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Erste Woche: 18.4. - 24.4. 2022 

 

 
 
 
 
Montag, 18. April 2022  (Ostermontag) 
 

Zum Ostermontag gehört eine Ostergeschichte aus dem Lukasevangelium.  Sie erzählt 
von zwei Männern,  die sich traurig auf den Weg zurück in ihr Heimatdorf machen, weil sie 
glauben, Jesus sei am Kreuz gescheitert. Unterwegs treffen sie jemanden, der sie in ein 
Gespräch zieht, ihnen die Bibel erklärt und abends mit ihnen das Brot bricht. Und da wird 
ihnen klar:Es ist der Auferstandene. Nicht im Triumph hat er sich zu erkennen gegeben, 
sondern in einer Begegnung. Er war mit ihnen, zwischen ihnen. Und es kann Augenblicke 
geben, da merken wir das wohl auch: Er ist mit uns, zwischen uns. Der christliche Dichter 
Lothar Zenetti sagt es so:  
 
Zwischen den Zeilen 

Bist du zu lesen, 
zwischen den Menschen  
zuweilen zu spüren 

 
Auf dem Weg 

von mir weg 

zu den andern, 
kann sein einen 

Atemzug lang 

bist du zu spüren 

 
Solche Ostererlebnisse wünsche ich Ihnen und eine gute Nacht unter dem Segen Gottes. 
 
Aus: Lothar Zenetti, Leben liegt in der Luft, Worte der Hoffnung, Matthias-Grünewald-
Verlag, Stuttgart 2007 
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Dienstag, 19. April 2022 

 
Frieden schaffen ohne Waffen – das ist ein schönes Ideal. Nur scheitert es leider an der 

Wirklichkeit. Das haben wir ja nun gerade erlebt. Der kluge Wilhelm Busch hat dazu eine 

kleine Fabel gedichtet, die will ich Ihnen in diesen bedrückten Zeiten nicht vorenthalten. 

Sie trägt den Titel: Bewaffneter Friede.  

Ganz unverhofft auf einem Hügel 
sind sich begegnet Fuchs und Igel.  
Halt! rief der Fuchs, du Bösewicht! 
Kennst du des Königs Order nicht? 

Ist nicht der Friede längst verkündigt 
und weißt du nicht, dass jeder sündigt, 
der immer noch gerüstet geht? 

Im Namen seiner Majestät: 
Komm her und übergib dein Fell! 
 
Der Igel sprach: Nur nicht so schnell, 
nur nicht so schnell! 
Lass dir erst deine Zähne brechen, 
dann wollen wir uns weitersprechen. 
Und also bald macht er sich rund, 
zeigt seinen dichten Stachelbund 

und trotzt getrost der ganzen Welt, 
bewaffnet, doch als Friedensheld!  
 

Gewappnet für den Frieden: Wer hat da keine Sympathie für den Igel? Eine gute Nacht 
wünsche ich Ihnen. Bleiben Sie behütet.  
 
Wilhelm Busch (1832 - 1908) 
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Mittwoch, 20. April 2022 
 

In den Rasenflächen leuchtet es gelb, jetzt ist die Zeit des Löwenzahns, darüber freuen 
sich die Bienen. Aber auch durch manche Mauerritze schafft es die zähe kleine Blume, 
schmückt Fahrradständer und Straßenschilder. Nach wenigen Tagen schon verwandelt sie 
sich schon zu dem wunderbaren Gebilde, das wir Pusteblume nennen – und vielleicht 
schon lange übersehen. Pusteblumen sind ja bloß was für Kinder, oder? Die Dichterin 
Rose Ausländer lädt uns ein, auch als Erwachsene nochmal zu staunen. Von ihr stammt 
dieses Pusteblumen-Gedicht:   
 
 
Die weiße Kugel 
des Löwenzahns 

hat winzige Zähne  
aus Hauch 

 
vielfach versponnen 

locker geschlossen 

die spinnfeinen Fäden 

bleiben beisammen 

in ihrem duftigen Bau 

aus Fühlern Ordnung und Luft 
 
Wenn nicht der Wind 

in sie fährt 
bleibt die 

empfindlichste Blume 

unvermehrt. 
 
