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Zusammenfassung
Walter Kasper beschreibt die Barmherzigkeit Gottes aus philosophischer, bibeltheologischer, dogmatischer, moraltheologischer und gesellschaftlicher Perspektive. Dieser Artikel konzentriert sich auf die bibeltheologischen und dogmatischen
Ausführungen des Kardinals, der dieser seiner Auffassung nach in den Lehrbüchern
des 20. Jahrhunderts stark vernachlässigten Eigenschaft den ihr gebührenden Platz
als wichtigstes Attribut Gottes wieder geben will. Kasper gibt einen heilsgeschichtlich fundierten Durchblick anhand der Hl. Schrift, den er systematisch mithilfe der
theologischen Tradition auswertet. Er plädiert gegen die Tradition für eine gewisse
Veränderlichkeit sowie Leidensfähigkeit Gottes und bezeichnet die Barmherzigkeit
als die Grundeigenschaft Gottes, da sie seine Liebe offenbare. Hier wäre eine stärkere Hervorhebung der Kontingenz der Schöpfung wünschenswert gewesen, damit
man die Eigenschaften Gottes, die sein Wesen betreffen, von jenen, die sich auf die
Schöpfung beziehen, gedanklich noch besser unterscheiden kann.

Abstract
Walter Kasper describes divine mercy from a philosophical, biblical, systematic,
moral and sociological perspective. This article focuses on the biblical and dogmatic
chapters of the Cardinal’s book where he desires to re-establish the importance of
divine mercy as the central attribute of God, neglected in the dogmatic textbooks of
the 20th century. Kasper uses the Old and New Testament to provide an overview
of divine mercy in the history of salvation. His biblical description is evaluated with
the help of dogmatic tradition. Kasper proposes the view, against tradition, that God
could undergo a certain change and could be capable of suffering. Divine mercy is
for him the most important attribute of God in the history of salvation because divine
mercy reveals divine love. It would be desirable to emphasize the contingency of
creation, so it is possible to distinguish clearer in our mind the attributes of the divine
essence and the attributes in relation to creation.

