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Liebe Diener und Dienerinnen im Werk der Unendlichen Liebe, 
 
es war für mich selber wie wohl für „alle Beteiligten“ eine große Überraschung, 
als der Heilige Vater am Freitag, dem 13. März 2015 (übrigens meinem 
Tauftag!) in Rom angekündigt hat, er beabsichtige, ein Außerordentliches 
Heiliges Jahr auszurufen, als ein Jubiläum der Barmherzigkeit. Ich konnte 
dies unmittelbar danach bereits in der Abendmesse verkünden. Noch sind uns 
die gewaltigen Ereignisse des Großen Jubiläums der Jahrtausendwende als 
„historisches Datum“, dass Gott in die Weltgeschichte kommt als Mensch und 
alle Zeit in Seine Ewigkeit führen will mit allen Erlebnissen stark präsent. Ich 
hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass sich die Türflügel der Porta Sancta 
vor Weihnachten 2024 noch einmal öffnen werden. Heilige Jahre, ordentliche 
Heilige Jahre alle 25 Jahre sollen etwas Besonderes sein und bleiben. Dennoch 
verfolgt der Heilige Vater mit diesem Vorhaben noch einen anderen Zweck, der 
eigentlich das Uranliegen eines jeden Heiligen Jahres darstellt. Dem wollen wir 
uns auch im Rahmen dieses Rundbriefes stellen und miteinander nachdenken 

• über den Ursprung des Heiligen Jahres 
• über die Bedeutung des Heiligen Jahres 
• über das Besondere dieses Jubiläums der Barmherzigkeit – und was 

dieses vielzitierte Wort eigentlich meint 
und werden feststellen, dass es „ein anderes Wort“ für die „Unendliche 
Liebe“ ist. 
 

Der Gedanke eines Heiligen Jahres ist zunächst älter als die Kirche: Bereits im 
Alten Bund hatte Gott den Menschen eine klare Ordnung gegeben in Seinem 
Gesetz, die auch „Maßnahmen“ beinhaltete, wenn jemand gegen die Ordnung 
Gottes verstoße. Da Gottes Barmherzigkeit aber größer ist als alles menschliche 
Denken und Erfassen, hat Er nicht nur Seiner Schöpfungsordnung ein Ziel 
gegeben, den Sabbat, der das Sechstagewerk der Schöpfung vollendet in Seiner 
eigenen Ruhe – Er hat dies auch im Dekalog, im 3. Gebot grundgelegt für die 
Menschen aller Zeiten – da Er ein menschenfreundlicher Gott ist. Davon nimmt 
Er keinen aus! Daraus wurde dann unser Sonntag, der Tag der Auferstehung und 
Neuschöpfung. Diese Heiligung des „Siebten“ geht weiter, etwa im 
Wochenfest 7 x 7 Wochen bis Pfingsten, und besonders im Sabbat- und 
Jubeljahr: Alle sieben Jahre sollte ein Brachjahr der Felder eingelegt werden 
und die Menschen vom Überfluss und Vorrat der sechs Jahre davor leben. Und 
im Zuge dessen dann auch das Jubeljahr: im 7. Monat solle das Signalhorn 
(Jobel-Horn) ertönen und ein Jubeljahr ein“läuten“, das für die gesamte 
Schöpfung äußerste Konsequenzen haben sollte: Freiheit für alle Bewohner des 
Landes, Heimkehr zu Familie und Verwandtschaft, keine Saat und Ernte, 
Zinserlass und Freiheit der Sklaven – kurzum eine „grande fiesta“ für alle und 
alles! 
 
In dieser Tradition steht der Heiland selbst. Wenn der Prophet Jesaja mit Blick 
auf das Jobeljahr das Kommen des Messias ankündigt, „ein Gnadenjahr des 
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Herrn auszurufen“, so weiß sich Jesus selbst damit gemeint, wenn Er in der 
Synagoge von Nazareth dieselbe Schriftstelle aufschlägt, verkündet und Seine 
„Primiz-Predigt“ beginnt mit dem Satz „Heute hat sich das Schriftwort, das ihr 
eben gehört habe, erfüllt!“ – Damit offenbart der Heiland eine neue Zeit! Ab 
jetzt ist Gerechtigkeit und Heil gekommen, in diese Welt, für alle Menschen, 
grenzenlos! Durch Ihn! Also ein messianisches Zeitalter, das anbricht, und das 
in Seinem Tod und Seiner Auferstehung das Tor des Todes und des Himmels 
ein- für allemal öffnet. Darum hat Erlösung mit Freiheit, Fest und Feier zu tun 
– was nicht nur die Propheten vorausverkünden, sondern Paulus mit der „neuen 
Schöpfung“ des Christen, des Getauften immer wieder einklagt und einfordert – 
mit allen Konsequenzen. Vielleicht auch für heute ein durchaus bedenkenwerter 
Gedankenanstoß, dass wir „neue Schöpfung“ sind und allen „alten Sauerteig“ 
unseres Lebens zu reinigen haben. 
 

