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Nachtgedanken 
_________________________________________________________________________________ 

Montag bis Sonntag ca. 20.50 Uhr (NDR 1 Niedersachsen) 
 

 

03. bis 09. Januar 2022: "Brich auf, mein Herz, und wandere!"  

Von Gerrit Schulte, Diakon in Osnabrück 

Was der Theologe Karl Rahner so poetisch formulierte, hat Diakon Gerrit Schulte 

gänzlich unerwartet auch beim Herrenausstatter gefunden: aufbauende Worte für den 

Start ins neue Jahr.  
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Montag, 03.01.2022: Die Hoffnung nicht aufgeben 
Eine der schönsten Erzählungen aus dem Lukasevangelium ist für mich die 
Geschichte von Hannah und Simeon. Maria und Josef bringen den neugeborenen 
Jesus in den Tempel in Jerusalem, wie es damals Vorschrift war. Und da treffen sie 
auf zwei hochbetagte Menschen: Simeon und Hannah eben; er ist ein geachteter 
frommer Mann und sie wird sogar - man höre und staune - Prophetin genannt. Von 
den beiden heißt es, sie warteten auf die Rettung Israels. Diese Hoffnung erfüllt sich 
für sie in Jesus. Mich fasziniert an Hannah und Simeon: Sie zeigen uns, was es heißt, 
die Hoffnung ein Leben lang nicht zu verlieren, in all dem Dunkel auch unserer Zeit 
auf das Licht zu warten, das Licht, das uns Mut macht und hilft zu leben.  

Dienstag, 04.01.2022: Deine Schuld? 
Jahresanfang - die Zeit der Vorsätze. Die einen wollen dünner werden, andere hoffen 
auf Veränderungen in Kirche und Gesellschaft. Mutter Teresa, die Heilige der 
Nächstenliebe, fällt mir da ein. Auf die Frage eines Journalisten, "Was muss sich in 
der Kirche ändern?", gab sie die spontane Antwort: "Ich und Du!" Als ich das zum 
ersten Mal hörte, fand ich das schlagfertig. Beim zweiten Hinhören war ich verärgert. 
Denn viele Änderungen in meiner Kirche kann ich ja nicht selbst umsetzen. 
Frauenrechte, Sexualethik, Demokratie … die Liste ist lang. Was dann? Die Kirche 
den ewig Gestrigen überlassen? Kommt nicht Frage. Ich halte es mit der Punkrock-
Band "Die Ärzte". Sie singen: "Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. 
Es wär' nur deine Schuld, wenn sie so bleibt." Genauso ist es. 

Mittwoch, 04.01.2022: Ich denk an Dich! 
Ein Wort aus der Bibel geht mir seit Wochen nicht mehr aus dem Kopf. Im Buch 
Baruch heißt es: "Sie freuten sich, dass Gott an sie gedacht hat." (Baruch 5, 1-5) 
Gemeint sind die aus Jerusalem vertriebenen Israeliten im babylonischen Exil. Eine 
Geschichte von Gewalt und Vertreibung. Aber auch eine Geschichte, die von Gottes 
Verheißung spricht, von der Hoffnung, dass alles gut wird. Gott denkt an uns! 
Menschen, die das glauben können, werden stark; sie sind nicht mehr allein mit ihren 
Sorgen. Menschen, die das spüren, können auch anderen sagen: Ich denke an Dich. 
Das ist ja nicht nur ein schönes Wort, sondern eine wunderbare Erfahrung. Einander 
im Herzen tragen, das Leben und den Glauben teilen. Du bist mir wichtig: Eine 
Kurznachricht, die Herzen und Türen öffnet und Mut macht in diesen dunklen Tagen. 
Eine SMS des Himmels. 

