
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Nachtgedanken 
 

Montag bis Sonntag, 20.50 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 
 
 

29. November – 5. Dezember 2021: „Weihnachtsspurensuche“ 
 

Von Tina Hülsebus, Schulpastorin in Lüchow 

 
Wenn Himmel und Erde sich berühren - Gedanken zum Advent. Die Advents-
zeit hat begonnen. Mit Sternen, Liedern und Briefeschreiben. Davon erzählt 
Tina Hülsebus. Tina Hülsebus ist Schulpastorin in Lüchow. 
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Montag, 29. November 2021 – Lichter 

 

Gestern Abend begann Chanukka, das achttägige jüdische Lichterfest. An je-

dem Abend wird an dem achtarmigen Leuchter eine Kerze entzündet. Heute ist 

es die zweite. Das Fest erinnert an die Wiedereinweihung des Tempels in Je-

rusalem vor über 2000 Jahren. Lichter und Kerzen spielen dabei nicht nur im 

jüdischen und christlichen Glauben eine Rolle. Im November zum Beispiel ha-

ben Hindus ihr Divali Fest gefeiert – ebenfalls mit vielen Lichtern. Mich erinnert 

im Advent auch viel an Ramadan, den Fastenmonat der Muslime. Dann stehen 

in jedem Haus bunte Laternen, zwischen den Häusern wehen Girlanden – so 

habe ich es in Alexandria in Ägypten erlebt. Mir zeigt das: Menschen weltweit 

sind auf der Suche nach Licht, nach Hoffnung. Und Religionen sind sich darin 

vielleicht ähnlicher als viele glauben. Kommen Sie gut durch die Nacht – und 

bleiben Sie behütet. 

 

Dienstag, 30. November 2021 – Schon wieder Weihnachten? 

 

Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wieder schon so spät? Gerade waren noch 

Sommer und Herbst, jetzt ist schon wieder Advent. Ich tue mich schwer, hinter-

herzukommen.  So viel muss noch dekoriert und vorbereitet werden. Denn im 

Advent soll alles schön und stimmungsvoll sein, damit weihnachtliche Gefühle 

Platz nehmen können. Aber der Kalender allein macht noch keine Vorweih-

nachtsfreude. Eher sind es Dinge, für die ich mir jetzt Zeit nehme und die sonst 

im Jahr warten müssen. Sie sind für mich wichtiger als Fensterschmuck und 

Kerzendeko. So sitze ich heute Abend mit einem heißen Kakao auf dem Sofa 

und rufe meine Freundin Anne an. Fast ein Jahr haben wir nicht miteinander 

am Telefon geklönt. Schön, dass ich sie erreicht habe. Kommen Sie gut durch 

die Nacht – und bleiben Sie behütet. 

 

Mittwoch, 1. Dezember 2021 – Schwarze Engel 

 

Heute hatten wir ein schweres Thema im Unterricht. Schülerinnen und Schüler 

haben von ihren Erfahrungen zum Thema Rassismus erzählt. Sie berichten von 

Lehrern, die sich über ausländische Namen lustig machen oder Türstehern, die 

sie nicht in die Disko lassen. Zwei Geschichten bewegen mich bis jetzt beson-

ders. Eine junge schwarze Frau erzählt, wie sie von ihren Mitschülerinnen ge-

fragt wurde, ob sie schwarze Tränen weine. Wissen Menschen, wie weh Fra-

gen wie diese tun? Solche Geschichten machen mich wütend und traurig. Ge-

nau wie die vom schwarzen Mädchen, das im Krippenspiel einen Engel spielen 

wollte und nicht durfte, weil es keine schwarzen Engel gäbe. Natürlich gibt es 

schwarze Engel! Meine sind es in diesem Jahr auf alle Fälle! Kommen Sie gut 

durch die Nacht – und bleiben Sie behütet. 

http://www.ndr.de/kirche


 

 

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

Donnerstag, 2. Dezember 2021 – Sterne leuchten 

 

