Reiner Jöckel, Frankfurt
Morgenfeier in hr2-kultur am Sonntag, 28.2.2016
Barmherzigkeit
Es gibt eine kleine Erzählung von Britta Erlemann (zitiert nach: www.bzwweiterdenken.de - aufgerufen am 3.2.2016). Die heißt: "Der verhexte Liebesbrief".
Ich mag diese Geschichte. Sie beginnt so:
"Als ich den Liebesbrief gerade zu Ende geschrieben hatte, verschwanden plötzlich
die Buchstaben darin: Die blaue Tinte verblasste vor meinen Augen, bis ich sie gar
nicht mehr erkennen konnte. „Was soll das denn jetzt?“, rief ich wütend aus. Und:
„Hallo Wörter, wo seid ihr?“ Es kam natürlich keine Antwort. Ich schaute unter den
Schreibtisch, hob den Teppich an, blickte hinter die Sofakissen, aber keine
Buchstaben. Alles weg. “ Das darf doch nicht wahr sein!“
Soweit der Anfang dieser Geschichte. Ich war gespannt, wie sie weitergeht. Aber dann
kam mir ein ganz anderer Gedanke in den Sinn. Er hat auch mit Herz und Liebe zu
tun. Ich meine das Wort "Barmherzigkeit". So wie in diesem verhexten Liebesbrief die
blaue Tinte vor den Augen verblasste, so habe ich manchmal den Eindruck, dass
dieses Wort Barmherzigkeit verblasst und in unserer Alltagssprache nahezu
verschwunden ist. Ich will deshalb heute über die Bedeutung dieses Wortes
nachdenken.
Papst Franziskus hat am 8. Dezember letztes Jahr das "Heilige Jahr der
Barmherzigkeit" ausgerufen. Ich frage mich: Was bedeutet das Wort Barmherzigkeit?
Es ist ja eine der wichtigsten Eigenschaften Gottes und für Christen der Schlüssel zum
christlichen Leben. Aber wie klingt das Wort in Ihren Ohren? Ist es nicht für viele
mittlerweile doch recht weltfremd und klingt eher moralgetränkt und nach falsch
verstandener Demut? Ist Barmherzigkeit, wie es Kardinal Walter Kasper es einmal
geschrieben hat, am Ende nur eine "blut- und kraftlose Weichheit, der jede
Entschiedenheit und jedes klare Profil abgeht"? (Zitat aus: Walter Kardinal Kasper,
Barmherzigkeit. Grundbegriff des Evangeliums - Schlüssel christlichen Lebens,
Freiburg 2012, S. 20)
Ich meine: Nein! In der Mitte des Wortes Barmherzigkeit steckt ja auch das Wort
"Herz". Wenn man "nur mit dem Herzen gut sieht", wie es im Buch von Exupery "Der
kleine Prinz" heißt, dann ist Barmherzigkeit für mich auch eine neue Art der
Wahrnehmung. Zu ihr werde ich gerade durch Gott herausgefordert. Dieses Wort
macht für mich nämlich erst dann einen tieferen Sinn, wenn ich selbst sehen kann und
sehen will, wo es in unserer Welt unbarmherzig und ungerecht zugeht. Wo ich auch
wahrnehmen kann, wenn etwas bei mir selbst lieblos, unachtsam oder sogar
unbarmherzig geworden ist.
Von daher ist auch die Aufforderung auf dem Plakat der diesjährigen Fastenaktion von
"Misereor" gut gewählt: "Das Recht ströme wie Wasser" steht da zu lesen. Es wird

nämlich auch nach den Ursachen von Elend und Ungerechtigkeit in unserer Welt
gefragt. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit haben miteinander zu tun. In der Weise, wie
Gott gerecht ist, ist er auch barmherzig. Beides gehört zusammen. Auf keinen Fall ist
Gott lediglich der gutmütige Kumpel. Er ist für mich jemand, der sich vom Leid
betreffen lässt, ohne ihm ausgeliefert zu sein. Von dieser Barmherzigkeit, der
Misericordia Gottes, erzählt auch die offizielle Hymne des Jahres der Barmherzigkeit,
die Sie jetzt hören:
Musik 1:
"Misericordes sicut Pater"
Offizielle Hymne des Hl. Jahres der Barmherzigkeit (c) PCPNE/Rom 2015
Musik: Paul Inwood, Text Eugenio Costa, SJ
Ad hoc-Chor der Diözese Graz-Seckau, Leitung: Jörg Zazworka
Download: www.youtube.com/watch?v=nJWTV4MU4uk

