
Psalm 69,4
Psalm 69,4
1 Dem Vorsänger. Nach [der Melodie] »Lilien«. Von David.
2 Hilf mir, o Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele / bis an den Hals!
3 Ich bin versunken in tiefem Schlamm und habe keinen Stand; ich bin in tiefes Wasser geraten, und die 
Flut überströmt mich;
4   ich bin müde von meinem Schreien, meine Kehle ist vertrocknet; meine Augen sind verschmachtet im 
Harren auf meinen Gott.

Herr Jesus – Dein Vater und Gott hat dich wegen meiner Sünde verlassen, du hast für mich gebüßt. 

Matthäusevangelium 27,45+46 Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze 
Land bis zur neunten Stunde.
46 Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt: »Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?«

Ja ich selbst bin mehr in mich gekehrt. Ich bete oft im Stillen. Davids Suchen und Harren auf dich Herr 
Jesus Christus, hat ihn alle seine Kraft gekostet. 

Römerbrief 12,12 Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet! - 
Eine Aufforderung von Paulus

Vers 4 … im Harren auf meinen Gott.

Lukasevangelium 2,25-32 Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem; und dieser 
Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels; und der Heilige Geist war auf 
ihm.
26 Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er 
den Gesalbten / den Christus, d.h. den Messias / des Herrn gesehen habe.
27 Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, 
um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte,
28 da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach:
29 Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort!
30 Denn meine Augen haben dein Heil gesehen,
31 das du vor allen Völkern bereitet hast,
32 ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel!

Lukasevangelium 6,12 Es geschah aber in jenen Tagen, dass Jesus hinausging auf den Berg, um zu beten;
und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott.

Lukasevangelium 18,7 Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht 
zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen?

Daniel 6,18-24 Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube, und der König 
versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts 
geändert werde.
19 Dann zog sich der König in seinen Palast zurück, und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine 
Frauen zu sich führen, und der Schlaf floh von ihm.
20 Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube.
21 Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und 
sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, 
dich von den Löwen retten können?
22 Da sprach Daniel zu dem König: O König, mögest du ewig leben!
23 Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid 
zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o König, nichts Böses 
verübt habe!
24 Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel 
aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm; denn er hatte seinem Gott 
vertraut.

https://www.rudolf-leitner.at/

https://www.rudolf-leitner.at/
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/daniel/6/18-24?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/lukas/18/7?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/lukas/6/12?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/psalm/69/4?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/lukas/2/25-32?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/roemer/12/12?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/matthaeus/27/45-46?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/psalm/69/4?hl=1#hl