Ja, am Ende gehört der Wind dazu, damit es immer wieder auf’s Neue blüht. Für uns wohl 
auch – wer weiß. Aus zerzausten Tagen können neue Einsichten wachsen. Jetzt aber 
wünsche ich Ihnen eine ruhige Nacht, wohlbehütet.  
 
 
aus: Rose Ausländer, Die Musik ist zerbrochen, Gedichte, Fischer, Ffm. 1984 
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Donnerstag, 21. April 2022 

 
Ob zu Hause, in der Familie oder im Büro – es kann schon vorkommen, dass man sich da 
gar nicht mehr richtig zuhört. Man kennt sich doch. Oder glaubt jedenfalls, sich zu kennen. 
Hat darum auch gar keine Lust mehr, nachzufragen – es ist ja doch immer nur dasselbe, 
was dann kommt. Aber wenn es so ist: Liegt’s dann wirklich nur am Gegenüber? Oder 
auch an mir? Der Schweizer Schriftsteller Max Rychner hat sich das mal selbstkritisch 
gefragt und dazu bemerkt:  
 
Wenn du einen Menschen so gut kennst,  
dass du zu wissen glaubst,  
was er zu irgendeiner Sache sagen würde,  
so heißt das im Grunde,  
dass du nichts mehr von ihm wissen willst. 
 
Das klingt dann schon ganz schön hart: Ich will nichts mehr von dir wissen. Da lasse ich 
mich doch lieber animieren: zu einer neuen Neugier im Gespräch. Eine gute Nacht 
wünsche ich Ihnen – bleiben Sie behütet.  
 
zitiert nach: Deutsche Aphorismen, hrsg. F. Hindermann/B. Heinser, Manesse Zürich 1987, 
Nachweis dort: Agora Verlag, Darmstadt 1962  
 
 
Freitag, 22. April 2022      (Tag der Erde) 
 
Der Tag der Erde wurde heute begangen – ein Aktionstag für Umwelt- und Klimaschutz. In 
diesem Jahr unter dem Motto: Deine Kleider machen Leute. Auch bei der Kleidung lässt 
sich viel für die Nachhaltigkeit tun. Jetzt zum Abend will ich aber nicht mahnen, sondern 
Ihnen vorlesen, wie das biblische Israel den Schöpfer gelobt hat – staunend über das 
großartige Kleid der Erde. Im 104. Psalm heißt es:  
 

 Lobe den HERRN, meine Seele! 
 HERR, mein Gott, du bist sehr groß; 
 Licht ist dein Kleid, das du anhast. 
 Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt; 
 du baust deine Gemächer über den Wassern, 
 der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, 
 dass es nicht wankt immer und ewiglich. 
 
 Du lässest Gras wachsen für das Vieh 

 und Saat zu Nutz den Menschen, 
 dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 
 dass der Wein erfreue des Menschen Herz 

 und sein Antlitz glänze vom Öl. 
 HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! 
 Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. 
 Hoffentlich werden auch wir weise. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen, wohlbehütet.    
 
Psalm 104 in Auszügen, zitiert nach: Die Bibel, Lutherübersetzung 2017, Deutsche Bibelgesellschaft 2017 
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Sonnabend, 23. April 2022 

 
Immer wieder zur Ruhe finden – das ist wohl gerade in bedrückenden Zeiten wichtig. 
Damit wir uns nicht verlieren im Käfig all der trüben und besorgten Gedanken. Vielleicht 
hilft es, jetzt am Wochenende einfach mal nur den Frühling zu genießen – die ganze 
wieder aufgewachte Natur. Ein kleines April-Gedicht von Theodor Storm lädt dazu ein. Er 
schreibt: 
 
Das ist die Drossel, die da schlägt, 
Der Frühling, der mein Herz bewegt; 
Ich fühle, die sich hold bezeigen, 
Die Geister aus der Erde steigen. 
Das Leben fließet wie ein Traum - 
Mir ist wie Blume, Blatt und Baum.  
 
