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ABENDSEGEN 

 

 16. - 22. Juli 2018   
  

 
 Montag 16. Juli 

 
 Zu einem weisen Mann kam ein Fremder, um sich in dessen Stadt 

 niederzulassen. Der Fremde fragt: „Was für Leute wohnen hier?“ Der Weise 

 aber fragt zurück: „Was für Leute wohnen in Deiner Heimatstadt?“ „Ach, 

 unfreundliche, egoistische Menschen“, antwortet der Fremde. „Ja, die 

 gleiche üble Sorte wohnt hier auch“. 

 Wenig später kommt ein anderer wieder mit derselben Frage. Auch er erhält die  

 Gegenfrage: „Was für Menschen wohnen in der Stadt, in der du bisher 

 lebtest?“ Der Besucher antwortet: „Ich ziehe ungern hierher, denn bei mir 

 wohnen sehr liebenswürdige Menschen!“ Der Weise beruhigte ihn: „Keine 

 Sorge, solch prima Leute warten auch hier auf dich!“ 

 

 Die Menschen begegnen uns so wie wir ihnen begegnen; vor allem, wenn wir 

 „ihnen etwas zuliebe tun“ - ein  wunderbares Wort – jemandem etwas „zu Liebe 

 tun.“ 

  

 Gott segne Ihre Nacht und die kleine Charme-Offensive von morgen früh...... 

 

 

 Dienstag 17. Juli 

 

 Bei der Beerdigung für den älteren Herrn fiel mir die Frau auf, die hinten saß 

 und immerzu weinte. Von den Angehörigen in der ersten Reihe weinte 

 niemand. In Entfernung zum Grab weinte sie weiter. Am U-Bahnhof 

 frage ich sie, ob sie den Verstorbenen gut gekannt habe. „Er war mein Vater“, 

 erwidert sie, „und ich die Tochter, die es nie geben durfte.“ 

 Bitter, bitter, „die es nie geben durfte“, aufgegeben, verloren. 

Ich habe schon als Kind über den biblischen Hirten mit den 100 Schafen 

gestaunt, dass er tatsächlich gemerkt hatte, dass er eins verloren hatte. Eins hat 

ihm gefehlt, schrecklich gefehlt, er konnte nicht ohne es sein. Keine Sekunde 

hat er  gedacht: „Was soll's? Ich habe ja noch 99 andere...“. Er hat alle anderen 

sich  selber überlassen, bis er das eine gefunden hatte. 

 

 Gott segne Ihre Nachtruhe und den tollen Entschluss, morgen endlich 

 anzurufen! 
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 Mittwoch, 18. Juli 

 

 Vor kurzem sah ich in einer Ausstellung ein Bild vom berühmtesten Pferd 

 der Antike, ein Streitross erster Güte. Es trug seinen gepanzerten Herrn und 

 seinen eigenen Panzer und konnte die gegnerischen Fußtruppen im Galopp 

 in Grund und Boden stampfen, ein Kriegsross edelster Zucht. Läppische elf 

 Jahre brauchte Alexander, der Große, der Eroberer, mit diesem Wunderross, 

 um die Welt zu beherrschen. Da hätte Donald Trump jeden Golfschläger fallen 

 lassen. 

Daneben in der Ausstellung zeigte man Jesus, den Habenichts, häufig zu Fuß, 

mal auf seinem Eselchen. Heute gesagt: Nicht in der Stretchlimo, sondern 

barfuß, ein Barfußkönig an der Seite der Armen, dessen Krone im Keller 

verstaubt. Ich bin nicht sicher, ob es den großen Kirchen so gefallen würde, 

gefällt doch  vielen schon der Zweitwagen fahrende Papst nicht. Kriegsross 

 oder Eselchen. Welcher Ritt der Geschichte wird sich als der Wegweisendere 

herausstellen? Es sind so Einschlafgedanken in unruhigen Zeiten... 

 

 Gott segne jeden Atemzug, der uns beruhigt, sei mit uns auf der 

 beschwerlichen Reise durch die Zeit. 

 

 

 Donnerstag, 19. Juli 

 

 In der ersten Grundschulklasse fragt die Religionslehrerin ihre Schülerinnen 

 und Schüler: „Betet ihr zu Hause vor dem Essen?“ Ein Sechsjähriger antwortet: 

 „Bei uns ist das nicht nötig, meine Mutter und auch mein Vater kochen prima!“ 

  

 Eine gute Antwort – sie lässt uns weiter fragen: Wann beten wir eigentlich? 

 Wenn wir in Not sind? „Gott, es geht mir schlecht, hilf mir!“ Oder danken wir 

 dann und wann. „Danke für die gute Nacht! Für die erholsamen Ferien, für den 

 herrlichen Sommer!“ 

 Beten ist eher eine Lebenshaltung, mit Gott im Gespräch sein, vor ihm laut 

 denken und mit ihm. Er ist mit mir, schützend und fordernd, manchmal 

 bequem, manchmal unbequem. 

