
 

 Feste Burg 
 

 

 

Bei einer Hospitation  

in einer Familienberatungsstelle  

der Diakonie wurde das Bild 

von der Burg in Psalm 91 

für mich lebendig. 

    

 

Ein kleiner drahtiger Junge, 6 Jahre alt, war mit seiner Mutter und einem 

kleinen Geschwisterkind in die Beratung gekommen. Die Trennung der Eltern lag 

gerade vier  Monate hinter der Familie. Der erste Schrecken war verdaut, aber es 

war noch keine Normalität in das neue Beziehungsgeflecht eingekehrt. Die Eltern 

waren noch sauer aufeinander, der Blick war noch nicht frei für einvernehmliche 

Lösungen. Der kleine Junge war im Kindergarten oft aufbrausend, 

unkonzentriert, manchmal kaum zu bändigen. Zuhause war er extrem 

anhänglich, ließ die Mutter keine Minute aus den Augen. 

Abgehetzt und erschöpft kam die junge Frau zum Gesprächstermin in die 

Beratungsstelle. Doch bevor das Gespräch beginnen konnte,  bestand der Junge 

darauf, im Turnraum der Einrichtung ein „Kämpfchen“ mit dem Sozialarbeiter zu 

machen. Das war ein Ritual zwischen den beiden Männern. Eine Viertelstunde 

lang schlug der kleine Junge mit einem Gummischwert auf den Sozialarbeiter ein. 

Nicht, um ihn zu verletzen, ganz und gar nicht, sondern einfach, um die ganze 

angestaute Energie, seine Wut und Traurigkeit auszutoben. Geduldig wehrte der 

große Mann die Schläge ab, hielt sie aus und ließ den Jungen kämpfen.  

Zwischendurch sagte der Sozialarbeiter ein paar ruhige Worte oder stellte Fragen:  
 

Was machst du, wenn dir etwas wehtut? 
Was hilft,  wenn du Angst hast? 
Was tröstet dich, wenn du traurig bist? 
Mitten in der körperlichen Anstrengung, in 

kleinen Atempausen, gab der kleine Junge 

kurze Antworten.  

Danach war Zeit zum Gespräch zwischen 

Mutter und Berater. In einer Ecke baute 

der Junge ruhig und konzentriert an einer 

Burg aus Gummimatten – für sich und 

seinen kleinen Bruder.   

Mich hat „diese Beratung“ beeindruckt. Das 

Kind hat bekommen, was ihm guttat: 

Entlastung und Geborgenheit  
 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 
 

 

 

Menschen sehnen sich nach dem 

Schutz und der Geborgenheit einer 

Burg. Und wir haben diese Burg:  

Wer unter dem Schirm des 

Höchsten sitzt und unter dem 

Schatten des Allmächtigen bleibt, 

der spricht zu dem HERRN:  

Meine Zuversicht und meine Burg,  

mein Gott, auf den ich hoffe.  

Er wird dich mit seinen Fittichen 

decken, und Zuflucht wirst du 

haben unter seinen Flügeln. (Psalm 91) 
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