VITAMIN G

(ottesdienst)

Dienstag, 21. Juli 2020

Tageslosung:
Ich danke dem Herrn von ganzem
Herzen und erzähle alle deine Wunder.
(Psalm 9, 2)
Seid dankbar in allen Dingen; denn
das ist der Wille Gottes in Christus
Jesus für euch.
(1. Thess 5, 18)
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Gerade jetzt im Sommer gibt es so viel Wunderbares in unserer Natur zu
entdecken, besonders dann, wenn man sich Zeit nimmt, genau hinzuschauen und
auch die kleinen Wunder unserer Schöpfung zu entdecken. Ein summendes
Bienchen auf einer Sonnenblume; ein Zitronenfalter, der über die Wiese schaukelt;
das Summen der Insekten in einem blühenden Lindenbaum; die herrlich bunten
Farben des satten Sommers; dazu, auch wie ein Geschenk in diesem Jahr wieder
mehr sattes Grün rund um uns herum, nachdem wir in den vergangenen beiden
Jahren doch sehr unter der Trockenheit und Hitze zu leiden hatten.
Alles keine Selbstverständlichkeit und bei aller sonstigen Belastung unseres Lebens
ein Grund, sich an dem zu freuen, was uns als Lebensumwelt umgibt und dankbar
zu sein. Sicher, viele von uns haben Sorgen, Ängste und manches Leid zu ertragen.
Aber gibt es nicht doch auch kleine Licht- und Sonnenpunkte im Leben, die man bei
den bedrückenden Sorgen schnell übersehen kann? Vielleicht muss man sich das
nur einfach bewusster machen? Versuchen, ein kleines ABC des Dankens zu
erstellen? Ich wünsche allen, dass sie zu jedem Buchstaben mit Blick auf ihr
persönliches Leben Gründe zum Danken entdecken können.
Gott, es ist gut und tröstlich, dass wir zu Dir jeden Tag mit unseren Sorgen und
Problemen kommen können; dass wir Dir alle Bitten vorlegen können, die wir auf
dem Herzen haben; dass wir Dir unser Leid klagen und nach Dir rufen dürfen. Das
alles nehmen wir schnell in Anspruch. Aber dass wir Dir auch sagen können, was
uns freut, was uns beglückt, was uns das Lachen ins Gesicht zaubert, um Dir zu
danken für all die Gaben des Lebens, die es uns auch erleichtert, das fällt uns oft
nicht so selbstverständlich ein. Gib, dass wir auch das nicht vergessen und Dir
zeigen, wie sehr wir das alles wertschätzen. Amen.
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Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein Netz
von Beziehungen, das trägt. andreas.pasquay@kirche-langenfeld.de – oder - dominik.pioch@ekir.de

