutun. Das sind Absolven-
ten der ISAV, die teilhatten am PMRK, also 
echte bäuerliche Betriebswirte. Sie wurden 
gebeten, das CERED / Mongata zu leiten und 
die Bauern und Landwirte von Mongata und 
Umgebung im bäuerlichen Bereich anzuführen. 
Es liegt in ihrer Verantwortung, qualifizierende 
Weiterbildungen zu organisieren, Studenten im 
Praktikum der FSAV und anderer Universitäts-
Institutionen aufzunehmen und anzuleiten, zu 
produzieren und zu verkaufen, um sich selbst 
und alle ihre Mitarbeiter zu finanzieren. Ein 
Team des CERED hilft ihnen bei der Planung 
der Aktivitäten und vor allem bei der wirksamen 
Leitung des CERED / Mongata.

Die zweite Achse, die sich aus der ersten 
ergibt, besteht darin, die Entwicklung des CE-
RED / Mongata zu fördern. Dazu sollen dort 
optimale Bedingungen der Aufnahme und 
der wissenschaftlichen Arbeit geschaffen wer-
den, um unseren Studenten zu erlauben, dort 
während des Studienjahres kurze Aufenthal-
te einlegen zu können, dort bestimmte Kurse 
mitmachen zu können (ländliche Entwicklung, 
Land- und Forstwirtschaft, Imkereiwesen, 
Fischzucht usw.) und um sich dort für akade-
mische Praktika von 3 bis 6 Monaten aufhalten 
zu können. Die Eingliederung der Studenten 
in die konkrete Wirklichkeit, in der sich die 
Zukunft der meisten Bürger abspielt, ist not-
wendig und geboten. Es geht darum, ihnen 
zu helfen, vertraut zu werden mit den Bauern 
und Landwirten, und ihren Verstand für die 
riesigen Möglichkeiten zu öffnen, bäuerliche 
Betriebe zu schaffen, für die ihre Lebensweise 
weite Möglichkeiten bietet.

Die dritte Achse besteht darin, den Studen-
ten technische und finanzielle Hilfe zu bringen 
bei der Gründung ihrer kleinen Betriebe - aus-
gehend von und angelehnt an die Fakultät. Ei-
nige Erfahrungen sind viel versprechend: der 
Aufbau einer Pilzkultur durch drei Master-
Studenten der Land- und Forstwirtschaft und 
der Land- und Ernährungswirtschaft der FSAV, 
sowie der Aufbau einer Bäckerei und einer 
Gastwirtschaft. Unser Ziel ist es, unsere Stu-
denten mit der Welt  der bäuerlichen Betriebs-
Gründung von der Fakultät an vertraut zu ma-
chen, und ihnen beizubringen, einen kleinen 
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Es war ein Abend wie jeder andere im Institute 
for Development Education, Action and Studies 
(IDEAS), einem sozialen Aktionszentrum in 
der Jesuiten-Provinz Madurai. Einige junge 
Dalit-Männer und -Frauen übten unter der 
Schirmherrschaft des Dalit Christian Liberation 
Movement (DCLM) ein Stück für das Straßen-
theater ein, das sich mit dem Thema Dalit und 
Menschenrechte sowie mit der Notwendigkeit 
befasste, gegen die Kastenunterdrückung und 
Ausbeutung der Dalits zu kämpfen, die von 
den herrschenden Kasten als Unberührbare 

George Joseph, S.J.
Übersetzung: Johanna WeißenbergerE Unser größter Traum für DACA ist, dass es zu einem Katalysator wird, damit Dörfer neu geboren 

werden: Sümpfe der Grausamkeit und der Kastenvorurteile sollen zu selbstverwalteten 
Gemeinschaften von Menschen werden, in denen sozialer und häuslicher Friede auf der 

Grundlage von Gleichheit und Gerechtigkeit floriert.

Dr. Ambedkar Cultural Academy (DACA)

Ein Albtraum wird Anlass
zur Verwirklichung eines Traums!

i n d i e n

und Ausgestoßene gebrandmarkt werden. Die 
Gruppe wusste nicht, dass sie von Agenten der 
herrschenden Kaste abgehört wurden.

Die Nacht brach herein und ein gewalttäti-
ger, mit tödlichen Waffen ausgerüsteter Mob der 
herrschenden Kaste drang in das Zentrum ein 
und beschimpfte schreiend die Dalits. Beson-
ders abgesehen hatten sie es auf Pater Antony 
Raj SJ, den Gründer von DCLM, der die Dalit-
Befreiungsbewegung in Gesellschaft und Kirche 
begonnen hatte und anführte. Sie drohten ihm 
mit schrecklichen Konsequenzen, sollte er sich 
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Ganz oben: Kunstvoller 
Tanz von Dalit-Mädchen.
Oben: Der Gründer 
des Heims im Kreise 
der Mitbewohner.

IDEAS

nicht für das Theaterstück entschuldigen und 
IDEAS für immer verlassen. Pater Raj, der seine 
Selbstachtung und Würde höher schätzte, wies 
das Ansinnen entschieden zurück und bekräf-
tigte sein Recht und das des DCLM, für die von 
der Indischen Verfassung garantierten Bürger-
rechte zu kämpfen. Die Auseinandersetzungen 
gingen unter den Augen hilfloser Polizeibeamter 
die ganze Nacht weiter.

Da nicht einmal die Polizei die persönliche 
Sicherheit von Pater Raj gewährleisten konnte, 
hielten es seine Oberen für klüger, wenn er in 
eine weniger feindliche Gegend übersiedelte. 
Über 25 Jahre später erinnert sich Pater Raj an 
die Ereignisse jener Nacht als Albtraum, mit 
dem dieses Volk, die Dalit, seit Jahrhunderten 
leben mussten und unter dem sie in verschiede-
nen Formen immer noch leiden.

Dalit sind Nachfahren der indischen Ur-
einwohner. Die Brahmanische Weltsicht und 
Lebensweise, die ein Gesellschaftssystem ab-
gestufter Ungleichheit und Hierarchie vertrat, 
wurde von den herrschenden Kasten durch-
gesetzt. Folglich waren die Dalit gezwungen, 
niedrige, schmutzige Arbeiten (zum Beispiel 
Tierkadaverentsorgung, Toilettenreinigung 
usw.) sowie schwere körperliche Arbeit im 

Bereich der Landwirtschaft zu verrichten, und 
waren gebrandmarkt als Unberührbare und 
Ausgestoßene. So wurden sie nicht nur ihrer 
menschlichen Würde beraubt, sondern ihnen 
wurde auch das Recht abgesprochen, mensch-



30 I H S

Unten: Computerkurs 
für arbeitslose
junge Frauen.

Darunter: Ausbildung 
von Selbsthilfegruppen.

Ein Albtraum wird Anlass zur 
Verwirklichung eines Traums!

inDien Dalits ist schwierig, da sie unter zahlreichen Dis-
kriminierungen zu leiden haben. Denn sie leiden 
nicht nur unter derselben Gewalt, den Demüti-
gungen, der Diskriminierung und Ausgrenzung 
wie ihre hinduistischen Brüder und Schwestern, 
wobei ihnen die in der Indischen Verfassung für 
Hindu-Dalits garantierte Unterstützungspolitik 
nicht zugutekommt. Auch innerhalb der Kirche 
sind sie mit ähnlichen Diskriminierungen, De-
mütigungen und Ausgrenzungen konfrontiert. 
Dalits werden gesellschaftlich diskriminiert, re-
ligiös ignoriert und politisch ausgegrenzt. Auch 
heute noch können Dalits in manchen ländli-
chen Gegenden keine angemessenen Häuser 
bauen, ihnen wird zusammen mit anderen kein 
Tee oder Essen serviert, ihr Leichnam darf bei 
der Beerdigung nicht durch die Hauptstraßen 
auf den Friedhof gebracht werden usw. Sogar in 
der katholischen Kirche findet man häufig zwei 
getrennte Friedhöfe: einen für die herrschenden 
Kasten und einen für die Dalits. Auch nach ih-
rem Tod bleiben sie Unberührbare.

Die Dr. Ambedkar Cultural Academy (DACA) 
ist nach Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar benannt, 
einem Mann, der nicht nur der Vater der In-
dischen Verfassung war, sondern auch ein un-
ermüdlicher Befürworter der Abschaffung des 
Kastensystems. Der Begründer der DACA, Pa-
ter Raj, hatte in seiner Kindheit unter bedrük-
kender Armut und Demütigungen aufgrund 
des Kastensystems gelitten, und das hatte ihn 
später veranlasst, aktiv tätig zu werden. Früh 
verstand er, dass nur Bildung ihn aus dieser töd-
lichen Falle hinausführen könne. Seine Studien 
und seine geistliche Formung als Jesuit gaben 
seinem Engagement eine besondere moralische 
und intellektuelle Profilierung. Pater Raj schloss 
sich 1987 IDEAS in Madurai an und wirkte als 
Wissenschaftler und Aktivist. Als Sozialaktivist 
stand er den Opfern von kastenbezogenen Aus-
schreitungen und Gräueltaten bei, die es in die-
ser Zeit gab. Er war der Initiator und Leiter des 
Dalit Christian Liberation Movement (DCLM) 
und der Dalit Integration Federation (DIF), einer 
Dachorganisation, die das Ziel hatte, verschie-
dene Bewegungen der Dalit und unterer Kasten 
zu vereinen und zu integrieren.

Nach der nervenaufreibenden Erfahrung 
vor über 25 Jahren nahm sich Pater Raj eine 
Auszeit zur Reflexion. Im Lauf seiner schmerz-
lichen Reflexion wurde ihm klar, dass in seinen 
vergangenen Bemühungen die intellektuelle, 
charakterbildende und weltanschauliche For-
mung keine Impulse erhalten hatte. Es hatte 
sich vielmehr um ein emotionales Aufbegehren 

lich zu sein. Ihr Leben war gekennzeichnet von 
bitterer Armut, Erniedrigung, Schande und De-
mütigung, Machtlosigkeit und gesellschaftlicher 
Ausgrenzung. Heute haben sie die vielen be-
leidigenden Bezeichnungen abgelegt, die ihnen 
die herrschenden Kasten gegeben hatten, und 
haben beschlossen, sich selbst „Dalit“ zu nen-
nen, was „Unterdrückte“ oder „Zerbrochene“ 
bedeutet.

Indien hat einen großen Bevölkerungsanteil 
von 200 Millionen Dalits. Die meisten von ihnen 
leben als landlose Landarbeiter auf den Dörfern. 
Jeder sechste Inder ist ein Dalit und in Tamil 
Nadu ist sogar jeder fünfte Tamile ein Dalit. Dalits 
machen fünfundsechzig Prozent der Kirche in 
Tamil Nadu aus. Die Situation von katholischen 
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Tamilnadu

Ganz oben: Mädchen 
des Heims auf dem Weg 
zu den Abendschulen.
Oben: Die Ausbildung 
künftiger Lehrerinnen 
ist besonders wichtig.

die kurz vor der Schaffung von Modelldörfern 
stehen.

Man könnte sich fragen, ob das bekannte 
Zitat von Paulo Coelho: „Wenn du etwas ganz 
fest willst, dann wird das Universum darauf hin-
wirken, dass du es erreichen kannst“ auch für 
die Träume der Unterdrückten gilt, die Träume 
von Martin Luther King, von Nelson Mandela, 
von Ambedkar oder dem Mann aus Nazareth. 
Wir wissen, dass die Mühlen Gottes langsam 
mahlen, aber sie hören nicht auf zu mahlen und 
das sicher auch zugunsten der Armen und Un-
terdrückten. DACA hofft und strebt danach, 
eine Gesellschaft aufzubauen, in der Dalits ihren 
Traum von Gleichheit und Würde verwirklichen 
können. DACA träumt davon, dass Dalits, die 
jetzt am Rand der Gesellschaft stehen, zu Füh-
rungspersönlichkeiten in der Mitte der Gesell-
schaft und der Kirche werden.

gegen Ungerechtigkeit und Wut gegen ein unge-
rechtes Establishment gehandelt. Das bildete die 
Grundlage zu einem Überdenken der Strategie 
und führte zur Idee der Gründung von DACA 
als Volksinstitut.

Dr. Ambedkar sagte einmal: „Mein letzter Rat 
an euch ist, bildet aus, agitiert, organisiert und 
glaubt an euch! Mit der Gerechtigkeit auf unse-
rer Seite sehe ich nicht, wie wir unseren Kampf 
verlieren könnten.“ Wie für den heiligen Ignati-
us ist für Dr. Ambedkar der Ausgangspunkt ge-
sellschaftlicher Reformen die Bildung. Bildung 
trainiert den menschlichen Geist im Denken 
und darin, richtige Entscheidungen zu fällen. 
Der gebildete Mensch wird vorurteilsfrei und 
lebt in einem Raum, dessen Fenster alle weit 
zur Welt nach außen geöffnet sind. Das Motto 
von DACA ist: Knowledge is power (Wissen ist 
Macht). Diese Macht wird erteilt in und durch 
Bildung.

DACA ist heute ein stolzes Symbol für 
Durchsetzungsvermögen und Empowerment 
der Dalits. In den vergangenen 18 Jahren hat es 
Hunderten junger Dalits, hauptsächlich Mäd-
chen, geholfen, ihr Potential zu erkennen und 
zu entwickeln, ihre Selbstachtung und ihre Wür-
de zurückzugewinnen durch formale Bildung, 
Trainingsprogramme über Menschen- und 
Dalitrechte, durch berufsbildende Maßnah-
men und verschiedene andere Aktivitäten. Es 
intervenierte in Zeiten von Kastenkonflikten 
und half den Opfern. DACA hat ebenso durch 
Abendschulen und zusätzliche Bildungspro-
gramme 250 Dörfer einbezogen und ein Netz 
von Frauenselbsthilfegruppen aufgebaut, dem 
über 8.000 Frauen angehören. Inspiriert wurden 
diese Selbsthilfegruppen durch die Grameen 
Bank für Arme, gegründet von Nobelpreisträ-
ger Prof. Mohammad Yunus; sie engagieren sich 
für gemeinschaftliche und individuelle einkom-
mensbildende Maßnahmen.

Unser größter Traum für DACA ist, dass es 
zu einem Katalysator wird, damit Dörfer neu 
geboren werden: Sümpfe der Grausamkeit und 
der Kastenvorurteile sollen zu selbstverwalte-
ten Gemeinschaften von Menschen werden, in 
denen sozialer und häuslicher Friede auf der 
Grundlage von Gleichheit und Gerechtigkeit 
florieren und wo umweltfreundliche Werte und 
Technologie Eigenversorgung und eine gesun-
de Umwelt gewährleisten. Das soll verwirklicht 
werden durch den parallel verlaufenden Pro-
zess einer facettenreichen und ganzheitlichen 
Erziehung und Empowerment. Ein Muster ha-
ben wir in den Selbsthilfegruppen von Frauen, 
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Fe y Alegría (Glaube und Freude) entstand 
1955 in einem Randviertel des westlichen Ge-
biets von Caracas, Venezuela. Eine Gruppe von 
jungen Studenten der Katholischen Universität 
begann unter Führung von Pater José María 
Vélaz, S.J., und zusammen mit der Gemeinde 
dieser Anhöhe am 5. März die erste Schule mit 
25 Schülern. Die symbolische Gründungsgeste 
des Arbeiters Abraham Reyes und seiner Frau 
Patricia, die Eltern von 8 Kindern, die ihren 
Stall für die Schule anboten, und die Unter-
stützung und gemeinsame Arbeit der ganzen 
Gemeinde öffneten einen Weg und kennzeich-
neten den Stil dessen, was sich schnell zur Inte-
gralen Bewegung der Volk-Erziehung und der 
Sozialen Förderung herausbildete. In diesen 62 
Jahren des Dienstes an den am meisten Ausge-
schlossenen hat sich Fe y Alegría in 17 Ländern 
Lateinamerikas ausgebreitet, in 2 Europas, in 2 

Jesús Zaglul, S.J.
Übersetzung: Dietmar Bauer, S.J.FEine direkte Einflussnahme auf die Verbesserung und Umgestaltung der örtlichen Gemeinden

ist grundsätzliches Ziel unserer Erziehungs-Arbeit.

25 Jahre Erziehung für das Leben

d o m i n i k a n i s c h e  r e p u b l i k

Afrikas. Und es hat mehr als 1.500.000 Schüler. 
Seit seinen Anfängen wird dieses Werk von der 
Gesellschaft Jesu koordiniert. Es arbeiten da-
bei aber mehr als 165 Kongregationen und 700 
Ordensleute (etwa 100 Jesuiten) zusammen, 
gemeinsam mit 43.000 Laien in mehr als 3.000 
Erziehungs-Zentren.

In die Dominikanische Republik kamen wir 
am 8. Dezember 1990, als wir einen Vertrag mit 
dem Erziehungs-Ministerium unterschrieben 
haben, um Schulen und öffentliche Gymnasien 
zu leiten. Die ersten 4 Zentren begannen ihre 
Arbeit im Schuljahr 1991-1992 unter der Leitung 
und Unterstützung von 4 Kongregationen von 
Ordensfrauen. Von da an zeigte ein sehr schnel-
les Wachstum die Lebendigkeit dieses Weges. 
25 Jahre später leiten wir 47 öffentliche Schul-
Zentren mit etwa 34.500 Schülern in der eigent-
lichen Erziehung, zusammen mit mehr als 1.300 
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Schüler beim Unterricht 
in der Schule
von Fe y Alegría.

Mitarbeitern in 16 Provinzen vom einen Ende 
zum andern im Land. Die Hälfte wird von Or-
densschwestern aus 15 verschiedenen Kongrega-
tionen getragen, und weitere 9 Erziehungs-Zen-
tren werden außerdem von Pfarreien betrieben. 
Fünf Zentren schließen Ernährungs-Programme 
und ärztliche Versorgung mit ein, weitere 5 ha-
ben gemeinschaftliche Programme zur Berufs-
Ausbildung und 4 begleiten Radio-Programme 
zur Unterweisung von Erwachsenen. Von den 
Zentren sind 31 auf dem Einstiegs- und Grund-
Niveau, 26 betreiben eine mittlere Ausbildung 
mit Abitur, 13 von ihnen sind polytechnisch.

Was unsere Mission „wo der Asphalt endet“ 
inspiriert und auszeichnet, ist aber – mehr als 
Zahlen und Ziffern – ein Arbeitsstil und eine 
Mystik der Volkserziehung. So richtet P. Vélaz 
sein Augenmerk auf die Orte, wo die größte Aus-
grenzung und Not herrschen, und wohin man die 
beste Erziehungs-Arbeit bringen muss. Unsere 
Schulen sind in folgenden Gebieten: am Rande 
der Städte, auf dem Land und an der Grenze, um 
Riede herum, in Unebenheiten und in morasti-
gem Gelände. Einige Schulen sind in Zonen, die 
erobert wurden. Einige liegen in überbevölkerten 
Stadtvierteln, wo es keinen Raum zur Erholung 
gibt, mit Gedränge und Umweltverschmutzung, 
wo ein angemessenes Gesundheits-System fehlt, 
wo die Arbeitslosigkeit, der Analphabetismus 
und das Auseinanderfallen der Familie groß 
sind. Viele dieser Menschen kommen aus dem 
Volk der Bateyes und sind frühere oder aktuelle 
Zu ckerrohr-Arbeiter – und andere Zonen weisen 
eine große Präsenz von Einwanderern aus Haiti 
auf. In seiner Mehrheit ist es eine Wirklichkeit 
mit einem hohen Grad an Gewalt, Kriminalität, 
Glückspiel, Alkohol-Mißbrauch, Rauschgift-
Handel und –Konsum, in Banden und Cliquen. 
Außerdem und vor allem sind die Menschen 
bezeichnet und stigmatisiert durch die soziale 
Zurückweisung und Abwertung.

Unsere Erziehungs-Arbeit begann „aus dem 
Nichts“ und „mit viel Glauben“. Sie ist seit ih-
ren Anfängen durch das Fehlen von Geldmitteln 
gekennzeichnet. Die Mehrzahl unsere Zentren 
entstand „im Freien“, ohne einen auch nur im 
Geringsten angemessenen Ort, und mit mehr als 
begrenzten Bedingungen. Drei Direktorinnen 
teilten so ihr Zeugnis mit: „Die Leute schrieben 
sich mit einem (Notiz-) Block pro Familie ein. 
Und bei der Eucharistiefeier (Danksagung) war 
der (Holz-) Block der Priestersitz“. „Auch wir 
haben es gewagt, bei Null zu beginnen. Pater Ton 
sagte im Jahre 2010, dass wir im Jahre 2011 begin-
nen würden, selbst wenn es unter einem Strauch 

(Baum) wäre, sodass wir den verwandten Strauch 
suchen müssten.“ „Gottes Wirken im Leben der 
Menschen entdecken. Ohne zu wissen, wie wir 
den Weg gehen können. Doch wir sehen Ihn sich 
erheben mitten im Lehrkörper, im Personal und 
in der Gemeinschaft. Wir sehen einen Gott, der 
uns nicht verlässt und der nicht zurückbleibt. Es 
ist eine große Erfahrung zu sehen, wie Gott uns 
Mut macht, weiter zu gehen.“

Ein Glaube, der Berge versetzt: Wir hielten 
Unterricht unter Bäumen, in kleinen Scheunen 
aus Holz und Zink mit wenig Platz, in Camping-
Zelten, in Sportvereinen, Containern und sogar 
in angemieteten evangelischen Kirchen. Wir wa-
ren ohne Pulte und saßen auf dem Boden, auf 
Blech oder Holzklötzen, in Pfarr-Sälen, die sich 
uns angepasst haben durch Abtrennungen durch 
Pappe oder Holzwerk. Wir waren ohne die ge-
ringsten Unterrichts-Materialien, mit ehrenamt-
lichen Lehrern und Personal. Oder sie erhielten 
geringfügige Mitarbeit, die manchmal zwei und 
drei Jahre nach der Ernennung tatsächlich ein-
getroffen ist. Mit so vielen Jungen und Mädchen, 
die durch den Hunger und die Unterernährung 
gezeichnet waren. Heutzutage gibt der Staat 4 
% seines Inlands-Produkts für Erziehung aus. 
Das ist die Frucht der sozialen Erhebung vor 4 
Jahren; das hat das Panorama sehr verändert und 
das hat eine enorme Erleichterung gebracht bei 
der Ernährung, bei den Bau-Objekten, bei den 
Ernennungen des Personals und bei den Mit-
teln für Pädagogik und Materialien. Wir sind an 

Fe y Alegría 
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Unten: Fe y Alegría 
bietet den Schülern die 

Möglichkeit, Kunst
in ihren verschiedenen 

Ausdrucksformen
zu lernen und

zu praktizieren.

25 Jahre Erziehung für das Leben

dominikAnische republik gemeindlichen Organisationen, mit den Kirchen, 
mit den Jugend-Bewegungen, mit den Rathäusern 
und mit den örtlichen sozialen Einrichtungen, zu-
sammen mit den Vätern, Müttern und Freunden 
der Schule (APMAE).

Grundsätzliches Ziel unserer Erziehungs-
Arbeit ist die direkte Einflussnahme auf die Ver-
besserung und Umgestaltung der örtlichen Ge-
meinden. „Sie ist die einzige Schule im Umkreis, 
die sich damit beschäftigt, die Schwierigkeiten 
des Stadtteils kennen zu lernen“. „Sie hat die 
Mentalität der Menschen verändert, indem sie 
ihnen die Teilhabe und die Fähigkeit gibt, mit-
zudenken und Lösungen zu suchen“. „Das Er-
ziehungs-Zentrum hat es erreicht, das Verhalten 
der Schüler zu verändern; jetzt ist mehr Ruhe im 
Stadtteil“. „Die Gemeinde ist besser organisiert, 
es herrscht Harmonie und Solidarität unter den 
Gemeinde-Mitgliedern“. „Man bietet eine Aus-
bildung hinsichtlich von Werten“. So tauschten 
sie die Vertreter der verschiedenen Gemeinden 
aus. Aber darüber hinaus hat Fe y Alegría durch 
seine Arbeit erreicht, ein geschätzter und aner-
kannter Teilnehmer zu sein, um etwas zur Erzie-
hungs-Politik beizutragen, aus sich allein heraus 
und durch die Vernetzung mit öffentlichen und 
privaten Organisationen.

Das Modell der Leitung mit Teilhabe und die 
pädagogische Begleitung waren Prozesse, bei de-
nen wir Pioniere bei der nationalen Erziehung 
gewesen sind. Die Direktoren jedes Zentrums 
koordinieren das Leitungs-Team das beauftragt 
ist, die wirtschaftlichen, verwaltungsmäßigen, 
pädagogischen und gemeinschaftlichen Prozesse 
des Erziehungs-Zentrums zu leiten und zu beglei-
ten. Neben dem Direktor nehmen der Konrektor 
oder pädagogische Koordinator teil, der Orienta-
tor oder Psychologe, der Präsident der APMAE, 
der Präsident des Schüler-Rates, der Koordinator 
der Seelsorge, des Teams REC - und des Teams 
des schulischen Zusammenlebens.

Das Verhältnis zwischen den Zentren und 
dem Nationalen Amt ist geprägt von funktiona-
ler Autonomie und Mitverantwortlichkeit. Das 
erlaubt uns größere Übernahme von Verantwor-
tung, mehr Kreativität und stärkeres Wirken als 
Multiplikatoren. Nur so konnten wir so schnell 
wachsen und unseren Einfluss auf die öffentliche 
Erziehung ausweiten. Das Nationale Amt erlaubt 
uns die Durchführung der Projekte und die päd-
agogische Begleitung, die nötig ist, um das System 
der Verbesserung der Qualität von Fe y Alegría 
(SMCFYA) mit seinen vier wichtigsten Säulen 
umzusetzen: Leitung; Lehre und Ausbildung; Zu-
sammenleben; Gemeinde und soziale Förderung. 

vielen Orten weiterhin mit einigen dieser erns-
ten Beschränkungen konfrontiert wegen Platz-
mangel, Überbevölkerung, Rückständen bei den 
Bauten, Fehlen von ausgebildetem Personal und 
wirklichem Elend. Immer ist unser Wunsch, zu 
den Ärmsten der Armen zu gehen. „Wir sehen 
die Gesichter, die verletzt zu uns kommen. Das 
ist wie die Erfahrung der Brote und Fische, die 
sich vermehren in all dem Dienst, den wir tun.“

Erziehen und mit der örtlichen Gemeinde 
arbeiten, das ist eine unserer ganz charakteristi-
schen Züge. Viele Schulen entstanden in ihrer 
Mehrheit aus einer Sorge der Gemeinde heraus. 
Für viele Schulen ist sie die wichtigste Unterstüt-
zung, die ihnen Halt gibt. „Das Viertel fühlt sich 
geehrt, weil Fe y Alegría hier wirkt. Fe y Alegría 
bedeutet, dass wir annehmen, nicht nach unserer 
Art und Theorie zu arbeiten, sondern mit den 
anderen zusammen. Es ist schwierig, dass wir 
uns als Einzelkämpferinnen fühlen. Wir könn-
ten der Wirklichkeit, in der wir stehen, nicht 
entkommen. Wir sahen, wie die Gemeinde das 
Zentrum annimmt und an seinem Wachstum 
selber teilhaben wird. Es ist eine andere, ver-
schiedene Art, Erziehung zu leisten“, bezeugt 
eine Ordensschwester. Teams von REC (Bezie-
hung Schule-Gemeinde) sind in jedem Zentrum 
beauftragt, mittels gemeinsamer Aktionen die 
Beziehungen zu vertiefen und zu festigen mit den 
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Es.Pe.Re.

Oben: Eine junge 
Schülerin zeichnet
ein Bild an die Tafel.

volle Kanalisierung der Gefühle, die Prozesse 
des gemeinsamen Baus an der Wahrheit, die 
Ausbildung in der Mediation von Konflikten, 
der Schritt von einer strafenden Justiz zu einer 
aufbauende Justiz - das alles führt uns zu einer 
befreienden Neudeutung unseres Verständnis-
ses von Vergebung und Versöhnung. Die Pädago-
gik der Achtsamkeit und der Versöhnung, die in 4 
Pilot-Zentren und in Zusammenarbeit mit dem 
Loyola-Kolleg angewandt wird, führt uns weiter, 
indem wir die gesamte erzieherische Dynamik 
um die Einübung des Zusammenlebens herum 
zu zentrieren versuchen, indem wir die Lebens-
Qualität in all ihren Dimensionen verbessern, 
und indem wir die jungen Generationen, aber 
auch die ganze Erziehungs-Gemeinde – Familien 
eingeschlossen – dazu befähigen, achtsam zu sein 
auf sich selbst, auf die anderen und auf die Natur, 
um den Frieden aufzubauen.

Diese Arbeit für den Frieden und gegen die 
Vorurteile, die wir teilen, findet jenseits und dies-
seits unserer Grenzen statt, wobei wir bei unseren 
Nachbarn von Haiti beginnen. Eine Direktorin 
bezeugt: „Sie reichten uns eine diplomatische 
Note (Memorandum) ein, weil wir Haitianer 
aufnahmen. Und ich fragte mich, was P. Vélaz 
tun würde, wenn er hier wäre. Die Gemeinden 
organisierten sich im Volk der Bateyes und sagten 
ihnen mit dem Ernst des Normativen: Sie können 

Das Nationale Amt koordiniert darüber hinaus 
die Beziehungen zum Erziehungs-Ministerium. 
Gleichzeitig fördert und garantiert es die Bezie-
hung zwischen den Zentren, die Treue zu den 
Prinzipien und der Ideenwelt von Fe y Alegría 
und die Ausrichtung auf einen nationalen und 
föderativen Organismus. Dem Nationalen Amt 
ist es zu verdanken, dass wir eine große Familie 
sind wie ein Netz mit vielen Zentren und wie eine 
Internationale Föderation, die wir voranbringen 
konnten, indem wir uns gegenseitig stützten und 
indem wir wechselweise Nutzen zogen aus unse-
ren Gaben und besonderen Mitteln, aus unserer 
geteilten und nachgeahmten Erfahrung. „Die 
Idee, dass wir Teil sind eines viel Größeren, als 
wir es sind… Die Gabe von Fe y Alegría ist es, 
uns zu bestärken bei dieser Gabe, ein größeres 
Team zu sein“.

Wir versuchen, Personen zu formen, die wahre 
Menschen sind, Bürgerinnen und Bürger, und die 
sich selbst und ihre Wirklichkeit verändern. Vélaz 
betont: Es ist die Pädagogik der Freude und der 
Liebe. Wir bemühen uns, diese Samenkörner aus-
zustreuen von der anfänglichen Erziehung und 
den ersten Jahren an, weiter zu der Zeit, in der wir 
ihnen das Lesen und Schreiben beibringen, bis zu 
der Zeit, in der wir sie als Jungen und Mädchen 
formen, die den Übergang von einem Erziehungs-
Niveau zum andern machen. Wir begleiten auch 
gleichermaßen die Heranwachsenden und die 
jungen Leute, damit sie mit ihren sozialen Ste-
reotypen brechen, indem wir ihnen beibringen, 
sich wertzuschätzen und sich als Personen zu in-
tegrieren, indem wir mit ihnen arbeiten und ihre 
Wunden heilen, indem wir ihnen helfen, einen Le-
bensentwurf zu formulieren. In 11 Zentren steht 
auch die musikalische Ausbildung als Medium für 
die soziale Eingliederung auf dem Programm. Das 
ist ein Weg für die Entwicklung der Harmonie 
und der Kreativität. Eine Junge Philharmonie ent-
stand daraus. Andere Programme wie das des Ju-
gendlichen Organisierten Protagonismus (PPJO) 
geben den jungen Menschen das Werkzeug in die 
Hand für die Arbeit im Team, für die Analyse der 
Wirklichkeit und für die Verknüpfung mit den 
Organisationen und mit den Jugendbewegungen 
ihrer Gemeinde, um gemeinsam gegen die Übel 
vorzugehen, an denen sie leiden, besonders gegen 
die Gewalt.

Die Schulen der Vergebung und der Versöhnung 
(ES.PE.RE) mit dem ganzen Personal des Zen-
trums erlauben uns, Werkzeuge bereitzustellen, 
um die eigene Gewalt zu bearbeiten und zu hei-
len, die ich empfangen habe, die in mir genistet 
hat, und die ich ausgeübt habe. Die verständnis-
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tren mit Abitur, bieten wir Fertigkeiten für das 
Leben an, die Fähigkeit, in Beziehung zu leben, 
um den Selbststand zu entwickeln, die Arbeit im 
Team sowie die Befolgung von Regeln, den Um-
gang mit Konflikten, die Leitung und das Unter-
nehmertum. Kurse zur beruflichen Orientierung 
und zur Wahl der Laufbahn, sowie Begleitung bei 
der beruflichen Eingliederung und Praktikanten-
Zeiten vertiefen diese Abfolge. Die Möglichkeit, 
auf Zertifikate von Microsoft Zugang zu haben, 
war auch ein Vorteil unter vielen Berufs-Mög-
lichkeiten, die es erlauben, später Universitäts-
Studien aufzunehmen. Private Unternehmen am 
Ort verbinden sich mit Fe y Alegría, um bei der 
beruflichen Eingliederung der Schulabgänger 
zusammenzuarbeiten. Gemeinsam mit anderen 
Wohltätern tragen auch sie zu unserer Sendung 
bei.

Der Übergang von der Logik der Kompetenz 
zur Logik der Eingliederung macht einen Teil all 
unserer Erziehungs-Dynamik aus. Es handelt 
sich nicht darum, unseren Unterschied heraus-
zustreichen, sondern unsere Erfahrung zu teilen. 
Das betrifft ganz besonders unser Verhältnis zu 
den anderen öffentlichen Schulen. Aber auch zu 
den verschiedenen religiösen Charismen, die bei 
dieser unserer Mission zusammenfließen. Zwei 
Ordensschwestern teilen uns mit: „Wir wollen 
nicht wetteifern oder uns als die Besseren füh-
len, die wir die Zentren betreiben. Wir wollen 
auch nicht darauf achten, was unser Charisma 
für uns einbringt, sondern wir wollen es der Ge-
meinschaft zur Verfügung stellen, dass es zur 
Fülle kommt.“ „Fe y Alegría ist eine Verlänge-
rung unserer Charismen.“ Der Reichtum dieser 
Teilhabe verschiedener Kongregationen zeigt sich 
an einer besonderen Art und Weise, wie auch auf 
kompliziertere Kinder und Jugendliche geachtet 
wird. Ich schließe mit zwei weiteren Zeugnissen: 
„Wir müssen erzählen, dass uns die schwierige-
ren Schüler am Herzen liegen: diejenigen, die nie-
mand in einer Schule haben will. Das wäre die 
große Herausforderung: die Methoden und die 
Art und Weise suchen, dass es gelingt, dass diese 
Kinder sich ändern und dass ihnen eine Chance 
aufgetan wird.“ „Mich beeindruckte einmal ein 
Junge mitten auf dem Markt, der mich anschau-
te und mich mit seinem Lächeln überraschte; er 
wird Jesus genannt. Mich nennen sie in der Schule 
die „Freundin der schlechten Schüler“. Bei mir 
fühlen sie sich nicht abgewiesen. Sie suchen die 
Herzlichkeit. Sie kommen mit vielen Problemen 
in ihren Familien. Sie haben keine Möglichkeit 
zu wählen. Sie sind hier. Und hier sind wir mit 
Fe y Alegría.“

uns nicht davon abhalten, ins Polytechnikum zu 
gehen. Dieses Jahr haben sie mich wieder ange-
rufen, um mir vom Ministerium zu wiederholen, 
dass Sie die Haitianer nicht aufnehmen können. 
Ich ging zum Direktor und sagte: Ich mach dir 
ganz einfach keine Probleme damit. Das Leich-
teste wäre es, die Leichtesten aufzunehmen. 
Aber ich danke dann Gott, obwohl es oben viel 
gekostet hat, so hat er doch viel dabei erreicht.“ 
Drei unserer Zentren haben mehr als 60 % ihrer 
Studenten mit Ursprung aus Haiti, und in den 
anderen Zentren nimmt man sie, selbst wenn sie 
eine Minderheit sind, mit gleichen Bedingungen 
auf. In eben diesem Sinn haben wir unsere Ban-
de mit Fe y Alegría-Haiti verstärkt, indem wir 
Jugendtreffen zwischen den Ländern fördern, 
Besuche von Lehrern, kulturellen Austausch, 
Sprachkurse des Kreolischen und ein Abkom-
men zwischen den beiden Staaten.

Für das Leben auszubilden bedeutet auch, für 
die Arbeit auszubilden. Die technische und ganz-
heitliche Ausbildung, die in den 13 Polytechnika 
geleistet wird, schließt verschiedene Spezialisie-
rungen mit ein – je nach Kontext: Möbeltischle-
rei, Elektro-Technik, Tourismus und Hotelge-
werbe, Gesundheitswesen, Kunst, Agrarwesen, 
Informatik, Klimatisierung und Buchhaltung. In 
diesen Zentren, aber auch in allen andern Zen-

25 Jahre Erziehung für das Leben

dominikAnische republik

Ein Großteil unserer 
Schulen konnte dank 

der Unterstützung durch 
die Gemeinschaft 

gegründet werden.
Für viele von ihnen

ist sie die Hauptquelle 
aller Hilfsgelder.
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j a h r e s t a g e s

Männer, entbrannt in Leidenschaft
für die Frohe Botschaft

Unsere ersten Väter konnten einen solch reichen Pro-
zess der Unterscheidung von Gottes Ruf beginnen, weil 
sie die Gnade Christi erfahren hatten, die sie befreite. 
Papst Franziskus drängt uns, unablässig um diesen 
Trost zu beten, den Christus uns schenken will. Die 
Versöhnung mit Gott ist für jeden Jesuiten und für die 
ganze Gesellschaft Jesu zuerst und vor allem ein Ruf zu 
einer tief gehenden Bekehrung. (CG36, D.1, n.17)
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Unten: (erste Reihe von 
links nach rechts): Die 
Jesuitenpatres Daniel 

Finn, George Byrne,
John Neary.

(hintere Reihe): Die 
Jesuitenpatres Richard 

Gallagher,
Daniel MacDonald

und Patrick Joy.

Wenn wir das Alter von neunzig Jahren er-
reichen, blicken wir oft zurück auf unsere 
Lebensgeschichte und staunen darüber, wie 
Gott uns gesegnet hat. Wir fühlen uns so dank-
bar, weil wir Gottes Plan erkennen, der durch 
uns wirkt als durch seine armen, schwachen 
Werkzeuge.

Die ersten irischen Jesuiten kamen nach 
Hongkong am Vorabend des Festes des Hl. 
Franz Xavers, und sie feierten ihre erste Messe 
in der Kathedrale am 3. Dezember. War das ein 
Zeichen Gottes an uns, wie der Hl. Franz zu 
sein, der ein starkes Verlangen hatte, in Chi-
na zu wirken? Diese Sendung war eine neue 
Herausforderung für die Irische Provinz, in 
Hongkong und in China zu arbeiten. Es war 
eine neue Erfahrung, unter armen Leuten 
zu arbeiten mit einer anderen Sprache, dem 
Dialekt von Kanton, mit verschiedenem Es-
sen, Gebräuchen und Wetter, oft so heiß und 
feucht. So verschieden von Irland.

Bischof Henry Valtorta lud englischsprachi-
ge Jesuiten dazu ein, in der Britischen Kolonie 
zu arbeiten und ein Wohnheim der Universität 
für katholische Studenten aufzubauen und zu 

Alfred Joseph Deignan, S.J.
Übersetzung: Dietmar Bauer, S.J.W

Die ersten irischen Jesuiten kamen nach Hongkong am Vorabend des Festes des Hl. Franz Xavers 
und feierten ihre erste Messe in der Kathedrale am dritten Dezember. War das ein Zeichen Gottes 

für uns, wie der Hl. Franz Xavers zu sein, der ein starkes Verlangen hatte, in China zu wirken?

90. Jahrestag der Ankunft der Jesuiten

h o n g k o n g

leiten. Er war in Sorge um die Gefahr für ihren 
Glauben, wenn sie in der atheistischen Atmo-
sphäre der Universität studierten. So eröffne-
ten die ersten Jesuiten im Dezember 1929 Ricci 
Hall für katholische Studenten: drei Jahre nach 
ihrer Ankunft. Damals gab es nur eine einzige 
Universität, und die Unterrichts-Sprache war 
Englisch. Deswegen war das Englische ein 
wichtiges Lehrfach in den höheren Schulen. 
P. Finn wurde der erste Jesuit, der an der Uni-
versität geographische Vorlesungen hielt. Er 
war ein Archäologe und machte auf der Insel 
Lamma Feldforschungen, wo er Scherben und 
Gegenstände aus Stein aus dem Chalkolithi-
kum (späte Jungsteinzeit) fand. Ricci Hall, ein 
Wohnheim für die katholischen Studenten der 
Universität, war das erste wichtige Apostolat, 
das von Jesuiten ausgeführt wurde.

Die zweite Herausforderung kam, als der 
Bischof uns bat, im Seminar für Süd-China, 
das gerade im November 1931 in Aberdeen 
geöffnet hatte, Philosophie und Theologie 
zu lehren. Die Seminaristen kamen aus ganz 
Süd-China. Nachdem die Kommunisten Chi-
na übernommen hatten, konnten die Semi-
naristen nicht nach Hongkong kommen. Wir 
übergaben das Seminar im Jahre 1964 an die 
Diözese von Hongkong. Bis heute lehren wir 
im Heilig-Geist-Seminar. P. William Lo, P. 
Robert Ng, P. Marciano Baptista und P. Simon 
Wong bilden gegenwärtig den Lehrkörper.

Der erste chinesische Jesuit, der der Irischen 
Provinz 1934 beigetreten ist, war P. Albert 
Chan. Er war Historiker und forschte über die 
Ming-Dynastie. Der erste frühere Student des 
Wah-Yan-Kollegs, der Jesuit wurde, und der 
der Portugiesischen Provinz beitrat, was Do-
minic Tang. Er wurde Bischof von Kanton im 
Jahr 1951 unter den Kommunisten. Er wurde 
1958 verhaftet und ins Gefängnis geworfen, 
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Oben: Das 
Regionalseminar 
von Süd-China 
in den 30er Jahren.
(Sitzend von links nach 
rechts): Eugene Ward, 
Dan Donnelly, 
Joseph Garland.
Unten: Das 
Regionalseminar 
von Süd-China 
in den 30er Jahren.

darunter sieben Jahre in Einzelhaft. Wegen 
gesundheitlicher Gründe wurde er 1980 ent-
lassen und kam 1981 nach Hongkong.

Es ist interessant zu erwähnen, dass im Jah-
re 1936 P. Thomas Cooney, ein Ingenieur, das 
Teleskop des Markree-Observatoriums von Ir-
land mitgebracht und es im Seminar aufgestellt 
hat. Es war das zweitgrößte Refraktor-Teleskop 
in Süd-China. Die irischen Jesuiten träumten 
davon, im eigentlichen China arbeiten zu kön-
nen. Deswegen akzeptierten sie die Bitte des 
Bischofs, die Sacred-Heart-Schule in Kanton 
zu leiten und darin zu lehren. Zwei irische Je-
suiten wurden dorthin geschickt im Jahr 1928. 
Die erste Tragödie der Irischen Mission war es, 
dass P. Saul und P. McCullough in Kanton an der 
Cholera starben. Die Scholastiker, die in Kanton 
Chinesisch lernten, wurden nach Hongkong zu-
rück versetzt. Nun konzentrierten wir uns auf 
unsere apostolischen Arbeiten in Hongkong. 
Ein katholischer Laie, Peter Tsui, bat uns, dass 
wir seine zwei Knaben-Mittelschulen übernah-
men, eine in Hongkong Island im Jahr 1932, die 
andere in Kowloon im Jahr 1946. So wurden 
drei Säulen der Mission in den frühen Jahren 
errichtet. Das sind die Ricci-Hall (Studenten-
Wohnheim), das Seminar und die Schulen, die 
bis heute fortbestehen. P. Stephen Chow ist nun 
der Supervisor unserer Schulen, die er immer 
ignatianischer macht. Das wäre ohne die Frei-
gebigkeit der Irischen Provinz nicht möglich 
gewesen, die im Durchschnitt vier Jesuiten jedes 
Jahr zwischen 1926 und 1970 nach Hongkong 
entsandte, insgesamt 106 Jesuiten.

Als die Jesuiten zum ersten Mal nach Hong-
kong kamen, waren die Leute sehr arm. Es 
gab viele Flüchtlinge aus China. Sie lebten in 
Elendsvierteln, in Holzhütten auf der Hügel-
seite oder auf Dächern. Es gab damals wenig 
Sozialhilfe! P. Howatson begann den Klub 
der Armen Knaben und eine Abendschule 
für arme Jungen im Jahr 1946. Diese Initiati-
ve entwickelte sich über die Jahre hinweg und 
wurde zur „Klub-Vereinigung der Jungen und 
Mädchen.“

Im Jahr 1937 eroberten die Japaner China. 
Ungefähr 50.000 Flüchtlinge strömten aus 
China nach Hongkong. P. Thomas Ryan und 
P. Donnelly bauten die „Kriegshilfe-Vereini-
gung“ auf. Und sie gewannen die Studenten 
von Wah Yan dafür, ihnen zu helfen bei der 
Versorgung mit Lebensmitteln und Medika-
menten.

Die Japaner eroberten Hongkong im Jahre 
1941. Die Briten ergaben sich. Alle Schulen 

wurden geschlossen. Viele Leute litten an 
Angst und Armut. P. Gerald Kennedy, ein 
Arzt, diente den Verwundeten im St. Paul’s 
Hospital.

Das Seminar wurde beschossen, und unsere 
Sprachschule wurde geplündert. Die Jesuiten 
wurden zerstreut, einige gingen nach Macao 
und bauten dort eine Schule auf, St. Luis Gon-
zaga, sodass viele Jungen, die aus Hongkong 
geflohen waren, dort ihre Studien fortsetzen 
konnten. Einige gingen nach China, um zu ar-
beiten. Zwei von denen, die zurückblieben, P. 
Patrick Joy und P. Gerald Casey, wurden von 
den Japanern verhaftet. P. Richard Kennedy, 
der als Kaplan in der Britischen Armee Dienst 
tat, wurde in Singapur verhaftet. Das waren 
schwierige Zeiten, aber durch die Vorsehung 

Ricci Hall
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Unten: Beim Essen in 
gemeinsamer Runde 

(von rechts nach links): 
Maurice Headon,

 John Gannon,
 Alan Birmingham,

 Fergus Cronin,
 Gerald Kennedy, 

Jeremiah McCarthy, 
Patrick McGovern, 

Alfred Deignan, Laszlo 
Ladany, Peter Morris, 

Joseph McAsey
und Derek Reid. Ihnen 
gegenüber sitzt vorne, 

deutlich am Profil
zu erkennen: 

Richard Harris.

90. Jahrestag der Ankunft
 der Jesuiten

HonGKonG ches Programm von einer Stunde zu geistlicher 
Musik mit Namen „Gloria“ von 1996 bis 1999.

1947 wurde eine Sprachschule in Kanton 
eröffnet, und 19 Jesuiten lebten dort. Einige 
lernten Chinesisch. Andere unterrichteten in 
der Sacred Heart Mittel-Schule. Zwei dozier-
ten an der Chung Shan Universität. Als die 
Kommunisten an die Macht kamen, wurden 
die Scholastiker nach Hongkong versetzt, und 
die Priester wurden später vertrieben. Unser 
Werk in Kanton ging 1948 zu Ende.

Der erste Jesuit als Hafen-Kaplan war P. Mi-
chael Pelly. Ihm folgten später P. McAsey und 
P. Cunningham. Sie kümmerten sich um die 
Nöte der Seeleute und feierten oft die Messe 
auf den Schiffen.

1966 gründete P. Collins die erste Kredit-
Union in Hongkong und half dabei, die Reha-
bilitations-Gesellschaft 1959 aufzubauen, um 
den Behinderten zu helfen.

1952 kauften die Jesuiten ein Grundstück mit 
Haus auf der Insel Cheung Chau. Bis heute ist 
das das einzige Stück Land, das die Jesuiten 
besitzen; alle unsere anderen Gebäude stehen 
auf gepachteten Grundstücken. Das Haus wur-
de unsere Sprachschule, unser Noviziat und 
dann ein Exerzitien-Haus. Unser Apostolat 
der geistlichen Ausbildung wurde zur vierten 
Säule unserer Arbeit in Hongkong. P. Stephen 
Tong und P. Paul Goh geben Exerzitien und 
gehen nach China hinein, um bei der geistlichen 
Ausbildung des Klerus und der Ordensleute zu 
helfen. P. Robert Ng ist über zwanzig Jahre lang 
in verschiedene Seminarien in China gegangen, 
um Vorlesungen in Moral-Theologie zu halten. 
Auch die Ausbildung der jungen Priester ist 

überlebten alle. Im Jahr 1945 kapitulierten die 
Japaner, und Hongkong begann den Weg der 
Erholung.

P. Thomas Ryan wurde zum Leitenden Su-
perintendanten für Landwirtschaft ernannt. 
Viele Bäume waren als Brennholz gefällt wor-
den. Er forstete die Hügelseiten wieder auf: er 
baute einen Großhandels-Markt für Bauern 
auf und half dabei, das Soziale Wohlfahrts-
Institut und die Wohnungs-Gesellschaft zu 
gründen. Im Jahre 1946 begann P. Jeremiah 
McCarthy mit der Genossenschafts-Bewegung 
in Aberdeen und mit einem zentralen Markt, 
wo Fischer einen angemessenen Preis für ih-
ren Fang erhalten konnten. 1950 unterrichte 
P. Michael Morahan in der Schule für Fischer, 
aber 1960 eröffnete er die Schule für Kinder in 
Aberdeen. Im gleichen Jahr wurde er zum ers-
ten Wohlfahrts-Beamten der Polizei ernannt, 
und er organisierte Freizeit-Zentren und me-
dizinische und soziale Einrichtungen für die 
Fischer-Gemeinde.

1947 strahlte Radio Hongkong katholische 
Gebete von P. Richard Gallagher aus, 659 
davon bis 1960. P. Thomas Ryan verbreitete 
Musik-Programme, und Jahre später strahlte 
P. Ciaran Kane Morgen- und Abend-Gebete 
aus, 2.200 davon, und er hatte ein wöchentli-
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Magis

Ganz oben: 
Weihejubiläum 
von P. Alfred Deignan 
im Jahr 2009.
Oben: Anlässlich des 
100. Geburtstages von 
Joseph Mallin am 13. 
September 2013, 
kamen 900 Gäste 
(Studenten, Kollegen, 
Freunde und 
Familienangehörige) 
zusammen, um 
das freudige Ereignis 
gebührend zu feiern.

Wir können sehen, dass neben den frühen 
Säulen Wohnheim, Seminar und Mittelschul-
Ausbildung eine neue Säule hinzukam – die 
geistliche Ausbildung.

Daneben können wir die außerordentliche 
Verschiedenheit der apostolischen Dienste se-
hen. Jesuiten wurden immer vom MAGIS ge-
leitet, vom größeren Gut. Es ist kein Wunder, 
dass wir Gott gegenüber voller Dankbarkeit 
sind. Nun sind uns nur noch sechs Iren geblie-
ben, einer davon ist 103. Aber Gott hat uns elf 
chinesische Jesuiten geschenkt, die die Arbeit 
des Dienstes an der Kirche in China und am 
Volk von Hongkong weiterführen. Wir bitten 
um die Gebete für mehr Berufungen.

wieder eine Unterstützung der Kirche.
Als die Zahl der Jesuiten in Hongkong un-

gefähr die achtzig erreichte, begannen wir eine 
neue Mission in Singapur und Malaysia. Wir 
betrieben ein Wohnheim zur Lehrer-Ausbil-
dung und zwei Pfarreien: eine in Singapur und 
die andere in Petaling Jaya, Malaysia.

1956 hatten wir in Hongkong Unruhen. Es 
war eine schwere Zeit für die Polizei und das 
Volk. Jugendgruppen hielten Maos rotes Buch 
in Händen und erschreckten die Leute. Man warf 
Bomben. Die Schulen wurden geschlossen, weil 
die Angst herrschte, dass Bomben in den Schulen 
gelegt wurden. Eine angsterfüllte Zeit.

Der erste Jesuit, der in Hongkong geweiht 
wurde, war P. Frank Doyle. Die Scholastiker 
gingen gewöhnlich nach Irland zum Theolo-
gie-Studium zurück und wurden dort geweiht.

