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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Gut geschlafen heute? Derzeit wird die Antwort auf diese Frage meist negativ ausfallen. Corona raubt 

vielen unter uns gerade den Schlaf.  Da ist die Sorge um die Gesundheit, um den Arbeitsplatz.  Da ist auch 

die schwer zu benennende, schwelende Unruhe, begründet in der einen Frage: Wo führt das alles hin? 

Vielleicht gibt es aber auch manche, die dieser Tage viel Zeit schlafend verbringen. Sie fliehen angesichts 

der Ohnmacht, die sie verspüren, in die ganz andere Wirklichkeit des Schlafes.  

Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend. Damit bewegen wir uns in der Welt der Lebewesen in 

einem mittleren Bereich. Der Giraffe reichen etwa 1-2 Stunden Schlaf aus, das Faultier verschläft mit 20 

Stunden am Tag fast sein ganzes Leben. Aber zurück zum Menschen. Nicht alle sehnen sich nach Schlaf. Bei 

manchen ist er verpönt, weil sie währenddessen nicht produktiv sind, nichts tun können. Schlafen ist für sie  

verlorene Zeit, wenig Schlaf deshalb das Ziel. „Unsereiner schläft nicht, unsereiner ruht“ hat der rührige 

Albert Schweitzer einmal bei einem Besuch seines Verlegers Siebeck in Tübingen auf die morgendliche 

Frage geantwortet, ob er gut geschlafen habe. Der Arzt, Theologe und Musiker hatte einfach viel zu tun. 

Der Schlaf stand seinen Aktivitäten im Wege. Diese Haltung teilen heute viele Zeitgenossen, sie wollen mit 

möglichst wenig Schlaf auskommen. 

Warum schlafen wir überhaupt? Landläufiger Meinung nach braucht der menschliche Körper die 

Schlafphase vor allem, um sich zu erholen. Wer schlecht oder wenig schläft, fühlt sich am nächsten Tag wie 

gerädert. Schlafforscher haben dem aber widersprochen. Erholen können wir uns prinzipiell auch genauso 

gut im wachen Zustand.  

Der Schlaf hat, so die Schlafforschung, eine andere Bedeutung. Wir verarbeiten dabei, was uns tagsüber 

beschäftigt hat. Schlafend ordnen wir unsere Erinnerung und organisieren unbewusst, was wir zum Leben 

brauchen. „Die Struktur unseres Wissens von der Welt würde zusammenbrechen, wenn wir nicht schlafen 

würden“, so ein Experte. Manches, das grundlegende Bedeutung für unser Leben hat, erreichen wir 

demnach nicht durch aktives Handeln und sorgsames Planen, wir bekommen es vielmehr schlafend 

geschenkt. In vielen biblischen Geschichten ist der Schlaf übrigens auch das Medium, durch das Gott 

spricht und dem Menschen lebenswichtige Botschaften zukommen lässt.  

Wenn das stimmt, dass wir schlafend uns innerlich ordnen, organisieren und orientieren, dann ist das 

tröstlich. Denn es befreit uns vom Gedanken, alles planen und organisieren zu müssen. Das raubt uns oft 

den Schlaf. Wir müssen auch nicht alles unter Kontrolle haben und können es oft auch gar nicht. Das 

spüren wir dieser Tage deutlicher als sonst. Vertrauen ist besser. Vertrauen in die tragenden und 

gestaltenden Kräfte des Lebens. Oder mit den Worten der Bibel gesprochen: „Den Seinen gibt’s der Herr 

im Schlaf“ (Psalm 127). Manchmal jedenfalls.  

Einen gelassenen, wohlbehüteten Tag und einen guten Schlaf in der Nacht wünscht Ihnen Pfarrer Dieter 

Kümmel und grüßt Sie mit dem schönsten (mir bekannten) Gebet zum Thema Gelassenheit: 

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 

  den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 

  und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden  

(Reinhold Niebuhr) 


