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lk 6, 36: seid barmherzig, wie euer vater barmherzig ist 

Konkretion der "energie" des gottesreiches 

Wie oft habe ich als Kind und Jugendlicher unter der Kanzel meines Vaters gesessen, der Pfarrer 
in einer Zürcher Seegemeinde war, und die Litanei frommer Schlagwörter aus seinem Munde 
gehört, die er, der "Positive", jeden zweiten Sonntag, wenn der „Liberale“ frei hatte, auf seine 
damals noch zahlreiche Zuhörerschaft niedergehen liess, von übrigens schmucker und sehr 
hoher Jugendstilkanzel herab: Gnade, Liebe, Hoffnung, Glaube. Sein Mund, aus dem unter der 
Woche allerlei anderes ein und aus ging, harte Worte zumal gegen den rebellischen Sohn, 
liebloser Spott oft, militärische Zoten und ziemlich viel Bier. 
Man konnte sie im Grunde wechselseitig gegeneinander austauschen, diese zweisilbigen 
Kanzelzeitfüller. "Barmherzigkeit", das sperrige Sach- und Fachwort zur angemahnten „Haltung“ 
unseres Verses, benutzte er dagegen eher selten und er hatte in seiner persönlichen 
Lebensführung ganz bestimmt Mühe mit der so bezeichneten Sache. Das Wort kommt dem 
Zürcher Dialekt ja auch ein wenig seltsam vor und dürfte mit seinen doppelt so vielen Silben 
wie die anderen Predigtschlagwörter dem Mundartgemüt zu verquer sein, um ganz ins Herz zu 
rutschen. Schon das fromme Kanzelsignalwort "Vergebung" erscheint als Dreisilber unseren auf 
geistliche Zweisilber eingestellten kindlichen Gemütern einfacher Predigthörer möglicherweise 
schwer verständlich. Da dringen die Bisyllaber des Glaubens dann doch schneller und besser ins 
Herz. Und zu oft auch durchs Herz schnell hindurch, und auf der anderen Seite wieder hinaus.  

Ich schaue kurz in Wikipedia nach, wie viele Silben das Wort "Barmherzigkeit" im Aramäischen 
hat. (mein eigenes Schulhebräisch ist längst vergessen, Aramäisch lernte ich nie.) Es heisst 
"rachme", ein wunderbar sinnliches Wort! Klingt wahnsinnig Arabisch. Und es ist also ein 
Zweisilber, den Jesus da anstelle unseres umständlichen Viersilbers verwendet! Ja, jetzt wird 
einiges klar!  
Zuallererst dies: dass die semitischen Sprachen mit ihrem Zweisilber offenbar einen direkteren 
Zugang haben auf die Sache als wir Deutschsprachigen, die unsere "Barmherzigkeit" hinter 
einem Wust von Silben verstecken. Die Engländer als mixed Syngermanen sind mit ihrem 
"mercy" wiederum weit besser aufgestellt als wir. Unser barmherziger Vielsilber scheint 
irgendwie viel eher für ein amtliches Formular erfunden worden zu sein als auf jene 
wundervolle zwischenmenschliche Sache gemünzt, die sie benennt oder zu benennen vorgibt.  
Trotz seiner Sperrigkeit ist das Wort aber zunächst bloss ein weiterer Brand im Setting frommer 
Schlagwörter von den Kanzeln geworden, bezeichnend das, zu dem sich Gott angeblich im 
Umgang mit seinem Menschengeschöpf verpflichtet habe. Sagt sein Bodenpersonal. „Dieu 
pardonnera, c'est son métier.“ Sagt der Franzose. 
„Übt rachme“, sagt Jesus, „wie euer himmlischer Vater rachme..“ - hat? tut? lebt? ausübt? 
ausströmt? Welches Verb soll die Sachlage beschreiben? Rachme ist süss - sagt das Sprichwort. 
Oder zumindest so ähnlich.  

Die lukanische Feldrede wird gern als Herzstück christlicher Sozialethik in Anspruch gnommen. 
