
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Zwischentöne 
 

Montag bis Freitag, 9.45 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 

 
  
15. bis 19. November 2021 - "Weltfrieden und Laserschwert" 

Von Christiane Nadjé-Wirth, Superintendentin in Holzminden 
 
 
Ein Sternenpark an der Nordsee, ein Kreuz aus Klemmbausteinen bei der Trau-
erfeier, Laserschwert und Weltfrieden als Weihnachtswünsche. Davon erzählt 
Christiane Nadjé-Wirth in den Zwischentönen. Sie ist Superintendentin des 
Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Holzminden-Bodenwerder. 
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Montag, 15.11.2021 - Ein Kreuz zum Abschied 
Zu Lebzeiten ist er ein angesehener Mann gewesen, in herausgehobener Stellung. 

Entsprechend groß und üppig sind die Kränze bei seiner Beerdigung. Die Angehöri-

gen, die Bekannten, die ehemaligen Geschäftspartner haben sich nicht lumpen lassen. 

Sehr würdig. Dazu die vielen Kerzen. Wirklich feierlich. Ich muss mich an all dem etwas 

vorbeidrängeln, weil die Trauerkapelle nicht so groß ist. Und dann sitze ich vorne auf 

meinen Platz und höre auf die Orgelmusik. Johann Sebastian Bach. Ich lasse meinen 

Blick durch den Raum schweifen. Er bleibt hängen an etwas Kleinem, Bunten, was 

nicht so richtig ins Bild passt. Auf dem Boden vor dem Sarg. Tatsächlich: das sind 

Legosteine. Besser gesagt: ein Kreuz aus Legosteinen. Ein bisschen schief zusam-

mengebaut. Ich schaue in die Gemeinde und sehe vorne einen kleinen Jungen, viel-

leicht sechs, sieben Jahre alt. Er sieht mich ebenfalls an. Wir lächeln uns zu. Sein 

Urgroßvater war der, von dem wir da Abschied nehmen. Es ist gut und wichtig, dass 

er mit durfte zur Beerdigung! Kinder können das. Und wie schön, dass der kleine Junge 

ein persönliches Abschiedsgeschenk für den Opa hingestellt hat. Hinterher erfahre ich, 

dass die beiden immer gerne zusammen mit Lego gespielt haben. Dieses kleine Kreuz 

war für mich das schönste Zeichen an diesem Tag. Und auch jetzt noch, Jahre später, 

zaubert mir diese Erinnerung ein Lächeln ins Gesicht. 

  

Dienstag, 16.11.2021 - Weltfrieden und Laserschwert 

"Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir Weltfrieden und ein Laserschwert." So 

heißt ein kleines Buch mit Kinderwünschen. Ich sehe einen kleinen Jungen vor mir, 

der mit seinen Freunden gerne Star Wars nachspielt - wobei: Vielleicht hat das ja auch 

ein Mädchen geschrieben? Weltfrieden und Laserschwert. Schräge Kombination. 

"Kinder eben!" Aber wie ist denn das bei uns Großen? Vermutlich finden wir doch alle, 

dass Weltfrieden ganz wichtig ist. Und gleichzeitig redet die eine nicht mehr mit ihrem 

Bruder, weil der damals - ach, man weiß es schon gar nicht mehr genau. Und der 

andere möchte dem Nachbarn, der immer so doof parkt, am liebsten einmal mit dem 

Schlüssel an der Autotür vorbei - wenn mal keiner guckt. Friedlich geht anders! Wir 

sind mitten in der Ökumenischen Friedensdekade. Mehr als 40 Jahre gibt es die schon. 

In vielen Kirchengemeinden treffen sich an jedem dieser zehn Abende Menschen zum 

Gebet. Sie denken darüber nach, was sie selbst für das große Ziel "Weltfrieden" tun 

können. Das fängt nämlich im Kleinen an, im Persönlichen. Zum Beispiel darin, wie wir 

mit unseren Kindern und Enkeln umgehen. Ihnen ein Laserschwert zu Weihnachten 

zu schenken, ist kein Drama, finde ich. Viel wichtiger ist es, ihnen zu zeigen, wie wir 

echte Konflikte mit friedlichen Mitteln lösen können: mit Gespräch und Respekt. 

 

Mittwoch, 17.11.2021 - "Bitte umkehren!" 

"Ihre Route wird neu berechnet." Das sagt einem das Navi, wenn man die Ausfahrt 

verpasst hat oder eine Straße gesperrt ist. Und dann führt es einen auf anderer Strecke 

zum Ziel. Aber manchmal gibt es keine Alternative. Dann hört man nur noch: "Bitte 

umkehren." Das macht keinen Spaß, aber man sollte es sinnvollerweise auch tun. 

