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Die gesamte Hymne finden Sie unter www.dbk.de/heiliges-jahr/gebet-und-hymne
(deutsche Übersetzung des Textes: Dr. Stefan Silber)
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Vorwort

Vorwort
von Weihbischof Ulrich Boom
und Pirmin Spiegel
„Barmherzig und gerecht“ sind zwei Seiten Gottes,
denen wir in dieser Fastenzeit im Heiligen Jahr der
Barmherzigkeit, besondere Beachtung schenken. Sie
stehen nicht zueinander im Widerspruch, sondern sind,
wie Papst Franziskus es in seiner Verkündigungsbulle

Die Bibel, die in uns den Traum von der Gerechtigkeit
Gottes nährt und die uns mit der Barmherzigkeit „das
pulsierende Herz des Evangeliums“ (Papst Franziskus, MV 12) geschenkt hat, will uns anregen, selbst
barmherzig und gerecht zu leben, als einzelne, als

Misericordiae Vultus (MV) sagt, „zwei Dimensionen einer einzigen Wirklichkeit“. (MV20)

Gemeinden und Gruppen aber auch als Kirche und
Gesellschaft. Und das in der ganzen Ökumene, dem
bewohnten Erdkreis.

Gott ist barmherzig, wenn er auf das Schreien seines
unterdrückten Volkes hört und es aus dem Sklavenhaus befreit. Das Leiden der Menschen ist ihm nicht
gleichgültig.

Die Deutsche Bischofskonferenz und MISEREOR laden
Sie zu diesem Weg ein.

Gott ist gerecht, wenn er die faire Behandlung von
Armen, Waisen, Witwen und Fremden im Land anmahnt.
Keiner soll ausgeschlossen sein. Seine Gerechtigkeit
ist die Grundlage eines guten Lebens für alle.

Bonn, Aachen im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit

Die Fastenzeit gibt uns die Gelegenheit, Gott neu zu
entdecken und sein Handeln und seine Botschaft für
unser Leben fruchtbar zu machen. Papst Franziskus
lädt alle ein, in der Fastenzeit in besonderer Weise
die Barmherzigkeit Gottes zu vergegenwärtigen und
zu feiern. (MV17)
Dazu legen wir Ihnen hier vier Anregungen zu Bibelabenden vor, die sich mit dem Gott Jesu von Nazareth
beschäftigen. Sie sind in Brasilien und in Deutschland
entstanden und sollen auch in beiden Ländern zur
Anwendung kommen. So wird ein Stück Weltkirche
erfahrbar auf dem Weg zu unserer Verantwortung für
das gemeinsame Haus, das wir bewohnen.
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1. Bibelarbeit (Genesis 9,8-17)

Das Leben verteidigen

1

„Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben“ (Joh 10,10)

Vorbereitung

Begrüßung

Es ist gut, die Sitzgelegenheiten so anzuordnen, dass
man einen Kreis bildet (der Kreis soll dann auch für das
Universum stehen). In die Mitte kann man Symbole
für die vier lebenswichtigen Elemente stellen: Wasser,
Luft, Feuer, Erde. Alternativ kann durch eine Pflanze,
einen Blumenstrauß oder durch Lebensmittel das Leben symbolisiert werden. Dazu legen wir das Plakat
der Misereor-Fastenaktion.

Zu Beginn können wir darüber nachdenken, wie wichtig
es ist, sich zu treffen, über das Thema der Fastenaktion
2016 zu sprechen und zu beten. Denn in diesem Jahr
geht es um Recht, Gerechtigkeit und Menschenwürde
in der „Sorge um das gemeinsame Haus“ (Papst Franziskus) und zugleich um die Barmherzigkeit, zu der wir
im Heiligen Jahr besonders aufgerufen sind.
Wir sind eingeladen, die Mitte zu betrachten und
können versuchen, jedem Symbol eine Bedeutung zu
geben. Oder wir können gemeinsam das Plakat der
Fastenaktion interpretieren.
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In einem Lied bitten wir um die Erleuchtung durch den
Heiligen Geist:
Komm, o Tröster, Heil‘ger Geist (GL 349)
oder ein anderes Lied zum Heiligen Geist

In einer Zeit der Stille bedenken wir die folgenden Fragen, bevor wir uns darüber austauschen:
1. Was ist Ihnen an diesem Text aufgefallen? Und warum?
2. Welcher Vorschlag steht im Mittelpunkt und erleuchtet alles andere?
3. In einer Umwelt, in der die Vögel vom Himmel fallen
und die Fische tot in den Flüssen und den Meeren
treiben, können wir uns da nach der Fülle des Lebens sehnen?
4. Was werde ich ab jetzt Konkretes tun, um das Leben besser zu erhalten?

