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Montag, 7. November 2016 

Die Stille ist oft so laut. Wenn es still wird, dann bekomme ich erstmal einen kleinen Schreck: 

Oh, so still plötzlich. Dann versuche ich irgendetwas mit der Stille anzufangen, zum Beispiel 

am Ende des Tages daran zu denken, was am Tag so passiert ist. Und dann wird die Stille 

wieder laut und meine Gedanken rasen. Es gibt eine andere Stille. Ein anderes Schweigen. 

 Der Theologe Huub Oosterhuis kennt es: 

Hoch am Himmel 

Steht deine Herrlichkeit geschrieben, 

deine Wichtigkeit, die Klarheit deines Namens. 

Wie eine Buchrolle ausgespannt, 

erzählt das Firmament 

die Taten deiner Hände. 

Die Tage strömen ineinander 

Und sprechen von dir; 

Nächte flüstern, was sie wissen 

Einander zu, über dich. 

Doch nicht so wie Menschen sprechen. 

Kein Stimmenklang, keine Sprache, 

Schweigen ist es, sprachlose Stille, 

bis an die Ränder der Erde 

Widerhall der Stille. 

Ich wünsche Ihnen eine stille, gesegnete Nacht! 

 

Psalm 1 nach Huub Oosterhuis, in: Psalmen, Huub Oosterhuis, Herder 2014, S.17. 

 

 

 



 

Dienstag, 8. November 2016 

Stelle ich am Abend meinen Wecker, rechne ich nach, wie viel Zeit ich brauche: Frühstück 

machen, Haare waschen, ein kurzer Blick in die Zeitung. Ich bin knauserig. Jede Minute Schlaf 

möchte ich retten. Und manchmal frage ich mich, warum mir das Aufstehen so schwerfällt. 

Menschen, die morgens fröhlich aufstehen, habe ich immer bewundert. Ob man das lernen 

kann? Im Internet finde ich einige Tipps: Rechtzeitig schlafen gehen. Sich für den Morgen 

eine halbe Stunde mehr Zeit nehmen, damit man nicht in Stress gerät. Sich die Hausschuhe 

ans Bett stellen, damit man beim Aufstehen keine kalten Füße bekommt. Und als erstes nach 

dem Aufstehen das Fenster weit öffnen und einmal tief Luft holen. Vielleicht beginnt mein 

Morgen dann endlich so, wie Joachim Ringelnatz über ihn dichtet: 

Ich bin so knallvergnügt erwacht. 

Ich klatsche meine Hüften. 

Das Wasser lockt. Die Seife lacht. 

Es dürstet mich nach Lüften. 

Ein schmuckes Laken macht einen Knicks 

Und gratuliert mir zum Baden. 

Zwei schwarze Schuhe in blankem Wichs 

Betiteln mich ‚Euer Gnaden`. 

Aus meiner tiefsten Seele zieht 

Mit Nasenflügelbeben 

Ein ungeheurer Appetit nach Frühstück und nach Leben. 

Ich wünsche Ihnen eine erholsame Nacht, warme Füße und dann ein gut gelauntes 

Aufstehen am Morgen! Schlafen Sie behütet. 

 

Joachim Ringelnatz, Morgenwonne, in: Gedichte, die glücklich machen, Hrsg.: Clara Paul, 

Insel Verlag 2014, S.15. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mittwoch, 9. November 2016 

 

 

Der 9.November ist besetzt von unterschiedlichen Emotionen. Ich denke an die 

schrecklichen Brände der Synagogen und die Zerstörung jüdischer Geschäfte im November 

1938. Und ich denke an den Fall der Berliner Mauer vor 27 Jahren. Wenn es kompliziert wird, 

wenn mir die Worte fehlen, dann kann ich mir  Worte leihen. Worte aus den Psalmen. Es 

sind Gebete, die Platz für alle Emotionen bieten – wie hier in Psam 43: 

Gott, schaffe mir Recht 

Und führe meine Sache wider das unheilige Volk 

Und errette mich von falschen und bösen Leuten! 

