
Sich hinlegen und einschlafen.

Abendandacht in der Petruskirche in Gerlingen am 12. November 2020

Erhöre mich, wenn ich rufe,

Gott meiner Gerechtigkeit,

der du mich tröstest in Angst;

sei mir gnädig und erhöre mein Gebet!

Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden?

Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern!

Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt;

der Herr hört, wenn ich ihn anrufe.

Zürnet ihr, so sündiget nicht;

redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille.

Opfert, was recht ist,

und hoffet auf den Herrn.

Viele sagen: »Wer wird uns Gutes sehen lassen?«

Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!

Du erfreust mein Herz,

ob jene auch viel Wein und Korn haben.

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden;

denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.

Psalm 4

„Ein Abendgebet“ – so ist dieser Psalm in der Lutherbibel überschrieben. Und im Abendgebet der 
Kirche hat er von jeher seinen Platz, in den Klöstern in der Komplet, dem letzten Gebet das Tages, 
und zwar in der Komplet des Samstags. Da wir unsere Gottesdienste in der Regel am 
Sonntagvormittag feiern, kommt dieser Psalm selten bei uns vor. Mit wurde er eindrücklich im 
samstäglichen Abendgebet im Kloster Kirchberg. Ein Ort, an dem ich nicht dauernd leben wollte, an 
dem ich aber von Zeit zu Zeit sehr gerne bin.

„Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.“

Diese beiden Schlusszeilen sind es, die den Psalm zum Abendgebet machen. Man könnte lange 
erzählen und Nachdenken über diesen Psalm. Ich will mich jetzt aber nur auf die letzten vier Zeilen 
beschränken:

Du erfreust mein Herz,

ob jene auch viel Wein und Korn haben.



Ich liege und schlafe ganz mit Frieden;

denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.

Da gibt es Menschen, denen es offensichtlich äußerlich betrachtet besser geht als dem Beter:

Sie haben „viel Wein und Korn“. „Korn“, Getreide, das man zu Mehl mahlt und aus dem man Brot 
backt. Es steht für das Elementare, das Grundlegende. Wer Brot hat, verhungert nicht. Der Wein 
steht für den Luxus – für das, was schön ist, aber nicht im elementaren Sinne lebensnotwendig.

Diese Menschen also haben das Notwendige – und sie haben das Überflüssige – das, was Vergnügen 
schafft: schöne Reisen, schnelle Autos, Geld und Zeit zum Golfspielen. Was auch immer.

Aber der Beter hat etwas, was ihn viel mehr erfreut:

„Du erfreust mein Herz“: „Du, Gott, verschaffst mir ein Vergnügen, ja: bist mir ein Vergnügen, das 
mich viel mehr erfreut als alle Lust und aller Luxus dieser Welt.“

Inneres Vergnügen in Gott.

So schön und vertraut die Lutherübersetzung auch ist: es gibt präzisere.

Und die legen neue Sinnaspekte frei.

Wir schauen uns die letzten beiden Zeilen in der Übersetzung des vor einigen Jahren verstorbenen 
katholischen Alttestamentlers Erich Zenger an:

In Frieden kann ich mich hinlegen

und ich schlafe sogleich ein,

denn du JHWH allein,

in Geborgenheit lässt Du mich wohnen.

Sogleich einschlafen zu können: Welch eine Wohltat!

Nicht mehr nachgrübeln zu müssen über die Ereignisse des Tages.

Hinliegen, einschlafen: wunderbar.

Es gibt mich – und es gibt die anderen: „jene“

Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben.

Ob sie nun eher meinen Neid hervorrufen, oder ob sie mir Sorgen machen, weil sie mir am Herzen 
liegen: Nichts kann uns wirkungsvoller am Einschlafen hindern als das Nachdenken über die anderen:

„Wie war das jetzt gemeint, was er da zu mir gesagt hat?“, „Was kann ich morgen tun, um ihr zu 
helfen?“

So sehr wir am Tage an andere denken – so wichtig und wohltuend ist es, wenn wir am Ende des 
Tages unsere Gedanken von allem und allen weg und auf Gott hin lenken können.

Vielleicht hilft dazu gerade ein Gebet am besten.

Am Morgen ist es gut, wenn wir all diejenigen betend in den Blick nehmen, die uns am Tage 
beschäftigen.

Am Abend aber ist es gut, wenn sich unser Gebet ganz Gott zuwendet.



Denn in der Nacht können wir nichts tun.

Die Nacht ist der Zeitraum, in dem wir uns Gott ganz überlassen – überlassen müssen.

Für den Beter des Psalms ist das eine Wohltat, eine Freude:

Sich ganz Gott zu überlassen.

In Frieden kann ich mich hinlegen

und ich schlafe sogleich ein.

Der Mensch ist Mensch, weil Gott an ihn denkt.

Im Schlaf hört unser Denken auf. Und auch wenn sich in unserem Gehirn im Schlaf manches 
abspielen mag: Steuern können wir unsere Gedanken im Schlafe nicht.

Wenn wir schlafen, übernimmt Gott das Denken für uns.

Weil Gott an uns denkt, erwachen wir am Morgen wieder zum Leben.

Er schenkt uns im Schlafe neue Kraft.

„Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf.“

Am Abend alles aus der Hand geben:

Ein Geschenk, wenn man das kann.

Auch am Abend des Lebens.

Der Hüter der Nacht wird uns wieder erwecken.

So oder so. In der Zeit – oder in der Ewigkeit.

Amen

Pfarrer Dr. Martin Weeber


