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„Abendsegen“ radioBerlin 88,8  vom 2.1.17 - 8.1.17 und 16.1. - 22.1.17 
Pfarrer Thomas Thieme 
 
 
 
 
Montag, 2. Januar 2017 
 
Haben sie gute Vorsätze fürs neue Jahr? Ich nicht. Ich hatte einfach zu viele schlechte Nachsätze – 
nach dem Motto: guter Versuch, aber nicht geschafft – schade drum. In diesem Jahr mach ich es 
umgekehrt: ich will möglichst viele gute Nachsätze haben. Ich hoffe, dass ich mich oft über etwas freuen 
kann. Ich will geduldig sein, bis es passiert und dann will ich am Abend Gott dafür danken. Diese Art 
Vorsatz ist nicht neu und er ist auch nicht von mir. Paulus hat ihn einmal den ersten Christen in Rom 
mitgegeben: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Ich hoffe, Ihr Jahr hat 
fröhlich begonnen. Und ich wünsche Ihnen diese drei Dinge: Fröhlichkeit, Beharrlichkeit und Hoffnung. 
Damit am Ende die guten Vor- und und Nachsätze stimmen. In diesem Sinn einen guten Abend und 
eine gesegnete Nacht. 
 
Apostel Paulus, Brief an die Römer, Kapitel 12, Vers 12. 
 
Dienstag, 3. Januar 2017 
 
Gerade ist Hochsaison für den Wintersport - mit Vierchancentournee und Biathlon und so. Ich selbst 
fahr auch gern Ski oder Schlitten. In meiner Jugend, wenn wir oben auf dem Berg standen, haben wir 
uns dann „Hals- und Beinbruch“ gewünscht – natürlich in der Hoffnung, dass alles Heil bleibt. Eigentlich 
wollten wir sagen: „viel Glück“. Christen fügen noch an: „und Gottes Segen.“ Beides braucht man im 
Winter, auf dem Berg und auf der Straße. Und genau das sagen wir auch zu jedem, dem wir „Hals- und 
Beinbruch“ wünschen. Denn der Spruch kommt aus dem Hebräischen. Dort heißt er „hazlacha 
uwracha“. Unsere Vorfahren hörten das, wussten aber nicht, was es heißt. Sie sahen nur, es war der 
richtige Wunsch zur rechten Zeit. Den wollten sie auch sprechen und dann ging das wie bei der stillen 
Post. Na, und rausgekommen ist: „Hals und Beinbruch“, was noch immer soviel heißt wie: „Viel Glück 
und Gottes Segen.“ 
In diesem Sinn einen glücklichen Abend und eine gesegnete Nacht. 
 
Mittwoch, 4. Januar 2017 
 
Heute morgen ist mir meine Kaffeetasse kaputt gegangen. „Mist!“ habe ich laut gerufen – und leise zu 
mir gesagt: „Du Idiot.“ Ich war wirklich sauer, denn es ist meine Lieblingstasse. Ich hab sie aus einem 
Urlaub mitgebracht und mein Arbeitsmorgen begann immer mit einer Erinnerung an diesen schönen 
Urlaub. Deshalb hab ich die Scherben auch nicht weggeschmissen, sondern aufgesammelt. Am Abend 
habe ich mich hingesetzt und sie wieder zusammen geleimt. Die Tasse sieht jetzt nicht mehr so schön 
aus – aber nun schenkt sie mir weiter schöne Erinnerungen als Start in den Tag. Ein weiser Mann sagte 
einmal: „Wer einen Narren lehrt, der leimt Scherben zusammen.“ Heute morgen war ich auch so ein 
Narr, weil ich dachte, jetzt ist wieder ein Stück schönes Leben zu Bruch gegangen. Glauben Sie, es gibt 
jemanden, der uns wieder zusammen leimt? Ich glaube ja und er hat schon heute damit begonnen. 
In diesem Sinn einen guten Abend und eine gesegnete Nacht. 
 