Denn du bist der Gott meiner Stärke: 

Warum hast du mich verstoßen? 

Warum muss ich so traurig gehen, 

wenn mein Feind mich dränget? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, daß sie mich leiten 

Und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 

daß ich hineingehe zum Altar Gottes, 

zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 

und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

Was betrübst du dich meine Seele, 

und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 

daß er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 

 

 

 



 

Donnerstag, 10. November 2016 

 

Herbstspaziergänge machen mich manchmal melancholisch. Ich weiß, dass ich damit nicht 

alleine bin, denn über kein anderes Naturereignis wurde so viel gedichtet, wie über den 

Herbst. Herbst bedeutet Übergang. Und anders als der Frühling führt er nicht von der 

Kargheit in die Fülle, sondern umgekehrt: Von der Fülle in die Kargheit. Der Herbst ist 

Übergang und Abschied. Und die schönsten Gedichte wurden ganz sicher im Herbst 

geschrieben. Wie diese Zeilen von Rainer Maria Rilke: 

Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 

als welkten in den Himmeln ferne Gärten; 

sie fallen mit verneinender Gebärde. 

Und in den Nächten fällt die schwere Erde 

Aus allen Sternen in die Einsamkeit. 

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 

Und sieh dir andre an: es ist in allen. 

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 

Unendlich sanft in seinen Händen hält. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und Gottes Segen. 

 

Rainer Maria Rilke, Herbst, in: Gedichte, die glücklich machen, Hrsg.: Clara Paul, Insel Verlag 

2014, S.172. 

 

Freitag, 11. November 2016 

Zwei Geschwister und ein Stück Schokoladenkuchen. Nur eins. Wir müssen teilen. Meine 

Mutter gibt meinem älteren Bruder das Messer und er teilt das Stück Kuchen in zwei Hälften. 

Dann darf ich aussuchen, welches davon ich essen möchte. Einer teilt, der andere sucht aus. 

Diese Regel war uns beiden heilig, wir hielten uns immer daran. Das war für uns 

Gerechtigkeit. Aber es gab Dinge, die konnten wir nicht einfach teilen, im Sinne von 

zerteilen. So wollten wir einmal zu Fasching beide unbedingt als Rotkäppchen gehen. Das 

war unser Lieblingsmärchen. Wir bekamen jeder ein eigenes Kostüm, aber meine Mutter 

konnte nur noch ein Käppchen auftreiben. Natürlich wollten wir kein halbes Käppchen 

tragen. Also wechselte das Käppchen stündlich den Besitzer – eine Stunde trug es mein 

Bruder, die andere ich. 



Heute ist St.Martins-Tag. Mit Laternenumzügen und Martinshörnchen erinnern die 

Menschen an den Ritter Martin, der einst in der Kälte einem armen Mann begegnete, seinen 

warmen Mantel mit seinem Schwert teilte und dem Armen eine Hälfte davon gab. So musste 

dieser nicht erfrieren. Uns Kinder irritierte die Geschichte vom Ritter Martin, weil er etwas 

teilte, also zerteilte, was wir niemals auf diese Art geteilt hätten. Ilse Aichinger hat einen 

Nachruf auf ihn verfasst: 

Gib mir den Mantel, Martin, 

aber geh erst vom Sattel 

und laß dein Schwert, wo es ist, 

gib mir den ganzen. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und Gottes Segen! 

 

Ilse Eichinger, Nachruf, in: Gedichte, die glücklich machen, Hrsg.: Clara Paul, Insel Verlag 

2014, S.132. 

 

  

Samstag, 12. November 2016 

„Er ruhte“ heißt es von Gott am Sonntag. Die Arbeit seiner Woche wird in der Bibel genau 

beschrieben: er macht den Tag und die Nacht, Land und Wasser, die Tiere und den 

Menschen. Aber was Gott macht, wenn er ruht, das wird nicht erzählt. Dabei wäre hier eine 

Hilfe vielleicht wichtig. Denn manchmal kann die freie Zeit ganz schön anstrengend werden. 

