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Liebe Leserin, lieber Leser,
verehrte Förderer unserer Missionsarbeit!

Mit dem 20. November 2016 endet das von Papst 
Franziskus ausgerufene „Jahr der Barmherzigkeit“. 
In seiner Verkündigungsbulle schreibt Franziskus 
gleich zu Beginn: „Jesus Christus ist das Antlitz 
der Barmherzigkeit des Vaters. In Jesus von Na-
zareth ist die Barmherzigkeit des Vaters lebendig 
und sichtbar geworden.“ Aus gutem Grund rückt 
er damit gleich zu Beginn Jesus ins Zentrum, denn 
Jesus war ein Meister der Barmherzigkeit, der sich 
der Schwächen und Schwierigkeiten von Sündern, 
Armen und Kranken gleichermaßen annahm. 

Bis heute folgten ihm viele Zeugen der Mensch-
lichkeit, wie Mutter Teresa, Franz von Assisi oder 
Mahatma Gandhi. Sie alle sind uns wertvolle Vor-
bilder. Ihre Beispiele barmherzigen Handelns sollen 
uns daran erinnern, dass wir Menschen den Sinn 
für Empathie und Gerechtigkeit nicht verlieren 
dürfen, auch nicht in einer Zeit von wachsender 
Gleichgültigkeit, Individualismus und Angst. 

Im aktuellen Magazin „Salvator-Missionen“ berich-
ten wir gezielt von regionalen und globalen Projek-
ten der Salvatorianerinnen und Salvatorianer. Sie 
sind konkrete Zeichen der Barmherzigkeit. Wir in-
formieren zum Beispiel über Herbergen für Kinder 
und Jugendliche in Venezuela, über ein Kranken-
haus auf den Komoren oder über den Beistand für 
Migrantinnen in Abschiebehaft in Jordanien. 

Titelbild: Geschwister, 

die sich umeinander kümmern.

Assam/Indien.

Foto: © Artur Chrzanowski



Die einzelnen Aktivitäten sind wertvolle Hilfe für 
Menschen in seelischer, geistiger oder körperlicher 
Not. Sie handeln von Ermutigung, Liebe und Re-
spekt. Sie sollen Gottes Güte und Zärtlichkeit den 
Menschen nahe bringen. 

Gottes Menschwerdung möge uns daran erinnern, 
barmherzig zu sein, gegenüber unseren Mitmen-
schen und auch gegenüber uns selbst!

Wir danken Ihnen von Herzen für ihr Interesse an 
unserer Arbeit! Ohne Ihre Unterstützung könnten 
viele unserer Einrichtungen nicht überleben, und 
ohne ihre Treue könnten wir viele unserer Initiati-
ven nicht starten. 

Ihr Redaktions-Team

Diese Zeitschrift ist eine Gemeinschaftsausgabe der
– Salvator-Missionen in München,
– der Salvatorianerinnen weltweit in Kerpen-Horrem und
– der Missionsprokuren der Salvatorianer und 

 Salvatorianerinnen in Wien, Österreich.

Ursula Schulten
Salvatorianerinnen weltweit

P. Georg Fichtl SDS
Salvator-Missionen

Lukas Korosec
Missionsprokura SDS Wien

„Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer” 
(Mt 9,13; vgl. Hos 6,6). Gott gefällt jedes 
Werk der Barmherzigkeit, denn in dem 
Mitmenschen, dem wir helfen, erkennen 
wir das Angesicht Gottes, das niemand 
sehen kann. Jedes Mal, wenn wir uns den 
Bedürfnissen der Brüder und Schwes-
tern zuneigen, haben wir Jesus zu essen 
und zu trinken gegeben, haben wir den 
Sohn Gottes bekleidet, unterstützt und 
besucht. 

Wir sind also aufgerufen, konkret umzu-
setzen, was wir im Gebet erbitten und im 
Glauben bekennen. Es gibt keine Alter-
native zur Nächstenliebe. 

Papst Franziskus, anlässlich der Heilig-
sprechung von Mutter Teresa
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„Casas Hogares“
Herbergen für 
Straßenkinder

Sorglos spielen und Kindsein im El Encuentro.

Raub, Mord, Überfälle – sind in Venezuela 
an der Tagesordnung. Obwohl reich an Öl, 
hat jahrelange Misswirtschaft das Land in die 
blanke Not gestürzt. Versorgungsengpässe bei 
Grundbedarfsgütern und Preissteigerungen 
sind die sichtbarsten Symptome dieser Kri-
se. Immer mehr Menschen hungern. In der 
Hauptstadt Caracas suchen sich die Ärms-
ten Essbares aus den Abfällen von Märkten 
und Geschäften. Die sozialen Spannungen 
 nehmen zu. Plünderungen und gewaltsame 
Proteste sind an der Tagesordnung. 

Encuentro heißt Begegnung 
Die Salvatorianer arbeiten seit 1957 in Venezuela 
und aktiv in vielfältigen sozialen Initiativen. Sie 
unterhalten Schulen und bieten außerschulische 
Workshops für Kinder und Jugendliche an. Sie en-
gagieren sich im Gesundheitsbereich und nehmen 
in zwei Herbergen Straßenkinder auf. Diese Unter-
künfte befi nden sich in Catia, einem der größten 
Slums von Lateinamerika. 2005 gründeten die 
Salvatorianer das „Casa Hogar El Encuentro“, die 
erste Herberge für heimatlose und vernachlässigte 
Straßenkinder im Alter von 3 bis 14 Jahren. Anstoß 
zu dieser Initiative gaben fünf Waisenkinder, die 

ein Salvatorianer in einem Verschlag gefunden hat-
te. Sie waren unterernährt und litten an schlimmen 
Hautinfektionen. Was sie brauchten war schlicht-
weg Aufmerksamkeit und Liebe. Das zweite Haus, 
die „Casa Hogar El  Timon“ wurde 2008 eröffnet. 
Hier wohnen ältere Jugendliche im Alter zwischen 
15 und 21 Jahren. Das „El Encuentro“ beherbergt 
derzeit 16 Kinder, das „El Timon“ 13 Jugendliche. 
Insgesamt können 30 Kinder und Jugendliche auf-
genommen werden. Die Einrichtungen bieten den 
Schutzsuchenden langfristig einen sicheren Ort und 
Fürsorge in einer familiären Atmosphäre, warme 
Mahlzeiten, Schulbesuch und Hilfe in Krankheit. 
Die Erzieher kümmern sich um eine professionelle 
psychologische Betreuung, fördern beim Lernen 
und gestalten mit den Kindern und Jugendlichen 
die Freizeit.

In den letzten zehn Jahren fanden über 50 Kinder 
und Jugendliche in diesen Herbergen Zufl ucht. Die 
persönlichen Hintergründe dieser Kinder sind sehr 
unterschiedlich, aber alle mussten sie extreme Si-
tuationen und Erfahrungen durchleiden, wie Miss-
brauch oder Gewalt. Es ist ermutigend zu sehen, 
dass es bereits einige schafften einen Job zu fi nden 
oder eine Familie zu gründen, andere studieren. 

VENEZUELA
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Anderson Lopez, 

der junge Student.

Hausaufgabenbetreuung 

und Lernhilfe sind wichtig.

Nesthäkchen mit Kuscheltier.
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Zum Beispiel Anderson Lopez
In einem Brief an die Salvatorianer bringt 
der junge Mann auf beeindruckend persön-
liche Weise seinen Dank zum Ausdruck. Er 
schreibt unter anderem:„2005 haben Sie mich in 
der Casa Hogar el Encuentro, einem Ihrer Sozial-
projekte am Stadtrand von Caracas aufgenom-
men. Ich war 9 Jahre alt und kam aus schwierigen 
Verhältnissen, aber mit dem großen Wunsch, wei-
terzukommen und viel zu lernen, um eines  Tages 
meiner Mutter zu helfen. Im El Encuentro konnte 
ich wachsen und verwirklichen, was ich im Sinn 
hatte, zu studieren und ein verantwortungsvoller 
Mensch zu werden. (…) Zurzeit wohne ich im El 
Timón. Nach dem Abitur habe ich mit dem Psy-
chologiestudium begonnen. Tausend Dank einem 
jeden von Ihnen, dass Sie weiterhin Kinder und 
Jugendliche in aller Welt in Ihren Schulen und 
Ihren Sozial- und Bildungsprojekten ausbilden. 
Eine menschenwürdige Gesellschaft wird durch 
die Einzelnen geformt, die ihr angehören, durch 
Menschen, die ihre Mitmenschen annehmen, 
tolerieren und lieben und sich für das Wohl aller 
einsetzen. Werte, die wir daheim in unseren Fa-
milien lernen. Gute Familien, in denen die nächs-
te Generation heranwächst, sind die Grundlage 
für eine bessere Welt. Aber nicht alle Kinder und 
 Jugendlichen haben so eine Familie oder ein Zu-
hause, und ich sage Ihnen tausendmal „Danke“, 
dass Sie mir dieses Zuhause und vor  allem eine 
Familie gegeben haben. Fahren Sie fort, Men-
schen aufzubauen und auszubilden, die fähig sind 
zu lieben. Seien Sie Werkzeuge des Heils, wie es 
für Sie als Salvatorianer typisch ist, nämlich an 
das Glück anderer statt an Ihr eigenes zu denken.“

Kindern ein Zuhause schenken
Die beiden Herbergen sind ausnahmslos auf Unter-
stützung angewiesen. Die regelmäßigen Ausgaben 
für Lebensmittel, Personal und Kleidung sind eine 
wahre Herausforderung für das begrenzte Bud-
get der salvatorianischen Gemeinschaft vor Ort. 
 Kleinere Renovierungsarbeiten fallen laufend an. 
Ziel ist der Ausbau der Einrichtungen, denn wei-
tere Plätze werden dringend gebraucht. Mit Ihrer 
 Unterstützung können die Salvatorianer in Vene-
zuela diesen Kindern weiterhin nachhaltig helfen. 

Lukas Korosec

Spendenst ichwort „Casas Hogares“ 

PSK Spendenkonto „Salvator Miss ionen“

IBAN : AT36 6000 0000 0231 9452

BIC : BAWA AT W W

„Danke!“
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Ein bisschen Heimat 
in der Fremde 

Überall auf der Welt leben Menschen in der 
Fremde, häufi g unfreiwillig. Wer angesichts 
absoluter Not und Perspektivlosigkeit in ein 
anderes Land aufbricht, ist in besonderer Wei-
se auf Hilfe angewiesen. So wie viele Frauen 
aus Südostasien, die die Aussicht auf eine 
befristete, gut bezahlte Arbeit nach Jordanien 
geführt hat. Doch dort geraten sie oft in noch 
größere Bedrängnis. In unserem Interview 
berichtet Schwester Ursula Hopfensitz, wie sie 
und ihre beiden sri-lankischen Mitschwestern 
den Frauen beistehen – und wo sie an ihre 
Grenzen stoßen. 

Schwester Ursula, als Salvatorianerin leben 
Sie schon lange außerhalb Ihres Geburtslan-
des Deutschland, seit 16 Jahren nun in Am-
man. Ist Jordanien für Sie Heimat? Nun ja, 
das Gegenteil von Heimat wäre ja die Fremde. Ich 
fühle mich aber nicht fremd hier, komme gut mit 
Sprache und Kultur zurecht. Meine Mitschwester 
Theresa hat einmal gesagt, Amman sei für sie Hei-
mat auf Zeit. Das trifft es gut, denke ich. Jordanien 
ist ein gutes Land, die eigene Berufung zu leben. 

