
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Nachtgedanken 
 

Montag bis Sonntag, 20.50 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 
 
 

30. Januar 2023 bis 05. Februar 2023 - Die sieben Tugenden 

 

Von Anke Merscher- Schüler, Pastorin in Hannover  
 
Tugend kommt von Taugen. Klingt altmodisch, ist aber überlebenswichtig. Seit 
uralten Zeiten machen sich Menschen Gedanken darüber, was zum Leben 
taugt und hilft - und zwar für alle. Herausgekommen sind große Worte, die aber 
erst dann taugen, wenn klar wird, was sie meinen. Vor allem aber, wenn sie 
gelebt werden. Diese Nachtgedanken betrachten Haltungen, die nicht nur unter 
Christenmenschen als Kardinaltugenden gelten. Die Autorin Anke Merscher-
Schüler ist Pastorin in Hannover. 
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Montag, 30.01.2023 - Klugkeit  
Seit alten Zeiten denken wir Menschen darüber nach, was zum Leben taugt. 
Daher stammt unser Wort "Tugend". Eine der sieben wichtigsten ist die Klug-
heit. Auf Bildern in alten Kirchen wird sie oft als Person mit zwei Gesichtern 
dargestellt: ein junges Frauengesicht schaut nach vorn, dass eines alten Man-
nes dagegen zurück. Obendrein hält die Figur einen Spiegel in den Händen. 
Klugheit ist nur dann vollkommen, wenn ein Mensch sich auch selbst erkennt. 
Vorausschauend handeln kann nur, wer aus Fehlern gelernt hat. Planen kann 
nur, wer sich etwas vorstellen kann, was es noch gar nicht gibt. Und zwar nicht 
nur für sich selbst. Das wäre bestenfalls schlau, auf den eigenen Vorteil be-
dacht. Die Tugend der Klugheit aber taugt für das Leben, weil sie immer darauf 
achtet, dass es für alle Beteiligten ein guter Plan wird. 

Dienstag, 31.01.2023 - Gerechtigkeit  
Was zum Leben taugt, ist eine Tugend. Das Wort klingt altmodisch, ist aber 
lebenswichtig. Zu den sieben wichtigsten Tugenden gehört die Gerechtigkeit. 
Ein großes Wort. Aber jeder kennt wohl das bohrende Gefühl, wenn man selbst 
ungerecht behandelt wird. Da reicht manchmal schon die Erinnerung wie das 
als Kind war, wenn der eine mehr Schokolade bekam als die andere - ohne 
Grund. Gerechtigkeit braucht das Gleichgewicht ohne Ansehen der Person. 
Deshalb wird sie oft als Figur mit verbundenen Augen und einer Waage in der 
Hand dargestellt. Gleichzeitig wird es niemandem gerecht, wenn alle gleichbe-
handelt werden. Wir Menschen sind verschieden. Wer gerecht handeln will, 
muss um Gottes willen genau hinsehen und sich so verhalten, dass jeder 
Mensch seine Würde behält. Nur so bleibt eine Gemeinschaft in der Balance. 

Mittwoch, 01.02.2023 - Tapferkeit   
Das Leben ist gerade nichts für Feiglinge, wir brauchen mutige Menschen. Eine 
der sieben Kardinaltugenden ist die Tapferkeit. Auf Bildern in alten Kirchen wird 
die Tapferkeit oft als Mensch abgebildet, der mit einem zähnefletschenden Lö-
wen ringt. Gott weiß, dass trauen sich die wenigsten. Natürlich ist das nur ein 
Bild für den Mut in auswegloser Situation. Dabei steht der Löwe stellvertretend 
für sehr unterschiedliche Gefahren, in die wir geraten können. Wer sich ihnen 
stellt, nimmt zuerst den Kampf mit sich selbst auf: Eben nicht weglaufen, son-
dern drauf zu gehen. Allein das braucht schon Tapferkeit, hilft aber weiter: Denn 
wer der Gefahr entgegentritt, hat die Angst nicht im Nacken, sondern sieht an, 
was kommt. Kann strategisch planen. Verbündete suchen - und um Gottes wil-
len die Wehrlosen in Schutz nehmen.  