P. Edward Collins begann 1967 das Katho-
lische Ehe-Beratungs-Institut, um diejenigen 
zu unterrichten, die der Natürlichen Familien-
Planungs-Methode zu folgen wünschten, und 
die Beratung suchten. Unterstützt wurde er 
von P. John Russell, P. Peter Brady und P. Al-
fred Deignan. P. Alan Birmingham wurde der 
Herausgeber der katholischen Wochenzeit-
schrift mit Namen „The Sunday Examiner“ 
und tat diesen Dienst viel Jahre lang. P. Seán 
Ó Cearbhalláin und P. Robert Ng bildeten das 
Institut „Xaver-Veröffentlichung“ und gaben 
geistliche Bücher und das Geist-Magazin auf 
Chinesisch heraus: 108 in 27 Jahren. 1997 be-
gann P. Alfred Deignan mit einer Gruppe von 
Laien zusammen das Hongkong Internationa-
le Institut für Führung in der Erziehung, um 
menschliche Grundwerte zu fördern. P. John 
Russell wurde 1969 vom Bischof zum General-
Sekretär des Diözesan-Rats ernannt, und P. Pa-
trick McGovern wurde 1976 vom Gouverneur 
zum Mitglied des Legislativen und Exekutiven 
Rats von Hongkong ernannt.

Die Jesuiten-Geschichte von 90 Jahren hatte 
ihre Höhen und Tiefen, ihre Schwierigkeiten 
und Herausforderungen, aber Gott segnete 
unser Werk. Die Geschichte ist interessant. 
Wir begannen als eine Mission der Irischen 
Provinz. 1966 wurden wir die Vize-Provinz 
von Hongkong: 1980 wurden wir dann Vize-
Provinz von Macao-Hongkong; 1983 die Pro-
vinz Macao-Hongkong. 1991 waren wir eine 
Regio von Macao-Hongkong, Chinesische 
Provinz. 2002 hatte Hongkong einen Provinz-
Delegaten der Chinesischen Provinz, und 2005 
endeten wir als die Matteo Ricci-Kommunität. 
Was für eine wechselhafte Geschichte!
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Oben: Eucharistische 
Konzelebration an der 
Katolische Universität 
Andrés Bello (UCAB).

Die Jesuiten kamen nach Venezuela im Jahre 
1916 nach fast anderthalb Jahrhunderten der 
Abwesenheit. Im Jahre 1767 waren sie durch 
König Karl III. aus Spanien und seinen Gebieten 
vertrieben worden. Die venezolanischen Regen-
ten des 19. Jahrhunderts, die antiklerikal und in 
ihrer Mehrheit freimaurerisch waren, verhinder-
ten, dass die Jesuiten nach der Wiedererrichtung 
der Gesellschaft im Jahre 1814 zurückkehrten. 
Der Apostolische Delegat, Mons. Carlo Pietro-
paoli und der kürzlich ernannte Erzbischof von 
Caracas, Mons. Felipe Rincón González erreich-
ten, dass Präsident Juan Vicente Gómez ihnen 
die Erlaubnis gab zurückzukehren. „Sie mögen 
kommen, aber dass sie keinen Lärm machen“, 
sagte Juan Vicente in einem berühmten Aus-
spruch, der für ihn typisch war. Im Oktober 1916 
trafen sie dort ein, um das Diözesan-Seminar mit 
drei Jesuiten zu leiten: P. Evaristo Ipiñázar, P. 

F. Javier Duplá, S.J.
Übersetzung: Dietmar Bauer, S.J.

Ein anderer erzieherischer Zugewinn von Bedeutung war die Veröffentlichung von Schultexten, 
um das Lesen und Schreiben zu lernen und für den Unterricht in den ersten Klassen. 
Im Jahre 1948 hat Br. Ángel Díaz de Cerio damit begonnen, und es waren Millionen

von Exemplaren, die im Laufe der Jahre verkauft wurden.

Hundert Jahre Gesellschaft Jesu

v e n e z u e l a

Miguel Montoya und Br. José Usabiaga.
Die Jesuiten wuchsen schnell an Zahl, dank 

der Mitbrüder aus Spanien. Und sie eröffneten 
Kollegien: das San Ignacio-Kolleg in Caracas 
(1923), das San José-Kolleg in Mérida (1927), 
das Gonzaga-Kolleg in Maracaibo (1945), das 
Javier-Kolleg in Barquisimeto (1953), das Tech-
nische Institut „Jesus, der Arbeiter“ (1962), das 
Loyola-Gumilla-Kolleg in Puerto Ordaz (1965). 
Die Jesuiten setzten in dieser ersten Zeit nicht 
nur Erziehungsarbeit um, sondern auch die 
Arbeit der religiösen Formung sowohl bei den 
Seminaristen, wie bei Gruppen in der Pfarrei. 
Die Leitung des Seminars von Caracas, das spä-
ter interdiözesanes Seminar wurde, währte von 
1916 bis 1953. Die religiöse Formung geschah 
in den Kirchen und Pfarreien, die von Jesuiten 
gegründet worden waren, und vor allem mittels 
der Geistlichen Übungen, besonders als man 

D
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Unten: Konferenz an der 
Katolische Universität 
Andrés Bello (UCAB).

Exerzitien- und Einkehr-Häuser gründete. Es 
gibt drei Häuser, die sich dem Exerzitien-Geben 
widmen (Los Teques, Maracaibo und Mérida), 
und weitere drei, die dieses Apostolat abwech-
seln mit vita communis und andern Aktivitäten.

Im Jahr 1927 nahmen die Jesuiten das reli-
giöse Apostolat in der Kirche San Francisco 
an, die berühmt ist, weil in ihr Simon Bolivar 
im Jahr 1813 zum Befreier ausgerufen wurde. 
Sie ist weiterhin die bedeutendste Kirche von 
Caracas, nicht nur wegen ihrer geschichtlichen 
Bedeutung, sondern auch wegen des Reichtums 
an Gottesdiensten, die in ihr durch mehrere 
Jesuiten gefeiert werden  Der bezeichnendste 
Zugewinn, den die Jesuiten in diesem Gebiet 
ihrer religiösen Sorge gemacht haben, war die 
Gründung mehrerer Pfarreien auf der Halbin-
sel Paraguaná, einer armen und öden Zone, wo 
sie zwischen 1936 und 1995 arbeiteten. Gegen-
wärtig leiten sie sieben Pfarreien, darunter zwei 
Universitäts-Pfarreien in Caracas.

Ein Gebiet, auf dem die Jesuiten viel und sehr 
gut gearbeitet haben, ist das Sozial-Apostolat. P. 
Manuel Aguirre, er sei in Erinnerung gebracht, 
gründete zusammen mit P. Víctor Iriarte im Jah-
re 1938 die Zeitschrift SIC, die eine tiefe Auswir-
kung auf das Land hat. Und später errichteten 
sie das Gumilla-Zentrum, das der sozialen For-
mung der Arbeiter, Studenten, Politiker und der 
Öffentlichkeit allgemein gewidmet ist. Gegen-
wärtig erscheint neben der Zeitschrift SIC auch 
die Zeitschrift COMUNICACIÓN, die einen 
großen Einfluss auf diesem so aktuellen Feld hat.

Auf dem Erziehungs-Sektor gibt es – außer 
den bereits erwähnten Kollegien – zwei Initia-
tiven von großer Tragweite für diese Art Apos-
tolat in Venezuela: die Katholische Universität 
Andrés Bello (UCAB), die im Jahre 1953 von P. 
Carlos Guillermo Plaza gegründet wurde, und 
die Bewegung Fe y Alegría (Glaube und Freu-
de), die im Jahre 1955 von P. José María Vélaz 
begonnen wurde. Die UCAB hat Tausende von 
Studenten in den gegenwärtigen fünfzehn Studi-
engängen und den zwanzig Wahlmöglichkeiten 
für Post-Graduierte ausgebildet. Ihr Einfluss auf 
das Land war dauerhaft, besonders in den Zei-
ten der Krise, wie sie Venezuela jetzt erlebt. Die 
Bewegung Fe y Alegría überschritt die Grenzen 
des Landes und ist gegenwärtig in 21 Ländern 
(auf drei Erdteilen) verbreitet mit einer studen-
tischen Bevölkerung von anderthalb Millio-
nen Personen auf verschiedenen Ebenen und 
Modalitäten. Außer der UCAB in Caracas und 
Ciudad Guayana bedient die Gesellschaft Jesu 
die Katholische Universität von Táchira in San 

Cristóbal. Fe y Alegría leitet fünf Universitäts-
Institute im Land.

Ein anderer erzieherischer Zugewinn von Be-
deutung war die Veröffentlichung von Schultex-
ten, um Lesen und Schreiben zu lernen und für 
den Unterricht in den ersten Klassen. Im Jahre 
1948 hat Ángel Díaz de Cerio damit begonnen, 
und es waren Millionen von Exemplaren, die im 
Laufe der Jahre verkauft wurden, sodass man 
schätzen kann, dass mehr als die Hälfte der vene-
zolanischen Bevölkerung das Lesen mit diesen 
Texten gelernt hat.

Diese Geschichte ist Grund dafür, Gott zu 
danken für die gute Arbeit, die von Jesuiten in 
diesen hundert Jahren der Tätigkeit in Vene-
zuela geleistet wurde. Sie ist auch Gelegenheit 
zur Prüfung, um zu unterscheiden, was unsere 

Caracas
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Oben: Konferenz an der 
Katolische Universität 
Andrés Bello (UCAB).

Rechts: Während
der Messfeier.

Hundert Jahre Gesellschaft Jesu

VEnEZUELa

Kardinal Baltazar Porras Cardozo, der Erz-
bischof von Mérida, drückte seine Zufrieden-
heit mit der geleisteten Arbeit der Jesuiten in 
enger Verbindung mit der Hierarchie aus. Das 
hat aber nicht Momente der Spannung zwi-
schen denen ausgeschlossen, die schneller vor-
angingen und denen, die weniger bereit waren 
zur Veränderung innerhalb der Kirche und der 
Gesellschaft Jesu. Er bezog sich auf die aktuelle 
Lage des Landes und sagte: „Die erzieherische 
Aufgabe fordert heraus und setzt neue Akzente 
bei ihrer pädagogischen und kulturellen Be-
sonderheit, aber auch subsidiär beim ethisch-
anthropologischen Gesichtspunkt. Denn das 
alles scheint Intoleranz zu sein: die gewaltsame 
Mentalität in der Sprache, der unterschiedslo-
se Gebrauch von Stärke, die Kriminalisierung 
jeder Abweichung, der ständige Rückzug zur 
Lüge, die Manipulation der vergangenen und 
gegenwärtigen Geschichte als einer Waffe der 
Beherrschung und Zähmung der Geister, die 
gewaltsame Antwort, der Verlust der Identität,  
-  das alles führt zu Untätigkeit und Verzweif-
lung. Die hitzigen Gemüter beruhigen, die Hei-
mat auf den Schultern tragen, wie es Bergoglio 
formuliert hat, ohne Hass- und Groll-Gefühle 
Lasten tragen mit dem Guten und dem weniger 
Guten, das wir haben – das ist eine titanische, 
aber notwendige Aufgabe.“ Eine andere Auf-
gabe, bei der die Jesuiten Erfahrung haben, 

Identität und Sendung in der Gegenwart ist. So 
können wir sehen, was die größeren Nöte dieser 
Gesellschaft für die Zukunft sind. Am Ende ist 
es der Antrieb, sich mit der Gnade Gottes Ve-
nezuela hinzugeben.

Der zentrale Festakt zur Feier der 100 Jahre 
fand am 11. Juli 2016 mit der Venezolanischen 
Bischofs-Konferenz statt. Er geschah in der Ka-
tholischen Universität und bestand aus einem 
Forum über das Thema der 100 Jahre und aus 
einer Messe, der der Kardinal-Erzbischof von 
Caracas, Jorge Urosa Savino, vorstand. Das Fo-
rum leitete Provinzial P. Arturo Peraza. Dabei 
hielt P. Luis Ugalde einen Vortrag: er hielt einen 
Rückblick auf die Zeit, wie die Ankunft der Je-
suiten in Venezuela war, und was ihre Arbeit für 
das Land bedeutete in ihren hauptsächlichen 
Bereichen der apostolischen Tätigkeit. „Von 
ihrer Ankunft an wird die Gesellschaft Jesu auf 
drei große Linien der Arbeit setzen: Stärkung 
der Kirche durch die Formung des Klerus und 
von Laien-Organisationen, die Erziehung von 
Schülern in den Kollegien, und der Beitrag 
zur Errichtung einer gerechteren Gesellschaft 
mit einem neuen christlichen Bewusstsein: der 
Glaube, der von der Liebe beseelt ist, stellt An-
fragen an die ungerechte sozio-ökonomische 
und politische Ordnung. So wird eine gerechtere 
Gesellschaft errichtet in Übereinstimmung mit 
der Soziallehre der Kirche“.
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Oben: Konzelebration 
an der Katolische 
Universität Andrés
Bello (UCAB).

sierten Welt im Allgemeinen vor der Herausfor-
derung, mit Freude, Kreativität und Phantasie, 
sowie mit Treue, Klarheit, Überzeugung und 
Stärke die Botschaft von der Erlösung zu ver-
künden: das Wort des Lebens und das Glück 
unseres Herrn Jesus Christus, der der Schatz 
der Kirche ist für die Welt.  Ich glaube, dass 
das der größte Dienst ist, den die Männer und 
Frauen der Kirche unseren Geschwistern in der 
Welt und in den gegenwärtigen Zeiten leisten 
müssen.“

Das vergangene Jahrhundert der Gesell-
schaft Jesu in Venezuela lädt uns zu drei Din-
gen ein, wie P. Provinzial Arturo Peraza sagte: 
„dem Herrn danken für diese 100 Jahre der 
Präsenz in Venezuela, wobei wir unsere Ge-
schichte sehen, die Personen und unser Tun in 
dem Land; unsere Identität und Sendung als 
Gefährten  und Gefährtinnen Jesu stärken; die 
Antworten aktualisieren, die wir auf die Her-
ausforderungen geben wollen, die die Wirk-
lichkeit uns abverlangt – von der Perspektive 
des apostolischen Plans der Provinz aus be-
trachtet, indem wir mit den anderen Männern 
und Frauen von einer Zukunft träumen, die wir 
gemeinsam aufbauen wollen.“

ist die Konfrontation mit dem Säkularismus, 
der die Selbstgenügsamkeit des Menschlichen 
hochhält und der jeden Bezug zum Religiösen 
und besonders zur christlichen Sicht des Le-
bens herabsetzt. Zu dieser Aufgabe ermunterte 
Kardinal Porras die Gesellschaft Jesu. So wie 
sie die Seelsorge an den Grenzen entwickeln 
soll, so soll sie auch evangelisierend präsent sein 
an besonders notwendigen Orten.

P. Eloy Rivas, der Leiter des Gumilla-Zen-
trums, griff auf die Zukunft aus und stellte 
sieben Handlungs-Felder vor, auf denen die 
Gesellschaft Jesu auf die gegenwärtigen Her-
ausforderungen antworten und hin zu einer 
christlicheren und menschlicheren Gesellschaft 
fortschreiten kann. „Wir bemühen uns, die Kul-
tur der Menschenrechte zu fördern mit ihren 
wechselseitigen Pflichten, die Kultur der Demo-
kratie mit all ihren Bezügen zum menschlichen 
Zusammenleben und die Kultur des Lebens, 
um so jede Form von Gewalt und ihre Folgen, 
die heute in Venezuela so gegenwärtig sind, zu 
verbannen.“ Diese Aktions-Felder sind die fol-
genden: 1) Die Förderung eine guten Erziehung 
für alle; 2) Die Förderung von Ausgebildeten 
mit gediegener technischer Vorbereitung, mit 
ethischen Grundsätzen, mit christlicher Über-
zeugung und mit Einsatz für Venezuela; 3) Die 
Zusammenarbeit bei der Formung einer neu-
en Generation von Priestern, Ordensleuten 
und engagierten Laien; 4) Die  pastorale und 
organisatorische Begleitung der Menschen, die 
im Hinblick auf ihr Gebiet und ihre Situation 
körperlich und menschlich am Rande stehen. 5) 
Der Anstoß dazu, die christliche Spiritualität le-
bendiger und tiefer zu machen - ausgehend von 
der Lebendigkeit der Geistlichen Übungen; 6) 
Die Vertiefung und kirchliche Einbindung un-
serer Arbeit in der Jugendseelsorge der Christ-
lichen Jugendbewegung „Spuren“ (Huellas) als 
ein spezifischer Beitrag zur Jugendseelsoge der 
Kirche; 7) Unser Beitrag zur sozialen Forschung 
und Handlung.

Der Eucharistie stand Kardinal Jorge Urosa 
Savino vor, begleitet von Nuntius Mons. Aldo 
Giordano und von mehr als 40 Bischöfen. In 
seiner Predigt dankte der Kardinal von Herzen 
für die Arbeit, die die Jesuiten im vergangenen 
Jahrhundert verrichtet haben und die sie in der 
Gegenwart in Venezuela verrichten. Er erinnerte 
an die 231 Jesuiten, die in diesen Jahren in der 
Provinz verstorben sind. Und er bat die gegen-
wärtigen Jesuiten, dass wir unter anderem beim 
Thema Säkularismus Stellung beziehen. „Wir 
stehen heute in Venezuela und in der globali-
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Unten: Mitarbeiter der 
Jesuit Social Services mit 

einem Spruchband zur 
Flüchtlingsproblematik.

Eine Überlieferung berichtet, dass der heilige 
Ignatius – wie einige andere Heilige seiner Zeit 
– beim Gebet oft mit beiden Füßen in der Luft 
schwebte. Das klingt unwahrscheinlich. Aber 
Ignatius hat gesagt, dass seine Schüler immer 
so leben sollten: „immer einen Fuß erhoben, 
bereit von einem Ort zum anderen zu eilen, in 
Übereinstimmung mit unserer Berufung und 
unserem Institut“.

In Australien haben die Jesuit Social Ser-
vices (JSS) dieses Bild des heiligen Ignatius in 
den Mittelpunkt der Feiern ihres 40-jährigen 
Bestehens gestellt. Es beschreibt den Geist der 
Organisation: ein Fuß fest auf dem Boden in 
der chaotischen menschlichen Realität unserer 
Welt und den anderen Fuß bereits angehoben, 
bereit den Menschen in der größten Not zu 
Hilfe zu eilen und sie zu begleiten.

Die JSS gehen zurück auf die Initiative eines 
Jesuiten, der in seiner Zeit als Regent jungen 
Gefangenen half, sich nach ihrer Entlassung 
aus dem Gefängnis wieder in die Gesellschaft 
einzugliedern. Er besorgte eine Unterkunft für 
sie, wo sie gemeinsam mit Mentoren lebten. In 
Australien sind Gefangene sehr verwundbar. 

Andrew Hamilton, S.J.
Übersetzung: Johanna WeißenbergerEDie Jesuit Social Services gehen zurück auf die Initiative eines Jesuiten, der in seiner Zeit als Regent 

jungen Gefangenen half, sich nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis wieder in die Gesellschaft 
einzugliedern. Er besorgte eine Unterkunft für sie, wo sie gemeinsam mit Mentoren lebten.

Vierzig Jahre Jesuit Social Services

a u s t r a l i e n

Viele leiden an psychischen Krankheiten. Sie 
werden verachtet und verurteilt. Folglich ist die 
Tatsache, eine Zeitlang im Gefängnis gewesen 
zu sein, ein Schandmal, das es doppelt schwer 
macht, Arbeit zu finden.

Die JSS arbeiten weiterhin mit jungen Straf-
tätern, außerdem bemüht man sich in allen 
jüngeren Projekten, die schutzlosesten Men-
schen der Gesellschaft zu erreichen und ihnen 
zu helfen, wieder Anschluss an ihre Gemein-
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schaft zu finden.
Durch das Engagement von etwa 230 festen 

Mitarbeitern und weiteren 280 Ehrenamtlichen 
hat sich der Wirkungskreis erweitert. So reagiert 
JSS auf die Art und Weise, wie gesellschaftliche 
Veränderungen gefährdete Bevölkerungsgrup-
pen in Mitleidenschaft ziehen.

In Australien sind Migranten und Flüchtlinge 
besonders verwundbar. Die Regierungen haben 
Antipathie gegen sie geschürt und sie mit Stren-
ge behandelt, um die Menschen davon abzuhal-
ten, in Australien Anspruch auf Schutz anzumel-
den. Die JSS haben Hausaufgabenprogramme 
für Flüchtlingskinder gefördert und Orte ge-
schaffen, an denen sich Flüchtlingsfrauen und 
Migrantinnen treffen können, häufig in Spiel-
gruppen mit ihren Kindern. Sie können Englisch 
lernen, etwas über die lokalen Bräuche erfahren 
und einander unterstützen.

Angesichts weitverbreiteter Feindseligkeit 
gegenüber Flüchtlingen und anderen Rand-
gruppen in Australien arbeiten die JSS nun 
daran, „Gemeinschaften des Rechts“ zu ent-
wickeln, die Anwälte und Unterstützer verei-
nen sollen, um allgemeine Haltungen zu verän-

dern. In neuester Zeit versuchen sie durch die 
Catholic Alliance for People Seeking Asylum die 
Ressourcen der katholischen Bildungs-, Ge-
sundheits- und Wohlfahrtssektoren zu mobili-
sieren. Es gibt auch ein Trainingsprogramm für 
diejenigen, die als Sprecher schutzbedürftiger 
Gemeinschaften auftreten und in Schulen und 
Pfarreien ihre Stimme zu Gehör bringen kön-
nen. Diese kleinen Initiativen ergänzen die Ar-
beit des Flüchtlingsdienstes der Jesuiten (Jesuit 
Refugee Service).

In Australien nehmen sich erschreckend viele 
Menschen das Leben. Die mit dem Selbstmord 
verbundene Schande hält ihre verzweifelten, 
hin- und hergerissenen Familien ab, darüber zu 
sprechen, und führt andere dazu, sie zu meiden. 
Das sich daraus ergebende Schweigen zerstört 

Flüchtling

Unten: Mitarbeiter
der Jesuit Social Services 
bei einer Demonstration 
für Flüchtlinge
am Palmsonntag.
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Unten: Eine junge 
indigene Frau in Fitzroy.
Ganz unten: Studenten 
des Jesuit Community 
College bei der Arbeit 

am Computer.

Vierzig Jahre Jesuit 
Social Services

aUStRalIEn Zusage einer Reform des Justizsystems führte. 
Im Australischen Hinterland leiden viele An-
gehörige der abgelegen wohnenden indigenen 
Bevölkerung an Nierenkrankheiten. JSS-Mit-
arbeiter haben es bewerkstelligt, dass Dialyse-
geräte zu ihnen gebracht werden können, was 
den Kranken eine lange, beschwerliche Fahrt 
ins Krankenhaus erspart.

Abgesehen von der Hilfe für schutzlosere Be-
völkerungsgruppen haben die JSS auch heraus-
zufinden versucht, wie sie ihnen effektiver helfen 
können, wieder Anschluss an die Gesellschaft 
zu finden. Eines der bekanntesten Programme 
ist das Artful Dodgers Studio, das bereits sein 
20-jähriges Bestehen feiern kann. Hier wird ein 
sicherer und gastfreundlicher Ort angeboten, 
wo benachteiligte junge Menschen hinkommen 
und sich schriftstellerisch, musikalisch oder 
künstlerisch ausdrücken können.

Einige dieser jungen Leute sind sehr begabt. 
Sobald sie mehr Vertrauen in sich selbst und das 
Programm gefasst haben, können sie Freunde 
und Mentoren der Jüngeren werden. Sie wer-
den auch oft angefragt, um zu den Schülern der 
örtlichen Schulen zu sprechen und für sie auf-
zutreten. Zu den Begabtesten gehört ein junger 
Mann aus Burundi, der einmal Kindersoldat 
war. Er ist dabei, sich einen Namen als Rapper 
zu machen, und er verblüfft die Schüler, wenn 
er ihnen sagt, das sein größter Wunsch als Kind 
war, eine Schuluniform zu tragen, genauso wie 
sie jetzt, und das ersehnte Geschenk einer Aus-
bildung zu erhalten.

Für viele gefährdete Bevölkerungsgruppen 
ist es schwer, das Standardbildungsprogramm 
zu nutzen, zum einen weil ihnen die notwendige 
Sprachkompetenz fehlt und zum anderen we-
gen der hohen Arbeitsanforderungen und der 
kulturellen Erwartungen. Ihre mangelnde Qua-
lifizierung erschwert die Arbeitssuche. So wurde 
2011 das Jesuit Community College gebildet, um 
kurze Ausbildungsprogramme anzubieten, die 
Schüler ihrem Niveau entsprechend motivieren 
und das ihnen anerkannt wird. Das Kursangebot 
ist sehr weit gefächert, es reicht vom Servieren 
eines guten Kaffees über das Kochen, die Arbeit 
in Küchen und Supermärkten, die Tierpflege 
bis hin zur Arbeitssuche und grundlegenden 
Sprachkompetenzen. Ergänzt wird dies durch 
andere Programme, die informelle Kompeten-
zen vermitteln, dazu gehören Fahrstunden, 
Fahrradinstandhaltung und für besondere kul-
turelle Gruppen entworfene Programme. Die 
Liste der Kurse vermittelt einen Eindruck vom 
breiten Spektrum der Interessen und Bedürf-

Beziehungen und verursacht psychische Krank-
heiten. Das Support After Suicide Program bietet 
Menschen einen Raum, in dem qualifizierte und 
mitfühlende Zuhörer sie ermutigen, über ihre 
Erfahrung zu sprechen.

Viele indigene Australier fühlen sich selbst 
als Fremde im eigenen Land. Unter den jungen 
indigenen Australiern leidet ein sehr viel höherer 
Prozentsatz unter körperlichen und psychischen 
Krankheiten sowie unter Suchtkrankheiten als 
ihre nicht-indigenen Altersgenossen. Dasselbe 
gilt für Arbeitslosigkeit und die Herkunft aus 
instabilen Familien. Sie sind in vielen Program-
men der JSS stark vertreten, die deshalb auch 
indigene Mitarbeiter eingestellt haben.

Die JSS haben im Northern Territory ihre Prä-
senz ausgebaut, wo Fotos von jungen indigenen 
Männern, denen man Kapuzen übergezogen 
hatte und die offensichtlich von Justizvollzugs-
beamten in einer Jugendstrafanstalt geschlagen 
wurden, allgemeine Empörung auslöste und zur 
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Einladend

Ganz oben: Ein 
indigener junger Mann 
musiziert während eines 
Gottesdienstes.
Oben: Catholic alliance 
for People Seeking 
asylum im Februar 2016 
in der Saint-Patricks-
Kathedrale im Beisein 
von Bischof Long.

verbunden sind, und von der Mission der JSS, 
die in den Ignatianischen Schlüsselworten zum 
Ausdruck kommt: einladend, unterscheidend 
und mutig. Bei Treffen auf allen Ebenen wird 
darüber nachgedacht, wie diese Werte im inne-
ren Leben, in Sendung und Leitung der JSS zum 
Ausdruck kommen.

Auf welche Wege auch immer die Zukunft 
führen mag, die JSS sind aufgefordert, sich 
bereitzumachen und mit einem angehobenen 
Fuß einladend auf die schutzlosen Menschen 
zuzugehen. Sie werden weiterhin aufgerufen 
sein, die Welt und ihre sich wandelnden Nöte 
zu deuten und bereit zu sein, die hohen Kosten 
für ihr Engagement zu tragen.

nisse der Menschen, die an ihnen teilnehmen.
In den vergangenen Jahren haben die JSS ihre 

Ressourcen in Strategieforschung und Kom-
munikation ausgebaut. In Australien wird ein 
großer Teil der Sorge für gefährdete Bevölke-
rungsgruppen von den Regierungen finanziert 
und geregelt. Allerdings erhalten sie oft nicht die 
Priorität, die Regierungen ihnen schulden, und 
zwar zum Teil aus Unkenntnis der Öffentlichkeit 
oder wegen falscher Vorstellungen hinsichtlich 
ihres Lebens und ihrer Bedürfnisse.

Deshalb ist es für die JSS wichtig, die Öffent-
lichkeit über deren Erfahrungen und Bedürfnis-
se zu informieren, was sie mit ihrer aus der Arbeit 
mit gefährdeten Menschen gewonnenen Kom-
petenz tun. Es ist ebenso notwendig, sich bei der 
Regierung mit evidenzbasierten strategischen 
Beiträgen zu engagieren. Aus diesen Gründen 
hat der Aufbau eines starken Strategie- und Me-
dienteams weiterhin Priorität.

Wie wirksam das sein kann, konnte man 
beim Dropping Off the Edge-Forschungspro-
jekt feststellen. Es sammelte Informationen 
über Anzeichen der Benachteiligung in Au-
stralien. Man hat herausgefunden, dass die-
se auf vergleichsweise wenige geographische 
Gebiete konzentriert ist und dass Menschen, 
die in einer Hinsicht benachteiligt waren, sehr 
wahrscheinlich auch unter anderen Formen der 
Benachteiligung zu leiden hatten. Das führte 
den Regierungen die Notwendigkeit vor Au-
gen, in diesen Gebieten koordinierte Langzeit-
programme durchzuführen.

Das Strategieteam organisierte Briefings für 
Einrichtungen, die mit benachteiligten Bevöl-
kerungsgruppen arbeiten, wobei auch Vertreter 
der zuständigen Behörden der Bundesstaaten 
einbezogen wurden. Das Medienteam sorgte 
dafür, dass über die Forschung umfassend be-
richtet wurde. So kann ein Vorschlag, der den 
gefährdeten Bevölkerungsgruppen großen Nut-
zen bringt, sehr viel Einfluss haben.

Die JSS schöpfen aus der Ignatianischen Tra-
dition, um die Organisation und ihre Menschen 
zu inspirieren, zu formen und zu leiten. In Austra-
lien mit seiner säkularen, sehr vielfältigen Gesell-
schaft ist dies eine anhaltende Herausforderung. 
Die Organisation, einschließlich ihrer Beiträge 
zu den internationalen Jesuitennetzwerken in 
Bergbau, Ökologie und Gefängnisarbeit, wird 
von Frauen und Männern geleitet, zu ihrem 
Personal gehören Katholiken, Protestanten, 
Juden, Buddhisten, Muslime und Agnostiker. 
Alle sind inspiriert von der Sichtweise, dass jeder 
Mensch kostbar und alle Menschen miteinander 
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DUnten: Unterschriften 
des Heiligen Stanislaus 
Kostka in Dokumenten, 

die seinen Eintritt ins 
Noviziat beurkunden.

Das Leben des Hl. Stanislaus Kostka (1550-
1568) ist ausreichend bekannt, und sicher fehlt 
es nicht an der Literatur in verschiedenen Spra-
chen für Interessierte, die sich mit der Geschich-
te des jungen Heiligen vertraut machen wollen. 
Deswegen ist es vielleicht nicht notwendig, sie 
erneut ins Gedächtnis zu rufen aus Anlass seines 
450. Todestages, wenn es auch wahr ist, dass 
dieser Heilige heute ein wenig seltener erinnert 
wird als in der Vergangenheit. Dieser Artikel 
will einen bescheidenen Beitrag leisten, um den 
Hl. Stanislaus kennen zu lernen mittels der Vor-
stellung einiger Dokumente, die den Heiligen 
betreffen und die im Besitz des Römischen Ar-
chivs der Gesellschaft Jesu sind. Einige dieser 
Dokumente sind bekannt und schon veröffent-
licht worden. Andere haben ein Dasein geführt, 
das gut bestätigt wird durch das lateinische Wort 
Habent sua fata libelli (Die Bücher haben ihr 

Robert Danieluk, S.J.
Übersetzung: Dietmar Bauer, S.J.

Der Hl. Petrus Canisius schickt den Hl. Stanislaus Kostka mit einem Empfehlungs-Schreiben
nach Rom, das an Pater General Franz Borja gerichtet ist, in dem wir die Worte finden:

nos de illo praeclara speramus („von ihm erwarten wir große Dinge“). Später werden diese Worte 
berühmt und in den Berichten über Kostka häufig zitiert.

Der Heilige Stanislaus Kostka 

i t a l i e n

eigenes Schicksal), und fast alle beziehen sich 
auf den Eintritt des jungen Kostka ins Noviziat.

Er wurde 1550 auf dem Familien-Besitz Rost-
ków (im Norden von Warschau) in einer bedeu-
tenden Familie des polnischen Adels geboren. 
Mit vierzehn Jahren wurde Stanislaus zusammen 
mit seinem älteren Bruder Pawel und einem Pri-
vatlehrer nach Wien zum Studium ans Jesuiten-
kolleg geschickt. In den Jahren 1564-1567 bleibt 
er also in der österreichischen Hauptstadt. Er 
widmet sich dem Studium, macht Fortschritte 
im geistlichen Leben und pflegt einen immer 
stärkeren Wunsch, in die Gesellschaft Jesu ein-
zutreten. 

Sein Vater war ganz und gar gegen dieses 
Vorhaben. Deswegen rieten die Wiener Jesu-
iten Stanislaus, das Weite zu suchen. Denn sie 
wagten es nicht, ihn unter solchen Umständen 
zuzulassen. Stanislaus verlässt Wien heimlich 
und begibt sich im Sommer 1567 nach Dillin-
gen in Bayern. Seine abenteuerliche Flucht, ein-
schließlich des Kleiderwechsels, um sich besser 
vor seinem Bruder verbergen zu können, der 
ihm gefolgt ist, um ihn zu ergreifen, wird später 
eines der beliebtesten Themen der Hagiogra-
phie des Heiligen werden.

In der bayerischen Stadt wurde der Flüchtige 
vom Hl. Petrus Canisius empfangen, der damals 
Provinzial der deutschen Jesuiten war. Um zu 
sehen, ob sein Wunsch nach dem Ordensleben 
ernsthaft ist, wurde Stanislaus vom Hl. Petrus 
Canisius für einige Wochen zu kiederen Arbei-
ten im Kolleg geschickt. Das bedeutete offen-
sichtlich eine Art Prüfung für einen Jugendli-
chen, der aus einer adeligen Familie stammte. 
Der Kandidat besteht jedoch die Prüfung auf 
eine mehr als zufrieden stellende Weise. Das ver-
anlasst den Hl. Petrus Canisius Ende Septem-

Im Licht der Dokumente des Römischen Archivs der Gesellschaft Jesu



51I H S

Ganz oben: Stanislaus Kostka 
wird von Pater General 
Francesco Borgia in die 
Gesellschaft Jesu aufgenommen. 
Oben: Unterschriften in 
Dokumenten, die den Eintritt 
des Heiligen ins Noviziat 
beurkunden. Die besagte 
Urkunde wurde dem ARSI 
erst 2009 gegeben, weswegen 
sie weniger bekannt ist.

ber desselben Jahres, ihn nach Rom zu schicken 
mit einem Empfehlungs-Schreiben, das an Pater 
General Franz Borja gerichtet ist, in dem wir 
die Worte finden: nos de illo praeclara speramus 
(„von ihm erwarten wir große Dinge“). Später 
werden diese Worte berühmt und in den Berich-
ten über Kostka häufig zitiert.

Dieser Brief (der von manchen der „Brief der 
drei Heiligen“ genannt wird), wurde von Petrus 
Canisius selbst am 25. September 1567 von Mün-
chen aus geschrieben. Er ist heute im Archiv der 
Generals-Kurie aufbewahrt. Eine Notiz des Ar-
chivars, P. Edmond Lamalle, aus dem Jahre 1986 
bezeugt, dass das Dokument von ihm glückli-
cherweise wieder gefunden wurde, nachdem es 
lange Zeit spurlos verschwunden war. Auf diese 
Weise haben wir außer der Kopie des Briefes, der 
in den Cameretten des Heiligen in Sant’Andrea 
ausgestellt ist, auch das kostbare Original.

Mit diesem Brief reist Stanislaus im Jahre 
1567 zu Fuß von Deutschland nach Rom, zu-
sammen mit zwei anderen jungen Jesuiten, die 
dorthin zum Studium geschickt worden waren. 
In der Ewigen Stadt angekommen wurden sie 
von General Borja empfangen. Das römische 
Noviziat war noch nicht zum Quirinal umge-
siedelt, und Stanislaus wird einer der ersten 
Bewohner des Hauses von Sant’Andrea sein. 
Deswegen verbringt er die ersten Wochen im 
Professhaus und im Römischen Kolleg. Beide 
Institutionen schauten damals ganz anders aus, 
als wir sie heute kennen. Zu dieser Zeit existierte 
weder die Kirche Il Gesù , noch das Haus, so wie 
wir beides heute kennen, während das Kolleg 
eine andere Adresse hatte und noch nicht ins 
beeindruckende Bauwerk umgezogen war, das 
wir heute am gleichnamigen Platz sehen.

Der Eintritt Stanislaus’ ins Noviziat wird von 
zwei anderen Dokumenten erhellt, die es wert 
sind, an dieser Stelle erwähnt zu werden. Beide 
tragen die eigenhändige Unterschrift des Hei-
ligen und bezeugen die Tatsache, dass auch er 
sich der Aufnahme-Prüfung unterziehen musste 
wie alle Kandidaten, die in die Gesellschaft Jesu 
eintreten wollen. Es handelte sich nicht so sehr 
um eine Prüfung im akademischen Sinn, als viel-
mehr um ein Gespräch, in dessen Verlauf sich 
die Bitte um Zulassung erhärtete und das Fehlen 
von Hindernissen geklärt wurde.

Das erste Dokument ist interessant, weil es 
das Datum des 27. Oktober 1567 trägt und von 
Stanislaus selber geschrieben wurde! Es handelt 
sich um eine Bestätigung, in der er sich bereit 
erklärt, sich einem solchen Examen zu unter-
werfen. Er unterschreibt mit seinem Namen: 

humillimus famulus Stanislaus 
Kostka.

Das Dokument ist in unser 
Archiv erst im November 2009 
gelangt als eine Gabe des Deut-
schen Kollegs von Rom, wo es 
aus Gründen, die nicht leicht 
zu erklären sind, aufbewahrt 
war. (Vielleicht in Folge der 
traurigen Schicksalsschläge, 
die die Gesellschaft Jesu vom 
Ende des 18. Jahrhunderts 
an erdulden musste?). In der 
Vergangenheit war das Teu-
tonische Kolleg von Rom 
Eigentum der Jesuiten, wie 
die Notiz des P. Domenico 
Franceschini, des Provinzials der Römischen 
Provinz,  bezeugt, der im Jahre 1752 die Echt-
heit des Schriftstücks bekräftigte, indem er es 
mit seinem Siegel bestätigte.

Das zweite Dokument ist der Eintrag ins Buch 
der Novizen, das die von Stanislaus abgelegte 
Prüfung bestätigt. Das war im Augenblick sei-
nes Eintritts ins Noviziat am 28. Oktober 1567. 
Auch dieses Schriftstück trägt seine eigenhän-
dige Unterschrift. Das Dokument bringt wenige 
Informationen über ihn oder über seine Familie;  
es liefert keine neuen Elemente zu dem hinzu, 
was man schon wusste; nichtsdestotrotz macht 

Rostków 
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Unten: Lithographie mit 
dem Bildnis des heiligen 
Stanislaus Kostka. Er gilt 
als einer der wichtigsten 

Schutzpatrone Polens.

Der Heilige Stanislaus Kostka 

italiEn eine Literatur, die Schritt halten wird mit dem 
Ruf der Heiligkeit, den Stanislaus sofort genießt.

1605 bestätigt Papst Paul V. seine öffentliche 
Verehrung; er erlaubt einige religiöse Handlun-
gen in der Kirche neben dem Noviziat. Diese 
päpstliche Erlaubnis wurde dann als gleichbe-
deutend mit einer Seligsprechung angesehen. 
In diesem Sinne wäre Stanislaus, zusammen mit 
Aloysius Gonzaga, der erste Jesuit, der zur Ehre 
der Altäre erhoben wurde. Selbst der Gründer 
der Gesellschaft Jesu, der Hl. Ignatius von Loyola, 
wird erst im Jahre 1609 selig gesprochen werden! 
Stanislaus wird noch längere Zeit auf seine Heilig-
sprechung warten müssen, die erst im Jahre 1726 
das Werk von Benedikt XIII. sein wird.

In seinem Heimatland wird Stanislaus sofort 
gekannt und verehrt. Schon im 17. Jahrhundert 
betrachten ihn die Polen als einen wichtigen Pa-
tron, an den sie sich in schwierigen kriegerischen 
Umständen wenden können, zumal es in dieser 
Zeit an Kriegen nicht fehlte. Die Vervielfältigung 
des Zeugnisses einer solchen Andacht ist der 
Glauben an seine Fürsprache.

In der Folge wird Stanislaus Kostka auch als 
Patron der Jugend verehrt werden, während er 
in der Gesellschaft Jesu als Patron der Novizen 
angesehen wird.

Die vorgestellten Archiv-Dokumente geben 
das Zeugnis seines kurzen Lebens, das aber lang 
genug war, um der von Petrus Canisius 1567 
ausgedrückten Hoffnung Recht zu geben. Der 
Hl. Stanislaus hat sicher „große Dinge“ bewirkt,  
wenn auch in einer anderen Art und Weise, als der 
„Apostel Deutschlands“ wahrscheinlich im Sinn 
hatte, als er dem General schrieb, um ihm den 
viel versprechenden Kandidaten zu empfehlen.

der Wert der Erprobung, des Andenkens und 
der Reliquie aus diesem Schriftstück ein kost-
bares Dokument.

Stanislaus ist also als Novize der Gesellschaft 
Jesu in Rom angenommen worden und konnte 
endlich seiner Berufung folgen, die er seit lan-
gem so sehr ersehnt hatte! Er macht das mit der 
ganzen Begeisterung seiner achtzehn Jahre. Was 
leicht vorstellbar ist: er widmet sich während der 
folgenden Monate der religiösen Formung, die 
den zukünftigen Jesuiten angeboten wird. Lei-
der wird der Novize Stanislaus im Sommer 1568 
von der Malaria befallen. Nach einer kurzen Zeit 
der Krankheit stirbt er in der Nacht vom 14. 
zum 15. August im Haus Sant’Andrea auf dem 
Quirinal; dort wurde er dann auch begraben.

Die Jesuiten machen sich rasch daran, sein Le-
ben zu beschreiben. So setzen sie den Anfang für 

Rom
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3 6 .  g e n e r a l k o n g r e g a t i o n

Gesandt mit Christus, dem Versöhner
Bei der Vorbereitung auf die 36. Generalkongregation 
lud P. General Adolfo Nicolás die Gesellschaft Jesu ein, 
in einen Prozess einzutreten, „den Ruf des ewigen Kö-
nigs zu hören und die drei wichtigsten Rufe zu unter-
scheiden, die der Herr an die ganze Gesellschaft heute 
richtet.“ Unsere Provinzen und Regionen haben mittels 
der Provinz- und Regionalkongregationen auf diese 
Einladung geantwortet. Der Ruf, an Gottes Werk der 
Versöhnung in unserer gebrochenen Welt teilzuhaben, 
tauchte häufig und kraftvoll auf. (CG36, D.1, n.21)
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Pn Pater General, wie fühlen Sie sich am Ende 
Ihres Dienstes als Generaloberer?

So wie immer am Ende eines Auftrags, einer 
Mission. Meine Nützlichkeit ist an ein Ende 
gekommen; ganz im Frieden kann ich begin-
nen, mich umzuschauen, was ich noch anderes 
machen kann.

n Welche Momente waren die bezeichnendsten 
für die Gesellschaft Jesu während der Jahre Ih-
res Generalats?

Die Synoden. Der Amtsverzicht Benedikts 
XVI. Die Wahl von Papst Franziskus. Wie im-
mer sind das keine Punkte „für uns“. Die wich-
tigen Momente sind die Momente der Kirche.

n In Ihrer Erfahrung als Generaloberer haben 
Sie vielleicht die „Temperatur“ des heutigen Or-
denslebens empfunden. Wie hoch ist nach Ihrer 
Meinung heute diese Temperatur? Nehmen Sie 

Antonio Spadaro, S.J. – Übersetzung: Wendelin Köster, S.J. und Ulrich Rhode, S.J.

Ein Gespräch mit P. Adolfo Nicolás

3 6 .  g e n e r a l k o n g r e g a t i o n

eine Veränderung wahr im Vergleich zu der Zeit, 
als Sie gewählt wurden? Nehmen Sie Ermüdung 
wahr, Lauheit, oder spüren Sie klare Anzeichen 
von Hoffnung?

Ich habe keine Veränderungen wahrgenom-
men. Um das Ordensleben steht es gut. Es gibt 
einen großen Wunsch, der Kirche zu dienen und 
großherzig auf die neuen Herausforderungen un-
serer Zeit zu antworten. Neue Hoffnung kommt 
von Papst Franziskus her, der uns sehr gut ver-
steht und der den Stellenwert und die Aufgabe 
des Ordenslebens in der Kirche kennt.

n Papst Franziskus hat die Ordensleute als Sün-
der und Propheten bezeichnet. Wie interpretie-
ren Sie diese Worte? Ist es für einen Ordensmann 
wichtig, sich als Sünder zu fühlen? Was bedeutet 
es heute, Prophet zu sein? Der Papst sagt, dass 
der Prophet „Krach macht“. Was soll das heißen?

Für einen Ordensmann ist es wichtig, sich als 
„Sünder“ zu wissen. Wir sind weder besser noch 
schlechter als andere Christen; deshalb können 
wir nicht über die anderen richten. Vielleicht ha-
ben wir in der Vergangenheit jedes Mal, wenn 
wir meinten, die Besseren zu sein, verborgene 
Sünden entdeckt, oder vertuschte, die uns de-
mütig gemacht haben. Mit dem Papst denken wir, 
dass eine Kirche, die über andere richtet, wenig 
Weisheit zeigt und sich die Rolle Gottes aneig-
net, des einzigen, der die Herzen sieht. Über die 
Prophetie wage ich in Demut eine Unterschei-
dung: Es gibt einen prophetischen Dienst, der 
im Inneren der Kirche geschieht und diejenigen 
erreicht, die Glauben haben. Darauf bezieht sich 
Papst Franziskus, wenn er über die Prophetie 
sagt, „sie macht Krach“. Das heißt, sie ruft eine 
gewisse Verwirrung hervor und gibt zu denken. 
Es gibt andere Dienste, die an die gerichtet sind, 
die keinen Glauben haben. Für sie hat Prophetie 
wenig Sinn. Doch es erreicht sie unter Umstän-
den das Zeugnis einer anders gearteten Weisheit, 
einer dem Menschen, dem Evangelium gemäßen 
Wahrheit; auch sie ist in der Lage, zum Nach-
denken anzuregen und in der Seele die bohrende 
Frage zu hinterlassen: Ist es wohl wahr? Ist es 
menschlicher? Ist es authentischer? Ein solches 
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Zeugnis ist die Aufgabe der Ordensleute in vielen 
Grenzsituationen oder jenseits der Grenzen, in 
einer Welt, die unsere gemeinsame Überzeugung 
nicht kennt.

n Aber worin besteht die prophetische Rede 
heute?

Mich hat immer wieder die Tatsache beschäf-
tigt, dass das Prophetentum in Israel zu Ende 
ging. Im Buch Daniel wird festgestellt, dass es 
in Israel keine Prophetie mehr gibt. Man sucht 
die Gründe, und der einzige plausible Grund ist 
der, dass das Volk im Exil den Glauben verliert. 
Es gibt keinen Glauben mehr in Israel. Nur ein 
kleiner Rest hält fest am Glauben. Die Prophe-
tie kann nur im Inneren der Glaubensgemein-
schaft existieren. Viele Ordensleute leben heute 
in einer Grenzsituation oder in Verhältnissen, in 
denen man den Glauben nicht bekennt. Was ist 
die richtige Sprache für diese Verhältnisse? Es 
ist interessant, dass dann, wenn die Prophetie 
verschwindet, als neue Gottesrede die Weisheit 
auftritt. Vielleicht ist das die Sprache für ein Eu-
ropa, das den Glauben verloren hat: die Sprache 
der Weisheit. Vielleicht brauchen wir eine neue 
Sprache, die sowohl die Weisheit der Weisen als 
auch die Weisheit des Volkes aufnimmt, um so zu 
sprechen, dass die Welt es verstehen kann.

n Hilft diese Weisheit, wenn man sich an den 
Peripherien, in den Grenzbereichen aufhält?

Ja. Wir müssen eine neue Weise lernen, auf die 
Welt zu blicken, die Dinge zu sehen und dann 
darüber zu sprechen. An die Grenzen zu gehen 
und zu sehen, wie die anderen leben, diejenigen, 
die jenseits der Grenzen leben – das kann anstren-
gend sein. Aber es ist auch sehr interessant und 
anziehend, weil es immer viel Gutes gibt in den 
anderen Menschen, in den anderen Kulturen, 
in den anderen Religionen. Um an die Grenzen 
zu gehen, braucht es Menschen mit einem tiefen 
Glauben, gut verwurzelt und gebildet. Menschen, 
die mit Weisheit sprechen und zuhören können.

n Sie sind viel gereist und haben viel von der 
Welt gesehen. Was sind für Sie die größten Her-
ausforderungen in der Welt von heute?

Bei der Suche nach einer Antwort auf die Fra-
ge, warum so wenige Japaner Christen werden, 
pflegte ein japanischer Bischof zu sagen: „Jesus 
hat gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben. Die meisten asiatischen Religionen sind 
Religionen oder Spiritualitäten des Weges: Shin-
toismus, Konfuzianismus, Buddhismus, Kendo, 
Aikido usw., aber die meisten Missionare aus dem 

Westen sind gekommen, um über die Wahrheit zu 
predigen und zu sprechen. Im Kern hat es keine 
wahre Begegnung mit Japan gegeben.“ Je mehr 
ich durch die Welt reise, desto mehr denke ich, 
dass der Bischof recht hatte: Asien geht es um 
den Weg; Europa und die USA sorgen sich um 
die Wahrheit; Afrika und Lateinamerika suchen 
das Leben und halten die Werte lebendig, die 
wir in anderen Teilen der Welt vergessen haben 
(Freundschaft, Familie, Kinder usw.). Für uns 
Jesuiten ist bezeichnend, dass, wenn ich es recht 
verstehe, der hl. Ignatius mehr am Weg interes-
siert war – das heißt am Wachsen und an der Um-
gestaltung in Christus – als an anderen Dingen. 
Die Herausforderung für uns Christen ist, dass 
wir alle Menschen brauchen, alle Sensibilitäten al-
ler Kontinente, um die Fülle Christi zu erreichen, 
der auch die Fülle unseres Menschseins ist. Diese 
Vision steht hinter allen Appellen von Papst Fran-
ziskus zugunsten der Migranten und Flüchtlinge.

n Hat sich die Gesellschaft Jesu nach Ihrer Auf-
fassung die Herausforderungen unserer Zeit zu 
eigen gemacht? Wie bewerten Sie den gegenwär-
tigen Zustand der Gesellschaft in ihrer apostoli-
schen Spannung?

Ich glaube, dass wir Jesuiten, die wir, wie alle 
wissen, nicht frei sind von Fehlern, in einem guten 
Zustand sind, was unser Apostolat angeht. Wir 
sorgen uns um wichtige Dinge wie die Armut, die 
Abschottung, eine gute Erziehung für alle usw.

Grenzbereichen
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Ein Gespräch 
mit P. Adolfo Nicolás

36. generalkongregation erzieht man zur Religiosität. Spielen die Erzie-
hungseinrichtungen der Gesellschaft Jesu darin 
eine Rolle?

Es wäre eine Tragödie, wenn unsere Erzie-
hungseinrichtungen sich darauf beschränkten, 
die Rationalität und das Selbstverständnis des 
Menschseins unserer säkularen und materialisti-
schen Welt zu kopieren. Unsere Gründe, uns auf 
dem Feld der Erziehung und Bildung zu engagie-
ren, sind demgegenüber völlig verschieden. Wir 
beschäftigen uns nicht mit Erziehung, um Pro-
selytismus zu betreiben, sondern Umgestaltung. 
Wir wollen eine neue Art des Menschseins gestal-
ten, die – sagen wir es so – radikal musikalisch ist, 
die den Sinn für Schönheit, für Gutsein, für die 
Leiden der Anderen, für Mitleid wachhalten soll.