Salvatorianerinnen – weltweitJORDANIEN

Die Frauen, um die Sie sich kümmern, wer-
den in ihrer Heimat von Agenturen ange-
worben. Innerhalb kürzester Zeit fi nden sie 
sich in einem Land wieder, dessen Sprache 
sie nicht sprechen und dessen Gepfl ogen-
heiten sie nicht kennen. Kann das gutgehen? 
Häufi g geht es nicht gut. Die Frauen verlassen ihre 
Familien, um in Jordanien Geld als Hausmädchen 
oder in einer Textilfabrik zu verdienen. Sie erhof-
fen sich auch eine größere Freiheit, als sie sie in 
der Heimat hatten. Doch viele überkommt schnell 
unerträgliches Heimweh. Wir haben hier schon 
dramatische Situationen erlebt: Junge Mütter, die 
ihre Babys vermissten und sofort nach Hause zu-
rückwollten. 

Doch dazu fehlt das Geld – und oft auch die 
nötigen Dokumente. Vielen Frauen wird direkt 
nach ihrer Ankunft der Pass weggenommen. Ihre 
Arbeitgeber melden sie auch nicht an, so dass sie 
keine Aufenthaltsgenehmigung haben und illegal 
im Land leben. Die Frauen werden ausgebeutet, oft 
auch misshandelt. Richtig schlimm wird es, wenn 
sie von ihrem Arbeitsplatz und damit auch aus ihrer 
Unterkunft weglaufen. Dann landen sie im Slum. 

Sr. Concy und Sr. Ursula besuchen Frauen, die im 
Slum gelandet sind. Viele von ihnen tragen ein Kopf-
tuch, um von der Polizei für Einheimische gehalten 
zu werden.
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Wie können Sie diesen Frauen helfen? In 
bestimmten Fällen geben wir Essens- und Klei-
derspenden aus oder nehmen eine Frau für eine 
Nacht in unserer Wohnung auf. Unsere wichtigste 
Aufgabe ist aber die Aufklärung. Jeder Mensch hat 
Rechte, das müssen die Frauen wissen. Wir vermit-
teln auch juristische Beratung und stehen in Kon-
takt mit Arbeitgebern und Botschaften. Die Frauen 
sollen nicht im Slum enden. Wenn es doch passiert, 
sind sie großen Gefahren ausgesetzt: Glücksspiel, 
Drogenkonsum und -handel, Prostitution, unge-
wollte Schwangerschaften. 

Was geschieht, wenn die Frauen als Illegale 
aufgegriffen werden? Dann landen sie in Ab-
schiebehaft. So oft wie möglich besuchen wir sie im 
Gefängnis: jene, die auf ihre Ausweisung warten, 
aber auch die Frauen, die eine schwerere Straftat 
begangen haben und viele Jahre in Haft bleiben.

Wie laufen diese Gefangenenbesuche ab?
Es gibt Einzelbesuche, ganz klassisch mit Telefon 
und Glasscheibe. Darüber hinaus gibt es alle sechs 
Wochen einen festen Termin, vermittelt über den 
Bischof. 45 bis 60 Minuten können wir mit einer 
Gruppe einsitzender Frauen sprechen. Frauen aus 
Asien, Afrika oder Lateinamerika. In dieser Zeit 
versuchen wir, so viele Informationen wie möglich 
zu sammeln. Vor allem aber hören wir zu, klären 
auf und leisten seelischen Beistand. Wenn wir am 
Ende das Vater unser beten, machen alle mit.

Hilft es Ihnen bei Ihrer Arbeit, dass Sie 
selbst keine Einheimischen sind? Die Frauen 
fassen zu uns schneller Vertrauen, wir erfahren von 
ihnen Dinge, die sie sonst niemandem erzählen. 
Wir handeln barmherzig, verurteilen nicht und 
missbrauchen keine Informationen.

Können Sie den Frauen ein Heimatgefühl 
vermitteln – wenigstens ein bisschen? Vie-
le Frauen sind Buddhistinnen. Für sie gibt es in 
Jordanien keine Gebetsstätten. Zum Glück steht 
ihnen jeden Freitag die lateinische Kirche in der 
Innenstadt von Amman offen. Dazu kommt unsere 
eigene Pastoralarbeit. Außerdem veranstalten wir 
Feste, an denen die Slumbewohnerinnen, aber auch 
die Frauen aus den Haushalten und Fabriken teil-
nehmen. Diese Feste sind immer sehr schön. Es ist 
aber tatsächlich nur ein bisschen Heimat. 

Können Sie die Frauen auf die Rückkehr in 
die Heimat vorbereiten? Für viele von ihnen 
ist natürlich der Gedanke schlimm, als Geschei-
terte zurückkehren zu müssen. Sie wissen auch 
nicht: Hat mein Ehemann zu Hause mittlerweile 
eine neue Partnerin? Erkennen mich die Kinder 
noch? Wir raten allen Frauen dringend, verdien-
tes Geld zu splitten: Einen Teil können sie nach 
Hause schicken. Den anderen Teil sollen sie auf ein 
Sparbuch legen, auf das nur sie Zugriff haben. So 
können sie tatsächlich ein wenig von der Freiheit 
erlangen, die sie sich von Jordanien erhofft hatten.

Interview: Petra Gramer

Sr. Theresa tröstet und berät 

eine Alleinerziehende.

Arbeiterin in einer Textilfabrik.
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Mit der neuen Solar-Anlage bleiben die Inkubatoren voll funk-

tionsfähig und weit mehr frühgeborene  Babys überleben.

 „Powerfull Health“ – 
Leben retten mit Solarenergie
„Tut uns leid, es gibt keinen Strom, Sie müssen warten!“ Im Schwester Colette Kran-
kenhaus auf den Komoren müssen die Patienten diesen Satz beinahe täglich hören. 
Schuld trägt das staatliche Stromnetz mit seinen ständigen Schwankungen und Aus-
fällen. Im Gesundheitszentrum kann dies lebensbedrohliche Folgen haben. Wichtige 
Geräte sind nicht einsatzfähig, Notfälle können nicht ausreichend versorgt, Impfungen 
und Medikamente nicht gekühlt werden. Mit der neuen Photovoltaikanlage gehören 
diese Zeiten schon bald der Vergangenheit an. 

Salvator – MissionenKOMOREN
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Salvatorianer ermöglichen eine 
bessere Gesundheitsversorgung
Es ist ein großer Container, gefüllt mit 82 Solar-
panelen, Batterien und einem Ersatzgenerator, 
der im Oktober die lange Reise zum Archipel der 
Komoren antrat. Die verschifften Teile gehören zur 
neuen Solaranlage für das Sr. Colette Krankenhaus 
in der Landeshauptstadt Moroni. Das Energiepro-
jekt unter dem Namen „Powerfull Health“ wurde 
vor zwei Jahren von unserem Bischof Charles 
Mahuza Yava SDS und den salvatorianischen Ge-
meinschaften ins Leben gerufen, mit dem Ziel das 
wichtige Klinikum vom staatlichen Stromnetz un-
abhängig zu machen. Die Initiative ist ein weiterer 
Baustein für eine bessere medizinische Versorgung 
der 773.000 Einwohner, für die sich die Salvato-
rianer gemeinsam mit lokalen Partnern seit Jahren 
einsetzen.*

Nachhaltige Hilfe für Mütter und 
 Kinder, kostenlose Hilfe für die Armen
Das „Sr. Colette” mit seiner stationären Aufnahme, 
der Apotheke und dem eigenen Labor zählt zu den 
wichtigsten Krankenhäusern in der Landeshaupt-
stadt. 16.000 Patienten lassen sich dort jährlich be-

handeln – nicht zuletzt wegen des verhältnis mäßig 
hohen medizinischen Standards, für den die 53 
Mitarbeiter sorgen. Das Klinikum ist eine wichtige 
Anlaufstelle im Kampf gegen Malaria, Tuberkulose 
und andere häufi ge Krankheiten. 83% der Säug-
linge und Kleinkinder auf den Komoren leiden an 
Unter- und Mangelernährung. Für Sie bietet das 
Krankenhaus ein eigenes Behandlungszentrum 
und leistet zusätzlich mit Aufklärungsarbeit für 
Schwangere nachhaltige Hilfe. Wer sich die medi-
zinische Versorgung nicht leisten kann, erhält im 
Sr. Colette kostenlose Beratung und Behandlung. 
Betroffen sind viele Bewohner Moronis. Nach neu-
esten Zahlen der Weltbank lebt etwa die Hälfte der 
Bevölkerung unter der nationalen Armutsgrenze, 
beinahe jeder Fünfte hat weniger als 2 US-Dollar 
für das tägliche Überleben.

Das Sr. Collette-Gesundheits-

zentrum am frühen Morgen, 

 vor dem Ansturm der Patienten.

________________________________________
* Im aktuellen Human Development Report liegen die 
Komoren auf Platz 159 von 188 Ländern, noch hinter 
Tansania, Nigeria und Angola. Es herrscht große Armut, 
Hunger, eine hohe Arbeitslosigkeit. Oft fehlt der Zugang 
zu sauberem Wasser und die Gesundheitsversorgung ist 
besorgniserregend.
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Medizinische Versorgung – auch bei 
Stromausfall 
Wegen Stromausfällen mussten in den letzten Jah-
ren viele der Behandlungen unterbrochen werden. 
Die medizinischen Geräte litten unter den ständi-
gen Stromschwankungen, mussten häufi g repariert 
oder ersetzt werden. Nicht selten waren dabei auch 
Menschenleben gefährdet. Zusätzlich frisst die 
teure Energieversorgung am schmalen Budget des 
Klinikums. Die Photovoltaikanlange wird hier in 
Zukunft nicht nur für einen schnellen, reibungslo-
sen Ablauf sorgen und viele Leben retten, sondern 
auch die Ausgaben des Klinikums senken. Bereits 
im ersten Jahr werden bis zu 70 % der Stromkosten 
eingespart, langfristig wird die Klinik ganz vom 
staatlichen Stromnetz unabhängig werden. Damit 
kann auch der kostenfreie Service weiter ausgebaut 
werden. „Viel mehr Menschen können aufgenom-
men und geheilt werden“ freut sich Bischof Yava 
und spricht von einer „Win-Win-Situation für alle“. 

Grüne Energie als Friedensstifter
Auf den Komoren, einem Land, in dem der sunni-
tische Islam Staatsreligion ist und mit 99% Anteil 
die dominante Glaubensgemeinschaft, ist das Ener-
gieprojekt ein Zeichen christlicher Barmherzigkeit, 
das nicht nur Leben rettet, sondern Frieden stiftet 
und religiöse Grenzen überschreitet – nachhaltig 

und mit moderner Technik. Die Gesamtkosten des 
Projektes sind dank der fi nanziellen Unterstützung 
größerer Organisationen bereits weitestgehend 
gedeckt. Nun fehlen nur noch 10.000 Euro, damit 
das lokale Bauunternehmen Anfang kommenden 
Jahres mit der Installation beginnen kann. Bitte 
helfen auch Sie uns, Kranke zu heilen und die Not 
der Armen zu lindern.   

