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Pfarrerin Juliane Rumpel 
rumpel.juliane@ekmb.de 
 
Für radioBerlin 88,8   Abendsegen 30.3.-5.4.2015 un d 13.4.-19.4.2015 
 
 
 
Montag, 30.03.2015  
 
Am Abend lasse ich den Tag gern in mir nachklingen: Da klingt eine Begegnung fröhlich 
nach  Dur. Ein kurzer Streit traurig nach Moll. Ein Gespräch erinnerte mich an leichten 
Mozart, ein anderes war schräg wie Schönberg-Klänge.  
War der Tag harmonisch, ist es leichter in den Schlaf zu finden. War er schräg, dann 
träume ich manchmal noch in diesen schrägen Tönen. 
Am Ende des Tages immer wieder die Frage:  
Habe ich den richtigen Ton gefunden? Meinen Ton und den meines Gegenübers? 
Eine alte Geschichte erzählt von einem Mann, der sieben Wochen lag denselben Ton auf 
seinem Cello spielte und seine Frau damit schier um den Verstand brachte. Bis sie ihm 
eines Tages davon erzählte, dass ein Cello doch vier Saiten hätte und dass andere 
Menschen,  beim Spielen darauf die Finger virtuos auf- und ab bewegten. Der Mann 
schaute sie an, lächelte und sagte: Natürlich bewegen sie ihre Finger auf und ab, sie 
suchen den richtigen Ton. Ich habe ihn gefunden. 
 
Gottes  wohlklingender Segen begleite Sie durch Ihre Nacht & Ihre Träume. 
 
Nach: „Gefunden“, aus: Oh! Noch mehr Geschichten für andere Zeiten. Andere Zeiten 
e.V., Hamburg 2010, S. 8. 
 
Dienstag, 31.03.2015  
 
Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt… Sie summt 
in meinem Kopf, diese Melodie, denn: ein Tag wunderbarer Begegnungen mit Freunden 
liegt hinter mir. Ich habe ganz verschiedene: Langjährige und solche, die ich erst letztes 
Jahr kennen lernte, sehr gute habe ich wenige, dafür hab ich ein paar mehr von denen, die 
eigentlich eher Bekannte sind. 
Gute Freunde zu finden, ist gar nicht so leicht. Und Freunde zu bleiben, dass ist 
manchmal richtige Arbeit. Heute Abend will ich für meine Freunde beten: 
 
herr 
stehe meinen freunden bei 
dass sie mich ertragen 
ohne mich zu verleugnen 
dass sie mich lieben wegen meiner schwächen 
und mich ermahnen 
wenn ich mich stark fühle 
und stehe ihnen bei 
dass sie das eine vom andern unterscheiden 
 
Ich freue mich auf die nächste Begegnung mit meinen Freunden, vielleicht, ja schon 
morgen. 
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Gottes freundlicher Segen begleite Sie in den Schlaf und durch die Nacht. 
 
Songtext: „Ein Freund, ein guter Freund“ Writer(s): Robert Gilbert, Werner Richard 
Heymann Copyright: Universal Music Publishing Mgb Muenchen Lyrics powered by 
www.musiXmatch.com. 
Psalm: Said: Psalmen, C.H.Beck, 32010, S. 21. 
 
 
Mittwoch, 01.04.2015 
 
Ich bin Gärtnerin, jedenfalls in diesen Tagen, gelernt hab ich das nicht, gelernt hab ich 
andere Sachen, studiert hab ich Theologie, von Amts wegen bin ich Pfarrerin, aber im 
Herzen, da bin ich Gärtnerin und Biologin. Ach ja, und Tochter bin ich auch und Ehefrau, 
nebenbei auch noch Nachbarin und ab und an auch Patentante. 
Erstaunlich, wie viel, ja wie viele ich bin. Viele Facetten machen mich aus, viele Puzzleteile 
ergeben mein Leben, nur überblicken, tu ich es nicht – noch nicht. 
 
Einer, dem das ähnlich ging, der lebte vor langer Zeit und war Mathematiker, Physiker. 
Literat und Philosoph: Blaise Pascal. Er schrieb im 17. Jahrhundert folgendes. 
 
„Es ist nicht auszudenken, 
was Gott mit den Bruchstücken 
unseres Lebens anfangen wird, 
wenn wir sie ihm ganz überlassen.“ 
 
Kommen Sie mit all Ihren Facetten gut in den Schlaf und bleiben Sie behütet durch den, 
der Sie ganz im Blick hat. 
 
Zitat von Blaise Pascal (1623-1662), aus: Vom Anfang im Ende. Ein Trostbuch für Tage in 
Moll, Andere Zeiten e.V. Hamburg (4. Auflage 2013), S. 67. 
 
