
 

Psalmgebet in Not 
 

Rette mich, Gott! 

Denn das Wasser steht mir bis zum Hals. 

Ich bin versunken in bodenlosem Schlamm 

und finde keinen festen Grund. 

In tiefes Wasser bin ich hineingeraten.  

Eine Flutwelle spülte mich fort. 

Erschöpft bin ich von meinem Schreien. 

Meine Kehle ist davon schon heiser. 

Meine Augen sind müde geworden,  

als ich Ausschau hielt nach meinem Gott. 

Ich aber schicke mein Gebet zu dir, HERR, … 

Antworte mir, Gott, in deiner großen Güte! 

Zeig mir deine Treue und rette mich! 

Zieh mich aus dem Schlamm! 

Sonst muss ich noch darin versinken. 

Rette mich aus dem Strudel des Hasses 

und aus dem tiefen Wasser! 

Lass nicht zu, dass die Flutwelle mich fortspült! 

Lass nicht zu, dass mich der Abgrund verschlingt 

und die Brunnenöffnung sich über mir schließt! 

Antworte mir, HERR!  

So wohltuend ist deine Güte! 

Wende dich zu mir! So groß ist dein Mitleid! 

Verbirg nicht dein Angesicht vor deinem Knecht! 

Denn ich bin in höchster Not! Antworte mir bald! 

Amen. 
 

(Psalm 69 in Auszügen, Basisbibel) 

 

Gott, 

verbirg nicht dein Angesicht vor deinem Knecht! 

Denn ich bin in höchster Not! Antworte mir bald! 
 

„Wir sind mit unseren Gedanken 
und Gebeten bei den Opfern 
dieser Katastrophe und erleben 
zugleich dankbar eine große 
Hilfsbereitschaft und Solidarität. 
Die Gemeinden vor Ort und die 
Notfallseelsorgerinnen und 
Notfallseelsorger der EKvW 
haben mit der Polizei, den 
Rettungskräften und vielen 
weiteren Akteuren der 
Zivilgesellschaft Großartiges 
geleistet, um Leben zu retten und 
verzweifelten Menschen tatkräftig 
beizustehen. Ihnen allen gilt mein 
großer Dank“ 
(Präses Annette Kurschus, leitende 

Theologin der EKvW, HP) 

Die Evangelische Kirche von Westfalen ruft zu Spenden für 
die Hochwasseropfer auf. So können Sie helfen: 
 

Per Überweisung: 
Empfänger: Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-
Lippe e.V. – Diakonie RWL 
IBAN: DE 79 3506 0190 1014 1550 20 

Stichwort: Hochwasser-Hilfe 
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