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L i e b e  L e s e r i n n e n  u n d  L e s e rA u s  d e r  R e d a k t i o n

D r .  B e t t i n a  W e l l m a n n 

R e d a k t i o n 

B i b e l  h e u t e

s gibt Worte, die hat man oft gelesen 
und benutzt, bis einem plötzlich ihre 

Tiefe und Schönheit aufgeht. Barmherzig-
keit zählt für mich dazu. In meinem Theo-
logiestudium haben wir zwar viel über das 
Wesen Gottes nachgedacht. Doch in den 
meisten Handbüchern waren seine All-
macht, Allgegenwart, Unendlichkeit oder 
Allwissenheit die vorherrschenden The-
men. Die Barmherzigkeit Gottes wurde 
darin stiefmütterlich behandelt.

Der bedingungslos Liebende
Es war eine kluge Idee des Papstes, die-
ses Wort ins Zentrum eines ganzen Jahres 
zu rücken. Wobei wir mit ein wenig Stolz 
verraten, dass wir das Thema schon vor-
her für diese Ausgabe geplant hatten... 
In zweifacher Hinsicht war die Idee des 
Papstes wichtig: Zum einen hat er einer zu-
tiefst biblischen Redeweise von Gott Auf-
merksamkeit verschafft. Altes und Neues 
Testament sind geprägt vom Bild eines 
Gottes, der sich den Menschen und sei-
ner Schöpfung mit bedingungsloser Liebe 
zuwendet. Und dies nicht nur ab und zu, 
sondern als andauernde Haltung. „Denn 
seine Huld währt ewig“ wird in jedem ein-
zelnen Vers von Psalm 136 wiederholt. Du 
bist angenommen, bevor du etwas leistest 
und egal wie du bist: So könnte man die bi-
blische Botschaft von der Barmherzigkeit 
umschreiben.

Der vorbehaltlose Blick
Zum anderen hat der Papst ein Wort in 
den Mittelpunkt gestellt, das die Kraft hat, 
Menschen und ihr Zusammenleben zu 
verändern – wenn wir ernst nehmen, dass 
wir Abbilder dieses barmherzigen Gottes 
sind. Der liebevolle, vorbehaltlose Blick 
auf Mitmenschen und Mitgeschöpfe, der 
jedem seine Würde zubilligt, kann große 
Sprengkraft entwickeln: für den Umgang 
miteinander bis hinein in die Politik, für 

unser Verhältnis zur Schöpfung und auch 
für die Gestalt der Kirche. In einer Zeit, in 
der viele Zufluchtssuchende nach Europa 
kommen und sich der Ton in der öffent-
lichen Auseinandersetzung verschärft, 
muss die biblische Botschaft von der Barm-
herzigkeit zum Kompass für das eigene 
Denken und Handeln werden. 

Gesamtbiblisches Thema
Mit der Barmherzigkeit haben wir ein 
Thema vor uns, das Altes und Neues Testa-
ment eng verbindet. Immer noch begegnet 
die Meinung, dass der barmherzige Gott 
vor allem im Neuen Testament zu finden 
sei, im Alten Testament hingegen herrsche 
der zornige Gott. Solche falschen Alternati-
ven entsprechen nicht den biblischen Tex-
ten. Die Barmherzigkeit gehört zentral zum 
Wesen des alttestamentlichen Gottes und 
wird dann auch zur Botschaft Jesu. 

Das Bauchgefühl
Die biblische Rede von der Barmherzigkeit 
Gottes spricht von Gott in sehr menschli-
chen Bildern. Sie verlegt das Mitgefühl 
Gottes in den Bereich der Organe, so dass 
man regelrecht von seinem „Bauchgefühl“ 
sprechen kann. Barmherzigkeit ist ein 
Grundwort, das unsere Sicht auf die Welt 
und die anderen verändert: Zu wissen, 
dass ich bedingungslos angenommen bin, 
kann mich selbst wachsen lassen. Ich kann 
liebevoll und ohne Vorbehalt auf jene bli-
cken, die mir (neu) begegnen. Es verleiht 
mir Würde, den liebevollen Blick Gottes 
auf die Welt verwirklichen zu dürfen. Das 
ist Nachfolge im tiefsten Sinn. 

Wir hoffen, mit dieser Ausgabe einen 
hilfreichen Akzent im Jahr der Barmher-
zigkeit zu setzen. Wir freuen uns über 
Rückmeldungen, weitere Bestellungen, Ihre 
Erfahrungen mit dem Heft, ...

Ihre Bettina Wellmann
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F a k t e n

  … Im DEuTSCHEN  
Das Wort Barmherzigkeit ist die Übersetzung 
des lateinischen Wortes misericordia (miser 
„arm, elend“ und cor „Herz“). Es heißt so viel 
wie „das Herz beim Armen haben“.

Was heißt Barmherzigkeit? 
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E inem Wor t  auf  der  Spur

Barmherzigkeit, Erbarmen, Milde oder Güte sind eher unmoderne Worte. Doch in sol-
chen Worten steckt uralte Weisheit. Woher kommen sie? Welches Wissen ist in ihnen 
bewahrt? Was meinen wir, wenn wir von Barmherzigkeit reden?

„Wir stehen also vor der Aufgabe, die Barmherzigkeit aus 
ihrem Aschenputtel-Dasein, in das sie in der traditionellen 
Theologie geraten ist, wieder herauszuholen. Das muss ge-
schehen, ohne dem banalen und verharmlosenden Bild vom 
‚Lieben Gott‘ zu verfallen, das Gott zum gutmütigen Kumpel 
macht und die Heiligkeit Gottes nicht mehr ernst nimmt. Die 
Barmherzigkeit muss als die Gott eigene Gerechtigkeit und 
als seine Heiligkeit verstanden werden. Nur in diesem Sinn 
können wir das Bild des gütigen und barmherzigen Vaters, 
den Jesus uns verkündet hat, neu zum Leuchten bringen. Wir 
könnten auch sagen: Es gilt, das Bild eines sympathischen 
Gottes zu zeichnen.“

WALTEr KArDINAL KASpEr

  GIBT ES BArmHErZIGKEIT 

  Nur Im NEuEN TESTAmENT?  
Nicht selten wurde und wird das spe-
zifisch Neue des Christentums in seiner Rede von 
der Barmherzigkeit Gottes gesehen und dabei eine 
Abgrenzung gegenüber dem Gottesbild des Alten 
Testaments betrieben. Es begegnet das Klischee, 
dass dem alttestamentlichen Gott der Rache im Neu-
en Testament der liebende Vater entgegenstehe.  

Barmherzigkeit und Gerechtigkeit sind we-
sentliche Aspekte Gottes in beiden Testamenten. 
Am meisten kommen diese Eigenschaften Gottes 
in den Psalmen oder bei den Propheten vor. Auch 
Jesus verkörpert diese Pole: Er ist voll Zorn über 
die Verstocktheit der Gegner (Mk 3,5), aber voll 
Mitleid mit dem Volk (Mk 6,34).  Es gibt keinen 
Unterschied zwischen dem Gottesbild der beiden 
Testamente. Es ist derselbe Gott, den beide Testa-
mente bezeugen.

Viele neutestamentliche Stellen zur Barmher-
zigkeit zitieren das Alte Testament und schlagen 
damit den Bogen. Der berühmte Satz Jesu „Barm-
herzigkeit will ich, nicht Opfer“ (Mt 9,13) zitiert 
Hosea 6,6. Das Wort Jesu „Seid barmherzig, wie 
euer Vater barmherzig ist“ (Lk 6,36) ist Widerhall 
von: „Seid heilig, wie ich, der Herr, euer Gott, 
heilig bin“ (Lev 19,2).

  SCHLüSSELTExT Zum GoTT DEr BIBEL  
„Jahwe ist gnädig und barmherzig, langmütig und 
reich an Güte“ (Ex 34,6). Diese Formulierung – von Bi-
belwissenschaftlern auch Gnadenformel genannt – wird  
vielfach im Alten Testament variiert und zitiert. In ihr 
kommt zum Ausdruck: Barmherzigkeit ist das Wesen 
Gottes selbst (vgl. S. 6-7). Im Dankpsalm 103 bildet sie 
die Mitte der zweiten Strophe. Der Prophet Jona zitiert 
sie in leicht ironischer Weise, als habe er immer schon 
gewusst, dass Gott ja gar nicht strafen will (Jona 4,2). 
Weitere Stellen: Ps 86,15; Joël 2,13, Ps 145,8; Neh 9,17.

Im Judentum ist Ex 34,6-7 wichtig für Liturgie und 
Theologie. Aus diesen Versen lasen die Rabbinen die 
„13 Eigenschaften Gottes“ (middot) heraus. Vers 6 wird 
an jüdischen Festtagen in der Liturgie rezitiert, 
wenn die Torarolle aus dem Schrein genom-
men wird.

  … Im HEBräISCHEN  
Im ersten Teil der Bibel ist die Barmherzigkeit 
eine herausragende Eigenschaft Gottes. Gott 
schenkt seine bedingungslose Zuwendung. 
Für Barmherzigkeit gibt es im Hebräischen 
mehrere Begriffe: Das Wort rachamim  (Erbar-
men) steht für die emotionale Rührung und ist 
abgeleitet von rechem, das heißt Mutterschoß. 
Damit können auch die Eingeweide gemeint 
sein, die im Alten und Neuen Testament als 
Sitz der Gefühle gelten. Dann gibt es das Wort 
chessed (Güte). Es meint, einem anderen aus 
Zuneigung und tiefem Verständnis etwas Gu-
tes zu tun. Chessed geht über die Gefühlsre-
gung hinaus und meint eine freie, loyale  Zu-
wendung. Eine benachbarte Bedeutung hat 
das Wort chanan („Gnade“), das sich z. B. im 
Namen Johannes („Gott ist gnädig“) findet.
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„Wir haben Mangel   
an gehaltvollen Wörtern, 

kurzen, knappen, die 
aber eine Fülle in sich bergen.“

WoLFGANG DIETrICH

  … Im GrIECHISCHEN  
In der Sprache des Neuen Testaments heißt 
Barmherzigkeit eleos. Dieses Wort ist vielen 
vom Gebetsruf kyrie eleison („Herr, erbarme 
dich“) vertraut. Eleos gibt sowohl das ge-
fühlsbeladene rachamim wie auch das soli-
darische chessed wieder.

Das griechische Wort, das Jesu Mitge-
fühl mit den Menschen bezeichnet, lautet 
splanchnizomai. Es wurde aus einem Begriff 
gebildet, der für Mutterleib steht, für Ein-
geweide. Jesus lässt sich von menschlichem 
Leid und Bedürftigkeit „aus dem Bauch he-
raus“ anrühren.

Das Wort oiktirmon übersetzt das müt-
terliche rachamim. Wenn damit in Lk 6,36 
Gott „barmherziger Vater“ genannt wird, 
dann wird er von der ursprünglichen Bedeu-
tung dieses Wortes her gleichzeitig als Vater 
und als Mutter vorgestellt.

e LITErATur

Ina Praetorius, 

Erbarmen, 

Gütersloher 

Verlagshaus 2014

e LITErATur

Walter Kardinal Kasper, 

Barmherzigkeit. 

Verlag Herder, 

Freiburg i. Br. 2012



ben. Menschen erleben Gott zugewandt, nährend 
und beschützend, wie das im Idealfall die Eltern 
an ihnen getan haben. 

Gott liebt unendlich und doch konkret
Die Zuwendung Gottes wird nun zeitlich und in-
haltlich bestimmt: Gottes Liebe währt über 1000 Ge-
nerationen. Selbst wenn man eine sehr kurze Ge-
nerationenspanne ansetzt von ca. 20 Jahren würde 
dies einen Zeitraum von mindestens 20.000 Jahren 
beschreiben. Vermutlich versucht der biblische Text 
hier ein Bild für Ewigkeit zu finden. Es geht um 
die Länge der Zuwendung, nicht um deren Ende. 

Inhaltlich entfaltet sich in immer neuen Begrif-
fen, was der Gottesname „Ich bin da“ bedeuten 
kann. Als dieser Name am Anfang des Buches in 
Ex 3 zum ersten Mal ausgesprochen wurde, war er 
eine Verheißung und ein Versprechen. Mittler-
weile ist er auf dem Weg Israels vom Schilfmeer bis 
zum Sinai mit konkreter Erfahrung gefüllt. 

Gott prüft Schuld
Im letzten Abschnitt der Gottesrede heißt es, dass 
Gott „nicht ungestraft lässt“ und dass er „die Schuld 
der Väter an Kindern und Enkeln heimsucht“. Das 
sind Aussagen, die nicht einfach zu verkünden 
sind. Deshalb gibt es sowohl in der christlichen als 
auch der jüdischen liturgischen Lesung eine Scheu, 
den Vers 7 mit vorzulesen. 

Für mich stellt sich die Frage, auf welche Weise 
der Text doch Vertrauen stiften und eine stärkende 
Zusage sein kann. Dazu einige Gedanken: 

1. Innerbiblisch wird in Ez 18 ausführlich darge-
legt, dass Kinder nicht für die Schuld der Väter 
verantwortlich gemacht werden können. 
2. Muss ich nicht, um die Hoffnung nicht zu ver-
lieren, annehmen, dass Gott dem Unrecht entge-
gentritt? Wenn bei Gott kein Maßstab der Bewer-
tung ist, wird alles Handeln beliebig. 
3. Es ist eine grundsätzliche Erfahrung, dass Schuld 
immer Folgen hat. Die Auswirkungen unsozialen 
Handelns treffen zwar manchmal auch die Täter/
innen selbst, sehr viel häufiger aber andere im Um-
feld – oft noch über Generationen hinweg. 
4. Eine weitere Spur gibt die doppelte Grundbe-
deutung des hebräischen Wortes, das sowohl mit 
„verfolgen“ (vgl. Einheitsübersetzung) als auch 
auch mit „prüfen“ (so hier) übersetzt werden kann. 
Wenn Gott die Schuld der Väter bei den Kindern 
überprüft, kann das zweierlei meinen: Gott über-
prüft, ob die Kinder immer noch wie die Väter auf 
unrechten Wegen unterwegs sind. Oder: Gott 
prüft, ob die Kinder immer noch unter der Schuld 
der Väter leiden müssen. Das Ziel dieser Prüfung 
ist natürlich, für Heil zu sorgen. 

