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„Das Herz 
der Sendung der Kirche 

ist das Gebet.“
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P. Milton Zonta, SDS
Generalsuperior

Die FrohbotschaFt Der seligsprechung

1. Liebe Mitbrüder, „Gott gibt Dir für jeden Sturm einen Regenbogen“, 
sagt der Volksmund. Wir Salvatorianer empfanden im 
ungewöhnlichen Jahr 2020 genau dieses Gefühl. In den ersten 
Monaten des Jahres haben wir 
weltweit die völlig unbekannte 
Erfahrung einer Pandemie mit 
tragischen und schmerzhaften 
Auswirkungen gemacht. 
Trotzdem wurde uns allen 
im dunklen Sturm eine neue, 
unumgängliche Zeit geboren. Die 
Sonne schien für uns wieder, als 
die lang erwartete Seligsprechung 
von Pater Franziskus Jordan für 
den 15. Mai 2021 angekündigt 
wurde. Ein einzigartiges, 
unwiederholbares Ereignis! 
Obwohl die Zeiten der Pandemie 
noch nicht vorbei sind, möchten 
wir das Zeugnis der apostolischen Heiligkeit unseres Gründers 
Franziskus Maria von Kreuz Jordan dankend miteinander feiern 
und teilen. 

Franziskus Jordan - 5. Januar 1900

„Wenn wir der Aufgabe gerecht 
und Apostel werden wollen ... 
so müssen wir Männer 
des Gebets werden.“ 

ein Dialog zwischen zwei Franziskus 
Franziskus Jordan und Papst Franziskus 

erzählen uns von Heiligkeit
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P. Joachim Stencel
Krakau (PL)

2. Wir freuen uns nun über die Anerkennung der Kirche, die allen 
Christen die Heiligkeit von Franziskus Jordan als ein Licht Gottes 
vorstellt, das in der Nacht der Welt hineinscheint. Wir verstehen 
dieses Ereignis als eine günstige Zeit, um seine Geschichte, seine 
evangelische Authentizität und die Schönheit seiner Spiritualität 
und seines apostolischen Charismas zu verbreiten. Über unsere 
persönliche Euphorie hinaus möchten wir dieses Ereignis als 
eine Zeit der Gnade sehen, in der wir dazu gerufen sind, uns die 
Zusammenarbeit als Salvatorianische Familie zur Verstärkung unserer 
Kommunion mit der gesamten Kirche erneut vorzunehmen. 

3. Die Ankündigung des Datums der Seligsprechung unseres Gründers 
ist ein starker Aufruf des Geistes Gottes, eine Pause in unserem 
persönlichen und institutionellen Alltag einzulegen. Ein Aufruf, über 

unsere üblichen Sorgen hinaus 
zu blicken. Eine Einladung, 
um über den Sinn dieses 
Zeichens in dieser besonderen 
Zeit unserer salvatorianischen 
Geschichte nachzudenken. 
Dieses Ereignis mag vor 
allem eine neue Zeit in der 
Gesellschaft starten, eine Zeit 
zur Stärkung, Assimilation, 
Vertiefung und zum Ausleben 

unserer Berufung als „Heilige und Apostel“. Eine geeignete 
Zeit dazu, unsere Berufung als Heiligen aus der einzigartigen und 
außergewöhnlichen Perspektive der Erfahrung unseres Gründers 
näher zu betrachten. Eine Chance, die gleiche Verfassung in uns zu 
entwickeln, wie er während der Exerzitien zur Vorbereitung seiner 

Priesterweihe erklärte: „Alles an dir ist geweiht! (…) Darum sei ganz 
heilig!” (GT I/132). 

4. Während der „Quarantäne“ hatte ich die Möglichkeit, eine Analyse 
des Apostolischen Schreibens „Gaudete et Exsultate” (GE) von Papst 
Franziskus zu lesen.1 Obwohl das Apostolische Schreiben an das ganze 
Volk Gottes gerichtet ist, musste ich über die Ähnlichkeiten zwischen 
der Lehre von Papst Franziskus und den geistlichen Tagebucheinträgen 
unseres Gründers staunen. Oft habe ich beim Lesen seines Tagebuchs 
die Schönheit der menschlichen und besonders der salvatorianischen 
Berufung vom „Seligen Franziskus Jordan“, sein tiefes, apostolisches, 
fröhliches und selbstloses Innenleben betrachtet. 

5. Daher möchte ich Ihnen einige Hilfsimpulse anbieten, damit 
Sie die tiefe Verbindung besser bemerken können, zwischen den 
Kernelementen der Berufung zur Heiligkeit, die Papst Franziskus 
im Schreiben „Gaudete et Exsultate” vorstellt, und einigen konkreten 
Tatsachen des Lebens von Franziskus Jordan, die er selbst in seinem 
Geistigen Tagebuch notierte. Ich muss gestehen, dass ich beim 
Schreiben manchmal den Eindruck hatte, einem „Dialog zwischen 
beiden Franziskus“ (dem Papst und dem Gründer) über den Weg zur 
apostolischen Heiligkeit beizuwohnen. Zusammenfassend sagen sie 
uns, dass wir uns nicht vor der Heiligkeit fürchten sollen. Wir alle 
können eventuell „Heilige von nebenan” (GE 7) werden und es ist der 
Versuch wert.  

6. Ich möchte noch erklären, dass dieser brüderliche Brief einer 
andächtigen Lektüre bedarf, die es erlauben soll, die Hauptlehre 
aus jedem vorgeschlagenen Thema zu ziehen. Ich empfehle Ihnen, 

1    PAREDES, José Cristo Rey García. Llamados a ser santos – Comentarios a Gaudete 
et Exsultate para la vida consagrada [Zur Heiligkeit berufen - eine Analyse von Gaudete et 
Exsultate für das geweihte Leben], Publicaciones Claretianas, 2018, S. 9 - 48. 
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P. Mario José Pulido Pulido 
Xoxocotla (ME)

ihn aufmerksam zu lesen und sich die Horizonte zu merken, die zu 
einem besseren Verständnis der Intuitionen und Aufforderungen zur 
Umkehr führen können, die das „Heiligkeitsmodell“ von Franziskus 
Jordan in Ihnen auslösen dürfte. So wie Papst Franziskus eine konkrete 
Möglichkeit der Heiligkeit für jede Seligpreisung vorgeschlagen 
und danach den Ausruf „Das ist Heiligkeit!” geschrieben hat, schlage 
ich auch am Ende jedes Themas eine konkrete Einstellung vor, indem 
ich erkläre: „So ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit!” Trotzdem 
können wir uns über eins sicher sein: wenn wir keine mittelmäßigen, 
sondern richtige, heilige Jünger werden möchten, müssen wir 
„Männer Gottes“ sein, die getreu in die Fußstapfen des Seligen 
Franziskus Jordans treten, „indem wir das Ideal eines apostolischen 
Lebens über Grenzen hinaus befolgen.”

heiligkeit beDeutet, in Der tieFe zu leben

7. In seinem Apostolischen Schreiben Gaudete et Exsultate bittet Papst 
Franziskus uns darum, „den Ruf zur Heiligkeit einmal mehr zum Klingen 
zu bringen“ (GE 2) und ihn als Lebensziel zu wählen. Die Berufung 
zur Heiligkeit bedeutet nicht, abseits der Welt und ihrer Risiken zu 
leben. Sie beruht eher darauf, in der Tiefe zu leben und Gott im 
Alltag unserer Erfahrung-Existenz zu treffen, indem die christliche 
Neuigkeit der Dynamik der Menschwerdung und ihre gesamten 
Risiken eingefangen werden. Daher empfiehlt er ausnahmslos allen, 
Heilige der heutigen Zeit „mit ihren Risiken, Herausforderungen 
und Chancen“ (GE 2) zu werden. Die geistlichen Manuskripte von 
Franziskus Jordan zeigen eine Person, die sich mit der komplexen 
und konfliktreichen Realität seiner Zeit, mit einem mittelmäßigen, 
projekt- und ziellosen Leben nicht begnügt. Und das führte ihn dazu, 
das Evangelium Jesu Christi sehr ernsthaft zu nehmen: „O Herr, hilf 
mir, zeige mir den Weg!…“. Sein Ruf zur Mitarbeit mit Gott in der 

damaligen konkreten Zeit der Geschichte ist ihm bewusst: „Wehe mir, 
wenn ich dich, o Herr, den Menschen nicht bekannt mache!“ (GT II/2).  

