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Barmherzigkeit

Seit ich die ökumenische Bruderschaft von Taize in Frankreich kennengelernt habe, 
fasziniert mich deren Ernsthaftigkeit, mit denen sie ihren Glauben leben. Selten habe ich 

so eine Offenheit erlebt, die ganz unterschiedliche Menschen miteinander versöhnen 
kann. Eine Gemeinschaft, die Bescheidenheit lebt und damit unserer Kirche ein Vorbild 

sein kann. Eine Gemeinschaft, die Jesus ernstnimmt. Das wünsche ich mir auch für unsere 
Gemeinde.

Frere Alois, der Prior von Taize, schreibt in seinem Jahresbrief 2016 (www.taize.fr):

Uns der Barmherzigkeit Gottes anvertrauen
Du bist ein Gott, der verzeiht, du bist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an 

Güte. (Nehemia 9,17)
Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist! (Lukas 6,36)

Gott ist Barmherzigkeit, das heißt er ist Erbarmen und Güte – so steht es in der Bibel. 
Jesus zeigt im Gleichnis vom Vater und seinen zwei Söhnen (Lukas 15), dass uns die Liebe 
Gottes ohne Bedingungen geschenkt ist und nicht von unseren guten Taten abhängt. Der 
Vater liebt den Sohn, der ihm das ganze Leben lang treu war, aber auch den Sohn, der ihn 

verlassen hatte und umgekehrt war: Er kommt ihm von Weitem entgegen.
Gott hat die Menschheit nach seinem Abbild geschaffen. So konnte Basilius von Caesarea 
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im 7. Jahrhundert schreiben: „Du wirst Gott ähnlich, indem du gütig bist. Suche nach 
Barmherzigkeit und Güte, um Christus wie ein Gewand anzulegen.“

Gottes Liebe ist nicht nur für einen Augenblick geschenkt, sondern für immer. Unser 
Mitleiden kann ein Widerschein dieser Liebe werden. Wir Christen suchen genauso wie 
unzählige Glaubende der anderen Religionen danach, Barmherzigkeit und Güte in den 

Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen.

++ Öffnen wir uns der Liebe Gottes. Gott verschließt uns niemals sein Herz. Seine treue 
Güte ist uns auch dann noch Schutz, wenn wir über unsere Fehler stolpern. Kehren wir 

ohne Angst zu Gott zurück, wenn wir uns von ihm entfernt haben! Vertrauen wir ihm! Er 
kommt immer wieder auf uns zu.

++ Betrachten wir das Gebet nicht wie ein mühevolles Suchen, sondern kommen wir in 
ihm zur Ruhe, um durchzuatmen. Dann erfüllt uns der Heilige Geist mit der Liebe Gottes 

und schenkt uns neue Kraft, um aus der Barmherzigkeit zu leben.

Karl-Ulrich Büscher


