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Helmut Ruppel 
 
Teil I. 
 
Montag, 12. Oktober 2015 
Keine staatliche Einrichtung hat sie gerufen – die Bürger waren da, wie von Zauberhand; sie 
waren schon da, als die Züge ankamen. Am Bahnhof standen nicht nur Polizei und Rotes 
Kreuz, sondern die helfenden Bürger, sie verteilten Spenden und bekundeten den 
Geschundenen Mitleid, ein herzliches Willkommen und Hilfe 
Als hätte sie alle Bertolt Brecht gelesen! Der schrieb: 
 
Höchstes Glück ist doch zu spenden denen, die es schwerer habe... 
Schöner ist doch keine Rose als das Antlitz der Beschenkten 
Wenn, erfüllet sich, o große Freude, seine Hände senkten. 
 
Nichts macht doch so gänzlich heiter als zu helfen allen ,allen! 
Geb ich, was ich hab, nicht weiter, kann es mir doch nicht gefallen. 
 
In dieser Nacht möge Gott uns behüten und von uns abwenden Bitterkeit und Angst. Er 
schenke uns die Ruhe der Nacht und ein Ziel für den nächsten Tag. 
 
Quelle: 
Bertolt Brecht, Lied des Darmwäschers 
                         Werke Bd. 14, Gedichte 4, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1993 
 
Dienstag, 13. Oktober 2015 
Was einer riesenhaften Verwaltung kaum gelang, veranlasste ein paar Dutzend erschütterte 
Bürger zu unverzüglichem Handeln: Über Nacht eine Grundversorgung für Tausende von 
Flüchtlingen mit Behelfsküche, Kleiderkammer, gesundheitlichem Beistand – für mich die 
wirksamste Demonstration lebensförderlicher Freundlichkeit seit Mennschengedenken – 
Großzügigkeit, Freigiebigkeit, Herzlichkeit. Charmantes, mutiges  Anpacken anstelle von 
manchmal lähmender Bürokratie - grandios! Eine  weltliche Gesellschaft praktiziert die 
nicht allein christlichen Haupttugenden! Und immer wieder: humanitäre Solidarität.  
Als hätten sie alle Goethes „Faust II“ gelesen über die Praxis von Geben, Empfangen und 
Danken. Davon singen drei Grazien das charmante Lied: 
 
Anmut bringen wir ins Leben, leget Anmut in das Geben, 
leget Anmut ins Empfangen... 
Und in stiller Tage Schranken höchst anmutig sei das Danken. 
 
Gottes Segen stärke uns, dass wir über uns hinauswachsen können im Geben, Empfangen 
und Danken. Er reiche uns seine Hand, wenn der Weg alleine zu schwer wird. 
 
Quelle: J. W. v.Goethe, Faust II, 1, 5299-5304 
 



Mittwoch, 14. Oktober 2015 
In diesen Wochen engagieren sich viele für die Flüchtlinge: Wer Zeit und Kraft hat, hilft mit 
beim Mahlzeiten verteilen, in der Kleiderausgabe, hinterm Kuchentisch, beim Deutschkurs, 
im Spiel mit den vielen Kindern, mit Geldspenden - viele setzen sich in Bewegung. 
Als hätten sie alle Martin Bubers Erzählung „ Der Wächter“ gelesen: 
Rabbi Naphtali geht abends spät in Ropschitz, seiner galizischen Heimatstadt, am Rande des 
Waldes spazieren und begegnet einem Wächter, der um ein großer Grundstück wandert.. 
„Für wen gehst du?“ fragt er ihn. Der gibt ihm Bescheid und fragte zurück: „Für wen geht 
Ihr, Rabbi?“ Das Wort traf den frommen Mann wie ein Pfeil. „Noch gehe ich für niemand“, 
brachte er mühsam hervor. Dann gingen sie lange zusammen auf und ab. „Willst du mein 
Diener werden?“, fragte der Rabbi den Wächter endlich. „Das will ich gerne“, antwortete 
jener, „aber was habe ich zu tun?“ „Mich zu erinnern“, sagte Rabbi Naphtali. 
 
