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Montag 11.07. 22 

Ich sitze am Abend auf dem Balkon und schaue den Schwalben zu. Ich bewundere die 
Flugkünstler. Mit schrillen Schreien jagen sie hintereinander her, kurven in 
blitzschnellen Wendungen höher und höher, sausen dann im Schwarm hinunter nur 
um gleich wieder an Höhe zu gewinnen.  

Es sieht so sorgenfrei und lustbetont aus. Nach Lust und Laune die Flügel ausbreiten 
und sich einfach ins Leben stürzen. Das könnte ich gern. 

Paul Gerhard beschreibt den Sommer in seinem berühmten Lied: Geh aus, mein Herz, 
und suche Freud. Er spricht auch von den Schwalben. Die Sommerzeit wird ihm zum 
Gleichnis, um überall die Lust am Leben, die Wunder der Schöpfung und Gottes Liebe 
zu entdecken.  
Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle 
Sinnen; ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus 
meinem Herzen rinnen.  

Und ich, ich singe und fliege in Gedanken und voller Lust mit. Lesen Sie doch einfach 
mal das ganze Lied.  

Danke, Gott, für den Schwalbenflug und Gottes Segen für diese Nacht. 

 

EG 503, 8 

 

Dienstag, 12. Juli 2022 

Im Wohnkomplex war eine kleine Wohnung frei, da wohnen etwas beengt, die junge 
Mutter, das kleine Kind und die Großmutter. Der Junge hat einen Kindergartenplatz 
bekommen, er lacht und tobt lustig mit anderen herum.  

Sie sind schon einige Monate bei uns, die Flüchtlinge aus der Ukraine. Großmutter und 
Mutter sitzen häufig im Park. Sie telefonieren lange mit ihren Handys. Oft weinen sie 
am Telefon. Wir verständigen uns mit etwas Englisch und langsam gesprochenem 
Deutsch. Sie merken, dass wir an ihnen Interesse haben Anteil nehmen. Mehr als ein 
Dach über dem Kopf und Geld für Nahrung und Kleidung haben sie nicht. Die zerstörte 
Heimat können wir nicht ersetzen.  

Eine schlimme Zeit, bis Gewissheit einkehrt, was die Zukunft bringen könnte, am besten 
natürlich wieder mit den liebsten in der Heimat vereint. Aber das dauert, die furchtbare 
Zerstörung muss erst langsam beseitigt und alles wieder aufgebaut werden.  
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Was wir tun können, tun wir, und wir beten für sie. Unseren Flüchtlingen und Ihnen 
eine gute Nacht in Gottes Segen. 

 

Mittwoch, 13. 07. 2022 

In der Bäckerei im Supermarkt kauft ein älterer Mann ein. Schlecht rasiert, nachlässig 
gekleidet. Er sagt: „Bitte zwei Schrippen.“ Die Verkäuferin holt sie, nennt den Preis. 
Unsicher kramt er in seinem Geldbeutel, die Verkäuferin hilft. Es fehlen 25 Cent.  

Da greift die Frau unter die Theke, holt einen Pappbecher mit Kleingeld heraus und 
zahlt den Restbetrag. Der Alte sieht sie fragend an. „Ist schon gut!“ sagt sie. Der Mann 
schaut ungläubig, lächelt dann unsicher, sagt „Danke“. 

Der nächste Kunde hat das gesehen. Er steht direkt dahinter. Er lächelt. 

Als er dann seine Schrippen bezahlt, nimmt er sein Restgeld gar nicht auf. „Tun Sie das 
in Ihren Becher.“ - „Das haben Sie gesehen?“ freut sich die Verkäuferin. „Die haben es 
nicht so dicke. So kann man doch ein bisschen helfen“. Der Restbetrag verschwindet im 
Becher. Die beiden lächeln sich zu. „Danke. Und auch für Sie einen schönen Tag“, sagt 
die Frau. 

