
1 

Pfarrerin Juliane Rumpel (Ev. Kirchengemeinde Langerwisch-Wilhelmshorst) 
 
 
 
Für radioBerlin 88,8  Abendsegen 29.01.-04.02. und 12.02.-18.02.2018 
 
 
 
Woche 29.1. – 4.2.2018 
 
 
Montag, 29.01.2018 (Zeichen: 1.041) 
 
Früher bin ich noch einmal aufgestanden. Hab mich aus dem Bett geschwungen und bin 
mit nackten Füßen durch das dunkle Zimmer getappt, hab die Tür aufgemacht, rein ins 
Wohnzimmer, zu Mama auf den Schoß. „Es tut mir leid!“, hab ich gemurmelt, meine 
Wange an ihren Hals gekuschelt und gehofft, dass alles wieder gut ist. Und das war es. 
Sie hat mich auf den Arm genommen, mir einen Kuss auf die Stirn gedrückt und gesagt: 
„Mach dir keine Sorgen, ich bin nicht mehr böse!“ Danach bin ich bin ganz schnell 
eingeschlafen. 
 
Noch heute denk ich daran. Mehr als 30 Jahre ist das her. Und noch heute stehe ich 
wieder auf, schwinge meine nackten Füße aus dem Bett und entschuldige mich vor dem 
Schlafen gehen bei meinem Mann - falls wir uns am Abendbrottisch gestritten haben 
sollten… 
…so oft passiert das nicht, aber wenn, dann werd ich wieder das kleine Mädchen und tue, 
was kluge Menschen lange vor mir schon wussten und in der Bibel aufgeschrieben haben: 
 
„Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen!“ 
 
Kommen Sie gut und versöhnt durch diese Nacht. 
 
Quelle: Die Bibel, Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 26. 
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Dienstag, 30.01.2018 (Zeichen: 1.002) 
 
Erstens kommt es anders und zweitens…! Sie hatte den halben Tag lang geputzt und 
aufgeräumt, hatte neue Handtücher raus gelegt und frische Blumen in die Vase gestellt. 
Sie hatte alles für den Besuch vorbereitet. Schließlich stand sie am Bahnhof und wartete. 
Das Schneechaos in den Bergen allerdings verhinderte seine Ankunft, der Zug fiel aus. 
Niemand kam, um die Handtücher zu benutzen und um die Blumen zu bewundern. 
 
Erst war sie traurig, doch dann nahm sie den geschenkten Abend, den sie sich mühsam 
freigeschaufelt hatte, um endlich Fotos zu sortieren: Drei gemeinsame Urlaube wollten 
noch dokumentiert sein - und nie war Zeit dafür gewesen. 
 
Als er schließlich eine Woche später vor der Tür stand, mit einer Flasche Wein, konnten 
sie sich gemeinsam an den wunderbaren Urlaubsfotos freuen. 
 
Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. 
Ähnlich, nur viel älter und ein bisschen frommer, ist diese biblische Erkenntnis: 
„Der Mensch denkt und Gott lenkt.“ 
 
Ich wünsch Ihnen eine gute und behütete Nacht. 
 
Quelle: Die Bibel, Buch der Sprüche, Kapitel 16, Vers 9. 
 
 
 
Mittwoch, 31.01.2018 (Zeichen: 805) 
 
Jetzt ist es schon einen Monat alt, vier Wochen, 31 Tage. 
Es hat doch eigentlich gerade erst begonnen, das neue Jahr. 
 
Gute Vorsätze fasst man ja normalerweise in der Silvesternacht oder an Neujahr. 
Warum eigentlich gerade da? 
Ich fasse sie heute, am 31. Januar. Auch heute geht ein Monat zu Ende und morgen 
beginnt ein neuer. 
 
Mein Vorsatz ist von Hermann Hesse, der hat wunderbar verdichtet, wie ich mein Leben 
leben will: 
 

Voll Blüten steht der Pfirsichbaum, 
nicht jede wird zur Frucht. 
Sie schimmern hell, wie Rosenschaum, 
durch Blau und Wolkenflucht. 
 
Wie Blüten gehen Gedanken auf, 
hundert an jedem Tag. 
Lass blühen, lass dem Ding den Lauf, 

frag nicht nach dem Ertrag. 
 
