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Montag, 21. Mai 2018 (Pfingstmontag) 
 
Wenn die Angst schwindet, die das Herz lähmt  und die Gedanken verdüstert – wenn das 
Leben wieder leuchtet und aus Fremden Nächste werden, dann ist der Geist Gottes am 
Werk. Ein Geist, der befreit und verbindet. So erzählt es die biblische Pfingstgeschichte. 
Und wer auf diesen Geist hofft, wird sich wohl wiederfinden in den Worten, mit denen die 
Dichterin Rose Ausländer ihren Glauben zum Ausdruck gebracht hat:  
 
Ich glaube an die Wunder 
dieser Welt und der unendlichen 

unbekannten Welten 

 
Ich glaube an das Wunder der Träume 

Träume im Schlaf 
und im Wachen 

 
Ich glaube an die Wunder 
der Worte 

die in der Welt wirken 

und die Welten erschaffen 

 
Ich glaube an dich 

Lebensbruder 
 
Glaubensmut, das ist vor allem Lebensmut: offen sein für die Wunder dieser Welt und all 
die Lebensbrüder und Lebensschwestern um uns. Das feiern wir Pfingsten. Vielleicht kann 
etwas davon mit uns mitgehen, wenn morgen der Alltag wieder beginnt. Eine gute Nacht 
wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.  
 
Aus: Rose Ausländer, Mutterland, Literarischer Verlag Braun, Köln 1978 

 
 
Dienstag, 22. Mai 2018 

 
Christian Morgenstern 

 
In Berlin wird gern gemeckert und über Berlin wird auch gern gemeckert, vor allem, wenn 
es um Baustellen geht. Aber Viele können sich trotzdem nicht vorstellen, woanders zu 
leben. Heute Abend darum mal ein Liebesgedicht an die große Stadt. Christian 
Morgenstern hat es geschrieben – vermutlich nach einem nächtlichen Spaziergang:  
  
Ich liebe dich bei Nebel und bei Nacht 
wenn deine Linien ineinanderschwimmen, -  
zumal bei Nacht, wenn deine Fenster glimmen 

und Menschheit dein Gestein lebendig macht. 
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Was wüst am Tag, wird rätselvoll im Dunkel. 
Wie Seelenburgen stehn sie mystisch da, 
Die Häuserreihn mit ihrem Lichtgefunkel; 
und Einheit ahnt, wer sonst nur Vielheit sah.  
 
Sie haben schon einen besonderen Zauber, die erleuchteten Fenster in der Nacht, 
wo man ahnt: Hinter jedem Lichtschein ist ein anderes Leben zu Hause. Da kann man es 
dann sehen: Jede Mietskaserne ist doch auch eine Seelenburg. Eine gute Nacht wünsche 
ich Ihnen und Gottes Segen.   
 
Zitiert nach: Jutta Rosenkranz (Hg.), Berlin im Gedicht, Husum Verlag, Husum 1987 

 
 
Mittwoch, 23. Mai 2018 

 
Man muss nicht unbedingt ein hohes Tier sein, um viel zu tun zu haben. Auch Rentner 
kriegen es hin, den Tag mit Arbeit anzufüllen. Es gibt doch immer was zu erledigen. Und 
die sogenannte freie Zeit – die wird dann angefüllt mit Zeitunglesen, Fernsehen, Computer 
spielen. Ob es nicht auch Zeiten geben sollte, die einfach nur der Ruhe gewidmet sind? 
Und der Aufmerksamkeit für das eigene Wohlbefinden? Dazu rät ein großer Heiliger des 
Mittelalters, Bernhard von Clairvaux. In einem Brief an den damaligen Papst schreibt er:  
 
Es ist klüger, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deinen Beschäftigungen. Ansonsten ziehen 
sie dich nach und nach an einen Punkt, an dem du nicht landen willst, wo das Herz hart 
wird. (…) Wie kannst du (..) voll und echt sein, wenn du dich selbst verloren hast? Auch du 
bist ein Mensch. So musst du auch für dich selbst ein aufmerksames Herz haben. Wer mit 
sich selbst schlecht umgeht, wem kann er gut sein? Tue es also immer wieder einmal. 
Gönne dich dir selbst. 
 

