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Pfarrerin Juliane Rumpel (Evang. Kirchengemeinde Langerwisch-Wilhelmshorst) 
rumpel.juliane@ekmb.de 
 
Für radioBerlin 88,8   Abendsegen 25.4.-1.5. und 9. 5.-15.5.2016 
 
 
Montag, 25.04.2016 (Zeichen: 957) 
 
Am Abend ist Zeit, die Gedanken kreisen zu lassen. Heute war der Tag des Baumes. 
Hätten Sie´s gewusst? Und der Baum des Jahres ist die Winterlinde. Sie wurde sicher an 
nicht wenigen Orten in Berlin und Brandenburg heute gepflanzt. 
Und sie wird an dem Ort, an dem sie gepflanzt wurde, wenn alles gut geht, 1000 Jahre alt. 
Denn man sagt von Linden: sie kommen 300 Jahre, stehen 300 Jahre und gehen 300 
Jahre. Und gerade im Alter entwickeln einige Linden eine Vitalität, über die man nur 
staunen kann. Das Geheimnis ihrer Langlebigkeit sind neue Innenwurzeln, die vom 
greisen Stamm aus in Richtung Boden wachsen und eine junge Krone bilden, wenn der 
alte Baum abstirbt. Die Linde verjüngt sich sozusagen von innen heraus. 
Und ich? …will keine 1000 Jahre leben, aber mich im Alter von innen heraus verjüngen, 
das stünde uns Menschen auch gut zu Gesicht. 
 
Dafür ist Schlaf nicht unwichtig. In diesem Sinne: Schlafen Sie sich jung! Und kommen Sie 
behütet durch die Nacht. 
 
 
Dienstag, 26.04.2016  
 
Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder,  
das Licht, es geht und Dunkelheit kehrt ein. 
Immer passiert das, jeden Abend wieder. Die einzige Prognose, die sich immer 
bewahrheitet: Am Abend ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen. Da braucht es Licht, 
meint Erich Fried: 
 
Auch ungelebtes Leben geht zu Ende 
zwar vielleicht langsamer,  
wie eine Batterie 
in einer Taschenlampe, die keiner benutzt. 
Aber das hilft nicht viel: 
Wenn man (sagen wir einmal) 
diese Taschenlampe 
nach so- und sovielen Jahren 
anknipsen will 
kommt kein Atemzug Licht mehr heraus. 
Und wenn du sie aufmachst, findest du nur deine Knochen 
und falls du Pech hast 
auch diese schon ganz zerfressen. 
Da hättest du 
genau so  
gut leuchten können. 
 
Gottes freundlicher Segen begleite Sie in den Schlaf und durch die Nacht. 
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Erich Fried: „Kleines Beispiel“. Aus: Ders.: Gedichte, München 1995, S. 88. 
 
 
Mittwoch, 27.04.2016  
 
Abends, wenn ich schlafen geh, beginnt nicht selten das Karussell zu drehen, im Kopf, 
beginnt zu kreisen, das, was war und das, was nicht war und das, was hätte sein sollen. 
Und dann wünsche ich mir an manchem Tag ihn noch einmal von vorn zu beginnen, ihn 
noch einmal von vorn zu durchleben, um das „hätte“ in ein „habe“ zu verwandeln, um das 
„sollte“ als ein „ist“ zu leben. 
Abends, wenn ich schlafen geh, steig ich ein in das Karussell der zufriedenen 
Unzufriedenheit und des fröhlichen Pessimismus. 
Einen Tag mehr wünsch ich mir dann, einen Tag mehr im Leben, damit endlich der 
unzufriedene Konjunktiv verschwindet. 
Und kurz bevor mir schlecht wird vom vielen Drehen, öffne ich die Augen, suche eine fest 
Linie und finde am Fußende des Bettes, oben an der Wand meinen Spruch für diese Fälle: 
„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben!“ 
 
Schlafen Sie gut und kommen Sie behütet durch Nacht und Träume. 
 
