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Pfarrer Michael Dürschlag 

Abendsegen 24.1.22– 30.1.22 
 
Montag, 24.1.2022 
 
 
Heute feiert Neil Diamond, der wunderbare Sänger und Songwriter 
seinen 81. Geburtstag. 
Herzlichen Glückwunsch! 
Ein Lied höre ich besonders gern 
„What a beautiful noise“ 
Was für ein wundervolles Geräusch -  
Neil Diamond erzählte, 
dass das Lied auf einmal zu ihm kam 
als er auf der Dachterrasse seiner Wohnung 
in Manhattan stand und das Rauschen der Stadt hörte: 
Das pulsende Leben -  
Kinderlachen auf dem Spielplatz bis in die Dämmerung 
Das Rascheln und Reden tausender Menschen in den Straßen 
Die Taxis, der Straßenlärm trugen bei  
zu einer Symphonie des Lebens - 
das Geräusch, das ich liebe, sang er -  
das mich in Hochstimmung versetzt 
weil alles passt  
Das Geräusch, der Sound, der Rhythmus 
in sich stimmig  
wie sich ein Handschuh  
an die  Hand anpasst -  
 
Der Tod ist ewige Stille - das Leben hat einen 
wundervollen Klang! 
 
Sicher ist es gut wenn es jetzt stiller wird, 
und ich ruhig schlafen kann 
Und auf morgen freue ich mich -  
pulsendes Leben - und Beautiful noise 
 
Kommen Sie gut durch die Nacht! 
Gott segnet Sie! 
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Dienstag, 25.1.2022  
 
Snowflakes – Schneeflocken so werden sensible junge Menschen 
im Englischen bezeichnet. 
 
Einzigartig, wie jede Schneeflocke 
sehr schön und individuell, 
aber Menschen mit wenig Widerstandskraft. 
Wenn man sie berührt, 
schmelzen sie dahin,  
zerfließen zu Wasser - 
Schneeflöckchen eben.  
 
Ich mag Schneeflocken 
und Sensibilität ist mir wichtig, 
aber ich erkenne auch die Gefahr,  
wenn Menschen nur noch an sich denken 
und gefordert  
wegschmelzen 
in eigener Befindlichkeit zerfließen. 
Mir fallen sofort Menschen ein, 
nerven oft 
und zugleich denke ich: 
das Bild ist nicht zu Ende gedacht, 
denke daran wie ich als Kind aus abertausenden Schneeflocken 
einen Schneeball formte,  
der im Wurf Kraft entwickelte -  
Snowflakes - schmelzen nicht nur -  
schließen sich auch zusammen -  
entfalten ihre gemeinsame Kraft  
im Eintreten für die Zukunft und vielem mehr 
neben dem einzigartig sensibel sein - ist das gemeinsam einzigartig sensibel sein ein  Segen 
- spüre ich 
 
Kommen Sie gut durch die Nacht, 
Gott segnet Sie! 
 
 
 
 
 
  



ABENDSEGEN     RBB 88,8                         24.1.22– 30.1.22 UND 7.2.22 – 13.2.22     

 

Mittwoch, 26.1. 2022 
 
In hitziger Diskussion fragt mich ein Konfirmand:  
Sagen Sie, glauben Sie wirklich,  
dass Jesus Christus die Welt gerettet hat?  
 
Oh, denke ich,  
jetzt geht es ans Eingemachte.  
 
Ich halte inne,  
denke, am liebste würde ich antworten:  
Ja, ich glaube, dass Jesus gerettet hat 
zumindest glaube ich,  
dass er eine tragfähige Handlungsoption 
in der Welt ermöglicht hat, 
die zur Rettung der Welt beträgt,  
wenn wir dem Gebot der Liebe  
folgen. 
 
Theologenquirrl - spüre ich - 
hilft jetzt nix  
jetzt geht es um alles: 
Bekenntnis. 
Die Konfis haben was ehrliches verdient 
nicht diplomatischen 
Pfarrersprech 
 
Dann antworte ich aus dem Herzen:  
Ja, ich glaube, dass Jesus die Welt gerettet hat 
und vor allem, dass er mich gerettet hat!  
 
