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¾

ten der größeren Gem
meinschaft nuutzen ("Bottom
m-up
approacch“). Wir werrden unsere iggnatianischen Mittel auchh in den digittalen sozialenn Netzwerken einsetzen (z.B.
(
'Jesuitenn Netzwerk').
Wir verrpflichten unss, unsere Erfaahrungen undd gelungeneen Initiativen auszutauscheen, wie zum Beispiel „R
Rincón de toddos'“ (ein Kindderbetreuungssprojekt derr GCL Uruguaay) und das Video
V
über diee aus
Schrott gefertigten Musikinstrume
M
ente3.

14. Empfehluungen an den Weltvorstandd:
¾

¾

Wir em
mpfehlen dem Weltvorstandd, die GCL dabei
d
zu unteerstützen, der Einladung voon P. Adolfoo Nicolás zuu folgen, die neuen
n
Zeichen der Zeit zu verstehen.
mpfehlen dem
m Weltvorstandd, Kommissioonen
Wir em
zum Thhema "Jugend" und für die Überarbeitung
Ü
g der
"Allgem
meinen Grunddsätze und Allgemeinen
A
N
Normen" zuu bilden.

¾ An Fattima 2008 anknüpfend em
mpfehlen wir dem
d
Weltvorstand, die Weltgemeinsch
W
haft dabei zu unB
terstützen, unser Veerständnis vonn Formung, BinL
Finannzen und Zussammenarbeit mit
dung, Leitung,
anderenn weiter zu vertiefen.
v
Dass Welttreffen war
sich inssbesondere daarüber einig, dass wir größßere
Klarheiit beim Themaa „Mitgliedschhaft“ brauchenn.

15. Diese koonkreteren Voorschläge sinnd Zeichen daafür,
dass wir unss bewusst sindd: genauso weenig wie die JünJ
ger damals dürfen
d
wir auf dem Berg bleiben.
b
Nachddem
wir uns hieer versammeltt, auf Gottess geliebten Sohn
S
gehört und die
d Geister unnterschieden haben,
h
sendet uns
Christus vom
m Berg herunnter, damit wir uns in unseerem
alltäglichen Leben
L
und inn unserer Wellt engagieren. Gemeinsam miit IHM sind wir bereit aufzubrechen,
a
mit
tieferen Wurrzeln und offeen für je neuee Herausfordeerungen und Grennzen.
Übersetzung: Franziska Sttein, Inge Höppfl und
Daniela Frannk

Symbol derr
GCL Simbabwe,
das wir inzwischen
geschenkt bekamen.
Es steht im
m
GCL Sekrettariat
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Der Film heeißt "Landfill harmonic – La
L armonía dell
vertedero – Orquesta
O
de Innstrumentos Reciclados
R
de
Cateura" undd ist bei YouT
Tube zu findenn:
https://www..youtube.com//watch?v=nQtt_W7YZHg0..

