
Begrüßung
Wenn ich früher, als ich noch Schüler war und noch bei meinen Eltern gewohnt habe, 
morgens mal nicht aufstehen wollte, ermahnte mich meine Mutter immer mit den Worten 
„Schlafen macht keinen Grafen!“ und zog mir, ziemlich unsanft, die Decke weg.
Damals fügte ich mich ohne allzu großen Widerspruch.
Heute, da ich ein bisschen bibelfester bin als damals, heute würde ich meiner Mutter vielleicht
den 127. Psalm entgegen halten: „Wenn Gott nicht das Haus baut, arbeiten vergeblich, die 
daran bauen. Wenn Gott nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter vergeblich. Es ist 
umsonst, dass ihr früh aufsteht und euch erst spät niedersetzt und euer Brot mit Sorgen esst. 
Denn den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf!“
Vielleicht macht schlafen ja also doch einen Grafen?! Dieser und noch mehr Fragen rund ums 
Thema Schlaf wollen wir im heutigen Gottesdienst nachgehen.

Lied EG 449,1+4+10

Votum
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
Amen

Psalm 121

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.

Woher kommt mir Hilfe?

Meine Hilfe kommt vom Herrn,

der Himmel und Erde gemacht hat.

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,

und der dich behütet, schläft nicht.

Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.

Der Herr behütet dich;

der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand,

dass dich des Tages die Sonne nicht steche

noch der Mond des Nachts.
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Der Herr behüte dich vor allem Übel,

er behüte deine Seele.

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang

von nun an bis in Ewigkeit!

Gebet
Herr, Du Gott über Zeit und Ewigkeit,
wenn wir in den Nächten unseres Lebens, wenn Sorgen und Ängste uns überfallen und wir 
nicht weiter wissen, unsere Augen suchend zu dir aufheben,
so komme du uns entgegen und bleibe bei uns mit deiner Fürsorge und deiner Liebe –
wie du es versprochen hast.
Denn wir brauchen deine Gegenwart, Herr,
damit wir uns nicht selbst ausgeliefert sind:
unseren kreisenden Gedanken, unseren Befürchtungen, unserer Unvollkommenheit.
Wir bitten dich: Lehre uns die Kunst, jeden Tag so aus deiner Hand zu nehmen,
wie er kommt, und ihn am Abend voll Vertrauen in deine Hand zurückzulegen.
Lass uns dann den Ängsten und Nöten entgehen,
die die Ruhe unseres Herzens stören und uns den Schlaf rauben.
Komme du uns entgegen, Gott, und bleibe bei uns, des nachts und am Tage –
mit der Kraft deines Heiligen Geistes, in Christus Jesus
Amen

Aus dem Evangelium nach Markus, aus dem 4. Kapitel

26 Und Jesus sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land 
wirft 

27 und schläft und aufsteht, Nacht und Tag; und der Same geht auf und wächst – er weiß nicht 
wie. 

28 Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den 
vollen Weizen in der Ähre. 

29 Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin; denn die Ernte 
ist da.