Zitat: Cicely Saunders (1918 - 2015) 
 
Donnerstag, 28.04.2016  
 
Das Wochenende naht, ich kann´s schon spüren und nötig hab ichs auch. Noch einmal 
darf ich schlafen und noch einmal muss ich arbeiten gehen. Daran zu denken, macht mich 
jetzt schon müde. Damit ich in Ruhe schlafen kann, wohlwissend, dass jeder Tag einen 
neuen Anlauf braucht, will ich betend schlafen gehen: 
 
Gott, manchmal, am Morgen fühle ich mich wie der Marienkäfer, 
den ich als Kind auf der Hand hielt. 
Ihm fehlt noch die Kraft und die Traute. 
Drei Mal feierlich haben wir ihn angehaucht.  
Und aus seiner Starrheit in Bewegung gebracht. 
Ja, so fühl ich mich, wenn die Woche beginnt. 
Erst ein Krabbeln. 
Dann ein Pumpen. 
Dann ein Flügelspreizen. 
Und ab in die Lüfte. 
Mit diesem Gebet 
Will ich deiner Anhauchung stillhalten, 
dein Zutrauen sammeln 
und mich erheben, morgen, in einen beflügelten Tag. 
 
Kommen Sie gut behütet und durch die Nacht, auf dass Ihnen Kräfte wachsen, die Sie 
morgen fliegen lassen. 
 
Quelle: nach Albert Dexelmann, Wachsendes Licht, Morgengebete, Freiburg 2014, S. 
137. 
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Freitag, 29.04.2016  
 
Ein Rätsel, am Abend: 
 
Es kostet nichts und bringt so viel. 
Es kommt immer zurück. 
Es bereichert den Empfänger und zugleich den Geber. 
Es ist kurz und die Erinnerung daran ist unvergänglich. 
Keiner ist zu reich, um darauf zu verzichten. 
Keiner ist zu arm, dass er es sich nicht leisten könnte. 
Es bringt Glück und ist ein Zeichen von Freundschaft. 
Es bekommt erst dann seinen Wert, wenn es verschenkt wird. 
Genau! Das Lächeln ist gesucht! 
 
Und? Wie oft haben Sie´s getan in der vergangenen Woche, wie oft haben Sie gelächelt? 
Ich hoffe, Sie kriegen die Anzahl nicht zusammen, weil es zu oft war.  
Seit dem Rätsel weiß ich, es gibt keine Ausrede mehr, es nicht zu tun - jeder kann lächeln 
und jedem geht es danach besser! 
 
Probieren Sie es aus, bei dem ersten, der ihnen morgen über den Weg läuft. Viel Spaß! 
Und träumen Sie was Schönes! 
 
Quelle: Jürgen Fuchs, Das Märchenbuch für Manager, München 2007, S.8. 
 
 
Sonnabend, 30.04.2016  
 
Der Wonnemonat Mai liegt vor uns, in seiner ganzen Pracht. In diesen Tagen entfaltet die 
Natur alles, was sie zu bieten hat. Der Sommer ist förmlich schon zu riechen. Und: er ist 
zu hören, also nicht der Sommer, sondern jemand anderes.  
Zurückgekehrt ist er schon eine Weile, doch lässt er sich in diesen Tagen besonders laut 
hören. Wer ist hier gemeint? 
„Im Winter fort, im Sommer hier, / Mein Kind erzieht ein andrer mir.  
An meinem Ruf erkennt man mich. / Nun sag' mir schnell, wie nennt man mich?“  
Ein Kinderlied besingt ihn auch: Hier steht der Gesuchte im Streit mit dem Esel und zwar 
darum „wer wohl am besten sänge, in dieser Maienzeit!“ 
Der Kuckuck lässt sich hören! Und ich höre ihm und der Natur dieser Tage gern beim 
Wachsen und Gedeihen zu, schön und lieblich klingt in meinen Ohren ihr Schöpferlob…  
Gott sei Dank, dass die Natur dabei nicht immer so laut ist, wie die beiden Streithähne, 
deren Sängerwettstreit so geendet hat: „Das klang so schön und lieblich, / So schön von 
fern und nah; / Sie sangen alle beide, Kuckuck, Kuckuck, i-a!“  
 
