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Montag, 17. August 2015 
 
Das war ein mühsamer Tag für ihn: vieles ist erledigt, viel aber auch liegen geblieben. 
Während eines Telefongesprächs ist das Essen für die Kinder angebrannt. Sie haben es 
gerochen und gemeckert. Das hat ihn gekränkt.  
Aber einiges ist auch gelungen. Er erinnert sich noch an das Lächeln des Besuchers, als 
sich dessen Problem so schnell lösen ließ.  
Auch  die Projektvorbereitung in der Schule mit den Kollegen ging produktiv zu Ende. Jetzt 
sinkt er müde in den Sessel. Einfach abschalten – das wäre schön! Gelungenes und 
Misslungenes für die kostbaren Stunden der Nacht einfach beiseitelegen. Loslassen.  
Ein Gebet kommt ihm in den Sinn. Er faltet die Hände: 
Unser Abendgebet steige auf zu Dir, Herr, und es senke sich auf uns herab Dein Erbarmen. 
Dein ist der Tag und Dein ist die Nacht.  
Lass, wenn des Tages Schein vergeht das Licht Deiner Wahrheit uns leuchten, schließe Du 
die Mühen dieses Tages und schenke uns einen neuen Anfang. 
  
Jeder Tag vor Gott ist ein neuer Anfang. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und 
eine ruhige Nacht! 
 
Dienstag, 18. August 2015 
 
Ein Erlebnis beschäftigt mich heute: Ich steige in die volle U-Bahn ein, schwer beladen. Da 
steht vor mir ein junger Mann auf und bietet mir seinen Platz an. Das hat bisher noch 
niemand für mich getan. Sehe ich schon so gebrechlich aus? Bin ich schon so alt? Und 
doch, ich nehme dankbar an. Der junge Mann sieht aus als käme er aus Osteuropa,  ein 
Flüchtling? Ein Migrant? Das zuckt durch meine Gedanken.  
Ich schaue ihn an und sage aufs Gerade wohl: „Schnur ha kaludzun“. 
Er lacht und antwortet auf Deutsch, „Danke reicht doch, sind Sie Armenier?“.  „Nein“ -  
„Kennen Sie Armenien“, fragt der junge Mann, ich nicke und erzähle von unseren Freunden 
in Yerevan. Er erzählt von seiner fernen Heimat. Mit einer Mischung aus Liebe und 
Sehnsucht. Für einen Moment sind sich zwei Fremde ganz nah. Ein kostbarer Augenblick 
nur, dann verlieren sich unsere Wege wieder in  der großen Stadt. Ich wünsche Ihnen einen 
angenehmen Abend und eine ruhige Nacht! 
 
Mittwoch, 19. August 2015 
 
Mit den Enkeln im Schwimmbad.  
Der Große plantscht schon wild herum, Paul, der Kleine, ist ängstlich. Er kann schwimmen, 
aber er traut sich nicht so recht ins tiefe Wasser. Der Bademeister erlaubt Sprünge vom 1 m 
Brett. Paul würde gerne, aber er hat Angst.  
Ich mache es ihm vor. Mit einem dicken Platsch bin ich drin. Mein bisschen Übergewicht 
lässt eine Wasserbombe aufspritzen. Paul lacht. Und dann kriegt er Mut, rennt los auf dem 
Sprungbett und springt, zappelt mit den Beinen und ist drin. Ich schnappe ihn mir und drücke 
ihn heftig. „Toll gemacht! Wunderbar. War es schwer?“ – „Nein, ich bin einfach losgerannt 
und es hat geklappt“, keucht er selig.  Wie gut, dass er nicht gestolpert ist, denke ich. Wie 



schön, dass er keine Bauchlandung gemacht hat. Ich kann mich nicht satt sehen an seinem 
glücklichen und stolzen Kindergesicht. So was von Glück im Gesicht. Das Bild geht mir nicht 
aus dem Kopf. Ein Mensch hat seine Angst überwunden. Paul ist einfach losgelaufen und 
gesprungen.  Gott sei Dank. Jetzt traut er sich. was für ein Segen! 
Ich wünsche ihnen eine gesegnete Nacht und Mut für den kommenden Tag!  
 
