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Schlafende Hunde soll frau nicht we-
cken … und schlafende Männer? In der 
Bibel wimmelt es von solchen gerade-
zu. Es beginnt ja schon beim ersten 
Schlaf des ersten Erdlings, aus dem 
dann die zwei Geschlechter hervorge-
hen; lebensgefährlich wird der Schlaf 
für Samson und den Hauptmann Sisera: 
Er kostet sie ihre ganze Kraft bzw. sogar 
den Kopf. Aber dieser Schlaf eröffnet 
auch neue Welten, einmal dem Jakob 
auf der Flucht, dem Joseph gibt er 
Macht über den Pharao und dem zwei-
ten Joseph, dem Verlobten Marias, ret-
ten sein Schlafen und Träumen das Le-
ben, da ihm die Flucht befohlen wird. 
Aber wie steht es mit schlafenden 
Frauen? Schlafen die weniger, anders? 
Tatsächlich fällt mir nur das Gleichnis 
der zehn Jungfrauen ein, die mit ihren 
Lämpchen an der Strasse sitzen. Den 
einen bleibt ein frohes, den anderen ein 
schlechtes Erwachen. Und Gott? Schläft 
Gott? Schafft Gott schlafend neue Träu-
me, die uns gleichsam Wegweiser sind, 
wie es die Aborigines glauben: Ihre 
 Vorfahren zogen singend und träu-
mend durchs Land und schufen damit 
Traumpfade, auf denen diese heute 
noch wandeln.
Der Schlaf ist ein lebensnahes Thema – 
jede ist schliesslich froh, wenn die 
Nachtruhe ungestört verlief und viele 
wissen, was es heisst, eine Nacht zu 
durchwachen – als Hüterin des Schlafes 
eines Kindes oder im sonstigen Dienst 
an den Menschen. Wir brauchen Men-
schen, die unseretwegen auf ihren 
Schlaf verzichten: Allen Hebammen, 
Krankenschwestern, ÄrztInnen, Zugfüh-
rerInnen etc. an dieser Stelle ein grosses 
Danke! 

Sie lesen in diesem Heft noch mehr vom 
biblischen Schlaf, vom Schlaf Gottes 
und wie selbst Landschaften sich ge-
sund schlafen können; Sie lesen von 
schlaflosen Nächten und finden den 
Schlaf als Thema in Gesprächen und als 
Ort, an dem Bewusstsein vielleicht da,  
aber nicht mehr klar ist.  Die Bildstrecke 
zeigt nicht die schlafenden biblischen 
Männer, sondern echte schlafende Orte, 
denen aber die Lebendigkeit deswegen 
nicht abhanden gekommen ist. 

Kerstin Rödiger

EditoriAl
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SchlAFloS

Tania Oldenhage

Es ist nachts um 2 Uhr. Meine Tochter 
ist sechs Wochen alt und schläft 
 friedlich neben mir. Ich liege wach  
und denke nach. Die Schlaflosigkeit  
von Müttern neugeborener Kinder ist 
nichts Ungewöhnliches, doch meist 
sind es die Babys, die das Problem ver-
ursachen, nicht die Mütter selbst. In 
meinem Fall ist es umgekehrt. Wäh-
rend sich meine Tochter immer besser 
an den Rhythmus von Tag und Nacht 
gewöhnt, kämpfe ich zum ersten Mal 
in meinem Leben mit schlaflosen 
Nächten.

horMonE
Ich verstehe nicht, warum ich nicht 
müde bin. Die Tage mit meinem Kind 
sind ausgefüllt und anstrengend. Ich 
denke an das Wort «Hormonumstel-
lung». Ich habe wenig Ahnung davon, 
was Hormone eigentlich sind und wie 
sie funktionieren. Aber ich merke, wie 
mein Körper Milch produziert. Viel-
leicht ist es das Stillen, das mir den 
Schlaf raubt. Ich lasse mir einen Ter-
min bei meinem Frauenarzt geben. 
Der Arzt sieht mich besorgt an. «Sie 
schlafen nicht? Das ist nicht gut. Sie 
müssen schlafen.» Er glaubt nicht, 
dass es am Stillen liegt. Er nimmt sei-
nen Rezeptblock aus der Schublade 
und fängt an zu schreiben. «Was ver-
schreiben Sie mir?» frage ich. Er sagt 
mir den Namen des Schlafmittels. «Ich 
will kein Schlafmittel nehmen», sage 
ich. Er sagt: «Wenn Sie meine Frau wä-
ren, dann würde ich darauf bestehen.» 
Ich stecke das Rezept ein. «Trinken Sie 
ein Glas Rotwein am Abend», sagt er 
zum Abschied, «davon wird man 
müde.» Am nächsten Tag lasse ich mir 
einen Termin geben bei der Stillbera-

tung. Die Hebamme ist sich ebenfalls 
ganz sicher. Auf gar keinen Fall liegt es 
am Stillen. Das hätte sie noch nie ge-
hört. Aber dass ich nicht schlafe, ist ein 
Problem. Ich frage sie wegen der 
Schlaftabletten, die noch unberührt 
im Schrank liegen. Die Hebamme ist 
entsetzt. Das Kind nimmt schliesslich 
die Chemie durch die Muttermilch 
auf. Sie berät sich mit ihrer Kollegin. 
Ich soll in einer Woche noch mal vor-
bei kommen, falls die Schlaflosigkeit 
anhält. 

rAtSchlägE
Ich höre mich um, ob es andere Frauen 
gibt, die ähnliches erlebt haben. Meine 
Freundinnen, die Kinder haben, ken-
nen das Problem des Schlafdefizits, 
aber Grund dafür war immer das 
Schlafverhalten des Babys. Mein Baby 
schläft wunderbar und strahlt mich 
morgens um sieben ausgeruht und 
munter an. Versuch doch, dich tagsü-
ber etwas hinzulegen, rät mir eine 
Freundin. Doch ich komme weder 
nachts noch tagsüber zur Ruhe. Ich 
schreibe einen Diskussionsbeitrag für 
ein Internet-Forum für frisch gebacke-
ne Mütter. «Hallo Mädels, kennt je-
mand von euch das Problem … ?» Es 
kommen viele Ratschläge zurück, doch 
nur eine Frau schreibt, sie habe etwas 
Ähnliches erlebt. Nach neun Monaten 
wäre es langsam besser gegangen. Neun 
Monate! Das ist für mich eine unvor-
stellbar lange Zeit. Ich versuche mich 
über Schlafstörungen zu informieren. 
«Zu wenig Schlaf macht auf Dauer 
krank, dumm und dick,» lese ich in ei-
ner Studie. Am nächsten Tag schreibt 
mir eine befreundete Ärztin eine Email. 
Sie rät mir dringend, etwas zu tun. 

Schlafstörungen können chronisch 
werden. Wenn man früh interveniert, 
lässt sich das verhindern.

diAgnoSEn
Ich sitze dem Gynäkologen gegenüber, 
der bei der Geburt meines Kindes da-
bei war. Er vermutet eine postnatale 
Depression und ruft einen Kollegen an. 
Der Psychiater, der den Fall abklärt, ist 
anderer Meinung. Er meint, dass meine 
Schlaflosigkeit das Symptom eines in-
neren Prozesses ist, dem ich auf die 
Spur kommen muss: Abschied von der 
Autonomie. Die Wahrnehmung neuer 
Schranken in der Lebensplanung. Ich 
setze mich auseinander, aber es hilft 
mir nicht, länger als 3 Stunden in der 
Nacht zu schlafen. Ich gehe zu einer 
Atemtherapeutin. Ich sitze, zähle, atme 
ein und aus. Eine Homöopathin gibt 
mir Kügeli und lässt mich die Geburt 
noch einmal innerlich nachvollziehen. 
Eine Heilpraktikerin vermutet unbear-
beitete Traumata in meiner Familien-
geschichte als Ursache für meine 
Schlafstörungen. Ob meine Grossväter 
in den 2. Weltkrieg verwickelt waren, 
fragt sie mich. Eine Psychologin lässt 
mich einen 10-seitigen Fragebogen 
ausfüllen. Ich lerne Entspannungsü-
bungen, die nicht helfen. 

dEutungEn
Ich bin wie die blutflüssige Frau in den 
Evangelien, die von Arzt zu Arzt läuft 
und nichts wird besser, bis sie Jesus fin-
det. Nur ich finde meinen Heiler nicht. 
Oder meine Heilerin. Jemand sagt: 
«Ich verstehe nicht ganz, warum Sie die 
Schlaflosigkeit so bekämpfen. Manch-
mal geht man durch so etwas durch. Sie 
könnten das doch einfach akzeptie-
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ren.» Ich versuche den Zustand der 
Schlaflosigkeit positiv zu sehen. Ich 
versuche, die wachen Stunden als 
Chance zu verstehen. Ich versuche, da-
rüber zu staunen, wie viel Kraft mein 
Körper hat. Ich erinnere mich an glück-
liche durchwachte Nächte in meiner 
Vergangenheit. Ich erinnere mich, wie 
ich als Jugendliche zum ersten Mal die 
Nacht «durchgemacht» habe und an 
das berauschende Gefühl, irgendwann 
am Ende der Nacht das Morgenrot zu 
sehen. Ich erinnere mich an Nächte, in 
denen ich nicht schlafen konnte, weil 
am Tag zuvor etwas Wunderbares pas-
siert ist. Ich erinnere mich an eine ehe-
malige Mitbewohnerin, die freiwillig 
48 Stunden nicht schlief, um an ihre 
spirituellen Wurzeln zu gelangen. Ich 
denke an die Worte aus Psalm 42: Am 
Tag erweist Gott seine Gnade und des 
Nachts singe und bete ich zum Gott 
meines Lebens. Ich versuche, die wa-
chen Stunden als Antwort zu sehen auf 
das Glück, ein Kind geboren zu haben. 
Vielleicht bin ich schlaflos, weil ich 
 verliebt bin. Weil ich am liebsten jede 
Minute mit meinem Kind auskosten 
möchte. 

ArbEit
Die Wochen gehen dahin. Ich gebe mir 
Mühe, meinen Zustand kreativ zu deu-
ten. Aber es will mir nicht recht gelin-
gen. Meine beste Freundin in Amerika 
erzählt mir zum ersten Mal von ihren 
chronischen Schlafstörungen. Sie sagt: 
«Wenn ich nicht schlafen kann, dann 
stehe ich auf und arbeite.» Und so ver-
suche auch ich zu arbeiten in der Nacht. 
Ich schreibe das eine oder andere. Aber 
es ist mühsam. Wie kann ich über ir-
gendetwas nachdenken und schreiben, 
nachts um 4 Uhr, wenn 24 Stunden hin-
ter mir liegen – unverarbeitet und un-
verträumt? Ich bekomme Angst vor der 
Zukunft. Und Ehrfurcht vor dem Schlaf. 
Mein früheres schlafendes Selbst 
kommt mir plötzlich vor wie ein Wun-
der. Früher konnte ich mich darauf ver-
lassen, dass jedes Problem, das mich am 
Abend zuvor plagte, am nächsten Mor-
gen weniger problematisch war; dass 
jeder verworrene Gedanke, den ich spät 
am Abend vergeblich zu entzerren ver-
suchte, sich früh am Morgen wie von 
selbst klärte. Was geschieht in diesen 
Stunden des Schlafes? Ich sehne mich 
zurück nach diesem Wunder. Ich sehne 
mich danach, dass mein Wachen und 
Schlafen, meine Tage und Nächte wie-
der ins Gleichgewicht kommen.

