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

Darum - so spricht Gott, der Herr:
Sehr her, ich lege einen Grundstein in Zion,
einen harten und kostbaren Eckstein,
ein Fundament, das sicher und fest ist:
Wer glaubt, der braucht nicht zu fliehen.

Als Senkblei nehme ich das Recht
und als Wasserwaage die Gerechtigkeit.
Aber der Hagelsturm fegt eure Lügenzuflucht hinweg
und das Wasser schwemmt euer Versteckt fort;
euer Bündnis mit dem Tod ist dann gelöst,
euer Vertrag mit der Unterwelt hat keinen Bestand.

Wenn die Flut heranbraust,
werdet ihr wie zertrampeltes Weideland.
Sooft sie heranbraust, reißt sie euch mit.
Morgen für Morgen braust sie heran,
sie kommt bei Tag und bei Nacht.
Dann wird man nur noch mit Entsetzen
das Gehörte erklären.

Das Bett ist zu kurz,
man kann sich nicht ausstrecken,
die Decke ist zu schmal,
man kann sich nicht einhüllen.

Denn der Herr wird sich erheben wie am Berg Perazim,
wie im Tal bei Gibeon wird er toben
und seine Tat vollbringen, seine seltsame Tat,
sein Werk vollenden, sein befremdliches Werk.

Darum lasst jetzt euren Spott,
sonst werden eure Fesseln noch fester.
Denn ich habe es von Gott, dem Herrn der Heere, gehört:
Die Vernichtung der ganzen Welt ist beschlossen.

Jesaja 28, 16-22

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

Liebe Himmelsfreunde,

düstere Worte sende ich Ihnen heute, das gebe ich zu. Prophetenworte sind meistens 
düster. Propheten haben nun mal die Aufgabe, vor bevorstehenden Strafgerichten zu 
warnen - und es ist ja auch einmal gelungen, dieses Gericht abzuwenden! Siehe das 
biblische Buch Jona über die Stadt Ninive, die sich noch gerettet hat, indem die 
Bewohner zu Gott umgekehrt sind.

Ob sich die heutige Menschheit auch noch rettet? Warnungen vor bevorstehenden 
Katastrophen gibt es zahlreich ... Hier eine Zusammenstellung:
http://www.disk-plus-buch.de/proph/seher/0-seher.htm

Tun wir, was wir können, um so viele wie möglich der ungläubigen Spötter zu retten, 
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und verlassen wir uns auf den Satz: Wer glaubt, der braucht nicht zu fliehen.

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für diesen Tag!

Silvia Ohse

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