1
Die Augen öffnen, um zu sehen
Die diesjährige Fastenaktion der brasilianischen Kirchen macht uns auf die Lebensbedingungen in den
großen Städten, Stadtvierteln und Straßen aufmerksam, sowohl in den Ländern des Südens wie auch bei
uns. Sie will uns zudem dazu anregen, über unsere
Verantwortung im Bezug auf unseren Planeten Erde
nachzudenken, der sich in einer tiefgreifenden ökologischen Krise befindet. Es werden viele Warnungen
über die kritische Situation, in der wir leben, laut.

3
Das Wort Gottes betend betrachten,
um es in Leben zu verwandeln

Sprechen wir nun darüber.

In einem Moment der Stille und des stillen Gebetes
fragen wir: Gott, was möchtest du mir heute mit diesem Wort sagen?
Wer möchte, kann in einem kurzen persönlichen
Gebet – still oder laut – eine persönliche Antwort auf
Gottes Wort geben.

1. Unsere Schwester Erde „schreit auf wegen des
Schadens, den wir ihr zufügen“ (Papst Franziskus
in Laudato Si, Nr. 2). Was denken Sie über diese
Aussage?
2. Welche Erfahrungen mit unmenschlichen Lebensbedingungen haben wir selbst schon gemacht?
Was haben wir von anderen gehört oder selbst
gesehen?
3. Wer trägt Ihrer Meinung nach die Verantwortung?
Was tun die Mächtigen? Und wir, was tun wir?
Und ich, was tue ich?

Im Psalm 146 loben wir Gott als unseren Halt und unsere Hoffnung. Er trägt und bewahrt die Schöpfung
und hilft den Unterdrückten. Wir beten diesen Psalm
gemeinsam (GL 77).
Wer möchte, kann für sich oder vor der Gruppe
eine Verpflichtung gegenüber der Umwelt übernehmen: Sich um etwas kümmern, damit es mehr Leben
geben kann (Wasser, Pflanzen, Straße, bestimmte
Personen usw.).

2
Die Ohren öffnen, um zu hören

Der Bibelabend schließt mit dem Vaterunser und
einer Segensbitte.

Der Text aus dem Buch Genesis, den wir nun hören
werden, weist auf die Verpflichtung hin, die Gott nach
der Sintflut gegenüber dem Leben eingeht. Noah, der
in dem Text erscheint, sind wir alle. Wir alle werden
dazu aufgefordert, mit Gott für den Erhalt des Lebens
zusammenzuarbeiten.

Vorbereitung für das nächste Treffen.
Ort und Zeit für das nächste Treffen vereinbaren bzw.
daran erinnern.

Den Text vorlesen: Genesis 9,8-17
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1
Beim nächsten Treffen wird es um die Natur und die
Umwelt in der Bibel gehen. Vielleicht möchte jemand
etwas Blühendes oder ein anderes Symbol des Lebens mitbringen?

Hintergrund
Erläuterungen zum Text (Gen 9,8-17)
ber, dass Gott es bereut, den Menschen geschaffen zu
haben (Gen 6,6). In seinem gierigen Egoismus ist der
Mensch die Ursache für die Zerstörung der Umwelt. Zur
Erreichung seiner kurzfristigen Ziele zeigt der Mensch
eine destruktive Bosheit. Die Zerstörung ist nicht Teil
der von Gott geschaffenen Natur. Alles muss darum
kämpfen, damit das Leben siegen kann. Keine Religion kann oder darf die Menschen zur Zerstörung und
zum Tod erziehen. Wir sind an ein Bild des gewaltigen
Gottes gewöhnt, der bestraft. Deshalb vergessen wir
den Gott, der das Leben über alles liebt.
Der Text Gen 9,8-17 beschreibt die Wieder-Erschaffung des Universums. Gott erneuert das Bündnis mit
Noah, mit seinen Nachkommen und mit allen Lebewesen. So entsteht erneut das Netz der Beziehungen
zwischen allen Formen des Lebens: die Menschen,
die Tiere, die Pflanzen, auch die scheinbar „unbelebte
Natur“. Die gesamte Schöpfung ist durch eine gemeinsame Bestimmung verbunden.
Durch den Abschluss dieses neuen Bundes, durch
das Zeichen des Regenbogens (Gen 9,17), schafft
Gott eine Brücke zwischen der Erde und dem Himmel. Auf diese Art und Weise, den Regenbogen im
Blick, muss sich die gesamte Menschheit an ihren
Beitrag in diesem neuen Bündnis erinnern: an die
Verantwortung, die Harmonie in diesem Netz von
Beziehungen zu erhalten, denn sie ist es, die das
Leben aller sicherstellt.

