
Psalm 69,37 a
Psalm 69,37
1 Dem Vorsänger. Nach [der Melodie] »Lilien«. Von David.
7 Lass nicht zuschanden werden an mir, die auf dich hoffen, o du Herrscher, HERR der Heerscharen;
lass nicht meinetwegen beschämt werden, die dich suchen, du Gott Israels!
36 Denn Gott wird Zion retten und die Städte Judas bauen, und man wird dort wohnen und sie 
besitzen;
37 und der Same seiner Knechte wird sie erben, und die seinen Namen lieben, werden darin 
wohnen.

1) Lehre mich glauben, Herr, lehre mich flehn!

Kindlich vertrauensvoll lehre mich flehn!

Segne, o Herr, dein Kind, dass es, von Lieb 
entzündt,

Seelen für dich gewinnt! Lehre mich flehn!

2) Lehre mich glauben, Herr, lehre mich flehn!

Zeig mir der Seelen Wert; lehre mich flehn!

Herr, o mein Heiland, gib Weisheit mir, Kraft und
Lieb!

In deines Geistes Trieb lehre mich flehn!

Ja Herr Jesus Christus lehre mich glauben – Du 
hast die Welt den Teufel und den Tod übewunden
Du sagst werdet wie die Kinder: 
Johannesevangelium 6,68+69 Da antwortete ihm 
Simon Petrus: Herr Jesus, zu wem sollen wir 
gehen? Du hast Worte ewigen Lebens;
69 und wir haben geglaubt und erkannt, dass du 
der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes!
Markusevangelium 10,15+16 Wahrlich, ich sage 
euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie 
ein Kind, wird nicht hineinkommen!
16 Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die 
Hände auf und segnete sie.
Matthäusevangelium 11,28+29 Kommt her zu mir
alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich
euch erquicken / zur Ruhe bringen!
29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, 
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig;
so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen!

Lukasevangelium 22,41+42 Und Jesu riss sich 
von den Jüngern los, ungefähr einen Steinwurf 
weit, kniete nieder, betete 42 und sprach: Vater, 
wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst — 
doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe!
1. Mose 2,7 Da bildete Gott der HERR den 
Menschen, Staub von der Erde, und blies den 
Odem des Lebens / Atem / Hauch des Lebens / in 
seine Nase, und so wurde der Mensch eine 
lebendige Seele.
Lukasevangelium 22,31+32 Es sprach aber der 
Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch 
begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen;
32 ich aber habe für dich gebetet, dass dein 
Glaube nicht aufhöre; und wenn du einst 
umgekehrt bist / wenn du dich einst bekehrst. , so 
stärke deine Brüder!
Johannesevangelium 6,63 Jesus spricht: Der Geist
ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar 
nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist
und sind Leben.
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