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Liebe Freundinnen und Freunde
unserer Missionare und Partner weltweit!

Seit einigen Monaten leben Yaser und sein Sohn Ammar bei uns in der Jesuitengemeinschaft. 
Yaser stammt aus Syrien. Auf der Flucht vor dem Krieg ist er mit seinem Sohn nach Wien 
gekommen. Beide haben einen positiven Asylbescheid. Yaser wird in den nächsten Wochen 
seine Frau und Ammars drei Geschwister zu sich holen. Nicht wenige haben mich gefragt: 
„Warum vermietet ihr nicht die Wohnung im ersten Bezirk um gutes Geld? Mit den 
Einnahmen könnt ihr Wohnraum für viele Flüchtlinge außerhalb der Wiener Innenstadt 
anmieten.“ Wir wollten aber die syrische Familie bei uns aufnehmen. Tatsächlich sind die 
Gespräche und der Kontakt mit Freunden und Freundinnen die ihnen helfen, eine tiefe 
Erfahrung für uns. Wir werden Teil eines Prozesses, der wahrscheinlich die kommenden 
Jahre in Österreich und Europa prägen wird: Integration.

Für viele ist es ein Reizwort; obwohl die Erfahrung etwas zu integrieren recht alltäglich und 
oft bereichernd ist.  Zu einer Ganzheit verbinden ist das Ziel eines Integrationsprozesses. 
Den Wohnraum mit jemandem zu teilen, ist eine Erfahrung, die jeden von uns 
herausfordert. Und die Möglichkeit mit Muslimen zu sprechen, sie in ihrer alltäglichen 
Religiosität zu erleben, ist anders, als theologisch über den Islam zu diskutieren. Integration 
ist keine Einbahnstraße.
  
Weltweit sind Jesuiten dabei, sich über Ländergrenzen hinaus zu verbinden. In Afrika 
werden gerade zwei Provinzen, Simbabwe und Mosambik, zusammengelegt. Ein 
Integrationsprozess startet, der zu einem größeren, vielfältigeren Ganzen führt. Wir 
sind im Einsatz in extremen Situationen: In Aleppo, im Libanon, in Peru, mit den 
Flüchtlingen hier in Österreich. Immer geht es dabei um Integration. Sind Schritte hin 
zu einer gerechteren Welt möglich? Lernen Feinde miteinander zu reden? Das Leid, die 
Katastrophen, die Überforderung, die kleinen Chancen, die Hoffnungen, die Schritte in 
eine mögliche Zukunft: Das sind die teilweise bitteren Zutaten, aus denen neues Leben 
entstehen kann. Das ist doch auch eine österliche Erfahrung. Aus dem Tod entspringt 
neues Leben.

Das wünsche ich Ihnen.  
Ich danke für all Ihre Hilfe!

Ihr

Hans Tschiggerl SJ 
MENSCHEN FÜR ANDERE

EDITORIAL
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Die kolonialen Grenzen bedeu-
ten für Afrikaner nicht sehr viel. 
Dialekte der Hauptsprache von 

Simbabwe, Shona, werden auch in Mo-
sambik gesprochen. Die Jugend in beiden 
Ländern sehnt sich nach guter Bildung 
und Berufschancen. Jugendliche überwin-
den die Grenzen sehr leicht. Die jungen 
Jesuiten, die in Harare studieren und 
sowohl Portugiesisch als auch Englisch 
sprechen, werden die Zukunft der neuen 
Ordensprovinz sein.

Blick in die Geschichte
Der heilige Franz Xaver hat auf einer 
Mosambik vorgelagerten Insel 1541/42 
Station gemacht. Damit sind wir bei den 
Anfängen der Gesellschaft Jesu. 1560 ist 
Pater Gonzalo da Silveira im sagenumwo-
benen Monomotapa-Reich im Sambesi-Tal 
angekommen, nahe der heutigen Grenze 

zwischen Simbabwe und Mosambik. Bra-
silien und Portugal waren hier oft näher als 
Südafrika oder Simbabwe, wo die Kirche 
ein Kind des 19. Jahrhunderts ist und stark 
von englischer Sprache und Kultur geprägt 
wurde. 

Die wirtschaftliche Situation
Seit der Unterzeichnung des Friedensab-
kommens von 1992 wird Mosambik als 
eine der afrikanischen Erfolgsgeschichten 
im Wiederaufbau nach dem Krieg betrach-
tet. Die Regierung hat eine ehrgeizige wirt-
schaftliche, soziale und politische Reform-
agenda. Trotzdem bleibt Mosambik eines 
der ärmsten Länder der Welt und rangiert 
auf Platz 178 von 187 im Human Develop-
ment Index 2014. Man spricht von einer 
„Dreifachen Bedrohung“: Naturkatastro-
phen, HIV/AIDS und schwache ökono-
mische Grundversorgung.

Der Besuch aus Mosambik beschäftigt mich. Pater Juan A. Guerrero Alves SJ  
begleitet die Integration der Jesuiten in Mosambik und Simbabwe. Das wird auch ein 
Neustart für unser Engagement in Mosambik.

Gemeinsame Zukunft

Unter einem Dach
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Müller im vergangenen Jahr zum Pfarrer im 
mosambikanischen Beira ernannt worden. 
Mit dem neuen Land kam auch ein neuer 
Name: Aus Father Heribert ist jetzt Padre 
Fernando geworden. Er erzählt von seinen 
ersten Eindrücken: Die Küstenstadt Beira, 
das afrikanische Venedig, liegt an vielen 
Stellen tiefer als der Meeresspiegel. In der 
Regenzeit verwandeln sich große Teile der 
dicht besiedelten Armutsviertel in riesige 
Schlammlöcher. Das Wasser dringt überall 
ein, von unten und von oben. Der ganze 
Unrat von alten Plastikflaschen, Tüten, Es-
sensresten und verschlissenen Kleidungs-
teilen wird hin und her geschwemmt. 
Doch erfahrene Slumbewohner wissen, 
wo die besseren Fußwege sind. Hitze und 
Feuchtigkeit bieten ideale Brutstätten für 
Moskitos, die hier in großen Schwärmen 
auftreten. Dann füllt sich das große Zen-
tralkrankenhaus der Stadt mit Malariapati-
enten und viele von ihnen überleben nicht.

Großmutter Migolo lächelt
Als wir die Hütte von Mbuya Migolo 
(Mbuya heißt Großmutter) erreichen, 

Die Arbeit der Jesuiten
Die Jesuiten haben sich hauptsächlich in 
Pfarrarbeit in den ärmsten Regionen en-
gagiert. Sie ist geprägt von einer großen 
Nähe zu den Menschen, vor allem zu den 
Ärmsten und Schwächsten. In Mosam-
bik gibt es 62 Jesuiten (40 davon sind 
junge Mosambikaner in der Ausbildung). 
Der Traum vieler Menschen in Mosam-
bik ist eine gute Schulbildung. Die San 
Ignacio Loyola Schule der Jesuiten ist 

ein Neustart. Sie er-
möglicht Burschen 
und Mädchen den 
Zugang zur Sekun-
darschule. Sie hebt 

den Standard der 
Lehrer und die Quali-

tät des Unterrichts. Aktuell 
gibt es hundert Schüler. Schon im 

nächsten Jahr sollen es 600 Bur-
schen und Mädchen sein.

