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Herzlich willkommen in diesem Workshop! Hier darfst du worken und nicht nur shoppen :-) 

 

Zuerst zwei Tipps:  

"Je gewissenhafter ich den Workshop durcharbeite, desto grösser ist mein Gewinn: mehr intensive 

Zeitinvestition = mehr Gewinn"! 

 

Denn es ist erwiesen, dass Lernende, die einen grossen Hunger nach Veränderung, Heilung, 

Freiheit oder nach Wissen haben, und dadurch sich intensiv mit einem Inhalt beschäftigen, grosse 

Veränderungsschritte machen. Dieses Wissen setzt sich dauerhaft im Langzeitgedächtnis fest - es 

brennt sich ein. Meine Gehirnstrukturen sind durch mein Streben viel besser aus Empfang 

geschaltet und erleben eine bleibende Erneuerung, was sich auf meine Herzenshaltung, meinem 

Denken, auf meinen Körper, mein Leben als Christ auswirkt. 

 

Markiere dir alle wichtigen Aussagen oder Texte mit Farbe. 

 

 

Bitte vor dem Lesen des Textes zuerst diese Aufgabe lösen: 

Ich überlege mir, was für mich "Barmherzigkeit" bedeutet. Ich schreibe hier meine Fragen 

auf, die ich zu "Barmherzigkeit" habe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmherzigkeit (= liebevolles Mitleid) ist die Güte Gottes gegenüber denen, die als Folge ihrer 

Sünde in Not und Elend geraten sind, und dass ihnen Gott – ungeachtet dessen, was sie verdient 

hätten – sein liebevolles Mitleid schenkt. Ein Mitleiden, das aus dem Herzen kommt. 

Synonyme 

Anteil nehmen, Anteilnahme, bedauern, Beileid, Einfühlungsvermögen, Erbarmen, Herzensgüte, 

inniges Mitgefühl, Leid tun, mitempfinden, Miterleben, Mitfühlen, Mitgefühl, Mitleid, mitleiden, ... 

Meine Fragen zu "Barmherzigkeit" : 

?: .................................................

 ............................................................................... 

?:  ............................................................................................................................... 

?: ................................................................................................................................ 

  



2 

 

Nachsicht, nachempfinden, Seelengüte, sich einfühlen, sich einleben, sich hineinversetzen, es dreht 

mir das Herz/die Eingeweide um. 

 

  

 

 

 

 

Definition von Leid   (Wikipedia) 

Leid ist eine Grunderfahrung und bezeichnet als Sammelbegriff all dasjenige, was einen Menschen 

körperlich und seelisch belastet. Unter anderem werden die Nichterfüllung von Bedürfnissen, 

Hoffnungen und Erwartungen, der Verlust von nahestehenden Personen/Individuen, die Trennung 

von sozialen Gruppen, äussere Zwänge und Begrenztheiten, Alter, Krankheit, Tod und Schmerzen 

als Leid empfunden. (Wikipedia) 

Griechischer Urtext: Leid = kakopatheo = Unglück, Übles oder Böses erleiden (Elbiwin) 

Biblische Bedeutung von Barmherzigkeit 

Griechisch "eleos" 

Barmherzigkeit, Erbarmen, Mitleid. Es hat einen besonderen und unmittelbaren Bezug auf das 

menschliche Elend, welches Folge der Sünde ist. 

Die Gnade Gottes bewirkt Vergebung meiner Sünde; aber nicht entfernt die Gnade Gottes 

manche, mich betreffende Folgen/Auswirkungen meiner vollbrachten Sündentat. Wegen diesen 

habe ich ständig Gottes Barmherzigkeit nötig, weil nur die Barmherzigkeit sich um die Auswirkung 

der Sünde kümmert. 

Kurzdefinition "Agape" und "Phileo" 

„Agape-Liebe“ ist mein fester innerer Entschluss, dass ich in meinem Reden und Handeln selbstlos 

und uneigennützig sein will und es auch bin. Die Agape-Herzenshaltung drückt sich in den 

Früchten des Geistes aus. Galater 5,22-23 

Das griechische Wort „Phileo“ beschreibt unter anderem die eigennützige, selbstzentrierte und 

destruktive Herzenshaltung, was die Bibel auch "Fleisch" nennt. Die Phileo-Herzenshaltung drückt 

sich in den Werken des Fleisches aus. Galater 5,19-21 

Vertiefung: siehe www.agape-workshop.net 

Was ist Barmherzigkeit? 

 Barmherzigkeit: Ein Geschenk Gottes, eine Gnadengabe an mich. 

 Barmherzigkeit: Ein Geschenk Gottes, welches Gott motiviert hat, mich zu erretten 

Titus 3,5; 

 Barmherzigkeit: Ein Geschenk Gottes, welches die Folge meiner Sünden lindert. 

(Folge von sündigem Verhalten: Sprüche 22,8 / Galater 6,7); 

 Barmherzigkeit ist untrennbar mit der Agape-Liebe und Demut verbunden. 

 Barmherzigkeit: Mein Geschenk an andere Menschen, welches die Folgen ihrer 

Sünde lindert.  

 Barmherzigkeit ist Liebe in Aktion. 

 

 

Meine Beschreibung/Definition von "Barmherzigkeit" oder eigene Synonym-Worte: 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.............................................. ..................................................................................... 
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Was Barmherzigkeit nicht ist: 

 Barmherzigkeit ist keine "Frucht des Geistes" Galater 5,22-23; 

 Barmherzigkeit ist keine Gnadengabe, die hauptsächlich zur Erbauung der Gemeinde dient 

- Barmherzigkeit ist aber auch in der Gemeinde hilfreich; 

 Barmherzigkeit ist keine "Salbung", welche durch den Heilige Geist in einer Situation 

ausgelöst wird und durch mich wirkt/fliesst (z.B. wie bei den Gnadengaben der Heilungen  

1. Korinther 12,8-10 / 1. Korinther 12,28). 

 

 

Ich denke jetzt intensiv über "Barmherzigkeit / Gnade)" nach und auch über damit 

verbundene Verletzungen; ich mache mir Notizen:  

 

Sehe ich ein inneres Bild? 

 

..................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Höre ich einen Gedanken? .......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Fühle ich einen Schmerz? .......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Habe ich den Eindruck 

etwas zu schmecken oder 

zu riechen? 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Steigen in mir negative 

Erinnerungen auf? 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Haben Menschen mir 

Barmherzigkeit/Gnade 

verweigert? 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Wer hat mich auf diese 

Weise wie verletzt? 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 

 

 

Ich nehme die obige "Aussage-Liste" zur Hilfe und schreibe die Namen und die Art der Verletzung 

hier hin: 

 

Meine Verletzungsliste 

Name: So hat er/sie mich Barmherzigkeit/Gnade verweigert und mich 

dadurch verletzt: 

Name: 

Verletzung: 
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Name: 

Verletzung: 

 

 

Name: 

Verletzung: 

 

 

Name: 

Verletzung: 

 

 

Name: 

Verletzung: 

 

 

Name: 

Verletzung: 

 

 

Name: 

Verletzung: 

 

 Weiteres Blatt nehmen 

 

Ich notiere mir Folgendes:  

Erkenne ich bei meinen Verletzungen ein Muster? Erkenne ich Worte, welche eine ähnliche 

Bedeutung haben oder ein Muster, wie oder durch welche Arten vom Menschen ich verletzt wurde? 

Ich markiere diese Worte oder Charaktereigenschaften farbig und notiere diese in dieses Feld: 

 

 

 

 

Weitere Gedanken:  

Kann ich meinen Groll, Bitterkeit abgeben? Wo oder bei wem fällt es mir schwer? 

 

 

 

 

5: 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

............................................................................................................... zusätzliches Blatt 
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Ich mache mir folgende Gedanken: 

Welche Auswirkungen hat es, wenn ich nicht vergebe, auf mich oder auf meine Liebsten?  

 

 

 

Warum soll ich vergeben? 

Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er hat auch mich geschaffen und er weis, was für mich 

das Beste ist. Er fordert mich deshalb auf, ja er befiehlt mir sogar, dass ich vergeben soll. Denn er 

weis genau, welche negativen Auswirkungen dies aus mich, meine Gesundheit und meine 

Beziehungen hat. 

Wenn ich vergebe, dann hat das folgende Auswirkungen auf mich: Weniger Stress, niedriger 

Blutdruck, bessere, unbelastete Beziehungen, Heilung/Linderung von Schmerz und Krankheiten. 

