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Erntedankopfer 2020

Detmold, im September 2020

„Trotzdem Ja zum Leben sagen“
…ist der Titel eines Buches. Der Autor Viktor Frankl war österreichischer Psychologe, der das Konzentrationslager erlebt und überlebt hat. Frankl hatte die feste
Überzeugung, dass es selbst bei der größten Unmenschlichkeit möglich ist, einen
Sinn im Leben zu sehen. Was hat das mit Erntedankfest zu tun?
Die Situation, in der sich unser Land zurzeit befindet und die Einschränkungen, die
im Alltag damit einhergehen, ermüden viele Menschen. Auch unter uns Christen
schleicht sich eine gewisse Erschöpfung und Ohnmacht ein. Wir sind ja angesichts
der Lage sowieso beschränkt und können nichts ausrichten. Zugegeben, das ein oder andere Mal haben mich diese Gedanken auch erwischt. Umso ernüchternder
war es für mich, als ich die Lebensgeschichte Viktor Frankls las. Beschämung und
Dankbarkeit wechselten sich ab, als ich merkte, wie klein meine Sorgen sind im
Vergleich zu dem, was dieser Mann erlebt hat. Viktor Frankl war kein bekennender
Christ und trotzdem versprühte er durch sein Leben Dankbarkeit und Optimismus.
Als Christen haben wir so viel mehr Grund dankbar und optimistisch zu sein. Wir
müssen kein Ja zum Leben finden, sondern das Leben hat schon lange ein Ja zu uns
gefunden! In Johannes 14,1 ermutigt Jesus uns, keine Angst zu haben und auf Gott
zu vertrauen. Den Grund nennt er dann in Johannes 14,6: „Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben.“
Der Weg. In einer Zeit, wo Orientierungslosigkeit sich breit macht und gewohnte
Wege nicht mehr gegangen werden können, führt Gottes Weg garantiert zum Ziel.
Die Wahrheit. In einer Zeit, wo die Aussage von heute, morgen schon keinen Wert
hat und wo sich Menschen der gegenseitigen Lüge bezichtigen, ist Gottes Zusage
an uns ewig und bleibt unverändert.
Das Leben. In einer Zeit, wo Menschen sich nach einem guten Leben sehnen, gibt
Gott uns das Leben in Fülle, bereits hier und in Ewigkeit.
Liebe Geschwister,
wir im Lippischen Gemeinschaftsbund haben jetzt mehr denn je den Auftrag, den
Menschen Gottes Weg, seine Wahrheit und sein Leben zu bringen. Wir bitten euch,
diese Arbeit in den bereits bestehenden und auch neu entstehenden Kreisen großzügig zu unterstützen. Durch den monatelangen Ausfall unserer Veranstaltungen in
Folge der besonderen Situation nach dem "lockdown" im März "klafft" nun ein ziemlich großes Loch in unserer Kasse. Herzlichen Dank für alle Gaben, die helfen, dieses wieder zu „stopfen“!
Herzlich grüßt im Auftrag des Vorstandes
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