Alles, was nicht in die Woche passt, wird aufs Wochenende geschoben. Freunde treffen, 

lange frühstücken, ausgiebig Zeitung lesen, Spaziergänge, dem Hobby nachgehen, Drachen 

steigen lassen, Geburtstag nachfeiern. Manche nehmen sich zu viel vor, andere bleiben 

lieber zu Hause und suchen die Entspannung. Gerade wenn wir freie Zeit zur Verfügung 

haben, soll sie perfekt genutzt werden. Doch vielleicht ist das schon zu viel gewollt. Albrecht 

Goes erinnert daran, dass unser Leben nicht unbedingt perfekt sein muss: 

Es wird uns manchmal nicht so ganz gelingen, es wird alles ein wenig mehr noch als sonst ein 

Bruchstück sein, aber Gott hat das Bruchstück lieb. 

Das gilt für alle Tage der Woche. 

Ich wünsche Ihnen eine erholsame Nacht und einen entspannten Sonntag! 

 

Albrecht Goes, in: Gedanken sind Kräfte. Bibelworte – Worte zur Bibel, Reclam 2007, S.127. 

 

 



 

Sonntag, 13. November 2016 

Morgen beginnt die neue Woche und mit ihr die Arbeit. Manchmal kreisen die Gedanken vor 

dem Einschlafen um das, was an Erledigungen und Aufgaben vor einem liegt. Morgen muss 

ich… Das darf ich nicht vergessen… Der Arzttermin… Der Einkauf…. Und bevor die Woche 

angefangen hat, ist die Liste der Aufgaben schon lang. Heute mache ich es einmal anders. Ich 

denke nicht an die Arbeit und die Pflichten, die mich erwarten. Sondern ich denke an die 

Vergnügen, die diese Woche hoffentlich auch für mich bereithält. Und ich entdecke dabei 

viele kleine Vergnügen, auf die ich mich freuen darf. Bertold Brecht hat sie einmal 

aufgeschrieben:  

Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen 

Das wiedergefundene alte Buch 

Begeisterte Gesichter 

Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten 

Die Zeitung 

Der Hund 

Die Dialektik 

Duschen, Schwimmen 

Alte Musik 

Bequeme Schuhe 

Begreifen 

Neue Musik 

Schreiben, Pflanzen 

Reisen 

Singen 

Freundlich sein. 

Ich wünsche Ihnen eine vergnügliche Woche. Schlafen Sie gut unter Gottes Segen! 

 

Bertold Brecht, Vergnügungen, in: Gedichte, die glücklich machen, Hrsg.: Clara Paul, Insel 

Verlag 2014, S.141. 
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Montag, 21.  November 2016 

Hallo! Heute ist Welt-Hallo-Tag! Sie haben wahrscheinlich mitgefeiert, auch wenn Sie bisher 

nichts von diesem Tag wussten. Denn es geht an diesem Tag darum, Menschen zu grüßen. Es 

sollten mindestens zehn sein. Wer noch ausgiebiger mitfeiern will, der kann sich für diesen 

Tag vornehmen zu lernen, wie man in anderen Ländern, Kulturen und Sprachen „Hallo“ sagt.  

Oder Sie rufen jemanden an, zu dem Sie schon lange keinen Kontakt mehr hatten. Nach 

einem "Hallo" zur Begrüßung gibt es sicher viel zu erzählen.  

Den Welt-Hallo-Tag gibt es schon seit 1973. Entstanden ist er als Reaktion auf einen Krieg 

zwischen Ägypten und Israel, der im selben Jahr stattfand.  

Der Welt-Hallo-Tag will zeigen, dass Konflikte anders als mit Gewalt gelöst werden können. 

Dahinter steht die Einsicht, dass persönliche Kommunikation wichtig ist für die Bewahrung 

des Friedens. 

In der Bibel wird von einer Begrüßung erzählt, die beides zusammenbringt: 

Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt waren […], kam 

Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch!  

