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Liebe Himmelsfreunde,

zugegeben: Der Psalm, den ich heute ausgewählt habe , ist noch Zukunftsmusik, denn 
wenn man sich die Politik und Gesetzgebung unserer Zeit anschaut, sind keineswegs 
"Redliche" mächtig, sondern eher Menschen, die gege n die göttlichen Gesetze reden 
und handeln. Andererseits: Wie steht es denn mit un serem Gottvertrauen - der 
Zuversicht, dass Gott auch unsere irdischen Belange  gut und recht ordnen könnte, 
wenn wir Ihn ernsthaft darum bitten? Beten wir inte nsiv genug um Weisheit für unsere 
Staatslenker und dass sie zum Wohl des Volks tätig sein sollen? Ich glaube: Wenn 
erst mal eine große Mehrheit wieder anfängt zu bete n, dann kommt auch unser 
Staatswesen wieder in Ordnung.

Gott will unser Vertrauen sehen: Lasst uns beten!

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

DER SEGEN DER GOTTESFURCHT
==========================

Halleluja!
Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet und ehrt
und sich herzlich freut an seinen Geboten.

Seine Nachkommen werden mächtig im Land,
das Geschlecht der Redlichen wird gesegnet.

Wohlstand und Reichtum füllen sein Haus,
sein Heil hat Bestand für immer.

Den Redlichen erstrahlt im Finstern ein Licht:
der Gnädige, Barmherzige und Gerechte.

Wohl dem Mann, der gütig und zum Helfen bereit ist,
der das Seine ordnet, wie es recht ist.

Niemals gerät er ins Wanken;
ewig denkt man an den Gerechten.

Er fürchtet sich nicht vor Verleumdung;
sein Herz ist fest, er vertraut auf den Herrn.

Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich nie;
denn bald wird er herabschauen auf seine Bedränger.

Reichlich gibt er den Armen,
sein Heil hat Bestand für immer;
er ist mächtig und hoch geehrt.

Voll Verdruss sieht es der Frevler,
er knirscht mit den Zähnen und geht zugrunde.
Zunichte werden die Wünsche der Frevler.

Psalm 112
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Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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