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In Gott geborgen

V

iele kennen sicherlich das Sprichwort „Ein Bild
sagt mehr als tausend Worte.“ Sehen wir bei
spielsweise ein Foto, auf dem ein Neugeborenes
in eine kuschelige Decke eingehüllt ist und von zwei
Armen umschlungen wird, assoziieren wir damit Be
griffe wie „Schutz“, „Sicherheit“ oder „Geborgenheit“.
Ähnlich ergeht es uns, wenn wir eine Aufnahme mit
kleinen Katzen oder Hunden sehen, die in einem Korb
eng aneinander gekuschelt liegen. „Ach, sind die süß …“
ist meist die erste Reaktion, die ein solcher Anblick
entlockt. Eine solche Aufnahme suggeriert zugleich
aber auch das Gefühl von Geborgenheit. Es ist des
halb nicht verwunderlich, dass das Wort „Nestwärme“
ein Synonym für „Geborgenheit“ ist.

Geborgenheit umfasst viele Facetten
Neben „Liebe“ ist „Geborgenheit“ eines der schönsten
Worte in der deutschen Sprache. Mit dem Begriff wird ein

Zustand der Sicherheit und des Wohlgefühls zum Aus
druck gebracht. Seltsamerweise gibt es dafür in vielen
anderen Sprachen keine adäquate Übersetzung. Im Eng
lischen werden beispielsweise Vokabeln wie „safety“,
„protection“ oder „comfort“ benutzt, die wir eher mit
Sicherheit, Schutz oder Trost in Verbindung bringen. In
der französischen Sprache verwendet man den Begriff
„sécurité“ als Übersetzung.
Dieser kurze Exkurs zeigt: Geborgenheit umfasst viele
Facetten. Sie wird auch mit Worten wie Frieden, Nähe,
Ruhe oder Wärme umschrieben. Ebenso klingt Gebor
genheit in Begriffen wie Vertrauen, Akzeptanz, Liebe
und Zufriedenheit an.
„Ich fühle mich bei meiner Familie geborgen und be
schützt. Meine Mama und mein Papa passen gut auf mich
auf. Wir sind ein Team und das macht stark.“ So antwor
tete vor Kurzem eine Schülerin auf die Frage, was sie mit
den Worten „Heimat“ und „Geborgenheit“ verbindet.
Sicherlich stimmen viele unter uns dieser Aussage zu.

Auch für mich war mein Elternhaus der Ort,
wo ich mich als Kind geborgen fühlte.
Gerade in dieser frühen Lebensphase, so
attestieren Pädagogen und Psychologen, ist
es wichtig, dass Mädchen und Jungen Ge
borgenheit in der Familie erleben. Später
fand ich Geborgenheit in meiner Gemeinde
und schließlich in der Arbeit im Werk Gottes,
die mir mein Vater nahebrachte. Aus der Sicht
unseres Glaubens hat Jesus Christus die beste
Grundlage der Geborgenheit geschaffen: Durch sein
Opfer und die Vergebung unserer Sünden zieht der
Friede des Auferstandenen in unsere Seelen ein – Gebor
genheit dank göttlicher Ordnung.

Die Bibel veranschaulicht das Gefühl von
Geborgenheit anhand vieler Bilder
In der Heiligen Schrift suchen wir das Substantiv
vor Jerusalem stand und bitter über die Stadt weinte:
„Geborgenheit“ vergeblich; eine Bibelkonkordanz weist
„Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen wie
lediglich drei Stellen aus, an denen das Verb „geborgen“
eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt
verwendet wird (Ps 22,10; Jes 51,16; Jer 7,10). Statt
nicht gewollt“ (Lk 13,34).
dessen ist der eingangs zitierte Sinnspruch häufiger
Eine der schönsten Formulierungen für Geborgenheit
anzutreffen: Im Alten wie
steht für mich jedoch im
im Neuen Testament wird
Alten Testament. Da heißt
das Lebensgefühl von Ge
es im Psalm 139, in den
borgenheit anhand vieler
Versen 5 und 6: „Von allen
Bilder vermittelt und ver
Seiten umgibst du mich
anschaulicht.
und hältst deine Hand
Auch der Sohn Gottes be
über mir. Diese Erkennt
nutzte solche Metaphern,
nis ist mir zu wunderbar
um den Menschen damit zu
und zu hoch, ich kann sie
verdeutlichen, dass sie bei
nicht begreifen.“ Besser
ihm sicher und geborgen
lässt sich das Gefühl „Ge
sind. So stellt sich Christus
borgen in Jesu“ aus meiner
im Johannesevangelium
Sicht nicht beschreiben.
beispielsweise als der gute
In diesem Psalm bringt
Hirte vor, von dem auch
David auch zum Ausdruck,
schon in Psalm 23 die Rede
wie Gott ist und dass man
(Johannes 10,27.28)
ist. Er, der Sohn Gottes, ist
sich bei ihm vollkommen
gekommen, damit die, die
geborgen fühlen darf.
seine Nähe suchen, das
Leben und volle Genüge haben (Joh 10,10). Die Gebor
Gott, der Allgegenwärtige und der Allwissende,
genheit, die der Hirte Jesus Christus anbietet, reicht so
begleitet unser Leben in seiner Liebe
weit, dass er bereit ist, sein Leben für seine Schafe zu
lassen (Joh 10,15). Und er sagt ihnen zu: „Niemand wird
Unser Stammapostel hat vor einiger Zeit einmal in
sie aus meiner Hand reißen“ (Joh 10,28).
einem Gottesdienst etliche Verse aus diesem Psalm ver
Doch nicht alle suchten diese vom Sohn Gottes ange
arbeitet: „Herr, du erforschest mich und kennest mich
botene Geborgenheit und den darin enthaltenen Schutz
[…] Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am
vor Gefahren. Deutlich wird dies, als Christus einmal
äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich
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„Meine Schafe hören
meine Stimme, und
ich kenne sie und sie
folgen mir; [...] und
niemand wird sie aus
meiner Hand reißen“
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Bild links: Auf dem Jugendtag 2017: der scheidende
Bezirksapostel Bernd Koberstein (l.) und sein
designierter Nachfolger, Bezirksapostel Rainer Storck

