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Abendsegen       Tanja Pilger-Janßen 

22. bis 28. Mai und 5. bis 11. Juni 2017 

 

 

Abendsegen am Montag, 22. Mai 2017 – Beten  

Es ist die erste Nacht allein im Krankenhaus. Eigentlich sollte die Operation 

gar nicht gemacht werden, aber dann sagten sie, es muss doch sein – sofort. 

Das war ein Schock.  Sie kommt zu sich. Es scheint gut gegangen zu sein. Wie 

gut, denkt sie. Wie gut – es hätte auch ganz anders kommen können. Wie 

sonst am Abend betet sie, faltet ihre Hände und spricht ein Gebet. Sonst ist das 

Beten ein gewohntes Abendritual, doch heute ist es besonders. Sie will alle 

Aufregung loswerden, alle ausgestandenen Ängste. Sie will danken, will 

hoffen. Sie kann sich noch nicht bewegen, aber beten geht. Sie liegt da allein – 

und spürt: Da ist doch einer. Es ist still im Krankenzimmer. Und doch wieder 

nicht. Es kommen leise Worte „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 

noch seine Güte von mir wendet,“ so betet sie mit einem Psalm. Sie ist sich 

sicher: Gott hört, was ich bete. Gott ist gnädig und wendet sich mir zu. Dass 

Gottes gütiges Ohr auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Nacht hört, 

wünsche ich Ihnen.  

Wochenspruch vom Sonntag Rogate, 21. Mai, Psalm 66,20  1.017 Zeichen 
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Abendsegen am Dienstag, 23. Mai 2017 – 68 Jahre Grundgesetz in 

Deutschland 

 

Dienstag, 23. Mai. Ein Werktag in der Himmelfahrtswoche. Eigentlich nichts 

Besonderes. Und doch ein besonderes Datum in der Geschichte Deutschlands: 

der 23. Mai ist der Geburtstag unseres Grundgesetzes. Vor 68 Jahren ist es in 

Kraft getreten. Im ersten Satz darin heißt es: 

 

Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen von dem Willen 

beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt 

zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses 

Grundgesetz gegeben.  

 

In Verantwortung vor Gott und den Menschen – das klingt nach Martin 

Luther, aber es steht in unserem deutschen Grundgesetz. Unser Gesetz stellt 

das Bewusstsein für Gott und für die Religion aller Gesetzgebung voran und 

nennt als oberstes Ziel: in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu 

dienen.   

 

Wie gut, sich heute daran zu erinnern, dass wir als Bürgerinnen und Bürger in 

Verantwortung vor Gott und den Menschen leben und zum friedliebenden 

Handeln in der Welt aufgerufen sind. Eine behütete, friedliche Nacht wünsche 

ich Ihnen. 

  
Präambel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, voltmedia, Paderborn 2002, S.5.  

1.078 Zeichen 
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Abendsegen am Mittwoch, 24. Mai 2017 – Du siehst mich 

 

Haben Sie heute auch so viele Menschen gesehen? Nicht nur weil morgen 

Feiertag ist und viele Touristen in der Stadt sind. Viele trugen bunte Schals, 

orange war oft dabei. Plötzlich singen sie in der U-Bahn oder mitten auf der 

Straße. Es ist evangelischer Kirchentag in Berlin. Mit drei großen 

Eröffnungsgottesdiensten in Mitte ging es los.  

„Du siehst mich“ – ist das Motto. Ursprünglich eine Aussage über Gott: Gott 

sieht mich. Ursprünglich sieht Gott die geflüchtete Frau mit ihrem Kind, die 

Angst hatte um ihr Leben. Durch die Geschichte hindurch sieht Gott uns 

immer wieder. Bis heute. Gott sieht mich und Dich.  

Aber in dem „Du siehst mich“ steckt noch mehr. Da geht es um`s 

sprichwörtliche gesehen werden. Um`s wahrnehmen. Auch wenn ich Sie im 

Radio nicht sehe, sind wir für diesen Moment verbunden. „Du siehst mich“, 

das meint, dass zwei Menschen sich Zeit nehmen füreinander. Nicht flüchtig 

sehen, sondern richtig hinschauen und hinhören. Dazu lädt der Kirchentag 

ein. Und wir sind Gastgeber in dieser Stadt. Schauen Sie hin – und werden 

auch Sie gesehen.  

