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Für radioBerlin 88,8 Abendsegen 1.2.-7.2. und 15.2. -21.2.2016 
 
 
Montag, 01.02.2016 
 

Abnehmen, mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport treiben: Jetzt, einen Monat nach 
Neujahr, kehrt eine gewisse Nüchternheit ein. Wir stellen fest, dass wir uns auch für 
dieses Jahr wieder einmal zu viel vorgenommen haben. Und der Ernüchterung folgt 
Frustration. Dabei könnten wir es viel leichter haben, wenn wir einer Weisheit von Anselm 
Grün folgten: 

 

Es ist klüger, sich weniger vorzunehmen 

Und das dann auch einzuhalten, 

Als immer wieder mit schlechtem Gewissen 

Seinen nicht eingehaltenen Vorsätzen nachzulaufen. 

 

Die kleinen Schritte sind es schließlich, die zum dauerhaften Erfolg führen. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Nacht. 
Anselm Grün, Jeder Tag ein Weg zum Glück, Freiburg, Basel, Wien: Herder, 2012 (12. Auflage), S. 22 

 
 
Dienstag, 02.02.2016 
 
Den ganzen Tag haben wir Monitore und Bildschirme vor den Augen. Große und Kleine. In 
U-Bahn und Tram, im Büro und abends daheim: Computerbildschirm, Werbeflächen, 
Großbild TV und das Smartphone sowieso. Seit ich festgestellt habe, wie umfangreich ich 
"bestrahlt" werde, versuche ich, wieder etwas analoger zu leben - und abends öfter einmal 
ein Buch zur Hand zu nehmen und Papierseiten umzublättern. Dann juckt es manchmal in 
den Fingern, doch mal kurz über das Handy zu wischen.  Dabei lohnt es sich, Nein zu 
sagen und auf die Technik hin und wieder zu verzichten. Shirley Seul weiß warum: 

 

Nein ist mehr als ein Wort. 

Nein ist eine Macht. 

Sie schützt unsere Grenzen 

Und schenkt uns Zeit 

Für all das Schöne, 

Das wir unternehmen möchten. 

 

Gerade abends sollte man sich dieser Macht des Neins bedienen, um etwas mehr Zeit für 
seine Liebsten, ein paar Zeilen oder einfach schöne Gedanken zu haben. Möge diese 
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Macht mit Ihnen sein. 
12. März, 366-Tage-Kalender-Beilage in der Flow, Nummer 14, Hamburg: Gruner und Jahr, 2015, kein Übersetzer angegeben 

 
Mittwoch, 03.02.2016 
 

Bei Emotionen schaltet sich unser Verstand regelmäßig aus. Das liegt in der Natur des 
Menschen. Und zu starke Emotionen sorgen dafür, dass wir nicht abschalten können: 
Wenn wir richtig sauer auf jemanden sind, können wir nicht schlafen. Das hat auch sein 
Gutes, denn irgendwann kehrt der Verstand zurück und wir können in Ruhe nachdenken. 
Dann klären sich die Dinge. Eine kleine Hilfestellung, um erhitzte Gemüter vor dem 
Schlafengehen wieder zu beruhigen, kommt von  Aristoteles: 

 

Jeder kann wütend werden, das ist einfach. Aber wütend auf den Richtigen zu sein, im 
richtigen Maß, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und auf die richtige Art, das ist 
schwer.  

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete und friedliche Nacht. 
J. Kugel (Hg.), Zitate, Norderstedt: Books on Demand, ohne Jahr, ohne Seitenangabe, kein Übersetzer angegeben 

 

Donnerstag, 04.02.2016 
 

Nach der Arbeit heimkommen, etwas essen und dann direkt Schlafengehen, das könnte 
ich nicht. Ich brauche immer etwas Zeit, um den Tag Revue passieren zu lassen. Ein paar 
Minuten Ruhe, in denen ich reflektiere, was ist gut gelaufen, was nicht. Ich finde dieses 
Sortieren des Tages wichtig. Wenn man einer Weisheit von Buddha folgt, ist es sogar noch 
mehr, als bloßes Einordnen. Von ihm ist der folgende Spruch überliefert: 

 

Wir sind, was wir denken.  

