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Abendsegen für rbb radioBERLIN 88,8 
 
7.12.2015 – 13.12.2015 und 21. – 27.12.2015 
 
Montag 7.12.2015 
 
Mit vierzehn Jahren bekam ich  ein eigenes Zimmer. Ein kleines Zimmer, aber meins. Ich 
konnte das Zimmer einrichten, wie ich wollte: Ich hatte Fotos aufgehängt, Bilder und Plakate, 
die mir gefielen.  
Und dann kam die Adventszeit: hinter jedes Bild steckte ich wie in unserem Wohnzimmer 
einen kleinen Tannenzweig und befestigte ein Fädchen Lametta dran. Mit Kerze und den 
Zweiglein in meinem Zimmer fühlte ich mich selig.  
Ein Vers aus einem Adventslied heißt: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, Euer Herz 
zum Tempel zubereit. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud.  
 
Warum schmückt man das Zimmer, stellt einen Adventskranz auf, zündet Kerzen an? 
Ich glaube, es ist dieser Wunsch nach Andacht, Lust und Freud. Denn: So kommt der König 
auch zu Euch, ja Heil und Leben mit zugleich! heißt es weiter.  
Wir bereiten uns auf Weihnachten vor, darum ein wenig Schmuck schon jetzt.   
So kommt der König auch zu uns.  
 
Einen ruhigen Abend und eine gute Nacht wünsche ich Ihnen, vielleicht mit einem lieben 
Menschen, mit einem Tannenzweig und einer Kerze? 
 
 
Dienstag, 8.12.2015 
 
Kevin kommt nach Hause. Er druckst herum. Er ist in der vierten Klasse und hat ein Diktat 
verhauen. 5, steht unter dem Diktat. Soll er das dem Vater sagen, der für die Familie heute 
das Abendessen kocht?  
Er geht in sein Zimmer und rührt sich nicht.  
Mutter kommt von der Arbeit, auch die beiden größeren Schwestern finden sich ein.  
Kevin sitzt beim Essen. Es schmeckt ihm nicht.  
„Was ist denn los?“ fragt der Vater. Kevin platzt heraus: „Die hat so schwere Wörter 
ausgesucht, die haben wir noch nie geübt!“ „Wer? Was?“ Dann kommt es heraus. „Krieg ich 
jetzt nichts zu Weihnachten?“ stößt er unter Tränen heraus.  
„Wer hat denn so was gesagt?“ fragt der Vater. „Kemal hat das gesagt, er hat eine zwei und 
hat schadenfroh gelacht.“ Nein so was. Die großen Schwestern kichern, Vater nimmt Kevin 
in den Arm und sagt: „So ein Quatsch. Alma und Hanna werden mit Dir üben und das klappt 
dann schon.“ Die beiden Schwestern ziehen eine Schnute, aber sie sagen nichts, es ist ja 
bald Weihnachten, und da lohnt es sich nicht, zu streiten. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. 
 
 
Mittwoch 9.12.2015 
 
Verheißungen, die Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die auf Jesus Christus 
gedeutet sind, sie sind so hoffnungsfroh, voller Träume und Erwartungen, sie gehören zur 
Adventszeit. 
Der kürzlich verstorbene Berliner Theologe Jürgen Henkys hat ein niederländisches Lied ins 
Deutsche übertragen, das eine alte Prophezeiung aus dem Buch des Propheten Jesaja 
aufnimmt, es steht im evangelischen Gesangbuch.  
 



Man singt, ein Sohn ist uns gegeben, Sohn Gottes, der das Zepter hält,  
der gute Hirt, das Licht der Welt, der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
 
Noch andre Namen wird er führen: Er heißt Gottheld und Wunderrat,  
und Vater aller Ewigkeit, der Friedefürst wird uns regieren. 
 
Dann wird die arme Erde allen ein Land voll Milch und Honig sein.  
Das Kind zieht als ein König ein und Davids Thron wird niemals fallen. 
 
Dann stehen Mensch und Mensch zusammen vor eines Herren Angesicht,  
und alle, alle schaun ins Licht und er kennt jedermann mit Namen.  
 
Was für tröstliche Bilder in unruhigen, friedlosen Zeiten. 
 
Ihnen eine gute Nacht mit glücklichen hoffnungsfrohen Träumen. 
 