 

Ich entscheide mich, zu vergeben! Ich vergebe:   Ja    / Nein  

 

Nachdem ich alle Namen und die entsprechenden Stichworte aufgeschrieben habe,  

entscheide ich mich dafür dass ich diesen Menschen vergebe. Ich spreche jedem einzelnen 

Menschen, der mich durch sein Bewerten, durch negative Aussagen verletzt hat, mich entwertet 

hat, mich unterdrückt hat, Vergebung zu. 

Ich spreche die Vergebung laut (= Proklamation für die sichtbare oder unsichtbare Welt) oder leise 

aus. Ich nehme den folgenden Text zur Hilfe: 

 

"Mein Gott, ich vergebe .................. (Name) dafür, 

dass ........ (Name) mir/mich ..........................(ihre/seine Schuld aussprechen). 

Im Namen Jesu zerbreche ich jede Aussage, die Menschen über mich gemacht haben. Ich breche 

jeden Unsegen, den ich durch die negativen Aussagen oder Schuld erleiden musste. 

Bitte Gott, heile du mich von den Auswirkungen und Schmerzen dieser Verletzung. 

Zeige mir die Wahrheit über mich, zeige mir, wie sehr du mich liebst, wie du mich siehst und wie 

du mich annimmst. 

Ich bitte dich, stärke und belebe in mir, was durch diese Verletzung geschwächt worden ist. 

 

5: .............................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

............................................................................................................. zusätzliches Blatt 
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Ich habe jetzt ................... (Name) vergeben und ich bitte dich, Gott, dass du ......... (Name) zur 

Busse leitest, damit auch ......... (Name) Vergebung und Freiheit und Frieden empfangen kann. 

 

........ (Name), ich segne dich mit Freiheit, mit Gesundheit und Frieden. 

Ich wünsche mir, dass ......... (Name) dich, Gott, besser kennen lernt und Er/sie sich durch dich 

verändern lässt. Amen!" 

 

Praktisch: Ich schreibe jedes in der Lüge-Aussageliste angekreuzte Wort auf ein separates Blatt 

Papier.  

 

 Beispiel 

 Lüge 1           Gottes  

 ...............    Wahrheit 

 ...............    .............. 

 ...............    .............. 

 Beispiel 

Lüge 2       Gottes 

.............    Wahrheit 

.............    .............. 

.............    .............. 

 Beispiel 

Lüge 3        Gottes   

                  Wahrheit 

.............     .............. 

.............     .............. 

    

Diese prophetische, praktische Handlung hat Kraft!: 

Ich entscheide mich, diese beiden Dinge zu trennen und dies tue ich, indem ich das Blatt in der 

Mitte zerreisse. 

Ich lege jetzt diese beiden Papiere im Abstand von ca. 1 Meter auf dem Boden und stelle mich in 

der Mitte zwischen diese beiden Blätter, sodass diese links und rechts von mir sind. Ich nehme mir 

jetzt fest vor, mich für das Neue, das Richtige, das Gute, meinen Neubeginn zu entscheiden. Ich 

wende mich zu dem Neuen hin und drehe dem Alten den Rücken zu.  

 

Beispiel 

 

Lüge 

............... 

............... 

............... 

 

 

Gottes 

Wahrheit 

............... 

............... 

............... 

 

Ich hebe die Blatthälfte auf und ich spreche meine Entscheidung laut aus: "Ich entscheide mich für 

die Wahrheit, ich entscheide mich für das, was Gott über mich sagt. Ich schneide die Lügen ab und 

ich gehe den Weg meiner neuen Identität."  

 

Ich bete: "Dreieiniger Gott, ich bitte dich, dass du mir hilfst und Kraft gibst, mich neu mit deiner 

Wahrheit zu prägen." 
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Ich bitte für andere: 

Mein Gebet: "Herr hilf, dass es mir nicht egal ist, das Satan Menschen manipuliert und verführt, 

damit sie andere Menschen verletzen oder zerstören. Bitte hilf du mir, dass deine Liebe und deine 

Hilfe durch mich zu den Menschen fliesst,  

 zu den Menschen, die abgelehnt, nicht gewollt, übervorteilt/abgezockt/betrogen werden, 

 die missbraucht (körperlich, sexuell oder geistlich), verprügelt, blossgestellt werden, 

 die ausgelacht, gehänselt, diskreditiert ober von oben herab behandelt werden, 

 die hintergangen,  ausgenützt, unterdrückt, bedroht, ignoriert/übergangen/nicht beachtet 

werden, 

 die bewusst verletzt, beleidigt, diffamiert, eingesperrt, genötigt, belästigt werden, 

 die ungerecht behandelt, angeschrien, nicht geschützt oder nicht bewahrt werden, 

 die vernachlässigt, körperlich, seelisch oder emotional verletzt, die stehen gelassen werden, 

 die belogen, bestraft, falsch beschuldigt, gehasst, manipuliert werden, 

 die benachteiligt, verflucht, verführt, gefoltert, eingeengt, beraubt, verraten werden, 

 die gehindert, geblockt, abgestempelt, ausgegrenzt, in die Irre geführt, im Stich gelassen 

werden, 

 die betrogen, gefügig gemacht,  falsch informiert,  geängstigt wurden, gedemütigt werden." 

 

"Bitte Gott, lass du mich ein Segen werden für Menschen,  

 derer Grundbedürfnisse (Essen, Trinken, Unterkunft usw.) nicht gedeckt werden, 

 an die ungerechtfertigte Ansprüche gestellt werden, denen Schaden zugefügt wird, 

 über die getratscht wird, denen Schmerzen zugefügt wird, 

 denen keine Sicherheit gegeben wird, die gemobbt werden, 

 die Liebesentzug erleiden müssten, denen Gerechtigkeit verweigert wird, 

 die keine Hilfe erhalten, über die gelästert wird, 

 bei denen Zusagen/Versprechen nicht eingehalten werden, bei denen eine Bitte 

abgelehnt wird, 

 über die jemand Kontrolle ausübt, die Rufmord erleiden müssen, 

 denen etwas weggenommen wird, bei denen jemand etwas zerstört/kaputt macht, 

 bei denen Hindernisse in den Weg gestellt werden, die nicht gefördert oder befördert werden, 

 die getrennt oder geschieden sind, die Einsamkeit erleiden müssen." 

 

Gott, ich bitte jetzt für folgende Menschen, die ich kenne, die solches erleiden müssen: 

 

................... (Name) ...............................................................ihr/sein Leid, ihre/seine Not. 

................... (Name) ...............................................................ihr/sein Leid, ihre/seine Not. 

................... (Name) ...............................................................ihr/sein Leid, ihre/seine Not. 

................... (Name) ...............................................................ihr/sein Leid, ihre/seine Not. 

................... (Name) ...............................................................ihr/sein Leid, ihre/seine Not. 

................... (Name) ...............................................................ihr/sein Leid, ihre/seine Not. 

 

 

Mein Gebet: Bitte Gott, lass mich für Menschen, die solches erleiden, ein Segen sein, in dem ich 

für diese weiterhin bete oder ihnen bei Gelegenheit mit Rat und Tat zur Seite stehe. Zeige mir 

Menschen, für die ich ein Segen sein darf.   Amen. 
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Das Face-to-Face - Gebet 

 Das Face-to-Face - Gebet ist ein starkes Instrument, um meine Entscheidung zu 

festigen und mich in meiner neuen Ausrichtung zu prägen! 

 

 Das Face-to-Face - Gebet ist der eigentliche Hauptbaustein meiner Veränderung, 

weil ich direkt mit Gott über meine Veränderung rede und dabei ermutigt werde. 

 

Hier eine Kurzanleitung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face-to-Face-Gebet  (Anleitung)  

Ich beginne einen Bibelvers zu lesen 

und reagiere auf jeden Wortimpuls / 

Gedankenimpuls mit einer dieser 

Möglichkeiten: 

Fürbitte tun 

 für mich 

 für Christen, für Ungläubige 

 für eine Familie/Stadt/Land usw 

Danken: Vater, Sohn, Heilig. Geist Gott um sein Eingreifen bitten 

Du bist für mich, 

Du bedeutest mir ..... 

Gott anbeten mit Worten, Singen, 

Tanzen, Musizieren ................... 

Mir selbst eine Verheissung zusprechen Geistliche Kampfführung, brechen von... 

Proklamieren Mich Gott neu hingeben/weihen 

Gott um Vergebung bitten Gott meine Sorgen abgeben 

Meinen Zorn über die Sünde und über 

den Feind aussprechen 

Gott ein Versprechen geben 

Das Gelesene laut und mit Nachdruck 

bestätigen 

Menschen segnen: Friede, Freude, 

Gelingen: "Ich segne dich mit .............." 