Jesus Sirach 22,7 
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Donnerstag, 5. Januar 2017 
 
Heut traf ich viele freundliche Menschen. Das ging schon beim Bäcker los. Ich bestellte einen Kaffee 
und mit dem Kaffee ging auch ein Lächeln über den Tresen, einmal hin und zurück. Gestern war das 
anders. Ich war spät dran. Keine Zeit für Kaffee. Kein Lächeln. Mir scheint, der Start in den Tag 
bestimmt, wie’s weiter geht. Andererseits, nach einem schlechten Tag, noch letzte Einkäufe, wenn dann 
ein Lächeln über den Tresen geht, einmal hin und zurück – das kann den ganzen Tag ändern. Also liegt 
es nicht am Anfang oder am Ende – weder beim Tag, noch im Leben. Ganz am Anfang und ganz am 
Ende sind wir alle gleich: ich und mein Chef, die Frau im Laden und ihr Chef. „Auch kein König hatte 
jemals einen anderen Anfang seines Lebens, sondern sie haben alle denselben Eingang in das Leben 
und denselben Ausgang.“ Aber was dazwischen hin und hergeht – das entscheidet, ob es gut war und 
wie’s danach sein wird. 
In diesem Sinn einen guten Abend und eine gesegnete Nacht. 
 
Weisheit Salomo 7,5  
 
Freitag 6. Januar 2017 
 
Wie vielen Menschen sind Sie heut begegnet? Auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen, auf dem Weg 
nach Hause? Dazu die auf Facebook und Twitter, in der Zeitung, beim Fernsehen oder im Radio. Das 
sind richtig viele und die meisten kennen Sie nicht einmal. Müssen Sie auch nicht. Stellen Sie sich nur 
vor, Sie würden jeden, der an Ihnen vorbeiläuft, grüßen und ihn fragen: „Wie geht’s?“ Es würde ja 
Stunden dauern, bis Sie irgendwo hinkommen. Nee, tagsüber, da muss es schon nach dem Motto 
laufen: „Siehe, er geht an mir vorüber, ohne dass ich’s merke.“ Hiob hat diesen Satz einmal über Gott 
gesagt. Zuerst dachte ich: „Ach, sieh an, der war heut auch unterwegs. Mit dem hätte ich je gern mal 
gesprochen.“ Jetzt stell ich mir vor, Gott war unterwegs, weil er ein paar Leute treffen wollte und 
vielleicht, ja vielleicht treffe ich ihn ja morgen – oder sie – wer weiß. 
In diesem Sinn einen guten Abend und eine gesegnete Nacht. 
 
Hiob 9,11 
 
Samstag 7. Januar 2017 
 
Wir befinden uns gerade in der dunkelsten Jahreszeit. Keine acht Stunden Licht, dann ist es schon 
wieder dunkel. Das ist die Jahreszeit für Kerzen, sie geben so ein warmes und lebendiges Licht. 
Weihnachten ist jetzt drei Wochen her und die Kerzen brennen noch in den Kirchen. Licht und Gott, das 
passt einfach. Jesus sagt von sich: „Ich bin das Licht des Lebens.“ Aber am Ende – so sagt der 
Volksmund – wird uns das Lebenslicht ausgeblasen. So ist das mit dem Licht, es scheint nur für eine 
Zeit und danach ist Finsternis. 
 „Gott ist die Finsternis in der Seele, die zurückbleibt nach allem Licht.“ 
Das ist ein dunkler Spruch – hier ist Gott mal nicht das Licht, sondern die Finsternis. Er ist dunkel, aber 
auch tröstlich, denn Gott ist auch da, wenn das Licht aus ist – zum Beispiel nachts und in dunklen 
Träumen. Und er wird auch da sein, wenn für uns einmal alle Lichter erlöschen. 
In diesem Sinn, kommen Sie gut durch die dunklen Tage und eine gesegnete Nacht. 
 
XXI. Definition Gottes aus „Das Buch der 24 Philosophen“ (übersetzt und kommentiert von Kurt Flasch). 
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Sonntag, 8. Januar 2017 
 
Wie steht es um Ihren Orientierungssinn? Also bei mir ganz schlecht. Auf zwei Wegen verlaufe ich mich 
dreimal. Aber immer mit dem Gefühl: Ich bin richtig. „Da vorn um die Ecke, da muss es doch sein.“ sag 
ich. Ist es dann aber nicht. Ich kenne das von mir, deshalb gehe etwas früher los, falls ich wieder einen 
Umweg mache. Und die mich kennen, die sind mir nicht böse, wenn ich später komme – die wissen, es 
ist keine böse Absicht. Ich glaube, Salomo, dem König aus der Bibel, dem ging das auch so. Der hat 
mal gesagt: „Einen jeglichen dünkt sein Weg recht; aber der Herr prüft die Herzen.“ Und ich glaube, wir 
sind alle auf unseren Wegen zu Gott und die meisten von uns denken, ihr Weg ist der richtige. Einige 
sind extra früher losgegangen, andere werden etwas später ankommen. Für Gott kommt es darauf nicht 
an. Für ihn  zählt, ob unsere Absicht gut oder böse war. 
In diesem Sinn einen guten Abend und eine gesegnete Nacht. 
 
