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... Erntedank ...
Liebe Schwester und lieber Bruder im HERRN,
lieber Leser ...
Dank ... Danken ... Dankbarkeit ...
... darf ich Dich ganz direkt fragen : sind wir, bist Du noch ganz bewusst dankbar, oder ist zum grössten Teil doch fast alles – oder
jedenfalls viel zu viel – irgendwie selbstverständlich geworden ?
Danken wir noch für’s “tägliche Brot“ – für Freunde in der Not ? Danken wir für unsere Gesundheit ; für Gaben und Talente, die
uns eigen sind ... danken wir dafür, „ein Dach über dem Kopf“ zu haben und heute früh wohlbehütet, beschützt im warmen Bett
aufgewacht zu sein ... Tun wir das täglich ? Danken wir ganz bewusst für das hohe Mass an sozialem Frieden und für die Freiheit in
dem Land, das wir „unsere Heimat“ nennen ...?
Und wenn ja ... wem danken wir dafür ?
Es gibt so sehr vieles, für das der Mensch GOTT dankbar sein kann – soll – muss ...
Wir lesen in Buch an die Epheser, Kapitel 5 und Verse 19 und 20 …
... Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von GOTTES Geist eingegebenen Liedern ; singt und jubelt aus tiefstem
Herzen zur Ehre des HERRN und dankt GOTT, dem VATER, immer und für alles im Namen von JESUS CHRISTUS, unserem HERRN ...
... dankt GOTT, dem VATER, immer und für alles im Namen von JESUS CHRISTUS ...
... Macht euch also keine Sorgen ! Fragt nicht : Was sollen wir essen ? Was sollen wir trinken ? Was sollen wir anziehen ? Denn
um diese Dinge geht es den Heiden, die GOTT nicht kennen. Euer VATER im Himmel aber weiss, dass ihr das alles braucht ...
Diese Aussage in der SCHRIFT in Matthäus 6 / 31 und 32 ist weit mehr als tröstlich ... sie macht uns allen klar : GOTT ist unser Versorger ... ER ist Dein Versorger !
Einer der hebräischen Namen GOTTES im Alten Testament ist JAHWE JIREEH ... Dieser Name bedeutet : GOTTES Versorgung
wird sichtbar sein ... GOTT, unser Versorger !
GOTT versorgt uns so, dass Leben erhalten bleiben kann ! ER versorgt mit Wasser, mit Licht, mit der richtigen Temperatur ... GOTT
versorgt uns mit Bodenschätzen, mit Wärme, Mineralien und Energie ! GOTT ist der Ursprung allen Lebens ...
GOTT ist Lebensspender für alle Menschen, Tiere und Pflanzen. ER ist derjenige, der Wachstum hervorbringt ... derjenige, der die
physikalischen Gesetze auf der Erde und im Universum schuf.
Unsere Aufgabe ist es nun, diese Ordnung pfleglich zu behandeln, künstliche, selbstverschuldete „Barrieren“ aus dem Weg zu
räumen, und zwar so, dass Wachstum möglich ist ...
... dankt GOTT, dem VATER, immer und für alles im Namen von JESUS CHRISTUS ...
Erntedank ... das Erntedankfest ... ein wirklich guter Anlass, um zu erkennen, wie sehr wir Menschen durch die Gaben und Güter
der Schöpfung die Fürsorge GOTTES in besonderer Weise erfahren dürfen ... Der Erntedanktag soll das Wunder der göttlichen
Schöpfung wieder in unser Bewusstsein rufen und uns daran erinnern, dass wir letztlich alles aus der Hand GOTTES empfangen
haben ! Damit bringen wir die Wertschätzung aller Gaben aus Acker und Beet, von Baum und Weinberg zum Ausdruck ... etwas von
zunehmender Wichtigkeit ; gerade in heutiger Zeit in unseren Breitengraden, wo Nahrungsmittel in Hülle und Fülle zur Verfügung
stehen und so oft als Selbstverständlichkeit wahrgenommen werden ...
Allerdings schafft es die Menschheit nicht, den Schöpfungsreichtum allen Menschen ausreichend zugänglich zu machen. Über 900
Millionen Menschen haben nicht genug zu essen ! Jeder siebte Mensch auf Erden hungert. Weltweite Wirtschafts- und Finanzkrisen
haben diese Zahl steigen lassen, Lebensmittelspekulationen verschärfen die Situation weiter. Läuft die Menschheit Gefahr, den
Kampf gegen den Hunger endgültig zu verlieren ?
... dankt GOTT, dem VATER, immer und für alles im Namen von JESUS ...
GOTT immer und für alles zu danken ist eine Entscheidung und Entscheidungen treffen müssen wir immer wieder ! Dabei brauchen
wir sehr oft Hilfe – und wenn wir uns klar machen, dass uns GOTT als unser Schöpfer, HERR und Versorger SEINE hilfreiche Unterstützung anbietet, so sollten wir SEINE Hilfe auch dankbar in Anspruch nehmen ... Mehr Kompetenz, mehr Wissen und Weisheit
gibt es nirgendwo anders ...
GOTT gibt uns die Zusage :
... ICH will Dich unterweisen und Dir den Weg zeigen, den Du gehen sollst. ICH will Dich beraten und immer MEINEN Blick auf
Dich richten ... [ Psalm 32 / 8 – NGÜ ]
Überwältigend an dieser Zusage GOTTES ist, dass ER uns nicht nur den Weg zeigen will, den wir gehen sollen, sondern ER will uns
auch beraten ... und wenn der grosse GOTT, der Allmächtige sagt, dass ER immer SEINEN Blick auf uns richten wird, so können wir
eines umfassenden, göttlichen Schutzes gewiss sein ...
VATER im Himmel - ich will DIR danken, dass ich wissen darf : je besser meine persönliche Beziehung zu DIR wird, je näher ich Dir
sein darf und kann, desto mehr fliesst alles Gute und Hilfreiche von DIR in mein Leben ... ich danke DIR !
Euer Erwin Müller

