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Themenschlüssel „Barmherzigkeit“  
Gotteslob (mit Eigenteil Bistum Augsburg) 
Erstellt zum heiligen Jahr „Jubiläum der Barmherzigkeit“ 2015/2016 
 
Papst Johannes Paul II. beschreibt in seiner Enzyklika „Dives in Misericordia“ (6) das Erbarmen als „den Grundinhalt der messiani-
schen Botschaft Christi“ und als „den eigentlichen Impuls seiner Mission“. Deshalb ist es schwierig, aus dem Gotteslob Lieder, Gebete 
und Texte zum Thema Barmherzigkeit auszuwählen, weil die Botschaft direkt oder indirekt überall vorkommt. Die vorliegende Zusam-
menstellung ist daher rein subjektiv und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Wo aufgefunden, sind Melodien verlinkt.  
 

Nr. Kategorie Titel Ausschnitt 
896,3 Bibeltext 1 Joh 4,7-9 „… die Liebe ist aus Gott und jeder, der leibt, stammt von Gott und er-

kennt Gott… Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass 
Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn 
leben.“  

651,9 Bibeltext Eph 4,29-32 „… Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch 
Gott euch durch Christus vergeben hat.“ 

623,4 Bibeltext Joel 2,12-13 „Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. 
Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem 
Gott! Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte und 
es reut ihn, dass er das Unheil verhängt hat.“ 

896,5 Bibeltext Joh,19,33-34.36-37 „… der Soldat stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut 
und Wasser heraus…“ 

27,5 Bibeltext Kol 3,12-17 „Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen…“ 
599,1 Bibeltext Lk 19,1-10 „…Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, 

was verloren ist.“ 
585,2 Bibeltext Lk 4,16-21 „… Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe; 

damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das 
Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnaden-
jahr des Herrn ausrufe… Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben ge-
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hört habt, erfüllt.“ 
896,2 Bibeltext Mt 11,28-30 „Kommt alle zum mir, die ihr euch plagt uns schwere Lasten zu tragen 

habt...“ 
896,4 Bibeltext Mt 9,10-13 „… Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum 

lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin ge-
kommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten.“  

639,9 Bibeltext Röm 12,1-2 „Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch…“ 
645,8 Bibeltext Tit 3,4-7 „Als die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, hat 

er uns gerettet – nicht weil wir Werke vollbracht hätten, die uns gerecht 
machen können, sondern aufgrund seines Erbarmens – durch das Bad 
der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist…“ 

5,5 Gebet  „bleibe bei uns… als das Erbarmen in unserer Friedlosigkeit…“ 
6,1 Gebet  „Öffne unser Herz für das Geheimnis,… dass du uns zuerst geliebt 

hast…“ 
6,2 Gebet  „Sag mir in der Fülle deiner Erbarmungen, mein Herr und mein Gott, was 

du mir bist!“ 
6,6 Gebet  „… du bist das Herz der Welt…“ 
7,6 Gebet  „O Gott, ich bete dich an:… du Barmherzigkeit, die mir vergibt…“ 
7,7 Gebet  „Du bist die unendliche Güte, großer und wunderbarer Herr, Gott, all-

mächtiger, liebreich, erbarmend und heilbringend.“ 
8,4 Gebet  „Barmherziger Gott, gib, dass ich nicht nur äußerlich das Sakrament des 

Leibes und Blutes des Herrn empfange, sondern auch innerlich dessen 
Wesen und Kraft…“ 

11,3 Gebet  „Segne alle Menschen… du der gütige und barmherzige Gott…“ 
13,3 Gebet  „Herr, segne mein Herz, dass es Wohnstatt sei deinem Geist, dass es 

Wärme schenken und bergen kann, dass es reich sei an Verzeihung, 
dass es Leid und Freude teilen kann.“ 

13,5 Gebet  „Du Gott des Aufbruchs…Begegne uns mit deinem Erbarmen…“ 
17,4 Gebet  „Herr Jesus Christus, du hast deine Liebe und Barmherzigkeit den Kran-

ken und Schwachen gezeigt.“ 
22,1 Gebet  „Barmherziger Vater, wir bitten dich in Demut für deine ganze heilige Kir-

che.“ 
675,4 Gebet   „Wenn durch die liebende Hand von Menschen die Barmherzigkeit Gottes 

erfahrbar wird…“ 
905,3 Gebet  „Gott, der heilige/die heilige N. hat in Wort und Tat das Evangelium deines 
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Sohnes bezeugt. Lass auch uns in seinem/ihrem Geist zu Zeugen deiner 
Güte und Barmherzigkeit werden.“  

