
ABENDSEGEN       

8.8.22–14.8.22 UND 22.8.22 – 28.8.22     

 

Pfarrer Michael Dürschlag 
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8. August 2022 
 
In einem sozialen Netzwerk sah ich 
einen Post mit der Überschrift:  
Wenn Du das noch kennst, bist du alt -  
Ich erkannte die (Frischli) Milchtüte, 
meiner Grundschulzeit. 
 
„Ok, jetzt bist du eben alt“, dachte ich -  
die Grundschulzeit ist ja fünfzig Jahre her -  
ist eben so. 
 
Aber dann löste die Milchtüte  
ein ganz anderes Gefühl in mir aus.  
Plötzlich erinnerte ich mich daran 
wie wir auf dem Nachhauseweg  
die leeren Milchtüten auf einem  
kleinen Bach schwimmen ließen.  
Blätter aus Hausheften, Stöcker 
Segel und Mast  
ließen -wir 
unsere Schiffe den Abenteuern entgegen segeln 
furchterregende Piraten und zu rettende Prinzessinnen 
Stromschnellen -  
völlige Versunkenheit in das Spiel  
eine zauberhafte Zeitlosigkeit 
und nach Stunden zu Hause  
 
Heute meditiere ich viel - um für Momente 
wieder in einen solchen Augenblick  
zeitloser Seligkeit zu kommen  
Manchmal gelingt es - 
das ist ein Segen -  
Jesus hatte gesagt: Wie Kinder 
werden - in der Welt Gottes leben -  
ich ahne war er meint.  
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Kommen Sie gut durch die Nacht! Gott segnet Sie!  
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9. August 
 
Heute denke ich an den 60. Todestag des Schriftstellers Hermann Hesse.  
Sofort fällt mir sein Roman „Steppenwolf“ ein,  
als ich ihn aus dem Regal angle, 
sehe ich, eine Notiz.  
Den Roman habe ich im August 1982  
gelesen.  
Schon etwas her, denke ich.  
und blättere durch die Seiten und erinnere mich:  
Ein Mann in einer schweren Krise 
fühlt sich wie ein Wolf und Mensch  
zerrissen 
 
Damals - mit 17 -  
erinnere ich mich,  
war das auch eine Krise  
Noch nicht erwachsen 
und vor allem kein Kind mehr - eben 17.  
zerrissen 
 
Und heute  
ist es ebenso ein zwischen den Zeiten sein -  
Nicht mehr jung - auch noch nicht alt -  
 
Ich beginne zu lesen -  
der Text mutet heute etwas verschwurbelt an.  
und trifft mich doch - wieder - 
„Nur für verrückte - lese ich -  
da ist das Lebensgefühl wieder 
„Born to be wild!  Steppenwolf -  
 
Wieder verrückter werden - ist ein guter Plan in jeder Krise 
den Mehltau der Konventionen abstreifen und  wirklich leben -  
kann wie ein Segen sein - 
 
Kommen Sie gut durch die Nacht - Gott segnet sie! 
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10. August 2022 
 
In der Kita unserer Gemeinde feiern wir „Zuckertütenfest“. 
Die Vorschulkinder bekommen ihre Zuckertüten,  
eine ganz alte Tradition.  
Die Kinder sind aufgeregt - klar - bald geht es in die Schule  
ein neuer, 
großer Schritt -  
Zusammen mit Eltern und Großeltern  
feiern wir zu Beginn eine kleine Andacht -   
Unsere Katechetin hat bunte Papierdrachen gebastelt,  
jedes Kind hat einen bekommen -  
 
Das sieht fein aus -  
Ein Kind sagt: Drachen fliegen auf einem Meer aus Luft. 
Ein anderes: Sie fliegen ganz wild und frei 
wieder ein anderes :  
Ja, aber sie sind auch mit der Erde verbunden -  
jemand hält sie fest,   
damit sie nicht verloren gehen  
 
Ich bin ganz glücklich -  
diese Kinder kenne ich nicht so gut, weil es in der Pandemie  
so selten Kinderkirche gab:  
 
