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Abendsegen vom 28.03. bis 03.04.2016 
 
Pfarrer Thomas Thieme 
 
Ostermontag, 28.03.2016 
 
Ich wollt es mir noch aufschreiben, hab es aber dann vergessen und jetzt weiß ich nur noch – „da war 
noch etwas“ – aber ich weiß nicht mehr, was. Früher, als noch Stofftaschentücher benutzt wurden, 
sollte ein Knoten im Taschentuch die Erinnerung wach halten. Mir hilft das nicht, der Knoten im Kopf ist 
ja da. Was fehlt, ist, wie ich den Knoten löse. Entspannung soll helfen, nach dem Motto: Wenn die 
Sache gut und wichtig war, denkst du dran, wenn die Gelegenheit günstig und richtig ist. Jetzt ist der 
Tag rum, noch dazu Ostermontag, ein Feiertag – ich glaube, da hab ich nichts verpasst. Andererseits, 
so ein freier Montag ist wie ein Knoten im Kalender und Ostern, hat sich da nicht etwas gelöst? Die Tür 
vom Grab? Das Leben vom Tod? Noch ist Gelegenheit für einen österlichen Gedanken, der Türen 
öffnet und Licht und Luft hereinlässt. Dann eine erlöste Nacht und morgen früh frisch auferstanden. 
In diesem Sinn einen gesegneten Abend und eine friedliche Nacht. 
 
 
 
Dienstag, 29.03.2016 
 
John Cage, ein Musiker, hat einmal einen Vortrag über Nichts gehalten. Das Nichts der Sprache ist die 
Stille und Cage sagte: „Jetzt ist Stille, (...) aber die Stille will (...) das ich weiterrede. (...) Es gibt nichts 
zu sagen (...) und ich sage es.“ John Cage hat die Worte wie Noten verwendet und den Vortrag als 
gesprochenes Musikstück gehalten. Mir wird dabei schlagartig klar, dass Musik aus vielmehr Pausen 
als aus Tönen besteht und Reden aus viel mehr Stille als aus Worten. Sie hören beides, (...) wenn ich 
rede (...) und wenn ich schweige (...). Und jede Rede endet einmal und dann ist Stille. Als mir das klar 
wurde, hat es meine Art zu beten verändert. Bis dahin dachte ich, ein Gebet dauert so lange, wie ich mit 
Gott rede. Jetzt weiß ich, dass Gott zu reden anfängt, wenn ich endlich still werde. (...) 
In diesem Sinn einen gesegneten Abend und eine stille Nacht. 
 
John Cage „Silence“, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1995. 
 
 
Mittwoch, 30.03.2016 
 
Martin Luther wurde von einem Studenten gefragt, was Gott tat, bevor er die Zeit erschaffen hat. Die 
Frage hat einen Haken, denn der Student denkt sich die Ewigkeit genau wie die Zeit, nur eben ga(aa)nz 
lange, so als ob man im Kreisverkehr die Ausfahrt nicht findet. Bei dem Gedanken wird mir schwindelig. 
Ich glaube, die Ewigkeit ist gerade die Ausfahrt aus dem Kreisverkehr und dann, dann kommt die 
Haltestelle, um auszusteigen – keine Endhaltestelle, denn das Ende der Fahrt ist noch nicht das Ziel. 
Wenn zum Beispiel die Fahrt zum Strand endet, beginnt ja erst der Badespaß und die Zeit verfliegt wie 
im Traum, weil wir sie traumhaft vergessen. Und das passiert auch in der Ewigkeit. Luther hat damals 
geantwortet: „Gott ging an der Elbe spazieren und sammelte Ruten, um die zu schlagen, die so sinnlose 
Fragen stellen.“ Ich glaube, heut Nacht träume ich von einem Spaziergang an der Elbe und mit etwas 
Glück, bin ich nicht allein. 
In diesem Sinn einen gesegneten Abend und eine Nacht voll guter Träume. 
 
