
Psalm 69,15
Psalm 69,15
1 Dem Vorsänger. Nach [der Melodie] »Lilien«. Von David.
2 Hilf mir, o Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele.
15 Reiße mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke! Lass mich Rettung finden vor denen, die 
mich hassen, und aus den Wassertiefen,
16 dass mich die Wasserflut nicht überströmt und mich die Tiefe nicht verschlingt, noch die Grube 
sich über mir schließt!

So – Herr Jesus Christus – David bittet Gott um Hilfe.

Matthäusevangelium 14,27-31 Jesus aber redete sogleich mit seinen Jüngern und sprach: Seid getrost,
ich bin's; fürchtet euch nicht!
28 Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser
zu kommen!
29 Da sprach er: Komm! Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu 
kommen.
30 Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und 
sprach: Herr, rette mich!
31 Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, 
warum hast du gezweifelt?

Jesus rettet.

Herr, rette mich! Römerbrief 10,13 denn: »Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet 
werden«.

Johannesevangelium 4,23 Jesus spricht: Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren 
Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden; denn der Vater sucht solche Anbeter.
Johannesevangelium 10,30 Ich und der Vater sind eins. 
Ja Herr Jesus Christus, du bist eins mit dem himmlischen Vater, du bist voller Gnade und Wahrheit.

2.Mose 3,13+14 Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu 
ihnen sage: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt!, und sie mich fragen werden: Was ist sein
Name? — was soll ich ihnen sagen?
14 Gott sprach zu Mose: »Ich bin, der ich bin!« Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels 
sagen: »Ich bin«, der hat mich zu euch gesandt.

So wir ins Gebet gehen gibt es 2 Möglichkeiten der Anbetung. Entweder wir beten einen Götzen und 
somit unseren Feind an. Oder wir beten durch Jesus Christus zu Gott dem Vater. 

Johannesevangelium 8,12 Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben.

Jakobusbrief 1,17 Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von 
dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel.

Matthäusevangelium 6,9 Jesus spricht: Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du 
bist im Himmel! Geheiligt werde dein Name. 
Herr Jesus Christus bitte hilf mir, dass durch mich der Name unseres Vaters geheiligt wird.

1. Johannesbrief 1,1-3 Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen 
gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens
2 — und das Leben ist erschienen1, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das 
ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist —,
3 was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns
habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus.
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