Donnerstag, 06.01.2022: "Brich auf, mein Herz, und wandere!" 
"Wie flieht die Zeit, wie schwinden die Tage!" Ein vertrautes Gefühl zu Beginn eines 
neuen Jahres. Karl Rahner, ein großer Theologe, beginnt so seine Gedanken zum 
heutigen Dreikönigsfest. Er vergleicht den Weg der Sterndeuter, wie die Heiligen Drei 
Könige in der Bibel genannt werden, mit unserem Lebensweg. "Sagt selbst", fragt 
Rahner, "sind wir nicht alle Pilger, auf der Reise. Ziehen nicht alle Wege vom 
Morgenland zum Abendland durch die Wüsten des Lebens endlos an Vergänglichkeit 
vorbei?" Durch Kindheit und Jugendkraft, durch Altersreife, durch wenig Feste und 
viel Alltag, durch Liebe und Enttäuschung? Dann folgen die tröstlichen Worte: "Brich 
auf, mein Herz, und wandere! Es leuchtet der Stern. Gold der Liebe, Weihrauch der 
Sehnsucht, Myrrhe der Schmerzen hast du ja bei dir. Gott wird sie annehmen und wir 
werden finden."1  

 
1 https://jesuiten.org/news/der-stern-leuchtet/ 
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Freitag, 07.01.2022: Eine traumhafte Hose 
Kürzlich habe ich eine neue Hose gekauft. Beim Herrenausstatter half mir eine 
resolute Verkäuferin. Mal waren die Beine zu lang, dann hörte ich die klare Ansage: 
"Sie haben überhaupt keinen Hintern." Die nächste Hose dann: ein Traum! An der 
Kasse wurde ich zwar etwas blass: handgearbeitet, wertvolle Knöpfe im Hosenbund. 
Am nächsten Morgen fand ich aber ausgerechnet im Hosenbund den Spruch: "Go to 
bed with a dream. Wake up with a purpose." Schlaf ein mit einem Traum, wach auf 
mit einem Ziel. Ich dachte spontan an den heiligen Josef, den großen Träumer. Im 
Traum macht ihm der Engel Mut, Jesus als seinen Sohn anzunehmen. Und im Traum 
warnt ihn der Engel: Herodes will dein Kind töten. Flieh nach Ägypten. Fazit: Es muss 
kein Engel sein, der uns daran erinnert, unsere Träume zu leben. Eine gute Hose 
schafft das auch.  

Samstag, 08.01.2022: Die Liebe bleibt 
Am Wochenende habe ich Zeit für mein Hobby - das Reiten. Wenn ich dann gut 
gelaunt von den Islandpferden zurück in die Stadt fahre, erfreue ich mich seit Monaten 
an einem Graffiti: "Ute, ich liebe dich!", hat jemand da in großen Lettern an einen 
Brückenpfeiler gesprayed. Nicht originell, auch nicht korrekt, aber schön, denke ich 
jedes Mal. "Wovon das Herz überfließt, davon spricht sein Mund", heißt es ja schon 
im Lukasevangelium (Lk 6, 45). Doch jetzt sah ich enttäuscht: Die Liebe ist vergangen. 
Der Name der Angebeteten ist schwarz übermalt. Damnatio memoriae nannten das 
die Römer, was so viel heißt wie: Auslöschung des Andenkens. Doch der unbekannte 
Sprayer hat den Glauben an die Liebe nicht verloren. "Ich liebe dich" steht da immer 
noch. "Die Liebe hört eben niemals auf." Das wusste schon der Apostel Paulus (1. 
Korinther 13,8).  

Sonntag, 09.01.2022: Weggefährte der Hoffnung 
Im vergangenen Jahr ist der große Theologe Hans Küng verstorben. Ich habe seine 
Bücher studiert, seitdem ich als junger Mensch Anfang der Siebzigerjahre viele 
kritische Fragen an den Glauben und an die Kirche hatte. Diese Bücher haben mich 
ein Leben lang begleitet. Wenn wir im Urlaub an der Ausfahrt zu seinem Wohnort 
Sursee in der Schweiz vorbeifuhren, dann wusste die Familie schon: Jetzt kommt ein 
Vortrag. Gerade ist mir ein Lesezeichen mit einem Wort von Hans Küng in die Hände 
gefallen. Küng beschreibt da seinen Glauben an ein ewiges Leben. Dazu könne er 
nur mit einem vernünftigen Vertrauen Ja sagen. "Aber", so sagt er dann, "wenn ich 
mich doch getäuscht haben sollte: Dann hätte ich jedenfalls ein besseres und 
sinnvolleres Leben geführt, als ohne diese Hoffnung."2  

 

 
2 https://www.zeit.de/2017/42/sterben-vorstellung-gesine-schwan-rita-suessmuth; zuletzt aufgerufen 
am 21.12.2021. 
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