Sie auch sagt der Konfi -  
Rettung haben Sie doch gar nicht nötig!  
 
Ich schmunzele und sage:  
Vielen Dank -  
 
und denke bei mir:  
Wenn Du wüsstest -  
 
Kommen Sie gut durch die Nacht, 
Gott segnet Sie und hat sie gerettet!  
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Donnerstag, 27.1.2022 
 
 Von der Terrasse meines Pfarrhauses 
beobachte ich die Sonne. 
Ihr Lauf bettet mein Leben 
in zauberhafte Ordnung.  
Wenn die Sonne am 21. Dezember ihren tiefste Stand erreicht 
mache ich ein Foto vom Sonnenuntergang 
hinter dem Hühnerhaus des Nachbarn 
geht sie unter. 
Und von diesem Zeitpunkt an  
wird es wieder heller -  
lichter auch in der Seele. 
Das tut mir gut!  
Bald schon wird  sich die Sonne wieder über den Dachfirst 
des Nachbarhauses erheben, 
die ersten Krokusse werden sich zeigen 
und die Schneeglöckchen,  
die tatsächlich Wärme produzieren können 
um den Schnee  
der gefallen sein wird zu durchbrechen 
werden erscheinen - eine Hoffnung auf mehr 
Der Weg der Sonne 
durch das noch junge Jahr 
zaubert Hoffnung in die Seele sie wird lichter - 
durch die Kraft  
dessen der das alles gemacht hat  
und im Rhythmus der Zeit hält -  
 
Dass es ab dem 21. Juni wieder dunkler wird 
kümmert mich jetzt nicht -  
ich kaufe die Zeit aus und das Licht -  
genieße, was ist  
und fühle mich beschenkt!  
 
Kommen Sie gut durch die Nacht 
Gott segnet Sie! 
 
 
 
 
 
 



ABENDSEGEN     RBB 88,8                         24.1.22– 30.1.22 UND 7.2.22 – 13.2.22     

 

Freitag, 28.1.2022 
 
Vor einigen Wochen - im Advent - bespreche ich mit meinen Konfirmand*innen 
die Weihnachtsgeschichte. 
Heimspiel, denke ich. 
Gebot vom Kaiser Augustus, 
Josef macht sich auf mit Maria, hochschwangere Verlobte 
Steuerzählung  
Keine Herberge 
Stall, Krippe  
und Hirten auf dem Feld  - 
 
Und plötzlich zerschrotet  
ein Konfi die ganze Logik der Erzählung mit einer einzigen Frage. 
 
Warum ist denn Maria nicht zur Steuerzählung 
in ihre Heimat gezogen, 
war sie nicht berufstätig und steuerpflichtig? 
 
Mütter haben Berufe - zahlen Steuern -klar 
Ich spüre:  
Da ist was unterwegs -  
die uralten Erzählstrukturen funktionieren einfach nicht mehr. 
Wir haben als Kirche 
nicht in Wirklichkeit das Problem,  
dass die Medien nicht mehr verhaften. 
Die Inhalte sind es manchmal, die nicht mehr plausibel sind -  
 
Trotz der Mühe, 
die das Umdenken manchmal macht,  
freue ich mich drauf von meinen tollen Konfis zu lernen. 
 
Kommen Sie gut durch die Nacht  
Gott segnet Sie! 
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Samstag, 29.1.2022 
 
Vor kurzem fiel mit auf, 
dass die Sprachformen, 
die in die Zukunft weisen 
der Imperativ und das Futur sind. 
Also: 
Du musst deine Zukunft gestalten. 
oder 
Du wirst deine Zukunft gestalten. 
Aber immer, wenn ich dann in der Zukunft ankam 
ob ich musste oder wollte 
fand ich keine Zukunft 
sondern immer wieder nur die Gegenwart - 
den verschwindend kleinen Augenblick,  
der das genau JETZT ist - 
 
Nach unendlich langen Konferenzen  
über die Zukunft zum Beispiel  
der Gemeinde 
oder Überlegungen  
über meine Zukunft  
 
war diese Erkenntnis für mich wie eine Erlösung. 
Nicht so viel  
JETZT in die Planung von Zukunft verschwenden, 
die ja auch wieder nur JETZT 
hervor bringt 
 
Sondern das JETZT formen  
im Wollen und Müssen -  
Das Jetzt - wahrnehmen  
Seine Chance etwas zu bewegen - 
und vor allem nicht, dem Konjunktiv tappen: 
Du könntest Zukunft gestalten - auf den Leim gehen. 
Geht schief 
 
Ich gestalte die Zukunft - jetzt - 
ahne ich, was Jesus meinte als er sagte: 
Kaufet die Zeit aus  
 
Kommen Sie gut durch die Nacht! 
Gott segnet sie jetzt!  



