
Abendsegen   Radio Berlin 88,8   21:58 Uhr 
Pfr. i. R. Helmut Ruppel 
31.12.2018 – 6.1.2019 und 14. – 20.1.2019 
 

 
 

Abendsegen 31.12.2018 – 6.1.2019 

 

Montag, 31. 12. 2018   Silvester 

Das folgende Gedicht trägt die Unterschrift: „Von Dietrich Bonhoeffer (Prinz-Albrecht- Stra-

ße)“, Poststempel: 19. Dezember 1944. Ein Gedicht aus dem Kellergefängnis der Berliner 

Gestapo, mitten aus der Zentrale des Terrors. Es ist das geistliche Gedicht des 20. Jahrhun-

derts geworden. Daraus Zeilen zum Jahresschluss: 

 

Von guten Mächten treu und still umgeben 

Behütete und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit Euch leben 

und mit Euch gehen in ein neues Jahr. 

 

Noch will das alte unsre Herzen quälen, 

noch drückt uns böser Tage schwere Last. 

Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 

das Heil, das du für uns geschaffen hast. 

 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 

Es segne Sie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

 

In: Widerstand Ergebung, Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, München 1951 

 

 

Dienstag, 1.1.2019   Neujahr 

Anfang – ein Wort voller Zauber, Leichtigkeit und Verheißung. Das Neue des Anfangs, frisch 

und unverbraucht wie ein unberührtes Schneefeld. Nichts ist festgelegt – wie beim Beginn 

eines Festes, dem Einzug in eine neue Wohnung, beim ersten Treffen mit einem noch frem-

den Menschen. 

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben,“ Her-

mann Hesse. Vielleicht gibt es auch den Wunsch, das, was ist, wieder neu zu sehen, das 

„Schon-immer-alles gewusst“ beiseite zu stellen, sich vom längst Bekannten überraschen zu 

lassen. Dem kann auch ein Zauber innewohnen. Es gibt viele kleine Freundlichkeiten Gottes 

und der Mitmenschen, über die wir jeden Tag aufs Neue staunen können. . „Wo wohnt 

Gott?“ „Da, wo man ihn einlässt“, sagt die jüdische Tradition. 



Abendsegen   Radio Berlin 88,8   21:58 Uhr 
Pfr. i. R. Helmut Ruppel 
31.12.2018 – 6.1.2019 und 14. – 20.1.2019 
 

 
 

Gottes Segen schenke uns die Gabe, Neues wahrzunehmen und Vertrautes zu bewahren. 

  

Mittwoch,  2.1. 2019 

ICE München-Berlin, Abfahrt 10 Uhr morgens – müsste doch zu schaffen sein! Ja, wenn die S-

Bahn fahren würde, aber sie kommt erst nach einer Stunde . Der gebuchte Zug fährt dahin 

und ein leicht beklommenes Gefühl bleibt. Es gibt dann ein geduldiges Gespräch mit dem 

Zugbegleiter – im formal falschen Zug. Er konsultiert angestrengt seinen Computer und ver-

kündet: „Alle Züge der S-Bahn in München sind heute Morgen gefahren, kein Zugausfall ge-

meldet!“ „Und die Menschen, die wie wir vor  leeren Gleisen und schwarzen Anzeigetafeln 

standen?“ Er prüft den Computer erneut: “Sämtliche Züge der S-Bahn sind pünktlich gefah-

ren.“ 

Da haben wir das Problem des digitalen Zeitalters: Wem glauben: Dem Computer, der sich 

nie irrt,  oder einem etwas älteren nervösen Paar? 

Die Lösung lautet: „Ich will Ihnen mal glauben!“ Mal…Ist das die Lösung? Gesprächsstoff für 

eine lange Fahrt und einen lebhaften Abend! 

 

Der Segen Gottes schenke allen Beamten Langmut, den Reisenden Gewitztheit und uns allen 

ein kräftiges Selbstbewusstsein für das digitale Zeitalter. 

 

Donnerstag, 3. 1. 2019 

Die meisten von uns haben wohl immer einen Schlüssel bei sich und wissen auch in diesem 

Augenblick, wo er ist!? Oder? Was wäre unser Leben ohne Schlüssel? Wohnung, Auto, Brief-

kasten, Keller… das bündelt sich zu einem dicken Schlüsselbund. Und wie hilflos, verärgert, 

wütend, ruhelos sind wir, wenn einer weg ist – schrecklich. Noch wichtiger ist die Frage, wie 

gelingt es, verschlossene Herzen und Gesichter aufzuschließen?  „Sie wirkte sehr aufge-

schlossen!“ „Er machte einen verschlossenen Eindruck!“. Das Schlüsselereignis im Leben ist 

die Liebe. Wir alle könnten uns von dieser Liebe anstecken lassen und Gottes kleine Zünd-

schlüssel für große Energien werden. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und Gottes Segen! 

