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Montag, den 9.10.2017

Ich fahre oft mit der S -Bahn an ihnen vorbei. Dann grüßen sie mich, die steinernen Figuren vom 
Dach des Bodemuseums in Berlin – Mitte. Es sind nur flüchtige Augenblicke, aber sie beglücken 
mich. Ob es regnet oder schneit, frühmorgens oder abends: die Figuren stehen da: treu und 
verläßlich. Es scheint, als halten sie Ausschau da oben zwischen Himmel und Erde. Ein Gefühl der 
Beruhigung macht sich in mir breit, weil es so ist, als würde es niemals anders sein. Wir Menschen 
sehnen uns manchmal nach Beständigkeit und Dauer, weil uns das Sicherheit gibt. Natürlich wissen
wir, daß das einzig Sichere der Wandel und die Veränderung sind. Wir alle leben im Fluß der Zeit, 
aber wir brauchen Fixpunkte, an denen wir uns orientieren können. Für die Einen sind das Freunde 
und Familie, die Natur mit ihren Jahreszeiten, für Andere Feste, persönliche Rituale oder eine 
vertraute Musik. Wir brauchen Beides, um lebendig zu bleiben: die Beständigkeit und die 
Veränderung. Ich wünsche Ihnen, daß Beides im Gleichgewicht bleibt. Eine gute Nacht und einen 
tiefen Schlaf von erholsamer Dauer.

Dienstag, 10.10.2017

Ich besitze eine kleine bunte Glaskugel und einen winzigen bemalten Holzkreisel, gefundene 
Mitbringsel aus früheren Urlauben. Manchmal, wenn ich Besuch bekomme, greifen die Menschen 
wie nebenbei nach diesen Gegenständen und fangen an, damit zu spielen. Häufig mitten im 
Gespräch. Gedankenverloren und versunken wie Kinder. Die Worte scheinen ihnen dabei leichter 
über die Lippen zu gehen. Vielleicht erinnert sich Etwas in ihnen unbewußt an ihre Kinderzeit, wo 
es schön war, unnützen Spielen nachgehen zu dürfen. Und vielleicht holen sie sich genau dies in 
solchen Momenten zurück. Der portugiesische Schriftsteller Fernando Pessoa schreibt in seinem 
Buch der Unruhe: „Die Käufer unnützer Dinge sind klüger als sie selbst meinen – sie kaufen sich 
kleine Träume. Beim Ankauf sind sie Kinder. Alle kleinen nutzlosen Gegenstände, deren Wink sie 
zum Kauf veranlaßt hat, besitzen sie in der glücklichen Haltung eines Kindes, das Muscheln am 
Strand aufliest – ein Bild, das mehr als irgendein anderes das ganze mögliche Glück enthält.“ Ich 
wünsche Ihnen dieses Glück aus Kindertagen. Einen erholsamen Schlaf für Sie und das Kind in 
ihnen.

Quelle: Fernando Pessoa  „Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares“, Fischer 
Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt a. M. 1987



Mittwoch, 11.10.2017

Kennen Sie das? Sie treffen sich mit Freunden und plötzlich sind sie unterschiedlicher Meinung. 
Manche Dispute liegen einem noch stunden- oder tagelang wie ein unverdauter Bissen schwer im 
Magen, weil wir uns gegenseitig so ereiferten, als wären wir Feinde. Am Ende geht es nur noch ums
Recht haben. Wir Menschen fliegen zum Mond, erfanden die Eisenbahn, das Telefon, drangen in 
die Antarktis und in Wüsten vor, entwickelten Maschinen, komponierten Musiken, erforschten 
Krankheiten und bauten beeindruckende Gebäude. „Doch, daß wir sprechen und uns nicht verstehen
und keinen Augenblick des andern Hand erreichen, zerschlägt so viel...“, schreibt die Dichterin 
Ingeborg Bachmann. Ich wünsche uns, dass wir diese kleinen unnötigen Kämpfe rechtzeitig 
wahrnehmen und hellhörig werden, wenn sich in unseren Gesprächen und Beziehungen etwas in 
eine Richtung verschiebt, in die wir garnicht wollen. Und daß wir dann den Mut haben,
umzukehren. Vielleicht müssen wir manchmal gar nichts sagen, sondern verstehen uns nur durch 
einen Händedruck im richtigen Augenblick. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.