Mein Mutterschaftsurlaub geht zu 
Ende. Die Schlaflosigkeit bleibt. Ich 
halte mich an die einzige Anweisung, 
die mir etwas Kontrolle über meinen 
Zustand gibt: Abends nicht vor 23 Uhr 
ins Bett, morgens nicht nach 6 Uhr auf-
stehen – egal wie wenig Stunden Schlaf 
dazwischen liegen. Ich gewöhne mich 
an mein neues Leben. Ich lerne, dass 
man an einer schlaflosen Nacht nicht 
stirbt. Ich weiss, dass nicht jede Nacht 
schlaflos sein wird. Ich bin glücklich an 
jedem Tag, der auf eine Nacht folgt, in 
der ich mehr als drei Stunden geschla-
fen habe.  

Ein JAhr SpätEr
Insomnia ist eine psychische Störung, 
die relativ einfach zu heilen ist, sagt mir 
eine Fachfrau. Und wenn man sie ge-
heilt hat, ist es unwahrscheinlich, dass 

sie zurückkommt. Niemand kann mir 
erklären, warum es angefangen hat und 
niemand kann mir erklären, warum es 
aufhört. Es sind nur noch zwei Nächte 
in der Woche, in denen ich wach bin. 
Dann nur noch eine Nacht. Und dann 
– ein gutes Jahr nach der Geburt mei-
ner Tochter – ist der Spuk vorbei. Was 
ich mit mir nehme, sind zwei oder drei 
Einsichten, die sich mir tief einprägen: 
Es gibt Ursachen, die geheimnisvoll 
bleiben. Es gibt Krisen, aus denen man 
gestärkt hervorgeht. Jeder Tag nach ei-
ner durchgeschlafenen Nacht ist ein 
Geschenk Gottes. ■

Tania Oldenhage, Dr. phil., ist Pfarrerin in 
Zürich-Fluntern und FAMA-Redaktorin. 
Ihre Tochter Philine ist fünf Jahre alt.
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Etwa 150 Textstellen führt die Grosse 
Bibelkonkordanz für die Wörter 
«schlafen, schlummern, Schlaf, Schlä-
fer» auf: Schlafen als Ausdruck von Si-
cherheit und Geborgenheit, schlafen 
als sterben (ent-schlafen) und in Gott 
ruhen; schlafen als Zeichen von Träg-
heit, Faulheit, von Verschlafen und den 
richtigen Augenblick Verpassen; schla-
fen als Metapher für Sexualität, Bei-
Schlaf. Auf alle Fälle menschliches 
Handeln, denn Gott schläft nicht.

Gott, Du Oberwächter: Unvor-
stellbar, dass du immer 

wach bist und niemals schläfst. Dein un-
ermüdliches Wach-Sein hat einen Beige-
schmack von Kontrolle! Du bist die 
himmlische Allmacht, die jederzeit alles 
im Griff hat. Darin gabst und gibst du 
das Vorbild ab für durchaus irdische 
Machthaber. Du scheinst den Rhythmen 
des Lebens und der Schöpfung, die du 
selbst für gut befunden hast, nicht zu 
trauen: Du schläfst nicht. Du bist die 
ewige Wachheit! Das erschreckt mich.

Wachsein: Tag. Die Frische des Mor-
gens. Aufstehen. Sich spüren als Indivi-
duum. Bewusstheit. Aufbrechen. Die 
Zeit wahrnehmen. Licht, Helligkeit, 
Leuchten. Die «Werke der Finsternis» 
ablegen und die «Waffen des Lichts» 
anziehen (Römer 13,12). Das Verbor-
gene aufdecken. Offenbarung. Aktivi-
tät. Handeln. Kontrolle.
«Das Frühjahr kommt, wach auf du 
Christ» singt Mutter Courage und zi-
tiert einen Vers aus dem Epheserbrief 
(Epheser 5,14b), der den metapho-
rischen Zusammenhang zwischen 

Aufwachen, in die Helligkeit des Tages 
Gehen, Tun des Rechten und der Auf-
erstehung mit Christus herstellt. Auf-
wachen, Wachsein, die Zeit «auskau-
fen» ist die den Christinnen und 
Christen angemessene Haltung. Sie 
sollen nicht den richtigen Moment, 
den kairos verpassen, wo Christus wie-
derkommen und das Reich Gottes 
Wirklichkeit werden soll. «Weck die 
tote Christenheit aus dem Schlaf der 
Sicherheit» heisst es in dem noch im-
mer viel gesungenen Kirchenlied «Son-
ne der Gerechtigkeit» (C.G. Barth).

Schlafen: Nacht. Dunkelheit. «S‘aban-
donner» – sich ausliefern, ergeben, dem 
Unbekannten anvertrauen. Sich loslas-
sen. Unbewusstheit. Intimität. Die Zeit 
aufheben. Dunkelheit, Angst, Verber-
gen. Ein Zwischenzustand, immer ge-
fährdet. Träume. Offenbarung. Passivi-
tät, Geschehen-lassen. Sein. Vertrauen.
Seit Urzeiten haben Menschen die 
Nähe von Schlaf und Tod gekannt und 
gefürchtet. In diesem Zustand äus-
serster Verletzlichkeit kann alles ge-
schehen. Es ist ein Wunder, dass wir 
jeden Morgen wieder aufwachen. Dass 
wir die Gefahren der Dunkelheit und 
der Bewusstlosigkeit überstanden ha-
ben und dass der «Schlaf der Vernunft» 
nicht Ungeheuer geboren hat. 
Im Schlaf können wir sterben, «ent-
schlafen», und die Vorstellung, dass 
der Tod ein Schlaf ist, der uns zu un-
seren Vorfahren versammelt, ist alt. Im 
Neuen Testament ist «Entschlafen-
sein» der Zustand vor der Auferwe-
ckung durch den wiederkommenden 
Christus.

Aber der Schlaf und das Ausgeliefert-
Sein hat auch seine Offenbarungen. Im 
Schlaf redet vielleicht Gott, schützt  
uns Gott vor unserer eigenen Angst, 
vor Erschöpfung und Überforderung. 
Dort steigen uns aus der «Tiefe der 
Seele» rettende Bilder auf. In Robert 
Schneiders Roman «Schlafes Bruder» 
nimmt sich jemand das Leben, indem 
er sich wochenlang den Schlaf verwei-
gert: Wer nicht schläft, kann nicht le-
ben! Die vielen Schlafgestörten in un-
serer Gesellschaft wissen ein Lied 
davon zu singen.

Gott, du Solidarische, natür-
lich weiss ich, dass wir 

die vielen Zeugnisse über dich nicht aus 
dem Zusammenhang lösen sollten, in 
dem sie entstanden sind. Wenn die 
Psalmsänger und -sängerinnen also 
vom Hüter Israels reden, der «nicht 
schläft noch schlummert» (Psalm 
121,4), dann wollen sie damit wahr-
scheinlich bloss ausdrücken, dass sie 
dich so erlebt haben oder dass es, in der 
Tiefe ihrer Bedrängtheit, zumindest ihr 
Wunsch war, dich so zu erleben: In dei-
ner Sorge für Israel schläfst du nicht. 
Du wachst an der Seite der Gefähr-
deten, der Gebeugten und Unterdrü-
ckten. Du stehst mit den Wächtern an 
den Toren der Stadt Jerusalem, rund 
um die Uhr.
Ich stelle mir vor, dass die Wächter das 
unter sich gut organisiert haben, so 
dass du zwischendurch eine kleine Sies-
ta einlegen könntest. Du musst nur los-
lassen! Aber entschuldige, dass ich dir 
jetzt meine theologischen Erwägungen 
aufdränge, ich möchte bloss mein Bild 
vom grossen Kontrolleur loswerden. Es 
genügt doch, wenn du einfach bist, so 

Reinhild Traitler

SiEhE, SiE SchläFt nicht!
Vom Schlafen und Wachen in der bibel
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wie deine Schöpfung und wir Menschen 
einfach «sind», wenn wir schlafen, 
nichts tun, brachliegen.

Schlaf ist ein offener Zustand. So intim, 
dass wir ihn nur mit wenigen Men-
schen zu teilen vermögen. Im Schlaf 
machen wir eine Tür auf in die Zwi-
schenwelt der «anderen Seite», in die 
bizarre Wirklichkeit von Träumen und 
Ahnungen. Diese haben in antiken 
Kulturen eine grosse Rolle gespielt und 
wurden als Botschaften von Göttinnen 
und Göttern in Bezug auf die Zukunft 
verstanden. Die Traumdeuter waren 
ein eigener Berufsstand. Das spiegelt 
sich auch in biblischen Texten, vor 
allem im wiederkehrenden Motiv des 
prophetischen Traumdeuters, der den 
Traumdeutern der anderen Gottheiten 
überlegen ist (Josef in Ägypten, Daniel 
in Babylon). 
Im Schlaf bekommen Menschen Bot-
schaften: Josef erfährt in einem Traum 
vom göttlichen Kind der Maria (Matt-
häus 1,20); die Weisen bekommen den 
Auftrag, nicht zu Herodes zurückzu-
kehren (Matthäus 2,12); Petrus schläft, 
als ein Engel erscheint und ihn aus dem 
Gefängnis von Jerusalem führt «und er 
wusste nicht, ob es Wirklichkeit war … 
sondern meinte, ein Traumbild zu se-
hen» (Apostelgeschichte 12,9).
Aber in der Wehrlosigkeit des Schlafs 
ereignen sich auch die Übergriffe. Jael 

tötet den Feldherrn Sisera, der in ihr 
Zelt geflüchtet und in einen tiefen 
Schlaf gesunken ist (Richter 4,17ff.). 
Delila liefert Samson an die Philister 
aus, indem sie ihm im Schlaf die Haare 
schert und ihn damit seiner Stärke be-
raubt (Richter 16,16ff.). 

Gott unseres Vertrauens, na-
türlich gibt es da die 

wunderbare Geschichte von deinem Je-
sus, der bei einem Sturm im Boot ge-
schlafen hat. Ich weiss zwar nicht, wie 
man bei einem Sturm schlafen kann. Ich 
bin vor einigen Jahren während einer 
Seereise mit einem Frachter schon bei 
einer steifen Brise nicht aus dem Zittern 
rausgekommen. Aber darum geht es ja 
wohl in dieser Geschichte, um das Ver-
trauen, dass es schon gut kommen wird. 
In meiner Lutherbibel ist der Text noch 
mit «Die Stillung des Sturms» über-
schrieben. Und die Freunde Jesu resü-
mieren voller Bewunderung: «Was ist 
das für ein Mann. Selbst Wind und 
Meer sind ihm gehorsam» (Matthäus 
8,27). So, als Herrschaftsbeweis, kann 
man es auch lesen. Mir gefällt aber das 
Vertrauen, das hier zum Ausdruck 
kommt. Sich angesichts der Tatsache, 
dass in diesem Augenblick nichts an-
deres zu machen ist, ganz in eine grös-
sere Hand geben und schlafen. In deine 
Hand? Also muten wir dir doch die ewi-
ge Wachsamkeit zu? Oder liege ich oh-
nehin falsch, wenn ich versuche, dich in 
diese Bilder von Wachen und Nicht-

Schlafen und Kontrolle zu pressen, die 
mir so lange und so nachhaltig einge-
prägt worden sind.