Ich weiß manchmal nicht, welches Bild ich für die Beschreibung der Krisen in unserer
Welt noch gebrauchen soll. Aber wenn ich z.B. die täglichen Nachrichten anschaue,
dann fließen doch eher Ströme von Ungerechtigkeit und oft blutiger Gewalt. Wenn ich
z.B. an die Flüchtlinge aus Syrien denke und die mangelnde Solidarität in Europa:
Vieles im eigenen Land und im Nahen Osten ist für mich aktuell so erbärmlich
geworden und teilweise völlig aus dem Ruder gelaufen. Es ist wirklich zum Gott
Erbarmen.
"Misericordes sicut Pater", so hat ja auch der Chor eben gesungen. Das heißt auf
Deutsch: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Mich erinnert diese Hymne
zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit an die Gesänge der ökumenischen
Brüdergemeinschaft in Taizé. Misericordia, das ist das lateinische Wort für
Barmherzigkeit. Das bedeutet so viel wie: Sich das Elend, die Armen und ihre
Situation zu Herzen nehmen. Ich soll mich von ihrer Lage berühren lassen, auch wenn
das für mich manchmal schwer zu ertragen ist. Also nicht achtlos zur Tagessordnung
übergehen. Ich stelle mir wirklich oft die Frage: "Wo ist Gott im Elend dieser Welt?"
Also nicht: warum lässt er das zu? Der Grund für das Elend in dieser Welt, liegt für
mich eher in der Verantwortung des Menschen. Ich frage mich: "Wo bist du Gott?",
weil es doch schon im Alten Testament von ihm heißt: "Ich habe das Elend meines
Volkes in Ägypten gesehen!" (Ex 3,7). Also: Wenn Gott das Elend sieht – warum greift
er dann nicht ein? Jeder Arzt hilft doch auch Verletzten, die er sieht. Es ist ja damals
und heute ein Elend, das mit Unterdrückung und Flucht zu tun hat.
Noch deutlicher wird die Barmherzigkeit Gottes für mich in einem Text, der am
heutigen Sonntag in den katholischen Gottesdiensten vorgetragen wird. Es ist die
berühmte Geschichte vom brennenden Dornbusch. Dort offenbart sich Gott mit
seinem Namen und Selbstverständnis dem Mose gegenüber. Und er sagt ihm:
"Ich bin der, der für dich da ist". Stimmt das auch heute noch? Ist Gott
für die Menschen da, für jeden einzelnen? Und deshalb auch wir Menschen
füreinander? Oder sind er und seine Barmherzigkeit in unseren Erfahrungen
verblasst, wie die blaue Tinte aus der Geschichte zu Beginn? Viele erleben das so.
Ihre Not ist zu groß.

Auch für mich ist es deshalb manchmal nicht leicht, Gott Gott sein zu lassen.
Damit meine ich: Gottes Barmherzigkeit ist sicher keine Willkür. Aber seine Liebe zu
uns Menschen ist und bleibt die Frucht seiner Gnade. Und diese hat sein Maß eben
nicht an unserem Verhalten. Sie ist und bleibt ein unverrechenbares göttliches
Geschenk.
Aber diese Zuwendung Gottes möchte auch mir selbst die Augen öffnen.
Insbesondere für jene, die heute unter die Räuber gefallen sind. Barmherzigkeit geht
für mich nämlich weit über Mitleid und Almosengeben hinaus. Sie hat für mich auch
einen politischen Faktor. Sie fordert uns auf, die weltweiten und privaten Strukturen
der Lüge, Korruption und Räuberei aufzudecken und zu durchbrechen. Ich kann und
muss das nicht alleine machen. Ich kann zwar die Welt nicht erlösen, aber Gott sagt
zu jedem Menschen: "Ich bin der, der für dich da ist." Wenn Gott nicht das
Wesentliche täte, dann käme die Arbeit meines eigenen Lebens auch nicht ans Ziel.
Ich spüre es selbst, wie sehr ich auf diese Zuwendung, auf seine Barmherzigkeit
angewiesen bin. Das berührt mich mit viel Dankbarkeit, lässt mich hoffen und macht
mir Mut. Auch, wenn manches in meinem Leben daneben ging.
Und vielleicht gerade deshalb. Das nachfolgende Lied von der Gruppe Sternallee
bringt diesen Gedanken noch einmal ins Spiel. Dort heißt es: "Ich habe nie aufgehört,
Hoffnung zu halten, wenn auch in rauen Händen, wenn auch in schwachen Herzen".
Musik 2: "Hoffnung halten"
Gruppe Sternallee
Album: Im Licht
Label: Abakus Music LC 06461

