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„Ich schlage Ihnen vor, 
evangelische Entscheidungen  
mit einem Erneuerungshintergrund 
und Freude als Frucht zu wagen; 
somit können Sie die Welt aufwecken.”

(Papst Franziskus)



1. Liebe Brüder, das Jahresende rückt näher und ich möchte 
Ihnen hauptsächlich aus zwei Gründen schreiben. Erstens ist 
es üblich, dass der Generalobere anlässlich des Geburtsfestes 
unseres Herrn und Heilandes einen Brief an die Gesellschaft 
schreibt. Dieses Jahr habe ich mich für einen längeren 
Text entschieden. Er soll eine Einladung zur persönlichen 
und gemeinschaftlichen Meditation über die Belange der 
Gesellschaft und die Zukunft unseres Evangelisierungsauftrags 
sein. Der zweite Grund ist mein Anliegen, näher auf die bereits 
von Papst Franziskus aufgezeigte Richtung einzugehen. Dieser 
bat die Ordensmänner darum, über sich hinauszuwachsen 
und ihre eigene Berufung authentisch auszuleben. In seinem 
Dialog mit den Generaloberen im November 2013 machte er 
uns einen sehr direkten Vorschlag: „Weckt die Welt auf.” Er 
bat uns darum, “evangelische Entscheidungen zu wagen, die 
einen Erneuerungshintergrund und Freude als Frucht haben”. 
Eigentlich bittet er uns mit folgenden klaren Worten darum, 
die Hingabe im apostolischen Dienst zu verstärken: „Es geht 
darum, tatsächlich Prophet zu sein und nicht nur einen solchen 
zu spielen.”  

2. Mit diesem Brief möchte ich nicht nur auf einige der heutigen 
Herausforderungen der Gesellschaft reagieren, sondern 
auch die uns immer begleitenden Zeichen „der Güte und 
Menschenliebe Gottes, unseres Retters” (Tt 3, 4-7) anerkennen. 
Gemäß unserem Gründer P. Franziskus Jordan beruht unsere 
Sicherheit nicht auf unseren Plänen oder auf den von uns 
entworfenen Programmen; auch nicht auf unseren persönlichen 
Bemühungen. Die Wurzeln unserer Sicherheit sind in der Liebe 
Gottes verankert, die in uns arbeitet. Gottes Liebe treibt uns an, 
das Heil zu verkünden, das in Jesus Christus erschienen ist. Aus 
eigener Erfahrung sprach P. Franziskus Jordan wiederholt von 
dieser absoluten und bedingungslosen, uns niemals verwehrten 
Liebe, wie etwa in einem seiner Briefe an P.  Bonaventura 
Lüthen: „Die außergewöhnlichen Gunstbezeugungen Gottes 
gegen die Gesellschaft sind so groß, dass ich beinahe zu Tränen 
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gerührt werde... Ich möchte niederfallen und umarmen den 
Heiland für die große Liebe, die er mir dem Unwürdigsten 
erwiesen und erweist...”1 

3. In diesen Zeilen möchte ich über einige Themen unseres 
Salvatorianischen Lebens nachdenken und dabei von einigen 
Fragen ausgehen, die P.  Franziskus Jordan sich im Grunde 
schon in seiner Zeit stellte: Wo ruft uns Gott nun zu dienen? 
Wie können wir den Leidenden, besonders den Ärmsten, mehr 
und besser helfen? Welche Dienste sollen Salvatorianer der 
Kirche leisten? Obwohl jegliche Einsicht uns zum Handeln 
führen soll, brauchen die Antworten auf diese Fragen keine 
unmittelbaren Veränderungen oder Reformen mit sich 
zu bringen. Ich möchte Sie hiermit einladen, den Weg der 
Einsicht weiterzugehen, der Zeit, Raum und Ruhe erfordert. 
Veränderungen müssen gemeinsam durchdacht werden. Wie 
Papst Franziskus sagte: „Die Weisheit der Unterscheidung 
gleicht die notwendige Zweideutigkeit des Lebens aus. Sie 
lässt uns die geeignetsten Mittel finden, die nicht immer mit 
dem identisch sind, was groß und stark erscheint.“2 Das soll 
im Mittelpunkt meiner Botschaft stehen: Wir sollen auf Gottes 
Geist hören, denn nichts darf absoluter sein als Gottes Wille. 
Über der langen Geschichte unserer Gesellschaft steht die 
Geschichte eines Gottes, der in allem agiert, was wir sind und 
wie wir die uns verfügbaren Mittel benutzen. Eines ist sicher: 
Die Sendung unserer Gesellschaft ist genauso lebendig wie eh 
und je, weil Gott vor unserer Zeit handelte; weil die Menschheit 
weiterhin demütige und großzügige Personen braucht und weil 
das Charisma von P.  Franziskus Jordan uns dazu veranlasst, 
unser Leben in den Dienst der Evangelisierung zu stellen und 
allen das Heil anzubieten, das Jesus Christus gebracht hat. 

1 P. Jordan - Brief an P. Lüthen, 15. August 1884 (vgl. DSS Band X.I, Nr. 0180).
2 Interview mit Papst Franziskus, geführt von P. Antonio Spadaro, SJ,
 Direktor der Zeitschrift “La Civiltà Cattolica”, August 2013.
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AUS INNERSTEM HERZEN
„Aus innerster Überzeugung müssen Sie Mitglieder der Gesellschaft 
sein (…) aus innerstem Herzen.”3

4. Kürzlich habe ich eine Gemeinschaft besucht, in der die Mehrheit 
der Mitbrüder im Ruhestand ist. Einige von ihnen haben als 
Missionare an verschiedenen Orten hart gearbeitet und in 
verschiedenen Diensten der Kirche und den Menschen ihr Bestes 
gegeben. Als ich zum ersten Mal in diese Gemeinschaft kam, 
beschränkte ich mich darauf, meine Mitbrüder zu beobachten, 
da ich ihre Sprache nicht spreche. Während eines gemeinsamen 
Gebets in ihrer schönen Kapelle dachte ich darüber nach, 
wie groß die dort versammelten Unterschiede in Bezug auf 
Alter, Kultur, Mentalität, Glaubenserfahrung und Beitrag zur 
Sendung unserer Gesellschaft waren. Auch konnte ich genau 
in diesem stillen Augenblick die tiefe Beziehung spüren, 
die unsere gemeinsame Identität als Salvatorianer ausweist. 
Wenn wir unserem Gründer treu bleiben wollen, müssen wir 
unbedingt in Betracht ziehen, was der globale Kontext von uns 
als Gesellschaft fordert, aber auch die unterschiedlichen realen 
Verhältnisse in Blick behalten, in denen unsere Salvatorianischen 
Gemeinschaften sich befinden. Dies war ein Hauptgrund für die 
Veranstaltung der diesjährigen Salvatorianischen Leitungstreffen  
in den verschiedenen Kontinenten. 