(Grün-)Donnerstag, 02.04.2015 
 
Er hatte  seinen besten Freund bis hierher begleitet, doch nun begann ihn sein Mut zu 
verlassen, obgleich er doch zu ihm stehen und nicht von seiner Seite weichen wollte. Nun 
war es Abend geworden.  
Sie hatten Jesus gefangen genommen, er lag  in Fesseln im Gefängnis und Petrus, sein 
guter Freund, saß im Hof nebenan und wärmte seine Finger an dem Feuer, das die 
anderen dort entzündet hatten. 
Sein Mut sank, Furcht machte sich breit, mit jedem Funken Licht, den die zunehmende 
Dunkelheit gefressen hatte, wurde seine große Entschlossenheit kleiner… 
Am Ende hat sie ihn ganz verlassen, die Entschlossenheit. Und der Mut war kleiner 
geworden, immer kleiner. Und Petrus? Nun kleinmütig, wie er jetzt war, verließ er seinen 
besten Freund und verleugnete ihn je gekannt zu haben.  
 
Ich wünsche mir und ich wünsche Ihnen, dass uns Gottes Segen durch Schlaf und Traum 
stärke, auf dass wir morgen groß- und nicht kleinmütig erwachen werden… bleiben Sie 
behütet. 
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(Kar-)Freitag, 03.04.2015 
 
Haben Sie heute die Stille gespürt? Ein stiller Feiertag neigt sich dem Ende, davon gibt es 
nicht mehr viele in unserem Land. Der sog. stille Karfreitag  liegt fast schon hinter uns. Für 
mich ein besonderer Tag, einer wie keiner sonst:  
In diesem Tag steckt ein Versprechen, die Stille birgt ein Ehrenwort in sich, das ich schon 
kenne und doch jedes Jahr aufs Neue still erwarte. Karfreitag der Todestag Jesu, der seit 
2000 Jahren schon still begangen wird, still, auch um meiner eigenen Sterblichkeit zu 
gedenken. In aller Stille feiern wir die Hoffnung, dass Stille und Tod nicht das Ende sind, 
denn:  
Am Ende ist alles gut – und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende! 
 
Kommen Sie gut durch diese besonders stille Nacht und lauschen sie in der Stille auf die 
Hoffnung, dass die Nacht und ihre Dunkelheit nicht das Ende sind, dass Tod und Sterben 
nicht das letzte Wort haben werden. 
 
(Kar-)Sonnabend, 04.04.2015 
 
Der Tag zwischen den Tagen neigt sich dem Ende zu. Der Tag der Grabesruhe geht zu 
Ende, so hieß früher einmal dieser Samstag. Zeit zu beten in der Stille 
Doch wie betet man? Ein Vorschlag von Sören Kierkegaard: 
 
Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, 
da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. 
Zuletzt wurde ich ganz still. 
Ich wurde, was womöglich ein noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, 
ich wurde ein Hörer. 
Ich meinte erst, Beten sei Reden. 
Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, 
sondern Hören. 
So ist es: 
Beten heißt nicht, sich selbst reden zu hören. 
Beten heißt still werden und still sein und warten, 
bis der Betende Gott hört. 
 
Eine ruhige Nacht schenke Ihnen der allmächtige und barmherzige Gott. 
 
Quelle: Sören Kierkegaard, aus: Freude. Schätze aus 20 Jahren „Der andere Advent“, 
Andere Zeiten e.V., Hamburg, 1. Auflage 2014, S. 18. 
 
(Oster-)Sonntag, 05.04.2015  
 
Das Kreuz ist bis heute das Symbol für die weltweite Christenheit. Manch einer trägt es 
um den Hals und in den Kirchen steht es auf jedem Altar. 
 
Meine Großmutter hatte immer einen ganz besonderen Blick auf das Kreuz: Sie ließ mich 
als Kind dem Querbalken mit den Augen folgen, von rechts nach links, von links nach 
rechts und wieder zurück.  
Und dann sagte sie: Siehst du, genau diese Bewegung macht Gott auch, wenn er sieht, 
wie wir Menschen uns hier benehmen. Von rechts nach links, von links nach rechts, ja, er 
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schüttelt traurig den Kopf über uns. 
Aber, sagte die Großmutter dann, aber folge auch mal dem anderem, dem Längsbalken 
mit den Augen. Dann weißt du noch mehr. So nämlich macht Gott auch, er nickt, er nickt 
uns zu, sagt „ja“ zu jedem von uns, auch wenn uns das unvorstellbar erscheint. 
Und das Schönste ist, flüsterte sie mir dann ins Ohr, dass der Längsbalken immer länger 
ist als der andere. Gottes „Ja“ ist also viel, viel größer als sein Kopfschütteln! 
 
