
UNSERE REGEL –
EIN AUFTRAG FÜR DAS GANZE LEBEN

„Möge ein jeder von Ihnen in sich gleichsam
die Regel personifizieren, verkörpern, so dass,
wenn man Sie sieht, jeder gleich (er-)kennt, Sie
gehören hierher. Seien Sie im wahren Sinne
Glieder der Gesellschaft des Göttlichen
Heilandes“.

Franziskus vom Kreuz

1. Aus Liebe zu Christus, dem Heiland der Welt,

dem Leben unseres Lebens,

nehmen wir freudig diese Konstitutionen an,

die zusammen mit den Generalsatzungen

die Lebensregel unserer Kongregation bilden.

Durch unsere Ordensprofess

haben wir uns freiwillig gebunden,

diese Regel, die im Evangelium gründet

und von der Kirche approbiert ist,

immer tiefer kennenzulernen und zu beobachten.

Wir haben uns aus Liebe verpflichtet,

den Weg der Heiligkeit, den sie uns aufzeigt,

in Treue zu gehen,

indem wir dem Beispiel unserer Gründer folgen,

zur größtmöglichen Ehre Gottes

und zum Heil aller.



Teil I
UNSER SALVATORIANISCHES LEBEN UND UNSERE

SENDUNG IN DER KIRCHE

Kapitel 1

UNSERE SALVATORIANISCHE BERUFUNG UND IDENTITÄT

2. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn als Retter hingab.
Betroffen von der tiefsten Not der Menschen und ihrer Sehnsucht, Leben zu finden
und den einen wahren Gott zu kennen und, den er gesandt hat, Jesus Christus,
gründeten Franziskus vom Kreuz und Maria von den Aposteln unsere Kongregation.
Unser apostolischer Auftrag ist es, Gott zu verherrlichen und ihn – den Vater, Sohn
und Heiligen Geist – zu bezeugen, indem wir Jesus Christus verkünden als den
Heiland der Welt.

3. Als Schwestern vom Göttlichen Heiland beruft uns Gott, der Vater, die besondere
Gnadengabe unserer Gründer in der Geschichte weiterleben zu lassen. Diese Berufung
erfordert eine radikale Nachfolge Jesu, der die jungfräuliche und arme Lebensweise
wählte und durch seinen Gehorsam die Welt rettete. Sein Heiliger Geist eint uns als
Gemeinschaft und bewegt uns, unseren apostolischen Auftrag als Sendung in der
Kirche zu erfüllen.

4. Jesus, der Heiland der Welt, ist Mitte und Quell unseres Lebens. Wie unsere Gründer
lernen wir von ihm, in allem die Ehre des Vaters zu suchen. Unser Verlangen, ganz
ihm zu gehören und an seinem Heilswerk mitzuarbeiten, drängt uns, ihn immer besser
kennen zu lernen, ihn tiefer zu lieben und ihm ohne Vorbehalt zu dienen.

5. Da unser Herr und Heiland für alle gestorben ist, gilt unsere apostolische Liebe jedem
Menschen ohne Unterschied. Unser Gründer gab unserer Kongregation als Erbe die
Verpflichtung zu Universalität in Sendung und apostolischen Mitteln, in den
Mitgliedern und den Orten der Tätigkeit. Gemäß dieser Tradition sind wir bereit, zur
Ehre Gottes überall in der Welt zu dienen.

6. Wir folgen Christus, dem Heiland, im Geist der Apostel nach, gedrängt von der Liebe
zu Gott und zum Nächsten. Unser apostolischer Eifer wird getragen von
vorbehaltloser Selbsthingabe; wir erneuern sie ständig, indem wir unsere Sendung
leben. Durch diesen Eifer helfen wir anderen, zu apostolischer Gesinnung zu kommen
und am Heilswerk Gottes mitzuwirken.