Der Text Gen 9,8-17 ist der letzte Teil der großen Sintflut-Erzählung. Diese Geschichte ist recht lang und
erstreckt sich über die Kapitel 6-9 des Buches Genesis. Diese Kapitel sind Teil des Abschnitts Gen 1-11,
der auch als Buch der Ursprünge oder Anfänge bezeichnet wird.
Die Erzählung von der Sintflut wird von den Überschwemmungen inspiriert, die von den großen Flüssen
des alten Mittleren Ostens ausgingen. Heute kennen
wir viele andere ähnliche Erzählungen über katastrophale Überschwemmungen, Überlieferungen von
vielen alten Völkern. Dies schließt auch den Mythos
vom „Land ohne Übel“ der indigenen Völker in Brasilien ein, der ähnliche Elemente wie die biblischen
Erzählungen beinhaltet.
Der biblische Autor gibt der Katastrophe eine
symbolische Bedeutung. Er unterstreicht, dass das
menschliche Böse die Sintflut heraufbeschworen hat
und die Schöpfung Gottes zum ursprünglichen Chaos,
das vor der Schöpfung geherrscht hatte, zurückgeworfen hat. Aber Gott, dem Leben treu, erschafft mit
seinem Lebenshauch alles erneut (vgl. Gen 6,17; 7,1824; 8,1; vgl. Gen 1,1-2).
Im Laufe der Erzählung erscheinen einige Hinweise darauf, dass Gott sich als der Gott des Lebens
offenbart, der die Harmonie anstelle der Zerstörung
wiederherstellt. Zunächst spricht die Erzählung darü-
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Das Dorf Pimental
am Rio Tapajos im
Bundesstaat Pará,
Brasilien

2. Bibelarbeit (Ijob 38,1-41)

2

Die Natur achten
„Die Zeichen von Himmel und Erde deuten können“ (vgl. Lk 12,56)

Vorbereitung

Begrüßung

Es ist gut, die Sitzgelegenheiten so anzuordnen, dass
man einen Kreis bildet (der Kreis soll dann auch für das
Universum stehen). In die Mitte kann man Symbole
für die vier lebenswichtigen Elemente stellen: Wasser,
Luft, Feuer, Erde. Alternativ kann durch eine Pflanze,
einen Blumenstrauß oder durch Lebensmittel das Leben symbolisiert werden. Dazu legen wir das Plakat
der Misereor-Fastenaktion. Wenn Teilnehmer ein Symbol mitgebracht haben (wie bei der letzten Bibelarbeit
angeregt wurde), wird es ebenfalls in die Mitte gelegt.

Zu Beginn können wir darüber nachdenken, wie wichtig
es ist, sich zu treffen, über das Thema der Fastenaktion
2016 zu sprechen und zu beten. Denn in diesem Jahr
geht es um Recht, Gerechtigkeit und Menschenwürde in
der „Sorge um das gemeinsame Haus“ (Papst Franziskus, Laudato Si) und zugleich um die Barmherzigkeit,
zu der wir im Heiligen Jahr besonders aufgerufen sind.
Wir sind eingeladen, die Mitte zu betrachten und
können versuchen, jedem Symbol eine Bedeutung zu
geben. Oder wir können gemeinsam das Plakat der
Fastenaktion interpretieren.
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In einem Lied bitten wir um die Erleuchtung durch den
Heiligen Geist:
Atme in uns, Heiliger Geist (GL 346)
oder ein anderes Hl.-Geist-Lied

sen missachtet wird und in der so viele ökologische
Katastrophen verursacht werden, was kann dieser
Text uns sagen?

1
Die Augen öffnen, um zu sehen

3
Das Wort Gottes betend betrachten,
um es in Leben zu verwandeln

Lassen Sie uns einige Minuten damit verbringen, die
Natur, die uns hier umgibt, anzuschauen, auch wenn
es nur ein kleines sichtbares Stück des Himmels durch
das Fenster ist. Auch die gestaltete Mitte kann betrachtet werden: die Pflanzen, die Berge, die Bäume, die
Tiere, die Menschen, die Häuser, die Vögel. Während

