lichung der sozialen Berufe scheinen Erbarmen und Barmh erzigke it
keinen Platz mehr zu haben.

Barmherzigkeit
Eine neue Sichtweise zu einem vergessenen Aspekt der
Diakonie1
Eine Erklärung der Kommission 7 “Sozial-caritativer Dienst” des Zentralkomitees der deutschen Katholiken vom 7. November 1995
1. Situationsanalyse
Moderne Mensc hen d enke n in Fragen der Sozialpolitik vor allem an
Recht und Gerechtigkeit. Sie möchten, wenn sie in Not geraten, einen
Rechtsanspruch auf Hilfe haben und nicht auf die Barmherzigkeit ihrer
Mitmenschen angewiesen sein . Als mü ndige Bü rger em pfinden viele
barmherzige Zuneigung anderer als entwürdigend und diskriminierend.
Für Not und Elend, so denken wir heute, haben wir Sozialgesetz e. Eigentlich darf es in einem modernen Sozialstaat gar keine Not mehr
geben. Wenn Not entsteht, muß eine Lücke in der Sozialgesetzgebung
zu finden sein, und diese sollte möglichst bald geschlossen werden.
Es bedeutet sozialpolitischen Fortschritt, daß wir uns b ei den Risiken
des Lebens, bei Alter, Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Berufsunfall, Arbeitslosigk eit auf die Sozialversicherung stützen können. Für Notlagen
darüber hinaus gibt es das Bundessozialhilfegesetz. Damit sind Sozialamt
oder die Wohlfahrtsverbände zuständig, die mit den staatlichen Stellen
zusammenarbeiten. W ir denken in Kompetenzen und Zuständigkeiten.
Analog zum Ausbau der Sozialleistungen mußte auch vermehrt Personal
in Sozialberufen eingestellt und im Bildungssystem auf diese Aufgaben
vorbereitet werden. Es hat gelernt, auf wissenschaftlicher Grund lage
der Not heutiger Menschen zu begegnen. Professionalisierung dieser
Berufsgruppen war Leitthema der verbesserten Ausbild ung seit den
sechziger Jahren. Im Rahme n von Ratio nalisierung un d Verwissen schaft-

1)

Barmh erzigke it wirkt heute auf manc he wie ein altmodische r, unpopulärer Begriff. Dennoch sind wir auch in der Moderne weiterhin auf Barmherzigk eit angewie sen. O hne sie geht die motivationale Grundlage für
die Sozialgesetzgebung verloren. Ohne sie werden neue Notlagen überhaupt nicht e ntdec kt. Die m odern e Sichtw eise gerä t in die Ein seitigkeit.
Das Zuständigkeitsdenken verstellt uns den Blick für viele neue N otlagen. Es läßt uns nicht sehen und wahrnehmen . Es gibt in der Gegenwart
wenig beachtetes oder gar weithin über-sehenes Leid und über-sehene
Not:
-

steiles Ansteige n der S elbsttötu ngsversu che b ei 15- b is 19jährigen
und bei über 85jährigen,

-

ca. 13.00 0 Men schen nehm en sich in der Bu ndesre publik Deutschland jährlich das Le ben, 45 0.000 in der gesamte n We lt,

-

Woch enende, Feiertage un d Urlaub sind für viele Men schen Zeiten der A ggression un d Verlassenh eit,

-

ein Drittel der in der Bundesrepublik geschlossenen Ehen zerbrechen und werden geschieden,

-

etwa 10 % aller Kinder in der Bundesrepublik leben aufgrund von
Trennu ng und Sc heidung d er Eltern v on einem Elternteil getre nnt,

-

11.500 Kinde r und Ju gendlich e (erfaß te Fälle) w erden jährlich sexuell miß braucht,

-

40.000 K inder und Jugendliche laufen alljährlich von zu Hause weg,

-

40.000 Behinderte werden jährlich geboren, durch Arbeits- und
Verke hrsun fälle werden zusät zlich 200.000 Menschen jährlich behindert,

-

400.000 Menschen in der Bundesrepublik leiden an Eßsucht oder
Magersucht und ca. 800.000 an Medikamentenmißbrauch,

Aus: Berichte und Dokumente, Heft 98 (1995), hrsg. v. Zentralkomitee der
deutschen Katholiken (ZdK), Seite 29- 42

1

2

Erklärung der Kommission 7 “Sozial- carit ativer Dienst” des Zentralk omitees der deutschen Katholiken

-

mehr als 2 Mill. Menschen in der Bundesrepublik sind alkoholabhängig.

