
 

Interview mit P. General Adolfo Nicolás Pachón SJ 

Wer hat Sie beten gelehrt? 

Viele, denn man betet als Kind, 
als Jugendlicher, als 
Erwachsener, als Laie und als 
Jesuit. Ich habe es zu Hause 
gelernt; wir hielten zusammen 
den Monat des hl. Josef, das 
war ein Anliegen meiner Eltern. 
Als Kinder hatten wir großen 
Spaß; wir suchten Versprecher, 
um zu lachen. Aber so haben 
wir gelernt – wenigstens meine 
ich, dass es das ist, was immer 
bleibt – dass es jenseits vom 
Alltäglichen noch eine Zuflucht 
gibt. Das bleibt im Herzen des 
Kindes. Dann lernt man mit dem Leben zu beten, mit dem Evangelium, mit den Ereignissen, mit 
dem Leben in der Gesellschaft. Das Leben in der Gesellschaft ist das Beten jetzt. 

Gibt es im Leben der Kurie Zeit zum Beten? 

Natürlich; man muss es morgens tun, denn dann den Tag über bleibt für nichts Zeit. 

Treffen Sie sich häufig mit Papst Franziskus? 

Nein; sowohl er wie ich vermeiden eine allzu sichtbare Häufigkeit. Ich meinerseits behandele Dinge 
mit ihm, soweit es mir möglich ist, durch Vermittlung anderer Quellen. Er ist ein Mensch, der für 
alle Kanäle, seien sie offiziell oder inoffiziell, offen ist. Ich bemühe mich, verschiedene Kanäle zu 
nutzen, um nicht allzu sichtbar zu werden. Sonst könnte eine Art Spekulation über das Verhältnis 
des Papstes zur Gesellschaft entstehen, die für uns nicht gut wäre. 

Wir haben ein Gehorsamsgelübde und wollen wissen, was Paps Franziskus von uns 
verlangt. Wissen wir, was er von uns verlangt? 

Dies war meine erste Sorge, die ich als General hatte. Papst Benedikt XVI. hat uns klar gesagt, was 
er von der Gesellschaft erwartete: Einsatz im Studium, Tiefe im Denken und in der Spiritualität. Ich 
habe bei Papst Franziskus bestätigt gefunden, dass er dasselbe von der Gesellschaft will. Hinzu 
kommen seine eigenen Prioritäten: Kontakt mit den Leuten, Dienst für die Armen usw. Aber ich 
meine, dass unsere Aufgabe in der Kirche darin besteht, für Tiefe Sorge zu tragen, dass wir nicht 
auf dem Weg gehen, auf dem wir sonst alle gehen, den der Zeitungen und des unmittelbaren 
Eindrucks, sondern dass wir die Dinge gründlich studieren und auf das zu antworten suchen, was 
die Kirche heute braucht. 

Überrascht Sie Papst Franziskus? 

Er überrascht mich nicht. Ein italienischer Journalist hat gesagt, dass die Revolution von Franziskus 
eine Revolution der Normalität ist. Und es überrascht mich nicht, dass wir in der Kirche normal sein 
können. Er ist sehr normal, sehr natürlich, und ist gut für die Kirche und gefällt den Leuten. Auf 
meinen Reisen durch die ganze Welt bin ich überall darauf gestoßen, dass die Leute damit 
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zufrieden sind, alle, Afrikaner, Asiaten, Lateinamerikaner: dieser informelle Stil, nahe, dialogisch, 
den er allen gegenüber übt, und dies entspricht auch dem, warum er den seligen Faber 
heiliggesprochen hat. Er hat ihn heiliggesprochen, weil er ihn schon als junger Mann, noch bevor er 
Jesuit wurde, sehr verehrt hat. Im seligen Faber fand er Hilfe und Inspiration für das, was er sucht: 
Dialog, Nähe, Offenheit für alle, voller Liebe, denn er ist kein kalter Mensch. 

Wie weiß man, was ein Papst will? Wie muss man vorangehen, um den Papst zu 
erreichen? 

Das Beste ist, direkt anzufragen. Er ist sehr zugänglich und gesprächsbereit. Es gefällt ihm, dass 
man ihm etwas sagt. Er hat mir seinen Sekretär gelobt, weil der es ihm sagt, wenn er mit etwas 
nicht einverstanden ist. Und das gefällt ihm, direkte Sprache, spontan und aufrichtig. Er ist sehr 
aufrichtig. Was wir an Nähe gewonnen haben, ist was wir an Kenntnis der Person gewonnen 
haben. Es gibt nichts Verborgenes, er ist ein transparenter Mensch. 

