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Montag, 6. 11. 2017 
 
Ich treffe eine alte Frau auf der Straße, ich kenne sie gut, ich habe zwei ihrer Enkel getauft. 
„Herr Pfarrer“, sagt sie, „ sie werden mich nicht so oft in der Kirche sehen. Ich halte mich an 
meinen Konfirmationsspruch, der heißt: Jesus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr 
mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das hat mir für mein ganzes Leben Kraft 
gegeben und ich hatte es wahrhaftig nicht leicht.“ 
Ein gutes Wort von Jesus leuchtet über ein ganzes Leben. Und das ist wohl das wichtigste: 
zu wissen, an wen man sich im Gebet wenden kann. Diese Begegnung hat mich beschämt. 
Hatte ich sie doch tatsächlich in der Kirche vermisst. 
Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die Ihr mühselig und beladen seid, ich will 
Euch erquicken, und das heißt: ich will Euch erfrischen, Euch aufrichten und Mut machen für 
ein ganzes Leben.  
So wünsche ich Ihnen eine gesegnete Nacht. 
 
Zitat: Matthäusevangelium, Kap. 11 Vers 28 
 
 
Dienstag 7. 11. 2017 
 
Manchmal hilft ein Sprichwort:  
 
Zwei Brüder haben sich zerstritten, es geht um die Aufteilung eines geerbten Grundstücks 
und dabei kommen Verletzungen aus der Vergangenheit wieder hoch, Geschichten von 
Benachteiligung, ungerechter Behandlung durch die Eltern und immer wieder Streit und 
Neid. Da habe ich im Gespräch irgendwann gesagt:  Friede ernährt, Unfriede verzehrt. Sonst 
nichts. Die beiden Streithähne sind plötzlich still, denken kurz nach. Sie schauen sich immer 
noch giftig an, dann sagt der eine: Na ja, das ist ja richtig, aber…Der andere fällt ihm ins 
Wort: Der Pfarrer hat ja recht, es bringt uns doch nichts, uns alte Verletzungen immer wieder 
vor zu halten. 
 
Ob das der Anfang vom Ende des Streits ist, ich weiß es nicht. Aber es stimmt: Friede 
ernährt, Unfriede verzehrt! Der Apostel Paulus schreibt im Neuen Testament an die 
Zerstrittenen: ER aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre 
euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Ihnen eine gesegnete Nacht. 
 
http://www.zitate-online.de/sprichwoerter/altvaeterliche/5286/friede-ernaehrt-unfriede-
verzehrt.html 
 
1. Thessalonicher 5, 23 
 
 
Mittwoch, 8. 11. 2011 
 
Heute habe ich sie wieder gesehen, die Menschen vor dem Imbissstand. Sie schlingen rasch 
ihre Nudeln in sich hinein, den Burger, das Gemüsekebab vom türkischen Händler um die 
Ecke, die Currywurst. Ob sie dabei satt werden? 
 
Auch wenn es in der Hast der Tage heute altmodisch anmutet: Ich liebe es, Essen 
zuzubereiten, an einem gedeckten Tisch zu sitzen, für mich oder mit der Familie ein 
Tischgebet zu sprechen, das Essen in Ruhe zu genießen und, wenn es geht, dabei nicht 
gleich an die nächsten Termine zu denken. Das Handy bleibt ausgeschaltet, wer will, kann 
mir eine Nachricht auf die Mailbox sprechen. Nur dann kann ich wirklich genießen und die 
guten Gaben Gottes auch angemessen würdigen.  
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Mein Tischgebet: Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott von Dir, Dank sei 
Dir dafür. (EG 463)  
Solche Ruhepunkte braucht unser Tag, der Abend auch, und so wünsche ich Ihnen eine 
gesegnete Nacht.  
 
