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Gottesdienst am 11.April 2021 um 9.30 Uhr in der Kirche Reitnau  
Psalm 77 Thema „Gebet (IV) in Zeit der Schlaflosigkeit“  Pfr. Matthias Schüürmann 
        Sigristin: Judith Fretz 
        Standup-Band: Jonas Glünkin 
        KiP: Sonja Neeser 
 

Eingangslied (1): Standup-Band: Leben in Freiheit 
 

Grusswort: „Ich liege und schlafe ganz in Frieden; denn allein du, 
HERR, hilfst mir, dass ich sicher wohne.“  Ps. 4,9 

Mit diesem Wort aus Psalm 4 zum Schlafen in Frieden möchte ich Euch 
alle herzlich begrüssen. Ich werde Euch ja jetzt wohl nicht wecken 
müssen, wie das einige Konfirmanden einmal meinten, als sie zu spät in 
die Kirche kamen. Der Sigrist mahnte sie beim Hereinkommen „Psss, psss“, 

worauf eins der Konfirmanden fragte: Ja, schlafen denn schon alle?! 

Ich hoffe, dass Ihr heute Nacht gut geschlafen habt. Kennt Ihr Schlaflosig-
keit – vielleicht auch corona-bedingt? Könnt Ihr die Zeit der Schlaflosigkeit 

gut überbrücken und benutzen, oder ist es eher eine Qual? Ich möchte 

heute Morgen mit Euch über das Thema (Gebet Teil IV) „Gebet in Zeit der Schlaf-
losigkeit“ nachdenken. Bemerkenswert, wie oft die Bibel davon spricht! 

Manchmal will Gott uns in einer schlaflosen Nacht etwas mitteilen. 
Nehmen wir das ernst oder nur halbernst…?! Jemand schrieb folgenden Brief: 

„Ich wurde kürzlich Christ und ich konnte in der Nacht nicht mehr schlafen. Ich 
sende Ihnen anbei 100 Franken, die ich Ihnen schulde. PS: Wenn ich immer 
noch nicht schlafen kann, sende ich Ihnen den Rest.“ Wir schmunzeln! Aber 

halbe Sachen sind sicher nicht im Sinne Gottes! Zeiten in der Nacht, wo 
wir mit Gott im Gebet reden, können sehr wertvolle Zeiten sein!  
Wir freuen uns über die musikalische Mitwirkung der Standup-Band!  
Nach dem Gebet von KiP Sonja Neeser werden sie uns in eine 
Lobpreiszeit leiten. Gelegenheit für Zeugnis – evt. zum Thema Gebet-Schlaflosigkeit… 
 

Gebet: KiP Sonja Neeser 
 

Lobpreiszeit: Standup Lied 2 und 3  (Zeugnis dazwischen…?!) 
 2. Huus vom Lob 

 3. Der Einzige 
 

Schriftlesung:  Schriftlesung: Esther 6, 1-6 (KiP S.Neeser) - Der König Ahasveros kann nicht 
schlafen und lässt sich Geschichtsbücher bringen. Dadurch wird etwas Wichtiges aufgedeckt. 
1 In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und ließ sich die Chronik mit den Historien bringen. Als diese dem 
König vorgelesen wurden, 2 fand sich's geschrieben, dass Mordechai angezeigt hatte, wie die zwei Kämmerer des Königs, 
Bigtan und Teresch, die an der Schwelle die Wache hielten, danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasveros zu 
legen. 3 Und der König sprach: Welche Ehre und Würde hat Mordechai dafür bekommen? Da sprachen die Diener des 
Königs, die um ihn waren: Er hat nichts bekommen. 4 Und der König sprach: Wer ist im Hof? Haman aber war in den 
Vorhof gekommen draußen vor des Königs Palast, um dem König zu sagen, dass man Mordechai an den Galgen hängen 
sollte, den er für ihn aufgerichtet hatte. 5 Und des Königs Diener sprachen zu ihm: Siehe, Haman steht im Hof. Der König 
sprach: Lasst ihn hereintreten. 6 Und als Haman hereinkam, sprach der König zu ihm: Was soll man dem Mann tun, dem 
der König Ehre erweisen will? Haman aber dachte in seinem Herzen: Wem anders sollte der König Ehre erweisen wollen 
als mir? 
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Predigt: Gebet (IV) in Zeit der Schlaflosigkeit   Psalm 77, 1-7 

"Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe, zu Gott rufe ich, und er erhört. In der 
Zeit meiner Not suche ich den Herrn; 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 Aengsten. Meine 
Augen hältst du, dass sie wachen müssen; ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht 
reden kann. Ich gedenke der alten Zeit, der vergangenen Jahre. Ich denke und 
sinne des Nachts und rede mit meinem Herzen, mein Geist muss forschen." 
Liebe Gemeinde!                                                                                         
Heute ein besonderes Thema: Gebet in Zeit der Schlaflosigkeit. Wer von 
Euch kennt das nicht: Schlaflose Nächte, Zeiten, wo man nicht schlafen kann. 
Statistisch hat ein Mensch von 80 Jahren folgende Zeit im Durchschnitt 
verbracht: 27 Jahre Schlaf   1 Jahr auf Toilette… 

27 Jahre Arbeit 
7 Jahre Essen 
6 Jahre Anziehen  
3 Jahre warten (Stau, usw.) 
2 Jahre am Telefon/Handy 

 

27 Jahre Schlaf ist eine ganze Menge. Aber eben, es gibt auch manche 
Menschen, die schlecht schlafen können, ja, sogar eine Schlaftherapie 
brauchen um schlafen zu lernen. Mein Vater hat längerer Zeit unter 
Schlaflosigkeit gelitten. Das kann sehr zermürbend & ungesund sein…! 
Nicht schlafen können – was nun?! 
In Psalm 77, den wir vorher gelesen haben, merken wir: Auch schon in 
biblischen Zeiten gab es schlaflose Nächte. So Ps.77,7: 
Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen (ich kann nicht 

schlafen). Ich bin so voll Unruhe. Ich denke und Sinne des Nachts und 

rede mit meinem Herzen, mein Geist muss forschen. 

Der Psalmbeter Asaf wälzt sich unruhig auf seinem Lager/Bett. Eigentlich 
war das ein Privileg für reiche Leute, denn arme Leute hatten in Israel in 
der Regel kein Bett; sie schliefen auf dem Boden, manchmal mit einem 
Stein als Kopfkissen…. Unterwegs wurde auch so geschlafen. Es gab 
manchmal eine Schlafmatte, die man aufrollen konnte - das sehen wir im 
NT. Die meisten (armen) Leute deckten sich mit einem Mantel (Oberge-
wand) zu. Darum durfte der Mantel nur bis zum Abend gepfändet werden 
- sonst hatte man keine Decke für die Nacht. 
 

Zurück zum Psalmbeter Asaf: Trübe Gedanken quälen ihn. Er ist ängst-
lich und voller Unruhe. Ist es Kritik oder sind es Enttäuschungen, die ihm 
den Schlaf rauben? Oder vielleicht auch das eigene Versagen, das ihm 
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zu schaffen macht? Er hinterfragt sich, bis er in einem Knäuel von Selbst-
mitleid und Selbstverdammung gefangen ist: Ist es dann gar aus mit 

Gottes Güte, und hat die Verheissung für immer ein Ende? Hat Gott 

vergessen gnädig zu sein?! (Ps.77,9-10) 
 

Ja, wer kennt das nicht: Schlaflose Nächte, wo unser Geist keine Ruhe 
finden kann?! Wie in einem Film laufen die Ereignisse der Vergangenheit 
an uns vorbei. Wir malen uns aus, was alles anders hätte laufen sollen 
oder welche Konsequenzen anstehen. Sorgen plagen uns…  Sorgen um 
das Geschäft, Sorgen um die Schule, Sorgen um die Ehe, Probleme mit den 
Nachbarn, Probleme mit der Kindererziehung,  Gesundheitsprobleme... Da 

war vielleicht ein Streitgespräch mit einem Arbeitskollegen. Im 
Gespräch hast du dich nicht gut wehren können. Du hast dem anderen 
nicht richtig deine Meinung sagen können - und nun in der Nacht nagt 
dieses Gespräch weiter. Hätte ich nicht dies sagen sollen…, oder das?! 
Und wenn ich so reagiert hätte, dann hätte der andere... Und so spinnt 
der eine Gedankenfaden den anderen. Man kreist herum, und kommt 
immer wieder zum gleichen Punkt: Was, wenn...?! So kann eine schlaf-
lose Nacht mühsam und schwer sein. Ja, Sorgen sind oft Ursache von 
schlaflosen Nächten. Und das Schlimme ist: Es kommt noch eine Sorge 
hinzu: nämlich die Sorge, dass ich nicht schlafen kann. 0h, es ist schon 02h, 
und ich habe immer noch nicht schlafen können... Ich muss jetzt unbedingt schla-
fen, sonst kann ich morgen nicht gut arbeiten, sonst werde ich morgen leistungs-
unfähig & ungeniessbar, usw. Doch je mehr wir uns anstrengen zu schlafen 

und Schäfchen zählen, umso schwieriger wird es, einzuschlafen… Auch die 

Sorge des Nicht-schlafen-könnens kann uns den Schlaf rauben. So ist 
es besser, die Schlaflosigkeit bewusst anzunehmen und das Beste 
daraus zu machen. Dagegen ankämpfen hilft in der Regel nicht weiter. 