 
 

Es muss auch Spiel und Unschuld sein, 
und Blütenüberfluss, 
sonst wär die Welt uns viel zu klein, 
und Leben, kein Genuss.

 
 
Kommen Sie gut durch die Nacht. 
 
Quelle: Hermann Hesse: Ermutigungen, Suhrkamp 2008, 9. 
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Donnerstag, 01.02.2018 (Zeichen: 1.027) 
 
Meine Nachbarin hat mir neulich, ganz peinlich berührt, folgende Geschichte erzählt: 
Weil sie mittags unterwegs war und Hunger bekam, holt sie sich an einer Imbissbude eine 
Suppe. Sie stellt sie auf einen der Tische, hängt ihre Tasche darunter und geht nochmal 
zurück, um sich einen Löffel zu holen. 
 
Als sie zurückkommt, sitz doch dort ein dunkelhäutiger Mann, der ihre Suppe löffelt. Erst 
erschrocken, fasst sie sich schließlich ein Herz und beginnt mit ihm von einem Teller zu 
essen. Der junge Mann lächelt höflich und spendiert hinterher noch einen Kaffee. 
Gesprochen wird kein Wort. 
 
„Als ich dann gehen wollte“, erzählt sie weiter, „stelle ich fest, dass meine Tasche weg ist – 
hab ich mir´s doch gleich gedacht! Aber als ich mich Hilfe suchend umschaue, da hängt 
meine Tasche am Nachbartisch, neben meiner Suppe! Die war nun natürlich kalt!“ 
 
Hab ich mir´s doch gleich gedacht - manchmal ist es besser erst den Balken aus dem 
eigenen Auge zu ziehen, ehe man über andere urteilt! 
 
Das will ich morgen gerne tun - schlafen sie gut! 
 
Quelle: „Hab ich mir´s doch gleich gedacht. Geschichten und Reflexionen“ Mirjam Miethe 
& Daylin Santos Díaz (Hrsg.), Nidderau 2017, S. 7f. 
 
 
 
Freitag, 02.02.2018 (Zeichen: 1.001) 
 
Vierzig Tage ist das letzte große Fest der Christenheit nun her - ja, genau vor 40 Tagen 
war Weihnachten. Zeit für das nächste große Fest. Heut war es so weit. 
Ist Ihnen gar nicht aufgefallen, oder? Maria Lichtmess heißt der 2. Februar. Da wird der 
kleine Jesus von seiner Mutter in den Tempel gebracht, er wird dargestellt. Für die 
katholische Kirche endet heut die Weihnachtszeit. Erst heute wird die Festbeleuchtung 
ausgelöscht und noch einmal ein Festessen ausgerichtet: 
 
Aber nicht nur für den kirchlichen Kalender ist dieses Datum ein wichtiges, auch das 
Bauernjahr beginnt eigentlich heute. Viele alte Regeln ranken sich um den 2.2., zum 
Bespiel diese: 
 

Ist’s an Lichtmess hell und rein, 
wird ein langer Winter sein. 
Wenn es aber stürmt und schneit, 
ist der Frühling nicht mehr weit.“   

 
Nun sind die meisten von uns wahrscheinlich keine Bauern und dennoch schadet es nie 
die Traditionen derer zu kennen, die vor uns waren und neben uns sind und leben. 
 
Schlafen Sie gut und haben Sie eine ruhige Nacht. 
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Sonnabend, 03.02.2018 (Zeichen: 999) 
 
Und am Ende der Woche, heute, an ihrem allerletzten Abend, da ist wieder einmal Zeit, 
mir etwas vorzunehmen, für morgen. Ja, manches ist mir gelungen diese Woche, aber 
vieles auch nicht - ich habe viel getan mit meinen Händen, vieles berührt, vor allem Dinge, 
aber Menschen? Wo habe ich Herzabdrücke hinterlassen, statt nur die Abdrücke meiner 
Finger? 
 
Was auch immer unsere Hände berühren - wir hinterlassen Fingerabdrücke. Auf Wänden, 
Büchern, Türklinken - es ist unvermeidlich. Wir hinterlassen ständig Spuren. 
 
Wohin ich auch gehe in der kommenden Woche, will ich besondere Spuren hinterlassen: 
Herzabdrücke: Spuren des Mitgefühls und der Liebe, einen Abdruck der Freundlichkeit und 
der Fürsorge. 
 
