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DIE KLEINE PRINZESSIN KANN NICHT SCHLAFEN

Niemals hätte ich gedacht, dass mein kleines vierjähri-

ges Enkelkind DAS behalten hätte! Ich habe ihm vor 

langer Zeit erzählt, dass wir seiner Mama, als sie noch 

ganz klein war, natürlich abends auch immer eine Ge-

schichte zum Einschlafen vorgelesen haben. Und wenn 

sie auch dann nicht zur Ruhe kam, sagte Opa: „Na gut, 

wenn es denn gar nicht anders geht, meine kleine Prin-

zessin, dann gibt’s noch die Geschichte von dem klei-

nen Popo, der nicht ruhig im Bett liegen konnte!“

Und jetzt, eine Generation später, höre ich die Stim-

me meines kleinen Enkels durch die halb geöffnete 

Tür: „Doch, bitte Mama, du hast es versprochen!“ 

Dann übernimmt meine Tochter die Erzählerrolle 

meines Mannes und beginnt: „Also gut, mein kleiner 

Prinz, da war einmal ein kleiner Junge, der wollte 

sooo gerne so schnell laufen können wie die anderen 

Kinder.“ An dieser Stelle wird sie bereits unterbro-

chen: „Er wollte der Aller-allerschnellste sein!“ „Ja“, 

fährt sie fort, „er wollte der Schnellste von allen sein, 

aber… das ging nicht, weil sein Popo sooo schwer war, 

dass der kleine Junge schon nach einigen Schritten 

erschöpft war. Als ihr Kind deshalb wieder einmal 

ganz schrecklich traurig war, hatte seine Mama eine 

tolle Idee: Sie kaufte 4 Luftballons…“ Hier wird die Er-

zählerin wieder unterbrochen: „Nein, 100, HUNDERT 

Luftballons kaufte sie und nähte sie an seine Hose, 

und dann war der Junge das schnellste Kind der Welt!“ 

„Ja, stimmt, so war’s“, antwortet die junge Mutter, 

und ich kann mir gut vorstellen, wie sie ihrem Sohn 

über den Hosenboden streicht und ihn sanft unter die 

Bettdecke schiebt. Da hörte ich erneut die Stimme 

meines Enkelkindes: „Und nun noch die ganz kleine 

Geschichte von dem Popo, der sich nicht hinlegen 

konnte, bitte, Mama!“ Gespannt lausche ich weiter: 

„Da hatte seine Mama wirklich etwas angerichtet. 

Obgleich sie alle hundert Luftballons wieder abge-

schnitten hatte, lag der kleine Junge wie ein Flitzebo-

gen in seinem Bett. Der Popo ragte in die Luft und 

konnte sich nicht hinlegen. Zum Glück fiel ihr aber 

ein, dass sie noch ein paar Magnete in der Abstell-

kammer hatte, die suchte sie schnell zusammen, leg-

te einen großen Magneten unter das Bett und nähte 

die kleinen an den Hosenboden des Schlafanzugs. 

Dann gab sie ihrem Kind einen Gute-Nacht-Kuss und 

sagte ‚schlaf gut, mein kleiner Prinz, und träum’ et-

was ganz Schönes‘“. Dann höre ich gar nichts mehr 

aus dem Kinderzimmer. Nach einer Weile schleiche 

ich mich über den Flur, leise schiebe ich die Tür weiter 

auf. Mein Enkelkind sitzt über seine schlafende Mut-

ter gebeugt. Als es mich sieht, legt es mit Verschwö-

rermiene den Zeigefinger auf den Mund und flüstert: 

„Pssst, Oma, die Prinzessin ist eingeschlafen.“

Dorothea Kiausch
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GU T EN ABEND

Noch tönt es in dir,

noch summt und brummt dein Kopf

wie ein Bienenhaus vor Geschäftigkeit,

lasten Gedanken an Unerledigtes

schwer auf deinen Schultern.

Bevor du dein Zuhause betrittst,

schüttle sie nach Möglichkeit ab,

all die Anforderungen,

so selbstverständlich wie du

den Fußabtreter vor deiner Tür benutzt

und sei gewiss:

Deine Arbeit wird bis morgen auf dich warten!

Jetzt aber widme dich deinen anderen Seiten

und lasse zu, dass der Tag,

zu vorgerückter Stunde

langsam ausklingt in dir und dass

dein Abend zum Feierabend werden kann,

den du ruhig und gelassen genießen kannst.

Lobe den Tag am Morgen zur Begrüßung,

freue dich, wenn er dir Abend geworden ist.

Danke dem,

der ihn dir schenkte!

Angelika Wolff
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ZUR RUHE KOMMEN

Wenn auch dieser Tag endlich

sein Abendgewand anlegt,

werden sich aus dem Dunkel wieder

die endlosen Lichterketten der Sterne lösen,

das Mondlicht wird von Träumen umwobene

Stille an den Himmel malen,

und alles wird langsam zur Ruhe kommen.

Vermutlich wird selbst aus den Gärten

Nichts als müdes Schweigen steigen und

Schlaf sich sanft auf deine Augenlider senken,

so dass du innehalten kannst

in all deinem Denken und Tun,

ganz bei dir und doch wohlbehütet

bis zum nächsten Morgen.

Angelika Wolff

GU T ENACH T

Jeden Abend

sagst du mir sanft

Gutenacht

Jeden Abend

lenkt deine Liebe

meine Träume

in lichtvolle Räume

Dafür

danke ich dir

Carola Vahldiek

ABEND - GEDANK EN

Abend-Gedanken

setzt die Amsel

in Töne um.

Gelebtes vom Tag

kommt zur Ruhe –

gibt Raum für die Nacht –

Ton um Ton

wird das Heute

zum Gestern.

Wilma Michler
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TROST DER DUNKELHEIT

Der Tag war klar und kalt

jetzt ist es dunkel

ich mache noch einen Abendspaziergang

ein wenig abseits

der letzten Straßenlaterne

hier bin ich allein

mit meinen Gedanken

hier will ich den Tag loslassen

Nacht hüllt mich jetzt ein

samtblau

über mir ein Himmel

mit Sternen übersät

ich suche die mir vertrauten Bilder

hier bin ich geborgen.

Eva-Maria Leiber


