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Angelika Obert 
 
Für radio Berlin 88.8     Abendsegen Oktober 2018 

 
Erste Woche: 8. - 14.10. 2018 

 
 
Montag, 8.10.2018 

 
Das Glück, so denken wir meistens, muss eine große Sache sein: ein Lottogewinn, ein 
strahlender Sieg, eine himmlische Liebeserklärung. Etwas, das rundum Glanz ins Leben 
bringt. Das passiert nicht oft. Aber vielleicht kann man das Glück doch auch ganz anders 
finden – mitten im Alltag – in vielen kleinen lichten Augenblicken. Die übersieht man ja oft. 
Für das alltägliche Glück hat der englische Philosoph Francis Bacon ein schönes Bild 
gefunden. Er schreibt:  
 
Wenn jemand genau und aufmerksam um sich schaut, so wird er das Glück finden, denn 
obgleich es blind ist, so ist es doch nicht unsichtbar. Der Pfad des Glücks gleicht der 
Milchstraße am Himmel, denn wie diese eine Anhäufung von einer Anzahl kleiner, nicht 
einzeln wahrnehmbarer, doch im Verein lichtstrahlender Sterne ist, so gibt es eine Anzahl 
kleiner, kaum bemerkbarer Vorzüglichkeiten, Fähigkeiten und Gewohnheiten, welche dem 
Menschen zum Glück verhelfen. 
 
Vielleicht machen wir uns zu oft gerade die Unzufriedenheit zur Gewohnheit und werden 
darum blind für den Pfad des Glücks. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes 
Segen. 
 
Francis Bacon (Erstveröffentlichung 1884) aus: 
Hg. Evelyne Polt-Heinzl und Christine Schmidjell, Kleine Weisheiten für Glückliche, 
Reclam, Stuttgart 2006. 
 
 
 
Dienstag, 9.10.2018  
 
Wie rede ich über andere, wenn sie nicht da sind? Halte ich meine Zunge im Zaum – oder 
spotte und schimpfe ich einfach drauflos? Wie reden andere über mich, wenn ich nicht da 
bin? Ob mir das gefällt? Dass wir übereinander reden, auch klatschen und tratschen, ist 
wohl unvermeidlich, einfach allzu menschlich. Aber vergessen sollten wir doch nicht: 
Worte verfliegen nicht einfach so im Äther. Sie wirken – zum Guten wie zum Bösen. Wie 
ein Steuer sollten wir uns die menschliche Zunge vorstellen, heißt es im Neuen Testament 
beim Apostel Jakobus – nur dass wir sie leider oft schlecht steuern:  
 
Siehe, die Schiffe, ob sie wohl groß sind und von starken Winden getrieben werden, 
werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder. So ist auch die Zunge ein kleines Glied 
und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet‘s an! Und 
die Zunge ist auch ein Feuer, sie setzt des Lebens Kreis in Flammen. Die Zunge kann kein 
Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Gifts. Durch sie fluchen wir den 
Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Es soll, meine Lieben, nicht so sein.  
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Ja, dass auch die andern nach dem Bilde Gottes gemacht sind – darüber lohnt es sich 
wohl, nachzudenken. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.  
 
Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers, Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, 
1967, 
Jakobus 3, 4 – 10 in Auswahl. 
 
 
 
Mittwoch, 10.10.2018 

 
Vermutlich ist es ja normal, dass man sich aufregt, wenn Probleme auftauchen, vor allem, 
wenn es große Probleme sind, die alles durcheinanderbringen. Es ist wohl normal, dass 
man dann erst mal seinem Ärger Luft macht, die Schuldigen beschimpft und den Streit 
sucht und verzagt: Das schaffen wir nie! Nur – davon wird‘s nicht besser, zu Hause nicht 
und in der großen Politik auch nicht. Wer Probleme lösen will, sollte sich doch eher an den 
wunderbaren Rat halten, den Joachim Ringelnatz in einem kleinen Gedicht gibt, das die 
Überschrift trägt: Es lohnt sich doch. 
   
