
 
 

 

 

  

 
Rom, 25. März 2021 

Fest der Verkündigung des Herrn 
 

Jahr der Danksagung des Seligen Franziskus Jordan 
2021 – 21. Juli – 2022 

 
 
Liebe Schwestern, Brüder und Mitglieder der Salvatorianischen Familie, 
 
 
An diesem Festtag der Verkündigung des Herrn, senden wir Ihnen - mit großer Freude, 
Dankbarkeit und Hoffnung – unsere herzlichen Grüße. Sie erhalten dieses Schreiben in den 
Wochen, die der Feier der Seligsprechung unseres Gründers, P. Franziskus Jordan, 
vorrausgehen, d.h. es ist offensichtlich, dass dies ein Fest ist, dass der ganzen Kirche angehört 
und den Bereich unserer Salvatorianischen Familie weit überschreitet. Dies ist die 
Anerkennung des Zeugnisses der apostolischen Heiligkeit für das Volk Gottes, das sich stets auf 
dem Weg befindet. Wir können jedoch nicht leugnen, dass das Leben unseres Gründers und 
seine Seligsprechung für uns ein Ereignis des Geistes Gottes sind, die Lebensstil und Sendung 
geworden sind.  
 
 

Es ist genau aus diesem festlichen Anlass und als Dank für das Zeugnis 
der apostolischen Heiligkeit unseres geistlichen Vaters, dass wir das 
"Jahr der Danksagung des Seligen Franziskus Jordan" ankündigen 
wollen, das am 21. Juli 2021 beginnen und bis zum 21. Juli 2022 
dauern wird. Es wird eine Zeit der Gnade für die Salvatorianer und 
Salvatorianerinnen aller Altersgruppen, Gesellschaftsschichten und 
Kulturen sein. Wir laden Sie alle dazu ein, sich den verschiedenen 
Initiativen anzuschließen, die uns helfen werden, die Kostbarkeit 
unserer apostolischen Berufung zu vertiefen und unsere Bande der 

unentbehrlichen gegenseitigen Zusammenarbeit zu stärken und so unseren bescheidenen, 
aber soliden missionarischen Dienst in der Kirche neu beleben. 
 
So wollen wir geistliche Töchter und Söhne von Pater Franziskus Jordan, mit tiefer Freude 
dieses Jahr feiern. Wir sind dazu aufgerufen kreativ zu sein und mutige Initiativen laut dem 
Takt unserer konkreten, reichen und kulturell vielfältigen Realitäten zu ergreifen. Wir laden alle 
ein sich so weit wie möglich zu öffnen und ein gemeinsames Programm als Salvatorianische 
Familie zu organisieren, in dem Bewusstsein, dass wir auf diese Weise die 



 
 

Gründungsinspiration von Pater Franziskus Jordan ehren werden. Seine Seligsprechung ist eine 
neue Quelle der Inspiration und ein Aspekt der Umkehr auf persönlicher, gemeinschaftlicher 
und apostolischer Ebene, damit diese nicht zu einer einfachen Erinnerung wird, sondern uns 
die Kairos-Erfahrung ermöglicht, die uns erlaubt koinonia zu sein.  
 
Möge dieses Jahr der Danksagung eine Zeit des Segens für die gesamte Salvatorianische Familie 
in den unterschiedlichsten Realitäten sein! Daher haben wir die " Gemeinsame Internationale 
Kommission für Salvatorianische Identität und Sendung" um dieses Ziel bestmöglich zu 
erreichen, damit beauftragt, uns zu helfen, mit erneuerter und kreativer Zusammenarbeit zu 
feiern und uns die notwendigen Materialien zur Verfügung zu stellen. Ab dem 16. Juni wird es 
einen Link zum "Jahr der Danksagung des Seligen Franziskus Jordan" Auf unseren Webseiten 
geben. Auf dieser virtuellen Seite finden Sie, in verschiedenen Sprachen, Vorschläge für 
Gebete, Bilder, Aktivitäten und Feiern. An dieser Stelle wollen wir die Gelegenheit nutzen und 
sie dazu einladen uns die Materialien zu schicken, die in Ihren Einheiten entwickelt wurden 
und die Sie teilen möchten, damit sie der gesamten Salvatorianischen Familie zur Verfügung 
stehen. Gemeinsam sind wir mehr! 

Neben all diesen Initiativen ist es unser allererster Wunsch, dass die Seligsprechung des 
Gründers nicht nur zu einer Reihe von "äußeren Initiativen", in Gemeinschaften oder 
Institutionen wird, sondern auch zu einem inneren Ereignis führt, dass uns auf den tiefen Sinn 
unserer Berufung hinweist, um unsere Berufung zur Heiligkeit zu leben. Inspiriert durch das 
Zeugnis der Heiligkeit unseres Gründers, möge es uns gelingen, "Apostel jenseits von Grenzen" 
zu sein, durch ein Leben, das fruchtbar, kreativ und offen ist in Hinsicht auf zukünftige 
Herausforderungen, wie Pater Jordan es uns selbst empfohlen hat: "Werden Sie Männer des 
Gebets, und Sie werden Großes vollbringen.”1 

Wir möchten Ihnen im Voraus für all die schönen Aktivitäten danken, die Sie während dieses  
Festjahres durchführen werden, um das apostolische Charisma des Seligen Franziskus Jordan 
mit Leben zu erfüllen. Durch unsere Zusammenarbeit wächst das Charisma und wird in den 
verschiedenen Realitäten der Welt Früchte tragen. Wir schließen sie ein in unsere Gebete und 
bitten den Heiligen Geist, uns auf diesem Weg zu erwecken, zu führen und zu erleuchten. Das 
ist unsere gemeinsame Berufung: überall auf der Welt Apostel Jesu Christi zu sein mit 
demselben Feuereifer, der im missionarischen Herzen des Seligen Franziskus Jordan war! 

In freudiger Verbundenheit,  

 

 
 
 
 

  

P. Milton Zonta 
Generaloberer SDS  

Sr. María Yaneth Moreno R. 
 Generaloberin SorDS 

Mr. Christian Patzl 
Generalkoordinator ICDS 

 

 

1 JORDAN, Franziskus. Kapitelansprachen, 5. November 1897 


