
Der Pater von der Straße
Er ist einer der unkonventionellsten Jesuitenpatres Deutschlands: Christian Herwartz, Arbeiterpriester aus Berlin-Kreuzberg.

Der 70-Jährige mit den tätowierten Armen setzt Zeichen: für die Gestrandeten und für die Opfer an jesuitischen Schulen

Von Ebba Hagenberg-Miliu

N eulich war Pater Christian
Herwartz dem Hamburger
Wochenmagazin Spiegel

sogar eine ganze Seite wert. Als
„Kreuzberger Bruder“ schaute er da
aus dem Blatt, als „Pater, der auch
mal ein Möbelpacker war“ und jetzt
eine Jesuiten-WG betreibt. Das
Nachrichtenmagazin spürte den so
sonderbaren Jesuiten beim Berliner
Ortstermin in einem herunterge-
kommenen Mietshaus auf, das im
dritten Stock zwölf Namen unter
der Klingel verzeichnet. „Wie die
zwölf Jünger Jesu“, folgerte der
Spiegel messerscharf. Und ließ
„den Christian“ für den ansonsten
nicht gerade kirchenfreundlichen
Magazinstil erstaunlich sympa-
thisch rüberkommen.

Angesprochen auf diesen seinen
neusten Medien-Clou zuckt Chris-
tian Herwartz nur mit den Achseln.
„Warum auch nicht? Ich habe ja
auch was zu bieten“, kommt dann
lakonisch. Und eine Portion Stolz
und Eitelkeit sind in „Christians“
ruhiger tiefer Stimme durchaus
spürbar. Berichte über diesen mal
so ganz anderen Priester drucken
die Medien gerne. Der gerade 70
Jahre gewordene Pater trägt den
Jesuiten nicht vor sich her.

Auch die von Missbrauch Be-
troffenen des Bad Godesberger
Aloisiuskollegs (Ako), die Christi-
an Herwartz in den vergangenen
Monaten als fairen Gesprächspart-
ner von Ordensseite kennenlern-
ten, staunten: Legere Jeans, Sweat-
shirt, bequeme Schuhe – das muss
bei dem weißbärtigen „Kreuzber-
ger Bruder“ als Outfit reichen. Der
Mann aus Berlin wirkt zuerst ein-
mal wie ein in die Jahre gekomme-
ner Sozialarbeiter.

„In meinem Leben gibt es nur
wenige Menschen, die mich beim
ersten Zusammentreffen tief be-
eindruckt haben, Herwartz zählt
dazu“, sagt etwa Rudolf Jekel von
der Opfergruppe Eckiger Tisch. Der
ehemalige Schüler des Alosiuskol-
legs kann auch nach Jahrzehnten
die ihm von Jesuiten zugefügten
demütigenden Verletzungen nicht
wegstecken. Rudolf Jekel arbeitet
seit Ausbruch des Missbrauchs-
skandals Anfang des Jahres 2010
unbeirrt an Aufklärung und Aufar-
beitung – und sitzt jetzt in einem
Bonner Caféhaus wieder einem Je-
suiten gegenüber.

Auffallend lebhafte Augen
schauen ihn an. Christian Her-
wartz spricht langsam und be-
dächtig. Jeder Satz ist wohl formu-
liert, aber schnörkellos. Aufmerk-
sam hört Herwartz dem Opfer zu.
Der Mann ist Seelsorger und Jesui-
tenvertreter zugleich. Präzise be-
antwortet er Jekels Fragen. „Ohne
zu beschönigen, zu verharmlosen,
geschweige denn Tatsachen zu
verdrehen. Er nimmt kein Blatt vor
den Mund“, urteilt Jekel später.
Brauche denn dieser Jesuit sich
nicht der Ordensraison zu unter-
werfen?

Über die Patres der weltweiten
Societas Jesu berichten die Medien
mit besonderer Neugier, seit der ar-
gentinische Jesuit Jorge Mario
Bergoglio überraschend zum Papst
gewählt wurde. Zu finden sind die
Nachfolger des Ordensgründers Ig-
natius von Loyola gerade in West-
europa meist an Schulen und Uni-
versitäten. Und dann läuft da als
Mitbruder von Papst Franziskus in
Berlin dieser Arbeiterpriester he-
rum, aus dessen bunten T-Shirts
tätowierte Arme herauslugen, und
dessen Kreuzberger Haustür für al-
le, die Hilfe suchen, 24 Stunden of-
fen steht. Das heißt, Pater Her-
wartz ist wirklich in den Straßen-
schluchten der Großstadt zu Hau-
se.

