
Christa Spil l ing-Nöker

Lichte Gedanken zur guten Nacht





 A m Him m e l s t e h t d e r  A b e n d s t e r n 3

EINLADUNG

Der Abend ist eine besondere Zeit. Die Mühen des Ta-

ges sind vorüber, jetzt brauchen wir Stunden zur Erho-

lung: eine Dusche, das Anlegen bequemer Kleidung, 

das Richten eines Abendessens. Sicher tut hin und wie-

der ein schöner Film im Fernsehen gut, um abzuschal-

ten, manchmal auch ein Telefonat mit einem lieben 

Menschen. Ein geselliger Abend mit Freundinnen und 

Freunden kann uns heiter stimmen. Vielleicht haben 

wir gelegentlich aber auch Lust auf einen Abendspa-

ziergang, bei dem wir in Gedanken das verarbeiten 

können, was uns am Tag beschäftigt hat. Auch unsere 

Lieblingsmusik kann uns erfrischen. Oder wir genie-

ßen einfach die Stille daheim, schreiben einen Brief 

oder ein Gedicht, versinken in Erinnerungen und lau-

schen in der anbrechenden Dunkelheit auf die Stimme 

unseres Herzens.

Dieses Buch möge Sie dazu anregen, Ihren ‚Abendge-

danken‘ nachzuträumen und Ihre verborgenen Wün-

sche und Sehnsüchte dem Himmel anzuvertrauen. Ich 

wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine be-

hütete Nacht.

Christa Spilling-Nöker
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ABENDSTERN

Vertraue dem Abendstern

deine Träume an.

In aller Verschwiegenheit

nimmt er sie mit

auf seinem Weg

zum Himmel.

Dort sind sie behutsam

verborgen,

bis sich dir der ein 

oder andere

zärtlich erfüllt.
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LEUCHTENDE KRAFT

Wolken wehen 

über den Abendhimmel,

Licht und Dunkelheit

tauschen die Farben,

bis die ersten Sterne

aufblitzen – 

nichts hindert sie mehr

an ihrer leuchtenden

Kraft.
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LATERNEN

Wenn die Laternen

ihr fahles Licht ausstreuen

und die letzten Schritte

auf dem Asphalt verklingen,

wird es still

in den Straßen.

Die Dunkelheit 

schleicht sich sanft

über Stadt und Land,

und der Mond

schenkt deinen Träumen

ein Lächeln.

ABENDGLOCKEN

Wenn die Glocken

den Abend einläuten,

die Arbeit

aus den Händen legen,

tief durchatmen,

Ruhe 

einkehren lassen,

um sich wieder 

zu sammeln,

und in der Seele

Frieden finden,

bis zu später Stunde

die Nachtigall

schlägt.
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LICHTGEDANKEN

Müde 

bin ich geworden,

die Last des Tages

erdrückt,

ungelöste Fragen

wanken

gespenstergleich

durch mich hindurch,

wollen sich nicht

vertreiben lassen.

Welcher Stern

streut mir

Lichtgedanken

in mein suchendes 

Herz?
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