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Montag, den 11.09.17 
Fürchte euch nicht! 
sagt der Engel in der Weihnachtsgeschichte zu den Hirten auf dem Felde. Eine Geschichte nicht 
bloß zu Weihnachten. Denn Angst begegnet uns häufig. Gerne auch in der Nacht. Gerade da 
erscheint den Hirten ein Engel,  als sie am Feuer sitzen und sich wärmen. Fürchtet euch nicht! Als 
Kind habe ich mich immer darüber gewundert, dass der Engel das sagt. Warum sollten die Hirten 
sich vor einem Engel fürchten? Der Engel war für mich das allerschönste am Krippenspiel.  
Heute denke ich, der Engel antwortet den Hirten auf ihre Angst. Ich glaube das, weil ich  schlaflose 
Nächte kenne, in denen die Angst in mir hochsteigt. Der Engel weckt in mir meinen Kinderglauben, 
das Vertrauen darauf, dass Gott  einen Engel schickt, der leuchtet und glitzert in der Dunkelheit 
und ich mit ihm, und es gibt nichts mehr wovor ich mich fürchten muss. 
 
Schlafen Sie gut und bleiben sie behütet! 
 
 
Dienstag, den 12.09.17 
Manche Menschen beten vor dem Einschlafen. Mit eigenen oder mit alten Worten, die sie sich 
leihen. In vielen Abendgebeten ist auch eine Bitte um Vergebung der Sünden eingeschlossen. So 
auch im Abendsegen von Martin Luther. Da heißt es: 
[Ich] bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich 
diese Nacht gnädiglich behüten. 

Sich an Gott zu wenden und Fehler einzugestehen, macht nichts ungeschehen. Wenn ich einen 
Menschen verletzt habe, bleibt die Verletzung, auch wenn ich um Vergebung bitte. Aber die Bitte 
um Vergebung verändert mich. Sie macht mir Mut, Verantwortung zu übernehmen für meine 
Fehler und am Morgen wieder neu anzufangen. 

Ich wünsche Ihnen eine ruhige und gesegnete Nacht! 

(Luthers Abendsegen, Evangelisches Gesangbuch, Nr. 852) 

 
 
Mittwoch, den 13.09.17 
Manchmal werde ich gefragt, ob ich an die Hölle glaube. Das tue ich nicht. Und was ist mit dem 
Paradies? Früher im Mittelalter wurden Bilder von der Hölle verbreitet, um den Menschen Angst 
zu machen. Heute wirbt man gern mit dem Paradies für alle möglichen Produkte.  Dass schöne am 
Paradies ist etwas, das man nicht kaufen kann: Gott schaffte dort die Voraussetzung für die Liebe 
zwischen zwei Menschen. Er schuf zwei, damit keiner mehr alleine sei. Deshalb halte ich es mit 
dem Glauben ans Paradies so, wie Peter Turini in seinem Gedicht schreibt: 
Solange die Existenz 
und die Lage 
des Paradieses 
nicht geklärt sind 
halte ich mich 
an dich. 



 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 
 
(Peter Turini, Solange die Existenz, in: Gedichte, die glücklich machen, hrsg. v. Clara Paul, 2014, 
S.125) 
 
 
Donnerstag, den 14.09.17 
Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. 
So beginnt das Abendgebet von Martin Luther. Ich habe mir das immer vorgestellt wie eine dünne 
Decke, die jemand über mir in die Luft wirft, sie an zwei Zipfeln festhält und die Decke dann 
langsam herabsinken lässt, damit sie mich zudeckt. 
Das Gebet geht so weiter: 
Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. 
Lass, wenn des Tagesschein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. 
Geleite uns zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. 
 
Ihnen eine gesegnete Nacht! 
 
 
Freitag, den 15.09.17 
Ich liebe Bibliotheken. Ich mag die Ruhe, das Licht der Lampen an den Leseplätzen, die großen 
Hallen und Regale voller Bücher. Ich mag die Ordnung und das Alleinsein mit meinen Gedanken. 
Die Bibliothek ist für mich ein Ort der Erholung von all den Gesprächen und Begegnungen des 
Tages. 
Der heiligen Klara von Assisi sc hreibt man diesen Satz zu: 
Setze eine menschliche Begegnung höher an als das Lesen von Texten – seien sie auch noch so 
geistreich. 
Das wäre wirklich eine Aufgabe. An jede menschliche Begegnung so heranzugehen wie an einen 
Text. Mit Ruhe und Konzentration. Und der Erwartung, etwas vom anderen zu lernen,, etwas 
Anregendes voneinander zu erfahren. 
Ich wünsche Ihnen  eine gesegnete Nacht! 
 
