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Abendsegen, 16. - 22. Mai 2022

Montag, 16.05.22

Manchmal kommen die Dinge ganz anders als man denkt: Eigentlich war der Schauspieler 

Karlheinz Böhm von seinen Ärzten nach Kenia geschickt worden, um einen Bronchialkatarrh

auszukurieren. Durch den persönlichen Kontakt (mit einem Hotelangestellten) lernte er dort 

die fürchterliche Armut der Einheimischen kennen. Das hat ihn erschüttert. Er beschloss, 

sich zu engagieren. Heute vor 41 Jahren nutzte er die Einladung zur Unterhaltungssendung 

„Wetten dass...“, um mit einer Wette am Ende 1,2 Mio. DM Spendengelder einzusammeln. 

Das war der Beginn der wenig später von ihm gegründeten Hilfsorganisation „Menschen für 

Menschen“, die bis heute in Äthiopien viele langfristig angelegte Hilfsprojekte durchführt.

Wie gut, dass  Karlheinz Böhm mit großer Bekanntheit gesegnet war und mit einer genialen 

Idee, und wie gut, dass ihm die nötige Energie und Ausdauer geschenkt wurden und 

Menschen, die seinen Wunsch zu helfen bis heute unterstützen. 

Aber vor allem: welch ein Segen, dass er sich ganz am Anfang dieser Geschichte hat 

berühren lassen, ganz einfach als Mensch, der die Not seiner Mitmenschen sieht. Gott 

spricht: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein!

Eine gute Nacht  und einen gesegneten morgigen Tag!

Dienstag, 17.05.22

„Vision circular“ -  „kreisförmige Vision“ - Autonamen werden ja auch immer fantasievoller, 

denke ich mir, als ich diesen in der Neuvorstellung eines deutschen Herstellers lese. Erst auf

den zweiten Blick verstehe ich dann:  Hier geht’s um Nachhaltigkeit! Ein Auto, bei dem am 

Ende möglichst alle Teile recycelt werden und  das gut in  recourcenschonende 

Kreislaufwirtschaft passt. „Circular“ eben. 

Ich bleibe am Bild vom Kreis hängen und mir fällt auf, wie viele Dinge in unserem Leben 

dieser Form entsprechen: die Wiederholung unseres Tagesablaufes, der Wechsel zwischen 

Arbeitswoche und Wochenende, die Wiederkehr der Jahreszeiten, der religiösen Feste oder 

des persönlichen Geburtstags – Leben im Kreis - in der Wiederholung. 
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Und gleichzeitig doch anders: weil wir nicht wieder an derselben Stelle ankommen. Ziemlich 

linear, mit einem Anfang und einem Ende, ein Leben dazwischen. Der Mensch als Gottes 

„Einweg-Produkt“, aber gerade deshalb jede und jeder einzigartig. Das kann Gott sich 

erlauben, denn die Quelle des Lebens verbraucht sich nicht, sie ist ewig.

Welch ein Segen!

Quelle: https://www.bmw.de/de/topics/faszination-bmw/bmw-concept-cars/bmw-i-vision-circular-ueberblick.html

Mittwoch, 18.05.22

Von dem deutschen Schriftsteller Ernst Wiechert stammt das Zitat. „Wer vor sich selber 

flieht, wird immer eingeholt.“ Ein nachdenklicher Satz, in dem sich seine eigene Biografie 

spiegelt: In den frühen Jahren der Weimarer Republik hing er völkischem Gedankengut an, 

verfasste Texte in diesem Geist. Erst etliche Jahre später, nach einer inneren Kehrtwende 

hin zu einem tiefverwurzelten christlichen Humanismus, stellt er fest, er habe lange 

gebraucht, um den Weg zu sich selbst zu finden. Seine frühen Texte – sie kommen ihm vor, 

als habe ein Fremder sie geschrieben.

