
 
“Hospitalität: Komm und sieh!“ - dies ist das Motto, unter 

dem unser Orden das Jahr der Berufung zur Hospitalität 

feiert. Die Generalkommission für Berufungspastoral und 

Ausbildung hat eine reiche Palette an Vorschlägen 

ausgearbeitet, um Brüdern und Mitarbeitern zu helfen, 

unsere Berufung im Geist des hl. Johannes von Gott mit 

noch größerer Kraft und Begeisterung zu leben und zu 

erleben. 

Sicherlich werden Sie auch die vielen, von den 

Ordensprovinzen organisierten, Initiativen sehr 

ansprechend und interessant finden. In diesem 

Newsletter wollen wir einige dieser Initiativen, von denen 

uns die Verantwortlichen aus den Regionen berichtet 

haben, vorstellen. 

Wir hoffen, diese - sowie die noch anstehenden - 

Veranstaltungen werden uns helfen, immer tiefer in 

unsere Aufgabe als Säer der Hospitalität 

hineinzuwachsen. Ebenso hoffen wir, dass unser Leben 

ein Zeugnis ist, das viele junge Menschen ermuntert, sich 

auf unser Wegangebot einzulassen, damit das Motto 

dieses Jahres der Berufung, “Hospitalität: Komm und 

sieh!“ Realität wird. 

  Botschaft des Generalpriors  

Für das Jahr der Berufung zur Hospitalität 

hat sich Generalprior Frater Jesús Etayo eine 

sehr kreative Botschaft ausgedacht. Die 

Generalkurie hat ein Video erstellt, um alle Mitglieder 

der Hospitalfamilie anzuregen, sich mit unserer 

Berufung auseinanderzusetzen und so Hospitalität im 

weitesten Sinne zu fördern. 

Das Video wendet sich an die Brüder, Mitarbeiter und 

junge Menschen, die das Charisma der Hospitalität 

durch den Dienst an armen und kranken Menschen 

konkret erleben und erfahren möchten. 

   Motto: “Hospitalität: Komm und sieh!“ 

Wir haben das Motto “Hospitalität: Komm 

und sieh!“ gewählt, um der Öffentlichkeit 

die Feier  unseres Jahres der Berufung zur 

Hospitalität näherzubringen. Diese Worte 

sind eine Einladung an all diejenigen, die unser Leben im 

Dienst der Schwächsten der Gesellschaft teilen möchten. 

Das Poster symbolisiert 

die Aufforderung, sich 

der Hospitalfamilie des 

hl. Johannes von Gott 

anzuschließen, 

gewissermaßen das in 

der Darstellung fehlende 

Puzzleteilchen zu sein, 

das zur Vollendung des 

Bildes fehlt.  

Die Hospitalität des hl. 

Johannes von Gott ist 

ein Auftrag für alle. 

Auch für dich! 
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HOSPITALITÄT:  
KOMM UND SIEH!  

https://vimeo.com/117179024
http://www.ohsjd.org/Objects/Pagina.asp?ID=6663


   365 Zeugnisse der Hospitalität  

Um einem größtmöglichen Kreis von Personen 

gelebte Zeugnisse der Hospitalität aus unserer 

weltweiten Familie des hl. Johannes von Gott 

bekannt zu machen, haben wir eine Rubrik auf der 

Website des Ordens eingerichtet, in der das ganze Jahr der 

Berufung zur Hospitalität hindurch, über viele persönliche 

Erfahrungen berichtet wird. 

Jeden Tag stellen wir das Zeugnis eines Bruders, eines 

Mitarbeiters oder eines ehrenamtlichen Helfers aus allen 

Ecken der Welt in diese Rubrik, um den Erfahrungsreichtum 

unserer großen Familie darzustellen.  

Wir sind überzeugt, dass dies eine großartige Gelegenheit 

ist, um das Charisma des hl. Johannes von Gott zu 

vermitteln und sich damit auseinanderzusetzen. Zugleich 

zeigen diese Zeugnisse in eindrucksvoller Weise, wie unser 

Charisma - im Laufe der Zeit - zum Bestandteil der 

unterschiedlichsten Kulturen geworden ist. 

