Andacht Monatsspruch Juli 2022
„Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.“ Ps. 42,3
Ist es etwa ein kitschiges Liebeslied?
Kennst du das Gefühl? Du denkst die ganze Zeit an eine Person, aber sie ist leider nicht bei
dir. Doch du denkst nur an sie. Die Person ist zwar nicht sichtbar, aber du weißt, es gibt sie.
So fern und doch so nah! Okay, vielleicht wird’s jetzt ein bisschen kitschig. Wenn man aber den
Monatsspruch von Juli liest, könnte man fast den Eindruck gewinnen, dass es sich hier um ein
Liebeslied oder Liebesgedicht handelt.
„Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.“ Ps. 42,3
Nein! Es handelt sich nicht um ein kitschiges Liebeslied. Es handelt sich auf alle Fälle um
Liebe, aber die Liebe, die der Psalmist hier zum Ausdruck bringt, ist viel tiefer und intensiver als
irgendein Liebeslied oder Gedicht.
Der Psalmist steckt in einer schwierigen Situation, in der er Gott überhaupt nicht spürt. Gott ist
ihm so fern, dass er sich fragt, ob Gott da ist, noch an ihn denkt, noch für ihn sorgt. Doch
gleichzeitig weiß der Psalmist, dass Gott so nah ist, dass er mit ihm reden kann, und er weiß: Gott
hört zu. So fern und doch so nah!
Kennst du das auch? Nein, nicht die Schmetterlinge im Bauch, sondern die Gedanken im Kopf,
die dich nicht loslassen? Du wachst in der Nacht auf und kann nicht wieder einschlafen. Du redest
mit Gott darüber, aber du hast den Eindruck: Gott ist weg! Gibt es ihn überhaupt noch? Denkt er
an mich? Führe ich etwa Selbstgespräche?
Doch gleichzeitig, tief in dir drin, weißt du sehr wohl, dass du keine Selbstgespräche führst. Du
weißt: Gott ist da und Gott hört dir zu. Du weißt, dass er sich sehr wohl um dich sorgt. Und wenn
du es nicht mehr weißt, dann weiß ich das für dich! Das garantiere ich dir: „Am Tag wird der
HERR uns seine Gnade schenken, und in der Nacht begleitet uns sein Lied, ein Gebet zu
dem Gott unseres Lebens.“ Ps. 42,9
Deshalb lasst uns gemeinsam mit dem Psalmisten dieses Lied singen:
„Herr, Meine Seele dürstet nach dir, dem lebendigen Gott.“ Ps. 42,3
Das ist das schönste Lied!

Mit verstärkten Grüßen
Julien Renard