Stärkend fürs Gebet sind feste Zeiten, am Morgen, am Abend, und dann ist es 

gut, wenige feste Worte zu haben, in die wir schlüpfen können, das Vaterunser, 

der Psalm 23 mit seiner Opposition gegen alles, was uns beherrschen will: 

„Der Herr ist mein Hirte...“ 

 

 Der menschennahe Gott lasse sein Angesucht leuchten über uns in dieser 

 Nacht und schenke uns Frieden. 
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Freitag, 20. Juli 

 

 Freitag-Abend - für die jüdische Gemeinde hat der Schabbat begonnen; in 

 christlichen Gemeinden und in politischen Gruppen sitzt man zusammen und 

 gedenkt des 20. Juli, Tag des Attentats auf den deutschen Diktator. 

 Evangelische Christinnen und Christen haben sich in kleinen Gruppen  

 im Nationalsozialismus auf die Aussage Jesu berufen: „Ich bin der gute Hirte.“ 

 Er ist der einzige Hirte, der alleinige „Führer“, auf den zu hören ist. Man 

 kann das verschärfen und sagen: „Ich – und niemand sonst, Cäsaren, Könige 

 und Oberbefehlshaber – ich bin der gute Hirte.“ Was heute autoritär klingt,  war 

 in der Nazi-Zeit klarer Widerstand. Wem folgen wir, wem verweigern wir 

 Gefolgschaft – eine Frage, eine Frage, die Juden und Christen verbindet, 

 praktisch viel zu selten gestellt. 

 

 Gott, du hast uns geschaffen mit unserem Zögern und unserem Abwägen, 

 schenke uns eine ruhige Nacht und morgen die befreiende Entscheidung! 

 

 

 Sonnabend, 21. Juli 

 

 Ein Berliner Abschied ist eine lange Zeremonie mit komplizierten Ritualen. 

 Er fängt damit an, dass eine der Besucherinnen lange vor dem 

 Auseinandergehen erklärt: „So, jetzt muss ich aber allmählich gehen!“ Die 

 anderen nicken zustimmend-verständnisvoll, nichts geschieht, das Gespräch 

 wird fortgesetzt. Nach einer gewissen Zeit wird die Ankündigung wiederholt, 

 ohne irgendwelche Folgen. Beim dritten Mal gibt es allgemeines vereinzeltes 

 Aufstehen, das Gespräch wird im Flur, im Treppenhaus, an der Haustür, an der 

 Gartenpforte intensiv und lautstark fortgesetzt, Dank, gute Wünsche, 

 Verabredungen, „Können wir jemanden mitnehmen?“, minutiöse Beratungen 

 über beste Verkehrswege. 

 Ist das nicht schön? Dass Menschen in Berlin sich nicht so leicht 

verabschieden können...? 

 

 Gottes Segen begleite Sie beim Abschied vom Tag in die Nacht. Seine 

Zuwendung sei ohne Abschied und gelte allen, die unter den Dächern der Stadt 

leben. 

 

 

Sonntag, 22. Juli 

 

Es war eine lebhafte Unterrichtsstunde zum Thema „Raumfahrt.“ Es ging um 

den Astronauten Alexander Gerst, der gerade da oben ist, und der 
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Religionslehrer fragte nach einem christlichen Fest, das so ähnlich klänge. 

Aber ja, natürlich, „Himmelfahrt“. „Aber das meint doch...irgendwie ist das...“, 

hinter den Stirnen arbeitet es. „Himmel“ erweist sich als sehr spannend. „Aber 

wie“, ruft lachend  ein kritischer Schüler, „wie heißt die Adresse von Jesus?“ 

Gespannte Stille. Und, wie immer, es läutet gerade da zur Pause, niemand rührt 

sich. Ein Mädchen steht auf und geht zu dem Jungen, drückt ihm einen Zettel 

in die Hand: „Ich habe dir seine Adresse aufgeschrieben!“ Knisternde Stille. 

„Vorlesen, zeigen!“ Der Junge entfaltet den Zettel und liest laut vor: „Wo zwei 

oder drei in meinem Namen zusammen sind, da  bin ich mitten unter ihnen“. 

„Das soll seine Adresse sein?“ wird da gerufen, belustigt, zweifelnd, „was 

bedeutet das?“ Schön, dass  es Pausen gibt. 