Die Idee jemanden zu grüßen und ihm so seine Aufmerksamkeit zu schenken, sollte nicht auf 

einen Tag im Jahr beschränkt bleiben. Also: Probieren Sie es aus! 

Ich wünsche Ihnen eine friedliche Nacht und Gottes Segen! 

 

Johannesevangelium 20,19, Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers, Deutsche 

Bibelgesellschaft 1999. 

 

 

 



Dienstag, 22. November 2016 

 

 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster 

auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. So beginnt die Bibel. 

 

Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.heißt es am Anfang der Bibel. 
 

Ich habe mir den Geist Gottes immer als weißen Nebel vorgestellt, der in dicken Schwaden 

auf dem Wasser liegt. Das Wort, das Martin Luther mit Geist Gottes übersetzt hat, kommt 

aus dem Hebräischen. Es ist das Wort ruach und es hat viele Bedeutungen: Wind, Atem, 

Lebenskraft. 

In der Bibel wird auch erzählt, dass Gott den Menschen machte. Er machte ihn aus Erde und 

hauchte ihm dann durch die Nase seinen Atem ein. Auch für Atem steht im Hebräischen das 

Wort ruach. Das Wort selbst klingt schon wie bewegte Luft. Jetzt im Herbst, wenn der Wind 

braust, kann man es hören, fühlen, riechen: Ruach. Atem, Wind, Lebenskraft, Geist Gottes. 

Und ich wünsche mir mit Hilde Domin: 
 

Wer es könnte 

Die Welt 

hochwerfen 

daß der Wind 

hindurchfährt. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 

 

1. Buch Mose 1, 1-2, Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers, Deutsche 

Bibelgesellschaft 1999. 

Hilde Domin, Wer es könnte, in: Gedichte, die glücklich machen, Hrsg.: Clara Paul, Insel 

Verlag 2014, S.151. 

 

Mittwoch, 23. November 2016 

Ich bin mit einer Schar Kinder aus der Kita unterwegs zum Spielplatz. Es ist kalt draußen und 

alle sind warm eingepackt, haben eine Mütze auf und einen dicken Schal um den Hals. Ein 

kleiner Junge läuft sehr langsam und fällt immer mehr zurück. Ich rufe nach ihm und 

versuche ihn dazu zu bringen, schneller zu laufen. Aber er lässt sich davon nicht aus der Ruhe 

bringen. Ich gehe zu ihm und frage ihn, was er hat, warum er so bummelt. Er wird wütend 

und sagt: Versuch du mal in so einem Anzug schneller zu laufen! Ich schaue ihn an und muss 

lachen. Er steckt in einem blauen Schneeanzug und sieht darin aus wie ein Ballon. Der Anzug 



ist sicher warm, aber er kann sich darin nur mühsam bewegen. Deshalb freut er sich nicht 
auf den Spielplatz. 

Als Kind nervt das, wenn die Sorge der Mutter das eigene Handeln einschränkt. Je älter man 

wird, desto mehr freut man sich, wenn da einer ist, der sich um mich sorgt. Bertold Brecht 
hat mich daran erinnert:  

Morgens und abends zu lesen 

Der, den ich liebe 

Hat mir gesagt 

Daß er mich braucht 

Darum 

Gebe ich auf mich acht 

Sehe auf meinen Weg und 

Fürchte von jedem Regentropfen 

Daß er mich erschlagen könnte. 

 

Passen Sie gut auf sich auf und schlafen Sie behütet. 

Bertold Brecht, Morgens und abends zu lesen, in: Gedichte, die glücklich machen, Hrsg.: Clara 

Paul, Insel Verlag 2014, S.117. 

 

Donnerstag, 24. November 2016 

[Eine kleine Begebenheit, so geschehen in Berlin/Neukölln in der U-Bahnlinie 8 Ihnen zum 

Abendsegen.] 

