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Montag, 29.02.16 

Wenn ich mich am Tag über etwas geärgert habe, dann beschäftigt mich das meistens noch 
bis kurz vor dem Schlafengehen. Es fällt mir dann schwer, den Ärger loszulassen. Was mir 
dabei hilft, ist bewusst an das zu denken, was gut war. Dann entdecke ich Dinge, die schön 
sind in meinem Leben, mir aber selbstverständlich geworden sind. Und ich entdecke meine 
Dankbarkeit dafür. Mit Zeilen aus einem Kirchenlied gebe ich meiner Dankbarkeit Raum und 
lasse meinen Ärger los: 

Lobe den Herrn meine Seele. Und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat. 
Seele vergiss es nicht Amen. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 

(Lobe den Herrn, in: Gunter Kennel, Hrsg., Singt Ju bilate, Lieder und Gesänge für die 
Gemeinde. Wichern Verlag, Berlin 2012, S.134) 

 

Dienstag, 01.03.16 

Ein Mensch trifft etwa 10.000 Entscheidungen am Tag. Die meisten davon schnell und 
unkompliziert. Manchmal bemerken wir es nicht einmal. Mit jeder Entscheidung, die wir 
treffen, schließen wir eine andere Möglichkeit aus. Das Leben – mit all den Möglichkeiten, 
die es bietet – wird enger. Christine Busta rät dazu, sich mit den Entscheidungen, nicht allzu 
sehr festzulegen:  

Sag nicht: 

Alles oder nichts, 

nie oder nimmer, 

entweder – oder, 

wennschon – dennschon! 

 

Sag öfter: 

Sowohl als auch! 

Leben ist nicht nur schwarz oder weiß 

Es ist bunt, 

bisweilen kunterbunt1. 

                                                           

 



 

Morgen kann ich etwas Gewohntes anders machen. Mich bewusst für etwas Neues 
entscheiden: Und mein Leben bekommt eine neue Farbe dazu. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 

(Christine Busta, Versuch einer Antwort, in: Gedank en sind Kräfte. Bibelworte – Worte zur 
Bibel, Reclam 2007, S.153.) 

 

 

Mittwoch, 02.03.16 

Ich habe den Eindruck, dass wir kleine Gesten der Zuneigung oft übersehen. Sie scheinen 
irgendwie unterzugehen in der Geschäftigkeit des Tages. Das ist am Arbeitsplatz genauso 
wie zu Hause. Dabei sind es gerade solche Kleinigkeiten, die unser Miteinander ausmachen, 
weiß Jörg Zink: 

Es sind unter uns Menschen nicht die großen Heldentaten, die der Freundschaft oder der 
Liebe den Sinn geben. Ein praktischer Rat ist es schon eher, ein Hinweis, eine Warnung, 
eine kleine Nachsicht, ein freundliches Beiseitelegen von etwas, das schief ging. Das ist es, 
was wir voneinander brauchen. 

Jemand, der mir die Tür aufhält, morgens Kaffee für mich kocht oder mir abends ein 
aufmunterndes Lächeln schenkt. 

Ich wünsche Ihnen einen gesegnete Nacht! 

 

(Jörg Zink, in: Gedanken sind Kräfte. Bibelworte – Worte zur Bibel, Reclam 2007, S.152.) 

 

Donnerstag, 03.03.16 

Einen Fehler einzugestehen, fällt mir nicht leicht. Selbst wenn ich mich entschuldige: Der 
Fehler nagt an mir. Und bringt mich um den Schlaf. Eigentlich ist das Quatsch. Fehler 
bringen uns weiter, wenn wir aus ihnen lernen. Und oft sind sie von anderen viel schneller 
vergessen, als von uns selbst. Da tuen die nüchternen Worte von Ralph Emerson am Ende 
eines Tages gut: 

Hake jeden Tag ab und betrachte ihn als erledigt. Du hast dein Bestes getan. Irrtümer und 
Fehler sind immer möglich. Vergiss sie so schnell wie möglich. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 

(Ralph Waldo Emerson, in: Die schönsten Weisheiten für jeden Tag, GROH Verlag, 2012.) 

 

Freitag, 04.03.16 

Es gibt Tage, an denen läuft alles gut. Und andere, da ist genau das Gegenteil der Fall. Über 
die einen freue und über die anderen ärgere ich mich. Aber manchmal gibt es Tage, die sind 
einfach grau. Scheinbar ohne Ursache. Die haben eine Schwere, die sich wie eine Decke 
über mir ausbreitet. Und ich kann nicht mal sagen, wo sie herkommt.  



