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Pfarrerin Juliane Rumpel  
Evang. Kirchengemeinde Langerwisch-Wilhelmshorst 
 
Montag, 21.02.2022  
 
Abends wird meine Welt unscharf. Ich bin nämlich kurzsichtig. Wenn ich meine Brille absetze, 
versinkt alles um mich herum in Unschärfe, meistens geschieht das erst kurz vor dem 
Schlafengehen. 
Aber es gibt auch Momente, in denen ich absichtlich ins Unscharfe gehe. Wenn es mir im 
Fernsehen zu spannend wird z.B., Brille ab und schon seh' ich nicht mehr ganz genau, was 
passiert und grusel' mich ein bisschen weniger. Oder wenn mir jemand was erzählt und das 
sehr hektisch tut. Dann nehm' ich meine Brille ab und seine Konturen werden unscharf, 
seine Bewegungen auch und ich kann plötzlich besser zuhören. 
Wenn meine Welt unscharf wird, werden andere Sinne schärfer. Ich höre besser, ich schlafe 
besser (zugegeben, das ist nicht wirklich ein Sinn, aber, es funktioniert) und ich kann mich 
manchmal besser konzentrieren. 
Wie gut, dass uns Gott so viele Sinne geschenkt hat. Aber wie gut auch, dass es die Nacht 
gibt, in der Sinne ausruhen können, ausruhen von allem sinnlosen und sinnvollen Tun am 
Tag. 
 
Dienstag, 22.02.2022  
 
Heute ist ein besonderer Tag. Der Hochzeitstag von guten Freunden. Wir haben darauf 
angestoßen. Vor allem darauf, dass sie sich gefunden haben und immer noch beisammen 
sind, denn das ist alles andere als selbstverständlich – und einfach ist das mit der Ehe auch 
nicht, wissen wohl alle, die verheiratet sind oder es mal waren. 
 
Meine Freunde sammeln für jedes Ehejahr ein Gedicht zur Ehe. In diesem Jahr begleitet sie 
Wilhelm Busch. Der schreibt wie immer mit einem Augenzwinkern folgendes:  
 
Die Liebe war nicht geringe. 
Sie wurden ordentlich blaß; 
Sie sagten sich tausend Dinge 
Und wußten noch immer was. 
 
Sie mußten sich lange quälen, 
Doch schließlich kam’s dazu, 
Daß sie sich konnten vermählen. 
Jetzt haben die Seelen Ruh. 
 
Bei eines Strumpfes Bereitung 
Sitzt sie im Morgenhabit; 
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Er liest in der Kölnischen Zeitung 
Und teilt ihr das Nötige mit. 
 
Mit Wilhelm Busch im Ohr wünsche ich Ihnen eine ruhige Nacht und schlafen Sie gut. 
 
Quelle: „Die Liebe war nicht geringe“ von Wilhelm Busch. In: Deutsche Lyrik. Eine Antologie, Frankfurt 
am Main 11990, S. 239.  
 
Mittwoch, 23.02.2022  
 
Neulich sah ich eine Reportage über junge Menschen im Himalaya. Dort wird seit 
Jahrzehnten Eishockey gespielt. Seit ein paar Jahren trainieren auch junge Mädchen und 
Frauen diesen Sport. Der Vorteil am Himalaya: Man hat fast ein halbes Jahr lang natürliches 
Eis zur Verfügung, auf dem man spielen kann. 
 
Ich erinnere mich an meine Kindheit in Brandenburg, alles andere als der Himalaya, viel 
flacher geht es ja kaum. Aber auch hier waren damals jeden Winter die Seen zugefroren und 
wir konnten Schlittschuhlaufen. Kaum einer aus meinem Dorf, der das nicht gelernt hat. 
 
Und auch wenn der Winter überall auf der Welt unterschiedlich lang ist, dass er vorbeigehen 
wird, das weiß schon die Bibel: Gott verspricht darin, dass der Wechsel von Frost und Hitze 
und von Winter und Sommer niemals enden soll. 
 