Einen ruhigen Abend wünsch ich Ihnen und eine geruhsame Nacht! 
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Sonntag, 01.05.2016  
 
Alles neu, macht der Mai. Alte Volksweisen sind immer gut und manchmal haben sie sogar 
Recht. Alles neu macht der Mai. Und besonders, denn der Mai ist neben dem Januar der 
einzige Monat, der mit einem Feiertag beginnt! Das tut gut und macht frisch für den 
Monatsstart. Zugegeben, in diesem Jahr hatten wir nicht allzu viel davon, geht doch 
gerade der 1. Mai zu Ende und war ein Sonntag… 
Alles neu macht der Mai. Schauen wir doch mal, wie es weitergeht, denn die Volksweise 
steht gar nicht alleine, ist nur der Beginn eines alten Mai-Liedes: 
Alles neu macht der Mai / macht die Seele frisch und frei.  
Laßt das Haus, kommt hinaus, / windet einen Strauß!  
Rings erglänzet Sonnenschein / duftend pranget Flur und Hain   
Vogelsang, Hörnerklang / tönt den Wald entlang.  
 
So wie die alte Volksweise nicht alleine steht, so ist auch der 1. Mai nur der Anfang eines 
sonnigen, wonnigen Monats, der uns noch ein paar Feiertage schenken wird! Und die sind 
mit Sicherheit nicht nur am Sonntag. 
 
Kommen Sie behütet durch diese erste Mai-Nacht! 
 
Quelle: Volkweise. H. Adam v. Kamp, 1818 (1796-1867). 
 
 
 
 
Pfarrerin Juliane Rumpel 
 
 
 
Für radioBerlin 88,8   Abendsegen 25.4.-1.5. und 9. 5.-15.5.2016 
 
 
 
Montag, 09.05.2016  
 
Wir sind das Letzte. Ja genau, wir sind das Letzte, das Gott geschaffen hat. Ganz am 
Ende erst machte er den Menschen und danach musste er sich erst einmal ein Weilchen 
ausruhen. So heißt es in der Bibel: Und Gott ruhte am 7. Tag. 
Das hatte er auch nötig, denn seine Woche war ziemlich lang. Sieben Tage gefüllt mit dem 
Machen und Formen und Schöpfen von allem, was ist. 
Begonnen hat Gott das Ganze mit dem, was gerade hinter uns und mit dem, was nun vor 
uns liegt. Nämlich mit dem Tag und der Nacht. Damit hat das Ganze begonnen: Und er 
schied das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er 
Nacht. So ward aus Abend und Morgen der 1. Tag. 
Und ein solcher liegt nun wieder hinter uns und vor uns sechs weitere Tage, die wir 
schöpferisch füllen dürfen! 
 
Tanken Sie Kraft dafür und schlafen Sie gut! 
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Dienstag, 10.05.2016  
 
Hab ich heute was geteilt? Ein Brot, ein Wort, ein Lächeln? 
Hab ich heute mal verweilt? Im Bett, am Tisch, im Denken? 
Heut hab ich nichts geteilt und auch verweilt hab ich zu wenig und jetzt bereu ich´s. 
Und freu mich, dass ich morgen wieder neu versuchen darf, zu teilen und zu verweilen mit 
denen, die ich mag, mit denen, die es mir schwer machen, mit allem, was mir begegnet. 
Und jetzt, bevor ich einschlaf, bitte ich und bete mit Worten von Mascha Kaléko: 
 
Es wohnen drei in meinem Haus - 
Das Ich, das Mich, das Mein. 
Und will von draußen wer herein, 
So stoßen Ich und Mich und Mein 
Ihn grob zur Tür hinaus. 
 