Stefanie Adam

Ärzte, Apotheker und 

Schwestern freuen sich auf 

die neue Anlage. Sie alle 

können in Zukunft  Hilfe 

leisten ohne lebens-

bedrohliche Unter-

brechungen zu fürchten.

Dank der Initiative von 

Bischof Charles Mahuza 

Yava SDS können zu-

künftig sehr viel mehr 

arme Einwohner Moro-

nis  medizinisch versorgt 

werden. Bischof Yava ist 

zugleich  Präsident der 

Caritas Comores.
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Interview 

mit P. Hubert Kranz SDS 

zur politischen Lage

Dutertes Wahlerfolg wurde u.a. in der Zeitung „Die 
Zeit“ als ein Art Volksbegehren gegen die Kirche 
gesehen, wie stehen Sie dazu?  „Ich widerspreche der 
These. Die Filipinos lieben ihre Kirche und respektieren 
die Kirchenführer im Allgemeinen. Selbst wenn es nicht so 
wäre, würde eine Duterte-Wahl wenig Sinn machen, denn 
er fährt keinen ausdrücklich anti-kirchlichen Kurs. Außer 
ein paar verbalen Entgleisungen war da bisher nichts. Die 
Weltpresse nimmt die Äußerungen von Präsident Duterte 
manchmal zu ernst. Die Beleidigung des Papstes z.B. wur-
de schon beinahe als heraufziehende Christenverfolgung 
interpretiert. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. 
Es ist klar, dass die Politik von Präsident Duterte jeglicher 
christlicher Ethik und Gottes Gebot widerspricht, aber im 
Wählerverhalten hat dies eine untergeordnete Rolle ge-
spielt. Es ging ja um Politik und nicht um Religion.“ 

Wie erklären Sie sich Dutertes Wahlerfolg?  „Ein 
ganz starker Grund war seine Herkunft. Zum ersten Mal in 
der philippinischen Geschichte hatte ein Kandidat aus dem 
Süden der Philippinen die Chance Präsident zu werden. 
Viele Stimmen kamen aus der Visayas-Mindanao-Region, 
weil sich die Leute mit ihrem Landsmann solidarisierten. 
Das große Thema seiner Politik ist die Drogen- und Ver-
brechensbekämpfung. Das hat offensichtlich auch Wähler 
aus anderen Regionen überzeugt. Es gibt geschätzte drei 

Milli onen Drogenabhängige. Das entspricht ca. 3% der 
Gesamtbevölkerung. Kein Dorf ist davon verschont, und 
der Drogenhandel korrumpiert die ganze Gesellschaft. Es 
ist ein Problem, das sich durch alle Gesellschaftsschichten 
zieht.”

Momentan fährt er in diesem Drogenkrieg Erfolge 
ein – auch mit brutalen Mitteln. Was denken Sie, 
welche Veränderungen durch den Hardliner für das 
Land und die Kirche noch in Zukunft zu erwarten 
sind?  „Wo dieses Land hinsteuert, lässt sich schwer sa-
gen. Im Moment ist es so, dass viele Menschen den Kurs 
des Präsidenten mittragen und noch hohe Erwartungen an 
ihn haben. Es macht sich aber auch schon Widerstand breit 
in bestimmten Kreisen. Von Seiten der Kirche hört man nur 
allgemeine Statements. Man hat den Eindruck, dass die 
Kirche keinen unnötigen Konfl ikt vom Zaun brechen möch-
te und Gesprächskanäle offenhalten will. Die Frage ist nur, 
wie lange diese gespannte Ruhe halten wird.”

Hat Dutertes Wahlerfolg Auswirkungen auf ihre Ar-
beit und unsere Gemeinschaft?  „In den salvatoriani-
schen Häusern hat sich bisher nichts geändert und es sind 
auch keine Veränderungen diesbezüglich absehbar. Wir 
verfolgen natürlich die Lage aufmerksam und machen uns 
Sorgen um die Menschenrechtslage und die vielen Men-
schen, die unrechtmäßig und/oder unschuldig ihr Leben 
verlieren. Für uns selber ist im Moment kein Szenario vor-
stellbar, bei dem wir negative Auswirkungen der aktuellen 
Politik zu erwarten hätten.”

Interview: Stefanie Adam

„Eine Schwalbe macht 
noch keinen Sommer.“

PHILIPPINEN Salvator – Missionen

Rodrigo Duterte, 

seit 2016 Präsident 

der  Philippinen.

Seit Juni regiert Rodrigo Duterte die Philippinen und greift mit brutaler, 
teilweise menschenverachtender Gewalt gegen Drogen und Kriminalität 
durch. Besorgt blicken wir auf unsere salvatorianische Gemeinschaft vor 
Ort, denn Duterte fällt auch mit Beleidigungen gegen Kirchenvertreter 
und Kirche auf, nannte sie sogar die „scheinheiligste Institution des Lan-
des“. Zur aktuellen politischen Lage haben wir P. Hubert Kranz befragt, 
der auf den Philippinen das Noviziat leitet.
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Mit markigen Sprüchen wettert  Rodrigo 
Duterte, der neue Präsident der Philippi-
nen, gegen die Kirche. Doch es sind gerade 
Gemeinden und kleine, christliche Grup-
pen, die Alltag und Zukunft des Landes 
gestalten und verändern – wie unsere Pater 
Jordan Jugend. Dort engagieren sich Kinder 
und Jugendliche für Arme und Benach-
teiligte und sammeln in der Gemeinschaft 
und im Glauben Kraft und  Hoffnung. 

Acht Jahre sind vergangen seit sich die Pater-Jor-
dan-Jugend im Dorf Talon, südlich von Manila, 
gründete. Die Salvatorianer leben dort seit 2002, 
führen unter anderem ein internationales Stu-
dienhaus und helfen in der Dorfkirche und der 
katholischen Gemeinde. Dabei war ihnen auch die 
Kinder-Jugend-Arbeit von Beginn an ein wichtiges 
Anliegen. Die Philippinen zählen zu den Län-
dern mit dem größten Bevölkerungswachstum, 
Schulklassen platzen aus allen Nähten und viele 

Kinder lernen früh die harte Realität von Hunger, 
Kriminalität und Armut kennen. Diesen Kindern 
wollten die Salvatorianer ein spirituelles Zuhause 
geben, einen Ort, an dem sie Vertrauen im Glauben 
fi nden können. Und die Kinder Talons nahmen das 
Angebot gerne an. Aus den 12 Kindern beim ersten 
Treffen 2008 sind mittlerweile zwei Gruppen mit 
45 Teilnehmern geworden. 

Lebendige Kirche auf 
den Philippinen
Salvatorianische Jugend im Einsatz 
füreinander und Andere

„Viele Eltern bedanken 
sich, dass ihre Kinder 
bei den  Salvatorianern 
eine Art  Heimat 
 gefunden haben.“

„Für die meisten von uns ist die Pater-Jordan- 
Jugend eine zweite Familie geworden“ erzählt Andy 
Alagar, Mitglied der ersten Stunde und Leiter der 
Jugendgruppe. Als er damals der Gruppe beitrat, 
habe ihn vor allem das Bedürfnis nach geistlicher 
Heimat bewegt und der enge Kontakt innerhalb 
der Ortsgemeinschaft begeistert. Heute ist Andy 
Buchhalter und Lehrer, auch dank der Unter-

Die Pater-Jordan -Jugend hilft bei  sozialen Aktio-

nen der Salvatorianer, wie hier bei der alljährli-

chen „Medical Mission” auf der  Insel Mindoro. 
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________________________________________
* Ein kurzes Video zum Christmas Carolling der 
P. Jordan Jugend fi nden Sie online unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=vZUHntPBPWM

„Jungen und Mädchen 
 folgen Pater Jordan 
als Zeugen christlicher 
Barmherzigkeit.“

stützung der Patres vor Ort, und ernährt Mutter, 
 Geschwister, Neffen und Nichten, einen ganzen 
Haushalt mit fünf Personen. Dennoch fi ndet er 
noch die Zeit für seine ehrenamtliche Tätigkeit, 
mit der er etwas von seinen Erfahrungen und sei-
nem Glauben an die Kinder weitergeben möchte:
 „Ich habe so viel Freude an der Jugendarbeit. Vor 
allem aber möchte ich den Kindern ein gutes Vor-
bild sein“, sagt er. Gemeinsam mit ihm gestalten 
die Kinder Theaterstücke, schreiben Lieder, tanzen. 
Sogar ein zweiteiliger Film über das Leben von 
P. Jordan ist bereits entstanden. 

Pater Franziskus Jordan ist den Kindern ein Vor-
bild. Wie sie selbst kam er aus armen Verhältnissen. 
Daher setzen sich die Kinder mit verschiedenen 
Initiativen für notleidende Menschen ein. Beim 
alljährlichen „Christmas Carolling” etwa, dem 
philippinischen Pendant zum Sternsingen, ziehen 
sie von Haus zu Haus. Mit der Kollekte schnüren 
sie Lebensmittelpakete und verteilen sie gemeinsam 

Andy Alagar, der Leiter 

der Jugendgruppe (Mit-

te, mit rotem Shirt), 

fand in der Pater Jordan 

 Jugend ein zweites 

 Zuhause, das er heute 

an die Kinder und 

 Jugendlichen weiter-

gibt.

mit den jungen salvatorianischen Kandidaten an 
bedürftige und arme Menschen. * Diese Hilfsaktio-
nen geben vielen der Kinder Motivation für ein ver-
antwortungsvolles Leben und setzen auch Zeichen 
christlicher Nächstenliebe für andere. 

Beim Bibelteilen werden den Kindern auf spiele-
rische Art und Weise christliche Werte vermittelt. 
Und wie wichtig den Kindern und Jugendlichen in 
Talon die Orientierung und der Halt im Glauben 
ist, zeigt sich bei den Gottesdiensten am Donners-
tagabend. Die Dorfkirche füllt sich mit jungen 
Menschen, die sich immer wieder selbst einbringen 
– mit Gebeten, Liedern, Lektoren- und Altardienst. 
Die Initiative unserer Patres hat Früchte getragen: 
Aus der kleinen christlichen Gemeinschaft ist eine 
Gruppe gewachsen, die begeistert vom Evangelium 
Alltag gestaltet und Veränderungen schafft, die 
Kreise zieht.

Stefanie Adam

Glaube als Anker



Tagesstätte Ort der Sammlung
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PAKISTAN Salvatorianerinnen – weltweit

Eine Oase des Friedens

Wer sich jedoch auf Pakistan einlässt und offen ist 
für eine etwas differenziertere Auseinandersetzung – 
der kann sich der Faszination dieses schönen Landes 
mit seinen liebenswerten Menschen kaum entziehen.

Was ist das für ein Land, in dem seit fast 20 Jahren 
auch die Salvatorianerinnen ihren Dienst verse-
hen? In kleinen Schritten und behutsam haben die 
Schwestern in Youhanabad, einem Teil der Stadt 
und Diözese von Lahore, ihre Arbeit und Aktivi-
täten auf- und ausgebaut. Bis zu 100.000 Christen 
leben heute in diesem Teil der gut 7 Mio. Einwohner 
zählenden Stadt. 

