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Barmherzig – wie der Papa
Lukasevangelium 6,36 Epheserbrief 2,4-5 2.Petrusbrief 1,3

Zusammenfassung

Wie du mir, so ich dir! Das ist nicht nur ein übliches
Handlungsmuster, sondern ein regelrechtes
Grundgesetz. Werde ich angepöbelt, pöble ich zurück.
Werde ich verleumdet, lasse ich meine spitze Zunge
tanzen. Die Menschheit ist gefangen in der Abwärtsspirale der Vergeltung. Wir können schon dagegen
ankämpfen, aber nur durch eigene Anstrengung
können wir nicht daraus ausbrechen. Dazu brauchen
wir Gottes Hilfe. Jesus bietet uns eine Alternative: „Seid
so barmherzig wie der Vater im Himmel!“ Er hat den
barmherzigen Lebensstil nicht nur vorgelebt, sondern
es uns auch ermöglicht, selber so zu leben. Dafür ist er
am Kreuz gestorben und nach drei Tagen in ein völlig
neues Leben auferstanden. In der Form des Heiligen
Geistes schenkt er uns alles, was wir benötigen, um ein
Leben zu leben, das ihm gefällt: Ein Lebensstil der
Barmherzigkeit. Folgende Trainings-Einheiten helfen
dir, diesen Lebensstil zu verwirklichen:
1) Augen auf für Gottes grosse Barmherzigkeit
2) Erschrecke ob deiner eigenen Unbarmherzigkeit
3) Lege deine Wunden in die Wunden von Jesus
4) Segne deine Feinde, auch wenn du dich anders fühlst
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Vertiefung

 An welche Situation kannst du dich erinnern, wo du












nach dem Gesetz des Dschungels reagiert hast (Wie
du mir so ich dir!)?
Wie du mir, so ich dir! Ist das nicht schon in der Bibel
verankert: Auge um Auge, Zahn um Zahn ... (2.Mose
21,23–25)? Was ist an dieser Stelle wirklich gemeint?
Wo bist du zum letzten Mal gescheitert, im Versuch,
das Gesetz des Dschungels zu durch-brechen und
Böses mit Gutem zu überwinden?
Tausche mit andern über Bibelstellen aus, die von
Barmherzigkeit reden: 2.Mose 34,6; 5.Mose 4,31;
2.Samuel 24,14; Nehemia 9,31; Psalm 25,6f und
51,3f und 112,4; Sprüche 28,13; Matt.evangelium
9,13; Römerbrief 12,1; 2.Korintherbrief 1,3;
Jakobusbrief 2,13
Wieso zeigt sich die Tiefe von Gottes Barmherzigkeit
nirgends deutlicher als am Kreuz?
Im 2.Petrusbrief 1,3 steht, dass der Vater im Himmel
uns ALLES schenkt, was wir zu einem heiligen Leben
brauchen. Was löst diese Aussage bei dir aus? Wie
nimmst du dieses Geschenk für dich in Anspruch?
Das 4-Punkte-Training zur Barmherzigkeit (siehe
vorne): Welcher Punkt fällt dir einfach, welcher
schwer. Was ist neu für dich, was willst du
ausprobieren, praktizieren?
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