
HEILIGE IM BISTUM

           ERFURT PFORTEN
 vom 13. Dezember 2015 bis  20. November 2016
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Liebe Schwestern 
und Brüder im Herrn, 

für das Heilige Jahr der Barm-
herzigkeit hat Papst Franziskus 
dazu aufgerufen, auch in den 
Diözesen besondere Kirchen-
türen als „Heilige Pforten“ zu 
öffnen. Diese sind in unserem 
Bistum am Erfurter Mariendom 
und an der Wallfahrtskirche 
auf dem Hülfensberg. Wenn Sie 
durch diese Pforte die Kirche be-
treten, möge Ihnen in besonde-
rer Weise bewusst sein, dass Sie 
sich der Barmherzigkeit Gottes 
anvertrauen können und dass 
Gott wie der barmherzige Va-
ter mit offenen Armen auf den 
verlorenen Sohn wartet. Wenn 
Sie die Kirche durch die Pforte 
verlassen, werden Sie zu Boten 
und Zeugen der Barmherzigkeit 
Gottes. Mögen so diese Pforten 
segensreich für Sie und Ihr Leben 
werden. 

Mit allen guten 
Segenswünschen 
grüße ich Sie ganz herzlich

Dr. Ulrich Neymeyr, 
Bischof von Erfurt
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Eine heilige Pforte durchschreiten

Eine offene Tür gewährt Einlass und Einblick, wenn man drau-
ßen steht. Eine offene Tür macht den Raum bewegt, vielleicht 
zugig, wenn man drinnen ist. 
Eine geöffnete Pforte lässt uns Gott nahe kommen. Eine geöff-
nete Pforte zeigt an: ER ist bereit uns einzulassen. 
Eine Pforte der Barmherzigkeit lädt uns ein uns zu geben, wie 
wir sind, ohne Beschönigung, ohne Leistungsdruck, ohne He-
rumreden. Eine Pforte der Barmherzigkeit zeigt uns Gottes 
Herz, das uns mit Liebe umgibt. 
Eine offene Tür stellt die Verbindung zur Welt da draußen dar. 
Eine offene Tür sendet uns, erfahrene Barmherzigkeit weiter-
zugeben.

Ein außerordentliches Jubiläum 
der Barmherzigkeit 

Papst Franziskus hat für 2016 ein Heiliges Jahr ausgerufen. Sei-
ne Intention ist es, Türen zu öffnen, damit wir Gottes Barm-
herzigkeit ganz persönlich erfahren können und aus dieser 
Erfahrung heraus, anderen das Evangelium verkünden – umso 
glaubwürdiger je mehr unser Tun und Reden von Barmherzig-
keit geprägt ist. 
Papst Franziskus schreibt in der Eröffnungsbulle Misericordi-
ae vultus: „Es gibt Augenblicke, in denen wir aufgerufen sind, 
in ganz besonderer Weise den Blick auf die Barmherzigkeit zu 
richten und dabei selbst zum wirkungsvollen Zeichen des Han-
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delns des Vaters zu werden. Genau darum habe ich ein außer-
ordentliches Jubiläum der Barmherzigkeit ausgerufen. Es soll 
eine Zeit der Gnade für die Kirche sein und helfen, das Zeugnis 
der Gläubigen stärker und wirkungsvoller zu machen.“ 
(Misericordiae vultus, 6) 
„Die Kirche hat den Auftrag, die Barmherzigkeit Gottes, das 
pulsierende Herz des Evangeliums, zu verkünden. Durch sie soll 
die Barmherzigkeit das Herz und den Verstand der Menschen 
erreichen. Die Braut Christi macht sich die Haltung des Sohnes 
Gottes zu eigen und geht allen entgegen und schließt keinen 
aus. In unserer Zeit, in der die Kirche sich der Neuevangelisie-
rung verschrieben hat, gilt es das Thema der Barmherzigkeit 
mit neuem Enthusiasmus und einer erneuerten Pastoral vor-
zutragen. Es ist entscheidend für die Kirche und für die Glaub-
würdigkeit ihrer Verkündigung, dass sie in erster Person die 
Barmherzigkeit lebt und bezeugt! Ihre Sprache und ihre Gesten 
müssen die Barmherzigkeit vermitteln und so in die Herzen der 
Menschen eindringen und sie herausfordern den Weg zurück 
zum Vater einzuschlagen.“
(Misericordiae vultus, 12) 

