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Abendsegen RBB, 12. – 18. 09. 2016 und 26.9. – 2.10 .2016 

 

Montag, 12. 09. 16 

 

Vor einer Woche hat die Schule wieder begonnen. Eine Schulstunde, Sternstunde, 

hat sich mir tief eingeprägt: der sonst so harte Biologielehrer beginnt in der 

Pflanzenkunde davon zu sprechen, was eine Rose ist. Aufbau, Blütenblätter, die 

verschiedenen Farben und Färbungen, und dann sagt er: Das könnt ihr alles 

vergessen, was eine Rose ist, kann man naturwissenschaftlich nicht erfassen.  

Eine Rose löst so viele verschiedene Gefühle aus. Rot, die Farbe der Liebe, 

dunkelrote Rosen schenkt man seiner Partnerin, seinem Partner, mit einem 

Rosenstrauß kann man sich entschuldigen, wenn etwas schief gelaufen ist, man 

bringt ihn als Geschenk mit, um einen Gastgeber zu erfreuen, eine Rose löst Gefühle 

und Stimmungen aus, auch ein Lächeln der Liebe. 

Das alles hat er uns erzählt, mein Biologielehrer, ich habe damals unter der Liebe 

sehr gelitten. Die Stunde habe ich nicht vergessen. 

Gott segne die Liebenden und die unter der Liebe leiden und die schönen Rosen.. 

Ihnen eine gute Nacht. 

 

Dienstag 13. 09. 2016 

 

Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, das stand über dem Eingangstor 

unserer Schule, ein Psalmwort aus der Bibel (Ps 111,10), es meint: Der Respekt und 

die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang von fundiertem Wissen. Das haben wir als 

Schüler damals jeden Tag gelesen, wenn wir das Schulgebäude betraten. 

Der Griechisch-Lehrer hat uns neugierig gemacht. Die neue Schrift, die neuen 

Buchstaben haben uns viel Mühe gekostet, bis wir ansatzweise ein wenig lesen 

konnten.  

Wenn Ihr Griechisch könnt, hat er gesagt, dann könnt ihr die berühmtesten 

Philosophen im Original lesen, die Welt aus einer anderen Perspektive kennen 



lernen, Grundlagen des Wissens und der Wissenschaft verstehen, und als höchstes, 

das Neue Testament der Bibel in der Ursprache lesen und verstehen.  

Der Satz hat sich mir eingeprägt. Er hat eine Grundlage gelegt dafür, dass ich Pfarrer 

geworden bin. 

Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. 

Ihnen eine gute gesegnete Nacht. 

 

Mittwoch 14. 09. 2016 

 

Beten hilft. Beten hilft , weil ich mir dabei darüber klar werde, wo ich Grund zur Klage 

und Bitte, zu Lob und Dank habe. Und es hilft mir, weil ich dabei meine Fragen und 

Zweifel,  meine Angst und meine Hoffnung Gott anvertrauen kann. ER ist mein 

Gegenüber, vor dem ich mich nicht verstecken muss. So vieles kann ich niemand 

anderem anvertrauen, es ist ganz privat und persönlich. Vor Gott aber öffne ich mich. 

Mit ihm kann ich vertrauensvoll reden, ER wird es wohl machen, wie es in einem 

Psalm heißt (Ps. 37,5): Klagen über den Zustand der Welt, bitten für die Freunde und 

für die Familie, für Kranke und Sterbende. Danken für erlebte Freude und Gott loben, 

unseren Schöpfer. 

Es entlastet mich, wenn ich frei rede, frei denke und frei bete.  

Alle Eure Sorge werft auf ihn, denn ER sorgt für Euch, sagt ein Bibelwort (1. Petrus 

5, 7). 

Ihnen eine von Sorgen freie ruhige Nacht! 

 

Donnerstag, 15. 09. 2016 

 

Sie kam hinter mir her und hat mich angesprochen: Kennen wir uns nicht? Ich drehe 

mich um, das Gesicht kommt mir bekannt vor, ich kann es aber nicht einordnen. Ein 

Mitglied aus unserem großen Chor, alle Namen kann ich mir nicht behalten, eine 

Klassenkameradin aus alter Zeit? Langsam dämmert es mir, es ist eine Nachbarin 

aus dem Dorf, in dem ich 35 Jahre gewohnt und gearbeitet habe. Sie lebt seit 

zwanzig Jahren in Berlin und hat eine Wohnung gar nicht weit von uns. Welch ein 

Zufall. 