Und um zu wissen, was der Papst von der Gesellschaft verlangt und was Gott von der 
Gesellschaft verlangt, wie macht das P. Nicolás? 

Der beste Weg, um es zu erfahren, ist die Unterscheidung. Der hl. Ignatius hat uns nicht nur die 
Methode hinterlassen, sondern auch die grundlegenden Haltungen: Denn die Wirklichkeit ist einer 
der besten Ausgangspunkte. Der hl. Ignatius ist ein Mensch, der nicht abstrakt ist, über der 
Wirklichkeit wandelt. Er versteht sich als Pilger nicht nur, weil er physisch viel gewandert ist, 
sondern weil er ein Mensch auf der Suche ist, der neue Felder entdeckt; und die Wirklichkeit ist für 
ihn immer ein sehr ernsthafter Ausgangspunkt. So sehr, dass er. wenn er Leute nach Indien oder in 
andere Gegenden sendet, ihnen in seinen Unterweisungen immer völlig Freiheit lässt, um an Ort 
und Stelle zu unterscheiden. Für Ignatius ist der Strukturenwechsel normal, weil nichts absolut ist, 
außer der Wille Gottes und das Wohl der anderen. 

Kommt die Wirklichkeit im Borgo S. Spirito an? Wie machen Sie es, der Wirklichkeit nahe 
zu kommen? 

Sie kommt sehr gut an. Die Gesellschaft hat 500 Jahre Erfahrung, und man hat sich immer bemüht, 
gerade den Zugang zur Wirklichkeit zu verbessern, mit Hilfe von Briefen und einem doppelten Netz. 
Als ich in den Jahren 1968-1969 in Rom studierte, gab mir Folgendes zu denken: Der Sekretär der 
japanischen Botschaft bat mich, ein Treffen mit drei Professoren der Gregoriana zu organisieren. Sie 
fragten ihn, warum es eine japanische Botschaft im Vatikan gab. Welches Interesse hatte Japan an 
zwei Botschaften in Rom, wo es doch kein katholisches Land ist? Er antwortete klar: Zur 
Information, denn was im Vatikan entschieden wird, wirkt sich auf die lateinamerikanischen Länder 
aus, und Japan hat Interesse daran, dies zu wissen. Und weil der Vatikan zwei Informationsnetze 
hat, das eine offiziell über die Nuntien und das andere informell über Priester, Ordensleute und 
Laien, die ständig Information nach Rom schicken.  

Sie lesen also alles, was man Ihnen schickt? 

Viel von meiner Arbeit besteht im Lesen und Zuhören. Meine Ohren werden immer größer. Dafür 
habe ich ein sehr gutes Team. Das Geheimnis der Leitung der Gesellschaft besteht im Team. Ich bin 
der Generalkongregation sehr dankbar, nicht weil sie mich gewählt hat, sondern – um ihr dies zu 
vergeben – wegen des Teams, das sie mir gegeben hat. Ich habe neun Regionalassistenten, die sich 
um verschiedene Teile der Welt kümmern, und dann zwei Assistenten für die römischen Häuser - 
das sind fast 400 Jesuiten -, und einen weiteren für die Ausbildung, die immer in der Gesellschaft 
Priorität hat. Ich weiß, dass wir miteinander Wege finden können, um auf verschiedene 
Herausforderungen zu antworten, und dies erlaubt mir, friedlich zu schlafen, Ich schlafe gut, denn 
ich weiß, dass nicht ich alte Probleme lösen muss. 
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Wir sind dabei, die neue 
Provinz Spanien zu 
errichten. Weil wir weniger 
sind? 

