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Die Berufungspastoral
54. Entscheidend ist die Förderung einer Kultur der Berufungen im weitesten Sinne: Man muss
nämlich die jungen Menschen zur Entdeckung des Lebens selbst als Berufung heranführen. Es
wird also nötig sein, dass der Bischof an die Familien, an die Pfarrgemeinden und an die Schulen
appelliert, damit sie den Kindern und Jugendlichen helfen, Gottes Plan für ihr Leben zu
entdecken und den Ruf zur Heiligkeit, den Gott ursprünglich an jeden richtet, anzunehmen.
Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, in der gesamten Seelsorgstätigkeit die Dimension der
Berufung zu stärken. Deshalb hat der Bischof dafür zu sorgen, dass die Jugendseelsorge und
Berufungspastoral Priestern und Personen übertragen wird, die fähig sind, durch Begeisterung
und durch das Beispiel ihres Lebens die Liebe zu Jesus weiterzugeben. Ihre Aufgabe wird es sein,
die Jugendlichen durch eine persönliche Beziehung der Freundschaft und, wenn möglich, der
geistlichen Führung zu begleiten, um ihnen zu helfen, die Zeichen der Berufung durch Gott zu
erfassen und in der Gnade der Sakramente und im Gebetsleben, das vor allem ein Hören auf Gott
ist, der spricht, die Kraft zu suchen, ihnen zu entsprechen. Das sind einige der Bereiche, in denen
jeder Bischof sein Leitungsamt ausübt und gegenüber dem ihm anvertrauten Teil des
Gottesvolkes die pastorale Liebe, die ihn beseelt, zum Ausdruck bringt.
Eine der charakteristischen Formen dieser Liebe ist das Mitfühlen nach dem Vorbild Christi, des
Hohenpriesters, der mit den menschlichen Schwächen mitfühlen konnte, da er selbst in allem wie
wir in Versuchung geführt worden war, auch wenn er im Unterschied zu uns nicht gesündigt hat
(vgl. Hebr 4,15). Dieses Mitgefühl ist immer mit der Verantwortung verbunden, die der Bischof
gegenüber Gott und der Kirche übernommen hat. So verwirklicht er die am Tag seiner
Bischofsweihe übernommenen Versprechen und Verpflichtungen, als er aus freien Stücken seine
Zustimmung zur Forderung der Kirche gab: sich mit väterlicher Liebe des heiligen Gottesvolkes
anzunehmen und es auf dem Weg des Heils zu führen; im Namen des Herrn den Armen, den
Kranken und allen Trost- und Hilfsbedürftigen gegenüber immer gastfreundlich und barmherzig
zu sein und wie der Gute Hirte auf die Suche nach den verirrten Schafen zu gehen, um sie in den
Schafstall Christi zurückzuführen.

