
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Nachtgedanken 
 

Montag bis Sonntag, 20.50 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 
 
 

24. bis 27. Januar und 30. Januar 2022- He's a Schoolman. Dadadadeda 

Von Stephan Wichert-von Holten, Probst aus Lüchow-Dannenberg 
 
 
 

Wäre er ein Mitglied der legendären Blues-Brothers-Band geworden, hätten sie 
gesungen: "He's a schoolman." Warum? Das erfahren wir in den Nachtgedan-
ken von Stephan Wichert-von Holten, Propst des Kirchenkreises Lüchow-Dan-
nenberg. 
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Montag, 24.01.2022 - Elektrisch geschlossen. (Gal 5,1) 
Der Hund springt ins Auto, drückt mit der Nase einen Knopf, die Heckklappe schließt sich. 
Blöder Hund, denke ich! Was für ein sonderbarer Fortschritt, wenn sich Tiere selbst ein-
schließen können. Oder, schlauer Hund! Er sorgt so selber dafür, nicht vergessen zu wer-
den. Klappe zu, Hund dabei. Biblisch gesehen sitzt der Hund am Wahlschalter seiner Frei-
heit. Freiheit sich selbst zu entscheiden, wie viel er von sich aufgibt, um am Leben teilzu-
haben. Für den Hund ist das keine Glaubenssache - für uns Menschen schon: Wie viel bin 
ich bereit, mir selbst zuzumuten und was kann ich anderen zumuten? Eine Antwort darauf 
wäre echt ein Fortschritt. Zur Freiheit befreit, lautet die Fortschrittsformel, die Paulus von 
Jesus ableitet - und zwar ganz ohne Hund und Heckklappe. 

Dienstag, 25.01.2022 - Das Gute behaltet (1.Thess 5, 21) 
Ein Stück von Christas alter Schule liegt auf ihrem Schreibtisch. Denn die Jahre dort liegen 
ihr am Herzen. Was sie in der damals ganz neuen Schule erlebt hat, hilft ihr noch heute. 
Nun sollte sie nach 50 Jahren abgerissen werden. Doch zuvor hatte man alle Ehemaligen 
eingeladen, sich Erinnerungsstücke auszusuchen. Eine tolle Idee, die ihre geliebte Schule 
zum Abschied wieder mit Lachen und Sympathie erfüllt hat. Die Kreidewanne "Ihrer" Klas-
sentafel von damals beherbergt nun Christas Stifte von heute. So greift sie jeden Tag auf 
Schulerfahrungen zurück. Für die schlechten Erfahrungen hat sie einen Mauerstein mitge-
nommen. Den hat sie mit Lust in der Elbe versenkt. Ganz so wie es die Bibel rät: "Prüfet 
alles, das Gute behaltet."  

Mittwoch, 26.01.2022 - Hupäsch (Gen 2, 19) 
Axel ist der Faulste in der Klasse und bekommt trotzdem die besten Noten. Er ist nämlich 
ein Geschenk Gottes. Er gibt seine Ruhe an die Kinder weiter, er nimmt die Angst vor 
Klassenarbeiten, er freut sich über die Erfolge anderer und ist nicht besser als die Kinder, 
die nicht so gut in der Schule sind. Dafür bekommt er im Zeugnis von allen eine eins und 
extra Hundekuchen in seinen Pausennapf. Axel ist Schulassistenzhund im Religionsunter-
richt einer Förderschule. Er ist in "Hupäsch" ausgebildet: Hundegestützter Pädagogik in 
der Schule. Sein Herrchen, der Klassenlehrer, ist überzeugt, dass Gott absichtlich Tiere 
und Menschen zu Gefährten gemacht hat. Auf Axels Arbeitsgeschirr steht deshalb: "Gottes 
Liebe trägt Fell". "Das stimmt", sagen die Kinder.  

Donnerstag, 27.01.2022 - Neues Lebensgefühl in der Sandale  
Bob ist 16. "Zeit sich mit dem Ernst des Lebens zu beschäftigen", meint seine Mutter. In 
Bobs Schule sind Menschen gekommen, die ihre Berufe vorstellen. Darunter eine coole 
Frau mit Tattoos und Piercing. Ihr Beruf voll peinlich: Fußpflegerin. Doch er hört, dass man 
sich zwar bei der Arbeit kleiner macht als der andere, dafür aber über große menschliche 
Dinge sprechen kann. Deshalb ist das Vertrauen zwischen Kunden und Fußpflegenden so 
wichtig. Ob Jesus das wusste, als er an seinem letzten Abend die Füße seiner Jünger 
wusch? Erst schüttet man das Herz aus, dann die Schüssel - mit allem, was unweigerlich 
an einem klebt, wenn man durchs Leben geht. Bob überlegt: "Wenn man was mit Füssen 
macht, macht das was mit den Menschen. Ist das ernst genug für mein Leben?"  (Joh 13,1-
17) 
 
Sonntag, 30.01.2022 - Das A und O ist … (Offenbarung 22, 13) 
Ben wird Patenonkel. Am Eingang zur Kirche lächelt man ihn freundlich an und drückt ihm 
ein 985 Gramm schweres Buch in die Hand. Ben ist gut im Schätzen, aber schlecht im 
Lesen und Schreiben. Das Buch fühlt sich bleischwer an, denn es steht dafür, was man im 
Gottesdienst können muss und was er nicht kann. Was hat sich Jesus eigentlich gedacht, 
als er sagte, er sei das A und O, der Anfang und das Ende von allem. Damals konnten 
noch weniger Leute lesen und schreiben als heute. Ben will aber nicht, dass heute das 
Ende für ihn mit Kirche ist, sondern ein neuer Anfang. Gleich hält er 6.477 Gramm Paten-
kind über das Taufbecken. Er will dafür da sein, dass der Taufspruch nicht nur unverständ-
licher Buchstabensalat bleibt: "Am Anfang war das Wort und das Wort ward Fleisch!"  

http://www.ndr.de/kirche