   Gebet für Berufungen  

Wir haben spezifische Vorlagen ausgearbeitet, 

die jeden Monat verwendet werden können. 

Sie sollen helfen, unser Gebet für neue Berufe 

zu vertiefen und zu beleben. 

Wir bitten alle, diese Anlässe offen zu gestalten und 

soweit möglich auch die Mitarbeiter, ehrenamtlichen 

Helfer und die Wohltäter unserer Einrichtungen dazu 

einzuladen, um die Berufung zur Hospitalität, die alle 

Mitglieder der Hospitalfamilie empfangen haben, 

gemeinsam zu erleben. Möge dieses Jahr der Berufung 

zur Hospitalität uns helfen, unser Leben im Gebet zu 

erneuern und uns in der Bereitschaft stärken, unser 

Leben in die Hände Gottes zu legen.  

   Themen zur ständigen Weiterbildung 

Die zehn Themen zur ständigen Weiterbildung, 

die wir für das Berufungsjahr aufbereitet haben, 

sollen dazu beitragen, unsere Berufung zur 

Hospitalität mit neuer Kraft in unserer Welt zu leben, sie 

neu zu entdecken und uns mit ihr auseinanderzusetzen. 

Die Auseinandersetzung mit diesen Dokumenten der 

Kirche im Rahmen der Kommunität bietet uns 

Gelegenheit, unsere Lebenserfahrungen mit anderen zu 

teilen. Zugleich helfen uns diese Begegnungen zur 

ständigen Weiterbildung, noch tiefer in unsere Berufung 

hineinzuwachsen. 
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   Region Lateinamerika 

Kolumbien 

In verschiedenen Diözesen Kolumbiens 
beteiligt sich die Kommission für 
Berufungspastoral und Ausbildung der 
Kolumbischen Provinz, das ganze 
Berufungsjahr hindurch, am Projekt 
„Expocarisma al Aire“ (Charismen unter 
freiem Himmel). Dabei stellen verschiedene  
Ordensgemeinschaften jungen Menschen 
die unterschiedlichen, in der Kirche 
bestehenden Charismen vor, mit Hilfe von 
Spielen und pädagogischen Mitteln. Zweck 
dieses Projekts ist es, ein werteorientiertes 
Handeln bei den jungen Menschen zu 
fördern und sie gleichzeitig zur Nachfolge 
Jesu zu motivieren. 

Kolumbien 

“Schokolade fürs Herz” ist nur eine der 
vielen Initiativen, die die Jugendgruppe der 
Barmherzigen Brüder in Kolumbien ins 
Leben gerufen hat. Sie gilt vor allem 
Menschen, die auf der Straße leben. Diese 
Jugendgruppe bildet eine Plattform, die 
jungen Menschen die Gelegenheit bietet, 
das Charisma der Hospitalität im Geiste des 
hl. Johannes von Gott mit den 
Bedürftigsten zu teilen und zu erleben. 
Diese wie die anderen Aktivitäten haben 
zum Ziel, junge Menschen die Gelegenheit 
zu bieten, das Motto des Berufungsjahres 
“Hospitalität: Komm und sieh!“ hautnah 
erleben zu lassen. 

Provinz des Oberen Südamerika  

Die Provinz des Oberen Südamerika fördert 
folgende Initiative: “Besuch der 
Wanderreliquie: Auf den Spuren des hl. 
Johannes von Gott“. In den Häusern der 
Provinz kommt zur Zeit eine wichtige 
Reliquie des hl. Johannes von Gott zu 
Besuch: Die Gebete, Andachten und Feiern 
mit dieser Reliquie sollen als Quelle der 
Inspiration dienen, um in der Ausübung der 
Hospitalität und Achtsamkeit gegenüber 
den Betreuten zu wachsen. Zweck der 
Initiative ist außerdem, jungen Menschen, 
die den Wunsch spüren, sich in den Dienst 
der Schwächsten zu stellen, Leben und 
Werk des hl. Johannes von Gott zu 
vermitteln.  

