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PREDIGT Treffen der Missionsprokuratoren 4.-6. März 2013 in Rom

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.

P. Milton Zonta, 
Generalsuperior

Neuer 

Missionsgeist 

ist gefragt. 

Pfi ngstbild in 

der Kirche 

der  Jordan-

Universität  

in Morogoro, 

Tansania.
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Editorial
Ein junger Mann hatte einen Traum: Er betrat einen 
Laden. Dort begrüßte ihn ein Engel. Hastig fragte er 
ihn: „Was verkaufen Sie, mein Herr?“ Der antwortete 
freundlich: „Alles, was Sie wollen.“ Da zählte der Be-
sucher seine Wünsche auf. Nach einiger Zeit unterbrach 
ihn der Engel und sagte: „Entschuldigen Sie, junger 
Mann, Sie haben mich verkehrt verstanden. Wir ver-
kaufen keine Früchte, wir verkaufen nur den Samen.“

Liebe Leserinnen und Leser der Salvator-Missionen!

In den Nachrichten ist oft von Gewalt, Terror und Krieg die 
Rede. Auch um uns herum gibt es genug Unfriede. Ja sogar in 
uns ist nicht alles stimmig. Wer will sich damit abfi nden?  Wir 
träumen vom Frieden – allerdings oft in der Weise, dass er 

gratis und frei Haus geliefert wird. 

Doch wie schon oben die Geschichte zeigt, kommt der Friede 

nicht als Fertigprodukt. So wie alles wächst und vergeht, ist 

es auch mit dem Frieden. Die Meditation (S. 15) verdeutlicht: 

Wie der Same muss der Friede ausgesät und mit viel Liebe 

großgezogen werden. 

In diesem Magazin stellen wir Ihnen Bemühungen vor, die zu 

einer friedvolleren Welt beitragen. Da sind die Schulen in Na-

zareth und Nagaon (Indien) oder unsere Ausbildungseinrich-

tungen in Namiungo (Tansania) oder in Talon (Philippinen) 

zu nennen. Sr. Eloisa, die sich auf den Philippinen mit dem 

SPCC-Programm um Kinder und Frauen in Not kümmert, 

berichtet von ihrer Fortbildung, die ihren Blick für weltweite 

Zusammenhänge schärfte. Und nicht zuletzt konfrontiert uns 

das SOLWODI-Projekt mit dem schlimmen Los vieler Millio-

nen Frauen.

Gott schenkt uns die Samen für den Frieden. Wir von der 

salvatorianischen Familie kümmern uns gemeinsam mit den 

Männern und Frauen, die mit uns arbeiten, den Ehrenamt-

lichen und den jungen Freiwilligen um diese Samen, damit 

sie wachsen und gedeihen. Und Sie, werte Wohltäterinnen 

und Wohltäter, sorgen mit, dass der Acker gut bestellt werden 

kann. Herzlichen Dank und bleiben Sie uns treu!

Ihr P. Georg Fichtl SDS
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Alf Mabrouk!
Alf Mabrouk – Herzlichen Glückwunsch! Gleich 
drei Anlässe gab es am 26. Januar in der Salvator-
schule in Nazareth zu feiern: das goldene Jubiläum 
der Schulgründung im Jahr 1963, den Abschluss der 
14-jährigen Bau- und Renovierungsmaßnahmen, die 
im Jahr 1999 mit der Errichtung eines weiteren 
Schulgebäudes begonnen hatten, und schließlich die 
Einweihung der neuen Salvator-Sporthalle.

JUBILÄUM Salvatorianerinnen – weltweit    Frauen für Hoffnung und Leben

s war eine große Feier, an der, neben
 dem aus dem aus Köln angereisten 

Kardinal Meisner, weitere Gäste aus 
Deutschland und Vertreter der Orts-
kirchen und des öffentlichen Lebens in 
Nazareth teilnahmen.

Für die Salvatorschule markieren der jet-
zige Bau und die Einrichtung der Sport-
halle das Ende einer Reihe notwendiger 
Bauerweiterungs- und Schulentwick-
lungsmaßnahmen. Priorität hatte die 
Schaffung dringend benötigter Klassen- 
und Funktionsräume sowie Pausenfl ä-
chen, um staatliche Aufl agen zu erfüllen 
und der hohen Nachfrage seitens der El-
tern und damit verbundenen steigenden 
Schülerzahl nachzukommen. 

Aufgrund der beengten räumlichen 
Verhältnisse konnte der Sportunterricht 
in den vergangenen Jahren nur in redu-
ziertem Umfang unterhalb der notwen-
digen Pfl ichtstundenzahl durchgeführt 
werden. Es gab weder einen Sportplatz 
noch eine Halle und so mussten die 
rund 1.500 Schülerinnen und Schüler 
den Pausen- bzw. Schulhof und weitere 
Freifl ächen nutzen. Dabei waren sie im 
Sommer intensiver Sonneneinstrahlung 
und Hitze und im Winter Regenfällen 
und kühlen Temperaturen ausgesetzt. 

Sport stärkt Selbstvertrauen

„Durch die neue Halle sind wir in der 
Lage den Sportunterricht auszubauen 
und das außerschulische Sportangebot 
z.B. Kurse, Wettbewerbe, Wettkämpfe 
mit anderen Schulen zu verstärken. 
Daneben verfolgen wir aber weitere 
Ziele.„Sport ermöglicht körperliche Fer-
tigkeiten zu trainieren, Kraft und Frust 
auszuagieren. Aufmerksamkeitsdefi zite 
und andere Probleme werden reduziert 
oder kompensiert. Kleine Erfolge heben 
das Selbstvertrauen – für viele Kinder 
und Jugendliche ist dies ein Thema, da 
sie zunehmend schulische Sorgen haben, 
die nicht selten aus steigenden Anforde-
rungen und veränderten familiären und 
sozialen Situationen resultieren,“ unter-
streicht Schulleiter Awni Bathish.

Sport emanzipiert

Sport fördert die Gleichberechtigung der 
Geschlechter und die Stärkung der Rolle 
der Frau in der arabischen Gesellschaft. 
Mädchen und Frauen, die sich sportlich 
betätigen und engagieren, stärken so das 
eigene Selbstbewusstsein und die Selbst-
achtung. Sie fi nden neue Kontakte und 
Möglichkeiten, die ihnen erlauben sich 
mehr und mehr im schulischen Alltag, 
in der Familie und in der Gesellschaft 
einzusetzen und zu beteiligen. 

E
Kardinal Meisner 

 erhält von Sr. Klara 

einen Stein aus der 

Grotte der Verkün-

digung in Nazareth.

Schulleiter 

Awni Bathish

Biologie-

Unterricht.
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www.heilig- land-verein.de/Partner/Schule_Nazareth/schule_nazareth.html

Die neue Sport-

halle, ein wichtiger 

Ort fairer Wett-

kämpfe und 

 friedlicher Begeg-

nung, wird einge-

weiht und ihrer 

 Bestimmung über-

geben.
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Die Schule will Mädchen und Frauen 

im Sportunterricht und darüber hin-

aus verstärkt und aktiv an sportlichen 

 Aktivitäten und Wettkämpfen beteili-

gen. Durch ihr sportliches Engagement 

werden Mädchen und Frauen vorurteils-

freier wahrgenommen, was zu einem 

veränderten Umgang der Geschlechter 

untereinander führt. 

„Unsere arabischen Schülerinnen und 

Schüler sind zu 86% Christen, rund 

14% sind Muslime. Unsere Schule hat 

einen hervorragenden  Ruf und erzielt 

im Vergleich mit israelischen Schulen 

überdurchschnittlich gute Ergebnisse. 

Doch es geht nicht nur um Wissensver-

mittlung. Wichtig ist die ganzheitliche 

Bildung, die Bereitschaft zu Offenheit, 

Verständnis und Wertschätzung dem 

anderen gegenüber. Das hilft und dient 

letztlich dem Frieden in der Schulge-

meinschaft, in der Familie und in unse-

rer Gesellschaft hier im Heiligen Land”, 

sagt Sr. Klara Berchtold. 

Sport dient der 

 Friedenserziehung

Durch seine Kraft, Menschen zusam-

men zu bringen über tatsächliche und 

gedankliche Grenzen, unterschiedli-

che Kulturen und Religionen hinweg, 

kann Sport die gegenseitige Toleranz 

und Versöhnung fördern. Beispiele der 

jüngeren Geschichte verdeutlichen, wie 

Sport dazu beigetragen hat einen Dialog 

oder ein Gespräch (wieder) in Gang zu 

setzen, wenn andere, formale Wege ver-

schüttet waren. Der Sportunterricht, das 

Spiel und der Wettkampf ermöglichen 

eine vorurteilsfreiere Begegnung – die 

andere Konfession oder Religion, das 

familiäre oder soziale Umfeld, das Ge-

schlecht  treten in den Hintergrund.

Ab Sommer startet, vom Bischöfl ichen 

Hilfswerk Misereor und dem BMZ 

(Bundes ent wick lungs mi nis te ri um) 

gefördert, ein auf 3 Jahre angelegtes 

Modell programm. Das sieht u.a. vor: 

• Jugendliche der Salvatorschule und 

anderer Schulen werden zu BeAc-

tiveAmbassadors (Botschafter für den 

Sport) ausgebildet und unterstützen die 

Sportlehrer im Sportunterricht und im 

Rahmen außerschulischer Sportveran-

staltungen. 

• Basisnahe Präventions-, Integrations- 

oder Therapieprojekte für verhaltens-

gestörte, lernschwache, auffällige 

Kinder und Jugendliche werden ent-

wickelt.

• In der Salvator-Sporthalle werden 

 frauenspezifi sche Sportkurse und 

 -veranstaltungen angeboten

• In Kooperation mit anderen christ-

lichen Privatschulen und arabisch-

muslimischen bzw. jüdischen Schulen 

werden verstärkt außerschulische 

Sportangebote und Wettbewerbe ge-

plant. 

Durch die vorangegangenen Baumaß-

nahmen wurden neue Flächen erschlos-

sen und Räume hinzu gewonnen. Nun 

gilt es neue Erfahrungs- und „Spiel“-

räume zu erschließen.

Ursula Schulten

Sport im Schulhof 

gehört jetzt der 

Vergangenheit an.

Foto:© Ernst Herb
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Fünf Computer für Bangalore
Um berufl ich Fuß zu fassen gehört der fachgerechte Umgang mit dem 
Computer heute zum Standard. Auch zukünftige Salvatorianer kommen 
daran nicht vorbei. Der Unterrichtsraum dafür war im Ausbildungshaus in 
Bangalore in Indien seit jeher eingeplant - für die adäquate Ausstattung 
fehlte jedoch das Geld. Bruder Thomas Runggaldier schreibt:

SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Soziales

Seit 10 Jahren haben die Salvatorianer 
im Ausbildungshaus in Bangalore (Vor-
bereitung auf die Oberstufe) für arme 
Jugendliche einen Raum für PC-Unter-
richt vorgesehen. Doch der Anschluss 
(an die Zeit) machte keinen ‚Muckser‘, 
d.h. als ich vor drei Jahren hier herkam, 
war der Raum leer, denn der Geld-
mangel war immer noch größer als die 
Dringlichkeit ihn mit PCs auszustatten.

Vergangenen Herbst gelang es mir 
die Patres zu überzeugen, dass heute 
die PC-Ausbildung zur notwendigen 

Grundausbildung gehört. ‚Also, tu was, 
wir unterstützen dich, wo wir können.’ 