(Peter Dyckhoff, Geistlich leben im Sinne alter Klosterregeln, 2005, S.268) 
 
 
Samstag, den 16.09.17 
In der Stadt fehlt mir manchmal der Sternenhimmel. Hier gibt es zu viele Lichter. Nirgendwo anders 
habe ich jemals einen solchen Sternenhimmel gesehen, wie in der Wüste, im Sinai. Alles, was man 
sich erzählt über den Himmel in der Wüste, stimmt. Die Sterne leuchten hell und es sind so viele 
und sie sind so nah als könnte man sie vom Himmel pflücken. Seitdem kann ich gut verstehen, dass 
die Sterne, das Universum, Ausdruck für die Ewigkeit sind. 
Manchen Menschen macht die Ewigkeit Angst. Eine Freundin sagte mal: Wenn ich in den Himmel 
schaue, nachts und die Sterne sehe, dann kommt dieses Gefühl, so klein zu sein und unbedeutend. 
Das sei kein schönes Gefühl. Sie sagt: Ich schau nicht in den Sternenhimmel, ich geh lieber unter 
Leute. 
Mir fehlt er manchmal in der großen Stadt, der Sternenhimmel. Ein Zeichen der Ewigkeit. 
Schlafen Sie gut und bleiben Sie behütet! 



 
 
Sonntag, den 17.09.17 
Am Sonntag wird in unseren Kirchen Gottesdienst gefeiert. Und gebetet. Auch für Menschen, 
denen es gerade schlecht geht überall in der Welt. Neulich wurde ich gefragt, ob ich glaube, dass 
ein Gebet, dem Menschen für den ich bete, hilft. Das weiß ich nicht.  
Aber es gibt viele Menschen, die für andere eine Kerze anzünden: beim Besuch einer Kirche oder 
anderswo:  die Großmutter für ihre Enkelin, die Liebeskummer hat. Der junge Mann für seine 
Freundin, die eine schwere Prüfung vor sich hat. Die Frau für ihre kranke Mutter. Menschen für 
Opfer von Anschlägen. 
Ob es hilft? 
Wenn ich für andere Menschen bete, dann fühle ich mich mit ihnen verbunden. Wir leben nicht 
nur uns selbst. Deshalb zünden Menschen Kerzen füreinander an. Und Verbindungen zwischen den 
Menschen zu schaffen, das glaube ich, hilft allen. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 
 

 
 
Woche vom 25. 9. – 1.10. 2017 
 
Montag, 25.09.17 
Im letzten Jahr um diese Zeit bin ich den Pilgerweg von Berlin nach Bad Wilsnack gegangen. Für 
mich, im Wandern völlig ungeübt zumal mit Gepäck, war das eine Herausforderung. Aber ich hatte 
ein Ziel vor Augen. Und ich wusste, ich würde ankommen, auch wenn es dauert. Ich musste nur 
immer einen Fuß vor den anderen setzen. Vielleicht ist das die eigentliche Sehnsucht der heutigen 
Pilger: ein Ziel zu haben und dort anzukommen. Und so ist es wohl auch im Glauben, der gern als 
Weg bezeichnet wird. Wenn dieser Weg einmal nicht leicht zu gehen ist, können wir Kraft finden in 
den Worten des 121. Psalms  -   
Es ist ein Wallfahrtslied: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?  
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.  
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht.  
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 
 
(Psalm 121,1-3) 
 

 
Dienstag, den 26.09.17 
Es dauert immer eine Weile, bis ich merke, dass ich Zeit mit mir alleine brauche. Nicht Zeit mit 
einem Buch oder einem Freund. Nicht mit einem Kinofilm und auch nicht mit dem Liebsten. Zeit 
nur mit mir. Aber es fällt mir viel schwerer, mich auf einen Abend mit mir selbst einzulassen, als auf 
einen Abend mit einer guten Freundin.  Ich stelle mir vor wie es wäre, mich selbst zu treffen, so wie 
ich eine Freundin treffe. An einem Abend mit einem Glas Wein auf dem Sofa. Die Theologin 
Johanna Haberer schreibt über das Alleinsein: 
Wer allein ist, lässt Gott und die Welt bei sich ein. 
Kränkungen und Demütigungen, Hochgefühle und Glück schmecken nach und erhalten ein 
Gedächtnis in der Seele. Beim Alleinsein […] öffnet sich Erkenntnis, ordnet sich die Existenz. 



Vielleicht bleibe ich morgen mal bei mir.  
 
Schlafen Sie gut und bleiben sie behütet! 
 

(Johanna Haberer, in: Publik-Forum Extra, Heute bleibe ich bei mir, Oberursel Mai 2011) 
 
 
Mittwoch, den 27.09.17 
Als meine Charlotte klein war und ich spät am Abend nach Hause kam, ging ich immer zuerst in ihr 
Zimmer. Ich erinnere mich gut an diesen Moment, wo ich ans Bett trat und lauschte, ob sie noch 
atmete. Ich hielt selbst den Atem an, um ihren besser hören zu können.  Und alles war erst dann 
gut, wenn ich ihren Atemzug hörte. Das war meine kurze Wache an ihrem Bett, unser kleines 
Ritual, von dem sie nichts wusste. 
Inzwischen ist das Kind groß und weit weg. Ich habe lange nicht mehr an ihrem Bett gestanden. 
Dich manchmal vorm Einschlafen bitte ich Gott darum, er möge sie beschützen so wie er sie all die 
Nächte zuvor beschützt hat im Schlaf. Das ist meine kurze Wache an ihrem Bett, unser kleines 
Ritual, von dem sie nichts weiß. 
 