Ich bin dankbar, dass uns die Bibel die Gna-
denformel mit ihrem sperrigen zweiten Teil in 
Vers 7 überliefert hat. Eben darin erkenne ich die 
Schönheit Gottes: Unendliche Liebe und Motiva-
tion zum Widerstand gegen das Böse.
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Got t  s te l l t  s ich  vorB i b e l T e x t

» So bin ich: barmherzig! «

Dr. Katrin Brockmöller ist Direktorin des Katholischen 
Bibelwerks e.V.
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ie sogenannte „Gnadenformel“ (Ex 34,6-7) 
ist einer der zentralen Texte des Alten Testa-

ments. Andere biblische Bücher zitieren sie so 
häufig wie keinen anderen Text (weit über 20-
mal!). Wo steht sie im Erzählverlauf des Buches 
Exodus? Nach der Rettung am Schilfmeer, nach 
der Versorgung mit Wachteln, nach der ersten 
Übergabe der Zehn Gebote und nach dem großen 
Vertrauensverlust (Goldenes Kalb) bleiben Gott 
und Mose im Gespräch. Im Verlauf dieses Dialo-
ges wird die Sehnsucht des Mose nach einem di-
rekten Schauen Gottes immer intensiver. Er bittet 
schließlich darum, Gottes Herrlichkeit sehen zu 
dürfen. Gott antwortet ihm: „Ich will meine ganze 
Schönheit vor dir vorüberziehen lassen und den 
Namen des Herrn vor dir ausrufen“ (Ex 33,19). 

Gott zeigt, wie Beten geht
Die Offenbarung der Schönheit Gottes für Mose 
beginnt mit einer Bewegung aufeinander zu. Gott 
steigt herab und Mose steigt hinauf. Dann stellt 
sich Gott neben Mose und ruft den Namen 
„JHWH“ aus (vgl. Ex 33,19; 34,5). Das muss beim 
Lesen irritieren. Was macht Gott, wenn er seinen 
eigenen Namen ruft? Gemeinsam mit jüdischen 
Auslegern kann man das so verstehen, dass Gott 
dem Mose zeigt, wie er beten kann. „Rabbi Jocha-
nan sagte: Stünde es nicht in der Schrift, so 
dürfte man es gar nicht sagen, dass der Allheilige 
sich wie ein Vorbeter zeigte …“ (Babylonischer 
Talmud). Gott stellt sich also neben Mose und lehrt 
ihn die Anrufung des göttlichen Namens: 

6 JHWH (ist) JHWH, 
eine barmherzige und gnädige Gottheit, 
geduldig, reich an Liebe und Treue. 
Er bewahrt seine Liebe über 1000 Generationen, 
vergibt Schuld, Frevel und Sünde; 
7 er lässt aber auch nicht ungestraft, 
er prüft die Schuld der Väter 
an den Kindern und an den Enkeln, 
an der dritten und vierten Generation.

Gott ist in Beziehung 
Die Gnadenformel ist wie ein Gedicht gestaltet und 
entfaltet Schritt für Schritt ihre Auslegung des in 
Ex 3 geoffenbarten Gottesnamens. Der Name er-
scheint gleich zu Beginn zweimal: „JHWH (ist) 
JHWH.“ Diese Wiederholung wirkt wie eine Erin-
nerung an die grundsätzliche Zusage „Ich bin da 
für mein Volk“. Daran, dass es Gottes innerstes We-
sen ist, da zu sein und in Beziehung zu sein. Gott 
bindet sich selbst an seine Erfahrbarkeit: Wenn ich 
nicht erfahrbar bin, bin ich nicht mehr Gott. 

Gott ist wie elterliche Zuwendung
Das nun folgende Adjektiv „barmherzig“ hat im 
Hebräischen die Grundbedeutung „Mutterschoß“, 
während „gnädig“ sehr häufig im Kontext von vä-
terlichem Handeln verwendet wird. Es liegt also 
nahe, dass hier absichtlich ein Wortpaar verwen-
det wird, das sowohl an mütterliche wie väterliche 
Zuwendung denken lässt. So würde hier ähnlich 
wie in Hos 11 oder Jes 1,2f die Beziehung zum 
Menschen wie eine elterliche Beziehung beschrie-

Wie ist unser Gott? Können wir uns auf ihn verlassen? Welche Art von Beziehung will 
er mit uns haben? Auf diese Fragen geben uns die Erzählungen im Buch Exodus eine 
Antwort. Neben die berühmte Aussage „Ich bin der ich bin da für dich“ in Ex 3 tritt 
eine ausführlichere Selbstvorstellung Gottes in Ex 34,6-7. 

D



ft lohnt es sich, gerade bei sehr bekannten 
biblischen Texten genauer hinzuschauen. 

Ein solcher Text ist das „Gleichnis vom barmher-
zigen Samariter“ (Lk 10,25-37). Es gilt geradezu 
als Paradebeispiel dafür, was Barmherzigkeit aus-
macht, und endet mit der bekannten Handlungs-
anweisung Jesu: „Geh und handle genauso!“ Ge-
nerationen von Christinnen und Christen haben 
sich seither bemüht, dieser Moral gerecht zu wer-
den. Aber: Kann man Barmherzigkeit befehlen? 
Und endet solches Bemühen nicht grundsätzlich 
mit einem schlechten Gewissen?

Mit dieser Fragestellung bin ich nochmals auf 
die Suche gegangen in unserem Gleichnis: Wie 
kommt der Samaritaner dazu, Barmherzigkeit zu 

üben? Und vor allem: Warum schaffen das die 
beiden anderen nicht, der Priester und der Levit, 
die dem unter die Räuber Gefallenen ja auch be-
gegnen? Daran, dass sie ihn nicht gesehen hätten, 
liegt es nämlich nicht. Jedes Mal heißt es: „kam …, 
sah ihn und ging weiter“. Erst beim Samaritaner 
ist das anders: „Als er ihn sah, hatte er Mitleid …“

Was ist Mitleid?
„Mitleid“ ist also das Stichwort, das ich gesucht 
habe. Ich suche weiter: Das Wort „Mitleid“ gibt es 
sonst im Lukasevangelium nur noch zweimal. 
Und dann wird diese Eigenschaft entweder von 
Jesus selbst oder von seinem barmherzigen Vater 
ausgesagt:

Mitleid ist es, was Jesus der Mutter des Jünglings 
von NaÏn gegenüber empfindet und was ihn 
spontan helfen lässt (Lk 7,13). Und Mitleid ist es, 
was der barmherzige Vater im berühmten Gleich-
nis seinem verloren geglaubten Sohn gegenüber 
empfindet, sodass er ihm – gegen alle Konvention 
– entgegenlaufen und ihn in die Arme schließen 
kann (Lk 15,20).

Was ist Mitleid? In unserem heutigen Sprach-
gebrauch hat Mitleid keinen besonders hohen 
Stellenwert. Ja, meist wird es sogar in ganz ande-
rem Sinne gebraucht als in unserem Gleichnis, 
z. B. „Ich brauche nicht euer Mitleid, sondern je-
manden, der mir hilft!“ „Mitleid“ steht auch oft 
im Verdacht, herrschende Ungerechtigkeit und 
Benachteiligungen durch Sentimentalität zu ver-
schleiern. Darum aber geht es der Bibel sicher 
nicht.

Wenn die Bibel von Mitleid spricht, dann 
klingt etwas ganz anderes mit. Das zu Grunde 
liegende griechische Wort spricht von einer Re-
gung der Eingeweide, heute würden wir sagen 
„aus dem Bauch“. Auch das hebräische Wort für 
Barmherzigkeit spricht im Übrigen von Einge-
weiden und bedeutet Mutterschoß, hat also zu-
sätzlich eine stark weibliche oder mütterliche 
Komponente. 

Handeln „aus dem Bauch heraus“
Mitleid ist also – biblisch gesprochen – etwas, das 
„aus dem Bauch heraus“ kommt und nicht „über 
den Kopf“. Für Handeln „über den Kopf“ stehen 
in unserer Gleichniserzählung der Priester und 
der Levit. Sie haben beide vermutlich sehr ver-
nünftige Argumente, warum sie in der aktuellen 
Situation nicht helfen können. Wir dürfen speku-
lieren: Angst vor den Räubern, vor einer Falle, vor 
kultischer Unreinheit, Zeitmangel … Sie handeln 
aus ihrer Sicht vernünftig und machen sich die 
Finger nicht schmutzig. Ganz anders der Samari-
taner, der „aus dem Bauch heraus“ hilft. Weil er 
nicht anders kann.

Interessant ist, wie dieses Handeln aus Mit-
leid heraus im Lukasevangelium jeweils erzählt 
wird. Da sind nämlich eindeutige Parallelen fest-
stellbar:

Offensichtlich gibt es bei Jesus, beim Samarita-
ner und beim Vater ein „Sehen“, das unmittelbar 
zu einem helfenden Handeln führt. Die Einge-
weide krampfen sich zusammen, das Handeln 
geschieht aus dem Bauch, nicht durch lange und 
vernünftige Überlegung. Was aber braucht es, 
um Mitleid zu verspüren?

Ein Wechsel der Sichtweise
Wenn das Verspüren von Mitleid etwas mit dem 
Sehen zu tun hat, dann liegt es wohl an unserer 
Sichtweise, wenn sich in manchen Situationen 
kein Mitleid einstellt. Darum aber ging es bereits 
Jesus, als er zu einer Änderung der gängigen 
Sichtweise aufrief: „Denkt um!“ lautete seine 
Verkündigung wörtlich übersetzt (Mk 1,15 u. ö.).

Und dem Gesetzeslehrer, dem er das Gleich-
nis vom barmherzigen Samaritaner erzählt, 
empfiehlt er genau das Gleiche: „Frag nicht, wer 
dein Nächster ist, sondern wer dir in deiner Not 
zum Nächsten werden könnte“ (so Lk 10,36). Er 
fordert ihn (und uns) auf, die Sichtweise des un-
ter die Räuber Gefallenen einzunehmen. Nur aus 
dieser Sicht lässt sich Mitleid verspüren. Vom 
hohen Ross der wenig Hilfsbedürftigen herab ist 
allenfalls ein Mitleid zu erwarten, das diesen Na-
men nicht verdient.
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Mitleid ist ein unzeitgemäßes Wort. Wer aus Mitleid handelt, dem wird der Verstand 
abgesprochen. Kaum jemand möchte mitleidig angeschaut werden. In der bibli-
schen Tradition allerdings lässt sich Gott selbst von diesem Gefühl hinreißen – und 
mit ihm Jesus.

mitleid

O

Dieter Bauer ist Mitglied der Redaktion „Bibel heute“ im 
Katholischen Bibelwerk Stuttgart.

9

BEI DEr ErWECKuNG DES JüNGLINGS voN NAIN:

Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr … 
(Lk 7,13)

Im GLEICHNIS vom BArmHErZIGEN SAmArITANEr:

Als der Samariter (ihn) sah, hatte er Mitleid mit ihm 
(Lk 10,33)

Im GLEICHNIS vom BArmHErZIGEN vATEr:

Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und 
hatte Mitleid mit ihm 
(Lk 15,20)



Ja, wir machen es!
Seit der Jugoslawienkrise engagiere ich mich im 
lokalen Verein „Aktion Mitmensch“. Und oft wer-
den wir – wie so viele andere auch – gefragt: Wa-
rum? Ein genauerer Blick auf die Erzählung vom 
„barmherzigen Samariter“ (Lk 10,25–37) versucht 
eine Antwort.

Ein Gesetzeslehrer stellt Jesus die brennende 
Frage nach dem ewigen Leben. Er fühlt sich durch 
die Aufforderung Jesu, nach dem Gebot der Got-
tes- und Nächstenliebe zu handeln, verunsichert 
und fragt nach. Da die meisten Juden außerhalb 
des Landes lebten und viele Heiden in Israel sess-
haft waren, gab es unterschiedlichste Antworten 
auf die Frage „Wer ist mein Nächster?“:

Für Pharisäer waren jene „Nächste“, die das 
Gesetz beachteten.
In Qumran wurden als „Nächste“ nur die Mit-
glieder dieser Gemeinschaft gesehen.
Für Zeloten galt als der „Nächste“, wer zum 
bewaffneten Kampf gegen die Römer bereit war.
Jesus erzählt eine frei erfundene Geschichte: 

Ein Mann wird überfallen und liegt nun halb tot 
am Boden. Wie bei vielen guten Erzählungen, 
kommen drei mögliche Retter. Der erste handelt 
als Priester ganz nach seinen „engen“ Vorschrif-
ten. Er vermeidet jede Berührung, um sich ja nicht 
zu verunreinigen. Genau das Gleiche gilt für den 
Leviten. Auch er sieht als Tempeldiener die stren-
gen Vorschriften. Lapidar heißt es nur: Sie sehen 
den Verletzten und gehen weiter.

