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Andacht - Die Werke der Barmherzigkeit 
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Eröffnung:  V: Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. A: Amen.  

V: Die Gnade und die Barmherzigkeit unseres Herrn 

Jesus Christus, die Liebe Gottes, des Vaters und die 

vergebende Kraft des Hl. Geistes seien mit euch. 

A: Und mit deinem Geiste. 

Gebet (zum Jahr) der Barmherzigkeit: 

Herr Jesus Christus, du hast uns gelehrt, barm-herzig 
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 
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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 Barm-herzigkeit 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. 

Lied: (GL EI 799) 1) Vom Vater, der die Liebe ist, 
kamst du auf unsre Erde, damit durch dich, Herr Jesus 
Christ, die Welt verwandelt werde.  

2) Auf dein Geheiß voll Zuversicht, die Kranken sich 
erheben, den Blinden schenkst du Augenlicht, den 
Toten neues Leben. 
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3) Wir beten zu dir, Jesus Christ. / In diesem heil´gen 
Zeichen. / Im Brot  des Lebens, das du bist, / willst Du 
Dich selbst uns reichen.  
 
4) Wer dein Fleisch isst und dein Blut trinkt, / der wird 
stets in dir bleiben. / Dein Heil, das in die Herzen 
dringt/ wird alle Not vertreiben. 
 
5) Die Menschen, die von Sünden krank, / kannst Du zur 
Liebe lenken, / sie werden offen, Dir zum Dank, / damit 
sie sich  verschenken. 
 
6) Lass uns bei dir geborgen sein, / dass wir uns niemals 
trennen. / Führ uns in dein Geheimnis ein, / dass wir 
dich voll erkennen.  
 
7) Zu deines Vaters Lob und Ruhm, / bist Du am Kreuz 
gestorben, / hast uns für Gottes Königtum/ als heilges 
Volk erworben.  

1) Die Hungrigen speisen 

L: Jesus sagt: Ich war hungrig 
und ihr habt mir  zu essen 
gegeben.  
L: „Gib uns heute unser 
tägliches Brot“, so beten wir im 
Vaterunser. Das Grund-
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nahrungsmittel in Palästina war das Brot. Daher 
bezeichnete man das Essen auch als „Brot essen“.  

A: Barmherziger Gott, wir preisen Dich, denn du gibst 
allen Geschöpfen Nahrung. 

V: Einst hast Du in der Wüste Dein Volk Israel mit 
dem Manna gespeist. 

A: Du hast Brot vom Himmel gegeben, um den Hunger 
der Menschen zu stillen. 

L: Jesus sagt: „Nicht nur vom Brot allein lebt der 
Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund.“ 

A: Barmherziger Gott, du hast Worte des ewigen 
Lebens. 

V: Der Prophet Amos kündigte dem Volk den Hunger 
nach einem Wort des Herrn an. 

 A: Selig, die hungern nach der Gerechtigkeit, denn sie 
werden satt werden. 

V: Herr, gib allen Menschen, das tägliche Brot, das sie 
brauchen. 

A: Lehre uns, das Brot mit den Hungernden zu teilen. 

V: Lass uns wie Du zum Brot füreinander werden. 
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A: Sei Du unser Brot im Hunger nach Leben. 

Lied: (GL alt 618) 1) Brich dem Hungrigen dein Brot. 
Du hast´s auch empfangen. / Denen, die in Angst und 
Not, / stille Angst und Bangen. 

2) Jesus ist das Weizenkorn, / Gott gab es der Erde / 
war in Bethlehem geborn, / dass es Nahrung werde. 

3) Der da ist des Lebens Brot, / will sich täglich geben, 
/ tritt hinein in unsre Not, / wird des Lebens Leben. 

4) Brich dem Hungrigen dein Brot, / wage, es zu teilen, 
/ es kann Krankheit, Angst und Tod, / in der Liebe 
heilen. 

5) Öffne deines Herzens Tor / und erkenn im  Armen / 
Christus, er kommt in ihm vor, / hab mit ihm Erbarmen. 

2) Die Durstigen tränken 

L: Jesus sagt: Ich war durstig 
und ihr habt mir zu trinken 
gegeben. 

