Tag der Barmherzigkeit – Herz ist Trumpf

(Vor-)Überlegungen – Gedankensplitter – Impulse
•

Durschreiten der Hl. Pforte (vgl. Material zum Fallertor unter dem Bereich „Unterricht“)

•

Schulbeichte: Vertiefung des Sakramentes

•

Ablass heute? Was ist das? (Geschichte des Heiligen Jahres, Heilige Pforten, Ablass früher heute

•

Bewusstsein für eigene gute Situation

•

Zusammenhang von Reichtum und Barmherzigkeit?

•

Barmherzigkeit ist Geschenk!

•

Barmherzigkeit nicht nur von Menschen, reicht manchmal nicht/geht nicht  Barmherzigkeit
Gottes

•

Gottes Barmherzigkeit ist größer als die der Menschen.

Gerechtigkeit – Regeln – Barmherzigkeit
• Barmherzigkeit erscheint manchmal ungerecht
•

Barmherzigkeit versus Berechenbarkeit

•

„Gnade vor Recht“

•

Verzeihen

•

Regeln und „Ausnahmen“

•

Es braucht Barmherzigkeit UND Gerechtigkeit!

Barmherzigkeit wem gegenüber?
• Wer gerät sofort in den Blick?
•

Wer gibt Barmherzigkeit? Wer empfängt Barmherzigkeit?

•

Wer verdient was?

•

Wer „fällt durch“?

•

Barmherzigkeit nur für die Benachteiligten?

•

„Der Barmherzigkeit bedürfen“

•

Die Erfolgreichen, „Guten“, Barmherzigen... „brauchen“ selbst auch Barmherzigkeit

•

Bewusstseinsbildung für die eigenen Schwächen

•

„Liebevoller Blick auf mich / andere“

•

Es braucht eigene Stärke(n), um vergeben zu können.

•

Schwächen sehen und stehen lassen

•

Barmherzigkeit gegen über Tieren

•

Wie ist das dann mit der Sterbehilfe?
1
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Gerechtigkeit – Regeln – Barmherzigkeit
• Barmherzigkeit erscheint manchmal ungerecht
•

Barmherzigkeit verus Berechenbarkeit

•

„Gnade vor Recht“

•

Verzeihen

•

Regeln und „Ausnahmen“

•

Es braucht Barmherzigkeit UND Gerechtigkeit!

Barmherzigkeit wem gegenüber?
• Wer kommt mir sofort in den Blick?
•

Wer schenkt Barmherzigkeit, wer empfängt Barmherzigkeit?

•

Wer „verdient“ was?

•

Wer „fällt durch bzw. raus“?

•

Barmherzigkeit nur für die Benachteiligten?

•

„Jemandem Barmherzigkeit gönnen können“

•

Der Barmherzigkeit „bedürfen“

•

Die Erfolgreichen, „Guten“, Barmherzigen „brauchen“ selbst auch Barmherzigkeit!

•

Bewusstsein für die eigenen Schwächen entwickeln!

•

„Liebevoller Blick auf mich, auf andere“

•

Es braucht eigene Stärke(n), um vergeben zu können!

•

Schwächen sehen und stehen lassen

•

Barmherzigkeit gegenüber Tieren

•

Wie ist das dann mit der Sterbehilfe?
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