 
 



Donnerstag, 31.03.2016 
 
Bitte. Danke. Bitte, bitte. Danke, nein. Also Bitte! Na schönen Dank auch. Wie bitte? Danke für diesen 
guten Morgen – das kam mir heute schwer über die Lippen, war einfach zu früh, heute früh. Aber sonst 
bin ich zufrieden. Vielen Dank, mehr brauch ich nicht. Und um was soll ich bitten? Vielleicht, dass ich 
bitte mal wieder ausschlafen kann – sonst bin ich Bitt-los glücklich. 
Haben Sie eine Bitte? Worum möchten Sie bitten? „Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das 
will ich tun.“ Also nicht ich – aber Jesus, der hat das gesagt. Um was könnte ich Jesus bitten? Um was 
würden sie ihn heute Abend bitten? (..) Ich glaube, alles, was Ihnen gerade durch den Kopf ging, ist 
wert, es vor Gott zu bringen. Keine Bitte ist zu klein, keine Bitte ist zu groß, sie nicht wenigstens leise zu 
murmeln. Ich bitte Gott um seinen Segen für diesen Tag, dass er uns begleite im Feierabend, oder bei 
der Nachtschicht und bitte Gott, morgen vielleicht etwas später? 
In diesem Sinn einen gesegneten Abend und eine friedliche Nacht. 
 
 
Freitag, 01.04.2016 
 
Wittgenstein, ein Philosoph, sagte: Wir benutzen Worte wie Werkzeuge. Ich überlege, welches 
Werkzeug das Wort Gott wohl ist. Ob Gott ein Hammer ist? Ich benutzte den Hammer, um etwas fest 
miteinander zu verbinden, oder um zu lösen, was schon eine Weile klemmt und hakt. Der Hammer 
verstärkt meine Kraft und Gott verstärkt mich, mich an etwas zu binden oder von etwas zu lösen.  
Gott könnte aber auch eine Zange sein. Damit bewege ich, was sonst für mich ungreifbar ist oder nicht 
festzuhalten, wie eine Mutter oder einen dünnen Draht. Mit einer Zange tue ich, wozu ich sonst nicht in 
der Lage bin und mit Gott geht es mir genauso.  
Ich bin neugierig, was Gott mit uns macht, wenn wir sein Werkzeug werden. 
In diesem Sinn einen gesegneten Abend und eine friedliche Nacht. 
 
 
Samstag, 02.04.2016 
 
Wenn ich aufgeregt bin oder nervös, versuche ich gleichmäßig und ruhig zu atmen. Ich stehe für einen 
Moment still und konzentriere mich nur auf die ruhigen Atemzüge. Früher brauchte ich länger, aber mit 
der Zeit ging es leichter und heute reicht mir ein kurzes Innehalten, ich atme zwei, dreimal tief und ruhig 
und die Spannung löst sich, die Aufregung legt sich. In der Bibel gibt es die Geschichte von Gottes 
Atemzug. Gott formt Adam aus Erde und bläst ihm den Odem des Lebens in die Nase. Adams erster 
Atemzug war ein Atemzug Gottes. Ob Adam auch geschrien hat wie die neugeborenen Babys? Unser 
Leben beginnt mit einem Schrei und endet mit einem Hauch und zwischendurch nehmen wir Göttliches 
auf und geben es ab, mit jedem Atemzug. 
In diesem Sinn, atmen sie mal wieder tief durch, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine 
friedliche Nacht.  
 
 
Sonntag, 03.04.2016 
 
Ich gestehe: Ich bin ein Mitglied der Tatortgemeinde. Meine Sonntage werden von zwei Ritualen 
gerahmt, morgens der Gottesdienst, abends der Krimidienst. Morgens danke ich Gott für die 
vergangene Woche und bitte ihn, gnädig mit mir zu sein. Abends hoffe ich auf Spannung und 
Gerechtigkeit. Aber auch wenn der Krimi mal schlechter war, bin ich gnädig, denn egal wie er war, er 
rundet meinen Sonntag ab, so wie der Gottesdienst meine Woche abrundet, egal ob sie spannend war 
oder nur so lala. So sind sie, meine Sonntagsrituale, voller Spannung und dem Wunsch nach 
Gerechtigkeit, getragen von der Hoffnung auf Gnade erfüllen sie mich mit Dankbarkeit. 



