
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Nachtgedanken 
 

Montag bis Sonntag, 20.50 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 
 
 

10. bis 16. Januar 2022 - Unterwegs 

Von Corinna Diestelkamp, Pastorin in Loccum 
 
 
 

Die Reise im Nachtzug, der Spaziergang zum Feld am Dorfrand, die ersten 
Wochen im neuen Jahr. Wir sind Wanderer, so schreibt es der Kirchenlieddich-
ter Gerhard Tersteegen. Corinna Diestelkamp erzählt Nachtgedanken für und 
von unterwegs. Corinna Diestelkamp ist Pastorin in Loccum nahe dem Stein-
huder Meer. 
 
 
 
 

 
      Corinna Diestelkamp 
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Montag, 10.01.2022 - Veränderung und Verheißung 

Heute hat die Schule wieder begonnen. Der Alltag auch? Normal fühlt es sich 
nicht an. Abstand, Masken, Testen, Impfen, Homeoffice - eine Flut neuer Worte 
und Aufgaben begleitet uns. Zurück in die Normalität, das hört man oft als 
Wunsch. Ich weiß nicht. Wir sind doch unterwegs im Leben. Wer zurück will, 
kommt nicht voran. Unterwegs also, nur wohin? In einem Abendlied heißt es: 
"Ein Tag, der sagt's dem andern, mein Leben sei ein Wandern." Das klingt eher 
sportlich, nicht nach Sofa und Normalität. Sondern nach täglich wunden Füßen. 
Aber dann, hinter der Kurve, weitet sich der Blick, verspricht das Lied, da liegt 
es vor dir, das Land der Zukunft. "Mein Leben sei ein Wandern zur großen 
Ewigkeit". Unterwegs, Veränderung, ein neuer Horizont kommt in den Blick!  
 
Dienstag, 11.01.2022 - Unterwegs im Dunkeln 
Unterwegs. Ich sitze in der Bahn, draußen wird es dunkel. Der Zug hat inzwi-
schen erhebliche Verspätung. Ich rufe meinen Mann an. Um mich herum höre 
ich andere Fahrgäste mit denen reden, die auf sie warten, die sie abholen sol-
len. So allmählich entsteht ein Gefühl von Verbundenheit im Wagen. Das Kind 
mir gegenüber wird unleidlich und ich erinnere mich an Fingerspiele, die schon 
meine Mutter gegen Langeweile eingesetzt hat. Der junge Mann auf der ande-
ren Seite macht sich offensichtlich Sorgen, wie er nachhause kommt. Jemand 
zückt das Handy und studiert mit ihm die Alternativen. Für kurze Zeit entsteht 
etwas wie eine eigene Welt, eine Lichtinsel im Meer der Dunkelheit und die 
Herzen öffnen sich füreinander. Unterwegs im Dunkeln ist manches möglich. 

Mittwoch, 12.01.2022 - Zwischenstation 
Unterwegs sein, ein bisschen raus aus dem Trott: Ich hatte tolle Pläne. Ams-
terdam, Neues sehen, Anderes entdecken, mit offenen Sinnen. Ein Stück Frei-
heit! Ich hatte den Busfahrplan gründlich studiert, das kriege ich allein hin! Aber 
am Ende bin ich doch in den falschen Bus gestiegen, bin vorbeigefahren an 
dem Stadtteil, in dem meine Freundin wohnt. Als ich dann den Bus in die Ge-
genrichtung nehmen wollte, fuhr der doch glatt an mir vorbei! Ich hätte winken 
müssen! Das soll nun eine wissen! Und so stand ich im kalten Wind, fror und 
fühlte mich fremd und elend. Was ein Segen, dass meine liebe Freundin mich 
abgeholt hat. Wärme erwartete mich, ein gedeckter Tisch, freundliche Worte. 
Ein Zuhause auf Zeit. Übrigens, immer wieder einmal auf meinem Lebensweg.  

