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Pfn. i.R. Angelika Obert 
 
 
Für radioBerlin 88,8     Abendsegen 30.1. -    5.2.2017 
                   13. 2. - 19.2.2017  
Erste Woche: 30.1. - 5.2.2017 
 
Montag,  30.1. 2017 
Heute ist der Todestag von Mahatma Gandhi. Der große Lehrer des gewaltlosen Widerstands wurde 
am 30. Januar 1948 von einem Fanatiker erschossen. 
Gandhi war ein tief religiöser Mensch mit einem großen Verständnis für alle Religionen.  
Gott bedeutete für ihn die Wahrheit, die über aller menschlichen Begrenztheit steht.  
Für ihn war klar: Wer nach Gott sucht, kann die eigenen Überzeugungen nicht absolut setzen. Und 
so konnte er auch sagen:  
 
 „Ich bin mir meiner Unvollkommenheit schmerzlich bewusst, und in dieser Erkenntnis liegt die 
ganze Kraft, die mir zu Gebote steht, denn es ist selten, dass ein Mensch seine Grenzen kennt.“ 
 
Oft genug tun wir ja so, als sei unsere Wahrheit schon die  ganze Wahrheit. Gandhi sagt dagegen:  
 
Könnten wir die ganze Wahrheit schauen, so wären wir nicht bloß Sucher, sondern eins mit Gott. 
Aber da wir bloß Sucher sind, suchen wir weiter, unserer Unvollkommenheit bewusst. 
 
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen  - und Gottes Segen.  
 
aus: Worte zum Leben, Hg. Norbert Lechleitner, Herder, Freiburg 1997, dort kein weiterer 
Nachweis. 
 
Dienstag,  31.1. 2017 
 
Kaum ein Tag vergeht ohne beunruhigende Nachrichten. Man kann schon den Eindruck haben, als 
balle sich Böses zusammen: Willkür, Hass und Gewalt nehmen zu. Da heißt es standzuhalten und 
sich nicht etwa anstecken zu lassen von der Wut. Im Evangelischen Gesangbuch gibt es ein Lied, 
das genau in diese Lage passt. Es ist ein Friedensgebet, das Jürgen Henkys einem niederländischen 
Text nachgedichtet hat. Da heißt es:  
 
Gib Frieden, Herr, gib Frieden, die Welt nimmt schlimmen Lauf. 
Recht wird durch Macht entschieden, wer lügt, liegt obenauf. 
Das Unrecht geht im Schwange, wer stark ist, der gewinnt. 
Wir rufen: Herr, wie lange? Hilf uns, die friedlos sind.  
 
Gib Frieden, Herr, gib Frieden: Denn trotzig und verzagt 
hat sich das Herz geschieden von dem, was Liebe sagt. 
Gib Mut zum Händereichen, zur Rede, die nicht lügt, 
und mach aus uns ein Zeichen dafür, dass Friede siegt.  
 
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen – und Gottes Segen.  
 
Jürgen Henkys 1983 aus dem Niederländischen,Evangelisches Gesangbuch Nr. 430, Evangelische 
Haupt-Bibelgesellschaft Berlin, 1993 
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Mittwoch 1.2. 2017 
Gefühle stehen wieder hoch im Kurs, vor allem die feindlichen.  
Gefühle, denkt man, sind immerhin menschlich. Aber Gefühle können uns auch unmenschlich 
machen, warnt kein Geringerer als der Dalai Lama. Er schreibt:  
 
Hass und Wut berauben uns einer der wertvollsten Qualitäten unseres Menschseins: Sie stehlen uns 
unser gesundes Urteilsvermögen. Wir Menschen haben ein Gehirn, das uns befähigt, zwischen 
richtig und falsch zu unterscheiden. (..) Leider verlieren wir dieses gesunde Urteilsvermögen, 
sobald Wut oder Verbitterung unser Bewußtsein trüben. (...) 
Darum müssen wir alles unternehmen, um uns unser Urteilsvermögen zu bewahren.  
Dazu gehören Selbstdisziplin, Bewußtheit und Erkenntnis. Wobei Erkenntnis bedeutet, dass wir 
einsehen, welche Nachteile Wut und Verbitterung uns bringen und welche Vorteile Güte und 
Freundlichkeit.  
 
So wird unsere Menschlichkeit nicht im Streit zwischen Kopf oder Bauch entschieden, sondern 
dazwischen: im Herzen. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen – und Gottes Segen.  
 
aus: Worte zum Leben, S. 139, Hg. Norbert Lechleitner, Herder, Freiburg 1997, dort kein weiterer 
Nachweis. 
 