Kirchentagslosung „Du siehst mich“, Genesis 16,13 1.062 Zeichen 
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Abendsegen am Donnerstag, 25. Mai (Himmelfahrt)  

Zwischen Himmel und Erde  (934 Zeichen) 

 

„Das ist der Himmel auf Erden“, sagen wir in den Augenblicken, wo wir tief 

beglückt sind und einfach alles gut geht. Aber ich frage mich: Was ist der 

Himmel? Die wolkenlosen Weiten in strahlendem Blau über uns oder diese 

Augenblicke größten Glücks, in denen die Zeit stehenzubleiben scheint. Der 

Himmel auf Erden – so könnte man auch die Lebensgeschichte Jesu 

überschreiben. Jesus, der den Himmel auf die Erde bringt, der ein Stück vom 

Himmel an seine Freunde weitergibt. Heute, an Christi Himmelfahrt, erinnern 

wir an Jesu Abschied von der Erde. Er kehrt zu Gott zurück – in den Himmel. 

Und wir? Wir leben zwischen Himmel und Erde. Erfahren etwas vom Himmel 

in unserem Leben: in dem strahlenden Glanz in den Gesichtern unserer 

Mitmenschen, im Händereichen zur Versöhnung zwischen Streitenden, in 

Augenblicken großen Glücks, wenn man laut ausrufen will: Das ist der 

Himmel auf Erden. Das wünsche ich Ihnen: ein Stück Himmel auf Erden. 
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Abendsegen am Freitag, 26. Mai – Fester Boden unter zerbrechlichen Füßen 

 

Er hatte diese Stufe einfach nicht gesehen und seinen Fuß umgeknickt. 

Eigentlich nichts Schlimmes. Aber es tat unglaublich weh. Er konnte kaum 

noch auftreten. Kühlen, Fuß hochlegen, zu Hause bleiben. Plötzlich war sein 

Umfeld nur noch auf seine Wohnung beschränkt. An Rausgehen war gar nicht 

zu denken, geschweige denn zur Arbeit gehen. Der Nachbar kaufte für ihn mit 

ein, und gelegentlich kam zum Feierabend ein Freund vorbei. Zum Glück! 

Seitdem er sich nur so eingeschränkt bewegen kann, merkt er, wie sehr er auf 

andere angewiesen ist. Und wie sehr er in seinem Leben darauf baut, dass 

alles reibungslos klappt. Aber dann wirft ihn ein umgeknickter Fuß aus der 

Bahn. – Plötzlich hat er Zeit für Dinge, zu denen er sonst nicht kommt. Er liest 

Romane und blättert durch Gedichtbände. Ein Gebetbuch ist auch darunter. 

Dort findet er einen Satz, den er vorher vermutlich überlesen hätte: 

„Du schenkst mir wieder festen Boden unter meinen zerbrechlichen Füßen.“ 

Dass Sie festen Boden unter sich spüren, das wünsche ich Ihnen heute und am 

neuen Tag. 
 

Hanns Dieter Hüsch, Ich stehe unter Gottes Schutz. Psalmen für Alletage, Düsseldorf 21997, 57.  

1.045 Zeichen 
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Abendsegen am Samstag, 27. Mai – Flamme 

 

Den Abend genießen. Tanzen gehen. Sich am Leben freuen.  Welche Freude! 

Welch Wonne. Dazu noch das Frühjahr: Es grünt so schön in sattem Grün. 

Bunt blüht es in der Natur. Lebensfreude und Lebensenergie breitet sich aus. 

Wie in diesem Gedicht von Hermann Hesse:  

Ob du tanzen gehst in Tand und Plunder, 

Ob dein Herz sich wund in Sorgen müht, 

Täglich neu erfährst du doch das Wunder, 

Dass des Lebens Flamme in dir glüht. 

 

Mancher lässt sie lodern und verprassen, 

Trunken im verzückten Augenblick, 

Andre geben sorglich und gelassen 

Kind und Enkeln weiter ihr Geschick. 

 

Doch verloren sind nur dessen Tage, 

Den sein Weg durch dumpfe Dämmrung führt, 

Der sich sättigt in des Tages Plage 

Und des Lebens Flamme niemals spürt. 

