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05. Dez. 2016 – 11. Dez. 2016 

Montag 5. 12. 2016 

Als Kind habe ich die Adventszeit erlebt wie ein Wunder. Vor dem großen Kaufhaus 
drängten wir uns, im Schaufenster war eine mechanische Kapelle aus 
Stoffschimpansen ausgestellt, der eine schlug die Trommel, der andere spielte Flöte, 
einer hatte eine Geige in der Hand und sie bewegten sich im Takt. Ein Wunderwerk 
für mich. Die Nase habe ich mir am Schaufenster platt gedrückt. 

Diesen Zauber der Adventszeit haben unsere Kinder erlebt und heute erleben es die 
Enkel. Das Wunder der Freude auf Weihnachten. Das war ganz irdisch gepaart mit 
den Weihnachtswünschen: So einen Affen hätte ich auch gern, oder eine Carrera-
Bahn, oder…die Wünsche stiegen ins unermessliche.  

Allein das Wünschen war damals schon das halbe Weihnachtswunder. Und von da 
aus ist es nur  ein kleiner Schritt zu den Erfahrungen von Liebe und Geborgenheit in 
dieser Zeit. Die Adventszeit verheißt: Wunder werden geschehen, freu Dich drauf.  

In Psalm 115 heißt es im fünften Vers: Gedenkt der Wunderwerke, die Gott getan 
hat. Ich hoffe, sie entdecken sie auch in ihrem Leben. Schlafen Sie gut mit Gottes 
Segen. 

Dienstag 06.12.2016 

Heute Morgen waren im Schuh ein paar Dominosteine, eine Apfelsine, zwei 
Kokosmakronen und ein kleiner Nikolaus aus Schokolade. Eine Überraschung.  
Heute erinnern sich Kinder und hin und wieder auch wir Großen an Nikolaus von 
Myra, einen Bischof, der der Legende nach mit seinem Vermögen armen Menschen 
aus der Not half. Er soll drei armen Schwestern Gold geschenkt haben, damit sie 
sich eine Aussteuer leisten und heiraten konnten. So wurden Frauen damals an den 
Mann gebracht. 

Süße Geschenke, die  unser Warten in der Vorweihnachtszeit in Vorfreude 
umwandeln sollen, das ist heute daraus geworden. 

Die Nikolauslegende erinnert daran, dass es zu allen Zeiten Menschen in Armut und 
Not gibt, die unsere Hilfe dringend brauchen. Nächstenliebe, die man lernen kann. 

Wie haben wir als Kinder gesungen? Nikolaus ist ein guter Mann, dem man nicht 
genug danken kann. 

Und dann noch ein Plätzchen, Zähne putzen und husch! ins Bett, das hat damals die 
Mutter gesagt. Wir haben uns beschenkt und geborgen gefühlt. Schlafen Sie gut mit 
Gottes Segen! 

3. Strophe, Lasst uns froh und munter sein. Volkslied 



Mittwoch 7. 12. 2016 

Der Akkordeonspieler im U-Bahnhof spielt ein Stück von Antonio Vivaldi aus den vier 
Jahreszeiten. Das Akkordeon zittert den Winter herbei, trotz Kälte, virtuos gleiten die 
Finger über die Tasten, klirrender Frost, die Töne erfüllen mit ihrem Hall die 
Unterführung. Menschen hasten vorbei, merken nichts vom Winter, von der Musik, 
bleiben nicht stehen. Doch. Einige lächeln, erkennen das Musikstück, die Melodie. 
„Aah, Vivaldi“, sagt einer. 

Ein Kind bleibt mit seiner Mutter stehen: „Mamma, der spielt ja toll. Ich will auch ein 
Akkordeon“. Jetzt lacht die Mutter. „Wünschen darf man sich alles!“ sagt sie 
geheimnisvoll. Sie gibt dem Kind ein Geldstück für den Akkordeonkasten, der 
Musikant nickt dankbar mit dem Kopf und läuft noch einmal musikalisch zu Hochform 
auf. Das Kind hüpft davon.  

Wie hat Martin Luther gesagt: "Die Musik ist eine Gabe und Geschenk Gottes, die 
den Teufel vertreibt und die Leute fröhlich macht."  

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend mit guter Musik und eine gute Nacht. 

(http://www.gutefrage.net/frage/bibelvers-ueber-musik) 

Donnerstag, 08. 12. 2016   

In Marzahn in den „Gärten der Welt“ wurde vor einigen Jahren ein christlicher Garten 
eingerichtet, eine Art klösterlicher Kreuzgang mit Blumen und Hecken, dazu ein 
Wasserbecken mit langsam fließendem Wasser auf einer lang gestreckten schrägen 
Ebene.  