8. In den Spuren unseres Gründers können wir genau das lesen, 
was Papst Franziskus heute von uns erwartet: dass wir „uns mit 
einer mittelmäßigen, 
verwässerten, flüchtigen, von 
Gott entfernten Existenz“ 
nicht zufrieden geben 
(GE 1). Bemerkenswert 
ist in diesem Sinne die 
Entschlossenheit Franziskus 
Jordans, ein sichtbares 
Zeichen der Liebe Gottes 
in der Welt zu werden. Sie 
zeugt vom tiefen Wunsch seines Herzens: „Dein Erstes, Wichtigstes ist 
und soll für dich allzeit sein, heilig und Gott wohlgefällig zu werden, zu 
leben und zu sterben. (…) Werde groß vor Gott und nicht vor der Welt!!“ 
(GT I/31). Was er hier äußert, geht weit über eine momentane, 
pragmatische und externe Praxis hinaus. Es handelt sich eher um 
eine innere Bereitschaft, einen langen und progressiven Weg der 
Gleichgestaltung mit dem Herrn zu gehen, bis seine Art, in der 
Welt zu sein, der von Jesus Christus nach dem Beispiel der Apostel 
nahekommt. Darin liegt das Geheimnis seines tiefen spirituellen 
Lebens: „Werde recht innerlich, wandle allezeit vor Gott und unterhalte 
dich mit ihm!“ (GT I/180). 

Sich für einen Weg des geistigen Wachstums entscheiden, 
der uns groß vor Gott und der Welt macht, 

so ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit! {                       }
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P. Jokin Antony Nirmal Suranjan 
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Das schönste gesicht Der kirche

9. Wenn wir über Heiligen sprechen, denken wir oft zuerst an jene, die 
als Modell von Heiligkeit anerkannt wurden. Allerdings ist uns auf 
diesem Weg „eine solche Wolke von Zeugen” (GE 3) vorangegangen, 
die uns ermutigen, weiter zu gehen. Nichtsdestotrotz erklärte Papst 
Franziskus, dass die Verwirklichung der Berufung zur Heiligkeit 

sich nicht nur in Menschen mit 
besonderen heroischen Tugenden 
äußert, sondern auch in jenen 
Menschen, unter denen „vielleicht 
unsere eigene Mutter, eine 
Großmutter oder andere Menschen 
sind, die uns nahestehen“ (GE 3) 
und die den Schwierigkeiten ihres 
Lebens heroisch begegneten. Wir 
können das Zeugnis der Heiligkeit 
von Franziskus Jordan aus dieser 
Sicht betrachten. In ihm finden 
wir keine Art der Heiligkeit, die 

auf außergewöhnlichen Taten oder mystischen Ekstasen basiert. 
Er ließ sich von der inneren Stärke einer Reihe von Glaubenszeugen 
des Glaubenslebens inspirieren, die ihn dazu bewegten, ein Werkzeug 
Gottes in der Welt zu sein. Er nahm wahrhaftig den Wunsch an, 
einen wahren Glauben im Alltag zu leben, wie er in diesem Eintrag 
beschreibt: „Wir müssen darauf aus sein, unsere alltäglichen Handlungen, 
selbst die allergewöhnlichsten, gut zu machen. Die Heiligkeit besteht 
nämlich mehr darin als in außergewöhnlichen Aktionen…“ (GT I/33). 
Die Heiligkeit im Alltäg bildet den Kern seiner Spiritualität.

10. Papst Franziskus zeigt uns, wie „die entscheidenden Wendungen in der 
Weltgeschichte“ immer von Menschen geprägt wurden, „von denen 
kein Geschichtsbuch etwas meldet“ (GE 8). Diese Menschen stellen 
das wahre und „schönste Gesicht der Kirche“ (GE 9) dar, weil sie uns 
Gott und seine Geschöpfe durch die Fähigkeit näher bringen, die 
Kenosis Jesu in der Tiefe zu leben nahebringen, bis das Ich sich auflöst 
und zur absoluten und vollständigen Hingabe wird.  Deshalb muss 
das Zeugnis von so vielen unbekannten Heiligen in Betracht gezogen 
werden. Ich möchte in Erinnerung rufen, dass Franziskus Jordan 
genau an einem „Fest Allerheiligen“ (bekannt oder unbekannt) 
eine lebensprägende Erfahrung machte, die er als „Pakt zwischen 
dem Allmächtigen und seinem geringsten Geschöpf“ (GT I/202 - 205) 
bezeichnete. Er, „der Unwürdigste”, kam oft auf dieses Ereignis 
zurück, als die fürvorsorgende Gegenwart der Liebe Gottes, die ihn 
bei seinem apostolischen Projekt unterstützte, allen alles zu werden 
und sich selbst aufzulösen, um ein beredtes Zeichen des einen 
und wahren Gottes in der Welt zu werden. 

zeugen auF Dem eigenen weg sein

11. Wir sind alle gerufen, das Evangelium von Jesus Christus durch ein 
Leben der Heiligkeit zu bezeugen, aber jeder auf seinem Weg. Diese 
Berufung erstreckt sich auf alle Getauften, wie Papst Franziskus in 
Erinnerung bringt: „Der Ruf zur Heiligkeit, den der Herr an jeden und 
jede von uns richtet, den Ruf, den er auch an dich richtet: Seid heilig, 
weil ich heilig bin (Lc 11,45; cf. P 1,16)“ (GE 10). Jeder von uns muss 
den eigenen Weg erkennen, auf dem er diesen Ruf beantworten wird, 

Die Heiligkeit in der Alltäglichkeit bis zur
vollständigen Kenosis des Ichs leben: 

so ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit!{                       }
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und das Beste aus sich herausholen, um ihn offen für die anhaltende 
Gnade des in der Taufe empfangenen Geistes zu beschreiten. 
Franziskus Jordan identifizierte sich in Fülle mit dieser Sicht der 
allgemeinen Berufung zur Heiligkeit. Er war überzeugt davon, dass 
die apostolische Heiligkeit kein Privileg bestimmter Menschen ist, 
sondern eine Gabe von Gott an allen, wie er selbst in diesem Eintrag 
ausdruckt: „Es ist der Wille Gottes und also wahr, dass wir alle heilig 
werden sollen. Darum ist es auch wahr, dass wir es können“ (GT I/79). 
Die Gnade der Taufe ist wie ein Same, der in jedem noch fruchten soll!

12. Trotzdem heißt es, dass weder ein einziger Weg zum erwarteten 
Ziel führt, noch dass alle ihn in der gleichen Weise gehen sollen. 
Papst Franziskus betont, dass es nicht darum geht, dem Leben eines 
bestimmten Heiligen einfach „nachzumachen“. „Es gibt Zeugnisse, die 
als Anregung und Motivation hilfreich sind, aber nicht als zu kopierendes 
Modell (…) Worauf es ankommt, ist, dass jeder Gläubige seinen eigenen 
Weg erkennt…”. (GE 11). Auch in dieser Hinsicht ist es beachtenswert, 
wie Franziskus Jordan die besondere Gabe seiner Berufung als 
Gründer im Gebet zu unterscheiden wusste und sie übernahm. 
Obwohl er die geistliche Weisheit der großen Heiligen der Kirche 
kannte, beschränkte er die Heiligkeit nicht auf das Imitieren eines 
bestimmten Modells. Er suchte nach seinem eigenen Weg: „Herr, lass 
mich zu deiner Ehre und mit deiner Gnade das Werk vollbringen! Hilf 
mir ganz unwürdigem und schwachem Menschen! Wann werde ich alles 
für dich, meinen Geliebten, hingeben?“ (GT I/153). Er richtete sein 
Leben nicht nach „einem Stern“ aus, er verstand seine Berufung als 
eine Konstellation der Heiligkeit.

