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Liebe Himmelsfreunde,

mich interessiert zur Zeit das Alte Testament, denn  ich möchte für mich 
herausfinden, welche Aussagen darin über die Zeit h inausreichen, in der sie 
gesprochen wurden - und wie man sie heute vermutlic h auffassen sollte.

Ein Beispiel für solche Texte ist ein Abschnitt in Jesaja, dem Prophetenbuch, aus 
dem Jesus Selbst zitiert und sich darauf bezogen ha t. Lesen Sie heute, was Gott über 
den Ihm gefälligen Gottesdienst sagt und machen Sie  sich Ihren Reim darauf!

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

DER FALSCHE UND DER WAHRE GOTTESDIENST
======================================

Hört das Wort des Herrn, ihr Herrscher von Sodom!
Vernimm die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gom orra!

Was soll ich mit euren vielen Schlachtopfern?,
spricht der Herr.

Die Widder, die ihr als Opfer verbrennt,
und das Fett eurer Rinder habe ich satt;
das Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke ist mir z uwider.

Wenn ihr kommt, um mein Angesicht zu schauen -
wer hat von euch verlangt, dass ihr meine Vorhöfe z ertrampelt?

Brint mir nicht länger sinnlose Gaben,
Rauchopfer, die mir ein Gräuel sind.
Neumond und Sabbat und Festversammlung -
Frevel und Feste - ertrage ich nicht.

Eure Neumondfeste und Feiertage
sind mir in der Seele verhasst,
sie sind mir zur Last geworden,
ich bin es müde, sie zu ertragen.

Wenn ihr eure Hände ausbreitet,
verhülle ich meine Augen vor euch.
Wenn ihr auch noch so viel betet,
ich höre es nicht.
Eure Hände sind voller Blut.

Wascht euch, reinigt euch!
Lasst ab von eurem üblen Treiben!
Hört auf, vor meinen Augen Böses zu tun!

Lernt, Gutes zu tun!
Sorgt für das Recht!
Helft den Unterdrückten!
Verschafft den Waisen Recht,
tretet ein für die Witwen!

Jesaja 1, 10-17
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*************************************************** *****************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

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