
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Nachtgedanken 
 

Montag bis Sonntag, 20.50 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 
 
 

12. bis 18. Dezember 2022 - Heilsame Widersprüche 

 
Von Helmut Aßmann, Oberkirchenrat in Hannover 
 
Unser Leben steckt voller Widersprüche. Sie sorgen für Spannung. Das kann 
gefährlich sein, manchmal aber auch heilsam. Mehr dazu mit Helmut Aßmann 
bei den Nachtgedanken für NDR 1 Niedersachsen. Helmut Aßmann ist Ober-
kirchenrat in Hannover. 
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Montag, 12.12.2022 - Leben und Sterben 
Alles, was lebt, will leben. Und alles, was lebt, muss sterben. An diesem Wider-
spruch arbeiten wir uns alle ab. Jede Kultur, jede Religion, jeder Mensch. Dass 
das Schöne nicht bleiben und das Glück nicht bestehen kann, daran können 
wir uns nicht gewöhnen. Es treibt einen Schmerz in den Lauf der Dinge, der 
nicht weggedacht oder weggemacht werden kann. Schade, auf der einen Seite. 
Zum Glück muss man auf der anderen Seite sagen. Denn genau dies, dass alle 
Schönheit vergänglich, alles Glück zerbrechlich und alle Liebe gefährdet ist, 
macht sie wertvoll, kostbar, begehrenswert. Deswegen ist auch Gott so schwer 
zu begreifen und zu erkennen. Er ist kostbar. 

Dienstag, 13.12.2022 - Ungleichzeitigkeit  
Menschen haben gewöhnlich drei Kraftzentren. Ein mentales - das steckt vor 
allem im Kopf. Ein emotionales - das verbinden wir mit der Seele und dem Her-
zen. Und ein vitales Zentrum - das hat mit der Sexualität und dem Körper, also 
der Lebenskraft zu tun. Erstaunlicherweise entwickeln sich diese Lebenszen-
tren weder gleichzeitig noch gleich schnell. Sexuelle Aktivität und geistige Reife 
liegen oft Jahre auseinander. Und wenn die Seele weit und stark geworden ist, 
sind die körperlichen Kräfte meist schon auf dem Rückzug. So bleibt ein 
Mensch in jedem Lebensalter unvollendet und bedürftig, unvollkommen. Das 
ist keineswegs leicht. Aber es verhindert, dass wir größenwahnsinnig werden. 

Mittwoch, 14.12.2022 - Insektensterben 
Der Kabarettist Hagen Rether beklagt in seinem neuen Programm: Was ist das 
bloß für eine Menschheit, die tonnenweise Insektenvertilgungsmittel auf die 
Felder sprüht und sich dann über das Aussterben der Vögel beklagt? Ich füge 
hinzu: Wie kommt es, dass wir unsere Kinder von frühester Kindheit an mit 
Mordszenen und Sexfilmen konfrontieren und uns dann ganz erstaunt fragen, 
warum sie Gewalt und Pornografie konsumieren? Warum werden solche Zu-
sammenhänge nicht ernstgenommen? Die Frage ist alt. Sie wird schon im 
Neuen Testament aufgeworfen. Es liegt wohl daran, dass wir die Welt immer 
von uns aus verstehen. Nur Gott sieht das Ganze. Deswegen ist es gut, sich 
mit ihm zu beschäftigen. 

Donnerstag, 15.12.2022 - Wachstum 
Besser werden, klüger, reicher, gebildeter, menschlicher. Das wollen alle. Na, 
fast alle. Wir stehen mehr oder weniger unter einem Optimierungszwang. Und 
sei es nur die Suche nach den besten Zinsen oder dem höchsten Rabatt. Wo 
immer es um Wachstum in irgendeine Richtung geht, brauchen wir Energie. 
Ressourcen. Investition. Das beginnt bei hippen Fitnessprogrammen für den 
Körper und endet nicht bei Chipfabriken in China. Nur, die Erde ist begrenzt. 
Wir Menschen sind endlich. Alle Ressourcen sind irgendwann erschöpft. Und 
dann sind wir immer noch da. Das ist kein Unglück, sondern eine Verheißung. 
Denn es geht nicht um Optimierung unserer Möglichkeiten, sondern um Erfül-
lung des Lebens.  
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Freitag, 16.12.2022 - Felix culpa 
Aus Erfahrung wird man klug, sagt der Volksmund. Er verschweigt allerdings 
vornehm, dass es sich dabei um schlechte Erfahrungen handelt. Gute Erfah-
rungen machen meistens leichtsinnig. Das ist schon merkwürdig. Wir werden 
eben nicht durch Glück, Erfolg und Wohlstand menschlicher, sondern durch 
Leid, Schuld und Schmerz. Also genau das, was wir nicht anstreben und was 
uns eher Angst macht, hilft uns zu wachsen und uns dem Ebenbild Gottes an-
zunähern. Dahinter steckt möglicherweise, nein, ziemlich sicher, eine göttliche 
Absicht. Wenn unser Selbstbewusstsein nicht mit Niederlagen konfrontiert wird, 
erkennt es seine eigene Begrenztheit nicht. Das aber ist notwendig, damit wir 
nicht wie Götter auftreten. 

Samstag, 17.12.2022 - Lebensrisiken 
Die Sache mit der Liebe ist ja immer riskant. Der Schlüssel ist die Hingabe. 
Wenn man sich einem anderen nicht wirklich hingibt, dann entsteht keine Ge-
meinschaft, sondern nur ein Interessenabgleich. Aber wenn man sich hingibt, 
dann geht man das Risiko ein, dass der oder die andere diese Hingabe nicht 
gut behandelt. Man kann ja auch an den Falschen geraten. Man weiß es vorher 
einfach nicht. Es bleibt ein Risiko. Alle wichtigen Entscheidungen sind riskant. 
Keine Versicherung kann das abdecken. Aber nur die riskanten Entscheidun-
gen verdienen ihren Namen. Denn wer nichts riskiert, verbindet sich nicht. Das 
gilt selbst für Gott. Als er Mensch wurde in Jesus, wusste er auch nicht, was 
ihm blühen würde. Aber uns hat es erlöst. 

Sonntag, 18.12.2022 - Auswahl  
Je mehr Auswahl einer hat, umso besser für ihn. Denkt man. In unseren Su-
permärkten erfährt man, dass das nicht stimmt. Bei 30 Buttersorten kann keiner 
mehr sagen, was Butter ist. Er oder sie steht vor dem Regal und überlegt, was 
genau eigentlich gemeint war. Auf dem Einkaufszettel steht nur "Butter". Ähn-
lich bei der Berufswahl. an der Universität. Bei Hunderten von Ausbildungen 
fällt es eben nicht leichter, sondern schwerer, seinen Weg zu finden. Je mehr 
Optionen, umso mehr Werbung und Marktschreierei. Die Steigerung von Opti-
onen ist kein Lebensgewinn, sondern steigert den Überdruss. Nötig wird Orien-
tierung. Sich zurechtfinden, das ist die Aufgabe. Aber wen soll man fragen? 
Kurzer Hinweis: Glauben, dass Gott uns führt, was immer wir entscheiden. 
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