Die verborgene heiligkeit Des alltäglichen

13. Das Beispiel der Heiligen von gestern und heute bildet das wahre 
Licht der Kirche. Unter den verschiedenen Formen, „die Heiligkeit 
Gottes in dieser zu Welt widerspiegeln“, möchte Papst Franziskus 
trotzdem unsere Aufmerksamkeit auf die kleine, alltägliche 
und verborgene Heiligkeit lenken. Unter den Arten der Heiligkeit, 
die uns vorangegangen sind, wie die von der heiligen Birgitta, der 
heiligen Teresa von Ávila, der heiligen Katharina von Siena und so 
viel anderer, möchte er an die „unbekannten oder vergessenen Frauen 
erinnern, die, jede auf ihre eigene Art und Weise“ (GE 12), das wahre 
Licht einer weniger „auffallenden“, aber außerordentlichen Heiligkeit 
in und für die Kirche und die 
Welt getragen haben. Es ist 
sehr interessant, Zitate aus 
dem Denken von Angela 
von Foligno, Katharina von 
Siena, Teresa von Ávila, der 
heiligen Rosa von Lima und 
anderen heiligen Frauen in 
den Schriften von Franziskus 
Jordan zu finden, die ihn zum 
Streben nach Gott bewegten. 
Die Heiligkeit, die sowie bekannte als auch einfache, verborgene 
heilige Frauen sichtbar machten, gehörte zur Persönlichkeit und zum 
tiefsten Wunsch unseres Gründers, wie er selbst es in diesem Eintrag 
ausdrückt: „Heilige Theresia, bitte für mich!“ (GT II/88). 

14. Papst Franziskus erklärt uns, dass die Heiligkeit niemandem 
vorbehalten ist, weder einer privilegierten Gruppe von „Auserwählten“ 
wie Bischöfen, Priestern und Ordensleuten, noch Menschen, die 

Menschen, die aus der Kreativität und ihrer eigenen 
Besonderheit heraus glaubwürdige Zeugen in der Welt sind: 

so ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit!{                       }
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in der Geschichte ein Modell außerordentlichen heiligen Lebens 
waren. „Wir sind alle berufen, heilig zu sein, indem wir in der Liebe 
leben und im täglichen Tun unser persönliches Zeugnis ablegen…“ 

(GE 14). Wir könnten sagen, dass 
diese Art, die enormen Möglichkeiten 
der Heiligkeit zu schätzen, die wie 
Hefe im Teig oder wie das kleine 
Senfkorn (Mt 13) in der Alltäglichkeit 
verborgen sind, sich dem Zeugnis von 
Franziskus Jordan sehr ähnelt. Unser 
Gründer wollte die Heiligkeit im 
Alltag leben, ohne gesehen zu werden: 
„Tritt nicht in Erscheinung, wo es nicht 
notwendig ist, sondern bleibe lieber 
verborgen und unbekannt! Das hilft dir 

mehr zum Fortschritt“ (GT I/62). Er wies eine konstante, zugängliche 
Arbeitsweise auf und gab sich damit zufrieden, alles richtig zu 
machen. Über die Anerkennung anderer hinaus bevorzugte er den 
Trost des Gefühls, von Gott begleitet zu werden. 

Die heiligkeit Der kleinen schritte 
15. Die kleinen Gesten, die einen wachsen lassen, bilden ein einfaches, 

allen zugängliches Modell des Lebens in Heiligkeit. Papst Franziskus 
betont, dass die Heiligkeit in Menschen wächst, die den anderen 
ihre Liebe in kleinen Gesten zeigen. Einfache Gesten wie: „über 
niemanden schlecht reden“, „mit Geduld und Liebe zuhören“, dem 

Armen nicht aus dem Weg gehen, auf Gott und unsere Mutter im 
Leiden vertrauen (GE 16). Kleine Gesten, die wir in den anderen 
erkennen und selbst in unserem Alltag umsetzen können. Franziskus 
Jordan ist das Beispiel eines Menschen, der die Heiligkeit in 
positiven und diskreten Gesten sucht. Sehr ähnlich zu den vom Papst 
erwähnten Beispielen formulierte unserer Gründer Folgendes für sein 
Leben: „Über die Fehler anderer, seien es Freunde oder Fremde, will ich 
kein Wort verlieren; ich will nicht einmal daran denken, vielmehr will 
ich an ihre Tugenden und Vorzüge denken und an meine eigenen Fehler“ 
(GT I/87). 

16. Unser Leben wird tatsächlich durch die kleinen Heiligkeitsübungen 
reicher, die uns das Gewöhnliche „außergewöhnlich“ machen lassen 
(GE 17). Was aus unserer Sicht unbedeutend erscheint, kann groß 
sein aus Gottes Sicht. In den Einträgen von Franziskus Jordan finden 
wir eine Reihe solcher kleinen, einfachen, anonymen Gesten, die 
ihm auf seinem Weg zur Heiligkeit halfen, wie zum Beispiel: „Brich 
den Kindern das Brot, wenigstens ein- oder zweimal in der Woche! Lass 
dich durch keine nichtigen Gründe davon abhalten! (…) Tu etwas, um 
dich in der Demut zu üben, wie z. B. Kehren oder etwas Ähnliches!„ 
(GT I/195). Zweifellos füllten diese und andere kleinen Schritte sein 
ganzes Leben mit Sinn und Charakter. 

Das leben eines jeDen menschen ist mission 
17. Heiligkeit und Mission sind untrennbar für alle, die Jesus Christus 

folgen wollen. Papst Franziskus erklärte es so: „Für einen Christen ist 
es unmöglich, an seine eigene Sendung auf Erden zu denken, ohne sie 

Den gewöhnlichen Dienst außergewöhnlich machen: 
so ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit!

Ein Leben, das von kleinen Gesten, 
Einfachheit und Demut geprägt ist: 

so ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit!

{                       }
{                       }
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als einen Weg der Heiligkeit zu begreifen“ (GE 19). Daher ist weder 
Mission ohne Heiligkeit, noch Heiligkeit ohne Mission möglich. 
Die Suche nach der Heiligkeit prägt die salvatorianische Berufung 
mit der Intensität, die sich Franziskus Jordan selbst vornahm: „Strebe 
unablässig nach jener Heiligkeit, die dein Beruf so sehr verlangt!“ 
(GT II/78). Ihm war sehr bewusst, dass diese Heiligkeit tief 
apostolisch ist: “… damit sie ihn erkennen, ihn lieben und ihm dienen 
und dadurch gerettet werden“ (GT I/202).

18. In dieser Dimension der Missionsberufung zur Heiligkeit spornt uns 
Papst Franziskus an, ohne Angst vor den anderen, Zeugnis für Jesus 
Christus zu geben. Die Heiligkeit, sagte der Papst, „wird dir nichts an 
Kraft, Leben oder Freude nehmen“ (GE 32). Ganz im Gegenteil erlaubt 
uns die Heiligkeit, unser tiefstes Wesen zu entdecken und ihm treu 
zu bleiben. Sie macht uns lebendiger, menschlicher, „…denn sie ist 
die Begegnung deiner Schwäche mit der Kraft der Gnade“ (GE 34). Sie 
ist der Weg, auf dem wir das Leben in Fülle finden. Deshalb sollten 
wir die Suche nach der apostolischen Heiligkeit nicht lustlos 
hinauszögern. Ohne sie erkrankt unser Leben und verliert seine 
Expansionskraft. Gestützt von der Gnade Gottes können wir mit der 
gleichen Intensität und Offenheit wie Franziskus in unserer Mission 
hochfliegen und groß träumen: „Verzage ja nicht! Der Herr wird dir 
bei der Durchführung helfen. Lege alles in seine Hände! Vertraue fest 
auf ihn, hoffe auf ihn, erwarte alles von ihm!“ (GT I/211). Letzten 
Endes wird unser Leben in der Mission verstärkt und geht es in der 
Bequemlichkeit verloren. 

ruhe unD stille vor gott

19. Papst Franziskus lädt uns auch ein, „die Momente der Ruhe, der 
Einsamkeit und der Stille vor Gott“ zu schätzen (GE 29). Das ist 
die notwendige Voraussetzung für die Entstehung eines wahren 
Dialogs im Alleinsein mit dem Herrn. Die spirituelle Übung der 
Abgeschiedenheit in einem Raum der äußeren/inneren Ruhe ist 
notwendig. Franziskus Jordan suchte oft eine ruhige Umgebung, um 
der Stimme Gottes zuzuhören und über sein Wort zu meditieren. Zum 
Beispiel, in Einträgen wie diese: „Begib dich auf den Berg und bete ganz 
inständig darum, dass du dein Vorhaben ausführen kannst!“ (GT III/8). 

