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Abendsegen, 18. -24. Juni 2018 
 

Montag, 18.6.18 

 

Auf die Frage „Was möchtest du mal werden?“ wissen junge Menschen manchmal gar nicht so 

genau, was sie antworten sollen. Und auch ältere Menschen, die schon lange einen Beruf haben, 

stellen sich nach einer bestimmten Zeit diese Frage: Soll sich noch mal was verändern in meinem 

Leben oder soll lieber alles bleiben wie es ist?  

Martin Luther hat dazu einmal eine sehr tröstliche Antwort gegeben, wenn er schreibt: 

Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden, 

nicht eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden, 

nicht ein Sein, sondern ein Werden, 

nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. 

Wir sind‘s noch nicht, wir werden´s aber. 

Es ist noch nicht getan oder geschehen, 

es ist aber im Gang und im Schwang. 

Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg.  

 

Auf dem Weg in diese Nacht und in den morgigen Tag wünsche ich Ihnen Gottes segensreiche 

Begleitung. 

 
Quelle: Evangelisches Gesangbuch für Bayern und Thüringen, Claudius Verlag, München 2009, S. 396 oder  Der 

Andere Advent 2011/2012, Kalenderblatt zum 14.12. 

 

 

 

Dienstag, 19.6.18 

 

Wie war Ihr heutiger Tag? Eher ungut oder rundum glücklich? - Ich merke, dass es  für mich 

meistens eine Mischung aus beidem ist. Es gibt so viele unterschiedliche Momente im Laufe eines 

Tages. Da fällt es mir schwer, ihn nur als glücklich oder schlecht zu beschreiben. Obwohl..., wenn 

etwas richtig schief läuft, dann reicht ein Moment, um den ganzen Tag in schlechter Erinnerung zu 

behalten.  

Der einzige Tag im Jahr, der für mich in der Regel als Ganzer glücklich ist, ist mein Geburtstag. 

Der fühlt sich von der ersten bis zur letzten Minute besonders an.  

Deshalb von dieser Stelle aus herzliche Glück- und Segenswünsche für alle Geburtstagskinder des 

heutigen Tages.  

Und für uns alle einen guten Gedanken zum Glück von Blaise Pascal, der heute vor 395 Jahren 

geboren wurde.   

Das Glück ist nicht außer uns und nicht in uns, sondern in Gott, und wenn wir ihn gefunden 

haben, ist es überall. 
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In diesem Sinne, Ihnen allen einen glücklichen Schlaf! 

 
Quelle: Frank Weber, Tausenderlei über das Glück. Mehr als 1000 Aphorismen, Bonmots und Zitate über das Glück, 

BoD Book on Demand GmbH, Frank Weber 2014. 

 

 

 

Mittwoch, 20.6.18 

 

Heute ist der Weltflüchtlingstag. Ein Tag des Gedenkens, des Innehaltens, des Mitfühlens. Ein Tag, 

um an die Angst zu denken, die Menschen dazu zwingt, ihre geliebte Heimat zu verlassen.  

Aber auch ein Tag, um an die Angst der Menschen zu denken, die Angst vor Flüchtlingen haben 

oder genauer: Angst um ihre Sicherheit, Angst um ihren Wohlstand, Angst um ihre Identität, Angst 

vor der Kompliziertheit des Lebens.  

Angst kann man schlecht ausreden, da helfen keine Sachargumente. Aber vielleicht hilft es, davon 

zu erzählen, was  Vertrauen und Mut schenken kann. 

Der Schweizer Pfarrer und Theologe Kurt Marti hat seinem kleinen Buch „Für eine Welt ohne 

Angst“ folgendes Geleitwort vorangestellt: 

 

Mit uns 

die Weltleidenschaft  

des Vaters 

für uns 

die Feindesliebe  

des Sohnes 

vor uns 

die Weibheiligkeit 

ihres Geistes: 

um uns 

die Dreilebendigkeit 

Gottes 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete, und das meint angstfreie gute Nacht. 