Dass des Lebens Flamme in Ihnen glüht und immer wieder auch tanzt, das 

wünsche ich Ihnen heute Abend und morgen am neuen Tag. 

Hermann Hesse, Die Flamme, in: Die Gedichte, Frankfurt a.M. 1992, 384. 841 Zeichen 
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Abendsegen am Sonntag, 28. Mai – Kirchentagspsalm Ps 139 

 

Es gibt Tage, da ist nichts. Kein Programm. Einfach da sein. Dasitzen. In die 

Weite schauen, nachdenken. Über sich selbst. Über das Leben.  Woher komme 

ich? Wohin gehe ich? So haben Menschen zu allen Zeiten sinniert und 

überlegt, haben sich die großen Fragen des Lebens gestellt. Und sich dabei auf 

Gott bezogen. Im 139. Psalm heißt es:  

7 Wohin kann ich gehen, weg von deiner Geistkraft? 

Wohin kann ich fliehen vor deinem Angesicht? 

8 Wenn ich zum Himmel hinaufstiege – dort bist du,  

lagerte ich mich in der Unterwelt – du bist da. 

9 Nähme ich Flügel der Morgenröte,  

ließe mich nieder am Ende des Meeres, 

10 auch dort – deine Hand würde mich führen und deine Rechte mich greifen. 

23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, 

prüfe mich und erkenne mein Grübeln. 

24 Sieh, ob ich auf einem Weg bin, der verletzt,  

und führe mich auf einen Weg, der bleibt. 

Heute ist der Kirchentag mit einem großen Open Air Gottesdienst in 

Wittenberg zu Ende gegangen. Die vielen Gäste in unserer Stadt sind wieder 

nachhause gereist. Ihnen und uns wünsche ich  eine ruhige, behütete Nacht 

und morgen einen guten Tag auf einem Weg, der bleibt. 

Auszug aus Psalm 139 in der Kirchentagsübersetzung, vgl. 

https://www.kirchentag.de/programm/losung_und_themen/biblische_texte.html#c19141  

1.126 Zeichen 
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Abendsegen am 5. Juni (Pfingstmontag) – viele Gaben, ein Geist 

 

Die eine kann voller Begeisterung Geschichten erzählen, der andere kann gut 

zuhören. Jeder von uns hat eine besondere Begabung, jeder Mensch hat 

Fähigkeiten und Talente. 

Am Pfingstmontag stehen diese vielfältigen Gaben im Mittelpunkt. So 

vielfältig und bunt wir Menschen auch sind, so wirkt in unseren Begabungen 

und Fähigkeiten doch ein Geist, so war sich der Apostel Paulus sicher. In 

seinem 1. Brief an die Korinther heißt es: 

4. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. 8. Der eine ist durch den Geist in 

der Lage, voller Weisheit zu reden, ein anderer kann Einsicht vermitteln. 9. Wieder ein 

anderer hat durch den Geist die Gabe zu heilen. 10. Der Nächste spricht in 

verschiedenen Arten von fremden Sprachen, ein weiterer kann diese Sprachen 

übersetzen. 11. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Er teilt jedem die 

Fähigkeit zu, ganz so wie er es will. 

So wünsche ich Ihnen, dass auch Sie Ihre Begabungen und Fähigkeiten in der 

neuen Woche gut leben können. 

Auswahl aus 1. Korinther 12, Epistel für Pfingstmontag, Basisbibel  978 Zeichen 
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Abendsegen am Dienstag, 6. Juni – vergnügt, befreit 

 

An Pfingsten hat Gott seinen Geist in die Welt gegeben – den heiligen Geist, 

der Kraft gibt, begeistert und am Leben erhält. So beschreibt ihn die Bibel. Mit 

jedem Atemzug können wir Gottes Geist in uns spüren. Aber er umfasst auch 

eine Haltung, eine Lebenseinstellung. Er ist ein Geist, der mich durchs Leben 

trägt. Von diesem Geist Gottes hat sich Hanns Dieter Hüsch inspirieren lassen 

und diesen wunderbar leichten Text verfasst: 

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit,  

Gott nahm in seine Hände meine Zeit, 

mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, 

mein Triumphieren und Verzagen, 

das Elend und die Zärtlichkeit. 

