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Woche vom 5.-11.11.2018 
 

5.11. 
Der Abend ist fortgeschritten und bald kommt die Nacht. Die Augenblicke zwischen Wachen und Schlafen sind 
die Zeit für besondere Begegnungen. Vielleicht, weil unsere Träume dann so nah sind, weil die Welt im Dun-
keln mit dem Himmel verschmilzt. Die Nacht ist die Zeit für göttlichen Besuch. Der Prophet Elia traf Gott, als er 
„über Nacht“ in einer Höhle blieb, erzählt die Bibel. In der Weihnachtsgeschichte kommen die Engel in der 
Nacht. Viele dieser nächtlichen Begegnungen haben etwas gemeinsam: Die Nacht markiert den Wendepunkt. 
Weil sich die Dinge ändern müssen. So ging es Elia, so ging es Maria und Josef und den Hirten. Bei Licht 
besehen sind ihre Probleme am nächsten Tag immer noch da. Aber sie alle gehen jetzt anders damit um. 
Über Nacht wurde aus Zweifel Zuversicht, aus Sorge Hoffnung. Frust wendete sich in neue Lebenslust. Also 
mir dürfte das gerne jede Nacht passieren - tut es aber nicht. Vielleicht, weil Gott zu denen kommt, die es 
gerade besonders nötig haben. Das wünsche ich mir und uns für diese Nacht. 
 
 
6.11. 
Wenn Gott auftritt, erwarten alle Krawall und Getöse. Aber eigentlich ist Gott nicht aufdringlich. Meistens mer-
ken die Leute erst später, dass Gott da war. So wie die Emmausjünger. Eine Ostergeschichte aus der Bibel: 
Die zwei treffen unterwegs einen dritten und weil sie ein Stück zusammen gehen, kommen sie ins Gespräch. 
Erst im Nachhinein merken sie, dass sie mit Gott unterwegs waren und der eine fragt: „Mensch, brannte nicht 
unser Herz, als er mit uns redete?“ Die Antwort heißt „Nein, ihr habt ihn nicht erkannt.“ Und vielleicht hätten 
sie es nie gemerkt, wenn einer der beiden nicht unterwegs den Fremden aufgefordert hätte: „Bleibe bei uns, 
denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt.“ Er hat Gott zu sich eingeladen, ohne zu wissen, 
dass es Gott war. Und Gott hat sich einladen lassen. Das passierte ohne viel Getöse, still beim Abendessen 
und einem Glas Wein. Und für den Fall, dass auch wir mit Gott unterwegs waren heute, unbemerkt - bitte auch 
ich: „Gott, bleibe bei uns.“ In dieser Nacht. 
Die Bibel, Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 24. 
 
 
 
7.11. 
Der Abend, kurz vor dem Zubettgehen, ist eine gute Zeit zum Beten. Der Tag liegt hinter einem und man kann 
danken, für das, was gelungen ist und auch um Verzeihung bitten, für das, was schief ging. Der neue Tag liegt 
vor einem und man kann bitten, dass gelingt, was ich mir vornehme. Soweit klingt das gut. Anders klingt, was 
Oscar Wilde dazu meint. Er sagt: „Wenn die Götter uns strafen wollen, erhören sie unsere Gebete.“ Und da ist 
schon was dran. Denn wenn genau das geschähe, was ich bitte - allerdings nur das. Ich glaube, das gäbe ein 
ziemliches Chaos. Denn beim Beten denke ich nicht viel darüber nach, was aus meinen Wünschen folgen 
könnte. Ich habe oft vor allem mich im Blick. Ich zeige Gott, was mich freut und was mich besorgt. Für mehr 
Weite und Weitsicht  beende ich meine Gebete darum mit einem Vaterunser. Darin bitte ich Gott „Dein Wille 
geschehe wie im Himmel, so auf Erden.“ Und wenn Gott darauf hört, brauche ich mir um meine Wünsche und 
um diese Welt keine Sorgen machen. 
In diesem Sinn einen guten Abend und eine gesegnete Nacht. 
Oscar Wilde, Sich selbst zu lieben ist der Beginn einer lebenslangen Romanze, Insel Taschenbuch 2002. 
Die Bibel, Evangelium nach Matthäus, Kapitel 6. 
 