 

Freitag, 4. 1. 2019 

Für die jüdischen Gemeinden in aller Welt hat der wöchentliche Ruhetag, der Schabbat, heb-

räisch Erev Schabbat, begonnen. Ich spreche das jüdische Abendgebet: 

 

Gib, dass wir uns hinlegen, Gott, zum Frieden 

und lass uns wieder aufstehen zum Leben 

 

Richte uns auf durch ein Wort von dir, 
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hilf uns um deines Namens willen. 

Wende von uns ab Hass, Krankheit und Gewalt. 

Lass jedes Hindernis weichen vor uns und hinter uns. 

 

Birg uns im Schatten deiner Flügel, 

denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. 

 

Behüte unser Kommen und Gehen zum Frieden 

Und zum Leben von nun an und in Ewigkeit. 

 

Und nun umfange uns mit dem Zelt deines Friedens 

 

Mündliche Tradition 

 

Sonnabend, 5. 1. 2019 

Jesus ist mit den Männern und Frauen, die seinetwegen ihr altes Leben verlassen haben, 

irgendwo unterwegs, als sie auf einen von Geburt an Blinden Treffen. Die Freunde reden 

über ihn und fragen: 

„Von Geburt an blind? Wer ist schuld? Seine Eltern? Er selber?“ Jesus interessiert das über-

haupt nicht, er sagt: „So lange ich in der Welt bin, werde ich für die Menschen das Licht sein.«. Er 

spuckt auf die lehmige Erde, rührt eine Pampe an und streicht sie dem Blinden auf die Augen 

und – lässt ihn die Zukunft sehen. Eine antike Erzählung mit dem Kern: Wenn Leiden irgend-

einen Sinn haben soll, dann den, dass es geheilt oder gelindert wird. 

Man möchte hinzufügen: Spucke und Erde, so weit das Auge reicht. Wir können lindern. 

 

Der Segen Gottes umfange uns, befreie uns, stärke uns und berate uns 

 

Sonntag, 6. 1. 2019 

Für die anstehende Arbeitswoche, denn die Woche selbst hat mit dem heutigen Sonntag 

schon begonnen, einen kleinen, sehr charmanten Wunschkatalog, er heißt „Vergnügungen“ 

und ist von Bertolt Brecht 

 

Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen 

Das wiedergefundene Buch 

Begeisterte Gesichter 

Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten 

Die Zeitung 

Der Hund 

Die Dialektik 
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Duschen, Schwimmen 

Alte Musik 

Bequeme Schuhe 

Begreifen 

Neue Musik 

Schreiben, Pflanzen 

Reisen 

Singen 

Freundlich sein 

 

Danke, Bertolt Brecht, und, dass dies alles möglich werde samt einem stärkenden Schlaf, 

dazu verhelfe uns Gottes Segen. 

 

In: Bertolt Becht, Gesammelte Werke, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1967. 
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Teil II 

 

Montag 14.1.2019 

„Der Montag ist nicht mein Tag“, höre ich manchmal. Ein Kollege sagte: „Wenn der Montag 

vorbei ist, dann ist die Woche schon fast gelaufen.“ Andere wünschen sich einen blauen 

Montag – er scheint für viele schwierig zu sein – der Montag. Egal, ob dieser Montag Ihr Tag 

war oder nicht – was sicher ist: Er kommt niemals wieder ! Er ist einmalig gewesen in unse-

rem Leben und im Geschehen der Welt. Wie jeder Tag wartet er darauf, dass wir ihm Gestalt 

geben, denn wir sind ihm nicht hoffnungslos ausgeliefert. 

Heißen wir ihn also herzlich willkommen, gehen wir behutsam mit ihm um. Ein Innehalten 

während des Tages, ein bewusstes Beschließen helfen, dem Tag ein einmaliges Gesicht zu 

geben. Die Bibel kennt kein Wort für die Zeit, ihr wichtigstes und einziges Wort für die Zeit 

heißt heute. Machen wir auch den Montag zu unserem Tag, denn er ist einmalig in unserem 

Leben und im Ablauf der Welt! 

 

Der Abend dieses Tages sei gesegnet, er lasse die Türen unserer Herzen nur angelehnt und 

leicht zu öffnen für den morgigen Tag. 