Mich beeindruckt die Schonungslosigkeit, mit der der Autor den Blick in den Spiegel gewagt 

hat. Und es erinnert mich an König Davids Schuldbekenntnis, das auch zu einer 

persönlichen Wende oder zumindest der Bitte darum führt: 

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. (Ps 51,12)

Ich wünsche Ihnen und mir immer wieder diesen Mut zur Umkehr und Veränderung und 

gerade darin Gottes Segen.

 

Quelle: - https://gutezitate.com/autor/ernst-wiechert; Lutherbibel 2017

 

Donnerstag, 19.05.22

Ich glaube „Klatsch und Tratsch“ hat es schon immer gegeben. Nicht umsonst vermuten 

manche Forscher, dass aus dem sozialen Bedürfnis, sich übereinander auszutauschen 

vielleicht sogar erst die Sprache erfunden wurde. 
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Das Problem ist nur, dass die Grenze zwischen scheinbar belanglosem Weitergeben von 

Hörensagen und  verletzender Lüge fließend ist. Wer das schon mal am eigenen Leib 

erfahren hat, weiß wovon ich rede.

Der Schweizer Theologieprofessor Adolf Schlatter – er starb heute vor 84 Jahren -  meinte 

dazu folgendes: „Der entschlossene Verzicht auf die Lüge verschafft uns eine 

wirksame Waffe gegen alle Verzweigungen des Bösen, weil die Lüge der Bosheit 

unentbehrlich ist.“

Ja, es hat negative Konsequenzen, Dinge ungeprüft einfach weiterzuerzählen oder mit 

einem Klick weiterzuschicken. Und gerade weil das so einfach passiert, braucht es wohl 

wirklich den „entschlossenen Verzicht“. 

Möge uns Gott auch morgen mit solcher Entschlossenheit segnen.

Quelle: https://www.aphorismen.de/zitat/154354

Freitag, 20.05.22

Der Pferdekopf ist in voller Bewegung und gerade in dem Moment, als die Mähne nach oben

fliegt, drückt der Fotograf ab. Das sieht aus als habe das Pferd ein geschwungenes Horn 

und ist selber davon überrascht. Wir haben in unserer Familie so herzlich gelacht, als wir 

dieses Foto in der Zeitung unter der Überschrift fanden: „Du siehst aus, wie ich mich fühle“. 

Seit längerem schon freue ich mich jede Woche auf das neueste Foto in dieser Rubrik. Es 

gibt immer etwas zu schmunzeln oder zu lachen. Ich zeige die Bilder auch ganz bewusst 

meiner Familie, um gemeinsam etwas zu lachen zu haben.

In den letzten Monaten und Jahren gab es so viel, was eher zum Weinen oder zum Schreien

war,  dass ich mir diese leichten und frohen Momente sehr bewusst bewahren und erlauben 

muss.

Darum passt der alte Brauch des Osterlachens auch so gut zur Auferstehungsbotschaft. 

Weil sie weiß: Der Tod ist ja nicht verschwunden, aber das Lachen lässt die Kraft und die 

Lebendigkeit spüren, mit der wir den lebensfeindlichen Erfahrungen entgegentreten können.

In diesem Sinne eine gute Nachtruhe und einen mit fröhlichen Momenten gesegneten 

morgigen Tag! 
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Samstag, 21.05.22

Wenn  Menschen  mir  in  der  Klinikseelsorge  von  einem  Unglück  oder  einer  schweren

Krankheit erzählen, benutzen sie oft das Symbol des Wassers:. dann ist z.B. die Rede von

einem „herabziehenden Strudel“ oder von einem „Meer von Schmerz“.  Wasser mit seiner

Kraft, ja Gewalt steht dann für die Intensität der Angst und die Bedrohlichkeit der Situation.

Gleichzeitig hat Wasser bekanntlich keine Balken, keine Struktur, nichts zum Festhalten. Es

ist bodenlos – und ich spüre beim Zuhören dann die ganze Hilflosigkeit und das Ausgeliefert-

Sein bei meinem Gegenüber.

Das Sakrament der Taufe nimmt genau das auf, wenn Menschen komplett ein-, oder wie

früher auch untergetaucht wurden: Getaufte tauchen ein ins Leben mit all seinen Untiefen,

aber eben gehalten von Gott und wieder rausgeholt. Gerettet. 

