
 
 
Abendsegen   rbb 88,8   21.58 Uhr   23. - 29. 5. 2016 
 
Helmut Ruppel 
 
Montag, 23. Mai 2016 
Wenn es Menschenwitz gibt, dann gibt es auch Gotteswitz. Wo fragen wir da am 
besten nach? Natürlich im Judentum, dort sind die geistvollsten 
Auseinandersetzungen zwischen Mensch und Gott zu finden. Ein Beispiel: 
Eine Gruppe führender jüdischer Wissenschaftler kommt zu dem Schluss, dass Gott 
heute eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Sie diskutieren, wer zu ihm gehen soll, 
um es ihm schonend beizubringen.  Ein Biochemiker wird schließlich ausgewählt. 
„Wir brauchen dich nicht mehr“, sagt er zu ihm, „wir können uns jetzt selbst 
Menschen klonen.“ „Okay“, sagt Gott, „das muss ich natürlich respektieren. Aber lass 
uns, bevor du gehst, noch einen kleinen Wettbewerb im Menschenschaffen abhalten, 
einverstanden?“ Der Biochemiker nickt. „Einverstanden“, sagt er, „kein Problem“. Er 
bückt sich und hebt eine Handvoll Erde auf, um daraus einen Menschen zu formen. 
„Nein, nein“, sagt Gott, „so nicht. Jeder nimmt seine eigene Erde!“ 
 
Im Vertrauen auf Gott, den Schöpfer unserer schönen Erde, können Sie ihm den Tag 
überlassen und in Frieden schlafen gehen. Seine schützende Hand schenke Ihnen 
einen stärkenden Schlaf! 
 
 
Dienstag, 24. Mai 2016 
 
Ausweglos, aussichtslos, hoffnungslos – diese Worte lösen bei uns ein Gefühl der 
Ohnmacht aus, dem Gang  der Dinge ausgeliefert zu sein. Dagegen erzählt der  
Filmemacher Alexander Kluge eine kluge, ja trotzige Geschichte: 
Ein Kammersänger wird im Interview gefragt, wie er denn im 1. Akt mit einem 
Funken Hoffnung singen könne, wo er doch wisse, dass die Oper im 5. Akt schlecht 
ausgeht. Er antwortet: „Das weiß ich im 1. Akt noch nicht.“ Die Interviewerin 
erinnert ihn daran, dass er das Stück zum 42. Male spiele und daher wissen müsse, 
wie es ausgeht und fragt noch mal: „Wieso spielen Sie mit diesem Funken Hoffnung  
im Gesicht? Es ist doch in 42 Aufführungen nicht gut ausgegangen!“ Da sagt er: 
„Könnte aber doch!“ 
 
Gott begleite die Wandlungen unseres Lebens, die Gabe seines Geistes stärke uns am 
Abend und am Morgen und allezeit! 
 
Alexander Kluge, Die Macht der Gefühle, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1984, 77-79 
(gekürzt) 
 
 



 
 
 
 
Mittwoch, 25. Mai 2016 
 
Bei einer Führung durch das bald 1000 Jahre alte Kloster Engelberg macht uns ein 
Mönch auf einen Tisch aufmerksam, der wie verloren in einem leeren Zimmer in der 
Ecke steht. Ein handwerklich begabter Mitbruder habe einen alten Küchentisch 
restauriert und nebenbei mit ein paar Einlegearbeiten versehen. Nun sei der Tisch so 
schön geworden, dass er einfach nicht mehr zu gebrauchen sei. Seither steht er zum 
Bestaunen da, abgedeckt mit Glasplatte, in der Ecke. 
Eine katholische Kollegin sagte spontan: „Wie bei Maria! Da steht sie auf den 
Bildern, beladen mit kostbaren Dingen, die sie nie in Händen gehabt hat, in adliger 
Gestalt, die sie nie gewesen ist; steht blass in all den Ecken der Verehrung. Und wir 
hätten die Maria der schmutzigen Töpfe, die ihrem Sohn auch mal Linsen gekocht 
und den Schlafplatz am Lehmboden gewischt hat, als Freundin und Schwester so 
nötig in unserer Nähe..“. 
 
Der Maria gleich schenke Gott auch uns Frieden; Wohlergehen dem Leib, Heil der 
Seele, Ruhe dem Geist und der Welt eine Ahnung vom Frieden. 
 
