
Werke der Barmherzigkeit – Impuls zur Jahreslosung 2 
 
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ – so fordert es die Jahreslosung und spricht uns gleichzeitig 
zu, dass Gott Erbarmen mit uns hat. Ein Herz für uns. Denn das Herz steckt in der Bar-Herz-igkeit und Barmherzigsein 
hat immer etwas mit ein Herz haben zu tun. Alles beginnt damit – wie wir bereits in einer ersten Predigt 
herausgefunden haben: Ein Herz haben. Sich ein Herz fassen und dann tun. Doch was tun? Wie sieht Barmherzigkeit 
konkret aus? 
Schon früh hat die christliche Tradition wie im soeben gehörten Text aus dem Matthäusevangelium eine Liste der 
Werke der Barmherzigkeit erstellt: Hungrige speisen, Durstige tränken, Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke 
pflegen, Gefangene besuchen. Wer jetzt mitgezählt hat kommt auf 6 Werke – bekannt sind allerdings die 7 Werke 
der Barmherzigkeit. Das kommt daher, dass der nordafrikanischen Kirchenvater Lactantius (240–320) noch die 
Ehrung der Verstorbenen (Tote begraben) als siebtes Werk aus dem Buch Tobit hinzugefügte. Neben diesen 
„leiblichen Werken“, die alle eine Sorge für den Körper beinhalten, kennt die Kirche auch „geistliche Werke“ der 
Barmherzigkeit, wie der Heilige Augustinus sie kennt: Unwissende lehren, Zweifelnde beraten, Trauernde trösten, 
Sünder zurechtweisen, Beleidigern gern verzeihen, Lästige geduldig ertragen, für Lebende und Verstorbenen beten. 
Wie dies konkret zu verstehen ist, d.h. wie das konkret umgesetzt werden kann das variiert im Lauf der Geschichte je 
nach Zeit und Lebensumfeld der Menschen.  
Das ist auch heute unsere Aufgabe – die Worte Jesu in eigene Worte und Taten und in unsere Zeit hinein zu 
übersetzen. 
Der katholische Bischof von Erfurt Joachim Wanke hat vor mehreren Jahren dazu in Thüringen Menschen befragt: 
„Welches Werk der Barmherzigkeit wäre aus ihrer Sicht heute besonders notwendig?“ Die Antworten, diese 
Wohltaten, die die Menschen der Jetztzeit nannten und Sieger Köders Bild der Werke der Barmherzigkeit will ich 
heute mit ihnen betrachten, um Impulse für die eigenen Werke der Barmherzigkeit zu gewinnen. 
 
https://www.kath-waedenswil.ch/album/84/502 
(Hier kann das Bild betrachtet werden. Das Original hängt in der Bruder Klaus Kapelle Wädenswil-Au in der Schweiz) 
Bildbetrachtung im Folgenden Kursiv gedruckt. In der Kirche liegen Meditationsbilder aus. 
 
Ganz oben im Bild: 
Eine junge Frau öffnet die Tür. Weit auf macht sie dem, der draußen steht. Dieser ist gesichtslos. Ein Fremder. Licht 
fällt durch die Tür und erhellt das Gesicht der Frau. 

Hat hier Sieger Köder fast prophetisch die riesige Zahl der Flüchtlinge dieser Welt angedeutet, die nun in immer 
größerer Zahl auch an unsere Tür klopfen? Sie bleiben so oft gesichtslos, eine ungeheure anonyme Masse! Die vor 
der Türe, das sind dann auch die gesellschaftlich außen Stehenden, Menschen, die an den Rand gedrängt werden: 
die Arbeitslosen, die Ungeborenen, die psychisch Kranken, die Finanzschwächeren und viele mehr. Wir kennen sie 
oft nicht, aber sie sind um uns. Aus Erfahrung wissen wir: erst wenn wir genau hinschauen blickt uns ein Gesicht an, 
schauen uns Bruder und Schwester an. "Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen." Oder wie 
die Bürger der Umfrage dieses Werk der Barmherzigkeit in Worte fassten: 'Du bist kein Außenseiter!' 'Du gehörst zu 
uns!‘ – z.B. auch zu unserer Pfarrgemeinde – das ist ein sehr aktuelles Werk der Barmherzigkeit. Und wo wir dieses 
Signal aussenden, die Tür unseres Herzens öffnen und sagen: „Du bist willkommen. Du bist kein Außenseiter. Du 
gehörst dazu“ – da fällt Licht in unser aller Haus, in das Haus der Welt. Dann leuchtet das Licht der Auferstehung: für 
den Aufgenommenen, und noch mehr für den, der aufnimmt. Das Gesicht der jungen Frau im Bild leuchtet! Leuchtet 
rot, wie die Liebe. Türen öffnen macht es hell. Wo sich Türen öffnen fällt Licht ins Leben. 
 