Es lohnt sich wohl, darüber nachzudenken, wie das aussehen könnte: gut mit mir 
umgehen. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.   
 

Zitiert nach: S. Breit-Keßler/ N. Dennerlein (Hg): Stay wild statt burn out, Leben im 
Gleichgewicht, Gütersloher Verlagshaus 2009 

 
 
Donnerstag, 24. Mai 2018 

 
Es ist ja nicht verkehrt, das eigene Tun zu prüfen und an den eigenen Fehlern nicht 
vorbeizusehen. Doch wer seine Mängel dann auch noch gern laut beklagt, ist vielleicht 
nicht ganz frei von Hintergedanken. Wilhelm Busch hat sie in einem Gedicht wunderbar 
auf‘s Korn genommen. Da heißt es:  
 
Die Selbstkritik hat viel für sich. 
Gesetzt den Fall, ich tadle mich; 
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So hab ich erstens den Gewinn, 
Dass ich so hübsch bescheiden bin; 
Zum zweiten denken sich die Leut, 
Der Mann ist lauter Redlichkeit; 
Auch schnapp ich drittens diesen Bissen 

Vorweg den andern Kritiküssen; 
Und viertens hoff ich außerdem 

Auf Widerspruch, der mir genehm. 
So kommt es denn zuletzt heraus, 
Dass ich ein ganz famoses Haus.  
 
Wer fühlt sich da nicht ein wenig ertappt? Ja, die Selbstkritik hat viel für sich – aber die 
Kunst, das Kritisieren auch mal zu lassen, hat erst recht was für sich, vor allem, wenn sie 
auch den Andern zugutekommt. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.    
 
(aus: Robert Gernhardt, Klaus Cäsar Zehrer, Hell und schnell, 555 komische Gedichte aus 
5 Jahrhunderten, S. Fischer, Ffm. 2004 

 
 
Freitag, 25. Mai 2018 

 
Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Das ist reizvoll, wenn man shoppen geht und 
kann einen zur Verzweiflung bringen, wenn es heißt, den Keller aufzuräumen. Wo kommt 
bloß das ganze Zeug her! denkt man sich dann. Aber vielleicht herrscht Überfluss ja nicht 
nur an Sachen. Vielleicht gibt es einen Überfluss auch an unnützen Gedanken, an 
Gerümpel im Kopf. So sah es vor 100 Jahren schon der Wiener Schriftsteller Peter 
Altenberg. Von ihm stammt dieser bedenkenswerte Aufruf:  
 
Werdet einfach! - Es gibt einen Genuss der Einfachheit! Es gibt einen Stolz, es gibt eine 
Ehre des einfachen Lebens! Jeder helfe jetzt mit, die Welt zu reinigen von düsteren, 
grausamen, heimtückischen, teuflischen Vorurteilen. Tod dem Überflüssigen! Es belastet, 
raubt Kräfte, schwächt, verhindert und zerstört! Werdet einfach!  
 
Vorurteile sind so überflüssig wie die kaputte Kaffeemaschine im Keller. Wäre es nicht eine 
Wohltat, sich endlich von ihnen zu trennen? Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und 
Gottes Segen.  
 
(aus: Fabian Bergmann, Weisheit zum Träumen, Tag- und Nachtgedanken, Herder, 
Freiburg 2005) 
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Sonnabend, 26. Mai 2018 

 
Jetzt ist wieder oft von Heimat die Rede – vermutlich, weil Viele das Gefühl haben, dass 
es einfach zu viel Wandel in unserer Zeit gibt. Heimat – das klingt nach dem immer schon 
Vertrauten, an das man sich halten kann. Obwohl ja auch in der Heimat nie alles beim 
Alten bleibt. Halt und Orientierung – die muss man vielleicht doch anders finden. Vom 
indischen Weisheitslehrer Anthony de Mello stammt diese Anregung: 
 
Einer kam zum Meister und sagte: „Ich sehne mich nach einem festen Grund, einem 
sicheren Fundament für mein Leben.“ „Sieh es doch so an“, sagte der Meister. „Was ist 
der feste Grund für den Zugvogel, der Kontinente überquert? Was ist das sichere 
Fundament für den Fisch, der vom Fluss in das Meer getragen wird?“ 
 

Offenbar können Vögel und Fische das: Sich tragen lassen, ohne sich an einen festen 
Grund anzuklammern. Weiterziehen, ohne die Orientierung zu verlieren. Ob wir das nicht 
auch können? Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.  
 