Wenn jeder tut, was er kann

Auch meine Mitbrüder in Österreich 
waren dafür und unterstützten, wo sie 
konnten, d.h. sie streckten das Geld 
vor, damit es für den jetzigen Kurs (je 
ein Jahr) nicht zu spät käme. Und: Wir 
hatten alle zusammen das Vertrauen 
und die Hoffnung, dass auch Sie diese 
Aktion mittragen würden. Mit dem 
vorgestreckten Geld der österreichischen 
Salvatorianer kauften wir für 3.225 Euro 

Eine Tür öffnet 

sich, ermöglicht 

Zugang zu Bildung 

und Wissen. 

Bruder Thomas 

- Bildmitte - hat 

eine gute Nach-

richt für die Kan-

didaten im Ausbil-

dungshaus in 

Bangalore, Indien.

5 Computer konn-

ten mit Hilfe eines 

„Kredits” der Sal-

vatorianer in 

Öster reich ange-

schafft werden.



Im Süden Indiens, 

in Bangalore, im 

Ausbildungshaus 

der Salvatorianer, 

arbeitet Bruder 

Thomas als  spiri -

tueller  Leiter.

Spendenst ichwort : 

„Computer Indien“. 

Die Republik Indien ist mit einer Fläche 
von 3.287.000 qkm etwa neun Mal so 
groß wie Deutschland. Mit über 1.2 Mil-
liarden Einwohnern zählt das Land nach 
China zu den bevölkerungsreichsten Län-
dern der Erde. Die Bevölkerung wächst 
jährlich um etwa 18 Millionen. Die Ein-
ordnung der Menschen in 4 verschiedene 
Kasten bestimmt noch immer die Gesell-
schaft, wenn auch weniger als früher.

Das Land gehört zu den wirtschaftlichen 
Aufsteigern der vergangenen Jahre. Trotz-
dem sind drei von vier Indern arm und 
leben von weniger als 2 US-$ am Tag. 

Etwa 90 % der Bevölkerung hat Zugang 
zu Trinkwasser, aber nur ein Drittel zu 
sanitären Einrichtungen. Ein Fünftel der 
Bevölkerung gilt als unterernährt und 
beinahe die Hälfte der unter fünfjährigen 
Kinder ist von Untergewicht betroffen. 

Indien ist weltweit führend im Bereich 
von Computer und Software, andererseits 
kämpft man immer noch gegen große 
soziale Probleme wie Landfl ucht, Überbe-
völkerung und die bittere Armut.

Bangalore, die Hauptstadt des Bundes-
staates Karnataka, ist mit über 8 Millio-
nen Menschen nach Mumbai und Delhi 
die drittgrößte Stadt Indiens. Bangalore 
ist ein Zentrum der zivilen und militäri-
schen Luft- und Raumfahrtindustrie. In 
den vergangenen Jahren hat es sich zu-
dem zu einem der wichtigsten IT-Zentren 
des Landes entwickelt. 

Bangalore liegt im südlichen Teil des in-
dischen Subkontinents, auf etwa 900 m. 
Dadurch herrschen trotz der tropischen 
Lage milde Temperaturen. 

Zahlen und Daten

dann Batterien, einen Stromstabilisator 
und fünf Computer ein. Enthalten im 
Preis waren auch die Ausrüstung und 
der Anschluss vor Ort. So konnten wir 
starten. 

Der Aufwand mit den Akkus deswegen, 
weil man hier jederzeit damit rechnen 
muss, dass es ‚fi nster‘ wird. Ich weiß 
nicht, wer mehr Geschäft macht, die 
Elektrizitätswerke oder die Firmen, die 
die Stromausfälle überbrücken. Vor 

jedem Geschäft brummen dann die 

Benzin-Generatoren und das oft nicht 

nur einmal am Tag. Dazu kommen die 

Inverter und die Stabilisatoren für die 

Elektronik, die heute schon die meis-

ten Geräte regeln. Vor allem auch die 

Computer. Sie sind ein Segen – aber nur 

zusammen. Weil man aber der Technik 

nie ganz trauen kann, braucht es schon 

auch den Segen von ‚oben‘. 

Einfach helfen, wo es was bringt.

Euer Bruder Thomas SDS

7Quelle: Wikipedia, Zusammenstellung. Lukas Korosec
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REISE Salvator – Missionen

Mein Besuch bei den Mitbrüdern in Indien und Tansania

Eine Kirche 

aus  lebendigen 

 Steinen: 

Kirchweih, 

Firmung , Priester-

weihe und Primiz

Für P. Piet Cuijpers, 

der als General-

missionssekretär 

seinen Abschied 

nahm, war das 

 Jubiläum ein 

 krönender Ab-

schluss.

Vergelt ‘s Got t für 

die  Spenden, die S ie 

uns  anver trauen!

100-Jahre nach der Einweihung der 
Pfarrkirche in Laitkynsew – im Bundes-
staat Meghalaya in Nordostindien gele-
gen – feierte die Diözese Shillong dieses 
Jubiläum ganz groß. Gott sei Dank 
spielte auch das Wetter mit: Es war zwar 
in der Nacht recht kühl, doch die Sonne 
bescherte dann angenehme Temperatu-
ren. Viele Leute strömten zum Fest in 
das idyllisch gelegene Bergdorf. 

Aufbrüche in die Zukunft

Dieses Jubiläum setzte wertvolle Impul-
se: Das Festgelände erhielt ein einladen-
des Gesicht. Die Kirche wird erweitert. 
Eine Sekundarschule ist in Planung. 
– Man startet mit dem Bau, sobald ge-
nügend Geld zusammen ist.  – Und das 
Hotel, das eine Dorfbewohnerin vor 10 
Jahren mühsam startete, lockt immer 
mehr Gäste in dieses herrliche Bergland. 

Bildung ist der Weg

Ich erlebte hautnah, dass Indien ein zer-
rissenes, von regionalen Unterschieden 
geprägtes Land ist. Im Nachbarstaat As-
sam, nicht weit vom Brahmaputra, dem 
wasserreichsten Strom Asiens, entfernt, 
betreiben wir Salvatorianer zwei Schu-
len. Dort prägt der Hinduismus Land 
und Leute. Angelsächsische Traditionen 
wie Schuluniform, Morgenzeremonie 
und die englische Sprache sind wenige 
Gemeinsamkeiten, die diese Stadt und 
das christliche Berg dorf verbinden. 
Diese Kluft fordert unsere Mitbrüder 
heraus. Eine ihrer Antworten ist, durch 
gute Schulen das Bildungsniveau zu 
erhöhen und den Einstieg ins geregelte 
Erwerbsleben zu ermöglichen.  

Wachsendes 
Vertrauen

Khasi-Familie –

festtäglich 

 gekleidet – 

beim Jubiläum in 

Laitkynsew.
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In Nagaon und in Dhing erlebte ich die 
Eröffnung des Schuljahres 2013. Uns 
Gästen wurden bunte Programme ge-
boten: Lieder, Reden und Tänze wech-
selten sich ab. Selbstverständlich wurde 
auch um den Segen von oben gebetet, 
denn die Christ-Jyoti-School weist hin 
auf Jesus, das Licht.

Wertvolle Einblicke

Mein Hauptinteresse galt den Mitbrü-

dern. Nicht nur die Feste und Feiern 

eröffneten wertvolle Einblicke in ihre 
Arbeit. Zwischendurch kamen wir auch 
ins Gespräch. Das alles brachte uns nä-
her und ließ das Vertrauen wachsen. Auf 
dieser Grundlage werden die Zusam-
menarbeit im MaZ-Projekt und die ge-
rade beginnende Partnerschaft zwischen 
den Christ Jyoti-Schulen, der Berliner 
Salvator-Schule und dem Steinfelder 
Gymnasium gute Fortschritte machen.

Menschliche Begegnungen

Anschließend besuchte ich die salvato-
rianischen Niederlassungen in Tansa-
nia. Überall hörte ich aus strahlenden 
Gesichtern das „Karibu“ – Welcome 
– Herzlich Willkommen. Das war ein 
ganz anderer Empfang als bei meinem 
ersten Besuch vor fünf Jahren. Bei der 

Fahrt durch den Süden begleitete mich 

zudem Lukas Korosec, der ja selbst als 

MaZ Ostafrika kennengelernt hat und 

jetzt von Wien aus Armut und Not 

zurückdrängen hilft. Wir begegneten 

Menschen, denen unsere Wohltäter den 

Priesterberuf ermöglichten oder die als 
Brüder zu guten Handwerkern oder 

Katechisten ausgebildet wurden. 

Fremde werden Freunde

Andere erzählten von ihren Erfahrungen 

mit den Freiwilligen. Zum Beispiel traf 

ich in Namiungo einen Kandidaten, 

der in Mkuranga eine Schreinerlehre 

gemacht hatte. Dort lernte er einen Mis-

sionar auf Zeit kennen, mit dem er sich 

anfreundete und der ihn sehr förderte. 
Dieser Kontakt ließ in ihm den Ent-
schluss reifen, Salvatorianer zu werden. 

Auch die Salvatorianerinnen zeigten sich 
beeindruckt, mit welchem Einsatz junge 
Frauen ans Werk gingen. Sie staunten 
auch darüber, dass sie guten Kontakt zur 

Bevölkerung suchten und dass einige 
sogar in Chören mitsangen. Die Freiwil-
ligen sollten in das Leben vor Ort ein-
tauchen und es schätzen lernen. Und tat-
sächlich wurden viele zu Brückenbauern 

zwischen den Kulturen – so sehr, dass 

sie noch während des Einsatzes auch 

ihre Familien und Freunde begeisterten. 

Mehr noch: Manche besuchten bereits 

wieder „ihre zweite Heimat“. 

Zum Schluss möchte ich nicht ver-
schweigen, dass es in Indien und 
Tansania auch viel Gewalt und Armut 
gibt. Doch sah ich, wie gebende Hände 
Hoffnung säen und offene Herzen Be-
ziehungen stiften. Da wächst das Reich 
Gottes. Gott und unseren Wohltätern 
sei ś gedankt.

P. Georg Fichtl

Schulfest in Dhing.

P. Georg und 

P. Ferdinand mit 

dem Kirchen-

Kinderchor von 

 Namiungo.

Mit Lukas Korosec, 

vorne hockend, bei 

den Mitbrüdern in 

Nakapanya.
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Im Gegenteil: In der fast 60-jährigen 

Geschichte ihrer Tätigkeit in Sri Lanka 

hat die Gemeinschaft kaum eigene Insti-

tutionen erworben oder aufgebaut. 

„Das macht uns heute mitunter freier 

und mobiler und wir können unmittel-
barer auf die Nöte der Menschen, auf 
ihre veränderten Bedürfnisse und neue 

Herausforderungen reagieren“, sagt 

Sr. Dulcie Fernando, die Leiterin der 

Sri Lankischen Provinz.   „Wir können 
unsere ‚Zelte‘ nach gelungener Start- 
und Aufbauhilfe ab- und an einem an-
deren Ort neu aufbauen: Dort, wo heute 
die Not und das Leiden größer sind, wo 
wir gerufen und gebraucht werden.“ 

Zeit für dauerhafte Zelte
Ungestüme Bautätigkeit kann man ihnen wirklich nicht nachsagen, auch 
wenn derzeit auf dem Gelände des Provinzialats der Salvatorianerinnen in 
Kurunegala jede Menge Handwerker, Maurer und Schreiner emsig werkeln.