Quelle: Ingeborg Bachmann, “Die Gedichte“, Insel – Verlag Anton Kippenberg, Leipzig 1980

Donnerstag, den 12.10.2017

In meiner Verwandtschaft gibt es eine Frau, die sich regelmäßig eine Auszeit nimmt. Sie verbringt 
dann fast den ganzen Tag im Bett und tut so, als wenn sie nichts müßte oder sollte. Sie trickse sich 
damit selber aus, sagt sie. Früh klingelt kein Wecker. Wenn sie wach wird, steht sie auf, bereitet 
sich in aller Ruhe in der Küche ein Frühstück und ißt es im Bett. Sie liest sie ein paar Seiten in 
einem Buch, betrachtet durchs Fenster den Himmel, döst vor sich hin oder hängt ihren Gedanken 
nach. Sie sagt, sie merke, wie sie sich allmählich träge und faul fühlt, mal streckt, mal wieder 
zusammenrollt. Sie müsse dann öfter an ihre Katze denken, die sie als Kind besaß. Die hätte auch 
oft nur wohlig da gelegen. Manchmal hätte man ein leises Schnurren gehört. Und dieses Schnurren 
höre sie an so einem faulen Tag dann ganz tief in sich drin. Und irgendwann ist es genug. Dann 
hüpft sie aus dem Bett, duscht, zieht sich an, nimmt die Hausschlüssel, geht nach draußen und läuft 
einfach los. Wenn sie zurückkehrt, fühlt sie sich wie nach einem Urlaub. Froh und erfrischt. Ich 
wünsche Ihnen auch solche Auszeiten, in denen sie nichts müssen – wie in dieser Nacht.



Freitag, 13.10.2017

 „Das Verblüffende, das Erregende jeden Zufalls besteht darin, daß wir unser eigenes Gesicht 
erkennen; der Zufall zeigt mir, wofür ich zur Zeit ein Auge habe...“, sagt der Schriftsteller Max 
Frisch in einem seiner Tagebücher. Es stimmt: Wenn wir uns mit etwas oder mit jemand intensiv 
beschäftigen, schenken wir ihm unsere ganze Aufmerksamkeit. Dann passiert auf einmal Seltsames.
Wir schlagen eine Zeitung auf und finden einen Text genau zum Thema. Wir denken ständig an 
einen bestimmten Menschen, und noch bevor wir zum Telefon greifen, ruft er uns plötzlich an. Wir 
wundern uns, sind verblüfft, fühlen aber auch, daß es stimmig ist, obwohl es ohne unseren 
bewußten Willen geschah. Fügung oder Zufall? Max Frisch schreibt dazu weiter: „Natürlich läßt 
sich denken, daß es noch manche Zufälle gäbe, die wir übersehen und überhören...,aber wir erleben 
keine, die nicht zu uns gehören. Am Ende ist es immer das Fällige, was uns zufällt.“ Ich wünsche 
Ihnen eine gute Nacht, in der Ihnen der Schlaf einfach zufällt.

Quelle: Max Frisch, Tagebuch 1946 – 1949, Vollständige Taschenbuchausgabe Droemersche 
Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. München/ Zürich; Lizenzausgabe Suhrkamp Verlag Frankfurt a. 
Main 1950 

Samstag, 14.10.2017

Während eines Bergurlaubs kehre ich nach einer langen Wanderung in ein gemütliches Restaurant 
ein. Mitten im Raum steht ein Tisch mit blühenden weißen Orchideen in großer Zahl. Drumherum 
die Tische. Ich beginne ein Gespräch mit dem Kellner, weil mir etwas auf der Seele brennt. „Mir 
fällt auf, daß die meisten Menschen aus der Gegend hier viel entspannter wirken, als bei uns in der 
Großstadt.“ Ich frage, ob er wandert, klettert oder Mountain Bike fährt. Er bejaht. „Wir sind oft 
draußen oder helfen zu Hause auf unseren Höfen,“ sagt er. „Wir leben mit der Natur, das ist normal 
für uns. Wir Menschen sind doch ein Teil davon.“ Plötzlich fragt er mich: „Haben Sie schon mal 
einen Baum umarmt?“ Ich schaue ihn verblüfft an. „Umarmen Sie mal einen Baum. Das gibt 
Kraft.“ Seine Augen strahlen. Ich bin beeindruckt von seiner offenen Art und im Stillen nehme ich 
mir vor, bald Kontakt mit einem Baum aufzunehmen. Das stärkt – so wie diese besondere 
Begegnung. So, wie ein erholsamer Schlaf in der Nacht. Den wünsche ich Ihnen.