Gott um Veränderung bitten: 

 in meinem Herzen, 

 in meiner Familie; 

 in meiner Gemeinde; 

 in meinem Dorf/meiner Stadt 

 in meinem Land; 

 in einem anderen Land; 

Gott etwas beklagen: 

 mein Zweifeln; 

 mein Verzweifeln; 

 meine Sorgen; 

 meine Hilflosigkeit; 

 mein Versagen 

 meinen Zorn 

Still und erwartungsvoll auf Gott hören, 

auf das Reden oder Wirken des Heiligen 

Geistes warten. 

Meine eigene Reaktion: 

  

................................................... 
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 Ich lese während 21 Tagen täglich alle Verheissungen 2 x einprägsam und ganz 

durch. 

  

 Ich bete jeden Tag eine Verheissung im Zusammenhang mit "Barmherzigkeit" 

nach der obigen Face-to-Face-Anleitung durch: 

  

Ich beginne einen Bibelvers zu lesen und reagiere auf jeden Wortimpuls / 

Gedankenimpuls 

Tag 1 Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen:    

Ja, die Gnadenerweise des HERRN sind nicht zu Ende, ja, sein Erbarmen hört nicht auf, es ist 

jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der HERR, sagt meine Seele, darum will 

ich auf ihn hoffen.  Klagelieder 3, 21-24 

Tag 2 Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!  Lukas 6,36 

Tag 3 Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes 

Herrlichkeit!  Römer 15,7 

Tag 4 Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; 

Epheser 2,8 

Tag 5 Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. 

Lukas 1,50 

Tag 6 Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: herzliches Erbarmen, Güte, 

Demut, Milde, Langmut! Kolosser 3,12 

Tag 7 Jetzt aber, von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur 

Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Römer 6,22 

Tag 8 Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller 

Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Jakobus 3,17 

Tag 9 Laßt uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit 

empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe!  Hebräer 4,16 

Tag 10 Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: herzliches Erbarmen, Güte, 

Demut, Milde, Langmut! Kolosser 3,12 

Tag 11 Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt 

hat  Epheser 2,4 

Tag 12 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und 

Gott allen Trostes 2.Korinther 1,3 

Tag 13 Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren.  Matthäus 5,7   

Tag 14 Und siehe, zwei Blinde, die am Weg saßen und hörten, daß Jesus vorübergehe, schrien und 

sprachen: Erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids! Matthäus 20,30 

Tag 15 Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich 

will. Sei gereinigt!  Markus 1,41 

Tag 16 Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen.  Galater 6,2 

Tag 17 Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er wurde innerlich bewegt über sie und 

heilte ihre Kranken.  Matthäus 14,14 

Tag 18 Aber ein Samariter, der auf der Reise ptpwar, kam zu ihm hin; und als er ihn sah, wurde er 

innerlich bewegt Lk 10,33 

Tag 19 Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über 

sie; denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. 

Markus 6,34 

Tag 20 Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt 

habe?   2. Petrus 1,9 

Tag 21 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen 

Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu 

Christi aus den Toten. 1.Petrus 1,3 

 

3 WOCHEN, die mich komplett verändern 

3 WOCHEN, die mich komplett verändern 
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Optimal wirkungsvoll ist es, wenn ich 3 Monate lang jeden Tag diese Wahrheiten einpräge und 

jeden Tag das Face-to-Face - Gebet bete. Dann hat sich meine neue Identität gefestigt. 

 

Tipp: 

Ich wende das Face-to-Face-Gebet an und ich bete jede einzelne Bibelstelle durch.  

 

 

 

 

Der Barmherzigkeits-Auftrag Jesus ist auch mein Auftrag 

Lukas 4, 18-19: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, 

 Armen gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, 

 Gefangenen Freiheit auszurufen 

 und Blinden, daß sie wieder sehen, 

 Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, 

 auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn.«   

 

Zusätzlich in Jesaja 61,2:  

 auszurufen ... den Tag der Rache für unsern Gott 

(die Menschen müssen informiert sein, dass sie vor dem Thron Gottes gerichtet 

werden Matthäus 25,31-46 / Offenbarung 21,27. Denn Menschen diese Information 

vorzuenthalten ist sehr unbarmherzig). 

 ... zu trösten alle Trauernden. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie Gott mir Barmherzigkeit schenkt: 

Gott hat mir aus seinem Erbarmen, seiner Liebe und Gnade heraus, Jesus Christus, den Erlöser 

geschenkt; Epheser, 2,4-5 

 

Gemäss dem Psalm 103: 

Gott vergibt mir alle meine Sünden; 

Gott heilet alle meine Gebrechen; 

Gott erlöst mein Leben vom Verderben; 

Gott sättigt mein Leben mit Gutem; 

Gott erneuert meine Jugend wie bei einem Adler;    

Gott verschafft mir Gerechtigkeit und Recht, wenn ich unterdrückt werde;    

Gott tut mir seine Wege kund;    

Gott ist mir gnädig; 

Gott ist mir langsam zum Zorn und groß an Gnade;    

Die höchste Form von Barmherzigkeit ist, den Menschen Gott und das Erlösungswerk von 

Jesus Christus vorzustellen, und ihnen dadurch Hoffnung zu bringen und ihnen den Weg 

zum ewigen Leben zu zeigen. 
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Gott wird nicht immer mit mir rechten, mir nicht ewig zürnen;    

Gott handelt nicht gemäss meiner Vergehen; er vergilt mir nicht so, wie ich es aufgrund meiner 

Sünden verdient habe. 

Gott ist mit mir gnädig, gütig, grosszügig, freundlich, liebevoll, sanftmütig ...; 

Gott schenkt mir Liebe, inneren Frieden, Freude. 

Barmherzigkeit üben = meine Entscheidung - meine Tat! 

An vielen Stellen des Neuen Testaments bitten Menschen Jesus: "..erbarme dich ...".  

Jesus hatte zwei Möglichkeiten auf diese Bitte zu reagieren: 

Ja, ich erbarme mich; 

Nein, ich erbarme mich nicht. 

 

Jesus hat sich immer für das Ja entschieden und dem Bittsteller gedient. Barmherzigkeit zu üben ist 

also eine ENTSCHEIDUNG! 

 

Auch ich muss mich jedesmal entscheiden, 

ob ich eine von mir wahrgenommene Not (Leid und Schmerz) eines Menschen an mich, nahe an 

mein Herz herankommen lasse oder  

ob ich mich der Not (Leid und Schmerz) gleichgültig und unbarmherzig verschliesse. 

 

Ich muss mich jedesmal entscheiden, 

ob ich mich aufgrund meiner Agape-Herzenshaltung für eine barmherzige, helfende Tat 

entscheide, 

 oder ... 

ob ich mit aufgrund meiner Phileo-Herzenshaltung gegen eine helfende, barmherzige Tat 

entscheide. 

 

Wenn ich Barmherzigkeit zulasse, so entsteht in mir ein inneres mitleiden, eine gefühlte 

Anteilnahme an den Schmerzen und Leiden eines Lebewesens, welche ein Helfen meinerseits 

auslösen sollte. 
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Abstumpfung und Gleichgültigkeit - ein Teufelskreis. 

Wer ist nicht schon übersättigt von den täglichen Nachrichten? Die stündlichen Berichte auf 

unzähligen Radio- und TV-Sendern über Kriege, Morde, Selbstmord-Attentäter, Kriminalität, 

Misshandlungen und viele andere Ungerechtigkeiten stumpfen mich ab. Milliarden von Worten und 

Meinungen suchen täglich nach einer Hörerschaft! Diese Überflutung überfordert mich! Unmerklich 

wird in meiner Seele und in meinen Gedanken ein "Schutzfilter" gegen Überlastung aktiv. Dieser 

nützliche Filter bewirkt aber auch, dass ich aus meiner Abstumpfung und meiner Gleichgültig heraus, 

eine Situation falsch bewerte und ich eine notwendige Hilfe übersehe. So werden Menschen, die 

wirkliche Hilfe benötigen, unbeachtet gelassen. Die Ungerechtigkeit nimmt ihren Lauf .... 

Jesus hat aufgefordert und unaufgefordert gehandelt! 

 Jesus Barmherzigkeit handelte einerseits aufgefordert: "Herr, erbarme dich..." 

 Matthäus 9,27 / Matthäus15,22 / Matthäus17,15 / Matthäus 20,30-31 / Markus 1,41 /  

 Markus10,47-48 / Lukas 17,13 / Lukas18,38-39  

 

 Jesus Barmherzigkeit handelte anderseits auch unaufgefordert: Und als der Herr (Jesus) sie 

sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr: Weine nicht! Und er trat hinzu 

und rührte die Bahre an, die Träger aber standen still; und er sprach: Jüngling, ich sage dir, 

steh auf! 

