
Mit widerständigem Mut 
- Ein-Jahr-danach-Psalm 

Schweigen will ich, Ewiger, mit verwundeter Seele, 
meine Worte versagen, wenn ich an das Unheil denke. 

Die Zeit heilt alle Wunden, so sagt man leichtfertig, 
meine klaffen immer noch, sind noch nicht vernarbt. 

Harmlos schlängelt sich der Bach durch unser zerschundenes Tal, 
das Ungeheuer, das er war, sieht man ihm nicht mehr an. 

Immer noch erzählen die Straßen von dem Schrecken der Nacht, 
ganze Häuser fehlen, schmerzhafte Lücken in unserem Ort. 

Noch mehr fehlen die Menschen, die in den Fluten starben. 
Warum, Ewiger, hast Du sie nicht gerettet? Warum? 

Dein Schweigen quittiere ich mit meinem eigenen Schweigen, 
ich begreife dich wirklich nicht, rätselhafter, ewiger Gott. 

Gezeichnet sind alle, die die Nacht überlebten. Alle. 
Wir leben, ja, doch mit verwundeter Seele. 

Besiegt hat er uns nicht der entfesselte Strom, 
zusammengehalten haben wir, trotzig und stolz. 

Dankbar bin ich für so viel unerbetene Hilfe, großartige, 
von überall her kamen sie zu uns und packten mit an. 

Zusammen haben wir sie abgetragen, die Trümmerberge, 
soviel vernichtetes Gut, so viele zerbrochene Welten. 

Mancher hat alles verloren, wirklich alles ist fort und dahin, 
weggeschwemmt von der Flut ist soviel Unwiederbringbares. 



Doch nicht aufgegeben haben wir uns, nicht resigniert, 
aufgestanden sind wir, mühsam, aber mit festem Ziel. 

Wir gestalten sie neu, unsere verletzte Heimat, 
Schritt für Schritt, mit Tränen und widerständigem Mut. 

Nicht alles gelingt so schnell, wie wir es gerne hätten, 
es ist schwer Geduld zu haben, manches Warten zermürbt. 

Rückschläge trotz guter Planung lähmen den Eifer, 
der Berg an verschiedenster Arbeit ist immer noch hoch. 

Angeschlagen und ausgebrannt sind viele nach all‘ diesen Monaten, 
mit schleppenden Schritten halten sie trotz allem durch. 

Nicht die Zeit soll unsere Wunden heilen, nein du! 
Ich erwarte Hilfe von dir, ich fordere sie. Jetzt! 

Sei du im langen Atem, den wir so dringend brauchen, 
sei du im tröstenden Wort, das aufbaut und stärkt. 

Im zündenden, hellen Gedanken will ich dich wissen, 
wenn Schwermut mich überfällt und alles sinnlos erscheint. 

Sei du der feste Boden unter meinen strauchelnden Füssen, 
gib festen Halt mir, wenn mir die Kräfte schwinden. 

Vertreibe die Schatten in meinen finsteren Träumen, 
wecke unaufhörlich meine schnell ermüdeten Lebenskräfte. 

Dies alles werfe ich in deinen Himmel, fang auf meine Bitten, 
du ewige, geheimnisvolle, alles erhaltende Quelle des Lebens.  
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