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Mit Filmen beten 
Glaube Auch im Film kann man Gott finden, ist der Jesuit Christof Wolf überzeugt. In sogenannten 

Filmexerzitien legt er das spirituelle Potenzial des Mediums offen.

Monika Wegmann
redaktion@zugerzeitung.ch

Es gibt Filme, an deren Geschich-
ten oder Melodien erinnern wir 
uns ein Leben lang: Sie haben uns  
bewegt, vielleicht zu Tränen ge-
rührt. «Ob man eine Predigt hört 
oder ein Buch liest, immer stei-
gen innere Bilder auf. Ein Film 
enthält mit Bild und Ton sogar 
zwei Ebenen, sodass Bilder an-
ders verarbeitet werden. Wer 
 einen Film gesehen hat, empfin-
det tiefere Reaktionen», ist Chris-
tof Wolf (47), Jesuit und Filmpro-
duzent aus München, überzeugt. 
Er hat festgestellt, dass Filme die 
Menschen nicht nur stark bewe-
gen, sondern in ihnen sogar spiri-
tuelle Erfahrungen auslösen kön-
nen – selbst bei denen, die sich 
von der Kirche entfernt haben.

Und weil Wolf nicht nur ein 
passionierter Filmschauer ist, 
sondern dieses Metier professio-
nell gelernt hat und betreibt, be-
zieht er das Medium bewusst in 
die seelsorgerische Arbeit ein. 
Wie der Ordensgründer Ignatius 
Loyola (1491–1556) ist der Jesuit 
überzeugt, dass man mit allen 
Sinnen beten und Gott in allem 
finden kann – auch im Film.

Bilder lösen  
Emotionen aus

«Filme können der Impuls sein, 
um beim Menschen existenzielle 
Fragen auszulösen», erklärt 
Wolf. «Solche Prozesse brauchen 
jedoch einen geschützten Rah-
men, wie wir ihn in den Filmexer-
zitien bieten, die ich mit dem Lu-
zerner Franz-Xaver Hiestand SJ 
durchführe.» Man könne nicht 
voraussagen, was dabei ausgelöst 
werde. Oft tauche auch Unbeque-
mes auf und führe zu überra-
schenden Antworten. «Der Film 
mit philosophischem Hinter-
grund ist das Vehikel, um die Leu-
te zu führen, er ist auch ein Im-

puls für Meditationen und Ge-
spräche mit Blick auf die Bibel.»
Doch wie kommt ein Jesuit zur  
Filmwelt? Das hat bei Christof 
Wolf mit seinem Weg zu tun: «Als 
Katholik war mir in der ehemali-
gen DDR eine akademische Aus-
bildung verwehrt. So lernte ich 
Tischler und wurde Dekorations-
bauer an den Städtischen Thea-
tern von Karl-Marx-Stadt. Dies 
habe ich nie bereut.»

Nach der Wende kam er in 
den Westen und absolvierte auf 
dem zweiten Bildungsweg das 
Abitur. «Schon als Junge wollte 
ich Priester werden, aber nicht in 
einer Pfarrei. So entschied ich 
mich 1993 für den Eintritt in die 
Gesellschaft Jesu, nachdem ich 
deren Spiritualität und Arbeits-
felder kennen gelernt hatte. Zu-
dem sind die Jesuiten bekannt 
für eine gute Ausbildung.» Und 

die erhielt Christof Wolf: Er stu-
dierte Philosophie, germanisti-
sche Linguistik sowie Theater-
wissenschaft und Dramaturgie, 
gefolgt von einem Theologiestu-
dium in London. «Im Jahre 2004 
wurde ich zum Priester geweiht, 
dann folgte ein Pastoraljahr. 
Schon während meiner Ausbil-
dung war mir klar, dass ich gerne 
Medienarbeit machen wollte», 
erinnert sich Wolf. 

Geschäftsführer  
einer Filmproduktionsfirma
Mit Erlaubnis der deutschen Je-
suitenprovinz konnte er in New 
York die Filmschule besuchen. 
Kurz danach wurde Christof Wolf 
2006 Geschäftsführer der von 
den Jesuiten getragenen Loyola 
Productions Munich GmbH. «Ihr 
Zweck ist die Produktion von Fil-
men mit einer spirituellen Bot-

schaft, es geht um Glaube und 
Gerechtigkeit.» Als Beispiele er-
wähnt er den Film über Hugo 
 Makibi Enomiya-Lassalle, den 
Brückenbauer zwischen Zen und 
Christentum, in anderen Produk-
tionen geht es um die Schöpfung, 
den Engel von Dachau, über ein 
Bistum in Simbabwe. Derzeit en-
gagiere man sich für Flüchtlinge 
und das weltweite Lernen. «Wir 
haben angefangen, in den La-
gern zu drehen, denn wir wollen 
Flüchtlinge mit einer akademi-
schen Vorbildung unterstützen, 
damit sie einen Abschluss ma-
chen können.» 