L: „Mich dürstet“ in diesem 
Ruf Jesu am Kreuz kommt die 
tiefe Sehnsucht des 
Gottessohnes zum Ausdruck, zum Vater 
heimzukehren. Jesus bittet die Samariterin um einen 
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Schluck Wasser und er wird dabei für sie zur Quelle, 
die den Durst ihrer Seele nach Gott stillt. 

A: Barmherziger Gott, du hast das Wasser geschaffen, 
damit es die Dürstenden tränke. 

V: Dein lebensschaffender Geist schwebte über dem 
Wasser. 

A: In der Wüste hast du den Durst deines Volkes mit 
Wasser aus dem Felsen gestillt. 

L: Jesus sagt: „Wer an mich glaubt, wird nie mehr 
Durst haben!“ 

A: Barmherziger Gott, unsere Seele dürstet nach dir. 

V: Du bist die Quelle des Heils. Wer davon trinkt wird 
gesund. 

A: Dein Sohn ist der gute Hirte, der uns an das Wasser 
des Lebens führt. 

V: Herr, gib, dass niemand zu dürsten braucht. 

A: Hilf uns, den Überfluss gerecht zu verteilen. 

V: Lass die Ströme der Liebe in den Herzen der 
Menschen fließen. 
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A: Schenke allen Menschen Freude an Dir, damit sie 
wie ein Baum werden, der an Bächen gepflanzt ist und 
auch in dürren Jahren Frucht bringt. 

Lied: (GL 427) 1) Bei dir Herr ist des Lebens Quell, / 
die frischen Wasser fließen schnell, / ganz tief aus 
deinem  Herzen, / das wie ein Brunnen reichlich gibt / 
unendlich wie der Vater liebt, / und stillt der Seele 
Schmerzen. / Führt unser Weg durch Wüsten hin, / 
erfrischt dein Geist des Lebens Sinn, / wenn wir nicht 
weiter wissen. / Er lässt auf unserm dürrem Land / das 
kaum vom Himmel Regen fand, /  den Glauben wieder 
sprießen.  

2) Das Wasser, das die Seele tränkt, / hast du, o Herr, 
am Kreuz geschenkt, / aus deiner  tiefen Wunde. / Die 
Seite, die geöffnet war, / lässt Leben fließen 
wunderbar / und eint zum neuen Bunde. / Du selber bist 
die Gottesstatt, / an der ein jeder Leben hat / in Fülle 
ohne Ende. / Aus diesem Reichtum tritt hervor / die 
Liebe durch das  Herzenstor, 
/ im Geben unsrer Hände.  

3) Die Nackten bekleiden 

L: Jesus sagt: „Ich war nackt 
und ihr habt mich bekleidet!“ 
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L: Für die Ausführung dieses Werkes der 
Barmherzigkeit steht wie kaum ein anderer der heilige 
Martin, der mit dem frierenden Bettler seinen Mantel 
geteilt hat. Die Kleidung ist nicht nur ein Schutz, sie ist 
auch Ausdruck der Würde des Menschen. 

A: Barmherziger Vater, du hüllst uns in den Mantel 
deines Erbarmens. 

V: Wer zu dir heimkehrt, dem reichst du das beste 
Gewand deiner Liebe. 

A: In der Taufe hast du uns das Freudengewand des 
ewigen Lebens geschenkt. 

L: Der Prophet Elija warf seinen Mantel auf Elischa 
und dieser folgte ihm. 

A: Barmherziger Vater, du hast uns zu deinen Kindern 
gemacht. 

V: Wir sind gerufen, Jesus Christus nachzufolgen. 

A: In weißen Gewändern werden wir vor deinen Thron 
schreiten. 

V: Hilf uns, die Würde aller Menschen zu achten. 

A: Gib, dass niemand entblößt und seiner 
Menschenrechte beraubt wird. 
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V: Lasst uns miteinander achtsam und ehrfurchtsvoll 
umgehen. 

A: Beschütze alle Menschen vor der Kälte des 
Herzens. 