Unsere kirchliche Taufpraxis  zeigt  diesen Aspekt leider  nicht  mehr so deutlich.  Aber ich

hoffe,  Sie  erinnern  sich  daran,  wenn  die  Wogen  des  Lebens  mal  wieder  über  Ihnen

zusammenschlagen oder  ihr Tauftag im Kalender erscheint. Die Taufe lässt hoffen – und

wieder Atem schöpfen.

Sonntag, 22.05.22

Der Volksmund sagt: „Not lehrt beten!“  Und es kommt sicher auch heute immer mal wieder 

vor, dass jemand, der sich selber nicht als religiös bezeichnet,  in höchster Not ein stilles 

Gebet um Hilfe zum Himmel schickt. Aus der Seelsorge kenne ich aber auch andere 

Situationen:

Momente, wo Menschen wütend sind auf Gott und in ihrem Ärger keine Worte finden und in 

stummer Anklage verharren. Auch das ist eine wichtige Form des Gespräches mit Gott. 

Und dann gibt es wieder Patient*innen, die sich vielmehr um andere sorgen und für diese 

Menschen beten. 

Und noch mal andere können trotz schwerer Krankheit feststellen, dass sie bisher ein 

erfülltes Leben hatten, für das sie Gott danken, auch wenn unklar ist, wie es mit der 

Krankheit weitergehen wird.  

So unterschiedliche Gebete! Sie fließen ein in das eine:
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Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Bot gib uns heute. Und vergib uns 

unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schudligern. Und führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und 

Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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Abendsegen, 30. Mai - 5. Juni 2022

Montag, 30.05.22     

Heute auf den Tag genau vor 60 Jahren wurde das „War Requiem“ von Benjamin Britten in 

der neu errichteten Kathedrale von Coventry uraufgeführt. Alte lateinische Texte der 

Totenmesse wechseln sich in dem Werk ab mit Gedichten Wilfred Owens, der darin seine 

eigenen Traumata als Soldat im 1.Weltkrieg verarbeitete. Beides wusste Britten eindrücklich 

zu verbinden zu einer musikalischen Auseinandersetzung mit Krieg und Tod.

Das Werk beginnt mit folgenden Worten des englischen Dichters Wilfried Owen: „Mein 

Thema ist der Krieg und das Leid des Krieges. Die Poesie liegt im Leid...Alles, was ein 

Dichter heute tun kann, ist: warnen.“

Beim Hören und Nachlesen der Texte werde ich daran erinnert, dass ich bei aller Klarheit, 

wer für den aktuellen Krieg in der Ukraine verantwortlich ist,  nicht vergessen darf, dass auf 

beiden Seiten gestorben wird. Und ich hoffe und bete dafür,  dass wie damals in Coventry 

auch für uns wieder eine Zeit zum Händereichen kommen wird.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/War_Requiem

Dienstag, 31.05.22

Schon länger beschleichen mich Zweifel, ob es eigentlich selbstverständlich ist, dass wir in 

einer demokratischen Gesellschaft leben mit klarer Gewaltenteilung, freien und geheimen 

Wahlen und Geltung der Grundrechte. Zu viele Beispiele lassen sich mittlerweile aufzählen, 

wo in anderen Ländern weltweit und leider auch in Europa die Mächtigen die Demokratie 

einschränken, gar nicht erst aufkommen lassen oder ganz abschaffen. Und noch mehr 

irritiert mich, dass sie dafür mancherorts auch noch gewählt werden. Verzicht auf Freiheit im 

Interesse der von Sicherheit oder nationaler Selbstbestätigung, kaltherzige Abgrenzung, 

Einschränkung von Rechten für Minderheiten oder Andersdenkender...all das ist schon 

länger wieder hoffähig. 

