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Herzlichen Glückwunsch!
Teil 5 - die Barmherzigen

Matthäus 5,7

Auf unserer Reise durch diese bedeutungsvolle Rede auf dem Berg, die
Jesus vor annähernd zweitausend Jahren gehalten hat, sind wir heute
am fünften Abschnitt angekommen. Wir haben bisher schon einige Mal
festgestellt, wie Jesus seine Zuhörer extrem herausfordert. Was er hier zu
sagen hat, stellt über Jahrhunderte gewonnene Vorstellungen vom Le-
ben völlig auf den Kopf. Bis heute haben seine Äußerungen an Brisanz
und Aktualität überhaupt nichts eingebüßt. Und wir tun alle miteinander
gut daran, uns diesen revolutionären Sätzen in ihrer ganzen Bedeutung
auch zu stellen. Es kann schon sein, dass wir erst einmal vor den Kopf
gestoßen sind. »Wie kann der das so radikal formulieren.« Aber es lohnt
sich wirklich, sich trotzdem von diesen Ansichten nicht abzuwenden:
»das ist ja völlig weltfremd, das schafft doch eh keiner, das macht ja
überhaupt keinen Spaß...«. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass
Jesus mit diesen anstößigen Worten auch heute unter uns Menschen
des 21. Jahrhundert etwas ganz entscheidend verändern kann. Ich glau-
be, dass er mich verändern kann. Ich glaube, dass er damit das Mitei-
nander der Menschen verändern kann, das Miteinander der Christen in
der Gemeinde, das Leben der Christen in dieser Welt und auch ihren
Einfluss auf diese Zeit, in der sie leben. Diese Sätze von Jesus haben über
die Jahrtausende an Kraft und Autorität überhaupt nichts eingebüßt und
Jesus ist auch in unserer Zeit auf der Suche nach Leuten, die bereit sind,
sich darauf einzulassen. Die den Wunsch mitbringen, von ihm geprägt
und verändert zu werden. Die die Bereitschaft mitbringen, sich auch mal
in Frage stellen zu lassen, den Finger in eine wunde Stelle legen lassen.
Aber die so Jesus auch die Chance geben, ihn neu, anders, tiefer als
bisher erleben zu können. Ich würde mich sehr freuen, wenn er unter uns
feststellen könnte, dass er mit seinem Wort willkommen ist. Ich möchte
uns den Satz aus der Bergpredigt, dem wir heute ausführlicher nachden-
ken, in seinem Zusammenhang mal vorlesen. (Matthäus 5,1-12 - »Hoff-
nung für alle«):
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1 Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte
sich, und seine Jünger traten zu ihm.
2 Da begann er, sie zu unterweisen:
3 »Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen
gehört die neue Welt Gottes.
4 Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden.
5 Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besit-
zen.
6 Glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie
sollen satt werden.
7 Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit
erfahren.
8 Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen.
9 Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nen-
nen.
10 Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben.
Denn ihnen gehört Gottes neue Welt.
11 Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet
werdet, weil ihr mir nachfolgt.
12 Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich be-
lohnt werden! Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt.«

Dieser Satz, der von der Barmherzigkeit spricht, steht heute also im Zen-
trum dieser nächsten halben Stunde. Barmherzigkeit ist ein sehr zentraler
Begriff im christlichen Glauben -auch wenn er im öffentlichen Leben
kaum mehr verwendet wird. Heute sind es mehr solche Worte wie sozia-
le Verantwortung und Zivilcourage, die in den Vordergrund des mensch-
lichen Miteinanders gespült worden sind. Der Begriff Barmherzigkeit um-
fasst sicher diese beiden Aspekte, geht aber doch deutlich über sie hin-
aus.

