Jubiläumsjahr der Nächstenliebe – Fastenzeit 2016
Caritas Christi urget nos
Tag der Einkehr
für die im karitativen Dienst der Kirche Tätigen.
Eine Initiative des Päpstlichen Rates Cor Unum
Das Jubiläum ist eine Gelegenheit der Begegnung mit Gott, um unseren Brüdern und Schwestern besser zu
dienen. Der Barmherzigkeit Gottes zu begegnen bedeutet, den eigenen Brüdern gegenüber barmherzig zu
werden im Geiste der leiblichen und geistlichen Werke der Barmherzigkeit. Dies kann dazu beitragen, jener
geistlichen Weltlichkeit innerhalb der Kirche entgegenzuwirken, vor der uns Papst Franziskus so oft warnt.
Um auch an den Orten unseres Dienens die Gnade des Jubiläums erfahrbar zu machen, hat Papst Franziskus
den Päpstlichen Rat Cor Unum, der den karitativen Dienst der Kirche auf globaler Ebene begleitet, damit
beauftragt, all jenen, die in vielfältiger Form an der karitativen Tätigkeit der Kirche beteiligt sind, in der
Fastenzeit einen Tag der Einkehr anzuempfehlen unter dem Motto Caritas Christi urget nos.
Dieser Tag sollte wenn möglich lokal abgehalten werden, in den jeweiligen Gruppen, da es Wunsch des
Heiligen Vaters ist, dass das Jubiläum vor allem vor Ort begangen wird. Dafür wurde kein bestimmter, für
die gesamte Kirche gültiger Kalendertag festgelegt, um jeder örtlichen karitativen Einrichtung, Gruppe oder
Organisation zu ermöglichen, ihn mit großer Freiheit und den eigenen Anforderungen entsprechend zu
gestalten. Für dessen Gestaltung stellen wir im Folgenden eine anpassungsfähige Grundlage bereit, die im
Wesentlichen feierlich-liturgisch ausgerichtet ist, um die persönliche Begegnung mit dem Herrn zu fördern.
Sie kann durch das Durchschreiten der örtlich festgelegten Heiligen Pforte ergänzt werden.
Der Tag kann sich in drei Abschnitte gliedern: eine Bußandacht mit Einzelbeichten, eine Gelegenheit zum
Austausch in der Gruppe und die Eucharistiefeier.
Für die Bußandacht wurde ein Konzept ausgearbeitet, das folgende Elemente umfasst: eine Einführung, zwei
durch einen Psalm getrennte Lesungen, eine Katechesevorlage zur Vorbereitung auf die Beichten, die
Beichten selbst (möglichst im Rahmen der Feier, um den gemeinschaftlichen Charakter unseres
Glaubensweges zu unterstreichen).
Für den Austausch in der Gruppe werden einige Fragen vorgeschlagen, um das Gespräch über das im
Rahmen des Dienstes Erlebte zu fördern, sowohl auf persönlicher Ebene als auch im Hinblick auf die
Erfahrung mit den anderen.
Für die Eucharistiefeier können, in Absprache mit dem jeweiligen Bischof, an Werktagen die Gebete der
Messe „Um Liebe“ angewandt werden; ausgeschlossen sind indessen Sonntage, Feiertage und die Tage von
Montag bis Mittwoch der Karwoche, nach den liturgischen Regeln (vgl. Institutio Generalis Missali Romani,
374). Es wird jedoch empfohlen, die für den Tag der Fastenzeit vorgesehenen Lesungen beizubehalten, um
den Geist der liturgischen Zeit aufrechtzuerhalten.
Die hier vorgestellten Unterlagen umfassen auch das Gebet von Papst Franziskus für das Jubiläumsjahr
sowie eine Aufzählung der leiblichen und geistlichen Werke der Barmherzigkeit, an denen sich dieser Tag
der Einkehr ausrichtet.
Darüber hinaus wird ein Plakat bereitgestellt, auf dem Jesus als der Gute Hirte und die Werke der
Barmherzigkeit dargestellt sind. Dieses kann an die jeweilige Sprache und die Initiativen vor Ort angepasst
werden.