Lied EG 296, 1-4

2



Predigt
Wenn Peretz Lavie nach seinem Beruf gefragt wird, zögert er meistens einen Moment. Um 
sich zu wappnen für die Reaktionen, die er inzwischen zur Genüge kennt. Bei den einen erntet 
Herr Lavie mit seiner Antwort nur ein Schmunzeln und die erstaunte Frage: „Was, das ist eine 
Wissenschaft? Was muss denn da groß erforscht werden?“ Die anderen jedoch sprudeln sofort 
mit ihren Problemen heraus und wollen auf der Stelle Ratschläge und Rezepte von ihm. Denn 
Peretz Lavie ist von Beruf Psychophysiologe mit dem Schwerpunkt Somnologie- oder mit 
anderen Worten: er ist Schlafforscher! Noch dazu einer der Urväter dieses
Wissenschaftszweiges und eine internationale Koryphäe auf diesem Gebiet. Als Somnologe, 
oder Schlafforscher, beschäftigt sich Herr Lavie medizinisch-wissenschaftlich sehr intensiv 
mit dem Thema Schlaf - und vor allem auch mit Schlafstörungen, die ja immer mehr
Menschen zunehmend zu schaffen machen.
Schlaf, liebe Gemeinde, ist heute morgen auch mein Thema, allerdings weniger aus 
medizinischer Sicht, sondern vor allem in Auseinandersetzung mit biblischen Texten. Denn 
natürlich wird auch in der Bibel geschlafen, es wird an etlichen Stellen über den Schlaf 
gesprochen, und auch die Bibel berichtet von unruhigen oder schlaflosen Nächten.
Nach statistischen Erhebungen leiden hierzulande mehr als 30 Prozent der Bevölkerung an 
chronischen Schlafstörungen. Diese können sich ganz unterschiedlich darstellen. Die einen
haben Schwierigkeiten damit, überhaupt einzuschlafen. Die anderen werden mitten in der 
Nacht wach und finden dann für längere Zeit keine Ruhe mehr. Wieder andere wachen
morgens viel zu früh auf, zum Teil mehrere Stunden vor dem Klingeln des Weckers. Und 
auch, wenn sie dann noch liegen bleiben können, ist es mit einer erholsamen Nachtruhe 
trotzdem vorbei. Dass offenbar sehr viele Menschen unter Schlafproblemen leiden, ist 
vielleicht interessant zu wissen, für Betroffene aber kann dies nur ein sehr schwacher Trost 
sein - wenn überhaupt. Was wie selbstverständlich zu unserem Leben tagtäglich- oder auch
allnächtlich- dazugehört, wird meist erst dann zum Thema, wenn sich Probleme einstellen.
Das gilt auch für den Schlaf. Dabei ist schon der gesunde Schlaf, das Schlafen an sich, eine 
faszinierende und -physiologisch betrachtet- hochkomplexe Sache. Immerhin nimmt Schlafen
einen beträchtlichen Teil unserer Lebenszeit ein.
Etwa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir Menschen im Schlaf. Unabhängig davon, in 
welchem Jahrhundert und in welchem Teil der Erde wir zu Hause sind. Vor dem Schlaf sind 
wir alle gleich. „Das dunkle Drittel unseres Lebens“ hat ihn mal jemand genannt. Kein 
Wunder also, dass seit Menschengedenken viele versucht haben, etwas Licht da hinein zu 
bringen, vor allem Philosophen und Dichter. Der griechische Universalgelehrte Aristoteles 
zum Beispiel hat sich die Sache mit dem Schlaf so erklärt: Irgendein Stoff im menschlichen
Körper, zuerst ein Dampf, der dann zu einer Flüssigkeit kondensiert, sei für den Schlaf
verantwortlich. Diese Flüssigkeit nehme im Lauf des Tages zu, kühle das Herz ab und führe
so ab einem gewissen Punkt unweigerlich zum Einschlafen. In der Nacht werde dieser Stoff 
wieder abgebaut, und am nächsten Morgen erwache man schließlich von Neuem.
Einige Philosophengenerationen später behauptete Arthur Schopenhauer schlicht: „Schlafen 