7. Unsere Gründer haben uns gelehrt, Menschen des Gebetes zu sein, unerschütterliches
Gottvertrauen zu haben und in Treue zur Kirche zu stehen. Sie wollten, dass wir
einfach und demütig sind, zu jedem Opfer bereit, selbst bis zur Hingabe des Lebens.
Als Vermächtnis haben sie uns ihre universale Sicht und ihre apostolische Gesinnung
anvertraut; sie fordern uns auf: „Ruhtet nicht, bis alle Jesus, den Heiland, kennen,
lieben und Ihm dienen“.



8. Unsere Kongregation ist dem Göttlichen Heiland geweiht und steht unter dem Schutz
Marias und der Apostel. In Maria erkennen wir die eine, die am vollkommensten mit
dem Erlöser mitwirkte, und in den Aposteln jene, die gesandt waren, sein Heil bis an
die Enden der Erde zu bringen.

Kapitel 2

UNSER GOTTGEWEIHTES LEBEN

9. Jesus, der ganz dem Vater lebt, hat sich für uns hingegeben. In seiner Liebe hat er uns
erwählt, ausschließlich ihm zu Eigen zu sein. Von ihm getragen und durch seine
Gnade befähigt, übergeben wir ihm unser ganzes Sein in einem Leben nach den
evangelischen Räten.

10. Durch unsere Ordensprofess sind wir um des Heils der Menschen willen mit unserem
ganzen Sein Gott geweiht und in neuer Weise in das Leben und die Heiligkeit der
Kirche hinein genommen. Unsere Weihe an Gott bedeutet eine Vertiefung unserer
Taufweihe und eine Verpflichtung, gemäß dem Evangelium und diesen Konstitutionen
Christus immer ähnlicher zu werden. In der täglichen Verwirklichung unserer Weihe
verlassen wir uns auf Gott, der treu ist, und wir freuen uns, dass wir ihn erwählt haben,
der uns zuerst erwählt hat.

11. Wir legen unsere Profess nach folgender Formel ab:
Herr Jesus Christus, Heiland der Welt, als Antwort auf Deinen Ruf, Dir in Liebe treu
nachzufolgen und mich für das Heil aller Menschen vorbehaltlos in den Dienst Deiner
Kirche zu stellen, gelobe ich, Schwester N. N., in Gegenwart von Schwester N. N.
(-oberin oder Delegierte) und aller hier Versammelten, (auf … Jahr(e), für mein
ganzes Leben) Armut, Keuschheit und Gehorsam in der Kongregation der Schwestern
vom Göttlichen Heiland nach ihren Konstitutionen.
Im Vertrauen auf Deine Barmherzigkeit, auf die Fürsprache Marias, Deiner Mutter,
auf die Fürbitte der Patrone der Kongregation und unterstützt durch das Gebet der hier
versammelten Gemeinschaft bitte ich Dich, meine Gelübde anzunehmen und zu
vollenden, was Du durch den Heiligen Geist zur Ehre des Vaters in mir zu wirken
begonnen hast.

12. Unsere Weihe an Gott bezeugt die Vorrangstellung Gottes in unserem Leben und
bestimmt das Wesen unseres apostolischen Dienstes. Als Zeichen unsere Weihe tragen
wir ein Ordenskleid, das einfach, schlicht und der Armut entsprechend ist, wie in den
Generalsatzungen beschrieben. Unser ganzes Leben sei ein Zeugnis unsere
Ganzhingabe an Gott.



Kapitel 3

UNSER LEBEN IN EVANGELISCHER ARMUT

13. Unser Herr Jesus Christus, der reich war, machte sich arm, damit alle durch das
Geschenk seines Heiles reich würden. Er beruft uns zu einem Leben freiwilliger
Armut, Seine machtvolle Liebe drängt uns, wie die Apostel alles zu verlassen, um ihm
nachzufolgen und an seinem Heilswerk mitzuwirken.

14. Unsere Gründer rufen uns auf, die Armut zu lieben, zu schätzen und auf sie zu bauen
wie Jesus, der völlig vom Vater her lebte und nichts anderem anhing als Gott allein.
Seinetwegen wählen wir ein armes, einfaches Leben und sind mit dem Notwendigen
zufrieden. Wir teilen, was wir haben, üben anderen zuliebe Verzicht und gebrauchen
nichts als unser Eigentum. Als arme Menschen sind wir anspruchslos und in die
tägliche Arbeit eingespannt. In all unserer menschlichen Begrenztheit vertrauen wir
auf Gott, dessen erlösende Kraft sich in unserer Schwachheit am stärksten erweist.