Für weitere Informationen können Sie sich direkt an den Päpstlichen Rat Cor Unum wenden
(corunum@corunum.va; cath-aid@corunum.va).
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UNTERLAGEN FÜR DIE GESTALTUNG UND ANREGUNG

©Biblioteca Apostolica Vaticana

Einführung in den Tag
Die Organisationen, über die der Liebesdienst der Kirche Gestalt annimmt, sind in besonderem
Maße in das Begehen des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit eingebunden, weil unser Dienst
konkreter, erfahrbarer und unmittelbarer Ausdruck jener Barmherzigkeit ist, mit der der Herr die
Menschen aufsucht, liebt und ihnen dient, und die in der Weltgeschichte auch durch uns selbst und
unsere Werke gegenwärtig ist.
Es ist bestimmt eine Gnade, sich der Betrachtung des Geschenks widmen zu können, das uns
fortwährend zuteil wird – das Geliebt-Sein und die Fähigkeit zur Liebe –, damit es nicht zur
Gewohnheit, zur Selbstverständlichkeit und somit auf die Maßstäbe unseres Herzens reduziert wird.
„Gott ist größer als unser Herz“ (1 Joh 3, 20) und seine Gnade wirkt in uns, um es zu erweitern, zu
verstärken und zum Fleisch unseres Fleisches werden zu lassen, d.h. zur konkreten Geste, zum
täglichen Geschenk, zum Brot, das uns speist und das wir jeden Tag darreichen.
Das Jubeljahr war „eine vollständige Sabbatruhe zur Ehre des Herrn (...): Dein Feld sollst du nicht
besäen und deinen Weinberg nicht beschneiden.“ (vgl. Lev 25,4).
Das Bild der während des Jubeljahres ruhenden Felder bringt zwei Dinge zum Ausdruck:
- Dass das Jubiläum die Gelegenheit bietet, um zwischen dem, was wir für das Himmelreich tun
und dem, worauf auch verzichtet werden kann, zu unterscheiden. Viel zu oft betrachten wir alles als
gleich wichtig und mühen uns ab für gute Dinge, die aber belanglos sind.
- Dass auch unser Wirken für das Himmelreich zuversichtlich in Gott aufgehen muss; dass es
unseren Einsatz erfordert, aber frei von Angst oder Sorge, und ohne ärgerlich einer Zeit
nachzueilen, die nie ausreicht.
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Während dieser Zeit des Gebets und der Begegnung mit dem Herrn möchten wir versuchen, unser
Herz ein wenig ausruhen zu lassen, um im Lichte Seiner Barmherzigkeit, also Seiner Liebe und
Gnade, das Feld, das Er unserem Wirken anvertraut hat, neu zu begreifen.
Wie viel er auch leisten möge: Der Bauer weiß, dass es der Herr ist, der wachsen lässt (vgl. 1 Kor
3,6ff). Diese Haltung des sich zuversichtlich Anvertrauens wird zur Verkündigung und zum
Zeugnis der Tatsache, dass das Geschenk der Barmherzigkeit unserem Dienst vorausgeht und ihn
trägt.
Das Jubiläumsjahr feiert eine Barmherzigkeit, die nie müde wird, die stets nach neuen Wegen und
neuen Zeichen sucht, um sich zu offenbaren, die jene aufsucht, die meinen, sie nicht zu brauchen –
oder ihrer nicht würdig zu sein. Wir sind Diener eines Herrn der wirkt, um jenen die Würde
zurückzugeben, die sie verloren haben, um jenen zu helfen, die in Not sind, um uns zur Liebe fähig
zu machen, indem er gebrochene und verhärtete Herzen heilt. Das erneute Gewahr-Werden der
Barmherzigkeit des Herrn, das wir bei dieser Gelegenheit üben, lässt unser Herz ausruhen. Denn es
erinnert uns daran, dass Gott, trotz der Sünden der Menschheit und unserer eigenen, weiterhin
seinen Blick auf uns richtet und uns liebt. Es erinnert uns daran, dass selbst wenn unser Feld
verwüstet wurde, er wieder gutes Getreide darauf wachsen lassen kann – und dass es sein innigster
Wunsch ist, dies zu tun. Es macht uns selbst wiederum barmherzig.