Pfarrer in Beira
Nach mehreren Jahrzehnten in Simb-

abwe ist der Jesuit Heribert Ferdinand 

Padre Fernando mit 

Gemeindemit- 

gliedern
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kommt uns zur Begrüßung schon froher 
Gesang entgegen. Als Witwe lebt sie allein, 
ist geh- und sehbehindert. Vier der fünf 
Kinder sind verstorben und der einzige 
Sohn lebt im 200 Kilometer entfernten 
Chimoyo. Ich begrüße sie auf Portugiesisch 
und merke gleich, dass sie dies nicht ver-
steht. So probiere ich den Gruß auf Sena 
und schon zeigt sich ein frohes Lächeln auf 
ihrem Gesicht, das ohne Worte so viel mit-
teilt. Sie sitzt auf einer alten Strohmatte, 
durch die Ritzen in der Wand dringt ein 
wenig Licht in den kleinen vollgepackten 
Raum, zahllose Fliegen schwirren umher 
und lassen sich immer wieder auf den 
Resten des gebratenen Fisches nieder. Mit-
glieder der Basisgemeinde kümmern sich 
um sie, reinigen das Haus, versorgen sie 
mit Nahrungsmitteln und Medikamenten 
und bringen ihr jeden Sonntag die heilige 
Kommunion.

Eine bunte Pfarrei
Draußen vor der Tür des Pfarrbüros üben 
Pfadfinder Lieder für ihr Sommerlager ein, 
im Pfarrsaal nebenan probt der Ndau-Chor 
mit kräftigen Batuken (Trommeln), aus der 
Nachbarschaft dröhnt es „full-blast“ aus 
einer Musikbox und von der Moschee im 
Munhava-Viertel lässt der Muezzin seine 
Stimme erschallen. Ich schließe für einen 
Moment die Augen und kann es kaum 
glauben, wie viel Leben mich hier umgibt. 
Besonders rund geht es von 17 bis 21 Uhr. 
Um 18 Uhr feiern wir jeden Abend die 
heilige Messe, die von verschiedenen 
Gruppen gestaltet wird. Die Jesuitenpfar-
rei Sankt Johannes der Täufer ist schon 
über 50 Jahre alt und meine Vorgänger, die 
meisten aus Portugal und Brasilien, haben 
mir eine lebendige Gemeinde mit vielen 
Aktivitäten und Bewegungen hinterlassen.

Die Vielfalt der Sprachen
Die größte Herausforderung bleiben die 
Sprachen. Alle möchten die Lieder in ihrer 
Muttersprache singen und auch das Evan-
gelium und die Predigt in der eigenen 
Sprache hören. Die Kolonialsprache Portu-
giesisch vereint zwar alle, wird aber von der 
Mehrheit nicht gut oder gar nicht verstan-
den oder gesprochen. Schon am Anfang 
teilte man mir mit, dass die Frage der Spra-
chen in unserer Pfarrei ziemlich delikat sei. 
In den 1970er Jahren sei deswegen schon 
einmal ein nicht sehr einfühlsamer Priester, 
der das weitverbreitete Sena unterdrücken 
wollte, beinahe verprügelt worden. In der 
Pfarrei wird vor allem Ndau, Sena, Shwabu 
und Shitswa gesprochen und gesungen.

Lebendige Basisgemeinden
Olympio wartet schon etwas ungeduldig 
auf mich. In seiner Comunidade wird heute 
ein Familienfest gefeiert und dieses soll mit 
einer Messfeier beginnen. Wir machen 
uns auf den Weg zur kleinen Basisgemein-
de mit dem Namen São Charles Lwanga, 
einer der ugandischen Märtyrer aus dem 
19. Jahrhundert. Unsere große Pfarrei ist 
in 13 kleine Basisgemeinden (Comuni-
dades) aufgeteilt, die erstaunlich gut orga-
nisiert sind. Sie sind wie die Lunge, durch 
die die Pfarre atmet. Fragt man jemanden, 
woher er oder sie kommt, dann lautet die 
Antwort: aus der Comunidade São Francis-
co oder Santa Teresinha oder São Miguel 
oder eine der anderen Zellen der Pfarrei. 
Dort kennt man sich mit Namen, weiß 
wo die anderen wohnen und wie es um die 
Familie steht. Innerhalb der Comunidades 
gibt es nochmals kleinere Nucleos, die nach 
Sprachgruppen geordnet sind. São Charles 
hat zum Beispiel vier Nucleos in den Spra-
chen Schitswa, Schwabu, Ndau und Sena.

MOSAMBIK
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MOSAMBIK

Gruppen und Dienste
In den Comunidades gibt es viele Aufgaben 
und Dienste. Um die Kranken und Ster-
benden der Basisgemeinde kümmert sich 
die Gruppe Saude e Esperança (Gesund-
heit und Hoffnung). Eine andere Gruppe 
bemüht sich um die Katechese der ganz 
Kleinen, die noch nicht zur Pfarrkirche 
gehen können. Mit Liedern, Bildern und 
Geschichten werden sie in den Glauben 
eingeführt. Für die gemeinsamen Wortgot-
tesdienste in der Kapelle ist die Liturgie-
gruppe zuständig. Für Paare, die sich nach 
einer kirchlichen Trauung sehnen, aber 

nicht die Mittel für eine große Feier haben, 
halten wir in der Kapelle auch Hochzeiten 
in kleinerem Rahmen, wobei die Comuni-
dade die anschließende Feier übernimmt. 

Schulen für Kinder und Erwachsene
Drei der kleinen Gemeinden nutzen ihre 
Kapelle und anliegende Gebäude auch als 
Schule. 940 Kinder und Erwachsene gehen 
in unserer Pfarrei zur Schule und als Pfarrer 
bin ich automatisch Schuldirektor. Ich be-
wundere die 28, meist jungen Lehrer, die 
sich für weniger als 50 Euro pro Monat 
für die Schulbildung der Kinder einset-
zen. Eine der Schulen bietet für Erwach-
sene einen Alphabetisierungskurs an, der 
mit dem Abschluss der Grundschule endet. 
Jeder Schüler zahlt umgerechnet 3 Euro 
Schulgeld pro Monat. Das Schulsystem in 
Mosambik ist noch sehr schwach entwi-
ckelt und der Bedarf an neuen Schulen ist 
groß. Deshalb drängen die anderen Comu-
nidades darauf, ihre eigene kleine Gemein-
deschule anzufangen.

Heribert Fernando Müller SJ,  
Hans Tschiggerl SJ

Bildung für Kinder 

und Erwachsene
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Es wird merklich kühler. Das ist das 
erste, was mir auffällt, als ich mit 
dem brasilianischen Jesuitenpater 

Emilio Moreira von Tete in den Distrikt 
Angónia fahre. In Tete erreicht das Ther-
mometer schon mal 45 Grad. Die Hoch-
ebene von Angónia im Norden Mosam-
biks, gelegen auf etwa 1.500 Metern, ist 
fruchtbar und regenreich. Im Gegensatz 
zu Simbabwe, das unter der aktuellen 
Dürre leidet, ist hier alles grün und der 
Mais steht mannshoch.

