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Psalm 61,1-3

1 Dem Vorsänger. Mit Saitenspiel. Von David.
2 Höre, o Gott, mein Schreien, achte auf mein Gebet!
3   Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, da mein Herz verschmachtet: Führe du mich auf den Felsen, 
der mir zu hoch ist!
4 Denn du bist meine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind.
5 Lass mich ewiglich wohnen in deinem Zelt, mich bergen im Schatten deiner Flügel! (Sela.)
6 Denn du, o Gott, hast auf meine Gelübde gehört, du hast mir das Erbteil derer gegeben, die deinen
Namen fürchten.
7 Verleihe dem König langes Leben, dass seine Jahre Geschlechter überdauern!
8 Er bleibe ewiglich vor Gottes Angesicht; gib, dass Gnade und Treue ihn behüten!
9 So will ich deinem Namen lobsingen allezeit, um meine Gelübde zu erfüllen Tag für Tag.

Matthäusevangelium 7,24-27 Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit 
einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute.
25 Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses 
Haus stießen, fiel es nicht; denn es war auf den Felsen gegründet.
26 Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, 
der sein Haus auf den Sand baute.
27 Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses 
Haus stießen, da stürzte es ein, und sein Einsturz war gewaltig.

2. Mose 20,8 Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn!

1. Petrusbrief 1,16 Denn es steht geschrieben: »Ihr sollt heilig sein, denn ich der HERR bin heilig!« 
3.Mose 11,44

Herr Jesus Christus – ohne dich ist alles für nix. 
Danke – dass nicht nur ich zu dir rufen darf. Wir sind alle am Ende der Erde. 
Du selbst als Mensch Jesus hast am Kreuz unsere Klagen im »Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen?« zusammengefasst. 
Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach: Eloi, Eloi, lama sabachthani? 
Das heißt übersetzt: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Markusevangelium 15,34
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