556,9 Gebet Allerheiligenlitanei „Barmherziger Gott, du hilfst uns in der Not und erhörst unsere Bitten. Wir 
danken dir, denn du hast uns Barmherzigkeit erwiesen. Bewahre uns vor 
allem Unheil und schenke uns Freude in deinem Dienst.“  

681,3  Gebet Allgemeines Gebet  „Sieh an mit den Augen deiner Barmherzigkeit das Elend und die Not der 
Menschen. Erbarme dich aller Gläubigen…“ 

11,6 Gebet Am Abend „Erbarme dich deiner Betrübten…“ 
11,2 Gebet Am Morgen „Schenk uns in deiner Barmherzigkeit einen guten Tag…“ 
679,6 Gebet Andacht Bitte  
676,3 Gebet  Andacht Herz Jesu „In seiner Barmherzigkeit ist er uns nahe gekommen in seinem Sohn.“ 

„Gott der Langmut und Liebe, in der Hingabe deines Sohnes am Kreuz 
umarmst du die ganze Menschheit. Wir danken dir für deine Barmherzig-
keit, die du uns schenkst, in der wir angenommen und geborgen sind als 
deine Töchter und Söhne, als Schwestern und Brüder Jesu Christi…“ 

896,1 Gebet Andacht Herz-Jesu-Andacht „Herr Jesus Christus, aus deinem Herzen strömt für alle der Reichtum des 
göttlichen Erbarmens.“  

896,4 Gebet Andacht Jesus – Die Barmherzig-
keit Gottes 

 

896,3 Gebet  Andacht Jesus – die herzliche Lie-
be Gottes 

 

680,5 Gebet Andacht Krankheit und Not Wechselgebet (V,A) 
677,6 Gebet Andacht Liebe  
677,1 Gebet Andacht Umkehr und Buße „In seiner Barmherzigkeit ebnet er den Weg für einen Neuanfang“ 

„Mache uns zu Zeugen deiner Barmherzigkeit.“  
894,4 Gebet  Andacht Vermächtnis der Liebe  
898, 
2, 3, 
6 

Gebet  Andacht von den sieben Worten „Alles an dir ist Erbarmen.“(2) 
„Was bist du für ein barmherziger Richter!“ (3) 
„Jesus, dein fünftes Wort am Kreuz ist ein Ruf nach Wasser, nach Erbar-
men, nach Liebe.“ (6) 

908, 
1, 3, 
5 

Gebet  Heiliger Simpert – Gottesdienstliche 
Feiern 

 

906, 
1, 3, 

Gebet  Heiliger Ulrich – Gottesdienstliche 
Feiern 

„Vater der Armen“ (3) 
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564,7 Gebet Herz-Jesu-Litanei Gütiger Gott, aus dem geöffneten Herzen deines Sohnes kommt die Fülle 

des Erbarmens. Hilf uns, dass wir seine nicht ohne Antwort lassen.“ 
6,8 Gebet Jesusgebet „Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner.“ 
903 Gebet Jungfrau, Mutter Gottes mein „… du wirst mir auch helfen, Barmherzigste.“ 
8 Gebet Lobpreis „Die Sünder finden Gnade. Die Kranken werden geheilt. Die Mächtigen 

werden beschämt. Die Armen hören die Frohe Botschaft… unter den 
Menschen Liebe, die den Tod überwindet, die Tränen wegwischt aus un-
seren Augen...“ 

10,1 Gebet Salve Regina „Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit… wende deine barm-
herzigen Augen uns zu…“ 

675,2 Gebet  Seligpreisungen “Lehre uns die Freiheit der Seligpreisungen… Lehre uns die Barmherzig-
keit, wie du sie geschenkt hast…” 

632,3 Gebet Vesper  „Gott, dein Name ist heilig und deine Barmherzigkeit wird gerühmt von 
Geschlecht zu Geschlecht…“ 

640,5 Gebet  Vesper Österliche Bußzeit „Barmherziger Gott, wir haben aus menschlicher Schwäche gefehlt und 
können aus eigener Kraft dem Netz der Sünde nicht entrinnen. Komm uns 
in deiner Güte zu Hilfe und befreie uns von aller Schuld.“ 