Ziegenställe und Modellfarm
Nach gut drei Stunden kommen wir in 
Satemwa an. Es begrüßen uns Frauen in 
bunten Kleidern, die auf den Feldern der 
Mission arbeiten. Satemwa ist ein Ausbil-
dungs- und Exerzitienzentrum mit großer 
Landwirtschaft. In der Nähe liegt die 
älteste Missionsstation, Fonte Boa, die vor 
kurzem ihr 100-jähriges Bestehen feierte. 
Pater Emilio führt mich auf seiner Farm 
herum, zeigt mir die Schweine- und Zie-
genställe, die Maisfelder und Gemüsegär-
ten und erklärt, wie er durch die Gründung 
von Kooperativen das Leben der armen 
Bauern verbessern möchte. Dazu hat er in 
Satemwa eine Modellfarm angelegt, wohin 
die Bauern zu Kursen kommen, um pro-
duktivere Anbaumethoden zu lernen. 

Trinkwasser & Bewässerungsanlage
Am nächsten Tag besuche ich die Missi-
onsstation Lifidzi, wo mich der Portugie-
se Pater Vitor Pereira voller Begeisterung 
begrüßt. In der riesigen leeren Kirche singt 
er mit kräftiger Tenorstimme eine Arie aus 
einer Bach-Passion, die er als kleiner Junge 
im Kirchenchor in Porto gelernt hat. Die 
Missionsstation macht einen herunter-
gekommenen Eindruck. Pater Vitor, der 
erst seit kurzem hier ist, will sie wieder 
in Schwung bringen, was ich diesem En-
ergiebündel sofort zutraue. Die Schule 
und das Krankenhaus, seit der Unabhän-
gigkeit 1975 in staatlicher Hand, sind in 
einem erbärmlichen Zustand. Pater Vitor 
legt mir seine Pläne vor: Trinkwasserver-
sorgung und Bewässerungsanlagen für die 
Landwirtschaft, Instandsetzung des Pfarr-
zentrums und Renovierung einiger Kapel-
len in den Außenstationen. Das wird harte 
Aufbauarbeit.

Klaus Väthröder SJ

Vieles muss neu 

aufgebaut oder 

renoviert werden

Pater Klaus Väthröder SJ, der Leiter der Jesuitenmission Deutschland, hat im  
Februar Mosambik besucht. Er berichtet: 

Unterwegs in Angónia

7
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Alternativlos
Rund 1,8 Millionen Syrer sind in das kleine Nachbarland Libanon geflohen, das selbst 
nur 4 Millionen Einwohner hat. Die Begleitung der Flüchtlinge kostet Kraft, aber ist 
alternativlos, wie JRS-Landesdirektor Pater Stefan Hengst eindrücklich berichtet.

Bald wütet der Bürgerkrieg schon im 
sechsten Jahr. Manche Syrer sind 
vom Beginn an auf der Flucht, aber 

für andere hat der Schrecken des Krieges 
und der Flucht erst vor einigen Monaten 
begonnen. Ein wichtiges Element in 
unserer Arbeit beim Jesuiten-Flücht-
lingsdienst (JRS) sind Hausbesuche. Wir 
kommen und hören zu. Manchmal haben 
wir einen Rat oder können eine konkrete 
Hilfe anbieten. In unseren Hausbesuch-
Teams arbeiten syrische Kollegen, die die 
Erfahrung der Flucht teilen. 

Schwierige Wahl
Auf der Suche nach neuen Mitarbeitern 
hatten wir Vorstellungsgespräche. Der 
erste Kandidat war ein junger Mann, der 

seit anderthalb Jahren im Libanon ist. Er 
lebt mit seinen Eltern und einem Bruder 
hier. Er kennt uns aus Aleppo, dort war 
er im JRS-Teams. Sie haben Aleppo ver-
lassen, weil es nicht mehr ging. Das Haus 
ist zerstört und sie haben alles verloren. Im 
Libanon hält er seine Familie mit Gelegen-
heitsjobs über Wasser. Im Moment arbeitet 
er täglich 12 Stunden in einem Restaurant. 
Aber er ist dankbar. Die Familie ist zusam-
men und alle sind gesund. Der zweite Kan-
didat kommt aus Homs. Auch er hat mit 
dem JRS in Syrien gearbeitet. Er ist seit an-
derthalb Monaten im Libanon. Er kam, als 
das Haus der Familie zerstört wurde und 
der Vater bei dem Beschuss starb. Er ist 
allein mit seiner Mutter. Sie haben keine 
Bleibe und schlafen mal hier mal dort, wo 

Hausbesuch bei 

einer Familie die 

aus Syrien in den 

Libanon geflohen 

ist und sehr beengt 

wohnt
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immer sie einen Platz für ein paar Tage 
finden können. Ich werde mich für einen 
der beiden entscheiden müssen. 

Mehr Kinder als Plätze
Ähnlich ist es mit unseren Schulen und Kin-
dergärten. Die Nachfrage ist um ein Viel-
faches höher als die freien Plätze. Ein Mit-
bruder hatte mich eingeladen, am ersten 
Schultag zu kommen, um das Team mora-
lisch zu unterstützen. Am Morgen hatten 
wir 150 neue Kinder für den Kindergarten. 
Alles ging glatt. Der Nachmittag war etwas 
schwieriger. Viele Tränen. Manche, weil sie 
noch nie von ihrer Mutter getrennt waren. 
Da weinen gerade die Jungen. Und dann 
war da ein Mädchen, das keinen Platz be-
kommen hatte. Es weinte bitterlich. Zum 
Glück haben wir Sozialarbeiter und unsere 
Lehrer ein Händchen für die Kleinen. Nor-
malerweise legt sich die Aufregung schnell, 
wenn der Unterricht mit ein paar Spielen 
beginnt.

Gespräch mit Müttern
Am Ende sind dann alle froh. Das hören 
wir von den Müttern. Sie sind froh, dass 
ihre Kinder bei uns sind. In der öffentli-
chen Schule sind sie das Opfer von Diskri-
minierung und Schlägen. Die Lehrer sind 
überarbeitet. Die Kinder lernen wenig und 

fallen wieder zurück. Natürlich versuchen 
wir als Flüchtlingsdienst etwas zu machen, 
aber das Wichtigste ist, dass wir erst einmal 
zuhören; reden lassen. Das Treffen mit den 
Müttern ergab sich zufällig. Zu meiner 
Überraschung sprachen zwei der Frauen 
Englisch. Beide hatten es über die JRS-
Sprachkurse gelernt.

Kleine Erfolge feiern
Es sind die kleinen Erfolge, die wir feiern 
müssen. Die großen und abstrakten Zahlen 
sind etwas für die Medien und die Geldge-
ber. Für uns zählt der Einzelne. Pater Frido 
Pflüger besuchte uns im Libanon und be-
gleitete das Team zu einigen Hausbesu-
chen. Ein Mann sagte später, dass Pater 
Pflüger der erste Europäer war, der ihn in 
seinem kleinen Raum besucht hatte. Er 
war froh und stolz. Aber macht das einen 
Unterschied angesichts der immensen Ka-
tastrophe? Ja, es macht einen Unterschied. 
Aber es kostet Kraft. Kraft vor allem von 
unseren Mitarbeitern, die ganz nahe an 
den Menschen sind. Eines unserer Haus-
besuch-Teams bat mich, nicht mehr als 
fünf Familien am Tag zu besuchen. Sie 
sprachen von Erschöpfung, aber nicht von 
der, die vom Laufen in der Nachbarschaft 
kommt, sondern von dem Mitleiden bei 
den Flüchtlingen.

