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Nachtgedanken 
_________________________________________________________________________________ 

Montag bis Freitag, 20.50 Uhr (NDR 1 Niedersachsen) 
 
 
 
22. bis 28. November 2021: Wo fängt der Himmel an? 
  
Von Heinrich Siefer, Theologe an der Katholischen Akademie Stapelfeld  
 
 
Hannah hat viele Fragen. Was ihr Opa ihr darauf antwortet, erzählt Heinrich Siefer, 
Dozent an der Katholischen Akademie Stapelfeld bei Cloppenburg, in den 
Nachtgedanken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       Heinrich Siefer 
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Montag, 22.11.2021: Wo fängt der Himmel an?  
"Du Opa, wo fängt der Himmel an?", fragt die kleine Hannah unvermittelt und schaut 
dabei hinauf in die Wolken. Opa überlegt. Er ist Theologe und wüsste wohl kluge 
Antworten. Aber wie sage ich es einem Kind? Dann meint er: "Der Himmel fängt hier 
unten auf der Erde an und reicht bis in die Wolken, die Sonne und die Sterne und noch 
viel viel weiter." Dabei zeigt er auf die Straße und die Menschen vor sich. Beide gehen 
weiter. Dann nach ein paar Schritten kommt die nächste Frage. "Du Opa, und wo 
wohnt dann Gott?" Tausend Gedanken fliegen dem Großvater durch den Kopf. Ohne 
lange zu überlegen meint er dann: "Im Himmel!"  "Dann ist Gott ja ganz nah bei uns, 
hier bei Dir und bei mir", ruft Hannah strahlend, nimmt die Hand von ihrem Opa und 
geht mit ihm fröhlich hüpfend die Straße hinunter.  
 
Dienstag, 23.11.2021: Engel an der Tür zur Nacht 
Ich mag alte Türen. Stalltüren, Haustüren, Dielentüren. Sie erzählen Geschichten, vor 
allem, wenn sie ihre einstige Farbe verloren haben, das Holz spröde, rissig geworden 
ist. Vor Jahren stand ich einmal vor solch einer alten knarzenden Tür. Sie hing 
windschief in den Angeln und erlaubte den Blick in den dunklen Raum. Tief im 
Hintergrund schimmerte blauer Himmel durch einen schmalen Mauerspalt. Auffällig 
war auch der Türsturz. Handgemeißelt zierten ein Engel und zwei Blüten den Stein. 
Die Erbauer der Tür wollten wohl andeuten, dass dem, der diese Tür durchschreitet, 
Gutes blühen soll. Mir kommt dabei ein Vers aus der Bibel im Buch Exodus in den 
Sinn: "Siehe ich sende meinen Engel vor dir her, damit er dich auf deinen Wegen 
behüte." (Ex 23.20). Mit dem Abend öffnet sich immer wieder auch die Tür zur Nacht.  
 
Mittwoch, 24.11.2021: Von Engeln und Menschen 
Mir sind die Engelbilder meiner Kindheit noch sehr präsent. Sie hingen über dem Bett. 
Das eine zeigte einen Engel, der ein Kind über eine Brücke führt. Ein anderes, belegt 
mit Silberstaub, zeigte Engel an allen vier Pfosten eines Kinderbettchens. Die 
Gesichter der Engel strahlten Wärme und Zuneigung aus. Sagten: "Hab keine Angst! 
Wir sind bei dir!"  Ich erinnere mich gern an diese Bilder. Sie erzählen davon, dass wir 
Menschen auf unserem Weg durchs Leben jemanden brauchen, der uns an die Hand 
nimmt, wenn wir Hilfe brauchen. In einem bekannten Gedicht von Rudolf Otto Wiemer 
heißt es: "Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel ... Vielleicht ist es einer, 
der gibt dir die Hand, oder er wohnt neben dir, Wand an Wand, der Engel."1  
 
