
JuGeNdseeLsorGe

Mit Gott auf 
deM WeG
Auf der Suche nach deiner Berufung

... Wie es WeiterGeht
Der nächste Schritt

Wenn du neugierig geworden bist und uns näher kennenler-
nen möchtest, wenn du denkst, dass Ordensleben, vielleicht 
sogar als Oblate, auch etwas für dich sein könnte, dann gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, nun den nächsten Schritt zu 
tun:

Geistliche Begleitung bei einem Oblaten kann eine Stütze 
und eine Hilfe sein, eine Entscheidung zu treffen. Der Beglei-
ter hat ein offenes Ohr und hilft dir auf deinem Berufungs-
weg. Den Weg bestimmst dabei immer du und das Ergebnis 
ist offen. Die Begleitung soll dir helfen, deine Berufung klarer 
zu sehen und entsprechend weiter zu gehen.

Kloster auf Zeit in der Noviziatsgemeinschaft ist eine Mög-
lichkeit, über einen längeren Zeitraum in unserer Gemein-
schaft mitzuleben und so das Leben als Oblate aus der Nähe, 
im Alltag kennen zu lernen und eine mögliche Berufung zu 
prüfen. Die Kosten hierfür werden durch Mitarbeit im Haus 
gedeckt.

Komm vorbei! Nimm Kontakt zu uns auf. Eine E-mail oder 
ein Anruf genügt. Immer wieder sind junge Menschen für ein 
Wochenende oder einige Tage bei uns zu Gast, die sich das 
Leben im Kloster anschauen wollen.

OMI-Jugendbüro 
Pater Jens Watteroth OMI

Klosterstr. 5
36088 Hünfeld

fon: 06652 / 94700
fax: 06652 / 94850

jugend@oblaten.de
www.omi-jugend.de

iNfos uNd aNMeLduNG

Für die Angebote auf diesem Flyer erhältst du weitere 
Informationen im OMI-Jugendbüro oder beim Novizenmeis-
ter unserer Gemeinschaft. Dort kannst du dich auch für die 
Teilnahme anmelden.

Noviziat 
Pater Norbert Wilczek OMI

Klosterstr. 5
36088 Hünfeld

fon: 06652 / 94551

noviziat@oblaten.de
www.ins-kloster-gehen.de

Wer wir sind...
Wir Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria sind eine missi-
onarische Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche. Wir 
verkünden die Frohe Botschaft und engagieren uns weltweit 
für Entwicklung und Gerechtigkeit.

Der eigenen Berufung folgen heißt für uns Oblaten immer 
auch, sich für andere Menschen einzusetzen. Egal ob in Eu-
ropa, Afrika oder Asien, wir arbeiten in Pfarreien oder in der 
außerordentlichen Seelsorge.

Wir begleiten Exerzitienkurse, sind in der Jugendseelsor-
ge und in Bildungseinrichtungen engagiert. Als Missionare 
verkünden wir die Frohe Botschaft dort, wo sie noch nicht 
bekannt oder in Vergessenheit geraten ist.

In der Gemeinschaft der Oblaten leben, beten und arbeiten 
Brüder und Patres. Oblatenbrüder verrichten als kompetente 
Fachleute in den Bereichen Handwerk, Hauswirtschaft, Pflege 
und Verwaltung wichtige Dienste für die Gemeinschaft. 
Schwerpunkte der Arbeit der Oblatenpatres sind die missi-
onarische Seelsorge, Jugend- und Schulpastoral, Pfarr- und 
Sonderseelsorge.

In der Gemeinschaft der Oblatinnen leben Schwestern eben-
falls nach dem Geist des heiligen Eugen von Mazenod zusam-
men. Sie engagieren sich in unterschiedlichen Bereichen der 
missionarischen Seelsorge.



... uNd Wie kaNN‘s 
WeiterGeheN?

Den roten Faden im Leben entdecken!

Was willst du aus deinem Leben machen? Wo kann es hinge-
hen? Welche Rolle spielen Gott und der Glaube dabei?

Vielleicht hast du dir schon einmal Gedanken über diese Fragen 
gemacht. Aber bevor du die Zukunft in den Blick nehmen 
kannst, ist es wichtig, zuerst zu klären: Wo stehe ich eigentlich 
im Moment?

An diesem Wochenende möchten wir dieser Frage nachgehen 
und uns so das eigene Leben aus verschiedenen Blickwinkeln 
vor Augen führen. Es geht um deinen persönlichen und religiö-
sen Standpunkt und die Frage nach deiner Orientierung für die 
Zukunft. Die persönliche Beschäftigung mit deinem eigenen 
Leben, der Austausch mit anderen und erlebnisorientierte 
Übungen helfen dabei, dir selbst und deinem Plan fürs Leben 
noch mehr auf die Spur zu kommen.

Alter:  16 - 25 Jahre

Ort:  St. Bonifatiuskloster, Hünfeld

Wann:  17. - 19. Juli 2015

Beitrag: Lernende: 35 € / Berufstätige: 40 €

Berufungs-
WocheNeNde

Gott hat für jeden Menschen einen Plan - 
auch für dich!

Hast du dir schon einmal Gedanken über Berufung gemacht? 
Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du eine Beru-
fung hast? Vielleicht sogar eine Berufung zu einem geistlichen 
Leben als Priester, als Bruder oder Schwester in einer Ordens-
gemeinschaft? Dann bist du bei diesem Wochenende richtig!

Oblaten leben als Patres und Brüder, Oblatinnen als Schwestern 
in einer missionarischen Gemeinschaft. Dieses Wochenende 
soll dazu beitragen, deiner eigenen Berufung auf die Spur zu 
kommen.

Austausch, Gebet, gemeinsame Aktionen und natürlich die 
Begegnung und die Gemeinschaft mit Oblaten und Oblatinnen 
helfen dabei, die Frage nach deiner Berufung neu zu stellen 
und einen Schritt zur Beantwortung dieser Frage zu tun.

Alter:  16 - 25 Jahre

Ort:  St. Bonifatiuskloster, Hünfeld

Wann:  20. - 22. März 2015

Beitrag: 15 €

Zeit der orieNtieruNG

Für junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren

Wir Oblatenmissionare bieten dir im Nikolauskloster den Raum 
und die Zeit in deiner konkreten Lebenslage (neue) Orientie-
rung zu finden. Und so wird‘s konkret:

In dieser Zeit der Orientierung werden Kost und Logis durch 
die Mitarbeit im Haus gedeckt. 

Du kannst in der Gemeinschaft: Talente einbringen, Neues 
lernen, musikalische Angebote (Band – Chor) wahrnehmen, 
christliche Gemeinschaft erfahren, den Schulabschluss nach-
machen oder das Abitur erwerben, eine Berufsausbildung 
machen, in verschiedenen Arbeitsbereichen und Betrieben 
Praktika absolvieren.

Nimm dein Leben in die Hand und melde dich bei uns!

Bewerbung und Kontakt:

Pater Felix Rehbock OMI 
Nikolauskloster 
fon: 02182 / 82 996 - 0 
nikolauskloster@oblaten.de


