Seid vollkommen – barmherzig
Gedanken nach dem Seminar von D. Kemmler Nov. `18

Einleitung: Dank Gottes vollkommenem Erbarmen feiern wir Advent.
Advent bedeutet «Ankunft». Wir erwarten den Heiland der Welt. Wir
schauen dabei aber nicht nur zurück. Seit der Himmelfahrt Jesu
erwarten wir sein Wiederkommen. Sie ist die «Erlösung vom Bösen»,
von Leid und Krieg in dieser Welt. Wir warten auf das Friedensreich Gottes, das mit seinem Kommen
verbunden ist. Allerdings muss in meinem Leben die völlige «Erlösung vom Bösen» und der völlige Frieden
Gottes nicht warten! (Lied Nr. 136 …sein Zepter heisst Barmherzigkeit…)
Jesus sagt denjenigen an ihn glauben (Jüngern) zu:
Mt 5,5 Glücklich

zu preisen sind die Sanftmütigen; denn sie werden die
Erde als Besitz erhalten. Mt 5,6 Glücklich zu preisen sind die, die nach der
Gerechtigkeit hungern und dürsten; denn sie werden satt werden.
Mt 5,7 Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen; denn sie werden
Erbarmen finden.
1) Gottes Charakter und des Christen Charakter
Frage: Gott ist «vollkommen», was heisst das? Wie zeigt sie sich?
2Mo 33,19 Und [der HERR] sprach: Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen
und will den Namen des HERRN vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin,
dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich
mich. (Gottes Namen = Gottes Eigenschaften)
2Mo 34,6 Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der
HERR, der HERR, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam
zum Zorn und von großer Gnade und Treue;
Textzusammenhang: Es war ein furchterregende Begegnung des Mose mit
Gott. Sie war für Mose und das Volk Israel von «Heiligkeit» geprägt. Gott ist
heilig und rein. In ihm ist nichts Böses und Sündhaftes. Eine kleine Missachtung der Gebote Gottes konnte
den Tod bedeuten (2.Mo. 19). Es ist schon sehr speziell, wie sich Gott dem Volk Israel gezeigt hat – warum
so?
 So geht es auch vielen Menschen heute. Sie verstehen Gott, Bibel und den Christlichen Glauben
nicht, weil sie ihre eigenen Vorstellungen von Gott, Wahrheit und Glauben haben. Sie meinen, Gott
müsse wie sie sein und können nicht an ihn glauben. Sie zweifeln an der Bibel.
Ein erstes Aha-Erlebnis: Was mir aber in dieser Begegnung noch nie so richtig aufgefallen ist: Der HERR
selbst stellt seine Barmherzigkeit und Treue in den Vordergrund. Dinge die wie ein Gegensatz scheinen:
GNADE, TREUE, BARMHERZIGKEIT. In V.6 ist Gott selber der Sprechende und sich Bezeugende!
Gott ist vollkommen und barmherzig. Gegenüber welchen Menschen ist er barmherzig? Kann man
Barmherzigkeit verdienen? Bedenke die Situation Israels und ihre Geschichte! Ihre Hartherzigkeit.
 Frage: Wer von euch möchte ein vollkommener Christ sein?
Wann lebe ich als Christ vollkommen?
Wir gehen zurück in die Bergpredigt. Dort spricht Jesus auch über dieses
vollkommen sein Gottes und was das für mein Leben bedeutet:
Mt 5,48 Darum

sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel
vollkommen ist!

Im Lukasevangelium lesen wir im selben Zusammenhang und Thema von Jesus
in der Bergpredigt:
Lk 6,36 Darum

seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.

Der Textzusammenhang zu diesen beiden Aussagen ist die «Liebe zu den Feinden» (Mt. 5,43-48).
Das religiöse Volk Gottes hatte Probleme mit Gottes Barmherzigkeit
Mt 9,13 Geht aber hin und lernt, was das heißt: »Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer «. 1 Denn ich bin
nicht gekommen, Gerechte zu berufen , sondern Sünder zur Buße. //23,23 Warnung (1) Hos 6,6; Micha 6,8
Hast du schon erkannt, wie Gerechtigkeit und Wahrheit, sowie Barmherzigkeit und Liebe miteinander
verbunden sind? Glaube an Gott geht nie auf Kosten des Nächsten und der Geschwister. Vgl. Jak. 2,13

2) Von Jesus lernen «vollkommen» zu sein – barmherzig zu sein:
Ein zweites Aha-Erlebnis bei diesem Seminar von D. Kemmler war folgende Aussage:
Jesus hat nur ein Mal gesagte «lernt von mir»! Weiss jemand was und wo?
Mt 11,28 Kommt

her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch
erquicken !
Mt 11,29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und
von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen!
Mt 11,30 Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
Demut heisst: Meine Haltung gegenüber alles was ich Gutes tue. Verzicht auf Hochmut &
Anerkennung. Dankbarkeit gegenüber Alles und Allem. Den anderen höher achten als sich selbst.
Sanftmut heisst: Meine Haltung gegenüber allem Bösen das auf mein Leben zukommt. Grenzenlose
Vergebungs- und Versöhnungsbereitschaft. Sich keine Sorgen machen nach Phil 4,7+8.
Feindesliebe (Mt. 5,43-48) Sich sorgen für den anderen. Mt. 5,5 …Land besitzen
a) Jesus lies sich vom Erbarmen leiten als er die vielen Kranken sah:
Mt 14,14 Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge; und er erbarmte sich über sie und heilte ihre
Kranken. // Mk. 1,41; 5,19
Es hat mich erstaunt zu sehen, dass oft Jesu Erbarmen als Grund des Heilens und seiner Hilfe genannt ist.
b) Jesus lehrt in Mt. Kp. 18 seine Jünger erbarmenden Umgang ohne Gerechtigkeit zu
vernachlässigen: V. 12-14 Verlorenen nachgehen; V. 15-18 Notwendige Korrektur.
Mt 18,27-33 Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm
die Schuld.
Mt 18,32 Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht! Jene
ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest;
Jesus tadelt die Unbarmherzigkeit des Knechtes, der die grosse Barmherzigkeit
erfahren hatte. Selber aber nicht bereit war, barmherzig gegenüber andere zu sein.
c) Das Erbarmen Jesu über den geistlichen Zustand der Menschen:
Mk 6,34 Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge; und er hatte
Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing
an, sie vieles zu lehren.
Not und Leid hat nicht immer nur äusserliche oder schicksalshaften Ursprung. Es
kann auch sein, dass ich selber der Grund dafür bin. Fehlendes praktisches Wissen,
fehlende Erkenntnis über Gott und Glauben.
Dank Erbarmen Gottes wurde es Advent:
Tit 3,4-5 Als

aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes,
unseres Retters , erschien, da hat er uns - nicht um der Werke der
Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner
Barmherzigkeit - errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch
die Erneuerung des Heiligen Geistes ,
Möchtest du als ein vollkommener Christ?
- Lerne von Jesus Demut und Sanftmut: Umgang mit Gutem und Bösem.
- Sei barmherzig wie und wo es Jesus war. (Kranke, Hilfsbedürftige,
Verlorene…)
- Sei diese Woche bewusst mit «Barm-Herzig-keit» unterwegs. Bete darum wo und wie Jesus will,
das du barmherzig bist.