Donnerstag, 25.11.2021: Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort  
Allerheiligen, Allerseelen, Buß-und Bettag, Volkstrauertag, Totensonntag. Schwarze 
Wolken hängen manchmal schwer am Himmel, Blätter welken, werden mit dem Wind 
durch die Gegend gefegt. Draußen kriecht einem die Kälte unter die Jacke. November. 
Das Dunkle, Sterben, Tod, gehören mit zu unserem Leben. Zuhause zünden wir 
Kerzen an. So sind die dunklen Tage leichter zu ertragen. Doch mit dem Ende des 
Novembermonats sind die dunklen Tage noch nicht vorbei. Bis zum 24. Dezember 
wird es von Tag zu Tag früher dunkel, dauert es länger, bis die Sonne von Neuem 
wieder aufgeht. Gerade vor dem Hintergrund ist es tröstlich zu wissen, dass von 
Weihnachten an die Tage so langsam wieder länger werden, und ein Stern in tiefer 
Nacht alle Nächte erhellen wird.  
 
 

 
1 Rudolf Otto Wiemer, Der Augenblick ist noch nicht vorüber, Kreuz Verlag, Stuttgart 2001, (c) Rudolf Otto Wiemer Erben, 

Hildesheim. 
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Freitag, 26.11.2021: Ich seh Dich!  
Hi. Moin. Guten Abend. Hallo ... Wir kennen viele Möglichkeiten uns zu begrüßen.  In 
der afrikanischen Landessprache Zulu begrüßt man sich mit "Sawubona". Das 
bedeutet erst mal nicht viel mehr als "Guten Tag". Wörtlich übersetzt heißt es: "Ich seh 
Dich!" Der Angesprochene antwortet dann mit "Jewo Sawubona" - "Ich seh Dich auch!" 
Mir gefällt das. "Ich seh dich!" - Das meint, ich nehme dich wahr, so wie du bist. Mit 
allem, was zu dir gehört. Vielleicht strahlen deine Augen vor Freude. Vielleicht bist du 
gerade traurig. Aber egal, was auch ist. Ich bin bei dir, mit all meinen Gedanken. Wer 
nicht gesehen wird, fühlt sich überflüssig, unsichtbar. Aus Spaß fragen Kinder 
manchmal: "Siehst du mich, Mama? Siehst du mich Papa?" Dann ist es wichtig, dass 
da jemand mit Ja antwortet. Das tut gut. Können wir morgen einander wieder neu 
erleben lassen. 
 
Samstag, 27.11.2021: "Die Mitte der Nacht ist der Anfang des neuen Tages" 
In einem alten christlichen Hymnus heißt es: "Die Mitte der Nacht ist der Anfang des 
neuen Tages, die Mitte der Not ist der Anfang des Lichts." Wenn man mitten in dunklen, 
kräftezehrenden Zeiten steckt, fällt es schwer, darauf zu vertrauen, dass es auch 
wieder heller Tag werden wird. Dunkle Stunden. Jeder kennt sie. Sie haben viele 
Gesichter: Krankheit, Verlust eines lieben Menschen, Sorge um den Arbeitsplatz. "Und 
doch ist da Einer, der uns mit seinen starken und liebevollen Händen auffängt", heißt 
es im Psalm 145.  (Psalm 145,14). Oder wie Rainer Maria Rilke es in einem Gedicht 
formuliert: "Wir alle fallen … Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft 
in seinen Händen hält."2  
 
Sonntag, 28.11.2021: Gott kommt in unsere Dunkelheit - ein Grund zum Feiern  
Heiligabend. Wir sitzen nach der Beerdigung im Wohnzimmer. Erinnern uns an 
unseren Vater. Plötzlich sagt unser Sohn Jan, damals gerade mal drei Jahre, zu 
meiner Mutter: "Oma, du musst doch nicht so traurig sein und weinen. Opa ist jetzt im 
Himmel. Und da hat er ganz viel Schokolade!" Wir mussten gleichzeitig weinen und 
lachen. Entschließen uns dann spontan den Weihnachtsbaum aufzustellen, den mein 
Vater schon vorbereitet hatte. Das Dunkel wird hell, als wir die Kerzen anzünden. Im 
wahrsten Sinne des Wortes. Spüren: Ja, das stimmt. Gott kommt in unsere Dunkelheit. 
Und die vielen Begegnungen vorher - die Hand auf der Schulter, das Schweigen 
miteinander, die Unterstützung der Nachbarn und Freunde - waren ein Spiegel davon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
2 Rainer Maria Rilke, 21.9.1902, Paris 
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