Lied: (GL 414) 1) Herr, unser Gott, du liebst die 
Armen, / die bloß sind, lässt du nicht allein, / du beugst 
dich nieder und im  Erbarmen, / hüllst du Entblößte 
wieder ein. 
2) Gott, unser Vater, lehre uns teilen, / was uns 
beschützt und uns bedeckt, / die Risse können wieder 
heilen, / wenn nicht der Hass sie neu befleckt.   
3) Gott, unser Vater, hilf uns schützen, / damit den 
Menschen nichts entstellt. / Die Kleider, die der 
Würde nützen, / hast du für jeden ausgewählt.  

4) Wenn wir im Glauben uns verändern, / dann strahlt 
aus uns der Liebe Schein, / wir ziehen dann in  weißen 
Gewändern / zur heilgen Stadt des Himmels ein.  

4. Die Fremden und 

Obdachlosen aufnehmen 

L: Jesus sagt: „Ich war fremd 
und obdachlos und ihr habt 
mich aufgenommen.“ 

L: Die Erfahrung, fremd zu 
sein, prägt die Geschichte des 
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Volkes Israel. Immer wieder führte Gott die Menschen 
und gab ihnen Heimat. Viele Menschen brechen auch 
in unserer Zeit auf, um eine neue Heimat zu finden. 
Die Gastfreundschaft, die Menschen erhalten, kann ihr 
Leben prägen und hilft Mauern des Misstrauens zu 
überwinden.  

A: Barmherziger Vater, du selber gibst uns Menschen 
Heimat und Liebe. 

V: Gott, du führtest dein Volk Israel aus Ägypten in 
das verheißene Land. Im Bundeszelt warst du 
gegenwärtig. 

A: Durch den Propheten Nathan hast du dem Haus 
David Bestand verheißen. 

L: Maria legte ihr Kind in eine Krippe, weil in der 
Herberge kein Platz für sie war.  - Das Wort ist Fleisch 
geworden und hat unter uns gewohnt! – Er kam in sein 
Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.  

A: Barmherziger Vater, allen, die deinen Sohn 
aufnahmen, gabst du Macht, Kinder Gottes zu werden. 

V: Maria hat dein göttliches Wort aufgenommen und 
deinen Sohn zur Welt gebracht. 
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A: Mache auch uns bereit, dein Wort und die Fremden 
aufzunehmen, damit alle Wohnung und Heimat finden 
bei dir. 

V: Herr stehe allen Menschen bei, die auf der Flucht 
sind. 

A: Gib, dass alle Menschen ein gutes Zuhause 
bekommen. 

V: Beschütze die Fremden und Obdachlosen und alle 
Menschen, die eine Zuflucht suchen.  

A: Gib, dass wir unsere Gäste wie Dich selbst 
aufnehmen.  

Lied: (GL 478) 1) Seht Gottes Zelt auf Erden! / 
Verborgen ist der da; / in menschlichen Gebärden / 
bleibt er den Menschen nah. / Gott, wir loben dich, / 
Gott wir preisen dich. / O lass im Hause dein / uns all 
geborgen sein. 

2) Sein wandernd Volk will leiten / der Herr in dieser 
Zeit; / er hält am Ziel der Zeiten / dort ihm sein Haus 
bereit. / Gott wir loben dich, … 

3) Das Wort ist Fleisch geworden, / hat unter uns 
gewohnt, / damit an allen Orten / die Gottesherrschaft 
thront. / Gott … 
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4) Wir gehen ohne Pause / auf Wegen dieser Welt. / 
Gott gibt uns ein zu Hause, / in seinem Liebeszelt. / 
Gott … 

5)  Auf unsern Lebenswegen / vollenden wir den Lauf, / 
Gott kommt voll Huld entgegen, / er nimmt uns bei sich 
auf. / Gott … 

5. Die Kranken besuchen 

L: Jesus sagt: „Ich war krank 
und ihr habt mich besucht!“ 

L: „Krankheiten und Leiden 
gehören von jeher zu den 
schwersten Prüfungen im 
Leben der Menschen. In der Krankheit erfährt der 
Mensch seine Ohnmacht, seine Grenzen und seine 
Endlichkeit. Die  Krankheit kann den Tod erahnen 
lassen.“ 

A: Barmherziger Gott, Du hast auf das Elend deines 
Volkes gesehen. 

V: Du hast die Klagerufe der Israeliten gehört. 