In unseren Beziehungen sind wir oft harsch, wir sind streng im Urteilen und ohne Hoffnung in
unseren Einschätzungen. Manchmal tragen wir offenen oder unausgesprochenen Groll in uns, der
aber tief sitzt – ein seltsamer Widerspruch zur Botschaft des Friedens und der Vergebung, von der
wir so oft sprechen.
Das Jubiläum stellt eine Gelegenheit dar für eine stille und tiefgreifende Wiederherstellung der
inneren Einheit, um uns von den mehr oder minder verschleierten Feindseligkeiten zu befreien, die
wir in uns tragen. Um wieder Frieden in uns zu finden, da wir uns zutiefst geliebt fühlen von einer
Liebe, die größer ist, als jeder Neid und als jede Enttäuschung, Frustration oder Ungerechtigkeit,
die uns widerfahren sein mag.
Das Herz findet Ruhe und weitet sich: Indem es sich lieben und vergeben lässt, erlangt es die
Fähigkeit zu vergeben. Wir werden großmütig und unser Geist damit gelassen.
Verwirklicht wird die Ruhe des Herzens indem wir zwar versuchen, tätig zu sein, allerdings
weniger als Hauptdarsteller, da wir verstärkt in der Lage sind, Gott wirken zu lassen und zu
unterscheiden, zu erkennen und beachten, was er vor uns und bisweilen ohne uns vollbringt.
Wir möchten weiterhin unseren Dienst mit Engagement fortsetzen, sollten aber versuchen, uns
deutlicher als kleines, winziges Zeichen einer Liebe und einer Tätigkeit zu begreifen, die wesentlich
größer ist, die in Christus wirkt und in Millionen Menschen, in hunderten von Völkern wirksam
war, als Gegenwart einer noch größeren Liebe.
Wir bitten um die Gnade, dass diese Zeit der Einkehr und des Gebets dazu beizutragen vermöge,
unser Herz und unseren Geist von Grobheit, Resten von Groll, Ressentiments und Spaltungen zu
befreien. Dass unsere Fähigkeit gestärkt werde, das Werk des Heiligen Geistes in den großen wie in
den kleinen Dingen zu erkennen, in unserem Nächsten und vor allem in den Geringen, in der
einfachen, volkstümlichen, stillen Heiligkeit, die uns umgibt, wenn wir den Armen dienen.
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Erster	
  Abschnitt:	
  Die	
  Feier	
  des	
  Sakraments	
  der	
  Buße	
  
Texte für die Lesungen
Aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther (5,14-21)
Die Liebe Christi drängt uns
Liebe Brüder und Schwestern,
14
die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben: Einer ist für alle gestorben, also sind alle
gestorben. 15Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern
für den, der für sie starb und auferweckt wurde. 16Also schätzen wir von jetzt an niemand mehr nur
nach menschlichen Maßstäben ein; auch wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben
eingeschätzt haben, jetzt schätzen wir ihn nicht mehr so ein. 17Wenn also jemand in Christus ist,
dann ist er eine neue Schöpfung: Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden.
18
Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der
Versöhnung aufgetragen hat. 19Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem
er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung (zur
Verkündigung) anvertraute. 20Wir sind also Gesandte an Christi statt, und Gott ist es, der durch uns
mahnt. Wir bitten an Christi statt: Lasst euch mit Gott versöhnen! 21Er hat den, der keine Sünde
kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden.
Psalm 103
R) Barmherzig und gnädig ist der Herr
Lobe den Herrn, meine Seele,
und alles in mir seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:
der dir all deine Schuld vergibt
und all deine Gebrechen heilt,
der dein Leben vor dem Untergang rettet
und dich mit Huld und Erbarmen krönt,
der dich dein Leben lang mit seinen Gaben sättigt;
wie dem Adler wird dir die Jugend erneuert.
