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7 Wochen anders leben  
der Barmherzigkeit auf der Spur 
 

Was erschließen sich uns doch  immer wieder für überraschende 
Welten, wenn Menschen mit uns teilen, ihre Freude wie auch ihre 
Trauer, ihren Reichtum wie auch ihre Not, ihren Glauben wie auch 
ihr Wissen, ihre Phantasie wie auch ihre Enge und wie viel reicher 
werden wir, in dem wir hergeben und loslassen. 

 
Ich teile mit Dir 

 
Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind 
sein Roß das trug ihn fort geschwind 
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut 
sein Mantel deckt ihn warm und gut 
 
Im Schnee da saß ein armer Mann, 
hat Kleider nicht, hat Lumpen an 
„Oh helft mir doch in meiner Not, 
sonst ist der bitt´re Frost mein Tod!“ 
 
Sankt Martin zog die Zügel an 
sein Roß stand still beim armen Mann 
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt 
Den warmen Mantel unverweilt 
 
Sankt Martin gab den halben still 
der Bettler rasch im danken will 
Sankt Martin aber ritt in Eil´ 
Hinweg mit seinem Mantelteil 



 

 
Dieser Kinderliedklassiker vom heiligen Sankt Martin, der durch 
selbstloses und barmherziges Handeln einen Bedürftigen vor dem 
sicheren Tod errettet, kommt uns sicherlich genau so rasch in den 
Sinn, wie auch die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der sich 
ohne zu zögern um einen ihm völlig Fremden, der in Not geraten ist, 
kümmert. Beide sind quasi Leitfiguren barmherzigen Handelns, die 
bereits die meisten unserer Kinder kennen und in beiden Geschichten 
spielt Mitleid und Empathie eine entscheidende Rolle, die zwei 
Menschen dazu bewegt zu handeln. 
 

Matthäus 14 
Da sprach er zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber 
sprachen: Wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische, 
es sei denn, dass wir hingehen sollen und für dieses ganze Volk 
Essen kaufen. Denn es waren etwa fünftausend Männer. Er 
sprach aber zu seinen Jüngern: Lasst sie sich lagern in Gruppen 
zu je fünfzig. Und sie taten das und ließen alle sich lagern. 
Da nahm er die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum 
Himmel und segnete sie, brach die Brote und gab sie den 
Jüngern, dass sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden 
alle satt; und es wurde aufgesammelt, was ihnen an Brocken 
übrigblieb, zwölf Körbe voll.  
 
In dieser Erzählung, die von allen vier Evangelisten berichtet wird, 
erleben die beteiligten Menschen eine ganz wundersame Teilhabe 
und Erkenntnis, dass das tausendfach geteilte Brot und die Fische 
wohl nicht die einzige Nahrung sind, die der Mensch für sein Leben 
und sein Wohl braucht, sondern auch die Gemeinschaft mit anderen 
und die geteilte Hoffnung auf das Reich Gottes. 
 
 

„Ich teile mit Dir Freud und Leid, 
  in guten wie in schlechten Zeiten“ 



 

 
Den meisten unter uns, die ein Smartphone nutzen ist 
dieses Symbol vertraut. Es kommt immer dann zum 
Vorschein, wenn Bilder, Videoclips, Nachrichten oder 

Links mit anderen „geteilt“ werden und immer entstehen in diesem 
Teilen neue Gemeinschaften des Wissens, des Verstehens, der 
Neigungen, der Gleichgesinnten, der Neugierigen, der Unterstützer, 
der Bedürftigen….. 
 

Fastenaufgabe der Woche 

Was sind eigentlich die Dinge, die ich wirklich ganz unverzichtbar für 

mich brauche und was davon kann ich auch loslassen, teilen, 

abgeben? 
 

Mit welchen Menschen teile ich gerne meine Zeit………und wenn es 

da welche gibt……hab ich es ihnen eigentlich schon mal gesagt? 

 

 

Segenswunsch 
 

Gott lasse dein Leben gelingen 

Der mütterlich-väterliche Gott sei Dir nahe 

in allem was Dir begegnet auf dem Weg des Lebens. 

Er umarme dich in Freude und Schmerz 

und lasse aus beidem Gutes wachsen. 

Ein offenes Herz schenke er Dir für alle, 

die deiner bedürftig sind. 

Selbstvertrauen und den Mut, dich verwunden und heilen zu lassen. 

In aller Gefährdung bewahre er dir Seele und Leib  

Und lasse dein Leben gelingen. 

Aus Irland 