Von der Erzähllogik würde man sich nun ei-
nen „normalen“ Juden erwarten. Es kommt aber 
ein bei den Juden verachteter Mann aus Samaria, 
also aus jenem Landstrich, wo man es aus Sicht 
der Juden schon seit Jahrhunderten mit den über-
lieferten Geboten nicht so genau genommen hat. 
Die religiöse Gruppe der Samariter geht zurück 

auf das 8. Jh. v. Chr., als die Assyrer Deportierte 
aus anderen Ländern im zerstörten Nordreich an-
siedelten. Diese vermischten sich mit der jüdi-
schen Restbevölkerung, die für Einflüsse von an-
deren Religionen sehr offen war. Grund genug, 
um sie als „nicht richtig Glaubende“ anzusehen. 
Und genau so einer bleibt stehen und hat Mitleid. 
Er ist barmherzig.

Nicht die Torafrommen erfüllen das Gebot der 
Liebe, sondern dieser „Fremdling“, von dem es 
niemand erwartet. Und das wird bis ins Detail be-
schrieben: Er leistet die Erstversorgung, bringt 
den Verletzten auf eigenes Risiko aus der Gefah-
renzone und sorgt sich um die Gesundung. Er 
baut eine Beziehung zu ihm auf und wird so für 
ihn zum Nächsten.

Jesus fragt abschließend: „Wer hat sich als 
Nächster erwiesen?“ Die Frage wird damit nicht 
vom vorbeikommenden Retter, sondern aus der 
Sicht des Verletzten hergestellt. Es gilt also, dem 
anderen zum „Nächsten“ zu werden (vgl. Lk 6,31; 
18,22; 19,8). Das Hören und Wissen ist zu wenig. 
„Hört das Wort nicht nur an, sondern handelt da-
nach ...“ (Jak 1,22).

„Dann geh und handle genauso!“ (Lk 10,37) 
Die Vision „Wir schaffen es“ ist aktuell in aller 
Munde. Und das ist gut so. Im Alltag geht es oft 
nicht um lange Diskussionen, sondern „nur“ um 
die konkrete Umsetzung: Ja, wir machen es.

P e r s ö n l i c h
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Wo Menschen 
einander wieder in Form bringen
Meine biblische Lieblingsstelle, in der sich für mich 
der Urtyp an Barmherzigkeit, Wohlwollen und tä-
tiger Zuneigung zeigt, ist die, in der Gott dem Men-
schenwesen wieder Fleisch an den Knochen streicht:
„Aber für das Menschenwesen fand sich keine 
Hilfe, die so etwas wie ein Gegenüber wäre. Da 
ließ Adonaj, also Gott, einen Tiefschlaf auf das 
Menschenwesen fallen, dass es einschlief, nahm 
eine von seinen Seiten und verschloss die Stelle 
mit Fleisch.“ (Gen 2,20-21)

Hier geht es zunächst einmal um den Menschen, 
vor jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Und 
dieser Mensch muss für sich selbst ganz sein. Die 
töpfernde Gottheit, die mit ihren Händen das zu-
gibt, was fehlt, und den Menschen in Form bringt, 
berührt an der offenen Wunde und verschließt 
diese. Gottes Hände gestalten weiter und verbes-
sern ungenügende Zustände. Das ist für mich bei-
spielhaft für Menschen, die ebenfalls etwas umge-
stalten, die sehen und handeln, wenn etwas fehlt. 
Im Buch Rut finde ich in vielen Varianten, dass 
Menschen sich derart einander zuwenden. Noomi 
verliert den Mann und ihre Söhne an Krankheit 
und Hunger. Eine Katastrophe! Abgesehen von dem 
bitteren Schmerz verliert sie auch sozioökonomisch 
jeden Halt. Die Frauen der Söhne, Rut und Orpa, 
bleiben ebenfalls als kinderlose Witwen zurück. 

Aber Noomis Schwiegertöchter bleiben bei ihr und 
Rut begleitet Noomi bis in die Heimat des verstor-
benen Schwiegervaters. Rut ist Moabiterin, aber 
ihre Zuneigung zu Noomi hat für sie Vorrang:  
„Denn wo auch immer du hingehst, da gehe ich 
hin, und wo auch immer du übernachtest, da 
übernachte auch ich, dein Volk ist mein Volk, und 
dein Gott ist mein Gott.“ (Rut 1,16b)

Im gleichen Buch handelt ein Verwandter, 
Boas, in diesem Sinne. Er schaut, was fehlt, nutzt 
die verwundbare Situation der Frauen nicht aus 
und schafft für Rut und ihre Schwiegermutter 
eine neue Existenzgrundlage. Er begründet seine 
Wohltat damit, dass Rut ebenfalls so gehandelt 
hat, nicht an ihm, sondern an ihrer Schwieger-
mutter:
„Wie kommt es, dass ich Gnade in deinen Augen 
gefunden habe und du mich achtest, mich, eine 
Ausländerin?“ Und Boas antwortete ihr: „Es ist 
mir alles genau berichtet worden, was du für 
deine Schwiegermutter nach dem Tode deines 
Mannes getan hast; dass du deinen Vater, deine 
Mutter, dein Heimatland verlassen hast und zu 
einem Volk gegangen bist, das du vorher nicht 
kanntest.“ (Rut 2,10b-11)

Im letzten Kapitel des Buches (Rut 4) lenkt 
Boas die Geschicke des Grundstückverkaufs, der 
Heirat und des Erbes so, dass beide Frauen öko-
nomisch wieder abgesichert sind, Grund und Bo-
den der Vorfahren wieder zurückerlangen – ob-
wohl sie zunächst keinen Anspruch geltend ma-
chen konnten. 

Es ist kein Anspruch, der Barmherzigkeit nach 
sich zieht, sondern das Wohlwollen, wenn Men-
schen ihr Leben gegenseitig wieder in Form brin-
gen – tatkräftig, liebevoll und kreativ – so, wie Gott 
den Menschen einst gestaltet hat.

meine Lieblingsstelle

KATJA WISSmILLEr,  
Schweizerisches 
Katholisches Bibelwerk:
www.bibelwerk.ch

FrANZ KoGLEr, 

Bibelwerk Linz: 
www.bibelwerklinz.at
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„Gott hält nicht für immer fest an seinem Zorn; 
denn er liebt es, gnädig zu sein.
Er wird wieder Erbarmen haben mit uns und 
unsere Schuld zertreten.“ (Mi 7,18b-19a) 

„Ein eifernder und rächender Gott ist der Herr. 
Der Herr übt Rache und ist voll Zorn.
Der Herr übt Rache an seinen Gegnern und hält 
fest am Zorn gegen seine Feinde.“ (Nah 1,2). 

Gemeinsam bilden Micha und Nahum Gegen-
pole, wenn sie jeweils nur einen Aspekt der Gna-
denformel entfalten: Micha verschreibt sich dem 
Gott Israels, der gnädig ist, dessen Zorn ein Ende 
hat, immer zur Vergebung bereit. Nahum hinge-
gen preist Gott als den Vergelter schlechthin, der 
seine Zerstörungsmacht gegen seine Feinde auf-
bietet und in der Bestrafung der Feinde, die auf 
jeden Fall eintrifft, einen Rechtsausgleich erwir-
ken wird. Wo Micha schweigt, redet Nahum. Und 
wo Nahum schweigt, redet Micha, wie es die Bi-
belwissenschaftlerin Gerlinde Baumann formu-
liert hat. In der Lektüre beider Schriften, von Mi-
cha kommend und dann Nahum beginnend, se-
hen sich Leserinnen und Leser schonungslos mit 
einem Gottesbild zwischen Zorn für die Feinde 
und Vergebung für sein Volk konfrontiert.

Zwischenraum als Spielraum
Das Gespräch, das beide Schriften miteinander 
über die Gnadenformel und damit über Gottes 
Identität führen, liefert ein Deuteangebot, den 
Zwischenraum als Spielraum zu verstehen. Da-
mit geben die Verfasser Gott nicht der Beliebig-
keit preis, zumal für Nahum Zorn und Vergel-
tung Gottes Feinde adressieren und nicht willkür-
lich eingesetzt werden. Wer Nahums Lobpreis 
auf den zornigen Vergeltergott mit Micha im Ohr 
liest, der an Gottes Vergebungsbereitschaft fest-
hält, für den tut sich in diesem Raum zwischen 
Vergebung (Micha) und Bestrafung (Nahum) die 
Möglichkeit auf, dass Gottes Zorn vielleicht nicht 
das letzte Wort hat. 

Gleichwohl hat in diesem Spielraum nicht der 
Mensch zu entscheiden, wie dieses Spiel ausgeht; 
er ist Spielraum für Gott, der seine Entscheidung 
souverän vollzieht, der sich nicht erpressen lässt. 
Er ist dann aber auch Spielraum für den Menschen, 
im „Zwischen“ nicht zu verzweifeln, denn Gottes 
Souveränität und Unverfügbarkeit halten ebenso 
die Hoffnung wach, dass seine letzten Worte 
Gnade und Vergebung sind, die er doch „Tausen-
den von Generationen“ zusagt (vgl. Ex 34,7).

B i b e l T e x t
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In tens ive  Gefüh le

efühle können geradezu eine teuflische An-
gelegenheit sein. Mal sind sie widersprüch-

lich, zerreißen Menschen; sie werden geweckt, 
brechen aus, wallen auf und flauen ab. Heute 
weiß man, sie entstehen in uns durch die Art und 
Weise, wie wir Situationen bewerten. 

Gott kennt alle Gefühle
Viele alttestamentliche Texte bezeugen den Gott 
Israels im Hin und Her seiner Gefühle, leiden-
schaftlich in seinem eifernden und richtenden 
Zorn, aber ebenso leidenschaftlich in seinem ret-
tenden Erbarmen (vgl. Ex 20,5-6; Ex 34,6-7; Jes 
54,7-8; 60,10; Mi 7,18-20; Nah 1,2-8). Dabei sperren 
sie sich gegen jeden Versuch, den lieben Gott ei-
nen guten Mann sein lassen zu wollen. Die Auto-
ren zeichnen das Bild ihres Gottes, der Herr des 
Zorns ist, ganz sicher Vergeltung übt und auf kei-
nen Fall ungestraft sein lässt (vgl. Nah 1,2-3). Und 
sie zeichnen das Bild ihres Gottes, der nicht für 
immer an seinem Zorn festhält, dem Güte gefällt 
und der sich erbarmt (vgl. Mi 7,18-20). Sie stellen 
den Gott Israels als einen bewegten Gott in Bezie-
hung zu den Menschen dar, die sich hineinge-
nommen erleben in seine Bewegung zur Strafe 
(Nah), aber auch zur Vergebung (Mi). Sein Wir-
ken spannt sich aus zwischen Zorn und Nicht-
Zorn, Strafe und Vergebung, Vergeltung und Gü-
te – er bewegt sich zwischen Richten und Retten.

Ein spannungsvolles Gottesbild
In diesen Zwischenräumen entsteht eine Span-
nung, die Leserinnen und Leser aufgefordert 
sind, auszuhalten, denn die Texte selbst lösen sie 
nicht vorschnell auf – im Gegenteil! Die Verfasser 
der alttestamentlichen Schriften nehmen die Her-
ausforderung an – und geben sie auch an heutige 
Leserinnen und Leser weiter –, diese spannenden 
Zwischenräume wahrzunehmen und nicht zu 
umgehen, sie zu deuten und nicht zu verklären. 
Sie schütten diese Zwischenräume nicht brachial 
zu und lassen den lieben Gott nicht einfach einen 
guten Mann sein. Die Verstehensmöglichkeiten, 
die die Autoren eröffnen, liegen vielmehr in der 
Auseinandersetzung und im Gespräch, das sie 
untereinander suchen.

Gespräch der Schriften
Als Beispiele nenne ich hier die Schriften der Pro-
pheten Micha und Nahum, die in der Zusammen-
stellung der biblischen Bücher direkt aufeinander 
folgen und deutlich aufeinander verwiesen sind. 
Beide setzen sich an zentralen Stellen – Micha am 
Ende, Nahum zu Beginn seiner Schrift – mit der 
Identität des Gottes Israels auseinander, wie sie 
die Gnadenformel in Ex 34,6-7 formuliert („ Jahwe 
ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmü-
tig, reich an Huld und Treue, ... er lässt aber nicht 
ungestraft, er verfolgt die Schuld ...“, vgl. S. 6-7).
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Das Gottesbild der Bibel ist von Leidenschaft geprägt. Gott ist kein „lieber“ Gott, der 
nichts tut. Dieses Gottesbild ist für heutige Leserinnen und Leser oft schwer auszuhalten 
und anstößig. Ein Annäherungsversuch ...

Gott zwischen retten 
und richten

G

Dr. Andrea Spans ist Mitarbeiterin am Lehrstuhl Altes Testa-
ment in Bonn.



WELCHE roLLE KANN BArmHErZIGKEIT IN DEr 

poLITIK SpIELEN IN ZEITEN, IN DENEN HuNDErT-

TAuSENDE IN EuropA ZuFLuCHT SuCHEN?

Die traditionellen Werke der Barmherzigkeit nen-
nen als drittes „Fremde beherbergen“. Es heißt im 
Neuen Testament in der Gerichtsvision bei Mat-
thäus (25,35.43): „Ich war fremd und obdachlos 
und ihr habt mich (nicht) aufgenommen“. Jesus 
identifiziert sich hier mit den Armen (Mt 25,40): 
„Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner 
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir ge-
tan.“  Dieser Satz steht am Beginn der einzigartigen 
Sozialgeschichte Europas, die den Dienst für die 
Armen als Christusdienst versteht. Im Flüchtling 
kann man Jesus begegnen, so wie der Bettler, dem 
der junge Martin seinen halben Mantel schenkte, 
Christus selbst gewesen ist – so erzählt es die Ein-
leitungsgeschichte seines Lebensberichts. In der Be-
gegnung mit jedem einzelnen Fremden, der bei uns 

ist, zeigt sich die barmherzige Zuwendung – ganz 
unabhängig davon, wie verschieden die politische 
Einschätzung in der Flüchtlingsfrage sein mag.

