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Geh, es ist Sendung. 
Du bist gesendet 
UM Dich SELBST ZU FINDEN, 
in Deinem Dienst, 
in Deinem Einsatz, 
in Deiner Verkündigung.

Sei wie ein offenes Buch, 
in dem die Menschen lesen können, 
was Gott uns sagen will. 
Sei das Evangelium, 
die Frohe Botschaft Gottes 
für alle Menschen. 
Gleich, wer sie sind, 
gleich, was sie tun 
und was sie haben. 

Geh, es ist Sendung. 
Du bist gesendet, 
UM MENSCHEN ZU FINDEN. 
Frag, wer sie sind und was in ihnen lebt. 
Frag, was sie denken
und worunter sie leiden.
Frag und lieb sie. 
Breite Deine Hände über sie aus.
Leg Deine Finger auf ihre Augen,
in ihre Ohren.
Sei jedem nahe, der Dich braucht.

Geh, es ist Sendung. 
Du bist gesendet,
UM GOTT IN DEN MENSCHEN ZU FINDEN.
Hab keine Vorurteile.
Rede ihre Sprache, 
dass sie Dich verstehen. 
Denk ihre Gedanken, 
dass Du sie verstehst. 
Lass sie an Dich heran.

Gebet

GEH, ES IST SENDUNG

Geh, es ist Sendung. 
Du wirst ,,in neuen Sprachen reden“. 
ln den Sprachen der Liebe, 
die Verständnis schaffen 
und Gemeinschaft möglich machen.

Geh, es ist Sendung.
Dein Leben sei das offene Buch Gottes
in dem alle lesen können, 
wie er zu uns ist: 
wie ein gerechter Vater, 
wie eine gütige Mutter, 
wie ein treuer Freund, 
wie eine zärtliche Freundin.

GEH, ES IST SENDUNG.
GEH UND MACH DIE GEHEIMNISSE 
UND DIE LIEBE GOTTES 
VIELEN MENSCHEN OFFENBAR.

Gebet, das wir gerne bei Aussendungsfeiern der MaZ 

sprechen. (Unbekannte Quelle)
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Liebe Missions freunde!

Bevor im Oktober beim Generalkapitel in Krakau ein 
neues Generalat gewählt wird, lud der Generalmissions-
sekretär, P. Piet Cujipers, die Missionsobern, die Missi-
onsprokuratoren und deren Mitarbeiter sowie das Sofi a-
Team ins Mutterhaus nach Rom ein. Er wollte Bilanz 
ziehen, gleichzeitig aber auch die Weichen in eine gute, 
gemeinsame Zukunft stellen. Der erste Beitrag erzählt 
von diesem Treffen. 

In diesem Heft stellt uns Pater Wilson seine Unterneh-
mungen vor, um neue Mitbrüder zu gewinnen. Weiter 
geben wir Einblicke in die Ausbildung unserer Ordens-
studenten, in die Summen Ihrer großherzigen Spenden 
und überhaupt in die Salvatorianische Welt. 

Auf vielfältige Weise soll Jesus Christus den Menschen 
unserer Zeit bekannt gemacht werden. Unser Einsatz in 
Schule und Pfarrei ist da ebenso wichtig wie die Durch-
führung von Spendenaktionen. Eine gründliche Ausbil-
dung unseres Nachwuchses ist die Voraussetzung für 
eine nachhaltige Arbeit. 

Lukas Korosec, SDS-Mitarbeiter in Wien, besuchte unsere 
MaZ und deren Einsatzstellen in Tansania. Sein Bericht 
ermutigt. Eine MaZ erzählt von ihrem Einsatz. Sie steht 
für die übrigen 13 und deren Engagement. 

Die Salvatorianischen Gemeinschaften prangern in Wien 
den Menschenhandel an. Lukas Korosec berichtet.

Der Rückblick auf P. Ivo Schaible verknüpft mit der 
Lebensleistung verstorbener Mitbrüder. 

Lassen wir uns weiterhin von unserem Herrn in Dienst 
nehmen! Vergelt`s Gott für Ihr Gebet und Ihre Spenden!

Ihr P. Georg Fichtl SDS

In diesem Heft:

Deutsch-indischer Schulterschluss.
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Bittet – so wird Euch gegeben!

Treffen in Rom 

Die Mittelbeschaffung und die Mittelvergabe 
für die Bedürfnisse der fi nanziell noch nicht 
selbstständigen salvatorianischen Provinzen in 
der D.R. Kongo, in Tansania, in Indien und auf 
den Philippinen standen bei dieser Begegnung 
auf der Tagesordnung. Zum ersten Mal waren 
zu diesem Treffen auch die Ökonomen dieser 
Missionseinheiten eingeladen, um ihre geplan-
ten Budgets einzureichen. Umeinander Wissen 
und Transparenz sind notwendig in diesem Pro-
zess.

Netzwerk der Solidarität
In einer ersten Phase befassten wir uns mit der 
Unterstützung der ordentlichen Haushalte der 
jungen Provinzen, betreffend den Unterhalt und 
die Ausbildung ihrer Mitglieder. Das Generalat 
und die etablierten Einheiten haben miteinan-
der ein durchdachtes System von Fonds und 
Verpfl ichtungen entwickelt, einen Pool, in den 
eigene Einkünfte, Erlöse aus Verkäufen, Testa-
mente und allgemeine Spenden fl ießen und 
dann den jungen Provinzen zugeteilt werden. 

www.salvator-missionen.org

Zum erstenmal beim Missionsprokuratorentreffen in Rom legten die  Verantwortlichen vor Ort selbst ihre Rechen-
schaftsberichte und Budgets vor. Hier Pater Africanus (Mitte), Provinzial aus Tansania. P. Georg Fichtl (links) und 
Arnout Mertens von SOFIA folgen seiner Präsentation auf der Leinwand. 

Vom Montag, den 5. März bis Mittwoch, den 7. März fand das Treffen der Missionsproku-
ratoren in Rom statt. Tagungsstätte war das Mutterhaus der Salvatorianer. Während der 
Orden in den europäischen Ländern schrumpft, wachsen die Berufungen in den südlichen 
Ländern. Um den Orden und seine Zielsetzungen lebendig zu erhalten, braucht es Gottver-
trauen, Engagement, Einfachheit, Findigkeit und Professionalität.  Professionalität ist auch 
ein wichtiges Vorzeichen in der Spendenwerbung, so ein Fazit dieses Treffens.
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Zahlen in Spalten und Reihen machten das gro-
ße Netzwerk der Solidarität sichtbar. Unter dem 
Strich konnte zwar nicht ganz das Niveau des 
Vorjahres erreicht werden, doch Testamente 
von Wohltätern halfen entstandene Lücken 
auszugleichen. Auch Mess-Stipendien kommen 
nicht Einzelnen, sondern den Gemeinschafts-
aufgaben vor Ort zugute. Getreulich werden 
diese heiligen Messen in den Intentionen der 
Spender in den Kapellen und Kirchen der Salva-
torianer gefeiert.

Vision und Realität
In der besonders spannenden zweiten Phase 
war es an den Vertretern der Missionen, ihre 
Budgets vorzutragen und ihre Vorhaben zu er-
läutern. Rückfragen wurden gestellt, etwa zu 
den geplanten Reisekosten. Wo und wie kann 
gespart werden? Die möglichen Fördersummen 
aus Europa und aus den USA lagen unter den 
beantragten Budgets der Missionen. Nur 80 
Prozent davon konnten bewilligt werden. Ein 
Fazit, das zu Einschränkungen zwingt. Noch 
mehr Grund für die jungen Provinzen, eigenes 
Einkommen zu generieren durch landwirt-
schaftliche Projekte oder mit kleinen Betrieben, 
wie zum Beispiel einem Copy-Shop oder einer 
Auto-Reparatur-Werkstatt. 

Projekte und mehr
Wenn bisher nur von den regulären Ausgaben 
die Rede war, dann kamen in einer dritten Pha-
se die sozialen und pastoralen Projekte in den 
Blick. Gemeint sind die Kindergärten und Schu-
len, die medizinische Hilfe, die Ver besserung 
der Infrastruktur, die Erwachsenenbildung, der 
Bau von Mehrzweckzentren und Kirchen. Die 
Missionsprokuratoren berichteten über beispiel-
hafte Aktivitäten in ihren Regionen zur Förde-
rung sozial-pastoraler Projekte. AMSALA agiert 
von Spanien aus und unterstützt die Mitbrüder 

Lukas Korosec, Vertreter der österreichischen Provinz 
im Austausch mit Pater Emmanuel aus der DR Kongo. 
Vertiefte Kommunikation war ein Ziel des Treffens.

Ursula Schulten (links) arbeitet für die Missionsprokura 
der Salvatorianerinnen. Hier im Gespräch mit Silvana 
Leone, die den italienischen Zweig von SOFIA aufbaut. 

P. Krzysztof Kowalczyk vertritt die Anliegen der ost-
asiatischen Gründung  auf den Philip pinen.



 Zugesagte Mittel für die ordentlichen 
Haushalte der Missionsprovinzen 2012

Es erhalten von den Salvator-Missionen aus 
den 2011 eingegangen allgemeinen Missions-
spenden, Erbschaften und sonstigen Erlösen:

SDS Philippinen 160.000,00 €
SDS Indien 40.000,00 €
SDS Kongo 5.000 ,00 €
SDS Tansania 5.000 ,00 €

 
2011 leiteten wir Mess-Stipendien weiter an:
SDS Kongo 40.700,00 €
SDS Philippinen   8.500,00 €
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Treffen in Rom 

und ihre Aufgaben in Lateinamerika. Diese 
Gelder erbringen die spanischen Salvatorianer 
nicht zuletzt durch Urlaubsvertretungen in 
Deutschland. Es gibt auch noch andere Brük-
ken über die Meere. 
So gründete die polnische Provinz Niederlas-
sungen in Mexiko, die brasilianische Provinz in 
Mosambik, Kongo in Kamerun. 

Wenn es um Schulen, medizinische und soziale 
Projekte geht, akquiriert SOFIA in Rom (Salva-
torian Offi ce for International AID) seit etwa 
vier Jahren erfolgreich Fördermittel bei kirch-
lichen Hilfswerken, privaten Stiftungen, natio-
nalen und internationalen Organisationen. 

Professionelle Präsentation und Feedback sind 
Voraussetzung für den Erfolg. Die Projekt-
verantwortlichen in Afrika, Asien und Latein-
amerika sind in die Pfl icht genommen, das 
Wachsen und Werden in Berichten und Bildern 
zu kommunizieren. Spenden und Eigenleistun-
gen kommen auch von Menschen aus den so 
genannten Entwicklungsländern selbst, wie 
Beispiele aus Mexiko, aus dem Kongo und von 
den Philippinen zeigen. Das ermutigt.

Unsere Mission
Pater Piet wies auf salvatorianische Weise den 
Weg: „Wie uns das Beispiel der Brotvermeh-
rung lehrt, können wir nicht Erlösung predi-
gen, wenn es denn Menschen an Schulen, an 
sozialer Sicherheit fehlt.“ Ein überzeugendes 
Beispiel dafür boten uns die Jesuiten in einer 
Präsentation ihrer weltweiten Sorge um Flücht-
linge. Betroffen und gestärkt gingen wir wieder 
an die Arbeit. 