Stockfinster ist es in dem Haus, 
Trüb flackert Kerzenschein. 
- Herr: Lass dein Sonnenlicht herein! 
Dann geht dem Ich, dem Mich, dem Mein 
Das fahle Flämmchen aus. 
 
So bitte ich und bete und hoffe, dass ich morgen wieder teilen darf,  
denn dann, erst dann, wird’s wieder hell in mir. 
 
Kommen Sie gut durch die Nacht und träumen Sie vom Sonnenlicht, das Ihnen Morgen 
wieder scheinen wird, so Gott es will. 
 
Quelle: Mascha Kaléko: Verse für Zeitgenossen, 1958 im Rowohlt- Verlag erschienen 
(Reinbek). 
 
 
Mittwoch, 11.05.2016  
 
Ich weiß, dass sie kommt. Sie kommt jeden Abend. Im Winter kam sie schon gegen 
Nachmittag, nun lässt sie wieder länger auf sich warten. Die Dunkelheit kommt sicher, 
darauf kann ich mich verlassen.  Am Abend ist sie noch durchlässig, in der Nacht dann 
undurchdringbar. Sie kommt und morgens verlässt sie mich, auch darauf kann ich mich 
verlassen. 
Und wenn die Dunkelheit da ist, ist das Licht abwesend. Ist es weg?  
Die alten Griechen wussten, wo es ist, sie glaubten es hinter der Dunkelheit. Sie sahen 
das schwarze Firmament und glaubten einen, der Löcher hineingestochen hatte, Löcher, 
die das Licht, das sie dahinter glaubten, in klarer Nacht zum Leuchten brachte. 
Nicht abwegig der Gedanke, wenn ich in klarer Nacht zum Himmel schaue und romantisch 
ist die Idee in jedem Fall, das Sterne Löcher im schwarzen Himmel sind, durch die das 
Licht hindurchscheint. Das Licht, das am Morgen mich in seinem vollen Glanze wieder 
wecken wird. 
 
Kommen Sie behütet durch das Dunkel der Nacht! 
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Donnerstag, 12.05.2016  
 
Am Ende muss man immer bezahlen. An der Kasse nach dem Gang durch den 
Supermarkt und beim Kellner nach dem  Menu. 
Am Ende muss man immer bezahlen. Am Ende wird einem die Rechnung präsentiert.  
Deshalb stellt sich am Ende des Tages doch auch die Frage:  
Wer stellt mir all das Erlebte wohl einst in Rechnung? 
 
Lothar Zenetti hat darauf eine überraschende Antwort, eine, die auch ich gern glauben 
möchte: 
 
Einmal wird uns gewiss  
die Rechnung präsentiert 
für den Sonnenschein 
und das Rauschen der Blätter, 
die sanften Maiglöckchen 
und die dunklen Tannen, 
für den Schnee und den Wind, 
den Vogelflug und das Gras, 
und die Schmetterlinge, 
für die Luft, 
die wir geatmet haben 
und den Blick auf die Sterne 
und für all die Tage, 
die Abende und die Nächte.   
Einmal wird es Zeit, 
dass wir aufbrechen und bezahlen. 
Bitte die Rechnung. 
Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht: 
Ich habe euch eingeladen, 
sagt der und lacht, 
soweit die Erde reicht: 
Es war mir ein Vergnügen! 
 
Na dann? Auf ein neues morgen früh! Schlafen sie gut! 
 
Quelle: Lothar Zenetti: Sieben Farben hat das Licht. Worte der Zuversicht, Grünewald 
(2008). 
 
