
Monatsandacht für August (01.08.2021) von Pfr. Uwe Schulte: 

 

Votum Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.  

 

Monatsspruch 2. Könige 19,16 

Neige, HERR, dein Ohr und höre! Öffne, HERR, deine Augen und sieh her! 

 

(Auszüge aus) Psalm 63 

Gott, du bist mein Gott, den ich suche.  

Es dürstet meine Seele nach dir,  

mein Leib verlangt nach dir  

aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist.  

So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum,  

wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit.  

Denn deine Güte ist besser als Leben;  

meine Lippen preisen dich.  

So will ich dich loben mein Leben lang  

und meine Hände in deinem Namen aufheben.  

Das ist meines Herzens Freude und Wonne,  

wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann;  

wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich,  

wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach.  

Denn du bist mein Helfer,  

und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich.  

Meine Seele hängt an dir;  

deine rechte Hand hält mich. 
Eingangsgebet 

Wir kommen zu dir, Gott, mit dem, 

was uns an diesem Morgen beschäftigt: 

wir bringen in der Stille vor dich, was uns hindert 

mit ganzem Herzen bei dir zu sein. 

Stille 

O Herr, lass uns dein Wort 

nicht dadurch vergeblich sein, 

dass wir es kennen und nicht lieben, 

das wir es hören und nicht tun, 

dass wir ihm glauben und nicht gehorchen. 

Öffne uns die Ohren und das Herz, 

dass wir dein Wort recht fassen. 

Herr, erbarme dich 

 
 

Wir lesen, singen, summen oder sprechen 

Lied: Meinem Gott gehört die Welt/ EG 408 (Text: Arno Pötzsch 1934/1949; Melodie: 

Christian Lahusen 1948) 



Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Liebe Schwestern und Brüder, 

„Gott, du bist mein Gott, den ich suche.“ So heißt es in Psalm 63. 

Wir sind und bleiben als Glaubende immer Suchende. Wir sind von Gott – mit Gott – zu Gott 

unterwegs. Es geht im Glauben immer um Beziehung und die Suchbewegung unseres Herzens 

– nicht um die Beantwortung der Frage: wo ist Gott nun? Wie kann Gott das zulassen? Wie 

können wir dennoch glauben? 

In dem wunderbaren Psalmenkommentar von Erich Zenger schreibt er, dass die Bibel als 

„Wort Gottes“ eben nicht Antwort auf alle Fragen geben will, sondern im Gegenteil: „Das 

Gott-Geheimnis erscheint in der Bibel zuallererst und zutiefst als Gott-Suche, auf die 

Menschen ‚gelockt‘ werden durch den sie rufenden Gott – und zu der die Menschen immer 

neu herausgefordert werden, wenn sie sich auf das Wagnis einlassen, ihr Leben und ihren Tod 

im Angesicht Gottes bestehen zu wollen. […] In den bittenden und anklagenden, dankenden 

und lobpreisenden Psalmen, die das verborgene oder das zugewandte, nahe oder ferne, 

tröstende oder beunruhigende Du Gottes suchen, entdecken die Beterinnen und Beter das 

spezifische Geheimnis des biblischen Gottes, das die in Ex 3,14 gegebene rätselhafte Deutung 

des Gottesnamens JHWH erläutern will: ‚Ich werde sein, wer ich immer sein werde. Ich 

werde bei euch da sein als welcher immer ich bei euch da sein werde.“ (E. Zenger, Psalmen, 

S. 511) 

Und damit ist Gottes unerschütterliche Treue ausgesagt – und zugleich das Geheimnis seiner 

Verborgenheit und Unverfügbarkeit. 