15. Durch unser Gelübde der Armut verzichten wir freiwillig auf das Recht, irgend etwas,
das Geldwert hat, unabhängig zu gebrauchen oder darüber zu verfügen. Was immer
wir als Entlohnung, Vergütung, Rente oder Geschenk erhalten, wird Teil des
Vermögens der Kongregation und gehört allen gemeinsam.

16. Unsere Armut ist apostolisch und hat ihr Vorbild in der Armut, die Jesus seine Apostel
lehrte. Die Güter und Fähigkeiten, die Gott uns geschenkt hat, sind uns besonders für
jene gegeben, deren Lage nach Rettung schreit. Die Armen in den verschiedensten
Nöten sind uns Anruf, das Evangelium in neuer Weise zu hören. Durch unsere
Solidarität mit ihnen werden wir selbst bereichert. Wir bemühen uns aufrichtig, ein
gemeinschaftliches Zeugnis der Armut und Liebe zu geben.

17. Um für Christus frei zu werden, treten wir vor der ersten Profess die Verwaltung
jeglichen Vermögens ab, das wir besitzen, und bestimmen über dessen Gebrauch und
Nutznießung. Wir behalten jedoch das Eigentumsrecht und das Recht, Vermögen zu
erwerben. Spätestens vor der ewigen Profess machen wir ein zivilrechtlich gültiges
Testament. Möchte eine Schwester aus Liebe zu Christus durch Verzicht auf ihr
Eigentum die Armut entschiedener leben, so kann sie das nach der ewigen Profess in
Übereinstimmung mit den Normen der Generalsatzungen tun.

Kapitel 4

UNSER LEBEN IN GOTTGEWEIHTER KEUSCHHEIT

18. Jesus hat uns in seiner Ganzhingabe an den Vater und in der Liebe, durch die er die
Menschen zu Gott hinzog, vollkommene ehelose Keuschheit vorgelebt. Gottgeweihte
Ehelosigkeit ist eine kostbare Gabe des Heiligen Geistes, die dieser ständig in uns
erneuert. Mit der Annahme dieser Gnadengabe ziehen wir Christus jeder anderen



Liebe vor und übergeben ihm Herz, Wille und Verstand, ja unseren Leib und unsere
ganze Seele.

19. Durch unser Gelübde der Keuschheit verzichten wir um des Reiches Gottes willen
freiwillig auf die Ehe und verpflichten uns, gottgeweihte Keuschheit in ungeteilter
Liebe zu Christus und seiner Kirche zu leben.

20. Unsere Berufung zur Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen führt uns dazu, um
die Sache des Herrn besorgt zu sein und ihn in allem zu sehen, wie jene es tun, die ein
reines Herz haben. Indem wir uns bemühen, immer empfänglicher zu werden für
seinen verwandelnden Geist, werden wir gleichzeitig offen für Gottes unergründliche
Liebe und mehr und mehr frei, alle Menschen zu lieben, wie Christus uns liebt. Seine
Gegenwart in uns strahlt Frieden und Freude aus und befähigt uns, seine Güte und
rettende Liebe einem jeden mitzuteilen, den er uns auf unserem Weg begegnen lässt.

21. Gottgeweihte Keuschheit ist eine Quelle apostolischer Fruchtbarkeit wie auch ein
lebendiges Zeichen der tiefen Verbindung Christi mit der Kirche und weist auf das
zukünftige Leben hin. Damit unsere Hingabe an den Herrn lebendig bleibt, vertiefen
wir ständig unsere persönliche Beziehung zu ihm; wir tun dies mit der Hilfe Marias,
durch Gebet, freiwillige Askese und unseren apostolischen Einsatz für alle Menschen.
Die Gemeinschaft und echte Freundschaft unterstützen und hierbei; sie ermutigen und
stärken uns in unserer Liebe zu Christus und in unserem Dienst für ihn.