Donnerstag, 20. August 2015 
 
Berlin ist aufregend. In klar bestimmten Rhythmen füllen sich morgens die Straßen, die 
Busse und U-Bahnen mit Menschen, die zur Arbeit strömen, abends geht es wieder genau 
so voll zurück, die Kulturinteressierten strömen in Konzerte, Kino, Theater, und Kirchen, die 
etwas anbieten.  
In der Schule haben wir ein Gedicht von Gottfried Benn auswendig gelernt. 
 
Meinen Sie Zürich zum Beispiel 
sei eine tiefere Stadt, 
wo man Wunder und Weihen 
immer als Inhalt hat? 
                                                          
Meinen Sie, aus Habana, 
weiß und hibiskusrot, 
bräche ein ewiges Manna 
für Ihre Wüstennot? 
 
Bahnhofstraßen und Rueen, 
Boulevards, Lidos, Laan – 
selbst auf den Fifth Avenueen 
fällt Sie die Leere an – 
 
ach, vergeblich das Fahren! 
Spät erst erfahren Sie sich: 
bleiben und stille bewahren 
das sich umgrenzende Ich. 
 
Spannend und interessant ist die Großstadt Berlin, das mit dem Bewahren meines Ichs in all 
dem Trubel, das muss ich noch lernen.  
 
Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht! 
 
Freitag, 21. August 2015 
 
Ein Lächeln auf die Gesichter zaubern. 
Mittagessen in der Fußgängerzone. An einem Tisch sitzt eine Familie mit einem kleinen 
Kind, das gerade das Laufen lernt. Vor den Restaurants fliegen Tauben und Spatzen herum, 
picken Krumen auf.  
Das kleine Kind läuft mit wackligen Beinen auf die Tauben zu, sie fliegen hoch und lassen 
sich kurz darauf wieder nieder. Das Kind hinterher. Es fällt auf sein Windelpaket, rappelt sich 
auf und zieht wieder los. Die  Restaurantbesucher können nicht anders, sie lächeln und 
blicken gerührt auf das Kind. Blicken weg vom Teller auf das Kind -  und lächeln. 



Das Kind  fällt hin. Ein alter Mann bückt sich ächzend, hebt es auf. Auch er lächelt.  
In Kindern erkennen wir etwas von uns selbst und wie wir versuchten die Welt zu erobern. 
Wie wir ein Lächeln auf die Gesichter zauberten. Wie schön!  
 
Eine gesegnete Nacht, in der vielleicht ein Traum ein Lächeln auf ihr Gesicht  zaubert…..! 
 
Samstag, 22. August 2015 
 
Morgen ist Sonntag, samstags habe ich  als berufstätiger Pfarrer immer intensiv an meiner 
Predigt gearbeitet, bis sie richtig gut und rund war, wie ich meinte.  
Eine Frau, der ich begegnete, hat mir mit einem Satz meine Eitelkeit vorgeführt: „Herr 
Pfarrer, mich werden sie selten im Gottesdienst sehen, ich vertraue auf meinen 
Konfirmationsspruch. Ich weiß ihn noch genau auswendig: Jesus Christus spricht: Kommt 
her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen sein, ich will Euch erquicken. Das hat mir mein 
ganzes Leben lang geholfen!“ 
 
Puff, das war’s.  
 
Wie gut doch solche einprägsamen Bibelworte sind, sicher besser als viele Predigten, dachte 
ich beschämt. Halt nicht so viel von Deinen Worten, die von Jesus Christus allein reichen. 
 
Und doch: Ich freue ich mich auf den Gottesdienst morgen, auf eine gute Predigt, ich hoffe, 
die Kollegin hat sich gut vorbereitet, in aller Demut, versteht sich. 
Einen gesegneten Schlaf wünsche ich Ihnen. 
 
