
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Nachtgedanken 
 

Montag bis Sonntag, 20.50 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 
 
 

17. bis 23. Januar - Der Spaziergänger jenseits aller Straßen und Sorgen 

 

Von Sven Kriszio, Theologe aus Hannover 
 
 

Sven Kriszio ist ein Spaziergänger. Entlang der Leine, durch seine Straße, Ge-
danken und Alltagserlebnisse. Dabei entdeckt er so allerhand, wie bei den 
Nachtgedanken zu hören ist. Sven Kriszio ist Theologe und Redakteur bei der 
Evangelischen Zeitung. 
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Montag, 17.01.2022 - Video-Memory 

Videokonferenzen sind längst Routine geworden, und auch das eigene Verhal-
ten. Ich winke zum Beispiel immer, wenn ich mich dazuschalte. Anschließend 
schaue ich mir alle Kolleginnen und Kollegen der Reihe nach an. Einer sitzt vor 
seinem Bücheregal, bei der anderen entdecke ich eine Gitarre an der Wand 
und dann sehe ich meinen grau-schwarz gestreiften Pullover an einem Kolle-
gen. "Wir sind ein Memory-Paar", schreibe ich ihm belustigt. Mal sehen, welche 
Paare sich in den anstehenden Konferenzen noch bilden werden. Wenn ich 
mich umsetzen würde, säße ich zum Beispiel auch vor einem Bücherregal. Und 
vielleicht winkt auch mir mal einer zu? Früher habe ich Memory nicht gemocht, 
in Zeiten von Videokonferenzen meine ich, Seelenverwandte zu erkennen. 
 
Dienstag, 18.01.2022 - Arche Opterix 
Eine Freundin erzählte mir heute von ihrem kleinen Sohn. Der spielt gerne mit 
seinem Dinosaurier. "Warum heißt die Arche Noah eigentlich Arche Noah?", 
hat er gefragt. Er hatte die Geschichte im Kindergarten gehört. Aber irgendwie 
passt der Name wohl nicht in seine Vorstellungswelt. Auch ihre Erklärungsver-
suche hat er abgewiesen, stattdessen empört geseufzt. "Nein, Mami, die Arche 
muss Arche Opterix heißen. Sie hat doch diesen Saurier an Bord. Mit dem 
spiele ich doch immer." Für diese Erklärung muss man wohl ein Kind sein. Ich 
denke an eines meiner Lieblingsworte in der Bibel: Jesus sagt, dass wir so 
werden sollen wie die Kinder. Vielleicht dachte er dabei vor allem an deren 
Fantasie. 
 
Mittwoch, 19.01.2022 - Mein roter Stern 
Ich komme mit Regen klar, auch mit Kälte, wenn's sein muss. Aber die Dunkel-
heit setzt mir zu. Vorhin an der Kasse habe ich meinen Hintermann ange-
schnauzt. Der hatte seinen Einkauf nämlich schon aufs Band gelegt, obwohl 
ich noch gar nicht mit dem Auspacken fertig war. Das hat mich geärgert. Zu-
hause habe ich entnervt meine Tasche auf einen Stuhl gestellt und nachdenk-
lich aus dem Fenster geschaut. Hätte ich netter sein können? Gegenüber sehe 
ich einen großen roten Stern leuchten, der mich an Weihnachten erinnert. Wie 
schön, dass er noch hängt! Und wie er schimmert und glänzt! Weihnachten ist 
noch nicht vorbei. Auch jetzt mitten im Januar. Gott ist bei uns. 
 
Donnerstag, 20.01.2022 - Lieber keine Mails checken 
"Nur noch kurz die Welt retten" - Mit diesem Lied ist Tim Bendzko berühmt 
geworden. Der Musiker zählt darin auf, was er noch alles zu tun hat, bevor er 
sich endlich seinem Lieblings-Menschen widmen kann. 148 Mails checken zum 
Beispiel. Das ist natürlich ironisch gemeint. Das Lied hat aber einen ernsten 
Kern, der mich nachdenklich macht. Wen oder was verpasse ich, wenn ich 
Hunderte andere Sachen wichtiger nehme als Freunde und Familie? Die Ent-
scheidung, worauf es jetzt ankommt, ist gar nicht so einfach. … Ich habe mich 
gegen die Mails entschieden und mit einem alten Schulfreund telefoniert. Den 
wollte ich schon lange Mal anrufen. Das war jetzt einfach dran. Es hat vielleicht 
nicht die Welt gerettet, aber meinen Tag.  
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Freitag, 21.01.2022 - Meine Tonleiter 
Ich habe neulich zum ersten Mal Tenorhorn gespielt. Das Instrument und ein 
paar Noten für Anfänger hatte ich mir zu Weihnachten geschenkt. Aber bisher 
kam immer etwas dazwischen. Vielleicht hatte ich Sorge, dass ich keinen Ton 
aus dem Blech herauskriegen würde. Oder dass ich nicht genug Luft habe. 
Zugegeben, ein bisschen quietschig hat es beim ersten Mal geklungen. Und 
viel besser ist es seitdem leider nicht geworden. Da muss ich noch fleißig üben, 
fürchte ich, bis ich wenigstens die Tonleiter so halbwegs spielen kann. Und 
doch bin ich stolz auf mich. Denn ich habe ja immerhin angefangen. Und ich 
fühle mich sogar ein bisschen beschwingt. So schwer die ersten Töne sein mö-
gen, sie sind zauberhaft.  
 
Sonnabend, 22.01.2022 - Mein Jieper im Januar 
Die Versuchung ist groß. Ich denke schon seit Tagen an diese verdammt le-
ckeren Wein-Gummis. Ich esse sie hin und wieder ganz gerne, obwohl ich ei-
gentlich nicht sollte. Fast hätte ich mich auf den Weg gemacht, welche zu kau-
fen. Fast hätte ich dem Jieper nachgegeben. Aber ich halte an meinen Vorsät-
zen fest. Ich möchte einen Januar ohne Süßigkeiten machen. "Bleib mit deiner 
Gnade bei uns, Herr Jesu Christ." Vielleicht kennen Sie diesen Gesang aus 
Taizé. Ich habe ihn in diesen Tagen für mich wiederentdeckt. Ich summe oder 
singe ihn, wenn ich gegen diese kleine Stimme in meinem Kopf ankämpfe. Aus 
dem guten Vorsatz scheint wirklich etwas zu werden.  
 
Sonntag, 23.01.2022 - Kreise ziehen 
Bei einem Spaziergang in der Leine-Aue habe ich einen unscheinbaren Stein 
entdeckt. Er war grau und flach. Einer von vielen. Aber er hatte die richtige 
Form, um ihn übers Wasser hüpfen zu lassen. Wie lange hatte ich das schon 
nicht mehr versucht? Also habe ich ihn aufgehoben, kurz festgehalten und ihn 
dann kräftig über die Leine geschleudert. Doch anstatt vier, fünf Mal zu hüpfen, 
ist er sofort versunken. Da war ich enttäuscht. Doch da habe ich gemerkt, dass 
dieser kleine Stein nicht einfach untergegangenen war. Er hat Kreise gezogen, 
die wiederum in Wellen übergingen und fortgetragen wurden. Der Stein mag 
jetzt tief unten im Flussbett liegen. Aber seine Wirkung reicht vielleicht weit hin-
aus bis zum Meer. 
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