Salvatorianerinnen – weltweit    Frauen für Hoffnung und LebenSRI LANKA

Grundsteinlegung 

und Baufort-

schritte.

Viele Berufungen und Berufe 
Es ist eine sehr lebendige und engagierte 
Gemeinschaft von Ordensfrauen unter-
schiedlichen Alters, die sich heute auf 
insgesamt 12 Orte im Land verteilen.  
Das Durchschnittsalter der 66 zur 
Sri Lankischen Provinz gehörenden 
Schwestern beträgt  rund 49 Jahre.

Die Ordensfrauen arbeiten als Erziehe-

rinnen, Lehrerinnen, Krankenpfl egerin-

nen, Sozialarbeiterinnen, Katechetinnen, 

Verwaltungsfachkräfte in Kindergärten, 

Schulen, Jugend- und Bildungszentren 

und in der Familienhilfe. Sie engagieren 

sich besonders in der Pastoralarbeit mit 

Kindern und Jugendlichen sowie Frau-



en, in der Berufungspastoral sowie im 
Bereich der Altenhilfe (homeless people), 
u.a. in einem interreligiösen Altenheim. 
In Mannar, im Norden des Landes, er-
öffneten sie 2011 ein Haus für Mädchen, 
die durch den jahrelangen Bürgerkrieg 
ihre Familie verloren haben. Friedens- 
und Versöhnungsarbeit mit Tamilen und 
Singhalesen wird insbesondere im Nor-
den des Landes zu einer immer wichtige-
ren Aufgabe. 

Pensionsalter erreicht

Nach Gründung der Provinz im Jahr 
1954 und ersten Eintritten junger Frau-
en in die Ordensgemeinschaft, haben 
die ersten Schwestern inzwischen das 
Pensionsalter erreicht. 

Altersbedingte Beschwerden und Er-
krankungen, z.B. in Folge von Malaria 
oder Dengue- Fieber, verunreinigtem 
Trinkwasser (welches mit einem hohen 
Nitratanteil überproportional viele Nie-
renerkrankungen verursacht) fordern 
heute ihren Tribut. 

Die Mobilität und Belastbarkeit hat 
Grenzen und für viele ältere Schwes-
tern kommt nun die Zeit, ihre Zelte 
dauerhaft an einem Ort aufzuschlagen. 
Bislang leben die Schwestern in Gemein-
schaften, die sich häufi g abseits oder im 
Landesinneren befi nden. Die Wohn-
möglichkeiten sind sehr bescheiden, 
ärztliche Versorgung unzureichend und 
weit entfernt.

Ein adäquates Lebensumfeld

Das wird sich, wie Schwester Shiroma 
erklärt, demnächst ändern: „Im vergan-
genen Jahr haben wir in Kurunegala mit 
dem Bau eines Hauses begonnen, das bis 
zu zehn älteren und auf Hilfe oder Pfl e-
ge angewiesenen Schwestern Platz bietet. 

Das Grundstück ist weitläufi g, mit rei-
chem Baumbestand und Anpfl anzungen 
zur Selbstversorgung. Das Stadtzentrum 
liegt 10 Fahrminuten entfernt. Auch die 
ärztliche und medizinische Versorgung 
ist gewährleistet.“

Zum neuen Haus gehört auch eine Ka-
pelle. Sie ersetzt den bisherigen kleinen 
Meditationsraum und steht künftig 
der ganzen Gemeinschaft als Gebets- 
und Gottesdienstraum zur Verfügung. 
Durch die Nähe zum Provinzhaus, 
welches sich auf dem gleichen Gelände 
befi ndet, sind die alten Mitschwestern 
gut integriert und haben Anteil am 
Leben und an den Entwicklungen der 
Gemeinschaft. „Allen ist wichtig“, so 

Schwester Felix (rechts im Bild) kam 

als eine der ersten Schwestern zu 

den Salvatorianerinnen. In Kurana, 

einer Mission nördlich von Colombo, 

engagiert sich die 76-jährige heute 

in der Gemeindearbeit. „Viele Men-

schen suchen Orientierung und Hilfe. 

Ich bin sehr dankbar, dass ich nun-

mehr Zeit habe für Katechese, Ge-

spräche und die geistliche Begleitung 

und gerade jungen Menschen etwas 

von meinen eigenen Fragen, Erfah-

rungen und meiner großen Hoffnung 

vermitteln kann.“

„Wir bringen uns ein, wo und wie es 

uns möglich ist“, sagt auch Schwes-

ter Benedikt (2.v.rechts). Bis heute 

betreut die  74-jährige Schwester 

mehrere Frauen-Selbsthilfeprojekte, 

die sie initiiert und aufgebaut hat.

11
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SRI LANKA

Ein srilankischer 

Haushalt kommt 

mit wenigen ein-

fachen Utensilien 

aus.

Schwester Shiroma, „dass die alt gewor-
denen Mitglieder der Gemeinschaft gut 
versorgt sind. Soweit möglich, sollen 
sie ihre pastoralen Erfahrungen und 
Kenntnisse einbringen, vor allem in der 
persönlichen Begleitung und in Gesprä-
chen mit den jungen Frauen, die sich als 
Kandidatinnen auf den Eintritt in unse-
re Gemeinschaft vorbereiten.“

„Es ist für uns ein sehr großes Projekt! 
Durch die Hilfe von MISSIO und wei-
teren Spendern in Deutschland konnten 
wir bereits den größten Teil fi nanzieren“, 
sagt Schwester Dulcie. „Täglich danken 
wir Gott in unseren Gebeten für seine 

Fürsorge und allen Segen. Wir vertrauen 
seiner Hilfe und Zusage, dass er uns 
schenkt, was wir zum Leben brauchen.

Zur Fertigstellung fehlen noch gut 
18.000.– Euro, vor allem für die Ein-
richtung der Kapelle und der Zimmer 
mit einer einfachen Möblierung. „Ihr 
Gebet, jede Spende und jede fi nanzielle 
Hilfe ist ein Geschenk für uns. Mit Ihrer 
Unterstützung bauen Sie eine Brücke 
nach Sri Lanka und unseren Schwestern 
im Alter ein neues Zuhause. 
Istuti – DANKE!

Ursula Schulten

Eine Spiritualität des ‚Genug’ 
Ganz bewusst haben sich die Salvatorianerinnen in Sri Lanka für einen ein-

fachen Lebensstil entschieden, den sie in allen Gemeinschaften konsequent 

praktizieren. So wird auf offenem Feuer, teils in der Küche oder hinter dem 

Haus gekocht, Wäsche mit der Hand im Wascheimer gewaschen. Viele Kon-

vente sind Selbstversorger mit Gemüse und Obst für den täglichen Bedarf. 

Kokospalmen und Teak-Holz Bäume werden angepfl anzt, deren Früchte 

(Kokosnüsse) und Produkte (Holz) dann auf dem Markt verkauft werden.

Da die Provinz nur über einen Wagen verfügt, legen die Schwestern alle 

Wege zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück (Bus, Tuk-Tuk), 

um die Menschen in entlegenen Dörfern, in den Randlagen der Städte, in 

den Slums, im Hochland der Teepfl ücker aufzusuchen und zu treffen. „Wir 

wollen nah bei den Menschen sein, ihre Sorgen und Nöte teilen. In unserem 

spirituellen und persönlichen Leben wollen wir nicht nur auf das schauen, 

was fehlt oder das, was mehr sein könnte, sondern auf das, was uns ge-

nügt, was zum Leben reicht!“ Das Lebensmodell, das Schwester Dulcie lei-

denschaftlich vertritt, spricht an: Zwei Novizinnen, sechs  Postulantinnen 

und drei Kandidatinnen aus Sri Lanka und aus Pakistan wollen als Salvato-

rianerinnen ihr Leben mit anderen teilen.   

Mit symbolischen Bausteinen im Wer t von 10.– ,  20.– ,  50.– oder 100.– Euro, die S ie bei 

der Miss ionsprokura in Horrem  erwerben können, unterstützen Sie dieses Projekt in 

Sr i  Lanka. Spendenst ichwort :  „Bausteine“



Der Keim des Friedens muss 
ins Herz gesetzt werden, 
nur dann wird Frieden im 
menschlichen Wesen  wachsen.

Asiatische Weisheit

MEDITATION Frieden
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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” 
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PHILIPPINEN Salvator – Missionen

Wir sind zwar noch eine sehr junge 
Gründung, können aber schon kleinere 
Jubiläen feiern. Am 16. Juni 2002, dem 
154. Geburtstag unseres Gründers, wur-
de die Gemeinschaft von Talon offi ziell 
durch das Generalat in Rom errichtet. 

Damals stand das Haus noch im Roh-
bau und die kleine Gemeinschaft von 
7 Mitbrüdern wohnte in Miete bei den 
nahegelegenen Steyler Missionaren. 
10 Jahre später beherbergt das „Father 
Jordan Formation House“ über 40 Mit-
brüder aus 7 verschiedenen Ländern und 

dient als Ausbildungshaus für die Kan-

didaten im Philosophiestudium. 

Nicht genau am 10. Jahrestag, dafür 

aber am Gründungstag unserer Gesell-

schaft, am 8. Dezember 2012, feierten 

wir das 10-jährige Bestehen der Gemein-

schaft von Talon in der Diözese Imus, 
südlich von Manila. Die Festgäste wur-

den mit beschrifteten Bannern begrüßt. 

Das Haus war mit bunten Fähnchen 

geschmückt, wie das bei einer philippi-

nischen Fiesta üblich ist. Stellwände mit 

Dokumentationen stellten die Geschich-

te und die Aktivitäten des Hauses dar. 

Das Programm begann mit einem Gi-

tarrenkonzert organisiert von P. Günther 

Mayer. Ein Musikdozent der University 

Das Ausbildungshaus für Südostasien schreibt Geschichte.

10 Jahre Talon

Alle Patres in den 

Philippinen v.l.n.r. : 

P. Vinoy Joseph (In-

dien), P. Dominic 

Su (Besuch aus Tai-

wan), P. Hermann

Preußner (Deutsch-

land), P. Adam 

 Janus (Polen, neu-

er Superior), 

P. Hubert Kranz 

(Deutschland), 

P. Christopher 

Kowalczyk (Polen, 

jetzt General-

konsultor in Rom), 

P. Bogdan Cwynar 

(halb verdeckt, Po-

len), P. Artur 

Chrzanowski (Po-

len), P. Gregory 

Coulthard (USA), 

P. Wilson Catabay 

(Philippinen), 

P. Günther Mayer 

(Deutschland).