594,4 Gebet (Beichte) Gebet des Gläubigen und Losspre-
chung 

 

617,2 
623,7 
(675, 
1) 

Gesang Benedictus (Lk 1,68-79) „… er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet…“ (5) 
„Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes…“ (9) 

639,6 Gesang Jes 55,6-7 „Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm, und zu unserem 
Gott; denn er ist groß im Verzeihen.“ (3) 

631,4 
634,4 
644,4 

Gesang Magnificat (Lk 1,46-55) „Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht…“ (4) 
„Er … denkt an sein Erbarmen…“ (8) 

651,8 Gesang  Seligpreisungen (Mt 5,3-10) „Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden.“ 
145,3 Gesang Wohin soll ich mich wenden „Mit kindlichem Vertrauen eil ich in Vaters Arme, fleh feuerfüllt: Erbarme, 

erbarm, o Herr, dich mein!“ 
142 Gesang Zu dir, o Gott erheben wir… „… und schenk uns dein Erbarmen.“ 
124  Gesang Zur Austeilung des Weihwassers „Miserere mei, Deus, secundum magnam misericoridam tuam“ (Gott sei 

mir gnädig, nach deinem reichen Erbarmen) 

https://www.youtube.com/watch?v=kO0yYeFyLxA&index=274&list=PLX0vfLfCjnQZ3ZpchvOdkmcrbkzOLrM-Q
https://www.youtube.com/watch?v=RUaEdZHT1gE&list=PLX0vfLfCjnQZ3ZpchvOdkmcrbkzOLrM-Q&index=277
https://www.youtube.com/watch?v=t_qqOhfxQdM
https://www.youtube.com/watch?v=jn3VUWoLvl4
https://www.youtube.com/watch?v=3gYQWKCqxEE
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96 Gesang (Abend) Du lässt den Tag, o Gott, nun en-
den 

„Wenn uns der Schein der Sonne schwindet und Licht den fernen Ländern 
bringt, wird dein Erbarmen dort verkündet…“ (3) 

218 Gesang (Advent) Macht hoch die Tür „…sein Zepter ist Barmherzigkeit“ (2) 
744 Gesang (Advent) Mit Ernst, o Menschenkinder „Ach mach du mich Armen zu dieser heilgen Zeit aus Güte und Erbarmen, 

Herr Jesu, selbst bereit.“ (3) 
741 Gesang (Advent) Tauet, Himmel, den Gerechten „Voll Erbarmen hört das Flehen Gott auf hohem Himmelsthron…“ (2) 
439 Gesang (Bitte und 

Klage) 
Erhör, o Gott, mein Flehen „Es wird ja nie zunichte des Herrn Barmherzigkeit.“ (4) 

844 Gesang (Eucharistie) Herr, du bist das Brot des Lebens „Mit den Zöllnern und den Sündern hältst du Mahl, du lädst sie ein, zeigst 
Erbarmen mit uns allen, niemand soll verloren sein; stellst den Menschen 
in die Mitte und erhörst der Schwachen Bitte, deine Liebe wirkt allen, kei-
ner wirft den ersten Stein!“ (2) 

492 Gesang (Eucharistie) Jeus, du bist hier zu gegen „Deine Gnade, dein Erbarmen sei gepriesen ohne End.“ (1) 
849 Gesang (Eucharistie) O heilger Leib des Herrn „Du Hirt, von Gott gesandt, um sicher durch die Zeiten das Volk des Herrn 

zu leiten in das verheißne Land: du Hirt, von Gott gesandt.“ (5) 
722 Gesang (Gabenberei-

tung) 
Wir weihn, wie du geboten „Es wend uns deinen Frieden und dein Erbarmen zu…“ (1) 

818 Gesang (Glaube – 
Hoffnung – Liebe) 

Alle meine Quellen entspringen in 
dir 

„Du bist das Lamm, das sich erbarmt, das uns rettet, uns erlöst und liebt.“ 
(7) 

281 Gesang (Heilige Wo-
che) 

Also sprach beim Abendmahle „… wie mit euch Geduld ich übe, so erbarmt der Vater sich…“ (2)  
„… bin euch der Gute Hirt…“ (3) 