Kommen Sie gut behütet und bejaht durch Gottes Segen in Ihren Schlaf und durch die 
Nacht. 
 
 
 
Pfarrerin Juliane Rumpel 
Rumpel.juliane@ekmb.de 
 
Für radioBerlin 88,8   Abendsegen 30.3.-5.4.2015 un d 13.4.-19.4.2015 
 
 
 
Montag, 13.04.2015 
 
Einmal, da sah ich ein Schaf, auf einer Wiese. Es tat, was Schafe eben so tun, den lieben 
langen Tag: Es stand herum und  fraß etwas Gras und ab und an, da blökte es auch, das 
Schaf. Plötzlich jedoch tat es etwas völlig unerwartetes:  
Das Schaf legte sich hin, einfach so, ich dachte, es würde nun schlafen, aber weit gefehlt: 
Es blieb nicht liegen, auf dem Bauch, wie es Schafe eben tun, nein, es drehte sich herum 
– auf den Rücken! Und so lag es eine ganze Weile und blinzelte die Sonne an. Wie 
ungewöhnlich, dachte ich, als ich schließlich weiterging. 
Erst abends, beim Zähneputzen, da wurde mir klar, was ich gesehen hatte und was mir 
dieses Schaf dort sagen wollte: Ab und an, Mensch, muss man die Perspektive wechseln, 
um den Himmel zu sehen! 
 
Kommen Sie gut in den Schlaf und bleiben Sie behütet von dem, der niemals schläft! 
 
 
Dienstag, 14.04.2015 
 
Spieglein, Spieglein an der Wand… Erinnern Sie sich, wie es weiter geht? Ich schon, auch 
wenn es lange her ist, dass ich die Grimms das letzte Mal in der Hand hatte. … 
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Was hab ich oft 
davon geträumt, dass mir am Morgen, wenn ich zerknittert und zerzaust vor dem Spiegel 
stehe jemand sagt: „Du bist schön!“ Oder wenn ich abends völlig fertig nach einer langen 
Sitzung die Zähne putze, mein Spiegel mir zuspricht: „Du bist die Schönste im ganzen 
Land!“ 
Ein unerfüllter Traum, aber ein Traum, der mich immer wieder zum fröhlichen Spiegel für 
andere werden ließ. Denn wovon ich träume, das wird doch auch mein Gegenüber freuen, 
oder? 
Versuchen Sie es doch morgen auch einmal: Werden sie zum Märchenspiegel für ihr 
Gegenüber. 
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Kommen Sie gut in den Schlaf und träumen sie märchenhaft behütet durch Gottes guten 
Segen. 
 
Mittwoch, 15.04.2015 
 
Alles eine Frage der Perspektive. 
Da stand es nun vor mir, dieses halbvolle Glas Milch, aus dem ich eben noch getrunken 
hatte. War es nun halbvoll  oder halbleer?! 
Alles eine Frage der Perspektive: Wie bei dem Versuch, den eine Schuhfirma vor langer, 
langer Zeit wagte, um ihren Verkaufsmarkt zu erweitern. Zwei Mitarbeiter entsandte sie 
dazu in einen entlegenen Teil der Welt. Nach kurzer Zeit traf eine erste Nachricht in der 
Zentrale der Schuhfirma ein: Unmöglicher Markt, alle laufen barfuß! so der Wortlaut. Kurz 
darauf traf die zweite Nachricht ein: Unendlicher Markt, hieß es da,  – alle laufen barfuß! 
Alles eine Frage der Perspektive. 
Genau wie der Blick aus der Wochenmitte: halbvoll oder halbleer? 
 
Seien Sie optimistisch. Finden Sie gut in die Nacht. Gottes Segen eröffne Ihnen dabei 
neue  Perspektiven! 
 
Nach: „Barfuß“, aus: Oh! Noch mehr Geschichten für andere Zeiten. Andere Zeiten e.V., 
Hamburg 2010, S. 35. 
 
