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Montag, den 27.2.2017 
 
Kürzlich besuchte ich im Berliner Gropius – Bau eine Ausstellung über die legendäre Tänzerin und 
Choreographin Pina Bausch. Sie revolutionierte den Tanz.. „Tanz kann fast alles sein“, glaubte sie 
„Liebe, Trauer, Glück, Hoffnung, Sehnsucht, Lachen, Weinen...“. Pina Bausch stellte ihren Tänzern 
Fragen, die sie erst beantworten und später in Bewegung umsetzen sollten. So entstanden immer 
mehr Mosaiksteine, die in ein Thema mündeten, bis sich am Ende ein Stück herausbildete. Von Pina 
Bausch stammt der Satz: „Ich bin weniger daran interessiert, wie sich Menschen bewegen als was 
sie bewegt.“ Dieser Satz hat mich beeindruckt. Er hallt in mir nach wie ein Echo und bringt etwas in 
Bewegung. 
Was bewegt Sie eigentlich? So, dass es Sie in Bewegung setzt? Vielleicht bewegen Sie sich durch 
den morgigen Tag wie im Tanz. Ich wünsche Ihnen eine erholsame Nacht. 
 
Quelle: Jochen Schmidt „Tanzen gegen die Angst“ Pina Bausch, Originalausgabe 1998 Econ&List 
Taschenbuch Verlag, Düsseldorf u. München, S. 17. 
 
 
Dienstag, den 28.2.2017 
 
Als ich vor Kurzem S – Bahn fuhr, stieg eine Familie mit zwei kleinen Kindern ein. Eine junge 
hübsche Frau mit kurzem schwarzen Haar, sitzt auf einer Bank. Die Eltern setzen sich daneben, die 
Kinder auf die freie Bank gegenüber. Der Vater nebenan spricht ab und zu über die Entfernung 
hinweg mit den Kindern. Die Familie spricht russisch, sie lächeln sich immer wieder an. Da kramt 
die junge Frau in ihrer Handtasche herum, holt einen kleinen Spiegel hervor und beginnt, sich zu 
schminken. Von Anfang an starrt das kleine Mädchen mit offenem Mund zu ihr hin.  Als die Familie 
aussteigt, stellt sich die Kleine lächelnd vor die junge Frau hin und winkt mit dem rechten Arm hin 
und her. Die junge Frau winkt amüsiert zurück. Die Eltern auf dem Bahnsteig lachen und drinnen in 
der S- Bahn lachen die Menschen mit. Eine Welle der Heiterkeit rollt durch den Wagen. Christian 
Morgenstern sagt: “Die Sonne innerer Heiterkeit muß sich zuweilen von Seele zu Seele grüßen, 
dann ist auch im schwierigsten Falle vieles in Ordnung.“ Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. 
 
Quelle: Christian Morgenstern, „Vom offenbaren Geheimnis, Aphorismen“, R. Piper & Co 
Verlag,München 1954 
 
 
Mittwoch, den 1.3.2017 
 
Kürzlich stand ich mit meinem Auto bei Rot an der Ampel einer Kreuzung. Über die Straße rechts 
von mir verlief ein Zebrastreifen. Ich beobachtete eine Frau, die im Rollstuhl saß und mit  diesem 
über den Zebrastreifen hinweg auf die andere Straßenseite fuhr. Drüben angelangt, kam sie den 
Bordstein nicht hoch. Weit und breit war kein Mensch zu sehen. Da erblickte sie etwa einen Meter 
von sich entfernt ein Straßenschild, ergriff die Stange und wollte sich daran hinaufziehen. Leider 
ging alles sehr schnell und der Schwung, der dadurch entstanden war, zog sie zwei mal drum herum.  
Sie hatte die Situation mit angespanntem Blick und hoher Konzentration gemeistert.  Ich 
bewunderte sie. Wie zerbrechlich alles ist, dachte ich. Solange wir noch flexibel genug sind, können 
wir uns darauf einstellen, kämpfen oder etwas verändern. Ansonsten müssen wir die Tatsachen 
akzeptieren wie sie sind, so wie die Frau im Rollstuhl.  Akzeptieren bedeutet so viel wie: „bejahen, 
aber auch „anerkennen und geschehen lassen“. Wenn es uns gelingt, mit dieser Einstellung auf 



unvorhergesehene Veränderungen heranzugehen, ist das eine Möglichkeit der  Bewältigung. Ich 
wünsche Ihnen eine gute Nacht. 
 
