
Paul Geiß 
 
Abendsegen RBB 88,8 
20. – 26. 6. und 4. – 10.7.2016 
 
Montag, 20.6.2016 
Sommerzeit – Man kann abends noch im Freien sitzen, wenn das Wetter gut ist. Bei 
uns in der Straße gibt es einige Restaurants und kleine Lokale. Bis spät in die Nacht 
sitzen die Menschen draußen, allein, zu zweit, in einer ganzen Gruppe, sie genießen 
den Abend, manche reden angeregt miteinander.  
 
Ist es schon Zeit, schlafen zu gehen? Offenbar noch nicht. Der späte 
Sonnenuntergang und die Sommerluft halten einen lange wach. Es ist einfach schön, 
so ohne Stress beieinander zu sein, die Pflichten mal aufzuschieben, die Mühe des 
Tages hinter sich zu lassen. Und dann gelassen zurück in die Wohnung.  
 
Auch wenn sie einen dann wieder anspringen, die Pflichten, die Mühen, die 
Notwendigkeiten des Alltags, den kostbaren Moment der Entspannung, des Glücks 
und der Freude kann uns niemand nehmen. 
 
Lobe den Herrn meine Seele, und vergiß nicht, was er Dir Gutes getan hat, so singt 
eine Psalmbeterin vor fast 3000 Jahren. War das vielleicht am Ende eines schönen 
Sommertages? 
Ich wünsche Ihnen einen guten Abend, eine gute Nacht! 
 
Dienstag 21. 6. 2016 
Seit einigen Tagen hat es uns wieder gepackt, das Fußballfieber, 
Europameisterschaft. Schafft es unsere Mannschaft, fragen sich die Franzosen, die 
Engländer, die Ukrainer, die Deutschen und die Menschen der anderen Nationen in  
Berlin und überall in Europa? 
 
Siegen und auf das eigene Land stolz sein, auf die Mannschaft, deren Fan man ist, 
das verbindet sich für Zuschauer mit diesem Sportereignis.Das kann leicht  
umschlagen in Arroganz und Überheblichkeit, es kann leicht umschlagen in sinnloses 
Rabaukentum wie neulich die Unionfans nach einem Sieg in Rostock, sie haben 



nach einem gewonnenen Freundschaftsspiel in ihrer Siegestrunkenheit einen 
Regionalzug zerlegt. 
Freude am Sieg, Freude am schnellen begeisternden Sport, das mischt sich doch 
eigentlich immer auch mit einem Bedauern für den Gegner,  der heute vielleicht 
glücklos war. Bedauern und Anteilnahme, das gehört auch zum Sport und … fair 
verlieren zu können. 
Ich hoffe, dass auch Sie nach einem aufregenden Fußballabend wieder zur Ruhe 
kommen. Gott segne alle, Gewinner und Verlierer. Gute Nacht. 
 
Mittwoch, 22.6.2016 
Ich habe die Frau im Lebensmittelgeschäft lange nicht gesehen. Im Urlaub habe ich 
sie immer getroffen. Noch voriges Jahr stand sie mit ihren 75 Jahren hinter der 
Theke, bot an, wies auf Sonderangebote hin, lobte einen besonderen Käse, einen 
würzigen Schinken. Ich grüße sie und frage, wie es geht. Sie schaut mich an, erkennt 
mich wieder und traut sich zu sagen, was ihr durch den Kopf geht. „Na, nicht so gut, 
ich habe einen Tumor“. Die gestandene Frau sagt es mit Kummer in der Stimme und 
ich mag jetzt nicht weiter nachfragen. Dann rafft sie sich auf, schaut mich an und 
fragt lächelnd: „Sind sie auch wieder da?  Was darf es heute sein?“ 
 
Lasst uns laufen in Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist und aufsehen auf 
Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, das steht im Neuen Testament im 
Brief an die Hebräer.  
Ich wünsche Ihnen Geduld und Gelassenheit bei Ihren großen und kleinen Kämpfen. 
Diese Frau bewundere ich. Segne sie, Herr, gib ihr Kraft und segne uns alle. 
 
Donnerstag, 23.6.2016 
Alle zwei Wochen donnerstags treffen sie sich, eine Gruppe von altgewordenen 
Menschen. Sie trinken Kaffee und Tee und spielen, ob sie’s glauben oder nicht,   
„Elfer raus“ und „Mensch ärgere Dich nicht.“ Die vier Frauen können sich mächtig 
ärgern, wenn sie kurz vor dem Ziel rausgeworfen werden. „Das machst Du nur bei 
mir, das machst Du immer so.“ Wie Kinder können sie sich in ihren Ärger 
hineinsteigern. Die vermeintliche Siegerin freut sich trotzdem ganz offen, dass sie die 
Gegnerin rausgeworfen hat.  



