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Liedandacht zu „Du hast Erbarmen“ (Wwdl 28) – Bläsermusik 2017, Seite 118
Liedtext „Du hast Erbarmen“ (Wwdl 28) lesen, dazu evtl. leise Musik-Untermalung (Lied)
Du...eine direkte Ansprache
In jeder Zeile der Strophe des Liedes sprechen wir Gott beim Singen direkt an
- Du hast
- Du hilfst
- Du nimmst
- Du wirfst
Gott macht vieles für uns, aktiv - und doch im Verborgenen
Für Gott scheinen die Lasten unseres Lebens leicht zu sein, gut händelbar:
- Er hat Erbarmen und zertritt alle Schuld
- Er hilft treu und geduldig
- Er nimmt unsere Last, nichts ist zu schwer für ihn
- Er wirft all unsere Sünden tief ins Meer
Aktionen, die wir so nicht schaffen, alleine - ohne Gottes Hilfe - nicht schaffen.
Wir werden einen Moment still, so dass jede und jeder vor Gott bringen kann, was ihn oder sie belastet, bei
was ihr Gott um Hilfe bittet oder wofür ihr Gott danken wollt....
Wer ist ein Gott wie du? Diese Frage stellen wir 2x im Kehrvers des Liedes
Ein solcher Gott, der Sünde verzeiht und Unrecht vergibt.
Sünde verzeihen und Unrecht vergeben - ein schwieriges Thema für uns Menschen.
Viele Menschen verzeihen und vergeben ihren Mitmenschen nicht, wenn ihnen Unrecht getan wurde.
Wie oft beten wir im Vaterunser: "und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern."
Gott kann das. Er erfüllt den ersten Teil dieses Gebetsabschnitts. Schaffen wir das auch? Unseren Schuldigern
vergeben? Ich wünsche es uns. Und bin sicher, dass Gott uns dabei hilft.
Ich habe selbst schon die Erfahrung gemacht, wenn man Sünde und Unrecht, eigenes oder was einem angetan
wurde vor Gott bringt, dann wird es einem leichter ums Herz. Gott hilft auch mir dabei anderen zu verzeihen
und verzeiht mir. Und er hilft mir Mitmenschen um Verzeihung zu bitten.
Wem möchtest du Unrecht vergeben? Wen möchtest du um Verzeihung bitten?
Kurze Stille
Nicht für immer bleibt Gottes Zorn bestehen - ja auch Gott ist nicht immer gut drauf - er findet bestimmt nicht
alles super toll, was ich oder du jeden Tag machst.
Aber: er liebt es gnädig zu sein - und er ist nicht nachtragend.
Ich wünsche für uns alle, dass wir uns in Gottes Hände geborgen fühlen, ihm vertrauen. Und dass wir durch
sein Erbarmen auch Erbarmen für das menschliche Miteinander lernen.
Wir singen gemeinsam das Lied "Du hast Erbarmen"

Abendsegen aus „Das Liederbuch“, S. 365:
Mach's gut - ruft Jesus dir zu
und traut dir zu, dass du es gut machst
du kannst gute Gaben einsetzen, gute Worte weitersagen
gute Ideen zur Tat werden lassen
Böses mit Gutem überwinden
meine Kraft ist in dir, meine Liebe ist bei dir
meinen Segen hast du
mach's gut - ruft Jesus dir zu
mach's gut mit mir

Brigitte Kurzytza

Abkürzung:
Wwdl: Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder

