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Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus: Könnt ihr also nicht eine Stunde
mit mir wachen? Matthäus 26, 40
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Vergebung
1. Ein Loblied Davids. Ich will dich erheben, mein
Gott, du König, und deinen Namen loben immer und
ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen
Namen rühmen immer und ewiglich. Der HERR ist
groß und sehr zu loben, und seine Größe ist
unausforschlich. Psalm 145, 1-3
2. Halleluja! Lobe den HERRN, meine Seele! Ich will
den HERRN loben, solange ich lebe, und meinem
Gott lobsingen, solange ich bin. Psalm 146, 1+2
3. Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht
seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes,
damit ihr bestehen könnt gegen die listigen
Anschläge des Teufels. Epheser 6, 10+11
4. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern,
durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib
hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott
wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger
Gottesdienst. Römer 12, 1
5. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes
empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet
meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa
und Samarien und bis an das Ende der Erde.
Apg. 1, 8
6. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die
solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem
Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den
Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt
du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du
aber, mit deinem verstockten und unbußfertigen
Herzen, häufst dir selbst Zorn an für den Tag des
Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes
Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen
Werken. Römer 2, 3-6
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7. Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm: Herr, wie
oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt,
vergeben? Ist's genug siebenmal? Jesus sprach zu
ihm: Ich sage dir: nicht siebenmal, sondern
siebzigmal siebenmal. Matthäus 18, 21+22
8. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und
meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit
achthat, und du dein Herz der Einsicht zuneigst, ja,
wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach
Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und
nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du
die Furcht des HERRN verstehen und die Erkenntnis
Gottes finden. Spr.2, 1-5
9. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn,
er wird's wohlmachen und wird deine Gerechtigkeit
heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den
Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn.
Psalm 37, 5-7a
10. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen
tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle
Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit,
damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können
in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und
wohlgefällig vor Gott, unserm Heiland, welcher will,
dass alle Menschen gerettet werden und sie zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Tim.2, 1-4
11. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen
lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit
Danksagung vor Gott kundwerden! Philipper 4, 6
12. Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und
seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die
erlöst sind durch den HERRN, die er aus der Not
erlöst hat. Psalm 107, 1+2