Was macht, dass ich so fröhlich bin 

in meinem kleinen Reich? 

Ich sing und tanze her und hin 

vom Kindbett bis zur Leich. 

Was macht, dass ich so furchtlos bin 

an vielen dunklen Tagen? 

Es kommt ein Geist in meinen Sinn 

will mich durchs Leben tragen. 

Was macht, dass ich so unbeschwert 

und mich kein Trübsinn hält? 

Weil mich mein Gott das Lachen lehrt 

wohl über alle Welt. 

 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie die meisten Tage ihres Lebens so leben können: 

Vergnügt, erlöst, befreit! 

Hanns Dieter Hüsch, Ich stehe unter Gottes Schutz. Psalmen für Alletage, Düsseldorf 21997, 140. 

1.075 Zeichen 
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Abendsegen am Mittwoch, 7. Juni, – Abendgebet  

 

Der Tag ist vergangen und der Abend neigt sich dem Ende. Die Nacht bricht 

herein. Zeit, auf den Tag zu zurückzublicken. Mit einem Gedicht von 

Hermann Hesse. Es klingt wie ein Gebet: 

Jeden Abend sollst du deinen Tag  

prüfen, ob er Gott gefallen mag,  

ob er freudig war in Tat und Treue,  

ob er mutlos lag in Angst und Reue;  

sollst die Namen deiner Lieben nennen,  

Haß und Unrecht still vor dir bekennen,  

sollst dich alles Schlechten innig schämen,  

keinen Schatten mit ins Bette nehmen,  

alle Sorgen von der Seele tun, 

daß sie fern und kindlich möge ruhn. 

Dann getrost in dem geklärten Innern  

sollst du deines Liebsten dich erinnern,  

deiner Mutter, deiner Kinderzeit;  

sieh, dann bist du rein und bist bereit, 

aus dem kühlen Schlafborn tief zu trinken,  

wo die goldnen Träume tröstend winken,  

und den neuen Tag mit klaren Sinnen  

als ein Held und Sieger zu beginnen. 

So wünsche ich Ihnen einen erholsamen Schlaf und einen neuen Tag mit 

klaren Sinnen. 

Hermann Hesse, Jeden Abend, in: Die Gedichte, Frankfurt a.M. 1992, 344.  951 Zeichen 
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Abendsegen am Donnerstag, 8. Juni 

 

Nicht müde werden  

sondern dem Wunder  

leise 

wie einem Vogel 

die Hand hinhalten. 

heißt es in einem Gedicht von Hilde Domin. Das sagt sich so leicht: Nicht 

müde werden. Doch man ist irgendwann müde und erschöpft vom Tag und 

sehnt sich nach einer erholsamen Nacht. Aber etwas anderes meint dieses 

Gedicht: nicht müde werden, nicht resignieren, nicht aufhören zu glauben und 

zu hoffen. Hilde Domin malt diese Hoffnung so schön aus: dem Wunder die 

Hand hinhalten. Wie einem Vogel. Ganz leise. Vorsichtig und sanft, beinahe 

zärtlich stelle ich mir das vor. Und zugleich so, als wäre es das natürlichste 

und selbstverständlichste von der Welt. Das kleine Wunder – wie ein Vogel. 

So alltäglich mitten in unserem Leben. Wie viele Wunder könnten uns 

begegnen? Wie viel Hoffnung könnten wir haben? Dass Sie hoffentlich gut 

schlafen und frisch erwachen, wünsche ich Ihnen.  

Nicht müde werden  

sondern dem Wunder  

leise 

wie einem Vogel 

die Hand hinhalten. 

Hilde Domin, Nicht müde werden, in: Dies., Sämtliche Gedichte, hg. v. Nikola Herweg und Melanie 

Reinhold, mit einem Nachwort von Ruth Klüger, Frankfurt a.M. 52011, 142. 941 Zeichen 
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Abendsegen am Freitag, 9. Juni 

 

Am Freitagabend beginnt mit Einbruch der Dämmerung der Schabbat, der 

Ruhetag in der jüdischen Kalenderwoche. Viele Jüdinnen und Juden 

versammeln sich am Abend zum Gebet in der Synagoge, um den Schabbat zu 

feiern. Im Buch der Psalmen ist ein Gebet speziell für den Schabbat überliefert. 