„An jenem Tage
werdet ihr erkennen,
dass ich in meinem
Vater bin und ihr in
mir und ich in euch“

führen und deine Rechte
kennt es, er empfindet
mit. Er ist jedem einzelnen
mich halten“ (Ps 139,1.9.10).
Menschen in jedem Augen
Dazu führte er aus, dass
blick des Lebens nahe. Er
Gott, der Allgegenwärtige,
begleitet dein und mein
uns immer nahe ist, um uns
Leben mit seiner Liebe.
zu erlösen, um uns Heil zu
schenken. Gott, der Schöp
Niemand, so unser
fer des Himmels und der Er
Stammapostel, könne sei
den, kümmert sich liebevoll
nem Gericht entrinnen.
um dein Leben.
Bereits Adam und Eva hat
Selbst die drei Männer
ten vergeblich versucht,
(Johannes 14,20)
im Feuerofen, die zum Tode
sich nach dem Sündenfall
verurteilt worden waren,
vor Gott zu verstecken.
weil sie sich geweigert hat
Im Gleichnis des großen
ten, das von König Nebukadnezar aufgerichtete Stand
Abendmahls wurden die Gäste, die sich hinter Ausreden
bild anzubeten, hat er – entgegen allem Anschein – nicht
verbargen, um dem Ruf des Hausherrn nicht folgen zu
im Stich gelassen. Er war bei ihnen im feurigen Ofen und
müssen, streng gerichtet (vgl. Lk 14, 24).
hat sie vor jeglichem Übel bewahrt (vgl. Dan 3). Daraus
Gott kennt ebenso unseren verborgenen Schmerz und
dürfen wir für uns ableiten: Gott ist dem Getreuen in der
persönlichen Kampf. Er schenkt uns seinen Trost und
Prüfung besonders nahe und sorgt für dessen Heil.
seine Hilfe. Er sieht nicht nur auf das sichtbare Ergebnis,
Gott ist auch allwissend. Er kennt dein Leben. Egal,
sondern er segnet das ehrliche Bemühen (vgl. Lk 21, 2.3).
was du tust, denkst oder empfindest – Gott weiß und
Gott kennt uns besser, als wir selbst es vermögen; er
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Mit einem Werkzeugkasten voll mit guten Wünschen
danken die Jugendlichen ihrem langjährigen
Bezirksapostel (Bild oben). Anschließend spielt der
Bezirksapostel als Solist am Amboss gemeinsam mit
dem Jugendorchester die „Feuerfestpolka“ (Bild l.)

warnt uns vor den Gefahren, die auf uns lauern. Denken
wir an Kain (vgl. 1Mo 4,7) und an die Gemeinde Laodi
zea (vgl. Offb 3, 5–18). Gott weiß, was wir benötigen;
wir wollen das annehmen, was er uns gibt!

Eine noch höhere Dimension von Geborgenheit erwartet uns in der Zukunft
Der Herr geht uns auf unserem Glaubensweg voran;
wir wollen ihm vertrauensvoll folgen. Jesus hat vor uns
gelitten; er kann uns also verstehen und helfen. Er ist
auferstanden und uns in das Reich seines Vaters vorauf
gegangen (vgl. Hebr 6, 20).
Das Nachdenken über die Größe Gottes und das
sichere Wissen „Ich bin bei ihm vollkommen geborgen“
erweckten in David den Wunsch, sein Leben unter die
Führung dieses Gottes zu stellen, ihm zu leben. Daraus
entsteht letztlich eine Verbundenheit zu und mit dem
dreieinigen Gott. Diese besingen wir treffend in einem
unserer Lieder: „Mit dir, o Herr, verbunden, fühl ich
mich nie allein …“


Welch eine grandiose Geborgenheit und Gemeinschaft,
die dir und mir beschieden ist. Wie sagt David im Psalm
weiter? „Wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedan
ken! Wie ist ihre Summe so groß! Wollte ich sie zählen,
so wären sie mehr als der Sand: Am Ende bin ich noch
immer bei dir“ (Ps 139,17.18).
In der Zukunft erwartet uns eine noch höhere Dimen
sion von Geborgenheit. Diese ist Abschluss einer Ent
wicklung. Jesus zeigt sie schon auf in seinen Worten an
die damaligen Apostel: „Glaubt mir, dass ich im Vater
bin und der Vater in mir …“ (Joh 14,11). Das ist höchs
te Geborgenheit. Hier beschreibt der Gottessohn seine
Geborgenheit im Vater. Einige Verse weiter bezieht er
auch seine Apostel ein: „An jenem Tage werdet ihr erken
nen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich
in euch“ (Vers 20).
Das ist nicht nur Geborgenheit bei Gott und Christus,
das ist Geborgenheit in Gott und Christus. Ein anderes
Wort für diese Geborgenheit in Gott und Christus ist
Herrlichkeit. Auf diese Geborgenheit gehen wir zu –
ewige Gemeinschaft mit Gott ist ewige Geborgenheit!
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Geborgenheit – Versuchen
Sie’s bitte nicht ohne
Wann fühlen wir uns geborgen? Was brauchen wir dazu? Kindheit und Geborgenheit – warum
das so wichtig ist. Fühlt sich jeder auf eine andere Art geborgen oder gibt es grundlegende Dinge,
die für die meisten Menschen erfüllt sein müssen, damit sie sich geborgen fühlen? Brauchen
wir für das Gefühl der Geborgenheit einen anderen Menschen oder können wir das auch aus uns
selber schaffen? Auf Fragen wie diese suchen wir im Folgenden eine Antwort.

S

ie sehen ein kleines Lebewesen, ein Baby, ein
Kätzchen oder einen Hundewelpen. Diese
schutzlosen Wesen wecken in vielen Menschen
den Beschützerinstinkt. Die meisten spüren spontan
das Bedürfnis, diese hilflosen Wesen zu umsorgen,
ihnen Geborgenheit zu verschaffen. Sie liebkosen das
Kleine, umsorgen und schützen es, nehmen es auf den
Arm und wärmen es, geben ihm Nahrung und bringen
es dorthin, wo sich die Menschen selbst auch geborgen
fühlen: nach Hause.
Anderen Lebewesen entziehen wir bewusst die Geborgenheit. Menschen, die uns Schaden zugefügt haben,
die uns beraubt haben, Tiere, die uns gebissen oder gekratzt haben, laden wir selten zu uns nach Hause ein,
um ihnen Geborgenheit zu schenken. Da rufen wir eher
die Polizei, die uns vor diesen Elementen schützen soll.
Vielleicht wünschen wir diesen Menschen oder Tieren
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auch die Ungeborgenheit in einem Gefängnis oder hinter Maulkorb und Zwinger.

