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Hinsehen und handeln! – Tag der Diakonin 2016 
 

„Jesus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters“, so beginnt die Bulle, mit der 

Papst Franziskus am 11. April 2015 offiziell das Heilige Jahr der Barmherzigkeit aus-

gerufen hat. Mit diesem Heiligen Jahr lenkt der Papst den Blick auf den Kern unseres 

Christ/in-Seins: uns anrühren zu lassen von menschlicher Not, von Verwundungen, 

Benachteiligungen und Ungerechtigkeit, wie sie in so vielfältiger Form in unserem 

Land und in unserer Welt zu finden sind. Nichts macht Kirche glaubwürdiger, wie 

wenn sie sich ganz im Sinne Jesu an die Seite der rechtlosen und benachteiligten 

Menschen stellt. In unserer Diözese Rottenburg-Stuttgart wird das Heilige Jahr 

gleichzeitig als Martinsjahr gefeiert, durch das wir den 1700. Geburtstag unseres  

Diözesanpatrons, des Heiligen Martin, begehen. Dieser große Heilige ist ein beson-

deres Beispiel dafür, wie barmherzige Liebe Gestalt gewinnen kann. 

 

Um diese Perspektive aufzugreifen, lautet das Motto des diesjährigen Tags der  

Diakonin „Hinsehen und handeln! Diakonische Verantwortung vor Ort“. Wir wollen 

aufzeigen, an welchen Orten, bei wie vielen Menschen Frauen ganz konkret  

diakonische Hilfe leisten. Frauen packen an und machen oft wenig Aufhebens davon. 

Sie tun es seit langer Zeit und mit großer Selbstverständlichkeit. 

 

Es ist verführerisch, es an dieser Stelle dabei zu belassen. Frauen wirken diakonisch 

– das ist das Wichtigste, das ist der Kern, der keiner Ergänzung bedarf. Frauen brau-

chen für ihr Wirken kein Amt und keine Weihe. Und doch: Diese Sicht greift zu kurz. 

Wenn das diakonische Amt, wenn die sakramentale Weihe Sinn machen sollen, 

dann nicht als Selbstbestätigung der Person, die den diakonischen Dienst versieht, 

sondern als Selbstvergewisserung der Kirche. Die diakonische Dimension ist nicht 

Beiwerk, ist nicht Nebenschauplatz, sondern zentraler Ort der Nachfolge Jesu. Und 

weil sie dies ist, widmet ihr die Kirche ein Amt. Dieses Amt soll sichern und sichtbar 

machen, dass Diakonie unverzichtbar ist für die Kirche. Kirche kann nicht Kirche  

Jesu Christi sein, wenn sie nicht mit gleicher Hingabe die Nächstenliebe praktiziert, 

wie sie die Gottesliebe einübt. So ein diakonisches Amt auf Männer einzugrenzen, 

obwohl es in der Mehrzahl Frauen sind, die den dazugehörigen Dienst versehen, ist 

längst nicht mehr vermittelbar und macht unsere Kirche unglaubwürdig.  

 

Deshalb begehen wir den Tag der Diakonin, der im Jahr der Barmherzigkeit zusätz-

lich einen besonderen Akzent bekommt. Mit ihm setzen wir ein öffentliches Zeichen 

für unsere Forderung, dass Frauen in absehbarer Zukunft zur sakramentalen Weihe 

als Diakonin zugelassen werden. Auch in diesem Jahr freuen wir uns über alle 

Zweigvereine, Frauen und Männer, die am 29. April, am Tag der Heiligen Katharina 

von Siena, für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in unserer Kirche 

einstehen.  
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Im vorliegenden Gottesdienstentwurf zum Tag der Diakonin sollen Frauen zu Wort 

kommen, die vor Ort konkret anpacken, um menschliche Not zu lindern. Dies ist in 

einer Zeit, in der Flüchtlingsströme die unermessliche Not von Menschen sowohl in 

unserem Land als auch in unserer globalisierten Welt tagtäglich sichtbar machen, 

gefragter denn je. Die Statements der Frauen, wie sie im Gottesdienstentwurf aufge-

schrieben sind, sollen dabei nur eine Anregung sein. Halten Sie Ausschau nach den 

Frauen, die an Ihrem Ort diakonisch wirken und mit ihrem Tun der Kirche ein glaub-

würdiges Gesicht geben. Und lassen Sie sie von ihren Erfahrungen und ihrer Motiva-

tion berichten! 