Um den Garten herum führt ein Gang. Er besteht aus großen goldenen Aluminium-
Buchstaben. Da stehen Psalmworte, Bibelzitate, kurze einprägsame Worte und auch 
ein Gedicht von Rainer Kunze für die Zweifler, die Fragenden, die zwischen Glauben, 
Anfechtung, Hoffen und Lieben hin und her gerissen sind. Wir wissen ja oft wirklich 
nicht, was richtig und falsch ist im Leben und schwanken heftig bei persönlichen 
Entscheidungen. Uns quält die Angst, es falsch zu machen.  Hier das Gedicht von 
Rainer Kunze, ein Segenswort für die Nacht: 

Einer – an gott zu glauben war ihm nicht gegeben –  

Steht vor gott, und gott, gewichtend tat und leben  

spricht: Ich bin mit dir zufrieden.  

Gott sei mit Ihnen, Gute Nacht 

(www.text-der-stadt.de/Der_geschriebene_Garten.html) 

 

 



Freitag, 09.12. 2016 

Ein altes Gemälde zeigt die biblische Geschichte von Maria und Martha, zwei 
Frauen, bei denen Jesus zu Gast ist. Die eine, Maria, hockt ihm zu Füßen und hört 
auf seine Worte, die andere, Martha, schaut verärgert von der Seite auf ihre 
Schwester, sie will das Essen für den Gast vorbereiten und macht sich viel Mühe. Die 
eine will den Gast mit einem guten Essen verwöhnen, die andere sich ihm ganz 
widmen. Marthas Ärger ist unnötig, denn beides ist wichtig. Gastfreundschaft gilt Leib 
und Seele. 

Aber Martha kommt in der Szene nicht gut weg, eine geschäftige Hausfrau, die sich 
keine ruhige Minute gönnt. Jesus tadelt sie sogar, er meint, Maria habe das bessere 
Teil erwählt. 

Ich sitze gerne nach einem guten Essen noch lange am unabgeräumten Tisch. Man 
plaudert und erzählt, frei vom Druck, immer noch etwas auftischen zu müssen. 
Beides ist wichtig, echte Gastfreundschaft für Leib und Seele.  

Ihnen eine gute Nacht mit diesem Bild:  Maria und Martha entspannt mit ihrem Gast, 
Jesus. 

(Lukas 10, 38-42, Ein Bild mit diesem Motiv hängt in der Apostel-Paulus-Kirche, 
Schöneberg rechts neben dem Altar unter der Empore)  

Samstag, 10. 12. 2016 

Wochenende, endlich frei, Tag ohne Verpflichtungen, Tag mit Freunden, Muße und 
Ausruhen. Das wünsche ich mir manchmal und - manchmal schaffe ich das auch, 
mich frei zu machen, mich auf den Sonntag zu freuen, den ersten neuen Wochentag. 

In der Woche stürmt so viel auf einen ein, Arbeit, Pflichten, Haushalt, Kindersorgen, 
und jetzt noch Weihnachtsvorbereitungen dazu, am Wochenende kann man vielleicht 
etwas aufatmen und frei werden, den Druck rausnehmen. Und dann kann sich etwas 
entwickeln, eine neue Begegnung, ein glücklicher Augenblick, ein überraschender 
Besuch. Ein guter Moment, um eine Kerze anzuzünden, den Advent zu feiern und 
sich einfach zu freuen. 

„Die Seele nährt sich von dem, an dem sie sich freut“, sagt der Kirchenvater Augustin  

Recht hat er. Ihnen einen gesegneten Abend und eine Gute Nacht. 

(Ja zu jedem Tag, 8. Aufl. Neukirchen-Vluyn, Stuttgart, 1988, S. 110) 

Sonntag, 11. 12. 2016 

Die Adventszeit ist die Zeit der Vorbereitungen und Wünsche, der großen und der 
kleinen, der möglichen und der unmöglichen. So wünscht sich der Dichter eines  
alten Adventsliedes: Bereitet doch fein tüchtig den Weg dem großen Gast,  Macht 



seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst. Macht alle Bahnen recht, die Tal lasst 
sein erhöhet, macht niedrig, was hoch stehet, was krumm ist gleich und schlicht. 

Der große Gast ist Jesus, der erhoffte Christus. Und das andere? Das scheint 
unmöglich, Berge flach machen, Schluchten auffüllen, Wege gerade machen für den 
kommenden Christus, den Gottes Sohn? Ja, genau dafür. 