Kapitel 5

UNSER LEBEN IN GEHORSAM

22. Jesus kam in die Welt, um den Heilsplan des Vaters auszuführen. Er nahm
Knechtsgestalt an und war in allem gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Um mit Jesus
eins zu sein und an seinem Heilswerk tiefer teilzunehmen, wählen wir freiwillig ein
Leben des Gehorsams.

23. Der Gehorsam umfasst unser ganzes Leben. Dies erfordert von uns tägliche Treue zu
unserer salvatorianischen Sendung und Lebensregel, zu unserer Gemeinschaft und den
Anweisungen unserer Obern. Gehorsam, der im Glauben verwurzelt ist, lässt uns in
Menschen und Situationen den Anruf des Herrn erkennen, um dessentwillen wir
gehorchen. Wir sind überzeugt, dass seine Vorsehung uns leitet, und antworten daher
freudig mit einem Gehorsam, der entschieden und frei ist.

24. Durch das Gelübde des Gehorsams verpflichten wir uns, unseren rechtmäßigen Obern
in allem, was sich auf die Lebensregel bezieht, zu gehorchen. Zudem nehmen wir dem
Heiligen Vater gegenüber als unserem höchsten Vorgesetzten eine neue
Gehorsamsbindung auf uns. Indem wir dieses Gelübde leben, streben wir ständig
danach, in der Freiheit der Liebe zu wachsen, überzeugt, dass es Christus selbst ist,
dem wir gehorchen.

25. Salvatorianischer Gehorsam ist dem Wesen nach apostolisch. Er ist eine Antwort der
Liebe, die es Gott erlaubt, uns in Anspruch zu nehmen, und die uns dazu bewegt,



jedem Menschen zu dienen, wie Jesus es tat. Wir stellen unsere Freiheit und unser
Leben in den Dienst unserer apostolischen Sendung und Gemeinschaft, indem wir
alles im Geist des Gehorsams aufrichtig zu erfüllen suchen.

26. Gehorsam verlangt, dass wir gemeinsam den Willen des Vaters zu erkennen suchen.
In Vertrauen und Einfachheit teilen wir einander unsere Einsichten mit, wobei sich
jede von der Liebe Christi leiten lässt. Unser Bemühen, im Glauben aufeinander zu
hören und, wenn notwendig, den eigenen Willen zurückzustellen, vertieft die
Gehorsamshaltung unter uns und hilft unseren Obern, auf den Geist Gottes zu hören,
wenn sie für das allgemeine Wohl Entscheidungen treffen müssen.

Kapitel 6

UNSER APOSTOLISCHES LEBEN

27. Jesus Christus ist die sichtbar gewordene Liebe Gottes. Durch sein Heilen und
Vergeben, sein Lehren und Verkünden der Frohen Botschaft offenbart er den Vater,
der will, dass alle Menschen gerettet werden. Aus Liebe gab Jesus sein Leben hin,
damit alle das Leben haben. Er, der seinen Geist auf Maria und die Apostel
ausgegossen hat, hat uns erwählt, in besonderer Weise an seinem Heilswerk
teilzunehmen.

28. Unser salvatorianischer Sendungsauftrag ist Teilnahme an der universalen Sendung
der Kirche. Wir verwirklichen diesen Auftrag, indem wir dort dienen, wohin wir in
Einheit mit der Kirche und in ihrem Namen gesandt werden. In allem, was wir tun und
sind, suchen wir Christus als den Heiland zu bezeugen.

29. Unser ganzes Leben ist apostolisch. Es ist Ausdruck der Liebe Christi, die uns drängt,
uns wie die Apostel einzusetzen, damit andere das Leben haben. Wir streben stets
danach, „mit apostolischem Geiste erfüllt zu sein, apostolisch zu leiden, apostolisch zu
beten, apostolisch zu wirken“. Wir vertrauen auf die rettende Gnade Christi, der in uns
Raum gewinnt, wenn wir unsere Hingabe in apostolischer Liebe wach halten.