Die Teilnehmer des Treffens (v.l.n.r.):  
P. Selvanathan Soosai, IN, Fernando López López, ES, Ursula Schulten, D, Sr. Bonaventura Gödtner, D, P. Georg Fichtl, 
D, P. Krzysztof Kowalczyk, EA, Arnout Mertens, SOFIA, Silvana Leone, SOFIA, Heike Krembs, D, Lukas Korosec, A, P. 
Piet Cuijpers, Generalat, P. Africanus Lokilo, TA, Andrea Rossi, SOFIA,P. Mikołaj Markiewicz, PL, P. Scott Wallenfelsz, 
Generalökonom, P. Emmanuel Ntumba, CD, P. Gerry Gregoor, BG, Gabriele Abdul-Mana, D. 



Folgende zweckgebundenen 
Spenden haben die 

Salvator-Missionen 2011 
in Ihrem Auftrag 
weitergeleitet:

Caritas Temeswar 106.444,67 €
(P. Berno Rupp)

Puso sa Puso, Manila   46.916,10 €

SDS-Projekte 20.000,00 €

Projekte Schwestern 8.000,00 €

Pater-Berno-Stiftung   4.480,00 €

Personal- und Sachkosten werden von der 
Deutschen Provinz getragen. Ihre Spenden 
geben wir ohne Abzüge weiter.
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Spendenbitten
Beatrice Lentati, die kirchliche Organisationen 
in Italien seit Jahren in der Spendenwerbung 
begleitet, zeigte auf, wie eine überzeugende 
Spendenbitte per Brief formuliert werden 
kann. Pater Scott berichtete von erfolgreichen 
Brief-Aktionen in den USA und in Irland. SOFIA 
ist dabei, einen eigenen italienischen Zweig 
aufzubauen und hat nun auch erstmals eine 
solche Brief-Aktion gestartet. Es besteht eine 
berechtigte Erwartung, dass das Schreiben viele 
Menschen inner- und außerhalb der Kirche an-
spricht und motiviert. Wie schon bei Matt häus 
7,7 geschrieben steht: „Bittet so wird Euch 
gegeben.“

Vergelt‘s Gott
Es waren sehr dichte Tage, eine Begegnung der 
Kulturen, ein Geben und Nehmen in beide Rich-
tungen. Im Raum stand immer wieder eine gro-
ße Dankbarkeit den Wohltätern und Förderern 
gegenüber, auch bei den Gesprächen in den 
Pausen wurde das formuliert. Wir haben Sie mit 
hinein genommen in das Gebet in der Gründer-
kapelle und in den Gottesdienst. Neben der Ar-
beit, die wegen der komplexen Zahlen und 
auch wegen der Vielsprachigkeit nicht immer 
einfach war, haben wir die Gastfreundschaft 
genossen und uns in den Heiligen Hallen sehr 
wohl gefühlt. Vergelt‘s Gott allen, die uns um-
sorgt haben. 

Dankbar bin ich Pater Stephan Horn, der mit 
mir auf den Spuren von Pater Jordan, des Grün-
ders der Salvatorianer, durch den Petersdom 
und den Campo Santo gegangen ist. Dankbar 
bin ich auch Pater Georg, der mir nach dem 
Motto: „Alle Wege führen durch Rom“ die ewi-
ge Stadt gezeigt hat, bis hinein in das Parkhaus 
im ausgehöhlten Gianicolo.

Gabriele Abdul-Mana

P. Ken Gavin SJ und Amaya Valcarcel stellten auf ein-
drucksvolle Weise die Arbeit des JRS, des Flüchtlings-
dienstes der Jesuiten vor. Mehr unter www.jrs.net.
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Neuer Scholastikerrektor in New Manila
Zunächst haben wir Neuzugänge zu verzeich-
nen, was immer eine sehr erfreuliche Angele-
genheit ist. Am 12. März kam P. Vinoy Joseph 
aus Indien an. Er war bereits 2003 zu einem 
Praktikum auf den Philippinen. Dieses Mal wird 
er wohl etwas länger bleiben, denn er wird 
unser neuer  Scholastikerrektor in New Manila, 
was bisher P. Chris gemacht hat. Das heißt 
 Pater Vinoy wird sich um die Theologiestuden-
ten kümmern.

Ostasien

Neues aus den Philippinen
Liebe Missionsfreunde und Förderer! 
Unsere Nachrichten sind dieses Mal sehr von 
Personalveränderungen geprägt. Mit den 
Veränderungen beim Personal gehen auch 
Veränderungen der Aufgaben und Strukturen 
einher, was anschließend gleich ersichtlich 
wird:

Unterwegs mit Sack und Pack.
Foto: Artur Chrzanowski
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Neuer Mitarbeiter im Noviziat
Am 28.März kam P. Hermann Preußner 
auf den Philippinen an. P. Hermann war 
lange Jahre im Kolleg Steinfeld tätig 
als Lehrer, Schuldirektor, Superior und 
zuletzt als Pfarrervertretung. Nun hat er 
sich bereit erklärt, im Ostasienvikariat 
mitzuarbeiten. Er wird im Noviziat bei der 
Ausbildung der Novizen mithelfen. Mit 
der Ankunft von P. Hermann sind nun 
drei Mitbrüder aus Deutschland auf den 
Philippinen tätig. Wir sind der Deutschen 
Provinz dankbar, dass dies trotz personel-
ler Engpässe möglich gemacht wurde.

Neuer Leiter der Sprachschule
Auch bei den „alten Hasen“ tut sich was. 
P. Artur Chrzanowski aus der polnischen 
Provinz ist seit 2001 auf den Philippinen 
tätig und war seither Novizenmeister. 
P. Artur war zuvor Superior in Indien 
und konnte viel von seiner Erfahrung bei 
unserer Ausbildungsarbeit miteinbringen. 
Zugleich war er zuständig für die Berufs-
werbung. Nebenher hat er „Puso sa Puso 
Edukasiyon“ ins Leben gerufen, ein Schul-
projekt für Kinder aus den Slums von Ma-
nila. Auf seine Initiative hin können nun 

Kinder und Jugendliche aus mittellosen Familien 
ihren Grundschul- oder High-School-Abschluss 
in einem Schnellkurs nachholen. Zur Zeit wird 
gerade eine zweite Schule aufgemacht, um 
noch mehr Kindern neue Berufschancen zu 
eröffnen. Die Projektleitung wird bald an eine 
Salvatorianerin übergeben werden. P. Artur 
wird aber weiterhin als Direktor tätig sein und 
die Gesamtleitung behalten. Zudem wird er die 
Leitung unserer Sprachschule übernehmen. Die 
Sprachschule wird nach Loyola Heights verlegt, 
weil in New Manila kein Platz mehr dafür ist. 
Für P. Artur bedeutet das, dass er im selben 

Haus bleiben kann, aber seine Aufgabe sich 
ändern wird. Er wird sich um die Neuankömm-
linge kümmern. Zuerst werden Tests gemacht, 
um Wissens- und Bildungsstand festzustellen. 
Die meisten Aspiranten müssen noch Englisch 
lernen oder ihr Englisch verbessern, bevor sie 
ihr Philosophiestudium beginnen können.

Neues Zuhause
Zusammen mit der Sprachschule wird
P. Gregory Coulthard von New Manila nach 
Loyola Heights umziehen. Als US-Amerikaner 
ist er der einzige englische Muttersprachler bei 
uns. Es macht somit viel Sinn, dass er dort sta-
tioniert ist, wo Englisch gelernt wird.

Aufgabenwechsel 
P. Adam Janus wechselt nicht den Standort, 
aber die Aufgabe. Er wird P. Hubert Kranz als 
Superior in Talon ablösen. P. Adam ist seit 2005 
auf den Philippinen und seit 2009 Ausbildungs-
leiter in Talon. Jetzt kommt noch zusätzlich das 
Superiorenamt auf ihn zu. 

Neuer Lebensabschnitt
P. Hubert Kranz wird P. Artur als Novizen-
meister ablösen. Nach fast 10 Jahren in Talon 
hat nun auch meine Stunde geschlagen und 
die Zeit für Veränderung ist gekommen. Im 
Noviziat werden die meisten Veränderungen 
stattfi nden. Im vergangenen März wurde ich 
vom Generalat zum neuen Novizenmeister er-
nannt. P. Hermann wird mir bei dieser Aufgabe 
assistieren. Zudem wird der Ort des Noviziates 
sich ändern. Bisher war das Noviziat in Loyola 
Heights stationiert. Dort kommt – wie schon 
erwähnt - nun die Sprachschule hin. Somit ist 
dort kein Platz mehr für das Noviziat. Kurz und 
gut, wir sind kurz davor, eine vierte Kommuni-
tät auf den Philippinen zu gründen. 
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Ostasien

Spendenstichwort: 
Ausbildung Philippinen

Spendenkonto
Salvator-Missionen • Liga Bank 
BLZ 75090300 • Kto.-Nr. 2333619

Spendenkonto für Österreich:
Salvator-Mission • 1100 Wien • Postbank
BLZ 60 000 • Kto.-Nr. 23 19 452

P. Hermann und ich wurden mit dieser Aufgabe 
betraut unter Mithilfe unseres Superiors 
P. Krzysztof Kowalczyk (P. Chris). Für mich ist 
es schon das zweite Mal, dass ich einen neuen 
Haushalt hier im Lande gründen darf. Das ist 
natürlich immer mit Kosten verbunden, da der 
Großteil des Hausrats neu gekauft werden 
muss. Im Moment ist es so, dass wir zur Miete 
in einem Haus in Marikina (Stadtteil von Ma-
nila) wohnen werden. Dadurch gewinnen wir 
Zeit, um einen geeigneten Platz für den endgül-
tigen Standort zu fi nden. 

Um meine Person wird es wohl etwas ruhiger 
werden, da meine Aufgabe mehr nach innen 
gerichtet ist. Ich muss die Novizen über einen 
Zeitraum von 12 Monaten auf ihre ersten 
Gelübde vorbereiten. Da gibt es voraussicht-
lich nicht viel Aufregendes zu berichten. In 
meinem ersten Kurs werden 5 Novizen aus 3 
verschiedenen Ländern sein. Das ist gut für den 
Anfang, wenn die Gruppe nicht zu groß ist. Da 
wird es leichter sein mich einzuarbeiten. Zudem 
kenne ich die zukünftigen Novizen schon, da 
wir die letzten 4 Jahre zusammen in Talon wa-
ren. Ansonsten lasse ich die Dinge einfach mal 
auf mich zukommen. Neue Aufgabe und neuer 
Wohnort – das könnte ein neuer Lebensab-
schnitt für mich werden. 

