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Stefan Stahlberg 
stefan.stahlberg@gmx.de 
 
Für radioBerlin 88,8 Abendsegen 14.–20.09. und 28.0 9.–04.10.2015 
 
 
Montag, 14.09.2015 
 
Wir haben es heute schon schwer. Ständig im Wettstreit mit uns selbst und anderen: 
besser aussehen, mehr verdienen, mehr Freunde haben - kurzum scheinbar glücklicher 
sein als die anderen. Auf Dauer ist das aber ungesund und führt nicht zum Erfolg, weiß 
Sigrid Undset, die uns einfach rät: 

Es gehört auch zur Lebensklugheit, dass wir uns nicht dauernd mit Menschen vergleichen, 
die glücklicher sind als wir. 

Glück ist schließlich eine rein subjektive Angelegenheit. Meine, Deine, Ihre. 

Daher wünsche ich Ihnen Ihr ganz eigenes Glück, und damit auch eine ganz eigene und 
gesegnete Nacht. 

Von Frau zu Frau. Weisheiten zum Leben & Lieben, Textsammlung von Daniela Kuhlmann, Münster: 
Coppenrath Verlag, 2012, ohne Seitenangabe, kein Übersetzer angegeben 
 
 
Dienstag, 15.09.2015 
 
Angst ist eine der treuesten Wegbegleiterinnen. Jedem von uns ist in irgendwelchen 
Situationen oder vor großen Herausforderungen mal mehr, mal weniger mulmig zumute. 
Auch ich muss mir in schwierigen Momenten immer klarmachen: Dieses Gefühl gehört zu 
uns wie die Freude in Hochzeiten oder die Trauer bei Verlusten. Selbst der erfahrene 
Schauspieler Johnny Depp hat Lampenfieber vor dem großen Auftritt. Dann raubt ihm die 
Angst regelmäßig den Schlaf. Gerade wenn es dunkel wird und wir Zeit haben 
nachzudenken, wirkt Zukünftiges beängstigender als am hellichten Tag. Mark Twain hatte 
eine einfache Erkenntnis, die ich mir dann immer ins Gedächtnis rufe: 
 
Mut ist Widerstand gegen die Angst, Sieg über die Angst, aber nicht Abwesenheit von 
Angst. 
 
Schließlich soll Angst uns nur achtsam machen und vor Gefahr schützen. Eine gesegnete 
Nacht ohne Gefahren wünsche ich Ihnen. 
 
Mark Twain, Trenne dich nie von deinen Träumen. Mark Twain über die Dinge des Lebens, Münster: 
Coppenrath Verlag, 2013, o.S. 
 
 
Mittwoch, 16.09.2015 
 
Wenn es abends dunkel wird, heißt das oft noch lange nicht, das die Arbeit des Tages 
bereits  getan ist. Selbst wenn man nicht die Aktenberge im Büro, die dienstlichen E-Mails 
oder sonstige Arbeit direkt vor der Nase hat, so geistert sie doch in unserem Kopf herum. 
Das raubt uns die Ruhe am Abend und den Schlaf, führt aber noch viel weiter, wie Pozzo 
di Borgo, dessen Leben in »Ziemlich beste Freunde« verfilmt wurde, weiß: 
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Unsere Gesellschaft ist davon gezeichnet, dass wir zu wenig aufeinander achten. Weil wir 
uns ständig getrieben fühlen, blicken wir nur flüchtig auf die anderen und nehmen deren 
Bedürfnisse nur oberflächlich wahr. 
 
Wenn wir nur unsere To-Do-Listen im Kopf haben, sehen wir nicht den Freund, der unsere 
Hilfe braucht. Wir haben dann auch keine Zeit für uns. Ich wünsche Ihnen eine geruhsame 
und gesegnete Nacht. 
  
