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Psalm 61,9

1 Dem Vorsänger. Mit Saitenspiel. Von David.
2 Höre, o Gott, mein Schreien, achte auf mein Gebet!
3 Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, da mein Herz verschmachtet: Führe du mich auf den Felsen, 
der mir zu hoch ist!
4 Denn du bist meine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind.
5 Lass mich ewiglich wohnen in deinem Zelt, mich bergen im Schatten deiner Flügel! (Sela.)
6 Denn du, o Gott, hast auf meine Gelübde gehört, du hast mir das Erbteil derer gegeben, die deinen
Namen fürchten.
7 Verleihe dem König langes Leben, dass seine Jahre Geschlechter überdauern!
8 Er bleibe ewiglich vor Gottes Angesicht; gib, dass Gnade und Treue ihn behüten!
9   So will ich deinem Namen lobsingen allezeit, um meine Gelübde zu erfüllen Tag für Tag.

David wurde, als er noch ein Hirtenjunge war, von Gott als König von Israel ersehen. David will 
dem Namen Gottes Lob singen Tag für Tag. Durch die Erfüllung seines Gelübdes sind uns die 
Psalmen geschenkt. David sucht in seinen Bedrängnissen einen aufrichtigen Weg, um Gott zu 
loben. 

Johannesevangelium 16,33 – 17,4 Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In 
der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden!
Das Gebet Jesu Christi für seine Jünger
17,1 Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist 
gekommen; verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche
2 — gleichwie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe,
die du ihm gegeben hast.
3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, 
Jesus Christus, erkennen.
4 Ich habe dich verherrlicht auf Erden; ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit
ich es tun soll.

Herr Jesus du hast deine Aufgaben alle erfüllt. Du hast David und allen aufrichtig gläubigen 
Menschen deine Gelübde ins Herz gegeben. In deinem Wort in der Bibel erfahren wir deinen 
Heilsplan für jeden Menschen. Wir sehen auch das vielfache Scheitern.

Johannesevangelium 21,22 Jesus spricht: Folge du mir nach!
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