Als Jesus von einem Schriftgelehrten nach dem höchsten Gebot gefragt wird, da antwortet er 

mit eben diesem Grundbekenntnis Israels – dieser Gott, der sich Mose offenbart hat und sein 

Volk aus der Gefangenschaft geführt hat, ist der einzige Herr und den sollst du lieben von 

ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft – und du 

sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

Der Beter des Psalms hat die Erfahrung gemacht, dass er im Heiligtum, im Gottesdienst 

Gottes Nähe erfahren hat – seine Güte, die noch besser ist als Leben. Er hat offensichtlich 

erfahren, dass Gottes Güte und Nähe so weit und tief sind, dass sie mehr umfassen als nur 

unser sichtbares Leben. Und jetzt – in der Wüste, in der scheinbaren Gottferne, in der seine 

Seele beinahe vertrocknet, erinnert er sich an diese wohltuende, lebensstiftende Nähe Gottes. 

Er ist mit seiner eigenen Kraft am Ende – und er weiß aber zugleich darum, dass ihm aus der 

Nähe Gottes neue Kraft zuströmen kann: allein aus der Gewissheit, dass Gott eben auch sein 

Gott sein will. Noch einmal E. Zenger: „Das meint ja das Wort „Güte“ […]: Der biblische 

Gott sucht die Gemeinschaft und Nähe gerade der Bedrängten und Geängsteten – 

bedingungslos und ‚umsonst‘, eben weil dies seine Göttlichkeit ausmacht.“ (S. 539) 

„Wenn der Mensch Gott sucht – vielmehr noch sucht Gott den Menschen“ formulierte 

Johannes vom Kreuz im 16. Jahrhundert – so hat sich Gott zu Beginn dem Mose 

bekanntmacht: „Ich habe das Elend meines Volkes gesehen, ihr Geschrei über ihre Bedränger 

habe ich gehört.“ (2. Mose 3,7) 

Der Monatsspruch für den Monat August lautet: „Neige, HERR, dein Ohr und höre! Öffne, 

HERR, deine Augen und sieh her!“ (2. Könige 19,16) – der Beter auch dieses Hilferufs 



erinnert Gott daran, wie er sich offenbart und bekannt gemacht hat. Du bist ein Gott, der mich 

ansieht! 

Unser Glaube besteht zuallererst aus einer Suchbewegung: Du bist mein Gott, den ich suche! 

Wie beglückend ist die Erfahrung des gemeinsamen Suchens und Unterwegsseins – zu 

wissen, ich bin nicht allein auf meiner Suche. Wir sind gemeinsam von Gott – mit Gott – zu 

Gott unterwegs. 

Sein ganzes Leben begreift der Psalmbeter als Gott-Suche und die Art und Weise des Suchens 

wird im ersten Vers mit einem Zeitwort benannt, das letztlich „ein angespanntes Ausschau 

halten nach der Morgenröte (meint), die der Nacht ein Ende setzt und zugleich einen 

verklärenden Glanz verbreitet.“  (Zenger, S. 539) 

Oft ist unser Glaube nicht mehr – aber eben auch nicht weniger (!) - als ein „gespanntes 

Ausschau halten“ und Hoffen auf den Morgen. Oft ist unser Glaube nicht mehr aber eben 

auch nicht weniger als die Suchbewegung unseres Herzens – wir suchen Gott in all dem 

Chaos und Wirrwarr unserer Gedanken und manches Mal auch der Nacht und dem Dunkel 

unseres Lebens. Aber wir suchen, weil wir irgendwann angerührt wurden – weil unser Herz 

irgendwann einmal die Erfahrung von Gottes lebensstiftender Nähe gemacht hat – und in der 

Gewissheit, dass Gottes Güte größer ist als alles, was wir gerade erleben. 

Das angespannte Ausschau halten wird wunderbar wiedergegeben in einem uralten 

Kirchengebet, das Tag für Tag als Morgenlob (nicht nur im Kloster) gebetet wurde und noch 

wird: 

O ew’ger Schöpfer aller Welt, 

des’ Walten Tag und Nacht regiert, 

du setzt den Zeiten ihre Zeit, 

schenkst Wechsel in der Zeiten Lauf. 

