Psalm 69,7
Psalm 69,7
1 Dem Vorsänger. Nach [der Melodie] »Lilien«. Von David.
6 O Gott, du kennst meine Torheit, und meine Verschuldungen sind dir nicht verborgen.
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!
Mein Herr Jesus Christus – wohl eine meiner Herzenshaltungen seit meiner Bekehrung – du hast sie
mir ins Herz gegeben.
Matthäusevangelium 5,14-16 Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge
liegt, nicht verborgen sein.
15 Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter;
so leuchtet es denn allen, die im Hause sind.
16 Also laßt euer Licht leuchten vor den Leuten, daß sie eure guten Werke sehen und euren Vater im
Himmel preisen.
Zur Zeit prüfst du mich mein Gott auch darin. Hab Dank für all deine Prüfungen. Stärke du bitte den
Glauben in deinen Kindern, damit wir noch in deinem Licht in dieser dunklen Welt wandeln. Dein
Name Jesus Christus – Heiland und Erlöser sei gelobt.
Noch dringt Jesu frohe Botschaft
1. Noch dringt Jesu frohe Botschaft in die dunkle Welt; noch sind allerorten Boten aufgestellt.
Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt, dass es einen Weg aus Schuld und Elend
gibt.
Ref.:Jesus Christus, Heiland und Erlöser, starb für dich, warb um dich, der du abseits stehst.
Lass dein Zagen, lass des Zweifels Fragen, denn dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst.
2. Ehe du geboren wurdest, hat dich Gott erkannt. Oft hat dir im Herzen schon sein Wort gebrannt.
Hell und Dunkel deines Lebens sind ein Ruf nach Haus, und noch immer weichst du seiner Liebe aus.
3. Heute, wenn sein Wort dich trifft, so halt ihm endlich still; brich mit dem Vergangnen, sprich zu
Gott: Ich will! Und das Urteil Gottes, das auf deinem Leben stand, wird gelöscht von Gottes guter
Vaterhand.
Johannesevangelium 3,16 Denn so [sehr] / so, auf diese Weise / hat Gott die Welt geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn Jesus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern
ewiges Leben hat.
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