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P. Milton Zonta SDS
Generalsuperior

Geliebte Söhne
Väterliche Ermahnungen des seligen Franziskus Jordan

1. Liebe Mitbrüder,    
wie in den vergangenen Jahren 
grüße ich Sie alle sehr herzlich, in 
erneuter Verbundenheit und im 
Gebet. Ich möchte diesen Brief 
damit beginnen, dass ich Ihnen 
von einem Traum erzähle, den 
ich nach der Rückkehr von einem 
Besuch bei den Salvatorianern in 
Asien hatte. Erschöpft von der 
langen interkontinentalen Reise 
träumte ich, dass jemand spät in 
der Nacht die Tür zu meinem 
Zimmer geöffnet und wieder geschlossen hatte. In meinem 
Traum sprang ich auf, um nach dem Rechten zu sehen, da 
ich oft vergesse, meine Tür abzuschließen. Aber es war alles in 
Ordnung. Nichts Ungewöhnliches war zu sehen.

2.  Zurück in meinem Zimmer blieb ich einen Moment am Fenster 
stehen und blickte auf die schöne und voll erleuchtete „Via della 
Conciliazione“. Die Straße war völlig leer, abgesehen von ein 
paar Möwen, die von einer Seite zur anderen nach Essensresten 
suchten. Das Licht, das durch das Fenster fiel, ließ mich jedoch 
bemerken, dass etwas Seltsames auf meinem Schreibtisch lag. 
Es war ein vergilbter Umschlag aus altem Papier. Ich nahm ihn 
in die Hand und schaltete das Licht ein. Wie groß war mein 
Erstaunen und meine unbändige Rührung, als ich sah, was auf 
der Rückseite des Umschlags geschrieben stand: „P. Franziskus 
Maria vom Kreuze Jordan, Generalsuperior der Gesellschaft 
des Göttlichen Heilandes“.
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3. Als ich den alt aussehenden Umschlag öffnete, stellte ich fest, 
dass er auf das Jahr 1913 datiert war. Das erinnerte mich daran, 
dass unser Gründer in jenem Jahr bereits grauhaarig war und 
kurz davor stand, 65 Jahre alt zu werden. Zu dieser Zeit bestand 
die Gesellschaft aus einer apostolischen Gemeinschaft von etwa 
450 Mitgliedern. Außerdem war der in Latein verfasste Brief 
auf den Passionssonntag datiert, der in jenem Jahr auf den 
März fiel. Mir kam sofort in den Sinn, dass der Gründer genau 
einen Monat, nachdem er diesen Brief geschrieben hatte, die 
Nachricht über den „offiziellen“ Abschluss der kanonischen 
Visitation durch den Heiligen Stuhl erhielt, die bereits mehr 
als 19 Jahre gedauert hatte. Nachdem er zweifellos monatelang 
nichts in sein Tagebuch geschrieben hatte, schrieb der Gründer 
wieder genau diese Worte: „Vertrauen – Vertrauen – Vertrauen. 
Liebe Gott. Vertraue auf ihn“ (GT III, 30).

4. Der Brief, der an alle Salvatorianer gerichtet war, begann mit 
diesen Worten: „Den geliebten Söhnen Gruß im Herrn 
und väterlichen Segen“. Da ich mit der lateinischen Sprache 
nicht sehr vertraut war, musste ich jede der neun Ermahnungen, 
die der Gründer in väterlichem Geist an seine geliebten Söhne 
richtete, wieder und wieder lesen. Als ich sie nach und nach 
verstand, wurde mir bald die Aktualität einiger dieser zentralen 
Themen und die Bedeutung seiner Botschaft bewusst, in der 
sich salvatorianische Identität und Spiritualität miteinander 
verbinden. In der vollen Überzeugung, dass der salvatorianische 
Ordensmann, den die heutige Zeit braucht, genau aus diesen 
Ermahnungen des seligen Franziskus Jordan erwächst, begann 
ich zum dritten Mal, die folgenden Inhalte zu lesen und darüber 
nachzusinnen.
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I
CHRISTUS IN EUCH GESTALTEN

„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; 

und damit Ihr diesen sicherstellet, 
befleißet Euch der getreuesten Beobachtung der 

Konstitutionen…“ 
5. Wie ein Vater voller Weisheit und Erfahrung richtet der Gründer 

seine Worte an die Salvatorianer, die „überall“ sind und in 
den unterschiedlichsten Kontexten leben. Jedem von ihnen, von 
den Alten und Kranken bis zu den gerade erst Angekommenen, 
wendet er seinen väterlichen Blick zu, fähig, die Herzen aller zu 
lesen. Wo immer wir sind und „in allem“ , was uns beschäftigt, 
bittet er uns, sehr aufmerksam und wachsam zu sein in dem, 
was für unseren „heiligen Beruf “ am wichtigsten ist. Dieser 
Beruf kommt nicht aus uns selbst, und er ist auch nicht das 
Privileg einiger weniger. Salvatorianer zu sein ist ein Geschenk, 
eine Gnade, eine grundlegende Entscheidung, der Lehre Jesu 
Christi in vorbehaltloser Liebe zu folgen, ein Leben für den 
Dienst an anderen. Jeder Salvatorianer ist eine Geschichte 
der Liebe Gottes, die uns aus uns selbst herausführt, um 
Jesus Christus und seine Worte des Heils bekannt zu machen. 
Jesus Christus ist die Tür, die uns dazu führt, den lebendigen 
und wahren Gott als einen mitfühlenden und barmherzigen 
Vater kennenzulernen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Dies 
ist Gipfel und Mittelpunkt jeder salvatorianischen Berufung.
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6. Der Gründer richtet seinen Blick auf jeden Salvatorianer, auf 
dass ein jeder durch sein Leben dieselbe Gesinnung Jesu Christi 
(vgl. Phil 2,5) erkennen lasse und so zu einem Werkzeug des 
Heils Gottes für alle werde. In diesem Sinne erinnert uns der 
selige Franziskus Jordan an die Gefahr, einfach „Funktionäre 
Gottes“ zu werden und den Ruf zu vergessen, in unserem Leben 
und im Leben anderer „Christus zu gestalten“ . In einem 
kulturellen Umfeld, das in unserer Zeit so pragmatisch ist, 
geschieht es nur zu leicht, dass wir unseren Beruf auf die bloße 
Ausübung einer bestimmten Funktion reduzieren, d.h. statt 
Apostel zu sein, die in die Mission gesandt werden, werden wir 
allmählich zu „Professionellen des Heiligen“, die ihr eigenes 
Leben nicht aufs Spiel setzen. Deshalb bittet uns der Gründer, 
uns von der Liebe Jesu Christi formen und verwandeln zu lassen 
und unsere Berufung zur Heiligkeit mit Hingabe und Freude 
anzunehmen. Die Tatsache, 
dass unsere Gesellschaft 
nach dem Willen des 
seligen Franziskus Jordan 
die Bezeichnung „des 
göttlichen Heilandes“ im 
Namen trägt, sollte uns 
daran erinnern, diesen 
Bezugspunkt stets zu 
bewahren. Wenn wir es 
versäumen, Jesus Christus 
in den Mittelpunkt 
des salvatorianischen 
Lebens zu stellen, besteht 
die große Gefahr und 
Versuchung, uns selbst 
in den Mittelpunkt zu 
stellen, sodass wir anderswo 
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Erfüllung suchen und weltliche und unreife Haltungen an 
den Tag legen. Vergessen wir also nicht, dass wir von Jesus 
Christus verwandelt und bekleidet werden. Er ist es, der uns zu 
Werkzeugen des Heils Gottes, des Vaters, für die Welt macht. 