 

Herzlichen Dank sage ich an dieser Stelle dem engagierten Frauenbund-Team aus 

Wendlingen, das diese Gottesdienstvorlage nicht nur für die Verwendung in unserem 

Diözesanverband, sondern für alle Frauenbundgruppen bundesweit entwickelt hat. 

 

 

Ich wünsche uns allen einen wegweisenden Tag der Diakonin, der zum Nachdenken 

anregt und viel Solidarität erfährt! 

 

 

Claudia Schmidt 

Geistliche Beirätin des KDFB Rottenburg-Stuttgart 
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Gottesdienstablauf 

 

Vorbereitung: 

- In der Kirche ist vorne im Altarraum gut sichtbar ein Berg mit Erde auf einer Folie auf-
geschüttet. In der Erde steckt eine Schaufel. Neben der Erde stehen ein Eimer und 
eine Gießkanne. (Wo es nicht möglich ist, die Erde auf einer Folie aufzuschütten, 
kann vielleicht ein großer Eimer mit Erde ein Ersatz sein.) 

- Die Gottesdienst-Teilnehmer/innen erhalten ein Blatt mit dem Glaubensbekenntnis, 
das im Gottesdienst gesprochen wird (s. Anhang). 

- Die Lieder sind dem Gotteslob entnommen (Diözesananhang Rottenburg-Stuttgart). 
 

 

Einzug mit Musik 

 

 

Brief der Katharina von Siena: 

 

„Warten Sie nicht auf die Zeit! Denn die Zeit wartet nicht auf Sie. Jetzt heißt es be-

ginnen mit Hingebung und wahrer Ausdauer, mit starkem Vertrauen auf Gottes Vor-

sehung. Es ist nicht mehr Zeit zu schlafen, denn die Zeit schlummert nicht, sondern 

eilt vorbei wie der Wind. Schaffen Sie in der Gegenwart so viel, als sich ausrichten 

lässt. Und was Sie zu tun haben, beginnen Sie stets mit einem Gebet. Eifer ist wich-

tig, nicht Lässigkeit! Benützen wir die Zeit, solange sie unser ist. Unsere Arbeit für 

den Nächsten, unser Lob Gott! Dabei gebe die Hoffnung Ihnen Mut, dass Gott Ihnen 

in Ihren Nöten und Bedürfnissen beistehen wird. Verkünden wir die Wahrheit groß-

herzig und mutig, und verschweigen wir sie nicht aus Menschenfurcht! Denn die 

Stunde ist kostbar. Wartet nicht auf eine spätere Gelegenheit. Es gilt jedoch: Nicht 

das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten.“ 

 

(Aus einem Brief von Katharina von Siena an verschiedene Persönlichkeiten, Päpste, Kardi-

näle, Fürsten) 

 

Begrüßung und liturgische Eröffnung: 

 

Mit diesen mahnenden und immer noch aktuellen Worten der Heiligen Katharina von 

Siena begrüßen wir Sie herzlich zu unserem Gottesdienst! 

Katharina von Siena hat die Not ihrer Zeit erkannt, mutig ins Wort und v.a.in Briefe 

gebracht, die sie an Päpste, Kardinäle und Fürsten schrieb. Sie hat sich verausgabt 

im Dienst an den Armen und Pestkranken. Heute wird sie als Kirchenlehrerin verehrt.  

Und so ist sie Patin unseres Tags der Diakonin, den der Katholische Deutsche  

Frauenbund jedes Jahr am Gedenktag der Heiligen Katharina begeht.  
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„Warten Sie nicht auf die Zeit! Denn die Zeit wartet nicht auf Sie“, sagt Katharina.  

