
 Joh 17,3 

Salvatorianische Frauen - Apostelinnen in unserer Zeit 

 

 
Liebe Schwestern, Novizinnen und Kandidatinnen,                                             
 

Die Nachrichten in den Medien präsentieren uns derzeit einen Ausschnitt aus dem täglichen 
Weltgeschehen, der uns mit Angst und Ratlosigkeit erfüllen kann. Wir spüren, wie in einer 
unglaublichen Rasanz scheinbare Sicherheiten und Gewissheiten zerbrechen. In eurer täglichen 
Arbeit, sei es in Afrika, Asien, Amerika oder Europa begegnet ihr außerdem der von den Medien 
großteils ignorierten Not: der Ausbeutung von Frauen und Kindern und von ganzen Regionen und 
Kontinenten zum Profit und Konsum für Wenige; innere Leere junger und alter Menschen, die 
keinen Sinn für ihr Leben (mehr) sehen; die lebensbedrohliche Armut der Menschen in den immer 
schneller anwachsenden Slums der Großstädte…..    

Vertrauen leben, unsere Mission heute 

Für Pater Jordan waren Erfahrungen von Angst, Hilflosigkeit und Unsicherheit immer wieder ein neuer 
Impuls, sein Vertrauen ganz und gar in Gott zu verankern.  In unserem täglichen geistlichen 
Unterscheiden könnten wir uns fragen, ob die Ohnmachtserfahrungen und Ängste verschiedenster Art 
– in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinschaft und in der Provinz – uns in Mutlosigkeit, 
Pessimismus und Resignation führen oder ob wir Mut, Freude, Liebe, Güte, Treue, Sanftmut und 
Selbstbeherrschung in uns Raum geben, Fähigkeiten, die uns von Paulus als die Kennzeichen des 
Heiligen Geistes genannt werden. (Gal 5,22) 
 

Die Welt braucht gerade in dieser Zeit zuversichtliche, furchtlose, in sich ruhende Menschen. Das 
ist eine wichtige Sendung, die wir als Salvatorianerinnen heute haben – an jedem Ort der Welt, an 
den wir gesandt sind, dort wo jede von uns gerade lebt.   
 

Unsere Geschichte ist voll von solchen salvatorianischen Vertrauensbeweisen.  Die Leidenschaft 
für die Sendung, dass ALLE Ihn kennen und lieben lernen, befähigte salvatorianische Frauen und 
Männer zu allen Zeiten dazu, sich nicht von den Versuchungen fesseln zu lassen:  stehen zu 
bleiben und nur Ideen zu diskutieren oder sich auf die Schwierigkeiten zu konzentrieren und nichts 
anderes mehr zu sehen.  Das Ausgerichtet-Sein auf unsere salvatorianische Berufung in der 
Nachfolge Jesu half ihnen, diese Versuchungen immer wieder neu zu überwinden.  

125 Jahre Mission in Nord-Indien 
 

Im Jahr 1890, also zwei Jahre nach der Gründung, gab es insgesamt sieben 
Salvatorianerinnen. Von dieser kleinen Gruppe des Anfangs sandte Maria 
von den Aposteln vor 125 Jahren die ersten drei Schwestern, die soeben ihre 
ewige Profess abgelegt hatten, in ein Gebiet, das andere Missionsorden 
wegen der harten Lebensbedingungen für einen Einsatz ablehnten. Die 
Schwestern Laurentia Heilmeier, Benedikta Ruderich und Scholastika 
Hopfenmüller begannen am 12. Dezember 1890 zusammen mit vier 
Salvatorianern ihre Schiffsreise nach Assam in Nordost-Indien in eine völlig 
unsichere Zukunft. Aus ihren Briefen und  Chroniknotizen bekommen wir 
Einblick in die außerordentlichen Erfahrungen dieser ersten Jahre.1 Pater 
Franziskus Jordan hatte bereits am 17. Jänner desselben Jahres die ersten  

                                                                 
1 STUDIA DE HISTORIA SALVATORIANA, Die Mission der Salvatorianerinnen in Nordostindien 1890-1915, SHS 9/1;  Diesen SHS Band 
gibt es in Deutsch, Englisch, Italienisch und Swahili. Ihr findet ihn bereits in euren Bücherregalen. 
Foto: Indische Salvatorianerinnen am Grab der ersten Schwestern in Assam, Nordost-Indien 

 

 



vier Salvatorianer nach Indien gesandt, einschließlich des bedeutenden Missionars P. Otto 
Hopfenmüller, der sechs Monate danach in Assam starb.  
Salvatorianisches Jahr der Sendung/Mission 

Wir wollen der Erinnerung an diese äußerst mutige und in völliges Gottvertrauen hinein gefällte 
Entscheidung unserer Gründer Zeit und Raum geben. Das Generalat der Salvatorianer nahm dieses 
Ereignis zum Anlass, ein „Salvatorianisches Jahr der Sendung/Mission“ auszurufen.2 Gerne 
nehmen wir als Salvatorianerinnen die Einladung an, dieses Gedenkjahr von 17.1. 2015 bis 8.12. 
2015  als Salvatorianische Familie  gemeinsam zu begehen und alle zu ermutigen – an den Orten, 
wo es mehrere Zweige der Salvatorianischen Familie gibt – sich durch gemeinsame Aktivitäten für 
unsere heutige Sendung inspirieren zu lassen.  

Die missionarische Vision von Pater Jordan und Maria von den Aposteln, dass ALLE Ihn erkennen, 
verwirklicht sich bis heute in der Ausbreitung der Salvatorianischen Präsenz in allen Teilen der 
Welt. Durch ihren universalen Charakter vereinen die salvatorianischen Gemeinschaften 
unterschiedlichste Nationen, ethnische Gruppen, Kulturen, Sprachen und Denkweisen, um 
gemeinsam danach zu streben, mit der leidenden Welt solidarisch zu sein, damit alle die Fülle 
des Lebens erfahren.3 So hat salvatorianisches Leben auch Modellcharakter für die 
Weltgemeinschaft der Völker, um deren kulturelle Verschiedenheit als Reichtum und nicht als 
Bedrohung zu sehen.  

Jahr des Geweihten Lebens 

Viele von euch haben bereits geplant, wie sie das von Papst Franziskus ausgerufene „Jahr des 
Geweihten Lebens“ vom Ersten Adventsonntag 2014 bis 2. Februar 2016 nutzen werden. Wir sind 
einerseits zur Erneuerung nach innen eingeladen, und andererseits dazu, kreative Wege zu 
suchen, um das Salvatorianische Ordensleben nach außen erfahrbar zu machen. Das gleichzeitig 
stattfindende Salvatorianische Missionsjahr regt uns an, in unserem Reflektieren nach innen und 
dem Präsentieren nach außen unsere salvatorianische Identität zu vertiefen und neu zu beleben.  

Wir möchten diese zwei „Zeiten des Erinnerns um neu motiviert Weiterzugehen“  als von Gott 
geschickte Gaben aufgreifen, mit denen Er uns seine liebende Sorge um uns zeigt. Sie werden uns 
dabei helfen, jeden Tag neu aufzubrechen, um als Apostelinnen in unserer Welt heute ALLEN 
Jesus, als den Heiland zu verkünden. 

In geschwisterlicher Liebe mit euch verbunden, 

grüßen euch 

 

 

 Rom, 11. Oktober 2014 

                                                                 
2 Internet: www.sds.org  unter: Apostelamt – Missionsjahr 2015 
3 Dekrete des 20. Generalkapitels der Salvatorianerinnen, 1. bis 31. Oktober 2012 

http://www.sds.org/