Der Herr ist barmherzig und gnädig,
langmütig und reich an Güte.
Er wird nicht immer zürnen,
nicht ewig im Groll verharren.
Er handelt an uns nicht nach unsern Sünden
und vergilt uns nicht nach unsrer Schuld.
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,
so hoch ist seine Huld über denen, die ihn fürchten.
So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang,
so weit entfernt er die Schuld von uns.
Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten.
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Aus dem Evangelium nach Matthäus (25, 31-46)
Das habt ihr mir getan
Zu jener Zeit sprach Jesus:
31«
Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich
auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. 32Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen
werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet.
33
Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. 34Dann wird der
König denen auf der rechten Seite sagen: „Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid,
nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. 35Denn ich war
hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich
war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen; 36ich war nackt und ihr habt mir
Kleidung gegeben; ich war krank und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu
mir gekommen.“ 37Dann werden ihm die Gerechten antworten: „Herr, wann haben wir dich hungrig
gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir zu trinken gegeben? 38Und wann haben wir
dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen, oder nackt und dir Kleidung gegeben? 39Und
wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?“ 40Darauf wird
der König ihnen antworten: „Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder
getan habt, das habt ihr mir getan.“ 41Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und
zu ihnen sagen: „Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine
Engel bestimmt ist! 42Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben; ich war
durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben; 43ich war fremd und obdachlos und ihr habt
mich nicht aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben; ich war krank
und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht.“44Dann werden auch sie antworten: „Herr, wann
haben wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis
gesehen und haben dir nicht geholfen?“45Darauf wird er ihnen antworten: „Amen, ich sage euch:
Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan.“46Und sie
werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben.»
Anregungen für die Betrachtung
Wie uns die Zeilen Paulus’ lehren, hat nicht nur unser karitativer Dienst, sondern unser gesamtes
Leben seinen Ursprung im Tode Christi, der stattgefunden hat, auf dass wir nicht mehr für uns
selbst, sondern für Den leben, der für uns gestorben und auferstanden ist. Die Barmherzigkeit
offenbart sich als Hingabe und Aufopferung seiner selbst damit andere leben, so wie es bei Christus
geschehen ist. Gott ist in sich selbst diese unerschöpfliche Selbsthingabe, die unerschöpflicher
Lebensquell ist. Aus diesem Grund lesen wir in der Bibel zurecht, dass er „die Liebe ist“ (1 Joh
4,8).
Das Alte Testament verwendet zwei Worte, um die Barmherzigkeit Gottes auszudrücken. Das eine
ist esed, also eine treue Zärtlichkeit, die sich in den von Gott beherrschten Ereignissen zeigt,
insbesondere im Wirken, durch das er die Weltgeschichteveranlasst und voranbringt, also in der
Schöpfung, in der Befreiung, in seinem Auftreten als Vorsehung (vgl. Psalm 136, 1.5-7.10-12.2526).
Das andere Wort ist das Verb Ra am (wiederum von dem Wort Re em abstammend, das dem
Organ entspricht, das in der Lage ist, Leben hervorzubringen: die Gebärmutter; vgl. Ex 34, 5-7).
Ein solcher Begriff stellt einen Zusammenhang zwischen dem Schöpferwerk Gottes und dem
Mutterschoß her, dem Ort, an dem Körper und Leben des Menschen miteinander verwoben werden.
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Die Barmherzigkeit muss also als ein Wirken begriffen werden, das wieder-belebt, neu erschafft.
Von dieser Barmherzigkeit lebend wird uns die Gnade zuteil, stets neu geschaffen, wiederbelebt zu
werden. Wie auch Paulus verkündet: Altes vergeht und Neues wird.