Es lohnt sich doch, ein wenig lieb zu sein 

Und alles auf das Einfachste zu schrauben. 

Und es ist gar nicht Großmut zu verzeihn, 

Dass andre ganz anders als wir glauben. 

Und stimmt es, dass Leidenschaft Natur 

Bedeutete im Guten wie im Bösen, 

ist doch ein Knoten in dem Schuhband nur 

Mit Ruhe und mit Liebe aufzulösen.  

 

Auch die Knoten im kleinen und großen Miteinander lassen sich nur mit Ruhe und mit 
Liebe auflösen. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.     

aus: Joachim Ringelnatz, Gedichte und Prosa, Diogenes, Zürich 1994, S. 122. 

 
 
 
Donnerstag, 11.10.2018 

 
Immer bleibt uns noch etwas zu wünschen übrig: Die Gesundheit könnte stabiler sein, der 
Kollege netter und der Kontostand höher. Fast immer haben die Gedanken Anlass, um 
irgendeinen Mangel zu kreisen. Haben es andere da nicht viel besser? So kommt es uns 
vielleicht vor, aber eigentlich ist es doch für alle so, wie es Kurt Tucholsky in seinem 
Gedicht vom Ideal beschreibt:  
 
Immer fehlt dir irgendein Stück. 
Hast du Geld, dann hast du nicht Käten; 
Hast du die Frau, dann fehl’n die Moneten – 
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Hast du die Geisha, dann stört dich der Fächer: 
Bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher. 
Etwas ist immer. 

Tröste dich: Jedes Glück hat einen kleinen Stich. 

Wir möchten so viel: Haben. Sein. Und gelten. 
Dass einer alles hat: Das ist selten.  
 
Das ist mal so: So lange wir leben, wird uns etwas zu wünschen übrig bleiben – kein 
Grund, deswegen den Humor zu verlieren. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und Gottes 
Segen. 
 
Kurt Tucholsky, Gesammelte Werke, Rowohlt, Reinbek 1960. 
 
 
 
Freitag, 12.10.2018 

 
Kein Mensch ist nur gut. Aber jeder möchte am liebsten so erscheinen. Am Ende des 
Tages und überhaupt immer das Gefühl haben, alles richtig gemacht zu haben. Wenn 
etwas schief geht – sind nicht die andern schuld? Wir wollen im Reinen mit uns sein und 
gucken nicht gern auf die Staubecken in unserer Seele. Aber gerade das könnte ein 
Zeichen wirklicher Stärke sein. So sagt es der Theologe Paul Tillich:      
 
Der erste Schritt auf dem Wege, stark zu werden, besteht darin, 
sich die eigene Schwäche einzugestehen und sie auf sich zu nehmen.  
 
Es gehört schon Mut dazu, die eigene Schwäche wahrzunehmen. Aber nur, wer das kann, 
wird einigermaßen frei leben. Ich wünsche es uns – und für heute eine gute Nacht unter 
Gottes Segen.  
 
P. Tillich, Gesammelte Werke, Hg. Renate Albrecht,  
Ev. Verlagswerk, Stuttgart, jetzt: de Gruyter und Co. Berlin, New York. 
 
 
 
Sonnabend, 13.10.2018 

 
Was habe ich heute geschafft? Diese Frage stellen sich Viele und sind unzufrieden mit 
sich, wenn die Bilanz lautet: Eigentlich gar nichts. Jedenfalls nicht genug.  
Aber ist das Leben denn nur dazu da, um Tag für Tag immer bloß was zu schaffen?  
Sollte es nicht auch genossen werden? Sollte ich mich nicht auch fragen: Was habe ich 
heute genossen? Und ein wenig unzufrieden sein, wenn die Bilanz lautet: Eigentlich gar 
nichts?  
Vom römischen Dichter Martial stammen diese herausfordernden Zeilen:  
 
Morgen wirst du, so sagst du stets, dein Leben genießen. 
Sage mir doch, wann dieses ‚Morgen‘ denn kommt. 
Wie lange dauert‘s? Wo ist‘s? 