Eine Schlaftablette ist meistens auch nicht die beste Lösung. Sie kann 
uns abhängig machen, und das Problem wird dadurch nicht gelöst, 
sondern nur vernebelt oder verdrängt… 
 

Der Psalmbeter sehnt sich nach Hilfe, und er macht etwas ganz Richtiges: In 

seiner Not sucht er das Angesicht Gottes. Er geht mit seiner Not im 
Gebet zu Gott! Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Er weiss: Gott hört 
mich!  

Es sind aber auch Zweifel da: Hat der Herr mich auf ewig verstossen? Ist sein 
Erbarmen mit mir zu Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat Gott sich 
geändert? Gelten seine Verheissungen nicht mehr?! Hört Gott vielleicht doch nicht 
mein Gebet? Gott müsste doch meinen Zustand sehen und mir helfen!! (V.8-11) 
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Dann kommt aber in V.12 die Wende: Der Psalmdichter wechselt seine 
Blickrichtung. V.12: Ich will nachdenken über deine Taten, über dein Tun! 

Er wechselt die Blickrichtung weg von sich selbst, hin auf Gottes Allmacht. 
Und er macht dies mit einem bewussten: Ich will!! 
 

In der Psychologie nennt man dies einen "Gedankenstopp". Weg vom 
Kreisen um sich selber, weg vom Gefangensein im eigenen Mitleid -
Aenderung der Blickrichtung. Der Psalmbeter wendet sich zu Gott: „Gott, 

dein Weg ist heilig. Wo ist so ein mächtiger Gott wie du? Du bist der Gott, 

der Wunder tut, du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du 

hast dein Volk erlöst mit Macht.“ (V.14-16) 

Und beim Hinblicken auf Gott, beim Gedenken seiner Wundertaten 
bekommt der Beter wieder Boden unter die Füsse. Die Zweifel verschwin-
den und neue Glaubenszuversicht kehrt ein. Gott, du bist ein Gott der 

Wunder tut! (V.15) 

Was kann uns dieser Psalm lehren im Umgang mit Schlaflosigkeit? 
Zuerst einmal die praktische Regel: Bei Schlaflosigkeit bringt es nichts, 
sich über die Schlaflosigkeit zu ärgern. Das gibt nur mehr Stress…! 
Deshalb: Wenn Du nicht schlafen kannst: Nimm es an! Ich will diese Zeit 
nicht als Verlust, sondern als Chance sehen! Ich bin nicht alleine: Der 
HERR schläft und schlummert nicht! (Ps.121,4) 
 

Ein Christ gab mal den Rat: Wenn Du nicht schlafen kannst, dann zähle 

keine Schäfchen, sondern rede mit dem Guten Hirten. Es könnte sein, 
dass Gott uns etwas sagen will…                   

 

In der Schriftlesung hörten wir von einem Ereignis im Buch Esther: 
König Ahasveros konnte nicht schlafen, weil Gott ihm etwas zeigen woll-
te. Mordechai hatte einen Mordversuch an den König aufgedeckt und war 
dafür nicht belohnt worden. Der König nützte die Zeit der Schlaflosigkeit 
um Geschichtsbücher zu lesen. Hier wurde ihm dieses Versäumnis 
deutlich und er korrigierte es: Haman sollte Mordechai Ehre erweisen! 
(Interessantes Timing von Gott: Haman wollte gerade Erlaubnis bitten um Mordechai an seinen Galgen zu hängen…) 

Ja, Gott will zu uns Menschen reden. Er kann das durch Träumen tun, 
aber manchmal auch durch Schlaflosigkeit. Deshalb sollten wir diese 
Zeit nicht als vergeudet anschauen, sondern als Chance: Rede Herr, 
dein Knecht oder deine Magd hört! (1.Sam.3,9) Ich will offen sein für das, 
was Gott mir sagen will! 
 