Sonntag, 23. August 2015 
 
Sabina ist in der Trotzphase, sie schreit: Nein, das will ich, das will ich, das will ich! 
Will ich, Will ich, Will ich ist gestorben, sagt der Vater. Das meint: Mit dem ewigen „Will ich, 
will ich, will ich“ kommst Du nicht durch.. 
Sabina antwortet: So ein Quatsch! Will-ich ist gar nicht gestorben, Jesus ist gestorben.  
Da muss der Vater erst mal lachen. Dieser Gedanke  ist Sabina aus dem 
Krabbelgottesdienst noch im Kopf.  
Ich staune immer wieder, was sich schon die kleinen Kinder merken und was sie daraus 
machen. Das jedenfalls hat sie sich gemerkt, Jesus ist gestorben, und ich glaube:: Er ist 
gestorben und auferstanden, damit auch wir bei Enttäuschungen, bei Leiden Krankheit und 
Tod trotzig den Mut zum Leben behalten. Auch als Erwachsene.  
Eine gute und gesegnete Nacht! 
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31. August – 06. September 2015 

 

Montag, 31. August 2015 

 

Liedverse können trösten. In der Nacht, wenn einen Angst überkommt, wenn man sich um 
einen Angehörigen sorgt, wenn eine Operation bevorsteht. Zwischen Tau und Tag, so sagt 
man, kommen düstere Gedanken.  

Im evangelischen Gesangbuch finden sich Liedverse für solche Fälle, zum Beispiel im 
Choral: Wer nur den lieben Gott lässt walten…Da heißt es: 

Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und Ach, was hilft es, dass 
wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach, wir machen unser Kreuz und Leid nur größer 
durch die Traurigkeit. 

Man halte nur ein wenig stille und sei doch in sich selbst vergnügt, wie unsers Gottes 
Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt. Er, der sich uns hat auserwählt, der weiß auch 
sehr wohl, was uns fehlt. 

 

Wenn man sich das in dunklen Stunden vorsagen kann: Es tröstet. 

 

Ich wünsche Ihnen eine sorgenfreie Nacht. 

 

Dienstag, 1. September 2015 

 

Chorprobe mit einer Motette von Johann Sebastian Bach 

Die Melodien sind ein richtiger Ohrwurm. Singet dem Herrn ein neues Lied.  

Singen. Was gibt es schöneres, als klangvoll oder auch schräg, aber miteinander zu singen. 
Zur Gitarre, im Kreis der Freunde, mit den Kindern vor dem Einschlafen. Beim Wandern. 
Auch die alten Schlager.  

Und wenn man sich die Texte anschaut, sie bergen manche Überraschung. Wenn wir im 
Altenkreis: Kein schöner Land in dieser Zeit … zusammen singen, dann fühlen sich die 
Senioren so richtig geborgen. Wenn wir abends mit den Kindern singen: Weißt Du wie viel 



Sternlein stehen, dann wird ihnen zugesagt: Gott der Herr, der hat an allen, seine Lust, sein 
Wohlgefallen, kennt auch Dich und hat Dich lieb. 

Dann können sie sich beruhigt der dunklen Nacht anvertrauen. 

Singen ist ein Gottesgeschenk. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Melodie im Ohr zur guten Nacht. 

 

Mittwoch, 2. September 2015 

 

Ein englischer Freund führt mich durch sein Haus. Er zeigt mir auch das Schlafzimmer und 
das große Bett. And here it is, where it all happens, sagt er. Hier ist es, wo alles passiert.  

  

 

Da Bett ist ein Ort für Ruhe, aber auch für Krankheit.  

Das Bett kann ein Ort der Zärtlichkeit sein, der Zuneigung ohne große Worte.  

Es kann auch ein Ort für Streit und Abwendung sein, sich gegenseitig im Ärger den Rücken 
zukehren.  

Lasst die Sonne nicht untergehen über Eurem Zorn, sagt die Bibel, das meint versöhnt Euch, 
bevor Ihr miteinander ins Bett geht. 

Das kann nicht jeder, manche schaffen die Versöhnung erst am nächsten Morgen oder auch 
gar nicht. Trotzdem:Das Bett ist der ungeeignetste Ort für Streit. 