Sonntag, den 15.10.2017

Ein australische Ehepaar reist mit seinen Kindern nach Thailand. Sie sind von Natur und Menschen 
begeistert. Als die junge Mutter auf einem flachen Hausdach die Aussicht genießen will, bricht das 
Geländer und sie stürzt in die Tiefe. Sie ist schwer verletzt. Querschnittsgelähmt. Nach einer 
Odyssee durch die Krankenhäuser landet sie wieder zu Hause. Über der gesamten Familie hängen 
lange Zeit dunkle Wolken der Hoffnungslosigkeit. Da bringt einer ihrer Söhne eine aus dem Nest 
gefallene, verletzte Elster mit nach Hause. Der Vogel bleibt in der Familie und wird gesund 
gepflegt. Zwischen der gelähmten Frau und dem kranken Vogelweibchen entwickelt sich ein 
besonderes Verhältnis. Dadurch helfen sie einander, ins Leben zurück zu finden. Der Ehemann und 
Vater, der Fotograf Cameron Bloom, gibt später mit einem Freund ein FotoBuch heraus, das 
anderen Menschen in schwierigen Situationen Hoffnung schenken soll. Darin heißt es: „Engel gibt 
es in allen Formen und Größen“. Ich wünsche Ihnen eine gute (behütete/ ruhige) Nacht.

Quelle: „Penguin Bloom, der kleine Vogel, der unsere Familie rettete“, Cameron Bloom & Bradley 
Trevor Greive, Albrecht Knaus Verlag München, Copyright der deutschsprachigen Ausgabe 2016,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH München
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Montag, 23.10.2017

Ein paar Tage nach einem Unwetter, will ich im Park spazieren gehen, aber die Eingänge sind mit 
Gittern und rot – weißen Bändern versperrt. Nur ein schmaler Weg am Parkrand ist geöffnet. Ich 
erkenne den Park nicht wieder. Viele, der schönen alten Bäume sind zerstört. Der Anblick macht 
mich traurig. Heruntergefallene Äste, Erdkrater im Boden, der Bach schlammig und kaum noch zu 
erkennen. Baumriesen, deren zersplitterte Stämme wie Mahnmale in den Himmel ragen. Die
Schöpfung seufzt, heißt es in der Bibel. Sie tut es an vielen Orten dieser Welt. In einem Gedicht von
Hermann Hesse heißt es: „Manchmal, wenn ein Vogel ruft oder ein Wind geht in den 
Zweigen...dann muß ich lange lauschen und schweigen. Meine Seele wird ein Baum und ein Tier 
und ein Wolkenweben. Verwandelt und fremd kehrt sie zurück und fragt mich. Wie soll ich 
Antwort geben?“ Dieser Ruf geht an uns Menschen. Die Natur schenkt uns Leben. Helfen wir, sie 
zu bewahren. Ich wünsche ihnen eine friedvolle Nacht.

Quelle: Herrmann Hesse, Vom Baum des Lebens, ausgewählte Gedichte, Im Insel -Verlag zu 
Leipzig 1952