Gegen diese grauen Tage kann man nichts tun. Am Ende eines solchen Tages suche ich 
nach Trost. Und finde ihn in uralten Worten der Bibel: 
 
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 
 
In diesen Worten fühle ich mich behütet und gehalten. An guten und an schlechten - und 
auch an grauen Tagen. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 
 
 
(Psalm 139,5) 
 

Samstag, 05.03.16 

Manchmal träume ich auch am Tag, von den Dingen, die das Leben bringen kann. Ob die 
Träume wahr werden? Ich weiß es nicht. Und finde es nicht wichtig. Allein der Traum gibt 
Kraft für die täglichen Aufgaben, eine Richtung für den Alltag. Umso konkreter dieses innere 
Bild ist, umso mehr treibt es mich an. Peter Fox hat ein Lied aus einem solchen Traum 
gemacht. Darin singt er davon, wie es einmal sein soll, wenn er alt ist: 

Am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich 
hab 20 Kinder meine Frau ist schön. Alle komm zu mir ich brauch nie rauszugehen. 

Suchen Sie nach inneren Bildern und halten Sie sie fest! Vielleicht begegnet ihnen ja eines 
im Traum. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 

(Peter Fox, Haus am See, Album: Stadtaffe, Warner M usic 2015, Texter: David Conen, Vincent 

Graf von Schlippenbach, Pierre Baigorry Copyright: Hanseatic Musikverlag Gmbh & Co. Kg, Fixx & 

Foxy Publishing, 2015.) 

 

Sonntag, 06.03.16 

Sich die Welt schlafend vorzustellen, hat etwas Friedliches. Die Straßen liegen ruhig und 
verlassen da. Alles, was am Tag so wichtig war, ist der Nacht anvertraut. Sich selbst dem 
Schlaf zu überlassen, hat auch etwas mit Vertrauen zu tun. Weil wir im Schlaf so schutzlos 
sind. Ich vertraue darauf, dass ich morgen wieder aufwache und die Welt, so wie ich sie 
kenne, wiederfinde. Dass mein Herz ohne mein Zutun weiterschlägt und mein Atem ruhig 
fließt. Der Dichter Rudolf Schröder meint, wir können ruhig schlafen, weil einer über uns 
wacht. In seinem Abendlied heißt es: 
 
Abend ward, bald kommt die Nacht, 
schlafen geht die Welt; 
denn sie weiß, es ist die Wacht über ihr bestellt. 
 
Einer wacht und trägt allein  
ihre Müh und Plag,  
der läßt keinen einsam sein,  
weder Nacht noch Tag. 
 
Ich wünsche Ihnen eine behütete Nacht! 
 



(Rudolf Alexander Schröder, Abend ward, bald kommt die Nacht, 1942, Evangelisches 
Gesangbuch, Nr. 487) 
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Montag, 14.03.16 

Manchmal fällt mir kurz vor dem Einschlafen jemand ein, den ich schon länger nicht mehr 
gesprochen oder gesehen habe. Ich versuche dann mich daran zu erinnern, wann ich diesen 
Menschen das letzte Mal getroffen habe. Und ich frage mich, wie es ihm wohl geht und 
warum wir so lange nichts mehr voneinander haben hören lassen. 

In biblischen Geschichten wird erzählt, dass, bevor jemand geht, er für seinen Weg gesegnet 
wird. 

Bevor ich den Gedanken an diesen Menschen wieder gehenlasse, nehme ich mir vor, mich 
bald bei ihm zu melden. Und schicke ihm auch einen Segenswunsch: 

Gott segne dich und mache deine Wege hell. 
Und bis wir beide, du und ich, uns wiedersehen,  
möge Gott dich schützend in seiner Hand halten. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 

(Irischer Segenswunsch) 

 

Dienstag, 15.03.16 

Nach einem hektischen Tag, suche im am Abend die Ruhe. Und wenn ich tagsüber viel 
Austausch und Begegnungen hatte, genieße ich die Einsamkeit vor dem Schlafengehen. 

Der Fernseher bleibt dann aus. Das Buch geschlossen. Ich suche den Kontakt zu mir, weil 
ich manchmal das Gefühl habe, mich in den Wirren des Alltags zu verlieren. Ich suche die 
Stille, das Gespräch mit mir und mit Gott. Antoine de Saint-Exupéry schrieb: 

Stille des Herzens. 

Stille der Sinne. 

Stille der inneren Worte, denn es ist gut, 

wenn du Gott wiederfindest, der die Stille im Ewigen ist. 

Wenn alles gesagt, 

wenn alles getan ist. 

 

Ich wünsche Ihnen eine stille, gesegnete Nacht! 

 

(Antoine de Saint-Exupéry, in: Besinnliche Gedanken . Eine Zitatsammlung von Antoine de 
Saint-Exupéry, ars edition 2015.) 