 
Die rührendste, traurigste, nachdenk-
lichste Geschichte vom Schlafen ist 
jene kurze Szene im Garten von Geth-
semane, wo Jesus seine engsten Ver-
trauten bittet, mit ihm zu «wachen und 
zu beten». Es ist mitten in der Nacht in 
diesem Garten am Rande Jerusalems. 
Alle sind müde, zermürbt. Schon ist die 
Bewegung zerbrochen, das Ende ist ab-
zusehen. In diesem schrecklichen Mo-
ment des Dazwischen, des Übergangs, 
wo es darum geht, das, was kommen 
wird, als einen Teil des Lebensauftrags 
anzunehmen, bittet Jesus die Seinen, 
mit ihm wach – verbunden – zu bleiben 
und zu beten. Das wollen sie, aber sie 
können es nicht. In diesem einen, 
wichtigen Augenblick verweigern auch 
sie Jesus die Freundschaft und Unter-
stützung, die er jetzt nötig hätte. Sie 
verschlafen die richtige Zeit. Die Angst, 
den kairos zu verpassen, wird zu einem 
Archetypus des Christentums werden!

Ich erinnere mich an ein Bild des itali-
enischen Meisters Fra Angelico, das die 
Jünger in der Bildmitte schlafend zeigt. 
Im Vordergrund, vor einem kleinen 
Mäuerchen, sitzen, beschienen von 

6
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einem milden Licht, Maria und Martha, 
die Jesus begleitet haben, in stiller Ge-
betshaltung. Was die Jünger in diesem 
Augenblick nicht können, haben die 
Frauen übernommen: Sie wachen und 
beten, stellvertretend für und zusam-
men mit den Schlafenden, eine kleine 
Gemeinschaft, die neben die Logik der 
Angst und des Todes eine andere Wirk-
lichkeit setzt.
In einem modernen Kirchenlied heisst 
es: «… die Erde rollt dem Tag entgegen 
/ wir ruhen aus in dieser Nacht / und 
danken dir, wenn wir uns legen / dass 
deine Kirche immer wacht. / Denn un-
ermüdlich, wie der Schimmer / des 
Morgens um die Erde geht, / ist immer 
ein Gebet und immer / ein Loblied 
wach, das vor dir steht …»
Hier ist die Erfüllung des Wunschs der 
Bedrängten nach der immerwäh-
renden Wachheit und Wachsamkeit in 
die Gemeinschaft verlegt. Was die ein-
zelne Person nicht fertigbringen kann, 
übernimmt die «Gemeinschaft der 
Heiligen», die universal und im Plural 
gedacht ist. In dieser Gemeinschaft bin 
ich auch gefordert, aber nicht immer. 
Ich kann dazwischen mal schlafen, an-
dere werden für mich Wache halten. 

Oder geht das doch nicht? Es gibt im 
Neuen Testament eine schockierende, 
aber auch erhellende Geschichte von 
zehn jungen Frauen, die zu einer Hoch-

zeit eingeladen waren. Als sie anka-
men, war das Tor zum Festsaal noch 
verschlossen. Also machten sie es sich 
bequem für das Warten. Sie legten sich 
einfach schlafen. Und wachten dann 
auch ganz schnell auf, als der Gastgeber 
endlich erschien. Wir wissen, wie es 
weitergeht. Fünf der Frauen hatten 
nicht genug Öl in ihren Lampen. Und 
waren folglich nicht vorbereitet, zum 
Fest zu gehen. Bekamen auch nichts 
von ihren Gefährtinnen geliehen. Und 
als sie beim Kaufmann nachfragten, 
ging das geheimnisvolle Tor zu und sie 
standen draussen. Geschlafen hatten 
sie alle. So kann sich die Quintessenz 
des Textes «Seid wachsam, denn ihr 
wisst weder Tag noch Stunde» (Matthä-
us 25,13) nicht auf das Schlafen an und 
für sich beziehen, sondern auf das Be-
reitsein für den besonderen Augen-
blick, wofür das physische Wachsein, 
das Nicht-Schlafen, nur eine Metapher 
unter anderen ist, wenn auch eine im 
Neuen Testament öfter gebrauchte. 
Ist dieses Bereitsein nur als persönliche 
Entscheidung denkbar, ist also der 
geistliche Vorrat nicht teilbar, oder sind 
und werden wir nicht auch miteinan-
der «bereit»? Wach für das kommende 
Reich Gottes? 

Gott, du Vieleinige, Tag und 
Nacht, Schlafen und 

Wachsein zeigen mir, dass diese Zustän-
de zusammengehören und erst zusam-
mengenommen dem Leben dienen kön-

nen. Immer wachsam sein und immer 
bereit setzt das eigene Engagement, die 
eigene Leistung absolut und ist schnell 
bei der Hand mit dem Urteil über ande-
re. Und immer schlafen, ruhen und sich 
den Träumen überlassen produziert die 
falschen Träume, die eigenen Phanta-
sien, die durch nichts Konkretes gedeckt 
sind.
Wachsein ist, was es ist: Bewusst und 
aufmerksam leben und handeln. Und 
schlafen ist, was es ist: Die erstaunliche 
Gabe, in einem nicht-bewussten Zu-
stand in verlässlichem Rhythmus Kraft 
zu schöpfen.
Beides ist Teil deiner lebendigen Schöp-
fung.
Du schläfst nicht. Du wachst mit allen 
deinen Werken.
Du schläfst. In allen deinen Geschöpfen. 
 ■

Reinhild Traitler ist Co-Leiterin des Euro-
päischen Projekts für Interreligiöses Ler-
nen (EPIL) und Vorstandsmitglied der 
Interreligiösen Konferenz europäischer 
Theologinnen (IKETH).

7
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Ein glitzernder Strom fliesst durch die 
grünen, saftigen Auen. Ein Kirchturm 
ragt idyllisch hinter den Uferplatanen 
hervor. Wer Wittenberge, eine alte ost-
deutsche Industriestadt, über die Dei-
che der Elbe erreicht, findet sich in 
einem landschaftlichen Paradies der 
Ruhe wieder. Das kleine Städtchen, so 
der erste Eindruck auf diesem Weg, ist 
ein verschlafener Ort der Erholung für 
lärmgeplagte GrossstädterInnen. 

Wittenberge, das ist eine Stadt am Ran-
de Brandenburgs, zwischen Hamburg 
und Berlin. Sie war nicht immer das 
Tor zur Elbtalaue. Wittenberge hiess 
früher die Stadt der Nähmaschinen 
und wuchs zur Industriestadt heran, 
lange bevor die DDR ihre Städte nach 
Plan industrialisierte. Einst liefen hier 
die Singer-Nähmaschinen für Europa 
vom Band, später hiess das Werk Veri-
tas. Tausende FabrikarbeiterInnen 
 fuhren auf ihren Fahrrädern durch die 
grosszügigen Strassen. Wittenberge 
zählte damals 35 000 EinwohnerInnen. 
Heute sind es noch 18 000.

induStriEkultur und 
 ErholungSFlächEn
Deshalb zeigt sich Wittenberge beim 
Näherkommen in einen Schlaf gehüllt, 
der mehr ist als erholungsspendende 
Ruhe: Allein der Hafen ist 40 Meter 
breit, er hat Platz für über 30 Frachter. 
Frachter, die die Stadt heute nicht mehr 
ansteuern. Immerhin ein einzelnes 
Schiff ankert vor dem Beladekran. 
«Hier passiert nicht mehr viel», sagt ein 
alter Bootskapitän, der am Hafen an-
gelt, «zu wenig für Wittenberge. Denn 
Wittenberge war mal eine Industrie-
stadt mit drei grossen Fabriken.» Er 

zeigt ein Foto aus den 60er Jahren, das 
ihn an Deck seines Frachters vor den 
qualmenden Schloten der Stadt zeigt: 
«Damals konnte man über die Schiffe 
rüber springen, die lagen wie Ölsar-
dinen im Hafen», erinnert er sich und 
wirft die Angel in die Elbe, die gemäch-
lich glitzernd vorbeifliesst. 

Der schwere Abschied von der alten 
Industriezeit mag an einem so pitto-
resken Ort wie dem Hafen seltsam wir-
ken. Doch wer sich auf den Weg macht, 
die Stadt einmal zu durchqueren, ver-
steht den Kapitän besser: Die Stille in 
Wittenberge erscheint geisterhaft. Vor 
allem BesucherInnen, die die Stadt 
vom Bahnhof aus bereisen, empfinden 
sie als verstörend: Wie ein vergessenes 
Denkmal ragt das prächtige Bahnhofs-
gebäude vor den Toren der Stadt aus 
einer Grünanlage hervor. Ehrwürdige, 
alte und hohe Bürgerhäuser säumen 
die ersten Bordsteine am Ortseingang. 
Die Strassen könnten auch in Berlin 
liegen – umso mehr verwundert die 
Stille. War da ein Schritt? Die ganze 
Stadt scheint zu schlafen. Die herunter-
gelassenen Rollläden fallen auf. Das 
Gehen hier ist so, als spüre man der Ge-
schichte nach, die sich gestern und vor 
hundert Jahren gleichzeitig ereignet 
hätte. 

diE nAtur ErobErt dAS 
 hAFEnbEckEn
Gleich hinter dem Stadtzentrum hat 
sich die Natur zurückgeholt, was im 19. 
Jahrhundert gebaut wurde – ein ganzes 
Stadtviertel wurde hier abgerissen und 
durch Grünflächen ersetzt, ein frisch 
geteerter Fahrradweg und ein Briefka-
sten sind die letzten Reste urbaner In-

frastruktur. Hinter den Büschen steht 
die Silhouette des Nähmaschinen-
werks, sein gigantischer Turmkoloss ist 
das Wahrzeichen der Stadt. Alte Indus-
triekultur gepaart mit grünen Erho-
lungsflächen – auch das kann eine 
schlafende Stadt ausmachen.

Zeitungen schreiben, Wittenberge sei 
eine sterbende Stadt – doch das hiesse, 
dass es keine Zukunft für Wittenberge 
gäbe, keine Regenerationsmöglichkeit, 
keinen Mut zu Träumen. Und dem ist 
nicht so. Es wird viel geträumt in der 
Stadt und es wird viel gekämpft – um 
eine zukunftsweisende Vision. Der Ha-
fen ist einer der Orte, an dem sich die 
visionären Geister scheiden: In ein 
brachliegendes und verwunschen von 
Büschen umranktes Hafenbecken wur-
de jüngst eine neue Hafenanlegestelle 
gebaut. Sie ist klein, aber technisch auf 
dem neusten Stand. Die fast 20-jährige 
Zeit der Brache hat das Ufergebiet 
dieses Hafenbeckens in einen be-
gehrten Vogelbrutplatz und zu einem 
Ausflugsziel von Bibern gemacht. Und 
deshalb halten UmweltschützerInnen 
gegen die wirtschaftliche Entwicklung 
und Nutzung der Elbe: Eine Zunahme 
der Schifffahrt gefährde die wachsende 
Artenvielfalt der malerischen Auen. 
Industrielle Nutzung und den Bau ei-
ner Autobahn halten sie für falsch – sie 
sehen in der Stilllegung der Industrie in 
Wittenberge vor allem eins: eine Chan-
ce der Erholung für die Natur. Das na-
türliche Biotop Hafen ist für sie der 
Wert, den es nun zu erhalten gilt. 

