
Psalm 69,34
Psalm 69,34
1 Dem Vorsänger. Nach [der Melodie] »Lilien«. Von David.
31 Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ihn erheben mit Dank.
33 Wenn das die Elenden sehen, werden sie sich freuen. Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben!
34 Denn der HERR hört auf die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht.

Herr Jesus Christus – Dank sei dir o mein Befreier, denn durch dich ich Rettung fand.
Du hast mich gesucht, bevor ich dich gesucht habe. 
Du kennst mein innerstes Wesen, du hast es ja geformt. 
Herr Jesus Christus – durch dich durch deinen Tod um des Gerichtes meiner Sünden willen und durch 
deine Auferstehung aus den Toten, hast du für mich den Weg zum himmlischen Vater frei gemacht. 
Matthäus 6,9-13 / Lukasevangelium 11,2-4 Unser Vater – der du bist im Himmel danke dass du im 
Himmel bist. Das ich dein Kind werden durfte und bleiben darf. Du bist der Vater deines Sohnes Jesus.
Danke, dass du durch ihn für uns die Rettung aus dem ewigen Tod für uns Sünder ersehen hast. Ja dein
Sohn hat in der Liebe zu dir und um der Not von uns zum ewigen Tod verdammten Menschen, die 
Sühnung unserer Sünden am Kreuz erwirkt. Du hast sein Opfer angenommen. 
Geheiligt werde dein Name Abba lieber Vater -ja geheiligt werde dein Name Meine Gedanken darf ich 
dir weihen. Mein Reden wollen dich und deine Wunder verkündigen. Mein Handeln diene deinem Lob.
Unser Vater – Dein Reich komme Dein Reich des Friedens, dein Reich der Gerechtigkeit, dein Reich 
aus dem Kummer und Seufzen entflohen sind – ja es komme.
Vater dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden. - Johannesevangelium 17,24 Jesus betet: 
Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine 
Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt.
1. Johannesbrief 1,2-5 — 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.
4 Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei.
5 Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist 
und in ihm gar keine Finsternis ist.
Ja dieser dein Will geschehe – bitte hilf deinen Kindern in der Erfüllung deines Willens.
Himmlischer Vater – Gib uns täglich unser nötiges Brot! Ja unser täglich nötiges Brot – danke dass du 
mich auch heute damit beschenkt hast. 
Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist! Vergebung 
ist eine Basis unseres Zusammenlebens hierauf der Erde. Herr Jesus, wie oft -Vergib du mir meine 
Feigheit. Bitte vergib wo ich es versäume die helfende Hand zu reichen. Vergib meinen mangelnden 
Willen der Kehrtwende hin zu dir und in dich. Bitte vergib all meine vergeudeten Stunden, nein nicht 
Stunden es waren Jahre -und heute geschieht es mir auch noch immer wieder. Und vor allem dürfen 
wir jenen vergeben, die uns etwas schuldig sind. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen! Das wäre das Schlimmste, 
wenn du uns dahingibst. Du würdest uns dann in die eigenen Sünden dahingeben, wenn wir deine 
Warnungen und dein Einladen, für nichts achten würden. Ja himmlischer Vater – die Erlösung von dem
Bösen ist durch deinen Sohn Jesus Christus geschehen. Er hat am und im Leiden, vor allem amKreuz 
von Golgatha, Gehorsam gelernt. Hebräerbrief 5,8+9 Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, 
was er litt, den Gehorsam gelernt;
9 und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils
geworden,
Vater der du bist im Himmel - Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit! 
Amen.
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