Wann erleben wir Geborgenheit?
Geborgenheit erleben wir, wenn unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind. Grundbedürfnisse sind atmen, essen,
trinken, schlafen. Entbehrt man eines davon, geht das
Leben mehr oder weniger rasch zu Ende. Daneben haben wir weitere Bedürfnisse wie Wärme, Sicherheit,
Freiheit (ich kann selbst bestimmen, was ich mache),
erfüllende soziale Beziehungen wie Freundschaft, Ehe,
Kirchengemeinde. Die Liste ließe sich noch fortsetzen.
Ungeborgenheit empfinden wir, wenn in einer Situation eines oder mehrere Bedürfnisse nicht befriedigt sind.
Dann haben wir ein Problem. Mancher erinnert sich aus
Kindheitstagen an Oma oder Tante, an Opa oder Onkel,

die man gar nicht gerne besuchte. Und sei es nur, weil sie
unseren Namen komisch ausgesprochen oder uns immer wieder gefoppt oder uns über den Kopf gestreichelt
haben, obwohl wir das nicht wollten.
Dabei haben wir alle das Bedürfnis nach Anerkennung und Liebe. Wir fühlen uns selten geborgen, wenn
diese Bedürfnisse nicht ansatzweise befriedigt sind.
Geborgenheit stellt sich dort ein, wo wir einen Ort der
Zuflucht und Ruhe, der lebenserhaltenden Wärme und
des Lichts erleben. Heimat im besten Sinne. Die Erfahrung von äußerer Sicherheit und der Gewissheit stabiler
sozialer Verbindungen fördern das Gefühl der Geborgenheit. Trifft dies alles zu, können wir loslassen. Dann
können wir die andauernde Anspannung des Körpers
und der Seele in einer gefährlichen, chaotischen Welt in
einen lebendigen Wechsel von Spannung und Ruhe umformen. Dann können wir unsere Ängste und Befürchtungen zumindest zeitweise schlafen schicken.
Ungeborgenheit können wir ganz schnell empfinden, wenn wir uns im Fernsehen die Weltnachrichten
ansehen: Katastrophen, Kriege, Politiker und Mächtige,
die sich selbst der Nächste sind, Terror, Mord und Totschlag, verhungernde Kinder, Menschen auf der Flucht
vor Gewalt, ausgebeutete, zerstörte Erde. Unfaire, gedopte Sportler vermiesen uns die Vorfreude auf Olympische Spiele.
Nach wenigen Minuten dieser Nachrichten schon
fühlen wir uns unsicher, unwohl, traurig, wütend, hilflos.
Ungeborgenheit pur.

Kinder ohne Geborgenheit
Schon in der Antike erzählte man sich die Geschichte
von dem ägyptischen Pharao Psammetich, der angeblich
feststellen wollte, was die Ursprache des Menschen sei.
Deshalb habe er befohlen, Kinder gut zu füttern und sie zu
pflegen, aber kein Sterbenswörtchen mit ihnen zu reden.
Die Kinder seien bald gestorben. Auch dem Stauferkaiser Friedrich II. wurde ein solches kindermordendes Ammenmärchen angedichtet, um seinen Ruf zu schädigen.
Doch es gibt viele Fälle von sogenannten „Wolfskindern“, die angeblich unter Tieren oder in weitgehender
Abgeschiedenheit aufgewachsen sind, die somit Geborgenheit im menschlichen Sinn nicht erfahren haben. Der
bekannteste Fall ist Kaspar Hauser. Doch inzwischen ist
sich die Wissenschaft ziemlich sicher, dass dieser Kaspar
Hauser gar nicht unter die Kategorien „Wolfskind“ oder
„Findelkind“ gehört.
Doch es gibt tatsächlich einige furchtbare Fälle, in denen Kleinstkindern Geborgenheit über lange Zeit ent

zogen wurde. Das bekannteste Beispiel ist ein Mädchen
namens Genie. Sie tauchte 1970 mit ihrer Mutter beim
Sozialdienst in Los Angeles (USA) auf. Ihr wahnsinniger
Vater hatte seine Tochter in einem dunklen Raum jahrelang tagsüber auf einem Toilettenstuhl festgebunden und
nachts in einen Schlafsack eingeschnürt. Gesprochen
hat er nicht mit ihr, nur gebellt wie ein Hund. Die Mutter
war blind und hatte wohl über Jahre keine Möglichkeit
einzugreifen. Das Mädchen wuchs ohne menschliche
Wärme und ohne Sprache auf. Sie dämmerte in ihrem
Verlies dahin, bis die blinde Mutter eine Unaufmerksamkeit des Vaters nutzte und mit ihrer 13-jährigen Tochter
fliehen konnte.
Obwohl sie intelligent war, lernte Genie nur sehr eingeschränkt sprechen. Wörter lernte sie und konnte sie
auch richtig einsetzen. Doch Sätze konnte sie auch Jahre
nach ihrer Befreiung keine bilden. Ein eigenständiges
Leben war ihr nicht möglich. Sie war voller Aggressionen, kratzte, schrie und spuckte. Es fiel ihr sehr schwer,
einem Menschen zu vertrauen.

Eine bahnbrechende Erkenntnis
Ohne verlässliche Geborgenheit in der Kindheit fällt es
Menschen auch im Erwachsenenalter schwer, gesunde
und stabile Beziehungen zu Mitmenschen aufzubauen.
Ein Tierversuch, der dieser Erkenntnis Bahn gebrochen
hat, fand in den 1950er-Jahren statt. Harry Harlow, ein
amerikanischer Forscher, ließ Rhesusaffenbabys isoliert
von ihrer Mutter aufwachsen. Milch konnten die kleinen
Affen bei einer „Ersatzmutter“ trinken, die der Forscher
aus einem Drahtgestell geformt hatte. Diese Affen zeigten später ein völlig gestörtes Verhalten, wenn sie wieder
in einer Affengruppe leben durften. Phasen von heftiger
Aggression folgten Phasen,
in denen diese mutterlosen Affen
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m März 2017 wurde der neue Konzertsaal der Barenboim-Said-Akademie in Berlin eingeweiht, der
„Pierre-Boulez-Saal“ (Pierre Boulez, Komponist,
1925–2016). Im KulturRadio des RBB hörte ich damals
ein Interview mit dem Dirigenten Daniel Barenboim, in
dem er sagte, dass der Raum Geborgenheit vermitteln
würde. Die Verwendung des Wortes „Geborgenheit“
ließ mich gleich aufmerken – ich dachte an meinen
Beitrag zu diesem Kalender. Das Wort „Geborgenheit“
wird nicht oft verwendet, obwohl oder vielleicht weil es
so viele Aspekte umfasst. Geborgenheit ist kein Einzelbegriff wie Frieden, Ruhe oder Sicherheit. Es müssen
mehrere Dinge erfüllt sein, damit man sich geborgen
fühlt. Insofern hat Geborgenheit für jeden eine ganz
persönliche Bedeutung, je nachdem, was man selbst
unter dem Wort versteht und was man aus seinen Kindheitserfahrungen mit diesem Gefühl verbindet.

