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wie, wo und was er ist. Indem wir nicht wegsehen, sondern ein offenes
Auge haben für das Leid unserer Mitmenschen. Indem wir hilfsbedürftige
Menschen ansprechen und noch wichtiger: indem wir ihnen zuhören.
Bernhard von Clairvaux sagte: Nicht die Armseligkeit macht den Menschen selig, sondern die Barmherzigkeit! Das Feld der Erde ist riesig gross,
auf dem wir die Saat unserer barmherzigen Werke säen dürfen.

Barmherzigkeit Gottes

Taten der Liebe
Lasst uns den HEILAND im Nächsten besuchen, solange noch Zeit ist.
Sagt doch der HEILAND: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt
einem von diesen meinen geringsten Brüdern, habt ihr mir getan. (Mt 25,40)
Es ist kühn, was ich sage: Heile die Wunden CHRISTI, indem du die Wunden deines Nächsten pflegst. Stille den Hunger und den Durst CHRISTI,
indem du den Armen zu essen und zu trinken gibst usw.  Wichtig sind die
Taten der Liebe: Barmherzigkeit, Herz, Herz und nochmal Herz  die Liebe!
Amen!

Predigtauszug vom Barmherzigkeitssonntag am 11. April 2010

Seid gesegnet vom Dreifaltigen
GOTT,
dem 9 VATER und dem 9
SOHN und dem 9 HEILIGEN
GEIST. Amen!

Meine Lieben, der HEILAND selber wünschte das Fest der Barmherzigkeit, das wir heute feiern. Er offenbarte Sr. Faustina: Ich wünsche, dass
das Fest Meiner Barmherzigkeit eine Zuflucht sei für alle Seelen, besonders aber für die armen Sünder. Niemand soll Angst haben, zu Mir
zu kommen, selbst wenn seine Sünden rot wären wie Scharlach.
Und weiter: Ich bin dreimal heilig und verabscheue die kleinste Sünde. Sobald aber der Sünder bereut, sind Meiner Grosszügigkeit dieser
Seele gegenüber keine Grenzen gesetzt. Meine Barmherzigkeit umfängt und rechtfertigt sie. Mit Meiner Barmherzigkeit verfolge Ich die
Sünder auf allen ihren Wegen. Wenn sie zu Mir zurückkehren, freut
sich Mein Herz. Die Bitterkeit, mit der sie Mein Herz getränkt haben,
vergesse Ich und freue Mich über ihre Rückkehr.
Sage den Sündern, dass keiner vor Meiner Hand entflieht. Wenn sie
vor Meinem barmherzigsten Herzen fliehen, fallen sie in Meine gerechten Hände. Sage den Sündern, dass Ich stets auf sie warte, dass Ich
am Pulsschlag ihres Herzens höre, wann es für Mich zu schlagen beginnt. Schreibe, dass Ich durch Gewissensbisse zu ihnen spreche, durch
Misserfolg und Leiden, durch Gewitter und Blitze, durch die Stimme der
Kirche. Wenn sie aber alle Meine Gnaden zunichte werden lassen, beginne Ich zu zürnen und überlasse sie sich selbst und gebe ihnen, was
sie begehren.

Werke der Barmherzigkeit
Meinst nicht auch du, dass es für dich einfacher ist, Werke der Barmherzigkeit zu üben als Werke der Gerechtigkeit? Was ist Barmherzigkeit?
Jedes gute, aufmunternde Wort! Indem wir den Menschen achten, egal
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