
Andacht zum Monatsspruch für August 2022 

Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu 
richten. 1. Chronik 16,33

Treffen sich 2 Planeten im Weltall. Fragt der eine den anderen: 
„Wie geht es dir?“ 
Der Antwortet: „Ganz schlecht. Ich habe Homo Sapiens.“
„Ach“ sagt der eine. „Warte ab. Das geht vorüber.“

Liebe Leserinnen und Leser,
an diesen kleinen Witz musste ich denken, als ich die Monatslosung las. Ich habe 
mich gefragt: Warum sollen denn die Bäume im Wald jubeln, wenn Gott kommt um 
Erde und Mensch zu richten? Ganz klar: weil es den Bäumen dann wieder besser 
geht. Wir Menschen sind doch der größte Feind der Natur. Wenn ich die zerstörten 
Wälder sehe, werde ich sehr traurig. So viele kranke Bäume, so viel Windbruch, so 
viel kahle Stellen im Wald. Und dann sind da auch noch die Waldbrände, die unsere 
grüne Lunge in Asche verwandeln.
Es ist so schade: Immer wenn der Mensch sich etwas zu nutze macht, zerstört er es.  
Und wir werden einfach nicht klüger oder achtsamer. 

Aber: der Textabschnitt aus dem unser Monatsspruch stammt, will gar nicht auf den  
Umweltschutz aufmerksam machen. Es ist ein großer Lobgesang und erinnert an die 
Psalmen 105 und 106. Es geht darum, das die ganze Erde Gott lobt. Alle sollen sich 
daran erfreuen, das Gott die Erde so schön, so vollkommen geschaffen hat. Die 
Bäume und die Blumen, der Himmel und das Meer, Fische und Vögel, die Tiere in 
Feld und Wald, ja sogar das Feld selbst und was darauf wächst  – alle sollen sich 
freuen und Gott loben. Auch die Menschen sollen sich an der Natur erfreuen. Sie 
sollen einander erzählen, wie großartig Gott diese Welt geschaffen hat. Sie sollen 
staunen über das Wunder der Schöpfung. Sie sollen singen, jubeln, die Schönheit der 
Natur und die Macht Gottes preisen. 

Vielleicht liegt in dieser Aufforderung ein kleines Geheimnis verborgen. Denn wer 
die Natur mit staunenden Augen anschaut, der wird sie mit Respekt behandeln. Wer 
sich an der Schönheit der Natur erfreut, der wird sie nicht zerstören. 
Der Sommer ist eine gute Zeit, um die Freude an der Schöpfung wieder neu zu 
entdecken. Vielleicht können wir dann mit einstimmen in den großen Lobgesang: 
Halleluja: Lobt Gott den Herrn alle Welt. Halleluja. 

Lieder: Lauda to si, EG 515
Freuet euch der schönen Erde EG 510

Sonnengesang des heiligen Franziskus 



Sonnengesang des heiligen Franziskus 

Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen.
Dir allein, Höchster, gebühren sie,
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.

Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne,
welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest.
Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz:
Von dir, Höchster, ein Sinnbild.

Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet, klar und kostbar und schön.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken
und heiteres und jegliches Wetter,
durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst.

Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch.

Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer,
durch das du die Nacht erleuchtest;
und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark.

Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt
und bunte Blumen und Kräuter.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen
und Krankheit ertragen und Drangsal.
Selig jene, die solches ertragen in Frieden,
denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, den leiblichen Tod;
ihm kann kein Mensch lebend entrinnen.
Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben.
Selig jene, die er findet in deinem heiligsten Willen,
denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun.

Lobt und preist meinen Herrn
und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut.


