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Woche vom 27. März – 2. April 2017 
 
Montag 27. März 2017 
 
Im Bus telefoniert eine Frau in einer mir fremden Sprache. Sie redet leise, aber mit 
Nachdruck auf jemanden ein, dessen Schimpfen ich aus dem Telefon mithören 
muss. Die Frau bleibt ruhig, steht auf, stellt sich in eine Ecke, es ist ihr peinlich, dass 
man die Auseinandersetzung so laut hört. 
Das Gespräch scheint zu Ende. Da sehe ich, dass die Frau weint. 
Ihre Tränen bewegen mich. Ich kenne sie nicht, weiß nicht, worum der Streit ging, 
trotzdem bin ich berührt.  
Jesus Christus sagt: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden! 
 
Vor dem Einschlafen denke ich an die Frau und schließe sie in mein Gebet ein in der 
Hoffnung, dass sie getröstet ist. Ihr und Ihnen eine gute und gesegnete Nacht. 
 
Matthäus 5, 4 
 
Dienstag 28. März 2017 
 
Am Ende eines wirren Tages brauchen wir zuversichtliche Worte, ein Lied.  
Im Chor haben wir am Ende der Probe so ein Lied gesungen, in einer wohltuend 
altertümlichen Sprache: 
 
Abend ward, bald kommt die Nacht, schlafen geht die Welt, 
denn sie weiß es ist die Wacht über ihr bestellt. 
 
Einer wacht und trägt allein ihre Müh und Plag, 
er lässt keinen einsam sein, weder Nacht noch Tag. 
 
Jesus Christ, mein Hort und Halt, Dein gedenk ich nun, 
tu mit Bitten Dir Gewalt: Bleib bei meinem Ruhn.  
 
Wenn Dein Aug ob meinem wacht, wenn Dein Trost mir frommt, 
weiß ich, dass auf gute Nacht guter Morgen kommt. 
 
Rudolf Alexander Schröder hat dieses Lied mitten im zweiten Weltkrieg gedichtet, 
Ein Trost in fürchterlicher Zeit. Es tröstet noch heute. 
 
Ihnen eine gute Nacht. 
 
Evangelisches Gesangbuch 487 
 
Mittwoch 29. März 2017 
 
Der zwölfjährige Junge hat im Supermarkt Süßigkeiten geklaut, sein Taschengeld sei 
viel zu wenig, klagt er der erschütterten Mutter. Der Geschäftsführer des Ladens 
droht mit einer Anzeige. Die Mutter begleicht den Schaden und nimmt sich jetzt den 



Jungen vor. „Was hast Du Dir dabei gedacht? Musstest Du mir eine solche Schande 
machen?“ Sie sorgt allein für den Jungen, der Vater ist gestorben. Sie weint. 
Schließlich schluchzt der Junge auch und verspricht, es nie wieder zu tun. Er sieht, 
was er ausgelöst hat, ist beschämt. Das war für ihn ein Schlüsselerlebnis.  
 
Heute ist der Junge von damals Psychotherapeut und Seelsorger in der 
Erziehungsberatung. Er muss oft ähnliche Gespräche führen. Dann denkt er  an 
seine inzwischen alte Mutter. Er hat ihre Reaktion damals nicht vergessen und ist ihr 
immer noch dankbar dafür. 
Manchmal geht es ans Eingemachte. Und gerade diese Momente sind im Nachhinein 
segensreich, helfen, klären und weisen die Richtung. 
Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht mit Gottes Segen. 
 
Donnerstag, 30. März 2017 
 
Der Siebenjährige platzt mitten hinein in die Tagesschau. Er sieht Polizisten, die wild  
auf Demonstranten einschlagen. Einer liegt am Boden und wird getreten. „Dürfen die 
das?“ empört er sich.  
 
