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Abendsegen 10.09.2018 - 16.09.2018                                

 

 

Montag, den 10.09.2018 
 

Können Sie sich vorstellen ohne Geschmackssinn zu leben? Ich kannte eine Frau, die auf Grund 

einer Viruserkrankung nicht mehr riechen und schmecken konnte. Dass sie nichts mehr rieche, sei 

noch auszuhalten, sagte sie, aber, dass alles, was sie esse, wie Papier schmeckt, sei schrecklich. 

Wenn ich sie besuchte und wir zusammen aßen, musste ich ihr mit Worten beschreiben, wie es 

schmeckte. Sie versuchte dann, sich das vorzustellen. Weil sie nichts schmeckt, muss sie sich 

regelrecht zwingen zu essen.  Heute denke ich besonders an sie. Ich bin zu einer Geburtstagsfeier 

eingeladen und freue mich auf all die Köstlichkeiten, die meine Freunde stets für ihre Gäste 

bereiten. Wie froh bin ich, das Essen genießen zu können. Doch der Geschmack des Lebens 

schmeckt noch nach viel mehr: Der chilenische Dichter Pablo Neruda schreibt in seiner „Ode an das 

Brot“: „Die Erde, die Schönheit, die Liebe, das alles hat... Brotes Geschmack“. Ich wünsche Ihnen 

eine gesegnete Nacht.  

 

Quelle: Pablo Neruda, Ausgewählte Werke, „Elementare Oden“, Verlag Volk und Welt, Berlin, 2. 

Auflage 1975. 

 

 

 

 

Dienstag, den 11.09.2018 
  

Ich sitze in meiner Küche und höre Radio. Mein Blick gleitet dabei hinaus in den Garten. Im Baum 

draußen hängt das Bild eines Fensters in der Luft, mitten zwischen den Blättern. Erst denke ich, 

meine Fantasie spielt mir einen Streich, aber das Gebilde bleibt ein Fenster, das wie gemalt und 

lichtdurchströmt in den Zweigen hängt. Die Sonne schimmert. Das Phänomen kam durch mein 

offenes Küchenfenster zustande. Durch das Sonnenlicht reflektiert es das Fenster im Zimmer 

gegenüber. Ein Fenster aus Luft. Es sah aus, als könnte ich dadurch mühelos in eine andere Welt 

steigen. Fast hätte ich dieses Wunder verpasst. Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie manches plötzlich 

in einem anderen Licht sehen können. Vielleicht klärt sich dadurch etwas, ganz unerwartet. Ein 

ungeahnter Weg tut sich auf. Oder ein wunderschöner, leichter Traum. Schlafen Sie gut und behütet.  

 

 

 

Mittwoch, den 12.09.2018 
 

Mir erzählte eine Stimmlehrerin, dass bei ihr eine 80 – jährige Frau angerufen hätte, um Unterricht 

zu nehmen. Ihre Stimme sei nur noch ein Hauch und stecke irgendwie im Hals fest. In der ersten 

Stunde erzählte sie, dass sie kaum noch sprechen würde seit ihr Mann gestorben ist und auch viele 

Freunde. Ihre Tochter lebt in den USA. Sie hat wenig Kontakt. Das alltägliche Reden mit einem 

Menschen ist nicht selbstverständlich. Diese Frau aber war eine Kämpferin. Sie wollte sich mit der 

Einsamkeit nicht abfinden, genauso wenig wie mit ihrem allmählichen Verstummen. Sie ist aktiv 

geworden, hat etwas für sich getan, sich Hilfe geholt. Der amerikanische Psychotherapeut und 

Schriftsteller Irvin Yalom schreibt: „Wenn du auch allein in deinem Boot sitzt, ist es doch 

beruhigend, die Lichter der anderen Boote vorbeiziehen zu sehen.“ Wir Menschen brauchen 

einander und unsere Stimme soll klingen, damit wir uns miteinander verständigen können. Ich 
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wünsche Ihnen eine erholsame Nacht.  

 

Quelle: Irvin D. Yalom „Die Liebe und ihr Henker & andere Geschichten aus der Psychotherapie“, 

Genehmigte Taschenbuchausgabe Februar 1999, 5. Auflage, btb Taschenbuch, erschienen im 

Goldmann Verlag, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Bertelsmann. 