GErN WIrD AuF DAS GLEICHNIS vom BArmHEr-

ZIGEN SAmArITEr vErWIESEN, WENN ES um DEN 

umGANG mIT KoNKrETEr NoT GEHT. pASST DIE-

SES GLEICHNIS AuCH Für poLITISCHES HANDELN 

oDEr SoLLTE ES EIN LEITBILD ALLEIN Für ZWI-

SCHENmENSCHLICHE BEZIEHuNGEN BLEIBEN?

Der Samariter ist ein gutes Beispiel für die kon-
krete, ehrenamtliche Hilfe mit persönlichem Ein-
satz. Da übernimmt jemand Verantwortung: Er 
packt zunächst selbst mit an, macht sich die Fin-
ger schmutzig, er organisiert eine wirkungsvolle 
Pflege und Therapie und er übernimmt auch noch 
die Kosten. Das alles ist eine Reaktion auf das 
persönliche Empfinden der Compassio (Mitleid): 
Auch das ist politisch, aber doch eher ein Appell 
an die Person als ein Auftrag an die Politik. 

WAS IST IHr pErSöNLICHEr ZuGANG Zum JAHr 

DEr BArmHErZIGKEIT?

Das Wissen um die zuvorkommende Gnade ei-
nes barmherzigen Gottes gibt mir Kraft. Zu-
gleich ermöglicht es Zuversicht, sich der be-
ständigen Gefahr, Fehler zu machen, auszuset-
zen. Auch da, wo wir schwach sind, und gerade 
da, hilft uns die „Gnade und Menschenfreund-
lichkeit unseres Gottes“ (Titus 3,4).
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BArmHErZIGKEIT uND poLITIK – pASSEN DIESE 

BEGrIFFE ZuSAmmEN, GILT DoCH poLITIK LAND-

LäuFIG ALS „SCHmuTZIGES GESCHäFT“?

Politik ist nicht „schmutziger“ als andere verant-
wortliche Tätigkeiten, bei denen es darauf an-
kommt, sich für eine Lösung und damit auch ge-
gen viele andere zu entscheiden. Da die Entschei-
dungen zukünftige Entwicklungen beeinflussen, 
sind sie immer mit einem guten Stück Unsicher-
heit behaftet. Und da sind auch die Akteure der 
Politik auf einen barmherzigen Gott angewiesen. 
In einem anderen Sinn passen die Begriffe zuein-
ander: Gute Sozialpolitik bietet ein System für die 
fraglos wichtigen, persönlichen, emotional moti-
vierten, aber auch nur punktuell geschehenden 
Hilfeleistungen. Da wird aus Fürsorge ein An-
spruch, aus der Zuwendung ein Akt ausgleichen-
der Gerechtigkeit.

DIE BoTSCHAFT voN DEr BArmHErZIGKEIT GoT-

TES IST EIN GroSSES vErSprECHEN: GoTTES BE-

DINGuNGSLoSE ZuWENDuNG Zu DEN mEN-

SCHEN. WIE KöNNEN WIr DIESE ZuWENDuNG 

DurCH poLITISCHES HANDELN rEALISIErEN? 

Wenn sich der barmherzige Gott uns zuwendet, ist 
die angemessene Antwort darauf, dass wir uns un-
seren Mitmenschen zuwenden. Mit bedingungslo-
ser Zuwendung zu den Menschen zu antworten, 
das heißt, im politischen Handeln die Menschen-
würde jedes Einzelnen ohne Ansehen von Leis-
tung zu achten. Das ist ein großes Thema, wenn es 
um den Lebensschutz vor allem am Anfang und 
Ende des Lebens geht, aber auch bei der Wertschät-
zung von Menschen mit Beeinträchtigungen.

IST NICHT GErECHTIGKEIT DIE TAuGLICHErE KA-

TEGorIE Für poLITIK?

Gerechtigkeit ist eine andere Kategorie: Gerech-
tigkeit tariert das jeweils Zustehende unter meh-
reren aus. Thomas von Aquin sagt, das Eigentüm-
liche der Gerechtigkeit unter den Tugenden sei es, 
zu ordnen. Die Barmherzigkeit hat es auch mit 
dem Anderen zu tun, aber nicht im Sinne der Ord-
nung, sondern sie überwindet Härten des alleini-
gen Messens und Wägens. So zentral die verschie-
denen Gerechtigkeiten für politisches Handeln 
sind, so sehr ist eine menschliche Gesellschaft auf 
die Barmherzigkeit der je Einzelnen angewiesen. 
Der Staat muss den Raum dafür lassen und – im 
Fall von ehrenamtlichem Einsatz – diesen stützen, 
würdigen und anerkennen. Die Fragen stellte Dr. Bettina Wellmann.

B i b e l T e x t ? r ippe,  Sch lange und Apfe lG e s e l l s c h a f t

Dürfen politiker 
barmherzig sein?
Passen Barmherzigkeit und politisches Handeln zusammen? Oder sollte man lieber 
nur im Privaten barmherzig sein? Wir fragten Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg, Münster.

proF. Dr. Dr. THomAS STErNBErG 
ist Präsident des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken und 
Mitglied des nordrhein-westfälischen 
Landtags.

Wenn ihr nicht wisst,
ob euer Tun richtig ist,
so fragt euch,
ob ihr dadurch den Menschen 
näherkommt.
Ist das nicht der Fall,
dann wechselt schleunigst die Richtung,
denn was euch den Menschen nicht 
näherbringt,
entfernt euch von Gott.

ELIE WIESEL



B i b e l T e x t

Beim praktischen Handeln kommt, wer barmherzig sein will, häufig an Grenzen. Wie 
verhält es sich mit geltendem Recht? Darf die Barmherzigkeit Gesetze und Regeln 
umgehen, die nicht per se schlecht sind? Bei der Lösung hilft ein Satz aus dem Alten 
Testament.

Barmherzigkeit 
und Gesetz – 
ein Widerspruch?

ie Debatte innerhalb der katholischen Kir-
che scheint festgefahren: Die einen pochen 

auf die Einhaltung der kirchlichen Normen, die 
anderen rufen nach Veränderung. Die einen ver-
weisen auf die Worte Jesu, die ein „Gesetz“ dar-
stellen, das man nicht umgehen könne. Die ande-
ren beziehen sich auf denselben Jesus und sein 
Evangelium und fordern mit dem Schlagwort 
der Barmherzigkeit einen anderen Umgang mit 
Menschen, die nicht nach bestimmten kirchli-
chen Normvorstellungen leben. Man könnte die 
Grundsatzfrage stellen, ob sich nicht Gesetz und 
Barmherzigkeit gegenseitig ausschließen. Tat-
sächlich scheinen mir viele Diskussionen in Kir-
che und Gesellschaft um das rechte Verhältnis 
von beidem zu kreisen.

Ohne Auslegung geht es nicht
Zunächst ist festzuhalten, dass es keine absolut 
gültigen Normen gibt. Niemand kann sagen: 
„Das steht so im Gesetz (im Kirchenrecht, im 
Evangelium), das geht nicht anders.“ Schon 
diese Aussage ist eine Interpretation, eine Ent-
scheidung, den Text genau so zu lesen. Wenn es 
anders wäre – wozu bräuchte es dann die Fülle 
an Kommentaren zu unseren Gesetzbüchern 

(eine ganze Branche, die Rechtsanwälte, und 
eine ganze Wissenschaft, Jura, leben davon), 
zum Kirchenrecht und zur Bibel (auch dazu gibt 
es ganze Wissenschaften)? Wer ein klein wenig 
über das Problem geschriebener Texte nach-
denkt, wird merken, dass jeder Text der Ausle-
gung bedarf. Diese weitreichende Einsicht ist 
mühsam zu erreichen, und man muss sie sich 
immer wieder bewusst machen. Wer dagegen 
behauptet „aber es steht doch geschrieben …“, 
der hat eine bestimmte Leseweise, die ihm ge-
rade passt, als Wortsinn verabsolutiert und be-
nutzt die Autorität von „Schriften“ (Gesetz, Kir-
chenrecht, Bibel usw.), um andere in seinem In-
teresse zu maßregeln oder auch nur, um sich 
dahinter zu verstecken und sich das eigene 
Nachdenken zu ersparen. Es gibt aber auch das 
andere Extrem: Die Rede von der Barmherzig-
keit kann dazu neigen, im Sinne eines „anything 
goes“ jegliche Regeln über Bord zu werfen und 
damit auch hier wieder das Denken aufzugeben.

Wonach richtet sich die Auslegung?
Gesetze und Regeln sind nichts Schlechtes, sie 
sind aber nicht ohne Auslegung zu haben – und 
hier beginnen die Probleme. Wonach sollen sich 
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D die Auslegung und die Anwendung der Gesetze 
richten? Zumindest für Vorschriften innerhalb 
von Religion und Kirche bietet ein nahe an der 
Mitte der Tora, den fünf Büchern Mose, stehen-
der Vers einen interessanten Schlüssel. In Lev 
18,5 spricht Gott zum Volk Israel: „Und ihr sollt 
meine Satzungen und meine Vorschriften befol-
gen: durch sie wird der Mensch, der nach ihnen 
handelt, leben. Ich bin der HERR.“ Der Vers er-
öffnet einen größeren Zusammenhang von Ge-
boten und Verboten, die für eine ganze Ethik 
stehen und weit über die Zehn Gebote hinausge-
hen (Lev 19). Der Maßstab, der durch diesen Vers 
ins Zentrum gerückt wird, ist das Leben. Durch 
das Befolgen der Weisung Gottes wird der 
Mensch leben. Die Tora Gottes ist Wegweiser zu 
einem gelingenden Leben. Diese Grundüberzeu-
gung bedarf jedoch wie die Tora selbst der Aus-
legung, und das Gelingen des Lebens wird zum 
Kriterium für die Angemessenheit der Ausle-
gung: Eine Interpretation, die Lebensmöglich-
keiten unterdrückt, die unfrei und abhängig 
macht, die verunsichert und verbittert, wider-
spricht Lev 18,5. Die Auslegung des Wortes Got-
tes soll, so mahnt dieser Vers, Lebensmöglichkei-
ten eröffnen, frei und selbstsicher machen, Ver-

trauen und Freude ermöglichen. Wer ein religiö-
ses Gesetz gegen das Leben auslegt, kann nicht 
gleichzeitig die Tora im Sinne von Lev 18,5 aus-
legen und muss sich dann fragen, welches Ver-
hältnis er zu dieser Heiligen Schrift hat.

Das Leben haben – und es in Fülle haben 
(Joh 10,10)
In Joh 10,10 sagt Jesus als der Gute Hirt: „Ich bin 
gekommen, damit sie das Leben haben und es in 
Fülle haben.“ Im Judentum wie im Christentum 
ist das Leben der Maßstab für die rechte Balance 
zwischen Gesetz und Barmherzigkeit. Wenn 
man nachzudenken beginnt, wie Leben in Fülle 
möglich wird, wie Einengungen und Ängste auf-
gebrochen und überwunden werden, wie alle 
Beteiligten Trost, Hoffnung und neue Lebens-
perspektiven schöpfen können – dann wird das 
Gesetz (Heilige Schrift, Kirchenrecht, vielleicht 
auch staatliches Recht) in Barmherzigkeit ausge-
legt, also so, wie Gott das will. Wer eine Ent-
scheidung zu treffen hat, frage sich immer: „Was 
dient dem Leben?“

Prof. Dr. Thomas Hieke ist Alttestamentler in Mainz.
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Das Schrift-Bild der Mittelseite gestaltete der Aachener Kalligraph Thomas Hoyer. 

Seine Umsetzung von Dtn 4,31 lädt zum langsamen Betrachten und Entdecken ein. 

Was sehen Sie?
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Aus der 
verkündigungsbul le 
von papst Franziskus 

zum Jahr der 
Barmherz igkeit 

und aus der 
Bibel

 Der Tragebalken, der 
das Leben der Kirche stützt, 

i s t  die Barmherz igkeit . 
Ihr gesamtes pastorales Handeln sollte um-

geben sein von der Zärtlichkeit, mit der sie sich 
an die Gläubigen wendet; ihre Verkündigung 
und ihr Zeugnis gegenüber der Welt können 

nicht ohne Barmherzigkeit geschehen. 
Die Glaubwürdigkeit der Kirche führt über den 

Weg der barmherzigen und mitleidenden Liebe.

„Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auser-
wählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit 
aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, 
Milde, Geduld!“              KoLoSSErBrIEF 3,12

Es ist nicht sinnlos, in diesem Zusammenhang 
auf die  Beziehung zwischen 

Gerechtigkeit  und 
Barmherz igkeit   hinzuweisen. 

Es handelt sich dabei nicht um zwei 
gegensätzliche Aspekte, sondern um zwei 
Dimensionen einer einzigen Wirklichkeit, 

die sich fortschreitend entwickelt, bis sie ihren 
Höhepunkt in der Fülle der Liebe erreicht hat.

„Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue. 
Man muss das eine tun, ohne das andere zu 
lassen.“                  mATTHäuS 23,23

„Gott ist die Liebe“ (1 Joh 4,8.16) bestätigt 
der Evangelist Johannes zum ersten und 

einzigen Mal in der gesamten Heiligen Schrift. 
Diese Liebe ist sichtbar und greifbar 

geworden im ganzen Leben Jesu. Seine Person 
ist nichts anderes als Liebe,  eine s ich 

schenkende L iebe .

„Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes 
wird uns besuchen das aufstrahlende Licht 
aus der Höhe, um allen zu leuchten, 
die in Finsternis sitzen und im Schatten des 
Todes, und unsre Schritte zu lenken auf den 
Weg des Friedens.“    LuKAS 1,78-79

 Die Barmherzigkeit ist auch  über die 
Grenzen der Ki rche hinaus 

bedeutsam.  Sie verbindet uns mit 
dem Judentum und dem Islam, für die sie eine 
der wichtigsten Eigenschaften Gottes darstellt.

