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Vorwort
Schlaf ist ...? In naturwissenschaftlicher Hinsicht kann eine mehr oder weniger exakte
Definition1 diese Frage klären – in geistes- und kunstwissenschaftlichen Zusammenhängen ist
die Darstellung, Ansicht und Bedeutung des Schlafes vielfältiger. Hier läßt sich das
Phänomen nicht auf eine Definition vereidigen und wird nicht allein auf einen
Bewußtseinszustand reduziert, der in der Abgrenzung zu dem des Wachens existiert. In der
Malerei und bildenden Kunst wird man – dem Medium entsprechend – am ehesten fündig.2
Auch in der Dichtkunst3 wird das Thema Schlaf in vielfältigen poetischen Beziehungen
behandelt und die Wiegenlieder stellen eine eigene Gattung von Schlafliteratur dar. Wurde
soeben die naturwissenschaftliche Betrachtung in den wissenschaftlichen Apparat verwiesen,
so geschah dies aus dem Ansinnen heraus, daß sich die vorliegende Arbeit mit denjenigen
Qualitäten beschäftigen will, die den Schlaf vom naturwissenschaftlichen Phänomen zu einem
1

2

3

„Es besteht weitgehende Einigkeit darüber, daß der Schlaf als aktiv induziertes, organisiertes und
reguliertes Phänomen interpretiert werden muß (vgl. etwa BAUST 1970; KOELLA 1973;
BIRBAUMER 1975); dies zeigt sich vor allem in seinem ziemlich regelmäßigen zeitlichen Ablauf,
sowohl hinsichtlich der circadianen Rhythmik als auch der Subperiodik einzelner physiologischer
Größen. KOELLA (1973) vergleicht die Schlafregulierung mit einem Regelkreissystem, das allerdings
nicht von einem alleinigen Regulationszentrum aus gesteuert wird, sondern vielmehr über ein
Zusammenwirken mehrerer Systeme beeinflußt wird, die sich ihrerseits über größere Teile des
Zentralnervensystems erstrecken und viele verschiedene miteinbeziehen. BIRBAUMER (1975)
unterscheidet zwischen tonischen und phasischen Komponenten: ‚Tonische Veränderungen (z. B. EEGStadien) laufen kontinuierlich über längere Zeit, phasische Komponenten (z. B. K-Komplexe) treten
diskontinuierlich und kurzzeitig auf, können aber auch wieder innerhalb eines tonischen Ablaufs
gehäuft auftreten’.“
Eckhard Gros, Lärm, Schlaf und Leistung. Eine empirische Untersuchung der Auswirkungen
lärmgestörter Nachtruhe auf Stimmung und verhalten. (= Pahl-Rugenstein Hochschulschriften.
Gesellschafts- und Naturwissenschaften. Serie: Studien zu Theorie und Praxis der Medizin., Bd. 184),
Köln 1985, S. 17.
Vgl. auch:
Barbara Knab, Das Bewusstsein von Wachen und Schlafen. Mögliche Implikationen für die Beurteilung
von Schlafstörungen., Univ. Phil.-Diss., München 1987, S. 8-13, 57-75.
Vgl. dazu:
1.) Sophie de Sivry, Philippe Meyer, L' art du sommeil. Petite histoire sociale, symbolique, médicale,
poétique et amoureuse du sommeil. (= Collection Les empêcheurs de penser en rond., o. Bd.), Paris
1995.
2.) Schlaf in der Kunst., hrsg. v. Regine Pötzsch, Basel 1993.
3.) Maria Ruvoldt, The Italian Renaissance Imagery of Inspiration. Metaphors of Sex, Sleep, and
Dreams., Cambridge 2004.
4.) Süßer Schlummer. Der Schlaf in der Kunst. Katalog zur Ausstellung vom 15.07.-01.11.2006 in der
Residenzgalerie Salzburg., hrsg. v. Erika Oehring, Salzburg 2006.
Vgl. dazu:
1.) Bettina Windau, Somnus. Neulateinische Dichtung an und über den Schlaf. Studien zur Motivik.
Texte, Übersetzung, Kommentar. (= Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium., Bd. 34),
zugl. Bochum, Univ.-Diss. 1998, Trier 1998.
2.) Marcus Noll, An Anatomy of Sleep. Die Schlafbildlichkeit in den Dramen William Shakespeares. (=
Kieler Beiträge zur Anglistik und Amerikanistik., Neue Folge, Bd. 8), zugl. Kiel, Univ.-Diss. 1993,
Würzburg 1994.

5

geisteswissenschaftlich relevanten transformieren. Zur Einführung seien einige Splitter der
literarischen Übertragung des Schlafes vorangestellt, die zeigen, daß der Schlaf keine
verlorene Zeit ist, sondern auch außerhalb seiner physischen Erscheinung Wirkmächtigkeit
zur Lebensbewältigung besitzt, indem er thematisiert und problematisiert wird.
Lady Macbeth versucht im III. Akt des Dramas den durch die Stimme des Gewissens
ruhelos gewordenen General mit den folgenden Worten zum Schlafen zu bewegen.
„Dir fehlt die Würze aller Wesen, Schlaf.“4

Dem vermeintlich faden, ereignislosen Schlaf als Würze der Speise Leben zu bezeichnen, ist
eine hohe Würdigung seiner Bedeutung. Heiner Müller hat dies in seiner Adaption des
Shakespearschen Dramas umgeformt und wie folgt formuliert, wobei dem Schlaf gegenüber
dem Original ein reiner Zweckcharakter zukommt:
„Dir fehlt, was unser Leben aus dem Tod hält, Schlaf. Komm zu Bett.“5

Mit diesen zwei Zitaten ist angesprochen, was den Schlaf derart wichtig für das menschliche
Dasein macht: erstens ist es die Regenerationsfunktion6 des Schlafes und zweitens, die
archaisch-anthropologische Äquivalenzvorstellung vom Schlaf zwischen Leben und Tod. Die
Fundamentalbedeutung des Schlafes als ein das Leben determinierender Bestandteil ist nur
wenig gewürdigt worden, wenn man bedenkt, daß die Traum(er)forschung in der Neuzeit –
u. a. durch den Einfluß Sigmund Freuds und Carl Gustav Jungs – eine wesentlich höhere
Aufmerksamkeit auf sich zog.7

4

5

6

7

Shakespeare, Macbeth., III. Aufzug.
Man beachte den Universalismus dieser Aussage, den Müller nicht aufnimmt bzw. einschränkt.
Heiner Müller, Macbeth. Nach Shakespeare. (= Theaterbibliothek., Bd. 34), Frankfurt am Main 1981,
Szene 13.
Die Verneinung der Regenerationsfunktion des Schlafs ist ein modernes Forschungsergebnis der
Soziobiologie. Freilich steht dies im eklatanten Widerspruch zur Alltagserfahrung. In diesem Sinne muß
der Regenerationsfunktion in geistesgeschichtlicher Hinsicht eine unbedingte Würdigung zuteil werden.
„Ergebnisse der späteren Sch.-Entzugsforschung haben die den Erholungstheorien zugrundeliegende
Annahme, der Sch. ermögliche restaurative physiologische Prozesse, ausgehöhlt: Es wird eine Theorie
vorgeschlagen, in der Sch. Bestandteil einer endogenen, circadianen Rhythmik von Ruhe- und
Aktivitätsphasen ist, die als Anpassung an periodisch wechselnde Umweltbedingungen ausgebildet
wurde (Koordination von Funktionen in einem Organismus und zwischen Organismen).“
H. Homann, „Schlaf.“ in: Historisches Wörterbuch der Philosophie., hrsg. v. Joachim Ritter und Karl
Gründer, Basel 1992, Bd. 8, Sp. 1298.
Eine umfassende geisteswissenschaftliche Würdigung des Schlafes steht, auch angesichts der Tatsache,
daß die Schlafforschung erst mit der Entdeckung der REM-Phase in den 1950er Jahren fest als
medizinische Disziplin – der Somnologie – etabliert wurde, noch aus.

6

Goethes Faust sieht sich zu Beginn des 2. Teils im paradiesischen locus amoenus.8 Er,
der Erschöpfte, wird „im Tau aus Lethes Flut“9 gebadet um anschließend die imperativische
Erkenntnis der Elfen zu hören:
Schlaf ist Schale, wirf sie fort!
Säume nicht, dich zu erdreisten,
Wenn die Menge zaudernd schweift;
Alles kann der Edle leisten,
Der versteht und rasch ergreift.10

Gegenüber diesem faustisch-drängenden Prinzip, das den Menschen kennzeichnet, nimmt sich
die von dem surrealistischen Maler Salvador Dalí geäußerte Sentenz dagegen düster aus:
„Schlafen ist eine Art zu sterben oder zumindest eine Art der Realität abzusterben, ja es ist der
Tod der Realität, aber die Realität stirbt in der Liebe wie im Traum.“11

Auch an dieser Stelle zeigt sich wieder der Ambivalenzcharakter des Schlafes. Das von Dalí
genutzte Spiel zwischen Leben, Tod und (physiologischen) Schlaf ist besonders
eindrucksvoll, da es die Mittenposition, für die es aber nur ein Entweder/Oder gibt, des
Schlafes aufzeigt. Obgleich der Schlaf als abgeschlossener Prozeß gesehen werden kann, steht
er doch immer in der Mitte von Einschlafen und Aufwachen, von Ende und Anfang – oder auf
das Sterben bezogen – von Entschlafen und Auferstehen. Propädeutisch sei an dieser Stelle
für den okzidentalen Kulturraum folgendes vermerkt:
„Während unter religiösen [christlichen!] Gesichtspunkten das Kriterium des Erwachens aus der
unbewußten Ruhe Grundlage der Gleichsetzung [von Schlaf und Tod] ist, ist aus klassischer
Sicht die äußere Passivität und Bewußtlosigkeit das verbindende Merkmal.“12

Wie diese Splitter gezeigt haben mögen, ist der Schlaf eine verneinende und bejahende Größe
zugleich. Wie dieses Potential ausgenutzt wurde, um mit dieser Vorstellung eine Bewältigung
des Lebens zu erreichen, soll Anliegen dieser Arbeit sein.

8

9
10
11

12

Im übrigen steht diese Szene ganz in der Tradition der Sommeil-Szene der französischen Barockoper.
Vgl. dazu: Goethe Faust. Der Tragödie erster und zweiter Teil, Urfaust., hrsg. und kommentiert v.
Erich Trunz, München 1991, S. 584.
Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Der Tragödie zweiter Teil., Vers 4629.
Ebenda, Vers 4661 ff.
Salvador Dalí zitiert nach:
Annemarie Seiler-Baldinger, „Der Welten Schlaf.“ in: Schlaf in der Kunst., a. a. O., S. 180.
Konkretisierend ist hier anzumerken, daß es äußerst fraglich erscheint, für das Konzept des christlichen
Todesschlafs eine ‚Gleichsetzung’ von Schlaf und Tod anzunehmen.
Noll, An Anatomy of Sleep., a. a. O., S. 156.
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I.

Aufgabe und Beschränkung der Arbeit

Die Beschränkung sieht dergestalt aus, daß die Schlafbildlichkeit in ihrer christlich-religiösen
Bedeutung untersucht werden soll. Das heißt, es steht in dieser Arbeit die Beschreibung des
Schlafes als vornehmlich frömmigkeitsgeschichtliches Problem im Vordergrund und die
Extraktion der Aussagekraft dieses Bildes. In dieser Hinsicht ist die Kraft der und von einer
Aussage wörtlich zu nehmen, da die christlichen Frömmigkeit einen wichtigen Beitrag zur
Lebensbewältigung liefert. Sie bot und bietet Inhalte an, Fragen nach dem Sinn des Lebens in
Worte kleiden zu können. Inwiefern diese Angebote angenommen wurden und werden, ist
eine persönliche Glaubensauffassung.13
Als Untersuchungsgegenstand werden vornehmlich die Texte des deutschen
Kirchenliedes gewählt, wie sie im Gesangbuch von Georg Christian Schemelli
entgegentreten.14 Hintergrund dieses Vorgehens ist das Bestreben, eine möglichst
geschlossene Erfassung der präsentierten Schlafbildlichkeit zu erarbeiten, wie sie tatsächlich
in Gebrauch war. Zu dieser Repräsentation kommen weitere Beispiele, die für die
Rezeptionsgeschichte als unerläßlich erachtet werden, insbesondere aus dem Gesangbuch von
Johann Anastasius Freylinghausen.15
Damit begibt sich diese Arbeit auf das Terrain der Hymnologie. Sie hat die
Werturteilsfreiheit in besonderem Maße zu beachten, auch und vor allem angesichts der
Tatsache, daß die Terminologie der Beschreibung im wesentlichen den Bereichen Religion,
Kirche und Theologie entlehnt ist.
„[...] Hymnologie [...] mit dem Anspruch einer modernen Wissenschaft in der Gesamtheit ihrer
Ansätze objektiv, empirisch und weder als Verfechter einer Glaubenslehre noch in ihrem
musikalischen Urteil festgelegt zu sein hat.“16

Daß dieses hymnologische Unterfangen hochgradig interdisziplinär ist, äußert Sauer-Geppert
sehr deutlich. Wichtig ist, wie Sauer-Geppert betont, daß man in dem Bewußtsein arbeiten
13
14

15

16

Siehe Anmerkungen 33 und 41.
Musicalisches Gesang=Buch, Darinnen 954 geistreiche, sowohl alte als neue Lieder und Arien, mit
wohlgesetzten Melodien, in Discant und Baß, befindlich sind: Vornemlich denen Evangelischen
Gemeinen im Stifte Naumburg-Zeitz gewidmet und mit einer Vorrede Sr. Hochehrw. Herrn Friedrich
Schulzens, Schloßpredigers, Stifts-Superint. und des Stifts-Consistorii Assessors zu Zeitz,
herausgegeben von George Christian Schemelli, Schloß-Cantore daselbst., Leipzig 1736, Reprint
Hildesheim, New York 1975.
Geist-reiches Gesang-Buch: den Kern Alter und Neuer Lieder, wie auch die Noten der unbekannten
Melodeyen Und dazu gehörige Register in sich haltend; in gegenwärtiger bequemer Ordnung und
Form, nach denen unter diesen Namen alhier schon edirten Gesang-Büchern eingerichtet., hrsg. v.
Johann Anastasius Freylinghausen, 3. Auflage, Halle 1725.
Hans-Otto Korth, „Kirchenlied.“ in: 2MGG., Bd. 5, Sp. 60.
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muß, daß die Betrachtung des Schlafes im Dienste der Frömmigkeit nur ein Ausschnitt der
Frömmigkeit ist, dieser Ausschnitt einer musizierenden, d. h. singenden, Umgebung
entstammt und dieser Ausschnitt eine historische Tatsache ist.
„Hymnologie hat sich zunehmend als interdisziplinäre Wissenschaft herausgebildet und wird
ihren grenzüberschreitenden Charakter immer mehr entdecken und entfalten müssen, wenn sie
ihrem Gegenstand gerecht werden will. Denn dieser Gegenstand – ein Lied geistlichen Inhalts
und kirchlicher Funktion – gibt nicht nur der Musikwissenschaft ebensoviel zu tun wie der
Theologie und der Germanistik – im weiteren Umkreis auch der Volkskunde, der Geschichte,
den Sozialwissenschaften. Die Problematik ist zwingender: die einzelnen beteiligten Disziplinen
müssen zwar aus sozusagen technischer Notwendigkeit nach wie vor gesondert und
entsprechend den eigenen methodischen Voraussetzungen vorgehen; aber sie verfehlen den
Gegenstand, wenn sie das, was ihnen zugänglich wird, isolieren. Ein Kirchenlied ist – eigentlich
eine Selbstverständlichkeit – nicht eine Summe von theologischen Aussagen, sprachlichformaler Gestalt, Melodie, frömmigkeitsbedingten und -bildenden Faktoren – es ist das alles in
einer Einheit, und indem man Teilaspekte verabsolutiert, verfälscht man das Ganze – jedenfalls,
sobald man das Bewußtsein dafür verliert, es nur mit einem Ausschnitt zu tun zu haben.“17

In diesem Sinne verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, Schlaf und Schlafbildlichkeit
sowohl im archaisch-anthropologischen Ursprung als auch als Mittel der Liedfrömmigkeit zu
beleuchten. Sie versteht sich somit auch als terminologischer Beitrag. Der Begriff der
Liedfrömmigkeit setzt in diesem Zusammenhang ein primär musikalisches Verständnis des
Kirchen- und Gemeindeliedes voraus. Diese Rezeptionsform ist dahingehend von anderen
frömmigkeitsgeschichtlichen Zeugnissen wie Erbauungsliteratur, Kupfersammlungen oder
Leichenpredigten zu unterscheiden. Denn es ist unmißverständlich festzustellen, daß ein
Christ seine Lieder singt und diese für den Gesang entstanden und entstehen. Das heißt, daß er
aktiv am Lied beteiligt ist und sich nicht in einer Situation der passiven Frontalpräsentation
von Glaubensinhalten wiederfindet. Das ist die Wahrheit der Aktivität, die in der Augustinus
zugeschriebenen Sentenz ‚bis orat qui cantat’ artikuliert wird.18 Da ein singendes
Gemeindeglied in der Regel nicht im wissenschaftlichen Sinne theologisch gebildet ist, ist das
Singen nicht allein Glaubensausübung, sondern mithin im mindesten auch als katechetische
Musik aufzufassen. Er bildet sich aus. Diese Ausbildung ist nicht als ein pädagogisch
geleiteter Unterricht zu verstehen. Als Selbststudium, das ebenso nicht als solches aufgefaßt
werden muß, entsteht ein persönlich eigenständiges Glaubens- und Gottesverständnis,
17

18

Waldtraut Ingeborg Sauer-Geppert, Sprache und Frömmigkeit im deutschen Kirchenlied.
Vorüberlegungen zu einer Darstellung seiner Geschichte., zugl. Köln, Hab.-Schrift 1971, Kassel 1984,
S. 3.
Doppelt betet, wer singt.

9

welches als Basis eines Selbstverständnisses dient. Theologisch nicht wissenschaftlich
ausgebildet, ersingt sich ein Christ einen guten Teil seiner theologischen – im diesem Sinne
frommen – Kenntnisse aufgrund eines naiven, d. h. von theologischen Diskussionen
unbelasteten, Verständnisses seines Gottes und seines Glaubens. Diese werden für ihn
verbindlich und bilden die Grundlage des individuellen, ureigenen, auch emotiven,
Gottesverständnisses.
Eng damit verbunden ist aber auch das, was hier als Kontrollfunktion des theologisch
ausgebildeten Pfarrers bzw. Liturgen benannt sein soll, der als Leiter seiner Gemeinde eine
exponierte Stellung einnimmt. Diese Stellung bringt eine nicht unwesentliche Macht mit sich.
Er führt nicht nur den Kult vor den Augen der Gemeinde aus, er interpretiert nicht nur in der
Predigt die Bibel – er ist auch persönlicher Ansprechpartner des Christen in den Fragen der
Seelsorge. Damit nimmt das protestantisches Kirchenlied und die Praxis seines Singens in der
Landessprache seit der Reformation eine herausragende Stellung in der Kontrolle des
Glaubens ein, erlaubte doch die vorreformatorische in Latein ausgeführte Kirchenmusik keine
Kontrolle der Aussagen der Geistlichkeit.
Bibel und Gesangbuch sind die beiden schriftlich fixierten Hauptwerke, die jedem
Christ Auskunft über seinen Gott und seinen Glauben an ihn geben. Der Brauch, jedem
Konfirmanden ein eigenes Gesangbuch zu übereignen, zeugt von seiner herausragenden
Stellung. Wie die Bibel primär auf dem Weg des Verbalen Intellektualität und Intelligibilität
anspricht, so geschieht dies bei den Liedern des Gesangbuchs auf primär musikalische, d. h.
singende, Art. Diesem persönlichen Musik- bzw. Singverständnis steht die verbale, d. h. in
Worten gefaßte, Überlieferungsform des Liedes nicht entgegen!
Zusammenzufassen ist, daß sich vorliegende Arbeit mit der frömmigkeitsstiftenden
Aussage des Schlafes und dessen Bild in der Liedüberlieferung des 17. und 18. Jahrhunderts
beschäftigt. Hierzu müssen die den Schlaf kennzeichnenden Charakteristika herausgearbeitet
werden. Vorrausgeschickt sei, daß sich die ‚fromme’ Schlafbildlichkeit in vier Subtopoi
gegliedert nachweisen läßt. Dies sind: der physiologische Schlaf, Gottes Nicht-Schlaf, der
Sündenschlaf und der Todesschlaf. Hinzu kommt, daß Erweckungs- bzw. AufwachFormulierungen derart häufig anzutreffen sind, daß davon ausgegangen werden kann, daß in
der Schlafbildlichkeit ein wichtiger Teil der Frömmigkeitsvorstellung anzutreffen ist. Das
vorangestellte, umfängliche Bibelstudium ist dem Mangel an geeigneter theologischer
Spezialliteratur geschuldet und insofern unerläßlich, als auch im Vergleich zwischen Lied und
Bibel die wechselseitige Einflußnahmen des Motivs bzw. der Motive abgelesen werden kann.
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Es soll ferner gezeigt werden, daß das Motiv sich nicht mit der literalen Funktion begnügt und
eine breite Wirkmächtigkeit in der evangelischen Frömmigkeit entfaltete.
I.1.

Schemellis Gesangbuch

George Christian Schemellis Musicalisches Gesang-Buch von 1736 soll als Grundstock für
diese Untersuchung dienen, da es als eine Sammlung gilt, die eine Mittel- bzw.
Vermittlerstellung zwischen lutherisch-orthodoxen und pietistischen Liedgut (v. a. das
Freylinghausensche Gesangbuch von 1704 u. ö.) einnimmt.19 Dieses Gesangbuch verdankt
seine musikgeschichtliche Präsenz dem wohl berühmtesten Namen, der musikalisch
einflußreichsten Autorität der Zeit: Johann Sebastian Bach.20 Gleichwohl das DER Bach im
letzten Abschnitt der Vorrede, die von Friedrich Schulze verfaßt wurde und auf Zeitz den 24.
April 1736 datiert ist, als Komponist und ‚Verbesserer’ des Generalbasses genannt wird, hat
dieses Gesangbuch keinen weiteren Anstoß zu musikwissenschaftlicher Forschung gegeben,
der über den Anteil Bachs hinausgeht. Phillip Spitta bemerkt hierzu:
„Das Buch hatte eine antipietistische Tendenz und war bestimmt, dem Freylinghausenschen
Gesangbuch Konkurrenz zu machen. Dazu mochte der berühmte Name Seb. Bachs besonders
förderlich erscheinen [...].“21

Die ²MGG hat dem Registerband zufolge, derzeit ist der Personenband ‚S’ noch nicht
erschienen, ganz auf ein Lemma ‚Schemelli’ verzichtet und es dem musikologischen Zufall
überlassen, einige Informationen in anderen verwandten Artikeln dieses Standardwerks
gewissermaßen sich finden zu lassen. Die 1MGG führt ein solches noch und so sind
wenigstens in dieser musikwissenschaftlich exponierten Literatur Grundinformationen zu
finden. Schließlich ist in dieser Reihe der Lexika noch The New Grove zu konsultieren. Der
Artikel „Schemelli“ von Walter Emery und Gregory Butler birgt keine weitergehenden
Erkenntnisse als der Artikel von Walter Blankenburg in der 1MGG und stellt ebenso
vordergründig auf die Beziehung Bachs zu Schemelli ab. Folgende Vermutung findet sich
allerdings nicht bei Blankenburg:

19
20

21

Vgl. dazu: Walter Blankenburg, „Georg Christian Schemelli.“ in: 1MGG., Bd. 11, Sp. 1662.
Georg Christian Schemelli dürfte mit Bach über seinen Sohn Christian Friedrich Schemelli in Kontakt
gekommen sein. Georg Christian Schemelli war in Leipzig ab 1695 Thomaner. Sein Sohn war ebenfalls
von ca. 1733 bis 1735 Thomaner. Vgl. dazu: Ebenda.
Julius August Philipp Spitta zitiert nach:
Salomon Kümmerle, Encyklopädie der evangelischen Kirchenmusik., Gütersloh 1894, Reprint
Hildesheim 1974, Bd. III, S. 191.
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„Bach’s second wife, Anna Magdalena, was from Zeitz and Schemelli may have met Bach
during a visit there.“22

Allerdings stellt auch diese Vermutung wieder in erster Linie auf die Beziehung zu Bach ab.
Es bleibt zu konstatieren, daß dieses Gesangbuch in der hymnologischen Forschung wie etwa
von Ingeborg Röbbelen23 oder Waldtraut Ingeborg Sauer-Geppert, nicht wahrgenommen
wurde.
Einzig der in der 1MGG von Walter Blankenburg verfaßte Artikel „Schemelli“ führt
im Literaturverzeichnis folgenden Eintrag: „G. Geike, Das Schemellische GsgB., ungedr.
Diss. Königsberg 1929 (nicht erreichbar).“24 Dies dürfte die einzige Spezialliteratur hierzu
sein. Der Hinweis Blankenburgs, daß diese Dissertation ‚nicht erreichbar’ ist, könnte dadurch
erklärt werden, daß es an der Albertus-Universität zu Königsberg in Preußen zwei
musikwissenschaftlich Einrichtungen gab.25 Zum ersten das zu der Philosophischen Fakultät
gehörende Musikwissenschaftliche Seminar und zum zweiten das Hochschulinstitut für
Musikerziehung und Kirchenmusik, das von Kasimir Lwrynowicz unter der Überschrift „Für
alle Fakultäten“ geführt wird.26 Zudem muß an dieser Stelle Erwähnung finden, daß diese
Dissertation auch nicht in der Nationalbibliographie des deutschen Hochschul-Schrifttums,
weder für 1929 noch für andere Jahre, nachgewiesen werden kann und damit Blankenburgs
Hinweis in diesem Artikel den einzigen Nachweis darstellt. Es kann demnach nicht
festgestellt werden, ob Blankenburgs Bemerkung ‚nicht erreichbar’ meint, daß sie verschollen
oder vernichtet sei. Alle Bemühungen, insbesondere Anfragen an die Bibliothek in Olsztyn
wohin ein Großteil der Königsberger Universitätsbibliothek verbracht wurde, blieben
fruchtlos.
Der New Grove führt für das Schemellische Gesangbuch eine Preisangabe an: „[...] by
1760 copies were being sold off at 12 groschen.“27 Die genannten Artikel führen einhellig
aus, daß dieses Gesangbuch Schemellis einziges veröffentlichtes Werk sei. Michael Märker
bewertet Schemellis Wirken im Artikel „Zeitz“ wie folgt:

22

23
24
25

26
27

Walter Emery, Gregory Butler, „Schemelli.“ The New Grove Dictionary of Music and Musicians., hrsg.
v. Stanley Sadie, 2. Auflage, London 2001, Bd. 22, S. 473.
Diese ist 1957 erschienen, also vor dem Reprint von 1975.
Blankenburg, „Schemelli.“, a. a. O., Sp. 1663.
Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, daß am 09. Juli 1944 die Akademische
Gesellschaft für Musikerziehung in der Neuen Aula der Universität gegründet wurde.
Vgl. dazu:
Kasimir Lawrynowicz, ALBERTINA. Zur Geschichte der Albertus-Universität zu Königsberg in
Preußen. (= Abhandlungen des Göttinger Arbeitskreises., Bd. 13), hrsg. v. Dietrich Rauschning, aus
dem Russischen übertragen von Gerhild Luschnat, Berlin 1999, S. 21 und 23.
Ebenda, S. 489 und 493.
Siehe Anmerkung 22.
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„In den ersten Jahrzehnten nach 1718 wurde das Zeitzer Musikleben durch eine beachtliche
Kirchenmusik geprägt. Dies ist in erster Linie G. Chr. Schemelli zu verdanken, der 1727-1758
das Schloßkantorat innehatte. Da der seit 1664 vorgeschriebene Becker-Psalter von Schütz
zunehmend als unzeitgemäß empfunden wurde, gab Schemelli 1736 in Leipzig ein neues
Gesangbuch heraus. Das Unternehmen kam nicht über eine Ausgabe mit 69 Melodien hinaus
und blieb ein Torso. [...] Das in Zeitz initiierte Gesangbuch, das wesentlich zur Erneuerung der
gottesdienstlichen Liedpraxis in Mitteldeutschland beitrug, fand in Zeitz selbst kaum
Anklang.“28

Daran ist ersichtlich, daß dieses Gesangbuch eine nicht unerhebliche Wirkung entfaltete. Dies
ist auch damit zu begründen, als daß etwa ab 1700 nicht mehr das Auswendigsingen, sondern
der Gebrauch des Gesangbuches als Singhilfe die Regel wurde.29 Das Schemellische
Gesangbuch fällt demnach in jene Zeit, als sich die heute noch übliche Praxis des
Gemeindegesangs mit Gesangbuch erst kürzlich herausgebildet und gefestigt hatte.30
Die schrittweise Entwicklung von den Liedsammlungen hin zu der heutigen und gültigen
Form des Gesangbuchs31 beschreibt Martin Rößler.32 Er sieht das Gesangbuch als
„Kommunikationsträger des Kirchenliedes, die Sozialisationsform des geistlichen Singens
überhaupt.“33 In seinem Aufsatz charakterisiert er mit den Begriffen ‚Fundament’ und
‚Instrument’ das Gesangbuch. Diese Begriffe geben die richtige Beschreibung für die in den
Gesangbüchern gesammelten Vorstellungen wieder. So ist mit Wolfram Zöllner zu
konstatieren:

28
29
30

31

32

33

Michael Märker, „Zeitz.“ in: ²MGG., Bd. 9, Sp. 2277 f.
Vgl. dazu: Christoph Albrecht, Einführung in die Hymnologie., 4. Auflage, Göttingen 1995, S. 97-113.
Vgl. dazu auch: Irmgard Scheitler, Das Geistliche Lied im deutschen Barock. (= Schriften zur
Literaturwissenschaft., Bd. 3), zugl. München, Univ.-Diss. 1979, Berlin 1982, S. 81-110, insbesondere
S. 87.
An dieser Stelle darf der Hinweis auf das erste Gemeindegesangbuch nicht fehlen, das von den
Böhmischen Brüdern 1501 herausgegeben wurde.
„Bei ihnen [den Böhmisch-Mährischen Brüdern] trat [bereits in vorreformatorischer Zeit] in
Erscheinung, was dann zum Kennzeichen reformatorischen Frömmigkeitslebens wurde: Wo eine
Gemeinde auf das Wort der Bibel hörte, da gab sie Antwort mit Lied und Gebet. Zur Bibel trat das
Gesangbuch.“
D. Bernhard Klaus, „Bibel und Gesangbuch der Reformationszeit.“ in: Bibel & Gesangbuch im
Zeitalter der Reformation. Ausstellung zur Erinnerung an die 95 Thesen Martin Luthers vom Jahre
1517. Nürnberg 7.Juli – 27.August 1967., hrsg. v. Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, S. 10.
Diese äußerst komprimierte Darstellung ist, ihrer Anschaulichkeit wegen, besonders zu empfehlen.
Martin Rößler, „Das Gesangbuch – Fundament und Instrument der Frömmigkeit.“ in: Zeitschrift für
Theologie und Kirche., Jg. 79, Heft 1, 02/1982, S. 109-112.
Ebenda, S. 109.
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„Glaubensgut der Väter wird nirgends so umfassen überliefert wie im Gesangbuch: hier liegen
Zeugnisse der Predigt und der Gemeinde-Frömmigkeit griffbereit; hier hat jeder Christ ohne
historische oder theologische Spezialkenntnisse Material zur Hand.“34

Ein Detail des angesprochenen Glaubensgutes gilt es in dieser Arbeit zu beleuchten: das des
Schlafes und dessen Funktion im System der Frömmigkeit. Wichtig erscheint der Hinweis
Zöllners auf die im Gesangbuch enthaltenen Spezialkenntnisse. Diese Spezialkenntnisse sind
als die Inhalte der Frömmigkeitsvorstellung zu identifizieren und gegenüber der Lehre von
Dogmatik und normativer Hochtheologie abzugrenzen.
I.2.

