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Grußwort

Lieber Leser, liebe Leserin der neu-
en Ausgabe des SALVATOR!

Erinnerungen sind für uns immer 
wieder Nahrung für unseren All-
tag. Erinnerung an einen schönen 
Urlaub; Erinnerung an ein schönes 
Fest; Erinnerung an die Kinder, als 
sie noch klein waren; Erinnerung 
an einen lieben Menschen, der be-
reits verstorben ist. In der Erinne-
rung verschwimmen zwar manche 
Details, aber wichtige Situationen 
bleiben haften und prägen die Ge-
genwart und die Zukunft. 
Die Salvatorianische Familie hat 
das sog. Pater Franziskus Jordan 
Jahr gewählt, um sich an ihre Grün-
derpersönlichkeit zu erinnern. Er-
innern an seinen 170. Geburtstag 
am 16. Juni, erinnern an seine Pries-
terweihe vor 140 Jahren am 21. Juli, 
erinnern an seinen Todestag vor 
100 Jahren am 8. September. Pater 
Franziskus Maria vom Kreuze Jor-
dan ist vor 100 Jahren verstorben, 
aber sein Werk lebt weiter in vielen 
Gemeinschaften der Salvatorianer, 
der Salvatorianerinnen und der Ge-
meinschaft Salvatorianischer Laien, 
die auf  allen Kontinenten zu fi nden 
sind. 
Im Erinnern dringen wir bis zu den 
Wurzeln, werden beschenkt und 

dürfen gestärkt weitergehen. Ver-
trauen, Gottvertrauen und das Ge-
bet sind Pfeiler, welche das Leben 
von P. Franziskus Jordan prägen. In 
seinem geistlichen Tagebuch fi ndet 
man diese Worte häufi g.
Geht zu allen Völkern und verkün-
det Jesus den Heiland, auch dieses 
Wort hat P. Franziskus Jordan uns 
als einen lebenslangen Auftrag mit-
gegeben. 
Die Salvatorianische Familie welt-
weit war eingeladen, zum Zeitpunkt 
seiner Todesstunde im Gebet zu 
verweilen. Für mich war es ein sehr 
intensiver Augenblick, zu spüren, 
wie dieses Gebetsnetzwerk die gan-
ze Welt umfasst. 
Ich wünsche Ihnen und uns allen, 
dass die Flamme, welche P. Franzis-
kus Jordan auf  die Reise geschickt 
hat, sich ausbreitet – Schritt für 
Schritt zu Menschen in unserer 
Nähe und in aller Welt – und alle 
entfl ammt. 

Ihre

Sr. Klara-Maria Breher, 
Provinzleiterin
Salvatorianerinnen in Deutschland
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P. Michael 
Overmann SDS,
Generalarchivar 
(Rom) / 
Provinzsekretär 
(München)

Salvatorianische Positionen

� Einführung

Ich beginne meine Arbeit an diesem 
Artikel am 16. Juni 2018, dem 170. 
Geburtstag Johann Baptist Jordans; 
es ist der erste von drei Festtagen 
des Jubiläumsjahres 2018. Wenn Sie, 
liebe Leserin und lieber Leser, ihn 
in den Händen halten, dann liegen 
auch bereits der 140. Jahrestag seiner 
Priesterweihe, der 21. Juli 2018, so-
wie der 100. Todestag unseres Grün-
ders P. Franziskus Maria vom Kreu-
ze Jordan, der 8. September 2018, 
hinter uns.
Anlässlich solcher Feste und Jubilä-
en wird oft das Besondere der Grün-
derpersönlichkeit herausgestellt; 
solche Überhöhungen aber machen 
ihr Vorbild schwer erreichbar und 
unwirklich. Mir liegt also daran, in 
der Auseinandersetzung mit P. Fran-
ziskus herauszufi nden, was ihn mir 
und mich ihm nahebringt, denn nur 
das, was den Ordensgründer und das 
Ordensmitglied verbindet, trägt in 
die Zukunft.

� „Ahmt die Apostel nach!“

„Das Festhalten am Geist des Grün-
ders“1 wird fruchtbar, wenn wir z. B. 
seine ‚Kapitelansprachen‘ oder sein 
‚Geistliches Tagebuch‘ lesen und re-
fl ektieren. Wiederholt bekundet der 
junge Geistliche und Ordensgrün-
der darin, ein Apostel sein zu wol-
len, und folgerichtig nennt er seine 
Gründung ‚Apostolische Lehrgesell-
schaft‘, aus der 1893 die ‚Gesellschaft 
des Göttlichen Heilandes‘ wird.
P. Franziskus fühlt sich „wie die 
Apostel“ von Jesus Christus, dem 

Der Alltag des Apostels
und das Gebot der Liebe!
Ein Gedanken-Gang!

Heiland der Welt, berufen, ist wie sie 
bereit, sich von ihm formen, lehren 
und senden zu lassen und sucht eine 
enge Verbundenheit und tiefe Ver-
trautheit. In Jesu Liebesgebot: „Wie 
ich Euch geliebt habe, so sollt auch 
Ihr einander lieben!“2 bezieht er sich 
ganz und gar ein.
Begeisternd empfi ndet er die Jesus-
Worte im Johannes-Evangelium: 
„Wie du mich in die Welt gesandt 
hast, so habe auch ich sie in die Welt 
gesandt!“ Und weiter: „Alle sollen 
eins sein: Wie du, Vater, in mir bist 
und ich in dir bin, sollen auch sie in 
uns sein, damit die Welt glaubt, dass 
du mich gesandt hast. Und ich habe 
ihnen die Herrlichkeit gegeben, die 
du mir gegeben hast; denn sie sollen 
eins sein, wie wir eins sind, ich in ih-
nen und du in mir. So sollen sie voll-
endet sein in der Einheit, damit die 
Welt erkennt, dass du mich gesandt 
hast und die Meinen ebenso geliebt 
hast wie mich.“3

Nachdem Gott seinen einzigen Sohn 
in diese Welt gesandt hatte und die-
ser wiederum seine engsten Freun-
de4 in die Welt sandte, hat sich die 
Ausbreitung des apostolischen Glau-
bens durch die Kirche global und 
grenzenlos vollzogen. – Nachdem 
auch P. Franziskus sich als ‚Apostel‘ 
berufen und gesandt gefühlt hat und 
uns wiederum empfi ehlt, die Apos-
tel nachzuahmen, können wir uns 
als Salvatorianer in einer charismati-
schen Sendungstradition sehen.
Seine Ansprache an die Mitbrüder 
in Rom, gehalten am 31. März 1899, 
ist mir wertvoll geworden. Darin 
fordert P. Franziskus dazu auf, „die 
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Apostel nachzuahmen“.5 ‚Nachah-
men‘ ist das Bemühen, jemandem 
zum Verwechseln ähnlich, nahezu 
gleich zu werden.

� Der Alltag der Liebe!

Wie die Apostel und der Gründer, 
ja wie jede und jeder, die/der einen 
Dienst in der Kirche antritt, wurde 
auch ich gefragt: „Bist Du bereit?“ 
Und wie diese habe auch ich einmal 
JA gesagt, ganz begeistert, ganz aus 
dem Herzen, ganz aus Überzeugung. 
Aber genauso wie diese musste ich 
dann die Erfahrung machen, dass 
der Alltag meine Entscheidung läu-
tert. Der Alltag bringt Unruhe und 
Unsicherheit durch Beziehungspro-
bleme, Interessenskonfl ikte, Mei-
nungsverschiedenheiten, Streitigkei-
ten und andere Widerstände.
So empfanden die Apostel tiefs-
te Enttäuschung, als Jesus seinen 
Kreuzestod erlitt, und zerstreu-
ten sich. – Nachdem sie sich wie-
dergefunden hatten, zogen sie als 
Botschafter Jesu in alle Welt, doch 
schon beim sogenannten ‚Apostel-
konzil‘ in Jerusalem entbrannte ein 
„heftiger Streit“, der nur mit Mühe 
geschlichtet werden konnte.6
Ähnlichen Erfahrungen musste sich 
auch P. Franziskus stellen. Anfäng-
lich traute man ihm eine Ordens-
gründung gar nicht zu; manche Kor-
rekturen des Ordenslebens führten 
zu Austritten, Konfl ikten und Wi-
derständen; 1906 konnte er Presse-
angriffe und eine öffentliche Stim-
mungsmache nur demütig über sich 
ergehen lassen; ja, schließlich dachte 
er sogar an eine Neugründung.
Und auch mir bleiben heute die-
se Erfahrungen nicht erspart; auch 
mein anfänglich begeistertes, lie-
bevolles JA wurde und wird in un-
terschiedlichster Weise hinterfragt; 
das brauche ich nicht zu illustrieren, 
jede/jeder wird es nachspüren kön-
nen.

� Die Liebe verändert den Alltag!

Die Apostel haben aber wider alle Be-
drängnis, alle Schwächen und Wider-
stände ihren Weg in die Welt gefun-
den und sind die Grundsteine allen 
kirchlichen Lebens geworden. – Die 
Ideen P. Jordans haben sich langfris-
tig in der ‚Salvatorianischen Familie‘ 
mit ihren drei Zweigen verwirklicht. 
– Aber was ist nun mit mir, der ich 
in der Gegenwart solche Widerstände 
bewältigen und verarbeiten muss?
Jesus erklärte seinen Freunden da-
mals das Liebesgebot so: „Der Größ-
te unter euch soll euer Diener sein!“ 
– Paulus schrieb: „Einer trage des 
anderen Last“ und weiter „Wie der 
Herr euch vergeben hat, so vergebt 
auch ihr einander!“7 Unserer Erfah-
rung, dass der Alltag die Liebe läu-
tert, halten Jesus und Paulus entge-
gen: Die Liebe verändert aber auch 
den Alltag!
Kehren wir zu P. Franziskus und 
seiner benannten Kapitelansprache 
zurück, wird dieser noch konkreter. 
Er dringt darauf: ‚Ahmt die Apostel 
nach!‘, nennt die brüderliche (ge-
schwisterliche) Liebe ‚eine Pfl icht‘ 
und kommt dann auf  den Punkt: 
Trotz aller Charakterfehler und trotz 

P. Franziskus M. 
vom Kreuz Jordan
(1848-1918)
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aller moralischen Fehler, trotz al-
ler unangenehmen Temperamente, 
trotz aller Gebrechlichkeit und Un-
geschicklichkeiten, lieben sie alle Mit-
glieder!
O, da könnte ich gleich loslegen, Bei-
spiele hätte ich genug, aber…: Ich 
will mich nicht zum Plaudern ver-
leiten lassen. Denn der Ehrwürdige 
Vater weiß auch: „Jeder hat ja seine 
Fehler, mehr oder weniger.“ Damit 
darf  auch jeder darauf  hoffen, dass 
man aufmerksam, geduldig, teilneh-
mend, nicht einseitig, sondern un-
parteiisch mit ihm verkehrt. Insofern 
das gelingt, könnte aus der Liebe eine 
‚Fehler-Kultur‘ entstehen, die auch 
den Alltag verwandelt.8
P. Franziskus stimmt mit Jesus, dem 
Salvator, auch darin überein, dass 
der liebevolle Umgang miteinander 
wiederum das apostolische Wirken 
bedingt und fördert, das Gegenteil 
dieses aber auch schwächt. – „Daran 
werden alle erkennen, dass ihr meine 
Jünger seid, wenn ihr einander liebt.“9

Das Apostel-Sein ist also zunächst ein 
Sein, ein gemeinschaftliches Sein, erst 
danach eine Sendung. Und die Glaub-
würdigkeit dieses Seins prägt ganz er-
heblich die Wirksamkeit der Sendung.

� Schluss:

Mit seiner Beobachtung und Deu-
tung des Gemeinschaftslebens ist P. 
Franziskus mir sehr nahe – Sympa-
thie, im wahrsten Sinn des Wortes, 
macht sich breit! Das ‚Apostel-Sein‘ 
unter der Herausforderung des ‚Lie-
besgebotes‘ bedeutet dann auch für 
mich ein Mitdenken, Mitfühlen, ein 
Mittun und ein Mitverantworten in 
guten und in schweren Zeiten.
Auch, wenn man am Alltag des Ge-
meinschaftslebens scheinbar oft 
nichts ändern kann, auch, wenn alles 
oft noch so verfahren erscheint, man 
muss sich deswegen nicht gleich aus 
dem Staub machen, man kann auch 
einfach weitermachen. Liebevoll be-

trachtet, können dann nämlich selbst 
Fehler, Schwächen und Schwierig-
keiten ganz unerwartet zum Segen 
werden, nicht immer kurzfristig, aber 
möglicherweise langfristig.

