Psalm 58
Psalm 58
1 Dem Vorsänger. »Verdirb nicht.« Von David, ein Miktam.
2 Seid ihr denn wirklich stumm, wo ihr Recht sprechen, wo ihr ein richtiges Urteil fällen solltet, ihr
Menschenkinder?
3 Stattdessen schmiedet ihr Unrecht im Herzen; im Land teilen eure Hände Gewalttat aus.
4 Die Gottlosen sind abtrünnig von Mutterleib an, die Lügner gehen auf dem Irrweg von Geburt an.
5 Ihr Gift ist wie Schlangengift, sie sind wie eine taube Otter, die ihr Ohr verschließt,
6 die nicht hört auf die Stimme der Beschwörer, des Zauberers, der kundig ist in Zaubersprüchen.
7 O Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Maul; HERR, zerschmettere den jungen Löwen das Gebiss!
8 Lass sie zerrinnen wie Wasser, das sich verläuft! Legt er seine Pfeile an, so seien sie wie
abgeschnitten!
9 Sie sollen sein wie eine Schnecke, die dahingeht und zerfließt, wie die Fehlgeburt einer Frau,
welche nie die Sonne sah!
10 Ehe noch eure Töpfe heiß werden vom Dornfeuer, wird er sie hinwegfegen, sei es roh, sei es in
Gluthitze.
11 Der Gerechte wird sich freuen, wenn er die Rache sieht, und wird seine Füße baden im Blut des
Gottlosen.
12 Und die Leute werden sagen: Der Gerechte empfängt doch seine Frucht; es gibt doch einen Gott,
der richtet auf Erden!
Herr Jesus Christus – David hat viel Verfolgung und Ungerechtigkeit erlitten. Er hat es erlebt, wie
die Ungerechtigkeit Menschen ins Verderben stürzte und auch tötete. Diese Ungerechtigkeit hat
auch dich getötet/ermordet.
Bis heute hat sich nichts geändert. Dort wo der gottlose Mensch seinen Vorteil sieht, geht er
buchstäblich über Leichen. Dadurch das viele Menschen dich verworfen haben, haben sie die
Gottesfurcht und damit auch deine Gebote verworfen.
Welches der 10 Gebote hat heute noch Gültigkeit? Ja der Teufel hat es geschafft, dass sich die
Menschen über dich lustig machen. Das ist sehr sehr traurig. Das schmerzt zutiefst.
1.weil dadurch die Gesetzlosigkeit zum Gesetzt geworden ist.
2. weil dies deinen gerechten Zorn zurecht erregt.
Ja wir Christen machen uns durch unser oft gottloses Verhalten mitschuldig an der Ausbreitung der
Sünde in und über uns Menschen.
Darum will ich Buße tun – Herr Jesus vergib mir und meinen Brüdern und Schwestern all unsere
Mitschuld an der Ausbreitung des satanischen Wirkens und Wesens auf dieser Welt. Schenk vor
allem in uns nochmals aufrechte Gottesfurcht. Danke für deine Geduld, danke für die Zeit der
Gnade die du noch schenkst. Durch die Abnahme der Gottesfurcht und durch die Abnahme deiner
Liebe in deinen Kindern geht die Orientierungshilfe für die suchenden Menschen verloren. Die
Politiker verlieren den wahren Halt, den deine Kinder Herr Jesus ihnen geben sollten. Ja durch
unsere Mitschuld hat der Satan leichte Beute. Herr Jesus darüber möchte ich Buße tun. Bitte
erbarm dich. Rede und wirke du Herr Jesus zum ewigen Heil der verloren gehenden Menschen.
2. Korintherbrief 7,10 Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht
bereuen muss; die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod.
Johannesevangelium 3,19-21 Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen
ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse.
20 Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht
aufgedeckt werden.
21 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in
Gott getan sind.
Johannesevangelium 8,12 Nun redete Jesus wieder und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir
nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben.

