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DDie Barmherzigkeit eines Menschenie Barmherzigkeit eines Menschen  

gilt allein seinem Nächsten;gilt allein seinem Nächsten;  

aber Gottes Barmherzigkeit gilt der ganzen Welt.aber Gottes Barmherzigkeit gilt der ganzen Welt.  
 Sir 18,12 

 

Es kamen alle Zöllner und Sünder 
 

Das 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums schenkt uns einen spannenden aber auch gleichzeitig freudigen Text. Die Bot-

schaft vom verlorenen Sohn oder vielleicht besser gesagt, vom barmherzigen Vater, prägt das Heilige Jahr der Barm-

herzigkeit in der katholischen Kirche. 
 

Die Freude des Vaters über seinen verloren geglaubten Sohn ist so groß, dass sie alle Vorstellungen der menschlichen 

Gerechtigkeit sprengt. Jemand, der sein Leben verwirkt zu glauben meint, bekommt doch eine neue Chance, sich im 

Leben zu erneuern. Diese Chance erwächst aus jenem Wort, das alles Leid und jeden Schmerz zu heilen vermag: Barm-

herzigkeit. Ist es nur ein Wort? Nein, es trägt in sich Macht und Kraft jener Hoffnung, die der Liebe eigen ist. Barmher-

zigkeit also als zweiter Name einer grenzenlosen Liebe.  
 

Wer trägt nicht in sich jene Sehnsucht, heilvoll geliebt zu werden? 

Weder mein Sosein oder mein Anderssein, noch mein Stand, noch die Weise meiner Lebensführung können mich da-

von abhalten, meinem Hunger nach Liebe ganz individuell Ausdruck zu verleihen. 
 

Aber wer kann diesen Hunger, diese Sehnsucht stillen?  

Es beginnt mit jedem Menschen guten Willens. Schritt für Schritt darf ich 

meine Hoffnung auf Heil und Heilung meinem Nächsten offenbaren. Es ist 

zwar ein Wagnis, jemandem sich so ungeschützt anzuvertrauen, aber es ist 

eines ohne Schmerzen und Blessuren.  

Dem anderen zu trauen, erfordert große Bereitschaft, sich auf den unge-

wissen Ausgang solcher Begegnung einzulassen.  
 

Alles menschliche Mühen reicht nicht aus, um die Echtheit und Wahrhaf-

tigkeit jener heilvollen Liebe zu erfahren.  

Manchmal bedarf es nur eines Wortes, um Freude im gekränkten und ver-

letzten Herzen hervorzurufen. Manchmal dauert es aber eine „Ewigkeit“.  
 

Wer kann das besser verstehen als ein Vater oder eine Mutter? Im christli-

chen Glauben sind sie vereinigt in einen einzigen und gemeinsamen Na-

men: Gott, der barmherzige Vater.  
 

Er ist es, der alle Grenzen meines Verstehens und Empfindens überwinden 

kann. Er ist es, der mir Mitmenschen schenkt, die mich im Alltag an die 

Hand nehmen. So gehen wir gemeinsam durch das nicht immer einfache 

und leichte Leben. Vielleicht sprechen wir uns dabei gegenseitig Mut zu, 

denn wir sind gemeinsam auf dem Weg … 

um ihn zu hören. 
 

Pater Siegmund Malinowski, Kamillianer 
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