In Johannes Kap.3 lesen wir von Nikodemus: Er war in der Nacht zu 
Jesus gekommen, weil eine Frage ihm keine Ruhe liess: Wie kann ein 
Mensch von Neuem geboren werden? In diesem nächtlichen Gespräch 



 - 5 - 

konnte Jesus ihm erklären, wie wir durch den Geist Gottes die Wieder-
geburt erleben! Diese Frage ist sicher eine Nachtruhe wert! Hast Du 
diese Frage schon für Dich geklärt?  Joh.3,16.36: Wer an den Sohn Gottes 

glaubt, der hat das ewige Leben! 
 

Manchmal ist es bei Schlaflosigkeit auch hilfreich, Bibelbücher ab MP3 zu 
hören. Durch sein Wort will Gott zu uns reden – das ist so wertvoll!       
Ich kenne einige Menschen, die bei Schlaflosigkeit nach unten gehen, um 
den Partner nicht zu stören, sich in einen bequemen Sessel setzen und 
dann in der Bibel lesen. Solche Zeiten sind selten Verlust, sondern meis-
tens Gewinn. In der Stille der Nacht hat man Zeit zum Gebet, was in der 
Hektik des Tages oft nicht möglich ist. Rede mit Gott, sag Ihm Deine 
Sorgen und Nöte! Oft redet Gott zu uns in Zeiten der Not – dann sind wir 
bereit zu hören! Rufe Ihn an in der Not!   Psalm 50,15: 

Rufe mich an in der Not, so will ich dich erhören und du sollst mich preisen! 
 

Graf Ludwig von Zinsendorf, Gründer der Herrnhuter Brüdergemeinden (1700-1760), 
schrieb einmal nach einer schlaflosen Nacht folgende Zeilen: 
Ich hatte neulich mich, beinah um Mitternacht zu Bette hingelegt,  
der Ruhe zu geniessen. 
Allein es wollt kein Schlaf die Augen mir zuschliessen,  
so dass ich jene Nacht mit Wachen zugebracht, 
wobei der Husten mich gar müd und matt gemacht. 
Das wollte nachgerade mich verdriessen, als ich aber meinen Stand besser überdacht, 
begann ich mit Gebet mein Wachen zu versüssen.  
Zuvörderst lobt ich Gott: Ich dankte für sein Wachen 
und bat, dass er mein Herz auch munter wolle machen. 
Ich legte meine Not zu seinen Füssen hin, 
ich fleht um seinen Geist und Jesu Christi Sinn, 
und übergab mich ihm und sagte: Du allein! 
und weiter weiss ich nichts, denn drüber schlief ich ein. 
Bemerkenswert, wie Zinzendorf das nicht Schlafen-Können als Chance entdeckt und sich ganz nach Gott ausgestreckt hat! 
 

Beim Nicht-schlafen-Können sollen wir uns nicht um uns selbst und um 
unsere eigene Not kreisen, sondern den Blick auf Gott richten. Denke 
darüber nach, was Gott schon alles in Deinem Leben gewirkt hat, wo Er 
Gebete erhört hat, wo er Dir geholfen hat. Vergiss nicht, was Er dir Gutes 
getan hat. (Psalm 103,2) Der Glaube sollte ein gutes Gedächtnis haben! Wenn 

Zweifel kommen: Gehen wir in Gedanken zurück an den Punkt, wo die 
Zweifel noch nicht waren, und von da aus richten wir den Blick neu auf 
unseren himmlischen Herrn. 

Ein Jagdhund muss das auch so machen: Wenn er die Spur verloren hat, 
muss er zuerst zurückgehen an den Punkt, wo er die Spur zuletzt noch 
hatte, und dann die Spur wieder weiter verfolgen! 
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Schlafen und Wachen. Jesus konnte beides: Im Boot bei Sturm konnte 
ruhig schlafen, aber im Garten Gethsémane war er wach und betete. 
Seine Jünger hingegen schliefen in dieser Stunde der grossen 
Anfechtung und Jesus musste sie wecken: Könnt ihr nicht mit mir 

wachen!?! Es gibt Zeiten, wo das Wachen und Beten wichtig ist. Jesus 
verbrachte Nächte im Gebet. Im Glaubensleben sollen wir nicht schläfrig, 
sondern wachsam sein! 
„Wach auf, der Du schläfst, dass Christus über dich leuchte“ (Eph.5,14).  
Wir sollen wachsam sein, weil der Herr Jesus Christus bald wiederkommt. 

