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sorgende Seite. Ignatius verstand sich als Mann der Kirche, de
ren Wohl er befördern wollte, aber hatte keine Scheu, sich auch
mit namhaften Größen anzulegen. Nicht zuletzt kannte Ignatius
die Höfe und die sozialen Eliten Europas und wusste sich ent
sprechend zu benehmen, doch genauso gut wusste er um die
Oberflächlichkeiten des spätmittelalterlichen Rittertums.

Die Exerzitien

Heraus kam bei dieser kulturellen und religiösen Suche ein klei
nes Buch, dem Ignatius den Titel Geistliche Übungen (lat. Exer-
citia spiritualia) gab. Es wurde zu einem der prägendsten Texte
des (modernen) Christentums überhaupt, und zwar über alle
Konfessionsgrenzen hinweg. «Geistliche Übungen»: Dahinter
verbirgt sich ein ungefähr vierwöchiges Programm der systema
tischen Betrachtung christlicher Wahrheiten, vor allem zum
Zwecke geistlicher Selbsterforschung. Gezielte Meditation und
intensives Beten bestimmen in strikter Struktur den Tagesablauf
während dieser Zeit. Zahlreiche Bilder, Texte und «Meditations
punkte» sollen dem Exerzitanten Anleitung geben bei der tiefen
inneren Auseinandersetzung mit den elementaren Glaubenssät
zen des Christentums. Im Durchleben der Übungen soll der Exer
zitant sein spirituelles Innenleben vertiefen und gegebenenfalls
notwendige Änderungen an der Lebensführung vornehmen. Für
diese vier Wochen intensiven Betrachtens und Nachdenkens
stellt das Exerzitienbüchlein einen detaillierten Ablaufplan be
reit. Die Exerzitien, so wie Ignatius sie sich vorstellte, folgen nicht
nur einer ausgeklügelten Struktur, sondern sie sollen außerdem
im Dialog absolviert werden. Niemand soll die Übungen auf ei
gene Faust machen, sondern immer unter der Anleitung eines
erfahrenen geistlichen Führers und Begleiters, der aus der Fülle
an bereitgestelltem Material auswählt, Schwerpunkte setzt und
den geistlichen Fortschritt, aber auch das geistliche Wohlbefin
den des Exerzitanten im Blick behält. Ausgehend von den Exer
zitien haben die Jesuiten Seelsorge generell als kommunikativen
Prozess mit intensiver Betreuung verstanden.

Mit den «Geistlichen Übungen» verfügte der Jesuitenorden



2. Ein neuer Orden etabliert sich16

nun über eine ganz eigene Frömmigkeitspraxis. Neu an den
Exerzitien waren vor allem ihr klarer Ablauf, ihre kompakte
und literarisch präzise fixierte Form und ihre programmatische
Gesamtkomposition, weniger ihr Inhalt im Einzelnen. Die mo
derne Forschung hat im Detail gezeigt, dass Ignatius viele Aus
züge aus älteren Vorlagen und Vorläufern übernommen und
eingearbeitet hat. Tatsächlich begann Ignatius wohl schon bald
nach 1521, in einem Heft interessantes Material zu sammeln,
das ihm begegnete. Hieraus wurde bis etwa 1540 der später
bekannte Text der Exerzitien, dessen lateinische Version Papst
Paul III. 1548 offiziell anerkannte. Auf ihrer Basis entwickelte
sich bald eine Fülle an konkreten Anwendungsformen, die von
ausführlichen Einzelexerzitien für Ordensmitglieder bis hin zu
kurz gefassten Gruppenexerzitien in speziellen karitativen Ein
richtungen (Maisons de retraite) reichten.