Aber ihre Gedanken - machen es leicht 
anzuknüpfen.  
Wir fliegen auf deinem Meer aus Luft -  
heiliger Geist, der uns trägt - 
leben frei und wild - intensiv getragen von Gott  
und haben doch eine Erdung - Verbindung  
mit Gott und Menschen - das ist Segen  
 
Kommen Sie gut durch die Nacht -  
Gott segnet Sie! 
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11. August 
 
Oft habe ich schon am Strand  
eine Hand voll Sand genommen  
und ihn durch meine Finger gleiten lassen.  
Immer wieder -  
das ist sehr beruhigend -  
dazu die Brandung des Meeres  
und die Sonne auf der Haut -  
die Weite des Horizontes  
wunderbar -  
 
Manchmal habe ich auch den Sand in der Faust 
eingeschlossen.  
Dann geht auf einmal nichts mehr -  
je mehr ich die Hand zusammendrücke,  
desto größer wird der Druck auf dem Sand -  
 
So ist das Leben auch  
denke ich dann -  
Wer - oder was  - macht eigentlich den Druck? 
Die Umwelt -  
mit ständig steigenden Anforderungen - 
Ja, denke ich,  
es kommt Druck von außen -  
aber es kommt auch Druck von innen -  
Perfektionismus  
gefallen wollen  
alles im Griff haben wollen  
sind da die Stichworte.  
 
Dagegen kann ich etwas tun, denke ich  
und öffne meine Hand.  
Der feine Sand - wird vom Winde verweht,  
vom Geist an seinen Platz gebracht.  
Ich nehme mir immer vor die Stranderkenntnis  
mit in mein Leben zu nehmen  
gelingt mal so mal so 
ist aber wichtig, ist ein Segen  
 
Kommen Sie gut durch die Nacht - Gott segnet Sie! 
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12. August 
 
Hefata - das Wort ist aramäisch und bedeutet 
tue dich auf - Jesus sagt es zu einem taub - stummen Menschen,  
dem er mit dem Wort: Hefata - tue dich - auf den Hörsinn 
wieder gibt - Hefata 
 
Das Wort fasziniert mich: tue dich auf!  
 
ich wünsche mir diese Öffnung auch für mein Leben.  
Ich weiß, dass das Wort Angst - von Enge  - kommt.  
 
Wie oft ist die Welt beängstigend,  
weil sie beengend ist -  
 
die eigene Kraft,  
die Hoffnung  
das Leben  
in seinen fest gefügten Grenzen -  
so beengt - beängstigend oft -  
 
und genau in diesen Situationen - höre ich das  
fremde Wort Jesu: Hefata  
tue dich auf - mit ganz neuen Ohren -  
 
Die Innenräume der Seele - können sich öffnen,  
Hefata - tue dich auf 
die Beängstigenden Verengungen -  
öffnen sich  
Hefata -  
 
Jetzt im Sommer - das Rauschen der Blätter 
wie das - Öffne dich! 
die Brandung des Meeres flüstert: Hefata  
und das Geräusch des Lebens in den Straßen  
öffnet meine Seele - wohltuend - Hefata - tue dich auf guter Segen  
 
Kommen Sie gut durch die Nacht - Gott segnet sie!  
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13. August 
 
Ich sitze auf einer Bank an einem See in Brandenburg.  
Die Sonne spiegelt sich zauberhaft auf dem See,  
es ist Frühsommer und die Vögel  
singen mit beeindruckender Lautstärke.  
Da bemerke ich eine kleine Raupe, die versucht  
den hellen Schotterweg vor mir zu überwinden.  
Ui, da hast du dir ja was vorgenommen, kleine Raupe, denke ich.  
Der Weg ist weit.  
Ich überlege, ob ich sie aufheben 
und auf der anderen Seite des Weges absetzen sollte.  
Nein, denke ich, ich lass sie ihr Ding machen,  
aber ich passe auf dass sie niemand zertritt.  
Also sehe ich ihr zu. 
Tapfer überwindet sie den sonnigen Kiesweg -  
und als sie im Grünen ankommt ,  
denke ich, dass Sie sich freut -  
 
Ich glaube, so ist das auch mit Gott und uns.  
ER läßt uns unser Ding machen,  
wir haben unseren Willen  
und wenn wir einen schweren Weg gehen wollen  
ist das für Gott ok.  
Ich hoffe und glaube auch, dass er auf uns aufpasst 
uns nicht allein läßt,  
wenn es gefährlich wird.  
mag naiv klingen - ist für mich aber Segen. 
 
