
BARMHERZIGKEIT

„JHWH, JHWH, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an
Güte und Wahrheit.“ (2. Mose 34:6) So durfte Mose dem Volk Israel den Höchsten
offenbaren.

Und Israel hat in seiner langen Geschichte Gott so erlebt und kennengelernt, wie es
auch Nehemia in seinem Gebet bezeugt: „Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnä-
dig und barmherzig,  langsam zum Zorn und groß an Güte, und du verließest sie
nicht. Sogar als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen: Das ist dein
Gott, der dich aus Ägypten heraufgeführt hat! und große Schmähungen verübten,
verließest du in deinen großen Erbarmungen sie doch nicht in der Wüste. Die Wol-
kensäule wich nicht von ihnen des Tages, um sie auf dem Wege zu leiten, noch die
Feuersäule des Nachts, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf welchem sie ziehen
sollten. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen; und dein
Manna versagtest du nicht ihrem Munde, und du gabst ihnen Wasser für ihren Durst.
Und vierzig Jahre lang versorgtest du sie in der Wüste, sie hatten keinen Mangel;
ihre Kleider zerfielen nicht, und ihre Füße schwollen nicht. Und du gabst ihnen Kö-
nigreiche und Völker und verteiltest ihnen dieselben nach Gegenden; und sie nah-
men das Land in Besitz.“ (Nehemia 9:17-22)

Esra bezeugt: „Und nach allem was wegen unserer bösen Taten und wegen unserer
großen Schuld über uns gekommen ist – wiewohl du, unser Gott,  mehr geschont
hast, als unsere Missetaten es verdienten.“ (Esra 9:13)

Auch der Prophet und König Israels, David, hat gesagt, was für ein Gott der Ewige
ist: „Du, Herr, bist ein Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an
Güte und Wahrheit (Treue).“ (Psalm 86:15, 103:8, 145:8).  Und die Propheten Joel
und Jona wiederholen diese große Wahrheit über den Charakter Gottes: „Zerreißet
euer Herz und nicht eure Kleider, und kehret um zu Jehova, eurem Gott; denn er ist
gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte, und lässt sich des
Übels gereuen.“ (Joel 2:13; Jona 4:2)

Die Barmherzigkeit  ist  eine der  Haupteigenschaften Gottes,  Kern seines Herzens
und Handelns. Die Barmherzigkeit des Ewigen steht in direkter Verbindung mit sei -
ner Treue, mit seinem Gnadenwillen. Dass das menschliche Geschlecht insgesamt
noch besteht, sowie das Volk Israel insbesondere, und dass Gläubige noch in der
Wahrheit stehen, ist auf die Barmherzigkeit und Güte des Herrn zurückzuführen.

Ja, „Es sind die Gütigkeiten Jehovas, dass wir nicht aufgerieben sind; denn seine Er-
barmungen sind nicht zu Ende; sie sind alle Morgen neu, deine Treue ist groß.“ (Kla-
gelieder 3:22, 23)

Das Volk Gottes darf niemals sagen: Der Herr hat mich vergessen. Dies ist unmög-
lich, denn dies wäre gegen den Charakter Gottes. Der Ewige antwortet zu Zion auf
solche falschen Gedanken: „Könnte auch ein Weib ihres Säuglings vergessen, dass
sie sich nicht erbarmte über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen,
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ich werde deiner nicht vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich
eingezeichnet.“ (Jesaja 49:15, 16)