Der Hahn, des Tages Herold, ruft, 

der Wächter in der Finsternis. 

Sein Schrei trennt von der Nacht die Nacht, 

dem Wanderer zur Nacht ein Licht. 

Da steigt der Morgenstern empor, 

erhellt das schwarze Firmament, 

da weicht der dunklen Mächte Schar 

vom Weg des Unheils scheu zurück. 

Da fühlt der Schiffer neue Kraft, 

des Meeres Brandung sänftigt sich, 

der Fels der Kirche, Petrus, weint, 

bereut die Schuld beim Hahnenschrei. 

So stehet rasch vom Schlafe auf: 

Der Hahn weckt jeden, der noch träumt. 

Der Hahn bedrängt, die säumig sind, 

der Hahn klagt die Verleugner an. 



Hoffnung erwacht beim Hahnenschrei, 

und Lindrung strömt den Kranken zu. 

Der Räuber lässt von seinem Tun, 

Gefallene vertrauen neu. 

Herr, wenn wir fallen, sieh uns an 

und heile uns durch deinen Blick. 

Dein Blick löscht Fehl und Sünde aus, 

in Tränen löst sich unsre Schuld. 

Du Licht, durchdringe unsern Geist, 

von unsren Herzen scheuch den Schlaf, 

dir sei das erste Wort geweiht, 

dich preise unser Morgenlob. 

Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Herrn. Amen 

 

Wir lesen, singen, summen oder sprechen 

Lied: Die Erde ist des Herrn/ EG 677 (Text: Jochen Rieß 1985; Melodie: Matthias Nagel 

1985) 

 

Fürbitten (aus: Homepage der VELKD) 

Treuer Gott, 

du Ursprung und Ziel, 

wir leben nicht aus unserer Kraft. 

Wir sind angewiesen auf Hilfe. 

Wir brauchen Schutz. 

Wir sehnen uns danach, dass alles gut wird. 

Um deine Gegenwart bitten wir, 

denn du bist das Leben. 

Um Hilfe bitten wir 

für die Opfer der Flut. 

Um bleibende Hilfsbereitschaft. 

Um Solidarität, die auch für den Neuanfang bleibt. 

Um Atem und Kraft für alle Hilfskräfte. 

Um mutiges Handeln der politisch Verantwortlichen. 

Um Liebe zu deiner Schöpfung, 

die du uns anvertraut hast. 

Du Ursprung und Ziel, 

wir leben nicht aus unserer Kraft. 

Erbarme dich. 

Um Schutz bitten wir 

für die Menschen in Afghanistan, 

für die bedrohten Frauen und Mädchen, 

für die zurückgelassenen Ortskräfte. 

Um Frieden für diese von Krieg verwundete Region. 



Um Gerechtigkeit für die Hungernden. 

Um eine Zukunft ohne Gewalt. 

Du Ursprung und Ziel, 

wir leben nicht aus unserer Kraft. 

Erbarme dich. 

Um Heilung bitten wir 

für die Kranken in unserer Mitte, 

für Infizierte, Verletzte und Genesene. 

Um gute Versorgung für die, 

die gepflegt werden und langen Atem für die Pflegenden. 

Um ein Ende von Krankheit und Schmerz. 

Um Bewahrung für die, 

die aufbrechen, 

die heimkehren 

und die, die zuhause bleiben. 

Du Ursprung und Ziel, 

wir leben nicht aus unserer Kraft. 

Erbarme dich. 

Treuer Gott, 

bleib bei uns und deiner Gemeinde 

mit deinem Wort und deiner Liebe. 

Dir vertrauen wir uns an 

durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn. 

Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, dein Wille geschehe,  

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 

Segensbitte (aus: Reformierte Liturgie): 

 

Gott, segne uns und behüte uns. 

Gott, schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung. 

Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns, 

dass wir für andere leuchten. 

Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und erhalte uns 

im Vertrauen auf dich. Amen. 


