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Liebe Leserin, lieber Leser!
Liebe Freundinnen und Freunde 
unserer Missionsarbeit! 

Vor 150 Jahren hatten es Katholiken in Deutsch-
land nicht leicht. Das neue Deutsche Reich gab 
– mit Otto von Bismarck an der Spitze – den Ton 
an. Das Ergebnis waren Nationalismus, Kolonialis-
mus und die Knebelung der Katholischen Kirche. 
Das war dem jungen Johann Baptist Jordan nicht 
gleichgültig. Seine Vision von Gesellschaft und 
Kirche ließ letztlich die salvatorianische Familie 
entstehen. Hier gilt:  Um Jesus geschart Grenzen 
überwinden und solidarisch leben.

Diese alternative Ausrichtung unseres Gründers 
liefert den Schlüssel für das Heft, das Sie in Ihren 
Händen halten. Bei dem Thema „Ordensausbil-
dung“ geht es zuerst einmal um unsere Wurzeln. 
Was bewegt die 182 Frauen und 450 Männer, bei 
uns einzutreten?  Was bewog P. Franziskus Maria 
vom Kreuz Jordan, dieses Werk zu beginnen? 

Titelbild: 

Salvatorianerinnen

in Ausbildung.

Jesus Christus, der gekommen ist, um alles neu zu 
machen, ruft uns zu fort dauernder Erneuerung. 

Wir entsprechen diesem Ruf, indem wir uns 
durch Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung 
 beständig bemühen, in der Nachfolge Christi und 
in unserer Hingabe für das Heil aller zu wachsen.

Daher ist Bildung von entscheidender  Bedeutung 
für jeden Einzelnen persönlich wie auch für die 
ständige Entwicklung und größere Wirksamkeit 
unserer Gesellschaft.  
Konstitutionen der Gesellschaft des Göttlichen Heilandes, Artikel 601



Editorial

Diese Zeitschrift ist eine Gemeinschaftsausgabe der Salvator-Missionen in München, 
der Salvatorianerinnen weltweit in Kerpen-Horrem und der Missionsprokuren der 
Salvatorianer und Salvatorianerinnen in Wien, Österreich.

In aller Vielfalt gibt es Gemeinsames: Die Neuen 
erleben die Welt – wie unser Gründer – in Unord-
nung und haben mehr oder weniger stark Jesus 
Christus als den Heiler entdeckt. Mit uns zusam-
men wollen sie sich in seinen Dienst stellen. Doch 
lesen Sie die Beiträge selbst!

Die meisten Männer, die zu uns kommen, wollen 
Priester werden. Doch ebenso sind Schwestern und 
Brüder für die Erfüllung unserer Aufgaben wichtig. 
Da  gibt es bei uns eine breite Palette an Berufen: 
Pfarrer und Gemeindereferentinnen,  Professorin-
nen und Ausbilder, Pfl eger und Ärztinnen, Sozial-
arbeiterinnen und Verwalter, Hausmeister und 
Köchinnen – und viele mehr. Den richtigen Platz 
zu fi nden, braucht Zeit und gute Begleitung. Des-
halb die langen Ausbildungszeiten! Zudem geht es 
um die passende Lebensform. Der Ruf Jesu könnte 
auch zu den Laiensalvatorianern führen. Von 
P. Jordan sind uns einige charakteristische Züge 
vorgegeben, wie zum Beispiel die Ärmsten in Blick 
nehmen und Jesus auf jede denkbare Weise und 

Ursula Schulten
Salvatorianerinnen weltweit

P. Georg Fichtl SDS
Salvator-Missionen

Lukas Korosec
Missionsprokura SDS Wien

weltweit als Heiland bekannt machen, aber auch 
Gemeinschafts- und Teamfähigkeit. Die Berichte 
stellen verschiedene Lernfelder vor allem in Asien 
vor.

Immer wieder kommen die Finanzen zur Sprache. 
Wir Salvatorianerinnen und Salvatorianer haben 
uns vor Jahren entschieden, unsere Aktivitäten um 
neue Mitglieder zu verstärken und – auch räumlich 
– auszudehnen. Das geistliche Erbe unseres Grün-
ders drängte uns regelrecht dazu. Gleichzeitig geht 
es uns so wie ihm: Unsere eigenen Mittel reichen 
nicht aus; wir sind auf Spenderinnen und  Spender 
angewiesen. Lassen Sie sich mitreißen! Denn  unsere 
Welt braucht dringend die Botschaft vom Heil 
schaffenden Gott, der sich in Jesus gezeigt hat.

Für Ihr Interesse und Wohlwollen sagen wir Ihnen 
ein herzliches Vergelt ś Gott.

Ihr Redaktions-Team
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Orden sind Schätze der Kirche
Katholische Orden sind nach Einschätzung 
von Papst Franziskus angesichts der gegen-
wärtigen Krise der Familie heute für die 
Kirche wichtiger denn je. Um die Botschaft 
Jesu in die Randgebiete zu den Armen und 
„Kleinen Leuten" zu bringen, bedürfe es 
„solider Grundlagen". Eine solche „christ-
liche Struktur der Personalität" könnten die 
Familien heute jedoch nur noch selten bieten, 
sagte der Papst. Dadurch wachse die Verant-
wortung der Orden. Sie seien einer der wert-
vollsten Schätze der Kirche. Doch wie sieht 
die  Realität aus? 

In Afrika und in einzelnen Ländern Asiens wie in 
Indien, Vietnam oder Südkorea verzeichnen die 
Orden Zuwächse. Der Trend hin zu einer ‚Kirche 
des Südens‘ zeigt sich nirgends deutlicher als bei 
ihnen. 

In den westlichen Ländern schrumpfen die Ge-
meinschaften durch Überalterung und sinkende 
Eintrittszahlen. In den meisten europäischen Län-
dern liegt die jährliche Zahl derer, die ein Leben 
in Ehelosigkeit, Armut und Gehorsam wagen, im 
niedrigen zweistelligen Bereich. Auch die Orden 
in Deutschland befi nden sich im Umbruch. Noch 
gibt es bei uns 1.866 klösterliche Niederlassungen, 
in denen 4.370 Ordensmänner und 17.500 Ordens-
frauen leben. 

So ist es nur konsequent, dass die Orden in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche Standorte geschlossen, 
Häuser fusioniert,  eigene Einrichtungen in andere 
Trägerschaften, Stiftungen übertragen oder an Diö-
zesen abgegeben haben – mit dem Wunsch und in 
der Hoffnung,  dass wichtige und bewährte Aufga-
ben mit dem möglichen eigenen Ende der Gemein-
schaft nicht ebenfalls den Bach runter gehen.

Umbrüche und Wandel
Nicht nur die Orden erleben Umbrüche. Wir alle 
stellen fest, dass vertraute Strukturen, Abläufe und 
verlässliche Beziehungen im Wandel begriffen sind. 
Das zu erleben ist nicht immer einfach – Altes trägt 
nicht mehr, Neues ist noch nicht in Sicht. Manches 
wird verloren gehen.

Für viele, gerade ältere Ordensleute, ist das keine 
leichte Zeit. Sie haben viele Werke mit aufgebaut, 
deren Schließung sie nun miterleben.  Und den-
noch: Für alles gibt es eine Zeit und in jeder Zeit 
gibt es Menschen, die sie – ganz im Sinne Gottes– 
gestalten und Gutes wirken.

Orden sind Schätze der Kirche. Doch damit 
dieser Schatz auch im Heute seine Wirkung ent-
falten kann, bedarf es aufmerksamen Hinhörens 
und Hinschauens auf die Lebenssituation der 
 Menschen, ihre Freude, Trauer, ihre Fragen.

Die Gesichter all derer, die im Krieg und Elend 
leben oder davor fl iehen, blicken uns an. Sie warten 
auf unsere Antwort inmitten ihrer materiellen aber 
auch seelischen Nöte. Viele sind auf der Suche nach 
sinn- und gotterfülltem Leben. 

Das Ordensleben hat eine prophetische Mission 
in der Nachfolge Jesu, in der Nähe zu den Armen, 
Kranken und Bedürftigen durch das Spenden von 
Hoffnung in einer oft orientierungslosen, verzagten 
und ängstlichen Menschheit. 

Neben den bewährten gibt es auch neue Aufgaben. 
Das Leben in Gemeinschaft, das heute bei vielen 
Orden immer multikultureller und internationaler 
wird, befähigt gerade die Ordensleute zum Aus-
tausch und macht sie zu Experten im Dialog über 
Grenzen hinweg:  im Bereich Bildung und Reli-
gion; als Förderer einer Kultur der Begegnung.
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Charismen neu beleben
Die Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln, auf 
das Leben der Ordensgründer und ihr Charisma 
kann dabei durchaus hilfreich sein. Sie hatten keine 
Angst, sich im Alltagsleben mit den Sorgen und 
Nöten der Menschen auseinanderzusetzen, sich 
im direkten und übertragenen Sinn die Hände 
schmutzig zu machen. Sie gingen mutig und ohne 
große Expertisen, Fallstudien oder langjährige 
Prozesse in die geographischen und existentiellen 
Randgebiete. Dieses Charisma gilt es – übersetzt 
in unsere Zeit– neu zu (be-)leben. Es ist keine 
 abstrakte Doktrin und kein Museumsstück. 

Im Blick auf die Kirche plädiert der Papst für einen 
Zustand „permanenter Mission“ und „Freude an 
der Verkündigung“, die offener und größer sein 
müsse als alte Regeln es oft vorgäben. Er schreibt: 

Ich, Johannes, sah einen neuen  Himmel und 
eine neue Erde; denn der erste Himmel und 
die erste Erde sind vergangen.
Seht, die Wohnung Gottes unter den Men-
schen! Er wird in ihrer Mitte wohnen, 
und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, 
wird bei ihnen sein. 
Er wird alle Tränen von ihren Augen 
 abwischen:
Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, 
keine Klage, keine Mühsal.
Denn was früher war, ist vergangen. 
Er, der auf dem Thron saß, sprach: 
Seht, ich mache alles neu.           Offb 21,1-5a

„Mir ist eine ‚verbeulte’ Kirche lieber, die verletzt 
und schmutzig ist, weil sie auf die Straßen hinaus-
geht, als eine Kirche, die an ihrer Verschlossenheit 
und Bequemlichkeit krankt und sich an eigene 
 Sicherheiten klammert.“ 

Im Sinne von Papst Franziskus können wir ergän-
zen: Wir möchten keine Orden, die  sich in einer 
nutzlosen Sehnsucht nach der früheren Zeit verlie-
ren.  Die mit sich selbst beschäftigt sind, während 
vor ihren Toren die Menschen verhungern und 
sterben. Und keine Ordenschristen, die sich an 
 Sicherheiten festhalten, sondern Menschen, die sich 
hinaus wagen an die Peripherie der Lebenswirk-
lichkeiten, zu denen, die Hilfe brauchen und Heil 
nötig haben. Die ihrer Hingabe, mit ihrer Demut 
und  ihrem Dien-mut Zeugnis geben für die Liebe 
Gottes zu uns Menschen.

Rund 900.000 Ordensleute weltweit leben in 
unterschiedlichen Gesellschaften, Kulturen und 
Wirklichkeiten, in Freiheit und Bedrängnis ihre 
Berufung. An der Vision des Johannes mitzubauen, 
den Traum Gottes für diese Welt heute zu verwirk-
lichen ist auch ihre Verantwortung. Gelingt dies, 
sind und bleiben die Orden, auch in der  Zukunft 
Schätze der Kirche. 

Ursula Schulten

Zeit für eine Dusche. In Sri Lanka sorgen die 

Schwestern für die Kriegs- und Tsunami-Waisen.
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Ob in der Familie, in einer Partnerschaft oder als Single – 
wir sind täglich herausgefordert von unserer sogenannten 
globalisierten Welt. Als Ordensschwestern sind wir mitten-
drin und beteiligt. Wir sind gesandt, dort, wo wir präsent 
sind, unseren salvatorianischen Auftrag zu erfüllen, unser 
ganzes Leben lang. Damit dies gelingt, braucht es tiefen 
Glauben und mehr: wir müssen vertraut sein mit den reli-
giösen, sozialpolitischen, wirtschaftlichen, kulturellen und 
technologischen Gegebenheiten des Landes, in dem wir 
uns engagieren. Nur so können wir auf die Zeichen der Zeit 
und die Nöte der Menschen antworten. 

Eine fundierte Ausbildung, spirituell und professionell, ist 
unverzichtbar. Der Ausbildungsweg unserer jungen Mit-
glieder führt vom Erkennen der Berufung bis zum endgülti-
gen Versprechen, sich auf Lebenszeit an die Gemeinschaft 
zu binden. Auch danach ist ständige Weiterbildung bis zum 
Lebens ende notwendig, denn unsere „Sendung“ als Salva-
torianerinnen umfasst das ganze Leben und hängt weder 
vom Alter noch vom jeweiligen Gesundheitszustand ab. 
Bildung ist ein lebenslanger Prozess.

Die Berufung entdecken
Junge Frauen mit der Sehnsucht nach einer intensiveren 
Nachfolge Jesu begleiten wir bei der Klärung ihres Weges. 
Sie sind eingeladen, sich uns anzuschließen und als Salva-
torianerinnen am Aufbau des Reiches Gottes mitzuwirken. 