Ich wünsche allen eine schöne Sommerzeit in 
Europa oder wo auch immer. Ein herzliches 
Vergelt‘s Gott für alle Unterstützung, welche 
wir auch weiterhin brauchen. Liebe Grüße
P. Hubert Kranz

Mobilität ist alles.
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Meine Erfahrungen in der 
Berufungspastoral

www.salvatorians.sds.ph

Regelmäßige Fortbildung gehört dazu
In der Tat: die Zeit vergeht rasch. Meine ersten 
zwei Jahre im Dienst als Verantwortlicher für 
die Förderung geistlicher Berufe in unserem 
Missionsvikariat liegen hinter mir, voll mit 
 schönen Erinnerungen und Herausforderungen. 
Es war ein gemeinsamer Weg mit unseren 
jungen Aspiranten, die auf einen Ruf des Herrn 
antworten wollen. Meine regelmäßige Teilnah-
me an den Fortbildungskursen für neue Mitar-
beiter in der Berufungspastoral hat mir dabei 
sehr geholfen. Diese Kurse tragen auch dazu 
bei, uns für die nationalen Konferenzen, die 
alle zwei Jahre in einer anderen Diözese unse-
res Landes veranstaltet werden, vorzubereiten. 
Die nationalen Konferenzen für Berufungs-
verantwortliche der Philippinen (DVP) ließen 
mich auch mit meinen Kollegen aus anderen 
Ordensgemeinschaften oder Diözesen bekannt 
werden.

Am wichtigsten sind die Menschen
Ich habe diese Aufgabe angenommen, prak-
tisch ohne Erfahrung und Vorbereitung, ab-
gesehen von meinem Gebet und von meiner 
Hoffnung, der Herr würde mir zur Seite stehen. 
Nie hätte ich geglaubt, dass ich einmal so oft 
und so weit unterwegs sein würde, in den Phi-
lippinen wie auch in sehr verschiedenartigen 
anderen Länder wie Indonesien, Malaysia, 

Ost-Timor. Selbstverständlich würden dies die 
meisten Leute auch gerne tun, viel herumrei-
sen. Doch wichtiger als alle schönen Plätze 
oder Sehenswürdigkeiten sind die Menschen 
dort, unsere Aspiranten und deren Familien.

Inselhüpfen
Es gab Zeiten, da ich jeden Tag oder jede Wo-
che unterwegs war, von einer Insel zur anderen, 
überwiegend im Gebiet von Visayas im Süden 
der Philippinen. Wie schön und reich sind doch 
meine Erfahrungen bei diesen Begegnungen 
mit so vielen Leuten, mit Priestern, Ordensleu-
ten und Laien. Die Familien unserer Bewerber 
sind alle gespannt und freudig, wenn sie mich 
in ihren Wohnungen empfangen können. Die 
meisten von ihnen sagen, dass noch nie ein 
Priester ihr Haus betreten hat, und dass meine 
Anwesenheit für sie etwas ganz besonderes 
bedeutet, wie übrigens auch für mich selbst. 
Die Leute und ihre Erwartungen anzuhören und 
ihren Söhnen zu helfen, ist oft ausschlagge-
bend für meine spätere Entscheidung für einen 
Kandidaten. 

Pater Wilson ist ein optimistischer
junger Salvatorianer.

P. Wilson Catabay SDS ist der erste einheimische Salva-
torianer der Philippinen und Mitglied unserer Niederlas-
sung in Talon. Er engagiert sich in der  Berufungspastoral 
der ostasiatischen Missionseinheit. Hier zieht er die 
Bilanz von zwei Jahren.
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Zuerst schreibe ich einen Brief
Wenn man das erste Mal unbekannten Men-
schen gegenübertritt ist einem manchmal 
unbehaglich. Vorausgehende Absprachen mit 
den Pfarrern sind nicht immer einfach, weil die-
se sehr beschäftigt sind. Trotzdem wird unser 
Besuch in einer Pfarrei meist nicht als störend 
empfunden. Wir verfügen über die allgemeine 
Erlaubnis und Berechtigung, überall auf den 
Philippinen Berufungsförderung und Berufswer-
bung zu machen. Der beste Weg scheint mir, 
ist es frühzeitig vor unserem Besuch mit einem 
Brief anzufragen. Dies erleichtert es auch, 
Fragen unserer kurzzeitigen Unterbringung bei 
einer Familie oder in einem diözesanen Gäste-
haus zu regeln.

Barfuß unterwegs
Im Allgemeinen sind die meisten meiner Be-
suche Erstbesuche. Ich wusste oft nicht, wie 
lange eine Reise dauert oder wie weit manche 
Plätze entfernt sind. Manche sind nur unter 
Schwierigkeiten oder überhaupt nicht mit einem 
Fahrzeug erreichbar. In der Provinz Agusan, 
Philippinen, konnte ich unsere Familien nur zu 
Fuß erreichen, wobei ich Bäche zu durchwaten 
hatte und durch bergige Gegenden gehen mus-
ste, fast barfuß, wobei meine Füße von Dornen 
zerstochen wurden. Als ich dann am Ziel an-
kam, durfte ich mich an der wirklich herzlichen 
Gastfreundschaft, am Lächeln der Menschen 
und an der gemeinsamen Geste des Segnens 
erfreuen, angefangen von den Eltern bis hin 
zu den Nesthäkchen. Auch wenn die eine 
oder andere sehr abgelegene Familie nicht mit 
einem Besuch von mir rechnet, oder sich nicht 
vorstellen kann, dass ein Priester sie besuchen 
würde, gehe ich dorthin. Die meisten Aspi-
ranten erwarten dann einen älteren Priester, 
oder einen etwas molligen, wie sie unter den 

Diözesanpriestern hier nicht selten zu fi nden 
sind. Nicht viele von ihnen haben einen Kontakt 
zu Ordensgemeinschaften in ihrer Pfarrei, so 
sehen sie keinen Unterschied zwischen einem 
Ordens- und einem Diözesanpriester. Dies ist 
einer der wichtigen Punkte, die ich bei meinen 
ersten Besuchen klarstelle: deutlich zu machen, 
was ein Ordenspriester ist.

Aus Fehlern lernen
Bei der Erinnerung daran kommt mir manchmal 
ein Schmunzeln. Ich danke Gott für alles, was 
bisher geschehen ist, für jeden Erfolg in meiner 
Arbeit, der mir auch Trost ist, wenn ich von 
meiner Gemeinschaft längere Zeit weit ent-
fernt und allein oder in einer kleinen Gruppe 
unterwegs bin. Ich danke Gott für alles, was 
bisher geschehen ist, auch für meine Fehler und 
Mängel. Ich kann aus ihnen lernen. Sie machen 
mich verantwortungsbewusster und schenken 
mir Anregungen für ein kreatives Vorgehen in 
meinem Dienst.

Mit Pater Wilson als Vorbild können sich junge 
Filipinos gut identifi zieren

www.salvator-missionen.org/philippinen.html

Ostasien
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Indonesien, Ost-Timor, Malaysia
Meine Arbeit mit Bewerbern aus anderen Län-
dern ist dagegen wesentlich sensibler, denn 
ihre Kultur und ihre Sprache sind mir fremd. 
Damit fertig zu werden ist am schwersten. 
Jeder einzelne Besuch bringt ein neues Verhal-
ten und eine andere Haltung der Bevölkerung 
zutage. Meine Erfahrungen in Indonesien und 
Ost-Timor, steigerten meine Wertschätzung 
der dortigen Gastfreundschaft, die mit einer 
wunderschönen Kultur verbunden ist. Religiosi-
tät ist an diesen besonderen Orten weit höher 
geschätzt, als zurzeit hier in den Philippinen. 
Die Hilfe, die uns seitens der Claretiner-Patres 
und von Freunden in Indonesien entgegenge-
bracht wurde, gab uns größere Möglichkeiten, 
noch mehr indonesische Berufe zu erhalten, 
angefangen von den beiden ersten Indonesiern 
und einem weiteren im Laufe dieses Jahres. 
Unser Treffen mit den ersten sechs Bewerbern 
aus Ost Timor wurde ermöglicht durch unsere 
Patres von Australien, die deren Reisekosten zu 
unserer Gemeinschaft in der Diözese Baucau 
in Ost-Timor übernahmen und den Kontakt zu 
einem mit der Jugendarbeit betrauten Priester 
herstellten. Andererseits haben die Salvatoria-
nerinnen in Malaysia, die dort ein Waisenhaus 
betreuen, es uns ermöglicht, unsere ersten 
Bewerber aus diesem Land zu besuchen; einen 
malaysischen Chinesen und einen portugiesi-
schen Inder. Allen diesen Menschen, und einem 
jeden, der uns auf die eine oder andere Weise 
hilft, sind wir von Herzen dankbar.

Auch eine Frage der Methoden
Solange ich in dieser Arbeit der Berufungs-
pastoral stehe, gestärkt durch Gebet und die 
Sakramente, möge der Herr unsere jungen 
Menschen begeistern, auf jede Weise in ihrem 
Leben seinem Ruf zu folgen. Ich lerne aus mei-

nen Erfahrungen, und dies hilft mir in meiner 
Kommunikation mit anderen, bei Hausbesuchen 
und Interviews, bei Aufnahmetests und deren 
Auswertung, und es hilft mir auch in meinem 
Entscheidungsprozess. Dabei ist mir auch gutes 
Informationsmaterial, die Anwendung und der 
Austausch über neuen Methoden, wie unsere 
Bewerber gefunden werden können, von gro-
ßem Nutzen. 

Gnade und Mut
Weitere wichtige Aufgaben bestehen darin, be-
harrlich zu sein und einen ständigen Kontakt 
aufrecht zu erhalten, vor allem wenn man an 
das Risiko denkt, das mit einer Begegnung mit 
ihnen verbunden sein kann, zum Beispiel wenn 
unsere Familien innerhalb eines Gebietes woh-
nen, das von Rebellen beherrscht wird, wie in 
Visayas oder Mindanao. Ich kann nicht mehr 
zählen, wie oft ich schon an solchen Orten ge-
wesen bin, und nichts ist mir passiert. Gottes 
Ruf kann auch an junge Menschen in den Ge-
bieten der Aufständischen in Mindanao erge-
hen. Wenn die Situation es von mir verlangt, 
dorthin zu gehen, dann werde ich auch die 
Kraft und den Mut dazu erhalten.

Ich bin dankbar für die Gnade meiner Tätigkeit. 
Möge das Samenkorn der Liebe zur salvatoria-
nischen Gemeinschaft weiterhin in den Herzen 
all jener wachsen, die berufen wurden und 
noch berufen werden.

P. Wilson Catabay
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Demokrat ische Republik Kongo

P. Jan Schreurs SDS arbeitet seit 25 Jah-
ren im Kongo. In dieser Zeit hat er viele 
junge Leute kennen und schätzen gelernt 
und Kontakt mit ihnen gehalten. Durch 
kleine Hilfen von Freunden aus der Hei-
mat konnte er auch in Notsituationen 
immer wieder helfen. Er erzählt:

 Pierre, seit einigen Jahren ein Elekt-
ro-Ingenieur, ist verheiratet und hat 
zwei Kinder. Er hatte eine gut bezahlte 
Arbeit in einer Gesellschaft zur Ge-
winnung von Roherz an der Grenze 
mit Sambia. Leider gab es Konfl ikte 
zwischen Kongo und Sambia wegen 
dieses Bergwerks, sodass die Mine 
geschlossen wurde. Obwohl Pierre 
ein Haus baute, schickte er mir ab 
und zu einen Teil seines Gehaltes mit 
den Worten: „Du hast mir bei meinen 
Studien geholfen, mit diesem Betrag 
kannst Du anderen Studenten helfen”. 

