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Woche vom 26.03. bis 01.04.2018 

 

Montag, 26.03.18 

Die Karwoche hat begonnen – noch eine Woche bis Ostern. Für die, die gefastet haben, ist 

die Zeit des Verzichtens bald vorbei. In den Kirchen wird in dieser Woche an die letzten Tage 

im Leben Jesu erinnert. Seine letzten Tage in Jerusalem bevor er am Kreuz gestorben ist. 

Die Tage vor dem Osterfest. Die Gläubigen können in dieser besonderen Woche den Weg 

Jesu durch viele Rituale und Bräuche nachvollziehen. Schritt für Schritt gehen sie den Weg 

Jesu mit.  

Auch in dieser Woche sind wir bei keinem unserer Schritte alleine. Daran erinnert uns 

Bernhard von Clairvaux mit diesem Gedicht: 

 

Er ist schon da! 

Der dich getragen, geprägt, geführt und befreit hat. 

Er ist schon dort. 

Der dich in Ungeahntes, Neues führt. 

Er ist schon dort. 

Geh – du bist nicht verlassen. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 

 
(Bernhard von Clairvaux, Der Herr zieht mit, in: Der Andere Advent 2017/18, hrsg. von Andere Zeiten e.V., 

Hamburg 2017.) 

 

Dienstag, 27.03.18 

Mit Ostern kommt der Frühling. Der Winter ist vorbei. Die Zweige bekommen Knospen, das 

Gras sprießt und in den Nächten riecht es schon ein wenig nach Sommer. Dass es in der 

Natur zu wachsen beginnt und die Erde ein neues Kleid bekommt, 

gibt mir die Hoffnung, dass auch in mir Neues wachsen kann. Dass ich Vergangenes loslassen 

und das, was mir das Herz schwer macht, hinter mir lassen kann. Dass es möglich ist, dass 

auch in mir Raum entsteht für etwas ganz Neues. 

Mit Christina Brudereck bete ich zu Beginn des Frühlings: 

 

Danke, dass die Jahreszeiten uns daran erinnern, 

dass alles seine Zeit hat 

und im Kommen wie im Gehen Segen liegt. 

Zeig uns, was wir lernen sollen aus dem Vergangenen, 

und lass uns neue Geschichten erleben. 

Danke für den Rhythmus des Lebens, 
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für den Boden, auf dem wir stehen, 

und für den Himmel über uns. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 

(Christina Brudereck, Frühjahrsgebet, in: Für alles gibt es eine Zeit. Rituale für Tag, Jahr und Leben, © SCM 

2018, S.30.) 

 

Mittwoch, 28.03.18 

In der Passionszeit fasten viele Menschen. Fasten ist eine Vorbereitung auf Ostern. Eine Art 

Reinigungsritual für das Innere. Eine Zeit lang auf Gewohntes, Liebgewordenes zu verzichten, 

um Raum zu schaffen, für etwas Neues in uns. 

Das Wort Verzichten ist eng verwandt mit dem Wort Verzeihen. Und ich glaube ohne 

Verzeihen ist kein neuer Anfang in uns möglich. Verzeihen befreit von den Fesseln der 

Schuld, auch wenn wir nichts von dem, was wir getan haben, rückgängig machen können. 

Dass wir die Kraft haben einander zu vergeben, versteht sich nicht von selbst. Im Vater unser 

heißt es darum: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Diese 

Bitte an Gott, das Gebet um Vergebung, ist auch ein Ritual, ein Reinigungsritual für das 

Innere. Um loslassen zu können, was uns das Herz schwer macht und Raum zu schaffen, für 

etwas Neues. So heißt es in Psalm 51: 

 

Lass mich wieder Jubel und Freude spüren. 

Meine Glieder sollen sich fröhlich regen, 

[…] 

Schaue nicht auf meine Verfehlungen 

und vergib mir alle meine Schuld! 

Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz. 

Und einen neuen Geist gründe fest in mir! 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 

 
(Psalm 51, 10-12, Übersetzung nach: BasisBibel. Das Neue Testament und die Psalmen, ©Deutsche 

Bibelgesellschaft 2014). 