Die Eltern schalten den Fernseher aus und reden mit ihrem Kind. Der Vater erklärt: 
„Die Polizisten dürfen das nicht, aber sie machen das.“  
 
Der Junge ist behütet aufgewachsen. Im Bruchteil einer Sekunde hat er nun Einblick 
in die Ungerechtigkeit und das Leid dieser Welt bekommen. Zum Glück waren die 
Eltern dabei. Es ist gut, sich nicht an das Unrecht zu gewöhnen, sich dagegen zu 
empören, - nicht nur als Kind.  
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt 
werden, sagt Jesus. 
Gott segne uns auch diese Nacht und bewahre uns unseren Sinn für Gerechtigkeit. 
 
Matthäus 5, 6 
 
Freitag 31. März 2017 
 
Eine Verwandte ist gestorben, Bilder aus der Vergangenheit tauchen auf. Man 
schaut in alte Fotoalben, denkt an die bevorstehende Beerdigung .  
Der Mann der Verstorbenen ist fast bis über seine Grenzen hinaus gefordert: Sarg 
aussuchen, Papiere beschaffen, mit dem Pfarrer reden, die Beisetzung organisieren. 
Er steht ziemlich unter Schock. 
Nach der Trauerfeier sitzen alle noch zusammen. Da bittet der Sohn, der selber 
Familie und kleine Kinder hat, die Anwesenden: Jetzt müsst Ihr Euch mal etwas um 
den Vater kümmern, mal anrufen oder ihn einladen. Dann stutzt er. Besinnt sich. Na 
ja, eigentlich ist das jetzt auch eher meine Aufgabe! Er steht nun in der 
Verantwortung für den alten Vater. Er will sie übernehmen. 
Gott segne die Trauernden, die Hinterbliebenen, und Sie in dieser Nacht.  
 
Samstag 1. April 2017 
 
Na, sind sie auch auf einen Aprilscherz hereingefallen heute?  
Ein Kollege hat uns Pfarrer einmal kräftig hereingelegt. Wir hatten gemeinsam mit 
einer öffentlichen Kampagne gegen den enormen Profit bei der Verbreitung teurer 



Medikamente in Entwicklungsländern protestiert. Bei unserem nächsten Treffen 
sagte er uns, er habe von einem Pharmaunternehmen eine Einladung bekommen, 
wir dürften alle ein paar Tage nach Afrika fliegen, um uns dort selber einen Überblick 
zu verschaffen. Wir waren begeistert. Als er um Unterschriften für die Teilnehmerliste 
bat, haben wir alle unterschrieben.  
 
Dann nahm er die Liste und sagte: Übrigens, heute ist der 1. April. 
 
Mit einem Schmunzeln und der Bitte um Gottes Segen: Gute Nacht! 
 
Sonntag 2. April 2017 
 
Albert Camus hat einmal gesagt: Es herrscht das Absurde, und die Liebe rettet 
davor. Mit einem Wort beschreibt er den Zustand unserer Zeit: Absurd. Es ist absurd, 
wie wir Menschen miteinander umgehen. 
 
Der Vorsitzende der Berlinale-Jury, Paul Verhoeven , ist der Überzeugung, dass 
Machtgier, Gewalt und Sex die Welt beherrschen. Seine Filme erzählen davon. Eine 
solche Welt ist absurd, sie besteht aus einem ständigen Kampf zwischen Mensch 
und Mensch. Dagegen setzt Camus den zweiten Teil seines Satzes: Die Liebe rettet 
davor. 
Jesus empfahl folgendes: Du sollst Gott, Deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele und Deinen Nächsten wie Dich selbst. Es ist das sogenannte 
Doppelgebot der Liebe. Sie rettet unsere Welt vor dem Absurden.  
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 
 
Evangelischer Lebensbegleiter, 3. Aufl., Gütersloh, 2010, S. 222 
Lukas 10, 27 
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Woche vom 10. - 16. 4. 2017 
 