5. Zum ersten Mal in der Geschichte der Gesellschaft konnten 
wir Salvatorianische Führungskräfte aus den Philippinen, 
Spanien, Kolumbien und Tansania zusammenbringen, mit dem 
Ziel, unsere charismatische Identität, die Missionsleistung und 
die Ausbildungsprozesse in verschiedenen Zusammenhängen 
konkret zu besprechen. In diesen kontinentalen Sitzungen habe 
ich inmitten der Vielfalt der Kulturen, Sprachen und Ideen 
zahlreiche Gesten der Eintracht wahrgenommen. Ich habe 
Kenntnis erhalten von vielen Salvatorianischen Mitbrüdern, 

3 Ansprachen von P. Franziskus Maria vom Kreuze Jordan – 15. Oktober 1897.
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die sich völlig anonym in verschiedenen Diensten und manche 
sogar  unter schwierigsten Bedingungen als wahre Apostel Jesus 
Christus erwiesen haben. Ohne Einzelne bevorzugt nennen zu 
wollen, möchte ich betonen, dass diese Vielfalt Salvatorianischer 
Gaben und Charismen ein Zeichen der unendlichen Liebe 
Gottes ist, die uns begleitet, und gleichzeitig der größte Schatz 
der Gesellschaft des Göttlichen Heilandes.

6. Es ist allen bekannt, dass die Spiritualität von P. Franziskus 
Jordan uns im Leben und in der Sendung verbindet, eine 
Spiritualität, die uns einlädt, Apostel des Göttlichen Heilandes 
zu sein. Jedoch können wir keine Apostel sein, ohne zuvor Jünger 
gewesen zu sein, das heißt, ohne eine lebendige und persönliche 
Begegnung mit Christus zu haben, ohne täglich mit Ihm im 
Gebet und hauptsächlich in der Eucharistie in Vereinigung zu 
leben. Er ist unsere einzige Liebe, ohne Ihn ist unser Leben nicht 
möglich. Dieses prägende Merkmal ist so wichtig, dass es in der 
Umschrift des Wappens der Gesellschaft zu lesen ist, das eine 
Darstellung des Heilandes zeigt: „Jesus Christus, Sohn Gottes, 
Heiland”. Selbstverständlich beschränkt sich unsere Identität 
nicht auf eine Anzahl von Ideen, Zeichen und Statuten. Sie ist 
grundsätzlich und vor allem eher eine Lebensweise, die aus dieser 
tiefen und persönlichen Beziehung mit Christus, dem Lehrer 
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und Heiland, entsteht. P. Franziskus Jordan hat stets auf diesen 
Geist und  diese Lebensweise hingewiesen und uns den Auftrag 
und die Sendung gegeben, „nicht zu ruhen, bis alle Jesus als ihren 
Heiland erkennen, ihn lieben und ihm dienen” (Konst. 103). Das 
ist es, was uns wirklich zusammenruft, verbindet, belebt und 
bereichert. Dabei handelt es sich um einen lebenslangen Weg, 
denn wie Sie wissen, sind wir keine Salvatorianer von Geburt an. 
Die Salvatorianische Identität äußert sich in jedem von uns als 
das Versprechen eines Saatkorns. Die Salvatorianische Berufung 
ist keine Pflicht. Die Salvatorianische Berufung ist eine Aufgabe 
mit Zukunftsperspektiven. Sie ist eine Gnade Gottes, ein Ruf 
der Liebe, den Spuren von Christus, dem Heiland zu folgen, 
ohne jemals kehrtzumachen. 

7. Andererseits sprechen die in unserer Profess offenbarten Worte 
von einem hingegebenen, bedingungslosen Leben ohne jeden 
Vorbehalt von Raum, Zeit oder Ort: „Herr Jesus Christus, 
Heiland der Welt. Um dir in Treue nachzufolgen und dir und 
deinem Heilswerk zu dienen, weihe ich, N.N., mich dir in deiner 
Kirche ohne Vorbehalt zu einem Leben des apostolischen Dienstes 
in der Gesellschaft des Göttlichen Heilandes.” (Konst. 305). 
Diese Worte werden oft einer Vergangenheit zugeschrieben, 
die nicht viele Gemeinsamkeiten mit unserer heutigen Zeit 
hat. Diese Worte könnten somit ihre Kraft verlieren und nicht 
mehr ein dauerhaftes Antriebsprinzip unserer Lebensform sein. 
Obwohl einzelne Mitbrüder in einigen Einheiten ein deutliches 
Zeugnis ablegen von der Treue zu ihrer Berufung und den ihnen 
anvertrauten Personen, bleibt uns meiner Ansicht nach weiterhin 
eine wichtige Herausforderung für die Zukunft, wenn es darum 
geht, den Sinn und die Tiefe unserer Salvatorianischen religiösen 
und apostolischen Weihe wiederzuentdecken. Wenn wir für 
die Menschen in unserer Umgebung von Belang sein wollen, 
müssen wir unbedingt die drei nicht zur Diskussion stehenden 
Hauptsäulen des apostolischen Ordenslebens verstärken: die 
tiefe Erfahrung Gottes, das brüderliche Leben und den Eifer für 
die apostolische Sendung. In diesem Sinne empfehle ich allen 
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eine entschiedene und nachhaltige Besinnung, damit keines 
dieser drei Elemente ausgelassen oder geschmälert wird. Wir 
sollten den Geist P. Franziskus Jordans nicht verbergen, der uns 
dazu aufgerufen hat, Christus in Wort und Beispiel nach Kräften 
zu verkünden. In jeder unserer Schulen, Pfarreien, in allen 
Studienhäusern, Spiritualitätszentren und Universitäten, sollten 
wir unsere materiellen und persönlichen Ressourcen einsetzen, 
um unsere Salvatorianische Identität, unsere Zugehörigkeit zu 
einer brüderlichen Gemeinschaft und unsere missionarische 
Verfügbarkeit im Dienst anderer und der Erlösung aller sichtbar 
zu machen. 

ÜBER DAS INDIVIDUELLE UND REGIONALE HINAUS 
„Der Geist unserer Gesellschaft ist das ubique et omnibus (...) Und das 
Gegenteil von diesem Geiste der Gesellschaft ist die Beschränkung, 
die Parteilichkeit, die Nationalität und wie man sie immer nennen 
mag…” 4 

8. Ich kam einmal auf einem Flug mit einem Passagier ins Gespräch. 
Wir unterhielten uns über die Berufungskrise im Ordensleben in 
Europa. Er fragte mich, wie die Lage in unserer „Kongregation“ 
aussehe. Ich antwortete mit einer gewissen Genugtuung, dass 
unsere Zahlen und Aktivitäten wachsen. Er riss ob meiner 
Antwort staunend die Augen auf und meinte, er könne das kaum 
glauben, da es in den meisten europäischen Ländern fast keine 
Berufungen zum Ordensleben mehr gebe. Da lag der Passagier 
richtig. Ich musste ihm erklären, dass wir nicht nur in Europa, 
sondern in allen Kontinenten anwesend sind. Das Charisma 
unseres Gründers treibt uns an, eine Identität auszuleben, die 
über Landesgrenzen hinausgeht. Darum pflegen wir überall eine 
globale Vision der Evangelisierung. Darüber hinaus erklärte ich 
ihm, dass wir Salvatorianer bereit sind, überall hinzugehen, ohne 
jemals unsere gemeinsame Salvatorianische Identität dabei zu 
verlieren. 