Die Barmherzigkeit Gottes seinem Volk sowie dem menschlichen Geschlecht gegen-
über leuchtet am hellsten in der Errettung aus der Sünde (4. Mose 14:19, Ps. 25:7,
Jer. 12:14, 15). Sie wird offenbar in der Sendung seines Sohnes zu unserer Erlö-
sung (Luk. 1:78, 79; 1. Petr. 1:3; Jesaja 54:10; 49:13; Hosea 11:8); doch ist sie nicht
grenzenlos. Die Barmherzigkeit Gottes bietet zwar allen das Heil und das Leben in
Jesus Christus an, verwirklicht sich aber nur an denen, die sich im Glauben mit dem
Herrn Christus verbinden (Eph. 2:4,8; Apg. 4:12) und in ihrer Bekehrung die göttliche
Gnade an sich geschehen lassen (Jes. 55:7). Wer aber – nachdem er den Heiligen
Geist  empfangen hat – Gottes Barmherzigkeit  mit  Füßen tritt,  kann nur  noch die
Strafe des Herrn erwarten (Hebr. 6:4-6, 10:26-31, Apg. 3:23).

Barmherzigkeit könnten wir bezeichnen als Mitleid oder Nachsicht, das einem Misse-
täter oder Hilflosen entgegengebracht wird. Der Sinngehalt des Wortes Barmherzig-
keit beinhaltet  Liebe, Treue, Güte, Gnade. Bei Gott  bezeichnet diese Eigenschaft
seine große, helfende Liebe, beim Menschen das Mitleid.

Manche Wörter verbergen umwälzende Gedanken in sich. Barmherzigkeit ist ein sol -
ches Wort. Das Verb  splagchnizesthai  kommt von dem Hauptwort  splagchna,  das
die wichtigsten inneren Organe des menschlichen Körpers, Herz, Lunge, Leber und
die Därme, bezeichnet. Die alten Griechen dachten, diese Organe seien der Sitz der
Gefühle. Splagchna bezeichnet also die inneren Teile eines Menschen, die der Sitz
der tiefsten Gefühle sind. Aus diesen Gedanken formte sich im späteren Griechi -
schen das vorher genannte Verb mit der Bedeutung: von Mitgefühl bewegt werden.
An seiner Abstammung können wir erkennen, dass es kein oberflächliches Bedau-
ern bezeichnet,  sondern ein Gefühl,  das den Menschen bis ins tiefste  Innere er -
schüttert. Im Neuen Testament, in den verschiedenen Gleichnissen kennzeichnet es
den barmherzigen Gläubiger (Matth. 18:33), das Mitleid des Vaters, der seinen ver-
lorenen Sohn willkommen heißt (Luk. 15:20) und das Mitgefühl des barmherzigen
Samariters (Luk. 10:33).

Jesus wurde von Mitgefühl bewegt, als er die Volksmenge sah, die wie eine Herde
Schafe ohne Hirte war (Matth. 9:36, Mark. 6:34), und als er ihren Hunger und ihre
Not in der einsamen Gegend sah (Matth. 14:14, 15:32, Mark. 8:2). Es wird auch für
das Mitgefühl Jesu, das er mit dem Aussätzigen hatte, gebraucht (Mark. 1:41), für
sein Mitgefühl für die zwei Blinden (Matth. 20:34) und sein Mitleid mit der Witwe zu
Nain, deren einziger Sohn gestorben war (Luk. 7:13).

Jesus wurde durch die geistliche Verlorenheit  der Volksmenge bewegt.  Die Men-
schen waren wie Schafe ohne Hirten. Jesus war nicht verärgert wegen ihrer Torheit,
er wurde nicht zornig über ihre Trägheit, sondern sie taten ihm leid. Er sah die Men-
schen nicht als verdammungswürdig an, sondern als verirrte Wanderer, die man fin-
den und nach Hause bringen muss.

Jesus wurde von dem Hunger und der Qual der Menschen bewegt. Eine hungrige,
müde Volksmenge, blinde und aussätzige Menschen erregten sein Mitgefühl. Jesus
betrachtete solche Menschen nicht als Plage, sondern immer als Hilfsbedürftige. Er
war den Leidenden gegenüber nie gleichgültig, er verabscheute sie nicht und emp-
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fand selbst vor den schlimmsten Krankheiten keinen Ekel. Vielmehr empfand er mit
allen Leidenden und Elenden Mitleid, das sich im Helfen äußerte.

