
 

Bis Dezember 2018 sollen  möglichst viele Menschen des  

Pfarrverbandes Völkermarkt / Trixnertal   

 die Barmherzigkeit Gottes durch unser gelebtes Miteinander 
spüren und erfahren. 

 erkennen, dass durch die Barmherzigkeit unserem Nächsten 
gegenüber sich unsere Welt zum Besseren hin verändert. 

 erleben: In unseren Pfarren und im Pfarrverband ist eine neue 
Kultur des Miteinanders gewachsen. 

 

 

 

 

 

 

 

JAHRESZIEL: BARMHERZIGKEIT LEBEN UND ERLEBEN –  
  ACHTSAM UND OFFEN ZUM NEUEN WIR 
 Barmherzigkeit schafft Gemeinschaft 

 

Überlegungen für den Monat FEBRUAR: 

Christus – Licht der Welt 
ZIEL: 

Christus kann durch uns leuchten und durch uns Licht für andere sein. 
 

WARUM? 

IST- ZUSTAND IDEAL WEG/SCHRITT 
Vielfach fehlt das Bewusstsein, 
dass Jesus Licht für unser 
Leben sein kann. 

Wir hören das Wort Gottes und 
erkennen es als Richtschnur für 
unser Leben. 

Bibelrunden -  Exegese 

Oft sehen wir bei unseren 
Mitmenschen nicht, welche 
Fähigkeiten die einzelnen 
haben, was Liebenswertes 'in' 
ihnen ist. 

Wir wissen: Jede/r von uns hat 
“das Licht der Welt” in sich und 
damit eine große Würde. 

Wir geben dieses Licht weiter 

und sorgen so für mehr Licht in 

der Welt. 

Wir ermutigen einander indem wir 
uns gegenseitig „nur im guten Licht 
sehen“ und einander Angenehmes 
und Stärken mitteilen 
 

Du und ich sind wertvoll - ein Licht 
für die anderen 

Uns Christen sieht man das 
erlöst Sein oft nicht an. 

Wir sind fröhliche Zeugen der 
Liebe Gottes. 

Fortsetzen der Gottesdienst-
gemeinschaft bei Begegnungen - 
beim Pfarrtee / Agapen 
(Kein Extrastüberl) 

In unserem Alltag fehlt es oft an 
Werken der Barmherzigkeit. 

Barmherzigkeit-Licht, das wärmt  

 Du gehörst dazu. 

 Ich rede gut über dich 

Wir versuchen in unseren 
Begegnungen, in unserem 
Miteinander danach zu handeln. 
(Pfarrverband, Pfarre, 
Nachbarschaft, Familie...) 

Trauerbegleitung verlangt 
Empathie. 
Menschen wissen kaum noch, 
wie sie sich gegenüber 
Trauernden verhalten sollen. 

Viele aus der Pfarrgemeinde 
sind befähigt, diesen Dienst zu 
übernehmen. 
Trauernde wissen sich 
angenommen  

Referat/ Workshop: 
Trauerbegleitung : TOD – 
TRAUER 
Totenwachen…) 

 

 

 

 

 


