
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Morgenandacht 
 

Montag bis Samstag, 5.56 Uhr (NDR Info) und 7.50 Uhr (NDR Kultur) 

 
 
21. März bis 26. März 2022 - Nachtgedanken 

Von Sebastian Fiebig, Hamburg 

 

Manchem macht sie Angst, dem anderen bietet sie Schutz - die Nacht erleben wir alle 
anders. Pastoralreferent Sebastian Fiebig erzählt von ganz unterschiedlichen 
Nachtgedanken. 
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Montag, 21. März - Nachtzeiten 
Stockfinster kann sie sein. Die Nacht. So dass man die Hand nicht vor Augen sieht und 
man keinen Weg erkennt. Wenn Neumond ist und der Himmel bewölkt, wenn keine 
Sterne auch nur ein bisschen Licht geben, wenn es im Geäst der Bäume knackt und wir 
das Gefühl haben, dass gerade etwas an uns vorbeigehuscht ist, wenn die Orientierung 
verlorengeht und links und rechts nicht mehr zu unterscheiden sind - ja dann schleicht 
sich ein Gefühl der Beklemmung ein - die Nacht ist der totale Kontrollverlust. Deshalb 
vermeiden wir solche Situationen. Wer geht schon nachts in den Wald? Wir leuchten 
unsere Nacht aus, mit Neonröhren, LED-Leuchten, Natriumdampflampen oder 
wenigstens der Taschenlampen-App. Wir vertreiben die Dunkelheit wie lästige 
Plagegeister. Wir berechnen auf die Sekunde genau den Augenblick, wann die Nacht 
endet und der Tag beginnt. Die Nacht wird zum Durchgangszustand, dessen Ende 
herbeigesehnt wird, zur Un-Zeit. Den Tag und das Licht lieben wir mehr. Das drückt sich 
auch im Glauben aus: In vielen Kirchen gibt es bunte Fenster, die mit dem Tageslicht 
spielen, und das Blattgold vergangener Jahrhunderte strahlt hell. Wir glauben ja: Die 
Nacht wird enden, der Tag wird kommen. Jesus Christus nennt sich selbst das Licht, 
nicht die Dunkelheit. Und doch kennt er auch die Dunkelheit sehr gut. Er ist mit der Nacht 
vertraut, mit den Nächten des Lebens. Mit Schmerzen, Einsamkeit, Ängsten, Ohnmacht, 
Gewalt. Und wie ihm geht es vielen Menschen auch heute. Wie sprechen wir von Gott 
in diesen Nachtzeiten? Ist Gott für uns der, der alles hell macht, die Nacht ausleuchtet 
und mit dem Tag rasch erschlägt? Wie ernst nehmen wir dann die Nacht, wenn wir sie 
so übergehen? Ich glaube, Gott kann auch der sein, der die Nacht wahrnimmt und der 
den Nachtgestalten Hilfestellung gibt für tastende Schritte in der Dunkelheit. Der ihnen 
eine Sehnsucht ins Herz gibt. Damit sie - auch in der Nacht - aufbrechen können. 
 
Dienstag, 22.März - Wie lange dauert die Nacht? 