Wir setzen uns spontan in ein kleines Café, plaudern miteinander, tauschen uns über 

Freunde und Bekannte aus, langsam kommt die Erinnerung wieder. Ein warmes 



Gefühl der  Vertrautheit durchströmt mich und ich bin berührt von dieser Begegnung 

in der großen anonymen Stadt mit ihren Millionen von Menschen und dann 

ausgerechnet die Nachbarin aus längst vergangener Zeit, so eine Fügung. 

Ich wünsche ihnen eine gute Nacht und ab und an auch mal so eine überraschende 

Begegnung mit einem unvertrauten vertrauten Menschen. 

 

Freitag 16. 09. 2016 

 

Ein altes evangelisches Lied von 1560, Ihnen zum  Abendsegen(EG  467): 

 

Hinunter ist der Sonne schein, die finstre Nacht bricht stark herein, 

leucht uns, Herr Christ, Du wahres Licht, lass uns im Finstern tappen nicht. 

 

Dir sei Dank, dass Du uns den Tag vor Schaden, G’fahr und mancher Plag 

Durch Deine Engel hast behüt aus Gnad und väterlicher Güt. 

 

Womit wir heut erzürnet Dich, dasselb verzeih uns gnädiglich 

Und rechn es unsrer Seel nicht zu, lass schlafen uns mit Fried und Ruh. 

 

Dein Engel uns zur Wach bestell, dass uns der böse Feind nicht fäll 

Vor Schrecken, Angst und Feuersnot behüte uns, o lieber Gott. 

 

Ein guter Gott will uns bewahren, auch wenn er uns Katastrophen und Plagen nicht 

erspart. 

Ein tröstlicher Gedanke zur Guten Nacht. 

 

Samstag 17.09.2016  

 

Manchmal brennen sie noch Jahre und Jahrzehnte, Sätze, die mich verletzt haben, 

Situationen, wo ich gemobbt wurde, zu Unrecht beschuldigt. 

- Die Kinder einer französischen Familie nannten mich sale boche, dreckiger 

Deutscher, ich war mit vierzehn Jahren sechs Wochen zu einem 

Ferienaustausch da und hatte kaum Französischkenntnisse,  



- ich war verliebt und ein Lehrer merkte das, er sagte mir vor der ganzen Klasse: 

Geiß, Du leidest.  

- Eine Berufskollegin redet nicht mit mir, sagt aber zu anderen, dass sie mich für 

einen frauenfeindlichen Macho hält, dem man alles zutrauen könnte. 

Manchmal kann ich darüber lachen, manchmal brennen sie noch in mir, die Sätze, 

die mich verletzt haben.  

Die französischen Kinder sind längst erwachsen und mein Französisch ist nicht 

schlecht, der Lehrer ist längst verstorben und der Berufskollegin gehe ich aus dem 

Weg.  

Ich will ja vergeben, ich möchte auch vergessen,  mich nicht verhärten. 

Herr, mach uns von solchen Gefühlen frei und lass uns ruhig werden in Dir. Ich 

wünsche Ihnen eine Gute Nacht . 

 

Sonntag, 18. 09. 2016 

Wahlabend. Die Entscheidungen sind gefallen, die Politiker müssen sich mit ihren 

Gewinnen und Verlusten abfinden, auch mit unliebsamen Gegnern auskommen und 

dann an die Arbeit gehen. Ich bin dankbar, dass wir in einer über Jahrzehnte 

gewachsenen Demokratie leben, dass wir die Chance zu einer echten geheimen 

Wahl haben, das war in der Nazi-Zeit und in der DDR-Diktatur nicht möglich und vor 

dem ersten Weltkrieg schon gar nicht. 

Auch in der Bibel wurde gewählt, öffentlich, es war ziemlich einfach, König Saul 

wurde so gewählt: Eine Volksversammlung, alle stimmten für ihn, denn, so steht es 

wörtlich da: Er war einen Kopf größer als alles Volk, ein Riese sozusagen, dem man 

alles zutraute. Am Ende wurde Saul ein unberechenbarer Diktator. 

Heute gelten andere Kriterien.  

Wir wünschen allen gewählten Politikerinnen und Politikern Erfolg, eine echte 

Vertretung ihrer Wählerschaft und  - Gottes Segen, den brauchen sie unbedingt. Uns 

nach den Aufregungen dieser Wahl eine gute Nacht. 

