
 

3. Dezember vom staaden Advent  

 

Wir leben in einem Land, in dem Milch und Honig fließen. Diese 
biblische Redewendung verdeutlicht den Überfluss, den wir hier in 
Deutschland genießen dürfen. Zugegeben, aufgrund der Coronakrise 
leiden etliche Menschen momentan unter Existenzängsten. Dennoch 
geht es uns gut. Falls Sie dem nicht sofort zustimmen, lade ich Sie 
dazu ein: Werfen Sie einen Blick in andere Teile dieser Welt, in denen 
auch heute wieder Tausende Menschen an Hunger und Unterer-
nährung sterben werden. Lassen Sie bitte nicht zu, dass sich Unzu-
friedenheit in Ihr Herz einschleicht. Denn trotz allem haben wir viel 
Grund, dankbar zu sein. Doch die Bibel lädt uns nicht nur dazu ein, 
dankbar zu sein – insbesondere natürlich Gott selbst, von dem alles 
kommt und an dessen Segen letztlich alles hängt. Die Bibel geht 
sogar noch einen Schritt weiter. Sie lädt uns ebenso dazu ein, von 
unserem Wohlstand abzugeben. In 5Mos 16, 17 lesen wir: 
Ein jeder gebe, was er geben kann nach dem Segen, den dir der 
HERR, dein Gott, gegeben hat. 
 
Gerade momentan ist das für viele sicher eine Herausforderung. 
Doch Gott überfordert uns nicht. Es heißt: Ein jeder gebe, was er 
kann. Im Neuen Testament schreibt Paulus sogar (vgl. 2Kor 9, 7): 
Ein jeder, wie er’s sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit 
Unwillen oder aus Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. 
 
Ich lade Sie ein: Danken Sie Gott täglich für all das Gute, dass Ihnen 
bis heute widerfahren ist! Machen Sie Ihre Dankbarkeit nicht von 
äußeren Umständen abhängig. Und bitte überlegen Sie: Wo habe ich 
Überfluss, mit dem ich den Mangel anderer füllen kann? Segen, den 
Sie anderen spenden – in welcher Form auch immer – wird immer zu 
Ihnen zurückkehren! Auch wenn es Ihnen vielleicht schwerfällt, bitte 
glauben Sie es, denn der lebendige Gott selbst gibt uns sein Wort 
darauf! 
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