Quelle: Duden, Das Synonymwörterbuch, Dudenverlag 4. Auflage, Bibliographisches Institut & 
F.A. Brockhaus AG, Mannheim 2007 
 
 
Donnerstag, den 2.3.2017 
 
Ich bin schon mehrmals in einen Laden gegangen, sagte freundlich „Guten Tag“ und die Verkäufer 
grüßten nicht zurück. Neulich verließ ich aus diesem Grunde ein Geschäft.  Als ich vor Kurzem ein 
volles Wartezimmer beim Arzt betrat, passierte mir das gleiche. Nach mir kamen andere Personen 
herein, aber ich war die Einzige, die ein freundliches „Guten Tag“ erwiderte. Das geht mir gegen 
den Strich. Täglich begegnen mir Menschen, die sich über die Gleichgültigkeit, Unfreundlichkeit 
und Kälte in den zwischenmenschlichen Beziehungen beklagen. Aber wir alle sind ein Teil dieser 
Menschengemeinschaft und können unseren kleinen Teil dazu beitragen, daß unser Umgang 
miteinander wärmer wird. Ein Tag wird heller, leichter und fröhlicher mit diesen kleinen 
Freundlichkeiten. Von dem Theologen Gerhard Ebeling stammt der Satz: „Es gibt Worte, die sind 
wie eine Herberge“. Sorgen wir also dafür, daß unsere Welt bewohnbar bleibt und wir uns gerne in 
ihr bewegen und begegnen. Ich wünsche Ihnen von Herzen eine gute Nacht.  - 
 
Quelle: Ev. Gesangbuch, Ausgabe für die Ev. - Lutherischen Kirchen in Bayern u. Thüringen, 
Verlag Ev. Presseverband f. Bayern e.V., München; Wartburg Verlag GmbH, Weimar 
 
 
Freitag, 3.3.2017 
 
Neulich ging ich durch die in meiner Nähe liegenden Gärten spazieren. Die Sonne ging unter und 
hinterließ eine merkwürdig langgezogene rosa Wolke, die am Himmel schwebte wie ein Schweif. 
Das Rosa vermischte sich mit der bläulichen Dämmerung. Eine eigenartige Stimmung.  Als ich 
mich wieder umdrehte, wäre ich beinahe mit einem Mann zusammengestoßen, der auch nur da 
stand, um sich dieses Naturschauspiel anzuschauen. Er sagte, fast entschuldigend: ich träume 
gerade. Ich nickte verständnisvoll. „Ich träume gerade“. Träume eröffnen unserem Leben oft neue 
Horizonte. Davon wird schon in der Bibel erzählt. Josef war ein Träumer - von seinen Brüdern oft 
verspottet. Dabei gestaltete er mit seinen Träumen schon die Zukunft. Wir sollten uns das Träumen 
nicht verbieten oder uns als Spinner fühlen, denn manchmal beginnen durch diese Impulse 
Veränderungen in unserem Leben. Schlafen Sie gut. Ich wünsche Ihnen eine traumhafte Nacht. 
 