"Wie lange dauert die Nacht?" "Das kann ich genau ausrechnen", sagt der Meteorologe. 
Die Dämmerung beginnt heute um 5.44 Uhr, Sonnenaufgang ist um 6.22 Uhr."1 "Wie 
lange dauert die Nacht?" "Zwei Monate," sagt der Fischer auf Spitzbergen, "von Mitte 
November bis Mitte Januar ist von der Sonne gar nichts zu sehen. Die Polarlichter sind 
faszinierend, aber spätestens im Januar ist die lange Polarnacht für mich schwer 
auszuhalten." "Wie lange dauert die Nacht?" "Ich glaube, wir haben den Höhepunkt der 
Omikron-Welle überschritten"2, sagt der Bundesgesundheitsminister, weist aber auch 
auf die Gefahren hin: "Wir sind noch nicht wirklich in sicheren Gewässern." "Wie lange 
dauert die Nacht?" "Bei manchen Patienten dauert sie viele Jahre", sagt der 
Traumatherapeut. "Es braucht lange, bis Vertrauen und Sicherheit wiederkehren. Oft ist 
eine Heilung möglich, aber die Narben auf der Seele bleiben." "Wie lange dauert die 
Nacht?" "Ich weiß es nicht", hätte Fridolin Stier gesagt. Der katholische Theologe hat 
das Neue Testament übersetzt und war dennoch bis zu seinem Tod ein Suchender, ein 
Zweifelnder, einer der mit Gott gerungen hat und mit dem Glauben an ihn. Einer der 
Theologie nicht für die Frommen in den Kirchen trieb, sondern für die, die davorstehen. 
Die auch in ihrem Glauben "Nächte" erleben, Zeiten, in denen es für sie dunkel ist. Stiers 
Tagebuchnotizen erschienen unter dem Titel "Vielleicht ist irgendwo Tag". Darin schreibt 
er über seine Nächte, über das Ringen und Zweifeln: "Die Schakale der Wissenschaft 
heulen in der Nacht um mein Lager, (…) die Eulen der Absurdität huschen über mich 
hin und künden den Tod und das Nichts in die Nacht." Stiers Nacht sind die Fragen der 
Naturwissenschaften und die Schicksalsschläge des Alltags. Er fragt sich: Ist es sinnvoll, 
an Gott zu glauben? Wie kann ich ihn verstehen? Gibt es Gott überhaupt?  

 
1 Gilt für den 22. 2.  
2  Bundespressekonferenz am 18. 2. 2022 



Fridolin Stier weicht der Nacht und ihren Fragen nicht aus. Aber er hofft auf den Morgen. 
"Wie lange dauert die Nacht?" Wer weiß. Vielleicht ist irgendwo Tag. 

Mittwoch, 23. März - Nachtgespräche 

Die Anrufer erzählen von psychischen Problemen, Beziehungsgeschichten und 
Lebensschicksalen. Manchmal skurril, oft einfach menschlich. Der Moderator Jürgen 
Domian hört zu, stellt einfühlsame Fragen und ist damit irgendwas zwischen bestem 
Kumpel und Therapeuten. Das Talkradio lief über 20 Jahre lang im WDR, immer mitten 
in der Nacht. Nachts ist es viel einfacher, sich zu öffnen und etwas Persönliches zu 
erzählen. Vielleicht, weil man im Trubel des Tages die Gedanken nicht so gut sammeln 
kann. Vielleicht auch, weil das Dunkel der Nacht dem Dunkel in mir ähnlich ist und die 
Gedanken sich dann schneller "trauen". Das Leben wird in der Nacht extrovertierter. 
Wenn ich an die vielen Zeltlager zurückdenke, die ich erlebt habe, dann war das dort 
ähnlich. Am Lagerfeuer entstehen im Schutz der Nacht sehr schnell vertrauliche, 
intensive Gespräche. Wer ins halb heruntergebrannte Feuer schaut, das leise knistert, 
ist dankbar dafür, nicht allein zu sein mit dem, was ihm auf dem Herzen liegt. 
Nachdenkliche, zuweilen melancholische Gedanken kommen hervor. Das Leben wird in 
der Nacht elementarer. In der Nacht kommt auch ein Besucher zu Jesus. Nikodemus 
heißt er, ein Schriftgelehrter. Mag sein, dass er nicht gesehen werden will und deshalb 
im Schutz der Nacht durch die Stadt schleicht. Oder dass am Tag viel zu viel Trubel um 
Jesus herum ist, der das Gespräch stören könnte. Andererseits ist die Nacht bei den 
jüdischen Gelehrten auch die richtige Zeit, um sich mit dem Heiligen zu befassen. In 
dieser Nacht ergibt sich für Nikodemus ein tiefgründiges Gespräch mit Jesus. 
Nikodemus spricht sie nicht direkt aus, jedenfalls steht sie nicht im 
Johannesevangelium, aber sein Besuch ist eine einzige Frage: "Wer bist du, Jesus? Ich 
will mehr wissen, ich will tiefer verstehen. Wie ist das mit dem Gottesreich?" Und Jesus 
erzählt ihm davon. Das Leben wird in der Nacht existentieller. Ob Nikodemus gefunden 
hat, was er suchte? Ob in diesem nächtlichen Gespräch etwas neu begonnen hat? Ob 
das in unseren Nachtgesprächen so sein kann? Ich hoffe darauf. 