Vor der Wende, als die Frachtschiffe 
noch fuhren und hier das Zellstoffwerk 
stand, liess die Industrie auf dem Elb-

Inga Haese

StillgElEgt
Eine Stadt schläft sich gesund
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wasser gelbe Schaumkronen tanzen: 
«Dieser Geruch nach Phenol, diese 
chlorierten Wasserstoffe, das ist ein 
ganz penetranter Geruch», erinnert 
sich eine Mitarbeiterin des Hafenamts, 
«wenn man mit dem Zug kam, konnte 
man schon von weitem ‹riechen›: Aha, 
Wittenberge.» Erst die schlafende Stadt 
bietet der Natur die Möglichkeit zur 
Regeneration, und inzwischen kom-
men sogar TouristInnen hierher, um 
ausgedehnte Fahrradtouren in der üp-
pigen Auenlandschaft zu unterneh-
men. 

diE kultur dES obStpFlückEnS
Regeneration kann auch bedeuten, 
dass sich die Natur die Stadt zurücker-
obern darf: Zahlreiche abgerissene 
Häuser hinterlassen heute ihre Spuren 
in Wittenberge. Es gibt Menschen, die 
diese Spuren begrüssen, so wie Pfarrer 
Worch. Er findet, dass neue Perspekti-
ven, «Luftholen und Durchatmen», 
möglich werden, wenn man die ent-
standenen Lücken auch als gewon-

nenen Freiraum betrachtet statt sie nur 
als Verlust zu empfinden. Freie Flächen 
bieten auch Projektionsflächen für 
Träume, für Neues. Oder für Obstbäu-
me. Die Kultur des Obstpflückens ist 
hier geblieben: Auf dem Stadtgebiet er-
strecken sich ganze 29 Kleingartenver-
eine, in denen fast 15 % der Wittenber-
ger als Pächter gemeldet sind 1 und das 
bedeutet, dass mindestens ein Drittel 
der EinwohnerInnen in den Kleingär-
ten ein- und ausgeht. Die Kleingärten 
halten die Reste einer urbanen Kultur 
am Leben und die wuchernde Natur 
vom Leib – sie bringen Natur durch 
Ernte nahe, um sie zu domestizieren 
und sind so eine Zone des Übergangs 
von einer in die andere Epoche, von der 
naturfernen in die naturhafte.

Eine schlafende Stadt eröffnet neue 
Möglichkeiten, Altbekanntes wird neu 
kontextualisiert. Die BewohnerInnen 
der schlafenden Städte müssen lernen, 
mit dieser Möglichkeit umzugehen. 
Am Hafen wurde damit schon angefan-

gen: Hier haben im letzten Jahr neue 
Cafés eröffnet. Wegen der Tourist-
Innen, die gehört haben, in Witten-
berge gäbe es alte Industriearchitektur 
zu besichtigen. Und natürlich profitie-
ren die AnglerInnen vom Schlaf der 
Stadt, die sich vielleicht gesundschläft: 
Die Fische aus der Elbe sind inzwi-
schen wieder essbar. ■

1  Anna Eckert / Andreas Willisch, Soziale Sub-

sistenz und Discounting in Umbruchsgesell-

schaften, Vortrag auf der Tagung «Umbruch 

und Überleben» am 4.6. 2010 in Berlin.

Inga Haese, geb. 1980, ist Soziologin und 
Autorin, studierte Sozialwissenschaften 
und Theologie in Berlin.
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Donata Schoeller

rAndzonEn
Wo denken und Schlafen sich begegnen

fenden Sinngehalt der Träume sensibi-
lisiert, der häufig nicht auf den ersten 
Blick zu erschliessen ist. Die merkwür-
dige Komplexität, die im Traum enthal-
ten sein kann, bedarf eines längeren 
Verweilens und Meditierens, um einen 
Sinngehalt zu öffnen, der im wachen 
Zustand verstehbar ist. Wird ein Traum 
verständlich, sind wir teilweise ver-
blüfft über die geniale Symbolik, die 
sich darin manifestiert. Träumen ist 
daher eine eigene Rationalitätsform 
zuzusprechen, wobei sie zugleich neu 
zu verhandeln aufgeben, was wir unter 
Rationalität eigentlich meinen. Was 
Träume erkennbar machen können, 
kann raffinierter erscheinen als der All-
tagsverstand mit seinen begrenzten 
und linearen Kategorien, der dem 
Traum kaum zu folgen erlaubt. Dage-
gen wirkt das scheinbar überlegene 
 Bewusstsein allzu oft als «Aufbewah-
rungsort» begrenzender Denk-Kondi-
tionierungen, Konventionen und Kli-
schees, die uns gerade hindern, weiter 
denken zu können – nämlich so, wie 
wir es im Traum tun. 

MEhr AlS EinE bEWuSStE lEiStung
Ein Denken, das von einer Kontinuität 
zwischen bewusst und unbewusst, rati-
onal und irrational, Gefühl und Begriff 
ausgeht, wird Phänomenen wie Träu-
men, Intuitionen, Gefühlen, körper-
lichen Empfindungen achtsamer und 
neugieriger entgegentreten. Ein solches 
Selbstverständnis des Denkens profi-
tiert von der eigenen Relativierung, weil 
es sich anderen Kategorien öffnet und 
den Horizont weiten kann. Denken als 
kontinuierliches Geschehen zu verste-
hen, das in Tiefen mündet, die katego-
rial unerfassbar sind, hilft die einseitige 

Wenn wir schlafen, denken wir nicht 
und wenn wir denken, schlafen wir 
nicht – oder? Unsere Unterscheidung 
von Schlafen und Wachen ordnet den 
Schlaf der Entspannung, das Denken 
aber der Konzentration und Aufmerk-
samkeit zu. Im Schlaf regiert das Unbe-
wusste, beim Denken steuern wir je-
doch bewusst. Soweit die landläufige 
Meinung.

VErSchWoMMEnE grEnzEn
Aber wie bewusst denken wir wirklich? 
Was tun wir, wenn wir denken? Denken 
wir in klaren Begriffen gemäss lo-
gischen Regeln? Wissen wir immer ge-
nau, was wir beim Denken tun, was 
Bewusstsein ja eigentlich implizieren 
würde? Oder beginnt das Denken be-
reits im Gespür, mit dem wir eine Situ-
ation, ein Problem, einen anderen Men-
schen erfassen? Kommen wir zu 
unseren Urteilen allein durch klare lo-
gische Denkverfahren, oder folgen wir 
auch dabei nicht immer wieder eher 
qualitativ fühlbaren Tendenzen, ver-
spüren Druck, wenn wir ein Problem 
nicht lösen können und Freude ange-
sichts einer möglichen Lösung, die aber 
noch gar nicht in ausgefeilten Worten 
zum Ausdruck zu bringen ist? Und ist 
es nicht häufig so, dass erst, nachdem 
wir aufgehört haben, angestrengt über 
ein Thema, eine Formulierung, einen 
Zusammenhang nachzudenken, uns 
unter der Dusche oder auf dem Sofa 
plötzlich der springende Punkt, der feh-
lende Übergang, die gute Formulierung 
«kommt»? Wie kommt das? 

dEnkEnd WEitErträuMEn
Müssen wir nicht zugeben: Im Denken, 
da denken wir Gedanken weiter, denen 

wir im Traum nicht systematisch folgen 
können. Gut, Gedanken verfolgen wir 
im Traum nicht, wir scheinen den Träu-
men eher ausgesetzt zu sein. Aber wo-
her kommen denn die Gedanken un-
tertags, und wieweit können wir ihr 
Kommen steuern? Wie sehr sind auf-
tauchende Gedanken beispielsweise ge-
prägt von einer Stimmung, in der wir 
uns momentan befinden, z.B. morgens 
am Schreibtisch, und wie sehr ist diese 
morgendliche Arbeitsstimmung ge-
prägt von der vergangenen Nacht – und 
dem Geträumten? Hängen Gedanken 
nicht von den Geschehnissen der letz-
ten Zeit oder sogar von unserem ganzen 
bisherigen Leben ab? Verhält es sich 
nicht sehr ähnlich mit den Träumen?
Beschäftigen sich die Träume nicht wie 
die Gedanken mit den Geschehnissen 
der letzten Zeit, ja unseres ganzen Le-
bens? Und kommt es nicht immer mal 
wieder vor, dass ein Traum die eigene 
Situation tiefgründiger zu erfassen ver-
mag, als die Gedanken, die wir tagsü-
ber dazu wälzen?

krEAtiVE koMplExität
Dank eines wissenschaftlichen wie phi-
losophischen Umdenkens in den letz-
ten hundert Jahren werden die scharfen 
Grenzen vieler Begriffe, die ein duales 
Grundmuster des Denkens vorstanzen, 
in ein Kontinuum verwandelt. Die 
scheinbar scharfe Gegenüberstellung 
von bewusst und unbewusst, rational 
und irrational, wachen und schlafen, 
fühlen und denken werden als Verkür-
zungen erkennbar. Je genauer man hin-
schaut, desto fliessender – ja verflies-
sender – werden die Grenzen zwischen 
den genannten Dualismen. Hinzu tritt 
die Psychotherapie, die für den verblüf-
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Betonung von Denken als rein bewusste 
Leistung zu vermeiden. Es versteht sich 
vielmehr als vernetztes Geschehen und 
seine Resultate als Endpunkt von Pro-
zessen, die sich nur zur Hälfte im Licht-
kreise des Gehirns vollziehen: «Das 
Denken, das sich an der beschienenen 
Oberfläche bewegt, das jederzeit an 
dem Faden der Kausalität nachgezählt 
werden kann, braucht noch nicht das 
lebendige zu sein. Ein Gedanke, den 
man auf diesem Wege trifft, bleibt 
gleichgültig wie ein beliebiger Mann in 
der Kolonne marschierender Soldaten. 
Ein Gedanke – er mag schon lange vor-
her durch unser Hirn gezogen sein, 
wird erst in dem Momente lebendig, da 
etwas, das nicht mehr denken, nicht 
mehr logisch ist, zu ihm hinzutritt, so 
dass wir seine Wahrheit fühlen, jenseits 
von aller Rechtfertigung, wie ein Anker, 
der von ihm aus ins durchblutete, le-
bendige Fleisch riss … Eine grosse Er-
kenntnis vollzieht sich nur zur Hälfte 
im Lichtkreise des Gehirns, zur andern 
Hälfte in dem dunklen Boden des In-
nersten, und sie ist vor allem ein See-
lenzustand, auf dessen äusserster Spitze 
der Gedanke nur wie ein Blüte sitzt.» 1

SchlAFSchWErE
So sehr ich hier für die Rationalität, die 
sich im Schlafen, und für die Irrationa-

lität, die sich im Denken manifestieren 
kann, plädiere und damit die scharfen 
Trennlinien in Form von alten Dualis-
men hinterfrage, so bedenkenswert er-
scheint es jedoch, dass der Übergang 
zwischen Schlafen und Wachen 
manchmal sehr schwer sein kann. Mei-
ne Kinder empfanden Schlafengehen 
müssen früher als Strafe – obwohl sie 
«todmüde» waren. Warum finden 
manche Erwachsene andererseits kei-
nen Schlaf, obwohl sie vor Erschöpfung 
umfallen? Was macht diesen Wechsel 
bisweilen so unerträglich? Was ist los-
zulassen, was spüren Kinder vielleicht 
noch deutlicher als Erwachsene, so 
dass der Schlaf etwas Bedrohliches 
oder – andersrum – Unerreichbares 
werden kann? Und was macht die 
Übernahme täglichen Bewusstseins 
wiederum so mühsam, dass die Aus-
sicht weiterzuschlafen, zur grössten 
Versuchung werden kann?