Montag, 10. April 2017 
 
Die Karwoche hat begonnen. Christen bereiten sich vor auf Karfreitag und Ostern. 
Eine stille Woche. Weil das Leben verstummt – bis  zu Ostern wieder alles anders 
wird. 
Es gibt einen Film, der von der Stille erzählt: „Athos – Im Jenseits der Welt“ Ein Film 
über das Leben von orthodoxen Mönchen, die dort auf dem griechischen Berg in 
Gemeinschaft leben. Sie meditieren, beten und arbeiten. In einer Szene sitzt ein 
Mönch über seiner Bibel, zu seinen Füßen spielt eine Katze, er redet mit sich über 
das was er liest, er ist mit sich im Reinen. Dann geht er wieder ruhig und gelassen an 
seine Gartenarbeit, in seinen Weinberg, macht sich an die Reparaturen an seinem 
Haus und seiner kleinen Kapelle. 
Manchmal träume ich von so einem Leben in Stille und Kontemplation - einer 
Mischung aus Gebet und Arbeit. Ora et labora – Bete und arbeite, sagte schon einer 
der ersten Klostergründer. 
In dieser Konzentration auf die Stille liegt eine ungeheure Energie. 
 
Ihnen eine gesegnete Nacht in Stille und Gelassenheit. 
 
Film: Athos – Im Jenseits der Welt, 2016 
 
Dienstag 11. April 32017 
 
Überall in Berlin läuten Kirchenglocken den Feierabend ein. In der 
Kirchenverwaltung, in der ich lange tätig war, läuteten die Glocken der nahen Kirche 
jeden Mittag um zwölf. Wir hielten dann kurz inne, sprachen  ein Gebet und sangen 
gemeinsam dieses alte lateinische Lied: „Da pacem“:  
Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten, es ist doch ja kein andrer 
nicht, der für uns könnte streiten, denn Du unser Gott alleine. Danach ging die Arbeit 
auf eine ganz andere Art weiter.   
Innehalten in der Mitte des Tages oder am Abend nach getaner Arbeit. Das tut gut. 
Genau wie dieser Friedenswunsch: Verleih uns Frieden gnädiglich - 
 
Herr, gib Frieden und Segen für diese Nacht. 
 
Mittwoch 12. April 2017 
 
Eine Geschichte um den Tod Jesu bewegt mich: Die Geschichte vom Verrat des 
Petrus. Jesus ist gefangen, wird zum Verhör gebracht, draußen steht Petrus, der 
prominenteste der Jünger. Klar - er wird erkannt: Du bist doch auch einer von denen, 
die Jesus hinterhergerannt sind. Er wehrt ab, bekommt Angst und verteidigt sich 
vehement: Nein, das bin ich nicht, Du verwechselst mich. Jesus? Kenne ich nicht. 
Manchmal hab ich ihn gehasst, diesen Verräter: Wie konnte er nur. Aber ich bin auch 
selbst immer wieder in solche Situationen gekommen, wo ich meinte, die Wahrheit 
doch eher verschweigen oder ein wenig biegen zu müssen. Manchmal aus 
diplomatischen Gründen, manchmal aus Angst, manchmal, um selbst besser da zu 



stehen. Dann kann ich Petrus verstehen mit seiner Notlüge. Er hat es später bereut, 
am Tod Jesu konnte er nichts mehr ändern, aber sein Leben hat er verändert: Er ist 
mit vielen anderen ein selbstbewusster Mitgründer der christlichen Kirche geworden, 
danach! 
 
Ihnen eine gute gesegnete Nacht 
 
Gründonnerstag, 13. April 2017 
 
Gründonnerstag – ein normaler Arbeitstag, keine Zeit zu Stille und ruhigem 
Nachdenken. Gründonnerstag, die Erinnerung an das letzte gemeinsame Essen 
Jesu mit seinen Jüngern, die Stiftung der Feier des Abendmahls, der Eucharistie, der 
Kommunion – Zentrum des Gottesdienstes in allen Kirchen: Das ist mit diesem Tag 
verbunden. Und – ich stamme aus Hessen - zum Gründonnerstag gibt es als warme 
Mahlzeit die schon von Goethe geliebte grüne Soße mit Kartoffeln und Eiern, eine 
frische Frühlingssoße aus sieben kräftigen Kräutern.  
Ich habe mich gefreut, wenn ich nach der Arbeit an einem Abendmahlsgottesdienst 
teilnehmen konnte, mich im Kreis der Gemeinde auf Karfreitag und Ostern 
vorbereiten, die Stille und die Ruhe genießen, und dann das Abendmahl feiern 
konnte. Daraus erwächst Segen. 
Eine gute Nacht für Sie und die Gemeinschaft, in der Sie leben.  
 
