
Salvator – Missionen – OrdensausbildungPHILIPPINEN

Brüder im Reifungs-
prozess 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 TabuBruch!“ 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.
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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 religiöspositiver kultureller Ei
genarten ihres Landes (in gewisser Weise kann man 
erweitern: des südostasiatischen Raumes) bewusst 
zu machen und zu pflegen. 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.