Am 8 .Dezember 2012 ging die Amtszeit der b isherigen Leitung 

des Miss ionsvikariats Ostas ien zu Ende, und zugleich begann die 

Amtszeit der neuen Leitung. Mehr darüber im Internet unter :

w w w.salvator -miss ionen.org /phl ippinen.html



10 Jahre Talon:

Links: Festprediger 

P. Hubert

Vorführung der 

„Pater Jordan 

 Kinder”

Vorführung der 

„Pater Jordan 

Jugend”

of the Philippines spielte klassische, 
spanische Meister. Zwischen den Musik-
stücken würdigte P. Günther Mayer die 
Person und das Werk des Künstlers 
P. Ivo Schaible anläßlich seines 100. Ge-
burtstags. Die Festmesse wurde von 
P. Christopher Kowalczyk zelebriert, der 
als scheidender Superior innerhalb der 
Messe sein Amt an P. Adam Janus wei-
tergab. Die Festpredigt hielt P. Hubert 
Kranz. Er war von der ersten Stunde 
an beim Aufbau von Talon dabei und 
konnte so aus eigenem Erleben einen 
kleinen, historischen Rückblick geben. 
Nach einem festlichen Mittagessen 
folgten Darbietungen  der Pater-Jordan- 
Jugend, der Pater-Jordan-Kinder und 
diverser Ortsgruppen. Mit Volleyball 
und Fußball fand der Tag einen lockeren 
Ausklang. 

Die aktive Teilnahme der Gäste, Dar-
steller und Helfer bot einen schönen 

Querschnitt von dem, was in den letzten 

Jahren in Talon entstanden ist und was 

sich dort an Kontakten, Integration 

und Pfarreimitarbeit entwickelt hat. Es 

heißt ja im Deutschen „aller Anfang ist 

schwer“, man sagt aber auch „jedem An-

fang liegt ein Zauber inne“. Beides trifft 

auch auf Talon zu, wobei das zweite 

Sprichwort stärker akzentuiert werden 
darf. Man kann dem lieben Gott nur 
dankbar sein für das, was in den letzten 
10 Jahren in Talon gewachsen ist. Es 
liegt ein Segen auf diesem Haus, und 
man darf hoffen und beten, 
dass Talon auch in den kom-
menden Jahren und Jahr-
zehnten seine Aufgabe als 
leben diges Aus bildungshaus 
für Süd ostasien erfüllen kann 
und viele, gute Salvatorianer 
daraus hervorgehen werden.

P. Hubert Kranz

Vergelt ‘s Got t für Ihre 

Unterstützung al l  die 

Jahre. B it te beglei -

ten Sie uns weiterhin 

mit Ihrem Gebet und 

Ihrem Opfer.

Spendenst ichwort : 

Phi l ippinen
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Die UN Erfahrung: 
(M)eine globale Reise
Von Januar bis April 2013 war Sr. Eloisa Holdiem von den Philippinen ein-
geladen im UNANIMA Programm zu hospitieren. Für sie selbst eine ein-
malige Gelegenheit und sicher eine bleibende Erfahrung, die weiter wirken 
und ausstrahlen wird in die gesamte Philippinische Provinz. Schwester 
Eloisa gibt uns einen Einblick und schildert Eindrücke und Erfahrungen.

BERICHT Salvatorianerinnen – weltweit    Frauen für Hoffnung und Leben

Die Möglichkeit eines Praktikums ist 
eine einmalige Erfahrung im Leben. 
Für mich war es ein Segen, ein besonde-
res Geschenk und eine Überraschung. 
Ich war nicht vorbereitet, die Erfah-
rung hat jedoch gezeigt, dass dies keine 
 Bedingung ist. Die Atmosphäre bei der 
UN ist geprägt von den Eindrücken 
und Ergebnissen der verschiedenen  
multikulturellen und religions- und 
bekenntnisübergreifenden Fachdiskus-
sionen und zahlreichen Veranstaltungen. 

Dies zu erleben hat meine Bereitschaft 
und Motivation Neues zu lernen und 
neue Erfahrungen zu machen stark ge-
fördert. 

Soziale Verhältnisse ändern

Das Praktikum bei UNANIMA gab mir 
einen tieferen Einblick, wie man durch 
gemeinsames Handeln einen größeren 
und weiterreichenden Erfolg erzielen 
kann. Ich habe gelernt, wie man die 
Geschichten von Frauen und Kindern, 

Schwester Eloisa, 

rechts im Bild, ist 

diplomierte Grund-

schullehrerin und 

Sozialarbeiterin. 

Nach mehrjähriger 

Tätigkeit in der 

Pastoralarbeit und 

als Religionslehre-

rin u.a. für gehör-

lose Menschen ist 

sie heute Leiterin 

des Programms 

‚Salvatorian Pasto-

ral Care for Child-

ren‘ (SPCC) in Que-

zon City, auf den 

Philippinen. 

Auf unserem Bild  

mit anderen Teil-

nehmerinnen am 

Forum der Nicht- 

Regierungs- 

Organisationen zur 

Stellung der Frau.

w w w.ngocsw.org
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UNANIMA
eine noch junge Organisation

UNANIMA International wurde im Jahr 2002 

gegründet und ist eine Nicht-Regierungs-Organisati-

on (NGO), die sich einsetzt für Frauen und Kinder 

(besonders für jene, die in Armut leben), für Einwan-

derer, für Flüchtlinge, für die Umwelt und für das 

Wohlergehen unseres Planeten.

Im Namen treffen drei Konzepte aufeinander:

ANIMA – das weibliche Lebensprinzip von Heilen, 

Fürsorge, Pfl ege und Erziehung. 

UN – die Arbeit vollzieht sich hauptsächlich im 

Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York, 

wo man sich gemeinsam mit anderen Vertretern der 

Zivilgesellschaft darum bemüht, wichtige Entschei-

dungsträger aufzuklären, weiterzubilden und auf sie 

einzuwirken. Gemeinsam arbeiten alle an tiefgreifen-

den Veränderungen, mit dem Ziel eine gerechtere 

Welt zu verwirklichen. 

UNANIMA –gründet auf dem Wort unanimous 

(einmütig) – alle verbindet die gemeinsame Intention 

und Motivation.

Vor Ort besteht die Organisation aus 17 weiblichen 

Ordensgemeinschaften, deren 17.500 Mitglieder in 

insgesamt 72 Ländern arbeiten und wirken. Wir tra-

gen ihre Stimmen, ihre Anliegen, ihre Erfahrungen als 

Erzieher und Pädagogen, Mitarbeiter im Gesundheits-

wesen, als Sozialarbeiterinnen, Entwicklungshelfer, 

vor die Vereinten Nationen. 

Zweimal pro Jahr bietet UNANIMA ihren Mitglie-

dern die Möglichkeit eines dreimonatigen Praktikums. 

Hier können jeweils 2-3 Schwestern teilnehmen. Diese 

können die Arbeit der NGO verfolgen und unterstüt-

zen im Hinblick auf die Bekämpfung von Armut, dau-

erhafte und nachhaltige Entwicklungsarbeit, Men-

schenhandel u.a.m. Sie nehmen an verschiedenen 

UN-Konferenzen teil und setzen sich ein für eine bes-

sere Politik. 

w w w.unanima- internat ional .org

Familien und Gemeinschaften zu einem 
größeren Bild verbinden kann, indem 
man sie selbst unterstützt und sie in die 
Lage versetzt, zu einer positiven Ände-
rungen der sozialen Verhältnisse beizu-
tragen. 

Sensibel werden für andere

Ich sah mich, wie ich dabei war, die 
Welt zu erkunden. Durch meine Be-
gegnungen hier bei der UN kam ich in 
Kontakt mit verschiedenen, mir bislang 
unbekannten Kulturen, mit ihrer indi-
viduellen Geografi e und Geschichte. Sie 
haben mich weitergebildet, weil ich er-
kannt habe, wie wichtig sie sind. Das hat 
mir geholfen, ein größeres Verständnis 
für die Einzigartigkeit und Kultur jedes 
Einzelnen zu entwickeln. Ebenfalls wur-
de ich aufmerksamer und sensibler für 
die Glaubens- und Religionsrichtungen 
in der Welt. Letztendlich bekam ich ein 
tieferes Verständnis für die Millenniums 
Development Goals (MDG’s), die sog.  
Millennium-Entwicklungsziele. 

Seite 20  

Schwester Eloisa (Mitte) bei 

den Vereinten Nationen.



Die Lebenswirk-

lichkeiten der 

Ärmsten auf den 

Philippinen sind 

für die Schwestern 

eine ständige Her-

ausforderung.

20 w w w.congsds .org

Milleniumsziele

Einige werden fragen, was gemeint ist 
und warum wir uns als Kirche, als Or-
densleute damit beschäftigen sollen.

Beim UN Millenniums Gipfel im Jahre 

2000 haben sich 189 Staatsoberhäupter 

verbindlich verpfl ichtet, sich für eine 

sichere und gleichberechtigte Welt für 

alle einzusetzen. Die damaligen Staats-

oberhäupter haben sich zu acht sog. Mil-

lenniums Development Goals (MDGs) 

verpfl ichtet:

– Bekämpfung von extremer Armut 

und Hunger

– Primärschulbildung für alle

– Gleichstellung der Geschlechter 

und Stärkung der Rolle der Frau

– Senkung der Kindersterblichkeit

– Verbesserung der Gesundheits-

versorgung der Mütter

– Bekämpfung von HIV/AIDS und 

schweren Krankheiten

– Ökologische Nachhaltigkeit
– Aufbau einer globalen Partnerschaft 

für Entwicklung

Die Milleniumsziele dienen dazu den 
Ärmsten der Armen zu helfen und die 
Armut schlechthin zu beseitigen. Diese 
Ziele nicht zu erreichen bedeutet, die 
Ärmsten weiterhin verwundbar zu ma-
chen, auszugrenzen und auszubeuten. 

Als gläubige Christen unter und mit den 
Armen in der Welt sollten die Milleni-
umsziele für uns Wegweiser und Orien-
tierung sein, zusammen mit den Lehren 
der katholischen Kirche. Unser Dienst 
für die Armen, den Verwundbaren, den 
Ausgegrenzten, zu helfen und sie zu 
heilen, ist zentraler Bestandteil unserer 
salvatorianischen Mission. Mehr als je 
zuvor müssen wir uns mit anderen Insti-
tutionen vernetzen, um den großen Her-
ausforderungen in der Welt zu begegnen. 
Selbst unsere eigenen Prioritäten und all 
unsere Anstrengungen müssen wir im-
mer wieder überdenken, refl ektieren, um 
Werte, Liebe und Ethik und Moral stets 
neu zu defi nieren und den Erfordernis-
sen der Zeit und der Menschen gerecht 
zu werden. In diesen Zeiten müssen 
alle, die glauben, miteinander beten und 
handeln, damit die Frohe Botschaft mit 
Liebe und Mitgefühl, durch Gerechtig-
keit und Frieden, Barmherzigkeit und 
Gnade, wirksam wird. 
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Einige persönliche Gedanken zu dem,
was ich gelernt habe und mitnehme: 

Bei allem, was wir tun, ist es ganz wichtig die 
Menschen zu befähigen, sich auf ihre Fähigkei-
ten zu besinnen und diesen zu vertrauen. Sie 
müssen erkennen, dass sie ein Mitspracherecht 
haben bei allen strukturellen Änderungen und 
in den örtlichen Regierungen, zu denen sie ge-
hören. Wichtig ist auch, dass wir bei allem Tun 
vor Ort, um den Bedürfnissen derjenigen ge-
recht zu werden, die am Rande der Gesellschaft 
stehen, die globale Situation nicht aus dem 
Blick verlieren und erkennen, dass alles, was 
wir tun und wie wir sind die gesamte Welt be-
einfl usst Und dass es eine Notwendigkeit für 
globale Partnerschaft gibt, damit Lösungen er-
reicht werden für die unterschiedlichen sozialen 
Probleme und für die Verwirklichung einer 
Welt, wie wir sie in Zukunft haben wollen für 
uns und für kommende Generationen. Schließ-
lich sind es die Werte der Frohen Botschaft: 
Glaube, Hoffnung und Liebe, die sich in sich 
in dieser Welt manifestieren müssen. An der 
Verwirklichung der Milleniumsziele mitzuar-
beiten erfordert von uns eine innere Stärke und  
Liebe, damit wir gerecht, gütig und demütig 
vorgehen. Die Verwundbarkeit „der Geringsten 
unter uns“ (Matthäus 25,40) ist die vordringli-
che Aufgabe, der wir uns widmen müssen.