7. Mit der ganzen Einfachheit der Wahrheit fordert uns der Gründer 
uns zur „getreuesten Beobachtung der Konstitutionen“ 
auf. Er selbst hatte sie in sein Herz eingraviert. Er hoffte 
unablässig, in der Gesellschaft nicht nur eine wortgetreue 
Kenntnis der Konstitutionen zu fördern, und schon gar keinen 
mechanischen oder sklavischen Gehorsam, sondern ein aus 
Erfahrung gewonnenes inneres Wissen, das uns hilft, den Sinn 
unserer Berufung zu finden und den Geist unserer Gesellschaft 
tiefer zu verstehen. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass der 
privilegierte Adressat der Konstitutionen nicht der Salvatorianer 
als Individuum ist, losgelöst von den anderen. Die Konstitutionen 
beziehen sich auf unser gemeinsames Denken und Handeln als 
diejenige apostolische Körperschaft, die die Gesellschaft des 
Göttlichen Heilandes ist. Wie viel mehr und wie viel Gutes 
könnten wir tun, wenn wir mehr Zeit investieren würden, die 
Konstitutionen mit diesem grundlegenden Kriterium der Einheit 
in der Sendung zu meditieren und zu studieren! Die Suche nach 
der Einheit „in allem und überall“ ist es, die unserem 
apostolischen Dienst in der Kirche Sinn und Sichtbarkeit verleiht. 
Wenn sie fehlt, verlieren wir alles. Wir werden wie Solisten 
auf der Suche nach dem persönlichen Erfolg. So werden wir 
niemals Mitbrüder sein, die einen Chor bilden, um gemeinsam 
zu evangelisieren. In diesem Sinne ist es an der Zeit, dass 
wir uns aktiv an der Überarbeitung des ersten und zweiten 
Kapitels der Konstitutionen beteiligen, die in der gesamten 
Gesellschaft stattfindet. Lassen wir nicht zu, dass diese Zeit der 
Rückbesinnung auf die Quellen unserer Spiritualität, unseres 
Charismas und unserer Sendung vergeblich ist!
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IN GEDULD UND WEISHEIT

„Ihr also, Obere, Hüter eurer Brüder, 
wachet (…) haltet an, es sei gelegen 
oder ungelegen, überweiset, bittet, strafet 
in aller Geduld und Weisheit (…) 
Ihr aber, Söhne insgesamt, 
‚Gehorchet Euren Vorgesetzten 
(wie Vätern in Christo) und seid ihnen 
untertänig; denn sie wachen 
über eure Seelen…‘“

8. An dieser Stelle weist der Gründer auf den untrennbaren 
Zweiklang zwischen der Ausübung der Autorität und dem 
Gehorsam gegenüber der Autorität als eines seiner Anliegen in der 
Gesellschaft hin. Er richtet den Blick zuerst auf die Salvatorianer, 
die den Dienst eines Oberen in einer Gemeinschaft oder Einheit 
ausüben. Mehr als zu befehlen, müssen sie ihr Amt mit einer 
Haltung brüderlicher Sanftmut ausüben. Als „ Hüter eurer 
Brüder“ seid ihr für sie verantwortlich, sagt der Gründer 
und erinnert daran, dass wir in erster Linie eine Gemeinschaft 
von Brüdern sind. Deshalb kann das Amt des Oberen nicht 
gleichbedeutend mit Besitz, Herrschaft oder Erfolg sein. Es ist 
nicht die Aufgabe des Oberen, seine Positionen durchzusetzen, 
sondern – „es sei gelegen oder ungelegen“ – darauf zu 
achten, dass seine Mitbrüder dem apostolischen Ziel der 

II
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Gesellschaft gehorsam bleiben. Mit anderen Worten muss jede 
Form von Autorität in der Gesellschaft, um wirklich evangelisch 
zu sein, mit Dienst und Demut gleichbedeutend sein. Es geht 
um eine väterliche Autorität in einer ständigen Haltung des 
„Überweisens, Bittens, Strafens in aller Geduld und 
Weisheit“ , um gut zu unterscheiden und die Gemeinschaft 
brüderlich im Sinne der Ziele der Gesellschaft zu führen.

9. Der zweite Aspekt des Zweiklangs verweist auf unsere Position 
des Gehorsams gegenüber unseren Vorgesetzten. Auch hier 
fällt auf, dass der Gründer nicht von Untergebenen spricht, die 
ihren Vorgesetzten gehorchen, sondern von „ Söhnen“ , die 
ihre Vorgesetzten „wie Väter in Christo“ zu achten und 
zu lieben wissen. Wer würde da nicht an das eigene Verhalten 
des Gründers denken, der 
der Kirche bis zum Ende 
beharrlich gehorchte? Es 
wäre ein astronomischer 
Irrtum zu glauben, dass 
wir alles wüssten, und 
uns nicht zu bemühen, 
den evangelischen Rat des 
Gehorsams in der vom 
seligen Franziskus Jordan 
aufgezeigten Weise tiefer 
zu verstehen. Ich wage zu 
behaupten, dass der Gründer 
uns aufruft, niemals den 
höchsten Ausdruck des 
Gehorsams Christi aus 
den Augen zu verlieren, 
der seinen Willen in den 
Willen des Vaters legte. Für 
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uns bedeutet dies, dass wir dem Oberen der Gemeinschaft in 
der Weise Christi und aus Liebe zu ihm gehorchen. Kurz gesagt: 
Für die Salvatorianer wird die Beziehung zwischen Gehorsam 
und Autorität immer auf dem völligen und entschiedenen 
Gehorsam Christi am Kreuz beruhen, dem äußersten Ausdruck 
seiner Identifikation mit dem Willen des Vaters und der völligen 
Selbsthingabe für die anderen.

10.  Wie oben erwähnt, sind die Worte unseres Gründers eine 
erneute Einladung, alte Vorstellungen und vielleicht auch 
alte Praktiken im Umgang mit Macht und Gehorsam zu 
überdenken. Oft wird durch Liebe mehr erreicht als durch 
Vorschriften, wie ein Sprichwort sagt, das der Gründer selbst 
zitierte: „Mit einem Tropfen Honig fängt man mehr Fliegen als 
mit einem Faß Essig“ (GT I,88). Oft neigen wir angesichts von 
Konflikten dazu, uns in die Sicherheit eines blinden Gehorsams 
zu flüchten, der alle Verantwortung auf die Schultern des Oberen 
legt. Andere neigen zum entgegengesetzten Verhalten, das 
genauso falsch ist: Sie berufen sich auf das Recht zu einer Freiheit, 
in der jeder seine subjektive Wahrheit vertritt. In beiden Fällen 
müssen wir wachsam sein, sowohl gegen einen Legalismus, der 
die Persönlichkeit erstickt, als auch gegen einen Liberalismus, 
der die Persönlichkeit abwertet. Wer dieses oder jenes tut, liegt 
einfach falsch, denn beides sind Extreme. Auf jeden Fall dürfen 
wir nicht bei den Konflikten verharren. Denn die Einheit ist 
dem Konflikt immer überlegen, und es gehört zur Aufgabe des 
Oberen der Gemeinschaft, die Einheit wachsen zu lassen. 
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LIEBET EINANDER

„Die Vorschrift des Herrn: 
‚daß ihr einander liebet‘, beobachtet aufs 

eifrigste, damit hierin alle erkennen, 
daß ihr Jünger des göttlichen Heilandes seid. 

So werdet ihr Nachahmer der heiligen Apostel sein, 
welche ‚ein Herz und eine Seele‘ waren. Wo Liebe 

ist, da ist Gott, wo aber Gott, 
da Friede. Es vereinigte uns zusammen 

die Liebe Christi…“

11.  In diesem Abschnitt zitiert der Gründer aus einem Vers, an 
den er oft und gerne erinnert: „daß sie einander lieben“ . 
Dieses Gebet Jesu für die Einheit ist dieselbe Empfehlung, die 
im Geistlichen Testament enthalten ist, das wir vom seligen 
Franziskus Jordan erhalten haben. Und es handelt sich nicht 
um ein zweitrangiges Argument. Denn es ist nicht der Gründer, 
sondern das Wort Gottes, das uns auffordert, in Einheit zu 
leben, damit die Welt glauben kann. Dieses Gebot, mit Christus 
vereint in der Mission zu leben, war für den Gründer immer 
ein relevanter Aspekt, den er unbedingt „aufs Eifrigste“ 
befolgt wissen wollte. Die Tatsache, dass es unter uns Konflikte 
und Streitigkeiten gibt, ist weniger ein Problem, sondern zeigt 
vielmehr, dass wir lebendig sind und dass der Geist immer 
noch unter uns am Werk ist. Was den Gründer beunruhigte, 

III
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war der Individualismus – die Haltung, uns in unseren eigenen 
Sicherheiten abzuschotten und/oder uns in unsere eigenen 
Räume zurückzuziehen, wodurch wir das Band des brüderlichen 
Lebens nach und nach zerbrechen. Aus der Sicht des Gründers 
sind das Leben in Gemeinschaft und die Sendung als solche 
untrennbar miteinander verbunden.

