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Abendsegen 13. – 19.08.2018 

 

 

Montag, 13.08.2018  

 

Sommer, Sonne, noch sind Ferien und die Stadt steckt nicht im Alltagsgetriebe. Von 
unserem Balkon aus sehe ich 28 Balkone an den Häusern der anderen Straßenseite. Sie 
bekommen die Südwestnachmittagssonne ab und strahlen, während unsere Seite schon 
etwas im Dunkel liegt. 

Die Balkone sind mit Blumen geschmückt, und ich schaue sie mit Freuden an. Eifrige Hände 
gießen Tag für Tag, nehmen welke Blätter weg und pflegen die grüne Oase. Mancher 
Nachbar sitzt ganz friedlich da und raucht sein Zigarettchen. Eine Frau bügelt gern auf dem 
Balkon, im Zimmer wird es rasch zu warm. Wir kennen inzwischen die meisten Nachbarn 
und grüßen uns über die Straße hinweg. Wir nehmen Anteil aneinander. Es fällt auf, wenn 
ein Balkon ein paar Tage leer bleibt und niemand nach den Blumen schaut. Dann fragt man 
schon mal, wie es geht und wünscht bei Krankheit alles Gute. Ein friedlicher Sommer auf 
dem Balkon, Gott möge diesen Frieden weiter segnen und Ihnen eine ruhige Nacht 
schenken. 

 

 

Dienstag, 14.08.2018 

 

Zum Sommer gehören blühende Blumen. Schön, sie anzuschauen oder an jemanden, den 
man mag,  zu verschenken.  

Blühende Blumen, das regt den Dichter Paul Gerhardt zu einem schönen Vergleich an. Er 
braucht Nahrung für seinen Geist, seine Gedanken, seine Seele. So wie die Blumen Wasser 
brauchen, um zu blühen, braucht sein Geist den Segen, den Segen, der vom Himmel fließt 
wie Wasser.  

So dichtet er in seinem bekannten Sommerlied „Geh aus mein Herz und suche Freud“ in der 
13. Strophe: „Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fließt, dass ich 
Dir stetig blühe. Gib, dass der Sommer Deiner Gnad in meiner Seele früh und spat viel 
Glaubensfrüchte ziehe“ 

Und die Früchte des Glaubens, das sind nach der Bibel Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Sanftmut  und andere Tugenden. Sie gedeihen unter Gottes Segen. Ein bunter 
Blumenstrauß. 

Solchen Segen wünsche ich Ihnen zur Guten Nacht. 

-------------------- 

EG 503, 13 

 

 

Mittwoch, 15. 08. 2018 

 

Freude – es gibt jeden Tag etwas, worüber ich mich freuen kann. Ein Kind in der U-Bahn, 
das vertrauensvoll an der Hand des Vaters geht und ihn etwas fragt, ruhig und überlegt gibt 
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er Antwort. Ein altes Paar, sie gehen im Tiergarten Hand in Hand die Wege entlang und 
plaudern geruhsam miteinander, oder einfach Freude über ein kühles Bad im Schlachtensee. 

Und heute erreicht mich ein tatsächlich von Hand geschriebener Brief. Keine Kurznachricht, 
keine Mail, nein, ein langer, handgeschriebener Brief von einem Freund aus alten Tagen. 
Das wärmt das Herz. Das ist einfach Freude. Ich werde ihm genauso antworten. 

Der Liederdichter Paul Gerhardt sagt: „Mein Herze geht in Sprüngen und kann nicht traurig 
sein, ist voller Freud und Singen, sieht lauter Sonnenschein.“ Erlebnisse wie diese sind ein 
Stück vom Himmel, und so dichtet Paul Gerhardt weiter: „Die Sonne, die mir lachet, ist mein 
Herr Jesus Christ, das was mich singen machet, ist, was im Himmel ist.“ 

Freude – ein Stück Himmel auf Erden, in kleinen Begebenheiten Christus entdecken. Dafür 
muss man nur Augen und Ohren haben. 