Sr. Eloisa A. Holdiem SDS
Region Philippinen

Mehr Rechte, mehr Sicherheit

Während meines dreimonatigen Prak-

tikums konnte ich u.a. an einer Tagung 

der Kommission für den Status von 

Frauen (CSW) teilnehmen. Am Schluss 

ihrer Zusammenkunft haben die 130 

teilnehmenden Mitgliedstaaten ein 

Abschlussdokument zum Thema „Besei-

tigung und Verhinderung aller Formen 

von Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ 

verabschiedet. 

Darin verurteilt die UN Frauenkom-

mission „aufs Schärfste die perverse 

Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ 

und ruft zu verstärkter Vorbeugung 

und Reaktion auf. Das Dokument 

beinhaltet ebenfalls Vorkehrungen über: 

Dienste für Gewaltopfer, Bestrafung der 

Täter, Verbesserung der Beweiserhebung 

und Hilfen für die Opfer. 

  

Ein Sprecher von UN-Generalsekretär 

Ban Ki-Moon gab seiner Hoffnung Aus-

druck, dass „alle Partner, die zu dieser 

historischen Sitzung zusammen kamen 

und die anderen in der Welt diesen 

Vereinbarungen konkrete Taten folgen 

lassen“. Er verpfl ichtete die UN dazu, 

Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu 

einem Ende zu bringen. Michelle Bache-

let, Direktorin der Frauenkommission 

gab der Hoffnung Ausdruck, dass Nach-

haltigkeit von Frieden und Entwicklung 

„der längst überfällige Fortschritt für 

Frauen und Mädchen in der Welt ist“. 
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DR KONGO Salvator – Missionen

Am Friedensprozess sind 
alle beteiligt
90 Prozent der etwa 70 Millionen Einwohner der Demokratischen Repu-
blik Kongo sind Christen, mehr als die Hälfte davon Katholiken. In der 
 beginnenden Demokratisierung zu Beginn der 1990er Jahre und bis jetzt 
spielt die katholische Kirche eine bedeutende Rolle. Die Bischofskonferenz 
hat ein ständiges Büro eingerichtet, das diesen Prozess unterstützt.

Versammlung von 

Verantwortlichen 

der Gemeinde im 

Heimatdorf von 

Pater Delphin. Wie 

können Einheit, 

Frieden, Demokra-

tisierung im Kongo 

real werden? Diese 

Fragen bewegen 

auch die einfachen 

Leute auf den 

 Dörfern.

In der Demokratischen Republik Kon-
go, wie auch anderswo, wird Gewalt oft 
als der einzige Weg angesehen, um poli-
tische, gesellschaftliche und auch zwi-
schenmenschliche Konfl ikte zu lösen.

Gewalt als Mittel der Konfl iktlösung 
setzt sich mehr und mehr durch. Kriege 
und bewaffnete Konfl ikte in unserem 
Land und die Ausschreitungen während 
der Wahlen 2011 sind der Beweis.

Gewaltlos Widerstand leisten 

Zerstörerische Gewalt kann langfristig 
Konfl ikte nicht lösen, Gewalt bringt im-
mer neue Gewalt hervor. Sie kann nie 
zum Frieden führen. In der Konfl iktlö-
sung gibt es eine Alternative zur Gewalt. 
Das ist die Gewaltlosigkeit in ihrer akti-
ven Form, gemäß dem Evangelium.
Dieser neuen Kultur aktiver Gewaltlo-
sigkeit möchte die bischöfl iche Kommis-
sion für Gerechtigkeit und Frieden der 



P. Delphin Chirund 

aus dem Kongo 

 bereitet sich auf 

die Mit arbeit bei 

den Salvator- 

 Missionen vor.

Nationalen Bischofskonferenz des Kon-
go den Boden bereiten. Sie schult die 
diözesanen Kommissionen der 47 Diöze-
sen des Kongo zu diesen Themen.

Ein durchgängiger Prozess

Die Verantwortlichen in den Diözesen 
geben ihrerseits das Erlernte an die 
Kommissionen für Gerechtigkeit und 
Frieden in den Pfarreien und Gemein-
den weiter, um alle, das ganze Volk Got-
tes, am Demokratisierungs- und Frie-
densprozess zu beteiligen.

Zur Erinnerung: Die Arbeit der Kom-
missionen für Gerechtigkeit und Frieden 
geht auf das Zweite Vatikanische Konzil 
zurück, um die Entwicklung armer Re-
gionen und die Gerechtigkeit unter den 
Nationen zu fördern. (Gaudium et Spes 
Nr. 90).

Wahlen 2011

Wie in jeder entscheidenden Phase in 
unserem Zusammenleben als Nation, 
leistete die Kirche in der DR Kongo ein-
mal mehr ihren Beitrag bei den Wahlen 
in unserem Land. Die Bischöfe richteten 
sich 2011 mit einem Aufruf "Wahljahr: 
Was können wir tun?" an alle Katholi-
ken und an alle Männer und Frauen gu-
ten Willens im Land und bildeten 
30 000 Wahlbeobachter aus. Diese stell-
ten einen massiven Wahlbetrug durch 
den Amtsinhaber Joseph Kabila fest.

Solidaritätsmärsche 2012

Trotzdem und weiterhin treten viele Bi-
schöfe, Priester, Ordensleute und Laien 
mutig für Frieden und Versöhnung ein. 
Im August 2012 hat die kongolesische 
Bischofskonferenz zu einem Triduum, 
einem dreitägigem Gebet, in allen Diö-
zesen aufgerufen und einen Marsch der 
Solidarität in allen Teilen des Landes or-
ganisiert. 

Nur echte Umkehr, Wandel in den Her-
zen, Änderung der Einstellungen und 
des Handelns werden uns den Frieden 
bringen.

P. Delphin Chirund SDS

Weitere Informationen und Dokumente über den Beitrag der katholischen Kirche in 

der DR Kongo zum Demokratisierungs- und Friedensprozess:

Christian Selbherr, Wie rebellisch ist die Weltkirche? Christ & Welt 11/2013. 

www.christundwelt.de/detail/artikel/wie-rebellisch-ist-die-weltkirche/

Kongolesisches Volk, erhebe dich und rette das Vaterland, Botschaft der Nationa-

len Bischofskonferenz des Kongos (CENCO) zur Sicherheitslage im Land. 

www.missio-hilft.de/media/welt/afrika/kongo/2012-12-05-kongolesisches-volk-

erhebe-dich-und-rette-das-vaterland.pdf
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Salvatorianerinnen – weltweitINDIEN

Lukas Korosec: SOLWODI Öster-
reich ist ein Verein, der von mehreren 
Frauenorden in Wien gegründet wur-
de. Können Sie mir etwas zu dieser 
Entstehungsgeschichte erzählen?

Schwester Patricia: Wo fange ich 
da an? Wir Salvatorianerinnen waren 
schon länger auf der Suche nach einem 

Projekt, um im Kampf gegen Menschen-

handel aktiv zu werden, haben aber 

einsehen müssen, dass wir ein solches 

Projekt nicht aus eigenen Ressourcen 

schaffen. Deshalb haben wir auch ande-

re Frauenorden kontaktiert und gefragt, 

ob sie Interesse hätten mitzuarbeiten. 

Bald haben wir gemerkt, dass ein großer 

Bedarf nach einer weiteren Schutzein-

richtung für Frauen besteht, denn vor 

der Gründung von SOLWODI Öster-
reich gab es im ganzen Land nur eine 
einzige Schutzeinrichtung. Die konkrete 
Umsetzung haben wir dann im kleine-
ren Kreis geplant; für dieses Projekt ha-
ben sich Mitglieder von sechs verschie-
denen Frauenorden zusammengefunden. 
Das Tolle ist, das dies auch von Seiten 
der Orden etwas Neues ist, dass hier an 
einem Projekt gearbeitet wird, an dem 
verschiedene Orden beteiligt sind. (…) 

Hinschauen statt
Wegschauen

SDS Österreich und Rumänien – MISSION & SozialesINTERVIEW

Lukas Korosec: Was ist die 
 Philosophie von SOLWODI? Wie 
hilft  SOLWODI den Betroffenen 
von  Frauenhandel und Zwangs-
prostitution?

Schwester Patricia: Wichtig ist 
uns die Würde des Menschen, und dass 
der Mensch in Freiheit leben kann. Das 
Thema Gerechtigkeit ist ein weiteres 
wichtiges Anliegen von Solwodi. Beson-
ders Migrantinnen sind immer wieder 
Opfer des Verbrechens Menschenhan-
del. Durch die große Notlage Zuhause 
geraten Migrantinnen immer wieder 
in die Prostitution. Man nennt das 
 „Armutsprostitution“. 

In der Schutzwohnung von SOLWODI 
erhalten Frauen Hilfe bei rechtlichen 
Problemen, bei Fragen des Aufent-
haltsstatus, sie erhalten medizinische 
Versorgung und eine psychologische 
Betreuung. Man ist einfach da für die 
Frauen. Grundlegende Dinge wie Essen, 
ein eigenes Zimmer, Ruhe und Schutz 
sind gefragt. Oftmals kümmern wir uns 
auch um die Kinder, die mit den Frauen 
in unsere Schutzeinrichtung kommen. 

Interview mit Sr. Patricia Erber SDS. Schwester Patricia, Vorsitzende 
des Vereins SOLWODI Österreich – Solidarität mit Frauen in Not, 
ist seit über zwei Jahren Mitglied des Runden Tisches der Öster-
reichischen Bischofskonferenz zum Thema Menschenhandel. 

Sie arbeitet in der Schutzeinrichtung von SOLWODI Österreich mit 
u.a. als Psychotherapeutin. Das Gespräch mit Schwester Patricia 
führte Lukas Korosec.

Interviewpartnerin 

Schwester Patricia 

Erber SDS:

„Wichtig ist uns 

die Würde des 

Menschen, 

und dass der 

Mensch in Freiheit 

leben kann.”
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Lukas Korosec: Menschenhandel ist 
ein globales Verbrechen. Welche Schrit-
te sind in Ihren Augen notwendig um 
die moderne Sklaverei weltweit noch 
erfolgreicher zu bekämpfen?

Schwester Patricia: Es bedarf 
mehr Bewusstseinsbildung und Auf-
klärungsarbeit für Frauen in den Her-

kunftsländern und für Menschen in den 

Zielländern. Eine Sensibilisierung von 

mehr Menschen für dieses Thema ist 

notwendig. Auch das Motto „Hinschau-

en statt Wegschauen“ fällt mir hier ein. 

Infoabende, Seminare, Lobbyarbeit und 

Bildungsprogramme helfen. 

Lukas Korosec: Welche Rolle spie-
len Kirche und Ordensgemeinschaften 
im Kampf gegen Menschenhandel?