Nächstenliebe? Na klar! Wie sagt Jesus im Matthäusevangelium? „Was ihr getan habt 
einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ 

 

Matthäusevangelium Kap. 25, 40 

 

Donnerstag, 14. 07. 22 

Ein Mann steht mit Frau und Kindern vor der Kasse am Park und will bezahlen. Die 
Familienkarte ist nicht dabei. Er schimpft laut: Er hätte sie der Frau gegeben, sagt er, sie 
hat sie vergessen. Die Fronten verhärten sich. Die Frau scheint zu lachen. „Diese Frau 
lacht mich vor allen Menschen aus“, ruft er. Die Demütigung spricht aus ihm. Da 
kommt ein älterer Mann dazu, redet ihm gut zu. „Nicht aufregen! Das klärt sich. Kostet 
vielleicht etwas mehr. Ich helfe Ihnen.“  

Das plötzliche Verständnis lässt den Ausgeflippten ruhiger werden. Er wirft seiner Frau 
einen hasserfüllten Blick zu. „Lachen ist doch nicht immer Auslachen“, sagt der Ältere. 
„Sie ist verlegen, das ist ihr doch auch unangenehm“. 

Blitzartig wird das dem Ausgeflippten klar, er ist impulsiv, drückt plötzlich den älteren 
Mann an seine Brust und  sagt mit fast normaler Stimme: „Danke. So habe ich das 
wirklich nicht gesehen. Es geht schon wieder.“ 
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Krisenbewältigung im Alltag. Das war das Eingreifen einer höheren Macht durch den 
mutigen älteren Herrn.  

Gottes Segen im Alltag, auch für Sie. Gute Nacht. 

 

Freitag 15. 07. 2022 

In einem alten Gebetbuch finde ich eine anrührende Bitte. Wenn ich sie lese, spüre ich, 
wie einfach und zufrieden ich sein darf. Es heißt in der Fürbitte an Werktagen, wo der 
Mensch seiner täglichen Arbeit nachgeht in Haus und Familie, in Werkstatt und Fabrik, 
im Büro, im Supermarkt, im Handwerk: 
„Allmächtiger, barmherziger Vater, wir bitten um Deinen Segen über unsere Habe. Hilf, 
dass wir uns genügen lassen, wenn wir Nahrung und Kleidung haben und unsere Tage 
in Frieden und Ruhe zubringen.“ 
Das klingt langweilig und vielleicht vermisst man dann den Pepp im Leben, Aufregung 
und Stress. Aber eigentlich reicht es doch: Nahrung und Kleidung haben, ein Dach über 
dem Kopf und ein einigermaßen geordnetes Leben. 
Ich glaube: Gott hört und erhört diese Bitten. 
Das kann Anlass zu täglicher Dankbarkeit sein dafür, dass das Leben gesegnet ist.  
Ich empfinde die Beschränkung auf Nahrung und Kleidung, Frieden und Ruhe 
ausreichend und heilsam für Leib und Seele.  
Ich wünsche ich Ihnen eine gesegnete Nacht. 

 

Die Liturgie sowie die anderen Gottesdienste der Kirche, Siegen 1985, fotomechanischer 

Nachdruck der Ausgabe 1939, S. 91 

 

Samstag, 16. 07. 2022 

Auf dem Balkon genieße ich die Dunkelheit und schaue in die Sterne. Da hebt er an, 
laut und klangvoll, der Gesang der Nachtigall. Sie zwitschert unablässig aus den 
Bäumen gegenüber. Ein kleines Vögelchen. Fasziniert lausche ich den nicht enden 
wollenden Melodien. Nachtigallen beherrschen über 200 verschiedene Strophen. 

Das tut mir wohl und ich gehe schlafen. Das Fenster ist auf.  Gegen vier Uhr schrecke 
ich noch einmal hoch, sie zwitschert immer noch in der beginnenden Dämmerung. 

