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August-Erntemonat
geborgen in warmer erde reifen früchte an pflanzen

2. Woche im August 

Die Gegenwart Gottes  
in seiner Schöpfung
Kreuzzeichen:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen

Psalm 19, 2-8
Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das 
Firmament kündet das Werk seiner Hände.
Ein Tag sagt es dem andern, eine Nacht tut es der 
andern kund, ohne Rede und ohne Worte, ungehört 
bleibt ihre Stimme.
Doch ihre Botschaft geht in die ganze Welt hinaus, 
ihre Kunde bis zu den Enden der Erde. Dort hat er 
der Sonne ein Zelt gebaut. Sie tritt aus ihrem Ge-
mach hervor wie ein Bräutigam; sie frohlockt wie 
ein Held, ihre Bahn zu laufen. Am einen Ende des 
Himmels geht sie auf und läuft bis ans andere Ende; 
nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen.
Die Weisung des HERRN ist vollkommen, sie erquickt 
den Menschen. Das Zeugnis des HERRN ist verläss-
lich, den Unwissenden macht es weise.

Manchmal gelingt es mir in Kommunikation mit der 
Schönheit der Natur zu gehen. Da ist für alle was dabei. 
Es hilft mir meine Sinne (Augen, Ohren, Füße, Herz,…) 
zu schärfen. Und dann spüre ich … 
Gott ist da. Ich kann seine Spuren in meinem Leben 
spüren. Es sind kleine Zeichen, die manchmal nicht so 
sichtbar sind. Es sind Selbstverständlichkeiten, wie ein 
Sonnenuntergang. Auch wenn der Himmel wolken-
verhangen ist - der Sonnenuntergang ist trotzdem da. 
Manchmal laufe ich eilig durch die Straßen und habe 
keine Zeit, um Blumen, Bäume oder die kleinen Tiere zu 
bemerken. Trotzdem sind sie da. 

Gott ist immer da. 
Das ist der, der auf dich aufpasst. 
Das ist der, der dir Sachen einflüstert, die dich die Welt 
in einem andern Licht sehen lassen. Das ist der,  
der dich versteht und der, der manchmal  
unglaubliche Zufälle passieren lässt. 
Das ist der, der dir Kraft gibt und dir aufstehen hilft, 
damit du „du-selbst“ sein kannst. 
Und er sagt dir, dass es gut ist,  
dass du so bist wie du bist. 

Bog je vedno tu s teboj. 
On je tisti, ki skrbi zate. 
On je tisti, ki ti šepeta stvari,  
ki ti pomagajo videti svet v drugačni luči. 
On je tisti, ki te razume in včasih  
dopušča neverjetna naključja. 
On je tisti, ki ti da moč, in ti pomaga vstati in biti ti sama
in pravi, da je dobro, da si takšna kakor si. 

Fürbitten / Prošnje – Wir formulieren unsere  
persönlichen Bitten

Vaterunser

Segen: 
August-Erntemonat. 
Geborgen in Gottes Liebe wächst und reift  
unser Selbstbewusstsein. 
Guter Gott, schenke uns deinen Segen an jedem Tag. 
So segne uns der allmächtige Gott, der uns Vater und 
Mutter ist, Jesus, der Bruder und Schwester ist, und  
der Heilige Geist! Amen.
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