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Erntedank 2015

…Zeit der Dankbarkeit. Zeit der Besinnung. Zeit zu erkennen, wo wir stehen und was uns 
ausmacht.

Machen wir uns bewusst, in welchem Reichtum wir leben. Damit meine ich nicht nur finanzielle 
oder materielle Dinge. Vielmehr all das was uns umgibt. Ein Land, indem wir sicher leben und 
uns darin bewegen können. Keine Verfolgung, kein Krieg. Nahrungsmittel, Wasser und Strom 
sind für uns jederzeit zugänglich. 

Danken  wir eigentlich für alles? Nehmen wir alles wahr, wofür wir dankbar sein sollten? Wird 
nicht vieles davon als selbstverständlich angesehen?

Wir sind umgeben von Menschen die uns lieben. Die immer für uns da sind. Wissen diese 
Menschen, dass wir dankbar dafür sind, dass es sie gibt?

Wir sind gesund! Sicherlich gibt es immer mal Probleme, bei jedem von uns. Sind wir es nicht, 
bitten wir um Genesung. Danken wir, wenn wir (wieder) gesund sind?

Erwartet Gott unseren Dank? Glauben wir, dass er eine bestimmte Leistung als Dank erbracht 
haben möchte? Oder schieben wir unsere Dankbarkeit so lange vor uns her, dass wir 
schlichtweg vergessen, Dank auszusprechen? Oder glauben wir gar, dass Gott keinen Dank 
erwartet, weil er ja weiß, dass es uns gut geht?

Unser Vater ist ein liebender Vater. Er vergibt uns unsere Schuld. Immer und immer wieder. 
Denn er weiß, dass wir uns immer wieder schuldig machen werden. Und er liebt uns dennoch!

Allein das sollte Grund genug sein, jeden Tag zu danken! Wie?  Fragt ihr euch? 

Hier auf Erden kann ein einziges ernstgemeintes „Dankeschön“ schon ausreichen, um unserem 
Gegenüber ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Warum also, sollte unser Herr mehr erwarten?

Dass wir Erkennen und Wahrnehmen und dankbar sind, sorgt doch schon dafür, dass wir diese 
Welt ein Stückchen besser machen können. Ergreifen wir die Chance und nutzen dieses 
Erntedankfest als Startschuss in eine dankbarere Zeit.
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