  

 Gott, der seine Geschöpfe zu Frage und Antwort geschaffen hat, möge uns mit 

 einem nachdenklichen Lächeln guten Schlaf schenken. 
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ABENDSEGEN 

 

 30. Juli – 05. August 2018 

  

 

 Montag, 30. Juli 

 

Bevor der alte Mann gestorben ist, hat er so viel wie möglich geregelt, damit 

 sich seine Frau nicht darum zu kümmern braucht. Er hat das Haus verkauft  und 

seiner Frau eine kleine Wohnung eingerichtet. Er hat überzählige Möbelstücke 

verschenkt, das Büro geräumt, Stapel Papier vieler Jahre entsorgt, wichtige 

Dokumente in eine Mappe gelegt, für die laufenden Ausgaben Daueraufträge 

und für seine Frau eine Rente eingerichtet, damit sie gut leben  kann - ohne  

hilflos zu sein im digitalen Labyrinth.  

Der alte Mann hat seinen Kindern vieles hinterlassen, womit sich gut 

weiterleben  lässt: Seine Aufrichtigkeit, seine Zivilcourage, seine 

Großzügigkeit, seine Solidarität mit Notleidenden. Es ging ihm nicht nur um 

großartige Paarliebe und Familienglück, es ging ihm um Gemeinschaft und 

Gerechtigkeit, die die Angst kleiner und das Wohl aller größer machen will. 

 Die Beerdigung fiel mir leicht. Dank war mein Thema – alle stimmten zu. 

 

 Unser Vater, schenke uns eine ruhige Nacht und lass uns Anvertrautes 

 bewahren! 

 

 

Dienstag, 31. Juli 

 

 „Lieber Gott, es ist so schön auf dieser Erde, schade, dass du nicht einmal 

 vorbeischaust“, schrieb ein Junge ins Erinnerungsbuch der Flughafenkapelle. 

 Diesen Eindruck, Gott schaue zu wenig auf die Erde, haben Menschen seit je. 

 In der Bibel wird die Bitte ausgesprochen: So schaue doch vom Himmel herab 

 und sieh deine Welt an! Ist das nicht unser aller Wunsch, Gott möge sich 

 mehr um uns und unsere Erde kümmern, haben wir nicht den Eindruck, dass er 

 uns ziemlich allein lässt – und deshalb andere seine Rolle übernehmen – 

 unangenehme Gestalten? Nicht von ungefähr sprechen wir oft von einer 

 „gottverlassenen Welt“... 

 Doch er hat die Welt nicht alleingelassen, auch nicht am Abend eines langen 

 misslungenen Tages, den wir am liebsten auslöschen würden. Seine Gegenwart 

 spricht aus diesem wandernden Zimmermannssohn vom See Genezareth. 

 Der gesagt hat: “Ich bin bei euch, täglich, bis zum Ende der Welt.“ Gott ist da, 

 wo man ihn erwartet, wo man ihn einlässt. Er ist da, weil ein Junge schreibt: 

 “Schau doch mal vorbei!“ 
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 Unser Vater, wende dich uns zu in dieser Nacht, schenke uns einen neuen 

 Tag, an dem wir zwischendrin mal sagen „Gott sei Dank!“ 

 

 

 Mittwoch, 1. August 

 

 Ich schaue am Ende des Tages meine Hände an – was habe ich mit ihnen 

 heute getan? Hände sind ein wunderbares, so vielseitiges Werkzeug; fein wie 

 eine Pinzette, kräftig wie eine Schaufel können sie arbeiten. Sie können 

 stützen, helfen, streicheln, heilen – sie können zuschlagen und wehtun. Mit 

 dem Zeigefinger bedrohlich belehren, mit der Faust die Wut zeigen, mit 

 spitzen Fingern digital die Welt herbeitippen. Wie wir auf andere zugehen, 

 zeigt sich zuerst an den Händen…Heute am 1. August 1914, gingen Menschen 

 mit Gewehren in den Händen aufeinander los, ein Weltkrieg entbrannte. 

 Heute am 1. August 1944, schrieb, den Federhalter fest in Händen haltend, 

 Anne Frank ihren letzten Tagebucheintrag... 

 Berühren, mit den Händen berühren – darin stecken unsere stärksten und 

 heilendsten Kräfte: die Hand halten, zur Hand gehen, an die Hand nehmen. 

 

Unser Vater, segne unsere Hände, dass sie behutsam seien. Für die Nacht 

befehlen wir uns in deine Hände. 

 

 

  

Donnerstag, 2.August  

 

 „Es gibt immer zwei Möglichkeiten“, das sagt der Jude Jakubowski in einem 

 alten Film zum polnischen Oberst, mit dem er gemeinsam auf der Flucht vor 

 den Nazis ist. „Jakubowski und der Oberst“, 1958 gedreht nach einem Buch 

 von Franz Werfel mit dem unübertrefflichen Danny Kaye und dem leicht 

 bollerigen Curd Jürgens. Es gibt diese Situationen: Nur eine Möglichkeit 

 bleibt, die wir aber gar nicht wollten! Und der Oberst in „Jakubowski und der 

 Oberst“ gerät oft in solche Situationen. Zum Glück ist Jakubowski dabei, 

 der immer noch andere Auswege, Lösungen, Möglichkeiten sieht. 