Geborgenheit in Raum und Klang

Facetten
		der Geborgenheit
Es ist wie bei allem Zarten, Wohltuenden, Liebevollen: Es tut Leib und Seele unendlich
gut. Geborgenheit ist auch zärtlich, wohltuend, liebevoll. Doch sie ist scheu wie ein
Reh. Manchmal genügt ein Missklang und sie macht sich aus dem Staub. Ein harter
Schlag, eine Bedrohung und schon flüchtet sie in Windeseile. Der Trost: Durch Raum
und Klang, durch Licht und Wärme, durch Sicherheit und Nähe, durch Berührung und
gute Gewohnheiten können wir die scheue Geborgenheit wieder herbeilocken.
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Wie kann ein Raum Geborgenheit vermitteln? Der
„Pierre-Boulez-Saal“ wurde vom Akustiker Yasuhisa
Toyota (der auch beim Bau der Elb-Philharmonie in
Hamburg mitgewirkt hat) und dem Architekten Frank
Gehry in der Form zweier leicht versetzter Ellipsen
konzipiert. Damit wurde eine Flexibilität für solistische
Aufführungen sowie kleine Ensembles oder große Orchester geschaffen, in der eine besondere Akustik nicht
zuletzt durch die Nähe der Musiker im Zusammenspiel
in der Mitte des Saals und zu den Zuhörern in der variablen Bestuhlung um die Musiker herum entsteht.
Leider konnte ich dort noch kein Konzert miterleben,
aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass mir das Hören
schöner Musik Empfindungen von Frieden, Ruhe und
Geborgenheit vermitteln kann, gerade wenn auch das
Drumherum und der Raum – wie in so einem besonderen
Saal – das ebenso ausstrahlen. Die beiden Ovale, die den
eigentlichen Konzertsaal bilden, wurden in ein historisches Gebäude im Herzen Berlins hineingebaut. Allein
dieses Konzept erweckt in mir schon Assoziationen, die
zum Bild der Geborgenheit passen: dass Neues in Altes
harmonisch integriert werden kann, sich quasi Neues
in Altem verbirgt und daraus offenbart. Hier kann man
Musik ungestört und abgeschirmt vom Straßenlärm erleben. Die Ovale erinnern an die Form eines Eies, aus dem
– ausgebrütet – neues Leben schlüpft, das behütet und
beschützt werden muss, wenn es gedeihen soll.



Geborgenheit – sich geliebt und sicher fühlen
Das Bild für Geborgenheit schlechthin ist für mich ein
Baby im Mutterleib: Dort ist es umfassend geschützt vor
Gefahren und Umwelteinflüssen, vor Hitze und Kälte,
Wind und Regen. Lärm oder Geräusche hört es sicher
nur sehr gedämpft, aber es hört stets den beruhigenden
Herzschlag der Mutter. Vielleicht empfindet es auch das
ein oder andere Streicheln über den Bauch schon als
Vorahnung des Geliebt- und Willkommenseins. Seine
Versorgung ist gewährleistet, es fehlt ihm an nichts. Das
ist die größtmögliche Kombination von Sicherheit und
Geliebt-Werden.

Geborgenheit – my home is my castle
Ein Ungeborenes ist auch noch verborgen vor der Welt.
Menschen suchen seit jeher Geborgenheit – und dazu
gehört auch Verborgenheit oder anders gesagt: Privat
sphäre – in Höhlen, Zelten, Hütten, Häusern/Wohnungen. Man braucht einen Ort, wo man ungestört und in
Ruhe sein kann, egal ob allein, in einer Wohngemeinschaft, mit seinem Lebenspartner oder mit seiner Familie.
Ein Rückzugsort, ein Heim vermittelt Geborgenheit und
Schutz. Man „verbirgt“ sich dort vor der Umwelt, vor
anderen Menschen, vor Gefahren und Witterungseinflüssen. Man kann die Tür hinter sich schließen und alles
andere – zumindest für eine kurze Zeit – „aussperren“.
Wie geborgen fühlt man sich an einem kalten Winterabend in warmer Gemütlichkeit vor einem Kaminfeuer.

Geborgenheit – geborgte Sicherheit
Zum Gefühl der Geborgenheit gehört, dass man sich
sicher und geschützt fühlt. Aber solcher Schutz kommt
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Ein Ort der Geborgenheit für den Dirigenten
Daniel Barenboim und viele Musikinteressierte:
Der eiförmige Pierre-Boulez-Saal in Berlin
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Geborgenheit in der sozialen Gesellschaft
In Deutschland und den europäischen Sozialstaaten ist
man als Mitglied der Gesellschaft relativ gut abgesichert.
Krankenversicherungen kommen für viele Kosten im
Krankheitsfall auf. Es gibt Arbeitslosenversicherungen,
Rentenversicherungen und Versicherungen, die bei Unfällen, Sach- und Haftpflichtschäden dafür sorgen, dass
man die zum Teil immensen Kosten nicht selbst zahlen
muss, eventuell sogar Schadenersatz als Ausgleich eines
Verlustes erhält und zumindest in einem gewissen Rahmen versorgt ist und bleibt. Aber auch solcher Schutz
ist nicht allumfassend, obwohl er eine gewisse Grundsicherheit im Leben bietet.