 
 
 
Donnerstag, 26. Mai 2016 
 
Die Woche neigt sich ihrem Ende zu...Was geschah? Ich habe zugehört, ich habe 
gesprochen, habe übersehen, aber auch hingeschaut, habe entschieden und geurteilt, 
habe auch weggeschaut, habe anerkannt, war müde und voller Fragen, leer und 
enttäuscht...Atem des Lebens, wo bist du? Meine Gedanken, meine Verletzungen, 
meine Erwartungen, was ich getan und was ich gelassen habe – Du Gott, Atem 
meines Lebens, wie wird es weitergehen? 
Die Menschen, die durch mich beschenkt oder verletzt wurden, dir vertraue ich sie 
an. Wie kann ich Zerbrochenes heilen, entstandene Gräben überwinden? Auf dich, 
Gott, Atem meines Lebens, setze ich meine Hoffnung. Atem meines Lebens, weiter 
als mein Denken, stärker als mein Fühlen, du wirst mich neu beleben! 
 
Bleibe bei uns, Gott, denn es will Nacht werden und der Tag hat sich geneigt; öffne 
uns am neuen Morgen die Augen für die Menschen um uns; schenke uns ein 
Wiedersehen ohne Gram und Groll für das, was war und das, was kommt. 
 
 
 
 



Freitag, 27. Mai 2016 
 
Es ist Freitagabend und für die jüdische Gemeinde hat der Schabbat begonnen. Der 
Londoner Rabbiner Lionel Blue erzählt vom Segen, den er in seiner Kindheit von den 
Großeltern empfangen hat. 
„Als Kind empfing ich jeden Morgen zwei Segen, zu Hause und in der Schule. Der 
morgendliche Segen bedeutete mir viel: Mein Großvater drückte mich an sein 
Zwerchfell und betete in tröstlichen Worten: 'Breite Deinen Tempel des Friedens über 
ihn aus...Engel und Erzengel seien zu seiner Rechten und zu seiner Linken.' Und aus 
der Küche bekräftigte  meine Großmutter mit einem seufzenden 'Amen, Amen'. 
In der Schule war der Segen anderer Art. Wenn ich mich gut betragen hatte, würde 
mich eine sittenstrenge Gottheit aus fernen Himmeln segnen... 
Doch muss ich immer an Opa und Oma denken und ihre rührenden Segenssprüche, 
die mir viel lieber gewesen sind.“ 
 
Gott segne uns und behüte uns, er berge uns im Mantel seines Trostes und umarme 
uns in unserer Not. 
 
Lionel Blue, Das Blaue vom Himmel, Herder Freiburg,1989 
 
 
Sonnabend, 28. Mai 2016 
 
„Das Wochenende droht“, sagte liebevoll der Hausarzt und gab mir seine private 
Telefonnummer. Aber es verlief gut für den Kranken. Ich las das Gebet meiner 
Kollegin aus Luzern, Jacqueline Keune. Es heißt „Am Ende“: 
 
Lass mich glauben, mein Gott, 
dass ganz am Ende nicht der Schmerz steht, 
sondern du. 
Lass mich erkennen, mein Gott, 
dass da Wege sind aus dem Schmerz 
und dass da Kraft ist – auch in mir – aufzustehen. 
Lass mich glauben, mein Gott, 
dass ganz am Ende nicht der Schmerz steht, 
sondern du. 
 
In dieser Nacht möge Gott uns behüten; er reiche uns seine Hand, wenn der Weg 
alleine zu schwer wird; er lasse unsere Hoffnung nicht ins Leere laufen! 
 
Jacqueline Keune, Pfarreiblatt des Kantons Zug, Nr.14, 1.April 2007 
 
 
 
 



Sonntag, 29. Mai 2016 
 
Der Sonntag geht in diesen Stunden zu Ende. Halten wir fest, der Sonntag ist der 
erste Tag der Woche, der Wochenbeginn, weil er der Auferstehung des Jesus von 
Nazareth gedenkt, sie feiert und mit ihr die Zeit neu beginnt. Der Wunsch „Schönes 
Wochenende!“ gilt biblisch-kirchlich nicht dem Sonntag, und wenn alle Kalender die 
Woche mit dem Montag eröffnen – der erste Tag der Woche ist der Sonntag! 
 
Ich lese den biblischen Psalm 121, das Gebet zur Nacht: 
 
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 behütet dich; er ist der Schatten über deiner rechten Hand. 
Der Herr behüte doch vor allem Übel, er behüte deine Seele, 
dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. 
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abendsegen   rbb 88,8   21.58   6. - 12. 6 . 2016 
 
