
 
 

 

 

NACHTGEDANKEN 

 

ANKOMMEN Mich einfinden an einem Platz, an dem ich ungestört bin. Zur Ruhe 

kommen. Vielleicht eine Kerze anzünden. 

 

BEGINNEN Diese Zeit bewusst unter das Zeichen des Kreuzes stellen. Gott ist da. 

Ich bin da. In seinem Namen sind wir gegenwärtig: Im Namen des 

Vaters… 

 

SINGEN/HÖREN Nada te turbe 

  

 

Übersetzung: Nichts soll dich ängstigen, nichts dich erschrecken, wer sich ganz an 

Gott hält, dem wird nichts fehlen. Nichts soll dich ängstigen, nichts dich erschrecken: 

Gott allein genügt. 

Link zum Gesang: https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI 

 

HINSCHAUEN  Dreihundertfünfundsechzig mal: Fürchte dich nicht! 
   So oft steht es in der Bibel: Fürchte dich nicht.  
   In diesen Tagen verbrauche ich all die „Fürchte dich nicht“,  
   die ich bisher in diesem Jahr nicht gebraucht habe, 
   denn in diesen Tagen reicht nicht eins für einen Tag. 
   Und das nicht, weil Schaltjahr ist. 

https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI


Nachtgedanken  

 

 

 

 

   
   Es reicht nicht, 
   denn meine Gedanken sind so viele, 
   sie reichen weit über meinen stillen Platz im Haus hinaus, 
   sie gelangen zu allen, 
   die erkrankt sind, 
   zu allen, 
   die von Angst gelähmt sind, 
   zu allen,  
   denen das Wasser zum Waschen der Hände fehlt, 
   während sie noch immer nach sicherer Heimat suchen.  
   Ich will jedes meiner „Fürchte dich nicht“ 
   gerne denen geben, 
   die es so viel dringender brauchen als ich, 
   denen, 
   die nicht wissen, 
   wie sie Miete oder Mitarbeitende bezahlen, 
   denen,  
   die auch bei vollen Supermarktregalen nichts kaufen können, 
   weil der Geldbeute leer ist. 
   Fürchtet euch nicht! 
   Manchmal klingt es wie Hohn in meinen Ohren. 
   Kann ich es sagen? 
   Für mich und für alle? 
   Ich sage es nicht, ich höre es. 
   ER spricht es zu uns. 
   Mindestens dreihundertfünfundsechzigmal 
   und wenn das nicht reicht noch viel öfter. 
   Denn: 
   ER ist im Leid und in der Hoffnung, 
   in der Angst und in der Zuversicht. 
   In der Nähe und in der Distanz. 
   ER ist da – überall, immer. 
   ER genügt. 
   Das hoffe ich.   (Sandra Baltes) 
        
SCHWEIGEN In der Stille die eignen Gedanken kommen und gehen lassen, betend 

da sein. 
 
 
BITTEN  Mein Glaube heißt: TROTZDEM. 
 Ich buchstabiere 
 wie eine Anfängerin 
 deinen Namen tagtäglich nach : GOTT. 
 Ich halte mich fest am Glauben 
 DENNOCH 
 Schwankende Brücke 
 Über den Abgründen meines Lebens. 
 Ins Feld meiner Hoffnungen 
 Sind Zweifel gesät, 
 die wachsen. 



Nachtgedanken  

 

 

 

 

 Komm mir entgegen.    (Ida Lamp) 
      
 
VERBINDEN Mich mit allen verbinden, besonders mit denen, denen ich jetzt gerne 

nahe wäre, wenn ich bete: Vater unser im Himmel… 
 
 
SEGNEN Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. 
 Sei mit diesem Weitblick gesegnet. 
 Menschen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer. 
 Sei mit dieser Liebe gesegnet. 
 Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen 

Licht.  
Sei gesegnet mit diesem Licht. 

 Aus dem Weitblick Gottes, aus der Tiefe seines Herzens, mit dem Licht 
seiner Liebe sei gesegnet, in seinem Namen, im Namen des Vaters… 

 
 
SINGEN/HÖREN Nada te turbe 
 


