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EDITORIAL / VORWORT 

In an editorial message to all SVDs, Superior General Paulus 
Budi Kleden, SVD, and the leadership team at the Generalate re-
minded the Divine Word Missionaries of the importance of teaching, 
research and publications for their missionary engagement. This in-
dication draws on the Founder’s perspectives: “Saint Arnold Janssen 
stressed that the teaching ministry is a missionary way to share with 
people the values we deem essential for our life and to prepare the 
young generation to take up their responsibilities for the church and 
the wider society. One of the reasons for the immediate success of 
Arnold’s missionary initiatives was that he started with education 
and put emphasis on it. Arnold was convinced that education is the 
best way to prepare people with the necessary frame of thinking, the 
proper spirituality, and the skills needed for doing mission. He re-
minded the missionaries in Latin America that running schools is an 
integral part of the mission.”1 

One of the major formation centres in the SVD world has just 
completed the first 50 years of academic work. The STFK Ledalero—
the Ledalero Catholic Institute of Philosophy and Theology at Saint 
Paul Seminary—celebrated its golden jubilee in September of 2019, 
as it was recognised by the Indonesian Ministry of Education and 
Culture in 1969 and could confer public degrees. Since its foundation, 
STFK Ledalero has produced some 5,800 graduates, including 19 
bishops, 1,882 priests—of whom around 500 have left Indonesia as 
overseas missionaries—and almost 4000 lay men and women. Pres-
ently, there are 1,187 men and women studying at the institute, the 
majority of them are candidates for the priesthood belonging to six-
teen religious communities. 

The obvious manner to celebrate an academic institution’s anni-
versary is a symposium, which gathers teachers and students in or-
der to reflect on the Institute’s achievements and mission. The Sym-
posium at Ledalero focused their deliberations under the perspective 
of Inhaling truth—achieving wisdom. Some of the reflections were 
inspired by outstanding members of the Congregation, like the Supe-
rior General, as well as invited theologians and intellectuals. 

                                                 
1  In Arnoldus Nota [an internal information bulletin], August/September 

2019, Editorial. 
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The proceedings of the celebration are being published in Bahasa 
Indonesia.2 This issue of Verbum SVD offers some of the presenta-
tions and reflections at the Symposium in English. Tireless John M. 
Prior SVD, a longstanding researcher, missiologist and teacher at 
Ledalero, kindly translated the articles for Verbum SVD. 

Superior General Paulus Budi Kleden states in his message that 
the ultimate goal of all our missionary endeavours—be it the parish 
ministry, formation, communication, social projects or research and 
publications—should always be geared to promoting the values of the 
Gospel, to be on the side of the poor in the fight against the unjust 
structures and systems, and to safeguard nature as the home for all. 
No one can excuse himself from these commitments, and focusing 
ourselves on this objective will help us acknowledge and respect each 
one’s contribution. 

Fr. Budi Kleden draws some inspiration from Pope Paul VI’s ex-
hortation in Evangelii nuntiandi directed to all scholars: “People of 
learning—whether you be theologians, exegetes, historians, philoso-
phers, experts in social sciences or others—the work of evangelization 
needs your tireless work of research, and also care and tact in trans-
mitting the truth to which your studies lead you but which is always 
greater than the human heart, being the very truth of God” (cf. EN 
78). In his contribution and reflection on “Doing Philosophy and The-
ology in Indonesia” at the Symposium, he describes the tasks of the 
Ledalero Institute and indeed the challenges of  any missionary: to 
reflect on the Word of God in the midst of pluralistic societies that 
often live under the shadow of poverty and in an environment that is 
under threat, and to contribute to the construction of societies char-
acterised by justice, mercy and harmony. 

 

 

* * * 

                                                 
2  Felix Baghi (ed.), Inhaling Truth – Achieving Wisdom. Proceedings of the 

First International Symposium on Philosophy and Contextual Theology, 
Ledalero, Ledalero: Ledalero Publishing 2020. 
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In einem Editorial erinnerten der Generalsuperior Paulus Budi 
Kleden SVD und das Leitungsteam am Generalat alle Steyler Missi-
onare an die Bedeutung von Unterricht, Forschung und Veröffentli-
chungen für die Missionsarbeit. Diese Aufforderung kann sich auf 
Sichtweisen des Gründers beziehen: „Der heilige Arnold Janssen be-
tonte, dass der Erziehungsdienst eine missionarische Weise ist, mit 
den Menschen die Werte zu teilen, die wir für unser Leben wichtig 
finden und die junge Generation darauf vorzubereiten, ihre Verant-
wortung für die Kirche und die Gesellschaft insgesamt wahrzuneh-
men. Einer der Gründe für den unmittelbaren Erfolg der Missionsini-
tiativen Arnolds liegt darin, dass er mit Erziehung anfing und sie be-
tonte. Arnold war davon überzeugt, dass Erziehung der beste Weg 
ist, um Menschen mit dem notwendigen gedanklichen Bezugsrah-
men, einer echten Spiritualität und den erforderlichen Fähigkeiten 
für die Mission auszustatten. Er erinnerte die Missionare in Latein-
amerika daran, dass das Betreiben von Schulen ein wesentlicher Teil 
der Mission ist.“1 