Die
e Rede vo
on P. Geneeral Adolfo
o Nicolás
Ein
ne Sprache der Weisheeit, die die Grenzen
G
er-reiccht
1. Was
W brauchen
n wir heute?
Heu
ute möchte icch Ihnen etwaas sagen, wass mich schonn
lang
ge beschäftigtt. Ich beginne mit dem 25. Juni, also vorr
etw
wa einem Monnat. An diesem
m Morgen beekam ich Be-such
h von zwei Ordensschwest
O
tern. Gegen Ende
E
des Ge-spräächs fragten sie
s mich: „W
Was braucht Ih
hrer Meinungg
die Kirche heutee am dringenddsten? Was sollten
s
unseree
Prio
oritäten sein??“ Diese Fraage kommt überraschend,
ü
,
wen
nn man das Gefühl
G
hat, dasss das Gespräch allmählichh
dem
m Ende zugehht, weil es dannn von neuem
m beginnt. Ess
ist eine
e
Frage, die
d uns alle inn unseren Herrzen und Ge-dan
nken bewegt.
Am
m Nachmittag desselben Taages traf ich Papst
P
Franzis-kus, und dabei stießen wir bbeide auf die Frage: „Wiee
kann die Gesell-schaft Jesu derr
Kirchee am bestenn
helfen und dienen?““
A
auff
Die Antwort
diese Fragen
F
wurdee
in gew
wisser Weisee
bereitss drei Tagee
zuvor gegeben, alss
Papst
P..
der
Dumorrtier begegnett
war, dem Rektorr
P. General Adollfo Nicolás SJ
der Grregoriana. Derr
Papst hatte dem
m
ktor gegenübeer zum Ausdrruck gebrachtt, dass er vonn
Rek
den
n Jesuiten erw
warte, dass sie ihr intellektu
uelles Aposto-lat sehr ernst näähmen. Er beekräftigte sein
nen Wunsch,,
dasss Priester hinaausgehen solllten an die Räänder der Ge-sellschaft, da maan von dort einnen besseren Blick auf diee
Kircche bekommtt und wie sie funktioniert. Weiter sagtee
er, so
s wichtig diee Erfahrung deer Peripherie ist,
i so wichtigg
ist es,
e dass diese von der Refllexion im Zen
ntrum ergänztt
wird
d. Ohne Refllexion im Zenntrum wird die
d Erfahrungg
der Peripherie niicht die Früchhte des Evang
geliums brin-n, die Gott sichh wünscht. Sooweit die Überrlegungen dess
gen
Pap
pstes.
2010 gab es einn Treffen vonn Jesuiten-Un
niversitäten inn
xiko. Ein Woort erregte die Aufmerksam
mkeit der Teil-Mex
neh
hmer: Die größte Gefahr heeute ist die Globalisierung
G
g
der Oberflächlicchkeit. Die B
Botschaft, diee in Mexikoo
utlich wurde, ist, dass wir Jesuiten all unsere
u
Bemü-deu
hun
ngen in die Tiefe richten m
müssen – Tiefe in unserenn
Refflektionen, in unserem Versstehen der Wirklichkeit, inn
unserer Spiritualiität usw. Die gleiche Botscchaft hatte ichh
auch
h immer wiedder vom frühheren Papst Benedikt
B
XVI..
bek
kommen. Jedes Mal, wenn iich ihm begeg
gnete, hielt err
meiine Hände undd sagte: „Die Kirche erwarrtet Tiefe vonn
der Gesellschaft Jesu – Tiefe in ihren Studien und Tiefee
in ih
hrer Spiritualiität.“
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So stimmen wir also darrin überein, was
w wir heutee am
meisten brauuchen. In der heutigen
h
Weltt werden wir überü
flutet von Innformationen. Geben Sie nur
n einen Beegriff
bei Google ein, und schhon werden Sie
S Tausende von
mand
Seiten findenn, die Ihnen ettwas dazu saggen. Aber niem
wird Ihnen sagen,
s
wie Siee die Wahrheeit finden. Gooogle
kann das niccht. Hier gibt es keinen Siinn für die WahrW
heit, kein Kriterium,
K
um herauszufindden, wie wahrr die
Informationeen sind. Wir riskieren,
r
aufggrund von zussammenhangloseen Informationnen zu urteileen und dadurcch zu
falschen Urteeilen zu komm
men.
Auf meinem Flug nach Beeirut las ich auuf meinem Kiindle
ein Buch mit dem Titel „Schwierige Gespräche“. Das
Buch beschääftigt sich daamit, dass wiir alle schwieerige
Gespräche zu
z führen habben, sei es inn der Familiee, im
religiösen Leben,
L
im Beeruf usw. Gespräche
G
weerden
schwierig, weil
w Menschenn an wichtigeen Punkten unnterschiedlicher Meinung sindd. In dem Bucch heißt es weeiter,
dass sich dreei Gesprächsebbenen überlaggern. Die erstte ist
das Gesprächh über Tatsachhen: „Was gesschieht wirklich?“
Die zweite ist
i das Gesprääch über Geffühle: „Fühlee ich
mich verleetzt, vernachhlässigt, ernnst genommen?“
Schließlich gibt
g es noch das
d Gespräch über
ü
die Idenntität,
die meinen Wert und mein
m
Selbstweertgefühl berüührt:
„Was denkt er/sie, wer ich bin?“ Daas Buch hilft, uns
E
bewuusst zu werdeen, um Gesprräche
dieser drei Ebenen
besser führenn zu können.
All das zeigtt, dass wir Tieefe brauchen. Wir
W müssen „wis„
sen“, mit eiinem gewisseen Maß an Reflexion
R
undd an
Weisheit.
2. Ist das ettwas anderess als das, waas wir in Fattima
gesagt haben
n?
Diejenigen von
v Ihnen, die in Fatima dabbei waren, weerden
sich erinnernn, dass wir über
ü
die prophhetische Senddung
und die Dimensionen des
d
Prophetisschen gesprocchen
haben und wie
w wir propheetisch sein können. Ist das jetzt
etwas anderees? Sind wir mit einem anderen
a
Bedürfnis
konfrontiert?? Um die Dinnge in den recchten Zusamm
menhang zu setzen, lassen Sie
S mich mitt einer bibliscchen
Reflexion beeginnen. Durcch meine Rückksprache mit Professoren des Biblischen Instituts
I
in Room habe ich herausgefunden, dass das nichht sehr weit heergeholt ist.
d Bibel dreii sehr unterschhiedEs fiel mir auuf, dass es in der
liche Sprachen gibt. Es siind deutlich voneinander
v
unnterS
die in Zusammeenhang stehenn mit
scheidbare Sprachen,
der Erfahrunng, die ein Vollk in der Beziiehung mit seiinem
Gott macht.
fbaus
Die erste Sprache ist natüürlich die Spraache des Aufb
k
Idenntität.
eines Volkes. Israel hatte zunächst keinerlei
Die Menscheen waren Sklaaven und Miggranten, die auusgebeutet wordeen waren undd gerade aus Ägypten kam
men.
Der Prozess des Aufbaus einer eigenenn Identität wirrd in
den ersten Büchern
B
der Bibel aufgezeicchnet. Hier finnden
wir die Spraache der Gesschichte. Sie spricht von den
großen Tatenn Gottes an seinem Volkk. Geschichte und
Mythologie werden
w
vermiischt, eine Reiihe von Tatsacchen
und Ereignisssen wird glorrifiziert, so daass das Volk stolz
s
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daraauf sein kannn, zu dieser G
Gemeinschaftt zu gehören..
Dass ist historischhe Sprache, ddie in den geeschichtlichenn
Bücchern der Bibbel erscheint. Sie vermittelt ein Gefühll
der Zugehörigkeiit und ein Gefühl des Stolzzes, zu einem
m
Vollk zu gehörenn, das wahrlichh sagen kann „Gott ist mitt
uns.“
nn die Identittät einmal gebbildet ist, tauchen die Pro-Wen