Dabei sind wir der salvatorianischen Spiritualität und 
 unserem Charisma verpfl ichtet und überzeugt, dass das 
Entscheidende in der Freiheit des menschlichen Herzens 
und in der Beziehung zwischen Gott und der Einzelnen 
geschieht. Wir vertrauen darauf, dass der Geist Gottes 
den Menschen führt. Was ist dabei unsere Aufgabe? Das 
wohlwollende Mitgehen, das Angebot von Gesprächen, 
Mitleben in einer Gemeinschaft, Exerzitien und Orientie-
rungshilfen für alle Frauen, die auf dem Weg der Entschei-
dung über ihre Lebensweise auch einen geistlichen Beruf 
erwägen. 

ORDENSAUSBILDUNG

Es ist uns wichtig, junge Menschen verantwortungsvoll 
zu begleiten, die sich damit auseinander setzen, ob sie Ja 
sagen können zu einem Weg in unsere Gemeinschaft und 
zu einem Leben als Salvatorianerin. Einem solchen Ja geht 
immer ein Ruf voraus, der nicht von uns, sondern von Gott 
selbst kommt. Erst daraus entsteht und entfaltet sich der 
Berufungsprozess in seiner ganzen Dynamik. 

Intensive Ausbildungsschritte
Mit dem Ja zum Einstieg in den Ausbildungsprozess be-
ginnt die eigentliche Ordensausbildung in Kandidatur, 
Postulat, Noviziat und Juniorat. Diese ersten acht bis zehn 
Jahre bis zur endgültigen Bindung, den sogenannten ‚Ewi-
gen Gelübden‘, dienen dazu herauszufi nden, ob das wirk-
lich die Lebensform ist, die ich als froh machend und Leben 
spendend für mich erlebe. Dies ist ein Kriterium dafür, dass 
es Gottes Wille ist, denn Gott will Leben und Freude für 
mich. Erfahrene Salvatorianerinnen sind als Ausbildungslei-
terinnen für die jungen Frauen in dieser wichtigen Lebens-
phase verantwortlich. Sie geben durch ganzheitliche Aus-
bildungsprogramme wertvolle Orientierung. Jede Phase 
der Ordensausbildung ist menschlich, fachlich und spirituell 
gut begleitet, damit der Übergang in die jeweils nächste 
Ausbildungsstufe mit großer Entschiedenheit erfolgt. 

Die Zahl der Ordensberufe geht zurück. Eine Entwicklung, 
die in Europa aber auch in vielen Ländern weltweit zu 
beobachten ist. Das trifft auch unsere Gemeinschaft. Doch 
trotz dieses Mangels an neuen Mitgliedern legen wir gro-
ßen Wert auf die sorgfältige Auswahl der Kandidatinnen. 
Wie eingangs erwähnt, ist es wichtig, sich in den Lebens-

Sr. Edith Bramberger SDS

Salvatorianerinnen – weltweit

Sr. Edith Bramberger, Generaloberin der Salvatorianerinnen, legt 
dar, warum eine ganzheitliche, orts- und zeitgemäße Ausbildung 
der jungen Schwestern zu den Prioritäten des Ordens zählt.

Dienen – ein Leben lang
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wirklichkeiten der Länder auszukennen, wo wir als Salva-
torianerinnen leben und arbeiten. So überrascht es nicht, 
dass die Ordensausbildung in den einzelnen Kontinenten 
und Ländern sehr verschieden ist – eben dem jeweiligen 
Kontext entsprechend. 

Wie zu allen Zeiten sind die jungen Frauen ‚Kinder ihrer 
Zeit und Gesellschaften‘. Sie bringen unterschiedliche 
Voraussetzungen mit. Während viele Kandidatinnen und 
junge Schwestern in der Zeit der Ordensausbildung allge-
meine Studien oder eine professionelle Berufsausbildung 
absolvieren, haben andere bereits abgeschlossene Studien, 
Berufsausbildungen und Lebenserfahrungen, wenn sie sich 
der Gemeinschaft anschließen. 

Ein für uns wichtiges Element ist jedoch für alle jungen 
Mitglieder gleich bedeutsam: Sie sollen im Rahmen der 
Ausbildung die Wirklichkeit, in der Menschen heute leben, 
möglichst unmittelbar erfahren. Ich möchte dazu ein Bei-
spiel aus Sri Lanka anführen: Dort geschieht dieses ‚Eintau-
chen‘ in die Realität der Menschen, zu denen wir gesandt 
sind, auf besonders intensive Weise. Die Novizinnen treten 
während ihrer Ausbildungszeit für sechs Monate in ein 
normales Arbeitsverhältnis in einer Textilfabrik ein oder 
arbeiten als Teepfl ückerinnen in einer der vielen Teeplanta-
gen der Insel. Die Erfahrung als Fabrik arbeiterin oder Tee-
pfl ückerin mitten unter den anderen Arbeiterinnen, öffnet 
den Blick für den meist harten  Arbeitsalltag der Frauen, die 
gerade in diesen  Bereichen oft zurückgestellt, ausgebeutet 
oder benachteiligt sind. Das Leben teilen, sich solidarisie-
ren – dies gibt den zukünftigen Salvatorianerinnen einen 
tiefen Einblick in die Situation vieler Menschen, die außer-
halb der schützenden Gemeinschaft oft in tragischen und 
äußerst prekären Umständen leben. 

Wie Sie uns helfen können …
182 junge Mitglieder, Kandidatinnen, Postulantinnen, 
Novizinnen und Juniorats-Schwestern weltweit, 50 davon 
allein in Indien – ein ermutigendes und hoffnungsvolles 
Zeichen! Zugleich ist dies eine große Verantwortung und 
Herausforderung – nicht zuletzt fi nanziell. Die qualifi zierte 
Ausbildung unserer jungen Mitglieder ist unser ureigener 
Auftrag. Durch festgelegte Abgaben und Beiträge leisten 
die Gemeinschaften und Provinzen in Europa und Nord- 
bzw. Südamerika hier seit vielen Jahren einen wichtigen 

Beitrag. Doch auch in diesen Ländern sinken die Einnah-
men und steigt der Bedarf für die eigene Altersvorsorge.

Darum sind wir Ihnen dankbar für Ihre Unterstützung, mit 
der Sie unsere Arbeit und Vision mittragen und uns hel-
fen, auch in Zukunft die mit der Ausbildung verbundenen 
Kosten zu schultern. Durch Ihre Spende füllen Sie unseren 
Ausbildungsfonds, durch eine Patenschaft unterstützen 
Sie eine junge Frau von der Kandidatur bis zu den ersten 
zeitlichen Gelübden. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie 
helfen und sich engagieren können, damit auch in der Zu-
kunft junge Frauen als Apostelinnen, als Verkünderinnen 
der Frohen Botschaft, als Lehrerinnen, Ärztinnen, Sozial-
arbeiterinnen, als Frauen für Hoffnung und Leben – als 
Salvatorianerinnen weltweit im Dienst und zum Wohl der 
Menschen wirken. 

Kandidatinnen aus Tansania

Bit te spenden Sie unter dem St ichwort 

„Ordensausbi ldung“. Spendenkonto :

Miss ionsprokura der Salvatorianerinnen 

Kreissparkasse Köln • B IC :  COKSDE33

IBAN : DE29 3705 0299 0152 0033 53
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ASPEKTE SDS – international

Der Orden der 
 Salvatorianer wächst!
Ja, doch, Sie haben richtig gelesen... Unser Or-
den wächst und zwar als Folge einer Entschei-
dung, die jetzt schon über 20 Jahre zurückliegt.
Das Generalkapitel 1993 sprach sich nicht nur 
für die Erweiterung unserer Ausbildungshäuser 
in Afrika aus, sondern befürwortete auch eine 
Rückkehr nach Indien und einen Start in an-
deren Ländern des Südens. Das bedeutete Auf-
bruch und Engagement. Es ist fast unglaublich, 
aber es bewahrheitet sich immer wieder: 
je mehr man von sich gibt, desto mehr wächst 
man als Mensch.

Vier Aspekte möchte ich hinsichtlich unserer 
wachsenden Ordensgesellschaft beleuchten:
– die Freude, die wir damit haben;
– die Dynamik, die dies mit sich bringt; 
– die Planung, die dadurch notwendig wird; 
– und die Sorgen, die zugleich damit 

aufkommen.

Freude über die geographische Aus-
breitung und Wachstum. Wenn wir die 
aktuelle Situation unserer Ordensgesellschaft ver-
gleichen mit der vor 25 Jahren, können wir, rein sta-
tistisch gesehen, ein Wachstum feststellen. Im Jahre 
1991 waren die Salvatorianer in etwa 20 Ländern 
vertreten. Heute sind es 40 Länder. Das heißt, dass 
wir als Salvatorianer genau in doppelt so vielen Län-
dern aktiv sind, uns also geografi sch stark verbreitet 
haben. Dies ist umso mehr erfreulich, weil wir so mit 
Menschen verschiedenster Kulturen in Kontakt treten 
und – genau wie es sich unser Gründer, P. Franz Jor-
dan erträumt hat – unser Charisma, den Menschen 
Heil zu bringen zu gleicher Zeit an vielen Orten ver-
wirklichen können.

Aber die Freude gilt nicht nur der geographischen 
Ausbreitung, sondern auch der Anzahl unserer jun-
gen Leute in der Ausbildung, der sogenannten „For-
mandi“. Im Jahr 1991 hatten wir etwa 220 Formandi 
auf Weltebene, wovon damals mehr als 100 aus 
 einem einzigen Land, nämlich Polen, kamen. Heute 
hingegen haben wir weltweit um die 450 Formandi. 
Junge Menschen haben unser Charisma und unseren 
Lebensstil kennengelernt, es hat wohl „gefunkt“. 
Unsere Missionare haben durch ihr leidenschaftliches 
und glaubwürdiges Zeugnis des Evangeliums junge 
Leute angezogen, die auch Salvatorianer werden 
wollen: die sich von Gott in seinen Dienst nehmen 
lassen als Instrumente des Heiles. In einer sich rapide 
verändernden Welt, in der der Mangel an Heil, an 
Vergebung, an Brüderlichkeit, an menschlicher Nähe, 
aber auch an Spiritualität so groß ist, wollen sie 
Gottes Liebe und Menschenfreundlichkeit leben und 
bezeugen. Auch das ist ein Grund für enorme Freude: 
die Gesellschaft des Göttlichen Heilandes wird durch 
die wachsende Zahl junger Mitbrüder auch in Zukunft 
in der Lage sein, das Charisma unseres Gründers zu 
verbreiten.

Dynamik ist Zeichen der Gegenwart 
des Geistes, aber sie braucht gute 
 Begleitung. Wo es viele junge Menschen gibt, 
da ist auch Leben: Dynamik. Dynamische Menschen 
wirken inspirierend. Ihr Herz ist voll des Geistes 
Gottes. Es wachsen neue Ideen, es gibt viele neue 
Initiativen, die, wie junge Pfl anzen, gehegt und 
gepfl egt, geschützt und gestützt werden müssen, 
damit sie an Kraft gewinnen und Früchte hervorbrin-
gen. Ich spreche von der Ausbildung unserer jungen 
Ordens mitglieder. Sie brauchen ein großes Maß an 
Anteilnahme und Begleitung, konstruktive Kritik, viel 
Geduld und das gelebte Beispiel. 
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Gute Planung fängt damit an, sich die 
richtigen Fragen zu stellen. Aber nicht nur 
die Ausbildung und die Begleitung sind wichtig, auch 
die Planung der Apostolate, der neuen Projekte und 
pastoralen Angebote – angefangen mit der richtigen 
Fragestellung. Was möchten wir Salvatorianer in den 
neuen Ländern erreichen, mit wem und für wen? Eine 
rein philosophische und theologische Ausbildung 
reicht heutzutage nicht mehr aus, um den Aufgaben 
und Herausforderungen in den Missionen gerecht 
zu werden. Wenn wir wirklich in den neuen Nieder-
lassungen Schulen oder Gesundheits zentren auf-
bauen, einrichten und betreiben wollen, Kinder un-
terrichten oder kranke Menschen pfl egen, brauchen 
wir für dafür gut ausgebildete Mitbrüder. Adäquate 

schulische oder berufl iche Qualifi zierung der Mitbrü-
der, die Entwicklung von gemeinsamen Visionen mit 
langfristigen Perspektiven, professionelle Planung 
und Evaluierung, sind dabei unabdingbar. 

Neues Leben bringt Sorgen mit sich.
Wir freuen uns über das Neue, so wie Eltern sich über 
eine Geburt freuen oder wie junge Unternehmer es 
tun bei der Eröffnung eines neuen Betriebes. Aber 
zugleich sind solche Entwicklungen natürlich auch 
immer mit Sorgen verbunden. Wir setzen alles daran, 
auch zukünftig die salvatorianische Mission, unsere 
vielfältigen Dienste am Menschen zu erfüllen und so 
als Mitglieder der Gesellschaft des Göttlichen Heilan-
des den Menschen glaubwürdig Gottes  heilende, froh 
machende Botschaft zu verkünden.

Mehr denn je wird uns aber auch deutlich, dass wir 
dafür zusätzliche Hilfe benötigen. In der Vergangen-
heit war die Ausbildung unserer Mitbrüder gesichert. 
Dies Dank der Großzügigkeit vieler Wohltäter und 
Dank der solidarischen Unterstützung durch unsere 
Mitbrüder, die diese Mittel durch ihren Arbeitsein-
satz erwirtschaften konnten.  Aber unsere Wohltäter 
in den mehr begüterten Regionen dieser Welt, wie 
auch unsere Mitbrüder in unseren west europäischen 
Ordensgemeinschaften werden immer älter und we-
niger. Glücklicherweise gibt es Menschen, die uns in 
ihrem Testament bedenken und uns über ihren Tod 
hinaus unterstützen. Größere Spenden und Förder-
mittel machen es möglich, in den neuen Gründungen 
Projekte zu entwickeln, die auch an Ort und Stelle 
Einnahmen generieren. 

