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1976 haben die Salvatorianer in Na-
miungo im Süden Tansanias im Tun-
duru Distrikt die St. Joseph Mission 
gegründet. Entsprechend dem Leitsatz 
der Salvatorianer: „Das ist das ewige 
Leben, dich, den einzigen wahren Gott, 
zu erkennen und Jesus Christus, den du 
gesandt hast”, (Joh 17,1-3), verfolgen die 
Brüder und Patres das Ziel allen Men-
schen das Wort Gottes zu verkünden, so 
wie es bereits der Gründer der Salvato-
rianer, Pater Jordan, getan hat. 

Im Kloster und Ausbildungshaus St. Joseph in Namiungo leben und lernen 
derzeit 30 Kandidaten und 12 Postulanten. Sie durchlaufen das sog. „Klei-
ne Seminar“. Neben einer allgemeinen und einer spirituellen Bildung stehen 
auch Praktika in der Krankenstation, in der Schreinerei oder in der Land-
wirtschaft auf dem Programm. Einige Anwärter besuchen auswärtige Schu-
len, um notwendige Abschlüsse zu erreichen. Auf die Ausbildung als Kan-
didat und Postulant in Namiungo folgen Noviziat und Studium bzw. 
Berufsausbildung anderswo. Vier Kandidaten berichten:

Unser kleines Paradies

Die Formation zum Salvatorianer dauert 
insgesamt zwei Jahre und sechs Monate; 
ein Jahr für die erste Stufe als Kandidat, 
dann ein halbes Jahr für das Postulat, 
und am Ende ein weiteres Jahr für das 
Noviziat. Wir alle freuen uns darüber 
Teil der salvatorianischen Familie zu 
sein. Da unsere Gemeinschaft als „Die 
Gesellschaft des Göttlichen Heilands“ 
bekannt ist, setzen wir uns dafür ein, 
allen Menschen Gott und Jesus Christus 

Ausbildungshaus Namiungo

P. Lucas,

P. Ferdinand SDS 

und P. Georg SDS

in Namiungo.

Die Salvatorianer 

in Namiungo sind 

für die Menschen 

in der Region 

eine wichtige 

Anlaufstelle.
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*Mehr zur Krankenstat ion unter :  w w w.salvatorianer.at

nahe zu bringen. Unsere Kongregation 
hat große Anziehungskraft und die 
Berufungen zu Brüdern und Priestern 
steigen. Dafür danken wir Gott. Unsere 
Gemeinschaft in Namiungo zählt in 
diesem Jahr etwa 30 Kandidaten, welche 
in naher Zukunft dem Orden der Salva-
torianer beitreten möchten. Das ist auch 

dem besonderen Engagement unseres 

Ausbildungsleiters P. Justin Tesha und 

seines Assistenten P. Ferdinand Lukoa 

zu verdanken. Die brüderliche Atmo-
sphäre trägt dazu bei, dass wir jungen 
Menschen uns hier Zuhause fühlen. 
Diese  Situation fördert das religiöse Le-
ben, und wir schätzen die Gemeinschaft 
wie ein kleines Paradies, das allen offen 
steht. 

Friedliches Miteinander

(…) Unsere Gemeinschaft hat sich 
verschiedenen Herausforderungen zu 
stellen: Zum Beispiel der großen Armut 
und der hohen Rate an Analphabeten in 
der Region (22% Männer, 38% Frauen) 
oder den möglichen Konfl ikten zwischen 

den Religionen, etwa zwischen  Christen 

und Muslimen. Politische Instabilität ist 
ein weiteres Thema. 

Wir nehmen diese Herausforderungen 
an und bemühen uns um ein friedliches 
Miteinander und um gesellschaftliche 
Entwicklung. Unsere Gemeinschaft ko-
operiert mit unseren Nachbarn auf viel-
fältige Weise. Sie sind Kunden unserer 
Schreinerei und der Autowerkstatt. Die 
Salvatorianer haben Arbeitsplätze in der 
Region geschaffen, zum Beispiel in der 
Krankenstation*. So stehen wir in einer 
guten Beziehung zu unseren Nachbarn. 
Sie profi tieren von unseren Angeboten.

Begegnung 

auf dem Feld. 

Kandidaten 

und Erntehelfer 

gemeinsam 

bei der Arbeit.

Unsere Gemeinschaft unterhält eine 
Landwirtschaft, wir bauen u.a. Reis, 
Sonnenblumen und Erdnüsse an, wir 
ernten Gemüse und Mais. In unserer 
kleinen Farm ziehen wir Rinder, Schwei-
ne und Hühner groß. Wir arbeiten mit 
und tragen zu unserem Unterhalt bei.

Dank sei Gott

Wir danken Gott für seine Gnade, die er 
uns in unserer Gemeinschaft erweist. 
Gleichzeitig bitten wir Gott um seinen 
Beistand, damit uns das religiöse Leben, 
für das wir uns entschieden haben, auch 
gelingen möge.

Revocatus G. Augustine, Samuel S. 
Mmole, Edgar Lwambo und Frank 
Kapinga (SDS Kandidaten 2013)

Übersetzung aus dem Englischen: 
Lukas Korosec

Bit te helfen Sie mit , 

e inen jungen Salvato -

r ianer für se ine Auf-

gaben zu qual if iz ieren.  

Spendenst ichwort : 

„ Ausbi ldung Ordens-

nachwuchs” 


