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Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 30. November 2012

Liebe Himmelsfreunde,

wenn man so das Weltgeschehen beobachtet, wie das S chlechte und Schädliche immer 
stärker wird und die Kleinen, Armen, Schwachen imme r mehr unter Druck geraten, fragt 
man sich: Wann greift unser Gott ein? Wann wendet s ich das Blatt und Gewinnstreben 
und Egoismus werden endlich in die Schranken gewies en? - Dazu heute ein göttliches 
Versprechen aus dem Alten Testament.

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

DER TAG DER GÖTTLICHEN GERECHTIGKEIT
====================================

Was ihr über mich sagt, ist kühn, spricht der Herr.  
Doch ihr fragt: Was sagen wir denn über dich?

Ihr sagt: Es hat keinen Sinn, Gott zu dienen.
Was haben wir davon,
wenn wir auf seine Anordnungen achten
und vor dem Herrn der Heere in Trauergewändern umhe rgehen?

Darum preisen wir die Überheblichen glücklich,
denn die Frevler haben Erfolg;
sie stellen Gott auf die Probe
und kommen doch straflos davon. -

Darüber redeten die miteinander,
die den Herrn fürchten.

Der Herr horchte auf und hörte hin
und man schrieb vor ihm ein Buch,
das alle in Erinnerung hält,
die den Herrn fürchten und seinen Namen achten.

Sie werden an dem Tag, den ich herbeiführe
- spricht der Herr der Heere -,
mein besonderes Eigentum sein.

Ich werde gut zu ihnen sein,
wie ein Mann gut ist zu seinem Sohn, der ihm dient.

Dann werdet ihr wieder den Unterschied sehen
zwischen dem Gerechten und dem, der Unrecht tut,
zwischen dem, der Gott dient,
und dem, der ihm nicht dient.

Denn seht, der Tag kommt, er brennt wie ein Ofen:
Da werden alle Überheblichen und Frevler zu Spreu
und der Tag, der kommt, wird sie verbrennen,
spricht der Herr der Heere.
Weder Wurzel noch Zweig wird ihnen bleiben.

Für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet,
wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen
und ihre Flügel bringen Heilung.
Ihr werdet hinausgehen und Freudensprünge machen,
wie Kälber, die aus dem Stall kommen.
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An dem Tag, den ich herbeiführe,
werdet ihr die Ruchlosen unter euren Fußsohlen zert reten,
sodass sie zu Asche werden,
spricht der Herr der Heere.

Denkt an das Gesetz meines Knechtes Mose;
am Horeb habe ich ihm Satzung und Recht übergeben,
die für ganz Israel gelten.

DER WEGBEREITER
===============

Bevor aber der Tag des Herrn kommt,
der große und furchtbare Tag,
seht, da sende ich zu euch den Propheten Elija.

Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwend en
und das Herz der Söhne ihren Vätern,
damit ich nicht kommen
und das Land dem Untergang weihen muss.

Maleachi 3, 13-24

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

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

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