
Psalm 69,5

Psalm 69,5 die ohne Grund mir feind sind; was ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten!

1 Dem Vorsänger. Nach [der Melodie] »Lilien«. Von David.1
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.
5 Die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt; die mich verderben 
wollen, sind mächtig, die ohne Grund mir feind sind; was ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten!

Herr Jesus Christus 

Matthäusevangelium 5,43-48 Jesus spricht: Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten 
lieben und deinen Feind hassen.
44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und
bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen,
45 damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und 
Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte.
46 Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner 
dasselbe? Die jüdischen Zöllner waren wegen ihrer Selbstbereicherung beim Volk verhasst.
47 Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner 
ebenso?
48 Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist!

Die Bergpredigt ist das Glaubensfundament

Johannesevangelium 8,40 Jesus spricht zu den Juden: Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen 
Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe; 

Ja Herr Jesus du selbst hast auch dies überwunden.

Ich selbst bin nun im Glauben gefordert. Bitte hilf du Herr Jesus Christus, allen an dich gläubigen 
Brüdern und Schwestern, in deiner Liebe zu bleiben. Amen.
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