(aus: Hg. Anton Lichtenauer: Anthony de Mello, Zeiten des Glücks, Herder Spektrum, 
Freiburg 1998) 
 
 
Sonntag, 27. Mai 2018   (60 Jahre Sühnezeichen) 
 
Heute wurde das 60jährige Jubiläum der Aktion Sühnezeichen begangen. Das ist der 
Freiwilligendienst, der sich in Ländern engagiert, die besonders unter der NS-Herrschaft 
gelitten haben. Für die jungen Leute ist das auch heute noch mehr als ein sozialer 
Auslandseinsatz. Immer noch geht es darum zu fragen: Wie konnte es damals zu den 
ungeheuren Verbrechen im 20. Jahrhundert kommen? Und wie kann dem Unrecht 
gewehrt werden, bevor es zu spät ist? Die kluge Philosophin Hannah Arendt hat darauf 
klar und einfach geantwortet:   
 
Du musst ja nichts Großartiges tun. Frage nach, wo immer du Unrecht begegnest, lass dir 
erklären das Wie, Wo und Warum! Indem du dich einmischst, den anderen befragst, ihn zu 
einer Antwort aufforderst, es dir von ihm oder ihr erklären lässt, hast du meistens schon 
etwas bewirkt. Im Dialog haben dann zwei über einen Sachverhalt nachgedacht, der sonst 
nicht in unser reflektierendes Bewusstsein aufgestiegen wäre.  
 

Nicht einfach hinnehmen, was uns fragwürdig erscheint. Nachfragen. Dem Streitgespräch 
nicht ausweichen. So viel Mut sollten wir haben. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen.  
 

(zitiert nach: Konrad Görg, Wir sind, was wir erinnern. Stimmen gegen das Vergessen, 
Hartung-Gorre Verlag Konstanz 2009) 
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Montag, 4. Juni 2018 (Todestag Mörike) 
 
Vom Dichten allein konnte er kaum leben. Sein Beruf als Pfarrer machte ihm keinen Spaß: 
Er ließ sich darum frühpensionieren. Eduard Mörike führte ein kompliziertes Leben, erst 
spät kam er einigermaßen zur Ruhe. Seinen Gedichten merkt man das kaum an, sie 
kommen leicht und melodisch daher. Und weil heute sein Todestag ist, sei hier eines 
zitiert, ein berühmtes, das wir früher in der Schule noch auswendig gelernt haben. Es trägt 
den Titel:  
 
Gebet 
 
Herr! Schicke, was du willst, 
Ein Liebes oder Leides; 
ich bin vergnügt, dass beides 

aus deinen Händen quillt. 
 
Wollest mit Freuden 

Und wollest mit Leiden 

Mich nicht überschütten! 
Doch in der Mitten 

Liegt holdes Bescheiden.  
 
Klingt das nicht ein bisschen spießig – diese Ergebenheit ins „holde Bescheiden“? Oder 
blitzt da auch so etwas wie Ironie durch? Eigentlich haben wir es doch  
alle ganz gern, das ruhige Fahrwasser in der Mitten. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen 
und Gottes Segen.   
 
