
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Nachtgedanken 
 

Montag bis Freitag, 20.50 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 
 

13. - 19. Dezember 2021 - Etwas Licht finden 

Von Michael Wüstenberg, Bischof em., Hildesheim 

 

Vom Dunkel, einem Lichterkranz, von Sorgen der Hirten und von der Magie der 

Musik erzählt Bischof em. Michael Wüstenberg, der als Bischof von Aliwal viele 

Jahre in Südafrika gelebt hat. 
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Evangelische Kirche im NDR – www.ndr.de/kirche 

 

Montag, 13. Dezember 2021 - Wirklich zappenduster? 
Dunkel ist es schon seit einigen Stunden. Und wenn es wirklich zappenduster 
ist, feiert man in Schweden eine junge Frau aus Süditalien, aus Sizilien: Luzi-
a. Der dreizehnte Dezember ist ein Fest des Lichtes. Mädchen in weißen Ge-
wändern, ein rotes Band um die Taille und ein Kerzenkranz auf dem Kopf. 
Den soll Luzia im dritten Jahrhundert getragen haben, weil sie freie Hände 
brauchte bei der Essensausgabe an die Armen. Heute wäre das wahrschein-
lich eine LED-Stirnlampe. Vielleicht brauchen Sie ja auch freie Hände, weil 
Sie Not sehen und die Hände voll zu tun haben. Da bringen doch auch Sie 
Menschen Licht, für die es zappenduster wurde. Danke dafür. Und vergessen 
Sie bloß nicht, das auch zu feiern.  
 
Dienstag, 14. Dezember 2021 - Etwas Licht finden 
Fünfundfünfzig Sekunden habe ich, und in denen möchte ich gern etwas Licht 
finden für die, denen es selbst bei Tage dunkel ist. Da sind Geflüchtete, die 
oft viele Traumas haben. Im Heimatland hatten sie Grund, alles zu verlassen. 
Die Reise war oft mühselig und gefährlich. Folter und Vergewaltigung lernten 
sie in Lagern kennen. Mir sagte eine junge Frau aus dem Nahen Osten: Ich 
kann nicht mehr lachen. Ganz so, als ob das nie mehr wiederkommen könne. 
Gut, dass es nicht nur Ärzte gibt, die den Geflüchteten zur Seite stehen wol-
len, sondern viele einfühlsame Menschen. Schön zu wissen: sie alle arbeiten 
an dem, was Jesus sich so sehr gewünscht hat: Ihr, die Ihr jetzt weint, Ihr 
werdet lachen (Lk 6,21). 
 
Mittwoch, 15. Dezember 2021 - Was Engel pfeifen 
"Bange machen gildet nicht!" Das habe ich so als Kind gelernt. In Südafrika 
sprach ich mit Frauen über die weit verbreitete "Kultur der Einschüchterung". 
Die kannten sie nur zu gut. Wir kennen das auch hier: Politiker werden einge-
schüchtert - sogar umgebracht wie in Kassel. Asylbewerber werden bedroht 
und Juden in Schrecken versetzt. Frauen haben Angst vor Ehrenmorden. 
"Bange machen gildet nicht!" Für sie alle pfeifen die Engel an Weihnachten 
"Fürchtet Euch nicht" von den Dächern. Diese Botschaft schafft nicht gleich all 
jene ab, die es wagen, andere zu bedrohen. Aber wir können uns über alle 
freuen, die mit diesem Lied im Ohr denen beherzt zur Seite stehen, die sonst 
nicht so gut durch die Nacht kommen, auch nicht durch diese. 
 
Donnerstag, 16. Dezember 2021 - Das gute Wort 
Das schönste Deutsch wird in Niedersachsen gesprochen. Das hat mir eine 
Frau gesagt, die es als Geflüchtete mühsam lernen musste. Sie weiß, wofür 
Sprache da ist: Beziehungen zu knüpfen. Das wäre doch was, wenn wir den 
Fremden, die zu uns kommen, unseren Wortschatz nur so nebenbei beibrin-
gen. Das eigentlich Schöne könnte sein, gemeinsam viel zu entdecken. Ich 
denke, da haben alle Kostbares zu erzählen, wie schön Menschsein sein 
kann. Gott macht das auch so. An Weihnachten schickt er uns sein Wort. Das 
meint: Jesus, der uns Wichtiges sagen möchte. Gerade die Leute am Rande 
hat er damit froh gemacht. Mit einem guten Wort können wir das auch.  
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Freitag, 17. Dezember 2021 - Anders 
Hirten machen sich Sorgen. Das hören wir zu Weihnachten in den Kirchen. 
Ich bin ja auch Pastor, Hirte. Auch ich mache mir Sorgen. Ich weiß, dass es 
vielen im Land finanziell gar nicht gut geht. Manche versuchen ja, diese Be-
nachteiligten auszuspielen gegen andere. Da würde ich gern auf meinen 
Weihnachtswunschzettel schreiben, dass sie alle eine Koalition der Benach-
teiligten und ihrer Freunde bilden. Erinnern Sie sich an die Weihnachtsge-
schichten? Da kommen genau die zusammen: die aus dem Osten, die armen 
Hirten, die Eltern Jesu. Und diesen kleinen Leuten geht eine große Vision von 
Frieden und Leben auf: Es geht auch anders! Da wird ihr Dunkel auf einmal 
zur Heiligen Nacht. 
 
Samstag, 18. Dezember 2021 - Gerechtigkeit 
Gerechtigkeit und Frieden sind möglich. Christen erinnern daran an Weih-
nachten, Juden am Yom Kippur, Muslime an Id al-Adha. Da sollen böse Erin-
nerungen an erlittenes Unrecht geheilt werden. Mich haben die Prozesse ge-
gen jetzt neunzig- und hundertjährige Mitarbeitende von Konzentrationslagern 
beeindruckt. Sehr spät, sagen einige; andere meinen: endlich wird unser 
Schicksal offiziell erinnert, Namen werden genannt, das hat mit Gerechtigkeit 
zu tun. Ich höre da noch eine weitere Botschaft. Sie gilt denen, die heute 
Menschen Entsetzliches zufügen. Sie sollen wissen, noch in sechzig Jahren 
können sich Juristen einsetzen für Gerechtigkeit. Es lohnt sich, die Leiden-
schaft für Gerechtigkeit wach zu halten. 
 
Sonntag, 19. Dezember 2021 - Magie der Musik 
Als ich klein war, lernte ich Geige spielen. In der Musikschule waren einige 
Schüler, die alle zu einer Familie gehörten. Sie waren Sinti oder Roma. Heute 
wird an den Völkermord an dieser Minderheit erinnert. Dass es den gegeben 
hat, war mir damals total unbekannt. Eines aber merkte ich: Musik machen, 
das konnten sie gut. Und Musik kann etwas, das manche für unmöglich hal-
ten: ganz unterschiedliche Stimmen können gemeinsam etwas Schönes 
schaffen. Das hat etwas von Magie. Deshalb haben wohl die himmlischen 
Heere in Bethlehem bei der Geburt Jesu gesungen, nicht gekämpft. Viele rei-
hen sich da in den nächsten Tagen ein und wollen beim Singen die Ahnung 
vom Frieden auf Erden erleben. Kommen Sie jetzt erst einmal gut durch diese 
Nacht.  
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