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1 "Ein Psalm Davids," "als er vor seinem Sohn Absalom floh."
2 Ach HERR, wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele gegen
mich!
3 Viele sagen von mir: Er hat keine Hilfe bei Gott. "SELA".
4 Aber du, HERR, bist der Schild für mich, du bist meine Ehre und hebst
mein Haupt empor.
5 Ich rufe mit meiner Stimme zum HERRN, so erhört er mich von seinem
heiligen Berge. "SELA".
6 Ich liege und schlafe und erwache; denn der HERR hält mich.
7 Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich
legen.
8 Auf, HERR, und hilf mir, mein Gott! / Denn du schlägst alle meine Feinde
auf die Backe und zerschmetterst der Gottlosen Zähne.
9 Bei dem HERRN findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk!
"SELA".
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Aber du, HERR, bist
der Schild für mich, du
bist meine Ehre und
hebst mein Haupt
empor.
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35 Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger;
36 und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes
Lamm!
37 Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach.
38 Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen:
Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi - das heißt übersetzt:
Meister -, wo ist deine Herberge?
39 Er sprach zu ihnen: Kommt und seht! Sie kamen und sahen's und
blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde.
40 Einer von den zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt
waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus.
41 Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben
den Messias gefunden, das heißt übersetzt: der Gesalbte.
42 Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon,
der Sohn des Johannes; du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt: Fels.

GEMEINDE
Miteinander zu Gott wachsen:
Um mit einem gesunden Selbstvertrauen und
Selbstverständnis mit Menschen in Kontakt
zu kommen und Beziehungen zu knüpfen,
wollen wir unsere Vision verinnerlichen und
ergänzen.