Gottes Freude und seinen Segen für die Nacht. 

---------------------- 

EG 351, 13 

 

 

Donnerstag 16. 08. 2018 

 

Eine liebe Gefährtin hat Geburtstag. Wir kennen uns schon über 50 Jahre seit der 
Studienzeit. Ich kann mit ihr reden, mich mit ihr austauschen, auch in schwierigen 
Situationen ihren Rat erbitten. Immer wieder haben wir Zeit miteinander verbracht, an die wir 
uns gern erinnern. Dabei sind wir beileibe nicht ein Herz und eine Seele. Wir können auch 
gut streiten miteinander. Wir ergänzen uns mit unseren unterschiedlichen Ansichten. Das ist 
heilsam, um von manchen Problemen Abstand zu gewinnen, die mich bedrängen, aus denen 
ich allein keinen Ausweg finde. 

So gratuliere ich ihr von Herzen und schenke ihr eine Flasche gutes Olivenöl, sie kocht gern, 
ein Glas Blütenhonig aus dem Gebirge, sie mag diese Sorte besonders, und ein Buch, von 
dem ich begeistert bin, ich hoffe, sie ist es auch. 

In der Bibel steht: Das Herz freut sich an Salbe und Räucherwerk, und süß ist der Freund, 
der wohlgemeinten Rat gibt. 

Eine solche Freundin, einen solchen Freund, das wünsche ich Ihnen. 

Gottes Segen für die Nacht! 

----------------------- 

Sprüche 27, 9 

 

 

Freitag 17. 08. 2018 

Eine Nacht im Juni, ich sitze auf dem Balkon und schaue in die Sterne. Mein Herz ist schwer, 
die Gedanken kreisen bereits um die Pflichten, die morgen vor mir liegen.  

Plötzlich hebt er an, der Gesang der Nachtigall. Sie zwitschert unablässig aus den Bäumen 
gegenüber.  

Das tut mir wohl und ich gehe ins Bett. Das Fenster ist auf. Weiter zwitschert sie, die 
Nachtigall, ununterbrochen. Gegen vier Uhr schrecke ich noch einmal hoch und sie 
zwitschert immer noch. Nachtigallen beherrschen über 200 verschiedene Strophen. Mir wird 
wohl ums Herz zwischen dem Dunkel der Nacht und dem beginnenden Morgen. Martin 
Luther dichtet in seinem Sommerlied „Die beste Zeit im Jahr ist mein“:  
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Voran die liebe Nachtigall, macht alles fröhlich überall mit ihrem lieblichen Gesang, des muss 
sie haben immer Dank.  

Viel mehr der liebe Herre Gott, der sie also geschaffen hat  zu sein die rechte Sängerin, der 
Musika ein Meisterin. 

Auch ihnen eine gute, eine leichte Nacht mit Gottes Segen. 

-------------------------- 

EG 319, 2,3 

 

 

Samstag 18. 08. 2018 

Der Theologe Jürgen Moltmann hat sich ein Leben lang mit dem Thema Hoffnung befasst. 
Hoffnung, auf ein gelingendes Leben, Hoffnung, die aus Glauben kommt. Er schreibt: „Wer 
einen Menschen wieder zum Lachen bringt, der schließt ihm das Himmelreich auf. 

Wer einem Menschen Geduld schenkt, der infiziert ihn mit Hoffnung. 

Wer einen Menschen aufnimmt, so wie er selber von Christus angenommen ist, der löst ihm 
die Zunge zum Loben. 

Lasst uns ausziehen aus unseren Gewohnheiten und unseren Gewöhnlichkeiten, um an der 
Bibel das Hoffen zu lernen. 

Lasst uns ausziehen und über die Grenze gehen, um das Leben mit Hoffnung zu infizieren. 
Lasst uns keine Grenzen mehr achten, sondern nur noch den, der die Grenze öffnet.“ 

Das sind die Visionen, die wir heute brauchen. Eine gute Nacht mit Gottes Segen. 