 
Donnerstag, 2. Februar 2017   
 
Jetzt ist das Jahr schon nicht mehr neu und der Winter wird allmählich lang. Der Alltagstrott macht 
sich bemerkbar mit seinen Alltagssorgen. Was lässt sich dagegen tun?  
Vielleicht doch so viel:  Sich abends noch was Gutes tun – und dann wirklich loslassen, was mich 
den Tag über beschwert und beschäftigt hat – so wie es der weise holländische Priester Phil 
Bosmans rät:  
 
Jeden Tag einen Punkt machen, die Seite umblättern und neu anfangen.  
Wenn wir keinen Punkt machen, sitzen wir hoffnungslos fest.  
Geben wir jeden Abend unser Blatt ab, so wie es ist. 
Legen wir es in die Hände Gottes. Dann können wir morgen neu anfangen.  
 
Bewußt aufhören, damit wir auch wieder bewußt neu anfangen können. Damit das Leben nicht zum 
Trott wird, in dem alles grau in grau erscheint. Denn, so sagt Phil Bosmans auch: 
 
Wer alles grau sieht, für den geht die Sonne am Morgen schon unter! 
 
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.  
 
Phil Bosmans, Worte zum Menschsein, aus dem Niederländischen von Ulrich Schütz 
Herder, Freiburg 1986/1995/1999 
 
Freitag,  3.2. 2017 
Matthias Claudius hat nicht nur das Lied gedichtet vom Mond, der aufgegangen ist. Er hat als 
Journalist für den Wandsbecker Boten auch viele nachdenkliche Betrachtungen angestellt und 
einmal sogar das Vaterunser erklärt, das Gebet Jesu, das nahezu jeder kennt. Bloß „krüppeln wir es 
immer nur von ferne dahin“, sagt Matthias Claudius und denken uns fast nichts dabei. Und dann 
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erklärt er, was er selber sich denkt, wenn er betet: Vater unser im Himmel, dein Reich komme:  
Hierbei denk ich an mich selbst, wie's in mir hin und her treibt und bald dies, bald das regiert und 
dass das alles Herzquälen ist und ich dabei auf keinen grünen Zweig komme.  
Und denn denk ich, wie gut es für mich wäre, wenn doch Gott all Fehd ein Ende machen und mich 
selbst regieren wollte.  
 
Nicht an den Streit in der Welt denkt er, sondern an den Streit im eigenen Herzen. Da könnte es 
anfangen – Gottes Regiment.  
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen – und Gottes Segen.  
 
Matthias Claudius,Der Wandsbecker Bote, insel taschenbuch, Ffm 1975, S. 226 
 
Sonnabend, 4. 2. 2017  
Viele Sorgen kann man haben angesichts der bedrohlichen Entwicklungen in der Welt – und nicht 
Wenige haben das Gefühl: Es wird immer schlimmer – oder sogar: So schlimm wie heute war es 
noch nie. Dabei wissen wir doch ganz gut, dass Deutschland schon sehr viel schlimmere Zeiten 
erlebt hat. Aus dem Jahr 1943 stammt das Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer, der im 
Widerstand gegen den Nationalsozialismus ermordet wurde. Der 4. Februar ist sein Geburtstag – ein 
guter Anlass, sich an seine Worte zu erinnern:     
 
Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott 
uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im 
Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben 
müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. (…)  
 
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.  
 
Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Siebenstern-Taschenbuch, München 1966, S. 18: 
Einige Glaubenssätze.... 
 
Sonntag,  5. 2. 2017 
Viele Bücher geben Rat für ein glückliches Leben. Oft sprechen sie nur davon, wie man am besten 
mit sich selbst umgehen soll. Aber vielleicht hat das Glück ja viel mehr damit zu tun, wie wir 
unserer Umwelt begegnen. Mich beeindruckt, was ein nordamerikanischer Indianer von seinen 
Vorfahren erzählt. Er sagt:  
 
Alles in der Welt braucht die Gewissheit, anerkannt zu werden. Sogar das Wohlergehen der 
Pflanzen hängt davon ab. Darum gingen unsere Großeltern durch das Korn und redeten mit ihm, 
ermutigten es zu wachsen. …. 
Die Menschen, die in Einklang mit der Natur lebten, zeigten einander Anerkennung und gute 
Laune. Sie schenkten den Dingen, die ihnen zum Leben verhalfen, Grüße und Danksagungen, und 
aus den gleichen Gründen grüßten sie sich. 
Die Menschen, die auf diese Art lebten, feierten das Leben, denn sie waren glücklich.  
 
Wenn wir uns die nötige Anerkennung nur gegenseitig schenken wollten – vielleicht würde auch 
unser Leben etwas festlicher. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.  
 
