
Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein Netz 
von Beziehungen, das trägt. Das „Vitamins Weekly“-Team freut sich über Rückmeldungen an 
Dominik.pioch@ekir.de 
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Monatsspruch Juli 
 
 
Gott ist nicht ferne von einem 
jeden unter uns. Denn ihm 
leben, weben und sind wir. 
(Apostelgeschichte 17,27) 
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Erschüttert von den Ereignissen der letzten Tage und betroffen vom Ausmaß der 
Zerstörung starten wir in die neue Woche. So viele Menschen haben in den Fluten ihr Hab 
und Gut verloren. Manche von ihnen stehen sogar vor den Trümmern ihrer Existenz. Viele 
trauern um Verwandte oder Freunde. Zeit für Trauer und Klage. 

Aber auch viel Hilfsbereitschaft und Solidarität hat es gegeben. Hilfsgüter wurden 
gesammelt, und Spenden. So viele Nachbarn, die nach der Zerstörung und Verwüstung 
mithelfen beim Aufräumen. Und die Regierung hat Unterstützung zugesagt beim 
Wiederaufbau der Häuser und der Infrastruktur. Zeit für Zuversicht und Hoffnung.  

Bis zur Normalität ist noch ein langer Weg. Was sind die Ursachen der 
Naturkatastrophe? Wo müssen wir neu denken in unserem Wunsch nach Konsum und 
Wachstum? Wo brauchen wir noch viel mehr Entschiedenheit zu dem Auftrag, die Schöpfung 
zu bewahren? Auch darüber werden wir zu gegebener Zeit nachdenken müssen.  

Wo ist eigentlich Gott an solchen Tagen? Wo ist Gott in dieser Woche? Für den 
Glauben gibt es ja immer beides: die Erfahrung, dass Gott weit weg zu sein scheint und den 
Trost der Nähe Gottes. Der Monatsspruch will uns ermutigen: Gott ist uns nahe! Er ist da und 
er hält und bewegt uns. Gott ist die Kraft in uns, und wir sind in ihm! Wir sind eingehüllt und 
geborgen in Gottes Wirklichkeit und Nähe. Darauf will ich vertrauen.  

Gebet:  
Gott des Lebens, du bist bei uns an jedem neuen Tag, in den frohen und auch in den 
schweren Stunden. Schenke Lebenskraft und Lebensmut für die neue Woche. Begleite die, 
die Leid tragen. Sende den Betroffenen die Hilfe, die sie brauchen. Schenke Hoffnung zum 
Neuanfang, gib Kraft denen, die helfen.  

Segen: Und der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. 
            Text und Gebet: Gerd Heidchen 
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