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„Selig die Barmherzigen“

Was sind die SonntagsWorte?

Für d ie Gottesd ienstreihe SonntagsWorte laden wir

prominente Menschen aus al len Bereichen des gesel l-

schaftl ichen Lebens ein: Pol itik, Sport, Medien, Kirche und

Med izin . S ie geben ihr ganz persön l iches Glaubens-

zeugnis zum Jahresthema „Sel ig die Barmherzigen“.

Am jeweils zweiten Sonntag im Monat – außer im Mai –

sind die SonntagsWorte im Rahmen der Abendmesse

um 18.30 Uhr zu hören. Im Anschluss kommen die

Referenten zum Vortrag und Austausch in den Kapitels-

saal . Al le Interessierten sind zu Messe und Begegnung

herzl ich wil lkommen.

Prominente bekennen ihren Glauben

im Sankt-Viktor-Dom zu Xanten

Selig die Barmherzigen

„Das ist die Zeit der Barmherzigkeit. Es ist wichtig,

dass die Gläubigen sie leben und in alle Gesell-

schaftsbereiche hineintragen. Vorwärts!“

Mit diesen Worten weist Papst Franziskus darauf hin, wie

wichtig Barmherzigkeit in unserer Zeit ist. Daher hat

er ein Hei l iges Jahr der Barmherzigkei t ausgerufen ,

beginnend am 8. Dezember 2015. Dieses Jahr der Barm-

herzigkeit ist der Anlass, d ie SonntagsWorte im Sankt-

Viktor-Dom zu Xanten ins Leben zu rufen und sie in

diesem Jahr unter das Leitwort „Sel ig die Barmherzigen“

(Mt 5,7) zu stel len.

In Rembrandts Bi ld „Die

Heimkehr des verlorenen

Sohnes“ wird anschaul ich,

was sich h in ter dem

Begriff Barmherzigkeit ver-

birgt: Gott nimmt bedin-

gungslos an und ermög-

l icht so einen Neuanfang.

Seine Hände schützen ,

sein Bl ick ist l iebend und

verzeihend. In ausweglo-

sen Si tuationen ist seine

Barmherzigkeit notwendig.

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens berichten

aus ihrem biographischen Kontext und mit ihren jeweils

eigenen Sichtweisen über Barmherzigkeit. Dadurch ent-

steht ein Appell an uns, selbst dem Aufruf von Papst

Franziskus zu folgen und Barmherzigkei t in unseren

Al l tag zu tragen.

Januar - Juni 2016

Dom



Sonntag, 10. Januar 2016, 18.30 Uhr

Elke Kleuren-Schryvers

Dr. Elke Kleuren-Schryvers gründete die Hil fsorganisation

„Aktion Pro Humanität e. V.“. Der Verein hi l ft im medi-

zinischen und im sozialen Bereich in den Ländern Benin

und Niger. Im Zentrum steht der

Kampf gegen Hunger, Durst und

gesundheitl iche Unterversor-

gung sowie die Aids-Arbeit.

H i l fsgüter und Spenden kom-

men nur in Zusammenarbeit

mit den eigenen Mitarbeitern

vor Ort zur Vertei lung.

Sonntag, 14. Februar 2016, 18.30 Uhr

Barbara Hendricks

Dr. Barbara Hendricks ist seit 2013 Bundesministerin für

Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit. In ihr

Ressort fäl l t somit auch der verantwor-

tungsvol le Umgang mit der Schöp-

fung. So stel l t sich für die Umwelt-

ministerin die Frage, wie barm-

herzig wir mit unserer Umwelt

umgehen und mit den Ressour-

cen, d ie uns anvertraut sind.

Sonntag, 5. Juni 2016, 18.30 Uhr

Anselm Grün

Pater Anselm Grün ist Benediktiner im Kloster Münster-

schwarzach. In zahlreichen Kursen und Vorträgen geht er

auf die Nöte und Fragen der Menschen

ein. So ist er zum spirituel len Berater

und geistl ichen Begleiter von vie-

len Managern geworden. Mitt-

lerwei le sind 300 Bücher von

Pater Anselm zu erhalten. Das

Thema Barmherzigkeit l iegt ihm

dabei besonders am Herzen.

Sonntag, 12. Juni 2016, 18.30 Uhr

Manfred Lütz

Dr. Manfred Lütz ist Psychotherapeut und Psychologe.

1981 gründete er eine integrative Behindertengruppe,

die inzwischen 200 behinderte und nichtbehinderte

Menschen umfasst, d ie gemeinsam ein Wohnheim

organisieren. Lütz ist Autor vieler Bestsel ler, in denen er

sich kritisch und pointiert mit Fragen

der modernen Welt befasst. Eines

seiner Standardwerke trägt den

Titel „Der blockierte Riese.

Psycho-Ana lyse der kathol i -

schen Kirche.“ Er ist Mitg l ied der

Päpstl ichen Akademie für das

Leben.

Sonntag, 13. März 2016, 18.30 Uhr

Heinz-Josef Fabry

Professor Heinz-Josef Fabry ist eme-

ritierter Alttestamentler der Universität

Bonn. Er sucht Antworten auf die Fragen

vieler Menschen, d ie das Alte Testament

lesen: Ist der Gott des Alten Testaments barmherzig? Wie

lassen sich die tei lweise grausam erscheinenden Ver-

haltensweisen Gottes mit einem barmherzigen Gott in

Verbindung bringen? Professor Fabry ist ein ausge-

wiesener Experte zu diesem Thema.

Sonntag, 10. Apri l 2016, 18.30 Uhr

Dieter Geerlings

Dieter Geerl ings ist Weihbischof

des Bistum Münster, verantwort-

l ich für die Region Coesfeld-Reck-

l inghausen. Vor seiner Aufgabe

als Weihbischof war Geerl ings viele

Jahre Vorsi tzender des Cari tas-

verbandes des Bistum Münster. Dort

war er immer wieder mit Fragen der Barm-

herzigkeit konfrontiert, wenn es um die Lösung sozialer

Probleme ging. Als Weihbischof ist er in der Deutschen

Bischofskonferenz zuständig für soziale Fragen.
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