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Angelika Obert          
Für radio Berlin 88,8    Abendsegen vom 14.8. - 20. 8. 2017 
                                                                                       und  28.8. -   3.9. 2017 
 
 
Woche: 14.8. - 20.8. 2017  
 
 
Montag, den 14.8.2017  
 
Der Abend eignet sich ja gut zum Träumen und Pläne schmieden: Was könnte man noch 
machen? Sollte man nicht endlich mal den Dachboden ausbauen? Wollte ich nicht immer 
schon Gitarre lernen?  Ach, man könnte ja so viel unternehmen! Oft bleibt es dann bei den 
Plänen. Heute diesen, morgen jenen. Es kann sogar passieren, dass man vor lauter 
Pläne-Schmieden nur noch faul herumsitzt – so ähnlich wie die Pandas im Zoo. Bloß dass 
man dann eben kein Panda, sondern ein Planda ist, meint Jack Prelutsky, von dem dieses 
Kindergedicht stammt:  
 
PLANDAS hocken tagelang rum 
Und planen ihre Sachen. 
Die Pläne haben keinen Sinn,  
Denn sie können gar nichts machen. 
So planen sie nen Marathon 
Und eine Fahrt übern Ozean. 
Sie planen einen Rollschuh-Kurs 
oder einen  zum Jonglieren. 
Aber PLANDAS machen nichts davon - 
Schmieden nur Pläne für alle Fälle.  
 
Warum auch nicht? Aber vielleicht ist es doch besser, nicht mehr zu planen, als man 
schaffen kann. Oder einfach Feierabend zu machen. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen 
und Gottes Segen.  
 
Jack Prelutsky, deutsch: Sybil Gräfin Schönfeldt. 
In: ARCHE Kinderkalender 2016, Hg. Internationale Jugendbibliothek München 
 
 
Dienstag, den 15.8.2017  
     
Heute ist der Mond  genau halb zu sehen – wenn er denn zu sehen ist, was ja im Dunst 
der großen Stadt nicht immer der Fall ist. Vermutlich hatte Matthias Claudius im 18. 
Jahrhundert noch einen klareren Blick in den Nachthimmel. Ihm verdanken wir das Lied 
vom Mond, der aufgegangen ist und den allerschönsten Vers, der je über den Halbmond 
geschrieben wurde:  
 
Seht ihr den Mond dort stehen? 
Er ist nur halb zu sehen 
und ist doch rund und schön. 
So sind wohl manche Sachen, 
die wir getrost belachen, 
weil unsre Augen sie nicht sehn.  
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An welche Sachen mag er gedacht haben, die wir belachen, obwohl sie doch – wie der 
Mond – auch rund und schön sind? Ich weiß es nicht. Ich denke eher an manche 
Menschen, die ich vielleicht dürftig finde – weil meine Augen ihre andere Seite nicht 
sehen. Und dass es eben gut ist, den eigenen Augen nicht zu sehr zu vertrauen, denn sie 
können sich täuschen. Alles sehen sie keineswegs. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen 
und Gottes Segen.  
 
Matthias Claudius 1779, aus Ev. Gesangbuch, Ev. Haupt-Bibelgesellschaft Berlin 1993, Nr. 
482 
 
 
Mittwoch, 16.8.2017       
 
Jugendliche aus aller Welt zieht es in diesen Sommertagen nach Taizé, wo Roger Schutz 
die Kommunität gegründet hat, die sich für die  Versöhnung zwischen den Völkern und 
Konfessionen einsetzt. Es sind Viele, die in Taizé beim gemeinsamen Singen und 
Schweigen Zugang zum Glauben finden, den Roger Schutz das Vertrauen des Herzens 
genannt hat. Heute ist sein Todestag – darum zum Abendsegen jetzt ein paar Sätze von 
ihm:  
 
Wäre das Vertrauen des Herzens aller Dinge Anfang – wer könnte dann noch fragen: 
Wozu bin ich überhaupt auf der Erde? 
Damit überall auf der Erde Vertrauen wächst, in Ost und West, in Nord und Süd, braucht 
es dein Leben und das unzähliger anderer. (...) 
Wir alle können die Zeit des Misstrauens hinter uns lassen, Risse heilen, Mauern 
niederreißen.  
Der Mensch wurde nicht erschaffen, um zu verzweifeln. 
 