 
Donnerstag, 9. 11. 2017 
 
Heute ist der 9. November, Erinnerung an die Wende 1989, aber auch an die 
Reichspogromnacht  im November 1938, die Zerstörung der jüdischen Synagogen, die 
Plünderungen jüdischer Häuser und Geschäfte – auch mitten in dieser Stadt.  
Ein Freund erzählt, dass überraschend vor seinem Haus ein Stolperstein verlegt wurde – 
eine Aktion des Künstlers Gunter Demnig zur Erinnerung an Opfer des Holocaust. Sie liegen 
dort im Pflaster, wo sie hier gewohnt und gelebt haben. Schüler einer nahen Schule haben 
die Spur eines jüdischen Einwohners und sein Schicksal im Kiez, in dieser Straße unter 
dieser Hausnummer recherchiert. Ein Stolperstein mit Namen, Geburtsdatum und  
Todesdatum in den Vernichtungslagern wird im Pflaster versenkt.  Ein goldener Stein mitten 
im grauen Pflaster. 
Die schlimme Vergangenheit beschäftigt uns, es ist gut sie im Gedächtnis zu behalten und 
trotz alledem Gott um den Segen zu bitten, den wir mit unseren guten und schlimmen 
Erinnerungen so nötig haben.  
So wünsche ich ihnen eine gesegnete Nacht. 
 
 
Freitag, 10. 11. 2017 
 
Ein Abendlied zur guten Nacht. 
 
Gehe ein in Deinen Frieden! Schlafe einen guten Schlaf! Ruh Dich aus nach Deiner Arbeit, 
und gesegnet sei die Nacht. Mondlicht fließt herab vom Himmelszelt und der Tau glänzt auf 
unserm Feld.  
Preist den Tag und die Nacht! Preist die Nacht und den Tag! 
Preist die Sonne, preiset die Erde, preiset den Herrn aller Welten. 
 
Dieses Lied hat eine spannende Geschichte.  
Es stammt aus Israel, aus den dreißiger Jahren, als viele Juden nach Palästina in ihr 
ersehntes gelobtes Land aufbrachen und dort hart arbeiten mussten.  
Es besingt äußeren und inneren Frieden nach mühevoller Arbeit.  
 
Und jeder Tag endet mit der Hinwendung zu Gott: Ihn, um den die Sterne kreisen, ihn, der 
alle Himmel kennt,  
preist ihn, der in unseren Nächten heller als die Sonne brennt. 
 
Ein Lied vom Frieden Gottes, von Ruhe und Rast. 
Frieden auch Ihnen – eine gesegnete, 
 gute Nacht. 
 
EG 489 
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Samstag, 11. 11. 2017 
 
Heute liefen sie wieder durch die Dunkelheit, die Kinder aus den Kindergärten, mit Lampions 
und Licht, christliche und nichtchristliche Kinder, moslemische, indische, japanische Kinder, 
die in Berlin fröhlich miteinander aufwachsen. 
 
Es ist Martinstag, die Erinnerung an Sankt Martin, der einen Bettler vor dem Erfrieren rettet. 
Er findet ihn vor dem Stadttor, als er mit seinem Pferd einreitet. Martin, ein römischer 
Offizier, der Christ geworden ist. Er teilt seinen riesigen warmen Umhang mit dem Schwert, 
schenkt dem Bettler eine Hälfte und so Schutz vor der Kälte. Eine gute Tat. Sie soll uns und 
die Kinder daran erinnern, dass wir teilen und abgeben können, abgeben an den, der es 
bitter nötig hat. 
Auch Mohammed, der Prophet, sagt etwas Ähnliches, ich las den Spruch in einer Moschee: 
Derjenige gehört nicht zu uns, der sich satt schlafen legt, während sein Nachbar hungert. 
Also teilen mit dem, der es wirklich nötig hat. Der Gedanke verbindet  Religionen und 
Menschen. 
 
So wünsche ich ihnen gute Taten am Tag und eine gesegnete Nacht. 
 
Zitat aus einem Hadis des Propheten Mohammed Et-Tergib ve t-Terhib 3/358,  
zitiert unter http://www.ditib.de/detail_predigt1.php?id=19&lang=de  
 
 
Sonntag, 12. 11. 2017 
 
Sonntag,  
 
die kommende Woche steht schon vor Augen, Termine, Arbeit, Verabredungen, Pflichten, 
vieles ist zu erledigen, manches wird liegen bleiben. Manchmal habe ich vor der Woche 
Angst, manchmal gehe ich mit Lust und Freude in die kommenden Tage und in die Woche, 
die für Christen bereits am Sonntag beginnt. 
 
Jetzt ist noch Sonntag, jetzt muss ich noch nicht los. Ich kann fröhlich im Augenblick leben 
und mich an der Ruhe freuen. Leben im Hier und Jetzt.  
 
Der biblische Wochenspruch für den heutigen Sonntag bringt das in seinem altertümlichen 
Deutsch wunderbar auf den Punkt: 
 
Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist die Zeit des Heils (2. Kor. 6,2) 
Und ein anderes Bibelwort sagt: Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. (Mt. 6, 
34b). Das sagt Jesus in der Bergpredigt. 
 