Ich würde lügen, wenn ich 
sagte, dass dies keinen Einfluss 
gehabt hat. Natürlich hat die 
Frage der Zahl uns zu denken 
gegeben, weil der 
zahlenmäßige Rückgang sich 
unmittelbar auf das Apostolat, 
unsere Institutionen, die 
Leitung der Gesellschaft und 
selbst auf die Ausbildung 
auswirkt. Wir sind uns 
bewusst: je weniger Leute die 
Provinzen haben, umso weniger sind wir in der Lage, einen qualitätsvollen Dienst aufrecht zu 
erhalten. Obwohl die Überlegung ihren Ausgangspunkt zunächst bei den Zahlen hatte, liegt aber 
die Betonung beim Apostolat, dem apostolischen Dienst, den wir der Kirche und den Leuten 
leisten. Er lässt sich nicht mit Qualität aufrechterhalten ohne Ressourcen, und diese Ressourcen 
haben viel mit den Zahlen zu tun. So haben wir jetzt in der Gesellschaft sehr große Provinzen, die 
sich nicht teilen wollen. Sie sind sich dessen bewusst, dass sie aufgrund ihrer Größe en lebendiges 
Apostolat aufrechterhalten können, weil sie über Ressourcen verfügen, über Spezialisten, was nicht 
der Fall wäre, wenn sie sich aufteilen. Dann erfordert die Sorge um die Aufrechterhaltung der 
Grundstrukturen - Ausbildung, Obere – so viele Ressourcen, dass keine mehr für den Austausch mit 
anderen Provinzen und gemeinsame Aufgaben übrig bleiben.  

Wir sind weniger, weil wir... weniger Berufungen haben, und wir haben weniger 
Berufungen, weil wir unsere Aufgaben schlecht wahrnehmen und Gott sagt: „Ich schicke 
ihnen keine Berufungen“? 

Es ist viel komplizierter. Und vor allem in der modernen Welt. Wir bemühen uns, der Tatsache 
sinnvoll zu entsprechen, dass wir im II. Vatikanum die Berufung des Laien als solchen entdeckt 
haben, innerhalb der Familie, in den Institutionen, in der Politik, im Unternehmen. Und dies spielt 
sicher mit. Sodann hat die Geburtenrate in den Ländern  sehr stark  abgenommen, die uns 
traditionell viele Berufungen gaben. Es ist schwierig, dass die Familie Berufungen hervorbringt, 
wenn man nur zwei statt wie früher fünf Kinder hat. Mir macht die Tatsache, dass überhaupt die 
Zahl von Berufen, die Berufung erfordern, abnimmt, mehr Sorge: Ärzte, die rund um die Uhr bereit 
sind, Krankenpfleger/innen, die sich um ihre Patienten kümmern. Oft sind Lehrer mehr um ihr 
Gehalt besorgt als um ihre Schüler. Das, was Berufung ist, nimmt ab, und dies wirkt sich auf uns 
aus, weil nicht alle Welt Berufung als etwas Positives ansieht. Uns sagte ein Mitbruder von den 
Zisterziensern: Früher hatten in Italien alle Familien einen Verwandten, der einem Orden angehörte, 
und sie sagten dies mit Stolz. „Wenn ich heute in eine Familie komme und einen wirklich 
geeigneten Jungen treffe und ihn frage, ob er sich vorstellen könnte, Priester zu werden, dann regt 
sich die ganze Familie gegen mich auf: ‚Pater, bringen Sie ihn nicht auf verrückte Gedanken!’“ Es 
ist nicht nur unser Problem, sondern die ganze Kultur ist so, dass sie diese Art Berufungen nicht 
fördert. Gefördert wird, was mit Marketing, Produktion und Gehalt zu tun hat. Dies wirkt sich 
natürlich auf uns aus. 
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Ist dies für die Provinz Spanien eine positive Herausforderung? Haben wir Mut? 

Wir sollen nicht meinen, dass Spanien anders ist. Das wäre ein Slogan, der nichts nützt. Ich sage 
gerne, dass es Jesuiten für alles gibt, denn es gibt auch Spanier für alles. Aber es gibt natürlich auch 
herausragende Leute. Wie ich habe sehen können, gibt es viel Hingabe, Leidenschaft für eine 
Tätigkeit, Einsatz, Großzügigkeit und Kreativität. Und das ist ein Wert, den man mehr als je 
kultivieren muss. Die Kirche braucht Hingabe an das Studium, und das ist nicht sehr spanisch: ein 
trockenes Studium, das man allein durchführt oder in einer Bibliothek; das ist nicht die starke Seite 
eines Spaniers. Der Deutsche sitzt gerne in einer Bibliothek; aber der Spanier ist lieber draußen in 
der frischen Luft. Aber das gehört zum Naturell. Und es gibt viel Intelligenz, Hingabe und 
Leidenschaft für das, was man tut; entsprechend ist die Fähigkeit, kreativ zu sein, um einen 
Unterschied im Leben zu machen, sehr hoch. Was ich erhoffe, ist, dass die Oberen in der Lage 
seien, zu motivieren und diese Energie, diese Kraft auf etwas pastoral und religiös Produktives 
hinzuleiten. 