Worte der Ermutigung. Wir können sie gebrauchen, gerade jetzt, wo die Zukunftsangst 
und das Misstrauen wieder um sich greifen. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen unter 
Gottes Segen.  
 
Roger Schutz, Die Quellen von Taizé S. 51, Herder, Freiburg 2009, Übersetzung: 
Communauté de Taizé unter Mitarbeit von Herbert Dinkel.  
 
 
Donnerstag, 17.8.2017  
 
An drückenden Sommertagen sind wohl alle dankbar für jeden Windhauch, der über die 
Haut streicht. Aber wenn der Wind die Sonnenschirme in Gefahr bringt, geht er uns schon 
wieder auf die Nerven. Sonst geschieht wohl eher selten, dass wir den Wind so ganz 
bewusst wahrnehmen – und sogar über ihn staunen, wie es der Schweizer Schriftsteller 
Gerhard Meier getan hat. Er schreibt:  
 
Wenn ich morgens oder abends die Wohnung lüfte und wenn dann merklich der Wind 
geht, ist das für mich immer wieder eine aufregende Begegnung.  Ich werde froh, auf eine 
unbegreifliche Art, wenn ich den Wind rieche und wenn ich ihn spüre im Gesicht und in 
den Haaren… 
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Auch wie der Wind die Wolken bewegt, die Regentropfen, wie er die Bäume bewegt, so 
dass es scheint, sie würden das Lied von der Erde dirigieren: Das ist für mich schon 
grandios.  
 
Von solchen Sätzen lasse ich mich gerne einladen, am Abend noch einmal auf so etwas 
Selbstverständliches zu achten wie den Wind – vielleicht reicht das ja, um froh zu werden.   
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen unter Gottes Segen.  
 
Aus Gerhard Meier/ Werner Morlang: Das dunkle Fest des Lebens, Amrainer Gespräche, 
Zytglogge Verlag, Oberhofen am Thunersee, 2007 
 
 
Freitag, 18.8.2017  
 
Die Einen haben ihren Urlaub schon hinter sich – für die andern fängt er in der zweiten 
Augusthälfte gerade erst an. Alle aber können sich jetzt auf ein Sommerwochenende 
freuen – und vielleicht ein bisschen Ferienstimmung genießen. Die Seele baumeln lassen, 
wie Kurt Tucholsky das genannt hat. In seinem Ferienroman „Schloss Gripsholm“ finden 
sich diese verlockenden Sätze:  
 
Wir lagen auf der Wiese und baumelten mit der Seele. (…) Der Himmel war weiß gefleckt; 
wenn man von der Sonne recht schön angebraten war, kam eine Wolke, ein leichter Wind 
lief daher, und es wurde ein wenig kühl. Ein Hund trottete über das Gras, dahinten. ›Was 
ist das für einer?‹ fragte ich. – ›Das ist ein Bulldackel‹, sagte die Prinzessin. Und dann 
ließen wir wieder den Wind über uns hingehen und sagten gar nichts. Das ist schön, mit 
jemand schweigen zu können.  

Auch wenn das Wochenendwetter nicht ganz so ideal werden sollte – ich wünsche Ihnen 
Gelegenheit zum Seele baumeln lassen – und jemanden, mit dem Sie schweigen können. 
Schlafen Sie gut mit Gottes Segen.  