Dieses Versprechen tut mir gut, denn langsam hab ich den Winter satt. Gut zu wissen, dass 
bald wieder Frühling wird. Davon werd' ich heut Nacht träumen und vielleicht auch von 
meiner Karriere als Eishockeyspielerin, wer weiß. Schlafen sie gut! 
 
 
Donnerstag, 24.02.2022  
 
Einst war da ein weiser Krieger, der als unbesiegbar galt. Aber er war alt geworden und so 
traute sich eines Tages ein junger, ungestümer Krieger ihm den Kampf zu erklären. Der Alte 
willigte ein und so traf man sich eines Tages auf dem Dorfplatz. Der Alte war bekannt für 
seine Geduld. Die bewies er auch in diesem Kampf: 
 
Der Junge legte sofort los. Er begann seinen Gegner zu beschimpfen, warf Steine nach ihm, 
bespuckte ihn und beleidigte sogar seine Vorfahren. Stundenlang provozierte er den Alten, 
der schweigend und bewegungslos da saß. Gegen Abend war der junge Krieger erschöpft 
und musste sich beschämt geschlagen geben. 
 
Die Schüler des alten und weisen Mannes waren dennoch enttäuscht, dass er nicht sein 
Schwert gezückt hatte. Daraufhin fragte er sie: Wenn jemand mit einem Geschenk zu dir 



ABENDSEGEN     RBB 88,8                         24. 21.-27.2. und 07.-13.03.2022     

 

3 

kommt und du nimmst es nicht, wem gehört es dann? Genauso ist es auch mit Neid und 
Bosheit und Beleidigungen: wenn sie nicht angenommen werden, bleiben sie bei dem, der 
sie in sich trägt!“ 
 
Weise Worte. Uns allen eine gute Nacht! 
 
Quelle: „Die Beleidigungen“, in: Hab ich mir’s doch gleich gedacht. Geschichten und Reflexionen. Hrg. 
Von Mirjam Miethe und Daylin Santos Díaz, Nidderau 2017, S. 174f. 
 
Freitag, 25.02.2022  
 
Mama, was ist eigentlich gerecht? Pauls Mutter seufzt, denn sie weiß, so schnell wird das 
jetzt nichts mehr mit dem Schlafen. Hmh, ich weiß vor allem, was nicht gerecht ist. Stell dir 
mal einen ganz großen, einen ganz kleinen und einen mittelgroßen Menschen vor. Alle drei 
wollen über einen Zaun schauen. Der große muss sich dazu eigentlich nur auf die 
Zehenspitzen stellen. Aber sie bekommen alle eine Kiste, auf die sie sich stellen dürfen, damit 
sie rüber schauen können. Weißt du, was passiert? 
 
Paul nickt: Der Große guckt locker über den Zaun, der mittlere sicher auch ganz knapp, aber 
bei dem Kleinen, da reicht eine Kiste nicht. Genau, sagt seine Mutter, da hast du gut 
aufgepasst. Gerechtigkeit ist also nicht, wenn alle dasselbe bekommen. Oder? Nee, Paul 
schüttelt den Kopf. Ich denk da heute Nacht mal drüber nach, murmelt er noch und schläft 
dann doch schneller ein, als seine Mutter gedacht hat. 
 
Schlafen Sie gut und vielleicht träumen sie wie Paul, von Gerechtigkeit. 
 
Sonnabend, 26.02.2022  
 
Mama, was ist denn nun Gerechtigkeit? Seit Paul in die KiTa geht, bringt er immer so 
schwierige Fragen mit. Offensichtlich hat ihn als Einzelkind die Frage nach der Gerechtigkeit 
vorher weniger beschäftigt. Seine Mutter seufzt: Hab ich dir das gestern nicht erklärt? Nein, 
Mama, da hast du nur gesagt, was nicht gerecht ist, wenn nämlich alle dieselbe Kiste zum 
Draufstellen kriegen und am Ende dann doch nicht übern Zaun gucken können. Seine Mama 
staunt. Woran Paul sich manchmal so erinnert, dabei sollte er längst schlafen. 
Hast du denn eine Idee?, fragt sie nun den Knirps im geringelten Schlafanzug. Paul strahlt: 
Ich glaub schon! Der Große braucht keine Kiste, um über den Zaun zu gucken, dem Mittleren 
reicht eine und dafür kriegt dann der Kleine zwei. Wenn er darauf klettert, kann er auch 
drüber gucken! 
Während seine Mutter hellwach zuhört und staunt, fallen dem kleinen Paul dann doch die 
Augen zu – auch heute wird er wieder von Gerechtigkeit träumen. Und ich sicher auch! Gute 
Nacht. 
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Sonntag, 27.02.2022  
 