Den Familien, Kindern und Jugendlichen – allen 
voran den jungen Frauen – gilt die besondere 
Aufmerksamkeit der Schwestern. Ihr Haus, mit 
Kindergarten, Tagesstätte und Hauswirtschafts-
zentrum. liegt etwa 50 m abseits einer belebten 
Straße. Seit den Bomben attentaten auf zwei Kir-
chen im März vergangenen Jahres müssen alle 
christlichen Einrichtungen ihre Grundstücke mit 
einer 2 m hohen Mauer umgeben. Stacheldraht 
und Zäune sind weithin sichtbar. Doch kaum hat 
man das Eisentor hinter sich geschlossen, betritt 
man eine andere Welt. Ein ehemaliges Kloster 
mit schönem Innenhof, Sträuchern und Blumen 
umfängt den Besucher. Ähnlich einer Oase ist das 
Gelände ein Rückzugsort vom Alltagslärm, aber 
auch von allen anderen Alltagslasten und -sorgen. 

Pakistan gehört zu den Ländern, denen ich auch auf meiner inneren Landkarte bislang wenig 
 Beachtung schenkte. Eingebettet zwischen Afghanistan, Iran, China und Indien, ist es ein Land 
 voller Widersprüche: Atemberaubenden Landschaften, einer vielschichtigen und bunten Gesell-
schaft und jahretausendealten Kulturen stehen politische Krisen, radikale Formen des Islamismus 
und Terroranschläge entgegen. Hinzu kommen Meldungen von Naturkatastrophen und Berichte 
über Minderheiten, die, wie die Christen, in großer Not und Bedrängnis leben.



Kindergarten Hauswirtschaftszentrum
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Für die Kleinsten ein Ort ungehinderten Spiels, 
wo sie sich frei bewegen, rennen, toben und malen 
– ganz einfach Kind sein dürfen. Zuhause werden 
nicht selten die älteren Geschwister verpfl ichtet, 
auf die Kleinen aufzupassen, während die Eltern 
arbeiten gehen. Viele verdingen sich als Tagelöhner. 
Das Geld ist knapp und reicht oft nicht für die 
nötigsten Dinge – von einem Schulbesuch gar nicht 
zu reden. In Kindergarten und Tagesstätte werden 
die Kleinen gefördert und versorgt. Verständlich, 
dass alle sich hier wohl und sicher fühlen. 

Die Tagesstätte hilft den Familien – wer in Schwie-
rigkeiten ist, erhält fi nanzielle Unterstützung, die 
Kleinen werden betreut und gefördert. Auch die 
älteren Geschwister haben somit wieder Freiraum 
und können die Schule besuchen. 

Unsere Partner und Spender fragen häufi g, welche 
Ziele wir mit dem Projekt in Pakistan verfolgen? 
Welche Veränderungen wir bewirken, ob und wie 
wir Nachhaltigkeit und Wirksamkeit erreichen und 
kontrollieren können? Gelingt je die Unabhängig-
keit von fremder Hilfe….?

Beim Blick in die Gesichter der Kinder und Eltern 
ist die Antwort einfach: Den Kindern einen Ort 
schaffen, wo sie sich frei und unbeschwert bewegen, 
spielen, lernen und ihre kindlichen Phantasien und 
Träume (aus-)leben können. Ein Ort, an dem sie 
lachen, weinen und sich ausruhen können …. Wo 
sie friedliches Zusammenleben erfahren und in die-
sem Geist gefördert und erzogen werden. 

Die Nachhaltigkeit all dessen wird sich wohl erst 
später im Leben der Kinder zeigen. Es wird immer 
unsere Unterstützung nötig sein, den Bedürftigen 
und in großer Bedrängnis, teils in Verfolgung le-
benden Menschen zu helfen. Viel braucht es dafür 
nicht – kleine Beträge reichen; ein weites Herz und 
Liebe zu den Menschen sind allerdings nötig.

Inmitten Pakistans, inmitten der verrückten Welt, 
in der wir leben, sind es Menschen wie die Salva-
torianerinnen, die auf den Puls- und Herzschlag 
der Menschen hören. Es sind die guten Beispiele 
und die kleinen Werke der Barmherzigkeit, die uns 
zeigen, dass all unser Bemühen um den Nächsten, 
dass alle Hoffnung und Liebe sich lohnen. 

Ursula Schulten
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Mutterglück

Gut geschultes Personal für

Diagnose und Behandlung.
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Rund um die Geburt
Wo lebt es sich als Mutter am bes-
ten? Glaubt man aktuellen Unter-
suchungen, so ist dies in Finnland 
der Fall. Danach folgen Schweden 
und Norwegen, Deutschland liegt 
auf Platz 9 und abgeschlagen, am 
Ende der Länderliste auf Platz 176, 
stehen die Mütter in der Demokra-
tischen Republik Kongo. Bewertet 
wurden in der Untersuchung unter 
anderem die Müttergesundheit und 
die Kindersterblichkeit. 

Die Demokratische Republik Kongo 
gehört neben Somalia, Tschad und An-
gola zu den Ländern mit der höchsten 
Sterblichkeit bei Kindern unter fünf 
Jahren. Sie liegt bei 121 von 1000 Ge-
burten und ist damit eine der höchsten 
in der Welt.

Auf Reiseplänen in ICEs der DB Bahn 
war vor einiger Zeit zu lesen: „Während 
der Dauer einer Zugfahrt von Hamburg 
nach München sterben in der Demo-
kratischen Republik Kongo 85 Neu-
geborene direkt nach ihrer Geburt an 
leicht vermeidbaren Krankheiten oder 
Komplikationen.“ Als Ursachen dafür 
werden ein schlechter Gesundheits-
zustand von Müttern und ein hoher Anteil sehr 
junger Mütter genannt. Auch sei die medizinische 
Versorgung Schwangerer mangelhaft. So liegt das 
Risiko in der Demokratischen Republik Kongo, 
an Komplikationen während der Schwangerschaft 
oder Geburt zu sterben, für Mütter bei 1:30. In 
Finnland bei 1:12.200.

Fo
to

s:
 U

rs
ul

a 
Sc

hu
lte

n

DR KONGO Salvatorianerinnen – weltweit

AFIA bedeutet Gesundheit
Im Centre de Santé AFIA in Kolwezi behandeln die 
Salvatorianerinnen täglich viele Patienten ambulant 
oder stationär. Die Mutter-Kind-Gesundheit ist da-
bei ein Schwerpunkt. Einmal in der Woche, jeweils 
donnerstags, wird ein Kurs für Mütter angeboten, 
um sie über Risiken während der Schwangerschaft 
und Entbindung aufzuklären. Zudem erhalten sie 
Informationen über den Schutz vor Infektions- und 
Kinderkrankheiten und zur Versorgung und Er-
nährung ihrer Kinder. 



Stillen ist die

beste Medizin.

Eine gute Adresse für tausende Patienten
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Das Gesundheitszentrum verfügte bislang über 
einen kleinen Entbindungsraum. Dieser war oft mit 
zwei Frauen gleichzeitig belegt und auch der Schlaf-
saal für die Mütter nach der Entbindung reichte bei 
weitem nicht aus. Im Frühjahr konnten die Salva-
torianerinnen nun ein weiteres Nebengebäude mit 
einem Entbindungsraum und OP einrichten sowie 
16 Betten für Mütter und Kleinkinder.

Beratung und frühzeitiges Stillen 
Viele kindliche Todesfälle lassen sich mit sehr ein-
fachen Mitteln vermeiden. Eine gute Schwanger-
schaftsbetreuung gehört zum Beispiel dazu. Auch 
spielt es eine Rolle, ob ein Kind ohne Hebamme 
zur Welt kommt, oder ob die Mutter in einem Ge-
sundheitszentrum unter fachkundiger Begleitung 
entbindet. Nach wie vor gebären viele Schwangere 
ohne die Hilfe einer qualifi zierten Fachkraft. We-
niger als die Hälfte aller Neugeborenen werden 
frühzeitig, also sofort nach der Geburt, gestillt. 
Hier liegt eine große Chance, dies durch entspre-
chende Beratungsprogramme zu verbessern. Voll 
gestillte Babys haben nachweislich einen besseren 
Immunschutz. Bei Neugeborenen hat sich die 
Känguru-Methode, bei der das Neugeborene so 
oft wie möglich Haut an Haut auf den Oberkörper 
eines Erwachsenen gelegt wird, als ein gutes Mittel 
erwiesen, die Überlebenswahrscheinlichkeit zu 
steigern. 

Impfprogramme
Die häufi gsten Todesursachen bei Kindern 
sind aber nach wie vor Lungenentzündung und 
Durchfallerkrankungen. Sehr oft kommt Mangel-
ernährung dazu. Auch Malaria und Aids kosteten 
vielen Kinder das Leben. All dies könnte relativ 
leicht behandelt werden, und im Centre AFIA 
kümmern wir uns darum. So bieten wir den Müt-
tern und Kindern kostenlose Impfprogramme an. 
Manche Krankheiten lassen sich so verhindern wie 
z.B. Masern, und bei anderen, durch Impfungen 
vermeidbare Erkrankungen, sind große Fortschritte 
erzielt worden. Auch verteilen wir imprägnierte 
Moskitonetze und geben Vitamin-A in verschiede-
ner Form und Dosierung.

Familienplanung ist ein weiterer wichtiger Baustein 
im Bereich der Müttergesundheit. Die Frauen be-
kommen oft viele Kinder schnell hinter einander, 
sehr zu Lasten ihrer Gesundheit. Zudem hilft die 
Familienplanung bei der Prävention von ungewoll-
ten Schwangerschaften, die ansonsten zu illegalen 
und gefährlichen Abtreibungen führen können.

Weiterbildung für mehr Gesundheit
Die kontinuierliche Betreuung und Schulung der 
Mitarbeiter, der Schwestern und Pfl eger sowie gute 
Ärzte sind ebenfalls wichtig. Ihnen kommt große 
Bedeutung zu. Die Salvatorianerinnen investieren 
viel Zeit und Geld in die medizinische und phar-
mazeutische Fortbildung ihres Teams. Sie sollen 
unter einfachen Bedingungen Krankheiten richtig 
diagnostizieren und behandeln können. 

Aufklärung, Beratung, medizinische Hilfe, Beglei-
tung und Schulungsprogramme für Mutter und 
Kind – kleine Schritte führen zum Erfolg.

Ursula SchultenBit te unterstützen Sie „ AFIA“. Danke.

Spendenkonto : Salvatorianerinnen weltweit

B IC : COKSDE33 • IBAN : DE29 3705 0299 0152 0 033 53
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Im Schatten deiner Flügel

… fi nde ich Zufl ucht bis das Unheil vorübergeht. (Psalm 57,2b) 

Gott breitet SEINE Flügel aus, hält das Unheil ab, gibt dem Menschen Schutz. 

 Dieser  Zusage zu vertrauen, angesichts des übergroßen Leids der Menschheit, 

ist fast ein Hohn.

Und dennoch – inmitten des Elends, der Heimatlosigkeit, des Leids – Gott ist da. 