In einem Moment der Stille und des stillen Gebetes
fragen wir: Gott, was möchtest du mir heute mit diesem Wort sagen?
Wer möchte, kann in einem kurzen persönlichen
Gebet – still oder laut – eine persönliche Antwort auf
Gottes Wort geben. Dazu kann man ein Stück Natur aus

wir schauen und beobachten, lassen Sie in Ihrem Kopf
folgende Fragen heranwachsen:

der gestalteten Mitte in die Hand nehmen.
Der Psalm 104 ist eine Hymne an die Schönheit der
Schöpfung, die als Ausdruck der Weisheit Gottes verstanden wird. Wir beten diesen Psalm gemeinsam.
(GL 58 und GL 645; der lange Psalm ist an zwei Stellen verteilt abgedruckt! Evtl. eine der beiden Nummern
vorher auswählen.)
Am Anfang, am Ende und nach jeweils fünf Versen des Psalms, singen wir den Refrain: „Sende aus
deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu!“ (Ps
104,30 / GL 645,3)

Was lässt mich dies wissen oder spüren
1. über den Sinn des Lebens?
2. über mich selbst?
3. über Gott und seine Anwesenheit unter uns?

2
Die Ohren öffnen, um zu hören
Wir hören nun einen Text aus dem Buch Ijob. Es geht
dabei um ein wunderschönes Stück Poesie, das uns
mit den Geheimnissen und Mysterien der Natur konfrontiert.

Wer möchte, kann für sich oder vor der Gruppe eine
Verpflichtung für die Natur übernehmen.
Der Bibelabend schließt mit dem Vaterunser und
einer Segensbitte.

Den Text vorlesen: Ijob 38,1-41

Vorbereitung für das nächste Treffen.

In einer Zeit der Stille bedenken wir die folgenden Fragen, bevor wir uns darüber austauschen:

Ort und Zeit für das nächste Treffen vereinbaren bzw.
daran erinnern.
Beim nächsten Treffen wird es um das Thema Gerechtigkeit gehen. Wir können bis dahin darauf achten,
wie in den Nachrichten oder im Internet über Ungerechtigkeiten berichtet wird. Wer möchte, kann
Zeitungsausschnitte oder andere Dokumente mitbringen.

1. Welche der zahlreichen Fragen des Textes zur Natur ist ihnen besonders aufgefallen? Warum?
2. Hat die Lesung dieses Gedichtes in Ihnen ein Gefühl
der Demut oder der Unwissenheit oder ein anderes
Gefühl hervorgerufen? Welches?
3. In einer Gesellschaft wie der unsrigen, in welcher
die Natur so sehr und auf so viele Arten und Wei-
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2
Hintergrund
1. Erläuterungen zum Text (Ijob 38,1-41)

2. Einordnung des Buches Ijob in die heutige Suche
nach Spiritualität

Der Text ist mitten in der Debatte zu finden, die das
Buch Ijob über das Warum des Leidens im menschlichen Leben führt. Bis heute gibt es keine Erklärung für
das Leiden, die in der Lage wäre, die Leidenden vollständig zufriedenzustellen. Innerhalb dieser Dynamik
des Buches Ijob stellen die konservativen und traditionellen Erklärungen der Freunde Ijob nicht zufrieden.
Die neuartigen und widerständigen Erklärungen von
Ijob überzeugen die drei Freunde nicht. Darum zeigt
der Autor des Buches Ijob hier in unserem Text Gott,
der höchstselbst Fragen über die Größe der Natur an
Ijob richtet, weil der Autor den Leserinnen und Lesern

Die Suche nach Spiritualität ist heutzutage sehr ausgeprägt. Die Bibel lehrt uns, die Natur als Offenbarung
Gottes und seiner Anwesenheit unter uns zu sehen. Sie
hilft, ein Röntgenbild zu erzeugen und durch den Glauben das zu erkennen, was das bloße Auge nicht sieht.
Der heilige Augustinus sagte, dass die Bibel uns
den Blick der Kontemplation zurückgibt. Die betende
und gemeinschaftliche Lektüre des Wortes Gottes ist
wie Augentropfen, die wir jeden Tag in die Augen geben, und nach und nach wird sie dazu führen, dass
man die Sehschärfe wiedererlangt, die es einem ermöglicht, in allen Dingen des Lebens die Anzeichen
der Gegenwart Gottes zu entdecken. Sie hilft uns dabei, diese verwirrende Welt zu entziffern und in ihr
die Herausforderungen Gottes zu entdecken. Und so
kommt Augustinus zu dem Schluss, dass, durch unser Bemühen, alles wieder zu einer Theophanie wird,
einer Offenbarung Gottes. Die Lektüre der Bibel führt
zu einem Handeln, das die Welt verändert.