Kommen Sie gut durch die Nacht!  Gott segnet Sie! 
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14. August 
 
Nach einem dienstlichen Besuch bei einer jungen  Kollegin 
gehen wir, nachdem wir im zauberhaften Blumen und Kräuter Pfarrerinnen Garten  
getagt hatten  
zurück ins Pfarrhaus.  
 
An der Eingangstreppe entdecke ich  
vier Gießkannen 
in vier Farben und Größen  
10 Liter 
7.5 Liter 
5 Liter 
1,5 Liter  
 
der Anblick der bunten Gießkannen zaubert mir ein Lächeln in Gesicht.  
Hier hat jeder Hausbewohner eine Gießkanne, 
um den Wassersegen an die Pflanzen im Garten weiter zu geben.  
Vater - Mutter, Kinder  
jeder hat die Größe, die für seine Möglichkeiten angemessen ist.  
Niemand soll überfordert werden.  
Wunderbar - denke ich  
wenn Menschen von Anfang an lernen Segen weiter zu geben.  
Jeder Mensch kann seinen Beitrag dazu leisten,  
dass die Liebe Gottes spürbar und erfahrbar wird 
und das gilt für alle Geschöpfe,  
die Gott geschaffen und uns anvertraut hat 
Die Kräuter und Blumen im Pfarrerinnen Garten  
haben es gedankt  
sie erzählen von der Schönheit der Schöpfung  
sind wie ein Segen  
 
Kommen Sie gut durch die Nacht 
Gott segnet Sie  
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Abendsegen 22.8.22– 28.8.22 
 
22. August 
 
Seit langer Zeit höre ich wieder Musik von Andreas Bourani - 
bei einem Lied bleibe ich hängen.  
Hey - eine Ballade - über die harten Zeiten im Leben. 
 
Wenn das Leben grad zu allem schweigt 
dir noch eine Antwort schuldig beleibt  
dir nichts anderes zuzurufen schein als : Nein  
 
Es geht vorbei  
 
und im Refrain :  
Hey, sei nicht so hart zu dir selbst,  
auch wenn gar nichts mehr hält 
du brauchst nur weiter zu gehen 
komm nicht auf Scherben zum steh'n -  
 
Das Bild berührt mich tief -  
habe ich schon erlebt 
schon auf Scherben gestanden 
und bei jeder Berührung hat die Seele hat so wehgetan 
Komm nicht auf Scherben zum Stehen -  
Ganz genau  
ich erinnere mich wie ich weiter gegangen bin  
nicht ohne Hilfe von Menschen  
und letztlich auch  
mit der Hilfe von Gott. 
So konnten die Wunden 
heilen  
öffnete sich  
bis jetzt    - Gott sei Dank -  aus jeder Katastrophe  
ein neuer Weg in ein neues Leben . Die Kraft zu finden 
weiter zu gehen und nicht im Schmerz  
stehen zu bleiben, 
ein Segen 
Kommen Sie gut durch die Nacht, Gott segnet Sie! 
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23. August 

 
Es kommt vor,  
dass mich die Begebenheiten des Tages  
bis in die beginnende Nacht begleiten.  
Dann wälze ich mich  
im Bett von einer Seite auf die andere und kann nicht einschlafen.  
Zu viele nervige Gedanken  
spielen Pingpong in meinem Kopf.  
 
Gegen die Pingpong Gedanken anzukämpfen 
hilft nicht - macht sie nur noch nerviger.  
Was aber helfen kann, ist  
sie in eine große, weiche Decke aus  
Dankbarkeitsgedanken zu hüllen.  
 
