
Mein Name ist Christian Hofer Samosir Pahpahan. Ich 
heiße so, weil es in meiner Familie österreichische Wurzeln gibt. 
Ich bin fast 25 Jahre alt und stamme aus Jambi City von 
der indonesischen Insel Sumatra. Meine Mutter ist eine 
begeisterte Lehrerin, mein Vater arbeitet als Fahrer. Ich 
bin der jüngste von fünf Brüdern, von denen zwei bereits 
eine eigene Familie haben. 

Schon als Messdiener in meiner Heimatpfarrei habe ich 
mich für die Herz-Jesu-Priester begeistert! So habe ich mich nach dem 
Schulabschluss entschieden, in die Ordensgemeinschaft einzutreten, 
um Ordenspriester zu werden. Inzwischen bin ich im vierten Jahr 
Theologiestudent an der Universität der Jesuiten in Yogyakarta im 

Zentrum der Insel Java und lebe in einem 
der zwei Studienhäuser der Herz-Jesu- 
Priester. Zusammen bestehen unsere 
Hausgemeinschaften aus 62 Studenten. 
Mein Studium beende ich im Juli 2020 
und beginne dann ein pastorales 
Praktikumsjahr in einer Pfarrei der 
Ordensgemeinschaft in unserem Land.

Meine Mitbrüder und ich sind froh und dankbar, hier leben und 
studieren zu können. Den Weg zum Priester verdanken wir nicht 
zuletzt der Unterstützung aller Wohltäterinnen und Wohltäter der 
Missionsprokura der Herz-Jesu-Priester in Deutschland. 
Dafür danken wir Ihnen von Herzen.

Ich heiße Antonio Nhat Van Nguyen und stamme aus 
Vietnam. Ich möchte Priester werden und studiere seit zwei Jahren 
Theologie. Ich stamme aus einer großen katholischen Familie und 
habe vier Brüder und drei Schwestern. Nach dem Seminar der 
Herz-Jesu-Priester und erfolgreichem Collegeabschluss lebe ich seit 
2013 im Studienhaus der Herz-Jesu-Priester in den Philippinen. Meine 
ersten Gelübde habe ich 2017 in Vietnam abgelegt. 

Kennengelernt habe ich die Herz-Jesu-Priester, als ich zu 
Hause unserem Pfarrer im Kloster half. Am vietnamesischen 
Neujahrsfest 2011 hatte ich die Gelegenheit, Pater John 
Baptist Tran Quoc Phong zu sprechen, der uns besuchte. 
Es war eine schöne Begegnung. Er fragte mich, ob ich 
interessiert sei, mich der Ordensgemeinschaft anzuschlie-
ßen. Nach einer kurzen Bedenkzeit und einem Gebet stand 
mein Entschluss fest: Ja! Ehrlich gesagt, war es zu Beginn 
nicht einfach, mich auf das neue Gemeinschaftsleben in der 
Kongregation einzustellen. 

Als junger Ordensmann habe ich einen besonderen Weg 
zurückgelegt. Es ist weniger das bisher Erreichte, als die 
Entdeckung der Liebe des heiligsten Herzens Jesu für mich. 
Trotz vieler Heraus forderungen auf meinem Lebensweg vertraue ich 
dem heiligsten Herzen, denn ich glaube, dass ich wegen seiner Liebe 
Teil der Ordensgemeinschaft bin. Ich danke allen Menschen in Deutsch-
land, die meine Ausbildung mit Gebeten und Gaben unterstützen.  

Ich bin 32 Jahre alt, heiße Juli P. Zambrano und bin Theologie-
student im zweiten Jahr. Ich bin ein Sünder, fühle mich von Gott 
geliebt und berufen, an seiner Mission teilzuhaben. Ich habe die 
ersten zeitlichen Gelübde abgelegt und bin dadurch Mitglied der 
philippinischen Region der Herz-Jesu-Priester. Geboren wurde ich in 
General Santos City im Süden der Insel Mindanao. Von Gott unter 
der Führung und dem Licht der Priester des Heiligen Herzens Jesu in 

das Ordensleben berufen zu 
werden ist eine große Gnade, 
die mir in meinem Leben zuteil 
wurde. Je mehr ich die 
Herz-Jesu-Priester kennen-
gelernt habe, desto stärker und 
sicherer wurde ich in meiner 
Berufung. 

Die Liebe und Barmherzigkeit 
Gottes, die ich selbst erfahre, 
möchte ich später als Priester 
an die mir anvertrauten 
Menschen weitergeben. 

Möge Gott die mehr als dreißigjährige Arbeit der Herz-Jesu-Priester 
in den Philippinen weiterhin segnen und fruchtbar sein lassen. 
Wir Ordensleute danken im täglichen Gebet all den Menschen, 
die uns unterstützen. Sie sind uns sehr wichtig. 

„Je mehr ich die Herz-Jesu- 
Priester kennengelernt 
habe, desto stärker und 
sicherer wurde ich in 
meiner Berufung.“ 

Bitte helfen 
Sie mit einer 

Spende!

Neue Priester auszubilden, zählt zu den wichtigsten 
Aufgaben der Missionsprokura. Denn sie sind es, die 
später in den Gemeinden den Menschen dienen. 

„Gott segne Sie alle. Wir beten für Sie und danken für Ihre Unterstützung.“

„Schon als Messdiener in 
meiner Heimatpfarrei 
habe ich mich für die 
Herz- Jesu-Priester 
begeistert!“ 

Willkommen 
im Studienhaus!

„Nach SCJ-Seminar und 
erfolgreichem College-
abschluss lebe ich seit 
2013 im Studienhaus der 
Herz-Jesu-Priester in den 
Philippinen.“
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