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Christiane Voigt – Rensch

Montag, 4. 1. 12016

Ein Kind wurde in der Nachbarschaft geboren, Marie heißt das kleine Mädchen.
Ich klingelte, schenkte der Mutter einen Blumenstrauß aus duftenden 
Moosröschen und brachte für das Baby ein Paar größere hellgelbe Söckchen 
mit. 
Ich betrachtete Marie genau, die Nase, den kleinen Mund und konnte mich an 
ihren winzigen Händen und Füßen nicht satt sehen. Ein Wunder. Wie und wohin
wird Marie mit meinen Socken eines Tages gehen? In welche Richtung, in 
welchen Lebensraum? Wie wird sie sich entwickeln, welche Art Mensch wird sie
werden? Worüber werden wir uns unterhalten, wenn sie sprechen kann? Wird 
sie leicht Freunde finden oder wird sie eher verschlossen sein und eine 
Einzelgängerin? Das Leben von Marie ist noch ein unbeschriebenes Blatt, aber 
bald wird es eine Geschichte erzählen: Maries Lebensgeschichte.
Ich möchte ihnen einige Zeilen von Erich Fromm vorlesen: „Die Geburt ist nicht
ein augenblickliches Ereignis, sondern ein dauernder Vorgang. Das Ziel des 
Lebens ist es, ganz geboren zu werden und seine Tragödie, dass die meisten 
von uns sterben bevor sie ganz geboren sind. Zu Leben bedeutet, jede Minute 
geboren zu werden...“
Ich wünsche ihnen, dass sie sich nach dieser Nacht, wie neugeboren
fühlen.

Quelle: www.hetgens.de/seite3.htm

Dienstag, 5.1. 2016 

Was ist das Leben? Ein Zimmer, in das wir eintreten, eine lange Wanderung, 
eine Achterbahnfahrt, ein Zug, auf den wir aufspringen, eine Qual, eine 
Bergbesteigung, ein Tanz? Es hängt von unserer Sichtweise ab, von unserem 
Erleben, unserer Wahrnehmung, unseren Erfahrungen, die wir machen.
Kennen Sie den Film „Forrest  Gump“? Er beginnt damit, dass eine Feder durch
die Luft fliegt, mal tanzend, mal schwebend, mal fallend, untermalt von einer 
Musik, die sich ins Innere drängt. Ein Sinnbild. Ich liebe diesen Film, weil er so 
Vielschichtiges über Menschenleben und die Welt erzählt. Die Hauptfigur, jener 
Forrest Gump, sitzt an einer Bushaltestelle auf einer Bank und wartet. Er 
erzählt den Menschen, die sich jeweils eine zeitlang neben ihn setzen, sein 
Leben und auch, was seine Mutter ihm mitgab. Sie sagte:
„Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt.“
Vielleicht ist das so, damit wir neugierig bleiben. Manchmal ergeben sich für 
uns Möglichkeiten, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. Wenn wir alles 
vorher wüssten, könnten wir uns dann noch auf das einlassen, was dann 
wirklich passiert?
Ich wünsche ihnen, dass sie heute Nacht Kraft schöpfen können für den 
morgigen Tag.  
Quelle: DVD „Forrest Gump“, www.paramount.de



Mittwoch, 6.1.2016

Im Winter ist es manchmal nicht nur draußen kalt, sondern auch im Innern. 
Was tut uns dann gut, was wärmt uns? Vielleicht führen wir uns etwas Schönes
vor Augen? Mir hilft es, an einen Rosenbusch im Sommer zu denken, der mich 
in meinem Urlaub faszinierte. Einmal lag er morgens im Nebel und die 
dunkelrosa Blüten schwebten in der Luft, scheinbar von nichts gehalten. Und 
ein anderes mal, nach einem nächtlichen Sturm, lagen die Blüten so verstreut 
um ihn herum, dass es aussah, als hätte jemand einen rosafarbenen Teppich 
ausgebreitet. Welche Gedanken und Bilder helfen Ihnen gegen die Kälte?- 
In einem Kinderbuch sammelt eine Mäusefamilie Vorräte für den Winter, nur 
Frederick nicht. Und alle fragen, weshalb er nicht mitarbeitet. Er antwortet: 
„Ich arbeite doch, ich sammle Sonnenstrahlen für die kalten, dunklen 
Wintertage... und Farben, denn der Winter ist grau...“. Und als der Winter 
kam, alles aufgebraucht war und die Mäuse froren und stumm wurden, fragten
sie Frederick, was denn seine Vorräte machten. Da regte er sie an, sich die 
wärmende Sonne und die bunten Farben der Blumen vorzustellen und erzählte 
ihnen Geschichten, sodaß ihnen ganz warm ums Herz wurde.- 
Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und wärmende Gedanken.