4 Ansprachen von P. Franziskus Maria vom Kreuze Jordan – 17. Februar 1899. 
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9. Ich glaube, wir sollten über dieses Thema in allen Bereichen 
der Gesellschaft nachdenken; wir Salvatorianer gehören nicht 
zu einer Provinz, sondern zu der Gesellschaft als Ganzem. 
Von dem Tag, an dem ein junger Mann sein Interesse kundtut, 
Salvatorianer zu werden, sollten wir ihm deutlich machen, dass 
unser Vorhaben größer als eine Provinz oder eine Kultur ist. 
Dem Charisma unseres Gründers P. Franziskus Jordan gemäß 
sind wir zur Mitgliedschaft in einer apostolischen Gesellschaft 
ohne Grenzen aufgerufen. Wenn diese Perspektive wegfällt, setzt 
sich die Tendenz zum Individualismus und Regionalismus gegen 
das Salvatorianische Unterscheidungsmerkmal durch. Wenn die 
Vision unserer universellen Berufung wegfällt, d.h., wenn wir 
aufhören, offen für alle Bedürfnisse der Gesellschaft und der am 
weitesten entfernten Mitmenschen zu sein, setzt sich die Tendenz 
durch, die Interessen der „Provinzen“ voranzustellen, die von 
überspitzten ethnischen und kulturellen Tendenzen geprägt 
sind und somit den vielfältigen Reichtum des Salvatorianischen 
Charismas einschränken. In diesem Kontext sollte das Kriterium 
weder die Provinz, noch die Kultur, noch die Theologie des 
Einzelnen sein. Der Maßstab ist die apostolische Sendung der 
Gesellschaft des Göttlichen Heilandes, die über die Grenzen der 
eigenen Einheit hinausgeht. Zweifellos werden wir viel näher am 
Geist des Gründers sein, wenn wir unsere „Provinzmentalität“ 
in eine Gesellschaftsmentalität verwandeln, die über die 
geographischen Grenzen und Partikularinteressen hinaus greift. 

10. Ein weiterer Grund, über diesen Aspekt nachzudenken, liegt 
in der deutlichen Erkenntnis, in einer vernetzten Welt zu leben. 
Wir können nicht weiter in autonomen Einheiten denken. Die 
heutige Realität widerspricht dem rechtlichen Ansatz unserer 
Konstitution grundsätzlich, der fast ausschließlich auf eine 
Idealvorstellung von sehr vitalen und in jedem Bereich effizienten 
Einheiten abstellt. Heute bedarf die ganze Gesellschaft einer 
intensiveren und umfassenderen Zusammenarbeit. Der 
Umstrukturierungsprozess der letzten Jahre ist auf diese Vision 
eines ausgewogeneren Dialogs zwischen der zentralen Leitung 



10

und den Einheiten ausgerichtet. Ich denke, dass wir die einigende 
Funktion des Generaloberen und seines Rates hervorheben 
sollten, ohne dabei auf das „Subsidiaritätsprinzip“ zu verzichten. 
Gemäß einer aktuelleren und globaleren Sicht der Gesellschaft 
sollte es dem Generalat obliegen, eine ganzheitliche Planung 
zu entwickeln und die Gesamtheit der Gesellschaft mit neuen 
Impulsen zu beleben. Mit dem Ziel, den Umgestaltungsprozess 
weiterzuentwickeln, habe ich ein Team gebildet, das diese 
Fragen vertiefen, genauer definieren und unter juristischen 
Gesichtspunkten analysieren soll. Das Team wird einen ersten 
Entwurf vorbereiten, der 2016 der nächsten Generalsynode 
zur ersten Bewertung und Diskussion vorgestellt werden wird. 
Ich möchte Sie nochmals daran erinnern, dass der Hauptgrund 
dieser Änderungen nicht nur der Mitgliedsrückgang oder das 
Wachstum einiger Einheiten ist, sondern der Wandel der Zeiten, 
der die Gesellschaft dazu nötigt, sich mit Kreativität, Energie 
und Erneuerungseifer auf zukünftige Herausforderungen 
einzustellen.

DER EVANGELISCHE DIENST DER LEITUNG
„O wie schön und erhaben ist es, wenn einer den andern erbaut 
durch seine Observanz und den Obern stützt, wenn einer dem 
andern voranhilft.”5

11. Als ich 2004 zum Oberen der Brasilianischen Provinz gewählt 
wurde, rief ein Ordensmann einer anderen Kongregation mich 
an, um seinen Glückwunsch auszurichten. Ich habe seine Worte 
nie vergessen: „Bereite dich vor, mein Bruder, ein schweres Kreuz 
zu tragen, sorgenvolle Zeiten durchzumachen und kritisiert 
zu werden. Gewöhne dich daran, viel mehr zuzuhören als zu 
sprechen...“ Über ein Jahrzehnt später habe ich gelernt, dass 
jeder, der als Führungskraft dient, diesen Preis zahlt. Außerdem 
bin ich davon überzeugt, dass das ehrenvolle Ansehen und die 
Anerkennung der leitenden Stellungen davon ablenken, eine 

5  Ansprachen von P. Franziskus Maria vom Kreuze Jordan – 14. April 1899.
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Antwort auf die echte Berufung dieses Dienstes zu geben. Sie 
halten davon ab, unsere Kräfte der Mission zu widmen. Die 
Oberen der Salvatorianer werden immer Schwächen haben, sie 
sind ja Menschen wie alle anderen. Sie sollen aber immer ihre 
erste Pflicht offensichtlich machen: die einzelnen Mitglieder und 
die Gemeinschaft zu leiten, zu motivieren und zu stützen (vgl. 
Konst. 702). 

12. In den heutigen Zeiten dürfen Obere nicht nur „Veranstalter” des 
Gemeinschaftslebens oder „Verwalter” unserer apostolischen 
Werke sein. „Der Verwalter versucht alles gut zu tun, der Leiter 
tut das Gute” (P. Adolfo Nicolás, sj). Ferner halten sich Leiter 
nicht für etwas Besseres und stehen auch nicht im Mittelpunkt. 
Echte Leiter stellen die Apostolate, die Schule, das Bildungshaus, 
die Pfarrei, das Spiritualitätszentrum in den Mittelpunkt und 
lenken alle Aufmerksamkeit in diese Richtung. Kurz gefasst 
braucht die Gesellschaft Leiter, die eine Vision verkünden, ohne 
diese auf ihre eigene Person zu beziehen. Unsere Gesellschaft 
braucht Lehrer und Wegweiser, die die Initiative ergreifen und 
neue Bereiche der Zusammenarbeit schaffen, in denen jeder 
seinen Platz finden und zum Wohle aller beitragen kann. In 
diesem Sinne empfehle ich insbesondere den lokalen und älteren 
Oberen, vor allem in Bezug auf die Ausbildungsprogramme 
und -aktivitäten und im Bereich Salvatorianische Spiritualität, 
Charisma und Sendung kreativ zu sein, „Krach zu machen” 
(Papst Franziskus). Die Gesellschaft braucht den Beitrag aller, 
um zu wachsen und sich zu entwickeln, nicht nur hinsichtlich 
der Anzahl der Häuser oder apostolischen Werke, sondern auch 
im Dienst der Heiligkeit und bedingungslosen Hingabe als 
wegweisende und treibende Kraft in der Welt.  