20. Dennoch geschieht diese Übung in unserem Alltag nicht 
automatisch. Wir haben alle die Erfahrung gemacht, wie schwer 
es ist, die Stimmen und Geräusche zum Schweigen zu bringen, 
die unser inneres Leben ablenken, 
entzweien und irreführen. Unter den 
heutigen Ablenkungen kommt die 
ständige Neuigkeit der technologischen 
Ressourcen sehr häufig vor. Papst 
Franziskus warnt uns davor „die Geräte, 
die uns Unterhaltung oder kurzlebige 
Vergnügen bieten, nicht uneingeschränkt 
zu nutzen„ (GE 30). Offensichtlich gab 
es in der Zeit von Franziskus Jordan 
keine dieser elektronischen Neuigkeiten. 
Immerhin wies er eine wachsame 
Haltung auf und stellte sich nie mit 
externen und oberflächlichen Reizen zufrieden. Er bringt es, zum 
Beispiel, in diesem einfachen Eintrag zum Ausdruck: „Meide unnütze 
Beschäftigungen wie Belletristik, überflüssiges Zeitungslesen usw.!“ 

Das ganze Leben zur Mission machen:
so ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit!{                       }
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(GT I/135). Und auch hier: „Meide die Zerstreuung! Sie ist gefährlich“ 
(GT IV/13). Auf dieser Weise konnte er einen Dialog führen und seine 
inneren Räumen und sein spirituelles Leben ausweiten. 

heilig werDen, ohne Das hanDeln zu vergessen 
21. Die Übung der Abgeschiedenheit und der Stille ist sehr wichtig. Aber 

wir können diese Übung nicht als fuga mundi ausnutzen. Die ruhige 
Tiefe kann nicht in die Begegnung mit dem einen und wahren Gott, 
dem Vater, entleert werden. Die Beziehung mit diesem liebenden Gott 
Vater macht uns Ihn mitten im Flüstern der Welt und umso mehr 

in den Schreien der verwundeten 
und vergessenen Menschheit 
gegenwärtig. Papst Franziskus ruft 
uns dazu auf, die Fähigkeit zu 
entwickeln, einen kontemplativen 
Blick in die Alltäglichkeit des 
Lebens zu integrieren. Weil, in 
seinen Worten, „es nicht gesund 
ist, die Stille zu lieben und die 
Begegnung mit anderen zu meiden, 
Ruhe zu wünschen und Aktivität 

abzulehnen, das Gebet zu suchen und den Dienst zu verachten“ (GE 26). 
In Franziskus Jordan finden wir auch den Schlüsselgedanken, dass 
das Leben auferbaut wird, indem die Alltagsaspekte richtig gestaltet 
werden. So äussert er zum Beispiel diesen Wunsch: „Stelle das 
Gebäude deiner Heiligung auf das Gebet, die Arbeit, das Schweigen 
und die Abtötung!“ (GT II/8). 

22. Es ist nicht schwer, unseren Gründer mit einem Menschen zu 
identifizieren, dessen voller Geist, Herz und Handeln mit Geistigkeit 
erfüllt waren. Er ist ein lebendiges Beispiel der Fähigkeit dazu, 
Betrachtung und Handeln zu verbinden, die Papst Franziskus hier 
beschreibt: „Wir sind aufgerufen, die Kontemplation auch inmitten 
des Handelns zu leben, und wir heiligen uns in der verantwortlichen 
und großherzigen Ausübung der eigenen Sendung“ (GE 26). Das 
heißt, weder Spiritualismus, noch Aktivismus, sondern ein Weg der 
„apostolischen Heiligkeit“. Das ist, was Franziskus Jordan sich für 
sich selbst und für die anderen vorstellte. In seiner Lebensgeschichte 
sind keine „zwei“ Franziskus Jordan: der, der betet, und der, der sich 
dem Apostolat widmet. Da ist nur ein Mensch, der alles durch den 
Blick Gottes betrachtet, wie er selbst es mit diesen Worten ausmalt: 
„Unterlasse doch die Betrachtung nie, wenn es nicht deine Pflicht ist, 
sie zu unterlassen! Betrachte alles im Licht des hl. Glaubens! All dein 
Denken, Reden und Tun sei davon geleitet!“ (GT I/136). Das ist die 
wahre Heiligkeit!

Die täuschung, Dass Die erkenntnis uns heilig macht

23. Papst Franziskus hat sehr kritisch gesagt, dass die Heiligkeit, weder 
„an der Fülle erworbener Daten und Kenntnisse“ (GE 37), noch an 
„einer Ansammlung von geistigen Gedankenspielen, die uns letztlich 
von der Frische des Evangeliums entfernen“ (GE 46) gemessen wird. 
Ebenfalls war sich Franziskus Jordan dessen bewusst, wie sehr der 
intellektuelle Stolz unser Leben infizieren kann. Um die Versuchung 
zu meiden, sich in reinen Kenntnissen zu verstecken, fragte er sich: 

Menschen, die Momente der Stille reservieren, 
um sich zu finden und das Wort zu hören: 

so ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit!

Ein apostolisches Leben, 
das Betrachtung inmitten des Handelns einführen kann, 

das ist wesentlich auf dem salvatorianischen Weg zur Heiligkeit!

{                       }

{                       }
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„Was nützen dir alle Wissenschaften, wenn du sie nicht zum höchsten 
Ziel verwenden kannst, wenn du nur wie eine verschlossene Bibliothek 
daliegst?“ (GT I/54). Im Grunde wird unser geistiges Leben von der 
Reflexion getragen, aber es besteht nicht aus einem geschlossenen 
Lehresystem oder aus bestimmten Theorien.

24. Es ist nicht das erste Mal, dass Papst Franziskus unsere Aufmerksamkeit 
auf das Phänomen des „Gnostizismus“ richtet2. Es handelt sich um 
die falsche Theorie, dass das intellektuelle Wissen in sich uns heilig 
macht. In den Worten des Papstes: „ein Glauben, bei dem aber 
das Subjekt letztlich in der Immanenz seiner eigenen Vernunft oder 
seiner Gefühle eingeschlossen bleibt“ (GE 36). Eine Auffassung vom 
individuellen und intellektualistischen Heil ohne Menschwerdung, 
die sich auf Inhalte konzentriert und nichts verwandelt. Diese 
Haltung, die „nicht in der Lage ist, das leidende Fleisch Christi in den 
anderen zu berühren“ (GE 37), ist nicht das Heil, das wir in den 
barmherzigen Taten Jesu Christi finden. Ich nehme an, dass Franziskus 
Jordan sehr wachsam die Gefahr eines Glaubens vermied, der, vom 
intellektuellen Hochmut geprägt, das leidende Fleisch des anderen, 
des Bruders, das mein eigenes Fleisch widerspiegelt, nicht berührt. 
Ein Beispiel dieser wachsamen Einstellung finden wir in den Zitaten, 
die er aus seinen geistigen Lektüren auswählte: „Ich glaube, dass wir in 
dieser Welt kein gottgefälliges Leben führen können, ohne uns irgendwie 
aktiv für die Armen einzusetzen...Kranke usw.“ (GT I/105). Ein klares 
Zeichen dafür, dass unser Gründer das spirituelle Leben nicht auf der 
reinen Innerlichkeit sondern auf einer Erfahrung basierte, die zum 
Engagement für die anderen führt.

2  FRANZISKUS. Apostolische Exhortation Evangelii Gaudium, Nr. 94

Die täuschung, Dass Der wille uns heilig macht

25. Das Phänomen des „Pelagianismus“ ist ein weiterer Feind, der 
übersehen werden kann. Es ist ein geistiges Handeln, das die 
Willensstärke und die persönliche Mühe erhebt. Die Menschen 
dieser Mentalität, wie Papst Franziskus erklärte, „verlassen sich […] 
letztlich einzig auf die eigenen 
Kräfte und fühlen sich den 
anderen überlegen“ (GE 49) in 
ihrer Suche nach einer „ich-
bezogenen Selbstverwirklichung“ 
(GE 57). Im Gegensatz zu dieser 
egozentrischen spirituellen Logik 
zeigte Franziskus Jordan eine 
wachsame Haltung gegen ein 
übermäßiges Vertrauen auf seine 
eigenen Kräften, als ob es nicht Gott gäbe: „Hüte dich aber sehr vor 
Eitelkeit, Selbstsucht und Selbstgefälligkeit“ (GT I/114) und noch 
mehr: „Denke nicht bei dir: Ich habe mir das alles aus eigener Kraft und 
mit eigener Hand erworben!“ (GT II/109). 

