Gedanken zur Jahreslosung aus Lukas 6, 36

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Barmherzig handeln bedeutet: jemand lässt sich durch die Not eines Anderen
anrühren und bewegen im Herzen, im Fühlen wie im Wollen; und aus der
Bewegung wird ein Helfen und Not-wenden; Zuwenden und hinunter-beugen
statt vorbeieilen.
Zuerst nimmt ein Barmherziger die Not des Anderen wahr, schaut auf die
Situation, Ursachen, Gefahren für Gesundheit oder Leben. Beispielsweise wenn
ich zu einem Verkehrsunfall dazukomme als einer der Ersten: dann anhalten,
absichern, hinsehen, was ist. Sich anrühren lassen und bewegen lassen -ohne
innere Bewegung und handfestes Helfen würde der Verunfallte sterben. Oder:
die ältere Witwe im Haus gegenüber: wie bekommt sie Essen und Lebensmut
in diesen Corona-Isolationswochen? Oder der Vierjährige spürt, wie die Eltern
ihre Zuversicht und Arbeit und Brot verlieren durch Corona.
Wer eine barmherzige Haltung und Lebenseinstellung hat, lässt sich leichter
bewegen. Vom Fühlen und sich bewegen-lassen geht es weiter zum Helfenwollen und zum vernünftigen Handeln. Der Priester und der Tempeldiener
lassen sich nicht anrühren, weil es ihnen zu gefährlich ist und weil sie nicht
mehr kultisch rein blieben, wenn sie mit dem Blut des Überfallenen in Kontakt
kämen – Vernunftargumente hemmen das Helfen, sie gehen vorbei.
Der barmherzige Samariter lässt sich bewegen vom Bewusstlosen in sengender
Wüstensonne, Er hilft vierfach, ganz vernünftige, logisch aufbauende Schritte:
Erste Hilfe, raus aus der Gefahr und Sonne, pflegen im Gasthaus, und den Wirt
bezahlen für das Pflegen; denn er muss ja seinen Handelsweg fortsetzen. Der
Barmherzige lässt sich das Helfen etwas kosten.
„Seid barmherzig zu Menschen in Not, weil Euer Vater im Himmel barmherzig
ist“, weil Ihr barmherziges Handeln schon erfahren habt und erfahrt durch
Gott. Wer barmherzig-sein empfangen hat und geliebt worden ist, kann selbst
barmherzig handeln und lieben; es prägt das Herz und das ganze Dasein. Er ist
sich gewiss: ich werde mich nicht verlieren, wenn ich mein Herz öffne, mich
zuwende und einlasse auf den Anderen. Die Jahreslosung ermutigt, aus der
Sorge, sich zu verlieren, eine gewisse barmherzige Haltung wachsen zu lassen.
Und daraus wächst erfülltes Leben.

Im Gegenteil: nicht barmherzig sein ist menschlich kalt sein, rein egozentrisch,
rein von eigenen Interessen geleitet. Was seit 2014 berichtet wurde über das
Trumpeltier in Washington, erinnert an empathieloses, selbstsüchtiges Denken
und Tun. Ich nehme mir für 2021 vor eine „fehlerfreundliche Haltung“ – wenn
jemand einen Fehler macht, dann doch noch den Menschen sehen, und den
Fehler nicht unerbittlich vorzuhalten und den Menschen quasi hinzurichten in
sozialen Netzwerken; unerbittlich sein, hämisch, hassend, das verhindert ein
barmherziges Zuwenden.
Es gibt verständlicherweise Zeiten, da muss man sorgfältig auf sich selbst
achten und sich fokussieren - etwa nach einer OP oder in der Heilung nach
Corona. Doch es ist gut, zugleich aufeinander zu schauen und empfindsam
füreinander zu bleiben. In Zeiten der Heilung wird es nicht aufgehoben oder
falsch, wozu Gott auffordert: Sei barmherzig mit Anderen in Not, sei
barmherzig mit Dir, denn Du verlierst nichts Wesentliches. Du gewinnst viel
mehr. Festgefahrenes öffnen, Not wenden.
Wie aus einer göttlichen Quelle fließt Barmherzigkeit. Gott ist barmherzig mit
mir, dessen dürfen wir gewiss sein. Dadurch kann ich Barmherzigkeit
ausstrahlen. Ich bin mir sicher, die Wirkung wird uns überraschen. Dahin uns
aufzumachen, das neu zu entdecken, wäre ein sehr guter Vorsatz für das Jahr
2021: Aus der Kraft Gottes, aus Freiheit barmherzig zu leben.
Ihr Christian Mono
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