Schlafen Sie gut. Und bleiben Sie behütet! 
  
 
Donnerstag, den 28.09.17 
Kennen Sie das, Sie kommen am Abend nach Hause oder treffen sich mit einem Freund und 
erzählen dann vom Tag. Und das, was Sie geärgert hat, nimmt den meisten Raum ein? Ich mache 
das manchmal, dann schimpfe ich und schimpfe und merke dabei, dass der Ärger nur mehr wird, 
nicht weniger. Ich rege mich auf und manche Gemeinheit, von der ich berichte, wird größer als sie 
eigentlich war. Und dann ärgere ich mich auch noch darüber, dass das so ist. Denn das ist die 
eigentliche Gemeinheit, dass man so viel darüber nachdenkt und sie den Abend bestimmen lässt. 
In einem Lied von Gisbert zu Knyphausen heißt es: 
Deine Zweifel und die Wut, die gehören zum Leben mit dazu. 
Doch verlier dich nicht darin, denn die Liebe, die du gibst, dass ist die Liebe die du kriegst. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen Abend ohne Ärger und eine gesegnete Nacht! 
 
(Gisbert zu Knyphausen, Das Licht dieser Welt, 2017, K&F Records) 
 
 
Freitag, den 29.09.17 
Sehnsucht ist ein religiöses Gefühl. Die Jünger, die Jesus auf seinem Weg folgten, hatten Sehnsucht 
nach dem Himmelreich. Die Mystiker hatten Sehnsucht danach, Gott zu schauen. Und Glaube, so 
heißt es, ist die Sehnsucht nach Gott. Aber in der Bibel, im Hohenlied, ist auch von der realen 
Sehnsucht der Liebenden nacheinander die Rede. Ein Wort für alle Liebenden, die sich heute Nacht 
nicht in den Armen liegen können: 
Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. 
Ich suchte, aber ich fand ihn nicht.  
Ich will aufstehen und in der Stadt umhergehen auf den Gassen und Straßen und suchen, den 
meine Seele liebt.  
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 



 
(Hoheslied 3,1-2; 5,8) 
 
 
Samstag, den 30.09.17 
»Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen«, schreibt Dietrich 
Bonhoeffer. Ein guter Satz, denn das, was wir uns wünschen, ist nicht immer das, was wir auch 
brauchen. Es täte uns wahrscheinlich gar nicht gut, wenn Gott alle unsere Wünsche erfüllen würde. 
Eine Verheißung, das ist eine Art Versprechen, das Gott den Menschen gibt.  Vor allem die 
Propheten haben an diesen Verheißungen Gottes festgehalten und die Mächtigen ihrer Zeit damit 
konfrontiert. Die bekannteste Verheißung steht beim Propheten Micha: Sie werden ihre Schwerter 
zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wider das andere das Schwert 
erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. 
Das Vertrauen darauf, dass Gott sein Versprechen halten wird, kann unserem Leben eine Richtung 
geben, ein Ziel, das wir nicht aus den Augen verlieren sollten. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete, friedliche Nacht! 
 
(Micha 4,3; 2. Petrusbrief 1,19) 
 
 
Sonntag, den 01.10.17 
Eine Frau erzählte mir neulich, dass ihr anderthalbjähriges Enkelkind sie bei ihrem letzten Besuch 
aus der Wohnungstür in den Flur schubsen wollte. Als sie im Türrahmen stand, stemmte der Junge 
sich gegen ihr Bein und rief „Oma schubsen!“ Sie war darüber sichtlich unglücklich. Als ich sie ein 
paar Tage später wiedertraf, hatte sie herausgefunden, dass sie das Verhalten ihres Enkels völlig 
missverstanden hatte. Die Schwiegertochter hatte ihr erklärt, dass die Eltern, wenn sie die Kinder 
in die Kita gebracht haben, dort von denen aus der Tür geschubst werden. Als Spiel, um den 
Abschied für die Kinder leichter zu machen. Und vielleicht auch für die Eltern.  
Abschiede fallen eben auch Erwachsenen nicht leicht. Ein Segen kann helfen, loszulassen, uns ein 
bisschen anschubsen und Vertrauen schenken für den nächsten Schritt. 
Wie dieser Segen: 
Segne den Aufbruch 
Du Gott des Weges 
segne uns 
behüte was ich zurücklasse 
schütze das Neue das ich wage 
begleite mich beim ersten Schritt. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Anfang für die Woche und eine gesegnete Nacht! 

(Andrea Schwarz, Und jeden Tag mehr leben, S. 49.  Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, 2. 
Auflage 2004) 