Geborgenheit in der Familie
Jedes Elternhaus sollte seinen Kindern im Idealfall größtmögliche Geborgenheit bieten und vermitteln und ein
Zuhause, ein Heim sein, wo sich die Kinder vom Kleinkind an und auch als eigenständige Erwachsene immer
verstanden und umsorgt fühlen.
Zum Begriffsfeld Geborgenheit gehören auch die
Worte Obhut und Behütetsein, die in engem Zusammenhang mit der Kindererziehung stehen. Allerdings
kann zu viel Strenge einengend sein, so dass man sich
nicht mehr geborgen, sondern eingeengt, gegängelt fühlt.
Auch aus dem schönsten „goldenen“ Kerker möchte
man sich befreien.
Gut gemeintes Behüten kann zu ständigem Kontrollieren werden. Eine behütete Kindheit mag etwas
Schönes sein. Aber wer heute davon spricht, dass er eine behütete Kindheit hatte, könnte damit ausdrücken
wollen, dass er von seiner Familie vor vielen Realitäten
des alltäglichen Lebens abgeschirmt wurde und in einer
konstruierten „heilen Welt“ gelebt habe. Manche dieser
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Menschen haben dann als Erwachsene Schwierigkeiten,
mit dem wirklichen Leben zurechtzukommen.

Geborgenheit – trautes Heim, Glück allein
Ein Heim, das uns Geborgenheit vermittelt, ist etwas unschätzbar Wertvolles. Allerdings schätzt man das besonders, was selten, nicht alltäglich, nicht selbstverständlich
ist. Ein harmonisches Familienleben kann auch zum
Selbstzweck werden, ein Zuhause zu einem von der Realität abgeschirmten Ort, an dem der Bezug zu den wirklichen Dingen verloren gegangen ist. Das heimische Dorf,
die Kleinstadt, der gewohnte Kiez sind vertraut und wir
fühlen uns dort zu Hause. Solche Geborgenheit kann
aber leider auch den Blick auf anderes verbergen. Wenn
wir unsere Eindrücke von der Welt nur über das erhalten, was uns die Medien vermitteln, kann das zu einem
recht einseitigen und eingeschränkten Weltbild führen.
Der Philosoph Immanuel Kant (1724–1804) hat seinen Geburtsort Königsberg nie verlassen. Er schrieb dazu
1798 in seiner Anthropologie: „Königsberg. Eine große
Stadt, der Mittelpunkt eines Reichs, […], die eine Universtät (zur Kultur der Wissenschaften) und dabei noch die
Lage zum Seehandel hat, welche durch Flüsse aus dem
Innern des Landes sowohl als auch mit angrenzenden
entlegenen Ländern von verschiedenen Sprachen und
Sitten, einen Verkehr begünstigt, – eine solche Stadt […]
kann schon für einen schicklichen Platz zur Erweiterung
sowohl der Menschenkenntnis als auch der Weltkenntnis genommen werden, so diese, auch ohne zu reisen,
erworben werden kann.“ Wer weiß, was Immanuel Kant
alles für Erkentnisse gesammelt und niedergeschrieben

hätte, wenn er sich aus der Geborgenheit seiner Heimatstadt herausbegeben hätte? Der Philosoph, der nie eine
Frau geküsst hat, hatte eine ganz spezielle Form gefunden, sich seine Geborgenheit zu schaffen: Er liebte es, seit
er etwa 40 Jahre alt war, seinen Tageslauf fast pedantisch
zu planen. Morgens um 4:45 Uhr ließ er sich von seinem
Hausdiener mit den Worten „Es ist Zeit!“ wecken und
um 22 Uhr ging er zu Bett. Zum Mittagessen lud er meist
Freunde ein und pflegte die Geselligkeit, wobei er seinen
selbst gemahlenen Senf, seine Lieblingswürze, anbot.
Außerdem machte er jeden Nachmittag zu der gleichen
Zeit einen Spaziergang. Weshalb man sich erzählte, die
Königsberger könnten ihre Uhr nach Kant einstellen, er
sei auf die Minute pünktlich. Dieser minutiös geplante,
beinahe ritualisierte Tagesablauf gab ihm Sicherheit und
war wohl Voraussetzung für seine Schaffenskraft. Gewohnheiten können Geborgenheit schaffen.
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meist von anderen oder ist materiell. Man heuert Menschen an (oder „borgt“ sie sich, um die Tiefe des Begriffs
zu verdeutlichen), zum Beispiel Sicherheits-Leute oder
Wächter, um hochrangige oder gefährdete Personen sowie wichtige Gebäude wie eine Botschaft zu beschützen.
Man sichert seine Wohnung mit Schlössern, Riegeln und
Alarmanlagen, Fenster mit Panzerglas, errichtet Dämme
gegen Hochwasser, baut Bunker zum Schutz im Krieg
usw. Aber jeder weiß, dass diese Sicherheit nur relativ
ist. Menschliche Maßnahmen bieten nur bedingt Schutz.
Wie gut zu wissen, dass Geborgenheit in Gott keine geborgte Sicherheit ist, sondern eine absolut sichere Geborgenheit.

und übertriebener Fürsorge als auf christlicher Lehre beruhen. Und auch die Geschwister untereinander
sind vielfach toleranter geworden. Man blickt über den
„Tellerrand“ der Gemeinde, hat im deutschsprachigen
Raum spätestens seit dem IKT 2014 „Schuhkarton“ oder
anderweitig Partnergemeinden gefunden, tauscht sich
aus – aber nicht, um zu sagen: Warum „dürfen“ die das
und wir nicht, warum ist das dort so, warum bei uns so
anders/so streng? Nein, nach meinem Empfinden geht
es heute viel mehr darum, sich von guten Dingen und
Verbesserungen inspirieren zu lassen. Die machen das
so? Gute Idee! Können wir das nicht auch so ähnlich
umsetzen? Wir sind doch gemeinsam zum gleichen Ziel
unterwegs. Und Geborgenheit ist ein Gefühl, das man
vor allem in einer harmonischen Gemeinschaft empfinden kann.

Geborgenheit in der Musik
Geborgenheit in der Gemeinde
In vielen Kirchengemeinden fühlt man sich geborgen –
sie haben einen hohen Wohlfühlfaktor. Das liegt nicht
zuletzt an dem enormen ehrenamtlichen Engagement
vieler Amtsträger und aktiver Gemeindemitglieder. Das
tut wohl, ist erbauend und macht Gemeinden zu dem,
was sie sind! Ich möchte denen, die sich so engagieren,
dass viele sich geborgen fühlen, hier ein ganz großes
Danke sagen.
Zum Glück gibt es heute kaum noch einen Gemeindevorsteher oder Bezirksleiter, der seine Schäfchen „vor
der Welt behüten“ möchte und mit Strenge Vorschriften
kontrolliert, die mehr auf menschlicher Gutmeinung


Wie schon oben erwähnt, weiß ich für mich, dass Musik mir ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln kann,
indem sie einen Klangrahmen schafft, in dem ich mich
wohlfühle. Das empfinde ich besonders, wenn ich selbst
musiziere oder im Chor singe und dabei innerlich ruhig
werde, mitschwinge. Das geht ohne gesungene Worte,
obwohl natürlich gerade ein entsprechendes Lied besonders gut geeignet sein kann, Geborgenheit zu vermitteln,
wie zum Beispiel Gesangbuch 295: „Wenn Friede mit
Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen
von fern, mein Herze im freudigen Glauben doch singt:
Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn.“ Das ist Geborgenheit für mich!
Petra Brücher
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Bleibst du bei mir,
bis ich im Himmel bin?

