
  

  

  

  

  

Mit diesem Wort schlägt uns Jesus vor, Gott, unseren Vater, in 
seiner barmherzigen Liebe nachzuahmen. Wir sollen von ihm 
lernen, die Ersten in der Liebe zu sein. 

Jedes Mal, wenn wir beleidigt werden, können wir uns 
entscheiden, nicht mit Ablehnung, Urteil und Rache zu 
reagieren, sondern mit Vergebung und Barmherzigkeit. 

Die Barmherzigkeit ist die höchste Form der Liebe.  
Bemühen wir uns darum, all unsere Beziehungen aus dieser 

barmherzigen Liebe heraus zu gestalten, d.h. jeden Nächsten 
anzunehmen, gerade auch Arme und Bedürftige.  

Diese Haltung wird es uns ermöglichen, den Boden für 
geschwisterliche Beziehungen zu bereiten, auf dem eine 
menschliche Gemeinschaft im friedlichen und konstruktiven 
Miteinander wachsen kann.  

Seid 

barmherzig,  

wie auch  

euer VATER  

barmherzig ist. 
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