1 DSS XXIII, 282
2 Joh 13,34
3 Joh 17,18.21-23
4 Vgl.: Joh 15,15
5 DSS XXIII, 334-36
6 Apg 15,7
7 Mt 23,11 / Gal 6,2 / Kol 3,13
8 In diesen Abschnitten habe ich die Grün-
derworte der benannten Kapitelansprache 
in meine Sätze verpackt; es ist also eine in-
direkte Wiedergabe, kein wörtliches Zitat.
9 Joh 13,35

Salvatorianische Positionen

� Die afrikanische Wasserträgerin

Es war einmal eine alte afrikanische Frau, die zwei 
große Schüsseln hatte, die von den Enden der Stan-
ge hingen, die sie über ihren Schultern trug. Eine der 
Schüsseln hatte einen Sprung, während die andere ma-
kellos war und stets eine volle Portion Wasser fasste. 
Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum Haus 
der alten Frau, war die andere Schüssel jedoch immer 
nur noch halb gefüllt. Zwei Jahre lang geschah dies 
täglich: Die alte Frau brachte immer nur eine und eine 
halbe Schüssel Wasser mit nach Hause. Die makello-
se Schüssel war natürlich sehr stolz auf  ihre Leistung, 
aber die arme Schüssel mit dem Sprung schämte sich 
wegen ihres Makels und war betrübt, dass sie nur die 
Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht 
worden war.
Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen 
vorkamen, sprach die Schüssel zu der alten Frau: „Ich 
schäme mich so, wegen meines Sprungs, aus dem den 
ganzen Weg bis zu deinem Haus immer Wasser läuft.“ 
Die alte Frau lächelte und sprach: „Ist dir aufgefallen, 
dass auf  deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber 
auf  der Seite der anderen Schüssel nicht?“ „Ich habe 
auf  deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil 
ich mir deines Fehlers bewusst war. Nun gießt du sie 
jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. Zwei Jahre 
lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pfl ü-
cken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht 
genauso wärst, wie du bist, würde diese Schönheit 
nicht existieren und unser Haus beehren.“

(Quelle leider unbekannt!)



7

Salvatorianische Positionen 

Generalkapitel der Salvatorianer
Diskussionen und Entscheidungen 
– und bewegende Momente

P. Hubert Veeser 
SDS, Provinzial

Wo stehen wir? Wo müssen Ent-
wicklungen korrigiert werden? Wo 
müssen neue Schwerpunkte gesetzt 
werden? Wer soll die nächsten Jahre 
die Verantwortung für die Gemein-
schaft übernehmen.
Das alles sind Fragen, die sich Or-
densgemeinschaften regelmäßig 
und auf  allen Ebenen stellen müs-
sen. Für die weltweite Gemein-
schaft der Salvatorianer standen 
diese Fragen auf  der Agenda des 
Generalkapitels, das vom 13. Au-
gust bis zum 6. September im Be-
nediktinerkloster St. Ottilien bei 
München stattfand. Ein Ort in 
Deutschland wurde gewählt, weil 
sich dem Generalkapitel die Feiern 
zum 100. Todestag unseres Grün-
ders P. Franziskus Jordan ange-
schlossen haben.
Zu einem Generalkapitel versam-
meln sich alle Oberen aus den ver-
schiedenen weltweiten Einheiten. 
Hinzu kommen Delegierte, die von 
den Mitbrüdern in den jeweiligen 
Ländern gewählt werden. Die Or-
den sind dabei innerhalb der Kirche 
streng demokratisch organisiert. So 
muss die Zahl der frei gewählten 
Mitglieder des Kapitels immer grö-
ßer sein als die Zahl der Oberen, die 
vertreten sind. Es sollen die Mit-
glieder die entscheidende Stimme 
haben, nicht die Oberen unter sich. 
Die Konferenz einer weltweiten 
Gemeinschaft fordert einen großen 
organisatorischen Aufwand im Vor-
feld, viele Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen, die einen guten Ablauf  
möglich machen. Dazu gehörten 
in St. Ottilien die Mitbrüder, die 

für die Technik und das Sekretariat 
verantwortlich waren, eine Gruppe 
von salvatorianischen Studenten, 
die für einen reibungslosen Ablauf  
in der Sakristei, im Konferenzraum 
und während der Tage sorgten und 
sich auch um notwendige Fahrten 
zum Arzt oder zur Apotheke küm-
merten. 
Umgangssprache bei unseren Ka-
piteln ist Englisch. Als Sprache, die 
weltweit am meisten verbindet, ist 
sie mittlerweile auch die Sprache, 
in der z.B. die Konstitutionen, also 
die Regeln für die Gemeinschaft, 
verbindlich formuliert werden. Ein 
Team von Dolmetschern über-
setzte alle Diskussionen und Ta-
gungsbeiträge simultan in Deutsch, 
Französisch, Spanisch und Polnisch  
und bereitete schon im Vorfeld  die 
vielen Dokumente, die während des 
Kapitels besprochen wurden. Nur 
so konnte jeder an der Diskussion 
teilnehmen, sich einbringen. Im Plenum
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Am Anfang des Kapitels standen 
zunächst die Rechenschaftsbe-
richte des Generaloberen und der 
Generalleitung, welche die Schwer-
punkte der Arbeit der letzten sechs 
Jahre aufzeigten. Referenten ande-
rer Ordensgemeinschaften gaben 
inhaltliche Anregungen, begleite-
ten die Arbeits- und Diskussions-
prozesse. Große Freude bereitete 
der Besuch des Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz. 
Reinhard Kardinal Marx brachte 
so seine Wertschätzung und Ver-
bundenheit mit den Salvatorianern 
zum Ausdruck und kam mit den 
Anwesenden in einen lebendigen 
Austausch.
Viele Themen und Aspekte wur-
den während des Kapitels intensiv 
und durchaus kontrovers diskutiert 
– so z.B. die Frage nach dem Stel-
lenwert und dem Einfl uss der Ge-
neralleitung: Inwieweit entscheiden 
die einzelnen Einheiten, und wo 
muss die Generalleitung gestalten 
und Verantwortung übernehmen? 
Wichtig war zudem die Frage, wie 
die Ordensausbildung organisiert 
und vertieft werden kann. So ist 
eine intensive ordensinterne Qua-

lifi zierung für Ausbilder geplant. 
Nicht zuletzt wurde die Frage nach 
internationalen Gemeinschaften 
diskutiert. Wo und in welchen Län-
dern sollen in Zukunft neue Nie-
derlassungen gegründet und die 
alten Einheiten gestärkt werden? 
Wie können Mitglieder der jun-
gen Einheiten dabei mitwirken, wo 
können sie eingesetzt werden?
Als eine wegweisende Entschei-
dung stand die Wahl der neuen Ge-
neralleitung an. Während P. Milton 
Zonta aus Brasilien das Vertrauen 
für eine neue Amtszeit als Gene-
raloberer ausgesprochen wurde, 
sind die weiteren Mitglieder der 
Generalleitung weitgehend neu: P. 
Sunil Thomas, Indien, P.  Joseph 
Rodrigues, USA, P.  Adam Teneta, 
Polen, P. Scott Wallenfelsz, USA,  
P. Agustín Van Baelen, Belgien und  
P. Ferdinand Lukoa, Tansania. In 
diesem Leitungsteam spiegelt sich 
die ganze weltweite Präsenz der 
Gemeinschaft wider. Alle Konti-
nente sind durch kompetente Mit-
brüder vertreten. Die Grundlagen 
für eine gute Amtszeit sind gelegt.
Neben den Diskussionen und 
Wahlen war die geistlich-spirituelle 
Gemeinschaft ein wichtiges An-
liegen und die tägliche Eucharis-
tiefeier. Diese wurde von den ver-
schiedenen Einheiten vorbereitet. 
Als Gebetsform, welche über alle 
Sprachgruppen hinweg verbindet, 
wurde abends eine halbe Stunde 
stille Anbetung gehalten.
Nach dem anstrengenden wö-
chentlichen Tagungsmarathon 
stand sonntags jeweils ein  Ausfl ug 
auf  dem Programm.  München, 
das Schloss Neuschwanstein und 
die Konvente und Pfarreien der 
Mitbrüder in Bad Wurzach und 
Maria Steinbach standen auf  dem 
Programm und die Kapitulare 
wurden herzlich und mit großer 
Gastfreundschaft empfangen.

Gottesdienst mit 
Weihbischof  Gerber

Salvatorianische Positionen
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Die Abende waren dem gemüt-
lichen Teil vorbehalten, wo über 
Sprachgruppen hinweg und 
manchmal mit Händen und Füßen, 
ein brüderliches Miteinander ge-
pfl egt wurde.
Einen großartigen Abschluss des 
Generalkapitels bildeten die Feiern 
zum 100. Todestag unseres Grün-
ders P. Franziskus Jordan am Ort 
seiner Priesterausbildung St. Peter 
im Schwarzwald und abschließend 
ein großartiges Fest in seinem Ge-
burtsort Gurtweil bei Waldshut.  
Zu diesen Feierlichkeiten waren 
auch die Generalleitung der Sal-
vatorianerinnen und die Provinz-
leitung der Deutschen Schwestern 
angereist. Am 8. September waren 
die Kapitulare in Tafers bei Fri-
bourg in der Schweiz, dem Ort an 
dem Pater Franziskus am 8. Sep-
tember 1918 gestorben ist, in sei-
ner Todesstunde  zum Rosenkranz-
gebet versammelt. Dabei wussten 
sie sich verbunden mit den Mit-
brüdern und Mitschwestern sowie 
den Laien, die zur gleichen Stunde 
weltweit in allen Gemeinschaften 
zum Gebet zusammengekommen 
waren. Ein bewegender Moment, 
in dem die weltweite Gemeinschaft 
und die Verbundenheit mit dem 
Gründer tief  zu spüren war. 
Unmittelbar danach brachen die 
Teilnehmer in ihre Heimatländer 
auf. Nach anstrengenden aber auch 
bereichernden Erfahrungen gin-
gen sie nach Haus mit dem Auftrag 
und der Überschrift des General-
kapitels:  „Geht, entfl ammt alle“! 
Als Ordensleute, die selber Chris-
tus, den Heiland, erfahren und das 
Feuer des Geistes gespürt haben, 
sollen wir Zeugnis geben, dass 
auch andere offen werden für diese 
Kraft des Heiligen Geistes. Damit 
sie Jesus Christus als den Heiland 
erkennen, wie unser Gründer es 
uns ans Herz gelegt hat. 