Der Herr segne uns und behüte uns; er schenke uns den Frieden der Nachtruhe. Und er 
erinnere uns für wen wir gehen. 
 
Quelle: Martin Buber, Die Erzählungen der Chassidim, Manesse Verlag Zürich 2014, 574 
 
 
 
 
Donnerstag, 15. Oktober 2015 
Manche Menschen leben jeden Tag mit den Heiligen. Heilige sind wie Briefe aus der Ferne, 
ein Anstoß für unser Gewissen. Einer bestimmt heute die Öffentlichkeit: Der Heilige 
Franziskus! Der von damals und der von heute.... Er streitet dafür, dass die Armen Brot 
haben und die Welt menschlich bleibt. Heute steht im Jahreskalender eine Heilige, die es 
auch mit dem Brot zu tun hat: Der 15. Oktober ist der Gedenktag der Spanierin Teresa von 
Avila, die vor 500 Jahren geboren wurde, eine Kirchenlehrerin! Sie betet: 
 
Herr der Töpfe und Pfannen, ich habe keine Zeit, eine Heilige zu sein und Dir zum 
Wohlgefallen in der Nacht zu wachen. Mache mich zu einer Heiligen, in dem ich Mahlzeiten 
zubereite und Teller wasche; nimm an meine rauen Hände! Kannst du meinen Spüllappen 
als einen Geigenbogen gelten lassen? Wenn mein Herz noch morgens bei der Arbeit 
gesungen hat, ist es abends vor mir zu Bett gegangen. Schenke mir, Herr, dein 
unermüdliches Herz, dass es in mir arbeite statt des meinen... 
 
Unser  Vater, lasse dein freundliches Angesicht leuchten über uns,  lasse Ruhe einkehren in 
unseren Atem und behüte unseren Schlaf. 
 
Quelle: Klara Butting (Hg.), Wenn wir zusammen gehen., Freiburg 2014, 135 (Auszüge) 
 
 
 
Freitag, 16. Oktober 2015 
 
Es ist Freitag-Abend – ein beliebter Abend zum Ausgehen und Feiern. Für einen Kreis von 
Menschen steht fest: Freitagabend beginnt der Schabbat, der Ruhetag. Seinen Ursprung hat 
er in der biblischen Schöpfungsgeschichte. Gott schuf die Welt in sechs Tagen, am siebten 



Tag ruhte er. An diesem Tag soll man nicht arbeiten, keine Technik benutzen, sondern 
miteinander sprechen, gemeinsam lernen und gut speisen... 
Eine wichtige Erkenntnis über den Schabbat lautet: „Mehr als Israel den Schabbat bewahrt 
hat, hat der Schabbat Israel bewahrt!“ Ich spreche das jüdische Abendgebet; 
Gib, dass wir uns hinlegen, Gott, zum Frieden 
und lass uns wuieder aufstehen zum Leben. 
Breite über uns das Zelt deines Friedens und  
richte uns auf durch ein Wort von dir. 
Schütze und wende von uns ab Hass, Krankheit und Gewalt.  
Birg uns im Schatten deiner Flügel, denn du bist ein gnädiger  
und barmherziger Gott. 
Behüte unser Kommen und Gehen zum Frieden und zum Leben 
von nun an bis in Ewigkeit. Amen 
 