Denn natürlich war heute nicht alles nervig.  
Oft vergesse ich einfach wie beschenkt ich auch bin. 
Wie viele kleine und große Dinge  
heute einfach gut gelungen sind.  
Mit wie vielen Begebenheiten und Begegnungen  
ich beschenkt bin.  
Erst wenn ich mir die Dankbarkeitserlebnisse ganz bewusst mache 
gewinnen sie Wahrheit und Wirklichkeit.  
Die nervigen Pingpong Gedanken  
sind weiterhin da  
aber sie sind jetzt  
auf ihre wirkliche Bedeutung eingedampft 
 
Das Bewusstseinsfeld der Seele kann sich weiten - der Schlaf  
kann sich einstellen - ein Segen 
 
Kommen Sie gut durch die Nacht. 
Gott segnet Sie. 
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24. August 
 
Demut - ist ein seltsames Wort -  
es ist etwas aus der Mode gekommen 
wie auch die Tugend  
für die das Wort steht.  
 
Demut ist eine Wesenseigenschaft,  
die nicht von außen auferlegt werden kann.  
Kein Mensch darf gedemütigt werden! 
Der Mut eines Menschen,  
seine Lebenskraft darf nicht gedemütigt werden.  
 
Das ist früher häufig geschehen 
und hat die Demut  
wohl auch etwas in Verruf gebracht.  
 
Demut wächst 
richtig verstanden  - aus dem inneren der Seele. 
Sie wächst und erblüht  
wenn ein Mensch den Mut aufbringt 
seinen eigenen Grenzen entgegen tritt  
und die eigenen Grenzen 
demütig annimmt 
wie sie sind und sich zeigen.  
 
Dann erwächst aus dieser Erkenntnis  
der Mut und die Kraft 
in den Grenzen des gegebenen Daseins  
genau das zu gestalten und zu formen, was sich zeigen will -  
die Fülle des Lebens 
 
Hochmut kommt oft vor dem Fall  
heißt es im Sprichwort  
aber jeder Aufstieg - 
jedes Wachstum des Lebens  
ist Folge eines sich selbst bewussten  
demütigen Wesens.  
 
Kommen Sie gut durch die Nacht  
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Gott segnet Sie! 
 
25. August  

 
Heute ist der 200. Todestag von Wilhelm - William Herschel, 
der den allermeisten von Ihnen wahrscheinlich nicht bekannt ist.  
Herschel war ein deutsch-britischer Musiker, Komponist und Astronom, der in Hannover 
geboren  
einen großen Teil seines Lebens in Großbritannien verbrachte. 
Herschel war wie gesagt Musiker und Komponist,  
er siedelte nach dem Militärdienst nach Bath in Südengland um, wo er das dortige  
Orchester leitet.  
Viele Kompositionen sind von ihm überliefert und einigermaßen vergessen.  
Wir erinnern uns an Herschel,  
weil er sich im Laufe der Zeit immer mehr für die Astronomie interessierte.  
Er baute aufwendige Spiegelteleskope 
und mit diesen gelang ihm die  
Entdeckung des Planeten Uranus,  
den er ursprünglich nach dem König  
Georgs Gestirn  
nenne wollte.  
Uranus - gefällt mir ehrlich gesagt besser, der himmelblaue Gas Riese 
Ich bewundere Menschen, die mehrere Begabungen leben und zum Segen  
werden lassen können - 
und bitte Gott - das meine bescheidenen Gaben auch zum Segen werden.  
Kommen Sie gut durch die Nacht,  
Gott segnet sie -  
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26. August 
 
In der Reha bekomme ich ein Stressbewältigungstraining.  
Das ist interessant.  
Der Leitende Psychologe sagt zu Beginn,  
dass er acht Jahre Psychologie studiert habe  
aber, dass er noch nie eine Seele - Psyche gesehen habe.  
Ich denke:  
Das geht mir auch so.  
Ich habe fast genauso lange Theologie  
studiert aber Gott habe ich auch noch nie gesehen.  
Noch schlimmer Selbst Jesus ist mir noch nie persönlich begegnet.  
 
