
 6. Gruppenstunde: 

Ich übernehme Verantwortung 
Wie sollen, wollen, können wir heute als 
Christinnen und Christen leben? 

7.10 Die Werke der Barmherzigkeit 

 

Bevor Papst Franziskus für den 8. Dezember 2015 ein Heiliges Jahr der Barmherzigkeit 
ausgerufen hat, war dieser Begriff aus der Alltagssprache weitgehend verschwunden. Dabei 
handelt es sich um eine uralte christliche Tugend mit biblischem Ursprung. In der 
sogenannten Endzeitrede Jesu (Mt 25,34-46) werden 6 Verhaltensweisen gegenüber unseren 
Mitmenschen genannt, die von einem Christen oder einer Christin erwartet werden. Der 
Kirchenvater Lactanius ergänzt mit Bezug auf Tob 1,17-20 noch eine siebte Sache. So 
entsteht schon im frühen Christentum die Tradition der „Sieben Werke der Barmherzigkeit“, 
eine beispielhafte Aufzählung von Handlungen, in denen sich Nächstenliebe äußert. Ähnlich 
wie die 10 Gebote im Alten Testament sollen sie eine Antwort sein auf die Frage: Wie sollen 
wir als Christinnen und Christen leben? 

Das Tun der Barmherzigkeit gründet dabei nicht im Gedanken an eine Belohnung für gute Werke, sondern in der 
Identifikation mit den Notleidenden (misericordia). Im Neuen Testament wird dies im Gleichnis vom barmherzigen 
Samariter (Lk 10,25-37) erzählt. Obwohl die Lehre von den guten Werken biblisch begründet werden kann, war sie 
seit der Reformationszeit Gegenstand konfessioneller Auseinandersetzungen. Martin Luther, der 1520 einen 
„Sermon von den guten Werken“ verfasste, verurteilte die römische „Werkgerechtigkeit“ scharf. Das Tridentinum hielt 
dagegen fest, dass ein Gläubiger durch gute Werke seine Gnade vermehren kann. Inzwischen betonen beide 
Konfessionen, dass es bei den Werken der Barmherzigkeit nicht um eigene Verdienste geht, sondern sie Früchte 
des Heiligen Geistes sind. 

Der Katechismus der katholischen Kirche von 1992 unterscheidet (KKK 2447): 

7 geistliche Werke der Barmherzigkeit: 

 die Unwissenden lehren 

 die Zweifelnden beraten 

 die Trauernden trösten 

 die Sünder zurechtweisen 

 den Beleidigern gern verzeihen 

 die Lästigen geduldig ertragen 

 für die Lebenden und Verstorbenen beten 

7 leibliche Werke der Barmherzigkeit:  

 Hungrige speisen 

 Obdachlose beherbergen 

 Nackte bekleiden 

 Kranke besuchen 

 Gefangene besuchen 

 Tote begraben 

 Almosen geben

Der Erfurter Bischof Joachim Warnke hat im Jahr 2006 Sieben Werke der Barmherzigkeit für heute formuliert: 

Einem Menschen sagen… 

 Du gehörst dazu 

 ich höre dir zu 

 ich rede gut über dich 

 ich gehe ein Stück mit dir 

 ich teile mit dir 

 ich besuche dich 

 ich bete für dich. 
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Domino-Spiel: 

 Die 16 Kärtchen werden offen auf den Tisch gelegt. 

 Der Spielleiter legt das erste Kärtchen („7 geistliche Werke“) in die Mitte. 

 Alle versuchen nun gemeinsam, das nächste passende Kärtchen anzulegen.  

 Kontrolle: Wenn alle Kärtchen in der richtigen Reihenfolge aneinandergelegt wurden, ergeben die 

Buchstaben auf der Rückseite das Wort „BARMHER-ZIGKEIT“. 

Variante: 

 15 Kärtchen werden gemischt und gleichmäßig auf die Mitspielenden verteilt. 

 Der Spielleiter legt das erste Kärtchen in die Mitte.  

 Alle versuchen jetzt, der Reihe nach ein Kärtchen anzulegen.  

 Wer zuerst alle Kärtchen ablegen konnte, hat gewonnen. 

Puzzle-Spiel: 

 Aus den einzelnen Buchstaben auf der Rückseite der Kärtchen sollen die Teilnehmenden das Wort 

„BARMHERZIGKEIT“ zusammensetzen. 

 Auf dem zwischen 1601 und 1616 entstandenen Gemälde der flämischen Meisters Frans Franken d.J. 

(1581–1642) kann man die sieben leiblichen Werke der Gerechtigkeit erkennen: 

  

Collage: 

Als Fortführung des Themas können Fotos und/ oder Texte und/ oder Überschriften aus Zeitungen und Zeitschriften 

ausgeschnitten und auf ein Plakat aufgeklebt werden, welche die 7 geistlichen und leiblichen Werke der 

Barmherzigkeit auch in unserer Zeit aufscheinen lassen.
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