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Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind.(1)

Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so reden wir freimütig zu Gott,(2)

Gott
God grant me the serenity, to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can, and wisdom to know the difference.(3)

Gott ist 

Immer, jetzt und immerdar

Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk...(4)

Gott ist dennoch

trotz allem, ALLEM, was auch immer geschieht, unabhängig von allen Umständen,
losgelöst von den täglichen Ereignissen, von einer höheren Warte aus,

sub specie aeternitatis(5)

Gott ist dennoch Israels
 

Israel / Das Volk Gottes / Die Klagemauer / Tel Aviv / Gethsemane / Jerusalem / Golgota / 
Haifa / Franz von Assisi / Die Grabeskirche / Akko / Der Tempelberg / Das Sonnengebet / 
Nazareth / Die al-Aqsa-Moschee / Naharija / … (6)

Gott ist dennoch Israels Trost

Schmerz und Leid / Gefühle / Fühl den Schmerz! / Beweine deinen Verlust!

und was wir bitten, empfangen wir von ihm;(2)

für

für und wider / Für wen eigentlich? / Für wen denn genau? / Wofür? / Wofür das alles?

für alle,

für dich und für mich, über alle Grenzen, um die ganze Welt, 
alle, alle eingeschlossen, alle befreit
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für alle die

die Ökumene, die Weltreligionen, weit mehr noch als die, wirklich alle,
auch alle, die in der Ringparabel angesprochen werden(7)

für alle die reinen

die reinen Werte / Reue / Buße / Schuldbekenntnis / Vergebung / 
radikale Vergebung / Sühne /

tief gebückt und voller Reue(8)

für alle, die reinen Herzens

Pulsschlag / Rhythmus / Takt / Gefühl / Nähe / Du und ich

für alle, die reinen Herzens sind.

Immer, jetzt und immerdar

denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist.(2)

Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind.(1)

*****

Anmerkungen:

(1) Tageslosung 30. April 2020: Psalm 73,1
(2) Lehrtext zur Tageslosung 30. April 2020: 1. Johannes 3, 21-22
(3) „Gelassenheitsgebet“ des amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr, deutsch:

„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“
(Quelle Wikipedia)

(4) Zeile aus dem 3. Eucharistischem Hochgebet
(5) Spinoza, deutsch „unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit“
(6) Orte sowie heilige Stätten der Weltreligionen in Israel, 

1219 stiftete Franz von Assisi das noch heute existierende Franziskaner-Kloster in Akko 
(Quelle Wikipedia)

(7) Siehe Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise
(8) Siehe Johann Sebastian Bach: Kantate 199 „Mein Herze schwimmt in Blut“
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