Quelle: Leo Leonni, „Frederick“, Gertraud Middelhave Verlag

Donnerstag, 7.1.2016

Wem kann ich vertrauen in diesen Zeiten, in denen der Terror ein neues 
Gesicht erhielt? Muss ich spontanes Handeln eindämmen? Schaue ich mir 
plötzlich genauer an, neben wem ich am Bahnsteig stehe oder in welcher 
Menschenmenge ich mich während eines Konzertes befinde? Wandelt sich mein
Urvertrauen plötzlich in Misstrauen? 
Vertrauen ist etwas, das ich verschenke, tue oder erlange. In einer 
Fernsehsendung, sah ich einen jungen Moslem aus Hamburg, der nach den 
Terroranschlägen in Paris ein Zeichen gegen Vorurteile setzen wollte. Er stellte 
sich auf einen Fußweg mit ausgebreiteten Armen und verbundenen Augen. Vor 
ihm stand ein selbstgeschriebenes Pappschild. Darauf las man: 
„Ich bin Moslem. Ich bin kein Terrorist. Ich vertraue dir. Vertraue mir und 
umarme mich.“ Von einem Reporter befragt, erklärte er, dass er blind 
vertrauen wolle, aber nicht damit rechne, umarmt zu werden. Zunächst schien 
er recht zu behalten, aber nach einer Weile wurde er von den 
unterschiedlichsten Menschen umarmt. Er wurde wahrgenommen, als einer, 
der Frieden bringt und dem man vertrauen kann. Ich wünsche ihnen eine 
ruhige Nacht.

Quelle: NDR – Sendung Panorama3, 17.11.2015



Freitag, 8.1.2016

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen. Werden wir Spuren in ihm 
hinterlassen? Wege gehen, die wir uns als Trampelpfade erst erschließen 
müssen, weil sie vorher noch von keinem anderen gegangen wurden? -
Sehr genaue Fußabdrücke setzen, wie auf frisch gefallenem Schnee. Sie 
hinterlassen Zeichen. Man sieht sie ganz deutlich. Werden andere ihnen 
nachgehen, wie einer geheimen Botschaft? Werden sie ausprobieren, wie es 
ist, sich einem Vorgänger anzuvertrauen? Wovon lassen wir uns leiten? Welche 
Stimme in uns sagt uns eigentlich, wo „es lang geht“? Gehen wir immer die 
gleichen Wege, auf denen es keinerlei Spuren mehr gibt, weil sie bereits 
festgetreten sind? Wissen wir noch, weshalb wir ihnen überhaupt folgen? -  
Neue Wege gehen, Spuren hinterlassen – das erfordert Mut. Lassen wir uns 
von Jean Paul anregen, der sagt: 
„Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und
hinterlasse eine Spur.“ 
Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.

Quelle: www.Zitate.net/Spuren-Zitate

Samstag, 9.1.2016

Heute jährt sich zum 75. mal der Geburtstag der großen Liedermacherin und 
Friedensaktivistin Joan Baez. Als Kind bewunderte ich sie, als Jugendliche sang
ich ihre Lieder. Heute bin ich verwundert und auch erschrocken, dass ihre 
Songs nichts an Aktualität verloren haben. 
Zum Beispiel ihr Lied „Blowing in the wind“: 
„Wie viele Straßen auf dieser Welt, sind Straßen voll Tränen und Leid? Wie viele
Meere auf dieser Welt, sind Meere der Traurigkeit? Die Antwort, mein 
Freund,weiß ganz allein der Wind...Wie großes Unheil muß erst noch 
gescheh'n, damit sich die Menschheit besinnt?“ -  
Wann kehrt endlich Frieden ein in diese Welt? Gibt es diesen Frieden 
überhaupt? Und wie sähe der aus? Oder setzt er sich aus lauter kleinen 
friedlichen Sequenzen zusammen, so wie ein Lied aus einzelnen Tönen, die erst
miteinander verbunden eine Melodie ergeben? Missachten wir das Kleine, das 
scheinbar Geringe nicht! Alles, was wir in die Welt senden besitzt Energie, die 
sich ausbreitet: Worte, Töne, Gesten, Blicke. Geben wir dem Frieden eine 
Möglichkeit! Wir brauchen ihn. Und: überlassen wir die Antwort nicht allein 
dem Wind!
Ich wünsche Ihnen eine friedliche Nacht.