Sie bringt damit die Ungeduld zum Ausdruck, die auch uns heute bewegt. Wie lange 

müssen wir noch warten auf die gleichberechtigte Anerkennung von Frauen im  

diakonischen Dienst? „Es ist nicht mehr Zeit zu schlafen“, schreibt Katharina der  

Kirche ins Stammbuch. Sie empfiehlt uns Hingabe und Ausdauer, Vertrauen in  

Gottes Vorsehung und den Mut, unbequeme Wahrheiten beherzt auszusprechen. 

In diesem Sinne treten wir heute erneut öffentlich dafür ein, dass Frauen der Zugang 

zum Diakonat geöffnet wird. Wir verbinden uns dabei mit allen Frauen und Männern, 

die deutschlandweit für dieses Anliegen betend eintreten. 

 

Und so beginnen wir unseren Gottesdienst im Namen dessen, der in unserer Mitte 

ist, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

 

Lied: GL 148,1-3 Komm her, freu dich mit uns… 

 

Gebet 

 

Gemeinsam wollen wir zu Beginn des Gottesdienstes innehalten und beten: 

 

Ich sitze in dieser Kirche und werde still. 

Mein Blick geht nach innen. 

Mein Gruß geht an dich, Gott. 

 

Auch wenn mein Tag gefüllt war, 

so vieles mich noch im Griff hat, 

so viele Stimmen in mir reden, 

 

auch wenn mich vieles bedrängt 

was ich in unserer Welt sehe,  

auch wenn mich manches verletzt, 

was ich in unserer Kirche erfahre, 

 

jetzt halte ich zuerst inne 

und Ausschau nach dir. 

 

Leih mir dein Herz, 

Gott, du Liebende. 

Leih mir deine Beharrlichkeit,  

das Gute zu suchen. 

Leih mir deine Geduld,  

auf Veränderung zu warten. 

 

 



 

Gottesdienst zum Tag der Diakonin, 29.04.2016; KDFB Rottenburg-Stuttgart  5 

Leih mir deinen Mut,  

für die Liebe einzustehen, 

für die Würde jedes Menschen, 

ob Frau oder Mann,  

ob arm oder reich,  

ob schwach oder stark. 

 

Meine Seele werde weit. 

Mein Verlangen werde groß, 

dass ich dir begegne, 

dass ich dich erfahre, 

dass ich dich liebe. 

 

Amen. 

 

 

Thematische Einführung: 

 

„Hinsehen und handeln! Diakonische Verantwortung vor Ort“ – so heißt in diesem 

Jahr die Überschrift über dem Tag der Diakonin. So wie das Jahr der Barmherzigkeit 

unseren Blick auf die konkrete Not richtet, die uns umgibt und uns zum Handeln auf-

fordert, so wollen auch wir genau hinschauen, wer unsere Hilfe braucht.  

Hinsehen und handeln – und dazu ein Spaten! Wer handlungsfähig sein will, darf 

sich nicht scheuen anzupacken und sich die Hände schmutzig zu machen; ganz real 

und im übertragenen Sinn. Frauen tun das immer wieder. Wenn sie Not sehen,  

packen sie an und versuchen diese zu lindern, meist ganz pragmatisch. Nicht immer 

werden sie dafür geliebt und geachtet. Aber dieser Dienst an den Nächsten ist heute 

wichtiger denn je. In einer Zeit, in der so viele Menschen in unserem Land Schutz 

und Hilfe suchen, in einer Zeit, in der so viele Menschen innere und äußere Not lei-

den, braucht es diejenigen, die unbürokratisch hinsehen, die zupacken und beherzt 

handeln.  

 

 

Lied: GL 468,1-3 Gott gab uns Atem… 

 

 

Statements: Frauen sehen hin und handeln 

 

Frauen in unserer Kirche sehen hin und handeln. Ganz konkret helfen sie an  

vielen Orten vielen Menschen, die in Not sind. So geben sie unserer Kirche ein 

freundliches, glaubwürdiges Gesicht. 

Wir hören nun drei Frauen, die uns von ihrem Dienst an den Mitmenschen erzählen. 