An dieser Stelle möchte ich mich, als General-
missions sekretär und im Namen unserer salvatoria-
nischen Missionen, ausdrücklich bei allen bedanken, 
die uns fördern und unterstützen und viele von Ihnen 
über lange Zeit. Durch Ihre Spenden ermöglichen Sie 
es, dass neues salvatorianisches Leben entsteht und 
wächst! Möge Gott Sie und unsere Missionen auf der 
ganzen Welt segnen und behüten!

P. Agustín Van Baelen SDS
Generalmissionssekretär, Rom

P. Agustin van Baelen ist 1989 bei den Salvatorianern 
eingetreten. In  Passau begann er sein Noviziat.

Nach dem Studium an der Universität Leuven 
 (Löwen) wurde er nach Venezuela gesandt, wo er 
11 Jahre lebte. Er arbeitete hauptsächlich in der Aus-
bildung des  Ordensnachwuchses und als Oberer.

P. Agustin widmete sich der Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen in den Slums von Caracas. Er grün-
dete zwei Heime für Straßenkinder und vernachläs-
sigte Jugendliche, sowie zwei  Gymnasien. 

2012 wurde er zum Generalkonsultor gewählt mit 
der spezifi schen Aufgabe der Begleitung und Leitung 
der salvatorianischen Missionen in der Welt.



OrdensausbildungPHILIPPINEN

10 

Aufnahme ins Noviziat 2015 in New Manila

Die Ausbildung junger Ordensmitglieder ist 
mit Abstand das größte Thema in unserem 
Ostasienvikariat. Das sieht man allein an 
 unserer Zusammensetzung. Von den derzeit 
84 Mitgliedern sind ca. 80% noch in Ausbil-
dung. Sie kommen aus sechs verschiedenen 
Ländern Asiens: Philippinen, Vietnam, China, 
Indonesien, Ost-Timor und Malaysia. Von den 
12 Patres – aus Polen, Deutschland, Philip-
pinen, China, USA, Indien – arbeiten 8 in der 
Ausbildung. Wir sind also schwerpunktmäßig 
ein internationaler Ausbildungsbetrieb. 

Zwei Schwerpunktfragen:
1. Wie gestalten wir die Ausbildung, dass unsere 

jungen Mitglieder in naher Zukunft als gute Salva-
torianer in Ostasien arbeiten und unseren salvato-
rianischen Auftrag weiterführen?
Diese Frage müssen wir selber beantworten. Es helfen 
uns dabei unsere Ausbildungsprogramme, internationale 
Zusammenarbeit, Fortbildungen für die Ausbilder, un-
sere Erfahrung und die fortlaufende Verbesserung des 
Ausbildungsablaufs.

2. Wie fi nanzieren wir die Ausbildung 
der jungen Mitglieder?
Bei dieser Frage sind wir massiv auf Hilfe von außen 
angewiesen. Das Ostasienvikariat hat keine eigenen Ein-
künfte, mit denen die Ausbildungskosten gedeckt wer-
den könnten. Studenten verdienen nichts, sondern kos-
ten nur. Die Ausbilder machen unbezahlte Arbeit, d.h. 
sie verdienen auch nichts, sondern setzen ihre ganze Ar-
beitskraft für die Zukunft der Salvatorianer in Asien ein, 
ohne dafür einen entsprechenden fi nanziellen Ausgleich 
zu erhalten, mit dem man die Ausbildungskosten decken 
könnte. Die Arbeit der Ausbilder ist in diesem Sinne In-
vestition für die Zukunft, trägt aber nicht zum Unterhalt 
der Gruppe bei. Dieser Beitrag muss dann zwangsläufi g 
von woanders herkommen. Den Löwenanteil tragen un-
sere Wohltäter. Ein relativ kleiner Anteil kommt von den 
Eltern der Studenten. Darüberhinaus helfen Salvatoria-
ner in anderen Teilen der Welt mit ihrem Beitrag. 

Der Ausbildungsablauf
Mindestalter: 18 Jahre
Mindestvorraussetzung: High School-Abschluss
– Englischstudium: 0-2 Jahre, je nach Vorkenntnissen
– Collegestudium der Philosophie im Hauptfach 

(Bedingung für Theologiestudium) und Psycho-
logie im Nebenfach: 2-4 Jahre, je nach Bildungs-
hintergrund

– Noviziatsjahr zur Vorbereitung auf die Ordens-
gelübde

– Theologiestudium: 4 Jahre
– Praktikumsjahr nach dem zweiten Jahr Theologie
– Pastoraljahr mit Diakonats- und Priesterweihe

Die gesamte Ausbildungszeit dauert im Durchschnitt 
12 Jahre. Manchmal taucht die Frage auf, warum die Aus-
bildung so lang ist. Die Antwort hierauf ist sehr einfach: 
1. Die Lerninhalte sind so umfangreich, dass sie sich nicht 

schneller bewältigen lassen. 
2. Die Ausbildung ist nicht nur rein akademisch, sondern 

beinhaltet auch praktisches Lernen in verschiedenen 
Bereichen, was wiederum Zeit kostet.

3. Ein wichtiger Punkt ist die menschliche und religiöse 
Reifung, die ein junger Mann durchmachen muss, bis 
er zum priesterlichen Dienst befähigt ist. Das benötigt 
viele Jahre. Man stelle sich einen 18-jährigen mit guten 
Englischkenntnissen vor, der bei uns eintritt. Trotz der 
langen Ausbildung wäre er mit 28 oder 29 Jahren bereits 
Priester und muss die nötige Reife für dieses Amt haben.

Ein Überblick
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Die Wichtigkeit von Ausbildung
Unsere Ordensgemeinschaft hat sich vor Jahren dazu 
entschlossen in Asien zu expandieren und sich dauerhaft 
niederzulassen. Der Schlüssel dafür ist die Förderung und 
Heranbildung von einheimischen Kräften. Deshalb geht 
das Engagement und die Schaffenskraft der ausländischen 
Missionare genau in diesen Bereich. Ob unsere Arbeit als 
Salvatorianer blüht und weitergeführt wird, hängt davon 
ab, ob wir es schaffen qualifi zierte, einheimische Kräfte 
heranzubilden oder nicht. Zudem müssen wir sicherstellen, 
dass unsere Ausbildung hohe Standards erfüllt. Je besser 
unsere Mitbrüder ausgebildet sind, desto qualitätvoller 
wird auch ihre Arbeit sein. Das gilt für die pastorale Arbeit 
vor Ort und für die internationale Zusammenarbeit. Hilfs-
bereitschaft und Spenden aus anderen Ländern laufen ins 
Leere, wenn es vor Ort kein qualifi ziertes Personal gibt, das 
damit sinnvoll und verantwortlich umgehen kann. Letzt-
endlich muss vor Ort eine gesunde wirtschaftliche Basis 
geschaffen werden, um mehr und mehr unabhängig zu 
werden von der  Hilfe aus dem Ausland. Auch das kann nur 
bewerkstelligt werden mit qualifi zierten Leuten.

Dank an die Wohltäter
Es dürfte klar sein, wie wichtig Ausbildung ist und wieviel 
Aufwand damit verbunden ist. Wir können das alleine 
nicht leisten. Die Unterstützung durch unsere Wohltäter 
ist wie die Lebensader, die uns nährt. Die Förderung von 
Ausbildung hilft nicht sofort und direkt einem notleiden-
den Menschen, aber auf lange Sicht wird sich das vielfach 
auszahlen.  Ordensausbildung braucht einen langen Atem, 
Zeit, Geduld, qualifi ziertes Personal und verursacht Kosten. 
Seit vielen Jahren unterstützen uns großzügige Menschen 
in diesem Bemühen und erlauben uns dadurch weiter 
zu machen. Dafür gilt es ein großes „Danke schön“ zu 
sagen. Gott soll mit seinem Segen alle Großzügigkeit und 
Unterstützung vergelten. Wir können nur unseren Dank 
und unser Gebet beisteuern, was wir auch gerne tun. Ganz 
herzlichen Dank an alle Missionsfreunde und Spender! 
Gott vergelte Ihnen Ihre Großherzigkeit, und es werde zum 
Segen, was Sie für uns tun!

P. Hubert Kranz, SDS

Statements von Novizen: 
Warum ich mich für ein Leben in einer 
 Ordensgemeinschaft entschieden habe

Philipp Sauter (Deutschland/28 Jahre): Kurz gesagt, 

war es die Liebe zu Jesus! Aufgrund einer Lebenskrise 

verbrachte ich eine längere Auszeit in einem der Häuser 

der Salvatorianer. Hier durfte ich zum Glauben fi nden, 

was eine radikale Veränderung meines Lebens zur Folge 

hatte. Berührt von der Begegnung mit Jesus und ge-

prägt von der salvatorianischen Spiritualität, entschied 

ich mich dann Jesus auf diesem Weg nachzufolgen.

Mehr unter: www. salvator-missionen.org/philippinen.html

Joseph Nguyen Van Luat 

(Vietnam/ 25 Jahre): Ich bin 

der Ordensgemeinschaft bei-

getreten, weil ich Gott nicht 

genug kenne und weil viele 

ihn  kennenlernen sollen.

Michael Borlas de la Cerna (Philippinen/ 

27 Jahre): Ich habe mich für ein Ordens leben 

entschieden, da ich in dieser Lebensweise auf-

grund meiner Erfahrungen Glück und Freude, 

Zuversicht und Zufriedenheit fi nde. 

Joseph Pham Van Phung (Viet-

nam/ 31 Jahre): Der Grund, warum 

ich den Salvatorianern beigetreten 

bin, ist ganz einfach: Ich möchte mit 

dem Herrn verbunden sein, der mein 

Leben in die Wahrheit führen kann. 

Ich möchte verstehen, was es wirk-

lich bedeutet, Anderen in Demut zu 

dienen. 

Francis Le Thien Huong (Vietnam/ 26 Jahre): 

Bevor ich eingetreten bin, habe ich mich in all 

meinen Begegnungen mit Ordensleuten immer 

gefragt, warum sie so frei und glücklich seien. 

Und dies hat mir immer gefehlt, bis ich der Ge-

meinschaft beigetreten bin, in Gottes Gegen-

wart frei und glücklich zu sein.
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Brüder im Reifungs-Brüder im Reifungs-
prozess begleitenprozess begleiten

Da ich praktisch ohne Vorkenntnisse der hiesigen 
Kultur herkam, hoffte ich, durch Beobachtung, 
Lektüre und vor allem über Korrekturen durch 
unsere jungen Leute zu lernen. Letzteres war eine 
kulturfremde Erwartung. Auf meine Bitte an un-
sere Novizen, mich zu korrigieren, wenn ich etwas 
„falsch“ mache, schauten sie mich entgeistert an, 
und ich bekam sinngemäß zur Antwort: „Father, 
Sie sind alt und sie sind Priester, deshalb können 
wir sie nicht korrigieren. Das wäre in unserer Kul-
tur ein doppelter Tabu-Bruch!“ Auch so habe ich 
etwas Wichtiges über die hiesige Kultur gelernt. 
Und Gott sei Dank ist da noch P. Hubert, der mich 
ab und an brüderlich zu korrigieren bereit ist.

Bei den Philosphen
Seit einem Jahr bin ich in der Anfangsausbildung 
unserer Philosophen in Talon tätig, ein Ort ca. 
60 km südlich von Manila in einer höher gelege-
nen ländlichen Region. Mein Oberer ist P. Adam 
Janus, der zugleich Oberer unserer Einheit ist, 
also auch Mitverantwortung für die drei anderen 
Niederlassungen trägt. Meine Hauptaufgabe ist die 
Ermutigung, Hinführung zum und Begleitung im 
Studium. Im soeben beendeten Schuljahr hatten 
wir 30 Studenten, ordensrechtlich Kandidaten, 
von den Philippinen, aus Vietnam, Indonesien und 
Malaysia. Die jungen Leute sind im Verhältnis zu 
dem, was ich in Deutschland mit jungen Menschen 
erlebte, leicht zu führen, allerdings sind sie höchst 
sensibel und verletzlich. Es gibt hier den dyna-
mitgeladenen Ausdruck „sein Gesicht verlieren“. 

Seit ziemlich genau vier Jahren bin ich in der Ausbildung auf den Phi-
lippinen tätig – nach mehr als dreißigjähriger Tätigkeit als Lehrer in 
Deutschland. Drei Jahre durfte ich mit P. Hubert Kranz im Noviziat als 
Assistent arbeiten. Von ihm habe ich viel gelernt, weil er seit ca. 15 Jahren 
schon hier lebt und wirkt. Wir haben beide gemeinsam mit der Noviziats-
ausbildung im Mai 2012 begonnen. Neben liturgischen Diensten bestand 
meine Hauptaufgabe in Instruktionen zu biblischen und speziellen salva-
torianischen Themen. Mein überreifes Alter von 77 Jahren muss ja auch 
nicht verschwiegen werden.

P. Hermann bei 

 seiner ersten 

Aufgabe mit den 

 jungen Mit brüdern 

im Noviziat.

