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Abendsegen vom 17. – 23. Juli und 31. Juli – 6. August 2017 
 
 
Woche 17. – 23. Juli 2017 
 
 
Montag 17. Juli 2017 
 
Wie ein Wilder kommt der kleine Junge auf seinem Fahrrad um die Ecke gesaust. Er 
kriegt die Kurve nicht und stürzt auf den Gehweg. Ein Schrei. Gleich laufen ein paar 
Fußgänger zusammen, heben den Jungen auf, sein Knie blutet. „ Wo wohnst Du 
denn?“ fragen sie. Der Junge schreit vor Schmerz, kann aber seine Adresse nennen. 
Einer läuft rasch zu der Wohnung, ein Nachbar kommt mit einer Mullbinde und 
Desinfektionscreme. Die Creme kühlt und lindert den Schmerz. Der Vater rennt um 
die Ecke: „Junge, was machst Du denn?“ ruft er, sieht den Verband, der Junge 
lächelt unter Tränen, der Vater stottert einen Dank und nimmt den Jungen samt 
Fahrrad mit nach Hause. 
Ein Psalmwort sagt: Der Herr behütet Dich vor allem Übel, er behütet Deine Seele, 
der Herr behütet Deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. 
Dem Jungen wurde geholfen. Er ist bewahrt worden. Auch Ihnen wünsche ich 
Bewahrung und eine gesegnete Nacht. 
 
Psalm 121, 7+8 
 
 
Dienstag, 18. Juli 2017 
 
Ein herrlicher warmer Sommertag. Am Abend sitze ich auf dem Balkon und schaue in 
den Park. Die Amsel singt. Spatzen lärmen in einem Baum, ein Mann kommt mit 
seinem Hund um die Ecke, der Hund zieht an der Leine. Beruhigend redet er auf sein 
Tier ein. Im Garten nebenan schießt der Salat, er muss jetzt schnell geerntet werden. 
Die Sonne geht unter, Frieden wird in meiner Seele und ich genieße die Dämmerung. 
Der wunderbare Psalm 104 lobt die Schöpfung Gottes, er beschreibt eine friedliche 
Natur. Sie ist ein Abbild von der Güte Gottes. In der Natur tanken wir auf, kommen 
zur Ruhe. „In den Bäumen sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen“ 
heißt es da. Ob der Lärm der Spatzen auch Gesang ist zur Ehre Gottes? 
Selbstverständlich! 
So wünsche ich Ihnen eine gesegnete Nacht mit den Bildern von Gärten auch in 
dieser Stadt. 
 
 
Mittwoch, 19. Juli 2017 
 
Sie liegt im Bett, sie kann nicht mehr laufen, nicht mehr stehen. Die Beine versagen 
den Dienst, sie ist mürrisch und beklagt ihr Schicksal. Der Pflegedienst kommt 
regelmäßig, ihre Tochter schaut jeden Tag herein, sie kann noch in ihrer Wohnung 
leben. Aber sie klagt und klagt. Auch mir gegenüber spricht sie immer wieder von 
ihrem bedauernswerten Schicksal.  
Ein Liedvers sagt: Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh 
und Ach, was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach, wir machen 



unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Georg Neumark hat es 
gedichtet mitten im 30jährigen Krieg. 
Ich traue mich nicht, diesen Vers der alten Dame zu sagen. Aber ich bete für sie, 
drücke ihr die Hände und besuche sie regelmäßig. Ob das hilft? 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht und Geduld bei allem, was Sie ertragen 
müssen. 
 