300 Kinder gehen in 

die vom JRS aufge-

bauten Kindergar-

tengruppen. Für das 

JRS Schulprogramm 

in Beirut gibt es 100 

Plätze

LIBANON
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Der deutsche Jesuit 

Stefan Hengst leitet 

die JRS Projekte im 

Libanon

LIBANON

Offizielle Flüchtlingspolitik
Von den Flüchtlingen hören wir nicht 
nur die Erzählungen von Syrien und der 
Flucht, sondern auch von ihrem Leben 
im Libanon. Die Lebensumstände sind 
ganz unterschiedlich. In der Bekaa-Ebene 
leben viele in Zelten, andere in teuer ge-
mieteten kleinen Räumen oder in unfer-
tigen Häusern. Alles wird genutzt, was ein 
bisschen Schutz vor den Elementen bietet. 
Oft ist das Verhältnis zu den Nachbarn in 
Ordnung, aber trotzdem ist man nie sicher 
vor Diskriminierung. Die Situation wird 
nicht leichter durch die offizielle Flücht-
lingspolitik. Es gibt keine Arbeitsgeneh-
migung für Flüchtlinge. Theoretisch kann 
jedes Kind zur Schule gehen, aber das wird 
von den Schulleitern so nicht umgesetzt. 

Wut ist ein Luxus
Einer unserer Schüler, ein 14-jähriger 
Junge, schaffte es in eine öffentliche Schule. 
Leider wurde er in die Klasse der 8-Jäh-
rigen gesetzt. Das ging nicht lange gut. 
Jetzt sehen wir ihn auf der Straße. Er jobbt 

ein wenig in den vielen Autowerkstätten 
der Nachbarschaft. Er kam uns besuchen 
und sprach mit seinen alten Lehrern. Er ist 
eher traurig als wütend. Wut ist vielleicht 
sogar ein Luxus, denn sie bindet Energie. 
Wütend und frustriert sind dann eher wir. 
Die Regierung gibt ihr Bestes, aber die 
Krise ist größer. Öffentliche Anordnungen 
werden nicht befolgt und viele Gerüchte 
schwirren herum.

Ungewisse Zukunft
Aber wo liegt ein Weg aus der Krise heraus? 
Junge Menschen wollen nicht zurück nach 
Syrien. Ein syrischer Freund erzählte mir, 
dass er erst im Libanon durchschaute, wie 
die Regierung ihn über Jahre indoktriniert 
hatte. Er lebt jetzt in Kanada. Fast alle sind 
sich einig, dass sie nicht im Libanon bleiben 
möchten oder können. Aber auch der Weg 
in ein Drittland ist ein großer Schritt und 
mit vielen Unsicherheiten verbunden. Eine 
wirkliche Lösung kann nur eine politische 
sein. Ein Freund sagte mir schon vor zwei 
Jahren, dass es ein Übereinkommen geben 
muss, in dem jeder sein Gesicht wahren 
kann. Maximalforderungen helfen nicht. 
Bis es soweit ist, wird der JRS im Libanon 
bleiben. Wir werden da sein und versu-
chen, der Hoffnung einen Raum zu geben. 
Es gibt keine Alternative dazu.

Stefan Hengst SJ

Mit dem Segen und der Unterstützung des Papstes hat 

der JRS zum Jahr der Barmherzigkeit eine eigene Kam-

pagne gestartet: Mercy in Motion – Barmherzigkeit 

in Bewegung. Ziel ist es, 100.000 weitere Flüchtlings-

kinder in Schulen zu bringen – in Ländern wie Libanon, 

Syrien, Libanon, Irak, Zentralafrika, Kongo und Südsu-

dan. Weitere Infos: www.mercy-in-motion.at

Jesuitenmission 

IBAN: AT942011182253440000

BIC: GIBAATWW

MENSCHEN FÜR ANDERE

Verwendungszweck: Mercy in Motion

Ihr Spende ist gemäß § 4a Z.3 und 4 EstG absetzbar! 

ZVR-Zahl 530615772 / SO 1345



RECHENSCHAFTSBERICHT

Danke für  
Ihre Hilfe!
Durch Ihre großzügige Hilfsbereitschaft konnten wir im 
vergangenen Jahr wieder viele Projekte und Projektpart-
ner fördern. Dafür wollen wir im Namen aller, denen un-
ser Einsatz ein Leben in Würde ermöglicht, von Herzen  
DANKE sagen.

Im Jahr 2015 beliefen sich die Spendeneinnahmen der  
Jesuitenmission MENSCHEN FÜR ANDERE auf 
2.136.842,03 Euro. 96 % der Ausgaben gehen direkt 

an unsere sozialen Projekte und in die Projektbegleitung. 
4 %  wurden für administrative Aufgaben verwendet. 

Von den Projektüberweisungen 2015 gehen 51 % an Pro-
jekte in Asien, 13 % nach Mittel- und Südamerika, 24 % 
nach Afrika und 12 % an Sozialprojekte in Europa. 

Das Jahr 2015 war geprägt vom Krieg in Syrien und den 
Menschen auf der Suche nach Schutz im Nahen Osten bis 
hierher nach Europa und Österreich. Ich habe die Situati-
on der Flüchtlinge in Jordanien kennengelernt und werde 
in der Osterzeit unsere Projekte im Libanon besuchen. Die 
großzügige Hilfe, die viele Österreicherinnen und Öster-
reicher den Menschen auf der Flucht bei uns entgegen-
bringen, beeindruckt mich sehr. Die Polarisierung in der 
Diskussion und die Schwierigkeiten in der Umsetzung 
eines menschlichen Umgangs mit den Schutz Suchenden 
machen mir Sorgen.

Wir arbeiten mit dem Jesuiten-Flüchtlingsdienst (JRS) 
schon sehr lange zusammen. Es geht hauptsächlich um 
Schulbildung und Weiterbildung besonders der jungen 
Menschen in Fluchtsituationen. In Zentralafrika, im Süd-
sudan, in Ostafrika, im Nahen Osten unterstützen wir 
Schulprogramme des JRS. Menschen vor Ort bessere  
Lebenschancen ermöglichen ist unser Ziel. Mit dem Xa-
vier Network – dem Zusammenschluss aller Jesuitenmissi-
onen Europas – unterstützen wir die Flüchtlingsarbeit der 
Jesuiten auf europäischer Ebene.