pheten auf. Jetztt finden wir eeine prophetissche Sprache..
Derr Glaube des Volkes
V
ist sehhr eng verwob
ben mit seinerr
natiionalen Identiität. Dieser G
Glaube wird veergiftet durchh
Man
nipulation, poolitische Engee und Ausgren
nzung. Daherr
brau
ucht es Prophheten, um dieesen Glauben herauszufor-dern
n und ihn zu „reinigen“. Sie stellen die Pilgerfahrtenn
und
d Feste in Fragge, weil diese die Menscheen vernachläs-sigeen. Das Herz der Religion iist Mitgefühl,, und wenn inn
Israael das Mitgefühl in Vergeessenheit geräät, erscheinenn
die Propheten. Sie
S erinnern ddas Volk daraan, dass Gottt
n Interesse haat an Gaben unnd Opfern, weenn der wich-kein
tigste Teil des Buundes außer A
Acht gelassen wird.
w
Prophe-hes Reden erw
wächst immerr innerhalb ein
ner Glaubens-tisch
gem
meinschaft undd versucht, denn Glauben zu „reinigen“.
Dan
nn kam es zum
m Exil, und daas Volk fühltee sich verratenn
und
d verlassen. Diie meisten in IIsrael - und wir
w sollten dass
nich
ht herunterspiielen – ja, diee meisten in Issrael verlorenn
ihreen Glauben. Nur
N einige weenige, ein Rest, bewahrtenn
ihreen Glauben. Ihr Glaube w
war gegründeet auf Gottess
Han
ndeln in ihrer Geschichte. Als sie den Tempel
T
verlo-ren und in anderre Länder verrstreut wurden
n, fragten siee
h, wo Gott wäre.
w
Und vielle verloren ih
hren Glauben..
sich
Dan
nn verschwandden auch die P
Propheten. Wenn es keinenn
Glaauben mehr gibt,
g
macht die prophetissche Sprachee
kein
nen Sinn mehrr. Die Heraussforderungen fehlen,
f
und ess
gibtt keine Herzenn mehr, die es zu bewegen
n gilt. An die-ser Situation, enntwickelt sichh eine neue Sprache, diee
ache der Weissheit. Es ist ddie Weisheit, Gott in allem
m
Spra
zu finden…
f
Jetzt sehen Sie ddie Verbindun
ng zu meinem
m
Theema. Es ist die Sprache, wiie Gott wirkt in den Fami-lien
n, in den Kinddern, in den K
Kulturen, in alllem. Sie führtt
die Menschen in eine neue Beeziehung mit Gott,
G
zu einerr
Bezziehung in Tieefe und Weishheit. Es ist einee Sprache, diee
Glaaubende und Nichtglaubend
N
de gleichermaß
ßen anspricht..
Vielleicht ist es die
d Sprache, uum die Ränderr und Grenzenn
d heutigen Welt
W zu erreichhen.
in der
3. Wo
W sind wir in
n der Welt?
Eurropa und derr Westen - dder sogenann
nte christlichee
Westen – gehenn durch eine gewaltige Glaubenskrise.
G
.
phetische Sprrache ist nicht mehr von Bedeutung,
B
daa
Prop
es keinen
k
Glaubeen mehr gibt,, der zu reiniigen wäre. Ess
brau
ucht eine neuue Sprache, uund die Bibel gibt uns denn
Sch
hlüssel dazu. Es ist interesssant, dass icch lange Zeitt
ged
dacht habe (w
weil einige Jahhre davon die Rede war),,
dasss Weisheit in Asien zu Haause ist. Wir hätten
h
gesagt,,
dasss asiatische Religiosität
R
auff Weisheit berruht, währendd
prop
phetische Relligiosität dem christlichen Westen
W
zuzu-ordn
nen sei. Nun hören
h
wir, dasss wir Weisheit brauchen inn
der Erziehung, inn der Sozialarrbeit, in der pastoralen
p
Ar-beitt und so weiteer. Das Streben nach Weissheit ist nichtt
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mehr ein Monopol der asiatischen Geemeinschaftenn. Es
ist universelll.
Interessant isst zu sehen, wie
w Papst Beneedikt jedes Mal
M in
der Sprache der Weisheit sprach, wennn er an die „G
GrenU Menschenn fühlten sich angesprochenn. In
zen“ ging. Und
Frankreich spprach er in einer
e
sehr possitiven Weise von
der Säkularissierung. In Loondon redete er in einer SpraS
che, die alle verstehen
v
konnnten… und ebbenso in Deuttschland. Dann kam Papst Franziskus
F
mit der alltäglicchen
Sprache jedees Menschen. Es ist die Sprache eines eiinfachen Menschhen, der mitffühlt, der „Guuten Abend“ sagt
und „Guten Appetit“
A
und „Schlafen
„
Sie gut“ usw. Daaraus
können wir lernen, weil diese Spracche die Fähiggkeit
zeigt, sich zuu verändern unnd anzupassenn.
In dieser Versammlung diskutieren Siee die Entwickklung
W
bis ann die Grenzeen“. Wir könnnten
„von den Wurzeln
entdecken, dass
d
es eine Entwicklung
E
w im Volk Issrael
wie
gibt. Wir brrauchen die Zeit,
Z
Geschichhte zu schreiiben,
eine Zeit deer Reinigung der gewonneenen Identität und
jetzt, in der Welt, in der wir heute lebben, brauchenn wir
viel mehr diee Sprache der Weisheit.
Es gibt zu denken,
d
wenn Papst Beneddikt sagt, dasss ein
Agnostiker, der
d sucht, bessser ist als einn Christ, der nicht
n
auf der Suchhe ist. Eine Person, die meeint, sie hätte alle
Antworten, ist gefährlich, weil kein Mensch alle Antw
wore Plakat ein,, das ich am AsiaA
ten haben kaann. Mir fällt ein
tischen Pasttoralinstitut inn Manila geesehen habe. Ein
Orang-Utan liegt auf dem
m Boden und schaut
s
nach oben.
o
a ich alle Antworten
A
wuusste,
Darunter steht: „Gerade als
D
sprichht Resignationn, die
änderten sie die Fragen.“ Daraus
S kommen aus
a dem Sem
minar,
Haltung vieller Priester. Sie
kennen alle Antworten und
u dann merrken sie, dasss die
s
Sie kom
mmen sich vorr wie
Fragen anderre geworden sind.
der Orang-U
Utan… Was ist passiert? Wir müssen das
sehr ernst neehmen, denn es
e ist nicht nuur ein Problem
m des
Westens. Allle Kulturen werden
w
zunehm
mend pluralistiisch.
Säkulares Denken
D
und zugleich die Sehnsucht nach
n
Weisheit sinnd in allen Kulturen
K
zu beobachten.
b
M
Mancherorts zeiggt sich dies errst langsam, aber
a
die Entw
wicklung geht in diese Richtunng. Wir müsssen das Lebenn der
jungen Mensschen sehen, denn
d
sie sind der Schlüssel, um
zu verstehenn, was geschieeht. Junge Meenschen sind stäns
dig im Interrnet. Sie sind wie „Ureinw
wohner“ in diieser
neuen Welt - während wirr Älteren eherr Besucher sinnd.
F neue Chriisten
Drei Spracheen sind also notwendig. Für
und neue GC
CL-Mitgliederr brauchen wiir die Sprachee der
Geschichte, um Identität zu bilden. Wir
W brauchenn die
prophetischee Sprache in der
d Gemeinschhaft der Glauubenden, um dieese herauszufoordern. Und wir brauchenn die
Sprache der Weisheit für die
d Ränder unnd Grenzen. WähW
d
rend dieser Versammlungg werden Siee viel Zeit damit
u über die Grenzen
G
zu reeden mit all ihren
i
verbringen, um
Herausforderrungen und neuen
n
Perspekktiven. Ich deenke,
dass hier die Sprache der Weisheit
W
wichhtig ist, weil sie
s in
die Tiefe fühhrt und der heutigen Oberfllächlichkeit enntgegenwirkt.

