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Caritas – Werte 
Passende Jesus – Worte 

 
 
Aufmerksam 
Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr 
mir getan. 
Mt 25,40 
 
Authentisch 
Geht durch das enge Tor! Denn das Tor ist weit, das ins Verderben 
führt, und der Weg dahin ist breit und viele gehen auf ihm. 
Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dahin ist 
schmal und nur wenige finden ihn. 
Mt 6,13.14 
 
Empathisch 
Jesus hatte Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, berührte ihn und 
sagte: Ich will es - werde rein! 
Mk 1,41 
 
Fröhlich 
Amen, das sage ich euch: Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, wie 
ein Kind, der wird nicht hineinkommen. 
LK 18,17 
 
Herausfordernd 
Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. 
Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. 
Geht! Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. 
Lk 10,2f 
 
Herzlich 
Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. 
Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht 
gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf 
kommen sieht; und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er 
flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen 
nichts liegt. 
Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen und die Meinen kennen 
mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne; und ich gebe 
mein Leben hin für die Schafe. 
Joh 10,11-15 
 
Kompetent 
Da streckte Jesus die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es werde rein! Im 
gleichen Augenblick verschwand der Aussatz. 
Lk 5,13 
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Liebevoll 
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. 
Joh 10,10 
 
Mitreißend 
Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir 
kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie 
mehr Durst haben. 
Joh 6,35 
 
Mutig 
Sei ohne Furcht; glaube nur! 
Mk 5,36 
 
Selbstbestimmt 
Und er sagte zu seinen Jüngern: Deswegen sage ich euch: Sorgt euch 
nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch 
um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. 
Lk 12,,22 
 
Selbstbewusst 
Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann 
nicht verborgen bleiben. 
Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, 
sondern man stellt es auf den Leuchter; dann leuchtet es allen im 
Haus. 
So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. 
Mt 5,14-16 
 
Tatkräftig 
Jesus hörte es und sagte zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den 
Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, 
nicht die Gerechten. 
Mk 2,17 
 
Verlässlich 
Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein; alles andere stammt vom Bösen. 
Mt 5,37 
 
Wertschätzend 
In dieser Stunde rief Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: 
Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das 
den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart 
hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. 
Lk 10,21 
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