
Not braucht Helfer. Kriege, Armut, Krisen – Not gibt es überall. Aber wie gehst 
du damit um, wenn deine Hilfe gebraucht wird? Wegschauen, zögern, helfen? 
Wer hilft, hat eine Entscheidung getroffen und sein Herz bereits geöffnet. 

Die Auseinandersetzung mit Barmherzigkeit ist eine Entdeckungsreise, bei 
der du deine Haltung hinterfragen kannst. In dem Wort Barmherzigkeit ste-
cken die Worte Herz und Erbarmen. Es heißt so viel wie „ein Herz für Hilfs-
bedürftige haben“. Und alles was du brauchst, um barmherzig zu sein, steckt 
schon in deinem Herzen. 

Schau barm
Mach einen ersten Schritt und schau, was dir alles im Leben geschenkt wird: 

 ■ Entdecke, was du jeden Tag bekommst – von morgens bis …

 ■ Überlege, wo dir etwas geschenkt wird. Das kann ganz vielfältig sein (nicht 

nur zum Geburtstag). 

 ■ Du bist ein Geschenk! Frage deine Freunde danach. 

Jedem von uns wird ganz viel im Leben geschenkt und so können wir anderen 
auch immer wieder etwas geben. 

Mach einen zweiten Schritt und öffne deine Augen für die Not anderer 
Menschen:

 ■ Wo begegnen dir Armut und Not? 

 ■ Welche Menschen kennst du, die von der Gemeinschaft ausgeschlossen sind?

 ■ Welche Menschen kennst du, die in einer schwierigen Situation sind?

  Schau. Fühle. Handle – barm
Ein Inspirationspapier 
              zu den Werken der Barmherzigkeit
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Barmherzigkeit kennt viele Facetten. In der katholischen Kirche sprechen wir 
von den leiblichen und geistigen Werken der Barmherzigkeit:

Armut hat viele Gesichter und es gibt sie überall, auch in Deutschland. Nicht 
immer ist sie gleich zu erkennen. 

 ■ Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander:  
Mittlerweile lebt jedes fünfte Kind in Deutschland in Einkommensarmut 
oder in einer Familie, die weniger als 50 Prozent des durchschnittlichen 
Einkommens zur Verfügung hat (Quelle: Deutscher Kinderschutzbund).

 ■ 18.000 Bedürftige versorgt die Münchner Tafel wöchentlich kostenlos mit 
Lebensmitteln (Quelle: Jahresbericht 2013/14 Münchner Tafel e.V.)

 ■ Armut heißt ausgeschlossen sein: Nur ein Viertel der armen Kinder ist 
z.B. Mitglied in einem (Sport-)Verein (Quelle: www.armut.de). 

Erfahre mehr über Not und Armut z.B. unter 
www.armut.de
www.dksb.de Stichwort Kinderarmut
www.tafel.de

Gemeinsam mit Freuden und Freundinnen kannst du dich für diese Menschen 
einsetzen. Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten schenken Hoffnung und 
Vertrauen. Findet Verbündete, die euch dabei unterstützen, z.B. in der Schule, 
in der Pfarrgemeinde, in eurem Jugendzentrum oder in der Politik. Barmher-
zigkeit heißt auch öffentlich Partei zu ergreifen für die Armen und Schwachen.

fühle barm
Barmherzigkeit fällt manchmal ganz schön schwer! Es gibt viele Gründe, 
warum wir anderen Menschen in ihren Notsituationen nicht zur Seite stehen 
können oder wollen: Liegt es vielleicht daran, dass wir einfach viel zu sehr mit 
uns selbst beschäftigt sind und schlichtweg keine Zeit haben? Oder haben 
wir Angst davor ausgenutzt zu werden? Manchmal sind wir auch enttäuscht, 
wenn jemand schon einmal unsere Hilfe abgelehnt hat oder vielleicht leitet 
dich der Gedanke, dass die Person „selbst Schuld“ ist, in eine solche Situ-
ation geraten zu sein. So rechtfertigen wir unser „Nichthelfen“ oder das 
„einfach Wegschauen“.