------------------------- 

Ja zu jedem Tag, Neukirchen-Vluyn, 8. Aufl. 1988, S. 129 

 

 

Sonntag 19. 08. 2018 

 

Morgen sind die Sommerferien zu Ende, das neue Schuljahr beginnt. Die Schulanfänger 
werden bald eingeschult, die großen Schulranzen, die Schultüte, die neue Schule, die vielen 
neuen Gesichter - all das macht auch ein wenig Angst.  

Bei Angst hilft Singen – und so habe ich im vergangenen Jahr bei einer Einschulungsfeier 
einen Kanon mit den Kindern und Eltern eingeübt. Nach den Reden des Rektors und der 
Klassenlehrerin, führten die Viertklässler ein Singspiel auf. Dann kamen wir mit unserem 
Lied: Es ist ein Kanon, ein Gebet aus einem Kinderliederbuch: 

Das wünscht ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht: Fürchte Dich 
nicht! 

Alle haben mitgesungen – vierstimmig. Und die ganze Angst war plötzlich weg. So ein 
kleines Lied, ein kleines Gebet kann helfen. 

Gottes Segen für die Kinder, die in den nächsten Tagen wieder in die Schule gehen oder neu 
hineinkommen und Ihnen auch eine gute Nacht mit Gottes Segen. 

------------------------ 

Detlev Jöcker  "Liederbuch zum Umhängen. 100 der schönsten religiösen Kinderlieder", 
Menschenkinder Verlag, 1989, Nr. 10 
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Abendsegen, 27. 08. – 02. 09. 2018 

 

Montag 27.08. 018 

 

Manchmal bedrückt es mich: Bekannte, Freunde, Nachbarn sehen verdrießlich drein,  
klagen, warnen  zu Recht oder Unrecht vor Katastrophen, finden ihr eigenes Leben auch 
beklagenswert.  Ich denke dann so vor mich hin: 

Man kann auch die andere Seite sehen, das Gute, das einem jeden Tag ins Auge springt. 
Wie ist das bei Ihnen? Wenn Sie so etwas wie eine Bilanz des Tages ziehen, ist da nur das 
bedrohliche erkennbar? 

Marie Luise Kaschnitz schreibt in einem Gedicht: Die Überschrift lautet: „Ja“:  

 

Es wird von uns verlangt aus 

Gründen der Gerechtigkeit 

Früher oder später 

Gutes zu sagen 

 

Und dieses schwer 

Auszusprechende 

Kleine Wort Ja 

Und das mitten hier 

 

Vielleicht bedarf es besonderer Anstrengung, immer mal wieder Ja zu sagen, das Gute 
wieder mehr zu sehen und gegen das Bedrohliche und Traurige Gottes Segen zu erbitten. 

Und so wünsche ich Ihnen, dass Sie das können: Dankbar das Gute sehen, Ja sagen zu 
dem, was Ihnen im Leben geschenkt wird. 

Ich wünsche Ihnen eine Gute Nacht mit Gottes Segen. 

-------------------------------- 

Kurt Marti, Stimmen vor Tag, München und Hamburg 1965, S. 100 

 

 

Dienstag 28. 08. 2017 

 

Vertrauen, Glauben, das habe ich nötig,  jeden Tag. Ich muss darauf vertrauen, dass mir auf 
dem Fußgängerüberweg kein Auto in die Quere kommt. Ich muss glauben, dass das Geld, 
was ich für die Studienreise eingezahlt habe, auch zu einem befriedigenden Urlaub führt. 
Immer wieder gebe ich den Mitmenschen, dem Arbeitgeber, dem Arzt den 
Glaubensvorschuss, den ich und den sie brauchen. 

Wie kann ich denn Vertrauen und Glauben lernen? 

