
Ein gutes Wort am Abend 
(Martin Luther) 
Wenn du am Abend schlafen gehst, so nimm 
noch etwas aus der Heiligen Schrift mit dir zu 
Bett, um es im Herzen zu erwägen und es - 
gleich wie ein Tier - wiederzukäuen und damit 
sanft einzuschlafen. Es soll aber nicht viel sein, 
eher ganz wenig, aber gut durchdacht und 
verstanden. Und wenn du am Morgen 
aufstehst, sollst du es als den Ertrag des 
gestrigen Tages vorfinden. 
 

„Gott spricht: Fürchte dich nicht … sei nur 
getrost und unverzagt, denn Gott … ist mit dir.“ 
(Josua 1 i.A.) 
 

„Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe 
und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der 
das Haupt ist: Christus.“ (Brief an die Epheser 
4,15). 
 

****  ****  **** 
Der Mond ist aufgegangen  
(von Matthias Claudius) 
 

1). Der Mond ist aufgegangen, / die goldnen 
Sternlein prangen / am Himmel hell und klar; / 
der Wald steht schwarz und schweiget, / und 
aus den Wiesen steiget / der weiße Nebel 
wunderbar. 
 

2). Wie ist die Welt so stille / und in der 
Dämmrung Hülle / so traulich und so hold, / als 
eine stille Kammer, / wo ihr des Tages Jammer 
/ verschlafen und vergessen sollt! 
 

3). Seht ihr den Mond dort stehen? / Er ist nur 
halb zu sehen, / und ist doch rund und schön! / 
So sind wohl manche Sachen, / die wir getrost 
verlachen, / weil unsre Augen sie nicht sehen. 

 

4). Wir stolze Menschenkinder / sind eitel arme 
Sünder / und wissen gar nicht viel; / wir 
spinnen Luftgespinste / und suchen viele 
Künste / und kommen weiter von dem Ziel. 
 

5). Gott, lass dein Heil uns schauen, / auf nichts 
Vergänglichs trauen, / nicht Eitelkeit uns freun; 
/ lass uns einfältig werden / und vor dir hier auf 
Erden / wie Kinder fromm und fröhlich sein! 
 

6). Wollst endlich sonder Grämen / aus dieser 
Welt uns nehmen / durch einen sanften Tod! / 
Und, wenn du uns genommen, / lass uns in 
Himmel kommen, / Du unser Herr und unser 
Gott! 
 

7). So legt euch denn ihr Brüder / in Gottes 
Namen nieder. / Kalt ist der Abendhauch. / 
Verschon uns, Gott, mit Strafen / und lass uns 
ruhig schlafen / und unsern kranken Nachbarn 
auch. 
 

****  ****  **** 
 

Nicht alles ist abgesagt 
(Quelle unbekannt) 
  

Sonne ist nicht abgesagt 
Frühling ist nicht abgesagt 
Beziehungen sind nicht abgesagt 
Lesen ist nicht abgesagt 
Zuwendung ist nicht abgesagt 
  

Musik ist nicht abgesagt 
Phantasie ist nicht abgesagt 
Freundlichkeit ist nicht abgesagt 
Gespräche sind nicht abgesagt 
Hoffnung ist nicht abgesagt 
Beten ist nicht abgesagt 

 

****  ****  **** 

Auferstehung  
(von Marie Luise Kaschnitz)  
 

Manchmal stehen wir auf 
Stehen wir zur Auferstehung auf 
Mitten am Tage 
Mit unserem lebendigen Haar 
Mit unserer atmenden Haut. 
 

Nur das Gewohnte ist um uns. 
Keine Fata Morgana von Palmen 
Mit weidenden Löwen 
Und sanften Wölfen. 
Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken 
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. 
Und dennoch leicht 
Und dennoch unverwundbar 
Geordnet in geheimnisvolle Ordnung 
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht. 

 

****  ****  **** 
Der besondere Laden  
Ein Mann hatte einen Traum. Er betrat einen 
Laden. Hinter der Ladentheke sah er einen 
Engel stehen. Hastig fragte er den Engel: „Was 
verkaufen Sie, mein Herr?" Der Engel gab 
freundlich zur Antwort: „Alles, was Sie wollen." 
Da fing der Mann sofort an zu bestellen: „Dann 
hätte ich gerne: eine saubere Umwelt, das 
Ende der Kriege in der Welt … o ja: und eine 
Frau, die mich immer versteht … gute Freunde, 
die uns begleiten und …" Da fiel ihm der Engel 
ins Wort und sagte: „Entschuldigen Sie bitte. 
Sie haben mich verkehrt verstanden. Wir 
verkaufen hier keine Früchte. Wir verkaufen 
nur den Samen."  
 