26. Nicht selten denken wir, dass alles von unserem Handeln abhängt, 
und vergessen, dass nur die Gnade Gottes uns heiligt. In diesem Sinne 
erinnert Papst Franziskus daran, dass das Geschenk der göttlichen 
Gnade „von uns nicht mit unseren Taten erkauft werden kann. Er kann 
nur ein Geschenk seiner Liebesinitiative sein“ (GE 54). Die Mitwirkung 
unserer Natur besteht darin, uns dem Werk der Gnade zu öffnen 
und die erhaltene Gabe in uns zu empfangen. So wie die Heiligen 
es meiden, ihrem eigenen Mut zu trauen, wusste Franziskus Jordan, 
dass er sich nicht nur auf seine Kräfte verlassen konnte: „Führe das 
geplante Werk mit Gottes Hilfe aus!“ (GT I/138). Außerdem hatte er 

Menschen, die eine Erfahrung des Glaubens haben, 
die sie den anderen nahe bringt: 

so ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit!{                       }
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schon als Jugendlicher diese feste Absicht: „Sprich niemals vorteilhaft 
von dir selbst, von deinem Wissen, von deinen guten Werken, von deinem 
Herkommen, es sei denn, du hast Grund zu der Annahme, es würde 
nützlich sein! Dann aber geschehe es mit Demut und im Bewusstsein, 
dass es nichts als Geschenke Gottes sind“ (GT I/13-14). Alles in allem 
können wir Großes vollbringen, nicht weil wir Übermenschen sind, 
sondern weil wir uns dem Primat der Gnade Gottes öffnen, der die 
menschlichen Fähigkeiten übertrifft.

Die seligpreisungen: Das ist heiligkeit!
27. Wie Papst Franziskus uns daran erinnert, um heilig zu werden, muss 

man den Seligpreisungen Jesu konkrete Gestalt verleihen: „In ihnen 
zeichnet sich das Antlitz des Meisters ab; wir sind gerufen, es im Alltag 

unseres Lebens durchscheinen 
zu lassen“ (GE 63). Jede 
Seligpreisung ist eine Einladung, 
die Oberfläche des Lebens zu 
verlassen und den Weg zu der 
von Jesus vorgeschlagenen 
Glückseligkeit zu nehmen: „Im 
Herzen arm sein… mit demütiger 
Sanftmut reagieren… mit den 
anderen zu trauern wissen… 
voll Hunger und Durst die 

Gerechtigkeit suchen… mit Barmherzigkeit sehen und handeln… das 
Herz rein halten von allem, was die Liebe befleckt… um uns herum 

Frieden säen… jeden Tag den Weg des Evangeliums annehmen, auch wenn 
er Schwierigkeiten mit sich bringt“ (GE 70 -94). Die Harmonisierung 
dieser Ansprüche fordert uns auf, unser Leben wirklich zu verändern.

28. Dieses in den Seligpreisungen dargestellte Programm der Heiligkeit 
lässt mich sofort an die „Heiligen-Litanei“ denken, die Franziskus 
Jordan aufstellte. Ein Verzeichnis von Männern und Frauen, die 
er als Spiegel dieses Geistes wählte und die ihn auf dem richtigen 
Weg zur Heiligkeit inspirierten. Er wollte die Tugenden der für ihn 
wichtigsten Heiligen annehmen, um sich immer weiter Gott zu 
widmen: „die Reinheit… den apostolischen Eifer… die Einfachheit… 
die Sanftmut... Die Armut… den Glauben… das Gebet… die Geduld… 
die Gelehrsamkeit… die Kontemplation… die Demut… die Vertrautheit 
mit Christus” (GT I/156-158). Franziskus Jordan dachte sich keine 
Theorie der Heiligkeit aus. Er vermittelte deutlich ein faszinierendes 
Leben, das zum Salz und Licht in der Welt wird. 

geDulD unD sanFtmut

29. Für Papst Franziskus hat eine der heutigen Zeit angepasste Heiligung 
Durchhaltevermögen, Geduld und Sanftmut als Züge. Eine innere 
Kraft, die es ermöglicht „zu kämpfen und aufmerksam zu sein gegenüber 
unseren eigenen aggressiven und egozentrischen Neigungen, um sie nicht 
Wurzeln schlagen zu lassen“ (GE 114). In diesem Sinne sind Geduld 
und Sanftmut Tugenden, die von uns eine andauernde und reife 
Selbstüberwachung erfordern, damit wir keine Sklaven des Bösen 
werden, der in uns wohnt. Es handelt sich um eine Aufgabe für heute 

Sich von der Gnade Gottes formen lassen, 
die uns progressiv und von innen her verwandelt, 

so ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit!

Menschen, die von den Werten des Königreichs Gottes 
geführt werden, die in den Seligpreisungen 

zum Ausdruck kommen: 
so ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit!

{                       }

{                       }
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und für das ganze Leben. Von der Gnade Gottes bewegt, übernahm 
Franziskus Jordan diese Tugenden als Säule seines spirituellen Lebens 
und seiner Sendung. Beispielsweise nahm er vor dem Leiden und den 
Schwierigkeiten des Lebens die Lehre des Hl. Franz Xaver in sich 
auf: „Demut und Klugheit sind die Mütter großer Taten“ (GT I/81) 
und auch diesen Aufschrei: „Wie viel vermögen Sanftmut und Geduld!“ 
(GT II/93). 

30. Papst Franziskus erinnert, dass „die Demut im Herzen nur durch 
Demütigungen Wurzeln schlagen kann. Ohne sie gibt es weder Demut 
noch Heiligkeit“ (GE 118). Auch in diesem Fall ist die innere 
Festigkeit bemerkenswert, die Franziskus Jordan vor den vielen 
Demütigungen und Schwierigkeiten seines Lebens zeigte. In seinen 
Manuskripten bittet er stets um die Gnade, die Demütigungen der 
Mission durchzuhalten und auf seinem Vorhaben zu beharren. Zum 
Beispiel auf dieser Weise: „Bitte Gott täglich, dass du sehr vieles für 
ihn leiden kannst, ihm zur Ehre und dir zum ewigen Heil! Noch mehr, 
Herr!“ (GT I/52). Und ebenso in diesem Eintrag: „Kein Opfer, kein 
Kreuz, kein Leiden, keine Verlassenheit, keine Trübsal, kein Angriff, 
nichts sei dir mit der Gnade Gottes zu schwer. ‚Alles vermag ich durch 
ihn, der mir Kraft gibt‘ (Phil 4,13)“ (GT II/1). Ein solches Vertrauen 
an Gott erlaubte ihm, die Konflikte der Mission und deren inneren 
Kämpfe auszuhalten. 

FreuDe unD humor

31. Weitere Zeichen der Heiligkeit sind Freude und Humor. Papst 
Franziskus hat tatsächlich darauf hingewiesen, dass das christliche 

Leben „nicht einen apathischen, traurigen, säuerlichen, melancholischen 
Geist oder ein schwaches Profil ohne Kraft impliziert“ (GE 122). Viel 
mehr als nur eine Stimmung oder eine vorübergehende Unterhaltung 
ist die Freude ein Geschenk des Geistes, das sich in der Fähigkeit 
zeigt, der Realität und der Sendung mit einer ruhigen Haltung 
entgegenzugehen, die nur 
aus einem inneren Trost 
hervorgehen kann. Franziskus 
Jordan hat auch stets nach 
der Tugend eines immer 
fröhlichen Herzens und eines 
positiven Blickes in dunklen 
und konfliktreichen Zeiten 
gestrebt. Lasst uns diesen 
Eintrag als Beispiel nehmen: 
„Bete oft um ein großes 
Gottvertrauen und um die Freude!“ (GT I/62). Oder diesen Wunsch: 
„Suche so viel wie möglich, eine freudige, frohe Stimmung zu erlangen 
und zu behalten!“ (GT I/141). 