30. In Treue gegenüber dem Vermächtnis unserer Gründer suchen wir „auf jede Weise
und mit allen Mitteln, welche die Liebe Christi eingibt“, unsere apostolische Sendung
zu erfüllen. Unsere Kongregation übernimmt Aufgaben, die dem Anruf der Welt- und
Ortskirche, den Erfordernissen der Zeit und unserer eigenen Tradition sowie den
Fähigkeiten der Schwestern und dem Wohl des Ganzen entsprechen. Alle unsere
Tätigkeiten sind darauf gerichtet, den alleinigen, wahren Gott zu verkünden und Jesus
Christus, den er gesandt hat.

31. In unseren apostolischen Tätigkeiten lassen wir in unseren Anstrengungen nicht nach,
den Glauben zu wecken und zu stärken. Durch Güte, Gerechtigkeit und Liebe allen
Menschen gegenüber suchen wir, glaubwürdige Zeugen der Frohen Botschaft zu sein.
Indem wir anderen dienen, dienen wir dem Herrn. Unsere Sorge gilt stets dem Heil
des ganzen Menschen.



32. Liebe zur Kirche bewegt uns, unsere Sendung in Übereinstimmung mit den
Diözesanbischöfen zu erfüllen, gemäß deren Anweisungen, und in Treue zu unserem
spezifischen Auftrag. In wahrhaft apostolischem Geist arbeiten wir bereitwillig mit
anderen zusammen, die im Dienst des Evangeliums stehen.

Kapitel 7

UNSER LEBEN IN GEMEINSCHAFT

33. Jesus einte die Seinen zu einer Gemeinschaft und sandte sie aus, seine rettende Liebe
zu verkünden. Er beruft auch uns, in Gemeinschaft zu leben. Wie die Apostel und die
ersten Christen streben wir danach, ein Herz und eine Seele zu sein in einer
Gemeinschaft des Glaubens, des Lebens und der apostolischen Hingabe.

34. Obwohl wir viele sind, sind wir Eine in Christus, vom Vater zu demselben Charisma
berufen und durch den Heiligen Geist zu einer einzigen weltweiten Sendung geeint.
Wo wir auch leben, pflegen wir eine tiefe kirchliche Gesinnung und bezeugen durch
unsere Einheit und Universalität das Geheimnis der Kirche und die Liebe Gottes zu
allen Menschen.

35. Christus ist die Mitte unserer Gemeinschaften und die Quelle unserer apostolischen
Kraft. Der Glaube an seine Gegenwart befähigt uns, einander zu lieben, wie er uns
liebt. Indem wir für einander sorgen, einander die Lasten tragen helfen und unsere
Freude teilen, machen wir die Güte Christi sichtbar und wachsen in ihm zu immer
tieferer Gemeinschaft zusammen. Wie der Herr uns vergibt, vergeben wir einander
und unterstützen uns gegenseitig durch Gebet.

36. Wir alle sind mitverantwortlich für den Aufbau der Gemeinschaft durch aktive
Teilnahme in allen Bereichen unseres gemeinsamen Lebens. Intensivere Momente
unseres Gemeinschaftslebens sind unsere gemeinsamen Gebetszeiten, geistlicher
Austausch und Dialog sowie die gegenseitige Hilfe im Entdecken unserer Stärken und
in der Überwindung unserer Schwächen. Wir stellen unsere Fähigkeiten in den Dienst
aller und fördern die Treue untereinander, damit ein lebendiges Gemeinschaftsleben
wächst.

37. Salvatorianische Kommunitäten sind dem Wesen nach apostolisch; deshalb muss
unser Gemeinschaftsleben zugleich flexibel und stark sein. Unser Leben in
Gemeinschaft passt sich in den verschiedenen Kulturen unseren apostolischen
Tätigkeiten an; es muss aber auch die notwendigen Voraussetzungen für unser
Ordensleben sicherstellen. Ein Teil des Hauses bleibt den Schwestern vorbehalten;
jedoch sind unsere Kommunitäten anderen gegenüber gastfreundlich und offen.