Langsam hab ich ihn satt, diesen Februar.  
Es ist erstaunlich, obwohl er der kürzeste Monat ist,  
kommt einem kaum einer länger vor im Jahr.  
Auch wenn es draußen schon heller wird abends.  
Und morgens es auch nicht mehr ganz finster ist,  
der Winter er hat uns noch alle ganz fest im Griff, und sein Biss 
kann noch schmerzen in diesen Tagen mit eisigen Winden, 
Schneeregen und Frost. 
 
Langsam hab ich ihn satt, diesen Februar. 
Manchmal ist er ja lustig und bunt und pfannkuchenrund, 
wenn die Narren um sich treiben einmal im Jahr. 
Aber dieser Februar ist nur grau in grau, 
die Rosen am letzten Tag, die reißen das auch nicht heraus. 
Wenn ich heut schlafen geh an diesem vorletzten Tag, 
des kleinen Monats Februar, 
dann werd ich beten und bitten, dass der Monat danach, 
wieder heller und leichter wird als dieser seltsam graue Februar. 
 
Schlafen Sie gut und träumen sie schön, vielleicht ja was Gedichtetes! 
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Montag, 07.03.2022  
Vielleicht liegt es an der Abendruhe, vielleicht auch an der Dunkelheit. Woran auch immer, 
wenn ich es schaffe, die Zeitung zuzulassen, die Glotze auszuschalten und mich allein in der 
Nacht zu mir selbst zuzuwenden, dann kommen mir die besten Gedanken. Aber ich stell mir 
auch die schwierigsten Fragen, zum Beispiel: Was eigentlich die Liebe ist? 
 
Eine Antwort darauf gab einst Erich Fried: 
 
Ich weiß nicht was Liebe ist 
aber vielleicht 
ist es etwas wie das: 
 
Wenn sie nach Hause kommt aus dem Ausland 
und stolz zu mir sagt: "Ich habe eine Wasserratte gesehen" 
und ich erinnere mich an diese Worte 
wenn ich aufwache in der Nacht 
und am nächsten Tag bei der Arbeit 
und ich sehne mich danach 
sie dieselben Worte noch einmal sagen zu hören 
und auch danach 
dass sie nochmals 
genauso aussehen soll 
wie sie aussah 
als sie sie sagte - 
 
Ich denke, das ist vielleicht Liebe 
oder doch etwas hinreichend Ähnliches 
 
Für mich und für heute eine hinreichende Antwort. Schlafen Sie gut und eine ruhige Nacht! 
 
Quelle: „Eine Kleinigkeit“, in: Erich Fried: Vorübungen für Wunder. Gedichte vom Zorn und von der 
Liebe, Berlin 5.-9.2000. 
 
Dienstag, 08.03.2022  
 
Meine Großmutter hat abends immer gebetet, immer, jeden Abend. Und mein Großvater 
fand das Zeitlebens (und er lebte lange) albern. Mein Großvater glaubte nicht an Gott. Als 
mein Großvater im Sterben lag, saß seine Frau an seinem Bett und versuchte Abend für 
Abend Worte zu finden, die für sie Gebet und für ihn nicht-Gebet waren.  
 