Weshalb ich Ihnen das erzähle? Heute ist Buß- und Bettag. Er ist kein gesetzlicher 

Feiertag mehr, aber sein Anliegen bleibt trotzdem. Bußtage gibt es in vielen Religio-

nen. Sie sollen dazu anregen, auf das eigene Leben zu schauen und zu fragen: Läuft 

es noch in die gewollte Richtung? Und wenn nicht, dann sollte es heißen: "Bitte um-

kehren." Denn wer weiter in die falsche Richtung fährt, der ist ja eigentlich ziemlich 

dumm. Das ist der Sinn von Buße.  
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Wenn ich in eine Sackgasse gerate oder mich verfahre, dann umsteuern, Kehrtwende, 

die richtige Route suchen. Im Auto ist das einfach. Da habe ich das Navi, das mir sagt, 

wann es soweit ist. Im Leben ist es manchmal - oder meistens - komplizierter. Aber 

vielleicht hat der Partner, die beste Freundin, ein Arbeitskollege neulich gesagt: "Du, 

ich mache mir Sorgen um dich." Dann ist das vielleicht die Stimme des Navis. Oder 

ich tue einfach mal, was dieser heutige Tag mir ans Herz legt: Beten. Und dann warte 

auf die Stimme eines himmlischen Navis.    

 

Donnerstag, 18.11.2021 - Sterneninsel 

Wann haben Sie das letzte Mal in den Sternenhimmel geblickt? Den großen Wagen 

gesucht, den Orionnebel vielleicht, die Plejaden? Oft ist der Himmel ja wolkenverhan-

gen. Oder die Straßenbeleuchtung einfach so hell, dass sie alles überdeckt. Pellworm 

und Spiekeroog sind jetzt offiziell die ersten Sterneninseln Deutschlands. Ausgezeich-

net von der internationalen "Dark Sky Association", der "Dunkler-Himmel-Gesell-

schaft." Oh ja! Ich erinnere mich an eine Jugendfreizeit auf Spiekeroog. Fast 35 Jahre 

her. Dieser Himmel ist einfach überwältigend gewesen. Nachts, bei stundenlangen 

Strandspaziergängen. Er hat mich etwas von der Unendlichkeit ahnen lassen. Vom 

Wunder der Schöpfung. Von dem großen Plan, der weisen Ordnung, die hinter allem 

steht. In meiner Kindheit haben Lieder zu meinem Gute-Nacht-Ritual gehört. Darunter 

auch: "Weißt du, wieviel Sternlein stehen?" Meine Mutter hat es mir gesungen. Das 

mag ich bis heute. Darin heißt es: "Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch 

nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl." Und dann schlägt das Lied den Bogen 

von der Natur zu uns Menschen. So wie Gott die Sterne zählt, tut er es mit uns. "Kennt 

auch dich und hat dich lieb", erzählt die letzte Strophe. Wenn ich heute dieses Lied 

singe, erinnere ich mich auch daran, wie mein Vater mir den Sternenhimmel erklärt. 

Und ich sehe mich am Bett unserer Kinder - und den Sternenhimmel über Spiekeroog. 

 

Freitag, 19.11.2021 - Eine besondere Prinzessin 

Einmal Prinzessin sein! Beim Karneval im Kindergarten. Mit Krönchen und glänzen-

dem Kleid. Oder bei der Hochzeit auf dem Weg zum Altar. Wunderschön! In den Zeit-

schriften beim Friseur liest man aber, dass das Leben von echten Prinzessinnen nicht 

immer ein Zuckerschlecken ist. So hat es auch Elisabeth von Thüringen erlebt, eine 

besondere Prinzessin, heute ist ihr Namenstag. Elisabeth hat vor 800 Jahren gelebt. 

Sie ist als Tochter des Königs von Ungarn geboren worden, wird mit vier Jahren auf 

die Wartburg gebracht. Später soll sie den Sohn des Landgrafen heiraten und am Hof 

residieren. Mit schönen Kleidern und Festen mit Minnesang. Sie nutzt als junge Frau 

diese Stellung aber vor allem für die Armen und Kranken. Besucht Menschen im 

Schatten der Burg, nährt sie, pflegt sie. Und eckt damit bei der Familie an. "Die ver-

schleudert unseren Besitz!" Nach dem frühen Tod ihres Mannes verlässt sie die Burg. 

Sie bleibt sich, ihrem Glauben und der Nächstenliebe treu. Elisabeth zieht nach Mar-

burg, kümmert sich weiter um Hilfsbedürfte, gründet ein Hospital und verbringt die letz-

ten Lebensjahre als Ordensschwester. Sie stirbt mit nur 24 Jahren und wird in der 

Kapelle des Hospitals beigesetzt. Bald nach ihrem Tod wird Elisabeth heiliggespro-

chen. Und wird vor allem in Thüringen und Hessen immer noch hoch verehrt. Einmal 

Prinzessin sein! Das geht auch ohne schöne Kleider und Krone. Entscheidend ist das 

Herz. 
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