
16 www.salvatorians.sds.ph 

PHILIPPINEN Salvator – Missionen

Petrus am Scheideweg

Nach dem Diplom in Philosophie stand für die Studenten des vierten Jahres die Entscheidung 
an, ob sie im Mai mit dem Noviziat die engere Vorbereitung für das Ordensleben beginnen 
oder einen anderen Lebensweg einschlagen wollten. Petrus (Name geändert) berichtet über die 
Höhen und Tiefen dieses Prozesses.

Vier Jahre lang habe ich im 

 Pater-Jordan-Ausbildungshaus in 

Talon gelebt und in unvergesslicher 

Gemeinschaft von gleichgesinnten und 

gleichaltrigen Freunden mein Lebens-

ziel, Ordenspriester zu werden, verfolgt. 

Für dieses Ziel habe ich meine Familie 

verlassen, was wohl das größte Opfer für 
mich und meine Eltern war. Doch sah 
ich darin den Preis oder besser meinen 
eigenen Beitrag, um auf meinem Weg 
voranzukommen. Heute darf ich erken-
nen, dass jedes Mal, wenn mir dieses 
Opfer besonders schmerzhaft wurde und 
ich dennoch JA sagte, ich dadurch in 
meinem Ziel immer gefestigter und am 
Ende auch freudiger wurde. 

Ich fühlte die Tragweite
Als der Moment gekommen war, einen 
weiteren wichtigen Schritt zu tun, näm-
lich die engere Ausbildung zum Ordens-
leben im Noviziat zu beginnen, fühlte 

ich die Tragweite eines solchen Schrittes 
mit einer Klarheit, die mich erschreckte. 
Angesichts des nahen Termins wurden 
Zweifel in mir wach, die ich nie zuvor in 
dieser Schwere empfunden hatte. Setzte 
diese Entscheidung doch die feste Bereit-
schaft voraus, sich auf Lebenszeit an die 
Ordensgemeinschaft zu binden, um aus 
Liebe zu Jesus – und in seiner Nachfolge 
und nach seinem Beispiel – für die Men-
schen da zu sein und sie im Glauben zu 
stärken.

Meine Stunde der Wahrheit
Meine Anmeldung fürs Noviziat sollte 
zu einer „Stunde der Wahrheit" werden 
und gleichzeitig auch eine Offenbarung 
gegenüber meinen Ausbildern und 
meinen Freunden. Ich musste Farbe 
bekennen! Dies bedrückte mich gewal-
tig und war – neben der gleichzeitigen 
Vorbereitung auf die Abschlussexamen 
an der Uni – eine angstbesetzte Her-
ausforderung. Doch es war mir auch 
klar, dass ich mit meinen nun rund 
23 Jahren nicht kneifen konnte. Auch 
meine  übrigen Altersgenossen in meiner 
Heimat haben oder hatten ja bereits sol-
che Lebensentscheidungen zu treffen.Sei 
es in den grundsätzlichen Fragen, wie 
sie ihr Leben geistig ausrichten wollen. 
Oder in ihrer Lebensplanung zusammen 
mit einer Partnerin die Entscheidung 
für eine Familie treffen. Auch in Fragen 
ihrer Ausbildung und ihrer berufl ichen 
Absichten. Vor einem solchen Schritt 
stand nun auch ich. 

Noviziat 2013/14. 

Elf  junge Mitbrü-

der leben derzeit 

in unserem Haus in 

Marikina zusam-

men mit P. Hubert 

(hinten links) und 

P. Hermann (rechts 

vorne). Sie berei-

ten sich intensiv 

auf das Leben und 

den Dienst als 

 Salvatorianer vor.
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Meine Familie
Ich stamme aus einer einfachen Klein-

bauernfamilie. Alle zusammen sorgten 

wir gemeinsam mit dem Vater für den 

täglichen Unterhalt. Solange wir alle 

zuhause waren, war dies kein Problem. 

Nach und nach wurden wir Kinder grö-

ßer. Meine beiden älteren Schwestern 

heirateten und sind fort gezogen – ein 

schwerer Schlag vor allem für die Mut-

ter. Dann boten mir die Salvatorianer 

hier in Talon eine Ausbildungsmöglich-

keit an. Meine Familie stimmte zu und 

unterstützte mein Vorhaben. Ein großer 

Verzicht für meinen Vater, denn mit 

meinen damals 19 Jahren hätte ich ihm 

gut zur Hand gehen können. 

Ich bin der Älteste
Hinzu kommt, dass mein jüngerer 

Bruder schwer erkrankte und das Haus 

nicht mehr verlassen kann. Zwei jüngere 

Geschwister besuchen noch die Schule 

und sind die einzige Freude der Eltern. 

So hat sich in diesen Jahren die Situation 

für jedes Familienmitglied erheblich 

verändert. Jedes Mal, wenn im Gespräch 

unter uns eine Bemerkung fällt wie: „es 

wäre eben gut, wenn Du hier wärest”, 

oder „da könnte der Vater Deine Hilfe 

gut gebrauchen, wie soll er alles alleine 

machen?”, dann frage ich mich, ob die 

Eltern in ihrem Innersten nicht doch ihr 

anfängliches Einverständnis bereuen. In 

unserer Kultur ist der Zusammenhalt 

der Familie und Großfamilie eine eben-

so elementare Selbstverständlichkeit wie 

die Bereitschaft, in Not zusammenzu-

stehen.

Ich bin der Älteste und angesichts des 
schlechten Gesundheitszustandes mei-
nes jüngeren Bruders auch der einzige, 

an den sich jede diesbezügliche Erwar-

tung richtet. Meine Eltern sind natürlich 

auch gealtert und geschwächt. Ich habe 

mit ihnen gesprochen und ihnen meine 

Besorgnis offen anvertraut. Beide, Vater 

und Mutter, haben mir versichert, dass 

sie meiner Berufung nicht im Wege 

stehen wollen und dass sie darauf ver-

trauen, dass Gott ihnen auch in Zukunft 

beistehen würde, womöglich auch durch 

die Genesung meines Bruders. 

Mein JA
Ich muss sagen, dass neben der Frage 

nach meiner Eignung und meiner künf-

tigen Treue zu meiner Berufung diese 

Sorge um meine Eltern und Familie 

die schwerste Belastung und Prüfung 

in meiner Entscheidung über meinen 

künftigen Lebensweg darstellt. Ich weiß, 

dass diese Sorge mich auch in Zukunft 

begleiten wird, denn sie entspringt 

dem Gebot der Liebe und Dankbarkeit 

gegenüber den Eltern. Doch habe ich 

meine Entscheidung für die Fortsetzung 

meines Weges zum Priestertum mit 

ganzem Herzen getroffen. Ich habe mein 

JA gesagt im Wissen um die künftigen 

Belastungen, aber – wie meine lieben 

Eltern – im Vertrauen auf Gott, der mir 

und ihnen beistehen und seine schützen-

de Hand nicht zurückziehen wird.

Junge Mitbrüder in Ausbildung – Herbst 2013

P. Otto-Hopfenmüller-Haus  15 Aspiranten

Pater-Franziskus-Jordan-Haus 35 Philosophiestudenten

Noviziatshaus   11 Novizen

Haus „Mutter des Heilandes“ 13 Theologiestudenten

Aus: 
Brief aus Talon und New Manila vom 9. Oktober 2013. 
Zusammengestellt von P. Günther Mayer