Donnerstag, 24. März - Nachtmensch 
Ich bin ein Nachtmensch. Normalerweise schlafe ich um diese Zeit noch tief und fest, 
und wenn ich ausnahmsweise mal am frühen Morgen aufstehen muss, bin ich recht 
unerträglich. Dafür bin ich abends lange wach und kann auch um Mitternacht noch sehr 
produktiv sein. Ich mag die Nacht. Sie ist eine Zeit der Stille, in der alles gedämpfter 
geschieht: Die Geräusche des Tages sind verklungen, das Telefon klingelt nicht mehr, 
und wenn, dann sind wirklich gute Freunde dran. Der Autoverkehr besteht nur noch aus 
Taxis, die überlaufenen Plätze sind leer. Im Haus wird es still. Der Trubel des Tages 
liegt hinter mir. Keine Verpflichtungen, keine Termine, keine Agenda. Es ist auch nicht 
mehr alles so verfügbar wie am Tage. Die Nacht gibt Raum. Sie hat ihren eigenen Wert. 
Sie ist nicht nur Durchgangskorridor von einem Tag zu einem anderen. Wir Seelsorger 
sind oft zu schnell dabei, vom Morgen zu sprechen und vom Licht, davon dass die Nacht 
bald vorbei ist. Wegen der Hoffnung und so. Sicher: Wir leben aus der Hoffnung und wir 
leben in die Hoffnung hinein. Aber wir leben eben auch in der Nacht, und es gibt viele 
Menschen, für die das Leben in der Nacht und in der Dunkelheit der Normalzustand des 
Lebens ist. Meine Gedanken gehen zu denen, die wie ich jetzt nicht schlafen. Die wach 
sind, aus ganz verschiedenen Gründen: Die arbeiten auf Nachtschicht, im Krankenhaus, 
im Objektschutz, in Fabriken und bei Notdiensten; Die wach liegen, weil sie Schmerzen 
haben, einsam sind oder sich große Sorgen machen; Die ausgelassen feiern, Spaß 
haben und die Nacht zum Tag machen; Die beten in der Nacht in den Häusern und 
Klöstern, die Gott ihr Lob, ihre Klage, ihre Bitten hinhalten. Meine Gedanken gehen 
zurück zum vergangenen Tag. Zu seinen Höhen, seinen Tiefen und den Ebenen 



dazwischen. "Diesen Tag, Herr, leg ich zurück in deine Hände", murmle ich leise. Und 
dann schlafe auch ich Nachtmensch ein. 