Wir bieten eine christliche Erziehung an, weil 
wir davon überzeugt sind, dass Christus Hori-
zonte öffnet, die über die Interessen der Ökono-
mie oder der materiellen Produktion hinausge-
hen; dass Christus eine Vision über ein volleres 
Menschsein vermittelt, die den Menschen über 
sich selbst hinausführt im Namen der Sorge 
für die anderen; dass Christus nicht nur Infor-
mationen liefert, von denen die Welt ohnehin 
überschwemmt ist, sondern tiefe Weisheit. Die 
Universität – und wir Jesuiten haben weltweit 
viele davon – ist eine soziale Institution, die eine 
besondere Funktion gegenüber der Gesellschaft 
hat. Durch die Universität wollen wir für die Ge-
sellschaft eine Hilfe sein in Bezug auf ihre Werte, 
ihre Perspektiven und ihre Ideale.

n Sie sind Europäer, haben aber Ihr Leben in 
Asien verbracht und kehren nach Beendigung 
Ihrer Tätigkeit dorthin zurück. Was repräsen-
tiert Asien für die Kirche von heute, aber auch 
für die Welt?

Es ist eine Quelle der Hoffnung. Asien ist 
anders, es hat die ältesten Weisheitsquellen der 
Menschheit. Wenn Gott gegenwärtig war in 
manchen Teilen der Welt, und wenn er am Werk 
war, an der Arbeit, wie Ignatius sagt, dann ist das 
sicherlich besonders wirksam in Asien gesche-
hen. Die Früchte davon haben wir gesehen im 
Moment des großen Erdbebens, beim Tsunami 
und bei der atomaren Bedrohung im Norden 
von Tokio. Die Welt war nie zuvor Zeuge von 
so viel Selbstkontrolle, Disziplin, Solidarität und 
tiefer Gelöstheit wie in diesem Moment. Und was 
mir am meisten auffiel, war, dass das alles keine 
Frucht eines politisch orchestrierten Kraftaktes 
war, sondern vielmehr die spontane Reaktion ei-
nes Volkes, das Generation um Generation nach 
Werten erzogen wurde, die es der Welt bezeugt 

n Sie lieben Japan sehr. Was kann uns die Mis-
sion in diesem großen Land, in dieser Kultur 
heute lehren?

Die musikalische Sensibilität. Die Japaner 
gehören zu den musikalischsten Menschen der 
Welt. Die Religion ist diesem musikalischen Sinn 
viel ähnlicher als einem rationalen System des 
Lehrens und des Erklärens. Die Japaner leben – 
auch dank ihrer buddhistischen Wurzeln – eine 
tiefe Sensibilität, eine Offenheit zu den Dimen-
sionen der Transzendenz, der Unentgeltlichkeit, 
der Schönheit, die unsere menschlichen Erfah-
rungen unterfangen. Aber das ist natürlich eine 
Sensibilität, die heute bedroht ist durch eine rein 
ökonomische oder materialistische Mentalität, 
die verhindert, dass die tieferen Dimensionen 
der Wirklichkeit erreicht werden. Die heutige 
Mission in Japan und Asien kann uns helfen, dass 
wir die religiöse Sensibilität als musikalischen 
Sinn, als Bewusstsein und Hochschätzung der 
Dimensionen der Wirklichkeit entdecken oder 
wiederentdecken – Dimensionen, die tiefer rei-
chen als die instrumentelle Vernunft oder die 
materialistischen Lebensentwürfe.

n Aber das hat auch etwas zu tun mit der Er-
ziehung: Man erzieht zur Musikalität, und so 
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heit verstehen muss, nicht als eine Ansammlung 
vieler voneinander getrennter Länder mit ihren je 
eigenen Traditionen, Kulturen und Vorurteilen. 
Wir müssen verstehen, dass die Menschheit Gott 
braucht, und dass sie eine Art von Tiefe braucht, 
die nur aus der Einheit aller hervorgehen kann.

n Durch die Enzyklika „Laudato si’“ ist das 
Thema Ökologie zu einem unverzichtbaren Be-
standteil der kirchlichen Soziallehre geworden. 
Der Gesellschaft Jesu hat das Thema Ökologie in 
den letzten Jahren sehr am Herzen gelegen. Wie 
haben Sie persönlich auf die Enzyklika reagiert?

Ich glaube, dass die Wortmeldung des Papstes 
zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist; das The-
ma konnte nicht länger warten. Es war wirklich 
drängend. Wir alle brauchen ein neues Bewusst-
sein, damit wir die Initiativen zur Bewahrung der 
Schöpfung, die überall entstehen, positiv aufneh-
men. Besonders beeindruckt mich die Verbin-
dung, die der Papst zwischen der Natur und den 
Problemen der Armen herstellt, die als erste unter 
den Folgen unserer Sorglosigkeit leiden.

n Während Ihres Generalats ist zum ersten Mal 
in der Geschichte ein Jesuit zum Papst gewählt 
worden. Was haben Sie empfunden, als Sie die-
se Nachricht erreicht hat? Was bedeutet es für die 
Gesellschaft Jesu, einen Jesuiten als Papst zu ha-
ben? Vorausgesetzt, dass die Generalkongregati-
on Ihren Amtsverzicht annimmt: Wenn dann ein 
Generaloberer der Gesellschaft Jesu gewählt wird, 
während ein Jesuit Papst ist, ist das dann nicht 
eine interessante und sehr spezielle Situation?

Zunächst einmal hätten wir Jesuiten es für 

hat. Wenn Asien in diesem Augenblick der Welt 
etwas Bedeutsames gesagt hat, habe ich keine 
Schwierigkeit, in dieser Botschaft eine Prophe-
tie zu erkennen.

n Schauen wir nach Europa. Wie sehen Sie die 
Situation der Kirche in Europa? Welches sind 
dort die wichtigsten Herausforderungen und 
Spannungen? Vor welchen Gefahren muss man 
sich in Acht nehmen?

Ich bin kein Fachmann für Europa-Fragen. 
Verglichen mit der Welt als ganzer ist Europa 
zwar ziemlich klein, aber doch wichtig; darum 
ist es für mich sehr schwierig, auf diese Frage 
zu antworten. Diejenigen, die sich damit besser 
auskennen, sprechen von Säkularisierung, einer 
Sinn- und Hoffnungskrise und von fehlender 
Freude, einmal abgesehen von Problemen, die 
uns leider auch anderswo bedrängen, wie Ar-
mut, Arbeitslosigkeit, Gewalt usw.

n Sehr deutlich tritt das Problem der Migration 
zum Vorschein. Welches ist die richtige Perspek-
tive, dieses Phänomen zu betrachten?

Diejenige des Papstes. Es ist eine Situation des 
Leids und der Abschottung. Aber als menschliche 
Wesen sind wir fähig zu Solidarität und Mitge-
fühl, und darum sollen wir uns davon betroffen 
fühlen und eine Lösung für die Zukunft suchen, 
die wirklich allen nützt. Auch wenn es nur Teil-
lösungen gibt, versuchen wir zumindest zu teilen, 
was wir haben. Solange wir keine allgemeine und 
dauerhafte Lösung finden, können wir miteinan-
der teilen, auch wenn eine solche Antwort nicht 
einfach ist. Wir sollten uns immer daran erinnern, 
dass der Austausch zwischen den verschiedenen 
Kulturen gerade durch Flüchtlinge und Migran-
ten geschieht. Auf diese Weise hat sich die Welt, 
wie wir sie kennen, entwickelt. Es ging nicht nur 
darum, einige Kulturen zu anderen zu addieren; 
sondern es gab einen wirklichen Austausch. Auch 
die Religionen haben sich so ausgebreitet. Die 
Migranten haben uns die Welt gegeben; andern-
falls wären wir in unserer eigenen Kultur einge-
schlossen, mit unseren Vorurteilen und unseren 
Begrenzungen. Jedes Land läuft Gefahr, sich in 
sehr begrenzten, kleinen Horizonten einzuschlie-
ßen. Dank der Migranten hingegen kann sich das 
Herz öffnen, und auch ein ganzes Land kann sich 
für eine neue Dynamik öffnen.

n Bedeutet das nicht, die Welt auf eine andere 
Weise zu sehen?

Wir sind an einem Punkt unserer Geschichte 
angekommen, an dem sich die Menschheit als Ein-
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che Person, die Geschichte, die Frau, die Freiheit, 
das Böse usw. Unser Denken ist immer „unabge-
schlossen“, offen für neue Gesichtspunkte, für 
ein neues Verständnis, für eine neue Sicht auf 
die Wahrheit. Wir können viel lernen von einem 
demütigen Schweigen, einer stillen Einfachheit. 
In Afrika habe ich einmal gesagt, der Jesuit soll 
drei Gerüche, Duftnoten haben: den des Schafs, 
d. h. der Menschen, mit denen er lebt, also seiner 
Gemeinschaft; den der Bibliothek, d. h. seiner 
tiefen Reflexion; und den der Zukunft, d. h. ei-
ner radikalen Offenheit für die Überraschungen, 
die Gott für uns bereithält. Ich glaube, das ist es, 
was den Jesuiten zu einem Menschen mit einem 
offenen Denken macht.

n Welche Rolle haben die Eucharistie und die 
Sakramente im Leben des Jesuiten?

Was die Eucharistie angeht, haben wir uns so 
sehr auf die Realpräsenz konzentriert, dass wir 
viele andere Aspekte vergessen haben, die unser 
tägliches Leben betreffen und beeinflussen. Die 
Eucharistie ist ein Austausch von Gaben: Wir be-
kommen Brot als unsere tägliche Nahrung, neh-
men einen Teil dieses Brotes und bringen es Gott 
dar. Der Herr verwandelt dieses Brot und gibt es 
uns zurück. So ist die Eucharistie ein Austausch 
von Gaben, der nicht aufhört und der unser Leben 
verwandeln kann. Die Eucharistie hilft uns, groß-
zügig und offen zu sein. Der hl. Ignatius hat diese 
Wirklichkeit gelebt; die wichtigsten Entschei-
dungen hat er während der Feier der Eucharistie 
gefällt. Mich beeindruckt die Weise, wie Papst 
Franziskus zelebriert: mit Pausen und mit Wür-
de, in einem Rhythmus, der zur Meditation und 
Verinnerlichung einlädt. So zelebrieren Jesuiten.

n In seiner Predigt in der Kirche Il Gesù am 3. 
Januar 2014 hat Papst Franziskus gesagt: „Nur 
wenn man in Gott seinen Mittelpunkt hat, ist 
es möglich, auf die Randgebiete der Welt zuzu-
gehen!“ Welches sind Ihrer Ansicht nach heute 
diese „Peripherien“?

Ich bin seit geher der Überzeugung, dass 
die Herausforderungen der Gesellschaft Jesu 
dieselben sind wie die Herausforderungen der 
gesamten Menschheit, das heißt die Armut, die 
Arbeitslosigkeit, der Sinnverlust, die Gewalt, 
die fehlende Freude. Unsere Frage lautet: Wie 
können wir auf diese Herausforderungen einge-
hen? Und genau hier kommt der grundlegende 
Faktor ins Spiel, nämlich der religiöse. Er bringt 
die vorrangige Zuwendung zum „Anderen“ 
mit sich und eine Art von Gelöstheit, die fähig 
macht, sich dorthin zu begeben, wo man die 

unmöglich gehalten, dass einer von uns zum 
Papst gewählt würde, nur zweihundert Jahre 
nach der Aufhebung der Gesellschaft Jesu und 
fünfunddreißig Jahre nach dem päpstlichen 
Eingriff in die Leitung des Ordens. Nachdem 
das Unwahrscheinliche nun eingetreten ist, hat 
es schon eine besondere Bedeutung, wenn ein 
Generaloberer gewählt wird unter Papst Fran-
ziskus, der selbst Jesuit ist und deswegen viele 
Jesuiten kennt. Ich muss sagen, dass er unsere 
Satzungen von Anfang an stets ganz und gar 
respektiert hat; er fühlt sich sehr verbunden mit 
den Vorgehensweisen der Gesellschaft Jesu, 
denn sie sind wirklich auch seine eigenen.

n In dem Interview, das Papst Franziskus mir 
im Jahre 2013 gegeben hat, sagte er: „Der Jesuit 
muss immer ein Mensch von unabgeschlosse-
nem, von offenem Denken sein.“ Was bedeutet 
das für Sie?

Es bedeutet etwas sehr Wichtiges und Tiefes. 
In der Tiefe gibt es ein – bisweilen vergessenes 
oder verdunkeltes – Bewusstsein, dass Gott ein 
Geheimnis ist, ja „er ist das Geheimnis der Ge-
heimnisse“. Wenn wir daran glauben, dann ist es 
klar, dass wir nicht meinen dürfen, im Besitz des 
letzten Wortes über Gott zu sein und über all die 
Geheimnisse, mit denen wir ringen: die menschli-

Ein Gespräch 
mit P. Adolfo Nicolás

36. generalkongregation
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Spielraum gibt, um die Amtszeit zu beenden, wie 
es die letzten drei Generaloberen getan haben. 
Der Papst hat auch vorgeschlagen, dass es ausrei-
chend wäre, wenn die vier dazu gewählten Assi-
stenten eine aktivere Rolle übernähmen, indem 
sie dem Generaloberen nahelegen, dass der Zeit-
punkt für einen Amtsverzicht nahe gekommen 
ist. Unter den heutigen Umständen, angesichts 
der Fortschritte der Medizin und der Verlänge-
rung des Lebens, kann es nicht sein, dass eine 
Gruppe, die ihren Dienst tun will und die dazu 
flexibel und mobil sein muss, sich in den letzten 
drei oder fünf Lebensjahren einem altersschwa-
chen Generaloberen unterordnen soll.

* * *

Ich verabschiede mich von P. Nicolás, denn 
es ist Zeit für das Mittagessen. Auf der Schwelle 
bleiben wir noch einmal stehen. Ich merke, dass 
eine Sache ihm immer noch nachgeht: die Frage 
nach der Prophetie und der Weisheit. Er sagt mir, 
dass dieses Thema ihn innerlich beschäftigt hat, 
auch in seinem Gebet. Auch heute, in einer Welt, 
die nicht mehr weiß, was sie glauben soll, sei Gott 
immer noch aktiv und am Werk. Aber wie sollen 
wir von ihm sprechen? Für unsere Sendung brau-
chen wir eine Sprache der Weisheit, die aus einem 
offenen, unabgeschlossenen Denken hervorgeht, 
und die Sprache eines Glaubens, der den Herrn 
dort zu entdecken vermag, wo er sich finden lässt – 
nicht dort, wo wir ihn gewohnheitsmäßig suchen. 
Bei dieser Herausforderung bemerke ich einen 
tiefen Einklang zwischen dem Papst und dem 
Generaloberen. Vielleicht wird der Generalobere 
gerade auf dieser Ebene seinen Stab an seinen 
Nachfolger übergeben.

gewohnte Sicherheit verliert.

n Papst Franziskus liegt das Motto am Herzen 
„Non coerceri a maximo, contineri tamen a mi-
nimo, divinum est“ („Nicht eingegrenzt werden 
vom Größten und dennoch einbeschlossen blei-
ben ins Kleinste: das ist göttlich“). Was ist Ihrer 
Ansicht nach die Bedeutung dieses berühmten 
Spruchs auf der Grabplatte des hl. Ignatius?

Über diesen Text und seine Auslegung gibt es 
mehrere Erklärungen; meiner Ansicht nach ist es 
ein Lob der inneren Freiheit, die der hl. Ignatius 
offensichtlich in hohem Maße besaß. Was letzt-
lich zählt, sind nicht die Werke, die wir vollbrin-
gen, auch wenn sie noch so großartig sind und 
weitreichende gesellschaftliche Auswirkungen 
haben. Was wirklich zählt, ist der Wille Gottes, 
und der Mensch, der in der Lage ist, sich mit Got-
tes Willen zu vereinigen und glücklich zu sein, 
ihn zu kennen und zu erfüllen. Niemand kann 
behaupten, den Willen Gottes zweifelsfrei zu ken-
nen. Wir alle sind auf der Suche und gerufen, zu 
unterscheiden, welches der Wille Gottes ist.

n Was erwarten Sie persönlich von der Gene-
ralkongregation? Was sind Ihre persönlichen 
Wünsche?

Vor allem, dass ein guter Generaloberer 
gewählt wird. Das sollte nicht allzu schwierig 
sein, denn die Gesellschaft Jesu hat ja auch mich 
überlebt. Ich erhoffe mir, dass die Kongregati-
on überlegen wird, wie sie unser Ordensleben 
und unseren Dienst für Kirche und Evangelium 
verbessern kann, wie wir also nach dem Willen 
des hl. Ignatius „den Seelen helfen“. So wünsche 
ich mir als Frucht der Kongregation ein besse-
res Ordensleben im Geist des Evangeliums und 
dass wir von neuem fantasievoll sind. Verglichen 
mit der letzten Generalkongregation haben sich 
die Zeiten geändert. Wir brauchen Kühnheit, 
Fantasie und Mut, um unsere Sendung als Teil 
der großen Sendung Gottes in unserer Welt zu 
leben. Außerdem hoffe ich, dass der Papst sich 
an die Kongregation wendet und ihr seine Ge-
danken und Sorgen mitteilt.

n Ebenso wie P. Kolvenbach beenden Sie Ihre 
Amtszeit durch den Amtsverzicht. Müsste dann 
nicht die Regel, dass das Amt „auf Lebenszeit“ 
übertragen wird, geändert werden, auch ange-
sichts der Tatsache, dass Benedikt XVI. vom Pe-
trusdienst zurückgetreten ist?

Das dachte ich auch; aber Papst Franziskus 
hat mir zu bedenken gegeben, dass es schon jetzt 
im Eigenrecht der Gesellschaft Jesu ausreichend 
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IEine kleine Lampe
Ich kam am 1. Oktober nach Rom, um an der General-Kon-
gregation (GK 36) teilzunehmen. Man wies mir als Wohnort 
eine der acht Kommunitäten zu, die die Delegierten, die von 
auswärts gekommen waren, aufnehmen sollten. Ein wenig 
durcheinander von meiner Fahrt ging ich in die Kapelle, 
um sowohl die Unruhe der Reise abzulegen, wie mich auf 
die nahe bevorstehende Zukunft vorzubereiten. Da war 
eine kleine entzündete Lampe auf 
einem Tischchen vor dem Altar, 
fast auf dem Boden. Ich stellte mir 
vor, dass dies das gemeinschaftliche 
Zeichen war, um die Arbeiten der 
Kongregation zu begleiten. Dieser 
Faden von Licht beruhigte mich 
und erfüllte mich mit Zuversicht. 
Nach diesem Moment bin ich jeden 
Tag, vor und nach den Arbeiten, zu 
diesem flackernden Licht der Haus-
kapelle zurückgekehrt. Dort habe 
ich gebetet. Vor ihm habe ich Ver-
trauen geschöpft. Bei ihm habe ich 
Trostlosigkeiten aufgehellt und für 
Tröstungen gedankt. Ich bin sicher, 
dass die kleinen Lampen, die über 
die anderen Jesuiten-Kommunitä-
ten der Welt verstreut sind, den Weg 
dieser Tage erleuchtet haben.

Schlüssel-Momente
Der Weg begann vor mehr als ei-

nem Jahr in den jeweiligen Provinzen und geographischen 
Konferenzen. (Die Convocatoria war im Dezember 2014. 
Die Provinz-Kongregationen wurden spätestens im Frühjahr 
2015 gehalten und die Konferenzen im Herbst dieses Jahres.) 
Ziel war es, Dinge des Lebens und der Sendung zu behan-
deln und über das Profil des neuen Generals der Gesellschaft 
Jesu nachzudenken, dessen Wahl der eigentliche Grund der 
General-Kongregation war.

Nachdem alles zu Ende ist, trägt das Gedächtnis besondere 

Cipriano Díaz Marcos, S.J. – Delegierter der Provinz Spanien bei der GK 36
Übersetzung: Dietmar Bauer, S.J.

Die Lampen unserer Gemeinschaften sind seitdem gelöscht.
Diese sechsunddreißigste General-Kongregation ist zu Ende. Es ist die Zeit der Sendung. 

Das Feuer der Lampe ist nun im Herzen der Gesellschaft Jesu. 

Hingegeben und geführt

3 6 .  g e n e r a l k o n g r e g a t i o n

Momente weiter. Beginnen wir mit der Einführungsmesse 
in der Kirche Il Gesù, der der Dominikaner-Pater Bruno 
Cadoré vorstand, der Generalmagister des Prediger-Ordens 
und ein guter Freund von P. Adolfo Nicolás. In seiner Pre-
digt vermittelte er uns die Überzeugung, dass wir wagemutig 
sein müssten, um das Unglaubliche zu versuchen: „zu diesem 
Baum sagen: heb dich empor und stürz dich ins Meer… Eine 
Versammlung wie die eurige, die in einer so reichen Traditi-

on der Evangelisierung verwurzelt 
ist, wird sich ohne Zweifel zwischen 
der Pflicht entwickeln, einerseits die 
Gesellschaft Jesu beständig aufzu-
fordern, mit Wagemut das Unwahr-
scheinliche zu versuchen. Und sie 
wird andererseits die Pflicht sehen, 
zum evangeliengemäßen Willen 
aufzufordern, mit der Demut der 
Knechte zu handeln.“ Das Leben 
für etwas Schöneres, Gerechteres 
und Stärkeres hingeben, wird den 
Tod in uns besiegen und eine neue 
Möglichkeit auftun. Der „Wagemut 
zum Unwahrscheinlichen“ verwan-
delte sich in einen Horizont für die 
Kongregation. Eine schöne Predigt 
für eine Gruppe, die in die Zukunft 
schauen möchte. Eine Eucharistie 
voller Wünsche, bei der man auch 
die körperliche Schwäche des P. Ni-
colás wahrnehmen konnte.

Und von dieser Schwäche sprach 
er in der Aula selbst zu uns, als er seinen Rücktritt ankün-
digte. Mit seiner beständigen Einfachheit, seinem Humor 
und seiner Herzlichkeit bat er darum, von seiner Funktion 
enthoben zu werden. „Die Stunde ist gekommen zu schauen, 
wie ich weiterhin in anderen Aufgaben dienen kann.“ Nach 
der Annahme der Verzichts-Erklärung richtete P. Federico 
Lombardi einige Worte des Dankes an ihn, weil er der Ge-
sellschaft Jesu „eine heitere Weisheit“ geschenkt hatte, „die 
zum Zusammenhalt einlud“. Großer Applaus. Dann verließ 
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er die Aula und die Tür ging hinter ihm zu. Ohne Zweifel 
wird der Herr mit ihm gehen und seine Schritte in der Tiefe 
lenken. Er ging weg, aber er ließ in allen seinen Geist der 
Tiefe und Universalität zurück. Durch seinen Verzicht war 
die Stelle des Generaloberen vakant. Das war der Anlass für 
die „murmurationes“. So nennt man den Prozess bis zur Wahl 
eines neuen Generaloberen. Es ist eine Zeit der Gespräche, 
in Zweiergruppen, in denen man um Auskunft bittet und 
selber zuhört, in denen man fragt und befragt wird, in denen 
man um Informationen bittet und selber welche weitergibt. 
Es ist ein Zeitraum von vier Tagen, der dazu dient zu reden, 
Notizen zu machen und über das Gesprochene zu beten. Mit 
Freiheit und Transparenz. Es sind Tage innerhalb des Hauses, 
in denen es nur ein einfaches Mittagessen gibt, damit man 
die Gespräche weiter verfolgen oder die Stille suchen kann. 
So geführt kam es zur Wahl von P. Arturo Sosa.

Kaum saß P. Sosa am Vorsitz des Koordinations-Tisches 
der Aula, als neuer General, da brachte er Licht in die Ver-
sammlung mit einem Regierungsprogramm, das Wegweisung 
für die Zukunft bedeutete. Ins Meer hinaus rudern mit dem 
„Wagemut für das Unmögliche“. So formulierte er es in seiner 
ersten Predigt als General. Dabei erinnerte er an die Worte 
von P. Bruno Cadoré und ging noch weiter als dieser.

Am Montag, den 24. Oktober, hatten wir um 9 Uhr mor-
gens die Begegnung mit Papst Franziskus. Er kam pünktlich 
und ohne Hetze. Er hatte Zeit, mit uns das Morgengebet zu 
teilen. Wir sahen ihn, wie er sich sammelte, wie wir selber 
auch, und wie er sich inspirieren ließ von den Gebets-Texten 
unserer Tradition, die er gut kennt. Beten und singen. Und 
eine Zeit der Stille lassen. Nach dem Gebet hörte die Ver-
sammlung seinen Worten zu mit wachen Blick und aufmerk-
samem Herzen. Er bat uns, gemeinsam und frei auf dem Weg 
zu sein, gehorsam, arm und verfügbar, um Menschen für 
andere zu sein. Mit „Inbrunst“ voranzugehen, um Prozesse 
des Glaubens und der Gerechtigkeit sowie der Barmherzig-
keit und Fürsorge beginnen zu können, und um zu wissen, 
wie man sie auswerten kann. Zu wachsen im Dienst an der 
Freude und des Trostes, um nicht unterzugehen und auch 
die anderen nicht untergehen zu lassen in der Verzweiflung 
und der Traurigkeit einer komplexen Zeit. Voranzuschreiten 
bei der Begleitung so vieler unserer Brüder und Schwestern, 
die das gleiche Kreuz wie Jesus Christus tragen müssen. Und 
es mit Unterscheidung zu tun und dabei mit der Kirche zu 
fühlen, in Gemeinschaft und Dienst.

Vielleicht erwarteten wir vom ihm, dass er die Sendung 
konkreter fassen würde. Aber er gab uns etwas darüber hin-
aus, weil er uns den Horizont eröffnete und die Weisen an-
bot, wie wir zusammen mit dem leidenden Volk Gottes auf 

dem Weg sein können. Uns bewegten seine brüderliche und 
einfache Nähe, seine Demut und sein Dienst. Und seine Art, 
wie wir es in diesen Tagen der Kongregation gesehen haben, 
an die „Grenzen“ der Armut zu gehen, des ökumenischen 
Dialogs, der Basis-Bewegungen, im Gespräch und mit der 
Unterstützung von vielen Gruppen. Es war eine Lektion, 
wie apostolisch geführt wird. Gebe Gott, dass wir Mitarbei-
ter seiner Kirchenreform sein können. In den Sandalen des 
Fischers. Auf’s Meer hinaus! Arm und frei.

Gefährten bei der Sendung
Die Kongregation hat in den ersten Tagen den Bericht über 

den Status der Gesellschaft Jesu behandelt. Dann hat sie den 
neuen General gewählt und Papst Franziskus zugehört. Nun 
musste sie die apostolischen Herausforderungen und Rufe 
angehen, die der Herr an seine Gesellschaft richtete. Eine 
Kommission hatte ein Arbeitspapier vorbereitet, das in der 
Versammlung vorgestellt, in Gruppen diskutiert und wieder 
in die Aula eingebracht wurde zur näheren Untersuchung 
durch die Delegierten. Nach verschiedenen Streichungen 
und den letzten Verbesserungen wurde das Dekret durch Ab-
stimmung angenommen unter dem Titel „Gefährten bei einer 
Sendung für Versöhnung und Gerechtigkeit“. Die Kernaus-
sage ist, dass wir Jesuiten teilnehmen wollen am großen Dienst 
an der Versöhnung zwischen den Menschen, mit Gott und 
mit der Schöpfung. Und dass wir es mit unseren Mitarbeitern 
zusammen machen wollen, von Gemeinschaften aus, die die 
Sendung unterscheiden und die in Einfachheit leben. „Men-
schen guten Willens, die fähig sind, die Dunkelheit der Welt 
anzugehen, weil sie getröstet und geführt werden durch das 
Feuer der Liebe Christi“. Vom Evangelium begeistert und 

Murmurationes
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Pater General Arturo 
Sosa heißt Papst 
Franziskus bei der 36. 
Generalkongregation 
(GK 36) willkommen.
Teilnehmer der GK 36 
während der 
murmurationes.

Hingegeben und geführt

36. GEnEraLKonGrEGation zu verstehen geben, wie enorm wichtig das Soziale und das 
Kommunikative zwischen uns ist. Zur GK kamen 215 De-
legierte aus ganz verschiedenen Orten und Kulturen, um 
miteinander zu arbeiten und zu leben. Und um sich stärker 
als Mitbrüder wertzuschätzen. Alles half: der Rückweg in 
die Kommunitäten, die Pausezeiten zwischen den Sitzungen, 
die Veranstaltungen außerhalb der Aula, das gemeinsame 
Pizza-Essen auswärts, usw. Und viele Mitbrüder haben sich 
zur Verfügung gestellt, um mit anderen spazieren zu gehen 
und ihnen die Schönheit dieser wunderbaren Stadt näher zu 
bringen, die voller Kirchengeschichte, Kunst und Kultur ist.

Zuneigung und Unterstützung. Danke also für die brüder-
liche Gastfreundschaft der Kommunitäten, für die Gruppe 
der Informatiker, für die Übersetzer, für die Hilfskräfte aller 
Art, für die Sekretäre und für die Dienstleister. Danke für 
die großartige Arbeit der Kommunikations-Gruppe, die die 
Brücke schlug zu den vielen, die die Prozesse dieses Treffens 
verfolgten und es mit ihren Botschaften und ihrem Gebet 
beseelten. Einen Dank an Den, Der dem P. General in der 
Aula die Stimme gab, nachdem Er uns ins Vertrauen gezogen 
hatte. Denn wir pflanzen, aber einzig der Herr wird für alles 
Wachstum geben.

Ich komme zum Schluss. Die Lampen unserer Gemein-
schaften sind seitdem gelöscht, die sechsunddreißigste Ge-
neral-Kongregation ist zu Ende. Es ist die Zeit der Sendung. 
Das Feuer der Lampe ist nun im Herzen der Gesellschaft 
Jesu. Ite inflamate omnia, wie die ersten Gefährten sagten. Wir 
wollen gehen und andere Feuer entzünden, wie sie in unseren 
letzten Kongregationen gebrannt haben. Das Kreuz und die 
Flamme, hinaus auf’s Meer, wie es das Leitwort der Kongre-
gation ausgedrückt hat. Die Metaphern bedeuten „Kühnheit, 
Phantasie und Mut“; um sie hat P. Adolfo Nicolás gebeten, 
als er diese Versammlung einberief.

in der Spiritualität der Exerzitien verwurzelt.
Man diskutierte aber auch über die Formen der Leitung 

und ihre organisatorischen Strukturen, die eine Unterschei-
dung brauchen, eine Zusammenarbeit und eine Vernetzung. 
Und man fasste einige Beschlüsse, die interne Fragen der 
Gesellschaft Jesu betrafen, wie die Leitung der internatio-
nalen römischen Häuser, die Rolle des Generals und seine 
Verantwortung, die bessere Transparenz der wirtschaftlichen 
Praktiken, oder das innere Leben der Kommunitäten.

Am Schluss schrieb man einen Brief an die Jesuiten in 
Situationen der Gewalt und des bewaffneten Konflikts. Meh-
rere Mitbrüder hatten in die Aula Nachrichten eingebracht 
von sehr schweren Umständen. Und sie boten einen Brief-
Entwurf an, der sehr bewegend war, und der alle betroffen 
machte. Der Briefverkehr ist eine „Weise des Vorangehens“ 
der Gesellschaft Jesu, der einander in der Entfernung näher 
bringt, und der die Bande der Liebe stärkt. Wie Freunde 
untereinander sprechen, so schrieben wir ihnen; wie Freunde, 
die sich beschützen und lieben.

Verbindung im Geist
Die gemeinsame Arbeit braucht Zuneigung. Man sagt, 

dass wir Jesuiten uns darum nur wenig kümmern, aber das 
ist nicht wahr. In der Satzungen der Gesellschaft Jesu ist 
von der „Verbindung im Geist“ die Rede. Damit will man 
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AAm Ende der 36. GK möchte ich über einige 
»Früchte« dieser einzigartigen, gleichsam »syn-
odalen« Erfahrung berichten, die der ganzen Ge-
sellschaft Jesu zugutekommen. Vom 2. Oktober 
bis 12. November 2016 kamen 215 Jesuiten aus 
allen Teilen der Welt zusammen, um den neuen 
Generaloberen zu wählen und die »Zeichen der 
Zeit« im Hinblick auf den Dienst am allmächtigen 
Gott und der Menschheit von heute zu deuten. 
Ganz konkret hat es sich um eine Reflexion über 
das Wesen unseres Lebens als Jesuiten gehandelt, 
und davon ausgehend um die Art und Weise, wie 
wir auf die geistlichen und materiellen Bedürfnis-
se der heutigen Welt antworten sollen. Außerdem 
haben wir über die Frage der Führungsstruktur, 
oder besser gesagt der inneren Leitung innerhalb 
der Gesellschaft Jesu nachgedacht, die mit einer 
immer komplexeren und nach immer höherer 
Qualität strebenden Welt konfrontiert ist.

Die Kongregation war von interkultureller 

Hyacinthe Loua, S.J. – Übersetzung: Matthias Hoch

Nach der Wahl hat die 36. Generalkongregation ihre Arbeiten fortgeführt.
Sie ist dabei, bildlich ausgedrückt, »auf die hohe See hinausgefahren« und hat eine Reihe 

von dringenden apostolischen Fragen unserer Zeit untersucht.

Rückblick auf meine Erfahrungen bei der 36. GK

3 6 .  g e n e r a l k o n g r e g a t i o n

Atmosphäre geprägt. Alle Provinzen und Re-
gionen waren durch Delegierte vertreten, ein 
jeder mit seinen kulturellen Eigenheiten und 
apostolischen Erfahrungen sowie mit den kon-
kreten geschichtlichen Wurzeln seiner jeweiligen 
Herkunftsprovinzen und -regionen. Gefördert 
wurde diese Einheit der Herzen, die im achten 
Teil der Ordenskonstitutionen eine so wichtige 
Rolle spielt, vor allem durch unsere gemeinsame 
Kultur, unser gemeinsames Erbe als Gefährten: 
die Geistlichen Übungen, die uns von den unge-
ordneten Anhänglichkeiten befreien und uns mit 
der Gabe der Unterscheidung ausstatten.

In diesem Kontext der Interkulturalität, der 
uns zu »Freunden im Herrn« werden lässt, wur-
de am Freitag, dem 14. Oktober 2016, der aus 
Venezuela stammende Pater Arturo Sosa zum 31. 
Generaloberen der Jesuiten gewählt. Nach dem 
Niederländer Pater Kolvenbach, der zuvor im Li-
banon gearbeitet hatte, und dem Spanier Adolfo 
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Unten: Pater General 
Arturo Sosa bei der 

GK 36 mit Delegierten 
aus Afrika.

Gegenüberliegende 
Seite: Einige Teilnehmer 

der GK 36.

Rückblick auf meine
Erfahrungen bei der 36. GK

36. GeNeRAlkoNGReGAtioN nach den Worten von Pater Arturo auch von der 
Zusammenarbeit mit den anderen in und außer-
halb der Kirche ab. Anders ausgedrückt sind wir 
also aufgerufen, uns auf den Weg zu machen zu 
den intellektuellen, kulturellen und sozioökono-
mischen Grenzen, den persönlichen Grenzen in 
der Psychologie des Einzelnen sowie zu den spi-
rituellen Grenzen, die uns eine noch unmittelba-
rere Nähe zu Gott erschweren. Wir sollen daher 
Brücken bauen, um die Unterschiede zwischen 
den sozialen Schichten sowie die ethnischen, re-
ligiösen und geschlechtsspezifischen Unterschie-
de zu überwinden, die die Versöhnung zwischen 
den Menschen verhindern oder behindern. Die 
Welt, in der wir unsere Mission erfüllen, »braucht 
Brücken und keine Mauern« (Papst Franziskus).

Die Unterscheidung der Geister
als Voraussetzung der Mission

Bei der Generalkongregation wurde hervorge-
hoben, dass die Unterscheidung der Geister die 
Voraussetzung für jegliche Art von apostolischer 
Tätigkeit ist. Um die Sendung Christi in der Welt 
oder in der Kirche durchzuführen brauchen wir 
die Unterscheidungsgabe von Ortsgemeinden, 
die einerseits gut verwurzelt sind, sich anderer-
seits aber auch auf neue Horizonte hin öffnen. Die 
jeweiligen Jesuitengemeinschaften vor Ort, die 
diese Unterscheidung der Geister praktizieren, 
sind der natürliche Ort der Begegnung und des 
gegenseitigen Austausches. Sie sollen ein ›Haus‹ 
sein, in dem der schlichte Lebensstil und die Of-
fenheit der Herzen es den Jesuiten ermöglichen, 
andere Menschen zu erreichen und sie an ihren 
Erfahrungen teilhaben zu lassen.

Bei der täglichen Erfüllung unserer Sendung 
sind wir oft dazu aufgerufen, Entscheidungen 
zu treffen, die die jeweilige Gemeinschaft vor 
Ort, die Region, Provinz oder sogar die gesam-
te Gesellschaft Jesu mit einbeziehen, und diese 
Entscheidungen bringen unsere gemeinsamen 
Bestrebungen zum Ausdruck. Finden wir aber die 
Zeit, das Für und Wider dieser Entscheidungen 
zu überdenken, bevor wir sie in die Tat umsetzen? 
Die 36. Generalkongregation hat den Wunsch 
zum Ausdruck gebracht, dass die Mitbrüder jede 
apostolische Tätigkeit mit der gemeinsamen Un-
terscheidung der Geister beginnen mögen.

Der Sendungsauftrag der Versöhnung
Die Generalkongregation hat die zentrale Be-

deutung der Versöhnung für den Sendungsauf-
trag der Jesuiten in der Welt hervorgehoben. Das 
Dekret über »Leben und Sendung der Jesuiten« 
behandelte das Thema der Unterscheidung der 

Nicolás, der lange Zeit als Missionar in Japan tätig 
war, hat die Gesellschaft Jesu nun unter dem Wir-
ken und den Eingebungen des Heiligen Geistes 
den Nachfolger des heiligen Ignatius außerhalb 
Europas gesucht. Nach vollbrachter Wahl hat 
die 36. Generalkongregation ihre Arbeiten fort-
geführt. Sie ist dabei, bildlich ausgedrückt, »auf 
die hohe See hinausgefahren« und hat eine Rei-
he von dringenden apostolischen Fragen unserer 
Zeit untersucht. Ich möchte auf den einen oder 
anderen wichtigen Aspekt zurückkommen, über 
den dann persönlich noch eingehender nachge-
dacht werden kann.

Die Situation der Gesellschaft in der Welt
Die Beschaffenheit des Ortes hat es möglich 

gemacht, den soziokulturellen Kontext, in dem 
die Mitbrüder den Sendungsauftrag Gottes er-
füllen, Revue passieren zu lassen. Die General-
kongregation hat anerkannt und bekräftigt, dass 
die Welt derzeit eine Krise durchlebt, die von der 
leichtfertigen Abkehr von ihren eigenen geistli-
chen Wurzeln geprägt ist, eine Krise, die wir als 
Verlust des Sinnes für Gott bezeichnen können.

Daher lädt unser Pater General uns ein, nicht 
aufzuhören, Fragen in Bezug auf die Theolo-
gie zu stellen und vorzuschlagen und dabei die 
Glaubenskenntnis zu vertiefen, die wir in immer 
reicherem Maße vom Herrn erbitten. Hierbei 
suchen wir stets nach neuen Wegen, um Armut, 
Ungleichheit und Unterdrückung zu überwin-
den. Die Wirksamkeit dieser Bemühungen hängt 
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suitenkonferenzen innerhalb der Hierarchie der 
Gesellschaft Jesu.

Es wurden Überlegungen über die Rolle der 
Konferenzen bei der Führung des Ordens ange-
stellt, die dann mittels der Erfahrungen des täg-
lichen Lebens jeder Region und Provinz veran-
schaulicht wurden. Aus diesem Blickwinkel hat 
die 36. Generalkongregation den Generaloberen 
gebeten, die Arbeit fortzuführen, die für die Er-
neuerung der Führungsstrukturen in der Gesell-
schaft Jesu notwendig ist, und die Leitungsstruk-
turen in jenen Netzwerken des Jesuitenordens 
zu überprüfen, die alle Bereiche jenseits der 
geographischen ›Konferenzen‹ abdecken. Aus 
den Beratungen ist klar hervorgegangen, dass die 
Unterscheidungsgabe, die Zusammenarbeit und 
die Vernetzung als Schlüsselelemente unserer 
Maßnahmen im Bereich der lokalen wie auch der 
universalen Führung angesehen werden können.

Afrika als apostolische Präferenz
der Gesellschaft Jesu?

Auf diese Frage konnte keine klare Antwort 
gegeben werden, vor allem deswegen, weil es 
bisher keine schriftlichen Untersuchungen zu 
den apostolischen Präferenzen gibt. Die Kon-
gregation hat indessen unseren Pater General 
darum gebeten, die Fortschritte zu überprüfen 
und einzuschätzen, die hinsichtlich unserer ge-
genwärtigen apostolischen Präferenzen gemacht 
wurden, um gegebenenfalls neue Präferenzen zu 
erkennen und eine größere Solidarität zwischen 
den menschlichen, institutionellen und finanziel-
len Ressourcen in der gesamten Gesellschaft Jesu 
zu fördern. Auf diese Weise solle eine noch hö-
here apostolische Wirksamkeit erreicht werden.

Die Solidarität mit den Mitbrüdern 
in Krisengebieten

Die 36. Generalkongregation hat die Hilferufe 
gehört, die aus den Herzen unserer Mitbrüder 

Geister in kleinen Gruppen aber auch auf Ebe-
ne der gesamten Gemeinschaft. Es geht daraus 
das Bestreben hervor, am wichtigen Dienst der 
Versöhnung teilzuhaben, der auf den Prinzipien 
der Gerechtigkeit, des Glaubens und der Soli-
darität gegenüber den Armen gründet. Dieses 
Anliegen lag bereits unseren ersten Mitbrüdern 
besonders am Herzen. Es ist mir bekannt, dass 
einige  Gemeinschaften, Regionen und auch Pro-
vinzen bereits Erfahrungen gemacht haben mit 
diesem Sendungsauftrag der Versöhnung. Als 
Werkzeug für diese Arbeit nutzt die Gesellschaft 
Jesu die Geistlichen Übungen. Die Geistlichen 
Übungen sind eine Quelle der Inspiration, die es 
ermöglicht, den unter Konflikten, Spaltungen, 
Ausgrenzung und Unrecht leidenden Männern 
und Frauen neue Kraft zu geben. Die 36. GK er-
mutigt jeden Jesuiten dazu, all jene zu unterstüt-
zen, die das Gemeinwohl suchen und verteidigen 
und zugleich gegen religiösen Fundamentalis-
mus, Intoleranz wie auch alle Formen von Kon-
flikten kämpfen. Abschließend hat die 36. GK 
den neuen Generaloberen gebeten, der gesamten 
Gesellschaft Richtlinien für das apostolische Le-
ben aufzuzeigen, um den Jesuiten zu helfen, mit 
dem Feuer der Liebe Christi der enttäuschten 
Menschheit Trost und Führung zu schenken. In 
diesen Richtlinien sollen die Herausforderungen 
und Chancen der Kirche in der heutigen Zeit 
besondere Berücksichtigung finden.

Die Führungsstruktur
in der Gesellschaft Jesu

Ein weiteres Diskussionsthema war die Lei-
tungsaufgabe innerhalb der Gesellschaft Jesu 
(eine neue Führung für eine neue Sendung). 
Dabei wurde darüber beraten, wie die Führungs-
strukturen der Gesellschaft Jesu auf universaler 
Ebene verbessert werden können. Bei den Be-
ratungen ging es vorwiegend um die Definition 
der Rolle und Stellung der Vorsitzenden der Je-
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ter Innocent Rutagambwa, Pater Frans van der 
Lugt, Pater Christophe Munzihirwa, die Jesuiten 
aus Salvador mit ihren Mitarbeitern und viele an-
dere mehr. Als Zeichen der Nähe der gesamten 
Gesellschaft Jesu hat die 36. Generalkongregati-
on beschlossen, in einer offiziellen Erklärung ihre 
Solidarität gegenüber unseren unter großen Ge-
fahren lebenden Mitbrüdern und Mitarbeitern 
zu bekunden. Neben diesen für das Leben und 
Wirken der Gesellschaft Jesu so wichtigen Fra-
gen wurden auch andere Themen angesprochen 
und untersucht: die Leitung der Internationalen 
Häuser in Rom, eine effiziente Finanzverwaltung 
für den Orden, die institutionelle Solidarität und 
der Schutz von Minderjährigen.

Verständlicherweise können die verschiede-
nen behandelten Themen in keiner Weise der 
vorbildlichen Arbeit gerecht werden, die jeder 
einzelne Jesuit in seinem Apostolat und seinem 
persönlichen Leben leistet. Die letzten General-
kongregationen haben unsere Sendung als einen 
Dienst am Sendungsauftrag Christi definiert, als 
wirksame Förderung des Glaubens und der Ge-
rechtigkeit, die sich immer mehr auf die Grenzbe-
reiche ausweitet. Die Gesellschaft Jesu ist derzeit 
dazu aufgerufen, auf die hohe See hinauszufah-
ren, in der Hoffnung, mit den Augen des Herrn 
die Schönheit und das Leid unserer Brüder und 
Schwestern zu sehen.

Die 36. Generalkongregation konnte diese 
Themen also nicht erschöpfend behandeln: das 
Wesentliche spielt sich in der Peripherie ab, vor 
Ort. Das ausgesäte Samenkorn kann nur dann 
wirklich aufgehen, wenn die Jesuiten zulassen, 
dass ihr Herz im Einklang mit dem Herzen Jesu 
schlägt, der allein wachsen lässt (1 Kor 3,7). Ge-
mäß den Worten des heiligen Ignatius müssen die 
großen Prinzipien Fleisch annehmen, indem sie 
die Umstände des Ortes und der Zeit sowie die 
Mitmenschen berücksichtigen; dies soll im Hin-
blick auf eine größere Liebe und einen größeren 
Dienst geschehen (E.S. 230-234).

Ich möchte Gott danken, der uns in Rom seine 
Gunst erwiesen hat, so wie er dies mit den ersten 
Gefährten in La Storta, am Ort der Gründung des 
Ordens getan hat. Die Türen der 36. Generalkon-
gregation sind nun geschlossen, und die Delegier-
ten kehren zurück an die Kreuzungspunkte der 
Ideologien und in ihre sozialen Bereiche, dorthin, 
wo es seit jeher die Konfrontation zwischen den 
dringenden Erfordernissen des Menschen und 
der ewigen Botschaft des Evangeliums gegeben 
hat und auch weiterhin geben wird. Dort sollen 
sie auch in Zukunft präsent sein und die Freude 
des Evangeliums verkünden.

kommen, die sich in Krisengebieten befinden. 
Die Delegierten fühlten sich herausgefordert 
von den Situationen der Gewalt und der Span-
nungen, inmitten derer unsere Mitbrüder und 
Mitarbeiter leben und arbeiten. Die zerstöreri-
schen Auswirkungen all dieser Formen von Ge-
walt sind: Zwangsvertreibungen, Flüchtlinge, 
leidvolle Emigration, Menschenhandel, Drogen 
und Krieg. Die Gewalttaten, die mit religiösem 
Fundamentalismus und Fanatismus in Zusam-
menhang stehen, nehmen kontinuierlich zu. 
Sie schüren Angst und Misstrauen und fordern 
zahlreiche Menschenleben. Die Mitbrüder, die 
in diesen Gebieten arbeiten, sind unzähligen Ge-
fahren ausgesetzt. Viele von ihnen haben dies 
schon mit ihrem Leben bezahlt wie etwa Pater 
Patrick Gahizi, Pater Chrysologue Mahame, Pa-

Unten: Pater General 
Arturo Sosa bei der 

GK 36 mit den 
Jesuitenpatres 
Brian Paulson

und Thomas Lawler.
Ganz unten: Pater 

General Arturo Sosa mit 
den Jesuiten der Provinz 

Zentralafrika,
Jean-Pierre Bodjoko, 
Stanislas Kambashi
und Xabier Zabala.
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I
Oben: Abschlusssitzung 
der GK 36.

Coetus praevius

Im Ganzen habe ich die 36. Generalkongrega-
tion (GK 36) als einen langen Prozess der ge-
meinschaftlichen Unterscheidung auf der Ebene 
der Gesamt-Gesellschaft erlebt mit einer starken 
interkulturellen Komponente, die sich gleich-
zeitig als Reichtum wie als Herausforderung er-
wies. Zwar hatte ich schon an der Prokuratoren-
Konferenz im Jahr 2012 teilgenommen; doch ist 
die Gruppendynamik in den beiden Gruppen 
verschieden, selbst wenn sie beide auf das Ziel 
hinstreben, den Willen Gottes zu suchen für die 
Gesellschaft Jesu von heute.

Die eine Besonderheit der GK 36 war es, 
dass sie die neue Formel umgesetzt hat, die die 
Generalkongregation auf der Ebene der ver-
schiedenen Konferenzen beginnen lässt, die 
nach den Provinz-Kongregationen aufgefor-
dert sind, ihre Vertreter in die verschiedenen 
Vorbereitungs-Kommissionen zu wählen. Die 
Konferenz der Höheren Oberen von Afrika 
und Madagaskar (JESAM im englischen Kür-
zel) hat zwei Treffen organisiert für ihre GK 
36-Delegierten. Beim allerersten war ich dazu 
gewählt worden, an der Kommission „Leben 
und Mission“ teilzunehmen, die den Auftrag 
hatte, ein Dokument auf der Grundlage der 
Auswahl und der Synthese der gestellten Postu-
late vorzubereiten durch den Coetus praevius. 
Diese Phase des Treffens auf der Ebene der 
Konferenz hat den Delegierten der Konferenz 
erlaubt, sich über den afrikanischen Blickwin-

Ludovic Lado, S.J.
Übersetzung: Dietmar Bauer, S.J.

Die Universalität, aus der die Gesellschaft Jesu lebt, ist nicht einfach vorgegeben, sondern
sie wird beständig aufgebaut in einem Prozess der gemeinschaftlichen

Unterscheidung auf der Ebene der Provinzen, der Konferenzen und der Generalkongregationen.

Die gemeinschaftliche Unterscheidung als 
Bewährungsprobe bei der Interkulturalität

3 6 .  g e n e r a l k o n g r e g a t i o n

kel der GK 36 auszutauschen; denn selbst wenn 
die Gesellschaft Jesu universal ist, so betrach-
ten wir die Welt doch immer von einer partiku-
lären Verankerung aus. Die Universalität, die 
wir bei der Gesellschaft Jesu anstreben, ist nicht 
einfach gegeben; sie wird beständig errichtet 
in einem Prozess der gemeinschaftlichen Un-
terscheidung auf der Ebene der Provinzen, der 
Konferenzen und der Generalkongregationen. 
Die Bedingung für ein wirksames Ausstrecken 
nach dieser Universalität ist es, dass jeder Mit-
bruder, der auf diesem Weg ist, es akzeptiert, 
dass er seine ungeordneten Neigungen zu ört-
lichen Perspektiven übersteigt, um auf den 
Heiligen Geist zu hören, der auch durch den 
Mitbruder spricht, der aus anderen Horizonten 
kommt. Das ist kein menschliches Kapital, das 
man ein für alle Mal erworben hat, und bei einer 
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Unten: Bruder James 
Edema (Provinz 

Ostafrika) begrüßt
bei der GK 36

Papst Franziskus.

Die gemeinschaftliche Unterscheidung 
als Bewährungsprobe
bei der Interkulturalität

36. GEnEralKonGrEGation

wurden im Laufe der Gespräche pflichtgemäß 
immer enger eingekreist und in jede Richtung 
ermittelt, mit einem Ergebnis, bei dem einige 
Übereinstimmungen auftauchten. Aber am Tag 
der Wahl gehorchte doch jeder seinem Gewissen 
vor Gott und wählte denjenigen, den er für den 
Besten hielt, um der Gesellschaft unmittelbar zu 
helfen, ihre Sendung heute zu verwirklichen. Die 
Abstimmung der Mehrheit wurde als Wahl des 
Heiligen Geistes angenommen. In einer demo-
kratischen Wahl die Wahl Gottes zu erkennen, ist 
beeindruckend. Diese erste Phase bis zur Wahl 
des Generals ist von einer gewissen Ernsthaftig-
keit gekennzeichnet.

