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Stefan Stahlberg 
 
Für radioBerlin 88,8 Abendsegen 9.11.-15.11. und 23 .11.-29.11.2015 
 
 
Montag, 09.11.2015 
 
Wenn ich abends keine Lust habe, etwas zu lesen, versuche ich, mich noch etwas zu 
bilden. Dann schaue ich mir im Fernsehen eine Dokumentation oder einen Politik-Talk an. 
Mich plagt dann das schlechte Gewissen, weil ich fernsehe, anstatt rechtzeitig schlafen zu 
gehen. Dank Manfred Hausmann weiß ich jetzt, was dieses kleine Dilemma zu bedeuten 
hat. 

 

Ohne Faulheit kein Fortschritt. Weil der Mensch zu faul war, zu rudern, erfand er das 
Dampfschiff. Weil er zu faul war, abends die Augen zuzumachen, erfand er das 
Fernsehen.  

 

Ich bilde mich also, weil ich zu faul bin, ins Bett zu gehen. Damit kann ich gut leben. Ich 
wünsche Ihnen einen Abend mit reinem Gewissen, egal, ob sie jetzt noch ein wenig Radio 
hören, Fernsehen oder etwas lesen. 
Peter Köpf, Die Burdas. Die Aufstiegsgeschichte einer Mediendynastie, Köln: Bastei Lübbe, 2005, S.197.  

 
 
Dienstag, 10.11.2015 
 
Lange hatte ich nichts von einem Freund von mir gehört. Als ich ihn dann einmal erreichte, 
erfuhr ich nur, dass er sehr viel arbeitet und kaum Zeit hat. Nächtliches Arbeiten und 
Überstunden am Wochenende hielten ihn von Freizeit und Freunden fern. Ich nahm mir 
vor, mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Hier mal ein Feierabendbier, da mal ins Kino gehen. 
Und siehe da: Hatte er sich zuvor eine Weile gar nicht bei mir gemeldet, fragte er mich 
immer öfter, ob wir nicht etwas unternehmen wollten. Das ist es, was Anselm Grün meint, 
wenn er sagt: 
 
Gehe auf andere Menschen zu. Schenke deine Zuwendung: Gut zu leben heißt immer 
auch: in Beziehung leben. 
 
Es tut uns nicht gut, nur um uns selbst zu kreisen. Und wenn wir anderen dabei helfen, 
eine solche Isolation zu verlassen, helfen wir ihm genauso wie uns. Mögen Sie ein guter 
Freund sein und gute Freunde haben. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 
 
Anselm Grün, Jeder Tag ein Weg zum Glück, Freiburg, Basel, Wien: Herder, 2012 (12. Auflage), S. 89 

 
Mittwoch, 11.11.2015 
 
Ich habe vor kurzem eine neue Stelle angetreten. Was war das Einarbeiten für ein Stress! 
So viele neue Aufgaben, neue Kollegen, neue Verantwortung. Es bereitet mir aber nicht 
nur aufgrund der tollen Kollegen und der vielfältigen Arbeit so viel Freude. Ich lerne 
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dadurch die Zeit, die ich für meine Familie habe, viel mehr zu schätzen. Hung Ying-Ming 
hat festgestellt, wieso das so ist: 
  
Wer von vielen Pflichten geplagt wird, weiß, wie glücklich es macht, wenige zu haben. 
 
Besonders abends ist es wichtig, die beruflichen Pflichten einfach einmal beiseite zu 
schieben. Gerade dann, wenn es viele sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und 
eine gesegnete Nacht. 
 
Blauer Berg und weiße Wolke. Buddhistische Weisheiten. Ausgewählt von Ursula Gräfe, Berlin: Insel-Verlag, 2015, S. 8 

 
 
Donnerstag, 12.11.2015 
 
Manchmal gehe ich abends zu Bett und denke mir, „Wieso tue ich mir das an?“ Ich weiß 
doch, dass ich höchstens fünf oder sechs Stunden schlafen kann und wieder einen extrem 
langen Tag vor mir habe, einen stressigen Tag mit viel zu viel Arbeit. Und dann befürchte 
ich, morgens nur sehr schwer aus dem warmen Bett zu kommen. Was ich bei solchen 
Befürchtungen vergesse, ist, wie ungewiss die Zukunft eigentlich ist. Heraklit hat da einen 
schönen Vergleich: 

 

Es ist unmöglich, zweimal in denselben Fluss zu springen.   

Auch wenn wir in dieselben Flüsse steigen,   

fließt immer anderes Wasser herbei.  

 

Wer weiß schon, was der nächste Tag schönes mit sich bringen wird, auch wenn ich viel 
zu tun haben werde. Also gehe ich doch lieber ganz ruhig zu Bett und lasse mich ein 
wenig überraschen. Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht. 
Matthias Hackemann (Hrsg.), Die Vorsokratiker, Köln: Anaconda, 2007, S. 86.  