„Unser Gott ist barmherzig.“    
    pSALm 116,5

In den Gleichnissen, die von der 
Barmherzigkeit handeln, offenbart Jesus die 

Natur Gottes als die eines Vaters,  der nie 
aufgibt , bevor er nicht mit Mitleid und 
Barmherzigkeit die Sünde vergeben und die 

Ablehnung überwunden hat.

„Das Erbarmen des Menschen gilt 
nur seinem Nächsten, das Erbarmen des 
Herrn allen Menschen.“  
        JESuS SIrACH 18,13

Gottes Barmherzigkeit ist nicht eine abstrakte 
Idee, sondern eine konkrete Wirklichkeit, durch 
die Er seine Liebe als die Liebe eines Vaters und 

einer Mutter offenbart, denen ihr Kind zutiefst 
am Herzen liegt. Es handelt sich wirklich um 

eine leidenschaftliche Liebe.  Sie kommt 
aus dem Innersten und ist tief-

gehend, natürlich, bewegt von Zärtlichkeit und 
Mitleid, von Nachsicht und Vergebung.

„Mein Herz wendet sich gegen mich, mein 
Mitleid lodert auf. Ich will meinen glühenden 
Zorn nicht vollstrecken und Efraim nicht 
noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott, 
nicht ein Mensch, der Heilige in deiner 
Mitte. Darum komme ich nicht in der Hitze 
des Zorns.“            HoSEA 11,8-9

Um fähig zu sein, die Barmherzigkeit zu 
leben, müssen wir also zunächst auf das Wort 
Gottes hören. Das heißt, wir müssen den Wert 

der Stille wiederentdecken, um  das Wort, 
das an uns ger ichtet ist , 

medit ieren   zu können. Auf diese Weise 
ist es möglich, die Barmherzigkeit Gottes zu 
betrachten und sie uns anzueignen und zum 

eigenen Lebensstil werden zu lassen.

„Das Wort ist ganz nah bei dir, 
es ist in deinem Mund und in deinem 
Herzen, du kannst es halten.“ 
              DEuTEroNomIum 30,14

Niemand kann der  verzeihenden 
L iebe Gottes Grenzen setzen.

„Der Herr ist voll Erbarmen und Mitleid.“                    
                        JAKoBuSBrIEF 5,11



er malt immer so, der Johann Hendrix. Zu-
mindest seit geraumer Zeit. Er verwandelt, 

was er sieht. Aus Natur, Landschaft oder mensch-
lichen Gesichtern wird ein von Abstraktion und 
Reduktion geprägtes Bild, kein Abbild. Ein Ge-
füge, ein harmonisches Miteinander von kleinen 
und größeren Farbflächen, sauber abgegrenzt, 
Horizontale und Vertikale dominieren. Dazu ein 
monochromes Farbfeld, Summe oder Konzentrat 
des gegenständlichen Bildteils. Es verstärkt den 
Eindruck von Strenge, vielleicht auch Stille.

Ehrlich gesagt: Ich mag diese Verwandlung der 
Wirklichkeit. Sie bekommt der sichtbaren Welt 
gut. Erstaunlicherweise auch dann, wenn der Ma-
ler menschliche Gesichter zeigt. Warum wirken die 
so gar nicht distanziert oder steif? Das ist ein schö-
ner Nebeneffekt der strengen Bildordnung: Unser 
Auge wird aktiv, wir verwandeln die geometri-
sche Ordnung zurück, im Prozess des Sehens 
wird der dargestellte Mensch in uns lebendig!

Verwandlungen eines Bildes
Das Bild „Christus“ (S. 23) hat eine Entstehungs-
geschichte, die weit zurückreicht und etliche Ver-
wandlungen einschließt. Was bei Johann Hendrix 
bisweilen vorkommt: Vor-Bild ist nicht ein leben-
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D a s  b e s o n d e r e  B i l d

D diger Mensch, sondern ein Kunstwerk. Ein „Ju-
gendlicher Christus“, Ende des 15. Jh. entstanden, 
von Boltraffio, einem Schüler Leonardo da Vincis. 
Johann Hendrix nennt seine Bearbeitung von 2006: 
„Der Ewige hat Zeit“. In diesem Werk ist alles 
Zeitgebundene des Renaissancebildes – die Fri-
sur, das Gewand – verschwunden. Stirn und Kinn 
angeschnitten, nur das Gesicht. Zeitlos – und 
doch das menschliche Gesicht, das der „Ewige“ in 
der „Zeit“ angenommen hat. Boltraffio hat seinem 
jungen Christus – 12 oder 13 Jahre alt mag er sein 
– ungewöhnlich ernste, fast traurige Züge gege-
ben. Diesen Ausdruck hat Hendrix bewahrt.

Zum Jahr der Barmherzigkeit
Schließlich der letzte Schritt: Johann Hendrix 
wird gebeten, für das Bistum Essen eine Bildidee 
zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit zu entwi-
ckeln. Und legt einige Zeit später eine digitale 
Bearbeitung von „Der Ewige hat Zeit“ vor. 
Wohlgemerkt: Diese – vorläufig – letzte Fassung 
ist nicht gemalt, existiert auf keiner Leinwand. 
Ihr fehlt also die Handschriftlichkeit, die wir 
sonst mit einem Kunstwerk verbinden. Diese Art 
von Lebendigkeit. (Ganz nebenbei: Das Ansin-
nen, die Handarbeit nachzuholen, eine gemalte 

Fassung zu schaffen, hat Johann Hendrix mit 
dem lapidaren Hinweis zurückgewiesen: „Das 
wäre doch langweilig.“)

Zwischen Milde und Strenge
Nun spricht also dieses Christusgesicht zwischen 
Milde und Strenge die Menschen im Bistum Essen 
im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit an: auf ei-
nem Gebetszettel, in diversen Materialien (www.
barmherzigkeit.bistum-essen.de). Und auf einem 
großen Banner an der Anbetungskirche, dem Es-
sener Dom vorgelagert, unmittelbar an der Essener 
Einkaufsmeile, der Kettwiger Straße. Überall ver-
bunden mit dem Zitat: „Als Jesus die vielen Men-
schen sah, hatte er Mitleid mit ihnen“ (Mk 6,36).

Ansonsten wird auf jede Erklärung, Auslegung 
oder Deutung verzichtet. Dem Bild wird alles 
überlassen. Und den Menschen, die es betrachten. 
Alles bleibt offen. Anschauen und angeschaut 
werden, angesprochen werden und sich anspre-
chen lassen. Auch Ausweichen und Abweisen ist 
möglich. Vielleicht aber auch: Antworten.

Dr. Herbert Fendrich ist Beauftragter für Kirche und Kunst 
im Bistum Essen.

Johann Hendrix, 
Christus (2006/15)

Ich habe mitleid 
mit diesen menschen 
In Essen schaut im Jahr der Barmherzigkeit ein Christusgesicht die Menschen in der 
Fußgängerzone an – in groben Pixeln. Seine Entstehung hatte mehrere Etappen.

Abbildungen 
auf dieser Seite:

 
oben:
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Jugendlicher 

Christus 
(15. Jh.),

unten:
Johann Hen-

drix, Der Ewige 
hat Zeit (2006)



sich als barmherziges Handeln an den Menschen, 
denn nur durch sie ist der Mensch fähig, sich dem 
einzigen Gott zuzuwenden. Aus Barmherzigkeit 
hat er sich den Menschen immer und immer wie-
der zu erkennen gegeben. Ohne dieses gnädige 
Entgegenkommen Gottes wäre gar keine adäquate 
Antwort auf seine Offenbarung möglich. 

Die Fatiha als Grundgebet des Islam
„Im Namen Gottes, des Erbarmers, 
des Barmherzigen.
Lob sei Gott
dem Herrn der Welten,
dem barmherzigen Erbarmer,
dem Herrscher des Gerichtstages.
Dir dienen wir, Dich rufen wir um Hilfe an:
Führe uns den geraden Weg,
den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast, 
und nicht derer, die Gegenstand des Zorns sind 
und in die Irre gehen.“ (Sure 1)

Die basmala leitet die erste Sure, die Fatiha, nach 
ihrer Platzierung am Anfang „die Eröffnende“ ge-
nannt, ein. Sie nimmt als Gebet eine herausragen-
de Stellung in der islamischen Theologie und Fröm-
migkeit ein. Darin kommt der Zusammenhang von 
Gottes Macht und Barmherzigkeit und der Mög-
lichkeit der menschlichen Antwort deutlich zum 
Ausdruck. Mit ihr beginnt jedes Pflichtgebet, das 
fünfmal am Tag gebetet werden soll. Sie wird bei 
vielen Anlässen als grundlegendes Gebet rezitiert. 
Ihre Bedeutung entspricht der, die das Vaterunser 
in der christlichen Tradition erlangt hat. Gott ge-
bührt zunächst Lob als Schöpfer, Erbarmer und 
Herr über das Gericht. Er allein kann aufgrund sei-

ner Barmherzigkeit die Rechtleitung ge-währen, da-
mit die Menschen seine Wege gehen können. Aus 
eigener Kraft ist dies nicht möglich. Und so prägt 
auch die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes 
die Erwartung des Gerichtes im Jenseits. Es gibt 
das Grundgefühl einer Geborgenheit im liebevol-
len Entgegenkommen des barmherzigen Gottes. 

Barmherzigkeit Gottes 
in der Volksfrömmigkeit
Angesichts der Bedeutung der basmala überrascht 
es nicht, dass sie den Weg vom Koran über das Ge-
bet in die Frömmigkeit des Alltags gefunden hat. Sie 
ist zum Segen geworden, der bei fast allen Anlässen 
gesprochen werden kann: als Tischgebet vor dem 
Essen, vor wichtigen Unternehmungen, vor einer 
Reise, bei Feiern oder bei rechtlichen Zeremonien 
(wie der Heirat). In der Kalligraphie, der Kunst, die 
die arabische Schrift selbst als Kunstwerk gestaltet, 
bot sich die Gestaltung der basmala für vielfältige 
Formen an. Sie wird als Schmuckstück um den 
Hals getragen oder ziert in Amulettform das 
Auto. Kunstvolle Gestaltungen zieren Manuskrip-
te und Architektur. Natürlich ranken sich auch 
Volkstraditionen um die basmala. So soll sie Adam 
auf die Brust, dem Engel Gabriel auf die Flügel 
und Jesus auf die Zunge geschrieben gewesen sein.

Die Barmherzigkeit des einen Gottes
Die Barmherzigkeit Gottes ist kein Freibrief für ver-
werfliches Handeln – das stellt die Rede vom Ge-
richt klar. Die Barmherzigkeit gibt den Menschen 
erst die Chance, nach Gerechtigkeit, Gegenseitig-
keit und Solidarität sowie nach der Verehrung 
des einen Gottes zu streben. Das ist die dankbare 
Antwort von Menschen auf das Entgegenkommen 
Gottes. Diese Einsicht in die Güte Gottes verbindet 
den Islam mit dem Judentum und dem Christen-
tum.  „Der Herr ist gnädig und barmherzig“ betet 
der Psalmist in Ps 111,4 ganz ähnlich der basmala. 
Sehr interessant ist, dass nicht barmherzig sein 
nur von Menschen, nie aber von Gott ausgesagt 
wird. Der Glaube an die Barmherzigkeit des einen 
Gottes verbindet also die drei monotheistischen 
Religionen in ihrem Kernbereich. Angesichts die-
ser Aussage kann es Gott zugetraut werden, die 
unterschiedlichen gläubigen Antworten anzu-
nehmen. Die von Gott geschenkte Barmherzigkeit 
wird dann für alle drei Religionen zur Quelle, sich 
selbst und anderen gegenüber barmherzig zu sein.

I s l a m

ismi llahi l-rahmani l-rahim – Im Namen 
Gottes des Erbarmers, des Barmherzigen. So 

beginnt der Koran. Überschriftartig nennt er 
gleich doppelt die herausragende Eigenschaft 
des einen Gottes, den der Koran verkündet: seine 
Barmherzigkeit. Die basmala, wie kurz und bün-
dig die ganze Wortfolge genannt wird, steht nicht 
nur vor der ersten Sure, sondern – außer vor Sure 
9 – vor jeder einzelnen der 114 Suren. Wieder und 
wieder werden die Gläubigen an die Barmherzig-
keit Gottes erinnert. 

Die Barmherzigkeit Gottes im Koran
Die Rahma Gottes (im Arabischen von der Wort-
wurzel r-h-m) ist nach islamischem Gottesverständ-
nis die herausragende Eigenschaft Gottes. Auf sie 
kann der Mensch zählen: 
„Euer Herr hat sich zur Barmherzigkeit ver-
pflichtet. Wenn (demnach) einer von euch in 
Unwissenheit Böses tut und dann später um-
kehrt und sich bessert (findet er Gnade). Gott ist 
barmherzig und bereit zu vergeben“ (Sure 6,54). 

Gott ist der Barmherzige und der Erbarmer, weil 
er als Schöpfer der Welt allmächtig ist – und da-
durch fähig, sich immer wieder als barmherzig zu 
erweisen. Gott als der gütige Schöpfer des Men-
schen und der Welt handelte dabei aus eigenem 
Entschluss und ohne Mitwirkung anderer Wesen. 
Die Ausschließlichkeit seiner Schöpfungstätigkeit 
begründet auch die alleinige Anbetungswürdig-
keit. Dabei ist die Schöpferrolle Gottes sehr weit 
gefasst. Er ist eben nicht nur der Schöpfer, son-
dern auch der gütige Versorger. Er schafft nicht 
nur einmal den Menschen, sondern er schafft den 

Menschen in jedem Stadium neu. Gott ist in einem 
hohen Maß fürsorglich den Menschen und den Le-
bewesen gegenüber.

