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Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Samstag, 7. Mai 2016

Liebe Himmelsfreunde,

nun waren Sie einige Wochen geduldig mit mir und haben akzeptiert, nicht das 
Versprochene weiterhin zu bekommen. Danke vielmals! Aber ich denke, ab jetzt läuft 
der Service weiter wie gewohnt. Lesen wir weiter im Buch Hosea - und ich muss dabei 
in Gedanken immer Vergleiche mit der heutigen Situation unseres Staates ziehen. 
Ungerechtigkeit haben wir auch, Hochmut und Schuld bei den Verantwortlichen 
ebenfalls. Aber man muss immer bedenken, dass jedes Volk die Regierung hat, die es 
verdient. Gott hat die Kontrolle und könnte uns eine bessere geben. Aber beten 
genügend Menschen darum? Ich hoffe, wir werden bald wieder damit anfangen und die 
Kraft des Gebets einsetzen!

Herzlich - Silvia Ohse

PS: Hier geht's zum neuen Himmelsfreunde-Forum. Schauen Sie mal rein, inzwischen ist 
schon einiges los dort!
himmelsfreunde.forumprofi.de

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

Die Abrechnung mit den Führern und dem Volk
-------------------------------------------

Hört her, ihr Priester! Gebt Acht, ihr vom Haus Israel!
Horcht auf, ihr aus dem Königshaus!
Denn ihr seid die Hüter des Rechts.
Doch ihr wurdet (für das Volk) zu einer Falle in Mizpa,
zu einem Netz, das auf dem Tabor ausgespannt ist,
zu einer tiefen Grube in Schittim.
Ich aber werde euch alle bestrafen.
Ich kenne Efraim gut,
Israel kann sich vor mir nicht verstecken:
Efraim hat es mit den Dirnen getrieben,
Israel hat sich befleckt.
Ihre Taten verhindern, dass sie umkehren zu ihrem Gott.
Denn der Geist der Unzucht steckt in ihnen,
sodass sie den Herrn nicht erkennen.
Sein eigener Hochmut klagt Israel an,
Efraim kommt zu Fall durch seine eigene Schuld;
zusammen mit ihm stürzt auch Juda zu Boden.
Sie werden ausziehen mit ihren Schafen und Rindern,
um den Herrn zu suchen,
doch sie werden ihn nicht finden;
er zieht sich vor ihnen zurück.
Sie haben dem Herrn die Treue gebrochen,
sie haben Bastarde geboren.
Nun frisst ein glühender Wind ihren ererbten Besitz.

Hosea 5, 1-7
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