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Erste Woche: 25.5. – 31.5.2015 

 

Montag, 25.5.2015 (Pfingstmontag) 

Große Menschenansammlungen sind mir suspekt. Ob U-Bahn, Konzertarena oder Fußballstadion: 

Wenn es um mich herum voll wird, bekomme ich Angst. Wenn die Masse anfängt zu drängeln, wenn 

ich merke: Ich kann dem Druck nicht standhalten, bekomme ich Panik. Es gibt nur eine Gelegenheit, 

wo mir die Masse nichts ausmacht: der Kirchentag. Da geht es irgendwie rücksichtsvoller zu. Es wird 

diskutiert und gestritten, gesungen und gebetet. Und am Ende feiern Tausende miteinander unter 

freiem Himmel Gottesdienst – ohne Grölen und Drängeln. Da macht sich etwas vom Pfingstgeist 

bemerkbar, von dem die Bibel sagt: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist 

geschehen, spricht der HERR Zebaoth!  

Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht! 

 

(Die Luther Bibel. Stuttgart 2006. Sacharja 4, 6) 

 

Dienstag, 26.5.2015 

Wenn der Strumpf aber nun ein Loch hat, noch dazu ein ganz großes,  dann stopfe ich es lange schon 

nicht mehr zu wie die dumme Liese im gleichnamigen Kinderlied, sondern werfe ihn weg. Das spart 

Zeit und kostet wenig. Für ein kaputtes Paar gibt es gleich ein ganzes Fünferpack. Meine Großmutter 

nahm abends noch das Stopfei und brachte sogar die kaputten Perlonstrümpfe zum 

Maschenaufziehen. Wir werfen weg und kaufen neu und möglichst billig. Wer mit dicken 

Einkaufstüten von Primark und anderen Billigketten das Loch im ohnehin vollen Kleiderschrank 

stopft,  ist  dabei wenig besser als die dumme Liese. 

Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen, schrieb Franz Werfel. Davon haben wir in 

unserer Wegwerfgesellschaft  zu viele, während anderswo nicht einmal die lebensnotwendigsten der 

Menschen erfüllt werden. 

Mein Pyjama hat ein Loch. Ich werde es zustopfen. 

Ich wünsche Ihnen eine erholsame Nacht. 

 

(Brockhaus, Wahrig Zitate und Redewendungen. Gütersloh/München 2013) 

 

 



Mittwoch, 27.5.2015 

Ein Neugeborenes schreit, wenn es Hunger hat. Es kennt in diesem Augenblick nichts als Hunger. Es 

weiß noch nicht, dass gleich die Milch kommt und alles wieder gut wird. Es schreit. Es wird rot im 

Gesicht. Der ganze kleine Körper bebt. Es ist nichts als Hunger. 

Mit der Zeit lernt der Mensch. Er lernt Durststrecken auszuhalten. Er wirft einen Blick in die Zukunft. 

Er hofft. Er glaubt. Sogar in tiefster Finsternis. Folgendes Gebet fand sich auf einer Mauer im 

Warschauer Ghetto: 

Ich glaube an die Sonne, 

auch wenn sie nicht scheint. 

Ich glaube an die Liebe, 

auch wenn ich sie nicht spüre. 

Ich glaube an Gott, 

auch wenn ich ihn nicht sehe. 

Ich wünsche Ihnen Glaube und Hoffnung, wenn Ihnen zum Weinen zumute ist. Und die Liebe eines 

Menschen, die sie umgibt – auch in dieser Nacht! 

 

(Liturgische Konferenz (Hrsg.), Neues Evangelisches Pastorale. Gütersloh 42010) 

 

Donnerstag, 28.5.2015 

Bei Hunden hört der Spaß auf. Da haben die Kinder des benachbarten Schulgeländes die Beete 

hübsch bepflanzt: Maiglöckchen und Butterblumen sprießen zaghaft aus der Erde. Das freut die 

Nachbarn, aber auch die Vierbeiner, die trotz freundlicher Verbotsschilder ihre Notdurft weiter in 

den Beeten verrichten. Nun hat der Hausmeister dem Auslauf ein Ende gemacht und kurzerhand 

einen Zaun gezogen. Die Hundebesitzer sind empört und schimpfen wie die Rohrspatzen: Auch ein 

Hund sei schließlich Gottes Geschöpf. Nach solchen Begegnungen halte ich es mit Maxim Gorki, von 

dem folgender Ausspruch stammt: 

Nach manchen Gesprächen mit Menschen hat man den Wunsch einen Hund zu streicheln, 

einem Affen zuzulächeln 

und vor einem Elefanten den Hut zu ziehen! 

