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Sonderausgabe vom Samstag, 14. November 2015

Liebe Himmelsfreunde,

Schreckliches ist geschehen in Paris am gestrigen 'Freitag, den 13.' - Menschen 

gehen bewusst und kaltblütig her und töten andere Menschen. Warum? Weil ihre 

Religion ihnen das gebietet! Weil sie Bücher haben, die sie als "heilig" betrachten 

und in denen ihnen der Krieg gegen Ungläubige befohlen wird. Und sogenannt 

"gemäßigte Moslems" sind eigentlich Moslems, die ihre Religion nicht wirklich ernst 

nehmen. Das ist die schockierende und traurige Realität des Islam.

Beten wir für die Opfer, die so plötzlich und gewalttätig aus dem Leben gerissen 

wurden. Beten wir für ihre Angehörigen und Freunde, die ihre Lieben auf so 

entsetzliche Weise verloren haben. Und beten wir für die Täter, die zum Bösen 

verführt wurden und deren Seelen sich verirrt haben. Lassen Sie uns all diese 

Menschen Jesus anempfehlen, genau wie die vielen, die durch diese Taten 

aufgeschreckt und verunsichert sind. Lassen Sie uns dafür beten, dass sie alle Jesus 

dadurch näher kommen. Dass sie ein paar Wahrheiten erkennen, die lange verdrängt 

oder ignoriert worden sind. Dass sie anfangen darüber nachzudenken, warum der 

allmächtige Gott solche Dinge zulässt und dass sie mit Seiner Hilfe zum richtigen 

Schluss bei dieser Frage kommen. Damit auch dieser Terror letztlich einen Sinn 

gehabt hat.

Friede und Sicherheit sind nicht selbstverständlich. Wohlstand ist nicht 

selbstverständlich, genauso wenig wie Intelligenz, Bildung, günstiges Klima, weise 

Politiker, ein Rechtsstaat, Gleichberechtigung der Geschlechter, bürgerliche 

Freiheiten oder andere gute Gaben unseres Gottes. Danken wir wieder mehr dafür, wenn 

uns solche Gaben zuteil werden und bitten wir, dass Jesus uns behüten, beschützen 

und versorgen möge!

Herzlich - Silvia Ohse
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