 
Donnerstag, 10.12.2015 
 
David und Johannes begleiten den Großvater zum ec-Automat. Der eine ist 6, der andere 8 
Jahre alt. Sie stehen vor dem flackernden Ding und der Großvater steckt die ec-Karte hinein. 
Er legt die Hand über Zahlentasten und tippt die Geheimzahl, dann den Betrag . Nach kurzer 
Zeit kommt die Karte wieder heraus und siehe da, eine Klappe mit dem Geld öffnet sich. Der 
Großvater nimmt das Geld. Neugierig haben die beiden Jungen den Vorgang beobachtet. 
 „Ist das einfach, sich Geld zu holen, sagt Johannes, Du steckst eine Karte rein und schon 
kriegst Du so viel Geld, wie Du willst?“-„ Nein sagt der Großvater, Du musst vorher das Geld 
auf die Bank bringen und auf ein Konto legen“.  
„Oooch, mit so einer Karte kann ich mir das schönste Weihnachtsgeschenk kaufen, sagt der 
jüngere, ja, alles in der Welt“. Er schwärmt, die Menschen um ihn herum lachen.  
So einfach denkt er sich das. Wenn er wüsste, wie viel Kraft es kostet, mit Arbeit und einem 
gerechten Lohn seinen Lebensunterhalt zu verdienen. 
Aber, er ist ja noch ein Kind. 
 
Ihnen eine gesegnete Nacht im Advent. 
 
 
Freitag, 11.12.2015 
 
Sie haben sich gestritten und böse Worte gesagt, die sie am Ende bereut haben. Der Stolz 
verbietet ihnen, das zuzugeben. Die Atmosphäre ist geladen und es steht ein dunkler Abend 
mit Krach ins Haus. 
Kann man so eine Situation entsperren und entspannen? 
Drei Stichworte dazu: Eigene Fehler erkennen, bekennen, an Vergebung glauben. So könnte 
es gehen.  
Wenn das so einfach wäre. Es tut mir leid, was ich Dir gesagt habe, es war falsch. Damit 
könnte man anfangen. Vielleicht hilft das. Und dann, den anderen einfach mal ausreden 
lassen, zuhören und den Ärger hinunterschlucken, sich nicht immer als das unschuldige 
Opfer aufführen, wenn das geht. 
Wir Christen nennen das  Beichte und Absolution – Sündenvergebung – neuer Anfang – 
zurück auf Null. Das wird uns jeden Sonntag im Gottesdienst Vergebung zugesprochen, 
auch in der emotionsbeladenen und spannungsvollen Adventszeit. 
 
Man könnte es ja versuchen! 
 
Der Herr bewahre uns vor allem Streit und aller Bosheit, er segne unseren Ausgang und 
Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Gute Nacht. 



Samstag, 12.12.2015 
 
Ein seltsamer Mann der Bibel ist Johannes, der Täufer,  ein halbes Jahr vor Jesus soll er 
geboren worden sein.  
Später wurde er Prophet, lief mit einem Mantel aus Kamelhaaren herum, aß Heuschrecken 
und wilden Honig, Maler haben ihn als eine Art Hippie dargestellt, der sich um sein 
Aussehen nicht schert. Er hat die Leute in Scharen angezogen. Kehrt um von Euren 
verkehrten Wegen, ändert Euer Leben und lasst Euch taufen als Zeichen der Umkehr, so hat 
er gepredigt, und das kam an, das kommt auch heute noch an, wenn man an die vielen 
Lebensratgeber denkt mit ihren Empfehlungen, sie haben Hochkonjunktur. 
Auch Jesus ließ sich von ihm im Jordan taufen, auch diese Szene aus der Bibel haben 
Künstler tausendfach gemalt. 
Morgen am dritten Advent wird im Evangelium von ihm erzählt, vom Prodromos, dem 
Vorläufer Jesu, wie ihn die orthodoxe Kirche bekennt, in der Bilderwand der orthodoxen 
Kirche, der Ikonostase, wird er immer rechts von der Goldenen Tür dargestellt. 
Schauen Sie Sich doch morgen mal eine Kirche mit seinem Bild an. 
 
Der Herr segnet Sie und behütet sie! Gute Nacht! 
 
