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Sei mir ein starker Hort zu dem ich immer fliehen kann, der du mir zugesagt hast, mir zu 

helfen. Ps.71,3 

Ein starker Hort ist ein Ort, wo man Schutz findet – zumindest benutzen wir das in diesem 

Sinn und so ist es hier auch gemeint. Im Mittelalter war der Hort auch ein Schatz, der 

Nibelungenhort ist beispielsweise der Schatz der Nibelungen. 

Diese alte Wortbedeutung weist uns darauf hin, was der Hort für uns ist: Ein kostbarer 

Schatz, nicht aus Gold und mit Gold auch nicht aufzuwiegen. Ein Ort, wo man sich geborgen 

fühlt, wo man Schutz findet, wo man alles findet, was man braucht – so etwas ist 

unbezahlbar und viele Menschen sehnen sich aus unterschiedlichen Gründen danach. 

Kinder, die keine Eltern oder lieblose Eltern haben, Menschen, die überall auf Ablehnung 

treffen, Menschen auf der Flucht, Menschen die alles verloren haben, Menschen, die mit 

ihren Ängsten und Sorgen nicht fertig werden, einsame Menschen – die Liste ist lang. 

Menschen brauchen einen starken Hort, um gut leben zu können. 

Für den Beter von Psalm 73 ist Gott dieser Hort, dieser Sehnsuchtsort, dieser Schatz. Und 

ich kann das nachvollziehen. Ich erinnere mich an eine Nacht, in der ich noch lange wach lag 

und in Gedanken mit all meinen Sorgen umging. Und mich dann entschloss, im Dunkeln, in 

meinem Bett liegend mit all meinen Gedanken zu Gott zu gehen. Still und schweigend zu 

ihm zu rufen und über alles mit ihm zu reden, anstatt damit allein zu bleiben. Da wurde mir 

klarer denn je bewusst, was es heißt, diesen Hort zu haben. 

Ich erwarte in diesem Moment nicht, dass Gott etwas tut. Ich sehne mich nur danach, dass 

er mich hört, dass ich mit all meinen Gedanken und Nöten bei ihm gut aufgehoben bin wie 

bei einem Vater oder einer Mutter, die mir zuhören und einfach nur verstehen. Es tut 

nämlich einfach schon gut, wenn da jemand zuhört und versteht und mitfühlt und man sich 

mit allem, was einen belastet nicht mehr allein fühlt. Im besten Fall breitet sich dann ein 

Gefühl des Geborgenseins aus und man kann wieder besser schlafen. 

Sicher kommt dann auch die Hoffnung dazu, dass Gott irgendeinen Weg findet, um zu 

helfen, wo es nötig ist. Aber wie ich schon in einer anderen Andacht geschrieben habe: Ich 

erwarte von Gott keine Zauberei – oder vielleicht doch? Was erwarte ich, wie erlebe ich 

Gottes Hilfe? 

Manchmal erlebe ich, wie Dinge sich fügen, wie ich Menschen begegne, die mir helfen 

können, wie ich mich vor einem schwierigen Anruf drücke, und dann ruft der andere mich 

an und alles ist viel einfacher. Türen öffnen sich, wo ich sie nicht erwartet habe, jemand 

sagt etwas zu mir, was mir weiterhilft oder beim Beten kommen mir plötzlich die Ideen, 

nach denen ich lange vergeblich gesucht habe – Zauberei, oder was passiert da? Man redet 

gerne vom Geist Gottes, der in uns wirkt. Alles bleibt im Rahmen des Normalen, der 

normalen Wirklichkeit – und doch scheint diese Wirklichkeit manchmal verzaubert, 

gesegnet. 



Und dann meine ich, ich hätte Gottes Hilfe erfahren, wenn solche unerwarteten Dinge 

geschehen, die mir helfen, als hätte Gott mir einen Engel geschickt. Andere würden es 

Zufall nennen oder Glück. Jeder darf das deuten, wie er will. Ich habe gelernt, mit Gott über 

die Dinge zu sprechen, die mich belasten, und ich finde darin meinen starken Hort, der mir 

Schutz bietet. Und ich habe gelernt, Gott zu danken, wenn das Leben mich positiv 

überrascht und ich nenne es nicht Zufall, sondern Gottes Hilfe. Ob ich damit recht habe? 

Wer kann es beweisen. Aber es geht mir gut damit, ich liebe diese Art zu Leben im Glauben, 

im Vertrauen, in der Hoffnung auf Gottes Gegenwart. 

Gebet 

Lieber Gott und Vater, 

es ist schön und erleichternd, wenn ich zu dir kommen kann und bei dir alles abladen, was 

mich belastet. Auch wenn du an meiner Situation auch nichts ändern kannst ist es schön zu 

wissen, dass du mir mit Liebe zuhörst und meine Worte in deinem Herzen wohnen und 

nicht vergessen sind. 

Ich bin natürlich auch froh und dankbar, wenn ich das Gefühl habe, dass du mir in 

irgendeiner Weise hilfst, mir neue Gedanken oder einen Engel schickst. Aber das ist nicht 

entscheidend. Entscheidend ist, dass du mir zuhörst, dass ich zu dir kommen darf, dass du 

mein starker Hort bist. 

Ich wünsche auch anderen Menschen, dass sie diesen Trost der Gottesnähe finden in ihren 

Nöten und Sorgen. Ich bitte dich, mach du dich immer wieder auf den Weg zu uns, berühre 

unser Herz und unsere Gedanken. 

Lieber Vater, ich habe gehört, dass an Ostern wieder ein Boot mit Flüchtlingen auf dem 

Mittelmeer verschwunden ist und dass die Malteser Küstenwache und die Männer von 

Frontex den Hilferuf gehört haben und haben nicht geholfen.  

Ich bin sicher, es tut auch dir weh, wenn du solchen Menschen Retter schicken möchtest, 

aber sie gehen nicht, schauen tatenlos zu, wie andere ertrinken. So etwas ist unerträglich. 

Ich bitte dich für die Seelen der Ertrunkenen. Nimm du sie gnädig auf bei dir. Und ich bitte 

dich für die scheinbar herzlosen Menschen, die ihre Hilfe verweigert haben und alles 

verraten, worauf wir in Europa eigentlich stolz sein möchten. 

Hilf uns Europäern, dass wir uns auf unsere Werte besinnen. Dass wir für ein geeintes, 

friedliches, solidarisches und menschenfreundliches Europa kämpfen, dass wir unsere 

christlichen Werte hochhalten und an unseren Grenzen Menschlichkeit beweisen 

gegenüber denen, die Hilfe brauchen.  

Wir sind mit so viel Wohlstand gesegnet. Hilf uns zu lernen, diesen Wohlstand auch mit 

anderen zu teilen. 

Amen    (Vater unser…) 


