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Tageslosung
Ich bin der HERR,
und sonst keiner mehr,
der ich das Licht mache
und schaffe die Finsternis,
der ich Frieden gebe
und schaffe Unheil.
Ich bin der HERR,
der dies alles tut.
Jesaja 45, 6-7

Der HERR richte eure Herzen
aus auf die Liebe zu GOTT
und auf das Warten auf Christus.
2. Thessalonicher 3,5

„Gottes Urheber-schaft“
Wir alle kennen das sog. Urheber-Recht von Wort, Bild und Ton in den
Medien. Dieses Recht gilt es zu wahren. Es zeigt an, wer der Urheber des
Werkes ist. Es kann teuer werden, wenn wir dieses Urheber-Recht nicht
achten. Das gilt auch für GOTT. GOTT selbst macht auf die Urheberschaft
dieser Welt aufmerksam. Er erinnert uns: „Denke daran, ich bin der HERR
und ich rufe dich bei Deinem Namen… auch wenn du mich nicht
kennst….“ Jes. 45,3-5. Gott kümmert sich auf geheimnisvolle und verborgene
Weise. Jes.45,1-3 Gott ist der eigentliche Schöpfer und Bewahrer dieser
Welt.
Kein Mensch hat sich je selbst erschaffen, auch wenn unsere Eltern daran
beteiligt waren. Leben ist und bleibt Geschenk, wie auch immer wir es
(be)kennen. Ohne den Bezugsrahmen zur göttlichen Urquelle unseres
Lebens besteht die Gefahr, dass wir uns als Menschen verlieren. Jede
menschliche Gemeinschaft unterliegt der Gefahr der Verrohung, wenn sie
sich nicht einem Größeren gegenüber verpflichtet weiß. Als Christen gibt
uns die Ausrichtung auf unseren Schöpfer-GOTT Halt und Orientierung.
An Jesus Christus wird die Liebe GOTTES für jeden Menschen sichtbar.
Jesus unterstellte sich freimütig und freiwillig GOTTES Urheberschaft und
akzeptierte IHN als „Chef“ seines Lebens. Jesus verweist immer darauf,
dass der eigentliche Machthaber dieser Welt unser himmlischer Vater ist,
der Schöpfer und Vollender allen Lebens. Das tröstet, auch mich.
Gebet
GOTT, Licht im Dunkel unserer Welt, hilf mir, Deine heilende Schöpferkraft
nicht zu vergessen, die aus allen Brüchen, Neues zu schaffen weiß.
Segen
Der bewahrende GOTT des Himmels und der Erde leite und begleite Dich.
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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

