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Ihr sät viel, und bringt wenig ein;
ihr esst, und werdet doch nicht satt;
ihr trinkt, und bleibt doch durstig,
ihr kleidet euch, und keinemwird warm;
und wer Geld verdient,
der legt`s in einen löchrigen Beutel.“
(Haggai 1, 6)

Dieser Spruch kann nicht uns (Deutsche) meinen. Die allermeisten haben zu essen und werden satt, haben zu trinken und
sind nicht durstig. Haben anzuziehen, je nach Jahreszeit, und frieren nicht. Und wie ist das mit dem Geld und dem löchrigen
Beutel?

Es ist nicht selbstverständlich, dass einMensch genug zu essen und zu trinken hat. 950Millionen (!) Menschenmüssen nach
Angaben der Welthungerhilfe weltweit hungern. Wir kennen – via Fernsehen – die schrecklichen Bilder hungernder Men-
schen, insbesondere Kinder. Sind wir dankbar genug, dass wir zu essen und zu trinken und anzuziehen haben? Klingen die
Worte aus dem Buch „Haggai“ angesichts weltweiter Ernährungskatstrophen nicht zynisch? Was ist mit all den Menschen,
die nichts zu essen und zu trinken haben? Wo ist da die Gabe, die Hilfe Gottes? Hat der Prediger vielleicht seine Gedanken
zu Gott und derWelt mit einer rosaroten Brille verfasst?

Bei genauerem Hinsehen bzw. Lesen fällt auf, dass der Verfasser des Buches keineswegs ein Schönfärber ist. Nein, ganz im
Gegenteil ist ihm schmerzlich bewusst, dass er in einer gefährlichenWelt lebt. Er weiß, dass es keine Garantie für ein glückli-
ches Leben gibt, auch nicht fürMenschen, die an Gott glauben und seine Gebote befolgen.

Er fordert dennoch seine Zuhörer zur Ehrfurcht vor Gott auf. Er weist uns darauf hin, dass menschliches Handeln in einem
größeren Zusammenhang steht: Von der Ewigkeit her strahlt ein Licht in das menschliche Herz. Deshalb sind wir aufgerufen,
unser Leben im Licht der Gebote Gottes zu betrachten und uns zu fragen: Wie kann ich Gottes Reich in dieser Welt voran-
bringen, ein Reich, in dem es gute Nachrichten für Arme gibt. Wie kann ich also ganz persönlich dazu beitragen, dass Men-
schen nichtmehr hungernmüssen und Hoffnung für ihr Leben haben?

Viele Hilfsorganisationen bitten immer wieder um unsere Unterstützung, die Aktion „Brot für die Welt“ gehört auch dazu.
Die Welt ist reich, man muss die Ressourcen nur richtig nutzen und gerecht verteilen. Als Bürger dieses Gottesreiches darf
ich dann auch das Gute, das Gott mir und uns immer wieder schenkt, genießen und „Danke“ dafür sagen.

KlausWirbel

©Lotz, aus „Der Gemeindebrief“
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