 
8.11. 
Jakob war unterwegs, und als es dunkel wurde, legte er sich zum Schlafen hin. Da träumte er von der Him-
melsleiter, auf der Engel auf und nieder gingen. Ein schöner Traum, und ich wäre neugierig, was die Engel 



Pfarrer Thomas Thieme   
Abendsegen   Radio Berlin 88,8   21:58 Uhr 
5.11. – 11.11.2018  und 19.11. – 25.11.2018 
 

 

2 

wohl von oben nach unten brachten und was sie wieder mit nach oben nahmen. Das werde ich wohl erst er-
fahren (so Gott will), wenn ich selbst in den Himmel komme. Dafür muss ich aber nicht warten, bis ich sterbe. 
Im Gegenteil. Denn wie schon Emily Dickinson dichtete: „Wer nicht den Himmel unten fand, / verfehlt auch 
oben ihn. / Denn Engel wohnen nebenan, / wohin wir immer ziehn“. Es stimmt: Meine Engel wohnen nebenan. 
Aber natürlich gibt es nicht nur Schutzengel. Die Bibel kennt sie auch als Boten oder Richter und auch mal 
sehr zornig. Das heißt dann aber auch, ich habe immer die Wahl, welche Art Engel ich für meine Nachbarn 
sein will. Nur eines ist sicher: Machen wir uns das Leben zur Hölle, wird es nie der Himmel auf Erden. In die-
sem Sinn einen guten Abend und himmlische Träume. 
Die Bibel, 1. Buch Mose, Kapitel 28. 
Emily Dickinson, Guten Morgen, Mitternacht, S. 101, Diogenes 1997. 
 
 
9.11. 
Christen glauben eigentlich nicht, dass sie bessere Menschen sind. Aber ein guter Christ bemüht sich, ein 
guter Mensch zu sein. Das ist zu manchen Zeiten gar nicht so leicht. Im Gegenteil. Es ist schon schwer, ein 
Christ in dieser Welt zu sein - ein guter zu sein, ist umso schwerer. Das liegt nicht daran, dass die „Welt voll 
Teufel wär“ - wie Luther einmal dichtete. Sondern daran, dass wir uns selbst für Engel halten. Der Tag heute 
erinnert daran wie kaum ein anderer. Der 9. November steht dafür, dass Menschen zusammen auf die Straße 
gingen. Sie hatten Lichter dabei - einmal Fackeln, einmal Kerzen. Die einen brannten Synagogen nieder, die 
anderen beteten für den Frieden. Es waren nicht nur Christen, aber es waren viele dabei, die sich Christen 
nannten. Um sie zu unterscheiden, hilft mir ein Gedicht von Eugen Roth: „Ein Mensch lebt brav als Mensch 
und Christ / in dieser Welt voll Teufelslist. / Der Christ in ihm schläft langsam ein. - / Wird er da lang ein 
Mensch noch sein?“ Heute vor 100 Jahren ging der 1. Weltkrieg zu Ende. Ein weiterer Anlass, an unsere 
Menschlichkeit zu appellieren. Ich wünsche Ihnen und dieser Welt eine friedliche Nacht und Mut zum Guten. 
Eugen Roth, Wachet und betet, aus Sämtliche Menschen, S. 258, Carl Hanser Verlag 2012. 
 
 
 
10.11. 
Das Wort „Volk“ ist wieder öfter zu hören. Besonders die Version „Wir sind das Volk“. Wer wirklich gemeint ist, 
ist nicht immer klar, und einer allein kann das sowieso nicht entscheiden. Stellen Sie sich vor, ein einzelner 
läuft durch die Straßen und ruft: „Ich bin das Volk“, ist doch lächerlich, oder? Im Grundgesetz steht: „Deut-
scher im Sinne dieses Grundgesetztes ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.“ Das ist klar, aber 
auch kühl formuliert. Christen, und zwar weltweit, nennen sich auch ein „Volk“, ein „Gottesvolk“. Das tun sie 
aber nicht, weil eine Versammlung so entschieden hat. Das hat Gott entschieden, als er sagte: „Ich will mein 
Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein.“ 
Und da wir glauben, Gott wurde Mensch, kann es passieren, dass er selber durch die Straßen geht und ruft: 
„Ihr seid mein Volk. Und ihr seid mein Volk.“ Und jeder, der gemeint ist, dem würde es klar im Sinn und warm 
ums Herz. 
Grundgesetz Artikel 116; Die Bibel, das Buch Jeremia, Kapitel 31, Vers 33. 
 