Wer ist mit Kirche gemeint? Sicher die Institution in ihren 
Ortskirchen, denen der Papst das Heilige Jahr ans Herz legt. 
Das Gesicht der Kirche aber sind die Getauften, die aus Got-
tes Barmherzigkeit leben. „Wir wollen dieses Jubiläum im Licht 
des Wortes unseres Herrn leben: Barmherzig wie der Vater. Der 
Evangelist gibt uns die Lehre Jesu wider, der sagt: ‚Seid barm-
herzig, wie es auch euer Vater ist‘ (Lk 6,27). Es handelt sich da-
bei um ein Lebensprogramm, das sowohl sehr einfordernd ist 
als auch voller Freude und Friede. Dieser Imperativ Jesu richtet 
sich an alle, die seine Stimme hören (vgl. Lk 6,27).“ 
(Misericordiae vultus, 13)
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Bischof em. Dr. Joachim Wanke

Können wir uns Barmherzigkeit leisten?

Barmherzigkeit hat heute kaum Konjunktur. Das Schlüsselwort 
des heutigen gesellschaftlichen Grundgefühls lautet: Gerech-
tigkeit. „Ich muss mir meine Rechte einfordern!“ „Das steht mir 
gesetzlich zu!“ Nichts gegen Gesetze. Es ist schon gut, wenn 
die Grundrechte der Menschen, der Behinderten z. B. oder der 
Kinder gesichert werden. Es ist gut, wenn man sich auch vor 
Gerichten gegen Willkür und Benachteiligungen wehren kann. 

Aber jeder Einsichtige wird zugeben: Allein durch Paragra-
phen wird unsere Welt nicht menschlicher. Neben der Gerech-
tigkeit braucht es das Erbarmen, braucht es die Liebe, die dem 
Nächsten einfach gut sein will – auch wenn dafür keine Be-
lohnung ausgesetzt ist und keine gesetzliche Strafandrohung 
dies erzwingt. Wie kostbar Erbarmen ist, kann jeder für sich am 
ehesten durchbuchstabieren, wenn er sich vorstellt, einem un-
barmherzigen Menschen ausgeliefert zu sein. 

Die Bereitschaft, selbst anderen gegenüber barmherzig zu 
handeln, hat dort eine Chance, wo ich selbst am eigenen Lei-
be einmal Barmherzigkeit erfahren habe. Überspitzt gesagt: 
Barmherzigkeit erlernt man nicht, man erfährt sie – und verliert 
so nach und nach die Angst, durch Verzicht auf eigene Ansprü-
che selbst zu  kurz zu kommen. Die Urerfahrung des an Gott 
glaubenden Menschen ist die an Jesus ablesbare  Gewissheit, 
dass Gott mehr liebt als wir ihm zutrauen. Gottes unfassba-
re Barmherzigkeit uns gegenüber, für die Jesu Lebenshingabe 
in den Tod steht, ist die unerschöpfliche Quelle menschlicher 
Barmherzigkeit. Wir wagen Barmherzigkeit, weil Gott mit uns 
barmherzig umgeht.

Barmherzigkeit hat in den unterschiedlichen Zeiten immer 
auch unterschiedliche Ausprägungen gehabt. In einer Welt 
ohne Bestattungsinstitute war es ein Werk der Barmherzigkeit, 
Tote zu begraben. Aus einem Werk der Barmherzigkeit wurde 
später dann eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit. In-
zwischen – angesichts der hohen Kosten einer Beerdigung – ist 
es schon wieder ein Werk der Barmherzigkeit, auch Hartz-IV 
Empfängern ein würdiges und erschwingliches Begräbnis zu 
ermöglichen. 

Ohne Zweifel bleiben die bekannten „Sieben leiblichen 
Werke der Barmherzigkeit“ zeitlos in Geltung: etwa Hungrige 
speisen, Durstige tränken, Fremde beherbergen, Tote bestat-
ten, oder die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit wie 
belehren, raten, trösten und zurecht weisen. Wie könnte Barm-
herzigkeit heute aussehen, in einer Gesellschaft, in der soziale 
Grundabsicherung weithin vom Staat garantiert wird?  

Im „Jahr der Barmherzigkeit“, das Papst Franziskus für die 
Weltkirche  ausgerufen hat, sei an die sieben Werke der Barm-
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herzigkeit für Thüringen erinnert. Sie waren anlässlich des 
Elisabethjubiläums 2007 formuliert worden, haben aber ihre 
Aktualität beileibe nicht eingebüßt. Was heißt heute Barmher-
zigkeit? 

