
Andacht zur Tageslosung 20.März 2020 

Der Herr deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes.  

Psalm 27, Vers 5 

Ich bin immer wieder überrascht, welches Vertrauen die Menschen der Bibel Gott 

gegenüber entwickeln und welche schönen, poetische Bilder sie für Gottes Liebe und 

Zuwendung finden. Dabei war das Leben damals ja sicher nicht ärmer an 

Herausforderungen, Anfechtungen und Nöten als heute. Hunger, Missernten, 

Kriegshandlungen gehörten zur normalen Lebenserfahrung genauso dazu wie die Erfahrung 

von unheilbaren Krankheiten.  

Und während andere Völker in jener Zeit noch Götterfiguren in Form von Stieren anbeteten 

und ihrem Gott nur mit Furcht begegneten, entwickelten unsere jüdischen Glaubensväter 

und – mütter eine ganz andere, ungewöhnliche Vorstellung von Gott: Der Gott, der uns 

beschützt und wie ein liebender Vater und Freund in seiner Hütte oder in seinem Zelt vor 

den Feinden versteckt. Ein Gott, der uns zu den Quellen des Lebens führt wie ein guter 

Hirte, oder der uns unter seinen Flügeln birgt wie eine mütterliche Glucke. 

Die Bilder der Geborgenheit, die uns die biblischen Poeten und Beter vor Augen malen, sind 

stärker als alle Erklärungen, denn sie kommen aus der Tiefe des Herzens, sie tragen gelebte 

Erfahrung und starke Gefühle von Herz zu Herz. Lassen Sie das Bild auf sich wirken, spüren 

der eigenen Sehnsucht nach Geborgenheit nach, treten Sie ein in die Hütte Gottes zur 

bösen Zeit. Denn eine solche haben wir jetzt ja auch. 

Ein Gebet wird unserer Seele da zum Zelt Gottes, in dem wir ein Stück Frieden und Zuhause 

finden können. 

Lieber Gott und Vater, 

meine Seele ist aufgeschreckt, verunsichert. Ich spüre Angst und Sorge vor dem was ist und 

was kommt. Ich bitte dich, gib du meiner Seele Kraft und Halt. Lass mich nicht allein mit 

meinen Sorgen. Du siehst in mein Herz und erkennst darin mehr, als ich dir mit Worten 

sagen kann.  

Dir möchte ich die Menschen anvertrauen, um die ich mich jetzt sorge. Ich denke an …. und 

bitte dich: Segne du sie und mich, damit wir den heutigen Tag meistern und die schwierige 

Zeit gut überstehen. 

Lass uns geborgen sein in deiner Hütte und im Schutz deines Zeltes zur bösen Zeit. Lass 

unser Herz deine Liebe spüren, gerade in Zeiten, wo uns auch Zweifel daran kommen. 

Amen 

(und anschließend vielleicht) Vater unser im Himmel…. Amen 

Es grüßt Sie Ihr Pfarrer Thomas Arndt 