 
Sonntag, 13.12.2015 
 
Eingeladen am 3. Advent. Der Sohn mit seiner Familie will den Eltern einen gemütlichen 
Adventssonntag bieten, - er hat drei Kinder wie die Orgelpfeifen, 3, 7 und 9 Jahre alt. Am 
Nachmittag die ersten Plätzchen, die Kerzen am Adventskranz werden angezündet und der 
Sohn setzt sich ans Klavier. Macht hoch die Tür…, Tochter Zion…O Heiland reiß die Himmel 
auf… die Kinder singen schlecht und recht mit.  
Die Gedanken wandern: O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf, reiß 
ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloß und Riegel für. Ein Lied, ein Gebet, ein 
tiefer Wunsch nach Öffnung, nach Entgrenzung. Himmel und Erde sollen 
zusammenkommen, was verschlossen ist, soll sich öffnen, wo eine Grenze ist, soll sie fallen, 
alle sollen durch die Kraft der Liebe, die sich in Gott manifestiert, gesegnet sein, wer auch 
immer sie sind, woher auch immer sie kommen und welche Überzeugung sie haben.  
Was für ein Sehnsuchtsruf – auch für unsere Welt: O Heiland, reiß die Himmel auf! Gottes 
Segen für Sie und die Welt, in der wir leben. Ersatz-Abendsegen 
 
Der junge Mann hat einen schlimmen Unfall verursacht, ein betrunkener Radfahrer ist ihm in 
einer Kurve vor die Windschutzscheibe geknallt, er war tot. In der Panik ließ er das Auto 
stehen und versuchte zu Fuß nach Hause zu kommen, Unfallflucht, er wurde rasch ermittelt, 
aber: er hatte keinen Führerschein. Den hatte er vor fünf Jahren abgeben müssen, als das 
Fahrverbot herum war, hat er ihn nicht abgeholt, er war halt so. 
 
Zwei Jahre Gefängnis wegen der fahrlässigen Tötung nach Einbeziehung mildernder 
Umstände, im Gerichtssaal hat er weinend die Witwe um Vergebung gebeten. 
 
Sein Arbeitgeber hat zu ihm gehalten und ihm sofort, als er Freigang haben konnte, Arbeit 
angeboten. Seine Freundin hat zu ihm gehalten. In der Gemeinschaft der Gemeinde war er 
eigentlich immer aufgehoben gewesen. Die Familie hat zu ihm gestanden, auch viele 
Freunde. 
Man konnte die Tat nicht ungeschehen machen, aber er hat bereut und wieder Fuß gefasst, 
Gott sei Dank für diese Chance nach so furchtbaren Erfahrungen. 
 
Ihnen eine gute Nacht, mögen Sie von solchen Erfahrungen bewahrt bleiben. 
 
 
 



Paul Geiß 
 
Abendsegen für rbb radioBERLIN 88,8 vom 21.12.2015 – 27.12.2015 
 
 
Montag, 21.12.2015 
 
1 + 1 = 2, das lernen wir in der Schule. Ein Apfel und noch ein Apfel sind zwei Äpfel. 
Ist das so? Haben Sie jemals zwei Äpfel gesehen, die vollkommen gleich aussehen? 
Jeder Apfel ist unterschiedlich in Farbe, Größe, Gewicht, und trotzdem sagt die 
Mathematik: 1+1= 2. Das kann doch gar nicht stimmen. 
Woran liegt das? Die Mathematik setzt eine unbeweisbare Grundgröße voraus. Jeder 
unterschiedliche Apfel gilt als eins. Das ist die Grundannahme, ein Axiom. 
Und wovon leben Christen, Juden und Muslime? Von einer Grundannahme, die wir 
nicht beweisen können, Gott ist für uns da, er ist gnädig und barmherzig und wir 
können im Glauben an ihn glücklich und sinnvoll leben. Darauf bauen wir unser 
Leben und unsere Hoffnung auf. 
Das können wir als gläubige Menschen nicht beweisen, nur, wie auch in der 
Grundlegung der Mathematik, einfach glauben. 
Für mich ist das schlüssig.  
Deshalb  glaube ich an Gott, darum bin ich der, der ich bin!  
Oder wie es in einem alten Weihnachtslied heißt:  
des bin ich froh,  
froh, froh, froh!  
Benedicamus domino.  
Das bedeutet übersetzt: 
Deshalb loben wir Gott, den Herrn. 
 