 

 

Donnerstag, 29.03.18 

Abschied nehmen – das müssen wir in unserem Leben immer wieder. Von Menschen und 

Orten und Gewohntem. Und kein Abschied fühlt sich gleich an. Mal scheint er uns alles 

wegzunehmen, wenn wir einen lieben Menschen gehen lassen müssen oder eine große 

Liebe zerbricht. Oder ein Abschied lässt uns voller Hoffnung aufbrechen in einen neuen 
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Anfang. Auch Jesus hat vor seinem Leiden und Sterben Abschied genommen von seinen 

Freunden. Ganz bewusst mit einem Festessen, dem letzten Abendmahl. Daran erinnert der 

heutige Gründonnerstag. Abschiede kann man gestalten, um sie zu bestehen. Auch den 

Abschied von einem jeden Tag, wie Edith Stein es mit ihren Worten tut: 

 

Und wenn die Nacht kommt 

Und der Rückblick zeigt, 

dass alles Stückwerk war 

und vieles ungetan geblieben ist, 

was man vorhatte, 

wenn so manches 

tiefe Beschämung und Reue weckt: 

dann alles nehmen, 

wie es ist, 

es in Gottes Hände legen 

und Ihm überlassen. 

So wird man in Ihm ruhen können, 

wirklich ruhen 

und den neuen Tag 

wie ein neues Leben beginnen. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 

 
(Edith Stein, Wie ein neues Leben, in: Der Andere Advent 2017/18, hrsg. von Andere Zeiten e.V., Hamburg 

2017.) 

 

 

Freitag, 30.03.18 

Heute waren die Altäre in den Kirchen mit schwarzen Tüchern verhüllt, keine Blumen 

standen dort, bis Ostern wird nun keine Kerze mehr brennen, die Orgel nicht mehr spielen 

und keine Glocke läuten. 

Schwarz als Farbe der Trauer und des Todes. Karfreitag erinnert an den Tod Jesu am Kreuz. 

An die Stunde seines Todes. Christina Brudereck schreibt über diese Stunde: 

 

Mir das Klagen nicht verbieten. 

Am Nachmittag um drei. Als Jesus von Nazareth starb. 

Für eine Stunde. Rotz und Wasser. 

Wüten. „Warum?“ schreien. 

In Gottes Schürze weinen. 

Mir das Klagen nicht verbieten. 
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Aber das Klagen begrenzen. 

Und wissen: Ich bin mit meiner Frage nicht alleine. 

 

Warum? Ich und die Welt sind mit dieser Frage nicht alleine. Jesus selbst hat sie am Kreuz 

gestellt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass er diese Frage damals 

heraus schrie, gibt mir Hoffnung. Sie lässt mich darauf vertrauen, dass es Gott möglich ist 

auch aus dem größten Leid, Neues wachsen zu lassen. Er hat die Macht aus der vollen Wucht 

meines Schmerzes etwas Neues entstehen zu lassen. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 

(Christina Brudereck, Klagen, in: Für alles gibt es eine Zeit. Rituale für Tag, Jahr und Leben, © SCM 2018, 

S.46.) 

 

  

Samstag, 31.03.18 

Heute Abend wird in den Kirchen die Osternacht gefeiert. Draußen vor der Kirche wird ein 

Feuer angezündet. Die ganze Nacht hindurch werden Menschen dort wachen. An diesem 

Feuer wird in der Frühe, bevor die Sonne aufgeht, die Osterkerze entzündet. In der Kirche ist 

es dunkel. Nur das Licht der Osterkerze wird hereingetragen. Ein kleines Licht in der 

Dunkelheit. Ein Funke, der den Ostermorgen ankündigt. An dem Licht der Osterkerze werden 

dann alle, die gekommen sind, eine eigene Kerze entzünden. Ganz langsam wird sich das 

Licht in der Kirche ausbreiten und gleichzeitig geht draußen die Sonne auf. Von diesem 

besonderen Licht spricht Huub Oosterhuis in seinem Gebet: 

Wie ein Feuer vorgefunden, 

wie ein Stern zu uns gesandt, 

Spur, die weist in fremdes Land, 

in den Tod bist du verschwunden. 