Bit te spenden Sie unter dem St ichwort 

„Ordensausbi ldung“. Spendenkonto :

Deutsche Provinz der Salvatorianer,  KdöR

Salvator -Miss ionen • L iga Bank eG 

B IC : GENODEF1M05 • IBAN : DE45 7509 0300 0002 3336 19
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Für den Ausbilder ist es manchmal nicht leicht, zu 
erkennen, was alles zum Gesichtsverlust der Brüder 
führen kann …

In diesem Jahr waren wir mit unseren 9 Absolven-
ten an der Hochschule sehr erfolgreich, von den 
insgesamt 21 Studenten des 4. Jahrgangs wurden 
alle unsere Brüder ausgezeichnet bezüglich Noten-
durchschnitt und Bewertung der schriftlich erar-
beiteten Thesenpapiere. Sieben der „graduierten“ 
Brüder haben um Aufnahme ins Noviziat gebeten. 
Dafür sind wir sehr dankbar.

Erfahrungsräume öffnen
Im Rahmen unserer Ausbildung spielt das missio-
narische Element in unterschiedlicher Form eine 
Rolle. Wir bemühen uns, den Brüdern Erfah-
rungsräume zu öffnen, die über die Schule und das 
Kolleg hinausreichen: die jährliche Medical Care 
Mission auf Mindoro bei den Mangyans, Jugend-
arbeit in zwei Orten (Talon und Maymanga), Be-
suche eines Slumgebiets in der Nähe mit Verteilung 
von Grundnahrungsmitteln. An zwei Sonntagen 
monatlich nehme ich Brüder mit ins Gefängnis, 
wo wir mit den Gefangenen die Eucharistie feiern. 
Wenn in Talon oder Maymanga jemand stirbt, 
geht eine Gruppe der Brüder mit P. Adam oder 
mir zum Trauerhaus und hält dort eine liturgische 

Totenwache; bei armen Familien nehmen wir dann 
auch Lebensmittel mit. Dieser Dienst wird im Ort 
sehr geschätzt. Dass dann am Ende des liturgischen 
Dienstes unmittelbar neben dem offenen Sarg eine 
Merienda (Zwischenmahlzeit) gereicht und geges-
sen wird, gehört auch zur philippinischen Kultur 
der Trauerarbeit im Todesfall.

Kulturelle Werte bewahren
Es wird in unserer Ordensgemeinschaft oft über 
den Mangel an ausgebildeten Ausbildern geklagt; 
deshalb gehöre ich sicher zu den Auslaufmodellen, 
wenn dann demnächst die Ausgebildeten erziehen. 
Sie werden sicher vieles zu Recht besser machen als 
wir alten Amateure. 

Das Ziel meiner Arbeit in der Ausbildung hier 
auf den Philippinen ist es, unsere Brüder in ihrem 
Reifungsprozess zu begleiten und ihnen den hohen 
Wert zahlreicher religiös-positiver kultureller Ei-
genarten ihres Landes (in gewisser Weise kann man 
erweitern: des südostasiatischen Raumes) bewusst 
zu machen und zu pfl egen. Die Globalisierung, 
besser die Amerikanisierung und Europäisierung, 
führt – nicht zuletzt durch Schulen und Universi-
täten – zu einer gewissen Entfremdung gerade der 
studierenden Jugend von ihrer eigenen Kultur.
P. Hermann Preußner SDS

Novize Michael predigt im City-Jail.
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INDIEN Salvatorianerinnen – weltweit

Weltweit unterliegt das Leben der Menschen 
dem ständigen Fortschritt. Besonders spür-
bar ist dies in Schwellenländern wie  Indien, 
wo sich Veränderungen oft rasant vollziehen. 
Viele Inderinnen und Inder leben mittlerweile 
selbstbestimmter; gleichzeitig verstärkt sich 
bei ihnen jedoch auch das Gefühl, den Heraus-
forderungen des Alltags nicht mehr gewachsen 
zu sein. Stress, Depressionen und Aggressio-
nen nehmen zu. Die Auswirkungen dieser 
Entwicklung machen auch vor angehenden 
Ordensschwestern nicht halt. Im süd indischen 
Bangalore bereitet Schwester Sonia P. Thomas 
Novizinnen auf ihre zukünftigen Aufgaben 
vor. Im Gespräch mit unserer Redaktion be-
richtet sie, worauf es  dabei heute ankommt. 

Salvatorianische 
Ausbildung im Wandel der Zeit

Unsere Arbeit im Noviziat hat sich im Laufe der 
letzten Jahrzehnte stark verändert. Am deut-
lichsten sichtbar wird dies wohl, wenn man sich 
anschaut, wie viel Wert wir mittlerweile auf die 
Einzelbetreuung unserer Novizinnen legen. Früher 
fand die Ausbildung hauptsächlich in der Gruppe 
statt, heute stehen die einzelne Frau und ihre Le-
bensgeschichte viel stärker im Vordergrund. 

Viele (junge) Frauen, die zu uns kommen, stam-
men aus zerrütteten Familien und haben in 
ihrer Kindheit Schlimmes erfahren, bis hin zum 
sexuellen Missbrauch. Doch auch jenseits der 
Extreme trägt jede Frau ein Bündel an erlebten 
Verletzungen mit sich. Diese Wunden müssen wir 
heilen. Gleichzeitig möchten wir jeder Novizin 

Meditation: Novizinnen nehmen

Christus –  das Licht – in ihre Mitte
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Interkulturelles Lernen 
In Zeiten der Globalisierung werden die interkul-
turellen Aspekte der Ausbildung immer wichti-
ger. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere 
Novizinnen Verständnis und Respekt für andere 
Kulturen entwickeln. Indien alleine ist da schon 
eine Herausforderung und ein gutes Training, 
denn der Subkontinent ist so vielfältig. Die Frau-
en, die im Herbst des letzten Jahres ihr Noviziat 
begonnen haben, stammen aus drei verschiedenen 
Bundesstaaten, mit ganz verschiedenen Sprachen 
und Gepfl ogenheiten. Über die gemeinsame Feier 
der regionalen Feste machen sich die Novizinnen 
mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden vertraut. 
Eine  gemeinsame Sprache gibt es auch, Englisch. 
Zukünftig soll es auch einen einen verstärkten 
Austausch mit den salvatorianischen Gemeinschaf-
ten in anderen asiatischen Ländern geben. Gerade 
 arbeiten wir an einem entsprechenden Konzept.

Lebenslanges Lernen
Unser Ehrwürdiger Gründer Pater Franziskus 
vom Kreuze Jordan sagte einst, es sei die Pfl icht 
aller Salvatorianerinnen und Salvatorianer, nach 
Heiligkeit zu streben. Daher ermutigen wir unsere 
Novizinnen, ihren Glauben stetig zu vertiefen. Die 
salvatorianische Ausbildung ist ein Prozess, der mit 
der Berufung beginnt und erst mit dem Ende des 
 irdischen Lebens schließt. In dieser Zeit soll sich 
jede Schwester das Herz und den Geist unseres 
 Erlösers zu eigen machen und in der Einheit mit 
ihm wachsen. 

die Möglichkeit geben, ihre Talente zu entdecken 
und sich auf allen Ebenen ihrer Persönlichkeit zu 
entwickeln: auf der körperlichen ebenso wie auf der 
spirituellen, intellektuellen, moralischen und emo-
tionalen. Eine verstärkte individuelle Betreuung ist 
also unverzichtbar. 

Auf die Ganzhingabe vorbereiten
„Zentrales Ziel des Ausbildungsweges ist die Vor-
bereitung des Einzelnen auf seine Ganzhingabe an 
Gott in der Nachfolge Christi zum Dienst der Sen-
dung“, heißt es in der von Papst Johannes Paul II. 
veröffentlichten Vita Consecrata aus dem Jahr 1996.  
Die Bedeutung dieser Worte ist gerade in der heuti-
gen Zeit gar nicht hoch genug einzuschätzen. 
Wie in anderen Teilen der Welt erleben wir auch 
in Indien eine zunehmende Abwendung der Men-
schen vom Glauben. Eine Frau, die hin- und herge-
rissen ist zwischen den faszinierenden Möglichkei-
ten eines weltlichen Lebens und der inneren Suche 
nach Gott, benötigt ein sehr tiefgehendes Gottes-
erleben, um sich für ein Leben als Ordensschwester 
zu entscheiden. 

Dem Noviziat kommt dabei eine entscheidende 
Bedeutung zu: diesen beiden Jahren fokussiert die 
 Novizin ihre Aufmerksamkeit auf Jesus Christus, 
den Erlöser, und entwickelt ihre persönliche Be-
ziehung zu ihm. Exerzitien bilden einen wichtigen 
Teil ihrer spirituellen Reise und Erneuerung. Auch 
muss sie sich mit dem Thema Sexualität auseinan-
dersetzen. In Seminaren studiert die Novizin die 
Bibel, die Kirchengeschichte sowie weitere religiöse 
Themen und vertieft ihr Wissen um das Charis-
ma und die Mission der Salvatorianerinnen. Zur 
Ausbildung gehören zudem Kurse im kreativen 
Schreiben, aber auch Musik-, Kunst- und Schau-
spielunterricht. Die Novizin soll herausfi nden, wie 
sie sich am besten ausdrücken und ihren Glauben 
weitergeben kann. Haus- und Gefängnisbesuche 
sowie ein Engagement in der lokalen Kirchenge-
meinde sind wichtige Aufgaben für jede Novizin. 
Ihre Ausbildung heute ist individueller, aber auch 
viel umfassender geworden.

Sr. Sonia P. Thomas 
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MOTIVATION SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Sozia les

Begeistert vom Gründer
Das Lebenszeugnis von Pater Berno Rupp

w w w.pater -berno -st if tung.at • w w w.pater -berno -st if tung.de

  Als ich 1963 gerade ein paar 
Monate als Schüler im Salvatorkolleg Lochau-Hör-
branz war, bekam der dortige Internatsleiter, P. 
Ansgar Rosenacker, der im rumänischen Banat 
deutschsprachig aufgewachsen war, die dringend 
nötige Verstärkung. Voller Elan stieg der noch 
junge P. Berno Rupp in seine neue Aufgabe ein, die 
110 Buben zwischen 11 und 16 Jahren zu betreuen. 

Das Erste, an das ich mich lebhaft erinnern kann, 
ist seine Art der Studienaufsicht. Ihm war wichtig, 
dass Ruhe herrschte. Jeder sollte zuerst einmal 
selbstständig seine Hausaufgaben machen. Er 
selbst sorgte nicht nur für Ruhe, sondern vertiefte 
sich in ein dickes Buch: Er lernte Russisch. Wir 
Schüler fragten uns: Warum gerade diese Sprache? 
Diese Frage war höchst aktuell: Schließlich wurde 
gerade in Berlin die Mauer errichtet und der Kalte 
Krieg steuerte einem ersten Höhepunkt entgegen. 
Seine Antwort: „Die Mauer wird eines Tages fal-
len. Dann kann ich als Missionar nach Russland.“ 
Zudem beschäftigte er sich stark mit den Gesängen 
der orthodoxen Mönche.

Doch das war nicht der einzige Akzent, den er 
setzte. Durch sein Studium in Rom – wohlgemerkt 
am Grab unseres „ehrwürdigen Vaters“ – wuch-
sen Kontakte in alle Welt. So kam es, dass junge 
Salvatorianer aus Kolumbien und Brasilien nach 
Lochau kamen. Die Begegnung mit ihnen weitete 
unseren Blick und förderte unseren Missionsgeist. 
Der Primiz segen von P. Andreas Mohr, der als Mis-
sionar nach Taiwan aufbrach, setzte die Krone auf. 
Da wurde dann auch das Heft „Heiland der Welt“ 
näher angeschaut. So ergriff uns die Weite von 
P. Jordan mehr und mehr.

P. Berno führte uns Schüler noch zu anderen neuen 
Ufern. Er begleitete uns zum Skifahren auf den 
Pfänder und zum Baden im Bodensee; er packte die 
Gitarre aus und sang mit uns; er baute das Orches-
ter aus und verstärkte den Chor. Das wirkte sich 
auf die Liturgie aus und führte zur Neugestaltung 
der Hauskirche. So brachte uns der „Römer“ das 
II. Vatikanische Konzil nahe. 

Der junge P. Berno 

– mittendrin – 

 verstärkt das Schul-

orchester. 

Aufnahme 1964.
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Nach zwei Jahren zog er weiter. Wohin die Obe-
ren ihn riefen, da packte er mit seinem Elan zu. 
Durchtrainiert und hoch motiviert ließ er als 
Kaplan oder als Volksmissionar, als KIM (Kreis 
Junger Missionare)-Betreuer und als Pilger nichts 
unversucht, Jesus Christus als den Heiland der 
Welt bekannt zu machen. Eine Besonderheit sind 
seine vier großen Pilgerwege (zu Fuß), die er nach 
Jerusalem, Santiago, Rom und Trondheim – alle 
vier Himmelsrichtungen umfassend – unternahm. 
Das Kreuz, von Jesus als Heilswerkzeug geadelt, 
soll die ganze Welt umspannen und ihr den Frieden 
bringen. Auch hierin stand und steht er im Bann 
unseres Gründers.