„Auf nackten Sohlen. Exerzitien
auf der Straße“, heißt eines seiner
buntfarbigen Büchlein. „Brennen-
de Gegenwart“ ein weiteres. Her-
wartz wird hier nicht müde, vom

„Geschenk“ der Lebens- und Glau-
bensentdeckung zu schwärmen,
das ihm zuteil wurde, seit er im
Sommer 2000 mitten im gar nicht
feinen Kreuzberg „den auferstan-
denen Jesus in unserer Mitte ent-
deckte“.

Staunend könne jeder, der sich
öffne, diesen Christus mitten im
Großstadtlärm
erkennen: „be-
sonders in
Hungrigen,
Kranken, Ob-
dachlosen und
Gefangenen“,
sagt Herwartz.
Wie beiläufig
weist er auf die
passende Bibelstelle hin: Matthäus
25, Verse 34 bis 36. Und der Tipp,
die Heilige Schrift zu befragen,
wirkt hier irgendwie gar nicht pein-
lich. Wer diese geistlichen Übun-
gen „auf nackten Sohlen“ einmal
ausprobiere, der finde einen neuen
Zugang zu verdrängten Seiten sei-
nes Lebens und seines gesell-
schaftlichen Umfelds, ist Herwartz
überzeugt.

E ine seiner persönlichen Kon-
sequenzen aus dieser Glau-
bensstärkung sind die Mahn-

wachen, die ihn Monat für Monat
vor das Berliner Abschiebegefäng-
nis führen. Der Pater zeigt Fotos,
die ihn, den Priester im roten T-
Shirt, mit einer Handvoll Getreuer
vor den Stahlgitterzäunen der Ab-
schiebehaft in Berlin-Köpenick zei-
gen. Anfang 2013 wurde er für sein
Engagement gegen die Kriminali-
sierung von Flüchtlingen vom
Ökumenischen Rat Berlin-Bran-
denburg mit einem Ökumenepreis
ausgezeichnet.

Aber wie kommt ein in den Zwei-
ten Weltkrieg hineingeborener
Junge aus Stralsund, ein Schulab-
brecher, überhaupt in den Jesui-
tenorden und dann in den Einsatz

für die Bedrängten der Abschiebe-
gefängnisse und des Missbrauch-
skandals? Der Lebensweg von
Christian Herwartz ist kurvenreich.
„Nein“, berichtigt er das sofort, „ich
habe eben lange nicht kapiert, was
Gott von mir will.“

Von einer Schiffswerft trieb es ihn
in die Bundeswehr, über den zwei-

ten Bildungsweg
ins Noviziat der
Jesuiten und ins
Philosophiestu-
dium. Herwartz
wollte aber mit-
ten unter den
Werktätigen le-
ben und ging in
Toulouse als Ar-

beiterpriester in die Fabriken. Er
wurde Dreher, Lkw-Fahrer, Lager-
arbeiter, um dann seine Erfüllung in
der neuen Kommunität in Berlin zu
finden, die Hungernden, Kranken,
Ausgestoßenen jeglicher Art ein
Dach bietet. Bis 2000 verdiente er
sich den Lebensunterhalt weiter als
Dreher.

„Auch Ignatius hat seine Be-
stimmung genau auf der Straße ge-
funden. Ich gehe also an den Ur-
sprung des Ordens zurück.“ Her-
wartz findet seinen Weg durchaus
stimmig. Den Jesuitenorden in sei-
ner Ursprungsidee gefragt sieht der
Pater auch in der Aufarbeitung des

Missbrauchs an jesuitischen Schu-
len. Im November 2012 gab Her-
wartz mit den Ordensmitbrüdern
Godehard Brüntrup und Hermann
Kügler das aufsehenerregende
Buch „Unheilige Macht“ heraus
und startete darauf den Internet-
blog unheiligemacht.word-
press.com.

M ehr als 73.000 Mal wurde
dieses Forum brandheißer
Diskussionen gerade zwi-

schen Ako-Opfern und Jesuiten an-
geklickt. „Schönfärberei war nicht
gewollt. Ich habe mich von Anfang
an neben meinen Freund Klaus
Mertes gestellt“, meint Herwartz.
Pater Mertes hatte mit einigen Op-
fern Anfang 2010 ausgehend vom
Berliner Canisius-Kolleg die bun-
desweite Aufklärungslawine los-
getreten. Ex-Ako-Schüler Mertes
ruft auch heute unvermindert dazu
auf, die Schweigespirale gerade
rund um das Ako zu durchbrechen.