Viele dieser Notlagen sind nicht allein materieller, sondern geistig-seelischer Art, sie betreffen den ganzen Menschen. Sie sind Kennzeichen
zunehmender Individu alisierun g und E nttraditio nalisieru ng. Individ ualisierung meint nic ht allein Auto nomie u nd Em anzipation, sondern Herauslösung aus historisch gewachsenen Sozialformen und -bindungen
und Verlust von traditionalen Sic herheite n im Hin blick auf Han dlungswissen, Glaube n und leitend e Nor men , bei gleichzeitigem Aufkommen
neuer Formen der Einbindung in Markt- und Arbeitsstruktu ren. D ie
tragenden sozial-moralischen Milie us, wie das Arbeitermilieu ode r das
Milieu des sozialen Katholizismus, die sich im neunzehnten Jahrhundert
herausgebildet hatten, lösen sich mit fortschreitender Modernisierung
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf. Mit der zunehmenden
wirtschaftlichen Prospe rität hat de r individu elle Han dlungssp ielraum in
der Freizeit und der privaten Lebensführung erheblich zugenommen.
Der gewonnene Freiraum ist aber mit vermehrter Unsicherheit verbunden und wird von zahlreichen Menschen in unserer Gesellschaft psychisch schwer ve rkraftet. Die gleich zeitig gestiegen e Mob ilität löst viele
Menschen, insbesondere auch junge Menschen, aus ihren traditionellen
Bindungen.
Reaktionen dieses ungeschützten Daseins, dieser Preisgegebenheit und
Ungebo rgenh eit sind Notfälle, wie Su izid, Suizidgefährd ung, Such tgefahren, Ehezerwürfnisse. Für sie gibt es wie derum, wenn auch nicht immer
bekann t, Zuständigkeiten: Erziehungs- und Familienberatungsstellen,
Selbsthilfegruppen für anonyme Alkoho liker, ärztliche G esundh eitsstellen. Und wenn es keine helfenden Institutionen und Organisationen
gibt, dann scheint dies die Stunde der Opposition zu sein, sie von der
jeweiligen Regierung einzufordern. Wir haben uns an den Gedanken
gewöhn t, für alle neu entstehenden sozialen Probleme und Notlagen
neue gesetzliche Maßnah men zu for dern und z u sch affen. S oziale Aufgaben geraten in die Allzuständigke it der Sozialpo litiker und dere r, die
von Berufs wegen soziale Gesetze umzusetzen, auszuführen und zu
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erfüllen haben. Diese Sicht hat eine Teilberechtigung. Es ist aber auch
nicht zu übersehe n, daß von daher die V orstellung erw ächst, die sittliche Idee de r Barmh erzigke it hätte sich aufgrun d des soz ialpolitischen
Fortschritts ersch öpft.
2. Ges chichtlic he Erf ahrung mit der B armh erzigke it
Beruht Barmherzigkeit auf der Erfahrung einer vergangenen Zeit, die
für die Gegenwart keine Bedeutung mehr hat? Unterliegt die Barmherzigkeit wie viele andere Werte und Werthaltungen nicht auch dem
geschichtlichen Wande l? Hat sie in der spätin dustriellen Inform ationsgesellsc haft mit ihren rationalisierten Standards noch einen legitimen
Platz?
Die Veränderungen sind ernst zu nehmen. Manche Bilder der Vergangenheit, wo Sch aren vo n Bettle rn der Barmh erzigkeit bedurften und bei
Klosterpforten u m ein Essen ersuchten, dürften einer feudalen Epoche
angehören. Über Re formation u nd Aufkläru ng ist das Bettelwesen, das
dem Mensch en des M ittelalters als Gelegenheit zu r Barmhe rzigkeit galt,
Schritt für Schritt zurückgedrängt worden. Der Bettelei hat die Reformation, beson ders de r Calvin ismus, d as Ethos der Arb eit und der Leistung gegenübergestellt. Zur Ausschaltung der Bettelei wurde in den
Städten eine modernere kommun ale Arm enfürso rge aufge baut. D as in
der Folgezeit erstarkende Bürgertum hat mit der Rationalisierung der
Lebensführung manc he Irr ationa lität im U mgan g mit A rme n un d Bed ürftigen abgebaut und dadurch das Ideal der Menschenwürde auf ein neues
Niveau angeho ben. D ie vom Protestan tismus au sgehen de inn erweltliche Askese hat das Alltagsleben mit ihrer Methodik durchdrungen und
auf Recht, Beruf und Wirtschaft verweltlichend und umgestaltend gewirkt.
Die mit der Liberalisierung des Bürgertu ms ein herge hend e Industr ialisierung im 19. Jahrhundert führte zum Auftreten eines völlig neuen
Problem s, der Gefahr der Proletarisierung großer Teile der Arbeiterschaft und ihrer gesellschaftlichen Desintegration. Das Entstehen der

4
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Sozialen Frage stellte die Barmherzigkeit vor bis dahin unb ekan nte A ufgaben von unermeßlichem Ausmaß und überforderte sie.

geworden. Der Sozialhilfeempfänger hat einen Rechtsanspruch, er empfängt kein Almosen.

Die neuen Herausforderungen konnten nur durch Sozialpolitik und den
Aufbau eines umfassenden Sozialversicherungssystems gelöst werden.
Der zeitweilige Versuch, an den überkommmenen Formen der Barmherzigk eit und der Caritas festzuh alten, m ußte in den Ru f einer w illkürlichen Woh ltätigkeit geraten u nd setzte sich sogar dem Verdacht
der Absich erun g von ge sellschaftlich en Priv ilegien au s. Durc h die soz ialpolitischen Maßnahmen gelang es, die Solidarität der zwischenmenschlichen Beziehu ngen m ehr au f Recht u nd Ge rechtigk eit zu grü nden . Die
Sozialpo litik zielte auf die Beseitigung ungerechter Strukturen und wirkte selbst strukturverändernd. Soweit der Sozialpolitik Motive der Barmherzigk eit zugrunde lagen, wurde das Erbarmen zum Quellgrund der
Gerech tigkeit. Einer vom Gedanken der Barmherzigkeit mitgetragenen
Sozialpo litik ist es gelungen, soziales Recht zu schaffen und seine Gewährleistung durch gerichtlich durchsetzbare Ansprüche abzusichern.
Dieses Sozialrecht macht den Menschen unabhängig von sozialen Z wängen und wirtschaftlichen Risiken. Er kann die Lebensrisiken des Alters,
der Krankheit, der Invalidität und der Arbeitslosigkeit w eithin fin anziell
bewältigen. D arin liegt ein groß er Fortschritt.

In der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, besonders in katholischen
Regionen noch gepflegte Bräuche, Armen und Bedürftigen an Festtagen
besondere Gaben zuko mmen zu lassen, haben weithin ihre N otwendigkeit und damit auch ihren Sinn verloren. Oft wirkten diese Bräuche für
die Betroffenen beschämend , wurde ihre Not und ihr Elend d och erst
durch die Gaben ortsbekannt. Die herablassende Geste des Almosenspenders konnte verletzend und beleidigend wirken.