1. Hier ist Barmherzigkeit zuhause

1.1 in Gottes Wesen
Gott stellt sich selber seinem Volk gegenüber mit diesen Worten vor (5.
Mose 4,31 - NL): »Denn der Herr, euer Gott, ist barmherzig. Er lässt euch
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nicht fallen, vernichtet euch nicht und vergisst auch nicht den Bund, den
er mit euren Vorfahren schloss.«

Das Wort, das er hier in der hebräischen Sprache des Alten Testaments
verwendet (rächäm), bedeutet ursprünglich den Mutterschoß, die Gebär-
mutter. Sorry, aber da stehen wir Männer erst einmal etwas doof im Ab-
seits. Da können wir nicht so richtig mitfühlen, wie es ist, wenn eine Mut-
ter das kleine Kind zum ersten Mal in ihrem Bauch spürt. Wie es sich an-
fühlt, diesen kleinen Menschen in sich zu tragen, mit ihm so völlig ver-
bunden zu sein. Wie es ist, wenn es stößt, wächst und sich dreht. Hier im
Mutterschoß ist die Barmherzigkeit zuhause. Wie eine schwangere Mut-
ter mit ihrem Kind, so fühlt Gott mit uns Menschen mit. So sehr ist er
liebevoll mit uns verbunden. Alle Barmherzigkeit, die wir Menschen emp-
finden können, geht auf diese Barmherzigkeit Gottes zurück. »Die Gnade
des Herrn nimmt kein Ende! Sein Erbarmen hört nie auf, jeden Morgen ist
es neu. Groß ist seine Treue« (Klagelieder 3,22 - NL). Du kannst nichts
dagegen unternehmen. Du kannst Gott davon laufen, du kannst dich ihm
widersetzen, du kannst ihn ignorieren, du kannst ihn verspotten, du
kannst hassen, was er liebt und kannst lieben, was er hasst, du kannst
ihn anspucken, du kannst ihn kreuzigen. Aber niemals wirst du es verhin-
dern können, dass er voller Barmherzigkeit dein Leben betrachtet. Noch
am Kreuz wird er für dich um Vergebung bitten (Lk. 23,34). Niemals
kannst du es verhindern, dass er mit tiefer Liebe und unendlicher Barm-
herzigkeit mit dir mitfühlt. Sein Herz, seine Gefühle sind ganz nah bei dir.
Das ist einfach seine weiche Stelle. Sein Mutterschoß ist der Ort, an dem
du einen Stammplatz hast. Von da aus hast du das Licht der Welt erblickt.
Du entspringst seiner Barmherzigkeit. Da ist deine Heimat, weil nirgends
sonst auf dieser Welt jemand so tief mit dir verbunden ist, wie es dieser
allmächtige Gott im Himmel ist. Denn dieses Mitgefühl, diese Barmher-
zigkeit ist Teil seines Wesens. Du hast bei Gott einen Stein im Brett, aber
nicht weil du so anständig wärst und es verdient hättest, sondern allein,
weil er Gott ist. Niemals, nicht eine Sekunde lang in der ganzen Ewigkeit,
kannst du Gott dabei ertappen, dass er einmal nicht barmherzig wäre.
Unermüdlich ist er dabei, dich von seiner Barmherzigkeit zu überzeugen
und darauf zu warten, dass du ihm dein Leben öffnest und ihm Raum
gibst, dass er in dir Wohnung nimmt.



1
 Fritz Rienecker in »Wuppertaler Studienbibel, Das Evangelium des Matthäus«, S. 50
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1.2 im Verhalten seiner Menschen

Ja, das ist schon sein Ziel, dass er auf Menschen trifft, die sich von ihm
und seinem Erbarmen ausfüllen lassen wollen, indem sie es ihm gleich-
tun und ihrerseits Barmherzigkeit an den Tag legen. Der Theologe Fritz
Rienecker bringt es sehr gut auf den Punkt, wenn er schreibt: »Barmher-
zig sind solche Leute, die zutiefst berührt und betroffen sind, dass ihnen
von Gott her fort und fort etwas geschenkt wird, worauf sie nicht den
geringsten Anspruch haben. Sie fühlen sich von der Barmherzigkeit Got-
tes umhüllt, wie das Meer das Fischlein ganz und gar einhüllt. Weil sie
fort und fort von solch einem Meer der Barmherzigkeit umhüllt sind, die
zurückweist in die Ewigkeiten vor aller Zeit (Eph. 1,4) und über unsere
kurze Lebensspanne hinaus reichen wird bis in die Ewigkeiten aller Ewig-
keiten, können sie gar nicht anders, als barmherzig sein gegen den an-
deren. - Der Pharisäer war nur barmherzig gegen seinesgleichen, aber
nicht gegen den Zöllner und Sünder und Heiden.«1

