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Die Gottesschau in der Gegenwart
Zum Tod des Jesuitenpaters und Meditationslehrers Franz Jalics   Von Andreas Ebert
Der Jesuit, Theologe und Buchautor Franz
Jalics hat als Leiter des Exerzitienhauses im
oberfränkischen Gries unzählige Christen
spirituell geprägt. Andreas Ebert, bayerischer
evangelischer Pfarrer, Sonntagsblatt-Autor
und Gründer des Spirituellen Zentrums
St. Martin in München, ist einer von ihnen.
Jalics lebte zuletzt in einem Altersheim
seiner Heimatstadt Budapest. Dort ist er nun
im Alter von 93 Jahren an den Folgen einer
Corona-Infektion gestorben. Mitte der 70erJahre wurde der politisch engagierte Jesuit
von der argentinischen Militärdiktatur (19761983) verschleppt, eingesperrt und gefoltert.
Jalics überlebte. Die Erfahrung löste eine
folgenreiche Lebenswende aus.

M

itte der 80er-Jahre war ich erstmals im Besinnungshaus Gries bei Kronach in Oberfranken. Meine katholische Freundin Margit
war von ihrem geistlichen Begleiter auf diesen
besonderen Ort der »Kontemplation« aufmerksam gemacht worden. Ganz erfüllt kehrte sie
nach zehn Tagen heim und bedrängte mich geradezu, da doch auch einmal hinzufahren. Ich
sträubte mich. Zwar hatte ich bereits einiges
über diese Art des Betens gelesen, zum Beispiel
die »aufrichtigen Erzählungen eines russischen
Pilgers«, aber meine eigenen bisherigen Meditationsversuche auf dem Schwanberg oder in
Taizé waren ein Desaster gewesen. In der Stille war mir die Decke auf den Kopf gefallen; ungeordnete Gedanken und Gefühle hatten mein
Hirn zum reinsten Affentheater gemacht. Und
doch sehnte ich mich nach dieser tieferen Begegnung mit Gott, die Kontemplation genannt
wurde, was so viel wie betrachtendes Gebet
oder Schauen auf Gott heißt.

Eine abenteuerliche Lebensgeschichte
Schließlich gewann die Sehnsucht die Oberhand. Ich ahnte (und fürchtete), was ich erleben
würde: Wieder übermannten mich Horden von
Gedanken und Emotionen. Ich war in der Vergangenheit, in der Zukunft, ganz woanders –
nur nicht im berühmten »Hier und Jetzt«. Der
Körper tat beim und vom stundenlangen Sitzen
in der Stille weh. Und doch spürte ich diesmal,
dass genau dies mein geistlicher Übungsweg
werden sollte – gleichsam gegen meine widerspenstige Natur. Und das hatte viel mit Franz
Jalics zu tun, dem ungarischen Jesuitenpater,
der das Exerzitienhaus Gries wenige Jahre vorher gegründet und den »Grieser Weg der Kon-

n Franz Jalics (1927-2021).
templation« entwickelt hatte. Er begann da, wo
die »klassischen« Exerzitien nach Ignatius von
Loyola, dem Gründer des Jesuitenordens, aufgehört hatten.
Statt langer religiöser Vorträge oder des Gebets als Zwiesprache mit Gott oder Bibliodrama
der Fantasie führte uns Franz in zehn Tagen
streng methodisch in das Geheimnis des inneren Betens ein, das er auch »Gebet des Daseins« nannte. Kontemplation war für ihn pure
Präsenz und Wahrnehmung dessen, was ist.
Das begann mit Spaziergängen in der Natur,
die er eine »große Lehrmeisterin der Kontemplation« nannte. Sie ist immer da, trägt und erträgt uns, urteilt nicht. Einen Vogel wahrzunehmen, der gerade singt, einen Windhauch auf
der Haut zu spüren, ein abgestorbenes Blatt
dabei zu beobachten, wie es zu Boden fällt, das
Gras zu riechen – das alles kann der Beginn der
Kontemplation sein. Die Natur bereitete uns
auf die Stille in der Kapelle vor, wo jeder eine
Decke, einen Meditationsschemel, einen festen Platz hatte. Hier begannen wir, den eigenen Körper und Atem wahrzunehmen, zuzulassen, was sich zeigt in uns, wenn wir wach und
interessiert nach innen lauschen, ohne zu urteilen. Tägliche Einzelgespräche mit Franz halfen mir, auch das Bedrohliche einzuordnen. Er
hörte intensiv zu, sagte wenig und entließ mich
und andere Meditierende mit den legendären
Worten: »Gut! Machen wir weiter so!«