 Freddy ist ein ganz kluger Kopf, aber 
leider leidet er an einer Blutkrankheit, 
 einer Art Leukämie. Nach dem zweiten 
Jahr seines Medizinstudiums muss er 
wegen seiner Krankheit seine Studien 
aufhören und kann deswegen sein Ziel 
nicht erreichen. Er will sich nämlich als 
Arzt für kranke Kinder einsetzen, die 
an der gleichen Krankheit leiden wie 
er. Anderthalb Jahre lang war er an 
seinem Krankenlager gefesselt ohne 
sich aufrichten zu können. Von seinem 

Krankenbett aus erteilt er den Kindern 
der Mittelschule Nachhilfeunterricht. 
Als er wieder auf Krücken gehen 
konnte, nahm der Vater der Kinder, 
denen er Nachhilfestunden gegeben 
hat, ihn in sein Haus auf und stellte 
ihn an als Buchhalter in einem neuen 
Geschäft. Als Freddy sein erstes Gehalt 
erhielt, schickte er mir die Hälfte aus 
Dankbarkeit für jegliche Hilfe.  

Lebensbilder junger Kongolesen
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 Alain ist Diplomingenieur. Nach einer 
langen Zeit der Arbeitslosigkeit meldet 
er sich bei einem Unternehmen für 
jegliche Arbeit, ohne jedoch zu er-
wähnen, dass er Ingenieur sei. Er wird 
genommen und arbeitet unter denen, 
die kaum etwas gelernt haben. Durch 
seine Art der Arbeit fällt er jedoch auf 
und erhält schnell eine geringfügige 
Beförderung. Dort macht er weiter 
in der Erwartung bald als Ingenieur 
Arbeit zu fi nden. Er wohnt und lebt 

sehr bescheiden, sogar in Armut, mit 
dem Ziel monatlich einen größtmögli-
chen Teil seines Gehaltes seinen Eltern 
schicken zu können. Der Vater hat mit 
60 seine Arbeit verloren. Zusätzlich be-
suchen zwei Brüder und eine Schwes-
ter noch die Schule.  

 Bonaventura hat soeben seine Studien 
in politischen und sozialen Wissen-
schaften beendet. Er ist nun auf der 
Suche nach Arbeit und träumt davon, 
sich auf sozialem oder politischem 
Gebiet für mehr Gerechtigkeit in der 
Gesellschaft einzusetzen. 

Ich könnte noch weitere Personen 
nennen, die im Studium sind: in Recht, 
in Kommunikationswissenschaften, in 
Informatik usw. Es sind alle junge Leu-
te, die irgendwo ein Ideal haben, sich 
für die anderen einzusetzen. Lasst uns 
hoffen, dass sie sich in der Gesellschaft 
durchsetzen können und von den an-
deren Unterstützung erhalten, damit sie 
sich nicht vom Geist des Egoismus an-
stecken lassen.  
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Junge und mutige Kirche
Erfahrungs austausch in Indien

Berlin/Kalkutta – Im Rahmen eines Austauschs 
von Fachkräften der Jugendarbeit reisten 
zehn Berliner nach Indien. Organisiert wurde 
der Besuch von Missio. P. Sebastian Cheeram-
velil SDS begleitete die Gruppe. 

Gemeinsam mit zehn indischen Kollegen 
gingen Berliner Pädagogen der Salvator-
schule, der Alfonsschule sowie Gemein-
dereferenten aus dem Dekanat Spandau 
der Frage nach, wie sich der Lebensweg 
von Jugendlichen durch die Globali-
sierung ändert und welche Antworten 
kirchliche Träger darauf fi nden können.

Besonders in der nordostindischen Stadt 
Shillong, der Hauptstadt des kleinsten 
indischen Bundesstaates Meghalaya 
und in dem Bergdorf Laitkynsew seien 
die Einfl üsse  deutlich geworden, be-
richtet Missio-Referent Johannes Holz. 
So ändere sich dort die Rolle der Frau 

und zwar ins Negative: „Traditionell 
erbt die jüngste Tochter das Land und 
gemeinsam entscheiden die Frauen, was 
die Männer darauf anbauen,“ erklärt 
Holz. Doch mittlerweile würden sich die 
Dörfer immer mehr zu patriarchalischen 
Gesellschaften entwickeln. „Die Männer 
werden inzwischen Lehrer oder über-
nehmen einen Posten in der Verwaltung 
und somit schwindet die Bedeutung der 
Frau.“

Auch der Einfl uss moderner Medien 
habe negative Auswirkungen auf junge 
Menschen. Es entstünden beispielsweise 
neue Wertvorstellungen über Konsum, 
was letztlich zur Landfl ucht und Abwan-
derung in größere Zentren führe, sagt 
der Missio-Referent.

Junge Marktfrau in Laitkynsew

Indienreise
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Aber auch positive Seiten der Globalisie-
rung haben die Berliner kennengelernt. 
So werde Bildung und Erziehung ein 
großer Stellenwert eingeräumt. Beson-
ders beeindruckend war für die Berliner 
der Besuch einer katholischen Schule 
der Salvatorianer in Nagaon. Die katho-
lischen Schüler bilden dort mit einem 
Prozent eine absolute Minderheit. 
30 Prozent der Schüler sind Moslems 
und 69 Prozent Hindus. Das spiegelt 
zwar ungefähr die Religionsverhältnisse 
im gesamten Land wider, ist aber doch 
aus deutscher Sicht ungewohnt. 

Im Gespräch mit ihren Gästen haben 
sich die Inder vor allem darüber er-
schrocken gezeigt, wie wenig junge 
Menschen in Deutschland die Kirche 
mittragen. „In Indien sind es 80 Prozent 
junge Menschen, die sich in der Kirche 
engagieren“, berichtet Holz. 

So ist auch der Auftrag verständlich, 
die der indische Missio-Referent Pater 
Walter Fernandes den Besuchern mit-
gegeben hat: Sie sollen deutlich mehr 
Jugendliche unterstützen, auf ihre Be-
dürfnisse hören und ihnen Angebote 
zum Austausch mit Gleichaltrigen er-
möglichen.

Noch andere Dinge könne man sich von 
den Indern abschauen, sagt Johannes 
Holz: Die Kirche in Deutschland agiere 
eher ängstlich, sei mehr auf Erhalt und 
Bewahren aus. In Indien dagegen wirke 
sie trotz Minderheitensituation offensiv 
in die Gesellschaft hinein – „aus tiefer 
Religiosität“. Etwas mehr „missionari-
schen Mut“ wünscht sich Holz daher 
von seiner Heimatkirche. Q
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Morgenlob mit P. Prasad SDS an der Schule in NagaonJunge Männer in Laitkynsew

SDS-Pater beim Hausbesuch ©
 G

ab
ri

el
e 

O
rl

in
i

©
 G

ab
ri

el
e 

O
rl

in
i

Fo
to

: G
eo

rg
 F

ic
ht

l

www.salvator-missionen.org/indien.html
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Gespräch am Rande

P. Georg: Selvanathan – hat der Name eine 
spezielle Bedeutung? Meine Eltern haben mich 
auf den Namen eines Bischofs in unserer Diözese 
getauft, der bei den Leuten sehr beliebt war. Viele 
heißen bei uns so. Nathan ist eine Bezeichnung 
für Jesus, Selva heißt so viel wie wertvoll, teuer.

Lukas: Wie kam es zur Entscheidung Priester 
zu werden? Meine Eltern sind einfache Bauern, 
aber sie hatten Pläne für mich. Sollte es nach mei-
nem Vater gehen, wäre ich ein Manager gewor-
den. Sehnlichster Wunsch meiner Mutter war, 
dass ich Priester werden sollte. Allabendlich bete-
te sie dafür Rosenkranz. Der Wunsch meiner Mut-
ter war auch mein Wunsch.

Gabriele: Wie ging es weiter? Mit 12 Jahren 
kam ich ins Internat zu den Salesianern. Anfangs 

hatte ich starkes Heimweh, hielt aber durch bis 
zur Mittleren Reife. Dann orientierte ich mich wei-
ter und lernte die Salvatorianer kennen. Bei ihnen 
fand ich, was ich suchte. 1995 trat ich bei ihnen in 
Bangalore als Kandidat ein, lernte und studierte 
weiter. In Bangalore sprechen wir Kannada. 1999 
begann ich mein dreijähriges Philosophiestudium 
in Morogoro in Tansania. Darauf folgte das Novi-
ziat in Shillong im Norden Indiens, der Hauptstadt 
von Meghalaya, des kleinsten Bundesstaates Indi-
ens. Hier arbeitete ich auch in unseren Pfarreien 
mit. Die einheimische Sprache ist Khasi. 2006 
wurde ich zum Priester geweiht.

P. Georg: Welche Aufgaben hast Du dann 
übernommen? Seit 2006 arbeite ich in unserem 
Ausbildungshaus in Bangalore und kümmere mich 
dort um die Finanzen. Wichtig sind mir auch unse-
re Kandidaten, ein freundschaftlicher und ver-
ständnisvoller Umgang mit ihnen, wenn sie Sor-
gen haben und Rat suchen. 
Auch für die Farm mit Kühen, Schweinen, Hühnern 
usw. bin ich verantwortlich. Wir wirtschaften für 
für den eigenen Bedarf und für den Verkauf. Die 
Betreuung unserer landwirtschaftlichen Mitarbei-
ter und die Nähe zu den Tieren macht mir viel 
Freude und erinnert mich an mein Zuhause. Ich 
bin auch der Ökonom der indischen Provinz. 

Gabriele: Welche Ambitionen hast Du als Sal-
vatorianer? Den jungen Leuten, die unsere Schu-
len besuchen, einen guten Start ins Leben geben, 
die Menschen in unseren Pfarreien organisieren, 
Selbsthilfe-Projekte aufbauen ..., all diese Mög-
lichkeiten habe ich als Salvatorianer. Nun steht 
meine Versetzung nach Warangal an, in den Bun-
desstaat Andhra Pradesh, wo unsere Kandidaten 
Philosophie studieren. Telugu, die Landessprache 
dort, ist mir nicht fremd. Die Erfahrungen, die ich 
bisher gesammelt habe, kann ich dort in unserer 
relativ jungen Gründung gut gebrauchen. 

18

Pater Selvanathan gehört zur ersten Generati-
on indischer Salvatorinaner. Dank seiner pro-
funden Ausbildung, ermöglicht durch unsere 
Wohltäter und Förderer, konnte ihm die indi-
sche Provinz verantwortungsvolle Aufgaben 
übergeben. Er stammt aus Tamilnadu, Seine 
Muttersprache ist Tamil. Pater Georg, Gabriele 
Abdul-Mana und Lukas Korosec stellten ihm 
am Rande des Treffens der Missionsprokura-
toren in Rom spontan einige Fragen.

