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Liebe Himmelsfreunde,

ich bin so müde. Fühle mich so erschöpft und ausgelaugt in einem langen und mir 
manchmal sinnlos vorkommenden Kampf, in dem ich keine dauerhafte Hilfe zu bekommen 
scheine. Ein Kampf auch und vor allem gegen die eigenen Schwächen, die Schwere der 
Materie, die einen immer wieder nach unten zieht, während man doch viel lieber 
aufsteigen möchte zum Herrn...

Bitte beten Sie für mich, denken Sie in Liebe an mich! Ich brauche wieder Kraft und 
Mut, um aus meinem Tief herauszukommen mit Hilfe unseres Gottes.

Herzlich - Silvia Ohse

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

Das Bußgebet des Volkes und die Antwort Gottes
----------------------------------------------

Kommt, wir kehren zum Herrn zurück!
Denn er hat (Wunden) gerissen, er wird uns auch heilen;
er hat verwundet, er wird auch verbinden.
Nach zwei Tagen gibt er uns das Leben zurück,
am dritten Tag richtet er uns wieder auf
und wir leben vor seinem Angesicht.

Lasst uns streben nach Erkenntnis,
nach der Erkenntnis des Herrn.
Er kommt so sicher wie das Morgenrot,
er kommt zu uns wie der Regen,
wie der Frühjahrsregen, der die Erde tränkt.

Was soll ich tun mit dir, Efraim?
Was soll ich tun mit dir, Juda?
Eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen
und wie der Tau, der bald vergeht.

Darum schlage ich drein durch die Propheten,
ich töte sie durch die Worte meines Mundes.
Dann leuchtet mein Recht auf wie das Licht.
Liebe will ich, nicht Schlachtopfer,
Gotteserkenntnis statt Brandopfer.

Das treulose Gottesvolk
-----------------------

Sie haben bei Adam den Bund übertreten;
dort haben sie mir die Treue gebrochen.
Gilead ist eine Stadt voller Übeltäter,
mit Blut befleckt.
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Die Rotte der Priester liegt auf der Lauer
wie eine Bande von Räubern,
sie morden auf dem Weg, der nach Sichem führt,
ja, sie treiben schändliche Dinge.

In Bet-El habe ich grässliche Dinge gesehen;
dort treibt es Efraim mit den Dirnen,
dort befleckt sich Israel.
Auch dir Juda, steht die Ernte bevor,
wenn ich das Geschick meines Volkes wende.

Hosea 6, 1-10
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