Sowe it Risiken des Lebens nich t durch das Sozialversicherungssystem
abgedeckt werden, wird mit der Sozialhilfegesetzgebung ein Recht auf
Gewährleistung des Lebensunterhalts geschaffen. Sie greift auch in besonderen Lebenslagen als Kranken-, Alten-, Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfe zur W eiterführu ng des H aushalts. Die Arbe itsteiligkeit,
die Kenn zeichen der Mod ernisierun g ist, setzt sich in einer weiteren
Ausdifferenzierung der Sozialarbeit fort: sozialpädagogische Familienhilfe, Jugendsozialarbeit, Altenhilfe, Behindertenhilfe und Rehabilitation,
sozialtherapeutischer Dienst, Integrationshilfe für Aussiedler, Ausländer
und Flüchtlinge. Für jedes Problem scheint in dieser Gesellschaft gesorgt zu sein, für alle Aufgaben gibt es Zuständigkeiten. Das Fürsorgeprinzip ist Maßstab eine s immer u mfangreich eren So zialhilferechts

Sozialistisches Denken beschränkte sich nicht auf den totalitär regierten
Osten. Auch die “Neue Linke” im Westen hat Erbarmen und Barmherzigk eit unter Ideologieverdacht gestellt. Eine Sozialarbeit, die Gefühle des Erbarmens zeigt, wurde als Relikt bürgerlichen Bewußtseins bekämpft. Traditionelle S ozialarbeit galt als Reparaturbetrieb des zu überwindenden kapitalistischen Systems. Eine Politik, die nicht auf die Veränderung aller gesellschaftlichen Verhältnisse z ielt un d eine Gese llschaft
der Freien und G leichen schafft, stabilisier t nach d ieser Vo rstellun g die
bestehenden, als ungerecht und widersprüch lich emp fundene n Verhältnisse. Selbst eine nach modernen wissenschaftlichen Gesichtspunkten
geübte Sozialarbeit entsprechend den Sozialgesetzen ist nach dieser
Lebensanschauung “Pflästerchenpolitik”. Erst recht Erbarmen braucht
diese Gese llschaft der Freien und Gleich en nicht.
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Im “Guten Menschen von Se zuan” hat Bert Brech t zudem aufgezeigt,
daß die Güte des reichen Bürgers mitunter erst durch die Ausbeutung
an anderer Stelle erm öglicht wird. Mit d er Ver rechtlic hung v on So zialpolitik und Soz ialhilfe wird der Zw iespältigkeit des H andelns tatkräftig
entgegen gewirkt.
Im Sozialism us war Bar mhe rzigkeit v öllig verp önt. Barm herzigk eit galt
als verdächtig, als apolitisch, als Beweis für mange lndes Klassen bewuß tsein. In sozialistischen Staaten wurde Not, A rmut, au ch Arb eitslosigke it
als endgültig überwunden betrachtet, als Phänomen vergangener bürgerlicher, wenn nicht feudaler Epochen.