Das gilt es zu glauben. Dem lebendigen Gott gilt es zu vertrauen, weil ER in  JESUS 

von Nazareth einer von uns  geworden ist, ein Mensch. ER hat  unser  Schicksal 

 geteilt, bis  hinein in den Tod und  darüber hinaus,  damit wir eine lebendige 

 Hoffnung haben –  inmitten des Schmerzes, der Todesmächte, der Dunkelheit …

Verwurzelt im Glauben an  einen uns alle liebenden Gott  erwächst die Kraft für 

 Menschengeschwister da zu sein, die auf (m)eine liebevolle Zuwendung warten – 

heute und hier; meine Begabungen und Talente sind dafür das Maß. 

Dadurch wird ein Stück „Himmel auf Erden“ erfahrbar. 

SR. HEIDRUN BAUER SDS 

MEDITATION
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THEMA Barmherzigkeit : die Not sehen

Menschen beherbergen – 
Menschen Heimat geben

Das ist die klassische Bibel-Stelle für einen 
Christenmenschen, die ihn an notwendiges Han-
deln erinnert. Und seit zweitausend Jahren haben 
(Christen-)Menschen auch an vielen Hilfsbedürf-
tigen so getan: In Herbergen, Krankenhäusern, 
Hospizen… und handeln heute so. Manchmal 
gut organisiert über Institutionen oder auch mit 
offenen Händen – ganz privat. Es sind „Biotope“ 
christlicher, letztlich menschlicher Barmherzigkeit, 
durch die Kirchen und Orden positive Anerken-
nung fi nden.

Dabei geht die biblische Weisung viel weiter. Sie 
zielt auf totale Veränderung gesellschaftlicher 
Verhältnisse.

„Dem Herrn gehört die 
Erde und was sie erfüllt,
der Erdkreis und seine 
 Bewohner“, sagt der Psalm (24, 1). 
Wir sind „Pächter-innen“, nicht Besitzer-innen der 
Erde. Und haben den Auftrag, sie gut zu behan-
deln. Sie gehört keinem Menschen und schon gar 
nicht egomanen Finanzbossen, Großkonzernen und 
Diktatoren, die sie mehr schlecht als recht beherr-
schen, sie beschädigen und mit Kriegen verseuchen 
- eine Katastrophe für Menschen und die Natur in 
allen Erdteilen.

Wenn deshalb in unseren Tagen an die Türen 
Westeuropas und der EU durch Krieg und Terror 
traumatisierte Menschen klopfen, dann darf es 
kein Zögern geben. Sie sind Mit-Menschen und 
haben ein göttliches Recht auf Schutz und Nah-
rung, zumal Westeuropa Mitverantwortung für die 
 ungerechten Zustände in vielen Erdteilen hat. 

Im Mittelpunkt der Botschaft Jesu, auf die sich 
Christen berufen, steht das Wort vom „König-
tum Gottes“. 

Es ist Zeit dafür! Davon war Jesus überzeugt. 
Sein Wort stand programmatisch gegen den ver-
göttlichten, kaiserlichen Staat Roms mit seinem 
Absolutheitsanspruch. Wer sich dem nicht beugte, 
landete am Kreuz (die Via Appia, die in die Stadt 
Rom hinein führte, war zu manchen Zeiten voll 
von Gekreuzigten). Der jüdische Prophet in der 
syrischen Provinz am Rand des Reiches erinnerte 
seine jüdischen Mitmenschen an die Weisungen 
Gottes. Diese sahen die Aufhebung aller Besitz- 
und  Abhängigkeitsverhältnisse spätestens nach 49 
Jahren vor. Das „Jobel-Jahr“ sollte alle wieder auf 
die menschlich-geschwisterlichen Fundamente stel-
len und jedweden Sklaven zu einem Freien machen. 
Jesus ruft dieses Jobel-Jahr in Erinnerung und 
proklamiert es – nach Lukas – in der Synagoge von 
Nazareth mit einem über Israel hinausgehenden, 
universalem Horizont: 

„Dann setzte er (der Samariter) ihn auf sein Reittier, 
 brachte ihn in die Herberge und  versorgte ihn…“ 

(Lk 10, 34).
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„Armen eine gute Nach-
richt zu bringen, Gefange-
ne zu entlassen, Blinden 
die Augen zu öffnen und 
Unterjochte in Freiheit zu 
setzen“. Offenbar konnte er diese revoluti-
onierende Botschaft den Menschen in der Synagoge 
nicht vermitteln, im Gegenteil: sie nehmen eine 
drohende Haltung an. Daraufhin verlässt er den 
Gottesdienst und die Stadt (vgl. Lk 4, 16-30).

Später hat sich auch die Kirche oft von dieser 
Wurzel-Botschaft weit entfernt – je mächtiger 
und reicher sie wurde. Stattdessen diskutierte sie 
das Wesen Jesu, seine Göttlichkeit. Der Kern der 
Botschaft Jesu aber, derentwegen er schließlich 
die Tempel-Priesterschaft in Jerusalem und den 
kaiserlichen Schwächling Pilatus gegen sich hatte, 
geriet für viele mehr und mehr aus dem Blick. Am 
Ende stand der Streit zwischen Kaiser und Papst, 
wer denn die Vorherrschaft in der Welt habe. Und 
radikale Armutsbewegungen wurden der Ketzerei 
bezichtigt. 

Angesichts der heutigen Migrationsbewegungen 
und der millionenfachen Verbrechen an Men-
schen ist es notwendig, sich erneut den Kern der 
Botschaft Jesu vor Augen zu halten. In ihrer Radi-
kalität könnte sie tatsächlich die Welt verändern. 
Jesus wollte mit den sozialen Weisungen der jüdi-
schen Thora den „Teufel“ des kaiserlich-göttlichen 
 Römerstaates „austreiben“: „Brot und Spiele“, Geld 
und Missbrauch des Namens Gottes. Eine von Got-
tes Weisungen geprägte menschliche Gesellschaft 
würde anders aussehen als die (römische) Hegemo-
nie, die Herren und Knechten, aus Besitzenden und 
Verarmten besteht. – In Gottes Namen? 

Gewiss hat heute eine alternde Gesellschaft einen 
hohen Gewinn durch junge Nachwuchskräfte aus 
Krisengebieten. Solche nützlichen Überlegungen 
sollten selbst Zweifelnde an der „Aufnahmepolitik“ 
überzeugen. Doch für einen Menschen in der Jesus-
nachfolge ist alles Nützlichkeitsdenken sekundär. 
Es gilt vor allem, die Not zu sehen, die uns nahe 
gekommen ist. So wie der Samariter, der allein den 
Verwundeten und Ausgezogenen sieht und erste 
Hilfe leistet.   Wilhelm Bruners

Pfarrer Dr. theol. Wilhelm Bruners, 
Jahrgang 1940, Priester im Bistum 
Aachen, Erfahrungen in der Pasto-
ral in Krefeld, Mönchengladbach, 
Mainz und Jerusalem. Dozent beim 
Theologisch-Pastoralen-Institut in 
Mainz und Leiter der Bibelpastoralen 
Arbeitsstelle des Österreichischen 
Bibelwerks in Jerusalem. Arbeitet 
heute vor allem in der Begleitung 
von Exerzitien und lebt seit 2006 in 
Mönchengladbach. Ist Mitglied eines 
Lyrik-Arbeitskreises.



Zeugen der Barmherzigkeit

SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Sozia lesINTERVIEW

22 

P. Africanus Lokilo SDS ist seit 2011 

 Provinzial der Salvatorianer in 

 Tansania und seit 1985 Mitglied 

des Ordens.

Mag. Lukas Korosec

Im Anschluss an die XIV. Generalsynode der Salvatorianer in Rom (4.-14. 
Juli 2016) waren zwei Ordensobere aus südlichen Partnerländern zu einem 
Besuch nach Wien eingeladen. Mag. Lukas Korosec, Missions prokurator 
der Salvatorianer, traf sich mit den Provinzialen aus Tansania und Indien zu 
 einem persönlichen Gespräch.

Lukas Korosec: Pater Jordan sandte seine 
ersten Missionare mit den Worten aus: „Die 
Werke des Herrn gedeihen nur im Schatten 
des Kreuzes.” Mit welchen Herausforderungen 
mussten die Gemeinschaften in Indien und 
Tansania zu Beginn kämpfen? 

P. Africanus: Wir folgen bis jetzt dem Bei-
spiel der ersten Salvatorianer-Missionare, die nach 
Tansania kamen. Sie ließen sich in Regionen nie-
der, in denen die Menschen besonders arm waren, 
wie etwa im Süden Tansanias. Wir gehen zu den 
Menschen, die uns brauchen, und nicht zu den 
Menschen, die wir brauchen.

P. Sunil: In Indien durften die ersten Missio-
nare nur sechs Monate bleiben, sie kamen sozusa-
gen als Touristen und nicht als Priester. Dieser Um-
stand beeinträchtigte auch die Ausbildung unserer 
jungen Priesterkandidaten. Es gab keine Kontinui-
tät. Erst nach vielen Jahren konnten unsere eigenen 
indischen Mitbrüder diese Aufgabe übernehmen. 
Zu Beginn lebten wir alle in einem Haus. Das war 

positiv, weil wir wie eine Familie sehr nah beisam-
men waren. Die Altersunterschiede waren aller-
dings eine gewisse Herausforderung. Auch die 
Neugründung der Mission in Nord-Ost Indien war 
überaus schwierig, aufgrund der unterschiedlichen 
Sprachen und des neuen Klimas, denn die Mehr-
heit von uns kam ja aus dem Süden Indiens. Wir 
mussten die neue Kultur erst kennenlernen. Trotz-
dem war es eine gute Erfahrung. Sie half uns dabei 
die richtige Einstellung in Bezug auf die Mission 
aufzubauen: Wir hielten uns immer die ersten Mis-
sionare aus Europa vor Augen, die auch mit dem 
neuen Umfeld oftmals zu kämpfen hatten. 
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P. Sunil Thomas SDS ist seit 2014  Provinzial 

der indischen Gemeinschaft, und seit 1995 

Salvatorianer. 

Lukas Korosec: Salvatorianer verstehen sich 
seit jeher als Werkzeuge des Heils, als Zeugen 
von Gottes Barmherzigkeit. Ihre Apostolate 
weltweit erweisen das. Welche sind in Ihren 
Ländern relevant?

P. Africanus: Unser Schlüsselwerkzeug, Men-
schen aus der Armut zu helfen, ist, sie auszubilden. 
Wir unterhalten zum Beispiel Krankenstationen 
und Berufsschulen. In Mkuranga führen wir eine 
Schneider- und Schreinerschule, damit die Jugend-
lichen sich nach ihrem Abschluss ein Einkommen 
schaffen können. Im Süden, in Namiungo, haben 
wir eine Krankenstation, eine Entbindungsstation 
sowie eine Auto-Werkstatt. In Morogoro dürfen wir 
das JUCO (Jordan College) nicht vergessen.

P. Sunil: Ich bin ebenfalls überzeugt, dass 
Bildung der beste Weg ist, die Armut zu bekämp-
fen. Dies ist oft ein langer Weg. Wenn am Ende 
junge Erwachsene mit einer guten Ausbildung 
 einen Job fi nden, können Sie nicht nur sich selbst 
erhalten, sondern auch ihre Familien unterstützen. 
In Nord-Ost-Indien sind wir dabei Selbsthilfegrup-
pen aufzubauen, wie etwa in Laitkynsew. Seit 2013 
arbeiten wir dort mit der Organisation WISE 
 (Women for Integrated Sustainable Empowerment) 
zusammen. Wir halten Workshops für Witwen, 
 Arbeitslose und Kinder. Auch dieses Projekt ist ein 
Weg, um Armut zu minimieren. Eine weitere Maß-
nahme ist der von uns gegründete „Jordan-Trust”, 
ein Fond, aus dem armen Kindern Schule oder me-
dizinische Versorgung ermöglicht wird. 