Der Frühling - er sollte gewiss nicht ausgesperrt bleiben aus unserm Erleben in diesen 
Tagen. So wünsche ich Ihnen einen frühlingsfrohen Sonntag und eine gute Nacht mit 
Gottes Segen.  
 
Theodor Storm (1917 – 1888) zitiert nach: Die vier Jahreszeiten, Gedichte. Hg. Eckart 
Kleßmann, Reclam Stuttgart  1991 

 
 
Sonntag, 24. April 2022 (Quasimodogeniti)  
 
Gott ist nicht da, wo wir ihn suchen. Diese Erfahrung haben die Frauen und Männer 
gemacht, als sie mit gesenkten Köpfen zum Grab Jesu gingen. Das Grab war leer. Die 
Begegnung mit dem Auferstandenen ereignete sich unversehens anderswo. Und so geht 
es seit Ostern immer wieder um diese Frage: Können wir unsere festgefahrenen 
Sichtweisen loslassen? Können wir etwas ganz Neuem in uns Raum geben? Im 
Evangelischen Gesangbuch steht dazu dieses Gebet der Engländerin Janet Morley:  
 
Unvertrauter Gott, 
wir suchen dich an Orten, 
die du schon verlassen hast, 
und sehen Dich nicht, 
selbst wenn Du vor uns stehst. 
Gib, dass wir Dich in Deiner Fremdheit erkennen 

Und uns nicht an den vertrauten Schmerz klammern, 
sondern frei sind für deine Auferstehung.  
 
In eine neue Richtung schauen – vielleicht gelingt es manchmal in der nächsten Woche. 
Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Bleiben Sie behütet.   
 
zitiert nach: Ev. Gesangbuch, Ausgaben für Baden-Württemberg, Stuttgart 1996, 
Nachweis dort: Herder Verlag Freiburg 
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Pfn. i.R. Angelika Obert 

Zweite Woche: 2. - 8. Mai 2022 

 
Montag, 2. Mai 2022 

 
Früher war es mal üblich, am Montag nur mit halber Kraft zu arbeiten – ein bisschen blau 
zu machen. Daher kommt der Ausdruck ‚blauer Montag‘ – den es nun allenfalls noch in 
den Museen gibt, die montags ihren Ruhetag haben. Für die meisten bedeutet der Montag 
heute aber längst: Zurück in die Tretmühle. Ran an die Arbeit. Alltag eben. Hektik 
vielleicht. Und am Ende steht die Frage: Was habe ich heute geschafft?  
Aber vielleicht muss ich ja gar nicht immer was schaffen. Im Evangelischen Gesangbuch 
findet sich ein Gedanke von Andrea Schwarz, den wohl Viele nachvollziehen können. Sie 
schreibt:  
 
Manchmal träume ich davon, 
dass ich nicht immer nur blühen muss, 
sondern Zeit und Ruhe habe, 
um Kraft für neue Triebe zu sammeln.  
 
Zeit und Ruhe sogar am Montag  oder Dienstag – warum nicht? Eine gute Nacht wünsche 
ich Ihnen und Zuversicht für den morgigen Tag.  
 
Zitiert nach: Evangelisches Gesangbuch, Ausgabe für die Ev. Landeskirche in 
Württemberg, Stuttgart 1996  dort Nachweis: Herder-Verlag, Freiburg 

 
 
Dienstag, 3. Mai 2022 
 

Wann haben Sie sich heute wohl gefühlt? Vielleicht schon nach dem ersten Schluck 
Kaffee am Morgen? Oder beim Gang durch den Park? Oder erst abends auf dem Sofa.…? 
Es gibt doch wohlige Momente fast jeden Tag – nur bleiben sie oft fast unbemerkt. Das 
muss auch so sein, meint Heimito von Doderer, denn wenn man das Wohlgefühl allzu 
direkt ansteuert, verschwindet es schon. Er sagt:  
 
Das wirkliche Behagen bemerkt man nur nebenbei. Es ist keine separate Speise an der 
Tafel des Lebens, sondern ein Beigeschmack, den gewisse Gerichte haben. Aufs Behagen 
kann man nicht den Blick einstellen. Sondern es wird am Rande des Blickfelds eben noch 
mit gesehen. Daher wohnt es in den Augenwinkeln, nie im frontalen Blickstrahl eines 
Menschen. 
 
