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Fragen und Antworten zum Jahr der Barmherzigkeit 2015/16

Grenzenlos barmherzig?
Am 8. Dezember 2015 beginnt in der
katholischen Kirche weltweit das
Heilige Jahr der Barmherzigkeit.
Papst Franziskus hat es nicht nur
verordnet, sondern in den letzten
Monaten auch vorgelebt, wie er sich
dieses Jahr vorstellt.
«In der Kirche sollen heisse Eisen offen, beherzt und einfühlsam angegangen werden.» Solche und ähnliche Sätze äussert Franziskus – auch
im Hinblick auf die kürzlich zu Ende
gegangene Bischofssynode – immer
wieder. Er denkt dabei an die Frage
der Pius-Brüder, der wiederverheiratet Geschiedenen, der Frauen, die abgetrieben haben, der Homosexuellen
usw. Im Vatikan lässt der Papst Wohnungen für Flüchtlinge freiräumen
und empfiehlt unbarmherzigen
Priestern, Schreibtischjobs zu machen. Bei so viel Barmherzigkeit sehen manche schon den Glauben oder
die Stabilität der Kirche in Gefahr. Andere fragen sich, ob der Papst nicht
auch mit den Vertretern der Wirtschaft etwas barmherziger hätte umgehen können. Das sind interessante
Einwände, nur führen sie am Wesentlichen vorbei. Im Jahr der Barmherzigkeit geht es nämlich nicht in erster
Linie um die Barmherzigkeit des
Papstes oder der Kirche, sondern um
unsere eigene Barmherzigkeit. Hier
einige Fragen und Antwortversuche,
die helfen können, unseren eigenen
Standpunkt in Sachen «Barmherzigkeit» zu klären.

1. Frage: Hat Barmherzigkeit
eigentlich keine Grenzen?
In Deutschland kühlt die anfängliche
Begeisterung für den Empfang gros
ser Flüchtlingsströme merklich ab.
Die Kanzlerin wird zunehmend kriti-

siert, weil sie zu viel Herz zeigt. Sind
das Zeichen schwindender Barmherzigkeit – oder Entwicklungen, die berechtigt sind, weil sie die Barmherzigkeit auf den Boden der Realität stellen? Die Bereitschaft zur Barmherzigkeit sollte grenzenlos sein, aber
begrenzt bleiben unsere Möglichkeiten, barmherzig zu handeln. Seien
wir barmherzig mit unseren begrenzten Möglichkeiten zur Barmherzigkeit und beherzt genug, das uns Mögliche zu tun.

2. Frage: Ist Barmherzigkeit
immer richtig?
Schon der ältere Sohn im Gleichnis
vom barmherzigen Vater fragte sich:
Wo kämen wir hin, wenn wir immer
Gnade vor Recht ergehen liessen? Die
Schlauen würden uns ausnützen,
Kinder würden nicht mehr erzogen,
Anstrengung und Leistung sich nicht
mehr lohnen – denn alles wäre
erlaubt und von vornherein verziehen. Barmherzigkeit ist etwas anderes als schrankenloses Laissez-faire.
Strenge, Kritik, Auseinandersetzung
widersprechen einer barmherzigen
Grundhaltung nicht.
Barmherzigkeit kann das Verhalten
eines Menschen kritisieren, ihn selbst
aber ungebrochen annehmen und
mit ihm konkret daran arbeiten, sein
Leben zu ändern. Barmherzigkeit ist
nicht Schwäche oder Gleichgültigkeit.

3. Frage: Und wer ist
barmherzig mit mir?
Hier beklagt sich jemand über fehlendes Mitgefühl der anderen und versucht, damit die eigene Herzenskälte
zu entschuldigen. Barmherzigkeit ist
kein Tauschgegenstand, sondern
eine Angelegenheit von grosszügi-

gen, angstfreien und selbstbewussten
Menschen. In der Bibel ist Barmherzigkeit ein Kennzeichen von Propheten und Prophetinnen. So auch von
Jesus: «Lass deine Linke nicht wissen,
was die Rechte tut» (Mt 6,3). Diese
Absichtslosigkeit kann so weit führen,
dass man sogar vergisst, für sein
barmherziges Handeln ein Dankeschön zu erwarten.