   Region Asien/Pazifik 

Bildungszentrum der Hospitalität  

Frater Nevol Anele aus Papua Neuguinea 

kam vergangenen November in die 

Philippinen. Er ist der erste Teilnehmer am 

Programm des Bildungszentrums der 

Hospitalität, das von der Regional-

kommission Asien-Pazifik in Quezon City, 

Manila, errichtet wurde. Die Eröffnung 

dieses Ausbildungszentrums war ein 

wichtiges Projekt, das während des 

internationalen Jahres der Berufung zur 

Hospitalität eingeleitet wurde. 

Frater Nevol liebt Gartenarbeit, die ihm, als 

großem Freund der Natur, besondere 

Freude macht. Er bereitet sich darauf vor, 

in Manila an verschiedenen Qualifizierungs

- und Ausbildungsprogrammen für 

Führungsaufgaben teilzunehmen, um in 

Zukunft als Ausbilder und Führungskraft in 

P.N.G. tätig sein zu können.  

Philippinen 

Die Barmherzigen Brüder und die 

Hospitalschwestern organisieren in der 

Ortskirche regelmäßig ein Jugendlager, 

das so genannte Hospitaller Youth Camp 

(kurz HYCamp), zur Förderung neuer 

Berufe der Hospitalität. Das letzte Mal 

fand das HYCamp auf einer Insel statt, 

die man erst nach zweitägiger Seereise 

erreicht. Die Aktivitäten des HYCamp 

liefen drei Tage lang, vom 17. zum 19. 

April 2015. An diesem Lager nahmen 110 

junge Männer und Frauen teil. Der 

Pfarrer der Insel und die Bewohner waren 

sehr dankbar für unsere Anwesenheit, da 

wir ihnen die Hoffnung gegeben haben, 

dass auch in unserer sich ständig 

verändernden Welt ein Leben im 

Glauben möglich ist.  

Indien 

Die Indische Provinz hat im Berufungsjahr 

der Hospitalität bereits viele Aktivitäten 

durchgeführt. Bereits im Dezember 2014 

wurden verschiedene Initiativen im Bereich 

der Berufungspastoral gestartet. Die Brüder 

besuchten viele Diözesen und Pfarreien, um 

über unseren heiligen Ordensgründer 

Johannes von Gott und die Berufung der 

Hospitalität zu informieren. Die Brüder 

haben an einer Reihe von Berufungs-Camps 

und Jugend-Camps teilgenommen und 

dabei den Teilnehmern unser Charisma und 

die Bedeutung des Bruderberufs in der 

Kirche nähergebracht. Am 10. Juni dieses 

Jahres soll in Poonamalle, Chennai, mit der 

Aufnahme neuer Kandidaten begonnen 

werden. Die Brüder erwarten ungefähr 30 

neue Kandidaten, die sich uns dieses Jahr 

anschließen werden. Die Brüder sind sehr 

glücklich darüber, dass der Herr dem Orden 

neue Berufungen sendet, um das Werk der 

Hospitalität fortzuführen, das uns der hl. 

Johannes von Gott übertragen hat. 
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   Europaregion 

 

Deutschland 

Aus Anlass des Berufungsjahres haben 

wir in unserem Konvent eine 

Klosternacht veranstaltet. Der Algasinger 

Prior Frater Bernhard Binder schilderte, 

wie der Orden der Barmherzigen Brüder 

versucht, den Geist seines Ordensstifters 

Johannes von Gott in seinen 

Einrichtungen lebendig zu erhalten, und 

dank vieler weltlicher Mitarbeiter nach 

wie vor seinem Auftrag nachkommt, 

Menschen am Rande der Gesellschaft zu 

helfen – oft als Pioniere, beispielsweise 

in der Hospiz- und Palliativarbeit. 

Beim Festgottesdienst, der die 

Klosternacht einläutete, stellte der 

Dominikanerpater Professor Herbert 

Schlögel aus Regensburg die Frage, was 

genau fehlen würde, wenn es keine 

Ordensleute mehr gäbe. „Was ist der 

Mehrwert? Die Arbeit kann es nicht sein, 

denn die kann auch von anderen 

gemacht werden. Ich glaube, es ist das 

gemeinsame Leben, das sich besonders 

im gemeinsamen Gebet zeigt." Er 

ermunterte die Brüder und Schwestern 

daher zum Weitertun: „Die Gottes- und 

die Nächstenliebe zusammenzubringen, 

darum muss man ringen. Aber das ist 

genau der Mehrwert, den die 

Ordensleute einbringen können." 