Und hier kommt nun ein gewaltiger Sprung in der Welt-, Kirchen- und 
Heilsgeschichte: Dass wir Christen eine Erwartung haben in den Advent 
Gottes hinein, Seine Ankunft zum Heil und zur Vollendung – auch das wird uns 
gerade in diesem Jahr mit all seinen Vorkommnissen, aller irdischen 
Zerbrechlichkeit, neu bewusst; es ist die Botschaft am Ende und zugleich am 
Anfang eines Kirchenjahres, die Wiederkunft Christi am Ende der Zeiten. 
Vielleicht kamen uns solche Gedanken und Fragen, gerade angesichts der 
aktuellen Ereignisse – und der Hundertjahrfeier von Fatima 2017. Ja, in 
bestimmten Zeiten ist uns das präsenter als sonst. So auch bei „runden Daten“: 
wenn meine Lebensjahre runden, aber auch Zahlen im Kalender, 10, 50, 100… 
 

So war, ähnlich wie vor der Jahrtausendwende, gerade um 1300 eine gewaltige 
Erwartungshaltung in der Bevölkerung aufgebrochen, Die Menschen suchten 
nach Halt, Verbindlichkeit, Heil – und suchten es in Rom, beim Nachfolger Petri 
und Stellvertreter Christi auf Erden. Der Papst hatte damals einen klugen  
Berater, der ihn zu einer Antwort drängte. Man besann sich auf die o.g. 
Perikopen des Alten Bundes – und die Überlieferung, es gäbe in St. Peter ein 
besonderes Tor, das nur zu diesem Jahr geöffnet werde, als Zeichen für das 
allen offenstehende Himmelstor, das Heilsangebot Gottes für alle – und 
dass der Mensch dort „offene Türen“ einrenne. 
 

Jedenfalls hat Papst Bonifatius VIII., eben angeregt durch den Pilgerstrom, 
vermittelt durch Burchard von Straßburg und ermutigt durch Nachforschungen 
mit der Bulle „Antiquorum habet fides relatio – Der glaubwürdige Bericht 
der Alten sagt…“ das erste offizielle Jubeljahr der Kirche ausgerufen (ein 
Fresko von Giotto im Eingangsbereich der Lateranbasilika zeigt diese Szene) – 
und für jedes hundertste Jahr festgesetzt; eine Regelung, die so nie eingehalten 
wurde: Die Zeiträume wurden immer wieder reduziert und neugefasst: Jedes 50. 
Jahr in Anlehnung an das atl. Jobeljahr; alle 33 Jahre mit Blick auf die 
Lebensjahre Jesu und Seines Kreuzestodes; schließlich alle 25 Jahre, damit jede 
Generation in den Genuss der Gnaden dieses Jahres kommen kann. 
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Daneben gab und gibt es immer auch s.g. außerordentliche Heilige Jahre, wie 
etwa 1933, 1983 (Kreuzestod Jesu) – und eben das aktuelle. Beginnen die 
Ordentlichen Heiligen Jahre mit der Öffnung der Porta Sancta am Heiligen 
Abend und dauern in der Regel wieder bis dahin an, so wurde auch dies in den 
letzten Zeiten oft anders geregelt: Am Dreikönigstag 2001 endete das Große 
Jubiläum des Heiligen Jahres 2000; und das aktuelle beginnt am 8.12.2015 und 
geht bis Christkönig 2016. Äußerer Anlass ist das Ende des II. Vatikanums vor 
50 Jahren (es wurde auch mit einem Heiligen Jahr beschlossen); aber viel 
wichtiger ist die Botschaft, die Papst Franziskus damit neu in die Kirche rufen 
will, wie einst schon der hl. Papst Johannes Paulus II. bei seiner 
Amtseinführung: „Aperite portas Redemptori“ – „Öffnet die Türen für den 
Erlöser, ja, reißt sie ein“. Da denkt man unweigerlich an die vertrauten 
Adventslieder „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ – oder wie es aus 
der Offenbarung des Johannes auf dem letzten Bild der Porta Sancta der 
Peterskirche steht: „Ich stehe an der Tür und klopfe. Wenn einer meine 
Stimme hört und Mir öffnet, dann trete Ich ein und werde mit ihm Mahl 
halten, Ich mit ihm und er mit Mir!“    
 

