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 Montag, 20. Juli 2015 
 
Abendeinladung bei Freunden. Auch Sie nehmen von der  kühlen Limonenbowle und 
betreten, in jeder Hand ein Glas, einen anderen Raum. An der Schwelle kommt 
jemand auf Sie zu, der eine wunderschöne chinesische Vase in seinen Händen hält. 
Plötzlich wirft er ihnen die Kostbarkeit entgegen. - Was würden Sie tun? Ich hab's ein 
paar mal erlebt, dass ich dummerweise die gewöhnlichen Gläser, die alten Dinge 
festhalte und die Kostbarkeiten, die mir im Leben entgegensegelten, nicht 
aufgefangen habe... 
Warum lassen wir das Verbrauchte nicht los? Verpassen das neue, mag sein das 
heitere gemeinschaftliche Leben? Vielleicht eine Perspektive ohne Rendite und 
Zinsen, dafür mit Freundinnen, Freunden und einem anderen Horizont...  
Und morgen – halte ich das alte matte Glas fest oder fange ich die leuchtende Vase 
auf? 
 
Gott, du hast uns geschaffen mit unserem Zögern und unserem Zugreifen – schenke 
uns eine ruhige Nacht und morgen die beherzte Entscheidung! 
 
Dienstag, 21. Juli 2015 
 
Die erste Frage in der Bibel war die Frage Gottes an Adam: „Mensch, wo bist Du?“ 
Was? rief einmal ein großer Gelehrter, Gott wusste nicht, wo Adam sich befand? 
Nein, sagten die anderen, so darf man die Frage nicht stellen: Gott wusste es, Adam 
wusste es nicht! Deshalb muss der Menschen immer danach trachten, seinen Ort, 
seine Aufgabe unter den Menschen zu kennen, seinen Platz in der gemeinsamen 
Lebensgeschichte. Seine Aufgabe ist es, nach einem langen Tag sich die Frage zu 
stellen, wo stand ich heute, wo werde ich morgen stehen - im Angesicht Gottes und 
gegenüber, neben, hinter oder an der Seite meines Nächsten? 
Gott sei Dank, dass wir diese Frage stellen dürfen!  
 
Gott, der seine Geschöpfe zu Frage und Antwort geschaffen hat, mögen Sie mit 
einem lebensstärkenden Schlaf segnen – dass Sie morgen eine gut ausgeschlafene 
Antwort geben können. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mittwoch, 22. Juli 2015 
 
Ich war mal zur Vorbereitung einer Beerdigungsfeier bei einer mir unbekannten Frau 
zum Tee eingeladen. Auf dem Tisch, an dem wir Platz nahmen, lagen zwei Gedecke 
mit Tassen, kleinen Tellern und Stoffservietten. In der Mitte ein weiterer kleiner 
Teller mit drei Sorten Biskuits. Von jeder der drei Sorten lagen genau zwei Stück 
akkurat neben einander. Ich schaute dieses Arrangement an und wusste 
augenblicklich, wie viele Kekse ich essen durfte. 
Es gibt eine Enge der viel zu kleinen Gedanken, es gibt eine Enge der viel zu kleinen 
Wünsche, der viel zu kleinen Tische, Teller und Stoffservietten. Und es gibt einen 
Gott, der weit und breit auf keine Etikette schaut und uns alles anbietet und zutraut – 
auch mehr Biskuits... 
 
Gott, der Himmel und Erde, Sonne, Mond und alle Sterne geschaffen hat, möge 
weithändig seinen Segen für Sie verschwenden in einen erholsamen Schlaf. 
 
 
Donnerstag, 23. Juli 2015 
 
Mitunter, da haut auch ein Heiliger daneben. Der von allen Heiligen mir der liebste, 
der Franziskus, sagt in seinem Friedensgebet: „Gott, Lass mich trachten, nicht, dass 
ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.“ 
Dauernd die eigenen Gefühle bremsen zugunsten anderer, dass kann einen auch 
versteinern. Nein, Jesus sagt nicht: Liebe deinen Nächsten und dich selber – sondern: 
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst! Die Zuwendung für mich ist Voraussetzung 
für die Zuwendung für andere. Wir brauchen uns nicht zu schämen, sagt Jesus, unsere 
Sehnsucht nach Glück zu spüren oder in ein nächtliches Ohr zu flüstern... 
„Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe“? Einspruch, Euer Ehren 
Franziskus! Beides ist wichtig und richtig: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 
Gott, der uns kennt, ob wir sitzen oder stehen, gehen oder liegen, möge uns umgeben 
und unseren Schlaf segnen – und morgen uns ein liebevolles Gesicht entgegen 
schicken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Freitag, 24. Juli 2015 
 
