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Macht, Anfeindung und Reiz eines Ordens. Die Jesuiten in der Schweiz - 
200 Jahre nach Aufhebung des päpstlichen Verbots 
 
Der Jesuitenorden war in der Geschichte erfolgreich und umstritten zugleich. In 
der Schweiz entfalten heute noch 60 Mitglieder beträchtliche Aktivitäten. Die 
typischen Exerzitien erweisen sich als Stärke.  
 
Christoph Wehrli 
 
Die Jesuiten haben die Faszination des Umstrittenen, ja Verbotenen noch nicht 
ganz verloren. Erst 1973 hob das Schweizervolk mit einer knappen Mehrheit 
von 55 Prozent jene Einschränkung der Religionsfreiheit auf, die letztlich auf 
1847, die Zeit des Sonderbunds, zurückging. Damals hatten Radikalliberale das 
Wirken des Ordens, namentlich in den Mittelschul-Kollegien, zur Gefahr für den 
modernen Staat emporstilisiert, während konservative Katholiken das Gleiche 
zur Frage des konfessionellen Überlebens erklärten. Aussergewöhnlich war die 
Langlebigkeit dieser unrühmlichen Verfassungsbestimmung (die gewisse 
Parallelen im Minarettverbot erhalten hat); Verbote gehören aber 
gewissermassen zur Geschichte der Societas Jesu. 1773 wurde sie durch Papst 
Klemens XIV. sogar offiziell aufgelöst. Dieser Beschluss wurde nicht überall 
durchgesetzt und am 7. August 1814 rückgängig gemacht. Die Jesuiten können 
somit gegenwärtig ein 200-Jahr-Jubiläum feiern. 
 
Orden des Papstes  
 
Der vom Basken Ignatius von Loyola initiierte und geprägte, 1540 konstituierte 
Orden spielte in der katholischen Welt eine ganz besondere Rolle - auch wenn 
Franziskus der erste jesuitische Papst ist. Als typisch hat Christian M. 
Rutishauser, Leiter der Schweizer Jesuiten-«Provinz», in einem Vortrag die 
Mischung von «Seelsorge und Theologie, Kirchenpolitik und Mystik» 
bezeichnet. Ohne Klöster (und ohne Mönchs-Habit), zentralistisch geführt und 
ausdrücklich dem Dienst an der Gesamtkirche, dem Papst, verpflichtet, war der 
Orden in seiner Beweglichkeit geeignet für die Übernahme jeweils aktueller 
Aufgaben. Führend war er speziell in der Mission sowie im Bildungswesen, 
einem Schlüsselbereich der katholischen Reform des 16. Jahrhunderts und 
analoger Bestrebungen in späteren Zeiten. Mitte des 17. Jahrhunderts gab es in 
den 35 Provinzen des Ordens mehr als 500 Kollegien - in der Schweiz 
namentlich in Luzern, Freiburg und Solothurn, später auch im Wallis. Die 
Aufklärung liess die Jesuiten in eine rückständige Position geraten. Konkret 
kamen sie staatskirchlichen Systemen wie dem französischen Gallikanismus und 
dem englischen Anglikanismus in die Quere, zudem hatten sie sich durch 
politische und wirtschaftliche Verstrickungen an verschiedenen Königshöfen 
exponiert. Druck von Frankreich und Spanien beeinflusste bereits die Papstwahl 
von 1769 und führte vier Jahre später zur Aufhebung des Ordens mit der 



 2 

Begründung, dass er den Frieden störe und nicht mehr zeitgemäss sei. Das 
Verbot wurde in einigen Territorien rigide durchgesetzt, in anderen, darunter 
Preussen, nicht, und der Papst selber duldete gewisse Tätigkeiten. Die 
Wiedererrichtung des Ordens durch Pius VII. im Zuge der politischen 
Restauration war also kein Neuanfang bei null. Rasch lebten auch die 
Widerstände und Anfeindungen wieder auf. 
 
Kleiner und aktiv 
 
Die Jesuiten haben später auch die 126 Jahre des Bannes in der Schweiz 
überlebt. Verboten waren die «Aufnahme» des Ordens in einem Kanton und das 
Wirken von Mitgliedern in Kirche und Schule. Anfänglich wurde dies recht 
strikt vollzogen. Doch 1973 schrieb der Zürcher Staats- und Kirchenrechtler 
Werner Kägi in seinem monumentalen Gutachten, die Verfassungsbestimmung 
werde «in weitem Umfang nicht mehr angewendet». Tätig waren die Jesuiten 
damals namentlich in der Erwachsenenbildung, in der Jugendarbeit, in der 
Seelsorge für spezifische Kreise und in der Publizistik. 
Die heutige Säkularisierung erweist sich in gewisser Hinsicht als das grössere 
Problem. Die Zahl der Schweizer Jesuiten - rund 60 - ist kaum noch halb so 
gross wie vor der Aufhebung des Verbots und dürfte trotz einigen Neueintritten 
noch weiter sinken. Auch insofern ist die Breite der Tätigkeit bemerkenswert. 
Nicht zuletzt gehören dazu - soziale Gerechtigkeit ist ein wichtiges Anliegen des 
Ordens - die Jesuitenmission als Hilfswerk, das im Umfang von etwa vier 
Millionen Franken pro Jahr Projekte unterstützt und Einsätze von Freiwilligen 
vermittelt, sowie ein (hierzulande weniger aktiver) Flüchtlingsdienst. Dazu 
kommen Studentenwohnheime in Genf und Basel sowie die Betreuung der 
Hochschul-«Gemeinden» mit vielfältigen Angeboten, die in Luzern starken, in 
Zürich mässigen und in Basel weniger Anklang finden. Für bestimmte 
Leistungen erhalten die Jesuiten staatliche oder kirchliche Beiträge. In der 
Luzerner Jesuitenkirche, die dem Kanton gehört, ist ein von der Regierung 
gewählter jesuitischen Pater für die Seelsorge verantwortlich. 
 