 

 

 

 

Donnerstag, den 13.09.2018  
 

Der vielseitige Maler und Zeichner Paul Klee gab einer seiner Bleistiftzeichnungen den Titel „Hat 

einen Vogel“. Die Doppeldeutigkeit dieser Aussage entlockt mir beim Ansehen ein Schmunzeln. 

Man sieht ein menschliches Wesen, in dessen geöffnetem Kopf ein Vogel sitzt. Er scheint sich dort 

wohlzufühlen. „Der hat doch einen Vogel“, „Bei dem piept's wohl“. Diese Redewendungen kennen 

wir alle. Oft meinen wir damit, dass da jemand aus der Reihe tanzt, etwas anders macht als die 

Anderen, anders als erwartet wird. Lassen wir doch ab und zu unseren eigenen Vogel fliegen. 

Vielleicht erfahren wir dabei die Leichtigkeit des Seins. Natürlich zu dem Preis, dass unsere 

Mitmenschen uns womöglich nicht verstehen oder für verrückt halten. Das stimmt ja auch: Wir 

verrücken uns selbst in eine andere Richtung, verschieben unsere Ansichten und Gewohnheiten. 

Fliegen. Das kann wunderlich, merkwürdig, seltsam oder schrullig wirken. Aber wir sind nicht auf 

der Welt, um es Allen recht zu machen, sondern um lebendig zu sein – und hin und wieder auch zu 

fliegen. Wir müssen uns nur trauen, so wie als Kinder. Ich wünsche Ihnen leichte und heitere 

Träume, gute Nacht.  

 

Quelle: Paul Klee, „Die Zwitschermaschine und andere Grotesken“, Eulenspiegel Verlag Berlin 

1986, 3. Auflage. 

 

 

 

Freitag, den 14.09.2018 
 

Manchmal werden einem die alltäglichsten Dinge, die es zu erledigen gilt, zur Last: Lebensmittel 

einkaufen, einen wichtigen Brief zum Briefkasten bringen, jemanden anrufen, Essen kochen, 

aufräumen oder ein Geburtstagsgeschenk besorgen. 

Normalerweise geht uns das leicht von der Hand, aber es gibt Tage, da fällt das schwer. Alles, was 

zu tun ist, geht nur unter Zwang. Weil man muss. Dabei ist freiwillig viel schöner. Aus einem Buch 

der Schriftstellerin Marie Luise Kaschnitz möchte ich gerne folgende Zeilen an Sie weitergeben. Sie 

schreibt: „Die Freiwilligkeit ist eine mächtige Waffe, wer sich ihrer bedient, ist in einer ganz 

anderen Lage als der Getriebene oder Gezogene, er geht vor allem so weit, wie er will, und es steht 

bei ihm, das Abenteuer abzubrechen, wann immer er genug davon hat.“ Ich wünsche Ihnen leichte 

Träume und einen tiefen Schlaf. Und morgen einen Tag, an dem Sie nicht getrieben oder gezogen 

werden, sondern unbeschwert und selbstbestimmt leben. 

 

Quelle: Marie Luise Kaschnitz, „Das Haus der Kindheit“, Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, 

Frankfurt am Main, Juni 1989. 
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Samstag, den 15.09.2018 
 

„Wir können den Anderen nur dann von ganzem Herzen in seinem Selbst wertschätzen, wenn wir 

uns auch selbst lieben, ohne Bedingung, mit all unseren Schwächen...Selbst-Liebe ist..., eine selbst- 

bewusste Entscheidung, sein Selbst bedingungslos anzunehmen. Die meisten Menschen lieben sich 

nur dann, wenn sie etwas Besonderes geleistet haben oder von anderen Menschen gemocht werden. 