38. Unsere Kommunitäten mit kranken und älteren Schwestern bergen in sich eine
besondere Quelle apostolischer Kraft. Mit liebender Zuneigung und Aufmerksamkeit
sorgen wir für unsere kranken und leidenden Mitglieder und geben ihnen gern, was sie
für ihr leibliches und geistliches Wohl brauchen.



39. Zu unserer Gemeinschaft gehören auch unsere verstorbenen Schwestern. Wir
gedenken ihrer im Gebet und vertrauen auf ihre Fürsprache, während wir gemeinsam
in froher Hoffnung auf die volle Offenbarung Christi, unseres Heilandes, warten.

Kapitel 8

UNSER LEBEN IN CHRISTUS

40. Unser Herr Jesus Christus ist der Quell aller Heiligkeit. Er ruft uns zu dem vollen
Leben der Liebe und Heiligkeit, das er selbst auf Erden für das Heil aller und zur Ehre
des Vaters geführt hat. Wenn wir unsere salvatorianische Berufung in ihrer Fülle zu
leben suchen, eint der Heilige Geist, der in uns betet und wirkt, unser Leben zu einer
Ganzheit.

41. Wie Jesus in ständiger Gemeinschaft mit dem Vater lebte, suchen auch wir den Herrn
inmitten der Tätigkeit, im Schweigen, im Gebet und in seiner sakramentalen
Gegenwart. In unserem täglichen persönlichen Gebet, in der Betrachtung, in der
geistlichen Lesung, besonders der heiligen Schrift, lassen wir uns von ihm formen. In
der täglichen Gewissenserforschung, dem häufigen Empfang des Bußsakramentes, in
Einkehrtagen und jährlichen Exerzitien öffnen wir uns seiner rettenden Liebe, die wir
anderen weiterschenken sollen.

42. Die Eucharistie ist die Mitte unseres Lebens. Wenn immer wir es ermöglichen können,
nehmen wir tätlich am heiligen Messopfer teil und sagen dem Vater Dank mit
Christus, der uns mit sich vereinigt und uns immer tiefer in das Heilsgeheimnis
hineinzieht. Täglich beten wir gemeinsam das kirchliche Morgen- und Abendgebet
und setzen darin unsere eucharistische Danksagung und unsere Fürbitte für das Heil
der Welt fort.

43. Zu unserer salvatorianischen Berufung gehört das Kreuz Jesu, denn im Kreuz ist Heil
und Leben. In unseren persönlichen Leiden, in Schwierigkeiten und in den täglichen
Anforderungen unseres apostolischen Ordenslebens vereinigen wir uns mit Christus.
Liebe bewegt uns, ihm auch im freiwilligen Opfer zu folgen.

44. Nach dem Beispiel unserer Gründer setzen wir das größte Vertrauen in unseren Herrn
und Heiland Jesus Christus. Überzeugt, dass wir alles können in ihm, der unsere Kraft
ist, überlassen wir uns seiner göttlichen Führung und sind allein auf die Ehre des
Vaters und das Heil aller Menschen bedacht.

45. Maria, die Mutter des Heilandes und Königin der Apostel, hilft uns, in tiefer
Vereinigung mit Jesus zu leben. Wir suchen ihr Glaubensleben nachzuahmen und
verehren sie auf verschiedene Weise, besonders auch durch das Rosenkranzgebet. In
unserem apostolischen Leben bemühen wir uns, Maria den Menschen nahe zu bringen,
die mit ihrem ganzen Sein für Jesus und sein Heilswerk gelebt hat.

46. In unserem salvatorianischen Leben und in unserer Sendung gehören wir ganz
Christus. Indem wir ihm in universaler apostolischer Liebe treu nachfolgen, kann er in
uns und durch uns für die größere Heiligkeit der Kirche wirken. Er, der in uns lebt,



offenbart sich selbst in Güte und Liebe und bringt der Welt auch heute die Fülle des
Lebens und des Heiles.

