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Ausbildung junger Mitbrüder/ Philippinen Priesterausbildung

Wie ich nach meinem Abitur 1971 in Passau 
auf den Klosterberg das Noviziat begann, 
waren wir neun junge Männer aus fünf 
europäischen Ländern. Damals gab es noch 
keinen einzigen Afrikaner in unserer Ordens-
gemeinschaft. Zudem hatten viele Zweifel, ob 
es jemals soweit kommen würde. 

Doch schon wenige Jahre später füllten sich die 
Seminare im Kongo und in Tanzania. Vor allem 
im Kongo hatte eine intensive Berufungspastoral 
viele Jugendliche auf uns Salvatorianer aufmerksam 
gemacht und für uns begeistert. Der Zustrom wurde 
und wird immer größer. Bei uns dagegen blieben 
junge Mitglieder aus.

In den letzten Jahren sind nun staunend weitere 
Aufbrüche in Indien, Sri Lanka, Vietnam festzustel-
len. Wie sollen wir darauf reagieren? Bisher jeden-
falls wollen wir möglichst vielen Eintrittswilligen die 
Tür offen halten. Doch es stellt sich uns die Frage: 
Können wir ihre Ausbildung finanzieren? Und haben 
wir dann genug Mittel und Leute, um mit ihnen neue 
Apostolate aufzubauen? Jedenfalls steht fest: 
Wir brauchen bei diesem Zustrom immer mehr Geld. 

Eine unserer Prioritäten: 
Die Ausbildung unseres Nachwuchses.

Liebe Leserinnen und Leser, 
allein schaffen wir das nicht (mehr). Doch – ehrlich 
gesagt – ist mir diese „Not“ lieber als wenn sich 
weit und breit nichts rühren würde. Die vielen 
Berufungen sind doch ein Zeichen einer lebendigen 
Kirche! Und zudem sind unsere jungen Mitbrüder 
diejenigen, die unsere Hoffnung auf eine friedlichere 
Welt bestärken. Letztlich ist da jeder Euro ein Bei-
trag für unsere eigene Zukunft. Helfen Sie uns also!

Gerade wir Salvatorianer haben es uns auf der 
ganzen Welt, in allen Kontinenten zur Lebens-
aufgabe gemacht, von der befreienden Botschaft 
Jesu Christi Zeugnis zu geben. In den entlegensten 
Dörfern (vgl. P. Paulus Wey) und in den 
überquellenden Slumgebieten Südamerikas ... leuch-
tet durch uns die Liebe Gottes auf. So schenken 
wir unseren Mitmenschen das Vertrauen, mit all den 
Sorgen und Nöten nicht allein gelassen zu sein. Der 
Emmanuel, der „Gott-mit-uns“, ist an unserer Seite. 
Vielleicht hofft er auf unser Teilen, damit er uns aus 
unserem Schneckenhaus der Angst befreien kann.

Gerade in diesem „Heiland der Welt“ sehen Sie, 
wie Gott uns Salvatorianer geführt hat und jetzt zu 
neuen Ufern aufbrechen lässt. Neue Türen tun sich 
auf. Aber noch überraschter bin ich darüber, wie 
viele Jugendliche in Afrika, Indien und in Fernost bei 
uns anklopfen und unser Missionswerk fortsetzen 
wollen. Da werden wir doch wenigstens für eine 
gute Ausbildung sorgen können!

Missionsdirektor



Ich möchte mich für die Ausbildung junger Salvatorianer einsetzen. Deshalb ermächtige 
ich hiermit die Süddeutsche Provinz der Salvatorianer, Salvator-Missionen, Agnes-Bernauerstr. 181, 
80687 München, zukünftig folgenden Betrag als Ausbildungsbeihilfe für Scholastiker von meinem Konto 
einzuziehen:

o EUR 50.- monatlich

o EUR 1.500.- jährlich

o EUR 2.400.- einmalig für das gesamte Theologiestudium

o EUR  ¡ einmalig
  ¡ monatlich 
  ¡ jährlich zur Unterstützung eines Ausbildungshauses.

Meine Bankverbindung:

Kontonummer         Bankleitzahl 

bei 

Datum  X Unterschrift 
Diese Ermächtigung kann jederzeit formlos widerrufen werden.

Meine Spende soll einem Kanditaten oder dem Scholastikat in   ¡ Tansania   ¡ Kongo   ¡ Indien 
                    ¡ auf den Philippinen zugute kommen.
Schicken Sie mir bitte   ¡ umgehend   ¡ jährlich eine Spendenquittung für das Finanzamt.
o Ich wünsche einen jährlichen Bericht über Ereignisse und Entwicklungen in der Ordensausbildung.
o Senden Sie mir bitte nach vier Jahren ein Foto des Weihejahrganges mit den Neupriestern.

In der täglichen Feier der Eucharistie beten wir in unseren Ausbildungshäusern in Ihren Anliegen.

Coupon Priesterausbildung 

An die Süddeutsche Provinz
der Salvatorianer
Salvator-Missionen
P. Rupert Herberg SDS
Agnes-Bernauer-Str. 181
80687 München

                                                                                                                                  
Name

                                                                                                                                  
Vorname

                                                                                                                                  
Straße

                                                                                                                                  
PLZ/Ort

                                                                                                                                  
Telefon

                                                                                                                                  
Fax/E-Mail, falls vorhanden

Bitte ausfüllen, wunschgemäß ankreuzen, in einen 
Umschlag stecken und adressieren an:

Heiland der Welt 2/2006