Ein Bett ist viel mehr als vier Pfosten und ein paar Bretter. Es ist ein Ort der Geborgenheit, 
der Erholung – und der Zuwendung. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht in Ihrem Bett, where it all happens…! 

 

Donnerstag, 3. September 2015 

 

Prächtig sehn sie aus, die Bäume mit den reifen Früchten im September.    

 

Pflaumen und Äpfel, Nüsse und Birnen, selbstverständlich auch die dicken Birnen des Herrn 
von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. 

 



Ein schöner Baum, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, davon redet der erste Psalm im 
Alten Testament.  

Wohl dem, der…Lust hat am Gesetz des HERRN,…! 

Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, 
und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl.  

 

Der Herr kennt den Weg der Gerechten. 

 

So wird der Baum mit seinen Früchten zu einem schönen Bild für den Menschen, der nach 
Gottes Willen lebt, und nach seinen Geboten zu handeln versucht. Das brauchen wir heute: 
Menschen, die nach Gottes Willen leben und Frucht bringen. Damit unsere Welt wohl gerät. 

 

Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht. 

 

Freitag, 4. September 2015 

 

Zwei Kinder geraten in Streit und werden handgreiflich. Der kleinere rennt los auf eine offene 
Wohnungstüre. Er stürmt hinein und knallt sie zu. Der Spielkamerad kommt zu spät, der 
Kleine schaut aus dem Fenster und streckt die Zunge heraus.  

Hier ist er sicher. Das Haus bietet ihm Schutz. Hier ist seine Burg, in der ihm nichts etwas 
anhaben kann. 

Ein Haus, eine Wohnung, einen Rückzugsort braucht der Mensch, und dieser Schutzraum ist 
mehr als nur die vier Wände. 

Natürlich gibt es auch im Haus Streit, Auseinandersetzung und Auszug, wenn man groß 
genug ist, auch Trennung. Den gewohnten Schutzraum zu verlieren, das verunsichert.  

Ich wünsche Ihnen, dass Sie Sich in Ihrem Haus, in Ihrer Wohnung sicher und geborgen 
wissen können. Wie sagt Luther: Das helfe Gott. 

 

Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. 

 

Samstag, 5. September 2015 

 

Kommen sie Ihnen bekannt vor, die Worte aus dem 23. Psalm : „Und ob ich schon wanderte 
im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn Du bist bei mir, Dein Stecken und Stab trösten 



mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, Du salbest mein Haupt 
mit Öl und schenkest mir voll ein.“ 

Da fühlt sich ein- Mensch getröstet, weil er auf Gott vertraut.  

Gottsegnet Menschen auf ihren Wegen, an ihrem Tisch, ja er schenkt übervoll ein, nicht 
einfach nur knappest bis unter den Eichstrich. 

 

Von der Grundannahme leben, dass ein guter Gott mit uns ist, uns auch durch die dunklen 
Stunden des Lebens führt, uns unsere Fehler nachsieht, mit uns leidet und uns im Leben 
und im Sterben nicht allein lässt, das lässt ruhig werden.  

 

Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht. 

 

Sonntag, 06. 09. 2015 

 

„Im Nebel ruhet noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen,  

bald siehst Du, wenn der Schleier fällt,  

den blauen Himmel unverstellt 

herbstkräftig die gedämpfte Welt  

in warmem Golde fließen.“ 

So preist Eduard Mörike den goldenen Herbst, Kurt Tucholsky nennt diese Beobachtung die 
fünfte Jahreszeit zwischen vollendetem Sommer und Herbststürmen.  

In der Großstadt scheint das Leben seinen Gang zu gehen und man merkt nicht so viel von 
den Jahreszeiten. Dazu muss man in den Park gehen, in die Gärten, die in den nächsten 
Wochen manchmal auch für fremde Besucher offen stehen. 

 

Wenn sich der Nebelschleier lichtet und man ihn sieht, den blauen Himmel golden und 
unverstellt, das ist Schöpfung pur, sie schenkt Gott uns gerade in dieser Jahreszeit. 

 

Ich wünsche Ihnen einen eine gute Nacht und…einen goldenen Herbst. 


