
Psalm 69,5
Psalm 69,5
3 David: Ich bin versunken in tiefem Schlamm und habe keinen Stand; ich bin in tiefes Wasser 
geraten, und die Flut überströmt mich;
4 ich bin müde von meinem Schreien, meine Kehle ist vertrocknet; meine Augen sind verschmachtet 
im Harren auf meinen Gott.
5   Die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt; die mich 
verderben wollen, sind mächtig, die ohne Grund mir feind sind; was ich nicht geraubt habe, das soll 
ich erstatten!

Die mich ohne Ursache Hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt; 
Epheserbrief 6,11+12 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber
den listigen Kunstgriffen des Teufels;
12 denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen
die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen [Mächte]
der Bosheit in den himmlischen [Regionen].

Matthäusevangelium 26,21+25 Und während sie aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch: Einer 
von euch wird mich verraten!
25 Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Rabbi, doch nicht ich? Er spricht zu ihm: Du hast 
es gesagt!
Markusevangelium 14,21 Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht; 
aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird! Es wäre für jenen 
Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre!
Lukasevangelium 22,1-6 Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passah nennt.
2 Und die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie Jesus umbringen könnten; denn sie 
fürchteten das Volk.
3 Es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Ischariot genannt wird, welcher aus der Zahl der 
Zwölf war.
4 Und er ging hin und besprach mit den obersten Priestern und den Hauptleuten / der jüdischen 
Tempelwache /, wie er ihn an sie ausliefern wollte.
5 Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben.
6 Und er versprach es und suchte eine gute Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie auszuliefern.
Johannesevangelium 13,26-30 Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den eingetauchten Bissen geben 
werde. Und er taucht den Bissen ein und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot.
27 Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn. Da spricht Jesus zu ihm: Was du tun willst, das tue 
bald!
28 Es verstand aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, wozu er ihm dies sagte.
29 Denn etliche meinten, weil Judas den Beutel hatte, sage Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest 
benötigen!, oder er solle den Armen etwas geben.
30 Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht.
Matthäusevangelium 27,3-5 Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es 
ihn; und er brachte die 30 Silberlinge den obersten Priestern und den Ältesten zurück
4 und sprach: Ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe! Sie aber sprachen: Was 
geht das uns an? Da sieh du zu!
5 Da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon, ging hin und erhängte sich.

Lukasevangelium 22,45+46 Und als Jesus vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie 
schlafend vor Traurigkeit.
46 Und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt!

Johannesevangelium 14,1 Jesus spricht: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an 
mich!

Die Bewahrung in Christus geschieht durch Gebet, den Glauben an Jesus und dem Lesen der Bibel 
Judas hat das versäumt, das wurde ihm im wahrsten Sinne des Wortes zum V-erhängnis. 
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