 
Sonnabend, 17. Oktober 2015 
 
Das Fußball-Wochenende ist in vollem Gange, eine Beobachtung bleibt: Sich zu 
bekreuzigen gehört wohl zum Standardprogramm bei Fußballspielern. Vor dem Spiel, nach 
dem Spiel, vor dem Elfmeter, beim erzielten Tor – das Kreuzeszeichen! Der Brasilianer 
Kaka von Real Madrid  dankt Jesus ohne Umschweife für jedes Tor- man rätselt, ob im 
Himmel auch Champions League übertragen wird... 
Öffentliche Bekenntnisse zu Jesus, Allah oder Buddha auf dem Fußballplatz sind erlaubt, 
man darf fragen: Sind das Glaubenszeugnisse oder Teil der großen Unterhaltung? Der 
Glaube lebt davon, dass er bezeugt wird. Der Arbeitsplatz, der Freundeskreis, die eigene 
Familie sind gewiss gute Wirkungsfelder. An einem freundlichen und gescheiten 
Gottesdienst mit den Kindern teilnehmen, kann ansteckender sein als das Kreuzeszeichen 
vorm Elfmeter... 
 
Unser Vater, du weißt, wie schwierig es in dieser Woche war, den richtigen Weg zu finden, 
dich zu bezeugen, von dir zu sprechen oder zu schweigen. Schenke mir und denen, denen es 
ähnlich geht, eine ruhige Nacht. 
 
Sonntag, 18. Oktober 2015 
 
Am Sonntagabend will ich ein Wort erwähnen, das mir lange Jahre überholt erschien: 
„Frömmigkeit“. Ich weiß, ich weiß, wir mögen das heute nicht gern, es klingt nach 
hartherziger Moral,  verhärmten Herren und lebensunfrohen Damen. Aber: 
„Frömmigkeit“ kommt vom althochdeutschen Wort „fruma“: „tüchtig“, „tauglich“, 
„nützlich“, war ganz unreligiös gemeint.. Man sprach vom „frommen Ochsen“ und meinte 
nicht die Kirchentreue des Arbeitstieres, sondern seine nützliche Tüchtigkeit. Im Lied heißt 
es„ „O Gott, du frommer Gott“ - damit ist nicht die Rechtgläubigkeit Gottes gemeint – 
worin sollte sie bestehen? - sondern seine freundliche und tüchtige Gegenwart. Die 
Frömmigkeit lebt nicht am Sonntag, sondern im Alltag. Fromm ist, wer seine Arbeit gut tut,  
wer nichts aufschiebt und vertrödelt, wer vor Gott und den Menschen versucht, das Rechte 
zu tun. Und wenn es gelingt, ist die Reaktion „Dankbarkeit“ - übrigens ein anderes Wort für 
Frömmigkeit. Fromm und dankbar – was braucht  die Welt mehr? 
 



Unser Vater, bringe unser Tun und Nichtstun zur Ruhe! Dein Erbarmen wäre uns sehr recht, 
gewähre uns die Ruhe der Nacht, halte deine Hand über uns. 
 
                                                     ***** 
Teil II. 
 
Montag, 26. Oktober 2015 
 
Wie viel ist der Mensch in den vergangenen hunderttausend Jahren gewachsen? Ganze 10 
Zentimeter, sagen die Wissenschaftler. Der ganze Krampf wegen 10 Zentimetern?  Aber 
nein, die Menschen sind sehr sensibel für den Unterschied von wahrer Größe – von oben 
und unten: Die Schuhe der kleinen Könige wurden dick besohlt, kurz geratene Regenten 
standen fürs Hochzeitsfoto auf einem verborgenen Podest, Sitze der Mächtigen sind immer 
erhöht, wenn der kleine Cary Grant die lange Sofia Loren küssen sollte, hatte man ein 
diskretes Schemelchen parat.  Und vom Christentum sagt man, dass es zur Staatsreligion 
„aufstieg“, eben „aufstieg“. 
Dass wir nur nicht vergessen, dass Jesus von Nazareth sein Leben mit denen „unten“ 
verbrachte, die am Boden lebten, denen kein Emporkommen möglich war. Die ältesten 
Erinnerungen an ihn, sagen, dass er sogar „unter uns“ lebte... 
 