Und 1991 ging sein Traum in Erfüllung. Nach 
dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ brach er gen 
Osten auf – zwar nicht nach Russland, sondern 
nach Rumänien. Er sollte die Pfarrseelsorge in 
Temeswar neu beleben. Er sorgte nicht nur für 
neuen Wind in der Liturgie, er sorgte auch für 
die Sanierung der heruntergekommenen Ge-
bäude. Doch andere Nöte forderten ihn noch 
mehr heraus. So kümmerte er sich zunehmend 
um die Straßenkinder und Obdachlosen. 
Dann rührten ihn die Alten und Kranken und 
die Opfer der häuslichen Gewalt an. In Zu-
sammenarbeit mit der Caritas, aber auch durch 
die Unterstützung aus seiner Heimat –  genannt 
 seien seine Mitbrüder und Angehörigen, aber 
auch die Missionsprokura in Passau – entstand 
ein Netzwerk der Hilfe. Vor 20 Jahren sah ich 
es bei meinen Besuchen aus bescheidenen 
Anfängen aufkeimen. Jetzt hat es kräftige 
Wurzeln und mehrere Zweige. Wie P. Jordan 
wagte P. Berno Rupp Unmögliches. Mit Got-
tes Hilfe ist aber Großes gewachsen.

Man könnte meinen, dass alles gesagt ist. 
Doch weit gefehlt! P. Berno hat dank seiner 
verschiedenen Begabungen und vor allem 
auch seines eisernen Willens sehr erfolgrei-
che Aufbauarbeit geleistet. Das ist die eine 
Dimen sion. Eine viel nachhaltigere kommt 
mit seinem schweren Unfall in den Blick. 

Nur glückliche Umstände haben ihn überleben 
lassen! Und er konnte nach seiner Genesung auch 
nicht mehr so weitermachen wie vorher. Er war 
und ist auf mehrfache Weise behindert. So musste 
er andere dran lassen; es entstand die Pater-Berno-
Stiftung. Dies war ein wichtiger Wendepunkt. Ich 
glaube sogar, dass dieses einschneidende Ereignis 
erst die Weiterentwicklung seines Hilfswerkes 
ermöglicht hat. Kurz gesagt: Im Kreuz ist Heil. 
 Danken möchte ich P. Berno für seine so ein-
drucksvolle Interpretation unseres Gründers.  

P. Georg Fichtl

Im Büro der Salvator- 

Missionen fi ndet P. Berno 

in P. Georg stets einen auf-

merksamen Zuhörer.
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He r r Jes u s  Chri s t u s , He r r  Jes u s  Chri s t u s , 
Sonne de r  Ge rechtigkeit ,  Sonne de r  Ge rechtigkeit ,  
e r le uchte  und e nt z ünde mein He rz , e r le uchte  und e nt z ünde mein He rz , 
d amit  meine Schrit te d amit  meine Schri t te 
wie  d a s  Morge nl icht  we rde n, wie  d a s  Morge nl icht  we rde n, 
d a s  kommt und hineinwäch st d a s  kommt und hineinwäch st 
in  die  Fül le  des  Tages .in  die  Fül le  des  Tages .  P. JordanP. Jordan
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Die Option für die Armen treffen: 
Salvatorianer werden 

Ein Netzwerk der Hilfe
Die Arbeit mit armen Menschen ist eine wichtige 
und wundervolle Tätigkeit, die Salvatorianer welt-
weit verfolgen und ausführen. Wir Salvatorianer 
erhalten von Menschen, die uns wohlgesonnen 
sind, große Unterstützung für diese Mission, den 
Benachteiligten Wege aus der Armut zu zeigen. Die 
notwendige fi nanzielle Hilfe kommt vor allem aus 
Europa. Unsere Sozialarbeit geschieht aber nicht 
allein durch Ordensmitglieder, sondern gemeinsam 
mit Laien. Deren Engagement und Mithilfe sind 
wichtige Bausteine im Kampf gegen die Armut. 
Laien helfen den Salvatorianern durch materielle 
Opfer, durch fürbittendes Gebet, durch ein Wort 
der Ermutigung oder durch das Geschenk der 
Zeit, durch aktive Mitarbeit. Man denke an die 
jungen Freiwilligen, an die Missionarinnen und 
Missionare auf Zeit, die mit uns beten, leben 
und arbeiten und ein Stück ihrer Lebenszeit 
schenken. All dieser Beistand ist sehr bedeutsam 
und wird von meinen Mitbrüdern sehr geschätzt. 
Ich persönlich bin für jede Hilfe von Laien 
dankbar, denn sie ist wahrhaft salvatorianisch. 
Das Mitwirken von Laien an unserem Auftrag, 
den Menschen Heil und Heilung zu bringen, 
gehörte von der Ordensgründung an zum salva-
torianischen „Konzept”. 

Große Dankbarkeit
Tansania ist ein salvatorianisches „Missionsland“ 
und Partnerland. Verantwortungsbewusste 
Menschen in Europa fördern Menschen bei uns. 
Auf diese großzügige Hilfe durften wir in der 
Vergangenheit und dürfen wir bis heute zählen. 

Das löst bei mir große Dankbarkeit aus: Men-
schen, die barmherzig sind, die nicht zögern einem 
bedürftigen Nachbarn zu helfen, die bereit sind 
die salvatorianische Familie zu unterstützen. Ich 
selbst erfahre diese Solidarität, dieses Teilen und 
die Freundlichkeit von Wohltätern, von Frauen und 
Männern aus Europa, aus Österreich und Deutsch-
land, die meine Ausbildung unterstützt und meine 
Studien fi nanziert haben. Ohne diese Förderung 
wäre ich heute weder Salvatorianer noch Priester. 
Selbst  gegenwärtig erhalte ich mit großer Dankbar-
keit noch eine gewisse Unterstützung im Rahmen 
meines Doktorats studiums in Wien.

SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Sozia lesTANSANIA
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Wir sind bereit, allen Menschen überall auf der Welt, 
auf jede Weise und mit allen Mitteln, welche die 
Liebe Christi eingibt, zu dienen. Im Vertrauen auf die 
liebende Vorsehung Gottes wollen wir die Zeichen 
der Zeit erkennen und in der konkreten Lebenssi-
tuation mutig auf sie antworten. Heute drängen uns 
diese Zeichen, für die Erneuerung von Kirche und 
Welt eine prophetische Stimme zu sein, indem wir 
im Dialog mit jeder Kultur in zeitgemäßer Form die 
Werte des Evangeliums vermitteln; indem wir die 
Laien ermutigen, ihr Taufversprechen dadurch zu le-
ben, dass sie in der  Kirche Eigenverantwortung und 
Leitungsdienste übernehmen; indem wir uns mit den 
Armen solidarisieren und uns gegen Entwicklungen 
stellen, die erfülltes menschliches Leben verhindern, 
besonders gegen soziale Ungerechtigkeit, Armut 
und Gewalt in jeder Form. Wir Salvatorianer wollen 
unsere Sendung dadurch erfüllen, dass wir mit den 
Menschen leben, für die wir da sind. So können wir 
in der Welt die Güte und Menschenfreundlichkeit 
Gottes, unseres Retters, sichtbar machen.

Aus dem „Salvatorianischem Manifest”

P. Michael Sia Tesha, Salvatorianer aus Tansania, wurde 1998 zum Priester geweiht. 
Derzeit schreibt er seine Doktorarbeit an der Katholischen Fakultät der Universität 
Wien. Die Ordensausbildung beinhaltet für ihn auch den Erwerb sozialer Kompetenz 
und die Verpfl ichtung zum Einsatz für die Ärmsten. Dafür will er sich nach seiner 
Rückkehr nach Tansania stark machen.
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Bildung ist die Antwort
Als Salvatorianer aus Tansania, der in Österreich 
lebt und studiert, wird man immer wieder mit 
Fragen konfrontiert, wie etwa: „Was sind deine 
Pläne für die Zeit nach dem Studium?“ „Wie wirst 
du den Menschen in Tansania helfen, wenn du in 
deine Heimat zurückkehrst?“ In meinen Augen ist 
die beste und treffendste Antwort darauf: Ich werde 
mich in der Bildungsarbeit engagieren. Wege aus 
der Armut können nur durch Bildung und Aus-
bildung eröffnet werden. Bildung hilft im besten 
Fall langfristig und nachhaltig.  Bildung ist überaus 
wichtig …

Salvatorianer ausbilden
Ich bin Salvatorianer, einer von vielen, der in den 
Genuss einer guten Ausbildung kam, weil sich 
dafür Gönner fanden. Genau aus diesem Grund 
möchte auch ich in der Zukunft meinen Mit-
menschen in Tansania helfen und ihnen eine gute 
Ausbildung ermöglichen. Dies werde ich in erster 
Linie durch meine Aufgabe der Ausbildung meiner 
Mitbrüder leisten. Einen Salvatorianer auszubil-
den bedeutet gleichzeitig sein gesamtes Umfeld 
zu unterstützen, denn Salvatorianer arbeiten in 

Schulen, in Apotheken und Krankenstationen 
und in Pfarreien, wo sie durch ihre verschiedenen 
pastoralen Dienste und Beratungen den armen 
Leuten beistehen. Ich kann sagen, dass viele junge 
Männer in Tansania eine Berufung verspüren und 
Salvatorianer werden möchten. Das Problem dabei 
ist, dass diese Ausbildung fi nanziert werden muss. 
Immerhin dauert es in der Regel sieben Jahre, bis 
man alle nötigen Studien abgeschlossen hat. Und 
beinahe jedes Jahr bewerben sich in etwa 50 Inter-
essenten. Hier besteht ein echter Bedarf. 

Im Namen der Salvatorianer möchte ich hier die 
Gelegenheit nützen und mich von ganzem Herzen 
für die treue und großzügige Unterstützung durch 
die weltweite Solidargemeinschaft bedanken. Seien 
Sie sich sicher, ihre Spenden für die Mission sind 
sinnvoll eingesetzt, denn unsere Mitbrüder nehmen 
sich tatkräftig der alltäglichen Sorgen und Nöte 
der Menschen vor Ort an. Wir folgen dem Auftrag 
unseres Gründers P. Jordan, wenn wir besonders 
den Kindern und armen Menschen beistehen 
und Bildung und Ausbildung gehören zu unseren 
Prioritäten. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel 
 Gesundheit und Segen. 

P. Michael Sia Tesha SDS

Pater Michael inmitten einer Jugendgruppe

Bit te spenden Sie unter dem St ichwort „Ordensausbi ldung“. 

Spendenkonto : Miss ionsprokura der Salvatorianer • BAWAG P.S .K .Bank 

B IC : BAWA AT W W • IBAN : AT36 6000 0000 0231 9452
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Die Salvatorianerin Dulcelene Ceccato aus 
Brasilien studierte Philosophie an der Päpst-
lichen Universität Gregoriana in Rom und 
schreibt derzeit ihre Doktorarbeit. Hier er-
zählt sie, warum es für Ordensleute wichtig 
ist, sich stetig weiterzubilden und warum sie 
sich für die Philosophie entschieden hat. 

Ich bin Dulcelene Ceccato und seit 1983 Salvato-
rianerin. Meine Berufung fand ich während einer 
Meditation zum Lukasevangelium, in dem die 
Verkündigung Jesu als Frohe Botschaft für die Ar-
men präzisiert wird. Dies wollte ich auch tun und 
wählte die Salvatorianerinnen als meine Gemein-
schaft. Nach meiner Ausbildung wurde ich in eine 
von großer Armut geprägte Gegend im Nordosten 
Brasiliens entsandt. Diese Erfahrung prägte mein 
religiöses Leben und auch meine späteren Entschei-
dungen bezüglich einer Berufsausbildung.

Was ist der Mensch?
Unter den armen und sehr klugen Menschen fühlte 
ich mich am richtigen Platz. Ich lernte viel von 
ihnen, denn sie nahmen die Welt um uns herum 
ganz anders wahr als ich. Tagtäglich waren sie mit 
mir unbegreifl ichen Ungerechtigkeiten konfron-
tiert und mussten ums Überleben kämpfen. Ich 
verstand, dass ich mir in vielen unterschiedlichen 
Bereichen ein Wissen aneignen und dieses mit 
Kreativität und Klugheit kombinieren musste. Nur 
so würde es mir gelingen, in guter Weise mit und 
für die Armen zu arbeiten und von der Frohen Bot-
schaft zu erzählen, wie sie mir im Lukasevangelium 
offenbart wurde. 

Vor allem musste ich die menschliche Natur und 
ihre Bedürfnisse in all ihren Facetten verstehen 
lernen und Begriffe wie „gerecht“ und „ungerecht“ 
mit Leben füllen. Mit meiner Provinzoberin sprach 

ich darüber und wir trafen gemeinsam die Ent-
scheidung für ein Philosophiestudium. Ein Hilfs-
werk gewährte dafür ein Teilstipendium.

Nach meinem Studienabschluss war ich zunächst 
in der Verwaltung unserer Arbeit in Brasilien und 
weltweit tätig. Dabei wurde mir klar, dass ich einen 
weiteren Schritt gehen musste. Ich hatte mittlerwei-
le die salvatorianischen Missionen in verschiedenen 
Ländern kennengelernt und den Einfl uss der fort-
schreitenden Globalisierung und Säkularisierung 
beobachten können. Dies hatte einen tiefen Ein-
druck bei mir hinterlassen. Neue, schwierige Fragen 
waren aufgeworfen worden, zum Beispiel nach der 
Achtung der  Menschenrechte und der Bewahrung 
der Schöpfung in dieser neuen Zeit. Ich war getrof-
fen von den Paradoxien in der Politik und in der 
Religion, bei Gerechtigkeit und Moral, die das täg-
liche Leben der Menschen beeinfl ussten und nach 

Nachfolgen – nicht stehen bleiben
„De r Gei s t  des  He r r n r uht „De r Gei s t  des  He r r n r uht 

auf  mir ;  de nn de r  He r r  h at auf  mir ;  de nn de r  He r r  h at 

mich gesa lbt .  Er  h at  mich mich gesalbt .  Er  h at  mich 

gesandt ,  d amit  i ch de n gesandt ,  d amit  i ch de n 

Ar me n eine  g ute  Nach-Ar me n eine  g ute  Nach-

r icht  br inge;  d amit  i ch de n r icht  br inge;  d amit  i ch de n 

 Ge fange ne n die  Ent  l a ss ung  Ge fange ne n die  Ent  l a ss ung 

ve rkünde und de n  Bl inde n ve rkünde und de n  Bl inde n 

d a s Auge nlicht ;  d amit d a s  Auge nl icht ;  d amit 

i ch die   Ze rschl age ne n in i ch die   Ze rschl age ne n in 

 Freiheit  se t ze.“    Freiheit  se t ze.“   Lk 4,18Lk 4,18
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einem interkulturellen und interreligiösen Dialog 
verlangten. Auch wurden die Auswirkungen der 
digitalen Kommunikation auf zwischenmenschli-
che Beziehungen nach und nach sichtbar. Mithilfe 
der Philosophie wollte ich eine Antwort fi nden auf 
diese Herausforderungen. 

