Vertiefungsfragen für Kleingruppen
Jesus kommt Ps. 24 (Palmsonntag)
Der Herr, mein Schöpfer will respektiert werden
V1f Ein Psalm Davids. Die Erde ist des HERRN und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.
2 Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet.
Wie drückt sich für dich der Respekt vor Gott aus? (z.B. Kleidung, Verhalten, Rituale, Prioritäten…)
Nebenfrage: Bibel und wissenschaftliche Weltbilder, wie hier: Wo hast du zu kämpfen in den
naturwissenschaftlichen Bibelaussagen

1. Der Herr, mein Erlöser will ersehnt werden
3 Wer darf auf des HERRN Berg gehen, und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? 4 Wer unschuldige
Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug: 5 der wird
den Segen vom HERRN empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. 6 Das ist das
Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Sela.
Erlebst oder hast du schon mal erlebt diese Verzweiflung, nicht würdig zu sein, in Gottes Nähe zu kommen?
Erzähle.
Wie gut bekommst du diese 4 Voraussetzungen hin, die hier genannt sind als Vorbedingung zur Nähe
Gottes.

2. Der Herr, mein König will erwartet werden
7 Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe! 8 Wer ist der
König der Ehre? Es ist der HERR, stark und mächtig, der HERR, mächtig im Streit. 9 Machet die Tore weit
und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe! 10 Wer ist der König der Ehre? Es ist
der HERR Zebaoth; er ist der König der Ehre. Sela.
Jesus könnte sich den Einlass erzwingen. Warum tut ers nicht, sondern klopft bei jedem von uns einzeln
an?
Was hast du heute (wieder neu) über Gott gelernt?

