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Barmherzigkeit ist nichts für starke Staatsoberhäupter, denn sie stellt Macht in Frage. 
Ein zu barmherziger Herrscher wird nicht ernst genommen, wenn dessen 
Rechtsgebäude und juristisches System vorübergehend außer Kraft gesetzt wird. Man 
schafft einen Präzedenzfall, wenn bspw. eine ‚gerechte’ Todesstrafe in eine Haftstrafe 
umgewandelt wird. Wenn es einmal gelingt, das Strafsystem eines Staates ins Wanken 
zu bringen, warum nicht ein zweites und ein drittes Mal? Daher dürfen solche 
Staatsoberhäupter nur in seltenen, ausgewählten „Gnadenakten” barmherzig sein, der 
Milderung schwerster Strafen. Der Herrscher handelt von Königs Gnaden, sozusagen. 
Aber bestimmt nicht von Gottes Gnaden.  
 
Wie viel anders ist die Barmherzigkeit Gottes! Unsere biblischen Zeugnisse erzählen 
von der Liberalität und Großzügigkeit Gottes im Umgang mit uns Menschen. Selbst 
wenn wir uns zum wiederholten Mal Verfehlungen leisten, ist die Liebe Gottes größer. 
Folglich werden wir ebenfalls aufgefordert, mit Milde, Gnade, Solidarität und Liebe 
auf die göttliche Gnade zu antworten, mit Erbarmen für jedes lebendige Wesen.  
 
Barmherzigkeit ist dennoch weitaus mehr als bloßes Gefühl. Sie ist eine bewußte 
Strategie, um Gottes gerechte Welt (das Reich Gottes) sichtbar zu machen. Sie sprengt 
die Grenzen zwischen Religion und Politik –– oder vielleicht soll man besser sagen: 
Barmherzigkeit zeigt, dass die vermeintliche Grenze zwischen Religion und Politik 
gekünstelt ist. Das will ich im Folgenden erläutern. 
 
Vorab zum Begriff: Zwar ist die lateinische Übersetzung von Barmherzigkeit, 
misericordia, ein Gefühl des Herzens. Doch im hebräischen Kontext ist rahamim eher im 
Mutterleib angesiedelt; im Griechischen sind die splanchna mit den Eingeweiden zu 
identifizieren. Interessanterweise steckt hinter dem deutschen Wort „barmherzig” das 
Gotische „armahairts”: sich mit dem Herzen des Armen annehmen. (Theol. 
Begriffslexikon zum NT, 117)  
 
Wir beginnen jedoch mit Gottes Barmherzigkeit. Gott nachzueifern, so menschlich zu 
handeln wie Gott, so barmherzig zu werden wie Gott, ist das Ziel. Die Strategie Jesu, 
um dieses Ziel zu erreichen, war: eine freiwillige Gemeinschaft der Nachfolge ins 
Leben zu rufen. In dieser Gemeinschaft lehrte Jesus diverse praktischen Übungen 
(Konsensbildung, Dienst als Leitung, das Hinterfragen menschenverachtender 
Gesellschaftsregeln, Gastfreundschaft für Außenseitern und Außenseiterinnen, usw.), 
die auch in der Tradition der Tora stehen. Und sie lernten, auf Gott und einander zu 
vertrauen, was nichts anders ist als Glaube, pistis.  
 
So wollte Jesus Menschen heilen, welche von der Welt so unbarmherzig behandelt 
wurden. So wollte Jesus die Götter der Angst, der Sicherheit, des Geldes und der 
Gewalt überwinden, denn sie stehen der Barmherzigkeit Gottes entgegen. Jünger und 
Jüngerinnen lernten in diesen alternativen Gemeinschaften, wie sie die Werte ihrer 
Gesellschaft durchkreuzen konnten. Doch ging es nicht darum, die römisch geprägte 
Welt umzustoßen: Das Ziel war eher, einer andersartigen Lebensgestaltung Platz zu 
schaffen. Wo man auf Gott vertraut und barmherzig zu den Mitmenschen ist, dort ist 
ein neuer Lebensweg eingeschlagen, eine neue Realität.  
 



Warum wurde frühen christlichen Gemeinschaften vorgeworfen, sie seien „atheis-
tisch“? Weil sie sich weigerten, die Götter zu verehren. Dies war mehr als ein religiöser 
Streit um den „richtigen Gott“. Für den Kaiser, die Statthalter und die römischen Eliten 
wurde durch die Weigerung der Götteranbetung das ganze Netzwerk der sozialen, 
politischen, hierarchischen und religiösen Grundlagen des Reiches in Frage gestellt. 
Opfergaben und andere Kulthandlungen dienten der Festlegung und Klärung der 
gesellschaftlichen Machtverhältnisse (Religions of Rome, Bd. 1, Beard/North/Price, S. 
361).  
 
Der Mann (und es waren hauptsächlich die Männer) opfert für die ewigen Götter 
sowie für den göttlichen Kaiser. Durch seine Tat schwört er seine Treue zu den 
bestehenden Rechtsverhältnissen, zur politischer Herrschaft und zum Finanzsystem, 
die sich alle auf dem Patrocinium stützten. Wer nicht opfert, der handelt entgegen, ja 
stellt die gesamten Machtverhältnisse in Frage. Das war kein bloß religiöser Akt: Das 
war politisch kontroverses und risikobehaftetes Handeln.  
 