Teil II
UNSERE SALVATORIANISCHE AUS- UND

WEITERBILDUNG UND DIE MITGLIEDSCHAFT IN DER
KONGREGATION

Kapitel 9

AUS- UND WEITERBILDUNG

Bedeutung

47. Jesus formte persönlich jene, die er erwählt hatte, indem er ihnen nach und nach das
Geheimnis seiner Person und des Himmelreiches offenbarte. Als Vorbereitung auf ihre
Sendung ließ er sie an seinen Werken der Leibe und der Verkündigung der Frohen
Botschaft teilnehmen. Um ihren Eifer zu bestärken, sandte er ihnen seinen Geist. In
unserem Bemühen, Jesus auf den Spuren der Apostel nachzufolgen, bewegt uns der
heilige Geist zu einer vertieften Hingabe an Christus und zu einem wachsenden
Verantwortungsbewusstsein für das Heil der Menschen.

48. Die Ordensausbildung verlangt von uns, dass wir täglich bewusst auf Gott eingehen,
der uns zuerst geliebt hat und uns durch den Heiligen Geist Christus ähnlich macht.
Sie schließt jeden Bereich unseres Lebens ein. Die gesamte Aus- und Weiterbildung
ist in unserer Kongregation stets darauf ausgerichtet, dass wir wahre
Salvatorianerinnen werden, damit Gottes rettende Liebe durch uns fortwirkt und die
Menschen überall erreicht.

49. Die wesentlichen Ziele unserer Aus- und Weiterbildung bestehen darin, dass wir als
Menschen ganzheitlich wachsen und uns entfalten, dass wir Christus radikal
nachfolgen und dass wir unsere salvatorianische Berufung – gemäß dem Willen
unserer Gründer – im Dienst der Kirche und der Welt in ihrer Fülle leben. Wir streben
diese Ziele persönlich und in Gemeinschaft an und mühen uns, das ganze Leben
hindurch unsere Antwort an Gott tiefer und voller zu geben.



Kapitel 10

ORDENSAUSBILDUNG

Berufspastoral und Aufnahme

54. Der Göttliche Heiland ruft immer wieder Menschen, sich ihm ganz und gar zu
übereignen. Ein glaubwürdiges Zeugnis unserer Verfügbarkeit und der Freude am
Ordensleben ist das beste Mittel, andere auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen,
dass Gott sie ruft. Wir sollten jede Gelegenheit nutzen, anderen, besonders jungen
Menschen zu helfen, ihre Berufung in der Kirche zu erkennen.

55. Unsere Gemeinschaften nehmen Menschen, die salvatorianisches Leben näher kennen
lernen und erfahren möchten, freundlich auf. Wer Anzeichen einer Berufung erkennen
lässt, soll ermutigt werden, Orientierungshilfen und persönliche Führung anzunehmen,
um die Berufung durch Gott zu erkennen, sie zu pflegen und auf sie zu antworten.

56. Wer in unsere Kongregation aufgenommen werden möchte, muss fest im katholischen
Glauben stehen, einen guten Charakter, Gesundheit und Urteilsfähigkeit besitzen und
ein echtes Verlangen haben, sich Gott hinzugeben und dem Nächsten zu dienen.
Außerdem muss eine Kandidatin jene Bedingungen erfüllen, die vom Kirchenrecht
und unseren Generalsatzungen vorgeschrieben sind. Die Zulassung einer Kandidatin
zum Postulat ist Sache der höheren Oberin bzw. der Regionaloberin mit der
beratenden Stimme ihres Konsultoriums.

Postulat

57. Das Postulat ist eine allmähliche Einführung der Kandidatin in die Lebensweise der
Kongregation. Das Ausbildungsprogramm ist den Erfordernissen der Kandidatin
angepasst; es werden ihr geistliche Begleitung, praktische Anleitung und Hilfen für
die persönliche Entfaltung gegeben, für Erfahrungen im Gemeinschaftsleben und in
einigen apostolischen Tätigkeiten. Die Postulatsleiterin hilft der Kandidatin, die Ziele
des Postulats zu verwirklichen: Vertiefung der persönlichen Beziehung zu Christus
und Erreichen jener Stufe menschlicher und geistlicher Reife, die befähigt, überzeugt
und frei auf Gottes Ruf zu antworten.