12.  Auf der anderen Seite evangelisiert unsere salvatorianische 
brüderliche Gemeinschaft aus sich selbst heraus. Letzten Endes 
werden es nicht die vielen Worte oder gar die Größe der Werke 
sein, die sichtbar machen, dass wir „Jünger des göttlichen 
Heilandes“ sind. Der Geist der brüderlichen Gemeinschaft ist 
der beste Identitätsbeweis, um uns angesichts einer zersplitterten 
und pluralistischen Welt zu präsentieren, in der Unterschiede 
oft als Gegensätze dargestellt werden und zu einer Quelle von 
Konflikten werden. Der Aufruf des Gründers zur Umkehr zielt 
darauf, dass die Vielfalt der Nationen, Rassen und Generationen 
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zu einer Quelle der Harmonie und Zusammenarbeit wird. Es ist 
aber zu beachten, dass dieser Aufruf des Gründers, miteinander 
leben zu lernen, nicht auf eine Homogenität zielt, in der wir alles 
auf dieselbe Weise tun, empfinden und sagen. Was der selige 
Franziskus Jordan von uns wünscht, ist ein ständiger Prozess 
der Umkehr hin zu einem Stil des gemeinsamen Lebens, Betens 
und Handelns, der uns neu entdecken lässt, dass wir Mitbrüder 
sind. Es gibt keinen wirksameren Weg der Evangelisierung als 
das Zeugnis unseres Zusammenlebens, das durch Vielfalt und 
interkulturelle Beziehungen bereichert wird.  

13.  Wir Salvatorianer sind weit mehr als eine 
multinationale Wohltätigkeitsgesellschaft oder eine 
Nichtregierungsorganisation (NGO). Der Gründer ruft uns 
neu in Erinnerung, dass Liebe und die Nachfolge Jesu Christi 
die grundlegende theologische Dimension bilden, durch die 
wir zusammen sind und für die Sendung zur Verfügung stehen. 
Unsere Liebesbeziehung mit dem lebendigen und wahren Gott 
findet in unserer Beziehung der Brüderlichkeit, Nähe und 
Fürsorge für andere ihren sichtbaren Ausdruck. Schon die Worte 
des Gründers lassen erkennen, dass er nicht der Hauptakteur 
war und auch wir nicht die Hauptakteure sind. Vielmehr wollen 
wir mit ihm sagen: „Es vereinigte uns zusammen die 
Liebe Christi“ für die Mission. Jesus Christus, das lebendige 
Ebenbild Gottes, des Vaters, ist also derjenige, der uns eint 
und uns in die ganze Welt aussendet, wie die Gemeinschaft 
der Apostel nach Pfingsten. Unser Gründer ermahnt uns, stets 
im Blick zu behalten, dass wir „ Nachahmer der heiligen 
Apostel“ sind, die in der Ausrichtung auf Gott „ein Herz 
und eine Seele“ waren. Es ist die Freude, unsere eigenen 
Gaben, Ressourcen und Träume miteinander zu teilen in einer 
Gemeinschaft, die uns hilft, voranzugehen.
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UMFASSET ALLE MIT GLEICHER LIEBE

„Die Gesellschaft, weil für alle bestimmt, 
hält sich allen verbunden; 
umfasset darum alle mit gleicher Liebe, 
ohne Rücksicht zu nehmen auf Personen 
und Nationen…“ 
14.  Was würde unser Gründer denken, wenn er wüsste, dass wir 

in diesen ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts immer 
noch von Kriegen sprechen, vom Bau neuer Mauern und 
Barrieren, um eigene Interessen zu verteidigen? Wie gut tut 
uns die Erinnerung daran, dass die Sendung der Salvatorianer 
„für alle bestimmt“ ist und sich „allen verbunden“ hält. 
Dies ist ein Aufruf, sich nicht von der Logik des Errichtens von 
Mauern zwischen Ländern, Gruppen und Menschen mitreißen 
zu lassen, oder zu meinen, dass eine in sich geschlossene 
Gesellschaft ihre Bestimmung allein erfüllen könnte. In der 
globalisierten Welt, in der wir leben, müssen wir heute mehr 
denn je diesem Aufruf des seligen Franziskus Jordan folgen, 
zwischen Menschen unterschiedlichster Nationalitäten 
Brücken zu bauen und die Begegnung mit allen zu suchen. 
Dieses Ziel der Universalität war immer Teil der apostolischen 
Vision unseres Gründers für die Gesellschaft. Wie könnten 
wir in diesem Zusammenhang nicht mit Dankbarkeit an die 
Missionare (der Vergangenheit und der Gegenwart) denken, 
die über die Grenzen ihres kulturellen Kontextes hinaus immer 
Zeugen dieses apostolischen Charakters der Gesellschaft in den 
entlegensten Winkeln der Erde waren? 

IV
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15.  Der Geist der Universalität ist somit mehr als ein 
Diskussionsthema; er ist die eigentliche Art und Weise der 
Sendung der Salvatorianer aller Zeiten, die von der Absicht 
bewegt werden, „alle mit gleicher Liebe“ zu umfassen. 
Dies macht uns heute mehr denn je bewusst, dass die Teilhabe 
am apostolischen Werk des seligen Franziskus Jordan eine 
Vorgehensweise verlangt, die in einem Bewusstsein des 
inklusiven und alle Kräfte vereinigenden Charakters der 
Mission verankert ist. Nach den Worten des Gründers 
sollen Salvatorianer an die geographischen 
und geistlichen Orte gehen, die andere 
gar nicht oder nur sehr schwer 
erreichen. In diesem Sinne 
müssen alle Formen von 
Widerstand und Angst vor 
Grenzüberschreitungen 
bekämpft werden. 
Es gibt nichts, was dem 
Geist des Gründers 
mehr widerspricht, 
als uns auf uns selbst, 
auf bestimmte Stile, 
Orte oder Mittel zu 
beschränken, die zu einem 
unveränderlichen System 
der Evangelisierung für 
alle Zeiten werden. Solche 
Festlegungen ersticken das 
Charisma und verdunkeln 
die Vision des Gründers von der 
Universalität.  



16

16. Die Dimension der Universalität ist also ein wertvoller Schatz in 
der Art und Weise, wie wir zur apostolischen Sendung der Kirche 
beitragen. Wir können sogar sagen, dass wir mit dieser Gabe des 
Geistes beschenkt wurden, da das dynamische Wachstum der 
Gesellschaft immer mehr junge Menschen aus verschiedenen 
Sprachen und Kulturen hinzufügt. Wer weiß, was der Gründer 
zu uns sagen würde, wenn er wüsste, dass die Dynamik der 
Universalität seine geliebten Söhne weiter dazu antreibt, 
Distanzen jeder Art zu überwinden, „ohne Rücksicht auf 

Personen und Nationen“. In der heutigen Zeit, 
in der jedes Land Missionsland ist, lässt der 

missionarische Eifer des Gründers, „das 
Evangelium der ganzen Schöpfung 

zu verkünden“ (Mk 16,15), 
nicht zu, dass wir gleichgültig 

gegenüber dem Schicksal der 
Menschen sind, die in einem 

Umfeld der Ausgrenzung 
und der Gottesferne 
leben. Jeder, der sich der 
Gesellschaft anschließt, 
muss sich deshalb dieses 
Hauptanliegen des Heils 
für die ganze Menschheit 
zu Herzen nehmen, denn 

das ist unsere Aufgabe in 
der Welt: in die Mission 

zu gehen, um Jesus Christus 
bekannt zu machen, das Antlitz 

des lebendigen und wahren Gottes, 
der „will, dass alle Menschen gerettet 

werden“ (1 Tim 2,4), ohne jeden Unterschied. 



