Psalm 69,9
Psalm 69,9
Ausarbeitung als PDF
1 Dem Vorsänger. Nach [der Melodie] »Lilien«. Von David.
8 Denn um deinetwillen O Gott, trage ich Schmach, und Schande bedeckt mein Angesicht.
9 Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter.
David erging es so.
1. Samuel 17,26-28 Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach: Was wird
dem Mann zuteilwerden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn
wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes
verhöhnt?
27+25b Da redete das Volk wie zuvor zu ihm und sprach: Darum, wer ihn schlägt, den will der
König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben, und er will sein Vaterhaus in Israel frei
machen.
Das wird dem Mann zuteilwerden, der Goliath schlägt!
28 Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn
gegen David, und er sprach: Warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der
Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines
Herzens wohl; denn nur um den Kampf zu sehen bist du herabgekommen!
Jesus
Markusevangelium 6,1-3 Und Jesus zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt Nazareth; und
seine Jünger folgten ihm nach.
2 Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren; und viele, die zuhörten, erstaunten
und sprachen: Woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist,
dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen?
3 Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und
Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm.
Johannesevangelium 7,2-5 Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe.
3 Da sprachen seine Brüder zu ihm: Brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine
Jünger die Werke sehen können, die du tust!
4 Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du
diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt!
5 Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn.
Und ich selbst ?
Matthäusevangelium 5,11+12 Jesus spricht: Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und
verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen!
12 Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel; denn ebenso haben sie die Propheten
verfolgt, die vor euch gewesen sind.
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