Martin Luther dichtet in seinem Sommerlied in einem altertümlichen Deutsch: 

Voran die liebe Nachtigall, macht alles fröhlich überall mit ihrem lieblichen Gesang, des 
muss sie haben immer Dank.  
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Viel mehr der liebe Herre Gott, der sie also geschaffen hat  zu sein die rechte Sängerin, 
der Musika ein Meisterin. 

Dem singt und springt sie Tag und Nacht, seins Lobes sie nicht müde macht: den ehrt 
und lobt auch mein Gesang, und sagt ihm einen ewgen Dank. 

Mit Gottes Segen eine ruhige Nacht, vielleicht hören Sie ihn, den Gesang der Nachtigall.  

Evangelisches Gesangbuch Nr. 319, 2 - 4 

 

Sonntag, 17. 07. 2022 

Ein Sonntag mitten im Sommer. Ferienzeit? Zeit zum Aufbruch? Einen lustigen Rat hat 
mir jemand gegeben. Hast Du ein paar Stunden Zeit, dann geh doch einfach mal los, 
ohne Plan, ohne Ziel, geh los und lass Dich überraschen.  

Das habe ich gemacht. Einfach den Berg hoch bis zum Wald. Goethe hat gedichtet: Ich 
ging im Walde so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten 
sah ich ein Blümchen steh'n, wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön.  

Und tatsächlich, da waren sie, kleine unbekannte Blumen. Mit dem mobilen Telefon 
konnte man die Pflanze fotografieren und bestimmen. Eines war der Schlanke 
Bocksbart, sternenförmig mit einer Blüte in der Mitte, ein anderes, das weiche 
Schwedenköpfchen, gelb mit einem zarten Kranz von Blütenblättern. Die Namen waren 
mir neu und die Blumen hatte ich wohl meist übersehen. So etwas erlebt man, wenn 
man sich planlos auf die Socken macht, neugierig und entdeckungsfreudig. So etwas 
wünsche ich auch Ihnen, Gute Nacht in Gottes Segen. 

 

L. Reiners, Der ewige Brunnen, Ein Hausbuch deutscher Dichtung, 2. Aufl., München 1959, S. 

108 
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Montag, 25.07.2022 

Ein kleines Dorf in Italien, seit vielen Jahren vertraut. Wenn ich seine Silhouette  am 
Horizont sehe, beginnt mein Herz höher zu schlagen. Der hohe Kirchturm, die alten 
Häuser, die sich den Berg hinauf erstrecken. 

Ich mag dieses Dorf und die Menschen. Einen mag ich besonders, es zieht mich zu ihm 
hin, dem italienischen Freund, viel jünger als ich. Er wirkt fast immer ausgeglichen und 
wohlgemut. Was ist sein Geheimnis? Er lacht und sagt mit einem Augenzwinkern: Vino 
e pane e la famiglia – Wein und Brot und die Familie. Er hat drei Kinder und die Familie 
liebt es, im Sommer abends vor dem Haus auf der engen Gasse zu sitzen, gemütlich zu 
essen, zu trinken und zu schwatzen bis tief in die Nacht.  

Brot und Wein, Gottesgaben, das erinnert an das Abendmahl, Sakrament und 
Grundnahrungsmittel unseres christlichen Glaubens. Diese einfachen Gaben Gottes 
reichen aus, um wohlgemut und zufrieden in der Gemeinschaft zu leben. Ihnen eine 
gute Nacht mit Gottes Segen. 

 

Dienstag, 26. 07. 2022 

Es gibt die Sitte beim Kochen auch etwas für einen fremden Gast mit zu planen. Es kann 
ja sein, dass überraschend Besuch kommt. Dann ist es gut, genug zum Essen 
vorbereitet zu haben. Also einfach immer zwei, drei Kartoffeln mehr. Manchmal hat das 
tatsächlich aus einer Verlegenheit geholfen. Und wenn kein fremder Gast kommt, dann 
hat man köstliche Bratkartoffeln.  

Im Brief an die Hebräer im Neuen Testament der Bibel steht dazu die Mahnung: 
«Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, 
Engel beherbergt.» 

