
"Ich wünsche Ihnen allen eine geruhsame Nacht. Das Wetter."   
Eine Segens-Besinnung  
von Pfarrer Andreas Borchardt zum Sonntag, 4.10.2020 
 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeindeglieder, kennen sie diese Worte noch? 
15 Jahre lang beendete damit Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert seine 
Sendung- das letzte Mal am 31.August 2006. Der Spruch ist entstanden, als ein 
Zuschauer sich bei Wickert beschwert hatte, dass niemand mehr im Fernsehen den 
Zuschauern eine gute Nacht wünsche. Kindisch, diese Beschwerde, könnte man 
meinen: Andererseits- warum ist dieser eine Satz für viele Menschen so wichtig 
geworden, dass es viele Briefe und Mails hagelte, wenn Wickert ihn einmal wegließ? 
„Ich wünsche Ihnen allen eine geruhsame Nacht“- für viele Zuschauerinnen und 
Zuschauer war das mehr als eine Floskel, sie haben darüber hinaus gespürt: 
Gut gemeinte Worte sind tatsächlich mehr als Schall und Rauch, ein Gute-Nacht-
Wunsch, ein Glückwunsch - wie auch eine herzliche Anteilnahme- kann etwas 
bewirken, kann etwas ändern, ja, kann- zu einem Segenszuspruch werden. In 
früheren Zeiten war es eine ganz selbstverständliche Vorstellung, dass Worte etwas 
be-wirken können, dass sie wirk-mächtig sind: Was ausgesprochen wird, das gilt, das 
hat dann auch eine Wirkung- im bösen wie im guten, im Fluch wie im Segen. 
Wir möchten nun heute nicht zu den magischen Vorstellungen früherer Jahrhunderte 
zurückkehren. Und die Sache mit dem Fluch können wir wirklich im Geschichtsbuch 
stehen lassen, seitdem Jesus gesagt hat: „Segnet, die euch fluchen!“ 
Dagegen können und dürfen wir neu entdecken, wie uns ein guter Wunsch, ja ein 
Segenswunsch in der Tiefe unserer Seele gut tun kann, manchmal schon der kurze 
Wunsch eines Kollegen beim Feierabend: „Einen schönen Abend noch!“ 
Wir suchen, wir sehnen uns nach einem Segenszuspruch: Ein älterer Herr bittet mich 
am Ende des Besuchs, nun doch noch den Segen zu sprechen, wie er ihn aus seiner 
Kindheit und Jugend kennt: „Der Herr segne dich und behüte dich…“ Und es soll ja 
Menschen geben, die nur wegen des Segens zum Gottesdienst kommen – und 
Jugendliche, die sich gegenseitig ermahnen: „Halt’s Maul, jetzt kommt der Segen!“ 
Und manchmal gibt es auch die Anfrage an uns Pfarrerinnen und Pfarrer, anlässlich 
der Fertigstellung des eigenen Hauses eine Segensfeier im Familienkreis zu halten. 
Wir segnen dann zwar nicht ein Haus als solches, sondern die Menschen, die darin 
wohnen; Menschen, die hier glücklich, gesund und zufrieden miteinander leben und 
in die Zukunft gehen wollen. Wir können aber dabei wieder neu eine tiefe, lebendige 
Quelle entdecken, die wir lange übersehen und mit scheinbar vernunftmäßigen 
Argumenten zugeschüttet haben: 



Wir können segnen- und Segen empfangen, und wo dieser Segen ausgesprochen 
und wo er gehört wird, da wird er für uns und mit uns lebendige Wirklichkeit. 
Nichts wächst ohne Segen und ohne Leben- davon erzählen auch die vielen 
schönen, alten Segenssprüche aus Irland, aus denen ich Ihnen heute einige Sätze 
als Segenswunsch weitergeben möchte: 
 
„Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen, Wind dir den Rücken stärken, 
Sonnenschein deinem Gesicht viel Glanz und Wärme geben. 
Der Regen möge deine Felder tränken, und bis wir beide, du und ich, uns 
wiedersehen, halte Gott schützend dich in seiner hohlen Hand 
Möge er, der Schöpfer des Universums, der dir das Leben gab, 
sich von den Toren des Himmels zu dir herabbeugen, um dich zu segnen. 
Er segne deinen Tag und deine Arbeit. Er segne auch deinen Nachbarn und den 
Kranken, den du nicht kennst. Denn nichts wächst und reift und wird Frucht ohne den 
Segen dessen, der über dich wacht und über die Welt. 
Deine Wege mögen dich aufwärts führen, freundliches Wetter begleite dir deinen 
Schritt. Wind stärke dir deinen Rücken -- und mögest du längst im Himmel sein, 
wenn der Teufel bemerkt, dass du fort bist.“ 
Mit herzlichen Segenswünschen- bleiben Sie in diesen Zeiten behütet und bewahrt, 
Ihr Pfr. Andreas Borchardt 
 
Pfarramt Emmingen-Pfrondorf 
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Wir im Internet:  
www.kirchengemeinde-emmingen-pfrondorf.de (Infos und Termine) 
www.CVJM-Emmingen-Pfrondorf.de (Infos und Termine CVJM) 
www.Pfarrer.Borchardt-CW.de (Besinnungen, Impulse, Texte, Predigten) 
Youtube-Kanal "Evang. Kirchengemeinde Emmingen-Pfrondorf"  (Video-
Gottesdienste und -Impulse) 
 