Quelle: www.songtexte.com

http://www.songtexte.com/


Sonntag, 10.1.2016

Sanft hüllt der Nebel alles ein. Die Bäume, die langen Windräder, von denen 
nur noch Stümpfe sichtbar sind, Menschen, die schemenhaft auftauchen und 
wieder verschwinden, Häuser und das Meer. Das Meer, das sich mit Strand und 
Himmel vereint. Ein Weichzeichner, dieser Nebel. Er legt sich wie ein 
Seidenschal über Körperhaftes und löst die Konturen auf. Undurchdringlich und
trotzdem leicht, beängstigend fremd und befreiend zugleich. Plötzlich kann die 
Welt sehr klein und eng sein, aber trotzdem nicht überschaubar. Gleichzeitig 
weitet sich der Raum durch Grenzenlosigkeit und wir ahnen, dass Wissen 
manchmal nicht hilft. Wir müssen wieder unseren Sinnen trauen. Einfach 
gehen, Schritt für Schritt. Tasten. Lauschen. Spüren, ob noch Andere da sind. 
Wie fühlt sich der Boden unter den Füßen an? Sandig, starr wie Beton oder 
uneben wie Kieselsteine?
„Seltsam, im Nebel zu wandern!... Kein Baum sieht den andern, jeder ist 
allein.“ wie Hermann Hesse sagt. -  Und trotzdem weitergehen, bis plötzlich 
Licht in diesen Dunst fällt, sich die Undurchdringlichkeit aufhebt, der Blick  
schärft und alles wieder klar vor Augen liegt. Vielleicht erkennen wir dann 
etwas, das uns bisher verborgen blieb?
Ich wünsche Ihnen eine erholsame Nacht.

Quelle: Hermann Hesse, „Vom Baum des Lebens“, ausgewählte Gedichte, im Insel – 
Verlag zu Leipzig 1952
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Montag, 18.1.2016

„...Wer mag leben ohne den Trost der Bäume...“ heißt es in einem Gedicht von 
Rose Ausländer. Bäume sind Lebensbegleiter der besonderen Art. Wo immer 
ich auch wohnte, hatte ich einen Baum vor meinem Fenster. Manchmal, wenn 
ich ein Problem lösen mußte, sah ich einfach nur in seine Baumkrone. Ich 
schaute nach ihm, wenn der Sturm seine Äste peitschte. Ich betrachtete ihn im
Winter, wenn sich seine Zweige unter der Schneelast bogen und war glücklich, 
wenn im Frühling die ersten Knospen der Blätter grünten und Vögel sich in ihm
tummelten. Wenn im Herbst die letzten farbigen Blätter gefallen waren, bin ich 
jedes Mal erstaunt über seine wahre Gestalt. Ich nehme Unebenheiten und 
Assymmetrien wahr, abgebrochene Astenden und sehe deutlich Nester, wo ich 
gar keine vermutete. Ein Baum ist ein Bewahrer von Geheimnissen. An 
manchen Stellen sieht es aus, als wäre er verwundet. Seine Unvollkommenheit
rührt mich. Ein Baum ist allen Wettern und Jahreszeiten ausgesetzt, so wie wir 
Menschen. Durch ihn wird uns das Sinnbild von Werden und Vergeh'n vor 
Augen geführt. Vielleicht sind Bäume deshalb manchen von uns so nah und zu 
vertrauten Gefährten geworden.
Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.

Quelle: Rose Ausländer, Gedichte,S.Fischer Verlag GmbHFrankfurt a.Main 2001,
2. Auflage Juni 2001



Dienstag, 19.1.2016

 „Gesicht zeigen“, was heißt das eigentlich, was zeigt sich darin und was 
können Andere sehen, wenn es sich zeigt? 
Rainer Maria Rilke schreibt, dass jeder von uns mehrere Gesichter hat und 
weiter heißt es: ...“da sind manche, die tragen ein Gesicht jahrelang,..es wird 
schmutzig,..es weitet sich aus wie Handschuhe..sie wechseln es nicht. Andere
Leute setzen unheimlich schnell ihre Gesichter auf, eins nach dem andern, und 
tragen sie ab. Sie sind nicht gewohnt, Gesichter zu schonen, ihr letztes ist in 
acht Tagen durch, hat Löcher, ist an vielen Stellen dünn wie Papier, und da 
kommt dann nach und nach die Unterlage heraus, das Nichtgesicht, und sie 
gehen damit herum.“ (Zitat Ende)  - „Gesicht zeigen“ hat noch eine andere 
Bedeutung, nämlich: sich unmißverständlich zu erkennen geben. 
„Ihr Gesicht merke ich mir!“ heißt es dann und wohl dem, der mutig antworten
kann: „Ja, tun sie das!“ Nennt man das nicht Zivilcourage?
Die wünsche ich jedem von uns und eine gute Nacht.