Der Spiegel, 34/2015, S. 51 (kein Übersetzer angegeben) 
 
 
Donnerstag, 17.09.2015 
 
Abends ärgern uns häufig Missgeschicke des Tages. Fehler, die wir begangen haben und 
die uns bis ins Bett beschäftigen. Dann schämen wir uns oder sind wütend über uns 
selbst. Was uns dabei nicht einfällt: Würden wir die ganzen schönen Begebenheiten des 
Tages mit diesem einen Missgeschick aufwiegen, wäre der meiste Ärger wie 
weggeblasen. Wir aber konzentrieren uns gern auf das, was wir falsch gemacht haben. 
Peter Rosegger hat mich mit folgenden Worten davon überzeugt, dass es in solchen 
Momenten hilft, mehr auf das Große und Ganze zu schauen: 
 
Das Menschenglück ist ein Mosaik aus lauter Kleinigkeiten. 
 
Ich wünsche Ihnen einen gnädigen und klaren Blick auf Ihren Tag und eine gesegnete 
Nacht. 
 
Evelyne Polt-Heinzl, Christine Schmidjell (Hg.), Ruhe, Stille, Sofa und eine Tasse Tee. Weisheiten für alle 
Lebenslagen, stuttgart: Reclam, 2015, S. 179 
 
 
Freitag, 18.09.2015 
 
Vor einiger Zeit wurde ich Zeuge eines Streits zwischen einem Polizisten und einer Frau, 
die bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen war. Die Frau war außer sich, schimpfte laut 
und beleidigte den Polizisten. Doch der blieb ganz ruhig und ließ sich nicht darauf ein. Er 
wusste, dass die Dame sich im Grunde über sich selbt aufregte, denn sie war einfach zu 
schnell gefahren. Der Blick des Polizisten ist mir in Erinnerung geblieben: Es lag eine 
absolute Ruhe darin. Der Mann war mit sich selbst im Reinen und kam dadurch auch mit 
der rasenden Wut der Raserin zurecht. Vielleicht hat der Polizist dabei innerlich auf 
Anselm Grün gehört, der rät: 
 
Dich selbst lieben heißt: dich so lieben wie du geworden bist. Das ist der Schlüssel zum 
Glück: sich selber in seiner eigenen Begrenztheit zu lieben und auch die anderen mit ihren 
Grenzen zu lieben. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 
 
Anselm Grün, Jeder Tag ein Weg zum Glück, Freiburg im Breisgau: Herder, 2012 (12. Auflage), S. 137 
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Samstag, 19.09.2015 
 
Der Abend ist dem Morgen in manchen Aspekten sehr ähnlich: Bis ich morgens richtig 
wach bin und meine Gedanken klar werden, kann schonmal etwas Zeit vergehen. 
Genauso brauche ich abends Zeit, um zur Ruhe zu kommen. . Direkt vom Bürotisch ins 
Bett zu fallen, das funktioniert fast nie. Deswegen müssen wir abends immer noch etwas 
Ordnung schaffen: Sei es in der Küche, auf dem Schreibtisch oder eben im Kopf. Erst 
dann sind wir frei für die Nacht, weiß Mascha Kaléko: 
 
In mir ist alles aufgeräumt und heiter: die Diele blitzt. Das Feuer ist geschürt. An solchem 
Tag erklettert man die Leiter, die von der Erde in den Himmel führt. Da kann der Mensch, 
wie es ihm vorgeschrieben, - weil er sich selber liebt – den Nächsten lieben. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 
 
Herbert Schnierle-Lutz (Hg.), »Neue Freuden, neue Kräfte«. Ermutigungen, Berlin: Insel Verlag, 2013, S. 23 
 
 
Sonntag, 20.09.2015 – Deutscher Weltkindertag 
 
Am heutigen Weltkindertag rücken wieder einmal die Kleinsten in unseren Fokus. Unter 
dem Motto »Kinder willkommen!« haben Deutsches Kinderhilfswerk und UNICEF dazu 
aufgerufen, die Rechte und Bedürfnisse aller Kinder in das Zentrum von Politik und 
Gesellschaft zu stellen. Unsere Kinder sind unsere Zukunft, deswegen müssen wir bei 
allem was wir tun, das Kindeswohl nach vorne stellen. Und: Wenn wir die Entwicklung 
unserer Kinder bestmöglich fördern, leisten wir noch mehr, weiß Franz Grillparzer: 
 
Was man den Kindern tut, ist doppelt gut; da im Erfolg, den jeder sieht, man ihre Eltern 
miterzieht. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 
 