Es gibt immer mehr mit der Gesellschaft verbundene Institutionen, in denen Laien und 
nicht Jesuiten arbeiten. Werden wir zu einer Marke und hören auf, ein religiöser Orden zu 
sein? 

Durchaus nicht, Es handelt sich um einen normalen Prozess. Es ist normal, dass man in einer 
Institution nach dem Bestgeeigneten sucht. Der Beste kann Jesuit sein oder auch nicht; er kann 
Laie, Mann oder Frau sein. Und dann muss man den Besten auswählen, damit die Institution gut 
läuft, und der Jesuit muss sich daran gewöhnen, normal zu funktionieren. Wir sind gewöhnt, alles 
ordensmäßig zu kanalisieren, und an manchen Orten stellt man mir die Frage, wenn der Direktor 
eines Werkes eine Laie ist: „Müssen wir ihm gehorchen?“ Es geht gar nicht um Gehorsam. Was tut 
ein gewöhnlicher Professor? Er gehorcht, weil man in Zusammenarbeit und Ordnung vorangehen 
muss. Der Jesuit muss sich eben daran gewöhnen, wie ein normaler Mensch zu funktionieren. 

Aber laufen wir nicht Gefahr, anstatt ein Orden mit einer Spiritualität und einer 
evangelischen Aufgabe nur sozialer Dienstleister zu sein? 

Ich denke, wenn dies der Fall sein könnte, ist es eine Gefahr. Aber gerade zurzeit gibt es in der 
Gesellschaft ein enormes Interesse daran, die Identität unser Werke aufrechtzuerhalten. Wenn wir 
ein Werk betreiben, ein Kolleg, eine Universität, eine Pfarrei, gibt es eine starke Bemühung, die 
Identität zu bewahren, und zwar nicht nur von Seiten der Jesuiten, sondern auch der Laien. Denn 
diese arbeiten gerade deshalb mit, weil dieses Werk etwas Unterschiedenes, Besonderes anbietet. 
Und die Laien sind die ersten, die diese Identität erhalten wollen. Sie wissen, dass dies nur möglich 
ist durch einen Ausbildungsprozess und Programme usw. In Spanien gibt es sowohl in Loyola wie in 
Andalusien sehr gut strukturierte Ausbildungsprogramme für unsere Mitarbeiter, die ein Team 
bilden und als Gemeinschaft arbeiten wollen. 

Sind wir fähiger geworden, mit andern, Frauen, Männern zusammenzuarbeiten? 

Mit der Zeit werden wir dazu fähiger. Es ist ein Prozess, und wir sind dabei zu lernen. Am Anfang 
dachten wir an Laien, die mit uns, in unseren Werken, mitarbeiten. Kolvenbach sagte bereits in der 
34. Generalkongregation, dass wir entgegengesetzt reden müssen: Jesuiten arbeiten mit Laien 
zusammen in ihren Werken. Inzwischen verringert sich dieser Unterschied, und man spricht von 
Zusammenarbeit in der Sendung von Gott. Man spricht bereits nicht mehr von der Sendung der 
Franziskaner, der Karmeliten, der Jesuiten, sondern von der Sendung von Gott. Es ist Gott, der die 
Zusammenarbeitenden beruft. Deshalb geht es in unserer Unterscheidung darum, wer dasselbe 
Herz wie wir hat, um miteinander zu arbeiten, nicht, wer die berufen oder nicht berufen ist zur 
Arbeit; dies entscheidet Gott. Aber wir müssen unterscheiden, mit wem wir gut arbeiten können, in 
Frieden und in der gleichen Richtung. 
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Im Jahr 2016 werden wir 
Jesuiten einen 
Generalkongregation 
abhalten; warum? 