Als ein Wort bist du gegeben, 

Furcht und Hoffnung in der Nacht, 

wie ein Schmerz, der heil uns macht, 

wie ein Neubeginn des Lebens. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 

 

(Huub Oosterhuis, Aus dem Himmel ohne Grenzen, in: Der Andere Advent 2016/17, hrsg. von Andere Zeiten 

e.V., Hamburg 2016.) 
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Sonntag, 01.04.18 

Christ ist erstanden – er ist wahrhaftig auferstanden! Dieser Ruf erklang heute in den Kirchen 

auf der ganzen Welt in vielen verschiedenen Sprachen. Dreimal rufen es zu Beginn des 

Ostergottesdienstes die Gläubigen einander zu. 

So beginnt die Feier der Auferstehung Jesu Christi. 

Es ist ein alter Ruf, so alt wie die christliche Kirche. 

Und die alten Worte tragen durch die schwer zu fassende Vorstellung: 

einer war tot und ist wieder lebendig geworden. 

Alte Worte, die schon tausendfach gesprochen sind. 

Sich dieser Worte zu bedienen und sich von ihnen tragen zu lassen, heißt auch: 

es gibt mehr Wahrheit, als in unser eigenes Herz passt. 

Ich muss nicht alles verstehen. 

Kann nicht alles begreifen. 

Und trotzdem darf ich der Hoffnung in meinem Herzen trauen: 

Er ist wahrhaftig auferstanden. 

Der Tod hat nicht das letzte Wort. 

 

Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest und eine gesegnete Nacht! 
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Woche vom 09.04.-15.04.18 

 

Montag, 09.04.18 

Jeden Montagabend um 18 Uhr findet in meiner Kirchengemeinde ein Friedensgebet statt. 

Vor allem ältere Menschen treffen sich seit vielen Jahren, Sommer wie Winter, in der Kirche 

und beten gemeinsam für Frieden in der Welt und für die Bewahrung der Schöpfung. Es sind 

nicht viele, aber sie kommen zuverlässig. Sie zünden Kerzen an, singen gemeinsam und 

bringen ihre Bitten vor Gott. Mich beeindruckt ihre Ausdauer. Ihre Geduld. Manche denken 

bei Geduld an Langeweile oder Nichtstun. Aber ich empfinde die Geduld dieser Menschen 

als eine sehr aktive Kraft. Mitten im Alltag haben sie sich einen Ort geschaffen, an dem sie 

dem alltäglichen Schrecken, der uns in den Nachrichten begegnet, trotzen. Pierre Stutz 

schreibt über diese Kraft der Geduld: 

Mein Leben als Kunstwerk sehen 

das langsam aufgebaut wird 

durch beharrliche Geduld 

und wohltuende Bestimmtheit 

 

Über mich selber hinauswachsen 

im Einsatz für eine solidarische Weite 

mich exponieren für faire Arbeitsbedingungen 

mich einsetzen für den Erhalt unserer Schöpfung 

[…] 

Sich gedulden 

geschehen lassen können 

Unglaubliches vom Leben erwarten 

im Vertrauen in die Kraft des Augenblicks 

 

Ich wünsche Ihnen Geduld mit dieser Welt und eine gesegnete Nacht! 

 
(Pierre Stutz, Sich gedulden, in: ferment-Bildband 2004/05 – „Verweile“, © Pallottiner Verlag 2004.) 