4. Frage: Wie viel Gefühl
braucht Barmherzigkeit?
Das hebräische Wort für «Barmherzigkeit» heisst übersetzt u. a. «Mutterschoss». Auch bei uns gibt es die Vorstellung, Barmherzigkeit und Nächstenliebe seien vor allem Frauensache,
Männer sollten sich vor zu viel Gefühl
hüten, weil sie sonst nicht mehr richtig arbeiten könnten. Dieses SchwarzWeiss-Denken trifft den Kern der
Barmherzigkeit nicht. Barmherzigkeit ist eine Angelegenheit für Männer und Frauen. Sie braucht Einfühlung und Mitgefühl, Verständnis und
Geduld. Sie braucht aber auch einen
kühlen Kopf und einen angemessenen Abstand, sonst wird nur warme
Luft produziert.
Wie beim Mitleid. Vor zu viel «Mitleid» kann einem grausen. Wir haben
den Eindruck, dass die mitfühlende
Person vor allem ihren eigenen Gefühlshaushalt pflegt, fühlen uns bevormundet, missverstanden oder sogar missbraucht. Keine Barmherzigkeit ohne Respekt vor den Gefühlen
des anderen.

5. Frage:
Kann man gleichzeitig
barmherzig und gerecht sein?
Eine gute Frage, denn sie zielt auf
den Kern christlicher Barmherzig-
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keit. Diese funktioniert
nicht, wenn man vor Gott
oder vor den Menschen
vor allem auf sein gutes
Recht pocht und alles,
was man sich mühsam erarbeitet hat, krampfhaft
zusammenhält. Christliche Barmherzigkeit besteht darin, auf Vorrechte
und Anrechte zu verzichten, um sie mit anderen
Menschen zu teilen. Papst
Franziskus erinnert uns
deshalb laufend an die
Aufgabe, einander zu dienen. Da fragt man sich,
wie sozialistisch das
Christentum eigentlich
ist. In der Tat wird es
schwierig mit dem Glauben, wenn man nur
an Gerechtigkeit für sich
und nicht auch an Gerechtigkeit für die anderen denkt, vor allem an ihr
Recht, menschenwürdig
und friedlich zu leben.

7. Frage:
Was verschliesst
mein Herz?
Was öffnet es?

Die grossen Kenner des
menschlichen Mitgefühls
und seiner psychologischen Gesetzmässigkeiten sind die Buddhisten.
Bei ihnen können wir
viel über Barmherzigkeit (buddhistisch «Mitgefühl») lernen, beispielsweise Erkenntnisse über
sogenannte «Geistesgifte».
Da geht es um Lernziele
wie: das eigene FreundFeind-Denken
durchschauen, alle Menschen
als gleichwertig erkennen,
die eigene Gier schwächen, Abneigungen überwinden, Selbsttäuschungen auflösen, Neid überwinden, Stolz hinter sich
lassen, Angst besiegen.
Diese
Barmherzigkeitsschulung setzt wie bei Jesus nicht beim äusseren
Tun an, sondern beim ehrGenau dafür öffnet christlichen und gütigen Blick
liche Barmherzigkeit unauf das eigene Herz. Chrisser Herz. Wir spüren dann
ten dürfen sich hier an das
etwas von der Gerechtig- «Die sieben Werke der Barmherzigkeit» – Meditationstuch
grosse Herz Gottes erinkeit im Reich Gottes. Hier zum Heiligen Jahr nach einem Bild von Sieger Köder
nern: «Denn auch wenn
braucht es keine Richter (Original in der Kapelle Bruder Klaus, Au/Wädenswil).
das Herz uns verurteilt:
mehr, weil alle zuerst und
immer barmherzig miteinander um- Kann Barmherzigkeit alles von einem Gott ist grösser als unser Herz und ergehen. Gelingt es uns, damit schon abverlangen? Möglicherweise ja, kennt (versteht) alles» (1 Joh 3,20).
auf dieser Welt anzufangen? Der aber nie ohne umfassende RückverPapst versucht es, und die Kommen- gütung. Denn bei genauerem Hinse- Zum Schluss noch ein Impuls aus
tare dazu reichen von «verrückt», hen geben wir nur weiter, was uns dem Islam: «Das Lächeln ist die
selbst bereits geschenkt wurde: schönste Barmherzigkeit.»
«naiv» bis «wunderbar».
Barmherzigkeit. Wir leiten den Fluss
Wolfgang Broedel
6. Frage:
der Barmherzigkeit Gottes einfach
Was kostet Barmherzigkeit?
weiter. Die Vorstellung, da gäbe es
Nach dem bisher Gesagten kann Barmherzigkeitsspender und BarmDr. Wolfgang Broe
Barmherzigkeit nicht ganz billig sein. herzigkeitsempfänger, ist christlich
del (1946) ist dipl.
Kollekten im Gottesdienst oder res- gesehen ungenau.
Theologe, dipl. Heil
pektable Spenden sind (in der Regel)
pädagoge, Kurslei
praktizierte Zeichen der Barmherzig- Wir alle sind Barmherzigkeitsempter und Organist.
keit, für die meisten von uns aber fänger, leider manchmal auch verEr wohnt in Sarnen.
keine wirkliche Herausforderung. stopfte Barmherzigkeitsrohre.