Eduard Mörike (1804 – 1875) - zitiert nach Erich Kirsch/Werner Roß (Hg.) Deutsche 
Dichter, Verlag Moritz Diesterweg, Ffm ohne Jahreszahl) 
 
 
Dienstag, 5. Juni 2018 

 
Dagegen muss man doch etwas unternehmen! Dagegen muss doch vorgegangen werden! 
Schnell sind wir dabei, so zu denken, wenn uns Alarmierendes zu Ohren kommt. Und 
schnell dabei, auch zu verallgemeinern: Es ist dann nicht ein bestimmter Vorfall, der uns 
empört, sondern gleich eine ganze Gruppe, gegen die vorgegangen werden sollte. Der 
Dichter Christian Morgenstern warnt:  
 
Wenn jemand gegen etwas vorgeht, so geht er nicht gegen das ganze Etwas vor: Denn 
das sieht er dann gar nicht mehr. Sondern er sieht nur noch das „rote Tuch“ in dem Etwas. 
Nie wird gegen „etwas“ vorgegangen, immer nur gegen das rote Tuch. (...) Wie könnte ein 
Volk wider ein anderes Volk sein, wenn nicht die Helden vom roten Tuch wären, wenn 
nicht unaufhörlich von hüben und drüben auf rotes Tuch aufmerksam gemacht würde, so 
dass die Völker, die armen Stiere, zuletzt wild werden und einander anrennen. 



Pfrn. i. R. Angelika Obert 
 
Für radio Berlin 88.8    

Abendsegen 21.5. - 27.5. 2018  und 4.6. - 10.6. 2018 
 

 

 

6 

So weit sollte es nicht wieder kommen. Also – hüten wir uns vor den Helden, die ständig 
die roten Tücher schwenken. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.  
 
Aus: Fabian Bergmann (Hg.), Weisheit zum Träumen, Tag- und Nachtgedanken, Herder, 
Freiburg 2005) 
 
 
Mittwoch, 6. Juni 2018 

Was war das heute für ein Tag? Eher grau getönt im Gemüt oder rosig? Gab‘s Ärger, war‘s 
anstrengend? Und dazwischen doch auch mal ganz entspannt und heiter? Vielleicht sollte 
man mal drauf achten, wie sich das im Laufe eines Tages doch immer wieder ändert mit 
der inneren Gestimmtheit. Der amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson sagt dazu:  
  
Das Leben besteht aus einer ununterbrochenen Folge von Stimmungen, sie gleichen den 
Rosenkranzperlen auf den Gebetsketten. Wenn wir sie der Reihe nach durchgehen, 
erweisen sie sich als verschieden gefärbte Linsen, die die Welt in ihre eigenen Farben 
tauchen. Jede von ihnen zeigt uns, was in ihrem Brennpunkt liegt. 
 
So könnte man sich doch fragen: Welche Farben hatte mein Tag heute? Welche wird er 
morgen haben? Achten wir dabei auch auf die hellen. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen 
und Gottes Segen.  
 
Aus: Fabian Bergmann (Hg.), Weisheit zum Träumen, Tag- und Nachtgedanken, Herder, 
Freiburg 2005 

 
 
Donnerstag, 7. Juni 2018 

 
Den ganzen Tag kreisen im Kopf irgendwelche Gedanken, Erinnerungen, Pläne. Den 
ganzen Tag ist das Gehirn damit beschäftigt, sich die Welt zu deuten. Nur wenn der Schlaf 
kommt, ist damit endlich Ruhe. Dann wird auch der größte Denker zum bewusstlosen 
Schnarcher. Der Philosoph Friedrich Nietzsche war sich darüber im Klaren. Er lässt seinen 
Zarathustra nicht nur hohe Dinge sagen, sondern auch dies:   
 
Der Schlaf klopft mir auf mein Auge: da wird es schwer. 
Der Schlaf berührt mir den Mund: da bleibt er offen. 
Wahrlich, auf weichen Sohlen kommt er mir,  
der liebste der Diebe, und stiehlt mir meine Gedanken: 
Dumm stehe ich da wie dieser Lehrstuhl. 
Aber nicht lange mehr stehe ich dann: da liege ich schon. –  
 
Was für ein Genuss: Endlich liegen zu dürfen und aufhören zu denken. Einzuschlafen. 
Jetzt bald. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.  
 
