
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Nachtgedanken 
 

Montag bis Sonntag, 20.50 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 
 

09. bis 15. Januar 2023 - Licht in der Dunkelheit 
 
Von Corinna Diestelkamp, Pastorin an der Klosterkirche Loccum 
 
 
Ein halber Mond, die Wintersonnenwende, das Lagerfeuer im Winter. Lichter, 
die leiten, etwas ausleuchten wärmen. Darum geht es in den Nachtgedanken 
von Corinna Diestelkamp.  
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Montag, 09.01.2023 - Der Mond  
"Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und 
schön." Etwas mehr als halb sogar, gerade erst aufgegangen. Das will ich mit 
unserem neuen Teleskop so richtig auskosten. Aber leider blicke ich statt auf 
die leuchtende Oberfläche in die schwarze Tiefe des Alls. Ich probiere herum, 
ein Schräubchen hier, eine Drehung dort. Nichts. Da muss der geübte Sternen-
gucker helfen. Die fast unglaubliche Vergrößerung macht's. Ein winziger 
Schwenk mit geübter Hand - und da leuchtet er auf, beeindruckend nah und 
hell. "So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsre Augen 
sie nicht sehn." So heißt es im Lied: "Der Mond ist aufgegangen" von Matthias 
Claudius. Ich wünsche Ihnen Augen für die Leuchtkraft und vielleicht jemanden, 
der das innere Teleskop scharf stellt.  

Dienstag, 10.01.2023 - Die Tage werden länger  
Der Tag heute war schon länger. Haben Sie nicht gemerkt? Ich auch nicht. 
Aber wir sind jetzt schon bei einer Tageslänge von 8 Stunden und 2 Minuten 
und jeden Tag werden es ein paar Minuten mehr. Seit dem 21. Dezember kehrt 
das Licht: Wintersonnenwende. Ein besonderes Datum in vielen Kulturen. In 
Irland haben vor gut 5.000 Jahren Steinzeitkulturen den riesigen Hügel 
Newgrange gebaut. Das Zentrum der Anlage ist ein Gang, durch den die ersten 
Strahlen des wiederkehrenden Lichtes auf die Toten fallen, die dort aufgebahrt 
wurden. Neues Leben!  Auch die Römer feierten an diesem Tag die unbesieg-
bare Sonne. Für die Christen wurde das Datum der Geburtstag von Jesus, dem 
Licht der Welt. Jeden Tag 2 Minuten mehr Licht, das ist nicht viel. Ich merke es 
kaum, aber trotzdem verlasse ich mich drauf: Das Dunkel wird nicht die Ober-
hand behalten. 

Mittwoch, 11.01.2023 - Die blaue Stunde   
Zwischen Tag und Nacht liegt die Dämmerung - das ist eine Zeit, die ich liebe. 
Mein täglicher Waldspaziergang geht am Bach entlang. Wenn die Sonne un-
tergegangen ist, kommt die blaue Stunde. Das Wasser reflektiert den blauen 
Himmel. "Es war, als hätt' der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blü-
tenschimmer von ihm nun träumen müsst." Hat Joseph von Eichendorff gedich-
tet. Der Blütenschimmer ist natürlich eher die Sommervariante. Aber dass die 
Erde vom Himmel träumt, das sehe ich, das spüre ich oft. Blau auf der Oberflä-
che des Teiches. Leuchtend in einem fremden Gesicht. Warm, wenn sich die 
Pflegekraft der Dame zuwendet, die ihren Weg im Altenheim schon wieder ver-
loren hat. Fröhlich im engagierten Miteinander der Jugendgruppe. Die Erde 
träumt vom Himmel. 

