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I. Woche 
 
Montag, 10. Oktober 2016 
 
 
Von einer irritierenden wie amüsanten Begegnung erzählte jüngst eine Kollegin: 
„Als  mein Mann in einem Restaurant ein Essen bestellen wollte, hat ihm doch 
der junge Kellner, dieser Schnösel, ein Seniorengedeck empfohlen! Das saß!  
Bei der Aufarbeitung dieses einschneidenden Ereignisses wurde uns beiden 
bewusst: Es hilft nichts, dass wir uns selbst nicht so alt fühlen. Für andere 
gehören wir längst zu denen, die man nachsichtig die 'ältere Generation' nennt. 
Aber warum haben wir daran so zu knapsen?“ 
Sie sprach dann angestrengt vernünftig über den „Mut zum Altwerden“; ich war 
etwas abgelenkt und dachte an die Situationen in S- und U-Bahn, wo Jüngere  
aufstehen und ich – ich hätte es vorher nicht geglaubt – dankbar dafür bin... 
Manchmal bin ich ein wenig gekränkt, wenn meine Erfahrungen nicht gefragt 
sind, aber fragte ich denn früher die Älteren? 
 
Gottes Segen stärke alle, denen man bedeutet, sie seien ja auch noch da...Er hat 
versprochen: Ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Nun trage uns dein 
Segen durch die Nacht! 
 
 
 
Autorin                      Sylvia Bukowski 
Titel                           Etwas zum Mitnehmen (zus. mit Peter Bukowski) 
Verlag                        Neukirchener Verlagshaus 2008, S. 56 
 
 
Dienstag, 11. Oktober 2016 
 
„Weißt du, ob dein Großvater deine Großmutter aus Liebe geheiratet hat?“, 
fragte mich der Freund. Nein – das wusste ich genau. Mein Großvater stand als 
Witwer mit vier Kindern plötzlich allein da. Dass er meine Großmutter 
heiratete, geschah nicht aus großer Liebe, eher aus Notwendigkeit. Er brauchte 
eine Mutter für die Kinder, eine Meisterin im Haushalt. 
„Hast du denn damals deinen Großvater am Grab deiner Großmutter nicht 
gesehen – willst du immer noch sagen, er habe sie nicht geliebt?“ Ja, ich sah 



plötzlich wieder den gebückten alten Mann...im schwarzen Mantel...am offenen 
Grab stehen und um Fassung ringen. Der Friedhof im nasskalten Oktober...ich 
sah alles vor mir. Und ich wusste, dass  
es in der Ehe meiner Großeltern die Liebe gab. 
 
Der Friede Gottes erfülle und beschütze uns. Er lasse sein Licht leuchten über 
uns: In Freude und Schmerz, in Lachen und Weinen. 
 
 
 
Mittwoch, 12. Oktober 2016 
 
Zu den schönsten deutschen Wörtern gehört das Wort „Geistesgegenwart“. 
Geistesgegenwärtig handeln, reagieren, geistesgegenwärtig das Wort ergreifen 
oder auch schweigen – das ist eine Kunst. Der Schweizer Erzähler Franz Hohler 
erzählt davon: 
„Mit den Taschen vom Abendeinkauf stand er vor seiner Haustür und suchte 
den Schlüssel, da hörte er zum ersten Mal in diesem Jahr eine Amsel singen. 
Wie schön, dachte er, jetzt bringe ich rasch die Taschen hinein, stelle den 
Kehrrichtsack für morgen früh vors Haus und höre noch dem Gesang Vogel zu. 
Als er mit dem verschnürten Sack vor die Tür trat, war der Gesang verstummt.“ 
 
Unser Vater, der du die Abende dunkeln lässt und die Morgen heraufführst, der 
du uns den Amselgesang hören lässt und das Alltägliche zu erledigen aufgibst, 
segne uns mit Geistesgegenwart für das, was heute wahrzunehmen ist. Und gib 
uns die Gabe, den Tag gut zu beenden. 
 