ist für den Menschen das, was für die Uhr das Aufziehen ist.“ Deutlich mehr Poesie spricht 
aus den folgenden Worten von Thomas Mann: „Dass täglich die Nacht sinkt, dass über Qual 
und Drangsal, Leiden und Bangen sich allabendlich stillend und löschend die Gnade des
Schlafes breitet ... ich habe das immer als die gütigste und rührendste der großen Tatsachen 
empfunden und anerkannt.“ Klangvolle Worte, die sich gerade dann bestätigen, wenn man die 
entgegengesetzte Erfahrung machen muss. Wenn Qualen, Ängste, Sorgen und Bangen einen 
Menschen bis tief in die Nacht hinein verfolgen und ihm den Schlaf rauben. Ja, es stimmt: 
Gut und erholsam schlafen zu können ist wirklich eine „große Tatsache“. Wie aber sieht es 
nun aus biblischer Perspektive mit dem Schlaf aus? Die Bibel ist ja ein Buch, in dem sich 
menschliche Grunderfahrungen wie unter einem Brennglas konzentriert niedergeschlagen 
haben. Folgerichtig reden die biblischen Schriften weithin sehr menschlich von Gott und
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schreiben ihm menschliche Eigenschaften und Wesenszüge zu: Gott kann hören und sehen, er 
kann zornig werden oder Trost spenden zum Beispiel. Wir brauchen solche menschlichen 
Bilder, wenn wir Gott als ein lebendiges Gegenüber beschreiben und ansprechen wollen. Gut, 
dass wir in der Bibel eine Menge dieser Bilder haben. An einer Stelle allerdings gibt es einen 
großen Unterschied zwischen Gott und uns Menschen: „Der dich behütet, schläft nicht. Siehe, 
der Hüter Israels schläft und schlummert nicht“, heißt es im 121. Psalm. Das ist eine starke 
Aussage, dass Gott sozusagen immer im Einsatz ist. Tag und Nacht hellwach und präsent, um 
für seine Menschen da zu sein, um sie zu beschützen und sie zu begleiten. Und um den Lauf 
der Welt nicht sich selbst zu überlassen, denn das ginge sicher nicht gut.
Blättert man in der Bibel nur eine Seite um, findet man eine direkte Fortführung dieser
Vorstellung – im 127. Psalm. Dort heißt es: „Wenn Gott nicht das Haus baut, arbeiten
vergeblich, die daran bauen. Wenn Gott nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter
vergeblich. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und euch erst spät niedersetzt und euer Brot 
mit Sorgen esst. Denn den Seinen gibt es Gott im Schlaf.“ Oft zitiert und belächelt, dieser 
letzte Satz – und sicher weitaus seltener richtig verstanden und beherzigt. Schade eigentlich. 
Denn dieser Satz bringt eine menschliche Grunderfahrung auf den Punkt – und zugleich mit
Gott in Verbindung. 
Den Seinen gibt es Gott im Schlaf. Das heißt doch, wir können alles tun – und eben doch 
nicht alles machen. Vieles geschieht und gelingt, ohne dass wir selber es zu Ende gedacht und
zu Ende gebracht hätten. Vieles fügt sich und findet sich einfach mit der Zeit – und manchmal 
tatsächlich auch im Schlaf. Denn es hängt eben nicht alles nur an mir. Ich bin eben nicht der
einzige, an dem allein Wohl oder Wehe hängen. Nein, andere sind auch noch da. Und Gott ist 
auch noch da. Manchmal denke ich: Es könnte doch sogar sein, Gott käme besser zum Zug 
und könnte sich besser um alles kümmern, wenn wir mal nicht dazwischenfunken und
dazwischenpfuschen würden. Wenn wir mal nicht im Weg stünden mit unserer ach so großen 
Weisheit, die doch oft nur Überheblichkeit und Selbstüberschätzung ist - sondern wenn wir