Sotsiowah, (Seneca-Indianer), Akwesasne, aus: Worte zum Leben, S. 143, Hg. Norbert Lechleitner, 
Herder, Freiburg 1997, dort kein weiterer Nachweis. 
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Abendsegen 2.Woche: 13. - 19. 2. 2017 
 
Montag, 13.2. 2017 
Was uns als Menschen von andern Lebewesen unterscheidet, ist ja wohl gerade dies: Wir können 
über die Vergangenheit nachdenken und uns die Zukunft vorstellen. Aber das macht es uns auch 
schwer, mit voller Aufmerksamkeit in der Gegenwart zu sein. Das müssen wir immer wieder neu 
üben, darin besteht am Ende die wirkliche Lebenskunst. Uralt ist diese Einsicht  – wunderbar auf 
den Punkt gebracht schon vom griechischen Philosophen Aristippes. Der sagt:    
 
Man muss nicht über Vergangenes klagen noch vor Zukünftigem bangen: Das ist ein Zeichen von 
Seelenruhe und ein Beweis gelassener Denkart. Man richte seinen Sinn auf das, was jeder Tag 
bringt, und an jedem Tag wieder auf den Augenblick, in dem man etwas tut oder bedenkt, denn uns 
gehört allein die Gegenwart.  
 
So wünsche ich Ihnen heute Abend Seelenruhe und gelassene Denkungsart – was immer der Tag 
gebracht hat und von der Woche noch zu erwarten ist – schlafen Sie gut im Vertrauen auf den Segen 
Gottes.  
 
Aristippos, aus: Worte für die Seele, Hg. Christian Leven, Herder, Freiburg 2001, S. 182 
 
Dienstag, 14.2. 2017  
 
Valentinstag war heute, der Tag der Liebenden, der fast überall auf der Welt begangen wird. 
Valentin war ein Bischof in der frühen Christenheit, der erste, der Paare nach christlichem Ritus 
traute. Dafür musste er als Märtyrer sterben. Doch die Ehen, die er gesegnet hatte, sollen unter 
einem guten Stern gestanden haben.  
Hören wir also zum Valentinstag ein schönes Ehegedicht von Joachim Ringelnatz – bestimmt für 
seine 15 Jahre jüngere Frau Leonharda. Ihr hatte er  den Kosenamen Muschelkalk gegeben. So trägt 
das Gedicht den Titel: An M. 
 
Der du meine Wege mit mir gehst, 
Jede Laune meiner Wimper spürst, 
meine Schlechtigkeiten duldest und verstehst-- 
Weißt du wohl, wie oft du heiß mich rührst? 
 
Wenn ich tot bin, darfst du gar nicht trauern. 
Meine Liebe wird mich überdauern 
Und in fremden Kleidern dir begegnen 
Und dich segnen. 
 
Lebe, lache gut! 
Mache deine Sache gut! 
 
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen im Vertrauen auf den Segen Gottes.  
 
Joachim, Ringelnatz, Gedichte und Prosa in kleiner Auswahl, Diogenes Tabu 22771, Zürich 1994, 
S. 87 
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Mittwoch, 15.2. 2017 
 
Vielleicht gehören Sie zu denen, die immer nur staunen können, was andere Leute so alles machen 
und schaffen. Reisen, Hobbys, Ehrenämter.... Müsste ich nicht auch mehr machen? Verpasse ich 
nicht was? Das fragt man sich dann – aber für all jene, die ein wenig langsamer leben, hat Eugen 
Roth ein kleines Trostgedicht parat, das geht so:  
 
Ein Mensch, entschlusslos und verträumt, 
hat wiederholt sein Glück versäumt. 
Doch ist der Trost ihm einzuräumen: 
Man kann sein Unglück auch versäumen. 
 
Vielleicht ist es auf dem Sofa ja doch viel gemütlicher als jetzt zum Beispiel im Berlinale-
Gedrängel am Potsdamer Platz. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.  
 
Eugen Roth, Sämtliche Menschen, Hanser, München 1983, S. 225 
 
 
Donnerstag, 16.2. 2017 
 
Jeder Mensch glaubt, sich selbst am besten zu kennen. Ist ja auch wahr, wie uns zumute ist, werden 
wir selbst am besten wissen. Nur unsere Macken und Schwächen  - die sehen wir oft nur sehr 
unscharf. Macken und Schwächen erkennen wir eher bei den anderen ganz genau. Der Philosoph 
Arthur Schopenhauer hat dieses Phänomen wunderbar beschrieben. Er sagt:  
 
Wie man das Gewicht seines eigenen Körpers trägt, ohne es zu fühlen, so bemerkt man auch nicht 
die eigenen Fehler und Laster, sondern nur die der andern. 
Dafür aber hat jeder am andern einen Spiegel, in welchem er seine eigenen Laster, Fehler und 
Unarten aller Art deutlich erblickt. Allein meistens verhält er sich dabei wie der Hund, der gegen 
den Spiegel bellt, weil er nicht weiß, dass er sich selbst sieht, sondern meint, es sei ein anderer 
Hund. 
 