EG 369, 2 
 
 
Donnerstag, 20. Juli 2017 
 
Kaum einer lebt noch in der ursprünglichen Umgebung seiner Kindheit. Wir wandern 
immer wieder im Laufe eines Lebens: Liebe, Freunde und Familie, Ausbildung, 
Arbeitsplatz, Krankheit,  Schicksalsschläge, Scheidung oder die Lust nach 
Veränderung bestimmen das Leben. So sind wir gezwungen, uns immer wieder einer 
neuen Umgebung zu stellen. Wir sind fremd im anderen Land, in der anderen Stadt, 
wir gewinnen erst nach und nach wieder Boden unter den Füßen. 
Abraham in der Bibel wurde aufgefordert, sein Land zu verlassen. Eine Stimme sagt 
ihm, dass es Zeit ist aufzubrechen: Geh aus Deinem Vaterland und von Deiner 
Verwandtschaft und aus Deines Vaters Hause in ein Land, das ich Dir zeigen will 
(Gen 12, 1f.), ich will Dich segnen und Dir einen großen Namen machen und Du 
sollst gesegnet sein. Mit dieser Verheißung Gottes bricht Abraham auf. 
So können auch unsere verschuldeten oder unverschuldeten Wechsel gesegnet 
sein. 
Gott segne unsere Aufbrüche und Veränderungen. Ihnen eine gute Nacht. 
 
 
Freitag 21. Juli 2017 
 
Waren Sie schon auf der IGA in Marzahn-Hellersdorf, der Internationalen 
Gartenausstellung? Meine Enkel haben sich gefreut mit der Seilbahn zu fahren, sie 
haben im Klettergarten ein wildes Freeclimbing-Foto gemacht. Durch ein 
eingeblendetes Foto von einem Felsabhang sah es so aus, als hingen sie ohne 
Sicherung in der steilen Wand. Im thailändischen Garten haben sie die vielen Inseln 
und Spiegel bewundert. Im Irrgarten haben sie uns Großeltern abgehängt und waren 
längst schon wieder draußen als wir noch Irrwege gingen. 
Ein gelungener Ausflug, ein gelungener Tag, Gott sei Dank. Der Sommer und die 
Ferien halten solche Momente für uns bereit. Gesegnete Tage Ihnen und eine 
gesegnete Nacht! 
 
 
Samstag 22. Juli 2017 
 
Auf einem Markt treffen wir Frauen in wendischer Tracht, sie bieten 
Spreewaldspezialitäten an, tanzen sogar und singen wendische Lieder. Wir sprechen 
sie an, berichten von einem Familienfoto aus den 20er Jahren des letzten 
Jahrhunderts, da war die Urgroßmutter bei einer Hochzeit in wendischer Tracht zu 
sehen. Einige Bettlaken und Bettbezüge von ihrer Aussteuer sind noch in  unserem 
Haushalt gelandet. Das Dorf ist gar nicht so weit, sagen die Frauen Wir plaudern und 



nehmen ein paar Köstlichkeiten mit,  sind berührt, fühlen uns ein wenig vertraut und 
doch fremd.  Wir erhalten einen Einblick in die Vergangenheit unserer Familie.  
 
Ein Kirchenlied sagt dankbar mit Blick auf den Segen vergangener Tage: Bis hierher 
hat mich Gott gebracht durch seine große Güte. Bis hierher hat er Tag und Nacht  
bewahrt Herz und Gemüte.    
Wir werden das Dorf besuchen, wir sind gespannt. Ihnen eine Gute Nacht mit dem 
Segen Gottes.  
 
EG 329, 1 
 
Sonntag, 23. Juli 2017 
 
Heute an diesem Sonntag wurde in der Kirche an die Taufe erinnert - eine Zusage 
Gottes. 
Ein besonderer Taufgottesdienst ist mir im Gedächtnis: Phillip war drei Jahre alt. Er 
war unruhig, riss kurz vor der Taufe vom Taufbecken aus und rannte die Treppe zur 
Empore hoch. Sein Vater rief: „Philipp, bitte komm runter!“ Noch eine Weile zierte er 
sich, kam aber dann herunter und folgte geduldig und ergriffen seiner Taufe. Sein 
Segenswort passte:(Jesaja 43, 1b)  Gott spricht: Fürchte Dich nicht, denn ich habe 
Dich erlöst, ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen, Du bist mein. 
Jahre später habe ich Philipp konfirmiert. Die Geschichte von seiner Taufe damals 
bringt ihn immer noch zum Schmunzeln.  Nun ist er erwachsen, ein selbstbewusster 
und verantwortungsbewusster junger Mensch. 
Eine gute Nacht.  Auch ihnen gilt die Zusage Gottes: Sie sind aufgehoben. 
 