Dann kam die zweite Phase, die des Studiums 
der Dokumente und der Wahl des Berater-Gre-
miums des Generals. Diese Phase war viel an-
strengender mit ihren Momenten der Verwirrung 
trotz der vorbereitenden Arbeiten der verschiede-
nen Kommissionen. In der Kommission „Leben 
und Sendung“ waren wir sechs Mitbrüder: ein 
Inder, ein Australier, ein Kanadier, ein Spanier, 
ein Argentinier und ich selber, ein Kameruner. 
Eine weitere Erfahrung auf der Suche nach dem 
Willen Gottes bei der Interkulturalität. Ein Do-
kument mit Übereinstimmung zu produzieren, 
das die Sorgen und die Hoffnungen der univer-
salen Gesellschaft Jesu einschließt, hat sich als ein 
wahrer Hindernislauf erwiesen, bei dem man oft 
zusammen auf dem Weg ist, ohne dass man weiß, 
wohin man geht; man hat allein den Glauben an 
die Vorsehung, der wie ein Kompass wirkt. Das 
ist ein Hindernislauf, der einen hohen Grad an 
innerer Freiheit verlangt, um sich dem Geist zu 
öffnen, der im anderen Mitbruder am Werk ist; 
besonders gilt das für Situationen, in denen keine 
Übereinstimmung herrscht – und das ist nicht 
selten so. Diese Freiheit wird auch verlangt bezüg-
lich des Dokuments. Dieses wurde nach geraumer 
Zeit im Einklang erstellt. Und es wurde der Begut-
achtung der Mitbrüder der Generalkongregation 
unterworfen. Diese bleibt souverän und kann am 
Ende entscheiden, es auch nicht anzunehmen. 
Alle Dokumente haben eine gründliche kriti-
sche Analyse der Mitbrüder durchlaufen, sei es 
im Plenum oder sei es in den Gruppen. Und man 
muss gefasst sein auf alle Arten von Kritik, von der 

Erfahrung wie der der Generalkongregation ist 
es eine beständige Anstrengung für einen selbst 
bei der Begegnung mit und beim Hören auf den 
anderen. Der ist ganz anders als ich, und er hat 
doch auch die Sorge (ein gewogenes Vorurteil 
verpflichtet!) um die Sendung der Gesellschaft 
Jesu. Das ist alles eine Schule.

Der erste große Zeitabschnitt, praktisch die 
beiden ersten Wochen, war der gemeinsame 
Schritt zur Wahl des neuen Generals. Ich war 
besonders beeindruckt von der Einfachheit von 
Pater Adolfo Nicolás, der sehr demütig schon in 
den ersten Tagen die Gründe für seinen Rücktritt 
vorgelegt hat. Dann ist er verschwunden, um die 
Generalkongregation einen Nachfolger für ihn 
finden zu lassen, der unter den 215 Delegierten 
zu wählen war, die die gesamte Gesellschaft Jesu 
repräsentierten. Außerdem gab es Austausch-
Runden über das Dokument De Statu, über den 
Zustand der Gesellschaft Jesu heute. Eine inter-
kulturelle Gruppendynamik setzte sich in Gang, 
um die Begegnungen und Austausch-Runden zu 
erleichtern mit der Hoffnung, ein Minimum an 
gegenseitiger Kenntnis zu begünstigen. Dann 
kamen die vier Tage der berühmten murmuratio-
nes, die sich – wie die Erfahrung zeigte – als sehr 
wirksam erwiesen, um sich über die möglichen 
Nachfolger des Generals zu informieren. Diese 
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zen unseren afrikanischen Ländern wünsche, die 
noch immer auf der Suche nach zivilen und poli-
tischen Wegweisern sind. Es ist auch eine einma-
lige Gelegenheit, die Berufung jedes einzelnen 
Mitbruders wertzuschätzen. Es sind Männer 
aller Rassen und Kulturen, von denen ein jeder 
versucht, „in allem zu lieben und zu dienen“ zur 
größeren Ehre Gottes. Es bleibt nur noch das 
Gebet für den neuen Pater General, P. Arturo 
Sosa, und für seine Berater, dass sie mit der Gna-
de Gottes mitwirken, um der Gesellschaft Jesu 
auf den verschiedenen Ebenen zu helfen, sich zu 
erneuern und die Kultur der persönlichen und 
gemeinschaftlichen Unterscheidung wieder neu 
zu entdecken. Das erfordert Mitbrüder von gro-
ßer innerer Freiheit. Diesen Schlüssel, um sich 
dem Geist zu öffnen, eignet man sich nie ein für 
alle Mal an, sondern man muss ihn jeden Tag neu 
erwerben. Ich bin dabei menschlich und geistlich 
gewachsen. Gott sei die Ehre erwiesen!

destruktivsten bis zu den konstruktivsten. Wie so 
oft ist die Universalität niemals gegeben. Und es 
ist die Konvergenz der Geister, deren Anzeiger 
am Ende die demokratische Abstimmung über 
jede wichtige Entscheidung ist, an der man den 
Heiligen Geist erkennt. Ein Dokument wird nicht 
deswegen angenommen, weil eine Kommission 
Monate damit verbracht hat, es auszuarbeiten. 
Trotz der Vorteile der neuen Formulierung, die 
mir sehr gelegen ist, ist es offensichtlich, dass die 
Mehrzahl der Entwürfe der durch die Kommis-
sionen in Vorwegnahme vorbereiteten Dekrete 
sich nicht als hilfreich erwiesen haben, außer für 
die technischen Schwierigkeiten wie die Fragen 
der Revision unseres Rechts. Dies ist eine Quelle 
von viel individueller und kollektiver Trostlosig-
keit gewesen. Man macht sich an eine Revision 
dieser neuen Formulierung. Die darauf folgende 
Wahl der vier Berater Ad Providentiam und des 
Admonitors des Pater General, die diese zweite 
Phase unterbricht, hat ihre eigene Art von mur-
murationes, wenn auch weniger intensiv als die 
vorhergehende. Diese Wahl nimmt trotzdem 
einen ganzen Tag in Anspruch. Und es ist eine 
wahre Geduldsprobe, aber wir sind in guter Um-
gebung und haben die Verantwortung für einige 
unserer Mitbrüder. Und es geht um ein ganz uni-
versales Gut. Ein anderer wichtiger Augenblick 
der Kommission war der Besuch des Papstes: ihm 
die Hand zu schütteln war für mich eine große 
Erfahrung der Gemeinschaft mit der universalen 
Kirche, die durch das Petrus-Amt symbolisiert 
wird. Er hat dem freien Dialog mit den Mitglie-
dern der Kongregation viel Zeit gewidmet, und 
trotz der Erwartungen der Mitbrüder, genaue 
apostolische Wegweisungen zu erhalten, hat sich 
der Papst gehütet, der Kongregation zu sagen, 
was sie auf dem apostolischen Feld machen soll. 
Vielmehr hat er die Wichtigkeit der Unterschei-
dung betont im Blick auf die großen Herausfor-
derungen der Welt.

Die Ausstattung des neuen Saals der GK, 
sowie die Technologie (Tablets) haben die Ab-
stimmungen und den Austausch über die Do-
kumente sowie andere Entscheidungen dieser 
Kongregation sehr erleichtert. Sie war sorgfältig 
von den Mitbrüdern vorbereitet worden; diese 
waren brillant in ihrem Engagement.

Die 36. Generalkongregation war für mich 
eine große Schule der gemeinschaftlichen Un-
terscheidung in einer Situation der Interkultu-
ralität mit ihren Momenten des Trostes und der 
Trostlosigkeit. Sie war auch eine große Übung der 
demokratischen Kultur als einem Werkzeug zur 
Entscheidungsfindung, das ich von ganzem Her-

Ganz oben: Teilnehmer 
an der GK 36.
Oben: Pater General 
Arturo Sosa bei der 
GK 36 mit 
Ordensoberen 
aus Afrika.
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W
Rechts: Pater General 

Arturo Sosa auf der 
Dachterrasse des 

Generalats der Jesuiten 
in Rom, GK 36.

Wie alle Elektoren kam ich zur Generalkongregation mit 
der Frage, wer wohl der geeignetste Kandidat für den Job 
des neuen Generals sein könnte, und selbstverständlich 
hatte ich mich selbst nicht auf der Liste. Am ersten Tag der 
Murmuratio [„Murmuratio“ wird die viertägige Zeit der 
Vorbereitung einer Generalswahl genannt, in der für die De-
legierten einer Generalkongregation nur Zweiergespräche 
erlaubt sind.] begann ich, Informationen über Delegierte 
zu sammeln, die mir als gute Kandidaten erschienen. Am 
zweiten Tag erfuhr ich, dass einige Delegierte sich über 
mich erkundigten. Am dritten und vierten Tag fing ich an, 
nervös zu werden, weil die Hinweise immer mehr auf mich 
deuteten. Während der letzten drei Tage sprach ich mit 60 
Personen, und viele fragten mich schon nach meinem Ge-
sundheitszustand. So wurde die ganze Geschichte immer 
konkreter, obwohl ich noch immer betete, dass die Mitbrü-
der den Rat von Ignatius beherzigen mögen, zur Wahl nicht 
mit einer bereits getroffenen Entscheidung zu schreiten. Als 
ich vom Ergebnis der Wahl erfuhr, war die Sache klar, und 
mir kam der Gedanke, dass ich dem Urteil der Mitbrüder 
mehr vertrauen wollte als meinem eigenen. Wenn sie mich 
wählen, muss es einen Grund dafür geben. Ich wollte in der 
bestmöglichen Weise auf diesen Ruf antworten.

Ich denke, dass für die Wahl meine Erfahrungen auf lokaler 
und internationaler Ebene wichtig waren. Ich habe keinen 
Zweifel, dass meine letzten Jahre in Rom damit zusammen-
hängen. Noch wichtiger erscheint mir aber, dass ich einer 
der Jesuiten aus Lateinamerika bin, der versucht hat, die 
Weisungen unserer Generalkongregationen der letzten 40 
Jahre in die Praxis umzusetzen. Ich sehe diese Wahl als eine 
Bestätigung der Ausrichtung der Gesellschaft Jesu, die in der 
Zeit von P. Pedro Arrupe vorgenommen wurde. Ich sehe die 
Wahl als Bestätigung, diesen Weg weiterzugehen.

I. Persönlicher Hintergrund

Familie
Ich wurde 1948 in Venezuela geboren, in einer kurzen 

demokratischen Periode dieses Landes in der ersten Hälfte 

Übersetzung: Robert Deinhammer, S.J. und Moritz Kuhlmann, S.J.

Von Caracas nach Rom: Arturo Sosa
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des 20. Jahrhunderts. Ich wurde am 12. November gebo-
ren, und am 24. November gab es einen Staatsstreich gegen 
den ersten demokratisch gewählten Präsidenten seit der 
Unabhängigkeit des Landes. Meine Großeltern waren sehr 
arm, aber mein Vater gehörte zur Generation, die das Land 
aufbaute.

Wir waren eine große Familie, in der verschiedene Gene-
rationen zusammenlebten. Dieses enge Zusammenleben war 
sehr wichtig für mich. Unsere Häuser hatten keine Zäune, wir 
teilten unser Leben. Unsere Familie war sehr katholisch, aber 
wir haben unsere religiöse Haltung nicht öffentlich kundge-
tan. In dieser Situation habe ich gelernt, hinter die Kulissen 
zu schauen. Ich habe gelernt, dass die Dinge nicht notwendi-
gerweise sind, wie sie scheinen. Als ich größer wurde, wollte 
ich immer mehr erkennen.

In dieser Hinsicht war unsere Familie sehr realistisch und 
bildungsfreundlich. Ich wurde immer ermutigt, die Wirk-
lichkeit zu erkennen, offen für die Welt zu sein, Sprachen 
zu lernen. Mein Vater war ein unruhiger Mann, der viel auf 
Reisen war. Wenn in Venezuela zu dieser Zeit zehn Leute das 
„Time Magazin“ gelesen haben sollten, war mein Vater einer 
von ihnen. Er war Ökonom und Rechtsanwalt, der auch zwei 
Mal für die Regierung arbeitete. Ich habe ihn oft auf Inlands-
reisen begleitet. Wenn wir in einer fremden Stadt ankamen, 
sagte er immer „Lass uns die Straßenbahn nehmen“; und 
dann hat er mir die Stadt gezeigt. Durch solche Erfahrungen 
wurde mein Horizont natürlich mehr und mehr erweitert.

Murmuratio
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Schule
Auch das Colegio San Ignacio in Caracas hat meine Ent-

wicklung als Kind nachhaltig geprägt. Ich bin dort im Alter 
von fünf Jahren in den Kindergarten gekommen und habe 
die Schule dreizehn Jahre lang bis zum Abschluss besucht. 
Schon mein Vater ging an diese Schule. Zu dieser Zeit gab 
es viele Jesuiten an den Schulen der Gesellschaft Jesu, vor 
allem Scholastiker [Junge Jesuiten in Ausbildung] und Brü-
der. Für mich war es wie ein zweites Zuhause (meine Mutter 
meinte sogar, es wäre mein „erstes Zuhause“, weil ich nie 
daheim war). Wir hatten Aktivitäten von Montag bis Sonn-
tag, dem Tag an dem wir Messe feierten. Um ehrlich zu sein, 
erinnere ich mich nicht besonders gut an den Chemie- oder 
Mathematikunterricht, aber ich erinnere mich sehr gut an 
bestimmte Gruppenaktivitäten, etwa im Rahmen der Maria-
nischen Kongregation oder im Schülerzentrum. Wir hatten 
viele solcher Aktivitäten. Hier sehe ich auch die Wurzeln 
meiner Berufung: Ich lernte, dass das Leben Sinn macht, 
wenn man sich für andere hingibt.

II. Weg als Jesuit

Meine Berufung
Ich lernte die Jesuiten am Colegio San Ignacio kennen und 

hatte niemals Zweifel an meiner Berufung zur Gesellschaft 
Jesu. Ich sah meine Berufung nie als eine Berufung zum Pries-
tertum an; ich wollte nur Jesuit sein. Tatsächlich haben mich 
am meisten die Jesuitenbrüder beeindruckt. Es gab viele Brü-
der in der Venezolanischen Provinz, zum Beispiel Brüder, die 
als Köche tätig waren, die Busse reparierten und sie fuhren, 
und solche die unterrichteten. Den Grundschulunterricht 
erteilten vor allem Brüder, und sie waren großartige Pädago-
gen. Die Brüder und Scholastiker waren den Schülern nahe, 
die Jesuitenpriester sahen wir hingegen kaum.

In diesem Kontext erwachte also mein Interesse an der 
Gesellschaft Jesu, aber es wurde auch durch einen ehrli-

chen Blick auf die Situation unseres Landes befördert. Ich 
wollte Venezuela helfen, und der beste Platz dafür war für 
mich der Orden. Meine Generation war sich sehr bewusst, 
dass man das Land auf- und weiterbauen müsse. Meine 
Freunde in der Marianischen Kongregation und anderen 
Gruppen wurden Ärzte und Rechtsanwälte, sie gingen in 
das Amazonas-Gebiet. Es gab ein ausgeprägtes Verantwor-
tungsgefühl; wir sahen die Notwendigkeit, Gesellschaft und 
Nation zu gestalten.

Die Zeit des Konzils
Das 2. Vatikanische Konzil war sehr wichtig für mich. 

Es war eine tolle Neuigkeit, und wir verfolgten es wie eine 
Fernsehserie. In der Marianischen Kongregation verbanden 
wir soziale und spirituelle Anliegen. Dort lasen wir auch die 
Konzilsdokumente, die unsere wöchentlichen Gruppenrefle-
xionen während dieser vier Jahre inspirierten. Wir verfolgten 
den Verlauf des Konzils sehr genau, Schritt für Schritt.

In diese Zeit fiel auch die Wahl von P. Pedro Arrupe, was 
ich wie als einen weiteren frischen Wind empfand. Arrupe 
wurde gewählt, als die Jungs in meiner Gruppe darüber nach-
dachten, ob sie in die Gesellschaft Jesu eintreten sollten. Am 
Kolleg hatten wir schon lange Beziehungen zu den Missionen 
in Japan und Indien. Deshalb war die Wahl eines Missionars 
in Japan symbolisch und wichtig.

Als ich im Noviziat war, lasen wir die Dekrete der 31. 
Generalkongregation (mehr als die Schriften von P. Rod-
riguez [Autor eines Handbuchs, das über Jahrhunderte in 
der Ausbildung der Jesuiten benutzt wurde]). Wir haben 
sie sorgfältig studiert. Dann kam der „Brief aus Rio“ [Nur 
einige Monate vor der Bischofskonferenz von Medellín 
verfassten die lateinamerikanischen Jesuitenprovinziäle 
anlässlich eines Treffens mit P. Arrupe dieses Schreiben an 
die Gesellschaft Jesu. Dieses Schreiben war sehr wichtig 
für die Einstellung des Jesuitenordens in Lateinamerika 
gegenüber Fragen der sozialen Gerechtigkeit.] zusammen 
mit der Bischofskonferenz in Medellín. Dort geschah etwas 
Ähnliches wie auf dem Konzil: Wir erfuhren sehr direkt die 
Dynamiken und Reflexionen dieser Konferenz. Die vor-
bereitenden Dokumente wurden durch eine dynamische 
Basis-Bewegung verändert; es war wie ein Schrei, der gehört 
werden wollte. Das Kirchenvolk selbst wollte Veränderun-
gen, und das war ein unglaublicher Fortschritt für die Kirche 
von Lateinamerika und Venezuela.

Man muss dazu sagen, dass das Konzil so wichtig für uns 
war, weil die Kirche in Venezuela sich in einem sehr fragilen 
Zustand befand. Im 19. Jahrhundert war sie praktisch aus-
gelöscht. Die Venezolanische Gesellschaft ist viel säkularer 
und weit weniger religiös ausdrucksstark als etwa diejenige in 
Mexiko oder Kolumbien. Dazu kommt, dass sie von verschie-
denen Regierungen ausgebeutet und sehr schlecht behandelt 
wurde. Darum kamen auch die Jesuiten nach Venezuela: Man 
bat sie, in Priesterseminaren zu wirken und den Klerus einer 
armen, zerbrechlichen Kirche ohne Berufungen auszubilden. 
In diesem Kontext hatte das 2. Vatikanische Konzil, Rio und 
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36. generalkongregation nur widerwillig, weil es in Venezuela keine Möglichkeit gab, 
Theologie zu studieren. Wir wollten eigentlich in Chile oder 
in Zentralamerika Theologie studieren, weil es dort dynami-
sche religiöse und politische Bewegungen gab. Rückblickend 
betrachtet, bin ich aber dankbar, dass ich in Rom studieren 
konnte, weil ich sonst nicht die Möglichkeit gehabt hätte, 
ein intensives Zusammenleben von Jesuiten aus aller Her-
ren Länder zu erfahren. Die Leute und das Ambiente in 
Rom waren sehr lebendig. In Italien hatte ich Kontakte zu 
Gruppen, die christliche Gemeinschaften begleiteten. Diese 
Jahre haben mir neue Perspektiven auf Gesellschaft, Kirche 
und Orden eröffnet. Unsere Gruppe wollte aber das vierte 
Jahr in Theologie in Venezuela absolvieren, und P. Arrupe 
war, beeinflusst von P. Cecil McGarry, diesbezüglich sehr 
verständnisvoll. Nach der Gründung des Centro Gumilla, 
begann eine Gruppe religiöser Gemeinschaften eine theo-
logische Fakultät in Venezuela zu errichten. So hatten wir 
ein intensives Jahr in einem ad-hoc Seminar.

III. Politikwissenschaft

Die Zentraluniversität von Venezuela
Da wir immer mit vielen Dingen beschäftigt waren, ha-

ben wir auch im letzten Jahr unseres Theologiestudiums 
gearbeitet. In dieser Zeit hatte ich vielfältige pastorale 
Aufgaben. Wir lebten in Catia, einer Gegend, in der die 
Gesellschaft eine Pfarre betrieb, und ich arbeitete zusam-
men mit einem Mitbruder in einer Nachbarpfarrei. Nach 
diesem letzten Jahr in Theologie begann ich meine Studien 
in Politikwissenschaft an der Zentraluniversität von Vene-
zuela, die damals die bedeutendste Universität des Landes 
war. Dort waren auch Jesuiten als Professoren tätig, und 
wir hatten die Verantwortung für die Universitätspfarrei. 
Für den Orden war dies ein wichtiges Werk, weil wir nicht 
nur an der Katholischen Universität, sondern auch an der 
Zentraluniversität präsent sein wollten, an der es viel mehr 
ideologische Auseinandersetzung gab.

Centro Gumilla
Dann wurde ich wieder an das Centro Gumilla gesandt. Ich 

arbeitete für die Zeitschrift SIC während ich mein Doktorat 
machte und Vorlesungen für Studenten im Grundstudium 
gab. Ich arbeitete an diesem Zentrum von 1977. Als P. Luis 
María Ugalde Provinzial wurde, ernannte er mich zum Chef-
redakteur der Zeitschrift, eine Aufgabe die ich 18 Jahre lang, 
bis 1996, innehatte. Diese Zeitschrift war das Kommunikati-
onsorgan des Zentrums und veröffentlichte die wissenschaft-
liche Arbeit, die dort geleistet wurde. Die Zeitschrift trug 
den Namen SIC, was JA auf Lateinisch bedeutet, weil sie im 
interdiözesanen Seminar von Caracas gegründet und später 
vom Centro Gumilla „adoptiert“ wurde.

In der Zeitschrift versuchten wir eine monatliche Darstel-
lung der sozialen Realität zu geben sowie der sozioökono-
mischen Bildung von Studenten, Gemeinden und anderen 
Organisationen zu dienen. Es gab auch enge Verbindungen 

Medellín große Bedeutung. Man könte fast sagen: Die Kir-
che hat ihre Kraft im Volk gefunden; sie hat ihre Stärke im 
Glauben der einfachen Leute entdeckt. Mit diesen Glauben 
müssen wir leben, und mit diesem Glauben werden wir eine 
andere Kirche bauen.

Magisterium im Centro Gumilla
In dieser Zeit gründete die Gesellschaft Jesu überall in 

Lateinamerika viele Zentren für Sozialforschung und soziale 
Aktionen (CIAS). Man wollte Jesuiten haben, die auch in 
den Sozialwissenschaften ausgebildet waren. Viele meiner 
Mitbrüder studierten Wirtschaftswissenschaften, Soziologie 
oder Anthropologie und begannen, Forschungsteams und 
Arbeitsgruppen zu bilden. Das erste derartige Zentrum in 
Venezuela wurde „Gumilla“ genannt (nach einem Jesuiten, 
der in der Amazonas-Region arbeitete und viele Bücher über 
botanische Anthropologie schrieb). Dieses Zentrum begann 
seine Aktivitäten, als ich in die Gesellschaft Jesu eintrat; wir 
Novizen wurden gebeten, beim Aufbau der Bibliothek mit-
zuarbeiten. Das hat mich dann auch motiviert, Sozialwissen-
schaften zu studieren, obwohl ich in dieser Hinsicht zunächst 
etwas verunsichert war.

Einige Jahre später begann man Jesuiten für das Magiste-
rium auch außerhalb unserer Schulen einzusetzen. Ich hatte 
das Glück, als Magistrant in das Centro Gumilla von Barqui-
simeto gesandt zu werden. Dieses Zentrum arbeitete in erster 
Linie mit Kleinbauern-Genossenschaften in den verschiede-
nen Bezirken zusammen. Andere Mitbrüder gingen etwa in 
Pfarreien. Die Provinz wollte jedenfalls jungen Jesuiten neue, 
nicht-traditionelle apostolische Möglichkeiten eröffnen.

Theologie in Rom
Ich musste nach Rom in die Theologie und ging dorthin 
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zur Universität, an der alle von uns 
Vorlesungen hielten oder in For-
schungsprojekten mitarbeiteten. 
In Barquisimeto förderten wir 
Spar- und Kreditgenossenschaften 
sowohl im urbanen als auch im ru-
ralen Kontext. Die Zeiten gemein-
samer Reflexion waren sehr interes-
sant. In diesen Jahren widmete ich 
mich ganz dem Schreiben, Lesen, 
Diskutieren und der Teilnahme an 
Ausbildungskursen.

IV. Jesuitische Leitung

Die Phase als Provinzial
Ich wurde 1996 Provinzial, zu einer Zeit als klar war, 

dass bedeutende soziale Veränderungen anstanden und dass 
die Identität der Provinz gestärkt werden musste. Inner-
halb der Provinz war alles bereit für ein neues Wachstum 
an Berufungen aus Venezuela; Berufungen nicht nur zum 
Jesuit sein, sondern auch zum verbindlichen Engagement 
in den verschiedenen Institutionen wie den Universitäten, 
Kollegien, Fe y Alegría, den Gemeinden, etc. Es war eine 
sehr interessante Zeit. Wir hatten bereits eine große und 
kraftvolle Gemeinschaft von Mitarbeitern mit einem star-
ken Gefühl dafür, an unserer Sendung teilzuhaben. So kam 
die Idee auf, ein langfristiges apostolisches Projekt mit einer 
Laufzeit bis 2020 zu beginnen. Das Projekt läuft nach wie 
vor weiter. Diese Jahre waren sehr intensiv. Viele Menschen, 
Jesuiten und Laien, nahmen an hoch interessanten Reflexio-
nen teil, während das Provinzialat lediglich der Katalysator 
des Prozesses war. Dieser dauerte mehrere Jahre und hat 
schlussendlich die wesentlichen Orientierungspunkte der 
Provinz formuliert.

Dann kam der Moment, in dem wir das Konzept des „apos-
tolischen Subjekts“ mit Bedeutung aufladen konnten. Diese 
Bezeichnung, die heute von allen verwendet wird, wurde von 
uns zu dieser Zeit in Venezuela geprägt. In dieser Zeit hatte 
ich auf einer sehr persönlichen Ebene die Intuition, dass die 
apostolische Sendung uns nicht gehört. Diese Einsicht ge-
wann ich nicht aus etwas, das ich gelesen hatte; es war etwas, 
das ich in der Begegnung mit Menschen erfahren hatte, die 
sich unserer Sendung mehr hingaben als wir selbst – und die 
zugleich in viel schwierigeren Verhältnissen lebten. Während 
wir Jesuiten von vielen Dingen befreit sind, um unserer Sen-
dung gerecht zu werden, gibt es viele Mitarbeiter, die unserer 
Sendung ebenfalls gerecht werden, obwohl sie zur gleichen 
Zeit unter sehr herausfordernden Umständen eine Familie 
großziehen – ohne dass sie aus diesem Grund ihre Hingabe 
an ihre Sendung mindern würden. Diese Bewegung machte 
uns die Notwendigkeit bewusst, die Bedingungen dafür zu 
schaffen, das Gefühl einer geteilten Identität verbreiten zu 
können. So wie es 20 Jahre braucht, um einen Jesuiten aus-
zubilden – mit Studien, Experimenten, Exerzitien, etc. – so 

haben wir darüber nachgedacht, wie wir unseren Laienmit-
arbeitern mehr systematische Ausbildung und Erfahrung 
bieten können. Daraus entstanden letztlich neue Formen, 
um die Geistlichen Übungen allen sozialen Schichten an-
bieten zu können, u.a. auch der „Footprints“-Bewegung, 
einem Jugendbildungsprogramm. Die grundlegende Idee 
besteht darin, dass die christliche Erfahrung eine Erfahrung 
des Wachstums im Glauben ist und dass sie das apostolische 
Engagement mit der Ausbildung, dem geistlichem Leben und 
dem Wissen über Land und Leute verbindet.

Die „Universidad de Frontera“ in Táchira
Táchira ist tausend Kilometer von Caracas entfernt, liegt 

beinahe an der Grenze zu Kolumbien und bot keinerlei Mög-
lichkeiten zu universitären Studien. In den Jahren vor dem 
Konzil hatte der Bischof von Táchira erkannt, dass der Weg, 
junge Menschen in der Gegend zu halten, darin bestand, ein 
Studium an der Universität zu ermöglichen. Unter der Ver-
antwortung der Diözese halfen die Jesuiten, einen Ableger 
der Universidad Católica Andrés Bello in Táchira zu gründen. 
Zwanzig Jahre später ist daraus die Universidad Católica del 
Táchira geworden.

Als ich dorthin kam, war die Universität bereits mehr oder 
weniger ausgebaut und gefestigt. Es gab eine Dynamik in 
zwei Richtungen: in Richtung institutionellem Wachstum 
und in Richtung Entfaltung unserer Sendung. Wir bau-
ten einen neuen Campus, die Zahl der Studenten wuchs 
an, aber am meisten arbeiteten wir daran, die Studenten 
in Berührung mit der Realität zu führen. Das war unsere 
Schlüsselidee: Ganzheitliche Bildung geht über die akade-
mische hinaus.

In Táchira sind wir Jesuiten neben der Universität auch 
verantwortlich für zwei Gemeinden an sozialen Brennpunk-
ten, eine Radiostation und fünf Schulen des Netzwerkes Fe 
y Alegría. Auch im kolumbianischen Teil der Region gibt es 
jesuitische Institutionen, vor allem Fe y Alegría Schulen. Wir 
haben deswegen vorgeschlagen, in einem regionalen, inter-
provinziellen Projekt zusammenzuarbeiten, denn die Grenze 
in der Region ist vollkommen künstlich. Natürlich gibt es 
historische Gründe für die Grenze, aber es handelt sich um 
dieselbe Kultur, dasselbe Volk, sogar um dieselben Familien, 
aufgeteilt auf die beiden Seiten der Grenze. Da dies zwischen 
Venezuela und Kolumbien die Grenze ist, die am meisten 
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gile aber bedeutende Projekte zu bewahren, kam eine neue 
Dimension hinzu.

Eine dritte Erfahrung mit Integration über Provinzgrenzen 
hinaus war die Geburt von Fe y Alegría und die Verwandlung 
hin zu einem internationalen Netzwerk. Meine Verbindung 
mit Fe y Alegría reicht weit zurück. Tatsächlich muss ich sa-
gen, dass ich die Viertel der Stadt erst durch Fe y Alegría 
kennenlernte. Diese Bewegung begann als ich in der sechsten 
Klasse des Colegio San Ignacio war. Wir besuchten dann 
die Stadtviertel, in denen Fe y Alegría arbeitete. Ich liebte 
Biologie, als ich auf dem Gymnasium war, und meine Eltern 
schenkten mir ein Mikroskop. Sehr oft besuchte ich eine der 
ersten Schulen von Fe y Alegría, das Colegio Madre Emilia 
in dem Stadtviertel Petares. Als ich in die Gesellschaft Jesu 
eintrat, fragte mich meine Mutter: „Was wirst Du mit Dei-
nem Mikroskop tun? Wirst Du es dem Colegio Madre Emilia 
schenken?“ Pater Vélaz, der Gründer von Fe y Alegría, war 
sehr bekannt in den Kreisen, in denen wir uns bewegten. Von 
meinem Standpunkt aus helfen und beobachten zu können, 
wie Fe y Alegría zu einem internationalen Netzwerk wächst, 
war eine sehr schöne Erfahrung. Das Netzwerk ist sehr wich-
tig an den Grenzen, wo die Bedingungen sehr schlecht sind. 
Es ist ein Geschenk zu sehen, wie die Zugehörigkeit zum 
Netzwerk eine Fe y Alegría Schule in einer sehr verletzlichen 
Gegend mit einer Kraft ausstattet, die sie aus sich selbst heraus 
nie entwickeln könnte.

fließend ist, schlugen wir vor, das starke Identitätsgefühl unter 
den Menschen dafür zu nutzen, einen gemeinsamen aposto-
lischen Bereich zu schaffen, der die beiden Nationen in den 
typischen jesuitischen Werken wie Schul- und Universitäts-
bildung, Seelsorge, Flüchtlingsdienst, etc. verbinden würde. 
Die Arbeit, die wir machten, war ausgesprochen interessant, 
weil die Studenten, die an unseren pastoralen Tätigkeiten, 
Bildungszentren und anderen Werken teilhatten, die Uni-
versität als Referenzpunkt verwendeten.

Erfahrungen mit lateinamerikanischer Integration
Meine Zeit als Provinzial war auch eine Gelegenheit, mit 

Kirche und Gesellschaft in Lateinamerika in Berührung zu 
kommen. Ich werde drei herausragende Erfahrungen dieser 
Jahre in den Bemühungen um einen gemeinsamen Aufbau 
beschreiben: 

Die Provinzialekonferenz Lateinamerikas (CPAL) wur-
de gegründet, als ich Provinzial in Venezuela war. Es war 
bereits entschieden, die beiden Assistenzen zu bewahren. 
Aber zur gleichen Zeit sollte eine einzige Provinzialekonfe-
renz geschaffen werden. Die Gründung von CPAL war ein 
Signal des Vertrauens in die Integration trotz der Zweifel 
vieler Menschen. Viel verdanken wir der Sturheit von Fran-
cisci Ivern. Lateinamerika ist sehr groß und sehr vielfältig. 
Ein großer Abstand liegt zwischen Mexiko und Patagonien, 
und die Karibik hat wenig gemeinsam mit Argentinien. Wir 
mussten mit der alten Tradition brechen, dass das nördliche 
und das südliche Lateinamerika getrennte Wege gehen. Aber 
wir entschieden uns genau dazu, und gemeinsame Projekte 
entstanden.

Die zweite Erfahrung besteht in der Gründung der Ver-
einigung der Universitäten, die der Gesellschaft Jesu in La-
teinamerika anvertraut sind (AUSJAL). Meine Erfahrung, 
ein Teil der Entwicklung zum wirkungsvollen Netzwerk 
AUSJAL zu sein, war wunderbar. Wir haben uns von einem 
Austauschtreffen, in dem sich die Rektoren einmal im Jahr 
trafen und ihre Erfahrungen mitteilten, zu einer Organisation 
entwickelt, die wie ein einziger Leib funktioniert und in dem 
Universitäten in vielen verschiedenen Projekten zusammen-
arbeiten, etwa um Armut zu bekämpfen und Jugendleitung 
zu stärken. In diesem Sinn entwickelt sich das Netzwerk 
weiter. Vor dem Hintergrund meiner Erfahrung, an einer 
kleinen, isolierten Universität in einem Grenzgebiet gearbei-
tet zu haben, schenkte mir AUSJAL einen Geschmack von 
Wahrheit und eröffnete Möglichkeiten für neue Erfahrungen. 
Auf einmal war der Austausch von Professoren, Studenten, 
Ideen und Projekten möglich. Neben der Bedeutung, fra-



75I H S

Fe y Alegría

Und so kam es, dass ich ein zweites Mal nach Rom ging.
Ich muss zugeben, dass die Erfahrung dieser zwei Jahre 

sehr interessant war. Ein 28-jähriger Student an der Grego-
riana zu sein, war etwas völlig anderes als in meinen 60-ern 
für 400 Jesuiten verantwortlich zu sein, die in den internatio-
nalen Häusern arbeiten. Diese neue Perspektive erforderte 
es, die Menschen gut kennenzulernen und die Dynamik der 
Institutionen gut zu verstehen. Ich muss den großen Einsatz 
anerkennen, der in den letzten Jahren betrieben wurde, um 
diese Strukturen zu erneuern. Der große Traum ist nun der 
Aufbau eines Zusammenschlusses der drei klassischen jesui-
tischen Universitäten in Rom.

Während der letzten zwei Jahre habe ich Papst Franziskus 
vier oder fünf Mal getroffen. Jedes Mal ging es um Themen 
bezogen auf die internationalen Häuser der Gesellschaft in 
Rom. Die Beziehung war immer angenehm und lebendig, 
dank der sympathischen Güte, die so charakteristisch für 
diesen Papst ist. Ich glaube, dass die Botschaft von Papst 
Franziskus in diesen letzten Jahren die Werke der Gesell-
schaft Jesu angetrieben hat, sowohl hier als auch an vielen 
anderen Orten. Genauso wie die Ansprache Benedikts ein 
wegweisender Moment für die 35. GK war, so bestätigt nun 
Franziskus die Richtung, die wir in der Sendung der Gesell-
schaft Jesu eingeschlagen haben. Tatsächlich bekräftigt er 
uns sogar noch weiter zu gehen, indem er sagt: „Ihr bleibt 
noch immer hinter dem zurück, was ihr tun könnt“. Es ist der 
Heilige Vater, der uns durch sein Beispiel und seine Kennt-
nis der Gesellschaft Jesu immer weiter vorandrängt: „Geht 
diesen Weg weiter!“

V. Und jetzt… vom Geist und vom Herzen

Ein Blick in die Zukunft
Die Leute fragen mich, wie mir jetzt ist, und ich antworte 

immer, dass ich ruhig bin. Ich bin überzeugt, dass es keine 
Gesellschaft Jesu gibt, wenn sie nicht „von Jesus“ ist. Und 
das hat zwei Aspekte: Es gibt keine Gesellschaft Jesu, wenn 
wir nicht eng mit dem Herrn vereint sind. Andererseits, wenn 
sie wirklich die Gesellschaft Jesu ist, dann können wir darauf 
vertrauen, dass er uns bei der Sorge um sie helfen wird. Ich 
denke, das ist das zentrale, wichtigste Punkt für uns: Wenn 
wir die Person Jesu Christi nicht jeden Tag vor uns haben, in 
uns und mit uns, dann hat auch die Gesellschaft Jesu keinen 
Grund zu existieren.

Eine Konsequenz dieses Gedankens ist die Gewissheit, 
dass es „seine“ Sendung ist. Die Sendung, die wir teilen, ist 
„von Jesus“, und wir teilen sie mit allen anderen, die dazu 

Erfahrung in der zentralen Leitung der Gesellschaft Jesu
Die 32. Generalkongregation (32. GK) fand statt, wäh-

rend ich in Rom studierte. Ich werde nie vergessen wie es 
war, Pater Arrupe selbst zuzuhören, der uns Youngsters, die 
wir in Gesù [Kommunität für Jesuiten in der Ausbildung, 
die Theologie studieren, in der Nähe der Kirche Il Gesù] 
wohnten, von seinen Erfahrungen der Kongregation erzählte, 
die so bedeutend war für unsere Gesellschaft. Meine erste 
Erfahrung als Delegierter machte ich bei der 33. GK, zu der 
ich gewählt wurde, als ich nur 34 Jahre alt war. Ich war der 
jüngste Delegierte. Es war eine sehr intensive Erfahrung mit 
einer komplexen Dynamik, die nicht einfach zu verstehen 
war. Wir stimmten schnell darin überein, P. Peter-Hans Kol-
venbach zu wählen, und das war eine wirklich inspirierende 
Erfahrung. Der neuer Pater General leistete eine großartige 
Arbeit darin, diesen Übergang zu gestalten und das Vertrau-
en anderer Bereiche der Kirche in die Gesellschaft Jesu zu-
rückzugewinnen. Zugleich ermöglichte er es uns, tiefer in die 
großen Intuitionen der 32. GK einzutauchen. Später nahm 
ich auch an der 34. GK teil und arbeitete eng mit P. Michael 
Czerny zusammen, der der Koordinator der Kommission für 
soziale Gerechtigkeit war. Dort lernte ich P. Adolfo Nicolás 
kennen, der der Sekretär der Kongregation war.

Meine Beteiligung an der zentralen Leitung begann mit 
der 35. GK, als Pater Nicolás einige nicht in Rom ansässige 
Assistenten benannte (andere nannten uns „fliegende“ oder 
„flatternde“ Assistenten). Nachdem ich gewählt worden war, 
teilte er mir mit, dass er meine Mithilfe in der Leitung der 
Gesellschaft Jesu wünschte, allerdings nicht von Rom aus. 
Sie ernannten mich und Mark Rotsaert zu nicht-ansässigen 
Assistenten, und das war eine hoch interessante Erfahrung, da 
wir am Generalsrat teilnahmen, ohne aber in Rom zu leben. 
Grundsätzlich nahmen wir während der dichten Zeiten drei-
mal im Jahr an Sitzungen teil, und wir brachten eine Stimme 
und einen Blick ein, die über die alltäglichen Sorgen hinaus-
gingen. Es war eine anstrengende Phase, aber ich lernte viel 
darüber, wie man mit der universalen Gesellschaft Jesu auf 
Leitungsebene ohne unterscheidende Sitzungen (wie etwa 
bei den Kongregationen) in Kontakt bleiben kann.

Mehrere Jahre später schickte mir der Assistent eine E-
Mail mit einer Frage: „Wie blickst Du auf die Möglichkeit 
die Verantwortung für die internationalen Häuser in Rom 
zu übernehmen?“ Ich sandte ihm die klassische jesuitische 
Antwort: „Ich bin in die Gesellschaft Jesu einzutreten, um 
das zu tun, was man mir sagt, und nicht das, was ich will, 
aber mir scheint, dass...“ Und ich erging mich darin, die Ar-
gumente dafür zu erklären, Nein zu sagen. Ehrlich gesagt, 
war ich in großem inneren Frieden, weil ich dachte, dass die 
internationalen Häuser in Rom über meine Kompetenzen 
hinausgingen. Aber ich wurde noch nicht einmal gefragt. 
Der Provinzial rief mich an und sagte mir: „Ich habe eine 
Nachricht, die ich Dir nur schwer überbringen kann, die ich 
sogar nur schwer laut aussprechen kann, weil ich nicht weiß, 
was wir mit der Universität machen, wenn Du weggehst.“ 



Von Caracas nach Rom: 
Arturo Sosa

36. generalkongregation
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dieses faszinierenden Gottesbildes.
Ich glaube, dass die Gesellschaft Jesu seit dem Konzil 

diese kulturelle Vielfalt erreicht hat. Wir sind in allen Teilen 
der Welt vertreten, und von überall kommen Berufungen, 
die genauso authentisch sind wie andere. Wir finden Jesu-
iten, wahre Jesuiten, in jeder Region, in jeder Hautfarbe 
und in jeder Tätigkeit. Ich denke, das ist ein Zeichen der 
Kirche für die Welt. Was uns alle in unserer Vielfalt vereint, 
ist unsere Verbindung mit Jesus und dem Evangelium, und 
das ist die Quelle der Kreativität der Gesellschaft Jesu und 
der Menschen, mit denen wir diese Sendung teilen. Es ist 
unglaublich, wie so viele Menschen der einen und einzigen 
Botschaft, die eine Botschaft für alle ist, ihre jeweilige per-
sönliche Note geben können.

Fazit
Ich habe große Hoffnung, dass diese Kongregation der Ge-

sellschaft Jesu und dem neugewählten General helfen wird, 
eine klare Vorstellung davon zu bekommen, wohin wir gehen 
sollen und wie wir dorthin gelangen. Die Gesellschaft Jesu 
hat keine großen Zweifel an der Beschaffenheit ihrer Sen-
dung, wie sie die 32. GK formuliert hat. Sie wurde von den 
folgenden Kongregationen jeweils neu dargelegt und ist uns 
in Fleisch und Blut übergegangen. Wir können sagen, dass wir 
darum wissen, was wir der Kirche bieten können. Die große 
Herausforderung für die Gesellschaft Jesu besteht nun darin, 
wie wir uns so organisieren, dass wir in dieser Sendung wirk-
lich effektiv sind. Deshalb habe ich in meiner Predigt noch ein 
anderes Thema angesprochen, das der intellektuellen Tiefe. 
Denn es geht nicht darum, Modelle einfach nur zu kopieren, 
sondern neu zu erschaffen. Und dieses Erschaffen bedeutet 
Verstehen. Schöpfung ist ein mühsamer intellektueller Vor-
gang. Wir müssen verstehen, was in der heutigen Welt und 
in der heutigen Kirche vor sich geht, um den Glauben zu 
verstehen. Das ist der Schlüssel für eine Fokussierung der 
Sendung auf die Bereiche, in denen wir auf großen Konsens 
stoßen, und es wird uns helfen, die effektivsten Wege für die 
Verwirklichung zu finden.

Mein Eindruck ist, dass die Gesellschaft Jesu sehr leben-
dig ist und viele Prozesse im Gange sind. Wir müssen uns 
konzentrieren, und wir müssen düngen, im Wissen darum, 
dass wir zwar pflanzen können, aber wie die Dinge dann 
wachsen, das wissen wir nicht – das wissen nur andere. Gott 
ist bei der Arbeit. Das Wichtigste ist zu helfen, ihm dabei 
nicht in die Quere kommen. Unsere Leidenschaft gründet auf 
der Gewissheit, die Menschen zu begleiten mit der einzigen 
Sicherheit, dass Gott mit uns ist.

berufen sind. Daher gibt es zwei Themen, die für mich fun-
damental sind, und ich habe sie in der Predigt bei der Dank-
messe erwähnt: Zusammenarbeit und Interkulturalität.

Die Zusammenarbeit zu betonen, ist keine Folge davon, 
dass wir die Arbeit nicht selbst erledigen können. Sondern 
wir wollen nicht alleine arbeiten. Die Gesellschaft Jesu macht 
keinen Sinn ohne die Zusammenarbeit mit anderen. In dieser 
Hinsicht ist eine enorme Umkehr nötig, denn an vielen Orten 
trauern wir immer noch den Tagen nach, als wir alles alleine 
tun konnten, und bedauern, dass wir jetzt keine andere Wahl 
haben, als die Sendung mit anderen zu teilen. Ich glaube fest 
daran, dass es genau anders herum ist: Unser Leben besteht 
genau darin, mit anderen zusammenarbeiten zu dürfen.

Das andere Thema ist die Interkulturalität oder Multikul-
turalität, die vom Evangelium her kommt. Das Evangelium 
ist ein Ruf zur Umkehr, der sich an alle Kulturen richtet, um 
sie hochzuhalten und zu Gott zu führen. Das wahre Antlitz 
Gottes ist multikulturell, vielfarbig und facettenreich. Gott 
ist kein homogener Gott. Ganz im Gegenteil. Die Schöp-
fung zeigt uns überall Vielfalt. Sie zeigt uns, wie sich ver-
schiedene Dinge ergänzen. Wenn es der Gesellschaft Jesu 
gelingt, diese Vielfalt abzubilden, wird sie zum Ausdruck 
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a n  d e n  g r e n z e n

Eine unterscheidende
Gemeinschaft mit weitem Horizont

Deshalb soll jeder von uns beständig danach streben, dass unsere eigene 
apostolische Arbeit weiterentwickelt und angeregt wird sowie mithilfe 
der Ermutigung durch unsere Mitbrüder Frucht bringt. In der Übung 
des jesuitischen Gehorsams, zu der auch unsere persönliche Unterschei-
dung gehört, empfangen wir unsere Sendung von Gott in der Kirche 
durch die höheren Oberen und durch die Hausoberen. Wenn unsere 
Sendung allerdings nicht vom Leib der Gesellschaft mitgetragen wird, 
wird sie schwerlich von Bestand sein. In unserer auf Individualismus und 
Wettbewerb ausgerichteten Zeit müssen wir in Erinnerung behalten, dass 
die Gemeinschaft als bevorzugter Ort apostolischer Unterscheidung eine 
wesentliche Rolle spielt. (CG36, D.1, n.8)
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Führung

Es war in den vergangenen sechs Monaten 
meine vierte Reise nach Damaskus und mein 
fünftes Seminar mit dem Jesuiten-Flüchtlings-
dienst (JRS) in Syrien. Hätte mir vor einem Jahr 
jemand gesagt, dass ich die Führungstreffen 
in Syrien verbessern würde, hätte ich ihn wohl 
für verrückt erklärt. Und nun erlebe ich am 
heutigen 9. März 2017, an meinem Geburtstag, 
diese Erfahrung unter dem sternenhellen Him-
mel von Saydnaya, während man in der Ferne 
die Bombardierung von Dahiyat al-Assad hört.

Das vergangene Jahr war in vielerlei Hinsicht 
ereignisreich und brachte viele Gnaden mit 
sich. Die meisten von ihnen empfing ich wäh-
rend meiner ersten 8-tägigen Schweigeexerzi-
tien, beim Ignatianischen Führungsprogramm 
und bei der Konferenz der Europäischen Pro-
vinziale sowie auf meinen Reisen nach Syrien.

Ich war in den vergangenen sieben Jahren in 
Führungsseminaren tätig, wobei ich Sitzungen 
für Gruppen und Gesellschaften organisier-
te und zugleich mit den Jesuiten der Provinz 
Mittlerer Osten zusammenarbeitete. Als mir 
der Provinzial vorschlug, am Ignatianischen 
Führungsprogramm teilzunehmen, zögerte ich 
keine Sekunde, aber ich hätte nie geglaubt, dass 
mich diese Erfahrungen an jenen Punkt brin-
gen würden, an dem ich mich heute befinde. 
Was ich den anderen von diesem Weg mitteilen 
möchte, ist vor allem die Entdeckung von Licht 
und Hoffnung inmitten der Dunkelheit und 
Verwirrung. Und vor allem habe ich mitten in 

Sandra Chaoul
Übersetzung: Matthias HochEDer Gedanke daran, an diesem leidgeprüften und angsterfüllten Ort 

über persönliche Freiheit und zielgerichtete Führung zu sprechen, 
bereitete mir Kopfzerbrechen. 

Ein Funke in der Dunkelheit über Damaskus

der Stille und im harten Ringen Gott gefunden.
Als der Leiter des JRS in Syrien mich fragte, 

ob ich bereit wäre, ein Führungsseminar für 
das Team in seinem Land abzuhalten, musste 
ich gar nicht lang überlegen. Die Einladung 
erfüllte mich mit tiefem Verantwortungsgefühl 
und innerer Genugtuung, aber natürlich auch 
mit ein bisschen Angst. Nicht weil ich Furcht 
davor gehabt hätte (Überraschenderweise hat-
te ich im Gegensatz zu meinen Verwandten und 
Freunden in Beirut keine Bedenken.), sondern 
eher aufgrund der schwierigen Aufgabe, in 
einem von Krieg und politischen Konflikten 
zerrissenen Land über Führung und Autorität 
zu sprechen. Der Gedanke daran, an diesem 
leidgeprüften und angsterfüllten Ort über per-
sönliche Freiheit und zielgerichtete Führung zu 

l i b a n o n
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Oben links: Ein
Seminar des JRS.
Oben: Aktivitäten
des JRS.
Unten Mitte: Zerstörte 
Häuser in Syrien.
Unten: Besonders
die Kinder leiden
unter dem Krieg.

sprechen, bereitete mir Kopfzerbrechen.
In meinem Reisegepäck hatte ich nicht we-

nige Vorurteile, die von einer langen, span-
nungsreichen Geschichte zwischen Libane-
sen und Syrern geschürt worden waren. Und 
mit tiefen freundschaftlichen Beziehungen 
kam ich wieder zurück. Ich lernte Stärke und 
Resilienz durch die Geschichten, die ich dort 
hörte. Zutiefst bewegt war ich vom Willen und 
der Bereitschaft, sich für eine bessere Zukunft 
einzusetzen, obwohl auf ihren Smartphones 
ständig Nachrichten von neuen Detonationen 
eingingen. Aber ich wollte angesichts ihrer 
Sorgen nicht hilflos zusehen, sondern meine 
Erfahrungen verwandeln in die Akzeptanz der 
uns gemeinsamen Verwundbarkeit und als Ein-
ladung, einen Raum für Gott zu öffnen, damit 

auch er an unserer Gruppenarbeit teilhaben 
könne.

Ich kann immer noch die Energie in unse-
rem Raum spüren, als wir begannen, über unser 
Verhältnis zu den Autoritäten nachzudenken 
und über die Auswirkungen, die es auf unsere 
Ausübung von Leitungsaufgaben hatte. Dis-
kussionen über das Thema »Autorität« sind 
in Syrien emotional zumeist extrem aufgeladen 
und bergen viel Angst und Ressentiments in 
sich. Es ist schwierig, neutral zu bleiben, wenn 
über solche Themen gesprochen wird. Da die 
Teilnehmer aber das Risiko auf sich nahmen, 
von ihren Erfahrungen zu erzählen und den 
anderen zuzuhören, konnten sie nach und 
nach Vertrauen zueinander aufbauen. Wäh-
rend neue Konzepte und Fragen den Geist der 
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Oben: Seminar des JRS.
Rechts: Eine 

Mitarbeiterin bei der 
Arbeit mit den Kindern.

Ein Funke in der Dunkelheit 
über Damaskus

libanOn

werden und über Führungsentscheidungen 
im eigenen Leben nachzudenken. Hätte einer 
die Fähigkeit, ins Herz unserer Gruppe zu bli-
cken, dann könnte er erkennen, dass das, was 
dort geschah, weit mehr als ein herkömmliches 
Training war.

Der Geist Gottes war am Wirken. Er war 
bei unseren täglichen Betrachtungen und an 
jedem windstillen Morgen in Saydnaya an-
wesend. Er offenbarte sich uns bei unseren 
langen, begeisterten Spaziergängen, in den 
Zeiten der Stille und Reflektion und bei den 

Teilnehmer schulten, begann Gott, ihre Herzen 
zu verwandeln.

