“Bleibt alle Tage Eures Lebens mit Gott verbunden”

Hospitalität und Dienst
Samstag, 7. Mai
Eröffnung
Die Bedeutung der Berufung in der Taufe kann nicht in ihrer Gänze verstanden werden, wenn nicht
berücksichtigt wird, dass sie für alle – ohne Ausnahme – ein Aufruf zur Heiligkeit ist. Diese Aufforderung
schließt notwendigerweise die Einladung ein, teilzuhaben am Auftrag der Kirche, deren letztendlicher Zweck
die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft aller Menschen untereinander ist. Tatsächlich sind die
kirchlichen Berufungen der vielgestaltige Ausdruck der Berufung der Kirche selbst, konkretes Zeichen des in
brüderlicher Gemeinschaft aufgenommenen Evangeliums zu sein. Die vielfältigen Formen der Nachfolge
Christi bekunden jede für sich den Auftrag, die Ankunft Christi zu verkünden, in der jeder Mann und jede Frau
ihr Heil finden.
Der heilige Paulus spricht dieses Thema wiederholt in seinen Briefen an und verweist auf das Bild der Kirche
als einen Leib, der aus vielen Gliedern besteht, wobei jedes Glied für das Ganze gleichzeitig notwendig und
relativ ist, denn nur die Einheit aller Glieder schafft einen lebendigen, ebenmäßigen Leib. Den Ursprung dieser
Gemeinschaft verortet der Apostel im Geheimnis der Dreifaltigkeit. „Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber
nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die
wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allem“ (1 Kor 12,4–6). Das Zweite Vatikanische Konzil und
spätere Lehraussagen bieten wertvolle Anweisungen für eine korrekte Theologie der Charismen und der
Dienste in der Kirche, sodass die Gnadengaben des Heiligen Geistes, die dieser ständig in der Kirche
hervortreten lässt, in Dankbarkeit angenommen und weise zur Geltung gebracht werden können, um die
Kirche zu verjüngen.
(BISCHOFSSYNODE DIE JUGENDLICHEN, DER GLAUBE UND DIE ERKENNTNIS DER BERUFUNG)

Brief des hl. Johannes von Gott an Luis Bautista
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Sobald ich kann, werde ich Eure Grüße Lebrija bestellen. Euren Brief nahm ich schon zu Bautista ins Gefängnis
mit, und er hatte viel Freude daran. Ich sagte ihm, er möge unverzüglich schreiben, um den Brief abzuschicken;
jetzt werde ich sehen, ob er es getan hat.
Empfangt die Grüße von allen. Eure Grüße übermittelte ich schon den Kleinen und den Großen, der Ortiza
und dem Miguel. Pedro sagt, dass Ihr, wenn Ihr kommt, mit ihm leben werdet, bis er weggeht. Und wenn er
bleibt, dann ebenfalls.
In diesem Brief bleibt nur noch, Euch zu sagen, Gott möge Euch behüten und beschützen und Euch in seinen
heiligen Dienst nehmen, so wie auch alle anderen Menschen.

Betrachtung
Hospitalität und Dienst im Sinne des hl. Johannes von Gott
können in jeder Situation und bei jedem Menschen gelebt
werden. Sie sind nicht genormt. Es gibt keine festen Abläufe oder
standardisierte Theorien. Johannes von Gott leitet uns an, dem
ganzen Menschen ein Gesicht zu geben, den Dienst und auch
das Gebet für ihn zu personalisieren. Heute gibt es so viele hohle
Begriffe, weil uns oft der Bezug zur Realität fehlt. Die Hospitalität
des hl. Johannes von Gottes lässt sich nicht mit schönen, aber
leeren Worten leben. Sie will, dass wir dem Menschen einen
Namen geben, dass wir ihm ein Gesicht geben.
Das haben uns viele Frauen und Männer mit ihren
Lebensgeschichten, die zu Herzen gehen, gezeigt. Und auch und
vor allem mit ihren Gebeten. Wie wichtig sind doch
Fürbittengebete für uns Barmherzige Brüder. Uns zur Stimme
derer zu machen, die keine Stimme haben, bedeutet auch, für
diejenigen zu beten, die nicht beten können.
Leid, Schmerz und negative Erfahrungen verhindern oft, dass
Menschen sich öffnen und sich Gott zuwenden. Dies ist ein
weiterer großer Dienst, den wir leisten können. Für diejenigen zu beten, die nicht mehr beten können oder
nicht mehr wissen, wie sie beten sollen, oder nicht mehr die Kraft dazu haben... ohne großes Aufhebens davon
zu machen, diskret, im Stil Jesu, aber für einen Namen, für ein Gesicht. Johannes von Gott hat mit Fürbitten
nie gespart, denn in ihnen äußert sich das Wirken der Gnade.

Fürbitten
Lasset uns den Gott der Barmherzigkeit anrufen, Brüder und Schwestern, damit er unser Gebet erhört und uns
in unserer Not hilft.
-

Für die heilige Kirche Gottes: dass diejenigen, die sie leiten, die Mittel zu nutzen wissen, um den
Menschen den Reichtum der Berufung bewusst zu machen. Lasset uns beten...
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-

Für unsere Einrichtungen und Dienste, dass sich in ihnen durch das Charisma der Hospitalität
kirchlicher Dienst im Geist des Evangeliums äußert. Lasset uns beten...

-

Für die christlichen Familien, dass sie der Nährboden für neue Berufungen zum geweihten Leben sind
und Vorbilder der Gastfreundschaft. Lasset uns beten...

-

Für uns selbst, damit wir fähig sind, den spirituellen Reichtum wahrzunehmen, der von unseren Werken
ausgeht. Lasset uns beten...

Erhöre, o Herr, unsere Gebete und erwecke neue Berufungen, die das Charisma der Hospitalität nach dem
Beispiel Jesu, des barmherzigen Samariters, zu leben bereit sind.
Durch Jesus Christus unseren Herrn. R. Amen.

Gebet für Berufungen
Gott, unser Vater,
wir vertrauen auf dich
und legen unsere Schwierigkeiten, Pläne
und Hoffnungen in deine liebenden Hände.
Möge die Liebe, die du in unsere Herzen ausgegossen hast
uns zu gastfreundlichen, aufnahmebereiten und barmherzigen Menschen machen,
die sensibel für das Leiden ihrer Mitmenschen sind.
Erneuere in uns den Ruf, Jesus, deinem Sohn, zu folgen
usetzen,
und hilf uns zu verstehen, dass es sich lohnt, unser Leben für das Evangelium einzusetzen,
im Dienst an unseren armen und kranken Brüdern und Schwestern.
Nimm unser Lob und unser Gebet an, oh Herr,
damit junge Menschen dem Beispiel Marias, der Mutter der Hospitalität, folgen,
und mutig Ja sagen zu der Mission, zu der du sie
in unserer großen Hospitalfamilie berufst.
Schenke uns die Fähigkeit zu Großzügigkeit und Dienstbereitschaft
und gib, dass wir wie der heilige Johannes von Gott Botschafter des Lebens sind,
und Gesundheit und Hoffnung zu den Menschen bringen,
denen wir auf unserem Weg begegnen. Amen.
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