17

PFLEGET BESTÄNDIG DEN GEIST DES GEBETES

„Pfleget beständig den Geist des Gebetes (…) Obliegt 
täglich der Betrachtung: in Jesus Eurem Schatze, 

sei schon in der ersten Morgenfrühe Euer Herz, 
damit Ihr erleuchtet werdet und entzündet von dem 

Feuer seiner Liebe (…) Seid Freunde unseres 
Heilandes im heiligen Tabernakel (…) 

Die geistliche Lesung schätzet hoch als die 
Nahrung der Seele (…) In der zweimaligen 

Gewissenserforschung sammelt Euren Geist wieder, spornt 
euch zu einem noch größeren Fortschritt an. Euer 
süßestes Streben sei es, dahin zu arbeiten, daß 

unsere glorreiche Mutter und Königin selig 
preisen alle Geschlechter, und dass Ihr selbst im heiligen 

Rosenkranze ihr täglich eine Verehrung darbringt.“ 
17. Die persönliche Beziehung zum Herrn gibt dem Salvatorianer 

Leben. Ausgehend von seinem eigenen Beispiel des unablässigen 
Gebets empfiehlt der Gründer jedem von uns: „Pf leget 
beständig den Geist des Gebetes" . Dabei ist jedoch die 
Erinnerung daran wichtig, dass das ständige Gebet nicht im 
Gegensatz zur täglichen Aktivität steht, noch handelt es sich 
um eine oberflächliche oder entfremdende Art des Gebets. Das 
ständige Gebet während des Tages bedeutet ein „Gebets des 
Herzens“ (Papst Franziskus), das aus einer ununterbrochenen 
Beziehung der Liebe und Freundschaft mit Jesus Christus 

V
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besteht. Nach dem seligen Franziskus Jordan kann keine Mission 
Früchte tragen, sofern nicht die Augen und das Herz mit Jesus 
Christus verbunden sind. Deshalb drückte er dies mit starken 
Worten aus: „Obliegt täglich der Betrachtung: in Jesus 
Eurem Schatze, sei schon in der ersten Morgenfrühe 
Euer Herz“. Es ist diese Beziehung zum Herrn, die uns 
dahin bringt, die Nachfolge intensiv zu leben, „erleuchtet 
und entzündet von dem Feuer seiner Liebe“. Das in 
Jesus Christus verwurzelte salvatorianische Leben geht über 
bloße spirituelle Aktivitäten weit hinaus; es ist eine tägliche 
(persönliche und gemeinschaftliche) Übung, in allem, was wir 
tun, Ihm ähnlich zu werden.

18. Der selige Franziskus Jordan ist für uns vor allem das Vorbild 
eines Beters. In seinem Umfeld verstand er es, eine tiefe Einheit 
von Gebet und Leben zu verwirklichen. Damit lädt er uns ein, 
dasselbe zu tun, indem er uns einige Mittel aufzeigt, wie wir 
in einer ständigen Haltung des Gebets leben können, indem 
wir zum Beispiel Räume der Stille und des Dialogs pflegen, als 
„Freunde unseres Heilandes im heiligen Tabernakel“ . 
Ebenso wies er auf den Wert der Meditation über das Wort 
Gottes und auf „die geistliche Lesung (…) als die 
Nahrung der Seele“ hin, die uns das ganze Leben hindurch 
trägt. Und er weist uns auf die „Gewissenserforschung“ 
als tägliches Gebet hin, das uns hilft, unseren „Geist wieder 
zu sammeln“ , geistlich „zu einem noch größeren 
Fortschritt“ angespornt zu werden und uns nicht vom Geist 
der Welt mitreißen zu lassen. Wenn unser salvatorianisches 
Leben nicht durch diese – und viele andere – Mittel genährt 
wird, verlieren wir unweigerlich den Sinn unseres geweihten 
Lebens aus den Augen, nämlich uns in den Dienst der anderen 
zu stellen. 
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19. Ohne es je vergessen 
zu können, wendet 
der Gründer seine 
Gedanken der Jungfrau 
Maria zu, die er so 
oft mit den Namen 
„Mutter des Heilandes“ 
und „Königin der 
Apostel“ verehrt. 
Der selige Franziskus 
Jordan empfiehlt, 
dass die „glorreiche 
Mutter und Königin“ einen bevorzugten Platz im Gebet 
aller Salvatorianer einnehmen soll. Vor allem bittet er uns, 
eine der aussagekräftigsten Andachten im Glaubensleben 
des Gottesvolkes zu achten, zu fördern und zu unterstützen, 
nämlich das Gebet des Rosenkranzes zur Muttergottes, nicht 
als bloße Wiederholung von Worten, sondern als ein Gebet, das 
uns hilft, über die wichtigsten Geheimnisse unseres Glaubens 
nachzudenken. Das Rosenkranzgebet hat das Leben des 
Gründers immer als ein Mittel des Apostolats begleitet, das uns 
eine richtige Einstellung zur Volksfrömmigkeit wiederentdecken 
lässt. Es ist eine Gebetsweise der Demütigen, in der, wie Papst 
Paul VI. sagte, „ein Hunger nach Gott zum Ausdruck kommt, 
wie ihn nur die Einfachen und Armen kennen“ 1, und die, 
so Papst Franziskus, „ein theologischer Ort [ist, dem wir] 
Aufmerksamkeit schenken, besonders im Hinblick auf die neue 
Evangelisierung.“ 2  

1 PAUL VI, Apostolisches Schreiben „Evangelii Nuntiandi“, 8. Dezember 1975,  
Nr. 48.

2 FRANZISKUS, Apostolisches Schreiben „Evangelium Gaudium“, 
24. November 2013, Nr. 126.
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ÜBET GERNE DEMUT 

„Da Gott dem Demütigen seine Gnade gibt, sowohl zum 
Fortschritt in der Selbstheiligung als auch um mit Frucht 
am Heil der Seelen zu arbeiten, so übet gerne die 
freiwilligen Verdemütigungen, wie sie von Anfang 
in unserer Gesellschaft gebräuchlich sind, 
indem ihr so den göttlichen Heiland nachahmt, 
der (…) seinen Jüngern die Füße wusch, 
uns ermahnend: ‚Ich habe euch ein Beispiel 
gegeben, damit auch ihr so handelt, 
wie ich an euch gehandelt habe.‘“ 

20. Die große Mehrheit derer, die den seligen Franziskus 
Jordan kannten, beschreiben ihn übereinstimmend als 
einen Menschen, der vom Geist der Demut, Freundlichkeit 
und Sanftmut erfüllt war. Sein persönlicher Lebensstil des 
Zuhörens, der Nächstenliebe und des Zeugnisses für das 
Evangelium wurde selbst zu einer Botschaft. Es ist diese 
evangelische Haltung der Demut eines Menschen, der sich 
von der Liebe Gottes, des Vaters, leiten lässt, die der Gründer 
einem jeden von uns als seinen geliebten Söhnen anvertraut. 
Wie so viele andere Heilige es bezeugten, sind auch für den 
seligen Franziskus Jordan „Demut und Klugheit die Mutter 
großer Thaten“ (GT I, 81), weshalb er mit Nachdruck fordert: 
„Übet gerne die freiwilligen Verdemütigungen“ . 
Es besteht kein Zweifel, dass Demut der beste Weg ist, um 
zu erkennen, wer wir sind, und der beste Weg, die Kraft 
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des Evangeliums zu vermitteln. So wie der Mond nicht mit 
eigenem Licht leuchtet, sondern den Glanz der „Sonne der 
Gerechtigkeit“ widerspiegelt (vgl. GT I, 54), so empfiehlt der 
Gründer, dass wir mit diesem untrennbaren Zweiklang „zum 
Fortschritt in der Selbstheiligung“ und zur „Frucht 
am Heil der Seelen“ dasselbe tun, indem wir uns durch die 
Sendung verwandeln lassen.