 Lukas 7,13-14 / Weitere Bibelstellen: Matthäus 14,14 / Matthäus 15,32 / Markus 6,34 / Markus 8,2 
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Barmherzigkeit ohne Agape-Liebe ist tot - Agape-Liebe ohne Barmherzigkeit ist tot 

So wie mein Glaube ohne Werke nutzlos und tot ist (Jakobus 2,20+26), so ist auch meine 

Barmherzigkeit ohne Werke nutzlos, lieblos (ohne Agape-Liebe) und somit Sünde, fruchtlos und tot: 

Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz (griechisch = 

Splanchon = Eingeweide) vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?  

1. Johannes 3,17 

 

Wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht, dem ist es Sünde. Jakobus 4,17 

 

Barmherzigkeit ist ein Bestandteil/ein Ausfluss meiner Agape-Herzenshaltung. Meine Agape-

Herzenshaltung ist der gute Boden, auf den der Same (=die Not und das Leid des Menschen) fällt 

und aufgeht (= eine Handlung zur Folge hat); wenn meine Agape-Herzenshaltung Leid und 

Schmerz eines Lebewesens wahrnimmt, so entscheide ich mich gemäss meiner Agape-

Herzenshaltung und löse durch Worte und/oder Handlung, eine helfende Tat aus. 

 

Barmherzigkeit - Vorschlag zur Abstufung von Barmherzigkeit: 

 

Barmherzigkeit Unbarmherzigkeit 

Stufe +3 Stufe +2 Stufe +1 Stufe 0 Stufe  -1 Stufe  -2 Stufe  -3 

Not und 

Leid 

beseitigen. 

Zukünftige 

Not 

verhindern: 

Menschen 

mit Gott 

versöhnen, 

ihnen das 

Evangelium 

zugänglich 

machen. 

Not und 

Leid 

lindern. 

Herzliche 

Anteil-

nahme. 

Leid dulden, 

wegschauen, 

nicht darauf 

reagieren, 

Gleichgültig-

keit gegen-

über Leid 

und Not 

andrerer 

Menschen. 

Leid 

zulassen 

und Leid 

nicht 

verhindern, 

Leid 

bejahen. 

Leid 

zufügen, 

andere 

verletzen, 

Zerstör-

ung in 

kauf 

nehmen 

oder 

selber zur 

Zerstör-

ung bei-

tragen. 

Leid, Tod und 

Zerstörung von 

Menschen 

bewusst planen 

und bewirken. 

Zukünftige Not 

zulassen: Das 

Gnadenan-

gebot zur 

Errettung 

einem 

Menschen 

verschweigen. 

Agape-Herzenshaltung Phileo-Herzenshaltung 

 

 

Aufgabe: "Barmherzigkeit" 

Meine Selbsteinschätzung:  

 - 5 = fast nie / +5 = sehr oft       

x  

-5 -4 -3 - 2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 
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Barmherzigkeit in Verbindung mit Gottesfurcht 

Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, (Bedingung:) welche ihn 

fürchten. Lukas 1,50 

 

Psalm 103,13+17: 

Vers 13: Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, (Bedingung:) 

die ihn fürchten. 

Vers 17: Die Gnade des HERRN aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit (Bedingung:) über denen, die 

ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Psalm 103 

Busse tun löst Gottes Barmherzigkeit aus! 

Deutlich habe ich Ephraim wehklagen hören: Du hast mich gezüchtigt, und ich wurde gezüchtigt 

wie ein nicht ans Joch gewöhntes Kalb. Laß mich umkehren, daß ich umkehre, denn du, Herr, bist 

mein Gott.    

Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue, und nachdem ich zur Erkenntnis gelangt bin, 

schlage ich mir auf die Lenden. Ich schäme mich und bin auch zuschanden geworden, denn ich 

trage die Schmach meiner Jugend. –    

Ist mir Ephraim ein teurer Sohn oder ein Kind, an dem ich Freude habe? Denn sooft ich auch 

gegen ihn geredet habe, muß ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Innerstes um 

ihn erregt (= Barmherzigkeit). Ich muß mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. 

Jeremia 31,18-20  siehe auch Matthäus 5,7 

Unbarmherzigkeit bewirkt Unbarmherzigkeit 

Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. 

Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, 

er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? 

Jakobus 2, 13-14 

 

Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser 

meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken 

sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen 

Engeln! (denn ihr habe keine Barmherzigkeit geübt =) Denn mich hungerte, und ihr gabt mir nicht 

zu essen; mich dürstete, und ihr gabt mir nicht zu trinken; ich war Fremdling, und ihr nahmt mich 

nicht auf; nackt, und ihr bekleidetet mich nicht; krank und im Gefängnis, und ihr besuchtet mich 

nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig 

oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann 

wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht 

getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die 

Gerechten aber in das ewige Leben.   

Matthäus 25, 40-46 

 

Fehlende Barmherzigkeit: Der reiche Mann und der arme Lazarus 

Der reiche Mann reagierte unbarmherzig, denn er der linderte die Not von Lazarus nicht. 

Sein dramatisches Ende ist in Lukas 16 beschrieben: 

Es war aber ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage 

fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor, voller Geschwüre, 

und er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen; aber auch die Hunde 

kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, daß der Arme starb und von den Engeln in 

Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er 
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im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von weitem und Lazarus in 

seinem Schoß.  Die ganze Geschichte: Lukas 16, 19-31  

Barmherzigkeit im Alltag leben 

 

Barmherzig ist jemand, der ein Herz für Unerrettete, die Unglücklichen und Notleidenden 

hat. 

 

Barmherzigkeit zeigt sich durch... 

 Geben/Schenken; 

 Segnen (mit Worten und Taten); 

 Hilfeleistung; 

 Ermunterung; 

 Trost; 

 Jede Art von Unterstützung usw.  

 

Praktisch: 

 Ich speise die Hungrigen (geistliche- und körperliche Nahrung). 

 Ich gebe durstigen Menschen zu trinken (lebendiges Wasser und Trinkwasser). 

 Ich schenke Zweifelnden und Fragenden rechten, erbaulichen Rat. 

 Ich besuche Gefangene (im Gefängnis oder in ihrem inneren Gefängnis). 

 Ich ertrage geduldig die lästigen und unbequemen Menschen. 

 Ich nehme fremde Menschen auf - ich gehe diesen nicht aus dem Weg. 

 Ich besuche Kranke, welche im Geist, in der Seele oder körperlich krank sind. 

 Ich weise Sünder wohlwollend zurecht - ich setze Grenzen. 

 Ich bekleide die Nackten - ich stelle mich vor blossgestellte Menschen - ich stelle Menschen 

nicht bloss. 

 Ich lehre Unwissende - ich gebe mein Wissen wohlwollend weiter. 

 Ich tröste betrübte Menschen und ermutige sie - zeige Ihnen wohlwollend eine Perspektive. 

 Ich vergebe allen Menschen, die mich beleidigen - ich schenke ihnen durch meine 

Vergebung Freiheit. 

 

 

Das Wesen der Barmherzigkeit ist: Innerlich Bewegt sein, die Eingeweide umgedreht 

bekommen vor Mitleid, Mitleid empfinden, von Erbarmen ergriffen werden. 

 

Meine Reaktion: 

1. Ich kann mich entscheiden, ob ich mich innerlich bewegen lasse oder ob ich mich 

gegenüber der Not, dem Leid eines Menschen verschliesse. 

2. Wenn in meinem Herzen die Agape-Liebe bereits grossen Raum einnimmt, so wird das 

innerliche Bewegtsein unbewusst ausgelöst; denn Barmherzigkeit ist schon durch ständiges 

Barmherzigkeit üben zu meinem festen Charakterzug/Lebensstil geworden. 
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Ich schenke Barmherzigkeit 

Ich, als barmherziger Christ, öffnet mein Herz (gemäss meinen Möglichkeiten) fremder 

Not, Leid und Schmerz  gegenüber: 

 Verlorenen; 

 Geschwister die sündigen; 

 Armen; 

 Schwachen; 

 Kranken; 

 Unreinen; 

 Benachteiligten. 