Erstens um einen General zu 
wählen. Ich denke, dass 80 
Jahre ein gutes Datum sind, 
um an eine Ablösung zu 
denken; denn wenn man erst 
achtzig ist, gibt es weder eine 
medizinische noch 
psychologische Garantie noch 
eine solche für das 
Nervensystem, dass der Geist 
gut funktioniert. Und gewiss 
kann ich der Gesellschaft nicht Jahre persönlicher Hinfälligkeit zumuten. Ab 80 tritt man in diesen 
Prozess der Hinfälligkeit ein. Ich ziehe es vor, mich von der Arbeit zu verabschieden, solange ich 
noch die Fähigkeit zum Denken habe, und nicht abzuwarten, bis sich die Jesuiten fragen: „Macht 
der Opa in Rom noch weiter?“ Das wäre nicht sonderlich positiv. Man muss die Dinge mit klarem 
Verstand tun, und es ist besser, bereits mit der Vorbereitung zu beginnen.  

Die Generalkongregation dient nicht nur dazu, einen General zu wählen? 

Obwohl sie die Priorität hat, einen General zu wählen, gibt es einen ganzen Prozess, und in diesen 
Prozess treten bereits die Provinzkongregationen ein, von denen auch eine in Spanien stattfinden 
wird. Und in diesen Provinzkongregationen denkt man nach, für welche Probleme eine Justierung 
erforderlich ist und wie wir die Sendung verstehen. In Zukunft werden die Generalkongregationen, 
sei es für eine Wahl oder nicht, als ihre wichtigste Aufgabe haben, die Sendung zu justieren. Denn 
die allgemeine Gesellschaft verändert sich, und auch unsere Strukturen müssen sich verändern. Der 
hl. Ignatius wäre der erste, um von Wandel zu sprechen. Der hl. Ignatius gab denen, die nach 
Indien gingen, nach Japan..., die Freiheit, an Ort und Stelle zu unterscheiden, weil man nicht alles 
von Rom aus sieht. Er wäre der erste zu sagen: 500 Jahre sind vergangen; die Strukturen, die wir 
heute haben, sind 500 Jahre alt. Es ist Zeit, sie zu verändern, weil die Welt sich sehr verändert hat. 
Der Wandel ist notwendig, nicht weil etwas nicht funktioniert, sondern um sich an die neuen 
Notwendigkeiten und an die neuen Zeiten anzupassen.  

Wie viele Jahre sind Sie General? Hat sich Ihre Sicht von der Gesellschaft dadurch, dass Sie 
in Rom sind, sehr verändert? 

Es sind sechs Jahre. Ja, sie hat sich verändert. Zuerst beurteilt man viele Dinge von außen wie ein 
Amateur. Ein solcher sieht manches, aber es fehlt ihm an Information. Kommt einer nach Rom, 
begegnet er einer Lawine an Information. Und wenn man die Probleme im Einzelnen kennenlernt 
und auch die Personen, und warum ein Problem entstanden ist und sich entwickelt, dann sieht man 
die Dinge ein wenig verschieden. Manche Einschätzungen ändern sich nicht, andere aber doch. 
Und die in Bezug auf Personen oder konkrete Institutionen müssen sich notwendigerweise 
verändern aufgrund der vollständigeren Information, die nach Rom kommt. 

Und wird man selber dadurch verändert, dass man der General ist? 

Im Charakter, im Temperament verändert man sich nicht. Wie der Papst, er ist weiter er selbst, aber 
er hat seinen Stil verändert. Er war eher kurz angebunden, aber jetzt ist er jemand geworden, der 
den Leuten sehr nahe ist. Er schreibt es der Wirkung der Gnade zu. Er sagt: „Vorher war ich nicht 
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so, ich war zurückhaltend, ernst... Aber jetzt gefällt es mir so.“ Und dies schreibt er der Gnade zu. 
Etwas davon geschieht einem, wenn man nach Rom geht. Der grundlegende Charakter bleibt, aber 
man hat mehr Information, führt Gespräche wie dieses, die man vorher nicht hatte, und man ist 
sich mehr dessen bewusst, eine öffentliche Person zu sein; es gibt nicht so viel Raum für das 
Persönliche, die eigenen konkreten Vorlieben. 

Der Besuch von Benedikt XVI. und seine Ansprache in der Generalkongregation waren 
bewegend. Er sprach davon, dass wir an die Grenzen gehen müssen. Befinden wir 
Jesuiten uns an den Grenzen?  

