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Die Barmherzigkeit Gottes 

  

 Die Barmherzigkeit des Herrn ist ein oft dargelegtes Thema im Wort 

Gottes. Tatsächlich ist es so, dass das Wort „Barmherzigkeit“ mehr als 250 Mal 

vorkommt und heute werden wir einige dieser Stellen näher betrachten.  

 

1. Barmherzigkeit: Was ist das? 

 Um zu verstehen, was Barmherzigkeit ist, werden wir uns zunächst Lukas 

10, 30-37 anschauen. Dort benutzt Jesus ein Gleichnis, um die Frage eines 

Anwalts zu beantworten, wer sein Nächster sei:  

 

Lukas 10, 30-37: 

Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho 

hinab und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen 

davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, daß ein Priester dieselbe 

Straße hinabzog; und als er ihn sah, ging er auf der andern Seite vorüber. 

Desgleichen auch ein Levit, der zu der Stelle kam und ihn sah, ging auf der 

andern Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise dahin, und als er 

ihn sah, hatte er Erbarmen und ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und 

goß Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine 

Herberge und pflegte ihn. Und am andern Tage gab er dem Wirt zwei Denare 

und sprach: Verpflege ihn! Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, 

wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen Dreien dünkt dich nun der 

Nächste gewesen zu sein dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: 

Der, welcher die BARMHERZIGKEIT an ihm tat!  
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 Im Gegensatz zum Priester und zum Leviten, weigerte der Samariter sich, 

sich dem halbtoten Reisenden gegenüber gleichgültig zu zeigen. Stattdessen 

hatte er Erbarmen mit ihm. Barmherzigkeit bedeutet also, Mitgefühl für 

jemanden zu haben; jemandem aus Liebe heraus zu helfen, ohne etwas im  

Gegenzug zu erwarten. Und der Herr ist sehr reich darin. Epheser 2 ist hierfür 

eine kennzeichnende Stelle:  

 

Epheser 2, 4-7:  

Gott aber, der da reich ist an Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er 

uns liebte, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, samt Christus 

lebendig gemacht (aus Gnaden seid ihr gerettet) und hat uns mitauferweckt 

und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, auf daß er in 

den darauffolgenden Zeiten den überschwenglichen Reichtum seiner Gnade 

erzeigte durch Güte gegen uns in Christus Jesus. 

 

 Es war nicht unser Wert oder unsere Fähigkeiten, die uns Errettung 

brachten, sondern die Gnade, Liebe und Barmherzigkeit Gottes. So wie die 

Räuber den Reisenden halbtot zurückgelassen haben, so waren auch wir tot 

durch unsere Übertretungen. Weder Religion noch  Philosophie noch 

irgendetwas anderes konnte uns helfen. Sie zogen an uns vorüber wie der 

Priester und der Levit. Der Herr aber, der da reich ist an Erbarmen, erweckte 

uns zusammen mit Christus auf Grund Seiner großen Liebe, mit der Er uns 

liebte, obwohl wir tot waren durch unsere Übertretungen. Er streckte Seine 

Hand aus und „ [hat] uns errettet aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in 

das Reich des Sohnes seiner Liebe“  (Kolosser 1, 13). In 1. Petrus 1, 3 heißt es:  

 

1. Petrus 1, 3: 
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Gelobt sei der Gott und Vater unsres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner 

großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch 

die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 

 

und in Römer 5, 8: 

Gott aber beweist seine Liebe gegen uns damit, daß Christus für uns gestorben 

ist, als wir noch Sünder waren. 

 

 Wir waren tot. Er war voller Liebe, Barmherzigkeit und Mitgefühl. Er 

streckte Seine Hand aus und erweckte uns. Obwohl wir unwürdig waren, 

machte Er uns würdig. Obwohl wir Sünder waren, machte Er uns gerecht. 

Obwohl wir Seine Feinde waren, hat Er uns mit sich selbst versöhnt. Obwohl 

wir im Reich der Finsternis waren, versetzte Er uns in das Reich des Sohnes 

Seiner Liebe. Wie groß sind wahrlich Seine Gnade, Liebe und Barmherzigkeit für 

jeden von uns persönlich.  

