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Liebe Schwestern und Brüder,

Wie Sie sehen können, haben wir es mit 
einem sehr kurzen Text aus dem Matt-
häus-Evangelium zu tun. Um ihn besser 
verstehen zu können, ist es gut, ihn in 
den Kontext zu stellen: Jesus hat gerade 
die Seligpreisungen verkündet, die das 
Neue seiner Botschaft zusammenfassen. 
Er will nicht das Gesetz des Mose oder 
die Lehren der Propheten abschaffen. 
Vielmehr will er sie möglichst radikal 
 erfüllen.

Damals - wie heute – ist man, wenn es 
um die Auslegung der Gebote Gottes 
geht, versucht gewesen, möglichst wenig 
von ihnen zu erfüllen: je weniger um so 
besser! Jesus dagegen sagt uns: Lies das 
Kleingedruckte! Bemühe Dich perfekt 
zu sein! Tue das Maximum, wenn es 
darum geht Gott zu dienen! Das schützt 
uns vor der Versuchung, nur das Leich-
teste zu tun.

Ich war immer ergriffen von der Vision 
und der großen Hingabe der ersten Sal-
vatorianer, die aufbrachen, um Jordans 
Charisma  unter sehr schwierigen Um-
ständen rund um die Welt  zu verwirk-
lichen. Von diesen ersten Mitbrüdern 
 lernen wir, dass ein Salvatorianer sich 

Mt 5,17-19

17 Denkt nicht, ich 

sei gekommen, um 

das Gesetz und die 

Propheten aufzu-

heben. Ich bin 

nicht gekommen, 

um aufzuheben, 

sondern um zu er-

füllen. 18 Amen, 

das sage ich euch: 

Bis Himmel und 

Erde vergehen, 

wird auch nicht der 

kleinste Buchstabe 

des Gesetzes ver-

gehen, bevor nicht 

alles geschehen 

ist.19 Wer auch nur 

eines von den 

kleinsten Geboten 

aufhebt und 

die Menschen ent-

sprechend lehrt, 

der wird im Him-

melreich der 

Kleinste sein. Wer 

sie aber hält und 

halten lehrt, der 

wird groß sein im 

Himmelreich.

nicht mehr selbst gehört. 
Vielmehr  gehört er der sal-
vatorianischen Sendung. Sie 
waren fähig, sich selbst sehr 
stark zurückzunehmen. Denn 
die Frohe Botschaft war für 
sie wichtiger. Ihre Liebe zum 
Charisma ließ sie kreative 
Wege fi nden, die Leute anzu-
sprechen und das wertzuschät-
zen, was immer sie an jedem 
Ort vorfanden, und wenn es 
nur wenig war.

Offen sichtlich haben die Zeiten sich 
geändert. Auch aktuell gibt es Fragen, 
die nach einer Antwort verlangen: Wie 
leben wir heute die missionarische Ver-
fügbarkeit der ersten Salvatorianer? Wie 
kommen wir von einer Verlierersicht 
weg zu einer Wertschätzung unseres 
Charismas, die uns wahrlich von innen 
heraus verändert? Wie kommen wir von 
der Selbstzufriedenheit, die das Erreichte 
aufzählt, weg zu einem neuen Missions-
geist?  Liebe Mitbrüder, unsere salvato-
rianische Mission ist nicht nur eine Auf-
gabe.  Unsere salvatorianische Mission ist 
eine Frage der Liebe!

Herr Jesus, göttlicher Heiland, hilf 

uns, nach dem Beispiel von Pater 

Franziskus Jordan auf deine Worte zu 

hören. Möge die Frohe Botschaft uns 

nicht nur zur bloßen Pfl ichterfüllung 

herausfordern.  Möge man uns daran 

erkennen – dass wir jenseits aller kul-

turellen Unterschiede – unsere salva-

torianische Sendung an verschiedenen 

Orten so leben, als wäre sie die Luft, 

die wir zum Atmen brauchen. Amen.
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