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Psalm 1111 Halleluja! Danken will ich dem Herrn von ganzem Herzen, umgeben von
denen, die ihm aufrichtig dienen, inmitten der Gemeinde. 2 Gewaltig sind die
Taten des Herrn, alle, die sich an ihnen erfreuen, denken gerne über sie nach. 3Was Gott tut, zeugt von seiner Majestät und Herrlichkeit, für alle Zeiten erweist
er seine Treue. 4 Er hat Gedenktage festgelegt, damit mansich immer wieder
an seine Wunder erinnert – gnädig und barmherzig ist der Herr! 5 Reichlich zuessen gab er denen, die Ehrfurcht vor ihm haben, immer und ewig wird er sich
an seinen Bund erinnern. 6 Er hat sein Volk erfahren lassen, wie mächtig sein
Handeln ist, ihnen hat er verkündet, dass er ihnen dieLänder anderer Völkergeben werde. 7 Was er mit eigenen Händen vollbringt, zeugt von Wahrhaftigkeit
und Recht, auf seine Ordnungen kann sich jeder verlassen. 8 Sie gelten
unerschütterlich für immer und ewig, gegründet sind sie auf Wahrheit undAufrichtigkeit. 9 Erlösung hat er seinem Volk gebracht, er hat einen Bund mit
ihnen geschlossen und verordnet, dass dieser für alle Zeiten gelten soll. Heilig
und ehrfurchtgebietend ist sein Name. 10 Weisheit beginnt damit, dass mandem Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Alle, die in dieser Haltung leben, gewinnen
gute Einsicht. Gottes Lob wird für immer und ewig bestehen.
Lukas 18
15 Es wurden auch kleine Kinder zu Jesus gebracht; er sollte sie segnen. Aber
die Jünger sahen das nicht gern und wiesen sie barsch ab. 16 Doch Jesus riefdie Kinder zu sich und sagte: »Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie
nicht daran! Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. 17 Ich sage
euch:   Wer   das   Reich   Gottes   nicht   wie   ein   Kind   annimmt,   wird   nichthineinkommen.«

1. Warum möchte Gott diese Geschichte über Jesus Umgang mit Kindern in der Bibel haben?
2. Was sind Gründe für die Ablehnung der Kinder durch die Jünger? Was sind 
Gründe warum in unserer Gesellschaft immer weniger Kinder geboren werden?3. Was meint Jesus wenn er sagt, dass nur jemand ins Reich Gottes kommt 
wenn er es annimmt wie ein Kind?
4. Kinder sind ein Segen (Psalm 127). Wie können wir als Christen in verschiedensten Lebensumständen diese Wahrheit als Kontrast zur 
Gesellschaft leben? Jesus hat es als lediger Junggeselle gelebt...


