27. FEBRUAR
Ein barmherziger Seelsorger
Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet:
Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer!
Matthäus 9,13 (NGÜ)

Ich habe meinen Seminaristen jeweils die folgenden beiden Fragen gestellt:
1. 	Welche Merkmale, Stärken und Charaktereigenschaften müsste eine
Person haben, der sie Ihre tiefsten persönlichen Probleme anvertrauen
würden?
2.	Würden Sie sich darauf einlassen, solche Eigenschaften zu entwickeln,
damit sich andere Ihnen gerne anvertrauen?
Die wichtigste Voraussetzung für einen Seelsorger ist es, eine Vertrauensperson zu
werden, der man Probleme der Gegenwart als auch der Vergangenheit anvertrauen darf.
Für eine christliche Seelsorge benötigen Sie keinen Universitätsabschluss, obwohl Sie
von professioneller, biblisch fundierter Ausbildung viel profitieren können. Ob Sie nun auf
einer Bühne stehen oder auf einer Kirchenbank sitzen, in einem Beratungsbüro arbeiten
oder an einem Esstisch sitzen, spielt keine Rolle, wenn Sie barmherzig sind. Gott kann
auch Sie gebrauchen, um Menschen mit Problemen zu dienen. Sie können eigentlich
keinem Menschen helfen, ohne dass Sie zuerst seine ganze Geschichte anhören. Dies ist
aber nur möglich, wenn der Betreffende Ihnen vertrauen kann. Menschen interessieren
sich nicht, ob wir viel wissen, sondern sie wollen erst einmal erfahren, ob wir uns für sie
interessieren. Barmherzigkeit ist nicht eine Frage einer gewissen professionellen Technik,
sondern eine Frage des christlichen Charakters und der Liebe.
Durch Seelsorge können Menschen ihre Konflikte aus der Vergangenheit bereinigen,
sodass sie mit dem Leben in der Gegenwart klarkommen. Viele dieser Konflikte rühren
von Bindungen her, durch die Satan Festungen in den Gedanken errichten konnte. Dadurch
belastete Menschen sind nicht in der Lage zu wachsen und reifer zu werden, weil sie nicht
frei sind. Christliche Seelsorge – ob von einem Pastor, einem professionellen Seelsorger
oder einem Freund – soll helfen, dass Menschen die Freiheit in Christus erleben und reife
und fruchtbare Nachfolger von Jesus werden.

Herr, lass mich in der Barmherzigkeit zunehmen, sodass ich andern Menschen ein hilfreicher Seelsorger sein kann. Bewahre mich vor übereilten,
selbstgerechten Schlussfolgerungen.
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