Ich denke: Ja! Es ist einer der Gründe dafür, dass wir so viele und gute Laien-Mitarbeiter, Männer 
und Frauen haben, weil wir an den Grenzen stehen. Sie finden sich, weil man dort sein muss, wo 
die Jesuiten sind. Aber es ist so, dass die Grenzen sehr unterschiedlich sind. Eines der Dinge, die wir 
in der letzten Zeit in Rom unternommen haben ist, eine Mapa mundi zu erstellen: Eine Landkarte 
der Grenzen, weil in jedem Kontinent die Grenzen verschieden sind. Afrika hat nicht dieselben 
Grenzen wie der Mittlere Osten oder Europa. Die Provinziäle Europas haben entschieden, dass eine 
dieser Grenzen der Säkularismus ist, der gewiss in Europa sehr stark ist; eine andere ist die 
Begegnung mit anderen Religionen, vor allem mit dem Islam. Der Säkularismus ist in Afrika noch 
nicht so weit fortgeschritten. Sie haben das Problem der Versöhnung, des Kriegs, der Gerechtigkeit 
und des Friedens. Wie für den Frieden arbeiten? Allerdings ist auch der Islam stark. In Asien haben 
sie andere Grenzen. In den USA haben sie das gewaltige Problem der Einwanderung, Jeder 
Kontinent muss entscheiden, welche seine Grenzen sind, und dementsprechend sein Apostolat und 
seine Prioritäten organisieren. Das ist es, was wir in Rom machen: zwei „Weltkarten“, eine für die 
Grenzen und eine für die Stärken, denn jeder Kontinent hat auch seine Stärken. Zum Beispiel in 
den USA ist es akademische Ausbildung; sie sind das einzige Land, in dem wir 28 Universitäten 
haben. Sie haben eine Erfahrung in der akademischen Ausbildung, die wir anderswo nicht haben. 
Die dritte Landkarte, die wir aufmachen wollen, besteht darin, dass sie uns fünf oder sechs 
Spezialisten in diesen Stärken nennen, um sie der ganzen Gesellschaft mitzuteilen, dass man sie aus 
Asien, aus Lateinamerika... um Hilfe bitten kann. Aber das braucht noch Zeit, weil die Provinziäle 
eine lange Liste machen. Eine kurze ist schwieriger. 

Vor kurzem haben Sie der  Neuausgabe der Arrupe-Biographie von Pedro M. Lamet SJ. ein 
Vorwort mitgegeben  Müssen wir weiterhin auf Arrupe schauen? 

Arrupe hat eine theologisch providentielle Rolle gespielt, Schlüssel für einen sehr wichtigen 
Übergang in der Gesellschaft. Arrupe lehrt uns, wie man Übergänge bewerkstelligt, denn von jetzt 
an stehen uns mehrere bevor. Es geht nicht nur um das II. Vatikanum und eine neue Mentalität, die 
mit gesellschaftlichen Situationen usw. zu tun hat. Arrupe hat uns gelehrt, wie man in schwieriger 
Zeit unterscheidet, wie man Tiefe in dem Neuen findet, das aufbricht; das hilft uns sehr. Ich denke, 
wir müssen weiter auf Arrupe schauen. Ich werde überall danach gefragt, wie es mit seiner 
Kanonisierung steht. Man muss Geduld haben. Wir haben keine Eile mit der Heiligsprechung von 
Jesuiten, da wir bereits viele heilige Jesuiten haben und auch anderen Raum lassen müssen. Aber 
Arrupe wird uns weiter inspirieren, weil er in einer Schlüsselperiode und auf sehr ignatianische 
Weise gelebt hat, mit allen Risiken, die er eingehen musste und mit denen er sehr gelitten hat. 

Gott schenkt uns in der Gesellschaft viel Heiligkeit. Gerade wurden zwei Mitbrüder aus 
dem XVI. Jahrhundert heiliggesprochen, Peter Faber und José de Anchieta. Aber lebt diese 
Heiligkeit in der Gesellschaft weiter? 