Alles, was wir sind, 

Entsteht aus unseren Gedanken. 

Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. 

 

Sollte heute etwas schlecht gelaufen sein, konzentrieren sie sich  auf die schönen 
Erlebnisse – die gab es heute nämlich bestimmt auch. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete 
Nacht. 
Johanna Franziska Hartung (Hg.), 365 Worte des Erfolgs. Gesammelte Zitate erfolgreicher Menschen, Norderstedt: Books on Demand, 
2008, S. 14, kein Übersetzer angegeben 

 

Freitag, 05.02.2016 
 

Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir zu hohe Ansprüche an unsere Mitmenschen 
stellen. Mag sein, dass das ein Hang zur Perfektion ist, den wir auf Freunde und Bekannte 
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übertragen. Wie auch immer es sich erklärt: Es fällt uns sichtbar schwer, Fehler und 
Unzulänglichkeiten bei anderen  zu verzeihen. Dabei wissen wir doch von uns selbst: 
Menschen sind niemals perfekt. Einhundert Prozent sind nicht drin, das wusste auch 
schon Angelus Silesius: 

 

Wer Engel sucht in diesem Leben, findet nie, was ihm genügt.  

Wer Menschen sucht, der wird einen Engel finden, der sich an seine Seele schmiegt. 

 

Es sind die Freunde, Kollegen, Verwandte und Bekannte um uns herum, die immer wieder 
mal Übermenschliches für uns leisten. Nur häufig bekommen wir es gar nicht mit. Achten 
Sie doch einmal genauer darauf. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 
Monika Mörtenhummer, Harald Mörtenhummer (Hg.), Zitate im Management, Wien: Linde Verlag, 2009, S. 231 

 

Samstag, 06.02.2016 
 

Aufschieberitis ist ein interessantes neues Wort. Es beschreibt die Pseudokrankheit, dass 
wir Aufgaben vor uns herschieben und meinen, sie nicht angehen zu können. Doch es ist 
keine Frage des Könnens, sondern eine Frage des Wollens. Oft steckt hinter der 
Aufschieberitis  die Angst zu versagen. Der französische Schriftsteller und Politiker 
Stendhal will uns dagegen auf den Geschmack bringen, die Dinge mutig anzugehen: 

 

Wollen heißt den Mut zu haben, sich einer Unannehmlichkeit auszusetzen. Sich derartig 
aussetzen, heißt den Zufall versuchen, also spielen. 

 

Spielen schließt auch die Möglichkeit ein, zu verlieren. Aber ist Verlieren nicht auch eine 
Form des Gewinnens? Wer verliert, gewinnt dabei an Erfahrung, Erfahrung, die uns in 
jedem Fall bereichert. Also, seien Sie mutig. Schieben Sie morgen nichts auf, sondern 
fangen sie fröhlich an. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht. 
Evelyne Polt-Heinzl, Christine Schmidjell (Hg.), Ruhe, Stille, Sofa und eine Tasse Tee. Weisheiten für alle Lebenslagen, Stuttgart: 
Reclam, 2015, S. 113 

 

Sonntag, 07.02.2016 
 
Wutbürger war vor sechs Jahren das Wort des Jahres und ist heute noch genauso aktuell 
wie damals, wenn man sich die wöchentlichen Demonstrationen von AfD und Pegida 
anschaut. Dabei ist die maßlose Aufregung völlig kontraproduktiv. Stephen Hawking, der 
durch eine schwere Krankheit an den Rollstuhl gefesselt ist und sich so gut wie gar nicht 
bewegen kann, hätte allen Grund zur Wut. Doch er rät davon ab. Er meint: 
 
Es ist wichtig, nicht wütend zu werden, egal wie schwer das Leben ist, denn man verliert 
all seine Hoffnung, wenn man nicht mehr über sich selbst und das Leben im Allgemeinen 
lachen kann. 
 