2. Barmherzigkeit fühlt mit

Wie zeigt sich nun die Barmherzigkeit? Was macht den Unterschied aus,
ob ich jemand barmherzig oder hartherzig begegne? Im neuen Testa-
ment wird das bei Jesus ganz deutlich, wie er den Menschen gegenüber
Mitgefühl zeigt. Da hat sich zum Beispiel diese Szene zugetragen (Mt.
9,35-38 - NL): »Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er
lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes.
Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten
und Leiden. Er hatte tiefes Mitleid mit den vielen Menschen, die zu ihm
kamen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um
Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er
zu seinen Jüngern: ›Die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Ar-
beiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um
die Ernte einzubringen.‹« 
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2.1 Blick für die Not

Wir merken hier gut, dass Jesus einfach tiefer sieht als die anderen Men-
schen. Er sieht hier nicht nur die viele Arbeit. Das Fass ohne Boden. Nie-
mals wird die Not zu bewältigen es. Krankheit, Schmerzen und Tod ge-
hören zum Leben dazu seit die Menschen sich von Gott getrennt haben.
Aber das führt oft dazu, dass wir die Augen verschließen vor der Not,
weil wir uns so hilflos fühlen, so ausgeliefert. Jesus dagegen hat hinge-
schaut, wenn Menschen krank waren und hat sich ihnen zugewandt. 

2.2 berührt von der Not

Und er hat sich von der Not dieser Menschen innerlich berühren lassen.
Sein Mutterschoß regte sich. Wir meinen oft, dass wir uns freikaufen
könnten. Wir meinen, es sei bereits barmherzig, wenn wir bei der Hilfs-
gütersammelstelle Kleider und Spielsachen abgeben, die wir doch nicht
mehr tragen oder verwenden würden. Damit sei nun unsere Schuldigkeit
getan und wir schauen weg. Ja keine schlechten Gefühle, wir spenden
uns frei, während Jesus weint über die Not und über unsere Hartherzig-
keit, gegenüber leidenden Menschen, die uns oft so nah sind. Die woh-
nen oft gerade nebenan. Ihre Ehe ist die Hölle und sie haben niemand,
der mitfühlt. Sie haben Tag und Nacht Schmerzen aber niemand, der mit
ihnen betet. Ja, natürlich wissen wir nicht sicher, ob Gott ein Wunder tut
und Heilung schenkt. Das ist allein seine Entscheidung. Aber wie oft woll-
te er uns schon als Wunder für diese Menschen gebrauchen, indem wir
für sie zur Apotheke gehen oder Essen vorbei bringen. 

Bei einem Hausbesuch wurde ich mal von dem alten Herrn sinngemäß
so verabschiedet. »Du bist ein Engel, dich hat Gott geschickt.« Nun, ich
hab das natürlich gleich zurückgewiesen, denn was hatte ich schon ge-
tan? Ich hab nur mit einem Schraubenzieher und einer Schere die schier
unendliche Kunstfaser-Schnur von der Walze seines Staubsaugers ge-
pfriemelt. Die hatte sich beim Saugen so verheddert, dass nichts mehr
vor und zurück ging. Mehr war es nicht! Für den alten Herrn war es ein
Wunder. Das sind die Wunder, die Gott heute noch am liebsten tut: seine
Menschen, die ihm auf dem Herzen liegen für andere Menschen, die
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ihm auch auf dem Herzen liegen als Wunder zu gebrauchen. Indem sie
berührt werden von der Not, die ihnen vor die Tür gelegt wird.

3. Barmherzigkeit greift ein

Dabei geht es bei der Barmherzigkeit sehr praktisch zu. Da muss man
gar nicht viele Worte machen. Dazu braucht es gar nicht viel Bibelwissen
und tiefe Erkenntnisse. Einfach tun, was Gott mir getan hat. Weitergeben,
was ich selber von Gott empfangen habe. Es ist nicht mehr und doch so
viel. Ist es zu viel, dass das Gott von seinen Leuten erwartet? Ist es zu viel
verlangt, die Barmherzigkeit, die ich durch ihn erfahre anderen Men-
schen zu gewähren. 