4. Wie
W gehen wirr damit um?
An dieser Stelle erinnere ich an P. Arrupe, der immerr
wieder ausdrückllich über die Option für diie Armen ge-ochen hat. Er tat dies mit eiiner dreifacheen Antwort, inn
spro
der er – bewusst oder unbewuusst – die bibliischen Begrif-d Vielen undd Wenige verw
wendete. Dah
hinter verbirgtt
fe die
sich
h der Gedankee, dass Gott sicch um die Vieelen kümmert,,
aberr Wenige erw
wählt, sich mit IHM um die
d Vielen zuu
küm
mmern. Arrupee sagt es so:
- Alle
A
Jesuitenn müssen fü
für die Arm
men arbeiten..
- Viele
V
Jesuitenn müssen m
mit den Arm
men arbeiten..
- Wenige
W
Jesuitenn (von Gott bberufen und au
us Gehorsam))
müsssen wie die Armen
A
leben.
Auff diesem Hinttergrund begaannen wir, mit einigen Ge-meiinschaften mittten in armen Stadtvierteln zu leben, dass
Leb
ben der Armenn zu teilen unnd völlig auf das
d Wohlwol-len der Nachbarnn angewiesen zu sein. Das erinnert michh
K
Berggoglio, der sicch als Erzbiscchof von Bue-an Kardinal
nos Aires weigerrte, im bischööflichen Palastt zu leben. Err
hnte in einem
m kleinen Zimm
mer über sein
nem Büro undd
woh
teiltte seine Mahhlzeiten mit ganz gewöhn
nlichen Men-scheen. Jetzt als Papst folgt eer der gleicheen Linie. Siee
haben ihn geseheen beim Weltjjugendtag in Rio.
R Zweimall
A
wechselnn. Die deutsch
he Regierungg
mussste er sein Auto
hattte ihm ein wuunderbares Auuto geschenkt,, mit der gan-zen Luxusausstaattung, die einnem Staatsob
berhaupt übli-cherrweise zukom
mmt. Dieses A
Auto hat er nie benutzt. Mann
gab ihm ein etwaas einfacherees, aber immeer noch geho-ben
nes Auto. Wieeder sagte er nein. Schließ
ßlich gab mann
ihm
m einen Wagenn der unterenn Mittelklasse,, wie ihn sichh
jedeer Angestelltee kaufen kannn. Dieses Auto
o benutzte er..
Nattürlich war das
d in Rio ettwas schwieriig, wenn diee
Men
nschen sein Auto
A
umringteen. Aber er schien es sehrr
zu genießen. Err spürte, dasss seine Beruffung und diee
P
ist, nnicht nur mit den
d Armen zuu
Berrufung jedes Priesters
lebeen, sondern möglichst
m
wiee die Armen zu leben. Err
sagtte, dass der Hirte
H
wie die Schafe riecheen müsse. Ichh
frag
ge mich: Wie riecht
r
ein Jesuuit?
Um
m auf unser Thhema zurückzzukommen, kö
önnen wir diee
Eintteilung von P.
P Arrupe übbernehmen, beginnend mitt
den
n Wenigen:
Wen
nige GCL-Miitglieder, die die Begabun
ng, die Fähig-keitt und die Geleegenheit habenn, sind berufeen zu intellek-tuelller Arbeit, wie
w Forschung, Untersuchun
ng, Schreibenn
usw
w.
Vielle GCL-Mitgglieder sind berufen, ihree beruflichenn
Fäh
higkeiten zu enntwickeln undd in ihren jew
weiligen Tätig-keittsbereichen kompetent
k
undd qualifiziert zu arbeiten..
Allee GCL-Mitgllieder sind bberufen, unseere Welt mitt
Weiisheit zu erfülllen durch Refflexion und Meditation.
M

