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Die Losungstexte des heutigen Tages lauten:
Dienet dem HERRN mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!
Psalm 100,2
Aus dem Alten Testament.

Der Neutestamentliche Text:
Sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht.
Kolosser 1,12

Danksagen will trainiert sein. Auf jeden Fall, wenn es täglich geschehen soll. Das ist gar nicht so
einfach. Eine alte Journalistenregel lautet: Only bad news are good news. So ein Quatsch! Als ob
nur schlechte Nachrichten uns aufmerken lassen würden. Aber auch dazu werden wir trainiert oder
vielmehr konditioniert. Ganz leicht schleicht sich dadurch eine negative Grundstimmung ein, ob-
wohl es dafür eigentlich keinen Grund gibt.
Üben wir uns also heute einfach einmal in guten Nachrichten. Die Losungstexte helfen uns dabei.
Gott, der Vater, für viele auch die Mutter, hat uns tüchtig gemacht, heißt es dort. Also, in der Regel
sind wir fähig, unser Leben auf die Reihe zu bekommen, anzupacken, nach vorne zu schauen. Dafür
hat uns Gott eine ganze Menge an Gaben und Begabungen mit auf den Lebensweg gegeben. Das hat
er uns quasi vererbt. Und mit Jesus, seinem Sohn, hat er uns noch viel mehr gegeben. Seitdem dür-
fen wir uns als seine geliebten Kinder fühlen und als Christen dürfen wir sogar noch allen anderen
Menschen dazu einladen.
Darüber hinaus, so der Bibeltext, gehören wir zu den Heiligen, der ganz besonderen Familie Gottes,
gescharrt um seinen Sohn Jesus. Die ersten Christen bezeichneten sich übrigens alle als „Heilige“,
also als Erwählte, Erleuchtete, aus der Dunkelheit des Lebens geführte. Die Bezeichnung Christen
kam erst viel später auf, als römische Verwaltungsbeamte sich irgendwie einen Namen für die An-
hänger dieser neuen Religion ausdenken mussten.
Also, wenn das mal keine guten Nachricht sind: Wir sind tüchtig! Wir haben geerbt! Wir sind sogar
erleuchtet, - heilig!
Ich würde sagen: Gods news are only good news. - Gott hat nur gute Nachrichten für uns!
Wenn wir uns daranhalten, dienen wir Gott, so wie es im Text des Alten Testamentes heißt: „Dienet
dem HERRN mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!“
Einem anderen zu dienen, soll eine gute Nachricht sein?
So ist es: Schauen wir doch einmal ins Evangelium des Matthäus: 29 Nehmt auf euch mein Joch
und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für
eure Seelen.
Also, ich werde heute ganz beruhigt meine Seele baumeln lassen können, bei so viel guten Nach-
richten. Das ist quasi mein ganz besonderes Training, um gut über den Tag zu kommen. Ich werde
auf jeden Fall mein Möglichstes tun, es heute und Morgen zu trainieren. Das ist nämlich nicht nur
eine gute Botschaft. Es tut sogar gut! Einfach mal ausprobieren. Jetzt!

Einen gesegneten Tag und alles Gute. Ihr Wolfgang Glitt
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