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23.4. - 29.4.2018 

 

Montag, 23.4.2018 

 

Ein Freund zeigt uns seine neue Wohnung. Er zeigt uns auch das Schlafzimmer, weist mit 

der Hand auf das große Bett: „Und hier ist das, wo alles geschieht.“, sagt er mit einem 

Lächeln. 

Was ist es, was geschieht dort, im Bett? Ruhe und Entspannung, Abschalten, Schlaf, Liebe 

und Zärtlichkeit, Krankheit und Erholung, einfach Geborgenheit. 

Ein gutes Bett ist eine Wohltat, Zufluchtsort, auch die Möglichkeit, sich Lust zu gönnen, sich 

gegenseitig zu trösten und zu stärken, gesund zu werden und wieder Lebensmut zu 

gewinnen. 

 

Ein Mensch in den Psalmen der Bibel singt: 

 

Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich Dich, Gott, mit fröhlichem Munde 

loben kann, wenn ich mich zu Bette lege, denke ich an Dich, wenn ich wach liege, sinne ich 

über Dich nach. Denn Du bist ein Helfer, und unter dem Schatten Deiner Flügel frohlocke 

ich. Meine Seele hängt an Dir. 

Eine schöne Gewohnheit: Zur guten Nacht Gott zu danken, mit aller Last und allen Freuden 

das Bett zu genießen und sich dem Schlaf anzuvertrauen. 

 

So wünsche ich Ihnen eine gute Nacht in Ihrem Bett mit dem Segen Gottes. 

 

Psalm 63, 6f. 
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Dienstag, 24.4.2018 

 

Zwei Jungen spielen auf der Straße. Sie geraten in Streit und fangen an, sich zu prügeln. 

Der jüngere rennt weg, der andere hinterher, der kleine erreicht zuerst die Haustür, die 

Wohnung, und knallt dem Gegner die Tür vor der Nase zu. Wütend tritt der andere dagegen 

und zieht dann ab. Der kleine Junge schaut triumphierend zum Fenster hinaus. Er ist 

geschützt in seinem Haus, in seiner Wohnung. Der Gegner kann ihm nichts anhaben. 

Die Wohnung, der private Raum, der für Unbefugte unzugänglich und verschlossen bleiben 

soll, der der Familie ganz persönlich gehört und auch zusteht.  

Schutz vor der Witterung, vor den Kämpfen des Alltags, Ort zum Essen und zum Schlafen, 

zum Genießen und Entspannen, zur Regelung des Alltags und Begleitung der Kinder. 

 

Nach der Arbeit außer Haus komme ich gern nach Hause zurück, ein Geschenk Gottes. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich in Ihrer Wohnung wohlfühlen und zur guten Nacht mit 

Gottes Segen erholen können! 
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Mittwoch, 25.4.2018 

 

Ein Besuch in einem Dorf in der Rhön. Neben dem alten Schloss ist ein Klostergarten 

umgeben von einer Mauer. Wir gehen hinein. Ganz am Ende des Gartens sehen wir eine 

Frau mit einer Hacke in der Hand. Sie beseitigt das Unkraut. Wir kommen ins Gespräch, sie 

klagt ein wenig, dass sie jetzt seit 10 Jahren alleine den Klostergarten pflegt. Auch die 

Beschilderung der Pflanzen verfasst sie. Heilkräuter, Wildkräuter, Giftkräuter und viele 

Blumen, alle werden detailliert beschrieben. Eine Riesenaufgabe. 

Wir bewundern sie und merken, sie fühlt sich wohl in ihrem Garten, in ihrer ehrenamtlichen 

Aufgabe. „Ich gehe nicht arbeiten, mein Mann verdient genug, da will ich lieber hier in  

meinem Paradies sein“. Stolz klingt mit, wenn sie erzählt und ich glaube, sie genießt den 

Garten, die Aufgabe, auch die Besucher, von denen sie Anerkennung für ihren Einsatz 

bekommt. 

 

Wie beschreibt die Bibel die Aufgabe im Paradies? Und Gott der HERR nahm den Menschen 

und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. 

Auf solcher Arbeit ruht der Segen Gottes. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 

 

Genesis 2, Vers 15, Klostergarten Propstei Zella in der thüringischen Rhön 
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Donnerstag, 26.4.2018 

 

Stille, Ruhe, kann man sie ertragen, wenn man gewohnt ist, dass um einen herum die 

lebendige Stadt braust und brummt?  

Die Stille ertragen, allein mit sich selber im Zimmer sein, nichts lenkt ab, nichts stört, kein 

Fernseher, kein Radio durchbricht das Schweigen. 