Thema  19  

Eine träumerische Nachbetrachtung zur Familiensynode in Rom

Gehört ja, aber auch verstanden?
Ende Oktober ging die Familiensyn
ode in Rom zu Ende. Das Abschluss
dokument löste unterschiedliche Re
aktionen aus, Hoffnung auf eine neue
Dynamik wie auch grosse Enttäu
schung. Ein Zukunftstraum führt
eine veränderte Kirche vor Augen.
Die Familiensynode in Rom ist abgeschlossen. Ich lese die auf kath.ch gesammelten Kommentare, Interviews
und Einschätzungen. Da berichten
Nathalie und Christian Mignonat, die
zusammen mit 16 weiteren Paaren an
der Weltbischofssynode in Rom teilnehmen konnten. Als Gasthörer. Das
Paar aus Frankreich hatte die Anliegen
der wiederverheirateten Geschiedenen eingebracht. Sie sagen: «Wir
konnten uns frei zu den Anliegen der
wiederverheirateten Geschiedenen
äussern. Man hat uns zugehört. Offen
ist aber, ob man uns auch verstanden
hat.»

Kirchliche Reaktionen
Eva-Maria Faber, Dogmatik-Professorin in Chur, würdigt den Prozess
der Synode. Darin zeige sich «eine
Kirche, die sich der Mühe des Hörens
unterzieht, und aufhört, pauschal zu
richten, weil sie der Aufgabe der Unterscheidung und des Begleitens Vorrang gibt.» Kurienkardinal Kurt Koch
zeigt sich erfreut, dass die Familie
wieder ins Zentrum der Kirche ge-

rückt sei. Er betont, dass eine Synode
nicht von der Mehrheitsentscheidung lebe, sondern vom Konsens. Vor
diesem Hintergrund sei er froh, «dass
keine Türen zugegangen sind». Ähnlich formuliert es Jean-Marie Lovey,
Bischof von Sitten und Vertreter der
Schweizer Bischöfe bei der Synode:
«Es wird auch Enttäuschte geben.» Er,
Lovey, erhoffe sich aber, dass der Synodentext der Schweizer Kirche eine
neue Dynamik bringe.

einige tragen einen Ehering. Ich erfahre, dass das ganz normal sei, seit
die katholische Kirche vor geraumer
Zeit auch Frauen und Verheiratete
weihe. Auf Nachfrage höre ich, dass
die Bischöfe und Bischöfinnen ein
breites Spektrum an Lebenserfahrung mitbrächten: Da gebe es Verwitwete, da gebe es Männer und Frauen,
die freiwillig zölibatär lebten, da gebe
es unter ihnen auch Geschiedene
und Wiederverheiratete.

Medienecho in der Schweiz

Der Tod der Ehe

Das Echo im Schweizer Medienwald
fällt laut kath.ch weniger positiv aus:
Es herrsche Konsens darüber, dass die
Synode Reformen kaum den Weg
bahnte und über vage Formulierungen nicht hinausgekommen sei. Eine
signifikante Änderung der Lehre sei
nicht zu erkennen.