21. Wie jedes Werk, das in seinen Anfängen immer bescheiden ist, 
begann der Gründer sein apostolisches Werk auf verborgene und 
unsichtbare Weise. Deshalb bittet er uns, nicht zu vergessen, 
dass die Demut „von Anfang in unserer Gesellschaft 
gebräuchlich“ war. Wie wir wissen, liegt das Gegenteil der 
Demut in der Selbstgefälligkeit, in der Versuchung, sich nur 
auf die eigene Kraft, auf Äußerlichkeiten und auf die neuesten 
Trends zu verlassen. Deshalb will der Gründer, dass wir wachsam 
bleiben, damit in unseren Herzen nicht der Besitz von Gütern 
und Titeln die Oberhand gewinnt, sondern das Geben, das die 
Quelle der brüderlichen Beziehungen ist. Sicher weiß ein jeder, 
wie leicht es ist, sich von der trügerischen Eitelkeit und den 
Vergnügungen des Konsums einfangen zu lassen. Damit Gott 
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in der Tiefe unseres Wesens wirken kann, müssen wir uns von 
uns selbst entleeren und bereit sein, einen ständigen Prozess 
des geistlichen Wachstums zu durchlaufen, sowohl innerlich 
als auch in unseren persönlichen und gemeinschaftlichen 
Beziehungen. Ohne diese geistliche Grundlage der Sanftmut, 
der Geduld und der Demut kann die Gesellschaft nach den 
Worten des Gründers niemals ihre volle Einheit erreichen 
und ihren Zweck erfüllen.

22. Die Geste Jesu, seinen Jüngern die Füße zu waschen, wird 
vom Gründer als die ausdrucksstärkste Vorgehensweise für 
jeden Salvatorianer dargestellt. Dies tut er mit der folgenden 
Ermahnung: Denkt daran, dass ihr „den göttlichen Heiland 
nachahmt, der (…) seinen Jüngern die Füße wusch“. 
Mit anderen Worten: Es gibt keine Sendung, ohne sich von 
allen Formen der Selbstdarstellung, der Herrschaft, des Zwangs 
und des Prestiges zu befreien. In einer Gemeinschaft, in der 
das Interesse herrscht, etwas vorzuzeigen und sich selbst 
darzustellen, erlischt die Sendung und stirbt. Der Weg, den 
Jesus seinen Jüngern weist, lehrt uns, die Dinge aus einer 
anderen Perspektive zu betrachten: „…damit auch ihr so 
handelt, wie ich an euch gehandelt habe.“ Die Geste des 
göttlichen Heilandes bei der Fußwaschung fordert jeden von 
uns auf, uns mit dem Leinentuch der Demut, der Fürsorge, 
der Einfachheit und des selbstlosen Dienens zu bekleiden. 
In den Exerzitien des heiligen Ignatius von Loyola, die der 
Ordensgründer so oft praktizierte, wird auf die vollkommenste 
Form der Demut hingewiesen: „…dass ich nicht mehr wünsche 
noch Neigung habe, in Reichtum als in Armut zu leben, nach 
Ehre zu verlangen als nach Schmach.“3 Zweifellos ist dies der 
Weg, den der selige Franziskus Jordan allen seinen geistlichen 
Söhnen aufgezeigt hat. 
3 LOYOLA, S. Ignacio. Spiritual Exercises (Second Week), Santander, Ed. Sal Terrae, 

1990, p. 107.
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MACHT DIE GESELLSCHAFT BEKANNT

„Das Wachstum der Gesellschaft liege (…) allen 
geliebten Söhnen gar sehr am Herzen. 

Daher fördert durch gutes Beispiel die Achtung der 
Gesellschaft zur Ehre Gottes, und an jedem Ort 

seid ein Wohlgeruch Christi (…) [arbeitet mit] 
durch Bekanntmachung der Gesellschaft, durch 

Verbreitung ihrer Schriften (…) durch Gewinnung 
von Wohltätern, damit möglichst viele Kandidaten 

in sie aufgenommen werden können und so die 
Gesellschaft von Tag zu Tag mehr an Wachstum zur 

größeren Ehre Gottes zunehme.“ 
23. Wie ein Gärtner widmete der selige Franziskus Jordan sich der 

Aufgabe, die Entstehung, das Wachstum und die Ausbreitung 
der Gesellschaft in der ganzen Welt zu fördern. So wurde 
die Gesellschaft zu einem Werk, das bis zum heutigen Tag 
Früchte trägt, was aber die echte und ständige Mitwirkung 
aller Salvatorianer verlangt. Deshalb erklärte der Gründer, 
„das Wachstum der Gesellschaft liege (…) allen geliebten 
Söhnen gar sehr am Herzen.“ Darin liegt vor allem der 
Aufruf, sich nicht in einer routinemäßigen und abstrakten 
Lebensweise als Salvatorianer einzurichten. Die Mitwirkung 
ist eine unverzichtbare Verpflichtung für alle, denn ohne sie 
wird die Gesellschaft krank; sie entwickelt sich nicht und der 
Geist des Gründers verblasst. Salvatorianer, die ihr Denken nur 
auf den Horizont ihres eigenen Umfelds beschränken, laufen 
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Gefahr, selbst zu verkümmern und den Drang der Gesellschaft, 
sich auf allen Ebenen zu entfalten, zu lähmen. Deshalb besteht 
der Gründer darauf, dass jeder Einzelne sich wirklich einbringt, 
um das Ziel der Gesellschaft zu bewahren und immer neue 
Missionare auszubilden, die den von Gott, dem Vater, gesandten 
Retter Jesus bekannt machen, damit alle ihn lieben und ihm 
nachfolgen. Helfen wir also mit, dass „die Gesellschaft, von 
Tag zu Tag mehr an Wachstum zur größeren Ehre 
Gottes zunehme“ , indem wir der Versuchung widerstehen, uns 
in unsere eigene kleine Welt zurückzuziehen und einer leidenden 
Menschheit den Rücken zuzukehren, die Jesus Christus nicht 
kennt, der uns zu einer liebenden Beziehung 
mit dem einen wahren Gott aufruft. 

24. Zugleich bittet der Gründer die Salvatorianer, 
seinem Beispiel zu folgen, „die Achtung der 
Gesellschaft“ zu fördern und durch Wort 
und Tat „an jedem Ort ein Wohlgeruch 
Christi“ zu sein. Es wäre im Übrigen ein 
Irrtum zu glauben, dass die Gesellschaft 
durch die Förderung von Großveranstaltungen oder durch 
spektakuläre Entwicklungen bekannt würde. Wie man weiß, 
hat sich die Gesellschaft nicht auf einmal entwickelt, sondern 
Schritt für Schritt, bescheiden wie einige Tropfen reinen, 
konzentrierten Parfüms: Es erfüllt die ganze Atmosphäre 
mit seinem Wohlgeruch. Die Gesellschaft verbreitete sich 
durch eine endlose Zahl von Salvatorianern, die auch heute 
noch durch ihr Sein und Handeln und durch ihre Worte 
und Taten in schwierigen Missionskontexten eine von Jesus 
Christus geschenkte Präsenz des Lebens sind, ohne Pauken und 
Trompeten. Wie ein wenig Sauerteig den ganzen Teig aufgehen 
lässt, so erfüllt die Gesellschaft ihren Zweck, indem sie der 
Kirche hilft, in einem Geist der Gemeinschaft, im Bezeugen des 
Evangeliums und in der Mission zu wachsen. 
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25. Neben der Kraft, das Evangelium zu bezeugen, ruft der 
Gründer uns auf, das Apostolat der Gesellschaft „durch 
Verbreitung ihrer Schriften [und] durch Gewinnung 
von Wohltätern“ bekannt zu machen. Zu seiner Zeit benutzte 
der Gründer für die Veröffentlichungen die geeignetsten und 
modernsten Mittel der Evangelisierung, die aus heutiger Sicht 
sehr einfach sind. Heute stehen uns jedoch viel fortschrittlichere 
Publikationsmittel zur Verfügung. Denken Sie an die 
Netzwerke der neuen Kommunikationstechnologien mit ihrer 
beeindruckenden Kapazität, außerordentlich viele Menschen 
gleichzeitig zu erreichen. Wie könnten wir uns, von der Vision 
des Gründers durchdrungen, nicht verpflichtet fühlen, in diesen 
Kommunikationsnetzen präsent zu sein und sie zu nutzen, um 
zu evangelisieren, zu informieren und anderen zu vermitteln, 
wer wir sind und was wir tun? Obwohl wir wissen, dass die 
Medien im Allgemeinen weder die persönlichen Beziehungen 
des Apostolats noch die Erfahrung der Gemeinschaft ersetzen 
können. Doch wenn etwas für den seligen Franziskus Jordan 
charakteristisch war, dann war es seine Neigung, das Apostolat 
nie als Einzelner anzugehen. Er suchte den Schulterschluss 
mit anderen, immer mit demselben kirchlichen Ziel der 
Evangelisierung, denn er sah keinen Sinn darin, Dinge isoliert 
zu tun. Der Gründer lädt uns ein, Synergien mit Personen und 
Gruppen (Wohltätern) zu suchen, die die apostolischen Werke 
der Kirche und unserer Gesellschaft unterstützen, auch um 
„bedürftige Kandidaten zu unterstützen“ . Ein letzter 
Punkt, den ich hervorheben möchte, ist die Tatsache, dass 
Veröffentlichungen und Wohltäter für den seligen Franziskus 
Jordan sozusagen zwei Seiten derselben Medaille darstellten. 
Diese beiden Elemente sind nie voneinander getrennt; das 
eine nährt das andere im Blick auf das eigentliche Ziel der 
Gesellschaft.