Rechts und links daneben zwei Situationen des draußen, des Nicht mehr dabei Seins 
Links oben:  
Eine Ordensschwester wendet sich einem Kranken zu. Sie hält ein Glas Wasser bereit. Ganz zugewandt ist sie. Auf 
Augenhöhe begegnet sie dem Kranken. Nicht von oben herab. Der im Bett Liegende kann nichts mehr. Er hat die 
Augen verschlossen. Er will nichts mehr. Sie, die sich zuwendet, hält das aus. Sie hält mit aus.   

Das Werk der Barmherzigkeit heißt eigentlich: Kranke besuchen! Doch Pflegen gehört dazu. Auch, dass es dafür 
professionelle Institutionen geben muss – die Ordensschwester deutet dies an. Denn Jahrhunderte lang waren die 
Ordensgemeinschaften Orte der Pflege und der Sterbebegleitung. Der Kranke ist direkt neben dem Kreuz gemalt, das 
legt nahe, dass auch die Sterbebegleitung und das Werk „Tote begraben“ mit anklingen. Hier ist ein Mensch, der 
Hilfe benötigt, weil ihm die Kraft zum Leben fehlt - sei es durch Kranksein oder dass etwas in seinem Leben krankt, 
sei es am Ende des Lebens. Wenn wir kraftlos sind, wie gut, wenn dann ein Mensch neben uns ist, auf Augenhöhe, 
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nicht herablassend, sondern einer, der mit uns leidet, für uns sorgt und der auch für uns betet. Die Menschen der 
Umfrage haben deshalb im Zusammenhang mit der Sorge für einen Menschen als Werk genannt: Für Lebende und 
Tote beten. Bischof Wanke schreibt dazu: 
"Wer für andere betet, schaut auf sie mit anderen Augen. Er begegnet ihnen anders. Ein Ort in der Stadt, im Dorf, wo 
regelmäßig und stellvertretend alle Bewohner in das fürbittende Gebet eingeschlossen werden, die Lebenden und die 
Toten – das ist ein Segen. 
Sag es als Mutter, als Vater deinem Kind: Ich bete für dich!   
Es ist wichtig, einander "ins Gebet zu nehmen" nicht, um übereinander herzufallen (wie es in der Redewendung ins 
Gegenteil verkehrt wird), sondern um einander besser verstehen zu können, indem man sich die Anliegen eines 
Anderen zu Eigen macht. „Für Andere sorgen und beten“ - dieses Werk der Barmherzigkeit besagt: "Du bist mir nicht 
egal, wir bleiben in Verbindung". Es ist ein Zeichen dafür, dass wir alle als Geschöpfe und Kinder Gottes miteinander 
verbunden sind und deshalb einander nicht egal. 
 
Rechts oben: 
Nur wenig Licht ist vorhanden im Bild oben rechts. Die beiden Menschen begegnen sich im Dämmerlicht. Der Sträfling 
mit Jesus auf seiner Seite; er hat ihn im Rücken. So verleiht der Herr auch ihm seine Züge.  

Da wird ein Mensch besucht, der hinter Mauern droht in Vergessenheit zu geraten. Jemand kommt und leiht ihm ein 
Ohr. Ich verurteile dich nicht! Der gesichtslose Häftling scheint von der Schuld gezeichnet, gebrandmarkt vielleicht. 
Was bleibt ihm? Die Hoffnung: Dass einer ihn besucht, ihn nicht aufgibt, ihm zuhört. Und ganz sicher die Hoffnung 
auf das erlösende Wort: Ja, ich verzeihe dir!  
Und können wir das nicht aus eigener Erfahrung nachempfinden: Ja, es ist ein Werk der Barmherzigkeit, wenn uns 
einer besucht und zuhört und wenn einer uns gegenüber zu einem „Ich verzeihe dir“ bereit ist. Besuche sind 
übrigens auch in der Bibel oft wichtige Formen des Trostes und der Stärkung: Der Besuch der drei Engel bei Abraham 
gibt ihm neu Zuversicht, genau wie Marias Besuch bei Elisabeth beide für ihren Weg noch einmal anders „guter 
Hoffnung“ sein lässt. Besuchen, zuhören, im Gespräch oder im Schweigen manches teilen – ein wichtiges Werk der 
Barmherzigkeit, gerade auch in der Gemeinde. Wie gut, dass es unseren Besuchsdienst gibt und wie gut, wenn wir 
auch auf jene zu, die nicht zu uns gehören. Sie gehören Gott, das sollte uns genügt. 
 