In diesem Fall ist Selbst-Liebe von Leistung und Anerkennung abhängig“ schreibt Jens Corssen in 

seinem Buch „Ich und die anderen“. Wenn das immer so leicht wäre mit der Selbstliebe! Wie oft 

ärgern wir uns über uns selbst und hätten im Nachhinein gerne manches anders gemacht. Und wenn 

es nur beim Ärgern bleibt, ist es ja günstig, aber häufig bewerten wir uns dabei auch noch. Fühlen 

uns schlecht und machen uns selber schlecht. Warum eigentlich? Wir könnten doch üben, 

unabhängig von unserem jeweiligen Verhalten trotzdem uns selbst zu mögen. Und uns gerade dann, 

wenn etwas schief gegangen ist, wohlwollend zulächeln. In der Bibel heißt es: Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie Dich selbst. Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht. Schlafen Sie gut. 

 

Quelle: Jens Corrsen, Christiane Tramitz, „Ich und die anderen“, Knaur Verlag, München 2014 

 

 

 

 

Sonntag, den 16.09.2018 

 

Voriges Jahr im Herbst hatte ich beruflich in der Nähe von Naumburg zu tun. Auf der Rückfahrt 

kam ich an dem ehemaligen Zisterzienserkloster Pforta aus dem 12. Jahrhundert vorbei. Nach der 

Klosterauflösung 1540 wurde dort eine sächsische Fürstenschule untergebracht, und noch heute gibt 

es dort ein Internat. Ich betrat das Gelände. Der alte Friedhof mit seinen moosbewachsenen Gräbern 

erzählt seine eigene Geschichte. Ich schritt auf den Parkwegen entlang, die rund um eine große 

Wiese führten. Auf der stand ein uralter Baum. Ich setzte mich auf die Holzbank, die man um 

seinen Stamm gebaut hatte. Etwas Geheimnisvolles und eine große Stille umgab uns. Es war, als 

spräche der Baum zu mir von den Menschen, die unter seiner Baumkrone lange vor mir Zeit 

verbracht hatten. Der Philosoph Martin Buber nennt dies „mitteilendes Schweigen“. Er sagt: “…so 

bedarf es hinwieder zu einem Gespräch keines Lauts, nicht einmal einer Gebärde.“ Ich wünsche 

Ihnen einen tiefen Schlaf in der Stille der Nacht.   

 

Quelle: Martin Buber „Das dialogische Prinzip“, 9. Auflage Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 

GmbH 2002. 
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Abendsegen 24.09.2018 – 30.09.2018                                   

 

Montag, den 24.09.2018 
 

Am 22. September – vor zwei Tagen also - wäre der Widerstandskämpfer Hans Scholl 100 Jahre alt 

geworden. Er wurde nur 24 Jahre. Im Frühjahr 1939 begann er ein Medizinstudium an der 

Münchner Maximilians – Universität und beteiligte sich angesichts des Kriegsausbruches im 

September an der Gründung der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“. An einem Tag im Februar 1945 

ließ er gemeinsam mit seiner Schwester Sophie Flugblätter in den Lichthof der Münchner 

Universität fallen. Flugschriften gegen Hitler, gegen den Krieg. Sie wurden vom Hausmeister 

entdeckt und verraten. Wenige Tage nach ihrer Verhaftung wurden sie hingerichtet. Ein kurzes 

Leben und so viel Zivilcourage! Aufstehen und als Mensch etwas tun gegen das, was man nicht 

mittragen will. Dieses Recht hat Jeder. Und manchmal auch die Pflicht. Im Synonymwörterbuch des 

Dudens findet sich unter dem Stichwort Zivilcourage die Beschreibung: „Beherztheit, 

Entschlossenheit, Unerschrockenheit, Haltung, Standhaftigkeit, Mut.“ Mögen wir von allem eine 

kleine Portion in uns wachsen lassen, für den Frieden in der Welt und in uns. Ich wünsche ihnen 

eine ruhige, friedvolle Nacht.  

 

Quelle: Duden, Das Synonymwörterbuch, 4. Auflage, Dudenverlag Mannheim, Leipzig, Wien, 

Zürich, 2007. 

 

 

 

Dienstag, den 25.09.2018 
 

Als ich vor kurzem von einer Ostseeinsel mit dem Bus nach Berlin zurückfahren wollte, kam dieser 

nicht. Mit fremden Menschen wartete ich über eine Stunde. Wir telefonierten mit der 

Busgesellschaft und erhielten die Auskunft, man hätte uns für den Bus abends umgebucht. 

