
Verborgen geborgen sein  

Die Herrenhuter Losung vom 20.3.: „Gott verbirgt mich in seinem Versteck in 

böser Zeit“ (Ps 27,5) – ja, das glaub ich. Ja, das empfinde ich so. Auch in dieser 

Krise. Zumindest über weite Strecken… 

In einer meiner 

Lieblingsikonen sitzt der 

Prophet Elia in einer Höhle. 

Ganz umgeben von 

Dunkelheit, ganz umschlossen 

von hartem, braunen Fels. 

Wie in einem Grab. Der 

Prophet ist auf der Flucht vor 

König Ahab. Gott hat ihn in 

die Wüste geführt. Dort soll 

er sich verstecken. Er sieht 

müde aus. Traurig und 

mutterseelenallein…  

Nein – nicht ganz. Ein Rabe. 

Am oberen Bildrand. Er hat 

etwas im Schnabel. Die Bibel 

erzählt davon. Gott versorgt 

den Propheten mit Brot und 

Fleisch. Das Wasser kommt 

aus dem Bach (1. Kön. 17).  

Prophet Elija, Nordrussisch, 16. Jhd.  

Diese Fürsorge Gottes ändert nichts daran, dass Elia im Loch sitzt. Und doch: er 

ist nicht ganz allein. Da gibt es eine Fürsorge, die ihn versorgt in böser Zeit.  

„Gott verbirgt mich in seinem Versteck in böser Zeit“ (Ps 27,5) – ja, das kenne 

ich schon. Nur bleibt mir die Freude darüber schon auch manchmal im Halse 

stecken…Was ist mit den Menschen in Norditalien, in den Krankenhäusern im 

Ringen um Leben und Tod? Sind sie auch geborgen und geschützt? Ist das nicht 

doch eine wenig sehr egoistisch, wenn ich mein Wohlsein feiere ohne an die 

anderen zu denken…  



Ich glaube beides ist wichtig und richtig. Do nehme ich auch die Ikone wahr. Ich 

darf dafür danken, wenn es mir selbst (relativ) gut geht. Wenn ich mich „Trotz 

allem“ geborgen wissen darf in Gottes Hand. Und ich darf gleichzeitig die 

anderen nicht vergesse. Die, die sich nicht mehr raustrauen, weil sie zu einer 

Risikogruppe gehören. Die, die Angst um ihren Betrieb, ihr Geschäft oder ihre 

Arbeitsstelle haben. Menschen, bei denen es um Leben und Tod geht.  

Wenn wir beten, kommt zusammen, was zusammengehört. Dank und Freude. 

Und die Fürbitte für andere Menschen. Unser Gebet hat die Kraft, alles das 

zusammenzuhalten, was uns in diesen Tagen bewegt – ohne dass wir ein 

schlechtes Gewissen haben müssen, wenn es uns in diesen Zeiten gerade 

vielleicht sogar besonders gut geht. Wir können beten. Vielleicht mit Worten 

wie: 

A: Jesu Christus, unser Herr, wir singen dir Lob.  

E: Wir singen dir – allein und mit schwacher Stimme, aber wir sind nicht allein. 

Wir sind getrennt von unseren Freundinnen + Freunden,  

verzichten auf soziale Kontakte. 

A: Aber wir singen nicht allein. Du bist bei uns. 

A: Jesus Christus, unser Arzt, wir rufen zu dir. 

E: Wir rufen zu dir -- in Sorge um die Kranken -aber sie sind nicht allein. 

Wir rufen zu dir mit bangem Herz, in Trauer um geliebte Menschen. 

A: Aber wir rufen nicht allein. Du bist bei uns. 

 

A: Jesus Christus, unsere Freude, wir hoffen auf dich. 

E: Wir hoffen unter deinem Geleit und bitten um Schutz und Schirm für alle 

die pflegen, forschen, retten. Wir bitten um Frieden in unserem Land, bei den 

Nachbarn, in Syrien und an der griechischen Grenze. 

A: Aber wir hoffen nicht allein. Du bist bei uns. 

A: Jesus Christus, unser Tröster, wir singen, wir rufen, wir hoffen.  

Alleine und gemeinsam loben, beten, glauben wir. 

Dir vertrauen wir uns an, heute, morgen und jeden neuen Tag. Amen. 

 

Zu Gott dürfen wir kommen, wie wir sind. Mit dem was wir im Herzen tragen. 

So wie es Johannes Brenz einmal gesagt hat: Das Gebet ist ein Reden des 

Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung.  

 

Seien Sie behütet       Ihr Pfarrer H. Zizelmann  