13. Seit Beginn seines Pontifikats hat Papst Franziskus alle mit 
einem neuen, in der Güte und der Humanisierung verankerten 
Führungsstil überrascht. Die Handlungen von Papst Franziskus 
sind außerordentlich symbolträchtig. Seine direkten Worte 
und seine Nähe zu den Leidenden laden alle im Leitungsdienst 
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zur „Wandlung“ ein. Daher glaube ich, dass die Lehre von 
Papst Franziskus uns interessante Wege im Hinblick auf einen 
angemessenen Führungsstil in der Gesellschaft aufzeigt. Deshalb 
möchte ich vor dem Hintergrund dessen, was uns der Papst bei 
dem Treffen mit den Generaloberen im November 2013 mit auf 
den Weg gab, auf einige Lehren zum Thema Führungskompetenz 
eingehen. 

14. Erstens: Die Bedeutung des Lebensbeispiels derjenigen, die den 
kirchlichen Leitungsdienst leisten. Wir können den Brüdern 
im uns von ihnen gegebenen Auftrag nicht dienen, wenn 
wir nicht glaubwürdig sind. Für mich ist deutlich, dass Papst 
Franziskus durch sein Leben, seine Zeichen und sein Bekenntnis 
zur Authentizität Glaubwürdigkeit gewonnen hat. Zweitens: 
Die Ausübung des Leitungsdienstes ohne Angst davor, das zu 
ändern, was änderungsbedürftig ist. Wenn wir Strukturen ändern 
müssen, dann sollten wir es tun. Wenn heikle Fragen gestellt 
werden müssen, dann sollten wir dazu bereit sein. Drittens: Bei 
der Durchführung dieser Aufgabe sollte stets das Wichtigste im 
Vordergrund stehen, nämlich die Verkündigung Jesu Christi und 
Seine Botschaft, nicht jedoch unsere organisatorischen Strukturen 
oder gesammelten Traditionen. Viertens: Die Weisheit, sich auf 
die ureigensten Grundlagen des christlichen und religiösen 
Lebens zu besinnen, wie die Armen, die Gemeinschaft, das 
Prophetische, die Verkündung des Evangeliums, das Ausleben 
des eigenen Charismas usw. Fünftens: Die Leiter hinterlassen 
einen bleibenden Eindruck in den Institutionen, indem sie gute 
Teams bilden, sich beraten, zuhören und Verantwortung teilen. 
Der Leiter bezieht Mitarbeiter ein, so dass sie ihn bei seinen 
Aufgaben unterstützen können. Sechstens: Das Erfordernis, 
einen neuen Führungsstil zu fördern, der sich vor allem auf 
Gott bezieht und auf Demut, Verfügbarkeit, Barmherzigkeit 
und Güte beruht: „Ich aber bin unter euch als der, der dient.” 
(Lc 22,27).



13

ZUSAMMENARBEIT MIT DEN LAIEN IN DER SENDUNG
„Das Apostolatswerk kann gut aus Einzelinitiative erfüllt werden, 
aber es wird viel effizienter sein, wenn viele zusammenkommen 
und für das gleiche Ziel mitarbeiten…”6 

15. Anfang 2000 mussten die Salvatorianer den wertvollsten Besitz 
verkaufen, den wir damals in São Paulo, Brasilien, hatten. Wir 
durchliefen einen ausführlichen Abwägungsprozess, in dem 
Bewusstsein, dass eine falsche Entscheidung zu gravierenden 
Konsequenzen für unsere Sendung führen konnte. Die 
Herausforderung und das Risiko waren groß. Uns plagten 
Fragen wie: Wem können wir vertrauen? Wie soll es durchgeführt 
werden? Wer könnte uns helfen? Letztendlich entschieden wir 
uns, Laienfachkräfte zu Hilfe zu rufen. Durch eine „glückliche 
Fügung“ fanden wir einige Experten, die sehr gut zu unseren 
Lebenswerten und unserer Sendung passten. Seitdem verstehe 
ich den Satz in einem neuen Licht, den P. Jordan nachdrücklich 
wiederholte: „Vertrauen Sie auf Gott und seine Vorsehung.” Den 
Worten unseres Gründers nach sieht Gott in vielen verschiedenen 
Weisen in unserem Leben vor. Ich konnte das auch anhand der 
Professionalität vieler Laien feststellen, die mit uns in unseren 
apostolischen Werken zusammenarbeiten.

6  “Il Monitore Romano”, Nr . 4, 1881.
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16. In den heutigen Zeiten können juristische und Kostenfragen 
keine Begründung sein, auf die Zusammenarbeit mit 
Laienfachleuten in unserer Sendung zu verzichten. Ich halte 
es für unerlässlich, dass jeder Salvatorianer die neue Rolle 
der Laien im Evangelisierungsauftrag der Kirche versteht. 
In seiner Apostolischen Exhortation über die Berufung und 
Sendung der Laien sagt Papst St. Johannes Paul II: „Die Laien 
sind nicht nur Arbeiter, die im Weinberg arbeiten, sondern Teil 
des Weinbergs selbst: Jesus sagt: ,Ich bin der Weinstock, ihr 
seid die Reben‘.“7 Der Papst stellt fest, dass die Laienchristen 
eine aktive, bewusste und verantwortliche Rolle in der 
Sendung der Kirche spielen. An vielen Orten habe ich Laien 
getroffen,  die diesen Ruf zum Apostolat erkennen und sich 
nach Bildung und einer Sendung umsehen. Meiner Meinung 
nach sollten wir deswegen weiter in diese Richtung gehen. Wir 
sollten den Laien unser spirituelles Erbe anbieten und unsere 
apostolischen Ressourcen mit ihnen teilen. Wenn wir die 
Geschichte unseres Charismas näher untersuchen, merken wir, 
dass die Zusammenarbeit mit Laien keine neue Realität ist. Seit 
seinem ersten Kontakt mit dem Laienfachmann Ludwig Auer 
(1880) bemühte sich P. Franziskus Jordan um die Mitwirkung 
der Laien. Bereits in den ersten Grundrissen definiert er seine 
Gründung als „eine katholische Gesellschaft von Klerikern und 
Arbeitern im Weinberg des Herrn bei allen Völkern.” (vgl. GT 
I/124). Heutzutage sollten wir angesichts der in den einzelnen 
Ländern tätigen Salvatorianer Dankbarkeit empfinden, denn die 
meisten unserer Werke existieren nur dank der Zusammenarbeit 
zwischen Salvatorianern und Laien. Wir könnten außerdem viel 
mehr erreichen, wenn wir den Laienfachleuten eine stärkere 
Beteiligung an unseren Apostolaten bieten könnten. 