Ich mag diesen selbstkritischen Unterton von Dichter Lothar Zenetti, wenn
er schreibt: »Es ist sicher, dass wir schneller fahren, höher fliegen und
weiter sehen können als Menschen früherer Zeiten. Es ist sicher, dass wir
mehr abrufbares Wissen zur Verfügung haben als jemals Menschen vor
uns. Es ist sicher, dass Gott sein Wort niemals zu einer besser genährten,
gekleideten und bessergestellten Gemeinde sprach. Nicht sicher ist, wie
wir bestehen werden vor seinem Blick. Vielleicht haben wir mehr Barm-
herzigkeit nötig als alle, die vor uns waren.« Da sind wir doch ganz nah
bei den Menschen, von denen Gott will, dass wir ihnen voller Barmher-
zigkeit begegnen. Eben nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe,
als Menschen, die auf Gottes Erbarmen angewiesen bleiben.

Gelegenheiten zu tätiger Barmherzigkeit gibt es mehr als genug. Wir
brauchen nur wieder diesen Blick dafür. Dann werden wir die Menschen
sehen, denen wir in ihrer Not helfen können und dann werden wir die
Menschen sehen, denen wir barmherzig Vergebung gewähren, wenn
sie an uns schuldig geworden sind (Mt. 18,23-35). Jesus sieht die Bereit-
schaft anderen zu vergeben als eine elementar wichtige barmherzige
Tat. Wer Barmherzigkeit und Vergebung empfängt, gibt Barmherzigkeit
und Vergebung weiter.

Am 12. Juni in diesem Jahr ist in Florida/USA ein außergewöhnliches
Beispiel für Barmherzigkeit geschehen. Ady Guzman-DeJesus hat dem

2
http://www.christianpost.com/news/mother-forgives-daughters-killer-gets-him-lenient-se

ntence-and-opportunity-to-rebuild-life-121464/ und
http://www.huffingtonpost.de/2014/06/14/vergebung-mutter-umarmt-moerder-tochter-ge
faengnis_n_5494998.html?ncid=fcbklnkushpmg00000071
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Mörder ihrer Tochter öffentlich vergeben. Und ihr Verhalten ging danach
durch die Medien. Ihre Tochter, Lourdes war vor zwei Jahren im Alter von
nur 13 Jahren von dem vierzehnjährigen Jugendlichen Jordyn Howe,
beim Spielen mit einer Pistole erschossen worden. Die Waffe hatte er
seinem Stiefvater entwendet. Dabei löste sich unbeabsichtigt ein Schuss,
der Lourdes im Genick traf. Kurze Zeit später starb sie im Krankenhaus.
Der Vater von Lourdes konnte den Verlust nicht verkraften und beging
Selbstmord. Sehr viel Leid, das Ady Guzman-DeJesus erleben musste.
Das hielt sie allerdings nicht davon ab, sehr viel Gutes zu tun.

Der inzwischen sechzehnjährige Junge Jordyn Howe musste, während
er zwei Jahre lang auf den Prozess wartete, nicht ins Gefängnis. Denn
die Mutter seines Opfers hatte sich unermüdlich für ihn eingesetzt. Da-
durch hatte sie erreicht, dass er in dieser Zeit seine berufliche Ausbildung
fortsetzen konnte. Nicht noch ein Leben sollte zerstört werden. 

Im Juni musste er sich nun wegen Totschlags vor Gericht verantworten.
Von Anfang an hatte er die Tat eingestanden, um die Angehörigen um
Vergebung gebeten. Vor Gericht kam es zu einer spektakulären Begeg-
nung zwischen dem Täter und der Mutter des Opfers. Die Mutter, Ady
Guzman-DeJesus, entschloss sie sich zu einem außergewöhnlichen Zei-
chen: Als der Täter im Gerichtssaal an ihr vorbei geführt wurde, stand sie
auf und umarmte ihn vor allen Anwesenden. Eine starke Geste der Ver-
gebung und der Barmherzigkeit, die alle Anwesenden berührte. Die Rich-
terin Ellen Sue Venzer sagte danach, noch unter dem starken Eindruck
dieser Geste: »In 20 Jahren, habe ich hier im Gerichtssaal mit angese-
hen, wie sich menschliche Tragödien entfalteten. Ich konnte mir niemals
auch nur vorstellen, wie die Mutter eines Opfers den Mörder ihres Kindes
umarmen würde. Ich hoffe und bete, dass du diese Gelegenheit, die du
erhalten hast, nicht verschleuderst.«2

Was könnten Christen in unserer heutigen Zeit an Einfluss nehmen, wenn
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sie die Barmherzigkeit in Form von Vergebung, die Gott ihnen gewährt
ihrerseits den Menschen in ihrem Umfeld auch zugänglich machen. Das
ist die beste Öffentlichkeitsarbeit für Gottes Königsherrschaft. Das ist
stärkste Zeichen in einer von Gott losgelösten Welt, dass Jesus an Einfluss
nichts eingebüßt hat. Zu allen Zeiten hat das die Christen ausgezeichnet,
dass sie der Not begegnet sind. Dass sie selber durch Jesus Barmherzig-
keit erfahren und von ihm für ihr Verhalten beglückwünscht werden, ist
doch Ansporn genug.

