
„Selig die Barmherzigen, denn sie 
werden Erbarmen finden.“ (Mt 5, 7) 
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WAS IST  
EIN HEILIGES JAHR DER BARMHERZIGKEIT? 

 

Was ist ein „Jubiläum“?  

Eines Jubiläum (lat. iubilare = jubeln) ist ein festlich 
begangener Jahrestag eines bestimmten profanen 
oder religiösen Ereignisses. Nach der katholischen 
Überlieferung wird das „Jubiläum“ auch „Heiliges Jahr“ 
genannt. 

Was ist ein „Heiliges Jahr“?  

Es besteht in einer umfassenden Vergebung und der 
Einladung, die Beziehung mit Gott und den 
Mitmenschen zu erneuern. Damit ist ein Heiliges Jahr 
stets ein Anlass zur Vertiefung des Glaubens und zu 
einem erneuerten Lebenszeugnis aus dem Glauben. 
Papst Franziskus hat am 11. April 
2015 die Verkündigungsbulle 
„Misericordiae vultus“ zur Ausrufung 
des außerordentlichen Heiligen Jahres 
der Barmherzigkeit veröffentlicht. 
 

Was ist „Barmherzigkeit“?  

Barmherzigkeit ist ein tiefes Mitgefühl gegenüber dem 
Elend und der Not. Sie ist der Wille, jede Form von 
Bösem abzuwenden, Unrecht wieder gut zu machen, 
abgebrochene Verbindungen zu erneuern, Frieden zu 
stiften, Wunden zu heilen, Leben zu retten. 
 „Die Barmherzigkeit ist Quelle der Freude, der 
Gelassenheit und des Friedens. Es ist Bedingung 
unseres Heils. […] Barmherzigkeit ist der letzte und 
endgültige Akt, mit dem Gott uns entgegentritt. 
Barmherzigkeit ist das grundlegende Gesetz, das im 
Herzen eines jeden Menschen ruht und den Blick 
bestimmt, wenn er aufrichtig auf den Bruder und die 
Schwester schaut, die ihm auf dem Weg des Lebens 
begegnen. Barmherzigkeit ist der Weg, der Gott und 
Mensch vereinigt, denn sie öffnet das Herz für die 
Hoffnung, dass wir, trotz unserer Begrenztheit 
aufgrund unserer Schuld, für immer geliebt sind. […] 
Die Barmherzigkeit übersteigt stets das Maß der 
Sünde, und niemand kann der verzeihenden Liebe 
Gottes Grenzen setzen.“ * 
 

DIE WERKE DER BARMHERZIGKEIT 
„Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass die Christen 
während des Jubiläums über die leiblichen und 
geistigen Werke der Barmherzigkeit nachdenken. Das 
wird eine Form sein, unser Gewissen, das gegenüber 
dem Drama der Armut oft eingeschlafen ist, 
wachzurütteln und immer mehr in die Herzmitte des 
Evangeliums vorzustoßen, in dem die Armen die 
Bevorzugten der göttlichen Barmherzigkeit sind. Die 
Verkündigung Jesu nennt uns diese Werke der 
Barmherzigkeit, damit wir prüfen können, ob wir als 
seine Jünger leben oder nicht. {…]  
Entdecken wir erneut die leiblichen Werke der 
Barmherzigkeit: Hungrige speisen, Durstigen zu 
trinken geben, Nackte bekleiden, Fremde aufnehmen, 
Kranke pflegen, Gefangene besuchen und die Toten 
begraben. Und vergessen wir auch nicht die geistigen 
Werke der Barmherzigkeit: den Zweifelnden recht 
raten, die Unwissenden lehren, die Sünder 
zurechtweisen, die Betrübten trösten, Beleidigungen 
verzeihen, die Lästigen geduldig ertragen und für die 
Lebenden und Verstorbenen zu Gott beten.“ * 
[Siehe Mt 25, 34-46; Youcat Nr. 450-451; KKK Nr. 2677] 
 

WARUM BEGEHEN  
EIN HEILIGES JAHR DER BARMHERZIGKEIT? 