Christian Herwartz nennt die
durch die Aufklärungsberichte über
Jahrzehnte nachgewiesenen Taten
für den Orden die „offene Wunde in
unserer Geschichte“ und für die
Opfer „Verbrechen“, die sie bis
heute traumatisierten. Das Ako sei
die Schule, an der dieser Skandal
auch durch die Fälle am Ako-pro-
Seminar immer noch lodere. Seine

Stimme wird im Gespräch über die-
se „Furche des Unrechts“ ganz tief.
Die Betroffenen suchten ja immer
noch Klärung mit den damals Ver-
antwortlichen.

„Wir bedanken uns bei Pater
Herwartz, den Dialog auch hinter
Kirchenmauern zu ermöglichen. Er
ist als einer der wenigen bereit, die
Fehler seines
Ordens und die
Verantwortung
einzelner Jesui-
ten klar zu be-
nennen“, urteilt
Heiko Schnitz-
ler, Geschäfts-
führer des Ecki-
gen Tischs und
einst selbst Ako-Schüler. Das Bei-
spiel Ako zeige, dass erst das Inter-
net es möglich mache, dass sich
Missbrauchsopfer aus 40 Jahren
Jesuitenerziehung vernetzen
konnten und der Kreis des Schwei-
gens doch durchbrochen wurde.
Der Blog von Christian Herwartz
habe also die Aufarbeitung ein gu-
tes Stück weitergebracht. „Noch
sind viele Fragen offen, aber die
Gespräche laufen“, so Schnitzler.

Sie schätze das Engagement von
Pater Herwartz als ehrlich ein, sagt
dazu auch die Berliner Bloggerin
und Missbrauchsexpertin Angelika
Oetgen. Sein Blog zeige, dass im

Falle institutionell begünstigten se-
xuellen Missbrauchs eine von der
Einrichtung selbst in Auftrag gege-
bene Aufklärung nicht ausreiche.
„Denn dazu sind die destruktiven
und kriminellen Verstrickungen der
verschiedenen Akteure zu kom-
plex“, so Oetgen. Was „der Chris-
tian“, wie Herwartz sich am Tele-

fon aus Prinzip
meldet, als
Blogmaster leid-
voll erleben
musste. Bald ge-
riet er selbst in
den Strudel tie-
fer Verletzun-
gen. „Nun müs-
sen geschützte

Räume für juristische Fragen, für
den Austausch eingerichtet wer-
den“, bekennt er und hat den Blog
in eine Website umgewandelt.

D ie Hände legt der 70-Jährige
aber lange noch nicht in den
Schoss. „Mein nächstes

Thema steht an. Ich tue das, was
mir mein Herz sagt“, meint er
kämpferisch. Die Augen blitzen.
Der Mann ist widerborstig. Er löckt
offensichtlich auch gerne wider den
Stachel.

Er kniet sich jetzt ins Thema
Flughafenverfahren hinein, ein
Schnellverfahren zur Überprüfung
von Asylanträgen, das Flüchtlingen
ein rechtmäßiges Asylverfahren
verwehre. Herwartz will mit
Mahnwachen in Berlin-Schönefeld
reagieren. „Wir wollen, dass Un-
recht Unrecht genannt wird. Wir
haben einen Prozess begonnen“,
sagt der Pater.

Wer ist „wir“? Na, die Handvoll
Aktiver, mit denen er schon seit 20
Jahren gegen die Abschiebehaft
protestiert. „Aber klagen tue ich al-
lein“, fügt Christian Herwartz hin-
zu. Und nach einer Pause kommt
noch: „Ich glaube, ich habe auch
eine Chance.“

Auf nackten Sohlen: Pater Herwartz (links) organisiert in Berlin Mahnwachen für Asylbewerber (Mitte);
in der Kreuzberger Naunynstraße befindet sich seine Jesuiten-WG

Jesuitenpater Christian Herwartz: „Auch Ignatius hat seine Bestimmung auf der Straße gefunden“

„Ich habe lange
nicht kapiert, was Gott

von mir will“

Christian Herwartz, Jesuit

„Pater Herwartz war
bereit, die Fehler seines
Ordens zu benennen“

Heiko Schnitzler, Eckiger Tisch
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