Jesus solidarisiere sich mit den Armen und gegen die Mächtigen dieser Welt, sagt man, er 
erweise sich hier gar als Wanderradikaler (ein wunderbar griffiges Schlagwort aus meiner 
Studienzeit, das ich damals schon für unsinnig, weil zu kanzelprogrammatisch, hielt). Ja, so 
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kann man das natürlich sehen, wenn man einer dieser hochdotierten Revoluzzer auf der Kanzel 
darstellen will. Er stehe in der Tradition der soziale Anklage, der Ansager des barmherzigen 
Gottesreiches, wie die alttestamentarischen Propheten mit ihren grossartigen und schneidenden 
Formulierungen, ein semantischer Spass für Geniesser und Kenner.  
Dass man den Mächtigen auf die Finger schauen muss, steht ausser Frage. Aber man sollte nicht 
vergessen, dass der Arme, mit dem sich Jesus angeblich solidarisch zeigt, sobald er unter 
seinesgleichen die Macht hat, diese auf seinem Niveau genau so missbraucht wie der ganz oben, 
den man mit aller Schärfe kritisiert. Jesus war nicht religiös-sozial. Jesus ist der Heilige Gottes. 
Nur weil es Christus gibt, gibt es die Armen. Nur weil sich Gott aller seiner Menschen erbarmt, 
können wir das radikale Erbarmen leben wollen, das die Berufsrevoluzzer auf den Kanzeln 
anmahnen: wer sich von Gott abwendet, wendet sich vom Menschen ab. 
Gottes ganze Liebe gilt den total Ohnmächtigen. Den Stummen, jenen, denen jedes Wort zur 
sozalen Anklage fehlt, die nicht einmal auf die Idee einer solchen Klage kommen. Jenen, die 
keinen Lärm machen. Schon gar nicht von den Kanzeln herab. Jenen, deren Scheitern so 
vollkommen ist, dass wir es nicht einmal mehr wahrnehmen, weil sie eben vollkommen aus 
unserem Fokus gerutscht sind. Scheitern ist unsexy.  
Und denen gilt Gottes Eifer. Und die werden mit Worten sozial(istisch)er Anklage auch nicht 
sichtbarer, sie werden auch nicht aus ihrem Elend geholt von den grossartigen selbsternannten 
Fürsprechern von den Kanzeln, denn ihr Schicksal ist ihre vollkommene Unsichtbarkeit und 
Unerreichbarkeit. Die adäquate Anrede von der Kanzel herab wäre: Schweigen. Langes, sehr 
langes, unglaublich verschwindendes Schweigen. Und diese Position ganz oben, AUF DER 
KANZEL, aushalten. Für alle sichtbar.  
Anders sind sozialkritische Sprüche auf der Kanzel längst das, was sie anklagen wollen: 
Machtmissbrauch. Unbarmherziger Machtmissbrauch mit Worten echter Inspiration, jenen der 
Jesuanischen Feldrede in der Person des historisch einzigartigen Gottmenschen.  
Immerhin das muss ich meinem Vater zu gute halten: ihm war sogar auf der Kanzel stets 
bewusst, dass er nicht Jesus, dass er ein fehlbarer Mensch war, der tapfer sündigte, ein Mensch, 
der mühsam genug Gottes Wort in den Mund nahm und sich darum scheu hinter Gemeinplätzen 
des Trostes versteckte - und dass er nicht der Gottessohn war, ihn auch nicht „vertreten“ 
musste. Etwas, worüber ich bei den Berufsrevoluzzern auf den Kanzeln so sicher nicht bin.  
Vielleicht darum liebt Jesus die Kinder so sehr: sie können noch nicht einmal für ihre Recht 
schauen, wenn ihnen ein Fürsprecher dazu verhelfen wollte: sie sind total machtlos. Radikal, 
uneinholbar machtlos, es ist ihnen auch völlig egal, sie rühren keinen Finger für ihr Recht, sie 
erkennen nicht einmal die Zusammenhänge. Das ist schon einmal eine gute Voraussetzung, ein 
fruchtbarer Boden für die Jesuanischen Samen.   
