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Barmherzigkeit contra Berechnung 
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Einen kleinlichen Menschen, den nennt man eine Krämerseele. Wer nicht großzügig sein kann, sondern 

immer genau rechnet: Was muss ich geben und was kriege ich dafür?  Und Krämermoral ist, wenn 

einer denkt: ich gebe nur, wenn ich auch etwas zurückkriege. Aber: Wenn wir alle so denken und 

handeln, dann ist die ganze Welt eine Art Kaufladen: Wer etwas geben kann, der kriegt auch was dafür. 

Und man muss sehen, dass man möglichst viel kriegt und wenig dafür hergeben muss. So werden dann 

die Reichen immer reicher. Aber die Schwachen müssen sehen, wo sie bleiben. 

Dagegen hat Jesus gesagt: „Seid barmherzig! Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben: Was ist das 

Besonderes?“ (Lk 6, 32.36). Barmherzigkeit fragt nicht: Lohnt sich das? Auch nicht: Was kann ich dabei 

verdienen? Barmherzigkeit fragt: Wie kann ich helfen? Barmherzigkeit ist schöpferisch. Da fängt etwas 

Neues an. Da wächst etwas Neues. Jesus hätte gesagt: Da wächst das Reich Gottes. Da wächst die 

Welt, wie Gott sie haben will. Wächst wie ein Baum, aus einem kleinen Samenkorn. Und am Ende 

finden alle Platz und Schatten darunter. Das hat Jesus uns versprochen. Darauf vertraue ich. 

Viele sagen ja: Mit der Bergpredigt von Jesus, mit „selig sind die Barmherzigen“, kann man die Welt nun 

einmal nicht regieren. Da muss man vernünftig handeln. Und vernünftig ist anders als barmherzig. Aber 

ist Vernunft wirklich immer der richtige Maßstab? Vielleicht wäre es vernünftig, alte Menschen nicht 

mehr aufwändig zu behandeln, wenn sie krank werden.  Vielleicht wäre es vernünftig, Kinder gar nicht 

erst auf die Welt kommen zu lassen, wenn sie vermutlich behindert sein werden. Vernünftig könnte das 

sein. Es spart ja Kosten. Aber würden Sie das wirklich wollen, dass so eine „Vernunft“ regiert? Ist das 

menschlich? 
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Natürlich kann und darf jeder sagen, dass er anderer Meinung ist. Aber dann soll er ehrlich sagen, 

worum es geht: Dass er findet, alte Menschen brauchen keine aufwändige Behandlung, wenn sie krank 

sind, weil sich das nicht mehr lohnt. Dass er findet, Behinderte brauchen wir nicht. Die kosten nur und 

sind eine Last. 

Jesus hat von Barmherzigkeit geredet. Barmherzig sollen wir sein. Weil nur so unsere Welt menschlich 

bleibt. Und: Ich finde es gerade in diesen Zeiten gut, in einer Gesellschaft zu leben, in der christliche 

Werte verankert sind. 

Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen 

Ihr Karl-Ulrich Büscher 
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