Advent. Wir malen Sterne in der Klasse. Jeweils fünf Schülerinnen und Schüler 

tun das gemeinsam. In die Ecken schreibt jede und jeder drei seiner Talente, 

Stärken, Gaben, die die anderen nicht haben. Und in die Mitte des Sterns wird 

dann das notiert, was alle miteinander verbindet. „Sterne leuchten“ heißt diese 

Übung. Immer wieder tauchen dabei Talente auf, die sonst im Dunkeln geblie-

ben wären. Wie schade! Der Stern in meinem Arbeitszimmer macht es ge-

nauso. Sein Licht erinnert mich an so viele Menschen, die meine Welt zum 

Leuchten bringen, ohne dass sie selbst es vielleicht wissen. Im Advent ist die 

Zeit dafür, es ihnen einmal zu sagen. Kommen Sie gut durch die Nacht – und 

bleiben Sie behütet. 

 

Freitag, 3. Dezember 2021 – Allein 

 

Am Abend ruft meine Mutter an. Sie ist traurig, weil sie alleine lebt, 350 Kilome-

ter von mir entfernt. So wie ihr geht es vielen alten Menschen auf dem Lande. 

Die Kinder ziehen weg, und die Alten bleiben zurück in den kleinen Dörfern. 

Jetzt in der Adventszeit ist das Alleinsein für viele noch einmal schwerer. Im 

vergangenen Jahr habe ich deshalb mit meinen Schüler*innen über 200 Karten 

geschrieben mit Grüßen zum Advent. Über Altenheime oder Pflegedienste ha-

ben wir sie verschickt. Von Pfleger*innen haben wir erfahren, wie sehr sich die 

Menschen darüber gefreut haben. Auch wenn sie uns gar nicht kannten. „Wir 

haben an dich gedacht.“ Heute habe ich mit einer neuen Klasse angefangen, 

die Karten für dieses Jahr zu schreiben. Kommen Sie gut durch die Nacht – 

und bleiben Sie behütet. 

 

Samstag, 4. Dezember 2021 – Maria  

 

Nach zweieinhalb Jahren sind wir endlich mal wieder in Ägypten gewesen. 

Viele Jahre habe ich dort mit meiner Familie gelebt. Bei unserem Urlaub besu-

chen wir eine Beduinenfamilie in der Wüste. Während die Mutter sich um den 

Tee mit Salbei kümmert, backt die Tochter Fladenbrot auf einer kleinen Metall-

platte über dem offenen Feuer. Ihre schwarz umrandeten Augen schauen uns 

dabei selbstbewusst an. Sie ist vielleicht 15 Jahre alt und kniet in ihrem bunt-

bestickten schwarzen Gewand vor dem Feuer. Geschickt wendet sie mit einem 

Ast den Fladen von einer auf die andere Seite. So in etwa stelle ich mir auch 

Maria vor, die Mutter von Jesus. Jung, stolz und lebensmutig. Leider sehen die 

Krippenfiguren bei uns oft ganz anders aus. Kommen Sie gut durch die Nacht 

– und bleiben Sie behütet. 
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Sonntag, 5. Dezember 2021 – Lieblingslied 

 

„Um Gottes Willen habt auf das Menschliche acht. Gott ist der Mensch, der uns 

menschlicher macht.“ So lautet ein Vers aus meinem Lieblingsweihnachtslied, 

einem modernen Kanon. Morgens beim Schreiben der Weihnachtsandacht für 

die Zeitung fiel er mir ein – und noch jetzt klingt er in meinen Ohren. Was ihn 

so besonders macht? Für mich ist es die Weihnachtsbotschaft pur in zwei Sät-

zen: Hoffnung fassen und sich neu entfachen lassen für das Menschliche. Das 

in einem Kanon verpackt, den man einfach immer wieder beginnen muss. Ein 

anderer Buchtitel in meinem Regal formuliert den Inhalt mit noch weniger Wor-

ten. „Wenn Himmel und Erde sich berühren“. Die Weihnachtsbotschaft in gan-

zen sechs Worten. Schöner lässt sie sich für mich nicht beschreiben.  

Kommen Sie gut durch die Nacht – und bleiben Sie behütet. Tina Hülsebus, 

Schulpastorin in Lüchow. 
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