Ich wünsche Ihnen einen entspannenden Abendspaziergang mit und ohne Hund und im Anschluss 

daran eine friedliche  Nacht! 

(Brockhaus, Wahrig Zitate und Redewendungen. Gütersloh/München 2013) 

 



Freitag, 29.5.2015 

In einer sternklaren Nacht lohnt ein Blick in den Abendhimmel. Überall blinkt und funkelt es, als 

zwinkere mir jemand freundschaftlich zu. So als rate mir einer, nichts – auch nicht mich selber zu 

schwer und ernst zu nehmen. Klein und bescheiden stehe ich dann auf meinem Balkon und atme 

Frühlingsluft. Leicht wird mir dabei zumute und auch ein wenig bescheiden – wie in den Psalmen, wo 

der unendliche Sternenhimmel zum Bild wird für Gottes Größe und unsere eigene Winzigkeit. Aus 

dem Munde eines eingefleischten Großstädters unter New Yorker Abendhimmel klingt das dann so: 

Mich erstaunen Leute, die das Universum begreifen wollen, wo es schwierig genug ist, in Chinatown 

zurechtzukommen. 

Also – hören Sie auf die Psalmbeter – und auf Woody Allen. Ich wünsche Ihnen eine gelassene und 

entspannte Nacht. Schlafen Sie gut. 

 

(Brockhaus, Wahrig Zitate und Redewendungen. Gütersloh/München 2013) 

 

Sonnabend, 30.5.2015 

Im Wonnemonat Mai bis weit in den Spätsommer hinein trauen sich die Verliebten. Unablässig 

läuten Hochzeitsglocken. Aktuelle Scheidungszahlen können die Liebe nicht schrecken. Auch nicht so 

hohe Anforderungen an den Partner, wie sie Alfred Hitchcock einmal formulierte, der meinte: 

„Richtig verheiratet ist erst der Mann, der jedes Wort versteht, das seine Frau nicht gesagt hat“ Zum 

Glück bestimmen beide Partner selbst, was sie für richtig und falsch in ihrer Zweisamkeit halten. Ein 

Satz hat sich bei mir aber bewährt, weil mein Mann leider nicht jedes unausgesprochene Wort von 

mir versteht – und der stammt aus der Bibel: 

Zürnt ihr, so sündiget nicht. Lasst die Sonne nicht untergehen über Euerm Zorn. 

Ich wünsche Ihnen eine liebevolle Nacht, in der der Streit nicht das letzte Wort hat! 

(Luther Bibel, Stuttgart 2006. Epheser 4, 26) 

 

Sonntag, 31.5.2015 

Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen prangen, da ist in meinem Herzen die Liebe 

aufgegangen, heißt es im wunderschönen Liederzyklus Dichterliebe von Robert Schumann. Man 

muss zum Glück kein Dichter sein, um sich anstecken zu lassen mit Lust und Lebensfreude von der 

Natur um einen herum. Da duften Flieder und Maiglöckchen, Pfingstrosen und Jasmin um die Wette 

und tauchen selbst Stadt und Asphalt in eine Atmosphäre wie aus Tausend und eine Nacht. Halten 

Sie immer wieder einmal inne, schauen und schnuppern sie, damit die Liebe nicht nur in der Musik 

aufgeht, sondern auch in ihrem Herzen. Heute ist der letzte Abend im Mai: genießen Sie ihn und 

schlafen Sie gut! 