Manche Kinder werfen dann das Spielbrett um und rennen weg. Das tun die Alten 
nicht. Das Spiel geht weiter und das Glück wendet sich. Sie nehmen es gelassen und 
haben ihre Freude dran, sie sind halt schon erwachsen und wissen, dass sich das 
Glück, der Zufall, die Fügung nicht steuern lässt und… es macht ihnen Spaß. 
Spielen ist so wichtig für ein ausgeglichenes Leben, in dem man ruhig auch mal 
verlieren kann. 
Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und Lust am Spiel des Lebens. 
 
Freitag 24.6.2016 
Das Kind hat Geburtstag. Es ist jetzt allerdings 41 Jahre alt, verheiratet und hat 
selbst Kinder. Die Eltern lassen es sich nicht nehmen. Jedes Jahr bemühen sie sich 
am Geburtstag der Kinder und an Weihnachten wenigstens, beisammen zu sein, 
auch wenn weite Strecken zu überwinden sind.  
Sie sind längst aus den Kinderschuhen herausgewachsen, die großen Kinder, aber 
die Eltern lassen die Verbindung nicht abreißen, halten sich dennoch klug zurück, 
mischen sich nicht in die Erziehung der Enkel ein und sie beten für sie. Füreinander 
beten, das ist die beste Art, sich für das Wohl der Kinder einzusetzen, man darf nicht 
mehr eingreifen, ihnen Entscheidungen abnehmen, selbstsicher den Weg bestimmen 
wie zu der Zeit als die Kinder klein waren und die Steuerung durch die Eltern noch 
brauchten. 
Aber das Gebet und der Segen der Eltern bleiben wichtig. Wie sagt das biblische 
Sprichwort: Der Segen der Eltern baut den Kindern Häuser. (Jesus Sirach 3, 11a). 
Gottes Segen für Sie, für Ihre Kinder, ihre Enkel und allen, die Ihnen am Herzen 
liegen 
 
Samstag, 25.6.2016 
Sie haben geheiratet, heute, in der Kirche, sie feiern noch und alle sind da, die Eltern 
und Großeltern, Freunde und Schulkameraden, Arbeitskollegen und ihr inzwischen  
zweijährige Kind, dass heute auch getauft wurde. 
Lange haben sie umeinander gerungen, zwischendurch haben sie sich mal getrennt, 
dann doch wieder zusammengefunden, die neuen Verbindungen waren nicht das 
Wahre. Dann wurde sie schwanger, die Eltern drängten auf Heirat. Altmodisch, 
sagten die beiden zukünftigen Eltern, ein Kind ist doch kein Heiratsgrund. Das gab 
heftige Misstöne, sie hielten das aus.  



Und jetzt: Beide haben einen guten Beruf, beide können Teilzeitangebote 
wahrnehmen bei verständnisvollen Arbeitgebern und beide sind glücklich mit Kind 
und Eltern und Großeltern und den Freunden, ein schöner  Tag mit Gottes Segen. 
Nur ein kleiner Wermutstropfen: Zur Goldenen Hochzeit wären sie beide 89 Jahre alt. 
Ob sie das erleben? So Gott will. Sie hoffen darauf. 
Gute Nacht. Träumen sie gut, vielleicht von dem schönsten Tag in ihrem Leben?! 
 
Sonntag 26.6.2016 
Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte 
am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott 
segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen 
Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte.  So heißt es in der Bibel im ersten 
Buch Mose in der Schöpfungsgeschichte. Das ist der Grund für den freien Tag am 
Wochenende. 
Gott sei Dank, Sonntag. War es ein freier Tag, war es ein Feiertag, war er erholsam, 
konnten Sie ausruhen? 
Schön, wenn man sich diesen Tag gönnt, wenn man in den Rhythmus von Arbeit und 
Pause einstimmen kann, am Sonntag mit der Familie frühstücken, eine Bach-Kantate 
hören, einen Gottesdienst erleben, Freunde treffen, einen langen Spaziergang, eine 
lange Wanderung und abends den Tatort, ein Rockkonzert, eine Lesung, ein gutes 
Essen? 
Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen 
seinen Werken. Ich wünsche Ihnen eine Gute Nacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paul Geiß 
 
Abendsegen RBB 88,8 vom 4. – 10.7.2016 
 
Montag 4.7.2016 
Die alte Teetasse hat einen Sprung, eine Ecke am Rand ist abgeschlagen. Das ist 
vor 30 Jahren passiert, aber sie bleibt im Schrank, wird regelmäßig genutzt. Neben 
ihr steht noch eine Tasse vom Service, es waren mal sechs, jetzt nur noch eine und 
die angeschlagene, der Rest ging in Scherben. 
 