Die Frömmigkeit

Mit dem Wort ‚Frömmigkeit’ wird im allgemeinen Verständnis das richtige, wahrhaftige,
vorbildliche Verhalten des Menschen, in seiner Gesinnung und seinem Handeln in Beziehung
zu seinem Gott bezeichnet. Als biblische Gegenstücke im Alten und Neuen Testament sind
die Begriffe ‚Gottesfurcht’, ‚Bundestreue’, ‚Gerechtigkeit’ zu finden.35 Der fromme Mensch
zeichnet sich dadurch aus, daß sein Denken und Tun wahrhaftig sind, daß sie im Einklang mit
seiner Person und Persönlichkeit stehen. Wenn das nicht der Fall ist, aber versucht wird den
Eindruck von Frömmigkeit zu erreichen, bezeichnet man dies mit den Worten Frömmelei,
Bigotterie und Scheinheiligkeit. Wie Vorgrimler weiter mitteilt, wird seit „der Mitte des 20.
Jh. [...] der deutsche Begriff F. [Frömmigkeit] durch den aus Frankreich übernommenen
Begriff [der] Spiritualität zunehmend verdrängt.“36 Dieser Begriff ist wesentlich
religionsneutraler als der Begriff ‚Frömmigkeit’ und durch den Einfluß von Rationalismus,
Agnostizismus und dem ebenfalls sinnsuchenden Atheismus, der Gott aber nicht den Geist
bzw. die Kraft des Geistes ablehnt, in seiner Bedeutung und seinem Gebrauch erhoben
worden.
Ein weiterer Begriff ist noch zu nennen: der der ‚Volksfrömmigkeit’. Die hier geführte
Untersuchung darf ihn nicht ignorieren, da es ein Anliegen von ihr ist, die Bildung und
Entwicklung der religiösen Schlafbildlichkeit so zu verfolgen, daß sie in ihren Wurzeln
betrachtet wird. Der Terminus setzt sich gegenüber dem der Frömmigkeit insbesondere
dadurch ab, als daß er auf eher regionale Strukturen und Besonderheiten, vor allem in der
praktischen Ausübung, abstellt. Im Unterschied zum Begriff des ‚Volksglaubens’ intendiert
34

35

36

Wolfram Zöllner, „Über den Umgang mit dem Kirchenlied.“ in: Musik und Kirche., Jg. 44/3, 1974, S.
113.
Vgl. dazu auch:
Herbert Vorgrimler, Neues theologisches Wörterbuch., Freiburg im Breisgau 2000, S. 202.
Ebenda.
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‚Volksfrömmigkeit’ immer eine religiöse Bedeutung. Die Volksfrömmigkeit verhält sich zur
normativen (Hoch-)Religion dergestalt, daß diese sie duldet, akzeptiert und integriert, im
Gegensatz zum Aberglauben und der Häresie, sie aber nicht zentral initiiert.37
Die Grenzen zwischen Frömmigkeit und Volksfrömmigkeit können sicher nicht streng
gezogen werden. Eines ist in jedem Fall für beide Begriffe bindend: ihr Verständnis darf nicht
dergestalt übersteigert werden, als daß sie ihre Rechtfertigung über Gebühr ausweiten und
darüber zu reinem Selbstzweck werden. Technisch gesprochen heißt dies, eine allein auf den
Ausübenden reflexive Frömmigkeit, oder eine nur auf Kult und Ritus ausgerichtete
Frömmigkeit, ist für eine lebendige Frömmigkeitsvorstellung schädlich und nicht akzeptabel.
Tatsächlich weist sich hier auch ein Machtfaktor ‚von unten’ aus, der im Extremfall bis zur
Häresie reichen kann. Der ‚normativen Hochreligion’ bleibt in diesen Fällen nur die
Einspruchsmöglichkeit mittels ihrer Jurisdiktionsgewalt und den damit verbundenen
Sanktionen.
So ist an dieser Stelle eine Definition vorzustellen, die den Begriff Frömmigkeit nicht
in Abgrenzung, sondern vielmehr in seinem Wesen beschreibt. Sie stammt von Ingeborg
Röbbelen, die diese in ihrer hymnologischen Studie zum Verhältnis von Theologie und
Frömmigkeit im Kirchenlied vorstellte.
„Wir beabsichtigen mit diesem Wort ‚Frömmigkeit’ alles das zusammenzufassen, was sich im
konkret-geschichtlichen Leben der Kirche und der christlichen Gemeinde jenem kritischen
Zugriff der Theologie, jener steten Beunruhigung durch die Theologie meinte entziehen zu
können. Bereits von Schleiermacher her hat es sich eingebürgert, ‚Frömmigkeit’ allgemein und
übereinstimmend zu definieren als ‚Religiosität’, als die ‚rein subjektive Seite der Religion’.
Unsere Arbeit findet in derartigen Umschreibungen bereits das wesentliche ausgedrückt, was ihr
selbst beim Gebrauch des Wortes ‚Frömmigkeit’ im Gegensatz zu dem der Theologie vor
Augen sieht. Daß sich eine Frömmigkeit in d i e s e m Sinn – als eine durch das Medium
menschlicher Subjektivität, menschlicher Gefühlsäußerungen und Gedankengebilde gegangene
‚Religiosität’ – auf dem Gebiet der ‚geistlichen Dichtung’ ein weites Betätigungsgebiet schaffen
konnte und faktisch geschaffen hat, braucht an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt zu werden.
[...] Endlich bleibt hervorzuheben, daß wir neben das anfechtbare Verständnis des Wortes
‚Frömmigkeit’ auch noch eine theologisch legitime Auslegung und Anwendung dieser Vokabel
stellen werden. Unter ‚Frömmigkeit’ in diesem Sinn sind alle diejenigen Ausdrucksformen
zusammenzufassen, die Zeugnis ablegen von einem menschlichen Ergriffensein durch das Wort

37

Bezüglich des Aberglaubens um den Schlaf im Mittelalter vgl.:
Gabriele Klug, Wol ûf, wir sullen slâfen gân! Der Schlaf als Alltagserfahrung in der deutschsprachigen
Dichtung des Hochmittelalters. (= Kultur, Wissenschaft, Literatur. Beiträge zur Mittelalterforschung.,
Bd. 14), Frankfurt am Main etc. 2007, S. 64-68.
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Jesu Christi, die menschliche Bekundung sind von einem göttlichen Handeln an und mit diesem
Menschen. ‚Frömmigkeit’ bedeutet hier also nichts anderes als eine Antwort des christlichen
Glaubens auf den Anruf Gottes – in Lob, Dank und Anrufung – mit Wort und Tat.“38

Es ist anzumerken, daß dieser Begriff von Frömmigkeit sehr weit gefaßt ist und die
Möglichkeit von spezifizierenden Frömmigkeitsbegriffen erwogen werden sollte. Für den
Bereich des Kirchenliedes und des Gemeindegesangs sollte daher der Begriff der
Liedfrömmigkeit39 bevorzugt werden. Weiter ist anzumerken, daß die vorgeführte Definition
dahingehend mißverstanden werden könnte, als daß sie zu sehr auf einen individuellen,
persönlichen, auf den Einzelnen bezogenen Frömmigkeitsbegriff abstellt. In diesem Sinne
muß darauf verwiesen werden, daß die persönliche wie die gemeinschaftlich verstandene
Frömmigkeit einander bedingen. In dem vorgeschlagenen Begriff der Liedfrömmigkeit wird
dies überdeutlich, kann das Lied doch im privaten wie im öffentlichen, allein und
gemeinschaftlich gesungen werden. Als letzte Anmerkung sei erwähnt, daß in der von
Röbbelen vorgelegten Definition die Ehrlichkeit der Frömmigkeit im Begriff der Subjektivität
bzw. im Wort von dem ‚menschlichen Ergriffensein und Bekunden’ vorausgesetzt wird. Diese
Voraussetzung ist nicht selbstverständlich. In jedem Falle muß Frömmigkeit ehrlich sein. Nur
unter dieser Maßgabe kann sie dem Ausführenden die Möglichkeit geben, bewußte und
erkannte Unehrlichkeit zu bewältigen. So ist in diesem Sinne aus der Vorrede des
Schemellischen Gesangbuchs zu zitieren, die sich hier scharf gegen falsch verstandene, d. h.
unehrliche, Liedfrömmigkeit richtet und diesen Umstand als ‚Hauptwerk’ bezeichnet.
„So gut und recht das alles ist, so ist es doch noch lange nicht genug, und anbey höchst strafbar
und tadelhaftig, wenn du bey dem Beten und Singen das Hauptwerk wegläßt, ich meyne; wenn
du nicht betest und singest als ein wahrhaftig Wiedergebohrener, Erleuchteter und Bekehrter,
sondern als ein annoch Fleischlicher und Unwiedergebohrener, der nicht den Heiligen Geist,
sondern den Welt-Geist in sich hat, und wo nicht in allen, doch in einer und andern muthwilligund herrschenden Sünde lebet, denn damit ist all dein Beten und Singen ganz umsonst und
vergebens, und wenn du die schönsten geistlichen Lieder aufsuchest, sie auch noch so offte
hersingst, mit andern davon sprichst, so hilfst es alles nichts, du kömmst mit deinem Beten und
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39

Ingeborg Röbbelen, Theologie und Frömmigkeit im deutschen evangelisch-lutherischen Gesangbuch
des 17. und frühen 18. Jahrhunderts. (= Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte., Bd. 6),
Göttingen 1957, S. 5 f. Hervorhebung im Original.
„Die Liedfrömmigkeit, gerade auch die abgesunkene und zu eigenen Gunsten artikulierte, gehört zum
Bild der kleinen Leute.“
Henkys, Jürgen, „Kirchenlieder im Werk von Johannes Bobrowski.“ in: Jahrbuch für Liturgik und
Hymnologie., Bd. 35, 1994/95, S. 145.
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Singen nicht in den Himmel, sondern fährest damit zur Höllen: du erlangest keine Gnade,
sondern behältst Gottes Ungnade und Zorn.“40

Liedfrömmigkeit soll demnach ein ehrliches Singen und kein gedankenloses Ritual des
Gottesdienstes sein. Im übrigen ist dies, wie weiter unten gezeigt wird, genau das, was der
Terminus vom Schlaf der Sicherheit beschreibt. Michael Fischer stellt die Frage nach der
Beurteilung der Ehrlichkeit der Liedfrömmigkeit.
„Über die faktische Rezeption dieser Lieder kann kaum Zweifel bestehen: Der durchschnittliche
Christ konnte sich vom Mittelalter bis zur Neuzeit aufgrund der gesellschaftlichen und
religiösen Voraussetzungen dieser Gattung gar nicht entziehen. Zweifelhaft ist lediglich der
innere Grad der Aneignung. Allerdings kann bis zur Aufklärung davon ausgegangen werden,
daß der Grad der Übereinstimmung zwischen ‚Volks-’ und ‚Kirchenglauben’ (um zwei weitere
problematische Begriffe zu benutzen) relativ hoch war. [...] Implizit werden die meisten
Menschen der kirchlichen Lehre zugestimmt haben, auch wenn sie explizit nicht in der Lage
waren, diese zu formulieren, von reflektieren ganz zu schweigen.“41

I.3.

Der Gemeindegesang als Quelle der Frömmigkeit

Der Gemeindegesang lebt vom Kirchenlied wie das Kirchenlied vom Gemeindegesang – das
eine braucht das andere. Wird der Gemeindegesang nicht gepflegt, d. h. gesungen, dann fällt
es durch die Maschen der Gesangbuchsrevisionen wie es besonders 1950 und 1984
festgestellt wurde. Auf der anderen Seite hat die Geschichte des Kirchenliedes gezeigt, daß es
selbst nicht nur geistigen und theologischen Strömungen unterworfen ist, sondern auch die
neu aufgeworfenen Fragen an Gott, den Glauben und die Umwelt beantworten soll: es
entstehen neue Lieder. Der Einfluß des Kirchenliedes geht aber weit über den
Gemeindegesang hinaus: sakrale Musikformen wie die Choralkantate42 oder der Orgelchoral
stehen ebenso zu ihm in Beziehung, wie die protestantische Literaturgattung der Liedpredigt.
Eine von Markus Jenny angebotene Definition bezeichnet das Kirchenlied als

40
41

42

Aus der Vorrede des Schemellischen Gesangbuchs. Siehe Anmerkung 14, unpagieniert, [S. 5 f.].
Michael Fischer, ‚Mein Testament soll seyn am End’. Sterbe- und Begräbnislieder zwischen 1500 und
2000. (= Volksliedstudien., Bd. 6), Münster etc. 2005, S. 23.
Natürlich ist hier das Stichwort des Perikopenzwangs anzuführen. Dürr stellt, aufgrund dieses
Perikopenzwangs, die Frage nach dem Verhältnis von Choralkantate und Liedpredigt.
Alfred Dürr, Die Kantaten von Johann Sebastian Bach. Mit ihren Texten., 6. Auflage, Kassel etc. 1995,
S. 49-50.
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‚ein(en) ... geistliche(n) Text christlicher Prägung, gleichgültig welchen Bekenntnisses, in
metrischer Form von strophischem Bau, der mit einer für den Gesang einer Gruppe geeigneten
Melodie zu wiederholtem Gebrauch angeboten wird’.“43

Daß der Gemeindegesang vor allem durch Luther und die Reformation, obgleich von Calvin
nur auf den Gesang der Psalmen beschränkt und von Zwingli gänzlich abgelehnt, einen so
hohen Stellenwert erreichte, ist bekannt. In allen seinen Äußerungen über den Gesang zeigt
sich aber, wie untrennbar die Form des Gemeindegesangs mit dem frömmigkeitsstiftenden
Inhalt verbunden sind. Traugott Koch faßt dies zusammen, indem sie zeigt, wie der
Gemeindegesang zum Volksliedgesang wurde und beide sich ineinander integrierten.
„Zum Spezifikum der lutherischen Reformation wurde so das geistliche Volkslied.
‚Reformatorischer Choral’: das meint: daß das Volksliedhafte zum Träger des Geistigen
erhoben, zur Musik der Kirche werden konnte und daß die geistliche Musik der Kirche zum
Volkslied wurde – und im gottesdienstlichen Gemeindegesang zu einem liturgischen
Grundelement, vor dem die Gregorianik in den Hintergrund trat und in der Folgezeit so gut wie
verschwand.“44

So verankerte sich mit diesem Integral das Bewußtsein über Gott. Die Musik und
insbesondere der Gemeindegesang stellte sich in den Dienst der Bibel. Rößler sagt, daß die
Bibel das Gesangbuch geradezu „provoziert und produziert“.45 Und mit Traugott Koch:
„Und der reformatorische Choral ist nicht nur Vertonung von Lehre, die sich an andere richtet,
um sie zu belehren; sondern zu einem bestimmten Teil sind diese Choräle auch direkter
Ausdruck glaubender Subjektivität – als d e s Glaubens, der die lehrmäßige Wahrheit in sich
selbst, ins eigene innere des Subjekts, aufgenommen hat und dies Verinnerlichte äußert und
mitteilt –: [...] Hier, in solcher Äußerung glaubender Subjektivität – einer Äußerung, in die der
Hörer frei einstimmen kann – ist auf einer zweiten Stufe e r r e i c h t , w a s d a s
lehrmäßige Wort der Verkündigung will: Nämlich ‚ins Herz
dringen’, damit der einzelne glaube. Hier gibt ja der Glaubende
von sich selbst Ausdruck und vergewissert sich so seines
Glaubens. Insofern ist diese zweite Stufe sogar die höhere
( r e f l e k t i e r t e r e ) g e g e n ü b e r d e r P r e d i g t . “ 46

43
44

45
46

Markus Jenny zitiert nach:
Korth, „Kirchenlied“, a. a. O., Sp. 59.
Traugott Koch, „Die Bedeutung der Musik für die evangelische Frömmigkeit.“ in: Musik und Kirche.,
Jg. 49, Heft 3, 1979, S. 108.
Rößler, „Das Gesangbuch.“, a. a. O., S. 117.
Koch, „Die Bedeutung der Musik für die evangelische Frömmigkeit.“, a. a. O., S. 108. Hervorhebungen
im Original. Unterstreichung von Stephan Aderhold.
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Damit steht Koch ganz nah bei Luther, der nicht diese vertikale Wertung vornahm, dies aber
horizontal ebenso bemerkte:
„Denn wir wissen, daß die Musik auch den Teufeln verhaßt und unerträglich ist. Und ich
schäme mich nicht, offen zu bekennen, daß es nach der Theologie keine Kunst gibt, welche der
Musik an die Seite gestellt werden kann, da sie allein nach der Theologie das kann, was sonst
nur die Theologie vermag, nämlich das Gemüt ruhig und fröhlich zu machen, zum offenbaren
Zeugnis, daß der Teufel, der Urheber der traurigen Sorgen und unruhigen Gedanken, vor der
Stimme der Musik fast ebenso flieht wie vor dem Worte der Theologie.“47

Luther ‚vertheologisiert’ bzw. ‚verfrömmigt’, in vollkommen legitimer
Funktionalisierungsabsicht, in diesem berühmt gewordenen Zeugnis die Musik und schafft
mit seinen weiteren Anweisungen und Aussagen zum Gemeindegesang48 eine (Ent-)
Äußerungsform und Artikulationsmöglichkeit für die Frömmigkeitsvorstellung der Christen.
So stellt er darauf ab, daß sich mit und in dem Singen bzw. während des Singens die
Unterschiede zwischen den Gemeindegliedern aufheben.
„Aber nu hats Gott also geschaffen, das die menschen ungleich sind und einer den andern
regirn, einer dem andern gehorchen sol. Zween koennen mit einander singen (das ist Gott alle
gleich loben), aber nicht mit einander reden (das ist regirn). Einer mus reden, der ander hoeren.
Darumb findet sichs auch also, das unter denen, so sich natuerlicher vernunfft oder rechts
vermessen und rhuemen, gar viel weidlicher und grosse natuerliche narren sind.“49

Zurückkommend auf den Subjektivitätsansatz von Koch heißt das, daß im Gemeindegesang
eine Form von verbindender, kollegialer Frömmigkeit anzutreffen ist. Das heißt nicht, daß
sich das Wort des Liedes vom Ton trennt, sondern das sie im Vollzug des Singens eine
Einheit bilden. Diese Einheit wird autonom. Traugott Koch konstatiert dies für die KunstKirchenmusik. Dabei wird aber gerade dies auch für die Musik des Gemeindegesangs
relevant.
„Je mehr die Musik in diesem Sinne autonom und Sache der Subjektivität ist, desto mehr ist sie
der adäquate Ausdruck evangelischer Frömmigkeit – einer Frömmigkeit, die ihren Inhalt als
Gehalt glaubender Subjektivität realisiert.“50

Als Ergebnis dieser Überlegung bleibt festzuhalten, daß ‚Frömmigkeit’ in der Form des
Gemeindegesangs mindestens als Einkleidung von Glaubenslehre und Dogmatik in für das
47

48
49
50

Martin Luther in einem Brief an Ludwig Senfl, am 04.10.1530 in Koburg verfaßt. Zitiert nach:
Karl Anton, Luther und die Musik., 3. Auflage, Zwickau 1928, S. 41.
Walter Blankenburg, „Evangelischer Gemeindegesang.“ in: 1MGG., Bd. 4, Sp. 1650 f.
Luther, WA., Bd. 51, S. 212.
Koch, „Die Bedeutung der Musik für die evangelische Frömmigkeit.“, a. a. O., S. 107. Unterstreichung
von Stephan Aderhold.
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Volk verständliche Worte beschrieben werden muß – gewissermaßen als die (praktikable und
verständliche) Theologie des kleinen Mannes. Luther hatte diesen Weg vorgegeben und
vorgezeichnet – allerdings muß diese der Dogmatik vergleichbare eigene Form der
Glaubenslehre vom Volk geschaffen werden – im singenden Vollzug. Dies sei nochmals mit
den Worten Christian Brunners beschrieben:
„Musik und Frömmigkeit bildeten vielmehr einen unauflöslichen Lebenszusammenhang. Leben
vollzog sich in reichem Maße mittels Musik und ergriff dabei den Sinn seines Daseins ebenso,
wie es durch Musik von jenem Sinn ergriffen wurde.“51

I.4.

Das Singen und Sagen

Wurde oben bereits darauf hingewiesen, daß für die Liedfrömmigkeit der Text wie der
Gesang in einer untrennbaren Einheit miteinander verknüpft sind, ist nun darauf hinzuweisen,
wie sich diese beiden Teile zueinander verhalten. Zu Beginn sei auf die lutherische Formel
des ‚Singen und Sagens’ verwiesen, die Johannes Block sehr gut aufbereitet.52 Das Luther
diesen Gedanken wiederholt nutzt, weist Block53 nach und kann anhand der Belege
konstatieren, daß der „Lauf des Evangeliums [...] sich auf dem Zwillingsweg des Singens und
Sagens“ vollzieht.54 In knapper Skizze verfolgt er dabei den Weg von antiker Dichtung bis zu
Luther, um das eigentlich einleuchtende Kompositum von melodischem Wort – gesprochen
und gesungen – zu verdeutlichen. Wichtig ist, daß in der Verbindung von ‚verbum theologiae’
und ‚vox musicae’ hin zur ‚viva vox evangelii’ auch ein Wissens- und Erkenntnisgewinn für
die singende Gemeinde festgestellt werden muß. Dies galt und gilt für Luthers Zeit ebenso
wie für die gegenwärtige.
Friedrich Krummacher bezeichnet in dem Schlußwort seiner Dissertation eben dieses
Singen als ein Charisma.
„Ein Gottesdienst bekommt nicht erst dann eine kirchenmusikalische ‚Dimension’, wenn in ihm
figuraliter musiziert wird. Die Basis der Kirchenmusik ist das Singen der Gemeinde, schon mit
ihm wird ein Gottesdienst zu einem kirchenmusikalisch relevanten Geschehen. Denn das Singen

51
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Christian Brunners, „Zusammenhänge von Frömmigkeit und Musik in der Zeit Buxtehudes.“ in:
Dietrich Buxtehude und die europäische Musik seiner Zeit. Bericht über das Lübecker Symposion 1987.
(= Kieler Schriften zur Musikwissenschaft., Bd. XXXV), hrsg. v. Arnfried Edler und Friedhelm
Krummacher, Kassel etc. 1990, S. 55.
Johannes Block, Verstehen durch Musik: Das gesungene Wort in der Theologie. Ein hermeneutischer
Beitrag zur Hymnologie am Beispiel Martin Luthers. (= Mainzer Hymnologische Studien., Bd. 6),
Tübingen, Basel 2002, S. 24-28.
Ebenda, S. 25, Anm. 147.
Ebenda, S. 25.
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der Gemeinde ist ein Charisma. Das heißt zum einen, daß eine unwillig singende Gemeinde
nicht nur ein musikalisches Problem darstellt, sondern zutiefst ein theologisches, weil sie sich
einer Form des allgemeinen Priestertums verweigert. Daß heißt zum anderen, daß die Auswahl
dessen, was die Gemeinde singen soll, mit größter Sorgfalt zu geschehen hat – im
Zusammenwirken von KirchenmusikerIn und PastorIn.“55

Es steht nun an, dieses Charisma des Gemeindegesangs zu beleuchten. Die folgenden
Ausführungen stützen sich auf einen Aufsatz Gerd Rienäckers,56 der die unwahrscheinliche
Komplexität des Kirchenliedes sowie des Gemeindegesangs benennt und Vorschläge für
deren Betrachtung unterbreitet.
Musik tritt in all ihren Gattungen entweder wortgebunden oder wortungebunden auf,
wobei dieses Kriterium sich in den musikwissenschaftlichen Begriffen der Instrumental- und
Vokalmusik wiederfindet.57 Dieses Begriffspaar soll hier nicht der Kritik unterworfen werden,
vielmehr soll es dazu dienen, den Begriff der Vokalmusik zu schärfen. Zunächst ist vom Wort
auszugehen: Vokalmusik läßt Vokale erklingen. Nur Vokale – nein, die großen Vokalisen58
der Neuen Musik lassen ebenso Konsonanten, mit dem Stimmkopf erzeugte Laute, die weder
als Vokal noch Konsonant zu identifizieren sind, erklingen und weiter noch Geräusche,
Klänge die nicht nur mit der Stimme, sondern auch mit dem Körper erzeugt werden. Wollte
man letztere als Instrumentalmusik bezeichnen? Vokale können als Melisma oder auch als
Nicht-Melisma59 ausgeführt werden – ebenso wie Konsonanten. Aus Konsonanten und
Vokalen werden nach den Konventionen der Sprache, d. h. gemäß gültigen Konventionen
zwischen Individuen, Silben gebildet und aus diesen Bildungen entsteht das Wort, welches in
seiner syntaktischen Erscheinung Träger von Semantik ist. Aus dieser Überlegung soll
deutlich werden, daß bereits dem gesprochenen Wort ein gerüttelt Maß an Musik, d. h. KlangMusik, innewohnt. Um wie viel komplexer stellt sich in dieser Hinsicht das gesungene Wort
55
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Christoph Krummacher, Musik als praxis pietatis. Zum Selbstverständnis evangelischer Kirchenmusik.
(= Veröffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie und theologischen Kirchenmusikforschung., Bd. 27),
zugl. Rostock, Univ.-Diss. 1991/92, Göttingen 1994, S. 148 f.
Gerd Rienäcker, „Wort-Ton-Beziehungen in lutherisch-protestantischen Gemeindeliedern. Vorworte zu
einigen Dimensionen und Problemen.“ in: Das geistliche Lied im Ostseeraum. (= Greifswalder Beiträge
zur Musikwissenschaft., Bd. 13), hrsg. v. Ekkehard Ochs, Walter Werbeck, Lutz Winkler, Frankfurt am
Main 2004, S. 33-47.
Hier ist aber bereits bezüglich Rienäckers Aufsatz festzustellen, daß die Instrumentalmusik in weiten
Teilen, wenn nicht ganz, ebenfalls wortgezeugt sein könnte. Aus analytischer Sicht spricht man oft
bspw. von dem Gesang der Klarinette. Rienäcker schneidet in seinem Artikel mehrfach die Beziehung
Wort-Instrumentalmusik an: so denkt er bspw. daran, daß sich der Begriff der musikalischen Rhetorik
„sich eher auf das Musizieren als Reden und gestisch-mimisches Handeln denn auf Gemeinsamkeiten
von Musik und Wortsprache“ bezieht.
Ebenda, S. 34.
Im übrigen ist hier zu bemerken, daß reinen Instrumentalwerken von ihren Komponisten Titel, wie
bspw. ‚Vokalise für’, zugeeignet werden, die der Vokalmusik entlehnt sind.
Der Begriff der Syllabik wird an dieser Stelle vermieden, da er sich auf das Verhältnis von Textsilbe
und Ton bezieht.
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dar. Zu der ihm bereits immanenten Vokal-Konsonant-Silbe-Wort-Semantik-Klangmusik
treten noch die den Ton bezeichnenden Parameter von Tonhöhe und Tondauer hinzu,
natürlich im Verlauf auch der Parameter der Diastematik. Dieser mikroskopische Blick, der
noch nicht einmal den Artikulationswillen berücksichtigte, ist eine erste Station auf dem Weg,
dasWesen des Singens zu erklären. An dieser Stelle setzt Rienäckers Artikel ein und breitet
die Dimensionen und Probleme des Singens im Zusammenhang mit dem christlichen
Gemeindelied umfänglich aus.
Zunächst stellt er fest, daß im Rahmen von kultischen, ritualen, zeremoniellen
Aktionen das Wort wesentlich als gesungenes existiert und demnach das Singen größtenteils
wortgezeugt ist.60 Diese gelte auch, „wenn eine bestimmte Wortfolge in mehrere Tonfolgen
übersetzt wird [und] eine bestimmte Tonfolge wiederum mehrere Wortfolgen trägt [...]“.61
Hier konstatiert Rienäcker, daß Wort, d. i. der Liedtext, und Ton, d. i. die Melodie, nicht
apodiktisch, unwiderruflich zusammengehören. „Mehrtextigkeit ist nicht Textlosigkeit“,62 in
bezug jeweils auf Wort und Ton, bedeutet eben nicht, daß nach Belieben ‚auf eine Melodie’
bzw. ‚auf einen Text’ gesungen wird: Austauschbarkeit ist keine Willkür. Sodann wird von
Rienäcker der Mensch als tertium comparationes von Wort und Ton in den Mittelpunkt
gerückt. Seine körperlisch-spirituellen Aktionen, das sind konkret gestisch-mimische, können
nicht getrennt vom Singen betrachtet werden. „So sehr das Eine vom Anderen in concreto
sich ablösen läßt [...] so sehr bedarf das eine des anderen, weil ‚Ton’ und ‚Wort’ Elemente des
Singens bzw. Sprechens [...] sind“.63
Es darf an dieser Stelle noch hinzugefügt werden, daß es noch von unbedingter
Bedeutung ist, wo die „personalen Einheit des redend-singend-, gestisch-mimisch
Handelnden“64 sich bei der konkreten Musizierhandlung befindet. Es ist durchaus ein
Unterschied, ob sich das Singen auf der Empore oder im Parterre eines sakralen Raumes
vollzieht. Christian Kaden:
„[...] kann der Hörer [...] sobald er seinen Ort im Musiziervorgang und im musikerfüllten Raum
selbstbewusst mitbestimmt, zugleich auch den Erlebensradius beträchtlich ausweiten. [...] Nahe
liegt die Vermutung, dass Räume, die zeremonial ‚begangen’ wurden/werden, wie die großen
Kathedralen im Prozessions- und Gottesdienstgeschehen, nicht ‚ihre’ Akustik per Singular,
sondern Akustiken, pluralisch und jeweils vor Ort besitzen, mit großen Bandbreiten auch der
klanglichen Sinnfindung und Sinnstiftung. [...] Je nach dem Platz, auf dem der Hörer oder
60
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Rienäcker, „Wort-Ton-Beziehungen.“, a. a. O., S. 33.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
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Mitgeher eines Zeremoniells sich einfindet, variieren demnach die Wahrnehmungsperspektiven
– und die wahrgenommenen Klanggebilde. Wer dies systematisch ausforschte, könnte ein
eigenes Projekt begründen, wenn nicht ein eigenes Arbeitsgebiet der Musikwissenschaft.
Provisorisch wollen wir es ‚Sozio-Akustik’ nennen.“65