11



12

Unsere Projekte und Partner 2015

MITTEL- UND SÜDAMERIKA

Brasilien: Sozialzentrum für Kinder und Jugendliche
Guatemala: Fe y Alegria Gesunde Schule  
Guatemala: Fe y Alegria Schulbau
Kolumbien: JRS Flüchtlingsarbeit
Mexiko: Schule und Kinderheim
Paraguay: Sonidos de la Tierra  
Peru: Piura, Landwirtschaftsprojekt
Peru: Marcapata, Fernunterricht über Radio

Summe der Projektüberweisungen: 
214.278,63 Euro

EUROPA

Bulgarien: Concordia  
Deutschland: China-Zentrum, Studienstipendien
Italien: Jesuit Development Office
JRS Europa
Kosovo: Loyola Gymnasium  
Österreich: Bauern für Bauern  
Österreich: Sprachkurse für Flüchtlinge
Österreich: Canisianum Studienstipendien 
Österreich: Studentenarbeit
Österreich: Fachtagung Weltkirche
Rumänien: Elijah Romaprojekt

Summe der Projektüberweisungen: 
197.398,00 Euro

12



Unsere Projekte und Partner 2015

AFRIKA

African Jesuit Aids Network AJAN  
Ägypten: Key of Life
Äthiopien: Leprahilfe
JRS Südafrika: Malawi Flüchtlingsarbeit  
JRS Ostafrika: Flüchtlingsarbeit
JRS Zentralafrika: Flüchtlingsarbeit
Kenia: Hekima Institute
Kenia: JC:HEM
Kenia: St. Joseph the Worker
Madagaskar: St. Paul´s College
Niger: Maradi 
Simbabwe: Makumbi Wadzanai Center und Kinderheim
Südsudan: Landwirtschaftsprojekt MAJIS
Südsudan: Schule in Wau
Uganda: Trinkwasserversorgung
Uganda: Messstipendien
Zambia: KASISI Landwirtschaftsprojekt  

Summe der Projektüberweisungen: 
394.409,82 Euro

ASIEN
 
China: Ausbildungs- und Sozialprojekte der  
Jesuitenprovinz
China: Luis Gutheinz SJ Forschungsprojekt  
China: Jinde Charities
China: Casa Ricci
China: Exerzitien für Ordensschwestern
China: Messstipendien
Indien Andrah Pradesh - Dalit Projekt
Indien: Darjeeling Jesu Ashram
Indien: Pune, Kompostier- und Landwirtschaftsprojekt 
Indien: Ranchi, Schulbau
Indien: Dumka Provinz Trinkwasserversorgung
Indien: Leadershiptraining für Dorfverantwortliche
Indien: Assam, Menschenrechtsarbeit
Indien: Assam, Schule und Kinderheim
Indien: Assam, Adivasi Projekt
Indien: Kalkutta Kultur- und Sozialzentrum Fr. Saju SJ
JRS Irak-Syrien-Libanon
Kirgisien: Zentrum für Menschen mit Behinderung
Kambodscha: Banteay Prieb Landwirtschaftsprojekt 
Myanmar: Laputta Landwirtschaftsprojekt
Myanmar: Schulbau
Myanmar: Ausbildung für Sozialarbeiter
Osttimor: Trinkwasserversorgung 
Philippinen: Schule
Studienstipendien: China Vietnam Osttimor Philippinen
Thailand: JRS Landwirtschaftsprojekt für Flüchtlinge aus 
Myanmar
Vietnam: Exerzitien für Studierende  

Summe der Projektüberweisungen: 
829.298,46 Euro
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RECHENSCHAFTSBERICHT

Über das Volontariatsprogramm Jesuitvolunteers entsen-
den wir jedes Jahr eine Gruppe von Freiwilligen in welt-
weite Projekte. Mit Ann-Kathrin Ott und Sebastian Ort-
ner SJ haben wir frische Leitungskräfte in diesem Bereich. 
Gemeinsam mit anderen österreichischen Organisationen 
arbeiten wir daran, dass unsere Einsatzorte staatlich aner-
kannt und unsere Freiwilligen gefördert werden.

Mit dem CSR (Corporate Social Responsibility)-Programm 
der Erber Group unterstützen wir weiterhin landwirt-
schaftliche Projekte: in Myanmar das Laputta-Landwirt-
schaftsprojekt, in Peru das CIPCA-Projekt zur wirtschaft-
lichen und sozialen Förderung von Bauernfamilien, in 
Kambodscha ein Landwirtschaftsprojekt mit Behinderten, 
in China ein Landwirtschaftsprojekt mit armen Bauern. 
Es ist beeindruckend, wie diese österreichische Firma ihren 
weltweiten Erfolg für nachhaltige Entwicklungshilfepro-
jekte fruchtbar werden lässt. 

Besonders ermutigend sind für mich Initiativen von Freun-
deskreisen oder Einzelnen, die ein persönliches Fest oder 
Jubiläum nutzen, um ein Hilfsprojekt zu fördern. Der 
Südsudan Zirkel und der Kinder Caritas Laden Halben-
rain unterstützen ein Stipendienprojekt für SchülerInnen 
und StudentInnen in Wau (Südsudan). Am Altkalksbur-
ger Ball wurde 2015 für Flüchtlinge im Nordirak gesam-
melt. Die Kalksburger Schulen sowie die Pfarre Machstra-
ße und die Gemeinde St. Ruprecht unterstützen immer 
wieder unsere Projekte. 

In Vorbereitung auf das Jahr der Barmherzigkeit 2016 
haben wir die Initiative Mercy in Motion gestartet: Unser 
Ziel ist es, 100.000 Kindern und Jugendlichen in Flucht-
situationen eine Schulbildung zu ermöglichen.

Für jede Unterstützung und Ihre Treue, die unseren globa-
len Einsatz ermöglicht, bedanken wir uns auf diesem Wege 
herzlich. Ihre Hilfe kommt an!

Hans Tschiggerl SJ

14
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Alltag im Wahnsinn

Pater Ghassan Sahoui ist ein syrischer Jesuit, der in Aleppo die Arbeit des Jesuiten-
Flüchtlingsdienstes (JRS) leitet. Mitte Februar hat er uns diesen Bericht über den All-
tag in der umkämpften Stadt geschickt.

Wenn ich darüber nachdenke, 
dass ich in Aleppo lebe, einer 
der gefährlichsten Städte der 

Welt, in der man immer in Gefahr ist, sage 
ich mir: Das ist wirklich Wahnsinn!

Tägliche Angriffe
Mörser, Bomben und Raketen gehen 
wahllos auf unsere Stadtviertel nieder. Wir 
leiden täglich unter Bombenangriffen, seit 
die reguläre Armee ihre Offensive gegen 
die bewaffneten Rebellengruppen verstärkt 
hat. Diese Angriffe hinterlassen zahlreiche 
Opfer und Schwerverletzte, ganz zu schwei-
gen von den verheerenden Schäden. 

Gehen oder bleiben?
Dies ist im Wesentlichen der Grund, 
warum sich Aleppo immer weiter entvöl-
kert. Vor allem die Christen fliehen aus der 

Stadt. Fünf Jahre Krieg haben viele Fami-
lien zu der Entscheidung getrieben, auf-
zubrechen und an einem anderen Ort ein 
neues Leben zu beginnen. Von den fast 
130.000 Christen, die vor der Krise in 
Aleppo wohnten, sind nur rund 30.000 ge-
blieben. Der Großteil derjenigen, die das 
Land noch nicht verlassen haben, sieht sich 
jeden Tag aufs Neue mit der quälenden 
Frage konfrontiert: auswandern oder nicht? 
Für das Bleiben sprechen die Nachrichten 
der Migranten, die sich im Exil nicht wohl-
fühlen, sondern unglücklich und unzufrie-
den sind. 