Noviziat

59. Im Noviziat wird die Novizin in das Leben der Kongregation eingeführt. Unter
Anleitung der Noviziatsleiterin folgt die Novizin einem detaillierten Ausbildungsplan,
der ihr helfen soll, die Echtheit ihrer Berufung zu prüfen und zu vertiefen, den Geist
der Kongregation in sich aufzunehmen und die Bedeutung des gottgeweihten Lebens
zu verstehen, damit sie eine verantwortliche Entscheidung treffen kann, ob sie durch
die Ablegung der Gelübde ihr Leben als Salvatorianerin Christus übereignen will.

60. Geführt vom Heiligen Geist, richtet die Novizin ihre ungeteilte Aufmerksamkeit auf
Christus, den Heiland, und entfaltet ihre persönliche Beziehung zu ihm. Mit Hilfe von
Unterweisung und Gebet vertieft sie ihre Hochschätzung des Heilsmysteriums und
lernt, die evangelischen Räte gemäß unserer Lebensregel als Ausdruck ihrer
Verbundenheit mit Christus zu leben. Das Betrachten von Gottes Handeln im Leben



unserer Gründer, im Erbe und in der Geschichte der Kongregation wie in ihrem
eigenen Leben hilft ihr, die Echtheit ihrer Berufung zum salvatorianischen
Ordensleben zu prüfen.

Profess

64. Unsere Ordensprofess ist die freie und vorbehaltlose Übergabe unserer selbst an Gott
als Antwort auf seine Liebe. Durch unsere Profess der öffentlichen Gelübde
verpflichten wir uns, die evangelischen Räte der Armut, der Keuschheit und des
Gehorsams gemäß unserer Lebensregel zu leben und uns ganz in den Dienst der
Kirche zu stellen. Durch die Ablegung der Ordensgelübde wird unser ganzes Leben
ein Akt der Gottesverehrung und eine Verpflichtung, mit ganzem Herzen das Leben,
die Sendung und die Selbsthingabe Christi für das Heil aller Menschen zu teilen.

65. Durch die Ablegung der ersten Gelübde wird eine Schwester in die Kongregation
eingegliedert und in ihre Sendung einbezogen. Indem die Schwester sich voll in das
salvatorianische Leben integriert, lernt sie, ihre Weihe an Christus im konkreten Alltag
zu leben. Während der Dauer der zeitlichen Profess erhält jede Schwester – wie es für
sie notwendig ist – Möglichkeit zu geistlicher, apostolischer und beruflicher
Weiterbildung. Diese Gelegenheiten sollen ihr helfen, die Werte, die ihr im Noviziat
aufgezeigt wurden, zu entfalten und sich immer mehr zu eigen zu machen.

Kapitel 11

STÄNDIGE WEITERBILDUNG

69. Unsere Berufung als Salvatorianerin erfordert von uns den Einsatz aller Kräfte, damit
Christus, der Heiland, überall gekannt und geliebt wird und man ihm dient, so dass
alle in ihm das Heil finden. Dies ist der Aufruf zur Offenheit gegenüber unserer Zeit
und zu schöpferischer Antwort getreu unserem Erbe. Die ständige Weiterbildung hilft
uns, die Bedeutung dieses Aufrufes für Kirche und Welt zu verstehen. Wenn wir unser
geistliches Leben uns unser apostolisches Selbstverständnis immer wieder erneuern
und weiter entfalten, werden wir uns der Einheit von Leben und Sendung in allen
Phasen unserer menschlichen Entwicklung deutlicher bewusst.
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Kapitel 13

AUTORITÄT ALS DIENST

82. Unsere Kongregation ist ein apostolisches Ordensinstitut päpstlichen Rechts. Der
Heilige Stuhl hat das Charisma unserer Gründung anerkannt und unser apostolisches
Ziel gutgeheißen; damit hat er der Kongregation zur Bewahrung des salvatorianischen
Erbes das Recht zur eigenständigen Leitung verliehen.