Quelle: Rainer Maria Rilke „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“, 
Deutscher Taschenbuchverlag GmbH & Co. KG, München, Mai 1962

Mittwoch, 20.1.2016 

Im Winter ist es draussen stiller als in anderen Jahreszeiten, besonders, wenn 
Schnee gefallen ist, der die Geräusche dämpft. In großen Städten können dann
die Ohren ausruhen und Körper und Seele sich leichter ausbreiten. Natürliche 
Töne dringen an unser Ohr: das Knirschen der Schritte im Schnee, 
Atemgeräusche, das Aneinanderreiben von Stoff, wenn die Beine sich 
bewegen.
Was ist Stille und wozu brauchen wir sie? Stille muß nicht das gänzliche 
Ausbleiben von Geräuschen bedeuten, wenn sie uns zu innerer Stille führt. Das
ist wie Atemholen, wie Luftschöpfen, wie Auftanken, wie versunken in einem 
Raum stehen. Wir spüren uns in der Stille deutlicher, fühlen unser Herz klopfen
oder nehmen wahr, wie sich unsere Hand bewegt. Rainer Maria Rilke sagt in 
einem Gedicht: „Der Abdruck meiner kleinsten Bewegung bleibt in der 
seidenen Stille sichtbar...“ Wenn uns in dieser seidenen Stille dann jemand 
unvermittelt anspricht, schrecken wir auf und sagen: ich war gerade 
abgetaucht, die Stille hielt mich umfangen. Dann  fühlt sich Stille wie eine 
Umarmung an, die uns gut tat.
Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht.

Quelle: Rainer Maria Rilke, Ausgewählte Werke, Erster Band Gedichte, Im Insel
– Verlag – Leipzig, „Die Stille“



Donnerstag, 21.1.2016

Vor einiger Zeit suchte ich ein Restaurant auf und wurde Zeugin einer 
merkwürdigen Szene. Ich saß am mittleren von drei Tischen. Links, am 
Fenster, nahm ein älteres Paar Platz. An den Tisch rechts setzte sich ein 
einzelner Herr, der sich sofort in die Speisekarte vertiefte und nichts um sich 
herum wahrnahm. Seitdem er das Restaurant betreten hatte, tuschelte das 
Paar, und sie sahen immer wieder zu ihm hin. „Doch“, sagte die Frau, „das ist 
dein Kollege, auch wenn er jetzt so verhärmt aussieht.“ „Der wurde entlassen“,
sagte der Mann. „Ich konnte den gut leiden, aber jetzt kommt er mir fremd 
vor.“ „Begrüß' ihn doch“, sagte die Frau. „Ich weiß nicht, was ich reden soll“, 
antwortete ihr Mann. Inzwischen nahm der Kellner die Bestellung der beiden 
entgegen. Beim Betrachten der Umgebung entdeckte nun der einzelne Mann 
seinen ehemaligen Kollegen. Er drehte den Kopf weg, als wolle er nicht erkannt
werden, schaute aber mit sehnsüchtigem Blick immer wieder zu dem Paar. Alle 
taten so, als hätten sie einander nicht bemerkt. Schade!
„Beziehung ist Gegenseitigkeit“ und „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“, sagt
Martin Buber. Wir brauchen sie, diese wirklichen, lebendigen Begegnungen. 
Und die wünsche ich uns allen reichlich. Eine gute Nacht.

Quelle: Martin Buber „Das dialogische Prinzip“, 9. Auflage, Gütersloher 
Verlagshaus, 2002