Ohne diesen schenkenden Gott kann der Mensch 
sich auch nicht Gott unterwerfen. Seine Gnade, sei-
ne Barmherzigkeit ist immer Vorgabe vor den An-
strengungen des Menschen. Zwar gehören in der 
Theologie im Islam auch andere Eigenschaften zu 
Gott wie Zorn, Gerechtigkeit, Liebe, Treue oder 
Herrschaft. Doch in dieser Spannung bleibt Gott 
barmherzig den Menschen gegenüber – und war 
es schon von Anfang an. Das Erbarmen kommt 
nicht nur den Gläubigen zu. Die ganze Schöpfung, 
die Natur, der Wechsel der Jahreszeiten, Wind, Re-
gen und das erneute Aufblühen der Natur im 
Frühjahr sieht der Koran als Zeichen der Barmher-
zigkeit allen Menschen gegenüber. 
„Und Er ist es, der die Winde als frohe Kunde 
seiner Barmherzigkeit vorausschickt. Und Wir 
lassen vom Himmel reines Wasser herabkom-
men, um damit eine abgestorbene Ortschaft zu 
beleben und um es vielen von dem, was Wir er-
schaffen haben, Vieh und Menschen, zu trinken 
zu geben.“ (Sure 25,48f)

Ohne Barmherzigkeit Gottes kann niemand gläu-
big sein. Denn aus Barmherzigkeit heraus hat sich 
Gott den Menschen offenbart und seine Botschaft 
von Anfang an durch seine Propheten gesandt. Weil 
die Menschen aber ihrer Bestimmung nicht immer 
nachkamen, hat Gott immer wieder Propheten er-
weckt, die die Menschen auf den richtigen Weg 
führen sollten. Adam zählt als der Erste der Pro-
pheten. Die Tora, die Propheten, Jesus und Mu-
hammad und schließlich der Koran selbst erweisen 
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Prof. Dr. Ulrike Bechmann lehrt Religionswissenschaft in Graz.

Das  i s lami sche Grundgebet

Die Barmherzigkeit Gottes nimmt im Glauben und Beten von Muslimen eine herausra-
gende Stellung ein. Sie ist ein Motiv, das Juden, Christen und Muslime in ihrem Reden 
von Gott verbindet.
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links bildet 
die Basmala ab.
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Eine ähnliche Auflistung guter Werke findet sich 
im Neuen Testament (Mt 25,31-40: „… ich war 
nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war 
krank und ihr habt mich besucht …“) verbunden 
mit der Identifikation Jesu mit den Bedürftigen. 
Auch wenn nicht so einfach zu beantworten ist, 
wer hier wen beeinflusst hat, so ist doch beiden 
Texten gemeinsam: Gutes und fürsorgliches Han-
deln rücken den Mensch ganz nah an Gott heran.

Unser Talmudabschnitt enthält im weiteren Text-
verlauf noch einen weiteren hintergründigen Ge-
danken zur Güte Gottes:

Rabbi Simlaj legte aus:
Die Tora,
ihr Anfang ist Gewährung von Güte
und ihr Ende ist Gewährung von Güte.  
Ihr Anfang ist Gewährung von Güte, 
wie geschrieben steht (Gen 3,21):
Und JHWH Gott machte dem Adam und seiner 
Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie,
und ihr Ende ist Gewährung von Güte,  
wie geschrieben steht (Dtn 34,6):
Und er begrub ihn im Tal.

Es geht um das Wort „Güte“ (hebr. chessed), das die 
Rabbinen ganz praktisch als Wohltaten und Liebes-
dienste verstehen. Die Tora – also die Bücher Gene-
sis bis Deuteronomium – beginnt mit Güte und 
endet mit Güte. Die Güte Gottes bildet nach den 
Rabbinen gleichsam ihren Rahmen. Zwei Schrift-
verse verdeutlichen die Grundbedürfnisse des 
menschlichen Lebens, für die Gott sorgt: am An-
fang bekleidet und am Ende bestattet zu werden. 
Im Bibeltext ist es jeweils Gott selbst, der für die 
ersten Menschen bzw. für Mose nach dessen Tod 
sorgt. „Er begrub ihn“ ist eine ungewöhnliche For-
mulierung, die in modernen Übersetzungen oft in 
„man begrub ihn“ verändert wird. Den Rabbinen 
sind aber gerade solche Textschwierigkeiten Anlass 
zur Auslegung, und so sehen sie darin einen Hin-
weis, dass die Güte Gottes die Tora zusammenhält.

J u d e n t u m
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Das Tun des Guten als  Nachahmung Gottes

Dr. Bettina Wellmann ist Mitglied der Redaktion „Bibel 
heute“ im Katholischen Bibelwerk Stuttgart.

m Babylonischen Talmud (Traktat Sota 14a) wird 
die Frage gestellt, was es eigentlich heißt, Gott 

nachzufolgen. Da die Rabbinen oft Widersprüche in 
Schriftversen sehen und dies zum Ausgangspunkt 
ihrer Auslegung nehmen, wird hier ein Vers heran-
gezogen, der schwer damit in Einklang zu bringen 
ist: Redet die Schrift an anderen Stellen nicht da-
von, dass Gottes Nähe gefährlich ist (vgl. Ex 19,21; 
33,20)? Wie soll man ihm dann nachfolgen?

Rabbi Chama, Sohn des Rabbi Chanina, sagte: 
Was bedeutet es, dass geschrieben steht 
(Dtn 13,5):
JHWH, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen.
Ist es denn dem Menschen möglich, 
der Göttlichkeit nachzufolgen?
Ist nicht bereits gesagt (Dtn 4,24):
Denn JHWH, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer?

Die rabbinischen Ausleger kommen zu der Lösung, 
dass es nicht darum geht, Gott hinterherzugehen, 
sondern seine Eigenschaften nachzuahmen: Nach-
folge als Imitatio Dei. Die Taten des Menschen und 
sein gutes Handeln sind entscheidend. 

Vielmehr: 
Den Eigenschaften des Heiligen, 
der gesegnet ist, zu folgen! 
Wie er die Nackten bekleidet,
wie geschrieben steht (Gen 3,21):
Und JHWH Gott machte dem Adam und seiner 
Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie,
so sollst auch du die Nackten bekleiden. 
Der Heilige, der gesegnet ist, besuchte Kranke,

wie geschrieben steht (Gen 18,1): 
Und JHWH erschien ihm bei den Terebinthen 
von Mamre,
so sollst auch du Kranke besuchen. 
Der Heilige, der gesegnet ist, 
tröstete Trauernde,
wie geschrieben steht (Gen 25,11): 
Und es geschah nach dem Tod Abrahams, da 
segnete Gott den Isaak, seinen Sohn,
so sollst auch du Trauernde trösten. 
Der Heilige, der gesegnet ist, begrub Tote,
wie geschrieben steht (Dtn 34,6):
Und er begrub ihn im Tal,
so sollst auch du Tote begraben.

Die Ausleger führen jeweils Beispiele für Gottes 
fürsorgliches Handeln an. In der rabbinischen 
Auslegung ist es üblich, nur den Anfangsvers ei-
ner Erzählung zu zitieren. Die Rabbinen konnten 
bei ihren Adressaten hohe Textkenntnis vorausset-
zen, sodass die Anspielung genügte, um in Gedan-
ken die ganze Geschichte abzurufen. Nach jedem 
Beispiel für Gottes Güte folgt die Aufforderung, 
ebenso zu handeln. Durch das Tun des Guten wird 
der Mensch Gott ähnlich. Den Eigenschaften Got-
tes nachzufolgen, heißt Gott nachzuahmen. Das 
gute Handeln des Menschen bekommt damit eine 
große Würde: Er folgt nicht einfach einem Appell, 
sondern entspricht dem Auftrag, Abbild Gottes 
zu sein und Gott in dieser Welt zu verkörpern. 
Im Tun des Guten werden die Menschen ihrem 
Schöpfungsauftrag gerecht. Der Mensch ist darin 
Bild Gottes, dass er sich zuwenden und auf die Be-
dürftigkeit des anderen antworten kann.

Im Babylonischen Talmud findet sich ein Abschnitt, der interessante Einsichten zur 
Güte Gottes und zum guten Handeln des Menschen entfaltet. Wir sind eingeladen zu 
einem Ausflug in die klassische jüdische Schriftauslegung des ersten Jahrtausends.

I

Wir sind bestimmt, 
ihm zu gleichen 

Zum WEITErDENKEN

„Wir sind bestimmt, ihm zu ,gleichen‘, das heißt: Das Bild, 
in dem wir erschaffen sind und das wir in uns tragen, aus 
uns zu vollenden, um – nicht in diesem Leben – seine Voll-
endung zu erfahren. Das Judentum, das am stärksten den 
Wirklichkeitsernst der Erschaffung des Menschen durch 
Gott erfasst hat, hat auch die Bedeutung der Ebenbildlich-
keit für das Leben des Menschen am reinsten erkannt.“ 
(Martin Buber)

„Durch die Barmherzigkeit für den Nächsten bist du Gott 
ähnlich.“ (Basilius der Große)

„Der dich krönt mit Liebe und Barmherzigkeit.“ 
(Psalm 103,4)

„Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist.“ (Lk 6,36)



ber die Werke der Barmherzigkeit nachzu-
denken, fordert mich heraus. Denn wie oft 

habe ich den Text aus dem Evangelium gehört, 
instinktiv auch danach gehandelt, aber genauso 
verdrängt, weil es mir zu unbequem schien, mich 
darauf einzulassen. Barmherzigkeit ist jedoch 
nichts Halbherziges. Allein das Wort sagt für 
mich aus, was damit gemeint ist: Das Arme sehen 
und ein Herz dafür haben. 

Sich von der Bedürftigkeit des anderen 
berühren lassen
Beginnt meine Barmherzigkeit also mit dem 
Hinsehen? Und wenn ich auf das Arme schaue, 

was sehe ich dann? Im Moment sehe ich die Not 
vieler, die mir in den Medien vor Augen geführt 
werden. Mein Mitgefühl kann ich durch Spen-
den zeigen, dabei muss ich aber keine persönli-
che Beziehung herstellen zwischen dem Bedürf-
tigen und mir. Das allerdings ist die Herausfor-
derung, die ich aus den Werken der Barmherzig-
keit lese. Nicht nur hinzusehen, sondern mich 
von der Bedürftigkeit des anderen so berühren 
zu lassen, dass ich mich ihm zuwende. Und dass 
ich meine Zeit und meine Kraft einbringe, seine 
Situation zu verbessern.

Mitfühlend und zugewandt sein 
Wenn ich das auf die vielen Notleidenden über-
trage, die ich im Moment sehe, dann muss ich mir 
meine Grenze eingestehen, nicht mehr tun zu 
können und mir nicht anzumaßen, alles und alle 
zu retten. Davon wird im Text auch nicht gespro-
chen. Hier wird mein Umgang mit der konkreten 
Armut eines Menschen angesprochen, der vor 
mir steht. Und dann ist Armut nicht nur das Mit-
tellose, es ist auch das Beziehungslose. Sehe ich 
die Kollegin, die hungrig ist nach Anerkennung, 
oder schaue ich weg, weil mir ihre Bedürftigkeit 
lästig ist? Vielleicht meine ich, das sei ihr Pro-
blem, oder denke mir, dass mich auch keiner lobt. 
Barmherzig zu sein gelingt mir hier nur, wenn ich 
auch um mein Bedürfnis nach Anerkennung weiß 
und mich ihm zuwenden kann. Dann kann ich 
der Kollegin ein Wort sagen, das sie in ihrer Stärke 
erkennt und sie nicht hungrig zurücklässt. Dieses 
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Linda Jarosch, Murnau, arbeitet als selbstständige Bildungs-
referentin und Autorin.

Die sieben Werke der Barmherzigkeit gehen auf das Matthäusevangelium zurück. Sie 
sind eine Kurzformel, um Barmherzigkeit praktisch zu leben. Wir haben die Autorin 
Linda Jarosch gefragt, was sie mit diesem Traditionswissen verbindet.

Ein maßstab für mich?

Ü Wort kann Balsam sein für eine Verwundung, 
die sie vielleicht in sich trägt. 

Wie mitfühlend und zugewandt bin ich, wenn 
sich Durststrecken in der Beziehung zeigen? Sehe 
ich, dass mein Partner sich nach einer liebevollen 
Geste sehnt, dass er durstig ist nach Wertschätzung 
oder bleibe ich dem Bedürfnis gegenüber ver-
schlossen? Habe ich hier selbst ein Defizit, kann 
mich innerer Groll festhalten, der trotzige Gedan-
ken hervorbringt wie: „Wenn er mir das nicht gibt, 
dann gebe ich es auch nicht!“ Dabei bleiben wir 
beide arm und es wird kalt in unserer Beziehung. 
Lasse ich mich von meiner barmherzigen Seite lei-
ten, dann schaue ich nicht darauf, ob ich das Glei-
che zurückbekomme, was ich gebe. Dann ent-
scheide ich mich dafür, jetzt in diesem Augenblick 
etwas zu sagen oder zu geben, was sich wie Liebe 
anfühlt und was die Beziehung erfrischt.

Barmherzigkeit im Alltag
Jeden Tag habe ich in meinem Alltag Situationen, 
die mich für die Werke der Barmherzigkeit aufbre-
chen können, wenn ich offen dafür bin. Das ge-
schieht schon in alltäglichen Unterhaltungen, wenn 
jemand anderer Meinung ist und für die Freiheit 
seiner Meinung kein Verständnis erfährt, sondern 
Abwertung. Ob ich diesem Menschen gegenüber Ver-
bundenheit und Annahme zeige oder ihn isoliert 
stehen lasse, entscheide ich allein. Ich muss dabei nicht 
religiös motiviert sein, nur menschlich mitfühlend 
und handelnd. Mein Handeln kann den anderen da-
ran erinnern, dass es doch eine gerechte Welt gibt.

