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Kalletal, im September 2022

Erntedankopfer
„Aller Augen warten auf dich und Du gibst ihnen ihre Speise zur rechten
Zeit.“ (Psalm 145, 15)
Liebe Geschwister,
auf was oder wen liegt Ihr „Fokus“? Wird Ihr Blick durch die Medien gelenkt und
macht sich an den Machthabern unserer Zeit fest? Auf wen setze ich mein
Vertrauen und meine Hoffnung und was ist meine Zuversicht?
Für den Psalmbeter ist klar: Wir warten auf den Gott der Bibel, dass er uns
rechtzeitig mit allem versorgt, was wir nötig haben. „Unser tägliches Brot gib uns
heute“, so beten wir im Vaterunser. Unser Vater im Himmel ist immer die richtige
Adresse. Auf IHN warten wir nicht vergeblich. ER versorgt uns spätestens
rechtzeitig und gibt uns das Richtige zur richtigen Zeit. So konnten wir auch dieses
Jahr trotz lang anhaltender Trockenheit wieder ernten. Da kann ich nur staunen!
Meine Kartoffelernte war angesichts der Regenmengen gut und auch die Obstbäume
hängen voller Früchte. Beim Ernten habe ich im Herzen immer wieder still Gott
gedankt für jede Kartoffel oder was es gerade zu ernten gab. ER ist der Geber aller
guten Gaben und dafür gebührt IHM Lob und Dank. Sicherlich ist vieles schwieriger
und manches weniger oder teurer geworden als noch vor ein paar Jahren und die
Unsicherheit wächst. Gerade in diesen Zeiten möchte ich neu lernen, für vieles, was
über Jahre für mich selbstverständlich war, vertrauensvoll auf Gott zu blicken und
mit Theo Schneider innezuhalten: „Wenn´s drauf ankommt: danken, beten,
vertrauen.“
Jesus Christus ist das Brot des Lebens, dass wir ebenso nötig haben wie das
gebackene Brot. Um diese geistliche Speise in unseren Gruppen und Kreisen
weiterhin austeilen zu können, bitte ich im Namen des Vorstandes herzlich um ein
Erntedankopfer für den Lippischen Gemeinschaftsbund und danke schon jetzt für
jede Gabe, jedes Gebet und allen Einsatz in unserer Arbeit.
Ich wünsche Gottes Segen und eine fröhliche Dankbarkeit im Herzen.
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