 
11.11. 
Heute gab es gleich zweimal Grund zum Feiern: Um 11 Uhr 11 übernahmen die Narren das Regiment. Sie 
zeigen damit den Regierenden, wie lächerlich manchmal ihr Machtgehabe und -Getue ist. Der biblische König 
David hat sich einmal ganz bewusst selbst als Machthaber zum Narren gemacht, als er mit dem einfachen 
Volk auf der Straße tanzte. Darüber mokierte sich der Hof. Davids Antwort: „Ich will vor Gott tanzen, der mich 
erwählt hat und will noch geringer werden als jetzt, aber dafür bei den einfachen Leuten zu Ehren kommen.“ 
Eine weise Einstellung. Neben dem Beginn der 5. Jahreszeit wurde heute auch das Martinsfest gefeiert. Das 



Pfarrer Thomas Thieme   
Abendsegen   Radio Berlin 88,8   21:58 Uhr 
5.11. – 11.11.2018  und 19.11. – 25.11.2018 
 

 

3 

passt, denn Heilige wirken - verglichen zu dem, was wir für „normal“ halten – auch oft wie Narren. Martin, zum 
Beispiel, wurde vom einfachen Volk zum Bischof gewählt. Und was machte er, als er davon erfuhr? Er ver-
steckte sich bei den Gänsen. Die haben natürlich losgeschnattert und ihn damit verraten. Wir danken es ihnen 
und verspeisen sie dafür als Martinsgänse. Beide, Heilige und Narren, sind wichtig im Leben, denn sie lehren 
uns zwei Dinge: Zum einen, dass die Welt nicht so sein und bleiben muss, wie sie scheint. Und zum anderen, 
dass die Welt nicht alles ist. 
Die Bibel, 2. Samuel 6. 
  



Pfarrer Thomas Thieme   
Abendsegen   Radio Berlin 88,8   21:58 Uhr 
5.11. – 11.11.2018  und 19.11. – 25.11.2018 
 

 

4 

 
Woche vom 19.-25.11.2018 

 
19.11. 
Die Sonne schien heute 9 Stunden lang. Das ist wenig und weniger geht kaum. Der kürzeste Tag hat gerade 
einmal 8 Stunden. Das ist die dunkle Jahreszeit. Die Abenddämmerung beginnt schon früh, dann kommt die 
Nacht und die einfallende Finsternis. Aus farbenfrohen Menschen - bei Licht besehen - werden am Abend 
dunkle Schatten. Im Dunkeln wird die Welt kleiner und der Mensch einsamer. Und das kann in einer großen 
Stadt manchmal schneller passieren, als in einem kleinen Dorf, wo jeder jeden kennt. Die Großstadt ist oft 
anonym. Kein schönes Gefühl, aber ich glaube, jeder kennt es: Es müsste mir nur jemand kurz die Tür aufhal-
ten, weil meine Einkaufsbeutel so schwer sind. Aber da ist gerade keiner oder der vor mir lässt sie einfach 
achtlos hinter sich zufallen, ich bin allein. Und auf einmal wiegen meine Einkaufsbeutel so schwer wie die Last 
eines ganzen Lebens. Da klingt dieser Seufzer aus einem alten Kirchenlied an: „Wo fänd ich Trost, wärst du 
mein Gott nicht hier. Hilf dem, der hilflos ist: Herr bleib bei mir.“ Und für alle, die heute einsam sind, bitte ich: 
„Herr, bleib bei ihnen." 
Aus dem Lied „Bleib bei mir Herr“ im Evangelischen Gesangbuch die Nummer 488, Original englisch von Hen-
ry Francis Lyte. 
 
