
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Nachtgedanken 
 

Montag bis Sonntag, 20.50 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 
 
 

20. bis 26. Dezember 2021 - Sowohl als auch in der Weihnachtswoche 

Von Helmut Aßmann, Oberkirchenrat in Hannover 
 
 

Himmel und Erde, Licht und Finsternis, Lärm und Stille. Manchmal verschmel-
zen solche Gegensatzpaare zu etwas Neuem. Und manchmal bildet das eine 
den Hintergrund für das andere. So beschreibt es Helmut Aßmann in seinen 
Nachtgedanken für die Weihnachtswoche. Helmut Aßmann ist Oberkirchenrat 
in Hannover. 
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Montag, 20.12.2021 - Licht und Finsternis 

Je schwärzer die Nacht, umso heller das Licht. Es ist eben die Dunkelheit, die 
das Licht so kostbar macht. Selbst eine schwache Kerze ist in der Finsternis 
kilometerweit zu sehen. Genau deswegen liegt das Weihnachtsfest in den dun-
kelsten Tagen und längsten Nächten des Jahres. Die Nacht schwächt das Licht 
nicht. Sie muss vielmehr immer wieder eingestehen, um wieviel mächtiger das 
Licht ist. Dunkel wird es, wenn das Licht fehlt, nicht wenn die Finsternis kommt. 
Solange jemand ein Licht bereithält oder vor dem Verlöschen bewahrt, hat die 
Finsternis keine Chance, die Herrschaft zu übernehmen. Jedes Advents- und 
Weihnachtslicht erinnert daran. Und wir Menschen sind Kinder des Lichts. 

Dienstag, 21.12.2021 - Lärm und Stille 

Je lauter der Lärm, um so fremder die Stille. Manchmal erlebe ich den Globus 
wie einen gewaltigen Brummkreisel. Sagenhafte Umlaufgeschwindigkeit. 
Große Fliehkräfte auf der ganzen Oberfläche. Überall Gebrumm. Jeder haut 
seine Musik heraus, wo und wie laut es ihm gefällt. Motoren und Turbinen mar-
kieren Geräuschwege zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Ständig Krach. 
Man möchte meinen, dass es keine Orte der Stille und des Schweigens mehr 
gibt. Vielleicht muss man es aber auch genau andersherum verstehen. Das 
weihnachtliche Lied von der stillen und Heiligen Nacht gibt einen Hinweis. Ir-
gendwann hört die Beschallung auf. Was dann folgt, ist Stille.  In ihr wird Gött-
liches geboren.  

Mittwoch, 22.12.2021 - Krieg und Frieden 

Je kriegerischer die Zeit, umso erstaunlicher der Frieden. Weltweit sind aktuell 
27 sogenannte bewaffnete Konflikte verzeichnet. Friedlicher scheint sie nicht 
geworden zu sein, die Menschheit. Manche möchten daran verzweifeln und 
ihren Glauben an das Gute im Menschen aufgeben. Aber wissenschaftliche 
Untersuchungen zeigen ein erstaunlich anderes Bild. 70 bis 80 Prozent aller 
Kriegsmunition wird gezielt in die Luft geschossen. Menschen töten nicht gern, 
sondern sind von Haus aus eher freundliche Wesen. Sie suchen den Kontakt 
und meiden den Konflikt. Sie sind auf Frieden aus, nicht auf Kampf. Aus diesem 
Grund wurde Jesus als Friedefürst bezeichnet. Er blieb seiner Menschlichkeit 
treu. Das war das Göttliche an ihm. 

Donnerstag, 23.12.2021 - Schuld und Sühne 

Je größer die Schuld, um so leuchtender die Vergebung. Niemand kommt un-
verschrammt durch dieses Leben. Jeder wird dem anderen auf die eine oder 
andere Weise zum Schicksal. Die Narben, die wir uns in den Jahren holen, 
gehören zu unserem Leben wie unsere DNA oder Augenfarbe. Die Schuld, in 
die wir uns verstricken, geht nicht weg, wenn wir sie anderen zuschieben. Sie 
kommt zurück. Sie kommt zurück und wartet, bis wir etwas Größeres sehen als 
sie. Vergebung. Wenn sie eingestanden ist, die Schuld, und zugegeben wird 
vor denen, denen sie wehgetan hat, öffnet sich in ihr ein Spalt. Durch den 
kommt Licht in die Betrübnis, Leichtigkeit in die Last. Da kommt der Himmel in 
die Welt. 

 
 
 

http://www.ndr.de/kirche


 

 

Evangelische Kirche im NDR - www.ndr.de/kirche 

Freitag, 24.12.2021 - Himmel und Erde 

Je irdischer das Leben, um so himmlischer wird Weihnachten. In Deutschland 
sei der Glaube an den christlichen Gott auf dem Rückzug, sagen die Statistiker. 
Immer weniger Menschen gehören zur Kirche, immer weniger lesen die Bibel.  
Und immer weniger Menschen kennen noch die Adresse, wo die Hoffnung 
wohnt. Genauer: Die ganz besondere Hoffnung darauf, dass mitten im Ge-
schiebe und Gedränge der Weltgeschichte tatsächlich Gott erscheint und die 
Liebe siegt. Und dass sie mich berührt. Ohne diese Hoffnung wären wir hier mit 
uns allein. In dieser Hinsicht bin ich ganz unbescheiden. Das wäre dann doch 
zu wenig für ein Menschenleben. Deswegen noch mal die Adresse: Betlehem, 
im Stall, in der Krippe.  

Samstag, 25.12.2021 - Vertrautheit und Fremdheit 

Je vertrauter das Fest, um so fremder die Botschaft. Weihnachten, Weihnachts-
mann, Weihnachtsbaum - das Fest hat sich über die ganze Welt ausgebreitet. 
Der Jahresrhythmus der halben Welt hat sich darauf eingerichtet. Das Weih-
nachtsgeschäft macht in manchen Branchen über die Hälfte des Jahresumsat-
zes aus. Aber worum ging es dabei noch mal in der Sache? Das Kind im Stall, 
die Hirten auf dem Feld, die Engel im Himmel. So schön das Fest ist und so 
vertraut die jährlich wiederkehrenden Rituale sind, so befremdlich bleibt die 
weihnachtliche Auskunft: Gott ist erschienen und erkennbar geworden. Es fällt 
uns schwer, das wahr- und ernst zu nehmen. Können und dürfen wir aber.  

Sonntag, 26.12.2021 - Tod und Leben 

Je näher der Tod, um so kostbarer das Leben. In Corona-Zeiten wird das 
schmerzlich auf den Punkt gebracht. Wenn man einen Ort besuchen möchte, 
wo das Leben in seiner intensivsten Form besichtigt werden kann, dann ist es 
das Krankenhaus. So seltsam das zunächst klingen mag. Nirgendwo wird so-
viel an Lebenswillen und Aufwand um Lebensrettung entwickelt wie dort. So-
wohl auf Seiten der Kranken als auch beim medizinischen und pflegerischen 
Personal. Denn erst in der Bedrohung wird sichtbar, wie kostbar es ist, zu at-
men, zu sehen und zu fühlen. Wir kämpfen um das Leben, nicht gegen den 
Tod. Weil Gott im Leben ist und weil er uns ins Leben führt. 
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