Ich versuche auch die Hoffnung wachzuhalten, dass einmal sein wird, was auf dem
Plakat von Misereor zur Fastenzeitaktion zu lesen ist: "Das Recht ströme wie Wasser!"
Auf dem schwarz-weißen Bildhintergrund sieht man den Amazonas, der sich den Weg
durch eine waldige Tropenlandschaft bahnt. Dieses Bild stammt von dem sehr
bekannten brasilianischen Fotografen Sebastiao Salgado. Er hat mit Wim Wenders
2014 auch den Film "Das Salz der Erde" gedreht. Ein Film, der mich wirklich sehr
berührt hat.
Der Film hat größtenteils Standbilder präsentiert. Dazu hat man Kommentare des
Fotografen Salgado gehört. Beides hat mich in den Bann gezogen. Es waren Bilder
von Not und Elend dieser Welt, die schwer zu beschreiben sind. Aber eine
Bildreportage, die von der bleibenden Würde dieser Menschen erzählt. Ja, die Würde
bewahren; das hat für mich auch mit Barmherzigkeit zu tun.
Das spiegelt sich auch in den lateinischen, griechischen und hebräischen
Bedeutungen unseres deutschen Wortes wieder: Barmherzigkeit heißt da soviel wie
"sich anrühren lassen". Es benennt den Ort, "wo die Herzensgüte zuhause ist". Es
bezeichnet "Trost spenden und Hilfe leisten". Es ist ein "gebährendes Geschehen".
Gott berührt uns immer wieder mit dem Mut seines Anfangs; so könnte man auch
sagen. Das alles konnte ich auch spüren, während ich den Film "Das Salz der Erde"

anschaute. "Salz der Erde": Ja, das versuche ich selbst in meinem Alltag zu sein.
Vielleicht manchmal auch Sand im Getriebe der Gleichgültigkeit. Der Film, jedes Bild,
hatte es in sich. Es war für mich wie eine aufwühlende, Augen und Herz
gleichermaßen berührende Meditation.
Bilder können mich zur Barmherzigkeit inspirieren – aber auch Musik hat diese
Wirkung. Das folgende Lied ist ungewöhnlich. Sein Titel lautet übersetzt: "Meditation
über ein Foto". Ein christlicher Soul-Sänger und eine muslimische Sängerin aus
Teheran singen gemeinsam den gleichen Text. Ein Liebeslied. Eine Hommage auch
an den einen Gott, der für Christen und Muslime gleichermaßen barmherzig sein
möchte. Es heißt in diesem Lied u.a.:
"Ich möchte dein Blick sein, ein Teil der Natur, die Gott gemacht hat, dort, wo deine
lieben Augen Ruhe finden und fähig werden über ein so wunderbares Licht der Liebe
nachzudenken"
Mich erinnert dieses Lied an den Liebesbrief übers Verliebtsein vom Anfang – und hier
verschwimmt die Tinte nicht. Hier rufen die Gedanken der Liebe wirklich ganz deutlich.
Ich muss bei diesem Lied auch an alle Menschen im Nahen Osten denken. An die
vielen, die vom Terror so furchtbar entwurzelt werden. An jene Menschen, die "Salz
der Erde" füreinander sind und gemeinsam leben wollen. Sie legen ein glaubwürdiges
Zeugnis für die Barmherzigkeit Gottes und ihrer eigenen Barmherzigkeit ab.
Musik 3:
"Meditating over a Photo"
Mahsa Vahdat und Mighty Sam McClain
Album: Scent of Reunion: Love Duets Across Civilizations
Label: Kirkelig Kulturverksted- FXCD 351, 2009
Text: Erik Hillestad, Mohammad Ebrahim Jafari
Musik: Knut Reiersrud