An den miteinander verbrachten Tagen ging 
es weniger darum, Wissen zu vermitteln, als 
vielmehr darum, uns bei den Gruppendiskus-
sionen unserer inneren Beweggründe bewusst 
zu werden. Formal betrachtet zielte das Füh-
rungsseminar darauf ab, solide Beziehungen 
innerhalb der JRS-Teams aufzubauen. Es bat 
auch einem jeden die Gelegenheit, in ihren 
jeweiligen Teams und Gemeinschaften den 
Blick nach innen zu richten, aufmerksamer zu 
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abendlichen Gruppensitzungen. Er hielt mit 
unserem Tempo Schritt und erinnerte uns dar-
an, dass wir aufgerufen sind, unser Leben in 
Fülle zu leben. Gott sprach in der Stille zu un-
seren Herzen und schenkte uns Trost. Obwohl 
die Teilnehmer unterschiedlichen Religionen 
angehörten und verschiedene Weltanschau-
ungen vertraten, waren sie doch alle von der 
Sehnsucht nach Hoffnung und Leben erfüllt. 
Und dies stand bald im Mittelpunkt unserer 
Gespräche: Führungsfähigkeiten, die von Le-
ben beseelt sind, und Führungsfähigkeiten, 
die auf Werten, Zielen und authentischen In-
teraktionen basieren.

Hadi, Maryam, Safir und Maha haben ihre 
Erfahrungen ausgetauscht. Sie sind Teil der 
erstaunlichen syrischen JRS-Familie. Alle vier 
sind ein Licht auf ihre eigene Art und Weise an 
einem Ort, der sich an Dunkelheit gewöhnt hat. 
Sie sind die Zukunft Syriens.

»Der interessante Gedankenaustausch in den Seminaren ermöglichte es den Teilnehmern, 
sich besser und realistischer einschätzen zu können. Es gelang mir, versteckte Fragen in mei
nem Denken zu erkennen und mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Dabei konnte ich mein 
Potential neuentdecken und meine Führungsaufgaben mit neuen Augen sehen. Es war wie ein 
Weckruf, durch den ich wieder Kontrolle über mein Leben bekam und es auf positivere Weise 
zu leben begann. Die experimentelle Methodik des Seminars erhellte viele dunkle Punkte, vor 
allem in meinen Beziehungen zu den anderen. Sandra hat mir nicht nur geholfen, neue Kon
zepte zu entdecken, sondern sie gab mir auch die Kraft, die neuen Herausforderungen, denen 
ich gegenüberstand, mit einem offeneren Herz und einem offeneren Geist zu meistern. Ein 
neuer Weg hat nun in meinem Leben begonnen, und ich freue mich auf eine bessere Zukunft. 
Es war eine charakterbildende Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin.«

Hadi Nasser, JRS Syrien

»In der syrischen Gesellschaft gibt es derzeit Bestrebungen, die menschliche Entwicklung 
einzuüben. Dadurch soll den Menschen bei der Bewältigung der vielen Herausforderungen ge
holfen werden, mit denen sie im Leben konfrontiert sind. Ich muss zugeben, dass der Gedanke 
an die Themen Führung und Autorität ein gewisses Unbehagen in mir hervorrief, vor allem 
wenn man darüber nachdenkt, was diese beiden Wörter in unserem Kontext bedeuten. Unsere 
Erfahrungen von Autorität und Macht prägen zutiefst die Art und Weise, wie wir diesen Kon
zepten gegenüberstehen. Nachdem wir gemeinsam das Seminar absolviert hatten, bekamen 
diese Wörter eine ganz neue Bedeutung… Diese Erfahrung war zunächst nicht ganz einfach, vor 
allem wenn es darum geht, Gefühle nicht nur gegenüber anderen, sondern auch untereinander 
mitzuteilen. Aber letztlich öffnete es neue Fenster und warf Licht auf viele Bereiche, derer wir 
uns zuvor nicht bewusst waren. Und dies alles brachte uns ein gutes Stück weiter.«

Maryam El Mashreky, JRS Syrien

»Ich dachte zunächst, der Workshop sei genauso wie die meisten anderen Konferenzen oder 
Kurse zum Thema Führung. Aber er war etwas grundlegend Neues, das meine Art zu denken in 
Frage stellte. Ich hatte immer die Vorstellung, Führung habe etwas mit Autorität und Kontrolle 
zu tun. Ich merkte aber, dass sie vielmehr ein entschlossener Einsatz im Leben der Menschen 
ist, die uns anvertraut sind. Dadurch soll ihnen Kraft gegeben werden, auch für die Zeit, wenn 
wir nicht mehr bei ihnen waren. Ich konzentrierte mich sehr auf die charismatischen Eigen
schaften der Führungsperson; aber dann fand ich etwas Tieferes und entdeckte die Kraft, die 
darin liegt, ein Ziel, Charakter und Werte zu haben. Ich erwartete Antworten und technische 
Lösungen. Es erfüllte mich mit Dank, dass das, was uns angeboten wurde, eine Einladung war, 
nach innen zu blicken. In der Stille und durch die Gnade des göttlichen Geistes fand ich Ant
worten, die ich in mir bewahrte. Einiges wusste ich schon über die von den Jesuiten praktizier
te Spiritualität der Begleitung, und ich hätte so gern diese Erfahrung gemacht, konnte es aber 
nicht. Es freut mich, dass ich in diesem Workshop einen Gefährten gefunden habe, der mich 
erleuchte und mich daran erinnerte, dass wir Salz der Erde und Licht der Welt sind. Bei meiner 
Rückkehr nach Aleppo trug ich die Gnade in mir, die ich in meinem Team gefunden hatte, so 
dass Gott durch unsere Arbeit verherrlicht wird.«

Safir Salim, JRS Aleppo

»Durch diese Erfahrung wurden uns viele Informationen und Arbeitsmittel an die Hand 
gegeben, die großen Einfluss haben auf meine Suche nach mir selbst und auf die Wahrne
hmung der anderen. Das Seminar schenkte uns tiefe Einblicke und Ideen in verschiedenen 
Bereichen wie etwa auf intellektueller, wissenschaftlicher, anwendungsbezogener und geis
tlicher Ebene. Zwei Dinge berührten mich bei dieser Erfahrung am meisten: zum einen die 
Betonung, die der Workshop auf die Ausübung von Führungsaufgaben legte, die im Dienst 
eines höheren Ziel stehen müssen: eines besseren Lebens. Und zweitens hat er uns Raum 
zur Konfrontation mit mir selbst gegeben. Ich konnte meine früheren Erfahrungen überden
ken und in einem neuen Licht lesen. Und dadurch konnte ich letztlich Sinn in meinem Leben 
finden und in der Gesellschaft etwas bewegen.«

Maha Kardouh, JRS Syrien
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Sibirien

„Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur 
den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, 
aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene 
Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: Er 
bewirkt alles in allem“ (1 Kor 12,4-6).

Wir sind zur Ehre Gottes erschaffen. Die Ehre 
Gottes ist paradoxerweise die Quelle unserer 
eigenen Ehre und unserer Freude. Wenn ich 
einen zusammenfassenden Ausdruck für die 
Erfahrungen der zwei Jahre meiner ans Noviziat 
anschließenden Ausbildungszeit finden müsste, 

E dann wäre das: außer sich vor Freude über die 
Herrlichkeit Gottes.

Ich studierte gerade in Krakau und berei-
tete mich auf meine Abschlussexamen in Phi-
losophie vor, als mein Regionaloberer, Pater 
Anthony Corcoran, S.J., mir mein nächstes 
Aufgabengebiet mitteilte. Er sagte mir, dass die 
Jesuiten die Verantwortung für eine Pfarrei und 
eine Schule in der Stadt Tomsk in Sibirien über-
nehmen würden und dass er beschlossen hat, 
mich dorthin zu schicken, um den Pfarrer der 
Gemeinde zu unterstützen und in der Schule 
Informationswissenschaften zu unterrichten. 
In jenem Augenblick freute ich mich sehr über 
meine neue Aufgabe, denn ich hatte die Stadt be-
reits kennengelernt und mehrere Freunde dort 
gefunden. Allerdings wusste ich damals nicht, 
was Gott für mich vorbereitet hatte.

r u s s l a n d

Michail Tkalich, S.J.– Louis R. Hotop, S.J.
Übersetzung: Johanna Weißenberger

Sibirien ist ein Ort der Überraschungen. Viele Mythen und Mysterien über diese 
exotische Landschaft lösen sich im Augenblick der Ankunft in Nichts auf.

Ehre sei Gott in Sibirien

Tomsk – Stadt der Freunde
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Wir sind zur Ehre 
Gottes erschaffen. 
Die Ehre Gottes ist 
paradoxerweise die 
Quelle unserer eigenen 
Ehre und unserer Freude.

Ich möchte die Erfahrung meiner Zeit in 
Tomsk mit euch teilen und euch die Stadt zeigen, 
in der ich zwischen Philosophie und Theologie-
studium zwei glückliche Jahre verbracht habe. 
Ich möchte euch Tomsk näherbringen, so wie 
es sich mir offenbart hat.

Hörte jemand, der noch nie in Russland war, 
dass ich in Sibirien lebte, dann stellte er sich zu-
nächst bittere Kälte und die Tundra vor. Der 
zweite Aspekt, der einem gewöhnlich in den 
Sinn kommt, ist die schreckliche Geschichte 
der Arbeitslager und der Verbannung. Ande-
re denken an ein exotisches, unendlich weites 
Nichts, wo nur Eisbären zu Hause sind.

Einmal hat eine Gruppe polnischer Priester 
den Sommer bei uns in Tomsk verbracht. Wie 
die meisten, die nach Sibirien kommen wollen, 
hatten sie ihre Koffer mit Daunenjacken, Winter-
mützen, Fleece-Pullovern und schweren Schu-
hen gefüllt. Zu ihrer Überraschung herrschten 
40°C (104°F) Hitze ohne einen Tropfen Regen, 
geschweige denn Schnee. Es gab auch keine Eis-
bären! Sibirien ist ein Ort der Überraschungen. 
Viele Mythen und Mysterien über diese exoti-
sche Landschaft lösen sich im Augenblick der 
Ankunft in Nichts auf.

Natürlich ist es manchmal wirklich kalt in Si-
birien. Im Winter kann es -35°C (-31°F) werden, 
aber diese Tage sind an einer Hand abzuzählen. 
Die Menschen lernen, damit zu leben. Sie zie-
hen sich wärmer an, füllen den Benzintank ihrer 
Autos ausreichend, wenn sie auf Reisen gehen, 
und lernen, Schnee und Eis zu ignorieren. Hat 
man diese eisigen Winter einmal überlebt, fin-
det mancher sogar daran Gefallen! Obwohl die 
Sonne nur ein paar Stunden lang scheint und 
man sich leicht in Schneewehen verirren kann, 
ist die kalte Jahreszeit in Tomsk märchenhaft. 
In jedem Winter findet dort das Internationale 
Eisskulpturen-Festival statt und die dabei ent-
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Die Stadt hat 570.000 
Einwohner und 10 

Universitäten, 
Forschungsinstitute, 

Wirtschaftsakademien 
und Gründerzentren.

zu den Hauptzielen der Stadt. Wissenschaftler, 
die in diesen Universitäten und Instituten arbei-
ten, erscheinen regelmäßig in den Medien mit 
neuen wissenschaftlichen Entdeckungen und 
Entwicklungen, die dann in der ganzen Welt 
Anwendung finden.

Die Universitäten in Tomsk werden von Stu-
denten aus verschiedenen Ländern besucht: aus 
den USA, aus Spanien, Italien, Frankreich, Bel-
gien, Polen, Deutschland, Großbritannien, Au-
stralien, von den Philippinen, aus China, Korea, 
Vietnam, Algerien und der Türkei. Ausländische 
Studenten kommen oft, um die russische Spra-
che zu lernen und eine wirkliche, kleinere Stadt 
Russlands kennenzulernen. Diese einzigartige 
Umgebung und die erstaunliche Mischung der 
Kulturen hat Tomsk den Spitznamen „Athen 
Sibiriens“ eingebracht.

Da die Transsibirische Eisenbahn es zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts nie ganz bis Tomsk 
geschafft hat, war die Möglichkeit der Stadt, 
am technischen und wirtschaftlichen Projekt 
der Sowjetunion teilzunehmen, eingeschränkt. 
Letzten Endes war dies ein Segen, zumindest 
für die Architektur des „sibirischen Barock“: 
Große hölzerne Langhäuser, Kirchen und Re-

stehenden Werke sind wirklich atemberaubend.
Doch die beste Jahreszeit in diesem Teil der 

Welt ist der Herbst. Die Taiga hüllt sich in un-
glaubliche Farben und Sibirien erglüht in roten, 
gelben, orangen, grünen und braunen Farbtö-
nen. Es ist unmöglich diese Schönheit in Worte 
zu fassen. Es gibt eine Legende, nach der Zar 
Alexander I. von Russland seinen Tod vorge-
täuscht haben soll, um den Rest seines Lebens im 
wunderschönen Umland von Tomsk verbringen 
zu können. Seinem Zauber kann man sich nur 
schwer entziehen, vor allem wenn die Wildblu-
men sprießen.

Tomsk ist auch als Studentenstadt bekannt. 
Die Stadt hat 570.000 Einwohner und 10 Uni-
versitäten, Forschungsinstitute, Wirtschaftsaka-
demien und Gründerzentren. Der Charta von 
Tomsk zufolge zählen Wissenschaft und Bildung 

Tomsk – Stadt der Freunde

ruSSLANd
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Tomsk

meinde von Tomsk zu leiten. Dieser Priester war 
Pater Marcellus Kaminski, S.J. Das Dekret war 
auch der Anfang der römisch-katholischen Pfar-
rei „Fürsprache der Mutter Gottes, Königin des 
heiligen Rosenkranzes“. Die Kirche wurde 1833 
errichtet, Katholiken und Orthodoxe spendeten 
Geld für den Bau. In der Zeit der Sowjetuni-
on wurde das Gebäude von den sowjetischen 
Behörden als Lagerhalle und zu verschiedenen 
weltlichen Zwecken genutzt. Als die Kirche der 
katholischen Gemeinde zurückgegeben wurde, 
weihte Bischof Joseph Wert die Pfarrei neu und 
begann eine neue Ära katholischen Wirkens in 
Tomsk.

Die 2014 wieder den Jesuiten anvertraute 
Pfarrei ist heute sehr lebendig mit Gläubigen 
jeden Alters und vieler Nationen, die aktiv am 
Gemeindeleben teilnehmen. Die wundervolle 
Mehrstimmigkeit des Chores und die gastfreund-

gierungsgebäude, die wirken, als seien sie direkt 
der Erde entsprungen, durchziehen die Stadt 
mit ihrer natürlichen Schönheit und verleihen 
ihr so ein majestätisches Erscheinungsbild. Das 
nahe Nowosibirsk hat die meisten dieser Ge-
bäude verloren, die durch den sozialistischen 
Realismus jener Zeit ersetzt wurden: große und 
bedrohliche kubische Bauten und Statuen, die 
auf Touristen eher angsteinflößend wirken.

Tomsk ist in ökumenischer und politischer 
Hinsicht eine offene Stadt. Es ist ein Land des 
his torischen Exils und erfreut sich nunmehr 
einer Pluralität, die sich aus diesem Teil ihrer 
Identität ergibt. Viele Familien haben eine 
schwierige und unruhige Geschichte. Viele ih-
rer Verwandten sind verschwunden, wurden 
hingerichtet oder in Arbeitslager geschickt. Es 
gibt immer noch eine Großherzigkeit und eine 
Offenheit, die ihresgleichen sucht. Hier kannst 
du Menschen aus dem gesamten politischen 
und religiösen Spektrum treffen. Orthodoxe, 
Katholiken, Lutheraner, Juden, Buddhisten und 
Muslime: Sie alle finden Wohnstatt und Wohl-
ergehen in diesem Teil der Welt.

Ein königliches Dekret des Zars erlaubte 1806 
einem katholischen Priester, die katholische Ge-
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Tomsk – Stadt der Freunde
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liche Atmosphäre machen sie zu einem Ort, den 
viele als ihre Heimat bezeichnen. Neben den 
Jesuiten ist sie auch für zwei Schwesterngemein-
schaften Ausgangspunkt ihrer Mission: es sind 
die Missionarinnen der Nächstenliebe und die 
Dienerinnen Jesu in der heiligsten Eucharistie.

In Zusammenarbeit mit den örtlichen Pries-
tern, Ordensleuten und Ehrenamtlichen aus 
verschiedenen Gemeinden und Ländern bie-
tet die Pfarrei Exerzitien und Sommercamps 
an. Die Pfarrei erstreckt sich über ein enormes 
Gebiet, 317.000 km2, das größer ist als Polen 
oder Italien.

Seit 1993 unterhält die Kirche eine K-12-
Schule durch die Pfarrei. Als die Jesuiten 2014 
in die Stadt zurückkehrten, wurde ihnen auch 
die Schule anvertraut. Obwohl Gemeinde und 
Schule klein sind, haben sie große Zeichen 
göttlichen Wohlwollens empfangen durch den 
großen Einsatz aktiver Gemeindemitglieder, der 
Jesuitenkommunität und von Freunden in der 
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ren Bedeutung hinter der Musik. All dies wirkte 
jeden Sonntag in der heiligen Messe zusammen 
als in ihrer Tonalität und Anmut großartige musi-
kalische Gestaltung, die nur durch Gottes Gnade 
und wirkliche Hingabe zustande kommt.

Die zweite Gnade, die ich hervorheben möch-
te, ist die Freude der Arbeit mit den Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. Unsere Beziehungen 
waren echt, lebendig und präsent, und obwohl 
die Dinge manchmal schwierig waren und es 
Meinungsverschiedenheiten gab, stimmten 
wir doch alle überein in unserem gemeinsamen 
Wunsch, die Pfarrei zu unterstützen und Gott zu 
verherrlichen. Das werde ich von meinem Auf-
enthalt in Tomsk am lebendigsten im Gedächtnis 
behalten: vereint zu sein von einem unsichtba-
ren, geheimnisvollen Band, das die Beziehungen 
durchzog und verknüpfte. Dieses Band näherte 
uns einander an, so dass wir als vereinte Kraft, 
als wahre Gemeinschaft von Freunden Loblie-
der singen können, wenn wir schließlich unseren 
Herrn im Himmel erreichen werden!

Meine Arbeit als Lehrer war nicht immer ein-
fach, aber mit der Hilfe meiner Kollegen und 
mit ihrer Leitung begann ich mich im Klassen-
raum immer wohler zu fühlen. Es war ein Pri-
vileg, in diesem Umfeld als Person lernen und 
wachsen zu können. Wahre Geduld und wahres 
Verständnis mir selbst und anderen gegenüber 
ist etwas, um das ich mein ganzes Leben lang 
gebetet habe, und irgendwann habe ich ver-
standen, dass diese Erfahrung Gottes Antwort 
war. Ich spürte, dass ich wirklich dabei war, das 
Motto „Kontemplation in Aktion“ zu verwirk-
lichen. Wie alles, was ich in diesen zwei Jahren 
erreicht habe, geschah dies trotz meiner eigenen 
Unvollkommenheit. Es musste letztendlich ein 
Geschenk Gottes sein.

Die Menschen in Tomsk werde ich stets im 
Herzen tragen. Wir haben viele sonnige und 
bewölkte (und eiskalte) Tage geteilt, und ich 
weiß, dass es mir gelungen ist, langanhaltende 
Freundschaften zu schließen. Er war eine Erfah-
rung wahrer Menschlichkeit in all ihren Formen 
und Maßen und sie ähnelte in ihrer eigenen be-
scheidenen Weise dem Reich Gottes: ein kleines, 
doch mächtiges, gemeinsam geteiltes und gelieb-
tes Reich Gottes mitten in Sibirien. Unser Reich 
ist ein Reich aus lebendigen Steinen. Die Kirche 
wird hier nicht so sehr durch massive monolithi-
sche Strukturen und Statuen repräsentiert. Sie 
ist dort zu finden, wo sie sein sollte: in den Men-
schen. Tomsk ist meine zweite Heimat geworden, 
eine Stadt der Freunde, die immer in meinem 
Herzen sein werden.

Die Pfarrei ist heute sehr 
lebendig mit Gläubigen 
jeden Alters und vieler 

Nationen, die aktiv
am Gemeindeleben 

teilnehmen.

ganzen Welt. Die abgelegene Stadt in Sibirien 
hat auch jetzt eine Reputation als Pilgerstätte 
für Jesuiten, freiwillige Helfer und Menschen 
aus der ganzen Welt.

Es gibt einige grundlegende Gnaden aus mei-
nen zwei in Tomsk verbrachten Jahren. Da ist 
einmal die Freude und der Trost der Arbeit mit 
dem Chor der Pfarrei. Es war eine schwierige 
Arbeit, die aus langen Proben, aus der Überset-
zung und Adaptierung von Partituren ins Russi-
sche bestand, sowie aus einer spannenden und 
manchmal auch mühsamen Suche nach der wah-
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Kino

Für Pater Sean Carroll, Jesuit und Seelsorger an 
der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten 
und Mexiko, hat die Debatte über die Einwan-
derungspolitik der Vereinigten Staaten nicht 
nur politische, sondern auch ganz persönliche 
Aspekte.

Pater Carroll ist verantwortlicher Leiter der 
Kino Border Initiative, einer Hilfsorganisation 
für Migranten, die gemeinsam finanziert wird 
von sechs US-amerikanischen und mexikani-
schen kirchlichen Gruppen, unter ihnen die 
Jesuiten. In den Einrichtungen der Initiative 
„Kino“ in Nogales, Mexiko, finden die abge-
schobenen Migranten Zuflucht und Freund-
schaft. Sie erhalten eine warme Mahlzeit im 
comedor oder Speiseraum und können in na-
hegelegenen Wohnungen unterkommen, die 
von „Kino“ für die Abgeschobenen angemietet 
wurden.

Die Kino Border Initiative steht seit ihrer 
Gründung 2009 im Dienst der Immigranten, 
verteidigt sie und ist so eine „vermenschlichende 
Präsenz an der Grenze“, erklärt Father Carroll. 
Nach den Immigranten-Verfügungen von Präsi-
dent Trump im Januar 2017 wurde diese Mission 
zu einer noch größeren Herausforderung.

„Wir sind dort, um sie daran zu erinnern, dass 
sie eine gottgeschenkte Würde haben. Sie sind 
wichtig für uns und sie sind wichtig für Gott“, 
sagt der Priester, Absolvent der Stanford Uni-
versity und Mitglied der Kalifornischen Provinz 

F der Gesellschaft Jesu.
„Kino“ ist ein binationales Gemein-

schaftsprojekt: Zu den Gründungsmitgliedern 
gehören die Kalifornische Provinz, der Jesuiten-
Flüchtlingsdienst (JRS)/USA, die Diözese von 
Tucson, die Mexikanische Provinz der Gesell-
schaft Jesu, die in Mexiko ansässigen Missions-
schwestern der allerheiligsten Eucharistie und 
die Diözese Nogales im mexikanischen Bundes-
staat Sonora. Mit 17 Angestellten und Scharen 
von Ehrenamtlichen hat die Organisation im 
Jahr 2016 etwa 47.000 Mahlzeiten ausgeteilt 
und etwa 8.500 Migranten andere praktische 
Hilfe zukommen lassen. Die meisten von ihnen 
werden abgeschoben, nachdem sie in den USA 
gelebt haben, oder auch nach dem Versuch, das 
Land ohne die notwendigen Papiere zu betreten.

Die pastorale Botschaft der gottgeschenkten 
Würde kommt sowohl in fühlbarer als auch in 
weniger spürbarer Weise zum Ausdruck. „Wir 
schauen ihnen in die Augen. Wir hören ihnen 
zu. Wir beten mit ihnen. Wenn sie uns verlassen, 
sind sie ein wenig stärker. Sie haben ein wenig 
mehr Hoffnung“, sagt Pater Carroll und bezieht 
sich dabei auf Migranten in ganz verschiedenen 
Situationen, einschließlich derer, die Hilfe su-
chen beim Asylverfahren. „Wir sind nicht in der 
Lage, für jede Situation eine Lösung zu finden, 
aber wir können sie daran erinnern, dass sie Söh-
ne und Töchter Gottes sind.“

Die Grenze menschlicher zu machen war nie 
leicht. Auch nicht in den späten 1600er Jahren, 
als der Namensgeber der Organisation, Eusebio 
Francisco Kino – ein italienischer Jesuit sowie 
Forscher und Astronom –, als Missionar in diese 
Gegend kam und sich für die Verteidigung der 
Rechte der indigenen Bevölkerung engagierte. 
Auch in der jüngeren Vergangenheit, in der 
einigermaßen freundlichen politischen Atmo-

u s a - m e x i k o

William Bole
Übersetzung: Johanna Weißenberger

„Wir sind dort, um sie daran zu erinnern, dass sie eine gottgeschenkte Würde 
haben. Sie sind wichtig für uns und sie sind wichtig für Gott…“

Jesuiten und ihre Partner kommen den abgeschobenen
Migranten zu Hilfe

Glaube an der Grenze
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sphäre der Regierung Obama, war die Aufgabe 
keineswegs einfach. In diesen Jahren wurde mit 
2,5 Millionen abgeschobenen Menschen eine 
Rekordzahl erreicht.

Im Jahr 2015 weckte die Organisation das In-
teresse der Medien mit einer Reportage unter 
dem Titel „Unsere Werte an der Staatsgrenze: 
Missbrauch von Migranten und Familientren-
nung“, die feststellte, dass über ein Drittel der 
inhaftierten Migranten irgendeine Art von 
Missbrauch oder Misshandlung durch die US-
Grenzpolizei erlebt hatte. Das schloss der Studie 
zufolge Diebstahl, physische und verbale Miss-
handlung und unmenschliche Gefängnisbedin-
gungen ein.

In den vergangenen zwei Jahren hat „Kino“ 
Dutzende von Klagen von Seiten mittelameri-
kanischer Asylsuchender eingereicht, die sagen, 
dass sie abgeschoben wurden, ohne die Möglich-
keit einer Asylanhörung zu haben, eine offen-
sichtliche Verletzung von US- und internationa-
lem Recht. Diese Migranten gehören zur wach-
senden Zahl derer, die vor Bandenkriegen und 
anderen Gewalttaten aus Mittelamerika fliehen.

Während man sich unter Obama auf die Maß-
nahmen gegen schwerere Straftäter konzen-
trierte, scheint sein Nachfolger allem Anschein 
nach weit darüber hinausgehen zu wollen. In 
Bezug auf die schutzlosen Migranten erklärte 
„Kino“ in einem Statement vom Januar 2017, 
dass Trumps Verfügungen „ihre Situation nur 
verschlimmern werden“, zum Teil aufgrund der 
wesentlich erhöhten Zahl von Grenzschutzbe-
amten und auch, weil den Grenzschützern bei 
der Entscheidung, wer abgeschoben wird, we-
sentlich mehr Spielraum zur Verfügung steht.

Angesichts dieser neuen Herausforderungen 
weitet „Kino“ sein Hilfsangebot aus und schließt 
zum Beispiel auch juristischen Beistand für die-
jenigen ein, die versuchen, sich im Asylverfahren 
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Nogales

Wir schauen ihnen in die 
Augen. Wir hören ihnen 
zu. Wir beten mit ihnen. 
Wenn sie uns verlassen, 

sind sie ein wenig 
stärker. Sie haben ein 

wenig mehr Hoffnung.

Den abgeschobenen 
Migranten zu Hilfekommen

uSa-mexiko rere Tage nach Nogales reisten, um die Situation 
vor Ort kennenzulernen. Die Teilnehmer besu-
chen den comedor, um bei der Essensausgabe 
zu helfen und mit den Migranten ins Gespräch 
zu kommen. Oft ist auch ein Gang in die Wüste 
vorgesehen, wo die Migranten zu Fuß unterwegs 
sind, sowie der Besuch eines Gerichtsgebäudes 
in Tucson, wo Migranten angeklagt werden, und 
die Teilnahme an einem Gottesdienst mit der 
Farmergemeinde im ländlich geprägten Süden 
von Arizona. Die meisten Gruppen kommen 
aus Jesuitenschulen (Hochschulen, Colleges 
und Universitäten) oder auch aus Pfarreien des 
ganzen Landes.

Darauf angesprochen, dass viele der Meinung 
sind, illegale Einwanderer hätten das Gesetz ge-
brochen und sollten bestraft werden, kehrt Pater 
Carroll das Argument um: „Das Gesetz ist es, 
das sie zerbricht“, wobei er auf die Familien-
trennung, die Abschiebung in lebensbedrohli-
che Situationen und andere gravierende Folgen 
einer strengen Anwendung der Einwanderungs-
gesetze anspielt. „Man geht davon aus, dass es 
gerecht sein muss, weil es das Gesetz ist. Aber 
das ist es nicht.“

Es wird viel geholfen, aber diejenigen, die sich 
an der Grenze für die Hilfsbedürftigen einset-
zen, sagen, dass die Migranten ihrerseits ihnen 
noch viel mehr schenken und sie noch mehr von 
ihnen lernen.

„Sie haben mich sehr viel über Durchhal-
tevermögen, Liebe, Opfer und Gottvertrauen 
gelehrt“, sagt Hans Nguyen, S.J., ein Mitglied 
der Provinz Chicago-Detroit, der von August 
2015 bis Juni 2016 bei „Kino“ gearbeitet hat. 
Wie viele andere Jesuiten in Ausbildung wählte 
er den Einsatz an der Grenze als einen „Weg“ 
im buchstäblichen Sinne, um die Sendung der 
Jesuiten zu leben: an der Seite der Menschen in 
der Peripherie und an den Grenzen der Gesell-
schaft sein.

„Ich habe die Grenze nie wirklich verlassen“, 
sagt Thomas Flowers, S.J., ein weiterer Jesuit in 
Ausbildung, der mit „Kino“ zusammengearbei-
tet hat. „Ich trage das Leid und die Hoffnung 
und die wunderbare Großherzigkeit dieser 
Menschen in allem, was ich tue, in mir.“

zurechtzufinden. Es gibt bereits Bemühungen, 
in Nogales Eigentum zu erwerben, in dem noch 
mehr abgeschobene Migranten Aufnahme fin-
den sollen. Zusätzlich versucht die Organisation 
noch mehr Pfarreien, Schulen und andere In-
stitutionen in migrationsbezogene Thematiken 
einzubeziehen.

„Kino“ verfügt bereits über ein lebendiges 
Netzwerk an Freunden und Aktivisten, das weit 
über die Grenze hinausgeht. Zum Beispiel gab es 
2016 insgesamt 63 Gruppen, die meist für meh-
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Los Cujies

Die kolumbianisch-venezolanische Grenze 
zeichnet sich durch den Reichtum ihrer mensch-
lichen Interaktionen aus. Die familiären Bin-
dungen sind vielfältig und der Austausch aus 
Handelsgründen hat eine reiche historische und 
kulturelle Tradition. Das Leben kommt und geht 
auf beständige und fortdauernde Art und Weise. 
Auf der einen Seite ist die Gelegenheit geboten 
zur Entwicklung der Gemeinden und Bevölke-
rungen. Oder man schließt sich auf der anderen 
Seite ab und gibt den Vorrang einer Politik, die 
fesselt, die die Verteidigung des Gebietes vor-
zieht und die die Wirtschaft jedes einzelnen Lan-
des im Blick hat. Die Menschen verstehen von 
Grenzen und Trennungen nichts; sie teilen die 
Wurzeln, Traditionen und Beziehungs-Formen, 
die während vieler Jahre gewachsen sind.

Die Präsenz der Jesuiten begann in diesem 
Gebiet im Jahre 1975 in venezolanischen Alto 

Dizzi Perales, S.J.
Übersetzung: Dietmar Bauer, S.J.

Unsere Mission: die Stärkung eines sozialen Subjekts mit Identität an der Grenze, das die 
geographischen Grenzen übersteigt und das sich zum Träger eines nachhaltigen regionalen 

Projekts macht, durch das es die Armut überwindet.

Eine apostolische Region an der 
kolumbianisch-venezolanischen Grenze (RAIF)

Apure mit der Gründung der Pfarrei Nuestra 
Señora del Carmen in Guasdualito; in Kolum-
bien kamen die Jesuiten drei Jahre später nach 
Cúcuta, Norte de Santander, um die Leitung des 
Diözesan-Seminars San José zu übernehmen, 
sowie das Exerzitienhaus Casa de Oración Los 
Cujies und das Bischöfliche Vikariat der Ordens-
leute der Diözese. Von da an beginnt die Grün-
dung von Pfarreien, Kollegien, einer Universität, 
Fe-y-Alegría-Schulen, Radiosendern und dem 
Jesuiten-Flüchtlings-Dienst (JRS). Während 
dieser Zeit wurden einige der Werke zugemacht, 

k o l u m b i e n - v e n e z u e l a

Links: Die Jesuiten 
Arturo Peraza (VEN), 
Manuel Zapata (VEN), 
Eduardo Uribe (COL), 
Libardo Valderrama 
(COL), Francisco de 
Roux (COL), Wilfredo 
González (VEN), Arturo 
Sosa (VEN), Gilberto 
Alejandro Rojas (COL) 
und Jesús Rodríguez 
(VEN) nahmen an einer 
interprovinziellen 
apostolischen 
Begegnung teil, die 2013 
an der Grenze zwischen 
Venezuela und 
Kolumbien stattfand.

D
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Fe y Alegría

Eine apostolische Region an der 
kolumbianisch-venezolanischen 
Grenze (RAIF)

kolUMbIen-venezUelA von Kolumbien und Arturo Peraza, S.J. von Ve-
nezuela trieben den Prozess voran. Sie beauftrag-
ten P. Arturo Sosa, S.J., Mut zu machen mit dem 
Wunsch, eine Erneuerung in der Sendung zu 
bewirken und auf die Herausforderungen zu ant-
worten im Dienst an der Kirche und an unseren 
Brüdern und Schwestern. So begann ein Prozess 
des Dialogs und der Unterscheidung, bei dem wir 
uns bestätigt fühlten, einen neuen Ruf Gottes zu 
hören: Brücken zu schlagen zwischen uns, einen 
gemeinsamen Horizont aufzubauen, neue For-
men der Arbeit zu entdecken, uns auszudrücken 
und ein Netz von Netzwerken zu schaffen. Wir 
waren eingeladen zu einer Bekehrung des Geistes 
und des Herzens, aus uns herauszugehen, über 
unsere Werke hinauszublicken, unsere speziellen 
Fähigkeiten zusammenzulegen, von neuem zu 
entdecken, dass wir dieselbe Sendung teilen und 
dass sie weiter reicht als nur zu unseren alltägli-
chen Bereichen. Gott lässt niemals zu, dass er uns 
ruft und dass wir dann doch nur unsere eigenen 
Antworten unterscheiden. Nein, Er wollte dass 
wir den Dienst an der Evangelisierung in dieser 
Region mit zwei Nationalitäten verbessern.

Der Prozess war langwierig, es verknüpften 
sich Werke und Kommunitäten. Wir trafen uns 
etliche Male. Wir vertieften unsere Kenntnis 
der Wirklichkeit. Jeder einzelne brachte seinen 
Reichtum mit, seine Hoffnungen und Leiden, 

andere gehen weiter. Und das Wichtige ist: in der 
Sendung bleiben und sie erneuern.

Jahrzehnte später antworteten Jesuiten und 
Laien auf die Einladungen der 35. General-
Kongregation und auf ihren Appell, an die 
apostolischen Grenzen der heutigen Welt zu 
gehen. Sie waren hellhörig für die Prioritäten 
des „Gemeinsamen Apostolischen Projekts 
der Provinzials-Konferenz von Lateinamerika“ 
(CPAL). Und sie überdachten die Möglichkeit, 
in einem interprovinziellen Projekt zu arbeiten 
im Blick auf den Aufbau einer Apostolischen 
Region. Die Provinziale Francisco de Roux, S.J. 

Die kolumbianisch-
venezolanische Grenze 

ist wegen ihrer Rolle 
wichtig, die sie bei den 

Prozessen der 
lateinamerikanischen 

Integration spielt.
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seine Träume und Sorgen.
Nach einigen Treffen zwischen den Provin-

zialen unterschreiben die Provinziale am 7. Mai 
2012 in der Stadt Caracas, Venezuela, ein Dekret, 
um die Apostolische Interprovinzielle Region an 
der Kolumbianisch-Venezolanischen Grenze 
(RAIF) zu errichten; der Prozess zum Bau des 
Strategischen Plans beginnt, der uns erlauben 
würde, unsere Sendung zu verwirklichen: die 
Stärkung eines sozialen Subjekts mit Identität 
an der Grenze, das die geographischen Grenzen 
übersteigt und das sich zum Träger eines regio-
nalen nachhaltigen Projekts macht, durch das es 
die Armut überwindet.

Die kolumbianisch-venezolanische Grenze ist 
wegen ihrer Rolle wichtig, die sie bei den Prozes-
sen der lateinamerikanischen Integration spielt. 
Sie war immer durch politische, ökonomische 
und soziale Spannungen gekennzeichnet wegen 
des Einflusses von Akteuren von sehr verschie-
denen Rängen und von missgestimmten Zentral-
Regierungen; es ist ein Gebiet großen Reichtums, 
und gleichzeitig ist es politisch arm wegen der 
Zerbrechlichkeit der demokratischen Organi-
sation und wegen des Fehlens von verantwortli-
chen Staaten. Diese Situation verschlimmert sich 
durch das Auftreten der kolumbianischen und 
venezolanischen Mafia-Banden, die die Freiräu-
me füllen, den Rest der Gesellschaft beherrschen, 

und die immer mehr mit der transnationalen 
Kriminalität verknüpft sind; es gibt auch das 
Auftreten von paramilitärischen Gruppen und 
der von ihnen hervorgerufenen Gewalt: Morde, 
Entführungen, Erpressungen. Ein Szenario der 
Korruption, wo am Ende das Geld und die Waf-
fen herrschen, mit dem Verlust des Wertes von 
anständiger Arbeit und mit großer Sorge um das 

Die Grenze war immer durch politische, 
ökonomische und soziale Spannungen 
gekennzeichnet wegen des Einflusses von Akteuren 
von sehr verschiedenen Rängen und von 
missgestimmten Zentralregierungen.
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In den verschiedenen 
Bereichen (Erziehung, 
kulturelle Aktivitäten, 

Kommunikationsmittel, 
Verteidigungstechniken, 

Arbeit für junge 
Menschen, 

wirtschaftliche 
Organisation und 

Forschung) wurden 
grenzüberschreitende 

Projekte ins Leben 
gerufen, um Herz und 

Geist auf die 
apostolische Region 

vorzubereiten.

lische Universität von Táchira und das Gumilla-
Zentrum von Venezuela; die Friedensschule und 
das Bürgerliche Zusammenleben des Zentrums 
für Forschung und Volkserziehung (CINEP), die 
Universität Javeriana, den JRS-Kolumbien, Fe y 
Alegría Norte de Santander von Kolumbien; man 
ist im Gespräch mit der Ortskirche und ihren 
Diözesen.

Für die Ausarbeitung des strategischen Plans 
ernannten die Provinziale eine Koordinations-
Gruppe mit der Aufgabe, den Prozess anzusto-
ßen und zu begleiten, der ein Bild der Aposto-
lischen Region entwirft und verwirklicht, und 
der von Jesuiten beider Provinzen gestaltet wird. 
Diese Gruppe, die die Arbeiten im Prozess mit-
einander verknüpfte, sah es als anfängliche und 
ständige Herausforderung an, den Reichtum 
der historischen und kulturellen Beziehungen 
an der Grenze zu vertiefen. Denn dieser Reich-
tum kann die Grundfeste einer menschlichen, 
sozialen und politischen Integration mit festem 
Fundament bilden. Man plante, die Grenze in 
ihrem wahren Wert sichtbar zu machen, sowohl 
auf der regionalen, als auch auf der nationalen 
Ebene – das wirkliche Bild einer Bevölkerung zu 
würdigen, die fähig ist zu produzieren, Handel zu 
treiben und Beziehungen zu unterhalten in den 

Thema Menschenrechte. Wir müssen auch die 
Existenz von wichtigen Energieträgern erwäh-
nen und die große Biodiversität, die im Gegen-
satz zur Unfähigkeit steht, bilaterale Verträge zu 
schließen, um die gemeinsamen Umweltgebiete 
zu erhalten.

Die RAIF drückt die Werke der Gesellschaft 
Jesu aus, die der Pfarrei-, Erziehungs- und So-
zial-Arbeit in den kolumbianischen Bezirken 
Arauca, Boyacá und Norte de Santander gewid-
met sind und die auf die venezolanischen Staaten 
Táchira, Apure und Zulia stoßen.

Zur Zeit umfasst die RAIF 6 Kollegien der Fe 
y Alegría, 4 Radio-Sender der Fe y Alegría, das 
Radiofonische Institut Fe y Alegría mit den be-
ruflichen Ausbildungs-Zentren, den JRS-Vene-
zuela, die Jugend-Bewegung Huellas, die Pfarrei 
San Camilo de Lelis de El Nula, die Pfarrei San 
Simón y San Judas de Ciudad Sucre, die Katho-

Eine apostolische Region an der 
kolumbianisch-venezolanischen 
Grenze (RAIF)

kolUMbIen-venezUelA
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Huellas

hungs-Tagen an der Grenze, von Begegnungen 
der Kommunikatoren und die Ausbildung dazu, 
um der Region eine gemeinsame Stimme zu ge-
ben. Im kulturellen Bereich geschieht folgendes: 
die Kultur-Karawane für die Gastfreundschaft 
an der Grenze, das Festival Conectate y Convive 
(Verknüpfe dich und lebe zusammen) mit der 
Grenze; und es bestehen Ateliers zum Kunst-
unterricht für die Entwicklung der Gemeinden; 
darüber hinaus arbeitet man an der Friedenskul-
tur, an der Friedens- und Versöhnungs-Gerech-
tigkeit, mit Dienstleistungen für die Gemeinden, 
mit sozio-politischer Schulung, mit Ausbildung 
und beruflicher Eingliederung für junge Men-
schen; und es gibt Untersuchungen auf dem 
Gebiet der Täter, die Gewalt ausüben. Gehen 
wir weiter in der Hoffnung, und vertrauen wir 
Gott, der uns begleiten wird, und der uns Mut 
macht, verbindet und stärkt, damit mit wir un-
serer erhaltenen Sendung entsprechen können.

verschiedenen Dimensionen des sozialen und 
kulturellen Lebens; - man plante, mit anderen 
Akteuren zusammen beim Ablauf der sozialen, 
ökonomischen, politischen und kulturellen Si-
tuation der Grenzregion mitzumachen, indem 
man die teilhabende Reflexion und die Aktio-
nen vorantreibt, die zur Stärkung des sozialen 
Subjekts der Demokratie beitragen; und man 
plante schließlich, das Bewusstsein, Werke der 
Grenze zu sein, zu fördern in den unterschiedli-
chen Werken, die die Grenzregion ausmachen, 
und in ihren miteinander in Beziehung stehenden 
Organisationen.

Um diesen Weg anzulegen, schuf und ver-
stärkte man Aktionen in Teilgebieten, indem 
man für einen über die Grenze hinausgehenden 
Charakter sorgte auf den Feldern der Erziehung, 
der Kultur, der Kommunikation, der Präventi-
on, der Jugend, der Verwaltung von Geldmitteln, 
und der Forschung. 

Und man brachte in einem jedem von die-
sen Feldern Projekte hervor, von denen der 
Erziehungs-Sektor herausragt: die Schaffung 
eines Lehrstuhls der Grenze für die Schüler der 
Grundschulen und Gymnasien, die Schaffung 
eines Lehr-Volontariats, das die Erziehungs-
Situation verbessert, die Schaffung von Erzie-
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Dalits

Indien ist die grösste Demokratie der Welt, aber nur wenige 
sind es, die das Sagen haben. Die Reichen und Mächtigen 
nutzen ihren Einfluss, um Entscheidungen und Massnah-
men der Regierung zu ihren Gunsten zu beeinflussen und 
halten so die Mehrheit in Armut und sogar ohne die grund-
legenden Lebensnotwendigkeiten wie Nahrung, Behausung 
und Kleidung. Programme und Pläne der Regierung für die 
Wohlfahrt der Menschen bleiben irgendwie Luftschlösser 
für ungebildete Dorfbewohner. Sowohl die Zentral- wie die 
Staatsregierungen erlassen Gesetze und arbeiten Programme 
aus zugunsten der Menschen. Aber sie scheinen nicht den 
Willen zu haben, die tatsächliche Ausführung zu gewährleis-
ten. Sie scheinen unfähig oder nicht willens zu sein, die Armen 
auf dem Land, die doch die Mehrheit unserer Bevölkerung 
ausmachen, zu entwickeln, zu befähigen und besser zu stellen.

Angesichts dieses gebrochenen Sozialsystems hat die 

I Konferenz der Jesuiten von Südasien (JCSA), unterstützt 
von Jesuiten, die in sozialer Aktion wirken (JESA), und 
von den von Jesuiten geführten Sozialinstituten von Delhi 
und Bengaluru, unter dem Banner von Lok Manch (in der 
Gujarati Sprache: Plattform des Volkes) am 2. November 
2015, nach mehreren Monaten der Vorbereitung ein Pro-
gramm lanciert. Gegenwärtig leitet das Nationalsekretariat 
unter dem Vorsitz des nationalen Sekretärs von JESA Lok 
Manch. Es ist eine Volksbewegung für die Entwicklung 
von Führerschaft unter den Dalit, den Adivasi, Frauen und 
Minderheiten, städtischen wie ländlichen Armen und den 
marginalisierten Minderheiten verschiedener Regionen, 
Religionen und Kulturen.

Lok Manch arbeitet nach dem Prinzip der Zusammen-
arbeit mit gleichgesinnten Organisationen, Personen und 
Agenturen. Dieses Netzwerk besteht aus etwa hundert gleich-

i n d i e n

Elango Arulanandam, S.J.
Übersetzung: Werner Heierle, S.J.

Lok Manch hat die Vision eines Indien, das eine egalitäre, gerechte, niemanden ausschliessende, 
demokratische und säkulare Nation ist. Ziel von Lok  Manch ist es, eine starke nationale Plattform 

zu schaffen, um den Leuten einen verbesserten Zugang zu den Programmen der Regierung zu 
sichern, die Qualität der Politik zu verbessern und ihre sachgerechte Verwirklichung zu erreichen.

Lok Manch: Eine Plattform
des Volkes für eine Führung von unten
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Oben: P. Ed Fassett, 
Sekretär für 
Zusammenarbeit (Rom) 
bei einem Seminar 
in Lok Manch.
Ganz links: Ein 
Gemeinschaftsleiter
im Gespräch mit 
der Bevölkerung 
in Tamilnadu.
Mitte: Jüngere Schüler 
zur Zeit des 
Mittagessens.
Links: Fortbildung von 
Gemeinschaftsleitern
in Jharkhand.

gesinnten Organisationen, die in 12 Staaten Indiens tätig sind. 
Was Lok Manch besonders macht, ist, dass die Menschen es 
besitzen. „Lok Manch ist eine Plattform für marginalisierte 
Menschen wie wir, die wir zusammenkommen, um unsere 
Rechte einzufordern, für unsere Rechte zu kämpfen, um 
in Würde zu leben“, sagt die 27-jährige Kanchan Devi, die 
vom nationalen Nahrungsprogramm(NFSA) profitiert. Sie 
kommt aus der Musahar Gemeinschaft, einer der am meis-
ten benachteiligten in Bihar. Sie besitzt kein Land und kein 
Vieh und hat kein anderes Einkommen als das, was sie als 
Tagelöhnerin bekommt.

Lok Manch hat die Vision eines Indien, das eine egalitäre, 
gerechte, niemanden ausschliessende, demokratische und 
säkulare Nation ist. Ziel von Lok Manch ist es, eine starke 
nationale Plattform zu schaffen, um den Leuten einen verbes-
serten Zugang zu den Programmen der Regierung zu sichern, 
die Qualität der Politik zu verbessern und ihre sachgerechte 
Verwirklichung zu erreichen. Die Aufgabe von Lok Manch 
wird ausgeführt, indem lokale Führer entdeckt und geschult 
werden; diese werden sich dann dafür einsetzen, dass verarm-
te Haushalte besseren Zugang erhalten zu Programmen wie 
dem nationalen Nahrungsprogramm (NFSA), einem für die 
Kasten (SCSP), für die Stämme (TSP), für Wasser, Gesund-
heit und Hygiene (WASH) und andere Regierungsprogram-
me. Diese Programme werden benutzt, um die Grassroot-
Führer zu Einsicht und Tatkraft hinzuführen.

Die wesentlichen Werte von Lok Manch sind Freiheit, Ge-
rechtigkeit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, Liebe, Frieden, 
Verpflichtung, Geschlechter-Gerechtigkeit, Glaubwürdig-
keit, Vergebung und hervorragende Leistung. Diese werden 
wirksam unter den Prinzipien der Dezentralisierung, der 
gemeinsamen Entscheidungsfindung, transparenter Rech-
nungsführung, Teamwork und geteilter Verantwortung.

Das ganze Land ist in vier Zonen eingeteilt; jede besteht 

aus 23 Einheiten, wobei jede Einheit vier Organisationen 
umfasst. Von 100 Organisationen, die partnerschaftlich zu-
sammenarbeiten, sind 44 von Jesuiten geleitet. Jede Einheit 
erreicht etwa 12.000 Haushalte, in etwa 80 Dörfern, mit etwa 
160 Leitern kleiner Gemeinschaften und etwa 80 Personen, 
die die Prozesse begleiten und die ihre eigenen Probleme 
aufgreifen können. Insgesamt 5.520 Leiter werden innert 
drei Jahren geschult. Sie werden aus den Gemeinschaften 
von den Gemeinschaften selber ausgewählt, und sie werden 
geschult, um auf die Fragen von gestern, heute und morgen 
zu antworten. Ihre Praxis ist „Handeln – Überlegen – Han-
deln“, entsprechend der Pädagogik der Unterdrückten von 
Paulo Freire.

Ein herausragender Zug von Lok Manch ist sein Kernteam. 
Es funktioniert als Beratungsorgan des Nationalsekretariats, 
das den ganzen Prozess begleitet und sicherstellt, dass die 
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AdivasiGanz oben: Fahrt zu einer Massenveranstaltung zur 
Bewusstseinsbildung in Chattishgarh.

Oben: Organisieren, erziehen und handeln
(Gram Sabha von Odisha).

Lok Manch: Eine Plattform des Volkes 
für eine Führung von unten

INdIeN gar noch weiter gehen und nicht nur das Unwahrscheinliche 
anstreben, sondern sogar das Unmögliche, denn nichts ist 
unmöglich bei Gott. Könnten wir also von Dingen träumen, 
die nie waren? Und ich sage: „Warum nicht?“ Mit dieser 
Kühnheit des Glaubens sind wir gerufen, „Auf den See hi-
nausfahren (Lk 5,4)“. P. Edward S. Fassett S.J., Generalse-
kretär von Pater General für  Zusammenarbeit, ging deshalb 
am Ende des 2. nationalen Treffens von Lok Manch, das vom 
23.-25. November 2016 in Pune - Maharashtra stattfand, so 
weit, zu sagen, Lok Manch sei der 36. Generalkongregation 
weit voraus gewesen in bezug auf „Unterscheidung, Zusam-
menarbeit und Netzwerk-Arbeit“.

Lok Manch „greift weiterhin in die Politik ein und ant-
wortet auf soziale Probleme“, sagt P. Denzil Fernandes, 
Direktor des Indischen Sozialinstituts von Delhi. Und er 
fügt hinzu, dass Lok Manch das Bewusstsein der Menschen 
bildet über Gemeinschafts-Probleme, Kasten-Diskriminie-
rungen und andere negative Erscheinungen. Kanchan Devi 
ist einig mit Tausenden von Stimmlosen, um zu betonen, 
dass das Errichten einer egalitären, gerechten, niemanden 
ausschliessenden, demokratischen und säkularen Gesell-
schaft in Indien möglich ist, wenn eine gemeinsame An-
strengung da ist, wie etwa bei Lok Manch. Das entspricht 
dem Motto von Lok Manch: „Gemeinsam machen wir einen 
Unterschied!“ Heute erreicht Lok Manch zahllose Haus-
halte und befähigt sie, dem Hunger zu entgehen. Gemäss 
P. George Pattery, S.J., dem Präsidenten der Konferenz der 
Jesuiten von Südasien, ist dies „die unvollendete Aufgabe 
des Freiheitskampfes“.