Ich fand das sehr liebevoll und sehr beeindruckend. Mein Großvater starb lange und sie 
hinterließ uns viele Abendgedichte, wie dieses, von Mascha Kaléko: 
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Geht die Abendsonne schlafen 
Kommt der Sternanzündemann 
Und der steckt die vielen Sterne 
Hoch am dunklen Himmel an 
Einer nach dem andern flammt 
Silberhell auf blauem Samt 
Und inmitten all der Sterne 
Knipst er an die Mondlaterne 
  
Horch, die Abendglocken läuten! 
Tagwind spricht zum Abendwind: 
Freund, das Stündlein hat geschlagen 
Da dein Abenddienst beginnt 
Lebe wohl, ich kann nun geh'n 
Fange du jetzt an zu weh'n! 
Und der Sternanzündemann 
Zieht daheim den Schlafrock an 
  
Quelle: Mascha Kaléko: Heute ist morgen schon gestern. Gedichte, Berlin 51991, S. 46. 
 
Mittwoch, 09.03.2022  
 
Und schon wieder geht sie unter die Sonne, das tut sie jeden Abend und ich weiß sehr wohl, 
dass weder Sonnenaufgang noch Sonnenuntergang unmittelbar etwas mit Gott zu tun 
haben. Und dennoch staune ich jeden Abend erneut darüber, dass unsere Erde noch immer 
um ihre Achse kreist und es dabei auch noch zu schafft, die Sonne zu umkreisen. Für mich ist 
und bleibt das ein kleines Wunder. 
 
Da können mich die einen naiv, die andern kindisch nennen. Ich find´s ja gut, wenn man sich 
beim Älterwerden ein wenig naive Kindlichkeit bewahrt. Für mich ist jeder Tag, der mich 
staunen lässt, ein guter Tag. 
 
Natürlich gibt es auch in meinem Alltag genug Tage, die weder Zeit noch Stoff zum Staunen 
bieten, auch das ist die Realität des Erwachsen-Werdens. Aber mit einem Wort aus der Bibel 
schlaf ich heut ein, das mich daran erinnert, warum ich weiterhin staunen will: Wenn ihr nicht 
werdet, wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und da will ich unbedingt 
hin! Vielleicht noch nicht gleich heute Nacht... Schlafen Sie gut! 
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Donnerstag, 10.03.2022  
 
Als Kind hoffte ich, dass es irgendwann nur noch gute Menschen gibt. Ich war immer der 
festen Überzeugung, dass böse sein nicht gut tut. Auch den Bösen nicht. Und ich ärgerte 
mich, als ich erfuhr, dass Gott ein Realist ist – im Gegensatz zu mir junger Idealistin. 
Warum? Naja, weil es in der Bibel heißt: Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute 
und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. (Matthäusevangelium 5,45) 
Gott ist also längst klar, dass es immer solche und solche geben wird. Gott weiß, dass mein 
Kindheitstraum von einer Welt voller guter Menschen nicht besonders realistisch ist. Ich 
allerdings bin weiterhin davon überzeugt, dass es gesünder ist und vor allem mehr Spaß 
macht, wenn man „gut“ ist und ich hab einen Prominenten an meiner Seite, der das ganz 
ähnlich sieht. Berthold Brecht: 
 
An meiner Wand hängt ein japanisches Holzwerk 
Maske eines bösen Dämons, bemalt mit Goldlack. 
Mitfühlend sehe ich 
Die geschwollenen Stirnadern, andeutend 
Wie sehr es anstrengt, böse zu sein. 
 
Mit entspannten Stirnadern leg ich mich jetzt schlafen und wünsche uns eine gute Nacht. 
 
Quelle: „Die Maske des Bösen“, in: Berthold Brecht: 100 Gedichte. Ausgewählt von Siegfried Unseld, 
Frankfurt am Main 1998, S. 127. 
 
 
Freitag, 11.03.2022  
 
Man erzählt sich, wie einst ein reicher Vater aus der Stadt seiner Tochter zeigen wollte, dass 
es auch Armut und arme Menschen gibt. Dafür verbrachten sie ein paar Tage auf dem Land. 
Auf einem Bauernhof, bei einer – laut dem Vater – armen Familie. 
Auf dem Heimweg fragt er sie, was sie gelernt habe. 
„Was ich gelernt habe? Ich habe gesehen, dass wir einen Hund haben und sie haben vier. Wir 
haben einen Pool und sie haben einen Bach, der endlos ist. Wir haben importierte Laternen 
im Garten und sie haben die zahllosen Sterne in der Nacht. Unsere Terrasse reicht bis zum 
Vorgarten und sie haben den ganzen Horizont. Wir haben ein schmales Stück Land auf dem 
wir wohnen und sie haben endlose Felder. Wir haben Bedienstete, sie dienen anderen. Wir 
kaufen unser Essen, sie bauen ihr eigenes an. Wir haben Zäune, die uns schützen, sie haben 
Freunde, die sie beschützen!“ Über die Frage, wer nun eigentlich reich und wer arm sei, 
haben die beiden noch lange diskutiert. Gute Nacht und einen behüteten Schlaf.  
 
