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Gott ist Barmherzigkeit

HERR, HERR, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig 
und von grosser Gnade und Treue. (V.6)

(2. Mose 33,12-34,9)
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HERR, HERR, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig 
und von grosser Gnade und Treue. (V6)

aber ungestraft lässt er niemand…. (V7)
(2. Mose 33,12-34)

Nicht GOTT hat sich verändert –
aber unsere Wahrnehmung durfte wachsen, 

weil sich Gott immer umfassender offenbart hat. 
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Hebräer 12,16-24
18 Ihr habt Gott ja auf ganz andere Weise kennen gelernt 
(grösseres erlebt) als die Israeliten damals am Sinai. Der Berg, 
zu dem sie kamen, war ein irdischer Berg. …
22 Ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des 
lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist. …
ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu 
Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt worden…..

Richter bleibt Richter – Retter bleibt Retter –

und nichts liebt Gott so sehr, 
als Menschen durch Jesus gerecht zu machen, 

auf Grund seiner Barmherzigkeit!
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So machte er sich auf den Weg zu 
seinem Vater. 
Dieser sah ihn schon von weitem 
kommen und….
es jammerte ihn, und er lief und fiel 
ihm um den Hals und küsste ihn.

Barmherzigkeit = «rachamim», 
Mehrzahl von "rechem" 
(wörtlich für Gebärmutter). 
Wurzel «cham» = Wärme.

Gottes Barmherzigkeit -
bergend, ein Ort an dem 
wir heranwachsen können:
Gott liebt uns zum Leben!
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Der HERR, dein Gott, ist ein barmherziger Gott: 
Er wird dich nicht verlassen und nicht verderben, 

und er wird den Bund mit deinen Vorfahren 
nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat.

5. Mose 4,31

GOTTES VERBINDLICHE BARMHERZIGKEIT!

Das in der Predigt betrachtete Bild kann nicht im 
Internet veröffentlich werden. Wer einen Kartenabzug 

möchte, kann sich bei Martin Voegelin 
(voegelin.m@bluewin.ch) melden.
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Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Lukas 6,36

Gott ist Barmherzigkeit
Erfahrene, in Anspruch genommene Barmherzigkeit 

lässt Barmherzigkeit in unserem Leben wachsen!