Einige Synodale klären mich auf: Die
Kirche habe klar am Ideal der lebenslänglichen Ehe festgehalten und zugleich ein mittlerweile bewährtes
Rechtsverfahren eingeführt, das den
Tod einer Ehe feststelle und so den
Weg für die schmerzhafte Trennung
und einen Neubeginn eröffne. Leicht
ungläubig frage ich, mit welchen Themen sich denn die Synode befassen
musste. Eine Bischöfin antwortet: Die
Synodalen hätten die Nöte der Menschen gehört und verstanden. Thema
sei zum einen die in rohstoffreichen,
aber armen Ländern stark verbreitete
Leibeigenschaft und das Elend der
versklavten Familien gewesen. Zum
anderen sei es um Fragen der personalen Würde der in geburtenschwachen, reichen Ländern mittlerweile
am Fliessband geklonten Menschen
gegangen.»
aw

Ein Tagtraum zur Unzeit
Langsam fallen mir die Augen zu. Ich
bin müde, mitten am Tag. Wie im
Schlaf stellt sich ein Traum ein, aus
einer fernen, aus einer nahen Zukunft, ich weiss es nicht. Mir träumt,
wieder sei eine Familiensynode zu
Ende gegangen, diesmal in Manila
auf den Philippinen, bei einer der seit
Kurzem über die Kontinente dezentral verteilten Abteilungen der Kurie.
Die Synodalen verabschieden sich.
Ich sehe Bischöfe und Bischöfinnen,

(Bild: shutterstock.de)

Gelingt es der Kirche, die Vielfalt menschlicher Lebensentwürfe aufzunehmen und zu verstehen?
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Wechsel auf dem Wallfahrtssekretariat Sachseln

Susanne Wallimann,
Pierre Perroulaz und
Doris Hellmüller vor
dem Wallfahrtssekretariat
in Sachseln.
Nach 35 Jahren Sekretariatsdienst für die Bruder-Klausen-Stiftung tritt Pierre
Perroulaz Mitte Dezember in den Ruhestand. Seit Oktober/November teilen
sich Doris Hellmüller und Susanne Wallimann zusammen auf der neu strukturierten Geschäftsstelle und dem Wallfahrtssekretariat ein 140 %-Pensum.

Jubiläumskonzert mit
zwei Chören in Alpnach

Informationstag Theologie
in Chur

Aus Anlass seines 70-jährigen Bestehens führt der Kirchenchor Cäcilia
Alpnach zusammen mit der Kantorei
Sachseln und begleitet von der
28-köpfigen Camerata Musica Luzern die Messe in D-Dur Op. 86 von
Antonín Dvořák auf. Solisten sind
Madelaine Wibom, Rea Claudia Kost,
Hans-Jürg Rickenbacher und MarcOlivier Oetterli. Die Leitung liegt bei
Josef Kost und Cornelia Nepple Kost.
Sonntag, 22. November, 17 Uhr in der
Pfarrkirche Alpnach. Türkollekte.

Die Theologische Hochschule Chur
lädt am 25. November von 10–16 Uhr
zu einem Informationstag ins Seminar St. Luzi ein. Der Anlass bietet Einblick in den Studienalltag.
Rektor Prof. Christian Cebulj gibt
Auskunft über die Ausbildungsmöglichkeiten in Chur. www.thchur.ch

Hildegard von Bingen in Sarnen
Im Rahmen eines Konzertes spielt
Jutta Hoppe am 28. November um

19.30 Uhr in der Kirche des Frauenklosters St. Andreas «Hildegard von
Bingen». Der Eintritt ist frei – Kollekte.

Adventskonzert in
der Kollegi-Kirche Sarnen
Das Konzertzither-Ensemble Luzern,
die Obwaldner Taljodler und Maryna
Burch (Orgel) führen zusammen am
29. November bekannte und unbekannte Werke auf. Das Adventskonzert beginnt um 17 Uhr in der KollegiKirche.

Adventsmarkt von Terre
des hommes in Kerns
Am 28. und 29. November bietet
Terre des hommes Ob- und Nidwalden am Adväntsmärt im Pfarreisaal
Kerns Adventskränze, Gestecke,
Handarbeiten und Geschenkartikel
zum Kauf an. Das Märtbeizli lädt zum
Verweilen ein. Der Erlös aus dem Verkauf der von Freiwilligen hergestellten Artikel kommt Flüchtlingen in Syrien, Jordanien, Ägypten und dem Libanon zugute.
Weitere Weihnachtsmärkte mit Ständen von Terre des hommes sind am
25. November in Sarnen und am 5.
Dezember in Sachseln.