Was geschieht in der Stille? Die Gedanken kreisen und können zur Ruhe kommen. Ich kann 

versuchen, die Bilder, die in meinem Kopf auftauchen, die inneren Stimmen zur Ruhe 

kommen zu lassen. Ich kann an jemanden denken, der meine Hilfe, mein Gebet braucht, die 

Familie, die Menschen, um die ich mich sorge, ich kann an mich selber denken und meine 

Fragen, ich kann auch nichts denken, die Hände falten, ganz ruhig: 

Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, denn ER ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, 

dass ich gewiss nicht wanken werde. So betet ein Mensch in den Psalmen der Bibel. 

Ich wünsche Ihnen eine stille, ruhige Nacht mit Gottes Segen. 

 

Psalm 62, 2f. 
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Freitag 27.4.2018 

 

Ein Lied zur guten Nacht, es steht im evangelischen Gesangbuch: 

 

Bevor die Sonne sinkt, will ich den Tag bedenken, 

die Zeit, sie eilt dahin, wir halten nichts in Händen. 

 

Bevor die Sonne sinkt, will ich das Sorgen lassen, 

mein Gott, bei Dir bin ich zu keiner Stund‘ vergessen. 

 

Bevor die Sonne sinkt, will ich Dir herzlich danken, 

die Zeit, die Du mir lässt, möcht‘ ich Dir Lieder singen. 

 

Bevor die Sonne sinkt, will ich Dich herzlich bitten, 

nimm Du den Tag zurück in Deine guten Hände. 

 

 

 

Ein klarer Aufbau, ein ruhiger Gedankengang, eine Hilfe, Abstand zu gewinnen von den 

Mühen des Tages: Bedenken und danken, die Sorgen lassen, ausruhen und Gott den Lauf 

der Welt anvertrauen. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht mit Gottes Segen. 

 

Evangelisches Gesangbuch Lied 491 
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Samstag, 28.4.2018 

 

Singen kann ich nicht, sagen mir Bekannte. Das kann ich gar nicht glauben. 

 

Wann haben Sie zuletzt aus vollem Herzen gesungen? Happy Birthday am Geburtstag? In 

der Alten Försterei, im Olympiastadion mit Fangesängen? Da geht‘s doch. 

Singen tut wohl und entspannt. Chorsängerinnen und Sänger haben nachweislich geringere 

Herz- und Kreislaufprobleme, weil der Atem reguliert und trainiert wird.  

Versuchen Sie es mal. Wenn es keiner hören soll, geht‘s doch auch im Auto oder unter der 

Dusche.  

 

In einem Psalm der Bibel heißt es: Wie gut ist es, dir, HERR, zu danken und deinen Namen, 

du höchster Gott, zu besingen, schon früh am Morgen deine Gnade zu loben und noch in der 

Nacht deine Treue zu preisen. 

Gott hat uns die Stimme auch zum Singen gegeben, auch dazu, sein Lob zu singen. Und 

das geschieht morgen in vielen Gottesdiensten auch in Ihrer Nähe. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und Gottes Segen, damit Sie morgen gestärkt aufstehen 

können – vielleicht mit einem Lob auf den Lippen? 

 

Psalm 92, 2+3 (Übertragung nach „Hoffnung für alle. Die Bibel - YOUBE-Bibel“ 2. Aufl. Basel 

2015) 
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Sonntag 29.4.2018 

 

Singen befreit. Das haben die baltischen Staaten erfahren. Lettland zum Beispiel hat sich 

1989 von der Sowjetunion befreit mit seiner singenden Revolution. Hunderttausende 

Menschen versammelten sich, um gegen die sowjetische Besatzung zu protestieren. Man 

sang traditionelle und geistliche Volkslieder, die unter sowjetischer Herrschaft verboten 

waren.  

Lettland hat eine jahrhundertealte Chortradition mit geistlichen und weltlichen Liedern. Die 

Gesänge vereinen die Menschen miteinander, so konnten sie entschlossener Widerstand 

leisten. 

Alle fünf Jahre findet ein großes Chorfestival statt, eine Woche lang, bis zu fünfzigtausend 

Sängerinnen und Sänger, Zuschauer und Chöre versammeln sich auf dem großen 

Festgelände. 

Nirgendwo kann man die Kraft des Singens besser erleben als bei solchen Gelegenheiten. 

Im Juli ist es wieder soweit in Riga, der Hauptstadt Lettlands. 