Gründung und Ausgestaltung des neuen Ordens

Um Ignatius herum sammelte sich allmählich die Gründungs
gruppe des Jesuitenordens. Schon die frühen Stufen der entste
henden Exerzitien halfen ihm, Bekannte zu prüfen und Freunde
auf seine Ideen einzuschwören. Die Suche nach Gleichgesinnten
war nicht frei von Rückschlägen. Manche Menschen, denen
Ignatius zuerst vertraut hatte, enttäuschten ihn in den langen
Jahren der Wanderschaft. Andere Getreue starben, noch bevor
seine Ideen 1540 offizielle Anerkennung fanden. Schließlich wa
ren es neun Männer, vorwiegend aus seiner Pariser Studienzeit,
die sich dauerhaft für Ignatius und seine spirituelle Ausrichtung
begeisterten und auf die er sich verlassen konnte. Mit sechs von
ihnen legte er bereits 1534 ein weit reichendes Versprechen ab.
Bei einer Messe außerhalb von Paris auf dem Montmartre, die
Peter Faber zelebrierte, damals noch der einzige Priester der
Gruppe, beschloss man, dauerhaft als geistliche Gruppe zusam
menleben zu wollen. Geht man weniger von der kirchenrechtli
chen Bestätigung aus, sondern vom subjektiven Willen und den
Absichten der Beteiligten, so kann man auch dieses Jahr 1534
als Gründungsdatum des Jesuitenordens betrachten.
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Auf unterschiedlichen Wegen gelangten die Freunde schließ
lich von Paris nach Italien und trafen sich Anfang 1537 in Vene
dig wieder. Sie fassten den Plan, gemeinsam nach Jerusalem zu
reisen und sich dort den Christen für geistliche Dienste zur Ver
fügung zu stellen. Zugleich beschlossen sie einen Alternativplan
angesichts der drohenden kriegerischen Auseinandersetzungen
zwischen Venedig und dem Osmanischen Reich im Mittelmeer:
Sollte die Überfahrt auf absehbare Zeit unmöglich werden,
würden sie stattdessen nach Rom gehen und sich als Gemein
schaft dem Papst unterstellen. Tatsächlich mussten Ignatius und
seine Freunde die zweite Option umsetzen.

1540 gewährte Paul III. ihnen die Sanktionierung als Ordens
gemeinschaft kanonischen Rechts. Zunächst musste es nun für
die Jesuiten vorrangig darum gehen, die selbst geweckten An
sprüche umzusetzen, den Orden mit Leben zu erfüllen und dem
Gemeinschaftsleben dauerhafte innere Strukturen zu geben.
Außerdem galt es zu entscheiden, für welche Tätigkeiten man
die noch knappen Personalressourcen vorwiegend einsetzen
wollte. So verbrachte Ignatius die restlichen sechzehn Jahre sei
nes Lebens bis zu seinem Tod 1556 vor allem damit, seinen
neuen Orden tatkräftig zu regieren, ihm weitere Struktur zu
verleihen und dessen viele Tätigkeiten zu koordinieren.

Der wichtigste Schritt bei dieser Ausgestaltung war die Ab
fassung eines Ordensgesetzes, also eines Regelwerks, in dem
Ziele, Vorgehensweisen und Grundlagen der neuen Gemein
schaft festgelegt wurden. Paul III. hatte dem Orden ausdrück
lich das Recht eingeräumt, eigene Constitutiones zu erlassen,
und Ignatius machte davon ausgiebig Gebrauch. In einem lan
gen Prozess ständiger Revisionen und Beratungen entstand im
Lauf der Jahre ein Regelwerk, wie es die katholische Kirche zu
vor noch nicht gesehen hatte. Die «Konstitutionen» der Gesell
schaft Jesu umfassen in der heute maßgeblichen Edition nicht
weniger als einhundertfünfundzwanzig großformatige, doppel
spaltig in gedrängtem Latein bedruckte Seiten. Sie sind in zehn
Teile gegliedert, die deutlich aufeinander aufbauen und in kla
rem konzeptionellen Aufbau systematisch einen Rahmen an
Normen aufspannen, in dem sich jesuitisches Leben zukünftig



2. Ein neuer Orden etabliert sich18

vollziehen soll. Zunächst behandeln die Satzungen den einzel
nen Jesuiten und begleiten ihn von den ersten Prüfungen (Teil 1
und 2) über die Ausbildung (Teil 3 und 4) bis hin zur endgülti
gen Aufnahme (Teil 5) und zu seinem Alltagsleben im Orden
(Teil 6). Es folgen in Teil 7 Ausführungen zur geistlichen Arbeit
(generell als «Missionen» bezeichnet) im «Weinberg des Herrn»
(Mt 20,1–16). Die letzten drei Abschnitte widmen sich eher or
ganisatorischen Themen. Teil 8 der Konstitutionen reagiert auf
die frühen Globalisierungserfahrungen und schlägt verschie
dene konkrete Mittel vor, um «die Einheit der verstreuten Mit
glieder mit ihrem Oberhaupt und untereinander» zu garantie
ren. Teil 9 beschreibt die Verwaltung und Herrschaftsstruktur
des Ordens in Grundzügen, während der letzte Teil eher knapp
so etwas wie eine korporative Kultur der Gesellschaft Jesu skiz
ziert, indem er behandelt, «Wie der gesamte Körper des Ordens
bewahrt und in seinem Wohlergehen befördert werden kann».