Schwester Patricia: Internationale 

Orden nutzen ihre Ressourcen wie etwa 

im Bereich der Vernetzung. Das Netz-

werk der Orden kann dem Netzwerk der 

Menschenhändler entgegenarbeiten. Es 

ist wichtig, dass es in den Herkunfts-

ländern Angebote für Frauen gibt, etwa 

durch Aufklärungsarbeit. Die Frauen 

müssen aufgefangen werden. 

Es bedarf auch einer speziellen Betreu-

ung für Opfer von Frauenhandel, die in 

ihre Heimat zurückkehren. Die Kirche 

müsste in meinen Augen bei diesem 

Thema verstärkt auftreten, und zum 

Beispiel bei milden Urteilen von Men-

schenhändlern aktiv werden. Das The-

ma als solches sollte generell in kirchli-

chen Kreisen und von der Politik mehr 

aufgegriffen werden … .

Lukas Korosec: Danke für das Ge-
spräch und weiterhin viel Segen für die 
Arbeit von „SOLWODI Österreich“ 

Ein ordensüber-

greifendes Team. 

Sr. Anna Mayr-

hofer FMM im 

 Gespräch mit einer 

Betroffenen.

Am 26. März 2013 hat ORF 2 einen Beitrag über den 

Festakt zur Eröffnung von SOLWODI Österreich in 

Wien ausgestrahlt. Nachzusehen über ORFTvthek.

http://tvthek.orf.at/programs/70018-Wien-heute

Die Arbeit von SOLWODI Österreich wird von der Ver-

einigung der österreichischen Frauenorden, Ordens-

gemeinschaften und privaten Spendern finanziert.

Bankverbindung: 

SOLWODI Österreich, Konto: 11624640, BLZ: 32000

IBAN: AT553200000011624640, BIC: RLNWATWW

Kontakt : 

SOLWODI Österreich, Seuttergasse 6, 1130 Wien 

Tel. : 00431 (0)664  88632590

info@solwodi.at, www.solwodi.at



SOFIA – Salvator ian Of f ice for Internat ional  A id GLOBAL

Die vom scheidenden Generalmissions-
sekretär P. Piet Cuijpers im April 2008 

in Rom ins Leben gerufene Stif tung 

SOFIA ist zwischenzeitlich defi nitiv 

den Kinderschuhen entwachsen und 

zu einer festen Größe nicht nur in der 
Salvatorianischen Welt, sondern auch 
in der lokalen NGO*-Szene geworden: 
2011 wurde sie vom italieni schen Staat 
als steuer begünstig te gemeinnützige 
Organisation anerkannt und unter 
dem Namen Fondazione SOFIA Onlus 
registriert.

Nomen est omen

SOFIA –  Salvatorian Offi ce for Inter-
national Aid, aber auch gleich bedeutend 
mit dem griechischen σοφία, Weisheit 
– arbeitet vom Mutterhaus der Salva-
torianer aus, dem historischen Palazzo 
Cardinale Cesi, wenige Schritte vom 
Petersdom entfernt. Die Stiftung wurde 
gegründet, um das Wachstum der Salva-
torianer im Süden der Welt zu begleiten. 
Zweck und Auftrag von SOFIA ist die 
Ausarbeitung und Koordinierung von 
Anträgen und die Akquise von interna-

tionalen Fördermitteln für die zahlrei-

chen sozialen und pastoralen Projekte, 

die die Salvatorianischen Gemeinschaf-

ten in den Entwicklungsländern planen 

und verwirklichen.

Das tut die Stiftung seit nunmehr fünf 

Jahren unter der Leitung von P. Piet und 

Geschäftsführer Arnout Mertens mit 

wachsendem Erfolg. Die meisten der in 

den vergangenen Ausgaben von Heiland 

der Welt bzw. Salvator-Missionen vor-

gestellten Projekte wie ALSA BUHAY 

Weisheit setzt sich durch…

(alternative Lernmethoden für Kinder 

in den Slums von Manila; Nr. 1/2012) 

und  ELKAP (Wasserkraft für die von 

der Stromversorgung abgeschnittenen 

Bewohner einer kongolesischen Provinz; 

Nr. 1/2013) verdanken ihre Realisierung 

der professionellen Projektierung und 

Mittelbeschaffung durch SOFIA.

Christlich und grenzenlos

Ihr Leitmotiv „Christliche Inspiration - 

grenzenlose Nächstenliebe” interpretiert 

die Stiftung zeitgemäß und tolerant, in 

dem sie Laien die Mitarbeit ermöglicht 

und sich somit offen für neue Impulse 

zeigt. Eine wachsende Zahl erfahrener 

Fachkräfte jüngerer Generation sorgt 

zudem dafür, dass die Inhalte salvatoria-

nischer Arbeit auch neuen Zielgruppen 

nahegebracht werden können. 

Ihre Arbeitsfelder spiegeln die Vielfäl-

tigkeit salvatorianischen Wirkens im 

Süden wieder und konzentrieren sich 

momentan auf die Bereiche Schulbil-

dung, medizinische Grundversorgung, 

erneuerbare Energien und Pastoral.

Verbunden mit Deutschland

Zu den Projektpartnern in Deutschland 

gehören das Kindermissionswerk 

„Die Sternsinger” in Aachen, Missio 

Aachen und München, Aktion Hoff-

nung in Augsburg und die Abteilungen 

Weltkirche der verschiedenen Diözesen. 

Kontakte mit Deutschland sind auch 

dadurch gegeben, dass nicht weniger 

als drei deutsche Salvatorianer in einer 

dynamischen Mission auf den Philippi-

nen mitarbeiten: es sind dies P. Hubert 

Fünf Jahre SOFIA – eine Bestandsaufnahme

w w w . s o f i a g l o b a l . o r g  •  I n  d e u t s c h e r  S p r a c h e :  w w w . s o f i a s w i s s . c h

P. Piet Cuijpers SDS 

gründete vor 

5 Jahren 

die Organisation

Geschäftsführer 

von SOFIA:

Dr. Arnout 

 Mertens

* NGO = Nicht-

regierungs-

organisation
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Schule in Indien,

Kraftwerksbau im 

Kongo, 

Mütter beratung in 

Tansania,

Gefangenenseel-

sorge auf den 

 Philippinen.

Seit 5 Jahren 

 initiiert, begleitet 

und fördert SOFIA 

soziale und pastora-

le Projekte in 

 Afrika, Asien und 

Latein amerika.

Kranz, das jüngste Mitglied der Deut-
schen Provinz, und die Patres Günther 
Mayer und Hermann Preussner, die 
als „Großväter“ mit ihrer langjährigen 
Erfahrung im Ordensleben die jugend-
lichen Anwärter begleiten. Durch die 
Salvator-Missionen in München erhalten 
unsere Wohltäter regelmäßig Informa-
tionen von und über diese deutschen 
Mitbrüder in einer Auslandsmission und 
über die Projekte von SOFIA.

Aufgrund ihrer kosmopolitischen 
Ausrichtung und ihrer internationalen 
Kontakte sowie der Qualität der Pro-
jekte ist es SOFIA in der kurzen Zeit 
ihres Bestehens trotz Wirtschaftskrise 
und wachsender Konkurrenz auf dem 
Spendenmarkt gelungen, auch weltweit 
zahlreiche kirchliche und institutio-
nelle Förderer, private Sponsoren und 
Anhänger an sich zu binden und sogar 
die Europäische Kommission für eine 

Projektpartnerschaft zu gewinnen.

In wenigen Jahren hat sich SOFIA 

außerdem zu einem internationalen 

Netz werk weiterentwickelt, das sich 

aus mehreren eigenständigen Einheiten 

zusammensetzt: Der Zentrale in Rom, 

die für Projektkoordination und inter-

nationales Fundraising zuständig ist 

und das Netz betreut und ausbaut, die 

ebenfalls in Rom angesiedelte Stiftung 

Fondazione SOFIA Onlus, die Spenden 

in Italien sammelt, sowie die Stiftung 

SOFIA Schweiz mit Sitz in Zug, die 

sich um die Mitteleinwerbung in der 

Schweiz kümmert. Und ab der zweiten 

Jahreshälfte 2013 wird das Netzwerk 

voraussichtlich noch wachsen und um 

neue Zweigstellen auf anderen Konti-

nenten erweitert werden. 

Anlass genug für eine positive Bestands-

aufnahme und Grund zum Feiern! 

Gesundheit

Bildung Grüne Energie

Pastoralarbeit
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28 w w w.jesuitenmiss ion.de /volunteers /fre iwil l igendienst .html

Jesuit Volunteers 

unter rumänischer 

Flagge.

Philipp bei der 

Arbeit im Hospiz.

RUMÄNIEN SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Soziales

Als JV in Temesvar
Das Kloster der Salvatorianer in Temesvar ist seit vielen 
 Jahren ein wichtiger Bezugsort für die JV (Jesuit Volun-
teers). Die JV arbeiten für ein ganzes Jahr in den Sozial-
einrichtungen der Caritas und der Salvatorianer. Der Aus-
zug des ersten Rundbriefes von Philipp M. Kahr (24), 
Theologie student aus der Steiermark, erzählt von seinen 
Eindrücken zu Beginn seines Freiwilligeneinsatzes:

 „(…) Nach einer ungefähr 15 Stunden 

dauernden Busfahrt unter lauter Ru-

mäninnen und Rumänen mit Zwischen-

stopps in Österreich und Ungarn sind 
meine drei Mitbewohnerinnen und ich 
in Timişoara, zu Deutsch: Temesvar 
(sprich: Temeschwar), angekommen. Im 
Kloster der Salvatorianer, quasi unserer 
geistlichen Familie, wurden wir auf das 
Herzlichste empfangen und großzügig 
verköstigt. Sehr schnell war uns klar: 
Das Kloster ist eine Anlaufstelle für Stu-
dentengruppen und andere Besucher aus 
dem deutschen Sprachraum und wird 
auch immer wieder von ehemaligen JV, 
also jungen Menschen, die ebenso wie 
wir Vier ein freiwilliges soziales Jahr in 
der Stadt absolviert haben, aufgesucht. 

Suppenküche und Nachtasyl

Im Nachtasyl fi nden je nach Saison un-
gefähr 80 bis 100 Menschen pro Nacht 
Unterschlupf. Je nach Verfügbarkeit ist 
jede Bewohnerin bzw. jeder Bewohner 
angehalten, 50 Bani, das ist ein halber 
rumänischer Lei, also etwas mehr als 10 
Cent, zu bezahlen. Den Umgang im 
Nachtasyl habe ich als sehr gemein-
schaftlich erlebt. Sofort konnte ich mit 
einigen Leuten ins Gespräch kommen, 
die ich bereits in der Suppenküche ge-
troffen hatte. Dort arbeite ich zurzeit 
ein- bis zweimal pro Woche, sonntags 
gemeinsam mit einer meiner Mitbewoh-

nerinnen. Die Suppenküche befi ndet 
sich im Kloster und ermöglicht bedürfti-
gen Menschen – ungefähr 20 bis 30 pro 
Tag – eine warme Mahlzeit. Vor Jahren 
waren es noch bis zu viermal so viele. 
Mittlerweile teilen sich die Armen auf 
mehrere Institutionen dieser Art in der 
ganzen Stadt auf. (…) 

Einsatz im Hospiz

Zum Netzwerk der Caritas Timişoara 
gehört auch die „Casa Milostivirii Divi-
ne“, ein Hospiz, das Menschen im End- 
stadium ihrer Krankheit aufnimmt und 
ihnen eine intensive und individuelle 
Form der Fürsorge zukommen lässt. 
Daneben soll den Pfl egebedürftigen eine 
Lebensqualität durch ausreichende, ge-
sunde Mahlzeiten, liebevolle Begegnun-
gen und – wo es möglich ist – Bewegung 
gewährt werden. In diesem Haus darf 
ich vier Mal pro Woche als Volontär in 
allen Bereichen der Pfl ege, sowie in der 
Instandhaltung des Hauses mithelfen. 
Das Gebet ist dort unabhängig von der 
jeweiligen Konfession der Patienten ein 
fester Bestandteil in der palliativen Be-
gleitung. Auf diese Weise wird klar: Der 
Tod, mit welchem wir in der Arbeit im 
Hospiz ständig konfrontiert werden, ist 
nicht der endgültige Abbruch des Le-
bens, sondern Übergang in das uns ver-
heißene Ewige Leben. (…)“ 
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Die Brennholz-

lieferung lindert 

die ärgste Not!