 
Ihnen eine Gute Nacht unter dem Segen Gottes 
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Montag 20.11.2017 
 
Die Kirche ist für Besucher geöffnet. Ein Mann kommt herein. Ich trete auf ihn zu. „ Möchten 
Sie unsere Kirche sehen?“ Er spricht nur englisch. Ich erkläre ihm die neugotische riesige 
Kirche, die Glasfenster, die Jugendstilfresken über der Empore, das ein oder andere Bild. Er 
ist ein Tourist, der zufällig in dieser Kirche gelandet ist und er staunt.  
Ich freue mich, wenn Menschen in Kirchen wieder das Staunen lernen, Staunen über die 
grandiosen Baumeister der Vergangenheit, Staunen über die Ehre, die man Gott als Mensch 
damit erweist und Staunen über eine Welt, die wir trotz aller Katastrophen und Konflikte in 
Gottes Hand glauben.  
 
„Thank you, I never expected this“. Danke, so etwas habe ich nicht erwartet.  
 
Rainer Maria Rilke sagt: Vergessen Sie nie, das Leben ist eine Herrlichkeit. Das meint auch 
dieser Psalm: 
 
Herr, wie sind Deine Werke so groß und so viel. Du hast sie alle weise geordnet.  
 
Das Staunen über Gottes Welt will ich mir bewahren. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 
 
Rilke Zitat: Für jeden freien Tag Nr. 12, Stuttgart 1983, S. 18 
 
Psalm 104, 24 
 
 
Dienstag, 21. 11. 2017 
 
Die ungemütliche Jahreszeit ist da, Regen, Schnee, Wind und schlechtes Wetter. Viele auf 
der Straße frieren und wer auf der Straße lebt ohne Dach über dem Kopf, friert noch mehr. 
Wärmebusse können helfen. Obdachlosenunterkünfte helfen, unsere Spenden können 
helfen. 
Wärme und Nähe helfen zum Überleben, aber Wärme des Herzens gegenüber  Menschen, 
die uns begegnen, gegenüber unseren Lieben, unseren Freunden und Bekannten und 
gegenüber Fremden wärmt auch uns selber. Das beschreibt folgendes Gebet: 
 
„Ein bisschen Wärme, ein bisschen Freude, ein bisschen Frieden ist nicht genug gegen die 
Kälte zwischen den Menschen, gegen die Angst auf der Welt und unsere Ohnmacht. 
Darum, Gott, unser Herr und unser Helfer: Komm, sei uns nah, zeige Dich. Lass die Sonne 
Deiner Gerechtigkeit aufgehen über allem, was lebt. 
Zerschmilz das Eis von Gleichgültigkeit, Misstrauen, Drohung, Gewalt.  
Entzünde in uns das Feuer Deiner göttlichen Liebe, 
die Glut Deines Geistes.“ 
 
Eine gesegnete Nacht voller Wärme 
 
Zitat aus: Für jeden freien Tag, Heft 12, Stuttgart 1983, S. 25 
 
Mittwoch, 22. 11. 2017 
 
Heute ist Buß- und Bettag, ein Tag zum Nachdenken: Was ist in meinem Leben gut, was 
schlecht? Was möchte ich ändern.  
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Bußprediger sind nicht gerne gesehen, sie legen den Finger in die Wunden der Gesellschaft, 
sie weisen auf Verfehlungen hin, sie klagen an. Aber: Bußrufe kommen aus der tiefen 
Überzeugung, dass es anders nicht geht, wenn man Katastrophen im persönlichen Leben 
und in der Gesellschaft vermeiden möchte.  
 
Buße heißt eigentlich: Kehrt um! Davon redet die Bibel immer wieder. Dazu braucht es Mut 
und Selbstbewusstsein, auch Zivilcourage. 
 
Martin Luther begann vor fünfhundert Jahren seine 95 Thesen zur Kritik an der Kirche so: 
„Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht: Tut Buße, hat er gewollt dass das ganze 
Leben der Gläubigen Buße sei.  
 
Damit hat er eine umwälzende Entwicklung in Kirche und Gesellschaft ausgelöst, die bis 
heute weiterwirkt. 
 
Ein Bußruf ist eine Chance. Er sagt mir: Es kann sich etwas ändern, und Du Dich auch.  
Und ändern kann ich mich wirklich - mit Gottes Hilfe. 
Ich wünsche ihnen eine gesegnete Nacht. 
 