P. Georg Fichtl  und P. Selvanathan Soosai

www.salvator-missionen.org/ausbildung.html

Indienreise
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Die Missionsarbeit der Salvatorianer begann 
in Indien. 1890 wurden vier Missionare nach 
Assam ausgesandt. Die Anfänge waren müh-
sam. Das mörderische Klima und die schwere 
Arbeit führten dazu, dass bereits nach sechs 
Monaten zwei Missionare starben. Die Salva-
torianer gaben allerdings nicht auf. Trotz 
Schwierigkeiten entwickelte sich die Missi-
onsarbeit in Indien gut. Die Missionare sorg-
ten sich von Anfang an um die Waisen, bau-
ten Waisenheime und bemühten sich um eine 
gute Ausbildung und Erziehung. Auch heute 
engagieren sich die Salvatorianer im Bereich 
der schulischen und berufl ichen Bildung. In 
Indien fi ndet man unsere Schulen in Ranchi, 
Nagaon und Dhing. Alleine in Nagaon wer-
den etwa 2.000 Kinder und Jugendliche un-
terrichtet. Eine neue Schule soll in Laitkynsew 
entstehen. Neben Bildungseinrichtungen vom 
Kindergarten bis zum Abitur gilt es auch den 
zukünftigen Salvatorianern eine Ausbildung 
zu ermöglichen, denn sie sind die zukünftigen 
Seelsorger, Sozialarbeiter, Lehrer und Schul-
leiter. Die Ausbildungskosten für einen SDS 
Kandidaten belaufen sich auf durchschnittlich 
1.200 Euro pro Jahr. Bitte unterstützen Sie 
uns bei der Ausbildung unserer Kandidaten. 
Ihre Hilfe ist auf Zukunft hin angelegt. Wir 
danken Ihnen sehr.

Ausbildung junger Salvatorianer in Indien

Unsere Ausbildungsstätten in Indien
In der Diözese Bangalore in Carmelaram un-
terhalten wir das Ausbildungshaus Rakshaka 
Sadan (Göttlicher Heiland) für Kleriker, 
Kandi daten und Aspiranten sowie das Jor-
dan Bha van (Jordan Haus) für apostolische 
Studenten. 

In Warangal (Diözese Warangal) eröffneten 
wir 2010 das Ausbildungshaus für die 
Philosphie studenten. 

In der Diözese Shillong ist das P. Otto Hop-
fenmüller Studienhaus für unsere Theologie-
studenten angesiedelt.

Festliche Momente in Carmelaram

P. Thomas Runggaldier SDS, derzeit Spiritual 
in Bangalore, mailte uns diese Bilder. 
Oben: Am 26. Januar wurde der Tag der 
Republik feierlich begangen.
Unten: Segnung der neuen Website. 

Spendenstichwort: Ausbildung Indien

Spendenkonto für Deutschland
Salvator-Missionen • Liga Bank 
BLZ 75090300 • Kto.-Nr. 2333619

Spendenkonto für Österreich:
Salvator-Mission • 1100 Wien • Postbank
BLZ 60 000 • Kto.-Nr. 23 19 452

www.salvatorians.in
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Am 21. Oktober 2011 wurde am Jordan Uni-
versity College in Morogoro, Tansania, feierlich 
das akademische Jahr 2011/2012 eröffnet. 
 Kardinal Polycarp Pengo, stand der Eucharistie-
feier vor und predigte. Die Festrede hielt Prinz 
Hans-Adam II. von Liechtenstein zum Thema 
„Der Staat im dritten Jahrtausend“. Der Prinz 
war mit seiner Gemahlin, Prinzessin Marie von 
Liechtenstein, angereist und kam auch mit den 
Studenten zum Gespräch zusammen. Ferner 
besuchten die Gäste aus Liechtenstein einige 
Pfarreien, in denen Salvatorianer tätig sind.

P. Andreas Urbanski und P. Jozef Tarnowka aus 
der Polnischen Provinz nahmen an den Eröff-
nungsfeierlichkeiten teil und begleiteten die 
Gäste aus Liechtenstein. Gemeinsam mit 
P. Africanus Lokilo, dem Provinzial der Mis-
sionarischen Pro-Provinz Tansania, trafen sie 
mit den  Leitungskräften des Jordan University 
College zusammen, sowie mit der wachsenden 
Zahl von Salvatorianer-Scholastikern, die aus 
Tansania, aus dem Kongo und aus Kenia stam-
men, und ihren Ausbildern.

Morogoro: zum Jordan University 
College ausgebaut

Derzeit gibt es dort 757 neu eingeschriebene 
Studenten. Unter ihnen sind zahlreiche Scholas-
tiker verschiedener Ordensgemeinschaften aus 
den afrikanischen Staaten. Die Mehrheit aber 
machen  Laien-Studenten und -Studentinnen 
aus, die meist katholisch sind, manchmal aber 
auch anderen christlichen Konfession angehö-
ren oder auch muslimischen Glaubens sind. So 
fi ndet sich hier gemäß  unserem Charisma eine 
wirklich universale Kommunität zusammen. Ins-
gesamt sind 1331 Studenten immatrikuliert, die 
meisten von  ihnen an der erziehungswissen-
schaftlichen  Fakultät, die im vergangenen Jahr 
neben den bestehenden Fakultäten für Philoso-
phie und Theologie neu errichtet worden ist. 

Wir gratulieren dem Jordan University College 
zu seinem bewundernswerten Wachstum und 
wünschen seinen Leitern den Segen Gottes 
 angesichts der zahlreichen Herausforderungen, 
die ihnen in diesem Zusammenhang noch 
 bevorstehen. 

www.morogoro.sds.org

Blick auf Kirche und Kolleg.
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Lukuledi –
Malerarbeiten im Kindergarten

Der 6. Monat in Tansania neigt sich dem Ende 
zu, das heißt: Es ist Halbzeit und im August 
werde ich schon wieder in Landshut sein, gutes 
deutsches Brot essen, auf geteerten Straßen 
fahren, mich aufregen, wenn die Bahn 20 Mi-
nuten Verspätung hat ....

Zusammen mit  meinem Freund Basti, der gera-
de zu Besuch hier ist, habe ich mich gleich an 
unser kleines Projekt „Pimp my Kindergarden“ 
gemacht. Gemeinsam mit Sunday (einem Ma-
ler) haben wir über drei Tage den Kindergarten 
geputzt, gestrichen und bemalt. Basti hatte 
Freunde und Familie um Unterstützung gebe-
Mit dem Geld konnten wir viel ausrichten.

Wir haben das Klassenzimmer, den Flur und die 
„Ujihalle“ (Uji heisst der Maisbrei, den die Kin-
der hier essen) gemalert. Da es 100 Kinder 
sind, aber nur Sitzplätze für 20, was beim 
Schreibenlernen ungünstig ist, haben wir gleich 
drei lange Holztafeln und sechs Bänke bestellt. 
So können die Kleinen  ihren Uji jetzt alle im Sit-
zen essen und lernen. 

Die Kinder haben sich gefreut, doch am mei-
sten begeistert waren sie natürlich vom neuen 
Fußball und den paar Fotos, die ich aufgehängt 
habe. Als sie sich auf den Bildern wiederer-
kannt haben, sind sie kreischend ausgetickt. 
Basti hat sich auch gleich integriert und unter-
stützt die Vorschüler beim Schreiben. Ich bin 
glücklich darüber langsam Fortschritte bei den 
Kindern zu sehen. Einige können trotz ihrer 4 
bis 5 Jahre bereits kurze Floskeln sagen, sich 
auf Englisch vorstellen oder Tiere, Früchte und 
Zahlen benennen. 
 

Wir unterrichten Dienstag-, Mittwoch- und 
Donnerstagvormittag. Jeden Montag und Frei-
tag arbeiten wir im Dispensary. Die Medika-
mente, mit eurer Hilfe angeschafft, werden von 
den Mittell osen dankbar in Anspruch genom-
men. Die Schwestern führen darüber Buch und 
denken, die Medikamente werden noch ein bis 
zwei Jahre ausreichen. Sie werden nur an die 
Ärmsten der Armen ausgegeben. Für den näch-
sten Medikamentenkauf werde ich noch den 
Rest der Spenden ausgeben. 

Laura Sprenger

Vorher ...

... und nachher.

www.salator-missonen.org/tansania.html
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Salvatorianische Welt

2011: Generalarchiv 
umfassend renoviert

2011 ist das Generalarchiv der Salvatorianer in 
Rom von Grund auf renoviert und in Stand ge-
setzt worden. Verantwortlich für diesen Prozess 
ist Generalarchivar P. Michael Overmann. Auf 
www.sds.org zeigen 86 Fotos die Entwicklung 
und das Ergebnis der Renovierungsarbeiten. 

Pater Michael schreibt in den Informationes 
vom April 2012: „Beim Einräumen wurde das 
geschichtliche Material neu geordnet und 
strukturiert.“ „... Wenn dann noch all die Akten 
und ihre Inhalte entsprechend katalogisiert, 
dokumentiert und digitalisiert werden, ist unser 
Archiv wirklich eine echte Fundgrube für das 
geschichtliche und salvatorianische Studium.“ 
Nur mit Wertschätzung und Pfl ege seiner Wur-
zeln kann der salvatorianische Baum wachsen. 
Mit diesem Bild weist Pater Michael auch 
auf die Bedeutung des Archivs für die jungen 
afrikanischen, asiatischen und lateinamerika-
nischen Einheiten hin. Alle sind eingeladen an 
den Ursprüngen zu forschen und zu lernen. 

P. Andreas Urbanski weihte an Lichtmess das neue 
Archiv ein; hier mit Br. Chrisanth Buberwa Mrwani 
und Generalarchivar P. Michael Overmann. 

www.sds.org

Salvatorianische Familie 

 Die Deutsche Provinz der Salvatorianer hält vom 
30. 4.-2. 5. 2012 in Steinfeld ihr Provinzkapitel ab. 
Es wird eine neue Provinzleitung gewählt und das 
Generalkapitel vorbereitet. Wir wünschen Gottes 
Segen und den Beistand des Hl. Geistes. Im Okto-
ber 2012 haben die Mitbrüder ihr Generalkapitel in 
Krakau, Polen.

 Die „Internationale Gemeinschaft salvatoriani-
scher Laien“ hält ihre diesbezügliche Generalver-
sammlung Mitte Oktober in Rom ab.

 Provinzkapitel der Salvatorianerinnen der deut-
schen Provinz 30.3.-3.4.2012 in Horrem
Im Oktober fi ndet das nächste Generalkapitel 
statt. Deshalb stand sein Thema „Salvatorianische 
Frauen – mystisch und prophetisch – in unserer lei-
denden Welt“ auch über dem Provinzkapitel der 
deutschen Salvatorianerinnen. Es diente der Vor-
bereitung des Generalkapitels. Doch ebenso be-
deutsam waren die behandelten Sachthemen und 
verschiedenen Wahlen. Die geistlichen Impulse der 
Gebetszeiten ließen das Kapitel zu einem wahrhaft 
spirituellen Weg und Ereignis werden. 

Dankbar sind die Schwestern für die Teilnahme der 
Generaloberin Sr. Therezinha J. Rasera und für ihre 
hilfreichen Impulse. Gäste der Salvatorianischen 
Familie waren P. Peter Daubner, Provinzvikar, und 
Frau Christa Dübbers vom Koordinationsteam der 
Salvatorianischen Laiengemeinschaft.