Sprüche 21,2 
 
 
„Abendsegen“ radioBerlin 88,8 16. - 22.01.2017 
 
Montag, 16. Januar 2017 
Ich hab mir eine neue Jacke gekauft. Ich find sie super und trag sie fast jeden Tag. Ich hab auch noch 
andere Jacken. Die sind auch schön, aber jetzt, .., ich kenn mich damit und, .., ich weiß auch nicht, .. 
ich habe mich so an sie gewöhnt, dass sie nichts Besonderes mehr sind. Bei einer Jacke geht das in 
Ordnung. Bei Menschen ist das was anderes. Obwohl – was einem so ein Mensch wirklich bedeutet, 
das merkt man im Alltag ja oft auch nicht mehr. 
 „Gott ist die Liebe, die sich desto mehr verbirgt, je mehr wir sie haben.“ 
So hat das ein Philosoph gesagt. Je mehr wir teilhaben am Leben von anderen, desto weniger merken 
wir, wie sehr wir sie lieben und wie sehr sie uns lieben: egal ob Menschen oder Gott. Wenn ihnen jetzt 
so einer einfällt, dann schicken sie ihm doch eine SMS oder ein kurzes Gebet. Das freut beide, Mensch 
und Gott. 
In diesem Sinn einen guten Abend und eine gesegnete Nacht. 
 
VIII. Definition Gottes aus „Das Buch der 24 Philosophen“ (übersetzt und kommentiert von Kurt Flasch). 
 
Dienstag, 17. Januar 2017 
 
Jetzt, im Winter, ist es draußen kalt und drinnen gut geheizt. Für Brillenträgern ist das die Zeit, wo die 
Brillen immer anlaufen, wenn sie ins Warme kommen, so als wär im Raum ein dicker Nebel und erst, 
wenn der sich gelichtet hat, dann sehen die, wer sie die ganze Zeit schon anblickt. Am schönsten ist es 
natürlich, wenn sie dann in Augen schauen, die freundlich blicken. Man kommt aus der Kälte und erst 
wird es äußerlich warm, aber alles hat noch so einen verschwommenen Schein und wenn es klar wird, 
dann wird es auch innerlich warm. Ich weiß nicht, ob Philipp Nicolai eine Brille trug, aber dichtete mal 
den schönen Vers: „Von Gott kommt mir ein Freudenschein, wenn du mich mit den Augen dein gar 
freundlich tust anblicken.“ Das stammt aus einem Kirchenlied für diese Jahreszeit. Aber den göttlichen 
Freudenschein, den können wir zu jeder Zeit verbreiten, wir müssen dafür nur einen anderen freundlich 
ansehen. 
 
Philipp Nicolai, aus „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ 
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Mittwoch, 18. Januar 2017 
 
„Keine halben Sachen.“ Das ist so ein markiger Spruch. Mich beeindruckt daran immer die 
Geradlinigkeit und innere Stärke. Ein klares Ja dafür oder ein klares Nein dagegen, wenn der Ausgang 
ungewiss ist. Für mich wär das nichts. Ich glaube nämlich, es gibt gar keine halben Sachen – die sehen 
für uns nur so aus. „Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und 
schön.“ Eine halbe Sache sieht nicht so schön aus wie der halbe Mond, irgendwie abgebrochen und 
unfertig. „So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsre Augen sie nicht sehn.“ 
Heißt es weiter in dem Lied. Hinter jeder halben Sache steckt eine ganze Geschichte über ein ganzes 
Leben. Denn wie beim Mond, der immer rund und schön ist, auch wenn wir ihn nicht sehen, so ist auch 
unser Leben: Was davon sichtbar ist, ist immer nur die halbe Sache. 
In diesem Sinn einen guten Abend und eine gesegnete Nacht. 
 