Dass auch sie heute einen Grund haben, dankbar zu sein, das wünsche ich ihnen und dazu einen 
gesegneten Abend und eine friedliche Nacht. 
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Abendsegen vom 11.04. bis 17.04.2016 
 
Pfarrer Thomas Thieme 
 
Montag, 11.04.2016 
 
Drei Dinge will ich nie vergessen und ein viertes stets vor Augen haben. Den Weg, da ich herkomme. 
Wer mit mir gegangen ist und das Bett der letzten Nacht. Vergesse ich meinen Weg, finde ich nicht 
zurück, falls ich einmal falsch laufe. Aber Gott findet immer einen Weg, um mich eines Besseren zu 
belehren. Vergesse ich meine Weggefährten, bin ich undankbar für ihre Hilfe und blind für das Gute, 
dass ich ihnen tun kann. Aber in Gott finde ich immer einen Gefährten, der mich eines Besseren 
belehren kann. Vergesse ich das Bett der letzten Nacht, kann ich nicht beurteilen, ob ich heute eher auf 
Wolken oder doch auf Nägeln liege. Aber Gott findet immer ein Bett, in das er mich legen wird, darum 
habe ich stets vor Augen: alles hat ein Ende? 
In diesem Sinn einen gesegneten Abend und schlafen Sie wohl. 
 
Dienstag, 12.04.2016 
 
Drei Dinge will ich nie vergessen und ein viertes stets vor Augen haben. Ich rede, was ich weiß. Ich 
höre, was ich soll. Ich tue, was ich will. Schweige ich wider besseren Wissens, mache ich mein Herz 
eng und mich selbst schuldig. Rede ich ohne besseres Wissen, mache ich mich zum Narren. Gott lacht 
über beide. Bin ich taub für Bitten, mache ich mein Herz hart und mich selber kalt. Bin ich taub für 
Forderungen, mache ich das Herz des anderen hart. Gott ertaubt von beidem. Tue ich etwas gegen 
meinen Willen, halte ich mein Herz rein und werde dennoch schuldig. Tue ich etwas, was ich nicht will, 
bin ich nicht zu entschuldigen. Gott tut, was er will, darum habe ich stets vor Augen: Wo du nicht lachen 
kannst, da schweige. 
In diesem Sinn einen heiteren Abend und eine friedliche Nacht. 
 
Mittwoch, 13.04.2016 
 
Drei Dinge will ich nie vergessen und ein viertes stets vor Augen haben. Auf Regen folgt Sonne. Auf 
Hunger folgt Durst und Kinder werden zu Eltern. Wenn dich der Regen stört, so folgt auf ihn die Sonne. 
Wenn nicht, tut sie’s auch. Gott hat an allem sein Wohlgefallen. Wie viel ich auch esse, der Hunger 
kommt wieder und bleibt er mal aus, kommt der Durst. Auch Götterspeise kann daran nichts ändern. 
Ein Kind zu sein, ist gut und wichtig, ein Kind zu bleiben töricht und nichtig. Nur Gott bleibt ewig Gott, 
darum habe ich stets vor Augen, das Gotteskind glücklich sind. 
In diesem Sinn einen gesegneten Abend allen Gotteskindern und eine friedliche Nacht. 
 
 
Donnerstag, 14.04.2016 
 
Ich mag Mosaike, diese Bilder aus vielen Bruchstücken. Die einzelnen Stücke sind alle unterschiedlich, 
eckig oder rund, unterschiedlich groß und geformt. Aber wer so genau hinsieht, erkennt das Bild nicht 
mehr – dafür braucht es Abstand. Ich mag Mosaike und ich glaube, unser Leben ist ein Mosaik. 
Tagsüber erkenne ich nur Stücke, mal eckig, mal rund. Abends, mit Abstand, drehe und wende ich den 



Tag, wo er wohl reinpasst in mein Lebensbild. Gott kennt mein Bild schon jetzt und am Ende sehe ich, 
was Gott gesehen hat – für mich ist das ok, da habe ich was, worauf ich mich freuen kann, denn „jetzt 
erkenne ich stückweise, aber dann werde ich erkennen wie ich erkannt bin.“ 
Mit diesem Pauluswort wünsche ich ihnen einen gesegneten Abend und einen neugierigen Blick auf 
sich selbst. 
 