Dank Lok Manch sind Menschen organisiert, ihre Anlie-
gen und ihre Beschwerden den gewählten Abgeordneten und 
der Regierungsbürokratie vorzutragen. Der Traum von Lok 
Manch besteht darin, eine nationale Bewegung u erreichen, 
wo die Führung von unten her, vom Fuss der Pyramide aus, 
ausgeübt wird. Wenn die Führung von Lok Manch von An-
gehörigen des Volkes übernommen wird, werden die Jesuiten 
und andere Mitarbeiter mit der Zeit nur noch begleitende und 
ergänzende Rollen spielen und werden bereit sein, Befehle 
von den Führern entgegenzunehmen! Durch Lok Manch 
werden Dorfversammlungen (gram sabhas) aktiviert und 
gestärkt, um eine neue Heimat aufzubauen, die auf mensch-
lichen Werten gründet. Lok Manch hat den Jesuiten und an-
deren einen Weg gezeigt, sich in Indien in sozialem Handeln 
zu engagieren und das Thema der 36. Generalkongregation 
bekannt zu machen.

Für mehr Einzelheiten und Berichte: www.hamaralok-
manch.net

Ziele von Lok Manch erreicht werden. Die Mitglieder des 
Kernteams stellen die Verbindung her zwischen den Part-
nern in den Zonen, den Staaten und auf regionaler Ebene 
und dem Nationalsekretariat von Lok Manch, das von Ruby 
Mary und P. Stanny Jebamalai, S.J., dem JESA-Koordinator 
geleitet wird.

Das überragende Thema der 36. Generalkongregation 
der Gesellschaft Jesu war „Auf den See hinausfahren“. Es 
bewirkte in den Teilnehmern der Kongregation einen star-
ken Wunsch, kühn zu sein. P. General Arturo Sosa sagte im 
Nachdenken darüber treffend: „Unsere Kühnheit kann so-
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a u s  d e r  w e l t  d e r  j e s u i t e n

Das alles kommt von Gott...
Sie waren Priester, die sowohl gebildet als auch arm wa-
ren. Für die ersten Gefährten standen Leben und Sen-
dung, die in einer unterscheidenden Gemeinschaft ver-
wurzelt waren, in einer Wechselbeziehung. Wir Jesuiten 
heute sind gerufen, genauso zu leben: als Priester, Brüder 
und als Mitbrüder in der Ausbildung haben wir teil an der 
gleichen Sendung. Wenn wir über jedes dieser Elemente 
nachdenken und meditieren, tun wir das im Wissen um 
die enge Einheit von Sendung, Leben und unterscheiden-
der Gemeinschaft – Elemente, die alle von der Liebe Chri-
sti entflammt sind. (CG36, D.1, n.5)
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Gonzaga

Die Ostafrikanische Provinz (AOR) der Jesu-
iten wurde 1986 errichtet. Ihr gehören derzeit 
187 Jesuiten an, die aus Äthiopien, Kenia, Tan-
sania, Südsudan, Sudan und Uganda stammen. 
Obwohl die Provinz erst seit 31 Jahren besteht, 
wird ihre Arbeit in ganz Ostafrika wahrgenom-
men, insbesondere in den Bereichen Bildung, 
soziale Gerechtigkeit, Kommunikation, Igna-
tianische Spiritualität und pastoraler Dienst. 
Bildung und soziale Gerechtigkeit sind die 
Prioritäten der AOR-Provinz.

Bildungsangebote der Jesuiten sind in der 
AOR-Provinz und anderen Teilen Afrikas von 
grundlegender Bedeutung, weil sie ganzheitlich 
sind und Elemente anderer Apostolate einbezie-
hen, wie zum Beispiel Ignatianische Spiritualität, 
Frieden, Gerechtigkeit, Versöhnung, Pastoral. 
Die Provinz hat 13 Bildungseinrichtungen: vier 
Grundschulen, sechs weiterführende Schulen 
und drei Bildungsprogramme für Erwachsene. 
Unsere Pfarreien in Tansania bieten ebenfalls 
Kindern und Erwachsenen vor Ort Basisbil-
dungsprogramme an. Unsere Lehrer sind qua-
lifiziert und in Ignatianischer Pädagogik ausge-
bildet. Folglich sind die Schüler unserer Schulen 
aufmerksamer für ihre Umwelt und tragen Sorge 
für die Armen.

In Kenia steht die Pfarrei Heiliger Joseph der 
Arbeiter im Dienst von über 40.000 Katholiken 
des marginalisierten Gebiets Kangemi. Hier 
unterhält die Provinz die St. Joseph Technical 
Secondary School, das St. Joseph Dispensary zur 

Diana Karua – Koordinator Kommunikation der Jesuiten, Ostafrika
Übersetzung: Johanna WeißenbergerD

Mit der Arbeit an den Rändern der Gesellschaft und in Treue zur Inspiration des heiligen Ignatius 
bemüht sich die AOR-Provinz, dem Volk Gottes, das an den Rändern

der Gesellschaft lebt und arbeitet, Hoffnung zu bringen und ihm zu dienen.

Ein Dienst der Freude

kostenlosen ärztlichen Behandlung, das Dolly 
Craft Centre, wo Paramente und Ordensklei-
dung geschneidert werden, das Upendo Orphans 
and Vulnerable Care Program, das die Ausbil-
dung von Waisen und gefährdeten Kindern un-
terstützt, sowie das Uzima Outreach Program, 
das von HIV/AIDS betroffenen oder infizierten 
Frauen in Trainingsprojekten Selbstständigkeit 
vermitteln will.

Ebenso in Kenia befindet sich das Mwangaza 
Jesuit Centre, ein Exerzitienhaus in Karen, und 
die St. Aloysius Gonzaga High School, die sich 
hauptsächlich um Schüler kümmert, die einen 
oder beide Elternteile durch AIDS verloren ha-
ben. St. Aloysius befindet sich direkt neben dem 
Kibera-Slum.

Die Pfarrei St. John the Baptist in Luhanga, 
Dar es Salaam, unterhält einen Kindergarten, 
eine Grundschule und ein Bildungsprogramm 

o s t a f r i k a



101I H S

Oben: Pater General 
Arturo Sosa spendet im 
Mwanzaga Jesuit Centre 
die heilige Kommunion.
Unten: Schüler der
St. Ignatius Preparatory 
School in Dodoma, 
Tanzania.

der weiterführenden Schule, das den Schülern 
die Chance geben soll, eine höhere Schulbildung 
zu erreichen. In Dar es Salaam befinden sich 
ebenso die Loyola High School und die Vor- und 
Grundschule mit dem Namen Gonzaga Prepa-
ratory and Primary School.

Die Pfarrei Selige Maria Ledochowska in Do-
doma, Tansania, unterhält ein Jugendzentrum, 
das eine berufliche Basisausbildung in Compu-
terkenntnissen und Schneiderei vermittelt. Die 
Pfarrei hat auch eine Bibliothek, die für die ört-
liche Gemeinde zugänglich ist. In Zusammen-
arbeit mit den Schwestern der heiligen Gemma 
und den Schwestern von Ivrea betreiben die 
Jesuiten in Dodoma zum einen die St. Ignatius 
Preparatory and Primary School und zum ande-
ren die St. Peter Claver High School.

Die Pfarrei Heiliger Franz Xaver in Mwanza, 
Tansania, unterhält neben den normalen Pfarr-
aktivitäten das Nyashana Centre, das einen Kin-
dergarten umfasst und insbesondere jungen 
Frauen unter anderem berufliche Fertigkeiten 
in Kochen und Schneidern vermittelt.

In Uganda unterhält die AOR-Provinz das 
Ocer Campion Jesuit College in Gulu Town, 
Nord-Uganda. Das 2010 errichtete College will 
benachteiligten Kindern den Zugang zu einer 
kostengünstigen hochwertigen Ausbildung er-
möglichen.

Mit der Arbeit an den Rändern der Gesell-
schaft und in Treue zur Inspiration des heiligen 
Ignatius bemüht sich die AOR-Provinz, dem 
Volk Gottes, das in Ländern wie dem Südsudan 
an den Rändern der Gesellschaft lebt und arbei-

tet, Hoffnung zu bringen und ihm zu dienen. 
Daher haben sich Jesuiten aus verschiedenen 
Teilen der Welt in den Südsudan gewagt, um das 
Wort Gottes dorthin zu bringen und an der Mis-
sion der Gesellschaft Jesu teilzunehmen. Auch 
heute arbeitet die AOR-Provinz weiter in diesem 
Land, wobei sie mit anderen Orden, Organisa-
tionen und Wohltätern zusammenarbeitet, um 
die Möglichkeit einer qualitätvollen Ausbildung 
zu sichern, um für Frieden und Gerechtigkeit 
einzutreten, um Versöhnung zu fördern und 
geistliche Begleitung anzubieten.

Die Loyola Secondary School in Wau, Südsu-
dan, wurde 1982 als erstes Apostolat der Jesuiten 
im damaligen Sudan eingerichtet. Wegen der 
häufigen Zusammenstöße zwischen den Bevöl-
kerungsgruppen besteht eine fortwährende Ge-
fahr, dass die Schule geschlossen werden muss. 
Zum Beispiel wurden bei den Auseinanderset-
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Unten: Schüler des 
Upendo Unit Centre.
Oben: Schüler in der 
Bibliothek des Ocer 

Campion Jesuit College 
in Gulu, Uganda.

Ein Dienst der Freude

OSTAfRIkA

den Schülern und der örtlichen Gemeinde un-
ternommen. Die Schule vermittelt den Schülern 
Selbstständigkeit und Umweltbewusstsein. Vor 
kurzem wurde zur Unterstützung des Ernäh-
rungsprogramms ein landwirtschaftliches Pro-
jekt begonnen, auch als Weg, um den Schülern 
praktische Fertigkeiten im Bereich der Land-
wirtschaft zu vermitteln. Inmitten all dieser 
Herausforderungen ist es der Schule gelungen, 
ihre Spitzenposition als Schule mit den besten 
Ergebnissen im Südsudan aufrechtzuerhalten 
und auch im landesweiten Wettbewerb den bes-
ten Schüler zu stellen. Mit der Unterstützung 
von Wohltätern werden einige Universitätssti-
pendien für begabte, aber bedürftige Schüler 
zur Verfügung gestellt.

In Rumbek, Südsudan, unterhält die AOR-
Provinz das St. Peter Claver Ecological Training 
Center und arbeitet mit dem lokalen Klerus in 
der Pastoral zusammen. Das Zentrum bietet 
jungen Erwachsenen eine berufliche Grund-
ausbildung in den Bereichen Computer, elek-
trische Installationen, Solaranlagen, Basiskon-
struktion, Wasser und sanitäre Einrichtungen. 
Pro Studienjahr werden mindestens 100 junge 
Erwachsene ausgebildet, die dann mit den ört-
lichen Nichtregierungsorganisationen zusam-
menarbeiten oder ihr eigenes Geschäft eröffnen.

Ebenso in Rumbek, genauer gesagt im Dorf 
Akol Jal, befindet sich das Multi-educational 
and Agriculture Jesuit Institute of South Sudan 
(MAJIS). Seit 2010 bietet das MAJIS der meist 
aus Hirten bestehenden Gemeinschaft Kurz-
lehrgänge in Tierhaltung und modernen Land-
wirtschaftstechniken an und bemüht sich so, 
die Nahrungssicherheit zu verbessern und zur 
Selbstständigkeit der Ortsgemeinschaft beizu-
tragen.

In Cueibet hat die AOR-Provinz in Zusam-
menarbeit mit der Diözese Rumbek im Juli 2016 
das Mazzolari Teachers College eröffnet. Obwohl 
das Mazzolari inmitten verfeindeter Clans liegt, 
besteht die Hoffnung, dass das College wächst. 
Bereits 20 Schüler (18 Jungen, 2 Mädchen) ha-
ben sich für die Kurse angemeldet. Damit das 
College voll funktionsfähig wird, ist weitere In-
frastruktur notwendig: Klassenräume, Labora-

zungen von Juli bis September 2016 Hunder-
te von Schülern vertrieben. Einige von ihnen 
suchten in den UN-Camps Zuflucht, andere 
begaben sich auf der Suche nach Sicherheit in 
andere Städte. Auch die Gemeinschaft der Je-
suiten an der Schule hat zahlreiche Risiken und 
Herausforderungen zu bewältigen, darunter 
Unsicherheit und unzureichende finanzielle und 
materielle Ressourcen. Viele Schüler erhalten 
zu Hause kaum eine Mahlzeit am Tag. Um die 
Konzentration auf den Unterricht zu fördern, 
hat die Schule ein Ernährungsprogramm, das 
allen 540 Schülern (256 Mädchen und 284 Jun-
gen) ein Mittagessen sichert.

Trotz dieser Herausforderungen werden 
strategische Anstrengungen für Frieden und 
Versöhnung und auch für den Dialog zwischen 

Ocer Campion
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stieren“, das junge Menschen befähigt, ihre 
Kreativität zu entwickeln und innovative Un-
ternehmer zu werden.

Radio Kwizera in Ngara, Tansania, ist ein 
1995 vom JRS gegründetes Gemeinschaftsra-
dio. Das derzeit von der AOR-Provinz geleitete 
Radio produziert Programme, die eine Kultur 
des Friedens, der Versöhnung, der Sicherheit 
und des Fortschritts unterstützen, um das fried-
liche Zusammenleben von Gemeinschaften und 
Kulturen am selben Ort zu fördern. Es hat eine 
große Reichweite, etwa 8 Millionen Hörer, in 
Nordwest Tansania, Ost-Ruanda, Burundi und 
der Demokratischen Republik Kongo.

Oben: Studenten des 
Ocer Campion Jesuit 
College bei einer 
Lehrveranstaltung
im Labor.
Mitte: Seminar für 
Mitarbeiter der Jesuiten.
Oben: Bruder Elias 
Mokua, Direktor des 
Jesuit Hakimani Centre, 
bei einer 
Pressekonferenz zum 
Thema der Vorbereitung 
auf die Wahlen in Kenia.

torien, Bibliothek, Lehrerzimmer und Schlafsäle 
müssen gebaut werden. Das College rechnet mit 
der jährlichen Aufnahme von mindestens 100 
Schülern, sobald die notwendigen Strukturen 
vorhanden sind.

In Äthiopien unterhält die AOR-Provinz die 
Abay Mado Catholic Academy in Bahir Dar City. 
Die Schule wurde 2012 errichtet und hat derzeit 
546 Schüler (256 Mädchen, 290 Jungen). Bahir 
Dar City ist der Ort, an dem die ersten Jesuiten-
missionare im 16. Jahrhundert gewirkt haben. In 
Äthiopien gibt es auch das 1975 in Debre Zeit 
eingerichtete Galilee Centre, das Ignatianische 
Exerzitien anbietet. In Addis Abeba unterhält 
die Provinz seit 2012 das Pedro Páez Centre. Die 
Tätigkeit des Zentrums konzentriert sich in Zu-
sammenarbeit mit anderen Organisationen und 
Einzelpersonen auf die Bereiche soziale Gerech-
tigkeit und gesellschaftliche Entwicklung.

Soziale Gerechtigkeit ist ein wichtiges Aposto-
lat angesichts der heiklen politischen und sozial-
ökonomischen Herausforderungen, vor denen 
einige der Länder der Jesuitenprovinz stehen. 
Trotz dieser Herausforderungen engagiert sich 
die AOR-Provinz weiterhin für soziale Gerech-
tigkeit in den vom Krieg zerrütteten Gebieten 
sowie an den Rändern der Gesellschaft. Dabei 
machen uns die Worte unseres Ordensgenerals 
P. Arturo Sosa SJ Mut, der in der Dankmesse 
aus Anlass der 36. Generalkongregation gesagt 
hat: „Unsere Unterscheidung führt uns dazu, 
die Welt mit den Augen der Armen zu sehen 
und mit ihnen zu arbeiten, damit wahres Leben 
wachsen kann. Sie lädt uns ein, an die Ränder zu 
gehen, um zu verstehen, wie man global die Krise 
angehen kann, die der Mehrheit der Menschheit 
minimale Lebensbedingungen vorenthält und 
das Leben auf dem Planeten Erde bedroht, mit 
dem Ziel, einen Raum für die Frohe Botschaft 
zu eröffnen.“

Das Hakimani Centre der Jesuiten setzt sich 
für die Förderung von Studien und Aktivitäten 
zu Themen ein, die Glauben und Gerechtigkeit 
verbinden. Es wurde 2001 errichtet und sucht 
strategische Allianzen und Netzwerke mit Insti-
tutionen wie dem Jesuiten-Flüchtlings-Dienst 
(JRS), katholischen Pfarreien und Schulen, um 
besonders in vom Krieg zerrütteten Regionen 
Versöhnung zu erleichtern und einen objektiven 
Meinungsaustausch zugunsten des Friedens zu 
fördern. Das Hakimani engagiert sich in der Pro-
duktion von Hör- und Fernsehspielen, die für 
Frieden und Gerechtigkeit eintreten. Darüber 
hinaus gestaltet das Zentrum das Programm 
„Denke daran, dass positive Alternativen exi-
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Brexit

Die im Juni 2016 erfolgte Bekanntgabe des Er-
gebnisses des Referendums, mit dem das Verei-
nigte Königreich über seinen künftigen Ausstieg 
aus der Europäischen Union entschied, schickte 
Schockwellen in verschiedene Richtungen. Da 
dies wenige Monate vor meinem Amtsantritt in 
Brüssel passierte, stellte mich die »Brexit«-Ab-
stimmung vor eine besondere Herausforderung. 
Verständlicherweise fragten sich Leute aus mei-
nem Umfeld, ob meine Vorgesetzten nun nicht 
Bedenken hätten, gerade mich in die Herzmitte 
jener politischen Institution zu schicken, die 
52% meiner Landleute ausdrücklich verlassen 
wollten. War es nicht fast eine gewisse Ironie des 
Schicksals, einen Engländer in das Europäische 
Sozialzentrum der Jesuiten (»Jesuit European 
Social Centre«/ JESC) zu entsenden, in jene 
Organisation also, deren Aufgabe in der Förde-
rung der »europäischen Visionen und Werte« 
besteht?

Auch ich stellte mir diese Frage. Meine Situa-
tion kam mir ähnlich vor wie die des heiligen 
Ignatius, als er mit seinen ersten Gefährten in 
Venedig strandete. Ihre Hoffnungen auf eine 
Überfahrt mit dem Schiff ins Heilige Land wur-
den zunichte gemacht, da in der Zwischenzeit der 
Krieg gegen die Türken ausbrach. Und ebenso 
durchkreuzte das Schreckgespenst des Brexit 
meine Hoffnungen, zur Stärkung der christli-
chen Präsenz im europäischen Projekt beitra-
gen zu können. Vielleicht sollte Brüssel ja mein 
»Venedig« werden. Es könnte eine Zeit werden, 
in der ich – wie die ersten Jesuiten – Bestand 

Henry Longbottom, S.J.
Übersetzung: Matthias HochD

War es nicht fast eine gewisse Ironie des Schicksals, einen Engländer in das Europäische 
Sozialzentrum der Jesuiten (JESC) zu entsenden, in jene Organisation also, deren Aufgabe

in der Förderung der »europäischen Visionen und Werte« besteht?

Wollen die dich wirklich nach Brüssel schicken?

aufnehmen, meinen pastoralen Dienst ausüben 
und mich dann schließlich darauf vorbereiten 
kann, meine pastorale Sendung anderswo wei-
terzuführen.

Als ich dann dort angekommen war, änderte 
sich meine Vorstellung von der möglichen Rolle 
eines englischen Jesuiten (oder generell jedes 
Jesuiten) in Brüssel. Je länger ich meinen Dienst 
ausübe, umso mehr sehe ich in dieser Stadt ge-
nau einen jener »Grenzbereiche«, zu denen uns 
der Jesuitenorden und Papst Franziskus immer 
wieder aussenden. Brüssel ist ein Grenzbereich, 
da es derzeit auf einer Verwerfungslinie liegt, an 
der sich Europa selbst zu definieren versucht.

Aufgrund einer existentiellen Krise hängt das 
europäische Projekt momentan in der Schwebe. 
Es gibt immer mehr kritische Fragen zur Zukunft 
Europas. Wollen die Länder Europas eine »offe-
ne« oder »abschottende« Haltung einnehmen, 
wenn es um die Ausarbeitung von Richtlinien 
bezüglich der Themen Wirtschaft, Flüchtlinge, 
Sicherheit und Umwelt geht? Welche Antwort 
soll man geben auf die zunehmende Ausbreitung 
populistischer Politik und die immer größeren 
Ungleichheiten innerhalb und zwischen den eu-
ropäischen Nationen? Bedauerlicherweise sind 
die meisten Debatten zu diesen Fragen charakte-
risiert durch Polarisierung und Frontenbildung, 
und dies im politischen und nationalen Bereich, 
aber auch auf Ebene der Generationen.

Als Jesuiten wissen wir, dass dort, wo es 
Grenzen gibt, zugleich auch das Bedürfnis nach 
Versöhnung besteht. Die in Brüssel ansässige 
Konferenz der Europäischen Provinziale (zu 
deren Arbeit auch das JESC gehört) bemüht 
sich darum, durch ihre Zusammenarbeit mit 
politischen Institutionen, Nichtregierungsorga-
nisationen (NGOs), Glaubensgemeinschaften, 
Schulen und Einzelpersonen diese Versöhnung 
zu erleichtern. Um es mit den Worten der 36. 

b e l g i e n
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Links: Der Verfasser des Artikels, Henry Longbottom, S.J.
Rechts: Der Verfasser beim Besuch eines Minengebietes in Lubumbashi, 
Demokratische Republik Kongo. Unten: Teilnehmer an einer Konferenz des 
Europäischen Sozialzentrums der Jesuiten (JESC) in Brüssel.
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Oben: Henry 
Longbottom im 

Studienzentrum für 
Soziale Aktion (CEPAS) 

in Kinshasa, 
Demokratische 

Republik Kongo.

Wollen die dich wirklich 
nach Brüssel schicken?

bElgIEn wir uns um europäische Angelegenheiten. Das 
ist die Existenzweise des JESC als »Botschaft 
der Jesuiten bei der EU«. Durch die Interak-
tion mit Gruppen und Einzelpersonen wollen 
wir mit dem Leben des Europäischen Rates, 
des Europaparlaments und der Europäischen 
Kommission in Kontakt treten. Das JESC för-
dert das Nachdenken und das Gespräch über 
europäische Themen, indem es Meetings und Se-
minare veranstaltet und mit den Medien zusam-
menarbeitet. Wir hoffen, eine neue Denkweise 
ermöglichen zu können, die dem Gemeinwohl 
zugutekommt. Das JESC arbeitet auch eng mit 
der Kommission der Europäischen Bischofskon-
ferenzen (COMECE) zusammen, was sich ganz 
anschaulich zeigt in der Publikation der Online-
Monatszeitschrift europe-infos.eu. Diese Medi-
enplattform setzt sich zum Ziel, eine christlich 
geprägte europäische Perspektive zu globalen 
Themen anzubieten.

Zweitens nimmt das JESC an einer Reihe von 
Initiativen im Bereich der Interessenvertretung 
teil. Eine Besonderheit, die jedem Neuankömm-
ling auf der politischen Bühne in Brüssel sofort 
ins Auge sticht, ist das breite Spektrum der dort 
tätigen Lobbyisten. Als Vertreter regionaler Re-
gierungen, Unternehmen, Wirtschaftsverbände 
sowie einer großen Zahl von Nichtregierungs-
organisationen (NGOs) buhlen diese cleveren 
Experten der Überzeugungskunst um die Auf-
merksamkeit der Entscheidungsträger. Das 
JESC nimmt auf bescheidene Weise an dieser 
Lobbyarbeit teil. Dies geschieht durch unsere 
Zusammenarbeit mit kirchlichen und weltlichen 
Partnerorganisationen, die ähnliche Ziele haben 
wie wir. Anders als bei den meisten anderen In-
teressenvertretern besteht unser Ziel darin, für 
jene Menschen die Stimme zu erheben, deren 
Anliegen oft übersehen werden. Für all jene in 
der Welt, die kein Geld für einen Rechtsbeistand 
haben. Da ich vor meinem Eintritt in den Jesui-
tenorden einige Jahre als Wirtschaftsjurist tätig 
gewesen war, bin ich mir des enormen Beitrags 
kirchlicher Gruppen zur Rechtsberatung für 
sozial benachteiligte Menschen bewusst. Auf 
diese Weise kann ihnen Zugang zu Recht und 
Gerechtigkeit verschafft werden.

Seit einigen Jahren setzt sich das JESC beson-
ders für eine EU-Gesetzgebung im Bereich der 
sogenannten »Konfliktmineralien« ein. Kon-
fliktmineralien sind Handelswaren wie Zinn, 
Wolfram und Tantal (allesamt unentbehrliche 
Mineralien zur Herstellung elektrischer Gerä-
te), die mit Konflikten in Verbindung stehen. 
Und mit ihnen sind wiederum die Verletzung 

Generalkongregation auszudrücken, versuchen 
wir, Räume für die Versöhnung zwischen den 
Menschen zu schaffen. Wir hoffen, bei diesem 
Prozess auch Räume für eine noch tiefere Aus-
söhnung mit Gott und der Schöpfung zu öffnen.

Welche konkrete Gestalt nimmt also mein 
Beitrag zur Versöhnung an dieser »europäischen 
Grenze« an? Wie unser Direktor zu sagen pflegt, 
»tun wir beim JESC sehr viel«. Das pulsieren-
de Herz der Sendung des JESC liegt in seinem 
Bestreben, eine sachkundige und ehrliche Ana-
lyse der sozialen Wirklichkeit vorzunehmen, 
um sich in der europäischen Politik und in den 
politischen Strukturen für mehr Gerechtigkeit 
einzusetzen. Dies tun wir unter Einbeziehung 
des christlichen Glaubens und unter besonderer 
Berücksichtigung der wertvollen Tradition der 
katholischen Soziallehre. Bei unseren Projekten 
und Programmen versuchen wir stets, den Ar-
men zur Seite zu stehen.

Konkret heißt das, dass sich die Arbeit des 
JESC in zwei Bereiche aufteilt. Erstens kümmern 

JESC
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ropäischen Humanismus« wiederzuentdecken. 
Ein wesentlicher Aspekt dieses neuen Huma-
nismus besteht darin, die Schutzbedürftigen zu 
schützen, indem der Dialog und die Versöhnung 
an den Grenzen verbessert werden. Und der Ein-
satz des JESC auf europäischer Ebene und im 
Bereich der Interessenvertretung möchte genau 
dies erreichen.

Links: Besuch in 
Lubumbashi, 
Demokratische 
Republik Kongo.
Unten: Besuch in einem 
Minengebiet 
in Lubumbashi.

von Menschenrechten und der Raubbau an der 
Umwelt verbunden. In Zusammenarbeit mit 
einem zivilgesellschaftlichen Netzwerk hat das 
JESC etliche Strategien zur Interessenvertre-
tung ausgearbeitet wie etwa »MEP Mapping«, 
bei dem es darum geht, Verbündete zu finden 
und Kontrahenten zu erkennen. Der Vorteil, zu 
einem solchen Netzwerk zu gehören, liegt darin, 
dass eine gemeinsame Position gesucht werden 
kann, die der Zivilgesellschaft ermöglicht, mit 
einer Stimme zu sprechen. Die Zugehörigkeit 
zu einem solchen Netzwerk ist eine bereichern-
de gemeinsame Erfahrung und sie eröffnet eine 
ihr eigene Dimension der Versöhnung. Früheres 
Misstrauen und Konkurrenzkämpfe zwischen 
den NGOs, die unterschiedliche ideologische 
und politische Ausgangspunkte hervorbrachten, 
werden nun ersetzt durch persönliche Beziehun-
gen und Vertrauen.

Es gibt einen Aspekt bei unserem Konfliktmi-
neralien-Netzwerk, auf den ich besonders stolz 
bin, und zwar unsere Beziehung zu anderen Je-
suiten, die in diesem Bereich arbeiten. Durch 
intensive Partnerschaften mit Sozialzentren in 
Zentralafrika, vor allem in der Demokratischen 
Republik Kongo, die eine beeindruckende Ar-
beit leisten, haben wir versucht, den Erfahrungen 
und Stimmen von Gemeinschaften Gehör zu ver-
schaffen, die direkt vom Raubbau an den Minera-
lien betroffen sind. Auf diese Weise wollen wir die 
Lebenswirklichkeit vor Ort mit umfassenderen 
Problemen verknüpfen. Das Verhalten der Un-
ternehmen und Konsumenten ist eng verbunden 
mit der Implementierung von internationalen, eu-
ropäischen und nationalen Gesetzen.

Ob Großbritannien nun in der Europäischen 
Union bleibt oder nicht: für einen englischen Je-
suiten gibt es noch immer viel zu tun in Brüssel. 
Ungeachtet (und gerade wegen) des Brexit stehen 
wir vor der Herausforderung, Herz und Geist zu 
bekehren und zu »versöhnen« mit dem Glauben 
an etwas, das persönliche, nationale und ethni-
sche Interessen übersteigt. Die Sorge, ein Gut 
innerhalb enger Grenzen bewahren zu wollen, 
geht oft auf Kosten des Gemeinwohls. Die Ar-
beit des JESC im Bereich der Konfliktmineralien 
bezeugt, dass es in globalisierten Wirtschaftssy-
stemen eine globale Führung geben muss, be-
gleitet von ethischen Normen zum Schutz der 
Schutzbedürftigsten. Das alles steht im Einklang 
mit der Verkündigung von Papst Franziskus. Bei 
der Auszeichnung mit dem renommierten Aache-
ner Karlspreis im Jahr 2016 sagte er, dass Europa 
seine Fähigkeit zur Integration und zum Dialog 
ausweiten müsse, um auf diese Weise einen »eu-
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Sujata Jena, SS.CC. – Irudaya Jothi, S.J.
Übersetzung: Werner Heierle, S.J.

DUdayani, ein von Jesuiten geführtes Forum für soziale Aktion, 
leitet Frauen an, auf Rechten basierende Bewegungen zu organisieren. 

Zusammen mit ähnlich gesinnten Nicht-Regierungsorganisationen und Aktivistinnen steht
Udayani an der Spitze der nationalen Bewegung für das Recht auf Nahrung.

Frauen befähigen, gegen extreme Armut
und Hunger zu kämpfen

i n d i e n
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Unten: Frauen bei der 
Arbeit auf Reisfeldern.

„Der Beitritt zur Selbsthilfegruppe veränder-
te meine Weltsicht ein für allemal“, sagt stolz 
Pratima Das. Sie ist Mutter von zwei Mädchen 
in einer traditionellen Bengali-Familie in einem 
abgelegenen Dorf im Burdwan-Distrikt des in-
dischen Gliedstaates West-Bengalen. Sie sagt, 
bis sie mit der Selbsthilfegruppe in Berührung 
kam, habe sie nie mit Auswärtigen zu tun gehabt 
und habe über Rechte nichts gewusst. Durch die 
vielen Trainings in kleinen Gruppen von Frau-
en, ausgebildet und getragen durch das Forum 
für soziale Aktion Udayani, das Sozialzentrum 
der Jesuiten von Kalkutta, realisierte sie nicht 
nur ihre Rechte, sowie Wege, diese von der Re-
gierung einzufordern, sondern sie wurde auch 
ein Teil von Volksbewegungen. Udayani ist ein 
bengalisches Wort, das „Aufwecken“ bedeutet.

Udayani, ein von Jesuiten geführtes Forum 

für soziale Aktion, leitet Frauen an, auf Rech-
ten basierende Bewegungen zu organisieren. 
Zusammen mit ähnlich gesinnten Nicht-Regie-
rungsorganisationen (NGOs) und Aktivistin-
nen steht Udayani an der Spitze der nationalen 
Bewegung für das Recht auf Nahrung. Die Be-
wegung für das Recht auf Nahrung ist ein natio-
nales Netzwerk, das nunmehr für mehr als zehn 
Jahre vorangegangen ist, die Rechtsansprüche 
der Menschen auf Nahrung sowohl durch das 
Oberste Gericht der Nation als auch auf dem 

UdayaniD
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Unten: Auf der Ebene 
der Dörfer erhalten die 

Frauen von den 
Behörden jetzt, was 

ihnen zusteht, und sie 
werden respektiert, 

und man hört 
auf ihre Stimmen.

Unten rechts: Mutter 
mit Sohn.

Frauen befähigen, gegen 
extreme Armut 
und Hunger zu kämpfen

iNdieN die Geldsparmassnahmen fort, aber wir fühlten 
das Bedürfnis, den Frauen Wissen zu vermitteln 
über die existierenden Pläne in puncto Umwelt 
und Lebensunterhalt. Sie konnten jedoch nicht 
sehen, dass diese Pläne sie erreichten, da korrup-
te Beamte und politisch Mächtige sie „aufassen“, 
und das führte zu Hunger.

Obwohl die Bildung der Selbsthilfegruppen 
Priorität genoss, als die Jesuitenprovinz im Jahr 
2000 beschloss, das Forum für soziale Aktion 
Udayani als NGO eintragen zu lassen, wurden 
wir rasch, ab 2005, dazu geführt, Frauen in ihre 
grundlegenden Rechte einzuführen. Die indi-
sche Regierung führte damals ein Programm 
ein zur Garantie ländlicher Beschäftigung 
(NREGA), welcher hundert Arbeitstage pro 
Jahr versprach, und die Regierung würde einen 
Mindestlohn bezahlen. Aber dieses Gesetz er-
reichte nicht wirklich die Frauen, die am mei-
sten Arbeit brauchten. An diesem Punkt war 

gemeinsamen Weg mit ländlichen und städti-
schen Armen zu erstreiten.

Es gab eine geordnete Ausbildung von Frauen 
aus Stammesvölkern und Dalit (in der indischen 
Kastenhierarchie sind sie ausgestossen und am 
meisten benachteiligt); diese Frauen wurden 
in kleinen Gruppen von etwa zehn Frauen zu-
sammengefasst, sogenannte Selbsthilfegrup-
pen. Etwa zehn Selbsthilfegruppen bilden eine 
„Vereinigung“ für bessere Verwaltung und mehr 
Ausbildung. Den Einstieg bildete das Kleinspa-
ren und der gegenseitige Geldverleih. Wir setzen 

Recht auf Nahrung
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öffentliches Interesse einklagten. Zur allgemei-
nen Überraschung nahm das Oberste Gericht 
das ernst; es ermahnte die Bundesregierung 
und erliess eine vorläufige Verordnung über das 
Recht auf Nahrung (Supreme Court Orders on 
Right to Food 2001). Es legte auch acht Wohl-
fahrts- und Nahrungsprogramme fest, um die 
hungrigen Massen zu erreichen, und kümmert 
sich um sie vom „Mutterschoss bis zum Grab“. 
Die Ausführung dieses Befehls und die Pläne zu 
den Betroffenen zu bringen, war jedoch eine fast 
unlösbare Aufgabe für das Gericht. So wandte es 
sich an verschiedene Organisationen, um in die-
ser Aufgabe zusammenzuarbeiten. Es ernannte 
auf Staatsebene Berater, die dem Kommissar des 
Gerichts halfen, im Volk diese Information zu 
verbreiten und über verschiedene Programme 
auf der lokalen Ebene zu berichten und sie zu 
begleiten. Udayani wurde ein Partner des Bera-
ters für den Staat West-Bengalen.

Die Frauen in den Selbsthilfegruppen um-
fassen jetzt etwa 500 Gruppen mit rund 5.000 
Mitgliedern. Sie wurden mehr und mehr aktiv 
in den Nahrungsprogrammen, denn sie sind es 
ja, die die Verantwortung für die Ernährung der 
Familienmitglieder tragen. Wir von Udayani 

Oben: Die ungebildeten 
Frauen auf dem Land 
wurden oft getadelt, 
beleidigt und 
widerwillig angehört, 
wenn sie sich an
die lokalen Behörden 
wandten, um das 
zu erhalten, 
was ihnen zustand.

es eine aus der Not erwachsene Antwort, die 
Frauen über ihre Rechte aufzuklären und zu 
zeigen, wie sie sie einfordern konnten. Und die 
Frauen fanden in ihren Selbsthilfegruppen den 
Mut, ihre Rechte auf der Ebene der Gemein-
debehörden einzufordern. Nach der kürzlich 
abgeschlossenen Aktion Thala Bajao Andolan 
(Gegen die leeren Teller) und nach anspruchs-
voller Arbeit sagte Pallavi Mondal, eine Frau aus 
einer Selbsthilfegruppe: „Ich hätte nie gedacht, 
dass ich soviel Macht habe, die Behörden dazu 
zu bringen, auf meine Fragen zu antworten.“ In 
der Vergangenheit kontrollierten die politisch 
Mächtigen die Entwicklung, und ein Grossteil 
der Information von Seiten der Regierung er-
reichte das Volk nicht.

Das waren die Jahre von Überschwemmun-
gen in einem Teil des Landes, während in andern 
Teilen das Volk unter Trockenheit und Hunger 
litt. Gleichzeitig gab es eine gute Ernte, und die 
Getreidespeicher der Regierung quollen von 
Getreide über, das aber wegen des Regens und 
des Wassers verrottete, während die Tagelöhner 
dem Hunger überlassen wurden. Viele empfan-
den diesen Widerspruch, und einige hatten den 
Mut, das Oberste Gericht anzurufen, indem sie 
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Obwohl die Bildung 
der Selbsthilfegruppen 
Priorität genoss, als die 
Jesuitenprovinz im Jahr 
2000 beschloss, das 
Forum für soziale Aktion 
Udayani als NGO 
eintragen zu lassen, 
wurden wir rasch, 
ab 2005, dazu geführt, 
Frauen in ihre 
grundlegenden 
Rechte einzuführen.

aufgegessen wurden durch Menschen auf ver-
schiedenen Ebenen. Sie kamen auch in Kontakt 
mit der harschen Wirklichkeit der Armen in an-
deren Gegenden des Landes, die aus anderen 
Staaten nach Neu Delhi kamen.

Auf der Ebene der Dörfer erhalten die Frauen 
von den Behörden jetzt, was ihnen zusteht, und 
sie werden respektiert, und man hört auf ihre 
Stimmen.

Seit 2008 haben die Frauen der Selbsthilfe-
gruppen, zusammen mit Netzwerkmitgliedern 
und Grassroot-Aktivistinnen, mitgearbeitet an 
der Forderung nach Gesetzgebung für Nah-
rungsrechte. Im Jahr 2013 haben die Frauen 
einen Sieg kosten dürfen, als das Parlament ein 
Gesetz zur Nahrungsmittel-Sicherheit verab-
schiedete („National Food Security Act 2013“).

Seither  verlangen die Frauen die Ausführung 
dieses Gesetzes. Deshalb haben sie Postkarten- 
und Unterschriften-Kampagnen gestartet, ge-
richtet an den Ministerpräsidenten und ande-
re betroffene Minister, und sie haben auf der 
Ebene des Staates Protestmärsche organisiert, 
während sie auf der Ebene der Gesetzgebung 
bei den verschiedenen politischen Parteien 
lobbyieren, um die Ausführung der Gesetze zu 
verlangen, mit verschiedenen Programmen wie 
einem Leistungsanspruch bei Mutterschaft und 
einem öffentlichen Verteilsystem.

spürten die Notwendigkeit, mit anderen ähn-
lich gesinnten Organisationen netzwerkmässig 
zusammenzuarbeiten, so mit dem Berater des 
Obersten Gerichts im Staat und mit NGOs. 
Die Organisation der Selbsthilfegruppen war 
für Udayani die Möglichkeit, im Staat in dieser 
Arbeit führend zu werden und Mitglied der na-
tionalen Equipe dieses Netzwerks zu werden.

Die ungebildeten Frauen auf dem Land wur-
den oft getadelt, beleidigt und widerwillig an-
gehört, wenn sie sich an die lokalen Behörden 
wandten, um das zu erhalten, was ihnen zustand. 
Man lehrte die Frauen, wie man auf friedliche 
und demokratische Weise protestieren kann. 
Das half ihnen, an Demonstrationen und Kund-
gebungen teilzunehmen, und auch dabei, Listen 
von Forderungen zusammenzustellen für die 
betreffenden Beamten. Die Frauen beteiligten 
sich auf der Ebene des Staates und des ganzen 
Landes an „Aktionswochen“ mit Themen wie 
Thala Kholo („öffnet die Tore“ – der Getreide-
speicher), Thala Bhajao (gegen leere Teller) und 
Jantar Mantar Chalo (Geh zum Jantar Mantar 
– einem Gebäude in der Nähe des Parlaments-
gebäudes in der Hauptstadt Neu Delhi).

Die Frauen der Selbsthilfegruppen wurden 
durch die Trainings auf ihre Situation der Un-
terdrückung und Ausbeutung aufmerksam; und 
wie ihre Ansprüche auf Nahrung gestohlen und 

Frauen befähigen, gegen 
extreme Armut 
und Hunger zu kämpfen

iNdieN
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Tala Kholo

hat: „Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie 
dich aus, dann bekämpfen sie dich, und dann 
gewinnst du.“

Die Frauen fordern die Rechte, die ihnen nach 
der Verfassung garantiert sind, und die Zusam-
menarbeit mit ähnlich gesinnten Individuen und 
Gruppen ist eine großartige Quelle von Inspi-
ration und Stärke. Das Land ist fest im Griff 
eines Kapitalismus mit viel Vetternwirtschaft, 
der gegen die Interessen der Unterdrückten und 
Marginalisierten handelt. Der einzige Weg, die-
sem Monstrum zu widerstehen, besteht darin, 
Bildung zu vermitteln, zu agitieren und zu orga-
nisieren, oder um Ambedkar zu zitieren, seine 
Rechte einzufordern.

Das ist die Aufgabe, die Udayani zu erfüllen 
sucht, indem es den Geist und den Sinn der En-
zykliken Laudato Si’ und Misericordiae Vultus 
von Papst Franziskus in konkretes Handeln 
umsetzt.

Die Frauen sind am besten geeignet, die Mut-
ter Erde zu schützen und zu fördern. Wir helfen 
den Frauen systematisch zur Einsicht, dass die 
Welt sich gegenwärtig in Richtung einer Um-
weltkatastrophe bewegt und dass die Naturka-
tastrophen sie am meisten in Mitleidenschaft 
ziehen werden. Einige Trainings wurden auch 
unter den ungebildeten und sogenannt halbge-
bildeten Frauen eingeführt.

Kräutergarten, Küchengarten, Pilzzucht, 
Pflanzschule und Herstellung von Solarlampen 
– Das sind einige der Initiativen von Udayani, um 
die Frauen zu instruieren und ihnen zu helfen, 
die Natur zu schützen und zu fördern. Diese 
Trainings zielen darauf ab, ihre Fähigkeiten zur 
Förderung des ökologischen Systems zu stärken, 
mit dem ihre Leben ja eng verwoben sind.

Basanti Soren, eine Stammesfrau, die schon 
seit 15 Jahren Aktivistin bei Udayani ist, wurde 
mit dem Tod bedroht, weil sie Frauen im Kampf 
um ihre Rechte organisierte. Die Frauen kamen 
in grosser Zahl zusammen, um sie zu unterstüt-
zen, sie reichten bei der Polizei eine Anklage ein 
und suchten Hilfe.

Sie ist jetzt in der Gegend eine unbeugsame 
Führerin geworden. Ihr Erfolg beweist den 
Punkt, den Mahatma Gandhi einmal gemacht 
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Die Malto (Paharia) Stämme haben ihren 
Ursprung im östlichen Teil Indiens, in großer 
Nähe zu den Rajmahal Bergen. Sie sind eine 
sehr arme, analphabetische, ausgebeutete, 
aber kulturell sehr reiche Gemeinschaft. Hier 
unter dieser schrumpfenden Bevölkerung 

P. A. Chacko, S.J.
Übersetzung: Sybille BurkertDUnsere Arbeit rief eine Welle der Begeisterung in einer Stammesgemeinschaft hervor, die drei 

Jahrzehnte lang in Hoffnungslosigkeit, Trübsinn und aussichtsloser Zukunft versunken ist. Es ist der 
Anfang vom Wachstum in einer Gemeinschaft, die in einem dunklen und trüben Tunnel tappte.

Auf die Erde hören

und den ausgebeuteten Stämmen haben die 
Jesuiten der Dumka-Raiganj Provinz 1983 ent-
schieden zu arbeiten. Deshalb beschloss die 
Provinz nach einem Entscheidungsprozess 
gegen Ende des letzten Jahrhunderts einen 
apostolischen Weg mit dieser Gemeinschaft 

i n d i e n
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Unten: Die Hütten 
der Pahari.
Unten: Die Rajmahal-
Hügellandschaft.

zu beginnen. Das war im Jahr 1983 ein kleiner 
Schritt, der über die Jahre hinweg wie ein Ba-
nyanbaum wurde, der Schatten und Beistand 
spendet, Begleitung und Kameradschaft für 
die Malto-Stämme, die auch Paharias oder 
Bergbewohner genannt werden.

Als ich Ghasi Malto zum ersten Mal traf ver-
wickelte er mich in ein zwangloses Gespräch, 
das zu einer langanhaltenden Freundschaft 
über Jahre hinweg führte. Ghasi war der Vor-
steher des Dorfes Satia. In unseren Gesprächen 
muss ihm etwas aufgegangen sein. Allmählich 
führten unsere Gespräche zu seiner Einladung 
an uns Jesuiten, uns in seinem Dorf niederzu-
lassen und unsere apostolischen Vorhaben zu 
beginnen.

Wir nahmen seine großzügige Einladung 
an und Ghasi stellte uns einige Quadratmeter 
Land zur Verfügung. Schon bald entstand eine 
Grundschule mit sieben Kindern des Dorfes, 

um das Mysterium des Alphabets zu lernen. 
Wir begleiteten sie durch das Alpha und Ome-
ga der Reise ihres Lebens. Es wurde in ihnen 
ein Durst wach, mehr zu lernen. Bald wuchs 
ihre Zahl auf 40, 60, 200, 400 usw.

Als Kinder einer waldbewohnenden Ge-
meinschaft konnten sie es nicht lassen, Vo-
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Unten: Pahari-Frauen 
verkaufen Brennholz, 

um ihren 
Lebensunterhalt

zu bestreiten.
Mitte: Ein Angehöriger 

des Pahari-Stammes 
kümmert sich um

den Reisanbau.
Gegenüberliegende 

Seite: Angehörige
des Pahari-Stammes.

Auf die Erde hören

indiEn

ten. Dieses wachsende Bewusstsein ihrer Si-
tuation weckte in ihnen eine Sehnsucht nach 
Veränderung und sandte eine klare Botschaft 
an die örtlichen Politiker und Unterdrücker. 
Als Lehrer verstanden wir diese Botschaft 
ebenfalls und lernten von unseren Schülern, 
während wir sie begleiteten.

Wir sind stolz, dass diese Stammesgemeinde 
unterwegs ist auf einem Weg, der die positiven 
Auswirkungen der Entwicklung anstrebt. “Su-
chet und ihr werdet finden” heißt es, und wir 
sind froh, dass wir zu ihrer gezielten Suche 
im Bewusstseinsbildungsprozess und der Sen-
sibilisierung für Verantwortung beigetragen 
haben.

Bekannt als ein schrumpfender Stamm, der 
knapp über eintausend Mitglieder zählt, weh-
ren sie sich heute glücklicherweise dagegen, 
dass sie für immer benachteiligt bleiben. Die 
grundlegende Veränderung, die seither statt-
gefunden hat, geschah nicht nur aufgrund 
unserer Anstrengungen alleine. Viele andere 
Nichtregierungsorganisationen haben sich mit 
uns verbündet und ihren Teil dazu beigetragen, 
dieser Stammesgemeinde einen Lichtblick von 
Entwicklung zu bringen.

gelstimmen zu imitieren, während sie sich mit 
abstrakten Zahlen und statischen Konzepten 
befassten. Wenn sie Schmetterlinge jagen und 
auf Baumästen schaukeln, hat das einen ganz 
eigenen Charme und eine besondere Schön-
heit. Solche Beobachtungen veranlassten uns 
dazu, sie in einen Prozess der Umwelterziehung 
einzubinden, der Teil des Lehrplans war. Diese 
Übung brachte bemerkenswerte Ergebnisse 
hervor. Die Notizblöcke der Kinder waren 
voll mit Zeichnungen von Bäumen, Blumen, 
Schmetterlingen, wilden Tieren, Bergen und 
Tälern oder Unterhaltungen zwischen Vögeln 
im Käfig und frei fliegenden Spatzen. Sie führ-
ten Theaterstücke auf, welche die Geschichte 
ihrer Berge darstellten und die Dezimierung 
des Waldes durch eigennützige Interessen, die 
Elend in ihr Leben als Waldbewohner brach-

Pahari
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Eine unserer Bemühungen war es, die Re-
gierung auf das Elend dieser Menschen auf-
merksam zu machen. Heute ist die Regierung 
verpflichtet, von ihren veralteten Scheinpro-
grammen für benachteiligte Stammesgruppen 
abzurücken und unter aufmerksamer Beob-
achtung bessere Projekte zu entwerfen.

Zusätzlich zur Ausbildung richteten sich un-
sere Bemühungen darauf, indigene Heilprakti-
ken zu fördern, sowie die Gemeindeentwick-
lung durch soziale Aufgaben zu unterstützen, 
mit einem besonderem Schwerpunkt auf der 
Ausbildung von Mädchen und der Gesund-
heits- und Familienförderung.

Seit die Provinz von diesem Apostolat un-
ter den Malto Stammesgemeinden ernsthaft 
Notiz genommen hat, haben wir zwei weitere 
Zentren eröffnet. Das Bathbanga Dorfpro-
jekt im Bezirk Sahibganj startete als ein sozio-
pastorales Apostolat mit den Schwerpunkten 
Ausbildung, Gesundheit und pastorale Arbeit. 
Das Bonpukuria Dorfprojekt im Bezirk Pakur 
unterhält ein Wohnheim für Malto-Kinder, die 
staatliche Schulen besuchen. Wir unterstützen 
auch das Gemeindeleben der Malto-Bewohner 
und engagieren uns in pastoraler Arbeit.

Wir bemerken mit Freude, dass unsere 
Arbeit eine Welle der Begeisterung in einer 
Stammesgemeinschaft hervorgerufen hat, die 
drei Jahrzehnte lang in Hoffnungslosigkeit, 
Trübsinn und aussichtsloser Zukunft versun-
ken ist. Es ist der Anfang von Wachstum in 
einer Gemeinschaft, die in einem dunklen und 
trüben Tunnel tappte.
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Der kanadische Jesuitenpater Larry Kroker ist 
Ehren-Häuptling eines indigenen Stammes - in 
Kanada sagt man First Nation –, eine seltene 
Ehre, die gewöhnlich reserviert ist für Staats-
oberhäupter und andere Würdenträger. Der Je-
suit besitzt diesen Status in der First Nation von 
Fort William im Nordwesten von Ontario nicht 
wegen der weltlichen Macht, die er ausüben 

William Bole
Übersetzung: Werner Heierle, S.J.DDie Jesuiten haben in Kanada eine vielfältige Geschichte, die bis in die frühen 

Jahre des  17.  Jahrhunderts zurückreicht, 
als sie in dem unerforschten Gebiet, das als Neu-Frankreich bekannt war, 

unter den indigenen Völkern zu predigen begannen.

Lawrence J.   Kroker, S.J.

könnte, sondern weil er und die Gesellschaft 
Jesu den indigenen Christen auf der geistlichen 
Ebene viel gegeben haben.

Die Jesuiten haben in Kanada eine vielfälti-
ge Geschichte, die bis in die frühen Jahre des 
17. Jahrhunderts zurückreicht, als sie in dem 
unerforschten Gebiet, das als Neu-Frankreich 
bekannt war, unter den indigenen Völkern zu 

k a n a d a

Fort William

Ein Jesuitenpater hilft einem indigenen Volk, die eigenen spirituellen Traditionen zurück gewinnen
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Links: P. Larry Kroker, S.J. 
im Jahr 1971, seinem 
Weihejahr.
Mitte: Die Zeremonie, 
bei der P. Larry Kroker, 
S.J. zum Ehrenoberhaupt 
eines indigenen 
Stammes, der First 
Nation von Fort 
William, ernannt wurde.

predigen begannen. P. Kroker wirft sogleich ein, 
der Orden und die westliche Christenheit im 
allgemeinen hätten mit jenen Gemeinschaften 
eine problematische Geschichte. Er bemerkt, 
die alten Missionare hätten die traditionelle Spi-
ritualität, wie sie von den First Nations prakti-
ziert wurde, gering geschätzt.