EinE klEinE köStlichkEit
Das sind Fragen, die ich zum Weiter-
denken stehen lassen will. Enden 
möchte ich mit einer Empfehlung, die 
ein Meditationslehrer einmal ausge-
sprochen hat: Der Zustand kurz vor 
dem Einschlafen oder kurz vor dem 
Aufwachen sei als Köstlichkeit zu be-
trachten, die es spielend mit dem Ge-

nuss von bestem Champagner aufneh-
men kann. Kurz vor dem Aufwachen, 
so meinte dieser Lehrer, habe man tag-
täglich Zugang zu jenem erweiterten 
Bewusstsein, das Meditationsmeister-
Innen auszeichnet und das mühsam in 
stundenlangem Sitzen gesucht wird. 
zehn Minuten länger in diesem Zu-
stand – dafür wäre ich zugegebener-
massen manchmal bereit, ganz schön 
viel herzugeben, ähnlich wie Esau für 
sein Erbsenmus. Glücklicherweise hat 
noch kein Familienmitglied diese Vor-
liebe von mir im Abtausch für Erb-
rechte ausnutzen wollen … ■

1  Robert Musil, Die Verwirrungen des Zöglings 

Törless, 1959,195.

Dr. Donata Schoeller, habilitiert zum 
Thema «Empfindliche Klarheit» am Phi-
losophischen Lehrstuhl der ETH Zürich 
und wohnt mit ihren drei Töchtern im 
Limmattal. 
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Moni Egger

SchlAFEndE VätEr bEiSSEn nicht
noah, lot und ihre kinder 

vorkommenden Vater. In beiden Tex-
ten spielt der Wein eine bedeutende 
Rolle, indem die Väter damit strecken-
weise ausser Besinnung gebracht wer-
den. Zwar wird nicht gesagt, dass sie 
schlafen, aber es wird ein schlafähnlich 
bewusstloser Zustand suggeriert. In 
beiden Texten werden die Enkel des 
«Vaters» erwähnt und werden als Völ-
ker gedeutet, die in der Bibel später 
vorkommen. Beide Texte schliesslich 
beschäftigen ExegetInnen bis heute, 
wecken Stirnrunzeln und Kopfschüt-
teln und geradezu widersprüchliche 
Deutungsversuche.

EinE groSSE rAtloSigkEit
Von Ham wird gesagt, dass er seinen 
Vater im Schlaf kastriert habe, denn 
blosser Voyeurismus könne keine so 
drastische Strafe nach sich ziehen. An-
dere meinen, Ham habe seinen Vater 
vergewaltigt, wieder andere denken an 
eine Vergewaltigung der Mutter. In der 
Tat ist der kurze Text voller erotischer 
Anspielungen: Weinberg (im Hohelied 
der Ort der Liebe), Wein («süsser als 
Wein ist deine Liebe» Hohelied 1,2), 
sich entblössen, die Nacktheit sehen. 
Aber mehr als Anspielungen gibt es 
nicht.

Über Lots Töchter wird gesagt, sie seien 
klug und pragmatisch. Sie setzen ihre 
eigenen Kräfte ein, um in einer ihrer 
Ansicht nach ausweglosen Situation – 
ihre Verlobten sind in Sodom umge-
kommen – Kinder zu bekommen. An-
dere stellen den Verdacht an erste 
Stelle und finden in dieser Geschichte 
alle Komponenten, die heutzutage bei 
väterlichen Übergriffen zu beobachten 
sind: Die Mutter schaut weg, die Fami-

Manchmal ist die Grenze zwischen 
Schlafen und Wachen fliessend. Intui-
tives Denken aus den Träumen 
schwappt in mein waches Nachgrü-
beln. Die Ebenen mischen sich, Innen 
und Aussen zeigen sich als kontinuier-
licher Prozess. Ähnlich beim Lesen: Ich 
lade Sie ein zu einem literarischen 
Grenzweg zwischen zwei Texten. Ein 
Weg, auf dem die Grenze zwischen In-
nen (der Text) und Aussen (die Vorstel-
lung der Lesenden) manchmal bis ins 
Unkenntliche verwischt.

gEnESiS 9,18 – 29
Eine Katastrophe. Die ganze Bevöl-
kerung wird von Gott persönlich aus-
gelöscht. Nur eine einzige Familie 
überlebt, denn sie steht unter dem be-
sonderen Schutz von Gott. Als die Was-
ser der grossen Flut sich verlaufen ha-
ben, legt Noah einen Weinberg an, er 
kostet auch sogleich von dessen Frucht 
– und so kommt der Wein und damit 
die Trunkenheit noch urgeschichtlich 
in die Welt. Beides gehört also zum 
Menschsein dazu, in der ganzen Zwie-
spältigkeit die darin liegt. Während 
Noah betrunken ist (V21 – 23) nimmt 
ein Geschehen mit weitreichenden Fol-
gen seinen Lauf. Erst nach seiner Er-
nüchterung bemerkt oder erfährt der 
Vater, was geschah: Sein Sohn Ham hat 
seine Nacktheit gesehen. Ham hat sei-
nen Brüdern Sem und Jafet davon er-
zählt, die wiederum des Vaters Blösse 
zudeckten, sorgfältig darauf achtend, 
diese dabei nicht anzuschauen. Noahs 
Reaktion ist überaus heftig und schwer 
verständlich: Er verflucht Kanaan, den 
Sohn seines Sohnes Ham, zur Knecht-
schaft, während er den Gott Sems und 
Jafets preist. Kanaan, so heisst auch ein 

Volk in der Nachbarschaft, an dem sich 
Israel spannungsvoll reibt.

gEnESiS 19,30 – 38
Eine Katastrophe. Die ganze Bevöl-
kerung wird von Gott persönlich aus-
gelöscht. Nur eine einzige Familie 
überlebt, denn sie steht unter dem be-
sonderen Schutz von Gott. Als die 
Flammen der Zerstörung über Sodom 
und Gomorra hoch aufsteigen, flieht 
Lot mit seinen Töchtern, flieht getrie-
ben von Angst in die Stadt Zoar, flieht 
in die Berge, verkriecht sich in einer 
Höhle. Die Mutter der Frauen ist unter-
wegs erstarrt. Die Verlobten der Töch-
ter sind in Sodom geblieben, weil sie 
der Warnung nicht trauten. «Komm, 
wir geben unserem Vater Wein zu trin-
ken! Dann wollen wir mit ihm schlafen 
und so aus unserem Vater Samen le-
bendig machen», schlägt die ältere 
Tochter der jüngeren vor. Sogleich wird 
der Plan an zwei aufeinanderfolgenden 
Tagen durchgeführt, ohne dass Lot da-
von etwas merkt. Beide Frauen werden 
schwanger. Beide gebären einen Sohn. 
Beide benennen ihn vielsagend: Moab 
«von meinem Vater» und Ben-Ami 
«Sohn meines Volkes». Moab und Am-
mon, so heissen zwei weitere Völker in 
der Nachbarschaft, an denen sich Israel 
spannungsvoll reibt.

ähnlichkEitEn
Zwei Erzählungen, die auf seltsame Art 
die Beziehung zwischen Vater und er-
wachsenen Kindern zur Sprache brin-
gen. Beide Texte erwähnen immer 
 wieder: Vater, Söhne, Töchter. Beide 
handeln unmittelbar nach einer über-
standenen Katastrophe und sie sind je 
die letzte Erzählung über den darin 
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lie ist isoliert, der Vater hat Angst und 
ein Alkoholproblem. Es sind Frauen, 
die auf solches hinweisen und sie ver-
muten eine Verdrehung im Text, um 
die Schuld des Vaters zu verschleiern 
(«es war der Alkohol, ich hab gar nichts 
gemerkt – und überhaupt, wenn meine 
Tochter nicht …, dann wäre auch nichts 
passiert!»). 

Von dEr Autorität EinES tExtES
Wer aber weiss, wann ein Text die 
Wahrheit sagt? Literarisch gesehen ist 
ein Text das Gegenüber der Leserin. Er 
hat eine Strategie, will seine LeserInnen 
auf bestimmten Bahnen führen. Als 
LeserIn kann ich mich dazu verhalten, 
wie ich will. Ich kann mit dem Text mit-
gehen, in die Richtung gucken, die er 
mir weist. Oder ich lasse mich vom 
Text herausfordern, lese gegen den 
Strich und gegen den Strom. Dabei 
bringe ich unvermeidlich meine eige-
nen Vorstellungen in den Text ein. 
Mein eigenes Vorverständnis beein-
flusst wesentlich, was ich als Sinn des 
Textes herauslesen werde. 

Die Erzählung von Noah und seinen 
Söhnen lässt so viel ungesagt, dass ich 
gar nicht darum herum komme, die Er-
zähllöcher mit eigenen Gedanken zu 
füllen. Diejenige von Lot und seinen 
namenlosen Töchtern klingt in ihrem 
Kontext verdächtig und weckt mit ihrer 

unerwarteten Rollenverteilung mein 
Interesse. Wenn ich daran denke, wie 
Lot ein paar Verse vorher (Genesis 19,8) 
seine Töchter den aufgegeilten Män-
nern von Sodom zur Vergewaltigung 
geradezu anpreist, gewinnt die Lesart 
des Verdachts an Plausibilität. Anderer-
seits: Wenn der Text dort so deutliche 
Worte braucht, warum nicht auch hier? 

untErSchiEdE
Genesis 9,18 – 29 ist eine Erzählung 
über Noah. Elf Mal ist er Subjekt einer 
Handlung, die drei Söhne zusammen 
handeln ebenfalls elf Mal. Noah be-
trinkt sich selbst, entblösst sich selbst. 
Der Vater ist aktiv, der Sohn wird 
 verflucht. Die Rede Noahs (V25 – 27) 
macht einen grossen Teil der Perikope 
aus. Hier liegt der Schwerpunkt im  
Text. In Genesis 19,30 – 38 hingegen ist 
Lot völlig passiv, zweimal wird gesagt, 
dass er vom Handeln der Töchter  
nichts merkt (V33.35). Hier liegt der 
Textschwerpunkt auf dem Plan der 
Töchter, seiner erfolgreichen Ausfüh-
rung und der Geburt der Söhne als Kon-
sequenz. Anders als in Genesis 9 gibt es 
keine Beurteilung des Geschehens. 

diE SchlAFEndEn VätEr
Noah und Lot werden, bevor sie aus 
den biblischen Texten abtreten, be-
trunken dargestellt; schlafend, ohne 
Bewusstsein, machtlos, ausgeliefert, 

verletzlich. Beide sind grad eben erst 
einer Katastrophe entkommen und lie-
gen nun kurz darauf nackt und bloss 
vor den eigenen Kindern. Für die Dau-
er eines Rausches wird die Hierarchie 
umgedreht. Die Geretteten werden 
noch einmal zu Bedrohten. In diesem 
Zustand zeigen beide Patriarchen Blös-
se vor den eigenen Kinder. Und auch 
uns Lesenden mit all unseren Ideen 
sind sie ausgeliefert. 

trAuM und WirklichkEit
Traumbilder vermischen sich mit der 
Wirklichkeit. Bei der Lektüre biblischer 
Texte kann die Grenze verschwimmen. 
Ich ahne, dass verschiedene Wahrheiten 
sich nicht ausschliessen. So schiebt sich 
ins Bild der klugen, tatkräftigen Töchter 
auf einer anderen Ebene, die mehr mit 
bestimmten Erfahrungen zu tun hat als 
mit dem vorliegenden Text, jenes des 
betrunkenen Vaters, der sich an seinen 
Töchtern vergreift. Über das Bild eines 
eher tolpatschigen Ham schiebt sich das 
des ehrgeizigen Mannes, der seinem 
Vater den Rang ablaufen will. Und so 
liegt es schliesslich an meinem eigenen 
Lesen, ob die schlafenden Väter beis-
sen, oder nicht. ■

Moni Egger ist FAMA-Redaktorin, Alt-
testamentlerin, Mitarbeiterin auf der 
Fachstelle Katechese – Medien in Aarau.
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Wohl niemand sucht wegen Schlaf-
schwierigkeiten das Gespräch mit einer 
Seelsorgerin oder einem Seelsorger. 
Und doch: In meiner Praxis als Ge-
meindepfarrerin ist Schlaf häufig ein 
Thema. Primär in drei Lebenssituati-
onen: Nach dem Beginn eines neuen 
Lebens in den Taufgesprächen, nach 
dem Tod eines Menschen in den Trau-
ergesprächen und während eines Spi-
talaufenthalts.
 