Singen zur Ehre Gottes und um der Gemeinschaft Willen, das verbindet. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht mit einem tröstlichen Lied im Ohr und mit Gottes Segen.  

 

Lettisches Nationales Chorfestival 3.-9. Juli 2018, Riga. 
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7.5. – 13.5.2018 

 

Montag, 7.5.2018 

 

Das Internet kann ein Segen sein. In den sozialen Medien kann man sich schnell gemeinsam 

austauschen mit Fotos, Videos, Sprachnachrichten und schriftlichen Äußerungen.  

Eine Freundin erhält so fast täglich Nachrichten und Fotos von ihren Kindern und Enkeln, sie 

ist verwitwet und kann nicht mehr so oft reisen, eine Tochter lebt mit ihrer Familie in Amerika. 

Ein herzliches Verhältnis im Familiennetzwerk wird so gefördert. Eine kurze Nachricht, eine 

Information, eine Sorgenlast kann schnell mit allen geteilt werden. Man kann aneinander 

denken und füreinander beten. 

Neulich hat mir unsere vierjährige Enkelin ein erstes Lied gesungen, sie war so stolz. Wir 

haben es miteinander geteilt und uns herzlich gefreut. 

 

Die Möglichkeiten des Internets können ein Segen sein, wenn man sie zu nutzen weiß, und 

das kann man lernen. 

Auch dafür können wir Gott danken und um seinen Segen bitten. Gute Nacht. 
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Dienstag, 8.5.2018 

 

Um das Jahr 50 nach Christi Geburt steht der Apostel Paulus in Athen auf dem Areopag, 

dem öffentlichen Marktplatz. Er erklärt den Griechen, wer Gott ist. Er beginnt mit der 

Schöpfungsgeschichte und beschreibt, mit welchen Möglichkeiten und in welchen Grenzen 

Gott den Menschen geschaffen hat. Er kommt zu dem Schluss: Wir sind seine Geschöpfe, 

wir sind von göttlicher Art. „Gott ist nicht ferne von einem jeden von uns, denn in ihm leben, 

weben und sind wir.“  

 

Ich bewundere den Apostel. Er stellt sich einfach so hin und redet von seinem Glauben an 

Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Er erklärt es so, dass ich das 

auch heute glauben kann. Paulus meint: Kein Mensch ist allein, lebt für sich allein. Jeder ist 

in Gott geborgen. 

Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht in Gott geborgen.  

 

Apostelgeschichte 17, 27b 
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Mittwoch 9.5.2018 

 

Martha kommt aus der Schule und weint: Zwei aus der Klasse haben ihr die Mütze 

weggenommen, sie hin und her geworfen und sie in den Dreck geschmissen, sie haben 

gelacht und sind weggerannt. Da steht sie nun mit der verdreckten Mütze vor dem Vater.  

Was macht der? 

Er schreibt den Eltern der beiden Kinder eine Email. In den nächsten Tagen trifft man sich zu 

einem Gespräch. Dabei kommt heraus, dass auch Martha nicht ganz unschuldig ist an der 

Streiterei, sie hat den beiden einige Dummheiten an den Kopf geworfen. Die Eltern sprechen 

mit den Kindern. 

Es klappt tatsächlich, die Kinder geben ihre Dummheiten zu. Jetzt wollen sie sich wieder 

vertragen. 

 

Es ist besser, offen zurechtzuweisen, als heimlich zu grollen; und wer’s mit Dank annimmt, 

dem bringt’s Nutzen, das steht im Buch Jesus Sirach in der Bibel. 

 

Nach den offenen Gesprächen ist der Vater erleichtert, eine kritische Situation ist gemeistert. 

Gott sei Dank. Sich im rechten Moment zu einem vernünftigen Gespräch entscheiden, darauf 

ruht Gottes Segen. 

 

Ihnen eine gute Nacht. 

 

Jesus Sirach 20, 2, 3. 
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Donnerstag 10.5.2018 

 

Heute ist Himmelfahrtstag. Er erinnert daran, dass Jesus nach Kreuzigung, Tod und seiner 

Auferstehung noch eine Weile lebendig erlebt wurde. Dann hat er sich mit seinen Jüngern 

auf einen Berg begeben und ist vor ihren Augen verschwunden, in anderen Berichten heißt 

es: Man sah  ihn auf einer Wolke in den Himmel entschweben.  

Die Jünger damals, sie erschrecken nicht, sondern sie freuen sich, bleiben in ihrer 

Gemeinschaft zusammen und berichten begeistert weiter vom Leben, Sterben und 

Auferstehen dieses Jesus. 

