36 Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
37 Richtet nicht, dann werdet ihr auch nicht gerichtet. Verurteilt nicht, dann werdet ihr nicht verurteilt. Vergebt,
dann wird euch vergeben.
38 Gebt, dann wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in
euren Schoß geben; denn genau mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen.«
39 Und er sagte ihnen ein Gleichnis: »Kann denn ein Blinder einen Blinden führen? Werden sie nicht beide in
die Grube fallen?
40 Ein Jünger ist nicht höher als sein Meister; jeder aber, der vollkommen geworden ist, wird sein wie sein
Meister.
41 Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge nimmst

du nicht wahr?
42 Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen: ›Halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge
ziehen‹, und du siehst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem
Auge; danach wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge herauszuziehen!

Lukas 6, 36-42

Gottes Barmherzigkeit -

1. Grund unseres Lebens.

Lukas 6, 36-42

Gottes Barmherzigkeit 1. Grund unseres Lebens.

2. Beleuchtet unsere Wirklichkeit.

Lukas 6, 36-42

15 »Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote!
16 Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen
anderen Tröster geben, der für immer bei euch bleiben wird:
17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen
Gottes
Barmherzigkeit
- Ihr aber
kann, denn sie sieht
ihn nicht
und kennt ihn nicht.
kennt ihn, denn er bleibt
bei euch
wird in euch sein.
1. Grund
unseresund
Lebens.
18 Ich werde euch nicht
als Waisen
zurücklassen; ich komme
2. beleuchtet
unsere Wirklichkeit.
zu euch.
19 Noch eine kleine Weile, dann wird mich die Welt nicht mehr
3. befreit
uns
zum
barmherzigen
sehen; ihr
aber seht
mich,
denn
ich lebe, und Handeln.
ihr sollt auch
leben.
20 An dem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater
bin und ihr in mir und ich in euch.
Lukas 6, 36-42