26

VIII
KOMMT DEN MISSIONEN ZU HILFE

„Den Missionen (…) sollt ihr nicht nur durch Gebet 
und Opfer, sondern auch durch Besorgung 
von Unterstützungen zu Hilfe kommen (…) 
Nichts möge klein erscheinen, wodurch das 
Reich Gottes vermehrt werden kann!“

26. Es ist dringend notwendig, dass jeder Salvatorianer diesen Ruf 
des Gründers hört: „Den Missionen der Gesellschaft 
sollt ihr zu Hilfe kommen“ . Und vielleicht müssen wir 
als ersten und wichtigsten Schritt unsere Identität als Mission 
verstehen, denn „Salvatorianer sein“ bedeutet viel mehr, als nur 
Aufgaben zu erfüllen und etwas für andere zu tun. Die Mission 
erwächst aus unserer persönlichen Liebesbeziehung zu Jesus, 
unserem Heiland, der gekommen ist, uns Gott als unseren 
Vater bekannt zu machen. Mission verlangt unsere völlige 
Selbsthingabe und unsere ganze Zeit. Außerdem geschieht 
sie nicht auf der Grundlage unserer eigenen Idee oder durch 
eigene Anstrengungen oder unseren eigenen Willen, in denen 
sich nur der Wunsch nach persönlicher Selbstverwirklichung 
und das Streben nach Beifall offenbart. Der Gründer empfiehlt, 
dass wir der Gesellschaft helfen, an der Sendung Jesu Christi 
mitzuwirken, weil wir wissen, dass wir ohne ihn nichts tun 
können (vgl. Joh 15,5). Es ist gut, uns in Erinnerung zu rufen, 
dass in der Apostelgeschichte nicht die Apostel die eigentlichen 
Akteure sind. Der Handelnde ist der Geist des auferstandenen 
Christus, der sie sendet. Dieser Geist führt die Gemeinschaft 
zur Mission und begleitet sie darin. In diesem Sinne hat der 
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Gründer oft gesagt, dass wir Salvatorianer nichts sind ohne 
die Kraft des Heiligen Geistes. Wir können nichts tun, ohne 
in Gemeinschaft mit Jesus Christus zu sein, der uns ruft 
und sendet, um das Antlitz des lebendigen und wahren Gottes 
bekannt zu machen.

27. Wenn der Gründer uns auffordert „den Missionen zu 
Hilfe zu kommen“ , ist klar, dass er dabei an die Bedürfnisse 
und Leiden der Salvatorianer denkt, die an den Peripherien 
der Welt arbeiten. Er dachte an die Salvatorianer, die in 
verschiedenen Kontexten das Evangelium jenen Völkern und 
Menschengruppen verkünden, in denen Jesus Christus und 
sein Evangelium noch nicht bekannt sind oder in denen diese 
Verkündigung noch in den Anfängen steckt und die Menschen 
den lebendigen und wahren Gott noch nicht kennen und lieben. 
Gerade in diesem Punkt lohnt es sich, die beiden vom Gründer 
genannten Säulen im Auge zu behalten. Auf der einen Seite der 
Wert von „Gebet und Op fer“ und auf der anderen Seite die 
notwendigen finanziellen „Unterstützungen“ für den Erhalt 
der Missionen. Einerseits geht es darum, das Gebet für die 
Missionare zu fördern und eine ständige Kommunikation mit 
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denjenigen zu pflegen, die jenseits der Grenzen missionarisch 
tätig sind. Andererseits empfiehlt der Gründer, sich um die 
Unterstützung von Wohltätern zu bemühen, die zu den 
salvatorianischen Werken beitragen, und diese Hilfen dankbar 
anzunehmen. Wo immer es eine salvatorianische Mission gibt, 
gehören diese beiden vom Gründer genannten Säulen immer 
zusammen: das Gebet (mit Opfern) und die (menschlichen und 
finanziellen) Mittel.

28. Der Gründer nennt noch einen weiteren Aspekt der Sendung, 
der sich auf die Großzügigkeit in den kleinen Dingen und das 
Teilen des Wenigen, das wir haben, bezieht. Das ist der Kontext, in 
dem wir seine Empfehlung verstehen können: „ Nichts möge 
klein erscheinen, wodurch das Reich Gottes vermehrt 
werden kann!“ Dies ist ein Aufruf, großzügig zu sein und 
mehr als alles andere auf die Vorsehung Gottes zu vertrauen. 
Würde der Gründer in unserer Zeit leben, würde er uns sicher 
auf die große Krankheit des Konsumverhaltens hinweisen, 
die auch in vielen unserer Häuser und Gemeinschaften 
Einzug gehalten hat. Ich vermute, dass jeder von uns schon 
Mitbrüdern begegnet ist, die, vom Ehrgeiz getrieben, fast alles 
haben. Dabei sind sie in ihrer Seele wie betäubt und leben ohne 
jede Begeisterung für ihre Berufung/Sendung. Dem Beispiel 
unseres Gründers folgend, ist die salvatorianische Sendung 
darauf ausgerichtet, der Kenosis Christi immer ähnlicher zu 
werden (vgl. Phil 2,1), und zwar durch ein genügsames Leben, 
das nur dann fruchtbar sein und Früchte tragen wird, wenn 
wir lernen, das Wenige, das wir sind, und das Wenige, das wir 
zur Verfügung haben, zu teilen. Das wenige Mehl wird zum 
Brot für alle, wenn es geteilt wird. Je mehr wir unter uns den 
Sinn für den Zusammenschluss der Kräfte und den Geist der 
Gemeinschaft fördern, desto attraktiver und fruchtbarer wird 
die Präsenz der Gesellschaft in der Welt sein. 
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MIT GANZEM HERZEN UND WILLIGEM GEMÜTE

„Da Gott einen freudigen Geber liebt, 
so möget ihr alles, was Eures Berufes ist, mit ganzem 

Herzen und willigem Gemüte verrichten, indem Ihr das 
Laster des Pessimismus fliehet, das eine so gefährliche 

Waffe unseres Feindes ist. 
Fahret also fort, geliebte Söhne, 

Gutes zu tun und arbeitet mit allen Kräften für 
die Ehre Gottes und das Heil der Seelen, 

denn die Zeit ist kurz, 
Euer Lohn aber wird überaus groß sein.“ 

29. Der Gründer schließt seinen Brief, indem er uns ermutigt, 
vorwärts zu gehen und die Sendung bedingungslos anzunehmen. 
Er lädt uns ein, in Gemeinschaft mit der ganzen Gesellschaft 
unsere salvatorianische Berufung „mit ganzem Herzen 
und willigem Gemüte“ zu leben. Wie wir oben gesehen 
haben, spricht der Gründer hier sehr anschaulich aus der Art 
und Weise heraus, wie er selbst seine Berufung lebte und in 
der Kirche diente. Mehr als die Worte des seligen Franziskus 
Jordan entspricht sein Leben dem Leben derer, die sich auf 
den Weg Jesu begeben und bereit sind, alles zu riskieren, 
um anderen mit Freude zu dienen. Mit anderen Worten hat 
die salvatorianische Berufung nichts mit einem mittelmäßigen 
oder aufstrebenden Lebensstil zu tun. Im Gegenteil: Was der 
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Gründer in seinen geliebten Söhnen immer sehen wollte, 
war eine Haltung der Verfügbarkeit, der Loslösung und der 
missionarischen Mobilität. Mehr als eine Ansprache ist seine 
Berufungsgeschichte eine Botschaft, die uns ermutigt, in der 
Heiligkeit zu wachsen, unsere Begegnung mit dem Einen zu 
vertiefen, der uns dazu führt, den lebendigen und wahren Gott 
zu erkennen, und das Evangelium zu bezeugen, als eine Reise, 
die ein Leben lang dauert.