6
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Alle diese Entwicklungen haben negative Folgen für unser heutiges Denken und Handeln. Barmherzigkeit und Mitgefühl gehen im normalen,
alltäglichen Leben verloren. Gleichgültigkeit und Herzlosigkeit breiten
sich aus, werd en ihre rseits zur Norm . Not berührt nicht m ehr unm ittelbar, sie ist anon y m gewor den, u nsichtb ar, nur fü r beru flich dam it
Beschäftigte und Kompetente sichtbar. Für diese gilt Handeln nicht nach
Barmhe rzigkeit, sonde rn aufgru nd der rechtlic hen Grundsätze, der
Gesetzm äßigkeit und des Gesetzesvo rbehalts und nach fachlichen Qualifikationsmaßstäben. Das Prinzip der Gesetzmäßigkeit verbietet alles
Verwaltungshandeln, das gegen bestehende Gesetze verstößt. Der Gesetzesvo rbeh alt bezie ht sich auf eine gesetzliche Grundlage, die für das
Aktivwerden der Verwaltung vorhanden sein muß. Der Gesetzesvorbehalt gilt heute nicht allein für die Eingriffsverwaltung, sondern auch
für die Leistu ngsverw altung, selb st wenn diese nic ht unm ittelb ar von
den staatlichen Wohlfahrtsstellen, sondern von den Wohlfahrtsverbänden ausgeübt wird. Trotz der verfassungsrechtlichen Einschrän kungen
der Verwaltun gstätigkeit besteht die Gefahr, daß Not verwaltet wird.
Kardinal Höffner hat bereits in den achtziger Jahren auf diese Gefahren
hingewiesen: “Ein total verwaltetes Helfen wirkt unm ensch lich” (H öffner 1986).
Liebe und Barmherzigkeit tragen wesentlich menschlich-persönliche
Züge. Zwischen dem Helfenden un d dem Bedrän gten so ll und kann eine
personale Begegnung stattfinden. Bei den von den freien Trägern der
Sozialarb eit selbst gewählten und nich t an Stelle des S taates vollzogenen
Aufgaben sind sie nicht an den Gesetzesvorbehalt gebunden, sie haben
hier eigene Wirkungsmöglichkeiten, die aber die personale Beziehung
erfordern. Diese bedarf einer eth ischen Motivation und Grundhaltung.
Es ist ein Irrtum, daß es ein wertfreies Helfen geben könne. Die These,
daß es ein über allen sittlichen und religiösen Werten schwebendes
menschliches Helfen gäbe, ist ein e Ideolo gie des w eltansch aulichen Positivismus, der die Wissenschaft und die Praxis moderner Sozialarbeit
ungünstig b eeinflußt.
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3. Die Alternative der Heiligen Schrift
Konträr und alternativ ist die Sprache der Heiligen Schrift. Da spricht
ein Herr, der sich des Volkes erbarmt, ein “Vater des Erbarmens und
Gott allen Trostes” (2 Kor 1 ,3). Sch on im A lten Te stamen t tut sich “e in
barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Güte und Treue”
Mose kund (Ex 34,6). Diese Offenbarung bleibt dem israelischen V olk
bewuß t, wie die Psalmen immer neu hervorheben (Ps 86,15; 103,8).
Gott bleibt sich treu in seinem Erbarmen und seiner Huld, auch wenn
das Volk Israel von ihm abfällt und für Gott keine rechtliche Verpflichtung mehr für seinen Bun d mit Israel besteht. Gottes Liebe und E rbarmen ist stärker als Gerechtigkeit, die auf Gegenseitigkeit baut. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk beweist, alle Bedrängten, aber auch
Schuldbeladenen dürfen immer wieder beim Herrn ihre Zuflucht suchen. Sie schauen auf “Jahwe, unseren Gott, bis er sich unser erbarmt”(Ps 123,2).
Erbarmen wird in gewisser H insicht der gött lichen Gerechtigkeit gegenübergestellt und e rweist sich als stärker. G erech tigkeit wir d zwar im
Alten Testament ebenfalls hochgeschätzt, aber sie wird von der Liebe
übertroffen. “Der Vorrang und die Erhabenheit der Liebe gegenüber
Gerec htigkeit kommen gerade im E rbarmen zum A usdruc k.” (“Div es in
misericordia” Nr. 4). Mitun ter fallen im Alte n Testame nt Gerec htigkeit,
Güte und Hilfe zusammen. “Jahwe tat kund seine Hilfe, vor den Augen
der Völker zeigte er seine Gerechtigkeit. Er gedachte seiner Güte und
Treue gegen das Haus Israel. Alle Enden der Erde sahen die Hilfe unseres Gottes.” (Ps 98,2-3). Erbarmen und Gerechtgkeit entsprechen einander, bringen dasselbe gütige Geschehen zum Ausdruck.
Im Neuen Testament werden die Ge danken vertieft. Schon im ersten
Kapitel beim E vangeliste n Luka s wird an das Erbarme n Jahwes erin nert,
wenn Maria preist: “Großes hat der Gewaltige an mir getan, ‘heilig sein
Name*, und sein Erbarmen währt von Geschlecht zu Geschlecht” (Lk
1,49-50). Die ganze Geschich te wird im M agnifikat als Geschichte des
Erbarmens Gottes gedeutet und gewürdigt: “Israels, seines Knechts hat
er sich angenommen, daß er seines Erbarmens gedenke, wie er zu unse8
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ren Vätern gesp rochen - seines Erbarmens für Abraham und sein Geschlecht durch alle Zeit” (Lk 1,54-55).
In Jesus kommt das Heil zu dem Volk Israel und allen Völkern, “durch
die Herzenserbarmung unseres Gottes” (Lk 1,78). Anschaulich ve rdeutlicht wird die verzeihende Güte des göttlichen Vaters durch die Erzählung vom barmherzigen Vater, der seinen verlorene n Soh n wie der au fnimmt und ihm ein Fest bereitet (vgl. Lk 15, 11-32). Dieser Sohn, der
das Erbe vergeudet hatte, hat keinen Rechtsanspruch mehr gegen den
Vater. Der Sohn wußte darum: “Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu
heißen - halte mich wie einen deiner Tagelöhner:” (Lk 15,19). Aber der
Vater ging ihm eilends entgegen, fiel ihm um den Hals und küßte ihn.
Keine Vorhaltungen, keine Ermahnungen, keine Ansprüc he an Re chtfertigung, sondern Nachsicht, Ve rzeihun g, Liebe! In dem Gleichnis ist
keine Spur von Demütigung, kein bitterer Beigeschmack, der das Erbarmen des Vaters trüben würde. Das Sich-H erunterneigen des Vaters
richtet den Sohn auf, vor aller Leistung und trotz aller Schuld. Das
Gleich nis weist hin auf den göttlichen Vater, der ständig erneut Nachsicht mit uns sün digen Me nschen übt und unse re Ve rfehlu ng nic ht aufrechne t.
In der Perspektive der Heiligen Schrift sind wir Menschen alle auf Erbarmen angewiesen, nach Paulus werden wir gerechtfertigt durch seine
Gnade. Menschen stehen in personaler Beziehung zum Vater, der sich
seinen Töchte rn un d Söhn en zu neigt, de r an ihnen mehr tut als Gerechtigkeit gebietet. Auf ihn dürfen sie ihr Vertrauen setzen, zu ihm heimkehren, auch wenn sie gefe hlt haben, in ihm finden sie einen Partner,
mit dem das Gespräch nicht abreißt, wenn der Mensch bereit i st.
Stärksten Ausdruck seiner erbarmenden Liebe hat Gott in der Sendung
seines Sohnes gezeigt. Er ist in diese Welt gekommen, um die Menschen
wieder ganz mit dem Vater zu ve rsöhnen, den Bund zwischen ihm und
den Menschen zu erneuern. Der Sohn, von Ewigkeit her beim Vater,
wird Mensch, nimmt Knechtsgestalt an, erniedrigt sich und nimmt den
Kreuze stod für die Menschen auf sich (vgl. Phil 2,7-8). Das Erbarmen,
das Gott mit den Menschen hat, wird im Kreuz offenbar. “So sehr hat

