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Silvia Ohse

Von: Himmelsfreunde.de [info@himmelsfreunde.de]
Gesendet: Freitag, 23. Juli 2010 06:15
An: info@adwords-texter.de
Betreff: Ein göttliches Rätsel

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 23. Juli 2010

Liebe Himmelsfreunde,

der heutige Text ist, wie viele andere in Gottes Buch, sehr rätselhaft. Wie geht es 
Ihnen damit? Wie würden Sie ihn für sich deuten?

Frohlocke, du Unfruchtbare, die nicht gebar, juble und jauchze, die nicht in Wehen 
lag! Denn zahlreicher sind die Söhne der Vereinsamten als die Kinder der Vermählten, 
spricht Jahwe.

Erweitere den Raum deines Zeltes, deine Decken spanne aus und spare nicht damit! Mache 
länger deine Seile und schlage fester deine Pflöcke ein! Denn nach rechts und links 
wirst du dich ausbreiten; dein Geschlecht wird Völker in Besitz nehmen und die öden 
Städte wiederum besiedeln.

Fürchte dich nicht, du wirst nicht zuschanden werden! Schäme dich nicht, du brauchst 
nicht zu erröten! Denn die Schmach deiner Jugendzeit sollst du vergessen und der 
Schande deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Dein Gemahl ist ja dein Schöpfer - 
Jahwe Zebaot ist sein Name -, und dein Erlöser ist der Heilige Israels; "Gott der 
ganzen Erde" wird er genannt. Denn wie ein verlassenes und herzbetrübtes Weib ruft 
dich der Herr zurück. Kann man die Gattin der Jugend verschmähen? spricht dein Gott.

Nur eine kleine Weile verließ ich dich, und mit großer Liebe hole ich dich wieder 
heim. Als sich mein Zorn ergoß, verbarg ich auf kurze Zeit mein Angesicht vor dir; 
doch mit ewiger Huld erbarme ich mich deiner, spricht Jahwe, dein Erlöser.

Wie in Noachs Tagen tue ich auch diesmal. Wie ich damals schwur, Noachs Fluten sollten 
nicht mehr die Erde überschwemmen, so schwöre ich auch jetzt, dir nimmermehr zu 
zürnen, noch dich zu schelten.

Wahrlich, die Berge mögen weichen, und die Hügel mögen wanken, meine Liebe wird nimmer 
weichen, und mein Friedensbund wird nimmer wanken, spricht Jahwe, dein Erbarmer.

Du Arme, vom Wettersturm umhergeworfen, ganz ohne Trost! Siehe, ich werde deine 
Grundsteine in Karfunkel legen und deine Fundamente auf Saphir gründen. Aus Rubin 
mache ich deine Zinnen und deine Tore aus Saphir und aus Juwelen deine Ummauerung. 
Alle deine Söhne sind Jünger Jahwes, und groß wird das Glück deiner Kinder sein. Auf 
Gerechtigkeit wirst du gegründet sein, fern von Drangsal, denn du hast nichts zu 
fürchten fern von Schrecken, denn er naht dir nicht. Greift man dich an, so geht es 
nicht von mir aus; wer gegen dich streitet, kommt zu Fall.

Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anfacht und Waffen 
anfertigt für seinen Zweck. Ich habe aber auch den Verderber zum Zerstören geschaffen. 
Keine Waffe, die man gegen dich schmiedet, wird Erfolg haben; jede Zunge, die im 
Gericht gegen dich streitet, wirst du Lügen strafen. Das ist das Erbe der Knechte 
Jahwes, und die Siege, die ich ihnen sichere, spricht Jahwe.

(Jesaja 54, Jerusalemer Bibelübersetzung)

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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