Überraschende Gastfreundschaft haben wir immer wieder erlebt. Ein baptistischer 
Missionar hat uns in Afrika ein paar Tage aufgenommen. Waren wir die Engel? In 
Armenien haben wir an einer Festtafel einfach mitessen dürfen, in Israel waren wir bei 
einer moslemischen Hochzeit dabei und am Sabbat überraschend bei einem Flüchtling 
aus unserer Heimatstadt in Deutschland aus den Zeiten des Nationalsozialismus. Da 
gab es dann lange, tiefgehende Gespräche. Solche segensreichen Erfahrungen 
vergesse ich nicht. Gute Nacht in Gottes Segen. 

 

Hebräer 13, 2 
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Mittwoch, 27.07.2022 

Jetzt blühen sie wieder, die Gärten. Cosmea, die ersten Dahlien, auch blühende 
Margeriten, Feuerlilien und zwischendrin etwas ganz Fremdes, eine Bougainvillea. Sie 
steht in einem Topf im Garten und ist über und über besetzt mit bläulich roten 
dreieckig geformten Blüten. Sie stammt aus Südamerika und hat sich im ganzen 
tropischen Raum und im südlichen Europa verbreitet, sie schmückt dort ganze Mauern 
mit ihren intensiven Blüten, die im April/Mai beginnen und immer wieder weiterblühen 
bis in den Oktober. Die Bougainvillea hier bei uns wird nicht sehr groß, wächst nur in 
Töpfen und man muss sie liebevoll pflegen. Sie dankt es mit einer überwältigenden 
Blütenpracht. 

Sie wird auch Drillingsblume genannt, gehört zu den Wunderblumengewächsen. Ein 
seltsamer Gattungsname, der bei mir spirituelle Gefühle auslöst. Blühen und gedeihen, 
das ist für mich jedes Jahr ein Wunder, ein Zeichen für Gottes Güte und Treue. In jedem 
Jahr warte ich auf die Blumen und freue mich den ganzen Sommer an ihnen, auch und 
besonders an dieser Bougainvillea. 

Ich wünsche Ihnen blühende Träume in Gottes Segen. 

 

Donnerstag, 28.07.2022 

Ein heißer Nachmittag. Ein paar Jugendliche toben zwischen Meer und Strand, vielleicht 
15 Jahre alt, sie rennen herum und bewerfen sich mit dem feuchten Sand, haben 
einfach Spaß. Ein Junge macht nicht mit. Er steht schmollend am Rand des Geschehens. 
Ein Mädchen kommt zu ihm umarmt ihn und gibt ihm einen Kuss. Eine Weile stehen sie 
Hand in Hand, dann läuft das Mädchen wieder los und beteiligt sich weiter an der 
wilden Schlammschlacht. Der Junge ruft etwas, er ist zornig und scheint eifersüchtig.  

Junge Liebe tut weh, wenn sie noch nicht so fest verbindet, wie es der Partner möchte. 
Ständig bedroht, ständig mit Eifersucht gepaart, Wünsche nach festem Besitz des 
geliebten Menschen, aber das Mädchen will offenbar beides, Zärtlichkeit und Freiheit, 
der Junge will da nicht mitspielen. In dieser Spannung entwickelt sich Partnerschaft, 
Zuneigung, Liebe und gegenseitiges Verständnis oder auch wieder Trennung und das 
tut weh. Es wird dauern bis Liebe stabiler und fester wird.  

Wie hat sich bei Ihnen die Liebe entwickelt? Träumen Sie manchmal noch davon? 

Gute Nacht mit Gottes Segen. 
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Freitag, 29.07.2022  

Getreideernte und: Eine Kindheitserinnerung aus der Sommerzeit, urlange her. 

Es ist ein knackig heißer Julitag, der Weizen liegt abgemäht am Boden. Die Ähren 
werden mit den Armen zusammengerafft, zu festen Garbenbündeln gebunden und 
aufrecht zu Garbenhaufen zum Trocknen aufgestellt. Wir sind etwa sechs Jahre alt und 
klein, können in den aufgetürmten Garben Versteck spielen.  