Matthias Claudius, aus „Der Mond ist aufgegangen“ 
 
Donnerstag, 19. Januar 2017 
 
Es gibt wunderbare Frühlingslieder. Zum Beispiel „Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottes Güt, 
daran sich Menschen freuen, weil alles grünt und blüht.“ Im Sommer kann man singen: „Geh aus mein 
Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerszeit an deines Gottes Gaben.“ Wunderbar. Im Herbst 
wird die Ernte besungen und im Winter .. nichts. Ok, es gibt die Weihnachtslieder, „Leise rieselt der 
Schnee“ und so, aber die singen wir ja jetzt nicht mehr. Schade eigentlich. Der Winter kann doch so 
schön sein. Ein Spaziergang nach dem Neuschnee, wenn die Kinder Engel in den Schnee malen und 
alles ein weißes Kleid trägt wie zur Hochzeit. Klar, Winter kann auch trübe sein, kalt und matschig. Na 
und? Im Sommer kann es regnen, im Frühjahr stürmen. Aber lassen wir davon unser Herz 
einschüchtern, auszugehen? Also raus mein Herz und such nach der Freude, die dir Gott auch im 
Winter schenkt. 
In diesem Sinn eine gute Winterszeit und gesegneten Abend. 
 
Freitag, 20. Januar 2017 
 
Seit kurzem habe ich ein Vogelhäuschen. Anfangs habe ich das Futter nur ins Häuschen getan. Dann 
ist mir aufgefallen, einige Vögel gehen nicht ins Häuschen, die fressen nur, was daneben gefallen ist. 
Und so hab ich angefangen, auch Körner extra neben das Häuschen zu streuen. Ich glaube, so macht 
das Gott auch. Der tut nicht nur den Menschen gut, die in seine Glaubenshäuschen kommen, also die 
Kirchen, nein, der tut auch was für die Menschen, die dort nicht hinein wollen oder sich icht trauen. 
Paulus schreibt: „Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen 
geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit.“ Ich kenne viele 
Menschen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, auch ohne in die Kirche zu gehen. Seelenfutter häklt 
Gott für uns alle bereit. In diesem Sinn einen guten Abend und eine gesegnete Nacht. 
 
2. Korinther 9,10 
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Samstag, 21.Januar 2017 
 
Haben sie schon einmal einem Menschen beim Schlafen zugesehen? Wenn er gesund ist und ohne 
Sorgen, dann sieht er unglaublich friedlich aus. Um ihn nicht aufzuwecken, muss man ganz ruhig sein – 
äußerlich und am besten auch innerlich. Wer andere beim Schlafen beobachten will, der muss es 
liebevoll tun und zärtlich. Es ist ein Liebesbeweis, den anderen nicht zu wecken, bis er von selbst 
aufwacht. In einem Liebeslied in der Bibel heißt es: „Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei 
den Gazellen auf dem Felde, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt.“ 
Wenn wir eine Nacht so ruhig schlafen, dann hat uns einer liebevoll angeschaut. Ich beschwöre den 
einen und bete zu ihm, dass er es auch heute Nacht tut. 
In diesem Sinn einen gesegneten Abend und eine ruhige Nacht. 
 
Hohelied 2,7 
 
Sonntag 22. Januar 2017 
 
Ich bete meist abends, kurz vor dem Schlafengehen. Ich schaue auf den Tag zurück, was gut war und 
was eher nicht so. Beides gebe ich Gott, damit er das Beste draus macht. Ich tue das ruhig und mit 
Ernst. So geht Beten. Ich denke an mich und an Gott. Sie können auch wie Paulus beten, nämlich so: 
„Ich danke meinem Gott, sooft ich an euch denke – was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für 
euch alle, und ich tue es mit Freude.“ Paulus denkt erstmal an andere. Und zwar zuerst an die,  über 
die er sich freut. Und er sagt Gott danke. „Danke, Gott! Danke für die Menschen, über die ich mich 
freue.“ Auch so geht beten. Wen gibt es für sie, den sie so sehr mögen, dass sie sich schon freuen, 
bloß wenn sie an ihn denken? (..) „Danke, Gott, dass es sie gibt und ihn und alle, an die wir gerade 
dachten.“ 
 
Philipper 1,3-4 