Vor diesem römischen Hintergrund – der auch mit einem unbarmherzigen Sklaven-
system einherging – offenbarte die Jesusbewegung eine völlig „atheistische“ und 
abwegige Lebensweise. Menschen, die in der Nachfolge dieses unbarmherzig 
getöteten Mannes standen, Menschen, die Versöhnung und Vergebung predigten und 
im täglichen Leben verkörperten, die für die Schwachen und Entrechteten der 
Gesellschaft eintraten und diese schützten, ... solche Menschen lehnten Macht und 
Ausbeutung ab. Dem ungnädigen System setzten sie reziprokes solidarisches Handeln 
entgegen.  
 
Das ist was ich meine, wenn ich sage, dass die Barmherzigkeit Gottes die gekünstelte 
Grenze zwischen Religion und Politik bloßstellt. Um uns herum geht es ja immer um 
Macht, in allem, was die Gesellschaft erlaubt. Heute empfinden sich Mennoniten oft 
als machtlos, doch leben sie in einem auf Regeln und Kontrollen gründenden 
Staatswesen, wo auch innerhalb unserer Gemeinden Machtstrukturen zu finden sind. 
Es ist die wiederkehrende Herausforderung, Wege zu finden, aus den Verstrickungen 
von Macht und Gewalt herauszufinden und Barmherzigkeit zu üben.  
 
Nun ist es interessant anzumerken, dass Almosen zu verteilen im römischen Reich 
durchaus bekannt war. Es war keine christliche Besonderheit, dass man Almosen an 
die Armen verteilte. Nein, nicht nur sie, sondern auch alle andersgläubigen Menschen 
glaubten, dass es eine religiöse Pflicht sei, Almosen an die Armen zu verteilen. 
Großzügigkeit war und ist in dem Sinne keine „christliche“ Praxis. Ein Herz für die 
Armen (armahairts) wollten und wollen viele Menschen haben. Vor allem ist im Islam 
das Erbarmen Gottes und die Verpflichtung, Almosen zu verteilen, ein zentrales 
Anliegen. Ich sage es wieder: Almosen zu verteilen ist kein Alleinstellungsmerkmal 
der jüdischen oder christlichen Religionen.  
 
Wer sich für den europäischen Fussball interessiert, hat vielleicht gemerkt, dass es eine 
neue Form von Almosen dort gibt. Die Organisation ‚Common Goal’, populär 
gemacht durch den professionellen Fussballer Juan Mata, will alle Spieler, Vereine und 
Firmen, die mit Fussball Geld verdienen, dazu motivieren, 1% ihres Verdienstes 
gemeinnützigen Einrichtungen zu spenden. Angesichts der Tatsache, dass die 
Fussballer und ihre Funktionäre generell mehrere Millionen Euro im Jahr verdienen, 
ist das nicht sonderlich großzügig. (Und irgendwie habe ich in Erinnerung, dass die 
Schrift das Zehnfache von 1% empfiehlt. Nun ja, sei es drum. Die Fussballer müssen 
sowieso jeden siebten Tag Schweres erleiden, nicht wahr?)   
 



Doch muss man hier unterscheiden. Barmherzigkeit in der hebräischen Tradition und 
in der Jesusbewegung ist weit mehr als Almosen. Zwar kann das Erbarmen wie bei 
einer Spendenaktion der Behebung eines finanziellen Mangels dienen. Allerdings ist 
die Motivation nicht die gleiche. Hier geht es nicht um die Erhöhung von Ansehen 
und Macht, sondern (lediglich) um das Wohlergehen eines anderen Menschen. 
Schlicht gesagt: Barmherzigkeit gründet in der Überzeugung, dass der Mensch, dessen 
man sich erbarmt, der Solidarität würdig ist.  
 
Ein Herrscher kann eine Todesstrafe in eine Haftstrafe umwandeln und gleichzeitig 
alles tun, um das Leben des Verurteilten so miserabel zu machen wie möglich. Macht 
wird einbehalten, Kontrolle wird sorgfältig eingesetzt, das juristische System wird fest 
umklammert. Der Herrscher gewinnt an Ansehen und nichts ändert sich. Vor allem 
bleibt sein Misstrauen gegen Kritiker bestehen.  
 
Echte Barmherzigkeit verändert alles. Sie berührt die Person, die mit ihr in Berührung 
kommt. Dennoch fällt es manchen schwer, solidarisch mit krassen Außenseitern zu 
sein, gerade mit Geflüchteten hier in Deuschland. Sie sind ja ganz anders als wir. Sie 
wirken eigenartig. Sie haben fremde Sitten. Man teilt mit ihnen nur wenige äußerliche 
Gemeinsamkeiten.  
 
Hier kommen wir nun auf den Kern der Sache, auf den Ursprung der Barmherzigkeit. 
Letztens Endes ist Barmherzigkeit ein Ausdruck des Vertrauens. Ich muss darauf 
vertrauen, dass Gott sowohl in meinem eigenen Leben wie im Leben dieser 
andersartigen Person handelt. Und schließlich muss man Vertrauen gewinnen, dass 
unser eigenes Handeln eine Wirkung auf fremde Menschen zeigen wird. Dass unser 
Zutun Früchte tragen wird.  
 
Vertrauen und Solidarität als die Basis der Barmherzigkeit fallen nicht vom Himmel. 
Sie kommen einfach durch Übung. Man kann sie praktisch lernen.  
 
"Wer ist mein Nächster?" ist eine politisch relevante Frage. Man beantwortet sie 
unterschiedlich, je nachdem wie man Macht und Herrschaft betrachtet. Wer sich nach 
Schutz, Sicherheit und Kontrolle in einer Gesellschaft sehnt, wird den Begriff 
„Nächste/r“ einengen. Wer darauf vertraut, dass Gottes Barmherzigkeit für alle 
Menschen gilt und dass wir einen Beitrag dazu leisten können, die neue gerechte Welt 
Welt Gottes zu erschaffen: Dieser Mensch ist befreit zum Erbarmen.  

 


