
Psalm 69,10
Psalm 69,10
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.
10 Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind 
auf mich gefallen.

2. Samuel 7,1+2   Und es geschah, als König David in seinem Haus wohnte und der HERR ihm Ruhe 
gegeben hatte vor allen seinen Feinden ringsumher,
2 da sprach der König zu dem Propheten Nathan  Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, 
aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen!
Nathan = Er [Gott] hat gegeben: 
Zur Zeit Davids bestand noch die Stiftshütte, die durch die Anweisungen Gottes (2.Mose Kapitel 25-30) 
durch das Volk in Israel der Wüste unter der Aufsicht durch Mose (2.Mose Kapitel 35-40)
 errichtet wurde. Der Tempel wurde später unter Davids Sohn Salomo errichtet.
David wohnte zu seiner Zeit als König in Jerusalem in seinem Haus. Dies ertrug es nicht, dass er in 
einem Haus wohnt und Gott sein Herr unter Teppichen in einem Zelt wohnen müsse.

Jesus

Johannesevangelium 2,13-17   Und das Passah der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem.
14 Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die 
dasaßen.
15 Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und 
Rindern, und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um;
16 und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft das weg von hier! Macht nicht das Haus meines 
Vaters zu einem Kaufhaus!
17 Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht: »Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt«.

Und wir ?

1. Korintherbrief 6,19+20 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden 
Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört?
20 Denn ihr seid teuer erkauft; darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott 
gehören!
Jesus kann sich nur in einem durch ihn gereinigten Herzen verherrlichen.
Matthäusevangelium 5,8 Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen!

Ja wir, die wiedergeborenen Christen sind durch den Tod Jesu teuer für Gott erkauft.
1. Korintherbrief 3,16+17 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, und dass der Geist Gottes in euch 
wohnt?
17 Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben; denn der Tempel Gottes ist heilig,
und der seid ihr.

1. Petrusbrief 4,17 Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes; wenn aber zuerst bei 
uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben?

1. Petrusbrief 5,6-9 So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu 
seiner Zeit!
7 Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.
8 Seid nüchtern und wacht! Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und 
sucht, wen er verschlingen kann;
9 dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer 
Bruderschaft, die in der Welt ist.

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

https://www.rudolf-leitner.at/
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/2_mose/35?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/2_mose/25?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/matthaeus/5/8?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/1_petrus/5/6-9?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/1_petrus/4/17?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/1_korinther/3/16-17?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/1_korinther/6/19-20?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/johannes/2/13-17?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/2_samuel/7/1-2?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/psalm/69/10?hl=1#hl

	Jesus
	Und wir ?

