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Psalm 65,11

1 Dem Vorsänger. Ein Psalm Davids; ein Lied.
2 Auf dich harrt der Lobgesang, o Gott, in Zion, und dir wird das Gelübde erfüllt werden!
3 Du erhörst Gebet; darum kommt alles Fleisch zu dir.
4 Missetaten überwältigen mich; unsere Übertretungen — du wirst sie sühnen.
5 Wohl dem, den du erwählst und zu dir nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen! Wir werden uns 
sättigen von den Gütern deines Hauses, deines heiligen Tempels!
6 Du wirst uns antworten durch furchtgebietende [Taten] in Gerechtigkeit, du Gott unseres Heils, du 
Zuversicht aller Enden der Erde und des fernsten Meeres;
7 der du die Berge gründest in deiner Kraft, der du mit Macht umgürtet bist;
8 der du das Brausen der Meere stillst, das Brausen ihrer Wellen und das Toben der Völker,
9 damit vor deinen Wunderzeichen sich fürchten, die an den Enden [der Erde] wohnen; du lässt jubeln den
Osten und den Westen / → die Ausgänge des Morgens und des Abends.
10 Du suchst das Land / die Erde heim und bewässerst es und machst es sehr reich; der Strom Gottes hat 
Wasser in Fülle. Du lässt ihr Getreide gut geraten, denn so bereitest du [das Land] zu;
11 du tränkst seine Furchen, feuchtest seine Schollen; mit Regenschauern machst du es weich und segnest 
sein Gewächs.
12 Du krönst das Jahr mit deiner Güte, und deine Fußstapfen triefen von Fett.
13 Es triefen Auen in der Steppe, und mit Jubel gürten sich die Hügel.
14 Die Weiden kleiden sich mit Schafen, und die Täler bedecken sich mit Korn; sie jauchzen, ja, sie 
singen.

Vers 11 Gott du tränkst seine Furchen, feuchtest seine Schollen; mit Regenschauern machst du es weich 
und segnest sein Gewächs.     Leider wird dies durch den Eingriff des Menschen durcheinandergebracht. 
Der Mensch spielt (Wetter) Gott. Ich kann mich nicht erinnern, 
als Kind jemals solche Wolkenformationen gesehen zu haben. → 

1. Mose 3,4+5 Da sprach Satan durch die Schlange zu der Frau: 
Keineswegs werdet ihr sterben!
5 Sondern Gott weiß: An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch
die Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet 
erkennen, was Gut und Böse ist!
Johannesevangelium 8,  43-45 Jesus du deckst uns Menschen auf: 
Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht 
hören könnt!
44 Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, 
wollt ihr tun! Der war ein Menschenmörder von Anfang an und 
steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn 
er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein 
Lügner und der Vater derselben.
45 Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. https://thumbs.dreamstime.com/b/verr%C3%BCckte-unnat

%C3%BCrliche-wolken-wetter-harfe-153450492.jpg 

Psalm 10,16-18 Der H  ERR   ist König immer und ewig; die Heidenvölker sind verschwunden aus seinem 
Land.
17 Das Verlangen der Elenden hast du, o HERR, gehört; du machst ihr Herz fest, leihst ihnen dein Ohr,
18 um der Waise Recht zu schaffen und dem Unterdrückten, damit der Mensch von der Erde nicht weiter 
Schrecken verbreite.
Johannesevangelium 16,33 Jesus spricht:“ In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid getrost, ich habe die 
Welt überwunden! 
Matthäusevangelium 11,28-30 Kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 
erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen 
demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.“ 
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