Donnerstag, 13.01.2022 - Im Kreis 
Unterwegs ins Bett. Abends brauche ich immer eine ganze Weile. Nachrichten 
schauen, das Müsli für morgen früh vorbereiten, den Hund nochmal rauslassen, 
hier und da ein bisschen aufräumen, eine Waschmaschine anstellen. Und da-
bei dreht sich das Gedankenkarussel. Was heute war, was liegen geblieben ist, 
was morgen auf mich wartet. Und wer. Meine kleine Enkelin drückt das alles in 
ihrem Abendgebet aus. Danke für das leckere Mittagessen und bitte Gott pass 
auf Mama auf und mach, dass Oma länger hierbleibt. Könnte ich doch auch 
mal wieder? Wie schade, dass mir das Abendgebet aus Kindertagen abhand-
engekommen ist. Aber vielleicht mit Worten des Dichters Gerhard Tersteegen. 
"Nun sich der Tag geendet, mein Herz sich zu dir wendet und danket inniglich."  
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Freitag, 14.01.2022 - Das Ziel in dir 
Unterwegs auf Waldwegen oder Siedlungsstraßen. Früh am Morgen oder vor 
dem Abendbrot mit Stirnlampe, in der Mittagspause, in Laufschuhen und mit 
Musik in den Ohren. Sie laufen gleichmäßig, kehren dorthin zurück, von wo sie 
aufgebrochen sind. Schwer atmend, verschwitzt, lächelnd. Das Ziel ist nicht 
dahinten irgendwo - es liegt in ihnen. Es ist die Bewegung selbst, die Körper 
und Seele guttut, sagen Wissenschaftler. Der Kreislauf wird angeregt, das Herz 
gefordert, Muskeln trainiert, Sehnen gedehnt. Zugleich kommt das Karussell im 
Kopf zur Ruhe, Glückshormone breiten sich aus. Die Wut lässt nach, Ärger 
verraucht. Alte Bäume, der weite Himmel rücken manches zurecht. Und 
manchmal steigen Bilder im Herzen auf, Gedanken, tröstliche Worte. Gebet mit 
Leib und Seele.  
 
Samstag, 15.01.2022 - Wie Maria und Josef 
Unterwegs, draußen. Es regnet, ist dunkel und kalt. In vielen Fenstern leuchten 
noch Lichterketten, brennen Kerzen. Da drinnen ist es warm und gemütlich! 
Wenn im alten Irland Menschen so unterwegs waren, fremd in der unwirtlichen 
Kälte, dann wussten sie: wo eine Kerze brennt auf dem Fenstersims, ist auch 
die Tür nicht verschlossen. Gott selbst könnte ja ein Obdach suchen, erzählten 
sich die Menschen, wie Maria und Josef damals. Die Kerze war nicht für die 
Gemütlichkeit drinnen, sondern ein Signal für die da draußen. "Wenn du fremd 
bist und auf Wanderschaft - hier ist die Tür offen für dich, und das Feuer brennt, 
hier bist du willkommen." Gott selbst unterwegs im Dunkeln? Gott da draußen, 
vielleicht sogar bei denen, die obdachlos sind?  
 
Sonntag, 16.01.2022 - Sternenhimmel 
Es ist schon eine Weile dunkel, ein kalter Abend. Ich gehe bis zur Straße übers 
Feld, da lässt die Lichtverschmutzung nach und die Sterne haben eine Chance. 
Da, wo ich kaum noch den Boden unter meinen Füßen erkennen kann, bleibe 
ich stehen, lege den Kopf in den Nacken, tauche ein in die Unendlichkeit des 
Universums. Immer mehr Sterne leuchten auf, lassen Entfernungen ahnen, die 
ich mir nicht vorstellen kann. Haltlos trudeln könnte ich in diesem endlosen 
Raum, aber ich spüre überraschend eine große Geborgenheit. Wenn ich dort-
hin unterwegs bin in meinem Leben - dann gibt es nichts zu fürchten. Die Zeile 
von Gerhard Tersteegen kommt mir in den Sinn: "O Ewigkeit, so schöne, mein 
Herz an Dich gewöhne" - bei diesem Sternenhimmel ist das nicht schwer.  
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