
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Nachtgedanken 
 

Montag bis Sonntag, 20.50 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 
 
 

05. bis 11. Dezember 2022 - Adventliches 

 

Von Anke Merscher-Schüler, Pastorin aus Hannover 
 
Der Advent ist die Zeit alter Bräuche: Spekulatius, Kinderbischöfe, Christstol-
len. In Süddeutschland gibt es die Sitte, für den Hauseingang einen Türkranz 
aus Tannengrün zu binden und darin einen Zierschlüssel hineinzuhängen - für 
die Herzenstür. Davon erzählt Pastorin Anke Merscher-Schüler aus Hannover 
in ihren Nachtgedanken. 
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Montag, 05.12.2022 – Nik'laus war ein guter Mann 
"Heut ist Nik'lausabend da …". Das alte Lied singen viele Kinder bis heute. Als 
unsere noch klein waren, haben wir am Vorabend des 6. Dezember die Schuhe 
vor die Tür gestellt - frisch geputzt, versteht sich! Morgens waren sie mit Süßig-
keiten gefüllt. Heimlich. Wer das war? Natürlich der Nikolaus. Vor rund 1.700 
Jahren war er Bischof von Myra. Einer, dem nicht egal war, wenn es Menschen 
schlecht ging. Als er von drei armen Schwestern hörte, hat er ihnen einen Beu-
tel Gold durch den Schornstein geworfen. Nur damit sie heiraten konnten - und 
nicht ihren Körper verkaufen mussten. Der Geldbeutel landete genau in ihren 
Schuhen, die am Herd zum Trockenen standen. Darum die Schuhe vor der Tür, 
bis heute. Und heimliches Schenken, das so guttut. 

Dienstag, 06.12.2022 - Der Spekulatius-Keks  
Heute schon Spekulatius gegessen? Das ist nämlich der Keks des Tages. 
Denn Nikolaus, den wir heute feiern, war vor langer Zeit Bischof, auf Latein: 
"Speculator". Darum heißt der Spekulatius so: Das ist ein Keks, auf dem Kinder 
abgebildet sind, Schiffe und noch mehr. Alles Nikolausgeschichten. Er hat den 
Armen geholfen und die Reichen bewegt, zu helfen. Einmal war eine schlimme 
Hungersnot in Myra. Da legten Schiffe im Hafen an, voll beladen mit Getreide. 
Nikolaus bekniete den Kapitän, und der gab schließlich die Hälfte seiner Korn-
ladung ab. Mutig von ihm, weil er daheim mit weniger Getreide viel Ärger be-
kommen würde. Doch wie durch ein Wunder, war die Ladung vollständig, als 
er ankam. Aber das größere Wunder ist wohl bis heute, wenn wir die Angst um 
uns selbst loswerden und teilen, was wir haben.   

Mittwoch, 07.12.2022 - Kinderbischöfe 
Vom Nikolaus wird erzählt, dass er die Kinder besonders in Schutz nahm. Er 
rettete sie vor der Gewalt mancher Erwachsener. Das war vor 1.700 Jahren 
nicht selbstverständlich. Doch Nikolaus wusste: Kinder brauchen um Gottes 
willen Fürsorge und mehr noch: Respekt, damit sie aufrechte Menschen wer-
den können. Im Gedenken an Nikolaus hat sich in den mittelalterlichen Kloster-
schulen ein wunderbarer Brauch entwickelt. Am 6. Dezember zogen die Kinder 
in die Kirche ein. Dabei sangen sie das Magnifikat. Da heißt es: "Gott stürzt die 
Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen." Am Altar angekommen, 
musste der Bischof seinen Platz räumen und ein Kinderbischof wurde einge-
setzt: Respekt vor der Weisheit der Kinder und ihrer Gabe unverstellt, lachend 
die Wahrheit zu sagen. 

Donnerstag, 08.12.2022 - Bitteres und Süßes 
Adventsgebäck hat einen Vorgeschmack von Weihnachten. Die Zutaten der 
alten Rezepte sind mit Bedacht ausgewählt und haben dabei oft einen symbo-
lischen Sinn. Manche unserer Plätzchengewürze sind früher als Heilmittel ver-
wendet worden. Das gilt beispielsweise für die Nelken im Spekulatius. Die hat 
man damals bei Zahnweh genommen, um Schmerzen zu lindern. Allein schme-
cken sie scheußlich, wenn man draufbeißt. Aber den Menschen, die solche 
Rezepte für Adventsgebäck erfunden und verfeinert haben, war das wichtig: 
Alles, was zum Leben gehört, nicht nur das Süße, auch Bitteres und Scharfes 
wird hineingeknetet und zusammengebacken. Denn an Weihnachten kommt ja 
das Kind zur Welt, das Heil und Leben mit sich bringt. 
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Freitag, 09.12.2022 - Kind in Windeln gewickelt 
Ich mag Christstollen. Er schmeckt nach Weihnachten, und das liegt nicht nur 
daran, dass er ein "Saisongebäck" ist. Mit Nüssen und Rosinen, Orangeat und 
Zitronat. Die Menschen, die in alter Zeit das Rezept erfunden haben, wollten, 
dass man schmecken und sogar sehen kann, wie es Weihnachten wird. Bis 
heute wird er auf dieselbe Weise gebacken. Der Teig mit den Zutaten aus aller 
Herren Länder wird sorgsam ausgerollt, dann übereinandergeschlagen. Das 
geschieht beinah so, als würde man ein Kind in Windeln wickeln. Nach dem 
Backen kommt dann noch eine feine Schicht weißer Puderzucker darüber - und 
der Eindruck ist perfekt. So erinnert auch der Stollen an das Kind in der Krippe 
und versüßt die Zeit des Wartens. 

Samstag, 10.12.2022 - Herzensschlüssel 
Der Advent ist die Zeit alter Bräuche. In Süddeutschland gibt es die Sitte, für 
den Hauseingang einen Türkranz aus Tannengrün zu binden und einen Schlüs-
sel hineinzuhängen. Wäre das der echte Haustürschlüssel, es käme keine Ver-
sicherung dafür auf. Denn auch ungebetene Gäste könnten ins Haus. Aber der 
Zierschlüssel erinnert uns daran, dass im Advent Gott selbst zu uns kommen 
will. Wir tun also gut daran, uns ein Herz zu fassen und den Schlüssel aus der 
Hand zu geben. Einfach mal mutig sein. Augen und Herz offenhalten. Denn 
Gott kommt ganz anders als wir denken. Er ist uns oft näher, als wir zu glauben 
wagen. Lassen wir uns von ihm überraschen. 

Sonntag, 11.12.2022 - Demut  
Zehn Tage noch werden die Nächte länger. Dunkle Zeiten auch im Lebensge-
fühl: So viele junge Menschen, die sich als "letzte Generation" empfinden und 
aufbegehren - zu Recht. Und Eltern, die bang fragen: "Was erwartet unsere 
Kinder? Wie soll das gehen?!" Ich glaube, manchmal brauchen wir Vorbilder. 
Vielleicht wie Maria, die damals zur Unzeit schwanger ist. Ihre erste Frage lehnt 
sich auf: "Wie, soll das gehen?" Dass sie dann doch annimmt, was kommt, ist 
Demut. Klingt altmodisch, ist aber für mich das wichtigste Wort in dieser dunk-
len Zeit. Denn darin steckt der "Mut", den Maria lebt: Sie fragt nach und verlässt 
sich auf Gott, trägt sein Wort unterm Herzen und bringt mitten im Elend die 
Liebe zur Welt, die uns leben lässt. Denn Kinder sind Zukunft - eine laute Zu-
kunft. 
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