 

 

 

 

 

 



Paul Geiß 
 
 
Abendsegen RBB 88,8, 26. 09. – 02.10. 2016 
 
Montag, 26. 09. 2016 
 
Der Nachbar hat mich tatsächlich gegrüßt und ein paar Sätze mit mir gewechselt. Er steht oft 

auf dem Balkon nebenan. Ich schaute ihn freundlich an, er bemerkte mich gar nicht, schaute 

weg, wenn ich kam, sein mürrisches Gesicht hat sich mir eingeprägt. Dann spazierte ich 

einige Male mit den Enkeln vorbei auf dem Weg zum Spielplatz. Er schaute schon 

freundlicher. Dann schrie der eine Enkel einmal, weil er hingefallen war. Sein erster Satz zu 

mir: „Ooch nich so leicht mit die Enkel, wa?“ „Nee, sagte ich, spurn tun se nich“. Das war der 

Türöffner. Jetzt grüßen wir uns. Neulich kam er vom Friseur und hatte die Haare mächtig 

gekürzt. „Na, die sind ja ab“ sagte ich zu ihm, „Nee, sagte er, untern Rasenmäher jefalln“. 

Wir lachten und freuten uns, das Eis ist gebrochen. Muss man erst einen Sack Salz 

miteinander gegessen haben, bis man sich freundlich wahrnimmt? 

Neulich rief er mir zu: An Ihrem Auto brennt noch das Licht. Jetzt achten wir schon 

aufeinander. 

Gott schenke eine freundliche Nachbarschaft, Ihnen und mir. Gute Nacht. 

 

Dienstag, 27. 09. 2016 

 

Nein sagen ist schwer. Ich möchte gern ein höflicher Mensch sein. Wer mich um etwas 

bittet, dem tu ich meistens den Gefallen. Manchmal fällt es mir schwer, auch weil es mir gar 

nicht passt. Ich ändere dann meinen Zeitplan, schiebe den Gefallen noch hinein und gerate 

unter Stress. Hätte ich doch freundlich „Nein, das geht nicht“ gesagt. Und manchmal habe 

ich das Gefühl, ausgenutzt zu werden, manche Dinge kann der Bittsteller doch auch wirklich 

selber erledigen. Aber „Nein“ sagen, das gehört sich nicht, schon gar nicht für einen Pfarrer, 

der doch die Liebe Gottes verkörpern soll.  

Manchmal ist es aber wirklich erfrischend, eine schwer zu erfüllende Bitte abzulehnen und 

freundlich aber bestimmt zu sagen: „Das geht jetzt nicht, bitte haben Sie Verständnis“. 

Gott schenke mir und Ihnen die Kraft, ganz bewusst ja oder nein zu sagen. Das ist ein Segen. 

Gute Nacht! 

 



Mittwoch 28. 09. 2016 

 

Die Sisyphos-Arbeit. Die griechische Legende erzählt, dass die Götter Sisyphos dazu verurteilt 

haben, unablässig einen Felsblock einen Berg hinaufzuwälzen, von dessen Gipfel der Stein 

von selbst wieder herunterrollt. Eine unnütze und aussichtslose Schwerstarbeit. 

Manchmal ertappe ich mich dabei, zu denken, dass die Arbeit im Haushalt, kochen, waschen, 

putzen, aufräumen eine Sisyphos-Arbeit ist, sich ständig wiederholt, wenn man für die 

Seinen sorgt, und die unerledigten Aufgaben türmen sich auf, ohne dass man voran kommt. 

Und jeden Morgen das Gefühl: Schon wieder in der Tretmühle. 

Meine Großmutter hat mir in solchen Situationen mit einem kleinen Gedicht einen Wink 

gegeben: Beklage nie den Morgen, der Müh und Arbeit gibt, es ist doch schön zu sorgen für 

Menschen, die man liebt.  

Das kann helfen, sich täglich wieder seiner Sisyphos-Arbeit zu widmen. 

Und jetzt eine gute Nacht unter Gottes Schutz zum Ausruhen und Kräfte sammeln für die 

Aufgaben morgen. 

 

Donnerstag 29. 09. 2016 

Lärmend spielen die Kinder Fussball auf dem freien Platz. „Was ist denn das für ein Krach 

hier“, schimpft der alte Mann aus dem Fenster im Erdgeschoss, er kann sein 

Mittagsnickerchen nicht ungestört machen. „Das hält ja kein Mensch aus. Könnt Ihr nicht 

woanders spielen?“ Die Kinder sind verschreckt. 

Die alte Frau kommt mühselig mit ihrem Rollator die Straße hinauf, vier Jungen, vielleicht 9 

Jahre alt, toben um sie herum und versperren ihr immer wieder kurz den Weg. Die Frau ist 

verunsichert und ängstlich.  

Alte haben gewöhnlich vergessen, dass sie jung gewesen sind, und Junge begreifen noch 

nicht, dass auch sie alt werden können.  

