Psalm 64,3
Psalm 64,3
1 Dem Vorsänger. Ein Psalm Davids.
2 O Gott, höre meine Stimme, wenn ich seufze; behüte meine Seele, wenn der Feind mich schreckt!
3 Verbirg mich vor dem geheimen Rat der Bösen, vor der Rotte der Übeltäter,
4 die ihre Zunge geschärft haben wie ein Schwert, die mit giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen,
5 um damit heimlich auf den Unschuldigen zu schießen; plötzlich schießen sie auf ihn ohne Scheu.
6 Sie ermutigen sich zu einer bösen Sache, verabreden sich, heimlich Schlingen zu legen; sie sagen:
»Wer wird sie sehen?«
7 Sie ersinnen Tücken: »Wir sind fertig, ersonnen ist der Plan! Und das Innere eines jeden, ja, sein
Herz ist unergründlich!«
8 Aber Gott schießt einen Pfeil auf sie, plötzlich werden sie verwundet,
9 und ihre eigene Zunge bringt sie zu Fall, sodass sich jedermann entsetzt, der sie sieht.
10 Da werden sich alle Menschen fürchten und sagen: »Das hat Gott getan!« und erkennen, dass es
sein Werk ist.
11 Der Gerechte wird sich freuen im HERRN und auf ihn vertrauen, und alle aufrichtigen Herzen
werden sich glücklich preisen.
3 Verbirg mich vor dem geheimen Rat der Bösen, vor der Rotte der Übeltäter,
Ja sie ziehen herum, um die Gottesfürchtigen einzufangen, um ihren Spaß mit ihnen/uns zu haben.
Ja sie wollen die wahren Gläubigen und somit die Wahrheit töten.
Auf welcher Seite stehe ich? Wohin führt mein Ziel? Wer ist mein Ratgeber, mit wem berate ich mich?
Galaterbrief 5,18-23 Wenn ihr aber vom Geist Gottes, vom heiligen Geist, geleitet werdet, so seid ihr
nicht unter dem Gesetz.
19 Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind: Ehebruch, Unzucht, Unreinheit,
Zügellosigkeit;
20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen;
21 Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon
zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden.
22 Die Frucht des heiligen Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte,
Treue1, Sanftmut, Selbstbeherrschung.
23 Gegen solche Dinge gibt es kein (göttliches) Gesetz.
Mehr und mehr werden Gottes und menschenfeindliche Gesetze beschlossen.
Johannesevangelium 14,6 Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand
kommt zum Vater als nur durch mich!
Psalm 1
1 Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch
sitzt, wo die Spötter sitzen,
2 sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht.
3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine
Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl.
4 Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht.
5 Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der
Gerechten.
6 Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten; aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben.
Johannesevangelium 12,36 Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des
Lichtes werdet! Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen.
Johannesevangelium 8,12 Jesus redete 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.
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