 
Autor                  Franz Hohler 
Titel                    Die blaue Amsel 
Verlag                 Luchterhand Literaturverlag München 1995 
 
 
 
 
 
 
Donnerstag, 13. Oktober 2016 
 
 Zwischen heilig und heiter muss keine Riesenlücke klaffen. Dazu die 
Geschichte von zwei wandernden Mönchen, einem alten und einem jungen. Sie 
waren unterwegs nach Santiago da Compostela. Abends schlagen sie ihr Zelt 



auf. Nachts wacht der alte Mönch auf und sieht die Sterne am Himmel, er weckt 
den jungen und sagt: „ Blick zum Himmel, was siehst du?“ „Ich sehe den 
Himmel, Vater“, sagt der junge Mönch, „unendlich viele wunderschöne 
leuchtende Sterne!“ Und, was sagt dir das?, fragt der Alte. 
„Dass Gott der Schöpfer des Himmels, aller Sterne und des Weltalls ist. Er hat 
uns kleinen Menschen diese große Schönheit geschenkt! Was sagt es dir?“ 
„Ach, junger Bruder“, stöhnt der alte Mönch, „mir sagt es, dass jemand unser 
Zelt gestohlen hat!“ 
 
Gottes Segen schenke ihnen eine behütete Nacht und gute Gedanken für alle, 
die auf einer Pilgerreise unterwegs sind! 
 
 
 
Freitag, 14. Oktober 2016 
 
Zu dieser Stunde hat in den jüdischen Gemeinden der Schabbat begonnen – 
Israel dankt Gott für die Schöpfung und das Leben in ihr und die Ruhe. Der 
Dank geschieht in Liedern, Gebeten, mit gutem Essen in Gemeinschaft und 
auch in Gedichten. Ich lese einige Zeilen von Jehuda Amichai aus seinem 
Gedicht „Die Juden“: 
„Und was ist mit Gott? Gott bleibt 
Wie der Duft einer Frau, die einmal an Ihnen 
Vorüberging, und ihr Antlitz sahen Sie nicht 
Doch ihr Duft blieb, verschiedene Düfte 
Schöpfer aller Düfte 
Gott als ein in der Luft hängender Duft einer unsichtbaren Schönen – ein 
zärtliches, sinnliches Bild. Die letzte Zeile „Schöpfer alle Düfte“ ist Teil des 
Segensspruches über die Wohlgerüche am Schabbat: „Gepriesen seist du, Herr 
unser Gott, König der Welt, Schöpfer aller Art von Wohlgerüchen.“ 
 
Gott, der uns schuf und festhält, der uns kennt und begleitet, wende seinen 
Segen uns zu und bewahre unser Leben in seiner Hand. 
 
 
Autor             Jehuda Amichai 
Titel               Die Juden, in: Auch eine Faust war eunmal eine offene Hand 
Übersetzung    Alisa Stadler 
Verlag            Piper Verlag, München 1994, S. 113f. 
 
 
 
 



 
Sonnabend, 15. Oktober 2016  
 
 
Eines schätze ich beim Fußball gar nicht. Wenn eine Mannschaft nur defensiv 
spielt, ihre Feldhälfte verteidigt und „mauert“, und, das Schlimmste, ständig 
zurückspielt. Die Europameisterschaft war eine Qual, langweilig, zwei 
Feldhälften, zwei Welten, dass die Elfmeterschützen geradeaus aufs Tor 
schossen – eine wundervolle Abwechslung! 
Die Bibel erzählt das völlig anders: Gott spielt nicht defensiv, er ist in 
Bewegung auf uns zu, unsere Welt und Geschichte, er fädelt seine 
Spielabsichten in unsere Läufe, Pässe und Verteidigungen auf. Seine Zuspiele 
sind immer überraschend. Einmal wird er auch abpfeifen, bis dahin mischt er 
sich ein in alle unsere Spielzüge, lädt uns ein zum Doppelpass, mit unserer 
Schuss-und Entschlusskraft dieses Spiel für eine bessere Welt zu gewinnen. 
Nehmen wir sein Zu-Spiel auf! 
 
Unser Vater, wisch fort die Spuren des Tages, begleite uns durch die Nacht und 
segne auch morgen das Spiel unseres Lebens 
 
 
 
Sonntag, 16. Oktober 2016 
 
„Es gibt“, heißt  es in der Bibel, „eine Zeit zu schweigen und eine Zeit zu 
reden.“ Aber was ist wann an der Zeit? Wann den Mund auftun, wann gilt 
beredtes Schweigen? Vielleicht ist Zuhören heute viel nötiger und sinnvoller, 
wie die kluge Autorin Carolin Emcke beobachtet hat. Das ständige Sich 
Mitteilen, andauernde Fotografieren, der Kopierrausch, das vollkommen 
enthemmte Weitergeben – es scheint so, als sei das Mitteilen wichtiger als das 
Erleben. 
In Sri Lanka hat sich eine Gemeinschaft gebildet, „The Listerners“, von „to 
listen“ zuhören. Sie nehmen sich Zeit, anderen zuzuhören, Ihr Zuhördienst wird 
sehr oft in Anspruch genommen. Sie geben keine therapeutischen Ratschläge, 
sie sind nur aufmerksam und hören zu. Zuhören und Zeit schenken – die 
schönste Form des Teilens? 
 