Ein kind in dEr nAcht
In den Taufgesprächen frage ich die 
Eltern der Täuflinge jeweils nach ih-
rem Schlaf und dem ihres Kindes. 
Manche berichten freudestrahlend: 
«Seit einigen Nächten schläft unsere 
Tochter durch!» oder: «Es geht viel 
besser als befürchtet. Ich wache nachts 
zwei-, dreimal auf zum Stillen, aber 
meistens schlafe ich dann gleich 
 wieder ein.» Aus den Worten klingt 
Erleichterung, die Eltern wirken 
 entspannt. Andere erzählen von 
durchwachten Nächten, in denen sie 
mit dem Kind im Arm ihre Runden 
drehen. Wenn ich mich erkundige, 
wie sie das ertragen, kommen man-
chen die Tränen, weil sie wegen des 
dauernden Schlafmangels am Ende 
ihrer Kräfte sind. In diesem Fall su-
chen wir gemeinsam nach Formen der 
Entlastung oder ich weise auf Bera-
tungsmöglichkeiten hin, zum Beispiel 
im Umgang mit Schreibabys. Nebst 
dem ganz Praktischen sind wir damit 
auch bei zentralen Themen des Lebens 
mit einem neugeborenen Kind: Wie 
ist umzugehen mit Überforderungs-
situationen, mit Ohnmachtsgefühlen 
oder mit Aggressionen gegenüber 
dem doch so sehr ersehnten Kind? Je 

nach dem kann einiges davon in einer 
Taufansprache aufgenommen werden. 

trAuErgESprächE
«Wie schlafen Sie?» pflege ich zu fra-
gen, wenn ich einige Wochen nach ei-
ner Beerdigung bei den Hinterbliebe-
nen einen Besuch mache. Viele 
Trauernde schlafen schlecht. Sie be-
richten von ihren Erfahrungen mit 
Schlafmitteln und befürchteter Ab-
hängigkeit, wir sprechen über Alterna-
tiven wie Schlaftees oder pflanzliche 
Heilmittel. Andere erzählen mir, wie 
sie mitten in der Nacht grosse Spazier-
gänge durch Binningen und Bottmin-
gen unternehmen, oder sich anderswie 
ablenken: «Ich sitze nächtelang am 
Computer und game, um nur ja nicht 
wach im Bett zu liegen und keinen 
Schlaf zu finden.» Für mich als Seel-
sorgerin ist in Trauergesprächen die 
Frage nach dem Schlaf von grosser Be-
deutung. Schlaf beziehungsweise 
Schlaflosigkeit können darauf hinwei-
sen, wie es dem trauernden Menschen 
seelisch ergeht. Schlaflosigkeit nach 
einem Todesfall kann deutlich ma-
chen, wie stark die psychische Erschüt-
terung durch den Tod ist, oder welch 
grosse Ängste durch den Verlust des 
verstorbenen Menschen wachgerufen 
wurden – Ängste, die die Trauernden 
nachts wach halten. Kommt es zu 
einem nächsten Gespräch, erkundige 
ich mich, ob sich an den Schlafschwie-
rigkeiten etwas verändert hat. Wer sich 
an die neue Lebenssituation zu gewöh-
nen beginnt, kann meist wieder besser 
schlafen, die psychische Stabilität 
nimmt wieder zu. Bleiben die Schlaf-
probleme über längere Zeit gross oder 
werden sogar grösser, bespreche ich 

mit den Trauernden andere Formen 
der Hilfe, sei sie in medizinischer oder 
psychologischer Form.

AllEinE iM bEtt
«Das Bett ist viel zu gross für mich al-
lein. Die leere Seite neben mir lässt 
meine Einsamkeit ins Unerträgliche 
steigen.» Für Menschen, die in einer 
Paarbeziehung gelebt haben und ihren 
Partner oder ihre Partnerin durch den 
Tod verloren haben, stellt das Schlafen 
alleine im grossen Bett oft eine riesige 
Schwierigkeit dar. Das Bett ist durch 
den Tod des geliebten Menschen für 
sie zu einem der Orte geworden, wo 
sie das Alleine- und Verlassensein 
gnadenlos spüren und manchmal 
nicht ertragen. Manche ziehen aus ins 
Gästebett, andere stellen das Schlaf-
zimmer so schnell wie möglich um 
und ersetzen dabei das Ehebett durch 
ein neues Bett. Es gibt aber auch viele 
Hinterbliebene, die jahrelang neben 
einem leeren Bett schlafen und die es 
nicht anders wollen. Sie können sich 
gerade dort der verstorbenen Partne-
rin, dem verstorbenen Partner, beson-
ders nahe fühlen.

nächtlichE bEgEgnungEn
Es gibt aber auch schöne Seiten des 
Schlafs in der Trauer. Nicht wenige 
Trauernde erzählen mir, dass sie vom 
verstorbenen Menschen geträumt und 
sich darüber sehr gefreut haben. Man-
che sehnen sich sogar nach einer Wie-
derholung dieser Träume und sind ent-
täuscht, wenn sich diese nächtlichen 
Begegnungen nicht wiederholen. Im 
Schlaf kann eine Nähe und Verbun-
denheit zum geliebten Menschen mög-
lich sein, die tagsüber nicht spürbar ist. 

Sabine Brändlin

SchlAFgESprächE
Schlaf als thema der Seelsorge
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Von Begegnungen im Schlaf mit unge-
liebten Verstorbenen habe ich hinge-
gen noch nie gehört.

iM SpitAl SchlAFEn
Bei Seelsorgebesuchen im Spital ist der 
Schlaf oft ein Thema. Vielen Kranken 
sind die Nächte im Spital ein Gräuel. 
Tagsüber herrscht viel Betrieb, die 
Menschen hoffen auf Besuch, Pflege-
personal kommt und geht. Die Nächte 
aber können unendlich lang sein. Weil 
sie am Tag kaum etwas tun können, 
sind viele Kranke nachts gar nicht rich-
tig müde und zu Schlafmitteln wollen 
nicht alle greifen. Die nächtliche Stim-
mung im Spital ist ungewohnt, es gibt 
keine Ablenkung, nur viel Raum für 
Ängste und bohrende Fragen, die erst 
recht den Schlaf rauben. Bei Menschen, 
die lange Zeit im Spital bleiben müssen, 
kann der Wunsch sehr gross werden, 
endlich wieder im eigenen Bett zu 
schlafen. Je nach Gesundheitszustand 
braucht es dafür einige Vorbereitungen 
und zusätzliche Einrichtungen zu Hau-
se. Nicht wenige Sterbende gehen heim 
in ihr eigenes Bett, um in den ewigen 
Schlaf hinüber zu gleiten. 

MEin EigEnEr SchlAF
Ich kümmere mich als Seelsorgerin um 
den Schlaf von anderen Menschen. Ge-
nau so wichtig ist mir aber die Sorge 
um meinen eigenen Schlaf. So achte ich 
darauf, dass ich nach einem anspruchs-
vollen und belastenden Seelsorgege-
spräch am Abend nicht gleich ins Bett 
gehe. In einem solchen Gespräch tau-
che ich ein Stück weit ein in die Lebens-
situation eines anderen Menschen. Da-
mit ich dieses andere Leben nicht mit 
in mein Bett nehme, brauche ich eine 
Unterbrechung. Meist lese ich noch 
eine Weile, bevor ich mich schlafen 
lege. Bis jetzt habe ich danach immer 
gut geschlafen. Das Einzige, was mir 
aufgrund meiner Tätigkeit als Pfarrerin 
schlaflose Nächte bereitet, sind ungelö-
ste Konflikte mit Mitarbeitenden. Da 
hilft leider auch der beste Krimi nicht, 
sondern einzig ein klärendes Gespräch 
an einem nächsten Tag. 

An einem ganz anderen Punkt in 
meinem Pfarrerinnenleben achte ich 
ebenfalls stark auf meinen Schlaf: Bei 
den Weekends mit den Konfirman-
dinnen und den Konfirmanden. Wenn 

ich in einem Weekend nicht zu meinem 
Schlaf komme – und das brauchen 
nicht acht Stunden zu sein – ertrage ich 
das überhaupt nicht. Manchen Jugend-
lichen ist in einem Weekend das Nacht-
programm wichtiger als die Aktivitäten 
tagsüber. Ich hingegen brauche Energie 
für das Tagesprogramm. Ich habe in 
den diversen Weekends mit Konfir-
mandinnen und Konfirmanden schon 
unterschiedliche Strategien ange-
wandt, damit ich zu meinem Schlaf 
komme. Nicht alle würde ich weiter-
empfehlen, aber die Übung im Lauf der 
Jahre macht auch hier die Meisterin. 
Auf jeden Fall meistens …

dEr SchlAF dEr tochtEr 
Und während ich diesen Artikel mit 
einer Hand getippt habe, ist unsere 
sechs Wochen alte Tochter im anderen 
Arm friedlich eingeschlafen. ■

Sabine Brändlin, reformierte Pfarrerin  
in der Kirchgemeinde Binningen-Bott-
mingen, Mutter von zwei Töchtern, 
Hausfrau.
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Die Töne kommen wie von selbst: 
Wenn ein Kind nicht einschlafen 
kann, fängt die Mutter an, für es zu 
summen. Oder zu singen. Oder der 
Vater summt oder singt. Oder die Tan-
te. «Schlaf, Kindlein, schlaf». Auch wir 
sind einst auf dem Klang vertrauter 
Stimmen hinüber in das Land ge-
schwebt, in dem die Mutter die Träu-
me von den Bäumen schüttelt. Und 
manch eine hat inzwischen selbst 
zahllose Male an Kinderbettchen ge-
sungen. Ich weiss nicht, wie oft ich den 
Mond aufgehen liess, seit unsere Kin-
der auf der Welt sind. 

