
sich einem Bild nähern , es zieht an ,

lässt eine Szene erkennen ,

macht aufmerksam

angesprochen

Worte, die auffordern , mehr als nur zu

betrachten, sondern die Seite zu

wechseln , sich zum Handeln

herausfordern zu lassen

Menschen reduziert auf ihre Hände,

ihre Not ist offensichtl ich , kein

Augenkontakt ist notwendig,

keine Worte

Gerade das Zukunftsgespräch 201 5/201 6

im Bistum Osnabrück "Damit sie zu Atem

kommen" und das "Jahr der Barmherzig-

keit", das Papst Franziskus im Advent

201 5 ausruft, bieten Anlässe, unseren

Blick für andere, die es schwer haben

oder denen es schwer gemacht wird, zu

schärfen, unsere Teilnahmslosigkeit,

unsere Gleichgültigkeit und auch unsere

eigene Hilflosigkeit zu überwinden und im

christl ichen Sinne zu handeln.

Hände, die Brot halten

Hände, die Wasser schöpfen

Hände, die den nackten Körper bedecken

Hände, die auf der Straße liegen

Hände, die verwundet sind

Hände, die in einen Grenzzaun greifen

Worte werden deutl ich ,

gerichtet an den Betrachter

hungrig

gefangen

krank

nackt

fremd und obdachlos

durstig

Seite wechselnlangsam

weitergehen , noch den Blick auf die

Szene gerichtet, verändert sie

sich in ungewöhnlicher

Perspektive
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Denn ich war hungrig und ihr habt

mir zu essen gegeben; ich war

durstig und ihr habt mir zu trinken

gegeben; ich war fremd und

obdachlos und ihr habt mich

aufgenommen; ich war nackt und

ihr habt mir Kleidung gegeben; ich

war krank und ihr habt mich

besucht; ich war im Gefängnis und

ihr seid zu mir gekommen.

(vgl. Mt 25,35-36)

Ansprechpersonen:

Seelsorgeamt im Bistum Osnabrück

Bereich Glaubenskommunikation

Inga Schmitt

Tel. 0541 31 8-263

i.schmitt@bistum-os.de

Diözesancaritasverband Osnabrück

Dr. Martin Splett

Tel. 0541 34978-1 50

msplett@caritas-os.de

Entworfen und erstel lt wurden die Instal lationen

zu den Werken der Barmherzigkeit von den

Schülerinnen Kristina Anders und Katharina

Stephantschenko der Berufsschule Westerberg

in Osnabrück/ FB Druck- und Medientechnik.

www.bistum.net/glaube-im-gespraech

Beitrag "menschliche Seiten"

Ausstel lung und Material sind ein Beitrag der

AG „Diakonie und Katechese" im Rahmen der

Initiative „Glaube im Gespräch" des Bistums

Osnabrück.

Fotos der Ausstel lung, Material und Anre-

gungen finden Sie demnächst unter:

E
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