30. In der letzten seiner Ermahnungen erklärte der Gründer mit 
allem Nachdruck: „Fliehet das Laster des Pessimismus.“ 
Niemand wusste besser als er selbst, dass wir uns nicht von einer 
gewissen pessimistischen oder entmutigten Haltung treiben 
lassen dürfen, vor allem wenn die Probleme unsere Kräfte 
übersteigen. In der Tat fügen wir der Gemeinschaft enormen 
Schaden zu, wenn der Geist des Pessimismus, der Bitterkeit oder 
der Mutlosigkeit um sich greift. Das sind meist sehr traurige 
Situationen, weil der Glaube an das Wirken des Geistes Gottes 
nicht mehr vorhanden ist. Es herrscht eine Haltung vor, die ganz 
in der Sichtweise festgefahren ist, dass alles falsch ist und/oder 
stirbt. Dabei ist es gerade der Heilige Geist, der uns vom 
nutzlosen Jammern und vom Pessimismus heilt. Es lohnt sich, 
uns in Erinnerung zu rufen, wie oft der Gründer uns auffordert, 
niemals das Vertrauen in Gottes Vorsehung zu verlieren und 
so oft wie nötig neu anzufangen. In den schwierigen Zeiten, 
in denen wir heute leben, ist diese Empfehlung, uns von den 
Hindernissen in den verschiedenen Kontexten unserer Mission 
nicht unterkriegen zu lassen, daher ein großer Trost. Lassen wir 
nicht zu, dass Pessimismus und negative Gefühle uns alt oder 
innerlich krank machen!

31. Der Gründer schließt seinen Brief mit diesen Worten: „Fahret 
also fort, geliebte Söhne, Gutes zu tun.“ Mit neuem Eifer 
lädt er uns ein, in der Mission fortzufahren, indem wir in unseren 
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Herzen den starken Wunsch tragen, „für die Ehre Gottes 
und das Heil der Seelen“ zu arbeiten. Mit diesem Ausdruck 
– der durch die Jahrhunderte bekannt war und die Heiligen in 
ihrer Weihe und ihrem Dienst in der Kirche inspirierte – wollte 
der selige Franziskus Jordan dieses Anliegen auch zum Hauptziel 
seines eigenen apostolischen Wirkens machen. Das eigentliche 
Ziel der Gesellschaft und all unserer Aktivitäten ist also nicht 
unsere eigene Ehre. Ganz im Gegenteil suchte der Gründer 
die Verwirklichung dieses Hauptziels im Dienst und in der 
Erfüllung des Willens Gottes. Mit dem Aufruf: „ Arbeitet 
mit allen Kräften“ betonte der selige Franziskus Jordan, 
dass wir nicht der Versuchung nachgeben sollten, weltlichen 
Ruhm, persönliches Wohlergehen und eigene Ehre zu suchen, 
statt anderen Menschen zur Ehre Gottes und zum Heil unserer 
Brüder zu dienen. Der 
wahre Ruhm Gottes 
besteht darin, dass er 
die Gegenwart seiner 
Vergebung, Liebe, 
Barmherzigkeit und 
Erlösung in der Welt 
manifestiert. Und so 
bittet der Gründer uns 
um den Mut, nicht 
von unserer Sendung 
abzulassen, den Vater 
mit all unserer Kraft 
(in Wort und Tat) zu 
verherrlichen, damit 
alle das Leben haben, 
über alle Grenzen 
und Maße hinaus. 
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SCHLUSS
32. Bevor ich diese brüderliche Botschaft abschließe, möchte ich 

gestehen, dass die Schilderung des Traums am Anfang dieses 
Briefes nicht ganz der Wahrheit entspricht. Es stimmt nicht, dass ich 
einen solchen Traum hatte, und es stimmt auch nicht, dass ich den 
Brief unseres Gründers auf meinem Schreibtisch gefunden habe. 
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass dieser Brief des seligen 
Franziskus Jordan an seine geliebten Mitbrüder existiert. Er ist 
authentisch und befindet sich in den Archiven des Mutterhauses! 
Es handelt sich um ein Rundschreiben (in Latein und Deutsch), 
das der Gründer am Passionssonntag 1913 anlässlich der 16. 
Hundertjahrfeier zum Triumph des Heiligen Kreuzes, die Papst 
Gregor XIII. 1673 einführte, an die ganze Gesellschaft sandte. 
Als ich dieses Dokument in den Händen hielt, fiel mir als erstes 
die Aktualität jeder der neun Empfehlungen auf, die der Gründer 
zu seiner Zeit hervorheben wollte. Es sind Ermahnungen an 
jeden Salvatorianer, wie von einem Vater, der seine Kinder liebt 
und sich um ihr Wachstum sorgt.

33. Wie gesagt, wurde ich beim Studium dieser Empfehlungen 
– die in ihrer ursprünglichen Form viel umfangreicher sind als 
hier in meiner Zusammenfassung – von der großen Zuneigung 
berührt, mit der unser Gründer seine Missionsgefährten 
anspricht, indem er sie „Geliebte Söhne“ nennt. Obwohl 
der Gründer diesen Brief besonders an die Mitglieder der 
Gesellschaft schrieb, glaube ich sagen zu können, dass der Inhalt 
für alle Salvatorianer (Laien, Ordensmänner und Ordensfrauen) 
bestimmt ist, für seine geistlichen Söhne und Töchter in der 
ganzen Welt. Ich möchte daher alle Salvatorianerinnen und 
Salvatorianer einladen, diese Botschaft des seligen Franziskus 
Jordan wegen ihres spirituellen und formativen Charakters 
meditativ zu betrachten und zu verinnerlichen. Mehr als abstrakte 
oder theoretische Inhalte berühren die hier angesprochenen 
Themen eine lebendige und tiefe salvatorianische Spiritualität, 
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begleitet von einem sinnerfüllten Leben und von Gesten 
apostolischer Heiligkeit.

34.  Ich lade Sie ein, sich die Zeit zu nehmen, dieses Dokument 
ein zweites Mal zu lesen und sich dabei die Szene vorzustellen, 
in der der Gründer diese Empfehlungen an jeden Salvatorianer 
richtet, an welchem Ort und in welcher Situation er/sie sich 
auch immer befindet. Lassen Sie mich vorschlagen, dass Sie 
vielleicht über meine begrenzten Kommentare hinaus die 
folgenden Fragen beantworten: Welche anderen Beobachtungen 
und Gefühle rufen diese Worte des Gründers in Ihrem 
Herzen hervor? Und zuletzt hoffe ich, dass diese schriftliche 
Botschaft – neben anderen Materialien, die uns zur Verfügung 
stehen – uns helfen wird, in der Kraft des Geistes des seligen 
Franziskus Jordan zu leben, gemeinsam in dieselbe Richtung 
zu gehen (in der Gesellschaft und mit den anderen Zweigen 
der Salvatorianischen Familie) und gemeinsam der Kirche zu 
helfen, Jesus Christus an alle Orte und in alle Kontexte zu 
bringen, sowohl geographisch als auch existentiell.  