Dialog hilft weiter
Daher schreibe ich nun gerade an meiner Doktor-
arbeit zur interkulturellen Philosophie. Sie soll eine 
Handlungsempfehlung sein, für Lehrerinnen und 
Lehrer in der Jugend- und Erwachsenenbildung.  
Sie nehmen eine wichtige Rolle ein beim Dialog 
zwischen den Generationen, Kulturen und Wissen-
schaften, sowie bei der Aufl ösung des Spannungs-
verhältnisses zwischen Glaube und Vernunft, Ethik 
und Politik. Ich möchte es ihnen ermöglichen, hier 
umsichtig und gleichzeitig zielgerichtet zu handeln.

Weiterbildung als Ausdruck 
der Treue zu Jesus
Jesus nachzufolgen ist eine sehr innige Art zu leben. 
Sie benötigt Treue! Eine Dimension der Treue ist 
es, gut ausgebildet zu sein für Seine Mission und 
fähig zu sein, Bestehendes zu hinterfragen und 
die eigene Arbeit gegebenenfalls neu auszurichten. 
Dies ist eine riesige Herausforderung für unsere 
Gemein schaft. Wir müssen dafür sorgen, dass un-
sere Bezeugung des Glaubens und unser Handeln 
den heutigen Erfordernissen entsprechen. Nur so 
können wir weiterhin bedeutsam sein. 

Sr. Dulcene bei den Mitschwestern in Tansania
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Salvator – MissionenINDIEN

Für uns salvatorianische Novizen in Banga-
lore, Indien, ist es ein großes Privileg an 
jedem 1. und 3. Sonntag des  Monats, im 
 Gesundheitszentrum Snehadaan den HIV/ 
Aidskranken helfen zu dürfen. 

Über Snehadaan
In Snehadaan in der Sarjapura Road, am Stadtrand 
von Bangalore fi nden bis zu 50 HIV- und Aidspati-
enten eine ganzheitliche und umfassende Behand-
lung. Neun Patienten werden im Hospiz umsorgt. 

Snehadaan setzt es sich zum Ziel, den Patienten 
und ihren Familien, Würde und Lebensqualität zu 
erhalten. Snehadaan ist ein Zentrum zur Betreu-
ung, Pfl ege und Hilfe für HIV-Aidskranke und 
bildet auch Pfl egepersonal speziell dafür aus. 

Snehadaan wird von den Kamillianern, einem 
Pfl egeorden geleitet, der vor etwa 450 Jahren von 
Kamillus von Lellis gegründet wurde mit besonde-
rem Augenmerk auf stigmatisierte Kranke. Hinge-
bungsvoll bemüht sich das Personal um Genesung 
und Rehabilitation der Betroffenen. Auch ambu-
lante Nachsorge für entlassene Patienten gehört 
dazu. Priorität hat die Begleitung der Patienten im 
Endstadium ihrer Krankheit. 

Im ‚Sneha Care Home’ kümmert man sich um ca. 
100 HIV-infi zierte Kinder und Heran wachsende 
im Alter von 5-13 Jahren, die einen oder beide 
Elternteile verloren haben. Sie fi nden hier ein Zu-
hause und schulische Förderung. Menschen, aller 
Glaubensrichtungen sind hier in Snehadaan will-
kommen. Für diese Ärmsten der Armen sind Medi-
kamente und Behandung kostenlos.

Ein Leben in Ausgrenzung
Bei unseren Einsätzen in Snehadaan haben wir 
erfahren, dass in Indien HIV- Aidsbetroffene von 
weiten Teilen der indischen Bevölkerung missachtet 
und diskriminiert werden. Sie werden als Menschen 
angesehen, die ein unmoralisches Leben führen. 
Man schaut auf sie herab, Familien angehörige und 
Gesellschaft verstoßen sie. Viele HIV/Aids-Kranke 
sterben ohne angemessene Behandlung, da sie ihre 
Krankheit aus Angst und Scham nicht offenbaren 
und keine qualitative ärztliche Hilfe in Anspruch 
nehmen. Nicht selten werden die Kranken von 
ihren Familien heimlich in Gesundheitszentren ab-
geschoben, denn sie fürchten um den guten Namen 
ihrer Familie.

Junge salvatorianische Mit-

brüder in Bangalore: 

– unterwegs zum Einsatz

– bei der Liturgie

 – im  Unterricht

Unser Sonntagsdienst

„Ich schlief und träumte, das Leben 
sei Freude. Ich erwachte und sah, 
das Leben war Pfl icht. Ich handelte, 
und sah, die Pfl icht war Freude.“
Rabindranath Tagore
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Die kleinen Gesten zählen 
Als P. Joseph SDS, unser Novizenmeister, uns über 
das Apostolat in Snehadaan, die Betreuung von 
HIV- Aidspatienten informiert hat, reagierten wir 
zunächst besorgt und ängstlich. Aber das hat sich 
schnell gewandelt. Viel haben wir gelernt über das 
menschliche Leiden und den Wert der Liebe. Dies 
hilft uns auch unser eigenes spirituelles Leben zu 
vertiefen. Oft berühren die persönlichen Erfahrun-
gen, die Patienten mit uns teilen, unser Herz und 
machen uns nachdenklich. 

Zu unseren Aufgaben in Snehadaan gehören zum 
Beispiel: Haare schneiden, die Krankenzimmer 
reinigen, helfen, die Umgebung sauber zu halten 
usw. Wir begleiten die geschwächten Patienten in 
den Speiseraum und teilen das Mittagessen aus. 
Ganz wichtig ist, den Patienten zuzuhören und mit 
ihnen zu sprechen. Sie fühlen sich dadurch glück-
lich, angenommen und geliebt. Durch diese kleinen 
Aktivitäten, versuchen wir ihnen die Botschaft Jesu 
zu vermitteln, dass Gott sie liebt und sich um sie 
kümmert. An diesen Tagen nutzen wir auch die 
Möglichkeit an einer halben Stunde Unterricht teil-
zunehmen, um verschiedene Aspekte der Krankheit 
HIV/Aids kennenzulernen.

Wir spüren, mit diesem Apostolat setzen wir den 
Auftrag und den Traum unseres Gründers P. Jordan 
um „mit allen Mitteln und auf jede Weise Jesus 
Christus, den Heiland der Welt, bekannt machen”. 

Wir möchten gerne eine Erfahrung von Snehadaan 
mit euch teilen. An einem schönen Sonntag waren 
wir dabei die Räume der Patienten zu reinigen. 
Da ist uns eine ältere Patientin aufgefallen. Sie war 
sehr deprimiert und traurig. Einer von uns sagte 
zu ihr: „Amma, setze dich doch“. Als sie das Wort 
Amma hörte – d.h. Mutter in der Kannada- Sprache 
–  liefen ihr die Tränen im Gesicht herunter. In 
dem Moment wussten wir nicht, wie wir sie trösten 
sollten. So sind wir einfach bei ihr stehen geblieben. 
Später sagte sie uns, dass sie ihre Kinder vermisst, 
die sie Amma nennen würden, wenn sie zu Hause 
wäre. Diese Situation lehrte uns die Bedeutung und 
den Wert der menschlichen Liebe und Wertschät-
zung. Verglichen mit der Einsamkeit und dem Lei-
den, dem viele Patienten ausgesetzt sind, kommen 
uns unsere eigenen Sorgen und Kümmernisse oft 
klein vor. 

Freude schenken
Zuletzt möchten wir an die Worte unseres berühm-
ten indischen Dichters, Rabindranath Tagore, erin-
nern: „Ich schlief und träumte, das Leben sei Freu-
de. Ich erwachte und sah, das Leben war Pfl icht. 
Ich handelte, und sah, die Pfl icht war Freude.“ Mit 
dieser Freude und Zufriedenheit erfüllt uns unser 
Sonntagsdienst. Wir durften erfahren, dass wir in 
der Arbeit mit den Armen, mit den Menschen in 
Not, mit den Menschen, die von der Gesellschaft 
verstoßen und unterdrückt sind, Christus begeg-
nen. Wir alle können beitragen, damit die Welt 
durch uns ein besserer Ort wird. 
Gervas Diamary, John Paul Shadap, R. Movin 
Rickson, Sindus Kumar Nayak, Srina Velpuri
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Salvatorianerinnen – weltweitBEKENNTNISSE

Berufungsgeschichten

Sr. Emiljan Jaku SDS – Albanien
Über die eigene Berufung zu sprechen, ist 
nicht einfach. Gottes Ruf ist eine Erfah-
rung, die so tief geht, dass sie sich eigentlich 
nicht in Worte fassen lässt. Ich werde es 
trotzdem versuchen.  

Ich bin Emiljan Jaku, 25 Jahre alt und wurde in ei-
nem albanischen Dorf names Sheldi, am Stadtrand 
von Shkoder, nahe der Grenze zu Montenegro, 
geboren. Als ich neun Jahre alt war, entschloss sich 
meine ältere Schwester, Salvatorianerin zu werden. 
Seitdem dachte auch ich häufi g über ein Leben als 
Ordensfrau nach. Die Zeit verging, und im Alter 
von 16 Jahren spürte ich erstmals ganz intensiv 
Gottes Nähe. Ich weiß noch, dass ich damals ge-
meinsam mit meinem Vater im Garten betete. 

Das starke Gefühl verschwand zunächst jedoch 
wieder. Zwar war das Gebet, alleine und in der Ge-
meinde, nach wie vor fester Bestandteil meines All-
tags; auch spürte ich, dass jemand in mein Leben 
getreten war und nicht wieder weggehen würde. 
Doch den Wunsch, es meiner Schwester gleichzu-
tun, hatte ich nicht. Damit haderte ich. Ich stand 
an einer Kreuzung und fühlte mich noch nicht 
bereit, mich für den einen Weg zu entscheiden. 
Gleichzeitig hoffte ich darauf so sehr. Damals ver-
stand ich nicht, dass Jesus mich bereits beobachtete.

Nach und nach kam das Gefühl wieder. Als ich 19 
war, nahm ich an einer von den Salvatorianerin-
nen organisierten Wallfahrt nach Medjugorje teil. 
Ich sonderte mich ein wenig von der Gruppe ab, 
um alleine sein zu können mit Gott. Mit einer der 
Schwestern sprach ich anschließend über meine 
Gefühle. Als ich von der Wallfahrt zurückkehrte, 
wusste ich, ich wollte Ordensfrau werden. Die 
Frage war nur, welchem Orden sollte ich mich an-
schließen? Außer den Salvatorianerinnen kannte 
und mochte ich auch die Salesianerinnen. 

In dieser Zeit dachte ich viel nach und betete zu 
Gott, welche Ordensgemeinschaft er für mich vor-
gesehen hatte. Ich sprach mit Schwestern aus drei 
Gemeinschaften, und bei keiner öffnete sich mein 
Herz so sehr wie bei den Salvatorianerinnen. Wir 
sind eine Gemeinschaft, die für eine offene Kirche 
eintritt und die geduldig ihrem Auftrag nach-
kommt. Heute kann ich voller Überzeugung sagen, 
dass ich glücklich bin und gefunden habe, wonach 
ich lange gesucht habe. 

Jedem jungen Mann, jeder jungen Frau, die Gottes 
Ruf hören kann, rate ich, nicht ängstlich zu sein, 
sondern zu antworten und voller Liebe seinen Ruf 
anzunehmen. 

„Ich d anke Got t , „ Ich d anke Got t , 
d a ss  e r  mich d a ss  e r  mich 
ge r ufe n h at .”ge r ufe n h at .”

Sr. Emiljan Jaku



27

Sr. Lia Battisti SDS – Italien
Es ist so zärtlich, mit dem Herzen Worte zu hören, 
die uns persönlich ansprechen, um zu verstehen, wie 
Gott zu uns „spricht“. Er wiederholt sie, um uns zu 
suchen, wenn wir uns verlieren. Wie Er am Oster-
morgen Maria von Magdala, die nur das leere Grab 
und die Steine sieht, ruft und sich erkennen lässt, so 
begleitet uns durch das ganze Neue Testament sein 
„Ich bin da“.

In dem Wunsch, Ihm und seinen Pfaden zu folgen, 
bin ich, Lia Battisti, häufi g zu den Salvatorianerin-
nen nach Meran gekommen, um die Gemeinschaft 
kennen zu lernen. Zusammen mit den Schwestern 
und den Ausbilderinnen zu suchen und zu verste-
hen, wie ich auf meine Berufung Antwort geben 
kann.