Exerzitien nach wie vor  
 
Als stärkste Säule erweist sich das einstige Exerzitienhaus (und vormalige 
Kurhaus) Bad Schönbrunn im Kanton Zug, das als Lassalle-Haus zum «Zentrum 
für Spiritualität, Dialog und Verantwortung» geworden ist. In konfessionell 
offener Art wird dort der geistliche Kern des Ordens weitergepflegt, die 
Exerzitien, wie sie von Ignatius geprägt worden sind. Der Begriff tönt nach 
Unterordnung, und die «Übungen» sind durchaus ein disziplinierendes 
Programm der Gewissenserforschung und des Kampfs gegen die Sünde. Doch 
wird darin auch ein Weg der religiösen Selbstfindung gesehen, auf die Chance 
des Neubeginns hingewiesen und das Befreiende der erstrebten Begegnung mit 
Gott betont. Zur Methode hält der Ordensgründer schon zu Beginn seines - auch 
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heute noch verwendeten - Begleitbüchleins fest, es sei fruchtbarer, «wenn der 
Betrachtende (Kontemplierende) die wahre Grundlage der (biblischen) 
Geschichte so kennenlernt, dass er selbständig sie überdenken und auf ihren 
Grund dringen kann». So werden denn für die fünfstündigen stillen 
Meditationen nur während einer halben Stunde Impulse gegeben. Auch 
Gottesdienste und eine persönliche Begleitung sind Teile der «Übungen». 
Jährlich absolvieren 10 bis 15 Personen die ganzen, 30-tägigen Exerzitien; 
insgesamt, mit kürzeren Programmen, verzeichnet das Lasalle-Haus etwa 1600 
Kurstage. Angesprochen werden laut Rutishauser vor allem Menschen in Phasen 
der Suche oder Reorientierung, also Jüngere, solche in der Lebensmitte und 
Neupensionierte. Angeboten wird auch ein Lehrgang für die Leitung von 
Exerzitien. Rund 90 Prozent der Kurstage gelten aber anderen Formen der 
Spiritualität und der Lebensführung, besonders dem Zen und dem Yoga. Der 
Name des Hauses verweist auf den deutschen Jesuiten Hugo Lassalle (1898-
1990) als frühen Vermittler zwischen westlicher und östlicher Denkart. 
 
Neue Pläne  
 
Das Zentrum in Bad Schönbrunn beschäftigt zahlreiche «weltliche» Angestellte. 
Rutishauser räumt als Provinzial ein, dass es generell nicht einfach sei, mit einer 
recht kleinen Zahl von Ordensmitgliedern, die im Berufsalter stehen, alle 
Tätigkeiten und Institutionen zu prägen. Auch sei die Finanzierung schwieriger 
geworden. Ein zweites, kleineres Tagungszentrum, Notre-Dame de la Route in 
Villars-sur-Glane (FR), war bisher zweisprachig und soll nun auf 
französischsprachige Angebote reduziert werden. Schmerzlich war im Übrigen 
2009 das Ende der kritischen theologischen Zeitschrift «Orientierung» - es bleibt 
noch das kulturelle Magazin «Choisir». Mit den Hinterlassenschaften der 
«Orientierung», wozu eine Liegenschaft gehört, ist nun aber ein neues Projekt 
geplant: eine Bibliothek aus den Beständen der Zeitschriftenredaktion, des 
Provinzialats und des Akademikerhauses in Zürich. Damit werden Lücken, die 
die öffentlichen Bibliotheken vor allem in der etwas älteren katholischen 
theologischen Literatur aufweisen, geschlossen. Die weitere Sammlungstätigkeit 
soll sich auf Schwerpunkte beschränken. Die Bibliothek ist auch als Plattform 
des Austauschs über den eigenen Kreis hinaus gedacht. Mit dem Bau - zwischen 
dem Sitz der Jesuiten und den Gebäuden der katholischen Kirche am 
Hirschengraben - soll nächstes Jahr begonnen werden. Von Rückzug kann 
demnach nicht die Rede sein, und der 48-jährige Provinzial zeigt alles andere als 
Resignation. 
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