
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Nachtgedanken 
 

Montag bis Freitag, 21.50 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 
 
 

16. bis 22. Januar 2023 - Von Sorgen und Freuden 

Von Mirjam Jonitz, Bildungsreferentin aus Hildesheim 

 

 

Von Sorgen und Freuden, von der wohl bekanntesten Raupe und von Engeln 

erzählt Mirjam Jonitz von der Jungen Caritas im Bistum Hildesheim.  
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Montag, 16. Januar 2023 - Spaziergang 
Mein dicker Schal reicht mir bis zur Nasenspitze. Nach kurzem Zögern mache 
ich nun doch den letzten Knopf der Jacke zu. Gut, dass ich mich heute für die 
ganz dicken Winterschuhe entschieden hab. Mit beiden Händen in den Ta-
schen schlendere ich durch die Straßen. Hin und wieder bleibe ich stehen, hole 
ein paar tiefe Atemzüge und bewundere die kleinen und großen Wasserstrop-
fen an den Ästen der Bäume. Unwillkürlich muss ich schmunzeln: Gott hat eine 
ganze Menge übrig für Kunst und Ästhetik. Die Luft ist kühl und klar. Der Wind 
weht mir meine Haare ins Gesicht. Ich mag die Kälte. Auch, wenn mich die 
kurzen Tage und der viele Regen manchmal traurig stimmen. Dann fühlt es 
sich an, als wäre in mir auch so ein nasskalter Wintertag. Doch auch das ist 
okay. Auch das gehört zu mir und darf sein. 
 
Dienstag, 17. Januar 2023 - Sorgen und Freuden 
Es ist schon wieder spät geworden, der große Zeiger steht kurz vor Mitternacht. 
Ich beeile mich, um noch einigermaßen ausreichend Schlaf zu bekommen. Ob-
wohl, der Zug ist eigentlich abgefahren. Als ich zum Bett gehe, fällt mein Blick 
auf das Kreuz. Es steht auf meinem Schrank, ganz klein und unaufdringlich. 
Trotzdem ist es präsent für mich. Manchmal reicht so ein Blick, ein Gedanke, 
ein kurzes Gebet. Alle Sorgen und Freuden des vergangenen Tages lege ich 
in Stille vor das Kreuz. Ich gebe Gott den Tag zurück, mit allem, was ich erlebt 
habe. Dann erst gehe ich schlafen und kuschle mich in meine Decke. 
 
Mittwoch, 18. Januar 2023 - Die kleine Raupe Nimmersatt 
Es ist zu viel. All die Katastrophen und die Ungerechtigkeiten der Welt sind viel 
zu viel. Letztens ist mir ein Bild dazu in den Sinn gekommen. Zugegeben, es 
ist ein vereinfachtes und ja, auch ein sehr kindliches Bild. Ich sehe die kleine 
Raupe Nimmersatt. Unsere Welt ist auch so ein Raupe Nimmersatt, die wirklich 
alles mitnimmt, was sie kriegen kann. Nur frisst sie sich nicht durch Birnen und 
Törtchen, sondern durch alle Missstände und Probleme, die auf dieser Welt zu 
finden sind. Es ist logisch, dass sie davon krank wird und Bauchschmerzen 
bekommt. Ich kann mir vorstellen, dass ihr all diese Dinge sehr schwer im Ma-
gen liegen müssen. Doch ich denke auch an das Ende der Geschichte von der 
"Raupe Nimmersatt". Nach allem Leiden wird sie erlöst, sie wird zum Schmet-
terling. Eine solche Erlösung wünsche ich mir auch für unsere Welt. 
 
Donnerstag, 19. Januar 2023 - Zur Ruhe kommen 
Heute war ein sehr bewegter Tag, der an mir gezerrt hat, wie der Sturm an den 
Ästen der Bäume zerrt. Oft versuche ich, alles im Blick zu haben und vielem 
gerecht zu werden. Nichts von dem, was ansteht und bearbeitet werden will, 
soll hinten runterfallen. Gar nicht so leicht, am Abend eines solchen Tages ruhig 
zu werden, wenn die Gedanken noch so laut sind. Manchmal hilft mir dabei 
bewusstes und langsames Atmen. Ich kann ruhig werden und loslassen, die 
Kontrolle abgeben. Im Vertrauen darauf, dass ich genug Kraft bekomme für 
das, was mich morgen erwartet. Ich darf in der Gewissheit leben, wie es im 
Matthäus-Evangelium geschrieben steht: Sorgt euch also nicht um morgen; 
denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen.  
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Freitag, 20. Januar 2023 - Zuhause 
Wenn es draußen nass und kalt ist, wird es drinnen dafür immer gemütlicher. 
Das probiere ich zu mindestens bei mir zuhause so. Zuhause. Ich wünsche 
jedem Menschen ein Zuhause, einen Ort, zum Wohlfühlen. Einen Platz, an dem 
mir eine brennende Kerze Licht und Geborgenheit schenkt, wo ich mich in De-
cken kuscheln kann. Wo Wollsocken auf mich warten und eine Kanne voll mit 
heißem Tee, der mich von innen und von außen wärmt. Ein Ort kann ein Zu-
hause sein, ebenso wie die Menschen, die mir am Herzen liegen. Aber auch 
Du, Gott, kannst für mich zuhause sein, Heimat. Gerade in Momenten, in denen 
mir Menschen und Orte fehlen, ich friere und mich einsam fühle. In solchen 
Momenten bist Du da, willst mich wärmen und bist mir ein Zuhause. 
 
Samstag, 21. Januar 2023 - Unterwegs 
Mich erstaunt es, wenn ich Menschen sehe, die Zugfahrten nutzen, um zu ar-
beiten und produktiv zu sein.  Ich dagegen möchte abschalten und mich ein 
wenig der Zerstreuung hingeben. Das funktioniert natürlich besonders gut, 
wenn ich auch einen Sitzplatz ergattern konnte. Ganz oft schlafe ich während 
der Fahrt, höre Musik oder schaue einfach aus dem Fenster. Ich schätze diese 
Zeiten sehr, in denen ich ganz für mich sein kann. Wenn ich nach draußen 
schaue und die Weite der Felder sehe, die sanft geschwungenen Hügel, die in 
sich verschwimmenden Farben der untergehen Sonne, werde ich zuweilen 
ganz benommen. Wie schön die Schöpfung doch ist. Und was für ein Privileg, 
dass ich sie sehen und erleben darf.  
 
Sonntag, 22. Januar 2023 - Engel 
Haben Sie schonmal einen Engel gesehen? Nein, nicht in Licht gehüllt oder 
klein und dick mit weißen Flügelchen. Ich meine reale Personen. Ich bin mir 
sicher, schon oft Engeln begegnet zu sein. An bestimmten Punkten in meinem 
Leben wurde ich so manches Mal unsanft aus der Bahn geworfen. Und genau 
in den Momenten waren sie da, um mich zu stützen und zu begleiten. Kollegin-
nen, Freundinnen, Familie: Meine Engel. Es mag kitschig klingen, wenn ich 
Menschen in meinem Umfeld zuschreibe, sie seien Engel für mich.  Mir an die 
Seite gestellt durch Gottes Gnade. Möglichweise durfte auch ich schon mal ein 
Engel sein für jemanden, wer weiß. Ich glaube, wir alle können zu Engeln wer-
den, wenn wir bereit sind, uns darauf einzulassen.  
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