Warum halten die angeschlagenen Tassen so lange? Sollte man sie nicht einfach 
wegwerfen, weil siefehlerhaft sind? Kaum denke ich an so etwas, widerspreche ich 
mir gleich: Ich hänge an der Tasse, sie liegt gut in der Hand und fasst genau so viel 
Tee, wie ich am Abend gern trinke. 
Jeder Mensch hat seine Macken. Manchmal fällt es mir richtig schwer, sie zu 
akzeptieren. Und manchmal sind sie so liebenswert, die Menschen mit den kleinen 
und großen Fehlern. 
Gott gebe mir die Kraft, Dinge und Menschen hinzunehmen, so wie sie sind und sie 
nicht gleich zu verwerfen. 
Und jetzt zu meinem Tee aus der angeschlagenen großen Tasse. Gute Nacht. 
 
Dienstag 5.7.2016 
In der Bibel, im ersten Buch Mose, sagt Gott zu Abraham: ICH will Dich segnen und 
Du sollst ein Segen sein. Abraham soll im hohen Alter seinen Wohnsitz wechseln 
und mit seiner ganzen Familie und seinem Besitz auf Wanderschaft ins Ungewisse 
gehen nur mit dem Segenswort, mit dem ihn Gott auf den Weg schickt.  
Zuerst kommt Gottes Segen,  dann wird der Segen durch Abraham weitergegeben 
und über die ganze Welt verbreitet. Gottes Segen auf Abraham wird zum Segen für 
uns über die Geschichte mit Jesus Christus, dem Juden, der durch Gottes Segen auf 
der ganzen bewohnten Erde in Kirchen und Gemeinden verehrt wird, ein großer 
Bogen von Gottes Segen für Abraham bis zum heutigen Tag. Aus Gottes Gnade 
leben, durch seinen Segen selbst zum Segen werden. Eine großartige Verheißung – 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht!. 
 
 



Mittwoch 6.7.2016 
Armenische Flüchtlinge kamen vor zwanzig Jahren in unser Dorf, sie flohen mit der 
ganzen Familie, weil der Mann zum Kriegsdienst in der Armee gezwungen werden 
sollte.  
Die Armenier sahen die Kirche und wollten hinein. Die Kirche war zu.  
Als wir miteinander ins Gespräch kamen, verstand ich nur die Worte: Pochemu 
vasha tserkov' ne rabotayet ? Warum arbeitet Deine Kirche nicht? Die Armenier 
sprachen russisch. 
Sie wollten in die Kirche, beten, eine Kerze anzünden, mit jemand ins Gespräch 
kommen oder nur einfach Ruhe finden. Ich erklärte, dass bei uns der Gottesdienst 
jeden Sonntag um 10 Uhr stattfindet. Sie waren erstaunt. Die Kirche zu, die ganze 
Woche zu, nur am Sonntag einmal für eine Stunde auf?  
Geistliche Anliegen, Suche nach Gott, nach Sinn und Gebet, das ist doch nicht auf 
Sonntagvormittag beschränkt und das braucht auch nicht immer zu warten. Jetzt sind 
auch evangelische Kirchen immer mehr auch wochentags geöffnet zum Segen der 
Besucher, und zum Zeichen, dass Gott stets offen ist für uns – auch für Sie, wenn 
Sie mögen. 
 
