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Wien. Seit 25 Jahren ist der Jesui-
tenpater Georg Sporschill in Ru-
mänien im Einsatz. Dort hat er
nach seinem ersten Verein Con-
cordia für Straßenkinder 2012
den Verein Elijah für Roma ge-
gründet. Zur Vorstellung eines
neuen Buches über ihn und mit
ihm war er nun wieder einmal auf
Heimaturlaub. Die „Wiener Zei-
tung“ hat ihn dabei getroffen und
ihn Bilanz über 40 Jahre im Sozi-
aldienst ziehen lassen.

■ ■ ■

„Wiener Zeitung“: Derzeit hört
man fast nur von Flüchtlingen aus
Syrien, Afghanistan, Irak, Nordaf-
rika. Kommen da die Straßenkin-
der vor Europas Haustür zu kurz?

Georg Sporschill: Ich muss
dazu sagen, dass ich nicht mehr
im Thema der Straßenkinder
drinnen bin, darum kümmern
sich meine Nachfolger. Das The-
ma Straßenkinder ist in Rumäni-
en aber weitgehend gelöst. Frei-
lich muss man sich um Kinder
kümmern, auch wenn sie nicht
mehr auf der Straße leben. Ich
selber lebe jetzt in Siebenbürgen
in drei kleinen Dörfern, wo es
sehr viele Roma gibt. Mit denen
arbeite und lebe ich. Mein Verein
Elijah hat sich zum Ziel gesetzt,
vor allem der Roma-Bevölkerung,
die ja in ganz Europa ausgegrenzt
ist, beizustehen und zu versu-
chen, wie wir zusammenleben
können, wie wir sie und wie sie
uns annehmen können. Das ist
ein ungelöstes Problem in Europa,
zu dem will ich nicht predigen,
sondern es einfach probieren.

Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Si-
tuation der Roma in den vergange-
nen Jahrzehnten entwickelt? Gab
es Verbesserungen oder ist es ein
Kampf gegen Windmühlen?

Es ist ein Kampf, aber nicht ge-
gen Windmühlen. Ich bin ein Op-
timist, und meine Devise lautet:
Wer ein Leben rettet, rettet die
ganze Welt. In den drei Dörfern,

in meiner kleinen Welt sehe ich,
dass Wunder möglich sind. Dass
es gelingt, Kinder aus dem Slum
in die Schule zu bringen, das ist
ein unglaublich schwieriges, lang-
fristiges Projekt mit vielen Hür-
den, aber es ist möglich. Und ich
bin umgeben von einer großen Fa-
milie, mit deren Hilfe sie es aus
dem Slum herausschaffen und die
Tradition brechen können. Die El-
tern sind meistens Analphabeten,
zuhause haben sie katastrophale
Wohnverhältnisse in einer Hütte,
wo man gar nicht glauben kann,
dass solche Zustände in Europa
herrschen. Und trotzdem schaffen
es Kinder und Jugendliche durch
eine kleine Unterstützung, da her-
auszukommen. In der Sozialarbeit
gibt es unglaublich viele Überra-
schungen, Gott sei Dank etwas
mehr positive als negative.

Also fällt Ihre Bilanz positiv aus?
Eindeutig, sonst wäre ich nach

40 Jahren nicht mehr in der Sozi-
alarbeit. Ich bin sogar begeistert,
denn das Normale kenne ich
nicht, Wunder erlebe ich täglich.
Natürlich gehen dort auch die Uh-
ren anders als bei uns, aber im
Endeffekt staune ich immer wie-
der darüber, was möglich ist.

Sie haben gesagt, in Rumänien gibt
es kaum noch Straßenkinder. Wie
ist Ihnen das gelungen?

Das war natürlich nicht ich mit
meinem Verein Concordia allein.
Da hat die EU, da hat der rumäni-
sche Staat, da haben viele NGOs
mitgearbeitet. Sicher haben wir
als einer der ersten Vereine nach
der Wende dort eine Modellfunk-
tion gehabt, auch bei der Verände-
rung der staatlichen Institutio-
nen, die heute ein ganz anderes
Gesicht haben als damals. Aber
vor allem haben die Rumänen
selbst sehr viel geleistet, sicher

mit ein bisschen Druck von außen
und von der EU – sonst wären sie
gar nicht in die Union gekommen
–, auch mit finanzieller Unterstüt-
zung. Aber die Leistung liegt
wirklich bei den Rumänen. Wir
hatten damals ein paar hundert
Mitarbeiter, von denen waren
zwei Ausländer, alle anderen wa-
ren Rumänen.