Die Bibel, 1. Korinther 13,12b 
 
 
Freitag, 15.04.2016 
 
Wenn ich einem klügeren Menschen begegne – das passiert öfter als mir lieb ist, dann lerne ich etwas 
über die Welt. Wenn ich dagegen einem weisen Menschen begegne – das passiert mir seltener als es 
mir gut täte, dann lerne ich etwas über mich, weil seine Worte mich zum Nachdenken bringen. Ein 
weiser Mann schrieb das Buch „Jesus Sirach“ und darin las ich heute den Satz: „Gott hat dich vor Feuer 
und Wasser gestellt; ergreife was du willst!“ Das kann vieles bedeuten und für jeden bedeutet es etwas 
anderes, je nachdem, wie er sich selbst versteht. Für mich heißt es gerade: Gott will sie segnen – sein 
Segen wird sie anfüllen wie Wasser eine Schale oder wärmen wie ein Feuer – was auch immer sie 
gerade brauchen: Gott segne Sie und ihren Abend. 
 
Die Bibel, Jesus Sirach 15,16 
 
 
Samstag, 16.04.2016 
 
Ein weiser Spruch geht so: „Wer von seiner Arbeit lebt und wer bescheiden ist, der hat ein gutes 
Leben.“  
Am Samstagabend weiß ich, was ich die Woche über getan habe. Und auch wenn ich erschöpft bin, 
meistens fühlt es sich gut an, denn ich habe etwas geschafft.  
Aber das geht nicht allen so. Menschen erzählen mir oft, sie wollen gern weniger arbeiten und würden 
dafür auch etwas bescheidener leben. Für diese Menschen ist Zeit ein wertvolles Gut. Sie wollen mehr 
Zeit für sich haben und für andere. 
Der weise Spruch geht noch weiter. Arbeit und Bescheidenheit sind zwei Arten, gut zu leben, sagt er, 
„aber besser als beide hat es der, der einen Schatz findet.“ 
Das gibt es nämlich auch: das unverdiente Glück. Haben sie schon den Schatz in ihrem Leben 
gefunden? Wenn nicht, nehmen Sie sich doch jetzt etwas Zeit, um danach zu suchen. 
Viel Glück dabei und einen gesegneten Abend. 
 
Die Bibel, Jesus Sirach 40,19 
 
 
Sonntag, 17.04.2016 
 
Am Sonntagabend bin ich mit meinen Gedanken oft schon bei der nächsten Woche. Ich packe meine 
Tasche für Montagmorgen, überlege, was alles anliegt und erledigt werden muss. Eigentlich ist das 
nicht weiter schlimm. Aber es gibt diese Woche, die bereiten mir Sorgen und diese Sorgen, die kriechen 
dann unter meine Bettdecke und halten mich vom Schlafen ab. Ich geh zwar zu Bett und schließe die 
Augen, aber der Schlaf kommt nicht – stattdessen laufe ich schon durch die nächste Woche, ich laufe 
und verlaufe mich. Wenn das passiert, öffne ich die Augen und denke an ein Gedicht: 
„Die Nacht, in der das Fürchten wohnt hat auch die Sterne und den Mond.“ 



Dann sind meine Sorgen nicht gleich weg, aber ich beginne, nach den Sternstunden der nächsten 
Woche zu suchen und dabei schlafe ich meistens ein. 
In diesem Sinn einen gesegneten Abend und eine sorgenfreie Nacht. 
 
Mascha Kaléko „Sei klug und halte dich an Wunder“ (hrsg. von Gisela Zoch-Westphal und Eva-Maria 
Prokop), München 2013, S100. 


