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Liebe Himmelsfreunde,

was ist bloß los in unserer Welt? Haben Sie auch den Eindruck, dass alles immer 
verrückter und schwieriger wird? Kaum empfindet man ein wenig Ruhe und Freude, ist 
schon der nächste Kampf in Sicht.

Bitte beten Sie für mich, ich brauche das gerade ganz dringend. DANKE!

Herzlich - Silvia Ohse

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

Die Schuld der Bruderstämme
---------------------------

Blast in Gibea das Widderhorn,
in Rama die Trompete!
Schlagt Lärm in Bet-Awen,
schreckt Benjamin auf!
Efraim wird zu einer schauerlichen Wüste,
wenn der Tag der Züchtigung kommt.
Ich mache bei Israels Stämmen bekannt,
was fest beschlossen ist.

Die Führer Judas handeln wie Menschen, die Grenzsteine versetzen.
Ich gieße meinen Groll wie Wasser über sie aus.
Efraim wird unterdrückt,
das Recht wird zertreten.
Denn sie waren darauf aus,
dem "Unflat" zu folgen.

Ich aber bin wie Eiter für Efraim,
wie Fäulnis für das Haus Juda.
Als Efraim seine Krankheit sah
und Juda sein Geschwür,
da ging Efraim nach Assur
und (Juda) schickte zum Großkönig.

Aber der kann euch nicht heilen,
er befreit euch nicht von eurem Geschwür.
Denn ich bin für Efraim wie ein Löwe,
wie ein junger Löwe für das Haus Juda.
Ich, ja ich, reiße (die Beute),
dann gehe ich davon;
ich schleppe sie weg
und keiner kann sie mir entreißen.

Ich gehe weg, ich kehre an meinen Ort zurück,
(und warte), bis sie mich schuldbewusst suchen,
bis sie in ihrer Not
wieder Ausschau halten nach mir.
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