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Montag 21.03.2022

Anfang März war der Weltgebetstag der verschiedenen christlichen Konfessionen. Diesmal 
hatten Frauen aus England, Wales und Nordirland Berichte und Gebetsanliegen beigetragen. 
Ihre Gebete und ihre Lieder haben Mut gemacht in diesen dunklen Zeiten die Hoffnung auf 
Gott zu setzen. Gott fällt den machtgierigen und kriegslüsternen Menschen nicht so in den 
Arm, wie wir es gern hätten, aber er bestärkt uns, für eine bessere Welt einzustehen.

Sei Du mein Licht in der Dunkelheit, sei mein Mut und Halt, wenn die Nacht mich schreckt. Sei 
Du mein sicherer Ort, mein Schutz und mein Wort, das die Liebe weckt. 

Du, Gott, bist mein Lebenslicht, meine Hoffnung und meine Zuversicht. 
Du kennst meinen Namen, zeigst mir den Weg ins verheißene Land.

Ein Hoffnungslied, das auf das Ende aller Zeiten blickt, das Mut macht, auf die Zukunft zu 
schauen, geborgen in Gott. Uns macht es Mut für diese Nacht in Gottes Segen.

Link: https://weltgebetstag.de/fileadmin/user_upload/downloads/WGT2022/musik2022/
webseite_downloads_2022_musik_1-Greensleeves-Kl_copyright-hedwig-noebels.pdf

Dienstag 22.03.2022

Es gibt sie, die Nächte, in denen man nicht schlafen kann. Man merkt, es ist nichts mehr so wie
vorher, Angst krampft sich um das erschrockene Herz. Das erleben wir gerade in Europa mit 
sinnlosen Kriegshandlungen und ihren fürchterlichen Folgen.
 
Der Schriftsteller Walter Kappacher hat in seinem Roman „Selina“ so eine Nacht beschrieben. 
Da gerät der Lehrer Stefan in bodenlose Verzweiflung, weil alles, was sein Leben bisher 
ausmachte, weggebrochen war:
„In jener Nacht wusste ich mir nicht anders zu helfen, als dass ich mich auf den großen Stuhl 
im Zimmer setzte, eine Kerze in der Küche auf den Kaminsims stellte und vor einem Bild mit 
Maria, der Mutter Jesu, mein Gebet,  das Vater unser, flüsterte. 
Das hat tatsächlich geholfen, der Schreck, der mich lähmte und gleichzeitig zittrig machte, 
löste sich nach und nach.“ 

Er konnte seine Angst, seine Sorgen, seine innere Unruhe in dem alten Gebet Gott 
anvertrauen und sie vor ihm ausbreiten. Das hat ihm geholfen.

Das „Vater unser“ ist so eine Möglichkeit mit diesem Gebt in seinem Segen Ruhe zu finden. 

Gute Nacht.
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Walter Kappacher, Selina oder das andere Leben, Wien 2005, S. 249

Mittwoch 23.03.2022

In schwierigen Zeiten auf Gott vertrauen, auf ein erneuertes Leben im Frühling hoffen, die 
sich verdunkelnde Welt umfassend in unsere Gebete einschließen und sich an mutigen 
Menschen ein Beispiel nehmen, das tut Not, auch wenn man nicht gleich so jubeln kann wie 
Gudrun Pausewang, die Autorin vieler Bücher für Kinder und Jugendliche.
Aber, sie schafft es:

Noch immer 
sehe ich die Knospen schwellen, 
noch immer 
taumeln junge Falter in den Wind, 
und aus der Erde 
brechen immer neue Quellen, 
und immer wieder
schreit ein neugebornes Kind.
Die Sonne hört nicht auf 
zu sinken und zu steigen, 
der Frühling birst in Fülle,
so wie jedes Jahr.
Ich singe, juble, schrei – 
Wie könnte ich auch schweigen?
Noch leb ich ja.
Und das ist wunderbar.

Es ist wunderbar, dass ich leben und arbeiten kann, dass ich trotz  der schlimmen Kriege, trotz
schwieriger Erlebnisse Vertrauen in die Zukunft entwickeln kann und auch diesen Tag, so Gott 
will, in seinem Segen beende. Gute Nacht.