300 Gesang (Heilige Wo-
che) 

Hagios ho theos (Heiliger Herre 
Gott) 

„…erbarme dich über uns.“ 

290 Gesang (Heilige Wo-
che) 

Herzliebster Jesu, was hast du ver-
brochen 

„Der gute Hirte leidet für die Schafe…“ (4) 

289 Gesang (Heilige Wo-
che) 

O Haupt voll Blut und Wunden „… gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad“ (4) 

542 Gesang (Heilige) Ihr Freunde Gottes allzugleich „… erfleht am Throne allezeit uns Gnade und Barmherzigkeit!“ (1)  
889 Gesang (Heilige) Sankt Martin „Der Liebe schenkt und Liebe lehrt, gewann dein Herz für fremde Not.“ (2) 
545 Gesang (Heilige) Sankt Martin, Sankt Martin „Was heute du getan am Bettler, der am Wege saß, ich nahm’s für mich, 

an mir geschah’s.“ (8) 
544,2 Gesang (Heilige) Seligpreisungen (Mt 5,3-10) „Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden.“ (3) 
885 Gesang (Heilige) Von Gott berufen in den Dienst der 

Kirche 
„Als guter Hirte zogst du durch die Lande, um allem Volke Gottes Wort zu 
künden, um aufzurichten Kranke und Bedrängte, Armen zu helfen.“ (3) 

890 Gesang (Heilige) Wie der Schein dem Licht voraus „Bote der Barmherzigkeit…“ (3)  

https://www.youtube.com/watch?v=JWGEVaSgMq0
https://www.youtube.com/watch?v=JWGEVaSgMq0
https://www.youtube.com/watch?v=BAJ-059Vdwc
http://www.katholisch.de/video/13255-gotteslobvideo-gl-439-erhor-o-gott-mein-flehen
https://www.youtube.com/watch?v=kDzwStw0r4E
https://www.youtube.com/watch?v=w-iO0oGwkck
https://www.youtube.com/watch?v=qfE2ygantHU
https://www.youtube.com/watch?v=qfE2ygantHU
https://www.youtube.com/watch?v=LLZDkfvUVas
http://www.katholisch.de/video/12643-gotteslobvideo-gl-300-heiliger-herre-gott
http://www.katholisch.de/video/12643-gotteslobvideo-gl-300-heiliger-herre-gott
https://www.youtube.com/watch?v=XspqgdLjAVw
https://www.youtube.com/watch?v=XspqgdLjAVw
https://www.youtube.com/watch?v=1J5Dswdjxqg&list=PLarPhgGhSYjBDB0yt1UivUNqC4Wahcmhl&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=ERsLlht2JW4
https://www.youtube.com/watch?v=vv-e64ICycQ
https://www.youtube.com/watch?v=ksfiRtp7IbA
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(Nikolaus) 
755 Gesang (Jahres-

schluss) 
Das alte Jahr vergangen ist „Schenk unsren Toten Licht und Ruh, wen ihnen dein Erbarmen zu.“ (2) 

795 Gesang (Jesus Chris-
tus) 

Christus, der den Tod bezwang „Den Verlornen zugewandt, ließest du dich finden in großem Erbarmen 
von Elenden und Armen“ (3) 
„Arzt bist du, der Leben gibt, Hirte, der uns weidet, Heiland, der die Armen 
liebt, unsre Blöße kleidet, mit Jubel uns gürtet und festlich froh bewirtet.“ 
(4)  

790 Gesang (Jesus Chris-
tus) 

Der Gott war gleich von Ewigkeit „Die Kranken machte er gesund, den Stummen schloss er auf den Mund, 
Gelähmte konnten wieder gehen und Blinde Gottes Schöpfung sehn.“ (4) 
„Vom Berg aus sprach er: „Selig die, die arm sind und gewaltsam nie, auf 
die sich richten Schimpf und Hon; das Himmelreich wird sein ihr Lohn.“ (5) 
„Einst tagen ihm die Menschen leid. Er lehrte sie und nahm sich Zeit. Fünf 
Brote reichten dazu aus, dass keiner hungrig ging nach Haus.“ (8) 

799 Gesang (Jesus Chris-
tus) 

Du König auf dem Kreuzesthron „…im Tod hast du, o Schmerzensmann, dein göttlich Herz uns aufgetan.“ 
(2) 
… O Herz, das sich für uns verzehrt…“ (3)  