Kein Übersetzer angegeben  

 
Freitag, 13.11.2015 
 
Die Abende unter der Woche stehen immer irgendwie im Zeichen des nächsten 
Werktages. Da schwirrt uns schon die Arbeit im Kopf herum, die wir noch erledigen 
müssen. Der Freitag aber bietet Gelegenheit, ein wenig zur Ruhe zu kommen und die 
Erlebnisse der Woche zu verarbeiten. Manchmal bemerken wir wichtige Begebenheiten 
gar nicht, schreibt Johann Wolfgang von Goethe: 

  

Drei Dinge werden nicht eher erkannt als zu gewisser Zeit:  

ein Held im Kriege,  

ein weiser Mann im Zorn,  

ein Freund in der Not.  
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Hat uns vielleicht ein Freund geholfen und wir haben völlig vergessen, uns angemessen 
zu bedanken? Dann sollten wir uns ruhig auch etwas verspätet aufrichtig dankbar zeigen. 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 
Johann Wolfgang von Goethe, Werke - Hamburger Ausgabe, Bd. 12, Maximen und Reflexionen, München: dtv (9. Auflage), 1981, S. 
545.  

 
Samstag, 14.11.2015 

Hätte ich das doch anders gemacht! Reue ist wirklich schrecklich. Dann plage ich mich 
Ewigkeiten und überlege, was falsch lief. Gerade am Abend, wenn ich zur Ruhe komme 
und nachdenken kann, beginne ich, mich über meine vermeintlichen Fehler zu ärgern. 
Buddha weiß, wieso ich solchen Gedanken eigentlich ganz ruhig begegnen kann: 

So wie die reißende Strömung eines Wasserfalls nicht umgekehrt werden kann, genauso 
ist der Fluss eines menschlichen Lebens auch nicht umkehrbar. 
 
Natürlich müssen wir über Fehler nachdenken. Aber wir sollten den Abend vor allem dazu 
nutzen, zur Ruhe zu kommen. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Abend und eine 
gesegnete Nacht. 
 
Blauer Berg und weiße Wolke. Buddhistische Weisheiten. Ausgewählt von Ursula Gräfe, Berlin: Insel-Verlag, 2015, S. 45 

 

Sonntag, 15.11.2015 

 

Irgendwie ist doch jeder Abend gleich. Jedes Zubettgehen hat seine Routine: ein Glas 
Wein, vielleicht, Zähneputzen, Licht aus. Manchmal aber ist es Zeit, bewusst aus unserer 
Routine auszubrechen. Dann nämlich, wenn wir schon vor dem Schlaf träumen und nicht 
mehr bewusst zur Ruhe kommen. Das beschreibt Willi Grüninger, wenn er sagt: 

 

Gedanken sind Kräfte und der Abend ist die Zeit der Einkehr. Wir sollten es wieder lernen,  

dem Tag einen guten Schluss zu geben, ihn mit guten Gedanken zu beenden.  

Sie gehen mit uns in den Schlaf und schenken uns Geborgenheit.  

 

Also reißen wir doch beispielsweise noch einmal das Fenster auf und atmen ein paar Mal 
die frische Nachtluft ein. Oder tanzen zwei Minuten zu einem Lied, das uns gefällt. Noch 
einmal bewusst das Leben spüren. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 
Ernst Lautenbach, Trost für Kranke, Wien, 2003, S. 12.  
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Abendsegen 23.11.-29.11.2015 (ohne 27.11./Radionach t für Kinder) 

Stefan Stahlberg 

 

Montag, 23.11.2015 

 

Manchmal ist es beim besten Willen nicht einfach, das Gute im Menschen zu sehen. 
Stress und Ärger können ansteckend sein und kaum versieht man sich, hegt man 
ebenfalls Groll auf sein Gegenüber. Wenn man aber einmal verstanden hat, was uns 
Anselm Grün mitteilt, kann man diesen Kreislauf schnell durchbrechen: 

 

Wer mit Milde und Güte auf sich und andere sieht, der lässt sich nicht von ihren Fehlern 
blockieren. Er setzt auf das Gute und glaubt daran, auch wenn er immer wieder enttäuscht 
wird. 

 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie es immer wieder schaffen, die Blockade zu durchbrechen 
und das Gute im Menschen sehen können. Haben Sie eine gesegnete Nacht. 
Anselm Grün, Jeder Tag ein Weg zum Glück, Freiburg, Basel, Wien: Herder, 2012 (12. Auflage), S. 96 

 

Dienstag, 24.11.2015 

 

Nur wer seine eigenen Stärken und Schwächen kennt, weiß, wo seine Grenzen liegen und 
was er erreichen kann. Über sich selbst urteilen zu können und in der Lage zu sein, sich 
einzuschätzen, gibt uns Sicherheit und Selbstbewusstsein. Folgt man Samuel Smiles, legt 
man damit den Grundstein für ein gutes gesellschaftliches Zusammenleben: 

 

Achten die Menschen sich selbst, so achten sie gewöhnlich auch die fremde 
Persönlichkeit.  