W. Wolf/ R. Spennhoff, Zusammen wachsen, Neukirchen – Vluyn, Stuttgart, 1999, S. 120

Donnerstag 24.03.2022

Ich erinnere mich an die Worte meiner Großmutter. Sie saß im Wohnzimmer auf dem großen, 
grünen Polstersessel, sah hin, wenn wir vier Jungen uns heftig gestritten und geprügelt 
haben. Sie sagte dann gelegentlich: Friede ernährt, Unfriede verzehrt. Mehr nicht. 
Eingegriffen hat sie nicht. Manchmal haben wir uns tatsächlich an ihren Rat gehalten. 

Theodor Fontane hat dazu ein Gedicht:

Erscheint Dir etwas unerhört,
bist tiefsten Herzens Du empört,
bäume nicht auf, versuch‘s nicht mit Streit,
berühr es nicht, überlass es der Zeit.
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Am ersten Tag wirst Du feige Dich schelten,
am zweiten lässt Du Dein Schweigen schon gelten,
am dritten hast Du’s überwunden. 
Alles ist wichtig nur auf Stunden.
Ärger ist Zehrer und Lebensvergifter,
Zeit ist Balsam und Friedensstifter.

Die Großmutter hatte Recht, auch heute!  

Eine gute Nacht mit Gottes Frieden.

W. Koeppen/R. Spennhoff, Hrsg., Einblicke-Ausblicke Neukirchen-Vluyn, Stuttgart, 1987, S. 130

Freitag 25.03.2022

Manchmal erhoffe ich mir ein Wunder, ein Wunder, das den Krieg besiegt, ein Wunder für 
Menschen, die es dringend nötig haben. Doch auch wenn ich sie herbeisehne, sie geschehen 
nicht, so wie ich es möchte. Es könnte aber auch anders sein? 
Vielleicht muss ich tatsächlich lernen, die Augen auf zu machen? 

Pfarrer Heinrich Albertz, der ehemalige Bürgermeister von Berlin, hat auch so etwas wie 
Wunder ersehnt. Er musste in seinem Amt und in seinem Leben viele Katastrophen und 
schlimme Erfahrungen bis hin zu Erpressungen und Geiselnahmen bewältigen. Er schreibt:

„Es gibt radikale Veränderungen, die ein ganzes Lebern verwandeln können. Man muss sie 
nur für möglich halten, man muss sie ausprobieren. Man muss loslassen können. Sie 
geschehen dann eher beiläufig, so wie Jesu Wunder. Man muss sie nur wahrnehmen. Es 
bewegt sich viel mehr, als wir zugeben wollen – wenn wir uns selbst bewegen lassen.“

Die Augen aufmachen – loslassen - die eigenen Einstellungen überprüfen - sich öffnen für das 
vielleicht Unmögliche. Das wünsche ich mir. Gute Nacht mit Gottes Wundern überall und mit 
seinem Segen.

W. Wolf/ R. Spennhoff, Zusammen wachsen, Neukirchen – Vluyn, Stuttgart, 1999, S. 

Samstag 26.03.2022

Jahrelang hat er seine Krankheit verheimlicht. Niemand sollte merken, dass er an Parkinson 
leidet. Seine Schritte wurden kleiner, die Bewegungen eingeschränkt, es dauerte, bis er die 
richtige Diagnose bekam, noch länger, die richtige Medikation zu finden, denn er musste sich 
bewegen können, aus der Erstarrung herauskommen. Sein Selbstbild war das des starken 
Mannes, der den Fügungen des Schicksals trotzt. Und jetzt? 

Seit Jahren lebt er allein. Doch vor drei Jahren hat er eine liebevolle Frau kennengelernt, sie 
hat ihm die Angst vor seiner Schwäche genommen. 
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Jetzt hat er geschrieben: Ich habe seit Jahren Parkinson. Deshalb habe ich mich 
zurückgezogen. Er bekannte sich dazu und akzeptierte die Schwäche. Das fand ich stark.