Kurt Tucholsky, Schloss Gripsholm, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, rororo Tasschenburch 
1991 

 

Sonnabend, 19.8.2017  

Ferienzeit, Sommerzeit. Alles geht etwas leichter und langsamer.  
Da fühlt man sich gleich besser zu Hause in der Welt und näher dran an der Pracht der 
Natur. Dazu muss man gar nicht in die Berge fahren oder ans Meer. Staunen kann ich 
auch wenn ich nur das Fenster aufmache  
und in den Himmel sehe:  
 
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes 
Und die Erde verkündigt seiner Hände Werk. 
Ein Tag sagt’s dem andern 
Und eine Nacht tut’s kund der andern, 
ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. 
Ihr Schall geht aus in alle Lande 
Und ihr Reden bis an die Enden der Welt.  
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Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt meine Seele.  
 
Das sind Verse des Staunens aus der Bibel, die ersten Sätze aus dem 19. Psalm. Die 
Schöpfung flüstert von der großen Herrlichkeit Gottes. Unser Ohr kann das nicht hören, 
aber unser Herz manchmal. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen unter dem Segen Gottes.   
 
Psalm 19, 1-5 u. 8 aus: Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers, Stuttgart 1985 
 

Sonntag, 20.8.2017  
 
Morgen fängt wieder die Woche an mit all ihren Pflichten und Terminen – davon sind selbst 
die Rentner nicht verschont. Auch für sie gibt es ein Montagsgefühl, das signalisiert: Jetzt 
muss ich mich wieder kümmern. Aber mitten im Sommer muss man es mit dem 
Pflichtgefühl auch nicht übertreiben. Ich schlage vor, es mit Theodor Fontane zu halten, 
der schreibt:  
 
Jeder hat Wünsche und wenn die Wünsche mit Pflichten in Konflikt kommen, so guckt 
man sich die Pflichten noch mal an und findet, wenn es irgend geht, dass es damit so 
bindend und pressant nicht liegt, und dass die Wünsche auch wieder eine Pflicht-Erfüllung 
in sich schließen.  
 
Spazieren gehen zum Beispiel – das ist gesund, das könnten wir auch als Pflicht 
betrachten. Oder mit der Freundin gemütlich Kaffee trinken – ist auch wichtig. Da kann der 
Gang zur Post auch mal warten. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.  
 
Theodor Fontane aus: Gute Gedanken für alle Tage, Hg. Evelyne Polt-Heinzl,  
Reclam, Stuttgart 2000 
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Woche: 28.8. - 3.9.2017  
 
 
Montag, 28.8.2017  
     
„Ich habe einen Traum“ - I have a dream – dieser Satz wird für immer mit Martin Luther 
King verbunden bleiben und  der berühmten Rede, die er am 28. August 1963 in 
Washington hielt. Es war sein Traum, dass eines Tages schwarze und weiße Kinder 
überall die gleichen Rechte und Chancen haben würden.  Welche Traum gäbe es heute zu 
träumen? Das hat sich Konstantin Wecker gefragt und dazu ein Lied geschrieben, das 
beginnt so:   
 
Ich hab einen Traum, wir öffnen die Grenzen 
und lassen alle herein, 
alle die fliehen vor Hunger und Mord, 
und wir lassen keinen allein. 
 
Ja wir teilen, und geben vom Überfluss 
es geht uns doch viel zu gut, 
und was wir bekommen, ist tausendmal mehr: 
und es macht uns unendlich Mut. 
 
Vielleicht ist er noch ein bisschen zu groß, dieser Traum von Konstantin Wecker. Aber 
sicher hat er damit Recht: Mut bekommen wir nur, wenn wir den Nöten in dieser Welt  mit 
Offenheit begegnen. Und dankbar sind für das, was wir bekommen. Mehr Mut – das 
sollten wir uns wirklich wünschen. 
Ihnen eine gute Nacht und Gottes Segen.  
 
Konstantin Wecker: www.wecker.de/de/weckers-welt/item/548-Ich-habe-einen-Traum.html  
Abruf 17.7.2017 

 

Dienstag, 29.8.2017  
 
Erinnern Sie sich manchmal noch an die Sommerabende in Ihrer Kindheit? An Stunden, 
wo man einfach so rumsaß, rumalberte und das ganze Leben noch vor sich hatte? Der 
Autor Wolfgang Herrndorf hat das getan in dem Buch, das er schrieb, als er schon 
todkrank war. Da heißt es:  
 
Wenig hat mich, glaube ich, im Leben glücklicher gemacht als die Kieselsteine, die Stefan 
Büchler in der Dämmerung gegen mein Fenster schnickte. Die Abende, wo wir die Letzten 
draußen waren, alle anderen längst im Bett. Wie wir immer auf dem Rand der Sandkiste 
saßen und Sandklopse formten, um uns zu erinnern, wie viele Abende zuvor wir das auch 
schon gemacht hatten.  
 