helfen will, die Grenzen der menschlichen Erklärungen
anzuerkennen. Es handelt sich dabei um ein wunderschönes Gedicht, welches von Ijob 38,1 bis 40,2
zu finden ist. Durch beharrliche und provozierende
Fragen, die im Kontext der damaligen Kultur gestellt
werden, lenkt das Gedicht unsere Aufmerksamkeit auf
die Geheimnisse der Natur und ihre Mysterien. Über
das hinausgehend, was die Augen sehen und was der
Verstand versteht, verweist es auf die Gegenwart Gottes, die sich dort zeigt. So wie Paulus in dem Brief an
die Römer sagt: „Seit Erschaffung der Welt wird seine
unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung
mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht
und Gottheit“ (Röm 1,20).
Wir schätzen die zutiefst ökologische Auffassung
der indigenen Völker Südamerikas vom Leben und
von der Natur als eine ausgewogene und integrierte
Sicht. Ebenso lohnt es sich zu verstehen, wie sich in
den unterschiedlichen Etappen der geschichtlichen
Entwicklung des biblischen Volkes seit den Zeiten der
Erzeltern bis hin zur Offenbarung eine neue Sicht der
Natur entwickelte. Es gibt viele Bücher und Passagen
in der Bibel, welche die Natur in ihrer ganzen Schönheit beschreiben und besingen und eine integrierte
Sicht des Menschen mit seiner Umwelt offenbaren.

Alles was existiert, die Natur, die Pflanzen, die
Sterne, die Menschen, alles ist Ausdruck eines von
Gott gesprochenen Wortes (Gen 1,3-31). Für all jene,
die diese Sicht Gottes und der Natur haben, werden
die Worte der Bibel sehr bedeutsam: „Herr, unser
Herrscher, wie gewaltig ist Dein Name auf der ganzen
Erde!“ (Ps 8,2.10). „Ohne Worte und ohne Reden, unhörbar bleibt ihre Stimme. Doch ihre Botschaft geht in
die ganze Welt hinaus, ihre Kunde bis zu den Enden
der Erde“ (Ps 19,4). Alles ist erfüllt von der freundlichen Anwesenheit Gottes. Und einen Freund kann
man nicht kommerzialisieren. Schließlich ist es diese
Spiritualität, die uns stützt und uns im Kampf um das
ökologische Gleichgewicht, den Erhalt der Natur und
die ganzheitliche, integrierte und integrierende Sicht
aller Dinge motiviert. So sagte der Apostel Paulus: „Bis
Gott alles in allem ist!“ (vgl. 1 Kor 15,28)
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3. Bibelarbeit (Amos 5,7.10-24)

3 Die Gerechtigkeit üben
„Das Recht ströme wie Wasser“ (Am 5,24)

Vorbereitung
Es ist gut, die Sitzgelegenheiten so anzuordnen, dass
man einen Kreis bildet (der Kreis soll dann auch für das
Universum stehen). In die Mitte kann man Symbole
für die vier lebenswichtigen Elemente stellen: Wasser,
Luft, Feuer, Erde. Alternativ kann durch eine Pflanze,
einen Blumenstrauß oder durch Lebensmittel das Leben symbolisiert werden. Dazu legen wir das Plakat
der Misereor-Fastenaktion.
Wenn Teilnehmer Zeitungsausschnitte mitgebracht
haben (wie bei der letzten Bibelarbeit angeregt wurde),
werden sie ebenfalls in die Mitte gelegt.
Begrüßung
Zu Beginn können wir darüber nachdenken, wie wichtig
es ist, sich zu treffen, über das Thema der Fastenaktion
2016 zu sprechen und zu beten. Denn in diesem Jahr
geht es um Recht, Gerechtigkeit und Menschenwürde
in der „Sorge um das gemeinsame Haus“ (Papst Franziskus) und zugleich um die Barmherzigkeit, zu der wir
im Heiligen Jahr besonders aufgerufen sind.
Wir sind eingeladen, die Mitte zu betrachten und
können versuchen, jedem Symbol eine Bedeutung zu
geben. Oder wir können gemeinsam das Plakat der
Fastenaktion interpretieren.

In einem Lied bitten wir um die Erleuchtung durch den
Heiligen Geist:
Geist der Zuversicht (GL 350)
oder ein anderes Hl.-Geist-Lied

1
Die Augen öffnen, um zu sehen
Das Leitwort des diesjährigen Misereor-Aktion verweist
uns mit dem Stichwort „Recht“ auf Strukturen und Situationen der Ungerechtigkeit und des Unrechts, die
es zu überwinden gilt. Wir betrachten das Plakat und
fragen uns – zunächst in der Stille, dann in der Gruppe:
1. Welche Fälle von Ungerechtigkeit in unserer Welt,
in unserem Land, in unserer Stadt/Gemeinde bewegen uns gerade jetzt besonders?
2. Was sind die Gründe und Ursachen für diese Ungerechtigkeit?
3. Kennen wir Menschen, die sich öffentlich oder im
Hintergrund dafür einsetzen, dass das Recht „wie
Wasser strömt“?

