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2. Mose 34,5 und 6 „Da kam der HERR 
hernieder in einer Wolke und trat daselbst zu 
ihm. Und er rief aus den Namen des HERRN. 
Und der HERR ging vor seinem Angesicht 
vorüber, und er rief aus: HERR, HERR, Gott, 
barmherzig und gnädig und geduldig und von 
großer Gnade und Treue…“



ַרַחם  - racham
ָרַחם  - rechem



Und als der HERR sah, dass Lea 
zurückgesetzt war, da öffnete er ihren 
Mutterleib; Rahel aber war 
unfruchtbar.

Hat nicht der Eine uns im 
Mutterschoß bereitet?

ָרַחם



5. Mose 4,31 Denn der HERR, dein Gott, ist ein 
barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen 
noch verderben, ...
Ps 86,15 Du aber, Herr, Gott, bist barmherzig
und gnädig, geduldig und von großer Güte und 
Treue. 
Klag 3,22 Die Güte des HERRN ist's, dass wir 
nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat 
noch kein Ende, 23 sondern sie ist alle Morgen 
neu, und deine Treue ist groß.

ַרַחם



Luk 6,36
Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist



2. Kor 1,3 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres 
Herrn Jesus Christus, der Vater der 
Barmherzigkeit und Gott allen 
Trostes,…



Jak 5,11 
…denn der Herr ist barmherzig 
und ein Erbarmer.



2. Kor 1,3 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres 
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Luk 7,12 
Als er sich dem Stadttor näherte, da 
wurde gerade ein Toter 
herausgetragen, der einzige Sohn 
seiner Mutter, und die war Witwe. 
Und eine stattliche Zahl von Leuten 
aus der Stadt war bei ihr. 13 Und als 
der Herr sie sah, hatte er Mitleid mit 
ihr …



3. Mose 11,45 b 
Ihr sollt heilig sein, denn ich bin 
heilig.



Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist



Foto: Lotz; abgedruckt im Paul-Gerhardt-Gemeindebrief Dezember 2020

• auf Bestrafung verzichten
• beide Augen zudrücken
• etwas durchgehen lassen
• etwas nachsehen
• Gnade vor Recht ergehen 

lassen
• gnädig sein
• Milde walten lassen
• Nachsicht üben
• etwas nicht ahnden
• nicht zu streng sein
• jemandem nicht böse sein 
• Gnade walten lassen
Quelle: https://www.openthesaurus.de/synonyme/barmherzig+sein

• „dann woll'n wir mal nicht 
so sein“

• etwas mit dem Mantel der 
Nächstenliebe zudecken

Wie sagt man noch für „barmherzig sein“?: 

https://www.openthesaurus.de/synonyme/barmherzig+sein


Bild: Die Werke der Barmherzigkeit von Jan Brueghel der Jüngere
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1. die 
Hungernden 
speisen
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2. den 
Dürstenden 
zu trinken 
geben
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3. die 
Nackten 
bekleiden
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4. die 
Fremden 
aufnehmen
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5. die 
Kranken 
besuchen
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6. die 
Gefangenen 
besuchen



Bild: Die Werke der Barmherzigkeit von Jan Brueghel der Jüngere

7. die Toten 
begraben





Sprüche 12, 10 (Übersetzung „Hoffnung für Alle“): 
Ein guter Mensch sorgt für seine Tiere, der 
Gottlose aber ist durch und durch grausam.
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REWE Prospekt; Gültig bis einschließlich 02. Januar 2021



Lukas 6, 31 -36 (HFA): 
Behandelt die 
Menschen so, wie ihr 
von ihnen behandelt 
werden möchtet. Oder 
wollt ihr etwa noch 
dafür belohnt werden, 
dass ihr die Menschen 
liebt, die euch auch 
lieben? Das tun selbst 
die Leute, die von Gott 
nichts wissen wollen. 
(…)

Ihr aber sollt eure Feinde 
lieben und den 
Menschen Gutes tun. (…) 
Dann werdet ihr reich 
belohnt werden: Ihr 
werdet Kinder des 
Höchsten sein. Denn 
auch er ist gütig zu 
Undankbaren und Bösen. 
Seid barmherzig, wie 
euer Vater im Himmel 
barmherzig ist!
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Quelle: 
https://manfromallouez.wordpress.com/2012/08/08
/happy-birthday-axel-merckx/

Quelle: https://www.pinterest.de/pin/290552613440439821/

Quelle: https://www.rtbf.be/sport/cyclisme/detail_la-declaration-d-amour-inconditionnel-
d-axel-merckx-pour-l-anniversaire-de-son-papa-eddy?id=10522718
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https://www.rtbf.be/sport/cyclisme/detail_la-declaration-d-amour-inconditionnel-d-axel-merckx-pour-l-anniversaire-de-son-papa-eddy?id=10522718


Quelle: https://plus.lesoir.be/168965/article/2018-07-19/axel-merckx-sur-son-tour-de-france-en-1998-une-page-du-velo-quil-faut-lire-ne
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Sieben leibliche Werke der 
Barmherzigkeit:
1. die Hungernden speisen
2. den Dürstenden zu trinken geben
3. die Nackten bekleiden
4. die Fremden aufnehmen
5. die Kranken besuchen
6. die Gefangenen besuchen
7. die Toten begraben

Sieben geistliche Werke der 
Barmherzigkeit:
1. für alle beten
2. Lästige ertragen
3. Trauernde trösten
4. jenen, die Leid zufügen, verzeihen
5. Sünder zurechtweisen
6. Zweiflern raten
7. Unwissende lehren