F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Reclam, Stuttgart 2000. 
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Freitag, 8. Juni 2018 

 
Viele Bücher gibt es, die Auskunft versprechen, wie man ihn findet: den Weg zum Erfolg, 
zum Glück oder zum inneren Gleichgewicht. Ob sie was nützen, ist eine andere Frage. 
Jedenfalls zeigen sie: Viele  hätten es doch gern, das Rezept für ein rundum gelingendes 
Leben. Heute Abend bekommen Sie auch eins. Es stammt von dem indischen 
Weisheitslehrer Anthony de Mello und klingt ganz einfach – nämlich so:  
 
Ein Geschäftsmann wollte vom Meister wissen, was das Geheimnis eines erfolgreichen 
Lebens sei. Sagte der Meister: „Mach jeden Tag einen Menschen glücklich!“ 
Und er fügte als nachträglichen Gedanken hinzu: „… selbst wenn dieser Mensch du selber 
bist.“ Nur wenig später sagte er: „Vor allem, wenn dieser Mensch du selber bist.“ 
 
So einfach ist das wohl auch wieder nicht, sich selbst glücklich zu machen. Aber 
wenigstens unglücklich machen sollten wir uns nicht. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen 
und Gottes Segen.  
 
(aus: Hg. Anton Lichtenauer: Anthony de Mello, Zeiten des Glücks, Herder Spektrum, 
Freiburg 1998) 
 
 
Sonnabend, 9. Juni 2018 

 
Noch haben wir lange, helle Sommerabende: Die Sonne ist gerade erst untergegangen. 
Und weiter im Norden, in Island geht sie in diesen Tagen überhaupt nicht unter: Die Leute 
reiten aus um Mitternacht. Aber in Island kennt man auch die Zeit der langen Dunkelheit 
im Winter, die tiefschwarzen Nächte – und so ist dort dieses schöne Abendlied entstanden, 
das Jürgen Henkys ins Deutsche übertragen hat:  
 
Die Sonne sinkt ins Meer, der Abend dunkelt rasch. 
Ich lobe meinen Gott, 
er gibt uns Tag und Nacht, 
den Arbeitstag, den Traum, die Nacht. 
 
Komm Nacht, bring Frieden mit. 
Komm Vater unser, komm 

Und rühr mit linder Hand 

Des Lebens Wunde an, der Menschen Not und Wunde an. 
 
Friedlich und heilsam möge diese Nacht auch für Sie sein – schlafen Sie gut.  
 
Isländisches Abendlied 

Deutsch: Jürgen Henkys 2003, Copyright: Strube Verlag, München 
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Sonntag, 10. Juni 2018 

 
Am Sonntagabend drängen sich schon die Aufgaben für die nächste Woche in den 
Vordergrund: Was will ich oder was muss ich da schaffen? So geht es Tag für Tag – und 
da kann man sich an den Gedanken schon gewöhnen: Das Leben besteht unablässig nur 
aus Tun und Machen. Aber so kann es auf die Dauer doch ganz schön eng werden, 
schmalspurig sozusagen. Wer mit offenem Horizont unterwegs sein will, sollte wohl immer 
wieder daran denken: Zum Leben gehört auch das Lassen. Schön sagt es der Künstler 
Benedikt Werner Traut: 
 
 
Leben ist Lassen: 
Fragen offen lassen, 
Angst loslassen, 
Sehnsucht zulassen. 
Bekanntes verlassen, 
Um sich auf Unbekanntes einzulassen 

 
Geschehenes zurücklassen, 
Um sich dem Werdenden zu überlassen. 
 
Nur im Lassen 

kann ich wachsen und reifen. 
 
Es ist oft gar nicht so einfach: das Lassen. Aber es gut sein lassen für heute – und nicht 
schon grübeln, was morgen ansteht – das möge gelingen. Eine gute Nacht wünsche ich 
Ihnen und Gottes Segen.  
 
Benedikt Werner Traut, Verweilen im Sein, Gedichte und Essays, Czenrik Verlag Edition L, 
Hockenheim 2005 (2. Aufl.) 
 
 
 
 
 
 