Wo kann dieses ‚Morgen‘ man finden? 
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Hält es im fernsten Orient sich etwa versteckt? 

Dieses ‚Morgen‘ ist schon bejahrt, ein grauhaariger Greis. 
Morgen lebst du dich aus? 

Schon heut ist‘s recht spät, um zu leben. 
Der nur, mein Lieber, ist weise, der gestern gelebt.  
 
Morgen jedenfalls, am Sonntag, sollte Zeit sein, das Leben zu genießen. Eine gute Nacht 
wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.  
 
Martial, Epigramme, übersetzt von Harry C. Schnur (1966), aus: 
(Hg.) Evelyne Polt-Heinzl und Christine Schmidjell, Kleine Weisheiten für Genießer, 
Reclam, Stuttgart 2005.r. 
 
 
 
 
Sonntag, 14.10.2018 

 
Wer betet, hat meistens einen ganz speziellen Wunsch an den lieben Gott: Mach, dass ich 
die Prüfung schaffe! Dass mich jetzt keine Grippe erwischt! Dass meine Sache gut 
ausgeht! Das Bangen ums eigene Wohlergehen steht da ganz oft im Vordergrund.  
Man könnte sich allerdings auch mit einer ganz andern Bitte an Gott wenden - 
so wie Mascha Kaléko das tut in einem Gedicht unter der Überschrift: 
 
Gebet 
 
Es wohnen drei in meinem Haus - 
das Ich, das Mich, das Mein. 
Und will von draußen wer herein 

so stoßen Ich und Mich und Mein 

Ihn grob zur Tür hinaus. 
 
Stockfinster ist es in dem Haus, 
Trüb flackert Kerzenschein. 
- Herr. Lass dein Sonnenlicht herein! 
Dann geht dem Ich, dem Mich, dem Mein 

Das fahle Flämmchen aus.  
 
Leider scheinen es nicht Viele zu sein, die um ein offenes Herz beten. Sonst würde es in 
der Welt nicht so grob zugehen. Aber davon sollte man sich doch nicht anstecken lassen. 
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.   
 
Aus: Mascha Kaléko, Verse für Zeitgenossen, Hg. Gisela Zoch-Westphal, Rowohlt, 1985. 
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Zweite Woche: 22.10. - 28.10.2018 

 
Montag, 22.10.2018 

 
Eine schöne Vase ist kaputt gegangen, die Kaffeemaschine hat ihren Geist aufgegeben, 
der Nachbar ist den ganzen Tag mit der Bohrmaschine zugange... Immer wieder passiert 
so etwas, das stört und Anlass zum Unmut gibt. Oft lassen wir uns davon die Laune 
verderben. Ganz falsch findet das aber Arthur Schopenhauer, der pessimistische 
Philosoph und Lebenskünstler. Er meint: 
 
Die kleinen Unfälle, die uns stündlich quälen, kann man betrachten als bestimmt, uns in 
Übung zu erhalten, damit die Kraft, die großen zu ertragen, im Glück nicht ganz erschlaffe. 
Gegen die täglichen Hudeleien und kleinlichen Reibungen im menschlichen Verkehr muss 
man ein gehörnter Siegfried sein, d.h. sie gar nicht empfinden, viel weniger sich zu Herzen 
nehmen und darüber brüten, sondern von dem Allen nichts an sich kommen lassen, es 
von sich stoßen wie Steinchen, die im Wege liegen, und keineswegs es aufnehmen in das 
Innere seiner Überlegung. 

 
Ein guter Vorschlag, finde ich: den täglichen Missgeschicken heldenhaft zu begegnen – 
unempfindlich wie Siegfried, der in Drachenblut gebadet hat. 
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.    
 
Arthur Schopenhauer, Aphorismen zur Lebensweisheit, Hrsg. Arthur Hübscher, Stuttgart, 
Reclam 1949. 
 
