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Tod und Zerstörung. Es ging schnell. Für manche gab es keine 

Rettung, kein Entkommen. Die Zahl der Todesopfer wird immer 

wieder nach oben korrigiert. Vermisste werden gefunden. 

Überlebt haben sie nicht. Häuser, die zum Teil Jahrhunderte 

standgehalten haben, Wetter und Menschen, ja Kriegen getrotzt 

haben, sind weggespült. Einfach so. Stauwehre laufen über, 

drohen zu brechen. Rettungskräfte sind am Ende ihrer Kraft und 

arbeiten doch unermüdlich weiter. Menschen stehen vor den 

Trümmern dessen, was ihr zu Hause war, ihre Existenzgrundlage. 

Tote werden geborgen, beklagt und später auch betrauert. Jetzt 

überlagert der Schock, das schiere Entsetzen die Trauer. Rückzug 

 

in Gefühle, in Geborgenheit, Rückzug in ein. bergendes zu Hause 

— so manchem ist das nicht mehr möglich. Sie haben keinen Ort 

des Rückzugs, keinen Ort der Geborgenheit mehr, ‚keinen ‚Raum 

für Trauer. Fassungslos stehen wir vor dem, was. da passiert ist. 

Ausschalten, umschalten? Nein, es ist kein Film. Es ist 

Wirklichkeit. Wenige Kilometer von uns entfernt. Warum dort, 

warum nicht hier? Warum die, nicht wir? Wer wollte das 

beantworten. - Noch immer wird evakuiert, versucht man zu 

retten, werden Vermisste gesucht, Tote  geborgen. Und 

beklemmend hilflos und ohnmächtig stehen wir daneben. 

Natürlich gibt es schon erste schlaue Erklärungen für ein Warum 

und Wieso. Der Klimawandel wird angeführt. Nur wem hilft das 

jetzt? Hilfsversprechen werden gemacht. Wann kommt die Hilfe 

und für wen? Den Verlust von Menschenleben, kann sie nicht gut-

machen. Und das Erleben, alles im Nu zu verlieren, das Dach über 

dem Kopf und im Wortsinne den Boden unter den Füßen, prägt 

sich in den Menschen ein, formt ihn, wie Wassermassen Fels. 

Worauf sich verlassen? Worauf aufbauen? Worauf das Leben, eine 

Zukunft gründen? 

Mögen die Menschen von leeren Floskeln verschont bleiben, von 

gut gemeinten Worten, die doch nur hohl sind. Mögen sie tief in  

 



ihrem Herzen klagen, ihre Klage laut herausschreien oder stumm 

schluchzen, mögen sie klagen — Gott hört. 

Geschehen ist die Katastrophe in der Woche über der der 

Wochenspruch stand (Jes 43,1): „Fürchte dich nicht, denn ich habe 

dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist 

mein.“ Das Fürchten haben sie gelernt. Fürchte dich nicht? Du bist 

mein, spricht Gott. Ich halte dich, keine Flut kann dich von mir 

weg reißen, kein Haus dich verschütten, dass ich dich nicht sehe. 

Ich kenne dich mit Namen, du gehörst zu mir, ich bin bei dir. Auch 

in der Katastrophe gebe ich dich nicht verloren, gebe ich dich nicht 

auf. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, und rufe dich jetzt. 

Hörst du, ich, Gott bin da, bin bei dir, halte dich fest an meiner 

Hand. Du bist mein, das gilt im Leben und im Sterben, darauf 

dürfen trauen, die sonst alles verloren haben, darauf dürfen wir 

trauen für die, die wir verloren haben, die Todesopfer. Herr, dein 

sind wir, du bist da, höre unsere Klage, sieh unseren Schmerz, sei 

du unsere Hoffnung für die Lebenden und die Toten. 

 

 

Gebet: 

Gott, wir klagen dir die Katastrophe in der Eifel und ihre Folgen. 

Fassungslos schauen wir auf die Bilder der Zerstörung.  Herr, wir  

klagen dir die vielen Toten. Und wir befehlen sie dir an. Führe sie 

heim zu dir. Wir befehlen dir an, die alles verloren haben, die vor 

dem Nichts stehen. Weise du, Herr, ihnen den Weg. Führe und 

leite sie an deiner Vaterhand, dass sie nicht verzweifeln. Du hörst 

ihren Schrei der Klage, ihr stummes Schluchzen. Gib ihnen Kraft 

den nächsten Schritt zu gehen auf dem Weg den du ihnen weist. 

Wir befehlen dir an die Einsatzkräfte. Herr, stärke sie zu ihrem 

Tun, leite und bewahre sie. Lass sie nicht zerbrechen an dem, was 

sie sehen, was sie erleben. Herr, wir rufen zu dir um dein 

Erbarmen. Herr, erbarme dich. Amen. 

 
 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 382, 1-3 

 
 
Segen 

Herr, mit deinem Segen sei bei denen in Not, 

mit deinem Segen sei bei den Helfern und Rettern, 

mit deinem Segen sei Hilfe und Trost, 

durch deinen Segen führe heim zu dir, die Gestorbenen, 

in deinem Segen bewahre sie und uns. 

Amen. 


