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Hinführung

„Kommt zu mir!“ – Eine solche Einladung 
strahlt Wärme aus und Herzlichkeit, gibt 
eine Richtung an und benennt das Ziel. Sie
gilt allen Menschen, die sich sehnen nach 
einer besseren und heileren Welt.
 „Kommt zu mir!“ – dieses Angebot macht 
Gott an uns und offenbart darin sein 
innerstes Wesen. Er möchte uns teilhaben 
lassen an seiner Nähe. Schon das Volk 
Israel glaubte an einen Gott, der sich der 
Menschen annimmt und allen Geschöpfen 
mit Erbarmen begegnet. Das war neu und 
ungeheuerlich. Es kristallisierte sich im 
Laufe der Jahrhunderte die Glaubensformel
heraus: Jahwe (ist) ein barmherziger und 
gnädiger Gott, langmütig und reich an 
Bundeshuld und Treue. (Ex 34,6) 
„Kommt zu mir!“ – diese Wort richtet 
Jesus an seine Jünger, die fasziniert sind 
von diesem Mann aus Nazareth. Er ruft sie 
in seine Nähe; mehr noch in seine 
Nachfolge. In wunderbaren Gleichnissen 
erzählt er vom grenzenlosen Erbarmen 
Gottes. In Wundern und Zeichen lässt er 
Menschen die heilende Kraft Gottes 
spüren. Jesus ist ganz davon geprägt, 
Gottes Barmherzigkeit zu verkörpern. Auch
die drohende Hinrichtung bringt ihn nicht 
von seinem Weg ab. Seine Hingabe im Tod 
ist der letzte und tiefste Beweis für seine 
Barmherzigkeit.



„Kommt zu mir!“ – diese Haltung – so 
betont Papst Franziskus – soll alles 
Bemühen der Kirche bestimmen. Die 
Gemeinschaft der Christen soll sich im 
Umgang miteinander auszeichnen durch 
Verständnis, Nächstenliebe und 
Vergebung. 
Urbild der Barmherzigkeit mit den 
Menschen ist das verzeihende Erbarmen 
Gottes. Damit dieses zentrale Anliegen des
Glaubens betont und vertieft wird, hat 
Papst Franziskus sogar für 2016 ein 
heiliges Jahr der Barmherzigkeit 
ausgerufen.
Diese Exerzitien im Alltag nehmen die 
Barmherzigkeit in den Blick. Die 
Betrachtungen der vier Wochen gehen 
konsequent davon aus, dass die 
Barmherzigkeit die Grundlage für alles 
Denken, Reden und Handeln Gottes 
darstellt. Ausgehend von dieser 
geschenkten Erfahrung können auch wir 
Menschen barmherzig miteinander 
umgehen. 

Übersicht über die vier Wochen
In der ersten Woche klingt das Thema 
„Gott ist gnädig und barmherzig“ auf 
verschiedene Weise an. Dabei wird 
deutlich, dass Gottes Barmherzigkeit die 
wichtigste Aussage über Gott ist. Sie steht 
nicht einfach neben anderen 
Bestimmungen, wie z.B. Heiligkeit, 
Gerechtigkeit, Treue Gottes. Wir können 
Gott nur erfahren, weil er sich uns 
barmherzig zuwendet. 



Die zweite Woche stellt das Gleichnis Jesu 
„Vom barmherzigen Vater“ in den 
Mittelpunkt. In vielen einzelnen Schritten 
wird Gott als der betrachtet, der uns als 
seine Kinder annimmt, immer wieder auf 
uns zugeht und auf uns eingeht. Sein 
verzeihendes Erbarmen schenkt neuen 
Lebensraum und Zukunft.

Der Mensch Jesus als die handfeste 
Verkörperung des barmherzigen Gottes 
führt uns in die dritte Woche. „Lernt von 
mir!“ lautet die Einladung an seine Jünger.
Gerne gehen wir ihm nach – auch bis zu 
seinem Tod am Kreuz und bis zu seiner 
Auferstehung.

In der vierten Woche schließlich geht es 
darum, dass wir selbst barmherzig 
handeln. Die Zusage Jesu „Selig die 
Barmherzigen!“ lädt ein, was wir von 
Gott in Jesus Christus erfahren und erlebt 
haben, umzusetzen ins alltägliche Leben. 
Die Kultur der Barmherzigkeit kann unsere 
Welt nachhaltig verändern und ist eine 
überzeugende Antwort auf die aktuelle 
Frage nach Gott.