 

2. „Gefäße der Barmherzigkeit“ 

 Wir bleiben beim selben Thema, gehen aber nun über zu Römer 9. In den 

Versen 15 und 16 heißt es dort:  

 

Römer 9, 15-16:  

Denn zu Mose spricht er: «Welchem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und 

wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich.» So liegt es nun nicht an 

jemandes Wollen oder Laufen, SONDERN AN GOTTES ERBARMEN. 

 

 Anders ausgedrückt ist es irrelevant, wie sehr wir laufen; es ist 

unabhängig von unserer eigenen Kraft und unseren Bemühungen, sondern 
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vielmehr liegt es an der Barmherzigkeit Gottes. Ohne Seine Barmherzigkeit, nur 

von uns allein aus, können wir nichts tun (Johannes 5, 30; 15, 5).  

 Lesen wir weiter im Römerbrief 9, so heißt es in den Versen 22-24:  

 

Römer 9, 22-24: 

Wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, 

mit großer Geduld die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben 

zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den 

Gefäßen der Barmherzigkeit kundtäte, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet 

hat, wie er denn als solche auch uns berufen hat, nicht allein aus den Juden, 

sondern auch aus den Heiden, was dann? 

 

 Obwohl es Gefäße des Zorns gibt, gehören wir NICHT zu diesen. Im 

Gegenteil: Wir sind Gefäße der Barmherzigkeit, die Gott zuvor bereitet hat, die 

Reichtümer Seiner Herrlichkeit zu erkennen. Er hat uns für Herrlichkeit 

bereitet! Seine Barmherzigkeit währt von Generation zu Generation, wie wir in 

Lukas 1, 50 lesen:  

 

Lukas 1, 50: 

und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, so ihn 

fürchten.  

 

Und in Psalm 25, 10 heißt es:  

Psalm 25, 10: 

Alle Pfade des HERRN sind Gnade und Wahrheit denen, die seinen Bund und 

seine Zeugnisse bewahren. 
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 Unten stehend führen wir einige weitere charakteristische Stellen über 

Barmherzigkeit aus den Psalmen an: 

 

Psalm 33, 18: 

Siehe, der HERR hat ein Auge auf die, so ihn fürchten, die auf seine Gnade 

[Barmherzigkeit] hoffen. 

 

Psalm 32, 10:  

Der Gottlose hat viele Plagen; wer aber dem HERRN vertraut, den wird die Güte 

[Barmherzigkeit] umfangen. 

 

Psalm 33, 5:  

die Erde ist voll der Gnade [Barmherzigkeit] des HERRN. 

 

Psalm 36, 7-10: 

Wie köstlich ist deine Gnade [Barmherzigkeit], o Gott, daß Menschenkinder 

unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden! Sie werden trunken von den 

reichen Gütern deines Hauses, mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie; 

denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Lichte schauen wir Licht! 

Erweise deine Gnade [Barmherzigkeit] auch weiterhin denen, die dich kennen, 

und deine Gerechtigkeit denen, die aufrichtigen Herzens sind! 

 

Psalm 57, 10: 

denn deine Gnade [Barmherzigkeit] ist groß; sie reicht bis zum Himmel, und 

deine Wahrheit bis zu den Wolken! 

 

Psalm 63, 3:  

denn deine Gnade [Barmherzigkeit] ist besser als Leben; 
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Psalm 69, 16: 

Erhöre mich, HERR; denn deine Gnade [Barmherzigkeit] ist freundlich;  

 

Psalm 86, 15: 

du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und 

von großer Gnade [Barmherzigkeit] und Treue. 

 

Psalm 103, 13 & 17: 

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

ihn fürchten; …aber die Gnade [Barmherzigkeit] des HERRN währt von Ewigkeit 

zu Ewigkeit über die, so ihn fürchten, … 

 

Psalm 89, 14:  

Recht und Gerechtigkeit sind deines Thrones Feste, Gnade [Barmherzigkeit] 

und Treue gehen vor deinem Angesicht her. 

 

Psalm 103, 11:  

denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade 

[Barmherzigkeit] über die, so ihn fürchten; 

 

Psalm 103, 1-4: 

Von David. Lobe den HERRN, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen 

heiligen Namen! Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir 

Gutes getan! Der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt; 

der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und 

Barmherzigkeit; 

 

http://www.diebibelonline.de/


Die Bibel Online                                                                                              http://www.dieBibelonline.de 
 

7 

Psalm 118, 1: 

Danket dem HERRN, denn er ist gütig, denn seine Gnade [Barmherzigkeit] 

währt ewig!  