P

eter und Horst sind Freunde und Glaubensbrüder und sie engagieren sich ehrenamtlich in
einem Kinderhospiz. Dort lernten sie Lena, ein
siebenjähriges Mädchen, kennen. Ihre Geschichte erschütterte beide. Horst, pensionierter Kriminalbeamter
und ausgebildeter Sozialarbeiter, gibt zu, in seiner beruflichen Laufbahn viel menschliches Leid, Elend und
persönliche Katastrophen miterlebt zu haben. Auch
Peter, der ein Krankentransportunternehmen betreibt,
hat bereits viel gesehen. Doch wegen Lena lagen sich
beide in den Armen und haben hemmungslos geweint.
Weil sie die kleine Lena seit Längerem kannten und
ihre Empfindungen teilten, versuchte Horst aus der
Sicht des Mädchens ihre Lebenssituation zu schildern:

Heute dürfen sich alle
Kinder vom Kinderhospiz
etwas wünschen …
„Heute können wir uns alle freuen, denn es ist bald Weihnachten und alle Kinder vom Kinderhospiz dürfen sich
etwas wünschen. Ihr müsst wissen, ich wohne seit dem
Sommer hier und Frau Fröhlich betreut mich. Ich bin die
Lena und sieben Jahre alt.
Meine Mama und Papa haben mich hier abgegeben.
Frau Fröhlich sagt, ich kann nicht bei ihnen bleiben, weil
sie ja arbeiten müssen. Das macht mich sehr traurig, denn
ich will Mama und Papa keine Schwierigkeiten machen.
Die Mama von Petra, das ist meine Freundin, kommt jeden Tag und hilft. Sie ist sehr lieb zu Petra. Wenn sie vom
Bett in den Rollstuhl gehoben wird, dann nimmt ihre Ma-
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ma sie ganz vorsichtig auf den Arm, setzt sie hinein und
stellt auch das Beatmungsgerät richtig ein. Dann ist Petra fröhlich und freut sich mit ihrer Mama. Sie lachen viel,
singen und erzählen vom Papa und der ganzen Familie.
Manchmal schauen sie sich auch Bilder an – von der
Einschulung und so. Ich konnte
nicht in die Schule, weil ich
schon so krank war. So eine
große Schultüte und eine
liebe Lehrerin, das hätte
ich auch gerne gehabt. –
Ich habe keine Bilder.
Frau Fröhlich ist zu
mir sehr lieb. Mama
und Papa habe ich seit
den Sommerferien nicht
mehr gesehen, deshalb
bringt mich auch Frau
Fröhlich abends ins Bett. Sie
erzählt mir vom lieben Gott und
den Engeln und dass ich auch bald ein
Engel bin. Sie schiebt den Vorhang vom
Fenster zur Seite, damit ich die Engel sehen kann, wenn sie kommen. Manchmal warte ich die ganze Nacht, dass sie
kommen und mich holen. Mir tut der
Rücken weh, ich bekomme keine Luft
und Frau Fröhlich sagt, dass im Himmel
alles schöner ist.
Wenn ich dann keine Luftnot mehr
hätte, richtig essen und wieder laufen
könnte, das wäre schön. Vielleicht gibt
es dort auch eine Schule – darüber würde
ich mich am meisten freuen. Dann tref-
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Ein Erleben aus der Kinderhospizarbeit macht deutlich, wie wenig es kostet, einem
anderen Menschen Geborgenheit zu vermitteln, selbst im Tod. Und wie schwer es
oft fällt, diese Geborgenheit zu schenken.

fe ich bestimmt Michael, der ist letzte Woche gestorben
und jetzt ein Engel. Vielleicht schaut er vom Himmel
herunter und wartet auf mich. Ihr müsst wissen, er ist
mein Freund.
Morgens bin ich dann wieder froh, dass Frau Fröhlich
kommt, mich aufhebt, wäscht und das Beatmungsgerät
reinigt und richtig einstellt. Alleine kann ich das nicht,
weil ich meine Arme nicht mehr bewegen kann. Es tut
auch sehr weh, wenn ich versuche, mich zu drehen. Das
Schlucken wird letzte Zeit auch immer schwerer. Wenn
Frau Fröhlich mich nicht füttern würde, könnte ich nicht
essen. Pommes würde ich gerne einmal probieren, sie
riechen so gut – aber ich kann sie nicht schlucken.
Oft kommt Peter, der fährt die Kinder mit dem Bus
manchmal in den Zoo und so. Peter sieht aus wie Balu,
der Bär. Groß und dick – aber lieb. Peter ist immer fröhlich. Er hat große Hände und ist stark. Er kann aber ganz
lieb streicheln und das ist schön. Gestern hat er mir auch
vom lieben Gott erzählt – und dass er Kinder ganz besonders liebhat. Ich wünsche mir, dass mich meine Mama
und Papa liebhaben. Ich warte immer – aber sie kommen
nicht. Wenn sie kämen, dann würde ich nicht weinen,
den Rollstuhl würde ich selber fahren und das Beatmungsgerät würde ich alleine anstellen. Ich will nicht,
dass sie sich anstrengen müssen, und ich würde alles tun,
damit sie mich liebhaben.
Peter hat es besser. Er muss eine große Familie haben, denn er hat erzählt, dass er ganz viele Brüder und
Schwestern hat, die an alle Kinder denken, für sie beten
und dem lieben Gott alles erzählen. Und er hat eine eigene Kirche, für die vielen Brüder und Schwestern. Das
muss schön sein, die ganze große Familie in einer Kirche,
der liebe Gott und viele Engel. Peter sagt, es gibt auch
Engel hier auf der Erde. Die helfen besonders kranken