Durch Eltern, die das als Grunderfahrung vermitteln: Ich bin geliebt, ich werde mit Liebe ins 
Leben begleitet. Durch Schule und Kindergarten, die als wichtige Einrichtungen den Weg ins 
Leben ebnen. Das Recht und die Gesetze in unserem Land, sie sind auch eine Grundlage 
für Vertrauen und Glauben an den Rechtsstaat.  
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Und der tiefe Glaube, dass ich von Gott geliebt bin, dass er mich kennt und meinen Namen 
weiß, wie es mir in der Taufe zugesprochen wird, das ist der Urgrund für Vertrauen und 
Glauben, für Liebe und Hoffnung auf ein gelingendes Leben. 

Fürchte Dich nicht, spricht Gott, ich habe Dich erlöst, ich habe Dich bei Deinem Namen 
gerufen, Du bist mein. 

So wünsche ich Ihnen eine gute Nach mit Gottes Segen. 

---------------------------- 

Jesaja 43, 1 

 

 

Mittwoch, 29. 08. 2018 

 

Ein italienischer Freund wirkt fast immer ausgeglichen und wohlgemut. Warum, will ich von 
ihm wissen? Er lacht und sagt mit einem Augenzwinkern: Vino e pane e la famiglia – Wein 
und Brot und die Familie. Er hat drei Kinder und die Familie liebt es, beim Abendessen vor 
dem Haus auf der Straße zu sitzen, gemütlich zu essen, zu trinken und zu schwatzen, im 
Sommer noch bis tief in die Nacht. 

Brot und Wein und die Familie, Grundlagen für ein auskömmliches Leben. Das sind 
Gottesgaben, die in der Bibel immer wieder erwähnt werden, und nicht nur Brot, Antonio und 
seine Frau können auch wunderbar kochen. 

Brot und Wein – das erinnert an das Abendmahl, Sakrament und Grundnahrungsmittel des 
christlichen Glaubens.  

Der Psalm 104 lobt Gott, den Schöpfer aller guten Gaben. Dort heißt es: Es wartet alles auf 
dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit! Vino e pane - die einfachen Gaben Gottes 
reichen aus, um zufrieden und glücklich zu sein: in der Gemeinschaft mit Familie und 
Freunden und auch mit uns Fremden. Ich liebe Antonio für diese Erfahrung, ich nehme sie 
mit in meine Heimat und wünsche Ihnen eine gute Nacht mit dem Segen des Schöpfers aller 
guten Gaben. 

 

 

Donnerstag 30. 08. 2018 

 

Großartig finde ich Ratschläge und Trostworte der Bibel. So sagt Jesus: Sorgt Euch nicht um 
Euer Leben, Euer himmlischer Vater weiß, was Ihr braucht. Das heißt: Gott zutrauen, dass er 
es gut mit uns meint und es wohl machen wird. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass 
zu viele Sorgen einen eher krank machen. Vertrauen, Hoffnung und Zuversicht können 
unsere Sorgen in ihre Schranken weisen.  

Wir machen uns berechtigte Sorgen um Arbeit, Kinder, Familie, Wohnung, Freunde und um 
den Zustand der Welt. Aber all das hat seine Grenzen.  

Im Buch Jesus Sirach steht: Neid und Verdruss verkürzen das Leben, wer sich zersorgt, der 
altert vor der Zeit. 

Sich zersorgen, eine neue Wortschöpfung, die genau das meint. Was kann ich dagegen tun? 
Ich muss mich nicht zwingen, immer positiv zu denken, dafür sind manche Probleme wirklich 
zu kompliziert, aber ich kann die Hände falten und Gott um seinen Segen bitten, heute, 
morgen und alle Tage.  

Ihnen eine gute Nacht. 

---------------------------- 
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Bibelzitate: Matthäus 6, 25a, 32b 

Übersetzung Jesus Sirach 30, 25 nach: Ja zu jedem Tag, Neukirchen-Vluyn, Stuttgart, 8. 
Aufl. 1988, S. 103 

 

 

Freitag 31. 08. 2018 

 

Spielen – das kann viele Formen annehmen. Ich spiele mit den Kindern und Enkeln  
Gesellschaftsspiele, wir basteln etwas, wir singen gemeinsam. Ich kann auch alleine spielen, 
der Computer hat da viele Möglichkeiten.  

