
 

 

 

 

Roma, 11 april 2016 

GEBETSWOCHE FÜR BERUFUNGEN DER HOSPITALITÄT 

Liebe Brüder, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Johann von Gott-Familie, 

es freut mich, Ihnen das beiliegende Material zur Verfügung stellen zu können, das als Hilfe bei der 

Gestaltung der bevorstehenden Gebetswoche für Berufungen der Hospitalität gedacht ist. Wir 

möchten, dass diese Woche im Orden zur Vorbereitung auf den „Sonntag des Guten Hirten“ (4. 

Ostersonntag) durchgeführt wird, an dem die Kirche den Weltgebetstag für geistliche Berufe feiert. 

Beim Treffen der Ausbilder des Ordens, das vor kurzem in Rom stattfand, wurde betont, wie wichtig 

das Gebet ist, um zuversichtlich auf unserem Weg voranzuschreiten und voll Vertrauen den Herrn der 

Ernte zu bitten, weiterhin Arbeiter zur Erfüllung des Dienstes der Hospitalität in die Welt zu senden. 

Wohlwissend, dass es unser Herr Jesus Christus ist, der ruft, und wir nur seine Vermittler sind, müssen 

wir unseren Teil zur Weckung neuer Berufe leisten und dürfen die Verantwortung dafür nicht auf 

andere abschieben. In diesem Sinn haben wir alle die Aufgabe, mit unserem Leben auf dem Platz, auf 

dem wir sind, für ein frohes Ordensleben Zeugnis zu geben und ohne Unterlass für neue Berufe zu 

beten. An dieser Stelle möchte ich ein aufrichtiges Dankeschön an unsere älteren Brüder richten, die 

mit ihrem Gebet die Bemühungen der Berufungspastoral im Orden aktiv begleiten und mittragen. Mit 

dem Beispiel, das sie uns durch das Zeugnis ihres ganzen Lebens gegeben haben, mit ihrem Gebet 

und mit der gelassenen Annahme der menschlichen Begrenztheit im Alter leisten sie einen 

fruchtbaren Beitrag zur Förderung und Pflege neuer Berufe. Wir brauchen weiterhin ihre 

Unterstützung und ihr Gebet. 

Die Unterlagen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, sind sehr einfach und können sowohl beim Gebet 

in der Kommunität wie auch bei anderen Gebetsmomenten eingesetzt werden. Zeitlich sind die 

Gebetsvorlagen auf eine Woche angelegt, wobei der Sonntag des Guten Hirten (4. Ostersonntag) als 

Schluss gedacht ist. Die Initiative hat zum Ziel, unsere Hospitalfamilie als Gebetsgemeinschaft erlebbar 

und erfahrbar zu machen, die sich gemeinsam der großen Aufgabe stellt, für neue Berufe im Orden 

und in der Kirche zu beten. 

Ich bitte Sie alle, im Rahmen des Möglichen die gesamte Johann von Gott-Familie an der Initiative zu 

beteiligen. Beten wir zu Gott, dass er dem Orden der Barmherzigen Brüder neuen Nachwuchs schenkt, 

damit die Sendung fortbesteht, die uns ein Mann aufgetragen hat, der erfahrener Barmherzigkeit 

gestaltgewordene Barmherzigkeit machte und deswegen zu Recht Johannes VON GOTT genannt 

wurde.  
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