GEBET BEI
NATURKATASTROPHEN
Unser lieber Vater, 
wir kommen zu Dir in der großen Not durch die …-Katastrophe
und beugen uns vor Dir, denn wir empfangen, was unsere Taten
wert sind. Wir, unser Volk, haben dieses Gericht hervorgerufen
durch unsere Sünde, die zum Himmel schreit, ja durch Lästern
Deiner Heiligkeit, wie es die Erde bisher noch nicht gesehen hat.
Wir bitten Dich
um des vergossenen Blutes Jesu Christi willen, erbarme Dich
unser. Schenke uns und vielen in unserem Volk durch Deinen
Heiligen Geist unter diesem Gericht ein Aufwachen.
Wir danken Dir,
dass wir wissen dürfen : Deine liebende Vaterhand ist es, die
uns züchtigt – uns und unserem Volk zum Heil.
Wir bitten,
dass Menschen, die Dich nicht kennen oder sich von Dir abgewandt haben, in dieser Not anfangen, zu Dir zu beten – und
für jede empfangene Gabe zu danken.
Wir bitten,
dass viele sich jetzt aus ihrem alten Leben herausretten lassen
und zu Dir kommen, unser Herr Jesus Christus.

Wir bitten,
dass Du uns allen neue Reue und Buße schenkst, damit Du Dein
Gericht wieder in Gnade wenden könntest und diese großen
Nöte beendet werden.
Wir bitten,
hilf uns, diese Züchtigung zur Bereitung für noch schwerere
Schläge auszukaufen, indem wir uns jetzt tief unter Deine
Hand beugen, unseren Willen völlig in den Deinen einfügen
und dadurch stark werden in der Vereinigung mit Dir.
Unser Vater,
um des vergossenen Blutes Jesu Christi willen e rbarme Dich
unser in dieser großen Not und erhöre unser Gebet um Hilfe. 
Amen.

Der Herr betrübt wohl
und erbarmt sich wieder nach seiner
grossen Güte.
Denn nicht von Herzen
plagt und betrübt er die Menschen.
Wer darf sagen,
dass solches geschieht ohne des
Herrn Befehl?
Was murren denn die Leute im Leben?
Ein jeder murre w
 ider seine Sünde!
Lasst uns erforschen und
prüfen unsern Wandel und uns zum
Herrn bekehren!


Aus Klagelieder 3,31–40 (L84)
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