einfach mal in unserem Bett liegen und es gut sein lassen würden.
Falls da was dran ist, könnte es durchaus etwas mit Frömmigkeit und Gottvertrauen zu tun 
haben, auch mal länger liegen zu bleiben und richtig auszuschlafen. Was natürlich auch um 
des Ausschlafens selbst willen ab und zu eine feine Sache ist. „Ein guter Mensch schläft 
meistens gern und lange“, behauptet die polnische Schriftstellerin Mascha Kaléko in einem 
ihrer Gedichte. Na ja, so weit würde ich nicht gleich gehen. Aber der Humor in diesem 
Gedicht mit dem Titel „Langschläfers Morgenlied“ gefällt mir:
„Mir ist vor Frühaufstehern immer bange.
Das können keine wackern Männer sein.
Ein guter Mensch schläft meistens gern und lange.
Ich bild‘ mir diesbezüglich etwas ein .
Das mit der goldgeschmückten Morgenstunde
Hat sicher nur das Lesebuch erdacht.
Ich ruhe sanft.- Aus einem kühlen Grunde:
Ich hab mir niemals was aus Gold gemacht.“
Ja, das ist die eine Seite. Andererseits würden sicher viele gern länger und besser schlafen,
aber sie können nicht. Wie muss in deren Ohren dann die oft zitierte Allerweltsweisheit
klingen: „Wie man sich bettet, so liegt man!“?
Oder auch direkt: Wie man sich bettet, so schläft man? Hier ist Vorsicht geboten. Denn es 
bedeutet ja in der Konsequenz: Ich bin irgendwie doch selber schuld, wenn ich meine 
Probleme mit dem Schlafen nicht in den Griff kriege. Wer richtig lebt, schläft auch gut!
Dieses Muster ist ebenso einfach wie ärgerlich und gnadenlos. Und man kann schon einen 
Schreck kriegen, wenn man auch in der Bibel auf so ein Argumentationsmuster stößt. Obwohl 
es sich dort etwas freundlicher anhört. In den Sprüchen Salomos zum Beispiel findet sich die 
folgende Ermahnung: „Lass die Weisheit nicht aus deinen Augen weichen, bewahre Umsicht 
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und Klugheit ... Dann wirst du sicher wandeln auf deinem Wege, so dass dein Fuß sich nicht 
stoßen wird. Legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten, und liegst du, so wirst du süß
schlafen.“ Diese Anleitung zum richtigen Leben und zum guten Schlafen ist übrigens ganz 
aktuell. Unzählige Ratgeber und Zeitschriften sind voll davon. „Sieben Wege zum Glück“ 
etwa. Oder: „Zwölf Schritte zum gesunden Schlaf“. In einem dieser vielen Bücher zum 
Thema lese ich die folgenden Sätze: „Was Sie tagsüber tun und wie Sie sich verhalten, schlägt 
sich immer auch darin nieder, wie Sie nachts schlafen. Bemühen Sie sich, Ihren Tag so
befriedigend und harmonisch wie möglich zu gestalten. Tun Sie alles, was Sie anfangen, nach 
besten Kräften, und Sie werden nachts sorgenfrei schlafen.“
Natürlich ist da auch was Wahres dran. Aber es ist eben nicht die volle Wahrheit, und 
Halbwahrheiten dieser Art sind immer problematisch. Denn das Muster, nach dem sie 
gestrickt sind, ist zu oberflächlich und übrigens auch gefährlich. Es lautet nämlich 
zusammengefasst: „Du hast dein Leben selbst in der Hand; du bist, was du aus dir machst.“ 
Aber so einfach funktioniert das nicht mit dem Leben. Und mit dem Schlafen übrigens auch 
nicht!
In einem seiner Tagebücher beschreibt Franz Kafka die Erfahrung, die viele teilen:
„Schlaflose Nacht. Schon die dritte in einer Reihe. Ich schlafe gut ein, nach einer Stunde aber
wache ich auf, als hätte ich den Kopf in ein falsches Loch gelegt. Ich bin vollständig wach, 