Denn genau diese selbstvergessenen, man möchte sagen: masslose Machtlosigkeit ist ja die 
Bewegung des Gottesreiches, mit der uns Gott, der mächtige Schöpfer entgegen kommt: im 
totalen Verzicht auf jede Macht, jeden Anspruch auf Macht: Gott denkt nicht einmal daran, seine 
Macht auszuspielen. Er vergisst sich selbst vollkommen (gegen Dürrenmatt) und wird ein 
Mensch. Ein kindlicher Mensch. Deshalb halte ich diese „du sollst’s“, in die manche dann die 
Feldrede Jesu verwandeln, für verdächtig: sie sind schon wieder der unbarmherzige Ausweis 
einer ethischen Vergewaltigung in Namen von irgend etwas. Leider zu oft “des Guten“. Aber: 
nur Gott ist gut. Ich werde nicht besser, wenn ich in seinem Namen das Gute fordere. Nur das 
Gute wird dadurch „schlechter“, nämlich inflationär abgewertet.  
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Das allein ist Gottes Macht: der totale Verzicht auf sie. Was im übrigen eine unerträgliche 
Kumulation der Macht wäre, wenn der Herr der Heerscharen es nötig hätte mit Pauken und 
Trompeten einzufahren, denn die Gesetze der Evolution in ihrer raffinierten Mischung aus 
Steuerung und Zufall sind bereits ein Ausweis seiner souveränen Macht, die Schöpfung, die 
Naturgesetze, Raum und Zeit, alles.  
Insofern erweist sich Gott genau so als der souveräne Schöpfer, dass er es eben nicht nötig hat, 
seine Macht zu missbrauchen: er ruht verzückt und liebevoll in und am Grund seiner Schöpfung, 
dem Ausdruck seiner Macht. Und ist irgendwie auch ganz drin, in dieser Schöpfung. Aber das ist 
ein anderes Kapitel… Ein absoluter Ausweis seiner dynamis, seiner sprudelnden, ewig jungen, 
sich aus sich selbst speisenden, unendlich reichen schöpferischen Potenz: All- und VollMacht. 
Wenn wir dies doch nur in der paradoxen Situation des Machtmonologs auf den Kanzeln 
sprachlich adäquat abbilden könnten! (und auf den Kanzeln muss gepredigt werden, nicht auf 
dem Boden).  

Die Freiheit, das Spiel der evolutionären Kräfte als Voraussetzung des „Werdens“ spart sich Gott 
demnach am Munde ab - ja und nein: sein Grund ist Liebe, Gott ist die Liebe, aus der heraus die 
ganze grosse Energie des Urknalls erst erwuchs.  
Der Liebe ist jede Vergewaltigung fern, sie will nur die Freiheit des geliebten Gegenübers und es 
liegt an Gott, Allmacht als Schöpfer und Ohnmacht als Liebender in einer einzigen bewegten 
Entität zu verbinden und dafür bürgt ja gerade der Gottmensch, der aus diesem elektrischen 
Kurzschluss entspringt. wenn beide Pole aufeinandertreffen, und dem wir die Worte dieser 
Meditation hier verdanken: „seid barmherzig, wie Gott, der Mächtige, barmherzig ist in seinem 
absoluten Verzicht auf den Missbrauch seiner Macht.“  
Rachem wird so zum Geschenk der Energie des Mächtigen, der sich und dem Gegenüber den 
Freiraum der Liebe öffnet. Die Liebe des, der Mächtiger ist in der Beziehung, generiert 
Barmherzigkeit. Es gibt keine Beziehung ohne Machtgefälle: erst in Anerkennung dieser 
Tatsache ist Gleichheit möglich. Daran will ich denken, wenn ich über das furchtbar 
umständliche Wort „Barmherzigkeit Gottes“ nachdenken soll.  
