
Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan: 
Leiden als Bedingung fruchtbarer apostolischer Tätigkeit.
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Salvator ianische Spir i tual i tät

„Einen weiteren Aspekt des in Verbindung 
mit Christus getragenen Leidens stellt 
P. Franziskus Maria vom Kreuze Jordan 
(1848-1918) heraus. Wie schon die 
Ergänzung seines Namens erkennen lässt, 
war diesem Geistlichen das Kreuz ein be-
sonderes Anliegen. Wenn, wie Edith Stein 

sagt, Gott die Seele, die sich ihm überlässt, „im Zeichen 
eines besonderen Geheimnisses mit sich verbinden will“, 
was sich gerade auch in der Wahl zusätzlicher Titel 
niederschlägt, dann müssen wir auch hier über den 
persönlichen Geschmack hinaus ein prophetisches Zei-
chen vermuten. Wir fragen uns, ob dieser Mann Erfah-
rungen machte, die Zeugnis ablegen von der Existenz 
Gottes und welches Verständnis von Nachfolge er dar-
aus entwickelte. Pater Jordan hatte in seinem Leben 
vieles zu leiden: Armut in der Zeit seines Studiums als 
Spätberufener, eine hohe psychische Sensibilität, die ihn 
stark wahrnehmen ließ, was um ihn herum geschah, 
Sorge um den Fortbestand der Gemeinschaft, menschli-
che Enttäuschungen, besonders aber auch anhaltende 
körperliche Beschwerden.
Pater Jordan, so wird berichtet, ertrug das alles „ohne 
Klage, ohne Bitterkeit“ und dies, „weil er überzeugt war, 
dass die Werke Gottes allein im Schatten des Kreuzes 
gedeihen“. ...
So ist die geduldige Annahme des eigenen Kreuzes 
Prüfstein für die Ernsthaftigkeit der Nachfolge und rein-
ster Ausdruck der Liebe zum Herrn. Pater Jordan zitiert 
Franz von Assisi, jenen Urtyp völliger Hingabe, unter 
dessen Namenspatronat er sich gestellt hatte: „Von allen 
innerlichen Gaben, die der Heilige Geist in unserer Seele 
ausschüttet, ist die Gabe der Selbstverleugnung und die 
Gabe, aus Liebe zu Gott zu leiden, die herausragendste.“ 
Wer in solcher Beziehung steht, wird zum Kanal einer 
Gnade, die das übertrifft, was er aus eigenem Vermögen 
zu leisten vermag.“ Aus einem Referat über Edith Stein, von 

Wolfgang Sütterlin, Kandidat in München. 

Herr Jesus Christus, Heiland der Welt, 
wir sind durch die Taufe hineingenommen in 

das Volk Gottes. Du lädst uns ein, das Evange-

lium zu betrachten und zu leben, damit alle 

die Liebe des Vaters erkennen, die in Deiner 

Güte und Menschenfreundlichkeit sichtbar ge-

worden ist. Der Gründer unserer salvatoriani-

schen Gemeinschaften, Pater Franziskus Maria 

vom Kreuze Jordan und die selige Mutter Ma-

ria von den Aposteln haben auf die Macht des 

Gebetes vertraut. So wurde vor 125 Jahren die 

Ordensgemeinschaft der Salvatorianer mit 

Deiner Hilfe gegründet, mit dem Auftrag, die 

Frohe Botschaft, das Evangelium, mit allen 

Mitteln in der ganzen Welt zu verkünden.

Gib uns auf die Fürsprache unserer Ordens-

gründer ein hörendes Herz für den Anruf Dei-

ner Liebe und die Not der Menschen. 

Schenke uns Mut zum einfachen Leben, dass 

wir uns täglich Deiner liebenden Führung 

überlassen. Dein Geist drängt uns, viele Men-

schen zu Deiner Nachfolge zu ermutigen. 

Vergelte, was unsere Wohltäter geschenkt 

haben. 

Denke an alle Verstorbenen und schenke 

ihnen das ewige Leben in Deinem Reich. 

In unseren persönlichen Anliegen lass uns Dei-

ne Hilfe erfahren. 

Segne schließlich alle unsere salvatoriani-

schen Gemeinschaften.

Heilige Maria, Mutter des Heilandes, 

bitte für uns.

Heilige Apostel, bittet für uns.

Selige Mutter Maria von den Aposteln, 

bitte für uns.

Gottesdiener Pater Jordan, bitte für uns. 
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