Die neue Provinzleitung bilden: Sr. Klara-Maria 
Breher Provinzleiterin, Sr. Birgit Kaltmeier Provinz-
vikarin, Sr. Helena Engelmeier Konsultorin, Sr. An-
gela Cöppicus Konsultorin und Sr. Beatrix Pasch 
Konsultorin.  Die Amtszeit beginnt am 1. Septem-
ber 2012. Herzliche Gratulation und Gottes Segen! 
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Unser Mitbruder P. Martin Koopman verstarb 
am 7. April. Drei Tage später haben wir ihn in 
Ntita/Kapanga beerdigt. Seit 1961 war er Mis-
sionar im  Kongo. Möge er ruhen in Frieden!

Aus der kongolesischen 
Provinz

P. Paulus Wey wird in Kürze in den Kongo zu-
rückkehren. Er wird als Spiritual in unserem 
Ausbildungshaus in Tshabula arbeiten und im 
Noviziat Unterricht erteilen. Ebenso wird er Tex-
te zur Spiritualität und zum Charisma der Salva-
torianer übersetzen. Die Gemeinschaft freut 
sich ihn wieder bei sich zu haben. 

Erinnerungsbild: 2009. Wir begegnen P. Martin Ko-
opman (Mitte mit weißen Thirt) und P. Paulus Wey 
(2.v.l.) auf der Straße von Kolwezi nach Lubumbashi.

Das Grab von P. Martin Koopman ist noch frisch.

Postulationsprozess

16. April 2012
Liebe Mitglieder der Salvatorianischen 
Familie, ... ein Seligsprechungsprozess kann 
erst dann zum Abschluss gebracht werden, wenn 
ein Wunder der Fürsprache unseres Gründers 
zugeschrieben wird. In den letzten Monaten 
haben zwei Experten im Auftrag der besagten 
päpstlichen Kongregation eine mögliche Heilung 
untersucht. ... Der Subsekretär der päpstlichen 
Kommission teilte uns in einem Gespräch mit, 
dass die beiden Experten der päpstlichen me-
dizinischen Kommission  keine Empfehlung für 
das vermutete Wunder aussprechen werden. Sie 
schrieben, dass eine solche Krebserkrankung in 
einem von drei Fällen durch Medikamente erfolg-
reich behandelt werden kann. ...  Wir bedauern, 
Ihnen diese realistische Darstellung der Sachlage 
mitteilen zu müssen. Wir werden unsererseits 
nach einem dritten Experten suchen, der die 
Dokumentation prüfen soll, und hoffentlich wird 
das Verfahren für dieses vermutete Wunder dann 
weitergehen. In der Zwischenzeit arbeiten wir an 
der Dokumentation einer weiteren möglicher-
weise übernatürlichen Heilung, um sie bei Bedarf 
vorlegen zu können. ... 
Wir sollten die Hoffnung nicht verlieren, dass 
dieses vermutete Wunder oder ein anderes von 
der päpstlichen Kongregation anerkannt werden 
wird, aber wir sollten verstärkt für die Seligspre-
chung beten. Wichtig ist auch, Menschen zum 
Gebet durch die Fürsprache unseres Gründers 
zu ermutigen und das Postulationsbüro zu infor-
mieren, wenn über Gnadenerweise durch seine 
Fürsprache berichtet wird. 

Im göttlichen Heiland verbunden

Pater Andreas Urbanski SDS Generalsuperior 
Pater Paul James Portland SDS, Generalsekretär
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Salvatorianische Welt

Goldenes Priester jubiläum von P. Berno Rupp

Begegnung in Passau

Am 1.7.1962 empfi ng P. Berno Rupp die 
 Priesterweihe. Sein Goldenes Priesterjubiläum 
wird in seiner Heimatpfarrei Meckenbeuren mit 
drei Veranstaltungen begangen.

Dienstag, 19. 6. 2012: Vortrag von P. Erhard 
Rauch SDS, Provinzial der österreichischen Pro-
vinz und zuständiger Oberer von P. Berno.. 
Stichpunkte sind Volksmission, Ökumene, 
„arme“ Kirche, partnerschaftliches Mitwirken 
der Laien und die Rolle der Salvatorianer .

Mitten in der Fastenzeit versandten wir bei den 
Salvatorianerinnen im Marienstift Donauhof  in 
Passau die „Nachrichten aus den Salvator-Mis-
sionen“. Daran schlossen sich die Exerzitien der 
Schwestern an. So kam es, dass P. Berno auch 
aus Temesvar mit Sr. Elisa und Sr. Vineetha, die 
erst vor einem halbes Jahr aus ihren indischen 
Heimat übersiedelte, vor Ort waren. Und auch 

Freitag, 22. 6. 2012: „Pater-Berno-Fescht.“ 
Der Gemeinde  Meckenbeuren werden der Jubi-
lar und die Pater-Berno-Stiftung vorgestellt. Da-
bei berichten die Ministranten von ihren Temes-
var-Reisen.

Sonntag, 1. 7 2012: Jubiläums-Gottesdienst in 
der Pfarrkirche St. Maria. Verschiedene Grup-
pen sorgen für eine würdige Gestaltung. Man 
rechnet mit vielen Konzelebranten.

Unter dem Thema „Unterwegs in der Welt“ ist 
eine eigene Festschrift geplant. 

Sr. Melitta war aus Graz angereist. Alle drei 
schauten – zur großen Freude der Helferinnen 
– auch bei uns vorbei, ja halfen sogar mit. Da 
alle gut Deutsch sprachen, entwickelte sich ein 
reger Austausch. Hier begegneten sich Frauen 
aus den Philippinen, Indien, Taiwan, Österreich 
und Deutschland – Ein denkwürdiger Tag! 

Schwester Elisa, Frau Felber, Frau Fischer, Schwester Vineetha und Schwester Melitta
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Im Februar zeigten die Firmlinge 
der salvatorianischen Pfarrei St. 

Willibald in München-Laim vor, wie 
man sich im Rahmen einer Firmvorbereitung 
für Menschen in Not stark machen kann, näm-
lich mit einem „Solidaritätslauf“. Das Motto 
der Aktion lautete: „Glaube konkret: sich mit 
seinen Fähigkeiten für andere einsetzen“. Jeder 
Firmling bekam eine Sponsorenkarte von der 
Pfarrei. Dort konnten sich private Gönner ein-
tragen und bestätigen, dass sie einen Firmling 
für jede gelaufene Runde mit einem kleinen 
Geldbetrag unterstützen würden. Im Zuge des 
Solidaritätslaufes wurden Sozialprojekte aus 
Temesvar vorgestellt. Initiator der Aktion ist 
der pastorale Mitarbeiter Erich Hornstein. Er 
führte den Jugendlichen vor Augen, dass es 
unzähligen Menschen in Rumänien um vieles 
schlechter geht als ihnen. Dadurch setzten sich 
die Firmlinge der Münchner Pfarrgemeinde zum 
einen mit dem Themen Armut und Solidarität 
auseinander, zum anderen sammelten sie für 
jede gelaufene Runde einen Euro. Der Erlös von 
insgesamt 1.045 Euro kam drei Sozialprojekten 
von Pater Berno in Rumänien zugute.
Erich Hornstein hat im letzten Jahr eine ähnli-
che kreative Aktion gestartet. Damals radelten 
die Firmlinge der Pfarrei St. Willibald in Mün-
chen für Schüler im Kongo. Veranstaltungen 
wie diese untermauern die Bedeutung einer 
gelebten Solidarität. Im Sinne „Alle sitzen in ei-
nem Boot“ werden Menschen auf die Seite von 
Menschen gebracht! Hoffentlich folgen diesem 
Beispiel noch viele andere Menschen. In diesem 
Sinne: Herzliche Gratulation an Erich Hornstein, 
an die Firmlinge und an alle Sponsoren. 

www.salvator-missionen.org/aktionen.html

Firmlinge in 
Aktion: Der 
Solidaritätslauf

Beispielhafte Aktionen

Am 14. März 2012 veranstaltete die Realschule 
der Salvatorianerinnen in Horrem wieder den 
alljährlichen Solidaritätsmarsch. Die Schülerin-
nen legten wahlweise 12 oder 20 km zurück 
und sammelten pro gelaufenen Kilometer Spen-
den für Kinderprojekte weltweit. Je 30 Prozent 
der erlaufenen und gesammelten Spenden ge-
hen an: Misereor-Initiative für Müllsammel-Kin-
der in Kalkutta, eine Tagesstätte und ein Aus-
bildungszentrum  der Salvatorianerinnen für 
junge Mädchen in Pakistan. Je 15 Prozent der 
Spenden erhalten: eine Ausbildungsstätte für 
behinderte Kinder in Osteuropa und Afrika so-
wie ein Gesundheitsprojekt für arme Kinder in 
den Anden. 

33. Hungermarsch der 
Mädchenrealschule in 
Horrem 

Aktionsplakat

Start bei der Schule
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Seit vielen Jahren fährt Bruder Franz Brugger 
SDS aus Margarethen am Moos mehrmals im 
Jahr nach Rumänien, um allerlei Hilfsgüter 
nach Temesvar zu liefern. Er betreut 18 Fami-
lien, die ohne ihn oftmals nicht mehr weiter 
wüssten. Durch materielle Unterstützung wie 
Lebensmittel, Hygiene- oder Haushaltsartikel 
und ein aufmunterndes Wort kann er Hoff-
nung schenken. Sein langjähriges soziales 
Engagement in Rumänien hat ihm einen eh-
renhaften Spitznamen eingebracht, nämlich 
„Engel auf Rädern“. Der folgende Auszug 
eines Briefes an Bruder Franz SDS zeigt die 
Dankbarkeit einer Mutter…

Aus dem Brief einer Mutter

Rumänien

Mädchen in Bakowa

„(…) Ich bin eine Frau, der Sie Lebens-
mittel geschickt haben und dafür danke 
ich Ihnen von ganzem Herzen. Ich bin 
ihnen umso mehr dankbar, da Sie mir, 
auch wenn Sie mich nicht kennen, ge-
holfen haben. So, wie Sie schon erfah-
ren haben, bin ich alleinstehend, habe 
vier Kinder und wir leben von einer 
Sozialhilfe von 201 Lei (4 Lei sind etwa 
1 Euro) und vom Kindergeld, 168 Lei. 
Solange ich gesund war bin ich arbeiten 
gegangen, aber jetzt muss ich im Bett 
liegen. Die älteste Tochter, die in der 9. 
Klasse war, musste die Schule unterbre-
chen, weil sie mir helfen muss und weil 
ich kein Geld mehr für Buskarten hatte 
(die Schule ist 20 km entfernt). Ich danke 
Ihnen für die Hilfe. Ich war schon ganz 
verzweifelt und Sie haben mir geholfen. 
Ich kenne Sie nicht. Gott soll es Ihnen 
vergelten. 

