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Liebe Schwestern, liebe Mitbrüder, liebe 
Mitglieder der SDS-Laiengemeinschaf-
ten, liebe Freunde! Unser  Salvatoriani-

sches Jubiläumsjahr als SDS-Familie in 

Deutschland ist zwar Weihnachten 2007, mit 

dem 100. Todestag der seligen Maria von 

den Aposteln, offiziell zu Ende gegangen, 

aber die Jubiläumsgedenktage unserer 

Gründer setzen sich im Jahr 2008 fort. Am 

19. Februar gedenken wir des 175. Geburts-

tages unserer Mitgründerin und am 13. Ok-

tober des 40. Jahrestages ihrer Seligspre-

chung (1968). Am 16. Juni begehen wir den 

160. Geburtstag Pater Jordans (geb. 1848), 

am 21. Juli den 130. Jahrestag seiner Prie-

sterweihe (1878) und am 8. September sei-

nen 90. Todestag (1918). Aus diesem Grun-

de haben unsere Generalate das Jahr 2008 

zum „Pater Jordan Jahr“ deklariert. Möge 

dieses Gedenkjahr des Gründers unserer Sal-

vatorianischen Familie helfen, dass wir unse-

re salvatorianische Identität vertiefen und 

unseren apostolischen Sendungsauftrag be-

wusster leben; möge es zur baldigen Selig-

sprechung Pater Jordans beitragen! 

Ich möchte zwei Artikel zitieren aus 

unserer SDS-Charta, deren deutsche 

Übersetzung den Generalleitungen zur 

Gutheißung vorliegt:

Gründerbild. Zeichnung von Sr. Heidrun Bauer.

„Wie die Apostel sind wir berufen, den Spu-
ren unseres Heilandes zu folgen, die bedin-
gungslose Liebe Gottes zu leben und zu 
verkünden. Wir setzen das lebensfördernde 
Werk Jesu fort, der gesamten Schöpfung 
Heil zu bringen und Befreiung von allem, 
was die Fülle des Lebens bedroht (Mt 
28,19-20,  Mk 16,15).“ (Art. 5)  

„Das Zeugnis von Pater Jordan und Maria 
von den Aposteln ermutigt uns dazu, Men-
schen des Gebetes zu sein, das Kreuz unse-
rer Sendung zuliebe anzunehmen, 
unerschütterliches Vertrauen in die Göttliche 
Vorsehung zu haben, einen einfachen Le-
bensstil zu leben und eine besondere Vereh-
rung zu Maria, der Mutter unseres Heilan-
des, zu pflegen.“ (Art. 12)
Sr. Helene Engelmeier, Provinzoberin

Aus dem Rundbrief der Deutschen Provinz 
der Salvatorianerinnen, 18. Februar 2008.
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Um die Anerkennung des beim Hl. Stuhl einge-
reichten Wunders im Seligsprechungsprozess 
unseres Gründers und um dessen erfolgreichen 
Abschluss.

Gebetsanliegen.