ABENDSEGEN     RBB 88,8                         24.1.22– 30.1.22 UND 7.2.22 – 13.2.22     

 

Sonntag, 30.1.2022 
 
8 Phil Collins, der geniale Musiker feiert heute seinen 71. Geburtstag.  
Herzlichen Glückwunsch!  
Es geht ihm nicht gut wie ich lese,  
macht mich traurig 
Geld und Ruhm sind kein Garant 
für Glück und Schutz vor Krankheit.  
Ich wünsche Phil Collins alles erdenklich Gute  
heute an seinem Geburtstag.  
Ein Lied berührt mich sehr  
„Just another day in paradise” 
lief in den 90igern so oft,  
dass man es kaum noch hören konnte.  
 
Im Herbst sang ich es mit einem Freund 
bei einem Wohnzimmer Konzert . 
Da spürten wir wieviel Kraft der Song hat.  
Von der Obdachlosen, 
die einen Passanten anfleht: 
Sir, can you help me - 
und der drückt sich um die Ecke 
und lässt sie zurück  
 
Und ich höre die Mahnung  
Think twice – it's just another Day for you and me in paradise - 
Denk nochmal nach – für dich ist es nur ein neuer Tag im Paradies - 
 
Die Meisten von uns haben das Paradies  
nicht vor sich , 
sondern leben mitten drin -  
ich auch 
wenn der Song mal wieder läuft -  
höre ich nicht drüber -  
höre zu - das Paradies in dem ich lebe 
gehört mir nicht allen -  
 
Kommen Sie gut durch die Nacht, 
Gott segnet Sie! 
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Pfarrer Michael Dürschlag 

Abendsegen 7.2.22-13.2.22 
 
Montag, 7.2.2022 
 
Zu Weihnachten bekomme ich ein Geschenk.  
Wir können ins Grand Hyatt in Berlin gehen, 
dort besuchen wir eine Ausstellung. 
Man sieht eine Performance 
von Belgischen Künstlern.  
Die Ausstellung ist wundervoll -  
man sieht zum Beispiel wie ein  
kleiner Engel - eine Putte -  
aus einem Bild von Rembrandt  
aussteigt und  
einen weiteren Engel  
aus einem anderen Gemälde befreit  
und sie finden die große Liebe. 
Das ist zauberhaft  und betörend - 
 
Als ich den kleinen Engel rumfliegen sehe 
merke ich, dass ich glaube,  
dass es Engel wirklich gibt -  
 
Sicher zeigen sie sich nicht wie in der Ausstellung, 
aber sie sind für mich wie ein Spiegel der Seele  
wenn sich die Welt Gottes 
in meine Gegenwart hinein öffnet,  
wenn kraftvolle Präsenz Gottes 
spürbar wird  
begegnen Engel  
längst nicht immer so zuckersüß 
und harmlos wie in der Ausstellung 
sind sie oft auch verstörend und erschütternd 
und verändern die Welt  
meine Welt  
vernünftig ist das nicht 
aber bezaubernd wie nichts 
was sich spüren lässt. 
 