Leben mit dem Tod
Die Einwohner Aleppos, die es weiterhin 
schaffen, hier zu überleben, scheinen auf je-
den Fall über eine außergewöhnliche Wider-
standskraft und Belastbarkeit zu verfügen. 

Kriegszerstörungen 

gehören in Aleppo 

und vielen anderen 

Orten in Syrien wie 

hier in Homs seit  

Jahren zum Alltag
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SYRIEN

Manche passen sich an, andere akzeptieren 
ihr Los, ohne sich zu beklagen, und nahe-
zu alle sind fatalistisch geworden. Sie ge-
hen weiterhin ihren Beschäftigungen nach 
oder spazieren durch die Straßen, selbst 
wenn Granaten niedergehen: „Ob ich nun 
bei mir zu Hause oder auf der Straße ge-
troffen werden – wenn es passieren soll, 
dann soll es so sein!“ Es ist schwierig, un-
sere Beziehung zum Tod zu beschreiben. In 
gewisser Hinsicht leben wir stets mit ihm 
und erwarten ihn in jeder Minute, so er-
schreckend das auch klingen mag. Aber es 
hat auch seine guten Seiten: Wir leben jede 
Minute unseres Lebens so, als wäre es un-
sere letzte. Wir versuchen, das Leben so gut 
wie nur möglich zu genießen. Es ist wahr, 
dass wir gelernt haben, jegliche Zukunfts-
pläne zu vermeiden. Wir hören jedenfalls 
trotz der ganzen Komplexität unserer Situ-
ation nicht auf zu träumen und dafür zu 
beten, dass der Frieden eines Tages zurück-
kehren wird!

Unendliche Sorgen
Was das Leben in Aleppo noch härter 
macht, sind die unendlichen Sorgen, die 

die Menschen jeden Tag haben. Der Alltag 
wird davon bestimmt, dass wir versuchen, 
Grundbedürfnisse wie die Versorgung mit 
Wasser, Heizöl und Elektrizität sicherzu-
stellen. Manchen gelingt es, je nach ihrem 
Budget den elektrischen Strom zu kaufen, 
der jeden Tag für einige Stunden verfüg-
bar ist. Wasser lässt sich nur nach einem 
wahren Hürdenlauf finden, da es leider seit 
etwa drei Wochen vollständig abgeschal-
tet ist. Heizöl zu beschaffen, ist in dieser 
schrecklichen Kälte eine der Hauptbeschäf-
tigungen der Menschen.

160 Freiwillige in Aleppo
Was ist also unter diesen schwierigen Be-
dingungen unsere Mission? In Solidari-
tät mit den Opfern zu leben, ihnen zu 
helfen, ihre Leiden etwas zu lindern, ihre 
Hoffnung in diesem finsteren Tunnel des 
Leidens, das bereits fünf Jahre andauert, 
neu zu beleben. Das ist im Wesentlichen 
das, was der Flüchtlingsdienst der Jesuiten 
(JRS) in Aleppo täglich und unermüdlich 
macht, seit er zu Beginn der Krise von Pater 
Mourad Abou Seif SJ ins Leben gerufen 
wurde. Mehr als 160 Freiwillige, Christen 
und Muslime, Araber, Kurden und Arme-
nier, arbeiten gemeinsam in sehr guter und 
freundschaftlicher Atmosphäre. Es gibt un-
tereinander keine Probleme und wir arbei-
ten auch mit weiteren humanitären Orga-
nisationen zusammen. So erreichen wir in 
Aleppo mehr als 10.000 Familien, das sind 
insgesamt nahezu 60.000 Personen. Der 
Großteil dieser Menschen sind Muslime, 
die aufgrund der Gefechte aus ihren Vier-
teln geflüchtet sind. Die Christen, die von 
unserer Hilfe profitieren, sind überwiegend 
Familien, die ökonomisch von der Krise 
betroffen sind. 

Verschiedene Hilfsangebote
Wir stellen ihnen ganz verschiedene Hilfs-
angebote bereit: Nahrung, Kleidung, Hygi-

Der JRS in Aleppo 

unterhält auch eine 

kleine Klinik mit an-

geschlossener Medi-

kamentenausgabe
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eneartikel, Medikamente und chirurgische 
Eingriffe, ebenso wie psychosoziale Aktivi-
täten. Wir haben viele Frauengruppen und 
auch eine Nähwerkstatt, die einen kleinen 
Verdienst ermöglicht. In einem anderen 
Projekt arbeiten wir mit Kindern, die an 
Autismus leiden. Unsere jüngste Initiati-
ve in Zusammenarbeit mit einem ange-
sehenen Institut in Aleppo hat zum Ziel, 
hunderten Jugendlichen eine gute beruf-
liche Ausbildung zu ermöglichen. Das wird 
ihnen bei der Arbeitssuche sehr nützlich 
sein, denn es gibt eine erschreckend hohe 
Arbeitslosigkeit. Andere Projekte, die wir 
Jesuiten unterstützen, richten sich an Fami-
lien, die aufgrund des exorbitanten Preisan-
stiegs keine ausreichenden finanziellen 
Mittel mehr haben und in völlige Armut 
abzustürzen drohen. Wir unterstützen sie, 
damit sie einigermaßen würdevoll überle-
ben können. Auf der anderen Seite konzen-
trieren sich unsere Anstrengungen speziell 
auf die jungen Studenten. Wir bieten ihnen 
Stipendien und einen ruhigen, hellen und 
geheizten Raum zum Studieren, damit sie 
den Abschluss schaffen können.

Sein barmherziger Blick
Begleiten, Trost zusprechen, ein Lächeln auf 
die Lippen zaubern, den Menschen Hoff-
nung und Halt geben, die genau das unter 
diesen unglücklichen Umständen dringend 
brauchen – das versuchen wir jeden Tag zu 
tun. Manchmal ist es ganz und gar nicht 
einfach! Die Vielzahl der Bedürfnisse und 
damit auch die Bandbreite der Projekte 
sind derartig angestiegen, dass man sich 
manchmal völlig hilflos fühlt. Dennoch 
ist es diesem sanften und unendlich barm-
herzigen Blick von Ihm zu verdanken, der 
für uns arm und nackt geworden ist, an 
das Kreuz des unmenschlichen Irrsinns des 
Bösen genagelt, dass die Hoffnungslosig-
keit keinen Weg in unsere Herzen findet. 
Ich bin der Jesuitenmission und all jenen, 
ohne deren Güte und Spenden wir rein 
gar nichts von dem tun könnten, was wir 
heute vollbringen, unendlich dankbar. In 
unserem Herrn Jesus Christus bleiben wir 
miteinander verbunden.

Ghassan Sahoui SJ

In der Feldküche 

werden Mahlzeiten 

für Flüchtlinge ge-

kocht, die in Schulen 

oder Moscheen un-

tergekommen sind
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In Piura unterstützen wir mit BIOMIN 1.800 Bananenbauern über die Landwirt-
schaftsorganisation CIPCA (Centro de Investigacion y Promocion del Campesinado).