A: Du hast dem Mose deinen heiligen Namen „ICH-
BIN-DA“ offenbart. 
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L: Jesus  zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den 
Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich 
und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. 

A: Gott, unser Vater, durch deine barmherzige Liebe 
hat uns besucht das aufstrahlende Licht aus der Höhe. 

V: Du hast uns Jesus Christus, deinen Sohn, als 
Heiland aller Völker gesandt. 

A: Durch seine Wunden sind wir geheilt. 

V: Herr, sei allen Kranken und Einsamen nahe. 

A: Wir begegnen Dir in den Kranken und Leidenden. 

V: Gib, dass wir uns der Kranken annehmen, wie Du 
Dich unserer Schwachheit angenommen hast. 

A: Steh allen bei, die sich um die Kranken sorgen.  

Lied: (GL EI 737) 1) O heilger Leib des Herrn, / für 
unser Heil und Leben / am Kreuz dahingegeben, / hier 
bist du uns nicht fern: O heilger Leib des Herrn. 
 
2) Du wahres Himmelsbrot, / vom Vater uns gegeben, / 
wer dich isst, der wird leben, / du weckst ihn auf vom 
Tod. / Du wahres Himmelsbrot. 
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3) Du Heiland aller Welt. / Den  Kranken und den 
Armen, / zeigst Du, Herr, Dein Erbarmen. / Nur Deine 
Liebe zählt. / Du Heiland aller Welt. 
 
 4) Du Arzt, der Leiden heilt. / In deinem heilgen 
Herzen / hast du die vielen Schmerzen /   am Kreuz mit 
uns geteilt. / Du Arzt, der Leiden heilt. 
 
 
6. Die Gefangenen besuchen 

 
L: Jesus sagt: „Ich war im 
Gefängnis und ihr habt mich 
besucht.“ 
 
L: Gefangen sein – das erfahren 
Menschen nicht nur im 
Strafvollzug. Wer Schuld auf sich lädt, muss mit den 
Folgen rechnen und wird einsam. Wer einsam ist, 
erlebt das eigene Ich als Gefängnis. 
 
A: Barmherziger Gott, wir preisen dich, denn du hast 
den Menschen als freies Wesen erschaffen. 
 
V: Du hast die Welt, die in der Sünde gefangen war, 
durch deinen Sohn erlöst. 
 
A: Du hast dein auserwähltes Volk Israel aus der 
Sklaverei Ägyptens geführt. 
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L: In Christus sind wir berufen zur Freiheit der Kinder 
Gottes. 
 
A: Barmherziger Gott, wir preisen dich, denn du 
befreist die Welt von den Fesseln der Schuld. 
 
V: Dein Sohn ist gekommen und führt uns aus dem 
Kerker des Todes.  
 
A: Führe die Gefangenen auf den Weg der wahren 
Freiheit. 
 
V: Stehe den Menschen bei, die von anderen Menschen 
festgehalten werden. 
 
A: Befreie die Menschen, die in sich selbst gefangen 
sind. 
 
V: Erbarme dich aller Strafgefangenen. 
 
A: Komm allen unschuldig Gefangenen, Verfolgten 
und Bedrängten zu Hilfe. 
 
Lied: (GL 290) 1) Herzliebster Jesu, was hast du 
verbrochen, / dass man ein solch scharf Urteil hat 
gesprochen, / was ist die Schuld, in was für Missetaten 
/ bist du geraten? 
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2) Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet, / ins 
Angesicht geschlagen und verhöhnet, / du wirst mit 
Essig und mit Gall´ getränket, / ans Kreuz gehenket. 
3) Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? / Ach, 
meine Sünden haben dich geschlagen. / Ich, mein Herr 
Jesu, habe dies verschuldet, / was du erduldet. 
4) Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! / Der gute 
Hirte leidet für die Schafe; / die Schuld bezahlt der 
Herre, der Gerechte, / für seine Knechte. 
5) Du trugst die Fesseln, um uns zu erretten, / uns zu 
befreien aus des Todes Ketten. / Streif ab, die Fessel, 
die uns hält gefangen, / in Angst und Bangen.  
6) Dein Herz, o Jesu, hast du aufgeschlossen. / Dein 
heilges Blut hast du für uns vergossen. / Schließ auf die 
Pforten, die zur Liebe führen, / die Herzenstüren.    
 