796 Gesang (Jesus Chris-
tus) 

Gelobt sei Jesus Christ „… der als der gute Hirte uns nährt zu jeder Zeit.“ (2) 

801 Gesang (Jesus Chris-
tus) 

Im Herzen Jesu schenkt uns Gott 
ein Zeichen seiner Liebe 

 

792 Gesang (Jesus Chris-
tus) 

Vom Vater, der die Liebe ist „Wir sehen dich in Tat und Wort dem Volk die Liebe künden: bedrängten 
Menschen nimmst du fort Gebrechen, Leid und Sünden.“ (4) 
„Auf dein Geheiß voll Zuversicht die Kranken sich erheben; den Blinden 
schenkst du Augenlicht, den Sündern Gottes Leben.“ (5) 
„Auch wer verzagt an allem Glück und nicht mehr wagt zu hoffen, er wird 
von deinem Wort und Blick bis in das Herz getroffen.“ (6) 
„Uns mahnt dein Kreuz und Opfertod: „Ihr sollt Erbarmen üben!“ Lass uns 
die Menschen in der Not als deine Brüder lieben.“ (7) 

370 Gesang (Jesus) Christus, du Herrscher des Him-
mels 

„Du sprichst das Urteil über alle Völker voll des Erbarmens.“ (2)  

366 Gesang (Jesus) Jesus Christus, guter Hirte  
367 Gesang (Jesus) Jesus, dir leb ich, Jesus, dir sterb 

ich 
„… sei uns barmherzig…“ (2) 

477 Gesang (Kirche – Gott ruft sein Volk zusammen „In göttlichem Erbarmen liebt Christus alle gleich…“ (2)  

https://www.youtube.com/watch?v=btC1dLDTAds
https://www.youtube.com/watch?v=btC1dLDTAds
https://www.youtube.com/watch?v=NfOd_Z7EF6U
https://www.youtube.com/watch?v=WRLE9rwbpds&list=PLarPhgGhSYjBDB0yt1UivUNqC4Wahcmhl&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=WRLE9rwbpds&list=PLarPhgGhSYjBDB0yt1UivUNqC4Wahcmhl&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=HLS6c0gOSMQ
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Ökumene) 
487 Gesang (Kirche – 

Ökumene) 
Nun singe Lob du Christenheit „Du guter Hirt, Herr Jesu Christ, steh deiner Kirche bei…“ (4) 

481  Gesang (Kirche – 
Ökumene) 

Sonne der Gerechtigkeit „…sammle, großer Menschenhirt, alles was sich hat verirrt. Erbarm dich, 
Herr.“ (3) 

804 Gesang (Lob, Dank 
und Anbetung) 

Danket dem Herrn, denn er ist gut „Ewig währt sein Erbarmen, alles ruht in seinen Armen. Seine Macht ist 
grenzenlos, seine Lieb unendlich groß.“ (1) 

806 Gesang (Lob, Dank 
und Anbetung) 

Lobt Gott, den Herrn, ihr Menschen 
all 

„Denn seine groß Barmherzigkeit tut über uns stets walten…“ (2) 

395 Gesang (Lob…) Den Herren will ich loben „Barmherzig ist er allen…“ (2) 
„Jetzt hat er sein Erbarmen…“ (3)  

382 Gesang (Lob…) Ein Danklied sei dem Herrn „… ganz ohne Maß ist seine Huld und allbarmherzige Geduld.“ (1) 
380 Gesang (Lob…) Großer Gott „Herr, erbarm, erbarme dich.“ (11) 
384 Gesang (Lob…) Hoch sei gepriesen „… der uns erwiesen sein Erbarmen…“ (2) 

„… den sichern Weg des Friedens führt durch seine Liebe, sein Erbar-
men“ (3) 

393 Gesang (Lob…) Nun lobet Gott im hohen Thorn „Denn sein Erbarmen, seine Gnad er über uns gebreitet hat…“ (2)  
385 Gesang (Lob…) Nun saget Dank und lobt den Her-

ren 
„Groß ist des Herrn Barmherzigkeit…“ (1) 