32. Eine konsumorientierte, oberflächliche und individualistische Freude 
ist aber kein Zeichen von Heiligkeit. Papst Franziskus unterstreicht 
eine andere Art der Freude „die man in Gemeinschaft erlebt, die man 
teilt und verteilt (…) denn die geschwisterliche Liebe vervielfacht unsere 
Fähigkeit zur Freude…“ (GE 128). Die Freude, die aus dem Herzen 
hervorbricht, wird oft durch eine übellaunige, den anderen gegenüber 
strenge Haltung ersetzt. Die wahre Freude ist immer ansteckend 
und gemeinschaftlich. Sie ist eine Gabe des Geistes, die Kraft verleiht 
und neues Leben erzeugt. In Franziskus Jordan stellen wir diese 
unendliche Suche fest: „Bemühe dich, Gott voll Liebe und Freude 

Stets wachsen in Demut, 
Geduld und Barmherzigkeit, 

so ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit!{                       }
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zu dienen! Lege vor allem die dem lieben Gott missfällige übertriebene 
Ängstlichkeit ab, denn Gott ist kein Tyrann!“ (GT I/62). Kurz gesagt: 
der Herr „will, dass wir positiv sind, dankbar und nicht zu kompliziert“ 
(GE 127), wie Papst Franziskus schrieb. 

wagemut unD apostolische begeisterung

33. Ein weiteres Zeichen von Heiligkeit ist der Wagemut, der 
apostolische Mut gegen die Versuchung der Bequemlichkeit und der 
Trägheit bei der Mission. In diesem Sinne lädt uns das Leben der 
Heiligen ein, unsere Ängste und Kalkulationen zu überwinden. 
Papst Franziskus hat einige davon aufgeführt: „Individualismus, 

Spiritualismus, Einschließen in kleine 
Welten, Abhängigkeit, Sich-Einrichten, 
Wiederholung bereits festgelegter 
Schemata, Dogmatismus, Nostalgie, 
Pessimismus, Zuflucht zu den Normen“ 
(GE 134). Alle, die Franziskus Jordan 
kannten, wiesen übereinstimmend auf 
die apostolische Begeisterung als eine 
seiner offensichtlicheren Tugenden 
hin. Er hat uns das Beispiel eines 

Menschen hinterlassen, der vom Feuer der apostolischen Mission 
geprägt war, wie er es selbst in dieser inständigen Bitte ausdruckte: 
„Herr, ich möchte immer heftig brennen von Liebe zu dir und alle 
anstecken. Glühendes Feuer und leuchtende Fackel möchte ich sein!“ 
(GT III/20). 

34. Papst Franziskus deutete darauf, dass die mutigen Heiligen, die 
ohne Angst Zeugnis ablegen, uns dazu einladen, „aus der ruhigen 
und betäubenden Mittelmäßigkeit hinauszugehen“ (GE 138). 
Demgemäß wird ein Mensch apostolischen Geistes immer das 
missionarische Anliegen der ersten Apostel im Stil des Franziskus 
Jordans haben, „um über das Bekannte hinauszugehen, hin zu den 
Rändern und Grenzen“ (GE 135). Diese innere Energie, die ihn 
weiter hinaus blicken ließ, kommt wiederholt in den Einträgen 
von Franziskus Jordan vor: „Wie ein Adler durchfliege den Erdkreis 
und verkünde das Wort Gottes!“ (GT I/182). Um die Angst und ein 
bequemes Leben zu meiden, nahm er sich außerdem vor: „Geh immer 
vorwärts im Namen des Herrn, um das Ziel zu erreichen! Arbeite, leide, 
dulde, bete, seufze, vertraue auf Gott!“ (GT II/59). 

ein gemeinschaFtlicher weg

35. Ein weiteres Zeichen von Heiligkeit ist das Leben in Gemeinschaft. 
Papst Franziskus erklärte, dass „die Heiligung ein gemeinschaftlicher 
Weg ist, immer zu zweit” (GE 141). Tatsächlich ist es sehr schwer, 
die eigenen Versuchungen und die, der egoistischen Welt zu 
widerstehen, wenn man auf sich allein gestellt ist. Der Papst hat 
mehrmals in Erinnerung gerufen, dass „die Kirche bei verschiedenen 
Gelegenheiten ganze Gemeinschaften heiliggesprochen hat, die das 
Evangelium auf heroische Weise lebten oder Gott das Leben all ihrer 
Mitglieder darbrachten“ (GE 141), wie im Fall von den seligen 
Trappistenmönchen von Tibhirine, Algerien. Die Bereitschaft, in 
Gemeinschaft zu leben, bringt uns aus unserer eigenen Geltungssucht 
heraus. Hier ist es bemerkenswert, dass Franziskus Jordan sich 

Sich die Freude des Evangeliums aneignen, 
die die menschliche Existenz erfüllt und die anderen 

ansteckt, so ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit!

Die Berufung, Jesus Christus mit der Begeisterung 
und Kreativität der Apostel bekannt zu machen, 

so ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit!

{                       }

{                       }
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kein selbstbezogenes Apostolat aussuchte. Sein tiefes Verständnis 
der Kirchlichkeit implizierte den Dialog, die Beratung und die 
Einbeziehung anderer in die apostolische Sendung. Er wusste, 
dass sein Charisma in einem individualistischen Lebensstil ohne 
geschwisterliche Liebe nicht überleben konnte. Zu dieser Perspektive 
bestehen mehrere Einträge, wie zum Beispiel: „Die brüderliche Liebe 
ist der göttliche Zement, ohne den kein Haus zusammengehalten werden 
kann“ (GT IV/4). „Wer keine Nächstenliebe hat, soll auf keinen Fall 
den Predigtdienst übernehmen“ (GT III/4). 

36. Papst Franziskus erwähnt, dass „das Wort Gottes miteinander zu teilen 
und die Eucharistie gemeinsam zu feiern, uns immer mehr zu Brüdern 
und Schwestern macht und uns in eine heilige und missionarische 
Gemeinschaft verwandelt“ (GE 142). Vielmehr kann eine auf  Mission 

ausgerichtete Gemeinschaft nur Jesus 
Christus in der Eucharistie und im 
Teilen des Wortes als Kern haben. 
Aus dieser Sicht verstehen wir diesen 
Gedanken von Franziskus Jordan: 
„Bei all deinem Wirken, Beten usw.: 
Handle und wirke in Jesus, durch Jesus, 
mit Jesus, (…) Ohne ihn vermagst du 
nichts. Was nützt all dein Tun ohne ihn?„ 

(GT I/125). Dazu inspiriert und erleuchtet uns dieses Vorhaben: 
„Diene allein Gott! Nähre und stärke deine Seele in dreifacher Weise: 
mit dem Brot des Lebens, – mit der Meditation, – mit der geistlichen 
Lesung!” (GT I/150). Vielmehr als ein menschliches Werk ist das 
Leben der Gemeinschaft und Einheit ein Geschenk des Geistes. 

in unablässigem gebet

37. Auch wenn es selbstverständlich scheinen mag, hat Papst Franziskus 
dennoch das unablässige Gebet als Merkmal von Heiligkeit aufgezeigt. 
Der Heilige ist ein Mensch, der über „die verschlossene Immanenz 
dieser Welt“ hinaus „die Kommunikation mit Gott braucht“. Wie der 
Papst schrieb: „ Ich glaube nicht an 
eine Heiligkeit ohne Gebet“ (GE 147). 
Ich glaube, Franziskus Jordan hätte 
die Notwendigkeit einer ständigen 
Kommunikation mit Gott und eines 
Gebets, das zu Anbetung wird, auch 
so ausgedrückt. Sicherlich ist unser 
Gründer ein Beispiel für ein normales 
und beständiges Gebetsleben, denn er 
lebte in einem permanent betenden 
Zustand. Am meisten wünschte er sich, 
im Glauben zu wachsen und den Willen Gottes zu tun.  Jeder Satz 
seiner Manuskripte lässt uns den Wert und die Tiefe seines inneren 
Lebens erkennen, wie unter anderem: „Wer Großes leisten will, muss 
ein Mann des Gebetes sein“ (GT II/81). „Das Gebet ist die größte Macht 
der Welt“ (GT II/103). 

38. Papst Franziskus erinnert uns, dass der heilige Johannes vom Kreuz 
empfahl, in allem was man gerade tut, „immer in der Gegenwart Gottes 
zu wandeln“ (GE 148). In der Praxis ist das „betende Lesen des Wortes 
Gottes“ der Höhepunkt dieses unablässigen mit Gott und in Gott 
Seins, weil es „uns erlaubt, innezuhalten und dem Meister zuzuhören, 
damit er eine Leuchte für unsere Schritte sei, ein Licht für unsere Wege…” 
(GE 156). Als Antwort auf seinen Wunsch, im Glauben an Jesus 
Christus zu wachsen, widmete sich der Student Franziskus Jordan 

Menschen, die das Leben, das Glauben 
und die Sendung in der Gemeinschaft teilen, 
so ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit!{                       }

Br. Leonhard Hager   
Mistelbach (AU)
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Br. Lazarus Moti
Mutterhaus (IT)

nachdrücklich der betenden Lesung des Wortes. So kam es, dass die 
Betrachtung des Wortes Gottes trotz seines intensiven apostolischen 
Lebens zu einer der wichtigsten Aufgaben seines Tages wurde. Um 
diese Verpflichtung nie zu vergessen, schrieb er: „Bemühe dich sehr, 
die Hl. Schrift zu betrachten und zu studieren, dich in sie zu versenken!„ 
(GT I/139). „Studiere intensiv die Heilige Schrift!” (GT I/150). Das 
persönliche oder gemeinschaftliche Gebet bürgt für ein solides und 
fortschreitendes geistiges Leben. 