Der Apostel Paulus hadert mächtig mit seiner Schwäche, mit seiner Krankheit. Er bittet Gott, 
sie weg zu nehmen. Da erlebt er den Zuspruch von Jesus: „Lass Dir an meiner Gnade genügen,
denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ Das hat er so verinnerlicht, dass er sagen 
kann: Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark! 

Heute versuche ich bewusst, auch meine Schwächen anzunehmen.

Gute Nacht mit Gottes Segen.

2. Brief an die Korinther Kap. 12, Vers 9f. 

Sonntag 27.03.2022

Manchmal fühle ich mich so hilflos angesichts der verheerenden Gewalt der Kriege, der 
Auseinandersetzungen zwischen den Mächtigen, die meinen, sich alles erlauben zu können 
und andere Völker mit Tod und Vernichtung überziehen. Aber dann sage ich mir und anderen,
die im gleichen Dilemma stecken: Du bist nicht der Richter, Du hast nicht zu entscheiden, Du 
sollst Dich von Gottes Liebe ergreifen lassen und alles andere Gott überlassen. 
Ein modernes Kirchenlied hat das beschrieben und ein allumfassendes globales Verständnis 
von Gottes Liebe angemahnt, sie ist im Wirken des Jesus von Nazareth begründet und gilt 
heute wie damals:

Herr, du bist Richter! Du nur kannst befreien,
wenn du uns freisprichst, dann ist Freiheit da.
Freiheit, sie gilt für Menschen, Völker, Rassen,
so weit, wie deine Liebe uns ergreift.

Herr, deine Liebe Ist wie Gras und Ufer,
wie Wind und Weite Und wie ein Zuhaus.

Gute Nacht mit Gottes Liebe, mit seinem Segen.

Evangelisches Gesangbuch, Regionalteil Bayern und Thüringen, Nr. 638, Vers 4

Montag 04.04.2022

Kennen Sie sie, die Geschichte vom barmherzigen Samariter aus der Bibel? Da wird Jesus 
gefragt, was man tun soll, um sich das ewige Leben zu verdienen. Jesus zitiert das wichtigste 
Gebot: Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und Deinen Nächsten wie Dich selbst. Da 
fragt der jüdische Theologe, der ihn testen wollte: Wer ist denn mein Nächster? 
Dann erzählt Jesus, wie ein anderer Mann aus Samaria das Gebot einfach fraglos erfüllt. Er 
sieht einen zusammengeschlagenen Mann am Wegesrand liegen, er kümmert sich sofort um 
den Schwerverletzten, versorgt ihn und lässt ihn pflegen, 
ein einfacher Mann, ohne spezielle Ausbildung, Weihe oder Berufung zum Rabbi.
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Jesus sagt damit: Alle Gebote helfen nichts, wenn ich nicht auch auf meinen kranken oder  
verletzten Nachbarn und auf mich selbst achte. 

Matthias Claudius dichtet in seinem berühmten Abendlied:

Verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unsern kranken Nachbarn 
auch. 

Für Sie und mich hoffe ich: Gott kann alles wenden, er kann auch unseren kranken 
Mitmenschen Helfer und Helferinnen senden, er möge uns ruhig schlafen lassen. 

Gute Nacht in Gottes Segen.

Lukas 10, 27, Evangelisches Gesangbuch Nr. 482, 7

Dienstag 05.04.2022

Ein wunderbares Abendlied hat Jochen Klepper 1938 gedichtet. Er nimmt ein Wort aus den 
Psalmen auf, aus der großen Liedersammlung der Bibel. 
Da heißt es: Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein Du, Herr, hilfst mir, dass ich 
sicher wohne. (Psalm 4, Vers 9)

Und er dichtet: 

Ich liege, Herr, in Deiner Hut und schlafe ganz mit Frieden, 
dem, der in Deinen Armen ruht, ist wahre Rast beschieden. 

Das Wort Hut hat etwas mit „hüten“ zu tun. Wir glauben, dass  Gott die Menschheit in allen 
Widrigkeiten behüten möchte. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als in den Armen
eines geliebten Menschen zu ruhen. Man wird festgehalten, gewärmt, zärtlich berührt, auch 
von Ihm, von Gott. 