17. Besonders in der heutigen Welt, im Hinblick auf die Realität der 
Globalisierung, ist es dringend geboten, innerhalb der Gesellschaft 

7 Apostolische Exhortation “Christifideles Laici” von Papst Johannes Paul II
 (vgl. Nr. 8, Absatz 1).
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eine auf Zusammenarbeit ausgerichtete Geisteshaltung und 
Umgangsform zu entwickeln. Unser Evangelisierungsauftrag 
ist sehr groß und wir als Salvatorianische Ordensmänner 
werden nie in der Lage sein, ihn allein durchzuführen. Ich bin 
persönlich der Auffassung, dass diese Öffnung gegenüber den 
Laien mit dem Zweck einer neuartigen Erfüllung der Apostolate 
einer frühen Erkenntnis unseres Gründers entspricht. Ich bin 
sicher, dass Sie alle in den verschiedenen Teilen der Welt  die 
eine oder andere Erfahrung mit der Zusammenarbeit zwischen 
Salvatorianern und Laien, die sich an unserer Sendung beteiligen 
wollten, gemacht haben. Laien, die die Salvatorianische Sendung 
durch unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit im sozialen 
Bereich, in der Berufungsförderung und in der apostolischen 
Evangelisierung mit Leben füllen. Unzweifelhaft gewinnt unsere 
Gesellschaft an Größe, wenn die Laien eingeladen werden, sich 
aktiv an unserer Sendung zu beteiligen und unsere Spiritualität 
und Apostolate mit uns zu teilen. Ich habe in verschiedenen 
Ländern gesehen, wie die Unterstützung und der Beitrag der 
Laien eine neue Dynamik in den Missionsimpuls einfließen 
lässt, unsere apostolischen Werke voranbringt und diesen durch 
die Beschaffung von Ressourcen Nachhaltigkeit verschafft. Ich 
finde, unsere Gesellschaft hat den Auftrag, so enge Beziehungen 
wie möglich zu den Laienmitarbeitern zu pflegen.

18. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Salvatorianern und 
Laien, die wir berücksichtigen müssen. Die Mitglieder der 
Gesellschaft und die Laien unterscheiden sich hinsichtlich ihrer 
Berufungen, Bildungswege und zeitlichen Verfügbarkeit. Diese 
Unterschiede müssen im jeweiligen Kontext beachtet werden, 
denn einige von ihnen sind gleichzeitig eine Beschränkung 
und eine potenzielle Ressource. Ich halte zwei Aspekte in 
diesem Bereich für wichtig: Erstens ist es erforderlich, in den 
verschiedenen Phasen der Salvatorianischen Anfangsausbildung 
und in der Ausbildung der Formandi zu einer zukünftigen 
apostolischen Aktivität diese Art der Zusammenarbeit in 
den Blick zu nehmen. Zweitens sollten die Laien eine solide 
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persönliche Grundbildung haben, damit der Gesellschaft 
geeignete Ansprechpartner zur Verfügung stehen, wie z.B. die 
Menschen, die in unseren apostolischen Werken aufgewachsen 
sind. Außerdem ist es wichtig, nicht nur über die Identität und 
die Rolle der Laien nachzudenken, die mit uns arbeiten, sondern 
auch über die Auswahlkriterien für Mitarbeiter. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass die Ausbildung der Laien in unserer 
Geschichte, Spiritualität und Sendung heutzutage eine geeignete 
Aufgabe für uns Salvatorianer und die richtige Antwort auf die 
Zeichen der Zeit ist. 

DIE GRENZEN DER SENDUNG ÜBERWINDEN
„Und wenn Sie hinkommen werden an den Himalaja oder in den 
Süden Amerikas, in die Gebirge zu den Wilden - überall denken Sie: 
Das sind meine Brüder, die muss ich retten! Also suchen Sie, daß Sie 
ja diesen Universalitätsgeist bewahren!”8

19. Es ist bekannt, dass P. Pankratius Pfeiffer, damaliger Generaloberer 
unserer Gesellschaft, seit Beginn des Zweiten Weltkrieges 
1939 Dutzende junger Salvatorianer auf den amerikanischen 
Kontinent sandte. Er wollte vermeiden, dass diese Jugendlichen 
an die Front dieses schrecklichen Krieges einberufen würden. 
Noch heute werden viele beeindruckende Geschichten über 
diese Salvatorianer erzählt, die in ihnen völlig unbekannte Länder 
geschickt wurden, ohne dass sie sich überhaupt ordentlich 
verabschieden konnten. Einige verbrachten viele Jahre dort, 
bis sie zurückkommen konnten. Andere hatten diese Chance 
nie und gaben ihr Leben im Missionsland auf. Natürlich leben 
wir heute in einer völlig anderen, durch eine astronomisch 
beschleunigte Mobilität und moderne Kommunikationsmittel 
bestimmten Zeit. Es sind allerdings nicht so sehr unsere 
fortschrittlichen Möglichkeiten, die mich beeindrucken, als 
vielmehr der Missionsgeist, die Dienstbereitschaft und das Opfer 
unserer Mitbrüder. Ich glaube, dass wir diesen Geist in unserer 

8  Ansprachen von P. Franziskus Maria vom Kreuze Jordan – 17. Februar 1899. 
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Gesellschaft bewahren sollten. Es stimmt zwar, dass sich die 
Welt verändert hat, aber die Menschheit leidet nach wie vor und 
braucht mehr denn je Menschen, die ihre Existenz in den Dienst 
der Erlösung und Weiterentwicklung des Lebens stellen. 

20. Wir haben von P. Franziskus Jordan das Mandat bekommen, alle 
Nationen zu evangelisieren, in denen die Menschheit oder die 
Kirche unsere Dienste benötigt. Seine Schreiben rufen uns dazu 
auf, unseren Platz zu verlassen, aus uns herauszugehen, unser 
Leben und unsere Sendung an verschiedenen Grenzen und in 
unterschiedlicher Umgebung aufzubauen, um das Leben in 
seiner Fülle voranzubringen. Gemäß unserem Gründer besteht 
die Salvatorianische Berufung nicht im bequemen Leben, 
sondern vielmehr darin, unzugängliche und problematische 
Gegenden aufzusuchen, wo es keine vorgezeichneten Wege gibt 
und die eigene Sicherheit aufs Spiel gesetzt wird. Ich möchte Sie 
daran erinnern, dass die Salvatorianer unter solchen Umständen 
die ersten Missionen in Indien, in China, in Ecuador, in Tansania 
und an vielen anderen Orten aufbauten; ein Zeichen dafür, dass 
„die Werke Gottes nur im Schatten des Kreuzes gedeihen.”            
(P. Jordan). Lassen wir diese Art, die Salvatorianische Sendung 
zu leben, nicht untergehen. Besonders heute sollte es für uns 
ganz normal sein, in ein anderes Land zu gehen, zumindest für 
eine befristete Dienstzeit, oder um eines besseren Verständnisses 
der internationalen Dimension der Gesellschaft, der Kirche und 
uns selber willen.