(Brockhaus, Wahrig Zitate und Redewendungen. Gütersloh/München 2013) 



 Zweite Woche: 8.6. – 14.6.2015 

Montag, 8.6.2015 

Die Bestandsaufnahme meiner Hautärztin traf mich hart und schonungslos: Es wäre langsam an der 

Zeit „Anti-Aging-mäßig“ tätig zu werden - bei den Zornesfalten auf der Stirn. Der Gedanke an Botox 

durchzuckte mich und warf gleich noch mehr Falten. Gute Ratschläge neben Botox gibt es viele. Einer 

davon lautet: Ärgern sie sich, aber nur kurz. Stellen sie sich den Wecker. Wenn er klingelt: Schluss mit 

Zornesfalten. Tatsächlich neige ich dazu, Ärger nicht gut hinter mir zu lassen. Das ist nicht bloß 

schlecht für die Haut, sondern auch für die Seele. Das galt schon zu Zeiten, als Falten noch nicht 

bekämpft wurden, sondern als Ausdruck von Lebensweisheit galten. Im Buch Jesus Sirach heißt es: 

Denn ein fröhlich Herz ist des Menschen Leben, und seine Freude ist sein langes Leben. Tue dir Gutes 

und treibe die Traurigkeit fern von dir…Eifer und Zorn verkürzen das Leben, und Sorge macht alt vor 

der Zeit. 

Ich wünsche Ihnen eine sorgenfreie Nacht – in glatten und gemütlichen Laken – für eine knitterfreie 

Haut und Seele! 

(Die Apokryphen der Lutherbibel. Stuttgart 1981. Buch Jesus Sirach 30,26) 

 

Dienstag, 9.6.2015 

Im Alltag sind wir Meister der Beherrschung. Wo kämen wir auch hin, wenn jeder hinter die Fassade 

blicken könnte und wir unser Herz ständig auf der Zunge trügen. Doch es ist anstrengend, sich stets 

beherrschen zu müssen. Dann ist es vielleicht an der Zeit, Mut zur Wahrheit zu haben, auch wenn sie 

unbequem ist. Darum bittet die Theologin Ulrike Wagner-Rau mit diesem Gebet: 

Ich bitte dich, Gott, 

um die Kraft des Zorns, 

um den Mut zur Auseinandersetzung, 

um den aufrechten, ehrlichen Weg. 

Treibe das falsche Lachen aus meinem Gesicht, 

die furchtsame Sanftmut aus meinen Worten, 

die Angst vor dem Streit aus meinem Herzen. 

Zerreiße das Netz der Zaghaftigkeit. 

Mach mich frei zu sein, die ich bin! 

Ich wünsche Ihnen den Mut, zu sagen, was Sache ist, heute noch. Und dann einen erleichterten und 

befreiten Schlaf! 

(Liturgische Konferenz (Hrsg.), Neues Evangelisches Pastorale. Gütersloh 42010) 



Mittwoch, 10.6.2015 

Es gibt Eltern, die sind mit ihren Kindern nie zufrieden. Es gibt Lehrer, die sehen bei ihren 

Schülerinnen und Schülern nur deren Fehler. Es gibt Vorgesetzte, die die Arbeit anderer nicht wert 

schätzen. Es gibt Paare, die nörgeln ständig aneinander herum. Wenn man sich nicht richtig 

wahrgenommen fühlt, wenn alle Bemühungen nicht reichen, dann hilft dieser Glaubenssatz des 

Thomas von Kempen: 

Du bist nicht besser, wenn man dich lobt. 

Du bist nicht schlechter, wenn man dich lästert. 

Was du bist, das bist du, 

und alle Worte der Menschen können dich nicht größer reden, 

als du im Urteil Gottes wirklich bist. 

Einer weiß, wer du bist. Manchmal sogar besser als Du selbst. Ich wünsche Ihnen eine zufriedene 

Nacht und die Fähigkeit, anderen zu sagen, dass sie sie schätzen.  

(Brockhaus, Wahrig Zitate und Redewendungen. Gütersloh/München 2013) 

 

  

Donnerstag, 11.6.2015 

An manchen Tagen kann ich nicht Nein sagen. Dann zücke ich den Geldbeutel und lege etwas in den 

Hut, der rumgeht oder in die Hand, die sich mir entgegenstreckt. Wenn der sympathische 

Flötenspieler in der Bahn zwar nicht wirklich gut flötet, aber irgendwie rührend ist. Wenn der Junge 

auf krummen Beinen und Krücken an mir vorbeigeht. Wenn der Obdachlose am Bahnhof mir eine so 

fantastische Geschichte erzählt, dass ich sie zwar nicht glaube, aber eben fasziniert bin. Gebe ich 

einmal, könnte ich eigentlich an jeder Ecke etwas geben. Aus diesem Grunde geben viele oft nichts. 