 

 

Dienstag, 15.1.2019 

Generationen vor uns sind Menschen eingeschlafen mit einem Gebet; das waren oft Verse 

aus dem 51. Psalm: „Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen gewissen 

Geist!“ 

Die Dichterin und Theologin Dorothee Sölle hat sich davon anregen lassen und sagt diese 

Worte jetzt so: 

 

Schaffe in mir, Gott, ein neues Herz 

Das alte gehorcht der Gewohnheit 

Schaff mir neue Augen 

Die alten sind behext vom Erfolg 

Schaff mir neue Ohren 

Die alten registrieren nur Unglück 

Eine neue Sprache gib mir 

statt der gewaltverseuchten 

die ich gut beherrsche 

Schaffe in mir Gott, ein neues Herz 

und gib mir einen neuen Geist 
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Dass ich dich loben kann 

ohne zu lügen 

mit Tränen in den Augen 

wenns denn sein muss 

aber ohne zu lügen 

 

Gottes Atem lebe in unseren Träumen von Recht und Gerechtigkeit und schenke uns ein 

neues Herz und einen gewissen Geist. 

 

In: Dorothee Sölle, Leben ohne lügen, W. Fietkau Verlag, Kleinmachnow, 2000, 178 (gekürzt). 

 

 

Mittwoch, 16.1.2019 

Zur Zeit läuft in den Kinos ein angenehmer, nachdenklicher und erfrischender Film über Ast-

rid Lindgren, gut anzusehen! Sie erhielt als erste Kinderbuchautorin 1978 den Friedenspreis 

des deutschen Buchhandels, damit hielten Pippi Langstrumpf und Karlsson vom Dach Einzug 

in die Weltliteratur…In ihrer Dankansprache sagte sie: „Die jetzt Kinder sind, werden einst 

die Geschäfte unserer Welt übernehmen. Ob ein Kind zu einem warmherzigen und vertrau-

ensvollen Menschen heranwächst oder zu einem gefühlskalten und destruktiven, entschei-

den die, denen das Kind anvertraut ist. Vielleicht wäre es gut, wenn wir alle einen kleinen 

Stein auf das Küchenbord legten als Mahnung für uns und für die Kinder: Niemals Gewalt!“ 

 

Der Segen Gottes erfülle und beschütze Sie, Ihre Kinder und alle, die mit Kindern leben. Gott 

lasse sein Angesicht leuchten über Ihnen in Freude und Schmerz, In Weinen und Lachen. 

 

In:www.efraimstochter.de/astridlindgren/friedenspreis des deutschen Buchhandels.shttml 

 

 

Donnerstag, 17.1.2019 

Wir gehen wieder ins Kino: „Das Beste kommt zum Schluss“, eine amerikanische Tragikomö-

die. Zwei alte Männer in den letzten Monaten vor ihrem Tod. Bett an Bett treffen sich zwei, 

zwischen denen Welten liegen. Edward, weiß, milliardenschwer und allein, hartgesotten, 

zynisch. Daneben Carter, schwarz, hochgebildet, Familienvater und aus bescheidenen Ver-

hältnissen. Einer Jack Nicholson, einer Morgan Freeman. Leben ist Frist, und so spielen sie 

das „Löffelspiel“, eine Liste mit den letzten Dingen, die ihnen wichtig sind, bevor „man den 

Löffel abgibt“. Eine sehr eigene Mischung, einer will Fallschirmspringer werden, einer Mau-

rer in China, beide wollen noch mal lachen, bis die Tränen kommen und, siehe da, „einem 

Fremden etwas Gutes tun“, wir sind im Kino, zum Schluss geht alles auf… Ich frage ja gar 

nicht, wie sähe unsere Liste aus. Nicht alle Wünsche werden wahr, nicht alle Gebete erfüllen 
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sich, Gott sei es geklagt. Bonhoeffer wusste, wovon er sprach: „Es gibt erfülltes Leben trotz 

vieler Unerfüllter Wünsche.“  Und der Titel des Films „Das Beste kommt zum Schluss“ spricht 

mich an: Nicht Schmerz, Krankheit oder Dunkel – hier wird versprochen: Zu guter Letzt 

kommt noch etwas Gutes, das möchte ich gerne glauben. 

 

Segne uns, Gott, und behüte uns an Leib und Seele, erfülle uns mit deiner Kraft der Liebe 

und begleite uns mit deinem Frieden. 

 

Freitag, 18.1.2019 

Am Freitagabend beginnt in allen jüdischen Gemeinden der Schabbat – Israel dankt Gott für 

die Schöpfung und das Leben in ihr. Der Dank kann in glühenden Gebeten und Liedern laut 

werden, auch in Gedichten. Ich lese Zeilen von Jehuda Amichai. Das Wort „Amichai“ heißt 

auf Deutsch: „Mein Volk lebt“. Das Gedicht heißt „Die Juden“ 

 

Und was ist mit Gott? Gott bleibt 

Wie der Duft einer schönen Frau, die einmal an 

Ihnen vorüberging, und ihr Antlitz sahen Sie nicht, 

doch ihr Duft blieb, verschiedene Düfte, 

Schöpfer aller Düfte. 

