
'MARTIN FÖHN, 30
DER LANDWIRT, DER JESUIT WURDE

•.• Es ist acht Uhr in der Früh. Das Morgen-
gebet hat Martin Föhn bereits hinter sich,
ebenso das gemeinsame Frühstück mit den
Mitbrüdern seines Ordens. Nun packt er,
wie jeden Tag, seine Tasche zusammen, für
die Vorlesungen an der Jesuiten-Universität
in München, wo er Philosophie studiert. Am
Nachmittag wird er muslimischen Kindern
Nachhilfe-Unterricht geben. «Eigentlich
waren mir Jesuiten immer eher suspekt»,
sagt Föhn. Und das Studienfach Theologie
hätte ihn zwar gereizt, aber es war ihm zu
abstrakt, obwohl er religiös erzogen worden
sei und ihn Gott immer sehr interessiert hat-
te. Heute, mit seinen dreissig Jahren, ist der
gelernte Landwirt aus dem Muotatal im
Kanton Schwyz bei den Jesuiten angekom-
men. Fühlt sich daheim. Er plant sogar,
Theologie zu studieren, irgendwann, in
ferner Zukunft, doch zuerst will er das Phi-
losophie-Studium beenden, das er hier im
Jesuiten-Orden begonnen hat. Es war ein
langer Weg, bis Föhn ankam, wo er heute ist.
Als Bauernsohn wurde er mit der Erwartung
konfrontiert, dass er in die Fussstapfen des
Vaters treten und die Landwirtschaft über-
nehmen solle. Also machte er eine dreijähri-
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geAusbildung zum Landwirt, arbeitete eini-
ge Jahre auf dem Hof, hatte Freude daran.
«Es war schön, mit den Händen zu arbei-
ten», sagt Föhn. «Dinge wachsen zu sehen.»
Doch irgendwann kam eine Sehnsucht auf.
«Ich merkte, dass ich noch etwas anderes
in meinem Leben machen wollte.»

Als schlussendlich sein Bruder den Hof
übernahm, und er, der Altere, aus der Ver-

«ICH FÜHLE
MICH WIE
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antwortung entlassen war, war er froh darü-
ber - nun war er frei:Und ging auf die Suche.
Auf dieser Suche kam er dank Exerzitien, an
denen er 2009 teilnahm, zum ersten Mal in
Kontakt mit Jesuiten. «DieAtmosphäre und
die Ordensleute faszinierten mich-j.sagt er.
«Ich hatte das Gefühl, bei den Ordensleuten
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den gleichen Geist, die gleiche Lebenshal-
tung zu sehen wie bei mir,» Er blieb bei
ihnen. Seit dem 19.5eptember des letzten
Jahres hat er sich für immer verpflichtet. Es
war der Tag, an dem er die ewigen Gelübde
ablegte; ein bedeutendes Ereignis. «Ich habe
damit einen Punkt hinter all dem gesetzt,
was ich bislang gemacht habe», so Föhn
über seinen Neuanfang, mit dem er auf
jegliches künftige Vermögen verzichtet und
das bisherige verschenkte. Wie ist das mit
dem Geld? Er braucht kein eigenes, sagt er.
Der Orden sorgt für ihn. Benötigt er etwas,
geht er zu seinem Ordensbruder, der ihm
«Taschengeld» gibt. Macht es ihm nichts
aus, dass er auf eine Frau verzichtet,Kinder?
«Ich hatte Beziehungen», sagt Föhn. Bis
heute hätte er noch gute Kontakte zu den
Ex-Freundinnen. «Aber ich habe gemerkt,
dass mir die Beziehung zu Gott und zur Je-
suiten-Gemeinschaft wichtiger ist.» Heute
fühle er sich vitalisiert.Merke immer wieder
aufs Neue, dass er die richtigeEntscheidung
getroffen habe. Und ja, da seiein Ruf gewe-
sen, den er Zeit seines Lebensgehört habe.
Dieser Ruf sei immer lauter geworden. Und
nun sei er ihm gefolgt. +-