SchlAF doch Endlich
Aber natürlich gab es auch Abende, an 
denen ich innerlich keineswegs so har-
monisch gestimmt war, wie es aus 
meinem Mund tönte. Natürlich hat 
mich Kindergeschrei genervt, natür-
lich hab ich innerlich «Schlaf, Kindlein, 
schlaf endlich!» gebrummt. Da ist mir 
das Wort vom «Niedersingen» in den 
Sinn gekommen. Es stammt aus der 
Salzburger Volksweise «Still, still, still, 
weil’s Kindlein schlafen will». Ein 
volkstümliches Weihnachtslied, dessen 
zweite Strophe lautet: «Schlaf, schlaf, 
schlaf, / mei liabes Kinderl schlaf. / Ma-
ria tut es niedersingen, / ihre keusche 
Brust darbringen. / Schlaf, schlaf, 
schlaf, / mei liabes Kinderl schlaf.» Ma-
ria singt Jesus nieder. Das ist nicht 
mehr ganz das idyllische Bild der Mut-
ter, die ihr Kind in den Schlaf summt. 
Wahrscheinlich ist der Text ganz harm-
los gemeint und gereimt, und doch 
streift mit dem Wort vom Niedersingen 
ein kleiner Schatten über die Idylle und 
entzaubert sie. Ein schönes Stück Rea-
lität bricht hier herein. (Zwar folgt auf 

dem Fuss die frömmelnde Fantasie ei-
ner keuschen Brust, doch soll diese hier 
nicht weiter beachtet werden. Nicht zu-
letzt, weil Mütterberaterinnen landauf 
landab davor warnen, ein Kind in den 
Schlaf zu stillen.) Die Mutter, die ihr 
Kind in den Schlaf wiegt, verweilt nicht 
lange, wenn es endlich schlummert, sie 
möchte Zeit für sich haben. Oder der 
Vater. Oder die Tante.

VoM EntSchlAFEn 
Doch noch ganz andere Realitäten 
klingen in Wiegenliedern auf, teilweise 
in Worten, die uns auch den Schlaf 
 rauben könnten. So bittet die sechste 
Strophe des bekannten Lieds vom auf-
gegangenen Mond «Wollst endlich 
sonder Grämen / aus dieser Welt uns 
nehmen / durch einen sanften Tod». 
Bekannter ist wohl die Bitte der siebten 
Strophe «Verschon uns, Gott, mit Stra-
fen / und lass uns ruhig schlafen». Die 
Endlichkeit blitzt auf in Schlafliedern, 
die Einschlafenden hören auch vom 
Entschlafen, gleichsam ein abendliches 
Memento mori. Dies gilt auch für so 
manches Weihnachtslied, das um die 
Nachtruhe des Jesuskindes bemüht ist. 
Ein schönes Beispiel ist «Still, o Him-
mel», ebenfalls eine alpenländische 
Weise. Hier werden im Dreivierteltakt 
Himmel und Erde zur Stille gerufen, 
ehe in volkstümlichen Terzen «schlafe, 
Jesus, schlafe süss / und jetzt deine Ruh 
geniess» gesungen wird. Das kann 
harmlos, wenn nicht gar kitschig klin-
gen, wäre da nicht die zweite Strophe: 
«Denke nit an Kreuz und Leiden, / nit 
an jene Bitterkeit, / die dein Herz einst 
wird durchschneiden. / Es ist noch nit 
an der Zeit. / Schlafe, Jesus, schlafe süss 
/ und jetzt deine Ruh geniess.»

diShArMoniEn Von bElAng
Auf den ersten Blick sieht es aus, als ob 
mit solchen Worten Disharmonien den 
Wohlklang eines Schlaflieds stören 
würden. Doch kann ein derartiger Text 
auch helfen, den weihnachtlichen Zu-
ckerguss aufzuweichen. Das Weih-
nachten der ersten Strophen ist oft so 
süsslich wie harmlos. Die Idylle der 
«Heiligen Familie» gerät zu einem 
schönen Standbild, das jahreszeitlich 
herausgeholt und wieder weggepackt 
wird wie bunter Christbaumschmuck. 
Belanglos. Wenn andere Strophen ei-
nen grösseren Zusammenhang zu be-
nennen versuchen, wirft dies vielleicht 
Schatten auf die Idylle, verleiht ihr aber 
auch eine andere, tiefere Relevanz. 
 Diese sehe ich auch in dem Bild von 
Maria, die Jesus niedersingt. Ein Wie-
genlied ist eben ein wenig mehr als nur 
ein Wiegenlied. Wenn eine Mutter am 
Kinderbettchen summt, mag sie den 
Schlaf herbei singen, aber sie singt das 
Leben nicht weg, samt seinen dunkle-
ren Seiten. ■

Christine Stark, Dr.theol., FAMA-Redak-
torin, Filmbeauftragte für die refor-
mierten Kirchen der Deutschschweiz, 
passionierte Weihnachtslieder-Sängerin 
und Mutter zweier Kinder.

Christine Stark

VoM niEdErSingEn 
die dunkleren Seiten der Wiegenlieder
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litErAtur und ForuM

zuM thEMA

Ursula Eichenberger, Aus der Welt 
des Schlafs. 
Mit Bildern von Ruth Erdt, Verlag 
Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2009, 
173 S., CHF 48.–.
Dieses schön gestaltete Buch enthält im 
ersten Teil ganz persönliche Schlafbe-
richte von Menschen zwischen 5 und 
95 Jahren. Im zweiten Teil stehen Por-
träts und Reportagen, hier geht es um 
eine Schlafklinik, um Schlafforschung, 
Schlaflosigkeit, Schlafwandeln aber 
auch um Nachtwäsche und Träume. 
Ruth Erdts Bilder schlafender Men-
schen erhalten einen eigenen Teil, und 
schliesslich kommen in einer Reihe 
von Gesprächen Expertinnen und Ex-
perten zu Wort. Zwar hat das Buch kei-
nen bewussten Genderblick, aber in 
allen Kapiteln sind gut die Hälfte der 
Beiträge von Frauen geschrieben.

Elisabeth Bronfen, Tiefer als der  
Tag gedacht.
Eine Kulturgeschichte der Nacht, 
Hanser Verlag, München 2008, 639 S., 
CHF 52.–.
Aus dem Prolog: «Die Nacht ist nicht 
allein zum Schlafen da. Für alle, die ihre 
Gedanken nicht nur träumend ihren 
Kissen anvertrauen wollen, öffnet sich 
nach Anbruch der Dunkelheit ein an-
derer Zeitraum. In der Nacht erfährt die 
Tageswelt eine Spiegelung und einen 
Kommentar. Es gibt eine andere Zeit-
rechnung, eine Zeit ohne Rechnung, 
eine Zeit der Abrechnungen.» (S. 11). 

Sibylle Berg, Der Mann schläft. 
Roman. Hanser Verlag, München 
2009, 308 S., CHF 34.50.

Wider Erwarten hat sie Glück, die Er-
zählerin, das schlichte Glück, einen 
Menschen gefunden zu haben, mit 
dem sie sich wohlfühlt. Dem Mann 
beim Schlafen zuzusehen, macht sie 
glücklich. Überhaupt ist das Beieinan-
dersein ohne grosse Aktivitäten für 
beide bezeichnend, die geteilte Müdig-
keit ein inneres Band. Wenn sie seine 
Hand hält, beschleicht sie jedoch  
die Furcht, er könnte ihr entgleiten.  
Und tatsächlich ist er eines Tages ver-
schwunden. Gemeinsame Asienferien 
werden zu einer tristen Endlosschleife, 
in der sie die gemeinsame Zeit Revue 
passieren lässt und zugleich hofft, der 
Mann käme wieder, sie dürfte ihn ein-
fach nicht verpassen. Ihre leeren Tage 
verändern sich, als sie ein junges Mäd-
chen kennenlernt, das sie mit zu sich 
nach Hause nimmt. 
Sibylle Berg ist eine der aufregendsten 
Schriftstellerinnen unserer Tage. Die 
von ihr beschriebenen Welten sind dü-
ster, ihr Blick auf die Gesellschaft ist 
böse und doch hat der Unterton etwas 
Zärtliches. Sie schreibt das Mängelwe-
sen Mensch nicht ab. Spektakulär ist 
ihre Prosa, in die sie Unspektakuläres 
wie auch grenzenlos Tragisches kleidet. 
Dabei schreibt sie so ungeschminkt, 
wie sie in Zeitungsartikeln zu Gesell-
schafts- und Frauenthemen Stellung 
nimmt. Im neuen Roman schenkt sie 
ihrer misanthropen Hauptfigur eine 
ausserordentlich schöne Sprache, wo-
durch eine irritierende Spannung ent-
steht: Beglückende Sätze erzählen eine 
unglückliche Geschichte. Bereits der 
Anfang zeigt, für welch unheimeligen 
Ort die Ich-Erzählerin die Welt hält: 
«Draussen war ein Winter gewesen, 
der den Bildern, die wir früher vom 

Winter gehabt haben, nicht einmal ent-
fernt glich. Saubere, tiefgekühlte De-
zember mit Reif und kleinen Häusern, 
in denen gepflegte Familien vor Bratäp-
feln sassen, gab es schon lange nicht 
mehr. Kein Schnee verdeckte die Unat-
traktivität der Welt, nur dunkelgrau 
war sie, klamm und verwaschen.» Er-
staunlich wie dieses Buch, das hartnä-
ckig weiter am Dunkelgrau malt, in 
Bann zieht, zu einem besonderen, 
wenn auch nicht besonders heime-
ligen, Leseerlebnis wird.
 Christine Stark

buchbESprEchungEn

Bärbel Wartenberg-Potter,  
Mit-Leidenschaft. 
Geistliche Mut-, Mahn- und Trost-
reden einer ökumenischen Bischöfin,  
W. Kohlhammer, Stuttgart 2010,  
238 S. CHF 37.90.
Das Buch der ehemaligen Bischöfin 
von Lübeck enthält Predigten, Kir-
chentagsvorträge, Reden, Meditati-
onen, Gedichte, Rundfunkandachten, 
Briefe. Diese Texte, aus unterschied-
lichen Anlässen gesprochen und ge-
schrieben, sind sich ähnlicher, als es die 
Anlässe vermuten lassen. Nicht allein 
Argumente spielen eine Rolle. Die 
Wahrheit kommt nicht in der Gestalt 
systematischer Gedanken, sondern in 
Geschichten. Diese geben theologische 
Auskunft ebenso wie das Nachdenken 
über den Zustand der Welt, in der wir 
leben, und was die Politik und die  
Poesie des Glaubens miteinander zu 
tun haben. Trost und Tränen spielen 
eine wichtige Rolle, biographische 
 Er fahrungen ebenso wie öffentlicher 
Schmerz am 11. September 2001 oder 
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bei den Kindermorden in Darry. Im-
mer geht es um die Frage, wie Gott im 
Alltag zu uns spricht. Mit-leiden, oder 
wie es die Autorin mit dem Grundwort 
der Befreiungstheologie sagt, «Com-
passión», zieht sich als roter Faden 
durch die Texte: Sie nimmt das Leiden 
der Mutter wahr, deren Kind ermordet 
wurde; das Leiden der Armen; der 
Frauen, denen ihre Rechte vorenthal-
ten werden; der Tiere, die gequält wer-
den und das der gemarterten Erde. Die 
Autorin nimmt wahr, sie erhebt Ein-
spruch und sie tröstet. Dies ist die wirk-
liche Kunst der Compassión, über der 
Klage den Trost und die Hoffnung 
nicht zu vergessen. Und dies gelingt 
Bärbel Wartenberg-Potter als eine der 
ersten Frauen im bischöflichen Amt, 
die aus der Frauenbewegung Kraft und 
Inspiration gewonnen hat und ihr treu 
bleibt in dem Wissen: Das Persönliche 
ist auch das Politische. 
 Li Hangartner

