
 

Missionare im Gespräch 
In der Filmporträtreihe „Missionare im Gespräch“ der Missionsprokur der Jesuiten in Nürnberg erzählt 

der aus dem Bistum Hildesheim stammende Jesuitenpater Hans Wehmeyer von seinem Leben als 

Missionar und seinem Verständnis von Mission. 

 

Beweggründe für die Taufe 

„Das Interessante ist ja, dass Japaner kein Problem damit haben, zur gleichen Zeit Shintoist, Buddhist 

und Christ zu sein. Japaner denken in dem Sinn nicht kirchlich. Ich glaube nicht, dass sie nicht an Gott 

glauben. Aber es ist natürlich die Frage, wie man über Gott redet. Es gibt eine Geschichte von Pater Pedro 

Arrupe, die ich mal gehört habe. Pater Arrupe taufte einen alten Mann und es kam die Frage auf, wieso er 

sich hat taufen lassen. Und Pater Arrupe meinte, dass er ihm Unterricht gegeben habe und die ganzen 

Gottesbeweise ihn wohl beeindruckt haben müssten. Und darauf sagte der alte Mann: ‚Nein, von Ihren 

Gottesbeweisen habe ich nichts verstanden. Aber ich kenne Sie schon 20 Jahre. Und da habe ich für mich 

gedacht: Was für Sie okay ist, ist auch für mich okay. Deshalb habe ich mich taufen lassen.‘ Und ich 

glaube, das ist bei vielen der Hintergrund. Da ist irgendein Suchen, man hat Leute als Vorbild gehabt und 

sagt dann: Ja, gut, das ist auch okay für mich.“ 

 

Pater Hans Wehmeyer fühlte sich schon seit seiner Kindheit zu Japan hingezogen und ist 1965 als 
Missionar nach Japan gekommen. 
 

 
 
Video: Pater Wehmeyer SJ im Gespräch 
 

DVD zur Filmporträtreihe: Missionare im Gespräch 

Die deutschen Missionare, die der Jesuitenorden in die Welt entsandt hat, sind und waren Brückenbauer. 

Auf drei DVDs berichten sie von ihrem Leben für Glaube und Gerechtigkeit. Die Prokur der Jesuiten 

schickt Ihnen die DVD (Umfang insgesamt 42 Filme) gerne kostenfrei zu und freut über eine Spende. 

Wenden Sie sich an deren Sekretariat: prokur@jesuitenmission.de oder 0911 2346-160.  
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