 
 
 
Dienstag, 23.10.2018 

 
Was einem nicht so alles durch den Kopf geht – den ganzen Tag und auch noch am 
Abend. Es fällt uns ein, was noch zu tun ist. Es drängt sich auf, wovor wir uns fürchten. 
Und es lässt uns nicht los, worüber wir uns geärgert haben. Die Gedanken sind gar nicht 
so frei, sie kreisen nur zu oft in immer denselben Bahnen. Oft genug unnütz, findet Rudolf 
Alexander Schröder. Der hat für sich notiert:  
 
Mit nichts treibst du größere Verschwendung als mit deinen Gedanken. 
Die meisten, die du denkst, kannst du nicht brauchen, 
und die meisten, die du gebrauchen könntest, 
bist du zu träge zu denken. 
 
Ja, welche Gedanken könnten wir denn jetzt gebrauchen? Den Gedanken der Vergebung 
vielleicht oder den Gedanken, dass es gut wäre, loszulassen, was heute war – auch alle 
Sorgen. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.  
 
R.A. Schröder (1878 – 1962) Aphorismen und Reflexionen, hg. Von R. Exner, Suhrkamp, 
Frankfurt/M 1977. 
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Mittwoch, 24.10.2018 

 
Wenn‘s kompliziert wird, winken Viele gern ab und berufen sich lieber auf ihren gesunden 
Menschenverstand. Der weiß doch, wo‘s lang geht. Oft stimmt das auch. Es wäre aber 
trotzdem gut, sich manchmal zu fragen, woher der eigene Verstand seine Urteile bezieht 
und ob er wirklich so gut Bescheid weiß, wie er glaubt. Richtig gesund ist der 
Menschenverstand wohl nur, wenn er den eigenen Irrtum für möglich hält und bereit ist, 
dazuzulernen. Der belgische Schriftsteller Maurice Maeterlinck hat es so gesagt:  
 
Der gesunde Menschenverstand ist als Grundlage unseres Geistes vortrefflich und 
notwendig, aber nur, wenn ein höherer Zweifel ihn stets überwacht und ihm seine 
unendliche Unwissenheit nach Bedarf vorhält; andernfalls ist er nichts als eine Fertigkeit 
der unteren Stufen unseres Verstandes. 
 
So ist es kein Zeichen von Dummheit, sondern spricht eher für einen fortgeschrittenen 
Verstand, wenn man nicht immer gleich Bescheid weiß. Eine gute Nacht wünsche ich 
Ihnen und Gottes Segen.   
 
Maurice Maeterlinck (Erstveröffentlichung 1912), aus:  
Hg. Evelyne Polt-Heinzl, Gute Gedanken für alle Tage, Reclam, Stuttgart, 2003. 
 
 
 
 
Donnerstag, 25.10.2018 

 
Wenn andere Menschen mir missfallen, habe ich dafür immer gute Gründe. Die kann ich 
auch lang und breit erklären. Und es fällt mir sehr schwer zu merken, dass ich auch selber 
blinde Flecken habe, die mein Urteil einfärben. Vielleicht habe ich vom andern zu viel 
erwartet. Vielleicht verkörpert er etwas, was ich mir nie gönnen oder mich trauen würde. 
Es gibt so Vieles, was mein Urteil eintrüben kann – einfach, weil mir der Abstand fehlt.  
Der kluge Heimito von Doderer rät darum:  
 
Vor dem andern Menschen muss man so weit zurücktreten, 
dass der eigne Schatten nicht mehr ins Bild fällt. 

Erst dann kann man dieses Bild liebevoll betrachten. 
 
Zugegeben: Oft weiß ich das gar nicht so genau, wie lang mein eigener Schatten ist.  
Aber das Zurücktreten kann ich trotzdem üben.  
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen. 
 