Gottesdient am 100 Todestag 
in Tafers (CH) mit Mädchen 
in der Kränzlitracht

Wahlen

Gottesdienst in Gurtweil

Salvatorianische Positionen 
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Internationes Treffen und Gene-
ralversammlung der salvatoriani-
schen Laien

Leitungsteam 
v.l.n.r.: Christian 
Patzl (AT), Rita 
VanOlmen (BE), 
Olga Lucia 
Hurtado (CO), 
Ken Drake (US), 
Anne Cullender 
(AUS), Sabin 
Ormaza (VE)

Sie kamen von weit her – aus Aus-
tralien, Belgien, Brasilien, England, 
Kolumbien, Österreich, Polen, Spa-
nien, USA und Venezuela. Gemeint 
sind die Delegierten zur General-
versammlung der Gemeinschaft des 
göttlichen Heilandes (Laien-Salvato-
rianerInnen). Diese fand im Juli die-
ses Jahres in Hamont/BE auf  dem 
WICO-Campus (Schule der Salva-
torianer) statt. Insgesamt umfasste 
die Gruppe aus Delegierten und Be-
obachtern 27 Personen. Eigentlich 
wurde ja mit über 30 gerechnet, nur 
leider konnten die Delegierten aus 
dem Kongo, Sri Lanka und Suriname 
aus unterschiedlichen Gründen nicht 
kommen.
Von den beiden anderen Salvato-
rianischen Zweigen waren P. Mil-
ton Zonta (Generalsuperior) und P. 
Agustin Van Baelen sowie Sr. Marion 
Etzel (Generalsekretärin) und P. Jan 
Schreurs, als Ersatz für den kongo-
lesischen Laienvertreter, anwesend. 
P. Piet Cuijpers, Provinzial der Sal-
vatorianer in Belgien, führte uns als 
Moderator durch das Treffen.
Die Generalversammlung hat die 
Aufgabe, über Anliegen, Schwer-
punkte und Ziele für die Zukunft zu 
beraten, entsprechende Weichenstel-
lungen und Entscheidungen zu tref-
fen sowie ein neues Leitungsteam 
für die kommenden sechs Jahre zu 
wählen. Vorträge, Gruppendiskus-
sionen und Workshops halfen, sich 
den oft komplexen Themenberei-
chen anzunähern. Neben Beschlüs-
sen über die Datenschutzrichtlinie, 
die Wahlprozessordnung, ein neues 

Finanzierungsmodell und betreffend 
der Zusammenarbeit der Salvatori-
anische Familie als solches, standen 
auch folgende für die Zukunft wich-
tige Inhalte auf  dem Programm:

� Entwicklung zu einer echten 
Gemeinschaft

Die Entwicklung zur wirklichen Ge-
meinschaft wird uns in den kommen-
den Jahren ein wichtiges Anliegen, 
sowohl auf  Ebene der Einheiten als 
auch international, sein. Geleitet von 
„Denn wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, …“ – aus 
Matt 18,2 wurde der Prozess der Ge-
meinschaftsbildung dargestellt und 
die vier wichtigen und teilweise he-
rausfordernden Phasen erklärt. Nun 
gilt es, diese Erkenntnisse in unser 
Zusammenleben einfl ießen und sich 
von Schwierigkeiten nicht entmuti-
gen zu lassen.

Salvatorianische Positionen 

Christian Patzl,
Neugewählter 
Präsident der ICDS.
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Teilnehmer der 
Konferenz – bunt 
gemischt 
aus 4 Erdteilen

� Ausbildung für Leitungsaufga-
ben und Zusammenarbeit zwi-
schen den Einheiten und dem 
Generalkomitee

In diesem Modul wurde nochmals 
auf  die Wichtigkeit der Gemein-
schaft („Wir sind eine Gemeinschaft, 
also ein Körper mit unterschiedli-
chen Aufgaben“) hingewiesen, aber 
auch die Aufgaben und Herausforde-
rungen der jeweiligen Leitungsfunk-
tionen beschrieben. Zur Verbesse-
rung der Kommunikation zwischen 
den Einheiten und mit dem General-
komitee wurden Beispiele von Auf-
gaben und Möglichkeiten vorgestellt.

� Ausbildung für Laien-Salvatori-
anerInnen

Inhalte, die bei der Ausbildung von 
Laien-SalvatorianerInnen besonders 
wesentlich sind: Geschichte („Ohne 
Berücksichtigung der Geschichte 

gibt es keine Zukunft“), Identität 
der Laien-SalvatorianerInnen, die 
salvatorianische Spiritualität und das 
Charisma, ausgedrückt durch Wirken 
und Leben der Laien-Salvatoriane-
rInnen („Was ist die Aufgabe von 
Laien-SalvatorianerInnen?“). Die 
Inhalte international zur Verfügung 
zu haben, ist eine besondere Heraus-
forderung, da alle Schriftstücke zu-
mindest in Englisch, Spanisch/Por-
tugisisch und Französisch vorliegen 
sollten. Vor allem für Übersetzungen 
ins Französische fehlen uns derzeit 
leider noch die geeigneten Personen.

� Berufung, Ausbildung und 
Gelöbnis der Laien-Salvatoria-
nerInnen

Die Frage, wie man selbst und bei 
anderen die Berufung zum/zur 
Laien-SalvatorianerIn entdeckt, der 
Ausbildungsgang (Umfang und Dau-
er) sowie die Begründung des Gelöb-

Salvatorianische Positionen
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nisses standen im Mittelpunkt dieser 
Einheit.

� Formation in action

Laien-SalvatorianerInnen stehen tag-
täglich „auf  der Kanzel der Welt“, 
und müssen Antworten in Wort und 
Tat auf  die Fragen ihrer Nächsten 
fi nden. Dies bedeutet, über das aktu-
elle Leben, die aktuellen Bedürfnisse 
und Nöte der umgebenden Gesell-
schaft halbwegs Bescheid zu wissen. 
Lebenslanges Lernen ist somit ein 
Muss, allein schon, um der Universa-
lität gerecht zu werden. Wir möchten 
zukünftig Bereiche der Hoffnung 
und des Vertrauens aufbauen und 
sog. „Salvatorian social networks“ 
bilden.
Ein weiterer, halbtägiger Workshop 
beschäftigte sich mit dem Aufbau 
und den Inhalten der ICDS-Webpa-
ge, wie diese genutzt und erweitert 
werden können, sowie mit den Mög-
lichkeiten der Kommunikation und 
Zusammenarbeit über das Internet.
Das neue gewählte Leitungsteam 
(Christian Patzl (AT), Ken Dra-
ke (US), Anne Cullender (AUS), 
Rita Van Olmen (BE), Olga Lucia 
Hurtado (CO) und Sabin Ormaza 
(VE)) soll die Umsetzung der Auf-
gaben und Anregungen der General-
versammlung in den nächsten sechs 
Jahren gewährleisten. Gleichzeitig 
wurden auch schon Arbeitsgruppen 
für besondere Schwerpunkte in-
stalliert, die via Internet und soziale 
Netzwerke zusammenarbeiten wer-
den.
In die Mitte des sehr intensiven Tref-
fens fi el ein Sonntag, der für einen 
Besuch im nicht weit entfernten Neu-
werk und Myllendonk genutzt wurde. 
Dabei konnten nicht nur wichtige 
Orte salvatorianischer Geschichte 
besichtigt und erlebt werden, son-
dern auch durch das Zusammentref-
fen mit Laien-SalvatorianerInnen aus 

Deutschland und einer gemeinsamen 
Messfeier die internationale Verbun-
denheit  der salvatorianischen Laien 
gestärkt werden. Dies fi ndet auch sei-
nen Ausdruck in den zwei sehr per-
sönlichen Eindrücken von deutschen 
Laiensalvatorianern:

Unsere Gruppe aus Horrem hat gerne die 
Gelegenheit aufgegriffen, Laiensalvatoria-
ner aus anderen Ländern und Erdteilen 
zu treffen. Schon bei der gemeinsamen 
Messe haben wir uns untereinander ver-
bunden gefühlt. Wir haben die Offenheit 
und das Interesse am Andern sehr ge-
schätzt. So gab es einen lebhaften Aus-
tausch. 
Das/ der Fremde wich schnell einer Ver-
trautheit – (Salvatorianische) Familie 
eben. Und wie es oft in einer solch wohltu-
enden Begegnung ist, war die Zeit viel zu 
kurz. Es hätte noch so Vieles zu erzählen 
gegeben. Ganz herzlich danken möchten 
wir aber auch den Schwestern des Klosters 
Neuwerk, die uns herzlich empfangen und 
liebevoll umsorgt haben.

Wilhelm Müller

Es hat mich tief  bewegt, als ich bei der 
enthusiastischen Begrüßung der Besuche-
rinnen und Besucher in Neuwerk erfuhr, 
aus wie vielen Erdteilen und Nationen sie 
angereist waren, und mir bewusst wurde: 
ich gehöre zur Salvatorianischen Familie 
dazu!

Christa Dübbers

Es war eine sehr bewegende, fruchtbrin-
gende und motivierende Woche, diese 
Generalversammlung der ICDS, die 
uns Laien-SalvatorianerInnen auf  der 
ganzen Welt sicher die sechs kommenden 
Jahre in Schwung halten wird. Wir ha-
ben viel vor und hoffen und vertrauen auf  
den Hl. Geist, dass er uns leiten und be-
gleiten wird, uns aber auch immer wieder 
den Weg zur Quelle weist. Jene Quelle des 
Lebens, ohne die dies Alles undenkbar 
wäre – Gott. 

Elisabeth Fußwinkel

Salvatorianische Positionen 
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50 Jahre Seligsprechung 
Selige Maria von den Aposteln
geb. Freifrau Therese  von Wüllenweber (1833- 1907)
Mitgründerin der Salvatorianerinnen
Bei der Seligsprechung, am 13.10.1968 
im Petersdom zu Rom charakterisier-
te Papst Paul VI. die „Selige Maria 
von den Aposteln“ mit den Worten: 
„Es ist ein Zweifaches, das wir in 
der Berufung und in dem Leben der 
neuen Seligen bewundern: Apostolat 
und Mission. Sie setzte das Apostolat 
zum Ziel ihres Lebens. Das war der 
Beweggrund ihrer vollen Hingabe an 
die Sache Christi in ihrer heroischen 
Selbstverleugnung.“ 
In der Zeit einer katholikenfeindli-
chen preußischen Regierung wurde 
Therese von Wüllenweber 1833 in 
eine tief  religiöse Adelsfamilie hinein-
geboren, die die Religion die Grund-
lage aller Erziehung sein ließ. In der 
Familie dieses rheinischen Landadels 
war von der Bildung der Eltern und 
den fi nanziellen Möglichkeiten her 
alles gegeben, um ihr und ihren vier 
jüngeren Schwestern eine ausgezeich-
nete Bildung zu geben, wie es nur adli-
gen Frauen in damaliger Zeit möglich 
war. Dies ließ Therese zu einer reifen 
und selbstbewussten Frau heranwach-
sen. Ihre Eigenständigkeit zeigte sich 
schon früh auch in der echten Freu-
de an allem Religiösen, ja der tiefen 
Dankbarkeit, in der Freude an Gott 
leben zu dürfen. 
Bereits als Jugendliche erfasste sie 
in den jesuitischen Volksmissionen 
in Mönchengladbach (Jahreswende 
1852/53) eine Missionsbegeisterung, 
die sie im Hirtenbrief  des Bischofs 
(1853) wiederfand: „Ihr alle seid beru-
fen, das Evangelium zu verkündigen 
und Zeugnis für dasselbe abzulegen, 
jeder in seinem Kreise und in der Stel-

lung, in die ihn Gott gesetzt, und nach 
Maßgabe der Mittel, die er ihm ver-
liehen. Ihr sollt Missionare sein durch 
Wort und Tat, durch Bekenntnis und 
Wandel … Lasst euer ganzes Leben 
eine lebendige Predigt des Evangeli-
ums sein …“ Ausdrücklich sind Frau-
en und Männer angesprochen. Von 
sich selbst sagt sie später: „Ich stu-
dierte am liebsten im hl. Evangelium, 
wie zu Jesu Zeiten die Apostel und 
fromme Jungfrauen zusammen ge-
wirkt haben für Christus – (Die ersten 
Klöster auch Doppelklöster waren) 
und verlangte in ein solches Kloster 
mit Missionszwecken. Das konnte 
ich nirgendwo fi nden. Ich suchte und 
suchte. Man riet mir zu warten.“ 
Als sie sich als 24-Jährige für das 
Ordensleben entschied und damit 
für den Verzicht auf  ihr elterliches 
Schlosserbe, zum großen Leidwesen 
ihres Vaters, da ahnte sie nicht, wie 
lang der Weg war, den Gott ihr zumu-
tete, aber auf  dem er sie auch vorbe-
reitete – auf  die Begegnung mit Pater 
Franziskus Jordan in Neuwerk im Juli 
1882. Im Sacre-Coeur erhielt  sie in 5 
½ Jahren eine solide Grundlage für 
das geistliche Leben und Ordensle-
ben. Ihre hellwache und mutige Suche 
führte sie in den 1860er und 1870er 
Jahren weiter zu verschiedenen An-
sätzen, die aber nicht ihrer Berufung 
entsprachen, die ihr keinen Frieden 
brachten und die sie wieder lassen 
musste. Gleichzeitig gewann sie im-
mer mehr an Klarheit: Sie war in Jesus 
und seinem Evangelium verwurzelt 
und wusste sich gesandt zu den vielen, 
vielen Menschen, die Jesus und sein 