 
 
 
Woche vom 31. Juli – 6. August 2017 
 
Montag 31. Juli 2017 
 
Manchmal könnte man verzweifeln, überall auf der Welt gibt es Krisen und 
Spannungsherde. Präsidenten und Staatsführer  hebeln demokratische Strukturen 
aus, stellen unverhohlen Machtansprüche, sperren Andersdenkende ein. Mit großen 
Worten wird der Friede beschworen, aber nicht eingehalten, Spannungen wachsen. 
Wie finden wir Frieden? Wie halten wir ihn? Besorgt verfolge ich jeden Tag die 
Nachrichten und bete für die Menschen, die auf diplomatischem Wege, durch 
geduldiges, langwieriges Verhandeln zum Frieden beitragen. Und manchmal gelingt 
es ja, Brücken zu schlagen! 
 
Im Frieden leben erfordert nicht große Worte, sondern viele kleine Schritte. 
 
Jesus sagt in den Seligpreisungen des Neuen Testaments: 
Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
(Matthäusevangelium 5, 9) 
 
Eine gesegnete Nacht in Gottes Frieden wünsche ich Ihnen. 
 
 



Dienstag, 1. August 2017 
 
Anstrengung lohnt sich. Monatelang haben wir im Chor geprobt, immer wieder und 
wieder die schweren Stellen geübt. 
Wenn wir das Gefühl hatten, es endlich geschafft zu haben, dann die Ernüchterung 
durch den Chorleiter: Schon ziemlich gut, aber….! So ganz zufrieden ist er nicht. Also 
noch einmal und noch einmal. Die schweren Stellen haften nach der Probe wie ein 
Ohrwurm im Gedächtnis. 
 
Dann die Aufführung. Wir sind nervös und hoch konzentriert. Und tatsächlich, wir 
merken es selbst: So gut waren wir noch nie. Auch der Chorleiter ist zufrieden, die 
Anstrengung hat sich gelohnt. 
Alle sind froh und auch ein wenig stolz. 
 
Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen, singet ihm und spielet ihm, redet von 
allen seinen Wundern (Ps 105, 1f.). 
 
So wünsche ich Ihnen im Namen Gottes eine gesegnete Nacht, vielleicht mit guter 
Musik, mit einem Lied auf den Lippen? 
 
 
Mittwoch 2. August 2017 
 
„Man vertreibt sich die Zeit und schließlich tut sie einem den Gefallen, sich vertreiben 
zu lassen. Zuletzt hat sie einen ganz verlassen, dann ist die Ewigkeit da,“ schreibt 
der Dichter Werner Bergengruen.  
Das klingt ein wenig pessimistisch. Eben vom Ende her gedacht. Doch es stimmt:  
Man muss sich auch treiben lassen können, nicht immer aktiv sein und jede Minute 
effektiv nutzen. Sich die Zeit vertreiben, sie genießen, auskosten im Bewußtsein, 
dass sie geschenkt ist. Herr, meine Zeit steht in Deinen Händen“ heißt es im 31. 
Psalm. Martin Luther schrieb dazu folgendes:  
„Diese Zeile habe ich jetzt in dieser Krankheit gelernt und will sie korrigieren, denn 
ich bezog sie früher nur auf die Todesstunde. Sie soll aber heißen: In Deinen 
Händen sind meine Zeiten, mein ganzes Leben, alle Tage, Stunden und 
Augenblicke.“ 
 
Meine Zeit steht in Deinen Händen. 
 
Ihnen eine gesegnete, entspannte Nacht 
 
Ja zu jedem Tag, Neukirchen-Vluyn, Stuttgart, 1988, 8. Aufl. S. 100 
 
 
Donnerstag, 3. August 2017 
 
Urlaub, das ist eine die Gelegenheit, einander wieder schön zu finden. Man hat 
einander doch früher einmal schön gefunden. Das hat die Neugier geweckt, man hat 
mehr entdeckt, Übereinstimmungen und Unterschiede ausgelotet und schließlich den 
Entschluss gefasst, gemeinsam weiter zu gehen. Dann ist Gewohnheit dazwischen 
gekommen, der Alltag, in dem nach und nach versiegen kann, dass man sich einmal 
gemeinsam schön fand. 