Wir wohnen in Miete und heizen mit 
Holz. Mit dem Geld haben wir Holz ge-
kauft (…). Wie sie wissen, bin ich eine 
kranke Mutter mit vier Kindern, aber ich 
bin stolz, dass sie gesund sind und brav 
sind und ich habe sie im Glauben an 
Gott erzogen. Wir wissen leider nicht, 
wie lange wir hier noch wohnen dürfen. 
Die Eigentümer verlangen von uns keine 
Miete, wir müssen nur die Unkosten 
(Wasser und Strom) bezahlen, aber auch 
das kann ich nicht bezahlen, es ist viel zu 
teuer, so dass wir ohne Wasser geblie-
ben sind und jetzt holen wir es aus der 
Nachbarschaft vom Brunnen. Wir selber 
besitzen nur ein Bett und ein Tischchen, 
auf dem wir essen und auf dem schrei-
ben die Kinder ihre Hausaufgaben. (…) 
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Das Haus ist renovierungsbedürftig, 
aber dafür habe ich kein Geld. Um diese 
Materialien zu kaufen müssten wir 2 bis 
3 Monate hungern. Unser gesamtes Ein-
kommen ist 100 Euro, Geld, das ich für 
den Unterhalt meiner Kinder brauche. 
Ich schreibe dies alles, nicht um etwas 
von Ihnen zu bekommen. Oft bin ich 
hungrig geblieben, aber den Kindern 
habe ich zum Essen gegeben. Eigentlich 
deswegen bin ich auch krank geworden, 
wegen der Unterernährung. Ich hoffe 
aber, ich werde mit Gottes Hilfe wieder 
gesund, um meine Kinder weiter groß 
zu ziehen. Ich würde sie nie hergeben, 
ich würde sogar mein Leben für sie op-
fern. Sie sind mein Schatz, das größte 
Geschenk von Gott ist das Kind. 

Mein Wunsch ist, dass meine Kinder 
bei mir bleiben, ich würde sie nie in ein 
Heim geben. Ich hoffe ich bin eine gute 
Mutter, ich rauche und trinke nicht, mei-
ne Kinder gehen sauber angezogen in 
die Schule, sie lernen gut. Wir danken 
Ihnen, da Sie an Menschen in Not, so 
wie wir, denken (…)!“

Cheglevizi. Hier wohnt eine der 18 Familien Betreute Familie in Temesvar

Wenn Sie Bruder Franz bei seinem Projekt 
„Menschen in Not“ unterstützen möchten, 
dann können Sie dies unter folgendem 
SDS Konto tun:

Kennwort „Hilfe Bruder Franz“ 
BAWAG PSK Konto • Salvator Missionen
BLZ 60000 • Konto 2319452
IBAN AT36 6000 0000 0231 9452
BIC OPSKATWW

Wir danken Ihnen für jeden Beitrag! 
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Gemeinsam gegen Menschenhandel

Ja es gibt sie noch, die Sklaverei! Auch 
in Europa, wie etwa in Deutschland oder 
Österreich. Das Geschäft mit der Ware 
Mensch boomt. Die moderne Sklaverei 
zählt neben dem Waffen- und Drogen-
handel zum profi tabelsten Verbrechen. 
Die jährlichen Einnahmen werden auf 
circa 32 Milliarden US Dollar geschätzt! 
Alleine in der EU werden jährlich etwa 10 
Milliarden Euro durch Menschenhandel 
verdient. 

Der Menschenhandel beschreibt immer die 
Ausbeutung von Menschen, obwohl man ver-
schiedene Ausprägungen unterscheiden muss: 
Der Menschenhandel zum Zweck der sexuellen 
Ausbeutung, – zum Zweck der Ausbeutung der 
Arbeitskraft, der Organ- und der Heiratshandel. 

Zu den Opfern zählen besonders Frauen, da die 
Sexindustrie die häufi gste Form von Menschen-
handel ist. Die mexikanische Menschenrechts-
aktivistin Lydia Cacho berichtet in ihrem Buch 

„Sklaverei. Im Inneren des Milliardengeschäfts 
Menschenhandel“, dass jedes Jahr weltweit 
rund 1,4 Millionen Menschen, überwiegend 
Frauen und Mädchen, in die Sexsklaverei ge-
zwungen werden. Die Opfer werden gekauft, 
verkauft und weiterverkauft wie Rohstoffe der 
Industrie, wie Trophäen, wie Opfergaben oder 
wie gesellschaftlicher Müll.

Ein im Magazin Kontinente erschienener Artikel 
zum Thema Menschenhandel zeigt die Rolle der 
Orden im Kampf gegen dieses Verbrechen klar 
auf: „Das kriminelle Netz des Menschenhandels 
umspannt den gesamten Globus. Kein Land 
kann im Alleingang etwas dagegen ausrichten. 
Resolutionen und langwierig verhandelte Ge-
setzestexte wirken nur begrenzt, Hilfsangebote 
für Betroffene sind dünn gesät. Hier sind Or-
densgemeinschaften verstärkt gefragt. (…) 
Die Gemeinschaften verfügen über hervor-
ragende internationale Kontakte und einen 
reichen Erfahrungsschatz im Umgang mit aus-
gegrenzten und drangsalierten Menschen. 

Moderne Sklaverei
Infostand der salvatorianischen Gemeinschaften am Michaeler Platz.
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Viele Orden bieten sichere Zufl ucht, psychoso-
ziale Betreuung, medizinische Hilfe und Maß-
nahmen zur Wiedereingliederung Betroffener 
in die Gesellschaft. Ihre Aufklärungsarbeit an 
Bildungseinrichtungen ist wegweisend (…).“

In Österreich engagieren sich die Frauenorden 
aktiv gegen den Menschenhandel.  Die Salvato-
rianerin Schwester Patricia Erber SDS ist Leiterin 
einer eigens dafür ins Leben gerufenen Pro-
jektgruppe kirchlicher Organisationen. Ziel der 
Projektgruppe sei, „Ressourcen zu bündeln und 
sich in der Arbeit mit betroffenen Frauen und 
Mädchen zu vernetzen“, erklärte Sr. Patricia in 
einem Interview mit der Kathpress. „Gerade 
kirchlichen Organisationen kommt eine beson-
dere Bedeutung zu, da viele der Frauen oft aus 
einem religiösen Kontext kommen und so eine 
gewisse ‚Vertrauensbrücke‘ vorhanden ist oder 
geschaffen werden kann.“ Auch ordensintern 
tut sich einiges: Am 18. Oktober 2011, dem 
europäischen Tag gegen Menschenhandel, 
haben die österreichischen salvatorianischen 
Gemeinschaften im Zentrum Wiens einen eige-
nen Infostand aufgestellt. Diese Aktion wird in 

Das Aktionsplakat

Filmtipp zum Thema 
Die Dokumentation „Not my Life“ unter: 
http://notmylife.org

Weitere Infos 
Mission und Soziales auf: www.salvatorianer.at
http://humantraffi ckingsearch.net/
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diesem Jahr wiederholt. Das Ziel ist die Öffent-
lichkeit auf dieses Verbrechen aufmerksam zu 
machen. In Zukunft sind weitere SDS  Initiativen 
und Kooperationen geplant, wie etwa in Te-
mesvar, Rumänien.   Lukas Korosec

Plakat um 1900: Früher war Deutschland 
ein Herkunftsort der Opfer. Heute ist es 
vorwiegend ein Zielort.
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MaZ – Missionare und Missionarinnen auf Zeit

Evaluation vor Ort
Anfang 2012 begleitete ich als MaZ Coach im 
Auftrag der Salvatorianer das Zwischensemi-
nar der MaZ Freiwilligen in Tansania. Im An-
schluss besuchte ich die Freiwilligen an ihren 
Einsatzorten. Als ehemaliger MaZ in Tansania 
trat ich diese Reise mit großer Vorfreude an.

Am Tag nach meiner Ankunft ging es mit 
dem Bus von Dar es Salaam Richtung Norden, 
nämlich zum MaZ Zwischenseminar nach Ba-
gamoyo. Diese Stadt war während der Kolonial-
zeit die Hauptstadt der Deutschen in Ostafrika. 
Im „Spiritan Center“ in Bagamoyo hatten wir 
ein tolles Ambiente für das Seminar gefunden. 
Rund 20 MaZ Freiwillige aus dem ostafrikani-
schem Raum reisten an. Zwei sogar aus dem 

Kongo. Das Zwischenseminar ermöglichte den 
Freiwilligen verschiedener kirchlicher Entsen-
deorganisationen ihre bisherigen Erfahrungen 
zu refl ektieren. Trotz Schwierigkeiten, die ein 
längerer Auslandseinsatz mit sich bringen kann, 
erzählten uns die MaZ von ihrem Stolz, ihrer 
Dankbarkeit und ihrer Freude für dieses Jahr in 
Ostafrika. Ein Mehr an Toleranz und Lebens-
freude sind solche Zugewinne. 

Für mich als Teamer war es unglaublich schön 
zu sehen, dass nach wie vor junge Menschen 
sich auf eine solche Herausforderung einlassen. 
Sie setzen sich ein Jahr lang ein und erhalten 
dafür im Gegenzug Erfahrungen und Erlebnisse, 
die ihnen niemand mehr wegnehmen kann.

Refl exion im Freien.  MaZ-Zwischenseminar 
im Bagamoyo Spiritan Center.
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Von Bagamoyo aus fuhr ich dann nach Ma-
sasi, Richtung Süden, in die ärmste Region 
Tansanias, wo die Salvatorianer-Schwestern 
und -Patres Niederlassungen haben. An den 
jeweiligen Einsatz orten sollten in den kommen-
den zwei Wochen die Interviews mit den MaZ 
Freiwilligen und den SDS Partnern stattfi nden. 
Nachdem das MaZ-Programm der Salvator-Mis-
sionen seit nunmehr fünf Jahren läuft, war der 
Zeitpunkt für diese Evaluierung gekommen. 

In den Gesprächen erhielt ich trotz der Hinder-
nisse – wie etwa Sprache oder kulturelle Unter-
schiede – ein grundlegend positives Feedback 
von beiden Seiten. Unsere Partner schätzen die 
Hilfe und das Interesse der Freiwilligen, und die 
MaZ sind umgekehrt dankbar für diese Lernzeit 
in Afrika. Die Menschen in Tansania fi nden 
durch dieses Miteinander zu einem komplexe-
ren Bild von „den Weißen“, und die Freiwilligen 
generieren bei ihrem Einsatz oftmals eine neue 
persönliche Zufriedenheit.

Ich hoffe, das MaZ-Programm wird in Europa 
langfristig bestehen und weiter gefördert. Die 
Lernprozesse aller Beteiligten sind ein bedeu-
tender Beitrag für eine Welt, in der die Nächs-
tenliebe und das globale Miteinander wesent-
lich sind für eine gute Zukunft aller.

Lukas Korosec

Gespräche mit Salvatorianerinnen und Salvatoria-
nern in Mkuranga. Lukas Korosec, P. Christopher, 
Sr. Adelharda und Sr. Elice (von links nach rechts).

MAZ-PROGRAMM 2012-14

in Zusammenarbeit mit „Mission und Welt kirche“ 
der Diözese Passau, unterstützt vom „welt-
wärts“- und IJFD-Programm der deutschen Re-
gierung.

