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D ie Missstände in der spätmittelal-
terlichen Kirche sind so groß, dass 
zu Beginn des 16. Jahrhunderts ein 
kräftiger Reformstau ansteht. Jetzt 

zum fünfhundertjährigen Reformationsjubi-
läum ist es eine über alle Konfessionsgrenzen 
hinweg allgemein anerkannte Wahrheit: Martin 
Luther wollte keine Kirche spalten und keine 
neue Kirche gründen. Er wollte Reformen, da-
mit die Kirche wieder evangeliumsgemäß lebt 
und wirkt. Leider haben das damals zahlreiche 
Kirchenfürsten in ihrem maßlosen Drang nach 
Reichtum und Herrschaft nicht (ein-)gesehen. 
Die neueste Forschung spricht deshalb auch 
vom „Reformkatholiken“ Luther.

Was evangelischen Christen oft nicht be-
wusst ist: Es gibt auch katholische Reformer 
nach 1500. Drei von ihnen wollen wir uns nä-
her anschauen. In der nächsten Folge beschäf-
tigen wir uns dann mit den evangelischen Re-
formatoren.

Ignatius von Loyola
wird 1491 als dreizehntes Kind und jüngster 
Sohn einer alteingesessenen baskischen Adels-
familie auf Schloss Loyola in Spanien geboren. 
Weil seine Mutter kurz nach der Geburt stirbt, 
wächst er bei Pflegeeltern auf. 1507 – nach 
dem Tod des Vaters – wird er Page bei einem 
befreundeten Edelmann, 1517 tritt er in den 
Militärdienst des Vizekönigs von Navarra. 
1521 zerschmettert ihm eine Kanonenkugel 
sein Bein. Während des langen Krankenlagers 
und anschließenden Kuraufenthaltes in einem 
Kloster kommt er zum intensiven Nachdenken 
über sein Leben. Er liest theologische Literatur, 
erlebt seine Bekehrung und legt eine Lebens-
beichte ab.

In seinen Lebenserinnerungen „Bericht des 
Pilgers“ (eine Art geistliche Biografie) berich-
tet er auch von prophetischen Visionen, die er 
während ausgedehnter Zeiten des Betens hatte 

und die sein Leben nach-
haltig prägten. Seine 
geistlichen Erfahrungen 
schreibt Ignatius nieder 
und benutzt sie später für 
seine Exerzitien1.

Während seines Stu-
diums schließt er sich 
mit sechs Kommilitonen 
zu einer geistlichen Ge-
meinschaft zusammen, 
die sich für ein Leben in 
Armut und Keuschheit 
und für die Mission in 
Palästina verpflichtet. Da-
mit ist der Anfang für die 
„Gemeinschaft Jesu“ (den 
späteren Jesuitenorden) 
gegeben. Nach der kir-
chenamtlichen Genehmi-
gung der Ordensgemein-
schaft wächst diese sehr 
schnell und entwickelt ei-
ne umfangreiche pastora-
le, diakonische, pädagogi-
sche und missionarische 
Tätigkeit. Daneben führt 
Ignatius einen umfang-
reichen seelsorgerlichen 

Briefwechsel. Weil die Bildungsmisere weithin 
sehr groß ist, gründet sein Orden in zahlreichen 
Städten Schulen, um der heranwachsenden Ju-
gend zu einer gediegenen Allgemeinbildung und 
einer geistlichen Erneuerung des Glaubens zu 
helfen. Ab 1541 werden Mitglieder zur Mission 
nach Übersee ausgesandt.2 In den „Konstituti-
onen“, der Verfassung des Jesuitenordens, wird 
betont, dass alles der Dynamik eines „inneren 
Gesetz[es] der Liebe“ folgen soll.

In der „Charismatischen Erneuerung in der 
Katholischen Kirche“ (seit 1967) engagieren 
sich auch Jesuiten3 dafür, dass dem Heiligen 
Geist und seinen Gnadengaben in der Kirche 
mehr Raum gegeben wird.
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Hinweis
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rial zu Charisma 180 unter www.charisma-magazin.eu.

Wenn Sie weiterlesen möchten, testen Sie unser kostenloses Schnupper-Abo

http://www.charisma-magazin.eu/mail2/Charisma%20Magazin%20Gratis%20Schnupper-Abo.html

