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Liebe Himmelsfreunde,
wenn in der Bibel dieselbe Aussage in einem Kapitel 3 mal wiederholt wird, sollten wir
aufmerksam werden. Jesaja warnt in unserem heutigen Text vor dem Tag des Herrn, an dem
jeder Mensch sich beugen muss - auch diejenigen, die vorher in ihrem Leben glaubten,
ohne diesen Gott da oben auszukommen oder dass es Ihn etwa gar nicht geben würde. Ist
es da nicht besser, Ihn jetzt schon zu kennen, zu lieben und eine Beziehung zu Ihm zu
pflegen?

********************************************************************
JESAJA
======
Der Tag Jahwes
-------------Ja, du hast dein Volk, das Haus Jakob, verstoßen;
denn es ist voll von Zauberern und Wahrsagern
wie das Volk der Philister
und überflutet von Fremden.
Sein Land ist voll Silber und Gold,
zahllos sind seine Schätze.
Sein Land ist voll von Pferden,
zahllos sind seine Wagen.
Sein Land ist voll von Götzen.
Alle beten das Werk ihrer Hände an,
das ihre Finger gemacht haben.
Doch die Menschen müssen sich ducken,
jeder Mann muss sich beugen.
Verzeih ihnen nicht!
Verkriech dich im Felsen,
verbirg dich im Staub vor dem Schrecken des Herrn
und seiner strahlenden Pracht!
Da senken sich die stolzen Augen der Menschen,
die hochmütigen Männer müssen sich ducken,
der Herr allein ist erhaben an jenem Tag.
Denn der Tag des Herrn der Heere kommt
über alles Stolze und Erhabene,
über alles Hohe - es wird erniedrigt -,
über alle hoch ragenden Zedern des Libanon
und alle Eichen des Baschan,
über alle hohen Berge und alle stattlichen Hügel,
über alle Tarschisch-Schiffe
und die kostbaren Segler.
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Die stolzen Menschen müssen sich ducken,
die hochmütigen Männer sich beugen,
der Herr allein ist erhaben an jenem Tag.
Die Götzen aber schwinden alle dahin.
Verkriecht euch in Felshöhlen und Erdlöchern
vor dem Schrecken des Herrn
und vor seiner strahlenden Pracht,
wenn er sich erhebt, um die Erde zu erschrecken.
An jenem Tag nimmt jeder seine silbernen und goldenen Götzen,
die er gemacht hat, um sie anzubeten,
und wirft sie den Fledermäusen und Ratten hin;
und man wird sich in den Spalten und Höhlen der Felsen verkriechen
vor dem Schrecken des Herrn
und vor seiner strahlenden Pracht,
wenn er sich erhebt, um die Erde zu erschrecken.
Lasst doch ab vom Menschen;
in seiner Nase ist nur ein Lufthauch.
Was bedeutet er schon?
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********************************************************************
Herzliche Grüße
Silvia Ohse
********************************************
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