Lukas Korosec: Sie kommen gerade aus 
Rom, dort haben Sie an der General-
synode der Salvatorianer teilgenom-
men. Was waren wichtige Erkenntnisse 
und Themen dieser Synode? 

P Sunil: Wichtige Themen waren Ausbil-
dung, Identität und auch Mission. Im Rahmen der 
 Synode wurde immer wieder hervorgehoben, dass 
wir als Salvatorianer global denken müssen. Es gab 
Beratungen etwa zu der Frage, wie die Gesellschaft 
der Salvatorianer in der Zukunft aussehen soll, zur 
Frage der europäischen Einheiten bzw. Provinzen 
und wie man die einzelnen Gemeinschaften in den 
unterschiedlichen Ländern besser strukturieren 
könnte. Auch die Idee eines internationalen Ausbil-
dungshauses kam zur Sprache. Es braucht auch eine 
Wiederbelebung des internationalen Geistes, des 
universellen salvatorianischen Geistes. Wir müssen 
noch mehr als internationale Ordensgemeinschaft 
agieren, nicht als individuelle Einheiten. Unsere 
Zukunft entscheidet sich auf internationaler Ebene! 

P. Africanus: Auch für mich war die Aus-
bildung unserer jungen Mitbrüder in den einzelnen 
Ländern ein wichtiges Thema. Es ist enorm wichtig 
gute Ausbilder zu haben. In Zukunft wird das 
 Generalat in Rom sich diesem Thema besonders 
annehmen. Ein weiteres wichtiges Thema war un-
sere Internationalität: Wir sind ein missionarischer 
Orden, und wir müssen in Zukunft unsere globale 
Kommunikation verbessern. Diese Internationalität 
war auch unserem Gründer P. Jordan sehr wichtig.
In Zukunft gilt es unserer Internationalität noch 
mehr nachzugehen, und einer wachsenden Eini-
gung und Restrukturierung positiv gegenüber-
zustehen. 

Lukas Korosec: Danke für das Gespräch!

Das ganze Interwiew unter: www.salvatorianer.at/site/home/aktuelles/article/1096.html
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Salvatorianerinnen – weltweitBUCHMOBIL

Zuhause ist da, wo Bücher sind
Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht. 
Ebenso brauchen die meisten Menschen et-
was, das sie ein Zuhause nennen können. 
Beides sind wesentliche Voraussetzungen für 
ein zufriedenes, selbstbestimmtes Leben. Dies 
ist jedoch keineswegs selbstverständlich, wie 
besonders viele Kinder und Jugendliche auf 
den Philippinen im Alltag erfahren müssen. 
Im Rahmen ihrer Pastoralarbeit nehmen sich 
die Salvatorianerinnen ihrer an. 

„Wenn philippinische Kinder nicht zur Schule 
gehen, hat dies viele Gründe“, erklärt Sr. Eloisa 
Holdiem. Die 47-jährige Salvatorianerin ist ver-
antwortlich für die Salvatorianische Pastoralarbeit 
für Kinder (SPCC). „Da sind vor allem die fi nan-
ziellen Nöte der Eltern zu nennen. Immer mehr 
Jungen und Mädchen müssen arbeiten gehen, bei-
spielsweise auf Plantagen oder im Bergbau. Dazu 
kommen Frust und Gewaltausbrüche innerhalb 
der Familien. Darunter leiden die Kinder sehr, und 

Wenn vorgelesen wird, sind die Kinder voll dabei – ganz gleich, ob im Schuppen,    

sie fl üchten auf die Straße, wo sie zunehmend Zeit 
 verbringen. Ihr Zuhause ist keines mehr. In den 
Schulen fällt es oft nicht auf, wenn ein Kind fehlt, 
denn viele Klassen sind hoffnungslos überfüllt. 
Doch damit bricht auch der letzte Halt weg.“

Pastoralarbeit schenkt Geborgenheit 
Sr. Eloisa und ihr Team haben daher bereits vor 
fast 15 Jahren SPCC aufgebaut, in Kooperation mit 
lokalen Kirchengemeinden. Damit wollen sie Kin-
der von der Straße holen und notleidende Familien 
entlasten. So erhalten die Mädchen und Jungen 
zum Beispiel eine warme Mahlzeit. Ebenso wichtig 
ist aber noch etwas anderes: Die Kinder und Ju-
gendlichen erfahren bei SPCC, welche Rechte sie 
haben – häufi g übrigens von dafür ausgebildeten 
Gleichaltrigen. Sie werden ermutigt, über erfahre-
nes Leid zu sprechen und professionelle  Hilfe anzu-
nehmen. Dieses Angebot richtet sich auch explizit 
an die Eltern. 



           im Freien      oder unterm Vordach.
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Ein wichtiger Bestandteil von SPCC ist das ge-
meinsame Bücherlesen. „Viele Kinder haben noch 
nie in ihrem Leben ein Buch in der Hand gehal-
ten“, berichtet Sr. Eloisa. Zum einen ist dies der 
häufi g auch intellektuellen Armut der Eltern ge-
schuldet; sie haben einfach kein Interesse an dieser 
Art der Beschäftigung. Die Schwestern haben je-
doch noch etwas anderes festgestellt: „Viele Kinder 
und Jugendliche haben sich zu früh und übermäßig 
den Sozialen Medien mit ihren simplen Sätzen und 
verkürzten Inhalten zugewendet. Auch dies führt 
dazu, dass sich bestimmte Fähigkeiten und Talente 
bei ihnen nicht richtig entwickeln können.“

Wieder Freude am Lernen
Das gemeinsame Bücherlesen hat schon viel be-
wirkt: Die Kinder und Jugendlichen fühlen sich 
geborgen, sie haben wieder Freude am Lernen. 
Sie können sich besser ausdrücken und entfalten 
Kreativität. „Sie sind wahnsinnig stolz, wenn der 
Moment kommt, in dem sie ihre Lieblingsbücher 
selber lesen können“, erzählt Sr. Eloisa und strahlt 
dabei mindestens ebenso sehr wie ihre Schützlinge. 

Bisher mussten die Kinder dafür jedoch in ihre Kir-
chengemeinde kommen – schwierig für diejenigen, 
die weit entfernt wohnen oder die sich zu diesem 
Schritt noch nicht überwinden konnten.

In Kürze werden die Schwestern ihr Angebot 
daher nun entscheidend erweitern – um eine 
mobile Variante. „Mit unserem Bücherbus können 
wir noch viel mehr Mädchen und Jungen erreichen 
als bisher, zum Beispiel diejenigen, die in den länd-
lichen Regionen leben“, freut sich Sr. Eloisa. Diese 
Kinder haben oft noch weniger Chancen auf Bil-
dung, auch sie werden oft vernachlässigt, weil ihre 
Eltern nicht anders können oder wollen. „Wenn die 
Kinder nicht zu uns kommen können, kommen wir 
eben zu ihnen“, bringt es Sr. Eloisa auf den Punkt. 

Ein Bücherbus mag für uns geradezu profan klin-
gen. In den von großer Armut und Verzweifl ung 
geprägten Gebieten der Philippinen schenkt er Kin-
dern und Jugendlichen neue Chancen – und häufi g 
auch ein kleines Zuhause.

Petra Gramer
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NÄCHSTENLIEBE SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Sozia les

Das „Pfl egeheim Johannis“
Im Jahr 1989 fi el der „Eiserne Vorhang“ in 
Europa. Nach dem Zusammenbruch des 
kommunistischen Regimes wurde im Osten 
Europas schreckliches Elend sichtbar. Beson-
ders schlimm war die Situation in Rumänien 
– bis heute eines der ärmsten Länder der EU. 
Kleine Kinder übernachteten in Kanalschäch-
ten, um sich zu wärmen, und alte Menschen 
lagen buchstäblich auf der Straße. 

Kurz nach der Öffnung des Ostens wurde der 
Salvatorianer-Pater Berno Rupp ins rumänische 
Temeswar berufen, von wo aus die Revolution im 
Land ihren blutigen Ausgang genommen hatte. Es 
galt, die furchtbare Not in der Stadt zu lindern – 

w w w.pater -berno -st if tung.org

ganz im Zeichen des Auftrags des Ordensgründers 
Pater Franziskus Jordan, der dazu aufgerufen hatte, 
in der Verkündigung des Heils Christi bis „an die 
Grenzen“ zu gehen.

Pater Berno gelang es, das enteignete Kloster der 
Salvatorianer in Temeswar zurückzugewinnen und 
machte es zum Ausgangspunkt seiner Arbeit für die 
Ärmsten der Armen. Im Laufe der nächsten Jahre 
entstanden so das „Pater Jordan Nachtasyl“ und die 
„Pater Paulus Farm“ für Obdachlose, das „Frauen-
haus Maria von den Aposteln“, die Kindertages-
stätte „Casa Pater Berno“ – und das „Pfl egeheim 
Johannis“.
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Frau E. erhält seit mehr als 3 Jahren im Pfl ege-

heim Johannis liebevolle Betreuung.



Spendenkonten: 

 der Sa lvator ianer

In Deutschland : 

L IGA Bank eG

BIC : GENODEF1M05 

IBAN : DE29 7509 0300 0102 1856 10

In Österreich : 

PBS Caritas Graz-Seckau

BIC : STSPAT2GX X X 

IBAN : AT37 2081 5000 0462 0647

Dieses Pfl egeheim konnte im Jahr 2012 
aufgrund eines großzügigen Nachlasses 
für 12 bedürftige Menschen ohne Sozial-
versicherung in Bacova bei Temeswar ins 
Leben gerufen werden. Pater Berno gelang 
es damit, sein Lebenswerk im Dienste 
derjenigen, die die Hilfe am meisten brau-
chen, zu vollenden. Die Not in Rumänien 
ist immer noch gewaltig und gerade des-
wegen gilt es, weiterhin mitzuhelfen, um 
Menschen ein Leben in Würde zu ermög-
lichen und sie nicht alleine zu lassen. So 
wird das „Pfl egeheim Johannis“ nun um 
14 Plätze erweitert.

Dieser Schritt ist mehr als notwendig. Alters-
armut stellt in Rumänien ein so großes Problem 
dar, dass ein würdevoller Lebensabend oft nicht 
gewährleistet werden kann. Das „Pfl egeheim 
Johannis“ wirkt durch sein interdisziplinäres 
Team von Ärztinnen, Krankenpfl egerinnen und 
Sozialarbeiterinnen dieser Not ganz bewusst 
entgegen. So wurde für diesen Herbst die Aktion 
„Bausteine für das Neue Pfl egeheim“ ins Leben 
gerufen, um diese Arbeit weiter auszubauen. Mit 
einem oder mehreren Bausteinen zu je 25,- Euro 
können Sie dazu beitragen, alten und kranken 
Menschen die Sicherheit für ein Leben in Würde 
zurückzugeben.