 

 

 

Und dies hat folgende Auswirkungen: 

 dass ich mich meinem Nächsten nicht entziehe; Lukas 10, 33-34 / Jesaja 58,7 

 Die Hungrigen (mit dem Brot des Lebens (Jesus) und Nahrungsmitteln) speisen;  

Matthäus 25,35 / Jesaja 58,7 

 Den (geistig und körperlich) Dürstenden zu trinken geben; Matthäus 25,35 / Offb. 22,17 

 Die (unbekannten) Fremden aufnehmen; Matthäus 25,35 / Jesaja 58,7 

 Die Nackten (Blossgestellten) bekleiden; Matthäus 25,36 / Jesaja 58,7 

 Die (geistig, seelischen, körperlichen) Kranken besuchen; Matthäus 25,36 

 Die (in Süchten und Sorgen) Gefangenen besuchen; Matthäus 25,36 

 Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis besuchen; Jakobus 1,27 

 Allen Menschen vergeben Matthäus 6,15 / Matthäus 18,23-35 

 Die Lasten anderer tragen  Galater 6,2 

 Einander erbauen, Betrübte trösten;  1. Thessalonicher 5,11+14 

 Ungerechte Fesseln lösen (nicht ungerecht über andere bestimmen);  Jesaja 58, 6  

 Die Knoten des Joches zu öffnen (nicht jemanden unterdrücken);   Jesaja 58, 6 

 Gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen (Sich für Gewaltopfer einsetzen, so, dass sie 

aus dieser Situation herauskommen); Jesaja 58, 6 

 

 Meine Gedanken 

.............................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine "neuen" Erkenntnisse zu "Barmherzigkeit": 

................................................................................................................................... 

............................. ...................................................................................................... 

.............................................. ..................................................................................... 

......................... .......................................................................................................... 

.............................................. ..................................................................................... 

......................... .......................................................................................................... 

  

Ich schenke Erbarmen, weil auch ich Barmherzigkeit erhalten/erfahren habe! 



17 

 

Wie Gott mir  so ich dir 

So wie Gott für mich ein Ja hat, soll auch ich für andere ein Ja haben. 

 

Ich bin ein Zeuge der Barmherzigkeit Gottes, denn ich habe Barmherzigkeit erfahren. 

(Zeuge = jemand, der bei einem Ereignis dabei war, der etwas gesehen oder erlebt hat) 

 

Wie Gott mir  so ich dir: 

Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!  Lukas 6,36 

 

Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt 

habe?  Matthäus 18,33 

 

Wie Gott mir  so ich dir: 

Auch ich soll meinen Mitmenschen nicht richten und verurteilen, dann werde auch ich nicht 

gerichtet und verurteilt; und auch ich soll meinen Mitmenschen loslassen, sonst werde auch ich 

nicht losgelassen werden. Lukas 6,36-37 

 

Wie Gott mir  so ich dir: 

Auch ich soll mit meinem Mitmenschen barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an 

Gnade und Treue sein. 2. Mose 34.6 

 

Wie Gott mir  so ich dir: 

Auch ich soll die Schuld meines Mitmenschen vergeben und ihn nicht vertilgen; ich soll meinen 

Zorn abwenden und ihm gegenüber nicht unfreundlich sein. Psalm 78,38 

 

Wie Gott mir  so ich dir: 

Ich schaue bei Not, Leid und Schmerz nicht weg  ich handle, sofort, liebevoll und uneigennützig. 

 

Wie Gott mir  so ich dir: 

Auch ich wäre sehr dankbar und erleichtert, wenn mir jemand Barmherzigkeit durch Hilfe und 

Mitleid in meiner leid- und schmervollen Situation zukommen lassen würde. 

 

Wie Gott mir  so ich dir: 

So wie Gott sich mit seiner Barmherzigkeit um die Folgen meiner eigenen Sünden kümmert und 

diese lindert, so soll auch ich mich um die Folgen von sündigem Verhalten anderer Menschen 

kümmern und diese lindern: 

 

Ich lindere die schmerzhaften Folgen des notleidenden Menschen, die aufgrund seiner eigenen 

Sünden und Fehler (Selbstverschulden) entstanden sind; 

und ich lindere dem notleidenden Menschen die schmerzhaften Folgen, die durch das sündige 

Verhalten und Fehler anderer Menschen (Fremdverschulden) entstanden sind.  

 

Zieht nun an (Zeitform: Imperstiv Aorist = Befehlsform, etwas einmalig zu tun, um in einer Situation 

ein Ziel zu erreichen) als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: herzliches Erbarmen, Güte, 

Demut, Milde, Langmut! Kolosser 3,12 

Das heisst, dass ich in jeder Situation, wo ich einem notleidenden Menschen begegne, herzliches 

Erbarmen/Barmherzigkeit "anziehen soll", d.h. diesem Menschen barmherzig begegnen soll. 
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So soll ich auch, der Situation entsprechend, mit Güte, Demut, Milde, Langmut/Geduld einem 

Menschen begegnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmherzigkeit - die Stolpersteine 

 

Die Gefahr: Ungerechtfertigte Forderungen - ausgenützt und manipuliert zu werden. 

Es gibt zwei Arten von Barmherzigkeits-Stolpersteinen: 

 

Meine Phileo-Herzenshaltung (Egoismus, Selbstbezogenheit, Geiz ... ich entscheide mich gegen 

eine Hilfeleistung) und 

die Phileo-Herzenshaltung eines "Hilfesuchenden" (Habsucht, Täuschung, Manipulation usw. 

 

Es ist jedes Mal ein Abwägen, ob in einer Situation Hilfe gerechtfertigt oder ungerechtfertigt ist. 

Denn ich will helfen und barmherzig sein, aber ich will und soll die Phileo-Herzenshaltung 

(Egoismus, Habsucht oder andere Süchte) eines Menschen nicht nähren/stärken/unterstützen. 

Ich soll ein guter Haushalter meiner Kraft, Zeit und Geld sein; und ich soll mir meine Kraft, meine 

Zeit und mein Geld nicht durch ungerechtfertigte Forderungen rauben lassen. 

Epheser 5,15-16 

 

Hier einige Erlebnisberichte: 

 

Eine Frau hat mir erzählt, sie hätte kein Geld um ein Mittagessen zu kaufen. Ich habe mich 

entschieden, ihr etwas Geld zu schenken. Am nächsten Sonntag ist sie auf mich zugekommen und 

hat dasselbe gesagt. Obwohl ich in diesem Moment selber einen großen Geldmangel hatte, habe 

ich ihr auch diesmal geholfen. Ich wollte Barmherzigkeit üben. Als sie nun zum dritten Mal auf mich 

zu kam, hat sie mich wider um Geld gebeten und hat auf mich einen leichten, aber spürbaren 

Druck ausgeübt. Ich habe es bemerkt und habe gebetet. Danach entschied ich mich, ihr nicht mehr 

zu helfen, denn sie hat mich manipuliert und sie hat mir auch nicht ganz die Wahrheit gesagt. 

Wenn jemand mich um etwas bittet, vor allem um Geld, dann ist Weisheit gefragt - vor allem, 

wenn man diese Person nicht kennt.  

Ein barmherziger Mensch hat einen Menschen getroffen, der in einer Notsituation war. Seine 

Freude war gross, als er erfuhr, dass dieser Hilfesuchende aus seinem Heimatland stammt. Der 

Mann hat sich fest entschieden, ihm zu helfen. Er hat Soforthilfe geleistet und hat ihn auch zu sich 

nach Hause eingeladen, damit er bei ihm übernachten kann. Er hat sich sehr für ihn eingesetzt und 

Meine Aufgabe: So will ich "Barmherzigkeit" vermehrt in meinem Leben umsetzen: 

................................................................................................................ ................... 

............................. ...................................................................................................... 

.............................................. ..................................................................................... 

..................................... .............................................................................................. 

.............................................. ..................................................................................... 

..................................... ..............................................................................................
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sich liebevoll um ihn gekümmert. Viel größer als seine Freude war seine Enttäuschung und 

Verletzung, als er am nächsten Tag von der Arbeit nach Hause kam, sah, dass der Hilfesuchende 

seine Wohnung ausgeraubt, das Geld gestohlen hat und verschwunden war. 

 

Ein Christ nahm an einem christlichen Anlass teil. Der Anlass war zu Ende war, sah er eine junge 

Frau, die zielstrebig auf eine Gruppe von älteren Frauen zuging und sie um Geld bat. Sie gaben 

ihr bereitwillig. Der Christ arbeitete in einem Heim für Obdachlose und kannte diese Frau, eine 

Bewohnerin des Obdachlosenheimes, gut. Sie brauchte dieses Geld um Drogen zu kaufen, denn 

die finanzielle Unterstützung des Sozialdienstes reicht nicht aus, um ihre Sucht zu finanzieren. 

 

Obwohl Gott einer Frau gesagt hat, dass diese Person sie betrügt, wollte sie ihr dennoch helfen. 