Jesus wurde durch die Traurigkeit anderer bewegt. Als er dem Trauerzug vor Nain
begegnete, erschütterte ihn das Geschick der Witwe. Er verschloss sich nicht vor
dem Leid, es ließ ihn nicht gleichgültig. Die Traurigkeit der Witwe wurde seine eige -
ne. Die Größe Jesu lag auch in seiner Bereitschaft, sich in die menschliche Lage zu
versetzen. Die ganze Bitterkeit der Situation erregte sein Mitgefühl, das ihn zum Hel -
fen und Heilen bewog (Luk. 7:11-17). Wir lesen im Evangelium: Als der Herr die Wit-
we sah, „wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr: Weine nicht! Und er
trat  hinzu und rührte  die Bahre an,  die Träger  aber  standen still;  und er  sprach:
Jüngling, ich sage dir, stehe auf! Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden;
und er gab ihn seiner Mutter.“

In vieler Hinsicht rührt uns diese Erzählung ganz besonders an. Sie berichtet, wie
sehr  das  menschliche  Leben  von  Schmerz  und  leidenschaftlichen  Gefühlen  be-
stimmt wird. Über dem schlichten, einfachen Satz:  „Er war der eingeborene Sohn
seiner Mutter, und sie war eine Witwe“, liegt eine zeitlose Trauer.

Jesus war bis ins Herz betroffen und „es jammerte ihn derselben“. Er wurde innerlich
bewegt und sagte zu ihr: Weine nicht! Durch das bittere menschliche Schicksal wur -
de er zutiefst erschüttert. Der Herr Jesus, das lebendige und vollkommene Bild des
Vaters (Hebr.1:3), zeigte uns während der dreieinhalb Jahre seines irdischen Wir -
kens Gottes große Barmherzigkeit, und in dem Niederlegen seines Lebens für das
gefallene Menschengeschlecht (Röm. 5:8) bewies er seine eigene erbarmende Lie-
be. Hiernach sind auch wir  „schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt
ist.“ (1. Joh. 2:6)

Die heidnische Philosophie glaubte an einen Gott, der unfähig war, Mitleid zu emp-
finden. Nach den Stoikern – und sie galten als die größten Denker in der Antike – ist
das wesentliche Kennzeichen Gottes  apatheia  (Apathie).  Damit  meinten sie nicht
apathisch im Sinne von gleichgültig,  sondern  die völlige Unfähigkeit  zum Fühlen.
Das  Falsche  an  der  heidnischen  Ethik  war  auch,  dass  die  Stoiker  lehrten,  der
Mensch solle danach trachten, wie Gott – nach ihrer Ansicht - zu werden, ohne Sor -
ge und Mitgefühl. Wenn der Mensch Frieden finden wolle, so müsse er jegliches Ge-
fühl verbannen.

Wir aber glauben, dass der wahre Gott nichts gemein hat mit dem Gott oder besser
gesagt mit den Göttern der Heiden. Der wahre Gott, der Gott Abrahams, der Gott
des Volkes Israels, ist ein Gott „voll innigen Mitgefühls und barmherzig„ (Jak. 5:11).
Und dies werden alle Völker am Ende der Tage sehen.

Weil der Ewige voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist, fordert er von jedem Men-
schen, dass er Recht übt, Güte liebt und demütig mit seinem Schöpfer wandelt (Mi -
cha 6:8).