Dienstag, 24.10.2017

Der Hirnforscher Niels Birbaumer sagt: „im Gehirn gibt es keine Anlagen für mutig oder feige...wir
selbst haben großen Einfluß auf unser Denken und Handeln...Das Wesen des Gehirns besteht darin, 
dass es etwas erreichen, etwas in Gang setzen will“. Mir erzählte eine junge türkische Frau, die 
schon lange in Deutschland lebt, dass das Erlernen der deutschen Sprache für sie deshalb so 
mühsam war, weil sie beim Sprechen dauernd über die Grammatik nachdachte. Bis sie eines Tages 
ihren Sohn am Geburtstag in eine Kletterhalle begleitete. Der Trainer erklärte alles. Doch plötzlich 
bekam der Junge Angst und wollte, dass die Mutter vorneweg klettert. Und obwohl sie selber 
ängstlich war, tat sie es. Oben angelangt, war sie überglücklich. Danach kam sie auf die Idee, diese 
Erfahrung auf das Erlernen der deutschen Sprache zu übertragen. Sie begann, deutsche Bücher zu 
lesen und traute sich nun, drauf los zu sprechen. Ihr Fazit: Einfach ausprobieren. Bringen wir etwas 
in Gang und setzen dabei die Angst vor Fehlern außer Kraft. Schlafen Sie gut und lassen Sie ihr 
Gehirn im Schlaf in Ruhe arbeiten.

Quelle: Niels Birbaumer mit Jörg Zittlau „Dein Gehirn weiß mehr, als du denkst“  Neueste 
Erkenntnisse aus der Gehirnforschung, Ullstein Taschenbuch 8. Auflage 2016, Ullstein 
Buchverlage GmbH, Berlin 2014/ Ullstein Verlag

Mittwoch, 25.10.2017

In einer Erzählung von Doris Dörrie will ein Brautpaar von einem buddhistischen Mönch getraut 
werden. Seine Ausstrahlung ist heiter, sein Alter schwer zu schätzen. Es wird ein Termin für die 
Hochzeit vereinbart. Als das Paar und die Verwandtschaft an dem Tag eingetroffen sind, erklärt der 
Mönch, daß es bei den Buddhisten gar keine Trauung gibt, so wie wir sie kennen. Er könne ihnen 
aber bei dieser Zeremonie einen Glückssegen geben. Zum Paar gewandt spricht er: „Jeder Mensch 
möchte glücklich sein. Ich möchte Sie beide bitten, dem anderen bei seinem Streben nach Glück 
immer behilflich zu sein...Und gleichzeitig sollten Sie den Samen des Glücks in sich selbst 
bewässern, damit es wächst und gedeiht. Und was ist der Same des Glücks?... Der Augenblick. Der 
gegenwärtige, bewußt erlebte Augenblick“. Jeder kann das verstehen, doch genau das fällt uns 
schwer. Aber wir können es üben, diese Augenblicke bewußt zu erleben. Und: es wäre doch 
gelacht, wenn das Glück bei uns dann nicht zu wachsen beginnt. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht
und glückliche Träume.

Quelle: Doris Dörrie „Samsara“, Erzählungen, Erstausgabe Diogenes Verlag AG Zürich 1996



Donnerstag, 26.10.2017

Viele Menschen trauen sich nicht, so ohne Weiteres „Nein“ zu sagen. Sie fürchten negative 
Konsequenzen. Manchmal sagt jemand „Ja“ zu etwas und meint „eigentlich nicht“. Uns Menschen 
geht es damit nicht gut, weil es sich wie Verrat gegenüber einem selber anfühlt. Der große Mann 
des gewaltlosen Widerstandes, der Inder Mahatma Gandhi, sagte dazu einmal: „Ein Nein aus 
tiefster Überzeugung ist besser und größer als ein Ja, das nur gefallen will oder, noch schlimmer, 
Schwierigkeiten umgehen möchte.“ Wir können Dinge ablehnen, die man uns aufschwatzen will, 
wir können „Nein“ in Beziehungen sagen, wenn wir etwas anders sehen. Wir können „Nein“ zu 
politischen Entscheidungen sagen, die wir nicht mittragen wollen. Mein eigenes „Nein“ ernst 
nehmen, es mir zugestehen, ist vielleicht nicht nur eine Frage der Ehrlichkeit, sondern 
möglicherweise der Beginn von Friedfertigkeit, weil in diesem Moment das „Nein“ tatsächlich der 
Wahrheit entspricht. Und: „Ja“, ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht.

