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Stefan Stahlberg 
stefan.stahlberg@gmx.de 
 
Für radioBerlin 88,8 Abendsegen 27.4.–3.5. und 11.5 .–17.5.2015 
 
 
Montag, 27.4.2015  
 
Was fluchen die Menschen im April, wenn es mal wieder  junge Hunde regnet oder hagelt 
oder schneit. Was ärgere ich mich manchmal, wenn mir auf dem Fahrrad der Wind um die 
Ohren pfeift oder mich die Sonne blendet. Das Aprilwetter hat es in sich und wenn man 
will, kann man sich immer wieder über das Wetter ärgern. Kleine Kinder hingegen 
springen in Gummistiefeln und Regenponchos durch Pfützen oder versuchen 
Schneeflocken mit der Zunge zu fangen. Vielleicht sollten wir einfach die Perspektive 
wechseln, meint John Ruskin, wenn er dichtet: 
 
Sonnenschein ist köstlich, 
Regen erfrischend, 
Wind fordert heraus, 
Schnee macht fröhlich; 
Im Grunde gibt es kein schlechtes Wetter,  
Nur verschiedene Arten von gutem Wetter. 
 
Deswegen: Lassen Sie sich vom Wetter diese Woche nicht die gute Laune verderben. 
Schauen Sie schnell noch einmal in den Wetterbericht für morgen, legen sich passende 
Kleidung zurecht und immer daran denken: Sie können das Wetter eh nicht ändern. Ich 
wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 
 
Die schönsten Lebensweisheiten. Gesammelt von Gabriele und Gerd Jockel, Renningen: garant Verlag, 
2012, S. 61 
 
 
Dienstag, 28.4.2015 
 
Dass wir alle irgendwann Schlaf benötigen, bemerken wir spätestens, wenn wir abends 
hundemüde versuchen noch ein paar Aufgaben abzuarbeiten.  Obwohl mir dann eigentlich 
die Augen zufallen, will ich unbedingt noch eine E-Mail beantworten oder einen weiteren 
Absatz schreiben. Dass ich am Ende meiner Kräfte überhaupt nicht mehr produktiv bin, 
will ich nicht einsehen. Was aber noch viel wichtiger ist: es tut uns nicht gut, immer mehr 
und noch mehr aus uns herauszuholen. Wie wichtig Ruhe ist, weiß Romano Guardini: 
 
Die Ruhe ist das Werk, was die stille Erde für die Pflanzen ist. Sie gibt Kraft und Fülle und 
Dauer. Sie ist die Seele des Schaffens, macht es reich und fruchtbar.  
 
Am Ende eines langen Tages brauchen wir Ruhe. Weil es besser ist, sich ausgeschlafen 
an die anstehenden Aufgaben zu setzen. Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht. 
 
Die schönsten Lebensweisheiten. Gesammelt von Gabriele und Gerd Jockel, Renningen: garant Verlag, 
2012, S. 56 
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Mittwoch, 29.4.2015 
 
Der Mensch lügt. Jeden Tag sagen wir die eine oder andere, kleine oder größere, 
Unwahrheit. Manchmal merken wir es nicht einmal. Aber herauszufinden, dass man selber 
belogen wird, schmerzt. Darum rät Joachim Ringelnatz: 
 
Die kurzen Beine der Lüge sind 
Auch nur etwas Relatives 
Ein Segler kreuzend gegen Wind 
Ist immer etwas Schiefes 
 
Ob sie aus Anstand, aus Mitleid gibt, 
Sich hinter der Kunst will schützen, 
Wenn sie nicht innerst sich selber liebt, Wird Lüge niemanden nützen. 
 
Es gibt eine Lüge, politisch und kühn, 
Und die ist auch noch zu rügen. 
Ich meine: Wir sollten uns alle bemühn, 
Möglichst wenig zu lügen. 
 
Ein guter Vorsatz für morgen.  
 
Schlafen Sie gut, ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 
 
Joachim Ringelnatz, Ich bin so knallvergnügt erwacht. Die besten Gedichte, Wiesbaden: marixverlag, 2012, 
S. 103 
 
 
Donnerstag, 30.4.2015 
 
Das Internet macht alles sofort verfügbar und auffindbar: Informationen über unsere 
Freunde und Nachrichten aus aller Welt für uns Nutzer. Aber: Unsere Online-Einkäufe, 
unser Surfverhalten sowie unsere Standortdaten werden von verschiedensten 
Unternehmen erfasst. Dazu kommt noch die Massenüberwachung durch die 
Geheimdienste. Jeder will scheinbar alles über jeden wissen. Doch ist das wirklich gut? 
Der Romanautor Dave Eggers stellt in seinem Werk „The Circle“ genau die richtigen 
Fragen, wenn er schreibt: 
 
Wir sind nicht dafür geschaffen Alles zu wissen. 
Ist dir schon einmal der Gedanke gekommen, dass unser Verstand möglicherweise auf 
das Gleichgewicht zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten justiert ist? 
Dass unsere Seelen die Geheimnisse der Nacht und die Klarheit des Tages brauchen? 
 