 
Dienstag, 22.12.2015 
 
Im Sommer, kurz vor Ende der Bundesligasaison waren fünf Vereine vom Abstieg 
bedroht. Mein Freund ist ein Fan von einem dieser Vereine.. In vollem Ernst sagte er 
zu mir: Da hilft nur noch beten. Nur noch beten? Beten als letzte Möglichkeit? 
Beten kann man immer, es ist auf der einen Seite ein Selbstgespräch im Angesicht 
Gottes.  
Ich werde mir über mich selber klar, über meine Fehler und Chancen, für die Fehler 
bitte ich um Vergebung: Herr, erbarme Dich. 
Ich kann Gott danken für das, was ich tagtäglich überraschend erlebe: ein Lächeln, 
einen lieben Gruß, ein gutes Essen. 
Ich kann Gott bitten für die Menschen, die mir lieb sind und denen ich nicht helfen 
kann, das muss Gott auf seine Weise tun. 
Und ich kann Gott Respekt erzeigen, ihn loben und ehren, weil ich doch trotz aller 
Widersprüche im Leben Sinn finde. Ob ich für meine Familie da bin, ob ich im Beruf 
gut arbeite, ob ich Flüchtlingen helfe, das alles ruft in mir das Lob hervor: 
Gott sei Dank!  
Ob mein Freund das auch so sieht? Sein Verein ist leider abgestiegen. Aber er kriegt 
eine neue Chance. Wie jeder von uns. 
 
Eine gesegnete Nacht wünsche ich Ihnen. 
 



Mittwoch, 23.12.2015 
 
Das Christkind war ein König, die weisen Ratgeber aus dem Morgenland  der 
Legende nach Könige, wir reden von Gottes Reich.  
Sind das nicht alles Bilder aus einer vergangenen Zeit? Früher konnten Herrscher 
weise sein oder tyrannisch, sie ließen sich kaum durch das Recht zurecht weisen. 
Auch die Bibel ist voll von solchen Tyrannen von Saul über Nebukadnezar bis hin zu 
Herodes. 
Ich glaube, dass die Könige dieser Welt, die Diktatoren und Tyrannen ausgedient 
haben. Ein guter Bundespräsident reicht doch und von Luther an über die 
Aufklärung, nach Abdankung der Kaiser und Herrscher, nach dem Tod des Tyrannen 
Hitler und dem Ende der kommunistischen Gewaltherrschaft bleibt uns hier eine 
funktionierende Demokratie mit mündigen Bürgern. 
Dennoch, vor Gott fühle ich mich klein und demütig, ihn rufe ich an in der Not. Aber 
kein Mensch soll es wagen, sich an stelle Gottes zu setzen und sich über die endlich 
errungene Gewaltenteilung, Recht und Gesetz hinwegzusetzen. Er erntet hoffentlich 
den geballten Widerstand aller frommen Christen. 
 
Gottes Segen macht uns Mut, den gottvergessenen Herrschern dieser Welt unseren 
Widerstand entgegenzusetzen, damit die Weihnachtsbotschaft wahr werden kann: 
Friede auf Erden. 
 
 
Donnerstag, 24.12.2015 
 
Die Christvespern sind vorbei, die überfüllten Kirchen wieder leer, aber es gibt ganz 
ruhige Momente, die das Erlebnis von Weihnachten vertiefen.  
In fast jeder Gemeinde gibt es Christmetten, Mitternachtsmessen, stille Gottesdienste 
mit Licht und Wärme. 
Wenn Sie so etwas suchen, gehen Sie doch einfach hin. Es lohnt sich.  
Für mich als Pfarrer war die Christmette um 23 Uhr an Heiligabend die Krönung des 
Weihnachtsfestes. Der Kirchenchor sang Choräle, die Gemeinde war zahlreich aber 
deutlich weniger, als bei den zwei Christvespern zuvor, Dämmerlicht, Ruhe in der 
Kirche, das geht tief ins Herz.. 
Und was genau geht da ins Herz? 
Kurt Müller-Osten hat es in seinem Weihnachtslied in der zweiten Strophe 
ausgesprochen: 
Nun preiset alle Gottes Tat, erschienen ist die heilsam Gnad in seinem lieben Sohne, 
nimmt uns in Zucht, macht uns bereit, dass Buße und Gottseligkeit in unsern Herzen 
wohnen. 
Ihnen eine gottselige Christnacht. 
 