Da verdunkelt sich der Himmel und ein gewaltiges Donnerwetter bricht los. Plötzlich 
ein Platzregen. Wir flüchten uns unter die Garben, da drin ist es ziemlich trocken. Das 
Gewitter zieht vorbei. Verdreckt und doch etwas feucht kriechen wir wieder hinaus in 
die Sonne. Sie trocknet uns rasch.  

Spielerische Kindheit mit den Erfahrungen von Sommer, Sonne, Gewitter und Schutz, 
eine gesegnete Erinnerung, ich werde bewahrt.  

Was hat Gott am Ende der Sintflut versprochen: So lange die Erde steht soll nicht 
aufhören Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Ein 
Segenswort. Gute Nacht. 

 

1.Mose 8, 22 

 

Samstag 30.07.2022 

Es gibt sie, diese Momente, die einen plötzlich innerlich anrühren und im Gedächtnis 
nachhallen. Blitzartig versteht man etwas mit einem Blick im Vorübergehen, in einem 
wahrhaftigen Augen-Blick.  

- Ein Mensch fällt auf im Gewusel der Fußgänger, er blickt versonnen vor sich hin und 
lächelt glücklich in sich hinein.  

- Ein Kind schreit wütend, wirft sich im Zorn auf den Bürgersteig, die Mutter steht vor 
dem Kind und sagt einfach: nichts. Das Kind schreit lange dort, auf dem Boden. Dann 
sagt die Mutter nur „Komm, steh auf!“ Das Kind steht auf, der Zorn ist wie 
weggeblasen. Die geduldige Mutter hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen.  

 - Der Blick auf eine Brücke. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, ein paar Wolken, 
die Brücke spiegelt sich im Wasser. Die vier Brückenbogen formen mit der Spiegelung 
im Wasser ein Oval. Ein Augen-Blick, in dem sich alles wie von selbst zusammenfügt: 
das Licht, die besondere Atmosphäre, neben mir ein Mensch, den ich mag. Das ist 
Glück und das Gefühl: Das kann nur Gottes Segen sein. Gute Nacht in Gottes Segen. 

 



Abendsegen   

11.– 17. 07. und 25. – 31. 07. 2022 

Pfarrer Paul Geiß 

9 
 

Sonntag, 31.07.2022 

Der Tag geht zu Ende, die Sonne sinkt, die Ruhe der Nacht ist nahe. Ein Lied aus dem 
evangelischen Gesangbuch leitet über zur Nacht und lässt ruhig werden, Abstand 
nehmen und inneren Frieden finden. 

Bevor die Sonne sinkt, will ich den Tag bedenken, die Zeit, sie geht dahin, wir halten 
nichts in Händen. 

Bevor die Sonne sinkt, will ich das Sorgen lassen. Mein Gott bei Dir bin ich zu keiner 
Stund‘ vergessen. 

Bevor die Sonne sinkt, will ich Dir herzlich danken. Die Zeit, die Du mir lässt, möcht‘ ich 
Dir Lieder singen.  

Bevor die Sonne sinkt, will ich Dich herzlich bitten: Nimm Du den Tag zurück in Deine 
guten Hände. 

So kann ich den Tag verabschieden, das Gute und das Böse in Gottes Hand legen und 
loslassen, Freude und Ärger, Lachen und Weinen und alle trüben Gedanken.  

Gott weiß, was er uns zumuten kann. Der Bibelvers aus den Herrnhuter Losungen für 
heute sagt das in einem Vers aus dem 1. Brief des Paulus an die Korinther im Neuen 
Testament der Bibel: Gott ist treu, der Euch nicht versuchen lässt über Eure Kraft. 

Gute Nacht in Gottes Segen! 

 

Evangelisches Gesangbuch Lied 490,  

1. Kor. 10, 13 

 