Spielen, das verbinden die meisten Leute mit Lust und Freude, mit Entspannung und 
Gelassenheit. 

Zum gemeinsamen Spielen gehört aber auch, dass man Fehler machen kann, dass man 
verliert, dass man nicht immer der Beste ist. Bei manchen Freunden habe ich mich 
gewundert, sie wurden beim Spielen plötzlich so ehrgeizig, dass sie bei einer Niederlage vor 
Wut das Spielbrett umwarfen. 

Spielen erfordert Beteiligung, nicht nur zuschauen und kluge Kommentare abgeben. Spielen 
ist eine hervorragende Schule für das ganze Leben und  - es schenkt Freude, Gemeinschaft, 
es braucht Klugheit, strategisches Denken, es entwickelt die Persönlichkeit. 

Jesus Sirach, ein Weiser aus der Bibel, schreibt: Freude des Herzens ist für den Menschen,  
Leben und Frohsinn verlängert seine Tage. 

Den Spaß am Spielen und die Gelassenheit beim Verlieren, die schenke uns Gott mit 
seinem Segen. Gute Nacht. 

------------------------------ 

Jesus Sirach 30, 23 

 

 

Samstag, 01. 09. 2018 

 

Umzug, wir räumen das Elternhaus. Im Keller steht ein Schrank. Wir tragen ihn gemeinsam 
hoch. Hinten auf der Rückseite ein alter Speditionszettel: Sendung vom Dorf X zur Stadt Y 
per Spedition, 18. 02. 1902, ein paar Tage vor der Hochzeit von Großmutter und Großvater. 
Der Schrank gehörte zur Aussteuer meiner Großmutter, meine Mutter hat ihn dann von den 
Großeltern geerbt und ich habe ihn übernommen. Jetzt steht er bei mir zuhause. So etwas 
wie Ehrfurcht ergreift mich, der Segen der Großeltern wurde mit einem Möbelstück über die 
Generationen weitergereicht. Das Möbelstück hat Geschichte: hat stabil und geduldig die 
Zeiten überdauert,  von der Kaiserzeit bis heute, vielleicht ist das gute Stück sogar noch 
älter. 

Wie sagt die Bibel: Der Segen der Eltern baut den Kindern Häuser -Die Bilder vom großen 
Garten der Großeltern tauchen in meiner Erinnerung auf, die vielen unbeschwerten 
Feriensommer. Das alles bringt ein alter Schrank plötzlich wieder in Erinnerung. Gott sei 
Dank. 

Und Ihnen eine gute Nacht mit dem Segen Gottes. 
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Sonntag, 02. 09. 2018 

 

Die Sonntagspredigt:  

Der Pfarrer erzählt ein Ereignis aus der Apostelgeschichte: Menschen fallen in eine Art 
Trance und beginnen in unverständlicher Sprache zu reden. Der Apostel Paulus findet das 
nicht so gut, weil man dann doch jemanden braucht, der übersetzt. 

Aber dann machen wir ein Experiment. Der Pfarrer hat uns die Strophe eines bekannten 
Kirchenliedes in sechs verschiedenen Sprachen ausgedruckt, wir sollen uns eine Sprache 
aussuchen. Ein Lächeln geht durch die Reihen und wir legen los, polnisch, tschechisch, 
französisch, schwedisch, englisch, alle singen das Lied in einer fremden Sprache und die 
Melodie trägt uns gemeinsam. 

Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren ….  

Ein Lobgesang in verschiedenen Sprachen an den einen Gott gerichtet. Ein prachtvolles 
Beispiel für Verständigung – bei aller Verschiedenheit der Sprachen. 

Gottes Segen macht es möglich. Ihnen eine gute Nacht. 

-------------------------------- 

Evangelisches Gesangbuch 317, 1 


