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Herr, verlass mich nicht, 
bleib nicht fern, mein Gott! 

                                                     (Ps 38,21)                                                 
______________________________________           

Komm und hilf mir! 
Come and help me! 
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Liebe Freunde des Wortes, 

 
seine Mutter starb an einem Schlangenbiss, als er 4 Jahre alt war. Sein Vater wurde von 

einem Nachbarstamm umgebracht, als er 18 Jahre alt war. Er musste fliehen, zunächst in ein 
Nachbarland, dann durch die Wüste nach Nordafrika. Viele seiner Freunde starben auf dieser 
Reise in unerbittlicher Hitze. Er kam für mehrere Monate in ein Gefängnis, weil er fremd war. 
Man verlangte Geld von ihm, was er nicht hatte. Ein Kollege kaufte ihn frei. Er wurde von 
randalierenden und rechtlosen boys aufgrund seiner Religion unter Druck gesetzt und 
malträtiert. Wieder musste er fliehen. Seit über zwei Jahren war er unterwegs, als er in ein 
kleines völlig überladenes Schlauchboot mit 145 Flüchtlingen stieg. Auf dem Meer fiel der 
Motor aus, die Flüchtlinge verloren die Orientierung. Er erzählte: „Es war schrecklich. Wir 
hatten auf dem Boot überhaupt keinen Platz. Alle weinten. Das Boot füllte sich mit Wasser in 
dieser Wüste des Meeres. Kein Schiff zu sehen. Es waren die schrecklichsten Stunden meines 
Lebens. Ich sah den Tod! Mit Tränen in den Augen habe ich gebetet. ‚Jesus, wenn ich jetzt 
sterben soll, dann bin ich bereit. Aber wenn du mir helfen kannst, bitte rette uns!‘“ – Am 
Horizont tauchte ein Schiff der italienischen Küstenwache auf. Die Besatzung hatte das 
Flüchtlingsboot entdeckt. „Sie haben uns nach Sizilien gebracht, wo ich am 20. September 
2015 an Land gegangen und medizinisch behandelt worden bin. Jetzt bin ich hier bei Euch und 
darf wieder nicht bleiben!“ - „Herr verlass mich nicht, bleib nicht fern, mein Gott!“   
 

Liebe Freunde des Wortes, es gibt Momente in unserem Leben, wo wir nichts mehr 
haben, was uns trägt und weiter hoffen lässt. Nichts geht mehr! Alles scheint aussichtlos. Es 
besteht die Gefahr, dass wir ganz in uns versinken, stumm werden, resignieren und aufgeben. 
Unser Blick, der lange in die Weite gegangen war und uns Orientierung ermöglicht hatte, wird 
kurzsichtig und geht verloren. Du siehst keinen Weg mehr für Dich!  
 

In solchen Augenblicken hilft das Psalmwort „Herr, verlass mich nicht, bleib nicht fern, 
mein Gott!“, nicht stumm zu werden, sondern unsere Not heraus zu schreien und zu weinen. In 
solchen Zeiten, die schnell über uns alle hereinbrechen können durch Krankheiten und Unfälle, 
durch menschliche Verluste und Schock-Erfahrungen, tut es gut, dieses Wort in unserem 
Erinnerungsschatz zu haben. Wiederholen wir es immer wieder: „Herr verlass mich nicht, bleib 
nicht fern, mein Gott!“  Oder kurz: Komm und hilf mir! – Come and help me! 
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