Sie hat Gottes Reden ignoriert. Das Resultat war, dass sie viel Geld verloren hat. Sie wurde von der 

hilfesuchenden Person manipuliert und betrogen. 

 

In solchen Situationen sieht Gott das Herz des uneigennützig Schenkenden/des Helfenden an und 

ist TROTZDEM barmherzig; ungeachtet dessen, ob dieses „Opfer“ in seinem Willen war oder nicht. 

Wichtig ist für Gott das Herzensmotiv des barmherzigen Handelns. Die Konsequenzen musste die 

helfende Frau selber tragen, aber Gott segnet sie trotzdem für diese Barmherzigkeits-Tat.  

Später gab Gott ihr das Verlorene zurück! Wenn wir Barmherzigkeit üben, so schenkt uns Gott erst 

recht Barmherzigkeit. 

Meine Belohnung von Gott bleibt! Sichtbare oder unsichtbare, materielle oder immaterielle, 

Belohnung hier auf der Erde oder auf meinem "Himmelskonto".  

 

…Sondern du sollst ihm(deinem Bruder, dem Armen) deine Hand weit öffnen und ihm willig 

ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat  5. Mose 15,8 

 

Willig sollst du ihm (dem Armen) geben, und dein Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst. 

Denn wegen dieser Sache wird der HERR, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem 

Geschäft deiner Hand. Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum befehle ich 

dir: Deinem Bruder, deinem Elenden und deinem Armen in deinem Land sollst du deine Hand weit 

öffnen. 

5. Mose 15, 10+11 

 

Gott kennt die Motivationen der Herzen - die Motivation des Hilfesuchenden und die 

Motivation des Helfers. Darum tue ich gut daran, die Situation mit Gott abzusprechen und 

ihn um Weisungen zu bitten. Je grösser die Hilfeleistung, desto intensiver sollte die 

Absprache mit Gott sein. Leider funktioniert das nicht immer. Besonders in dringenden 

Fällen, wo eine schnelle Reaktion notwendig ist, und ich wenig bis keine Zeit habe, um 

auf Gott zu hören, kann ich Fehler machen. Aber, wie schon gesagt, Gott ist barmherzig.  

Eine weitere Gefahr: Übertriebene Hingabe 

Es ist unabdingbar, die Schmerzen und negativen Gefühle der betroffenen Person nicht auf mich zu 

beziehen und diese nicht zu übernehmen (sie mir selber überzuziehen). Ich darf mich gedanklich 

und emotional in diese Situation hineinversetzen, um den Zustand der Person besser zu verstehen 

und abschätzen zu können. Dadurch kann ich mir vorstellen und abwägen, welche und in welchem 

Umfang der/die Betroffene von mir Barmherzigkeits-Hilfe braucht. Die Last des anderen zu tragen 

ist ein biblischer Befehl und ein fester Bestandteil von Barmherzigkeit Lukas 6,36. Aber ich soll mich 
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emotional nicht zu stark auf die Schmerzen, das Leiden und die Trauer der Person einlassen. Ich 

nehme der Person die Schmerzen und das Leiden nicht ab, aber ich leide zu einem Teil mit (mit-

leiden). Denn wenn ich mich zu stark in das Leiden einlasse, wie kann ich dann noch genug Kraft 

haben, der eigentlichen Not zu begegnen und zu helfen? Ich bete vielmehr dafür und gebe diese 

Gefühle Gott ab. 

 

Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Matthäus 11,30 

 

Trotz dieser Warnungen und negativen Geschichten soll ich es so handhaben: Bei kleineren, 

überschaubaren Hilfeleistungen entscheide ich mich im Zweifel für den Hilfesuchenden! 

 

 

Vertiefung/Gedankenanstösse zu "innerlich bewegt" 

Mt 9,36-38 

Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie,  

Grund: weil sie 

1. erschöpft und  

2. verschmachtet waren und  

3. wie Schafe, die keinen Hirten haben.    

Reaktionen: 

1. spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige.    

2. gibt Auftrag ... Bittet nun den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter aussende in seine Ernte! 

 

 

Mt 14,14 

Situation: Jesus zog sich an einen öden Ort zurück. 

Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er wurde innerlich bewegt über sie... 

Reaktion: Jesus heilte ihre Kranken 

 

 

Mt 15,32 

Situation: Obwohl er zuvor Wunderheilungen vollbracht hatte, war Jesus erst 

anschliessend innerlich bewegt: 

Jesus aber seine Jünger herangerufen hatte, sprach er: Ich bin innerlich bewegt (griechischer 

Urtext: ich lasse es mir innerlich nahe gehen) über die Volksmenge

a

, denn schon  

(Grund für sein inneres bewegt sein:) 

1. drei Tage harren sie bei mir aus und  

2. haben nichts zu essen;  

Reaktion: ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie  

(Motivation:) nicht auf dem Weg verschmachten. 

 

 

Mt 18,27 

Schuldsituation eines Knechtes:

 

Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt 

(griechischer Urtext: liess es sich nahe gehen) 

Reaktionen:  
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1. gab ihn los und  

2. erließ ihm das Darlehen. 

 

 

Mt 20,34 

Situation: Zwei Blinde sitzen am Wegrand und rufen Jesus zu:  

Erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids! Jesus aber, innerlich  bewegt (griechischer Urtext: 

liess es sich nahe gehen) 

Reaktion: Er rührte ihre Augen an 

Ergebnis: 

1. sogleich wurden sie sehend und  

2. sie folgten ihm nach. 

 

 

Mk 1,41 

Situation: ein Aussätziger bittet Jesus, kniet nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, 

kannst du mich reinigen. 

Und er (Jesus) war innerlich bewegt (griechischer Urtext: liess es sich nahe gehen) 

Reaktionen:  

1. streckte seine Hand aus,  

2. rührte ihn an und  

3. spricht zu ihm: Ich will. Sei gereinigt! 

 

 

Mk 6,34 

Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich 

bewegt über sie;  

Grund: sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. 

Reaktion: Er fing an, sie vieles zu lehren. 

 

 

Mk 8,2 

Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge 

Gründe:  

1. denn schon drei Tage harren sie bei mir aus und  

2. sie haben nichts zu essen 

 

 

 

 

 

Lk 7,12-13 

  

Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der 

einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe; und eine zahlreiche Volksmenge aus 

der Stadt war mit ihr. 

Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr: Weine 

nicht! 
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Reaktion:  

1. Er trat hinzu und  

2. rührte die Bahre an, die Träger aber standen still; und  

3. er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf!   

 

 

Lk 10,33-35 

Situation: Ein überfallener, ausgeraubter und geschlagener Mensch liegt am Wegrand. 

Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin; und als er ihn sah, wurde er 

innerlich bewegt;   

Reaktion:  

1. er trat hinzu und  

2. verband seine Wunden und  

3. goß Öl und Wein darauf; und  

4. er setzte ihn auf sein eigenes Tier und  

5. führte ihn in eine Herberge und  

6. trug Sorge für ihn.  

7. Und am folgenden Morgen zog er zwei Denare heraus... 

 

 

Lk 15,20-23 

Situation: Vater sieht seinen verlorenen Sohn. 

Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein 

Vater und wurde innerlich bewegt und...  

Reaktionen: 

1. lief hin und  

2. fiel ihm um seinen Hals und  

3. küßte ihn. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt schnell  

4. das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und  

5. tut einen Ring an seine Hand und  

6. Sandalen an seine Füße;  und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es, und  

7. laßt uns essen und fröhlich sein! 

 

War dieser Workshop für dich hilfreich, so kannst du dies mit ein paar ermutigenden 

Sätzen oder einem "gefällt mir" auf Facebook bekunden: Link zur Jesus-Style-Seite auf Facebook   

 

 

Hier findest du weitere Workshops, die am entstehen sind oder bereits fertig 

sind: 

  Die Eigenschaften Gottes / Die Namen Gottes   

  Meine Identität in Christus   

  Gottes Segnungen neu erleben     
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  Ich bin ein Zeuge der Segnungen Gottes    

  Barmherzigkeit   

  Face-to-Face-Gebet (Elberfelder – Übersetzung)    

  Face-to-Face-Gebet (Gute Nachricht – Übersetzung)    

  Face-to-Face-Gebet (Neues Leben – Übersetzung)    

  Agape-Workshop: Gottes Agape-Liebe erleben und weitergeben    

  Demut   

  Gottesfurcht / Ehrfurcht vor Gott   

  Früchte des Geistes – Werke des Fleisches   

  Meine erste Liebe neu erwecken   

  Mein Neubeginn   

  Busse   

  Meine Freiheit durch Vergebung    
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Barmherzigkeit - Schlüsselverse im Alten Testament 

2. Mose 33,19 

Er antwortete: Ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und 

den Namen Jahwe vor dir ausrufen: Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich 

erbarmen, über wen ich mich erbarme. 

