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Liebe Himmelsfreunde,

wenn ich so im Alten Testament lese, fällt mir eine s auf: Manchmal waren die 
Schreiber schon sehr davon überzeugt, selbst vor Go tt gut zu sein. Heute im Psalm 
sind es die Worte "reine Hände" und "ein lauteres H erz", an anderen Stellen nennen 
sie sich "rechtschaffen" oder "gerecht" ... Beneide nswert, wenn man das von sich 
sagen kann, nicht wahr? Ich weiß ja nicht, wie es m it Ihnen steht, aber ich traue 
mich nicht, solche Worte über mich selber zu verwen den. Zwar versuche ich, recht zu 
leben, aber ich schaffe es keineswegs immer. Ich je denfalls brauche immer wieder die 
Vergebung, die uns Jesus gebracht hat!

*************************************************** *****************

DER EINZUG DES HERRN IN SEIN HEILIGTUM
======================================
Psalm 24

(Ein Psalm Davids.)

Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt,
der Erdkreis und seine Bewohner.
Denn er hat ihn auf Meere gegründet,
ihn über Strömen befestigt.

Wer darf hinaufziehn zum Berg des Herrn,
wer darf stehn an seiner heiligen Stätte?
Der reine Hände hat und ein lauteres Herz,
der nicht betrügt und keinen Meineid schwört.

Er wird Segen empfangen vom Herrn
und Heil von Gott, seinem Helfer.
Das sind die Menschen, die nach ihm fragen,
die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs. (Sela)

Ihr Tore, hebt euch nach oben,
hebt euch, ihr uralten Pforten;
denn es kommt der König der Herrlichkeit.

Wer ist der König der Herrlichkeit?
Der Herr, stark und gewaltig,
der Herr, mächtig im Kampf.

Ihr Tore, hebt euch nach oben,
hebt euch, ihr uralten Pforten;
denn es kommt der König der Herrlichkeit.

Wer ist der König der Herrlichkeit?
Der Herr der Heerscharen,
er ist der König der Herrlichkeit. (Sela)

Psalm 24
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Herzliche Grüße

Der Einzug des Herrn in sein Heiligtum  

1 von 2 14.10.2012 08:48



Silvia Ohse
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