Kommen Sie gut durch die Nacht 
Gott segnet Sie! 
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Dienstag, 8.2.2022 
 
Im Gedicht „Rezept“ der Dichterin Mascha Kaléko 
trifft mich eine Zeile: 
Das Leid ist vergänglich wie das Glück 
 
Eine gute Zutat für das Leben 
dieser Satz, spüre ich. 
Ich kenne die Tage mit leidvollen Erfahrungen und - Gott sei Dank - 
kenne ich auch die Zeiten voller flirrendem Glück. 
Manchmal auch die Tage in denen sich Glück zeigt, 
weil Menschen da sind und mein Leid lindern  
vielleicht die Besten Zeiten 
und ich spüre: 
In all dem Werden und Vergehen dem Erscheinen von Glück und Leid 
gibt es eine Konstante, die mein Leben trägt  
und schon immer getragen hat  
an der ich mich festhalten kann 
im Weinen wie im Lachen  
 
Liebe -   
die von Menschen  
und die von GOTT 
die da ist  
in jedem Augenblick  
in dem ich mich finde -  
so wie es kommt  
nehme ich das Glück  
dankbar entgegen 
und das Leid  
geduldig ertragend  
 
beides bleibt nicht für immer  
kann und muss ich nicht festhalten 
Hat alles seine Zeit - aber die Liebe bleibt immer 
ist Ewigkeit im Auf und Ab des Lebens -  
ist sogar stärker als der Tod - 
 
Kommen Sie gut durch die Nacht 
Gott segnet Sie 
 
Aus: „Die paar leuchtenden Jahre“ © 2003 dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München 
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Mittwoch, 9.2.2022 
 
Heute denke ich an alle Menschen,  
die mit mir am 9. Februar Geburtstag haben.  
Geburtstag im Winter -  ein hartes Spiel 
wir wissen das! 
keine rauschenden Gartenpartys 
kein Topfschlagen im grünen Garten 
oder einfach nur im Straßencafe sitzen,  
mit Freunden den Tag genießen 
Nicht bei dem Wetter 
 
Geburtstag im Winter ist ein hartes Spiel. 
 
Meine Freundin,  
die im Sommer geboren ist sagt: 
Ist auch nicht so toll, 
sind alle im Urlaub. 
Aber es ist wenigsten 
meistens schönes Wetter -  
 
Man kann nicht alles haben:  
Das Glück, den Sonnenschein -  
denke ich  
 
aber eines haben wir  
Wintergeburtstagskinder  
im Herzen  
egal wie das Wetter ist.  
Das Geschenk des Lebens, 
das es zu feiern gilt  
einmalig -  
verzaubernd - verwirrend -  
beglückend - mal schwer und mal leicht -  
Das Leben, das wir feiern können -  
Das kann uns niemand nehmen   
also Feuerschale raus - 
Glühwein klar machen 
und das Leben feiern 
auch mit Maske und Abstand  
und vielleicht schneit es sogar! 
Glück und Segen allen Mitgeburtstagskindern 
und allen machen wir was draus - aus diesem wundervollen Leben 
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Donnerstag, 10.2.2022 
 
Vor einiger Zeit sah ich einen Tatort 
mit dem Titel: Das Prinzip Hoffnung. 
An den Plot kann ich mich nicht mehr genau erinnern, 
aber es ging auch um das gleichnamige 
Werk von Ernst Bloch: 
Das Prinzip Hoffnung 
Stand viele Jahre abgelegt und angestaubt, vergessen 
im Regal.  
Noch in der Nacht hole ich es hervor 
und lese das Vorwort, 
bin wie elektrisiert  
 
Hoffnung - als Kern und Ausgangspunkt des Lebens und Denkens 
war mir fast abhanden gekommen 
in den letzten Jahren 
 
Ich spüre wie wichtig es ist  
die Hoffnung nicht zu verlieren 
Lebensnotwendig - die Hoffnung - 
um die Lebensnot zu wenden!  
 
„Hoffend gestaltete Zukunft ist der Möglichkeitsraum der Entfaltung.“ 
lese ich 
und mein Herz weitet sich  
inmitten der Nacht 
Solange es morgen gibt 
gibt es Möglichkeit  
das Morgen zu gestalten 
so lange morgen ist 
auch wenn die Räume klein sein sollten 
die Hoffnung 
dass die Dinge gut und besser werden können 
sich Räume öffnen -  
macht mir Mut  
gibt Kraft  
ist wie ein Segen -  
 
Kommen Sie gut durch die Nacht, 
Gott segnet Sie 
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Freitag, 11.2.2022 
 