Inzwischen hat Christof Wolf 
zahlreiche Filme produziert – 
und sogar Preise entgegenneh-
men können – sowie Texte und 
Bücher verfasst. Oft ist er Produ-
zent, Regisseur, Kameramann 
und Autor in einer Person. Die 

Liste seiner «Filmografie» ist 
umfangreich, und Ideen für The-
men hat er genug. Doch jede 
Produktion muss auch finanziert 
werden. Dies ist bei Auftrags-
arbeiten eher gegeben.

Als Fachmann  
im In- und Ausland aktiv 

Seit einigen Jahren ist Christof 
Wolf als Fachmann vielerorts 
 gefragt. Er hat Lehraufträge für 
filmische Themen erhalten und  
wurde Jurymitglied und Direktor 
diverser in- und ausländischer 
Filmfestivals. Seit 2012 ist er Mit-
glied der katholischen Filmkom-
mission und gehört dem Geist-
lichen Beirat der Gesellschaft  
Katholischer Publizisten an.

Wolf führt auch Filmexerzi-
tien durch. Der Impuls 2003 sei 
von Franz-Xaver Hiestand SJ ge-
kommen. Das Konzept habe man 
gemeinsam entwickelt, so Wolf. 
«Die Filmexerzitien sind ein an-
derer spiritueller Weg, sie sind 
keine bilderlose Kontemplation. 
Jeder Mensch muss selber wis-
sen, was ihm guttut. Der Film 
kann den Einstieg ins Gebet er-
möglichen. So kann man den 
Glauben nicht nur rational erfah-
ren, sondern auch emotional. Der 
heutige Mensch will selber erfah-
ren – mit Leib und Seele.»

Im In- und Ausland tätig: der Filmemacher und Jesuit Christof Wolf (47).  Bild: PD

Mein Thema

Übersetzen
Wie kann ich das heute ver-
stehen: Gefangene besuchen, 
Hungrige speisen, Nackte 
 bekleiden, Traurigen ein Lä-
cheln in ihr Gesicht zaubern? 
Gefängnisseelsorger besuchen 
die Gefangenen, gegenüber der 
Hungersnot sind wir machtlos, 
viele stehen nackt da, weil ihnen 
die Würde genommen wird, 
 Privatkliniken versprechen, die 
Freude bei ihren Klienten neu 
zu erwecken.

Es beschäftigt mich, diese Ge-
danken in meinen Alltag zu 
übersetzen. Ich denke an jene, 
die in ihrem Leben ohne Pers-
pektiven sind, die danach hun-
gern, umarmt zu werden, die am 
Stammtisch und in den Medien 
respektlos behandelt werden, die 
sich nicht zu wehren wissen.

Vielleicht genügt es, jeman-
dem zu schreiben, den ich 
nicht verstehe, dem Bettelnden 
am Zürcher HB etwas zu geben, 
exponierte Leserbriefe zu 
schrei ben, selber versuchen, mit 
meinem Gesicht etwas Befreien-
des zu verkünden. Meine Fanta-
sie ist gefordert, täglich neu zu 
übersetzen.

Es ist gut, dass die Kirche die 
Gefängnisse, die Bahnhöfe, die 
Spitäler und die Einkaufszentren 
als Raum der Seelsorge entdeckt 
hat. Jetzt braucht es noch den 
Mut, von Versöhnung zu spre-
chen, wenn der Zeitgeist nur Sta-
cheldraht sieht, von der Seele zu 
sprechen, wenn die Wirtschaft 
nur noch von Umsätzen spricht. 

Hans-Peter Schuler 
Diakon, Brunnen
hp_schuler@bluewin.ch

Exerzitien mit Film

Die Filmexerzitien bieten Christof 
Wolf SJ und der Luzerner Studen-
tenseelsorger und  Filmkritiker 
Franz-Xaver Hiestand SJ zusam-
men an. Der Einführungskurs 
«Bewegte und bewegende Bil-
der» findet von 9. bis 11. 3. und der 
Wochenkurs von 28. 10. bis 3. 11. 
2018 im Lassalle-Haus in Edli-
bach statt. Informationen unter: 
www.lassalle-haus.org (mw)
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