Und wie mache ich das? Da hat der Dichter gleich noch einige Wünsche und 
Empfehlungen, es geht nur in Dir selbst, meint er: 

Ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am Höchsten steht, ein Herz, das Hochmut übet, 
mit Angst zu Grunde geht. Ein Herz das richtig ist und folget Gottes Leiten das kann 
sich recht bereiten, zu dem kommt Jesus Christ. 

So geht das. Man kann‘s ja mal versuchen! 

Ihnen einen schönen Sonntagabend und eine gesegnete Nacht. 

Evangelisches Gesangbuch Lied 10 „Mit Ernst, o Menschenkinder“ Str. 2 & 3  

 

 

19. - 25. 12. 2016 (ohne Heiligabend) 

Montag, 19. 12. 2016 

Die Zielgerade kommt in den Blick, Heiligabend, noch ein paar Tage, dann ist es 
soweit. Die Vorfreude paart sich mit der Sorge, was noch alles zu erledigen ist.  

Der Sohn hat eine berufliche Verpflichtung in Berlin und kommt mit einem dicken 
Aktenkoffer voll Papieren zu den Eltern, die freuen sich, dass er wieder ein paar 
Tage bei ihnen ist. 

Neben den drei Tagen in Sitzungen, Besprechungen, Kundenbesuchen will er noch 
die Steuererklärung machen, Lesen, Freunde treffen und mal wieder mit den Eltern 
plaudern. Die schmunzeln, zu viel wie immer, denken sie. 

Zu den Tatkräftigen, die sich immer mehr vornehmen, als sie machen können, sagt 
Bert Brecht:  

Ich rate, lieber mehr zu können, als man macht,  

als mehr zu machen, als man kann, 

bis man so viel macht, wie man kann. 

Das gilt auch für die letzte Woche vor Weihnachten. Gott segne Sie und Ihre 
Vorhaben in dieser Woche. Machen Sie nur so viel, wie sie können. 

(Ja zu jedem Tag, Neukirchen-Vluyn, Stuttgart, 8. Aufl. 1988, S. 79) 



Dienstag, 20.12.2016 

Manchmal packt einen die Traurigkeit, ein Anflug von Melancholie, Albrecht Dürer hat 
sie als nachdenkliches traurig schauendes Frauenbildnis in einem Kupferstich 
festgehalten. Ein berührendes Bild. 

Weltschmerz über den Zustand von Staat und Gesellschaft, Leid und Krieg, auch die 
privaten Katastrophen, die einen mutlos machen gepaart mit tiefer Traurigkeit. All das 
liegt in ihrem Blick. 

Der Dichter Joseph von Eichendorff lässt in diesem Zustand einen Einsiedler auf 
einer Bergeshöhe sprechen. Er bittet:  

O Trost der Welt, du stille Nacht! Der Tag hat mich so müd gemacht, Das weite Meer 
schon dunkelt, 

laß ausruhn mich von Lust und Not, bis dass das ew'ge Morgenrot den stillen Wald 
durchfunkelt. 

Die Nacht, die ruhige, entspannende, erholsame Nacht soll uns den Weg aus der 
Traurigkeit ebnen. Komm, Trost der Welt! 

Ich wünsche Ihnen mit Gottes Segen eine trostvolle Nacht. 

(J.v.Eichendorff, Werke in einem Band, München, Wien 1977, S. 265) 

 

Mittwoch, 21. 12. 2016 

Beten: In Umfragen heißt es immer wieder, dass gläubige oder ungläubige 
Menschen öfter beten, als man denkt. An wen richten sie ihr Gebet, ihre Bitten und 
Klagen? 

Einige wichtige Gedanken dazu habe ich bei dem Philosophen und Theologen Sören 
Kierkegaard gefunden, der ein angefochtener Zweifler, ein tiefgründiger Denker und 
zuweilen tief trauriger Mensch war, er fand im Gebet Trost, nicht im Reden sondern 
im Schweigen und Hören: 

Als mein Gebet 
Immer andächtiger und innerlicher wurde, 
da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. 
Zuletzt wurde ich ganz still. 
 
Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz  
zum Reden ist,  
ich wurde ein Hörer. 
 
Ich meinte erst, Beten sei Reden. 



Ich lernte aber, 
das Beten nicht bloß Schweigen ist, 
sondern Hören. 
 
So ist es:  
Beten heißt nicht, sich selbst reden zu hören. 
Beten heißt: 
Still werden und still sein und warten, 
bis der Betende Gott hört.  
 