Donnerstag, 12.01.2023 - Weiße Streifen auf der Straße  
Die weißen Streifen auf der Straße leuchten im Scheinwerferlicht, sonst ist es 
dunkel und wir reden wenig, das Kind und ich. Die Straße direkt vor uns kann 
ich erkennen, rechts und links gelegentlich einen Baumstamm, ein Gebüsch. 
Plötzlich sehe ich den Kopf des Rehs, da ist es schon zu spät. Angefahren. Wir 
halten an, suchen die Umgebung ab. Finden das junge Reh im Straßengraben. 
Fieberhaft überlege ich, was ich jetzt tun muss. Ein Warndreieck aufstellen, den 
Wildunfall melden. Das Mädchen hat solche Fragen nicht. Sie hockt mit ihrer 
Handy-Taschenlampe neben dem Reh, Tränen laufen über ihre Wangen. Wäh-
rend ich regele, was zu regeln ist, ist sie ganz da bei dem sterbenden Tier.  
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Und ich bin froh, dass sie für uns beide mit-fühlt, dass ihr Licht auf das Ge-
schöpf fällt, nicht nur auf den Unfall.  

Freitag, 13.01.2023 - Im Dunkeln sitzen 
"Legen Sie sich einen Vorrat an warmer Kleidung und Decken an und überle-
gen Sie, wie Sie auch einen längeren Stromausfall überstehen können", wurde 
den Menschen in der Ukraine Ende November geraten. Die Temperaturen be-
gannen schon damals unter den Gefrierpunkt zu sinken. Jetzt ist Winter. Lange, 
dunkle Nächte und kurze, kalte Tage wollen durchstanden werden. Und das 
alles im Krieg. Viele der älteren Menschen hier erinnern sich, frieren schon bei 
der Erinnerung. Ich will mich nicht beschweren, wenn es in diesem Jahr in mei-
nem Wohnzimmer ungemütlicher ist. Wenn ich auch in der Wohnung einen 
Pullover und dicke Socken trage. Ich zünde eine Kerze im Fenster an, schicke 
helle Gedanken der Hoffnung an die, die im Dunklen sitzen müssen.  

Samstag, 14.01.2023- Vor dem Feuer sitzen, in die letzte Glut schauen 
"Wir sind mit ein paar Familien unterwegs, gemeinsame Zeit für Erwachsene 
und Kinder. Zeit für Spiele und Geschichten, für Singen und Kochen und Auf-
räumen - alles.  Und am Abend dann, echt verrückt: Wir machen ein Lager-
feuer, mitten im Winter. Dick anziehen ist die Devise, ein heißer Apfelsaft 
kommt mit nach draußen. Der Rauch hängt in der Luft. Keiner setzt sich lange 
hin, aber ins Feuer schauen, das hat eine magische Anziehungskraft. Noch ein 
Holzstück draufwerfen, zusehen, wie die Funken sprühen. Die Wärme spüren. 
Ein paar Gesprächsfetzen, dann wird es still, nur das Knistern und Knacken der 
Scheite. Für einen Moment sind wir eins miteinander, mit der Nacht, dem 
Feuer, dem Sternenhimmel. Dann wird den ersten kalt, der Moment ist vorbei. 
Aber etwas von dem Feuer geht noch mit, wärmt uns in den nächsten Tagen.  

Sonntag, 15.01.2023 - Abendstern und Morgenstern 
Als meine Kinder klein waren, gehörte es zu unserem Gute-Nacht-Ritual. Wir 
sind auf den Balkon gegangen und haben den Häusern gute Nacht gesagt, im 
Winter auch den Sternen. Besonders natürlich dem Abendstern. Mit seinem 
leicht flackernden Strahlen scheint er fast zurückzuwinken. Meistens, so wie 
jetzt gerade, ist es die Venus. Göttin der Liebe. Sie steht jeden Tag ein bisschen 
höher am Himmel, bis sie im Sommer verschwindet. Und taucht dann ein paar 
Wochen später auf der anderen Seite der Sonne als Morgenstern wieder auf. 
Dann wird sie als Ermutigung gesehen, dass die Nacht zu Ende ist und der Tag 
beginnt. Ich habe diesen liebe-vollen Gruß des Universums meinen Kindern 
gern mitgegeben, mal abends, mal morgens. Und lasse mich heute noch davon 
ermutigen und trösten. 
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