Möge mein Herz einen einsamen Nachbarn berühren, eine traurige Tochter, eine 
beunruhigte Mutter. 
 
Das ist meine Herzensbitte für die nächsten Tage: Dass Menschen von mir nicht bloß 
Worte hören oder einen Händedruck spüren, sondern auch die Liebe meines Herzen. 
 
Kommen Sie gut durch diese Nacht, die letzte dieser Woche. 
 
 
Quelle: nach „Herzabdruck“, in: Kristina Reftel: Ich habe nach dir gewonnen. Weisheits 
Geschichten für einen anderen Blick auf das Leben, München 52015, 149. 
 
 
 
Sonntag, 04.02.2018 (Zeichen: 948) 
 
Dieser Moment vor dem Einschlafen… Manchmal zieht der sich ewig hin. Das 
Gedankenkarussell kreist, es wird immer  schneller und alles, was noch nicht geschafft ist, 
springt mit auf. Es dreht sich und dreht sich und ich will es anhalten, will aussteigen, aber 
das gelingt nicht und so lieg ich lange, lange wach. 
 
Ein Freund von mir hat da eine ganz andere Strategie: Er lädt sie alle ein, die Gedanken, 
lässt sie zu, heißt sie willkommen, freut sich am Kreiseln und Drehen und merkt, weil er 
sich nicht dagegen wehrt, wie er langsam einschläft und mit ihm alles, was auf dem 
Karussell sitzt. 
 
Alles eine Frage der Einstellung? Kluge Menschen haben vor langer Zeit ähnliche 
Probleme gehabt und sie lösten sie so: 
„Alle eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch!! 
Richtig, das steht in der Bibel. Und außerdem steht da noch: „Den seinen, gibt es der Herr 
im Schlaf!“ 
 
Lassen wir uns überraschen, was das heute Nacht wohl sein wird! Schlafen sie gut! 
 
Quelle: Die Bibel, 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7 + Psalm 127, Vers 2. 
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Pfarrerin Juliane Rumpel  
(Evang. Kirchengemeinde Langerwisch-Wilhelmshorst) 
rumpel.juliane@ekmb.de 
 
Für radioBerlin 88,8  Abendsegen 29.01.-04.02. und 12.02.-18.02.2018 
 
 
 
Woche 12.02. – 18.02.2018 
 
(Rosen-)Montag, 12.02.2018 (Zeichen: 960) 
 
Rosenmontag. Nomen est omen, der Name ein Zeichen. Heute frag ich mich, wofür?  
Rosenmontag: Karneval, Karamelle, viel gute Laune im Rheinland, viel Kopf-schütteln im 
Brandenburgischen und in Berlin erst recht. 
Rosenmontag - oder sind Namen doch Schall und Rauch? 
Rosen jedenfalls wurden heute eher nicht geworfen von all den Wagen am Rhein. 
Erklärungen gibt es natürlich unzählige. Am besten gefällt mir die, dass die Rosen von 
Rasen kommen und Rasen nicht die grünen Halme meint, sondern das tolle Treiben der 
Narren, bevor es Mittwoch dann vorüber und vorbei ist. 
 
Rosenmontag, Beginn einer Woche, von der ich hoffe, dass es eine gute und nicht allzu 
tolle werden wird. 
 
Gut, ja wunderbar, soll ihre Rosenmontags-Woche werden, vielleicht werden ihnen 
Wunder begegnen, vielleicht wird es auch rote Rosen regnen, vielleicht wird sich die Welt 
ein wenig umgestalten - mögen wir alle, den Glauben daran behalten! 
 
Einen gute Nacht und einen guten Wochenbeginn uns allen! 
 
(Faschings-)Dienstag, 13.02.2018 (Zeichen: 954) 
 
Mardi Gras - schon mal gehört? Mardi Gras nennen die Franzosen den heutigen Tag 
„Fetter Dienstag“ – Fat Tuesday sagen die Engländer. Nun sind Tage ja so einiges, aber 
dünn oder dick, gar fett? 
Es ist nicht der Tag gemeint, es sind die Speisen, die man heute in vielen Teilen der Welt 
ein letztes Mal zu sich nimmt, bevor morgen das Fasten beginnt. 
 