M. Luther 1. These der 95 Thesen von 1517 
 
 
Donnerstag 23. 11. 2017 
 
Ein Freund hat mir einen  echten handschriftlichen Brief geschrieben. So einen habe ich 
lange nicht mehr bekommen, Und das jetzt, das ist ein warmherziger persönlicher Brief mit 
Erinnerungen an früher, mit dem Wunsch auf ein Wiedersehen nach langer Zeit, der Freund 
wohnt weit weg. Eine warme Welle durchströmt mich. Am liebsten hätte ich ihn jetzt hier und 
würde ihn einfach drücken.  
Ich werde ein paar Tage Zeit vergehen lassen, dann setze ich mich hin und schreibe ihm 
zurück. Wie es mir geht, was die Familie macht, wann wir uns wiedersehen können und was 
ich ihm wünsche. Ich freu mich schon drauf. 
Ein treuer Freund ist ein starker Schutz, wer den findet, der findet einen großen Schatz, steht 
in der Bibel: Ein treuer Freund ist ein Trost im Leben (Jesus Sirach, 6, 14,16a). 
Das empfinde ich auch so. 
Vielleicht denken auch Sie an einen Freund. Vielleichtschreiben sie ihm wieder einmal? 
Eine gute Nacht und … Gottes Segen. 
 
 
Freitag, 24. 11. 2017 
 
- Abendsegen fällt aus –  
 
 
 
Samstag, 25. 11. 2017 
 
Wenn man alt ist, hat man viel gesehen und erlebt, Kinder, Enkel, aber die Welt scheint von 
Tag zu Tag verrückter zu werden. Auch dieses Empfinden gehört wohl zum Älterwerden. Alt 
wird man, wenn man die Zukunft zu fürchten beginnt.   
„Wenn die Enkel so alt werden wie ich, dann hat schon das Jahr 2080 angefangen“, sinniert 
ein Bekannter im Gespräch.  
Dann erzählt er aus seinem Leben: NS-Zeit, Kriegs- und Nachkriegszeit, Lehre bei einem 
Dachdeckermeister, das erste Fahrrad abgestottert mit monatlich 5 DM über zwei Jahre vom 
kargen Lohn, Wanderjahre bis zur Meisterprüfung, das eigene Geschäft, Familie, die drei 
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Kinder. Seine Enkel. Er blickt zurück und stellt fest: Ich bin bewahrt worden, dafür bin ich 
dankbar“. 
Martin Buber, der jüdische Denker und Philosoph, sagt „Alt sein ist ein herrlich Ding, wenn 
man nicht verlernt hat, was anfangen heißt.“ 
Und morgen fangen wir wieder an. Eine gute Nacht mit Gottes Segen.  
 
Martin Buber zitiert nach: Ja zu jedem Tag, Neukirchen-Vluyn, Stuttgart, 8. Aufl. 1988, S. 78 
 
 
Sonntag, 26. Nov. 2017 
 
Toten- und Ewigkeitssonntag ist heute, für uns Christen das Ende des Kirchenjahres. Auf 
den Friedhöfen wird der Verstorbenen gedacht. Die Dunkelheit und Trauer können schwer 
wiegen. 
 
Der große Komponist Johannes Brahms hat dazu in seinem Deutschen Requiem zwei 
wunderbare Verse aus der Bibel vertont:  Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen 
getröstet werden. Langsam und leise verklingen die letzten Worte drei Mal: getröstet werden, 
getröstet werden. Und dann singt eine Solistin im hohen Sopran über dem großen Orchester 
ein weiteres Jesus-Wort, das er zum Abschied seinen Jüngern gesagt hat: Ihr habt nun 
Traurigkeit, aber ich will Euch wiedersehen und Euer Herz soll sich freuen und Eure Freude 
soll niemand von Euch nehmen. Und der Chor greift das Wort auf: ewige Freude. 
Leid, Krankheit und Tod, Geschrei und Schmerz sollen aufgehoben werden. Das hofft der 
Glaube. Kann ich das glauben? Mit solcher Musik: Ja, denn von ihr geht ein unendlicher 
Trost aus, der uns hilft in den dunklen Tagen. 
 
Gute Nacht in Gottes Frieden. 
 
Matthäusevangelium Kap. 5, Vers 4; Johannesevangelium Kap. 16 Vers 22 
 
 
 
 
 
 