 

7) Die Toten begraben 

L: Die Stunde kommt, in der 
alle, die in den Gräbern sind, 
die Stimme des Sohnes Gottes 
hören und herauskommen 
werden. 
 
L: In Israel galt es als schrecklicher Fluch, nicht 
begraben zu werden. Deshalb begrub Tobit sogar unter 
Lebensgefahr die Toten und erwähnte dies als letztes 
Werk der Barmherzigkeit. 
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A: Barmherziger Gott, wir preisen dich, denn Du hast 
den Menschen als dein Abbild erschaffen. 
 
V: Da  aber der Mensch sich von dir abwandte, kam 
der Tod in die Welt.  
 
A: Barmherziger Gott wir preisen dich, durch die 
Taufe werden mit Christus begraben, damit wir mit 
ihm auferstehen. 
 
V: Der Leichnam Jesu wurde in das Grab gelegt. Doch 
am dritten Tag ist der Herr von den Toten 
auferstanden. 
V: Herr, tröste alle Menschen, die um einen lieben 
Verstorbenen trauern. 
 
A: Wecke in uns die Hoffnung auf die Auferstehung. 
 
V: Schenke den Toten das ewigen Leben. 
 
A: Schreibe die Namen aller Opfer von Gewalt, 
Kriegen und Katastrophen ins Buch des Lebens ein.  
  
Lied: (GL 215) 1) Gott sei gelobet, groß ist sein 
Erbarmen, / er hält uns in seinen Armen, / wenn wir am 
Ende unsres Lebens sterben, / lässt der Herr uns nicht 
verderben./ Kyrieleison./   
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(1-4):Jesus ist vom Tod auferstanden, / der im Grab 
drei Tage begraben war. / Aus dem Tod führt uns Gott 
in die große Himmelsschar. / Kyrieeleison. 
 
2) Gott hat uns Menschen als sein Bild geschaffen. / 
Dass wir selbst uns nicht bestrafen / durch unsre 
Sünde, hat uns Gott gegeben / seinen Sohn für unser 
Leben./ Kyrieeleison. /… 
 
3) Gott hält durch Jesus uns den Himmel offen, / seine 
Liebe lässt uns hoffen, / dass  wir zu IHM und 
zueinander finden, / dass wir nicht selbst  an uns 
binden. / Kyrieleison./ … 
 
4) Gott gibt uns allen seiner Gnade Segen, / dass wir 
gehn auf seinen Wegen, / dass wir  Erbarmen mit dem 
Nächsten üben, / seine Liebe nie betrüben. / 
Kyrieleison./ … 
 
Gebet: V: Allmächtiger  und barmherziger Vater, 
deine Liebe hast du über uns ausgegossen durch den 
Heiligen Geist. Bestärke uns mit seiner Kraft, dass wir 
das Beispiel Christi, deines Sohnes nachahmen und 
reich werden an Werken der Barmherzigkeit. Hilf uns, 
dir in unseren Mitmenschen zu dienen, damit deine 
Barmherzigkeit alle Menschen erfahren. 
Denn du bist ein Gott Gerechtigkeit und der Liebe. 
Dich preisen wir im Heiligen Geist durch deinen Sohn, 
Jesus, Christus, unseren Herrn. Amen. 
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SEGEN  

(bzw. Segensgebet, wenn kein Priester o. Diakon die 
Feier leitet)  
 
Lied: (GL 536) 1) O Mutter der Barmherzigkeit, o 
Maria, / vertreib das Böse von uns weit, o Maria. /  
(Refr:) Freu dich, o Christenheit, / lobpreise allezeit:/ 
Mutter der Barmherzigkeit, ave, ave, ave Maria. 
2) Als Gottes Engel nach dir fragt, / o Maria,/ 
hast du im Glauben Ja gesagt, / o Maria. … 
3) Nach Christi Vorbild hilf uns nun, / o Maria, / 
barmherzig gute Werke tun, / o Maria. … 
4) Du Königin im Himmelreich, / o Maria, / 
mach unser Herz dem deinen gleich, / o Maria  
 