 

Obwohl es noch viele andere Bibelstellen gibt, die sich auf die Barmherzigkeit 

des Herrn beziehen, können wir bisher zusammenfassend sagen:  

 Gott ist reich an Barmherzigkeit und hat uns wiedergeboren gemäß 

seiner überströmenden Barmherzigkeit. 

 All seine Wege sind Barmherzigkeit und Wahrheit und sie gehen vor Ihm 

her.  

 Die ganze Welt ist voll seiner Barmherzigkeit. Sie bleibt bestehen von 

Generation zu Generation für die, die Ihn fürchten.  

 Er wacht über die, die auf Seine Barmherzigkeit vertrauen und 

Barmherzigkeit umgibt sie. 

 Seine Barmherzigkeit ist gut und kostbar. Sie ist wertvoller als Leben! 

 Wie ein Vater seinen Kindern gegenüber barmherzig ist, so zeigt der Herr 

Barmherzigkeit denen, die Ihn fürchten.  

 Seine Barmherzigkeit für uns ist so weit der Himmel ist von der Erde und 

er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit.  

 Wir sind Gefäße der Barmherzigkeit, von Ihm für Herrlichkeit bereitet! 

 

3. Weitere Beispiele von der Barmherzigkeit des Herrn  

 

 Wir werden im Folgenden weitere Beispiele der Barmherzigkeit des 

Herrn betrachten wie wir sie in der Bibel finden. So war es die Barmherzigkeit 

des Herrn über Abraham, die seinen Diener in das Land seiner Vorfahren 

leitete, um dort eine Frau für Isaak zu finden. Nach all dem , was in 1. Mose 24, 
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1-25 beschrieben ist und nachdem der Diener Rebecca, Isaaks zukünftige Frau, 

getroffen hatte, „neigte sich der Mann und betete an vor dem HERRN und 

sprach: Gelobet sei der HERR, der Gott meines Herrn Abraham, der seine 

Gnade und Treue meinem Herrn nicht entzogen hat!“   

 

 Es war die Barmherzigkeit des Herrn, die Lot und seine Familie vor 

Sodoms Zerstörung bewahrte:  

 

1. Mose 19, 17-19: 

Und als sie [die Engel] dieselben hinausgeführt hatten, sprach er: Errette deine 

Seele und siehe nicht hinter dich; stehe auch nicht still in dieser ganzen 

Umgegend! Auf den Berg rette dich, daß du nicht weggerafft werdest! Aber Lot 

sprach zu ihnen: Ach nein, mein Herr! Siehe doch, dein Knecht hat vor deinen 

Augen Gnade gefunden, und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, daß 

du meine Seele am Leben erhieltest.  

 

 Es war des Herrn Gnade und Barmherzigkeit, die Joseph während der 

ersten schwierigen Jahre in Ägypten aufrecht erhielt:  

 

1. Mose 39, 21: 

Aber der HERR war mit Joseph und verschaffte ihm Gunst [zeigte sich 

barmherzig] und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. 

 

 Trotz der Schwierigkeiten, denen Joseph sich gegenübersah und die alle 

Teil des Herrn Plan waren, war der Herr mit Joseph und schenkte ihm Gnade.  

 

4. „Lasst uns daher mit Zuversicht kommen…“  
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 Die Barmherzigkeit des Herrn ist nicht etwas, das in begrenztem Maße 

gegeben wird. Sie ist nicht etwas, das der Herr lediglich manchmal schenkt. Er 

ist nicht nur periodisch barmherzig mit uns, sondern dauerhaft. ES IST EINE 

EIGENART SEINER BESCHAFENHEIT SELBST. In Hebräer 4 gibt Er uns den Rat: 

 

Hebräer 4, 14-16: 

Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten 

hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasset uns festhalten an dem Bekenntnis! Denn 

wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte mit unsren 

Schwachheiten, sondern der in allem gleich wie wir versucht worden ist, doch 

ohne Sünde. So lasset uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der 

Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger 

Hilfe! 

 

 Wir brauchen Barmherzigkeit. Es gibt niemanden, der sie nicht benötigt. 

Lasst uns daher mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen, um zu 

empfangen, was wir brauchen. Lasst uns Gott gegenüber unsere Herzen öffnen. 