D Bedeutung der ignatiaanischen Spiriitualität
5. Die
Gen
nau an dieser Stelle sehen w
wir die enorm
me Bedeutung,,
die die ignatianiische Spirituaalität und ign
natianisch ge-präg
gte Laien fürr die Kirche und die Wellt haben. Diee
Kircche braucht eine
e
Spiritualität, die auf Weisheit
W
undd
15
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Tiefe ausgerrichtet ist, um
m Antworten auf die Nötee der
heutigen Zeit zu finden. Iggnatianische Spiritualität
S
scchult
O
uns darin zuu reflektieren und zu mediitieren, um Oberflächliches und
u Banales von
v Tiefem unnd Wirklichem
m zu
trennen. Ignnatianische Spiritualität
S
isst gleichsam ein
Training, feiinfühlig zu werden
w
und zu
z unterscheiiden.
Nicht alles, was geschiehht, ist der Wille
W
Gottes, nicht
n
alles, was wiir haben, ist gut
g für die Meenschen. Wer wird
unterscheidenn? Wir braucchen Menscheen, die besonnders
im Unterscheiden und Enntscheiden vieel Übung undd Erfahrung habeen.
Auch hier gibt der Papst einen
e
Hinweiss. Er zelebrierrt die
tägliche Messse in der Kappelle in St. Martha
M
im Vatiikan.
Die Kapelle ist voller Mennschen, die seeine Predigt hören
h
M
wollen. Das ist ein neuer Trend geworrden. Sogar Mend Kirche veerlassen habeen, nehmen diese
d
schen, die die
Predigten miit und lesen sie
s zuhause ihhren Kindern vor,
um etwas daaraus für ihree Leben zu leernen. Er preddigte
über Maria. Wie üblich hatte
h
er drei Puunkte. (Die Leute
L
d
er Jesuit ist.) So nennee ich
sagen, darann sieht man, dass
absichtlich mal
m vier Punktte, mal zwei - eine Person wird
w
nicht durch Zahlen
Z
definiiert. Jedenfalls sagte der Papst,
es gäbe dreii Schlüsselwöörter, um Maaria zu versteehen:
hören, untersscheiden, hanndeln. Später sagte P. Anttonio
Spadaro SJ, der
d Direktor von
v Civiltà Caattolica, dass diese
d
Predigt uns helfen kann, den Papst zuu verstehen, weil
E hat im Lauff des
dadurch deuttlich wird, wiie er denkt. Er
Frühlings gehhört. In diesem
m Sommer unnterscheidet err. Im
Herbst wirdd er Entscheiidungen trefffen und handdeln.
Freuen wir uns
u also auf viele
v
wichtigee Entscheidunngen,
die bald kom
mmen werden!
Das alles istt sehr ignatiaanisch. Wir beeginnen damiit zu
hören, was sehr
s
entscheiddend ist, und ich
i möchte hiinzufügen, zu sehhen (nachdem
m ich viele Jahhre in Japan geelebt
habe.) Zu höören ist sehr europäisch, während
w
zu seehen
sehr asiatischh ist. Wir Europäer haben anscheinend
a
a
andere Augen: Wenn
W
wir auuf etwas schaauen, sind unnsere
Augen wie Pfeile. Asiatiische Gesichter sind mehrr betrachtend; ess liegt eine Haarmonie auf ihhrem Gesichtt und
die Art und Weise, wie siie sich anseheen, ist kontem
mplativ. Ich glauube, dass der heilige Pauluus – wenn err ein
Japaner gew
wesen wäre – gesagt hätte,, Glauben kommt
vom Hören und Sehen. Auf jeden Fall
F
brauchen wir
A
Dann unterscheideen wir, und dabei
d
Ohren und Augen.
kommt das Herz
H
ins Spieel. Zum Handdeln brauchenn wir
Hände und Füße. Damitt ist der ganzze Leib beteiiligt.
6. Anwendu
ung dieser Spiiritualität
Ignatianischee Spiritualitätt bleibt weiteerhin äußerst modern und beedeutungsvoll für die heuutige Zeit. Siee ist
erstaunlich flexibel
f
und kreativ, weill sie sehr daavon
abhängt, wiee der Geist Gottes
G
uns fühhrt. Manchmall haben wir zu viiele Regeln. Aber
A
Ignatius bittet
b
uns, darrüber
hinaus zu gehhen und zu scchauen, wie deer Geist uns führt.
fü
Jedes Mal, wenn er an Jesuiten
J
irgenndwo in der Welt
W
schrieb, wiees er darauf hin,
h
alles grüündlich zu unnterscheiden. Err gab den Obberen enorme Freiheit entssprechend der jeweiligen
j
W
Wirklichkeit
z unterscheiiden.
zu
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Ignaatianische Spiiritualität schuult uns für die Unterschei-dun
ng und für daas Handeln. U
Unterscheidun
ng muss zum
m
Han
ndeln führen, weil Untersscheidung, diie sich selbstt
gen
nügt, zweckloss ist.
Sie haben sicherr von P. Gustaavo Gutiérrezz gehört, dem
m
peru
uanischen Theologen, bekaannt als der Vater
V
der Be-freiu
ungstheologiee. Er ist mitttlerweile Dom
minikaner. Inn
eineem Interview wurde er geefragt: „Was ist mit derr
Beffreiungstheoloogie gescheheen?“ Er antw
wortete: „Soo
lang
g es Armut gibbt auf der Weelt, wird die BefreiungstheB
olog
gie etwas zu sagen haben. Aber sie hat sich in Rich-tung
g Spiritualitätt weiter entw
wickelt. Wir müssen
m
Men-scheen lehren, einnen Sinn und eine Zukunftt für die Weltt
zu sehen.“
s
Der Journalist
J
fraggte ihn dann, welche Spiri-tuallität die beste wäre für die Entwicklung von Laien inn
der Kirche. Ohnee zu zögern anntwortete er: „Ignatianische
„
e
Spirritualität.“
Ignaatianische Spiritualität bleiibt bedeutsam
m, weil sie inn
der Wirklichkeit wurzelt… E
Es ist die Wirrklichkeit, diee
mehr als Ermaahnungen undd
uns hilft zu veräändern, viel m
Brieefe vom Genneraloberen. D
Diese Spirituaalität beginntt
bei der Wirklichkkeit und führt zu dem, was Gott
G will. Diee
ße Frage ist: „Was
„
will Gottt von den Meenschen?“ Beii
groß
eineem Seminar über
ü
Ordenslebben vor zwei Jahren wurdee
sehrr deutlich, daass Sendung immer die Sen
ndung Gottess
ist. Also sprecheen wir jetzt übber „Missio Dei“,
D
und dass
musss in den Miittelpunkt unsserer Aufmerrksamkeit ge-rück
kt werden.
Ein Buch, das icch sehr empffehle, ist „Deer große Um-brucch“ von Kareen Armstrongg. Es befasst sich mit derr
Entw
wicklung vonn Spiritualitätt und Religion
n, mit Bezugg
daraauf, was Karll Jaspers alss „Achsenzeitt“ bezeichnet..
Dass Buch unterssucht dieses eentscheidendee Zeitalter, inn
dem
m in China, Inndien, Israel uund Griechenlland die geist-lich
hen Grundlageen für die Menschheit geleg
gt wurden. Inn
den
n vier unterschhiedlichen Kuulturen wurde erkannt, dasss
die einzige Mögglichkeit eine Gesellschaft zu verändernn
ist, einen Menscchen zu veräändern. Es isst die inneree
ndlung, die innnere Reise, auf die es am
m meisten an-Wan
kom
mmt. Wir habben gesehen, dass Kommu
unismus ohnee
Verränderung beeim Menscheen zur Unm
menschlichkeitt
führrt und Kapittalismus ohnee Veränderung
g beim Men-scheen zu Egoism
mus. Ohne innnere Wandlung
g gibt es kei-nen
n Weg nach voorne. Ignatiannische Spiritualität ist ganzz
beso
onders auf dieese Wandlungg des Mensch
hen ausgerich-tet.
Es gibt eine asiaatische Geschhichte über einen Schüler,,
der in ein Klosterr ging. Seine F
Freunde fragteen ihn warum
m
und
d er erklärte, dass
d
er das tätte, weil er etw
was dazu bei-trag
gen wolle, diee Welt zu veerändern. Nach einem Jahrr
beg
gegnete er dieesen Freundenn wieder. Siee fragten ihn,,
warrum er immerr noch dort ssei. Er antwo
ortete, dass err
dabei wäre, etwas zu lernen – jjetzt wünschtee er nur noch,,
ein paar Menscheen um sich heerum zu verän
ndern. Wiederr
l
würde..
ein Jahr später fragten sie ihn, was er denn lernen
a
daass er gelerntt hätte, dass das
d wichtigstee
Er antwortete,
ist, sich selbst zuu ändern. Das ist tatsächlich
h die Einsicht,,
W
der W
Weltreligionen hatten. Auchh
die die großen Weisen
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3
der heilige Ignatius
I
sah das sehr deutlich. Das istt der
Grund, warum die Inquisittion ihn für geefährlich hieltt. Sie
befragten ihnn achtmal. Nicht
N
einmal, sondern achttmal.
Nie konnten sie etwas Faalsches findenn, weil er sehrr dan
mit Form
mulierungen oder
rauf achtete,, seine Zeit nicht
Lehren zu vertun. Er wanndte sich direekt an die Heerzen
der Menscheen. Für die Inqquisition war das gefährlichh, da
dieser Mannn eine Freiheiit und eine Offenheit
O
für den
Heiligen Geiist besaß, die sie nicht konttrollieren konnnten.
Wenn die Dinge
D
außer Kontrolle
K
gerraten, werdenn die
Autoritäten nervös.
n