Es ist Freitagabend und für die jüdische Gemeinde hat der Schabbat begonnen, der 
siebente Tag der Schöpfung, an dem der Schöpfer ruhte und alles Geschaffene ruhen 
soll. Wie es einmal aussehen kann, wenn der Mensch zur endgültigen Ruhe 
gekommen und vor seinem Schöpfer steht, haben sich viele Menschen gefragt. In der 
jüdischen Erzähltradition gibt es die folgende Geschichte: 
„Rabbi Elimelech sagt: Ich bin gewiss, der kommenden Welt teilhaftig zu werden. 
Wenn ich vor dem oberen Gericht stehe und sie mich fragen: 'Hast Du nach Gebühr 
gelernt?',  werde ich antworten „Nein'. Dann werden sie fragen: 'Hast du nach Gebühr 
gebetet?' , dann antworte ich 'Nein'. Dann fragen sie zum dritten: 'Hast du nach 
Gebühr Gutes getan?', dann kann ich nur sagen 'Nein'. 
Dann sprechen sie das Urteil: 'Du sagst die Wahrheit. Um der Wahrheit willen 
gebührt dir Anteil an der kommenden Welt.'“ 
 
Der Gott allen Trostes segne und behüte Sie in der kommenden Nacht. Er begleite Sie 
mit seiner Liebe, die fordert und trägt. Er lasse sein Angesicht leuchten über Ihnen 
und sei Ihnen so gnädig bis zur einmal letzten Nacht. 
 
 
Sonnabend, 25. Juli 2015 
 
Wenn einer, der das Wort noch nie gehört hat, Sie fragen würde, was das ist – 
Sprache, was würden Sie ihm antworten? 
Oh je...Hohle Phrasen, leere Versprechen, Diagnosen, die Patienten erschrecken. Es 
gibt nicht nur Angst vor Dunkelheit und Hunden, auch vor Buchstaben. Worte treten 
nach, machen Wind, machen runter, machen klein. „Besser ein Messer als ein Wort, 
ein Messer kann stumpf sein“, sagt die Dichterin Hilde Domin. Worte können aber 
auch Wundpflaster sein, richten auf, machen schön, schlagen Brücken, schließen 
Frieden, schaffen Recht, lassen Kinder in den Schlaf fallen und Verliebte in den 
Himmel fliegen. 
Was haben wir alles in dieser Woche gehört – verheerendes und heilendes? Es ist so 
entscheidend, wie wir miteinander Worte wechseln, wenn ein Wort das andere gibt... 
 
Es behüte Sie Gottes Wort, der sagt: Ich bin mit Dir, fürchte dich nicht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sonntag, 26. Juli 2015 
 
Der Berliner Pfarrer und Professor Friedrich-Wilhelm Marquardt hat nach schweren 
Erkrankungen ein Wort zum Abend aufgeschrieben; ich zitiere daraus: 
 
Mit jedem Abend eines Tages erinnerst du, Gott, uns an den Abend des Lebens und 
das Ende aller Dinge. So ist er die Zeit, für den Tag zu danken und uns für den Weg in 
die Nacht zu befehlen. 
Unser Leben danken wir dir, dir danken wir Eltern und Geschwister, die nächsten 
Geliebten, Genossen und Menschen. Mit ihrer Hilfe sind wir, was wir sind. Dir 
danken wir Herzen, dir das Ja zum Leben, auch zu seinem Ende. Dir danken wir 
Leib, Seele und Geist – unverdientes Überleben, Lebensfreude, Widerstandskräfte 
gegen Leiden, Zwänge und Angst. Aber auch Fantasie und Denkvermögen, das Leben 
zu meistern, allein du aber bist unser Meister. Du bleibst, der du bist, unsere Freude 
und Dankbarkeit gelten dir, du unser Schöpfer und Versöhner und Befreier. Diese 
Hoffnung ist unsere Gewissheit, auch auf unserem Weg in die Nacht. Amen 
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Montag, 3. August 2015 
 
Der Lift ist nicht da, das bedeutet, dass ich zu Fuß vom 5.Stock ins Erdgeschoss 
muss. Das Haus ist mucksmäuschenstill. Als ich an der Wohnung im 3. Stock 
vorbeikomme, höre ich hinter mir die Tür aufgehen, eine Kinderstimme sagt leise, 
aber erwartungsvoll „Hallo“. Da steht Anton, mit einem langen Schuhlöffel in der 
Hand. „Hallo, Anton“, sage ich, „gehts dir gut? Spielst du mit Omis Schuhlöffel?“ 
„Nein“, sagt der Vierjährige, „ich kämpfe, ich habe ein Gewehr!“ und klemmt sich 
den Schuhlöffel waagrecht untern Arm, versucht, ein Auge leicht, aber vergeblich 
zuzudrücken und mich mit dem anderen ins Visier zu nehmen. „Aha, alles klar.“ 
Nun, Kinder werden älter und gescheiter und lernen, dass ein Schuhlöffel nicht untern 
Arm gehört, Weinen nicht peinlich und Anton nicht der kleine Junge, sondern ein 
großes Wunder ist. Aber mitunter, in schwachen Momenten, erleiden manche doch 
wieder einen Rückfall. Behüte uns Gott, dass nicht der ganzen Welt das passiert. 
 