Karfreitag 14. April 2017 
 
Karfreitag – ein  Tag im Gedenken an den Tod Jesu. Ein unschuldiger Mensch wird 
gefoltert, verhöhnt, muss sterben. Das war oft so in der Antike, das ist auch heute 
unter Diktatoren üblich: ein kurzer Prozess, ein schnelles Urteil, ein grausamer Tod.  
Jesus gilt als Heiland, als Gottes Sohn. Er ist ein Opfer, ein Symbol für Leiden und 
Kreuz aller gemordeten und gequälten Menschen. In ihm erkennen sie sich in ihrem 
Leiden wieder – gestorben für uns. 
In einem Kirchenlied bittet der Dichter: Lass mich an andern üben, was Du für uns 
getan, und meinen Nächsten lieben, gern dienen jedermann ohn Eigennutz und 
Heuchelschein und, wie Du mir erwiesen, aus reiner Lieb allein.  
 
Ihnen eine gesegnete Nacht im Vertrauen auf Gott, bei dem alles Leiden zum Ende 
kommt. 
 
Evangelisches Gesangbuch Nr. 82, 7. 
 
Samstag 15. April 2017 
 
Ich habe heute Lachen und Dankbarkeit geerntet. Wie das? Ich habe mich in 
verschiedenen Sprachen geübt. Beim Feiertagseinkauf in unserem Kiez. Morgen ist 
schließlich Ostern, das überall auf der Welt gefeiert wird. Im türkischen Laden kaufe 
ich Pastirma, einen Rinderschinken  im Paprika- und Gewürzmantel, teschekür 
ederim – Danke, hab ich gesagt. Im griechischen Laden erstand ich ein besonderes 
Joghurt, ephcharisto, im polnischen Laden Krakauer Wurst: Tschenkuje bardzo. 
Französischer Käse: merci, italienische Oliven, grazie, russische Pelmeni – gefüllte 
Teigtaschen: Spassiba.  
Einmal ausgesprochen zaubert ein einfaches Wort ein Lächeln auf die Gesichter, ein 
zaghafter Versuch, Gaben und Sprache von Menschen zu schätzen, deren Heimat 



woanders ist. In Berlin kann man ohne weiteres Danke in mehr als 300 Sprachen 
sagen.  Ich freue mich auf Ostern. 
 
Ihnen eine gesegnete Nacht, die Osternacht vor dem Auferstehungsmorgen. 
 
Ostersonntag 16. April 2017 
 
Mein Tag hat heute in der Nacht begonnen – mit einem Gottesdienst. Im Dunkeln 
haben wir die Osterkerzen entzündet, die ersten Strahlen des Tageslichtes erlebt und 
dann den Osterjubel angestimmt: Der Herr ist auferstanden, Halleluja, er ist 
wahrhaftig auferstanden, Halleluja, so haben wir uns begrüßt, als wir uns im Licht 
des beginnenden Tages in der Gemeinde erkannten, Glockengeläut, Ostermorgen, 
Gemeindefrühstück, und dann der schöne Ostertag mit gutem Essen, der Familie, 
und natürlich vielen bunten Ostereiern. 
  
Paul Gerhardt, der berühmte Berliner Pfarrer und Liederdichter, fasst seine 
Begeisterung über die Auferstehung Jesu in diese Worte: 
 
Das ist mir anzuschauen ein rechtes Freudenspiel; 
nun soll mir nicht mehr grauen vor allem, was mir will 
entnehmen meinen Mut zusamt dem edlen Gut, 
das mir durch Jesum Christ aus Lieb' erworben ist. 
 
Ihnen eine gesegnete Nacht. 
 
Evangelisches Gesangbuch 112, 3 