Barmherzig mir selbst gegenüber
Es kann Momente geben, in denen mich das Hin-
sehen und Zuwenden überfordert. Deswegen 
braucht Barmherzigkeit für mich ein gutes Maß. 
Und ein Mitgefühl für mich selbst, denn ich kann 
auch unbarmherzig sein gegen mich. Meine eige-
nen kranken Muster jedoch nicht zu verurteilen, 
lässt mich auch bei anderen milde darauf schauen. 
Und zu wissen, wo ich selbst gefangen bin in en-
gen Gedanken wie „du bist nicht gut genug“, 
macht mich sensibel für andere, die sich ähnlich 
gefangen fühlen. Ihnen ein Wort der Freiheit zu 
sagen, lässt mich solidarisch mit ihnen sein.

Heute werden die Schwachstellen anderer oft 
gnadenlos aufgedeckt und öffentlich beschämt. 
Es ist ein Maßstab für mich, sie nicht zu entwerten, 
sondern ihnen Würde und Ansehen zu geben.

Barmherzig zu sein, gelingt mir leichter, wenn 
ich die Erinnerung wachhalte, wann ich selbst 
Barmherzigkeit erfahren habe. Wenn jemand 
mich besucht hat, als es mir schlecht ging und mir 
Zuversicht vermittelt hat, will ich das weiterge-
ben. Wenn jemand mir meinen Fehler nicht nach-
trägt, sondern mit einem gütigen Blick auf meine 
Schwächen schaut, spüre ich Barmherzigkeit. 
Mein persönlicher Maßstab ist ein weites Herz, 
das dem anderen für seine Not keine Schuld zu-
weist, sondern ihm im rechten Moment etwas von 
mir gibt, das ihn stärkt.

DIE SIEBEN WErKE DEr BArmHErZIGKEIT 

NACH mT 25,31-46 uND ToB 1,17-20:

 Hungrige speisen

 Durstige tränken

 Fremde beherbergen

 Nackte bekleiden

 Kranke besuchen

 Gefangene besuchen

 Tote bestatten



Gemeinsame Exerz i t ien für menschen 
mit und ohne Behinderung

Engel der Barmherzigkeit
Inklusive partnerschaftliche Exerzitien im Alltag haben im Bistum Limburg seit einigen 
Jahren ihren Platz. Unsere Autoren entwickelten bereits mehrere Projekte, die ge-
meinsam erlebte Spiritualität von Menschen mit und ohne Behinderung ermöglichen. 
Derzeit entsteht ein Projekt zum Buch Tobit.

Sei barmherzig.
Nimm eine Frau.
Sie soll zu uns gehören.
Höre auf einen guten Rat.
Dann wird Gott dich beschützen.
Bitte Gott:
Dein Weg soll immer geradeaus führen.
Gott sorgt, dass dein Leben ein gutes Ende nimmt.
Höre auf Gott und du bist reich.

Anschließend werden Impulse für einen Aus-
tausch vorgeschlagen:

Welche Lebensweisheiten kommen im Text 
vor, die Eltern ihren Kindern mitgeben wollen? 
Muss ich nicht auch selbst entscheiden, was 
für mich gut ist?
Wer hilft mir dabei? Kann Gott ein Helfer 
sein? Wie kann ich ihn spüren, mit ihm spre-
chen, was versperrt mir den Weg zu ihm?

Es folgen Anregungen zum praktischen Tun 
(Achtsamkeitsübung, Collage, Gespräch beim 
Spaziergang).

Abgeschlossen wird die Zusammenkunft mit 
einem Gebet und einem Lied.

Der abschließende fünfte Tag bietet einen Rück-
blick und ein großes Fest an. Die Freude über die 
Rückkehr des Tobias spiegelt sich darin wieder. 

Zielgruppe und theologische Botschaft
Das Konzept richtet sich an Begleiterinnen und 
Begleiter in der Seelsorge, die mit Menschen mit 
Behinderung und deren Familien arbeiten. Es 
kann auch für inklusiven Religionsunterricht 

bzw. die inklusive Sakramentenvorbereitung 
hilfreich sein. 

Die theologische Botschaft lässt sich symbol-
haft im „Engel der Barmherzigkeit“ zusammen-
fassen. Auch im Buch Tobit spielt der Engel Rafael 
(hebr. „Gott heilt“) eine wichtige Rolle. Er steht 
für alle Wirkweisen, die Menschen durch die 
Barmherzigkeit Gottes, seine großzügige Zuwen-
dung zu den Menschen, erfahren können. Die 
partnerschaftlich-inklusiven Exerzitien im Alltag 
machen das nur zu deutlich. Der Engel der Barm-
herzigkeit spricht Menschen mit und ohne Behin-
derung in gleicher Weise an und lässt sich ein-
drücklich gestalten (siehe oben die Abbildung von 
Ernst Christoph, Rüdesheim). 

Der elementarisierte Text des Tobitbuches in 
Leichter Sprache schließt (nach Tobit 12,6-22):
Der Engel will: 
Alle Menschen sollen erfahren, dass Gott 
barmherzig ist.
Barmherzigkeit rettet. 
Alle sollen Gott dafür loben.
Vater und Sohn erzählen von diesen Worten 
des Engels.
Sie schreiben seine Worte sogar in einem Buch auf.
Sie sagen überall:

Gott hat uns erhört.
Er hat uns geholfen.

„Euch auch“, so kann hier ergänzt werden. 
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xerzitien sind ein Übungsweg der inneren 
Ausrichtung auf das Wesentliche. In unserem 

Projekt wird dieser Weg partnerschaftlich gegan-
gen: Zwei Menschen begegnen einander und ent-
decken sich in ihrer Verschiedenheit und in dem, 
was sie miteinander verbindet. Dieser Weg ist in-
klusiv, weil er von Menschen mit und ohne Behin-
derung gemeinsam gegangen wird. Sie lassen sich 
dabei vom Gedanken der Barmherzigkeit leiten. So 
können Mitmenschlichkeit und die grenzenlose Zu-
wendung Gottes zu jedem Menschen erlebt werden. 

Die Barmherzigkeit, die bedingungslose Zu-
wendung Gottes, ist die Kraft, die den Menschen 
und die Welt retten kann. Diesen Gedanken spielt 
das Buch Tobit in unterschiedlichen Facetten 
durch. Diese Erfahrung gibt Tobit als Vater sei-
nem Sohn Tobias mit auf den Lebensweg. Diese 
Lebenseinstellung, zu der der Sohn Anleitung er-
fährt, führt ihn intensiver in die Liebe Gottes zu 
den Menschen ein. Sie bewirkt Gottvertrauen und 
Mitmenschlichkeit. Die einwöchigen gemeinsa-
men Exerzitien öffnen die Tür zu dieser Erfah-
rung, von der das Buch Tobit erzählt.

Das Konzept
Bei den partnerschaftlichen Exerzitien im Alltag 
treffen sich Menschen mit und ohne Behinderung 
jeweils zu zweit oder in einer kleineren Gruppe 
über einen Zeitraum von fünf Tagen. Treffpunkt 
ist die Kirche vor Ort oder ein Gruppenraum im 
Pfarrzentrum, der zum geistlichen Austausch 
und Tun einlädt. Dort steht jeweils für ein Paar 
eine Schachtel bereit, die paarweise oder mit Un-

terstützung der Gruppe ausgepackt wird. Darin 
befinden sich eine Anleitung für die gemeinsame 
Woche und ein Textblatt für jeden Tag mit einem 
den Bibeltext erläuternden Bild.

Nach einem Eingangsritual beginnt jeder Tag 
mit einem Bibelteilen nach folgendem Ablauf 
(Grundlage ist der Bibeltext in Leichter Sprache): 

Jesus begrüßen
den elementarisierten und in Leichter Sprache 
verfassten Text lesen bzw. hören
angesprochen werden
nacheinander das wichtigste Wort benennen 
und es z. B. mit einer Geste begleiten
still werden und klären, was ich von mir in 
dem Text wiederfinde
von sich erzählen
Gebet und Abschlusslied

Beispiel: Der dritte Tag der Exerzitien
Der elementarisierte Text in Leichter Sprache für 
den dritten Tag lautet (nach Tobit 3,1-3; 4,4-21):
Da wurde Tobit traurig.
Er weint und betet:

Ich kann nicht mehr.
Denk an mich.
Blick auf mich herab.

Tobit ruft seinen Sohn.
Er hat ihm Wichtiges zu sagen:

Denk alle Tage an den Herrn.
Sei nicht kleinlich,
wenn du Gutes tust.
Hilf den Armen.
Teile.

Dr. Christoph Beuers, Diakon im St. Vinzenzstift Aulhausen, und 
Jochen Straub, Behindertenseelsorger im Bistum Limburg.
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e WEITErLESEN: 

Der elementarisierte 

Text des Tobitbuches 

kann ab Sommer 2016 

zusammen mit dem 

Ablauf der Exerzitien 

im Alltag eingesehen 

werden:

www.bistumlimburg.de 

oder www.evangelium-

in-leichter-sprache.de 
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205_   In der Schri f t  das barmherzige 
 Antl i tz  Gottes entdecken
 Sechs Texte zur Barmherzigkeit

Die Lectio Divina („Betendes Lesen“) ist eine alte und 
gleichzeitig wiederentdeckte Form, die Bibel zu lesen. 
Ihr Ziel ist es, die Bibel so zu erfahren, dass sie zur le-
bendigen Quelle der Gottesbeziehung wird und wir 
mit dem Wort unterwegs sind. Das Herzstück der im 
Bibelwerk entwickelten Leseform sind die Leseschlüs-
sel im Schritt „Begegnen“ (s. u.). Der erste Leseschlüssel 
„Ich lese den Text“ hilft, den Text, seine Eigenschaften, 
seine Wortwahl, Dramatik, Personengruppen usw. zu 
betrachten. Beim zweiten Leseschlüssel „Der Text liest 
mich“ kommen die Lesenden selbst ins Spiel. Sie fragen, 
wo der Text in ihnen etwas auslöst und was sie berührt.

Ablauf:
(Dauer: 45–90 Min. – Material: lesefreundlich gesetzte 
Textblätter mit Textfragen)

 Sammeln
Die Bibel wird von Hand zu Hand gegeben. 
Evtl. Gebet, Liedruf 
Der Bibeltext wird laut gelesen. 
Nach einer Stille wiederholt jede/r einen Satzteil, der 
vom gelesenen Bibeltext nachhallt.

 Begegnen
„Ich lese den Text” – einzeln bedenken, dann Aus-
tausch 
„Der Text liest mich” – einzeln bedenken, dann Aus-
tausch

 Weitergehen
Einladung zum freien Gebet, Stille
Alle überlegen, welchen Gedanken oder Bibelvers sie 
mit in den Alltag nehmen wollen.
Gebet, Liedruf 

Texte mit Leseschlüsseln:
 Exodus 34,1-10a:  Nach dem Bundesbruch versucht 
Mose, die Beziehung Gottes zu seinem Volk wiederher-
zustellen. Gott stellt sich selbst als barmherziger Gott vor 
(„Gnadenformel“) (Lesen Sie dazu S. 6-7).

Ich lese den Text:
Welche Bewegungen werden beschrieben – räumlich 
und auf der Beziehungsebene? 
Welche positiven Aussagen über Gott werden gemacht? 
Welche Aussagen über Gott finde ich schwierig?

Der Text liest mich:
Welche Erfahrungen könnten einen Menschen bewe-
gen, so von Gott zu denken?
Was bedeutet es, von Gott Vergebung geschenkt zu 
bekommen und mit Gott neu anfangen zu dürfen?

 Psalm 103:  Ein Loblied auf den barmherzigen und gü-
tigen Gott, der als Weltkönig gezeichnet wird. Mehrfach 

wird Gottes übergroße Vergebungsbereitschaft besun-
gen und auf Ex 32-34 angespielt.

Ich lese den Text:
Wo kommen Barmherzigkeit/Erbarmen/Huld im 
Psalm vor? Was wird darüber gesagt?
Was wird über Gott gesagt? Was wird über den Men-
schen gesagt?

Der Text liest mich:
Welchen Vers aus dem Psalm würde ich mir auf-
schreiben und aufhängen?
Welchen Trost erfahre ich in den Psalmworten?

 Jesaja 54,6-10:  Ein gefühlsstarker Text über die Stadt 
Jerusalem, die als Zion und Braut Gottes bezeichnet wird 
und unter Deportation und Zerstörung leidet. Gott be-
wegt sich zwischen Zorn- und Liebesgefühlen bis sein 
Erbarmen überwiegt.

Ich lese den Text:
Markieren Sie positive und negative Aussagen. Wel-
che Kontraste enthält der Text?
Gott gibt viel aus seinem Inneren preis. Was geht in 
ihm vor?

Der Text liest mich:
Ein Gott, der sich von Gefühlen hinreißen lässt: Wie 
geht es mir mit diesem Gottesbild?
Gott verspricht ewige Liebe und Zuwendung. Was 
löst das in mir aus?

 Lukas 1,67-79:  Der Text bildet ein Scharnier zwischen 
Altem und Neuem Testament. Zacharias besingt die Ge-
burt seines Sohnes Johannes. Dieser trägt das Erbarmen 
Gottes sogar im Namen (hebr. „Gott ist gnädig“). Die barm-
herzige Zuwendung Gottes in der Geschichte Israels wird 
rekapituliert. Damit wird die Hoffnung verknüpft, dass 
dieser befreiende Gott im Wirken Jesu Gestalt annimmt. 