Unser Vater, segne die Müden und Verbitterten, die Überforderten und zu Boden 
gegangenen; segne am Abend dieses Tages unser Tun und Lassen. 
 
Dienstag, 27. Oktober 2015 
 
Den diesjährigen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhielt Navid Kermani, Muslim, 
Schriftsteller und sensibler Beobachter unserer Gegenwart. Er erinnert sich: „Jemand fragte, 
was für mich Rettung bedeute, wo in meinem bisherigen Leben  ich einmal gerettet worden 
sei. Erst wollte ich die üblichen Situationen nennen, Unfälle, die glimpflich 
ausgingen...Heilung nach bedrohlicher Krankheit...Reisen, auf denen es brenzlig wurde. 
Aber dann sprach ich über meine früheste Erinnerung, den für mich ganz ungewohnten, 
schockierenden Ohrenschmerz, wegen dem ich schrie, und meine Mutter – es muss Nacht 
gewesen sein – holt mich aus dem Gitterbett und nimmt mich in ihre Arme, dies Gefühl des 
umfassenden Trostes..., dieses Gefühl, mit dem Schmerz nicht mehr allein zu sein...es ist 
jemand für dich da, dieser Umschlag von der bodenlosen Einsamkeit und Verlorenheit in die 
Geborgenheit...Ja, das war Rettung, wie jeder Mensch sie einmal erlebt hat – erlebt haben 
sollte - und im Gedächtnis bewahrt.“ 
 
Unser Vater, verleihe uns deinen gnädigen Frieden für diese Nacht; wache über unsere 
Alpträume; geleite uns zu einem leuchtenden Morgen. 
 
Quelle: Navid Kermani, Ungläubiges Staunen, Beck Verlag, München 2015, 92 
 
 
Mittwoch, 28. Oktober 2015 
 
Von der Frau an der Kasse habe ich den Eindruck, dass sie sich sehr zusammenreisst und 
irgendetwas überspielt. Und richtig, es kommt eine Kollegin und legt den Arm um sie und 



alle Dämme brechen...Die Beraterin einer großen Lebensmittelkette erzählt vorsichtig, aber 
aus Erfahrung: Wenn mehrere Mitarbeitende der gleichen Firma über rasende 
Kopfschmerzen klagen, kann das ein Hinweis auf belastende Arbeitsformen sein. Unser 
Körper ist ein präziser Seismograph zu unserer Seele. 
Wenn ein Kind zur Welt kommt, fragen wir: Was ist es, Mädchen oder Junge? Vor allem 
anderen gilt unser Interesse dem Geschlecht, dem Leib. In ihm liegt unsere allererste 
Gewissheit: Das bin ich. Das merken wir am Ende eines Tages: Er braucht Unterstützung, 
Sorge und Zuwendung.  Der Liebhaber des Lebens, der schöpferische Gott, wollte uns 
zuerst Leib sein lassen. Achten wir immer darauf? 
 
Möge Gott uns segnen mit einem ruhigen Herzschlag, einem erholsamen Schlaf, einem 
wunderbaren Morgen, der nichts ungeschehen, aber uns wieder neu beginnen lässt! 
 
Donnerstag, 29. Oktober 2015 
 
Am Abend merke ich oft, dass zwei Gestalten in mir leben: Die eine ist, ich darf so sagen, 
ein Schnellschießer. Heute muss das und das getan werden, zwei Stunden reichen,  
nachmittags noch eine große Sitzung – und fertig! Und abends? Da kam das und das  
dazwischen, die vielen Anrufe, und die Leute funktionierten nicht so wie ich wollte, ein 
völlig verpatzter Tag! 
Und es gibt die andere Gestalt in mir: Das packe ich nächsten Monat an! Hat ja Zeit, nichts 
überstürzen. Morgen ist auch noch ein Tag. Ergebnis: Weder morgen noch nächsten Monat 
passiert irgendetwas. Wie lautete das Sprichwort: Des Teufels liebstes Möbelstück ist die 
lange Bank... 
Michael Sailer, Bischof in Regensburg, schrieb vor 200 Jahren: 
Erwarte vom Tag nicht, was nur Jahre geben können! Vergiss aber nicht, dass Jahre aus 
Tagen bestehen! 
 