Keiner weiss die Stunde – darum seid wachsam! (Mark. 13,35)  Wir sollen 
geistlich wach sein, und die Zeichen der Zeit erkennen! In einem Lied 
heisst es: „Wach endlich auf, verschlaf dein Leben nicht, denn Gott will 
mit dir gehen!“ Die Zeichen der Zeit, u.a. auch mit Corona, deuten n.m.M. 
darauf hin, dass Jesus Christus bald wiederkommt – darum: Seid wachsam! 

Ein gutes Gewissen ist das beste Ruhekissen! Wenn Gott etwas aufdeckt in 

Deinem Leben, dann bereinige es! Bekenne Deine Schuld und nimm Gottes 

Vergebung in Anspruch. Er ist treu und gerecht! Gott möchte dich näher 
zu sich ziehen. Du darfst seine Grösse neu erkennen! Oeffne deine 
Ohren, wenn der HERR zu Dir spricht – auch in der Nacht! 
 

In der Nacht will Gott uns durch seine Engel beschützen (vgl. Predigt 6.9.2020). 
Es gibt Berichte, wo Engel Gläubige beschützt haben, als Räuber sie 
überfallen wollten. Eine ganze Armee von feurigen Engeln hat den Ort 
umgeben! Gott wird dich durch seine Engel behüten! (Ps.91,11) Ich darf 
wissen: Bei Gott bin ich geborgen! Nichts kann mich trennen von seiner 
Liebe! Hast Du dein Leben in Gottes Hand gelegt? Du kannst niemals 
tiefer fallen als in seine Hand. Gott will Dich von allen Seiten umgeben! 
Ja, statt Schäfchen zählen lohnt es sich, mit dem Guten Hirten zu reden.

             Amen. 
 

Lied Standup (4): Das glaub ich 
 
 

Fürbittegebet & Stille & Unservater  
Vater im Himmel, wir danken Dir, dass Du auch in Zeiten der Schlaflosigkeit zu uns sprechen willst. Stelle Deine 
Engel um uns! Wir bitten Dich um einen gesunden Schlaf, aber auch darum, dass wir wachsam sind im Glauben, weil 
Du Herr, bald wieder kommst. 
 Wir bitten Dich für die Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft, die mit wenig Orientierung und Halt 
aufwachsen. Lass sie Orientierung in Deinem Wort und in Deiner Liebe finden. Wir bitten Dich, Herr, um Deinen 
Frieden, wo jetzt Gewalt und Hass herrschen. Hilf Du den vielen Flüchtlingen und Hungernden, und zeige uns, wo wir 
einen Beitrag leisten können.  Wir bitten Dich aber auch um Frieden in unserer nächsten Umgebung, in der 
Nachbarschaft, in der Schule und an der Arbeitsstelle. Lass uns Boten deines Friedens sein – unter den vielen 
Meinungen über Corona…! Wir bitten Dich, Herr, für alle die es schwer haben: Sei Du mit den Arbeitslosen und 
Mutlosen – schenke Du neue Hoffnung und Möglichkeiten. Wir bitten die für die Kranken unter uns: Richte Du auf und 
heile, wenn es mit Deinem Rat und Willen bestehen kann. Stehe Du den Trauernden und Leidtragenden bei, die einen 
geliebten Menschen verloren haben. Tröste, Herr, mit Deinem Trost. Wir bitten Dich für Jung und Alt in unserer 
Kirchgemeinde – lass uns alle hinwachsen zu Dir, Herr Jesus, der Du unser Haupt bist.  

Stille - Unservater 
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Mitteilungen: KiP Sonja Neeser 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 

 

Kollekten zum Verdanken 

Gemeinschaft der Versöhnung Fr. 497.- 

AMOS international  Fr. 342.- 

AVC Hilfswerk verfolgte Christen Fr. 351.- 

Diaconia Bauernhof der Hoffnung Fr. 449.- 

Netzwerk Schweiz   Fr. 359.- 

 

Kollekte heute:  Karmelmission 

 

Anlässe: 

Nächsten Sonntag: 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. M. Schüürmann und Lobpreisteam 

 

Mitteilung Todesfall: 

Theo Häfliger-Müller verstarb am 6. April im 89. Lebensjahr.  

Der Abschiedsgottesdienst findet am Montag, 12. April um 14.00 Uhr in der Kirche Reitnau 

statt. (Uebertragung ins KGH, MZH & Livestream) 
 

Segen: (aufstehen!) Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf! (Ps.127,2) 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe und der 
Friede Gottes, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei 
mit uns allen.       Amen. 

 

Schlusslied: Standup (5) Psalm 18 (Wir bleiben stehen) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