1. Einem Menschen sagen: Du gehörst dazu.

 Was unsere Gesellschaft oft kalt und unbarmherzig macht, 
ist die Tatsache, dass in ihr Menschen an den Rand gescho-
ben, ja vergessen werden: Arbeitslose, Ungeborene, psy-
chisch Kranke, Asylsuchende und Flüchtlinge usw. Das posi-
tive Signal, auf welche Weise auch immer ausgesendet: „Du 
bist kein Außenseiter!“ „Du gehörst zu uns!“ – ist ein sehr 
aktuelles Werk der Barmherzigkeit.

2. Ich höre dir zu.

 Eine oft gehörte und geäußerte Bitte lautet: „Hab doch ein-
mal etwas Zeit für mich!“; „Ich bin so allein!“; „Niemand hört 
mir zu!“ Die Hektik des modernen Lebens, die Ökonomisie-
rung von Pflege und Sozialleistungen zwingt zu möglichst 
effektivem, freilich auch zeitsparendem  Handeln. Es fehlt 
oft – gegen den Willen der Hilfeleistenden – die Zeit, einem 
anderen einfach einmal zuzuhören. Zeit haben, zuhören kön-
nen – ein Werk der Barmherzigkeit, paradoxerweise gerade 
im Zeitalter technisch perfekter, hochmoderner Kommuni-
kation so dringlich wie nie zuvor!

3. Ich rede gut über dich.

 Jeder hat das schon selbst erfahren: In einem Gespräch, einer 
Sitzung, einer Besprechung – da gibt es Leute, die zunächst 
einmal das Gute und Positive am anderen, an einem Sachver-
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halt, an einer Herausforderung sehen. Natürlich: Man muss 
auch manchmal den Finger auf Wunden legen, Kritik üben 
und Widerstand anmelden. Was heute freilich oft fehlt, ist die 
Hochschätzung des anderen, ein grundsätzliches Wohlwollen 
für ihn und seine Anliegen und die Achtung seiner Person. 

4. Ich gehe ein Stück mit dir.

 Vielen ist mit einem guten Rat allein nicht geholfen. Es be-
darf in der komplizierten Welt von heute oft einer Anfangs-
hilfe, gleichsam eines Mitgehens der ersten Schritte, bis der 
andere Mut und Kraft hat, allein weiterzugehen. Das Signal 
dieses Werkes der Barmherzigkeit lautet: „Du schaffst das! 
Komm, ich helfe dir beim Anfangen!“ Es geht freilich hier 
nicht allein um soziale Hilfestellung. Es geht um Menschen, 
bei denen vielleicht der Wunsch da ist, Gott zu finden. Sie 
brauchen Menschen, die ihnen Rede und Antwort stehen 
und die ein Stück eines anfangenden Glaubensweges mit ih-
nen mitgehen.

5. Ich teile mit dir.

 Es wird auch in Zukunft keine vollkommene Gerechtigkeit 
auf Erden geben. Es braucht Hilfe für jene, die sich selbst 
nicht helfen können. Das Teilen von Geld und Gaben, von 
Möglichkeiten und Chancen wird in einer Welt noch so per-
fekter Fürsorge notwendig bleiben. Ebenso gewinnt die alte 
Spruchweisheit gerade angesichts wachsender gesellschaft-
licher Anonymität neues Gewicht: „Geteiltes Leid ist halbes 
Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude!“ 

6. Ich besuche dich.

 Eine vielfach bewährte Erfahrung ist: Den anderen in sei-
nem Zuhause aufsuchen ist besser, als darauf warten, dass 
er zu mir kommt. Der Besuch schafft Gemeinschaft. Er holt 
den anderen dort ab, wo er sich sicher und stark fühlt. Die 
Besuchskultur in unseren Pfarreien ist sehr kostbar. Lassen 
wir sie nicht abreißen! Gehen wir auch auf jene zu, die nicht 
zu uns gehören oder die nur selten im Gottesdienst auftau-
chen. Sie alle gehören Gott, das sollte uns genügen.