Was ökologische  
Bananenproduktion bewirkt

Huangala und die Kooperativen
Wir besuchen mehrere Dörfer, in denen 
die Interventionen von CIPCA nach einem 
Jahr die ersten Erfolge zeigen. Huangala 
liegt nördlich von Sullana, der regionalen 
Hauptstadt. Jose Luis, der Bereichsleiter, 
zeigt uns die riesigen Bananenplantagen. 
Das ganze Tal scheint eine einzige Plantage 
zu sein. "In Wirklichkeit besitzen die ein-
zelnen Produzenten ½-2 ha Grund." 90 % 
der Farmen sind kleiner als 5 ha! Nur 10 % 
der Kleinbauern sind in Kooperativen or-
ganisiert. Hier in Huangala treffen wir 

eine Gruppe Kleinbauern. In der gesamt-
en Region gibt es 1.800 Bauern, die in 13 
Kooperativen organisiert sind. Alejandro 
erzählt: "Ich besitze nur 0,57 ha. Davon 
ernte ich im Monat ca. 100 Schachteln 
Bananen. Dafür bekomme ich ca. 600 $. 
Leben können wir davon nicht, aber es ist 
mehr, als ein Taxifahrer in der Stadt ver-
dient." CIPCA hilft bei der Schulung der 
Kleinbauern und der Erntearbeiter.

Trinkwasser
Hinter den Kooperativen verbirgt sich eine 
tiefgreifende Veränderung in den kleinen 
Bauerndörfern. "Wir haben gesehen, wie 
Menschen in Huangala nach einem Jahr 
mit CIPCA ihre Bedürfnisse klar ausdrü-
cken können. Nicht nur das, sie planen 
und führen auch erste Schritte zu einer Ver-
besserung durch", sagt Fernando, der Pro-
jektleiter. CIPCA legt sehr viel Wert darauf, 
dass die lokalen und regionalen Politiker in 

Hausgärten mit 

einer Vielzahl 

verschiedener 

Gemüsesorten

Gesunde Ernährung 

für Groß und Klein
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die Entwicklung der Kleinbauern mit ein-
bezogen werden. Durch den wirtschaftli-
chen Erfolg wächst das Selbstbewusstsein: 
Die Bauern fordern bessere Gesundheits-
versorgung im Dorf und gute Schulen. 
Das zentrale Thema ist das Wasser. Es fließt 
zwei Stunden am Tag und hat keine Trink-
wasserqualität.

San Vicente und die Hausgärten
Die Gesundheit am Land wird zum wich-
tigen Anliegen der Bananenbauern in 
Sullana. In San Vicente besuchen wir einige 
Familien mit Hausgärten. CIPCA aktiviert 
verlorenes Wissen und hilft, eine Vielfalt 
von Gemüsesorten hinter den kleinen Bau-
ernhäusern zu ziehen. Stolz präsentiert uns 
Donna Maria ihre Broccoli-Ernte. "Wir 
lernen auch, mit der Vielfalt an Gemüse zu 
kochen. So bekommen unsere Kinder eine 
gesunde Nahrung auf den Tisch." Nach 
einigen Stunden in den Hausgärten über-
raschen uns die Frauen mit einem reichlich 
gedeckten Mittagstisch im Gemeindezen-
trum. Wir sind etwas überfordert. Wer soll 
das alles essen? Bald aber wird klar – wir 
sind hier herzlich zum Kosten eingeladen. 
Die Kinder der Dorfschule kommen zum 
"gesunden Mittagessen" – eine Initiative 
der Bananenbäuerinnen.

Krabbelstuben
Rund um die Hausgärten hat sich noch 
eine Einrichtung entwickelt. In San 
Vicente und den anderen Dörfern haben 
Frauen Kindergärten eingerichtet. CIPCA 
legt besonderes Augenmerk auf die För-
derung von Kindern unter 2 Jahren. Für 
sie gibt es in den staatlichen Programmen 
keine Angebote. Alle sind überzeugt, dass 
der Staat bald mit ähnlichen Program-
men nachziehen wird. Die schlechte Was-
serqualität ist die Ursache für große Ge-
sundheitsprobleme. Besonders die Kinder 
leiden unter Parasiten. Wir sind bei einer 
Entwurmungsaktion in der Schule von San 

Vicente dabei. "Das müssen wir immer 
wieder machen. Solange das Wasser nicht 
trinkbar ist, stecken sich die Kinder immer 
wieder an. Mangelernährung und Anfällig-
keit für viele Krankheiten sind die Folge.“

Chalacala und das Haus Margarita
Die Gemeinde baut gerade an einer Sekun-
darschule. Acht Frauen organisieren für 
120 Kleinkinder unter 3 Jahre Krabbelstu-
ben. Darin bieten sie auch Übungen und 
Begleitung für Schwangere an. Das ökono-
mische Rückgrat ist eine Kooperative, in 
der sich 80 Bauern mit insgesamt 70 ha Ba-
nanenanbau zusammengeschlossen haben. 
Beim Besuch einer Verpackungsstation 
mitten in der Plantage erfahren wir: „Wir 
produzieren ca. 250 Kartons Bananen pro 
Tag. Für jede Schachtel bekommen wir 
6,20 $ plus 3 $ Verpackungsgebühr.“ Die 
größten Nutznießer sind dabei die Kleins-
ten. Donna Martha kündigt freudestrah-
lend an: "Wir werden demnächst einen 
neuen Kindergarten einrichten. Und der 
wird den Namen Santa Margarita tragen."

Hans Tschiggerl SJ

Krabbelstuben und 

Kindergärten 

entstehen
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So wurde Helmut Schumacher bei seinem achtwöchigen Noviziatsexperiment in der 
Flüchtlingsunterkunft „Haus Roshan“ in Wien/Breitenfurt oft begrüßt. 

Ich komme aus Afghanistan! 
Ich komme aus Syrien! 

In Containern untergebracht, leben 
dort 48 Schutzsuchende aus Afgha-
nistan und Syrien. Mehr als die Hälfte 

sind Minderjährige, die ohne ihre Eltern 
nach Europa gekommen sind. Auch zwei 
Familien haben in einer der vier Wohnein-
heiten ihre Unterkunft gefunden. Die Ju-
gendlichen teilen sich jeweils zu zweit ein 
Zimmer. Auf jedem Flur steht ihnen eine 
Wohnküche zur Verfügung. Das Büro der 
Betreuerinnen und Betreuer dient gleich-
zeitig als Lager- und Abstellraum.

Gastfreundschaft
Morgens bekommen die Jugendlichen ein 
einfaches Frühstück; mittags und abends 
versorgen sie sich selbst. Manche versuchen 
traditionelle Speisen zuzubereiten, andere 

werden von der schnellen Küche inspi-
riert. Wie auch immer die Vorlieben sind, 
es vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht zum 
Essen eingeladen werde. Anfangs habe ich 
gezögert, da ich nicht auf ihre Kosten essen 
wollte. Aber immer mehr spürte ich, dass 
Gastfreundschaft für sie eine Freude ist. An 
einigen Tagen werden Lebensmittelspen-
den vom örtlichen Supermarkt angeliefert. 
Das ist immer eine willkommene Gelegen-
heit, gemeinsam zu kochen und in großer 
Runde zu essen. 

