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Silvia Ohse

Von: Himmelsfreunde.de [info@himmelsfreunde.de]
Gesendet: Montag, 22. August 2011 06:00
An: info@adwords-texter.de
Betreff: So sollen Christen leben / 2: Nachtrag

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Montag, 22. August 2011

Liebe Himmelsfreunde,

heute sende ich Ihnen einen Newsletter außer der Reihe, und zwar aus folgendem Grund:

Wir hatten letzten Freitag den Text mit der Überschrift "Unterordnung unter die 
Obrigkeit" (Römer 12,14-21 und 13,1-7). Daraus könnte leicht ein Missverständnis 
entstehen: ist das etwa so zu verstehen, dass die Politiker, die wir heute haben, 
unser Lebensvorbild sein sollen???

Nein, das lese ich nicht heraus, denn da steht: "Jedermann ordne sich der 
obrigkeitlichen Gewalt unter" - nicht etwa: Ahmt die Regierenden nach! Unterordnen 
bedeutet, das zu tun, was sie fordern - und sie fordern ja Ehrlichkeit, z.B. 
Steuerehrlichkeit vom Bürger. Diesen Gehorsam sollen wir auch leisten nach Gottes 
Willen. Wenig später lesen wir auch: "Dann tue, was recht ist", und damit kann ja wohl 
kaum Lüge und Betrug gemeint sein.

Wenn aber jemand (teilweise zu Recht) argumentiert, viele Politiker würden damit von 
uns etwas fordern, was sie selbst nicht leisten ... - Nun, das fällt für mich in die 
Kategorie "Wasser predigen und Wein saufen". Aber ich fühle mich nicht zum Richter 
bestellt, Sie wissen schon: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein!

Außerdem hatten wir im Absatz vorher die Aussage: "Rächt euch nicht selbst, Geliebte, 
sondern gebt dem Zorn Raum. Es steht ja geschrieben: 'Mein ist die Rache, ich will 
vergelten, spricht der Herr.'" - Er sieht als einziger alles im Menschen. Vertrauen 
Sie gemeinsam mit mir darauf, dass Er Sein Wort halten und Gerechtigkeit schaffen 
wird?

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

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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