Freude über ein 

Paket mit Lebens-

mitteln.

Danke 
Bruder Franz!
Im letzten Jahr konnte Bruder 
Franz Brugger für das Projekt 
„Menschen in Not“ 25.446 Euro 
überbringen. 

Dazu kamen 571 Kartons (!) mit Hilfs-
gütern wie Lebensmittel, Hygieneartikel, 
weiterhin Materialien wie Gehhilfen, 
Kinderwagen und Fahr räder. Diese lie-
fert Bruder Franz mit seinem Kleinbus 
den Menschen in Temesvar immer per-
sönlich. Sie werden regelmäßig von Bru-
der Franz und seinen Projektpartnern 
vor Ort besucht. Somit ist sichergestellt, 
dass die Spenden und Hilfsgüter den 
ärmsten Familien zugute kommen.
 
Ein ganz besonderer Dank gilt unseren 
treuen Spenderinnen und Spendern aus 
Österreich und Deutschland. Ihre kon-
tinuierliche Unterstützung unserer welt-
weiten Missions- und Sozialprojekte ist 
die Wurzel unserer Nächstenliebe in den 
einzelnen Ländern. Herzlichen Dank! 

Zu Jahresanfang und im Laufe dieses 
Jahres gibt es Erhöhungen der Renten 
um 4% und der Mindestlöhne um 
etwa 10%. Auf zwei Jahre zurück 
 erhöhten sich die Preise für die wich-
tigsten Ausgaben wie Lebensmittel, 
Energie und Dienstleistungen, sowie 
auf Industrieprodukte um jeweils ca. 
15%. Zusätzlich wurden für Firmen 
und Privatpersonen neue Steuern ein-
geführt, der Prozentsatz für die Kran-
kenversicherung wurde erhöht und 
Aufenthaltskosten für das Kranken-
haus werden erhoben. Medikamente 
müssen privat bezahlt werden. 
Die Verpfl egung ist ungenügend, so-
dass sie von den Angehörigen ergänzt 
werden muss, damit die Kranken wie-
der zu Kräften kommen. Dass sich im 
gleichen Zeitraum die Verschuldung 
der Bevölkerung bei den Banken fast 
vervierfacht hat, wundert dann nicht 
mehr. Die Lohn- und Rentenerhöhun-
gen wurden geschluckt, noch bevor sie 
wirksam wurden. Viele Menschen 
 gehen daher neben ihrer Hauptbe-
schäftigung noch einer oder mehreren 
Nebenbeschäftigungen nach, um mit 
ihrer Familie leben zu können. Wie 
überall geht die Schere zwischen Arm 
und Reich auseinander. In ärmeren 
Ländern ist das stärker zu spüren. 
Es ist keine Überraschung, dass wieder 
Bedarf an gebrauchter Kleidung ent-
steht. Eine weitere Erhöhung der 
Mindestlöhne, wie der jetzige Präsi-
dent versprochen hat, wäre nötig, da-
mit sich zumindest die Lage der arbei-
tenden Bevölkerung entspannt. 

Aus: Rundbrief aus Temesvar 2/2

Zur sozialen Lage
in Rumänien
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Salvatorianische WeltSCHAUKASTEN

Der neue General-

missionssekretär 

P. Stijn van Bae-

len bei seinem 

Vor-Ort-Termin in 

Morogoro.

Wechsel in Rom
Am 2. Februar 2013 übernahm das neue 
Generalat in Rom die Amtsgeschäfte. 
Das Generalkapitel hatte es so bestimmt. 
Das bisherige Generalat hatte drei Mo-
nate Zeit, die Übergabe vorzubereiten.
So besuchte der bisherige Generalmissi-
onssekretär, P. Piet Cuijpers, im Januar 
noch das indische Vikariat. Er nahm 
auch am Kapitel in Shillong teil. Wie 
viel Kraft hat er in den 13 Jahren seiner 
Amtszeit gerade in diese Einheit einge-
bracht! Der Höhepunkt seiner letzten 
Reise war das Jubiläum in Laitkynsew. 

Nur zwei Wochen später besuchte sein 
Nachfolger, P. Stijn van Baelen, Tansa-
nia. Der Anlass war die Trägerkonferenz 
der „Jordan University Morogoro“ in 
Daressalam. Dann besichtigte er die 

Einrichtung selbst. Das rasche Wachs-
tum von 300 auf über 2000 Studenten 
erforderte einige Umstrukturierungen 
und neue Gebäude. So entsteht für unse-
re Studenten ein neues Scholastikat au-
ßerhalb des Campus, das die tansanische 
Provinzleitung den Gästen voller Freude 
zeigte. Kopfzerbrechen macht aber die 
Finanzierung. 

An dieser Stelle möchten wir Pater 
Piet für seinen unermüdlichen Einsatz 
aus tiefstem Herzen danken. Mögen 
der  Samen, den er gelegt, und die 
Pfl änzchen, die er mit viel Engagement 
gepfl egt hat, wachsen und gedeihen! 
Vergelte ihm Gott all sein Mühen! Und 
Pater Stijn wünschen wir viel Kreativi-
tät, gute Gesundheit und vor allem das 
Segensgeleit des Auferstandenen. 

Hochzeit
„Herzlichen Glückwunsch! Im Februar 
heiratete Lukas Korosec, den nach 
seinem MaZ-Einsatz in Mkuranga in 
Tansania die österreichischen Salvato-
rianer als Referenten  für „Mission & 
Soziales SDS” anstellten, „seine” Lisa. 
Die kirchliche Trauung fand in der 
St. Josephs Church in Dar es Salaam 
statt. Gott begleite die beiden mit 
seinem reichen Segen! 

Pater-Berno Stiftung: Konten
Die Sozialprojekte der  Pater Berno Stiftung (PBS) helfen 
den ärmsten Menschen in Temesvar. Die Einrichtungen 
schenken den Menschen Hoffnung und Wärme. 
Wenn Sie die Pater-Berno-Stiftung unterstützen wollen, 
stehen folgende Konten zur Verfügung:
In Deutschland:

 Für Spenden zur zeitnahen Verwendung 

LIGA Bank eG, BLZ 750 903 00, KtNr. 102185610
BIC GENODEF1M05
IBAN DE29750903000102185610

 Für Zustiftungen 
LIGA Bank eG, BLZ 750 903 00, KtNr. 2185610
BIC GENODEF1M05  
IBAN DE82750903000002185610

In Österreich:

PBS  Caritas Graz-Seckau

BLZ 20815, KtNr. 00004-620647
BIC STSPAT2GXXX
IBAN AT372081500004620647

Herzlichen Dank für Ihre Spenden! 
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Beispielhafte Aktionen

Sternsinger unterwegs
Die Sternsingeraktion am Dreikönigstag 
ist sicher eine der großartigsten Initiati-
ven von Kindern für Kinder. Der Segen, 
der in die Häuser, Wohnungen und 
Familien getragen wird, und der Einsatz 
der Kinder wird mit großzügigen Spen-
den belohnt. So wurden viele tausend 
Euro u.a. in den Pfarrgemeinden in Bad 
Wörishofen, München Pfarrverband 
‚Salvator Mundi’, Lauchheim, Maria 
Steinbach und Stralsund gesammelt und 
über das Kindermissionswerk in Aachen 
weitergeleitet an die Salvatorschule in 
Nazareth und für Kinderprojekte in Sri 
Lanka und in Tansania.

Fastenessen
„Wir haben den Hunger satt!“ Das 
Motto der Fastenaktion 2013 war 
Überschrift vieler Veranstaltungen. Die 
Pfarrgemeinden St. Joseph, St. Rochus 
und Christus König im Dekanat Kerpen 
stillten mit den Fastenessen in ihren 
Gemeinden den Hunger in mehrfacher 
Weise. Dank schmackhafter Suppen, 
leckerer Pasta und frischem Brot wurden 
Gottesdienstbesucher und Gäste satt 
und halfen zugleich mit ihren Gaben 
und Spenden, auch den Hunger ande-
rer zu stillen. Es kamen 2.841.–  Euro 
zusammen für ein neues Schul-Nach-
hilfe- Programm für Kriegswaisen in 
Mannar, im Norden Sri Lankas und für 
die Salvatorschule in Kolwezi (Kongo). 
Zusätzlich erklärten sich spontan vier 
Personen und Familien zur Übernahme 
einer Patenschaft mit einem jährlichen 
Betrag von 300.– Euro bereit. 

Mit vielen kleinen und auch größeren Aktionen im Freundes- und Bekann-
tenkreis, in Gruppen, Pfarrgemeinden und Schulen wurden in den ver-
gangenen Monaten erneut weltweit Projekte der Salvatorianerinnen unter-
stützt. Die Vielfalt der Ideen, die Kreativität und vor allem die Begeisterung 
und das Engagement so vieler Ehrenamtlicher sind bewundernswert! 
Einige Beispiele möchten wir – stellvertretend für viele – kurz vorstellen. 

Hungermarsch
„Solidarität geht!“ - Der Hungermarsch 

der Mädchen-Realschule Mater Salva-

toris ist fast schon legendär, in jedem 

Fall aber weit über die Schule, die Stadt- 

und Bistumsgrenzen hinaus bekannt. 

Im Unterricht hatten sich die rund 

780 Schülerinnen im Alter von 10 bis 

16 Jahren intensiv mit den von ihnen 

ausgewählten Projekten beschäftigt. 

Lehrer, Eltern und weitere Helfer sorgten 

dabei für eine optimale inhaltliche und 

organisatorische Vorbereitung. Die letzt-

jährigen Aktionen und Ziele vor Augen, 

waren dann auch die jeweils 12 oder 20 

km langen Strecken kein Problem. Gu-

tes Wetter und sogar einige wärmende 

Sonnenstrahlen befl ügelten die Mädchen 

zusätzlich. Die für jeden gewanderten 

und gelaufenen Kilometer gespendeten 

Geldbeträge summierten sich am Ende 

auf gut 42.000.– Euro! Mit 13.500 

Euro wird die Hauswirtschaftsschule 

der Salvatorianerinnen in Yuhannabad, 

Pakistan unterstützt. Eine große Spende 

ging an das Hilfswerk Misereor, kleinere 

Spenden an drei weitere Initiativen in 

Osteuropa, Südamerika und Indien. 