Der gegenwärtige Nihilismus, von Denkfehler zu Denkfehler stolpernd, hält in seiner 
Grundlieblosigkeit diese doppelte menschliche Ohnmacht nicht aus, weshalb er Gott leugnen 
muss und dabei logisch und ethisch erst recht in Teufels Küche gerät. Andererseits: Jedem 
logisch denkenden Menschen müsste, im Falle dessen, der völlige Machtmissbrauch Gottes, 
dieses doublebind eines totalitären Schöpfers, ein Grund zur Anklage, zur Theodizee sein, dem 
Gott, dem man dann sozusagen zur Strafe oder aus Rache die Seinsberechtigung „logisch“ 
abspricht.  
Und jedem Ankläger Gottes müsste gesagt werden, dass er nicht Gott, sondern nur die eigenen 
infantilen Bilder Gottes, diese Dauerübertretungen des ersten Gebots, seine eigenen 
ungenügenden Gedanken, das Scheitern menschlicher Logik vor Gott verspottet, aggressiv 
bekämpft, lächerlich macht: eine unbarmherzig gegen sich selbst gerichtete Aggression, die sich 
nur scheinbar gegen den Höchsten wendet. Nichts Höheres neben mir selbst duldend - von 
dieser Höchstwarte herab kriegt das Wort „Barmherzigkeit“ jene gönnerhafte Note, mit dem so 
manche Kanzelrede seinen Gehalt denunziert.  
Denn noch mehr als die eigene Ohnmacht hält der Mensch die Ohnmacht Gottes nicht aus.  
Der Herr also übt rachem an und über seinen Geschöpfen, das ist der völlige Verzicht auf jeden 
Machtanspruch aufgrund der Tatasche, dass er der erste und oberste Verliebte in seine 
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Geschöpfe ist. So etwa könnten die Worte Jesu verstanden werden in der von „Lukas“ 
kolportierten Feldrede.  
Wenn wir uns aber als Conterpart eines Liebespaares verstehen lernen sollen, dessen eine Hälfte 
der Schöpfer Himmels und der Erde ist, ist schwer verständlich, wie wir uns diesen heiligen 
Freiraum der Lebensfülle mit der strukturellen Gewalt unserer Egoismen (der Gottferne, „Gott-
im-Rücken“ oder „Im-Rücken-Gottes“) trüben und vernichten sollen - und können doch nicht 
anders. Jedenfalls ich nicht, ein Mensch voller sinnlicher Leidenschaft, Lust an Rache, 
narzisstischer Bosheit und bissigem Spott. Meine Seele ist, um es mit Luther zu sagen, eine 
auslerlesene kleine Hure, die es mit jedem treibt, der ein wenig narzisstischen Kitzel verspricht. 
Ergo muss Gott auch noch das Gelingen meiner Seite der Paarbeziehung beisteuern.  
Ist das nicht ein wenig langweilig? So entmündigt sollen wir sein, die mündigen Christen und 
Bürger der besten, wenn auch recht unbarmherzigen Zivilisation, die je gelebt hat? Bin ich nicht 
ein freier Mensch? Was kann ich tun?  
Als Geschöpfe sind wir aber ja auch wieder so frei nicht. Jesus macht sogar ständig auf die 
Bindungen und Verstrickungen aufmerksam, denen wir Menschen uns ausgesetzt sehen, in die 
wir eingewickelt sind, ob wir es wollen oder nicht, die naturgesetzhafte Unfreiheit des Menschen 
in seiner Gebundenheit an die Gegebenheiten des Kosmos.  
Ja, Jesus entwickelt in seinen Gleichnissen ein geradezu karmisches Bild von einer bis ins letzte 
rechnenden kosmischen Maschine, einer ratternden, ganz und gar analogen uralten 
Kassenmaschine, wie sie früher im Migros am Ausgang standen, in der Tun und Ergehen aufs 
Genaueste und bis auf die hinterletzte Nachkommazahl abgerechnet wird: genau das, was in 
anderen Kulturen das tragische Lebensgefühl des karmischen hervorrief. Das ist das Gesetz des 
Kosmos, die Kehrseite der Evolution, in der alles mit allem zusammenhängt im „Rücken Gottes“. 