Insbesondere müssen die Gläubigen in diesem zu Ende gehenden Zeitalter in ihrem
Herzen rein, sanft, barmherzig sein. Ein wunderbares Beispiel ist der Apostel Pau-
lus, der in aller Aufrichtigkeit schrieb: „... noch das was täglich auf mich andringt: die
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Sorge um alle Versammlungen. Wer ist schwach, und ich bin nicht schwach? Wer
wird geärgert, und ich brenne nicht?“ (2. Kor. 11:28, 29)

Erfahrene  Barmherzigkeit  löst  Dank  und  Freude  aus  (1.  Mose  24:27),  und  der
Mensch kann und soll nun auch selber barmherzig zu den Hungrigen, den Witwen
und Waisen sein (Jes. 58:7, Spr. 23:10). Diese Barmherzigkeit wird bis auf das Vieh
ausgedehnt:  „Der  Gerechte  kümmert  sich  um  das  Leben  seines  Viehes„  (Spr.
12:10). Dem Christen darf der barmherzige Samariter als Vorbild vor Augen stehen.
Denjenigen aber, der das Erbarmen Gottes erfahren hat, ohne selbst Barmherzigkeit
zu üben, erwartet ein unbarmherziges Gericht.  „Denn das Gericht wird ohne Barm-
herzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat.“ (Jak. 2:13)

Hier haben wir eines der göttlichen Gesetze vor uns, die heute schon ihre Gültigkeit
haben. Glückselig ist, der es beachtet. Es ist ein Gesetz Gottes, dass die Menschen
das ernten werden, was sie säen. Die Seligpreisung Jesu „Glückselig die Barmherzi-
gen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren.“ (Matth. 5:7) ist ein wunderbares,
aber auch ernstes Wort. Ebenfalls ernst ist die Warnung Jesu, dass, wenn jemand
seinen Mitmenschen nicht vergibt, er auch nicht auf die Barmherzigkeit Gottes hof-
fen darf (Matth. 18:35).

Einige Rabbiner lehrten, dass man seinem Bruder dreimal vergeben müsse. Als bib-
lischer Beweis dafür wurde das Buch Amos angeführt. In den ersten Kapiteln werden
dort eine Reihe von Völkern um drei oder vier Frevel willen verdammt (Amos 1:3, 6,
9, 11, 13; 2:1, 4, 6). Daraus folgerte man, dass Gott nur drei Frevel vergebe, und da
man  nicht  annehmen  konnte,  dass  die  Menschen  gnädiger  seien  als  Gott,  be-
schränkte man die Vergebung auf dreimal. Apostel Petrus dachte, dass er schon
sehr weit gehe, wenn er die drei Male der Rabbiner auf sieben erhöhe und meinte
selbstzufrieden, siebenmal würden doch wohl genügen. Doch statt des erwarteten
Lobes antwortete Jesus ihm, dass Christen siebzig mal sieben vergeben müssten,
d.h.  es  gebe  überhaupt  keine  berechenbare  Grenze  der  Versöhnlichkeit  (Matth.
18:21, 22). Dann erzählte Jesus die Geschichte von dem Knecht, dem eine große
Schuld erlassen wurde und der anschließend hinausging und erbarmungslos einen
Mitknecht  abfertigte,  der ihm einen unendlich kleinen Bruchteil  dessen schuldete,
was ihm selbst an Schulden erlassen worden war, und der schließlich selbst wegen
seiner Unbarmherzigkeit ganz und gar verdammt wurde (Matth. 18:23-35).

Dieses Gleichnis im Matthäus-Evangelium, Kap. 18, lehrt uns:

Wir müssen vergeben, damit auch uns vergeben werde. Wer seinen Mitmenschen
nicht verzeiht, kann auch nicht erwarten, dass Gott ihm vergibt. Kaum hatte Jesus
die Seinen das Vaterunser gelehrt, da fuhr er auch schon fort, eine Bitte darin zu er -
weitern und zu erklären: „Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebet,
so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben; wenn ihr aber den Menschen
ihre Vergehungen nicht vergebet, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht
vergeben.“ (Matth. 6:14, 15) Göttliche und menschliche Vergebung müssen Hand in
Hand gehen.