Unser Vater, wir merken nicht, wo die Ruhe wohnt, deshalb vergib uns die 
Unachtsamkeiten! Du hast uns diesen Tag geschenkt, lege deinen Segen hinein! Segne alle, 
die uns Gutes getan haben und auch alle, die uns Sorgen machen. 
 
 
 
Freitag, 30. Oktober 2015 
 
Freitagabend – für die jüdischen Gemeinden hat der Schabbat, der Ruhetag, begonnen.  
Ich spreche ein Gebet aus der jüdischen Abendandacht: 
Der du die Abende dunkeln läßt, 
gelobt seist Du, Weltenherrscher!  
Unser Gott, der durch sein Wort die Abende dunkeln läßt, 
der die Zeiten verändert und die Stunden wandelt. 
Er ordnet die Sterne nach seinem Willen 
in ihre Bahnen am Firmament. 
Er hat Tag und Nacht erschaffen, 
das Licht läßt er vor der Finsternis weichen. 
Er entrückkt den Tag und führt die Nacht herauf 
und scheidet zwischen Tag und Nacht. 



Möge der lebendige und ewige Gott 
stets über uns herrschen in Zeit und Ewigkeit. 
Gelobt seist Du, Herr, 
der die Abende dunkeln läßt. 
 
 
Sonnabend, 31. Oktober 2015 
31. Oktober – Reformationstag!? Wer weiß schon, wann, wo und warum er entstanden ist? 
1617 hat man ihn erstmals gefeiert,  den Tag des Thesenanschlags an die Tür der 
Schlosskirche in Wittenberg. Es ist erstaunlich, wie eine, bei Lichte betrachtet, schlecht 
bezeugte Episode zum Meilenstein der Reformation werden konnte. Durch die Jahrhunderte 
kamen Personenkult und konfessionelle Arroganz hinzu. Es bedarf erheblicher 
Anstrengungen, geradezu Reinigungsgänge, den Tag angemessen zu begehen. Da sind wir 
Luther näher, wenn wir seinen  Abendsegen sprechen: 
 
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 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 keine Macht an mir finde. 
Amen. 
Und Luther fügt hinzu: 
Alsdann flugs und fröhlich geschlafen! 
 
 
 
Sonntag, 1. November 2015 
 
Allerheiligen – ein katholischer Gedenktag, für die Evangelischen ebenso nötig! Heilige, ob 
wir sie so nennen oder nicht, sind Menschen, deren Lebenszeugnis wichtig und zur 
Richtschnur für das eigene Gewissen werden kann. Die Erinnerung an den heiligen Martin, 
den heiligen Franziskus, die heilige Elisabeth, an Martin Luther King und Dietrich 
Bonheoffer sind wie Briefe aus der Ferne, die uns helfen, die Gegenwart schärfer zu 
erkennen und zu sehen, was sie hat und was ihr fehlt. Den Berliner Pfarrer Dietrich 
Bonhoeffer haben einige entschieden abgelehnt, weil er sich gegen die Nazis aufgelehnt hat! 
Für ihn waren sie nicht die von Gott gegebene Regierung.  
Heilige sind eine große Erleichterung, wir können auf ihren Schultern stehen, denn sie 
haben vor uns geglaubt, gehofft und auch gelitten. Wir sind nicht allein und müssen nicht 
die Ersten sein. 
 
Unser Vater, für heute ist's genug. Segne unseren Tag, unseren Abend und unsere Nacht. 
Segne alle, die uns am Herzen liegen. Lass Ruhe einkehren in unsere Gedanken, behüte 
unseren Schlaf. 