 

 

 



Mittwoch, 16.03.16 

Wenn ich Kummer habe, dann bin ich froh über lange Arbeitstage. Sie lenken mich ab und 
bringen mich auf andere Gedanken. Am Abend aber, wenn es ruhig wird, kommen die 
Gedanken wieder und mit ihnen der Kummer. Es ist schön, wenn jemand da ist, mit dem 
man seinen Kummer teilen kann. Wenn das aber nicht so ist, tröstet vielleicht der Gedanke 
daran, dass man nicht der einzige Mensch auf der Welt ist, dem es so geht. In einem Lied 
von der Gruppe Klee heißt es:  

Glaub mir, 

du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. 

Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. 

Es finden 1000 junge Herzen heut keine Ruh. 

Es haben 1000 Menschen Sehnsucht genau wie du. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 

 (Klee, Du bist nicht allein, in: Hello again, Warn er Music 2015, Texter: Kurt Hertha, 1964) 

 

Donnerstag, 17.03.16 

An einem Tag fallen viele Worte. Ich glaube in den meisten Fällen läuft unsere 
Kommunikation gut. Aber manchmal kommt es vor, dass man sich nicht versteht. Das Gefühl 
missverstanden worden zu sein, kann mich lange beschäftigen. In meinem Kopf gehe ich die 
gesagten Worte durch und überlege, was ich stattdessen hätte sagen sollen. Und male mir 
aus, was die Person jetzt wohl von mir denkt. Um zur Ruhe zu kommen, hilft mir die 
Gewissheit, dass es einen gibt, der mich kennt, wie ich bin. Der so um mich weiß, wie es in 
einem Psalm der Bibel beschrieben ist: 

Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne.  
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.  
 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 

(Psalm 139) 

 

Freitag, 18.03.16 

Samstage sind meine Lieblingstage. Die Termine der Woche sind vorbei und die neue 
Woche ist noch nicht in Sicht. An Samstagen lasse mich gerne durch den Tag treiben. Wenn 
ich an einen schönen Ort komme, bleibe ich so lange dort, bis es mich weiterzieht. Auch für 
Christine Lavant ist der Samstag ein besonderer Tag: 

Alles ist an Samstagen weitaus möglicher als irgend sonst einmal. Immer meint man, nun 
müßte das kommen, worauf man ständig und seit frühester Kindheit gewartet hat. Das ist’s, 
das Erwarten! Die wunderbare Bereitschaft zu Erlebnissen, die endlich einmal kommen 
müßten. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht! 

(Christine Lavant, in: Der andere Advent 2015/16.) 



 

 

 

 

Samstag, 19.03.16 

Es gibt Augenblicke, die würde ich gerne festhalten. Oft sind das für mich Momente in der 
Natur. Wenn man ein paar Minuten lang von ihrer Schönheit wie erschlagen ist. Manchmal, 
wenn ich am Abend wach liege, hole ich diese Bilder aus meiner Erinnerung hervor. Vincent 
van Gogh schrieb in einem Brief an seinen Bruder von einem solchen Moment bei einem 
nächtlichen Spaziergang am Meer: 

Der Himmel war von tiefem Blau und übersät mit Wolken von noch tieferem Blau als das 
blaueste Blau intensiven Kobalts, - und anderen Wolken von hellerem Blau, wie das 
bläuliche Weiß der Milchstraße. Auf dem blauen Hintergrund funkelten die Sterne hell, 
grünlich, gelb, weiß, rosa […] wie Edelsteine – man könnte sagen: Opale, Smaragde, 
Rubine, Saphire. 

Ich wünsche Ihnen farbige Träume und eine gesegnete Nacht! 

(Vincent van Gogh, Briefe, Reclam 2011, S.215.) 

 

Sonntag, 20.03.16 

Morgen beginnt die neue Woche. Noch liegt sie offen vor uns. In der Bibel wird erzählt, dass 
Gott die Welt in sieben Tagen geschaffen hat. Am Anfang war nur Chaos, dann ordnete er 
alles, schuf Himmel und Erde, Pflanzen und Tiere und den Menschen. Am siebenten Tag 
schaute er auf sein Werk und sagte: Siehe, es ist sehr gut. Dann ruhte er sich aus. Allen, die 
diese Woche eine große Aufgabe vor sich haben und unter Druck stehen, verhelfen die 
Worte von Mascha Kaléko vielleicht zur Entspannung: 

Weil es nicht vollkommen ist 

Meinen sie, es sei kein Meisterwerk. 

Die Welt ist auch nicht vollkommen 

Und doch ist sie eines Meisters Werk. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und eine gesegnete Nacht! 

 

(Mascha Kaléko, Sei klug und halte dich an Wunder, dtv 2013, S.20.) 