Also, geben Sie der Hoffnung eine Chance und vertreiben Sie die Wut in ihrem Leben mit 
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der Kunst des Lachens. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 
Spiegel Online, „Düstere Prognose: Hawking warnt vor Folgen des Fortschritts“, 19. Januar 2016, 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/stephen-hawking-warnt-vor-folgen-des-fortschritts-a-1072720.html 
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Montag, 15.02.2016 
 

Es gibt Abende, da versinkt man voller Genügsamkeit in seinem Sessel. Wenn einfach 
alles geklappt hat. Doch ab und zu wollte nichts gelingen. Dann wünscht man sich, dass 
der Tag so schnell wie möglich vorüber geht. Nur: Das Einschlafen will auch nicht gelingen 
an solchen Abenden, weil man sich ständig den Kopf darüber zerbricht, wieso alles schief 
gegangen ist.  Verschieben Sie das Nachdenken auf den nächsten Tag, empfiehlt Kurt 
Tepperwein: 

 

Der Erfolgreiche fängt da an,  

wo der Erfolglose aufhört. 

Misserfolge sind immer nur Zwischenergebnisse. 

 

Also, geben Sie nicht auf und lassen Sie sich nicht entmutigen. Ich wünsche Ihnen eine 
erholsame Nacht. 
Johanna Franziska Hartung (Hg.), 365 Worte des Erfolgs. Gesammelte Zitate erfolgreicher Menschen, Norderstedt: Books on Demand, 
2008, S. 50 

 

Dienstag, 16.02.2016 

 

Ja oder Nein? Kaufen oder doch nicht? Zusagen oder Absagen? Hingehen oder nicht? 
Was fallen uns Entscheidungen manchmal schwer! Am Ende müssen sie aber trotzdem 
getroffen werden. Und danach stellen wir dann das fest, was Byron Katie so treffend in 
Worte kleidet: 

 

Entscheidungen sind leicht. 

Was sie kompliziert macht, 

Sind nur die Gedanken, 

Die ich mir vorher darüber mache. 

 

Das mag zwar leichter gesagt als getan sein. Doch es macht die Entscheidung beim 
nächsten Mal leichter. Ich wünsche Ihnen eine sorglose Nacht. 
11. Januar, 366-Tage-Kalender-Beilage in der Flow, Nummer 14, Hamburg: Gruner und Jahr, 2015 

 

Mittwoch, 17.02.2016 

 

Alles ist eine Frage der Perspektive. Und die wechselt bekanntlich je nach unserer 
Stimmung oder dem Ort, an dem wir uns befinden, je nach unserer Laune, unseren 
Mitmenschen. Aus manchem Blickwinkel sieht alles öd und fad aus, manchmal strahlt uns 
alles an, gelegentlich macht uns alles wütend, traurig oder betroffen. Montesquieu 
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hingegen hat festgestellt, dass die Rahmenbedingungen eigentlich immer die gleichen 
sich - und eigentlich nur zu unserem Besten: 

 

Überall scheinen die Dinge uns zur Freude bereitet. Wenn uns der Schlaf ruft, erfreut uns 
die Dunkelheit, und wenn wir aufwachen, beglückt uns das Tageslicht. Die Natur ist mit 
einer Fülle von Farben geschmückt, Töne schmeicheln unseren Ohren, was wir essen ist 
wohlschmeckend. 

 

Aus diesem positiven Blickwinkel wünsche ich Ihnen eine gesegnete Nacht. 
Evelyne Polt-Heinzl, Christine Schmidjell (Hg.), Ruhe, Stille, Sofa und eine Tasse Tee. Weisheiten für alle Lebenslagen, Stuttgart: 
Reclam, 2015, S. 11 

 

Donnerstag, 18.02.2016 

Manchmal sitze ich am Abend da und mich beschleicht ein Gefühl, eine kleine Stimme, die 
mir sagt: "Irgendetwas fehlt noch. Irgendetwas musst du noch tun." Wenn Alltag den 
gesamten Tag prägt und Normalität der alles bestimmende Eindruck ist, dann kommt in 
mir schnell die Befürchtung auf, nicht genug getan, noch etwas vergessen zu haben.  Für 
eine kleine gute Tat ist es nie zu spät. Selbst wenn alles getan ist. Denn dafür ist immer 
der richtige Zeitpunkt, wusste Anne Frank: 

 

Wie schön ist es, 

Dass man nicht eine Sekunde warten muss, 

Um damit zu beginnen, 

Die Welt zu verbessern. 