21. Gott sei Dank brachte der missionarische Impuls der 
letzten Generalkapitel die Gesellschaft zum Wachsen. Das 
Salvatorianische Charisma ist noch in allen Kontinenten 
lebendig. Im März dieses Jahres konnte ich zu meiner  Freude 
mit einer sehr bescheidenen Feier in Manila (Philippinen) den 
ersten Salvatorianer nach Vietnam entsenden, wodurch der 
Grundstein für unsere Anwesenheit in diesem schönen Land 
gelegt worden ist. In dieser asiatischen Nation haben wir gute 
Aussichten in Bezug auf die Evangelisierung in Zusammenarbeit 
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mit der örtlichen Kirche, als auch auf die Entwicklung unserer 
Gesellschaft. Ich möchte Sie daran erinnern, dass das Wachstum, 
im Sinne von Ausdehnung in Richtung Peripherie, eine der 
Prioritäten der Gesellschaft ist. Erst recht heute, wo Papst 
Franziskus uns auffordert, über uns selbst hinauszugehen, 
„aus der eigenen Bequemlichkeit hinauszugehen und den 
Mut zu haben, alle Randgebiete zu erreichen, die das Licht 
des Evangeliums brauchen.”9 Nichtsdestoweniger sollte 
Ausbreitung über die Grenzen hinaus nicht überstürzt werden. 
Heute ist nicht allein die schiere Anzahl der geographischen 
Nationen entscheidend, in denen die Salvatorianer präsent sind, 
denn da gibt es andere Grenzen zu entdecken und zu definieren, 
die zwar weniger geographischer Art, uns aber viel näher sind. 
Aber natürlich bestehen noch geographische Grenzen, und wir 
sind bereit, sie zu überqueren. Bei den Kontinentaltreffen wurde 
schon geplant, die Gesellschaft in Peru und Kenia anzusiedeln. 
Es gibt aber auch symbolische Grenzen, menschliche Notlagen, 
die unseren Einsatz fordern, nämlich bei den Ärmsten und von 
der Konsumgesellschaft Ausgegrenzten. Der direkte Kontakt 
mit den Armen ist auch ein Teil unseres Evangelisierungsauftrags 
(vgl. Konst. 205). Daher ist es sehr wichtig, die Salvatorianer 
zu begleiten und zu unterstützen, die sich für diese 
Aufgabe einsetzen, die verarmte Gebiete besuchen, um die 
Lebensumstände derjenigen aus erster Hand kennenzulernen, 
die inmitten großen menschlichen Leidens überleben.

22. Ein weiser Mann sagte einmal, dass „der Mensch zwei Jahre 
braucht, um sprechen zu lernen, und etwa siebzig, um zuhören 
zu lernen...”. Mag dem so sein oder nicht, ich bin der Meinung, 
dass das Erfordernis, den Schwächsten in der globalisierten 
Welt ernsthaft zuzuhören und sich mit ihrer Lebenswirklichkeit 
auseinanderzusetzen, ein Zeichen der Zeit ist. Papst Franziskus 
hat das Jahr 2015 zum „Jahr der Orden“ erklärt. Damit bittet 
er uns Ordensmänner, die Gegenwart leidenschaftlich zu leben, 

9  Apostolische Exhortation “Evangelii Gaudium” von Papst Franziskus (vgl. Nr. 20)
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dem Schrei der Weinenden zuzuhören und die Armut zu unserem 
Lebensstil zu machen. Das Jahr des Ordenslebens wird eine 
besondere Gelegenheit sein, jungen Menschen die Attraktivität 
der Berufung zum Dienst an anderen, insbesondere an denen, 
die am meisten leiden, vorzuführen. In diesem Zusammenhang 
habe ich beschlossen, das Jahr 2015 auch zum „Salvatorianischen 
Missionsjahr” unserer Gesellschaft zu erklären. Somit möchten 
wir das nächste Jahr Gott für die Gabe unserer Berufung 
zum Ordensleben danken und gleichzeitig das Jubiläum der 
Aussendung der ersten Missionare der Gesellschaft 1890 nach 
Indien feiern. Diese beiden Themen, Hingabe und Sendung, 
sind zwei Seiten derselben Medaille. Das Jahr 2015 wird also 
für uns die richtige Zeit sein, um über unsere Hingabe und 
Sendung als Ordensleute in einer von zahlreichen Grenzen 
aufgrund von Ungerechtigkeiten, Kriegen, ungleich verteilter 
Globalisierungseffekte, der Verbreitung virtueller Inhalte im 
Netz usw. gespaltenen Welt nachzudenken. Der Leitsatz des 
Salvatorianischen Missionsjahres: „Die Mission des Heilandes ist 
unsere Leidenschaft”, möchte eine Einladung an uns Salvatorianer 
sein, den missionarischen Eifer sichtbar zu machen, der das Herz 
unseres Ehrwürdigen Gründers erfüllte. P.  Franziskus Jordan 
wünschte sich, dass wir als Ordensmänner und Apostel in der 
Nachfolge Jesu und unter der Inspiration und Führung des 
Heiligen Geistes in alle Welt zum Verkünden ausgesandt werden. 

DIE FREUDE, BRÜDER ZU SEIN
„Die brüderliche Liebe bewirkt zum großen Teile den Wohlstand 
und den Fortschritt der Gesellschaft (…) Man wird sich angezogen 
fühlen, in die Gesellschaft einzutreten, wenn man sieht, wie dort die 
Liebe regiert.”10

23. Seit fast 60 Jahren lebt eine Salvatorianergemeinschaft in Catia, 
einem riesigen Armenviertel im Westen von Caracas (Venezuela). 
Es ist wohl eines der Viertel mit der höchsten Gewaltrate, 

10 Ansprachen von P. Franziskus Maria vom Kreuze Jordan – 31. März 1899.
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das ich je besucht habe. Das Gebiet wird durchgehend von 
bewaffneten Gruppen und Straftätern kontrolliert und bedroht, 
die unschuldige Menschen nach Belieben entführen und töten. 
Keine Instanz scheint in der Lage zu sein, die große Zahl 
der Mordfälle zu lösen, was das Leiden verstärkt und eine 
barbarische Abrechnungsspirale in Gang setzt. Zweifellos 
ändern sich unter solchen Lebensbedingungen die Mentalität, 
das Bewusstsein, die Grundsätze und sogar das Ordensleben 
eines jeden Einzelnen vollkommen. Die Kernfrage ist, was 
hält die Mission der Mitbrüder aufrecht, die dort leben? Einer 
von ihnen hat mir erzählt, dass es nur dann möglich ist, an 
solchen Orten zu leben und das Evangelium zu verkündigen, 
ohne den Mut zu verlieren, wenn eine Gemeinschaft besteht. 
Inmitten einer so schmerzhaften, gewalttätigen und unsicheren 
Umgebung braucht man, zusätzlich zu einem tiefen Glauben an 
Gott, enge gegenseitige und brüderliche Unterstützung. Unsere 
Mitbrüder legen hierfür ein positives Zeugnis ab.  