Sie erzählen uns, was sie bewegt, diakonisch in unserer Kirche zu wirken. 
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1. Frau aus einem Zweigverein des KDFB: 

Unter „Diakonie“ steht im Lexikon: Dienst an Armen und Hilfsbedürftigen. 

Übernehmen wir im Frauenbund diakonische Aufgaben? 

Wir besuchen Kranke und machen Geburtstagsbesuche bei älteren Frauen. 

Außerdem spenden wir größere Beträge, z.B. an ein Kinderdorf, wo Kinder 

und Jugendliche aufgenommen werden, deren Eltern mit der Erziehung über-

fordert sind. Flutopfern haben wir ebenso Geld überwiesen wie auch einer 

Nepalesischen Organisation für den Aufbau nach dem Erdbeben. Unermüdlich 

sammeln wir durch unserer Hände Arbeit Geld, um anderen zu helfen. Das ist 

Diakonie. 

Aber auch unsere Aktivitäten sind diakonisch ausgerichtet. Das Grillfest, der 

Ausflug und das Roratefrühstück, um nur einige zu nennen, schaffen Gemein-

schaft. Die Menschen treffen sich, unterhalten sich und können über ihre 

Probleme reden. Bei unserer Fasnet und der Kirbe kommen die Mitglieder, um 

zusammen Spaß zu haben und zu lachen. Das tut gut und kann auch Thera-

pie sein. Das Leben der Frauen wird abwechslungsreicher und schöner. 

Unsere diakonische Arbeit macht uns Freude. Wir bekommen sehr viel von 

den Frauen zurück an Dankbarkeit, Lob und manchmal auch eine Umarmung. 

Das bereichert uns und macht uns zufrieden. Wir leisten diakonische Arbeit, 

indem wir versuchen, die Lebenssituationen von Frauen hier am Ort und in der 

Welt zu verbessern.  

 

 

2. Frau, die hauptberuflich diakonische Gemeindearbeit leistet: 

 

Als Pastoralreferentin sind die meisten meiner Arbeitsfelder diakonisch.  So 

bin ich z.B. die Ansprechpartnerin für die „Orte des Zuhörens“, die es bei uns 

gibt. Im Krankenpflegeverein arbeite ich derzeit als Vorsitzende mit. Dort bie-

ten wir viele Projekte vor allem für ältere oder demenzkranke Menschen an. 

Derzeit planen wir eine ambulant betreute WG.  

Auch für Flüchtlingsarbeit bin ich in unserer Seelsorgeeinheit zuständig. Das 

bedeutet, Bindeglied zwischen dem AK Asyl und der Kirchengemeinde zu 

sein, beinhaltet aber auch konzeptionelle Arbeit und konkrete Einzelfallhilfe für 

Flüchtlinge.  

Einzelne Menschen in den verschiedensten Notlagen kommen ins Pfarramt. 

Für sie bin ich Ansprechpartnerin, die zuhört, weitervermittelt, mit Ämtern tele-

foniert und in bestimmten Fällen unbürokratisch auch finanzielle Hilfe aus der 

Rücklage „Caritas“ der Kirchengemeinden vermittelt.  

Diakonisch zu arbeiten ist mir ein Herzensanliegen. Für mich ist Christsein in 

erster Linie diakonisch. Schon von Kindheit an habe ich das Christsein immer 

daran gemessen, wie man oder Frau mit Schwächeren umgeht. Für mich ist 

ein Christsein, das nicht zu spüren ist, nicht im Sinne Jesu. Die Bibel ist voll 

von Belegen für Gottes Option für die Armen.  
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Das versuche ich in meiner Arbeit und meinem Leben umzusetzen, so gut ich 

kann. Deswegen bin ich dankbar, dass ich diese Berufung als hauptberufliche 

Mitarbeiterin in einer Seelsorgeeinheit leben kann. 

