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Psalm 69, 2-4a

2Gott,  hilf  mir!  Denn  das  Wasser
geht  mir  bis  an  die  Kehle.  3Ich
versinke  in  tiefem  Schlamm,  wo
kein  Grund  ist;  ich  bin  in  tiefe
Wasser geraten,  und die  Flut  will
mich  ersäufen.  4Ich  habe  mich
müde  geschrien,  mein  Hals  ist
heiser.
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Text

Liebe Gemeinde,

die  alten  Worte  aus  Israel,  die  wir  in  Psalm 69 lesen,  sind leider  für  viele  Menschen in
unserem Land  über  Nacht  zur  bitteren  Realität  geworden.  Von  überall  her  erreichen  uns
schlimme Bilder und schlimme Nachrichten. Auch in unserer Stadt und in den Nachbarstädten
sind Menschen von der Starkregen- und Hochwasser-Katastrophe betroffen.

Wir sind bei allen, die in dieser Katastrophe den Tod ihrer Lieben zu beklagen haben. Wir
klagen mit Ihnen über die Ohmacht, vor die die Wassermassen sie gestellt haben. 

Allen Menschen, die aus ihren Häusern mussten, wünschen wir, dass Gott Ihnen helfende
Hände und Menschen zur Seite stellt, die ihre Not etwas lindern können.

Allen  Menschen,  die  verletzt  wurden,  wünschen wir,  dass  sie  bald  wieder  auf  die  Beine
kommen und sich vom Schock und den Wunden erholen. 

Allen  Menschen,  die  jetzt  anderen  Menschen helfen,  sei  es  als  Rettungskräfte,  sei  es  als
solidarische Nachbarn und Freunde, wünschen wir Gottes Beistand und seinen Segen für alles
Tun.

Wir denken an Sie und Euch und unsere Gebete sind bei Ihnen.

Gebet

Himmlischer Vater,
wir sind fassungslos und geschockt angesichts der Hochwasser-Katastrophe, die sich in den
letzten Tagen ereignet hat. Wir klagen Dir – in eigener Ohnmacht – die Menschen und ihr Hab
und Gut, das vielfach zu Schaden gekommen ist. Wir bitten Dich, guter Gott, sei mit deinem
Geist, dem Tröster, bei allen, die jetzt betroffen sind und gebe uns Kraft. Amen.
Text und Gebet: Pfarrer Dominik Pioch

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

Lichter des Trostes wünschen wir allen 
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