
 
 
 

 
 
Monatsspruch Juli 2022 

Meine Seele dürstet nach Gott, 

nach dem lebendigen Gott. 
Psalm 42, Vers 3 
 

 
 

Monatsspruch August 2022 

Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN, 

denn er kommt, um die Erde zu richten. 
1. Chronik 16, Vers 33 (Einheitsübersetzung) 
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Gedanken zu den Monatssprüchen Juli und August 
 

Wonach dürstet die Seele, wenn sie sich nach dem lebendigen Gott ver-
zehrt? „Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; 
denn sie sollen satt werden“, heißt es in der Bergpredigt. Die weiteren 
Worte in Psalm 42 und 43 stimmen mit dieser Sehnsucht genau überein. 
 

Unerwartet rasch kommt in unseren Tagen auf uns zu, was ein für allemal 
der Vergangenheit angehören sollte: Teuerung und Dürre. So klar die Ur-
sachen dafür sind, so zäh ist das Abwenden ihrer Folgen. Wie schnell ist 
etwas zerstört, und wie lange dauert es, wieder aufzubauen geschweige 
denn zu heilen. „Wie der Hirsch nach frischem Wasser schmachtet, lechzt 
meine Seele danach, dass du eingreifst, großer Gott! Du, Gott, Schöpfer 
und Erhalter allen Lebens, schaffe Recht!“ 
 

Mit großer Wehmut betrachtete ein Freund den erzgebirgischen Wald. 
„Euer Wald ist so grün, so grün! Im Harz steht nichts mehr davon, alles 
tot.“ Verdurstet, vertrocknet, von Ungeziefer befallen, kahl, umgestürzt. 
 

Aber die Bäume sollen doch jubeln! Die Zedern des Libanon sollen voll 
Kraft dastehen, die Zypressen und Myrten in die Hände klatschen vor 
Freude über das, was Gott tut: die Erde richten mit Gerechtigkeit! 
Wie soll das gehen, wovon soll das kommen? 
 

Bäume halten zusammen. Sie versorgen einander. Sie können sich sogar 
gegenseitig Signale geben und warnen. Voller Erstaunen entdeckte ein 
Förster einen Baumstumpf, der längst hätte vermodert sein müssen – aber 
einfach weiter lebte. Über ganz feine Wurzeln wurde er von den Nachbar-
bäumen mit Wasser und Nährstoffen versorgt. Das ist Gerechtigkeit: 
einander versorgen, füreinander da sein, einander gerecht werden. 
So wie Gott. 
   Eine gesegnete Zeit!, 
       wünscht Pastor 
            Jörg Herrmann 
 

 
 


