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Barmherzigkeit  
Die von Gott gegebene Fähigkeit gerne und ganz praktisch Menschen zu helfen die leiden oder in Not 

sind. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter gehen zwei Menschen an den verletzten Mann 

vorbei, den Dritten treibt das Mitleid zum Handeln… Menschen mit dieser Gabe können nicht an 

Leidenden vorübergehen, ohne berührt zu werden. Sie sind bemüht Leid zu lindern und dessen 

Ursachen zu bekämpfen. Es erfüllt sie mit Freude und Befriedigung, wenn sie ganz praktisch jene 

helfen können, die auf irgendeiner Weise (seelisch, körperlich, sozial) in Not sind. Sie dienen 

Menschen in Not und Krisen durch ganz praktisch tätige Liebe, Güte und Wertschätzung. 

Kennzeichen: Menschen mit dieser Gabe…  

• bemühen sich die Ursachen von Schmerz oder Unwohlsein zu lindern 

• thematisieren die Nöte der Einsamen und Vergessenen 

• zeigen Menschen in schwierigen Lebensumständen Liebe, Barmherzigkeit und 

Wertschätzung  

• dienen auch gerne in schwierigen oder verworrenen Umständen 

• interessieren sich für persönliche und soziale Umstände, die Menschen bedrücken  

 

Charakteristische Eigenschaften: 

mitfühlend     fürsorglich     offen  

freundlich     mitleidend     sensibel  

belastbar     praktisch 

 

Worauf Menschen mit dieser Gabe besonders achten sollten:  

• sie müssen sich bewusstmachen, dass Gott auch durch Not an Menschen und ihrem 

geistlichen Wachstum arbeiten kann und will 

• sie dürfen nicht enttäuscht und bitter sein, wenn Menschen, denen sie geholfen haben, ihren 

Dank nicht sagen wollen oder können  

• sie sollen angesichts der Umstände, die anderen Menschen Schmerzen bereiten, nicht 

missmutig und ärgerlich werden 

• sie müssen sich bewusst sein, dass Leute, die sich nicht in gleichem Mass für Bedürftige 

einsetzen, deswegen keine schlechten Menschen oder Christen sind 

• sie dürfen sich nicht zu stark mit den Leiden anderer Menschen identifizieren  

 

Mögliche Aufgabenbereiche: 

Alle helfende Dienste (Kranke, Ältere, Süchtige, Menschen am Rand der Gesellschaft), Besuchsdienst, 

Einsätze in Kriegsgebieten 

 

Bibelstellen: Römer 12, 8; Matthäus 5, 7; Markus 10, 46-52; Lukas 10, 25-37; Jakobus 2, 1-13;  

Micha 6, 8 
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