 

 

3. Frau, die in der Flüchtlingshilfe tätig ist: 

 

Als der Flüchtlingsstrom in unserem Land anschwoll, habe ich mich entschie-

den, im Helferkreis für Flüchtlinge mitzuwirken. Bei uns sind Männer aus  

Syrien, aber auch Frauen und Kinder aus Kriegsländern in einer großen Mas-

senunterkunft untergebracht. Am Anfang wussten wir Ehrenamtlichen nicht, 

wo wir anfangen sollen zu helfen. Doch dann hat sich eine sinnvolle Struktur 

ergeben. Jede und jeder von uns hat besondere Fähigkeiten und kann sie ein-

setzen. Manche von uns helfen den Flüchtlingen bei Behördengängen, einige 

geben ihnen Deutschunterricht. Ich bin bei einer Gruppe dabei, die versucht 

Beschäftigungsangebote für die Flüchtlinge zu machen. Mir liegen besonders 

die Kinder am Herz. Wir machen mit ihnen Ausflüge, damit sie neben ihrem 

anstrengenden Alltag auch eine Möglichkeit zur Freude haben. Sie sind sehr 

offen und staunen über die vielen Kleinigkeiten, die ihnen begegnen. Ich wer-

de sehr beschenkt durch meine Arbeit mit den Flüchtlingen. Durch sie wird mir 

bewusst, wie gut wir es haben. Und durch sie lerne ich das Leben und unsere 

Welt mit neuen Augen sehen. 

 

 

Musik 

 

 

Bibeltext (aus der „Bibel in gerechter Sprache“): Mt 9,35-38 

 

So wanderte Jesus durch alle Städte und Dörfer, lehrte in den dortigen 

Synagogen und verkündete das Evangelium von der gerechten Welt 

Gottes und heilte jede Krankheit und jede Art von Leiden.  

Jesus sah die vielen Menschen seines Volkes, und sein Innerstes wurde 

von einem tiefen Mitgefühl für sie bewegt. Denn sie waren müde und 

zerschunden und lagen am Boden wie Schafe, die niemand haben, sie 

zu hüten.  

Da sagt Jesus zu seinen Jüngerinnen und Jüngern: „Es gibt zwar viel zu 

ernten, doch wenige, die arbeiten. Also bittet den Herrn der Ernte, viele 

Menschen zur Arbeit in seine Ernte zu schicken.“ 
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Predigt 

 

Die Predigt soll versuchen, die inhaltlichen Schritte des Gottesdienstes zu verbinden 

und mit dem Bibeltext in Beziehung zu setzen. Folgende Schwerpunkte können da-

bei zur Sprache kommen: 

 

 Die Schaufel – Symbol der Arbeit: Frauen packen tatkräftig an, wie wir in 

den Statements gehört haben. Sie sehen hin und handeln. Das ist Arbeit in 

der Nachfolge Jesu Christi: Verkündigung des Evangeliums nicht nur durch 

Wort, sondern vor allem durch Tat, mit dem Ziel einer gerechteren Welt. 

 

 Die Not: Es gab zerschundene Menschen damals – es gibt zerschundene 

Menschen heute. Die vielfältige Not erdrückt uns ganz aktuell. Wir sehen mehr 

Not als Lösungen. Es gibt zunächst nichts zu ernten, sondern erst einmal viel 

zu „ackern“. 

 

 Die Frage der Arbeiter/innen für die Ernte: Die Bibel sagt, es sind zu weni-

ge da, die für die Ernte arbeiten. Sind es aktuell zu wenige? Oder sind nicht  

alle erwünscht, die arbeiten wollen? Es gibt viele diakonisch tätige Frauen, 

aber keine Frauen als Diakoninnen. Das schafft eine Diskrepanz zwischen 

dem diakonischen Dienst und dem diakonischen Amt. 

 

 Der diakonische Dienst - das diakonische Amt: Warum braucht es ein 

Amt? Der diakonische Dienst ist grundlegend wichtig für die Kirche. Das Amt 

zeichnet den Dienst aus, nicht den Menschen. Um die Wichtigkeit des  

Dienstes zu unterstreichen, wird er durch das Amt und die Weihe bestätigt. 

Dies sollte auch für den Dienst von Frauen gelten. 