 

Dienstag, 10.04.18 

An manchen Abenden, wenn ich den Tag Revue passieren lasse, muss ich auch an das 

denken, was ich verpasst habe. Ein Konzert, zu dem ich eigentlich gehen wollte, aber dann 

kam irgendetwas dazwischen. Eine Verabredung, die ich nicht einhalten konnte, weil die Zeit 

knapp war. Worte, die ich verpasst habe zu sagen. Ich erinnere mich an Gespräche und 

denke dann: das hättest du eigentlich sagen sollen! Verpasst! Wie schade. Und manchmal 

auch: wie ärgerlich. Die Worte von Angela Krauß helfen mir, meinen Ärger los und die 

verpassten Gelegenheiten hinter mir zu lassen: 
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Sei ganz ruhig. 

Das Leben besteht nicht aus Sensationen, 

es läuft nicht davon, 

es bietet keine verpassten Gelegenheiten, 

es wird nicht einmal weniger mit den Jahren. 

Dreh dich nur beiläufig um: 

Es wird mehr. 

 

In diesem Sinne Ihnen eine gesegnete Nacht! 

 

(Angela Krauß, Sei ganz ruhig, in: Gedichte, die glücklich machen, hrsg. von Clara Paul, © Insel Verlag Berlin 

2014, S.149.) 

 

 

Mittwoch, 11.04.18 

Gegenüber von meinem Haus läuten täglich die Kirchenglocken, um 12 und um 18 Uhr. Also 

immer, wenn ein neuer Tagesabschnitt zu Ende geht und ein neuer beginnt. Wenn ich zu 

Hause arbeite, erinnern die Glocken mich daran, kurz eine Pause zu machen. Ich unterbreche 

die Arbeit und halte einen Moment lang inne. Die Glocke läutet mitten hinein in meinen 

Alltag. Und ich denke an Maria. 

Denn auch in Marias Leben ist es ein alltäglicher Moment gewesen, 

als der Erzengel Gabriel in ihr Leben trat und es unterbrach – und es veränderte: 

„Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! 

Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden.“ 

Mitten in Marias Alltag ist der Engel getreten. 

Und hat ihr gesagt, was Gott Großes mit ihr vorhat. 

Wenn die Glocke läutet, erinnert sie auch daran: 

Jeden Moment kann Gott in mein Leben treten. 

Mit einer neuen Botschaft. 

 

Schlafen Sie gut! Und Gottes Segen! 

 

 

Donnerstag, 12.04.18 

Vor ein paar Tagen in der Kita hatte ein Kind Geburtstag. Ein kleines Mädchen, vier Jahre alt 

ist sie geworden. Stolz stellte sie sich vor mich hin und sagte: Schau mal, ich hab ein schönes 

Geburtstagskleid an! Und wirklich, es war ein schönes Kleid. Leuchtend blau mit kleinen 

gelben Blumen bedruckt. Und den Rest der Zeit, den ich in der Kita verbrachte, stand sie 

neben ihrem Stuhl und drehte sich unentwegt nach rechts und wieder nach links, und freute 
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sich daran, dass der lange Rock ihres Kleides so schön hin und her schwang. Ihre Freude über 

ihr schönes Kleid, war ansteckend. Jedes Mal, wenn ich sie ansah, musste ich unwillkürlich 

lächeln. Von solchen Momenten voller Freude weiß auch Mascha Kaléko: 

In mir ist alles aufgeräumt und heiter: 

Die Diele blitzt, das Feuer ist geschürt. 

An solchen Tagen erklettert man die Leiter, 

Die von der Erde in den Himmel führt. 

Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, 

- Weil er sich selber liebt – den Nächsten lieben. 

Ich freue mich, daß ich mich an das Schöne 

Und an die Wunder niemals ganz gewöhne. 

Daß alles so erstaunlich bleibt, und neu! 

Ich freu mich, daß ich… 

Daß ich mich freu. 

 

Ich wünsche Ihnen morgen Freude an sich selber und heute eine gesegnete Nacht! 

(Mascha Kaléko, Sozusagen grundlos vergnügt, in: Gedichte, die glücklich machen, hrsg. von Clara Paul, © 

Insel Verlag Berlin 2014, S.16.) 