Es lohnt sich, darüber nachzudenken: Wenn uns nach Bellen zumute ist, vielleicht sind es ja unsere 
eigenen blinden Flecken, die wir da anbellen wollen.  
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.  
 
Arthur Schopenhaues, aus: Gute Gedanken für alle Tag, Hg. Evelyne Polt-Heinzl, Reclam, Stuttgart 
2000, S. 77 
 
 
Freitag, 17.2. 2017 
 
Jede Generation glaubt an ihre eigene Fortschrittlichkeit. Was früher war, wird belächelt. Was 
danach kommt, missbilligt. Es sollte einem doch zu denken geben, dass sich das über die Zeiten 
hinweg immer wiederholt. Vielleicht halten sich Gewinn und Verlust in jeder neuen Generation 
einfach die Waage So hat es Kurt Tucholsky einmal gesagt:  
 
Die Leute blicken immer verächtlich auf vergangene Zeiten, weil die dies und jenes noch nicht 
besaßen, was wir heute besitzen. Aber dabei setzen sie stillschweigend voraus, dass die neuere 
Epoche alles das habe, was man früher gehabt hat, plus dem Neuen. Das ist ein Denkfehler. 



6 

Es ist nicht nur Vieles hinzugekommen. Es ist auch Vieles verlorengegangen, im Guten und im 
Bösen. Die von damals hatten Vieles noch nicht. Aber wir haben Vieles nicht mehr. 
 
Darum sollten wir wohl nicht hochmütig sein im Gedanken an die früheren Generationen. Aber 
auch nicht so pessimistisch im Gedanken an die kommenden – auch sie werden ihren Weg finden.  
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.  
 
Kurte Tucholsky, aus: Gute Gedanken für alle Tag, Hg. Evelyne Polt-Heinzl, Reclam, Stuttgart 
2000, S. 192  
 
Sonnabend, 18. 2. 2017 
 
In diesem Jahr wird das 500. Jubiläum der Reformation gefeiert – unzählige Bücher, Radio- und 
Fernsehsendungen erinnern an Martin Luther. Das tun wir jetzt auch, denn der 18. Februar ist 
Luthers Todestag.1546 ist er auf einer Reise gestorben. Nichts war für Martin Luther wichtiger als 
die Bibel – davon zeugt auch dieses Gute-Nacht-Wort aus seiner Feder:  
 
Wenn du am Abend schlafen gehst, so nimm noch etwas aus der Heiligen Schrift mit dir zu Bett, um 
es im Herzen zu erwägen und es – gleich wie ein Tier – wiederzukäuen, um damit sanft 
einzuschlafen. Es soll aber nicht viel sein, eher ganz wenig, aber gut durchdacht und verstanden. 
Und wenn du am Morgen aufstehst, sollst du es als den Ertrag des gestrigen Tags vorfinden.  
 
Man kann das ja mal mit einem Psalmvers versuchen: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 
mangeln. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen – und Gottes Segen.  
 
Aus: www.evangeliums.net/zitate/martin_luther.htm. , am 8.1.2017 
 
Sonntag,19.2. 2017 

Zu Ende gegangen ist heute die Berlinale, das große Februarfestival, das Glanz und Glamour ins 
winterliche Berlin gebracht hat. Morgen fängt wieder eine nüchterne Alltagswoche an – das ganz 
normale Leben und das hat auch sein Gutes, wenn wir auf Theodor Fontane hören, den großen 
Realisten. Der sagt:  

Das Leben, Gott sei Dank, ist kein Tummelplatz großer Gefühle, sondern eine Alltagswohnstube, 
drin das sogenannte Glück davon abhängt, ob man friert oder warm sitzt, ob der Ofen raucht oder 
guten Zug hat. Liebe ist gut, aber sie lässt sich nach Minuten berechnen, alles andre hat lange 
Stunden.  

Dass Sie es behaglich haben in Ihrer Alltagswohnstube wünsche ich Ihnen – und eine gute Nacht 
unter dem Segen Gottes.  

Theodor Fontane, Aus: Kleine Weisheiten für Glückliche , Hg. Evelyne Polt-Heinzl und Christine 
Schmidjell, Reclam, Stuttgart 2006, S. 56 

 