Ich lese den Text:
„Er hat sein Volk besucht“ (V. 68) – Welche Gotteser-
fahrungen Israels werden erinnert?
„... wird uns besuchen“ (V. 78) – Welche Hoffnun-
gen sind mit der Geburt des Johannes bzw. Jesu 
verbunden?

Wo kommen Erbarmen/Barmherzigkeit im Text vor? 
Was wird dazu gesagt?

Der Text liest mich:
Der Text verbindet den „Besuch“ des barmherzigen 
Gottes mit konkreten Rettungserfahrungen. Wie ist 
für mich vorstellbar, dass sich die Barmherzigkeit 
Gottes in der Welt zeigt? Wenn ja, wo?
Wo sehne ich mich nach dem „Besuch“ des barm-
herzigen Gottes?

 Matthäus 9,9-13:  Eine Szene, die in Galiläa spielt und 
deutlich macht, was Jesus wichtig ist: die Barmherzigkeit. 
Sie meint nicht mitleidiges Herablassen, sondern das 
Einbeziehen der öffentlich Ausgegrenzten und deren 
gleichberechtigte Teilhabe an Leben und Lebensfreude.

Ich lese den Text:
Stellen Sie sich die einzelnen Personen/-gruppen der 
Erzählung vor. Wie sehen Sie diese vor sich?
Welche Antworten gibt Jesus? Was könnte er damit 
meinen?

Der Text liest mich:
Jesus rückt Menschen vom Rand in die Mitte. Was 
bedeutet das für uns als Kirche?
Jesus blickt liebevoll ohne Vorbehalt auf Menschen. 
Welche Herausforderungen beinhaltet das für mich?

 Matthäus 25,31-46:  Die Weltgerichtsszene am Ende des 
Evangeliums nennt als Zugangskriterium zum Reich Got-
tes, ob der Mensch auf seinem Lebensweg der Not und 
dem Leid von Mitmenschen geantwortet hat. Die Tradi-
tion leitet aus dem Text die Werke der Barmherzigkeit ab.

Ich lese den Text:
Wie ist der Text aufgebaut?
Was heißt Nachfolge Jesu?

Der Text liest mich:
Barmherziges Handeln als Kriterium in der Verant-
wortung vor Gott: Wie geht es mir damit?
Mitmenschliches Handeln kennt keine Grenzen. Wie 
würde ich die Liste der Taten fortschreiben?

Dr. Bettina Wellmann 

Wenn Sie allein oder in der Gruppe das Thema Barmherzigkeit vertiefen möchten, 
schlagen wir Ihnen sechs Bibeltexte mit Textfragen vor. Wir empfehlen Ihnen als Lese-
zugang unsere Lectio-Divina-Form, die wir seit einigen Jahren im Bibelwerk entwickeln.

R
R
R
R 

R
 
R
  

R
R
 
R 

LECTIO DIVINA

Einen Faltzettel, der Anliegen 
und Aufbau der Lectio Divina 
ausführlich darstellt, finden Sie 
zum Herunterladen unter: 
www.bibelwerk.de/public/lectiodivina.pdf

Die sechs Bibeltexte (lesefreundlich gesetzt 
mit Leseschlüsseln) haben wir für Sie bereitge-
stellt unter: 
www.bibelwerk.de/public/Barmherzigkeit.pdf
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Der Kontakt mit Ihnen 
und Ihre Meinung zum 
Heft sind uns wichtig. 

Schreiben Sie uns!

Redaktion „Bibel heute“
Katholisches Bibelwerk e.V. 

Silberburgstr. 121 
70176 Stuttgart oder 

wellmann@bibelwerk.de

Ich möchte Ihnen ein großes Kompliment 
für das Heft „Kraftorte“ machen! Meistens 
nehme ich mir nicht die Zeit, die Veröffent-
lichungen des Bibelwerks wirklich mit Ruhe 
zu lesen, aber schon das Titelbild des Heftes 
„Kraftorte“ hat mich so angesprochen, dass 
ich für eine halbe Stunde abgetaucht bin 
und mich habe faszinieren lassen von den 
interessanten Texten und Bildern. Die Zu-
sammenstellung der Artikel und das Lay-
out gefallen mir sehr und haben es geschafft, 
mich trotz meines professionell-kritischen 
Blicks zu berühren. Vielen Dank für die z. T. 
neuen Einsichten, die sowohl in mir persön-
lich als auch in meinen Arbeitszusammen-
hängen sicher weiterwirken werden. 

Andrea Kett, Aachen

Als evangelischer Pfarrer bin ich gerne Mit-
glied im Katholischen Bibelwerk: Danke für 
Ihre gute Arbeit! Zum Heft 203: Die Bildbe-
trachtung hat mich sehr bewegt und gleich 
gestern dazu veranlasst, nach dem Gottes-
dienst freizumachen und nichts mehr zu 
arbeiten, obwohl noch so viel zu tun gewe-
sen wäre. Das hat mir äußerst gutgetan. Die-
sen Impuls möchte ich gerne nächste Woche 
im Pfarrkonvent weitergeben, auch verbun-
den mit dem Bild von Rembrandt.       

Reiner Braun, Dautphe

Heft 203 . Kraftorte

Heft 1/16: Die Christen des Orients
Die Christen des Orients sind die Nachfahren der 
allerersten Christen. Heute ist das Christentum in 
seinen Stammländern so bedroht wie noch nie. 
Die aktuelle Ausgabe beleuchtet ihr Schicksal, ihre 
Theologien und Ausdrucksformen. 

Heft 1/16: Bibliolog
Der Bibliolog ist eine neuere bibelpastorale Me-
thode, die eigentlich aus den USA stammt. Sie 
wird genauer vorgestellt und reflektiert – sowohl 
in theoretischen Aufsätzen als auch in Erfahrungs-
berichten aus der konkreten pastoralen Praxis. 

Heft 204 . Eva

dass nicht die Sünde das Thema dieser Ge-
schichte ist, sondern der Gewinn von Er-
kenntnis. Dazu Gratulation!

Gerhard Blessing, Hoßkirch

Obgleich ich mich schon länger mit der Figur 
der Eva beschäftige, wurde mir noch selten 
ein so anrührender und existenzieller Zu-
gang zu ihr eröffnet, wie durch die Betrach-
tung von Frau Jacqueline Keune. Ich gebe 
meiner Hoffnung Ausdruck, diese feinfüh-
lige Stimme noch öfter in Bibel heute ver-
nehmen zu dürfen.             Ute Schäfer, Linz

Danke für die knappe, spannende  und „lehr-
reiche“ Auslegung von Gen 2 und 3. Ich habe  
mit Freude diesen Artikel und das ganze Heft 
gelesen und werde es in meine gemeindli-
chen Bibelgespräche einbringen. Schon oft 
habe ich für diese Kreise Hefte von „Bibel 
heute“ nachbestellt und sie mit den Teilneh-
mer/innen in die Bibelarbeit eingebracht. Ich 
habe wieder viel gelernt und manches neu 
verstanden.           Rudolf Zeller, Eichenzell

Die Artikel haben mich sehr angesprochen, 
zumal ich die Paradiesgeschichte schon ein-
mal als Bibliodramaleiter gespielt habe. Wir 
sind „natürlich“ zum selben Ergebnis ge-
kommen: Es ist eine Aufklärungsgeschichte. 
Es ist gut, das Bewusstsein zu verbreiten, 

Liebe mitgl ieder des SKB
des Schweizerischen Kathol ischen Bibelwerks

Was bedeutet es eigentlich, wenn Ostern hinter uns liegt? Jedes 
Jahr drängt sich die Botschaft des Auferstandenen in unseren All-
tag: Jesus lebt! Die Erniedrigten werden lachen! Der Tod hat nicht 
das letzte Wort.

Ja, das ist Ostern – und jetzt?! Wirken wir mit an dieser Bot-
schaft? Die Fülle an Blüten und Blumen, die im Frühjahr erwacht, 
erzählt bereits jetzt davon, was wir später mal ernten dürfen. Zur 
schöpferischen Natur gehören wir dazu. Wovon wir erzählen, 
wird Früchte tragen und sich auf uns und andere auswirken.

Die Bibel schildert uns allerlei Geschichten von Menschen, die 
durch lebensfeindliches Land ziehen, bedroht sind und doch daran 
erinnern, dass ihr Weg mit Gott in ein Leben in Fülle führt. Davon 
möchten auch wir erzählen und die Saat der heilenden Schriften 
nicht für uns behalten. 

Einen frohen Anfang im neuen Jahr wünscht Ihnen das Team 
der Bibelpastoralen Arbeitsstelle des SKB

Herzlich
Detlef Hecking, Nicole Schlegel und Katja Wißmiller  

A u s  d e m  B i b e l w e r k

Einblicke    Menschen im Bibelwerk: 
Drei Fragen an Barbara Fleischmann

Frage:  Welcher Bibeltext oder welche 
biblische Figur ist für dich persönlich beson-
ders wichtig?
BF:  Mir sind die starken Frauen aus 
dem Alten Testament wichtig, von ihnen 
allen ist mir Tamar am liebsten. Sie riskiert 
ihr Leben, um mit völlig unkonventionel-
len Mitteln zu ihrem Recht zu kommen 
(Gen 38). Ich wünschte, wir Kirchen-
Frauen und (-Männer) hier und heute hät-
ten (öfter) den Mut der Tamar!
Frage:  Welchem Text bist du zuletzt bei deinem Engagement im 
Bibelwerk begegnet?
BF:   Nicht einem bestimmten Text bin ich begegnet, sondern 
einer Person: Paulus. In Leuk, an der Delegiertenversammlung 
des SKB im Herbst. Und an der letzten Vorstandssitzung, an der 
wir einen Abend zu „Paulus und die Frauen“ planten.
Frage:  Gibt es einen Bibeltext oder einen Umgang mit der Bibel, der 
dir zu schaffen macht/nicht gefällt/den du schrecklich findest?
BF:   Ich habe Mühe mit langweiligen Bibeltexten, zum Beispiel 
ellenlangen Listen von (männlichen) Nachkommen (Mt 1 ausdrück-
lich ausgenommen) oder Aufzählungen von Vorschriften und Ge-
setzen, die heute keine/r mehr versteht, etc. Sie nehmen so vielen 
Menschen die Lust am Bibellesen.

Barbara Fleischmann, Mitarbeiterin im Katholischen Medienzentrum 
und Mitglied im Diözesanvorstand St. Gallen des SKB.

Aus dem Programm des Bibelwerks und der BPA

Kapellenwanderung    
Sa, 30. April, 9 bis 15 Uhr, rund um Fribourg
Leitung: Christina Mönkehues und Marius Hayoz
Detailinformationen auf www.kath-fr.ch/bibelwerk

Bibliodrama    
Di, 10. Mai, 19.30 bis 22.00 Uhr, Burgbühl (FR)
Leitung: Rita Pürro Spengler
Detailinformationen auf www.kath-fr.ch/bibelwerk

» Bibel erzählt! «
Geschichten in eigener MundArt (Teil 1)    
Mo, 20. und Do, 23. Juni, jeweils 9.30 bis 15.30 Uhr, BPA Zürich
Eigene Erzählformen zu „Ester und der König Ahaschwerosch“, 
„Der Mensch aus den Grabhöhlen von Gerasa“ und „Rut unter-
wegs zum Herr Soundso“ werden im dreiteiligen Kurs entwickelt. 
Anmeldung an katja.wissmiller@bibelwerk.ch

Sonnenaufgangsspaziergang     
Di, 21. Juni, 4.30 bis 8 Uhr, rund um Fribourg
(inklusive Frühstück) Leitung: Christoph Riedo
Detailinformationen auf www.kath-fr.ch/bibelwerk

Ökumenischer Bibelmorgen für Frauen     
Di, 12. April/Di, 10. Mai/Di, 14. Juni, jeweils 9.15 bis 11 Uhr 
in der Katholischen Pfarrei, Mettmenstetten
Detailinformationen auf www.kath-fr.ch/bibelwerk

Das Johannesevangelium entdecken     
Do, 25. bis Sa, 27. August, Wels (Österreich)
Das Katholische Bibelwerk Linz lädt ins Schloss Puchberg zum 
4. Bibelpastoralen Studientag zum Johannesevangelium ein. Es 
referieren Dr.in Veronika Burz-Tropper (Wien) und Prof. Dr. 
Hans-Georg Gradl (Trier). Detlef Hecking leitet den Workshop 
zu jüdischen Wallfahrtsfesten und ihre Jesus-messianische 
Deutung im Johannesevangelium. Katja Wißmiller begleitet 
eine Sprechwerkstatt mit der „Frau am Brunnen“ unter dem 
Titel: „Gottes Wort – meine Rede“ 
Anmeldung bis 31. Juli an: bibelwerk@dioezese-linz.at

6. Ökumenisches Bibelseminar
Hunger, Wut, Gottes reich. Eine Spurensuche

Eine hervorragende Gelegenheit zur Beschäftigung mit biblisch-
theologischen Neuigkeiten und befreiungstheologischer Bibellek-
türe – auch im Blick auf Armut in der Schweiz. Die BPA ist erstmals 
als Mitveranstalterin am Bibelseminar beteiligt.

Mit Luzia Sutter Rehmann (Basel/Biel), Brigitte Rabarijaona 
(Madagaskar), Marie-Rose Blunschi Ackermann und Nelly Schen-
ker (Treyvaux/Basel, ATD Vierte Welt).

Ort: Mo, 23. bis Mi, 25. Mai, Reformiertes Kirch-
 gemeindehaus Johannes, Bern
Anmeldung: bis 23. März an: oeme@refbejuso.ch

Detailinformationen unter 
www.bibelwerk.ch
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Immer aktuell 
informiert unter
www.bibelwerk.ch
oder
Maria von Magdala 
auf Twitter