 
Samstag, 4.3.2017 
 
Als ich wieder einmal mit dem Zug auf dem Berliner Hauptbahnhof ankomme, fahre ich müde und 
mit schwerem Gepäck die Rolltreppen hoch. Auf einer Plattform zwischen den Ebenen sehe ich 
Ausstellungswände: eine Fotoausstellung über Flüchtlinge, ihre Herkunft und jetzige 
Lebenssituation in Deutschland. Brutale und erschütternde Bilder. Neben den Fotos Texte. Einmal 
aus der Sicht der Flüchtlinge, dann aus Sicht der Menschen, die ihnen geholfen haben. Fremde 
Menschen öffnen ihre Türen. Alles ganz natürlich – jedenfalls auf den Fotos.  Mitten im lauten 
Bahnhof herrscht hier vollkommene Ruhe. Die Fotos entfalten eine Eigenwirkung. Uns Betrachter 
verbindet plötzlich so etwas wie ein unsichtbares Band, „denn keiner trägt das Leben allein“, wie 
die Dichterin Hilde Domin sagt. Ich wünsche Ihnen eine erholsame Nacht. 
 
Quelle: Hilde Domin, „Gesammelte Gedichte“, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1987 



Sonntag, den 5.3.2017 
 
Kürzlich las ich eine Geschichte von Wolfgang Hildesheimer. Sie trägt den Titel „Ich trage eine 
Eule nach Athen“. Der Ich – Erzähler beschließt in einer schlaflosen Nacht, sich eine Eule zu 
kaufen und sie nach Athen zu tragen, um sie auf der Akropolis fliegen zu lassen. Er setzt sein 
Vorhaben in die Tat um und geht zunächst in eine Zoohandlung. Dort rät ihm der Händler, lieber 
einen Kauz zu nehmen,weil eine empfindliche Eule den Strapazen einer so langen Reise nicht 
gewachsen sei.  Zu Hause angekommen, überkommt ihn ein mulmiges Gefühl. Seine innere Stimme 
sagt: „ Ich würde bis an mein Lebensende wissen, dass ich einen Steinkauz nach Athen getragen 
hätte.“  Der Mann weiß, dass es als „Inbegriff der Überflüssigkeit gilt, Eulen nach Athen zu tragen“, 
trotzdem erfüllt ihn eine tiefe Befriedigung. - Wann haben Sie das letzte Mal etwas „aus Spaß an 
der Freude“ getan, etwas, das nicht von Nutzen war, keinen Zweck erfüllte? Höchstens den, dass 
Sie dabei glücklich, heiter und zufrieden waren? Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und schlafen 
Sie gut - während die Eulen wach sind. 
 
Quelle: Wolfgang Hildesheimer, „Lieblose Legenden“, Eulenspiegel Verlag, Berlin 1977, 
Lizenzausgabe für die DDR m. Genehmigung des Suhrkamp Verlages, Frankfurt a.M. 1962 
 
 
Abendsegen 13. 3.- 19. 3.2017                                           21.58 Uhr RadioBerlin 88,8 rbb 
 
Montag, 13.3.2017 
 
Die Stadt Dresden erlebte im Februar 1945 einen der schwersten Luftangriffe der Alliierten auf die 
Zivilbevölkerung. Unzählige Menschen wurden ermordet, viele Stadtteile in Schutt und Asche 
gelegt. In den Tagebuchaufzeichnungen meines verstorbenen Vaters, der aus Dresden stammte, fand 
ich Manuskripte für Rundfunksendungen. Dazu kam es nicht. Die Texte fielen der Zensur zum 
Opfer. Sie würden, so hieß es, das Volk verweichlichen und in eine nicht gewünschte Richtung 
drängen. In einem dieser Texte beschreibt mein Vater, wie er als junger Mann nach dem Krieg in 
einer Seitenstraße auf einem Trümmerhaufen steht und viele Bilder des Grauens in ihm 
hochkommen. Da fällt sein Blick auf eine kleine Glockenblume, die zwischen diesen Steinen blüht 
und von neuem Leben kündet. Die Dichterin Hilde Domin sagt: „Fürchte dich nicht. Es blüht hinter 
uns her.“ Ich wünsche Ihnen eine erholsame Nacht, schlafen Sie gut. 
 