Tatsächlich wird in St. Peter in Rom und an den anderen Patriarchalbasiliken 
(Lateran, St. Paul vor den Mauern, S. Maria Maggiore) ebenfalls eine Heilige 
Pforte geöffnet, und an den restlichen Pilgerkirchen der Ewigen Stadt 
eingerichtet. Und es waren schon die letzten Päpste, die dieses Jahr mit der Tür 
des Göttlichen Erbarmens nicht auf die Ewige Stadt beschränkt haben: Es geht 
um den Aufbruch im Glauben seitens der Gläubigen – und in die 
Barmherzigkeit, ins Erbarmen Gottes hinein. Gott öffnet uns das Tor des 
Himmels und Seines Herzens – wenn der Mensch dazu bereit ist, zum 
Aufbruch und Eintritt. So ist ja auch das Portal der Geburtskirche in 
Bethlehem halb zugemauert, damit man sich selbst erst klein machen muss, um 
dem Göttlichen Kind auf Augenhöhe begegnen zu können, und nicht auf es 
herabschaut. Dazu rufen alle Heiligen Jahre, vermittelt durch alle Riten und 
Bräuche, gleichsam als sichtbare Signale auf! Es geht um eine Erneuerung der 
Menschen, die in seinem Herzen beginnt – wie der Herr selbst ja sagt: „Die 
Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Darum kehrt um, bekehrt euch und 
glaubt an das Evangelium!“ Also die Fülle, die erfüllte Zeit, ob der Nähe des 
Himmelreiches ist der Beweggrund (im wahrsten Sinne des Wortes!) für die 
Umkehr und Erneuerung. Grundtenor der Botschaft Christi!  
 

Und dieses Urwort des Herrn und aller Heiligen Jahre hat Papst Franziskus nun 
über dieses Heilige Jahr und zugleich in dessen Zentrum gestellt; ein Grundtenor 
seines Pontifikates: Die Barmherzigkeit Gottes. Und es erinnert freilich an die 
hl. Schwester Faustine, die eine Botin dieser Botschaft der Göttlichen 
Barmherzigkeit war und im hl. Papst Johannes Paulus ja einen guten 
verbündeten Boten gefunden hat (ihre Heiligsprechung am Weißen Sonntag / 
Barmherzigkeitssonntag 2000, sein Heimgang in diesen Festtag hinein fünf 
Jahre später). 
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Aber – was ist das eigentlich, Barmherzigkeit? Ein vielgesagtes, 
vielgefordertes Wort, aber welche Wirklichkeit steht und steckt dahinter? 
Wir kennen (noch) die Werke der Barmherzigkeit, die der Heiland fordert, die 
Werke geistlicher Barmherzigkeit. Aber was ist damit gemeint?      
 

Das lateinische Wort Misericordia beinhaltet es schon augenscheinlich. Miser 
heißt arm, elend – und cor ist das Herz. Also: Ein Herz für Elend/e und Armut, 
Arme; aber eben das  zeichnet dieses Herz aus: es ist selbst „arm und elend“ – 
darin besteht seine Größe. Mit-leid drückt das auch aus, „elendig und 
mitleidsvoll“. 
Das macht unser Wort in der deutschen Sprache Barmherzigkeit ebenfalls 
augenscheinlich. So schwer es zu verstehen scheint – wenn ich bar bezahle, 
dann ist das ohne Karte, direkt „auf die Hand“. Bar aller Ehren meint ohne Ehre. 
Und vielleicht am geläufigsten: Bar-fuß meint auf nackten, bloßen Füßen 
unterwegs sein. Während der Duden als Bedeutung „nackt, bloß, unbedeckt, 
rein, pur“ nennt, machen uns diese Beispiele deutlich: Ich verlasse mich nicht 
auf eine ungedeckte Checkkarte, ich gehe nicht mit Siebenmeilenstiefeln durch 
die Welt – ich sehen das Geld offen auf meiner Hand liegen; ich bin ebenso 
sensibel für Gras und Sand, Steine und Dornen unter meinen Füßen. Während 
das eine Sicherheit gibt, macht das andere umso verletzlicher, aber eben auch 
mitfühlend. 
So ist Barmherzigkeit eines der Urworte der Bibel: „Barmherzigkeit will ich, 
nicht Brandopfer“ mahnt Gott durch die Propheten. Es geht Ihm darum, nicht 
die Kleider, sondern die Herzen zu zerreißen – da Er selbst das Herz von Stein 
von uns genommen und in ein Herz von Fleisch vertauscht hat. Und damit 
bringt Er in diesem Urwort Seine Ureigenschaft, die Liebe, zum Ausdruck. 
 