Der christliche Glaube ist zwar mit keinem politischen System verbunden, aber heute am 

Jahrestag der Barmer Theologischen Erklärung, in der die evangelischen Kirchen 1934 ein 
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Bekenntnis  gegen die Ideologie des Nationalsozialismus veröffentlichten, heute frage ich 

mich, wo mein Glaube mich auffordert, deutlich Stellung zu beziehen 

Jesus hat gesagt: ich bin bei euch alle Tage...(Mt 28,20) Ich bin sicher, das meint auch 

Zeiten, wo es um Freiheit und Menschlichkeit geht.

Mittwoch, 01.06.22

Ich liebe den Frühling. Das Erwachen der Natur lässt sich mit allen Sinnen erfassen – ja, ich 

kann den Frühling auch riechen, mit seinen Winden, mit seinen taubedeckten Wiesen oder 

dem besonderen Duft im Wald nach einem Frühlingsregen. 

Hildegard von Bingen knüpft an an solche Erfahrungen. Sie schreibt über das Wirken des 

Glaubens:

Die Seele ist wie ein Wind, der über die Kräuter weht,

und wie der Tau, der auf die Wiesen träufelt,

und wie die Regenluft die wachsen macht.

Genauso ströme der Mensch ein Wohlwollen aus auf alle, 

die da Sehnsucht tragen.

Ein Wind sei er, der den Elenden hilft,

ein Tau, indem er die Verlassenen tröstet,

und Regenluft, indem er die Ermatteten aufrichtet

und sie mit Liebe erfüllt wie Hungernde,

indem er ihnen seine Seele hingibt.

Ich wünsche Ihnen gesegnete Nachtruhe und einen morgigen Tag, der nach Hingabe duftet.
Quelle: Nach Hildegard von Bingen (1098-1179), in: Der Kalender „Der andere Advent“, Kalenderblatt zum 

6.12. Hamburg 1998.

Donnerstag, 02.06.22

Als Gilbert Baker heute vor 71 Jahren in der US-amerikanischen Kleinstadt Chanute in 

Kansas geboren wurde, da ahnte keiner, dass er einmal ein weltweit bekanntes Symbol 
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prägen sollte. Denn er war es, der 1978 als Mitglied der Schwulenbewegung in San 

Franzisco  die erste Regenbogenfahne nähte und sie hisste. 

Es sollte ein Banner sein, das Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein verlieh, gegen alles 

Verschweigen, gegen das Ausgrenzen und Kriminalisieren. Die Fahne steht bis heute für 

Freiheit, Akzeptanz und Bekenntnis zur Vielfalt der Lebensentwürfe. Und viele Menschen 

kennen sie, auch in Ländern, wo sie verboten ist.

Ich finde, Gilbert Baker hätte sich kein passenderes Symbol aussuchen können. Denn den 

bunten Bogen am Himmel hat Gott unserer Welt von Anfang an als Zeichen dafür gegeben, 

dass er sich verbunden weiß mit allen Menschen, mit allen Tieren, ja mit der ganzen 

Schöpfung. Der Regenbogen: Er schließt alle ein

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht – und träumen Sie bunt!  

Freitag, 03.06.22. 

In diesen Tagen jähren sich die großen Umweltkonferenzen der Vereinten Nationen: Vor 50 

Jahren, 1972 in Stockholm, traf sich die Menschheit  zum ersten Mal, um „über die Umwelt 

des Menschen“ zu beraten. 20 Jahre später am 3. Juni begann der große Erdgipfel in Rio de

Janeiro. Es hat etwas ernüchterndes auf die Ergebnisse seit damals zu schauen. Die 

Menschheit lernt langsam.

Und am Ende hängt es wahrscheinlich weniger an den einzelnen Maßnahmen zur Rettung 

der Umwelt, sondern vielmehr an der Haltung, am Respekt, den wir dem Lebendigen 

grundsätzlich entgegenbringen. 

S schreibt eine unbekannte Autorin unter der Überschrift „Lebendig“:

„Das Leben annehmen

wie ein Geschenk.

Mit Trauernden trauern,

mit Freunden fröhlich sein.

Märchen und Lieder entdecken,

sich die leisen Töne bewahren.