Spanien 

Das „Osterfest der jungen Hospitalität 

2015 - Pascua Joven Hospitalaria 2015“ ist 

eine Veranstaltung, mit der wir jedes Jahr 

versuchen, jungen Menschen die Erfahrung 

des Ostermysteriums durch Gebet und 

Dienst näherzubringen. 

Dieses Jahr haben wir das Fest in der 

Behinderteneinrichtung „Fundación 

Instituto San José“ in Madrid veranstaltet, 

dem Motto des Jahres der Berufung: 

“Hospitalität: Komm und sieh!“ folgend, 

um jungen Menschen die Möglichkeit zu 

geben zu entdecken, wie Jesus sein Leben 

der Zuwendung zum Nächsten und dem 

Dienst am Nächsten gewidmet hat und 

was es bedeutet, Tag für Tag Hospitalität 

zu leben. 

Es nahm eine Gruppe von 30 jungen 

Menschen teil und auch dieses Jahr war die 

Erfahrung für alle Beteiligten bereichernd 

und erfüllend. 

Portugal 

Unsere portugiesischen Brüder berichten: 

Im Laufe des Jahres der Berufung zur 

Hospitalität ist es uns gelungen, unser 

Charisma der Hospitalität an einer 

ganzen Reihe portugiesischer Schulen zu 

vermitteln. Wir konnten im Rahmen des 

Religionsunterrichts unser Zeugnis der 

Hospitalität Schülern von der der 7. bis 

12. Stufe vermitteln. 

Während der Feier der Missionswoche 

präsentierten wir das Leben und die 

Berufung der Barmherzigen Brüder und 

die Bewegung der „Jungen Hospitalität“. 

Wir hoffen, der Samen der Hospitalität, 

den wir gesät haben, möge Früchte 

tragen und von diesen jungen Menschen 

gepflegt werden. Zugleich hoffen wir, 

dass sie diesen Samen zu anderen und in 

ihre Umwelt tragen. 

Italien 

Am 2. Februar, Tag des geweihten 

Lebens, zündeten alle Kommunitäten der 

Lombardischen Ordensprovinz ein 

besonderes Licht an: die Lampe der 

Hospitalität. Sie brennt seitdem in allen 

Kirchen unserer Gesundheits- und 

Pflegeeinrichtungen. 

Dem Aufruf unserer Generalleitung 

folgend, möchte auch unsere Provinz mit 

den Initiativen des Berufungsjahres alle 

Menschen erreichen, die sich in unseren 

Einrichtungen dem Dienst der 

Hospitalität widmen. 

Wir glauben, dies ist ein Weg um die 

Menschen zum Nachdenken einzuladen 

und die gesamte Johannes von Gott 

Familie zu ermutigen, ihre Berufung zur 

Hospitalität zu erneuern. 

Frankreich 

Die Französische Provinz wollte anlässlich 

des Jahres der Berufung zur Hospitalität 

eine Initiative mit nachhaltigem Widerhall 

anregen. Nach Untersuchung 

verschiedener Möglichkeiten wurde 

beschlossen, eine Gedenkbriefmarke für 

dieses Jahr zu entwerfen. Wir sind der 

Ansicht, diese Initiative kann die Kenntnis 

über das Jahr der Berufung fördern, sei es 

innerhalb wie außerhalb Frankreichs. 

Außerdem wird sie uns immer wieder an 

das uns begleitende Motto erinnern und 

es uns vor Augen halten: “Hospitalität: 

Komm und sieh!“ 
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   Region de Áfrika 

Kenia 

Kenia ist ein ostafrikanisches Land, das an 

Tansania, Rwanda, Burundi, Uganda und 

an die Demokratische Republik Kongo 

angrenzt. Auch in Kenia feiern wir das Jahr 

der Berufung zur Hospitalität. Bis jetzt 

haben wir eine große Anzahl von Schulen 

und Zentren der Diözese besucht, um 

diese Feier bekanntzumachen. Zu diesem 

Zweck haben wir in Nairobi eine 

Arbeitsgruppe zur Förderung neuer 

Berufungen etabliert, an der auch der 

Magister und die Scholastiker teilnehmen. 