 
Quelle: Kurt Marti, Für eine Welt ohne Angst. Berichte – Geschichten – Gedichte, Lutherisches Verlagshaus Hamburg, 

1981, S.7  

 

 

 

Donnerstag, 21.6.18  

 

16 Stunden und 5 Minuten...so lange war es heute hell, am längsten Tag des Jahres.  

Viele Menschen lieben den Sommer und das lange Licht. Gefühlt haben wir dann mehr Zeit, 

werden nicht so früh müde, fühlen uns aktiver.  
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Auf der anderen Seite sind die großen Freuden und Probleme des Lebens völlig unabhängig  von 

Tageslicht oder Dunkelheit. Ob sich unser Leben gerade hell oder dunkel anfühlt, hängt nicht  

 

wirklich von der Sonne ab. Deshalb für alle, denen auch am längsten Tag des Jahres düster zumute 

war, dieses Wort aus Psalm 139: 

 

 Spräche ich: »Nur noch Finsternis soll mich umgeben, und der helle Tag um mich her soll sich 

verwandeln in tiefste Nacht!«, dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich, und die 

Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja – für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht!  
(Ps 139,11f) 
 

Möge Ihnen Gottes Licht leuchten in dieser Nacht, aber auch am morgigen Tag! 

 
Quelle: Neue Genfer Übersetzung, Neues Testament und Psalmen, Psalm 139, Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche 

Bibelgesellschaft / Brunnen Verlag. 

 

 

 

Freitag, 22.6.18 

 

Eltern nehmen sich in der Regel am Abend Zeit, um die Kinder ins Bett zu bringen. Ein kleines 

Gespräch über den Tag, ein kurzer Blick auf die Gedanken, die das Kind noch beschäftigen, auf das 

Schöne aber auch das, was vielleicht Sorgen oder Angst macht, wo das Potenzial zum Albtraum 

liegt. Gut, wenn das alles noch mal angeschaut, aber dann auch innerlich beiseitegelegt werden 

kann. An manchen Betten wird dann noch ein kleines Lied gesungen oder ein Gebet zum lieben 

Gott gesprochen. Das gibt Ruhe und Sicherheit, wenn das Licht gelöscht wird und das Kind sich in 

seine Kissen kuschelt.  

Ich möchte heute Ihnen, den Erwachsenen, ein Gebet zur guten Nacht sprechen: 

 

Am Ende dieses langen Tages  

lege ich ab 

Bücher, Briefe, Akten, 

Schlüssel, Schuhe, Kleider und die Uhr. 

 

Am Ende dieses langen Tages 

lege ich auf dich 

Ängste, Sorgen, Mühen, 

Lust, Trauer, Sehnsucht und meine Schuld. 

 

Am Ende dieses langen Tages 

lege ich mich 

 

 



Pfr. Oliver Dekara, KG Dahlem 

Für Radio Berlin 88,8 

 

Abendsegen vom 18. – 24. 6.2018 und 2. – 8.7.2018 

4 

 

 

ganz und gar still und geborgen, 

mein guter Gott,  

in deinen Schutz und Frieden. 

 

Ich wünsche Ihnen eine behütete gute Nacht! 

 
Quelle: Johannes Hansen, in: Anderer Advent 2011/2012, Fr. 2.12.; in: Ders., Am Ende dieses langen Tages, Kawohl 

Verlag, 2017. 

 

 

 

Samstag, 23.6.18 

 

Als Kind hatte ich einen Alptraum. Ich versuchte, vor etwas Bösem hinter mir wegzurennen. Aber 

je mehr ich mich anstrengte, umso langsamer wurde ich. Am Ende kam ich mit vollster 

Anstrengung gar nicht mehr von der Stelle und erwachte schweißgebadet. 

Als Erwachsener habe ich erfahren, dass es mit der Suche nach dem Guten, nach dem Sinn des 

Lebens oft das gleiche Problem gibt. Das Problem der Anstrengung. Der dänische Philosoph und 

Theologe Sören Kierkegaard beschreibt das in einem Bild: 

 

Wenn das Meer all seine Kräfte anstrengt, so kann es das Bild des Himmels gerade nicht 

spiegeln; auch nur die mindeste Bewegung, so spiegelt es den Himmel nicht rein; doch wenn es 

still wird und tief, senkt sich das Bild des Himmels in sein Nichts. 