2. Mose 34,6 

Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und (Mose) rief (aus): Jahwe, Jahwe, 

Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue 

Psalm 51,3 

Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade; tilge meine Vergehen nach der Größe deiner 

Barmherzigkeit! 

Psalm 69, 17 

Erhöre mich, HERR, denn gut ist deine Gnade; wende dich zu mir nach der Größe deiner 

Erbarmungen! 

Psalm 72,13 

Er wird sich erbarmen des Geringen und des Armen, und das Leben der Armen wird er 

retten. 

Psalm 78,38 

Er aber war barmherzig, er vergab die Schuld und vertilgte nicht; und oftmals wandte er 

seinen Zorn ab und ließ nicht erwachen seinen ganzen Grimm. 

Psalm 86,15 

Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an 

Gnade und Wahrheit 

Psalm 112,4 

Den Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis. Er ist gnädig und barmherzig und 

gerecht. 

Psalm 119,77 

Laß deine Erbarmungen über mich kommen, daß ich lebe. Denn dein Gesetz ist meine Lust. 

Sprüche 19,17 

Wer über den Geringen sich erbarmt, leiht dem HERRN, und seine Wohltat wird er ihm 

vergelten. 

Sprüche 14,21 

Wer seinem Nächsten Verachtung zeigt, sündigt; aber wohl dem, der sich über die Elenden 

erbarmt! 

Sprüche 28,13 

Wer seine Verbrechen (oder Sünden) zudeckt, wird keinen Erfolg haben; wer sie aber 

bekennt und läßt, wird Erbarmen finden. 

Sprüche, 28,27 
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Wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben; wer aber seine Augen verhüllt, wird 

Jesaja 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. 

Jesaja 55,7 

Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken! Und er kehre 

um zu dem HERRN, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist 

reich an Vergebung! 

Daniel 9,9-10 

9 Bei dem Herrn, unserem Gott, ist das Erbarmen und die Vergebung. Denn wir haben uns 

gegen ihn aufgelehnt,    

10 und wir haben nicht auf die Stimme des HERRN, unseres Gottes, gehört, der uns gebot, 

in seinen Gesetzen zu leben, die er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. 

Joel 2,13 

Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum HERRN, eurem Gott! Denn 

er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade, und läßt sich das 

Unheil gereuen. 

Sacharja 7,9 

So spricht der HERR der Heerscharen: Fällt zuverlässigen Rechtsspruch und erweist Güte 

und Barmherzigkeit einer dem anderen! 
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 Seite ausdrucken, ausschneiden und die beiden Seiten mit Klebstreifen 

zusammenkleben. Dieser Zettel kann als Erinnerungshilfe während des Gebets 

gebraucht werden. 

 

 Ich lese und verinnerliche mir alle Punkte und verwende diese im Gebet je nach 

Gedankenimpuls, der mich aus jedem Wort in einem Bibelvers anspricht. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier: Download der Face-to-Face-Anleitung als PDF     

Face-to-Face-Gebet  (Anleitung)  hier falten 

Ich beginne einen Bibelvers zu lesen und 

reagiere auf jeden Wortimpuls / 

Gedankenimpuls mit einer dieser 

Möglichkeiten: 

Fürbitte tun 

für mich 

für Christen, für Unerrettete 

für eine Familie/Dorf/Stadt/Land usw 

Danken: Vater, Sohn, Heilig. Geist Gott um sein Eingreifen bitten 

Du bist für mich, 

Du bedeutest mir ........ 

Gott anbeten mit Worten, singen, tanzen, 

musizieren ................... 

Mir selbst eine Verheissung zusprechen Geistliche Kampfführung 

Proklamieren Mich Gott neu hingeben/weihen 

Gott um Vergebung bitten Gott meine Sorgen abgeben 

Meinen Zorn über die Sünde und/oder 

über den Feind aussprechen 

Gott ein Versprechen geben: Ich will ..... 

Das Gelesene laut und mit Nachdruck 

bestätigen 

Menschen segnen mit Frieden, Freude, 

Gelingen usw.: "Ich segne dich mit ......." 

Gott um Veränderung bitten: 

in meinem Herzen, 

in meiner Familie; 

in meiner Gemeinde; 

in meinem Dorf/meiner Stadt 

in meinem Land; 

in einem anderen Land; 

Gott etwas beklagen: 

mein Zweifeln, Verzweifeln; 

meine Verletzung; 

meine Sorgen, Not; 

meine Hilflosigkeit; 

mein Versagen 

meinen Zorn 

Still und erwartungsvoll auf Gott hören, 

auf das Reden oder Wirken des Heiligen 

Geistes warten. 

Meine eigene Reaktion: 

  

................................................... 
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n 

 hier 

 

beide Seiten mit 

transparentem 

Klebstreifen 

zusammenkleben 
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Im Lehrtext aufgeführte Bibelstellen 

Matthäus 5,7   

Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren.   

Matthäus 6,15 

wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht 

vergeben.   

Matthäus 9,27 

Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien und sprachen: 

Erbarme dich unser, Sohn Davids!   

Matthäus 11,30 

Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.   

Matthäus 14,14 

Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er wurde innerlich bewegt über sie 

und heilte ihre Kranken.   

Matthäus 15,22 

und siehe, eine kanaanäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach: 

Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids! Meine Tochter ist schlimm besessen.   

Matthäus 15,32 

Als Jesus aber seine Jünger herangerufen hatte, sprach er: Ich bin innerlich bewegt über die 

Volksmenge, denn schon drei Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen; und 

ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten.   

Matthäus 17,15 

und sprach: Herr, erbarme dich meines Sohnes! Denn er ist mondsüchtig und leidet arg; 

denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser.   

Matthäus 18, 33 

Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner 

erbarmt habe?     

Matthäus 18,23-35 

23 Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen 

Knechten abrechnen wollte.    

24 Als er aber anfing, abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der zehntausend Talente 

schuldete.    

25 Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und 

alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. 

26 Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, 

und ich will dir alles bezahlen. 

27 Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das 

Darlehen. 
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28 Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert 

Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas 

schuldig bist!    

29 Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, und ich will 

dir bezahlen. 

30 Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld 

bezahlt habe. 

31 Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und 

gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. 

32 Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht! Jene ganze Schuld habe 

ich dir erlassen, weil du mich batest. 

33 Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner 

erbarmt habe?    

34 Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt 

habe, was er ihm schuldig war.    

35 So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder 

von Herzen vergebt.   

Matthäus 20,30-31 

30 Und siehe, zwei Blinde, die am Weg saßen und hörten, daß Jesus vorübergehe, schrien 

und sprachen: Erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids! 

31 Die Volksmenge aber bedrohte sie, daß sie schweigen sollten. Sie aber schrien noch 

mehr und sprachen: Erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids!   

Matthäus 25,31-46 

31 Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel 

mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen;    

32 und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander 

scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet.    

33 Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken.    

34 Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines 

Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an!    

35 Denn mich hungerte, und ihr gabt mir zu essen; mich dürstete, und ihr gabt mir zu 

trinken; ich war Fremdling, und ihr nahmt mich auf;    

36 nackt, und ihr bekleidetet mich; ich war krank, und ihr besuchtet mich; ich war im 

Gefängnis, und ihr kamt zu mir.    

37 Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich 

hungrig und speisten dich? Oder durstig und gaben dir zu trinken? 

38 Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Oder nackt und 

bekleideten dich? 

39 Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? 

40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr 

einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan.    

41 Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige 

Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln!    

42 Denn mich hungerte, und ihr gabt mir nicht zu essen; mich dürstete, und ihr gabt mir 

nicht zu trinken; 
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43 ich war Fremdling, und ihr nahmt mich nicht auf; nackt, und ihr bekleidetet mich nicht; 

krank und im Gefängnis, und ihr besuchtet mich nicht. 

44 Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig oder 

durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht 

gedient? 

45 Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser 

Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan.    

46 Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. 

Matthäus 25,35-36 

35 Denn mich hungerte, und ihr gabt mir zu essen; mich dürstete, und ihr gabt mir zu 

trinken; ich war Fremdling, und ihr nahmt mich auf;    

36 nackt, und ihr bekleidetet mich; ich war krank, und ihr besuchtet mich; ich war im 

Gefängnis, und ihr kamt zu mir.   

Matthäus 25,40-46 

40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr 

einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan.    