Quelle: nach „Wahrer Reichtum“, in: Hab ich mir’s doch gleich gedacht. Geschichten und Reflexionen. 
Hrg. Von Mirjam Miethe und Daylin Santos Díaz, Nidderau 2017, S. 151. 
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Sonnabend, 12.03.2022  
 
Erinnern Sie sich noch, in welcher Farbe die Tulpen in Ihrem Garten blühen? Oder gar der 
Flieder? Ich merke, wie mir langsam all das in Vergessenheit gerät, obgleich ich mich so sehr 
danach sehne, dass alles endlich wieder grünt und blüht. Nicht einmal mehr Eisblumen gibt 
es, Sie wissen schon, diese wunderbar filigranen Gewächse, die es früher gab, weil die 
Fenster alle undicht und die Winter vielleicht auch noch ein bisschen kälter waren. 
 
Einer, der sich an beides erinnert, an die Eisblumen und an die Farbe der Blumen in seinem 
Garten, ist Peter Huchel. Sein „Vorfrühling“ klingt so: 
 
Blumen blühn aus Schnee und Feuer. 
Sonne streift das dunkle Tor, 
wo am kalkigen Gemäuer 
sich der Reif der Nacht verlor. 
 
Teiche atmen nebelfreier. 
Knospen starren braun und blind. 
Und es harkt die weißen Schleier 
Von den Pappeln fort der Wind. 
 
Licht der Frühe! Bald wird wieder 
Heilig nisten das Geschwälb, 
stäubt ddas Gold der Büsche nieder, 
blüht der Mauerpfeffer gelb. 
 
Vom Frühling werd ich heute träumen und damit uns allen eine gesegnete Nacht. 
 
Quelle: Peter Huchel „Vorfrühling“, abgedruckt in: Ders.: Die Sternenreuse (Gedichte 1925-1947),  
München 31981. 
 
Sonntag, 13.03.2022  
 
Ein kleiner Junge kam zu seinem Vater und wollte mit ihm spielen. Der hatte aber keine Zeit 
für den Jungen und erst recht keine Lust zu Spielen. Deshalb überlegt er sich eine 
Beschäftigung für ihn: 
 
Er fand in einer Zeitschrift eine komplizierte und sehr detailreiche Abbildung der Erde. Dieses 
Bild schnitt er aus und machte viele kleine Teile daraus, ein riesiges Puzzle der Erde. „Hier“, 
sagte er zu seinem Sohn, „puzzle das erstmal zusammen und dann komm wieder.“ Er hoffte, 
damit Zeit zu gewinnen. 
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Der kleine Junge zog sich in sein Zimmer zurück, kam aber schon wenige Minuten später zu 
seinem Vater zurück und zeigt ihm das fertig zusammengesetzte Bild. Der Vater staunte 
nicht schlecht: „Wie hast du denn das so schnell geschafft?“ 
 
„Ach“, antwortete sein Sohn, „auf der Rückseite war ein Mensch abgebildet. Den hab ich 
richtig zusammengesetzt und als der Mensch in Ordnung war, war es auch die Welt!“ 
 
Ach, wenn doch alles so einfach wäre. Schlafen Sie gut und träumen sie was Schönes! 
 
 
Quelle: nach „Die Welt in Ordnung bringen“, in: Hab ich mir’s doch gleich gedacht. Geschichten und 
Reflexionen. Hrg. Von Mirjam Miethe und Daylin Santos Díaz, Nidderau 2017, S. 158. 
 
 