Betrachtung: (Quelle:  Misereor) 
Bruder Klaus, der Schweizer Friedensheilige von Flüe 
(1417-1487), soll der Überlieferung nach das Bild 
angeregt haben. Jedenfalls ist es in die räumliche und 
geistige Nähe des Heiligen gerückt, der zwanzig Jahre als 
Einsiedler in der Ranftschlucht nahe bei Sachseln am 
Sarner See im schweizerischen Kanton Obwalden gelebt 
hat. Vielen wurde er zum Vorbild, Ratgeber und 
Seelsorger. Das Original des Bildes befindet sich wenige 
Schritte vom Grabaltar des Bruder Klaus entfernt in der 
Pfarrkirche von Sachseln.   
Das Hungertuch aus dem Mittelalter zeigt die zu dieser 
Zeit üblichen Weltgerichtstafeln (Mt 25). Christus der 
Weltenrichter ist umgeben von Bildmotiven der wichtigsten 
Heilsereignisse, denen die Symbole der sieben Werke der 
Barmherzigkeit zugeordnet sind. 
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Sie verweisen auf die Grundbedürfnisse und Grundrechte 
der Menschen: das Recht auf Gesundheit von Beginn an, 
auf ein schützendes Dach über dem Kopf, auf Nahrung 
und Wasser, auf Freiheit, auf Bekleidung und einen 
menschenwürdigen Tod. 
In der Bildmitte: Christus-König, zugleich der Leidende 
und Auferstandene: je drei Strahlen gehen von ihm aus 
und führen auf ihn zu. Er sieht, hört und spricht, er schenkt 
sich und gibt Anteil an seinem Leben. Die Reihe der 
Rundbilder, beginnend unten in der Mitte: 
1. Verkündigung an Maria (Lk 1, 26-38): Der Engel 
Gabriel bringt der Jungfrau Maria die Botschaft von der 
Menschwerdung Gottes. Krücken: »Kranke besuchen«. 
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2. Geburt Jesu (Lk 2, 1-20): Maria kniet als Mutter vor 
ihrem göttlichen Kind. Wanderstab und Reisetasche: 
»Fremde beherbergen« (vgl. Lk 2, 7). 
3. Evangelium von der Wiederkunft Christi (Mt 25, 31- 
46): Als Weltenrichter spricht Christus sein Urteil über den 
von Engeln ins Gericht geführ-ten Menschen. Brot und 
Kanne: »Hungrige speisen und Durstige tränken.« 
4. Gefangennahme Jesu (Lk 22, 47-54): Judas verrät 
den Menschen-sohn. Petrus schlägt mit dem Schwert zu. 
Jesus heilt das Ohr des Malchus. Gefangennahme Jesu. 
Fessel: »Gefangene besuchen und befreien«. 
5. Kreuzigung Jesu (Lk 23, 33-46): Jesus stirbt als 
Heiland der Men-schen am Kreuz. Gewand Jesu: »Nackte 
bekleiden« (vgl. Joh 19, 23f.). 
6. Eucharistiefeier: Priester bei der Feier der hl. 
Eucharistie. 
Totenbahre: »Tote begraben«. 
In einem Rechteck angeordnet sind die vier 
Evangelistensymbole, rechts oben beginnend mit 
Matthäus (Mensch), rechts unten Markus (Löwe), links 
unten Lukas (Stier) und links oben Johannes (Adler). Je 
zwei 
Rundbilder werden von einem Evangelisten-Viereck 
berührt, das heißt, das ganze Bild ist vom Evangelium her 
begründet und inspiriert. Das MISEREOR-Hungertuch ist 
das bildgewordene Evangelium von der Wiederkunft 
Christi zum Weltgericht nach Mt 25, 31-46. Jesus 
identifiziert sich mit den Ärmsten: »Was ihr den 
Geringsten getan habt, das habt ihr MIR getan« (Mt 25, 
40) oder »nicht getan« (Mt 25, 45). Auf die Einheit von 
Glauben und Leben kommt es an. 
(Quellen: Bilder:  1) Meditationsbild Bruder Klaus 
www.herz-jesu-kirche.de; Liedtexte: Gotteslob, weitere 
Strophen und Texte Elmar Spöttle, Habsberg) 
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