Quelle: Hilde Domin „Gesammelte Gedichte“,S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1987 
 
 
Dienstag, den 14.3.2017 
 
Wenn ich in meiner Wohnung schreibe, sitze ich manchmal in der Küche mit Ausblick in den 
Garten. Zwischendurch lasse ich meinen Blick auf die Bäume, die Vögel oder den Himmel 
schweifen. Dieser Blick inspiriert mich.  Ich betrachte die Menschen, die hier entlang spazieren. 
Der Blick auf etwas Anderes, ermöglicht es mir, auch in meinem Innern andere Sichtweisen oder 
Zusammenhänge zuzulassen. Mir tut so ein Perspektivwechsel gut. Die Autorin Renate Schuhmayer 
hat dafür ein passendes Bild: Wir alle machen die unterschiedlichsten Erfahrungen in unserem 
Leben und stellen diese häufig „immer wieder in denselben Bezugsrahmen, in dem wir sie früher 
bereits einmal wahrgenommen haben“ „ und vergessen dabei, dass es auch völlig neue andere 
Rahmen gibt, in die wir die Dinge stellen können.“ Ich finde, sie hat recht. Ein Perspektivwechsel 
hilft. Manchmal auch beim Einschlafen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. 
 
Quelle: Renate Schuhmayer, „Positive Phantasie, zufrieden leben aus eigener Kraft“, Compact 
Miniratgeber, Compact Verlag München 1995 



Mittwoch, den 15.3.2017 
 
Der Schnee ist getaut, die Straße von der Sonne wieder getrocknet. Nun zeigte sich all' der Schmutz, 
den der Schnee so schön verborgen hatte.  Zum Glück erblickte ich neulich vor meinem Fenster 
einen Mann von der Stadtreinigung. Er kehrte völlig versunken mit gleichmäßigen Bewegungen 
den Schmutz und altes Laub vom Bordstein zusammen. Es entstand ein Rhythmus, eine lautloste 
Musik. Ich mußte an Beppo Straßenkehrer aus dem Buch „Momo“ von Michael Ende denken. 
„Wenn er so die Straße kehrte, tat er es langsam, aber stetig: ...Schritt - Atemzug - 
Besenstrich.“ Abends sagte er dann zu Momo: „Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich, 
man denkt, das kann man niemals schaffen...Man darf nie an die ganze Straße auf einmal 
denken..nur an den nächsten Schritt, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und 
auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Ich wünsche 
Ihnen diesen beschwingten langen Atem und eine erholsame Nacht. 
 
Quelle: Michael Ende „Momo“, K. Thienemanns Verlag Stuttgart, 1973 
 
 
Donnerstag, den 16.3.2017 
 
Der Theologe Paul Tillich nimmt in seinem Stundenbuch „Die verlorene Dimension“ das Wort 
„Tiefe“ genauer unter die Lupe. Wir sprechen von einem „tiefgründigen“ Gespräch oder von einer 
„tiefen“ Wahrheit, die wir erkannt haben. „Wahrheit ist tief und nicht flach.“ Aber weshalb ist das 
so? Bei jeder Begegnung mit einem Menschen empfangen wir einen Eindruck von ihm..aber wir 
werden oft durch sein..Verhalten enttäuscht..und merken, dass alles, was wir bisher von ihm 
wußten.. Oberfläche war.“ Bis wir tiefer in sein wahres Wesen eindringen. Aber es gibt keine Tiefe 
„ohne den Weg, der zur Tiefe führt“. Der scheint nun nicht gerade leicht zu sein, weil wir da 
manchmal Etwas entdecken, womit wir nicht gerechnet haben, auch bei uns selbst. So versuchen 
wir oft, diesen Weg zu vermeiden. Trotzdem ahnen wir, dass wir ihn manchmal gehen müssen, 
wenn wir nicht an der Oberfläche bleiben wollen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in der Tiefe fündig 
werden und jetzt einen tiefen erholsamen Schlaf. 
 
