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Silvia Ohse

Von: Himmelsfreunde.de [info@himmelsfreunde.de]
Gesendet: Freitag, 25. März 2011 06:00
An: info@adwords-texter.de
Betreff: Warum hilfst Du uns nicht, Gott, warum?

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 25. März 2011

Liebe Himmelsfreunde,

manchmal kann man ziemlich anecken mit seinen Vorstellungen als Christ, geht Ihnen das 
auch so? 

Wenn man z.B. der Ansicht ist, dass eine Firma von Gott gesegnet ist und deshalb so 
floriert ... Anstatt sich darüber zu freuen, dass dies der Fall ist, sind manche 
beleidigt, und mir ist auch klar warum: sie hätten doch sooo gerne selbst die 
Lorbeeren, die damit verbunden sind! Mit ihrer Tüchtigkeit, ihrem Fleiß, ihrem 
Geschick. Klar: materiell betrachtet, SIND sie wohl mit verantwortlich für das 
Gedeihen ihrer Firma! Aber wie schnell kann das auch vorbei sein, wenn sich der Wind 
dreht auf dem Markt? Die Millionen Arbeitslosen in unserem Land waren keineswegs alle 
untüchtig, "unfleißig", ungeschickt, im Gegenteil. Viele sind nicht schuld an ihrer 
Lage.

Beten wir, dass Gott ihnen allen aus ihrer misslichen Lage hilft zur rechten Zeit. 
Beten wir für alle, die in Not sind in unserem immer noch wohlhabenden Land! Und 
helfen wir da, wo wir anpacken und konkret etwas tun können!

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

WARUM HILFST DU UNS NICHT, GOTT, WARUM?
=======================================

Würden wir Deine Hilfe überhaupt annehmen können,
wo wir uns doch mit den Gedanken tragen,
alles selber wissen und regeln zu können?

Würden wir nicht Deine Hilfe
binnen Tagesfrist ins Gegenteil verkehren?
Und würdest Du uns helfen können,
ohne andere in Not zu bringen?

Es fragt sich so leicht nach Hilfe von oben,
von daher, wo Macht vermutet wird,
Stärke und Heilung ohne Ende.

Dabei bist Du doch schon
die Innenseite der Hilfe,
die wir einander gewähren,
die Innenseite des Beistands,
mit denen die Bedürftigen und Leidenden
zur Gemeinschaft finden.

Wie gut, dass Du auf unser Drängen hin
nicht einfach als Hilfe von oben herabkommst,
als Rechtfertigung der Hierarchien,
die sich als Dienst von oben
für die da unten ausgeben.

Du kommst von unten,
aus Erde und Boden,
wie Wurzel und Same,
wächst empor,
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breitest Dich aus in Millionen von Leben.

Dass wir uns in unserer Liebe zum Leben
Deiner Hilfe, Deiner Weisheit,
Deiner Dynamik von unten nach oben
anvertrauen,
hilf uns!

Norbert Copray
aus Kürzinger, Sill: Das große Buch der Gebete, Hohe-Verlag 2007

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

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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