Unser Vater, schenke uns einen gnädigen Schlaf! Und vorher noch die Gnade, 
dem späten Anruf zuzuhören!  
 
 
 



Abendsegen radioBerlin 88,8      Helmut Ruppel 
 
II. Woche    24. Oktober bis 30. Oktober 2016 
 
Montag, 24. Oktober 2016 
 
Der erste Arbeitstag der neuen Woche geht zu Ende. Was wurde aus Vorhaben 
und Zielen? Da gab es Widerstand?  Stellte sich jemand quer? Und nicht zum 
ersten Mal? Wie geht es nun weiter?  
Eine Geschichte: Ein Mensch beschloss, einen Garten anzulegen. Er bereitete 
den Boden vor, streute Samen wunderschöner Blumen. Mit der Saat wuchs 
auch der Löwenzahn. Der Mensch versuchte viele Methoden, den Löwenzahn 
loszuwerden – der Löwenzahn wuchs mit. Der Mensch reiste zum Hofgärtner 
in die Hauptstadt und bat um einen Rat. Und was der alte Gärtner auch riet und 
empfahl  - der Löwenzahn wuchs mit. So saßen die beiden lange im Park, bis 
der Gärtner den Ratlosen ansah und sagte: „Wenn das alles nichts genützt hat, 
dann gibt es nur einen Ausweg: Lerne, den Löwenzahn zu lieben!“ 
 
Gottes Segen komme zu allen, die es damit schwer haben, was ihnen in die 
Quere kommt. Er gebe ihnen Kraft, damit zu leben. Gottes Segen bewirke, dass 
wir uns nicht von schlechten Erfahrungen, sondern von guten Erwartungen 
leiten lassen. 
 
Dienstag, 25. Oktober 2016 
 
Mit einem Land und denen, die es bewohnen, ist es mitunter wie mit einem 
Sechserabteil im ICE. Vier Plätze sind belegt, man hat sich ausgebreitet, auf den 
leeren Plätzen liegen Handtaschen, Jacken, belegte Brote. Da geht die Tür auf, 
ein Fahrgast mit großem Koffer kommt. Verstimmung macht sich breit, Beine 
werden missmutig angezogen, Jacken und Brote zurückgenommen. Ein 
Eindringling! Beim nächsten Halt kommt eine Frau mit Rucksack, da fühlt sich 
schon der vorige Eindringling als einer, der immer dagesessen hat. Dabei sind 
doch alle Zugestiegene! 
 Ich weiß nicht, wie das Elend der ungezählten Flüchtlinge ein Ende finden 
kann. Aber ich weiss, dass das Land nicht mir gehört. Ich habe auch angeklopft. 
Auch Gott hat angeklopft und gefragt, ob er hier noch unterkommen kann. Es 
muss für alle einen Ort geben, nicht nur zum Überleben, sondern zum Leben. In 
meiner Bibel steht: „Das soll bei euch als Regel Gottes gelten: Gleiches Gesetz 
und gleiches Recht für euch und für die Fremden, die bei euch leben“, 4. Buch 
Mose 15, 16 
 
Es segne und behüte uns der barmherzige und menschenfreundliche Gott. 



 
 
Mittwoch, 26. Oktober 2016 
 
Beim Aufräumen des Schuppens fand ich ein Kästchen alter Schlüssel...jeder 
träumte von einer anderen Tür in einem anderen Jahrhundert -Einer passte in 
ein liebesmüdes altes Herz, andre konnten Bismarck gekannt haben oder 
Fontane oder ein Fräulein in einem Roman, der nicht gut ausging. Da sie kein 
Schloss mehr nehmen wollte, legte ich sie vorsichtig zurück... 
 