Sprachlos über diese Eigenmächtigkeit lagen nun vier Stunden Wartezeit vor uns. Ich ging mit einer 

älteren Dame in ein Café. Im Laufe der Zeit entwickelte sich ein intensives Gespräch über Gott und 

die Welt. Dann endlich stiegen wir müde in den Bus, der uns nach Hause fuhr. Die Stimmung war 

entspannt. Wildfremde fühlten sich auf einmal verbunden. Vor mir saß ein junger Mann, der mich 

plötzlich fragte, ob ich ihm etwas zu trinken geben könne, er hätte großen Durst und nichts dabei. 

So, als wäre es das Normalste auf der Welt, reichte ich ihm meine Trinkflasche. Durch die 

unerwartete Situation hatten wir uns alle aufeinander eingelassen. Echte Begegnungen waren 

entstanden. Die wünsche ich Ihnen auch und eine gute Nacht.  

 

 

 

Mittwoch, den 26.09.2018 

 

Eine einfache und für jedermann leicht zu praktizierende Art, mitten im Alltag innezuhalten und in 

eine andere Welt einzutauchen ist, zu Lesen. Weg sein, ohne sich wirklich fortzubewegen. Der 

Schriftsteller Alessandro Baricco sinniert in einem Buch über das Lesen in der Zeit, als die 

Eisenbahn erfunden wurde. Als etwas Gegenteiliges zur temporeichen Bewegung des Zuges setzt er 

das Lesen gleich „als sich auf einen Punkt zu konzentrieren, um von dem unkontrollierbaren 

Fortgleiten der Welt nicht zerstört zu werden“. Weiter schreibt er: „Wörter, die eines nach dem 

anderen das Getöse der Welt in einen matten Trichter zwingen, um es in Glasförmchen zu gießen, 

die man Bücher nennt – das ist die raffinierteste aller Rückzugsarten“. All die vielen 
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aufgeschlagenen Bücher sind für ihn geöffnete Fenster zum Innersten der Welt. Mit dem Lesen geht  

man weg von der äußeren in die innere Welt. Vielleicht lesen darum viele Menschen auch vor dem 

Einschlafen, manchmal nur wenige Seiten, manchmal in der Bibel. Dann gleiten sie sanft in ihre 

innere Welt, dorthin, wo sich die Worte auflösen und Träume sich ausbreiten. Ihnen eine gute Nacht.  

 

Quelle: Alessandro Baricco „Land aus Glas“, Roman, Piper Verlag GmbH München, 5. Auflage Juli 

2001, Taschenbuchausgabe. 

 

 

 

Donnerstag, den 27.09.2018 

 

Vorige Woche wollte ich meine Mittagspause einmal ungewöhnlich verbringen. Ich fuhr zum 

Gendarmenmarkt. Erst ging ich ein bisschen spazieren, dann erklomm ich die letzte Stufe auf der 

Treppe des Konzerthauses, setzte mich und beobachtete von oben das Treiben unten. Ich sah den 

Dom und in der Mitte des Platzes das Schillerdenkmal. Kinder hüpften drum herum, hielten inne 

und bestaunten einen Mann, der Seifenblasen machte. Sie durften auch welche in den Himmel 

steigen lassen. Eine alte Postkutsche, die Stadtrundfahrten anbot, fuhr langsam vorbei. Mir fiel auf, 

dass die Menschen plötzlich schlenderten, statt wie gewohnt zu eilen. Auf einmal fühlte ich mich 

wie mitten im alten Berlin - sah Frauen in langen Kleidern mit Hüten und Sonnenschirmen und 

Männer in Anzügen mit Zylinder. „Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist,“ die Frage eines 

Passanten holt mich zurück in die Wirklichkeit. Ich schritt die Stufen herunter. Zurück ins Hier und 

Jetzt. Eine schöne Pause vom Alltag. Die wünsche ich Ihnen jetzt auch: Träumen Sie was Schönes, 

Gute Nacht.  