Der kampF gegen Den bösen geist

39. Im Leben lernen wir sehr bald, dass weder Wachstum ohne Krise, 
noch Sieg ohne Kampf möglich sind. Deswegen ist der Weg zur 
Heiligkeit gar nichts Romantisches. Nach Papst Franziskus ist er „ ein 
beständiger Kampf gegen den Teufel, welcher der Fürst des Bösen ist“ 
(GE 159). Der Heilige kämpft stets gegen jedes negative Handeln 
des Teufels und „wer das nicht akzeptieren will, wird scheitern oder 
mittelmäßig bleiben“ (GE 162), erklärte der Papst. Übrigens sind wir 
alle schon mal irgendwie Opfer dieser destruktiven Kraft gewesen oder 
vom Bösen in Versuchung geführt worden. Öfters druckt Franziskus 
Jordan seine Momente der inneren Dunkelheit, der Versuchung 
und des Kampfes gegen den Bösen aus. Er versteckt diese Periode 
der Krise nicht. Beispielsweise schreibt er einige Tage vor seiner 
Priesterweihe: „O mein Jesus, Bedrängnisse und Versuchungen überfielen 
mich über die Maßen“ (GT I/105). Ebenso achtet er auf die Fallen des 
Bösen mit dem folgenden Ziel: „Sei immer demütig und bitte Gott um 

Beharrlichkeit, denn wie viele sind schon furchtbar in die Schlingen des 
Teufels gefallen! (GT I/155).

40. Papst Franziskus erklärte, dass das Wort Gottes unsere beste Waffe 
ist, „alle feurigen Geschosse des Bösen abzuwehren” (GE 162). Dazu 
fügte er an, dass „der christliche Sieg 
immer ein Kreuz ist (...), das man mit 
einer kämpferischen Sanftmut gegen die 
Angriffe des Bösen trägt“ (GE 163). Das 
Zeugnis, das wir von Franziskus Jordan 
bekommen haben, zeichnet sich genau 
aus durch das Vertrauen darauf, dass 
wir im Kampf gegen den Bösen nicht 
alleine sind. Zum Beispiel, in diesem 
Entschluss: „Verzage nie, werde nie 
mutlos, sondern vertraue auf Gott, auch 
wenn dir vom Teufel unüberwindlich 
schwere Prüfungen und Gefahren 
vorgespiegelt werden“ (GT I/94). Ein 
weiterer relevanter Aspekt unseres Gründers ist, wie er die Liebe zum 
Kreuz und zu allem, was es bedeutet, bei den Seinen einprägte. Das 
Kreuz gab ihm seinen Namen und den Impuls zur Heiligkeit. Er war 
überzeugt davon: „Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben“ (GT I/189); 
und vor allem davon, dass „die Werke Gottes nur im Schatten des 
Kreuzes gedeihen“ (GT I/163). 

Mit dem Heiland vereint in einem permanent 
betenden Zustand auf radikale Weise leben, 

so ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit! {                       }

{                       }
Ein ständiger Kampf gegen jenen Bösen, 

der den Mensch zum Sklaven macht
und ihm die Würde der Gotteskindschaft raubt, 
so ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit!
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P. Paul Wilkin
Tucson (USA)

Die geistige unterscheiDung

41. Jeden Tag sind wir unzähligen Ablenkungsmöglichkeiten ausgestellt, 
die „als wären sie alle wertvoll und gut“ präsentiert werden. Wie 
kann man wissen, ob etwas vom Geist, von der Welt oder vom 
Bösen kommt? Um diese Frage heutzutage zu beantworten, erklärte 
Papst Franziskus, dass „die Haltung der Unterscheidung besonders 

notwendig ist“ (GE 167). Die 
Unterscheidung ist nicht wie eine 
Bewertung. Die Unterscheidung 
ist ein Lebensstil, eine Art zu sein 
und handeln, die uns entdecken 
lässt, wo Gottes Geist spricht. 
Obwohl er es anders nannte, 
zeigte sich Franziskus Jordan als 
ein Meister der Unterscheidung 
zwischen dem, was von Gott 
und was vom bösen Geist 

kommt. Wir sehen es, zum Beispiel, in diesem Wunsch: „Mögen 
deine Arbeiten für das Gute noch so viele sein, so verbringe doch jeden 
Tag einige Stunden mit dem lieben Gott in gesammeltem Gebet, in 
Betrachtung oder womöglich in Beschauung“ (GT I/65). 

42. Auf diese Weise ist die Unterscheidung eine Gabe, um die wir den 
Geist inständig bitten sollen, denn, wie Papst Franziskus erklärte, 
„der Unterscheidung bedarf es nicht nur bei außergewöhnlichen 
Ereignissen (…) Sie ist ein Mittel im Kampf, um dem Herrn besser zu 
folgen (…), damit wir nicht nur bei guten Vorsätzen stehen bleiben“ 
(GE 169). Ich nehme an, dass wir alle in unserem Alltag die Übung 
der Unterscheidung der Stimme Gottes inmitten so vieler anderen 
Stimmen weiter lernen müssen. Wir müssen uns noch an diese 

innere Haltung der Unterscheidung der Mittel gewöhnen, die 
der Geist Gottes zur Verfügung stellt, um auf unsere apostolische 
Berufung zu antworten. Diese geschenkte Weisheit lebte im Herzen 
von Franziskus Jordan, wie er selbst behauptete: „Sei stets im Geist 
gesammelt und zerstreu dich nie mehr! Bleibe immer in der Gegenwart 
Gottes!“ (GT I/93). Wie wichtig ist es heute, sich in der echten 
geistigen Unterscheidung bilden zu lassen! 

mit maria, unsere mutter

43. Papst Franziskus beendet sehr oft seine Reden mit einer Anrufung 
um Hilfe an der Jungfrau Maria. Dem Papst nach ist sie „die Heilige 
unter den Heiligen, die Hochgebenedeite, die uns den Weg der Heiligkeit 
lehrt und uns begleitet“ (GE 176). Weit über die übliche Verehrung 
seiner Zeit hinaus liebte Franziskus Jordan die Jungfrau Maria, die 
heilige Mutter Gottes, besonders.  So groß war seine Liebe, dass er 
den Namen Maria für sich wählte, und ihn oft rief: „O Maria, Mutter 
Gottes und meine Mutter” (GT II/46 und II/49). Immer wenn er betete, 
rief er die Mutter Jesu an, um sein Leben mit ihrer Hilfe anzugehen 
und die Kraft zu erlangen, Großes für Gott zu vollbringen: „Mutter 
Gottes, du bist meine Mutter! Hilf mir, verteidige mich, beschütze mich, 
o meine Mutter!“ (GT II/119). 

44. Papst Franziskus sagte, dass die Mutter Jesu „uns tröstet, uns frei macht 
und uns heiligt“, auch wenn wir ohne viele Worte mit ihr reden. 
Denn es genügt, ein ums andere Mal zu flüstern: „Gegrüßet seist du, 
Maria…” (GE 176). In dieser Hinsicht möchte ich unterstreichen, 
dass Franziskus Jordan in den letzten Jahren seines Lebens seine 

Menschen, die stets den Willen Gottes 
in ihrem Kontext unterscheiden möchten, 

so ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit!{                       }
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P. Nelson Barbieri 
Manizales (CO)

Liebe für die Jungfrau Maria noch mehr verstärkte, wie wir diesen 
und anderen Anrufungen entnehmen können: „O Maria! O Jungfrau! 
O Mutter Gottes! O Königin des Himmels! O Heilige! O Unbefleckte!  