Können Sie auch keinen Schlüssel wegwerfen? Noch beim kleinsten hoffen wir, 
einmal wird er ein wichtiges Schloss öffnen. Der Dichter Michael Krüger hat 
sie gefunden und – behalten, diese Zeugen von Menschen, Häusern, Zimmern, 
Tagebüchern oder Briefen. Wem geben wir die Schlüssel, während wir fort 
sind? Wer hat einen Schlüssel zu uns, dass wir aufgeschlossene Menschen 
werden? In wessen Leben spielen wir die Schlüsselrolle?  
 
Möge der Segen Gottes uns den Traum der Nacht erschließen. Wer verschlossen 
in seinem Schmerz Ruhe sucht, den möge Gott öffnen zu Tränen und Trost. 
 
 
Autor        Michael Krüger 
Titel          Wettervorhersage 
Verlag       Residenz Verlag, Salzburg/Wien 1988, S.15 (Auszüge) 
 
 
 
Donnerstag, 27. Oktober 2016 
 
Bertolt Brecht hat viel für Kinder geschrieben und viel von Kindern gelernt: „ 
Herr K. sah sich die Zeichnung seiner kleinen Nichte an. Sie stellte ein Huhn 
dar, das über den Hof flog. „Warum hat dein Huhn drei Beine?“, fragte Herr K 
„Hühner können doch nicht fliegen“, sagte die kleine Künstlerin. „ und darum 
brauche ich ein drittes Bein zum Abstoßen!“ 
„Ich bin froh, dass ich dich gefragt habe“, sagte Herr K. 
 
Gott möge unsere Nacht mit einfallsreichen Träumen segnen und uns in einen 
Tag führen, in dem das Große nicht mehr gelte als das Kleine. 
 
 
 
 
 



Freitag, 28. Oktober 2016 
 
In den jüdischen Familien hat der Schabbat begonnen. Ich lese das Gebet zur 
Nacht: 
Psalm 121 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt von Gott, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet, schläft nicht. 
Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. 
Der Herr behüte dich; 
der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 
dass dich des Tages Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. 
Der Herr behüte dich vor allem Übel, 
er behüte deine Seele. 
Der Herr behüte 
deinen Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit. 
 
Sonnabend, 29. Oktober 2016 
 
Segne, Gott, alle Orte, an denen nicht nur gehetzt, gescheffelt, gejammert und 
geschluckt wird: 
Segne, Gott, alle Orte, wo nicht nur die Pflicht getan, das Soll erfüllt, die Zeit 
über die Runden gebracht, nur für den Feierabend gelebt wird. 
Segne, Gott, alle Orte, an denen nie umsonst, nie nur mir zu gut, nie ohne 
Zweck gelebt wird. 
Segne, Gott, die schwarzen Schafe, die Bettler und die Verliebten,  
die Menschen auf ihrer Flucht, segne uns alle, dass neu werde die Erde,  
ganz neu. 
Segne, Gott, die schrägen Vögel, die Abgestürzten und die Obdachlosen, 
die Kinder in ihrem Spiel, segne uns alle, dass neu werde die Erde, 
ganz neu. 
Segne, Gott, die bunten Hunde, die Narren und die Habenichtse, 
die Kranken in ihrer Not, segne uns alle, dass neu werde die Erde,  
ganz neu.  
Gesegnet sei jede Geste der Zärtlichkeit vom Kindergarten bis zur 
Intensivstation! 
Gesegnet sei die Ruhe der Nacht und der erste Blick ins Licht des neuen Tages 
 



 
Sonntag, 30. Oktober 2016 
 
Morgen ist Reformationstag und zugleich Eröffnung des Gedenkjahres der 
Reformation, sie wird mit dem Jahr 1517 angesetzt – also gedenkt die 
Evangelische Kirche der „500 Jahre Reformation“. Schaut man mit gemischten 
Gefühlen auf die Fülle der Veranstaltungen, kann man sagen „Alles in Luther“. 
Er hat ein schwieriges Erbe hinterlassen – doch dankbar sind die evangelischen 
Christen für „Luthers Abendsegen“: 
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, 
deinen lieben Sohn, 
dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, 
und bitte dich, 
du wollest mir vergeben alle meine Sünde,, 
wo ich Unrecht getan habe 
und mich auch diese Nacht auch gnädiglich behüten, 
denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele 
und alles in deine Hände. 
Dein heiliger Engel sei mit mir, 
dass der böse Feind an mir finde. 
 
Das walte Gott Vater, Sohn und heiliger Geist! Amen 
 
 
 