Sätze, die daran erinnern: Das Glück braucht keine großen Momente. Es stellt sich ein 
gerade in den saumseligen, dahintreibenden Stunden. Gönnen wir uns solche Stunden - 
auch in fortgeschrittenem Alter. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.  
 
Wolfgang Herrndorf 10.5.2010 , in: Arbeit und Struktur, Rowohlt Reinbek bei Hamburg 
2013 
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Mittwoch, 30.8.2017  
 
Wer bekam 1920 den Nobelpreis für Literatur? Eine Quizfrage der höheren Art – ich hätte 
es nicht gewusst. Es war Carl Spitteler, ein Schweizer Schriftsteller. Er führte ein 
eigenwilliges Leben, legte viel Wert auf Unabhängigkeit. Vielleicht war er darum manchmal 
auch einsam. Jedenfalls wusste er es zu würdigen, wenn er freundliche Menschen traf. Er 
schrieb: 
 
Freundlichkeit in Stimme, Antlitz und Rede erzeugt Glück; ein Gruß, eine Aufmunterung, 
eine Anerkennung, vor allem aber eine Erkundigung nach dem körperlichen oder 
seelischen Wohlbefinden wirken wahre Wunder des Trostes und der Ermutigung. Der 
geringste Ausdruck unserer Achtung bedeutet ein Kapital, das wir im Herzen unseres 
Nächsten niederlegen.  
 
Hat er das nicht schön gesagt? Ich denke, wirklich wohltuend ist die Freundlichkeit vor 
allem, wenn sie von Herzen kommt und frei von Berechnung ist. Und immer können wir 
gewiss sein: Je freundlicher wir selber sind, um so freundlicher wird man uns begegnen. 
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.  
 
Carl Spitteler (gest. 1924), 
in: Weisheit zum Träumen, Hg. Fabian Bergmann, Herder, Freiburg i.B. 2005 
 
 
Donnerstag, 31.8.2017  
 
Die Toten im Mittelmeer, der Hunger im Sudan, die Verhaftungen in der Türkei – sind das 
Nachrichten, die uns noch ernstlich beunruhigen? Oder haben wir uns längst daran 
gewöhnt, dass kein Tag vergeht ohne Schreckensereignisse? Und was bedeutet es dann: 
sich gewöhnen? Ist das nicht das Gleiche wie: sich ein dickes Fell zulegen? Unempfindlich 
zu werden? Bertolt Brecht sagt in einem seiner frühen Stücke: Ja, klar – im Grunde tun wir 
das alle, denn – so heißt es bei ihm: 
 
Die Menschenhaut im natürlichen Zustande ist zu dünn für diese Welt, deshalb sorgt der 
Mensch dafür, dass sie dicker wird. Die Methode wäre unanfechtbar, wenn man das 
Wachstum stoppen könnte. Ein Stück präpariertes Leder zum Beispiel bleibt, aber eine 
Haut wächst, sie wird dicker und dicker.  
 
Nun, ich denke, man sollte schon aufpassen, dass sich nicht zu viel Hornhaut auf der 
Seele bildet. Sonst kriegt sie ja gar keine Luft mehr. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen - 
und Gottes Frieden.   
 