u Überbrin
nger dieser Sp
piri7. Wer sind die Träger und
tualität?
Schließlich kommen
k
wir zu der Frage, wer diese SpiriS
tualität weiteertragen kann.. Wer sind diee, die Kraft haaben
zu verwandeeln? Ich glaubee, es ist jeder und jede, derr /die
offen ist für die Wirklichhkeit und für den Geist Goottes.
Jeder Menscch, der wach ist für den Prozess der Unnterscheidung kann
k
ein Botee, eine Botinn dieser Weissheit
werden. Mennschen in derr ignatianischeen Tradition können das, weill sie geübt habben zu untersccheiden und inn die
Tiefe zu geehen, um zur Wahrheit durrchzudringen. Das
ist die Bedeuutung von „aan die Wurzelln gehen“. Ess beschränkt sichh nicht darauff, 50 oder 4500 Jahre zurücckzugehen, sondern zurück zu
z Jesus Chriistus und zu den
Weisen in Asien,
A
Europa und Israel unnd schließlichh bis
ins Herz Goottes. Wenn wir
w so an diee Wurzeln geehen,
werden wir frei
f werden unnd ohne Furchht an die Grennzen
gehen könneen. An den Räändern und Grrenzen werdenn wir
guten Menscchen begegnenn, Menschen, wie den Arzt,, von
dem ich gesttern in meinerr Predigt erzäählt habe4. Er war
ein Mensch mit einem „JJubiläumsherzzen“, ein Mennsch
voller Mitgeefühl. Religion und Mitgefühl gehören eng
zusammen. Wenn
W
wir dass Mitgefühl vergessen,
v
verrgessen wir Gottt, weil Gott eiin Gott des Mitgefühls
M
ist. Warum sind diee Armen so wichtig?
w
Weil sie das Mitgeefühl
in uns wach rufen. Sie weecken unsere Fähigkeit zu antworten, und darin wird sicchtbar, wie tieef wir in WirkklichD gegenwärttige Papst hat
h eine so große
g
keit sind. Der
Anziehungskkraft, weil er Menschen errmutigt mitzuufühlen.
Ignatianischee Spiritualität trachtet danaach, die Menscchen
aus dem Herzen heraus zuu begleiten. Einne der Fragenn, die
m Treffen derr Kirchlichen Assistenten aufgestern beim
tauchte, warr, wie Jesuitten zu Begleeitern ausgebbildet
werden könnnen. Wir dürffen Jesuiten niicht darin schuulen,
Gemeinschafften zu führenn, sondern siee aus dem Heerzen
heraus zu begleiten. Selbsstverständlich brauchen wirr den
Verstand, soonst würde daas Herz durcchgehen, aberr der
Verstand ist nur eine Hiilfe. Die treibbende Kraft muss
m