 

Ich wünsche Ihnen eine ruhige und geruhsame und gerade darin eine gesegnete Zeit! 

 
Quelle: Sören Kierkegaard, in: Der Andere Advent 2011/12,  Kalenderblatt 20.12. 
 

 

Sonntag, 24.6.18 

 

Ich hoffe, Sie haben in der zurückliegenden Woche noch einmal ausgiebig Spargel gegessen. Denn 

ab heute ist Schluss damit. Oder kennen Sie etwa nicht die alte Bauernweisheit:  Bis Johanni nicht 

vergessen: Sieben Wochen Spargel essen. Ja, heute ist der Johannistag, der 24. Juni, und damit 

offizielles Ende der Spargelsaison. Aber vielleicht haben sich ja einige von Ihnen darüber schon 

hinweggetröstet mit dem Besuch eines schönen Johannisfeuers. Oder Sie schauen einfach aufs 

Positive, dass in dieser Zeit die Johannisbeeren ihrer Reife entgegengehen und das Johanneskraut in 

schönster gelber Blüte steht. 

 

Nicht zuletzt denke ich aber heute auch an die Worte von Zacharias, dem Vater von Johannes dem 

Täufer, der über seinem Sohn freudig ausrief: 

 

Und du, Kind, wirst ›Prophet des Höchsten‹ genannt werden. Denn du wirst vor dem Herrn 

hergehen und ihm den Weg bereiten. 
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Ja, sich mitten im Sommer an das Licht aus der Höhe zu erinnern, das allen in der Finsternis 

aufscheint, das ist auch der Johannestag. Schließlich ist heute in sechs Monaten Heilig Abend. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 

 
Quelle: Neue Genfer Übersetzung, Neues Testament und Psalmen, Lukas 1,76, Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche 

Bibelgesellschaft / Brunnen Verlag. 
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Abendsegen, 2. - 8. Juli 2018 
 

 

Montag, 2.7.18  

 

Heute ist genau die Hälfte des Jahres um. 182 Tage liegen hinter uns und noch 182 vor uns. Und ich 

ahne, wie verschiedene Menschen diese Tatsache beurteilen werden. „Bergfest“ sagen die einen 

und drücken damit aus, dass eine anstrengende Zeit hinter ihnen liegt und es ab jetzt ein Stück 

leichter wird. 

„Halbzeit“ sagen die anderen und lassen damit offen, ob in ihrem Zeitempfinden das Glas halb voll 

oder halb leer ist.  

Und noch andere sagen vielleicht: „Schon wieder ein halbes Jahr vorbei!“ und meinen damit: Die 

Zeit rast und wir werden immer älter. Wo ist bloß die Zeit geblieben? 

 

Welche Bedeutung auch immer die Zeit für uns hat, ob wir von Minuten, Stunden, Tagen oder 

Jahren sprechen – sie erinnert uns an unsere Vergänglichkeit. Und da halte ich es mit den Worten 

des englischen Bischofs John Henry Newman, der gesagt hat: 

 

„Fürchte nicht, dass dein Leben enden wird, fürchte vielmehr, dass es nie beginnen wird.“ 

 

Ich wünsche Ihnen eine erfüllte Zeit und Gottes Segen. 

 
Quelle: Lothar Zenetti, Manchmal leben wir schon. Wege, die der Glaube geht, Verlag J. Pfeiffer, München 1981, S.9. 

 

 

Dienstag, 3.7.18 

 

Franz Kafka - heute vor 135 Jahren in Prag geboren – machte sich viele Gedanken über die Quelle 

des Bösen. Einmal schrieb er: 

„Es gibt zwei menschliche Hauptsünden, aus welchen sich alle andern ableiten: Ungeduld und 

Lässigkeit. Wegen der Ungeduld sind sie aus dem Paradiese vertrieben worden, wegen der 

Lässigkeit kehren sie nicht zurück. Vielleicht aber gibt es nur eine Hauptsünde: die Ungeduld. 

