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Psalm 60,1-4

1 Dem Vorsänger. Nach [der Melodie] »Lilie«. Ein Zeugnis. Ein Miktam von David; zum Lehren.
2 Als er mit den Aramäern von Naharajim und mit den Aramäern von Zoba gekämpft hatte, und 
Joab zurückkehrte und die Edomiter im Salztal schlug, zwölftausend Mann.
3 O Gott, du hast uns verworfen, du hast uns zerstreut, du bist zornig gewesen; stelle uns wieder 
her!
4 Du hast das Land erschüttert und zerspalten; heile seine Brüche; denn es wankt!

Herr Jesus Christus – David war Jude – er war König deines irdischen Volkes. Israel war und ist 
erschüttert und zerspalten. 
Jede Übertretung deiner Gebote verletzt dich. Mit jeder Übertretung eines deiner Gebote hindern 
wir deinen Segen und ziehen uns deinen Unmut und wenn wir nicht Buße tun und umkehren, deinen
Zorn zu. Du hast den uns zustehenden Zorn auf dich laden lassen. Nur durch Buße und Bekehrung, 
kommen wir frei aus dem kommenden Gericht am jüngsten Tag.

2. Mose 20,4 Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben
im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern, unter der 
Erde ist.

Herr Jesus Christus – dich zu suchen 

Lukasevangelium 9,23 Jesus sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so 
verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach.

Oft ist es mühsam, ich selbst bin es durch den es mühsam ist, doch du bist da Herr Jesus, dafür 
danke ich dir.
Ja Herr Jesus Christus – du hast um der Sünde von uns Menschen willen das Land erschüttert und 
gespalten – weil wir uns von dir abgespalten haben. Heile du uns wieder. Die Heilung kann dann 
geschehen, wenn wir umkehren zu dir, in deinen Tod und deine Auferstehung.

Jesu Name nie verklinget
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