„Ich war krank, und ihr habt für mich ge-
sorgt“, sagt Jesus im Evangelium nach Matthäus 
(Mt 25,36). Nächstenliebe im Sinne Christi ist 
stets mehr als nur ein Wort. „Wer aber ist mein 
Nächster?“ wurde Jesus von einem Schriftgelehr-
ten auf die Probe gestellt. Daraufhin erzählte er 
ihm das Gleichnis vom „Barmherzigen Sama-
riter“ (Lk 10,25-37). Dieser half spontan einem 
Menschen, der in Not war. Er hat ihn nicht 
alleine gelassen. Der Nächste ist eben nicht nur 
der Nächstgelegene, sondern derjenige, der die 
Hilfe in der Not braucht. Das Gleichnis vom 
Samariter lädt uns ein, in dieser Not barmherzig 
zu handeln.

Pater Bernos Lebenswerk ist es stets gewesen, un-
ermüdlich in diesem Sinne für die Nächsten da zu 
sein. Er ist dabei stets „an die Grenzen“ gegangen, 
auch bis nach Temeswar in Rumänien – genauso 
wie der Ordensgründer Pater Franziskus Jordan 
100 Jahre vor ihm. Er hat die Alten und Kranken, 
die ihm begegnet sind, in ihrer Not nie alleine 
gelassen. Er ist dem Beispiel des Barmherzigen 
 Samariters gefolgt. Nun bitten wir Sie darum, seine 
Arbeit mit Ihrer Spende zu unterstützen.
    Peter Wurm

Peter Wurm ist Referent der 
Pater Berno Stiftung der Salvatorianer

Herzlichen Dank –  mulţumesc frumos! 
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„Gott segne sie, wenn sie des Morgens 
aufstehen, noch bevor es gelingt, 
sich über den Tag zu ärgern oder sich vor 
ihm zu fürchten.

Gott segne sie mitten im Trubel des All-
tags, wenn sie gar nicht dazukommen, an 
IHN zu denken.

Gott segne sie, wenn ihnen  etwas 
 Schweres widerfährt, noch bevor es sich 
im Herzen festsetzen kann.“

Segenswunsch einer Spenderin für unsere  Mitbrüder 
und Mitschwestern in den Missionen

Zusammen mit IhnenSCHAUKASTEN

Der Chor Warembo, 
gegründet von der ehe-
maligen Missionarin 
auf Zeit, Tanja Gabler, 
begleitete mit afrika-
nischen Klängen stim-
mungsvoll den Nach-
mittag.

Blick in die Ausstellung 
im Sommerrefektorium.

Erstes gemeinsames Spendertreffen 
Vorträge, eine kleine Ausstellung, ein Basar, eine 
Vesper und afrikanische Klänge begleiteten das 
 erste gemeinsame Treffen der Freunde und Förderer 
der salvatorianischen Missionen am 23. Oktober in 
Maria Steinbach/Unterallgäu. Schwestern und 
 Patres freuten sich über die vielen Gespräche und 
den regen Austausch mit den Gästen. Viele von 
 ihnen hatten Segenswünsche für die Menschen in 
den Missionen formuliert, die während der gemein-
samen Vesper verlesen wurden. Auch in anderen 
Teilen Deutschlands möchten wir zukünftig diese 
Treffen veranstalten. 

Kunst für einen guten Zweck
Am 12. Oktober 2016 fand die 
2. Charity- Kunstauktion der 
 Salvatorianer in St. Michael in der 
Wiener Innenstadt statt. Insgesamt 
wurden 38 Gemälde und Skulpturen 
nam hafter österreichischer Künstle-
rinnen und Künstler versteigert. 
Der Erlös von rund 30. 000 Euro 
kommt zwei humani tären Initiativen 
der  Salvatorianer in Caracas und in 
Temesvar zugute. 

Foto:© Richard Lürzer 



Lernprozesse

Prüfung bestanden
67 Absolventen des alternativen Bildungsprogramms ALSA BUHAY 
hielten am 20. August ihr Diplom in Händen. Das Projekt ermög-
licht Kindern, jungen Schulabbrechern und erwachsenen Analpha-
beten aus den Slums von Manila, Philippinen, einen anerkannten 
Schulabschluss zu machen. Zur großen Abschlussfeier kamen El-
tern, Gastredner, Patres und Schwestern. Und in diesem Jahr gab es 
gleich doppelt Grund zu feiern: Eine externe Evaluierung, fi nanziert 
durch die irische Organisation Misean Caran, verlief äußerst er-
folgreich. Die Prüfer führten Diskussionen mit Fokusgruppen und 
Interviews mit unseren ehemaligen Absolventen und deren Famili-
en. Mit den Ergebnissen werden wir zukünftig ALSA BUHAY und 
andere Projekte von Puso sa Puso ausweiten und intensivieren. 

„Wir dürfen niemals aufgeben oder 
die Hoffnung verlieren, alle Schwie-
rigkeiten führen uns in ein erfolg-
reiches Morgen“ - Glenda Layos, 
Schülerin des Jahres, hielt eine be-
wegende Abschlussrede. 

Bei der Auswer-
tung der Gruppen-
gespräche.

SOFIA, unsere internationale 
Organisation, begleitete die 
diesjährige Evaluierung des 
Lernprogramms. Die Schüler 
nutzten die Gelegenheit, um 
sich bei allen Spendern und 
Unterstützern herzlich zu 
 bedanken.

29

Workshops für Ordensleute in Nairobi 
35 Ordensleute aus zwölf in Ostafrika tätigen Ordensgemeinschaften 
trafen sich im Februar und Mai 2016 für jeweils eine Woche in Kenias 
Hauptstadt Nairobi. Die Konferenz Missionierender Orden (KMO) in 
Deutschland hatte zu einer Fortbildung zu den Themen Projektplanung, 
 -management und Fundraising eingeladen. Fundierte Kenntnisse in 
allen drei Bereichen sind wichtig, um die wertvolle Arbeit der missio-
nierenden Ordensgemeinschaften auch in Zukunft durchführen und 
fi nanzieren zu können. 

Eine der Teilnehmenden war die Salvatorianerin Sr. Judith: „Ich weiß 
nun, dass ich in einem Projektantrag sehr genau benennen muss, vor welchen Herausforde-
rungen wir stehen, welches Ziel wir erreichen und wie wir dorthin gelangen wollen. Ich habe 
viel gelernt, während der Arbeit in Kleingruppen und des Austauschs in der großen Runde.“ 
Auch die KMO war zufrieden. In den kommenden Jahren will sie die Fortbildung auch an anderen 
Orten anbieten. 



Neuanfang und Abschied
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Ausbildungshaus eröffnet
Indien war das erste Land, in das die Salvatoria-
nerinnen im Jahr 1890 von Rom aus aufbrachen. 
25 Jahre wirkten sie zusammen mit den Patres in 
Assam, einem Bundesstaat im Nordosten Indiens, 
und bauten viele Einrichtungen auf. Infolge des 
1. Weltkriegs mussten beide Gemeinschaften das 
Land 1915 verlassen. 1984 kehrten die Schwestern 

Schwestern nehmen Abschied 
Wir Schwestern, Sr. Friederike Ammershuber, 
Sr. Bernadette Fürhacker und Sr. Rosa Mair ka-
men auf Einladung von P. Berno Rupp, SDS im 
Oktober 1996 nach Rumänien. Sr. Rosa und Sr. 
Bernadette sind bei der Caritas in der Hauspfl ege 
eingestiegen und Sr. Friederike in der Pfarre, wo 
sie sich um Straßenkinder und den Religionsun-
terricht der deutschsprachige Kinder kümmerte. 
Dann haben wir Näh- und Strickkurse für Mäd-
chen und junge Frauen gegeben. Von 2011 bis 
zu unserer Verabschiedung am 5. Oktober 2016 
verstärkte unsere indische Mitschwester, Sr. Vinee-
tha Philip, unser Team und unterstützte uns bei 
all diesen Tätigkeiten. Unsere Arbeit war vielfältig 
und zielte auf alle Altersgruppen. Einige Frauen 
aus der Pfarrei haben mit uns u.a. das Gebetsnetz 

zurück, allerdings zunächst nur in den Süden, in 
den Bundesstaat Kerala. Doch im Norden und 
Nordosten gibt es viele Berufungen und Interes-
sentinnen. Und so entschieden sich die Salvatoria-
nerinnen, gut 100 Jahre nach ihrem Weggang von 
dort, für einen Neubeginn in Assam.
 
Am 15. Oktober wurde das ‚Otto Hopfenmüller 
Ausbildungshaus‘ (benannt nach dem ersten Sal-
vatorianer, der in Assam wirkte und dort am 20. 
August 1890 nach nur 6 Monaten verstarb) von 
John Moolachira, Erzbischof der zuständigen Diö-
zese Guwahati, eingeweiht. 

Wir gratulieren unseren Schwestern zu diesem 
Neubeginn am Ursprungsort und wünschen 
Sr. Mariyaambika, der Leiterin, und ihren Mit-
schwestern sowie den Kandidatinnen, die dort 
leben und ausgebildet werden, von Herzen Gottes 
reichen Segen! 

Das Ausbildungs-
haus kurz vor seiner  
Fertigstellung.

Nach 20 Jahren in 
 Rumänien heißt es 
 Abschied nehmen. 

für geistige Berufe, einen Adventsbasar und einen 
Seniorentreff ins Leben gerufen. Sie werden weiter 
machen so wie P. Jordan sagte: Andere werden 
kommen und das Werk weiterführen.

So gehen wir mit großer Dankbarkeit und mit rei-
cher Erfahrung in die Heimat zurück. Es ist nicht 
unser Werk, sondern sein Werk!  



Gut unterwegsSCHAUKASTEN

2017

Gemeinsam unterwegs – 
Pilgern und Reisen mit Freunden

– Pilgern
– Wandern
– Menschen

begegnen
– Kulturen 

erleben

Salvatorianerinnen • Ursula Schulten
Höhenweg 51 • 50169 Kerpen
Tel. 02273 602 221 • info@impuls.reisen
Mehr erfahren: www.impuls.reisen
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Salvatorianische Pilgertage 2016 – 
unterwegs zu mehr Einheit
So sonnig und warm hatten wir es noch nie. Doch genau 
da steckte die Herausforderung: Das Gehen war anstren-
gender – und Grenzen wurden spürbarer. Wie meisterte 
das die bunte Pilgergruppe? Auf eine verlässliche Grund-
ordnung kam es an. Schon die morgendliche Messe stellte 
die Weichen. Beim Gehen wechselten sich Austausch, 
Impulse, Stille, Gebet und Pausen ab. Die herzliche Atmo-
sphäre bei den Comboni-Missionaren in Mellatz, die Krip-
penausstellung und das Labyrinth im Kloster Bonlanden, 
die Kirchen von Maria Thann, Rott an der Rott, Möggers 
und Lindau und die Ulrichskapelle auf dem Pfänderrücken 
setzten die Akzente. 

Ein weiteres wichtiges Element waren die Beiträge der Teil-
nehmer. Eva und Maria kümmerten sich um die Wege und 
Impulse. Franz bastelte für alle ein Kreuzchen. Karl-Heinz 
ließ sich trotz Behinderung nicht unterkriegen. Peter, 
Andreas und Georg sorgten für den Transfer. Weitere küm-
merten sich um das leibliche Wohl oder machten Spenden 
„für die Mission“. Besonders wichtig wurde die Aussprache 
am Abend. Schönes und Störendes kam auf den Tisch. Man 
suchte nach Lösungen – und fand besser zueinander. Beim 
Abschied bedankte man sich für diese heilsame Zeit und 
versprach, nächstes Jahr wieder teilzunehmen.