 

 

 

Freitag, den 28.09.2018 

 

Die Temperaturen dieses Sommers waren so hoch wie sonst nie. Viele genossen die langen Tage mit 

anhaltendem Sonnenlicht wie im Süden. Doch dann kamen andere Aspekte ins Spiel: sengende 

Hitze und Trockenheit. Rasen und Felder sind verdorrt. Viele Gärten und Parks wurden einer Steppe 

gleich. Für viele Ältere und Kranke war dieser Sommer beschwerlich. Dann plötzlich meldeten die 

Nachrichten Waldbrände in Deutschland. Wohin hat uns unser Fortschritt gebracht? Herbert 

Rosendorfer schickt in einem seiner Bücher einen Chinesen aus dem alten China durch eine 

Zeitmaschine in unsere heutige Welt. Und der beschreibt uns und unser modernes Leben so: 

„FortSchritt...sie schreiten fort von allem. Sie schreiten fort von sich selber...Sie ändern nur ihre 

Umgebung, nicht sich selber...das scheint mir der Kernpunkt zu sein...ich halte es nicht für 

ausgeschlossen...daß sie ihre Kugelwelt zu Staub zerblasen.“ Lassen Sie uns im Schlaf Kraft 

sammeln, damit wir uns nach dem Erwachen verbünden, um gemeinsam unseren Lebensraum zu 

erhalten. Eine gute Nacht. 

 

Quelle: Herbert Rosendorfer „Briefe in die chinesische Vergangenheit, Roman, Deutscher 

Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München 24. Auflage Mai 1996. 

 

 

Samstag, den 29.09.2018 
 

Wenn ich mit irgendetwas nicht zurechtkomme, nicht weiß, in welche Richtung ich weitergehen 

soll, dann schaue ich aus dem Fenster.  Ratlos, unsicher, hilflos. Ich habe die Erfahrung gemacht, 
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dass irgendwann in meinem Innern eine Frage auftaucht. Oft erscheint sie mir völlig unsinnig, ja 

sogar lästig, trotzdem ist sie plötzlich da. Nun habe ich etwas Fassbares, Reales in der Hand, wenn 

auch überhaupt noch keine Lösung. Diese Frage trage ich dann mit mir herum, manchmal 

monatelang. Immer wieder taucht sie in den unpassendsten Momenten auf und lässt mich nicht in 

Ruhe. Wenn einen das Leben umtreibt, dann braucht es vor allem eins: Geduld. Rainer Maria Rilke 

schreibt ins seinen „Briefen an einen jungen Dichter“: „Geduld zu haben gegen alles Ungelöste...die 

Fragen selbst lieb zu haben wie verschlossene Stuben … Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne 

es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein.“ In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 

erholsame Nacht. „Sorget nicht für den morgigen Tag,“ heißt es in der Bergpredigt, „denn der 

morgige Tag wird für das Seine sorgen.“ 

 

Quelle: Rainer Maria Rilke „Briefe an einen jungen Dichter“, Insel-Bücherei Nr.406, Im Insel-

Verlag zu Leipzig. 

 

 

 

Sonntag, den 30.09.2018 

 

Heute hätte der rumänisch – amerikanische Schriftsteller und Hochschullehrer Elie Wiesel seinen 

90. Geburtstag gefeiert. Er starb 2016 in den USA. Der im rumänischen Siebenbürgen geborene und 

in einer jüdisch – orthodoxen Familie aufgewachsene Elie Wiesel überlebte die Deportation und  

den Aufenthalt im KZ Auschwitz und Buchenwald. Zeit seines Lebens setzte er sich für 

Menschenrechte und gegen Kriege ein. 1986 verlieh man ihm den Friedensnobelpreis. Zwei Dinge 

faszinierten mich an diesem Mann: seine gütigen und klugen Augen und sein offenes Lachen. Er, 

der in seinem Leben so viel Leid erfahren hat, wendete sich trotzdem dem Leben und den 

Menschen zu. Eli Wiesel sah es als seine Aufgabe an, die Erinnerung an die schrecklichen 

Erlebnisse wachzuhalten, damit sie sich nicht wiederholen. Von ihm stammt der Ausspruch, dass 

das Gegenteil von Liebe nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit sei. Ein Satz, den wir uns zu Herzen 

nehmen dürfen. Ich wünsche Ihnen eine friedliche Nacht. 

 