Erklärung der Kommission 7 “Sozial- carit ativer Dienst” des Zentralk omitees der deutschen Katholiken

9

Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn dahingab.” (Joh
3,16). Aus dieser Verheißung und Erfahrung k önnen wir ihm nachfolgen
und versuche n, es ihm gleich zu tun un d eben falls Solidarität mit den
Menschen zu zeigen. Glaube bekundet sich in der Diakonie , im Dienst
an den Mitmenschen.
Kirche als Gemeinschaft derer, die Jesus nachfolgen, hat die ze ntrale
Aufgabe, Barmherzigkeit den Mitmenschen weiterzugeben. Darin wird
die Nachfolge w ahrneh mbar un d erlebb ar. Die Glaub würdigke it der
Christen beku ndet sic h darin, Gott als “Vater des Erbarmens” (2 Kor
1,3) sichtbar werd en zu lassen . Jesus hat in seiner Verkündigung der
Kirche dieses Vermächtn is hinterlassen. In der Bergpredigt finden sich
die befreienden Worte: “Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden.” (Mt 5,7). Wir Menschen bedürfen alle des Erbar mens,
dieses Erbarm en ist uns zugesagt. W enn w ir barm herzig sin d, gebe n wir
Zeugn is davon. U nsere B eziehu ng zu de n Men schen ist eingeb unde n in
die Beziehung Mensch - Gott. Anthropozentrik und Theozentrik lassen
sich nach der Heiligen Schrift nicht trennen.
4.

