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Thema: Werdet barmherzig
Text: Lukas 6,36
Seid[werdet]nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!
1. Kontext
In Lukas 6,17-49 ist eine Parallelstelle zur Bergpredigt in Matthäus. Vers36: Seid nun barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist, ist von Vers 27-38 die Zusammenfassung. Seid barmherzig! ist
der zentrale Satz des ganzen Abschnittes. Es kann auch mit: Werdet barmherzig übersetzt werden.
1. Mo 8,21 denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Wir sind nicht
von Grund auf barmherzig. Einer aber schon: der Vater im Himmel.
2. Unser Vater ist barmherzig
Schon im Alten Testament sagt Gott über sich, dass er barmherzig und gnädig ist (2Mo 34,6).
Barmherzig auf Hebräisch: rächäm – bezeichnet ursprünglich den «Mutterleib», in dem das
Ungeborene geborgen heranwächst. Barmherzigkeit bezeichnet somit die subjektive Liebe die eine
Mutter für ihr Kind empfindet. Jes 49,15: „Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht
erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals
vergessen“. Oder: 8„Barmherzig und gnädig ist der HERR, langsam zum Zorn und groß an Gnade…
13 Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten“
(Psalm 103,8.13).
So empfindet Gott für dich. Er ist dein Abba= dein Papa.
3. Wie kommen die Menschen mit mir zurecht?
Viele fragen sich: wie komme ich mit den Mitmenschen um mich herum zurecht? Doch wir drehen die
Frage: Wie kommen die Menschen mit dir zurecht?
Wie ist allgemein dein Beziehungsverhältnis zu deinen Mitmenschen? Wie oft hast du Streit,
Diskussionen? Eckst du oft an?
Wie könnte ich erträglicher werden?  Antwort: Indem ich barmherzig werde! – Und wie barmherzig
muss ich sein? Gottes Barmherzigkeit ist der Massstab.
4. Wie könnte ich erträglicher werden?
Verse 37 und 38:
1. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden;
2. und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden.
3. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden.
4. Gebt, dann wird euch gegeben werden.
5. Ganz der Papa
„Werdet barmherzig“ heisst, wir sind es nicht von Natur aus und wir brauchen Veränderung.
Barmherzig sein ist nicht einfach eine Leistung, die wir erbringen können. Schon gar nicht wie Gott.
Hier braucht es eine Wesensveränderung. Gott will an unser Herz. Er will es weich machen, indem er
es berührt mit seiner Barmherzigkeit. Indem wir bildlich gesprochen an sein Herz gedrückt werden,
werden wir geformt. Das alte Ich, das Fleisch, muss sterben und der Heilige Geist, dich erneuern. Ganz der Papa!
Brauchst du eine neue Berührung mit Gottes Barmherzigkeit?

Wie gehst du um mit deinem Ehepartner, Kindern, Mitmenschen?
Was möchte ich praktisch ändern?

