
Berufungspastoral sucht die Jugendlichen dort auf, 

wo sie leben: In den Pfarrgemeinden, in den Jugend-

gruppen, in den Familien.

31

Berufungspastoral im Kongo

In unserer Missions-Pro-Provinz Kongo gibt es eine 
Kommission für die Berufungspastoral. Sie versucht 
mit den Kandidaten, die an einem Leben als Salvato-
rianer interessiert sind, in Kontakt zu kommen und 
diese zu betreuen. Berufungspastoral besteht für uns 
im Wesentlichen darin, Möglichkeiten zu schaffen, 
mit Kandidaten direkt oder indirekt in Berührung zu 
kommen. In dieselbe Richtung weist das Bemühen 
der Kommission, Jugendliche in unsere Gesellschaft 
aufzunehmen oder durch Zusammenkünfte Jugend-
liche mit der salvatorianischen Familie vertraut zu 
machen. 
Um ihre Arbeit erfolgreich durchzuführen, schickt 
jede Lokalgemeinschaft ihren Vorsitzenden in die 
Kommission. Solche Lokalgemeinschaften gibt es 
in Ntita, Kalamba, Sandoa, Kolwezi und Lubum-
bashi. Jeder Verantwortliche kümmert sich vor Ort 
um die Begleitung der Kandidaten. Regelmäßige 
Zusammenkünfte mit biblischen oder salvatoriani-
schen Themen sind selbstverständlich.
Ein weiterer Schwerpunkt ist der Besuch der Kandi-
daten bei sich zu Hause: Wir suchen den Kontakt 
zu Familienmitgliedern, den Pfarrern, den Begleitern 
der Jugendlichen sowie zu den Verantwortlichen für 

die katholischen Bewegungen, de-
nen die Jugendlichen angehören. 
Unsere Erfahrung zeigt mehr und 
mehr, dass der Besuch der Jugend-
lichen in ihrem Umfeld eine größere 
Chance bietet, die Kandidaten bes-
ser kennen zu lernen als allein 
durch Korrespondenz. Wo sich ein 
direkter Kontakt mit den Kandida-
ten schwieriger gestaltet, nehmen 
wir zu den Jugendlichen durch Or-
densleute anderer Kongregationen 
Kontakt auf. Sie berichten uns über 
die Kandidaten, so zum Beispiel die 
Franziskaner in Kamina oder die 

Benediktinerinnen in Likasi. Wir fordern von dem Ju-
gendlichen, wenigstens ein Jahr lang nach Erlangen 
seines Schulabschlusses mit uns in Kontakt zu sein. 
Das gibt uns die Möglichkeit, die Berufung bei den 
Jugendlichen besser einzuschätzen. 
Weiter empfehlen wir den Jugendlichen, vorher 
mit ihren Eltern und Familienmitgliedern sowie mit 
den Verantwortlichen für die Kirchengemeinde über 
ihre Absicht, Salvatorianer zu werden, zu sprechen. 
Um uns vom intellektuellen Niveau unserer Kandida-
ten zu überzeugen, verlangen wir von ihnen eine 
Prüfung. 
Es ist eine Gnade für uns! Wir Salvatorianer gehören 
zu den Kongregationen, die am meisten von den 
Jugendlichen konsultiert werden. Das heißt, wir 
bekommen zahlreiche Anträge von Jugendlichen, 
die bei uns eintreten wollen. Da unsere Kapazität 
beschränkt ist, können wir leider jährlich nur 
höchstens zehn Kandidaten in unsere Propädeutik, 
die erste Ausbildungsetappe, aufnehmen.
Wenn wir wollen, dass das Heil, das Gott der Welt 
durch Jesus Christus schenkt, sich überall entfaltet, 
dann ist die Herausforderung gerade in diesem Be-
reich sehr groß. Das heißt, die Berufungspastoral ist 
tatsächlich eine Angelegenheit von allen und einem 
jeden.
P. Elie Mputu SDS, Leiter der Kommission 

für die Berufungspastoral

Berufungspastoral geht uns alle an.