Zudem tritt noch sehr viel mehr: eine sakrale, besser heilige, Atmosphäre wird durch vielerlei
Beziehungsnahmen zwischen Objekten und Subjekten entfaltet. Hier sei darauf verwiesen,
daß Begriff wie Gegenstand der Atmosphäre Forschungsgegenstand der Ästhetik wie auch der
Psychologie ist.
Stehengeblieben war die Betrachtung der Wort-Ton-Beziehung des Gemeindelieds bei
dem Sachverhalt, daß Wort, Ton und Sänger – besser Handelnder – in Einheit zu begreifen
sind und diese Einheit es „ermöglicht, daß eine bestimmte Tonfolge mehrere Wortfolgen, eine
Wortfolge mehrere Tonfolgen tragen kann.“66 Rienäcker wendet den Blick dem konkreten
Gesangsgeschehen zu: „Derart variable Beziehungen von ‚Wort’ und ‚Ton’ ist in der
konkreten Musizierhandlung getilgt: Hic et nunc existiert nur ein gesungenes Wort- und
Tongebilde.“67 Mit dem Verweis, daß Wort und Ton „nur partiell als vorwiegend rational und
vorwiegend emotiv rubriziert“68 werden können und dem Hinweis, daß die Beheimatung von
Wort und Ton im singend-handelnden Subjekt eine Vergleichbarkeit beider erlaubt, kommt
Rienäcker zu den verschiedenen Korrelierungen, die Wort und Ton miteinander eingehen
können. So kann ein gesprochenes Wort einen komplett anderer Sinn haben, wenn „erwartete
und realisierte ‚Ton-Fälle’, Tongebungen, Parameter-Korrelationen des Gesprochenen“69 im
Akt des Sprechens sich entfalten. Ironie und Sarkasmus sind selbstredende Beispiele hierfür.
Ebenso geschieht dies im Singen. „Im Singen werden solche Differenzen musikalisiert,
transformiert in ganz unterschiedliche Korrelationen der Parameter bzw. in Differenzen
zwischen konvenierten d. h. auch erwartetem, und tatsächlichem Singen, in Differenzen
zwischen konvenierten und tatsächlichen Bezugsetzungen ihrer bedeutungserzeugenden
Parameter.“70 Zu dieser reinen Gesangsweisenbetrachtung, die in ihrer Aussage derart
erheblich differieren kann, tritt zusätzlich der Text hinzu. Mit Verweis auf das Bachsche
Parodieverfahren erläutert Rienäcker, daß bestimmte Singweisen – die, wie gezeigt, auch
erheblich differieren können –, mit gleichen oder ähnlichen Redeweisen (hier nicht
Wortfolgen!) unterlegt mit einem Problem der Sinnstiftung umzugehen haben. So kann man
65
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Christian Kaden, „Hörend den Blick nach oben wenden.“ in: Festschrift Prof. Dr. Gerd Rienäcker zum
65. Geburtstag., hrsg. v. Stephan Aderhold, Berlin 2004, S. 94.
Rienäcker, „Wort-Ton-Beziehungen.“, a. a. O., S. 34.
Ebenda. Siehe Anmerkung 71.
Ebenda. Das heißt, daß das gesprochene Wort durchaus emotiver wirkt bzw. ist als das gesungene.
Ebenda.
Ebenda, S. 35.
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denn versuchen zusammenzufassen, daß eine Wort-Ton-Beziehung nicht – man ist geneigt zu
sangen: niemals – in ihrer Aussage festgelegt ist. Zu einer notierten Tonfolge tritt eine notierte
Wortfolge und beide müssen miteinander in ihrer Korrelation umgehen. Die notierte Tonfolge
kann in bestimmten Singweisen aufgehen, ebenso wie die notierte Wortfolge in bestimmte
Redeweisen aufgeht.71
In dem zweiten Teil des hier referierten Aufsatzes werden explizit die Wort-TonBeziehung im Gemeindelied abgefragt. Wichtig erscheint, zu Beginn der Ausführung zu
referieren, daß „der Terminus ‚Wort-Ton-Beziehung’ irreführend ist, weil er punktuelle
Zuordnungen – ein Wort, ein Ton – unterstellt“72 ist. Es wird von Rienäcker zu bedenken
gegeben, daß Wort und Ton unterschiedliche Größenordnungen haben, die in Relation
zueinander stehen. Diese werden hier tabellarisch aufgeführt:73
Wortsilben

Klänge

Worten

Klangfolgen

Wortgruppen

Klanggruppen

Satzteilen
Sätze
komplexe Konfigurationen;
meint Sinneinheiten
Unter der genannten Prämisse, daß diese Teile keine 1:1 Beziehung zueinander eingehen
(„asynchrone Korrelierungen“)74 und den oben referierten verschiedensten Sinn- und
Ausdrucksgabemöglichkeiten ist nicht nur die Größe von Wort und Ton zu betrachten,
sondern auch ihre Beschaffenheit: in Rede steht das Verhältnis von geschriebenen und
gesprochenen Wort und geschriebenen und gesungenen Ton. Diese Beschaffenheiten gehen
untereinander und miteinander wiederum Korrelierungen ein. Hinzu tritt, so Rienäcker, noch
ein weiterer Faktor: der von „geschichtlichen Übereinkünften, bezogen auf Klanggebilde und
Musizierhandlungen.“75 Das sich nun zeigende „Bündel, unterschiedlicher, jeweils
mehrstelliger Relationen“76 stellt sich wie folgt dar:
„So differenziert die Beschaffenheit der Medien, so differenziert die Relationen:
71
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zwischen geschriebenem Wort und fixierten Klanggebilden,

Im mündlichen Gespräch mit Gerd Rienäcker äußerte er die Vermutung, daß man über die Musik –
nicht Gesangsweise – des Gemeindegesangs, angesichts einer derart großen Fülle von eingehbaren
Beziehungen und Mehrdimensionalitäten, womöglich nichts aussagen kann.
Rienäcker, „Wort-Ton-Beziehungen.“, a. a. O., S. 37.
Ebenda, S. 36.
Ebenda, S. 37.
Ebenda.
Ebenda, S. 38.
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-

zwischen gesprochenem Wort und fixierten Klanggebilden,

-

zwischen geschriebenem Wort und konkreten Musizierhandlungen,

-

zwischen gesprochenem Wort und Musizierhandlungen,

-

zwischen wortgezeugten Redehandlungen und Musizierhandlungen.

Das Spektrum lässt sich insofern ausweiten, als sowohl innerhalb der Medien als auch zwischen
ihnen ganz unterschiedliche Beziehungen zwischen den Gebilden bzw. Handlungen und den
ihnen zugrundeliegenden Übereinkommen möglich sind: Also Relationen
-

zwischen überlieferten und neu gesetzten Wortgebilden

-

zwischen überlieferten Wortgruppen und Redemustern

-

zwischen Rede-Mustern und tatsächlichen Redehandlungen

-

zwischen konvenierten verbalen und musikalischen Zusammenhängen

-

zwischen überlieferten Wort-Zusammenhängen und neu gesetzten Klanggebilden

-

zwischen bestimmten Rede-Modalitäten und denen der Ton- bzw. Klangfolge

-

zwischen Rede-Modalitäten und neu gesetzten Ton- bzw. Klanggebilden

-

schließlich zwischen Rede- und Musizierhandlungen.“77

Ein weiterer umfänglicher Komplex den Rienäcker bearbeitet, ist der der mehrstufigen
Transformationshandlungen, dem Wort-Ton-Beziehungen unterliegen. Um das Referat nicht
zu umfänglich geraten zu lassen, seien hier nur Stichpunkte wiedergegeben.
Transformationshandlungen sind Übersetzungshandlungen zwischen Elementen der WortTon-Beziehung. Rienäcker analysiert sie in syntaktischer und semantischer Hinsicht und
befragt sie nach ihrer historischen Verhaftung, sowie nach ihren Größenordnungen. Mit
diesem Rüstzeug über das Wesen des Gemeindelieds ausgestattet, denkt Rienäcker über die
Gemeinde und den Gottesdienst nach.
Hier konstatiert er, daß der Gottesdienst den einzelnen Mitgliedern der Gemeinde, die
selbst aus unterschiedlichsten sozialen, politischen, kulturellen, mentalen – also heterogenen –
Orten kommen, eine „partielle Homogenität über den Bezugspunkt ihres momentanen
Beisammen[seins]“ verleiht.78 Dieses Prinzip von Gemeinschaft ist in einem
strukturbildenden Geber-Nehmer-Modell begründet. Rienäcker betont, daß nicht allein die
gottesdienstliche Ausübung, d. i. die persönliche wie gemeinschaftliche Anbetung, sondern
diejenigen „Botschaften, genauer, Lebensmaximen [...] die im Gottesdienst eingeübt,
bekräftigt, gleichsam vervielfältigt werden“79 diese Homogenität schafft. Dieser Punkt ist für
das Verständnis von Frömmigkeit von entscheidender Bedeutung. Wird sie doch dadurch in
ihrer Wirkung verbindend und verbindlich. Die allgemeinen Inhalte der Frömmigkeit gibt
77
78
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Ebenda, S. 37.
Ebenda, S. 40
Ebenda.
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Rienäcker stichwortartig wieder mit: Erkenntnis der Gleichheit der Menschen vor Gott, der
Sünden- wie Gnadenerkenntnis, der Demut vor Gott, der Umkehrausübung und Bußfertigkeit,
der gesicherten Erkenntnis der Vergänglichkeit des Lebens in Verbindung mit der Hoffnung
und Vision eines vorstellbaren Besseren – nicht zuletzt bedeuten all diese Punkte „das
überwältigende Erlebnis göttlicher Verheißung, auf dass die Zunge der Betroffenen im Lob
Gottes, in der Verkündigung seiner Botschaft sich löst“.80 Rienäcker: Der Gottesdienst ist
erfahrbar „als Einübung, Bekräftigung, Vervielfältigung göttlicher Botschaft, daraus
erwachsender Lebensmaximen, gepaart [mit] dem Lobpreis und der Bewältigung von
Konflikten.“81 Bezüglich des hier vorliegenden Themas erweist sich das Besingen des Schlafs
sowie seiner Bildlichkeit als Einübung genau dieser Lebensmaximen.

II.

Die Qualia des Schlafes

Unter dem Stichwort der Qualia des Schlafes soll als jenes verstanden werden, daß den Schlaf
aus dem naturwissenschaftlichen Verhältnis herauslöst und in ein geisteswissenschaftliches
setzt. Es sind diejenigen Eigenschaften des Schlafs, die ihn zur Rede über sich selbst
qualifizieren. Sie bestimmen sein Sein und sind somit Grundlage seiner Transformation in
eben genau in die Kraft der Aussage, die die Rede über ihn zu einer Strategie der
Frömmigkeit und damit Lebensbewältigung werden lassen.
Da jeder Mensch in jeder Nacht bzw. bei jeder anderen Gelegenheit anders schläft,
sind die folgende Stichworte als Konsens in der Kommunikation über den Schlaf zu
verstehen. Die Antwort auf die Frage nach dem subjektiven Erlebnisgehalt des Schlafes kann
nicht im Schlaf, sondern nur im Wachen gesprochen und geurteilt werden.
II.1.

Die Retrospektivität

Eine nicht zu unterschätzende Schwierigkeit bildet die retrospektive Perspektive, die ein jeder
einnehmen muß, wenn er über den Schlaf nachdenkt. Denn intentionales Denken und
Sprechen setzt Bewußtsein voraus – aber dieses ist im Schlaf nicht gegeben. Dies ist bereits
der erste Punkt: wie kann der Bewußtseinsstatus während des Schlafes beschrieben werden?!
Eine aktive Steuerung ist erfahrungsgemäß ausgeschlossen. Das geistige Produkt des
Bewußtseins während seiner nicht aktiv steuerbaren Phase wird als Traum – besonders
während der REM-Phase – bezeichnet. Aber dieses Produkt unterliegt nicht der
80
81

Ebenda, S. 41.
Ebenda, S. 42.
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Intentionalität. Somit ist bereits an dieser ersten Stelle festzuhalten, daß Äußerungen über den
Schlaf generell retrospektiv und dadurch das Ergebnis eines bewußten Reflektierens sind. Das
nicht-schlafende bzw. wache Leben kennzeichnende Verhältnis von Wahrnehmung und
Bewußtsein ist im Schlaf auf ein Minimum, das heißt eine Reizschwelle, reduziert. Angeführt
werden muß, daß die folgenden Bemerkungen über den Schlaf ebenso dieser Retrospektivität
folgen und genügen müssen. Allein alle im Verlauf der Arbeit untersuchten und mit dem
Schlaf verbundenen Vorstellungen, gehorchen naturgemäß diesem Punkt.
II.2.

Das Vergessen

Dieser Sachverhalt läßt sich möglicherweise am besten mit dem Begriff der Tabula-Rasa
verdeutlichen. Schlaf ist perspektiv wie retrospektiv eine leere Platte, die in immer gleicher
Periode in den Ablauf des Lebens eingeschoben wird. Mit dem Begriff ‚Somni Lethæi’
verdeutlicht Horaz: „ein Schlaf, bey dem man alles vergißt, als ob man selbst aus dem Fluß
Lethe getrunken“.82 Und in der Tat ist Schlaf Zustand wie Prozeß, in dem man alles vergißt.
Dieses temporäre Vergessen – bis zum Erwachen – ist allerdings retrospektiv nur
konstatierbar; im Schlaf selbst wird das Vergessen nicht als Vergessen wahrgenommen bzw.
erlebt. Ein jeder Mensch wird so allnächtlich durch Vergessen der Welt von der Welt
enthoben.
Zu konstatieren ist, daß Alles während des Schlafes vergessen wird. Die Totale des
Vergessen betrifft Raum, d. h. Ort und Zeit, wie Daten und Fakten, wie auch die
Identitätswahrnehmung. Erinnerungen werden ebenso vergessen wie zukünftige Pläne.
Angeeignetes Wissen wird ebenso vergessen, wie die Intelligenz es zu erwerben, es zu
bewahren und zu vermehren. Der Begriff ‚Primordium’ beschreibt dies sehr gut.83 Der
Schlafende sieht sich nach dem Erwachen in der Forderung der primordialen Orientierung,
d. h., er muß sich seiner Identität wie Existenz wieder versichern. Mithin kann gesagt werden,
daß der Schlaf ein Zustand vollkommener Orientierungslosigkeit ist. Das Primordium stellt
das Ich und die Identität des Erwachten wieder her. Ein Punkt der Arbeit wird
problematisieren, wie der leibliche Schlaf für die Gefahr steht, Gott zu vergessen und wie das
82
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Zedler., „Somni Lethæi.“, Bd. 38, Sp. 720.
Dieser Gedanke stammt aus den Epoden von Horaz. Er formuliert:
Mollis inertia cur tantam diffuderit imis
oblivionem sensibus,
pocula Lethaeos ut si ducentia somnos
arente fauce traxerim,
Horaz, Epoden., XIV, 3.
Siehe Anmerkung 96.
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fromme Bestreben wirkt, nach dem Erwachen Gott und Glauben wieder primordial zu
restaurieren.
II.3.

Die Intimität

Zu diesen Kennzeichen kommt das der Intimität hinzu. Schlaf ist per se intim – nur das eigne
Ich betreffend. Dies zeigt sich auch in der grammatikalischen Struktur des Verbs ‚schlafen’.
Es ist ein intransitives Verb, d. h., es ist nicht möglich ein unpersönliches Passiv zu bilden84 –
man kann also nicht geschlafen werden. Gleichwohl muß jeder Mensch schlafen. So objektiv
Schlaf auch ist – er betrifft alle Menschen, gar Organismen – so intim, um bewußt an dieser
Stelle das antithetische ‚subjektiv’ zu vermeiden, ist er. Neben der Passivität und Intimität des
Schlafenden ist ein weiteres Kriterium des Schlafes seine Unteilbarkeit; er kann nicht mit
anderen Personen geteilt werden. Marcus Noll findet hierfür die überaus schöne Formulierung
des „Sanktuarium[s], in dem [jeder] wenigstens zeitweise in ein Vergessen der Umstände
seiner Existenz eintauchen kann.“85
II.4.

Das Vertrauen

Hinzu tritt, daß für den Schlaf ein hohes Maß an Vertrauen gegen die Umwelt erforderlich ist.
In einer unsicheren, vertrauensunwürdigen Umgebung wird sich der Schlaf nicht einstellen –
besser ausgedrückt: wird man sich dem Schlaf nicht ergeben. Denn der Schlaf macht das –
körperliche wie geistige, respektive geistliche – Ich wehrlos und verwundbar. So muß nicht
nur das Vertrauen gegen die Umgebung aufgebracht werden, sondern auch in den Schlaf
selbst. Unter dem Stichwort ‚Somnophobie’ könnte man folgenden physiologischen
Sachverhalt verorten:
„Trotz größter Müdigkeit und größten Schlafbedürfnisses finden zahlreiche Menschen keinen
Schlaf. B i l z (1964) spricht bei der Analyse dieses Phänomens von einer ‚ÜbermüdungsPanik’. [...] Solche Menschen haben das Schlafbedürfnis, nicht aber die Schlafbereitschaft. Die
Sympathicotonie [erhöhte Erregbarkeit des sympathischen Nervensystems] wurde nicht von der
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Grammatikalisch korrekt bedeutet Intransitivität, daß das Verb kein Akkusativobjekt an sich binden
kann.
Noll, An Anatomy of Sleep., a. a. O., S. 159.
Und weiter schreibt Noll:
„Dieser banale Gemeinplatz [...] ist die aus seinen Stücken ableitbare seelisch-philosophische
Begründung des uralten Topos der Gleichsetzung von Tod und Schlaf.“ Ebenda.
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Vagotonie [erhöhte Erregbarkeit des parasymphatischen Systems] abgelöst. Atmungs- und
Kreislauffrequenzen, Hirn- und Schilddrüsenaktivität usw. bleiben auf dem Tagesniveau.“86

Gleichermaßen ist demnach das Vertrauen in das durch den Schlaf aufgehobene Ich, wie auch
in die dieses Ich umgebende Umwelt zu setzen.
II.5.

Die Verführung

Aufgrund dieser Ich-Bezogenheit, des Zurückgeworfen-Seins des Ich auf ein sich nicht
wahrnehmbar könnendes Selbst, die der Schlaf bietet, also nur mit sich allein zu sein und sich
dann selbst noch nicht einmal wahrnehmen zu können und zu müssen, ist der Schlaf ein
erstrebenswerter Zustand. Er verführt damit zum Nicht-Problematisieren und damit zum
Einfachen. Demgegenüber steht während des Wachens die stete Anforderung sich immer
wieder, d. h. kontinuierlich, neu positionieren zu müssen. Diese Auseinandersetzung mit dem
Selbst und der Welt kostet Kraft, die man im Schlaf nicht aufwenden muß, die hier vielmehr
wieder hergestellt wird. In Hinblick auf diese Arbeit bedeutet dies die Auseinandersetzung
mit Gott, mit der Welt, mit den Sünden und mit dem Tod, die Kraft kostet. Diese Kraft soll
aus dem Glauben geschöpft werden. Der Schlaf bietet aber die Möglichkeit, diese Kraft nicht
aufwenden zu müssen, da man mit und in seinem eigenen Nicht-Ich-Sein im Schlaf existiert.
Die von Natur aus gegebene Möglichkeit des Entzugs, des Nicht-Energie aufbringen
Müssens, d. h. die Abgabe von Verantwortung, hat natürlich die Tendenz der Verführung. Als
andere, vergleichbare Mittel die für eine Betäubung sorgen, sind Alkohol und Drogen zu
nennen, die ebenfalls das Bedürfnis nach Einfachheit befriedigen. Damit ist das Stichwort
gegeben, daß die Schlafbildlichkeit in ihrem Gottesbezug charakterisiert: die Möglichkeit der
Einflußnahme des Teufels. Der physiologische Schlaf macht wehrlos – der Teufel kann
Schaden an Seele, Leib und Hab und Gut verursachen. Gott darf nicht schlafen, da sonst der
Teufel verführend tätig werden kann. Der Mensch darf nicht Einfachheit in Leben und
Glauben – den Sündenschlaf – erstreben. Auf der anderen Seite bietet diese Tendenz von
Verführung und Einfachheit einen gewichtigen Punkt für die Vorstellung des Todesschlafes,
ist doch mit solch einem ‚einfachen’ Hintergrund die an sich unfaßliche Tatsache des Todes
einfacher verstehbar.
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Johannes Kneutgen, „Eine Musikform und ihre biologische Funktion. Über die Wirkungsweise der
Wiegenlieder.“ in: Zeitschrift für experimentelle und angewandte Psychologie., Jg. 17, 1970, S. 245.
Hervorhebung im Original.
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II.6.

Die Paralyse des Schlafes

Ein weiteres kennzeichnendes Merkmal des Schlafes ist die körperliche Passivität.
Bewegungen während des Schlafes sind unwillkürlich und unterliegen – basierend auf dem
Diktum der fehlenden Bewußtseinskontrolle – keiner bewußten Steuerung. Schlafparalyse ist
der medizinische Terminus, der diesen Zustand wiedergibt.87 Die Schlafparalyse ist die fast
totale Bewegungsunfähigkeit des Körpers während der Traumphasen. Dieser natürliche
Vorgang verhindert, daß man geträumte Muskelbewegungen auch real ausführt. Davon
ausgenommen ist die Augenmuskulatur, weshalb eine der Schlafphasen, in denen häufig
Träume stattfinden, auch REM-Schlaf bezeichnet wird.88 Bei Personen, bei denen diese
Funktion beeinträchtig ist, kommt es zum sogenannten Schlafwandeln bzw.
Somnambulismus. Aber auch der gegenteilige Fall, in dem die Person vom Körper her bereits
schläft, aber noch nicht vom Gehirn und Bewußtsein her, ist dokumentiert. Dieser Fall von
„Schlaflähmung“,89 wird von Betroffenen als ultimatives Gefängnis, dem Gefängnis des
eigenen Körpers, beschrieben, da sie außer Stande sind, selbst nur die Atmung zu
beeinflussen bzw. zu beschleunigen. Ihnen steht die gesamte Palette der
Wahrnehmungsmöglichkeiten – hören und sehen etc. – zur Verfügung, ohne diese als
Grundlage einer gesteuerten Handlung nutzen zu können.
Ein anderes Phänomen, das die Verbindung von Bewußtsein und Körperlichkeit
aufzeigt, ist die unter eine Reizschwelle absinkende Wahrnehmungsfähigkeit bei bereits
erfolgter (körperlicher) Schlafparalysierung. Diese Reizschwelle ist ein wichtiges Merkmal
für die Reversibilität des Schlafes. So soll an dieser Stelle vorgeschlagen werden, den
medizinischen Terminus auch für den hier gegenwärtigen Untersuchungsgegenstand nutzbar
zu machen. Die Begriffe ‚Willensparalyse’ und ‚Bewußtseinsparalyse’ können demnach sehr
gut die eingeschränkte Lebenssituation während des Schlafes beschreiben.
Die Etymologie des Begriffs ‚Paralyse’ zeichnet ein beredtes Bild dessen, was hier
gemeint ist: das griechische ‚parálysis’ bedeutet Auflösung (gr. paralýein – auflösen) und das
lateinische paralysis Lähmung, Schwächung bzw. Schlaganfall. Wille und Bewußtsein
werden ‚gelöst’ und ‚geschwächt’ bis zur Lähmung und erhalten ihre Funktion erst mit dem
Aufwachen zurück. In der Tat ist der Wille als übergeordnete Instanz des Bewußtseins sowie
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Vgl. dazu: Peretz Lavie, Die wundersame Welt des Schlafens. Entdeckungen, Träume, Phänomene.,
Berlin 1997, S. 42-44.
Die Abkürzung REM steht für Rapid-Eye-Movement.
Lavie, Welt des Schlafens., a. a. O., S. 43 f.
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das Bewußtsein selbst außer Funktion gesetzt. Geht man davon aus, daß Bewußtsein die
Fähigkeit ist, sich durch Beobachtung, Urteil und Verhalten im Kontrast zur Umwelt zu
erleben und diese zu beeinflussen, dann geschieht dies im Schlaf nicht. Als
Repräsentationsinstanz mentaler Zustände und aktive Kontrollinstanz für den Status derselben
steht das Bewußtsein nicht mehr zur Verfügung. So kann mit Begründung von der
Entfunktionalisierung des Willens und des Bewußtseins während des Schlafes gesprochen
werden.
Die Handlungsparalyse schließt sich eng an die beiden angeführten Begriffe an. Da die
Positionierung des Menschen während des Schlafes zu seiner Umwelt aufgrund des fehlenden
Bewußtseins und Willens nicht geschieht, vollzieht er auch keine aktiv gesteuerten
Handlungen. Dieser Punkt wird in frömmigkeitstheoretischer Hinsicht bei dem Begriff des
Sündenschlafes Evidenz erlangen.
Eng mit der Paralyse bzw. paralytischen Erscheinung des Schlafes ist die Vorstellung
der Tabula-Rasa verbunden. An dieser Stelle zeigt sich die Wichtigkeit der Trennung von
Schlaf und Traum. Unter dem Diktum der o. g. Retrospektivität erscheint der empirische
traumlose Schlaf als Zustand, in dem das Bewußtsein, die Seele, keine Eindrücke erhält oder
Vorstellungen entwickelt. Dieses Phänomen ist deshalb so bemerkenswert, als dieser Effekt
im Moment des Aufwachens seine Bedeutung erhält. So ist es nicht überzogen, daß
Aufwachen als integralen Schlafbestandteil zu sehen.
In diesem Zusammenhang ist noch auf die Intentionalität hinzuweisen. So liest man im
Lexikon für Theologie und Kirche:
„Auch im S. ist der Mensch intentional (die Mutter wird wach vom Geräusch des Säuglings,
aber nicht vom Lastwagen), er bleibt geistig tätig u. vollzieht Wirklichkeitsbegegnung u.
Selbstwerdung in Traumbildern [aber nur im Traum!] [...].“90

Der Begriff der Intentionalität ist hier vorsichtig zu lesen. Er bezeichnet nicht die von
Brentano bzw. Husserl gemeinte erkenntnistheoretische Intentionalität. Diese Ansicht der
Intentionalität ist nur im Wachzustand möglich. Schon gar nicht bezeichnet hier die
Intentionalität während des Schlafs den Traum, denn das hieße luzid zu träumen. In dem
genannten Beispiel ist nicht die Intentionalität gemeint, sondern wohl eher eine im Instinkt
angelegte Konditionierung. Zudem ist davon auszugehen, daß hier eine Verwechselung der
Begriff vorliegt und eigentlich ‚intensional’ gemeint ist.
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Die im Schlaf paralysierte Erkenntnisfähigkeit mündet in frömmigkeitstheoretischer
Hinsicht in einer drohenden Glaubensparalyse. Dies meint – metaphorisch wie realiter –, daß
sich der Christ in der Gefahr der Indifferenz gegenüber seinen Glauben sieht.
II.7.

Der Schlaf als Prozeß und Zustand

Ein weiterer Beleg für die Mittenposition des Schlafes, d. h. für seinen Ambivalenzcharakter,
stellt das Nachdenken über seinen Verlaufs- und/oder Zustandscharakter dar. Sicherlich
spricht die Schlafdauer – also das Erleben der zwei Fixpunkte von Einschlafen und
Aufwachen – und die medizinische Einteilung in Schlafphasen für den prozessualen
Charakter des Schlafes. Gleichwohl ist das Zeitempfinden im Schlaf – der Traum
ausgenommen91 – nicht existent. So kann gleichermaßen behauptet werden, daß Schlaf ein
Prozeß wie ein Zustand ist. Dieses Potential, welches die Mittenposition des Schlafes
repräsentiert, ist für die geisteswissenschaftliche Transformation von außerordentlicher
Bedeutung. Das Schlafen selbst ist zeitfrei in zeitgebundener Umgebung. So kommt es auf die
– äußere oder innere – Perspektive an, ob die Zeitdimension Gültigkeit hat.
Es wird hier behauptet, daß der Schlaf selbst keine Zeit hat, da das erlebende
Empfinden dies nicht zuläßt. Weder kann die Zeit bzw. der Zeitverlauf mit den natürlichen
noch mit den intelligiblen Wahrnehmungsmöglichkeiten im Schlaf erfaßt werden. Dies liegt
im engeren Sinne in der paralytischen Wirkung des Schlafs speziell auf die visuellen und
akustischen Wahrnehmungsmöglichkeiten begründet. Augen und Ohren geschlossen,
gelähmt, außer Funktion, heißt hier, daß natürliche Rhythmen der Zeitrepräsentation – wie das
Wechseln zwischen Hell und Dunkel – nicht wahrgenommen werden bzw. auch die in
Geräuschen repräsentierte Zeitwahrnehmung nicht stattfindet. Dieser Fakt läßt sich
einsichtlich auch auf die anderen Sinnesmodalitäten beschreiben.
Sicher ist der Einwand berechtigt, daß das ‚erlebende Empfinden’, mit die Ansicht,
daß die Zeit in Abhängigkeit von der persönlichen Informationsaufnahme gesehen wird, als
Kriterium ihrer Existenz gewertet wird und sich bewußt gegen ein ontologisches
Existenzkriterium entschieden wird. Damit korrespondiert dieser Gedanke auch mit dem
Immanuel Kants, der in der Zeit – wie auch im Raum – die Vorbedingung für die Erfahrung
sah. Dadurch kann sie, auch laut Kant, nicht Gegenstand der Erfahrung, sondern nur der
Betrachtung sein. Im Schlaf zeigt sich dies in idealtypischer Weise – und im Tod. Im Schlaf
wird der quantitative Aspekt der Zeit, ihre Meßbarkeit, bedeutungslos, da im Schlaf die
91
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Vergleichspunkte fehlen. Führte man den Gedanken weiter, müßte man sagen, daß die Zeit im
Schlaf auch geschichtslos ist, d. h., daß über die Dinge, die während des Schlafes passieren,
keine Geschichte erzählt werden kann.
Hier zeigt sich in psychologischer Hinsicht das entscheidende Kriterium für die
Metapher des Todesschlafes. Die gemachte Erfahrung der Zeitlosigkeit des Schlafes wird auf
die Vorstellung des Todes übertragen. So soll an dieser Stelle eingeführt werden, daß Luther
die Zeitvorstellung primär für den Todesschlaf nutzte und in dieser Hinsicht weniger auf die
Auferstehungstatsache rekurrierte.
Ist über die Zeit im Schlaf nachgedacht worden, muß auch folgerichtig über den Raum
im Schlaf nachgedacht werden. Die fehlende Wahrnehmung des Körpers verengt den Raum
hin zur Nichtexistenz. Dadurch wird der physische, d. h. der ausgedehnte, wie auch der
anschauliche, d. h. der erkennbare, Raum in seinen Dimensionen und mit seinen Horizonten
bedeutungslos. So wird zuvorderst die räumliche Dimension des Körpers nicht
wahrgenommen und damit fehlt auch der sinnliche Bezugs- und Vergleichspunkt für den den
Körper umgebenden Raum.
Diese konstatierte Zeit- und Raumlosigkeit erhält besondere Evidenz bei dem
physiologischen Schlaf, der in den Morgen- und Abendliedern auftritt, sowie bei der
Todesschlafvorstellung.
II.8.