Kindern. Ich glaube, Peter ist ein Engel und Frau Fröhlich auch.
Peters Papa ist jetzt schon im Himmel; er ist vor Kurzem gestorben. Wenn ich ein Engel bin, dann werde ich
ihn von Peter grüßen und ihm alles von seinem Sohn
erzählen. Der wird bestimmt überrascht sein, und darauf
freue ich mich.
Ich wünsche mir zu Weihnachten, noch einmal meine
Mama und meinen Papa zu sehen. Peter will mir helfen
und mich mit seinem Bus hinfahren. Peter sagt, er glaube,
dass sie mich richtig liebhaben, und der liebe Gott werde
schon ihre Herzen weich machen. Ich habe ein bisschen
Angst – aber der liebe Gott geht mit uns, so sagt Peter –
und er will dafür beten. Ich bete auch, dass Mama und
Papa mich liebhaben – wie Petras Eltern. Das wäre mein
größter Wunsch zu Weihnachten. Andere Sachen brauche ich ja nicht mehr. Schon bald werde ich ein Engel
sein – und im Himmel gibt es alles.
Es bleiben wenige Tage bis Weihnachten. Und heute
geht mein Weihnachtswunsch in Erfüllung. Ich bin sehr
aufgeregt, denn ich werde meine Eltern wiedersehen.
Frau Fröhlich und Peter und ich stehen vor dem Haus.
Ein Auto vor der Tür, die Vorhänge am Fester bewegen
sich – ja, meine Eltern sind da! Aber die Tür bleibt verschlossen … Peter und Frau Fröhlich klingeln, rufen,
klopfen – die Tür geht nicht auf. Ich will nicht weinen
– die Tränen fließen von selbst.
Wir fahren zurück ins Hospiz. Auch Frau Fröhlich
und Peter sind traurig, das spüre ich. – Wenn meine Eltern mich nicht wollen, kann ich jetzt auch sterben …
Im Hospiz angekommen hebt Peter mich aus dem
Rollstuhl und legt mich ins Bett. Als er streichelnd über
meine Hände fährt, nehme ich seine Hand und drücke
sie ganz fest. Bleibst du bei mir, bis ich im Himmel bin?
Es ist so ruhig und friedlich, ich nicke immer wieder ein.
Eine Stimme weckt mich – Peter sagt nur seiner Frau
Bescheid, dass es heute später wird. Er bleibt da. Wie
schön! Ich halte immer noch seine Hand …“

Nimmst du mich noch
einmal in den Arm?
Inzwischen war es sehr spät geworden, als Lena plötzlich ihre Augen aufschlug und Peter fragte: „Nimmst du
mich noch einmal in den Arm“? Er nahm sie vorsichtig aus ihrem Bett und hielt sie fest im Arm; sie sah ihn
mit großen, leuchtenden Augen an und sagte: „Dankeschön“. – Dann schlief sie ein, für immer. 
H.B./dg
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Die Crew eines Hochsee-Schnellbootes,
deren Führung Claudio Giannuzzi (1.v.l.)
anvertraut ist

Claudio Giannuzzi ist bei der
italienischen Küstenwache tätig

Fotos: privat

S

Evangelist Claudio Giannuzzi, Vorsteher der
Gemeinde Martano (Italien) mit seiner Frau
XXXX und Sohn XXXXXXX

onne, Strand und endloses Wasser mit sanften
Wellen … – Das idyllische Urlaubsbild zeigt
das traumhafte Gesicht des Mittelmeers. Doch
wenn Stürme toben und das Wasser sich fast haushoch
türmt, zeigt das Meer sein anderes, sein gefährliches Gesicht. Dann geraten Schiffe in Seenot, die Besatzungen
schweben in Lebensgefahr – ohne die Hilfe der Seenotretter wären viele verloren. Wenn andere Schiffe, aus
Angst vor den Naturgewalten den schützenden Hafen
anlaufen, fahren die Seenotretter raus auf die hohe See.
Einer von ihnen ist Claudio Giannuzzi, Evangelist und
Vorsteher der italienischen Gemeinde Martano. Er hat
den Rang eines Maresciallo, eines Stabsfeldwebels der
italienischen Küstenwache. Ihm ist die Führung der
fünfköpfigen Crew eines Hochsee-Schnellbootes anvertraut – mit der Aufgabe, in Seenot geratene Menschen
zu suchen und zu retten.

„Gott gab mir die Gelegenheit,
Menschenleben zu retten“

Retter auf dem Mittelmeer
Evangelist Claudio Giannuzzi liebt das Meer – doch er weiß auch um dessen
Gefahren. Er leitet ein Team der italienischen Küstenwache, deren Aufgabe
es auch ist, Menschen aus Seenot zu retten.
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Bereits im jungen Claudio Giannuzzi erwachte eine große Liebe und Leidenschaft für das Meer. Als 16-Jähriger
bewarb er sich bei der Kriegsmarine und wurde dann
nach drei Jahren in der Küstenwache aufgenommen.
„Ich bin stolz auf meine Arbeit, aber auch Gott dankbar,
der mir die Gelegenheit gibt, Menschenleben zu retten
und so vielen Kindern wieder ein Lächeln – wenn auch
leider nur für kurze Zeit – schenken zu dürfen“, sagt
Maresciallo Giannuzzi.
Viele Jahre war er an der salentinischen Küste, sozusagen am Absatz des italienischen Stiefels, gegen die


illegale Einwanderung aus der Türkei, Albanien und
Griechenland im Einsatz. Seit 2011 ist sein Revier an
der kalabrischen Küste, etwa in der Mitte der Sohle des
italienischen Stiefels, wo es hauptsächlich um illegale
Zuwanderung aus Libyen und aus Ägypten geht.
Als Befehlshaber leitet der Maresciallo das fünkköpfige Team auf einem Hochsee-Schnellboot. Das 18 Meter lange Schnellboot gehört zu den „Unsinkbaren“, das
heißt, es richtet sich dank besonderer Technik automatisch wieder auf. „Gerade diese Schiffseigenschaft gibt
uns die Möglichkeit, in jedwedem Szenario auf Hochsee
einzugreifen, auch wenn die Wetterverhältnisse sehr ungünstig sind“, erklärt Claudio Giannuzzi.