Neue Sicht von Barmherzigkeit für die Ge genwart

4.1 Persp ektive d er Ga nzheitlich keit
Das vielfältige Leid, von dem die eingangs genann ten Be ispiele Z eugnis
geben, zeigt sich in unseren F a m ilien, unserer Verwandtschaft, unserem
Bekannten- und Freundeskreis, unserer Nachbarschaft, unserer Kollegenschaft. Viele mögen gerade von Verwandten, Freunden, Kollegen
keine Hilfe ann ehm en, lieb er von anony men Institution en.
Wir spüren, daß wir mit der Verrechtlichung, Rationalisierung und Professionalisierung unsere r Lebe nswelt en an Gre nzen stoßen , nicht p rimär und n icht allein , weil der Sozialstaat an seine G renze n stößt, weil
die Sozialausgaben der öffentlichen Instanzen prozentual kaum mehr
erhöht werden können. Nach freiheitlicher Staatsauffassung gibt es
keine Allzuständigkeit des Staates. Der Staat muß sich auf seine notwend i g e n R ah m e n - , K o o r d i n ie r u n g s - u n d E r g ä n z u n gs f u n k t io n en
10
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beschränken. Der Staat ist zu seiner ergänzenden Tätigkeit nur dann
berufen, wenn die Kräfte der Individuen und der kleineren Gemeinschaften nicht ausreichen. Er darf die Eigenverantwortlichkeit der Bürger nicht einschränken. Der perfekte Sozialstaat kann den ganzen Menschen und sein “Elend” nicht erreichen. “Der Staat kann vieles ordnen,
regulieren und bestimmen. Aber wir leben letztlich von dem, was nicht
verordnet werden kann, was freiwillig getan wird” (Bundespräsident
Herzog 1994).
Viele Nöte hab en auße r ihrer mate riell-finanzielle n Dim ension , die primär Gegen stand de r Sozialp olitik ist, auc h eine seelische Dime nsion, die
der soziale Gesetzgeber nur begrenzt gestalten kann. Der Sozialstaat
kann mit seinen Möglichkeiten nicht für alle Belange des Menschen
kompetent sein. Es gibt vielfältige unverzic htbar e Au fgaben , die die Offenhe it jedes einzelnen erfordern und/oder im Rahmen der Pluralität
gesellschaftlicher Institutionen zu leisten sind. Geistig-seelische Nöte,
die in unserer Gesellschaft zunehmenden Probleme der Sinnleere und
Sinnentfremdu ng, die belastenden Konflikte in den zwischenmenschlichen Beziehungen können nur von einer Sozialarbeit und Diakonie, sei
es beruflich oder nicht beruflich, organisationsgebu nden o der nicht,
erfaßt werden, die den notleidenden Menschen in seiner gesamten
leiblich-geistig-seelischen Dimension im Blick haben und sich ihm barmherzig erweisen.
Barmherzigkeit setzt Wahrnehmung der Person in ihrer Ganzheitlichkeit voraus, nicht allein als Suizidgefährdeter, Table ttensü chtige r, Straffälliger oder Alko holk rank er. D er gan ze Me nsch ist kran k un d gefährdet. Gesetze, d ie Kompetenzen regeln, müssen genaue Kriterien zur
Abgrenzung des jeweils zu erfassenden Personenkreises angeben,
Barmh erzigke it wird eingeschränkt, wenn sie erst nachforsc ht, prüft,
inspiziert, kontrolliert. Barmherzigkeit ist n icht aussc hließlich rational,
sie erfaßt intu itiv, begreift den ganzen Menschen in seinem Leid, läßt
sich von diesem Leid anrühren, betroffen mach en. Barmh erzigkeit ist
offen für Em pathie, die Sy mpathie übersteigt.
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Barmh erzigke it muß von der Liebe getragen sein, sie darf nic ht dem ütigen und verletzen. Wer Barmherzigkeit übt, muß sich bewußt bleiben,
daß er selbst auf Barmherzigkeit ange wiesen bleibt. Ba rmhe rzigkeit
kann ausgenutzt, verzweckt, mißbraucht werden, aber wie so oft, Mißbrauch hebt den gerechten Gebrauch nicht auf. Wenn wir keine Barmherzigk eit pflegen , stirbt in uns eine Seite des Menschseins ab, werden
wir taub gegenüber dem Leid von Menschen. Wir verarmen geistig und
seelisch, wenn wir unsere Beziehungs- und Lebenswelten weite r aufteilen und zersplittern, wenn wir ausschließlich in Positionen, Rollen,
Merkmalen, Kategorien, Sozialdaten, Kompetenzen, Funktionen denken
und den M ensch en als Pe rson m it Fleisch und Blut, mit Herz, Seele und
Verstand nicht mehr wahrnehmen.
4.2. Barm herzigke it - Quellgru nd der G erech tigkeit
Gerech tigkeit, die einforderbar und einklagbar ist, ist die tragende
Grundlage der Sozialpolitik und der Sozialhilfe, sie bleibt zweckgebunden an die Solidarge meinsch aft. Zunächst m uß dem Menschen das gegeben werden, was ihm zukommt, worauf er einen Rechtsanspruch hat.
Gerec htigkeit geht der Barm herzigkeit a ls Ausdruck de r Liebe vo raus.
Aber Gerechtigkeit ohne den Quellgrund der Barmherzigkeit entbehrt
ihrer Wurzel. Wie eine Pflanze ohne Wurzel auf die Dau er abstirbt, so
stirbt auch d ie Gere chtigke it ohne Barmh erzigke it. Die Er fahrun g lehrt,
wie die Enzyk lika “Dives in m isericordia ” sagt, “daß die Gerec htigkeit
allein nicht genügt, ja, zur Verneinung und Vernichtung ihrer selbst führen kann, wenn nicht einer tieferen Kraft - d er Lieb e - die M öglichk eit
geboten wird, das menschliche Leben in seinen verschiedenen Beziehungen zu präge n” (Nr. 1 2). Barm herzigk eit ist “die tiefste Quelle der
Gerechtigkeit” (ebd. Nr. 14). Wenn auf die Grenze des Rechts hingewiesen wird, geht es nicht darum, dieses zu schmälern, sonde rn die
Lebensgrundlage des Rechts und der Gerechtigkeit zu verlebendigen.
Der Sozialstaat bedarf der erneuernden Impulse aus dem Geist der
Barmhe rzigkeit. Ohne die offene, sich erbarmende Sicht vom leidenden