Donnerstag, 02.02.2023 - Mäßigkeit 
Maßhalten, das klingt für manchen nach moralischer Spaßbremse. Typisch Kir-
che. Auf Bildern in alten Kirchen ist diese Tugend oft als Mensch abgebildet, 
der zwar einen vollen Krug Wein hat, sich daraus aber nur einen kleinen 
Schluck eingießt. Eigentlich nicht dumm. Denn wer schon einmal einen über 
den Durst getrunken hat, kennt die Kopfschmerzen am nächsten Morgen. We-
niger ist manchmal mehr. Doch das allein wäre keine Tugend, sondern nur Ei-
gennutz. Dabei taugt die Tugend des Maßhaltens für mehr. Auch wenn wir wü-
tend werden oder zu verschwenderisch sind. Nur wir Menschen haben die 
Gabe, etwas bewusst zu lassen. Maß zu halten, weil es besser für alle ist. Mitt-
lerweile ist es überlebensnotwendig, diese Tugend zu üben. Und sie hilft gleich-
zeitig zu prüfen, ob ich mein eigener Chef oder Chefin bin.  
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Freitag, 03.02.2023 - Glauben 
Zu den Kardinaltugenden eines Christenmenschen gehört der Glauben. Eine 
Binsenweisheit, könnte man meinen. Dabei heißt Glauben nicht, das Hirn aus-
zuschalten und in einer magischen Märchenwelt zu leben. Das taugt nicht zum 
Leben! Glauben als Tugend heißt "eine gute Vermutung zu Gott haben". So hat 
Luther dieses Gottvertrauen beschrieben. Nicht mehr und nicht weniger. Ei-
gentlich sehr modern gedacht. Ich kann nur mutmaßen, was kommt und wie 
etwas ausgeht. Dabei gehören Mut und Maß zusammen: Ansehen, wo meine 
Grenzen sind. Doch wer glaubt, wirft sein Vertrauen über diese Grenzen, hinter 
die wir nicht sehen können. Denn wenn ich vermute, dass Gott schon einen 
Weg für mich hat, werde ich anders losgehen, und mit dieser Art Vermutung 
wächst uns der Mut schon zu. 

Samstag, 04.02.2023 - Hoffnung 
Als eine der sieben wichtigsten Tugenden gilt die Hoffnung. Auf Bildern in alten 
Kirchen wird sie oft durch einen Anker symbolisiert. Ein Bild aus der Seefahrt, 
die entscheidende Hilfe im Sturm. Denn das Schiff bleibt beweglich auf den 
Wellen, kann aber nicht weggetrieben werden und an Klippen zerschellen, weil 
es Halt am Grund hat. Ein gutes Bild, wenn es stürmisch im Leben ist. Da brau-
chen wir beides:  Beweglichkeit und besonderen Halt. Dieser andere Halt, kann 
sogar helfen, selber loszulassen. Denn hoffen heißt sich fest machen am Le-
bensgrund, der tief unter allen tobenden Elementen da ist. Wie auf See ist die-
ser Grund oft nicht zu sehen, aber zu spüren, wenn der Anker dort ankommt. 
Darum gilt die Hoffnung als Tugend, weil sie Halt und Haltung zugleich ist.  

Sonntag, 05.02.2023 - Liebe, die Größte unter den Tugenden 
Glauben, Hoffnung, Liebe, diese drei gelten als die wichtigsten Kardinaltugen-
den. Dabei hat das Wort nichts mit den Kirchenfürsten, den Kardinälen zu tun. 
Es stammt vom Lateinischen cardo, Türangel. Das Scharnier, ohne das keine 
Tür aufgeht. Die Liebe ist der Angelpunkt für alle anderen Tugenden. Ohne 
Liebe wären sie nur besondere Fähigkeiten, aber nicht lebensdienlich. Das 
kann man durchbuchstabieren: Glauben ohne Liebe macht fanatisch. Gerech-
tigkeit ohne Liebe macht hart. Macht ohne Liebe wird zur Gewalt. - Ohne Liebe 
verkehren sich eigentlich gute Kräfte in ihr Gegenteil. Mit der Liebe aber ver-
wandelt sich sogar ein bloßes Haus in ein Zuhause. Die Liebe ist mächtig. Es 
gibt sie, selbst wenn wir nicht liebevoll sein können. Und sie wartet zwischen 
uns, dass wir uns bei ihr "einklinken". Dann ist sie mit allem, was wir können 
Türöffner für das Leben.  
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