Wäre es ohne Rumäniens EU-Bei-
tritt anders verlaufen?

Ja, eindeutig. Die EU hat für
Rumänien viel gebracht. Da wur-
den neue Erziehungsstandards,
auch Kontrollen eingeführt, die
Rumänien nach all den schwieri-
gen Jahrzehnten der Tyrannei,
des Kommunismus einfach nicht
gekannt hat. Zum Beispiel wur-
den die Horrorheime aus der Zeit
von Nicolae Ceausescu alle ge-
schlossen, es gibt heute keine rie-
sigen staatlichen Heime mehr,
sondern das, was wir heute im
Westen kennen, mit kleinen Ein-
heiten und familiärer Umgebung.

Verstehen Sie die scheinbar fehlen-
de Solidarität der osteuropäischen
Länder in der Flüchtlingsfrage?

Ich habe festgestellt: Wenn je-
mand einmal Hunger gehabt hat
und dann plötzlich zu essen hat,
hat er immer noch das Gefühl, er
ist am Verhungern. Ich habe das
bei einzelnen Personen erlebt, die
haben genauso viel zu essen ge-
habt wie ich, und trotzdem haben
sie vom Tisch noch den Apfel und
das Brot eingesteckt, denn wer
weiß, ob man nicht noch hungern
könnte. Was ich damit sagen will:
Hunger und Not setzen sich in der
Seele so fest, dass sie, selbst
wenn sie vorbei sind, einen im-
mer noch bestimmen. Man
braucht eine unglaubliche innere
Sicherheit und ein Selbstbewusst-
sein, um sagen zu können: Ich ha-
be so viel, dass ich teilen kann.
Das ist für mich eine Erklärung.
Alle diese Staaten haben auch im
Sozialbereich noch große Baustel-
len. Bis ein Sozialstaat gewachsen
ist, dauert es lange. Es ist ja fast
ein Widerspruch: Wenn man per-

sönlich dorthin kommt, erlebt
man eine größere Gastfreund-
schaft als im Westen.

Sie haben in Rumänien den Verein
Concordia gegründet und dann
übergeben, waren in Moldawien
und Bulgarien, haben dann wieder
in Rumänien den Verein Elijah ge-
gründet – was tun Sie als nächs-
tes? Werden Sie in ein paar Jahren
woanders etwas Neues aufbauen?

Ich werde heuer 70, da schaut
die Planung schon etwas anders
aus. Ich habe den Ehrgeiz, dass
Elijah so selbstständig wird und
solche Flügel bekommt, dass der
Verein ohne mich leben kann.

Gibt es ein Land, in dem Sie noch
aktiv werden möchten?

Nein. Ich muss dazu sagen,
dass ich in jedes Land gegangen
bin, weil ich hingerufen wurde.
Ich habe mir nie überlegt, wo ich
Lust hätte, hinzugehen. Sondern
ich bin Jesuit, und der Orden hat
mich hingeschickt. Es war ein
Auftrag, der sich dann auch ganz
anders entwickelt hat, als ich oder
auch meine Oberen sich das vor-
gestellt hatten. Aber so ist es halt.
Es ist gut geworden, zumindest
so, dass ich eine Aufgabe bekom-
men habe, die mich selber begeis-
tert. Was will man mehr?

Papst Franziskus kommt aus dem
selben Orden wie Sie. Erkennen Sie
an seinem Pontifikat eine jesuiti-
sche Handschrift?