2
Die Ohren öffnen, um zu hören
In der Bibel sind es vor allem die Propheten, die immer
wieder gegen die Ungerechtigkeit protestieren. Einer
von ihnen ist der Prophet Amos, aus dessen Buch das
diesjährige Misereor-Leitwort stammt. Diesen Text lesen wir heute im größeren Zusammenhang.
Den Text vorlesen: Am 5,7.10-24

São Paulo, Favela im
Distrikt Sapopemba,
Zona Sudeste

In einer Zeit der Stille bedenken wir die folgenden Fragen, bevor wir uns darüber austauschen:
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Hintergrund

1. Welche Ungerechtigkeiten werden von Amos kritisiert?
2. Gegen welche Personen richtet Amos vor allem sei-

Erläuterungen zum Text (Am 5,7.10-24)

ne schweren Vorwürfe?
3. Welchen Zusammenhang stellt er zwischen Gerechtigkeit und Gottesdienst her?

In diesem Abschnitt ist zu beachten, dass die Ausgaben

4. In welcher Weise können wir ganz persönlich uns

der Einheitsübersetzung den Vers 7 zwischen die Verse

gegen Ungerechtigkeit engagieren?

9 und 10 eingeordnet haben. Evtl. können für diese Bibelarbeit die Verse 16-20 weggelassen werden.

3
Das Wort Gottes betend betrachten,
um es in Leben zu verwandeln

Der Prophet Amos tritt am Königstempel des Nordreichs
Israel in dessen Hauptstadt Samaria auf und wendet sich gegen soziale Ungerechtigkeit und die damit
verbundene Verfehlung des religiösen Gesetzes. Die
zusammengehörigen Kapitel 5 und 6 klagen Ungerechtigkeit vor Gericht (5,1-17), im Tempel (5,18-27) und in
den Palästen der Oberschicht (Kap. 6) an und verbinden

In einem Moment der Stille und des stillen Gebetes
fragen wir: Gott, was möchtest du mir heute mit diesem Wort sagen?

sie miteinander: Es sind dieselben Personen, welche
die Armen ausbeuten, sie vor Gericht betrügen, das
Recht beugen, den dadurch erworbenen Reichtum feiern und sich auch vor Gott im Recht fühlen. Amos deckt
diese Ungerechtigkeit auf und kündigt Gottes Zorn und
Strafe über sie an. Wenn es uns heute schwer fällt, an
ein solches gewalttätiges Strafgericht Gottes zu glauben, können wir doch mit Amos darin übereinstimmen,
dass die geschilderte Ungerechtigkeit nicht nach dem
Willen Gottes ist, weil sie zu Tod und zu unermesslichem
Leid führt. Deswegen wählt er für das fünfte Kapitel die
Form der Totenklage (Verse 1-3 und 16-17).
Amos verwendet Polemik und Parodie als Stilmittel; er gebraucht starke Bilder, um aufzurütteln und
zur Umkehr zu bewegen. Er wünscht nicht Gottes gewalttätiges Gericht herbei, sondern hofft, dass durch
die Umkehr der Mächtigen Gott sich wieder über Israel
erbarmen könnte.

Wer möchte, kann in einem kurzen persönlichen
Gebet – still oder laut – eine persönliche Antwort auf
Gottes Wort geben.
Im Psalm 85 wird daran erinnert, dass Gott sich schon
früher über sein Volk erbarmt hat, und zugleich darum
gebetet, dass er erneut die Sünden verzeiht. Der Friede, der in diesem Psalm verheißen wird, ist die Frucht
der Gerechtigkeit. Wir beten diesen Psalm gemeinsam. (GL 633,7)
Wer möchte, kann für sich oder vor der Gruppe eine
Verpflichtung für die Gerechtigkeit übernehmen: Sich
im persönlichen Leben oder in der Politik / Gesellschaft
für einen konkreten Fall von Unrecht in einer bestimmten Weise engagieren.
Der Bibelabend schließt mit dem Vaterunser und
einer Segensbitte.

Das Misereor-Leitwort für dieses Jahr steht in diesem
Kontext: Anstelle der Gottesdienste und Opferfeiern,
anstelle von Weihrauch und Musik möchte Gott Ge-

Vorbereitung für das nächste Treffen

rechtigkeit und Recht wie Wasser strömen sehen. Die

Ort und Zeit für das nächste Treffen vereinbaren bzw.

