
 

20/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater 

 

Thema: 

Wie steht es um Deine Barmherzigkeit? In Barmherzigkeit zu leben, ist Deine 

Berufung!  

 

Bibelverse: Lukas 1, 50 

Seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht für die, die ihn fürchten. 

 

Liebesbeschreibung: 

Barmherzigkeit – nicht im Wörterbuch der Welt 

Wenn ich zum Schreiben von Texten einen Computer benutze, kann ich die Rechtschreibung 

automatisch überprüfen lassen. Dazu wird ein Vergleich mit einer Liste von Wörtern 

durchgeführt, und wenn ein Wort aus meinem Text darin nicht vorkommt, meldet das 

Programm einen Fehler. Einmal überraschte mich die Meldung: 

„Barmherzigkeit“ – nicht vorhanden! Zwar habe ich das schon öfters mit anderen Wörtern 

erlebt, aber diesmal wurde ich doch nachdenklich.  

Ist es so, dass Barmherzigkeit heute bei vielen Menschen gar nicht mehr gefragt ist? Gott ist 

„reich an Barmherzigkeit“ (Epheser 2, 4), aber die Menschen ohne Gott sind „ohne göttliche 

Liebe, Unbarmherzige“ (Römer 1, 31). Und wie Recht Gottes Wort damit hat, das wird immer 

deutlicher, je mehr die Menschen sich von Gott entfernen. – Wie können wir dem 

himmlischen Vater danken, dass in seinem „Wörterbuch“, wenn wir die Bibel einmal so 

nennen dürfen, die Barmherzigkeit einen breiten Raum einnimmt! 



 
„Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Gottes erschien, errettete er uns… nach 

seiner Barmherzigkeit“ (Titus 3, 4-5). Jeder Gläubige hat diese rettende Barmherzigkeit an 

sich erfahren und ist nun berufen, seinen Mitmenschen gegenüber barmherzig zu sein, 

„wie auch euer Vater barmherzig ist“.  

Und wenn wir auch oft auf unserem Glaubensweg versagen, ist dennoch Gottes 

Barmherzigkeit mit uns. Der Herr Jesus ist unser „barmherziger Hohepriester“, der für uns 

eintritt.  

Und am Ende dürfen wir „die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwarten zum 

ewigen Leben“, das ist sein Kommen, um die Seinen heimzuholen (Lukas 6, 36; Hebräer 2, 

17; 14-17 und Judas 21). 

 

Liebes-Erkenntnis:   

Mache Dir selber Gedanken, wo der Herr Dir 

barmherzig ist. Und überlege anschliessend, wo Du 

im Alltag nicht barmherzig bist!  

 

 

 

Gebet:  

"Himmlischer Vater, lieber Jesus: Deine Barmherzigkeit ist einfach immer da für mich. Ich 

danke Dir und preise Dich! Danke, dass Du meinen Fehlern und meinem Ungehorsam 

gegenüber barmherzig bist und hilf mir, dass in Zukunft auch meinen Mitmenschen 

barmherziger begegnen kann, damit ich in meine Berufung eintreten kann.“ Amen. 

 



 
Gottes Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

Verein Evangelio- und Healingministry  

 

Für Fragen oder weitere Informationen erreichen Sie uns online unter:  

www.evangelio.ch  | www.healingministry.ch   

www.loverevolution.tv | www.biblischeernaehrung.com | www.biblischeseminare.com  

 

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.loverevolution.tv/unterstuetzung.html  

 

Besuchen Sie uns regelmässig bei Facebook: 

www.facebook.com/healingministry 
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