24. Immer schon war das Gemeinschaftsleben ein unverzichtbares 
Element des Salvatorianischen Apostolischen Lebens. Unsere 
Konstitutionen lauten: „Wir sind von Gott berufen zu einer 
Gemeinschaft in Glaube, Brüderlichkeit und Apostolat.” 
(Konst. 401). Obwohl de facto viele Salvatorianer diese 
Dimension der brüderlichen Gemeinschaft vernachlässigen, 
sind andererseits viele Salvatorianer, auf den „gemeinsamen 
Glauben an Jesus Christus“ gestützt und über alle Herkunfts-, 
Alters- und Bildungsunterschiede hinweg, für die Sendung 
zusammengekommen. Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass 
wir heute diese theologische Dimension des Salvatorianischen 
Gemeinschaftslebens wieder erlangen müssen. Ohne diese 
spirituelle Grundlage als Stütze unseres gemeinsamen Lebens- 
und Sendungsplans bezweifle ich sehr, dass wir andere davon 
überzeugen können, Brüder unserer Familie zu werden. Um 
diese Dimension von Menschen, die „im Namen Christi 
vereinigt sind”, auszubauen, sind zwei Dinge unverzichtbar: 
die Übernahme des Apostolats als Gruppe, ohne persönliche 
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Profilierung, und die Praxis des Gemeinschaftsgebets. Ich glaube 
nicht, dass ein echtes Gemeinschaftsleben ohne ein Minimum an 
geteiltem Gebet möglich ist, durch das wir uns zur Person Jesu 
Christi und seiner Heilsbotschaft als grundlegendem Bestandteil 
unserer Gemeinschaft bekennen. 

25. Ich empfehle daher inständig, dass alle Salvatorianerhäuser 
Zeit, Termine, Räumlichkeiten und Wege suchen, um den 
gemeinschaftlichen Gebets- und Feierzeiten neue Impulse zu 
geben. Die Pflege des Gemeinschaftsgebets bewahrt uns davor, 
eine bloße „produktive Gemeinschaft“ zu sein, in der individuelle 
Rechte Vorrang haben und Überarbeitung die Momente des 
brüderlichen Lebens überlagert. Ich halte es für einen großen 
Irrtum zu glauben, dass wir kein Gemeinschaftsgebet brauchen. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass es das Geheimnis Gottes ist, 
das uns als Brüder in freudigen wie in schmerzvollen Momenten 
zusammengebracht hat. Selbstverständlich bedeutet das nicht, 
dass wir die Augen verschließen und uns einbilden, dass alles unter 
uns gut läuft, sondern vielmehr, dass die Grundvoraussetzungen 
für eine Gemeinschaft innerlicher Art sind, nämlich eine 
entsprechende Glaubenshaltung und Lebenseinstellung .

26. Ich nehme an, dass die Mehrheit von uns bereits mit Misserfolgen, 
Schwierigkeiten oder Problemen im Gemeinschaftsleben 
konfrontiert worden ist. Es ist nur natürlich, dass wir in solchen 
Fällen tief frustriert sind, uns entmutigt fühlen und sogar 
unsere Entscheidungen in Frage stellen. Ich kann Ihnen nach 
langjähriger Erfahrung des brüderlichen Lebens versichern, 
dass keine Gemeinschaft perfekt oder einheitlich ist. Überall ist 
das Gemeinschaftsleben etwas Innerliches, eine Art und Weise 
der Nachfolge  Christi. Deshalb versuche ich, die Erfahrung 
des gemeinschaftlichen Lebens aus dieser inneren Haltung 
heraus zu leben. Diese Haltung stellt sich nicht von selber 
ein, sondern muss täglich durch das Gebet, die Fähigkeit zur 
Vergebung, gegenseitiges Verständnis und Geduld erarbeitet 
werden. Selbstverständlich ist diese Aufgabe nicht endgültig 
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zu lösen und es gibt dafür keine Zauberformel. Lassen Sie 
uns also der Versuchung widerstehen, uns ständig über das 
Gemeinschaftsleben zu beklagen, der Kraft der Gnade Gottes 
zu misstrauen und unsere Ideale aufzugeben. 

27. Ich möchte diese Gelegenheit wahrnehmen, den Hausoberen 
zu danken, die sich für das vorrangige Ziel der Einheit und 
der Teilnahme an der Gemeinschaft einsetzen. Ich möchte 
nochmals betonen, dass Salvatorianische Festlichkeiten und 
Feiern vorzügliche Gelegenheiten darstellen, den von unserem 
Gründer gegebenen Beispielen des apostolischen Lebens zu 
folgen. Jedes Datum im Salvatorianischen Kalender bietet 
Anlass zur gemeinschaftlichen Meditation und zum Erleben von 
Frohsinn, Enthusiasmus und der Freude am Leben und Teilen 
in einer brüderlichen Missionsgemeinschaft. Wenn auch in der 
Vergangenheit häufig das unbefriedigende Gemeinschaftsleben 
als Rechtfertigung für das Verlassen der Gesellschaft diente, 
so stellt doch für viele von uns, aufgrund der in zahlreichen 
Salvatorianischen Gemeinschaften authentisch gelebten Freude, 
Brüder zu sein, das Gemeinschaftsleben eine wertvolle Quelle 
unterstützender Standhaftigkeit dar.

STILLSTAND FÜHRT ZU EINEM SCHLEICHENDEN TOD
„Geh immer vorwärts im Namen des Herrn, um das Ziel zu 
erreichen. Arbeite, leide, dulde, bete, seufze, vertraue auf Gott…”11 

28. Man sagt, dass die orientalische Kultur auf dem Wandel basiert. 
Dass es vier Jahreszeiten gibt, ist zum Beispiel das Einzige, was 
für Japaner feststeht. Und selbstverständlich gehört zum Wesen 
der Jahreszeiten, dass sie sich ständig wandeln. Die Natur selbst 
lehrt uns, dass das Leben weit über unsere alltägliche Routine 
hinausgeht, dass es zu einem weit größeren Geheimnis gehört. 
Jeden Tag erscheinen neue Formen, neue Entwicklungen, neue 
Bedürfnisse und neue Antworten. Die einzige Konstante ist 

11 P. Franziskus Jordan. Geistliches Tagebuch – Band II/59.
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die Liebe Gottes, Sein Wort, das uns antreibt, befähigt und 
motiviert. In diesem Zusammenhang habe ich festgestellt, dass 
P. Franziskus Jordan immer wieder Tätigkeitsverben in seinen 
spirituellen Schriften benutzt: beten, dienen, vorankommen, 
gehen, streben, vertrauen, wachsen... Deshalb meine ich, dass 
wir wie unser Gründer, der einen starken innerlichen Tatendrang 
verspürte und sich nie mit dem Status quo zufriedengab, dazu 
aufgerufen sind, unser Herz zu öffnen, um uns vom Geist der 
Weisheit, der Intelligenz, des Rates, der Stärke, der Erkenntnis, 
der Frömmigkeit und der Gottesfurcht forttragen zu lassen. 