Foto: Haus Gries / Wilhelmsthal

Ich kehrte heim ohne besondere Erleuchtungserlebnisse. Aber die Sehnsucht, diesen
Weg zu gehen, war gewachsen. Ich blieb dran
und fuhr einmal im Jahr nach Gries. Fünf Jahre später geriet ich in eine Berufskrise und kündigte meine Stelle als stellvertretender Leiter
des Gemeindekollegs der lutherischen Kirche
in Deutschland. Unkompliziert wurde mir in
Gries Asyl gewährt. Mit Sack und Pack zog
ich für ein Sabbatjahr um. Ich gehörte nun zur
Hausgemeinschaft und kochte vormittags vier
Stunden lang vegetarisch für bis zu 30 Menschen. Nachmittags waren vier Stunden Meditation angesagt. Niemand fragte hier nach
der Konfession, und zum Abendmahl waren wir
immer alle eingeladen. In dieser Zeit hat sich
in mir eine Wandlung vollzogen, die schwer in
Worte zu kleiden ist.
In diesem Jahr lernte ich auch die abenteuerliche Lebensgeschichte des Franz Jalics kennen. Nach Lehr- und Wanderjahren, die von
Ungarn nach Deutschland, Belgien und Chile führten, wurde er Theologiedozent in Argentinien. Mit Freunden machte er sich auf
die Suche nach neuen tragfähigen Wegen der
Spiritualität, entdeckte Yoga und das uralte Jesusgebet, das in den orthodoxen Kirchen
des Ostens immer gepflegt wurde. Mit seinem
Freund Orlando zog er bewusst in ein Elendsviertel von Buenos Aires, um den Armen nah zu
sein. Obwohl Jalics sehr konservativ war (die
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ungarischen Kommunisten hatten seinen Vater ermordet), lag
ihm die Nähe zu den Armen sehr
am Herzen. Der damalige argentinische Jesuitenobere war Jorge
Bergoglio, der jetzige Papst Franziskus.

Welche Rolle spielte Bergoglio?
Es war die Zeit der Militärdiktatur, in der Zehntausende »Terroristen« von Todesschwadronen verschleppt, gefoltert und ermordet
wurden. Bergoglio forderte die beiden Jesuiten auf, das Armenviertel
zu verlassen, weil sie sich allein
durch ihre Solidarität verdächtig machen würden. Sie weigerten sich, und ihr zehn Jahre jüngerer »Chef« wollte sie daraufhin aus
dem Orden verweisen. Genau zu
dieser Zeit überfiel sie während der
Messe ein Terrorkommando und
verschleppte sie mit verbundenen
Augen und Hand- und Fußfesseln.
So verbrachten sie mehr als fünf
Monate in ständiger Todesfurcht,
überzeugt, dass Bergoglio sie verraten und preisgegeben hat. Hier
wurde ihnen auch das Jesusgebet
zum Rettungsanker. Überraschend
wurden sie nach dieser Leidenszeit
von den Militärs mit einer Spritze
betäubt und dann halb nackt auf

n Seinen 90. Geburtstag feierte Pater Franz Jalics SJ am 16. November 2017 in
seiner Geburtsstadt Budapest.
Foto: © SJ-Bild: Orbán Gellért/Jézus Szíve jezsuita templom
einem Acker ausgesetzt. Stand am
Ende der heutige Papst dahinter?
Wenig später reiste Franz Jalics
zu seiner Familie in die USA, bald
darauf nach Deutschland. Hier begann er, Exerzitien, geistliche Einkehrtage, zu geben. Das Erlebte
hatte ihn zutiefst gewandelt. 1984
bezog er mit einer kleinen Hausgemeinschaft das oberfränkische
»Haus Gries«, ein ehemaliges Erholungs- und Altenheim im Frankenwald. Als begnadeter spiritueller Pädagoge unterwies er dort und

anderswo Tausende Suchende, unter ihnen auch zahlreiche evangelische Pfarrer und Pfarrerinnen
oder Ordensschwestern aus Selbitz und vom Schwanberg, in diesem Gebetsweg. Auch das evangelische Spirituelle Zentrum St.
Martin in München, das ich mitgegründet habe, würde ohne ihn
nicht existieren. Sein ganz eigener
christlicher Weg der Kontemplation erschloss die Schweigemeditation auch vielen, die einer rein östlichen Meditationspraxis zögerlich