Der Kommunikationsabbruch

Thomas Macho beschreibt einen wichtiges Merkmal des Schlafes:
„Der Schlaf ist eine Grenzerfahrung, weil er die soziale Zugehörigkeit der schlafenden
Individuen tendenziell suspendiert. Sinnlichkeitsreduktion riskiert den Tod des sozialen
Körpers.“92

Eine seiner Thesen ist, daß der Kommunikationsabbruch bei Schlaf und Tod den
entscheidenden Anteil daran hat, daß beide Zustände in Zusammenhang gebracht werden. So
ist zu konstatieren, daß nicht allein die Wahrnehmung paralysiert wird, sondern mit ihr auch
die Interaktionsfähigkeit des Menschen zum Erliegen kommt. Der vorwiegend auf Sprache –
meint verbal wie nonverbal – aufgebaute Prozeß der Entäußerung wird im Schlaf nicht
ausgeführt. Die Artikulation und die Fähigkeit zu derselben wird unterbunden.
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Der Begriff der ‚sozialen Suspension’ sei an dieser Stelle bevorzugt, da Jacqueline
Risset davon spricht, daß der Schlaf ein „asoziales Phänomen“ und ein Zustand der
„Isolation“ sei.93
Der Gedanke der Suspension hat erhebliche Konsequenzen für das vorliegenden
Thema. So kann man mit Macho ausführen, daß der physiologische Schlaf das Verhältnis
bzw. den Verhältnisaufbau zur Christengemeinschaft durch den Kommunikationsabbruch
ebenso unterbricht wie zu Gott. Diese Unterbrechung zu verhindern bzw. zu verneinen ist ein
wesentliches Anliegen der Frömmigkeitstheorie des Schlafes. Im Begriff des Sündenschlafes
ist die Unterbrechung und Desozialisierung durch Gesinnung und Handlung nachzuweisen.
II.9.

Die Reversibilität

Der Fakt der Reversibilität, der Umkehrbarkeit, beschreibt die Eigenschaft des Schlafes, daß
die Einschränkungen der Wahrnehmungsfunktionen aufgehoben werden können. Der damit
verbundene Rückzug aus einer der wachen Lebenswelt gegensätzlichen Position wird
relativiert. Die für die Zeit des Schlafens typischen Merkmale der Regression treten zugunsten
der dominierenden und progressiven Eigenschaften des Lebens zurück. Die Sprache wie die
Artikulations- und Interaktionsfähigkeiten werden wiederhergestellt, das Selbstbewußtsein
kehrt zurück.
Diese Transformationsfähigkeit in eine Art ‚Zwischenzustand’ – auch wenn dies ein
schlechter Begriff ist, da er bereits von anderer Seite her belegt ist94 – ist das eigentlich
faszinierende am Schlaf. Dieser Zustand kann aufgesucht, aber ebenso wieder verlassen
werden. Damit erhält der Schlaf das Merkmal der Nicht-Endgültigkeit, das dem menschlichen
Bedürfnis der Nicht-Festlegung und dem Öffnen von Möglichkeiten äußerst entgegen kommt.
Da versucht wurde zu zeigen, daß der Schlaf gleichermaßen als Zustand und Prozeß aufgefaßt
werden kann, ist die Reversibilität jenes, was zwischen beiden vermittelt. Der
Zustandscharakter kann umgekehrt werden und als Prozeß gedeutet werden, wie der Prozeß
umgekehrt als Zustand dargestellt werden kann. Dieser allnächtlich stattfindende
Pendelschlag äußert sich in frömmigkeitstheoretischer Hinsicht folgendermaßen: Die durch
den physiologischen Schlaf verursachte Zustand der Gottesferne wird in Richtung des
Aufwachens als lösender Prozeß in Richtung Gottesnähe verstanden. Der durch die
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Jacequeline Risset zitiert nach:
Walter Seitter, Geschichte der Nacht., Berlin und Bodenheim bei Mainz 1999, S. 201.
So bezeichnet der Begriff Zwischenzustand in der katholischen Theologie eben jenen Zustand, in dem
sich die Toten nach dem ersten Tod und vor der Auferstehung befinden.
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Vorstellung eines schlafenden Gottes ebenfalls entstehende Zustand der Gottesferne wird
aufgelöst durch die Klage hin zur Gottesnähe. Umkehr, Reue und Buße als theologische wie
frömmigkeitstheoretische Begriffe bewegen den Zustand des, durch den Sündenschlaf
beschriebenen, sündenverhafteten Lebens zu einem frommen. Auch der Todesschlaf wird so
in Richtung der Auferstehung begriffen.
II.10.

Die Natürlichkeit

Das Kriterium der Natürlichkeit verweist nochmals auf die physiologische Komponente des
Schlafes. Wie oben beschrieben,95 ist er Teil der circadianen Rhythmik. Es ist unmöglich, sich
dem Schlaf – auf Dauer! – zu entziehen. Dieser Umstand, daß maximal eine Verschiebung
des Schlafes, aber nicht eine Verweigerung des Schlafes möglich ist, besitzt in seiner
theoretischen Transformation enorme Evidenz. So stellt dieses Schlagwort darauf ab, daß mit
ihm Unvermeidbarkeit und Natürlichkeit im Sinne von Naturunterworfenheit zum Ausdruck
gebracht werden können. Letzte innere Erfahrung steht in enger Beziehung zur Natürlichkeit,
d. h. Unterworfenheit, des Todes. Hierauf gründet sich auch die innere Kongruenz der beiden
Zustände.
II.11.

Die Entgrenzung des Selbst

Wie Macho bemerkte, ist Schlaf ist eine tägliche und regelmäßige Grenzerfahrung. Der
Mensch hat sich an diese Grenzerfahrung habituiert und nimmt sie als solche nicht mehr
wahr. Der Schlaf bedeutet durch den Verlust der Selbstwahrnehmung die Entgrenzung des
Selbst hin zum seinem Entzug. Der Reflexionsverlust bedeutet beim Schlaf den
Kontrollverlust und führt zu Entzug und Ausschluß aus dem eigenen Ich. Karen Gloy
beschreibt den Verlust des Selbstbewußtseins im Schlaf als Gegenargument zu einer
egologischen Selbstbewußtseinstheorie.
„Als Argumente für die Annahme eines Ich werden angeführt: (1) ein sprachliches: [...] (2) ein
erkenntnistheoretisches [...] (3) ein psychologisches: die zeitliche Identität der Person, die
Kontinuierung über bewußtlose Zustände wie Schlaf, Ohnmacht, Koma hinweg, verlangt ein
konstantes Ich. Als Argumente für die Annahme einer nicht- oder nicht ausschließlich
egologischen Theorie werden angeführt: (a) selbstvergessene oder -verlorene Zustände wie
Versunkensein, Aufgegangensein im Anblick eines Kunstwerkes, im Lauschen einer Melodie,
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in denen nur noch ein Objekt-, nicht mehr ein Ich-Bewußtsein herrscht, (b) die Zustände des
Aufwachens und Einschlafens, bei denen zuerst bzw. zuletzt eine ichlose, undifferenzierte Welt
von Gefühlen, Empfindungen, Körpereindrücken vorhanden ist, erst zuletzt bzw. zuerst im
hellwachen Zustand ordnendes, konzentrierendes Ich-Bewußtsein, [...] Der französische
Psychologe verbindet beide Theorien durch die Annahme eines primären ichlosen
Bewußtseinfeldes, in dessen Zentrum oder Partialbereichen ichhafte Akte auftreten.“96

In diesem Sinne ist darüber nachzudenken, ob nicht die Unterbrechung des Selbstbewußtseins
in Bewußtseinszustände wie Schlaf und Kontemplation, die Zustand wie Prozeß
gleichermaßen sind, eine Voraussetzung für seine Existenz ist. Würde ein kontinuierliches
Selbstbewußtsein noch die Erkenntnis und die Reflexion über sich selbst und das Ich
zulassen? Insofern könnte die regelmäßige Erfahrung des Verlusts des Selbst eine
Notwendigkeit darstellen um sich in und mit der Retrospektive diesem sich erst vergewissern
zu können.
II.12.

Frömmigkeitsstiftende Schlafbilder

Ein Schlafbild in frömmigkeitsstiftender Funktion ist die in einen Ausdruck gegossene
Vorstellung, daß der physiologische Schlaf auf Anderes als auf sich selbst bezogen wird.
Genauer: die den physiologischen Schlaf kennzeichnenden Eigenschaften werden auf das
Andere übertragen und aus diesen Eigenschaften werden Wertungen abgeleitet. Diese
Wertungen können positiv oder negativ ausfallen. Der Ambivalenzcharakter der Schlafes –
einerseits wird er als erholsam, heilsam, rekonvaleszierend gesehen, und andererseits ist er
nicht erholsam, d. h. er wird bedrückend wahrgenommen, da er sich entweder nicht einstellt
oder als Last empfunden wird – ist der Ausgangspunkt für diese Wertungen.
Hinzutreten weitere Vorstellungen – und dessen Wertungen – von Geschehnissen aus
dem mythischen Feld, wie aus der griechischen Mythologie, aus dem biblischen Stoff oder
aus der dichterischen Tradition, die den physiologischen Schlaf mit Eigenschaften und
Wertungen versehen und diesen zu einem Bild werden lassen. Hier interessiert vor allem die
Übertragungsleistung bzw. Analogiebildung, die sich auf die religiösen Begriffe Gott, Sünde
und Tod bezieht.
Die so erstellten Schlafbilder lösen sich vollkommen vom physiologischen Schlaf ab,
da lediglich dessen Eigenschaften auf diese Begriffe übertragen werden. Somit werden diese
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Begriffe eigenständig. Diese Eigenständigkeit – obgleich sie auf der Analogie zu der
physiologischen Grundlage des Schlafes beruht – hat frömmigkeitsstiftende Aussagequalität.
Konkret heißt das, daß ein Begriff des Nicht-schlafenden Gottes, ein Begriff des
Sündenschlafs und ein Begriff des Todesschlafes mit den wertenden Eigenschaften des
leiblichen Schlafs aufgestellt wird. Die Schlafbildlichkeit wird in der Frömmigkeit, d. h. in
der Positionierung zu Gott, gezielt eingesetzt.
Die Schlafbildlichkeit kann als Metapher aufgefaßt werden. Gleichwohl ist zu fragen,
inwieweit die metaphorische Sinngebung auf der literalen Ebene verbleibt. Sie wird schnell
zugunsten der religiösen und spirituellen Sinngebung aufgegeben und auch als solche
verstanden. Dabei wird mit dem Schlaf in dessen Bildlichkeit eine Terminologie von
Frömmigkeit geschaffen, die zwar metaphorisch gebildet wird, aber in ihrem Gebrauch sich
des Metaphorischen entledigt. Dabei muß beachtet werden, daß diese Terminologie auch im
pädagogischen – katechetischen – Verständnis und Anwendung Bedeutung erlangt. Die
strukturelle, funktionale und auch visuelle Analogien des Schlafes zu dessen Bildern trägt
dazu bei, daß deren Inhalte erfaßt und verstanden werden. In den Liedtexten stehen die
Schlafbildlichkeiten als Chiffren bzw. Inzipits. Sie verkürzen die biblischen und
theologischen Aussagen, da sie von der Gattungsform dazu gezwungen werden.
II.13.

Abgrenzung gegen den Traum

Bei der Untersuchung wird auf die strikte Trennung vom ‚Inhalt’ des Schlafes – dem Traum –
geachtet. Insofern verdient in der Untersuchung das Verhältnis des Schlafes zur Realität
Beachtung. Während der Traum von gebrochenen bis phantastischen Realitätsbezug ist, ist
Schlaf der leiblichen Existenz- und Erfahrungswelt mit Wirklichkeits- und Wahrheitsanspruch
entlehnt bzw. verbunden. Bezeichnenderweise spielt der Traum in der Frömmigkeitsübung
kaum bzw. eine äußerst untergeordnete Rolle. Er wird gelegentlich nur angesprochen um die
Hinwendung zu Christus zu thematisieren, als daß nur ausschließlich, im Sinne des
Hohenliedes, von ihm geträumt werden soll. Soweit es hier gesehen wird, hat die Scheinwelt
des Traumes – hier ist nicht der prophetische Traum als Zeichen der göttlichen Erscheinung
mit angesprochen – keine weitere frömmigkeitsstiftende Funktion. Allein in der Bibel ist der
visionäre Traum, neben der prophetischen Vision, das Kommunikationsmittel Gottes.97 Der
Grund ist durchaus in der Vielgestaltigkeit des Traumes zu erkennen, die nicht geeignet ist
eine allgemeinverbindliche Basis herzustellen.
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An dieser Stelle ist auf einen Sonderfall des Träumens hinzuweisen. Das sogenannte
luzide Träumen ist ein Traum, in dem der Schläfer seinem Selbstbewußtsein nicht entzogen
wird. Diese Klarträume wurden im Labor von Stephen LaBerge und Paul Tholey untersucht.98
Hier ist der Schläfer nicht nur seines Selbst sich bewußt, sondern kann auch begrenzt in das
Traumgeschehen eingreifen. Gegenwärtig wird in der psychologischen Forschung versucht zu
klären, ob dies ein veranlagtes oder ein erlernbares Phänomen ist und ob es zu therapeutischen
Zwecken genutzt werden kann, etwa um Alpträume zu beeinflussen. Wäre dieses luzide
Träumen der Normalfall, dann ergäben sich sicherlich umfangreiche Beziehungsnahmen zu
vorliegendem frömmigkeitstheoretischen Untersuchungsfeld. Dies ist jedoch nicht der Fall
und so bleibt der Traum als frömmigkeitsstiftendes Element nur in dem Sinne relevant, als
daß die Schilderung von Einzelträumen und Visionen in gesonderten Publikationen erfolgt,
die nicht der allgemeinen Frömmigkeit dienen bzw. zu Bildung dieser beitragen. Dies meint,
daß Trauminhalte derartig disparat sind, als daß sie sich nicht auf eine einheitlich
frömmigkeitsstiftende Aussage vereidigen lassen, und somit spielen sie auch für das
Kirchenlied keine Rolle.

III.

Der Schlaf und sein Bild in Bibel und Dogmatik

Obgleich die folgenden Ausführungen aufgrund des biblischen Kanons Vollständigkeit
anstreben könnten, wird diese hier dennoch nicht vorgelegt. Dafür wird auf den Anhang
verwiesen, in dem sich eine exakte Konkordanzangabe findet. Die folgende umfängliche
Betrachtung des Schlafes in der Bibel wird aus vornehmlich zwei Gründen für unabdingbar
gehalten. Zuerst will sie den synoptischen Beschreibungen des Themas Schlaf in der Bibel
entgegentreten, die zwar auf den Ambivalenzcharakter des Schlafes hinweisen, es dabei aber
belassen und dem Facettenreichtum des Themas damit nicht gerecht werden. In
religionswissenschaftlicher, theologischer wie auch germanistischer Hinsicht konnte dazu
keine Spezialstudie eruiert werden. Zum zweiten ist eine solch umfängliche Betrachtung
notwendig um erkennen zu können, welche der biblischen Bilder in den Kirchenliedern
Wirkung entfalteten, mithin, in den Grenzen der Überschaubarkeit, ein Positiv- bzw.
Negativergebnis ziehen zu können.
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III.1.

Der biblizistisch-physiologische Schlaf

III.1.1.

Die Kreation des Schlafes

Die Bibel99 beschreibt die Kreation des Schlafes in der Schöpfungsgeschichte.
1. Mose 2: (20) [...] aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. (21)
Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen [Adam], und er schlief ein.
Und er nahm eine seiner Rippen und schloß die Stelle mit Fleisch. (22) Und Gott der HERR
baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm.

Die anästhetische Wirkung des Schlafes wird von Gott genutzt um Adam keinen Schmerz
spüren zu lassen, den die chirurgische Entnahme einer Rippe verursacht. Damit sorgt Gott
väterlich für Adam. Und, Gott hat die Macht den Menschen in den Schlaf fallen zu lassen.
Gleichzeitig erschafft während des Schlafes Gott Eva. Diese Sinneinheiten – Sorge und Macht
– fallen zuerst bei der Lektüre dieses Berichts ins Auge.
Außerdem muß die Aussage dahingehend verstanden werden, daß (auch) wenn der
Mensch schläft, Gott tätig ist. Gottes Tätigkeit und sein Schöpfertum ist auch dann
vorhanden, wenn der Mensch im Schlaf dies nicht sehen bzw. erfahren kann, also seiner
Erkenntnis beraubt ist. (Adams) Schutz und (Evas) Schöpfung, d. h. in beidem tätig sein, –
diese zwei Motive, die mit dem Schlaf verbunden sind, werden in hohem Maße zur
Beschreibung der Inhalte der verschiedenen Schlafbildlichkeiten evident werden. Ebenso das
Element des Tätigen, das den Begriffen und Ausübungen von Schutz und Schöpfung inhärent
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Auf den Entzugscharakter des Schlafes stellt der hier nach Windau zitierte jüdische Erklärungsversuch
über die Entstehung des Schlafes ab. Die in dem Argument enthaltene ökologische Tendenz entbehrt
nicht der Aktualisierung!
„Auch innerhalb der Sagen der Juden wird die Erschaffung des Schlafes durch Gott berichtet. Dort will
Gott allerdings die Erde von der alleinigen Sorge um die Menschen befreien, indem er den Schlaf
schafft, der die Menschen bei Nacht erquicken soll (Die Sagen der Juden, ges. v. Micha Josef bin
Gorion, neu hg. v. Emanuel bin Gorion, Frankfurt a. M. 1962, 64).“
Windau, Somnus., a. a. O., S. 69, Anm. 183.
Hans Martin von Erfa zeigt dagegen noch auf, daß der Schlaf ein explizites Kennzeichen des Menschen
ist. In Anbetracht der Tatsache, daß Gott dem Schlaf nicht unterworfen ist, erscheint dieses
Argument in seiner Distinktionsaussage sehr stringent.
„Nach rabbinischer Deutung hatte Gott noch einen besonderen Grund, Adam in Schlaf zu versetzen: die
Engel hielten den als Gottes Ebenbild Erschaffenen selbst für einen Gott und beeilten sich, ihn
anzubeten. Aber was machte ein König, der mit seinem Minister im Wagen fährt, und alle Welt ruft:
‚Herr, Herr!’? Er wirft den Minister hinaus. So hat Gott einen Schlaf über den Menschen fallen lassen,
‚an so all knew that he was but a mortal man’ (Harry Freedman 1939; Rabbi Hoschaja mit Hinweis auf
Jes. 2,22: ‚So lasset nun ab von dem Menschen, der Odem in der Nase hat; denn für was ist er zu
achten?’).“
Hans Martin von Erfa, Ikonologie der Genesis. Die christlichen Bildthemen aus dem Alten Testament
und ihre Quellen., Bd. 1, München 1989, S. 145.
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ist, ist für die Begrifflichkeit des Schlafes und deren Nutzung als religiösfrömmigkeitsstiftender Terminus von außerordentlicher Bedeutung. Damit steht der Schlaf
nicht mit seinen vornehmlich regressiven Eigenschaft im Vordergrund, sondern Gott, der hier
erstmals als verborgener Gott wirkt.
Diese Deutung geht nicht mit dem konform, was Claus Westermann im
Handkommentar zum Alten Testament bespricht. Er sieht in dem Schlaf Adams eher ein
literarisch motiviertes Element.100
„[...] oder jemand gar von der ersten Anästhesie spricht, dann ist der Charakter der Erzählung
verkannt. Was hier dargestellt wird, ist Urgeschehen, und die Erschaffung der Frau aus einer
Rippe des Mannes ist ebensowenig vorzustellen, wie die Erschaffung des Mannes aus Erde oder
Staub. [...] er [der Erzähler] setzt vielmehr voraus, daß er Vorgänge wiedergibt, die jenseits der
Möglichkeit unseres Vorstellens liegen. [...] Der Tiefschlaf (1 S 26 12 Jes 29 10); HGunkel
nimmt das Motiv des Zauberschlafes im Märchen an) hat eine ansprechende Deutung darin
gefunden, daß der Mensch nicht Zeuge des Schöpfungswerks sein dürfe (JGHerder, ADillmann,
neuere Ausleger), (JGThomson, 1955, zu Schlaf V. 21). Aber das ist diesem uralten Motiv
gegenüber wahrscheinlich schon zu rational gedacht; wir können nur sicher sagen, daß der
Schöpfungsvorgang des Erzählers den Tiefschlaf des Menschen erforderte [...].“101

Hierzu sei zweierlei bemerkt: erstens wird durch den Schlaf die Macht Gottes über den
Menschen ausgedrückt und zweitens repräsentiert der Schlaf doch gerade die Jenseitigkeit des
für uns Vorstellbaren.102 Wäre Adam bei dem Schöpfungsakt zugegen, also nicht schlafend,
könnte und würde er sich ein Bild über diesen machen müssen. Es gibt aber eben die Wege
Gottes, die doch da sind und nicht erklärbar sind. Nicht-Erklärbarkeit – durch den Schlaf
repräsentiert – heißt aber nicht zwangsläufig Nicht-Existenz. Insofern ist in dem Wirken
Gottes in der Schöpfung Evas der bereits erwähnte verborgen-handelnde Gott zu sehen und zu
deuten.
Dieser Gedanke geht konform mit dem von Hans Martin von Erfa. Er stellt besonders
darauf ab, daß Gott seine Schöpfung revidierte.
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An dieser Stelle sei eingefügt, daß Hergemöller diesen Schlaf der Genesis ebenfalls unter dem
Stichwort des Zauberschlafes verortet.
Vgl. dazu:
Bernd Ulrich Hergemöller, Schlaflose Nächte. Der Schlaf als metaphorische, moralische und
metaphysische Größe im Mittelalter. (= Hergemöllers Historiographische Libelli., Bd. II), Hamburg
2002, S. 134.
Claus Westermann, Genesis. (= Biblischer Kommentar Altes Testament., Bd. I/1), Neukirchen-Vluyn
1974, S. 313 f.
Zum Zauberschlaf im Märchen vgl.:
Klug, Wol ûf, wir sullen slâfen gân!, a. a. O., S. 72-77.
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„Der Schöpfer revidierte also seine Schöpfung und korrigierte sie. Er will aber nicht, daß der
Mensch den Vorgang bei vollem Bewußtsein miterlebt, der Eingriff soll gewissermaßen unter
Narkose erfolgen.“103

Unzweifelhaft wird mit den Schlaf Eva erschaffen. Gott komplettiert also in gewissem Sinne
die Schöpfung – neben dem Revidieren und Korrigieren. So ist hier ein Gedanke zu
referieren, den von v. Erfa mit angibt und am Beispiel von Johann Scotus Eriugena
verdeutlicht:104
„Er [Johannes Scotus Eriugena] greift den alten gnostischen Gedanken wieder auf, der Mensch
sei ursprünglich nicht als Mann oder Frau, sondern ANDROGYN erschaffen worden, als
männlich-weibliches Zwitterwesen, das von Gott in Schlaf versenkt worden sei, damit aus
einem Teil seines Leibes die Frau, Eva, als vollständiges weibliches Menschenwesen erschaffen
werden konnte [...]. Auch die talmudische Variante, wonach der androgyne Adam sich in seiner
Einsamkeit mit den Tieren vermischt habe, woraus die Fabeltiere entstanden seien, hat als
‚Adams erster Fall’ fortgelebt [...] Nach Scotus Eriugena hat sich der Mensch im Schlaf von
Gott ab- und dem Zeitlichen zugewandt, darum habe ihn Gott in zwei Geschlechter geteilt.“105

Hans Martin von Erfa zeigt allerdings noch eine weitere, auf Paulus zurückgehende,
Interpretation des Adam-Schlafes auf:
„Adams Schlaf ist somit der erste und zugleich der bedeutsamste Typus für Christi Tod am
Kreuz. Mit Gn. 2,21 beginnt nicht nur die Typologie der Passion, es erwächst aus der Parallele
‚Schlaf des Alten Adam’ = ‚Tod des Neuen Adam’ ein ganzes Gebäude typologischer
Beziehungen und eine weitgespannte heilgeschichtliche Allegorese [...] Adams Schlaf ein Bild
von Christi Todesschlaf [...]“106

Aus diesem Verständnis von Adams Schlaf und vor allem aus seinen Worten nach dem
Erwachen107 ergibt sich in der theologischen Interpretation eine weitere Deutung des Schlafes,
der als ‚Adams Prophetie’ bezeichnet wird und die Entstehung der Kirche erklärt. Da dieses
Argument nicht unmittelbar der Schlafbildlichkeit entspringt, sei hier auf die Ausführungen
von v. Erfa verwiesen.
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von Erfa, Ikonologie der Genesis., a. a. O., S. 145.
An dieser Stelle werden lediglich die Grundzüge der Gedanken wiedergegeben. Für eine ausführliche
Diskussion sei auf von Erfa und auf die von ihm angegebene Literatur verwiesen, insbesondere auf:
Ernst Benz, Adam. Der Mythos vom Urmenschen. (= Dokumente religiöser Erfahrung., o. Bd.),
München-Planegg 1955.
von Erfa, Ikonologie der Genesis., a. a. O., S. 146 f. Hervorhebung im Original.
Ebenda, S. 146.
1. Mose 2, 23.
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III.1.2.

Die Nacht als Ort des Schlafes

In Psalm 104 wird der Schlaf oder gar seine Erschaffung nicht direkt angesprochen, sondern
seine Einbettung in die natürliche Lebensordnung bzw. sein ‚Sitz im Leben’ beschrieben.
Psalm 104: (19) Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen; die Sonne weiß ihren
Niedergang. (20) Du machst Finsternis, daß es Nacht wird; da regen sich alle wilden Tiere, (21)
die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise suchen von Gott. (22) Wenn aber
die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. (23) So geht dann der
Mensch aus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend.

Somit insistiert Psalm 104 auf den Schöpfungsgedanken der gottgegebenen Ordnung. Der
Mensch ruht und schläft während der Nacht, d. h. er ist wirkungslos. Diese Wirkungslosigkeit
wird in naturalistischer Schilderung im Kontrast zur nachtaktiven Tierwelt geschildert, wobei
der Löwe tatsächlich ein nachtaktives Tier ist und bis zu 20 Stunden des Tages verschläft. In
dieser (Zeitein-)Teilung wird der Ort für den Schlaf des Menschen gesehen, mithin seine
Natürlichkeit.
Dieser Punkt steter Erinnerung an die Schöpfung ist wichtiger Bestandteil der
Vergegenwärtigung Gottes. Die Ansprache und das Lob der Schöpfungsleistung sind ein Teil
in der frommen Positionierung des eigenen Verhältnisses zu Gott. Der Schlaf ist damit
ebenfalls, neben anderem, Teil der Schöpfung und als innere erfahrbare Zäsur der Zeit von
großer Bedeutung. Hier wird der Tag als Zeit der Arbeit und des Wachens beschrieben und
die Nacht als Schlafenszeit – Erholungszeit für seine Arbeit, d. h. Wirkung, – gesehen.
An dieser Stelle sei auf die enge Parallele dieses Psalms zu einem ägyptischen
Sonnenhymnus hingewiesen, die Hans-Joachim Kraus herausarbeitet.108 In diesem wird
ebenfalls auf die Zeiteinteilungsfunktion des Schlafes abgestellt.109 So heißt es in diesem
Hymnus, der nicht Gott, sondern die Sonne,110 als Schöpfungsinstanz beschreibt:
„Die Finsternis flieht, wenn du [die Sonne] deine Strahlen spendest.
Die beiden Länder freuen sich
Sie [die Menschen] wachen auf, sie stellen sich auf die Füße,
108
109

110

Hans-Joachim Kraus, Psalmen 60-150. (= Biblischer Kommentar Altes Testament., Bd. XV/2),
5. Auflage, Neukirchen-Vluyn 1978, S. 884 f.
„Sie [die Menschen] ruhen in ihren Gemächern / Verhüllten Hauptes, und kein Auge sieht das andre. /
Würden alle ihre Sachen geraubt, die unter ihrem Kopfe liegen, / Sie würden es nicht merken.“
aus: Sonnenhymnus des Echnaton (Amenophis IV.) zitiert nach:
Kraus, Psalmen 60-150., a. a. O., S. 884.
Als Nota sei hinzugefügt, daß dieser Hymnus die finstere Erde, während der Nacht, zum Tod
analogisiert. Dies ist der Archteypus des Todesschlafes.
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Nachdem du sie erhoben hast.
Sie waschen sich und legen ihre Kleider an,
Ihre Arme lobpreisen, weil du [die Sonne] erschienen bist,
Die ganze Erde – sie tun ihre Arbeit.“111

Aus diesem Psalm ist ersichtlich zu schließen, daß es offensichtlich nicht nur ein religiöses,
sondern anthropologisches Bedürfnis ist, den Schlaf sinnvoll in den Zeitlauf des
Vergänglichen einzuordnen. Die Gnade des Schlafes und die Gnade des generellen
Schlaffriedens findet sich ferner bei Moses.
3. Mose 26: (6) Ich will Frieden geben in eurem Lande, daß ihr schlafet und euch niemand
aufschrecke. Ich will die wilden Tiere aus eurem Lande wegschaffen, und kein Schwert soll
durch euer Land gehen.

III.1.3.

