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August 

 

Monatsspruch August 2021:  
Neige, Herr dein Ohr und höre! Öffne, Herr, deine Augen und sieh her!    
                                     2. Könige 19,16 
 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,  
liebe Mieterinnen und Mieter des Betreuten Wohnens, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
liebe Angehörige und Gäste unseres Hauses! 

Das kennen wohl viele von uns: Wenn wir in Not geraten beten wir. Da gelingt das Gebet leichter als in 
Phasen des Glücks, des Wohlbefindens und der Zufriedenheit. Dann, wenn unsere Kraft nicht reicht um 
uns von Unglück, Ungerechtigkeit, Schmerz und Unfrieden selbst zu befreien liegt es mir und sicher 
vielen von Ihnen nah zu beten. Dann frage ich mich nicht, habe ich die richtigen Worte gewählt. Sondern 
ich flehe „frei von der Leber weg“ um Hilfe, Rat, Unterstützung, Rettung, Augen und Ohren die mich in 
der Not sehen. Eine existenzbedrohende traumatische Notlage erleben gerade alle, deren Hab und Gut 
die Flutwelle im Westen Deutschlands davon geschwemmt hat. Am seltensten hilft Gott durch große 
pompöse Wunder, am meisten durch Menschen die aus Wunder-vollen Gründen zum richtigen Zeitpunkt 
am richtigen Ort sind. Da kommen Menschen des THW Erlangen und helfen an der Mosel. Das Wunder ist 
dann, dass diese Menschen gerade jetzt Freiraum, Zeit und Kraft hatten sich auf zu machen und zur Hilfe 
zu eilen. Wir sollten üben hinzusehen und zu danken für jedes kleine Wunder, das mit Hilfe anderer 
Menschen eintrat, weil zur rechten Zeit jemand hörte, was uns bedrohte, was auf dem Herzen lag, die 
Angst erkannte, die uns lähmte und sich uns zuwandte. Damit wächst unsere Ahnung, dass Gott am Werk 
war. Davon bin ich überzeugt. Sie auch? 

Bleiben Sie behütet!                                                                                                                                            
                                                                                   Ihre                      
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