
Salvator – MissionenJUGENDPASTORAL

Bit te unterstützen Sie unsere Projekte !  

Deutsche Provinz der Salvatorianer

Salvator -Miss ionen

St ichwort :  Phi l ippinen • B IC :  GENODEF1M05 

IBAN : DE45 7509 0300 0002 3336 19

Mit markigen Sprüchen wettert  Rodrigo 
Duterte, der neue Präsident der Philippi
nen, gegen die Kirche. Doch es sind gerade 
Gemeinden und kleine, christliche Grup
pen, die Alltag und Zukunft des Landes 
gestalten und verändern – wie unsere Pater 
Jordan Jugend. Dort engagieren sich Kinder 
und Jugendliche für Arme und Benach
teiligte und sammeln in der Gemeinschaft 
und im Glauben Kraft und  Hoffnung. 

Acht Jahre sind vergangen seit sich die Pater-Jor-
dan-Jugend im Dorf Talon, südlich von Manila, 
gründete. Die Salvatorianer leben dort seit 2002, 
führen unter anderem ein internationales Stu-
dienhaus und helfen in der Dorfkirche und der 
katholischen Gemeinde. Dabei war ihnen auch die 
Kinder-Jugend-Arbeit von Beginn an ein wichtiges 
Anliegen. Die Philippinen zählen zu den Län-
dern mit dem größten Bevölkerungswachstum, 
Schulklassen platzen aus allen Nähten und viele 

Kinder lernen früh die harte Realität von Hunger, 
Kriminalität und Armut kennen. Diesen Kindern 
wollten die Salvatorianer ein spirituelles Zuhause 
geben, einen Ort, an dem sie Vertrauen im Glauben 
finden können. Und die Kinder Talons nahmen das 
Angebot gerne an. Aus den 12 Kindern beim ersten 
Treffen 2008 sind mittlerweile zwei Gruppen mit 
45 Teilnehmern geworden. 

Lebendige Kirche auf 
den Philippinen
Salvatorianische Jugend im Einsatz  
füreinander und Andere

„Viele Eltern bedanken 
sich, dass ihre Kinder 
bei den  Salvatorianern 
eine Art  Heimat 
 gefunden haben.“

„Für die meisten von uns ist die Pater-Jordan- 
Jugend eine zweite Familie geworden“ erzählt Andy 
Alagar, Mitglied der ersten Stunde und Leiter der 
Jugendgruppe. Als er damals der Gruppe beitrat, 
habe ihn vor allem das Bedürfnis nach geistlicher 
Heimat bewegt und der enge Kontakt innerhalb 
der Ortsgemeinschaft begeistert. Heute ist Andy 
Buchhalter und Lehrer, auch dank der Unter-

Die Pater-Jordan -Jugend hilft bei  sozialen Aktio-

nen der Salvatorianer, wie hier bei der alljährli-

chen „Medical Mission” auf der  Insel Mindoro. 
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* Ein kurzes Video zum Christmas Carolling der  
P. Jordan Jugend finden Sie online unter:  
https://www.youtube.com/watch?v=vZUHntPBPWM

„Jungen und Mädchen 
 folgen Pater Jordan 
als Zeugen christlicher 
Barmherzigkeit.“

stützung der Patres vor Ort, und ernährt Mutter, 
 Geschwister, Neffen und Nichten, einen ganzen 
Haushalt mit fünf Personen. Dennoch findet er 
noch die Zeit für seine ehrenamtliche Tätigkeit, 
mit der er etwas von seinen Erfahrungen und sei-
nem Glauben an die Kinder weitergeben möchte:
 „Ich habe so viel Freude an der Jugendarbeit. Vor 
allem aber möchte ich den Kindern ein gutes Vor-
bild sein“, sagt er. Gemeinsam mit ihm gestalten 
die Kinder Theaterstücke, schreiben Lieder, tanzen. 
Sogar ein zweiteiliger Film über das Leben von  
P. Jordan ist bereits entstanden. 

Pater Franziskus Jordan ist den Kindern ein Vor-
bild. Wie sie selbst kam er aus armen Verhältnissen. 
Daher setzen sich die Kinder mit verschiedenen 
Initiativen für notleidende Menschen ein. Beim 
alljährlichen „Christmas Carolling” etwa, dem 
philippinischen Pendant zum Sternsingen, ziehen 
sie von Haus zu Haus. Mit der Kollekte schnüren 
sie Lebensmittelpakete und verteilen sie gemeinsam 

Andy Alagar, der Leiter 

der Jugendgruppe (Mit-

te, mit rotem Shirt), 

fand in der Pater Jordan 

 Jugend ein zweites 

 Zuhause, das er heute 

an die Kinder und 

 Jugendlichen weiter-

gibt.

mit den jungen salvatorianischen Kandidaten an 
bedürftige und arme Menschen. * Diese Hilfsaktio-
nen geben vielen der Kinder Motivation für ein ver-
antwortungsvolles Leben und setzen auch Zeichen 
christlicher Nächstenliebe für andere. 

Beim Bibelteilen werden den Kindern auf spiele-
rische Art und Weise christliche Werte vermittelt. 
Und wie wichtig den Kindern und Jugendlichen in 
Talon die Orientierung und der Halt im Glauben 
ist, zeigt sich bei den Gottesdiensten am Donners-
tagabend. Die Dorfkirche füllt sich mit jungen 
Menschen, die sich immer wieder selbst einbringen 
– mit Gebeten, Liedern, Lektoren- und Altardienst. 
Die Initiative unserer Patres hat Früchte getragen: 
Aus der kleinen christlichen Gemeinschaft ist eine 
Gruppe gewachsen, die begeistert vom Evangelium 
Alltag gestaltet und Veränderungen schafft, die 
Kreise zieht.

Stefanie Adam

Glaube als Anker