Persönliche Antwort in der Stille.

Albert Frey »Barmherzig«
https://www.youtube.com/watch?v=yOp7LMCxu8o

Dietrich Bonhoeffer zum Thema
aus »Nachfolge«, Chr. Kaiser Verlag, 1937, 15. Auflage 1985, S. 86-87

»Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.« Diese Besitzlo-
sen, diese Fremdlinge, diese Ohnmächtigen, diese Sünder, diese Nachfolger Jesu leben mit
ihm nun auch im Verzicht auf die eigene Würde, denn sie sind barmherzig. Sie haben nicht
genug an eigener Not, eigenem Mangel, sondern sie machen sich auch noch fremder Not,
fremder Niedrigkeit, fremder Schuld teilhaftig. Sie haben eine unwiderstehliche Liebe zu den
Geringen, Kranken, Elenden, zu den Erniedrigten und Vergewaltigten, zu den Unrechtlei-
denden und Ausgestoßenen, zu allem, was sich quält und sorgt; sie suchen die in Sünde
und Schuld Geratenen. Keine Not ist zu tief keine Sünde zu furchtbar, die Barmherzigkeit
geht zu ihr ein. Die eigene Ehre schenkt der Barmherzige dem in Schande Geratenen und
nimmt dessen Schande auf sich. Er läßt sich finden bei den Zöllnern und Sündern und trägt
die Schmach ihrer Gemeinschaft willig. Das höchste Gut des Menschen, die eigene Würde
und Ehre, geben sie hin und sind barmherzig. Nur eine Würde und Ehre kennen sie: die
Barmherzigkeit ihres Herrn, aus der allein sie leben. Er schämte sich nicht seiner Jünger, er
wurde den Menschen ein Bruder, er trug ihre Schande bis zum Tod am Kreuz. Das ist die
Barmherzigkeit Jesu, aus der die an ihn Gebundenen allein leben wollen, die Barmherzig-
keit des Gekreuzigten. Diese Barmherzigkeit läßt sie alle eigene Ehre und Würde vergessen
und allein die Gemeinschaft der Sünder suchen. Fällt nun Schande auf sie, so sind sie doch
selig. Denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Gott wird sich einst tief zu ihnen herabbeu-
gen und sich ihrer Sünde und Schande annehmen. Gott wird seine Ehre ihnen geben und
ihre Unehre selbst von ihnen nehmen. Es wird Gottes Ehre sein, die Schmach der Sünder zu
tragen und sie mit seiner Ehre zu kleiden. Selig sind die Barmherzigen, weil sie den Barm-
herzigen zum Herrn haben.
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Fragen zum vertiefenden Austausch:

1 Wann ist dir das Wort Barmherzigkeit im außerchristlichen Kontext
schon mal begegnet?

2 Was bedeutet es, dass Barmherzigkeit zu Gottes Wesen gehört?
3 Wo hast du zum letzten Mal Gottes Barmherzigkeit am eigenen Leib

erfahren?
4 Welche Not siehst du in deinem Umfeld? Welche Not geht dir wirklich

nahe - auch gefühlsmäßig?
5 Wie könntest du hier Barmherzigkeit zeigen?
6 Was machst du, wenn sie nicht angenommen oder erwidert wird?

Was würde Jesus tun?
7 Inwiefern ist Vergebung ein wichtiger Aspekt für Barmherzigkeit?
8 Wem will Jesus, dass du vergibst?
9 Welche Beispiele kennst du, dass Taten der Barmherzigkeit auf Jesus

ein gutes Licht geworfen haben und evtl. sogar Menschen zum
Glauben kamen?

10 Welche Punkte sind dir besonders wichtig geworden?
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