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Liebe Himmelsfreunde,

heute möchte ich ein Gebet formulieren und lade Sie ein, es mitzubeten. Und 
natürlich Ihre eigenen Anliegen hinzuzufügen!

Herzlich - Silvia Ohse

=========================================

Jesus, Du mein wunderbarer Gott!

Die Welt ist im Krieg. Das ist sie, vom Himmel aus betrachtet, vermutlich schon  
immer seit dem Sündenfall Adams und Evas. Doch derzeit scheint sich die Lage 
zuzuspitzen, die Kämpfe werden härter und das erste Opfer in jedem Krieg - die 
Wahrheit - ist längst geopfert worden auf dem Altar des Egoismus, der 
Eigeninteressen, der Begierden und des Stolzes.

Jeder Mensch sucht die Wahrheit, niemand mag angelogen werden. Doch wo liegt sie, 
wer spricht sie? Wir sind zu klein und wissen zu wenig, um das immer richtig zu 
beurteilen. Einmal liegen wir richtig, das andere Mal daneben. Doch Du irrst Dich 
nie und kennst alle Dinge in Deiner Schöpfung ganz genau.

Deshalb bitte ich Dich, das Licht Deiner Weisheit in unsere dunkle Zeit zu senden.

Für alle Verbreiter von Falschmeldungen: Jesus, bitte lass sie sehr schnell von 
ihren bösen Taten eingeholt werden. Die Leser, Hörer und Zuschauer sollen erkennen, 
wer lügt und auch warum (in wessen Interesse) gelogen wird. Die Lügner sollen die 
Plätze verlieren, an denen ihnen so viele zuhören, egal ob in den Medien, im 
Internet oder im realen Leben. 

Für die Wahrheitskämpfer: Wenn Wahrheiten unbequem sein sollten, gib den Verkündern 
bitte den Mut, sie trotzdem zu verkünden. Im Grunde waren Wahrheiten schon immer 
unbequem, und es war auf der Welt schon immer gefährlich, sie auszusprechen. Bitte 
schütze die Wahrheitsliebenden und sorge dafür, dass sie die Aufmerksamkeit 
bekommen, die sie verdienen!

Für die Zweifler: Schenke ihnen die Einsicht, welche der widersprüchlichen 
Nachrichten denn nun der Wahrheit entsprechen! Führe sie zu den Quellen, wo sie die 
richtigen Informationen finden und gib ihnen die Weisheit, echt von falsch zu 
unterscheiden!

Für Deine Diener, wer immer sie sein mögen - ob die Welt sie anerkennt oder nicht 
(sie tut es meist nicht): Gib ihnen die Stärke und den Mut, in ihrem Dienst für Dich 
weiter zu wirken, auch gegen alle Widerstände. Lass sie nicht enttäuscht sein, wenn 
ihnen etwas scheinbar misslingt, denn Du gibst ja alles Gelingen. Und wenn Du es mal 
nicht gibst, hast Du sicher gute Gründe dafür und hast längst etwas Besseres für sie 
vorbereitet! Wir Menschen können nicht anderen ins Herz schauen; Du kannst es. Gib 
Deinen Dienern die Gelassenheit, Deine Wege vertrauensvoll anzunehmen.

Für mich selbst und alle Gläubigen, die Dich lieben: Lass uns nicht schwach werden 
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in unserer Liebe und Treue. Gerade jetzt kommt es darauf an, Dich vor der Welt zu 
bekennen. Sende uns Deinen Heiligen Geist, der Trost und Kraft und Mut schenkt, 
damit wir ehrlich sagen können: Egal was auch immer kommt, DEIN WILLE GESCHEHE.

Deine Silvia
und die Himmelsfreunde
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