Er beginnt so:  

Gut ist es, dem Ewigen zu danken und Deinem Namen zu singen, Du Höchster; am 

Morgen Deine Liebe zu verkünden und Deine Treue in den Nächten. Denn Du hast 

mich erfreut, Ewiger, mit Deinem Werk, die Taten Deiner Hände bejuble ich. Wie 

groß sind Deine Taten, Ewiger, unendlich tief Deine Gedanken.  Und am Ende heißt 

es: 

Der Gerechte blüht gleich der Palme, gleich der Zeder auf dem Libanon ragt er empor. 

Sie sind gepflanzt im Hause des Ewigen, in den Höfen unseres Gottes blühen sie. Sie 

tragen Früchte noch im Alter, sind kraftvoll, frisch, um zu verkünden, dass der Ewige 

gerade ist, mein Fels, kein Falsch ist an Ihm. 

Dass Sie Gottes Treue in dieser Nacht spüren und erfahren, wünsche ich 

Ihnen. 

Psalm 92 in Auswahl, Text aus dem jüdsichen Gebetbuch entnommen: Siddur Schma Kolenu, 9. 

Auflage, Basel 2011, S. 233. 997 Zeichen 
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Abendsegen am Samstag, 10. Juni 

 

Anne horcht auf. Bis eben war es ganz ruhig. Doch jetzt hört sie im 

Kinderzimmer ein leises Schreien. Dann ist es wieder still. Sie ist allein mit 

Theo, ihrem neun Monate alten Neffen, weil ihre Schwester und ihr Mann 

zusammen ins Kino gegangen sind. Jetzt hört sie Theo wieder, nun etwas 

stärker. Sie geht leise an sein Bettchen. Inzwischen schreit er laut. Anne nimmt 

Theo behutsam hoch, wiegt ihn auf ihrem Arm und läuft mit ihm durch das 

Zimmer. Sie summt eine Melodie, dann singt sie den Text dazu. Aus ihren 

Kindertagen kommen sie ihr in den Sinn. 

Weißt Du wieviel Sternlein stehen, an dem blauen Himmelszelt. 

Weißt Du wieviel Wolken gehen, weit hin über alle Welt. 

Gott der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet 

an der ganzen großen Zahl. 

Weißt Du wieviel Kinder frühe stehen aus ihrem Bettchen auf. 

dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf. 

Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen, 

kennt auch Dich und hat Dich lieb. 

Ihr kleiner Neffe ist dabei wieder eingeschlafen. Und auch Ihnen wünsche ich 

eine ruhige Nacht. 

Lied „Weißt Du wieviel Sternlein stehen“, in: Evangelisches Gesangbuch, Nr. 511, Ausgabe für die 

EKBO, Berlin/ Leipzig 2000.  1.067 Zeichen 
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Abendsegen am Sonntag Trinitatis, 11. Juni 

 

Heute, am Sonntag Trinitatis, feiern Christen das Fest der Dreieinigkeit Gottes. 

Man feiert einen Gott, der aus drei Personen besteht: Vater, Sohn und Heiliger 

Geist. Wie kann das gehen? Ist drei gleich eins? 

Vielleicht ist es so wie bei einer Mutter, die drei Kinder hat. Sie liebt nicht eins 

mehr als das andere. Sie liebt sie alle gleich. Für die Mutter gehören alle drei 

Kinder zusammen. So ist es auch bei Gott mit Vater, Sohn und Heiligem Geist. 

Für ihn gehören alle drei zusammen. In ihnen zeigt sich, wie Gott ist. In den 

dreien entfaltet sich sein Wesen.  

Ein Segen drückt dies aus: 

Es segne Dich Gott, der Vater,  

der Schöpfer des Himmels und der Erde, 

Es segne Dich der Sohn,  

der in Jesus Christus zu unserem Bruder wird  

und Leiden und Tod auf sich nimmt. 

Es segne Dich der Heilige Geist,  

der begeistert und lebendig macht  

und in jedem einzelnen wirkt. 

So segne Euch diesen Abend Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

 

925 Zeichen 