7. Ich bete für dich.

 Wer für andere betet, schaut auf sie mit anderen Augen. Er 
begegnet ihnen anders. Auch Nichtchristen sind dankbar, 
wenn für sie gebetet wird. Ein Ort in der Stadt, im Dorf, wo 
regelmäßig und stellvertretend alle Bewohner in die Fürbitte 
vor Gott eingeschlossen werden, die Lebenden und die Toten 
– das ist ein Segen. Sag es als Mutter, als Vater deinem Kind: 
Ich bete für dich! Tun wir es füreinander, gerade dort, wo es 
Spannungen gibt, wo Beziehungen brüchig werden, wo Wor-
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te nichts mehr ausrichten. Gottes Barmherzigkeit ist größer 
als unsere Ratlosigkeit und Trauer.

 Das „Jahr der Barmherzigkeit“, das Durchschreiten der Hei-
ligen Pforte in den Kirchenraum hinein, die stille Besinnung 
und das persönliche Gebet – all das will uns daran erinnern, 
was der Evangelist Johannes sagt: Gott ist die Liebe und wer 

 in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und Matthäus ruft in un-
sere so geschäftige, von Geld und Aktienkursen beherrschte 
Gesellschaft hinein: Wer den „Kleinen“ und „Geringen“ dient, 
der dient Christus. Das hat einst die Landgräfin Elisabeth von 
Thüringen, die Erfurter Bistumspatronin überzeugt. Diese 
Botschaft hat sie sich zu Herzen genommen. 

 Jesu barmherziger Umgang mit den Menschen wird der 
Maßstab sein, nach dem unser aller Leben einmal endgültig 
bewertet wird. Und da werden manche „Große“ sehr klein 
aussehen, und manche „Kleine“, etwa jene, die ehrenamtlich 
in einer Suppenküche mitarbeiten oder Gemeindedienste 
übernehmen oder Kranke besuchen oder alte Eltern pflegen 
– eben: die „Barmherzigen“, sie werden groß dastehen.
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Tritt ein – immer wieder

„Die Pilgerfahrt ist ein besonderes Zeichen in einem Heiligen 
Jahr, denn sie ist das Symbol für den Weg, den ein jeder Mensch 
in seinem Dasein zurückzulegen hat. Das Leben selbst ist eine 
Pilgerreise und der Mensch ein viator, ein Pilger auf der Stra-
ße nach dem ersehnten Ziel. Auch um zur Heiligen Pforte in 
Rom oder einem der anderen Orte zu gelangen, muss ein jeder, 
entsprechend den eigenen Kräften, eine Pilgerreise machen. 
Diese soll ein Zeichen dafür sein, dass auch die Barmherzigkeit 
ein Ziel ist, zu dem es aufzubrechen gilt und das Einsatz und 
Opfer verlangt. Die Pilgerfahrt soll darum Anreiz zur Umkehr 
sein. Wenn wir die Heilige Pforte durchschreiten, lassen wir uns 
umarmen von der Barmherzigkeit Gottes und verpflichten uns, 
barmherzig zu unseren Mitmenschen zu sein, so wie der Vater 
es zu uns ist.“ 
(Misericordiae vultus, 14)
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Heilige Pforte 
am Dom St. Marien in Erfurt

PROGRAMM
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 Heilige Pforte 
 am Dom St. Marien in Erfurt

 PROGRAMM 2015

Sonntag 13. DEZEMBER
11 Uhr  Pontifikalamt zur feierlichen Eröffnung 
 des Heiligen Jahres und der Heiligen Pforte

 PROGRAMM 2016

Samstag 2. JANUAR
12 Uhr  Kurzandacht
17– 17.45 Uhr  Gelegenheit zu Beichte und Gespräch in St. Severi
18 Uhr  Vesper im Dom 
 Beginn am Jungfrauenportal, anschl. Durchschreiten der Pforte

Samstag 6. FEBRUAR
12 Uhr  Kurzandacht
17– 17.45 Uhr  Gelegenheit zu Beichte und Gespräch in St. Severi
18 Uhr  Vesper im Dom 
 Beginn am Jungfrauenportal, anschl. Durchschreiten der Pforte

Freitag bis 4. und 5. MÄRZ
Samstag 
ab 18 Uhr 24 Stunden für den Herrn 
 gesondertes Programm anfordern

Samstag 2. APRIL
12 Uhr  Kurzandacht
17– 17.45 Uhr  Gelegenheit zu Beichte und Gespräch in St. Severi
18 Uhr  Vesper im Dom 
 Beginn am Jungfrauenportal, anschl. Durchschreiten der Pforte

Samstag 7. MAI
12 Uhr  Kurzandacht
17– 17.45 Uhr  Gelegenheit zu Beichte und Gespräch in St. Severi
18 Uhr  Vesper im Dom 
 Beginn am Jungfrauenportal, anschl. Durchschreiten der Pforte