„Schon die Erinnerung daran
lässt mich schaudern …“
„In den 27 Jahren, die ich meinen Beruf ausübe, habe
ich schreckliche Dinge gesehen. Dinge, die kein Mensch
jemals vor Augen haben möchte: Kinder voller Angst,
vor Schreck gelähmt, Mütter, in deren Augen nur noch
Schmerz und Trauer steht, verzweifelte Schreie von Vätern, die alles, was sie lieben, auf den Nussschalen und
hochseeuntauglichen Schlauchbooten der Schlepper in
Lebensgefahr bringen, nur um den Gräueln der Kriege
und der blinden Gewalt zu entfliehen“, schildert Evangelist Giannuzzi. „Die Politiker analysieren diese Fakten
oft kalt und rational, sie sprechen von Invasion, Arbeitslosigkeit, Terrorismus … Über die Not dieser Menschen
reden sie selten. In unseren Rettungseinsätzen sehen wir
nur verzweifelte Seelen, die es zu retten gilt, und oft setzen wir unser eigenes Leben dabei aufs Spiel.“
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Der Vorsteher singt auch mal mit: Evangelist Giannuzzi (r.)
und seine Gemeinde; rechts: die Amtsträger der Gemeinde
Martano freuen sich über den Besuch von Apostel Zbinden

In ihren Einsätzen retten die Schiffe der
italienischen Küstenwache die in Seenot
geratenen Menschen

„In meiner Gemeinde fühle ich mich geliebt“

Manches gräbt sich tief ein in die Seele der Seenotretter. „Das Umsteigen von einem Fischerboot auf das
Schnellboot zum Beispiel ist auf hoher See ein lebensgefährliches Manöver, insbesondere bei Sturm und hohen
Wellen. In so einer Situation hat mir einmal ein Vater
sein wenige Monate altes Kind aus rund zwei Metern
Entfernung über das Wasser regelrecht entgegengeworfen. Mir stockte der Atem. Erst als es mir gelang, dieses
lebende Bündel im Flug aufzufangen, schlossen sich die
vor nackter Angst weit aufgerissenen Augen dieses Vaters. Es war ihm gelungen, sein Kind zu retten, alles andere war ihm gleichgültig, auch die Todesgefahr, in der
er selbst noch schwebte“, schildert Claudio Giannuzzi,
selbst Vater eines Sohnes, und fügt hinzu: „Schon die
Erinnerung daran lässt mich schaudern und – obwohl
seitdem schon viel Zeit vergangen ist – spüre ich immer
noch innere Bewegung und Anteilnahme. Deshalb bete
ich für alle diese Menschen, die so verzweifelt sind.“
Die Dankbarkeit in den Augen der Geretteten bestärkt die Seenotretter darin, ihre Einsätze fortzusetzen.
An Bord des unsinkbaren Schiffes sind die Geretteten
der akuten Gefahr entflohen und an einem Ort, wo sie
sich in Sicherheit fühlen können.
Claudio Giannuzzi berichtet: „Ich habe Frauen gesehen, die – wieder an Land – den Boden geküsst haben, als
ob sie im Heiligen Land angekommen wären. Nach wo-
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chenlanger Irrfahrt auf dem Meer, nachdem sie das Sterben von Menschen, Gewalt und Hunger erlebt hatten,
waren sie jetzt endlich gerettet … – Ein kurzes Gefühl
der Geborgenheit, denn die Odyssee dieser Menschen ist
mit ihrer Landung noch lange nicht zu Ende.“

„Gott verdanke ich, alles in einem guten
Gleichgewicht halten zu können“
Der Beruf von Claudio Giannuzzi bringt es mit sich, dass
der Ehemann, Vater und Vorsteher immer wieder einige
Zeit von seiner Familie und den Geschwistern in seiner
Gemeinde entfernt ist. „Seit ich in Kalabrien tätig bin,
muss ich mich für die wochenlangen Arbeitseinsätze immer wieder von der Familie und der Gemeinde trennen.“
Fast 500 Kilometer liegen dann dazwischen.
Doch Evangelist Giannuzzi erlebt immer wieder:
„Gott verlässt seine Kinder nie, im Gegenteil! In schwierigen Zeiten schenkt er uns zusätzliche Kräfte durch die
schönen Glaubenserfahrungen, die wir machen dürfen.
Gott verdanke ich auch die Möglichkeit, alles in einem
guten Gleichgewicht halten zu können: Das gute Arbeitsverhältnis mit meinen Kollegen erlaubt mir, meine
Arbeitsschichten so zu gestalten, dass ich dann in zusammenhängenden Zeitabschnitten zu Hause sein und mich
meiner Familie und meiner Gemeinde widmen kann.“

Die Gemeinde Martano spielt eine besondere Rolle in
Claudios Leben. Als er, der Jüngste in der Familie, gerade
acht war, kehrte seine Mutter, jung verwitwet, mit ihren
drei Kindern nach Italien zurück. Zuvor lebte man in
der Schweiz, wo die Eltern auch den neuapostolischen
Glauben kennengelernt hatten. Der frühe Tod des Vaters führte dazu, dass die Kinder schnell erwachsen werden und Verantwortung übernehmen mussten. „Der
Beistand der Glaubensgeschwister von Martano war uns
sehr wichtig, mit ihrer Liebe und Stärkung waren sie uns
immer sehr nahe“, erinnert sich Evangelist Giannuzzi.

Das bleibt auch heute so: „In meiner Gemeinde fühle ich
mich sehr geliebt. Schwierigkeiten werden meist ohne
große Probleme überwunden. Manchmal fehlt sie mir,
meine Gemeinde, ich möchte öfter dort sein.“ Aber auch
in Kalabrien habe er in der Gemeinde viele Glaubensgeschwister kennengelernt und tanke dort Glaubensfreude und Kraft.
Für Evangelist Giannuzzi ist es klar: „Der Glaube ist
von grundsätzlicher Wichtigkeit, will man sich sicher
und geborgen fühlen im Lebenskampf. Ich selbst tue das,
was ich kann, und akzeptiere das, was Gott für mich beschlossen hat.“
		
Renato Sabatini/dg

Im November 2016 empfing die Crew
um Maresciallo Claudio Giannuzzi eine
offizielle Anerkennung für ihre selbstlosen Einsätze, bei denen sie bei ungünstiger Wetterlage mehr als 3 000 Personen – darunter viele Frauen und Kinder
– gerettet hat. Doch auch weiterhin heißt
es auf dem Hochsee-Schnellboot: „Volle Kraft voraus!“ zu den Einsätzen, denn
die Flut der in Seenot Geratenen ebbt
auch in diesem Jahr nicht ab …
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Geborgen – in der Stille
der Natur, in der Gemeinschaft
geliebter Menschen,
am knisternden Lagerfeuer,
mit wärmendem Tee
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V

on guten Mächten wunderbar geborgen,

erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.


Dietrich Bonhoeffer
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