Wir haben einige Pfarreien und Schulen 

besucht und haben das Gefühl, dass wir 

erfolgreich gesät haben. Wir vertrauen 

darauf, dass Gott die Saat, die wir gesät 

haben, aufgehen lässt. 

Die Verantwortlichen für 

Berufungspastoral werden im September 

die Diözese von Embu besuchen und wir 

versuchen an allen Ereignissen 

teilzunehmen, die in den Diözesen Kenias 

veranstaltet werden, um uns besser 

bekannt zu machen. 

Mozambik 

Im Rahmen des Jahres der Berufung zur 

Hospitalität haben wir in Mosambik eine 

ganze Reihe von Initiativen geplant und 

verwirklicht, unter dem Motto 

“Hospitalität: Komm und sieh!“ 

Das ganze Jahr hindurch wird in der 

Kommunität jeden Monat ein 

gemeinsames Gebet gebetet. 

Jeden Donnerstag findet im Rahmen der 

ständigen Weiterbildung eine Lesung 

statt 

Wir haben ein eigenes Faltblatt zu 

unserer Berufung veröffentlicht. 

Die Brüder besuchen Pfarreien und 

Gemeinden. 

Es werden Direktkontakte zu den 

Bischöfen geknüpft. 

Programme zur Berufungspastoral 

werden in verschiedenen Städten und 

Dörfern ausgeteilt. 

Benin 

Eine der großen Herausforderungen, die 

der Orden weltweit, auch in Afrika, 

bewältigen muss, ist die Krise der 

Berufungen. Aus diesem Grund hat die 

Generalleitung unseres Ordens 

beschlossen, dieses Problem anzugehen. 

Im Benin wurde ein Programm für das 

Jahr der Berufung zur Hospitalität 

ausgearbeitet, im Rahmen dessen alle für 

Berufungspastoral und Ausbildung 

Verantwortlichen jede Pfarrei der Diözese 

Natitingou besuchen werden. 

Dieses Programm wird im August, zu 

Beginn der großen Sommerferien, 

starten, weil dann die Schüler und 

Studenten mehr Zeit haben. Da wir in der 

Sommerzeit nicht alle Pfarreien besuchen 

werden können, soll im Dezember ein 

zweites Camp veranstaltet werden, um 

eine größere Anzahl von Menschen 

ansprechen zu können. Allerdings 

müssen noch Datum und Ort der 

weiteren Camps festgelegt werden. 

   Schluss 

Unser Berufungsjahr hat durch eine Reihe glücklicher 

Umstände an Kraft und Tiefe gewonnen: 2015 feiern wir, 

außer dem Jahr der Berufung zur Hospitalität, das Jahr 

der Orden, den Abschluss des 100. Todestages des hl. 

Benedikt Menni, den 25. Jahrestag der Heiligsprechung 

des hl. Richard Pampuri und den Beginn des Heiligen 

Jahres der Barmherzigkeit.  

Wie Sie diesem Newsletter entnehmen können, finden in 

allen Provinzen viele Aktivitäten statt, um neue Berufe 

für unseren Orden zu gewinnen. 

Der Abschluss des Jahres der Berufung zur Hospitalität 

wird ordensweit am 20. Januar 2016 gefeiert werden. 

Aus dem Anlass wird in Rom vom 18. bis 24. Januar ein 

Treffen der Verantwortlichen für Berufungspastoral und 

Ausbildung stattfinden. 

Wir gratulieren und danken allen, die ihren Beitrag zum 

Jahr der Berufung der Hospitalität bereits geleistet 

haben bzw. noch leisten werden Lasst uns innig dafür 

beten, dass der Elan und Dynamismus der Feier dieses 

Jahres nicht nachlässt. 

Lasst uns gemeinsam hart arbeiten und 

intensiv zum Herrn beten, damit er neue 

Arbeiter in den Weinberg der Hospitalität 

sendet. 
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