Wie sich ein Vater über [seine]
Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR
über die, die ihn fürchten. Denn er kennt
unser Gebilde, ist eingedenk, dass wir
Staub sind.
Psalm 103,13-14:

1. Der HERR, unser GOTT, erbarmt sich
Erbarmen hat es mit elenden, armen Menschen zu tun; darum die Bitte: „Erbarme dich unser!“
Lukas 17,12-13: Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme
und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser!
Solche Menschen rufen nach Erbarmen.
VATER sieht Seine hilflosen, schwachen Kinder. Besonders
sieht ER die Hilflosigkeit der Kleinen.
Jesaja 49,15: Könnte auch eine Frau ihren Säugling vergessen, dass sie
sich nicht erbarmte über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese
vergessen, ich werde deiner nicht vergessen.
GOTT sieht
 unseren Leib der Schwachheit,
 unseren stetigen Kampf gegen die Mächte der Lüge,
 unsere Glaubensdefizite und Fehltritte
GOTT erbarmt sich!
Lukas 15,20: Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er
aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt
und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn sehr.
2. Korinther 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes.
ER weiß, dass wir „Staub“ sind!
2. Väter, die sich nicht erbarmen
Ja, auch das gibt es. Leider viel zu oft. Viele verlassen sogar
ihre Kinder und ihre Frau. Nur zu viele kümmern sich nicht
um den Unterhalt derer, für die sie doch Verantwortung tragen. Haben sie den Vaternamen verdient?
Ja, das gibt es. Leider! GOTT aber ist der rechte VATER.
ER erbarmt sich.

3. Über wen erbarmt ER sich?
Über die, die IHN fürchten.
Maleachi 3,16: ... und ein Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben für die,
welche den HERRN fürchten und welche seinen Namen achten {die
Seines Namens gedenken, die mit Seinem Namen rechnen}.
Das sind Menschen,










die in ihrem Alltag mit GOTT leben,
die IHN um Rat und Hilfe fragen,
die nichts ohne Seine Zustimmung tun und reden wollen,
die IHM allezeit für alles danken,
die wissen, dass sie ohne IHN nichts vollbringen können,
die wissen, dass GOTT der Gebende ist und sie die
Nehmenden,
kurz: die wissen, dass sie Erbarmen brauchen. Es sind
Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie ohne
GOTT „Staub" sind.
Es sind Menschen, die nicht „gut" sind - und das auch
wissen.
Das sind Menschen, die Erbarmen und Barmherzigkeit
suchen und finden!

4. Wie sieht das Erbarmen aus?







Treue Fürsorge – Nahrung, Kleidung, Schlafplatz,
innere Reinigung,
Erziehung,
Hilfe in unterschiedlichen Lebenslagen, auch Rechtsbeistand,
Liebeszuwendung, Trost, Annahme, Geborgenheit,
VATER nimmt uns wieder an.

Klagelieder 3,22-26: Es sind die Gütigkeiten des HERRN, dass wir nicht
aufgerieben sind; denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende; sie
sind alle Morgen neu, deine Treue ist groß. der HERR ist mein Teil,
sagt meine Seele; darum will ich auf ihn hoffen. Gütig ist der HERR

gegen die, welche auf ihn harren, gegen die Seele, die nach ihm
trachtet. Es ist gut, dass man still warte auf die Rettung des HERRN.
5. GOTTES Titel: Erbarmer
Jesaja 49,10: sie werden nicht hungern und nicht dürsten, und weder
Kimmung noch Sonne wird sie treffen. Denn ihr Erbarmer wird sie
führen und wird sie leiten an Wasserquellen.
Jesaja 54,10: Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken,
aber meine Güte wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund
nicht wanken, spricht der HERR, dein Erbarmer.
2. Korinther 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes...
6. Vertraue dich deinem Erbarmer an!
ER hat sich über dich erbarmt – wie oft durftest du das
schon erleben! ER wird sich erbarmem. Vertraue IHM!

VATER der Erbarmungen, VATER voller Mitgefühl.
GOTT des Trostes, Wunderbarer, VATER Du!

VATER der Erbarmungen, VATER voller Mitgefühl,
zarte Liebe schenkst Du täglich, VATER Du!

VATER der Erbarmungen, VATER voller Mitgefühl,
GOTT des Friedens, stark und gütig, VATER Du!
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