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Salvatorianische Spiritualität

 Im Rundbrief 1/2006 wurde das sogenannte 
„Libanonerlebnis“ von Pater Jordan erwähnt und 
auch bei einem gemeinsamen Provinztreffen in 
Österreich wurde es kürzlich wieder präsentiert. Da 
wir vor allem im deutschsprachigen Raum eine Fülle 
von historischem Material zur Verfügung haben, fällt 
es mir auf, dass salvatorianische „Legenden“ immer 
wieder mit eigener Dynamik auftauchen. Wir kennen 
das Leben unseres Gründers mit seinen Plänen, 
Gründungen und vielen Reisen, sowie die Entwick-
lung seines Werkes und können Zitate nachprüfen. 
Für den Einzelnen ist dies oft mühsam, wenn man 
unter Zeitdruck einen Beitrag veröffentlichen soll. 
Deshalb möchte ich die Gelegenheit für eine Klärung 
bezüglich dieses Themas wahrnehmen. Gab es das 
sogenannte „Libanonerlebnis“ von Pater Jordan 
wirklich?

 Pater Jordan sprach wenig und selten über 
seine persönlichen Erfahrungen und wenn, dann in 
ganz allgemeinen Worten. Er selbst hatte das Zitat 
von Joh 17,3 nie mit einer Erfahrung auf den Höhen 
des Libanon verbunden. Es kommt in den Früh-
schriften der Gesellschaft immer in Verbindung mit 
Mk 16,15 oder Mt 28,19: Lehret alle Völker. Es ging 
ihm um die Gründung einer Apostolischen Lehrge-
sellschaft. Die ersten schriftlichen Quellen von 1881 
über P. Jordans Reise nach Ägypten, ins heilige Land 
und in die Türkei (21.1.1880 – 14.8.1880) unter an-
derem als Kurier der Propaganda Fide, erwähnen 
„eine mühselige Reise auf die Höhen des Libanon, 
um sich auch dort mit kirchlichen Würdenträgern zu 
besprechen“ (DSS IV, S. 26). Die Leser der Broschüren 
waren an den vielfältigen Kontakten des Gründers im 
heiligen Land interessiert. 

 Viele Jahre später notierte P. Pankratius Pfeif-
fer als Neupriester 1896 nach einem Gespräch mit 
dem Gründer: „Auf dem Berge Libanon gewann er 
den Eindruck, seine geplante Gründung werde ins 
Leben treten, auch wenn er selbst lebend Europa 
nicht mehr erreichte“. Der Inhalt dieser Notiz, aber 
nicht der Ort decken sich mit den Aufzeichnungen 

des Novizenmeisters P. Chrysologus Raich vom No-
vember 1895. Dieser schreibt, Pater Jordan hatte 
„am heiligen Grab eine Erleuchtung, dass die Gesell-
schaft, mit deren Plane er sich beschäftige, bestimmt 
zur Ausführung kommen würde, auch wenn er (der 
ehrwürdige Vater) sie nicht zu gründen bestimmt 
wäre“. Es geht wieder um die Pläne für die 
Gründung einer Lehrgesellschaft. Dieses Vorhaben 
hatte P. Jordan auch schon vorher seinem geistlichen 
Tagebuch anvertraut (GT I, 154a).

 Erst nach dem Tod des Gründers hat der in-
zwischen zum Generalobern gewählte P. Pankratius 
die erwähnte Notiz von 1896 interpretiert und 
veröffentlicht: „Der Ehrwürdige Vater erzählte mir 
einmal, dass, als er auf dem Libanon gestanden sei 
und seinen Blick über das Heilige Land habe hinglei-
ten und die allseitigen religiösen Nöte an seinem 
Geiste vorüberziehen lassen, ihm stärker denn je die 
Worte des Heilandes vor die Seele getreten seien: 
Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den al-
lein wahren Gott erkennen, und den du gesandt 
hast, Jesum Christum (Joh. 17,3). Und er habe sich 
gesagt: Ja, die (zu gründende) Gesellschaft soll dich, 
o Gott, und deinen eingeborenen Sohn verkünden.“ 
(Salvatorianer Chronik 1919, S. 212). Dieser Text 
wurde später wie ein persönliches Zitat von Pater 
Jordan behandelt, als „Libanonerlebnis“ des 
Gründers bezeichnet, oft auch unkorrekt widergege-
ben und manchmal mit weiteren Einfügungen ausge-
stattet. (Zum Beispiel in „Das Gebetsleben von P. Jor-
dan“, 1957, S. 43). 

 Das gesprochene Wort ist heute oft flüchtig 
und unpräzis. Unsere Veröffentlichungen sollten aber 
historische Ereignisse und Zitate korrekt widergeben. 
Je mehr wir uns mit unserer salvatorianischen Ge-
schichte, Identität und Spiritualität beschäftigen und 
klar formulieren können, gehen wir in die Tiefe, sind 
glaubwürdig und leisten einen Dienst an der Wahr-
heit. Die salvatorianischen Begleitbriefe mit den Lite-
raturangaben wären dazu sicher eine Hilfe. 
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