Durch die – angebotene und empfangene – Barmherzigkeit bleibt nichts, wie es war. Sie macht alles
neu. Der Apostel nennt diese ständig erneuerte Beziehung zwischen Gott und uns „Versöhnung“. Es
gibt nichts in unserem Leben, das nicht verändert würde, wenn es mit dem Herrn gelebt wird. Die
Gnade des Heiligen Jahres besteht in der möglichen Neuheit einer vom barmherzigen Wirken
Gottes getragenen Versöhnung, die alle Bereiche unseres Leben berührt, innerlich wie äußerlich,
die konkreten Beziehungen mit unseren Familienangehörigen, mit unserer Gemeinschaft, mit den
Armen im Geiste und dem Leibe nach, mit den erlittenen Ungerechtigkeiten (die es zu vergeben
gilt) oder den zugefügten (für die um Vergebung zu bitten ist), mit jenen, deren Nächster wir Tag
für Tag sind.
„Wenn das innere Leben sich in den eigenen Interessen verschließt, gibt es keinen Raum mehr für
die anderen, finden die Armen keinen Einlass mehr, hört man nicht mehr die Stimme Gottes,
genießt man nicht mehr die innige Freude über seine Liebe, regt sich nicht die Begeisterung, das
Gute zu tun. Auch die Gläubigen laufen nachweislich und fortwährend diese Gefahr. Viele erliegen
ihr und werden zu gereizten, unzufriedenen, empfindungslosen Menschen. Das ist nicht die Wahl
eines würdigen und erfüllten Lebens, das ist nicht Gottes Wille für uns, das ist nicht das Leben im
Geist, das aus dem Herzen des auferstandenen Christus hervorsprudelt“ (Evangelii Gaudium, Nr.
2).
Angesichts der Gefahr, die Barmherzigkeit zu einem zwar schönen und edlen, aber letztendlich
substanzlosen und rein innerlichen Gefühl zu reduzieren, sind wir aufgerufen, uns zur wahren
Barmherzigkeit zu bekehren, um unablässig Leben zu schöpfen oder zu erneuern. Der göttliche –
aus Liebe erfolgte – Akt der Schöpfung aus dem Nichts spiegelt sich in den von Jesus im
Evangelium aufgezählten Werken der Barmherzigkeit wider, und setzt sich in diesen in gewissem
Sinne fort. Neben der Gastfreundschaft oder innerlichem Mitgefühl geht es vor allem darum, unser
Herz formen zu lassen, indem wir jene Werke vollbringen, die in den Evangelien als Auswirkungen
des Mitleids Jesu erkennbar sind (Mt 9,36f; 14,14; 15,32; Mk 1,41; Lk 7,13f).
Wir können also dieses Heilige Jahr zum Anlass nehmen, uns mit Christus zu versöhnen, indem wir
ihm erneut Raum geben in unseren Leben, um die Gnade seiner Barmherzigkeit bitten und sie als
Quell von etwas Neuem wirken lassen.
Durch seine Auferstehung ist Jesus nicht etwas, das der Vergangenheit angehört, sondern unser
Zeitgenosse, der hier und jetzt gegenwärtig ist in seinem konkreten Menschsein, das wir, wie er uns
selbst gelehrt hat, in den „geringsten seiner Brüder“ erkennen können (Mt, 25,40.45). Diese Formel
meint zu allererst die Kirche, die weiterhin Sein geheimnisvoller Leib ist, aber auch die Armen, alle
Notleidenden und ganz allgemein jene, deren Nächste wir sind. Für wen sind wir heute aufgerufen,
der Nächste zu sein?