Wegen der Ungeduld sind sie vertrieben worden, wegen der Ungeduld kehren sie nicht zurück.“ 
 

Das müsste ja im Umkehrschluss heißen, dass uns die Geduld ein Stück näher ans Paradies bringt. 

Vielleicht ist deshalb für viele Menschen eher der Abend - die Zeit der Ruhe, in der sie ein kurzes 

Gebet sprechen und sich an Gott wenden.  Da habe ich auch eher die Zeit, geduldig auf Antwort zu 

warten ...oder auch einfach darüber getrost einzuschlafen. 

 

Ihnen allen eine geruhsame Nacht und Gottes Segen. 

 
Quelle: Franz Kafka, Die Acht Oktavhefte, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 1987, Drittes Heft -1916. 
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Mittwoch, 4.7.18 

 

Freiheit ist ein großes Wort. An Nationalfeiertagen erinnern ganze Nationen daran, wie heute, am 4. 

Juli, die USA oder demnächst, am 14. Juli, Frankreich. Auch dort sind historische Ereignisse damit 

verbunden wie bei uns am 3. Oktober die Wiedervereinigung.  

Die Hauptstadtkampagne „be Berlin“ wirbt damit, dass Berlin international als die Stadt der Freiheit 

angesehen wird. Sie stehe für Individualität, Weltoffenheit und Innovation. Neuerdings gibt es 

sogar ein eigenes Hashtag, unter dem Menschen eingeladen sind, ihre persönliche Freiheitsbotschaft 

in Bildern, Filmen oder Zitaten zu teilen. Da, finde ich, wird es richtig interessant. Nicht ein Datum, 

nicht eine Stadt, sondern ein persönliches Bekenntnis, was mich einengt, bindet, erstarren lässt und 

was genau mich davon frei macht.  

Für mich wäre das ein Satz aus Psalm 31: 

 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not 

meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; du stellst meine Füße auf weiten 

Raum.  

 

Das schenke Ihnen allen Gottes Segen! 

 
Quelle: Bibel, Lutherübersetzung 2017, Psalm 31,8-9. 

 

 

 

Donnerstag, 5.7.18 

 

Wissen Sie, was der Aphel ist? Das ist der Punkt auf ihrer elliptischen Bahn, an dem die Erde am 

weitesten von der Sonne entfernt ist. Dieser Tag ist genau heute. Mitten im Hochsommer, am 

weitesten entfernt von der warmen Sonne. Ich versuch erst gar nicht, das zu verstehen. Aber wenn 

ich mir das bildlich vorstelle, entsteht in mir eine ganz andere Frage: Wann bin ich wohl am 

weitesten von meinem Gott entfernt? Wann bin ich am weitesten von der Quelle allen Seins, von 

der Quelle der Liebe entfernt?  Sicher, wenn ich mit meinem Reden oder Tun meinem Nächsten das 

Leben schwer mache. Vielleicht aber auch mit meinem Nichtreden. Der deutsche Schriftsteller 

Hans Carossa hat einmal gesagt: 

 

Die bittersten Worte, die Menschen einander sagen, wirken selten so entzweiend  

wie die unausgesprochenen, die der eine vom anderen vergeblich erwartet. 
 

Gott schenke uns immer wieder die rechten Worte für unsere Mitmenschen und jetzt eine gesegnete 

Nacht. 

