
 

„Haja – na, diese Corona-Sache bringt denen sicher Streß – Aber wenn die´s in´s Internet 

setzen, sollten die sich schon die Zeit nehmen und ihre paar Sätze wenigstens nochmal 

nachlesen: Schreiben ´bramherzig´! Das muss man doch sehen!“ 

Nun:  Ich habe es gesehen. Sagen wir´s mal so: Der Buchstabendreher gehört schon zu dem, 

was ich hier schreiben will. Denn solche harten, unbarmherzigen Gedanken kommen uns ja 

öfter bei Fehlern, die andere machen. Sei es, dass der Nachbar schon wieder das Licht auf 

dem Flur anlässt oder die Haustür nicht zumachen kann. Dass die Menschen, mit denen man 

lebt, einfach nicht kommen, wenn man sie dringend ruft, oder dass sie beim Essen 

schmatzen.  

Es sind oft die kleinen Fehler unserer Mitmenschen, über die wir unbarmherzig herziehen – 

mit Gedanken, abwertenden Worten oder durch Blicke. Und auch, wenn wir es später 

bereuen: Besserwisserei stößt ab und lässt uns hartherzig erscheinen. 

Jesus war barmherzig. Sein Vorbild hat uns gezeigt, wie es aussieht, wenn jemand 

barmherzig lebt. Wir sehen Ihn, wie Er Kranke heilt, sich der Benachteiligten annimmt und 

auch über Menschen erbarmt, die einfach schlecht dastehen; einen schlechten Leumund 

haben. Er hilft ihnen mit Wort und Tat, denn Barmherzigkeit zu üben, das meint mit anderen 

Worten: tätige Nächstenliebe zu leben. Dafür müssen Herz und Hand zusammenarbeiten – 

wie etwa im bekanntesten Gleichnis von Jesus: Das vom barmherzigen Samariter 

(Lukasevangelium 10,25-37).  

Ich finde, dass gerade im eben begonnenen Jahr 2021 die einfachen, unaufwändigen Hilfen 

hochwillkommen sind wegen der coronabedingten Einschränkungen: bei Älteren vielleicht 

Einkäufe, Transporthilfen für Arztbesuche oder mal ein Telefonanruf bei Alleinlebenden – 

ganz persönliche Formen von Barmherzigkeit. 

Aber, wie schon oben gezeigt: Es geht dabei nicht um Leistung, nicht um Perfektion. Darum 

sollen wir auch barmherzig mit uns selbst sein, wenn es mal nicht gelingt  

– so wie GOTT, unser Vater im Himmel, mit uns auch barmherzig ist! 

Matthias Hemmann 

 

 

Jesus Christus spricht: 

Seid bramherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist! 
(Lukas 6,36) 