Der Segen Gottes erfülle und beschütze sie, ihre Kinder und ihre Eltern, in dieser 
Nacht. Er lasse sein Angesicht leuchten über Ihnen in Schmerz und Freude. 
 
 
 
 
 
 



Dienstag, 4. August 2015 
 
In einer der üblichen Konferenzen, die irgendeine bedeutsame Einrichtung aus 
welchen Gründen auch immer für wichtig hielt und wo sich – alles in allem- nicht 
einmal gar nichts bewegte, kroch mir ein Marienkäfer über den Ärmel, wagte sich 
hinab auf den Tisch und entschloss sich, dort die riesige Fläche eines Papiers zu 
überqueren – es war die Tagesordnung... 
Da lief das schwarz und rot gepunktete Marienkäferchen über sämtliche Punkte der 
Tagesordnung, ohne ihnen die geringste Aufmerksamkeit zu schenken. 
Beneidenswert unverfroren. Schon immer mein liebster Käfer, dachte ich, und sagte 
zu ihm, es ist so schön, dass du lebst. Und das hat er gehört: Wie zur Probe faltete er 
die Flügel aus und flog ein wenig weiter... 
Es war eine ganz übliche Sitzung? Nein, das winzige Wunder des Lebens an einem 
ganz gewöhnlichen Tag. Morgen wird ein ganz gewöhnlicher Mittwoch kommen – 
und er wird voller Lebenszeichen sein! 
 
Gottes Segen gewähre Ihnen eine ruhige Nacht und schenke Ihrem aufmerksamen 
Herzen sommerliche Lebenszeichen 
 
 
Mittwoch, 5. August 2015 
 
Was sage ich einem Menschen, der am Ende ist? Was sage ich unter vier Augen in 
seine Sorgen? Am Grab der Liebe in seine Einsamkeit? Am Krankenbett in seine 
Schmerzen? Sage ich: Kann man nichts machen! Erwischt jeden mal? Nur nicht den 
Mut verlieren! Nimm's nicht so schwer! Sage ich nichts als das? 
Ich sollte doch kennen den einen und einzigen Namen, der uns gegeben ist unter dem 
Himmel. Ich kenne ihn auch - und doch – wie schwer ihn auszusprechen, ihn zu 
bitten, ihn zu rufen! Vor Gott zu sprechen über das, was nicht zu verstehen ist. 
Da gibt’s ein ganzes Fach im Bücherschrank über den Tod und die allerletzten Dinge 
– nein, ich bin meiner Sache nicht sicher, was das Ende betrifft. Lass mich glauben, 
mein Gott, dass ganz am Ende nicht der Schmerz steht, sondern du. Dass wir den Tag 
loben lernen vor dem Abend, weil du gesagt hast: Ich lebe, und auch ihr sollt leben! 
 
Unser Vater, dein tröstender Segen, sei mit allen Kranken, Verletzten und Trauernde 
dass ihr Leid sich beruhigt und das Dunkel wieder hell wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Donnerstag. 6. August 2015 
 
Großeltern brauchen nicht clever zu sein, aber wenn sie gefragt werden: „Warum ist 
der liebe Gott nicht verheiratet?“ oder warum Hunde keine Katzen leiden, dann 
müssen sie das beantworten können. Gänzlich ohne Antwort und Ausweg war eine 
jüdische Großmutter, deren Enkel Süßes naschte von morgens bis abends. Sie ging 
zum Rabbiner und klagte: „Rabbi, der Enkelsohn hört nicht auf, Süßes zu naschen! 
Was tun?“ Der Rabbi dachte nach und sagte: „Komm in einer Woche wieder!“ Sie 
kam wieder: „Er nascht weiter. Was kann ich tun?“ Der Rabbi sagte: „Komm in einer 
Woche wieder!“ Nach einer Woche strahlte das Gesicht des Lehrers, er sagte: „Sag 
deinem Enkel, er soll das Naschen lassen!“ 
Verärgert sagte die Frau: „Danke! Und dazu hast du drei Wochen gebraucht?“ Der 
Rabbi antwortete: „Das war nicht so einfach – drei Wochen habe ich gebraucht, um 
mir das Naschen selbst abzugewöhnen.“ 
 
Gott, der uns geschaffen hast mit Schwächen und Stärken, Esslust, Eislust. Naschlust 
und Disziplin, segne die Ruhe der Nacht. Lass uns erwachen mit großer Kraft gegen 
manche Versuchung. 
 