Eines der größten Ausbildungszentren der Steyler Welt feierte 
kürzlich die ersten 50 Jahre seiner akademischen Arbeit. Das STFK 
Ledalero – das Katholische Institut für Philosophie und Theologie 
Ledalero des Seminars St. Paul – feierte im September 2019 das gol-
dene Jubiläum, da es 1969 vom indonesischen Ministerium für Erzie-
hung und Kultur anerkannt wurde und seither öffentliche Titel ver-
leihen kann. Seit seiner Gründung hat STFK Ledalero etwa 5 800 
Absolventen hervorgebracht, darunter 19 Bischöfe, 1 882 Priester – 
von denen etwa 500 Indonesien verlassen haben, um in anderen Län-
dern als Missionare zu wirken – und fast 4 000 Laien, Frauen und 
Männer. Zur Zeit studieren 1 187 Männer und Frauen am Institut, 
die meisten von ihnen sind Priesteramtskandidaten und gehören 
sechzehn religiösen Gemeinschaften an. 

Die offensichtliche Weise, wie eine akademische Institution einen 
solchen Jahrestag begeht, ist die Veranstaltung eines Symposiums, 
das Lehrer und Studenten zusammenbringt, um über die Erfolge und 
die Mission des Instituts zu reflektieren. Das Symposium richtete 
seine Überlegungen an der Perspektive von Wahrheit atmen – Weis-
heit erlangen aus. Einige der Reflexionen wurden von herausragen-
den Mitgliedern der Kongregation beigesteuert wie etwa dem Gene-
ralsuperior sowie von eingeladenen Theologen und Intellektuellen. 

                                                 
1  In Arnoldus Nota [internes Informationsbulletin], August/September 

2019, Editorial. 
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Die Vorträge der Feier werden auf Indonesisch veröffentlicht.2 
Diese Ausgabe von Verbum SVD bringt einige der Beiträge und Re-
flexionen des Symposiums auf Englisch heraus. Der unermüdliche 
John M. Prior SVD, ein langjähriger verdienter Forscher, Missiologe 
und Lehrer in Ledalero, fertigte freundlicherweise die Übersetzungen 
für Verbum SVD an. 

Generalsuperior Paulus Budi Kleden stellt in seiner Botschaft 
fest, dass das letzte Ziel all unserer missionarischen Unternehmun-
gen – sei es in der Pfarrarbeit, in der Ausbildung, in der Kommuni-
kation, in sozialen Projekten oder in Forschung und Veröffentlichun-
gen – immer sein sollte, die Werte des Evangeliums zu fördern, auf 
der Seite der Armen zu stehen im Kampf gegen ungerechte Struktu-
ren und Systeme und unsere Umwelt als das gemeinsame Haus für 
alle zu beschützen. Niemand kann sich von diesen Verpflichtungen 
ausschließen und wenn wir uns auf dieses Ziel einstellen, wird es uns 
helfen, den Beitrag eines jeden dazu anzuerkennen und zu respektie-
ren. 

Pater Budi Kleden schließt dabei an Anregungen von Papst Paul 
VI. an, der sich in Evangelii nuntiandi an alle Wissenschaftler wand-
te: „Lehrer, die ihr ja seid – Theologen, Exegeten, Historiker und 
Sozialwissenschaftler –, das Werk der Evangelisierung bedarf eurer 
unermüdlichen Forschungsarbeit wie auch eurer Aufmerksamkeit 
und eures feinen Gespürs in der Übermittlung der Wahrheit, der 
eure Studien euch näherbringen, die aber immer größer ist als des 
Menschen Herz, denn sie ist die Wahrheit Gottes selbst“ (vgl. EN 78). 
In seinem Beitrag und seiner Reflexion zu „Philosophie und Theolo-
gie betreiben in Indonesien“ beschrieb er beim Symposium die Auf-
gabenstellung des Instituts Ledalero und die Herausforderung jedes 
Missionars: das Wort Gottes zu bedenken mitten in pluralistischen 
Gesellschaften, die oft unter Armut und in einem bedrohten Ambien-
te leben, und einen Beitrag zu leisten für den Aufbau von Gesell-
schaften, die sich durch Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Ausgegli-
chenheit auszeichnen. 

Christian Tauchner SVD 

                                                 
2  Felix Baghi (Hg.), Inhaling Truth – Achieving Wisdom. Proceedings of the 

First International Symposium on Philosophy and Contextual Theology, 
Ledalero, Ledalero: Ledalero Publishing 2020. 