Menschen, das Sich-anrühren-lassen von seinem Leid la ssen sich neue
12
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Felder des Rechts und der Gerechtigkeit gar nicht entdecken. Barmherzigke it im freien gesellschaftlichen Raum hat bahnbrechende und
pfadfinde rische Fu nktion für eine dynam ische So zialpolitik .
Auch das Tätigsein in Recht und Gerechtigkeit bedarf der Verle bend igung, sonst werden Rechtsentscheidungen Routine, wird professionelles Handeln des Sozialarbeiters technisches, instrumentelles Handeln,
bei d e m der Mensch zum Ob jekt wird. In jeder Notlage muß aber der
Mensch als Person und Subjekt seiner Entscheidungen gesehen und
anerk annt we rden.
Barmh erzigke it betritt Neuland. Sie muß mitunter Strukturen aufbrechen, die sich verfestigt haben. Barmherziges H andeln kann nicht immer
Konflikte vermeiden. Es bricht Verkrustungen auf, macht Fehlentwicklungen in den gesellsch aftlichen Struk turen sichtb ar und du rchbrich t so
den Teufelskreis der Not. Barmherziges Handeln bleibt in den Strukturen eingebettet, die der angestrebten Veränderung widerstehen. Aber
Barmhe rzigkeit, die jeweils n eue N ot aufspü rt, bleibt u nruh ig, ein solidarisches Widerlage r, verbun den mit dem “p rophetischen” Auftrag der
Kritik in Worten und Taten. Sie kann Zivilcourage erfordern.
4.3. Barmherzigkeit - Wesensmerkmal der Kommunikation
In den letzten Jahrzehnten wurde in der Praxis und Ausbildung der Sozialarbeiter zu einse itig die Pro gramm ierung der sozia len Hilfe , Sozialtechn ologie als Steue rung ge sellschaftlich er Han dlungs- u nd indiv idueller Entwicklu ngsproze sse und Professionalisierung der Sozialarbeit betont. Mit der Professionalisierung war eine Entethisierung des sozialen
Handelns zu ver zeichnen. Kenn zeiche n dieser Entwic klung ist, d aß in
Fachlexika der sozialen Arbeit das Stichwort Barm herzigkeit fehlt. Genügt es aber tatsächlich , wenn die Soz ialarbeit, die Bezieh ungsarb eit
zwischen Person en ist, aussc hließlich professionell geschieht? Muß Sozialarbeit nicht mitu nter übe r Professionalität hinausgehen, gibt es nicht
Grenzen de r Professionalisierung?
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Barmh erzigke it ist Ausdruck des christlichen Hauptge botes der N ächstenliebe, der Caritas. Die Universalität der Caritas verbietet eine Verengung des Begr iffes auf die Be ziehu ng zum Notleid ende n, sie wird je dem Menschen als dem Ebenbild Gottes geschuldet. Dennoch wendet
sich die Caritas insbesondere den Notleidenden und Hilfsbedürftigen
zu. Barmherzigkeit als lebendige Bekundung caritativer Gesinnung und
caritativen Handelns erfährt starke Impu lse aus dem christlichen Glauben. Barmherzigkeit ist sowohl eine allgemein menschliche als auch eine
theologische Kategorie. Wird Barmherzigkeit aber allein zu einer theologischen Kategorie, dann besteht die Gefahr, d aß Barmherzigkeit in der
verweltlichten spät-industriellen Gesellschaft keinen P latz mehr h at,
ausgegrenzt wird. Es ist in der Gegenwart wichtig, daß auch Menschen,
die sich dem C hristentum entfremdet haben, erleben , daß Barmherzigkeit dem Men schen gemäß ist, und zw ar, daß sow ohl Barm herzigk eit
anderen gewähren wie auch Barmherzigkeit durch andere erfa hren zur
Hum anisierung de s Lebens b eiträgt.
Dabei ist aber die Gesch ichtlich b edingte Einen gung de r Barmh erzigke it
auf Almosen zu überwinden. Die mittelalterlichen Philosophen kannten
neben den “leiblichen” Werken der Barmherzigkeit, wie Hungernde zu
speisen, Dürstenden zu trinken zu geben, Nackte zu bekleiden, Kranke
zu besuc hen, ge istige We rke de r Barmh erzigke it, wie den Zweifelnden
beraten, den Traurigen trösten, dem Beleidiger verzeihen, die Lästigen
und Schwierigen ertragen. Barmherzigkeit wird bei diese m Ver ständnis
nicht reduziert auf die Beziehung zwischen Reichen und Armen, sondern wird ein Wesensmerkmal der Kommunikation unter Menschen
überh aupt. Denn alle Menschen, ob reich oder a rm , geraten in Situationen, wo sie des Zuspruchs, des Trostes, der Versö hnung und der Geduld bedürfen.
“Mitmenschlicher Dialog setzt einen Vertrauen svorschuß voraus”, so
heißt es im vielbeachteten “Dialogpapier” (Dialog statt Dialogverweigerung. Erklärung der Ko mmission 8 “Pastorale Grundfragen” des ZdK).
Dieses Vertrauen ist Voraussetzung für Rat, Trost, Verzeih ung, liebevolle Annah me. Be raten, T rösten, Hilfe zur Versöhnung, Annahme kön14
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nen Eleme nte be rufliche n sozialen Hande lns sein, a ber sie sind keineswegs auf berufliches Handeln beschränkt. Barmherzigkeit kann ganz
plötzlich, spontan , unvo rbere itet in Alltag ssituatione n gefragt se in. Sie
setzt eine o ffene Gr undh altung vo raus, um den Mitmenschen überhaupt
angemessen begegn en zu könn en, ihre Situation en, in denen sie des
Rates, des Trostes, der Ermunterung, des verständ nisvollen W ortes,
mitunter auch nur des Zuhörens bedürfen, zu erspüren.
Grundhaltungen beschränken sich nicht auf e inmalige Handlu ngen, sie
wollen erlernt und eingeübt sein. Grundhaltungen sind weder irrationale Regungen noch Anlagen, sie sind Wertorien tierungen, die den C harakter prägen, dadurch, daß sie immer wieder eingeübt werden. Durch
barmherzige H andlungen wird der Mensch barm herzig.
5.