8



Abendsegen rbb 88,8    21:58 Uhr
Oliver Dekara, Berlin
Klinikseelsorger
16.-22.05.22 und 30.05.-05.06.22
________________________________________________________________________________________________
Kämpfen für die gerechte Sache,

wach bleiben für die Liebe.

Sich andern zuwenden,

ohne aufzurechnen.

Nie aufhören zu hoffen,

dass das Licht über die Dunkelheit siegt.“

Ihnen allen eine gesegnete Nachtruhe!

Quelle:“Lebendig“ von Unbekannt in: Der Kalender „Der andere Advent“, Kalenderblatt zum 5.12. Hamburg 

1999.

Samstag, 04.06.22

In einer Geschichte aus dem 4.Jahrhundert spielt der greise Apostel Johannes mit einem 

zahmen Rebhuhn. Ein Jäger, der vorbeikommt, wundert sich, einen so angesehenen und 

gelehrten Mann bei einer so banalen Freizeitbeschäftigung anzutreffen. Johannes fragt 

darauf zurück: „Warum trägst du deinen Bogen nicht immer gespannt in deiner Hand?“ „Das 

darf man nicht“, erwidert der Jäger, „denn sonst verliert er die Spannung und ist im Ernstfall 

nicht mehr zu gebrauchen.“ „Siehst du, genauso ist es  mit meinem Gemüt“, entgegnet 

darauf Johannes.

Schön zu hören, dass die Frage nach Work-Life-Balance offensichtlich schon immer ein 

Thema war.

Allerdings scheint mir die Frage, was uns wirklich Ent-spannung bringt, heute viel 

komplizierter zu sein. Die Einschränkungen der Corona-Jahre haben manchem  wichtigen 

Freizeitverhalten ein Ende gemacht. Rausgehen und unter Leute kommen... Ist das schon  

wieder ein ungetrübtes Vergnügen? Mit dem Flugzeug in den Urlaub...Erlaube ich mir das 

noch? Zeitung lesen, im Internet browsen….Halte ich die Bilder vom Krieg noch aus?

Ich wünsche Ihnen, dass Sie für sich und mit anderen gemeinsam dennoch immer neue 

Wege der Entspannung entdecken. Vielleicht ja auch durch einen Gottesdienstbesuch am 

morgigen Sonntag.
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Quelle: Nach einer Geschichte von Johannes Cassianus (360-435), in: Der Kalender „Der andere Advent“, 

Kalenderblatt zum 3.12. Hamburg 1998.

Sonntag, 05.06.22

Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger – alle, die sich irgendwie im öffentlichen Raum bewegen 

haben das – hoffentlich - verinnerlicht: Rot bedeutet „Stopp“, Grün bedeutet „Los“! Das gilt ja

nicht nur für Ampeln, sondern eigentlich für jede Warnlampe, die uns signalisiert: Achtung, 

hier stimmt was nicht! Sofort den Vorgang unterbrechen.

Nun, das heutige Pfingstfest stellt diese Farbenlehre komplett auf den Kopf. Das Fest des 

Heiligen Geistes, das in unseren Kirchen mit roten Altarbehängen und Kanzeldecken 

gefeiert wird, steht nicht für „Stopp!“, sondern gerade umgekehrt für „Los!“

Die Pfingstgeschichte erzählt ja davon, wie die trauernden und verängstigten Freundinnen 

und Freunde Jesu vom feurigen Geist Gottes mit frischer Energie, neuer Hoffnung und 

Glaubensfreude erfüllt wurden: raus aus dem verschlossenen Haus der Trauer, hin zu den 

Menschen, direkte Kommunikation auf allen Kanälen und in allen Sprachen, sich endlich 

wieder lebendig fühlen, die Freude spüren, aus der Quelle des Lebens schöpfen – all das 

bedeutet Pfingsten. Für diese göttliche Energie steht die Farbe Rot. Gerne mehr davon in 

diesen Zeiten!

Ihnen allen ein gesegnetes Pfingstfest!!
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