Quelle: Paul Tillich „Die verlorene Dimension“, Ein Stundenbuch, Furche – Verlag Hamburg 1962 
 
 
Freitag, den 17.3.2017 
 
Im Winter fuhr ich mit meiner Tochter ein paar Tage an die Ostsee. Nach unserer Ankunft am 
Spätnachmittag wollten wir so schnell wie möglich ans Meer. Es war uns egal, wie kalt es war. Wir 
liefen am Strand nicht im Sand, sondern auf Schnee entlang. Mit kindlichem Staunen betrachtete 
ich mir die Gebilde aus Steinen, Stöckchen und Schnee, die immer wieder zu sehen waren. Große 
oder kleine Menschen hatten sie gebaut. Auch vorbereitete Lagerfeuer standen bereit. So gingen wir 
einige Kilometer. In Abständen konnte man Lichterketten von den Imbissbuden am Strand und 
wärmende Feuer sehen, um die die Menschen herumstanden und heiße Getränke zu sich nahmen. 
Alles sah so friedlich aus. Am Ende kamen uns Menschen mit Fackeln entgegen. Erwachsene und 
Kinder mit strahlenden Gesichtern. Lichter im Dunkeln. Ein Trost. Konfuzius sagt: „Es ist besser, 
ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen“. Ich wünsche Ihnen eine 
gute Nacht und dass es in Ihnen hell sein möge. 
 
 
 
 
 



Samstag, 18.3.2017 
 
Geschäftigkeit ist „in“. Wer in der Öffentlichkeit ständig betriebsam und in Bewegung ist, mit dem 
Handy telefoniert und scheinbar immer ein Ziel vor Augen hat, gilt im heutigen Leben als Gewinner.  
Jemand,  der einfach so stehen bleibt, sich wundert, beobachtet, wartet, scheinbar gar nichts tut, ist 
ein Verlierer. Ist das so? Ein ausgefüllter Terminkalender bedeutet nicht gleichzeitig ein ausgefülltes 
Leben. Unerwartetes an sich heranlassen, auf Überraschendes eingehen, über etwas Staunen, das 
noch lange in uns nachklingt, sind ganz andere Dinge. Sie brauchen Zeit. Lebenszeit. Dorothee 
Sölle sagt: „Die Seele braucht das Staunen, das immer wieder erneute Freiwerden von 
Gewohnheiten, Sichtweisen, Überzeugungen, die sich wie Fettschichten...um uns lagern. Dass wir 
ein Berührtwerden vom Geist des Lebens brauchen, dass ohne Staunen, ohne Begeisterung nichts 
Neues entstehen kann, scheint vergessen.“ Ich wünsche Ihnen, dass Sie ab und zu mitten im Alltag 
Innehalten, Verweilen und Staunen. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Schlaf und eine gute 
Nacht. 
 
Quelle: Dorothee Sölle „Mystik und Widerstand“, Kreuz Verlag in der Verlag Herder GmbH, 
Freiburg im Breisgau 2014 
 
 
Sonntag, 19.3.2017 
 
Ich bin in verschiedenen Städten Thüringens aufgewachsen. Fast jedes Wochenende machten wir 
eine Wanderung durch den Thüringer Wald oder stiegen auf einen Berggipfel.  Auch, wenn ich nicht 
jedes Mal begeistert war, wenn unsere Familie loszog und ich deshalb nicht mit meinen Freunden 
spielen konnte, merkte ich schon als Kind, dass diese Ausflüge etwas Besonderes waren. Meine 
Fantasie und die Liebe zur Natur wurden damals angeregt, aber auch Ausdauer und Mut konnte ich 
nebenbei trainieren. Heute mache ich selber begeistert Urlaub in den Bergen.  Ein Buch von 
Reinhold Messner trägt den Titel „Berge versetzen“. Er schreibt: „Jeder Aufstieg beginnt im Kopf. 
Der Berg draußen ist nur die Entsprechung..Nur, wenn ich eins mit meinem Weg bin, bin ich stark. 
Wenn ich das, was ich tue, mit Begeisterung tue...Die Berge, die es zu versetzen gilt, sind in 
unserem Bewusstsein.“ 
Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und dass sie eins sind mit ihrem Weg. 
 
Quelle: Reinhold Messner „Berge versetzen“ BLV Buchverlag GmbH & Co.KG, München 2014 