O meine Mutter und Königin! O meine 
Helferin! Ich weiß gar nicht, wie ich dich 
genug loben soll. Was ich empfinde, kann 
ich kaum in Worte fassen” (GT I/196). 
Öfters sprach er die Jungfrau Maria 
an, wie zum Beispiel während seines 
Besuches im Kloster Einsiedeln, einem 
Marienwallfahrtsort in der Schweiz, 
wo er vor der Schwarzen Madonna 
so betete: „Mutter Gottes, steh mir bei, 
sei meine starke Helferin! Siehe, ich 
bin dein“ (GT II/117). Unser Weg 

der Heiligkeit wird immer mit Maria, der Mutter des Heilandes, 
einhergehen, schon seit dem Moment, als Jesus sie uns zur Mutter 
gegeben hat, mit den Worten: „Siehe, deine Mutter!“ (Joh 19,27). 

schluss
45. Es ist mein Wunsch, dass die Meditation dieses Briefes jeden 

Mitbruder und jede  Ortsgemeinschaft zu einer begeisterten 
Vorbereitung der Seligsprechung unseres Gründers antreibt. Sie 
sollen, bitte, die anderen Zweige der Salvatorianischen Familie, unsere 
Wohltäter, Familie und Freunde zu diesem feierlichen Weg einladen. 
Dieses Ereignis überschreitet die Grenzen unserer Gesellschaft. Auf 
unserer Webseite (www.sds.org) finden Sie Ressourcen sowohl für die 
Feierlichkeiten als auch für die Verbreitung des strahlenden Lebens 
von Franziskus Jordan. Ich freue mich schon auf die Kreativität 
und freudige Haltung, mit der Sie den Geist der Heiligkeit und den 
apostolischen Eifer von Franziskus Jordan in den verschiedensten 
Kontexten der Welt bekannt geben und wachsen lassen werden. 
Außerdem schlage ich Ihnen vor, Versammlungen in unseren Häusern, 
Schulen und anderen Apostolatseinrichtungen zu organisieren, um 
die Live-Übertragung der Zeremonie auf unserer Webseite zu sehen. 
Demnächst werden wir weitere Auskünfte dazu geben.

46. Zuletzt möchte ich Sie alle, Mitbrüder in jedem Alter, anlässlich 
dieses so wichtigen Ereignisses der Seligsprechung unseres Gründers 
herzlich grüßen. 

47. Den älteren und kranken Mitbrüdern unserer Gesellschaft, die 
durch die Prüfungen des Alters und der Krankheit gehen, möchte 
ich für ihr Zeugnis, ihre Weisheit und die Geschichte danken, die sie 
erlebt und uns geschenkt haben. Sie sind das historische Gedächtnis 
unserer Gesellschaft. Ich lade Sie dazu ein, sich vom weißhaarigen 
Franziskus Jordan inspirieren zu lassen, der die Jugendlichen 
begleitete und sich dem Lesen und dem Gebet widmete. Ich möchte 
Sie auffordern, für alle Salvatorianer auf der ganzen Welt besonders 
zu beten, so dass wir die Gnade der Seligsprechung unseres Gründers 
nutzen, um in Heiligkeit und missionarischem Eifer zu wachsen.  

Menschen, die in der Jungfrau Maria 
die Glaubenskraft finden,

die die Kleinen und Demütigen trägt, 
so ist der salvatorianische Weg zur Heiligkeit!{                       }

2
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Marko Ivan Rupnik - 2019. Kirche San Pio (San Giovanni Rotondo)

48. Ich danke den jüngeren Mitbrüdern (Kandidaten 
und Professmitgliedern) für die Begeisterung, die sie in ihrer 
Nachfolge Christi in der Gesellschaft des Göttlichen Heilandes 
zeigen. Sie sind nicht nur die Zukunft; ihr innovativer und freudiger 
Beitrag ist unsere Gegenwart. Ich fordere Sie auf, sich von Franziskus 
Jordan in seiner Jugend inspirieren zu lassen: ein bescheidener 
und mutiger Junge, der die Entscheidung traf, alle Hindernisse zu 
überstehen, nach dem Wille Gottes für sein Leben zu suchen und mit 
dem Glauben gegen den Strom zu schwimmen. Außerdem lade ich 
Sie ein, Ihr inneres Leben als Vorbereitung auf die Seligsprechung zu 
verstärken und sich selbstlos für die neuen Missionsinitiativen der 
Gesellschaft anzubieten. 

49. Den aktiven Mitbrüdern, die die Verantwortlichkeit tragen, die 
apostolischen Werke der Gesellschaft zu betreiben, danke ich für ihren 
großzügigen Dienst und ihre Zugehörigkeit und Treue. Sie sind zuerst 
„Männer Gottes“, die heutigen Apostel, die den Menschen helfen, 
Jesus Christus zu kennen und ihm zu folgen. Ich lade Sie ein, sich 
vom reifen Franziskus Jordan inspirieren zu lassen, der sein Geistiges 
Tagebuch schrieb und gleichzeitig Salvatorianer begleitete, ausbildete 
und in die Mission in den Peripherien der Welt sandte. Ich möchte 
Sie auffordern, sich nicht einzurichten oder zu isolieren, sondern die 
Unterstützung der Gemeinschaft zu suchen und die Begeisterung am 
Leben zu behalten, die uns die Schönheit der apostolischen Berufung 
erkennen lässt.

50.  Generell alle Mitbrüder möchte ich einladen, die Vorbereitungszeit 
auf die Seligsprechung unseres Gründers als ein „Kairos“ Gottes zu 
erleben, um über unsere gemeinsame Berufung der Heiligkeit in den 
verschiedenen Einheiten zu meditieren. Wir sollen diese Gelegenheit 
der Gnade nicht ins Leere laufen lassen. Lasst uns Wege finden, 
um ins innere Leben von Franziskus Jordan vorzudringen damit 

wir alles verstehen, was Gott durch ihn bewirkt hat. Lasst uns den 
Herrn demzufolge um die Gabe der apostolischen Heiligkeit bitten, 
so dass auch wir vom Feuer der apostolischen Sendung entflammt 
werden, wie unser Gründer leben können und mit größerem Mut 
und erneuter salvatorianischer Begeisterung vorangehen. 

51. Zuletzt möchte ich Sie kurz vor Weihnachten, „dem Hauptfest 
unserer Gesellschaft“, noch einmal dazu einladen, die Geburt 
des Göttlichen Heilandes und deren tiefen Sinn zu feiern: die 
Frohbotschaft Gottes für die Menschheit. Dieses Jahr haben wir 
umso mehr Grund dazu, das Fest zusammen zu feiern. Lasst uns die 
Liebe des menschgewordenen Gottes besonders betrachten. Sie hat 
sich im Leben der apostolischen Heiligkeit von Franziskus Jordan 
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Johannes Paul II
Florenz, Italien - 19. Oktober 1986

Die Heiligkeit 
erhebt die Augen auf zu den Bergen;

sie ist die Vertrautheit mit dem Vater, 
der im Himmel ist.

Aus dieser Intimität lebt die Person, 
die sich der Grenzen und Schwierigkeiten 

ihres Weges bewusst ist.

Die Heiligkeit 
ist das Bewusstsein, "beschützt" zu sein;

beschützt von Gott.

Der Heilige 
kennt seine Zerbrechlichkeit sehr gut,

die Unsicherheit seiner Existenz, 
seiner Möglichkeiten,

aber er hat keine Angst, 
weil er sich gleichzeitig sicher fühlt.

Die Heiligen, 
obwohl sie viel Dunkelheit 

in sich spüren,
sie fühlen sich für die 

Wahrheit Gottes geschaffen.

Wo andere zweifeln, 
sehen sie klar. 

und in der Geschichte eines jeden von uns gezeigt. Vergessen Sie 
nicht, während der Festlichkeiten des Heiligen Abends füreinander zu 
beten. Lasst uns aus den verschiedensten Ecken der Welt zusammen 
beten, als ein einziger, mit seinem Gründer vereinten Mitbrüderchor, 
der Gott mit dem folgenden Gebet aus seinem Geistligen Tagebuch 
dankt (GT I/9).

„Preise, meine Seele, den Herrn, denn seine
Barmherzigkeit ist groß von Geschlecht zu Geschlecht!
Freut euch, ihr Seraphim und Cherubim, freuet euch, 
ihr Engel und Erzengel,
freut euch, ihr Engel des Himmels alle, und preiset den Herrn,
freut euch, ihr heiligen Apostel und Evangelisten,
freut euch, ihr Patriarchen und Propheten!
Freut euch, ihr heiligen Märtyrer,
freut euch, ihr heiligen Jünglinge und Jungfrauen,
freut euch, ihr Unschuldigen Kinder,
freut euch, alle ihr Heiligen des himmlischen Hofes,
freut euch und frohlockt, denn der Herr tut Großes an mir;
er wird einkehren bei seinem unwürdigen Knecht! 
Darum freut euch, frohlockt und staunt, 
denn der Herr ist wunderbar!“

Frohe Weihnachten an Sie alle!

Generalsuperior
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