
Der Ehrwürdige 

Franziskus Maria vom Kreuze Jordan 

 



Liebe Mitglieder der Salvatorianischen Familie, 
 
Ich habe die Ehre und die übergroße Freude, Ihnen eine außerordentlich 
gute Nachricht mitteilen zu dürfen. Heute hat der Heilige Vater, Papst Be-
nedikt XVI., die Kongregation für die Heiligsprechungen autorisiert, das 
Dekret über die heroische Tugendhaftigkeit unseres geschätzten Gründers 
zu veröffentlichen. Nach den vielen Jahren dieses Seligsprechungsprozes-
ses hat die Kirche nunmehr offiziell festgestellt, dass unser Gründer ein 
heiliges Leben geführt hat. Zu seinem Abschluss wird dieser Prozess 
kommen, wenn auch ein Dekret über ein Wunder, welches der Fürbitte un-
seres Gründers zugeschrieben wird, anerkannt und veröffentlicht wird. Ent-
sprechend wird die Kongregation für die Heiligsprechungen nun den Fall 
einer Heilung durch die Vermittlung unseres Gründers studieren, den wir 
unterbreitet haben. 
 
Ich bin mir sicher, dass diese Nachricht Sie alle ermutigt, sie froh und 
glücklich stimmt. Ebenso bestätigte der Heilige Vater heute auch ein Wun-
der auf die Fürsprache des Dieners Gottes, Papst Johannes Paul II.; auch 
seine Heiligsprechung wird Wirklichkeit. Welche eine glückliche Fügung!!!  
Ich lade Sie nun alle ein, Ihr Gebet für die Seligsprechung unseres Grün-
der, die wir uns alle so sehr gewünscht haben, aus ganzen Herzen zu in-
tensivieren. Die amtliche Anerkennung der Heroizität der Tugenden unse-
res Gründers ist aber auch eine besondere Gelegenheit, Gott für die reiche 
Gnade, die unseren Gemeinschaften zuteil wird, zu danken. Als Generalat 
werden wir eine Dankfeier vorbereiten, zu der wir Kardinal Angelo Amato, 
den Präfekten der Kongregation für die Heiligsprechungen, einladen wol-
len. Diese großartige Nachricht gibt mir die Gelegenheit, Ihnen allen für Ihr 
Gebet wie für die Förderung der Gründerverehrung zu danken; ich danke 
darüber hinaus besonders jenen, die in der Postulation mitgearbeitet ha-
ben, heute, wie auch in der Vergangenheit. 
 
Wir sind alle geistliche Söhne und Töchter unseres Ehrwürdigen Gründers. 
Heute wurde die Heroizität seiner Tugenden durch die Kirche bestätigt. Es 
ist eine großartige Nachricht, aber auch eine große Herausforderung, ihm 
auf dem Weg der Heiligkeit nachzufolgen. Lassen Sie mich diese Nachricht 
mit seinen Worten an uns schließen: „Ich wiederhole es noch einmal, weil 
es meine Aufgabe ist, für Sie zu sorgen, dass Sie heilig werden, und weil 
ich Sie so liebe und weil ich bereit bin, für alle zu sterben. Darum ist es 
mein innigster Wunsch, dass Sie alle heilig werden und wenn sie noch 
nicht begonnen haben, noch heute damit anfangen!” 
 
Ihr Bruder im Göttlichen Heiland, 
 

Fr. Andrew Urbański, SDS 
Superior General 