Sr. Helene 
Wecker SDS
Mitglied der 
Provinzleitung
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Evangelium nicht/nicht mehr kennen 
und daher nicht aus der Beziehung zu 
Gott die Freude und Kraft ihres Le-
bens schöpfen können.  
Als sie den Fingerzeig Gottes in einer 
kleinen Zeitungsannonce entdeck-
te und 1882 Pater Franziskus Jordan 
kennenlernte, da fand ihr innerstes 
Charisma das entsprechende männ-
liche, priesterliche Gegenüber. Das 
ihr geschenkte und in ihr gewachse-
ne Charisma fügte sich hinein in das 
des Priesters, der sie besuchte und 
der in Frauen ebenso berufene Apo-
stelinnen sah, wie er Männer für sei-
ne Gesellschaft zu gewinnen suchte. 
Wie eine Jugendliche jubelt sie in ei-
nem anschließend niedergeschriebe-
nen Gedicht. Alle Unsicherheit war 
geschwunden. Ihr mutiges Vertrauen 
auf  Gott, dass er ihr den Weg zeigen 
werde, hatte sich nach 30 Jahren er-
füllt. 
Ihr waren weitere Jahre des Wartens 
und Ringens zugemutet. Sie hatte sich 
bereits 1883 in Neuwerk in privaten 
ewigen Gelübden an die Gesellschaft 
Pater Jordans gebunden  und blieb 
ihrer Entscheidung treu. „Sr. Maria 
Theresia von den Aposteln“ hatte Jor-
dan sie genannt. Der Namenszusatz 
„von den Aposteln“ blieb ihr zeitle-
bens aussagekräftig und kostbar. Auf  
ihr sehnsüchtiges Drängen hin, wagte 
Jordan 1888 eine neue Schwestern-
gründung – mit „Sr. Maria von den 
Aposteln“, wie er sie jetzt nannte, als 
Generaloberin. Sie war die Erfahrene 
im geistlichen Leben und Ordensle-
ben, auf  sie konnte er sich verlassen. 
Sie hatte sich ganz bewusst im Ge-
horsam ihm unterstellt. Durch ihre 
wahre Demut und ihre ständige Suche 
nach dem Willen Gottes hatte sie auf  
Besitz und Stand verzichten und alle 
Eigenwilligkeit bezwingen gelernt. 
Gleichzeitig war sie die tatkräftige, 
in Verwaltungssachen erfahrene und 
geistlich verwurzelte Ordensfrau, die 
eine neue Kongregation aufbauen 

konnte. Ihre durch und durch aposto-
lische Gesinnung ließ sie in der Aus-
bildung der jungen Schwestern die ihr 
anvertrauten Apostelinnen sehen, die 
für das Feld der Mission (im In- und 
Auslande) herangebildet und vorbe-
reitet werden mussten. Keine Mühe 
war ihr dafür zu groß und zu schwer. 
Das Feuer der Liebe zu Jesus Christus 
brannte in ihr und sie gab es weiter, 
„mit allen Mitteln und auf  jede Weise, 
wie die Liebe Christi es eingibt – an 
alle, alle“, wie es ihrer Sehnsucht ent-
sprach.
Es war ihr nicht vergönnt, noch selbst 
in die Mission zu gehen, jedoch war 
sie zur Ausbilderin von Apostelinnen 
geworden und zur Mutter einer bis 
heute lebendigen, apostolischen, welt-
weit engagierten Schwesterngemein-
schaft – vereint im Charisma mit der 
Gemeinschaft der Salvatorianer und 
der Gemeinschaft der Salvatoriani-
schen Laien, wie es ganz ihrem Sinne 
entsprach. Mit ihrer Seligsprechung 
hat die Kirche in einer Salvatorianerin 
das Zeichen gesetzt, dass das Charis-
ma und der spirituelle Weg, den Pater 
Franziskus Jordan seinen Gemein-
schaften eingeprägt hat, zur ewigen 
Erfüllung führt. Das lässt die Bitte 
an die Kirche um die Seligsprechung 
von Pater Franziskus Jordan an die-
sem Jubeltag in uns umso drängender 
werden.   
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Pater Franziskus Jordan 
– Stationen seines Lebens 
�  Johann Baptist Jordan wird am 

16. Juni 1848 in Gurtweil bei 
Waldshut geboren. 

�  Er macht bei seiner Erstkom-
munion mit 12 Jahren eine tiefe 
Gotteserfahrung. In ihm wächst 
die Sehnsucht nach einem geistli-
chen Beruf.   

�  Die Armut in der Familie zwingt 
ihn aber zur Arbeit beim Bahn-
bau, als Anstreicher und Dekora-
tionsmaler.

� Als Wandergeselle erlebt er die 
Not der Menschen im Zeitalter 
der Industrialisierung, die Glau-
bensnot vieler Entwurzelter und 
die Beschränkungen der Kir-
che durch den Kulturkampf  im 
Deutschen Reich.

�  Wohltäter ermöglichen ihm Stu-
dium und Ausbildung zum Pries-
ter der Erzdiözese Freiburg. 

�  Es zeigt sich bei ihm ein außerge-
wöhnliches sprachliches Talent: 
Bei seinem Abitur legt er einen 
Aufsatz in acht europäischen 
Sprachen vor.

�  In seinen Studentenzeiten be-
ginnt er mit den Aufzeichnungen 
in seinem geistlichen Tagebuch, 
in dem er bis zu seinem Tod die 
wichtigsten geistlichen Einsich-
ten festhält. 

�  Am 21. Juli 1878 wird Jordan zum 
Priester geweiht. Sein Bischof  
schickt ihn nach Rom, zum Stu-
dium orientalischer Sprachen. 

�  In ihm wächst die Überzeugung, 
dass er ein neues apostolisches 
Werk gründen soll. Alle sollen 
in der Verkündigung mitwirken, 
Akademiker und Handwerker, 
Frauen und Männer, Laien und 
Priester, in der Heimat und welt-
weit.  

Der Geselle und 
Kolpingssohn Jordan 
(1867-1868)

Johann Baptist 
Jordan in seiner 
Jugend (etwa 
1861-1863)
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�  Am 08. Dezember 1881 gründet 
er für die Männer die „Aposto-
lische Lehrgesellschaft“. Jordan 
nimmt seinen Ordensnamen 
an: Pater Franziskus Maria vom 
Kreuze Jordan. 1893 erhält die 
Gemeinschaft ihren heutigen 
Namen: Gesellschaft vom Gött-
lichen Heiland („Salvatorianer“).

�  Am 08. Dezember 1888 gründet 
P. Franziskus Jordan gemeinsam 
mit Therese von Wüllenweber 
(Selige Maria von den Aposteln) 
in Tivoli bei Rom die Gemein-
schaft der Salvatorianerinnen, ein 
Ergebnis größter Entschlossen-
heit von zwei Pionieren.

� Ab 1890 werden Ordensleute 
aus beiden Gemeinschaften in 
die Mission entsendet, zunächst 
nach Assam, Indien. Weltweit 
breiten sich die Gemeinschaften 
aus. Seine missionarische Begeis-
terung trägt Früchte.

� Größte Schwierigkeiten in den 
Gründungsjahren zeugen von ei-
nem unerschütterlichen Gottver-
trauen und einem beeindruckend 
tiefen Gebetsleben. 

�  Aufgrund des 1. Weltkriegs wird 
die Leitung der Gesellschaft im 
Jahr 1915 von Rom in die neut-
rale Schweiz verlegt. Pater Fran-
ziskus Jordan zieht sich aus der 
Leitung zurück. 

�  Am 08. September 1918 stirbt er 
in einem kleinen Hospiz in Ta-
fers bei Fribourg und wird dort 
in der Pfarrkirche bestattet. 

�  1956 werden seine sterblichen 
Überreste ins Generalat der Sal-
vatorianer in Rom überführt. Es 
besteht die Hoffnung, dass das 
kirchliche Seligsprechungsver-
fahren bald abgeschlossen wer-
den kann.

Die ‚Konferenz der 
Vier‘ am 26.-27. 
August 1882 
in München:
Friedrich von 
Leonardi, Johann 
Baptist Jordan, 
Bernhard Lüthen 
und Ludwig von 
Essen (v.l.n.r.)

Das 1. 
Generalkapitel 
1902 in Rom:
P. Franziskus 
Jordan im Kreis 
der Kapitulare

P. Jordan im 
Innenhof  des 
Mutterhauses 
(um 1903)
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Gebet um die Seligsprechung 
von Pater Franziskus Jordan

Jesus Christus, Du Heiland der Welt,
Du hast Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan mit ei-
ner tiefen Gottesliebe, einem unerschütterlichen Gottver-
trauen und großer Sorge um das Heil der Menschen erfüllt. 
Gib auch uns eine große Liebe zum Gebet, ein gütiges Herz, 
apostolisches Feuer und Tatkraft! 
Lass uns, so wie er, alles unternehmen, dass die Menschen 
Dich fi nden, Dich erkennen und lieben. Mache uns unruhig, 
wenn wir Not sehen, und dränge uns, Leid zu lindern. Hilf  
uns, den Menschen zu zeigen, wieviel Zuversicht und Kraft 
in unserem Glauben steckt.
Guter Gott, Pater Franziskus Jordan hat Dir in seinem gan-
zen Leben tief  vertraut. Alles, was er konnte und leistete, hat 
er von Dir erbeten. Gib auch uns ein solch tiefes Vertrau-
en, dass Du uns in Deinen Händen hältst und niemals fallen 
lässt. Begeistere uns, Dir und den Menschen mit Freude und 
ganzer Hingabe zu dienen.
Schenke Pater Franziskus Jordan und allen, die ihn hoch-
schätzen, die Gnade, dass wir ihn in der Kirche als Seligen 
verehren dürfen, dass seine Person und sein Beispiel Men-
schen immer neu begeistern, dass sie Dir ebenso vertrauen 
und sich mit aller Kraft für das Reich Gottes einsetzen.
Amen.
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Einheit und Universalität 
Wer auf  herrlichen Alpenweiden bei 
einem sommerlichen Spaziergang ei-
ner Schafherde begegnet, kann viel-
leicht feststellen, wie die einzelnen 
Schafe mit einem Farbtupfer auf  
dem Rücken gekennzeichnet sind. Es 
ist eine Herde, aber nicht alle Schafe 
sind aus dem gleichen Stall und nicht 
alle haben den gleichen Hirten. Jetzt 
aber ist es eine Herde mit einem Hir-
ten, jedoch gekennzeichnet nach ih-
rer Herkunft. 
Ein Bild für die Kirche, ein Bild auch 
für unsere Ordensfamilie!  Die Uni-
versalität ist ein Wesenszug unserer 
Gesellschaft. Es lag dem Ehrwürdi-

gen Vater P. Franziskus Jordan viel da-
ran, seinen Söhnen und Töchtern den 
Geist der Universalität einzupfl anzen. 
«Der Geist unserer Gesellschaft ist 
das ‚omnibus et ubique’ (‚immer und 
überall’)» und «Es ist also bei uns kein 
Volk ausgeschlossen. Und es ist der 
Geist der Gesellschaft, dass Leute von 
allen Nationen aufgenommen wer-
den», prägt er uns ein. In diesem Geist 
bemühte sich die Gesellschaft von al-
lem Anfang an, überallhin Missionare 
auszusenden, und, wo junge Men-

schen sich uns anschliessen wollten, 
diese auch aufzunehmen; so haben 
wir junge Mitglieder in einigen Län-
dern Afrikas, Amerikas, Asiens und 
Europas und es werden hoffentlich 
noch andere Länder dazukommen.  
Allen, egal welcher Hautfarbe oder 
Herkunft, sagt unser Gründer: 
«Wenn ihr gefragt werdet, wozu ihr 
gehört, so saget: Ich gehöre zur Ge-
sellschaft des Göttlichen Heilandes.» 
Ein ganz bestimmter ‚Farbtupfer’ 
ist es also, der alle gemeinsam aus-
zeichnet und zusammenhält. Früher, 
als man noch überall das Ordensge-
wand trug, waren alle am schwarzen 

Ordenskleid und schwarzem Zingu-
lum (Gürtel des Ordensgewandes 
(Strick)) mit den vier Knoten und 
dem Rosenkranz erkenntlich.  
Doch dies allein macht noch nicht 
die versöhnte Einheit in der Viel-
falt aus. Auch, dass wir das Mutter-
haus in Rom haben, im Zentrum der 
Christenheit, genügt allein nicht. Für 
P. Franziskus war Rom jedoch nicht 
geographisch, sondern im religiösen 
Sinn ein Symbol für die Einheit im 
Glauben. 

