Psalm 69,12
Psalm 69,12
1 Dem Vorsänger. Nach [der Melodie] »Lilien«. Von David.
10 O Gott – Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, und die Schmähungen derer, die dich
schmähen, sind auf mich gefallen.
11 Als meine Seele fastete und weinte, wurde ich deshalb beschimpft,
12 und als ich mich mit Sacktuch kleidete, haben sie mich zum Sprichwort gemacht.
2. Samuel 19,2-7 Und es wurde Joab berichtet: Siehe, der König weint und trägt Leid um Absalom!
3 So wurde an jenem Tag dem ganzen Volk der Sieg zur Trauer; denn an jenem Tag hörte das Volk sagen:
Der König trauert um seinen Sohn!
4 Und das Volk stahl sich an jenem Tag in die Stadt hinein, wie ein Volk sich wegstiehlt, das sich schämen
muss, weil es im Kampf geflohen ist.
5 Der König aber hatte sein Angesicht verhüllt, und der König schrie laut: »Mein Sohn Absalom! Absalom,
mein Sohn, mein Sohn!«
6 Da kam Joab zum König ins Haus und sprach: Du hast heute das Angesicht aller deiner Knechte beschämt,
die heute dir und deinen Söhnen, deinen Töchtern, deinen Frauen und Nebenfrauen das Leben gerettet
haben,
7 weil du die liebst, die dich hassen, und hasst, die dich lieben; denn du lässt heute merken, dass dir nichts
gelegen ist an den Obersten und Knechten! Denn ich erkenne heute wohl: Wenn nur Absalom lebte und wir
alle heute tot wären, das wäre ganz recht in deinen Augen!
Davids Sohn Absalom, wollte selbst König in Israel werden. In den daraus resultierenden Machtkämpfen
kam Absalom in eine missliche Lage. Joab der Heerführer Davids, nahm ihn dabei nicht gefangen, sondern
Absalom wurde durch Joab ermordet. Nun trauert David um seinen Sohn.
Markusevangelium 14,21 Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht; aber
wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird! Es wäre für jenen Menschen
besser, wenn er nicht geboren wäre!
Jesus wußte um das Ende von Judas: Matthäusevangelium 27,3-5 Als Judas, der Jesus verraten hatte, sah,
dass er zum Tod verurteilt war, reute es ihn, und er brachte die dreißig Silberlinge den Hohepriestern und
den Ältesten zurück
4 und sagte: »Ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe.« Sie sagten: »Was geht uns das
an? Da sieh du zu!«
5 Und er warf die Silberlinge in den Tempel, machte sich davon, ging hin und erhängte sich.
Lukasevangelium 19,37-42 Und als Jesus sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze
Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen
hatten,
38 und sie sprachen: Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn! Friede im Himmel und Ehre
in der Höhe!
39 Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm: Meister, weise deine Jünger zurecht!
40 Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch: Wenn diese schweigen sollten, dann würden die
Steine schreien!
41 Und als Jesus näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie
42 und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem
Frieden dient! Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen.
Matthäusevangelium 27,38-43 Dann wurden mit Jesus zwei Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten, der
andere zur Linken.
39 Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf
40 und sprachen: Der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst! Wenn du Gottes
Sohn bist, so steige vom Kreuz herab!
41 Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und
sprachen:
42 Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten! Ist er der König Israels, so steige er nun vom
Kreuz herab, und wir wollen ihm glauben!
43 Er hat auf Gott vertraut; der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat; denn er hat ja gesagt: Ich bin
Gottes Sohn!
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