Aber das ist natürlich nicht das Ende der Geschichte.  
Denn natürlich kennt der Psychologe 
die Wirkung der Seele  
Freude - Angst - Stress - Entspannung  
 
und natürlich kenn ich die Wirkung  
von Gott dem Vater  
und Jesus dem Sohn -  
in der Seele durch die heilige Geistkraft 
durch die Gott den Menschen begegnet.  
 
Dann wird natürlich etwas von Gott  
sichtbar und spürbar.  
 
Wenn Trost spürbar wird  
und ER-mutigung 
wenn Sprachlosigkeit überwunden wird  
und sich Frieden ereignet über den Schlachtfeldern -  
dann wird Gott sichtbar, wird Segen! 
 
Kommen sie gut durch die Nacht. Gott segnet Sie! 
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27. August  

 
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst - „ 
lese ich im Doppelgebot der Liebe.  
das ist so toll 
und doch so schwierig  
da die Balance zwischen Selbstliebe und Nächstenliebe 
hin zu bekommen.  
 
Selbstliebe klingt schon etwas komisch  
mann sagt heute lieber  
von Selbst - für - sorge 
 
Das leuchtet ein.  
 
Ich versorge mein selbst,  
bin achtsam mit mir und meinen Bedürfnissen  
und gehe der Frage nicht aus dem Weg:  
Was brauche ich eigentlich, was fehlt mir!!? 
 
Eigentlich logisch.  
Mir ist kalt - ich ziehe einen Pullover an 
Ich habe Hunger - ich mache mir zu essen -  
Ich bin einsam - komm kuscheln.  
 
soweit so gut -  
aber wo ist eigentlich die Grenze  
zwischen Selbst - für - sorge und 
Egoistischem Ego shooting?  
 
Die Grenze wird überschritten, wenn ich meinem Gegenüber  
etwas wegnehme, um für mein Selbst zu sorgen.  
Klar 
Mir ist kalt, ich ziehe der Freundin die Decke weg.  
Ich habe Hunger - ich nehme einfach die Fritten meiner kleinen Schwester -  
Leben kann einfach sein - sorge für dich -  
bereichere dich nicht -  
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Kommen Sie gut durch die Nacht. 
Gott segnet Sie!  



ABENDSEGEN       

8.8.22–14.8.22 UND 22.8.22 – 28.8.22     

 

28. August 
 
Das Wort . AUFgabe eröffnet ein spannendes Wortfeld.  
 
Wir alle haben, Auf-gaben in unserem Leben.  
Hört sich zunächst nicht aufregend an,  
ist es aber - kleine Verdeutlichung an simplem Beispiel:  
Ich bekomme eine Auf-gabe. 
Bing den Müll runter! 
Zur ER-füllung der Auf -gabe muss ich etwas aufgeben.  
Das Buch zur Seite legen - die Lektüre aufgeben.  
Aufgeben - ist oft ärgerlich -  
aber, um die Aufgabe erfüllen zu können 
habe ich auch eine Gabe bekommen -  
in diesem Fall sogar mehrere -  
Ich kann gehen,  
ich kann meine Hände benutzen,  
ich finde den Weg zur Mülltonne -  
 
Wie wichtig die Gabe - zur Aufgabe ist, merken wir erst,  
wenn mal durch Krankheit eine der Gaben  
nicht mehr da ist.  
 
Für die Auf-gaben , die wir im Leben haben 
sind wir - glaube ich -  
von Gott begabt -  
mit guten Gaben begabt und ausgerüstet -  
können nicht nur den Müll runter bringen  
können lächeln  
und zart sein  
stark sein - und stützen - jeder Mensch hat seine Gabe -  
ist begabt für die Aufgabe - eine Segen zu sein.  
 
Kommen Sie gut durch die Nacht, 
Gott segnet sie! 
 
 
 
 
 
 


