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Jesus Christus spricht. Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist! 
                                           Luk. 6,36 
 
 
 
 
 
 
Dieses Bibelwort wird uns durch das Jahr 2021 führen. 
In einer anderen Übersetzung heißt es: Werdet barmherzig ….. 
Das bedeutet doch, dass ich immer am Lernen bleibe. 
Jesus hat in seinen Reden und  seinem Tun immer den Vater verherrlicht, 
auch König David sagt in Psalm 89: 
„Herr, von Deiner Gnade will  ich singen ohne Ende.“ 
Wer Gott als seinen Vater kennengelernt hat,  der kann nicht anders, 
als von seiner Liebe, Sanftmut, Opferbereitschaft und seiner Herzensgüte 
zu singen. Es gibt für Barmherzigkeit viele Synonyme, die aber immer 
mit Güte, Opferbereitschaft  und Langmut zu tun haben. Joh. 3,16 
 
In der Geschichte vom Verlorenen Sohn zeigt uns Jesus das Herz Gottes 
ganz deutlich. Einen Sohn, der am Leben gescheitert ist , reumütig und 
bußfertig nach Haus zurückkehrt. 
Einen Vater, der seinen Sohn wieder voll in seine Sohnesrechte einsetzt, 
sein Versagen vergibt, obwohl dieser  sein vorgezogenes Erbe sinnlos 
vergeudet hat. Der Vater lässt ein großes Fest feiern, weil er über die 
Rückkehr seines Sohnes überglücklich ist. 
 
Auch uns steht diese Tür zum Vaterhaus immer offen. 
Gott schaut aus nach uns, ob wir Sehnsucht nach IHM  haben. 
Diese Geschichte hat mich in meiner Jugend so bewegt, 
dass ich mein Leben an Gott abgegeben habe, mit den Worten: 
Hier hast DU  mein Leben, mach damit, was Du willst! 
ER  hat es genommen und ich habe es nie bereut. 
 
Ich habe Vergebung, Annahme und Liebe erfahren und nun darf 
ich das an meinen Nächsten weiter geben. 
Die Güte Gottes sollte Anlass genug sein, um mich auch in der 
Vergebungsbereitschaft zu üben. 
Manchmal tun wir uns schwer, anderen Bagatellen zu vergeben, wo 
Gott doch uns die Sünde eines ganzen Lebens vergeben hat… 
 
Lasst uns von Gott lernen, der uns durch Jesus alles geschenkt hat. 
 
Mit lieben Grüßen  
Rosi Schade 

 


