
Zur Jahreslosung 2021:  

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ ist kein moralischer Appell, 

sondern ein Aufruf zur Gottes-Beziehung: 

„Seid barmherzig, weil auch euer Vater barmherzig mit euch ist!“  

 

Wie wird barmherziges Handeln konkret? Wie zeigt sich barmherziges Handeln? 

Im Jahr 2007 feierte das Bistum Erfurt den 800. Geburtstag der heiligen Elisabeth 

von Thüringen – und hat 7 neue, moderne Werke der Barmherzigkeit „erfunden“ – 

Sie sind ein heutiger Antwortversuch auf die Frage: Was heißt es, barmherzig zu 

leben? Wie gelingt es konkret, sich von der Barmherzigkeit Gottes anstecken zu 

lassen? 

Lassen wir diese 7 Werke der Barmherzigkeit auf uns wirken. Lassen wir uns von 

ihnen betreffen, damit Sie uns zu Begleitern, zu Impulsgebern für das neue Jahr 

werden. 

 

 

 

„Einem Menschen sagen: Du 

gehörst dazu.“  

Auch wenn Du vielleicht nicht „in“ 

bist,  

auch wenn Du dich manchmal 

überflüssig fühlst, 

auch wenn Du nicht mithalten kannst 

mit den anderen:   

Für Gott bist du kostbar und wertvoll. 

Das will ich Dich spüren lassen. 

 



 

„Ich höre dir zu.“  

Auch wenn so vieles mich ablenken 

will, 

auch wenn ich lieber gern selbst 

reden würde,  

auch wenn ich selbst viele 

Erfahrungen zum besten geben 

könnte: 

Du bist mir wichtig!  

Und das will ich Dir zeigen, indem ich 

Dir aufmerksam zuhöre. 

 

 

 

„Ich rede gut über dich.“ 

Auch wenn die anderen losschimpfen 

und lästern, 

auch wenn es mir schwerfällt, dabei 

nicht mitzumachen, 

auch wenn ich Deine Schwächen 

kenne: 

Ich weiß um Deine Würde! 

Und deshalb will ich das Gute in dir 

sehen  

– und auch zur Sprache bringen. 

 



 

„Ich gehe ein Stück mit dir.“ 

Auch wenn es mich etwas kostet, 

auch wenn ich selber genug Sorgen 

habe, 

Auch wenn ich selber nach meinem 

Weg suchen muss: 

Ich will dir Nähe und Zeit schenken. 

Und darum begleite ich dich. 

 

 

 

„Ich teile mit dir.“ 

Auch wenn ich selbst vielleicht nicht 

viel habe, 

auch wenn es einen Verzicht 

bedeutet, 

Auch wenn ich nicht weiß, wie Du 

reagieren wirst – und was Du mit 

meiner Gabe anfängst: 

Ich will mir deine Not zu Herzen 

gehen lassen. 

Deshalb gebe ich dir etwas von mir – 

von meiner Zeit, von meinem Geld, 

von meinen Begabungen. 

Ich gebe dir etwas von mir. 

 

 

 

„Ich besuche dich.“ 

Auch wenn ich nur wenig Zeit habe, 

auch wenn ich mir einen Ruck geben 

muss, 

auch wenn noch so viel anderes zu 

tun wäre: 

Du sollst wissen, dass jemand an 

dich denkt.  

Und darum rufe ich dich an, darum 

schreibe ich Dir einen Brief oder eine 

Mail.                       Ich denk an Dich. 

 



 

„Ich bete für dich.“ 

Auch wenn es dir vielleicht fremd ist, 

auch wenn es mich Mut kostet, dir 

das zu sagen, 

auch wenn du es kaum glauben 

kannst: 

Gott hat einen Plan für dein Leben. 

Ich bitte Gott, dass du seine Liebe 

und seinen Plan in deinem Leben 

entdecken kannst. 

Darum bete ich für dich. 

 

 

Die Bilder stammen vom Bistum Erfurt, der Text von Sr. M Caja Bernhard (in: 

Begegnung -2/2007) 