536 Gesang (Maria) Gegrüßet seist du Königin „O Mutter der Barmherzigkeit…“ (2) 
„Dein mildes Auge zu uns wend…“ (6) 

869 Gesang (Maria) Glorwürdge Königin „Wende … eine barmherzigen Augen uns zu!“ (1-4) 
860 Gesang (Maria) Gruß dir, Mutter, in Gottes Herrlich-

keit 
„Gruß dir, Mutter, reich an Barmherzigkeit, o Maria.“ (Kv) 

534 Gesang (Maria) Maria, breit den Mantel aus „O Mutter der Barmherzigkeit, den Mantel über uns ausbreit…“ (4) 
530 Gesang (Maria) Maria, Mutter unsres Herrn „O Mutter, reich an Güt und Huld, erbarme dich: Wir sind in Schuld…“ (4)  
871 Gesang (Maria) O Mutter der Barmherzigkeit  
666,4 Gesang (Maria) Salve Regina „mater misericordiae“ „…ilos tuos misericordes oculos ad nos converte“ 
759 Gesang (Österliche 

Bußzeit) 
Aus der Tiefe rufen wir zu dir „Nein, Erbarmung ist dein Nam, o Gott! Denn vergeben, neu beleben wirst 

du uns in aller Not.“ (3) 
„Denn der Herr ist lauter Gütigkeit, sich der Armen zu erbarmen, sie zu 
retten stets bereit.“ (6) 

761 Gesang (Österliche 
Bußzeit) 

Aus der Tiefe unsrer Todesangst „Erzeige uns Barmherzigkeit…“ (9) 

https://www.youtube.com/watch?v=TUZUaucuKJ8
https://www.youtube.com/watch?v=opoAqIG-1T4
https://www.youtube.com/watch?v=dnymI2-u2gg
https://www.youtube.com/watch?v=Dr-kba4qBUM
https://www.youtube.com/watch?v=McWqNGagfUE
https://www.youtube.com/watch?v=eGIsU-hjgeI
https://www.youtube.com/watch?v=CuC6POkfIRw
https://www.youtube.com/watch?v=hJuzssO0eY4
https://www.youtube.com/watch?v=hJuzssO0eY4
https://www.youtube.com/watch?v=47KGK0NgQYc
https://www.youtube.com/watch?v=ameKxIDkXR8
https://www.youtube.com/watch?v=uaKCrSeFofE
https://www.youtube.com/watch?v=uaKCrSeFofE
https://www.youtube.com/watch?v=neLQbuM14pU
https://www.youtube.com/watch?v=csctsPlTMlY
https://www.youtube.com/watch?v=IeXmm8Fa8no
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277 Gesang (Österliche 
Bußzeit) 

Aus tiefer Not schrei ich zu dir „Er ist allein der gute Hirt, der Israel erlösen wird…“ (4)  

266 Gesang (Österliche 
Bußzeit) 

Bekehre uns, vergib die Sünde „… schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen“ 

268  Gesang (Österliche 
Bußzeit) 

Erbarme dich, erbarm dich mein  

271 Gesang (Österliche 
Bußzeit) 

O Herr, aus tiefer Klage „… lass mich heimwärts finden wie den verlornen Sohn…“ (3) 

764 Gesang (Österliche 
Bußzeit) 

O höre, Herr, erhöre mich „Erbarm dich, Herr, und zeig Geduld, lass mich vertrauen deiner Huld.“ (2) 

272 Gesang (Österliche 
Bußzeit) 

Zeig uns, Herr, deine Allmacht „… du bist barmherzig, vergibst uns die Schuld…“ (3) 

770 Gesang (Passion) Du schweigst, Herr, da der Richter „… wenn du einst richten wirst, dann zeige dich voll Erbarmen dieser 
Welt.“(1) 
„Wenn wir dich einst als Richter schauen, Herr Jesus, dann erbarme dich.“ 
(8) 

771 Gesang (Passion) O Herr, an deinem Kreuze „O Herr, an deinem Kreuze bist du der Gute Hirt, begleitest den Verlornen, 
bis er gefunden wird. Schenkst ihm dann deine Liebe für alle Ewigkeit, 
führst ihn zu deinem Reiche, in deine Seligkeit.“ (3) 

347 Gesang (Pfingsten) Der Geist des Herrn erfüllt das All „… der das Erbarmen Gottes weist und Heil in tiefsten Nöten…“ (2) 
452 Gesang (Segen) Der Herr wird dich mit seiner Güte „… der Herr wird mit Erbarmen dir begegnen…“ (Kv) 