„Sie war Tabu“, sagt er in bezug auf die Hal-
tung der europäischen Kolonialherren und vie-
ler Kleriker, die sie begleiteten. „Sie wurde als 
Heidentum angesehen.“

In den modernen Zeiten jedoch haben Jesu-
iten und seelsorgerlich tätige Laien die speziel-
le indigene Spiritualität nicht nur geschätzt. Sie 
haben auch den indigenen Völkern geholfen, 

sie zurückzugewinnen.
Liturgien erlauben 

einen Blick auf die 
Veränderungen, die 
in vorwiegend indi-
genen, von Jesuiten 
betreuten Pfarreien 
eingetreten sind. Wor-
te und Handlungen 
während der Messe 

werden beispielsweise hervorgehoben durch 
feierliche Trommelschläge, ganz entsprechend 
den heiligen Zeremonien der indigenen Ge-
meinschaften. In vielen Liturgien gibt es ein 
Reinigungsritual, das als „smudging“ bekannt 
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Gegenüberliegende 
Seite: Grace Esquega 
und P. Larry Kroker in 

der Pfarrei von 
Kitchitwa Kateri.

Auf der 
gegenüberliegenden 

Seite unten: Die 
Zeremonie, bei der

P. Larry Kroker, S.J., zum 
Ehrenoberhaupt eines 

indigenen Stammes, der 
First Nation von Fort 

William, ernannt wurde

Lawrence J. Kroker, S.J.

KaNaDa

sein Vater war deutscher Abstammung. Wäh-
rend der Jahre seiner jesuitischen Ausbildung 
(wie üblich zehn Jahre) wurde er mehr als ein-
mal dazu bestimmt, Latein und Englisch zu un-
terrichten an höheren Schulen der Jesuiten in 
Montreal und Toronto.

„Ich realisierte, dass der Schulunterricht 
nicht meine Berufung war“, sagt P. Kroker, „ich 
war kein geborener Lehrer. Und ich denke, dass 
ich nicht deshalb Priester wurde.“ P. Krokers 
Ausbildungsprogramm umfasste auch Einsätze 
als Seelsorger in indigenen Pfarreien, „wo ich gut 
hineinzupassen schien“, erinnert er sich. Etwa 
ein Jahr nach seiner Priesterweihe im Jahr 1971 
beschloss er, dass priesterliche Arbeit in diesem 
Umfeld seine wirkliche Berufung war.

Während mancher Jahre zog er in verschiede-
nen Pfarreien in First Nation-Gemeinschaften 
herum. Sehr passend erhielt er bei der Ernen-
nung zum Ehren-Häuptling 2011 den Namen 
„Aski Shabwaweshkang“ = „Der überallhin 
geht“. Aber lange vorher war P. Kroker als 
Pfarrer der St. Anna-Pfarrei sesshaft geworden, 
im First Nation-Territorium von Fort William, 
nahe Thunder Bay.

Kurz nach seiner Ankunft dort im Jahr 1988 

ist: Heilpflanzen wie Salbei werden verbrannt, 
und Federn leiten den heiligen Geruch Zu den 
Anwesenden.

Die Ansätze für diese und andere Neuerun-
gen können auf das Zweite Vatikanische Konzil 
(1962 – 1965) zurückgeführt werden, das eine 
ganze Reihe von Reformen in der katholischen 
Kirche anregte, einschliesslich grösserer Rollen 
für die Laien. P. Kroker erinnert sich, dass da-
mals Jesuiten, durch das Konzil inspiriert, sich zu 
fragen begannen: „Weshalb sollten nicht indige-
ne Christen die geistlichen Leiter ihrer eigenen 
Gemeinschaften sein?“

In den frühen siebziger Jahren begann die 
Gesellschaft Jesu, First Nation-Katholiken zu er-
mutigen, mehr Verantwortung in ihren Pfarrei-
en und Seelsorgearbeiten zu übernehmen. Ein 
Team von Jesuiten – die Patres Michael Murray, 
Dan Hannin und James Farrell, zusätzlich zu 
P. Kroker – gingen von Dorf zu Dorf im Nord-
westen von Ontario. Sie boten die Ausbildung 
zum Diakonat an, einem Weiheamt, das in der 
katholischen Kirche für verheiratete Männer 
offen ist. Ihre Workshops, die auch die Frauen 
der künftigen Diakone einbezogen, behandelten 
Themen wie die Heilige Schrift, Theologie und 
Seelsorge.

Schliesslich weitete sich das Betätigungsfeld. 
Die Priester begannen, Frauen und Männer 
für andere pastorale Dienste zu schulen, auch, 
wie man die Geistlichen Übungen des heiligen 
Ignatius von Loyola, des Gründers der Jesuiten, 
erteilt. Diese Form von Spiritualität legt einen 
Akzent auf „Gott in allem finden“, und das hat 
eine verblüffende Ähnlichkeit mit der indigenen 
Sichtweise, den Schöpfer in der ganzen Natur 
als gegenwärtig zu sehen.

P. Kroker war in Thunder Bay aufgewachsen. 
Seine Mutter war eine Französisch-Kanadierin; 

Thunder Bay
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hatte P. Kroker ein Gespräch mit einer indigenen 
Frau, das ihm half, „das nächste Stadium meines 
pastoralen Dienstes“ zu erreichen, wie er sagte. 
Der Pfarrer war oft zu Grace Esquega gegangen, 
um ihre Hilfe zu erbitten für verschiedene Auf-
gaben und Programme. Aber bei jener Gelegen-
heit, erinnert sich P. Kroker, sagte Esquega zu 
ihm:“Wenn wir einmal richtig begriffen haben, 
wer wir sind als ein indigenes Volk, werden Sie 
nicht uns fragen müssen, pastorale Dienste zu 
tun und auszuhelfen. Dann werden wir kommen 
und Sie bitten, auszuhelfen.“

Das machte Eindruck auf ihn.
P. Kroker und andere begannen, sich zu über-

legen, wie sie die indigene Mitwirkung und Lei-
tung in den katholischen Pfarreien verstärken 
könnten. Das Ergebnis dieser Unterscheidung 
war 1996 die Errichtung der Kitchitwa Kateri-
Pfarrei in Thunder Bay, die indigenen Menschen 
dient, die zugewandert sind, und solchen, die 
das Herz der Stadt besuchen. Die Pfarrei ist 
der heiligen Katharina Tekakwitha geweiht, die 
„Lilie der Mohawks“ genannt wird. Sie wurde 
1656 im heutigen Staat New York geboren und 
wurde 2012 von Papst Benedikt XVI. heiligge-
sprochen.

Doch zurück zu unserem Thema: Indige-
ne Pfarreiverantwortliche kommen jetzt zu P. 
Kroker und bitten um Hilfe für ihre pastoralen 
Aufgaben.

In der hl. Messe singt die Gottesdienstge-
meinde oft das Vaterunser in Ojibway, der 
indigenen Sprache der First Nation von Fort 
William. Zusätzlich zu Praktiken wie dem 

„smudging“ und feierlichem Trommeln haben 
die Liturgien Elemente des traditionellen indi-
genen Glaubens aufgenommen. Zu Beginn des 
Karfreitagsgottesdienstes haben die Priester 
beispielsweise erklärt: „Heute feiern wir Jesu 
Tod am Kreuz, dem Baum des Lebens, wie es in 
der indigenen Tradition genannt wird. Der hei-
lige Baum .. ist fest verankert in unserer Mutter 
Erde und zieht Nahrung aus ihr. Er reicht zum 
Schöpfer hinauf.“

P. Kroker sagt, dass auch andere vorwiegend 
indigene Pfarreien in der Gegend – auch die 
St.Anna-Pfarrei, wo er nach wie vor Pfarrer ist 
- allmählich diese liturgischen Neuerungen an-
genommen haben. „Sie wollen in Kontakt kom-
men mit ihren spirituellen Traditionen“, erklärt 
er, „sie haben begriffen, wer sie sind.“
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Exerzitien 

Seit einigen Jahren breitet sich in Spanien eine 
neue Art aus, die Exerzitien im Alltag zu ma-
chen: die Wege des Einstiegs und der Vertie-
fung bei der Erfahrung mit Gott. Ihr Ziel ist es, 
dem Exerzitanten dabei zu helfen, die Erfah-
rung der Begegnung und Verbindung mit Gott 
im eigenen Leben zu machen. Die Exerzitien 
sind eine Gebets-Schule: mit dieser 
neuen Art wird die Erfahrung tiefer, 
fruchtbarer und wirkungsvoller für 
das persönliche und gemeinschaftli-
che Leben des Exerzitanten.

Etwa 1.100 Personen sind inzwi-
schen in Spanien diesen Exerzitien 
gefolgt. Diese neue Art ist nicht 
ausschließlich eine Sache der Ge-
sellschaft Jesu. Einige Weltpriester 
und Ordensschwestern haben sie 
schon in ihren Diözesen und auf ihren aposto-
lischen Plattformen in Gang gesetzt. Man muss 
nicht anwesend sein, sondern kann auch online 
mitmachen. Dabei gab es etwa 600 Nutzer, was 
man wohl nicht erwartet hätte.

Für ihre Gründer ist die Neuheit der Weg-
Exerzitien, dass sie dabei helfen, „eine Spirituali-
tät zu suchen, die nicht von der Welt abschließt, 
sondern dazu hilft, in ihr zu leben.“ Auf diese 
Weise geht man von der Ignatianischen Spiri-
tualität und der Wirklichkeit der Person aus. 
Dieser Versuch verändert einerseits das Leben 
und entdeckt andererseits, dass es eine neue Art 
zu schauen, zu hören, zu berühren, zu schmek-

Elena Rodríguez-Avial – Pablo Martín Ibáñez
Übersetzung: Dietmar Bauer, S.J.S

Bringst du mich mit Gott in Verbindung? Eine neue Form, die Geistlichen Übungen des Ignatius ins 
Leben hinein zu vermitteln. Sie knüpfen an diejenigen Exerzitien an,

die Ignatius und seine ersten Gefährten den einfachen Menschen gegeben haben. 
Eine stille Revolution, die sich international ausgewirkt hat. 

Weg-Exerzitien

ken und zu riechen gibt. Man entdeckt, dass 
wir ganz unsere Rolle spielen im Alltag, in den 
Beziehungen der Familie, bei der Arbeit, im Ver-
hältnis zu den Freunden….in unserer Art und 
Weise, in der Welt zu sein“. Die Weg-Exerzitien 
laufen in vielen Orten und Städten ab. In Sevil-
la, wo sie schon acht Jahre Erfahrung haben, 

hatten sie dieses Jahr mehr als zwei-
hundert Personen im Kurs. Es gibt 
auch Gruppen in Alicante, Elche, 
Valencia, Vitoria, Madrid, Palen-
cia, Salamanca, Canarias, Asturias, 
Zaragoza, El Puerto de Santa María 
(Cádiz), Granada, Huelva, Málaga 
oder Loyola.

In Segovia, wo es keine Jesuiten-
Niederlassung gibt, wurden die 
Weg-Exerzitien in die Pfarreien 

integriert und von mehreren Priestern und von 
einem Team von Laien voran gebracht. Auch in 
Ciudad Real, wurden sie von Diözesanpriestern 
gefördert, sodass es zwei Gruppen gibt, die dem 
ersten Weg folgen. In Cantabria wurden sie von 
der Diözese vorangebracht, und eine Gruppe 
von Priestern und Laien koordinieren sie. Das 
Gleiche in Zamora. Und auf den Balearen sind 
es die Ordensschwestern von der Reinheit Ma-
riens, die – zusammen mit einem Jesuiten – die 
Weg-Exerzitien voranbringen.

Die Weg-Exerzitien sind auch international 
bekannt in Vietnam machen sie mehr als hundert 
Personen in 14 Gruppen. Und in Mozambique 
gibt es weitere drei Gruppen mit 8 Personen.

„Geschmack finden
an Gott in allem und bei allen“

Eine Exerzitantin berichtet von ihrer Erfah-
rung auf folgende Art und Weise: „Ich dachte, 
dass das nichts für mich sei, weil mir nicht gelang, 

s p a n i e n
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Links: Eine Gruppe mit 
ihrem Leiter P. Francisco 
Cuartero, S.J.

etwas im Gebet zu spüren. Auch war ich manch-
mal in schlechter Stimmung“. Und nun ist es 
ganz verschieden, wenn es auch viel gekostet 
hat, mich voll auf die Weg-Exerzitien einzulas-
sen… Ohne mir Rechenschaft abzulegen sehe 
ich die Situation in meinem Leben auf verschie-
dene Weise, mit meinem Ehemann, mit meinen 
Kindern… niemals hätte ich das gedacht. Ich 
fühle mich dankbar“. Eine andere beschreibt 
die Weg-Exerzitien auf eine andere Art: „Es ist 
wie wenn man die Erde für die Saat bereitet. 
Von Anfang an hilft das, die fünf Sinne und das 
ganze Herz zu entwickeln (…) alles hilft, um die 
Haltung des Verweilens einzunehmen und die 
Nähe Gottes zu spüren. Aber das erschöpft sich 
nicht dabei; man lernt eine neue Art, zu sehen 
und zu leben, die mir erlaubt, Gott zu entdecken 
und an ihm Geschmack zu finden in allem und in 
allen, im Alltag und in den Personen, mit denen 
ich zu tun habe.“

Die Erfahrung der Begleiter
Für Reyes Terry, die Koordinatorin der Weg-

Exerzitien in Sevilla, sind die Menschen, die zu 
ihr kommen, „Personen, die Gott suchen, die 
ihn in ihrem Leben erfahren wollen und die 
versuchen, auf die Einladung zu antworten, 
die Jesus uns mitten in unserem täglichen Tun 
macht: rudere auf’s Meer hinaus!“ Die anwe-
senden Gruppen, so sagt sie uns, „sind keine 
Gruppen, um das Beten (rezar) zu lernen, auch 

nicht die Reflexion und nicht einmal das Gebet 
(oración). Es ist mehr als dies. Es sind Ignatia-
nische Exerzitien, die von den Exerzitien inspi-
riert sind, die der Hl. Ignatius und seine ersten 
Gefährten gegeben haben. Sie hatten ein klares 
Ziel: die persönliche Erfahrung einer Beziehung 
mit Gott zu erreichen“. Für Reyes Terry ist „die 
Rolle des Begleiters ganz wesentlich, er macht 
Vorgaben für das Gruppentreffen und kenn-
zeichnet den Stoff für die Woche. Er hört zu, 
ermutigt, gibt Kraft und hilft, die Gegenwart 
Gottes zu erkennen“.

Inmaculada Romero, seit mehreren Jahren 
Begleiterin, versteht ihre Sendung als „eine 
Gabe, Zeugin zu sein bei dem, was Gott in den 
Menschen wirkt, was sein Werk in einer jeden 
ist. Ich versuche, mit diesem Werk zusammen zu 
arbeiten, für das Geschenk zu danken, das mir 
die Menschen machen, die ich begleite. Sie ver-
trauen mir und öffnen sich mir, sodass ich Zeugin 
sein kann“. Ihre Erfahrung ist sehr positiv: „Ich 
glaube, dass diese Weg-Exerzitien ein Medium 
sind, das sich den Personen anpasst, was auch 
immer ihr menschlich-geistlicher Weg ist. Sie 
helfen, als entschiedener Christ zu wachsen. Sie 
sind eine gute Hinführung zu einem Leben des 
Gebets, der Unterscheidung und der Ignatia-
nischen Spiritualität“, bekräftigt sie. Für sie ist 
das alles geeignet sowohl für Personen, die der 
Ignatianischen Spiritualität nahe stehen, als auch 
für solche, die sie vorher nicht kannten.
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Unten: 
Gruppengespräch unter 

der Leitung
von P. Francisco

Cuartero, S.J.

Weg-Exerzitien

SpanIEn

folgen konnten, die das Team des Zentrums für 
Spiritualität von Salamanca seit etwa 16 Jahren 
in Blättern der Exerzitien-Mappen schriftlich 
niedergelegt hat zur Weiterbildung von Jesuiten, 
Ordensschwestern und Laien.

Diese Mappen wurden vom Sal Terrae-Verlag 
herausgegeben. Gegenwärtig übersetzt sie die 
Gruppe der Loyola-Kommunikation ins Baski-
sche, ins Portugiesische, ins Vietnamesische und 
wird sie auch ins Englische übersetzen, weil sich 
Interesse auch in den Vereinigten Staaten zeigt.

Weg-Exerzitien online
Die Promotoren von http://www.espiritua-

lidadignaciana.org fragten sich, warum sie die 
Geistlichen Übungen nicht zu neuen Adressaten 
im Internet bringen und dabei von den Ressour-
cen der Weg-Exerzitien Nutzen ziehen sollten. 
Vor zwei Jahren begannen sie, diese von einer 
Plattform Moodle aus anzubieten, von der die 
Exerzitanten jede Woche ihre Exerzitien herun-
terladen können. Um die Erfahrung zu begleiten, 
gibt es, statt sie in eine Gruppe einzubringen, 
ein wöchentliches Gespräch über Skype mit dem 
Begleiter. Elena Rodríguez, die zuhause und au-
ßerhalb arbeitet und drei Kinder hat, sagt: „Das 
war für mich die einzige Wahl, in meinem Gebet 
voranzukommen und es durch die Ignatianische 
Spiritualität und die Geistlichen Übungen zu 
vertiefen.“ Ihre Erfahrung ist sehr positiv: „Ich 
glaubte nicht, dass ich so  sehr meine Beziehung 
zu Gott verbessern konnte, noch dass man mir 
auf so natürliche Art und Weise helfen konnte, 
Gott in den alltäglichen Dingen meines Lebens 
zu finden, in den Situationen, die uns jeder Tag 
beschert, in den Menschen, mit denen ich täglich 
zusammenlebe“.

90 Personen folgten dem Online-Programm, 
ein Drittel von ihnen von Lateinamerika aus. 
Aber die Nachfrage war viel größer. Und so 
mussten 600 draußen vor bleiben. Sie konnten 
nicht bedient werden aus Mangel an Begleitern. 
Aus diesem Grund sind es heute zahlenmäßig 
50 Begleiter aus Spanien und Lateinamerika, 
davon 11 Jesuiten, 26 Laien (m/w) und 13 Or-
densschwestern. Ihnen wird auch Weiterbildung 
auf der Plattform angeboten.

Die Leiter oder Begleiter (Jesuiten, Ordens-
schwestern, Priester und Laien) erhalten eine 
beständige Weiterbildung bei den Jährlichen 
Treffen zu den Exerzitien im Alltag im Zentrum 
für Spiritualität von Salamanca.

Ursprung und Entwicklung
Dieser Prozess begann in den Jahren 1999-

2000 im Zentrum für Spiritualität der Jesuiten 
in Salamanca, wo man anfing, die ersten Weg-
Exerzitien auszuarbeiten und umzusetzen. Im 
Jahr 2006 fand ein interprovinzielles Treffen der 
Gesellschaft Jesu in Salamanca statt, bei dem Pa-
ter Provinzial diese neuen Weg-Exerzitien aus-
wählte als die neue Art, die Exerzitien im Alltag 
zu geben. Im Ganzen sind es 5 Weg-Exerzitien, 
die man in ungefähr sieben Jahren machen kann. 
Die beiden ersten sind der Zugang, die dritten 
und vierten sind die Vertiefung und die fünften 
Weg-Exerzitien sind die vollständigen Ignatia-
nischen Geistlichen Übungen. Diejenigen, die 
anwesend (nicht online) sind, bilden Gruppen 
von etwa 8 Personen. Einmal in der Woche kom-
men sie zusammen, und analysieren – geführt 
von einem Begleiter – , wie es ihnen in der Wo-
che gegangen ist, wie sie den Gebets-Übungen 

Loyola
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Commissio mixta

Um die Jahrtausendwende wurde man sich der 
dringenden Notwendigkeit einer Zusammen-
arbeit zwischen der Jesuit Conference Afrika 
und Madagaskar (JESAM) und der Konferenz 
Europäischer Provinziale (CEP) bewusst. Das 
JESAM-CEP-Projekt begann 2010 damit, dass 
man die Arbeitskraft der beiden Konferenzen 
im Bereich der Migration vereinte. Heute gibt 
es eine Zusammenarbeit in fünf Hauptberei-
chen: Flüchtlinge und Immigration, Netzwerk 
der Sozialzentren, Ausbildung, das Historische 
Institut der Jesuiten und das Seminar für die 
Provinzialoberen. Mit den Worten von P. John 
Dardis und Michael Lewis, den ehemaligen Prä-
sidenten der beiden Konferenzen: 

„Die Inter-conference Commission oder Com-

Ashton Mugozhi, S.J. – Übersetzung: Johanna Weißenberger

Insbesondere die gemeinsame Mahlzeit oder ein gemeinsames Getränk, das Teilen der 
Erfahrungen des Tages und der verschiedenen leidvollen und glücklichen Momente sind Orte, 

wo wir wachsen und engere zwischenmenschlichen Beziehungen knüpfen können. 
Unser Leben mit den Migranten zu teilen ist eine Erfahrung, die demütig werden lässt.

Ein Weg der Begleitung

missio Mixta befasst sich mit dem Aufbau einer 
Gesellschaft Jesu, die wirklich universal ist. Es 
ist ein bescheidener Versuch, aber er hat im 
Laufe der Jahre an Dynamik gewonnen. Afrika 
und Europa haben die Missverständnisse der 
Vergangenheit hinter sich gelassen und gehen 
mit Vertrauen und Gegenseitigkeit voran. Wir 
möchten eine Zukunft aufbauen, die lichtvoller 
und anders ist als die Vergangenheit – für unsere 
beiden Kontinente.“

Die Zusammenarbeit im Bereich der Flücht-
linge und Migranten besteht mittlerweile im 
siebten Jahr. Sie hat ihre Wurzeln in Malta, wo 
die Stelle ihren Sitz haben sollte, wobei JESAM 
einen Priester und CEP einen Scholastiker zur 
Verfügung stellen sollte. In der siebenjährigen 

j e s a m - c e p

Das gemeinsame Projekt von JESAM und CEP zur Migration in Madrid

U
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Unten: Das 
Untersuchungsgefängnis, 

in dem die Flüchtlinge 
inhaftiert werden.

Mitte: Zum Abschluss 
des Ausbildungskurses 

erhalten die Migranten 
Zertifikate, die ihnen
bei der Arbeitssuche 

helfen können.

Ein Weg der Begleitung

jEsaM-cEp Menschen an, denen soziale, persönliche und fa-
miliäre Unterstützung fehlt, die keine Schulung 
oder Zugang zur Arbeitswelt haben. Pueblos 
Unidos fördert persönliche Unabhängigkeit un-
ter den Migranten und ihre aktive Teilnahme an 
der Gesellschaft. Wir entwickeln Programme ju-
ristischer, psychologischer Hilfe und schulischer 
Unterstützung für Kinder sowie Wohnungs-
programme und zahlreiche Aktivitäten, die den 
Aufbau eines Rahmens des interkulturellen Zu-
sammenlebens unterstützen, wo verschiedene 
Gruppen im Dialog zusammenleben und jeder 
seine eigene Identität pflegt.

Wir nehmen an der universalen Sendung von 
Pueblos Unidos teil, dessen Ziel es ist, Migranten 
durch verschiedene Projekte zu begleiten, ihnen 
zu dienen und sie zu schützen.

Ein wichtiger Teil unserer Arbeit steht mit der 
Aufnahme der Menschen in Zusammenhang. Im 
Aufnahmezentrum entsteht der erste Kontakt zu 
den Migranten. Bei unserem anfänglichen Dia-
log und bei anschließenden Treffen versuchen 
wir, die Bedürfnisse der einzelnen Personen zu 
erkennen und verweisen sie an die entsprechen-
den Fachleute wie Rechtsanwälte und Sozialar-
beiter. Das Aufnahmezentrum nützen wir auch 
für verschiedene Veranstaltungen zum Beispiel 
Diskussionen über verschiedene Themen, die 
die Migranten betreffen, oder über besondere 
internationale Tage wie den „Tag der Frau“ und 
den „Welttag der Migranten“. Auf diese Weise 
schaffen wir einen Raum, um die Vielfalt ver-
schiedener kultureller und religiöser Traditionen 
miteinander zu teilen.

Geschichte gab es insgesamt acht Priester und 
Scholastiker aus Afrika und Europa, die zusam-
mengearbeitet haben.

Doch 2016 wurde die für das Projekt zustän-
dige Stelle von Malta in die spanische Hauptstadt 
Madrid verlegt. Zwei Jesuitenscholastiker wur-
den für dieses Projekt bestimmt, Tomasz Lipa 
aus der Provinz Südpolen und Ashton Mugozhi 
aus der Provinz Simbabwe-Mozambique.

Im Zusammenhang mit Flüchtlingen haben 
die meisten zuerst das Bild von einem Leben in 
einem Flüchtlingslager aus Zelten vor Augen. 
Unsere Aufgabe in Madrid sieht ganz anders 
aus. Das Projekt besteht aus der Arbeit in einer 
städtischen Situation von Flüchtlingen und Mi-
granten. Wir nehmen an den Projekten von Pue-
blos Unidos teil: Es gehört zu einem Netzwerk 
von Organisationen, die sich um Flüchtlinge 
und Migranten kümmern, dem Servicio Jesuita 
a Migrantes – España (Jesuiten-Flüchtlingsdienst 
– Spanien).

Die Migranten, die zu Pueblos Unidos kom-
men, stammen aus Lateinamerika. Doch kürz-
lich gab es eine Welle von Migranten aus Ost-
europa und Westafrika. Pueblos Unidos bietet 
einen Ort für die Aufnahme von Migranten und 



127I H S

können, werden sie von der Polizei aufgegriffen. 
Vor einer Regelung muss man mindestens drei 
Jahre im Land gelebt haben.

Patrick Royannais, ein Diözesanpriester aus 
Frankreich, der das Untersuchungsgefängnis 
ein Jahr lang regelmäßig besucht hat, erklärt 
den Einfluss unserer Arbeit folgendermaßen: 
„Unsere Absicht ist, ein wenig Menschlichkeit 
zu den Leuten zu bringen. Oft haben sie über-
haupt keine Ahnung, warum sie sich im Unter-
suchungsgefängnis befinden. Unsere Rolle ist es, 
sie zu informieren, ihnen ihre gegenwärtige Lage 
verständlich zu machen und mögliche zukünfti-
ge Entwicklungen aufzuzeigen. Ich denke, es ist 
ein grundlegendes Menschenrecht, nichts Ab-
straktes, sondern eine Art und Weise, in Würde 
zu leben. Wir sind zudem wie ein mitfühlender 
Bruder, der mit den Weinenden weint und mit 
den Lachenden lacht.“

In einigen Fällen schreiten die Anwälte ein, 
um die Freilassung derer zu erreichen, die zu Un-
recht festgehalten werden. Wir sammeln ebenso 
Unterlagen über ungerechte Behandlung und 
Verstöße, die wir bemerkt haben. Jedes Jahr er-
stellen wir einen Bericht, der einen großen Ein-
fluss auf die Gesellschaft und die Regierung hat.

Baobab ist ein Projekt, das sich vor allem um 
Immigranten aus Afrika kümmert. Das Projekt 
begann vor elf Jahren als Antwort auf eine Si-
tuation der Schutzlosigkeit, mit der junge afri-
kanische Migranten in ihren ersten drei Jahren 
in Spanien konfrontiert sind. Diese Männer 
haben nur geringe Hoffnung, Arbeit zu finden 
und ihren Lebensunterhalt zu verdienen, weil 
ihnen die notwendigen Dokument fehlen. Das 
Projekt bemüht sich, ihrem Leben Hoffnung 
einzuflößen: In zwei Häusern finden Migranten 
Aufnahme, denen zwei Jahre lang Unterkunft, 
Ausbildung, ärztliche und juristische Hilfe an-
geboten wird. Danach können sie sich um eine 
Aufenthaltserlaubnis bemühen und haben eine 

Oben: Die 
Jesuitengemeinschaft 
von La Ventilla. In dieser 
Gemeinschaft wohnen 
zwei Afrikaner mit
den Jesuiten zusammen 
und bereiten sich
so darauf vor, 
selbstständig zu leben. 

Ein Leitziel der Organisation ist es, den Mi-
granten bei der Arbeitssuche zu helfen oder ent-
sprechende Kurse zu finden, um bestimmte Be-
rufe ausüben zu können. Menschen ohne Arbeit 
können unmöglich ein Leben in Würde führen. 
Wir bieten verschiedene Kurse an, die auf beruf-
liche Fortbildung und soziale Kompetenzen wie 
Identität, Selbstbewusstsein, Durchsetzungsver-
mögen und Interaktion abzielen. Wir benützen 
Methoden wie Coaching, um sie bei der Weiter-
entwicklung ihrer Fähigkeiten zu unterstützen.

Wir führen Besuche im Untersuchungsge-
fängnis für Migranten im Madrider Stadtviertel 
Aluche durch. An diesem Ort kann man wirklich 
erleben, was es heißt, an den Grenzen zu sein. 
Hier werden Migranten inhaftiert wegen Verlet-
zungen der Visabestimmungen, illegaler Einreise 
und fehlender Dokumente oder auch wenn sie 
aus einem Gefängnis kommen. Die maximale 
Dauer der Inhaftierung beträgt 60 Tage, während 
sie auf die Abschiebung warten. Ehrenamtliche 
Helfer des Servicio Jesuita a Migrantes – España in 
Madrid, Barcelona und Valencia besuchen jähr-
lich über 500 Menschen in den verschiedenen 
Untersuchungsgefängnissen.

Es gibt zwei Arten von Gefangenen: „Neu-
ankömmlinge“ und jene, „die schon eine Zeit-
lang im Land gelebt haben“. Es gibt viele Bilder 
und Videos von der Ankunft der Gruppen von 
Neuankömmlingen an den Küsten Europas. Ge-
wöhnlich wird über ihre ersten Wochen im „ge-
lobten Land“ nichts gesagt. Die zweite Gruppe 
hat bereits einige Zeit in Spanien gelebt. Doch 
bevor sie ihre Dokumente in Ordnung bringen 



Projekts ist auch die Begleitung von Mensch zu 
Mensch gefragt. Wir finden uns mitten in einer 
besonderen Art von Familie wieder, mit der wir 
gemeinsam einen Weg zurücklegen, vom ersten 
Kontakt zu Pueblos Unidos bis zum Zeitpunkt, 
wo sie das Projekt verlassen. Wir bemühen 
uns, mit diesen Familien und Einzelpersonen 
gemeinsam da zu sein, indem wir ihnen helfen, 
sich in der Großstadt zurechtzufinden, wo sie 
niemanden kennen. Oft sind wir die einzige Fa-
milie, die sie dort haben.

Zu guter Letzt ist da als sehr wichtiger Teil 
unseres Projekts unsere Jesuitengemeinschaft. 
Wir haben eine Antwort gegeben auf die Auf-
forderung von Papst Franziskus, eine gast-
freundliche Gemeinschaft zu schaffen, indem 
wir zwei Migranten aus Afrika aufgenommen 
haben. In Übereinstimmung mit den Worten 
von Papst Franziskus haben wir einen einfachen 
Lebensstil angenommen, um zu versuchen, ihn 
dem Lebensstil der Menschen anzupassen, de-
nen wir dienen („ein Hirte, der den Geruch 
der Schafe angenommen hat“). Das bezieht 
sich auf die Einfachheit unserer Mahlzeiten, 
die wir selbst zubereiten, auf die Tatsache, dass 
wir kein Satellitenfernsehen haben und dass es 
bei den Mahlzeiten und bei der gemeinschaftli-
chen Rekreation keinen Alkohol gibt.

Insbesondere die gemeinsame Mahlzeit oder 
ein gemeinsames Getränk, das Teilen der Er-
fahrungen des Tages und der verschiedenen 
leidvollen und glücklichen Momente sind Orte, 
wo wir wachsen und engere zwischenmensch-
lichen Beziehungen knüpfen können. Unser 
Leben mit den Migranten zu teilen ist eine 
Erfahrung, die demütig werden lässt. Ihr Weg 
ist häufig geprägt von schrecklichem Leid und 
großen Schwierigkeiten, aber später bleiben 
Hoffnung und innere Stärke. Dieser Weg der 
Begleitung und der Dienst der Präsenz lässt 
uns wirklich erkennen, dass der Herr in seinem 
Volk wirkt.

Manche Menschen, die wir begleiten, sind 
keine Christen. Einige Nicht-Gläubige wissen 
sehr wenig darüber, dass wir Jesuiten sind. Es 
macht für sie wenig Sinn. Dennoch sehen wir 
eine Veränderung und eine Freude in ihnen, 
was uns spüren lässt, dass Gott in der Stille 
wirkt, auch wenn wir nichts anderes tun kön-
nen, als für sie da zu sein. Und wenn wir die 
Migranten begleiten sind es letztendlich ihr 
Glaube, ihre Hoffnung und ihr Vertrauen in 
scheinbar hoffnungslosen Situationen, die un-
serem eigenen Glaubens- und Berufungsweg 
Impulse geben.
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Chance auf dem Arbeitsmarkt, weil sie eine 
Schulung erhalten und an Integrationsprogram-
men teilgenommen haben.

Das Projekt stellt den jungen Männern nicht 
nur materielle und finanzielle Ressourcen zur 
Verfügung, sondern schließt auch Begleitung 
und Integration ein. Das ist die Arbeit, die wir 
(Jesuitenscholastiker) und andere Ehrenamtli-
che tun. Die Begleitung soll den Männern helfen, 
sich in die spanische Gesellschaft zu integrie-
ren, und sie auch beim Verarbeitungsprozess 
des Traumas einer gefährlichen Reise durch die 
Wüste unterstützen, die sie auf sich genommen 
haben, um Spanien zu erreichen. Unsere Rolle 
besteht darin, an der Seite der Männer zu sein, 
ihre Nöte und Bedürfnisse zu erkennen und zu 
versuchen, ihnen Hoffnung und Trost zu schen-
ken. Zur pastoralen Arbeit gehört das gemeinsa-
me Essen, Begleitung in Zeiten der Trauer und 
Verlassenheit, der Besuch von Kranken und 
einfach mit ihnen zusammenzusein. Es ist ein 
Dienst aufmerksamer Präsenz!

Das Projekt ist dem von Baobab sehr ähnlich, 
aber es ist für alle Migrantengruppen offen, die 
sich in Situationen der Schutzlosigkeit, der Ge-
fährdung befinden. Seine Hauptaufgabe ist, die 
Flüchtlinge anzunehmen und in der spanischen 
Bevölkerung eine Willkommenskultur zu för-
dern. Weitere Ziele sind, die Flüchtlinge sozial 
und wirtschaftlich zu integrieren, juristische 
und zivile Interessenvertretung sowie Sensibi-
lisierung für die Situation der Flüchtlinge in ver-
schiedenen Personengruppen aus Schulen, Uni-
versitäten und der Zivilgesellschaft. Neben der 
finanziellen und materiellen Begleitung dieses 

Ein Weg der Begleitung

jEsaM-cEp

Tomasz Lipa, S.J., hält 
mit den Immigranten 

einen Kurs zur Stärkung 
der Selbstbehauptung 

und des 
Selbstwertgefühls.
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Leitung

Im heutigen Argentinien leben 40 % der Einwohner in Ar-
mut und fast 10 % von ihnen sind unter dem Existenz-Mi-
nimum. Es ist ein verschiedenes Land von dem verheißenen, 
das es für die europäischen und später lateinamerikanischen 
Einwanderer bedeutete. Das wichtigste Werkzeug, um diese 
Wirklichkeit zu verändern und Argentinien auf dem Weg 
der wirtschaftlichen und menschlichen Entwicklung voran-
zubringen, die es einmal verheißen hat, ist die Politik. Unser 
Land braucht Politiker mit der Berufung zum Dienst, mit 
Ausbildung und Werten. Viele junge Leute fühlen sich dazu 
berufen, eine positive Veränderung auf den Weg zu bringen. 
Der Mangel an konkreten Gelegenheiten, ein ehrlicher und 
erfolgreicher Politiker zu sein, hat jedoch zur Folge, dass die 
jungen Leute mit großer Eignung zur Leitung und mit der 
Berufung für das öffentliche Leben nicht in die Politik gehen, 
sondern sich vielmehr dazu entscheiden, sich in der priva-
ten Welt einzubringen, in Organisationen ohne Verdienst-
Obergrenzen oder im akademischen Bereich.

Im Blick auf diese Situation, die die Gegenwart und die 
Zukunft Argentiniens betrifft, besonders seiner verletzlichs-
ten Bürger, wollte die Provinz Argentinien-Uruguay durch 
das CIAS (Zentrum für Forschung und Soziale Aktion) die 
Ausbildung anbieten, die Unterstützung und den Gemein-
schafts-Sinn, die nötig sind, um begabte junge Leute zu er-
mutigen, ihre Rolle als politische Leiter in der Gesellschaft 
zu übernehmen.

In diesem Zusammenhang weihten wir im Jahre 2015 die 
Schule der Politischen Leitung des CIAS in Argentinien ein. 
Mittels eines noch unveröffentlichten Programms der Aus-
bildung und des politischen Zusammenlebens schlugen wir 
vor, eine neue Generation von Leitern zu sammeln und zu 
fördern, um auf positive Art und Weise die Institutionen 

Mariela Sorrentino – Übersetzung: Dietmar Bauer, S.J.

Die Provinz Argentinien-Uruguay möchte über das CIAS (Zentrum
für Forschung und Soziale Aktion) die Ausbildung, die Unterstützung

und den Gemeinschafts-Sinn anbieten, die nötig sind, um begabte junge Leute zu ermutigen,
ihre Rolle als politische Leiter in der Gesellschaft zu übernehmen.

Die Herausforderung, Leiter für eine gerechtere 
Gesellschaft auszubilden

zu verändern und die Entwicklung des Landes anzustoßen.
Mit dieser Absicht formulierten wir das Programm der Lei-

tung und der Politischen Analyse mit dem Ziel, die Studenten 
darauf vorzubereiten, dass sie eine erfolgreiche politische 
Laufbahn in drei Dimensionen einschlagen.
l Berufung, Werte und Gemeinschaft
l technische Kenntnisse
l politisches Kapital

Damit die Politik ihre Fähigkeit zur Veränderung stärken 
kann, war ein Anliegen fundamental: dass die Teilnehmer 
aus allen politischen, parteilichen und sozialen Lagern des 
Landes kamen. Ein Anliegen und eine Herausforderung, 
die sie erfuhren, war es, auf dem Weg des Dialogs und der 
konstruktiven Debatte erfolgreich zu sein. Ein Student der 
ersten Ausgabe des Programms drückt es so aus: „Ich hebe 
zwei Faktoren hervor: die vielseitige, hervorragende Ausbil-
dung, die das freie Denken fördert; und die Beziehung mit der 
Gruppe, die uns erlaubt, unsere Meinungen mit entgegen- 
gesetzten zu vergleichen, um eine Wirklichkeit zu verstehen, 
die komplexer ist.“

a r g e n t i n i e n

I
Unser Land braucht Politiker mit der Berufung zum 
Dienst, mit Ausbildung und Werten.
Viele junge Leute fühlen sich dazu berufen, eine 
positive Veränderung auf den Weg zu bringen.
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Die Herausforderung, 
Leiter für eine gerechtere 
Gesellschaft auszubilden

ARGentInIen

ihren Horizont erweitern können. Das geschieht durch eine 
globale Sicht, die ihnen erlaubt, die Situation von Argentinien 
und Lateinamerika in der Welt und die Welt im Allgemeinen 
verstehen zu können. Deswegen organisiert das CIAS am 
Ende des Ausbildungs-Jahres eine Reise an die Universität 
Notre Dame (Indiana) und an die Georgetown-Universität 
(Washington DC) für ausgezeichnete Studenten. Durch die-
se Erfahrung und dank der Zusammenarbeit mit Timothy 
Scully C.S.C. und mit Matthew Carnes, S.J., haben unsere 
Studenten die Gelegenheit, mit Politikern, Beamten und 
Wissenschaftlern, die international anerkannt sind, ins Ge-
spräch zu kommen. Um Zugang zu dieser Reise zu haben, 
wurden die Teilnehmer ausgewählt nach ihrer akademischen 
Leistung, ihrer menschlichen Eignung und ihres Einsatzes 
für die ethischen Werte des CIAS.

Der CIAS stellt Stipendien mit bis zu 100% der Gesamtko-
sten des Programms zur Verfügung: sowohl auf der Grund-
lage der wirtschaftlichen Notwendigkeit, als auch auf der der 
akademischen Verdienste. Diese Stipendien werden mit der 
Hilfe unserer Wohltäter bezahlt.

Die Bewerber für das Programm durchlaufen einen Pro-
zess der geleiteten Auswahl mit dem Ziel, ausschließlich die 
jungen Leute mit der Intelligenz, mit der Ambition und mit 
der Integrität zu rekrutieren, die für eine Leitung in der öf-
fentlichen Welt notwendig sind. Unsere Studenten sind zwi-
schen 23 und 35 Jahre alt. Einige von ihnen nehmen schon an 
politischen Parteien oder an der öffentlichen Verwaltung teil, 
und diese Teilnahme ist kein Grund, sie von der Zulassung 
auszuschließen. Das CIAS kennt keine parteipolitische Bin-
dung und arbeitet aktiv dafür, Studenten vom ganzen ideo-

Das Programm hat eine Dauer von einem Jahr, in dem acht 
Fächer durchlaufen werden: Regierungs-Koalitionen in der 
Argentinischen Politik, Makroökonomie, Mikroökonomie, 
Politische Kommunikation, Leitung, Staat und Öffentliche 
Verwaltung, Medien-Training und Verhandlung. Die Schule 
wurde von ihrem gegenwärtigen Direktor Rodrigo Zarazaga, 
S.J., gegründet, und drei Jesuiten nehmen am Lehrkörper 
teil: Rubén Strina, S.J., Rafael Velasco, S.J., und Gonzalo 
Zarazaga, S.J. Die akademische Planung ist Lucas Ronconi 
übertragen, einem der wichtigsten Forscher des CIAS.

Die Bildungs-Absicht, die wir vorschlagen, übersteigt den 
formalen Plan der Studien, um offen zu sein für verschiedene 
denkerische Initiativen. Auf diese Weise ist das politische 
Zusammenleben eine tägliche Praxis, und auf diese Art ist 
die Kenntnis der Wirklichkeit des Landes eine häufige Wech-
selwirkung.

In diesem Sinn und mit dem Ziel, eine offene Reflexion 
zu fördern, laden wir wichtige Referenten des politischen, 
ökonomischen und sozialen Lebens ein, mit unseren Studen-
ten zu debattieren. Alle Präsidentschafts-Kandidaten in den 
letzten Wahlen (2015) besuchten das CIAS und sprachen mit 
den Studenten über die Schlüssel-Themen für das gegenwär-
tige und zukünftige Argentinien.

Ebenso unternehmen die Studenten verschiedene Reisen 
ins Innere des Landes mit dem Ziel, in Kontakt zu kommen 
mit den unterschiedlichen sozialen und kulturellen Wirk-
lichkeiten, die unser ausgedehntes Staatsgebiet betreffen. 
Besonders bereichernd sind die Initiativen, die die Studen-
ten in Kleinstädte und rückständige ländliche Gegenden 
bringen. Mittels dieser können sie ihre vorgefaßten Ideen 
mit Gegensätzlichem konfrontieren und eine fundiertere 
Kenntnis der Umstände erlangen, die die Teile des Landes 
bestimmen, die am verwundbarsten sind. Diese Initiativen, 
bei denen wir auf die Hilfe von Marcos Alemán, S.J., zäh-
len, bieten den Studenten einen neuen Blickwinkel, der 
realistischer und tiefer ist, und der ihnen seinerseits bessere 
Werkzeuge zur Verfügung stellt, um öffentliche politische 
Aktivitäten zu entwerfen.

Das Programm trachtet auch danach, dass die Studenten 

Zarazaga
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l Für die erste Ausgabe (2015) stellten sich 260 Bewerber 
vor. Für die zweite Ausgabe (2016): 422. Und für die dritte 
Ausgabe (2017): 736. In allen Fällen wurden 30 Teilneh-
mer aus dem ganzen Land ausgewählt, das Programm zu 
durchlaufen. Die wachsende Zahl der Interessenten, bei 
der Schule für Politische Leitung des CIAS teilzunehmen, 
spricht vom Wunsch der jungen Leute, eine positive Um-
gestaltung des Landes voranzubringen.
l 80 % der Teilnehmer an der Schule für Politische Lei-
tung der CIAS besetzen heute Ämter in der Öffentlichen 
Verwaltung. Ihre Entscheidungen haben einen direkten 
Einfluss auf die wirtschaftliche und menschliche Entwick-
lung auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene.
l Persönlichkeiten, die im politischen, ökonomischen 
und sozialen Bereich am stärksten herausgehoben sind, 
finden im CIAS einen breiten Raum für die Reflexion. Auf 
diese Weise besuchen Ex-Präsidenten, Präsidentschafts-
Kandidaten, Gouverneure, Minister, Bezirks-Vorsteher 
und gewerkschaftliche und soziale Referenten das CIAS, 
um die gegenwärtigen Umstände und die mittel- und lang-
fristige Zukunft des Landes zu analysieren.
l Wir verbringen 5.200 Stunden in theoretischer und 
praktischer Ausbildung.
l Wir führen sieben Reisen zu verschiedenen Orten im 
Inneren des Landes durch, um auf direkte und einfühlsa-
me Weise in Kontakt zu kommen mit der sozialen, kultu-
rellen und wirtschaftlichen Vielfalt unseres Staatsgebiets.
l Die besten Studenten der Ausgabe 2015 reisten in die 
Universitäten von Georgetown und Notre Dame, um ihre 
Ausbildung fortzusetzen. Die am meisten herausragenden 
Studenten der Ausgabe 2016 werden es ihnen im April die-
ses Jahres gleich tun.
l Wir veranstalteten 54 Aktivitäten der orientierten Inte-
gration, um die Bindungen zu stärken und das politische 
Zusammenleben aller Teilnehmer anzuregen.

Wir haben ein dynamisches Netz von unterschiedlichen 
Personen geschaffen, die geeint sind durch eine miteinander 
geteilte Berufung zur Politik als einem Werkzeug für Wandel 
und soziale Gerechtigkeit. Und das ist ein guter Anfang für 
das Argentinien, für das wir hoffen.

Damit die Politik
ihre Fähigkeit zur 
Veränderung stärken 
kann, war ein Anliegen 
fundamental: dass die 
Teilnehmer aus allen 
politischen, parteilichen 
und sozialen Lagern
des Landes kamen.

logischen und sozioökonomischen Spektrum zu erhalten.
Wir wünschen und hoffen, dass unsere Studenten einmal 

Argentinien verändern werden durch Überzeugung, Freiheit 
und durch ihr gutes Beispiel.

Es ist die Überzeugung, an die Macht zu kommen ohne 
die Verzerrung, Politik als selbstweck zu betreiben, sondern 
umgekehrt Politik für die anderen zu machen.

Es ist die Freiheit, das Modell für das ganze Land zu wäh-
len, das zu einem besseren Leben für jeden Argentinier füh-
ren wird, ohne sich in Versuchung führen zu lassen von den 
egoistischen Interessen, die sie umgeben.

Es ist das gute Beispiel, echt und glaubwürdig zu sein, 
und zu verstehen, dass man in diesen beiden Qualitäten eine 
Quelle unerschöpflicher Kraft finden wird.

Mit dieser Überzeugung, dieser Freiheit und dem guten 
Beispiel gestalten wir die Gemeinschaft CIAS, so dass die 
Teilnehmer, wenn sie einmal das Programm durchlaufen 
haben, weiterhin dabei mitmachen, die Bande der Kame-
radschaft zu festigen und mit Aktivitäten der Fortbildung 
und des Einsatzes fortzufahren. Die Gemeinschaft CIAS, 
die von Jorge Monge, dem Exekutiv-Direktor des CIAS, 
koordiniert wird, ist in seiner ideologischen Heterogenität 
und seiner ethischen Homogenität eine Kader-Schmiede 
für öffentliche Ämter. Es handelt sich um ein Netz von be-
ständigem Halt für unsere Studenten bei ihrer politischen 
Laufbahn, und es knüpft echte Bande zwischen den Absol-
venten selbst, und zwischen den Abgängern und unseren 
Akademikern. Außerdem knüpft es Netze mit den Verbün-
deten in der zivilen und politischen sowie in der lokalen und 
internationalen Gesellschaft.

Im März 2017 wird die dritte Ausgabe des Programms zur 
Leitung und Politischen Analyse beginnen. Wir wissen, dass 
die Umgestaltung eines Landes eine langfristige Herausforde-
rung ist. Doch die Ergebnisse, die wir bis heute erzielt haben, 
spornen uns an, mit all jenen Personen weiterzuarbeiten, die 
die Politik als einen Dienst verstehen für die anderen und 
besonders für die Verwundbarsten. Dies sind einige unserer 
Erfolge:
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Timor-Leste ist ein junges Land und die Aus-
bildung der jungen Generation ist für seine 
zukünftige Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung. In einem Land, in dem der Zugang 
zu einer qualitätvollen Ausbildung vor allem in 
ländlichen Gebieten nicht gewährleistet ist, ist 
die Bereitstellung von Mitteln und Unterstüt-
zung für die Ausbildung junger Menschen ein 
bedeutsamer Beitrag zum Fortschritt. Jesuiten 
führen zwei höhere Schulen in der Nähe der 
Hauptstadt Dili. Diese Einrichtungen wollen die 
Schulsituation der örtlichen Gemeinden verbes-

Erik John J. Gerilla, S.J.
Übersetzung: Johanna WeißenbergerTUm eine höhere Inklusion der Schüler vom Land zu fördern, 

haben die Jesuiten ein Programm entwickelt, das eine Brücke zwischen den Fähigkeiten dieser 
Schüler und den Anforderungen der Schule bilden soll. So wurde das Ulmera Project entwickelt, 

um Förderkurse für diese Schüler anzubieten.

Ein für die Formung potentieller Führungskräfte 
notwendiger Ort

sern und begabte Schüler aus anderen Gebieten 
fördern. Zum einen handelt es sich um die von 
Jesuiten geführte Schule im ländlichen Tal von 
Railaco, Ermera, Escola Nossa Senhora de Fati-
ma (NOSSEF), eine Stunde von Dili entfernt. 
Die zweite Schule ist eine von Jesuiten geführte 
Mittel- und Oberschule, das Colegio de Santo 
Inacio de Loiola (CSIL), das seit mittlerweile fünf 
Jahren besteht.

Eine der Herausforderungen, denen diese 
Schulen gegenüberstehen, ist die Frage, wie 
man die Zahl der Schüler aus den örtlichen Ge-

t i m o r - l e s t e
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Eine der 
Herausforderungen, 
denen diese Schulen 
gegenüberstehen, ist die 
Frage, wie man die Zahl 
der Schüler aus den 
örtlichen Gemeinden 
und aus den entlegenen, 
benachteiligten Dörfern 
erhöhen kann.

meinden und aus den entlegenen, benachteilig-
ten Dörfern erhöhen kann. Jeder Ort hat seine 
eigenen, einzigartigen Herausforderungen, und 
so haben die Jesuiten auf der Grundlage der Be-
dürfnisse jedes einzelnen Ortes eine Antwort zu 
geben versucht. In Railaco müssen viele Schüler 
jeden Tag durch abschüssige Berge und zerklüf-
tetes Gelände gehen, um am Schulunterricht 
teilzunehmen. Zur Schule, die im zentralen Dorf 
Railaco liegt, sind sie aus den entlegenen Dörfern 
hin und zurück zum Teil zwei bis vier Stunden 
pro Tag zu Fuß unterwegs. Fehlt ausreichende 

Erholung so bedeutet das sicherlich, dass die 
Schüler erschöpft sind und sich nicht gut für 
die Schule am nächsten Tag vorbereiten kön-
nen. Ihr Lernpotential ist nicht maximal. Ihre 
Leistung wird geschwächt und sie sind nicht in 

Schule
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Eine höhere Zahl der 
örtlichen Schüler kann 

nun die Schule 
besuchen. Ihre 

Entschlossenheit, sich 
selbst zu verbessern

und die Bemühungen 
des Ulmera-Projektes 

zeigen positive 
Ergebnisse.

Ein für die Formung 
potentieller Führungskräfte 
notwendiger Ort

tImor-LeSte

se zu sichern, besteht darin, die Aufnahmeprü-
fung zu bestehen oder sich wenigstens einen 
Platz zu sichern, der so weit vorne liegt, dass 
man es auf die kurze Liste schafft. Traurigerwei-
se scheiden die Schüler aus der Ortsgemeinde 
Kasait gewöhnlich bei den Aufnahmeprüfungen 
schlecht ab und schaffen sie kaum. Um eine hö-
here Inklusion der Schüler vom Land zu fördern, 
haben die Jesuiten ein Programm entwickelt, 
das eine Brücke zwischen den Fähigkeiten die-
ser Schüler und den Anforderungen der Schule 
bilden soll. So wurde das Ulmera Project entwik-
kelt, um Förderkurse für diese Schüler anzubie-
ten – mit ebenfalls bemerkenswerten Resultaten. 
Eine höhere Zahl der örtlichen Schüler kann 
nun die Schule besuchen. Ihre Entschlossenheit, 
sich selbst zu verbessern und die Bemühungen 
des Ulmera-Projekts zeigen positive Ergebnisse.