Ist es schon Mose, der vor dem Dornbusch manches ablegen muss, um mit Gott 
auf Augenhöher kommunizieren zu können (!), so nimmt Gott in Jesus Christus 
nicht nur unsere Menschennatur an, sondern Gott bekommt ein menschliches 
Herz! „Gott hat ein Herz für uns Menschen, Er ist Mensch geworden“ hat es 
einmal einer formuliert. Das setzt freilich einen gewaltigen Spagat des Glaubens 
voraus, im Kind in der Krippe Gott selbst zu erkennen und Ihm zu begegnen. 
Das setzt einen nämlichen Spagat des Glaubens voraus, in der Eucharistie, in der 
hl. Kommunion, dieses Herz Gottes zu erkennen, zu verehren und zu glauben. 
So zieht uns Weihnachten in die Herzmitte Gottes, ins Geheimnis Seiner 
Unendlichen Liebe mitten hinein und fordert uns zu adäquater Antwort im 
eigenen Leben auf. 
Daher kann Christus fordern: „Seid barmherzig, wie es Euer Vater ist!“ Also, 
habt ein Herz! Habt ein offenes Herz! Habt ein lebendiges, mitfühlendes, 
mitleidendes Herz! 
Ein Herz ist tot, wenn es aufhört zu schlagen. Es ist ebenso das Zentrum des 
Organismus, oft auch bildlich verwendet. Wenn vom Kopf alles Denken des 
Menschen ausgeht – das Herz fühlt, weil es liebt. Herzlosigkeit und Kälte sind 
Signale des Todes und nicht des lebendigen Gottes. Gott, der ein Herz hat und 
ein menschliches Herz angenommen hat, will mit uns mitfühlen und 
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mitleiden können, um uns Seine Liebe zu schenken, um uns das Tor zu Seiner 
Unendlichen Liebe, zu Sich selbst zu öffnen. So ist das durchbohrte, geöffnete 
Herz des Heilandes Ausdruck der Liebe Gottes, eben Seiner Barmherzigkeit – 
die Er schenken und mitteilen will, aber nicht aufdrängt, sondern die Er dem 
Menschen in freier Zuwendung anbietet und nicht anbiedert. Wir sollen durch 
Barmherzigkeit immer mehrt empfänglich werden für Gott – und auf diese 
Weise, diesem Wege Ihm ähnlich. Spiegeln nicht barmherzige Menschen etwas 
von Gott wider? 
 

Jesus macht es deutlich in den Gleichnissen vom Verlorenen, der Verlorenheit 
des Menschen – und der Suchinitiative und Suchbereitschaft Gottes selbst: 
Denken wir an die Münze, die von der Frau mit allen Kräften gesucht wird. 
Denken wir an das Schaf, für das sich der Hirt nicht nur „ein  Bein ausreißt“, um 
es zu suchen und zu finden – sondern das sich aus seiner Verlorenheit suchen 
und finden lässt! Und erst recht das sprechende, zu Herzen gehende Gleichnis 
vom Verlorenen Sohn und Barmherzigen Vater, das mancher als „Evangelium 
im Evangelium“ bezeichnet hat. 
 

