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Liebe Allianzgeschwister, 
ich Grüße Euch herzlich und möchte Gedanken zum 
Monatsspruch August 2021 mit Euch teilen: 
 „Neige, Herr, dein Ohr und höre! Öffne, Herr, deine Augen 
und sieh her!“ (2. Könige 19,16) 
 
Die letzten anderthalb Jahre haben unser gewohntes Leben komplett 
verändert. Mit Zahlen wurde uns eine weltweite Bedrohung versucht zu 
vermitteln. 10 von 100000 sind besser als 50 oder gar 500… . Werte, 
deren Bedeutung uns nicht geläufig war. Worte, die wir noch nicht 
gehört hatten: Inzidenz, Reproduktionszahl, Anzahl der Neuinfektionen 
pro Tag, Sterbefälle, freie Intensivbetten und Impfquote.  
Mittlerweile kennen wir uns einigermaßen aus mit den Maßstäben der 
Pandemie, wobei es immer wieder auch zu widersprüchlichen Aussagen 
und Vorgaben kommt. 
Die Zahlen versuchen das Geschehen zu fassen, das eigentlich kein 
Mensch fassen kann. Harmlose Verläufe einerseits, Beatmung auf der 
Intensivstation andererseits. Impfbefürworter und Coronaleugner. 
Lockdown und Lockerung. Homeoffice und Präsenz. Corona überlagert 
alles.  
Selbst die furchtbaren Unwetter und Überflutungen der letzten Wochen, 
die Tote und Verletzte gefordert und vielen ihr Hab und Gut genommen 
haben, sind nur noch kurze Berichte wert und bald wieder vergessen. 
Neige, Herr, dein Ohr und höre! Öffne, Herr, deine Augen und sieh her! 
Wenn wir es schon nicht fassen können, vielleicht kannst du es ja. Auch 
Hiskia ist bedroht. Hiskia war vor 2700 Jahren der König von Juda. Er sagt 
als Erster diese Worte und bittet Gott um Gehör und Hinsehen. Auch das, 
was Hiskia bedroht, lässt sich mit einer Zahl ausdrücken: 185.000. So 
viele Soldaten hat Sanherib, der König von Assyrien. Juda ist winzig, 
Assyrien ist übermächtig. 
Die Gesandten von Sanherib verhöhnen die Bewohner Jerusalems und 
ihren König. Dieser erkennt die Gefahr, zerreißt seine Kleider, geht in den 
Tempel und betet zu Gott: „Neige, Herr, dein Ohr und höre! Öffne, Herr 

deine Augen und sieh her! Höre die Worte Sanheribs, der seinen Boten 
hergesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen.“ So geht der Vers 
weiter. 
Hiskia sieht keinen Ausweg, er ist Machtlos und sieht sich, aufgrund der 
großen Übermacht der Assyrer nicht in der Lage sein Volk zu schützen. 
Auch das verbündete Ägypten im Süden, hält sich raus und springt ihnen 
nicht bei. 
Hiskia erkennt, da hilft nur noch beten. Er bittet Gott um hören und 
hinsehen. Wir sind es gewohnt, alles selbst in die Hand zu nehmen, wo 
immer es geht. Das gilt auch in Zeiten einer weltweiten Pandemie. Seit 
Monaten befolgen wir Regeln, schränken uns ein und hoffen, dass es 
endlich vorbeigeht. Was richtet Gott aus in der Pandemie? Traue ich Gott 
noch zu, dass er eingreift und übermächtige Feinde besiegen kann? Kann 
ich an Gott glauben, an einen Helfer in der Not? 
Neige, Herr, dein Ohr und höre! Öffne, Herr, deine Augen und sieh her! 
Hiskia kann nichts tun gegen 185.000 Soldaten. Und niemand von uns 
kann genau sagen, wie sich die kommenden Monate, Jahre und 
Jahrzehnte entwickeln werden. Mein Einfluss ist gering, gegenüber den 
überwältigenden Bedrohungen unserer Zeit. 
Was also bleibt? Beten. Beten wirkt. Hiskia und Jerusalem werden auf 
wundersame weise gerettet.  
Nicht alle unsere Probleme lösen sich so schnell auf, aber beten nimmt 
die Last von unserer Seele. Unser Gott hört und sieht uns! Und unsere 
Gedanken, unsere Gefühle und Sorgen, wenn wir mit ihm reden. 
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Gebetsanliegen:  
 
Lob und Dank: 

- dass unser himmlischer Vater alles in seinen Händen hält und 
nichts ohne seinen Willen geschieht 

- für Gemeindewachstum gerade in Ländern, wo Christen bedrängt 
und verfolgt werden 

- für die Lockerungen, dass Gruppen und Kreise wieder in Präsenz 
stattfinden können 

- für Menschen, die sich um einsame und kranke kümmern 
- für Hoffnung und Zuversicht im Glauben  
- dass unser Herr uns hört und sieht 

 

 

Bitte und Fürbitte: 

- Für die Opfer in den von den Unwettern betroffenen Gebieten, 
die angehörige verloren haben, verletzt sind und vor dem 
„Nichts“ stehen 

- um Kraft und Zuversicht für verfolgte Christen weltweit 
- für kranke und einsame Menschen, dass sie Trost, Heilung und 

Liebe erfahren 
- für uns, dass wir uns von Gott gebrauchen lassen und für andere 

da sind  
- für die Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft 
- für Kirchen, Gemeinschaften und Mission 

 
 
Einen gesegneten und behüteten August!  
 
Klaus Zwecker 


