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Salvator-Miss ionen

Im vergangenen Jahr zog die Missionsprokura, 
das Büro der Salvator-Missionen, vom Passauer 
Klosterberg nach München, in die Salvatorianer-
Pfarrei St. Willibald, um. Am Sonntag, 
dem 11. März 2007, wurde nun das Büro der 
Pfarrei vertraut gemacht.

Büro der Salvator-Missionen in München 
offiziell vorgestellt.

P. Georg Fichtl, der Leiter des Büros, hat zu diesem 
Sonntag den Predigtdienst in der Pfarrei übernommen 
und ging auf die Anliegen und Aufgaben des Büros 
ein. Im Anschluss an die Gottesdienste war Gelegen-
heit die neuen Räumlichkeiten des Büros, die in der 
früheren Hausmeisterwohnung des Pfarrheims unter-
gebracht sind, zu besichtigen.
Darüber hinaus war im Rahmen eines Frühschoppens 
nach dem Hauptgottesdienst Gelegenheit, P. Georg 
Fichtl, der Anfang der 80er Jahre bereits als Kaplan 
in St. Willibald tätig war, sowie seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Büro näher kennen zu lernen. 
Frau Abdul-Mana kümmert sich als Freiberufliche um 
die graphische Gestaltung des „Heiland der Welt“, 
des Rundbriefs und der Internet-Seiten der Salvator-
Missionen. 

In seiner Predigt zog P. Georg Fichtl, Leiter der Salvator-Missionen, die Geschichte vom Scheinriesen 

als Beispiel heran: In Jesus sehen wir Gott. Er ist so groß wie wir. Vor ihm müssen wir nicht fortlaufen. 

Ist das nicht wunderbar? Das bekannt zu machen ist die Sendung – die Mission – von uns Christen.
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Provinzial P. Leonhard Berchtold erläuterte bei vollem Saal die guten Gründe für den Transfer 

der Salvator-Missionen  von Passau nach München.
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Erst seit wenigen Wochen gehört auch Frau Krembs mit zum 
Team von P. Georg. Sie nimmt sich der Adressverwaltung und 
Buchführung an.
Über die Tatsache, dass weiterhin die Salvatorianerinnen im 
Passauer Donauhof und Frau Anni Fischer den Versand des 
„Heiland der Welt“ und des Rundbriefes übernehmen – eine 
mühevolle und zeitaufwändige Aufgabe – ist P. Georg be-
sonders froh. Dass die Salvatorianerinnen und Salvatorianer 
im Anliegen der Salvator-Missionen zusammenarbeiten, war 
auch zu früheren „Passauer Zeiten“ des Büros eine bewährte 
Einrichtung. P. Leonhard gab als Provinzial einen Rückblick auf 
den Werdegang des Büros, das vor rund 50 Jahren eingerichtet 
worden war.
Zum Frühschoppen waren rund 60 interessierte Gemeindemit-
glieder gekommen. Dies zeigte auf, wie viele in der Pfarrei 
St. Willibald mit den Salvatorianerinnen und Salvatorianern 
verbunden sind, und deren Anliegen unterstützen. Viele nah-
men die Gelegenheit wahr sich auch mit Sr. Friederike auszu-
tauschen, die früher als Gemeindeschwester in der Pfarrei St. 
Willibald aktiv war. Sie hat in Rumänien in den vergangenen 
zehn Jahren unter anderem das Frauenhaus mit aufgebaut 
und ist nun in Passau tätig. Dass zum Frühschoppen auch ein 
einfaches Essen gereicht, und ein musikalischer Rahmen mit 
Klavier, Horn und zwei Querflöten geboten wurde, tat sein 
Übriges.     Erich Hornstein

Gastgeber P. Bernd, Pfarrer von St. Willibald, 

Frau Hornstein, missionsengagiert in der Pfar-

rei, und Sr. Friederike haben was im Blick.

Frau Abdul-Mana und Frau Popp-Schmid im 

Gespräch über den „Eine-Welt-Verkauf“.

P. Rupert Herberg, rechts im Bild, sorgte in 

Passau für die EDV und beim Umzug für 

Kontinuität.
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