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Es ist doch herrlich, wenn ein neues Jahr gleich mit einer Einladung beginnt – und dann auch noch mit einer so schlichten und schönen: 

„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“  

Da fühlt man sich gleich in die Arme genommen und auf den besten aller Wege geschickt, den das neue Jahr zu bieten hat. Barmherzig sein – 

das hat etwas von einem weichen, freundlichen Herz. Und das mögen wir meist gerne; jedenfalls bei anderen. Bei uns selber kann das Herz 

auch schon mal hart sein. 

Hart wird ein Herz, wenn es allein mit sich selbst 

beschäftigt ist: mit dem eigenen Wohlbefinden und dem 

eigenen Vorankommen. Angeblich ist das nötig, sagen uns 

viele. „Ich kümmere mich jetzt einmal vor allem um mich“, 

lese ich häufig. Und manche setzen dann noch, wie 

zur Entschuldigung, hinzu: Ich habe mich lange genug um 

andere gekümmert.  

 Das mag alles so sein; ich glaube aber nicht, dass ein 

Leben wirklich besser wird, wenn man sich nur um sich 

selbst kümmert und sich, wie es ja auch heißt, immer mehr 

„selbst optimiert“. Mit einem bloßen „Selbst“ gelingt kein 

Leben. Und die, die sich wenig oder gar nicht um andere 

kümmern, um die kümmert sich bald auch keiner 

mehr. Ob das gewollt ist? 

Vermutlich nicht. Barmherzigkeit ist der milde Blick 

auf andere. Nicht der skeptische, nicht der verächtliche, auch nicht der alles verstehende Blick – sondern eben der milde Blick. Ein Blick, der 

nicht richtet. Ein Blick, der längst nicht alles versteht, aber doch ein hohes Maß an Verständnis sucht. Es ist wohl der Blick, den Jesus hatte. Er 

hatte ihn, weil er Menschen in ihrer Menschlichkeit sah: fehlerhaft, gütig, ängstlich und oft voll Sehnsucht nach Geborgenheit. Wie wir alle. 

 Barmherzig sein ist nicht schwer und ist auch keine Last. Es genügt schon, dass wir ehrlich sind zu uns selbst und wissen, dass wir einander 

brauchen. Wir brauchen nicht nur die Bekannten und Freunde, wir brauchen oft auch andere, Fremde, die uns freundlich begegnen. Dabei ist 

das schönste Verhalten zueinander, sich barmherzig anzusehen - so wie Gott uns ansieht. 
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