Hildegard Gosebrink, Jeder Tag  
ein Schritt zu mir. 
Vier Wochen mit Frauen der Bibel, 
Schwabenverlag, Ostfildern 2010,  
127 S., CHF 21.90.
Ein einladendes Buch. Einladend die 
Innengestaltung mit leichter Schrift, 
viel Luft und stukkaturartigen Blumen-
motiven. Einladend die Sprache, die 
die Leserinnen direkt anspricht, nicht 
anbiedernd, sondern vorsichtig füh-
rend. Einladend auch das Konzept, das 
sich an bibelungewohnte Leserinnen 
richtet. 
Vier Wochen mit je einem Thema bil-
den die Grobstruktur, ein Psalmvers 
begleitet jeweils durch die Woche: 
Wertschätzung und Vertrauen – «Du 
bist vertraut mit all meinen Wegen!»; 
die Herausforderung des Lebens ange-
hen – «Mit meinem Gott überspringe 
ich Mauern»; Heil werden – «Er heilt 
die gebrochenen Herzen und verbindet 
die schmerzenden Wunden»; Leben in 
Fülle – «Mir wird nichts mangeln». Die 
Tagesstruktur ist dreiteilig: Eine the-
matische Hinführung zur biblischen 
Frauenfigur, ein Impuls mit einer An-
regung für den kommenden Tag, ein 
Impuls für den Abend, der auf den Tag 
zurückblickt und auf die Nacht vorbe-
reitet. Die Impulse regen zum Beden-
ken des eigenen Lebens und der darin 
wichtigen Menschen an. 
Die grösste Stärke des Buches ist seine 
leichte Zugänglichkeit. Auch ohne jeg-
liches Vorwissen sind die Einfüh-

rungen verständlich. In einfacher Spra-
che führen die Texte die Leserinnen an 
die Frauengestalten heran, ohne dabei 
ins Banale abzugleiten. Besonders hilf-
reich sind die vielen Querverweise, die 
an bereits vorgestellte Frauenfiguren 
erinnern und sie mit den neuen in Ver-
bindung bringen. So können die Lese-
rinnen Hanna, Hagar, Tamar kennen-
lernen und Maria, Elisabeth oder die 
Witwe von Sarepta – und dabei sich 
selber näher kommen. 
 Moni Egger

VErAnStAltungEn 

Feministische Zugänge zur Bibel. 
Befreiende Konsequenzen
Eine Veranstaltung mit Silvia Schroer 
und Regula Grünenfelder, Montag, 
22.11.2010, 14.00 – 19.00 Uhr im Ro-
meroHaus Luzern, Anmeldeschluss 
18.11.2010. Infos: www.romerohaus.ch

In die Stille gehen.
Frauenweg in die Verenaschlucht
Die Veranstaltungsreihe «Frauenwege» 
nimmt die alte Tradition der Pilgerin-
nenwege auf. Schweigen und konzen-
triertes Gehen führen in die eigene 
Mitte und beleben Körper und Geist 
neu. Diesmal führen Anja Kruysse  
und Agnes Leu in die Verenaschlucht 
in  Solothurn. Samstag 04.12.2010,  
15.00 – ca. 19.30 Uhr. Anmeldeschluss 
25.11.2010. Infos: www.forumbasel.ch

Zwangsheirat. 
Hintergrundwissen, Herausforde-
rungen, Handlungsstrategien
Tagung für Fachpersonen aus Schule, 
Beratung, Polizei und Justiz. Donners-
tag, 9.12. 2010 im Volkshaus Zürich. In-
fos: www.terre-des-femmes.ch

FilmTage Luzern: Menschenrechte.
Unter anderem mit den Filmen «Sisters 
in Law» von Florence Ayisi & Kim Lon-
ginotto und «Letter to Anna» sowie 
«Coca, die Taube» von Eric Bergkraut. 
Umrahmt von Gesprächen und Dis-
kussionen. 10. – 12.12. 2010 im stattki-
no Luzern. Infos: www.romerohaus.ch/
filmtageluzern

Mein Körper gehört mir! 
Frauen in Chile. Eine Veranstaltung 
zum Weltgebetstag 2011
Die Realität vieler Frauen in Chile ist 
von Diskriminierung, Gewalt, Unter-
drückung, Abhängigkeit und geringem 
Selbstwertgefühl gekennzeichnet. In 

der patriarchal geprägten Gesellschaft 
Chiles erheben Männer den Anspruch, 
über Themen in Zusammenhang  
mit dem weiblichen Körper urteilen 
und entscheiden zu können. Dieser 
Machtanspruch von kirchlicher und 
staatlicher Seite ist überall präsent – 
 sexuelle Gewalt, Schwangerschaftsab-
bruch, Homosexualität und HIV/Aids 
werden tabuisiert. Das Frauenkollektiv 
con-spirando thematisiert innerfami-
liäre Gewalt, befreiende Spiritualität 
und feministische Theologie, organi-
siert Kurse und Projekte für Männer 
und Frauen. Andrea Kolb kennt Chile 
und con-spirando – ein Abend mit In-
formationen aus erster Hand. Montag, 
17.01.2011, 19.30 – 21.30 Uhr. Infos: 
www.romerohaus.ch

bEricht

Das Leben feiern. 
Zum 90. Geburtstag von Catharina 
Halkes
«Wenn wir Catharina Halkes’ Geburts-
tag feiern, dann feiern wir nicht nur das 
Leben und das Werk einer grossen fe-
ministischen Theologin, sondern auch 
die feministisch-theologischen Bewe-
gungen in Europa und in der ganzen 
Welt, die von ihr geprägt wurden. Ge-
burtstagsfeiern von Feministinnen 
sind keine privaten Anlässe, sondern 
eine öffentliche Anerkennung und eine 
‹Investition› für eine feministische Zu-
kunft.» Mit diesen Worten eröffnete 
Elisabeth Schüssler Fiorenza ihre Rede 
anlässlich des 90. Geburtstagstages von 
Catharina Halkes. Zum Festakt in der 
Aula der Universität Nijmegen hatten 
sich am 4. September 200 Gäste aus den 
Niederlanden und dem nahen Ausland 
eingefunden. Mit einer öffentlichen 
Feier würden nicht nur die theolo-
gischen Ideen und intellektuellen Bei-
träge sichtbar gemacht, sondern auch 
die Beziehung zwischen verschiedenen 
Generationen hergestellt. Als erste In-
haberin eines feministisch-theolo-
gischen Lehrstuhls in Europa habe 
Catharina Halkes einer Theologie im 
Interesse von «wo/men» den Weg be-
reitet. Allerdings hielt Elisabeth Schüss-
ler Fiorenza fest, dass sich die femi-
nistische Theologie an den Universitäten 
seither weitgehend in die verschiedenen 
Dis ziplinen aufgesplittert habe und das 
Hauptanliegen, nämlich der weltweite 
Überlebenskampf von Frauen und 
Männern, zweitrangig geworden sei. 
Diese Geburtstagsfeier sei ein revoluti-
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onärer Akt, denn es gehe darum, gleich-
zeitig das Engagement von all jenen 
Frauen und Männern zur Sprache zu 
bringen, die sich einsetzen im Kampf 
ums Überleben der Menschheit, für 
Gerechtigkeit, für Bildung und Unab-
hängigkeit und hier und jetzt der Vision 
eines neuen Himmels und einer neuen 
Erde verpflichtet sind. «Let’s celebrate! 
Ad multos annos Catharina!» Mit die-
sen Worten schloss Elisabeth Schüssler 
Fiorenza ihre Rede. 
 Li Hangartner

hinWEiSE

16 Tage gegen Gewalt an Frauen
Die 2010 zum dritten Mal in der 
Schweiz stattfindende Kampagne the-
matisiert sowohl direkte als auch indi-
rekte Gewalt gegen Frauen. An den 16 
Tagen zwischen dem Internationalen 
Tag gegen Gewalt an Frauen und dem 
Internationalen Menschenrechtstag 
(25.11. – 10.12.) zeigen Tausende von 
Organisationen weltweit Frauenrechts-
verletzungen auf – und was dagegen 
unternommen wird. Gemeinsam for-
dern die beteiligten Organisationen 
und Institutionen ein Ende der Diskri-
minierung und Gewalt gegen Frauen. 
Im Jahr 2010 setzt die Kampagne den 
Fokus auf Waffen und Gewalt gegen 
Frauen. An verschiedenen Orten fin-
den Aktivitäten, Veranstaltungen, Got-
tesdienste statt. Infos: www.16tage.ch

Wider die Instrumentalisierung  
von Frauenrechten. 
Burkaverbot: Feministische  Positionen 
und Analysen
Im Olympe Heft 31 stellen sich Frauen-
rechtlerinnen und Feministinnen der 
Debatte um ein Burkaverbot, die ihnen 

von rechtspopulistischen Politikern 
aufgedrängt wurde. Die Artikel wider-
spiegeln die Vielfalt der Blickwinkel 
und legen eine grosse Bandbreite von 
Argumenten dar, die von vielschich-
tigen und nicht selten auch wider-
sprüchlichen Erfahrungen zeugen. 
Trotz divergierender Meinungen in der 
Sache sind sich die Autorinnen in der 
Grundhaltung einig: Es gilt, der Frem-
denfeindlichkeit und Islamophobie ei-
nen Riegel zu schieben. Und sie enga-
gieren sich für ein gemeinsames Ziel: 
die Gleichstellung der Geschlechter. 

2020 – der weibliche Blick auf  
die Zukunft
Das gross angelegte Projekt zur Vorbe-
reitung und Durchführung einer drit-
ten SAFFA steht in der zweiten Phase. 
Mehr zum aktuellen Stand und wei-
teren Vorgehen auf www.2020.ch.

Wir gratulieren!
Reinhild Traitler erhält den diesjäh-
rigen Marie-von-Marschall-Preis. Mit 
diesem Preis zeichnet die Stiftung der 
Evangelischen Frauenarbeit in Baden 
alle zwei Jahre Projekte und Personen 
aus, die in besonderer Weise soziales 
und spirituelles Engagement verbin-
den. Das FAMA-Team gratuliert Rein-
hild Traitler sehr herzlich!

5. Schweizerische Frauensynode
Termin vormerken: 21.05.2011 in 
 Zürich zum Thema Wert-Schöpfung. 
 Infos: www.frauensynode.ch

in EigEnEr SAchE

Treue Leserinnen und Leser
Mit dieser November-Nummer geht 
der Jubiläumsjahrgang zu Ende. Wir 

werden aber nicht in Schlaf verfallen, 
sondern munter weiterwerken, auf die 
nächsten 25 Jahre hin. An dieser Stelle 
ist ein Dankeschön angebracht an Sie 
alle, die Sie mit Ihrem Abonnement die 
FAMA unterstützen und mit Ihrem In-
teresse deren feministische, gesell-
schaftliche und religiöse Anliegen mit-
tragen! Wenn Sie noch mehr tun 
wollen: Erzählen Sie von der FAMA, 
verschenken Sie eine Nummer oder ein 
Abo, verwenden Sie FAMA-Texte in 
der Öffentlichkeit. Jedes neue Abonne-
ment sichert ein kleines Stück FAMA-
Zukunft – und damit ein Stück unab-
hängigen Dialog und kreative Aus ein- 
andersetzung mit der Gegenwart.

Abschied
Zum letzten Mal hat in dieser Nummer 
Kerstin Rödiger als FAMA-Redaktorin 
mitgearbeitet. Sie war in den vier Jah-
ren ihres Engagements unsere Ethik-
Expertin. Sie hat zahlreiche FAMA-
Artikel geschrieben und brachte immer 
einen Schwung an Ideen in unsere Sit-
zungen. Mit ihrem besonderen Blick 
für die Wichtigkeit des Erzählens wer-
den wir sie sehr vermissen. Wir danken 
dir, liebe Kerstin, für deinen wertvollen 
Einsatz und wünschen dir Freude und 
Energie in deinen neuen Aufgaben! Al-
les Gute für dich, für deine Familie und 
deine Arbeit.
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