Sie beide sind aufeinander angewiesen, der Oberst hat Autorität, Jakubowski 

die Auswege; vier Augen sehen mehr als zwei – die Flucht gelingt, und der 

katholische Oberst bedankt sich bei Jakubowski mit den wunderbaren Worten: 

„In der Kathedrale meines Herzens brennt immer eine Kerze für dich!“ 

“Es gibt immer zwei Möglichkeiten!“ Ach, würde das doch eine Grundregel für 

manchen politischen Streit... 
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 Unser Vater, segne unseren Schlaf und schenke uns für den morgigen Tag 

 diese Gewissheit, dass es immer zwei Möglichkeiten gibt. 

 

  

Freitag, 3. August 

 

 Czernowitz ist eine entlegene osteuropäische Stadt, an den Hügeln der 

 Karpaten, am Ufer des Flusses Pruth, Heimat vieler Erzähler und 

 Dichter. Die Landschaft heißt Bukowina, „Buchenland“, hier spricht  

 man rumänisch, polnisch, ukrainisch, jiddisch, deutsch.... 

 Die Dichterin Rose Ausländer erinnert sich an den Freitagabend, den Schabbat 

 in Czernowitz: 

 

 Heute ist     Weißbrot und Wein 

 die Haut der Erde    Gast 

 zart      unser König. 

  

 Das Messer schläft   Wir singen 

 das Feuer schläft    den siebenten Tag 

  

 am Scheitel der Mutter   wir rühmen 

 der Friedensengel     die Ruhe 

 bewacht das Haus 

  

 Es segne und behüte uns der barmherzige und menschenfreundliche Gott 

 

 Quelle: Rose Ausländer. Grüne Mutter Bukowina. Rimbaud Verlag, 

 Aachen 2004. 

 

 

Sonnabend, 4. August 

 

 Das Wort „Koriander“ höre ich lieber als das Wort „Gewürz“; 

 „Stangensellerie“ klingt bei mir interessanter als „Gemüse“ und „Huhn“ 

 lebhafter als „Haustier“. Das Einzelne, Konkrete kommt mir näher. 

 Koriander, das klingt nach Markthalle in Tiflis, nach Tausend und 

 einer Nacht. 

 Morgen ist Sonntag, und ich hoffe, es wird nicht irgendein Gott 

 gepredigt, der stets Haltung bewahrt, sondern einer, der aus sich 

 herausgeht, der Gemeinschaft liebt und darum die Welt geschaffen hat, der 

 auf einem rostigen Kahn durch die Nacht übers Mittelmeer fährt und im 
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Staub Aleppos Mut macht zum Wiederaufbau. Von seiner Nähe und Kraft sollte 

erzählt werden, von dieser Dynamik der Liebe, von der Leidenschaft in 

Menschen, die wie mit Engelsflügeln schlägt und dabei den Himmel auf die 

Erde zieht. Gott muss nicht auf einem Thron sitzen, sondern mich in Bewegung 

bringen. 

 

 Unser Vater, schenke uns eine ruhige Nacht und morgen einen gescheiten 

 geisterfüllten Gottesdienst. 

 

  

 Sonntag, 5. August 

 

 Am Sonntag-Abend nur wenige „Worte zur neuen Woche“: Der klügste 

 Mensch des 16. Jahrhunderts hieß Erasmus von Rotterdam. Er gab dem 

 Frieden eine Stimme und schrieb 1517: 

„Es ist jetzt eben schon so weit gekommen, dass man den Krieg allgemein für 

 eine annehmbare Sache hält und sich wundert, dass es Menschen gibt, denen 

er nicht gefällt... 

 Der Mensch aber ist nackt, zart, wehrlos und schwach...nichts kann man an 

 seinen Gliedern sehen, was für einen Kampf oder eine Gewalttätigkeit 

 bestimmt wäre. Er kommt auf die Welt und ist lange Zeit von fremder  Hilfe 

 abhängig, kann  bloß durch Weinen nach Beistand rufen. 

 Die Natur schenkte ihm freundliche Augen als Spiegel der Seele, biegsame 

 Arme zur Umarmung, gab ihm die Empfindung eines Kusses, das Lachen als 

 Ausdruck von Fröhlichkeit, Tränen als Symbol für Sanftmut und des Mitleids.“ 

 

 Gott segne den Schlaf in die neue Woche, die uns viele Möglichkeiten zum 

 Frieden schenken möge! 

 

 Quelle: Erasmus von Rotterdam, Die Klage des Friedens, 

 Diogenes Verlag, Zürich 1998. 

  

  

 

  

  