Die Bahn hält und zwei Männer mit drei Kindern steigen ein. Das jüngste Kind ist ein kleiner 

Junge. Er albert fröhlich mit seinen beiden Schwestern herum.  Sie sprechen arabisch 

miteinander. Gegenüber von ihnen sitzt eine ältere Frau. Der kleine Junge lacht sie an, zeigt 

mit seinem Finger auf sich selbst und hält ihr dann vier Finger hin. Die Frau lächelt, nickt 

beeindruckt und sagt: Vier Jahre alt bist du schon!  

Einer, der zwei Männer bestätigt: Ja, vier Jahre! Die Frau fragt ihn, ob das seine Kinder seien. 

Er nickt. Dann greift sie in ihre Handtasche und zieht einen kleinen Nussknacker heraus. Den 

schenkt sie dem kleinen Jungen. Der strahlt und beginnt sofort damit zu spielen. 

Und dann passiert es. 

Ein Mann, der eine Bank weiter sitzt, zaubert aus seiner Tasche drei Tafeln Schokolade 

hervor und schenkt sie den Kindern. Als die Bahn das nächste Mal hält, steigen zwei Musiker 

ein mit Gitarre und Trommel. Sie spielen und die Kinder fangen an zu tanzen. Einer der 

Fahrgäste beginnt im Takt zu klatschen und wir anderen machen es ihm nach. 



An der nächsten Station steigt ein Motz-Verkäufer ein. Ich reiche ihm einen Apfel, den ich 

noch im Rucksack habe. Der Junge beobachtet mich und als der Motz-Verkäufer an ihm 

vorbeigehen will, hält er ihm seine Schokolade hin. 

Der guckt zu ihm runter, schüttelt den Kopf und sagt: Nee, mein Kleiner, die behälste mal 

schön für dich. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 

 

 

Samstag, 26. November 2016 

Ich mag die Adventszeit. Ich freue mich darauf, sobald ich die ersten Dominosteine in den 

Regalen stehen sehe. Und über jedes Weihnachtslied. Egal, ob es über große Lautsprecher 

den Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz beschallt, oder ob es im Shoppingcenter in 

Dauerschleife läuft. Ich ärgere mich nicht über die kitschige Version von O du fröhliche im 

Supermarkt und auch nicht darüber, dass in diesen Weihnachtsliedern immer Glöckchen 

bimmeln müssen. Ich freue mich über jede Zeile an jedem Ort, die von Hoffnung und 

Erwartung und von Gott in der Welt singt. Und vom Frieden auf Erden. Mit Halleluja und 

Hosianna. 

Morgen mache ich das erste Türchen auf und zünde die erste Kerze an. 

Und singe ein Lied, das Georg Weissel 1642 dichtete: 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; 

Es kommt der Herr der Herrlichkeit, 

ein König aller Königreich, 

ein Heiland aller Welt zugleich, 

der Heil und Leben mit sich bringt; 

derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 

Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. 

 

 

 

 

 

 



 

Sonntag, 27. November 2016 

Zu der Zeit als die Bibel geschrieben wurde, war die Welt viel dunkler. Ganz ohne 

elektrisches Licht. Deshalb hat das Licht dort eine andere Bedeutung. Zum Beispiel vom 

Stern, der die drei Weisen aus dem Morgenland nach Betlehem zur Krippe führte. Sie folgten 

dem Stern, der ihnen in der Dunkelheit den Weg wies. Mir hat noch nie ein Licht den Weg 

gewiesen. Im Gegenteil. In der Stadt leuchten so viele Lichter, das kann einen eher 

verwirren, als Orientierung bieten. Überall blinkt und leuchtet es. Besonders in der 

Adventszeit. 

Aber wenn die erste Kerze vom Adventskranz brennt, dann schaue ich mir gerne ihr Licht an. 

Und dann ist es für mich wie ein Stern, der für mich leuchtet und mir den Weg weist. In 

einem Adventslied von Jochen Klepper heißt es: 

Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und –schuld. Doch wandert nun mit allen 

der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes 

Angesichte kam euch die Rettung her. 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Advent und eine gute Nacht! 

 

Jochen Klepper, Die Nacht ist vorgedrungen, EG 16, Evangelisches Gesangbuch… 