- Warum muss das so sein?
- Ein wichtiger Punkt in diesem Gleichnis ist der Gegensatz zwischen den beiden
Schuldbeträgen. Der erste Knecht schuldet seinem Herrn 10.000 Talente. Es han-
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delte sich um einen Riesenbetrag. Obwohl es sich um Schulden handelte, die größer
waren als die Einkünfte eines Königs, wurden sie dem Knecht erlassen. Daran ge-
messen waren die Schulden des Mitknechts geradezu zu gering. Er schuldete ihm
100 Denare (1 Denar = 1 Tageslohn), etwa ein fünfhunderttausendstel seiner eige-
nen  Schulden.  Der  Gegensatz  zwischen  den  Schuldbeträgen  soll  zeigen,  dass
nichts, was Menschen uns zufügen, sich auch nur annähernd mit dem vergleichen
lässt, was wir Gott schulden. Wenn Gott uns dennoch unsere Schuld erlässt, dann
müssen auch wir unseren Mitmenschen vergeben, was sie uns schulden. Das, was
wir vergeben, lässt sich nicht im Entferntesten mit dem vergleichen, was uns verge-
ben wird.  Uns wird eine unbezahlbare Schuld vergeben. Ja, die Sünde der Men-
schen hat den Tod des Sohnes Gottes bewirkt - und darum sollen wir anderen ver-
geben, wie Gott uns vergibt, sonst dürfen wir nicht auf Barmherzigkeit hoffen.

Barmherzigkeit ist nicht nur Mitgefühl, sondern auch Vergebung und Hilfeleistung.
Ap. Paulus ermahnt uns, nicht im Zorn zu bleiben: „Die Sonne gehe nicht unter über
eurem Zorn und gebet nicht Raum dem Teufel.“ (Eph. 4:26), und „Alle Bitterkeit und
Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bos-
heit. Seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander vergebend, gleichwie auch
Gott in Christo euch vergeben hat.“ (Eph. 4:31, 32)

Pastor Russell hat im Mannatext vom 14. Dezember zu Matth. 5:7 „Glückselig die
Barmherzigen,  denn ihnen wird  Barmherzigkeit  widerfahren“  Folgendes  geschrie-
ben: „Nicht alle wissen es, aber es ist eine Tatsache, dass die erhabenste Tugend,
die ein Mensch üben kann und die den größten Segen mit sich bringt, die gottähnli -
che Tugend der Barmherzigkeit, des Mitgefühls, des Wohltuns ist. Der Herr legt gro -
ßen Nachdruck auf diese Art der Barmherzigkeit und sagt, dass, was sonst immer
wir an Kenntnis oder Tugend erlangt haben mögen, wir ihm nimmer angenehm sein
können, wenn wir dieser einen ermangeln. ... Nur die Barmherzigen werden Barm-
herzigkeit erlangen; und wenn wir von des Herrn Hand keine Barmherzigkeit zu er-
warten haben, so ist alles verloren, denn von Natur waren wir Kinder des Zornes,
wie auch die übrigen; wir befanden uns unter gerechter Verdammnis.“

Apostel Petrus schrieb den Gläubigen: „Seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüder-
licher Liebe, barmherzig, demütig, und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schelt-
wort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid,
dass ihr Segen ererbet.„ (1. Petr. 3:8, 9), und ein Kapitel weiter ermahnt er: „Vor al-
len Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt
eine Menge von Sünden.“ (1. Petr. 4:8) Das Wichtigste, das Gott Gefälligste ist die
Liebe. Inbrünstige Liebe (wortgetreu: angespannt). Angespannt im Sinne von fest,
innig, doch angespannt besagt noch mehr als das. Ein gutes Beispiel sind Läufer im
Stadion oder Pferde im vollen Galopp, die dahin jagen und dabei jeden Muskel an -
spannen. Christliche Liebe verlangt die Anspannung all unserer geistigen und seeli-
schen Kräfte. Es bedeutet, dass wir auch unliebenswürdige Menschen lieben, auch
wenn sie uns kränken und Unrecht zufügen. Besonders unsere Liebe im Haushalt
des Glaubens, gegenüber unseren Geschwistern, soll  völlig, beharrlich, aufrichtig,
angespannt sein.