Die Verantwortlichen des Jahres der Barmherzigkeit haben das 
augenscheinlich und bewusst als Leitbild dieses Jahres gewählt: In dreifachem 
Mandorla-Kranz, erinnernd an die Dreieinigkeit und deren Vision der hl. 
Hildegard von Bingen, in blau, der Farbe der Erde, aber ebenso des Himmels 
gehen die Konturen ineinander über: Auf dem Untergrund der Kreuzbalken – 
oder sind es Türflügel? – das Bildnis eines Mannes, der liebevoll einen anderen, 
gelbgewandeten Menschen geschultert hat. Es ist der Heiland selbst, der wie 
der Hirt das Schaf den Menschen, die Menschheit auf den Schultern trägt; ja, 
wie das verlorene Schaf. Und man sieht an Seinen Händen und Füßen die Male 
Seines Opfertodes, durch den Er die Menschheit erlöst und ins Herz Gottes 
hineingezogen hat. Noch sprechender aber sind die Gesichter, die Antlitze: Sie 
blicken einander an, einander so tief in die Augen, dass diese miteinander 
verschmelzen, ineinander übergehen. Mit den Augen der Barmherzigkeit, mit 
den barmherzigen Augen Gottes, mit dem Herzen Gottes sehen und 
erkennen, d.h. lieben – darin liebt Sprengkraft für die Ketten und Fesseln des 
Todes und der Unterwelt. Mit den Augen Gottes sehen, das meint die Forderung 
nach Barmherzigkeit. Gott schaut auf das Herz! Gott schaut und erkennt mit 
dem Herzen. Und so erkennen heißt Lieben! „Wir wissen, dass wir aus dem Tod 
ins Leben hinüber gegangen sind, weil wir die Brüder lieben“ sagt Johannes.   
 

Liebe Diener und Dienerinnen, damit ist zunächst ein in meinen Augen 
wesentlicher „Hintergrund“ des Jubiläum der Barmherzigkeit geschaffen. 
Heute besteht die Gefahr, dieses Wort auch für alles Mögliche vorzuschieben 
und als Begründung anzugeben. Jesus ging es aber stets zuerst um die 
Empfangsbereitschaft für die Liebe Gottes, die Herzensverwandlung – oder 
auch, was für mich in den letzten Monaten immer mehr zu einem 
Schlüsselgedanken geworden ist: Wo und wie lasse ich die Barmherzigkeit 
Gottes an mir selber zu, mich davon berühren? Wo lasse ich mich vom 
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Anblick Seines Antlitzes treffen – oder weiche ihm selber aus, weil ich mich in 
alles Mögliche Wichtige vorwändlich stürze? Angefangen von Aktion 
gegenüber Gebet, oder die Erneuerung und Veränderung von allem und jedem, 
nur nicht mir selbst! Bekehrt Euch sagt der Herr! Glaubt Ihr! 
Und erst da, wo ich das zulasse, kann ich eingeholt werden von der 
Wirklichkeit, dass Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert. Wir sollen 
dafür schon jetzt Zeugen sein. Nach der Botschaft des Glaubens und der 
Erfahrung der Welt (gerade heute!) gibt es auch ein Scheitern, ein in sich 
verharrendes Nein zu Gott, als das Augustinus die Sünde definiert. Gott will uns 
retten, lieben; ja Er tut das – aber wir müssen es zulassen und dürfen dem nicht 
ausweichen. Das scheint mir die Chance der notwendigen Neuorientierung des 
Heiligen Jahres zu sein. Und erst dann und von daher, von innen, kann ich die 
Werke der Barmherzigkeit neu entdecken und praktizieren. „Zeige mir 
deinen Glauben ohne die Werke, und ich zeige dir meinen aufgrund der Werke!“ 
Aber der Gott, an den wir glauben, wehrt sich auch sehr eindeutig gegen 
Gleichgültigkeit Seinerseits! 
 

Wie sehr unsere Welt das braucht, das erfahren wir so oft, wenn alles andere 
„zählt und gilt“ als das, was notwendig ist. Materie, Ichsucht, Verlust jeglicher 
Perspektive, v.a. des Glaubens, um nur einige zu nennen, scheinen sich heute 
der Welt zu bemächtigen und die Menschen zu regieren. Wie oft sagt der Herr 
selbst: „Bei euch aber soll das nicht so sein!“ Dennoch gelingt es uns Christen 
allzu oft nicht, uns dahingehend zu unterscheiden: Wie Paulus sagt, dass Gott 
das Schwache in der Welt erwählt hat; dass (sichtbarer) Erfolg nicht zu den 
Kategorien Gottes zählt. Freilich, wir sollen uns redlich mühen, nach Heiligkeit 
zu streben. Aber was heißt das? Die größten Heiligen wussten sich selbst als 
die größten Sünder. Heute stehen Beichtstühle leer, weil wir Menschen 
scheinbar nichts mehr falsch machen, völlig in Ordnung sind, keine Fehler 
machen, geschweige denn sie zugeben oder zu unserer Schuld stehen. Wer so 
denkt und handelt als Christ, der hat von seinem Glauben nichts verstanden! Für 
den ist Erlösung eine leere Floskel und die Rede von Barmherzigkeit eine 
Phrase. Er braucht ja keinen Erlöser, der seinen Schuldschein bezahlt, der ihn 
loskauft und erlöst. Er meint ja, selbst perfekt zu sein. Leider stelle ich auch in 
der Kirche manchmal solches fest, wenn „alles zu besten bestellt“ sein soll, 
schöngeredet wird und es Misserfolg und Scheitern scheinbar nicht gibt. Dieser 
Schein trügt! Die Welt ist nicht perfekt. Der Mensch erst recht nicht. Offene 
Augen bestätigen das auf Schritt und Tritt.  
 