habe das Gefühl, gar nicht oder nur unter einer dünnen Haut geschlafen zu haben, habe die 
Arbeit des Einschlafens von neuem vor mir und fühle mich vom Schlaf zurückgewiesen. Und 
von jetzt an bleibt es die ganze Nacht bis gegen fünf so, dass ich zwar schlafe, dass aber bald 
starke Träume mich gleichzeitig wach halten. ... Wenn ich erwache, sind alle Träume um mich 
versammelt, aber ich hüte mich, sie zu durchdenken. Gegen früh seufze ich in den Polstern,
weil für diese Nacht alle Hoffnung vorüber ist.“
Von einer anderen schlaflosen Nacht erzählt die Bibel, im Psalm 77:
„Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe, dass er mich hört.
In der Zeit meiner Not suche ich nach Gott;
meine Hand ist des Nachts ausgestreckt und lässt nicht ab;
denn meine Seele will sich nicht trösten lassen.
Ich denke an Gott – und bin betrübt;
ich sinne nach – und mein Herz ist in Ängsten.
Du lässt mich nicht mehr schlafen;
ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden kann.
Ich gedenke der alten Zeit, der vergangenen Jahre.
Mein Herz grübelt bei Nacht, ich sinne nach,
mein Geist muss forschen. ...
Ist’s denn ganz und gar aus mit seiner Güte,
und hat die Verheißung für immer ein Ende?
Hat Gott vergessen, gnädig zu sein?“
Die Sätze dieses Psalms sind von einer ganz eigenen, eindringlichen Kraft durchdrungen. Sie 
spiegeln wider, was Menschen quälen und ihnen den Schlaf rauben kann. Die Trauer um 
einen nahen Menschen zum Beispiel, der aus dem Leben gerissen worden ist. Oder das 
Scheitern einer Beziehung. Oder auch, wenn man plötzlich das Gefühl hat, den Boden unter 
den Füßen zu verlieren – vielleicht aus Angst, einer Sache nicht gewachsen zu sein, die für 
andere scheinbar gar kein Problem ist, und man selbst sich am liebsten nur noch verkriechen 
will. Oder was auch immer uns plagt. Manchmal vielleicht objektiv betrachtet nur
Kleinigkeiten, die aber für den Betroffenen groß und übermächtig sind. Für all das ist Platz in 
diesem Psalm. Er kann uns ein Stück Halt bieten in der Flut von Gedanken und Bildern, die 
unentwegt um uns kreisen.
Und wir finden in diesem Psalm ein Gegenüber für unser aufgewühltes Herz. Übrigens, der 
Beter des 77. Psalms kriegt dann noch eine Wendung hin, die mich beeindruckt. Er spürt in 
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sich eine innere Kraft, die ihm geblieben ist, und die er für sich nutzen kann: die Kraft des 
Erinnerns:
„Ich will denken an deine früheren Wunder
und will nachsinnen über deine Taten.
Gott, dein Weg ist heilig.
Mit starkem Arm hast du dein Volk erlöst,
die Kinder Jakobs und Josefs.
Die Wasser sahen dich, Gott, und bebten.
Die Tiefen des Meeres tobten.
Dein Weg ging durch das Meer,
dein Pfad durch gewaltige Wasser,
doch niemand sah deine Spuren.
Du führtest dein Volk wie eine Herde
durch die Hand von Mose und Aaron.“
Wer so betet, atmet wieder etwas ruhiger, atmet ein und aus und sieht dabei andere Bilder in 
sich aufsteigen, Gegenbilder gegen die Angst. Bilder davon, wie sich das Meer teilt und sich 
die Fluten zurückziehen. Und wie sich ein Weg auftut, wo vorher keiner zu sehen war. 
Tatsächlich, wie oft hat Gott so eine Schneise für mich schon geschlagen - auch durch die 
Hände anderer Menschen, die in dem Moment, als ich sie brauchte, für mich da waren. So 
dass es weitergehen konnte, so dass ich weitergehen konnte, befreit und gestärkt und mit einer 