35. Zum Schluss möchte ich Sie im Blick auf die Weihnachtszeit 
zur Feier der Geburt Jesu Christi grüßen: das Licht, das in der 
Dunkelheit der Welt leuchtet und unserer salvatorianischen 
Weihe Sinn und Bedeutung gibt. Vergessen wir nicht, dass 
das Fest der Geburt des Heilandes einen wesentlichen Platz 
in unserer brüderlichen und apostolischen Gemeinschaft hat. 
Die Geburt Christi, des Heilandes, ist unser religiöses Fest 
par excellence, weil wir darin den Namen und das Antlitz der 
Liebe Gottes, des Vaters erkennen, der „gekommen ist, um zu 
suchen und zu retten, was verloren ist“ (Lk 19,10). Niemand 
ist ausgeschlossen, kein Salvatorianer kann sich fremd oder fern 
fühlen, wenn er der Welt diese Botschaft verkündet.

36. Es ist bekannt, dass es aus pastoralen Gründen in manchen 
Kontexten nicht möglich ist, das Fest der Geburt des Heilandes 
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in Gemeinschaft zu feiern. Ich lade Sie jedoch ein, einen anderen 
geeigneten Tag zu finden, um dieses Fest, das das Hauptfest 
unserer Gesellschaft ist, in Gemeinschaft zu feiern. Außerdem 
lade ich Sie wie in anderen Jahren ein, am Heiligen Abend nicht 
zu vergessen, vor einer Krippe stehen zu bleiben und füreinander 
zu beten, besonders für die Missionare und für unsere älteren 
Mitbrüder. Bitten wir gemeinsam um die Fürsprache des seligen 
Franziskus Jordan, damit wir die Weihnacht des Heilandes in 
Tiefe und innerer Anbetung leben können. Mögen wir durch 
seine Fürsprache verstehen, wie wir das Antlitz des lebendigen 
Gottes willkommen heißen können, der kommt, um bei uns zu 
sein und uns zu lehren, auf unsere geringsten und bedürftigsten 
Brüder und Schwestern zuzugehen.

37.  Im Namen der Mitglieder der Generalkonsulta, der 
Mitarbeitenden im Sekretariat und der anderen Mitarbeiter 
wünsche ich allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 
des Heilandes und ein gesegnetes Jahr 2023. Herzlichen Dank!

Generalsuperior

Marko Ivan Rupnik - Krippe, 2011. Kathedrale San Sebastiano, Bratislava



Franziskus Maria voM kreuze Jordan

geliebten söhnen
gesundheit und väterlichen segen iM herrn

I. 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; und damit Ihr diesen sicherstellet, 
befleißet Euch der getreuesten Beobachtung der Konstitutionen…

II. Ihr also, Obere, Hüter eurer Brüder, wachet (…) haltet an, 
es sei gelegen oder ungelegen, überweiset, bittet, strafet in aller Geduld 
und Weisheit (…) Ihr aber, Söhne insgesamt, 
‚Gehorchet Euren Vorgesetzten (wie Vätern in Christo) 
und seid ihnen untertänig; denn sie wachen über eure Seelen…

III. Die Vorschrift des Herrn: ‚daß ihr einander liebet‘, 
beobachtet aufs eifrigste, damit hierin alle erkennen, daß ihr Jünger 
des göttlichen Heilandes seid. So werdet ihr Nachahmer der heiligen 
Apostel sein, welche ‚ein Herz und eine Seele‘ waren. Wo Liebe ist, 
da ist Gott, wo aber Gott, da Friede. 
Es vereinigte uns zusammen die Liebe Christi…

IV. Die Gesellschaft, weil für alle bestimmt, 
hält sich allen verbunden; umfasset darum alle mit gleicher Liebe, 
ohne Rücksicht zu nehmen auf Personen und Nationen…

V. Pfleget beständig den Geist des Gebetes (…) 
Obliegt täglich der Betrachtung: in Jesus Eurem Schatze, 
sei schon in der ersten Morgenfrühe Euer Herz, damit Ihr erleuchtet 
werdet und entzündet von dem Feuer seiner Liebe (…) 
Seid Freunde unseres Heilandes im heiligen Tabernakel (…) 
Die geistliche Lesung schätzet hoch als die Nahrung der Seele (…) 
In der zweimaligen Gewissenserforschung sammelt Euren Geist wieder, 
spornt euch zu einem noch größeren Fortschritt an. 
Euer süßestes Streben sei es, dahin zu arbeiten, daß unsere glorreiche 
Mutter und Königin selig preisen alle Geschlechter, und dass Ihr selbst 
im heiligen Rosenkranze ihr täglich eine Verehrung darbringt.

VI. Da Gott dem Demütigen seine Gnade gibt, 
sowohl zum Fortschritt in der Selbstheiligung als auch 
um mit Frucht am Heil der Seelen zu arbeiten, so übet gerne 



die freiwilligen Verdemütigungen, wie sie von Anfang in unserer 
Gesellschaft gebräuchlich sind, indem ihr so den göttlichen Heiland 
nachahmt, der (…) seinen Jüngern die Füße wusch, 
uns ermahnend: ‚Ich habe euch ein Beispiel gegeben, 
damit auch ihr so handelt, 
wie ich an euch gehandelt habe.

VII. Das Wachstum der Gesellschaft liege (…) 
allen geliebten Söhnen gar sehr am Herzen. 
Daher fördert durch gutes Beispiel die Achtung der Gesellschaft 
zur Ehre Gottes, und an jedem Ort seid ein Wohlgeruch Christi (…) 
[arbeitet mit] durch Bekanntmachung der Gesellschaft, 
durch Verbreitung ihrer Schriften (…) durch Gewinnung 
von Wohltätern, damit möglichst viele Kandidaten 
in sie aufgenommen werden können und so die Gesellschaft 
von Tag zu Tag mehr an Wachstum zur größeren Ehre Gottes zunehme.

VIII. Den Missionen (…) 
sollt ihr nicht nur durch Gebet und Opfer, sondern auch 
durch Besorgung von Unterstützungen zu Hilfe kommen (…) 
Nichts möge klein erscheinen, wodurch das Reich Gottes 
vermehrt werden kann!

IX. Da Gott einen freudigen Geber liebt, 
so möget ihr alles, was Eures Berufes ist, 
mit ganzem Herzen und willigem Gemüte verrichten, 
indem Ihr das Laster des Pessimismus fliehet, 
das eine so gefährliche Waffe unseres Feindes ist. 
Fahret also fort, geliebte Söhne, 
Gutes zu tun und arbeitet mit allen Kräften 
für die Ehre Gottes und das Heil der Seelen, 
denn die Zeit ist kurz, Euer Lohn aber wird überaus groß sein.

Rom, Mutterhaus der SDS, Passionssonntag, 1913  



An einen jungen MAnn, 
der gerne SAlvAtoriAner werden Möchte 

Bleib zu Hause!
wenn dich diese Vorstellung unruhig und nervös macht,

denn nur deine eigenen Ideale und Wünsche 
werden nicht ausreichen, um diesen Weg zu gehen.

Komm nicht zu uns, wenn die Kirche für dich immer 
noch wie eine Stiefmutter ist

und du sie nicht liebst wie eine Mutter; 
Komme nicht zu uns, wenn du nicht vorbereitet bist, 

dich diesem gesunden Wahnsinn vollständig 
und vorbehaltlos hinzugeben;

Komm nicht zu uns, wenn du denkst, 
dass du der Gesellschaft des Göttlichen Heilandes einen Gefallen tun wirst.

Allerdings…
Komm, wenn du eine persönliche Beziehung leben willst 

der echten Freundschaft mit Jesus Christus.
Komm, wenn für dich das Evangelium und der Dienst am Nächsten 

das Zentrum deines Lebens ist.

Komm, wenn du einen breiten und starken Rücken hast, 
einen fröhlichen und großzügigen Sinn,

einen flexiblen und offenen Geist 
und ein Herz, das größer ist als die Welt.

Komm, wenn du gerne mit anderen scherzt und lachst
und…manchmal über dich selbst lachen kannst.

Komm…denn den göttlichen Heiland zu erkennen 
und ihn in Wort und Tat bekannt zu machen

wird das Beste sein, was dir im Leben passieren kann.
Alles andere wird von dort aus erledigt.

Milton Zonta SDS
(Gedicht, inspiriert von einem Text von Pedro Arrupe, S.J.)
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