Alphabetisierung
Die Sorge für das leibliche Wohl nimmt 
natürlich nur einen Teil des Tages ein. Die 
Hauptaufgabe für die Jugendlichen ist 
das Lernen der deutschen Sprache. Einige 
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können aufgrund ihrer geringen Kennt-
nisse nicht am regulären Unterricht teil-
nehmen. Daher ist mein Schwerpunkt die 
Alphabetisierung. Am Unterricht nehmen 
nicht nur Jugendliche teil, sondern auch 
die Mütter und Väter aus dem Familien-
trakt. Manchmal fühle ich mich selbst in 
die erste Klasse versetzt, wenn ich zum Bei-
spiel Buchstaben „male“, oder mir Gedan-
ken mache, wie ich die korrekte Aussprache 
vermitteln kann. Auch wenn der Unter-
richt für die Jugendlichen und Erwach-
senen oft mühsam ist, steigt die Freude, 
wenn Wörter oder kurze Sätze gelesen und 
verstanden werden.  

Eine fremde Welt
Im Zusammenleben stellen die sprach-
lichen Barrieren die größten Herausforde-
rungen dar. Ein Mix aus Deutsch und Eng-
lisch ist immer wieder in den Büros und 
Wohnküchen zu hören. Für die Jugend-
lichen ist es schwierig, ihre Fragen, Sorgen 
und Probleme in fremder Sprache mitzu-
teilen. Für wichtige Gespräche werden 
Dolmetscher eingesetzt. Sie bleiben aber 
die Ausnahme. Die finanziellen Mittel sind 
begrenzt. Manchmal versuchen die Jugend-
lichen mir etwas von ihrer Heimat, ihrer 
Familie oder von ihrer Flucht zu erzählen. 
Dann werden Bilder auf dem Laptop oder 
auf dem Smartphone gezeigt. Auf einigen 
ist ein herrliches Panorama zu sehen – 
Bilder, die von Vergangenheit sprechen. 
Auf anderen Aufnahmen sieht man die 
schreckliche Wirklichkeit einer zerstörten 
Heimat und Menschen, die voll Angst ihr 
Land verlassen. Wenn die Jugendlichen 
mich dann fragen, wo ich lebe, ob ich ver-
heiratet bin und Kinder habe, zeige auch 
ich ihnen Bilder und versuche zu erklären, 
dass ich Christ bin und in einer Ordens-
gemeinschaft lebe. Für die meisten Jugend-

lichen ist es schwer verständlich und eine 
fremde Welt, mit der sie bisher noch nicht 
in Kontakt gekommen sind. 

Was aus den Bewohnern aus „Haus Roshan“ 
in Breitenfurt einmal werden wird, weiß 
ich nicht. Aber es leben dort tolle, liebens-
werte Menschen, die eine Chance auf eine 
bessere Zukunft verdienen.

Helmut Schumacher Novize SJ
Große Erwartungen 

und erste Erfolge
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IN KÜRZE
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DER TANZENDE JESUIT
Der indische Jesuit und renommierte 
Tänzer Saju George verbindet auf einzig-
artige Weise Christentum und Hinduis-
mus, Priester- und Künstlersein, Ästhe-
tik und Sozialarbeit. In seinem Zentrum 
in Kalkutta bietet er Kindern aus benach-
teiligten Familien eine Grundbildung fürs 
Leben, die neben Englisch- und Mathe-
matikunterricht auch Musik, Yoga und 
klassischen indischen Tanz umfasst. Auf 
seine diesjährige Europatournee begleitet 
ihn eine siebenköpfige Tanzgruppe seines 
Zentrums. Freuen Sie sich auf eine fas-
zinierende Performance mit Tänzen aus 
christlicher und hinduistischer Tradition.

Termine:
Donnerstag, 02.06.2016 
Workshops in der KHG Graz und Tanz-
vorführung

Sonntag, 05.06.2016
Indischer Tag mit der Pfarre Lainz-Speising 
und dem Kardinal König Haus (1130 Wien, 
Kardinal-König-Platz 2)
Beginn 10.00 mit gemeinsamem Gottes-
dienst, Workshops, Ende mit einer Tanz-
vorführung um 16.00

Dienstag, 07.06.2016
Projekttag in der Schule Kalksburg

Magis Messe und  
8. April um 18:30 
Mercy in Motion

Magis Messe und 
20. Mai um 18:30 
Hans Tschiggerl SJ berichtet nach seiner 
Projektreise in den Libanon von der Arbeit 
des JRS und der Situation vor Ort.

Sommerfest der Jesuitenmission
29. Juni ab 16:00 Uhr
18:30 Magismesse & 19:30 Benefizkonzert 
für Kambodscha in der Jesuitenkirche 
Vor vierzig Jahren verwandelten die Roten 
Khmer das Leben in Kambodscha in eine 
Hölle und zerstörten auch das Bildungssy-
stem. Die Jesuiten engagieren sich deshalb 

sehr stark im Schulbereich und mit dem 
Bau der »Xavier Jesuit School« im länd-
lich gelegenen Sisophon wird jetzt ein 
lang gehegter Traum wahr. Die Jesuiten-
mission hilft bei der Finanzierung und als 
Dankeschön hat der Jesuitenobere Pater 
In-don Oh ein hochkarätiges Konzert or-
ganisiert: Seine Schwester Jee-Won Oh, 
eine Konzertpianistin, und ihr Mann Mark 
Kosower, ein berühmter Cellist, spielen 
klassische und moderne Stücke.

Magis Messe & Treffpunkt:
(Kapelle der Jesuitenkirche, Dr.Ignaz Seipel Platz 1, 1010 Wien)



Liebe Leserin, lieber Leser!

Die Zusammenlegung der beiden Ordensprovinzen Simbabwe und Mosambik bedeutet Pionierarbeit – zwei 
Regionen mit unterschiedlichen Sprachen und Traditionen wachsen zusammen. Neben seiner Arbeit als Pfarrer 
in Beira ist P. Heribert Fernando Müller SJ auch Delegat für Mosambik, d.h. als Vertreter des Provinzials ist 
er für Verwaltungs- und Personalfragen verantwortlich. Die neue Ordensprovinz hat insgesamt 187 Jesuiten, 
mehr als die Hälfte sind noch in der Ausbildung.

Als Jesuitenmission wollen wir der neuen Ordensprovinz zur Seite stehen. In Mosambik stehen viele Projekte 
an: Der Bau von neuen Klassenräumen in den Schulen, die Einrichtung eines Wohnheimes für Schülerinnen, 
Renovierung von Gemeindezentren, Ausbildung der Katecheten, Förderung der Basisgemeinden sowie die 
Unterstützung der landwirtschaftlichen Projekte. Eine lange Liste, die wir gemeinsam Schritt für Schritt um-
setzen können, wenn Sie uns dabei helfen.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Hans Tschiggerl SJ
Missionsprokurator 

Unsere Bitte: Hilfe für Mosambik

Jesuitenmission 
IBAN: AT942011182253440000
BIC: GIBAATWW
MENSCHEN FÜR ANDERE
Spendenzweck: Mosambik

Ihr Spende ist gemäß § 4a Z.3 
und 4 EstG absetzbar! 
ZVR-Zahl 530615772 / SO 1345
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Danke für Ihre Unterstützung!