 

„Das Heilige Jahr wird am 8. Dezember 
2015, dem Hochfest der ohne Erbsünde 
empfangenen Jungfrau und 
Gottesmutter Maria, eröffnet. […] Das 
Jubiläumsjahr endet mit dem 
Christkönigssonntag am 20. November 
2016.“ * 

„Es ist mein Wunsch, dass das Jubiläum eine lebendige 
Erfahrung der Nähe des Vaters sei, seine Zärtlichkeit 
gleichsam mit Händen greifen zu können.“ *** 
„Ein Jahr, in dem wir vom Herrn Jesus berührt und von 
seiner Barmherzigkeit verwandelt werden, damit 
auch wir zu Zeugen der Barmherzigkeit werden. Das 
ist der Grund für das Jubiläum, denn dies ist die Zeit 
der Barmherzigkeit.“ ** 



„Lassen wir uns in diesem Jubiläum von Gott 
überraschen“. * 

DAS LOGO 
 

„Barmherzig wie der Vater“ (Lk 6,36) 

 

Das Logo ist ein Werk des Jesuiten 
und Künstlers Marko Ivan Rupnik, der 
in Slowenien geboren ist.  
Das Logo lädt ein, die Barmherzigkeit 
Gottes nach dem Vorbild des Vaters 
zu leben. Es zeigt Christus, den Sohn 
Gottes, der sich den verlorenen 
Menschen auf die Schultern lädt. Das 

Bild veranschaulicht deutlich, wie der gute Hirte in 
direkten Kontakt mit dem Menschen kommt. Er tut 
dies mit einer Liebe, die in der Lage ist, Leben zu 
verändern. Der gute Hirte trägt die Menschheit mit 
außerordentlicher Barmherzigkeit auf den Schultern 
und seine Augen verbinden sich mit denen des 
Menschen. Christus sieht mit dem Auge Adams, und 
dieser mit dem Auge Christi. Jeder Mensch entdeckt 
also in Christus, dem neuen Adam, die eigene 
Menschlichkeit und, indem er in Christi Blick die Liebe 
des Vaters wahrnimmt, die Zukunft, die ihn erwartet. 
Die Szene ist von einer mandelförmigen Umrandung 
eingefasst. Diese Form deutet die gleichzeitige 
Präsenz der göttlichen und der menschlichen Natur in 
Christus an. Die drei konzentrischen Ovale mit ihrem 
nach außen immer heller werdenden Farbverlauf 
symbolisieren die Bewegung Christi, der den 
Menschen aus der Nacht der Sünde und des Todes 
zum Licht bringt. Auf der anderen Seite steht die 
tiefdunkle Farbe im Zentrum für die 
Undurchdringlichkeit der Liebe des Vaters, der alles 
verzeiht. 
 

DER JUBILÄUMSABLASS 
 

„Im Sakrament der Versöhnung vergibt Gott die 
Sünden, die damit wirklich ausgelöscht sind. Und 
trotzdem bleiben die negativen Spuren, die diese in  
unserem Verhalten und in unserem Denken 
hinterlassen haben. Die Barmherzigkeit Gottes wird 

zum Ablass, den der Vater durch die Kirche dem 
Sünder, dem vergeben wurde, schenkt und der ihn von 
allen Konsequenzen der Sünde befreit.“ * 
 

„Um den Ablass zu erlangen, sind die Gläubigen 
aufgerufen, als Zeichen der tiefen Sehnsucht nach 

wahrer Umkehr einen kurzen 
Pilgergang zur Heiligen Pforte 
zurückzulegen, die in jeder 
Kathedrale oder vom 
Diözesanbischof bestimmten 
Kirche […] geöffnet wird.“*** 