Ich wünsche Ihnen eine Gute Nacht. 

(Ja zu jedem Tag, Neukirchen-Vluyn, Stuttgart, 8. Aufl., 1988, S. 90) 

 

Donnerstag, 22. 12. 2016 

Es gibt solche Tage voller Ärger, da kritisiert man den Partner, die Kollegen, man 
ärgert sich und wird geärgert. Oder gerade in diesen Tagen und Monaten: man hat 
Angst vor dem Fremden, vor dem Ausländer, vor den Flüchtlingen, vor der fremden 
Kultur, die da ins eigene Land kommt..  

Da ist es gut, wenn man versucht, sich in den anderen hineinzuversetzen, ein wenig 
mit ihm zu gehen und einen anderen Blickwinkel als den eigenen zu entdecken. 

In den 70 er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat Country Sänger Joe South 
einen eindrücklichen Song geschrieben, den auch Elvis Presley gerne rockig 
vorgetragen hat: Walk a mile in my shoes – Lauf mal eine Weile in meinen Schuhen, 
bevor Du schimpfst, bevor Du kritisierst, bevor Du anklagst. Es war ein Song gegen 
Diskriminierung, für Toleranz und gemeinsame neue Perspektiven.                              

Wenn man ein wenig in den Schuhen der anderen herumläuft, dann merkt man, wo 
der Schuh drückt und kann vielleicht selbst freundlicher werden gegenüber dem 
Fremden. Ihnen eine gesegnete Nacht.  

( https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_a_Mile_in_My_Shoes) 

 

Freitag, 23. 12. 2016 

Ein Tag vor Heilig Abend, vor dem Fest. Sind Sie schon ein wenig ungeduldig, wie 
das morgen alles sein wird? Oder bereits jetzt erschöpft? 

Weihnachten, das ist für Christen die Erfüllung alttestamentlicher Prophezeiungen, 
ein Kind wurde geboren, in dem wahrhaftig Gott Mensch geworden ist, das vergisst 
man manchmal im Trubel der Tage. Ein Adventslied aus den Niederlanden schlägt 
die Brücke von den Prophezeiungen aus dem Buch des Propheten Jesaja zu der von 



uns Christen geglaubten Erfüllung. Der Theologe Jürgen Henkys hat es ins Deutsche 
übertragen:  

5. Man singt: "Ein Sohn ist uns gegeben, Sohn Gottes, der das Zepter hält, der gute 
Hirt, das Licht der Welt, der Weg, die Wahrheit und das Leben." 

7. Dann wird die arme Erde allen ein Land voll Milch und Honig sein. Das Kind zieht 
als ein König ein, und Davids Thron wird niemals fallen. 

8. Dann stehen Mensch und Mensch zusammen vor eines Herren Angesicht, und 
alle, alle schauen ins Licht, und er kennt jedermann mit Namen. 

Ich wünsche Ihnen am Vorabend des Weihnachtsfestes Gottes Segen und ein 
friedvolles Weihnachtsfest. Gute Nacht. 

Evangelisches Gesangbuch Lied 20, Verse 5,7,8 

 

Sonntag, 25.12.2016, 1. Weihnachtstag  

Die Christvespern sind vorbei, die überfüllten Kirchen wieder leer, es gibt jetzt ganz 
ruhige Momente, die das Erlebnis von Weihnachten vertiefen.  

Der erste Weihnachtstag ist in der Regel ein ruhiger Tag, ein Tag, an dem man 
Revue passieren lassen kann, was an Heilig Abend los war, und ein Tag mit einem 
Festessen im Kreis der Lieben. Ein Tag, an dem sich wieder so etwas wie 
Gelassenheit nach Heiligabend einstellt. 

Weihnachtsfrieden. Die Politik ruht, die Regierungsverantwortlichen versuchen, ein 
paar Tage Pause zu machen, , abschalten, lesen, gute Musik hören, dankbar an die 
Menschen denken, die sich zu Weihnachten mit Grüßen und Geschenken gemeldet 
haben. 

Ich wundere mich immer wieder über den innigen Zauber des Weihnachtsfestes, 
Lichter, Kerzen, eine ganz andere Stimmung. Ein Liedvers drückt das aus: 

Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt ein‘ neuen Schein. Es leucht wohl mitten 
in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. 

Eine ruhige gesegnete Nacht mit diesem Licht von Weihnachten, das wünsche ich 
Ihnen. 

(Evangelisches Gesangbuch, Lied  23, Vers 4) 


