Tiefgänger
mit David

unterwegs

2. Samuel 15,23.30
Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während das ganze
Kriegsvolk vorüberzog. Und der König ging über den Bach Kidron, und
das ganze Kriegsvolk zog weiter auf dem Wege, der zur Wüste geht.
…
David aber ging den Ölberg hinan und weinte, und sein Haupt war
verhüllt, und er ging barfuss. Auch alles Volk, das bei ihm war, hatten ein
jeder sein Haupt verhüllt und gingen hinan und weinten.
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mit David

unterwegs

2. Samuel 16,5-14
Als aber der König David nach Bahurim kam, siehe, da kam ein Mann
von dort heraus, vom Geschlecht des Hauses Saul, der hiess Schimi, der
Sohn Geras; der kam heraus und fluchte und warf mit Steinen nach
David und allen Knechten des Königs David, obwohl das ganze Kriegsvolk
und alle Helden zu seiner Rechten und Linken waren. So aber rief
Schimi, als er fluchte: Hinaus, hinaus, du Bluthund, du ruchloser Mann!
Der HERR hat über dich gebracht alles Blut des Hauses Sauls, an dessen
statt du König geworden bist. Jetzt hat der HERR das Königtum gegeben
in die Hand deines Sohnes Absalom; und siehe, nun steckst du in
deinem Unglück, denn du bist ein Bluthund.
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mit David
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2. Samuel 16,5-14
Aber Abischai, der Sohn der Zeruja, sprach zu dem König: Sollte dieser
tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen dürfen? Ich will hingehen
und ihm den Kopf abschlagen. Der König sprach: Ihr Söhne der Zeruja,
was hab ich mit euch zu schaffen? Lasst ihn fluchen; wenn der HERR ihm
geboten hat: Fluche David!, wer darf dann sagen: Warum tust du das?
Und David sprach zu Abischai und zu allen seinen Knechten: Siehe, mein
Sohn, der von meinem Leibe gekommen ist, trachtet mir nach dem
Leben; warum nicht auch jetzt der Benjaminiter? Lasst ihn ruhig fluchen,
denn der HERR hat's ihm geboten. Vielleicht wird der HERR mein Elend
ansehen und mir mit Gutem vergelten sein heutiges Fluchen.
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2. Samuel 16,5-14
So ging David mit seinen Leuten des Weges; aber Schimi ging am Hang
des Berges entlang, neben ihm her, und fluchte und warf mit Steinen
nach ihm und bewarf ihn mit Erdklumpen. Und der König kam mit allem
Volk, das bei ihm war, müde an den Jordan und ruhte dort aus.
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2. Samuel 16,5-8
Als aber der König David nach Bahurim kam, siehe, da kam ein Mann
von dort heraus, vom Geschlecht des Hauses Saul, der hiess Schimi, der
Sohn Geras; der kam heraus und fluchte und warf mit Steinen nach
David und allen Knechten des Königs David, obwohl das ganze Kriegsvolk
und alle Helden zu seiner Rechten und Linken waren. So aber rief
Schimi, als er fluchte: Hinaus, hinaus, du Bluthund, du ruchloser Mann!
Der HERR hat über dich gebracht alles Blut des Hauses Sauls, an dessen
statt du König geworden bist. Jetzt hat der HERR das Königtum gegeben
in die Hand deines Sohnes Absalom; und siehe, nun steckst du in
deinem Unglück, denn du bist ein Bluthund.
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2. Samuel 16,9-12
Aber Abischai, der Sohn der Zeruja, sprach zu dem König: Sollte dieser
tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen dürfen? Ich will hingehen
und ihm den Kopf abschlagen. Der König sprach: Ihr Söhne der Zeruja,
was hab ich mit euch zu schaffen? Lasst ihn fluchen; wenn der HERR ihm
geboten hat: Fluche David!, wer darf dann sagen: Warum tust du das?
Und David sprach zu Abischai und zu allen seinen Knechten: Siehe, mein
Sohn, der von meinem Leibe gekommen ist, trachtet mir nach dem
Leben; warum nicht auch jetzt der Benjaminiter? Lasst ihn ruhig fluchen,
denn der HERR hat's ihm geboten. Vielleicht wird der HERR mein Elend
ansehen und mir mit Gutem vergelten sein heutiges Fluchen.
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2. Samuel 16,9-12
Aber Abischai, der Sohn der Zeruja, sprach zu dem König: Sollte dieser
tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen dürfen? Ich will hingehen
und ihm den Kopf abschlagen. Der König sprach: Ihr Söhne der Zeruja,
was hab ich mit euch zu schaffen? Lasst ihn fluchen; wenn der HERR ihm
geboten hat: Fluche David!, wer darf dann sagen: Warum tust du das?
Und David sprach zu Abischai und zu allen seinen Knechten: Siehe, mein
Sohn, der von meinem Leibe gekommen ist, trachtet mir nach dem
Leben; warum nicht auch jetzt der Benjaminiter? Lasst ihn ruhig fluchen,
denn der HERR hat's ihm geboten. Vielleicht wird der HERR mein Elend
ansehen und mir mit Gutem vergelten sein heutiges Fluchen.
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2. Samuel 16,9-12
Aber Abischai, der Sohn der Zeruja, sprach zu dem König: Sollte dieser
tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen dürfen? Ich will hingehen
und ihm den Kopf abschlagen. Der König sprach: Ihr Söhne der Zeruja,
was hab ich mit euch zu schaffen? Lasst ihn fluchen; wenn der HERR ihm
geboten hat: Fluche David!, wer darf dann sagen: Warum tust du das?
Und David sprach zu Abischai und zu allen seinen Knechten: Siehe, mein
Sohn, der von meinem Leibe gekommen ist, trachtet mir nach dem
Leben; warum nicht auch jetzt der Benjaminiter? Lasst ihn ruhig fluchen,
denn der HERR hat's ihm geboten. Vielleicht wird der HERR mein Elend
ansehen und mir mit Gutem vergelten sein heutiges Fluchen.
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Jesaja 50,6-9
Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine
Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor
Schmach und Speichel. Aber Gott der HERR hilft mir, darum werde ich
nicht zuschanden. Darum hab ich mein Angesicht hart gemacht wie
einen Kieselstein; denn ich weiss, dass ich nicht zuschanden werde. Er
ist nahe, der mich gerecht spricht; wer will mit mir rechten? Lasst uns
zusammen vortreten! Wer will mein Recht anfechten? Der komme her
zu mir! Siehe, Gott der HERR hilft mir; wer will mich verdammen? Siehe,
sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen.
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Jesaja 50,6-9
Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine
Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor
Schmach und Speichel. Aber Gott der HERR hilft mir, darum werde ich
nicht zuschanden. Darum hab ich mein Angesicht hart gemacht wie
einen Kieselstein; denn ich weiss, dass ich nicht zuschanden werde. Er
ist nahe, der mich gerecht spricht; wer will mit mir rechten? Lasst uns
zusammen vortreten! Wer will mein Recht anfechten? Der komme her
zu mir! Siehe, Gott der HERR hilft mir; wer will mich verdammen? Siehe,
sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen.
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Jesaja 50,7-9
Aber Gott der HERR hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden. Darum
hab ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein; denn ich
weiss, dass ich nicht zuschanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht
spricht; wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten! Wer
will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir! Siehe, Gott der HERR
hilft mir; wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid
zerfallen, Motten werden sie fressen.
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Römerbrief 15,7
Darum nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat,
zur Ehre Gottes.
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