m Geist komm
men – und fürr diesen Geisst müssen wirr
vom
ein Gespür entwickeln. Aus iggnatianischer Sicht kommtt
a die Wirklichkeit an, auff die Menscheen und darauf,,
es auf
wass Gott von den Menschenn will. Unsere Frage wirdd
einee einfache, dem
mütige bleibeen: Wie könneen wir helfen??
Wiee können wir begleiten? W
Wie können wir
w unterschei-den
n? Unsere Sprache von Gottt muss immer einfach undd
dem
mütig sein, weeil wir so wennig wissen üb
ber Gott. Gottt
ist das
d Geheimniss der Geheimnnisse.
Zum
m Schluss mööchte ich saggen, dass die ignatianischee
Spirritualität und ignatianischh-geprägte Laiien von enor-merr Bedeutung sind
s
in der heeutigen Zeit, weil sie Ant-worrt geben auf eine
e
wirkliche Not. Die Herrausforderungg
ist, GCL stärker in das Lebenn der Kirche einzubringen,,
d
mehr Menschen
M
diesse Lebensweiise entdeckenn
so dass
kön
nnen. Dies ist eine Herausfforderung, diee Sie als Ge-meiinschaft besprrechen solltenn. Ich bin üb
berzeugt, dasss
ignaatianische Sppiritualität geerade jetzt in
n der Kirchee
beittragen kann, uns
u tief auf deen Geist Gottees einzulassenn
und
d herauszufinden, wie Goott in unsererr Zeit wirkt..
Herrzlichen Dankk.
Übeersetzung: Inge Höpfl und Danniela Frank