In seiner diesjährigen Botschaft zur Fastenzeit schreibt der Heilige Vater, unter Bezugnahme auf
die Verkündigungsbulle Misericordiae Vultus: Die Werke der Barmherzigkeit „erinnern uns daran,
dass unser Glaube sich in konkreten täglichen Handlungen niederschlägt, deren Ziel es ist, unserem
Nächsten an Leib und Geist zu helfen, und nach denen wir einst gerichtet werden: den Nächsten zu
speisen, zu besuchen, zu trösten, zu erziehen. [...] Im Armen nämlich wird das Fleisch Christi
erneut sichtbar in jedem gemarterten, verwundeten, gepeitschten, unterernährten, zur Flucht
gezwungenen Leib …, damit wir Ihn erkennen, Ihn berühren, Ihm sorgsam beistehen“ (Nr. 3). Nur
wenn wir in der Liebe wirken können wir die Wahrheit Gottes erfahren: „Jeder, der liebt, stammt
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von Gott und erkennt Gott, (...) denn Gott ist die Liebe.“ (1 Joh 4,7.8) „Es sind dies die Bande der
Liebe, die nicht nur das Gute hervorbringt, sondern am Leben Gottes selbst, des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes, teilhaben lässt. Wer liebt, den drängt es ja, sich selbst zum Geschenk zu
machen“ (Dives in Misericordia, Nr. 7). Die Stelle aus dem Matthäus-Evangelium, die die
inspirierende Grundlage der Werke der Barmherzigkeit darstellt, ist somit ein klarer Bezugspunkt
für unsere Gewissensprüfung und unsere Umkehr: Haben wir Christus im notleidenden Nächsten
erkannt und geliebt?
Es ist wichtig, dass unsere leiblichen und geistlichen Werke der Barmherzigkeit deutlich die
Dimension der Hoffnung, die sie nährt, und den festen Glauben, der sie trägt, zum Ausdruck
bringen. Sie haben in der dreifaltigen Liebe ihre ursprüngliche Struktur und in der vollkommenen
Hingabe Christi ihren Quell und ihr Vorbild.
Ohne diese Erkenntnis würden die Werke der Barmherzigkeit nur einen unsicheren Gang fördern.
Sie würden uns nicht öffnen für die Annahme des Geschenks, zu neuen Geschöpfen gemacht zu
werden und wären nur momentaner Trost, keine sinnstiftende Prophezeiung.
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Zweiter Abschnitt: der gemeinsame Austausch

Fragen für die Gruppenarbeit
1) Wie können wir uns darin unterstützen, unsere
Aufmerksamkeit immer wieder von Neuem auf das
Geheimnis der Liebe Christi und seines Todes zu richten, der uns ein neues Leben schenkt
mit der Fähigkeit, Barmherzigkeit anzunehmen und sie zu üben, der Angst vor dem Tod
trotzend?
2) Was sind die größten Hindernisse, auf die wir bei unserer Bekehrung zu dem Maß der
Nächstenliebe, die wir in Christus erkennen, stoßen? Welche Ängste bremsen unsere
Hingabe?

3) Bei welchem der leiblichen und geistlichen Werke der Barmherzigkeit empfinden wir in uns
den größten Widerstand oder sind wir weniger bereit, auf unmittelbare Notlagen zu
antworten?

4) Welche für unser Leben in Christus notwendige Versöhnung lassen wir nicht zu oder
behindern wir sogar?

5) Wie können wir unser Liebesdienst im Lichte der Barmherzigkeit Christi erneuern, der
lebendige Einheit von Wahrheit und Liebe ist?
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Dritter Abschnitt: die Eucharistiefeier
Die Heilige Messe
[Wo möglich und angebracht, sollte die Eucharistiefeier in einer der Kirchen abgehalten werden,
die über eine Heilige Pforte verfügen. Der Feier selbst sollte der Durchgang durch diese Pforte in
Form einer Prozession vorangehen. Die Lesungen sind jene des Tages, die Tagesgebete, sofern
nicht anders vorgegeben, sind jene der Messe „Um Liebe“]
BITTE UM DIE TUGEND DER NÄCHSTENLIEBE
Antiphon
„Ich nehme das Herz aus Stein aus eurer Brust
und gebe euch ein Herz von Fleisch.
Ich lege meinen Geist in euch,
Ihr werdet mein Volk sein, und ich werde euer Gott sein.“ (Ez 36, 26-28)
	
  
Kollekte	
  
Allmächtiger Gott,
sende uns den Heiligen Geist
und entzünde in unsere Herzen
das Feuer deiner Liebe,
damit unser Sinnen und Trachten suche,
was dir gefällt,
und wir dich aufrichtig lieben
in unseren Brüdern und Schwestern.
