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Monatsspruch August 2022:  
Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn er kommt, um die 
Erde zu richten.                 1. Chronik 16.33 

 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,  
liebe Mieterinnen und Mieter des Betreuten Wohnens, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
liebe Angehörige und Gäste unseres Hauses! 

Der Vers stamm aus dem Danklied, das König David anstimmen ließ. Es handelt von großer Freude. Die ganze 
Schöpfung, zu der auch wir zählen, soll sich freuen. „… denn er kommt um die Erde zu richten.“ Richten 
verstehen wir meist als Richtig und Falsch voneinander zu trennen. Richten kann im aufbauenden Sinne jedoch 
auch bedeuten: in die richtige Ordnung bringen, aufbauen, heil machen, Richtung geben.  
Das was Gott uns mitgibt ist ja gerade das Verständnis einer Ordnung, eines friedvollen und 
gemeinschaftlichen Lebens in dieser Welt. In dieses gemeinschaftliche Leben ist die gesamte Natur mit 
hineingedacht. Wenn das denn eintreten wird, wird dies wahrhaftig ein Grund zum Jubeln sein.  
Bis dahin ist noch viel zu richten. Gottes Worte erinnern uns immer wieder daran, wie es sein könnte und sollte. 
Sie erinnern uns daran, wo wir diese Ordnung stören und was noch geheilt werden muss, damit sich das Leben 
dieser Erde in der geschaffenen Gesetzmäßigkeit entfalten kann. Die große Gnade in diesem Zusammenhang 
ist, dass wir uns an dem Richten und in Ordnungbringen beteiligen dürfen. Wir sind eingeladen uns 
einzubringen in die ordnenden Veränderungen in dieser Welt. Da gibt es im Zuge des Klimawandels viele 
Aufgaben. Am leichtesten wird es werden, wenn wir die Einsicht für diese Art des „Richtens“ entwickeln und uns 
freiwillig, engagiert und mit wachen Sinnen aufmachen, uns an der Wiederherstellung der Ordnung in Gottes 
großem Reich zu beteiligen. 
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