Fotowettbewerb 2021 - Barmherzigkeit
Barmherzigkeit
ist
Schwerkranke
zum Lachen zu
bringen
Maria Othmer
Auf dem Bild sieht
man eine ältere
Frau, die aus
vollem
Herzen
lacht.
Ich denke dabei
an
viele
tolle
Menschen,
die
den Leuten, die
nicht mehr so
lange vom Leben
haben, noch eine
schöne
Zeit
bereiten
und
ihnen Freude machen. Es ist schön zu sehen, wie man
Menschen zum Lachen bringt und hier ganz besonders,
da weiß man, man bringt Lebensfreude.
Barmherzigkeit ist wie den Insekten einen Teil seiner
Anbaufläche zu überlassen
Laura Witowski
Hier ist ein Getreidefeld und davor ein Streifen mit
blühenden Blumen zu sehen. Getreidefelder sind wichtig
für unsere Ernährung, aber für die Bienen gibt es dort
nichts zu holen. Hier hat der Bauer nicht nur an sich

gedacht, sondern auch für die Bienen gesorgt. Barmherzigkeit ist, auch anderen etwas zum Leben zu gönnen
und die Natur zu
erhalten.
Barmherzigkeit
ist liebevolle
Zuwendung
Maria Othmer
Auf dem Bild sind
zwei alte Frauen
zu sehen. Die
ältere trägt ein
Kopftuch und hat
wohl keine Zähne
mehr.
Aber sie schmiegt
ihren Kopf an den
Kopf der etwas
jüngeren Frau und
streichelt
sie.

Beide strahlen. Barmherzigkeit ist liebevoll für einander da
sein.

Barmherzigkeit ist wie eine offene Tür für
Randgruppen unserer Gesellschaft
Birgit Härter
Auf diesem Foto sehe ich eine Kirche und davor mehrere
Zelte, die bunt und fröhlich aussehen.
Es gibt Stühle, eine Wäscheleine und einen Rollator.
Dazu ein grünendes Bäumchen mit bunten Sachen
behängt. Leben hier Obdachlose direkt auf der Wiese
neben der Kirche? Sie stehen hier nicht mehr am Rand
sondern mitten im Leben. Schön, dass das möglich ist.
Barmherzigkeit ist wie ein Feldbett
Obdachlosen Wolfgang Jöst

für

einen

Auf dem Bild sieht man ein Feldbett mit Bettwäsche.
Außerdem ist eine Holzwand zu sehen, die zu einer
offenen Hütte gehört. Ich denke, dass der Titel mit
Mitgefühl zu tun hat, da die Menschen nicht einfach
vorbeigehen konnten, als sie gesehen haben, dass ein
Mensch dort wohnt. Deswegen haben sie ihm ein Feldbett
und Sachen zum Schlafen vorbeigebracht.

Barmherzigkeit ist liebevolle Zuwendung
Maria Othmer
Auf dem Bild ist zu sehen, wie eine Krankenpflegerin eine
alte Frau füttert. Die alte Frau sieht sehr zufrieden aus.
Ich denke, der Spruch „Barmherzigkeit ist liebevolle
Zuwendung“ bedeutet, dass alten Menschen nicht mehr
so gut können und man sie einfach ein wenig unterstützen
sollte.
Barmherzigkeit ist einander im Alter beistehen
Wolfgang Jöst
Ich sehe zwei alte Menschen. Sie sehen eher arm aus.
Der Mann legt seine Hand liebevoll auf ihre Schulter und
sie schaut ihn an. Im Arm hält sei einen kleinen Hund, dem
ein Bein fehlt. Ich stelle mir vor, dass es nicht leicht ist, alt

zu sein, wenn man arm ist. Aber die beiden helfen sich
gegenseitig. Und sie sorgen noch für den Hund.

Barmherzigkeit ist wie den brechenden Ast zu stützen
Laura Witowski

Ich sehe einen Garten mit Bäumen.
Ein Ast ist angebrochen, aber er wird von unten
abgestützt.
So wie dieser Ast, der gestützt wird, gibt es auch
Menschen, die Unterstützung benötigen.

Barmherzigkeit ist wie einem Mitschüler bei Mathe zu
helfen
Katechumenen ‘21
Dieses Foto haben wir selbst gestellt.
Manchmal kann der Stoff in der Schule richtig schwer
sein. Wenn du dann nicht klar kommst und allein bist, hast
du verloren. Wie schön, wenn es jemanden gibt, der dir
erklären kann, wie es geht.
Wir alle brauchen mal Hilfe.

Barmherzigkeit ist die achtsame Wahrnehmung
gegenüber Mensch und Natur
Rosi Graf
Hier sehen wir zwei Kinder. Das kleinere hat eine schöne
Blume entdeckt und will sie abreißen. Das größere geht in
die Hocke und spricht liebevoll auf es ein. „Lass diese
Blume stehen. Wenn du sie abreißt, kann sie nicht mehr
leben.“
---------------------------------------------------Fotos mit freundlicher Genehmigung der Fotograf:innen
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Erläuternde Texte von den Katechumenen des Jahrgangs
2021/23 zur Präsentation im Gottesdienst am 1. Advent
2021.
Wolfgang Jöst