29. Wenn ich P. Jordans „Geistliches Tagebuch” lese, bewundere 
ich seine beständige Einsicht, seine Bereitschaft und seine 
Opfer in der Aufgabe, allen dabei zu helfen, ausnahmslos 
den Heiland der Welt zu kennen. In Wirklichkeit ist das der 
Beitrag der Gesellschaft zur Sendung der Kirche: überall 
zu verkünden, dass Gott in Jesus Christus gekommen ist, 
um alle ohne Ausnahme zu erlösen. Dieser Kerngedanke 
unseres Gründers findet sich in allen seinen Schriften und in 
unseren Konstitutionen. Trotzdem frage ich mich oft: Wie 
können wir in der heutigen Zeit diesen Geist des Gründers 
aufrechterhalten? Was sollten wir von den Mitbrüdern lernen, 
die vor uns kamen und ihr Leben für dieses Ideal opferten? 
Natürlich sind viele der apostolischen Lösungsansätze, die 
bis vor kurzem nützlich waren, in den heutigen schweren 
Zeiten, in einer sich und uns ständig verändernden Welt, 
nicht mehr hilfreich. Neue Situationen bedürfen stets neuer 
Einschätzungen, neuer Überlegungen und Antworten. Von 
den heutigen Salvatorianern wird also in erster Linie verlangt, 
dass sie fähig sind, die Zeichen der Zeit zu interpretieren, sich 
im Charisma tiefer auszubilden, Kreativität zu fördern, die 
apostolische Vision von P.  Franziskus Jordan zu vollenden 
und sich intensiv für die Menschen zu engagieren, die sie 
evangelisieren. Wir können uns nicht auf unseren Lorbeeren 
ausruhen. In diesen Zeiten müssen wir nach vorne schauen und 
die Exhortation des Apostels Paulus verstärkt  leben: „Gleicht 
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euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert 
euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der 
Wille Gottes ist” (Rm 12,2).

30. Eines der wichtigsten Themen des letzten Generalkapitels 
war das Erfordernis einer Umstrukturierung der Führung 
auf verschiedenen Ebenen. Dafür darf es uns nicht an 
Kreativität fehlen, wenn wir uns nach Kooperationen und 
neuen Organisationsformen umsehen. Das Generalat hat 
schon eine Überprüfung der Dienste der zentralen Leitung 
in Gang gesetzt. Im Laufe dieses Jahres habe ich mit einigen 
Salvatorianern und Managementexperten gesprochen, 
die uns bei der Umstrukturierung der Generalatsdienste 
behilflich sein können und dabei die Erfahrungen und 
Kenntnisse der früheren Generalleitungen mit einbezogen. 
Die neue Struktur des Generalats wird grundsätzlich aus 
verschiedenen unterstützenden Abteilungen (Kommunikation/
Veröffentlichungen, Verwaltung/Finanzen, Datenbank/Archiv/
SOFIA, usw.) und apostolische Abteilungen  (Ausbildung, 
Mission, Salvatorianische Familie, gesetzliche Vertretung, 
Gerechtigkeit und Frieden, Postulation usw.) bestehen. Wir 
versuchen, eine zweckmäßige Struktur von Salvatorianern 
und Laienmitarbeitern aufzubauen, die die Entwicklung 
der Gesellschaft ganzheitlich voranbringen kann. Diese 
Veränderungen sollen die Rolle des Generalats so gestalten, 
dass dieses über eine reine Verwaltungsinstanz hinaus „das 
Herz der Gesellschaft” wird (P. Jordan). Ich nehme an, dass alle 
verstehen, wie wichtig ein reibungsloses Funktionieren des 
Generalats ist, um seine Aufgaben erfüllen zu können, sprich: 
die Entscheidungen des Generalkapitels auszuführen, mit den 
Einheiten zu interagieren, zahlreiche Reisen durchzuführen 
und die Sitzungen der Teams zu organisieren, die im Dienst des 
Generalats zusammenarbeiten. Während diese Veränderungen 
umgesetzt werden, kann man schon eine viel effizientere 
Führungsdynamik erkennen, obwohl gelegentlich etwas nicht 
wie gewünscht läuft. Der Gründer selber inspiriert dieses 
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Handeln, das das Risiko nicht scheut, allen Möglichkeiten 
nachzugehen, die der Bewahrung des Geistes und der Ziele 
der Gesellschaft in allen ihren Formen dienlich sein könnten. 
In diesem Moment unserer Geschichte bitte ich jede Einheit 
darum, besondere Anstrengungen zu unternehmen, um 
unsere Strukturen zu verbessern und gemeinsam zu erwägen, 
wo Sie als Salvatorianer Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Dienste 
und Energien investieren wollen. Wir sollten uns nicht davor 
scheuen, unsere Strukturen zu überprüfen oder tiefgreifende 
Antworten auf folgende Fragen zu geben: Was braucht die 
Gesellschaft des Göttlichen Heilandes heute? Welche andere 
Mittel haben wir, um für die Männer und Frauen unserer Zeit 
von Bedeutung (Werkzeuge des Heils) zu sein? 

31. Ich möchte schließen, indem ich mich ganz herzlich bei 
jedem von Ihnen, den Mitgliedern unserer Gesellschaft, 
bedanke. In meinen Besuchen in der ganzen Welt habe ich 
sehr oft die Hingabe und Großzügigkeit bewundert, die 
Sie in das apostolische Werk unseres Gründers und in den 
Dienst der Sendung der Kirche einbringen. Ich bitte Sie alle, 
unserer Verpflichtung auch weiterhin nachzukommen, dem 
Salvatorianischen Ideal Zeit, Verstand, Herz und Ressourcen 
zu widmen. Die Mitglieder des Generalats und ich wünschen 
Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr. 
Lassen Sie uns die Geburt Jesu, des Heilandes, erleben mit 
der inbrünstigen Betrachtung der Größe Gottes und seiner 
unermesslichen Liebe, die uns zu ihm zieht. Lassen Sie 
uns Weihnachten mit offenem Herzen und dem mit neuem 
Leben erfüllten Wunsch feiern, unsere persönliche und 
gemeinschaftliche Berufung intensiv zu leben und die Güte 
und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes zu bezeugen. 
Zuletzt möchte ich Sie mit diesen beflügelnden Worten 
unseres Ehrwürdigen Gründers segnen - Perlen, die von uns 
mit Hingabe gepflegt und gelebt werden müssen:
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“Euren heiligen Beruf,  
der da ist, Christus in Euch 
und in den Nebenmenschen zu gestalten,
möget Ihr immer,  
in allem und überall vor Augen haben; 

Liebet ihr einander (…) 
umfasset darum alle mit gleicher Liebe,  
ohne Rücksicht zu nehmen auf Personen und Nationen (…) 
Pfleget beständig den Geist des Gebetes...

Das Wachstum der Gesellschaft liege allen geliebten Söhnen 
gar sehr am Herzen. 
Daher fördert durch gutes Beispiel die Achtung der Gesellschaft…
Den Missionen… 
sollt Ihr nicht nur durch Gebet und Opfer,  
sondern auch durch Besorgung von Unterstützungen zu Hilfe 
kommen.

Fahret also fort, Gutes zu tun  
und arbeitet mit allen Kräften  
für die Ehre Gottes und das Heil der Seelen. 
Vorwärts! Gehet weiter!”12

                                                                                                     

Generaloberer

12 P. Franziskus Jordan. Rundschreiben an die Mitglieder der Gesellschaft aus Anlass 
der 16. Jahrhundertfeier des Triumphs des heiligen Kreuzes. Am Passionssonntag, den 
11. März 1913 (vgl DSS X, Nr. 1112). 
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