Im unteren Teil wird nicht Zeit oder Raum geteilt, sondern Kleidung, Essen und Trinken 
Rechts unten:  
Ein Bischof, mächtig und ein kleiner Mann. Der Bischof zerteilt seinen Mantel, das Zeichen seiner Macht. Der Mantel 
in den er gleich den Menschen hüllt, ist rot, rot wie die Liebe.  

Geht es Sieger Köder hier um Kirchenkritik? Erinnert euch als Kirche an den Heiligen Martin und vergesst nicht, dass 
eure Aufgabe vor allem das Teilen ist? Oder klingt im großen Mantel auch die Vorstellung des Schutzmantels an, 
unter dem Schutzbedürftige Zuflucht finden? 
Nackte bekleiden – heißt das Werk der Barmherzigkeit, das hier dargestellt wird. Sieger Köder hatte nach eigener 
Aussage Mühe damit. Es gibt andere Darstellungen, wo er dieses Werk ganz klar auf unseren Umgang mit Kleidung 
bezieht und den Kleiderkonsum bezieht. Tonnen von Kleidung, die weggeworfen werden oder als „Altkleider“ wieder 
in Afrika verkauft werden und dort die einheimische Kleiderproduktion kaputt machen. Nackte bekleiden – damit ist 
-und darauf weist der große Mantel – auch ein Nacktsein im übertragenen Sinne gemeint: Bloßgestellt werden, wie 
nackt dastehen. Nackte kleiden hieße dann, einschreiten, wenn jemand bloß gestellt wird. Die Menschen der 
Umfrage nannten als Werk der Barmherzigkeit in diesem Zusammenhang: Gut übereinander reden und Lästige 
ertragen. Segnen, das heißt im Lateinischen "bene-dicere"- eben „gutes sagen“. Und wo wir "Gutes sagen" über 
jemanden da ist dies doch tatsächlich oft ein echter Segen ist! Es hilft ungemein, wenn man nicht sofort mit den 
negativen Einwänden jegliche Motivation im Keim erstickt, sondern zunächst das Positive und Gute am anderen und 
an einer Sache herausstellt. Das bedeutet nicht, auf Kritik zu verzichten, aber Kritik eben so – um im Bild zu bleiben-, 
dass man sie ihm frei nach Max Frisch wie einen Mantel hinhält, dass er hineinschlüpfen kann und nicht wie einen 
Lappen um die Ohren schlägt. 
Nackte kleiden – wenn wir an die sozialen Medien und die neuen Formen wie dort oft anonym Hetze betrieben und 
Menschen bloßgestellt und gedemütigt werden, denken, dann ist dieses Werk der Barmherzigkeit Nackte kleinen, 
Gutes reden, Segnen aktueller denn je. 
 
Links unten: 
Eine ganze Gruppe von Hungrigen sehen wir. Sie steht für Unzählige. Unübersehbar sind die Hände, die einen ganzen 
Brotlaib entzweibrechen. Das TEILEN ist zentral.  Mit den Augen dessen, der gibt, schauen vom Rand her ins Bild 



Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist 
Und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt 
Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut 
Dann wohnt er schon in unserer Welt. 
 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
In der Liebe die alles umfängt 
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hinein. Eine Einladung vielleicht, hineinzukommen und die Armen in den Blick zu nehmen?! Denn sie sind mittendrin 
und ganz nah bei Jesus. Wenn wir sie sehen, dann sind wir da wo Jesus ist und auf uns wartet. 
 
Teilen – ein zentrales Werk der Barmherzigkeit und deshalb sicher groß ins Bild gesetzt. Es steckt in allen anderen 
Werken mit drin. Hier nochmal explizit: Hungrige speisen. Hunger nach Brot, nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach 
Leben, aber auch nach Land, nach Macht, nach Anerkennung. Der Hunger trägt viele Gesichter. Hier genau 
hinzusehen und verantwortlich zu teilen wird immer Aufgabe sein überall da, wo Menschen zusammenleben. 
 