P. Karl Meier SDS,
Provinzial 
der Salvatorianer 
in der Schweiz
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Das Mutterhaus war für ihn so et-
was wie «das Haupt und das Herz» 
der Gesellschaft. So schreibt er in 
sein Tagebuch: «Vom Mutterhaus als 
dem Zentrum soll eine permanen-
te Erhaltung und Erneuerung der 
Gesellschaft ausgehen, indem hier 
Scholastiker(Ordensangehörige, die 
sich nach dem Noviziat durch das 
Studium der Philosophie und Theo-
logie auf  das Priestertum vorberei-
ten!) von allen Häusern bzw. Provin-
zen ausgebildet werden.» Er war also 
sehr bemüht, dass seine Gründungen 
allüberall in der Welt ihr eigenes Ge-
sicht oder, um in unserem Bild zu 
bleiben, ihren eigenen ‚Farbtupfer’ 
hatten.  
Eine gemeinsame apostolische Aus-
richtung sollte alle beseelen, wo im-
mer sie wohnten und wirkten. In 
dieser gemeinsamen, salvatoriani-
schen Ausrichtung, dem ‚Farbtupfer’, 
sollten sie mit einem gewissen inne-
ren Stolz sagen: «Ich gehöre zur Ge-
sellschaft des Göttlichen Heilandes.» 
Entsprechend gibt es auch heute wie-
der vermehrt internationale Treffen 
von Kommissionen oder Oberen im 

Mutterhaus. Letztlich geht es doch 
darum, dass wir in der Vielfalt von 
Rassen, Kulturen und Hautfarben 
den Gründerauftrag als salvatoriani-
sche Gemeinschaft erfüllen, den er in 
der Regel so umschreibt:  «Zweck der 
Apostolischen Lehrgesellschaft (Ers-
ter Name der späteren Salvatorianer) 
ist die Verkündigung, Verteidigung 
und Stärkung des katholischen Glau-
bens auf  der ganzen Welt, wo immer 
ihr diese Aufgabe von der göttlichen 
Vorsehung anvertraut wird. 
Daher ist sie bestrebt in mündlicher 
und schriftlicher Verkündigung zu 
erreichen, dass alle Menschen mehr 
und mehr den allein wahren Gott er-
kennen und den er gesandt hat, Jesus 
Christus; dass sie heilig leben und so 
ihre Seelen retten.» «Durch Beispiel, 
Wort und Schrift, auf  jede Weise und 
mit allen Mitteln, welche die Liebe 
Christi eingibt, sollen die Mitglieder 
mit Eifer und Weisheit im Herrn da-
nach trachten, Gott den Vater und 
seinen Sohn Jesus Christus und den 
Heiligen Geist allen und überall zu 
verkünden und zu verherrlichen ..., 
und so unsterbliche Seelen zu retten.» 
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� Lauffeuer 

Würde man auf  dem Landweg von Berlin 
nach Kolwezi im Süden der Demokrati-
schen Republik Kongo gelangen wollen, 
müsste man fast 12.000 km zurückle-
gen. An einem sonnigen Junitag waren die 
Schülerinnen und Schüler der Katholischen 
Grundschule Salvator ihren Altersgenossen 
im Kongo aber ganz nah: Runde um Run-
de liefen sie zugunsten der Salvatorschule in 
Kolwezi, angefeuert unter anderem von Sr. 
Alphonsine Katshind.
Die Salvatorianerin kam vor rund 
einem Jahr aus dem Kongo nach 
Deutschland, um in Neuwerk eine 
Ausbildung in der Krankenpfl ege 
zu absolvieren. Nun fand sie sich 
unter 500 wissbegierigen Mädchen 
und Jungen in der deutschen Haupt-
stadt wieder, die klassenweise in die 

schöne helle Kapelle ihrer Schule 
kamen. Dort hatten sie die Gelegen-
heit, Fragen an Sr. Alphonsine zu 
stellen, bevor sie loslaufen durften. 
Diese Chance nutzten sie ausgiebig: 
Wie ist das Wetter im Kongo? Wie 
viele Kinder sind in einer Klasse? 
Wie kommen sie zur Schule? Wel-
che Fächer gibt es? Dies waren nur 
einige der Fragen, die Sr. Alphonsine 
beantwortete. 

�  Neugierige und kritische Fra-
gen an Sr. Alphonsine

Einige Kinder waren kritisch: War-
um verdienen die Minenarbeiter im 
Kongo so wenig Geld, wenn unsere 
Handys doch so viel kosten? Warum 
streiken sie nicht für bessere Arbeits-
bedingungen? Und warum können 

Petra Gramer
Missionsbüro 
„Salvatorianerinnen 
weltweit“

Laufen für den guten Zweck
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Salvatorianische Aufgaben

Ein Meister der Töne 
und ein Lehrer mit Herz!

die Menschen nicht einfach in ein an-
deres Land gehen, wo es ihnen besser 
geht? So traurig die Antworten aus-
fallen mussten: Mindestens ein Teil 
der Erwachsenen im Raum war be-
eindruckt und sehr froh über diesen 
unverfälschten Blick auf  die Welt.

Ein Rätsel tat sich beinahe jeder 
Gruppe auf, angesichts vieler dunk-
ler Gesichter mit meist kurzgescho-
renen Haaren bei den Jungs und ge-
fl ochtenen kleinen Zöpfen bei den 
Mädchen: Wie können die Lehrer die 
Kinder unterscheiden? Sr. Alphonsi-
ne musste jedes Mal lachen: „Für 
mich ist es viel schwieriger, euch 
auseinanderzuhalten!“ Restlos über-
zeugt waren die Kinder von dieser 
Antwort nicht, aber dann ging es für 
ihre jeweiligen Klassen auch schon 
an den Start. Eine halbe Stunde hat-
te jede Schülerin und jeder Schüler 
Zeit, so viele Runden wie möglich zu 
laufen. 

� Beeindruckende Einsatzbereit-
schaft – und ein großartiger 
Erfolg! 

Sr. Alphonsine stand bei den letzten 
Klassen im Start-Ziel-Bereich und 
feuerte kräftig an. Sie war begeistert: 
„Kinder sind doch überall gleich. Sie 
sind neugierig und ehrlich, und wenn 
sie von etwas überzeugt sind, tun sie 
alles, um es zu erreichen.“ 16.002,75 
Euro kamen beim Sponsorenlauf  zu-
sammen – ein großartiges Ergebnis! 
Die Mädchen und Jungen im Kongo 
werden sich freuen: Dank des tollen 
Einsatzes der Berliner Schülerinnen 
und Schüler können viele von ihnen 
weiter zur Schule gehen und haben 
die Chance, ihren Traum von einer 
guten Zukunft zu verwirklichen.

Nach über 35 Jahren Dienst an der  
Realschule hat sich Herr Jüttendonk 
am letzten Schultag vor den Som-
merferien von den Schülerinnen und 
Schülern sowie von dem Kollegium 
verabschiedet. Unzählige Chorpro-
ben hat er durchgeführt, Instru-
mental- und Schlagzeuggruppen hat 
er in diesem Zeitraum unterrichtet 
sowie zahlreiche Musikabende und 
Musicals mit vorbereitet und mit 
seinem Können am Klavier beglei-
tet. Außerdem war er für die musi-
kalische Unterstützung während der 
Schulgottesdienste immer zur Stelle.  
Die Kollegen haben ihn ungerne ge-
hen lassen, er gehört zu denen, die 
eine große Lücke hinterlassen. 

Herr Jüttendock, 
langjähriger 
Musiklehrer an 
der Realschule 
Mater Salvatoris
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Wer ein Jubiläum vorbereitet, schaut 
meistens zurück und versucht das 
Gewesene revuepassieren zu lassen. 
Auch unsere Jubilarinnen hatten vor 
dem Jubiläumsfest am 15. August ein 
paar Besinnungstage, welche Sr. Jo-
hanna Domek, OSB Köln leitete. Wie 
war das mit der ersten Liebe zu Gott? 
Hat mein Leben Spuren hinterlassen? 
Sind meine Wurzeln in die Tiefe ge-
wachsen, so dass Stürme mir nichts 
antun können? „Nicht vorangehen, 
heißt zurückgehen.“ Dieser Satz aus 
dem Geistlichen Tagebuch von Pater 
Franziskus Jordan ermutigte alle Jubi-
larinnen, voll Dankbarkeit und Freude 

den Jubiläumstag zu feiern und ge-
trost auf  dem Weg als Salvatorianerin 
weiterzugehen und zu wachsen. 13 
Schwestern aus der Provinz können 
in diesem Jahr auf  65, 60, 50 und 25 
Jahre Profess zurückblicken. An der 
Feier am 15. August im Provinzhaus 
in Horrem konnten 12 Schwestern 
teilnehmen. Beim Festgottesdienst am 
Jubiläumstag war Msgr. Helmut Dani-
els, Leverkusen, der Hauptzelebrant. 
Nachdem vier Jubilarinnen im Heili-
gen Land tätig waren, gibt es zu Msgr. 
Daniels, dem langjährigen Geistlichen 
Leiter des Deutschen Vereins vom Hl. 
Lande, eine besondere Verbindung. 
Msgr. Daniels ist auch heute noch für 
die Salvatorianerinnen im Hl. Land 
sehr engagiert.
Den Abschluss der Feierlichkeiten 
bildete am 16. August der traditionel-
le Ausfl ug. In diesem Jahr ging es ins 
Bergische Land. Der naturverbunde-
ne Tag endete mit einem abendlichen 
Orgelkonzert im Altenberger Dom.

65 Jahre  
Sr. Amarilde Lambertz, Horrem 
Sr. Charis Hoffmann, Horrem 
Sr. Gunthildis Gillner, Neuwerk
  
60 Jahre  
Sr. Adelgunde Gantner, Horrem 
Sr. Gertrud Neisius, Horrem 
Sr. Magdalena Eichmann, Warburg 
Sr. Maria Tewes, Horrem  
Sr. Ruperta Göggerle, Passau
  
50 Jahre   
Sr. Charis Schnöde, Warburg 
Sr. Marcella Dotterweich, Passau 
Sr. Pia Kühnel, Horrem   
Sr. Renate Schürmeyer, Horrem
  
25 Jahre  
Sr. Waltraud Mahle, Horrem

Provinzjubiläum 2018
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Eine Oase mitten in der Stadt – so 
bezeichnen manche Gäste unser 
Gelände mit dem charakteristischen 
Brunnen im Innenhof. 28 Salvatoria-
nerinnen leben hier in einem Teil des 
Hauses. Das Provinzialat, die „Ver-
waltung“ der deutschen Provinz, ist 
hier beheimatet, und die Horremer 
Tafel hat hier ihre Ausgabestelle. Die 
meisten Menschen, die sich auf  dem 
Gelände bewegen, sind Gäste des 
Exerzitien-und Bildungshauses. Im 
eigenen Jahresprogramm des Hauses 
gibt es neben verschiedensten Ex-
erzitien-Kursen auch Angebote aus 
den Bereichen Meditation, Besin-
nung, Kreativität, Selbsterfahrung, 
„Biblisch-Geistlich“ und „Glauben 
vertiefen“. 
Das Jahresprogramm 2019 erscheint 
im November 2018 und wird per 
Post verschickt, als Dokument auf  
die Homepage www.bildungshaus-
kloster-horrem.de gesetzt, sowie auf  
der Homepage eingepfl egt. Sie kön-
nen es im Gästebüro unter der Tele-
fonnummer 02273-602-350 oder per 
Mail unter bildunghaus@salvatoria-
nerinnen.de anfordern.
Am 17. Juni haben wir unser Brun-
nenfest gefeiert. Ausnahmsweise 
war hier nur ein bestimmter Gäs-
tekreis eingeladen: unsere Freunde 
und Förderer. Durch die Unterstüt-
zung des Förderkreises erhalten 
Menschen mit geringen fi nanziellen 
Mitteln die Möglichkeit, ebenfalls 
an Kursen teilzunehmen. Außerdem 
ermöglichen es die Spendengelder, 
„Besonderes“ anzuschaffen bzw. 
zu gestalten: Schafwollmatten für 
Körperübungen, revidierte Einheits-
übersetzungen für die Gästezimmer, 
Meditationsmatten, Raumgestaltung 
über normales Renovieren hinaus, 
Gartengestaltung – alles dies wäre 
ohne zusätzliche (fi nanzielle und 

Klosteroase Horrem
ideelle) Unterstützung durch unsere 
Freunde und Förderer nicht möglich.
Das Brunnenfest kann nur ein klei-
ner Dank dafür sein. Wir haben 
es geschafft, dass das gute Wetter 
pünktlich geliefert wurde, so dass 
wir draußen feiern konnten. Nach ei-
nem Begrüßungskaffee im Innenhof  
präsentierte Herr Bernhard Ohlert, 
Förster aus Dahlem, in einem Vor-
trag die Pfl anzen- und Tierwelt der 
Eifel. Besonders auch die wunderba-
ren selbst fotografi erten Bilder be-
eindruckten die Gäste und Schwes-
tern. Am Brunnen im Sinnesgarten 
ging der Tag besinnlich mit einem 
Abendimpuls zuende. Nur ein kur-
zer Weg trennte dann alle vom ange-
heizten Grill und einem gemütlichen 
Abend auf  dem Grillplatz.
Sind Sie neugierig geworden? Wir 
schicken Ihnen gerne den Flyer des 
Förderkreises zu. Über jede einzelne 
Spende zur Unterstützung des Ex-
erzitien- und Bildungshauses freuen 
wir uns.
Eine größere Alternative zum Brun-
nenfest ist das Klosterfest am 08. 
September 2019, da sind wieder alle 
eingeladen!