Den feinen Beigeschmack der Behaglichkeit wünsche ich Ihnen für diese Nacht – schlafen 
Sie gut und wohlbehütet.  
 
Heimito von Doderer (1896 – 1966), Repertorium, Hrsg. D. Weber, Biederstein Verlag, 

München 1969 
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Mittwoch, 4. Mai 2022 

 
Nichts scheint uns so sehr zu stimmen wie das, was wir gerade fühlen. Aber nichts ist 
auch so subjektiv wie unsere Gefühle. Wenn einer beobachtet, was ihn gerade erregt oder 
was ihn dann auch wieder beruhigt, dann ist das manchmal geradezu komisch. Eugen 
Roth hat das getan in seinem Gedicht „Geduldsprobe“: 
 
Ein Mensch, der auf die Trambahn wartet, 
Hält’s für ein Spiel, das abgekartet, 
Ja, für die Bosheit der Erinnyen, 
Dass immer kommen andre Linien. 
Schon droht im Rinnen der Minuten 

Er sich tief innen zu verbluten, 
Da leuchten endlich in der Ferne 

Die heißersehnten Lichter-Sterne. 
Der Mensch, noch eben prall vor Wut, 
wird weltversöhnt und herzensgut. 
 
Da müssen sich doch alle, die regelmäßig mit Bus oder Bahn unterwegs sind, verstanden 
fühlen. Dass Sie morgen nicht warten müssen, wünsche ich Ihnen und eine gute Nacht. 
Bleiben Sie behütet.  
 
Eugen Roth, Sämtliche Menschen, Carl Hanser, Wien 1983 

 
 
Donnerstag, 5. Mai 2022 
 

Den Abend sollte man feiern – darum heißt er ja: „Feierabend“. Nur vergisst sich das 
manchmal, wenn man zu Hause noch viel zu kruschen hat. Dabei ist es doch wichtig, 
abends auch eine Zeit zum Genießen zu haben – schon damit die Energie wiederkommt. 
Sehr schön hat das schon vor 200 Jahren der Gelehrte Wilhelm Heinse gesagt:  
 
Wir sind nicht bloß da, dass wir leben, sondern dass wir auch das Leben genießen sollen. 
Wenn der Vogel sich gesättigt und seine Jungen ausgebrütet und gefüttert hat, so singt 
und spielt er, und fliegt zur Lust in den Lüften herum. Ein Mensch, der auf weiter nichts 
denkt, als Geld und Gut zusammenzuscharren, vergisst ganz, weswegen er da ist. Es gibt 
keine Freude, die nicht, wenn sie in gehörigem Maß genossen wird, auch wieder zur 
Erhaltung des Lebens beiträgt.  
 
Darum gönnen Sie sich was Gutes, jeden Tag. Es muss ja nichts kosten. Es gibt auch 
Gratis-Genüsse, vor allem in dieser schönen Jahreszeit. 
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen und Gottes Segen.  
 
Wilhelm Heinse1746 – 1803 zitiert nach: Kleine Weisheit für Genießer, Hg. Von Evelyne 
Polt-Heinzl und Christine Schmidjell, Reclam Stuttgart 2005 
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Freitag, 6. Mai 2022 

 
Spinnen, das sind Tierchen, vor denen sich Viele ekeln. Die müssen schnell raus aus der 
Wohnung. Auch weg vom Balkon. Kaltblütig wird dann auch das Spinnennetz vernichtet, 
das ja doch ein ziemlich wunderbares Gebilde ist, vor allem, wenn es im Sonnenlicht 
glitzert. Die Dichterin Mascha Kaléko denkt freundlicher von den Spinnen. Vor allem findet 
sie, dass die Menschen ihnen doch sehr ähneln. Sie schreibt:  
 
Die Spinne, ihren Tanz vollführend, 
Folgt einem inneren Gesetz, 
Den Faden auf- und niederführend. 
Und so entsteht das Spinnennetz. 
 