 
20.11. 
Und wieder ist ein Tag rum. Die Sonne hatte sich schon nachmittags um 5 verabschiedet. Da hieß es: Licht 
anschalten. Im künstlichen Licht sieht vieles…, naja irgendwie verblichen aus. Man sagt ja, die Sonne lässt 
uns aufleben. Dann wird uns die Dunkelheit wohl ableben lassen. Jetzt ist es überall zu sehen: Das Fallen. 
Erst fielen Blätter, bald fällt Schnee und erst mit der Frühlingssonne ist beides dann vergangen. Alles fällt und 
wandelt sich. Ich spür das jeden Tag. Auf Bildern von früher ist es nicht zu übersehen. Ich war mal jung. Meine 
Eltern auch und auch deren Eltern hatten ihre Hoch-Zeit, hatten Lust am Leben und schafften ruhmreiche 
Dinge. Die meisten von ihnen sind heute vergessen. Was ich nicht vergessen habe, ist das Abendgebet mei-
ner Oma. Sie hat es von ihrer Großmutter gelernt. Jede Generation hat es für sich gebetet, gefüllt mit ihren 
eigenen Wünschen und Hoffnungen. Aber wir alle beten zum selben unwandelbaren Gott, wenn wir beten: 
Herr, bleib bei mir! 
Aus dem Lied „Bleib bei mir Herr“ im Evangelischen Gesangbuch die Nummer 488, Original englisch von Hen-
ry Francis Lyte. 
 
 
21.11. 
Als Student wohnte ich einem Altbau. Hinterhaus, 3. Stock. Wenn ich vorn zur Haustür reinkam, war der Licht-
schalter gleich rechts neben den Briefkästen. Licht an, Briefkasten auf, Post rausgeholt und ab durch den Hof 
ins Hinterhaus und 3 Etagen rauf. Und da ist es passiert. Zwischen der 2. und der 3. Etage ging das Licht aus. 
Plötzlich stolpere ich durchs Dunkel, greif nach dem Geländer und die Post fällt zu Boden. Am Geländer han-
gel ich mich zum nächsten Lichtschalter. Wieder im Licht sammle ich meine Post auf. Im Hellen hab ich das 
Geländer nicht gebraucht, aber gut, dass es trotzdem da war. Gott ist für mich wie so ein Geländer. Zu jeder 
Stunde ist er mir nah. Ein gutes Gefühl, auch wenn ich ihn nicht immer brauche. Es kann eben sehr schnell 
passieren, dass ich plötzlich hilflos im Dunkeln stehe und den Halt verliere und dann bete ich, wie es in dem 
Lied heißt: „Wer hilft mir sonst, wenn ich den Halt verlier? In Licht und Dunkelheit, Herr, bleib bei mir!“ 
Aus dem Lied „Bleib bei mir Herr“ im Evangelischen Gesangbuch die Nummer 488, Original englisch von Hen-
ry Francis Lyte. 
 
 
 



Pfarrer Thomas Thieme   
Abendsegen   Radio Berlin 88,8   21:58 Uhr 
5.11. – 11.11.2018  und 19.11. – 25.11.2018 
 

 

5 

22.11. 
Bin ich mit meinem kleinen Neffe unterwegs und es kommt ein großer Hund, drückt er sich an mich ran und 
greift nach meiner Hand. Eigentlich weiß er, dass ich auch Angst vor Hunden habe. Aber gerade weil ich weiß, 
wie sich das anfühlt, halt ich die Hand meines Neffen fest, damit er spürt: Du bist damit nicht allein. Und die-
ses Gefühl, mit der Angst nicht allein zu sein, das ist unser Schutzschild. Es ist gut, wenn jemand meine Hand 
hält und ich spüre: Ich bin nicht allein in meinem Unglück, in meiner Trübsal, in meinem Leid. Das Leben ver-
setzt jedem mal einen Stich. Mal sind’s bloß Mückenstiche, mal geht es tiefer und hinterlässt tiefe Wunden. 
Den Tod bezeichnet man seit langem als Stachel im Fleisch. Anfangs juckt er kaum. Aber je näher er rückt, 
kratzt es mehr, dass alles ein Ende hat und nichts bleibt. So, als gäbe es keinen Weg vorbei am schrecklichen 
Hund. Und dann nimmt Gott meine Hand, denn er weiß, wie sich das anfühlt. Wie in diesem Lied: „Was ist der 
Tod, bist du mir Schild und Zier? Den Stachel nimmst du ihm: Herr bleib bei mir!“ 
Aus dem Lied „Bleib bei mir Herr“ im Evangelischen Gesangbuch die Nummer 488, Original englisch von Hen-
ry Francis Lyte. 
 