Salvatorianische Aufgaben

Sr. Angela 
Cöppicus SDS,
Leiterin des 
Bildungshauses 
Horrem
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Statements 
zu Pater Franziskus Jordan 

P. Franziskus Jordan inspiriert mich dazu, meine Arbeit 
und mich selbst täglich in den Dienst Gottes und der 
Gemeinschaft zu stellen und immer mehr auf  Gott zu 
vertrauen.  

Br. Klaus Kiefersbeck SDS, 
Lochau

P. Franziskus Jordan inspiriert mich, 
immer wieder neu Mut zu fassen, 
meine Berufung als Salvatorianerin 
nach seinem Beispiel zu leben und 
mit den Menschen auf  dem Weg zu 
sein.

Sr. Germana Hartmann SDS, 
Bad Wurzach

P. Franziskus Jordan inspiriert mich, sehr viel zu beten! 
Er selbst sagt: Beten, beten ohne Unterlass, mit großem 
Vertrauen! Dieses Vertrauen und seine Hingabe machen 
mir Mut, wenn ich sein Geistl. Tagebuch aufschlage.  

Sr. Charis Hoffmann SDS, 
Horrem

P. Jordan – für mich ein Mann… 
der mich mit seinem „alles“, „al-
len“, „überall“, „mit allen Mitteln“ 
begeistert. Einer, der sich mit sei-
nen Charismen und mit all seinen 
Fehlern ganz und gar von Jesus 
Christus einspannen ließ. Der mir 
sagt: Lass Jesus ganz zu dir, nicht 
nur ein bisschen; gib dich mit allen 
ab, nicht nur mit Ausgewählten; und 
anerkenne alle Mittel, die die Liebe 
Gottes eingibt, nicht nur solche, die 
du dir vorstellen kannst. Ein Mann, 
der mir durch sein Vorbild hilft, 
mich „in Gott frei“ zu fühlen.

Adelgunde Carrascosa
Salvatorianische Weggemein-

schaft Grevenbroich

�

�

�
Salvatorianisches Leben
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P. Franziskus Jordan inspiriert mich 
am allermeisten durch sein Geistli-
ches Tagebuch, das er für sich sel-
ber geschrieben hat. Beim Lesen 
des Tagebuches lerne ich P. Jordan 
als einen Menschen kennen, der 
sich von jung auf  bis zu seinem Tod 
von Gott hat führen lassen. Er hat 
sein Leben schon als junger Mensch 
„in die Hand genommen“ und sich 
trotz ärmster Verhältnisse hochge-
arbeitet, seine Ziele angestrebt und 
mit viel Willenskraft alles dafür ge-
tan, um sie zu erreichen.
Durch den Vollzug seines Lebens 
ist er mir ein großes Vorbild.
Durch sein Geistliches Tagebuch ist 
er mein ständiger geistlicher Beglei-
ter.
Ich bin sehr froh, dass das Geist-
liche Tagebuch von P. Jordan er-
halten blieb und für alle zugänglich 
gemacht wurde.

Hildegard Weishaupt, Langenargen
Mitglied der Gemeinschaft Sal-

vatorianischen Lebens
Bad Wurzach

„P. Jordan inspiriert mich, weil er 
bei aller Unterschiedlichkeit immer 
den Weg zur Einheit gesucht hat, 
die jedoch integriert und nicht uni-
formiert.“  

P. Heribert Kerschgens SDS, 
Berlin

„P. Franziskus Jordan inspiriert mich, wie er die Men-
schen in den Blick zu nehmen, die auf  der Suche sind 
nach umfassendem Heil, und ihnen nach meinen Mög-
lichkeiten zu helfen.
Aber dann weiterzugehen – gemäß seinem Wort:
„Der liebe Gott wird alles recht machen. Andere wer-
den kommen und unserer Leiden eingedenk sein und
weiterarbeiten.“  

P. Peter Daubner SDS, 
Gurtweil

P. Franziskus Jordan inspiriert mich 
zu größerem Vertrauen und einem 
intensiveren Gebet.

Sr. Mariela Schnöde SDS,
 Stralsund

P. Franziskus Jordan inspiriert mich, 
mit großem Vertrauen in Gottes 
Begleitung den Weg in die Zukunft 
zu gehen.

Sr. Angela Cöppicus SDS
Horrem

�

�

Salvatorianisches Leben
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Biblischer Impuls

Johannes 17,3 
als Salvatorianischer Schlüsseltext

Zu Beginn des Jahres 1878, während 
des Pastoralstudiums und der Vorbe-
reitung auf  die Priesterweihe im Se-
minar von St. Peter im Schwarzwald, 
zitiert P. Jordan zum ersten Mal den 
Text von Joh 17,3 in seinem Geistli-
chen Tagebuch (GT I 83,1): „Das ist 
das ewige Leben: Dich den wahren 
Gott zu erkennen und Jesus Chris-
tus, den du gesandt hast.“ „Dieses 
Wort wurde zum spiritus rector, zum 
Sitz im Leben all seiner apostolischen 
Pläne, Versuche, Mühen und Wer ke.“ 
(P. Timotheus Edwein SDS). Zu er-
gänzen wäre, dass Joh 17,3 als Ver-
mächtnis des Gründers auch für die 
Salvatorianische Familie des Jahres 
2018 richtungsweisend bleibt.
Das 17. Kapitel des Johannesevange-
liums folgt in gut biblischer Tradition 
als ein Gebet den Abschiedsreden 
Jesu (Kap. 13-16). Im folgenden Ka-
pitel 18 beginnt mit der Verhaftung 
Jesus die Passionserzählung. Joh 17 
hat eine dreigliedrige Struktur:
Jesu betet für die wechselseitige Ver-
herrlichung von Vater und Sohn (V 
1-8); für seine gegenwärtigen Jünger 
und ihre Sendung in eine feindliche 
Welt (V 9-19); für alle seine Jünger, 
die gegenwärtigen und die zukünfti-
gen, damit sie eins seien untereinan-
der und mit Gott (V 20-26).
Bemerkenswert ist, dass Joh 17 alle 
Gebetswünsche des „Vater unser“ 
enthält. Nicht weniger Beachtung 
verdient die Tatsache, dass Jesus vor 
dem tatsächlichen Eintritt in  die 
Passion bereits von seiner Verherr-
lichung spricht, das heißt von seiner 
Aufnahme in die Welt des Vaters, das 
ist zugleich Jesu „Stunde“. Die wech-
selseitige Verherrlichung von Vater 
und Sohn (V 1) besteht im nicht mehr 

endenden Austausch von Leben und 
Liebe zwischen Vater und Sohn. Da-
mit kommt als die personifi zierte 
Liebe der Hl. Geist ins Spiel, der den 
Jüngern in dieser Welt beisteht, den 
Weg ins unvergängliche Leben zu fi n-
den.

Nun zu Joh 17,3: Formal ist dieser 
Satz eine Defi nition, eine Beschrei-
bung dessen, was ewiges Leben ist, 
nämlich den wahren Gott und den 
er gesandt hat, Jesus Christus, zu er-
kennen. Auf  den ersten Blick ist diese 
Defi nition des ewigen Lebens be-
fremdlich; sind wir es doch gewohnt, 
das ewige Leben nach dem Tod zu 
denken. Für den johanneischen Jesus 
beginnt das ewige Leben in dieser 
Welt. Den Schlüssel zum Verständ-
nis des hier beginnenden ewigen 
Lebens ist das Verb „erkennen“. Im 
biblischen Verständnis ist „erkennen“ 
mehr als ein intellektuelles Verstehen, 
als das Ergebnis eines verstandesmä-
ßigen Erkenntnisprozesses. Erken-
nen hat im Sinne des Johannesevan-
geliums – wiederum auf  der Linie 
alttestamentlichen Denken, – etwas  
mit persönlicher Erfahrung und per-
sonalem Kontakt zu tun. Hier rückt 
„erkennen“ so nahe mit „lieben und 
glauben“ zusammen, dass es schwie-
rig zu sagen ist, ob Lieben und  Glau-
ben die Frucht des Erkennens sind, 
oder ob das Erkennen die Frucht des 
Liebens und des Glaubens ist. (Der 
Schreiber bittet um Nachsicht für die 
etwas komplizierte Erläuterung des 
johanneischen Verständnisses von 
„erkennen“!). Joh 17,3 bedeutet in 
diesem Sinn: Wer an Gott, den Vater, 
und an seinen Sohn Jesus Christus 
glaubt (ihnen vertraut) und „beide“ 

P. Hermann 
Preußner SDS, 
Präfekt der  
Philosophiestudenten/
Kandidaten in 
Amadeo, Philippinen



29

liebt, steht bereits im ewigen Leben! 
Die zwingende Konsequenz für die 
konkrete Lebensgestaltung ist dann: 
Wer Gott liebt, richtet sein Leben 
nach Gottes Geboten aus; wer Jesus 
Christus liebt, wird sein Leben nach 
seinen Weisungen ausrichten, ihm 
nachfolgen.
Unabhängig davon, ob P. Jordan die 
tiefere Bedeutung von Joh 17,3 erst 
durch ein visionäres Libanonerleb-
nis im Jahre 1880 erfahren hat, dieser 
Text blieb für seine persönliche Spi-
ritualität und seine Gründungen eine 
Quelle der Inspiration. Dabei sei der 
Einfl uss  weiterer Schrifttexte wie Mt 
28,19-20, Mk 16,15 oder Daniel 12,3 
nicht kleingeredet. Der Gründer lebte 
und litt aus der intensiven Gotteser-
fahrung, die ihm in Joh 17,3 im oben 
erläuterten Sinn erschlossen wurde. 
In seinem sehr persönlichen „Pakt 
des Allmächtigen mit seiner nied-
rigsten Kreatur“ verankerte P. Jordan 
Joh 17,3. Dieser Pakt diente ihm seit 

seiner erstmaligen Erwähnung  am 
01.11.1891 (GT I 202-204) als Leitfa-
den zur regelmäßigen Vertiefung und 
Festigung seiner Gotteserfahrung, 
und zwar bis an sein Lebensende (8. 
Sept. 1918).
Die Gründung seiner ursprünglich 
religiösen Bewegung (08.12.1881), die 
dann sehr bald (März 1883) in eine 
kirchenrechtliche Ordensgesellschaft 
verwandelt wurde, hatte den Zweck, 
die durch die Industrielle Revolution, 
den Kulturkampf  und die Säkularisie-
rung sozial und religiös entwurzelten 
Menschen zum Glauben (zurück) zu 
führen. Dabei ist zu betonen, dass aus 
der römischen Perspektive P. Jordans 
Gründung von Beginn an universale 
Züge trug. Wichtige der frühen Re-
gelentwürfe P. Jordans nennen Joh 
17,3 als inhaltlich religiösen Zweck 
der Gründung. Diese etwas pauscha-
len Aussagen können hier wegen der 
vorgegebenen Kürze des Beitrags 
nicht näher präzisiert werden.

