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Salvatorianische WeltSCHAUKASTEN

Aus einem Brief an die 
Mitbrüder: ... Unser Zeug-
nis als Salvatorianer wird 
um so eindrücklicher sein, je 
größer unsere Fähigkeit ist, 
auf das zu antworten, was 
in der Welt geschieht. Die 
Erlösung geschieht nicht 
außerhalb, sondern in dieser 
Welt. Deshalb ist es wichtig, 
dass wir uns darüber im 
Klaren sind, was in unseren 
Kommunitäten und in der 
Gesellschaft geschieht. Dort 
müssen wir Gottes Stimme hören mit einer großen 
Offenheit für das, was neu ist in unserer sich stän-
dig verändernden Welt, was sich auf verschiedene 
Weise präsentiert.

Wenn wir schließlich auf unsere Regeln schauen, 
besonders auf das dritte Kapitel unserer Konstitu-
tionen, dann werden wir entdecken, dass unsere 
Gelübde für das Wachsen und die Freiheit in der 
Hingabe als Ordensleute dienen, gemeinsam mit 
den Menschen, mit denen wir leben und arbeiten, 
an erster Stelle jedoch immer mit den Bedürftigen 
und den Ärmsten. Die Intensität unserer Kenntnis 
der Gelübde kann in sicherer Weise daran gemessen 
werden, wie wir uns selbst einige einfache Fragen 
stellen: Bin ich aufmerksam? Bin ich vernünftig? 
Lebe ich verantwortlich? Handle ich in Liebe? ... 
P. Agustín Van Baelen SDS,
Generalmissionssekretär

Kontinentaltreffen für Afrika
Die Provinzoberen der Salvatorianer in Afrika 
kamen mit den Mitgliedern des Generalats vom 
15. bis zum 26. September in der Missions-
prokura von Dar es Salam, Tansania, zu ihrem 
vierten kontinentalen Leitungstreffen zusammen. 
Die Teilnehmer nahmen vor allem Themen in 
den Blick, die von besonderer Bedeutung für die 
Gesellschaft auf dem afrikanischen Kontinent 
sind, darunter Fragen der Identität, Mission und 
Ausbildung im afrikanischen Kontext. 
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Informationen zu Pilger- und Reisezielen 
erhalten sie unter: www.impuls.reisen

Gemeinsam unterwegs. 
Pilgern und reisen mit Freunden.

Kinder-Missions-Tage in Rückholz
Zu Beginn der großen Ferien fanden in Rückholz/
Ostallgäu zum zweiten Mal Kinder-Missions-Tage 
statt. Der Pfarrgemeinderat lud ein und kümmerte 
sich um den Rahmen und den Mittagsimbiss. Es 
wurde gebastelt und gespielt und eine Kindergärt-
nerin sorgte mit einem bunten Lied programm für 
Stimmung. Zwei „Missionarinnen auf Zeit“ erzählten 
– von P. Delphin unterstützt – von ihren einjährigen 
Freiwilligeneinsätzen in der D.R. Kongo und in Tansa-
nia. P. Georg gestaltete den Gebetsabschluss in der 
Pfarrkirche. Ministranten vom Gartlberg, der bishe-
rigen Heimat von P. Georg, unterstützten das Team 
und erlebten gleichzeitig das Allgäu. 

Die Botschaft dieser Tage: Staunen wir über unsere 
Welt, wie sie sich so bunt bei uns und in Afrika zeigt! 
Dahinter steckt ein großartiger Schöpfer, der sie 
für uns gemacht hat. Diesem Gott sei Dank! Und: 
 Machen wir es ihm nach und reichen uns die Hände 
über die Grenzen hinweg! 

In der Pfarrkirche von Rückholz:
Völker loben und preisen den Herrn.


