
Nadia Mariam 

Salvatorianerinnen – weltweitBERUFUNG

Ich bin Nadia Mariam: 
Nach meiner Schulzeit habe ich  einen 
dreimonatigen Computerkurs absolviert. 
Danach verbrachte ich zwei Jahre bei 
den Dominikanerinnen. Im Jahr 2011 
musste ich die Gemeinschaft verlassen, 
da meine Mutter erkrankte, gelähmt 
war, und meine Familie Hilfe brauchte. 
Mein Vater, Salamat, arbeitet als Bote.
Ich habe noch drei Brüder und eine 
Schwester, die aber nur zeitweise für 
unsere Mutter sorgen konnten. Acht 
Monate habe ich sie versorgt, doch im-

mer spürte ich eine innere Unruhe, war 
nicht ausgefüllt und zufrieden. Ich habe 
das mit meinen Eltern besprochen und 
sie haben mich bestärkt meinen Weg zu 
gehen und meiner Berufung zu folgen. 
Über meinen Cousin lernte ich die Sal-
vatorianerinnen kennen. Durch die Teil-
nahme an einem Kennlern-Programm 
und die Begleitung von Sr. Sebasteen 
habe ich viel über meine Berufung nach-
denken können. Ich habe eine Menge 
über das Leben, das Charisma und den 
Auftrag der Salvatorianerinnen gelernt. 
Das hat mich bewogen, selbst Salvato-
rianerin zu werden. Seit dieser Entschei-
dung bin ich innerlich ganz ruhig. In-
zwischen habe ich in Lahore mein B.A. 
Studium beendet und warte momentan 
auf das Resultat. Meine Mutter starb am 
11. Februar 2014. Sie wird meinen wei-
teren Weg nicht mit verfolgen können. 
Ich möchte mein Leben den Menschen 
widmen, die in großer Not sind, und all 
meine Fähigkeiten und Möglichkeiten 
für die Kongregation und unsere „Missi-
on”, d.h. Sendung, einsetzen. Ich bete zu 
Gott, eine gute Salvatorianerin zu wer-
den. Bitte unterstützen Sie mich durch 
Ihr Gebet!

Ausbildung Pakistan 
Einem Ordenseintritt geht oft eine längere Zeit des 
vertieften Kennenlernens und der Motivklärung vor-
aus. Erste Schritte auf dem Weg zum Ordensleben 
sind Einübungs- und Erprobungszeiten der „Kan-
didatur”, des „Postulats”. Die intensive Einübung ins 
Ordens leben und in die konkrete Ordensgemeinschaft 
erfolgt dann im „Noviziat”, das nach 12 oder mehr 
Monaten bei erfolgreichem Verlauf durch die Feier 
der Ordensgelübde, der „Ordensprofess”, in eine 
– zunächst zeitlich auf bis zu drei Jahre befristete – 
 Bindung an die Ordensgemeinschaft übergeht.

Danach geht die ordensinterne Aus- und Fortbildung 
weiter, zum Beispiel durch ein Hochschul- oder Fach-
hochschulstudium, eine qualifizierte Berufsausbil-
dung oder eine praktische Einarbeitungsphase, die 
sich an den Aufgaben der Ordensgemeinschaft und an 
den Fähigkeiten der jeweiligen Person orientiert.

Derzeit durchlaufen 176 junge Frauen die verschiede-
nen Stufen der Ordensausbildung der Salvatorianerin-
nen in Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika. Sie 
sind die Zukunft der Kongregation. 

Drei Statements von jungen Frauen, die als Kandi-
datinnen bei den Schwestern in Yuhannabad, nahe 
 Lahore, in Pakistan leben.
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Juliana Fairy Hina Arooj

Mein Name ist Juliana Fairy: 
Ich bin 21 Jahre alt. Mein Grundstu-
dium habe ich in Rawalpindi absol-
viert und meine weitere Ausbildung in 
Karachi. Kürzlich habe ich mein B.A. 
Studium beendet. Auf der Suche nach 
meiner Berufung hatte ich mich bereits 
im Jahr 2010 den Franziskanerinnen an-
geschlossen. Nach dem Postulat habe ich 
erkannt, dass dies nicht mein Weg ist. 
Ich bin nach Hause zurückgekehrt zu 
meinen Eltern. Mein Vater, Patras, arbei-
tet als Fahrer für eine Hilfsorganisation. 
Meine Mutter, Shahnaz, war Lehrerin 
an einer Privatschule und ist jetzt Haus-
frau. Ich habe noch vier Brüder, um die 
sie sich kümmern muss. Durch einen 
Pater in unserer Diözese lernte ich die 
Salvatorianerinnen kennen. Im Som-
mer 2012 nahm ich an dem Programm 
„Komm’ und sieh” teil und danach habe 
ich mich entschlossen, Salvatorianerin 
zu werden und bin glücklich darüber. 
Das Leben und die Lehre des Ordens-
gründers P. Jordan haben mich zusätz-
lich inspiriert. Gott hat mir viele Talente 
geschenkt, und ich möchte sie zu seiner 
Ehre und und im Dienst für die Men-
schen nutzen. 

Ich heiße Hina Arooj:
Ich bin 20 Jahre alt; ich habe fünf Brü-
der und eine Schwester. Mein Vater ist 
Bauer und meine Mutter ist Hausfrau. 
Berufung ist ein großes Geschenk Got-
tes! Durch Gespräche und die persön-
liche Begleitung unseres Pfarrers lernte 
ich die Salvatorianerinnen kennen. Seit 
acht Monaten bin ich nun in Yuhanna-
bad und glücklich mit meinem Leben. 
Durch die gute Anleitung der Schwes-
tern wächst in mir eine tiefere Beziehung 
und Liebe zu Gott. Die Schwestern 
leben sehr einfach. Wir haben keinen 
Komfort, nur das zum Leben Notwen-
dige. So können wir glaubwürdig auf 
die Menschen zugehen, die sich oft in 
ihrer Armut schämen, uns anzusprechen 
oder um etwas zu bitten. Das überzeugt 
mich. So habe ich diesen Weg der Nach-
folge gewählt und will mein Leben in 
den Dienst der Menschen stellen, die 
 große Hilfe benötigen. 

Ausbildung ist eine der besten ‚Vermögensanlagen‘. 
Vielleicht möchten auch Sie in die Ausbildung einer 
unserer jungen Schwestern in Pakistan, Sri Lanka, 
Kolumbien, Indien oder im Kongo investieren? Gerne 
vermitteln wir Ihnen eine individuelle, ein- bis mehr-
jährige Patenschaft. Bitte rufen Sie uns an!