Ich wünsche Ihnen eine geheimnisvolle Nacht und einen klaren Tag morgen. 
 
Dave Eggers, The Circle. Übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann, köln: Kiepenheuer & Witsch, 
2014 (3. Auflage), S. 488 
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Freitag, 1.5.2015 
 
Heute ist der Internationale Tag der Arbeit. Das Arbeiten macht einen ganz beträchtlichen 
Teil unseres Lebens aus. Wir arbeiten aus den verschiedensten Motivationen. Natürlich 
benötigen wir das Geld zum Leben, aber wir suchen auch Erfüllung in unserem Beruf. Das 
ist gut – solange wir dabei auf unsere eigenen Grenzen achten, findet Anselm Grün: 
 
Wer sich in seiner Arbeit selbst beweisen will, wer vor sich und den andern gut dastehen 
will, der schöpft aus seiner eigenen Kraft. Und die ist bald erschöpft. Wer jedoch seine 
innere Quelle gefunden hat, die Quelle des Heiligen Geistes, aus dem strömt die Arbeit 
von innen heraus. Er kann viel arbeiten, ohne zu ermüden. 
 
Ich wünsche Ihnen eine erholsame und gesegnete Nacht. 
 
Anselm Grün, Jeder Tag ein Weg zum Glück, Freiburg im Breisgau: Herder, 2012 (12. Auflage), S. 21 
 
 
Samstag, 2.5.2015 
 
Ich las kürzlich von einem jungen Mann, der ein Mädchen vor pöbelnden Jugendlichen 
schützen wollte. Sein Schlichtversuch war allerdings nicht von Erfolg gekrönt: Er wurde 
übel verprügelt. In der Zwischenzeit aber konnte das Mädchen fliehen und die Polizei 
rufen. Wenn ich von solchen Ereignissen höre, muss ich immer überlegen, wie ich wohl 
reagieren würde. Würde ich das Risiko eingehen, selbst in Gefahr zu geraten? Schlomo 
von Karlin hat eine klare und einfache Antwort:  
 
Wenn du einen in den Schlamm gefallenen Menschen aufheben willst, dann glaube nicht, 
es genüge, dass du draußen bleibst und ihm die Hand hinstreckst. Du musst selbst ganz 
in diesen Schlamm hineinsteigen, ihn packen und heraustragen. 
 
So handelte der barmherzige Samariter. Jeder von uns kann einmal in ein Schlamassel 
geraten und ganz plötzlich auf fremde Hilfe angewiesen sein. Ich wünsche Ihnen eine 
ruhige Nacht und Menschen, die ihnen zur Seite stehen, wenn es darauf ankommt. 
 
Viktor Malka, Sterne der Weisheit. Perlen jüdischer Mystik. Aus dem Französischen von Bernardin 
Schellenberger, Freiburg i. Breisgau: Herder, 2007, S. 119 
 
 
Sonntag, 3.5.2015 
 
Ab und zu habe ich am Abend das Gefühl, noch etwas erleben zu müssen. Dass das für 
heute noch nicht alles gewesen sein kann. Dabei ist unser Leben doch gerade im Kleinen 
oft so besonders, meint Angela Krauss. 
 
Das Leben besteht nicht aus Sensationen, 
Es läuft nicht davon, 
Es bietet keine verpassten Gelegenheiten, 
Es wird nicht einmal weniger mit den Jahren. 
Dreh dich nur beiläufig um: 
Es wird mehr. 
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Und mehr werden jeden Tag die kleinen Freuden, meist ohne großes Zutun unsererseits. 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 
 
Herbert Schnierle-Lutz (Hg.), Neue Freuden, neue Kräfte. Ermutigungen, Berlin: Insel Verlag, 2013, S. 26 
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Stefan Stahlberg 
stefan.stahlberg@gmx.de 
 