Der letzte Vers dieses Liedes lautet:
Du hast die Lider mir berührt. Ich schlafe ohne Sorgen. Der mich in diese Nacht geführt, der 
leitet mich auch morgen.

Glaube ich das? Kann ich in diesen unruhigen Zeiten vertrauen? Jochen Klepper hat es in den 
Zeiten der Naziherrschaft versucht. Ich wünsche es mir und Ihnen heute!

Gute Nacht.

EG 486, Vers 1 und 11, Psalm 4, 9, Erläuterungen aus: Karl Christian Thust, Die Lieder des 
evangelischen Gesangbuchs, Band 2, Kassel 2015, S. 430ff
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Mittwoch 06.04.2022

Als Religionslehrer habe ich immer mal wieder ein Poesiealbum in die Hand gedrückt 
bekommen. Mädchen baten mich, ihnen etwas hinein zu schreiben. 
Was sollte ich den Dritt- und Viertklässlerinnen mitgeben? 

Ein Vers aus dem Gesangbuch gebe ich mit, einen Vers des Liedes: Wer nur den lieben Gott 
lässt walten:

Sing, bet‘ und geh‘ auf Gottes Wegen. Verricht‘ das Deine nur getreu! 
Und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei Dir werden neu. 
Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

Manchmal musste ich dann die altertümlichen Worte ins rechte Licht rücken. Was heißt es 
denn, „das Deine getreu verrichten?“ Hausaufgaben machen, brave Schülerin sein, den Eltern 
gehorchen? 

Nein, die Kinder sollten dadurch entdecken, was wirklich das Ihre, ihr eigenes Talent ist und 
ihre eigenen Gaben und Fähigkeiten mit Zuversicht und Gottvertrauen entwickeln. 

Vielleicht haben sie es ja geschafft. Ich hoffe es und wünsche auch Ihnen, sich mit Zuversicht 
und Gottvertrauen ins Leben und heute zur Ruhe der Nacht zu begeben mit Gottes Segen.

Ev. Gesangbuch Nr. 369, 7
Donnerstag 07.04.2022

Albert Schweitzer, der Pfarrer und Arzt in Lambarene in Afrika, hatte eine Grundüberzeugung, 
er nannte sie die „Ehrfurcht vor allem Leben“, egal ob krank oder gesund, stark oder schwach,
klug oder ungebildet. Alles, was lebendig ist, will leben und hat das Recht dazu.
Er konnte es zum Beispiel nicht leiden, wenn man aus Lust und Spaß Blätter von Bäumen 
reißt, auch Pflanzen haben neben den Tieren ein Recht auf Leben. Aber jede und jeder, der 
über eine Wiese stapft, tötet Pflanzen und Insekten, das ist gar nicht zu vermeiden. 
Was heißt also Ehrfurcht vor dem Leben? 
Der Pfarrer und Rundfunkautor Helwig Wegner-Nord sagt mit Blick auf Albert Schweitzer: 

„Es ist gut, dass es Menschen gibt, die alles Leben in ihr weites Herz schließen. Sie erinnern 
uns daran, dass die Zeit der Gedankenlosigkeit im Umgang mit den Mitgeschöpfen endgültig 
vorbei ist, egal ob gegenüber Pflanzen oder Tieren. 
Alles Leben in das weite Herz schließen, das ist schon eine große Aufgabe mit entsprechender
Verpflichtung, auch in unseren Zeiten.“ 

Dazu erbitten wir für uns und für diese Nacht Gottes Segen. 

H. Wegner – Nord, Ohne Himmel ist die Erde ziemlich grau, Speyer 2021, S. 47

Freitag 08.04.2022
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Für die Nacht wünsche ich mir schöne Träume, die mich zur Ruhe kommen lassen und mir 
Hoffnung schenken. Die Schriftstellerin Otti Pfeiffer dichtet: 

Ich träume davon, dass jemand mich gebrauchen könnte, 
meine warme Haut, meine Zuneigung, meine zudringliche Zärtlichkeit.