Wechsle doch einfach die Perspektive und versetze dich in die Lage des 
anderen Menschen: Wenn ein Mensch deine Hilfe ablehnt, reagiert er mög-
licherweise aus Stolz oder Scham so. Wenn ein Mensch deine Hilfe ausnutzt, 
hat er womöglich vorher nie welche erfahren. Wenn ein Mensch sich selbst 
in eine Notlage gebracht hat, braucht er trotzdem Hilfe, denn in der Not sind 
alle Menschen gleich. Jede Person kommt einmal in eine Situation, in der  
er oder sie Hilfe braucht, auch du. Barmherzigkeit heißt den Mitmenschen 
Aufmerksamkeit und Wertschätzung schenken. Spring über deinen Schatten 
und setze ein Zeichen für Solidarität und Gemeinschaft.

Leibliche Werke der Barmherzigkeit Geistige Werke der Barmherzigkeit

 ■ Hungrige speisen
 ■ Durstigen zu trinken geben
 ■ Nackte bekleiden
 ■ Fremde aufnehmen
 ■ Kranke pflegen
 ■ Gefangene besuchen
 ■ Tote begraben

 ■ Unwissende lehren
 ■ Zweifelnden recht raten
 ■ Betrübte trösten
 ■ Sünder zurechtweisen
 ■ Lästige geduldig ertragen
 ■ Beleidigungen verzeihen
 ■ Für die Lebenden und Verstorbenen 
beten

:
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handle barm
Es müssen nicht immer große Taten sein, die in der Öffentlichkeit Aufmerk-
samkeit erregen. Es sind oftmals die kleinen Dinge, die Barmherzigkeit  
lebendig werden lassen und armen Menschen die Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben ermöglichen. Alles was du dafür tun musst, ist den Menschen 
deine Zeit zu schenken. 

„Ich zeig dir was und nehme dich an die Hand“ (Die Unwissenden lehren) 

Du verfügst über besondere Fähigkeiten oder hast ein ausgefallenes Hobby? 

Lass doch andere daran teilhaben. Warum nicht einem Flüchtlingskind beim 

Erlernen der deutschen Sprache helfen, einem Kumpel eine kostenlose Gitar-

renstunde geben, einer Freundin bei der Vorbereitung auf die nächste Mathe-

schulaufgabe helfen oder den Außenseiter in den Fußballverein mitnehmen…?

Nutze deine Talente im Namen der Barmherzigkeit. Deine Möglichkeiten 

sind vielfältig.

„Ich stehe dir zur Seite“ (Die Trauernden trösten) Schicksalsschläge begleiten jedes Leben und es tut gut, dann Menschen an seiner Seite zu wissen, die daran Anteil nehmen. Um das Mitgefühl auszudrücken gibt es viele Möglichkeiten. Oft braucht es nicht viel: eine Umarmung, eine Postkarte, ein Stück Schokolade, eine Nachricht über WhatsApp. 

Wie sieht dein Trostpflaster aus?

„Weg(e)weisen“ (Die Zweifelnden beraten) Im Leben triffst du auf Situationen, in denen du wichtige Entscheidungen treffen musst, z.B. welches ist die richtige Schule oder die passende Ausbil-dung für mich? Wie teile ich am besten meinem Freund oder meiner Freun-din mit, dass es mir Leid tut, sie enttäuscht zu haben? Oder, wie sage ich es meinen Eltern, dass ich das Schuljahr nicht schaffen werde?

Wie gut fühlt es sich an, Menschen zu haben, denen man sich anvertrauen kann. Sei da für andere und höre ihnen in dem Moment zu, in dem sie einen Rat brauchen. Wenn du nicht weiter weißt, dann kennst du vielleicht jeman-den, der dies tun kann, z.B. einen Verwandten oder einen Vertrauenslehrer etc. So zeigst du neue Wege auf, motivierst und hilfst mit ein Problem zu lösen.

„Stopp!“ (Die Sünder zurechtweisen)
Immer wieder treffen wir auf Einzelne, Institutionen oder sogar Völker, die sich 

über Gesetze und vereinbarte Regeln hinwegsetzen. Sie benachteiligen und 

würdigen andere Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religion, Kultur, Haut-

farbe, Sprache oder wegen ihres Aussehens herab. Sie schließen Menschen 

aus, die nicht ihren Vorstellungen entsprechen. Andere wiederum verfolgen 

skrupellos ihre Belange und Interessen auf Kosten der Gemeinschaft. Kennst 

du Menschen in deinem Umfeld, die davon betroffen sind? Wo werden andere 

diskriminiert oder ausgeschlossen? In solchen Situationen es ist wichtig, klar 

Position zu beziehen, sich mutig in der Gemeinschaft einzusetzen, Partei für 

die Schwachen zu ergreifen und dabei auch Zivilcourage zu zeigen.