 
Freitag, 25.12.2015 
 
Ausruhen, Ausschlafen nach dem Familientreffen an Heiligabend? Das brauchen die 
einen. Die andern können nicht genug kriegen von Weihnachtsmusik und 
Weihnachtsworten, vom Weihnachtsduft und -essen. 
Stilles Nachdenken und lautes Feiern, prächtige Weihnachtsbäume und tiefe Das 
laute Ehre sei Gott in der Höhe, das die Engel ertönen ließen, und die stille Einsicht, 
die Maria hatte: Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 



All das hat Johann Sebastian Bach in seinem Weihnachtsoratorium anklingen lassen.  
Der Chor und das Orchester intonieren leise und innig: Ach mein herzliebes Jesulein, 
und dann hauen die Pauken, tröten die Trompeten das Weihnachtsglück hinaus, der 
Chor aber singt still weiter mit dem leisen Orchester: Mach Dir ein rein sanft 
Bettelein. Dann wieder Pauken und Trompeten, und wieder der Chor immer im 
Wechsel: zu ruhn in meines Herzens Schrein, dass ich nimmer vergesse Dein. 
 
Mächtiger und zugleich inniger kann man Weihnachten nicht erleben, besingen und 
musizieren. 
Ihnen eine gesegnete Nacht ohne Pauken und Trompeten, mit ruhigen innigen 
Klängen? 
 
 
Samstag, 26.12.2015 
 
Da stehen sie nun um die Krippe herum: Maria und die Hirten, die Könige, Ochs und 
Esel. Und Joseph, Marias Mann.  Er steht oft abseits, alt und gebeugt an einem 
Stock, auf einem Gemälde, - seltene Ausnahme-, wechselt er dem Christuskind die 
Windel, wie es die modernen Väter ohne Murren heutzutage fertigbringen. 
Manchmal denke ich, Joseph wird sehr stiefväterlich behandelt.  Er ist nicht im 
Mittelpunkt, trägt aber alle Verantwortung. Er sucht nach Quartier, organisiert den 
Stall, überwacht die Geburt, bringt, warmes Wasser, wahrscheinlich hat er auch die 
Nabelschnur durchgeschnitten, aber er steht und bleibt im Hintergrund.  
 
Ich finde es immer ein wenig traurig, dass der, der alles organisiert, so am Rande 
steht. Aber vielleicht ist das das Schicksal der Männer bei einer Geburt. Und doch ist 
es wichtig, dass sie dabei sind. 
 
Gottes Segen für Sie in dieser Nacht. 
 
 
Sonntag, 27.12.2015 
 
Schmeckt er noch, der Christstollen? Wird das Fest, auf das man sich so lange 
vorbereitet hat, schon ein wenig schal? Heute ist  ja schon der Dritte Weihnachtstag 
nach Heiligabend. Noch dazu ein Sonntag. Ab morgen kehrt für viele schon wieder 
Alltag ein mit Arbeit, Haushalt, Aufräumen und Putzen? 
Es gibt aber auch Menschen, die sich um unseretwillen bereits in den 
Weihnachtstagen abgemüht haben. Ihnen gilt heute ein herzlicher Dank. Ärztinnen 
und Krankenpflegern, die Bereitschaftsdienst hatten, den Notärzten und 
Krankenwagenfahrern, - haben Sie nicht in der Stadt immer wieder die Sirenen der 
Krankenwagen mitbekommen? An Weihnachtstagen geschieht viel.. Polizistinnen 
und Feuerwehrmänner werden gebraucht, Busfahrerinnen und U-Bahnlenker, 
Eisenbahner und Fluglotsen, Piloten und Flugbegleiterinnen.  
Sie brauchen jetzt auch ein paar ruhige Tage, wir gönnen sie ihnen, während bei uns 
langsam wieder etwas Alltag einkehrt. 
Ihnen und all den Menschen, die die ganze Zeit Bereitschaftsdienst hatten, Gottes 
Segen und seinen Frieden zu. 