So macht Schule Spaß. Lehrer mit Herz, Geist und Humor. Textsammlung von Katrin Gebhardt, Münster: 
Copenrath Verlag, 2013, o.S.
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Stefan Stahlberg 
stefan.stahlberg@gmx.de 
 
Für radioBerlin 88,8 Abendsegen 28.09.–04.10.2015 
 
 
Montag, 28.09.2015 
 
Wie konnte die Woche nur so beginnen? Für manches, was einem am Tage passiert ist, 
möchte man sich auch am Abend noch in Grund und Boden schämen. Dann grübeln wir 
und beginnen, an uns selbst zu zweifeln. Manchmal schlägt die Scham auch in Bitterkeit 
um, weil wir einfach nicht wissen, was wir hätten besser machen können. Gerade in 
solchen Momenten ist es wichtig zu erkennen, wie unvollkommen wir sind, weiß Anselm 
Grün: 
 
Lass dich nicht lähmen durch deine Fehler und Schwächen. Schau sie an, verdränge sie 
nicht, akzeptiere, dass du fehlbar bist – und arbeite an deinen Schwächen. Aber verbeiße 
dich nicht in sie. Lass sie los. 
 
Ein guter Gedanke: Nur wer lösläßt – auch die eigenen Fehler – kann sich ändern. Ich 
wünsche Ihnen eine befreite und gesegnete Nacht. 
 
Anselm Grün, Jeder Tag ein Weg zum Glück, Freiburg im Breisgau: Herder, 2012 (12. Auflage), S. 139 
 
 
Dienstag, 29.09.2015 – Weltherztag 
 
Der heutige Weltherztag soll Menschen in aller Welt dazu bewegen, mehr für ihre 
Gesundheit zu tun. Das ist wichtig, keine Frage. Als Symbol steht das Herz zugleich für 
Liebe und Zuneigung. Insbesondere die Liebe sticht unter den drei göttlichen Tugenden 
Glaube, Hoffnung und Liebe hervor. Albert Schweitzer hat das einmal sehr schön bestätigt:  
 
Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen seiner 
Mitmenschen. 
 
Bauen wir also an den Denkmälern in den Herzen unseren Nächsten. Ich wünsche Ihnen 
eine gesegnete Nacht. 
 
Ein kleines Licht für dunkle Stunden. Worte des Trostes. Textsammlung von Inga Hagemann, Münster: 
Coppenrath Verlag, 2012, o.S.  
 
 
Mittwoch, 30.09.3015 
 
Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie schnell die Menschen heutzutage wütend 
werden können. Dem einen geht es an der Supermarkt-Kasse nicht zu schnell, die andere 
versteht nicht, warum sie nicht ihren Wunschtermin in der Arztpraxis bekommt. So 
gelangen Wut und Zorn in den Alltag, wo sie doch völlig überflüssig sind. Pinchas von 
Koriz hat für sich ein Mittel gefunden, die Wut über Belanglosigkeiten zu begrenzen: 
 
Jahrelang habe ich den Zorn bekämpft. Ich habe ihn schließlich besiegt und mir in die 
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Tasche gesteckt. Bei Bedarf kann ich ihn herausholen. Aber ich habe auf ihn einen 
derartigen Zorn, dass ich mich seiner noch nie bedient habe. 
 
Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht. 
 
Viktor Malka, Sterne der Weisheit. Perlen jüdischer Mystik, Freiburg im Breisgau: Herder, 2007, S. 135 

 
 
Donnerstag, 01.10.2015 
 
Vollkommenheit ist etwas Unerreichbares, machen wir uns nichts vor. Natürlich gibt es 
Experten und Meister ihrer Zunft, die scheinbar perfekte Werke schaffen. Einzigartige 
Gemälde, die uns in Ihren Bann ziehen, Bücher, die wir geradezu verschlingen oder Filme, 
die genau unseren Nerv treffen. Bei unserer eigenen Arbeit verzweifeln wir jedoch häufig 
an einem Drang zur Perfektion, durch den ganze Nächte draufgehen können. So 
investieren wir meist viel zu viel Zeit, die wir besser für Familie, Freunde oder andere 
Aufgaben verwenden könnten. Perfektion ist ein Trugbild, wie der Schauspieler Viggo 
Mortensen kürzlich in einem Interview verriet: 
 
Im Wachen träume ich von Perfektion. Es geht mir nicht darum, sie zu erreichen, ich bin 
mir sehr bewusst, dass  das nicht möglich ist. Mir geht es darum, danach zu streben, 
gerade in dem Wissen, dass es nie gelingen wird. Was zählt ist der Wille, nicht das 
Erreichen des Ziels. 