Zu Weihnachten bekam ich ein Puzzle geschenkt,  
ein besonderes. 
Es wurde aus einem Foto von mir gemacht.  
Tausend Teile -  
schöne Beschäftigung  
zwischen den Jahren dachte ich.  
Das Problem ist nur, 
dass die meisten der Puzzleteile zwischen 
schwarz - dunkelblau und schwarzdunkelblau 
changieren – 
denn ich stehe da in einem Lichtbogen 
bei der Tierparkillumination  
Kurz: Das Puzzle ist nach Wochen immer noch nicht fertig. 
Natürlich puzzle ich weiter 
freue mich, wenn ein Teil mal passt 
bin ungeduldig, wenn ich eines, 
das einfach ist - partout  - nicht finden kann  
dann denke ich:  
So ist das Leben -  
es ist noch nicht fertig 
lebendig  sein heißt auch  
noch nicht fertig zu sein -  
mit dem Puzzle  
und dem Leben erst recht.  
Lebendig sein -  
heißt eben auch Geduld zu üben 
die Freude, 
wenn sich Dinge zusammen fügen  
und  
die Ungeduld, wenn was nicht passt - 
Irgendwann wird das Puzzle fertig sein,  
das Leben auch - bis dahin  
unterwegs sein - vertrauen -  
jeden Tag fügt sich das Bild zusammen 
 
Kommen Sie gut durch die Nacht 
Gott segnet Sie! 
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Samstag, 12.2.2022 
 
Vor einigen Wochen teilte ein Freund 
ein Gedicht von Mascha Kaléko bei Facebook. 
Es hat die Überschrift: Rezept. 
Das Gedicht berührt mich tief. 
 
Ich lese:  
Jage die Ängste fort  
und die Angst vor den Ängsten 
 
Die Angst vor den Ängsten kenne ich seit einigen Jahren. 
Angst vor dem Einschlafen, weil ich immer öfter wach werde 
und pure, quälende Angst in mir ist.  
Die Angst, die keine Ursache hat bohrend  
wie Wurzelbehandlung ohne Betäubung 
 
Dass alles misslingen könnte 
mit dem Leben 
und dem Sinn im Leben 
und dass sich  der Glaube  
einfach wegstehlen könnte 
an das Gute im Menschen  
und den lieben Gott -  
 
Jage die Ängste fort  
und die Angst vor den Ängsten –  
lese ich und weiter:  
Sei klug, zerreiß deine Pläne 
und halte dich an Wunder  
  
ein guter Plan - denke ich 
Ich halte mich an Wunder 
bin geborgen in Höherer Ordnung 
finde meine Bergung - längst in Gott und seiner Liebe 
das ist Segen - und verjagt die Angst vor der puren Angst - 
in seinem Hauchen: Fürchte dich nicht! 
Funktioniert - oft 
 
Kommen Sie gut durch die Nacht! 
Gott segnet Sie! 
 
Aus: „Die paar leuchtenden Jahre“ © 2003 dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München. 
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Sonntag, 13.2.2022 
 
 Im letzten Advent habe ich etwa 600 
Weihnachtskarten für die Menschen in meiner Gemeinde 
in Briefumschläge gepackt.  
Die Adressen standen zum Glück schon drauf! 
Frankiert waren sie auch.  
Beim Einlegen lese ich die Namen. 
 
Viele Menschen sind mir schon begegnet 
in den letzten Jahren,  
Begegnungen  
in Freud und Leid 
bei ihnen schreibe ich einen persönlichen Gruß  
auf den Umschlag. 
 
Viele Menschen aber sind mir noch nicht bekannt, 
peinlich -  
müsste ich nicht alle kennen? 
Ist wohl Illusion 
und ich denke: 
Gut, dass wenigstens Gott 
alle Menschen mit Namen und persönlich kennt,  
dass ER sie liebt, 
und ich hoffe,  
dass Gott  persönliche Grüße in die Nacht sendet 
zu jedem Menschen 
zu den glücklichen  
den traurigen,  
den hoffnungsvollen  
und verzweifelten. 
Es ist gut, dass Gott uns alle mit Namen kennt  
und liebt - und  
unsere Namen im Buch des Lebens verzeichnet sind.  
 
Kommen Sie gut durch die Nacht 
Gott segnet Sie! 
 
 
 
 