In Railaco werden seit 2015 Schüler in den 
temporären Wohnheimen aufgenommen. Als 
Pater Roberto M. Boholst, S.J., damit begann, 
dachte er an einen Schlafsaal für Schüler, deren 
Familien in den entlegenen Dörfern wohnen. 
Wegen der begrenzten Ressourcen sollte es nur 
eine provisorische Unterkunft sein. Zuerst wur-
den 12 Schüler aufgenommen, aber zwei Jahre 

der Lage, mit ihren Freunden mitzuhalten. Das 
ist eine große Benachteiligung, die oft zur Folge 
hat, dass ein Teil von ihnen die Schule abbricht. 
Um dieser Sorge Abhilfe zu schaffen, haben die 
Jesuiten mit dem Bau eines temporären Wohn-
heims begonnen. Hier sollen die Schüler beher-
bergt werden, um ihnen die Last eines täglichen 
Fußmarsches abzunehmen. Diese Initiative hat 
beachtliche Resultate gezeigt.

In der Schule von Kasait, Liquica, ist seit 2012 
die Zahl der Schüler aus der örtlichen Gemeinde 
relativ klein. Der Grund scheint die mangelnde 
Vorbereitung der Schüler vor Ort zu sein, um 
sich dem Wettstreit mit den talentierten, intel-
ligenten Schülern aus der Hauptstadt Dili und 
anderen Distrikten zu stellen. Die größte Hürde, 
sich einen Platz in der Liste der erfolgreichen 
Kandidaten für die Aufnahme in die siebte Klas-

Ulmera
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später waren es schon 30. Die Räumlichkeiten 
waren leider für das Lernen weniger förderlich. 
Dennoch lassen sich die Schüler von dem einge-
schränkten Lebensraum nicht beirren. Sie ha-
ben gelernt, auf Bequemlichkeit zu verzichten.

Einer dieser Schüler ist Jose Soares. Er ist trotz 
der Einschränkungen aufgrund der überfüllten 
Räumlichkeiten dankbar für die Unterkunft. 
„Ich bin den Jesuiten dankbar, dass sie uns die-
sen einfachen Ort zur Verfügung stellen, wo wir 
bleiben können, während wir lernen. Ich bin 
froh, dass meine Noten besser geworden sind, 
weil ich mehr Zeit zum Lernen habe, seit ich 
mir keine Sorgen mehr machen muss, zu spät 
nach Hause zu kommen oder sehr früh aufzu-
stehen.“ Ein anderer Schüler, Nelson Alves da 
Costa, hofft, dass die Jesuiten noch mehr Raum 
zur Verfügung stellen werden, weil es noch wei-
tere Schüler gibt, die einen Platz brauchen, da sie 
in entfernten Dörfern leben und Mühe haben, 
es in die Schule zu schaffen.

Die Schule ist weiterhin eine diözesane 
Pfarreischule und daher haben die Jesuiten 
keine freie Hand, Initiativen wie diese Notun-
terkunft zu realisieren, ohne den Gemeinde-
pfarrer zumindest zu informieren. Die Kirche 
in Railaco hat quasi den Status einer Pfarrei 
erlangt, aber sie bleibt unter der Leitung der 
Pfarrei in Gleno, die 7 km von Railaco entfernt 
ist. Derzeit gibt es Bemühungen, einen stabile-
ren Schlafsaal zu bauen. Man hofft, dass es den 
Jesuiten gelingt, die für den Bau notwendige 
Unterstützung zu sammeln. Das Projekt wei-
terzuverfolgen lohnt sich gerade wegen den 



der schulischen Ausbildung und die begrenz-
ten finanziellen Mittel ihrer Familien. Dem-
entsprechend zielt das Projekt darauf ab, die 
Eltern der örtlichen Schüler über die Wich-
tigkeit der Ausbildung aufzuklären und ihnen 
die Chancen einer qualitätvollen Ausbildung 
vor Augen zu führen. Zu den Chancen gehören 
Stipendien, um die sie ansuchen können; ein 
ergänzender Unterricht, den örtliche Schü-
ler in ihren derzeitigen Schulen vor allem in 
Portugiesisch, Mathematik und Englisch er-
halten können, um ihre Chancen zu erhöhen, 
die CSIL-Aufnahmeprüfung zu bestehen; das 
Angebot Selbstvertrauen aufbauender Ak-
tivitäten, damit die örtlichen Schüler in den 
Vorstellungsgesprächen des Bewerbungsver-
fahrens gut abschneiden können.

Um diese Ziele zu erreichen, wurde ein Sup-
plementary Education Program (SEP) entwi-
ckelt. Es soll Schülern der fünften bis neunten 
Klasse aus der örtlichen öffentlichen Schule 
in Kasait helfen, die gezeigt haben, dass sie 
den Lernanforderungen des CSIL gewachsen 
sind. Der Unterricht in diesen Klassen, der 
Portugiesisch und Mathematik einschließt, 

bemerkenswerten Auswirkungen, die es auf 
die Leistung der Schüler hat. Die aktuellen 
Schulunterlagen zeigen, dass es einen beach-
tenswerten Unterschied in der Leistung der 
Schüler vor und während ihrer Unterbringung 
im temporären Wohnheim gibt.

Was das Ulmera-Projekt betrifft, so sagt 
Pater Joseph Raymund Patrick (Weyms) San-
chez, S.J., der ehemalige Schulleiter, dass es ent-
standen ist, weil man die Herausforderungen 
gesehen hat, die die Schüler bewältigen müs-
sen, um Zugang zu erhalten zur qualitätvollen 
Ausbildung, die die Jesuitenschule anbietet. 
Diese Herausforderungen schließen die feh-
lende Vorbereitung ein, dem hohen Standard 
der Schule gerecht zu werden, die geringschät-
zende Haltung vonseiten der Schüler (oder die 
ihrer Eltern) im Hinblick auf die Bedeutung 
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Ein für die Formung 
potentieller Führungskräfte 
notwendiger Ort

tImor-LeSte

Oberschule
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Die Räumlichkeiten 
waren leider für das 
Lernen weniger 
förderlich. Dennoch 
lassen sich die Schüler 
von dem 
eingeschränkten 
Lebensraum
nicht beirren. 
Sie haben gelernt,
auf Bequemlichkeit
zu verzichten.

die Hoffnung groß, die Zahl in absehbarer Zeit 
zu erreichen.

Sowohl die temporäre Unterkunft in Railaco 
als auch das Ulmera-Projekt wurden entwickelt 
aus der Erkenntnis heraus, dass die Jesuiten 
aktiver zu einer Verbesserung der Lebensquali-
tät der Ortsgemeinschaft beitragen sollten. Ein 
Weg, dies zu konkretisieren, ist, den benach-
teiligten Schülern aus den ländlichen Gebie-
ten den Zugang zu einer qualitätvollen Schul-
ausbildung zu ermöglichen. Die Qualität der 
Ausbildung und die charakterliche Formung, 
die sowohl das Temporary Shelter Project als 
auch das Ulmera-Projekt zu erreichen suchen, 
wird letztendlich auch ihren lokalen Gemein-
schaften zugutekommen. In diesem Prozess 
werden potentielle Führungspersönlichkei-
ten geformt, da eine jesuitische Schulbildung 
eine wertebasierte Formung anbietet und nicht 
nur die intellektuellen Fähigkeiten verbessert. 
Ohne die Bereitstellung von Unterkunft und 
Förderkursen hätten diese Schüler aus ländli-
chen Gebieten kaum Chancen, eine jesuitische 
Schulbildung zu erhalten und damit neue Wege 
in eine bessere Zukunft zu ebnen.

wird ihnen helfen, als Bewerber für die CSIL-
Aufnahmeprüfung besser zu werden und die 
notwendigen Fähigkeiten aufzubauen, soll-
ten sie in die Schule aufgenommen werden. 
Das zweite größere Programm des Ulmera-
Projekts ist das Complementary Education 
Program (CEP), das sich an Schüler richtet, 
die derzeit in der CSIL eingeschrieben sind. Es 
will ergänzenden Unterricht und Aktivitäten 
bieten, damit die Schüler das in der Schule 
Gelernte besser beherrschen. Der Unterricht 
wird Englisch, Mathematik, Portugiesisch so-
wie Persönlichkeitsentwicklung und Werteer-
ziehung umfassen. Das Programm soll jedes 
Jahr von Februar bis Dezember stattfinden.

Es gibt durch das Ulmera-Projekt ganz klare 
Fortschritte in den schulischen Leistungen und 
die Anzeichen reichen für die Schulverwaltung 
aus, das Projekt jedes Jahr mit noch mehr Elan 
fortzusetzen. Ziel ist, die Schülerzahl aus dem 
Nahbereich noch mehr zu steigern, da sie es 
am dringendsten benötigen. Das CSIL ist noch 
weit von der 30%-Marke entfernt, aber mit dem 
kontinuierlichen Bemühen, die Ortsansässigen 
durch das Ulmera-Projekt zu unterstützen, ist 
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»Vater, ich spüre, dass mir ein großer Stein vom 
Herzen gefallen ist.« Solche und ähnliche Worte 
hörte ich oft, wenn ich bei meinen Besuchen in 
verschiedenen Gemeinden der ländlich gepräg-
ten australischen Diözese Maitland-Newcastle 
mit Pfarrmitgliedern in der Kirche zusammen-
traf. In 29 Gemeinden bestand im Laufe des 
Jubiläumsjahres der Barmherzigkeit die Gele-
genheit, täglich die Eucharistie zu feiern und ein 
persönliches Gespräch mit einem Missionar der 
Barmherzigkeit zu führen. In all diesen Gemein-
den gab es Kirchen, aber in vielen von ihnen gab 
es seit Jahren keinen festen Seelsorger mehr. Bei 

Richard Shortall, S.J.
Übersetzung: Matthias HochV

Es war ein besonderes Privileg, dass ich mit dieser Mission 
beauftragt wurde. Ich fühlte mich eng verbunden mit meinem Bruder Franziskus, den ich in 

diesem Jahr der Barmherzigkeit in seinen Anliegen unterstützen durfte. 

Ein Missionar der Barmherzigkeit auf Rädern

meinen Besuchen in diesen Gemeinden muss-
te ich oft an die Priester denken, die zur Zeit 
der Siedler im Australien des 19. Jahrhunderts 
hoch zu Ross durch diese Diözese ritten. Ähn-
lich wie sie wollte ich in jeder Gemeinde für 
eine Woche mein Zelt aufschlagen. Der Unter-
schied zwischen diesen Pionier-Priestern und 
mir lag darin, dass mein Zelt nicht aus Zeltstoff 
bestand, sondern dass ich in einem Wohnmobil 
umherreiste. Erzbischof Fisichella, den Papst 
Franziskus mit der Organisation des Jubilä-
umsjahres beauftragt hatte, nannte mich den 
Missionar der Barmherzigkeit auf Rädern.

Dieser wunderbare Dienst begann im Mai 
2015, als mir ein Exemplar des Schreibens Mi-
sericordiae Vultus überreicht wurde, in dem 
Papst Franziskus seine Leitlinien zum Jahr 
der Barmherzigkeit entworfen hatte. Je mehr 
ich mich in die Lektüre vertiefte, desto mehr 
war ich von seinen Gedanken fasziniert. Und 
schließlich gelangte ich zu Abschnitt 18, wo er 
schrieb: »In diesem Jahr der Barmherzigkeit 
habe ich die Absicht, Missionare der Barmher-
zigkeit auszusenden. Sie sollen ein Zeichen der 
mütterlichen Sorge der Kirche für das Volk 
Gottes sein…« Durch diese Worte fühlte ich 
mich zutiefst vom Wunsch beseelt, ein solcher 
Missionar der Barmherzigkeit in der Diözese 
Maitland-Newcastle zu werden.

Aber eine Sache war es, diesen Wunsch in 
sich zu verspüren, eine ganz andere Sache hin-
gegen war, wie die Tätigkeit eines Missionars 
der Barmherzigkeit hier in Australien konkret 
aussehen sollte. Ich hatte zwar eine vage Vor-
stellung davon, was ich tun wollte, aber ich 
wusste nicht, wie ich es tun sollte. Bei einem 
späteren Gespräch mit Frau Teresa Brierley, 
der Vizekanzlerin der Abteilung für pastorale 
Dienste in der Diözese Maitland-Newcastle, 
sagte diese mir: »Ich habe da eine Idee. Sie 

a u s t r a l i e n
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Gegenüberliegende 
Seite: Das Wohnmobil 
des Missionars der 
Barmherzigkeit in der 
Diözese Maitland-
Newcastle.
Oben: P. Richard 
Shortall, S.J., war einer 
der Missionare
der Barmherzigkeit,
die anlässlich des Jahres 
der Barmherzigkeit
von Papst Franziskus 
ausgesandt wurden.

könnten für jeweils eine Woche mit einem 
Winnebago die Pfarrgemeinden besuchen, die 
zwar eine Kirche, aber keinen fest dort leben-
den Pfarrer haben.« »Und was ist ein Winne-
bago?«, fragte ich etwas verdutzt. Teresa klärte 
mich darüber auf, dass dies eine recht bekannte 
Wohnmobilmarke sei. Der Heilige Geist war 
an jenem Nachmittag deutlich spürbar anwe-
send, und bald darauf sollte auch Bischof Bill 
Wright seine Unterstützung zu diesem Projekt 
beisteuern. 

Und als auch Pater Brian McCoy, der austra-
lische Provinzial der Jesuiten, mir seine Unter-
stützung zugesichert hatte, konnte ich meinen 
Antrag an den Päpstlichen Rat zur Förderung 
der Neuevangelisierung schicken. Einen Monat 
später wurde mir mitgeteilt, dass meiner Bitte 
entsprochen wurde und ich am Aschermittwoch 
zum Treffen mit den anderen Missionaren der 
Barmherzigkeit in Rom erwartet würde, um von 
Papst Franziskus im Petersdom feierlich in mei-
nen Dienst eingeführt zu werden.

Es wurde mir zunehmend mulmig bei dem 
Gedanken, dass so ein riesiges Wohnmobil für 
die nächsten zehn Monate mein Heim werden 
sollte, mit dem ich durch die Gegend fahren 
und ein wohl recht zurückgezogenes Leben 
führen würde. Trotz dieser Bedenken buchte 
ich meinen Flug. In den Wochen zuvor dachte 
ich mir oft: »Warum hast du den Mund nur so 
weit aufgerissen?« Ende Januar veröffentlichte 
Erzbischof Fisichella eine Pressemitteilung, in 
der er den Dienst der Missionare der Barmher-
zigkeit genauer beschrieb. In einem der letzten 

Abschnitte las ich zu meiner großen Freude: 
»Eine interessante Geschichte kann uns helfen, 
die pastorale Tragweite zu erkennen, die diese 
Initiative in einigen Teilen der Welt mittlerweile 
angenommen hat. Pater Richard aus Australi-
en wird 27 Pfarrgemeinden in seiner ländlich 
geprägten Diözese Maitland-Newcastle besu-
chen, die zwar Kirchengebäude, aber keinen 
festen Pfarrer haben. Fortbewegen wird er sich 
mit einem Wohnmobil, mit dem er als ‚Missio-
nar der Barmherzigkeit auf Rädern‘ von Pfarr-
gemeinde zu Pfarrgemeinde fahren wird! Dies 
ist nur ein Beispiel für die verschiedenen Wege, 
auf denen im Jubiläumsjahr alle Menschen er-
reicht werden sollen, damit ihnen die Nähe und 
Zärtlichkeit Gottes zuteil werde.« Ab jetzt gab 
es natürlich kein Zurück mehr!

Am Vortag des Aschermittwoch konnten 
mehr als 700 der 1.000 Missionare der Barm-
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Unten: P. Richard 
Shortall, S.J., löscht zum 

Abschluss
des Jubiläumsjahres

in der Kathedrale
des Heiligsten Herzens 
in Newcastle die Kerze 

des Jahres der 
Barmherzigkeit.

Gegenüberliegende 
Seite: P. Richard Shortall, 

S.J., spricht auf selber 
Augenhöhe zu Kindern 

wie auch
zu Erwachsenen.

Ein Missionar 
der Barmherzigkeit auf Rädern

AustrAlIEn liebevoll ihre Wange, bevor er ihr ein Kreuz auf 
die Stirn zeichnete. Als ich dann später die Wor-
te in seinem Buch Gott ist Barmherzigkeit las: 
»Gott vergibt nicht per Dekret, sondern mit 
einer Liebkosung«, musste ich an diesen be-
wegenden Moment auf dem Petersplatz den-
ken. Es war eine jener Geschichten über Papst 
Franziskus, die ich bei meinen Besuchen in den 
Pfarrgemeinden immer wieder erzählte.

Als ich dann wieder nach Australien zurück-
gekommen war, sah ich, was es bedeutete, mit 
einem Wohnmobil durch die Diözese zu fahren, 
neben der Kirche zu parken und an die dortige 
Strom- und Wasserversorgung angeschlossen 
zu werden.

Erstens wurde mir bald bewusst, dass die 
Aufgabe, die ich mir da vorgenommen hatte, 
durchaus zu lösen war. Denn es war gar nicht 
so schwierig, ein Wohnmobil zu fahren, und die 
Pfarrmitglieder halfen mir in praktischen Be-
langen auf jede erdenkliche Weise. Abgesehen 
von einer mutwilligen Beschädigung, die sich 
ereignete, als ich nicht im Wohnmobil war, kam 
es mir gegenüber zu keinen Übergriffen oder 
Bedrohungen, auch nicht in der Nacht!

Zweitens war es für mich eine tiefgehende, 
Demut einflößende und privilegierte Erfah-
rung, in der Kirche präsent zu sein und das 
auszuüben, was Papst Franziskus als »Apostolat 
des Ohres« bezeichnete. Bei meiner Ankunft in 
den Gemeinden versprach ich den Pfarrmitglie-
dern jedes Mal, dass ich mich mit barmherzigem 
Blick, offenen Armen und einem Herzen, das 
jeden aufnimmt, ohne vorschnell zu richten, 
in die Kirche setzen und einem jeden zuhören 
würde, der mir von seinen Leiden, Sorgen, Ent-
täuschungen und geistlichen Nöten berichtet. 
Meine Hoffnung war, dass die Menschen bei 
diesen Gesprächen etwas von Gottes Nähe zu 
ihnen verspüren und erfahren, wie Gott ihnen 
vergibt und sich ihrer annimmt.

Die Tatsache, dass ich in den leidvollen Er-
fahrungen einiger Menschen in den Pfarreien 
Parallelen zu meinem eigenen Leben erkannte, 
machte es mir leichter, bei diesen Gesprächen 
eine schützende und liebevolle Atmosphäre zu 
schaffen. Als ich das erste Mal Misericordiae Vul-
tus las, gelangte ich zur festen Überzeugung, 
dass der sehnlichste Wunsch der Gläubigen 
in den australischen Pfarreien darin bestand, 
im Jahr der Barmherzigkeit die Gelegenheit zu 
bekommen, jemandem ihre Lebensgeschichten 
zu erzählen. Einige von ihnen wollten das Buß-
sakrament empfangen, aber nicht alle.

Die Gespräche begannen nicht selten mit den 

herzigkeit in Rom persönlich mit Papst Fran-
ziskus zusammentreffen. Wir wurden in der 
mit prächtigen Fresken ausgeschmückten Sala 
Regia empfangen, und ich hörte den Papst in 
seiner gewohnt sanften Art zu uns sprechen. 
Als Missionare der Barmherzigkeit sollten wir 
die Mütterlichkeit der Kirche zum Ausdruck 
bringen. Wir hätten die Aufgabe, die Sehnsucht 
nach Vergebung in unseren Mitmenschen zu 
sehen und ihnen Raum für diese Sehnsucht 
nach Gott zu geben, die ja eine Gnadengabe 
des Heiligen Geistes ist. Er erinnerte uns daran, 
wie wichtig es sei, die Sprache der Gesten zu 
verstehen. Bei der Spendung des Bußsakra-
ments sollten wir, so betonte er nachdrücklich, 
barmherzig sein. Und abschließend hob er her-
vor, wie wertvoll unser Dienst im kommenden 
Jubiläumsjahr sei.

Am nächsten Morgen war ich bei der Ge-
neralaudienz auf dem Petersplatz zu Tränen 
gerührt, als ich sah, wie Franziskus eine kranke 
Frau grüßte, die auf einer Trage lag. Zunächst 
berührt er sanft ihren Arm und streichelte dann 



141I H S

Worten: »Vater, ich habe ein Geheimnis. Es geht 
auf die Zeit zurück, als ich…« »Große Sorgen 
in meinem Leben bereitet mir…« »Vater, wird 
Gott mir jemals vergeben..?« »Es ist mir peinlich, 
dies zu bekennen, aber…« Manchmal kamen bis 
zu acht Leute am Tag, die ausführlich von ihren 
Sorgen berichteten. Es fiel mir oft schwer, am 
Abend einzuschlafen, nachdem ich den ganzen 
Tag Geschichten voller Leid, Kummer und tiefer 
Verletzungen gehört hatte. Obwohl das Gewicht 
dieser Berichte mitunter sehr schwer auf mir 
lastete, blieb ich meinem täglichen Rhythmus 
bei der Feier der Eucharistie und meiner Anwe-
senheit in der Kirche treu. Wenn manchmal für 
längere Zeit niemand kam, nutzte ich die Zeit 
zum Lesen, Beten und Stricken.

Es war ein besonderes Privileg, dass ich mit 
dieser Mission beauftragt wurde. Ich fühlte 
mich eng verbunden mit meinem Bruder Fran-
ziskus, den ich in diesem Jahr der Barmherzig-
keit in seinen Anliegen unterstützen durfte. Es 
erfüllte mich mit Demut, dass mir täglich so 
viele Gläubige aus den Pfarreien ihre bisher 
unausgesprochenen Geschichten anvertrauten 
und dass ich Zeuge wurde, was in ihnen vor sich 
ging, als sie mir von diesen Dingen berichteten. 
Viele Gläubige in den Pfarreien dieser Region 
Australiens machten dank dieser geisterfüllten 
Initiative von Papst Franziskus von neuem die 
Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes.
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Harare

Das Arrupe College ist eine Schule der Jesu-
iten für Philosophie und Geisteswissenschaf-
ten in Harare, Simbabwe. Die Jesuiten, die als 
Scholastiker im Arrupe College Philosophie 
studieren, werden gleichzeitig außerhalb 
des Kollegs zur Mission ausgesandt. Pater 
Roland von Nidda, S.J. ist der geistliche Be-
gleiter. Bei der Arbeit mit den Scholastikern 
teilt er seine Erfahrungen mit ihnen und hilft 
bei der Organisation der Apostolate. Vier 
Jesuitenscholastiker, die am Arrupe College 
studieren, sprechen über ihre Erfahrungen 
im Apostolatseinsatz.

Jesuitenscholastiker und -brüder besu-
chen das Arrupe College, um ihre Studien in 
Philosophie und Geisteswissenschaften und 
auch ihre Formung als Jesuiten fortzusetzen. 
Der heilige Ignatius wollte, dass Jesuiten 
Kontemplative in Aktion sind. Gott ist die 
wichtigste Realität unseres Lebens. Wenn wir 
in der Kontemplation mit ihm vereint sind, 
dann werden wir inspiriert hinauszugehen, 
um ihn (sein Leben, seine Liebe, sein Reich) 
zu den anderen zu bringen. Ignatius hatte 
eine revolutionäre Sicht vom Ordensleben 
der Jesuiten. In jener Zeit waren Ordensleute 
überwiegend auf Klöster, Priorate und Kon-
vente begrenzt. Ignatius wollte, dass seine 
Männer unterwegs sein und Christus zu den 
Menschen bringen sollten. Das bedeutet es, 
Jesuit zu sein. Daher ist es unerlässlich, dass 
ein Jesuit in Ausbildung während seines Stu-

Thierry Manirambona, S.J.
Übersetzung: Johanna WeißenbergerD

Die Studenten des Arrupe College setzten sich in verschiedensten
Formen des Apostolats ein. Zunächst gibt es Apostolate unter den Armen.

Sie sind sehr wichtig. Im Anschluss an die 32. Generalkongregation haben Dokumente dieser 
Kongregation unseren Einsatz für die Armen bekräftigt.

Die Apostolate des Arrupe College

diums Erfahrungen im Dienst an den Men-
schen sammelt. Die Apostolate entsprechen 
dieser Notwendigkeit der Ausbildung. Ich 
freue mich, dass die Studenten ihre Apostola-
te ernst nehmen und dass diese für sie Freude 
und Erfüllung bedeuten.

Die Studenten des Arrupe College setzten 
sich in verschiedensten Formen des Aposto-
lats ein. Zunächst gibt es Apostolate unter den 
Armen. Sie sind sehr wichtig. Im Anschluss 
an die 32. Generalkongregation haben Doku-
mente dieser Kongregation unseren Einsatz 
für die Armen bekräftigt. So gibt es im Arrupe 
das Apostolat Solidarität mit den Armen, das 
mit der Mount Pleasant SSVP Organisation 
(Vinzenzgemeinschaft) zusammenarbeitet. 

s i m b a b w e
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Links: Die Stadt Harare
Oben: Außerhalb der 
Stadt sieht das Leben 
ganz anders aus.

Man macht sich ein Bild von den Bedürf-
nissen der Armen und hilft ihnen mit Nah-
rungsmitteln, Medikamenten, Schulgebüh-
ren und so weiter. Im Advent 2016 wurde ein 
Projekt durchgeführt, bei dem obdachlose 
und bettelarme ehemalige Farmarbeiter mit 
landwirtschaftlichen Betriebsmitteln unter-
stützt wurden, damit sie sich selbst versorgen 
können. In der Fastenzeit 2017 wird es ein 
weiteres Projekt mit ihnen geben, um für sie 
eine Unterkunft zu schaffen. Die Studenten 
wollen sich auch in das Squattercamp bei der 
Rennbahn (ein Wohngebiet in Harare) hin-
auswagen, um beim Unterrichten der Kinder 
zu helfen. Andere Orte der Armenapostolate 
sind Mbare (St. Peter’s Social Project), die 
Arbeit der Schwestern von Mutter Teresa mit 
den Armen in Ardbennie, das Zambuko-Pro-
jekt für Straßenkinder, das Shungu Dzevana-
Waisenheim sowie die Arche-Gemeinschaft 
für körperlich und geistig besonders heraus-
geforderte Menschen.

Es gibt auch das Bildungsapostolat unter 
den Armen. Einige Scholastiker unterrich-
ten Kinder in Mbare, Hatcliffe Extension, St. 
John’s und an anderen Orten. Dann gibt es die 
Apostolate geistlicher und auf den Glauben 
gegründeter Natur. Zum Beispiel arbeiten die 
Jesuiten mit der GCL (Gemeinschaft Christ-
lichen Lebens), mit katholischen Seelsorge-
gruppen an der Universität von Simbabwe, 
mit dem Belvedere Teachers Training College 

und dem Harare Institute of Technology zu-
sammen. Andere arbeiten in Pfarreien (wie 
Mount Pleasant, Mabelreign, Dzivarasekwa, 
Braeside) mit der Jugend, sie halten Kateche-
se, helfen bei der Musik und im Chor. Wer 
französisch oder portugiesisch spricht, arbei-
tet in der Pastoral mit den französischen und 
portugiesischen Gemeinden in Harare.

Insgesamt ist das Feedback der Nutznießer 
sehr positiv. Die Jesuiten leisten wertvolle Ar-
beit und allein schon ihre Präsenz hat einen 
großen Einfluss auf die Menschen, mit denen 
und für die sie arbeiten. Es beeindruckt die 
Menschen, junge Männer aus verschiedenen 
afrikanischen Ländern zu sehen, die ihr Le-
ben Gott und dem Dienst an den Nächsten 
geweiht haben. Sie sehen es gerne, dass Je-
suiten da sind, und die Scholastiker bringen 
Freude, Inspiration und geben an ihrem Ein-
satzort ein gutes Beispiel.

Denis Sawadogo, ein Jesuit aus Burkina 
Faso und Mitglied der Westafrikanischen 
Provinz (AOC) arbeitet mit der Gemein-
schaft Christlichen Lebens (GCL) zusammen 
und unterrichtet Katechismus in der katho-
lischen Studentengemeinde an der Universi-
tät von Zimbabwe (UZ). Über sein Apostolat 
sagt Sawadogo, dass er sehr froh ist, junge 
katholische Studenten der UZ motivieren 
zu können, den Katechismus der katholi-
schen Kirche zu studieren. Es bereitet ihm 
auch große Freude, die Studenten auf den 
Empfang verschiedener Sakramente vorzu-
bereiten. „Es ist eine besondere Gnade und 
ein Privileg für mich, mit ihnen den Weg vom 
Katechumenat bis zur Taufe und Firmung zu 
gehen.“ Sawadogo ist der Ansicht, dass ihm 
dieser geistliche Dienst an den jungen Men-
schen von UZ hilft, seinen eigenen christli-
chen Glauben zu stärken. Darüber hinaus 
sieht er den Katechismusunterricht als Vor-
geschmack auf die theologische Ausbildung: 
„Ich lerne, mit der katholischen Lehre besser 
vertraut zu sein. Mit der CLC lerne ich, meine 
Ignatianische Spiritualität zu vertiefen und 
junge Menschen in die verschiedenen Arten 
einzuführen, die Ignatianische Spiritualität 
zu leben.“

Silas Kipkorir Kemboi, ein Jesuit aus Kenia 
und Mitglied der Ostafrikanischen Provinz 
(AOR) gibt am Belvedere Teachers College 
und im Harare Institute of Technology Ka-
techismusunterricht. Für Kipkorir ist das 
Apos tolat Teil einer ganzheitlichen Ausbil-
dung und persönlichen Entwicklung. „Es 
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Das Arrupe College,
die Jesuitenschule

für Philosophie und 
Geisteswissenschaften 

in Harare, Zimbabwe.

Die Apostolate 
des Arrupe College

SImbAbwE

meine Berufung lebe. Außerdem sehe ich 
das Licht Gottes durch ihre Arbeit und ihre 
Bereitschaft, dem Herrn unter diesen Men-
schen zu dienen.“ Niyonkuru fügt hinzu, dass 
dieses Apostolat ihm hilft, die Bedeutung von 
Gottes Gebot: „Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst“ zu verstehen. Nach der Bedeu-
tung des Apostolatseinsatzes für Philosophie-
studenten gefragt, gibt Niyonkuru eine klare 
Antwort: „Wir müssen einen soliden Geist 
ausbilden und ein weiches Herz formen.“

Forster Sallah ist aus Ghana und Mitglied 
der Nordwestafrikanischen Provinz (ANW). 
In der englischen Messe, die um 7.30 Uhr 
in der Holy Name Catholic Church, Ma-
belreign, stattfindet, spielt er Klavier. Jeden 
Samstag ist er von 14.30 bis 17 Uhr bei den 
Chorproben dabei. Sallah sagt, dass das Apo-
stolat ihm hilft, seine Leidenschaft zu leben 
und sein Talent einzusetzen: das Klavier-
spielen. Das Apostolat ist für ihn auch auf 
geistlicher Ebene von Bedeutung: „Meiner 
persönlichen Erfahrung nach hat Musik die 
großartige Eigenschaft, den Hörer zu tiefem 
Nachdenken zu bringen und ihn im Tiefsten 
zu einer Begegnung mit Gott zu führen. Wenn 
das mit dem Gebet verbunden ist, dann ist die 
Wirkung wunderbar. Musik hat eine beru-
higende Wirkung in Zeiten der Unruhe für 
Seele, Geist und Leib. Sie kann ein nützliches 
Mittel sein, um Depression und Spannungen 
zu heilen. Diese geistliche und körperliche 
Wirkung der Musik ist es, die mich motiviert, 
mein Können in Bezug auf das Klavierspielen 
beständig zu verbessern, um anderen und mir 
selbst zu helfen, ihre Früchte zu genießen.“ 
Für Sallah gibt es nichts Lohnenderes und 
Ermutigenderes, als wenn nach der Messe 
jemand auf ihn zukommt und sagt: „Die Mu-
sik heute hat mir geholfen, besser zu beten.“ 
Aber auch Aufforderungen zu Verbesserun-
gen, wie: „Bruder, irgendetwas hat heute bei 
der Musik nicht gestimmt; vielleicht solltest 
du einmal darauf achten“, offenbaren die 
Notwendigkeit, in Einheit mit den anderen 
Musikern und Sängern beständig das eigene 
Können zu verbessern.

gelingt mir, mein Studium durch das Apo-
stolat zu vertiefen und zu ergänzen, was dem 
Studieren besondere Bedeutung verleiht. Au-
ßerdem macht mich das Apostolat sensibel 
für die Bedürfnisse und Nöte der Menschen 
um mich herum.“ Kipkorir sagt, dass er aus 
dem Apostolat, an dem er teilnimmt, etwas 
gelernt hat: „Freud und Leid mit ihnen zu 
teilen, macht mich menschlicher.“

Hubert Niyonkuru kommt aus der Regi-
on Ruanda-Burundi der Gesellschaft Jesu. Er 
sagt, dass sein Apostolat im Centre of Charity, 
das die Missionarinnen der Nächstenliebe in 
Mbare (einem dicht besiedelten Wohngebiet 
von Harare) unterhalten, zu den Sternstun-
den zählt, die er erlebt hat, seit er in Arrupe 
ist. Die Zeit, die er dort verbringt, sei eine Zeit 
beständiger Umkehr und Herausforderung, 
unterstreicht er. Das Zentrum ist ein Heim 
für alte Menschen. Viele von ihnen haben ihre 
Wurzeln in Ländern wie Mosambik, Mala-
wi und Sambia. Das Zentrum nimmt auch 
einige Kranke auf. Niyonkuru sagt, dass er 
neben der Freude, die ihm das Apostolat 
schenkt, auch sehr viel lernt: „Gespräche 
mit den Menschen, denen die Missionarinnen 
der Nächstenliebe dienen, ermutigen mich, 
einen Schritt weiterzugehen darin, wie ich 
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Paris

Vom Spielbeginn an fehlt nicht der Atem und 
nicht der Wagemut. Wie präsentiert sich die 
Plattform? „Du bist zwischen 18 und 29 Jahre 
alt? Du spürst einen ziemlich starken Gegensatz 
zwischen dem „Open bar“- Abend oder der Kaf-
feemaschine – und der Sonntags-Messe? Ist es 
für dich schwierig, dein Leben als Student oder 
als junger Berufstätiger auf das Wesentliche 
zu zentrieren? Du fragst dich, wie du erfahren 
kannst, was für dich zählt und wie du an einem 
Angelpunkt deines Lebens die richtigen Ent-
scheidungen treffen kannst? Wir haben zwei 
gute Nachrichten für dich: 1.) Du bist nicht der 
einzige, der diese Fragen stellt. 2.) Mit den Jesu-
iten haben wir Lösungen ausgedacht, um dich 
zu begleiten und dir zu helfen, das zu entdecken, 
was das Beste für dich ist…“

Die Plattform and Co (mit der „Compagnie 
de Jesus“) ist ein Angebot für junge Erwachse-
ne, das von St. Ignace, der Kirche der Jesuiten 
in Paris, getragen wird für die Jugend und von 
der Jugend! In der Tat haben mehr als 15 junge 
Erwachsene die Verantwortung für verschiedene 
Initiativen übernommen, die den anderen jungen 
Leuten angeboten werden. Es geht nicht nur um 
die Logistik, die das voraussetzt, sondern um die 
gemeinsame Suche, wie wir Jesuiten die passende 
Art und Weise einer neuen Struktur der Beglei-
tung leben können. Sieben von ihnen bilden den 
harten Kern. Sie sind ein Team, das inspiriert und 
das sich häufig trifft, die ersten Schritte auswertet 
und die nötigen Anpassungen vorschlägt. Alle 
Aktivitäten werden immer wieder im Licht der 
„Sendung“ gelesen, die für die Plattform folgen-

Christian Motsch, S.J.
Übersetzung: Dietmar Bauer, S.J.

Die Plattform and Co („mit der Compagnie de Jésus“) 
ist ein Angebot für junge Erwachsene, das von St. Ignace, der Kirche der Jesuiten in Paris,

getragen wird für die Jugend und von der Jugend!

Die Plattform and Co

dermaßen formuliert wurde: „Den jungen Er-
wachsenen erlauben, sich selbst zu finden und 
dabei ihre Berufung zu entdecken und ihre tiefen 
Wünsche im Blick auf einen freien Dienst“.

Wenn man zwischen 18 und 29 ist, sucht man 
danach, sein Leben und seine Sehnsüchte zusam-
menzubringen. Die Plattform and Co will also 
dieser Ort sein, wo diese jungen Erwachsenen, die 
nach dem Sinn fragen, begleitet werden können. 
Es sind mehrere Hundert, die aus diesen Angebo-
ten Nutzen ziehen, die in Zyklen, Sitzungen und 
Serien das ganze Jahr über ablaufen. Die Ausbil-
dung wird sehr geschätzt. Es handelt sich nicht so 
sehr darum, eine vorgefertigte Route vorzugeben, 
die im Voraus organisiert ist (vielfache Bildungs-
Angebote existieren schon in Paris), sondern 
darum, den jungen Erwachsenen zu helfen, ihre 
eigenen existenziellen Fragen zu formulieren, und 
sie zu begleiten auf ihrem persönlichen intellektu-
ellen und spirituellen Weg. Es geht darum, einen 
Ort anzubieten, wo jeder sich ausdrücken kann, 
wo er in die Diskussion eintritt, seine Position 
verändern lässt durch die Fragen, die er vorträgt 
und durch die Interaktion mit den Fragen der 
anderen. Anders ausgedrückt: „Ist dein Gehirn 

f r a n k r e i c h
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Die Plattform and Co

frAnKrEICh

Teilnehmern. Jede Woche wird dem Teilneh-
mer eine Mappe gegeben mit den Wegweisern 
für seine täglichen Gebets-Zeiten. Er wird ein 
Mal pro Woche einen persönlichen Begleiter 
sprechen, der Ordensmann oder Laie ist. Die 
wöchentlichen Treffen umfassen Zeiten des 
Gebets, des gemeinsamen Essens und der Aus-
bildung. Das ist für die Teilnehmer ein Mittel, 
um im Team das zu mitzuteilen, was sie in der 
Tiefe erleben. Dabei versuchen sie, ihr Gebet in 
ihrem Alltag zu verankern. Gestützt werden sie 
auf ihrem Weg durch das Gesamt der Gruppe. 
Wir sind dabei schon bei der neunten Ausgabe 
in 4 Jahren der Erfahrung…

verhärtet durch die Studien? Oder ist es im Ge-
genteil aufgeweicht durch die ersten Schritte im 
aktiven Leben? Komm und nähre es mit einer 
neuen wesentlichen Nahrung: mit der Intelligenz 
des Glaubens. Die Plattform and Co bietet dir 
an, einige entscheidende Fragen zu vertiefen, die 
sich junge Leute über den Glauben und die Welt 
stellen, um sich besser zu engagieren. Entdecke 
die angebotenen Themen! Komm und bring dich 
ein in Diskussion und Austausch mit uns!“

Die Exerzitien im Alltag (EVO) kennen glei-
chermaßen einen klaren Erfolg: sie erstrecken 
sich auf 5 Wochen und sind markiert durch 
Treffen in der großen Gruppe von ungefähr 50 

Ich möchte gerne lernen, frei zu sein“, 
das waren die ersten Worte, die ich an 

meine geistliche Begleiterin während 
unserer ersten Begegnung gerichtet 
habe. Ich versuchte damals, zwischen 
zwei gegensätzlichen Wünschen zu 
wählen, die aber so tief in mir veran-
kert sind, dass ich mir nicht vorstellen 
konnte, auf den einen oder den anderen 
Wunsch zu verzichten. Diese Zeit der 
Unterscheidung hat ein ganzes Jahr ge-
dauert. Ich erinnere mich an den großen 
frieden, der mich nach jedem Gespräch 
erfüllte. Ich behalte auch das „Wie?“ 
meiner Begleiterin, die mich unterbrach, 
als ich ihr erklärte, dass ich außerhalb 
des Objekts meiner Begierde kein Le-
ben und auch kein Licht sah. Die Götzen 
erkennen, die sich zwischen Gott und 
uns schieben, und die die Wirklichkeit 
verstellen. Meine Begleiterin musste 
wegen wichtiger Verpflichtungen nach 
10 Monaten unsere Treffen beenden, 
noch bevor ich meine Entscheidung 
getroffen hatte. Sie hatte mir gesagt, 

dass ich sie nicht mehr wirklich nötig 
hätte, weil sie vor mir verstand, dass die 
Entscheidung reif war. Und in der Tat 
war in mir ein Mut und ein fester Wille 
zu entscheiden entstanden, den ich bis 
dahin nicht gekannt hatte. Florence

Ein Jesuiten-Pater richtete sich wäh-
rend der Exerzitien im Alltag (EVO) 

an die Teilnehmer: „Warum sucht ihr 
den Lebendigen bei den Toten?“ Ich 
hatte den Eindruck, dass ich auf dieses 
Wort schon seit je her gewartet habe. 
Diese frage hat mich auf den Weg ge-
bracht und mich eingeladen, das Leben 
zu wählen. Aber nichts hat sich auf ei-
nen Schlag ereignet. Offensichtlich gab 
es eine Vorgeschichte, die mir erlaubte, 
diese frage in diesem Augenblick auf-
zunehmen. Ich wartete, ohne zu wissen, 
auf was ich wartete, ich hörte zu… Ich 
hörte nicht nur dem Priester zu, sondern 
ich hörte einen ruf. Ich erinnere mich 
nicht an den Inhalt um den Satz herum, 
aber dieser war mir genug. Die frucht 

war reif und ist heruntergefallen… Ist es 
das Ende? nein, es ist erst der Anfang 
eines Weges der Unterscheidung, des 
hörens, der Begegnungen und einer Art 
sehr aktiver Passivität, um das Leben zu 
wählen und es am Ende zu ergreifen. 
Pedro

Die Exerzitien im Alltag haben für 
mich ein neues Lebensalter eröff-

net, in dem ich von jetzt ab auf ganz an-
dere Art und Weise voranschreite. Die 
Gnadengaben waren für mich so zahl-
reich. Sie haben mir erlaubt, mein Leben 
zusammenzuführen. Ich habe verstan-
den, dass die anderen kein hindernis, 
keine Bedrohung für meine freiheit 
waren, sondern möglicherweise Ge-
fährten, die mit mir zusammen suchen. 
heute ist es meine tiefe Überzeugung, 
dass mein Weg zunächst und vor allem 
ein menschlicher ist. Mathieu

Eine Sehnsucht ist es, mich selbst bes-
ser kennen zu lernen und das, was 

mein Wesen belebt. Weiterhin geht es 
darum, einen klaren Blick auf meine Exis-
tenz zu werfen, auf das, was im Einklang 
ist – und was es nicht ist. Schließlich 
möchte ich die konkrete Vorgehenswei-
se wählen, indem ich die Vergangenheit 
neu lese, indem ich die Gegenwart ken-Zeugnisse
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Wenn man zwischen
18 und 29 ist, sucht man 
danach, sein Leben
und seine Sehnsüchte 
zusammenzubringen. 
Die Plattform and Co 
will also dieser Ort sein, 
wo diese jungen 
Erwachsenen, die nach 
dem Sinn fragen, 
begleitet werden 
können.

nen lerne und indem ich mich auf die 
Zukunft ausrichte. Valentine

Erwägen, dass Gott Teil unseres Le-
bens ist, das ist ein Teil der Unter-

scheidung. Das ist eine Übung des Aus-
drucks. Das ist die Möglichkeit zu sagen, 
was wir erfahren, und was ich ganz tief 
im Inneren begehre – im Licht dessen, 
was ich erfahre. Das ist ein beständiger 
Weg. Marc

Die Zurufe im herzen der dunklen 
nacht hören, im herzen der Aufre-

gung und des Lärms des aktiven Lebens. 
Aufmerksam werden darauf, diesen 
leichten Wind, dieses sanfte Säuseln zu 
erkennen, das zu mir sprechen will, das 
eine Sehnsucht in mir schaffen will, das 
mich formen und gestalten will. Die Un-
terscheidung bedeutet, dass ich mich 
von einer Kraft tragen lasse, die nach 
und nach dazu führt, das zu wählen, wie 
Gott und die Welt immer mehr im frei-
en Dienst geliebt werden kann, indem 
ich immer mehr ich selber werde, indem 
ich immer mehr so werde, wie Gott uns 
zu sein beruft. „Wir sind so viel wert, wie 
unsere Entscheidungen wert sind“. Wir 
werden immer mehr Söhne und Töch-
ter Gottes durch die Einübung unserer 
freiheit. Das ist ein Zeichen seines un-

endlichen Vertrauens in jeden von uns, 
und seiner Einladung, sein göttliches 
Leben zu teilen. Louise

Gut zuhören, um mich gut auszu-
richten. Unterscheiden, das heißt: 

einen rechten Blick auf das richten, was 
in mir lebt, und gleichzeitig eine Offen-
heit bewahren, eine Verfügbarkeit, um 
durch eine Begegnung beschenkt zu 
werden, bereit, mich von dem verän-
dern zu lassen, was mich umgibt. Un-
terscheiden, das heißt: umschließen 
und erkennen, zur Quelle des Lebens 
zurückkommen. Das ist ein Lebensweg 
durch die Gemeinschaft, die ich in der 
Plattform finde. Sich verändern lassen 

durch das, was jeder lebt. Das wird auch 
konkret in meiner Arbeit in der inneren 
Medizin: welche Position nehme ich ein 
bezüglich derjenigen, denen ich zuhöre; 
welche haltung, welches Wort, wie die 
Patienten auf diesen Weg des Lebens 
führen? Guillemette

Ein Mittel, um Gott die Ehre zu erwei-
sen, indem ich mein Leben auf dieses 

Ziel hin ordne. Lernen, aus meinem Le-
ben einen Vorgriff auf das reich Gottes 
zu machen, indem ich die Anrufe des 
herrn wahrnehme und indem ich auf sie 
antworte. Spüren, wo mich die Suche 
nach dem größeren Dienst Gottes und 
seines Wortes hindrängt. Alexander
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Canisius

Das Leben im einundzwanzigsten Jahrhun-
dert, besonders in Indonesien, ist von radikalen 
Veränderungen in verschiedenen Bereichen 
gekennzeichnet. Wie Charles Dickens paradox 
sagt: “Das ist die beste Zeit. Das ist aber auch die 
schlechteste Zeit”. Heute hat die Technologie 
der Massenkommunikation die Welt kleiner 
gemacht und die Distanz zwischen verschiede-
nen Menschen und Kulturen in kürzester Zeit 
verringert. Unsere Welt verbindet sich mehr 
und mehr. Jedoch sehen wir trotz des großen 
Fortschritts in Technologie und Wissenschaft, 
wie viel Leid es auf der Welt gibt, sei es die 
materielle und spirituelle Armut, oder unsere 
Umwelt und unsere Gesellschaft, die leiden. 
Unsere Zeit ruft nach einer neuen Einstellung, 
um unseren Nachbarn in Not zu helfen.

Im indonesischen Kontext bestehen die 
Probleme dieses Jahrhunderts in Armut, 
Umweltzerstörung, Demokratie und Staats-
bildung, der Zerfall der Zivilkultur, Korrup-
tion und religiösem Fundamentalismus. Man 
könnte all diese Probleme in drei Kategorien 
zusammenfassen: Umweltzerstörung, Armut 
und die Bedrohung der Demokratie wie auch 
der Staatsbildung durch religiöse Intoleranz. 
Diese Situation macht es notwendig mehr 
achtsame, verantwortungsbewusste und 
sorgsame junge Menschen zu befähigen, ihre 

Heru Hendarto, S.J.
Übersetzung: Sybille BurkertD

Die Aufgabe des Canisius Kollegs ist es, junge Leute
darauf vorzubereiten, diese Herausforderungen zu erkennen

und kompetent und engagiert dazu beizutragen, soziale Probleme zu lösen 
und eine bessere Gesellschaft zu gestalten.

Gestärkt für das neue Jahrhundert

Liebe und ihre Talente einzusetzen um ande-
ren Menschen in Not zu dienen. Die Aufgabe 
des Canisius Kollegs ist es, junge Leute darauf 
vorzubereiten, diese Herausforderungen zu 
erkennen und kompetent und engagiert dazu 
beizutragen, soziale Probleme zu lösen und 
eine bessere Gesellschaft zu gestalten.

Im Jahr 2017 feierten wir den 90. Geburts-
tag des Canisius Kollegs. Die Schule wurde 
1927 als die “Algemeene Middlebare School” 
(AMS) gegründet. Der erste Direktor war der 
holländische Missionar, Pater J. Kurris SJ. Am 
1. August 1950, wurden alle holländischen 
Namen der Schule (ELS, HIS, HCS, MULO, 
AMS and HBS) durch indonesische Namen 
ersetzt: SD (Sekolah Dasar – Elementary 
School), SMP (Sekolah Menengah Pertama) 
und SMA (Sekolah Menengah Atas). Im Jahr 
1952 wurde das Canisius Kolleg “Yayasan Budi 
Siswa” ebenso wie die SMP als Junior High 
School gegründet. Seit dieser Zeit ist SMP ein 
integrierter Teil von Yayasan Budi Siswa.

Die Geburstagsfeierlichkeiten fanden am 
6. Januar 2017 statt und wurden mit einer be-
sonderen Messe, zelebriert von Pater P. Sunu 
Hardiyanta SJ, Provinzial der indonesischen 
Provinz der Jesuiten, begangen. Wir setzten 
das Gedenken des Anfangs unserer Schule an 
den Anfang unserer Aktivitäten. Dem folgten 
viele verschiedene Aktionen durch das Ge-
burtstagsjahr hindurch. 

Zunächst luden uns einige Diskussionen 
ein, darüber nachzudenken, wie die Grund-
werte “Kompetenz, Gewissen, Mitgefühl 
und Einsatz” in unserem Ausbildungssystem 
reflektiert und in unseren täglichen Aktivitäten 
umgesetzt werden können, um den Charakter 

i n d o n e s i e n

90 Jahre Canisius Kolleg Jakarta 
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Das Canisius Kolleg in 
Jakarta ist voller Leben 

und Aktivitäten.

Gestärkt für das neue Jahrhundert

inDonesien

ander lernen konnten, was es heißt Eltern von 
Canisianern in einer sich schnell wandelnden 
Zeit zu sein.

Als Drittes gab es am 29. April 2017 auch 
einen speziellen Tag für ehemalige Schüler. Ne-
ben einem regulären Treffen planen die Alum-
nen, sich in einer Art Gemeinschaftsdienst zu 
engagieren. Sie werden ebenfalls Diskussions-
runden veranstalten wozu sie andere Alumni- 
Verbände einladen. Das Thema ihrer Veran-
staltung lautet “Canisius für Indonesien”.

Als Viertes, in Übereinstimmung mit dem 
oben genannten Motto, wollen wir unser Leh-
rerausbildungszentrum und das Schullabor, 
das ein Teil des Ausbildungszentrums sein 
wird, in Gn Putri, Karanggan, eröffnen. Wir 
führen zur Zeit die Machbarkeitsstudie für 
diese Projekte aus, damit wir bald unseren 
Vorschlag an den Pater General schicken 
können.

der ignatianischen Pädagogik zu vertiefen. Es 
kann eine Art “best practice” sein, wenn wir 
das mit unserem Lehrerkollegium genauso 
wie mit Kollegen aus vielen verschiedenen 
Jesuitenschulen diskutieren. Die Workshops 
fanden am 30. Januar 2017 und am 7. und 8. 
August in diesem Jahr statt.

Dann wollten wir auch die Eltern der Schü-
ler einladen, an kurzen Exerzitien teilzuneh-
men, die am Freitag, dem 4. Februar 2017 be-
gannen. Wir hoffen, dass die Eltern durch ihr 
Zusammenkommen und Reflektieren vonein-

Gn Putri
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Der Jesuitenprovinzial
in Indonesien leitet
eine Eucharistiefeier 
anlässlich des 90. 
Gründungsjubiläums 
des Canisius Kollegs
in Jakarta.