Biblischer Impuls

Das Loblied 
des Simeon, 

Aert de Gelder, 
ca. 1700–1710
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Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan 
Salvatorianische Werk-Tage
Sein Werk - betrachtet im Licht sei-
nes Geistlichen Tagebuchs (GT): 
Vertrauensvoll ließen wir uns von 
Prof. Dr. Hansjörg Rigger an die 
Hand nehmen und durch die Tage 
und Jahre von Pater Franziskus 
Maria vom Kreuze Jordan führen. 
Wir konnten dessen Betroffenheit 
miterleben, sein grenzenloses Ver-
trauen und mit ihm zusammen 
beten, beten, beten. So haben wir 
uns Wort für Wort dem Tiefgang 
der Spiritualität unseres Gründers 
genähert und unseren salvatoria-
nischen Wurzeln neuen Halt ver-
schafft. Auf  dem Weg durch sein 
Leben – mit Höhen und Tiefen – 
haben wir das Kreuz, das er trug, 
erspürt und letztendlich sein Werk 
entstehen und wachsen sehen – bis 
zur Vollendung. 
P. Franziskus Jordan pfl egte einen 
ungewöhnlichen Umgang mit sei-
nem GT: Zur besseren Ordnung 
(GT I/67) hat er seine Gedanken, 
Emotionen und Gotteserfahrun-
gen aufgezeichnet. Für sich selbst. 
Und damit er seine Vorsätze (GT 
II/109), Räte (GT I/150) und 
seinen Pakt (GT I/202) nicht ver-
gisst, hat er sich selbst auferlegt, 
das GT monatlich einmal durch-
zulesen (GT I/106). Wie oft liest 
Du in Deinem Tagebuch? Lebst 
Du gemäß Deiner Erkenntnisse, 
Erfahrungen, Versprechungen? P. 
Franziskus Jordan ist in großem 
Vertrauen – Gottvertrauen – sich 
selbst treu geblieben.
Wir dürfen es als besonderes Pri-
vileg betrachten, dass wir in seine 
geistliche Intimsphäre heute ein-
dringen dürfen. Immer wieder 
haben mich seine Worte und Ge-

danken bewegt und berührt. So hat 
sich für mich – und manch anderen 
der Gruppe – ein neuer Zugang 
zum GT unseres Gründers aufge-
tan. Maximalistisch zu denken, in 
Bezug auf  meinen christlichen und 
salvatorianischen Sendungsauftrag, 
habe ich mich bisher nicht getraut 
und ist noch ungewohnt: Alle(s) – 
Alle(s) – Alle(s).  Doch spüre ich 
schon jetzt: Es hat meine Grenzen 
gesprengt und mich in die Weite 
geführt. Mit Vertrauen – Gottver-
trauen – kann ich diesen Weg wa-
gen.
P. Franziskus Jordan spricht in sei-
nem Pakt von den Geschöpfen. 
Das hat für mich einen zärtlichen 
Klang und die Vorstellung von et-
was individuell, künstlerisch und 
liebevoll Geformtem. So wie eben 
jeder Mensch, jedes Tier, jede 
Pfl anze, … Alles! von unserem 
Schöpfer in einzigartiger Weise 
geschaffen wurde. Und in diesem 
Bewusstsein möchte auch ich dazu 
betragen, das Werk unseres Grün-
ders fortzuführen – mit aller Kraft 
(GT I/155*).
Vertraut mit seinem GT, sind ei-
nige seiner Gebete zu meinen ge-
worden. So konnte ich eintauchen 
in den Ozean der Liebe meines 
Gottes (GT I/150*). Wenn ich jetzt 
das GT zur Hand nehme und darin 
„stöbere“, kommt mir alles so ver-
traut vor – ein Gefühl von Gebor-
genheit. Geborgen in Gott.
Das GT ist in diesen Werk-Tagen 
lebendig geworden. Vielleicht bist 
auch Du jetzt neugierig geworden 
und nimmst dieses wundervol-
le Buch (noch) einmal selbst zur 
Hand – und lässt Dich berühren. 

Elisabeth 
Fusswinkel, Mitglied 
der GSL Horrem

Salvatorianische Aufgaben
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Salvatorianer 

� Kloster Steinfeld

 Akademie Kloster Steinfeld
 Hermann-Josef-Str. 4, 53925 Kall
 Tel.: 02441-889 180 
 akademie@kloster-steinfeld.de

� 19.-21.10.2018: „Mit Druck und Stress 
umgehen und Konfl ikte lösen kön-
nen“, Dozentin: Hella Ackermann

� 09.-11.11.2018: „Der Weg des Bogens“ 
– Einübung in das meditative Bogenschie-
ßen, ein geistiger und spiritueller Entwick-
lungsweg. Dozent: Maximilian Knoche

� 09.-11.11.2018: „Meditation – in Stil-
le zu sich selbst“, ein Weg um sich 
selbst zu erfahren, eine Auszeit vom 
Alltag. Dozent: Paul Bernarding

� 16.-18.11.2018: „Yoga und Meditati-
on“,  für Anfänger und Fortgeschrit-
tene. Dozent: Lutz Reichardt

� 23.-25.11.2018: „Das Licht leuchtet in der 
Dunkelheit – eine Einstimmung in den 
Advent“, im Alltag innezuhalten, zu ent-
schleunigen und sich für die beginnende 
Adventszeit innerlich vorbereiten, mit 
einfachen Wanderungen (2-4 Stunden) 
in der Eifel, spirituellen und biblischen 
Impulsen etc. Dozentin: Petra Miller

� Das komplette Seminarprogramm 
bekommen Sie gerne auf  Anfrage oder 
im Internet unter Kloster Steinfeld 
-  Akademie  - Seminare 2018

� Kloster Lochau, Österreich

 Salvatorianerkolleg Lochau
 Lochauer Str. 107, A-6912 Hörbranz
 Tel.: 0043-5573-821 12 -27
 www.salvatorkolleg.at

� 05.-06.10.2018: „Kommt alle zu mir, 
die ihr euch plagt und schwer zu tra-
gen habt“ Gebetstage um Heilung und 
Befreiung (auch 22.02.19-23.02.19)

� 12.-13.10.2018: „Herr, sende Dein 
Licht und Deine Wahrnehmung 
und erneuere unser Denken!“ Tage 
des Theophostischen Gebets

� 17.11.2018: „Männertag“ Be-
ginn um 9.30 Uhr Ende gegen 
17.00 Uhr im Kloster Lochau

� 01.12.2018: „Tauche ein in den Ozean 
der Liebe deines Gottes“, Gebetstag

� 18.-19.01.2019: TPM Einführungs-
seminar, Beginn um 18.00 Uhr, 
Ende am Sonntag ca. 13.00 Uhr 

� 09.03.2019: Treffen des Lochauer Kreises
� 22.-24.03.2019: Exerzitien Wo-

chenende „Stammbaumheilung“ 
mit P. Jean-David Lindner, 

� 29.-31.03.2019: Einkehrta-
ge mit Pater Klaus Holzer cp

� 17.-21.04.2019: Stille Tage in der Karwo-
che im Kloster Lochau, Zeiten der Stille, 
Gebet und das Angebot von Gottes-
dienstfeiern begleiten diesen Weg.

Salvatorianische Termine
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Salvatorianische Termine

Salvatorianerinnen 

� Bildungshaus und Klosteroase Horrem

 Höhenweg 51,  
 50169 Kerpen - Horrem
 Tel.: 02273-602 333
 bildungshaus@salvatorianerinnen.de
 www.bildungshaus-kloster-horrem.de

� E: 20.-26.10.2018: Kurs 2018/51: 
Ignatianische Einzelexerzitien; 
Begleitung: Christa Pesch

� Gv: 25.-28.10.2018: Kurs 2018/53: 
Cursillo - der kleine Glaubenskurs; 
Begleitung:  Pfarrer Burkhard 
Hoffmann und Team

� E: 26.10.-02.11.2018: Kurs 2018/54: 
Exerzitien in der Gruppe: „Ihr 
gehört Christus!“; Begleitung: 
Pater Christoph Wrembek SJ

� E: 26.10.-04.11.2018: Kurs 2018/55: 
Einzelexerzitien; Begleitung: 
P. Herbert Federspiel SAC

� KB: 02.-04.11.2018: Kurs 2018/56: 
Taizé-Gesänge: Gottes Atem fl ießt 
in uns...; Leitung: Vera Tigges

� M: 09.-11.11.2018: Kurs 2018/57: 
Kontemplationskurs – VIA 
INTEGRALIS; Leitung: Winfried 
Semmler-Koddenbrock

� RB: 16.-18.11.2018: Kurs 2018/59: 
Besinnungswochenende für Frauen: 
„Türen öffnen“ – Fürchte dich 
nicht!; Leitung: Petra Hofmann

� KB: 30.11.-02.12.2018: Kurs 2018/62: 
Meditation des Tanzes: Ankunft – 
Advent; Leitung: Holger Ulatowski

� BG: 06.12.2018: Kurs 2018/61a: Lectio 
Divina – „geistliche Schriftlesung“; 
Leitung: Sr. Angela Cöppicus SDS, 
Sr. Waltraud Mahle SDS

� SB: 07.-09.12.2018: Kurs 2018/63: Wege 
nach innen – Eine Bewusstseinsreise; 
Leitung: Robert Siepen

� RB: 07.-09.12.2018: Kurs 2018/64: 
Besinnungswochenende: Unterwegs zur 
Menschwerdung – Leben in der Geduld 
Gottes; Leitung: Marianne Haas

� BG: 13.12.2018: Kurs 2018/61b: Lectio 
Divina – „geistliche Schriftlesung“; 
Leitung: Sr. Angela Cöppicus SDS, 
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Sr. Waltraud Mahle SDS
� Gv: 14.-16.12.2018: Kurs 2018/65: 

Cursillo-Vertiefung: „Manchmal brauchst 
Du einen Engel“; Leitung: Pfarrer 
Burkhard Hoffmann und Team

� BG: 20.12.2018: Kurs 2018/61c: Lectio 
Divina – „geistliche Schriftlesung“; 
Leitung: Sr. Angela Cöppicus SDS, 
Sr. Waltraud Mahle SDS

� KB: 21.-23.12.2018: Kurs 2018/67: 
„Kutt all dem Herrjott singe“ – Taize-
Gesänge, internationale Lieder und 
Gebete auf  Platt; Leitung: Vera Tigges

� RB: 23.-27.12.2018: Kurs 2018/68: 
Besinnungstage über Weihnachten – „Ich 
steh an deiner Krippe hier“; Leitung: 
Sr. Angela Cöppicus SDS, Elisabeth 
Fußwinkel, P. Felix Schandl OCarm

� KB: 29.12.2018-01.01.2019: Kurs 
2018/69: „Jubilate Deo – Jubelt dem 
Herrn“ – Den Jahreswechsel im Sinne 
von Taizé erleben; Leitung: Vera Tigges

� RB: 30.12.2018-02.01.2019: Kurs 
2018/70: Mut-machende Tage zum 
Jahreswechsel „Der Gott der Hoffnung 
aber erfülle euch mit aller Freude…“ 
Leitung: Sr. Angela Cöppicus SDS, Sr. 
Waltraud Mahle, P. Felix Schandl OCarm

� SB: 18.-20.01.2019: Kurs 2019/02: 
Ein Wochenende fürs innere 
Gleichgewicht; Leitung: Otto Pötter

� M: ab 19.01.2019: Kurs 2019/03: 
Meditationstage „Achtsam, gelassen 
und liebevoll verweilen bei der 
inneren Wirklichkeit“ (erster 
Termin); Leitung: Christa Pesch

� KB: 25.-27.01.2019: Kurs 2019/04: 
Besinnungswochenende: „Folge mir 
nach!“; Leitung: Marianne Haas

� RB: 26.01.2019: Kurs 2019/05: Oasentag 
für Männer - Begleitung: Michael Ruland