Donnerstag, 7.7.2016 
Er hat seine Frau jahrzehntelang gepflegt. Sie hatte multiple Sklerose – mehr als 
dreißig Jahre -  mit immer schwereren Schüben. Vor einem Jahr ist sie gestorben. 
Der Mann fühlt eine große Leere. Was macht das Leben denn jetzt noch für einen 
Sinn? Die Kinder haben ihre eigenen Familien, aber sie sorgen sich auch um den 
Vater. 
Nach ein paar Wochen entdecken sie, dass der Vater nicht allein bleiben möchte. Er 
sucht – nach einer neuen Lebensgefährtin. Jetzt werden sie unruhig. Wie kann der 
Vater so kurz nach dem Tod der Mutter schon nach einer anderen Frau Ausschau 
halten? Was sollen denn die Leute denken? 
Sie machen ihm Vorwürfe. Er sagt, das gehe sie nichts an. Er ist katholisch und 
fromm und spricht mit einem Priester seines Vertrauens. Lange und immer wieder. 
Der macht ihm Mut. Jetzt hat er eine neue Lebensgefährtin gefunden. Die Kinder 
werden sich daran gewöhnen, hofft er. Für ihn und für uns bitte ich Gott um seinen 
Segen. 
 



Freitag 8.7.2016 
Jetzt hat die Natur den Tisch reich gedeckt. Kirschen, Johannisbeeren, Himbeeren, 
noch Erdbeeren, Pfirsiche,  Aprikosen. Der volle Sommer mit seinen reifen 
geschmackvollen Früchten. Es reizt mich, selbst schöpferisch und kreativ zu werden. 
Wir haben keinen Garten, also gehen wir auf den Wochenmarkt und suchen uns 
Früchte aus. Im Rezeptbuch finden wir schmackhafte Gelee- und Marmeladerezepte. 
Gelierzucker gehört dazu, Gewürze und auch irgendetwas Unvermutetes, 
Überraschendes, vielleicht etwas Chili? Dann die Früchte zubereiten, sie 
angemessen mischen und längere Zeit langsam einkochen lassen mit dem Zucker. 
So schwer ist das gar nicht. 
Es kommen wunderbare Kreationen heraus, ungeahnte Mischungen, säuerlich und 
süß mit dem Geschmack der vollen Frucht. Läuft Ihnen dabei auch das Wasser im 
Munde zusammen?  
Selbst kochen, selbst etwas zubereiten, das hat etwas Schöpferisches. Wir genießen 
es und fühlen uns reich beschenkt. Genießen Sie den Geschmack dieses Sommers!  
 
Samstag 9.7.2016 
Die schönen altertümlichen Worte – ich liebe sie. Sie tauchen in alten 
Bibelübersetzungen auf, sie bringen Gesangbuchlieder zum Klingen, sie tragen 
Bedeutungen, die man sich heute erst wieder erarbeiten muss: Gebenedeit – 
respektvoll Gutes von jemand sagen, erheischen- etwas von jemand inständig 
erbitten. 
 Oder Worte aus einem meiner Lieblingslieder: Du meine Seele singe, da heißt es im 
letzten Vers: Jedoch, weil ich gehöre gen Zion in sein Zelt, ist’s billig, dass ich mehre, 
sein Lob vor aller Welt. „Gen Zion“: Ich gehöre als Gottes geliebtes Kind in dieser zu 
Ende gehenden Welt in den Bereich des ewigen Zion, ins himmlische Jerusalem, 
verheißen im Buch der Offenbarung: unter seinen Schirmen, unter seinem Zelt bin 
ich geborgen, herrliche Worte voller Kraft und Segen. Wir dürfen uns darin bergen – 
auch in dieser Nacht. 
 
Sonntag, 10.7.2016 
Am Sonntagabend, da hat der 11jährige seinen Wochenendblues.  
Ach, der Sonntag war so schön, die Eltern haben mit uns gemacht, was wir wollten, 
wir waren schwimmen an einem See, es gab Würstchen mit Pommes und Mayo und 



auch noch Eis, aber morgen muss ich wieder in die blöde Schule und  die Lehrer 
machen dauernd Druck. 
Er wünscht sich das Leben als Paradies. Da muss man sich nicht anstrengen.  
Traurig schläft er ein, mit  Sorge wacht er auf und - geht zur Schule. 
 
Aber dann kommt er ganz vergnügt heim. Voller Begeisterung erzählt er von einem 
Schulprojekt: Vögel beobachten. Jetzt ist er wieder im Gleichgewicht. 
Nach sechs Tagen Arbeit sollst Du ruhen, den Feiertag heiligen, etwas anderes 
machen, sagt das dritte Gebot, und damit Gott die Ehre geben, der auch seinen 
Wechsel brauchte nach der anstrengenden Schöpfung.  
Der Sonntag hat eine andere Farbe als die Arbeitswoche, das hat Gott so 
eingerichtet, uns zum Segen. Er gibt dem Leben Maß und Ziel. 
Gute Nacht und einen gesegneten Wochenanfang – ohne Wochenendblues. 


