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von Lopez Weißmann
Ein barmherziger Gott
Unser christlicher Gott ist ein barmherziger Gott!
Gerade das Alte Testament will den Menschen das fürsorgliche Handeln Gottes vor Augen halten: Er hat Israel aus der Gefangenschaft Ägyptens befreit; und obwohl sich das Volk als störrisch erwies und den Zorn Gottes immer wieder herausforderte, läßt "sich der Herr das Böse reuen, das er seinem Volk angedroht hatte"(Ex 32,24).
Jesus radikalisiert diese Gedanken, indem er durch Erzählungen von der überschwenglichen Barmherzigkeit Gottes seinen Zuhörern Mut machen und Zuversicht geben will. Sie sollen sich auf seine Verkündigung einlassen und werden unabhängig von ihrem Vorleben einen Gott vorfinden, der sich darüber freut. 
Diese grenzenlose Barmherzigkeit Gottes ist aber zugleich der anspruchsvolle Maßstab, nach dem jeder Christ endgültig beurteilt wird.
Schon seit alter Zeit werden "Werke der Barmherzigkeit" aufgezählt und eingefordert.
Die sogenannten "Sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit" gehen auf alttestamentliche Überlieferungen (vgl. Tob 1,3.17) und die Evangelien (vgl. Mt 25,34-46) zurück. Sie regen uns an, im Alltag Augen und Ohren offenzuhalten und die Sorgen und Nöte der anderen wahrzunehmen: Essen und Trinken, Wohnen und Kleidung, Freiheit und Gesundheit sind menschliche Grundbedürfnisse. Die Hochachtung vor jedem Menschen zeigt sich über den Tod hinaus auch darin, daß man durch ein Begräbnis dem toten Leib Ehre erweist.
Es ist also unbestritten, daß Barmherzigkeit zu einem glaubwürdigen Leben als Christ gehört. 
Es ist auch unbestritten, daß zahllose Christen Barmherzigkeit geübt haben und außergewöhnliche Beispiele der Nächstenliebe gegeben haben. 
Es ist auch unbestritten, daß durch das Christentum bei uns ein Klima geschaffen wurde, in dem die soziale Verantwortung des einzelnen und der Gesellschaft als Pflicht anerkannt sind.
Dennoch haben sich Christentum und einzelne Christen auch oft gleichgültig und sogar grausam verhalten. Wir müssen aber auch bedenken, wie außerordentlich, letztendlich unerreichbar hoch das Maß ist, mit dem gemessen wird.
Um so mehr dürfen wir uns über unser Christsein freuen, weil wir zuverlässig wissen: der unendlich große Gott freut sich über jeden einzelnen Sünder, der umkehrt – und wer ist kein Sünder?
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