Meditation über ein Foto. Ein bewegendes Lied. Aber ich möchte nicht bei einer
Meditation stehen bleiben. Ihr müssen Taten folgen. Barmherzigkeit hat für mich nicht
nur etwas Überraschendes, Unvermutetes. Es ist auch ein sehr ernsthafter Ruf an
mich selbst. Ich soll wirklich versuchen, entsprechend zu leben. Das Evangelium
erlaubt keine Neutralität. Ich muss mich fragen lassen: Auf welcher Seite stehst du?
Mit welchem Interesse schweigst du? Diene ich Gott und meinen Mitmenschen oder
den Götzen des Materialismus? Nein, eine emotionale Neutralität bringt nichts. Und
manchmal öffnet mir erst der Zorn von Menschen in erbärmlichen Situationen die
Augen für das, was zu tun ist.
Die christliche Tradition kennt deshalb nicht nur Worte der Barmherzigkeit, sondern
vor allem auch Taten, Werke der Barmherzigkeit: Vierzehn sind es insgesamt. Sieben
leibliche und sieben geistige Werke Barmherzigkeit.

Zu den leiblichen gehört zum Beispiel: Hungrige speisen, Durstigen zu trinken geben,
Fremde aufnehmen, sie pflegen und Gefangene besuchen. Diese Aufrufe stammen
aus der Bergpredigt Jesu und sind auf so eindringliche Weise aktuell und notwendig.
Und es gibt noch die geistlichen Werke der Barmherzigkeit:
Da heißt es z.B.: Wir sollen "Zweifelnden recht raten". Man würde heute vielleicht
"Coaching" dazu sagen. "Betrübte trösten" nennt sich ein weiteres Werk der
Barmherzigkeit – das ist heute ist ein Bestandteil von Trauerseminaren. "Lästige
geduldig ertragen und Beleidigungen verzeihen" - das könnte in einer Supervision
Thema werden.
Aber dann gibt es da noch: "Unwissende lehren". Ein geistiges Tun, das heute
besonders wichtig ist. Es geht mir da nicht darum, mit vermeintlichem Wissen von
oben herab zu reden und es gnädig an "Unwissende" weiterzugeben. Gerade als
Christ bin ich zum Beispiel auch nicht im Besitz der Wahrheit, die ich Unwissenden
oder vermeintlich Ungläubigen wie einen nassen Lappen um die Ohren haue. Wenn
Gott Wahrheit ist, dann besitze ich sie und ihn nicht. Ich lebe allenfalls auf sie hin. Ich
versuche es zumindest. Ich habe auch genug vom ideologischen
Wahrheitsgeplappere auf allen Kanälen; dem vermeintlich tiefen Blick in seichte
Gewässer.
Viele Kirchenlehrer und Kirchenlehrerrinnen der Antike haben mich auf den
Zusammenhang von Liebe und Erkenntnis hingewiesen. Nur wenn ich die Dinge und
Menschen um mich herum liebe, werde ich ihre Besonderheit und ihren Wert
entdecken. Unwissende lehren bedeutet für mich: Ich will ihnen durch meine eigene
Offenheit und Neugier auf das Leben Freiräume eröffnen, in denen sie selbst frei
atmen, entdecken, lieben und geliebt werden können.
Manchmal war es bei mir so, dass ich an den Grenzen oder an den schmerzvollen
Einbrüchen meines Lebens am meisten lernen durfte. Gerade in diesen Momenten
konnte auch oft meine erneute Frage nach Gott aufbrechen. Und ich hoffe, dass er
selbst mir immer wieder auch zur heilsamen Antwort werden kann, weil sie zuvor
durch seine Barmherzigkeit hindurchgegangen ist.
Musik 4:
"Healing Light" a Celtic Prayer
Album: Karl Jenkins, The Peacemakers
London Symhony Orchestra, Rundfunkchor Berlin
Label: Warner Classics, LC 0664, 2011

Zum Nachhören als Podcast:
http://www.hr-online.de/website/radio/hr2/index.jsp?rubrik=43760