neuen Perspektive.
Gegen all die Schreckensphantasien, die uns mit Vorliebe gerade nachts heimsuchen die Kraft 
des Erinnerns aufzubieten und die Gegenbilder festzuhalten, die dabei aufleuchten - das kann
die Rettung sein in einer schlaflosen Nacht.
Einmal hat Jesus ganz tief und fest geschlafen. Die biblische Geschichte, die davon erzählt, 
könnte den Titel tragen „Alles wacht – einer schläft“. Normalerweise heißt sie „Die 
Sturmstillung“: Die Jünger überqueren mit Jesus im Boot den See Genezareth. Plötzlich
kommt ein heftiger Sturm auf. Das Boot beginnt zu schwanken, Wasser schlägt hinein, es 
droht zu kentern. Die Jünger kämpfen mit aller Kraft gegen den Wind und die Wellen an, aber 
der Sturm ist zu stark. Hilfesuchend drehen sie sich schließlich nach Jesus um. Der aber liegt 
hinten im Boot auf einem Kissen und schläft seelenruhig. Wenn man Kindern diese 
Geschichte erzählt, reagieren sie an dieser Stelle oft mit Empörung. Wie kann Jesus seine 
Freunde nur so hängen lassen? Doch lassen Sie jetzt einmal einfach nur dieses starke Bild auf 
sich wirken: Alles gerät ins Wanken, und alle geraten in Panik – bis auf einen; Jesus, der wie 
in Abrahams Schoß daliegt und schläft- mitten im Toben des Sturms. Kann es ein 
eindrücklicheres Bild von Vertrauen geben? Dann kommt die Ruhe nach dem Sturm, 
nachdem Jesus aufgeweckt worden war und er dem Wind und dem Wasser Einhalt geboten
hatte mit den Worten: „Schweig und verstumme!“ Manchmal haben Worte wirklich eine 
immense Kraft. Sie können viel bewegen und bewirken, können einen wachrütteln und auch 
aufwühlen. Zum Glück haben Worte aber auch noch eine ganz andere Art von Kraft. Sie 
können beruhigen, die Wogen glätten und Ordnung ins Chaos bringen. Viele Menschen haben 
genau diese Erfahrung mit Sätzen gemacht, die uns von Jesus überliefert sind. „Siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt“, ist so ein Kraftsatz. Und wenn Jesus sagt, er ist bei 
uns „alle Tage“, dann heißt das ja auch: „Ich bin bei euch in allen Nächten!“
Gerade nachts brauchen wir nicht nur die Kraft der Worte, sondern noch mehr die Kraft der 
Bilder. Wie zum Beispiel jenes Bild von Jesus im Boot, der mitten im Sturm auf seinem 
Kissen tief und fest schläft. Wir können das Bild des schlafenden Jesus vor unserem inneren 
Auge sehen, und im besten Fall können wir die beruhigende Kraft, die von dem Bild ausgeht
auch spüren, so als würde Jesus direkt neben uns liegen, ruhend an unserer Seite. Und die 
Ruhe, die von Jesus ausgeht, erfasst auch uns, und wir merken, wie ein großer Frieden in 
unsere Seele einzieht.
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Es gibt ein Gegenstück zu dieser Geschichte von der Sturmstillung, eine Erzählung, die 
überschrieben sein könnte mit den Worten „Alles schläft – einer wacht“. Zugetragen hat sich
die Geschichte im Garten Gethsemane. Dort ist es genau umgekehrt: Jesus ist aufgewühlt und 
findet keine Ruhe. Und seine Jünger und Jüngerinnen können sich einfach nicht wach halten.
Sie schaffen nicht, was Jesus sich so sehr von ihnen wünscht, was er in dieser letzten Nacht 
von ihnen bräuchte: dass sie ihm nah bleiben, dass sie mit offenen Augen an seiner Seite 
wachen und beten. Aber sie dösen immer wieder ein. Und Jesus bleibt einsam in der Nacht 
vor seinem Tod. Wie viele Menschen sind einsam gewesen in der letzten schlaflosen