Natürlich sollten wir unser Bestes geben. Durchwachte Nächte jedoch bringen uns aus der 
Balance. Gerade deswegen wünsche Ihnen eine perfekte Nacht. 

Viggo Mortensen, Zeit Magazin Nr. 30, 23.07.2015, S. 39 (kein Übersetzer angegeben) 
 
 
Freitag, 02.10.2015 – Welttag des Lächelns 
 
Ein Lächeln ist nicht immer echt. Manchmal geschieht es nur aus Höflichkeit oder 
Berechnung, manchmal geschieht es beiläufig und ist nur nett gemeint, weiter nichts. 
Dabei brauchen wir das Lächeln unserer Mitmenschen wie die Luft zum Atmen. Das wird 
uns häufig erst dann bewusst, wenn uns eine Weile nur versteinerte, unfreundliche 
Gesichter angeschaut haben. Heute, am Welttag des Lächelns werden manche Menschen 
häufiger gelächelt haben. Doch es werden auch Zeiten kommen, in denen wir wieder nur 
ernsten Gesichtern begegnen. In solchen Phasen müssen wir nur nach oben schauen und 
daran denken, dass dort immer jemand ein Lächeln für uns übrig hat, sagt Nelly Sachs: 
 
Wir sind voller Seufzer, voller Blicke, wir sind voller Lachen und zuweilen tragen wir eure 
Gesichter. Wir sind euch nicht fern. (...) Viele Engel sind euch gegeben. Aber ihr seht sie 
nicht. 
 
Schlafen Sie gut – mit einem Lächeln auf den Lippen. 
 
Herbert Schnierle-Lutz (Hg.), »Neue Freuden, neue Kräfte«. Ermutigungen, Berlin: Insel Verlag, 2013, S. 59 
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Samstag, 03.10.2015, Tag der Deutschen Einheit 
 
In diesem Jahr sind so viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen wie lange nicht 
mehr. Sie suchen Schutz vor Krieg und Zerstörung. Dennoch heißt man sie nicht überall 
Willkommen. Gerade heute, am Tag der Deutschen Einheit, sollten wir uns noch einmal 
dessen bewusst werden, was wir haben: Frieden, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, 
Demokratie, Menschenrechte, Toleranz und auch materiellen Reichtum. Von alldem 
können wir gut und gern etwas abgeben. Davon werden wir nicht arm – im Gegenteil, weiß 
Immanuel Kant: 
  
Reich ist man nicht durch das, was man besitzt, sondern durch das, was man mit Würde 
zu entbehren weiß.  
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnte Nacht. 
 
Gabriele und Gerd Jockel (Hg.), Die schönsten Lebensweisheiten, Renningen: garant Verlag, 2012, S. 57 
 
 
Sonntag, 04.10.2015 
 
Was sollte das denn wieder?, fragen wir uns so manches mal, wenn etwas nicht nach Plan 
lief. Dabei hatten wir doch an alles gedacht und jede Eventualität einberechnet. Trotzdem 
ist unser Vorhaben total schief gegangen. Irgendetwas trifft uns immer völlig unvorbereitet 
und macht alles zunichte Wir sind nicht immer die Drahtzieher. Dinge geschehen, auch 
ohne unseren Einfluss. Wer das im Hinterkopf behält, kann gelassener durch`s Leben 
gehen, weiß Mascha Kaléko: 
 
Was geschehen soll, wird geschehen, was misslingen soll, misslingen. Was im Plan nicht 
vorgesehen, kann der Stärkste nicht bezwingen. 
 
Ich wünsche Ihnen eine ungezwungene und gesegnete Nacht. 
 
Mascha Kaléko, Sei klug und halte dich an Wunder. Herausgegeben von Gisela Zoch-Westphal und Eva-
Maria Prokop, München: Deutscher Taschenbuch-Verlag, 2015 (4. Auflage), S. 21 
 
 
 
 