„Er schenkt dir Vergebung und Erbarmen…“ (5) 
458 + 
459 

Gesang (Sendung 
und Nachfolge) 

Selig seid ihr  

856 Gesang (Tod und 
Vollendung) 

Du kannst nicht tiefer fallen „Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, die er zum Heil uns 
allen barmherzig ausgespannt.“ (1) 

506 Gesang (Tod und 
Vollendung) 

Gott; wir vertrauen dir diesen Men-
schen an 

„Schenk ihm dein Erbarmen…“ (1) 

503 Gesang (Tod und 
Vollendung) 

Mitten wir im Leben sind „…heiliger barmherziger Heiland…“ 

500 Gesang (Tod und 
Vollendung) 

Nun lässt du, o Herr „… lässt hier und allerort getreu nach deinem Wort Barmherzigkeit ge-
schehen.“ (1) 

422 Gesang (Vertrauen 
und Trost) 

Ich steh vor Dir mit leeren Händen, 
Herr 

„Hast du mit Namen mich in deinen Hand, in dein Erbarmen fest mich ein-
geschrieben?“ (2)  

421 Gesang (Vertrauen Mein Hirt ist Gott der Herr  

https://www.youtube.com/watch?v=XtQFPi7UMgU&index=12&list=PLTeHMvpTpRaTawu7ZFo2f_VSKdqeYM3LF
https://www.youtube.com/watch?v=FbMxoNZhFX0
https://www.youtube.com/watch?v=dZ3O-6OL_Zw&index=3&list=PLTeHMvpTpRaTawu7ZFo2f_VSKdqeYM3LF
https://www.youtube.com/watch?v=goY7h5mfyQg&index=6&list=PLTeHMvpTpRaTawu7ZFo2f_VSKdqeYM3LF
https://www.youtube.com/watch?v=b-KrDQV7j-Q&list=PLTeHMvpTpRaTawu7ZFo2f_VSKdqeYM3LF&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=tvCj0C1OHaM
http://www.katholisch.de/video/12593-gotteslobvideo-gl-452-der-herr-wird-dich-mit-seiner-gute-segnen
https://www.youtube.com/watch?v=G8zRN7r9ik4
https://www.youtube.com/watch?v=MluTwD9d8lc
https://www.youtube.com/watch?v=MluTwD9d8lc
https://www.youtube.com/watch?v=_H8GazEkzmo
https://www.youtube.com/watch?v=mhvdDnLUiZA
https://www.youtube.com/watch?v=bLQlCKnfqP4
https://www.youtube.com/watch?v=bLQlCKnfqP4
https://www.youtube.com/watch?v=of2y3o6Hpk4
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und Trost) 
252 Gesang (Weihnach-

ten) 
Gelobt seist du, Jesus Christ „Er ist kommen arm, dass er unser sich erbarm…“ (6) 

447,2 Kanon „Die Gott suchen, … denen wird 
das Herz aufleben…“ 

 

657,6 Kanon „Misericordias Domini in aeternum 
cantabo.“ 

 

634,2 Kanon „Ostende nobis Domine, misericori-
dam tuam…“ 

 

445 Kanon Ubi caritas et amor   
444 Kehrvers  „Danket dem Herrn, denn ewig währt seine Liebe.“  
518 Kehrvers  „Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung.“ 
639,1 Kehrvers   „Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner.“ 
639,3  Kehrvers  „Beim Herrn ist Barmherzigkeit, bei ihm ist Erlösung in Fülle.“ 
639,5 Kehrvers  „Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen.“  
657,3 Kehrvers  „Dein Erbarmen, o Herr, will ich in Ewigkeit preisen.“  
905,2 Kehrvers  „Wen Gottes Herrlichkeit erfüllt, wen sein Erbarmen trägt, der kann nicht 

länger schweigen!“ 
308,5 Kehrvers Heiliger Gott! „… erbarm dich unser!“ 
556 Litanei Allerheiligenlitanei  „Erweise allen, die in Bedrängnis sind, dein Erbarmen“ (6) 
565 Litanei Heilig-Geist-Litanei „Du Geist der Barmherzigkeit“ (10) 
564 Litanei Herz-Jesu-Litanei „Herz Jesu, geduldig und voll Erbarmen.“ (4)  
561 Litanei Jesus-Litanei „Jesus, du guter Hirte“  
566 Litanei Lauretanische Litanei „Mutter der Barmherzigkeit“ (4) 
57,2 Psalm 103  „… der… dich mit Huld und Erbarmen krönt… Der Herr ist barmherzig und 

gnädig… Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der 
Herr über alle, die ihn fürchten…“ (4, 8, 13) 