Heute am Himmelfahrtstag ist das nicht vielen bewusst, sie freuen sich über den Feiertag 

und nutzen ihn unterschiedlich, als freien Tag mit der Familie, als Vatertag mit einem Ausflug 

unter Männern, als Beginn eines langen Brückenwochenendes, manche haben auch einen 

Gottesdienst besucht. 

Das alles ist ein Geschenk, weil Jesus Christus in den Himmel aufgenommen worden ist, wie 

es die Bibel beschreibt. 

Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Tag, den Sie genießen und segensreich nutzen konnten. 

Gute Nacht! 

 

Lukas 24, 50 - 53 
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Freitag 11.5.2018 

 

Ich habe einen Freund, der kann nicht „Nein“ sagen. Er leidet darunter. „Kannst Du den 

kleinen Jan von der Schule abholen? Ich komme später.“ fragt die Tochter „Ja, mache ich.“ 

sagt er, eigentlich wollte er einen Besuch machen. 

„Können Sie zum Seniorentreff einen Kuchen mitbringen?“ fragt der Pfarrer, das macht er, er 

wollte aber eigentlich gar nicht zum Seniorentreff kommen. 

Auf einem Gemeindewochenende spricht der Leiter darüber, dass man manchmal lernen 

muss, „Nein“ zu sagen. Die Teilnehmer üben das mit einer aufregenden Aufgabe: Einer fragt: 

„Können Sie mir sagen, wie spät es ist?“ und der andere muss klar und deutlich sagen: 

„Nein, dazu habe ich keine Lust!“  

Dass sich einer so verweigert, das löst erregte Diskussionen aus. Aber schließlich ist die 

einhellige Meinung: bei manchen Zumutungen direkt „Nein“ zu sagen, gibt Kraft, zu den 

eigenen Bedürfnissen zu stehen.  

 

Ich kann also durchaus manchmal „Nein“ sagen, ohne schlechtes Gewissen, und trotzdem 

unter Gottes Segen gut einschlafen. Das wünsche ich Ihnen. 

Gute Nacht. 
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Samstag 12.5.2018 

 

Etwa 9 Jahre war ich alt. Ich sollte der Mutter beim Abtrocknen helfen. Ein Teller fiel mir aus 

der Hand auf den Küchenboden und zerschellte in tausend Stücke, erschrocken schrie ich 

auf und fing an zu weinen, ich erwartete, dass die Mutter mit mir schimpfte. Aber nein, sie 

nahm mich in den Arm und tröstete mich, dann kehrten wir die Scherben zusammen. 

Ich war froh, dass das Unglück so ausging, ich habe es meiner Mutter nie vergessen.  

Eine Unachtsamkeit, einen Fehler nicht gnadenlos anprangern und dazu beitragen, dass er 

wieder gut gemacht oder beseitigt wird, das hinterlässt einen tiefen Eindruck. 

Ein unvergessliches Beispiel für Barmherzigkeit, auf die bin ich doch mein ganzes Leben 

lang angewiesen.  

 

Unsere Barmherzigkeit speist sich aus der Barmherzigkeit Gottes. Im 23. Psalm sagt er sie 

uns zu: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. 

 

Eine gesegnete Nacht wünsche ich Ihnen. 

 

Psalm 23 
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Sonntag 13.5.2018 

 

Wie viele Gebete erreichen Gott täglich? Darüber kann es keine Statistik geben. Viele 

Menschen beten auch, wenn ihnen zu glauben nicht gegeben ist und sie sich unter Gott 

nichts vorstellen können. Trotzdem beten sie. 

 

Täglich erreichen Gottes Ohr verzweifelte Gebete von Menschen, die unter Krieg und 

Katastrophen leiden. Klagegebete. 

Täglich hört er Gebete von kranken Menschen, von hoffenden Menschen, Bittgebete. 

Aber er hört auch Gottesdienste, Lieder und Gebete ihm zu Ehren, Lobgebete.  

Und er hört Dankgebete von Menschen, die staunen und ihrer Zufriedenheit Ausdruck geben 

für das, was Gott täglich für sie tut.  

 

Ich glaube daran, dass Gott in den millionenfachen täglichen Gebeten das herausfindet und 

das bewirkt, was uns hilft, das, worauf sein Segen liegt. 

 

Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich, heißt es in einem 

Psalm der Bibel. 

Höre uns, Gott, erhöre uns, erbarme Dich Deiner Welt und Deiner Menschen.  

Mit Deinem Segen können wir in die Nacht gehen.  

 