1974 bin ich am 6. Juli, dem Tag der Hl. Maria 
Goretti geboren, deren Nähe ich immer wieder 
gespürt habe, beginnend mit ihrer Lebensgeschich-
te, die meine Mutter mir erzählte in den Nächten 
voller Sterne auf unserem Bauernhof im Trentino, 
an der Grenze zu Südtirol. Von Kind an habe ich 
die Anwesenheit Gottes als Geschenk empfunden 

und gespürt. Durch meine Familie, dann in der 
Schöpfung, in der ich so sehr die Zeichen Seiner 
Liebe spürte: bei der Arbeit auf den Wiesen, in den 
Wäldern, angesichts der hohen Berge mit den Gip-
felkreuzen, die unseren Blick nach oben zu Gott 
richten, und durch den Querbalken nach unten in 
die Welt weisen. Ausbilderin Sr. Birgitta Siller und Sr. Lia Battisti

Da s i s t  d a s  e wige  L ebe n: Da s i s t  d a s  e wige  Lebe n: 
dich ,  de n ein zige n wahre n dich ,  de n ein zige n wahre n 
Got t ,  z u e rke nne n und Got t ,  z u e rke nne n und 
Jes u s  Chri s t u s ,  de n du Jes u s  Chri s t u s ,  de n du 
 gesandt  h a s t .   gesandt  h a s t .  Joh ,Joh ,
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„We r D urs t  h at ,  komme z u mir, „We r D urs t  h at ,  komme z u mir, 
und es  t r inke ,  we r  an mich gl au bt . und es  t r inke,  we r  an mich gl au bt . 
Wie  die  Schri f t  sag t :  Au s  seine m Wie die  Schr if t  sag t :  Au s  seine m 
 Inne re n we rde n St röme von  Inne re n we rde n St röme von 
 l ebe ndige m Wa sse r  f l i e ße n” lebe ndige m Wa sse r  f l i e ße n” 

Joh ,  - : Joh ,  - : 

Frohe und mich umsorgende Schwestern im Kin-
dergarten, Nachrichten aus der Mission, wofür mei-
ne Mutter, trotz wirtschaftlichen Schwierigkeiten, 
stets eine Spende gab. Erfahrungen von Solidarität 
in der Schule, mit Menschen in besonders schwie-
rigen Situationen, Besuch bei alten Menschen, 
bei jungen Müttern in sozialen Notlagen – all das 
drängte mich, auf die überfl ießende Liebe Gottes, 
die ich als wahre Quelle erfahren durfte, zu ant-
worten. Das nicht nur in Taten, sondern mit der 
totalen Hingabe an Gott. 

Mit diesem brennenden Wunsch im Herzen ver-
brachte ich viele Jahre auf der Suche, denn um in 
einen Orden einzutreten, spricht heute mitunter 
mehr dagegen als dafür. Es fehlt oft an Beru-
fungspastoral und Informationen. Andererseits 
wird auch der Jugend heute nahegelegt, sich zu 
verwirklichen, Karriere zu machen, nach oben zu 
streben. In diesem Bewusstsein habe ich zunächst 
ein Wirtschaftsstudium gemacht, um mich weiter-
zubilden und zu qualifi zieren. Ich wurde dabei sen-
sibler und aufmerksamer für die Ungerechtigkeiten 
in der Welt – und die Sehnsucht, christliche Werte 
in die Welt hinein zu tragen, wuchs. All diese Jahre 
konnte ich die Führung Gottes in Freud und Leid 
erkennen und dadurch reifen.

Seit dem 01. Februar 2015 bin ich nun Novizin 
der Salvatorianerinnen in der Gemeinschaft von 
Meran. Mein erstes Praktikum konnte ich in un-
serer Gemeinschaft in Rumänien machen, drei 
Monate in einem Hospiz mit Sterbenden. Diese 
Erfahrung hat mir sehr vieles gezeigt, was wesent-
lich ist im Leben. Seit September 2015 verbringe 
ich das kanonische Noviziatsjahr in Begleitung mit 

Sr. Shazia Perveen SDS – Pakistan
Mein Brief erreicht Sie aus Sri Lanka, wo ich der-
zeit, zusammen mit sechs weiteren jungen Frauen 
aus Pakistan und Sri Lanka, mein 2. Noviziatsjahr 
absolviere. Im Sommer folgen dann die ersten zeitli-
chen Gelübde.  

Zu mir selbst: Ich bin 1986 als achtes von insgesamt 
neun Kindern in Okara, einem kleinen Ort nahe 
Feisalabad, in Pakistan, geboren. Obwohl  unsere 
Familie – mein Vater arbeitet als Farmer, meine 
Mutter ist Hausfrau – arm und bescheiden lebte, 
haben unsere Eltern die Zahl  ihrer Kinder immer 
als Segen Gottes betrachtet. Beschenkt wurden wir 
zudem dadurch, dass einer meiner Brüder Priester 
und eine Schwester Ordensfrau wurde. 

meiner Ausbilderin Sr. Birgitta Siller, in Rom. Hier 
im Mutterhaus, zusammen mit der internationalen 
Gemeinschaft, habe ich viele Gelegenheiten, meine 
Berufung und Ausbildung zu vertiefen: die Nähe 
zu den Gründern, viele internationale Begegnun-
gen, die Noviziatsschule, die Erfahrungen der alten 
Mitschwestern - diese Vielfalt hilft mir, das Charis-
ma zu verwirklichen und Visionen für die Zukunft 
zu entdecken.

Von Anfang an hat mich die Offenheit angespro-
chen, die Möglichkeit, der eigenen Person Zeit 
und Raum zur Entfaltung zu geben, Raum, eigene 
Intuitionen und Fähigkeiten einzubringen. Dazu  
das Charisma der Salvatorianerinnen und ihr Be-
mühen, sich auf die eigenen Wurzeln zu besinnen 
und aus dieser Kraft, mit Hoffnung und Vertrauen 
auf das Kommende zu schauen. Die Bereitschaft, 
sich zu engagieren für Erneuerungen des Ge-
meinschaftslebens. Immer wieder neue Wege der 
Verkündigung zu suchen und sie zu überprüfen, 
denn unsere Sorge gilt stets dem Heil des ganzen 
Menschen! 
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Nach der Grundschulzeit in Okara musste ich 15 
Kilometer entfernt in die nächste Stadt fahren, 
um die weiterführende Schule zu besuchen. Nach 
wenigen Jahren war Schluss, da ich meiner Mutter 
zuhause bei der Arbeit zur Hand gehen musste. 
Das religiöse Leben und die Berufung meiner Ge-
schwister haben mich dabei nie losgelassen. 
Doch mir war klar, dass mir für solch einen Le-
bensweg die nötigen Voraussetzungen, vor allem 
die schulische Ausbildung, fehlten. Schließlich 
äußerte ich meinen Wunsch vor meinem Vater und 
der Familie. Mein Bruder fand daraufhin einen 
Platz für mich bei einer Ordensgemeinschaft, die 
sich mit einem besonderen Programm um Schulab-
brecher kümmerte. So konnte ich nach fünf Jahren 
Pause wieder die Schule besuchen und sie mit ei-
nem guten Abschluss verlassen.

Die Nähe zu dieser Ordensgemeinschaft 
verstärkte in mir den Wunsch und die Sehn-
sucht nach einem solchen Leben im Dienst 
an den Menschen. Durch die religiöse Pra-

xis, durch Meditationen und Tage der Be-
sinnung vertiefte sich  meine Berufung im-
mer mehr. Ich spürte, dass Gott mich leitet 
und mir hilft, im Glauben zu wachsen und 
in eine tiefe Beziehung mit ihm und den 
Menschen zu treten.  Besonders sprachen 
mich schließlich das Charisma und die Spi-
ritualität der Salvatorianerinnen an, die ich 
eher zufällig kennen lernte: ihre Offenheit, 
Herzlichkeit und Gastfreundschaft, sowie 
der einfache aber überzeugende Lebensstil; 
ihre Art, den Menschen zu begegnen, ohne 
Ansehen der Person, Herkunft, Sprache 
oder Religion.

Vor wenigen Wochen bin ich von einem 
mehrwöchigen Praktikum in Pakistan, mei-
ner Heimat, nach Sri Lanka zurückgekehrt. 
Ich bin froh und dankbar, dass ich die 
sozialen und pastoralen Aufgaben unserer 
Schwestern in Youhanabad/Lahore kennen-
lernen und mitarbeiten durfte. Besonders 
berührt hat mich die Ausbildung junger

Frauen in unserem dortigen Hauswirtschafts-
zentrum. Viele Mädchen und Frauen in Pakistan, 
gerade aus christlichen Familien, sind ungebildet. 
Grund ist, wie so oft, die Armut. Die Mädchen 
müssen zuhause auf die jüngeren Geschwister auf-
passen, während die Eltern arbeiten gehen, um zu-
mindest das Nötigste zu verdienen. Auch ist es
leider Realität in unserer Kultur, dass die Jun-
gen mehr geschätzt und gefördert werden als die 
 Mädchen. Sie müssen häufi g zurückstehen, selbst 
wenn sie begabt und talentiert sind und etwas 
 lernen wollen.

Als Salvatorianerin möchte ich später gerade diesen 
jungen Mädchen und Frauen etwas zurückgeben 
und ihnen das Bewusstsein der eigenen Würde und 
ihres Selbstwertes vermitteln. Ich bleibe aber natür-
lich für alle Aufgaben und Nöte offen und verfüg-
bar. Mögen unsere Gründer P. Franziskus Jordan 
und Maria von den Aposteln mich auf diesem Weg 
stets begleiten und führen, dem Ruf Jesu zu folgen, 
wie sie es taten. 

Sr. Shazia Perveen (li.) und Sr. Ruqia Sadiq
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Gute Nachrichten aus Sri Lanka

Hauseinweihung in Chilaw. 
Auch das Ausbildungshaus in Chilaw 
an der Westküste ist nach fünfjähriger 
Bauzeit nun fertig. Zur Einweihung ka-
men auch der SDS Generalsuperior 
P. Milton und der Generalmissions-
sekretär P. Augustin aus Rom. Darüber 
war die Freude groß. Es wird noch eini-
ge Jahre brauchen, bis die Patres in dem 
armen Land (die 30 Jahre Bürgerkrieg 
sind erst vorbei) fi nanziell selbstständig 
sein können.

P. Thomas Runggaldier  

Priesterweihe von P. Vinothan. 
Eine Priesterweihe ist und bleibt etwas 
Besonderes. Vor fünf Jahren kamen 
Salvatorianer aus Indien auf die klei-
ne Insel. Die Salvatorianerinnen, die 
schon seit 60 Jahren zum Wohl der 
Ärmsten hier wirken, haben den Weg 
bereitet. Mit P. Vinothan haben wir 
nun fünf einheimische Salvatorianer 
in Sri Lanka. Aus Freude über die 
Priesterweihe wurde gefeiert, gebetet 
und getrommelt – mit allen Möglich-
keiten. Inzwischen arbeitet P. Vino-
than in unserem Ausbildungshaus, 
außerdem wird ein Theologe aus den 
Philippinen sein Praktikum bei uns 
machen. P. Theeban wurde auf die 
Philippinen versetzt und begleitet dort 
unter anderem zwei unserer Kandida-
ten. Sie verbessern dort für das Studi-
um ihre englischen Sprachkenntnisse. 

Der Primiziant mit seinen Eltern

Das Ausbildungshaus in Chilaw mit den jungen einheimischen 

 Salvatorianern, mit P. Thomas und den Gästen P. Milton und 

P. Augustin (hinten Mitte).
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Neue Mission in Guatemala
Einige bezeichnen es als eines der gefährlichsten 
Länder der Welt: Guatemala. Der mittelamerikani-
sche Staat, südlich von Mexiko gelegen, leidet noch 
immer unter den Folgen eines der längsten und blu-
tigsten Bürgerkriege Lateinamerikas (1960 – 1996). 
Korruption, Straffreiheit, sowie Drogenkriminalität 
gehören zu den größten Problemen, die immer wie-
der Auswirkungen haben auf den Alltag der Men-
schen. Vielen Aufgaben, für die er zuständig wäre, 
kann der Staat nicht ausreichend nachkommen: 
Sicherheit, eine gute Bildung für alle, ein funktio-
nierendes Gesundheitswesen. Dazu kommen die 
Diskriminierung der indigenen Bevölkerungsmehr-
heit und eine weit verbreitete Kultur des machismo, 
der Frauen eklatant benachteiligt. 

Hier, genauer gesagt in der Diözese San Marcos im 
Westen des Landes, werden die Salvatorianerinnen 
im September ihre neue Mission eröffnen.  „Wir 
möchten uns vor allem um die Jugendlichen und 
die Frauen kümmern“, erzählt Sr. María Jovelina 
Oliveira. Die 32-jährige Salvatorianerin aus Brasi-
lien wird gemeinsam mit drei weiteren Schwestern 

aus Kolumbien, Brasilien und den USA in San 
Marcos tätig sein. Dabei werden sie Sozial- und 
Pastoralarbeit verbinden: „Viele Probleme ver-
schärfen sich angesichts des schwächer werdenden 
Zusammenhalts der Menschen“, erklärt Sr. María 
Jovelina. „Der Glaube spielt eine große Rolle in 
ihrem Leben, doch er fragmentiert sich in immer 
kleineren, teils sektenähnlichen Gruppen. Die Ris-
se gehen mitten durch Dorfgemeinschaften und 
 Familien. Dies müssen wir ändern. 

