Psalm 69,13
Psalm 69,13
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.
13 Die im Tor sitzen, schwatzen von mir, und die Zecher singen von mir beim Saitenspiel.
Die im Tor sitzen, meint die Bürger die sich dort trafen – zu vergleichen mit den heutigen
Gemeinde/Stadträten – und die Zecher sitzen heute sozusagen am Stammtisch.
Psalm 1,1 Wohl dem, / Glückselig ist der Mensch / 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.
Herr Jesus Christus – du warst von Beginn deiner Menschwerdung als Sohn Gottes der Verfolgte.
Matthäusevangelium 2,13 Als die Weisen aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des
Herrn dem Joseph im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind Jesus und seine Mutter mit dir und
fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage; denn Herodes will das Kind Jesus suchen, um es
umzubringen!
Johannesevangelium 1,11-14 Er, Jesus der Sohn Gottes, kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen
ihn nicht auf.
12 Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht / die Vollmacht /, Kinder Gottes zu werden,
denen, die an seinen Namen glauben;
13 die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes,
sondern aus Gott geboren / gezeugt / sind.
14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen seine Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Lukasevangelium 23,13-18 Pilatus aber rief die obersten Priester und die führenden Männer und das
Volk zusammen
14 und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abtrünnig; und
siehe, als ich ihn vor euch verhörte, habe ich an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen
ihr ihn anklagt,
15 aber auch Herodes nicht; denn ich habe euch zu ihm gesandt; und siehe, es ist nichts von ihm verübt
worden, was des Todes würdig wäre.
16 Darum will ich ihn züchtigen und dann freilassen!
17 Er musste ihnen aber anlässlich des Festes einen freigeben.
18 Da schrie aber die ganze Menge und sprach: Hinweg mit diesem, und gib uns Barabbas frei!
Hinweg mit diesem Jesus – Bewahre dein Herz, gib der Spaltung in deinem Herzen keinen Raum.
Matthäusevangelium 6,7-13 Durch und in Jesus ist uns diese Hilfestellung gegeben: Und wenn ihr betet,
sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen.
8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen! Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet.
9 Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel! Geheiligt werde dein
Name. / Herr Jesus Christus bitte hilf mir, den Namen Gottes durch deine Hilfe in meinem Leben zu heiligen.
10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden.
11 Gib uns heute unser tägliches Brot.
12 Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern.
13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und
die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.
Jakobusbrief 5,16 Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet!
Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist.
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