Die ganze Bibel redet von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus geoffenbart wurde.
Dieselbe Liebe soll sich in uns entwickeln, samt allen übrigen Früchten des Geistes.
Frucht ist die höchste Entwicklungsstufe aller organischen Lebewesen, die allein die
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Fähigkeit der Erzeugung neuen Lebens der gleichen Art in sich trägt. In Gal. 5:22
nennt Ap. Paulus die Frucht des Geistes: „Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freund-
lichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit.“ Es ist daher eine vornehme und
nützliche Aufgabe, sich selbst zu prüfen, ob solche Frucht vorhanden – und zwar
reichlich vorhanden – ist und ob sie wächst (2. Petr. 1:5-8). Unser Sinnen und Trach -
ten soll also dahin gehen, Frucht in Gestalt dieser Eigenschaften zu bringen, wobei
an erster Stelle die Liebe steht. Die Liebe ist und bleibt die schönste und wertvollste
Frucht. Und Barmherzigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Liebe, sie ist das vor-
züglichste Aroma der Liebe.

Gott lässt zu, dass Prüfungen und Trübsale auf sein Volk kommen. Dies steht nicht
im Widerspruch  zu  seiner  Treue  und Barmherzigkeit.  Er  weiß,  wir  haben  solche
Glaubensprüfungen nötig, damit unser Glaube tiefer gegründet und fester werde, da-
mit wir Erfahrungen machen und dadurch innerlich gefördert werden. Ein Baum, der
tief Wurzeln schlagen und erstarken soll, muss Wind und Wetter haben. Kinder Got-
tes werden nur in die Tiefe geformt,  Gottesgestalten nur unter Druck geprägt.  Er
lässt die wärmenden Strahlen der Sonne einwirken, er sorgt aber auch für trübe und
neblige Tage, die zur Reife und zur Entwicklung der Reben seines Weinstocks nötig
sind. Zeiten der Anfechtung und Trübsal sind unerlässlich, wenn die Frucht reifen
soll. Auch Zeiten, die äußerlich gesehen, Stillstand oder gar Rückstand in unserem
Glaubensleben bedeuten,  weil  scheinbar  alles gegen uns ist,  weil  der  Glaubens-
kampf so schwer und aussichtslos erscheint, sind Zeiten der inneren Reife (Hebr.
12:10, 11; Jak. 1:2-4). Da geht etwas in uns vor, das sich einmal zur Freude des
Weingärtners auswirken wird. Im Moment der Prüfungen, des Tiefstandes und des
scheinbaren Getrenntseins von Gott mögen wir wie Jeremia urteilen: „Du hast dich in
eine Wolke gehüllt, so dass kein Gebet hindurch drang.“ (Klagelieder 3:44)  Wenn wir
auch in dieser Situation nicht zu erkennen vermögen, was es bewirken soll, spüren
wir doch, sobald die Sonne wieder scheint, dass in uns durch jene Trübsalstage et -
was gewirkt wurde, das Ewigkeitswerte in sich trägt. Der Vater weiß, was wir bedür-
fen! In allen Tagen aber ist die Treue und die Barmherzigkeit Gottes zu seinem Volk
groß. Wie mit Israel nach dem Fleisch, so mit dem Israel nach dem Geist. „In all ihrer
Bedrängnis war er bedrängt, und der Engel seines Angesichts hat sie gerettet. In
seiner Liebe und in seiner Erbarmung hat er sie erlöst.“ (Jesaja 63:9)