Darum bitte wir durch Jesus Christus.
Über die Gaben
Barmherziger Gott, heilige diese Gaben.
Nimm das Opfer an,
das dir im Heiligen Geist dargebracht wird,
und gib,
dass wir allen Menschen deine Liebe erweisen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Antiphon zur Kommunion
In euch sollen bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei:
am größten unter ihnen ist die Liebe. (1 Kor 13,13)
Nach der Kommunion
Barmherziger Gott,
wir haben von dem einen Brot gegessen,
das uns himmlisches Leben schenkt.
Erfülle uns mit dem Geist deiner Liebe
und lass uns eins werden in Gesinnung und Tat.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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Gebet von Papst Franziskus zum Jubiläum
Herr Jesus Christus,
du hast uns gelehrt, barmherzig zu sein wie der himmlische
Vater,
und uns gesagt, wer dich sieht, sieht ihn.
Zeig uns dein Angesicht, und wir werden Heil finden.
Dein liebender Blick
befreite Zachäus und Matthäus aus der Sklaverei des
Geldes;
erlöste die Ehebrecherin und Maria Magdalena davon,
das Glück nur in einem Geschöpf zu suchen;
ließ Petrus nach seinem Verrat weinen
und sicherte dem reumütigen Schächer das Paradies zu.
Lass uns dein Wort an die Samariterin so hören,
als sei es an uns persönlich gerichtet:
„Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht!“
Du bist das sichtbare Antlitz des unsichtbaren Vaters
und offenbarst uns den Gott, der seine Allmacht vor allem
in der Vergebung und in der Barmherzigkeit zeigt.
Mache die Kirche in der Welt zu deinem sichtbaren Antlitz,
dem Angesicht ihres auferstandenen und verherrlichten Herrn.
Du wolltest, dass deine Diener selbst der Schwachheit unterworfen sind,
damit sie Mitleid verspüren mit denen, die in Unwissenheit und Irrtum leben.
Schenke allen, die sich an sie wenden,
die Erfahrung, von Gott erwartet und geliebt zu sein
und bei ihm Vergebung zu finden.
Sende aus deinen Geist und schenke uns allen seine Salbung,
damit das Jubiläum der Barmherzigkeit ein Gnadenjahr des Herrn werde
und deine Kirche mit neuer Begeisterung
den Armen die Frohe Botschaft bringe,
den Gefangenen und Unterdrückten die Freiheit verkünde
und den Blinden die Augen öffne.
So bitten wir dich,
auf die Fürsprache Marias, der Mutter der Barmherzigkeit,
der du mit dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes
lebst und herrschst in alle Ewigkeit.
Amen.
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Die Werke der Barmherzigkeit
„Die Werke der Barmherzigkeit sind Liebestaten,
durch die wir unserem Nächsten in seinen leiblichen
und geistigen Bedürfnissen zu Hilfe kommen.
Belehren, raten, trösten, ermutigen sowie vergeben
und geduldig ertragen sind geistliche Werke der
Barmherzigkeit.
Leibliche Werke der Barmherzigkeit sind vor allem:
die Hungrigen speisen, Obdachlose beherbergen,
Nackte bekleiden, Kranke und Gefangene besuchen
und Tote begraben.“
(KKK Nr. 2447)
LEIBLICHE WERKE DER BARMHERZIGKEIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hungrige speisen.
Durstige tränken.
Nackte bekleiden.
Fremde beherbergen.
Kranken beistehen.
Gefangene besuchen.
Tote begraben.

	
  
	
  
GEISTLICHE WERKE DER BARMHERZIGKEIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Die Zweifelnden beraten.
Die Unwissenden lehren.
Die Sünder zurechtweisen.
Die Trauernden trösten.
Den Beleidigern vergeben.
Die Lästigen geduldig ertragen.
Für die Lebenden und Verstorbenen beten.
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