Für radioBerlin 88,8  Abendsegen 11.5.–17.5.2015 
 
 
Montag, 11.5.2015 
 
Vor knapp einem halben Jahr ging in Dresden zum ersten Mal die PEGIDA-Bewegung auf 
die Straße. Unter ihnen auch Joachim Möhler aus Perba unweit von Dresden: aus Angst 
vor vermeintlich kriminellen Flüchtlingen, die der Landkreis in seinem Dorf unterbringen 
wollte. Das Unbekannte lehrt uns das Fürchten, wissen Ilja Trojanow und Juli Zeh, die 
schreiben: 

Es entspricht der Natur des Menschen, vor unwahrscheinlichen Ereignissen mehr Angst 
zu haben als vor wahrscheinlichen. Wir fürchten uns am meisten vor Dingen, die uns 
selten bis nie begegnen und die wir deshalb nicht einschätzen können. 

Joachim Möhler jedoch hat die Flüchtlinge, die nach Perba kommen sollten, besucht und 
als er von ihren teils schrecklichen Schicksalen persönlich hörte, sagte er augenblicklich: 
„Denen muss geholfen werden!“ Seitdem besucht er sie regelmäßig.  
 
Erst wenn wir unsere Ängste überwunden haben, kann sich Nächstenliebe vollständig 
entfalten. 
 
Ich wünsche Ihnen eine furchtlose Nacht! 
 
Ilja Trojanow, Juli Zeh, Angriff auf die Freiheit. Sicherheitswahn, Überwachungsstaat und der Abbau der 
bürgerlichen Rechte, München: dtv, 2011 (2. Auflage), S. 48 
 
 
Dienstag, 12.5.2015 
 
Hilfsbereitschaft ist gut. Sie stärkt Freundschaften, den Familienzusammenhalt und das 
Arbeitsklima. Und besonders ehrenamtliche Arbeit und Hilfe kann gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Viele Menschen helfen äußerst gern und ihnen ist dabei ein Lächeln 
oder ein schlichtes »Danke« oft Belohnung genug. Wenn wir den Dank jedoch verweigern 
und die geleistete Hilfe als selbstverständlich annehmen, können sich auch Helfer mit dem 
größten Herz verletzt fühlen, weiß Cervantes, der in Don Quijote schreibt: 
 
Die größte der Sünden, die der Mensch begehen kann, 
Wie manche behaupten, ist der Hochmut, 
Ich aber sage, es ist der Undank, 
Und so heißt es gemeinhin: die Hölle 
Ist mit Undankbaren besetzt. 
 
Eine ganz einfache Form des Dankes ist das Gebet am Abend.  
Ich wünsche Ihnen ein dankbares Herz und eine erholsame Nacht! 
 
Das Leben lässt einen ohnehin nicht in Ruhe. Klassiker-Aphorismen. Zusammengestellt von Siegfried 
Völlger, München: Carl Hanser Verlag, 2014, S. 56 übersetzt von Susanne Lange 
 



6 

Mittwoch, 13.5.2015 
 
Manche Tage könnte man buchstäblich in die Tonne treten. Früh aufgestanden, den 
ganzen Tag geackert und vermeintlich sein bestes gegeben – und dann doch nicht das 
erreicht, was man sich zum Ziel gesetzt hatte. Was für eine Enttäuschung, denken wir 
dann. Alles für die Katz. In solchen Momenten  wälzt man sich dann abends im Bett ewig 
hin und her und überlegt, was man falsch gemacht haben könnte. Dazu ein heilsamer 
Reim desArztes, Philosophen und Lyrikers Ernst von Feuchtersleben: 
 
Groß war dein Ziel; du hast es nicht erstrebt? 
Was trauerst du? Du hast gelebt. 
Das Große wollen, das ist Leben. – 
Lass Götter nehmen, lass sie geben. 
 
Manchmal erreichen wir bestimmte Ziele nicht, weil wir unsere Grenzen nicht kennen. Sie 
zu erkennen und zu akzeptieren, kann ungeheuer entspannend sein.  
 
Für heute wünsche ich Ihnen eine grenzenlos erholsame Mütze voll Schlaf. 
 
Evelyne Polt-Heinzl, Christine Schmidjell (Hg.), Ruhe, Stille, Sofa und eine Tasse Tee. Weisheiten für alle 
Lebenslagen, Stuttgart: Reclam, 2015, S. 112. 
 