Wenn Ungläubige nicht helfen und verzeihen wollen, so soll den Christen das nicht
wundern. Aber bei ihnen stellt die Lieblosigkeit und der Mangel an Barmherzigkeit ei -
nen Widerspruch zu ihrem Glauben dar. Es ist sogar eine grobe Verletzung ihres
Glaubens.  Unbarmherzigkeit  ist  die  Vorstufe  für  den Hass. Und wer hasst,  miss-
braucht sein Herz, das zum Lieben da ist. Und in Sprüche 28:14 lesen wir: „Wer sein
Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen.“ Wer sein Herz verhärtet, kann weder verzei-
hen, noch um Verzeihung bitten. Wer sein Herz verhärtet, kann weder helfen, noch
kann ihm geholfen werden. Egoismus und Halsstarrigkeit machen einen Menschen
gewalttätig.

Barmherzigkeit bedeutet außer Versöhnung und Verzeihung auch Hilfeleistung. Ja-
kobus lässt ein Glaubensbekenntnis (Worte) ohne Glaubenspraxis (Taten) nicht gel-
ten. Er sagt, Glaube, der keine Werke zur Folge hat, ist tot in sich selber. Nur der
Glaube ist echt, der den Menschen zum Handeln bewegt. Echte Gefühle des Mit -
leids und Hilfeleistung sind untrennbar.
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Wir können nur durch die Liebe zu unseren Mitmenschen beweisen, dass wir Gott
lieben. In unserer Stellung zum Nächsten kommt unsere Stellung zu Gott zur Ent-
scheidung. Unser Herr hat gesagt: Das Gebot der Nächstenliebe ist gleich dem Ge-
bot der Gottesliebe (Matth. 22:39, 40). Das eine Gebot ist in das andere mit einge-
schlossen. Das Gebot der Liebe zu Gott können wir gar nicht anders erfüllen als so,
dass wir unseren Nächsten lieben, ihm verzeihen und helfen.

Was nach dem Wort und Willen Gottes unter den Begriff Nächster fällt, zeigt Jesus
in seiner Erzählung vom barmherzigen Samariter (Luk. 10:30-37). Das Benehmen
des Samariters ist vorbildlich. Er tut alles, was die Situation erfordert. Seine Hilfe ent-
springt dem Erbarmen. „Der Samariter, als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt;
und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf; und er
setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für
ihn.“ Er pflegte den Zerschlagenen weiter. Der Samariter war des Elenden Nächster.
In gleicher Weise muss jeder an dem Elenden Barmherzigkeit üben, wer er auch im-
mer sei, dann sind wir ihm der „Nächste“ geworden.

Die Quelle der Barmherzigkeit ist der Ewige. Die Triebkraft der Barmherzigkeit Got-
tes ist die Liebe; ihr Bestand aber ist Auswirkung einer Rechtsbindung. Darum steht
sie nicht im Widerspruch zur Gerechtigkeit, sondern erfüllt diese. Barmherzigkeit ist
die Treue, die Gott an seinem Volk bewährt und durchhält.

Ja, „JHWH, Gott, - ist - barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte
und Wahrheit“, wie so viele Diener des Ewigen mit Recht sagten. Er will nicht, dass
es auf Erden Finsternis, Hunger, Durst, Leid und Geschrei gibt. Er will nicht, dass es
Tränen und Tod gibt. Deswegen wird er bald allen diesen Dingen ein Ende setzen.
(Jesaja 25:6-8; 35:5-10; 65:19; Hesekiel 18:32; 1. Tim. 2:4; Offb. 21:3-6)

Ja, die unvergängliche Wahrheit aus Jakobus:  Gott ist voll innigen Mitgefühls und
barmherzig (Jak. 5:11), wird am Ende der Tage allen Völkern der Erde geoffenbart
werden.

   „Alle Nationen, die du gemacht hast,
werden kommen und vor dir anbeten, Herr,
und deinen Namen verherrlichen.“
   „Du, Herr, bist ein Gott, barmherzig und gnädig,
langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit.“

           (Psalm 86:9, 15)

* * * * * * * * * *
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