 

Gott als ein in der Luft hängender Duft einer unsichtbaren Schönen – das ist zärtlich und 

mystisch zugleich: Gott, der nicht greifbar ist, uns aber trotzdem umgibt. . Die Zeile „Schöp-

fer alle Düfte“ ist Teil der Segenssprüche über die Wohlgerüche am Schabbat: „Gepriesen 

seist du, Herr unser Gott, König der Welt, Schöpfer aller Art von Wohlgerüchen.“ 

 

Gott, der uns schuf und erhält, der uns kennt und verwöhnt, wende seinen Segen uns zu und 

bewahre unser Leben in der kommenden Nacht. 

 

Jehuda Amichai, Die Juden, in: Auch eine Faust war einmal eine offene Hand, 

übersetzt von Alisa Stadler, Piper Verlag München 1994, 113ff. 

 

 

Sonnabend, 19.1.2019 

Ein berühmter Komponist hatte in einer kleinen Gesellschaft ein kleines Klavierstück impro-

visiert. Lauter Beifall, alle klatschten. „Wunderbar“ rief die Gastgeberin, „und nun, verehrter 

Meister, verdoppelten Sie unser Vergnügen, verrieten Sie uns noch, was Sie durch dieses 

wunderschöne Stück haben ausdrücken wollen!“ 

Der Musiker schwieg, setzte sich wieder ans Klavier und spielte genau das gleiche Stück von 

Anfang bis Ende noch einmal. Als der letzte Akkord verklungen war, drehte er sich um und 
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sagte lächelnd: „Durch mein erstes Stück habe ich das ausdrücken wollen, was Sie soeben 

gehört haben“. 

So gilt es auch von Gott und der Schöpfung. Sehe ich einen Zug Kraniche am Himmel entlang 

ziehen, deute und berechne ich ihn nicht, ich staune und nehme ihn glücklich wahr. Die ers-

ten Schneeglöckchen unterziehe ich keiner forschenden Diagnose mit der Lupe, ich bin 

dankbar, dass sie wieder gekommen sind. Die Schöpfung lehrt, erfreut und begeistert uns, 

wenn wir nicht über sie siegen müssen. Morgen ist Sonntag, ein Tag der Ruhe, der Wahr-

nehmung, der Entdeckungen, der Überraschungen, auch des Zusehens. Manchmal improvi-

siert auch die Schöpfung wie ein guter Musiker. 

 

Unser Vater, unser Schöpfer, lass uns in diese Nacht gehen im Vertrauen darauf, dass wir 

nicht allein gelassen sind, sondern begleitet von deinem Segen, stärkend und erfrischend. 

 

 

Sonntag, 20. 1. 2019 

Die neue Woche steht vor der Tür und viele wissen, was auf sie zukommt. Manche hoffen, 

dass sie mit ihren Aufgaben vorankommen und nicht ständig unterbrochen werden. Telefo-

nate, überraschende Besuche, unvorhergesehene Ereignisse treiben zu dem Ausruf: „Man 

kommt zu gar nichts!“ oder dem verärgerten Anranzer: „Unterbrich mich nicht dauernd!“. 

Man muss sich nicht jede Unterbrechung gefallen lassen! Manche Unterbrechungen sind 

aber lebensrettend; Jesus erzählt von einem Mann, der einen Überfallenen neben der Straße 

sah, die Reise unterbrach, erste Hilfe leistete und ihn ins Krankenhaus brachte, auf eigene 

Kosten. Jesus ließ sich ständig unterbrechen – sehr segensreich für alle Beteiligten. Wo kä-

men wir eigentlich hin, wenn Eltern sich unterbrechen ließen von den Kindern, Autofahrer 

von hilflosen Personen, Politiker vom Protest der Menschen oder Präsidenten von der Klug-

heit der Wissenschaftler in Klimafragen? Leben nicht wir alle dankbar davon, dass andere 

sich um unseretwillen haben unterbrechen lassen? Ich muss gar nicht lange nachdenken… 

 

Meine Schweizer Kollegin Jacqueline Keune sagt in ihrem „Kleinen Segen“: 

„Alles, was gut ist, alles, was still ist und stark, alles, was wärmt und weitet, was den Leib 

erfreut, das Herz bezaubert und die Seele birgt, alles, was die Liebe stärkt und das Recht 

stützt komme über uns und durch uns in die Welt.“ 

 

In: Jacqueline Keune, Scheunen voll Wind, Gebete und Gedichte, db Verlag 

Luzern 2016, S.42. 