Schlaf und Gottvertrauen

Hans-Joachim Kraus stellt fest, daß sich die Überschreibung des 3. Psalms mit ‚Ein
Morgenlied’ höchstens „auf eine Tempel-Inkubation“ beziehe und „in die Situation nach der
im Heiligtum durchwachten Nacht“ führen könnte.112 Vielmehr sieht er aber in dieser
Überschrift eher einen „frommen Lyrizismus.“113 Dennoch verweist dieses Gebet auf die
Gefahren, denen sich der Mensch gegenübersieht und zwar konkret auf die, die von anderen
Menschen ausgehen. Dies kommt in den Bezeichnungen der Feinde und der Gottlosen zum
Ausdruck. In der Symmetrie des Psalms wird ganz besonders auf jene Situation abgestellt, in
der der Mensch diesen Feinden per se ausgeliefert ist: im Schlaf.
Ps. 3: (6) Ich liege und schlafe und erwache; denn der HERR hält mich.

So wird der Schutz Gottes allgemein im Psalm erbeten und gebetet. Er wird abgelöst von der
konkreten Schlafsituation – die nach Kraus durchaus vorgelegen114 hat – und zum
allgemeinen Schutzverständnis erhoben. Es bleibt der Befund, daß der Schlaf als diejenige
Situation beschrieben und gewertet wird, in der die eigene Schutzlosigkeit, d. h. das agieren
und reagieren können auf die Feinde, am deutlichsten offenbar wird und damit den größten
Schutz evoziert: nämlich Gott.
Im vierten Psalm wird dies ebenfalls in der Konklusion der Verse angesprochen.
Wichtig erscheint hier aber, daß die Vokabeln des Eitlen, der Lüge, der Sünde, des Zorns und
111
112
113
114

Kraus, Psalmen 60-150., a. a. O., S. 884.
Ebenda, S. 159.
Ebenda.
Ebenda, S. 162.
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des Reichtums als Feinde und Gründe der Gefahr bezeichnet werden.115 Nur durch die Hilfe
und Gegenwart Gottes kann diesen gewehrt werden und der Schlaf in Frieden geschlafen
werden. So ist gegenüber dem vorgenannten dritten Psalm eine erhebliche Abstraktion zu
konstatieren: waren es dort konkrete Menschen, die den Feindstatus annahmen, so sind es hier
Charaktereigenschaften, die jeden betreffen, die hier in diesem Psalm aber noch bei den
Feinden verortet werden, während sich der Beter selbst noch als ein Gerechter unter Gott
sieht. Somit liegen in den beiden Psalmen die Gründe der Anfechtung des Gerechten
außerhalb seiner Verantwortung. Außerdem kann noch exegetisch beobachtet werden, daß der
Abschluß des Psalms, daß ‚wohnen’, ihn nicht nur für die Schlafsituation öffnet, sondern
diese auf das Leben bezogen wird.
Ps. 4: (9) Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; / denn allein, du, HERR, hilfst mir, daß ich
sicher wohne.

Dieser Schlaf der und in Sicherheit wird auch bei Hiob angesprochen. Hier ist aber bereits zu
beobachten, daß die Gefahr nicht nur von außen, sondern von einem selbst ausgehen kann und
die im dritten Psalm hervortretenden negativen Charaktereigenschaften auf den Beter selbst
zurückfallen können.
Hiob 11: (13) Wenn aber du dein Herz auf ihn [Gott] richtest und deine Hände zum ihm
ausbreitest, (14) wenn du den Frevel in deiner Hand von dir wegtust, daß in deiner Hütte kein
Unrecht bliebe: [...] (18) und du dürftest dich trösten, daß Hoffnung da ist, würdest rings um
dich blicken und dich in Sicherheit schlafen legen, (19) würdest ruhen, und niemand würde dich
aufschrecken [...]

Bei Hiob ist der Schlaf der Sicherheit116 bereits an eine selbstreflexive Bedingungsstruktur
gebunden. Außerdem kann interpretiert werden, daß nicht mehr allein die konkrete
Schlafsituation gemeint ist, sondern der gesamte Lebenslauf als ein von Gott beschützter
Schlaf beschrieben ist.
Zusammenzufassen ist demnach: der 3. Psalm redet von den konkreten Feinden, die
den Schlaf bedrohen, während es im 4. Psalm die den Feinden inhärenten negativen
Charaktereigenschaften sind, die bei Hiob auf den Beter selbst zutreffen können.

115
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Ps. 4, 3-8.
Dieser Ausdruck ist nicht mit dem gleichlautenden barocken Terminus zu verwechseln. Hier bezeichnet
er die Sicherheit von Gott – dort die weltliche, vernunftmotivierte und verstandesgemäße, gottesferne
Sicherheit, die nur eine scheinbare ist.
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III.1.3.1.

Schlaf und Gottesgüte

So wie in den Sprichwörtern darauf abgestellt wird, daß man durch die Wahrnehmung und
Ausführung der eigenen Verantwortung ruhig schlafen, das heißt zufrieden sein, kann und
sich dieser aber durch den Schlaf nicht entziehen soll, um nicht geistig wie materiell zu
verarmen, so steht der Schlaf in Psalm 127117 im Dienste des Gottvertrauens: der Mensch muß
mit seiner eigenen Verantwortung umgehen, kann aber allein durch sie zu nichts kommen,
wenn das Gottvertrauen118 fehlt. Damit wird ein Gottesbezug konstituiert, der das
Gottvertrauen erzwingt. Der Segen Gottes ist nur für jenen selbstverständlich, der sich zu den
Auserwählten Gottes zählt. Damit er sich hierzu überhaupt zählen kann, ist das Anerkenntnis
Gottes notwendig. Dies schließt nicht das göttliche Gnadentum aus, denn sobald das
Anerkenntnis Gottes vorliegt, kann sich der Gläubige seiner Gnade versichert fühlen. Der
Schlaf steht dabei für den Umstand, daß ohne Arbeit und Mühe, im Sinne der
reformatorischen Glaubensgerechtigkeit, der Segen Gottes demjenigen zuteil wird, der fromm
auf Gott vertraut. Insofern ist der dritte Vers nicht bzw. weniger im sexuellen Zusammenhang
zu sehen, sondern er ist ein Sinnbild für die natürliche – gottgegebene – Selbstverständlichkeit
seiner Güte.
Ps. 127: (2) Es ist umsonst, daß ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot
mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. (3) Siehe, Kinder sind eine Gabe des
Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk.

Wie Georg Wöhrle wissen läßt, ist dies ein bereits in der griechischen Antike anzutreffendes
Motiv:
„Vergleichbar unserem ‚Den Seinen gibts der Herr im Schlaf’ liest man bei Menander ‚Alle
Dinge wenden sich zum Vorteil, wenn man schläft’ (fr. 460 Kock), oder bei Terenz ‚Das
würden für dich die Götter im Schlaf übernehmen’ (dormienti haec tibi confecturos deos; vgl.
Psalm 127, 2).“119

Mit diesem Ausdruck wird auf das Auskommen des christlichen Lebens, in materieller wie
immaterieller Hinsicht, und dessen Zusammenhang mit dem Glauben Bezug genommen.
117
118
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Vgl. dazu auch:
Spr. 10: (22) Der Segen des HERRN allein macht reich, und nichts tut eigene Mühe hinzu.
Eng mit dem Glaubensausdruck des nicht-schlafenden Gottes und der damit gegebenen Möglichkeit
Vertrauen und Klage auszudrücken, ist der von der Vorstellung der Gottesgüte, die hier durch die
Schlafbildlichkeit ausgedrückt wird, verbunden.
Georg Wöhrle, Hypnos, der Allbezwinger. Eine Studie zum literarischen Bild des Schlafes in der
griechischen Antike. (= Palingenesia., Bd. 53), Stuttgart 1995, S. 108 f. Hervorhebung im Original.
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Dabei steht die bewußtseinsparalytische Eigenschaft des Schlafes für das Vergessen. Man
vergißt im Schlaf seine Sorgen und Ängste und nimmt sie nicht wahr. So kann der fromme
Christ darauf vertrauen, daß für die Bedürfnisse seiner Existenz von Gott gesorgt wird. Er
darf sie gleichsam wie im Schlaf vergessen, hier darf er beschützt schlafen. Allerdings ist dies
an eine Bedingung bzw. Voraussetzung geknüpft: ein Seiender in und mit Gottes muß der
Mensch, d. h. Christ, sein. Zu diesem wird man natürlich durch den Glauben. So liegt auch an
dieser Stelle der frömmigkeitsstiftende bzw. glaubensstiftende Gedanke dieser
Schlafbildlichkeit offen.
Mit diesem Gedanken wird auch die Aussage getroffen, daß der Christ Verantwortung
abgeben kann und darf. So kann und brauch er nicht alles unter Kontrolle haben, da Gott die
Sorge trägt. Damit wird ein weiterer frömmigkeitsstiftender Aspekt thematisiert, auf den sich
ein Christ verlassen darf: der der Allgütigkeit Gottes. Für das heutig vorherrschend
zweckrelationale Denken ist es natürlich schwierig, einfach loszulassen und Verantwortung
auf eine unbestimmte – weil durch den Wissenschaftsanspruch als beweisbar geforderte –
Entität zu übertragen. Wenn schon Verantwortung abgeben, dann bitte dort wo man sie gut
aufgehoben weiß und nicht nur glaubt. Hier aber glaubt man, daß die Verantwortung bei Gott
besser aufgehoben ist. Und an dieser Stelle zeigt sich das glaubensstiftende Element der
Schlafbildlichkeit: der Christ darf seine Sorgen verschlafen. Insofern wertet auch Hans Walter
Wolff diesen Psalmvers, der den Menschen als „eigenmächtige[n] Übereiferer“120 sieht.
„Der Schlaf kann provokativ als die Gelegenheit gerühmt werden, bei der Jahwe seine Freunde
mit jenem Brot ausrüstet (Ps 1272b), das die Übereifrigen nur höchst kummervoll genießen, ohne
ihre Ziele trotz selbstquälerischer Überstunden zu erreichen (1-2a).“121

Wolff geht noch einen Schritt darüber hinaus und wertet dieses Vers als reflexive Erkenntnis
des Menschen über sich selbst.
„Auch darin spricht sich Erfahrungsweisheit aus, daß der Selbständigkeit und Eigenwilligkeit
des Menschen Grenzen gezogen sind. Wer das Umsonst nicht bedenkt, verkennt den Menschen
als Menschen.“122

Das schnell der Gottesbezug in diesem, auf das weltliche Bestehen ausgerichtete, Denken und
Handeln und der daraus resultierenden auschließlich möglichen Selbstüberschätzung, die
nichts anderem Geltung zuerkennen vermag, verloren gehen kann, wird mit dieser
Schlafbildlichkeit ausgedrückt.
120

121
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Hans Walter Wolff, Anthropologie des Alten Testaments., 4., durchgesehene Auflage, München 1984,
S. 195.
Ebenda, S. 198. Hervorhebung im Original.
Ebenda, S. 196.
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III.1.4.

Schlaf und Mord

Wie groß die Gefahren während des Schlafes sind, soll an Beispielen aus dem Alten
Testament gezeigt werden. In allen hier vorgestellten Berichten wird der Schlaf genutzt, um
zu morden, zu töten bzw. den Gegner in Sicherheit zu wiegen.123 Dieser Umstand stellt eine
erhebliche Einengung des Verständnisses vom Schlaf dar. Hierdurch wird er wesentlich in
seiner negativen Wertung bestärkt, da der Verlust des leiblichen Lebens die nicht
relativierbare Konsequenz darstellt.124
III.1.4.1.

Salomos Urteil

Dem König Salomo, der Sohn Davids, erschien im Traum Gott. Von ihm erbat sich Salomo
jene Weisheit, die sprichwörtlich geworden ist. Vollkommen selbstlos stellt sich Salomo in
den Dienst seines Gottes und will verstehen, was gut und böse ist.125 Dieses richterliche Gut
bringt er in den Streit zweier Mütter um ein Kind ein.
In diesem Streit geschieht es während des Schlafes, daß die eine Mutter ihr eigenes
Kind erdrückt. Ob die Mutter ihr Kind absichtlich im Schlaf tötete oder dies unabsichtlich
geschah, bleibt in der Geschichte offen.126 Schließlich tauscht sie während des Schlafes der
anderen Mutter ihr eigenes totes Kind gegen das lebendige Kind der schlafenden Frau. Erst
als diese aufwacht, kann sie das Geschehene erkennen und Klage erheben. Der Streit wird mit
dem sprichwörtlich gewordenen salomonischen Urteil entschieden.
Auch wenn auf diesem Urteil die Bedeutungslast der Geschichte liegt, darf nicht
verkannt werden, daß der Schlaf hier wesentlichen Anteil an der Konstruktion der
Betrugssituation hat. Bietet er doch die Gelegenheit den Betrug auszuführen und muß dadurch
negativ aufgefaßt werden. So stellt der Schlaf die Folio für die Täuschung dar, da die
schlafende Mutter ihrer Wahrnehmungs- und Erkenntnismöglichkeit beraubt war.
Hinzuzufügen bleibt, daß das Kind während seines und der Mutter Schlaf stirbt. Sie hatte
keine Möglichkeit der Einflußnahme. Sicherlich ist es zu exegetisch gedacht, hier eine
123

124

125
126

David wiegt den Hetiter Uria mit seiner Gastfreundschaft in Sicherheit, wobei auch der Schlaf als Motiv
der Gastfreundschaft eine wesentliche Rolle spielt. Uria wird von David im Gefecht absichtlich an einer
gefährlichen Stelle des Heeres eingesetzt, an der er sterben muß. Vgl. auch: 2. Sam. 11, 13.
Zur Tradierung dieses Motivs vgl.:
Klug, Wol ûf, wir sullen slâfen gân!, a. a. O., S. 119-124.
Antje Richter, Das Bild des Schlafes in der altchinesischen Literatur. (= Hamburger Sinologische
Schriften., Bd. 4), zugl. München, Univ.-Diss., 1998, Hamburg 2001, S. 157-161.
1. Kön. 3, 4-9.
1. Kön. 3, 19.
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Verbindung zur Unausweichlichkeit des Todes herstellen zu wollen. So verdeutlicht aber
dieses Beispiel die Eigenschaft des Schlafes der Macht- und Wehrlosigkeit127 auch gegenüber
der letzten Konsequenz des Lebens.
III.1.4.2.

Der Mord an Sisera

Der Feldhauptmann Sisera unterdrückte die Israeliten im Namen seines Königs Jabins. Denn
die Israeliten waren von Gott ihres unguten, frevelhaften Handelns wegen in dessen Macht
gestellt worden. Siseras Heer wird von Deborah und Barak vernichtend geschlagen,128 so daß
nur er allein noch übrigbleibt. Er flieht zu Jaël, der Frau eines Verbündeten. Sie wiegt ihn in
Sicherheit129 und verrät ihn doch mit dem Tod im Schlaf.
Ri. 4: (21) Da nahm Jaël, die Frau Hebers, einen Pflock von dem Zelt und einen Hammer in ihre
Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihm den Pflock durch seine Schläfe, daß er in die
Erde drang. Er aber war ermattet in einen tiefen Schlaf gesunken. So starb er.

Mit diesem Verrat, bei dem der Schlaf die Voraussetzung bildet, durch die Frau eines
Verbündeten, läßt Gott seinem Volk Gerechtigkeit widerfahren und demütigt die Feinde
Israels,130 denn Debora die Richterin hatte prophezeit, daß Gott Sisera durch Jaël töten
würde.131 Auch wenn der Schlaftod in den Dienst einer frommen Tat gestellt wird und damit
von Gott legalisiert erscheint, ist er doch Voraussetzung für einen wehrlosen Tod Siseras.
Verrat und Wehrlosigkeit kennzeichnen hier auf der einen Seite den Schlaf – auf der anderen
Seite wird durch diesen Mord ein frommes Geschehen ausgedrückt. Es drängt sich die
Deutung auf, daß Sisera schlafend sterben mußte, da ansonsten Israel hätte weiter unterdrückt
werden können. Die Wehrlosigkeit Siseras steht somit ganz im Zeichen der Rettung Israels
und des tätigen Eingreifen Gottes.132 Dieser Gedanke ist auch in der Geschichte von Judith
und Holofernes zu beobachten.133

127
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Man beachte die fehlende Intentionalität (!) wie Intensionalität des mütterlichen Schlafs. Siehe
Anmerkung 90.
Ri. 4, 16.
Ri. 4, 18-20.
Ri. 4, 23-24.
Ri. 4, 9.
„Die detaillierte Beschreibung der grausamen Todesart geschieht wie in 321f um der Manifestation der
Zerstörung existentieller Gefahr willen, als deren Repräsentant Sisera gefaßt wird.“
Manfred Görg, Richter. (= Die neue Echter Bibel. Kommentar zum Alten Testament mit der
Einheitsübersetzung., Lfg. 31), Würzburg 1993, S. 30.
„Die Darstellung wird nicht ohne Einfluß auf die Fassung des frühjüdischen Juditromans gewesen
sein.“
Ebenda, S. 30.
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III.1.4.3.

Der Verrat an Simson

Delila bringt Simson zu Fall, indem seine Haare, die das Mittel seiner großen Stärke sind,
während des Schlafes von ihr geschnitten werden. Sie beraubt ihn mit dieser Tat nicht allein
seiner Stärke, sondern verrät ihn damit auch an die Philister, die ihr dafür Geld boten. Drei
Versuche schlugen fehl, wobei bezeichnenderweise der letzte dieser drei Versuche, der der
Lösung bereits nahekommt, mit dem Schlaf operiert.134 Der vierte, letzte und erfolgreiche
Versuch beraubt Simson tatsächliche seiner Kraft:
Ri. 16: (20) Und sie sprach zu ihm: Philister über dir, Samson! Als er nun von seinem Schlaf
erwachte, dachte er: Ich will frei ausgehen, wie ich es früher getan habe, und will mich
losreißen. Aber er wußte nicht, daß der Herr von ihm gewichen war. (21) Da ergriffen ihn die
Philister und stachen ihm die Augen aus, führten ihn hinab nach Gaza und legten ihn in Ketten;
und er mußte die Mühle drehen im Gefängnis.

Der Schlaf nahm Simson das Wissen um seine Kraft. Er wurde während des Schlafes von
Gott verlassen. Diese beiden Punkte tragen, neben dem Betrug in einer vermeintlichen
Liebesprobe, zur Verengung der Schlafbildlichkeit bei.
III.1.4.4.

Der Tod des Holofernes

Der im 13. Kapitel des Buches Judith, das zum apokryphen Schrifttum zählt, mitgeteilte Mord
an dem Feldherren Holofernes, ist als weiteres Beispiel für einen Schlafmord anzuführen.
Berühmt ist diese Szene vor allem durch das Gemälde Michelangelo Merisis, genannt
Caravaggio, in der abendländischen Kunst geworden, dessen martialische Darstellung die
Enthauptung Holofernes zeigt.
Holofernes belagert die jüdische Stadt Betulia. Die Juden sind eingeschüchtert und
wollen ihre Festung bereits aufgeben, wenn in fünf Tagen keine Rettung käme. Judith, eine
fromme jüdische Witwe, wird die Rettung sein, indem sie Holofernes im Schlaf enthauptet
und so den Assyrern buchstäblich das Führungshaupt nimmt.
Der Schlaf des Holofernes dient hier zur Verdeutlichung der falschen Sicherheit, in der
er sich begibt. Das Verbergende des Schlafes wird daran ersichtlich, wie der Kammerdiener
des Holofernes versucht ihn aufzuwecken.
Jdt. 14: (12) Da ging Bagoas hinein und trat vor den Vorhang und klatschte mit den Händen,
denn er meinte, er [Holofernes] schliefe bei Judith. (13) Und horchte, ob er sich regen wollte.
134

Ri. 16, 40.
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Da er aber nichts vernahm, hob er den Vorhang auf: da sah er den Leichnam ohne den Kopf in
seinem Blut auf der Erde liegen.“

Auffällig an den Geschichten von Sisera, Simson und Holofernes ist, daß Frauen die Macht
des Schlafes nutzen um ihre Ziele durchzusetzen. Dies muß darin zu begründen sein, daß der
Schlaf den Männern die physische Kraft nimmt und sie in dieser Hinsicht mit den Frauen
gleichstellt. Judith beschreibt dieses selbst:
Jdt. 9: (12) Das wird deines [Gottes] Namens Ehre sein, daß ihn ein Weib darniedergeleget hat.

Außerdem ist in allen drei Fällen der Ratschluß Gottes Hintergrund der Morde: Siseras und
Holofernes Tod im Schlaf geben den Israeliten Gerechtigkeit, während Simson in dieser
Situation von Gott verlassen wird.
III.1.4.5.

Der Mord an Isch-Boschet

Auch der Mord an Isch-Boschet wird während seines Schlafes verübt. Isch-Boschet,135 der
Sohn Sauls,136 des ersten Königs Israels, wurde zum König über Israel gesalbt, während
David über Juda zum König (Gegenkönig) erhoben wurde. Mit dem Tod Isch-Boschets
gelangt David zur Königswürde über ganz Israel. Doch dieser feige Mord, Isch-Boschet wird
nicht nur im Schlaf, sondern auch von seinen eigenen Leuten getötet, findet bei David keine
Anerkennung,137 obgleich er dadurch zum König über ganz Israel wird.
2. Sam. 4: (6) Und die Pförtnerin des Hauses hatte Weizen gereinigt und war fest eingeschlafen.
Da schlichen sich Rechab und sein Bruder Baana hinein und (7) kamen ins Haus. Da lag er auf
seinem Bett in seiner Schlafkammer. Und sie stachen ihn tot und hieben ihm den Kopf ab und
nahmen seinen Kopf und gingen durch das Jordantal die ganze Nacht [zu David]

Die Ablehnung des Mordes wird von David vornehmlich damit begründet, daß Isch-Boschet
ein Gesalbter Gottes war. Neben dem feigen Element der Tat, denn Isch-Boschet konnte sich
nicht wehren, steht der Mord für den Verstoß gegen die Gottestreue, denn Isch-Boschet
schlief im Gottesschutz, wie die Ablehnung Davids zeigt.

135
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In 1. Chr. 8, 33; 9, 39 wird Isch-Boschet mit dem Namen Eschbaal bezeichnet. In 1. Sam. 14, 49 lautet
sein Name Jischwi.
Im Gegensatz zu dieser Variante der biblischen Überlieferung wird in 1. Chr. 10, 6 beschrieben, daß
Saul und seine Söhne durch Suizid ihrem Leben ein Ende setzten.
2. Sam. 4: (11) Und diese gottlosen Leute haben einen gerechten Mann in seinem Hause auf seinem
Lager getötet – sollte ich sein Blut nicht fordern von euren Händen und euch von der Erde vertilgen?
(12) Und David gebot seinen Leuten; die schlugen sie nieder und hieben ihnen Hände und Füße ab und
hängten sie auf am Teich bei Hebron. Aber das Haupt Isch-Boschets nahmen sie und begruben es in
Abners Grab in Hebron.
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Zudem erinnert diese Geschichte an die Verschonung Sauls durch David, der sich
solch eines Umstandes hätte bedienen können, dies aber nicht in Anspruch nahm. Des
weiteren ist hier das Motiv des Wächterschlafs zu sehen, der diesen Mord unbemerkt
geschehen ließ.
III.1.4.6.

David verschont Saul

König David hatte zweimal138 die Gelegenheit Saul zu töten. Die zweite Gelegenheit operiert
mit dem Schlaf Sauls.
1. Sam. 26: (7) So kam David mit Abischai in der Nacht zum Lager. Und siehe, Saul lag und
schlief im innersten Lagerring, und sein Spieß steckte in der Erde zu seinen Häupten. Abner
aber und das Volk lagen um ihn her.

Weiter wird darauf verwiesen, daß dieser Schlaf von Gott kam.139
1. Sam. 26: (12) So nahm David den Spieß und den Wasserkrug zu Häupten Sauls, und sie
gingen weg, und es war niemand, der es sah oder merkte oder der erwachte, sondern sie
schliefen alle; denn es war ein tiefer Schlaf vom HERRN auf sie gefallen.

David beweist seine Gottesfurcht indem er Saul nicht auf diese Art und Weise tötet. Freilich
wird der Schlaf hier im alten Motiv des Kriegslagerschlafs genutzt,140 doch zeigt er
gleichzeitig wiederum das Eingreifen Gottes an. Durchaus ist an dieser Stelle auch eine
Prüfung Gottes an David zu sehen, der die durch den Schlaf gebotene Gelegenheit nicht nutzt
und dadurch seine Gottesnähe beweist. David erweist sich damit nicht nur als wahrer Krieger,
sondern zudem als Gerechter der dem Königstum würdig ist.

138
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Die erste Gelegenheit war in der Höhle von En-Gedi. Vgl. dazu: 1. Sam. 24.
„Nicht nur ein ungewöhnlich tiefer Schlaf [...], sondern ein Schlaf, der das Geschehen in die Ebene des
Jahwehandelns verweist [...].“
Hans Joachim Stoebe, Das erste Buch Samuelis. (= Kommentar zum Alten Testament., Bd. VIII/1),
Gütersloh 1973, S. 463, Anm. 12 c.
Hergemöller verweist dies wiederum, wie den Genesisschlaf der Erschaffung Evas, unter das Stichwort
des Zauberschlafes. Dies ist zu kritisieren. Der Begriff des Zauberschlafs wird in der
Märchenforschung in Zusammenhang mit geschlechtlichen Reifungsprozessen (Dornröschen) gesehen.
Zudem widerspricht es dem Gottesbegriff, Gott als Magier oder Zauberer zu sehen.
Hergemöller, Schlaflose Nächte., a. a. O., S. 134 f.
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III.1.5.

Der Schlaf und sein Bild in der biblischen Weisheitsliteratur

Die Sprichwörter141 zeigen einen weiteren wichtigen Interpretationszugang zum Schlaf und
dessen Bildlichkeit. Einerseits stehen sie gänzlich im Zeichen des physiologischen Schlafs
und können auch als solcher interpretiert werden, andererseits zeigt die Fülle der Verwendung
der Schlafbildlichkeit auf, wie sie über eine bloße Redewendung auf die ethisch-moralische
Dimension eines selbstbestimmten Lebens hinausweist.
III.1.5.1.

Die Weisheit und der Schlaf

In der biblischen Weisheitsliteratur wird der Schlaf bzw. das Schlafen zur Unzeit vor allem
mit seinen ethischen und moralischen Folgen angesprochen. Einen anderen Blick wirft aber
eine Sentenz des dritten Kapitels der Spruchsammlung auf den Schlaf. Er ist nur dann sicher
und erholsam, wenn der Mensch sich in seinem Leben zu seinem Leben mit Weisheit,
Verstand, Umsicht und Klugheit positioniert und anerkennt, daß dies Gaben Gottes sind. Er
hat zu glauben, daß seine Erkenntnisfähigkeit nicht allein aus dem empirisch, sensualistisch
oder rational Gegebenen ableitbar ist.142 Er hat zu glauben, daß dies gerade die Gottesgabe ist
und zweifelsohne wird durch diese Forderung die Gottesfurcht konstituiert und expliziert.143
Die Grundkonstruktion dieses Arguments ist prinzipiell das faustische Getriebensein nach
weltlichen Wissen und Gotteserkenntnis.
Spr. 3: (21) Mein Sohn, laß sie [die von Gott gegebene Weisheit in Gottesfurcht] nicht aus
deinen Augen weichen, bewahre Umsicht und Klugheit! [...] (24) Legst du dich, so wirst du dich
nicht fürchten, und liegst du, so wirst du süß schlafen.

In wesentlich textkritischerem Sinn kommentiert dies Otto Plöger:
„Das Leben, als eine Reise verstanden, die in der damaligen Situation nicht gefahrlos zu sein
pflegte, wird ohne Behinderung verlaufen. Der zum Leben notwendige Schlaf, der die
angeratene Umsicht und Besonnenheit zu reduzieren pflegt und den Menschen in einer gewissen

141

142

143

Die biblischen Bücher Kohelet und Hiob tragen die sogenannte spekulative Weisheit vor, d. h. am
Einzelfall diskutierte Fragen über den Sinn des Lebens und der Beziehung zu Gott, während die
Sprichworte verallgemeinernde Aussagen vorstellen.
Dies erinnert an die dem Physiker Werner Karl Heisenberg (1901-1976) zugeschriebene Sentenz:
‚Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch, aber auf dem Grund des
Bechers wartet Gott.’
Siehe Anmerkung 153.
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Ohnmacht beläßt, wird zu Befürchtungen keinen Anlaß geben und seiner Funktion gemäß zur
Stärkung dienen (V. 24).“144

Auch Hans Walter Wolff schreibt, daß dieses Proverbia den „Wert der Weisheit im Leben“
beschreibt, läßt aber offen, daß damit nicht allein die Wissenschaft bzw. Vernunft gemeint ist.
Gemeint ist, Erkenntnis und Weisheit von und durch Gott.145 Nur dann kann derjenige ruhig
schlafen, der in Gottesfurcht zu Weisheit gekommen ist und nicht aus Selbstsucht. So diktiert
dies auch ein vorangehendes Sprichwort.
Spr. 2: (6) Denn der HERR gibt Weisheit, und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und
Einsicht. (7) Er läßt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen.

Es sei noch auf einen Vers hingewiesen, der direkt in Verbindung mit dem Schlaf darauf
abstellt, daß die Weisheit und die Erkenntnis von Gott kommt und genutzt werden soll.
Spr. 20: (12) Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der HERR. (13) Liebe
den Schlaf nicht, daß du nicht arm werdest, laß deine Augen offen sein, so wirst du Brot genug
haben.

Eben dieser Gedanke findet sich in seiner negativen Formulierung auch im Buch der Prediger.
Er berichtet von der schlaflosen, faustischen Suche nach Weisheit. Sie sollte allerdings unter
der Prämisse stehen, daß Gott in seiner Omniszienz diese zwar nicht quantitativ so doch
qualitativ einschränkt. Bezogen auf das Beispiel der wissenschaftlichen, d. h. falsifizierbaren,
Beweisführung über Gottes Existenz ist wohl eine infinitesimale Annäherung möglich – aber
eben keine endgültige Erreichbarkeit. Selbst ohne Schlaf kann doch nicht das Geheimnis um
die Existenz Gottes erkannt werden. Letztlich wird man die wissenschaftliche Widerlegung
Gottes nicht wissen, sondern glauben müssen.
Pred. 8: (16) Ich richtete mein Herz darauf, zu erkennen die Weisheit und zu schauen die Mühe,
die auf Erden geschieht, daß einer weder Tag noch Nacht Schlaf bekommt in seine Augen. (17)
Und ich sah alles Tun Gottes, daß ein Mensch das Tun nicht ergründen kann, das unter der
Sonne geschieht. Und je mehr sich der Mensch müht zu suchen, desto weniger findet er. Und
auch wenn der Weise meint: ‚Ich weiß es’, so kann er’s doch nicht finden.