Und es ist Gottes Barmherzigkeit, seiner Zuwendung zu verdanken, wenn wir nicht in diese 
kosmische Mühle geraten müssen. Dafür bürgt der Sohn.  
Barmherzigkeit ist die antikarmische Haltung des anbrechenden und in unsere Welt als 
barmherzig und nur so hereinragenden Gottesreiches in einem Kosmos, dessen moralische 
Energiebilanz (und auf der Ebene geistiger Information ist alles Moral) für das Individuum 
ansonsten eher verheerend ausfallen muss, wenn man der Jesuanischen Lehre vom 
Zusammenhang der Energieflüsse, vom Einander-Schuldig-Sein folgen will.  
Es scheint sogar so, dass die ganze Feldrede des Lukas nichts anderes will, als die karmische 
Ethik von Tun und Ergehen, die den Ist-Zustand darstellt, so, „wie es ist“, zu sprengen und auf 
den Kopf zu stellen. Die Erfahrung des antiken Pessimismus, in die wir kulturell gerade wieder 
stürzen, mit dem grundlegenden Optmismius der anbrechenden Gottesherrschaft zu 
konterkarieren. Es scheint fast so, dass "Lukas" es hier ganz darauf anlegt, seinen Jesus dem 
karmischen Pessimismus der antiken Welt den totalen Kampf ansagen zu lassen, sie mit der 
Gewalt einer stärkeren Schöpfung zu überwinden: einer Neuschöpfung der Liebe, die aus den 
Herzen kommt. Und nicht aus einem politischen oder philosophischen Programm. Und ihre 
irdische Währung ist Barmherzigkeit.  
Das Karma, das Jesus entwirft, nennt er selber „Finsternis“, in die einer gestossen wird und wo 
„Heulen und Zähneklappern“ herrschen, die Kehrseite im Rücken von Gottes Barmherzigkeit. 
Das Alte Testament, auf dessen Boden das Selbstverständnis Jesu gewachsen ist, nennt diese 
Sphäre den „Zorn Gottes“. Er entspricht haargenau einer realen Möglichkeit in der menschlichen 
Seele, einer Schicht unseres Seelenhaushaltes. Ihr Effekt, in den ich gerate, ist die Auslöschung 
meiner eigenen personalen Existenz im über-ontologischen Sinne. Barmherzigkeit Gottes ist das 
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genaue Gegenteil: sie hat ein Ziel. Das ist mein Einnisten, Einwachsen, Eingehen in Gottes 
überontologische Existenz in der Erkenntnis, dass Gott „mein Subjekt ist.“  
„Heulen und Zähneklappern“: dies wiederum enspricht dem karmischen Pessimisus des Ostens, 
dessen ganze „religiösen“ Bemühungen darin gipfeln, diesem Karma zu entfliehen als einer 
unendlichen Hölle. Buddha rät Stillehalten, der Hindu entwickelt ein Zwangssystem, als das 
Freud bekanntlich alle Religion identifiziert. Um die karmische Rechnung zu begleichen, reichen 
tausen Leben nicht aus: auch das ist ein ziemlich indiskreter Hinweis auf die absurde Grösse des 
Schöpfers… 
Und da ist jedenfalls nichts von diesem Wohlstandsoptimismus, der auf den ayurvedisch 
veganen Mandelmilchpackungen unserer grossen Verkaufsketten in verklärten Schriftzügen mit 
dem verspielt schnörkelig geschriebenen Wort „Karma“ die angebliche grosse kosmische 
Harmonie konsumfördernd suggeriert. Ein solcher Optimismus kann sich nicht erbarmen. Er 
führt in die Zwänge von „Religion“, denn er ist flach, zweidimensional. Er ist die Hölle… 

Wilhelm Schlatter, Turbenthal 
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