Opfergaben, die als Nahrung und zur Beschwichtigung

daran erinnern.

der Gottheit gegeben wurden, werden vom Propheten

Beim nächsten Treffen wird das Thema „Barmherzig-

im Namen Gottes zurückgewiesen: Stattdessen sollen

keit“ im Mittelpunkt stehen. Wir können darauf achten,

die Mächtigen sich um die Gerechtigkeit, die Solidarität

in welcher Weise bei uns das Wort Barmherzigkeit ver-

mit den Armen und Schwachen kümmern. Das ent-

wendet wird. Vielleicht ist es einzelnen wieder möglich,

spricht nach Überzeugung des Propheten Amos dem

dazu etwas Symbolisches mitzubringen.

Willen Gottes mehr.
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Gottesdienst in der
Kirche von Pimental

4. Bibelarbeit (Matthäus 9,9-13)

Lernen, barmherzig zu sein

4

„Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer.“ (Mt 9,13)

Vorbereitung

Begrüßung

Es ist gut, die Sitzgelegenheiten so anzuordnen, dass
man einen Kreis bildet (der Kreis soll dann auch für das
Universum stehen). In die Mitte kann man Symbole
für die vier lebenswichtigen Elemente stellen: Wasser,
Luft, Feuer, Erde. Alternativ kann durch eine Pflanze,
einen Blumenstrauß oder durch Lebensmittel das Leben symbolisiert werden. Dazu legen wir das Plakat
der Misereor-Fastenaktion.
Wenn Teilnehmer etwas Symbolisches mitgebracht
haben (wie bei der letzten Bibelarbeit angeregt wurde), wird es ebenfalls in die Mitte gelegt.

Zu Beginn können wir darüber nachdenken, wie wichtig
es ist, sich zu treffen, über das Thema der Fastenaktion
2016 zu sprechen und zu beten. Denn in diesem Jahr
geht es um Recht, Gerechtigkeit und Menschenwürde
in der „Sorge um das gemeinsame Haus“ (Papst Franziskus) und zugleich um die Barmherzigkeit, zu der wir
im Heiligen Jahr besonders aufgerufen sind.
Wir sind eingeladen, die Mitte zu betrachten und
können versuchen, jedem Symbol eine Bedeutung zu
geben. Oder wir können gemeinsam das Plakat der
Fastenaktion interpretieren.
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4. Bibelarbeit

In einem Lied bitten wir um die Erleuchtung durch den
Heiligen Geist:
Veni Sancte Spiritus (GL 345.1)
oder ein anderes Hl.-Geist-Lied

1. Was wird über die Motivation der Zöllner gesagt,
die zu Jesus zum Essen kommen? Was können wir
vermuten?
2. Warum setzt Jesus sich über die allgemein praktizierte Distanzierung von „Zöllnern und Sündern“
hinweg, obwohl er von den Pharisäern nachdrücklich dazu aufgefordert wird?
3. Wie verstehe ich das Wort „Barmherzigkeit will ich,
nicht Opfer“ heute: Welche Art von Barmherzigkeit
wird von uns als Gemeinde, als Gruppe gefordert?

1
Die Augen öffnen, um zu sehen
Papst Franziskus hat zu einem Heiligen Jahr der
Barmherzigkeit aufgerufen, um das „Geheimnis der
Barmherzigkeit [...] neu zu betrachten“, denn es „ist
Quelle der Freude, der Gelassenheit und des Friedens“ (Misericordiae Vultus, Nr. 2). Auch wenn wir
unsere Welt, unsere Gesellschaft oft als unbarmherzig

3
Das Wort Gottes betend betrachten,
um es in Leben zu verwandeln

empfinden, können wir in ihr viele Zeichen der Barmherzigkeit erkennen. Darauf wollen wir heute unseren
Blick richten. Nach einer kurzen Zeit der Einzelbesinnung über die folgenden Fragen sprechen wir in der
Gruppe darüber:

In einem Moment der Stille und des stillen Gebetes
fragen wir: Gott, was möchtest du mir heute mit diesem Wort sagen?
Wer möchte, kann in einem kurzen persönlichen
Gebet – still oder laut – eine individuelle Antwort auf
Gottes Wort geben.

1. Was verstehe ich unter Barmherzigkeit? Welche
Beispiele aus meinem Alltag, meinem Leben fallen mir ein?
2. In welchem Zusammenhang ist gegenwärtig in der
Kirche, in unserer Pfarrei von Barmherzigkeit die
Rede?
3. Welche Personen in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt, unserem Dorf fallen mir bei diesem
Stichwort ein?