 

 Die Schaufel – Symbol der Ernte: Die Ernte ist groß, so die Verheißung. 

Gott beruft Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich für sein Reich einsetzen.  

Wo viel gute Arbeit geschieht, da wird es eine gute Ernte geben. Darauf 

dürfen wir vertrauen. Menschen werden heiler, sind dankbar für menschliche 

Zuwendung, schöpfen Hoffnung in misslicher Lebenssituation. So wächst 

Reich Gottes. 

 

 

Lied: GL 470,2-4 Wenn das Leid jedes Armen… 

 

 

Glaubensbekenntnis – gemeinsam gebetet (Kopiervorlage s. Anhang) 

 

Wir glauben an Gott, Quelle und Urgrund aller Liebe. 

In Gott gründet unser Leben.  
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Deshalb vertrauen wir darauf,  

dass das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit mitten unter uns spürbar wird. 

 

Wir vertrauen auf Jesus Christus,  

der uns gezeigt hat,  

wie wir anderen Menschen Ansehen schenken sollen. 

Er hat uns gezeigt,  

wie wir hingebungsvoll leben und lieben können ohne Angst.  

Er hat uns gezeigt,  

wie wir durch Sterben und Tod hindurch neues Leben gewinnen werden. 

 

Wir vertrauen auf Gottes schöpferische Kraft,  

die heilige Ruach, Mutter der Weisheit und Ursprung vor aller Zeit.  

Sie lässt uns aufstehen und handeln gegen alles Unrecht, gegen Hass und Gewalt. 

In Ihrem Geist setzen wir uns ein für eine geschwisterliche Welt. 

 

Gott ist alles in allem.  

Gott ist auch in uns,  

in dir und in mir.   

 

AMEN. 

 

 

Fürbitten - mit dem Liedruf GL 645.3 Sende aus deinen Geist… 

 

Gott, der du uns Vater und Mutter bist, zu dir beten wir als Frauen in Familie und  

Beruf, in Freundschaften und Nachbarschaften, in Kirche und Gesellschaft: 

 

 Hilf uns, mit dir unsere Wege zu gehen, damit dein Reich komme für die  

Menschen in Nord und Süd, in Ost und West, für Menschen, die ihre Heimat 

verlassen haben, und für alle, die in Not sind und unsere Hilfe brauchen. 

 Dein Geist und deine Wahrheit erfülle uns, dass wir unsere Verantwortung  

erkennen und die Welt friedvoll und gerecht gestalten. 

 Sei du an der Seite aller Mädchen und Frauen, besonders derer, die unter 

Gewalt und Diskriminierung leiden müssen, und berge sie im Schutz von  

Maria, unserer Schwester und Fürsprecherin. 

 Hilf uns, eine Gemeinschaft zu sein, durch die die Kirche erneuert wird, damit 

Frauen und Männer gleichberechtigt zusammenwirken im Dienst an den  

Menschen. 

 Nimm unsere Verstorbenen auf in dein ewiges Leben. 

 

Herr, unser Gott, von dir kommt alles Gute in dieser Welt. Auf deine Hilfe vertrauen 

wir jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
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Vater unser 

 

Am heutigen Tag vereinen wir all unsere Bitten und unsere Sehnsucht in dem Gebet, 

das Jesus Christus uns geschenkt hat: Vater unser im Himmel… 

 

 

Lied: GL 861, 1-3 Wo Menschen sich vergessen…  

 

 

Segen 

 

Gott  

segne uns mit Vertrauen 

mit Barmherzigkeit und Liebe 

 

Gott  

behüte unsere Fragen 

unsere Zweifel  

unsere Hoffnung 

 

Gott  

lasse dein Angesicht leuchten 

über unserer Not 

über dieser Welt 

über deiner Kirche 

 

Gott  

sei uns gnädig 

und zugewandt 

und treu 

 

So erhebe du 

Gott 

dein Angesicht 

und beschenke uns  

mit deinem Frieden 

 

Gott Vater und Mutter 

Sohn und Erlöser 

und Heilige Geistkraft 

 

Amen 

 

 

Auszug mit Musik 
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TAG DER DIAKONIN 2016 

 

Glaubensbekenntnis – gemeinsam gebetet 

 

Wir glauben an Gott, Quelle und Urgrund aller Liebe. 