Es sind die Motive zu unterscheiden: im religiös-frommen und spirituellen Sinne ist es
zulässig und erwünscht Gott schlaflos zu suchen. Hier wird er sich im Rahmen des Glaubens
und der Frömmigkeit finden lassen. Im Sinne des akademischen Beweises tangiert und
verletzt eine schlaflose Suche nach Gott jene Grenze, die zwischen Mensch und Gott gezogen
144
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Otto Plöger, Sprüche Salomos (Proverbia). (= Biblischer Kommentar Altes Testament., Bd. XVII),
Neukirchen Vluyn 1984, S. 40.
Vgl. dazu: Wolff, Anthropologie., a. a. O.
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ist, als daß der Mensch sich in diesem Falle über Gott erhebt bzw. zu erheben sucht. Dies
wäre im biblischen Sinn Blasphemie und ist in der praktischen Ausprägung als religiöser
Fanatismus erkennbar.
Der Weisheitsbegriff in seiner praktischen Ausprägung wird auch in den folgenden
Sprüchen in Beziehung zum Schlaf gesetzt. Diese Beziehungsnahme sieht dann dergestalt aus,
daß der Schlaf vollkommen, bezüglich der Anforderungen des täglichen Lebens, negativ
gewertet wird.
III.1.5.2.

Der Schlaf in der Ernte

Der folgende Vers stellt in dem Bild der Ernte dar, wie der Schlaf zur moralischen
Bewertungen eines weisen und eines törichten Sohnes genutzt wird, der die Werte seiner
Eltern durch den Schlaf nicht weiterzutragen vermag. Hinzu tritt die Unterscheidung in einen
Gerechten und einen Gottlosen, die in dem Bild des Schlafes einen weitere distinktive
Aussage erhält.
Spr. 10: (1) Ein weiser Sohn ist seines Vaters Freude; aber ein törichter Sohn ist seiner Mutter
Grämen. [...] (3) Der HERR läßt den Gerechten nicht Hunger leiden; aber die Gier der Gottlosen
stößt er zurück. (4) Lässige Hand macht arm; aber der Fleißigen Hand macht reich. (5) Wer im
Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn; wer aber in der Ernte schläft, macht seinen Eltern
Schande.

So kommentiert auch Otto Plöger, der in diesem fünften Vers eine Präzisierung des
Gerechtigkeitsgedanken sieht, aber gleichzeitig auch auf das Potential dieses Verses zur
weiteren Auslegung hinweist:
„[...] aber auch dieser Spezialfall läßt Raum für weitere Anwendungen in anderen Situationen.
Vorbereitet ist diese Präzisierung durch den voraufgehenden V.4. [...] in Verbindung mit V.5 ist
der Hinweis auf die selbstverschuldete Armut durchaus am Platz. [...] Der durch fleißige Hand
erworbene Reichtum mag zu Schätzen gehören, von denen in V. 2 die Rede ist. Wenn sie aber
der Sicherung des Lebens dienen sollen, dann dürfen sie nicht in unrechtmäßiger Weise
erworben sein, denn alle Grechtigkeit im allgemeinen Sinn von Rechtschaffenheit ist die Basis
jenes Lebens, wie es die Weisheit empfiehlt; sie bewahrt das Leben und errettet vom Tod, ein
Dienst, den unrechtmäßig erworbenes Gut nicht zu leisten vermag. [...] So umgrenzen die ersten
fünf Verse des Kapitels, gewiß nicht in folgerichtiger Anordnung, sondern in loser
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Aneinanderreihung, ein Feld, in dem wichtige Aspekte weisheitlicher Erziehung anvisiert
werden, so daß man von einer locker gefaßten Einheit reden kann [...].“146

Wichtig erscheint, daß der leibliche Schlaf an dieser Stelle zu einem ethischen, moralischen
Schlaf wird und eben diese zweigliedrige Auslegbarkeit, in die die Gier bezeichnende
Schlaflosigkeit und in den die Faulheit bezeichnenden Schlaf bzw. in den den redlichen Fleiß
bezeichnenden Schlaf, ihn zu einem Bild in der Frömmigkeit mit Aussagekraft werden lassen.
Es erscheint noch der Hinweis von Bedeutung, daß der Schlaf hier in Verbindung mit
der Ernte steht. Ernte ist eine wichtige Zeit, sie ist keine Unzeit, sie kann es aber durch den
Schlaf werden. So drängt sich an dieser Stelle geradezu der Gedanke an die neutestamentliche
Parusieverzögerung auf, die durch den Schlaf eine entscheidende Bezeichnung, Bewertung
und Warnung erhält. Auch die Zeit vor der Parusie stellt eine Zeit der Arbeit – des
Bearbeitens des frommen Lebens – dar, in der es nicht gilt zu schlafen und auch die Parusie
selbst wird als Erntezeit bezeichnet.147 So ist vor diesem Hintergrund auch das Gleichnis der
Jungfrauen zu sehen, die durch mangelnde Vorsorge nicht genügend Vorräte haben.
III.1.5.3.

Der Fabel-hafte Schlaf I

Der Aspekt der Faulheit wird in den Sprüchen Salomos sehr oft mit dem Schlaf in
Verbindung gebracht. Auffällig ist die wiederholte Nutzung des Themas in der Ernte, so daß
mit Fug und Recht von einem selbständigen Topos gesprochen werden kann. Dem faulen
Menschen wird ein Tier, die Ameise, zum Vergleich und Vorbild gegeben. Dabei ist es gerade
die unermüdliche Betriebsamkeit der Ameise, die die Nicht-Handlung des Faulen, des
Schläfers, nämlich den Schlaf, konterkariert. Auch dieses Bild öffnet sich in seiner
allgemeinverbindlichen Aussage in die Differenzierung von geistigem und materiellem Fleiß
und Reichtum. Dafür spricht die Willensparalyse der Schläfers, die durch den imperativischen
Anruf gebrochen werden soll ebenso wie das Unvermögen lernen zu können und daß die
Handlungsparalyse zum Ausdruck bringende Bild von den ruhenden Händen.
Spr. 6: (6) Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr Tun und lerne von ihr! (7) Wenn sie auch
keinen Fürsten noch Hauptmann noch Herrn hat, (8) so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer
und sammelt ihre Speise in der Ernte. (9) Wie lange liegst du Fauler! Wann willst du aufstehen
von deinem Schlaf? (10) Ja, schlafe noch ein wenig, schlummre ein wenig, schlage die Hände
ineinander ein wenig, daß du schlafest, (11) so wird dich Armut übereilen wie ein Räuber und
der Mangel wie ein gewappneter Mann.
146
147

Plöger, Sprüche Salomos., a. a. O., S. 123 f.
Vgl. dazu: Mt. 13, 30.
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III.1.5.4.

Der Fabel-hafte Schlaf II

Bereits einen Vers vor diesem einprägsamen Bild steht der Imperativ nicht zu schlafen und so
zu seiner eigenen Rettung beizutragen.148 Daß dieser Punkt hier abgetrennt und im
Nachhinein von der eben genannten Sentenz vorgetragen wird, soll in der Bezugnahme von
Schlaf und seiner Macht begründet werden. Die Macht des Schlafes wird mit der Falle des
Jägers verglichen, aus der sich das Tier – Reh bzw. Vogel – versucht zu befreien. Auf den
Menschen übertragen ist dies die Gefangennahme bzw. Internierung in seinem
selbstverschuldeten Gefängnis, aus dem er sich kraft seiner geistigen Fähigkeiten zu befreien
hat. Der Rettungsgedanke ist also in der Abstraktion von der tierisch-physischen zur
menschlich-geistigen Kraft begründet.
So wird diese Sentenz zur Begründung des ‚ewigen Gebets’ von bestimmten
monastischen Gemeinschaften herangezogen, die sich in der Praxis der Agrypina, dem
asketischen Schlafentzug, üben. Diese wird weiter unten näher erläutert.
Spr. 6: (4) Laß deine Augen nicht schlafen noch deine Augenlieder schlummern. (5) Errette dich
wie ein Reh aus der Schlinge und wie ein Vogel aus der Hand des Fängers.

III.1.5.5.

Vom Schläfer lernen

Das Bild des Schlafes ist, wie gezeigt, äußerst eng mit der Faulheit und der daraus
resultierenden Armut verbunden. Im Unterschied zu den bereits vorgestellten Sentenzen ist
hier der Beter aktiv und sieht ohne imperativischen Zuruf die Auswirkung des faulen Schlafs.
Spr. 24: (30) Ich ging am Acker des Faulen entlang und am Weinberg des Toren, (31) und siehe,
lauter Nesseln waren darauf und er stand voll Disteln, und die Mauer war eingefallen. (32) Als
ich das sah, nahm ich’s zu Herzen, ich schaute und lernte daraus: (33) Noch ein wenig schlafen
und ein wenig schlummern und ein wenig die Hände zusammentun, daß du ruhest, (34) so wird
deine Armut kommen wie ein Räuber und dein Mangel wie ein gewappneter Mann.
148

„Das Ziel dieser Warnung ist also die Freiheit von Abhängigkeit. Denn auch die in den Sentenzen
häufig anzutreffende Ermahnung zur Unterstützung Hilfsbedürftiger wird dadurch nicht eingeschränkt,
aber sie ist ein Appell an die eigenen Möglichkeiten. Ob die Bürgschaft für einen anderen mit einem
Gewinn für den Bürgen verbunden ist, verrät der Text nicht. Die Häufung der Mahnungen und
Aufforderungen, sich keinen Schlaf zu gönnen, um durch eigene Anstrengungen aus der Abhängigkeit
freizukommen (V. 3 und 4), veranschaulicht ebenso wie die abschließenden Vergleiche aus dem
Tierreich (V. 5) die Bedeutung, die der Weisheitslehrer diesem Thema beimißt. Beides, die Vergleiche
aus dem Tierleben und das Stichwort ‚Schlaf’, mag ein Anlaß gewesen sein, in der folgenden Einheit
ein Tier als Vorbild des Fleißes dem Faulen gegenüberzustellen.“
Plöger, Sprüche Salomos., a. a. O., S. 63.
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Die Hinweise auf diese Manifestation in den Spruchweisheiten kommen noch öfter vor, und
dürfen in den Apparat verwiesen werden.149 Der Schlaf steht synonym für Faulheit und
beschreibt damit die Acedia – eine der sieben Hauptlaster.150 Diese schlechten
Charaktereigenschaften sind Voraussetzung für tatsächliche Sünden im Sinne von konkreten
Handlungen und werden deshalb in der Theologie zuweilen auch als ‚Wurzelsünden’
bezeichnet.
III.1.5.6.

Der Schlafende ist ein Narr

Im 22. Kapitel der Spruchweisheiten Sirach wird der Schlafende mit einem Narren
gleichgesetzt. Gleichgültig gegenüber einer Ansprache bzw. einem Appell und der damit
verbundenen Erkenntnis, ist hier der Narr nicht als die mittelalterliche Person weitsichtiger
Klugheit und Vermittler unangenehmer Wahrheiten aufzufassen, sondern als Geistesarmer
und Schwachköpfiger. Damit steht er in der Beschreibung der Toren aus Psalm 53 sehr nahe,
die dort ausdrücklich als Gottesleugner und nicht als Agnostiker beschrieben werden.
Vielmehr werden sie dort als aktive Gottesgegner gesehen, die nicht allein in ihrer
selbstverantworteten Gottesferne leben, sondern auch in der von Gott auferlegten
Verdammung und Verschmähung.
Bemerkt werden sollte noch, daß die vorliegende Spruchweisheit – entgegen dem
Torenpsalm – die Glaubensleistung bzw. -erkenntnis sehr differenziert darstellt: im Begriff
des Verstandes wird die Rationalität und in dem des Herzens die Emotionalität angesprochen.
Besonders auf diese emotionale Erkenntnisfähigkeit wird verwiesen, denn der Schrecken bzw.
das Erschrecken – als Ausdruck göttlicher Mitteilung – wird auf der noch nicht reflektierten
Ebene des Emotiven, von dem Schlafenden nicht verstanden.
Ein Wort sollte noch zur Eingangssituation gesagt werden. Die Gegenüberstellung von
verständiger, d. h. glaubender Person, und nicht verständiger, d. h. nicht glaubender Person,
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Spr. 19: (15) Faulheit macht schläfrig, und ein Lässiger wird Hunger leiden. (16) Wer das Gebot
bewahrt, der bewahrt sein Leben;
Spr. 23: (20) Sei nicht unter den Säufern und Schlemmern (21) denn die Säufer und Schlemmer
verarmen, und ein Schläfer muß zerrissene Kleider tragen.
Spr. 23: (34) und du wirst sein wie einer, der auf hoher See sich schlafen legt, und wie einer, der oben
im Mastkorb liegt. (35) ‚Sie schlugen mich, aber es tat mir nicht weh; sie prügelten mich, aber ich fühlte
es nicht. Wann werde ich aufwachen? Dann will ich’s wieder so treiben.’
Der schlechten Charaktereigenschaft der Acedia (Faulheit, Trägheit des Herzens) werden noch sechs
weitere Gruppen zur Seite gestellt: Avaritia (Geiz, Habsucht), Invidia (Neid, Mißgunst), Ira (Zorn,
Wut), Luxuria (Wollust, Unkeuschheit), Gula (Gefräßigkeit, Völlerei, Unmäßigkeit) und Superbia
(Stolz, Eitelkeit). Die die Trägheit des Herzens bezeichnende Acedia meint das ‚sich gehen lassen und
sich nicht mehr Anstrengen müssen’, mithin die aus dem Selbst resultierende Verneinung des
menschlichen Wollens.
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stellt nicht auf das Einstellen der Missionstätigkeit ab. Vielmehr ist mit der ‚rechten Zeit’
gemeint, daß es auch in dem Erkennen des Gottesfürchtigen liegt, wann er es mit einem
Narren, einem Schlafenden zu tun hat und ob er es vermag, ihn zu wecken oder nicht. Vermag
er es nicht, dann ist sein Bemühen so nichtig, als wollte er aus den Scherben wieder ein
funktionstüchtiges Gefäß herstellen. Insofern steht diese Sentenz auch dafür ein, daß es immer
einen Gottlosen, Schlafenden, wie einen Gottesfürchtigen, Wachen(den) geben wird.
Sir. 22: (6) Eine Rede, so zur Unzeit geschieht, reimt sich eben wie ein Saitenspiel, wenn einer
traurig ist. Strafe und Lehre soll man zur rechten Zeit üben. (7) Wer einen Narren lehrt, der
flickt Scherben zusammen und tut eben, als wenn man einen aus einem tiefen Schlaf weckt. (8)
Wer mit einem Narren redet, der redet mit einem Schlafenden; (9) wenn’s aus ist, so spricht er:
‚Was ist’s?’ (10) Über einen Toten pflegt man zu trauern, denn er hat das Licht nicht mehr; aber
über einen Narren sollte man trauern, daß er keinen Verstand mehr hat. [...] (20) Gleichwie eine
gute Tünche an ebener Wand, also ist ein Herz, welches festhält an verständiger Erkenntnis. [...]
(22) also besteht das blöde Herz des Narren in seinem Vornehmen wieder kein Erschrecken.

III.1.5.7.

Schlaflos ist der Fanatismus

Das bereits erwähnte Motiv des faustischen Getriebenseins ist gekennzeichnet durch die
Schlaflosigkeit, die dem Eigennutz dient. Das Motiv der Schlaflosigkeit wird aber auch
eingesetzt, um die Ruhelosigkeit des Menschen zu beschreiben, der nicht aus Eigennutz,
sondern bewußt zum Schaden anderer handelt. Mit diesem Fremdschaden erhält das
Schlafbild das Element des Vorsatzes und rückt in die Nähe des Diabolischen. Eben dieser
Ausdruck des ruhelosen Bösen wird auch in den Sprichwörtern behandelt.
Spr. 4: (16) Denn jene können nicht schlafen, wenn sie nicht übel getan, und sie ruhen nicht,
wenn sie nicht Schaden getan. (17) Sie nähren sich vom Brot des Frevels und trinken vom Wein
der Gewalttat. – (18) Der Gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller
leuchtet bis zum vollen Tag. (19) Der Gottlosen Weg aber ist wie das Dunkel; sie wissen nicht,
wodurch sie zu Fall kommen werden.

Die übliche Hell-Dunkel-Dichotomie der Charakterisierung von Gerechten und Gottlosen
muß hier extra unterstrichen werden, da die Schlaflosigkeit als stetiges Tätigsein falsch
interpretiert werden könnte – so werden die Gottlosen aufgrund ihres falschen Denkens und
Handelns auf die dunkle Seite verwiesen. Bemerkenswert ist deshalb die Nähe dieses
Schlafbildes zum Fanatismus. So interpretiert zeigt es sich als diejenige psychologische Kraft,
die den Menschen zum intoleranten Vertreten seiner Meinung treibt, ohne auf die praktischen
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Konsequenzen seines Denken und Handelns zu achten, die im extremen Fall gegen die
Grundsätze von Sittlichkeit und Menschlichkeit verstoßen. Als minderer Fall dieses
Fanatismus kann bereits verständnislose und vor allem kompromißlose Propaganda mit ihren
ständigen Repetitionen gelten, die darauf abstellt, Ideologien nur in scheinbar pluralisch
geführten Argumentationsstrukturen zu zeigen. Durch diese Form der Ruhelosigkeit – gegen
die nichts einzuwenden ist, wenn sie zu dualistisch geführten Disputen die Energie liefert –
erlangen Ideologien einen hohen Grad an Allgemeinverbindlichkeit. So öffnet sich das
religiöse Bild der Schlaflosigkeit, das die psychologische Triebfeder hinter der Distinktion
von Gottlosen und Gerechten verdeutlichen will, zu einem höchst politisch und ethisch
relevanten Bild.
III.1.5.8.

Die Schlaflosigkeit der Gier

Speziell auf das Streben nach materiellen Gütern stellt die folgende Sentenz ab, die die
Schlaflosigkeit in Beziehung zur Habsucht und Gier stellt. Ähnlich der eben beschriebenen
‚politischen’ Schlaflosigkeit zielt hier das Versagen des persönlich-leiblichen Bedürfnisses
Schlaf auf die weitere Anhäufung von Reichtum und damit auch Macht. Dieses Streben wird
aber von dem Vers sofort in das memento mori Motiv hineingestellt, denn der so erreichte
Reichtum hat nur Bedeutung im Diesseits. Hinzuweisen ist darauf, daß dieser Vers nicht den
Reichtum absolut negativ wertet oder gar das Primat der Askese bzw. Armut fordert, sondern
nur den gierig erworbenen und überflüssigen Reichtum bzw. Luxus.
Pred. 5: (11) Wer arbeitet, dem ist der Schlaf süß, er habe viel oder wenig gegessen; aber die
Fülle läßt den Reichen nicht schlafen. [...] (14) Wie einer nackt von seiner Mutter Leibe
gekommen ist, so fährt er wieder dahin, wie er gekommen ist, und trotz seiner Mühe nimmt er
nichts mit sich in seiner Hand, wenn er dahinfährt.

In der apokryphen Schrift des Buches Jesus Sirach,151 das in der Kirche oft zur
Spruchunterweisung152 genutzt wurde, wird eben dieser übermächtige Eifer ebenfalls mit dem
Schlaf bzw. dessen Ausbleiben zum Ausdruck gebracht. So kann das Verlangen nach

151
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Jesus Sirach wird als älteste Apokryphe datiert, noch vor Daniel. Vgl. dazu:
Emil Friedrich Kautzsch, Die Apokryphen des Alten Testaments. (= Die Apokryphen und
Pseudepigraphen des Alten Testaments., Bd. 1), 2., unveränderter Neudruck 1962, 1. Ausgabe
Tübingen 1900, Darmstadt 1962, S. 320.
Zur Bedeutung der apokryphen Spruchunterweisung siehe:
E. Koch, „Die ‚Himmlische Philosophia des heiligen Geistes’. Zur Bedeutung alttestamentlicher
Spruchweisheit im Luthertum des 16. und 17. Jahrhunderts.“ in: Theologische Literaturzeitung.
Monatsschrift für das gesamte Gebiet der Theologie und Religionswissenschaft., Jg. 115, 1990, S. 705719.
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Weltlichkeit zu Schlaflosigkeit führen. Dieses Verlangen wird mit einer Krankheit verglichen
und damit negativ bewertet. Der Gedanke ist dahingehend interpretierbar, daß dieses
Verlangen ebenfalls fanatische Züge tragen kann. Fanatismus ist aber auch übersetzbar mit
Besessenheit, worin sich wieder der frömmigkeitstragende Aspekt des Schlafes zeigt. Diese
Besessenheit wird als Krankheit bzw. Siechtum aufgefaßt.
Sir. 31: (1) Schlaflosigkeit, die der Reichtum verursacht, bringt das Fleisch zum Schwinden und
die Sorge um ihn verscheucht den Schlaf. (2) Schlaflose Sorge ‚vertreibt’ den Schlummer, und
schweres Siechtum weckt den Schlaf auf.

Nicht allein dieses unabdingbare Trachten nach materiellen Wert läßt den Frommen nicht
schlafen, sondern auch seine Fähigkeit der Selbstreflexion, die im folgenden Vers
angesprochen wird. Obgleich hier vordergründig auf den Traum als Erkenntnisinstrument
abgestellt wird, so ist der schlechte, auch ausbleibende, Schlaf – traumlos wie -behaftet – der
physische Ausdruck sowie das Resultat des schlechten Gewissens. Dies wird hier als ‚Traumbzw. Schlafzüchtigung’ gesehen, welche den Gottlosen siebenmal öfter zuteil wird als den
bzw. dem Frommen. Es ist sicher nicht zu weit interpretiert, wenn hier eine Interventions- und
Sprachmöglichkeit Gottes beobachtet wird. So kann die angesprochene Furcht als Instrument
der Selbstbestimmung gesehen werden. Sie ist als Angstzustand physisch erfahrbar und dient
damit der Bestimmung der Gottesfurcht153 und damit letztlich einer Vorstellung des
moralischen Lebens in frömmigkeitstheoretischer Hinsicht.
Sir. 40: (5) Und wenn einer des Nachts auf seinem Bette ruhen und schlafen soll, fallen ihm
mancherlei Gedanken ein. (6) Wenn er gleich ein wenig ruht, so ist’s doch nichts; denn er
erschrickt im Traum, als sehe er die Feinde kommen. (7) Und wenn er aufwacht und sieht, daß
er sicher ist, so ist ihm wie einem, der aus der Schlacht entronnen ist, und er ist wunderfroh, daß
die Furcht nichts gewesen ist. (8) Solches widerfährt allem Fleisch, sowohl Menschen als Vieh,
aber den Gottlosen siebenmal mehr.

Eine andere und gegenteilige Wertung erhält aber die Schlaflosigkeit durch die in folgendem
Vers angesprochene väterliche Sorge um die Keuschheit der Tochter, damit sie ehrbar in den
Ehestand treten kann. Der Vater nimmt hier die Wächterfunktion war, das durch das
Ausbleiben des Schlafes angezeigt wird. Die Motivation des väterlichen Wächters ist die
Sorge und die gedankliche Beschäftigung mit begründeter und unbegründeter Furcht, läßt den

153

In diesem Sinne ist vor allem folgende Spruchweisheit zu verstehen, die nicht nur auf den
physiologischen Schlaf zu beziehen ist, schützt sie doch gleichermaßen vor dem Sündenschlaf.
Spr. 19: (23) Die Furcht des HERRN führt zum Leben; man wird satt werden und sicher schlafen, von
keinem Übel heimgesucht.

60

Schlaf sich nicht einstellen. Diese väterliche Sorge wird weiter unten in der Vorstellung von
Gottes Nicht-Schlaf eine eminente Rolle erhalten.
Sir. 42: (9) Eine Tochter ist für Ihren Vater ein Schatz, der ihn wach hält, und die Sorge um sie
verscheucht den Schlaf: in ihrer Mädchenzeit, daß sie nicht verblühe, und ist sie verheiratet, daß
sie ihrem Manne nicht widerwärtig sei.

III.1.6.

Schlaflos Gott suchen

III.1.6.1.

Die Erkenntnis der Anfechtung

Mit der Schlaflosigkeit als ein Bild des Schlafes, wird in der biblischen Frömmigkeit aber vor
allem auch ausdrücklich die Hinwendung zu Gott thematisiert. Im 6. Psalm steht die
Verzweiflung als Klage154 und Gebet im Vordergrund. Er ist der erste der sieben Bußpsalmen
und spricht von der in Not und Angst durchwachten Nacht. Beachtenswert ist die
Beschreibung der physiologischen Folgen, nämlich der Verfall des Körpers. Hier ist auf eine
Differenz in der Übersetzung hinzuweisen, denn Luther übersetzte den achten Vers anders:
„Meine Gestalt ist verfallen vor Trauern und ist alt worden; denn ich allenthalben geängstet
werde.“ Im Gegensatz zu dem oben besprochenen 3. und 4. Psalm, die das Gottvertrauen
durch die Schlafbildlichkeit ausdrückten, steht hier ausdrücklich die Situation der
Schlaflosigkeit im Vordergrund, die besonders durch die Tränen hervorgehoben wird.
Ps. 6: (7) Ich bin so müde vom Seufzen; ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze
mit meinen Tränen mein Lager. (8) Meine Auge ist trübe geworden vor Gram und matt, weil
meiner Bedränger so viele sind. (9) Weichet von mir, alle Übeltäter; denn der Herr hört mein
Weinen. (10) Der Herr hört mein Flehen; mein Gebet nimmt der Herr an.

So stellt sich die berechtigte Frage, warum der Beter schlaflos ist. Krauss insistiert darauf, daß
der Psalm den „Krankheits- und Heilungspsalmen der Gebetslieder zuzuordnen“ ist,155 wobei

154
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Auch Hiob klagt:
Hiob 30: (17) Des Nachts bohrt es in meinem Gebein, und die Schmerzen, die an mir nagen, schlafen
nicht.
„In jedem Fall ist Ps 6 den Krankheits- und Heilungspsalmen der Gebetslieder zuzuordnen.“
Hans-Joachim Kraus, Psalmen 1-59. (= Biblischer Kommentar Altes Testament., Bd. XV/1),
5. grundlegend überarbeitete und veränderte Auflage, Neukirchen-Vluyn 1978, S. 184.
„Diese Situation [der Krankheit] wird völlig verkannt, wenn die im Psalm zur Sprache gebrachten
Leiden als Ausdruck ‚seelischer Pein’ verstanden werden und wenn hinzugefügt wird, die Orientalen
schilderten solche seelische Not mit lebhafter Phantasie.“
Ebenda.
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nicht festgestellt werden kann, unter welcher konkreten Krankheit der Beter litt.156 Diese
Krankheit führt den Beter sogar in die Todesnähe, die der vorangehende sechste Vers
ausdrückt. Doch wird die Krankheit nicht allein als natürliche Krankheit verstanden. Krauss
weist darauf hin, daß sie Ausdruck des Verständnisses vom Zorn Gottes ist.
„Für das Verständnis des ganzen Ps entscheidend ist die Tatsache: Der Beter weiß sich unter
dem Z o r n G o t t e s stehend. Diese Tatsache gibt dem Leiden und Klagen, dem Bitten und
Flehen das eigentliche Gepräge. ‚Zorn Gottes’ bedeutet, daß Jahwe sich von den Menschen
abwendet, ihn verläßt und verstößt (Ps 27,9). Furchtbar ist dieser Zorn.“157

Die Schlaflosigkeit übernimmt in diesem Psalm also zweierlei Funktionen. Erstens beschreibt
sie die konkrete Situation des Beters, aber, was weit wichtiger erscheint, diese Situation ist
der Erkenntnismoment des Beters über seine Schuld und seinen Gott. Diese Erkenntnis ist als
Anfechtung zu lesen, aber auch als erster Schritt der Buße. Denn die Erkenntnis ist der erste
Schritt des Bereuens. Daß die Erkenntnis derart stark in Situation der Schlaflosigkeit
eingebettet ist, darf darauf zurückgeführt werden, als die Nacht der Ort des Alleinseins und
des Alleinseins mit Gott ist und somit eine exklusive Situation der Intimität entfaltet wird.
Aber die Schlaflosigkeit, die die Krankheit mit sich bringt,158 kann, wie die Krankheit
selbst, als Züchtigung Gottes gelesen werden.
„In seinem körperlichen Leiden, von dem der Beter hernach spricht, erkennt er also eine
Auswirkung des richterlichen Zornes Gottes, der die Verletzung des Bundes ahndet. So fällt
denn auch die Bitte um Abwendung des Zornes mit dem Flehen um Heilung der Krankheit (3)
zusammen. Unauflösbar ist im Alten Testament der Zusammenhang von Schuld und Krankheit
(Ps 32,1ff.; 38,3ff.;39,9.12 u.ö. vgl. GvRad, TheolAT6 I 288). In der Krankheit wird die Schuld
zugleich als menschliches Verderben und als Gotteszorn manifest. Mit der leiblichen Not
‚züchtigt’ [...] Jahwe den Menschen. Die Zusammenballung von göttlichem Zorn und
menschlicher Todverfallenheit gibt der Anfechtung ihre unauslotbare Tiefe.“159

So steht die Aussöhnung mit dem als strafend erkannten Gott im Zeichen der Heilung. Da
Krauss herausstellt, daß dieser Psalm vornehmlich als Heilungspsalm gelesen werden muß, ist
156
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„Das Krankenlager wird von Tränen über und über genetzt. Diese hyperbolische Redeweise will der
unermeßlichen Tiefe des Wehs Ausdruck verleihen. [...] Das Weinen und Klagen hat die Augen getrübt
und ermattet. Vgl. Ps 31,10. Keiner der Aussagen ist zu entnehmen, von welcher Krankheit der Beter
geschlagen war. Es gehört wohl auch zum Formalcharakter dieser Psalmen, daß sie Schilderungen
geben, in denen jedes Krankheitsleid sich auszusprechen und unterzubringen vermochte.“
Ebenda, S. 186.
Ebenda, S. 184. Hervorhebung im Original.
König Hiskias wird von dem Propheten Jesaja von einer schweren Krankheit geheilt und spricht in
seinem Danklied, das nicht in 2. Kön. 20 aufgenommen wurde, von der Schlaflosigkeit der Krankheit.
Jes. 38: (15) Was soll ich reden und was ihm sagen? Er [Gott] hat’s getan! Entflohen ist all mein Schlaf
bei solcher Betrübnis meiner Seele.
Kraus, Psalmen 1-59., a. a. O., S. 184 f.
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der Zusammenhang mit der Schlaflosigkeit in zweifacher Weise herstellbar. Einerseits ist der
gute Schlaf als Geschenk und Gabe Gottes zu verstehen, denn er züchtigt mit der
Schlaflosigkeit. Andererseits ist die schlaflose Nacht als Ausdruck von Reue und Buße zu
lesen, denn in dieser Zeit erhält der Beter und Sänger die Gelegenheit, sich in der Erkenntnis
der Züchtigung und damit seiner Verfehlung gegenüber Gott sich zu positionieren.
Unternimmt er dies, wird auch der Schlaf wieder eintreten. Zu beachten ist an dieser Stelle die
Verbindung von Schlaflosigkeit als Krankheitscharakteristikum auf der einen Seite und auf
der anderen Seite die heilende Wirkung des Schlafes.160
„Der klagende Sänger bittet darum, daß das Zornesgericht von ihm genommen werde. D. h.
aber: er bittet, daß Jahwe sich seines verschmachtenden und zerfallenden Lebens erbarmt und
ihn heilt. Heilen kann nur Gott (Ex 15,26; 2 Kö 5,7), darum ergeht an ihn die Bitte [...].“161

Die Gewißheit der Heilung wird dann auch ab dem neunten Vers ausgesprochen und mit ihr
auch die Gewißheit der Gegenwart Gottes.162 Die Schlaflosigkeit kann als Eingreifen Gottes
und zugleich als Sanktion Gottes interpretiert werden. In jedem dieser Fälle ist sie eine
Grundlage, auf der der verlassene Beter sich selbstreflexiv und bezüglich Gott positioniert.
III.1.6.2.

