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Liebe Himmelsfreunde,

heute habe ich guten Grund, unserem lieben Herrn Je sus besonders zu danken!

Es ist sicher nicht leicht, in meinem Alter die Arb eitsstelle zu verlieren. Aber 
mein Gott hat mich nicht im Stich gelassen und mir sehr schnell wieder eine neue 
Arbeit gesandt. So schnell, dass ich gar nicht erst  arbeitslos geworden bin. Und ich 
habe dort sogar ein Arbeitsgebiet, das mich erfüllt , fordert und in dem ich mich 
wohl fühle. Danke, lieber Gott!

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

DANK FÜR GOTTES HILFE
=====================

(Von David)

Ich will dir danken aus ganzem Herzen,
dir vor den Engeln singen und spielen;
ich will mich niederwerfen zu deinem heiligen Tempe l hin 
und deinem Namen danken für deine Huld und Treue.

Denn du hast die Worte meines Mundes gehört,
deinen Namen und dein Wort über alles verherrlicht.
Du hast mich erhört an dem Tag, als ich rief;
du gabst meiner Seele große Kraft.

Dich sollen preisen, Herr, alle Könige der Welt,
wenn sie die Worte deines Mundes vernehmen.
Sie sollen singen von den Wegen des Herrn;
denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn.

Ja, der Herr ist erhaben;
doch er schaut auf die Niedrigen
und die Stolzen erkennt er von fern.

Gehe ich auch mitten durch große Not:
du erhältst mich am Leben.
Du streckst die Hand aus gegen meine wütenden Feind e
und deine Rechte hilft mir.

Der Herr nimmt sich meiner an.
Herr, deine Huld währt ewig.
Lass nicht ab vom Werk deiner Hände!

Psalm 138

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

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

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