
Sei barmherzig –  

Ein Gottesdienst zu Hause und trotzdem miteinander verbunden am 

25. April 2021 – Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde Iserlohn   

 
Kerze anzünden 
Stille 
  
Gebet 
Gott,  
ich bin hier (wir sind hier) 
allein 
und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden 
Und so feiere ich / so feiern wir 
in deinem Namen Gottesdienst -  
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 
  
Aus Psalm 103:  Das Hohelied der Barmherzigkeit Gottes  
Lobe den Herrn, meine Seele,  
und was in mir ist, seinen heiligen Namen!  
Lobe den Herrn, meine Seele,  
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:  
Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen,  
der dein Leben vom Verderben erlöst,  
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit,  
der deinen Mund fröhlich macht  
und du wieder jung wirst wie ein Adler.  
Barmherzig und gnädig ist der Herr,  
geduldig und von großer Güte.  
Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden  
und vergilt uns nicht nach unserer Missetat.  
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,  
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.  
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt,  
so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten.  
 

 
Angedacht  

 
 
„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist.“ (Lk 6,36)  
 
Die Jahreslosung in diesem Jahr erinnert uns an Gottes Barmherzigkeit.  
 
Wir haben einen barmherzigen Vater!  
Barmherzig ist, wer ein Herz für die Armen und Schwachen hat. Für die 
Bedürftigen, Unglücklichen, Angefochtenen, Einsamen.  
Barmherzigkeit meint eine sanfte, milde und gütige Herzenseinstellung. 
Das dürfen wir von Gott empfangen und von ihm lernen. 
 
Wo haben Sie Gottes Barmherzigkeit zuletzt erlebt?  
Und weitergegeben?  
 
Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass Gott genau in dieses 
aufwühlende Corona – Jahr dieses Wort der weltweiten Christenheit 
zuspricht! Die Losungen werden in über 100 Ländern gelesen!  
 
„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist“.  
 
Wenn ich Nachrichten höre oder im Internet unterwegs bin, dann 
vermisse ihn oft schmerzlich: einen barmherzigen Umgang miteinander. 
Eine barmherzige Herzenseinstellung anderen oder uns selbst 
gegenüber zu haben, ist nicht leicht. Sie scheint leider nicht angeboren 
zu sein. Ein christlicher Autor schreibt: „Niemand kann besser 
barmherzig sein, als derjenige, der weiß, dass er selbst Barmherzigkeit 
benötigt.“  
 
Das Lied „Barmherzig“ von Albert Frey findet wunderbare Worte:  
 
Unsere Geduld ist schnell am Ende - Deine Langmut reicht für alle Zeit 
Unser Vorrat geht so schnell zur Neige - Deine Fülle reicht unendlich 



weit 
Unsere Liebeskraft kommt schnell an Grenzen - Deine Liebe ist 
bedingungslos 
Unsere Vergebung ist oft kleinlich - Deine Gnade ist unendlich groß 
Der Mond scheint nur wenn ihn die Sonne trifft; So leuchten wir in 
deinem Angesicht! 
Du bist barmherzig; Vater dein Herz ist immer offen 
Du bist barmherzig; Vater das lässt mich wieder hoffen 
Du bist barmherzig; Jetzt kann mein Herz sich wieder öffnen 
Wie verlieren dich schnell aus den Augen - Du hältst Ausschau nach uns 
jeden Tag.  
Wir wollen unseren Platz bei dir verdienen - Du nimmst und als deine 
Kinder an 
Wir wollen unsere Schulden selbst begleichen - Du vergibst in einem 
Augenblick 
Wir können nur selbst barmherzig werden - Weil dein Blick auf uns 
barmherzig ist 
 
 
Ich wünsche Ihnen in der kommenden Woche, dass Sie den 
barmherzigen Blick Ihres himmlischen Vaters erfahren und weitergeben 
können! Amen 
 
Ihre Prädikantin Miriam Rose, Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde 
Iserlohn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebet 
Barmherziger Gott, wir leben davon, dass du ein Herz für uns hast, das 
liebt und verzeiht, das auffängt und umarmt.  
Lass uns Maß nehmen an Deiner Barmherzigkeit.  
Wir bitten Dich: Mach uns zu barmherzigen, warmherzigen Menschen, 
die ein Auge für ihre Nächsten und Übernächsten haben.  
Wir bitten für diejenigen, die deine Barmherzigkeit nicht erkennen 
können: Öffne ihre Herzen für dein heilendes und tröstendes Wort! Zeig 
ihnen deine Liebe und hilf ihnen, sie anzunehmen! Durchbrich die harte 
Schale aus Verletzungen und Verzweiflung, damit sie in dir neues Leben 
finden! 
Sei bei denen, die ganz selbstverständlich Werke der Barmherzigkeit 
tun: In Krankenhäusern und Arztpraxen, in Schulen und Unternehmen, 
Zuhause und im Lebensmittelgeschäft, auf der Straße und in 
Seniorenheimen.  
Wir beten für die Unbarmherzigen, die auf so viele Weise das Leid und 
die Härte in der Welt vermehren: Begegne ihnen mit deiner Liebe und 
Barmherzigkeit, damit sie von ihren falschen Wegen umkehren und zu 
dir zurückfinden können!  
Herr, unser Gott, Du selbst bist die Barmherzigkeit und alle 
Barmherzigkeit kommt letztlich von dir. Daher vertrauen wir alle unsere 
Bitten, Sorgen und Hoffnungen dir an, der du lebst und herrschst von 
Ewigkeit zu Ewigkeit.  
So vieles wäre noch zu sagen und zu klagen. Wir bringen es dir in den  
Worten, die wir von Jesus gelernt haben: Vaterunser im Himmel…  
 
Segen  
Gott segne uns und behüte uns 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns  und schenke uns und dieser Welt 
seinen Frieden.  
 
Kollekte am 25.04.: 50% für diakonische Aufgaben der Gemeinde ; 50% für die Jugendarbeit in Westfalen.   
Sonderkonto nur für die Abwicklung von Kollekten: 
Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde 
DE73 4455 0045 0000 1930 52 
Verwendungszweck: Kollekte 25.04.2021  
Die Beträge werden dann geteilt. Vielen Dank, wenn Sie uns unterstützen möchten!  