oder ablehnend gegenüberstanden – obwohl Franz Jalics selbst
diese Praxis von innen kannte und
schätzte.
Nach der Wahl Bergoglios zum
Papst trafen sich die beiden Männer 2013 zur Aussprache, von der
nichts nach außen drang. Bis heute
ist unklar, was damals in den 70erJahren wirklich vorgefallen ist.
Heute liegt die Leitung des
Hauses Gries in den Händen des
Jesuiten Joachim Hartmann und
der Ärztin Annette Clara Unkelhäußer. Kursangebote und weitere Informationen findet man im
Internet unter www.haus-gries.de.
Zum Selbststudium des »Grieser Wegs« allein oder in einer
Gemeinschaft leiten die Bücher
»Kontemplative Exerzitien« von
Franz Jalics und »Praxis des Herzensgebets« von Peter Musto und
mir.
Die letzten Jahre verbrachte
Franz in einem Alten- und Pflegeheim der Jesuiten in seiner Geburtsstadt Budapest. In der Nacht
auf den 13. Februar starb er an
den Folgen einer Corona-Infektion. Allen, die ihn kannten, und
auch mir ist er ein unvergesslicher Wegweiser zu jenem Gott
geworden, der geheimnisvoll und
ohne Worte in uns wohnt und
spricht.
Andreas Ebert

Kommentar
Der Falsche am Pranger

Westjordanland, im Gazastreifen
und in Ost-Jerusalem an.

Der Internationale Strafgerichtshof hat eine Untersuchung von
angeblichen Kriegsverbrechen in
den Palästinensergebieten angekündigt. Ein Kommentar von David
Wengenroth.

Damit begeht der Gerichtshof
einen klaren Bruch des Völkerrechts.
Laut seinem Statut darf er nur
in Staaten ermitteln, die ihn
anerkannt haben – was Israel nicht
hat. Die Palästinenserregierung
hat ihn zwar anerkannt, aber die
Autonomiegebiete sind nun mal
kein Staat. Der Skandal an der
Entscheidung des Internationalen
Strafgerichtshofs ist nicht nur,
dass Israel wieder einmal anders
behandelt wird als jedes andere
Land der Welt; es wird auch vor der
Weltöffentlichkeit einmal mehr
der Eindruck erweckt, als habe der
jüdische Staat kein funktionierendes
Rechtssystem. Dabei ist seine
Justiz so unabhängig, dass sie
derzeit sogar dem amtierenden
Premierminister Benjamin
Netanyahu den Prozess macht.

Über den Umgang internationaler
Organisationen mit dem Staat
Israel kann man nur noch den Kopf
schütteln. Die Generalversammlung
der Vereinten Nationen
verabschiedete im Jahr 2020 zum
Beispiel 17 Resolutionen gegen den
jüdischen Staat – und sechs gegen
den ganzen Rest der Welt.
Seit Anfang Februar beteiligt
sich nun auch der Internationale
Strafgerichtshof in Den Haag
an dem bizarren Kesseltreiben
gegen die einzige Demokratie
im Nahen Osten: Er kündigte
eine Ermittlung wegen
vermeintlicher Kriegsverbrechen im

Während der demokratische
Rechtsstaat Israel dauernd am

Pranger steht, spricht kaum
jemand über die Willkürherrschaft
der Palästinenserführung in den
Autonomiegebieten. Wie es dort
zugeht, zeigen etwa die Berichte
der Menschenrechtsorganisation
»amnesty international«.
Demnach sind Folter und
Misshandlungen durch die
palästinensischen Sicherheitskräfte
an der Tagesordnung. Hunderte
von Menschen sitzen ohne
Gerichtsbeschluss und Verfahren
monatelang in »Administrativhaft«,
weil sie die Behörden kritisiert
haben. Journalisten werden
bedroht, behindert und angegriffen.
Frauen werden im täglichen
Leben in vielfacher Weise
diskriminiert und sind durch kein
Gesetz vor häuslicher Gewalt
geschützt, berichtet »amnesty«.
Allein im Jahr 2019 gab es in
den Palästinensergebieten 24
sogenannte Ehrenmorde. Im
Grunde werfen solche Berichte die
Frage auf, ob die oft geforderte

Zweistaatenlösung überhaupt eine
erstrebenswerte Perspektive bietet.
Alles deutet darauf hin, dass ein
souveränes Palästina ein autoritärer
Unrechtsstaat werden würde, der
die Menschenrechte seiner eigenen
Bürger mit Füßen tritt. Eine stabile
Grundlage für einen dauerhaften
gerechten Frieden wäre das nicht.
So traurig es ist: Eine einfache
Lösung für den Konflikt in der
Region ist nicht in Sicht.
Institutionen wie der Internationale
Strafgerichtshof verschärfen das
Problem nur, indem sie der Welt
das Zerrbild vom bösen Israel
vorgaukeln. Wer wirklich etwas für
das geschundene palästinensische
Volk erreichen will, der muss klar
sagen, dass sein Problem nicht in
Jerusalem sitzt, sondern in Gaza und
Ramallah.
INTERNET: www.icc-cpi.int;
www.amnesty.org (Israel und
besetzte palästinensische Gebiete)