Lasst uns um Seine Barmherzigkeit und Sein Mitleiden für uns bitten so wie 

David es in entsprechenden Situationen tat:  

 

Psalm 4, 1: 

Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet! 

 

Psalm 6, 2: 

Sei mir gnädig, o HERR, denn ich verschmachte;  

 

Psalm 9, 13: 
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HERR, sei mir gnädig, siehe, wie ich unterdrückt werde von denen, die mich 

hassen;  

 

Psalm 25, 16: 

Wende dich zu mir und sei mir gnädig; denn ich bin einsam und elend! 

 

Psalm 30, 10: 

Höre, HERR, und sei mir gnädig; HERR, sei du meine Hilfe!» 

 

Psalm 31, 9 & 16: 

Sei mir gnädig, o HERR, denn mir ist angst; zerfallen ist vor Gram mein Auge, 

meine Seele und mein Leib; 

Laß dein Angesicht leuchten über deinen Knecht; rette mich durch deine 

Gnade! 

 

Psalm 51, 1: 

O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach 

deiner großen Barmherzigkeit! 

 

Psalm 86, 16: 

Wende dich zu mir und sei mir gnädig, verleihe deinem Knechte deine Stärke 

und hilf dem Sohn deiner Magd! 

 

Psalm 123, 2-3: 

Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der 

Magd auf die Hand ihrer Gebieterin, so sind unsre Augen auf den HERRN, 

unsern Gott, gerichtet, bis er sich unser erbarmt. Erbarme dich unser, o HERR! 

Erbarme dich unser; 
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 Keiner von denen, die um die Barmherzigkeit des Herrn baten, ging leer 

aus. In der Tat:  

 

Die zwei blinden Männer 

 

Matthäus 9, 27-30: 

Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde nach, die schrieen 

und sprachen: Du Sohn Davids, erbarme dich unser! Als er nun ins Haus kam, 

traten die Blinden zu ihm. Und Jesus fragte sie: Glaubt ihr, daß ich solches tun 

kann? Sie sprachen zu ihm: Ja, Herr! Da rührte er ihre Augen an und sprach: 

Euch geschehe nach eurem Glauben! Und ihre Augen wurden geöffnet.  

 

Die Kanaaniterin 

 

Matthäus 15, 22-28: 

Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, schrie und sprach: 

Erbarme dich meiner, Herr, du Sohn Davids! Meine Tochter ist arg besessen! 

Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn 

und sprachen: Fertige sie ab; denn sie schreit uns nach! Er aber antwortete und 

sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlornen Schafen des Hauses Israel. Sie 

aber kam, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Er aber antwortete und 

sprach: Es ist nicht fein, daß man das Brot der Kinder nehme und es den 

Hündlein vorwerfe! 

 

Der Vater mit dem besessenen Kind 

 

Matthäus 17, 15 & 18: 
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und sprach: Herr, erbarme dich meines Sohnes; denn er ist mondsüchtig und 

leidet schwer; denn er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser… Und Jesus 

bedrohte ihn, und der Dämon fuhr aus von ihm, und der Knabe war gesund von 

jener Stunde an. 

 

Zwei weitere blinde Männer 

 

Matthäus 20, 30-34: 

Und siehe, zwei Blinde saßen am Wege; als sie hörten, daß Jesus vorüberziehe, 

schrieen sie und sprachen: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser! Aber 

das Volk bedrohte sie, sie sollten schweigen. Sie aber schrieen nur noch mehr 

und sprachen: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser! Und Jesus stand still, 

rief sie und sprach: Was wollt ihr, daß ich euch tun soll? Sie sagten zu ihm: 

Herr, daß unsere Augen geöffnet werden! Da erbarmte sich Jesus ihrer und 

rührte ihre Augen an, und alsbald sahen sie wieder und folgten ihm nach.  

 

5. Schlussfolgerung 

 Die Barmherzigkeit des Herrn und Sein Erbarmen für Seine Kinder sind 

tatsächlich grenzenlos, so weit der Himmel ist von der Erde. Wir sind Gefäße 

der Barmherzigkeit, Gefäße von Ihm für Herrlichkeit bereitet. Er hat uns 

umgeben mit Seiner Liebe und Seinem Erbarmen. Er ist reich an 

Barmherzigkeit. Um noch einmal die Einladung aus Hebräer 4 zu wiederholen:  

 

Hebräer 4, 16: 

So lasset uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit 

wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe! 
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