Bertolt Brecht, Die Stücke in einem Band (hier: Im Dickicht der Städte), Suhrkamp, Ffm. 
1978  
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Freitag, 1.9.2017  
 
Es ist nun schon ein Menschenalter her, dass an einem 1. September der zweite Weltkrieg 
begann. Nur noch die alten Menschen haben eigene Erinnerungen daran. Wir hoffen, dass 
in Europa Frieden bleibt – und sollten gerade darum nicht vergessen: Was war, kann auch 
wieder geschehen.  
Es gilt, achtsam zu bleiben und allen Anwandlungen des Hasses entgegenzutreten, auch 
den hasserfüllten Worten. Nelly Sachs erinnert daran mit einem Gedicht, dass sie gleich 
nach dem Krieg schrieb:  
 
Völker der Erde, 
zerstört nicht das Weltall der Worte, 
Zerschneidet nicht mit den Messern des Hasses 
den Laut, der mit dem Atem zugleich geboren wurde. 
O dass nicht Einer Tod meine, 
wenn er Leben sagt… 
Völker der Erde, lasset die Worte an ihrer Quelle,  
denn sie sind es,  
die die Horizonte in die wahren Himmel rücken können. 
 
Ja, Worte können zerstören – aber sie können auch versöhnen und den Himmel weit 
machen. Auf unsere Worte kommt es an. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen im Frieden 
Gottes.    
 
Nelly Sachs, Gedichte, Hg. Von Hilde Domin, Suhrkamp, Ffm 1977 
 
 
Sonnabend, 2.9.2017  
 
Einen letzten Feriensonntag gibt es morgen noch, aber am Montag fängt die Schule in 
Berlin  und Brandenburg wieder an. Auch wer längst nicht mehr zur Schule muss, wird es 
merken: Die Stadt ist wieder im Alltagsmodus. Und die Älteren denken: O je, jetzt ist bald 
schon Weihnachten. Wie  schnell das Jahr wieder vergangen ist! Trösten wir uns heute 
Abend mit einem Gedicht von Rose Ausländer, das verspricht: Alles Erlebte bleibt uns ja 
doch erhalten:  
 
Was vorüber ist 
ist nicht vorüber 
Es wächst weiter 
in deinen Zellen 
ein Baum aus Tränen 
oder 
vergangenem Glück 
 
Auch wenn die Zeit dahinsaust und ich vielleicht Vieles vergesse, was war – es hinterlässt 
doch Spuren in meiner Seele, wirkt weiter und lässt mich hoffentlich auch innerlich 
wachsen und reifen. Dazu braucht es die schweren Zeiten genauso wie die guten, den 
Baum aus Tränen und den Baum des Glücks. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen unter 
Gottes Segen.  
 
Rose Ausländer, Einverständnis, Pfaffenweiler Presse, Pfaffenweiler 1980 
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Sonntag, 3.9. 2017  
 
Spätsommer – für Viele ist das die schönste Jahreszeit. Vielleicht auch im übertragenen 
Sinn. Denn oft ist ja auch der Spätsommer des Lebens eine besonders schöne Zeit: Wenn 
man nicht mehr so jung ist, dass man unbedingt etwas erreichen muss und noch nicht so 
alt, dass es ans Loslassen geht. Sicher hat Kurt Tucholsky auch daran gedacht, als er 
schrieb:  
 
Wenn der Sommer vorbei ist und die Ernte in die Scheuern gebracht ist, (..) dann ist die 
fünfte Jahreszeit. Nun ruht es. Die Natur hält den Atem an. (…) Nun ist alles vorüber: 
geboren ist, gereift ist, gewachsen ist, geerntet ist – nun ist es vorüber. Es ruht. 
Und dann geht etwas vor. Eines Morgens riechst du den Herbst. Es ist noch nicht kalt; es 
hat sich eigentlich gar nichts geändert – und doch alles. (…) Alles hat sich einen Ruck 
gegeben: dahin - nun geht es in einen klaren Herbst. Wie viele hast du? Dies ist einer 
davon.  
 

Darum: Jeden Tag genießen, auch wenn es Herbst wird. Eine gute Nacht wünsche ich 
Ihnen unter Gottes Segen.  
 
Kurt Tucholsky (gest. 1935) http://www.textlog.de/tucholsky-jahreszeit.html  Abruf: 31.8.2013 


