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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 finanzieren 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 finanziellen 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 zwangsläufig 
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 qualifizierte, 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 qualifiziertes 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 qualifizierten 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, qualifiziertes 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 finden, 

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 finde. 

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.