Die Gefahr des Sündenschlafes

Daß diese vermeintliche Gottesverlassenheit eine große Gefahr bedeuten kann, macht Luther
in seiner Exegese des vierten Verses von Psalm 69 mit der Schlafbildlichkeit deutlich.
Ps. 69: (4) Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe
geworden, weil ich so lange harren muß auf meinen Gott.
160
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Als Inkubationsschlaf von Gott muß der Schlaf Elias gesehen werden, der aus seiner Todesverzweiflung
durch das Eingreifen Gottes gerissen wird. Zugleich exponiert sich in dieser Perikope das sogenannte
Botenmotiv, denn Elia schläft nicht wieder, bis er seinem Gott die Botschaft vom Frevel Israels
übermittelt hat.
1 Kön. 19: (4) Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen
Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, HERR, meine Seele;
ich bin nicht besser als meine Väter. (5) Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und
siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iß! (6) Und er sah sich um, und siehe, zu
seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken
hatte, legte er sich wieder schlafen. (7) Und der Engel des HERRN kam zum zweitenmal wieder und
rührte ihn an und sprach: Steh auf und iß! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. (8) Und er stand auf
und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Berg
Gottes, dem Horeb.
Kraus, Psalmen 1-59., a. a. O., S. 185.
Zur Wende zwischen Vers 8 und 9 schreibt Kraus:
„Diese Feinde sind nicht etwa die Urheber der Krankheit, etwa durch Zauber (Mowinckel), sie sind
auch nicht eine Gruppe, die in den Parteikämpfen späterer Zeiten den Frommen seelische Pein bereitete
(Kittel) – es handelt sich vielmehr um Menschen [die sich als Selbst-Gerechte sehen], die den
Schwerkranken durch ihre Anklagen und Urteile von Gott scheiden wollten.“
Ebenda, S. 187.
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Er bedient sich hier vor allem der Sündenschlafbildlichkeit um zu zeigen, was es bedeutet,
wenn man in seinem Leid die Gottesverlassenheit akzeptiert und sich so seinem eigenen Leid
ergibt.
Luther führt aus, daß der Glaube durch die vermeintlich stete Gottesferne ebenso
schwach wird wie in diesem Klagevers es durch die trüben Augen beschrieben wird. Stete
Anfechtung ohne sichtbares Gotteszeichen führe dazu, daß die Dominanz der Sünden die
Augen verdunkelt. Dabei versteht Luther unter den „Augen Christi diejenigen, die in der
Kirche studieren und innere Betrachtungen anstellen, die Tag und Nacht über das Gesetz des
Herrn nachsinnen, als Leiter der anderen.“163 Luther setzt mit seiner Kritik also bei den
Kirchen- und Gemeindeführern an und nutzt dazu die Schlafbildlichkeit.
„Aber durch die Menge der Geldgierigen, der Prunkliebenden und Stolzen hat ihre Zahl [der
rechten Gläubigen unter den Kirchenführern] stark abgenommen und manche von ihnen sind
auch abgefallen: die einen zum Reichtum, die anderen zu Vergnügungen, wieder andere zum
Ehrgeiz, viele auch zu den Rechtsatzungen und Überlieferungen der Menschen und nicht
wenige zur Philosophie des Aristoteles.“164

Hier werden die reformatorischen Dikta Luthers, das der Glaubensgerechtigkeit, das sola fide
und das die Bibel als einzig wahre Schrift Anerkennung zu erfahren habe, das sola scriptura,
sehr deutlich. Luther verweist darauf, daß der Schlaf die Dialektik des Glaubens, d. h. das
Verhältnis und Zusammenspiel von Wissen und Handeln, unmöglich macht.
„Denn sie wissen zwar alles sehr gut, was man glauben muß, aber sie können (es) nur mit Mühe
glauben und dem beipflichten, so daß es scheint, als ob eine Art Schlummer auf ihnen laste und
ihr Herz schwer mache, so daß sie es nicht zum Herrn erheben können.“165

Es ist durchaus möglich, daß Luther hier direkt einen Vers aus Jesaja zum Vorbild hat, der
Klage über die Hirten166 des Volkes erhebt und sie als Wächter abqualifiziert.167 Auch muß in
163
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Martin Luther in der Psalmenvorlesung von 1513/1515 zitiert nach:
Martin Aland, Luther Deutsch. Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für die Gegenwart.,
Stuttgart 1969, Bd. 1, S. 86.
Ebenda.
Ebenda, S. 88.
Der Prophet Nahum bringt das Bild der schlafenden Hirten im Zusammenhang mit der Prophetie
über die Zerstörung der Stadt Ninive. Daran ist ersichtlich, wie negativ der Hirten Schlaf ist.
Nah. 3: (18) Deine Hirten werden schlafen, o König von Assur, deine Mächtigen schlummern. Dein
Volk wird auf den Bergen zerstreut sein, und niemand wird sie sammeln.
Im zweiten Samuelbuch wird die Fürsorge des Hirten dadurch betont, daß das Schaf in dessen Schoß
schläft. Zweifelsohne steht hier der Hirte des Schafes in der Typologie Christi.
2. Sam. 12: (3) aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und
der nährte es, daß es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und
trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß, und er hielt’s wie eine Tochter.
Jes. 56: (10) Alle ihre Wächter sind blind, sie wissen alle nichts. Stumme Hunde sind sie, die nicht
bellen können, sie liegen und jappen und schlafen gerne. (11) Aber es sind gierige Hunde, die nie satt
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diesem Zusammenhang auf den Petrusbrief168 verwiesen werden, der im Schlafbild die
Unausweichlichkeit der Sanktion Gottes über die Irrlehrer ausdrückt.
Wichtig ist, nach der Beschreibung des Zustandes, der Grund für diese Art des Abfalls
vom Glauben. Modern übersetzt könnte hier die Sprichwörtlichkeit vom Weg des geringeren
Widerstandes stehen. Überspitzt formuliert kann man sagen, daß das Gute nicht dergestalt
angenehm ist wie der Schlaf. Das Schlechte hingegen ist angenehm und verleitet. Damit nutzt
Luther das Verführungspotential des Schlafes, das ein Herrschaftspotential wider des
Glaubens ist.
„Aber beachte, daß die Augen mehr aus Schlafsucht als um Widerwärtigkeiten willen versagen,
denn diese spornen sie ja an, jene aber schläfern sie ein, und sie schlafen in trügerischer
Sicherheit.“169

Wie nun gegen die Schlafsucht angehen? Luther erkennt die Gefahr und antwortet mit der
emotionalen Reaktion darauf: der Furcht. Die Furcht befähigt dazu, geeignete
Abwehrmaßnahmen zu ergreifen, sei es erhöhte Wachsamkeit oder gar Gegenangriff. Er
verändert und erweitert den natürlichen Furcht-Begriff hin zur geistlichen Motivation.170
„Daher ist die Furcht nötig, die jene Lauheit aufstört und den Schlaf verscheucht, damit wir
nachdenken und einsehen, daß Sicherheit schlimmer und schrecklicher ist als alle
Widerwärtigkeit. Deshalb fürchte und fliehe sie, verabscheue sie und sei so mißtrauisch ihr
gegenüber, als sei sie das größte aller Übel, eben weil sie den Schlummer herbeiführt und die
Augen versagen läßt.“171

Mit der Nutzung der Schlafbildlichkeit wird eine dem Schlaf immanente Eigenschaft nutzbar
gemacht: die des Ausschlusses. Der vermeintliche Glauben bzw. die Ansicht, den richtigen
Glauben zu haben, schließt aus ihm selbst aus. Auch Luther qualifiziert damit die Rede vom
Schlaf als tätiges Prinzip der Auseinandersetzung. Mittel des steten Hinterfragens ist ihm die
Furcht.
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werden können. Das sind die Hirten die keinen Verstand haben; ein jeder sieht seinen Weg, alle sind auf
ihren Gewinn aus und sagen: (12) Kommt her, ich will Wein holen, wir wollen uns vollsaufen, und es
soll morgen sein wie heute und noch viel herrlicher!
2. Petr. 2: (3) Und aus Habsucht werden sie [die Irrlehrer] euch mit erdichteten Worten zu gewinnen
suchen. Das Gericht Gottes über sie bereitet sich seit langem vor, und ihr Verderben schläft nicht.
Luther zitiert nach: Aland, Luther Deutsch., a. a. O., Bd. 1, S. 88 f.
Siehe Anmerkung 153.
Luther zitiert nach: Aland, Luther Deutsch., a. a. O., Bd. 1, S. 89 f.
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III.1.6.3.

Die rituelle Schlaflosigkeit

Eine ganz und gar positiv und als gerecht gewertete Schlaflosigkeit ist die, die die Zeit für die
Anbetung während der eigentlichen Schlafenszeit bereitstellt. Das körperliche Bedürfnis des
Schlafes wird zugunsten frömmigkeitsbildender Ritualisierung zurückgestellt.
Psalm 42 fordert die Doxologie während der Nacht und damit die Unterbrechung des
Schlafes.
Ps. 42: (9) Am Tage sendet der Herr seine Güte, und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem
Gott meines Lebens.

Damit steht das Motiv der Schlaflosigkeit im Einklang mit weiteren biblischen Forderungen,
wie sie hier aus dem Psalm 119 extrahiert sind, nämlich während der Schlafenszeit Gott zu
preisen und sich ihn damit zu vergegenwärtigen bzw. zu nähern.
Ps. 119: (55) Herr, ich denke des Nachts an deinen Namen und halte dein Gesetz. [...] (62) Zur
Mitternacht stehe ich auf, dir zu danken für die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. [...] (147) Ich
komme in der Frühe und rufe um Hilfe; auf dein Wort hoffe ich. (148) Ich wache auf, wenn’s
noch Nacht ist, nachzusinnen über dein Wort.

Bedeutung erlangt diese Forderung nicht nur in der Praxis der Stundenbete, die deren rituelle
Institutionalisierung darstellt. Krauss faßt folgendermaßen zusammen:
„Das ganze Leben – bei Tag und bei Nacht – ist von Gehorsam und Lobpreis bestimmt (zu 62
vgl. Ps 1,2; 42,9; 63,7). Hymnische Akzente tragen 62 und 64 (zu 64 vgl. Ps 33,5; 104,24).“172

Aber es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, daß hier mit dem ‚ganzen Leben’
das Wachen gemeint ist. Daran ist ersichtlich, daß der Schlaf als Zeit der Inaktivität in bezug
auf Gott gesehen wurde. Gebetseifer und Betrachtung des Gotteswortes173 sind während des
Schlafens nicht ausführbar. Ein Konzept des ‚betenden, frommen Schlafes’ oder gar
‚betenden Traumes’ ist für diesen Punkt in der Bibel nicht erkennbar! Insofern gilt es, mit
diesen Vorschriften den Schlaf und seine Macht zu bezwingen, da es offensichtlich aufgrund
der paralytischen Eigenschaften des Schlafes nicht gelang, ihn in ein anderes Konzept
umzudeuten. Glaube und Religion sind demnach hochgradig abhängig von dem Wachen. Erst
die Theologie der Kirchenväter, insbesondere die von Augustinus, entwickelt eine sogenannte
172
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Kraus, Psalmen 60-150., a. a. O., S. 1003.
Zu Ps. 119, 147 f. bemerkt Kraus:
„Der Gebetseifer und die Treue im Betrachten des Gotteswortes wird in 147f. bekundet. In 149 hebt
wieder die Klage an.“
Kraus, Psalmen 60-150., a. a. O., S. 1005.
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Schlaftheologie,174 in deren Folge ein ‚betend-wachender Schlaf’ konstruiert wurde und dieser
dann Eingang in die Frömmigkeitsgeschichte fand.
III.1.6.4.

Das nächtliche Verlangen nach Gott

Nicht als rituelle Vorschrift, sondern als Ausdruck des Gottesverlangens ist folgender Vers zu
verstehen, auf den sich ein Hauptteil der mystisch-erotischen und pietistischen
Jesusfrömmigkeit beruft. Sehr deutlich wird die Bewußtseinsparalyse des Schlafes, die es dem
Frommen erst am Morgen erlaubt, seinen Gott zu suchen, wobei sich die ‚Suche’ nicht allein
auf den Morgenhymnus bezieht, sondern das ‚innere Verlangen nach’ ausdrückt. Diesem wird
ein nächtliches – aber nicht ein schlafendes – Aquivalent gegenübergestellt.
Jes. 26: (9) Von Herzen verlangt mich nach dir des Nachts, ja, mit meinem Geist suche ich dich
am Morgen. Denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des
Erdekreises Gerechtigkeit.

Ebenso verhält es sich mit der Erwartung des Schlafes, wie der folgende Vers aus dem 63.
Psalm zeigt.
Ps. 63: (7) wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, wenn ich wach liege, sinne ich
über dich nach.

III.1.6.5.

Wer liebt, schläft nicht

Das von König Salomo verfaßte Hohelied wird als das Canticum Canticorum bezeichnet, als
das Lied der Lieder. Wie in 1. Kön. 5, 12 mitgeteilt wird, dichtete Salomo 3000 Sprüche und
1005 Lieder, wobei das Hohelied als seine herausragendste Dichtung angesehen wird und sich
dadurch der genannte Superlativ erklärt. Aber auch thematisch erklärt sich der Superlativ,
behandelt doch dieses Buch der Bibel die Liebe zwischen Mann und Frau und die Anbahnung
und Beschließung ihrer Ehe. Geschildert wird im fünften Kapitel die erste Hochzeitsnacht, in
der der Bräutigam seine Frau aufsucht, diese bereits schläft aber ihn dennoch mit der
Sehnsucht des Herzens erwartet.175 Da sie sich bereist zur Ruhe gelegt hatte, ist der Bräutigam
wieder von ihrer Tür weggegangen. Doch die Liebenden werden sich finden.
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Vgl. dazu: Hergemöller, Schlaflose Nächte., a. a. O., S. 39 f.
‚E che chi ama non dorma’ – ‚Wer liebt, schläft nicht’ ist eine berühmte Sentenz aus dem Roman
Schlafes Bruder von Robert Schneider. Sie geht wahrscheinlich auf Michelangelo zurück.
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Hld. 5: (2) Ich schlief, aber mein Herz war wach. Da ist die Stimme meines Freundes, der
anklopft: ‚Tur mir auf, liebe Freundin, meine Schwester, meine Taube, meine Reine! denn mein
Haupt ist voll Tau und meine Locken voll Nachttropfen.’

Die typologische Deutung des Hohenliedes bezieht sich auf die Liebe Gottes zu seiner
Gemeinde und weiter auf die Beziehung zwischen Jesus und dem Gläubigen. Exorbitant ist
die Auswirkung dieser Poesie der Liebe auf die Frömmigkeitsvorstellung, da hier Gott als
Mensch, als Fleisch, sich darstellt und der Mensch sich in die Sphäre des Göttlichen begeben
kann. Durch die Liebe wird die Fundamentaltrennung zwischen Gott und Mensch
aufgehoben. Dem Schlaf muß aber auch hier das verdeutlichende Element des wachen
Herzens beigeordnet werden, sowie der Weckruf des Bräutigams. Damit wird an diesem
Punkt eine Trennung von Leib und Seele offenbar. Das bedeutet aber, daß der Schlaf nicht
mehr allein ein physiologischer Schlaf ist, sondern in seiner frömmigkeitsstiftenden Aussage
einen über den Leib hinausgehenden Stellenwert einnimmt, wie Hergemöller nachweist.
„Der einzige ‚Schlaf’ den sich der betrachtende Mönch guten Gewissens gönnen darf, ist
demnach der Sopor mysticus, die Verschmelzung des Ich mit der realpräsenten Leidens- und
Erlöserfigur, die mahnend und liebend das gesamte Horarium des Nimmermüden dominiert,
gemäß dem Vers des Hohelied: [...].“176

Hinzuzufügen bleibt, daß das Hohelied mit dieser Konstellation von Liebenden, Brautschaft,
Hochzeit und Schlafbild die Grundlage für die parusistische Dimension des Schlafes bildet,
die weiter unten besprochen wird – mit dem Unterschied, daß das Geschehen hier für den und
von dem Gläubigen präsent ist bzw. gemacht werden kann, während die Hochzeit der Parusie
sich auf die Zukunft bezieht. Stellung und Aussage des Schlafes ist aber hier wie dort
identisch.
III.2.

Gottes Nicht-Schlaf

Die Vorstellung das Gott nicht schläft, ist nicht als analogisch-anthropomorphe Vorstellung
aufzufassen, denn diese Vorstellung ist absolut. Das heißt, Gott wird nicht einer menschlichen
Eigenschaft, bzw. der Verneinung dieser, unterworfen gedacht. Dies bezieht sich auf das
Machtpotential des Schlafes ebenso wie auf den Suspensionscharakter des Schlafes. Daß Gott
selbst als Schöpfer der Natur, mithin einem Element seiner eigenen Schöpfung und als stetig
Wirkender der paralytischen Macht des Schlafes unterworfen sein sollte, widerspricht seiner
Allmacht ebenso, wie die Vorstellung, daß sein richtendes und rettendes Sein an dem
176

Hergemöller, Schlaflose Nächte., a. a. O., S. 78.
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Menschen, das seine Allwissenheit voraussetzt, durch den Schlaf unterbrochen werden
könnte. Zu dem tritt, daß das göttliche Handeln keine physiologische Kraftanstrengung sein
kann und er nicht der Erholung durch den Schlaf bedarf. Er ist in diesem in seiner Göttlichkeit
von dem Menschen getrennt. Die Theologie hat hierfür die Begriffe von Gott als semper
actuosus und semper ubique geprägt.177 Es gilt nun, die betreffenden biblischen Aussagen zu
Gottes Nicht-Schlaf zu untersuchen.
III.2.1.

Baal gegen Gott

Im Alten Testament verlacht der Prophet Elia die Baalsanbeter, da ihr Angebeteter sie in einer
Probe nicht erhörte:
1. Kön. 18: (27) Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach: Ruft laut! Denn er ist
ja ein Gott; er ist in Gedanken oder hat zu schaffen oder ist über Land oder schläft vielleicht,
daß er aufwache.

Dagegen heißt es im 121. Psalm für den Gott Israels:
Ps. 121: (2) Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. (3) Er wird
deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. (4) Siehe, der Hüter Israels
schläft und schlummert nicht.

Und in der Tat berichtet die einleitende Geschichte des Propheten Elia weiter, daß auf Gott
Verlaß ist, denn er hat Elia in der beschriebenen Probe tatsächlich das Feuer geschickt, um
welches es sich in der Auseinandersetzung handelte. So zeichnet sich Gott gegen Baal aus,
indem der Nicht-Schlaf für Verlaß und Gegenwärtigkeit steht.178 Die in der
Gegenüberstellung formulierte distinktive Funktion des Schlafes bezieht sich aber vor allem
auf den Menschen, indem Gott dem menschlichen Bedürfnis des Schlafens nicht unterworfen
ist. Allwissenheit (Omniszienz), Allgegenwärtigkeit (Omnipräsenz) und Allmacht
177
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Der Begriff des Deus semper actuosus konnte so konkret bei Luther nicht nachgewiesen werden. Er
wird in der Literatur Luther zugeschrieben.
„Nicht umsonst haben Luthers schöpfungstheologische Aussagen ein gemeinsames Zentrum: Gott ist
beständig in seiner Schöpfung am Werk; als Schöpfer ist er des ‚Deus semper actuosus’: in diesem
einen Satz ist in nuce alles zusammengefaßt.“
Christian Link, Schöpfung. Schöpfungstheologie in reformatorischer Tradition. (= Handbuch
Systematischer Theologie., Bd. 7/1), Gütersloh 1991, S. 76. Hervorhebungen im Original.
Die kosmologische Funktion des Nicht-Schlafes ist auch im asiatischen Raum bekannt. Der
mythologische Leuchtdrache bewirkt durch das Öffnen und Schließen seiner Augen Tag und Nacht.
„[...] in dem vom ‚Leuchtdrachen’ die Rede ist, einer jenseits des nordwestlichen Meeres lebenden
Gottheit mit rotem Schlangenleib und menschlichem Gesicht, in dem senkrecht die Augen stehen:
‚Wenn er seine Augen schließt, wird es dunkel, wenn er blickt, wird es hell. Er ißt nicht, schläft nicht,
atmet nicht.’ (Shanhaijing 17: 74/2)“
Richter, Das Bild des Schlafes in der altchinesischen Literatur., a. a. O., S. 34.
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(Omnipotenz) Gottes als Charakteristika seiner absoluten Souveränität werden durch das
Nicht-Schlafen Gottes in einem Bild ausgedrückt und manifest. Wichtig erscheint der
Hinweis, daß es sich hier nicht in dem Sinne um eine anthropomorphe Zuschreibung handelt,
als daß Gott Schlaflosigkeit zugeschrieben würde, sondern eben der Nicht-Schlaf diesem
Zweck dient. Er kennt dieses Bedürfnis nicht und ist ihm nicht unterworfen.179
Zunächst wird in dem genannten Psalm Gott als Hüter bzw. Wächter beschrieben. Die
erste Aufgabe eine Wächters ist es, Gefahren zu erkennen, vor ihnen zu warnen und sie, wenn
möglich, abzuwenden. Dies heißt aber auch, daß der Wächter selbst sich nicht in den Zustand
von Passivität und Regression, wie sie der Schlaf bietet, begeben darf. Mit der Beschreibung
der Allwacht Gottes wird dem Sicherheitsbedürfnis des Menschen Rechnung getragen.
Hinzu tritt, daß diese Beschreibung Gottes als Wächter ihm ein andauerndes
Bewußtsein zuschreibt. Dies erschließt sich nicht zwangsläufig aus der postulierten
Omnipräsenz. Gott ist nicht nur allgegenwärtig, sondern er ist auch immer mit seiner
Aufmerksamkeit bei den Christen. Zu diesem tritt hinzu, daß in dem Psalm Gott über den
Wächter hinaus als Beschützer angesprochen wird. Das heißt, ihm wird auch stete
Handlungsfähigkeit und Handlungsbereitschaft zugesprochen.
Diesen Gedanke der Interaktionsfähigkeit und -bereitschaft teilt auch J. Schüpphaus,
der bezüglich dieses Psalmverses von ‚Lebendigkeit’ schreibt:
„Demgegenüber steht allerdings die betonte Aussage, daß JHWH nicht schläft, womit die
Untätigkeit JHWHs verneint und gerade seine aufmerksam wachende, fortwirkende, nicht zur
Ruhe kommende Lebendigkeit herausgestellt werden soll (Ps. 121, 3 f.).“180

Zu beachten ist, daß die Aussage über Gottes Nicht-Schlaf besonders stark, nämlich dreimal,
hervorgehoben wird.181 Dabei ist mit und nach Schüpphaus die Ansicht zu vertreten, daß die
Rede vom ‚schlummern’ „als das dichterische Synonym zu jšn aufgefaßt werden“182 muß.
Noch deutlicher beschreibt Karl Elliger, daß die Lebendigkeit als Wirken verstanden
werden muß. Auch wird äußerst deutlich, daß das Wirken Gottes ein Kontinuum ist und damit
wird seine Unendlichkeit als weitere Eigenschaft thematisiert.
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In der griechischen Götterwelt ist jeder – auch Zeus – dem Schlaf unterworfen. Nicht-Schlaf steht dort
nicht als Instrument der Beschreibung zur Verfügung.
Jürg Schüpphaus, „jāšen.“ in: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament., hrsg. v. G. Johannes
Botterweck, Bd. 3, Stuttgart 1982, Sp. 1035.
Zur mehrfachen Verneinung des Schlafes als Stilmittel:
„Das poetische Prinzip der Psalmen besteht nicht in einer Reimform (Stab- oder Endreim) oder in der
Wiederkehr bestimmter Metren, sondern ist inhaltlicher Art: es besteht Parallelismus memborum. Ein
Gedanke wird in jeweils zwei Hälften entfaltet, die sich entweder entsprechen oder antithetisch
zugeordnet sind.“
Albrecht, Einführung in die Hymnologie., a. a. O., S. 11. Hervorhebung im Original.
Schüpphaus, „jāšen.“, a. a. O., Sp. 1033.
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„Dabei muß man sich gegenwärtig halten, daß israelitisches Denken nicht die Ewigkeit des
reinen Seins, sondern die Ewigkeit des Wirkens meint. Sein ist Lebendigsein, Wirken. Es ist
nicht Zufall, daß dem ‚von Urzeit sein’ in der Parallele das ‚nicht sterben’ entspricht; und dabei
interessieren nicht Anfangs- und Endpunkt des Daseins, sondern parallel zur Vorstellung vom
Nicht-schlafen Gottes (Ps. 121, 4) das lebendige Am-Werke-sein auf der ganzen
Zwischenstrecke und besonders in der Gegenwart.“183

Ein weiterer Punkt der der Aufmerksamkeit bedarf ist, daß das den vierten Vers einleitenden
Wort ‚siehe’ den Psalm für einen weiteren, also alle, Hörer öffnet. Außerdem ist der Psalm
mit der Überschrift ‚Ein Wallfahrtslied’ überschrieben, die die Wegmetapher und damit den
Lebensweg deutbar werden läßt. So ist auch der Ausdruck des Fußes bzw. der Füße184 zu
verstehen.
III.2.1.1.

Das Botenmotiv

Schließlich fällt in nicht-theologischer Hinsicht die Verbindung zu einem als Boten-Motiv
bezeichneten Topos auf, das sich im übrigen auch in Psalm 132 zeigt.185
„[...] soll diese Form [von Schlafbildlichkeit] im folgenden mit dem Schlagwort ‚Boten-Motiv’
bezeichnet werden; interessant ist sie vor allem deshalb, weil sie auch außerhalb der Grenzen
des Shakespeare’schen Werkkanons Gültigkeit besitzen [...]“186

Um den Inhalt dieses Motivs zu erläutern, sei Noll zitiert:
„Eine kurze Darstellung des als Botenmotiv apostrophierten Sachverhalts, [...] soll im folgenden
die These stützen, daß das Verhältnis zum Schlaf wie kaum ein anderes Mittel zur
Charakterisierung der Loyalität und des Pflichtbewußtseins eines Boten, Dieners oder
Gefolgsmannes geeignet ist. Es ist ein schon-vor [sic.] Shakespeare nicht unbekannter und in
seinen Wurzeln bis in die Antike zurückreichender Topos, die absolute Pflichterfüllung eines
Boten dadurch zu betonen, daß er weder schläft noch ißt, ehe sein Auftrag erfüllt ist. [...]
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Karl Ellinger zitiert nach:
Hans-Joachim Kraus, „Der lebendige Gott. Ein Kapitel biblischer Theologie.“ in: Biblisch-theologische
Aufsätze., Neukirchen-Vluyn 1972, S. 18.
Der Singular Fuß ist hier als Durativ zu verstehen.
Im engeren Sinne findet sich dieses Botenmotiv in der Bibel vor allem im Psalm 132, in dem der
Schwur Davids beschrieben wird, die Bundeslade nach Jerusalem zurückzubringen.
Ps. 132: (1) Gedenke HERR, an David und all seine Mühsal, (2) der dem HERRN einen Eid schwor und
gelobte dem Mächtigen Jakobs: (3) Ich will nicht in mein Haus gehen noch mich aufs Lager meines
Bettes legen, (4) Ich will meine Augen nicht schlafen lassen noch meine Augenlieder schlummern (5)
bis ich eine Stätte finde für den HERRN, eine Wohnung für den Mächtigen Jakobs.
Noll, An Anatomy of Sleep., a. a. O., S. 53
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gleichzeitig ist diese Überwindung der Erschöpfung durch Willenskraft auch ein weiteres
Beispiel für den Sieg des Geistes über den Körper.“187

Besonders die letzte Aussage – der Sieg des Geistes über den Körper – lädt zu der
Feststellung ein, daß es sich bei Gottes Nicht-Schlaf, über die bereits genannten
Charakteristika hinaus, um eine seiner Göttlichkeit determinierende Eigenschaft handelt. Der
Grund ist hierin zu suchen, daß Schlaf an dieser Stelle als Kennzeichen von Bedürfnissen der
Körperlichkeit bzw. Leiblichkeit gilt. Gott ist eben Gott, weil er diesem die Leiblichkeit
beschreibenden Bedürfnis nicht unterworfen ist. So kann man fragen, ob es zu weit
interpretiert wäre, diesen Punkt für die Vorstellung des Geistwesens Gottes, des Heiligen
Geistes, nutzbar zu machen! So bezeichnet insbesondere die alttestamentarische Vorstellung
des Heiligen Geistes die reine Gegenwart Gottes, insbesondere dann, wenn diese Gegenwart
dem Menschen bewußt ist.188 Auch das Sendungsbewußtsein des Heiligen Geistes, wie die
Glossolalie und deren Auslegung, passen sich so in das Botenmotiv ein.
Aber auch der Gedanke des Dieners oder Gehilfen bedarf eines Wortes. Sicher darf
Gott nicht als Diener im Sinne eines Untergebenen gesehen werden. Aber erhält nicht die
Beschreibung Gottes als Vater durch das ständige Wachen, Sorgen und Schützen eben diese
frömmigkeitsstiftende Facette? Der Vater sorgt für sein Kind, für seine Kinder – er sorgt nicht
nur für das materielle Auskommen, sondern auch für das immaterielle Auskommen ohne
Ruhe und Rast. Gott der Vater schläft nicht – in diesem Sinne dient, hilft Gott.
III.2.2.

Der Engel Nicht-Schlaf

III.2.2.1.

Die schützenden Engel

Die Engel als Boten und Helfer Gottes werden in Psalm 34 und 91 als Beschützer
beschrieben, auf dem auch die – volkstümliche – Vorstellung des persönlichen, von Gott
beigeordneten, Schutzengels beruht.189
Ps. 34: (7) Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. (8) Der
Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. (9) Schmecket
und sehet, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn trauet!

In Psalm 91190 wird zusätzlich vorgetragen, daß Gott der Herrscher über die Engel ist und
Befehlsgewalt über sie hat.
187
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Ebenda, S. 53 f.
Vgl. dazu Jes. 63, 10 und Ps. 51.
Siehe Anmerkung 201.
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Ps. 91: (11) Denn er hat seinen Engeln befohlen, daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
(12) daß sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.