Quelle: Arun Gandhi, „Wut ist ein Geschenk Das Vermächtnis meines Großvaters Mahatma 
Gandhi“, 4.Auflage 2017, für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag Köln 2017

Freitag, den 27.10.2017

Welchen Planeten hinterlassen wir den nachfolgenden Generationen? Wir können uns bei der 
Antwort auf diese Frage nicht verstecken hinter denen, die die Macht haben. Wir werden unsere 
Verantwortung nicht los. Wir sind als Einzelne gefragt. In dem Gedicht „An die Nachgeborenen“ 
von Bertolt Brecht heißt es: „Ich vermochte nur wenig.“ Und die immer wiederkehrend Zeile: „So 
verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war...“ und später dann: „Ach, wir, die wir den 
Boden bereiten wollten für die Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn 
es soweit sein wird, daß der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenket unsrer mit Nachsicht.“ 
Auf diese Nachsicht können wir nur hoffen. Fangen wir doch vorher an mitzumischen, die Welt zu 
erhalten und zu bewahren zum Wohle aller. Es ist unsere Erde, auf die wir jeden morgen den Fuß 
neu setzen. Schlafen sie friedvoll ein und erholen Sie sich gut.

Quelle: Bertolt Brecht „Gedichte“, Aufbau -Verlag Berlin und Weimar 1. Auflage 1973, Ausgabe 
für die DDR, mit Genehmigung des Suhrkamp Verlages Frankfurt a. Main



Samstag, den 28.10.2017

Leben Sie in ihrem eigenen Tempo oder fühlen Sie sich getrieben und gehetzt oder wie gelähmt? In 
dem Buch „Die Entdeckung der Langsamkeit“ schreibt Sten Nadolny über den späteren Seefahrer 
John Franklin. Als Kind ist John seltsam. Er ist „langsam im Sprechen und Denken, langsam in 
seinen Reaktionen und mißt die Zeit nach eigenen Maßstäben.“ Er möchte die Schnelligkeit 
erlernen, tut dies aber in seinem eigenen Tempo. Später wird ihm seine Schwäche zur Stärke. „Was 
er einmal erfaßt hat, das behält er, das Einzigartige, das Detail begreift er besser als andere“. So 
lernt er die Dinge des Lebens auf seine Weise und erfüllt sich seinen Traum, Kapitän und 
Nordpolforscher zu werden. Später heißt es: “Er hatte jetzt den Mut, Wiederholungen zu verlangen, 
Ungeduld nicht zuzulassen.“ Er sagte zu seinen Leuten: „ ich bin langsam. Richten Sie sich bitte 
danach!“ So kam „Langsamkeit zu Ehren, Schnelligkeit stand zu Diensten.“ Doch wie kommen wir 
in unser eigenes Tempo? Meines Erachtens, indem wir unseren Eigenheiten Zeit und Beachtung 
schenken, unseren Spürsinn für uns selbst beibehalten und zu uns selber stehen. Kommen Sie in 
ihrem eigenen Tempo zur Ruhe und schlafen sie gut.

Quelle: Sten Nadolny „Die Entdeckung der Langsamkeit“, Roman, R. Piper & Co. Verlag, 
München 1983, Neuausgabe April 1987

Sonntag, den 29.10.2017

Wann immer ich Klarheit, Wachheit oder Aufgeräumtheit in mir benötige, höre ich Klaviermusik 
von Johann Sebastian Bach. Schon bei den ersten Tönen ist es, als wenn der Nebel sich lichtet und 
ich wieder Konturen wahrnehme. Es ist wie das Eintauchen in ein klares Wasser. Alles Verkrampfte
und Zusammengefaltete löst sich und ich werde hineingenommen in das Fließen der Töne. In 
seinem Buch „Ich höre – also bin ich“ schreibt Joachim-Ernst Berendt: „Wenn wir aufhören zu 
hören, dann hören wir auf zu sein! Wenn wir beginnen zu hören, dann beginnen wir zu sein! Ich 
höre – also bin ich.“ Wenn die Stimmendes des Tages langsam ruhiger werden, gelingt es leichter – 
dieses Hören. Dann ordnet sich das Durcheinander einfacher, egal ob bei Bach oder etwas anderem.
Ich wünsche Ihnen dieses besondere Hinhören am Abend. Schlafen Sie gut.

Quelle: Joachim -Ernst Berendt „Ich höre -also bin ich“, Goldmann Verlag, Made in Germany 
11/91, 1.Auflage 