Der Psalm 103 lobt die Barmherzigkeit Gottes, für den
jeder einzelne Mensch zählt. Diesen Psalm beten wir
nun gemeinsam (GL 57,2).
Wir übernehmen eine Verpflichtung: Wer möchte, kann
sich kurz dazu äußern, wie er oder sie Gottes Barmherzigkeit ins eigene Leben tragen will.
Der Bibelabend schließt mit dem Vaterunser und
einer Segensbitte.

2
Die Ohren öffnen, um zu hören

Rückblick auf die Treffen
Die vier Bibelabende sind vorbei. Wir blicken kurz auf
die Abende zurück und fragen uns, was gut war und
was wir beim nächsten Mal anders machen würden.
Wir überlegen, ob und wie es in der Gemeinde, in der
Gruppe oder im eigenen Leben mit der Bibel weitergehen kann.

Die Geschichte aus dem Matthäusevangelium, die wir
jetzt hören werden, zeigt uns anhand eines konkreten
Beispieles, wie Jesus Barmherzigkeit versteht.
Den Text vorlesen: Mt 9,9-13
In einer Zeit der Stille bedenken wir die folgenden Fragen, bevor wir uns darüber austauschen:
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4
Hintergrund
Erläuterungen zum Text (Mt 9,9-13)
Der ausgewählte Text besitzt eine wichtige Bedeutung
im Leben von Papst Franziskus. Sein Papstmotto, „miserando atque eligendo“ (frei übersetzt: „voll Erbarmen
erwählte er“), entnahm er einer Predigt des Hl. Beda
über die Berufung des Matthäus.

zeigt er nicht nur, dass er ihre öffentliche Ausgrenzung durchbrechen will, sondern stellt die öffentliche
Gemeinschaft mit den Sündern auch in den Zusammenhang mit dem von ihm verkündeten Reich Gottes,
das er ja ebenfalls immer wieder mit Gleichnissen vom
gemeinsamen, festlichen Essen beschreibt. Schließlich wirft es ein Licht auf die praktizierte und geteilte
Lebensfreude Jesu.
Jesu Barmherzigkeit steht in diesem Kontext der Lebensfreude: Sie ist kein herablassendes Mitleid oder
eine selbstgerechte Großzügigkeit, sondern Freude
am Leben, die gerade auch die Menschen einbezieht,
denen sie verweigert werden soll. Gott will die öffentliche Ausgrenzung der „Zöllner und Sünder“ beenden.
Diese Barmherzigkeit steht über dem Opfer. Sie
ist kein Opfer, keine Selbstüberwindung, kein „ich
will mal nicht so sein“, sondern eine Eigenschaft Gottes. Sie steht auch über dem gegenständlichen Opfer,
das man Gott geben kann, sei es ein Opfertier oder
ein Geldopfer. Barmherzigkeit geht tiefer, sie ist eine
Grundhaltung. Sie fordert die eigene Umkehr zu den
Präferenzen Gottes. Man muss die eigene Sünde, die
in der Ausgrenzung der Zöllner und Sünder besteht,
erkennen und beheben.
Jesus fordert die Pharisäer auf, Barmherzigkeit zu
„lernen“. Auch die religiösen „Profis“, die sich in der
Bibel und in der Lehre auskennen, müssen diese Eigenschaft Gottes immer wieder neu lernen.

Die Geschichte spielt mitten in Galiläa, in Jesu Heimat.
In dieser Phase des Matthäusevangeliums illustriert
der Evangelist anhand von Einzelszenen, was Jesus
wichtig ist, in diesem Fall: die Barmherzigkeit.
In wessen Haus die Szene angelegt ist, wird nicht
klar gesagt. Dem Kontext entsprechend dürfte es das
Haus Jesu oder eines seiner Jünger sein. Unmittelbar
vorher, in Mt 9,1, kommt Jesus in „seine“ Stadt, und
in der erzählten Geschichte folgt Matthäus Jesus, nicht
umgekehrt. Wir müssen uns also vorstellen: Zusammen mit Matthäus kommen auch andere Zöllner zu
Jesus zum Abendessen.
Zöllner waren zur Zeit Jesu in Galiläa Kleinunternehmer, die selbstständig für die römischen oder
jüdischen Behörden den Zoll eintrieben, sowie ihre
abhängigen Angestellten. Weil sie die Summen oft
willkürlich festsetzten und wegen ihrer Zusammenarbeit mit den (heidnischen) Machthabern galten sie
als öffentliche Sünder und wurden gemieden. Wer die
anderen im Text genannten „Sünder“ waren, die zu
Jesu Abendessen kamen, wird nicht eindeutig gesagt.
Wenn Jesus diese Menschen zum Abendessen einlädt,
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Gebet zum Heiligen Jahr
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.
Papst Franziskus
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