Bei der Formulierung der Constitutiones griffen Ignatius
und sein seit 1547 amtierender Sekretär Juan de Polanco inten
siv auf den Erfahrungsschatz der abendländischen Ordensge
schichte zurück. Das zeigt sich gerade bei der letztlich einfachen
und klaren Verwaltungsstruktur der Gesellschaft Jesu: Die un
terste Ebene des Ordens bildeten die einzelnen Niederlassungen
mit einem Stab an Leitungsfiguren; diese wurden zusammenge
fasst zu größeren regionalen Einheiten (Provinzen), wiederum
mit eigenem Leitungsstab; schließlich gab es in Rom ein Lei
tungszentrum (Kurie) für den gesamten Orden, ebenfalls mit ei
genem Personal. Zusätzlich wurden die Provinzen der Über
sichtlichkeit halber in mehrere «Assistenzen» zusammengefasst,
die zwar keinerlei exekutive Funktion hatten, jedoch einer ge
wissen regionalen Bündelung und Schwerpunktsetzung dienten.
Auf allen drei Entscheidungsebenen, wenngleich mit wichtigen
Unterschieden im Detail, folgten die Leitungsstäbe einem ähnli
chen Grundschema: Es gab einen verantwortlichen Oberen mit
theoretisch sehr weit reichender Entscheidungskompetenz, dem
jedoch stets Beratungsgremien beigesellt wurden. Mit der ge
samten Ordenstradition betonten die Jesuiten, dass den Oberen
ein weitgehend bedingungsloser Gehorsam geschuldet sei. Ent
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gegen allen Mythen ist an dieser Stelle entschieden festzuhalten,
dass die Idee der Jesuiten vom Gehorsam bei allen eigenen
Schwerpunktsetzungen im Detail weitaus traditioneller ist, als
oft behauptet wird. Das gilt auch für das berüchtigte vierte
Zusatzgelübde eines Gehorsams gegenüber dem Papst, das viele
Jesuiten ablegen. Auch dafür gab es schon Vorläufer in der Ge
schichte; außerdem muss man betonen, dass die Päpste nur
selten darauf zurückgriffen. Vor allem hatte das Papstgelübde
symbolische und geistliche Bedeutung – die Jesuiten wollten da
mit ihre ständige Verfügbarkeit für alle Arten von Seelsorge in
allen Weltregionen ausdrücken. Keineswegs wurden die Jesui
ten wegen ihres besonderen Gelübdes zu bloßen Befehlsempfän
gern oder Ausführungsgehilfen der Päpste, im Gegenteil.

Auch die in Rom angesiedelte zentrale Ordensleitung mit
Weisungskompetenz gegenüber den einzelnen Gliedern des Or
dens war keine vorbildlose Innovation. Selbst ältere Orden hat
ten so etwas mittlerweile. Allerdings gaben die Jesuiten ihrer
Ordenszentrale eine ungewöhnliche Gestalt und ungewöhnlich
viel Macht. Im Unterschied zu den anderen großen Orden
wurde und wird der römische Generalobere des Jesuitenordens
auf Lebenszeit gewählt. Seine Absetzung ist nur unter extremen
Umständen möglich; kein Ordensgeneral ist, abgesehen von Lo
renzo Ricci 1773, bisher jemals gegen seinen Willen des Amtes
enthoben worden. Mit der Stärkung, die die römische Ordens
leitung durch die lebenslange Amtsdauer erfuhr, gingen weitere
verfassungsrechtliche Anpassungen einher. Im älteren Mönch
tum hatte die Wahl von Amtsträgern eine große Rolle gespielt.
Bei den Jesuiten jedoch wurde und wird so gut wie nie gewählt.
Von den entscheidungsbefugten Oberen wurde eigentlich nur
der römische Ordensgeneral wirklich durch Wahl bestimmt,
alle anderen Vorgesetzten auf allen Ebenen wurden dann direkt
oder indirekt von ihm für begrenzte Amtsperioden – meist drei
Jahre – ernannt. Abgesehen von der Generalswahl floss die Ent
scheidungsautorität im Jesuitenorden also strikt nur von oben
nach unten.

Entsprechend dieser Aufwertung der römischen Zentrale ver
änderte sich auch die Rolle von kollegialen Repräsentativor