Ganz hingegeben ihrem Tanze, 
Schafft sie ein Ding, das Fliegen fängt; 
Sie tanzt… nicht ahnend, wie das Ganze 

So ursächlich zusammenhängt. 
 
Die Spinne – gleich dem Menschenkind - 
Weiß selber gar nicht, dass sie spinnt. 
 
Nein, wenn wir spinnen, wissen das immer nur die andern. ‚Du spinnst ja‘ – das sagen wir 
schon mal. Könnten es ja auch mal versuchen mit: Ich spinne…  
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen, wohlbehütet.   
 
Mascha Kaléko, Papagei und Mamagei und andere komische Tiere, Hg. Von Gisela Zoch-
Westphal, arani Verlag Berlin 1982 
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Sonnabend, 7. Mai 2022 

 
Beeil dich, mach fix – diese Sprüche sind wohl den meisten schon in Kindertagen 
eingeimpft worden. Schließlich muss man ja lernen, pünktlich zu sein. Die andern nicht 
warten zu lassen. Und am Ende sind die Fixen auch bei jedem Wettstreit immer im Vorteil. 
Allerdings kann man in all der ständigen Eile leicht die Beziehung zu den Dingen verlieren 
– und am Ende sogar die Beziehung zu sich selbst. Aus gutem Grund werden wir heute 
darum schon auch öfter aufgefordert, die Langsamkeit wiederzuentdecken. Mit schönem 
Nachdruck tut das der meditationserfahrene Künstler Benedikt Werner Traut. Er schreibt:  
 
Nicht beschleunigen, 
entschleunigen. 
Nicht bedrängen, 
wachsen lassen. 
Nicht einengen, 
Raum lassen.  
Zur Ruhe kommen, 
der Stille lauschen, 
das Geheimnis ahnen, 
 
Nur so  
komme ich wirklich  
zu mir selbst.  
 

So wünsche ich Ihnen einen entschleunigten Sonntag mit Gelegenheit zur Stille und eine 
gute Nacht. Bleiben Sie behütet.  
 

Benedikt Walter Traut, Kreise um die Mitte, Gedichte und Essays, Edition L,  
Czernik-Verlag 2008 
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Sonntag, 8. Mai 2022 (Muttertag) 
 
Wahrscheinlich haben heute nicht alle mit dankbarer Rührung an ihre Mütter gedacht. Die 
engsten Beziehungen sind ja oft auch die schwierigsten. Und Mütter sind eben auch nur 
Menschen, sie können nicht immer Engel sein. Den Engel, nach dem wir uns vielleicht 
sehnen, sagt die Dichterin Rose Ausländer, den gibt es ja trotzdem: Er wohnt tief in uns 
drin und möchte wohl auch bemerkt werden. Hier ihr Engel-Gedicht:  
 
Der Engel in dir 
freut sich über dein  
Licht 
weint über deine Finsternis 

 
Aus seinen Flügeln rauschen 

Liebesworte 

Gedichte Liebkosungen 

 
Er bewacht 
deinen Weg 

 
Lenk deinen Schritt  
engelwärts 

 
Welche Richtung mag das sein: engelwärts? Gewiss geht’s da ins Helle und Leichte. So 
wünsche ich Ihnen den Wochenbeginn leicht und hell - und eine gute Nacht mit Gottes 
Segen.  
 
Rose Ausländer, zitiert nach: Evangelisches Gesangbuch, Ausgabe für die Ev. 
Landeskirche in Württemberg, Stuttgart 1996  dort Nachweis: S. Fischer Verlag 

 