Zum Thema Familie

Die Familie gehöörte zu den T
Themen, die fü
ür Beirut vor-bereeitet waren, allso schon im V
Vorfeld so vieel an Interessee
und Prob
blembewusst-sein gefu
funden hatten,,
dass sie zu den vom
m
x-Co vorberei-Welt-Ex
teten Fraagen gehörte..
So gab es dazu auchh
V
vonn
einen Vortrag
Prof. Feernando Vidall
aus Span
nien.
a) Dieeser Vortragg
wurde als Power-Fernando
o Vidal
pointt-Präsentationn
vorgetragen
undd
stelllte seine Theesen mit einem
m Feuerwerk
k von Bildernn
vor.. Es ging zueerst um die S
Situation der Familie
F
welt-weit, die sich seit den späteen 60ern stän
ndig wandelt..
Folg
gende Trends zeigen sich w
weltweit:
-

Der Lebenszyyklus der Fam
milie ist längerr und komple-xer.

-

m Vater und Mutter ist im
mmer noch diee
Die Familie mit
Wahl der meisten, aber scchwer durchzu
uhalten (mehrr
S
vonn
Geburten außßerhalb der Faamilie; mehr Scheitern
Ehen).

-

Familien werrden älter undd werden kleiiner (von derr
Groß- zur Kleeinfamilie).

4

Ein Arzt waar auf Hausbeesuch. Ein Lasstwagenfahrerr, der
vorbei kam, beschädigte
b
d Auto des Arztes
das
A
schwer.. Als
der Arzt merrkte, dass der Fahrer
F
seine Stelle
S
verlierenn
würde und daamit seine Fam
milie nicht meehr ernähren
könnte, wennn er den Schadden melden müsste,
m
verzichhtete
er auf jeden Schadensersat
S
tz.
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