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Silvia Ohse

Von: Himmelsfreunde.de [info@himmelsfreunde.de]
Gesendet: Freitag, 1. April 2011 06:00
An: info@adwords-texter.de
Betreff: Aus dem Buch Ijob: Jahwe beginnt zu reden

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 1. April 2011

Liebe Himmelsfreunde,

ich frage mich, ob Gott wohl oft über uns lacht? In einem der faszinierendsten Bücher 
der Bibel - Ijob - jedenfalls klingen Seine Reden sehr spöttisch in meinen Ohren. Er 
zeigt diesem Menschen, der Ihn anklagt, und damit jedem Menschen ganz klar: Hier bin 
Ich der Herr, und niemand sonst. Ich tue, was Ich will, und niemand kann es Mir 
unmöglich machen.

Ab und zu muss eine solche Machtdemonstration offenbar sein! Ich schätze, auch in 
unserer Zeit ist bald wieder eine fällig, gegenüber einer Menschheit, die das Atom 
spaltet, aber nicht fähig ist, Wasser, Lebensmittel und Energie vernünftig miteinander 
zu teilen.

Seien wir froh, wenn Er nur über uns lacht und nicht zornig wird ...

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

Da gab Jahwe Ijob Antwort aus dem Gewittersturm und sprach:

Wer ist es, der den Weltenplan verdunkelt
mit Worten, denen die Erkenntnis mangelt?
Umgürte Deine Lenden wie ein Held!
Ich will dich fragen, du belehre mich!

Wo warst du denn, als ich die Erde gründete?
Sag an, wenn du so große Einsicht hast!
Wer setzte fest ihr Maß? Du weißt es ja.
Wer spannte über sie die Meßschnur aus?

Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt,
und wer hat ihren Eckstein eingefügt,
Als allzumal die Morgensterne jauchzten
und alle Gottessöhne jubelten?

Wer schloß das Meer mit Doppeltoren ein,
als sprudelnd es dem Mutterschoß entsprang,
Als ich zu seinem Kleid die Wolken machte,
zu seinen Windeln des Gewölkes Dunkel,

Als ich ihm damals eine Grenze brach,
die Riegel und die Doppeltore setzte?
Ich sprach: Bis hierher kommst du und nicht weiter!
Hier soll zerschellen deiner Wellen Stolz!

Gebotest du in deinem Leben je dem Morgen?
Hast du der Morgenröte ihren Platz gewiesen,
Auf daß der Erde Säume sie erfasse
und sie die Bösewichter von ihr jage?

Wie Ton verwandelt sie sich unterm Siegel;
und wie ein Kleidungsstück, so färbt sie sich.
Den Übeltätern wird ihr Licht verweigert;
zerbrochen wird der Arm, der schon erhoben.
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Gelangtest du bis zu des Meeres Quellen?
Bist du gewandelt auf dem Grund des Meeres?
Hat man des Todes Tore dir gezeigt?
Und sahst du denn des Schattenreiches Pförtner?

Hast du denn Einsicht in den weiten Raum der Erde?
Gestehe es, ob du sie ganz begreifest!

Ijob 38, 1-18

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

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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