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Thema: Barmherzig und gnädig ist der Herr Text: Psalm 103,7-12 (ZB) 
 

7 Seine Wege hat er Mose kundgetan, den Israeliten seine Taten.  
8 Barmherzig und gnädig ist der HERR, langmütig und reich an Güte. 

9 Nicht für immer klagt er an, und nicht ewig verharrt er im Zorn. 
10 Nicht nach unseren Sünden handelt er an uns, und er vergilt uns nicht nach unserer Schuld.  
11 So hoch der Himmel über der Erde, so mächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. 
12 So fern der Aufgang ist vom Untergang, so fern lässt er unsere Verfehlungen von uns sein. 

 
Barmherzig und gnädig Verse 7-8 
Vers acht ist ein Zitat aus 2.Mose 34,6. Gott sagt über sich selbst wer er ist und sein wird.  
Barmherzig = hebr. rachum: vom Nomen rechem «Schoss» in Hebräisch und bedeutet, dass Gottes 
Mitgefühl, wie dies einer Mutter für ihr Kind ist. 
Gnädig = hebr. chanun: weist darauf hin, dass Gott ein gnädiger Geber ist, der den Bedürftigen 
wohlwollend zur Seite steht. 
Langmütig = hebr. erekh apayim, wortwörtlich heisst dies: lange Nase. Damit wird das Bild 
aufgegriffen, wenn jemand vor Zorn schnaubt. Manche übersetzt mit langsam zum Zorn. Gott kann 
zürnen, kann seine gerechte Entrüstung über den Schuldigen entladen, aber es ist eine ihm 
ungewohnte Haltung. Er zögert lange damit, hält von Liebe bewogen zurück, wartet, um dem 
Schuldigen Raum zur Umkehr zu geben und Gelegenheit, die Gnade anzunehmen.  
 
Verse 9-12 
So wie er langsam zum Zorn ist, so ist sein Anklagen und Zürnen nicht für immer. Er gibt auch nicht 
die Strafe, die wir verdient hätten, denn er ist barmherzig und gnädig.  
Zwei Vergleiche: Gnade, so hoch der Himmel über der Erde ist. Soweit wie Sonnenaufgang vom 
Sonnenuntergang entfernt sind, sind unsere Sünden entfernt.  
Gnade unvorstellbar gross. Völlige Vergebung. Gottes Wesen wurde sichtbar in Jesus Christus und 
durch seinen Tod für uns.  
Hast du Barmherzigkeit und Gnade nötig? Dann bist du bei Gott am richtigen Ort. Empfange seine 
Barmherzigkeit und Gnade.  
 
Barmherzig sein 
Wenn Gott barmherzig und gnädig ist zu dir, so sei auch barmherzig und gnädig zu dir! 
Aber Jesus geht noch weiter: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lk 6,36) 
Jesus leitet aus der Eigenschaft Gottes ab, wie wir sein sollen: barmherzig. 
Lukas 6,27-36 

 Liebt eure Feinde 

 Tut wohl denen die euch hassen 

 Segnet die euch fluchen 

 Schlage nicht zurück 

 Wer dir das deine gewaltsam nimmt, überlass auch noch mehr 

 Tut Gutes und leiht ohne etwas wieder zu erhoffen 
Wenn wir das tun, werden wir Kinder Gottes genannt werden und unser Lohn wird gross sein. Denn 
Gott ist gütig mit den Undankbaren und Bösen. 
Wie sieht es bei dir aus?  
Bist du barmherzig mit deinen Mitmenschen? 



 

  

 
 

 

 

 

 
 