Ein chinesisches Sprichwort denkt weiter: 

Überlege einmal, bevor du gibst. 

Überlege zweimal, bevor du nimmst und 

Überlege tausendmal, bevor du forderst. 

Und für heute überlegen Sie nichts mehr – und nehmen nur noch eines: eine erholsame Mütze 

Schlaf! 

 

(Brockhaus, Wahrig Zitate und Redewendungen. Gütersloh/München 2013) 

  

 



Freitag, 12.6.2015 

Zu den schwersten Übungen während meiner Ausbildung zur Pfarrerin gehörten drei Tage, an denen 

meine jungen Kollegen und ich nur schweigen sollten. Der Ausbilder legte uns die Bibel aus und wir 

durften dabei nur zuhören und nicht wie gewohnt reden und diskutieren. Drei Tage schweigen: 

während der Arbeit, während der Mahlzeiten, auch in der Freizeit. Zuerst war das ganze unerträglich. 

Dann wurde es immer besser. Drei Tage wie im Kloster. Viel Stille und Zeit, um Wesentliches zu 

hören. Von Karl Heinrich Waggerl stammt der Ausspruch: 

Schweigen ist ein köstlicher Genuss, aber um ihn ganz auszuschöpfen, muss man einen Gefährten 

haben. Allein ist man nur stumm. 

Ich wünsche Ihnen Menschen, mit denen Sie beides können – zur rechten Zeit: reden und schweigen. 

Eine ruhige und gesegnete Nacht! 

(Brockhaus, Wahrig Zitate und Redewendungen. Gütersloh/München 2013) 

 

Sonnabend, 13.6.2015 

Und sie ließen alles stehen und liegen und folgten Jesus nach, heißt es in der Bibel von den Jüngern 

Jesu. Eigentlich bewundernswert: klar und entschlossen sein Ziel vor Augen haben und darauf 

zugehen – unbeirrbar und ohne Ablenkung. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte auch ich klare 

Ziele vor Augen. Doch mit der Zeit schleift sich der Alltag ein – da bleibt oft wenig Zeit für Träume 

und Ziele. Das Wochenende ist ein guter Augenblick, um sich wieder einmal Zeit zu nehmen für sich 

selbst: Wo geht es eigentlich hin mit meinem Leben? Stimmt die Richtung noch? Es ist nie zu spät für 

Kurskorrekturen. Damit am Ende nicht gilt, was Václav Havel schreibt: 

Die Tragik des modernen Menschen ist nicht, dass er immer weniger über den Sinn des eigenen 

Lebens weiß, sondern dass ihn dass immer weniger stört! 

Seien Sie auf dem für sie richtigen Weg – der Segen Gottes begleite sie! 

Brockhaus, Wahrig Zitate und Redewendungen. Gütersloh/München 2013 

 

Sonntag, 14.6.2015 

Am Wochenende haben wir Zeit für die schönen Dinge des Lebens: Ausschlafen, in Ruhe frühstücken, 

Zeit mit der Familie und für Unternehmungen. Dazu ist auch noch Sommer. Da kommt der 

Sonntagabend schneller, als manchem lieb ist, und der Schlaf in den Montag hinein wird unruhig, 

weil sich eine neue Arbeitswoche ankündigt. Das muss nicht sein, wenn man sich schon beim 

Zubettgehen diesen Satz von Tecumseh zu Herzen nimmt: 

Wenn du am Morgen aufstehst, dann sage Dank für das Morgenlicht, für dein Leben und die Kraft, die 

du besitzt. Sage Dank für deine Nahrung und die Freude, am Leben zu sein. Wenn du keinen Grund 

siehst, Dank zu sagen, liegt der Fehler bei dir. 



Ich wünsche Ihnen viele Gründe, dankbar zu sein. Schlafen Sie erholt und sorgenfrei in den 

kommenden Montag! 

(Brockhaus, Wahrig Zitate und Redewendungen. Gütersloh/München 2013) 

 