 
Freitag, 7. August 2015 
 
Nun hat für die jüdische Gemeinde der Schabbat begonnen. Schabbat – das heißt: 
Nicht allein das Tun, sondern das Lassen ist von Bedeutung: Den Computer 
herunterfahren, das Förderband anhalten, den Hebel umlegen und den Schalter 
zumachen, die Kasse abschließen, den Hörsaal, verlassen, die Akte und die 
Motorhaube schließen, weg mit der Erde an den Fingern, runter vom Gerüst, den 
Patienten alles Gute wünschen und die Praxis schließen, Handy endlich ausschalten, 
Stifte zuschrauben, Fernsehstecker rausziehen und – den Rücken strecken, die Beine 
hochlagern, die Augen schließen, die Stille kosten...Ein Auge voll Grün, eine Nase 
voll Gras, ein Ohr voll Drossel, eine Seele voll August! Für einmal nicht nordisch 
walken, sondern südlich schlendern, nicht chatten und chillen, sondern reden und 
ruhen, ohne Bike, nur mit Rad– ach, hoffentlich eine kluge Predigt am Sonntag, mal 
ernten, ohne zu säen, eine Ahnung Ewigkeit, ein Lungenzug Frieden, Atem vom 
großen Atem der Schöpfung... 
 
Für deinen Segen, der uns birgt und freundlich umgibt, sei dir, Gott, Dank! 
 
 
 
 
 
 
 



Sonnabend, 8. August 2015 
 
In der Bibel beginnt der Tag am Abend. „Und es wurde Abend und es wurde Morgen, 
der erste Tag“, so erzählt sie. Ich lese für den morgigen Sonntag Worte des 139. 
Psalms, nachgedichtet von Lothar Zenetti: 
Herr, du kennst mich genau.  
Du liebst mich und blickst zu mir hin, wo ich auch bin. 
Was ich auch denke, erkennst du,  
wohin ich auch gehe, was ich tu, alles weißt du. 
Flög ich dem Morgenrot nach  
über Meere über Ost oder West, du hältst mich fest. 
Manchmal da geh ich ins Dunkel,  
verstecke im Finsteren mich, doch du siehst mich. 
Du hast mein Inneres gebildet, 
immer hast du mich gesehn und kannst verstehn. 
Du bist mein Atem, mein Leben, 
nichts ist verborgen vor dir, du bist bei mir. 
 
Unser Vater, segne und behüte unseren Schlaf. Schenke uns und der ganzen 
Schöpfung deinen Frieden. 
Quelle: Lothar Zenetti, Auf seiner Spur, Grünewald/Schwabenverlag 2011, 93 
 
Sonntag, 9. August 2015 
 
Der schwedische Schriftsteller Henning Mankell – er hat in Büchern den Krimi-
Kommisar Wallander erfunden – hat ein Buch veröffentlich: „Ich sterbe, aber die 
Erinnerung lebt“. Worum geht es? Er hat in Uganda aidskranke Menschen besucht, 
die sich auf den Tod  vorbereiten, in dem sie „Memory books“ schreiben, 
Erinnerungshefte, handschriftlich verfasst mit persönlichen Grüßen, eingeklebten 
Bilder und anderen Lebens-Zeichen. Todkranke erzählen ihren oft noch kleinen 
Kindern, wer sie gewesen sind, wie sie lebten und bezeugen ihnen ihre Liebe.  
Nach dem Tod, wenn die Kinder in tiefe Finsternis fallen, leuchtet ihnen damit ein 
Licht auf: Meine Eltern sind tot, aber sie haben mich nicht vergessen und verlassen. 
Was ich hier in der Hand halte, haben sie für mich aufgeschrieben, eigens für mich! 
Und die Kinder erfahren, wer sie sind, woher sie kommen. Ihr Leben ist wie 
eingebettet in den Erinnerungen. Ihre Herkunft wird ihnen deutlich. Möge Gott 
geben, dass sie auch einen Weg in ihre Zukunft finden. So kann aus der Dunkelheit 
ein Licht leuchten. 
 
Unser Vater, halte deine segnenden Hände über uns alle und gehe ihn mit uns, den 
schwierigen, den schönen  Weg durch die Zeit. 
 
  
 
                                                             



 