Der Prophet Sacharja in der Bibel hat eine Zukunftsvision vor Augen: Es sollen hinfort wieder 

sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und Frauen, jeder mit seinem Stock in der 

Hand vor hohem Alter und die Plätze der Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen, die 

dort spielen.(Sacharja 8, 4f.) 

Gott gebe, dass sich jung und alt verstehen und gegenseitig achten. 

Ich wünsche Ihnen eine Gute Nacht. 



Freitag 30. 09. 2016 

 

Morgen kommen Gäste, zwei Freunde, die wir lange nicht gesehen haben. Sie werden bei 

uns ein paar Tage bleiben. Die Wohnung wird aufgeräumt, die Küche geputzt, das Bad 

sauber gemacht, Betten bezogen, Handtücher herausgesucht, alles soll fein sein.  

Das Essen wird eingekauft, die Freunde sollen sich wohlfühlen. Wir freuen uns auf die 

Gespräche und wollen uns wieder ein wenig näher aneinander heranplaudern. Die 

Vorbereitungen sind Mühe und Arbeit zusätzlich zu dem ohnehin schon vollen Pensum. 

Aber es lohnt sich, gastfrei zu sein. Im Hebräerbrief im Neuen Testament der Bibel schreibt 

der Verfasser: Bleibt fest in der geschwisterlichen Liebe. Gastfrei zu sein vergesst nicht, denn 

dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. (Brief an die Hebräer, 10, 2) 

Die Freunde als Engel? Zweifellos sind sie Boten aus der Vergangenheit. Wie sie ihr Leben 

bewältigen, es bewältigt haben, erfahren wir aus ihren Erzählungen. Das baut auf, ist ein 

Wechsel im oft so gleichbleibenden Alltag, und tatsächlich, sie können zu Engeln werden. 

Ich wünsche Ihnen gute Begegnungen und eine gesegnete Nacht. 

 

Samstag 01. 10. 2016 

 

Es ist Abend geworden. In der lärmenden Stadt gibt es kaum Rast und Ruhe, aber manchmal 

möchte ich einfach abschalten, ausruhen, gute Gedanken fassen, den Tag an mir vorüber 

ziehen lassen und in Frieden einschlafen, wenn es Zeit ist.  

Der Dichter Rudolf Alexander Schröder hat dazu die rechten Worte gefunden (EG  487) 

Abend ward, bald kommt die Nacht, schlafen geht die Welt, denn sie weiss, es ist die Wacht 

über ihr bestellt. 

Einer wacht und trägt allein ihre Müh und Plag, er lässt keinen einsam sein, weder Nacht 

noch Tag. 

Jesus Christ, mein Hort und Halt, dein gedenk ich nun, tu mit Bitten Dir Gewalt: Bleib bei 

meinem Ruhn 

Wenn Dein Aug ob meinem wacht, wenn Dein Trost mir frommt, weiß ich, dass auf gute 

Nacht guter Morgen kommt. 

Gott in Christus mein Hort und Halt, an den ich mich mit meinen Bitten wenden kann. Ein 

tröstlicher Gedanke, er helfe Ihnen zu einer guten Nacht. 



Sonntag  02. 10. 2016 

 

Seit Jahren kaufe ich immer mal wieder tiefgefrorene Königsberger Klopse, sie schmecken, 

sie sind immer nach dem gleichen Rezept gekocht und eingefroren, keine Überraschung 

mehr. 

Wenn ich selber koche, wird das gleiche Essen jedes Mal anders. Ich wechsle die Zutaten 

geringfügig, ändere bei den Bouletten den Anteil an Hackfleisch, an Paniermehl je nach 

Vorrat, nehme mal Paprika, mal Curry, mal Muskat mit in die Mischung hinein oder mal 

Zwiebeln oder gar Knoblauch,  es schmeckt jedes Mal anders. 

Die Vielfalt bei der Zubereitung spiegelt die großartige Vielfalt von Gottes Schöpfung. 

Während wir nach einem Genuss oft denselben Genuss immer wieder haben wollen, gibt es 

beim Säen und Ernten, bei den Jahreszeiten, bei den Böden immer Unterschiede. Kein Apfel 

gleicht dem anderen, kein Salatkopf ist immer gleich, auch ein Wein von derselben Rebsorte 

schmeckt jedes Jahr anders, die Jahrgänge gleichen sich kaum. 

Heute hat die Kirche Erntedank gefeiert, ich kann jeden Tag über die Vielfalt von Gottes 

Schöpfung, Gottes Gaben und göttlichen Rezepten nur dankbar staunen. 

Ich wünsche Ihnen einen genussvollen  Abend und eine gute Nacht. 