 
Donnerstag, 16.04.2015 
 
Wenn in jedem Nachttisch eine Bibel liegt, dann bin ich nicht in einem besonders frommen 
Haus unterwegs, sondern wahrscheinlich in einem ziemlich durchschnittlichen Hotel 
irgendwo in Deutschland. Ich staune ja immer wieder, dass sich diese Tradition bis heute 
gehalten hat: Hotelbett, Nachtschrank, Bibel!  
Auf meinem eigenen Nachtschränkchen da liegen auch Bücher, einige, da sammelt sich 
alles, was ich unbedingt mal lesen wollte. Mein Nachtschrank quillt schon über von so viel 
ungelesener Lektüre. Bei meinem Mann siehts da viel ordentlicher aus – obgleich da nicht 
weniger Bücher liegen, aber die brauchen kein Regal mehr und keinen Nachtschrank, 
einzig ein wenig Glas und Elektronik, fertig ist der E-Reader. 
Eigentlich ist das Prinzip der Bibel gar nicht so anders, da verbergen sich auch 
überraschend viele Bücher zwischen den zwei Buchdeckeln. 
Ganz schön effektiv gedacht von den Hotels: Mit nur einem Wälzer im Nachtschrank 
offerieren sie mir mehr als 60 verschiedene Bücher, raffiniert! 
 
Viel Spaß bei Ihrer Gute-Nacht-Lektüre und kommen Sie behütet durch die Nacht! 
 
Freitag, 17.04.2015 
 
Sie fliegen wieder, diese luftigen Wesen, am Tage die hellen, weiß oder gelb oder bunt, in 
der Nacht fliegen eher die dunklen, braun oder schwarz. Die nächtlichen sind weniger 
beliebt, aber die Tagfalter sind bewundernswerte Wesen. So luftig und leicht, so flattern 
sie, die Schmetterlinge, so taumeln sie die Falter. Auf und nieder, sind mal hier und mal 
dort, wer möchte nicht so leichtflüglig durch sein Leben wandeln?! 
 
Einst nahm sie eine Lyrikerin als Vorbild für ihre Gedichte und schrieb: 
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Es könnte ein Gedicht sein, 
dass nur aus Ach besteht: 
Ein Seufzer wie ein Falter, 
der taumelt und vergeht. 
 
In einem Wort ist manchmal alles gesagt, in einem Falter steckt manchmal das gesamte 
Universum, ach… 
 
Und gute Nacht, leichtflüglige Träume wünsche ich und Gottes Segen! 
 
Eva Strittmatter: Falter. In: Dies. Die eine Rose überwältigt alles. Gedichte, AtV 1997, S. 
82. 
 
 
Sonnabend, 18.04.2015 
 
Heut trug ich einen Glockenrock und dachte drüber nach, wie der zu seinem Namen kam. 
Es muss die Form gewesen sein, denn sein Gewicht ist federleicht. 
Heut hört ich eine Stimme, glockenhell und dachte drüber nach, warum man das so sagt. 
Die Glocken vom Dom werdens nicht gewesen sein, die Pate standen, eher ein zartes 
Weihnachtsglöckchen. 
Glockenrock und glockhell, seit den ersten warmen Sonnenstrahlen dieses Jahr verfolgen 
mich die Glocken: Erst die Schneeglöckchen, dann die Osterglocken, jetzt die 
Glockenblumen.  
 
Und falls Sie immer noch ein (Glocken-)Läuten hören, wenn alle diese weißen, gelben, 
blauen Schönheiten längst vergangen und verklungen sind, dann hören Sie vielleicht die 
Kirchenglocken von nebenan, die Ihnen morgen früh wieder sagen: Es ist Sonntag. Gott 
sei Dank! 
 
Bleiben Sie behütet und kommen Sie gut in diese letzte Nacht der Woche! 
 
 
Sonntag, 19.04.2015 
 

Mit so vielen Dingen verbringt man seine Zeit, man vertreibt sie sich regelrecht. Ich 
vertreibe mir meine Zeit, vertreibe meine Zeit und wundre mich dann, wo sie bleibt, meine 
Zeit. Mit so vielen Dingen verbringe ich sie, vertreibe sie und manchmal muss ich sie eben 
doch ertragen, die Zeit, dann nämlich wenn ich warte. Dann muss ich ertragen, dass sie 
zäh wird, wie Kaugummi. Obgleich so richtig wartet doch heut kaum noch einer. Früher ja, 
da gab es noch Langeweile beim Warten auf den Bus, beim Warten in der Post, beim 
Warten an der Supermarktkasse. Aber heute?! Wir warten noch genauso oft, aber heute 
haben die Fingen immer etwas zu tun, wischen fröhlich auf den Displays und tun so, als 
wäre das weniger langweilig als Warten! 

Das einzige, worauf man (und frau), worauf wir alle jeden Tag und wieder auf Neue warten 
müssen (oder dürfen) ohne uns dabei die Zeit zu vertreiben, das ist der Schlaf! 

Mögen Sie heute schnell in denselben finden und dann kommen Sie behütet durch die 
Nacht und ihre Träume! 