Bitte weitersagen bzw. vormerken: Die nächsten Sal-
vatorianischen Pilgertage fi nden vom 4.-10. Septem-
ber 2017 statt. Die Details erfahren Sie rechtzeichtig 
auf unserer Website unter Termine.  Georg Fichtl

Rast und Neuorientierung

Kindermissionstage 2016
Bei den Kinder-Missions-Tage 2016 in Rück-
holz und Maria Steinbach haben wir Brücken 
zueinander und weltweit gebaut. Wir bedan-
ken uns bei allen, die das möglich machten! 

Mehr darüber im Web: 
www. salvator-missionen.org/kimita2016.html



MaZ – Missionare und Miss ionar innen auf ZeitENGAGEMENT

10 Jahre für die „Eine-Welt”.
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Die Anfänge
Sie waren die ersten MaZ, die über uns Salvatorianerin-
nen und Salvatorianer 2007 ausreisten: Franziska kam 
aus Vorarlberg und half in Lukuledi (Tansania) in einem 
Dispensary. Der Vater ihrer Freundin, ein Mitglied der 
Männerrunde Hörbranz und mir gut bekannt, hatte sie 
darauf aufmerksam gemacht. Manfred, ein Oberschwa-
be, hatte bereits in Mkuranga (Tansania) eine Schul-
schreinerei eingerichtet und stand mit uns in engem 
Kontakt. Ein Telefonat stellte die Weichen dorthin. Bis 
heute blieb ihm diese Einrichtung ein Herzensanliegen. 
Tanja aus Kempten fragte per Internet an und war im 
Kindergarten in Masasi (Tansania). Zwei weitere kamen 
aus unserer Berliner Pfarrei. Über 100 folgten nach 
Tansania, D.R. Kongo, Indien und auf die Philippinen. 

Entscheidungen fallen
Wie kam es zum MaZ-Programm? 1950 entriss uns 
Mao Zedong die Chinamission. Um den Neuanfang auf 
der Insel Taiwan (Formosa) fi nanzieren zu können, rich-
teten wir in Passau eine Missionsprokura ein. 

Doch der Rückgang an Mitgliedern führte 2006 zum 
Verkauf des Klosterbergs. Das „Missionsbüro“ wur-
de nach München verlegt und neu besetzt. Aus Bad 
Wurzach kam die Idee, nach dem Vorbild der Spiritaner 
jungen Erwachsenen Auslandseinsätze zu ermöglichen. 
Sie sollten nicht nur mitarbeiten, sondern auch mitle-
ben und mitbeten. Die Generalkapitel beider Ordens-
gemeinschaften stimmten noch im gleichen Jahr dieser 
Initiative zu. 

Ein Netzwerk wächst
Als neuer Missionsdirektor rührte ich die Werbetrom-
mel, arbeitete beim Begleitprogramm mit den Spiri-
tanern und dem Missionsreferat der Diözese Passau 
zusammen und besuchte die Einrichtungen vor Ort. Der 
Gartlberg in Pfarrkirchen wurde zur Drehscheibe. Es 
entstand – rund um den Globus – ein tragfähiges Netz. 

Sie haben die Eine-Welt und 

ihre Menschen im Fokus: 

 MaZ-Freiwillige bei der Vor-

bereitung auf ihren Einsatz.
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MissionarInnen auf Zeit – MaZ
MaZ brechen auf, um sich, fernab von Zuhause, 
fernab von westlichem Komfort, neu zu erfah-
ren. MaZ sein heißt, Menschen anderer Kulturen 
begegnen, ihr Leben teilen. Der MaZ- Einsatz 
dauert 12 Monate, prägt nachhaltig und ist ein 

„Lerndienst“. MaZ leben, arbeiten und beten mit uns 
 Salvatorianerinnen und Salvatorianern.

Die MaZ der Salvator-Missionen sind in Deutschland 
und Österreich staatlich anerkannt. Die Vor- und Nach-
bereitung erfolgt in Zusammenarbeit mit den Comboni- 
Missionaren und wird unterstützt von „weltwärts“.

Programm 2017-2018 

• Orientierungsseminar: „Mit den Armen leben
   und arbeiten“, 02.-04. Dezember 2016 in Nürnberg

• 1. Vorbereitungsseminar: Besseres Kennenlernen, 
27.-29. Januar 2017 in Nürnberg

• 2. Vorbereitungsseminar: Mein „kultureller Rucksack” 
– interkulturelle Kommunikation“,
02.-05. März 2017 in Nürnberg

• 3. Vorbereitungsseminar: „Globale Strukturen und 
 Karwoche”, 12.-16. April 2017, 
in Mellatz bei Wangen/Allgäu 

• 4. Länder-Wochenende: Mai/Juni 2016

• 5. Vorbereitungswoche: 4.-10. Juli 2016 „Sich auf den 
Weg machen – Abschied nehmen” Unterwegs von 
Horrem nach Ort: noch offen

• Während des Einsatzes: Besondere Betreuung durch 
Coaches. Das 5-tägige Zwischenseminar im Einsatzland 
gehört zum Programm.

• Rückkehrer-Seminar: „Neues mit Altem verbinden” 
28. September bis 03. Oktober 2018 in Nürnberg

Anmeldung
Anmeldeschluss für den Kurs 17/18 ist der 
15. Januar 2017. 

Anmeldung und Bewerbung per E-Mail an: 
p.georg@salvator-missionen.org

Nähere Hinweise: 
www.salvator-missionen.de/maz.html

So war für viele „MaZ“ Br. Bogdan in Tansania 
eine wichtige Anlaufstelle. Verständlich, dass die 
 Jubiläumsfahrt im August zu ihm nach Polen ging. Wir 
staunten, wie herzlich wir dort überall willkommen 
waren. 

Einsatz für Entwicklung und Frieden
Genannt gehört aber auch das Freiwilligenprogramm 
der deutschen Regierung, bes. „weltwärts“. Es hat vie-
len ihre Einsätze erst ermöglicht. Denn in den letzten 
Jahren entstand eine Infrastruktur, die die Freiwilligen 
fi nanziell entlastete, eine gute Vorbereitung und Be-
gleitung sicher stellte, Vorkehrungen für Notfälle traf, 
die Vernetzung mit den Einsatzstellen verbesserte und 
die Zurückgekehrten förderte. Zunächst wirtschaftlich 
geprägte Entwicklungspolitik wird mehr und mehr zur 
völkerverbindenden Friedenspolitik – vor allem dann, 
wenn die Nutznießer selbst das Begonnene fortsetzen, 
wie es z.B. unsere Coaches tun. Solche Einsätze, die 
letztlich dem Frieden dienen, sind in meinen Augen 
Werke der Barmherzigkeit. Und ich ergänze: Wenn Ent-
wicklungen für die Menschen wirklich gut sein sollen, 
dann braucht es zuvor Begegnungen, wie sie das MaZ-
Programm ermöglicht.

Neue Partner
Der Abzug vom „Gartlberg“ wirkte sich auf das 
MaZ-Projekt stark aus: Nicht nur die Seminare waren 
obdachlos, auch die Nähe zur Diözese Passau ging 
verloren. Unsere neuen Partner sind die Comboni-Mis-
sionare, bei ihnen in Nürnberg fanden wir ein neues 
Zuhause. Die ersten 15 MaZ wurden dort vorbereitet. 
Zur Hälfte bringen sie sich in salvatorianische Projekte 
und bei den Comboni-Missionaren ein. 

Eine Bitte
Zum Schluss wende ich mich an Sie, werte Leserinnen 
und Leser: Machen Sie junge Menschen auf unser MaZ-
Programm aufmerksam! Denn solche Einsätze prägen 
und verändern zudem die Welt zum Besseren. 

P. Georg Fichtl SDS



Mitten unter DornenMitten unter Dornen
wachsen die schönsten wachsen die schönsten 

DingeDinge

Afrika– Kongo

Wind beugt die GräserWind beugt die Gräser
aber er knickt aber er knickt 

sie nicht.sie nicht.

Aus AsienReden kocht Reden kocht 
keinen Reiskeinen Reis

Aus  Asien Menschen sind für MenschenMenschen sind für Menschen
die beste Medizindie beste Medizin

Afrika – Nigeria

Idee für Gruppen 
Jedem Teelicht wird ein Zettel-
chen mit einer Spruchweisheit 
aus dem reichen Schatz der 
Völker und Kulturen beigefügt. 
Quellen für solche Schätze sind 
 wikiquote, aphorismen.de oder 
das im EOS Verlag erschienene 
Buch „Gebete der Völker“, das 
zu einer spirituellen Reise ein-
lädt. Nun werden die Lichter 
verteilt, jemand liest seinen 
Spruch vor, man deutet ihn zu-
sammen, vergleicht mit unseren 
Lebensweisheiten. Das Teelicht 
wird entzündet und dann die 
Runde fortgesetzt.

Berg und Tal kommen nicht zusammen – aber die Menschen! MITMACHEN

Mit Papier und Kerzenlicht Begegnungen gestalten

Viele Völker, viele Farben – Farben – 
Lichter für die Welt! 
Begeistern Sie andere für die Mission – mit 
 unseren bunten Teelichthaltern. 
Ob als  Aktionsartikel für den Missions-
basar, als Aufgabe für die Firmgruppe, 
als kleines  Geschenk für Freunde oder als 
Tischschmuck für Ihr Zuhause – die Origami- 
Faltstücke geben Anlass zu Gesprächen. 

So geht´s
Im Internet fi nden Sie viele Anleitungen unter dem 
Suchbegriff „Origami-Teelichthalter”. Eine Schritt-für 
Schritt-Hilfe für unser Beispiel steht auf: 
www.deindiy.de/origami-teelichthalter. Oder beob-
achten Sie den Faltvorgang direkt bei  youtube:  
www.youtube.com/watch?v=tMYU4gX_U7w.

Das brauchen Sie
Erlaubt ist was gefällt: Buntes Papier aus dem Bastler-
bedarf,Butterbrotpapier oder einfach altes Geschenk-
papier und Illustrierte. Sie brauchen lediglich zwei 
Quadrate ca. 15x 15 cm. Schon 1 DIN A4 Blatt zuge-
schnitten reicht. 

Machen Sie mit 
und gewinnen Sie!
Senden Sie uns Fotos ihrer Tee-
lichthalter per E-Mail. Wir bauen 
daraus eine Lichterkette im In-
ternet! Unter den Einsendungen 
verlosen wir – unter Ausschluss des 
Rechts weges – ein Exemplar von: 
„Das große  Lichterbuch 2”. 

Die Aktion läuft bis Ende April 2017. 
Unsere E-Mail-Adressen fi nden Sie 
nebenan im Impressum.
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Thema der Ausgabe 2/2017 (erscheint im Mai 2017): 
Bewahrung der Schöpfung



Machen Sie mit 
bei unserer 
virtuellen
„Lichterkette”.
Mehr darüber 
auf Seite 34

Viele Völker, 
viele Farben – 
  Lichter für 
  die Welt!