Nacht ihres Lebens? Weil andere geschlafen haben, weil keiner die Augen für sie offen 
gehalten hat, oder weil in Coronazeiten niemand in ihre Nähe kommen und an ihrer Seite sein 
durfte…
Der aber, der gesagt hat: „Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt“, der hat gewiss
auch ihre letzten Nächte geteilt.
Ob die Jüngerinnen und Jünger danach je wieder gut geschlafen haben? Eine interessante 
Frage. Ich glaube: ja. Aber es ist mit Sicherheit nicht „der Schlaf der Gerechten“ gewesen –
sondern eher der „Schlaf der Trotz-allem-Geliebten“. Als Jesus den Jüngern und Jüngerinnen
nach seinem Tod und seiner Auferstehung wieder begegnet ist, hat er ihnen doch damit 
gezeigt: Ihre Beziehung zueinander ist nicht zerstört, Jesus ist an ihrer Seite. Und er wird an
ihrer Seite zu bleiben.
Auch unter uns heutigen Jüngern und Jüngerinnen Jesu kann niemand den „Schlaf des 
Gerechten“ schlafen. Auch wir schlafen bestenfalls den „Schlaf der Trotz-allem-Geliebten“.
Das haben wir mit den ersten Jüngern und Jüngerinnen gemeinsam – und mit den vielen 
anderen Menschen, die der Auferstandene seitdem in seine Nähe gezogen hat. Und wir
können noch viel mehr mit ihnen teilen. Die Hoffnung zum Beispiel. Jene Hoffnung, die über 
den Tod hinausreicht – Hoffnung darauf, dass unser letzter Schlaf nicht endlos und nicht 
endgültig sein wird.
In der St. Jakobskirche in Frankfurt-Bockenheim steht ein alter Grabstein aus dem 18.
Jahrhundert, und die Inschrift darauf lautet folgendermaßen:
„Hier schlummert einer fröhlichen Auferstehung entgegen Ulrica Magdalena Goedecke.“ 
Nach wie vor entlockt mir dieser Satz ein Lächeln, und zugleich spüre ich eine Leichtigkeit in
mir aufwallen, die meine Hoffnung gegen den Tod stärker macht. Und ich weiß, auf andere 
haben diese Worte die gleiche Wirkung: einer fröhlichen Auferstehung entgegenschlummern.
Was für ein wunderbares Bild!
Gut, dass es schon jetzt immer mal wieder eine Nacht gibt, in der man einen Vorgeschmack 
darauf bekommen kann. Gut, dass wir immer mal wieder völlig entspannte und erholsame 
Nächte erleben dürfen, auf die dann ein Morgen folgt, an dem tatsächlich etwas zu spüren ist 
von einer fröhlichen Auferstehung.
Amen

Lied EG 486, 1-3+9-10

Fürbittengebet
Gott des Himmels und der Erde,
wenn die Sonne sinkt und für uns der Tag zu Ende geht,
dann danken wir dir für das Geschenk der Ruhe
und auch für die Freude an deiner Schöpfung.
Auferstandener Christus,
wir danken dir, dass du uns mit dir auferstehen lässt
von Morgen zu Morgen.
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Heiliger Geist,
wir loben dich, du stehst uns bei
und schenkst uns Gemeinschaft untereinander.
Dreieiniger Gott,
bewahre uns in den Nächten vor finsteren Gedanken
und vor schlimmen Träumen.
Erneuere unsere Kräfte für den Weg durch die Woche.
Beschirme und stärke alle Einsamen, Traurigen und Mutlosen.
Hilf den Kranken und schenke Linderung all denen, die Leid tragen.
Den Enttäuschten hilf zu neuem Vertrauen.
Uns allen schenke die Gewissheit, dass dein Licht von keiner Nacht ausgelöscht werden kann.
Gepriesen seist du heute, morgen und zu aller Zeit.

Vater unser im Himmel…

Lied EG 581

Segen

Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott;

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist

Amen

Nachspiel
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