Helmut Ruppel 
 
Montag, 6. Juni 2015 
 
Das Sich-Verabschieden in Berlin ist eine Zeremonie mit komplizierten Ritualen: Sie 
beginnt, wenn ein Gast – es ist seit Jahren derselbe - erklärt: „So, jetzt muss ich 
allmählich aufbrechen,“, alle nicken zustimmend, das Gespräch wird fortgesetzt. 
Irgendwann wird die Ankündigung wiederholt, ohne sichtbare Folgen. Beim dritten 
Mal … nun ja, ein allgemeines Sich-Erheben, man spricht jetzt im Stehen weiter. Es 
folgt eine herzliche Runde von Abschiedszeremonien an der Tür. Verabredungen 
werden getroffen, herzliche Dankesworte, gute Wünsche gewechselt, was sich durchs 
Treppenhaus dahinzieht. Auf der Straße verabschieden sich alle noch einmal einzeln 
voneinander. Doch mit der Frage: „Können wir Sie irgendwohin mitnehmen?“ gehen  
intensive Überlegungen und fürsorgliche wie kenntnisreiche Gespräche weiter. 
Es ist schön, dass Menschen in Berlin sich nicht so leicht voneinander trennen 
können... 
 
Gottes Segen begleite Sie beim Abschied vom Tag in die Nacht. Er behüte Sie und 
alle, die unter den Dächern unserer Häuser leben, er schenke Ihnen bald wieder viele 
Einladungen! 
 
 
Dienstag, 7. Juni 2016 
 
Der Lieblingsfilm von Papst Franziskus heißt...“Babettes Fest“, gedreht nach einer 
Erzählung der Dänin Tanja Blixen. Er schildert ein festliches Mahl, ein 
atemberaubendes Diner, das Babette, eine Köchin in einem Pfarrhaus an der rauen 
dänischen Küste, einer Gruppe von alten Frauen und Männern bereitet. Es ist eine 
wundersame Folge der kostbarsten, fremdartigsten Gerichte und Getränke – und alle 
jahrzehntelangen Streitigkeiten sind im Nu vergessen; Mund und Ohren, seit Jahren 
fest gegeneinander verschlossen, öffnen sich füreinander. Am Ende tanzen die Alten 
auf der schneebedeckten Straße, einander umarmend, ausgelassen als seien sie wieder 
Kinder. Das Essen verwandelt alle und auf wunderbare Weise wandeln sich 
Spannungen und Stummheiten in versöhnte und liebevolle Begegnungen, als kämen 
Himmel und Erde zu einander. Ein Fest des Essens und Trinkens wandelt, verwandelt 
die Menschen .- „Babettes Fest“, das hätte auch dem ersten Franziskus, dem von 
Assisi, der mit den Tieren sprach, gefallen... 
 
Gott, der Schöpfer dieser schönen Erde, segne uns alle, dass wir wach und 
gemeinsam die Güter des Lebens genießen, zu denen auch stärkender Schlaf gehört! 
 
 
 



 
 
 
 
 
Mittwoch, 8. Juni 2016 
 
„Lass es gut sein!“, sagen wir, geduldig oder erschöpft, wenn ein zäher Streit einfach 
nur beendet werden soll. „Lass es jetzt gut sein!“ - eine schöne Formulierung, die 
bekundet, dass es nicht immer so weitergehen soll. Es heißt nicht nur „Lass es sein!“, 
„Hör auf!“, sondern „Lass es gut sein!“ - in dem Appell zum Aufhören steckt ja die 
Aufforderung zu einem anderen, neuen Tun. 
Mit einem solchen „Lass es gut sein!“ kann ich mir womöglich selbst ins Wort fallen, 
wenn meine kritische Vernunft und meine Streitlust mich einfach nicht in Frieden 
lassen – ich muss dann noch eins drauf setzen, obwohl ich im Geheimen weiß, ich 
könnte es jetzt gut sein lassen. Da jauchzen die kleinen Dämonen des Stichelns, 
Streitens und Spottens in uns... 
„Lass es gut sein!“ - es heißt ja nicht, dass es schon gut ist, sondern dass es gut sein 
kann, wenn ich es gut sein lasse. „Lass es gut sein!“ - gab es heute Gelegenheit dazu? 
 
Gott behüte uns auf unseren Wegen, seine Weisheit leite uns, sein Wort stärke uns, 
seine Liebe lasse es nun am Abend gut sein und schenke uns eine gute Nacht. 
 
 
 
Donnerstag, 9. Juni 2016 
 
Im Nachlass des Berliner Theologen Friedrich-Wilhelm Marquardt fand sich ein 
handgeschriebener Zettel, den seine Frau aufbewahrte. Einige Zeilen daraus: 
Mit jedem Abend eines Tages erinnerst Du, Gott, uns an den Abend des Lebens und 
das Ende aller Dinge. So ist er die Zeit, Dir für den Tag zu danken und uns für den 
Weg in die Nacht Dir anzuvertrauen. 
Wir wirken, weil und solange es Tag ist. Freundschaft von Menschen, die mit uns 
ziehen, helfende Rede, das alles verdanken wir der Erfahrung, der Vernunft, dem 
Mut, den Kräften, dem voll gedrückt-gerüttelten Maß des Lebens. 
Aber unser Leben danken wir Dir – das Ja zum Leben, Fantasie und Denkvermögen, 
das Leben zu meistern. Was wir einmal gehofft haben, verändert sich in das, was wir 
noch hoffen können. Diese Hoffnung ist unsere Gewissheit: Du bleibst, der du bist, 
auch auf unserem Weg in die Nacht, in allen unseren Verwandlungen. 
Letzte Kräfte der Freude und Dankbarkeit gelten Dir: Du unser Schöpfer und 
Versöhner und Befreier. 
Amen 
 