Ja, ich denke mit Kraft. Eines der Dinge, die mir am meisten Mut machen, sind die Visiten der 
Provinzen. Ich reise durch die ganze Welt und begegne Jesuiten erster Klasse. Es gibt auch solche 
zweiter Klasse... Man kann nicht alles, was man sieht, verherrlichen; aber ich begegne Jesuiten, die 
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sich sehr einsetzen. Zum Beispiel P. Frank Van der Lugt, der gerade in Syrien ermordet worden ist. 
Er war ein Mensch, der sich voll bewusst war, dass er dem Martyrium entgegenging. Als er die 
Möglichkeit zum Weggang hatte und dazu sogar gedrängt wurde, sagte er, dass er bleibe. Solange 
seine Leute leiden müssten, wollte er bei ihnen bleiben. Und deshalb hat man ihn ermordet. Es war 
ein erschütterndes Zeugnis, und sein Tod war ein Zeugnis weltweit: die ganze internationale Presse 
berichtete davon, und dies sehr gut. 

Es gibt zwei weitere entführte Mitbrüder in Syrien und in Afghanistan. 

In Afghanistan ist es P. Prem und in Syrien P. Dall'Oglio, der sehr wahrscheinlich bereits tot ist, aber 
wir wissen nichts. 

Pater, werden Sie dem neuen Provinzial für Spanien Weisungen geben, was er zu tun hat?  

Ich denke, er weiß mehr als ich und nicht nur, weil er am Ort ist... Er weiß mehr vom gesamten 
Prozess, wie die Vereinigung gelaufen ist und wie sie sogar schneller stattfand, weil der Prozess 
bereits reif war, und was noch zu tun bleibt. Ich denke, die nächsten drei Jahre werden dazu 
dienen, einige Dinge festzuzurren, die noch unvollendet sind oder zu denen die Erfahrung uns neue 
Daten bringen muss; aber das weiß er selbst zur Genüge. 

Gibt es ähnliche Prozesse an anderen Orten der Gesellschaft? 

Ja. Im November werde ich nach Brasilien kommen; es sind drei Provinzen und eine Region, eine 
riesige Region, in der praktisch ganz Westeuropa und ein Teil von Osteuropa Platz hätten, nämlich 
Amazonien. Man wird ebenfalls nur eine Provinz bilden.  

Der letzte heiliggesprochene spanische Jesuit lebte in Brasilien, wie Sie uns in einem Brief 
geschrieben haben. Was bedeutet das Unterwegssein für einen Jesuiten? 

Anchieta ist ein Heiliger, der uns viel über das jesuitische Leben zu sagen hat, das darin besteht, 
sich an nichts zu klammern, sondern auf verschiedene Herausforderungen zu antworten. Anchieta 
kam krank nach Brasilien; er hatte Probleme mit der Wirbelsäule. Auf einem Maultier ritt er durch 
ganz Amerika und gelangte bis nach Perú. Außerordentlich! Das Unterwegssein bleibt eine sehr 
wirksame Lebensweise für einen Jesuiten. Nicht nur die Institutionen, die notwendig sind, haben 
ihre Probleme, sondern sogar das Unterwegssein selbst. Es ist eine Weise, Jesuit zu sein, völlig 
losgelöst, als ewiger Pilger, aber im Dienst für die anderen. Anchieta gibt uns Beispiel.  

Der gegenwärtige General ist auch unterwegs. Pater, können Sie uns segnen, die ganze 
spanische Gesellschaft? 

Sie möge die Fähigkeit haben, den Fragen auf den Grund zu gehen. Gerade diesen Montag be-
suchte mich der Erzbischof von Canterbury und sagte mir, dass seine Beziehungen zur Gesellschaft 
sehr positiv seien und dass er zwei Dinge bewundere – und dies soll mein Segen sein, dass wir in 
dieser Richtung weitermachen - : die Fähigkeit, den Armen zu dienen, - was seit Paulus eine 
Priorität ist, die wir nicht vergessen können -, und die Fähigkeit, die Probleme mit Genauigkeit zu 
behandeln, sogar mit akademischer Genauigkeit. Den Fragen auf den Grund gehen können! Nicht 
beim gegenwärtigen Moment stehen bleiben, bei einer Zeitungsmeinung, sondern die Probleme 
studieren und ihnen auf den Grund gehen, um der Kirche in der Tiefe zu helfen. Mein Segen wäre 
ein Gebet, dass dies in Spanien Wirklichkeit werde.  

Das Interview führte Lucas López SJ am 21. Juni 2014 im Provinzialat der Gesellschaft Jesu in 
Madrid. Peter Knauer SJ hat es uns freundlicherweise übersetzt. 