 

Gerade jetzt, wo so viele fremde Menschen bei uns Zuflucht suchen, ist das wichtig. 
Schließlich haben diese Menschen es verdient wie wir, mit Respekt behandelt zu werden. 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 
Beatrix Mannel und Annegret Weber, Die schönsten Gedichte und Zitate für festliche Anlässe, Baden-Baden, 2004, S. 121. Übersetzer: 
Heinrich Schmidt (ca. 1910) 

 

Mittwoch, 25.11.2015 

 

Abends die Nachrichten anzuschauen, kann ganz schön deprimierend sein. Dann möchte 
man am liebsten zu einem großen Rundumschlag ausholen und alles besser machen. Mir 
geht es gelegentlich so, wenn ich wieder von Gewalt, Krieg und Tragödien erfahre. Dabei 
ist mir sehr wohl bewusst: Wir können ackern wie wir wollen, wir könnten alle Macht der 
Welt haben. Und dennoch würden wir nicht die Welt verändern können. Deshalb rät uns 
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Richard Dehmel: 

  

Ein bisschen Liebe von Mensch zu Mensch ist besser als alle Liebe zur Menschheit.  

 

Wenn jeder die Welt im Kleinen verbessert, ändern wir sie gemeinsam. Das ist doch 
einfach, oder? Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 
Richard Dehmel, zitiert aus: Beatrix Mannel und Annegret Weber, Die schönsten Gedichte und Zitate für festliche Anlässe, Baden-
Baden, 2004, S. 100.  

 

Donnerstag, 26.11.2015 

Kürzlich ließ ich abends mit meiner Frau den Tag Revue passieren. Ich erzählte von einem 
Gespräch mit einem Freund und plötzlich fiel mir auf, dass ich diesem an einer Stelle - 
ganz unbewusst - die Unwahrheit gesagt hatte. Das ließ mir den ganzen restlichen Abend 
keine Ruhe und ich wusste nicht, ob ich den Freund jetzt aufklären oder hoffen sollte, dass 
er es nicht bemerkt. Ich fühlte dann aber, dass ich nicht gut schlafen würde und beschloss, 
Ihm kurz Bescheid zu geben. Das war genau richtig, denn er bedankte sich noch am 
gleichen Abend für meine Ehrlichkeit. Wenn man Friedrich Rückert folgt, bin ich wohl 
etwas weiser geworden: 

  

Das sind die Weisen, die durch Irrtum zur Wahrheit reisen. Die bei dem Irrtum verharren,  

das sind die Narren.  

 

Wenn Sie also noch von einem Irrtum abrücken müssen, tun Sie das am besten gleich 
heute Abend. Dann schläft es sich besser. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht.  
Kristian S. Weidenfeld (Hg.), Lexikon der schönsten Sprichwörter und Zitate, o. Ort: Bassermann Verlag, 2000, S. 181. 

 

Freitag, 27.11.2015 

entfällt 

 

Samstag, 28.11.2015 

 

Manchmal sprechen wir mit anderen Menschen und sind mit den Gedanken ganz 
woanders, weil uns scheinbar wichtigere Dinge durch den Kopf gehen. Dann hören wir nur 
halbherzig zu. Mir erging es neulich so. Erst am Abend, als ich zur Ruhe kam, fiel es mir 
wie Schuppen von den Augen, dass mich eine Freundin um Rat gefragt hatte. Ich aber war 
keine große Hilfe im Gespräch. Als ich das abends bemerkte, rief ich sie sofort an und gab 
ihr ein paar Tipps, die wesentlich sinnvoller waren als meine Worte am Nachmittag. Das 
spätabendliche Telefonat hätte ich mir sparen können, hätte ich gleich auf Rabbi Israel von 
Modzitz gehört, der uns rät:  

 

Jede Melodie ist eine Art Bekenntnis. Und wenn ein Mensch sein Bekenntnis ablegt, muss 
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man auf der Stelle stehen bleiben und sein Ohr aufmerksam dem widmen, was er sagt. 

 

Ich wünsche Ihnen ein stets offenes Ohr und eine gesegnete Nacht. 
Viktor Malka, Sterne der Weisheit. Perlen jüdischer Mystik. Aus dem Französischen von Bernardin Schellenberger, Freiburg im 
Breisgau: Verlag Herder, 2007, S. 86  

 

Sonntag, 29.11.2015 

 

Was schenkt man jemandem zum Geburtstag, der sich explizit nichts wünscht? Ich stand 
jetzt schon mehrmals vor dieser Herausforderung und zermarterte mir abends den Kopf 
auf der Suche nach einem unaufdringlichen Präsent. Khalil Gibran hat mich gerettet, denn 
er sagte einmal: 

 

Ihr gebt nur wenig, wenn ihr von eurem Besitz gebt. Erst wenn ihr von euch selbst gebt, 
gebt ihr wirklich.  

 

Und was ich von mir selbst am besten geben kann, ist meine Zeit. Mit das kostbarste Gut, 
das ich verschenken kann. Vor allen Dingen gehe ich damit keine Gefahr ein, dass jemand 
dasselbe Geschenk schon überreicht hat. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 
Khalil Gibran, Der Prophet. Im Garten des Propheten, Aus dem Englischen von Hans Christian Meiser, München: Wilhelm Goldmann 
Verlag, 2005 (2. Auflage), S. 32  

 

 

 

 

 


