
Zeugen der Barmherzigkeit

SDS Österreich und Rumänien – MISSION & SozialesINTERVIEW

22 

P. Africanus Lokilo SDS ist seit 2011 

 Provinzial der Salvatorianer in 

 Tansania und seit 1985 Mitglied  

des Ordens.

Mag. Lukas Korosec

Im Anschluss an die XIV. Generalsynode der Salvatorianer in Rom (4.14. 
Juli 2016) waren zwei Ordensobere aus südlichen Partnerländern zu einem 
Besuch nach Wien eingeladen. Mag. Lukas Korosec, Missions prokurator 
der Salvatorianer, traf sich mit den Provinzialen aus Tansania und Indien zu 
 einem persönlichen Gespräch.

Lukas Korosec: Pater Jordan sandte seine 
ersten Missionare mit den Worten aus: „Die 
Werke des Herrn gedeihen nur im Schatten 
des Kreuzes.” Mit welchen Herausforderungen 
mussten die Gemeinschaften in Indien und 
Tansania zu Beginn kämpfen? 

P. Africanus: Wir folgen bis jetzt dem Bei-
spiel der ersten Salvatorianer-Missionare, die nach 
Tansania kamen. Sie ließen sich in Regionen nie-
der, in denen die Menschen besonders arm waren, 
wie etwa im Süden Tansanias. Wir gehen zu den 
Menschen, die uns brauchen, und nicht zu den 
Menschen, die wir brauchen.

P. Sunil: In Indien durften die ersten Missio-
nare nur sechs Monate bleiben, sie kamen sozusa-
gen als Touristen und nicht als Priester. Dieser Um-
stand beeinträchtigte auch die Ausbildung unserer 
jungen Priesterkandidaten. Es gab keine Kontinui-
tät. Erst nach vielen Jahren konnten unsere eigenen 
indischen Mitbrüder diese Aufgabe übernehmen. 
Zu Beginn lebten wir alle in einem Haus. Das war 

positiv, weil wir wie eine Familie sehr nah beisam-
men waren. Die Altersunterschiede waren aller-
dings eine gewisse Herausforderung. Auch die 
Neugründung der Mission in Nord-Ost Indien war 
überaus schwierig, aufgrund der unterschiedlichen 
Sprachen und des neuen Klimas, denn die Mehr-
heit von uns kam ja aus dem Süden Indiens. Wir 
mussten die neue Kultur erst kennenlernen. Trotz-
dem war es eine gute Erfahrung. Sie half uns dabei 
die richtige Einstellung in Bezug auf die Mission 
aufzubauen: Wir hielten uns immer die ersten Mis-
sionare aus Europa vor Augen, die auch mit dem 
neuen Umfeld oftmals zu kämpfen hatten. 
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P. Sunil Thomas SDS ist seit 2014  Provinzial 

der indischen Gemeinschaft, und seit 1995 

Salvatorianer. 

Lukas Korosec: Salvatorianer verstehen sich 
seit jeher als Werkzeuge des Heils, als Zeugen 
von Gottes Barmherzigkeit. Ihre Apostolate 
weltweit erweisen das. Welche sind in Ihren 
Ländern relevant?

P. Africanus: Unser Schlüsselwerkzeug, Men-
schen aus der Armut zu helfen, ist, sie auszubilden. 
Wir unterhalten zum Beispiel Krankenstationen 
und Berufsschulen. In Mkuranga führen wir eine 
Schneider- und Schreinerschule, damit die Jugend-
lichen sich nach ihrem Abschluss ein Einkommen 
schaffen können. Im Süden, in Namiungo, haben 
wir eine Krankenstation, eine Entbindungsstation 
sowie eine Auto-Werkstatt. In Morogoro dürfen wir 
das JUCO (Jordan College) nicht vergessen.

P. Sunil: Ich bin ebenfalls überzeugt, dass 
Bildung der beste Weg ist, die Armut zu bekämp-
fen. Dies ist oft ein langer Weg. Wenn am Ende 
junge Erwachsene mit einer guten Ausbildung 
 einen Job finden, können Sie nicht nur sich selbst 
erhalten, sondern auch ihre Familien unterstützen. 
In Nord-Ost-Indien sind wir dabei Selbsthilfegrup-
pen aufzubauen, wie etwa in Laitkynsew. Seit 2013 
arbeiten wir dort mit der Organisation WISE 
 (Women for Integrated Sustainable Empowerment) 
zusammen. Wir halten Workshops für Witwen, 
 Arbeitslose und Kinder. Auch dieses Projekt ist ein 
Weg, um Armut zu minimieren. Eine weitere Maß-
nahme ist der von uns gegründete „Jordan-Trust”, 
ein Fond, aus dem armen Kindern Schule oder me-
dizinische Versorgung ermöglicht wird. 

Lukas Korosec: Sie kommen gerade aus 
Rom, dort haben Sie an der General-
synode der Salvatorianer teilgenom-
men. Was waren wichtige Erkenntnisse 
und Themen dieser Synode? 

P Sunil: Wichtige Themen waren Ausbil-
dung, Identität und auch Mission. Im Rahmen der 
 Synode wurde immer wieder hervorgehoben, dass 
wir als Salvatorianer global denken müssen. Es gab 
Beratungen etwa zu der Frage, wie die Gesellschaft 
der Salvatorianer in der Zukunft aussehen soll, zur 
Frage der europäischen Einheiten bzw. Provinzen 
und wie man die einzelnen Gemeinschaften in den 
unterschiedlichen Ländern besser strukturieren 
könnte. Auch die Idee eines internationalen Ausbil-
dungshauses kam zur Sprache. Es braucht auch eine 
Wiederbelebung des internationalen Geistes, des 
universellen salvatorianischen Geistes. Wir müssen 
noch mehr als internationale Ordensgemeinschaft 
agieren, nicht als individuelle Einheiten. Unsere 
Zukunft entscheidet sich auf internationaler Ebene! 

P. Africanus: Auch für mich war die Aus-
bildung unserer jungen Mitbrüder in den einzelnen 
Ländern ein wichtiges Thema. Es ist enorm wichtig 
gute Ausbilder zu haben. In Zukunft wird das 
 Generalat in Rom sich diesem Thema besonders 
annehmen. Ein weiteres wichtiges Thema war un-
sere Internationalität: Wir sind ein missionarischer 
Orden, und wir müssen in Zukunft unsere globale 
Kommunikation verbessern. Diese Internationalität 
war auch unserem Gründer P. Jordan sehr wichtig.
In Zukunft gilt es unserer Internationalität noch 
mehr nachzugehen, und einer wachsenden Eini-
gung und Restrukturierung positiv gegenüber-
zustehen. 

Lukas Korosec: Danke für das Gespräch!

Das ganze Interwiew unter: www.salvatorianer.at/site/home/aktuelles/article/1096.html


