
MITGEFÜHL …







Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor 
ihm auf die Knie und flehte ihn an: 
„Wenn du willst, kannst du mich rein machen!“

Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die 
Hand aus und berührte ihn. „Ich will es“, sagte er, sei 
rein!
Im selben Augenblick verschwand der Aussatz, und 
der Mann war geheilt.

Neue Genfer Übersetzung
Markus 1,40-42



Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen 

Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, und er 
heilte die Kranken.

Neue Genfer Übersetzung 
Matthäus 14,14



Zwei Blinde, die am Straßenrand saßen, hörten, dass 
Jesus vorbeikam, und riefen: »Herr, du Sohn Davids, 
hab Erbarmen mit uns! Jesus blieb stehen und rief die 
beiden zu sich. »Was möchtet ihr von mir?«, fragte 
er. »Herr«, antworteten sie, »wir möchten sehen 

können.« Da ergriff ihn tiefes Mitgefühl, er 
berührte ihre Augen, und im selben Augenblick 
konnten sie sehen. Von da an folgten sie Jesus nach.

Neue Genfer Übersetzung
Matthäus 20,30-34



… Wenn es dich unterbricht

…Wenn es dich etwas kostet 

…Wenn es Leben verändert 
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Wer den Armen etwas gibt, leiht es dem HERRN, 
und der HERR wird es reich belohnen.

Wer sich beim Hilferuf eines Armen taub stellt, wird 
selbst keine Antwort bekommen, wenn er Hilfe 
braucht.

Hoffnung für Alle
Sprüche 19,17 /  21,13 



Wer Mitleid zeigt und den Armen hilft, den wird 
Gott segnen.

Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die 
Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf 
und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem 

Elenden und Armen.

Hoffnung für Alle / Lutherbibel
Sprüche 22,9 / 31,8+9



…Wo stelle ich in meinem Umfeld diesen
Trend fest, dass man sich weniger 
um einander kümmert?

…Wie wurde dein Leben verändert, weil sich 
jemand um dich gekümmert hat?

... Wozu beruft dich Gott heute, um etwas zu           
verändern?
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