In Gott gründet unser Leben.  

Deshalb vertrauen wir darauf,  

dass das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit mitten unter uns spürbar wird. 

 

Wir vertrauen auf Jesus Christus,  

der uns gezeigt hat,  

wie wir anderen Menschen Ansehen schenken sollen. 

Er hat uns gezeigt,  

wie wir hingebungsvoll leben und lieben können ohne Angst.  

Er hat uns gezeigt,  

wie wir durch Sterben und Tod hindurch neues Leben gewinnen werden. 

 

Wir vertrauen auf Gottes schöpferische Kraft,  

die heilige Ruach, Mutter der Weisheit und Ursprung vor aller Zeit.  

Sie lässt uns aufstehen und handeln gegen alles Unrecht, gegen Hass und Gewalt. 

In Ihrem Geist setzen wir uns ein für eine geschwisterliche Welt. 

 

Gott ist alles in allem.  

Gott ist auch in uns,  

in dir und in mir.   

 

AMEN. 
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Zitate von Papst Franziskus zum Jahr der Barmherzigkeit 
für die Verwendung im Gottesdienst oder in der Predigt 

 

 

„Jesus Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters. Das Geheimnis des 

christlichen Glaubens scheint in diesem Satz auf den Punkt gebracht zu sein.“ 
 

Papst Franziskus in der Verkündigungsbulle des außerordentlichen Jubiläums der  
Barmherzigkeit 

 
 
"Öffnen wir unsere Augen, um das Elend dieser Welt zu sehen, die Wunden so vieler 
Brüder und Schwestern, die ihrer Würde beraubt sind. Fühlen wir uns herausgefor-
dert, ihren Hilfeschrei zu hören. Unsere Hände mögen ihre Hände erfassen und sie 
an uns heranziehen..." 
 

Papst Franziskus in der Verkündigungsbulle des außerordentlichen Jubiläums der  
Barmherzigkeit 

 
 
„Die Kirche ist nicht in der Welt, um zu verurteilen, sondern um die Begegnung mit 
dieser ursprünglichen Liebe zu ermöglichen, die die Barmherzigkeit Gottes ist.  
Damit das geschieht, muss man herausgehen. Herausgehen aus den Kirchen und 
Pfarreien, herausgehen und die Menschen dort suchen, wo sie leben, wo sie leiden, 
wo sie hoffen.“  
 

aus: "Der Name Gottes ist Barmherzigkeit", 2016 

 
 
„Ich sehe ganz klar, dass das, was die Kirche heute braucht, die Fähigkeit ist, Wun-
den zu heilen und die Herzen der Menschen zu wärmen – Nähe und Verbundenheit. 
Ich sehe die Kirche wie ein Feldlazarett nach einer Schlacht. Man muss einen 
Schwerverwundeten nicht nach Cholesterin oder nach hohem Zucker fragen. Man 
muss die Wunden heilen. Dann können wir von allem anderen sprechen.  
Die Wunden heilen. Die Wunden heilen. Man muss ganz unten anfangen.  
 

Papst Franziskus im Interview mit Eugenio Scalfari, 24. September 2013, veröffentlicht in  
La Repubblica am 1. Oktober 2013 

 
 
„Zusammenfassend können wir sagen, Gottes Barmherzigkeit ist nicht eine abstrakte 
Idee, sondern eine konkrete Wirklichkeit, durch die Er seine Liebe als die Liebe eines 
Vaters und einer Mutter offenbart, denen ihr Kind zutiefst am Herzen liegt. Es handelt 
sich wirklich um eine leidenschaftliche Liebe. Sie kommt aus dem Innersten und ist 
tiefgehend, natürlich, bewegt von Zärtlichkeit und Mitleid, von Nachsicht und  
Vergebung.“ 
 

Papst Franziskus in der Verkündigungsbulle des außerordentlichen Jubiläums der  
Barmherzigkeit 
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