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Von daher ist die Anfrage, inwiefern in 

der Ordensausbildung ein Gespür für 

die Armen entwickelt wird, nicht nur 

mehr als berechtigt, sondern ein Muss. 

Es ist Sinn und Zweck einer apostoli-

schen Gesellschaft, wie wir das sind, 

dem Nächsten zu dienen. Alle salvato-

rianischen Grundsatztexte sprechen von 

der Option für die Armen. Das muss 

sich folgerichtig in der Ausbildung nie-

derschlagen, und das tut es auch. 

Drei Punkte sind dabei wesentlich:

1. Einfachen Lebenstil üben: 
Unsere Konstitutionen verstehen 

unser Armutsgelübde als Zeichen der 

Solidarität und Verantwortung für die 

Armen. Unser Lebensstil soll Zeugnis 

für das Evangelium geben (Konst. 315). 

Das funktioniert natürlich nur, wenn 

wir uns selber in einem schlichten und 

einfachen Lebensstil üben und uns stän-

Papst Franziskus fordert uns von Anfang seines Pontifi kates an dazu heraus, 
eine Kirche der Armen zu werden. Der Papst sagt dabei nichts Neues, son-
dern erinnert uns an etwas, was schon immer Grundbestand unseres Glau-
bens ist. Praktizierte Nächstenliebe ist Grundvollzug unserer Kirche und 
der Christenheit überhaupt. Schon Jesus wendet sich in Wort und Tat den 
Armen und den am Rande Stehenden zu. Und selbst Jesus kann nicht als 
„Erfi nder“ der Nächstenliebe gelten. „Du sollst Deinen Nächsten lieben wie 
Dich selbst“ steht schon im Buch Levitikus (Lev 19,18).  Aktive Nächsten-
liebe gehörte also schon immer zur jüdisch-christlichen Glaubenstradition.

„Anwalt der Armen“ werden

Alljährlich wird eine Exkursion zu den Ureinwohnern auf einer schwer zugängli-

chen Insel vorbereitet und durchgeführt. Kompetenz in Menschlichkeit ist gefragt.
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Sozialeinsatz wird 

Theorie in Praxis 

umgesetzt.

dig fragen, ob wir wirklich dem Beispiel 

Jesu folgen, der selbst arm gelebt hat. 

Daran hängt unsere Glaubwürdigkeit, 
wenn wir als Ordensleute mit den Ar-
men solidarisch sein wollen. Das müssen 
unsere jungen Brüder verstehen, sonst 
werden wir als Leute wahrgenommen, 
die nur reden oder den Ordensstand nur 
zur eigenen materiellen Absicherung 
benutzen. 

2. Lernen der Theorie: 
Der ganze Themenkomplex um 

christliche Nächstenliebe muss auch 
theoretisch durchdacht und gelernt wer-
den. Es hat keinen Sinn, einfach los zu 
rennen und sich in einen unüberlegten 
Aktionismus zu stürzen. Wir müssen 
wissen und verstehen, was wir tun und 
warum wir etwas tun. Deshalb studieren 
wir die einschlägigen Bibeltexte ange-
sichts unserer aktuellen Lebenssituation, 
die Ideen unseres Gründers und die 
Vorgaben unserer Konstitutionen. Diese 
verstehen Nächstenliebe auch als Über-
windung von Armut, Ungerechtigkeit 
und Unterdrückung (Konst. 205). Das 
geht viel tiefer als einem Armen einfach 
ein Stück Brot zu geben. Das heißt auch, 
nach den Ursachen von Armut zu fragen 
und auf skandalöse Verhältnisse auf-
merksam zu machen.

3. Lernen in der Praxis: 
Das geschieht in Praktika und 

Exkursionen. Konkrete Beispiele sind 
die Jugendarbeit in Talon, der Unter-
richt in unseren Slumschulen in Manila, 
die „medical mission” zu den Ureinwoh-
nern in Mindoro, Pfarreipraktika, der 
wöchentliche Sozialeinsatz der Novizen 
und die tägliche Begegnung mit betteln-
den Kindern an unserer Tür. Bei diesen 
Erfahrungen geht es nicht darum, große 
Taten zu vollbringen, sondern sich selbst 

zu erfahren im Umfeld von notleidenden 
Menschen, seine eigenen Fähigkeiten 
und Beschränkungen zu entdecken. Un-
ser Ausbildungsprogramm legt Wert auf 
Selbsterkenntnis und persönliche Reife. 
Das ist wichtig für die spätere Arbeit.

Insgesamt habe ich nicht den Eindruck, 
dass wir Ausbilder erst das Gespür 
für Arme wecken müssen. Viele un-
serer jungen Mitglieder kommen aus 
armen Verhältnissen und würden am 
liebsten gleich loslegen mit der Arbeit 
anstatt noch viele Jahre zu studieren. 
Der Dienst am Nächsten ist eine der 
entscheidenden Motivationen, warum 
unsere Studenten in eine missionarische 
Ordensgemeinschaft eingetreten sind. 
Da rennen wir offene Türen ein. Span-
nend wird es nach dem Studium, wenn 
dieser Idealismus in sinnvolle Arbeit 
umgemünzt werden muss. Da kann 
es sein, dass sich der Eine oder Andere 
noch Zusatzqualifi kationen auf einem 
bestimmten Spezialgebiet erwerben 
muss. Zu guter Letzt hoffe ich, dass un-
sere Ausbildungsarbeit genau zu diesem 
Ziel führt, nämlich qualifi zierte Mit-
brüder hervorzubringen, die als Anwalt 
der Armen effektiv arbeiten können. Die 
nächsten Jahre werden zeigen, ob dieses 
Bestreben von Erfolg gekrönt sein wird. 
Es lohnt sich also, weiterhin das Maga-
zin der Salvator-Missionen zu lesen. 

P. Hubert Kranz
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