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Seien Sie herzlich gegrüßt! 

 

Unser Jahreslosung lautet: „Seid barmherzig, wie auch 

euer Vater barmherzig ist.“ Lukas 6,36 

Neulich hat jemand zu mir gesagt: Ich will kein Mitleid, ich 

will ganz konkrete Hilfe!“ Ja, „Mitleid“, das klingt nach 

Krokodilstränen. Man ist angerührt, der tut mir ja sooo leid 

– aber ich mache dann trotzdem nichts. Wie geht es uns sel-

ber, wenn wir vielleicht durch die Fußgängerzone gehen 

und sehen einen Bettler da sitzen? Da kommt Mitleid auf, 

und es ist echt. Aber dann gehe ich schnell weiter und ver-

gesse den Bettler. Das Gefühl von Mitleid legt sich und ver-

blasst. 

In der JL geht es nicht so sehr um Gefühle, sondern um ein 

wirkliches Tun. „Seid bramherzig!“ Es geht um unser Herz, 

sagt das deutsche Wort „Barmherzigkeit“. Das Herz ist in 

der Bibel die Zentrale, da wo entschieden und dann von da 

aus gehandelt wird. Was regiert da? Mitgefühl? Barmher-

zigkeit? oder die berühmte Frage: Hat der nicht selbst 

schuld an seiner Lage? Dann muss ich nämlich nichts tun. 

Prima! Oder: Müssten sich da nicht andere drum kümmern? 

Um den Bettler zB die Stadt mit Notunterkunft und Sozial-

hilfe. Alles nicht unberechtigt – so lange ich daraus nicht 

pauschal eine Verurteilung mache und versteinert und mit 

finsterem Gesicht vorbeigehe. Ich darf vorbeigehen – aber 

dann bitte die Frage mitnehmen: Wo bleibt jetzt meine 

Barmherzigkeit? Mag sein, es ist barmherziger und am Ende 

auch hilfreicher, nicht dem Bettler was zu geben, sondern 

der Krefelder Tafel zu spenden. Dann kann ich durchaus mit 

gutem Gewissen an diesem Bettler vorbeigehen, aber dann 

bitte ihn auch anschauen und  freundlich „Guten Tag!“ 

wünschen.  

„Werdet barmherzig!“ sagt Jesus uns. Er möchte, dass in der 

Welt etwas davon spürbar wird, dass Gott, der Vater barm-

herzig ist. Wir leben alle davon, dass Gott so zu uns ist. Es 

fängt damit an, dass wir geboren werden – ohne Vorleis-

tung, einfach als Geschenk: das Leben, jeder neue Tag ist 

sein Geschenk. Und Arme, Beine, Ohren, Augen, Mund ge-

brauchen können – alles Geschenk. Und wenn wir leben 

und schuldig werden, wir werden nicht sofort dafür bestraft! 

Wir dürfen merken: Wir sind gut dran, reich beschenkt. Wir 

haben besonders Grund, das festzustellen, da wir nicht auf 

der Straße hausen oder ein einem Flüchtlingslager. Gott sei 

Dank! Wenn wir so reich beschenkt sind, dann dürfen wir 

das weitergeben,  

Fangen wir mit den Dingen an, die nichts kosten außer einer 

bestimmten Herzenseinstellung. Fangen wir damit an, den 

Menschen freundlich zu begegnen, weil Gott so zu uns ist. 

Auch durch die Corona-Maske hindurch kann man lächeln, 

kann man ein gutes Wort sagen, kann „Danke!“ sagen. 

Dann kann man die Dinge tun, die schon mehr verlangen, 

aber noch kein Geld: Zuhören, jemanden anrufen, sich dafür 

interessieren, wie es dem andern geht – und zwar dabei das 

Herz einschalten, es wirklich hören und zu Herzen nehmen. 

Dann für ihn oder sie beten. Und dann werden wir auch zu 

den andern Schritten geleitet. Beten ist nämlich sehr gefähr-

lich. Wenn Sie anfangen für jemanden zu beten, dann kön-

nen Sie unmöglich Ihr Herz verschließen. Dann werden Sie 

mit ihm anders umgehen, dann werden Sie auch konkret 

helfen. Auch dem Bettler – oder der Krefelder Tafel.  

Ich will kein Mitleid!“ – nein, Krokodilstränen helfen nicht. 

Aber ein mitfühlendes Herz, ein echtes Wahrnehmen des 

andern. Ein Herz, das sich prägen lässt von Gottes Art, von 

seiner väterlichen Barmherzigkeit. Nehmen wir die Liebe 

Gottes auf und lassen uns füllen – und geben sie dann auch 

in irgendeiner Form weiter. 

Herzliche Segenswünsche, Ihr Volker Hendricks  
 