657,4 Psalm 103  „…der … dich mit Huld und Erbarmen krönt.“ (4) 
„Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte.“ (8) 
„Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über 
alle, die ihn fürchten.“ (13) 

60,2 Psalm 111  „… der Herr ist gnädig und barmherzig“ (4) 
61,2 Psalm 112  „Den Redlichen erstrahlt im Finstern ein Licht: der Gnädige, Barmherzige 

und Gerechte.“ (4) 

https://www.youtube.com/watch?v=YnsuvQx42zE&list=PLarPhgGhSYjBDB0yt1UivUNqC4Wahcmhl&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=Y6ycBOH9qXM
https://www.youtube.com/watch?v=Y6ycBOH9qXM
https://www.youtube.com/watch?v=EuJ-Xr44Dp8
https://www.youtube.com/watch?v=EuJ-Xr44Dp8
https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc
https://www.youtube.com/watch?v=j3om-wKDcFk&list=UU5brXi466J_goHN970Ag-uw
https://www.youtube.com/watch?v=BSMulMb3RCA
https://www.youtube.com/watch?v=YT6-Mrmn9pE
https://www.youtube.com/watch?v=nCijzzIUb7c&index=92&list=PLayxgTkiASNu56a9zuOI0YLUNo_qOYNI6
https://www.youtube.com/watch?v=LxMF2O7bTbQ
https://www.youtube.com/watch?v=ekmmXdDBcw8&index=152&list=PLX0vfLfCjnQZ3ZpchvOdkmcrbkzOLrM-Q
http://www.katholisch.de/video/12751-gotteslobvideo-gl-561-jesus-du-sohn-des-lebendigen-gottes
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629,4 Psalm 116  „… unser Gott ist barmherzig.“ (5) 
76,2 Psalm 145  „Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade… 

sein Erbarmen waltet über all seinen Werken.“ (8, 9) 
41,2 Psalm 40  „Du, Herr, verschließe mir nicht dein Erbarmen…“ (15) 
639,2 Psalm 51  „…tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen!“ (1) 
47,2 Psalm 72  „Er erbarmt sich des Gebeugten und Schwachen, er rettet das Leben der 

Armen.“ (13) 
635,5 Psalm 72  „Er erbarmt sich des Gebeugten und Schwachen, er rettet das Leben der 

Armen.“ (13) 
576,1 Taufgedächtnis  „Vater voll Erbarmen…“ 
29,1 Text Das Hauptgebot der Liebe „… und hoffen – trotz aller Rückfälle in den Egoismus – auf Gottes Erbar-

men.“ 
593, 
1, 8 

Text Das Sakrament der Buße und Ver-
söhnung 

 

29,3 Text Die Werke der Barmherzigkeit  
580,3 Text Eucharistie Leben   
608, 
1-2 

Text Im Angesicht des Todes und Ste-
begebete 

 

602,5 Text Krankenbesuch und Krankensegen  
29,2 Text / Bibeltext Die Seligpreisungen 

Mt 5,3-12 
„Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.“ 

 
 

Sonstiges  
95 Gesang Du Licht vom Lichte… „du zeigst uns das Antlitz des Vaters…“ („Jesus Christus ist das 

Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters“, so beginnt die Ankündi-
gungsbulle zum heiligen Jahr „Misericordiae vultus“) 

470 Gesang (Gerechtig-
keit und Frieden) 

Wenn das Brot, das wir teilen  „Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht…“  

 
 
Der Ruf nach dem göttlichen Erbarmen (z.B. „Erbarme dich unser“ oder „Herr, erbarme dich“) kommt natürlich in noch vielen anderen Texten vor 
(z.B. Gloria, Kyrie, Leisen, Allgemeines Schuldbekenntnis in der Messfeier vgl. GL Nr. 582, Lamm Gottes, Fürbittrufe, Responsorien, Litaneien).  

https://www.youtube.com/watch?v=L3MWlhojDp4
https://www.youtube.com/watch?v=erDyE76HuZk