� M: 30.01.-03.02.2019: Kurs 
2019/06: Berührung mit dem 
Göttlichen – Zen-Augenblicke 
erfahren; Leitung: Robert Siepen

� KB: 01.-03.02.2019: Kurs 2019/07: Bibel 
getanzt: Wegbegleitung und Zuspruch 
im Buch Tobit; Leitung: Anne Helmes

� RB: 16.-17.02.2019: Kurs 
2019/08: Oasentage; Begleitung: 
Sr. Angela Cöppicus SDS oder 
Sr. Waltraud Mahle SDS

� E: 21.-24.02.2019: Kurs 2019/09: Worte 
die leben... - Kurzexerzitien mit Bibliolog 
und Qigong mit den „Ich-bin-Worten“ 
Jesu nach dem Johannesevangelium; 
Begleitung: Sr. Maria Illich SSpS

� E: 22.02.-01.03.2019: Kurs 2019/10: 
Exerzitien in der Gruppe – Pilger des 
Glaubens und Zeugen des auferstandenen 
Christus, Begleitung: P. Janusz Turek CSsR

� E: 22.02.-03.03.2019: Kurs 2019/11: 
Einzelexerzitien; Begleitung: P. 
Herbert Federspiel SAC

� KB: 01.-03.03.2019: Kurs 2019/13: Werk-
Kurs für Biblische Erzählfi guren (nach D. 
Egli); Leitung: Sr. Angela Cöppicus SDS

� E: 01.-06.03.2019: Kurs 2019/14: 
Exerzitien im Geist des Karmel; 
Begleitung: P. Felix Schandl OCarm

� KB: 03.03.2019: Kurs 2019/15: 
Frühlingstanz: Erwachen im Tanz, 
Tänze zur Osterzeit, u.a. mit Taizè-
Musik; Leitung: Renate Weinert

� E: 07.-28.03.2019: Kurs 2019/16: 
Exerzitien im Alltag: Hört, dann 
werdet ihr leben!; Leitung: Sr. 
Waltraud Mahle SDS und Team

� E: 08.-15.03.2019: Kurs 2019/17: 
Gruppenexerzitien: Mach den Tisch 
größer; Begleitung: P. Erik Riechers SAC

� BG: 10.-15.03.2019: Kurs 2019/18: 
Geistliche Tage mit der Bibel – 
das Lukas-Evangelium; Leitung: 
Pfr. Dr. Wilhelm Bruners

� RB: 16.-17.03.2019: Kurs 
2019/19: Oasentage; Begleitung: 
Sr. Angela Cöppicus SDS oder 
Sr. Waltraud Mahle SDS

� E: 22.-29.03.2019: Kurs 2019/20: 
Exerzitien in der Gruppe: Komm zur 
Quelle deines Lebens; Begleitung: 
P. Ludwig Hauser SVD

� E: 22.-31.03.2019: Kurs 2019/21: 
Ignatianische Einzelexerzitien; 
Begleitung: Christa Pesch
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Abschied

Sr. Ignatia ECKERT SDS
Geburt: 22.01.1926 in Fuchsendorf
Profess: 15.08.1952 in Passau
Ewige Profess: 15.08.1958 in Horrem
Tod: 01.04.2018 in Passau

Maria Eckert 
machte nach 
Abschluss der 
Volksschule ihre 
Schneider lehre 
bei den ‚Armen 
Schulschwestern‘ 
und war dann u. 
a. bei einer Mo-
dellschneiderin 
tätig. 1949 trat sie 
in die Kongre-
gation der Salva-

torianerinnen ein, weil sie der Weltmission 
dienen wollte. Aber es kam anders: Aufgrund 
ihrer Begabung und Berufserfahrung begann 
sie eine Ausbildung zur Handarbeitslehrerin 
und legte 1951 im Damenschneiderhandwerk 
ihre Meisterprüfung ab; ebenso erwarb sie 
1950 die Missio Canonica.
Zunächst lehrte Sr. Ignatia Handarbeit und 
Stenographie an der ordenseigenen Real-
schule ‚Mater Salvatoris‘ (Horrem). Nach-
dem sie sich zusätzliche Qualifi kationen 
als Hauswirtschafts- und Volksschullehre-
rin erworben hatte, unterrichtete sie von 
1958-1980 als Lehrerin in der Schöllnacher 
Volksschule. Nach der Aufl ösung der Nie-
derlassung Schöllnach wirkte sie als Handar-
beitslehrerin im Salvatorkolleg Bad Wurzach 
bis 1992. Nach ihrer Pensionierung wurde 
sie Konventsleiterin, schneiderte weiter und 
brachte sich verstärkt in die Berufungs- und 
Jugendpastoral ein. 1995 wurde sie auf  den 
Donauhof  (Passau) versetzt und engagierte 
sich mit ihren Fähigkeiten für Gäste und Mit-
schwestern, bis sie selber der Betreuung und 
Hilfe bedurfte.
Das Jesus-Wort: „Lasset die Kinder zu mir 
kommen!“ war ihr Lebensmotto. Möge sie 
nun des Heilands Nähe und Segen erfahren.

Sr. Dorothea MÜLLER SDS
Geburt: 27.03.1927 in Wiesen
Profess: 01.05.1951 in Passau
Ewige Profess: 01.05.1957 in Horrem
Tod: 03.04.2018 in Passau

Geboren in 
Wiesen bei Bad 
Wurzach waren 
Antonie Müller 
die Salvatorianer 
und Salvatoriane-
rinnen wohlbe-
kannt. So trat sie 
1949 in die Kon-
gregation ein und 
absolvierte ihre         
Ordensau sb i l -
dung in Passau. 

Im An-schluss folgte ihre Ausbildung zur 
Krankenschwester im Hildegardis-Kranken-
haus in Köln.
Ihr Leben lang war sie in der Krankenpfl ege 
tätig: Zunächst sechs Jahre in Haßfurt, wirkte 
sie danach im Altenheim und in der ambu-
lanten Krankenpfl ege in Bochum. 1975-1983 
arbeitete sie im Krankenhaus ‚Maria von den 
Aposteln‘ in MG-Neuwerk. In Bad Wurzach, 
der nächsten Station, kümmerte sie sich um 
die kranken Internatsschüler und pfl egte die 
alten und hilfsbedürftigen Salvatorianer, half  
aber auch im Haushalt mit. Schließlich selber 
gesundheitlich eingeschränkt, setzte sie sie 
sich dort nach Kräften ein, wo es notwendig 
war. Infolge eines Schlaganfalls im Okto-ber 
2013 wurde sie auf  den Donauhof  (Passau) 
versetzt und erhielt auf  der Pfl egestation die 
entsprechende Unterstützung. Sie freute sich, 
dass sie noch aktiv am Gebets- und Gemein-
schafts-leben bis in die letzten Wochen ihres 
Lebens teilnehmen konnte. Einige Jahre hat 
Sr. Dorothea in Bochum sowie in Bad Wurz-
ach auch Leitungsverantwortung übernom-
men. Jetzt hat der Heiland der Welt sie zu sich 
gerufen. Sie, die sich als Krankenschwester 
lebenslang als SEIN Werkzeug verstand, … 
zum Heil der Menschen.
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Abschied

Sr. Ursula GLUSKA SDS
Geburt: 19.04.1934 in Schwiebus (Pl)
Profess: 16.08.1956 in Berlin
Ewige Profess: 16.08.1962 in Horrem
Tod: 20.05.2018 in Neuwerk

Die gebürtige 
Schlesierin wurde 
1940 eingeschult; 
ihre Jugendzeit 
aber wur-de er-
heblich durch die 
Kriegswirren ge-
prägt. Nach der 
Beschlagnahme 
ihres Hauses fl oh 
die Familie von 
Lager zu Lager 
und kam schließ-

lich nach Berlin. Als Hausangestellte ohne 
Schulabschluss konnte Wanda Gluska bei den 
‚Grauen Schwestern‘ arbeiten.
Aufgrund eines Kontaktes mit einer Salvato-
rianerin entschied sie sich für den Eintritt in 
diese Kongregation. Nach Kandidatur und 
Noviziat begann sie 1956 ihre Ausbildung als 
Krankenschwester im Berliner West-sanatori-
um. 1961 wurde sie mit den ersten Schwes-
tern nach MG-Neuwerk geschickt und war 
dann bis 1968 Stations- und von 1969-1985 
Abteilungs-schwester im neuen Krankenhaus 
‚Maria von den Aposteln‘. Von 1985-2003 
lebte Sr. Ursula im Hermann-Josef-Haus, 
dem Jugenddorf  Urft (Kall), kümmerte sich 
um die kranken Jugendlichen und nahm den 
Pforten-dienst wahr. Ab 2003 lebte sie wieder 
im Kloster Neuwerk und half  an der Pforte 
bis ihr Gedächtnis nachließ und sich ihr Ge-
sundheitszustand verschlechterte.
Solange und soweit möglich, pfl egte sie mit 
ihrer schlesischen Heimat enge Kontakte und 
verehrte die Hl. Hedwig, die Patronin Schle-
siens.
Wie Jesus war auch Sr. Ursula den Menschen 
zugewandt. Möge der Heiland der Welt sich 
nun ihr zuwenden und sie in seinem Reich 
willkommen heißen.

P. Dr. Bernward MEISTERJAHN SDS
Geburt: 13.04.1926 in Niedersalwey
Profess: 11.10.1947 in Passau
Priesterweihe: 05.07.1953 in Rom
Tod: 07.08.2018 in Steinfeld

Bereits als Inter-
natsschüler war 
Walter Meister-
jahn in Steinfeld 
gewesen, bis die 
Schule von den 
Nazis geschlos-
sen wurde. Erst 
nach Kriegsdienst 
und Reifeprüfung 
konnte er in das 
Noviziat der Sal-
vatorianer eintre-

ten. Nach seiner ersten Profess studierte er 
Philo-sophie in Passau und Theologie in Rom 
und empfi ng hier 1953 die Priesterweihe. Es 
folgte dann das Studium der Germanistik in 
Münster und Köln, das P. Bernward 1966 
mit der Promo-tion abschließen konnte; be-
reits seit 1960 unterrichtete er als Lehrer in 
Steinfeld. Das X. Generalkapitel 1965 wählte 
ihn als Konsultor in die Ordensleitung nach 
Rom. Seit 1969 als Lehrer in Steinfeld zurück, 
übernahm er von 1973-1989 die Schulleitung.
Im Ruhestand war er weiterhin aktiv: in der 
Aushilfsseelsorge, als Redakteur der ‚Salvato-
rianischen Mitteilungen‘, als Krankenseelsor-
ger in Köln und Hausseelsorger in Meran.
Sein Interesse an Literatur und Or-densge-
schichte, Sprache und Theologie wie auch 
seine Liebe zu Italien und Rom führte ihn 
zur schriftstellerischen Tätigkeit und mehre-
ren Veröffentlichungen. Gerne organisierte 
er auch Reisen und gab an die Reisegruppen 
sein profundes Wissen weiter.
Als getreuer Sohn unseres Ehrwürdigen Va-
ters P. Franziskus Jordan war es auch P. Bern-
ward wichtig, die Menschen zu lehren und zu 
einer vertieften Erkenntnis Gottes zu führen. 
Gott wird ihm dies mit dem ewigen Lohn 
vergelten.
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Jesus Christus, Heiland der Welt,
du hast uns gerufen,
Brücken der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit
mit den Menschen auf  der ganzen Welt zu bauen.
Verwurzelt in unserem Charisma und unserer Sendung
wollen wir auf  die Situation unserer Welt antworten.
Hilf  uns, die richtigen Wege dafür zu fi nden.
Stärke uns in unserer Sehnsucht,
auf  deinen Geist und aufeinander zu hören
um eine hoffnungsvolle Zukunft aufzubauen.
Im Vertrauen auf  die Fürsprache von Franziskus Jordan
und Maria von den Aposteln beten wir mit Pater Jordan:
‚Herr Jesus Christus,
Sonne der Gerechtigkeit,
erleuchte und entzünde mein Herz,
damit meine Schritte wie das Morgenlicht werden,
das kommt und hineinwächst in die Fülle des Tages.
O Heiland aller Menschen,
gib, dass ich immerzu brenne in großer Liebe zu dir
und alle entzünde.‘ Amen.

Vorbereitung auf das Generalkapitel der 
Salvatorianerinnen im November 2018