Freitag, 13.05.2016 
 
Am längsten vermisst man wohl seine Eltern beim Schlafengehen und wenn ich krank bin, 
fehlt mir meine Mutter immer noch. Das mit dem Schlafen hat sich mit den Jahren 
allerdings gebessert, jemand anderes hat den Platz eingenommen. Doch die Erinnerung 
an das Ins-Bett-geh-Ritual meiner Kindheit ist immer noch sehr lebendig. Erstaunlich, 
inzwischen bin ich schließlich einige Jahre älter geworden. 
Um so mehr freut es mich, dass meine Schwester ihre Kinder jeden Abend mit einem 
Gebet in die Nacht verabschiedet. Und die Gebete meiner Neffen sind super, ganz anders 
als meine, viel fröhlicher. Eines hab ich mir gemerkt und das geht so: 
 



7 

Gespielt, gelacht, 
Quatsch gemacht. 
 Gesungen, geträumt, 
 aufgeräumt. 
  Gegessen, genossen, 
  die Zeit ist verflossen – 
 gern geb´ ich dir diesen Tag zurück 
 und danke dir für jedes Glück! 
 
Dem bleibt doch nichts mehr hinzuzufügen, außer vielleicht ein: Amen - so sei es! 
Kommen Sie gut durch die Nacht. 
 
Quelle: Anja Schäfer (Hg.): Lieber Gott, vergissmeinnicht. Kindergebete zum Danken, 
Träumen und Staunen, neukirchner aussaat (2014), S. 34. 
 
Sonnabend, 14.05.2016  
 
Morgen ist Pfingsten, ein kirchlicher Feiertag, der uns ein langes Wochenende beschert, 
das wird uns gut tun! Ab und an brauchen wir freie Tage und zwei, sind besser als einer! 
Doch dieses Fest wirft Fragen auf, im besten Fall Fragen, die über den arbeitsfreien Tag 
hinausgehen, im allerbesten Fall die Frage: Ob es einen Gott überhaupt gibt?! 
 
Fragen wir mit Bertolt Brecht Herrn K.: Gibt es einen Gott? 
Herr K. sagt: „Ich rate dir, nachzudenken, ob dein Verhalten je nach der der Antwort auf 
diese Frage sich ändern würde. Würde es sich nicht ändern, dann können wir die Frage 
fallen lassen. Würde es sich ändern, dann kann ich dir wenigstens noch so weit behilflich 
sein, dass ich dir sage, du hast dich schon entschieden: Du brauchst einen Gott!“ 
 
Wenn Sie mehr erfahren wollen, über Gott und Pfingsten und so, dann folgen Sie einfach 
morgen den Glocken, Sie werden Ihnen den Weg weisen! 
 
Bleiben Sie behütet und kommen Sie gut in diese letzte Nacht der Woche! 
 
Quelle: Bertolt Brecht: Fragen an Herrn Keuner, Frankfurt 2004, S. 19. 
 
 
Sonntag, 15.05.2016  
 
Ein rauschender Festtag geht zu Ende. Sie haben nichts gemerkt vom Fest, vom 
Rauschen auch nicht? Seltsam, dabei war doch heute Pfingsten! Christen weltweit haben 
den Geist gefeiert, Gottes Geist, der einst in einem Rauschen über die Menschen kam und 
bewirkte, dass sie einander verstanden, egal woher sie kamen. 
Eine wunderbare Idee. Denn wer versteht schon immer seinen Nachbarn, selbst wenn der 
auch Brandenburger ist oder Berliner, das heißt ja lange nicht, dass ich ihn verstehe! 
Insofern haben wir den Geist, der uns einander verstehen hilft, noch immer nötig: 
zwischen Nachbarn genauso wie zwischen Alten und Jungen, zwischen Frauen und 
Männern, zwischen Brandenburgern und Berlinern und denen, die aus aller Welt hier 
leben. 
Sie glauben nicht an Geister? Brauchen Sie auch nicht, der eine reicht. Und den gibt’s, ob 
Sie nun glauben oder nicht. 
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Beweise? Man nehme eine Windmühle, eine kleine bunte, wie sie Kinder haben, und dann 
laufe man einfach los - man wird sehen, sie wird sich drehen, ohne, dass man was dafür 
tut! 
 
Geistreiche Träume wünsch ich Ihnen! 
 
 
 