Freitag, 22.1.2016

Im grauweißen Winterhimmel, besonders morgens und abends, fliegen sie 
durch die Lüfte: die Krähenvögel, zu denen auch die Raben gehören. 
Ihre Laute sind für die Einen ein unzumutbares Gekrächze, für die Anderen so 
etwas wie Musik aus einer ihnen nicht zugänglichen Welt. Weiß wie Schnee – 
schwarz wie die Raben. Viele Legenden ranken sich um diese Vögel. Zu allen 
Zeiten forderten sie verschiedenste Künstler heraus, sich mit ihnen zu 
befassen. Raben sind klug, können Werkzeuge benutzen, um an Nahrung 
heranzukommen, sie spielen, sind ausgelassen und lustig. In dem Buch von 
Cord Riechelmann heißt es ...“sie formieren sich immer wieder zu Trupps, die 
ihnen auch als Informationsbörse über Nahrungsangebote und zur 
Partnersuche dienen.“ Beeindruckend ist ihr Sozialverhalten. Sie leben in 
großen Familien miteinander, ziehen ihre Kinder gemeinsam groß, warnen sich 
gegenseitig vor Feinden und scharen sich zur Nacht in Baumkronen, um 
Schlafgemeinschaften zu bilden. Sie lassen sich nicht allein. - Vielleicht können
wir etwas von ihnen lernen? Möglicherweise, dass wir Menschen auch eine 
große Familie sind. Dass wir miteinander verbunden bleiben sollen, damit 
keiner von uns verloren geht in diesen unruhigen Zeiten.
Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht.

-Quelle: „Krähen“, Ein Porträt von Cord Riechelmann,Naturkunden,
herausgegeben von Judith Schalansky bei Matthes & Seitz Berlin



Samstag, 23.1.2016

Der Schriftsteller Max Frisch hat in einem seiner Tagebücher immer wieder 
Fragebögen erstellt. Ich nehme an, dass er sich diese Fragen selbst stellte und 
bin überrascht, wie zeitlos und aktuell sie sind. Diese zum Beispiel:
„Hätten Sie lieber einer anderen Nation angehört und welcher?
Was fehlt Ihnen zum Glück? Wofür sind Sie dankbar? Wissen Sie in der Regel, 
was sie hoffen? Hoffen Sie angesichts der Weltlage: a. auf Vernunft? b. auf 
Wunder? c. daß es weitergeht wie bisher? Was tun Sie für Geld nicht? Halten 
Sie sich für einen guten Freund? Sind Sie sich selber ein Freund? Was 
bezeichnen Sie als Heimat: a. ein Dorf? b. eine Stadt oder ein Quartier darin? 
c. Einen Sprachraum? d. Einen Erdteil? e. eine Wohnung? Wieviel Heimat 
brauchen Sie? Empfinden Sie die Erde überhaupt als heimatlich? Möchten Sie 
unsterblich sein?“ - soweit Max Frisch.
Fragen führen manchmal zu überraschenden Antworten und helfen uns, zu 
überprüfen, ob wir noch die sind, die wir sein wollen.
Ich wünsche Ihnen eine erholsame Nacht.

Quelle: Max Frisch, Tagebuch 1966 – 1971, Suhrkamp Verlag Frankfurt a.M.
1972 

Sonntag, 24.1.2016

Der Maler Marc Chagall wurde im Jahre 1887 als ältestes von neun Kindern 
einer jüdischen Familie in Witebsk, in Weißrußland, geboren. Das bäuerliche 
Leben und die elementare Kraft der Volkskunst seiner Heimat nehmen einen 
breiten Raum seines Werkes ein...“ er hatte die Bedeutung des Traumes, der 
Vision, des Vernunftwidrigen für sein Werk entdeckt“. Chagall äußerte: „Unsere
ganze innere Welt ist Realität, vielleicht sogar realer als die sichtbare Welt. 
Wenn man alles, was einem unlogisch vorkommt, Phantasie oder Märchen 
nennt, beweist man damit nur, daß man die Natur nicht verstanden hat.“
„Seinen Träumen verhaftet zu sein und trotzdem die Wirklichkeit gutzuheißen 
war für ihn kein Widerspruch.“
Ich muß an die Bilder denken, in denen es keine klaren Raumebenen gibt, in 
denen er Menschen und Tiere, Blumensträuße und Geigen in die Luft malt und 
sie dort verweilen läßt. Chagall sagt: 
„Nennt mich nicht einen Phantasten. Im Gegenteil, ich bin Realist. Ich liebe die
Erde.“
Wer wünscht sich nicht, mal über den Dingen zu schweben, alles unter sich zu 
lassen und von oben die Welt betrachten zu können. Einmal alles ganz leicht 
nehmen, auch sich selbst.
Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.

Quelle: Fritz  Erpel „Marc Chagall“ Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 
Berlin 1981; Ingo F. Walther/ Rainer Metzger „Marc Chagall, Malerei als Poesie“
1999 Benedikt Taschen Verlag GmbH Hohenzollernring 53, D-50672 Köln 