Ja, rundum. An diesem Papst
ist alles jesuitisch: Wenn er kri-
tisch über die Welt spricht, finden
Sie das im Exerzitienbuch der Je-
suiten. Wenn er sich furchtlos
gibt und außer Gottvertrauen kei-
ne Sicherheit sucht. Man staunt
ja, mit welcher Freiheit er jedes
Thema anspricht. Diese Gottver-
bundenheit – anders kann man

das gar nicht beschreiben –, mit
der er auftritt, redet, handelt – so
sollte ein Jesuit sein. Und natür-
lich, was bei den Jesuiten vor al-
lem in den vergangenen Jahr-
zehnten wieder aktuell geworden
ist, ihnen aber schon von der
Gründung her ins Stammbuch ge-
schrieben wurde, ist die Liebe zu
den Armen, der Einsatz für Ge-
rechtigkeit, gegen Ungerechtig-
keit zu kämpfen, das ist sein The-
ma. Ich freue mich jeden Tag über
diesen Papst, ich staune über je-
des seiner Worte.

Hat er Sie auch schon überrascht?
Er überrascht mich jeden Tag.

Sonst hat man immer gewusst,
aus welcher Ecke die Päpste argu-
mentieren und den Glauben ver-
teidigen. Und Franziskus stürmt
voran. Nehmen Sie nur das The-
ma Barmherzigkeit: Das klingt
kitschig, aber er meint es poli-
tisch. Und er macht da weder vor
der Kirche noch vor irgendetwas
anderem halt. Und wenn man ihm
begegnet oder ihn sieht, strömt
von ihm diese Barmherzigkeit
aus, von der er selber sagt, dass
er sie erst lernen musste. Er sagt
von sich, dass er als Junger ein
schlechter Vorgesetzter gewesen
wäre, weil er unbarmherzig war.
Auch das ist für mich unglaublich
anrührend, dass der Papst so
selbstkritisch ist.

Wie ist eigentlich der Kontakt zu Ih-
ren acht Geschwistern? Gibt es da
regelmäßig Großfamilientreffen?

Wir haben losen Kontakt. Ich
bin in diesem Sinne kein Famili-
enmensch. Meine Aufgabe ist ge-
worden, Menschen, die keine Fa-
milie haben, eine neue Familie zu
geben. Ich habe also unglaublich
viel Familie, Tag und Nacht. Ich
lebe seit bald 40 Jahren immer in
Häusern mit Obdachlosen, Stra-
ßenkindern, Roma – und in die-
sen Häusern leben wir Familie.
Das ist nicht nur eine bunte, son-
dern meistens auch dramatische
Familie, die alle Gefühle weckt
und fordert. Da bleibt manchmal
für das Normale und Bürgerliche
gar kein Sensorium mehr.

Das heißt, manche Ihrer leiblichen
(Groß-)Neffen oder (Groß-)Nichten
haben Sie noch nie gesehen?

Ja. Wenn mich jemand bräuch-
te, wäre ich für sie natürlich ge-
nauso da wie für alle anderen
Menschen. Aber mein Radarsys-
tem ist da eben verschoben. ■

Von Mathias Ziegler

„Wunder erlebe ich täglich“
Pater Georg Sporschill über 40 Jahre im Sozialdienst und seine Erfolge für Straßenkinder und Roma.

Georg Sporschill

wurde 1946 als fünftes von neun
Geschwistern in Feldkirch gebo-
ren. 1976 trat er in den Jesuitenor-
den ein. Zunächst engagierte er
sich in Wien für strafentlassene,
drogensüchtige und obdachlose
Jugendliche, baute für die Caritas
Jugend- und Obdachlosenhäuser
auf, rief die Obdachlosen-Ausspei-
sung Canisibus und das Innen-
stadtlokal Inigo für Langzeitar-
beitslose ins Leben. 1991 ging er
nach Bukarest und gründete mit
Ruth Zenkert den Verein Concor-
dia für Straßenkinder, der 2004
nach Moldawien und 2008 nach
Bulgarien ausgeweitet wurde, und
2012 den Verein Elijah für Roma.
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„Papst Franziskus
überrascht mich

jeden Tag.“
„Die EU hat für
Rumänien viel

gebracht.“

„Die Kinder schaffen es mit
ein bisschen Hilfe heraus aus
dem Slum“, sagt Pater Georg
Sporschill über den Einsatz
für Roma. Foto: Elijah


