Gott loben und Tränen der Fürbitte
Lukas 19, 36-44:
36 Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg.
37 Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze
Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme
über alle Taten, die sie gesehen hatten,
38 und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen
des HERRN! . . .
39 Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise
doch deine Jünger zurecht!
40 Er antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen
werden, so werden die Steine schreien.
41 Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie
42 und sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum
Frieden dient! Aber nun ist‘s vor deinen Augen verborgen.
43 Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde . . .
44 . . . keinen Stein auf dem andern lassen in dir . . .
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Johannes 12, 17-18:
Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief
und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch
die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan.

Johannes 12, 37:
Und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch
nicht an ihn.
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Lukas 13, 34:
Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst,
die zu dir gesandt werden, wie oft habe ich deine Kinder versammeln
wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt
nicht gewollt!
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Jeremia 8, 23:
Ach dass ich Wasser genug hätte in meinem Haupt und meine Augen
Tränenquellen wären, dass ich Tag und Nacht beweinen könnte
die Erschlagenen meines Volks!

Philipper 3, 18:
Denn viele leben so, dass ich euch von ihnen gesagt habe, nun aber
sage ich‘s auch unter Tränen: sie sind die Feinde des Kreuzes Christi.

Apostelgeschichte 20, 31:
Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und
Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu vermahnen.
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