 
Quelle: Hans Carossa, Geheimnisse des reifen Lebens. Fischer Taschenbuch 1958 S. 88,  in: Zitate zum Kirchenjahr, Bd.2, 

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1997, S. 258. 
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Freitag, 6.7.18 

 

Das Internet ist schon eine tolle Sache. Der historisch Interessierte entdeckt jeden Tag ganz 

unterschiedliche Ereignisse, die eine abendliche Erinnerung wert sind. Für den 6.Juli steht 

Folgendes im Kalenderblatt:  

- 6. Juli 1415: Verbrennung des Böhmischen Pfarrers und Reformators Jan Hus auf dem Konstanzer 

Konzil, oder 

- 6. Juli 1785: Einführung des Dollars in den USA,  oder vielleicht doch lieber 

- 6. Juli 1957: John Lennon und Paul McCartney treffen sich das erste Mal 

 

Mich berührt am stärksten das vierte Datum: Der 6. Juli ist der internationale Tag des Kusses! 

Dass sich dabei zwei Menschen küssen ist  nur ein Aspekt dieses Tages. Der Beter des 85. Psalms 

hatte diese schöne Vision:  

Wenn die Menschen Gott ehren und ihm gehorchen, dann wird seine heilige Gegenwart in unserem 

Land wohnen. Und dann kommen Güte und Treue zusammen, und Recht und Frieden werden 

einander küssen. (frei nach Ps 85,11) 

 

Ihnen allen eine friedliche gute Nacht!  

 

 

 

Samstag, 7.7.18 

 

Am Ende des Tages ein kleines Geschenk vom französischen Schriftsteller Marc Levy: 

 

Stell dir vor, jeden Morgen stellt dir eine Bank 86.400 € auf deinem Konto zur Verfügung. Du 

kannst den gesamten Betrag an einem Tag ausgeben. Allerdings kannst du nichts sparen, was du 

nicht ausgegeben hast, verfällt. Aber jeden Morgen, wenn du erwachst, eröffnet dir die Bank ein 

neues Konto mit neuen 86.400€ für den kommenden Tag.  

Außerdem kann die Bank das Konto jederzeit ohne Vorwarnung schließen. Sie kann sagen: Das 

Spiel ist aus.  

Was würdest du tun? 

Dieses Spiel ist Realität: Jeder von uns hat so eine magische Bank: die Zeit. Jeden Morgen 

bekommen wir 86.400 Sekunden Leben für den Tag geschenkt. Was wir an diesem Tag nicht gelebt 

haben, ist verloren, für immer verloren. Aber jeden Morgen beginnt sich das Konto neu zu füllen. 

Was also machst du mit deinen täglichen 86.400 Sekunden? 

 

Diese Frage von Marc Levy nehme ich mit in diesen Abend und wünsche jedem von uns ein gutes 

Händchen für dieses Vermögen und Gottes Segen 

 
Quelle: Marc Levy, Solange du da bist, Blanvalet Taschenbuch Verlag/Verlagsgruppe Random House, München 2011, 

Übersetzung: Amelie Thoma; in: Anderer Advent 2011/12, Kalenderblatt 27.12. 
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Sonntag, 8.7.18 

 

Schon von weitem sehe ich die blauen Schilder und auf der Straße vor mir die großen weißen 

Streifen. Und ich sehe auch, wie sich eine Frau auf dem Bürgersteig mit ihren Einkaufstaschen 

langsam dem Zebrastreifen nähert. Sie blickt in meine Richtung, und ich bremse um anzuhalten. 

Plötzlich kommt aus der Gegenrichtung ein Auto, das noch kurz vor der Frau über den 

Zebrastreifen  fährt. Wir sehen uns erschrocken an, das war knapp. 

Als heute im Jahr 1952 die ersten 12 Zebrastreifen auf Münchener Straßen gemalt wurden, hofften 

alle, damit einen Weg gefunden zu haben, die Macht des Stärkeren im Straßenverkehr zu begrenzen. 

Und dann wurden die Zebrastreifen in der Folge sogar oft zu Unfallschwerpunkten.   

Ich verstehe immer mehr, warum Jesus auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot die Liebe ins 

Spiel bringt: Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst.  

Wenn das gelänge, könnten wir uns wohl alle anderen Gebote oder Gesetze sparen, auch den 

Zebrastreifen im Straßenverkehr.  

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 

 
(Nach Mt 22,37-40, Doppelgebot der Liebe, vgl. 5. Mo 6,5 und  3.Mo 19,18) 