 
 



 
Freitag, 10. Juni 2016 
 
Czernowitz ist eine entlegene osteuropäische Stadt, an den Hügeln der Karpathen, am 
Ufer des Flusses Pruth. Die Landschaft heißt Bukowina, „Buchenland“; dort sprach 
man deutsch, rumänisch, polnisch, ruthenisch, hebräisch und jiddisch. Eine Stadt der 
Dichter, Träumerinnen und Schwärmer. 
Rose Ausländer erinnert sich an den Freitag-Abend, den Schabbat in Czernowitz: 
 
  Heute ist 
  die Haut der Erde 
  zart. 
 
  Das Messer schläft 
  das Feuer schläft 
 
  am Scheitel der Mutter 
  der Friedensengel 
  bewacht das Haus 
 
  Weißbrot und Wein 
  Gast 
  unser König. 
 
  Wir singen 
  den siebenten Tag 
  wir rühmen 
  die Ruhe 
 
Es segne und behüte uns der barmherzige und menschenfreundliche Gott! 
 
Rose Ausländer, Grüne Mutter Bukowina, Rimbaud Verlag, Aachen 2004,  
 
 
Sonnabend  11. Juni 2016 
 
„Ich räume das Haus, die Zimmer, die Treppen, die Jahre, die Tage und Nächte, die 
Tassen, die Teller, die Kissen, die Decken, den Himmel, die Hölle, ich räume und 
räume...“ schreibt Elisabeth Borchers in ihrem Gedicht „Umzug“. 
In Berlin wird immer etwas eröffnet, etwas geschlossen, und sehr viel umgezogen. 
Wer kennt nicht das Umziehen, das leidige, freudige, ersehnte, gefürchtete, endlich in 
Angriff genommene, endlich zum Abschluss gebrachte Aus- und Einräumen der 
Behaglichkeit. Und: Wer eine Wohnung ausräumt, räumt mehr als nur die Möbel 
fort...Er räumt sich selbst aus, sein Glück, sein Unglück, das Gebäude der 
Gewohnheit, der Treue, der Ordnung. Hier hat er geträumt, geschlafen, gewacht, 



gegessen, getrunken, geliebt, gelitten. 
Wie viele Wohnungen hat ein Leben? Eine wird einmal die letzte Zeit sein. Das geht 
uns durch den Kopf, wenn wir mitten im großen Räumen sind... 
 
Unser Vater, begleite uns in den vielen Umzügen unseres Lebens, wohin auch 
immer...die Güte deines Geistes leite uns, die Gabe deines Geistes stärke uns, segne 
in aller Unruhe unseren Schlaf. 
 
Elisabeth Borchers, Gedichte, in: Sinn und Form, 61. Jg. 2009, Heft 1, 88f. 
 
 
Sonntag, 12. Juni 2016 
 
Keith Jarrett ist ein wunderbarer Pianist, sein weit ausgreifendes Spiel am Piano – nie 
scheint es aufzuhören. Seine Musik ist endlos und hell wie das Licht eines langen 
Tages. Seine ruhigen, fließenden Solokonzerte vermögen einen aus Raum und Zeit 
herauszuführen. 
In seinem Buch „Woran ich glaube“ legte er eine Liedzeile seinem Spiel zugrunde, 
sie heißt: „Das kleine Licht, das ich habe, will ich leuchten lassen.“ Er versteht es so: 
„Ich schlage vor, dass wir uns weniger mit der Frage befassen, wo das Licht 
herkommt, sondern dankbar sind für das Geschenk des Lichtes, indem wir es 
leuchten lassen. Diese Dankbarkeit wäre eine Frömmigkeit, die sich in unserem 
Leben und Arbeiten auswirken wird.“ 
 
Der Segen des Gottes von Abraham und Sarah, der Segen des Sohnes, von Maria 
geboren, der Segen des Heiligen Geistes, der Menschen hellhörig werden lässt, sei 
mit uns allen. Er begleite uns wie ein Licht in der Nacht. 
 
Keith Jarrett, Woran ich glaube, Gütersloher Verlagshaus 1990, 156 