 

Was genau Sie tun können, wissen Sie am besten. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete 
Nacht. 
4. März, 366-Tage-Kalender-Beilage in der Flow, Nummer 14, Hamburg: Gruner und Jahr, 2015 

 

Freitag, 19.02.2016 

 

Endlich Freitag. Die ganze Woche waren wir für andere da, haben gearbeitet oder uns um 
die Kinder gekümmert. Doch spätestens jetzt am Abend, am Ende der Woche, ist es Zeit, 
auch einmal Zeit für sich zu haben. Das sind kostbare Momente, die wir uns gelegentlich 
nehmen sollten. Eine Erkenntnis, die nicht erst heute gilt. Schon Theodor Fontane wusste: 

 

Wer sich selbst in die zweite Reihe stellt, kommt nie in die erste. 

 

Also, stellen Sie sich auch einmal in den Mittelpunkt: Lesen Sie ein gutes Buch, schauen 
Sie einen spannenden Film, entspannen Sie bei einem Glas Wein oder indem Sie 
ausgehen: Machen Sie einfach, was Ihnen gut tut. Treten sie in die erste Reihe. Ich 
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wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 
Evelyne Polt-Heinzl, Christine Schmidjell (Hg.), Ruhe, Stille, Sofa und eine Tasse Tee. Weisheiten für alle Lebenslagen, Stuttgart: 
Reclam, 2015, S. 107 

 

Samstag, 20.02.2016 

 

Ich bin der Typ Mensch, der abends immer dasitzt und überlegt, was er noch tun könnte. 
Meist fallen mir tausend Dinge ein: noch etwas arbeiten, ein Buch lesen, im Internet 
surfen, Freunden schreiben oder mit meiner Frau einen Film schauen? Beim Prioritäten 
setzen, tue ich mich dann schwer. Dabei kann es recht einfach sein, würde ich einer 
Weisheit von Eckhart von Hochheim folgen. Er rät uns: 

 

Die wichtigste Stunde ist 

Immer die Gegenwart, 

Der bedeutendste Mensch 

Ist immer der, 

Der dir gerade gegenübersteht, 

Und das notwendigste Werk 

Immer die Liebe. 

 

Finden Sie noch etwas, das Sie mit Liebe und Hingabe tun. Ich wünsche Ihnen eine 
gesegnete Nacht. 
26. Dezember, 366-Tage-Kalender-Beilage in der Flow, Nummer 14, Hamburg: Gruner und Jahr, 2015 

 

Sonntag, 21.02.2016 

Es gibt einige Dinge, die einen unruhigen Schlaf verursachen. Darunter kann auch der 
nächste Tag sein - wenn uns nämlich etwas Unbehagliches bevorsteht. Doch was auch 
immer es ist, was uns schon am Abend Sorgen bereitet. Es ist eine Frage der Einstellung, 
wie wir mit dem umgehen, was auf uns zukommt, weiß Viktor Hugo: 

 

Die Zukunft hat viele Namen. 

Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare, 

Für die Furchtsamen das Unbekannte 

Und für die Tapferen ist sie die Chance. 

 

Also begreifen wir doch auch den nächsten Tag als eine Chance - ganz egal was uns 
erwartet. Nichts soll Ihnen den Schlaf beschweren. Eine gesegnete Nacht wünsche ich 
Ihnen. 
Monika Mörtenhummer, Harald Mörtenhummer (Hg.), Zitate im Management, Wien: Linde Verlag, 2009, S. 227 