 

Der Pilgergang zur Heiligen Pforte muss mit dem 
Sakrament der Versöhnung, der Feier der heiligen 
Eucharistie, einer Reflexion über die Barmherzigkeit, 
das Glaubensbekenntnis und das Gebet für den Papst 
und für seine Anliegen zum Wohl der Kirche und der 
ganzen Welt verbunden sein. (Vgl. mit Papst 
Franziskus, Briefe von 1. September 2015) 
 

„Für alle, denen es aus unterschiedlichen Gründen nicht 
möglich sein wird, sich zur Heiligen Pforte zu begeben, 
in erster Linie die Kranken und die alten, einsamen 
Menschen, die häufig das Haus nicht verlassen können, 
wird es eine große Hilfe sein, Krankheit und Leid als 
Erfahrung der Nähe zum Herrn zu leben. Mit Glauben 
und freudiger Hoffnung diesen Moment der Prüfung zu 
leben, indem sie die Kommunion empfangen oder an 
der heiligen Messe und am gemeinschaftlichen Gebet 
– auch über die verschiedenen Medien – 
teilnehmen, wird für sie die Weise sein, 
den Jubiläumsablass zu erlangen. 
Der Jubiläumsablass kann ebenso  
für Verstorbene erlangt werden. 
 

Es wird sich daher um einen 
vollkommenen Jubiläumsablass 
handeln, Frucht des Ereignisses selbst, das mit Glaube, 
Hoffnung und Liebe gefeiert und gelebt wird.“ *** 

 

* Papst Franziskus, Misericordiae Vultus, 11. April 2015 
** Predigt von Papst Franziskus , 11. April 2015 
*** Papst Franziskus, Briefe von 1. September 2015 

EBET ZUM HEILIGEN JAHR 
 

Herr Jesus Christus, du hast uns gelehrt, barmherzig 
zu sein wie der himmlische Vater, und uns gesagt, wer 
dich sieht, sieht ihn. Zeig uns dein Angesicht, und wir 
werden Heil finden. 
 

Dein liebender Blick befreite Zachäus und Matthäus 
aus der Sklaverei des Geldes; erlöste die Ehebrecherin 
und Maria Magdalena davon, das Glück nur in einem 
Geschöpf zu suchen; ließ Petrus nach seinem Verrat 
weinen und sicherte dem reumütigen Schächer das 
Paradies zu. Lass uns dein Wort an die Samariterin so 
hören, als sei es an uns persönlich gerichtet: 
„Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht!“ 
 

Du bist das sichtbare Antlitz des unsichtbaren Vaters 
und offenbarst uns den Gott, der seine Allmacht vor 
allem in der Vergebung und in der Barmherzigkeit 
zeigt. Mache die Kirche in der Welt zu deinem 
sichtbaren Antlitz, dem Angesicht ihres 
auferstandenen und verherrlichten Herrn. 
 

Du wolltest, dass deine Diener selbst der 
Schwachheit unterworfen sind, damit sie 
Mitleid verspüren mit denen, die in 
Unwissenheit und Irrtum leben. Schenke 
allen, die sich an sie wenden, die 
Erfahrung, von Gott erwartet und geliebt 
zu sein und bei ihm Vergebung zu finden. 
Sende aus deinen Geist und schenke uns allen seine 
Salbung, damit das Jubiläum der Barmherzigkeit ein 
Gnadenjahr des Herrn werde und deine Kirche mit 
neuer Begeisterung den Armen die Frohe Botschaft 
bringe, den Gefangenen und Unterdrückten die 
Freiheit verkünde und den Blinden die Augen öffne. 
 

So bitten wir dich, auf die Fürsprache Mariens, der 
Mutter der Barmherzigkeit, der du mit dem Vater in 
der Einheit des Heiligen Geistes lebst und herrschst in 
alle Ewigkeit. Amen. (Papst Franziskus) 


