
 

Türen auf für Gott 
02. Dezember 2018 (Erster Advent) 

Bibeltext:  
Ein Lied Davids. Dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Er 
hat sie fest gegründet über dem Wasser und ihre Fundamente auf den Grund des 
Meeres gelegt. »Wer hat Zutritt zum Berg des Herrn? Was für Menschen dürfen 
den heiligen Boden betreten?«  »Nur Menschen, die unschuldige Hände haben 
und ein reines Gewissen. In ihren Herzen gibt es keine Falschheit, von ihren Lippen 
kommt nie ein Meineid. Der Herr wird sie segnen und ihnen Hilfe senden, wie er es 
den Seinen zugesagt hat. So sind die Menschen, die nach Gott fragen und in seine 
Nähe kommen dürfen. So sind die wahren Nachkommen Jakobs.« »Öffnet euch 
weit, ihr ehrwürdigen Tore! Der König will einziehen, dem alle Macht gehört!« 
»Wer ist dieser mächtige König?« »Es ist der Herr, der Starke und Gewaltige! Der 
Herr, der Sieger in jedem Kampf! – Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore! Der 
König will einziehen, dem alle Macht gehört!« »Wer ist dieser mächtige König?« 
»Es ist der Herr über Himmel und Erde! Er ist der höchste König, ihm gehört alle 
Macht!« Psalm 24 

 
(1) Wer ist____________________________________________________ 
 

 
A: Ein Gott, dem_______________________________________________ 
 
Dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Er hat sie fest 
gegründet über dem Wasser und ihre Fundamente auf den Grund des 
Meeres gelegt. Psalm 24,1-2 
 
B: Ein Gott, der________________________________________________ 

 

„Wer ist dieser mächtige König?“ „Es ist der Herr über Himmel und Erde! Er 
ist der höchste König, ihm gehört alle Macht!“ Psalm 24,10 

 

C: Ein Gott, dem_______________________________________________ 

 

„Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore! Der König will einziehen, dem alle 
Macht gehört!“ Psalm 24,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Wer darf_________________________________________________ 

 

„Wer hat Zutritt zum Berg des Herrn? Was für Menschen dürfen den 
heiligen Boden betreten?“ Psalm 24,3 
 

„Nur Menschen, die unschuldige Hände haben und ein reines Gewissen. 
In ihren Herzen gibt es keine Falschheit, von ihren Lippen kommt nie ein 
Meineid. Der Herr wird sie segnen und ihnen Hilfe senden, wie er es den 
Seinen zugesagt hat. So sind die Menschen, die nach Gott fragen und in 
seine Nähe kommen dürfen. So sind die wahren Nachkommen Jakobs.“ 
Psalm 24,4-6 
 

Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass 
er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet…Den, der ohne jede 
Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die 
Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott 
bestehen können. 2. Korinther 5,19&21 

 

 (3) Wohin__________________________________________________ 

 

„Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore! Der König will einziehen, dem 
alle Macht gehört!“ Psalm 24,7 
 

„Merkst du nicht, dass ich vor der Türe stehe und anklopfe? Wer meine 
Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir wer-
den miteinander essen – ich mit ihm und er mit mir. Offenbarung 3,20 

 

Anregungen und Fragen: 

1. Worauf freust du dich am meisten in der Adventszeit? Worauf über-
haupt nicht? 

2. Advent ist die Zeit der Vorbereitung auf die Ankunft Gottes. Was für 
ein Bild hast du von Gott? Weshalb hast du dieses Bild?  

3. Wo muss dieses Bild korrigiert werden? 

4. Wo in deinem Leben ist es dran, Gottes Einladung anzunehmen und 
ihm deine Türe zu öffnen?  

5. In welchen Bereichen hat er noch kein Zutritt? Was hindert dich da-
ran? 