Heimito von Doderer, (1896 – 1966) 
Repertorium, Hg. D. Weber, Biederstein Verlag, München 1969 
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Freitag, 26.10.2018 

 
Man wünscht sich ja Erfolg. Es ist immer bitter, wenn man sich sagen muss: Ich bin mit 
meinen Plänen, Vorstellungen, Wünschen gescheitert. Ich habe mich geirrt. Aber vielleicht 
sind solche Irrwege ja doch nötig, damit ein Mensch wirklich sein eigenes Ziel findet und 
nicht nur ein Mitläufer auf vorgezeichneten Pfaden bleibt. So jedenfalls hat das kein 
Geringerer als der große Johann Wolfgang von Goethe gesehen. Der hat gesagt:  
 
Bei strenger Prüfung meines eigenen und fremden Ganges im Leben fand ich oft, dass 
das, was man mit Recht ein falsches Streben nennen kann, für das Individuum ein ganz 
unentbehrlicher Umweg zum Ziele sei. Jede Rückkehr vom Irrtum bildet mächtig den 
Menschen im Einzelnen und Ganzen aus, so dass man wohl begreifen kann, wie dem 
Herzensforscher ein reuiger Sünder lieber sein kann als neunundneunzig Gerechte.  
 
Ja, so heißt es in der Bibel: Im Himmel wird mehr Freude sein über einen, der seinen 
Irrtum erkennt als über 99, die nie geirrt haben. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und 
Gottes Segen.  
 
Aus: Heinrich Tieck (Hg.) Trost bei Goethe, Langen-Müller, 1999. 
 
 
 
 
Sonnabend, 27.10.2018 

 
Wohl noch nie hatten wir so viel Möglichkeiten, uns unterhalten zu lassen wie heute. 
Immer steht ein Smartphone, ein Tablet, ein Fernseher oder auch ein Radio zur 
Verfügung. Immer haben wir Filme, Musik, Spiele zur Hand, ganz zu schweigen vom 
Endlosgespräch in den Sozialen Medien. Da muss man es sich schon richtig vornehmen, 
die Ruhe zu suchen, in der es einfach nur still wird im eignen Innern. Damit Körper und 
Seele auch mal ausschwingen dürfen – so nennt es der französische Schriftsteller Marcel 
Proust. Er sagt: 
 
Schweigen ist nicht nur Nicht-Sprechen, sondern bewusstes Erleben der Stille, 
Ausschwingen der Erregungen und Bewegungen, körperlich und innerlich. Man sammelt 
sich, gewinnt Kraft und kommt wirklich zu sich selbst.  
 
Dazu ist morgen am Sonntag hoffentlich Gelegenheit. Es kann ja auch ein stiller 
Spaziergang sein, mal ohne Smartphone. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes 
Segen.  
 
Aus: (Hg.) Fabian Bergmann, Weisheit zum Träumen, Herder, Freiburg 2005, 
kein Übersetzer angegeben.  
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Sonntag, 28.10.2018 

 
Ende Oktober kann man schon melancholisch werden: Die Tage werden immer kürzer und 
es ist klar: Jetzt geht das Jahr unweigerlich seinem Ende entgegen. Da ahnt manch Einer 
auch etwas von der eigenen Vergänglichkeit – so wie Erich Kästner, dem wohl sehr 
herbstlich zumute war, als er dieses Gedicht schrieb:  
 
Nun gibt der Herbst dem Wind die Sporen. 
Die bunten Laubgardinen wehn. 
Die Straßen ähneln Korridoren, 
in denen Türen offenstehn. 
 
Das Jahr vergeht in Monatsraten. 
Es ist schon wieder fast vorbei. 
Und was man tut, sind selten Taten. 
Das, was man tut, ist Tuerei. 
 
Wird man denn wirklich nur geboren, 
um wie die Jahre zu vergehn? 

Die Straßen ähneln Korridoren, 
in denen Türen offenstehn.  
 
Vielleicht wird man ja auch geboren, um immer wieder durch Türen zu gehen, die Nähe zu 
den Andern zu suchen, einander Mut zu machen. Was meinen Sie? 

Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.   
 
Aus: Erich Kästner, Doktor Erich Kästners lyrische Hausapotheke, dtv, 1988 S. 190 

(Erstausgabe Zürich 1936) 
 