Im Urlaub, jenseits der gewohnten Rituale und Gepflogenheiten, da kann es wieder 
so sein. Eine Chance? 
Im Hohen Lied der Bibel findet ein Freund die richtigen Worte: Schön bist Du, meine 
Freundin, Deine Augen sind wie Tauben.  
Und sie antwortet: Sieh mein Freund, Du bist schön und lieblich, unser Lager ist 
grün, Zedern sind die Balken unseres Hauses, Zypressen unsere Wände.  
 
Erotische Worte. Sie stehen in der Bibel. So etwas traut man sich oft gar nicht 
auszusprechen. Im Urlaub geht das, nicht nur unter Zedern und Zypressen. 
Ihnen eine gesegnete Nacht. 
 
Hohes Lied 1, 15f. 
 
 
Freitag, 4. August 2017 
 
Hoffnung, ein großes Wort.  
Jeder Tag ist mit Hoffnung gespickt. Hoffnung, dass ich pünktlich bin, dass die U-
Bahn rechtzeitig kommt, Hoffnung, dass ich meine Aufgaben schaffe, Hoffnung, dass 
endlich die Nachricht von einem Freund ankommt, Hoffnung, dass ich gesund bleibe. 
Überall brauche ich sie, die Hoffnung. 
 
Wir leben von der Hoffnung.  
 
Keine Hoffnung mehr zu haben, macht krank.  
Der Prophet Jeremia redet von der Hoffnung: Gesegnet ist der, der sich auf Gott 
verlässt, dessen Hoffnung auf Gott gründet. Der ist wie ein Baum, am Wasser 
gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Wenn auch die Hitze kommt, 
fürchtet er sich doch nicht, denn seine Blätter bleiben grün. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht mit hoffnungsvollen Gedanken und 
Träumen. 
 
Jeremia 17, 7f. 
 
 
Samstag, 5. August 2017 
 
Plötzlich und unvermutet kam er mir entgegen,  mitten auf der Straße im 
Vorbeihasten. Da standen wir, umarmten uns, begannen miteinander zu reden, 
ließen alles andere hinter uns.  
Ein paar Jahre war es her, dass wir uns zuletzt getroffen hatten. Wir haben 
zusammen studiert, zusammen den Beruf begonnen, in den ersten Jahren immer 
wieder die Gemeinsamkeit gesucht. 
Und jetzt das Wiedersehen. Wir lassen alles außer Acht, und genießen die Freude 
der unerwarteten Begegnung.  
Wir essen und trinken zusammen, reden, erzählen, finden kein Ende.  Finden 
mühelos den Anschluss.  
Ein gesegneter Tag, eine geschenkte Begegnung. 
 
Der Kirchenvater Augustin hat es auf den Punkt gebracht: 



Die Seele nährt sich von dem, an dem sie sich freut. 
 
Eine gute gesegnete Nacht mit Menschen, die Sie mögen! 
 
Ja zu jedem Tag, Neukirchen-Vluyn, Stuttgart, 8. Aufl. 1988, S. 110 
 
 
Sonntag, 6. August 2017 
 
Ein wunderbares Licht. Die Sonne scheint auf ein farbiges Kirchenfenster, die bunten 
Farben zeichnen sich auf einer Säule im gotischen Kirchenschiff ab. Zauberhafte 
Farben mitten in der Dunkelheit. Auch in mir leuchtet etwas auf. 
 
Licht brauchen wir um zu sehen, um Unterschiede zu erkennen, um in der Nacht den 
Weg zu finden. Licht brauchen wir, um Gottes Schöpfung zu erkennen, seine 
wunderbare Welt. 
 
Jesus Christus sagt von sich: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. (Joh. 8, 12). 
Und im Epheserbrief heißt es: Lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist 
lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. (Wochenspruch. Eph. 5, 8f.) 
Manchmal gelingt es mir, so zu leben. Als Kind des Lichts. Und manchmal lasse ich 
mich einfach nur von diesem Licht verzaubern.  
Ihnen eine gesegnete Nacht. 