Orientierungsseminar in Pfarrkirchen

„Mit den Armen leben und arbeiten“
26.- 28.10.2012, Salvatorkolleg Gartlberg

1. Vorbereitungseinheit in Pfarrkirchen 
„Wer bin ich? Was will ich?“
14.- 17.02.2013, Salvatorkolleg Gartlberg

2. Vorbereitungseinheit in Pfarrkirchen 

„Sich mit Armut und Not auseinandersetzen“
27.-30.03.2013, Salvatorkolleg Gartlberg

3. Vorbereitungswoche quer durch Bayern

„Wir machen uns auf den Weg“, Juli 2013,
von Vorarlberg über das Allgäu nach Ostbayern

Länder-Wochenende: Mai / Juni 2013

Alle Wochenenden von Fr 18.30 bis So 14.00 Uhr.
Nähere Informationen bei der Bewerbung

Verabschiedung von zu Hause

Elterngespräch und Verabschiedungsfeier 
Nach Absprache in der Heimatpfarrei

Während des Einsatzes: Regelmäßige Kontakte 
zwischen allen Beteiligten sind selbstverständ-
lich. Das „Zwischenseminar“ während der 
Dienstzeit ist fester Bestandteil des Programms.

Bewerbung: Bis 15. Dezember 2012

Ansprechpartner: 

(D) P. Georg Fichtl: p.georg@gartlberg.de
(AUT) L. Korosec: mission@salvatorianer.at

Weitere Hinweise: www.salvator-missionen.org/maz.html
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Lage: im mittleren Süden des Landes, ca. 
3 Stunden Fahrt von Lindi ins Landesinnere

Partner: 16 SDS-Schwestern (Salvatoriane-
rinnen), 3 davon gehören zur Regionallei-
tung – in der Nachbarschaft die  Kommunität 
der SDS-Brüder und Patres mit 5 Mitgliedern

Aufgaben: Im dreiklassigen Kindergarten 
Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichten, 
in Zusammenarbeit mit 3 Lehrerinnen, 1 Kö-
chin und 1 Schwester

Wohnsituation: Anlage mit Kirche und 
Farm, zwei Häusern für die Schwestern, 
einem  Gebäude für die Arbeiter und ei-
nem Hostel.  Unter bringung im Hostel, in 
dem Mädchen zwischen 15-18 Jahren und 
eine Schwester  leben: Eigenes Zimmer mit 
 Dusche, WC und Waschbecken

Bank: NBC Bank vorhanden: Visa, Master

Internet, Strom, Wasser: Internet vor-
handen mit Stick. Strom gibt es, allerdings 
 häufi ge Stromausfälle (englische Steck-
dosen), Taschenlampe nötig, eigener 
 Wasseranschluss

Produktangebote: Europäische Produkte 
vorhanden, allerdings auch zu europäischen 
Preisen

Verkehrsanbindung: Busverbindungen 
nach Tunduro,  Songea, Lindi, Mtwara, 
 Daressalam, Daladala-Verbindung zu den 
Nachbarorten, in Masasi Motorräder und 
Bajaji vorhanden

Die Stadt: Circa 20000 Einwohner, Großer 
Markt mit Stoffen, Obst, Gemüse, allen nöti-
gen Produkten. Einige Restaurants auch mit 
indischer und ausgefallener Küche. Großer 
Busbahnhof

Lebensbedingungen vor Ort
Hier informieren wir in knapper Form über eine unserer derzeit 
13 MaZ-Einsatzstellen. Diesmal in Masasi/Tansania.

MaZ – Missionare und Missionarinnen auf Zeit
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Was war, was ist, 
was wird sein?
Um diesen Fragen nachzugehen, trafen sich 
im November 2011 sechs ehemalige MaZ
gemeinsam mit Pater Georg und Eva Geins zu 
einem dreitägigem Rückkehrer-Seminar in der 
Jugendherberge „Todtnauberg“ im Schwarz-
wald. Ziel war es, den jungen Frauen eine 
Plattform zum Austausch ihrer Erfahrungen 
im Ausland zu geben und gemeinsam über 
die Zukunft und die eigenen Motivationen 
nachzudenken. Vier der Teilnehmerinnen, 
Yvonne Greuter, Nadine Haxl, Ines Vonder-
heide und Mirjam Münch, hatten ihren Dienst 
über die Salvator-Missionen in Indien und 
Tansania geleistet. 

Was war? In einer ersten Einheit wurden Erfah-
rungen und Erlebnisse unter den jungen Frauen 
ausgetauscht. Sie versuchten, die Rollen, die sie 
im Gastland eingenommen hatten, zu refl ektie-
ren und berichteten darüber. Obwohl die Be-
richte aus den doch sehr entfernt liegenden 
Ländern Indien und Tansania stammen, staunte 
manch eine nicht schlecht über die verblüffend 
ähnlichen Erfahrungen und auch Probleme, die 
frau sich gegenseitig erzählte. 

Was ist? Die zweite Einheit sollte die derzeitige 
Situation der Rückkehrerinnen beleuchten. Eine 
Wortmeditation zu den Begriffen „Heimat und 
Zuhause“ half, um ganz individuell seinen 
Standort zu fi nden.

Damit verbunden ist unweigerlich die Frage 
nach dem „was wird sein?“ und „wie geht’s 
weiter?“, womit sich die dritte Einheit des Se-
minars befasste. Thema war unter anderem 
globale Zusammenhänge, die in den verschie-
densten Bereichen unseres Lebens zum Tragen 
kommen und die bewusste Auseinandersetzung 
damit und die Frage, inwieweit das Auslands-
jahr die Einstellung dazu verändert und verän-
dert hat. 

Den Abend war sehr international mit Fotoprä-
sentationen aus den verschiedenen Einsatzlän-
dern, tansanischen Kinderreimen, englischen 
Spielen mit fairem Knabberzeug und dezenter 
Blasmusik im Hintergrund. 

Abgerundet wurde das Treffen am Sonntag mit 
einer Wanderung zur nahegelegenen Bergka-
pelle, wo in einer kurzen Andacht die Teilneh-
merinnen ihren Dank für die verbrachte Zeit 
und Gastfreundschaft im Ausland vor Gott 
brachten. Mit Sonnenschein und dem Gefühl, 
etwas an dem Wochenende geschafft zu ha-
ben, verabschiedete „frau“ sich und wir bra-
chen in alle Richtungen auf, „zurück ins 
 Leben“.          Eva Geins

Zwei Anmerkungen von Pater Georg: 
Dieser monatelange Einsatz hat Beziehungen 
wachsen lassen, die in Erinnerung bleiben und die 
kulturellen Unterschiede überbrücken helfen.
Besonders bedanken möchte ich mich bei all 
 jenen, die durch ihre fi nanzielle Unterstützung 
diese Einsätze erst möglich gemacht haben.  

Pater Georg und Rückkehrerinnen



100. Geburtstag von P.  Ivo Schaible

Kreuzweg von P. Ivo Schaible in der Klosterkirche des Salvatorkollegs Lochau-Hörbranz (Ausschnitt). Foto: Josef Mayer 

P. Ivo ist am 8. Juli 1912 in Baustetten 
bei Laupheim geboren. Er entstammte 
einer echten oberschwäbischen Bauern-
familie. Ab 1924 genoss er in Lochau, 
Heinzendorf, Klausheide und Passau die 
salvatorianische Ausbildung. Am 8. Sep-
tember 1934 legte er seine erste Profess 
ab. Am 29. Juni 1939 empfi ng er in Pas-
sau die Priesterweihe. Danach musste er 
als Sanitäter in den Krieg ziehen.

Nach seiner Rückkehr studierte er in 
München Kunst. Danach wurde er nach 
Kolumbien berufen. In Bogotá wirkte er 
als Lehrer und Professor. Er gestaltete 
viele Kirchen aus. 1962 kehrte er nach 
München zurück, um hier mit neuen 
Ideen sein künstlerisches Schaffen wei-
terzuführen und auszuweiten. 

Wie sein ganzes Leben , so war auch 
der Großteil seiner Kunst in den Dienst 
des christlichen Glaubens und der Ver-
kündigung gestellt. Er wirkte als Maler 
und Bildhauer, als Gestalter großer Glas-
fenster und Mosaiken, als Modelleur für 
Bronzegüsse. Kreuzwege und vor allem 
Emmaus beschäftigten ihn sehr. Wie 
ist das mit dem Sterben? Was kommt 
dann? Das waren seine Fragen. 
Das unvollendete Emmausbild auf der 
Rückseite ist seine wohl beste Antwort.

Die letzten 20 Jahre war er geschwächt 
und wurde immer mehr krank. Am 
13.09.1990 starb er. Zuvor konnte ihm 
der Superior des Hauses noch bei vollem 
Bewusstsein die Krankensalbung spen-
den. P. Ivo wurde auf dem Münchner 
Waldfriedhof beigesetzt.

Anlässlich des 100. Geburtstags von P. Ivo 
Schaible werden an zwei Orten seine Wer-
ke ausgestellt: seit dem 26. April in seiner 
Heimatstadt Laupheim (Schlossmuseum)
und im Herbst (24.09 bis 10.10) in der 
 LIGA-Bank in München. 

Dazu erscheinen zwei Bücher, liebevoll von 
seinen Freunden zusammengestellt und 
 fi nanziert. 

Aktuell berichten wir auf  unserer Website: 
www.salvatorianer.de
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Ausstellungen und Bücher
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Gebet um 
eine gute 
Sterbestunde 

Allmächtiger Gott, unergründ-
lich sind deine Geheimnisse und 
unerforschlich deine Wege. 
Du hast mich erschaffen und 
willst mich nun wieder zu dir 
nehmen. Alles, was ich bin und 
habe, lege ich in deine Hände 
zurück. Schenke mir deine ver-
gebende Liebe. Hilf mir, dass 
ich allen vergeben kann. 
Nimm hin mein Leben und 
verwandle es. 
Lass mich auferstehen und ewig 
leben in deiner Herrlichkeit.

Aus dem Gotteslob

Unterstützen Sie unsere Apostolate! 
Haben Sie jemals daran gedacht, dass es 
möglich ist die Salvator-Missionen als 
Miterbe in Ihr Testament aufzunehmen? 
Auf diese Weise können Sie über den Tod 
hinaus Gutes tun. Dazu brauchen Sie in Ihr 
Testament nur folgenden Satz aufzuneh-
men: „Ich hinterlasse der Deutschen 
 Provinz der Salvatorianer KdöR, Salvator-
Missionen, Agnes-Bernauer-Str. 181, 
80687 München, eine Summe von .... Euro.“



Mess-Stipendien für die Mission. 
Ein wunderbarer Gedanke: die Armen und die Priester leben von dem, was 
die Gläubigen nicht ihnen, sondern dem Herrn gegeben haben, der ja in 
besonderer Weise im Armen und im Geweihten unter uns lebt. Und noch 
ein anderes: durch Weggeben und Ver zichten ermöglicht der Gläubige die 
Feier der Messe und die Hineinnahme seiner Anliegen in dieses größte und 
wirksamste Fürbittgebet, das die Kirche kennt.  
       Balthasar Fischer

Überweisen Sie die Mess-Stipendien mit Angabe Ihrer Intentionen 

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

BIC GENODEF1M05 • IBAN DE45 750 903 00 0002333 619

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

„Wer dem Altar dient, soll vom Altar leben.“
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