Die Tradition von Karneval, Rosenmontag und Faschingsdienstag hält sich seit 
Jahrhunderten schon - und das ist gut so. Genauso wie dem Arbeitstag der Feierabend 
und schließlich die Nacht folgt, so folgt dem Karneval der Aschermittwoch und Ostern der 
Karwoche. 
 
Auch fettem Essen, das lecker mundet, lass ich am nächsten Tag lieber etwas Leichtes 
und Bekömmliches folgen und gutem Wein auch immer etwas Wasser. 
Heut also Mardi Gras, der fette Dienstag und morgen dann, ist alles vorbei… 
Es lebt genau von diesem Wechsel, das Leben, und auch ich lebe genau von diesem 
Wechsel. 
 
Schlafen sie gut und vor allem ruhig. 
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(Ascher-)Mittwoch, 14.02.2018 (Zeichen: 962) 
 

Heute also ist alles vorbei. Genau, jetzt ist es dunkel, die Sonne ist lange schon 
untergegangen, der Tag ist zu Ende, vorbei das Licht des Morgens und des Mittags. Es ist 
Abend und bald wird es Nacht. 
Aber nicht nur dieser Tag ist jetzt vorbei, man sagt, heute sei alles vorbei, denn: 
Am Aschermittwoch ist alles vorbei.  
Es ist der Tag danach, nach dem bunten Treiben, dem Kamelleschmeißen, dem 
Verkleiden, dem Narrenkappen tragen… 
Wir sind alle wieder wir selbst, unverkleidet stehen wir nun voreinander. Oder nicht? 
 

Alle Menschen, welche leben, 
Alle, wie sie sich auch geben, 
Tragen Masken bis zum Grab; 
Nur in tollen Faschingstagen, 
Wenn sie Narrenmasken tragen, 
Da nur fällt die Maske ab. 

 
Meint ein unbekannter Autor. und mir sagt er damit: Es ist Zeit, einmal darüber 
nachzudenken, welche meine Masken sind und für wen und wann und warum ich sie 
eigentlich trage. 
 
Schlaf ist auf jeden Fall „maskenfreie“ Zeit, genießen Sie sie und kommen sie gut durch 
die Nacht. 
 
Quelle: Autor unbekannt. In: Stephan Goldschmidt: Meditative Abendgottesdienste, 
Göttingen 2009, 33 (Maskerade - Abendgottesdienst in der Karnevalszeit). 

 
Donnerstag, 15.02.2018 (Zeichen: 923) 
 

Wenn man die Nacht nicht allein verbringt - welch ein Glück. 
Und wenn der Mensch an meiner Seite, das auch so empfindet - doppelt geschenkt ist mir 
dann das Glück. 
Ich hoffe immer auf ein Lächeln in meinem Gegenüber - wenn es aber neben mir liegt, 
dann ganz besonders. 
 
Michael Ende brachte einmal jenen Menschen neben sich so zum Lächeln: 
 
Als ich heut in heitern Träumen 
Durch die kalte Winterwelt zog, 
sah ich, wie in kahlen Bäumen 
ein verlornes Lächeln flog. 
 
Voller Wehmut war es, trauernd, 
halb erfroren, todesmatt. 
Und ich fragte es bedauernd, 
wer es wohl verloren hat. 

Und es flüstert: Wie sie sehen, 
ohne Bleibe ganz und gar, 
muss ich sterben und vergehen, 
find ich nicht ein Lippenpaar. 
 
Und ich rief´s zu mir hernieder, 
und ich brachte dir den Fund. 
Neu erblühen sah ich´s wieder 
Heute Nacht auf deinem Mund. 

 
Kommen Sie gut durch die Nacht und träumen sie vom Lächeln, auf dass es morgen in 
aller Frühe gemeinsam mit ihnen erwachen kann. 
 