 
23.11. 
Als Pfarrer bin ich einmal im Monat im Seniorenheim und feiere dort Gottesdienst. Ein paar der Bewohner sind 
schon sehr alt, die schlafen auch mal ein oder dösen vor sich hin. Aber es gibt diese Momente, wo sie plötz-
lich aufwachen und mitmachen. Ein Lied, das sie mitsingen, ein Gebet das sie mit sprechen. Die trüben Augen 
leuchten dann auf, die Köpfe heben sich und es ist mit einem Mal eine Spannung im Raum, als wollten alle 
gleich aufstehen und losspazieren. Ein Lied, ein Gebet lang fliehen die Schatten des Vergessens, in die ein 
Geist fällt, der mehr erlebt hat, als ich mir vorstellen kann. Für einen Moment kehrt Leben zurück in die müden 
Gesichter. Ein Aufwachen. Ein Erkennen. Eine Zuversicht – wie in diesem Lied:  Und wenn es tagt, die Schat-
ten fliehn, geh ich zu dir. Im Leben und im Tod, Herr, bleib bei mir! “ Das möge allen von uns gelten: den Jun-
gend und den Alten, zu Hause und in den vielen Heimen dieser Stadt. Es möge keiner allein und ohne Licht 
sein. 
Aus dem Lied „Bleib bei mir Herr“ im Evangelischen Gesangbuch die Nummer 488, Original englisch von Hen-
ry Francis Lyte. 
 
 
24.11. 
„Bleib bei mir Herr“ – so heißt ein englisches Kirchenlied. Der Pfarrer Henry Francis Lyte hat es gedichtet. Mit 
54 erkrankte er selber so schwer, dass er seinen Beruf aufgeben musste. Nach seiner letzten Predigt ging er 
am Strand spazieren und dichtete dieses Lied. 10 Woche später starb er. Das Lied erzählt von seiner Angst 
vor dem, was kommt, von seiner Hilflosigkeit. Doch die Töne klingen gar nicht ängstlich und hilflos, sondern 
tröstlich. Das Lied hat jene wundersame Mischung von Annehmen und Überwinden, die dem Glauben ent-
springt. Ja, Unglück ist bitter und bringt Trübsal. Aber ich fürchte mich nicht davor, denn ich bin damit nicht 
allein, davon erzählt Henry Francis Lyte: Wer Gott nah bei sich spürt, dem kommt selbst der Tod nur wie das 
Dunkel am Ende der Nacht vor. Der sieht schon den beginnenden Tag.  In diesen Novembertagen sind einem 
die Schatten des Todes näher als sonst. Wir brauchen tröstliche Lieder wie dieses. Es klingt darin Gottes Nä-
he an: Herr, bleib bei mir! Sein Segen begleite Sie durch das Dunkel der Nacht. 
„Bleib bei mir Herr“ im Evangelischen Gesangbuch die Nummer 488, Original englisch von Henry Francis Lyte. 
 
 
25.11. 
Heute ist Ewigkeitssonntag, der Sonntag mit den zwei Namen. Im Volksmund heißt er Totensonntag. In den 
Kirchen wurden die Namen der Toten aus dem letzten Jahr verlesen. Kerzen wurden entzündet zur Erinne-
rung. Es ist ein trauriger Festtag. Doch ein guter und wichtiger ist es auch. Denn wo Trauer ist, da wird auch 
Trost sein und wo man sich erinnert, da wird man sich auch freuen an dem, was war, was wir miteinander 
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hatten. Es ist ein Tag der Trauer und der Dankbarkeit. Die Lichter, die entzündet wurden, in den Kirchen und 
auf den Friedhöfen, die nennen wir „ewiges Licht“. Sie stehen für jede Seele, die im Himmel ist, im Paradies, 
bei Gott. Der Ort hat viele Namen. Das Licht leuchtet nicht für die im Jenseits, sondern für uns hier im Dies-
seits. Es ist ein Flackern und Funkeln als tanzten die Seelen. Auch ein Ausdruck der Freude zu leben und 
gelebt zu haben. Ich wünsche Ihnen diese Freude am Leben – die Dankbarkeit für das gelebte Leben und  ein 
Licht, dass ihnen in der Dunkelheit leuchtet. 


