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Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 29. April 2011

Liebe Himmelsfreunde,

ab und zu lese ich die Nachrichten der Organisationen, die sich um verfolgte Christen 
in der Welt kümmern. Und da wird mir immer wieder klar: Wir haben einen großen Schatz, 
den wir vielfach gar nicht mehr zu schätzen wissen! Was ich meine? Die Bibel! Es ist 
keineswegs selbstverständlich in allen Ländern der Welt, eine Bibel in der 
Muttersprache zur Verfügung zu haben, oder überhaupt an eine Bibel heranzukommen. Das 
Wort Gottes ist, selbst nach fast zwei Jahrtausenden, immer noch nicht bei allen 
Menschen angekommen.

Danken wir Gott dafür, dass wir Sein Wort lesen können - und lesen wir es auch 
tatsächlich!

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

II. GEGEN JERUSALEM
===================

Gegen die Führer des Volkes
***************************

Wehe der widerspenstigen und befleckten, der gewalttätigen Stadt! Sie hörte auf kein 
Wort, nahm keine Zucht an, vertraute nicht auf Jahwe, ihrem Gotte nahte sie nicht. 
Ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter Wölfe am Abend, die 
nichts zurücklassen für den Morgen. Ihre Propheten sind Prahlhänse, treulose Männer, 
ihre Priester entweihen das Heilige, vergewaltigen das Gesetz.

Jahwe ist gerecht in ihrer Mitte, er begeht kein Unrecht. Jeden Morgen erläßt er 
seinen Rechtsspruch, beim Morgenlicht bleibt er nicht aus, Ungerechtigkeit kennt er 
nicht.

Die Lehre aus dem Schicksal der Völker
**************************************

Ich habe Völker vernichtet, verwüstet sind ihre Burgen, ich habe ihre Straßen öde 
gemacht, daß niemand darauf wandert, verheert sind ihre Städte, daß niemand sie 
bewohnt.

Ich sagte: "Wenigstens wirst du mich fürchten und Lehre annehmen; aus ihren Augen kann 
nicht all das entschwinden, womit ich sie heimgesucht habe." Aber nein! Eifrig 
verübten sie weiter alle ihre schlimmen Taten.

Darum wartet auf mich, spricht Jahwe, auf den Tag, da ich als Kläger auftrete. Denn 
ich habe beschlossen, die Völker zu versammeln, Königreiche zusammenzubringen, um über 
euch meinen Grimm auszuschütten, die ganze Glut meines Zornes.
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********************************************************************

Herzliche Grüße
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