Barmherzigkeit - Grundfunktion der Kirche

Barmh erzigke it ist eine Haltung, die alle Menschen betrifft. Sie ist bei
Christen Ausdruck und Zeichen ihrer Christlichkeit. Thomas vo n Aqu in
hat die Barmherzigkeit sogar als “Summe der christlichen Lebensart”
(Summe der Theologie, Teil III) bezeichnet. Durch seine eigene Barmherzigk eit gibt der Christ Zeugnis vom barmherzigen Gott. Wenn Menschen keine Barm herzigkeit i n ihrem Leben erfahren, können sie auch
den barmherzigen Gott nicht begreifen. Stirbt in der G esellsch aft die
Barmhe rzigkeit, stirbt auch der Glaube an den barmherzig en Go tt. Die
Heilige Schrift würde dem M enschen von heu te unver ständlich. Insbesondere die christliche Gemeinde, in der sich Kirc he vollz ieht, erfü llt
einen grundlegenden Dienst, wenn sie Ort der Barmherzigkeit und der
Diakonie ist. Der Mensch benötigt die Sicherung der Lebensgrundbedürfnisse, Essen, T rinken , Wohnun g, Beruf, Arbeit, Wissen, aber der
Mensch lebt nicht “vom Brot allein”, er muß wissen, wozu er lebt, er
möch te Sinn erfahren, eine Deutung für sein Leben, seine Mühen und
Plagen, auch für sein Leid. Darüber hinaus braucht er zu seinem Glück
das Fest, das ihn ü ber de n Alltag er hebt, d as ihn die Grenz e sein es Daseins übersc hreiten läß t.
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Die Liturgie is t eine Form, das Leben zu feiern. Aber Menschen können
ihr Leben nicht feiern, wenn sie keinen Sinn für ihr Dasein erfahren
haben. Die Erschließung des Lebenssinns, die Lebensdeutung entsprechend der Frohbotschaft Jesu Christi ist Voraussetzung für die litu rgische Feier. Die Sorge für die Lebenssicherung der Menschen, die Gewährung der Grundbedürfnisse wie die Deutung des Lebens sind zentrale Aufgabe n der C hristen , nicht als au ferlegte Pflichten , sonder n als
Ausdruc k des in Jesus C hristus erfahren en Lebe nssinns.
Die staatliche Gewährleistung der S icherun g der Grun dbedür fnisse
enthebt die Christen nicht von der Sorge um die Befriedigung der elementaren Grundbedürfnisse für alle Menschen dieser Erde, zunächst für
die Menschen in der eigenen Familie, im eigenen sozialen Umfeld, in der
Gemeinde und in der eigenen Nation, dann aber auch für die Hungernden, W ohnun gslosen, Arbe itsuchend en, Hilfsbedü rftigen in aller W elt.
I m Nahbereich geht es heute nicht allein um die Bewältigung der materiellen Grun dbedü rfnisse, son dern v ielfältiger an derer Existenzfragen,
um die Er schlie ßun g von Lebe nssinn . Die E rfüllun g diese r beid en A ufgabenbereiche ist Vorausse tzung, u m das Le ben in der Eu charistie fe iern zu können.
Christen haben sich in ihrem äußeren Erscheinungsbild zu sehr auf den
sonntäglichen Gottesdienst konzentriert und nich t genügen d verdeu tlicht, daß dieser A usdruck d er Lebe nsdeutun g nach dem Evangelium ist.
Euch aristie ist die Feier der Gem einschaft der Glaubenden, Hoffenden
und Liebenden (v gl. “Lumen gentium ” Nr. 8). Diese Gem einschaft der
Liebenden muß aber erfahrbar sein.
Die Glaubwürdigk eit der Kirche wird abhängig von der gelebten Barmherzigkeit. In jeder Eucharistiefeier ruft die Gemeinde: “Kyrie eleison” “Herr, erbarme dich!”. Die Kirche hat das Recht, “mit lautem Schreien”
(Hebr. 5,7) den Gott des Erbarmens anzurufen. Er hat dieses Erbar m en
zugesagt. Gleich zeitig “darf d ie Kirch e nie, in keine m Au genblic k und
keinem Abschn itt der Ge schicht e - insbe sonde re nich t in eine r so kritischen Epoche w ie der gegenwärtigen - den Aufschrei zu Gottes Erbar16
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men vergesse n gegen die viele n Form en des Übels, welche drohend
über der Menschheit lasten.” (Dives in misericordia Nr. 15)
Aber der Aufschrei allein genügt nicht. Es ge nügt nicht, daß wir in der
Fastenze it singen “Bekehre uns, vergib die Sünde; schenke, Herr, uns
neu dein Erbarmen” (Gotteslob Nr. 160). Der gö ttliche Vater der Liebe
und des Erbarmens will gegenwärtig gemacht sein durch die von den
Christen geübte Barmherzigkeit, indem sie sich anrühren lassen von
dem Leid und dem Schmerz, auch dem geistigen Leid, das sich in gelebter Sinnlo sigkeit dart ut, und sich bereitfinden zu tatkräftigen Zeichen
des Erbarmens, sei es zu hochher zigen m ateriellen Gaben , sei es in
Worten und Gesten de s Trostes, der Versöhnun g, des Brückenschlages, der ausge streckte n Han d, der ve rstehe nden Nachsic ht. So k ann in
der Gegen wart erfah ren we rden, d aß Barm herzigk eit eine Grun dfunkt ion von Kirche ist, Grundmotiv und Grundvollzug allen kirchlichen Handelns. In der Ausübung dieser Grundfunktion kann sie eine n gesellschaftlichen Beitrag leisten zum Entstehen einer “Kultur der Lieb e”,
einer “Kultur des H erzens”.
Barmh erzigke it will nicht a llein durch den einzeln en geü bt werd en. Sie
wird lebendig in der Gruppe, unter Freunden, im Team, in verschiedenen Kreisen der kirchlich en Ge mein de. Im Ü ben v on Barm herzigk eit
erlebt die Gemeinde sich als communio. So findet die Leitidee des
Zweiten Vaticanums in der gemeinschaftlich geübten Diakonie eine
aktuelle Form ihrer Konkretisierung. Barmherzigkeit und Diakonie dürfen sich in der Kirche nich t auf den Caritasverband beschränken, sondern sind in jed er Gem einde tatkräftig zu erfü llen. Daz u kön nen e in
Caritasausschuß im Pfarrgemeinderat, eine Caritas-oder Vinzenzkonferenz oder spontane Helfergruppen anregend wirken. Mit diesen caritativen Gruppen soll aber keine neue Form der Zuständigkeit geschaffen
werden, die die übrigen Gemeindemitglieder vom barmherzigen Handeln entlastet. Im Gegenteil, diese Gruppen führen der Ge mein de die
Aufgaben und Projekte zu. Es geht u m eine evange liumsgem äße Lebe nspraxis aller Gläubigen und darum , daß die Gemeind e als Ganzes Fürsprech erin und Heimat der Bedrängten, Notleidenden und Verzw eifel-
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ten vor Ort wird . Ein derartiges diakonische s Engage men t setzt vielfältigen Dialog unte r den Ge meinde mitgliedern voraus. Nur so können
jeweils neue N otlagen un d von No t Betroffene in der Gem einde en tdeckt, wahr- und angenommen werden. Die Gemeindemitglieder können aus dem im christlichen Menschenbild verankerten Lebenswissen
schöpfen , das Anregun gen zu Be wältigung von Lebensfrage n bietet.
Die zur Linderung oder Behebung der Not eingesetzte Hilfe kostet
Zeit . Zeit ist heute ein kostbares, knappes Gut. Um so wertvoller ist
es, Mitme nsche n Zeit zu schen ken. S innvo ller Zeit einsatz im Dienst des
anderen ist eine moderne Form der Askese. Aber es wäre eine Fehleinschätzung, diesen Ze iteinsatz nur u nter dem Aspekt v on Verzicht zu
betrachten. Wer sich für andere Zeit nimmt, wird selbst beschenkt und
bereich ert. Das dialog ische Pr inzip er schein t nicht als Fo rderu ng, als
moralischer Anspr uch. “W ie vermöchte man überhaupt das Dialogische
zu fordern ! Zwiesp rache g ibt man keine m auf. An tworte n wird n icht
gesollt; aber es w ird geko nnt” (Bu ber). In der dia logischen Form der
Diako nie scheint auf, als was Kirche theologisch gedacht ist: das Kommunizieren Gottes mit den Menschen in Christus und so der Mensc hen
unterein ander un d damit Zeic hen un d Werk zeug des H eils.
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