Aber – und hier kommt das Neue in Christus: Wir können zu unserem 
Versagen, zu unserem Scheitern, zu unserer Schuld stehen, weil Er zu uns 
steht, uns stützt, hinter uns steht – und Seine Liebe gerade dem Verlorenen 
schenkt. Mehr Freude ist im Himmel über einen reuigen Sünder, denn über 99 
Gerechte, die eine Umkehr nicht nötig haben (oder solches von sich denken). 
Darum kann nur der wirklich barmherzig sein, der Barmherzigkeit 
erfahren, sprich auch an sich zugelassen hat; er vermag, zu sich selbst mit 
seinen Sünden und Versagen zu stehen, weil er weiß, dass Gott zu ihm steht, 
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ihn annimmt und liebt – trotz alledem: dass für Ihn Einsicht und Umkehr des 
baren Herzens unendlich gewichtiger sind als Perfektheit, denn dann vermag 
Er Seine Liebe im Übermaß zu schenken.  
Das heißt auch Erlösung und Befreiung. Der Mensch muss weder sich noch 
andern was beweisen, er darf getrost die Masken fallen lassen, er darf sein, wie 
er ist, und kann zu seinen Fehlern stehen, weil er Strafe nicht fürchten muss, 
sondern mit Liebe und Barmherzigkeit rechnen darf. Das offenbart uns 
Christus in Seiner Menschwerdung und Erniedrigung, ja schließlich in Seinem 
Sühnetod am Kreuz, von dem es heißt „er war ohne Sünde, und hat für die 
Sünder gelitten; er war ohne Schuld, und hat Sich ungerechtem Urteil 
unterworfen.“ - Verstehen wir, welche Befreiung Gottes Barmherzigkeit 
schenkt?  
Deshalb sind mir Menschen nicht selten suspekt, die meinen und vorgeben, 
perfekt zu sein; die „nie einen Fehler machen“. Sie haben vom Glauben nichts 
begriffen, sie haben nie Barmherzigkeit und Liebe erfahren, weil sie diese nicht 
zulassen. Sie laufen vor sich selbst und anderen davon, machen sich und 
anderen etwas vor; und sie sind selbst unbarmherzig im Umgang mit anderen 
und auch mit sich selbst. Sie lassen die Liebe Gottes nicht zu, nicht an sich 
heran. Sie gehen Gott und sich selbst aus dem Weg. Flucht des Menschen, die 
ihn rastlos werden lässt wie nach der Vertreibung aus dem Paradies.  
 

Hier wird uns deutlich, welche klare Anforderung und Perspektive die Botschaft 
von der Barmherzigkeit in diesem Jubiläum uns schenken will, aber auch uns 
abverlangt, nämlich sie zuzulassen und der Berührung durch Gott nicht 
auszuweichen. So soll dieses Jahr mit seinen vielen Impulsen und offenen 
Türen ein Ruck der Umkehr in Gottes Barmherzigkeit werden, besonders im 
Empfang des Bußsakramentes in der heiligen Beichte. Das Gleichnis vom 
Verlorenen Sohn und Barmherzigen Vater ist ja das Beichtgleichnis Jesu 
schlechthin.   
 

Von Herzen wünsche ich Ihnen, dass es uns allen gelingt, die Unendliche 
Liebe, die sich in der Barmherzigkeit zeigt, ankommen zu lassen – damit 
Advent und Weihnachten werden kann. Dazu möge Gott Sie + segnen. 
Biebesheim, zum 1. Advent         Ihr        

                                              Pfarrer 
 

 
 