 

 

Freitag, 13.04.18 

Überstanden – Freitag, der 13. ist gleich vorbei. Manche Menschen glauben, dass dieser Tag 

Unglück bringt. Sie sind nicht abergläubisch? Ich auch nicht. Ich hatte immer den Eindruck, 

dass Aberglaube mehr Ängste und Befürchtungen in den Menschen wachruft, als dass er 

irgendwie hilft. Angst hat viele Formen, sie kann hilfreich sein, weil sie uns warnt vor 

gefährlichen Situationen. Aber wenn sie überhandnimmt, dann lähmt sie uns, sie isoliert uns, 

wenn wir uns zum Beispiel nicht mehr aus dem Haus trauen. 

Jesus sagt zu seinen Jüngern: 

In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. 

Angst gehört zur Welt. Es ist gut, sich seine Angst einzugestehen, damit sie nicht ganz von 

uns Besitz ergreift. 

Angst gehört zur Welt. Und manche Menschen sind ängstlicher als andere. 

Wenn wir uns an das Wort Jesu halten, dann können wir trotzdem Leben wagen, einander 

unterstützen und durch Zeiten der Angst tragen. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 
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Samstag, 14.04.18 

Wenn ein Kind nicht einschlafen kann, dann hilft oft ein Schlaflied. Leise vorgesungen, eine 

einfache Melodie, die sich wiederholt bis die Äuglein zufallen. Ich habe das immer gerne 

getan. Aber inzwischen sind die Schlaflieder nicht mehr nötig und auch nicht mehr 

erwünscht. Manchmal, wenn ich nicht einschlafen kann, dann singe ich mir jetzt selbst ein 

Lied vor. Sich selber in den Schlaf zu singen, das klappt nicht. Aber mit einem Lied zur Ruhe 

kommen und den Tag hinter sich lassen – das schon. Besonders schön finde ich dieses 

Abendlied von Jochen Klepper: 

Ich liege, Herr, in deiner Hut und schlafe ganz mit Frieden. 

Dem, der in deinen Armen ruht, ist wahre Rast beschieden. 

Ich achte nicht der künft’gen Angst. 

Ich harre deiner Treue, der du nicht mehr von mir verlangst, 

als dass ich stets aufs Neue 

zu kummerlosem, tiefem Schlaf in deine Huld mich bette, 

vor allem, was mich bitter traf, 

in deine Liebe rette. 

 

Mit einem Lied in die Nacht. Probieren Sie es doch einmal aus! 

Ich wünsche Ihnen eine ruhige, gesegnete Nacht! 

 

(Jochen Klepper, Evangelisches Gesangbuch, Nr.486.) 

 

Sonntag, 15.04.18 

Am Sonntag ist Ruhetag. Ich bin dankbar für diese Pause. Für die Unterbrechung des Alltags. 

Und am Sonntag möchte ich meiner Dankbarkeit Raum geben. Die kommt im Alltag oft zu 

kurz. Da nehme ich mir selten die Zeit, um für einen Moment dankbar zu sein, für so vieles: 

Gesundheit, ein Zuhause, mehr zu haben, als nur das Nötigste und die Menschen, die ich 

liebe. Ich glaube, Dankbarkeit kann man einüben. Zum Beispiel indem man am Abend an drei 

Dinge denkt, die schön waren und dafür Danke sagt. Mir gelingt das im Alltag oft nicht. Am 

Sonntag aber gebe ich der Dankbarkeit ausgiebig Raum für alles, mit dem Gott mich 

gesegnet hat. Ich verbringe Zeit mit meinen Lieben und lasse sie meine Dankbarkeit spüren. 

Ich schaue in mein Leben und entdecke all das Gute, dass Gott mir geschenkt hat und immer 

wieder schenkt. Ich möchte danken mit Worten aus Psalm 105: 

Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen; 

Verkündigt sein Tun unter den Völkern! 

Singet und spielet ihm, 

redet von seinen Wundern! 
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Rühmet seinen heiligen Namen; 

Es freu sich das Herz derer, 

die den Herrn suchen! 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 

 
(Psalm 105,1-3, Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche 

Bibelgesellschaft, Stuttgart.) 

 

 

 

 

 