41 Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige 

Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln!    

42 Denn mich hungerte, und ihr gabt mir nicht zu essen; mich dürstete, und ihr gabt mir 

nicht zu trinken; 

43 ich war Fremdling, und ihr nahmt mich nicht auf; nackt, und ihr bekleidetet mich nicht; 

krank und im Gefängnis, und ihr besuchtet mich nicht. 

44 Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig oder 

durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht 

gedient? 

45 Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser 

Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan.    

46 Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. 

Matthäus 18,33 

Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner 

erbarmt habe?    

Markus 1,41 

Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: 

Ich will. Sei gereinigt!   

Markus 6,34 

Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt 

über sie; denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu 

lehren.   

Markus 8,2 

Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon drei Tage harren sie bei mir aus 

und haben nichts zu essen   

Markus 10,47-48 
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47 Und als er hörte, daß es Jesus, der Nazarener, sei, fing er an zu schreien und zu sagen: 

Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner!    

48 Und viele bedrohten ihn, daß er schweigen sollte; er aber schrie um so mehr: Sohn 

Davids, erbarme dich meiner!   

Lukas 1,50 

Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten.   

Lukas 4,18-19 

18 »Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu 

verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, daß sie 

wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden,    

19 auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn.«   

Lukas 6,36 

Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!   

Lukas 7,13-14 

13 Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr: Weine 

nicht!    

14 Und er trat hinzu und rührte die Bahre an, die Träger aber standen still; und er sprach: 

Jüngling, ich sage dir, steh auf!   

Lukas 10, 33-34 

33 Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin; und als er ihn sah, wurde er 

innerlich bewegt;    

34 und er trat hinzu und verband seine Wunden und goß Öl und Wein darauf; und er setzte 

ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn.   

Lukas 16, 19-31 

19 Es war aber ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und 

lebte alle Tage fröhlich und in Prunk.    

20 Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor, voller Geschwüre, 

21 und er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen; aber auch die 

Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. 

22 Es geschah aber, daß der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen 

wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben.    

23 Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von 

weitem und Lazarus in seinem Schoß.    

24 Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, daß er 

die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle! Denn ich leide Pein in 

dieser Flamme.    

25 Abraham aber sprach: Kind, gedenke, daß du dein Gutes völlig empfangen hast in 

deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse; jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest 

Pein.    

26 Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, 

welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort 

zu uns herüberkommen wollen. 

27 Er sprach aber: Ich bitte dich nun, Vater, daß du ihn in das Haus meines Vaters sendest, 
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28 denn ich habe fünf Brüder, daß er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht 

auch an diesen Ort der Qual kommen!    

29 Abraham aber spricht: Sie haben Mose und die Propheten. Mögen sie die hören!    

30 Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen 

geht, so werden sie Buße tun. 

31 Er sprach aber zu ihm: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie 

auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht.   

Lukas 17,13 

Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser!   

Lukas 18,38-39  

38 Und er rief und sprach: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner!    

39 Und die Vorangehenden bedrohten ihn, daß er schweigen sollte; er aber schrie um so 

mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner!   

Lukas 6,36 

Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!   

Lukas 6,36-37 

36 Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!    

37 Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden; und verurteilt nicht, und ihr 

werdet nicht verurteilt werden. Laßt los, und ihr werdet losgelassen werden.    

1. Korinther 12,8-10 

8  Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen 

aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist;    

9 einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der 

Heilungen in dem einen Geist,    

10 einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem 

anderen aber Unterscheidungen der Geister; einem anderen verschiedene Arten von 

Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen.   

1. Korinther 12,28 

Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt erstens als Apostel, zweitens <andere> 

als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunder-Kräfte, sodann Gnadengaben der 

Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen.   

Galater 6,2 

Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen.   

Galater 6,7 

Irrt euch nicht, Gott läßt sich nicht verspotten! Denn was ein Mensch sät, das wird er auch 

ernten.   

Galater 5,22-23 

22 Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, 

Treue, 

23 Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet.   
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Epheser 2, 4-5 

4 Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns 

geliebt hat,    

5 auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht – 

durch Gnade seid ihr errettet!    

Epheser 5,15-16 

15 Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise!    

16 Kauft die rechte Zeit aus! Denn die Tage sind böse.    

Kolosser 3,12 

Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: herzliches Erbarmen, Güte, 

Demut, Milde, Langmut!   

1. Thessalonicher 5,11+14 

11 Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut! 

14 Wir ermahnen euch aber, Brüder: Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die 

Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle!   

1. Johannes 3,17 

Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein 

Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?   

Jakobus 1,27 

Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und 

Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten.   

Jakobus 2,13-14 

3 Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit 

geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht.    

14 Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine 

Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten?   

Jakobus 2,20+26  

20 Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, daß der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? 

26 Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot.   

Jakobus 4,17 

Wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht, dem ist es Sünde.   

Titus 3,5 

errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hätten, sondern 

nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des 

Heiligen Geistes.  

Offenbarung 21,27 

Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Greuel und Lüge tut, 

sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes.   

Offenbarung 22,17 
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Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es hört, spreche: Komm! Und wen 

dürstet, der komme! Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst!   

Galater 5,18-23 

19 Offenbar aber sind die Werke des Fleisches; es sind: Unzucht, Unreinheit, 

Ausschweifung,    

20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, 

Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen,    

21 Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im 

voraus, so wie ich vorher sagte, daß die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben 

werden.    

22 Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, 

Treue, 

23 Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet.    

2. Mose 34,6 

Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig 

und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue    

5. Mose 15, 8-11 

8 Sondern du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig ausleihen, was für den 

Mangel ausreicht, den er hat.    

9 Hüte dich, daß in deinem Herzen nicht der boshafte Gedanke entsteht: Das siebte Jahr, 

das Erlaßjahr, ist nahe! – und daß dein Auge dann böse auf deinen Bruder, den Armen sieht 

und du ihm nichts gibst. Er aber würde über dich zum HERRN schreien, und Sünde wäre an 

dir!    

10 Willig sollst du ihm geben, und dein Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst. Denn 

wegen dieser Sache wird der HERR, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem 

Geschäft deiner Hand.    

11 Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum befehle ich dir: Deinem 

Bruder, deinem Elenden und deinem Armen in deinem Land sollst du deine Hand weit 

öffnen.     

Psalm 78,38 

Er aber war barmherzig, er vergab die Schuld und vertilgte nicht; und oftmals wandte er 

seinen Zorn ab und ließ nicht erwachen seinen ganzen Grimm.    

Psalm 103,13+17    (Psalm 103 = Das Hohelied der Barmherzigkeit) 

1 Von David. Preise den HERRN, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen!    

2 Preise den HERRN, meine Seele, und vergiß nicht alle seine Wohltaten!    

3 Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten.    

4 Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen.    

5 Der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler.    

6 Der HERR verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden.    

7 Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel seine Taten.    

8 Barmherzig und gnädig ist der HERR, langsam zum Zorn und groß an Gnade.    

9 Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen.    

10 Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten.    

11 Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über 
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denen, die ihn fürchten.    

12 So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen.    

13 Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, die ihn 

fürchten. 

17 Die Gnade des HERRN aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, 

seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern,    

18 für die, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun.   

Sprüche 22,8 

Wer Unrecht sät, wird Unheil ernten, und der Stock seines Wütens wird ein Ende nehmen.   

Jesaja 58,6-7 

6 Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Ungerechte Fesseln zu lösen, 

die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und daß ihr 

jedes Joch zerbrecht? 

7 Besteht es (echtes Fasten) nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und daß du 

heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, daß du ihn bedeckst und 

daß du dich deinem Nächsten nicht entziehst?   

Jesaja 61,2  

auszurufen das Gnadenjahr des HERRN und den Tag der Rache für unsern Gott, zu trösten 

alle Trauernden   

Jeremia 31,18-20 

18 Deutlich habe ich Ephraim wehklagen hören: Du hast mich gezüchtigt, und ich wurde 

gezüchtigt wie ein nicht ans Joch gewöhntes Kalb. Laß mich umkehren, daß ich umkehre, 

denn du, HERR, bist mein Gott.    

19 Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue, und nachdem ich zur Erkenntnis gelangt 

bin, schlage ich mir auf die Lenden. Ich schäme mich und bin auch zuschanden geworden, 

denn ich trage die Schmach meiner Jugend. –    

20 Ist mir Ephraim ein teurer Sohn oder ein Kind, an dem ich Freude habe? Denn sooft ich 

auch gegen ihn geredet habe, muß ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein 

Innerstes um ihn erregt. Ich muß mich über ihn erbarmen, spricht der HERR.     

 

 

 