Freitag, 25. März - Zwei Nächte  
Es sind zwei Nächte. Zwei sehr verschiedene Nächte, von denen die Bibel im Buch 
Genesis erzählt. Die erste Nacht ist sehr ruhig. Jakob ist auf der Flucht vor seinem 
Bruder. Er hat ihn nämlich betrogen, und nun fürchtet Jakob seine Rache. Jetzt ist er 
schon weit weg. Die Nacht bricht schnell herein. Jakob schläft ein, mit schlechtem 
Gewissen und einem harten Stein als Kopfkissen - und dann hat er diesen besonderen 
Traum. Er träumt von einer langen Leiter, die Himmel und Erde verbindet. Er sieht Engel, 
die auf ihr hoch und runter klettern. Gott ist dort, er spricht zu ihm und sagt: "Ich behüte 
dich, ich verlasse dich nicht." Als er nach diesem Traum aufwacht ist ihm klar: Es gibt 
eine Verbindung zwischen Himmel und Erde! Einen Weg, auf dem der Himmel in unsere 
Welt kommen kann. Auf dem Gott zu uns kommt. Die Grenze ist überwindbar! In dieser 
Gewissheit reist er weiter. 20 Jahre lang lebt er in der Fremde bei seinem Onkel. Bis ihn 
das Heimweh plagt und er sich mit seinem Bruder versöhnen möchte. Und auf dem 
Rückweg muss er über den Grenzfluss, den Jabbok. Wieder ist es Nacht. Diesmal wird 
es eine unruhige Nacht. Jakob ist allein, er bekommt Angst, und plötzlich ist da dieser 
Mann. Ein Überfall! Die beiden kämpfen miteinander, sie ringen die ganze Nacht. Es ist 
ein Ringen um Leben und Tod. Jakob ahnt, mit wem er hier kämpft. Vor 20 Jahren ist er 
ihm schon einmal begegnet. "Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest" (Gen 
32, 27), verlangt er. Schließlich gibt der Fremde zu erkennen, wer er ist. "Mit Gott hast 
du gestritten und gesiegt, Gottesstreiter wird man dich nennen." Und er segnet Jakob. 
In diesem Moment geht die Sonne auf. Zwei Nächte an der Grenze. Zwei Nächte der 
Krise. Von Gott geträumt und mit Gott gerungen. In den dunklen Stunden ist Gott nicht 
fern. Nicht allein sein, bis der Morgen kommt: Das tröstet mich. 

Samstag, 26. März - Die Nächte Jesu  
Nichts. Wir erfahren rein gar nicht. Da gibt es zwei Nächte im Leben Jesu, von denen 
ich zu gerne wüsste, was passiert ist - doch die Bibel schweigt. Jesus stirbt an einem 
Freitag und wird noch am selben Tag ins Grab gelegt. Das berichten alle vier 
Evangelien. Doch dann setzen sie erst wieder am Sonntag bei Sonnenaufgang ein. 
Dann nämlich gehen die Frauen zum Grab und finden es leer vor. Lediglich das 
Lukasevangelium berichtet über den Samstag dazwischen knapp: "Am Sabbat aber 
hielten sie die vom Gebot vorgeschriebene Ruhe ein." (Lk 23,56) Über die zwei Nächte, 
die zwischen Freitag und Sonntag liegen, wird nicht ein einziges Wort verloren. Was 
mögen das für Nächte gewesen sein? Jesus ist tot. Und wer ihn kannte, bleibt erschüttert 
zurück. Der gute Freund, der faszinierende Lehrer, der verständnisvolle Ratgeber, der 
ihr Leben mit Mut und Hoffnung und Sinn erfüllte - er lebt nicht mehr. Er ist auf eine 
Weise getötet worden, die wohl nicht nur seine engsten Gefährten traumatisiert hat. Was 
haben die Freunde Jesu getan? Waren sie zusammen in der Nacht? Haben sie 
gemeinsam geweint, sich gegenseitig getröstet? War es eine Nacht im Gebet, haben 
sie in den Psalmen Halt gesucht? Hat sich jeder in sein Zimmer zurückgezogen, einsam, 
gebrochen und unfähig zum Dialog? Dann vergeht ein ganzer Tag, aber er fühlt sich 
wohl an wie die Nacht. Dunkel, beklemmend, trostlos. Und eine zweite Nacht bricht an 
- war sie wie die erste? Wir erfahren nichts darüber, aber es ist wohl zu vermuten: Sie 
waren alle am Ende. Fertig. Jesu Grab ist wohl auch das Grab ihrer eigenen Hoffnung. 
Ich glaube nicht, dass es bei ihnen irgendeine Ahnung gab, dass diese Hoffnung doch 
wieder sehr lebendig werden würde, schon am nächsten Morgen. Am Ostermorgen. Sie 
sehen das leere Grab, sie hören das "Fürchtet euch nicht", sie begreifen, dass Jesus 
lebt. Ihre Emotionen durchlaufen sie im Schnelldurchgang: Ratlosigkeit, Verwunderung, 
Freude. Die Nacht ist zu Ende. Für immer. 