Ein erneuter und großartiger Beweis, was 

alles geht, wenn „Solidarität geht!“ 

Gerne unterstützen und beraten 

wir Sie bei der  Planung Ihrer 

eigenen Aktion und der Auswahl 

Ihres gewünschten Projekts. 

Fastenessen: Bitte 

um Nachschlag!

Hungermarsch: 

Ein großes Ziel 

vor Augen!

Foto: Bernd Bruchseifer

Fotos: Inge Eßer



MaZ – Missionare und Miss ionar innen auf ZeitERFAHRUNG

Jetzt bin ich schon seit fast vier Monaten 
in Assam, einem Bundesstaat im Nord-
osten Indiens. Wir halten uns in Dhing 
auf. Die hiesige Schule der Salvatorianer 
mit ca. 450 Schülern ist kleiner als die 

Christ Jyoti School in Nagaon. Nur ein 

Pater ist hier stationiert und so können 

wir hier an vielen Stellen mithelfen. 

Lebensumstände

Wir wohnen direkt in der Gemeinschaft 

und haben unser Zimmer auf dem 

Schulgelände. In Dhing gibt es sogar 

warmes Wasser aus dem Boiler. Ge-

duscht wird überall mit Eimer und Kel-

le. Daran gewöhnt man sich eigentlich 

recht schnell. Es gibt, anders als in Euro-

pa, drei warme Mahlzeiten täglich und 

diese schmecken eigentlich immer vor-

züglich. Die Inder wissen, wie man 

kocht! Die Wäsche waschen wir hier mit 

der Hand. Da ist es schon ein bisschen 

anstrengender Flecken aus der Kleidung 

zu bekommen. Aber auch an das ge-

wöhnt man sich. Wasser ist hier zu jeder 

Zeit aus der Leitung verfügbar. Strom ist 

leider weniger stabil. Allerdings schafft 

hier eine Autobatterie Abhilfe. Sie wird, 

solange der Strom läuft, aufgeladen. 

Völkervielfalt

Hier im Nordosten Indien begegnet uns 

eine sehr, sehr reiche Kultur. Die Be-

wohner dieser Region stammen von den 

Mongolen ab und erinnern vom Ausse-

hen her mehr an Tibetaner oder Nepale-

sen. Entsprechend unterscheidet sich 

auch ihre Kultur vom Rest Indiens. Es 

gibt unglaublich viele unterschiedliche 

Stämme hier, mit jeweils eigener Kultur 

und Sprache. Für uns ist es eine äußerst 

interessante Erfahrung den verschiede-

nen Ethnien zu begegnen.

Kommunikation

Zwar beherrschen wir inzwischen einige 

wenige Sätze in der Lokalsprache Assa-

mesisch, aber ein systematisches Lernen 

der Sprache ist hier vor Ort nicht mög-

lich. Assamesisch ist nahe mit Hindi 

verwandt, beide stammen vom Sanskrit 

ab. Wer Assamesisch spricht, versteht au-

tomatisch Hindi und umgekehrt verhält 

es sich ähnlich. Hindi ermöglicht außer-

dem die Kommunikation in anderen 

Teilen Indiens. Hindi-Lernbücher und 

Wörterbücher sind leicht erhältlich. Des-

halb haben wir uns für das autodidakti-

sche Lernen von Hindi entschieden. …

Hindi und Assamesisch
Als MaZ in Assam im Nordosten Indiens

Schüler der Christ 

Jyoti School in 

Dhing. Der Blick in 

die  Gesichter zeigt 

die verschiedenen 

Ethnien. Rechts 

MaZ Simon Nuß-

stein.

Die Christ Jyoti 

School in Dhing.

MaZ beim 

 Unterricht
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MaZ-Programm 2013-2015

MaZ Andreas 

Höcherl , 

Hausoberer P. Alex 

und MaZ Simon 

Nußstein.

Arbeitsfelder

Unsere Aufgaben sind vielfältig. Wir 
helfen aus, wo wir können. Zum Beispiel 

haben wir in der letzten Woche für den 

erstmalig erscheinenden Jahresbericht 

der Schule fotografi ert. Dafür haben wir 

Klassen- und Lehrerfotos gemacht und 

die Bilder für die Veröffentlichung digi-

tal bearbeitet. Hauptsächlich überneh-

men wir Vertretungsstunden. ... Auch 

ohne Kenntnisse von Hindi oder Assa-

mesisch ist das möglich, denn der Unter-

richt fi ndet in Englisch statt. Außerdem 

sollen die Kinder ausdrücklich nur Eng-

lisch reden. 

Orientierungsseminar in Pfarrkirchen, Ostbayern. 

„Mit den Armen leben und arbeiten“, 

25.-27.10.2013, Salvatorkolleg Gartlberg, EUR 40.–

1. Vorbereitungseinheit in Pfarrkirchen. 

„Wer bin ich? Was will ich?“

06.-09.03.2014, Salvatorkolleg Gartlberg, EUR 70.–*

2. Vorbereitungseinheit in Pfarrkirchen 

„Sich mit Armut und Not auseinandersetzen“

16.-19.04.2014, Salvatorkolleg Gartlberg, EUR 70.–*

3. Vorbereitungswoche quer durch Bayern

„Wir machen uns auf den Weg“, 

28.6.-5.7.2014, von Vorarlberg über das Allgäu 

nach Ostbayern, EUR 120,–*

Länder-Wochenende: Mai/Juni 2014

Alle Wochenenden von Fr 18.30 bis So 14.00 Uhr.

Weitere Informationen bei der Bewerbung, EUR 50.–*

* Wer die vom „weltwärts“- oder IJFD-Programm 

geforderten Voraussetzungen mitbringt, geht frei. 

Ein Beitrag durch einen Solidaritätskreis wird erwartet.

Verabschiedung von zu Hause

Wichtig sind uns eine persönliche Begegnung mit den 

 Eltern und Familien und eine Verabschiedungsfeier in der 

Heimatpfarrei.

Während des Einsatzes:

Regelmäßige Kontakte zwischen allen Beteiligten. 

Betreuung durch Coaches. Das Zwischenseminar im 

Land während der Dienstzeit gehört zum Programm.

Nach der Rückkehr:

Rückkehrer-Seminar in Niederbayern. Letztes Wochenende 

(verlängert) im September 2015, EUR 90.–*

Die Rückkehr macht die Unterschiede der Lebensstile erst 

richtig deutlich. Austausch, Refl exion, Bearbeitung  von 

Problemen und konkrete Planung helfen weiter.

In Zusammenarbeit mit dem Referat „Mission und Weltkirche“ der Diözese Passau, unter-
stützt von „weltwärts“ und dem IJFD-Programm der deutschen Regierung

Nähere Hin weise: www.salvator-missionen.org/maz.html        Bewerbung: Bis 20. Dezember 2013.

Gastfreundschaft

… Außerhalb der Schule unterneh-

men wir Hausbesuche bei Familien, 

welche uns sehr herzlich aufneh-

men und uns immer zum Essen 

einladen. Eine wertvolle Erfahrung, 

zu sehen wie die Leute hier, trotz 

ihrer Armut, nicht schlecht gegen-

über relativ reichen Menschen wie 

uns eingestellt sind, sondern uns 

mit offenen Armen willkommen 

heißen und beschenken. 

Andreas Höcherl
MaZ in Dhing
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Geschenke – die helfenFREUD & LEID

Das Jahr schenkt uns immer Gelegenheiten und 
Anlässe, unser Glück, unsere Freude und unsere 

Dankbarkeit mit anderen zu teilen. Geburtstag, 

Taufe, Silberne oder Goldene Hochzeit, Firmen-

jubiläum, ein lang ersehntes Wiedersehen, Ge-

burt, Familienfest, Verabschiedung in den Ruhe-

stand……

Doch oft stehen wir vor der Frage: „Was wün-

sche ich mir? Ich habe ja, was ich brauche…“. 

Oft sind die Begegnungen mit lieben Menschen, 

die gemeinsam verbrachte Zeit die schönsten Ge-
schenke. Wenn auch Ihnen dies wichtiger ist als 
ein gut gefüllter Gabentisch, dann bitten Sie Ihre 
Gäste doch um Spenden statt Geschenke. 

So machen Sie sich und anderen eine Freude, die bleibt. Mit einer Spende oder einer 
Patenschaft schenken Sie neue Hoffnung und Zukunft und Sie verändern die Welt 
ein Stück zum Besseren. 

Werden Sie Projektpate!

„Gemeinsam unterwegs“ so lautet die Überschrift unseres jungen Förderpro-
gramms. Ähnlich wie bei Patenschaften suchen wir Förderer, die ein konkretes Pro-
jekt langfristig und regelmäßig mit einem frei gewählten Betrag unterstützen. Bei 
den Projekten, die an einen bestimmten Ort gebunden sind, handelt es sich um zeit-
lich begrenzte oder längerfristig angelegte Initiativen unserer Schwestern und Patres, 
die an den Wurzeln von Ungerechtigkeit, Armut und Ausgrenzung ansetzen. Immer 
geht es um Neuaufbau oder Weiterentwicklung. Aktuell suchen wir Paten für unsere 
Projekte in Cali (Kolumbien), Amman (Jordanien), Kolwezi (Kongo), Mabole (Sri 
Lanka), Laitkynsew (Indien)

„Voll Dankbarkeit über ein gelungenes Leben wollte ich zu meinem 
50. Geburtstag Gutes tun und habe meine Familie und meinen Freun-
deskreis gebeten für eine Salvator-Schule in Afrika zu spenden. 1.120.- 
Euro sind zusammengekommen. Schulgeld für 3 Kinder ein Jahr lang. 
Was für eine Freude!” Eine Wohltäterin

Sind dies Gedanken, die Sie ansprechen? Dann sprechen Sie uns an! 
Wir beraten Sie gerne im persönlichen Gespräch, helfen Ihnen ein Projekt 
auszusuchen und stellen Ihnen Informationen für Ihre Einladungs- oder 
Dankschreiben und weitere Materialien zur Verfügung. Ihre Hilfe kommt 
an! Dafür und für Ihr unterstützendes Gebet danken wir von Herzen – 

Ihre Salvatorianerinnen und Salvatorianer

Lebendige, 

lernende, 

lachende  Kinder. 

Sind sie nicht ein 

großes Geschenk!

Foto:© Gabriele Orlini
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Ein wunderbarer Gedanke: die Armen und die Priester leben 

von dem, was die Gläubigen nicht ihnen, sondern dem Herrn 

gegeben haben, der ja in besonderer Weise im Armen und im 

Geweihten unter uns lebt. Und noch ein anderes: durch Weg-

geben und Ver zichten ermöglicht der Gläubige die Feier der 

Messe und die Hineinnahme seiner Anliegen in dieses größte 

und wirksamste Fürbittgebet, das die Kirche kennt.  

       Balthasar Fischer

Überweisen Sie die Mess-Stipendien mit Angabe Ihrer Intentionen 

auf Spendenkonto Nr. 2333619 • BLZ 75090300 • LIGA Bank eG 

BIC GENODEF1M05 • IBAN DE45 7509 0300 0002 3336 19

In Deutschland erbitten wir je hl. Messe 5,–, in Österreich 7,– Euro.

Weltweites Gebetsgedenken – Mess-Stipendien für die Mission

Abendmahl: Wandbild im Refektorium des Ausbildungshauses St. Joseph in Namiungu, Tansania

Foto:© Gabriele Orlini