Ich träume davon, dass jemand mich annähme,
einfach so, wie ich bin, mit ungereimten Wünschen,
unfertigem Charakter und alten Ängsten.

Ich träume davon, dass jemand mich gelten lässt, 
ohne mich zu erziehen,
mit mir übereinstimmt, 
ohne sich anzustrengen.

Ich träume davon, 
dass ich mich nicht verteidigen muss,
nicht erklären und kämpfen muss, 
dass einer mich liebt.

Menschen mit solchen Träumen möchte ich gern begegnen. In solchen Träumen entdecke ich
den Geist Gottes, der uns Menschen liebt und auch unsere Wünsche kennt.
Im Buch des Propheten Joel in der Bibel heißt es: Gott spricht: Ich gieße meinen Geist über 
alle Sterblichen aus. Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden, eure Alten 
werden von Gott gesandte Träume haben…

Solche guten Träume wünsche ich uns mit Gottes Segen. Gute Nacht.

W. Wolf/ R. Spennhoff, Zusammen wachsen, Neukirchen – Vluyn, Stuttgart, 1999, S. 118,
Joel 3, 1
Samstag 09.04.2022

Auf dem Weg in das Lebensmittelgeschäft treffe ich eine Kleinkindergruppe mit zwei 
Erzieherinnen. Sie lassen die ein- und zweijährigen Kinder auf dem Bürgersteig 
herumstolpern und passen auf. In meinen Augen sind das gut eingepackte, dicke,  lebendige 
Windelpakete. Sie machen die ersten Schritte ins Leben. 

Die Erzieherin ruft: „Elsa, Elsa, komm her.“ Elsa wackelt in ihre Richtung. „Elsa, komm her.“  
Fröhlich stapft sie auf unsicheren Beinen zu der Erzieherin hin. Die breitet ihre Arme aus. Elsa 
rennt in die Arme ihrer Erzieherin ohne - platsch! -  hinzusegeln. Sie  nimmt Elsa in ihre Arme, 
drückt sie, Elsa lächelt stolz. Sie wird heftig gelobt, weil sie zum ersten Mal auf beiden Beinen 
sicher steht und tatsächlich losgelaufen, ja gerannt ist. „Toll hast Du das gemacht,“ sagt die 
Erzieherin. Sie hat mit ihrer Kollegin eine große Verantwortung für die acht Tollpatsche. 
Ich freue mich und denke: Kinder, die so langsam, aber sicher ins Leben stapfen, da bin ich 
einfach gerührt und dankbar. Das Leben öffnet Wege für die nächsten Generationen.
 
Gottes Segen ist bei diesen Kindern und auch bei uns in dieser Nacht.  
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Sonntag 10.04.2022

Sonntag, Palmsonntag. Auch heute sind Familien im Gottesdienst zur Taufe eingezogen. Sie 
wollen ihr Neugeborenes in Gottes Segen wissen und versprechen, dass es von Eltern und 
Paten geliebt und begleitet wird, in Gottes Liebe eingebettet.

Jürgen Henkys hat ein berührendes Lied aus dem Norwegischen übersetzt, das zu so einem 
Taufgottesdienst passt:

Voller Freude über dieses Wunder,/ unser Neugebornes auf den Armen/ kommen wir zu Dir, 
Du gabst uns Leben.

Bange vor der unbekannten Zukunft/ legen wir dies Kind in Deine Arme,/ Du willst taufen, das 
gibt uns Gewissheit.

Staunend hören wir: Du bist ganz nahe./ Der das Weltall trägt mit seinen Tiefen,/ wartet auf 
die Kleinen und empfängt uns. 

Die Eltern sind bang und stolz: Wird das Kind behütet bleiben, seinen Platz in der Welt finden, 
ein selbstbewusster und selbständiger Mensch werden? Gott wird es wissen, er wird es 
geleiten.
 
Dieses Vertrauen wird den Eltern und dem Kind mit der Taufe geschenkt.  Gottes Segen auch 
für Sie in dieser Nacht. Bleiben Sie behütet.

Evangelisches Gesangbuch Nr. 212
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