Gott für uns

Psalm 65, 5
„Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an
den Menschenkindern.“
Wir sind aufgerufen uns auf Gott und seine Schöpfung einzulassen und sie ganz bewusst wahr
zu nehmen. „Kommt her und sehet.“ Aber machen wir uns wirklich auf den Weg zu Ihm?
Machen wir uns die Mühe, aus unserem Alltagstrott und unseren täglichen Sorgen, uns zu
bewegen und nicht nur uns selbst wahrzunehmen, sondern das, was uns geschenkt wurde
und wird?
Gott ist wunderbar und das, was Er für uns tut erst recht! Darauf sollten wir schauen, uns sein
Wunderwerk anschauen und uns in Dankbarkeit darüber freuen. Es ist nicht alles
selbstverständlich, dass wir hier in Frieden leben dürfen, uns an einer Wunderbaren Natur
erfreuen können und täglich überreichlich zu Essen und zu trinken haben, dazu noch warme
Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Das ist Gott gegeben. Allerdings sollten wir es nicht
wie selbstverständlich einfach hinnehmen, sondern die wunderbare Güte, mit der sich Gott
tagtäglich uns zuwendet, bewusst wahrnehmen und bestaunen. Er tut das alles für uns, weil
wir Ihm wichtig sind und Er möchte, dass es uns gut geht. Wir sind aber auch aufgefordert,
seine Werke zu erhalten und nicht, sie zu zerstören. Friede kommt von Gott, die Natur aus und
in der wir leben, ist von Gott, Krieg und Umweltzerstörung kommen von uns Menschen.
Lasst uns unsere Sinne, unser Bewusstsein schärfen, für all das, was wir aus Gottes gütiger
Hand an jedem Tag aufs Neue geschenkt bekommen und diese Geschenke wertschätzen und
pflegen. Unser Vater ist aktiv für uns in seinem Handeln. Entsprechend wollen wir auch aktiv
sein, im Kampf um den Erhalt seiner Schöpfung und der von Ihm uns an die Hand gegeben
Werte und ganz besonders in unserem Lob, Preis und Dank für Gottes reichen Segen und
seine Gnade, die Er unter uns und für uns ausgießt.
Amen.
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