Samstag 4. JUNI
12 Uhr  Kurzandacht
17– 17.45 Uhr  Gelegenheit zu Beichte und Gespräch in St. Severi
18 Uhr  Vesper im Dom 
 Beginn am Jungfrauenportal, anschl. Durchschreiten der Pforte
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Samstag 2. JULI
12 Uhr  Kurzandacht
17– 17.45 Uhr  Gelegenheit zu Beichte und Gespräch in St. Severi
18 Uhr  Vesper im Dom 
 Beginn am Jungfrauenportal, anschl. Durchschreiten der Pforte

Samstag 6. AUGUST
12 Uhr  Kurzandacht
17– 17.45 Uhr  Gelegenheit zu Beichte und Gespräch in St. Severi
18 Uhr  Vesper im Dom 
 Beginn am Jungfrauenportal, anschl. Durchschreiten der Pforte

Samstag 3. SEPTEMBER
12 Uhr  Kurzandacht
17– 17.45 Uhr  Gelegenheit zu Beichte und Gespräch in St. Severi
18 Uhr  Vesper im Dom 
 Beginn am Jungfrauenportal, anschl. Durchschreiten der Pforte

Sonntag 18. SEPTEMBER
 Bistumswallfahrt

Samstag 1. OKTOBER
12 Uhr  Kurzandacht
17– 17.45 Uhr  Gelegenheit zu Beichte und Gespräch in St. Severi
18 Uhr  Vesper im Dom 
 Beginn am Jungfrauenportal, anschl. Durchschreiten der Pforte

Samstag 5. NOVEMBER
12 Uhr  Kurzandacht
17– 17.45 Uhr  Gelegenheit zu Beichte und Gespräch in St. Severi
18 Uhr  Vesper im Dom 
 Beginn am Jungfrauenportal, anschl. Durchschreiten der Pforte

Samstag 19. NOVEMBER
18 Uhr  Pontifikalamt zum Fest der Heiligen Elisabeth 
 und Schließen der Heiligen Pforte

Für Gruppen besteht auch die Möglichkeit, 
eigene Termine zu vereinbaren: 0361–6461265 
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Heilige Pforte am Hülfensberg

PROGRAMM
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 Heilige Pforte 
 am Hülfensberg

 PROGRAMM 2015

Sonntag 13. DEZEMBER
10 Uhr  Pontifikalamt zur feierlichen Eröffnung 
 des Heiligen Jahres und der Heiligen Pforte 

 PROGRAMM 2016

Sonntag Jeden 3. Sonntag im Monat ein besonderer 
jew. 10 Uhr Gottesdienst zum Thema „Barmherzigkeit“ 
 anschließend Möglichkeit zu persönlicher 
 Segnung im Altarraum:
 17. JANUAR  

 21. JANUAR 

 20. MÄRZ 

 17. APRIL

 15. MAI  

 19. JUNI 

 17. JULI

 21. AUGUST

 16. OKTOBER

mittwochs JANUAR–APRIL
15 Uhr Wallfahrtsgottesdienst 
 Auf Wunsch von Gruppen gestalten die Franziskaner 
 eine Stunde vor den Wallfahrtsgottesdiensten einen kurzen 

Bußgottesdienst mit anschließender Beichtgelegenheit.

Montag 21. März
19–24 Uhr Lange Nacht der Versöhnung

mittwochs MAI– OKOBER
16 Uhr Wallfahrtsgottesdienst
 Auf Wunsch von Gruppen gestalten die Franziskaner 
 eine Stunde vor den Wallfahrtsgottesdiensten einen kurzen 

Bußgottesdienst mit anschließender Beichtgelegenheit.

Sonntag 20. NOVEMBER
10 Uhr  Eucharistiefeier und Schließen der Heiligen Pforte

Für Gruppen besteht auch die Möglichkeit, 
eigene Termine zu vereinbaren: 036082 4550-0



„Ein außerordentliches Heiliges Jahr also, 
um im Alltag die Barmherzigkeit zu leben, 
die der Vater uns von Anbeginn entgegen-
bringt. Lassen wir uns in diesem Jubiläum 
von Gott überraschen. Er wird nicht müde, 
die Tür seines Herzens offen zu halten und 
zu wiederholen, dass er uns liebt und sein 
Leben mit uns teilen will.“

(Misericordiae vultus, 25)
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