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THEMA Barmherzigkeit : die Not sehen

Menschen beherbergen –  
Menschen Heimat geben

Das ist die klassische Bibel-Stelle für einen 
Christenmenschen, die ihn an notwendiges Han-
deln erinnert. Und seit zweitausend Jahren haben 
(Christen-)Menschen auch an vielen Hilfsbedürf-
tigen so getan: In Herbergen, Krankenhäusern, 
Hospizen… und handeln heute so. Manchmal 
gut organisiert über Institutionen oder auch mit 
offenen Händen – ganz privat. Es sind „Biotope“ 
christlicher, letztlich menschlicher Barmherzigkeit, 
durch die Kirchen und Orden positive Anerken-
nung finden.

Dabei geht die biblische Weisung viel weiter. Sie 
zielt auf totale Veränderung gesellschaftlicher 
Verhältnisse.

„Dem Herrn gehört die 
Erde und was sie erfüllt, 
der Erdkreis und seine 
 Bewohner“, sagt der Psalm (24, 1). 
Wir sind „Pächter-innen“, nicht Besitzer-innen der 
Erde. Und haben den Auftrag, sie gut zu behan-
deln. Sie gehört keinem Menschen und schon gar 
nicht egomanen Finanzbossen, Großkonzernen und 
Diktatoren, die sie mehr schlecht als recht beherr-
schen, sie beschädigen und mit Kriegen verseuchen 
- eine Katastrophe für Menschen und die Natur in 
allen Erdteilen.

Wenn deshalb in unseren Tagen an die Türen 
Westeuropas und der EU durch Krieg und Terror 
traumatisierte Menschen klopfen, dann darf es 
kein Zögern geben. Sie sind Mit-Menschen und 
haben ein göttliches Recht auf Schutz und Nah-
rung, zumal Westeuropa Mitverantwortung für die 
 ungerechten Zustände in vielen Erdteilen hat. 

Im Mittelpunkt der Botschaft Jesu, auf die sich 
Christen berufen, steht das Wort vom „König-
tum Gottes“. 

Es ist Zeit dafür! Davon war Jesus überzeugt. 
Sein Wort stand programmatisch gegen den ver-
göttlichten, kaiserlichen Staat Roms mit seinem 
Absolutheitsanspruch. Wer sich dem nicht beugte, 
landete am Kreuz (die Via Appia, die in die Stadt 
Rom hinein führte, war zu manchen Zeiten voll 
von Gekreuzigten). Der jüdische Prophet in der 
syrischen Provinz am Rand des Reiches erinnerte 
seine jüdischen Mitmenschen an die Weisungen 
Gottes. Diese sahen die Aufhebung aller Besitz- 
und  Abhängigkeitsverhältnisse spätestens nach 49 
Jahren vor. Das „Jobel-Jahr“ sollte alle wieder auf 
die menschlich-geschwisterlichen Fundamente stel-
len und jedweden Sklaven zu einem Freien machen. 
Jesus ruft dieses Jobel-Jahr in Erinnerung und 
proklamiert es – nach Lukas – in der Synagoge von 
Nazareth mit einem über Israel hinausgehenden, 
universalem Horizont:  

„Dann setzte er (der Samariter) ihn auf sein Reittier, 
 brachte ihn in die Herberge und  versorgte ihn…“ 

(Lk 10, 34).



21

w w w.gottessprache.de /autor - inn - en /wilhelm-bruners

„Armen eine gute Nach-
richt zu bringen, Gefange-
ne zu entlassen, Blinden 
die Augen zu öffnen und 
Unterjochte in Freiheit zu 
setzen“. Offenbar konnte er diese revoluti-
onierende Botschaft den Menschen in der Synagoge 
nicht vermitteln, im Gegenteil: sie nehmen eine 
drohende Haltung an. Daraufhin verlässt er den 
Gottesdienst und die Stadt (vgl. Lk 4, 16-30).

Später hat sich auch die Kirche oft von dieser 
Wurzel-Botschaft weit entfernt – je mächtiger 
und reicher sie wurde. Stattdessen diskutierte sie 
das Wesen Jesu, seine Göttlichkeit. Der Kern der 
Botschaft Jesu aber, derentwegen er schließlich 
die Tempel-Priesterschaft in Jerusalem und den 
kaiserlichen Schwächling Pilatus gegen sich hatte, 
geriet für viele mehr und mehr aus dem Blick. Am 
Ende stand der Streit zwischen Kaiser und Papst, 
wer denn die Vorherrschaft in der Welt habe. Und 
radikale Armutsbewegungen wurden der Ketzerei 
bezichtigt. 

Angesichts der heutigen Migrationsbewegungen 
und der millionenfachen Verbrechen an Men-
schen ist es notwendig, sich erneut den Kern der 
Botschaft Jesu vor Augen zu halten. In ihrer Radi-
kalität könnte sie tatsächlich die Welt verändern. 
Jesus wollte mit den sozialen Weisungen der jüdi-
schen Thora den „Teufel“ des kaiserlich-göttlichen 
 Römerstaates „austreiben“: „Brot und Spiele“, Geld 
und Missbrauch des Namens Gottes. Eine von Got-
tes Weisungen geprägte menschliche Gesellschaft 
würde anders aussehen als die (römische) Hegemo-
nie, die Herren und Knechten, aus Besitzenden und 
Verarmten besteht. – In Gottes Namen? 

Gewiss hat heute eine alternde Gesellschaft einen 
hohen Gewinn durch junge Nachwuchskräfte aus 
Krisengebieten. Solche nützlichen Überlegungen 
sollten selbst Zweifelnde an der „Aufnahmepolitik“ 
überzeugen. Doch für einen Menschen in der Jesus-
nachfolge ist alles Nützlichkeitsdenken sekundär. 
Es gilt vor allem, die Not zu sehen, die uns nahe 
gekommen ist. So wie der Samariter, der allein den 
Verwundeten und Ausgezogenen sieht und erste 
Hilfe leistet.   Wilhelm Bruners
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