 
Donnerstag, 14.5.2015 
 
Immer wieder gibt es Momente, in denen es nicht weiter zu gehen scheint. An manchen 
Abenden sitzen wir erschöpft auf dem Sofa oder im Bett und würden den Tag am liebsten 
aus dem Gedächtnis streichen, weil gerade alles schief läuft. Dann graut es uns vor dem 
nächsten Morgen. Anselm Grün weiß, dass die Kraft, solche Zeiten durchzustehen, in uns 
liegt: 
 
Hoffen heißt: 
Auf eine heilvolle Zukunft setzen 
Trotz aller deprimierenden Wirklichkeit. 
Hoffen heißt, sich selbst nicht aufgeben, 
Hoffen heißt vertrauen, 
Dass Gott alles zu verwandeln vermag. 
Es wird unsere Seele mit Freude erfüllen – 
Wenn wir nur der Hoffnung in uns Raum geben. 
 
Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Schlaf und eine gesegnete Nacht.  
 
Anselm Grün, Jeder Tag ein Weg zum Glück, Freiburg im Breisgau: Herder, 2012 (12. Auflage), S. 130 
 
 
Freitag, 15.05.2015 
 
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold sagt der Volksmund. Das mag in manchen 
Situationen stimmen, häufig genug ist es aber totaler Quatsch. Der Mensch ist doch ein 
geselliges Wesen und was wären wir schon ohne Kommunikation? Das merken wir 
spätestens dann, wenn uns ein unausgesprochenes Problem wie eine Last auf dem 
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Herzen liegt. Ein chinesisches Sprichwort zeigt sehr bildhaft, was zu tun ist: 
 
Schlägt man die Pauke nicht, so klingt sie nicht; 
Rührt man die Glocke nicht, so schwingt sie nicht; 
Spricht man die Rede nicht, bezwingt sie nicht. 
 
Wenn Sie sich also noch mit Ihrem Partner oder jemandem, der Ihnen nahesteht, 
aussprechen müssen, machen Sie den Anfang. Und wenn gerade niemand in der Nähe 
ist, bei dem Sie sich ein Problem von der Seele reden können, probieren Sie es doch 
einfach mit einem kleinen Gebet. Gott kann ausgezeichnet zuhören. 
 
Ich wünsche Ihnen eine Nacht, in der Sie – wortwörtlich – nichts mehr sagen müssen. 
 
Chinesische Weisheit. Übersetzt und herausgegeben von Günther Debon, Stuttgart: Reclam, 2009, S. 218 
 
 
Samstag, 16.05.2015 
 
Haben Sie sich heute über jemanden geärgert? Manchmal will man einfach nicht so recht 
verzeihen und je später der Abend wird, desto ungemütlicher wird es, wenn die Wut oder 
Unruhe einem den Schlaf erst recht raubt. Wolfgang Bartke hat eine schöne Empfehlung, 
die das Einschlafen vielleicht erleichtert: 
 
Ich stell mir vor 
Wir werfen verkramte Bitternis 
In den Wind 
Rufen Sirenen 
Decken uns mit Heimat zu 
Und rudern einfach davon 
 
Das wäre doch ein guter Tagesabschluss. Noch einmal das Fenster öffnen, tief die frische 
Abendluft einsaugen und die Lasten des Tages nach draußen pusten. 
 
Ich wünsche Ihnen eine geruhsame und gesegnete Nacht. 
 
Herbert Schnierle-Lutz (Hg.), Neue Freuden, neue Kräfte. Ermutigungen, Berlin: Insel Verlag, 2013, S. 45 
 
 
Sonntag, 17.05.2015 
 
Auf dem Bahnsteig umarmt sich ein Pärchen und küsst sich innig, auf einer Parkbank 
fallen Jugendliche in schallendes Gelächter und auf dem Bürgersteig tänzelt eine Frau mit 
Kopfhörern und einem ganz besonders breiten Grinsen im Gesicht zu ihrer Musik: Gerade 
wenn es uns einmal nicht so gut geht, fallen uns die glücklichen Menschen um uns herum 
ganz besonders auf. Unsere Laune hebt das aber nicht besonders. Montesquieu hat 
zumindest einen kleinen Trost, der unser Unglücklichsein zumindest etwas relativiert: 
 
Wenn man nur glücklich sein wollte,  
So wäre das bald geschafft.  
Aber man will glücklicher sein 
Als die andern, 
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Und das ist fast immer schwierig, 
Da wir die andern für glücklicher halten, 
Als sie sind. 
 
Ich wünsche Ihnen eine glückliche Nacht. 
 
Evelyne Polt-Heinzl, Christine Schmidjell (Hg.), Ruhe, Stille, Sofa und eine Tasse Tee. Weisheiten für alle 
Lebenslagen, Stuttgart: Reclam, 2015, S. 189. 