Wir wollen christliche Laien, insbesondere 
 Jugendliche und Frauen, ausbilden. Damit stärken 
wir die Schwächsten und gleichzeitig die örtlichen 
Kirchengemeinden. Außerdem wollen wir die 
 Familien begleiten: zum Beispiel bei der Taufe, der 
Ersten Heiligen Kommunion und der Firmung 
ihrer Kinder.“ Zusammenarbeiten werden die 
Salvatorianerinnen dabei nicht nur mit Vertretern 
der Diözese. Auch auf die Salvatorianischen Laien 
und die  Patres, die schon im Land sind, können sie 
zählen. 

Schon jetzt nutzen die Schwestern 

ihre Kurzbesuche, um die Menschen 

in San Marcos besser kennenzulernen und 

Vorbereitungen für ihre neue Mission zu treffen.
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Jordan-Ausstellung
Am 7. Dezember 2015 er-
öffnete P. General Milton 
Zonta im Mutterhaus in 
Rom eine neue Ausstellung 
über das Leben von 
P. Jordan und die Grün-
dung der Salvatorianischen 
Familie. Die Ausstellung 
umfasst 12 Tafeln mit 
Bildern und Texten in 
Italienisch, die von P. Juan 
Carrasquilla, dem Superior 
des Mutterhauses, mit 
der Hilfe verschiedener 

Mitglieder der Gesellschaft gestaltet wurden. Auf 
Deutsch unter: www.salvator-missionen.org/
downloads/Jordan-Tafeln.pdf. 

Klosterfest 2016
Am 5. Juni fi ndet das diesjährige Klosterfest der 
Salvatorianerinnen im Kloster Mater Salvatoris in 
Kerpen-Horrem statt. Neben dem angeschlosse-
nen Bildungshaus wird sich auch die Missionspro-
kura vorstellen. Zum Thema „Ordensausbildung“ 
haben wir einige Schwestern aus den Missionslän-
dern eingeladen, zum Beispiel Schwester Emiljan 
aus Albanien, deren Berufungsgeschichte Sie auf 
Seite 26 lesen können. Wir laden Sie herzlich 
ein und freuen uns auf Ihr Kommen! Weitere 
Informationen erhalten Sie telefonisch unter der 
02273-602-331 oder per E-Mail an: 
missionsprokura@salvatorianerinnen.de 

Salvatorianer Österreichs sind 
 Mitglied von vergissmeinnicht.at
Die Aktion „vergissmeinicht.at“ setzt sich für 
das gemeinnützige Testament ein. Diese Art 
der Spende wird bei Österreichern immer 
beliebter. Das Motiv hinter einer Testaments-
spende ist der „gute Wille”, der Gesellschaft 
etwas zurückgeben zu können, ein soziales 
Zeichen zu setzen, auch nach dem Tod. Immer 
mehr Menschen überlassen ihr Erbe ganz oder 
teilweise einem guten Werk. Auf diese Art und 
Weise geschieht viel Gutes, weltweit. 
Mehr auf: www.salvatorianer.at 

TestimoniaI
Ich unterstütze die Salvatorianer bei der 
Ordens ausbildung, weil es uns so viel besser 
geht als vielen anderen Menschen auf der Welt! 
Diejenigen die dazu in der Lage sind, müssen 
helfen! Mein Leben wäre anders verlaufen, wenn 
ich nicht das große Glück gehabt hätte, in der ka-
tholischen Jugend von St. Willibald, geführt von 
den Salvatorianern, aufzuwachsen. Diese Freund-
schaften von damals tragen heute noch, das ist ein 
Schatz, den man gar nicht benennen kann, so groß 
ist er! Danke allen, die dazu beigetragen haben, 
dass diese Zeit so großartig war. Es ist die schön-
ste Vorstellung, dass das auch anderen ermög-
licht wird, deshalb spenden wir dafür immer 
wieder gerne! 

Manfred Schmidmaier, München

Gemeinsam unterwegs – 
Pilgern und Reisen mit Freunden

T 02273-602-221      F 02273-602-110
M 0157-82040963    E info@impuls.reisen
I www.impuls.reisen 
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Veranstaltungen und Termine

Treffen der Freunde und Förderer 
der salvatorianischen Missionen
Am Sonntag, den 23. Oktober – dem diesjährigen 

Weltmissionssonntag – dürfen wir Sie ab 14.30 Uhr 

im Pfarrsaal von Maria Steinbach begrüßen. Mit in-

teressanten und kurzweiligen Beiträgen informieren 

wir Sie über die Aktivitäten unserer Schwestern und 

Patres in den verschiedenen Missionen. Gäste aus 

Tansania und von den Philippinen sowie ehemalige 

Freiwillige, die in verschiedenen Ländern mitgearbei-

tet haben, werden aus erster Hand berichten. Auch 

eine kurze Führung durch die Wallfahrtskirche steht 

auf dem Programm. 

Wir freuen uns, Ihnen zu begegnen, mit Ihnen ins 

 Gespräch zu kommen. Vor allem möchten wir Ihnen 

so danken für Ihr Interesse und Ihre Verbundenheit, 

Ihr vielfältiges Engagement und alle Unterstützung 

unserer weltweiten Aufgaben.

Kaffee und Kuchen stehen bereit. Mit einer Vesper 

klingt der Nachmittag um 17.00 Uhr aus. Herzliche 

Einladung, herzlich willkommen! 

MaZ-Jubiläumsfahrt nach Polen
Anlass: Vor 10 Jahren starteten wir Salvatorianer 

beim Generalkapitel in Logrono/Spanien das MaZ-

Projekt. Die ersten „Missionarinnen und Missionare 

auf Zeit“ gingen nach Tansania. Wir besuchen  

Br. Bogdan in seiner Heimat. Er war beim Start in 

Tansania eine wertvolle Hilfe. Eingeladen sind vor 

allem die ehemaligen MaZ.

Termin: 8.-12. August 2016

Ziele: Trebnitz – Tschenstochau – Krakau

Kosten: 130,- Euro (Halbpension, Reisekosten extra)

Anmeldung: bei P. Georg Fichtl, bis 31. Juli 2016, 

p.georg@salvator-missionen.org  

• Unser Stützpunkt: Bildungshaus der Comboni-Missionare in 

Mellatz 39, 88145 Opfenbach; Halbpension; ca. 20 Personen. 

Kosten: 290,- Euro, Einzelzimmerzuschlag: 50,- Euro

• Der Termin rankt sich um den Gedenktag der seligen Maria von 

den Aposteln, Mitbegründerin der Salvatorianerinnen (5.9.) und 

dem Fest Mariä Geburt, dem Sterbetag von P. Franziskus Maria 

vom Kreuz Jordan, des Gründers der Salvatorianer (beides 8.9.)

• Programm: Tägliche Messe, Rosenkranz, stille Zeit, 

Impulse; ca. 15 km je Tag; ruhiger Tagesausklang

Montag: bis 17.00 Uhr Anreise – Abendessen

Dienstag: Rund um Scheidegg

Mittwoch/Donnerstag: Kloster Bonlanden und Umgebung

Freitag: Lindau und Umgebung

Samstag: nach Maria Tann und Wigratzbad

Sonntag: Messfeier im Kloster Mellatz und Ausklang

• Anmeldung bis 20. Aug. 2016 bei P. Georg Fichtl: 

p.georg@salvator-missionen.org) oder im Büro: 

Di+Mi+Do 8-13 Uhr: 089/54 67 37 61 

• Überweisung an Provinzialat der Salvatorianer: 

„SDS-Pilgertage 2016“ + Name, BIC GENODEF1M05

IBAN DE05 7509 0300 0002 1451 89 

Salvatorianische Pilgertage: 5.-11. September 2016

Kinder-Missions-Tage 2016
Maria Steinbach/Illerwinkel 27.-29. Mai 2016: 

„Philippinen, wir kommen.“ Für Grundschul-Kinder.

Anmeldung im Pfarrbüro (Di 9-11 Uhr, Fr 10-11 Uhr): 

Tel. 08394/9240 

Rückholz / Ostallgäu 4.-6. August 2016: „Fremde 

 werden Freunde”. Für Grundschul-Kinder, veranstal-

tet vom Pfarrgemeinderat. 

Anmeldung bei Evi Fichtl: Tel. 08369/254 



MaZ – Missionare und Miss ionar innen auf Zeit
Freiwilligendienst der Salvatorianer und Comboni-Missionare

Mit dem Freiwilligendienst MaZ können junge Erwachsene 
zwischen 18 und 27 Jahren für ein Jahr in einem Projekt 
von uns Salvatorianern oder Salvatorianerinnen bzw. bei 
den Comboni-Missionaren mithelfen, um neue Erfahrun-
gen zu sammeln, den Horizont zu erweitern und ein Stück 
der Weltkirche kennen zu lernen. 

Das Motto von MaZ lautet: Mitleben bedeutet, offen zu 
sein und sich auf fremde Lebens- und Denkweisen einzu-
lassen. So kann man mit den Menschen vor Ort und in der 
Gemeinschaft zusammenleben. Mitbeten bedeutet, an 
Gebeten der Gemeinde und der Ordensgemeinschaft teil-
zunehmen und im Glauben bereichert zu werden. 
Mit arbeiten heißt, in einem Projekt mitzuhelfen, welches 
den Fähigkeiten von Freiwilligen  entspricht. Sie wachsen 
an den Herausforderungen und erwerben interkulturelle 
Kompetenz. Kurz: Wir wollen mittendrin statt nur dabei 
sein! Wir wollen der Welt ein menschliches Gesicht geben. 

Derzeit bereiten wir Salvatorianer zusammen mit den Com-
boni-Missionaren 15 junge Menschen auf einen Auslands-
einsatz vor. Er wird ab August 2016 in Afrika, Asien und 
Südamerika stattfi nden. 

Wir werden unterstützt von:   

Wie kann man sich vorbereiten? 
Wir bieten drei Themenkreise an: 
• Ehemalige MaZ und Missionare erzählen von ihren Ein-

sätzen.
• Wir beschäftigen uns mit der Bibel, geben dem Tag durch 

gemeinsame Gebete ein eigenes Gepräge und nehmen 
an der Liturgie teil. 

• Wir setzen uns mit entwicklungspolitischen Fragen aus-
einander, um die Gründe für die Armut gerade in den 
südlichen Ländern zu erkennen. 

Doch es geht noch um mehr: Das Motto „Mitarbeiten, 
Mitleben, Mitbeten“ wird praktiziert. So entsteht eine Ge-
meinschaft, die wie ein Trampolin die Einzelnen auffängt 
und trägt. Du hast Interesse oder Fragen? Dann melde Dich 
bei uns, wir geben Dir gerne Auskunft! 

Kontakt: P. Georg Fichtl 
Tel. 08394 / 925 80-05, Handy: 0151-17464916 
E-Mail: p.georg@salvator-missionen.org 

Für ein Jahr ‚anders’ leben 
Herzlich Willkommen! Schön, dass Du verweilst! Denn auf dieser Seite stellen wir 
Dir unseren Freiwilligendienst „Missionarin/Missionar auf Zeit“ (MAZ) vor. 

Orientierungs-Wochenende: 25.-27. Nov. 2016 
– „Mit den Armen leben und arbeiten“

Vorbereitung
1. Vorbereitungsseminar: 27.-29. Jan.17 
2. Vorbereitungsseminar: 2.-5. März 17 

„Mein kultureller Rucksack, interkulturelle 
Kommunikation”

3. Vorbereitungsseminar: 12.-16. April 2017 
„Globale Strukturen und Karwoche”

4. Spezielles Länder-Wochenende: Mai/Juni 2017
5. Vorbereitungswoche im Juli 2017 – 

„Sich auf den Weg machen – Abschied nehmen”
6. Feier zur Verabschiedung von zu Hause: 

Kurz vor der Ausreise. 

Während des Einsatzes
Besondere Betreuung durch das MaZ-Team und 
die Coaches. Das 5-tägige Zwischenseminar im 
Einsatzland gehört zum Programm.

Nach der Rückkehr
Abschluss-Seminar: Ende September 2018

Bewerbung bis 15. Januar 2017. 
Nähere Hinweise:
www.salvator-missionen.org/maz.html

MaZ-Programm 2017-2018

Die Gütegemeinschaft 

Internationaler Freiwil-

ligendienst e.V. hat der 

„Deutschen Provinz der 

Salvatorianer – Salvator-

Missionen/MaZ-Programm” 

das „Gütezeichen interna-

tionaler Freiwilligendienst 

– Outgoing” verliehen.
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Thema der Ausgabe 1/2017 (erscheint im Nov. 2016): 
Werke der Barmherzigkeit



Zukunft wachsen lassen
Weltweit bilden wir Frauen und Männer für den unverzichtbaren Dienst an 
Gott und den Menschen aus. Wir bereiten sie darauf vor, dorthin zu gehen, 
wo Menschen in Not und ohne Perspektive leben, damit sie Hoffnung, Mut 
und Zukunft schenken können. Ohne Sie, unsere Freunde und Förderer, könn-
ten wir diese Arbeit nicht leisten. Mit dem beigelegten Samentütchen danken 
wir Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns 
gemeinsam ein weiteres Zeichen setzen für die Zukunft der Salvatorianischen 
Familie und symbolisch die Sonnenblumen wachsen lassen. Wenn Sie selbst 
keinen Garten oder Balkon haben, freuen sich auch Grünanlagen über die 
leuchtenden Blumen – oder Sie verschenken das Tütchen an einen lieben 
Menschen. Wir wünschen Ihnen dabei viel Freude!