Suche dir Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, sich zu 

wehren und mit denen du gemeinsam etwas verändern kannst.

©
 E

rz
bi

sc
hö

fli
ch

es
 J

ug
en

da
m

t M
ün

ch
en

 u
nd

 F
re

is
in

g 



„Schwamm drüber! – es ist vorbei“ (Den Beleidigern gern verzeihen)

Worte können uns in bestimmten Situationen schmerzhaft treffen und un-

terschiedliche Reaktionen bei uns auslösen. Sie fallen manchmal schnell, 

emotional und unüberlegt. In der Wut fällt es uns dann schwer einfach 

darüberstehen zu können. Es gibt die Momente, in denen man sich aus-

sprechen kann. Bist du ein nachtragender Mensch oder kannst du die Ent-

schuldigung annehmen? Was muss passieren, damit du den Schlussstrich 

ziehen kannst? 

„Du langweilst mich!“ (Die Lästigen geduldig ertragen)Menschen können nerven, absichtlich und auch unabsichtlich: Eine Freundin, die dir hunderte Nachrichten auf dein Smartphone sendet; deine Eltern, die dich täglich darauf aufmerksam machen, dass du dein Zimmer aufräumen sollst; ein Klassenkamerad, der in der Schule auf deine Kosten ständig Witze reißt und vieles mehr. Was bringt dich zur Weißglut? Wo liegt deine Toleranz-grenze zwischen ertragen und zurechtweisen?

Für jedes Verhalten gibt es einen Grund, den man hinterfragen sollte. Ziehe dabei keine voreiligen Schlüsse. Vielleicht möchte die Person eigentlich etwas ganz anderes: z.B. deine Aufmerksamkeit! Auch du kannst für andere manch-mal lästig sein. Überlege mal: Wann nerve ich?

„Ich wünsch dir was…“ (Für die Lebenden und Verstorbenen beten)

…sagen wir oft beiläufig, wenn wir uns verabschieden. Aber was konkret 

wünschen wir der anderen Person in diesem Moment? Warum nicht in ei-

nem Gebet innehalten und diesem Wunsch einen konkreten Inhalt geben? 

Der anderen Person, etwas Gutes wünschen, damit drückst du deine Sympa-

thie und dein Mitgefühl aus: „Ich vergesse dich nicht, ich behalte dich in Er-

innerung“, aber auch deine Fürsorge: „Pass auf dich auf!“ oder „Im meinem 

Herzen lebt ein Stück von dir!“

„Barmherzigkeit… was bringt mir das?“

Vielleicht fragst du dich, warum soll ich barmherzig handeln? Bedenke, dass 
ohne Zuneigung und Mitgefühl kein Mensch leben kann. Wir brauchen uns 
gegenseitig. Genauso wie deine barmherzigen Taten für die anderen wichtig 
sind, so brauchst auch du immer wieder die Hilfe und den Trost der anderen. 
Wer barmherzig handelt, rechnet nicht auf wer mehr bekommt. Denn jeder 
ist einmal bedürftig und braucht die anderen. Denke einmal nach: Wann hast 
du den Trost von Freunden oder deiner Familie gebraucht? Wann hat dir schon 
jemand Fremdes ganz spontan geholfen? 

Jedem von uns wird ganz viel im Leben geschenkt und so können wir anderen 
auch immer wieder etwas geben. Mit dir bekommt helfen ein persönliches 
Gesicht. Deshalb: 

© Erzbischöfliches Jugendamt München und Freising 
Das Inspirationspapier entstand in Zusammenarbeit mit dem Kirchlichen Jugendzentrum München-Neuperlach, 
Kirchlichen Jugendzentrum Haar und der Jugendeinrichtung Perspektive 3. Zeichnungen: Florian Schmidt 

Schau. Fuhle. Handle. Sei barmherzig fur eine bessere Welt.
. . . .

 www.barmherzig2016.de