Quelle: Michael Ende: Trödelmarkt der Träume. Mitternachtslieder und leise Balladen,Stuttgart/Wien/bern 2000,106. 
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Freitag, 16.02.2018 (Zeichen: 978) 
 
Nach all den negativen und traurigen Nachrichten, die mich tagsüber so erreichen, 
brauche ich am Abend manchmal ein wenig Utopie, ein wenig Optimismus, die Vision von 
einer menschenfreundlichen Welt. Wie sie in dieser Geschichte beschrieben wird: 
 
Als der Krieg zwischen zwei benachbarten Völkern unvermeidlich schien, schickten die 
Feldherren beider Seiten Späher aus, um zu erkunden, wo man am leichtesten in das 
Nachbarland einfallen könne. 
Als sie zurückgekehrten berichteten beide dasselbe: Eine einzige Stelle an der Grenze sei 
geeignet. 
„Dort aber“, sagten sie, „wohnt ein braver Bauer in einem kleinen Haus mit seiner 
anmutigen Frau. Sie haben einander lieb, sie haben ein Kind und es heißt, sie seien die 
glücklichsten Menschen der Welt. Wenn wir nun über dieses Grundstück marschieren, 
dann zerstören wir das Glück. Also kann es keinen Krieg geben!“ 
Das sahen die Feldherren ein, und der Krieg, unterblieb (wie jeder Mensch begreifen 
wird!). 
 
Eine friedliche Nacht uns allen. 
 
Quelle: Typisch! Kleine Geschichten für andere Zeiten, Hamburg 122004, S.8. 
 
 
 
Sonnabend, 17.02.2018 (Zeichen: 1.022) 
 
Die Nacht ist die Zeit der Stille, selbst in der Großstadt sinkt der Lärmpegel deutlich. Auf 
dem Dorf ruft das Käuzchen statt der Amsel. Die Nacht ist die Zeit der Stille. Eine ganz 
besondere Erfahrung. Nicht allen Menschen tut die Stille gut. Aber manche, manche 
suchen sie immer und immer wieder. Davon erzählt eine Geschichte: 
 
Zu einer Einsiedlerin kamen eines Tages Wanderer. Die fragten sie: „Welchen Sinn siehst 
du in einem Leben in Stille?“ Sie war gerade mit dem Schöpfen von Wasser aus einer 
tiefen Zisterne beschäftigt. 
„Schaut in die Zisterne, was seht ihr?“, fragte sie. 
Die Besucher: „Wir sehen nichts!“ 
Nach einer Weile forderte die Einsiedlerin sie wieder auf: „Schaut in die Zisterne, was seht 
ihr?“ 
Sie blickten hinunter und sagten: „Jetzt sehen wir uns selbst.“ 
Die Einsiedlerin sagte: „Als ich vorhin Wasser schöpfte, war das Wasser unruhig, und ihr 
konntet nichts sehen. Jetzt ist das Wasser ruhig, und ihr erkennt euch selbst. Das ist die 
Erfahrung der Stille.“ 
 
Kommen Sie gut durch die Stille dieser Nacht. 
 
Quelle: Typisch! Kleine Geschichten für andere Zeiten, Hamburg 122004, S.7. 
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Sonntag, 18.02.2018 (Zeichen: 894) 
 
Es gibt Fragen, die begleiten mich mein ganzes Leben lang. Ab und an tauchen sie auf, 
verschwinden auch wieder. Manchmal glaube ich, eine Antwort zu haben. Doch die 
Antworten ändern sich, werden ungültig und deshalb kommt sie wieder, die Fragen. 
 
Eine dieser Fragen ist die nach den Engeln. Gibt es eigentlich Engel? Gibt es 
Schutzengel? Und wenn ja, wie sehen die aus?  
Ich fand eine neue wunderbare Antwort auf die Frage nach den Engeln, in einem 
Gebetbuch für Kinder: 
 
Ich wünsche mir, ich könnte einmal 
Einen echten Engel sehen! 
Ob er wirklich Hemden trägt 
Und schwebt, anstatt zu Fuß zu gehen? 
Sind die Flügel wohl aus Federn, 
rascheln sie, wenn leis´ er fliegt? 
Kann er wirklich Harfe spielen 
Beim Kind, das in der Krippe liegt? 
Ist er groß und stark und mächtig 
Oder auch so klein wie ich: 
Lieber Gott, nur eines weiß ich: 
Er beschützt mich sicherlich. 
 
Kommen sie beschützt und behütet durch diese Nacht. 
 
Quelle: Anja Schäfer (Hg.): Lieber Gott, vergissmeinnicht. Kindergebete zum Danken, 
Träumen und Staunen, neukirchner aussaat (2014), S. 46. 
 
 
 