Linke Seite, Mitte 
Ein Dürstender streckt einer Frau ein leeres Glas entgegen. Fragend, bittend ist sein Blick. Die Frau ist dabei, 
einzugießen. Der Dürstende ist ganz nah bei Jesus. Erinnert er an das "mich dürstet" Jesu am Kreuz? Unmittelbar über 
dieser Szene: ein Brunnen, gefüllt mit lebendigem Wasser. Eine andere Frau blickt von oben herein. Sie sieht auf dem 
Wasserspiegel ihr eigenes Bild. Auf diesem Bild im Wasser redet sie mit einer weiteren Person.  Gespräch der 
Samariterin mit Jesus am Jakobsbrunnen?   

Wer hat nicht schon erfahren, was es heißt, wenn ich mich nach einem Schluck Wasser sehne? Wir meinen: ein Glas 
Wasser, das darf jeder Mensch zu jeder Zeit erwarten. Aber wir wissen: Ein großer Teil der Menschen weltweit hat 
kaum Zugang zu Wasser, das unbedenklich getrunken werden könnte und das oft durch menschliche Schuld. 
„Durstige tränken“, das ist eine globale Aufgabe und Verantwortung und beginnt doch auch mit unserem Handeln 
und Einkaufen. Regional und saisonal, fair und bio ist hier oftmals auch ressourcenschonend und schützt das Wasser.  
Durstige tränken das bezieht aber auch andere Formen des Durstes mit ein – darauf weist die Geschichte der 
Samaritanerin hin. Sie sucht nach lebendigem Wasser, nach etwas das ihren Durst nach Leben und Sinn stillt. Ich 
denke hier, haben wir Christen etwas anzubieten.  
Neben dem Brunnen ist Jesus. Er ist die Mitte des Bildes. Er ist die Quelle, aus der wir Kraft schöpfen können. Kraft 
auch, um all diese Werke der Barmherzigkeit zu tun. 
Die Frau, die den Durstigen stillt, scheint aus derselben Quelle zu schöpfen, wie die Frau am Brunnen. D.h. Eigenen 
Durst und Hunger gestillt zu bekommen, und dann für andere zu sorgen, das hängt miteinander zusammen. Von 
Jesus nehmen und weitergeben.  
 
Zuletzt: Jesus in der Mitte – er vereint alle Notleidenden, die da um ihn gemalt sind, in sich. Allen in irgendeiner 
dieser Weisen Notleidenden ist Jesus nah. Er ist in ihrem Leiden durch sein Leiden als Mensch präsent, weiß um ihre 
Not und teilt sie. Es ist einer an ihrer Seite, ganz und gar. Das ist die Mitte des Bildes – der Trost.  
Das ist aber auch die Mitte des Bildes als Aufforderung: „Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das 
habt ihr mir getan“. Jesus sieht uns an: Was ist mit dir? Berühre ich und berühren diese Notleidenden dein Herz? 
 
In meiner ersten Betrachtung der Jahreslosung „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“, stand eine 
Uhr im Zentrum. Auch die Anordnung von Sieger Köder könnte eine Uhr sein. Der Herr der Zeit in der Mitte. Ja, allen 
Werken der Barmherzigkeit, ob körperlich oder seelisch, leiblich oder geistig ist inne, dass sie Zeit fordern. Zeit, 
aufmerksam hinzuhören, hinzuschauen, die Not wahrzunehmen und Zeit, zu handeln. Zeit dann aber auch, um bei 
Gott zu sein, in der Mitte, um sich stärken zu lassen.  
Sind die Werke der Barmherzigkeit so aktuell, weil genau dies, „Zeit zu haben“ trotz hoch moderner Technisierung 
immer kostbarer wird? Ist die Frage nach den Werken der Barmherzigkeit allererst eine Frage danach: Was ich mit 
meiner Zeit mache und wofür ich sie nutze? Barmherzigkeit meinen Umgang mit der mir geschenkten Zeit 
bestimmen zu lassen, ihr Raum zu geben – sei es, dass ich mir Zeit nehmen, bewusst Gottes Erbarmen mit mir 
nachzuspüren und daraus Kraft zu schöpfen, sei es, dass ich mich erbarme, - das könnte ein wichtiger Jahresimpuls 
sein: Ich, meine Zeit und das Barmherzigsein. 
 
Lied: Wenn das Brot, das wir teilen als Rose blüht  
Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 
Und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt 
Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut 
Dann wohnt er schon in unserer Welt. 
 
Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält 
Und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt 
Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut 
Dann wohnt er schon in unserer Welt 
 