Es ist hier nicht der Ort um Angelologie zu betreiben. Dafür sei auf die Literatur verwiesen.191
Natürlich läßt sich aus den Psalmen interpretieren, daß die Engel des Schlafes nicht bedürfen.
In der kanonischen Bibel läßt sich konkret dies aber nicht nachweisen. Im apokryphen
Schrifttum dagegen, insbesondere in der Angelologie des Henoch, kann der Nachweis für
diese Vorstellung geführt.
III.2.2.2.

Der Engel Nicht-Schlaf bei Henoch I

Die Bedeutung des Henochbuchs für die Angelologie ist sehr hoch. In ihm werden nicht
weniger als 150 Engel namentlich erwähnt und in eine umfassende Systematik gestellt.
Obgleich die Reformation den Glauben und die Verehrung192 an und von Engeln
zurückzudrängen suchte, sind viele der dort aufgeführten Vorstellungen lebendig geblieben
und in die Frömmigkeitsgeschichte eingegangen.193 In der Vision194 über das präexistente
Gottesreich ist bei Henoch195 zu lesen:
äth. Henoch 39: (12) Dich preisen die nie Schlafenden; sie stehen vor deiner Herrlichkeit,
preisen, rühmen und erheben dich, indem sie sprechen: ‚Heilig, heilig, heilig ist der Herr der
Geister; er erfüllt die Erde mit Geistern.’ (13) Hier sahen meine Augen, [wie] alle die nie
Schlafenden vor ihm stehen, preisen und sprechen: ‚Gepriesen seist du und gesegnet sei der
Name des Herrn bis in alle Ewigkeit!’ (14) Da verwandelte sich mein Angesicht, bis ich nicht
mehr zu sehen vermochte.
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Auffällig ist an dieser Stelle die Baugleichheit des Psalms mit Psalm 121, 3 f. Das tragende Element
des Behütens wird hier wie dort mit der Wegmetapher verdeutlicht. In beiden Psalmen wird ausgeführt,
daß der Beter sich nicht seine Füße verletzen soll, wobei in Psalm 121 explizit vom Nicht-Schlaf Gottes
gehandelt wird. Aus dieser textkritischen Überlegung heraus könnte der Nicht-Schlaf auf den
Engelsschutz dieses Psalms übertragen werden.
Vgl. dazu:
1.) Georges Tavard unter Mitarbeit von André Caqout und Johann Michl, Die Engel. (= Handbuch der
Dogmengeschichte., Bd. II, Faszikel 2b), Freiburg, Basel, Wien 1968.
2.) Ullrich Mann, Das Wunderbare. Wunder – Segen und Engel. (= Handbuch Systematischer
Theologie., Bd. 17), Gütersloh 1979.
Die kultische Verehrung der Engel ist nach der Bibel nicht statthaft! Vgl. dazu: Kol. 2, 18.
Vgl. dazu: Tavard, Die Engel., a. a. O., S. 23 ff.
„Henoch wird von Wolken und Sturmwinden an das Ende des Himmels versetzt und schaut unter den
Fittigen des Herrn der Geister die hierarchia coelestis, das präexistente Gottesreich: die Wohnungen
der Gerechten und des Auserwählten, d. h. des Messias, der Engel und der Erzengel.“
G. Beer, „Kommentar zum Henochbuch.“ in: Die Pseudepigraphen des Alten Testaments. (= Die
Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments., Bd. 2), 2., unveränderter Neudruck 1962, 1.
Ausgabe 1900 Tübingen, Darmstadt 1962, S. 222. Hervorhebung im Original.
Die wiedergegebene Textgestalt folgt:
Emil Friedrich Kautzsch, Die Pseudepigraphen des Alten Testaments. (= Die Apokryphen und
Pseudepigraphen des Alten Testaments., Bd. 2), 2., unveränderter Neudruck 1962, 1. Ausgabe 1900
Tübingen, Darmstadt 1962, S. 259.
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Das in der Redeweise von den ‚nie Schlafenden’ eindeutig die Engel identifiziert werden
können, weist G. Berr nach.196 Zu bemerken ist weiterhin, daß Henoch den Ausdruck von den
‚nie Schlafenden’ in nicht unbeträchtlichen Maße synonym für die Engel gebraucht. Auffällig
ist hier, daß der Nicht-Schlaf der Engel in den Dienst einer unendlichen Doxologie gestellt
wird. Dies dürfte auch eben der Hintergrund der monastischen Gemeinschaft der Akoimeten
sein,197 die im abwechselnden Staffelsystem ein unendliches Gotteslob anzustimmen suchte.
Als Menschen waren sie aber dem physiologischen Schlaf unterworfen, so daß man davon
ausgehen kann, daß sie sich während des Gotteslobes in der Identität der Nicht-Schlafenden
befanden bzw. die sich annahmen.
III.2.2.3.

Der Engel Nicht-Schlaf bei Henoch II

Wurde eben von der doxologischen Funktion der Engel gesprochen, ist in folgendem
Ausriß198 die Hüterfunktion in den Vordergrund gestellt. In beiden Fällen wird der NichtSchlaf als Wesenbeschreibung ihrer All-Qualität genutzt.199
äth. Henoch 71: (7) Ringsherum waren Seraphim, Kerubim und Ophanim; dies sind die nimmer
Schlafenden, die den Thron seiner Herrlichkeit bewachen. (8) Ich sah unzählige Engel,
tausendmal Tausende und zehntausendmal Zehntausende, jenes Haus umgeben; Michael,
Gabriel, Raphael und Phanuel und die heiligen, oben in den Himmeln befindlichen Engel gehen
in jenem Hause ein und aus.

An zwei weiteren Stellen findet sich diese Engelsbezeichnung.200 Zu bemerken ist, daß die bei
Henoch beschriebenen Engel als ausnahmslos der himmlischen Sphäre zugehörig und ohne
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Beer, „Kommentar zum Henochbuch.“, a. a. O., S. 259, Anm. q.
Siehe Anmerkungen 518, 519, 524 und 525.
Kapitel 70 und 71 des äthiopischen Henochbuches beschreiben Henochs Versetzung ins Paradies bzw.
seine Himmelfahrt und Annahme als Menschensohn im Himmel. Die wiedergegebene Textgestalt folgt:
Kautzsch, Die Pseudepigraphen des Alten Testaments., a. a. O.
Als biblische Referenz für die Beschreibung der All-Qualitäten der Engel kann 2. Sam. 14, 17-20
angeführt werden.
Die Textgestalt folgt: Kautzsch, Die Pseudepigraphen des Alten Testaments., a. a. O.
äth. Henoch 40: Die vier Angesichtsengel
(1) Darnach sah ich tausendmal Tausende und zehntausendmal Zehntausende, eine unzählige und
unberechenbare Menge, vor dem Herrn der Geister stehen. (2) Ich sah und erblickte zu den vier Seiten
des Herrn der Geister vier Gesichter, die von den nie Schlafenden verschieden sind. Ich erfuhr ihre
Namen; denn der Engel, der mit mir ging, teilte mir ihre Namen mit und zeigte mir alle verborgenen
Dinge.
äth. Henoch 61: (12) Alle, die oben im Himmel nicht schlafen, werden ihn preisen, alle Heiligen, die im
Himmel sind, werden ihn preisen, ebenso alle Auserwählten, die in dem Garten des Lebens wohnen,
jeder Geist des Lichts, der imstande ist, zu preisen, zu rühmen, zu erheben und zu heiligen deinen
gepriesenen Namen, und alles Fleisch, das über die Maßen deinen Namen preisen und rühmen wird in
Ewigkeit.
Vgl. dazu auch: Offb. 4, 6 und 5, 6.
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direkten Kontakt zum Irdischen dargestellt werden. Allerdings wirkt das Attribut der nicht
schlafenden Engel auch in der Vorstellung vom dem den Menschen konkret schützenden
Engel. Heidtmann weist hier aber nach, daß die Vorstellung von persönlichen, individuellen
Begleitern, die den Menschen kontinuierlich begleiten und je nach Situation ‚eigenmächtig’
handeln, nicht in der Bibel gefunden werden kann.201 Sie entstammt der Mythologie und
Philosophie. Er resümiert:
„Richtig an der Schutzengel-Vorstellung ist, daß Gott die Menschen schützt und daß dieser
Schutz in der Begegnung mit einem Engel als ganz persönliche Zuwendung erfahren wird. [...]
Nach dem Zeugnis der Schrift existieren die Engel aber allein in ihrem speziellen Dienst und
nicht ‚an sich’. Die Gefahr der Schutzengel-Vorstellung ist, daß sich die Engel zu
eigenständigen Wesen verselbständigen, die sie gerade nicht sind. ‚Es ist immer Gott selbst, der
im Schutzengel handelt.’ [C. Westermann. Gottes Engel brauchen keine Flügel. 100.]“202

Damit wird für die Engel – als ausgeführte Handlung Gottes – die Redeweise der nicht
Schlafenden verständlicher. So wenig wie Gott schläft, kann sein(e) durch die Engel
ausgeführte(r) Dienst(barkeit) schlafen. Die nicht schlafenden Engel bezeichnen also eine
Gott zuzuschreibende Erwartung und Erfahrung des Menschen, die so allumfassend sein soll
und muß, daß sie keinen Moment abwesend sein darf.
„Es gibt für sie [die Engel] keinen Aggregatzustand der Ruhe, indem sie unabhängig von der
Energie [d.i. Gott], die sie in Bewegung hält, existieren würden. Sie existieren allein in der
Dynamik, deren Ursache Gott ist.“203
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„Ein Engel greift ein, [...] um den zu führen, den Gott behütet (Gn 24, 7 und 40; 48, 16) [...]“
Dieter Heidtmann, Die Engel: Grenzgestalten Gottes. Über die Notwendigkeit und Möglichkeit der
christlichen Rede von den Engeln., Neukirchen-Vluyn 1999, S. 2.
In der Funktion als Psychopompos können die Engel gedeutet werden in:
Dan. 6: (23) Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so daß sie
mir kein Leid antun konnten; denn vor ihm bin ich unschuldig, und auch gegen dich, mein König, habe
ich nichts Böses getan.
Lk. 16: (22) Es begab sich aber, daß der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in
Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben.
In der Apostelgeschichte (Apg. 12, 1-11) schläft (!) Petrus im Gefängnis. Herodes tötet Jakobus und es
wird deutlich, daß er auch den von ihm gefangen genommenen Petrus töten will. Ein Engel weckte
Petrus, ließ die Ketten, mit denen er gefesselt war, abfallen und errettet ihn aus dieser Situation.
Apg. 12: (6) Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei
Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. (7) Und
siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum; und er stieß Petrus in die
Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. (8)
Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und ziehe deine Schuhe an! Und er tat es. Und er sprach zu
ihm: Wird deinen Mantel um und folge mir!
Heidtmann, Die Engel., a. a. O., S. 189 ff.
Ebenda, S. 186.
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III.2.3.

Der Teufel schläft nicht

Die Vorstellung, daß das Böse, der Teufel, nicht schläft ist in der Bibel nicht direkt
nachzuweisen. Dies gilt auch für die Apostrophierung des Teufel als Löwen204 oder für Lilith,
das Nachtungeheuer.205 Trotzdem ist die Vorstellung vom Bösen, das nicht schläft, präsenter
als die seines Pendants. Als Anknüpfungspunkt wird hier die Theologie Luthers angeboten.206
In der Auslegung der Spruchweisheit 30, 5, die den Wert des Gotteswortes beschreibt
und es als ‚Schild’ apostrophiert, schreibt Luther mit Blick auf das Gebet:
„Ohne Gottes Wort [das ein Schild ist] hat der Teufel gewonnen, denn es kann ihm nichts
widerstehen noch sich sein erwehren, außer allein Gottes Wort. Wer das ergreift und dran
glaubt, der hat gewonnen. Darum sollen wir sein nicht vergessen, viel weniger (es) verachten.
Denn der Teufel schläft noch feiert nicht.“207

Durch den Nicht-Schlaf des Teufels, erhält die Omnipräsenz Gottes die bzw. ihre
Polarisierung. Bedeutsam ist, daß das Gotteswort nicht nur Schutz im Sinne des Schildes
bietet, sondern in seinen ethisch-moralischen Aussagen auch Schwert ist, indem sich der
Christ an ihm orientiert, sich nach ihm richtet und nach ihm praktisch handelt. Insofern wird
das Wort zum Fleisch und damit zur Tat.
Herbert Vorgrimler definiert den Teufel als „eine mit extrem negativen Eigenschaften
ausgestattete Symbolgestalt, die generell der Verarbeitung von Erfahrungen des Bösen dient,
wobei Probleme u. Konflikte nicht rational angegangen, sondern auf eine mythische
Personifikation projiziert werden.“208 Mit dem Nicht-Schlaf des Teufels wird demnach
thematisiert, daß der Christ und Mensch sich einer ständigen Bedrohung ausgesetzt wähnt und
sieht, daß es dieser entgegenzuwirken gilt. Analog zu der Auffassung des Nicht-Schlafes
Gottes wird über die Omnipräsenz hinaus die Wirkmächtigkeit des Bösen behandelt und
erkannt. Es, das Böse, als Er, der Teufel, greift in die erfahrene Lebenswirklichkeit permanent
204
205
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207
208

1. Petr. 5, 8.
Jes. 34, 14.
Luther benutzt diesen Ausdruck sehr oft. Als ein weiteres Beispiel sei hier eine Predigt von 1530 über
Eph. 6, 10 angeführt. Darin heißt es:
„Darumb wil S. Paulus sagen: Jhr wisset, wie ihr gleuben sollet und was ihr thun muesset, so sehet nu
zu, das ihr wachet und sorget, denn ihr werdet haben die euch locken und verfueren. ‚Seid starck’,
spricht er, das ist fest zu halten, was ihr empfangen habt, gedenckt, das ihr fest dabey bleibet. Bistu ein
Prediger, Buerger, Knecht &c.. so sehe ein jglicher auff sein Ampt (Mein Ampt ist, daß ich rein und
lauter predige) und schlaffe nicht, auff daß nicht ein Teufel hinter ihn kome oder ein Schwermer, das
wort verhindere, das er sein Ampt nicht recht verrichte, denn der Teufel schlefft nicht, wie der Apostel
spricht [...]“
Luther, WA., Bd. 32, S. 144b.
Luther zitiert nach: Aland, Luther Deutsch., a. a. O., Bd. 5, S. 348, Nr. 18.
Vorgrimler, Neues theologisches Wörterbuch., a. a. O., S. 613.
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ein – dies wird mit dessen bzw. seinem Nicht-Schlaf ausgedrückt. Die zum Einsatz
kommenden Mittel sind vielfältig: besondere Erwähnung sollte Hiob finden, als dort der
Teufel ihn auf die Probe stellen darf, und seine Eigenschaft als Ankläger209 und als Versucher
präsentiert.210 Der Ausdruck des nicht-schlafenden Teufels zeigt, daß der Mensch sich in einer
permanenten Interaktions- und Bewertungssituation sieht, in der er stets darauf angewiesen
ist, diese zu hinterfragen und zu ihr Stellung zu nehmen. Kommt diese permanente actioreactio Struktur zum erliegen, so ist der Mensch in der Gefahr – frömmigkeitsterminologisch
ausgedrückt – dem Sündenschlaf zu erliegen.211 Eben aus diesem Grund warnt Luther vor
dem Vernachlässigen des Gebetes, das die Aufgabe der Verdeutlichung und Positionierung
der eigenen Situation erfüllt. Der Gottesdienst im Gebet, der Gemeinde- und
Kirchenliedgesang ist in dieser Hinsicht nichts anderes als ein Gebet, bietet den moralischen
Kompaß an dem sich der Christ orientiert. Dieser lenkt nicht allein die Aufmerksamkeit, er
evoziert sie – und das sie notwendig ist, ist daran ersichtlich, daß der Mensch wie Christ der
ständigen Bedrohung und Gefahr des nicht-schlafenden Teufels bzw. des nicht-schlafenden
Bösen ausgesetzt ist.
„Darum ist rechtem Gebet keine Zeit, Ort, Regel noch Vorschrift festzusetzen. Aber
nichtsdestoweniger ist dies ein nützlicher Trost, sowohl für die starken, wie die schwachen
Christen, wenn das Fleisch schwach ist, der Teufel nicht feiert noch schläft, mit höchster List
und aller Macht rechtes Gebet zu verhindern. Sei gewarnt, sei gewarnt, sage ich, laß dich nicht
leicht vom Gebet abhalten, wenn es dir einfällt: Ich bin nicht wert oder würdig, daß mich Gott,
die hohe unendliche Majestät, erhört.“212

III.2.4.

Gott schläft

Auf den ersten Blick könnte im Sinne des Diktums von Gottes Nicht-Schlaf der folgende
Psalmvers als inkonsequent erscheinen. Hier ist zweifelsohne die Klage Hintergrund der
209
210
211
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Sach. 3,1 f.
Insbesondere 1. Chron. 21, 1.
„Das Wort Gottes ist es, das den Schlaf der Seele vertreibt [...].“
Ansgar Franz, Tageslauf und Heilsgeschichte. Untersuchungen zum literarischen Text und liturgischen
Kontext des Tagzeithymnen des Ambrosius von Mailand., (= Pietas Liturgica Studia., Bd. 9), zugl.
Mainz, Univ.-Diss. 1991, St. Ottilien 1994, S. 267. Hervorhebung im Original.
Luther zitiert nach: Aland, Luther Deutsch., a. a. O., Bd. 6, S. 203.
Nach der Gesamtausgabe:
„Daruemb ist rechtem gebet kein zeit, stell, regel noch mas zu setzen, aber nicht deste weniger, so das
fleisch schwach ist, der Teuffel nicht feiret noch schlefft, recht gebet mit hoechster list und aller macht
zu hindern, ist dis ein nuetzlicher trost, beide, vor die starcken und schwache Christen. Bis gewarnet, bis
gewarnet, sage ich, las dich nicht leicht hindern vom gebet, wenn dir einfelt: Jch bin nicht werd oder
wirdig, das mich Gott, die hohe unendliche Maiestet, erhoert [...]“
Luther, WA., Bd. 51, S. 455 f.

77

Vorstellung von einem schlafenden Gott.213 Durch die Klage wird die Eigenschaft des
Schlafens nur zugeschrieben, sie ist hier demnach analogisch-anthropomorph aufzufassen.
Ps. 35 (17) Herr, wie lange willst du zusehen? Errette doch meine Seele vor ihrem Unheil, mein
Leben vor den jungen Löwen! [...] (22) Wache auf, werde wach, mir Recht zu schaffen und
meine Sache zu führen, mein Gott und Herr! (24) Herr, mein Gott, verhilf mir zum Recht nach
deiner Gerechtigkeit, daß sie sich nicht über mich freuen.

Auch in Psalm 44 wird ebenfalls von Gottes Schlaf geschrieben, wobei das Trikolon von
‚verstoßen’, ‚verbergen’ und ‚vergessen’ besonders auffällig ist.
Ps. 44: (24) Wache auf, Herr! Warum schläfst Du? Werde wach und verstoß uns nicht für
immer! (25) Warum verbirgst du dein Antlitz, vergissest unser Elend und Drangsal?

Beide Bibelwort verstoßen gegen die Vorstellung, daß Gott nicht schläft. Allerdings ist in
dieser Negation des Diktums der poetische Ausdruck der Verzweiflung zu sehen, die den
Menschen überfällt, wenn er versucht, rational eine erfahrene Gottesferne zu erklären. Zu
erkennen, daß diese Gottesferne aber nur vermeintlich – weil temporär – ist, ist die eigentliche
Glaubensleistung. Dies wird bereits in der poetischen Formulierung des Psalmverses offenbar
in der die Gottesferne als Verstoßen beschrieben wird und dies – als ausgeführte Handlung
Gottes – nicht endgültig sein soll. Besondere Aufmerksamkeit muß dem Ausdruck des
Vergessen entgegengebracht werden, ist doch das Vergessen eine determinierende
Eigenschaft des Schlafes, die hier in anthropomorphem Gebrauch auf Gott fokussiert wird.
So beschreibt dies auch Hans-Joachim Kraus, der konstatiert, daß nie die Rede vom
Tod Gottes ist. Es darf also davon ausgegangen werden, daß das Verbergen Gottes eine
Anschauung des Menschen ist. So ist auch das ‚noch’ des letzten Satzes in seiner vollen
Bedeutungstiefe zu lesen.
„[...] daß in den Klageliedern, in denen leidende Beter sich in äußerster Gottesferne befinden,
die Verborgenheit Jahwes gleichnishaft als ‚Schlaf’ angesehen wird. Von einem ‚Tod’ Jahwes
213

Gegen die Erklärung, daß die Vorstellung eines schlafenden Gottes aus der kanaanäischen Religion
herrührt, verwahrt sich Hans-Joachim Kraus. Diese Deutung versucht darzulegen, daß der
Fruchtbarkeitsgott Baal während der Vegetationspause als schlafend bezeichnet wurde und diese
Vorstellung auf den Gott Israels überging.
„Der Hüter Israels ‚schläft und schlummert nicht’ (Ps. 121,4). Er ist ‚semper actuosus’ (Luther). Jeder
Vergleich mit der kanaanäischen Religion kann nur den Charakter des Hinweises aus sprachliche
Analogien haben. Es wird stets zugleich der tiefreichende sachliche Unterschied zu apostrophieren sein.
In dieser Hinsicht muß GWidengren, Sakrales Königtum im Alten Testament und im Judentum (1955)
69 widersprochen werden (vgl. zu Ps. 18 in BK XV/1). Es ist demnach jede Aussage über das
‚Schlafen’ und ‚Wachen’ Jahwes im besonderen Zusammenhang des jeweiligen Psalms zu sehen und zu
verstehen. Wird vom Schlaf Jahwes gesprochen, so handelt es sich um eine Metapher, die von der
Verborgenheit des Gottes Israels redet (Ps. 44,24; 78,65). Der Ruf ‚wach auf!’ steht synonym zu den
Bitten ‚rette mich!’, ‚hilf mir!’, ‚greif ein!’ (Ps. 7,7; 44,24; 59,6 u.ö.).“
Hans-Joachim Kraus, Theologie der Psalmen. (= Biblischer Kommentar Altes Testament., Bd. XV/3),
Neukirchen-Vluyn 1979, S. 25 f. Hervorhebungen im Original.
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wird nie gesprochen. ‚Schlaf’ ist darum in diesen Psalmen ein Bild für das Verhalten des deus
absconditus, des Gottes, der schweigt und nicht eingreift, der sein Leben und seine Macht dem
Zerbrochenen nicht, noch nicht erweist.“214

Es handelt sich nicht einfach um die Negation des Diktums von Gottes Nicht-Schlaf, sondern
vielmehr um einen Anthropomorphismus.215 Es wird mit dieser Zuschreibung versucht Gottes
Handeln menschlich erklärbar zu machen, für den menschlichen Geist vorstellbar und
rechtfertigbar. Der Aspekt der Reversibilität des Schlafes steht in dieser Klageform im
Hintergrund. Im Vordergrund steht die regressive Eigenschaft des Schlafes. Gemeint ist
tatsächlich der Schlaf Gottes in Analogie zum menschlich-leiblichen Schlaf.216 Ein Konzept
eines ‚göttlichen Schlafs’ ist nicht zu erkennen.
Die von dem Beter in höchster Verzweiflung ausgerufene Frage und Anklage, warum
sich Gott in einer Situation der Not in den Schlaf begibt, lebt von der den Schlaf
kennzeichnenden Passivität und der Bewußtseinsparalyse. Gleichzeitig tritt damit die
Ohnmächtigkeit des Menschen in den Vordergrund, wenn sie die alles bestimmende Instanz
im Schlaf wähnt und dadurch deren Lenkung und Leitung verlustig wird. Das
Vertrauensverhältnis zu Gott ist durch den Schlaf gestört bzw. aufgehoben und der Mensch
erscheint Alleingelassen. Durch dieses vom Schlaf hervorgerufene und symbolisierte
Alleinsein läuft aber der Gläubige Gefahr, vom Glauben abzufallen. Der Mensch fühlt sich
von Gott aus dem Verhältnis zu ihm von ihm suspendiert. Deshalb auch die Klage, das Rufen
um ihn aufzuwecken. Der Schlaf Gottes weist sich als vollkommenes Stilmittel der Klage aus,
da das Wissen um Gottes Nicht-Schlaf vorhanden sein sollte.

214
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Kraus, „Der lebendige Gott.“, a. a. O., S. 16. Unterstreichung von Stephan Aderhold.
„Zu den zahlreichen Anthropomorphismen ist mit LKöhler zu erklären: ‚Ihr Sinn ist nicht von ferne der,
Gott auf eine den Menschen ähnliche Stufe herabzuführen. Die Menschengestaltigkeit ist keine
Vermenschlichung. So haben sie auch, außer in unbilliger Polemik, nie gewirkt. Vielmehr sollen sie
Gott den Menschen zugänglich machen. Sie halten die Begegnung und die Auseinandersetzung auf dem
Felde des Willens zwischen Gott und Menschen offen. Sie tun Gott als personenhaft dar. Sie verwehren
den Irrtum, als ei Gott eine ruhende unbeteiligte abstrakte Idee oder ein starres, dem Menschen wie ein
stumme aber festhaltende Mauer entgegengestelltes Prinzip. Gott ist personhaft, voll Willen, in reger
Auseinandersetzung befindlich, zu seiner Mitteilung bereit, für den Anstoß an menschlicher Sünde und
das Flehen menschlicher Bitte und das Weinen über menschliche Schuld offen; mit Einem Worte: Gott
ist ein lebendiger Gott’ (LKöhler, TheolAT, 41966,6).“
Köhler, zitiert nach:
Kraus, Theologie der Psalmen., a. a. O., S. 25. Hervorhebung im Original.
Vergleich dazu Willmes, der synkretistisch die Schlafbildlichkeiten vermischt.
„Das fehlende Eingreifen der Gottheit wird also sowohl bei Baal in 1Kön 18,27 als auch bei Jahwe in Ps
35,23; 44,24; 59,6 und 78,65 auf die Möglichkeit des Schlafens der Gottheit zurückgeführt.“
Bernd Willmes, Jahwe – ein schlummernder Beschützer. Zur Exegese und zum Verständnis von Psalm
121. (= Biblisch-Theologische Studien., Bd. 35), Neukirchen-Vluyn 1998, S. 60.
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III.2.4.1.

Gottes Erwachen

Im geschichtlichen Psalm 78 wird das Erwachen Gottes im anthropomorphen Sinn eingesetzt,
um eine Erklärung für den Gotteszorn217 zu finden. Beachtung muß die Sanktionierung Gottes
finden, ist sie doch auch Hinweis auf den tätigen Gott.
Ps. 78: (65) Da erwachte der Herr wie ein Schlafender, wie ein Starker, der beim Wein fröhlich
war, (66) und schlug seine Feinde hinten und hängte ihnen ewige Schande an.

In diesem Sinne äußert sich auch G. Wallis, obgleich der Bezug auf die Geschichte der
Baalsanbetung vollkommen an der Aussage des Erwachens vorbeigeht, denn der Baalsgott
schläft nicht, da er nicht existent ist und auch nicht eingreift. Zuzustimmen ist Wallis
hinsichtlich der zum Ausdruck gelangenden Freude des Beters. Allerdings ist auch zu fragen,
ob dies die Freude über das Eingreifen Gottes ist, oder ob es die Freude über das
Erkenntnismoment des Beters ist, daß er seinen Gott in dem Moment erkennt, als dieser ihm
Gerechtigkeit widerfahren läßt.
„Dies soll weniger besagen, daß JHWH geschlafen oder gar im Rausch gelegen habe, sondern
dieses Bild wird lediglich als Vergleich herangezogen. Das Erwachen JHWHs für seinen
Anbeter mag einmal in der laienhaft bildlichen Art der Psalmensprache begründet sein, in der
von JHWH betont gesagt wird, daß er erwacht und zu Hilfe kommt, während die Götzen
schlafen und nicht erwachen können. [...] Der Begriff des Erwachen JHWHs drückt damit
Freude aus an seiner Hilfe nach dem bedrückenden Empfinden der Gottverlassenheit. Diesen
Umstand kann der Beter eben nur mit dem Erwachen und dem bewußten Einschreiten JHWSs
zu seiner Hilfe erfassen.“218
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Gleichlautend äußert sich Weippert:
„Dem Verbum ‚schlafen’ entsprechen so ‚verstoßen’, ‚das Angesicht verbergen’ und ‚vergessen’,
Verben, die die Abwendung Jahwes von Israel und seine daraus resultierende Untätigkeit ausdrücken.
‚Erwachen’ und ‚aufstehen’ stehen in semantischen Parallelismus zu ‚erlösen’. Man kann also
‚schlafen’ in diesem Zusammenhang mit ‚passiv, inaktiv sein’, ‚erwachen’ mit ‚zum Handeln
übergehen, aktiv werden, einschreiten’ umschreiben.“
Manfred Weippert, „Ecce non dormitabit neque qui custodit Israhel. Zur Erklärung von Psalm 121,4.“
in: Lese-Zeichen für Annelies Findeiss zum 65. Geburtstag am 15. März 1984. (= Dielheimer Blätter
zum Alten Testament und seiner Rezeption in der Alten Kirche., Bd. 3), hrsg. v. Christoph Burchard
und Gerd Theissen, Heidelberg 1984, S. 79.
G. Wallis zitiert nach:
Willmes, Jahwe – ein schlummernder Beschützer., a. a. O., S. 60 f.
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III.2.5.

Der schlafende Jesus

Die Funktion des Gottes-Schlafes findet sich auch im Neuen Testament. Im achten Kapitel
des Matthäus-Evangeliums219 wird in der Perikope von der Sturmstillung berichtet wie Jesus
schläft. Er schläft inmitten eines furchtbaren Sturms und wird von seinen Jüngern geweckt,
als ihnen der Sturm zu bedrohlich wird. Bei den Jüngern ist der wahre Glauben in den Schlaf
gefallen – obgleich sie physisch wach sind – sie sind kleingläubig. Doch Gott schläft noch
schlummert nicht und so kann Jesus, als der in die Endlichkeit herabgekommene Gott,
physisch schlafen. Somit ist der Einsatz des Schlafes hier reziprok: die Jünger sind physisch
wach und in ihrem Glauben eingeschlafen, während Jesus, als Kennzeichnen seiner
Menschlichkeit, nur physisch schläft aber eben nicht sein Gottesattribut. Folglich wird in der
Nicht-Schlafbildlichkeit dieses Ausdrucks nicht nur allein auf die Differenz zwischen Gott
und Mensch mit physischer Bildlichkeit verwiesen, sondern noch vielmehr diejenige
Glaubensstärke zum Ausdruck gebracht, die nötig ist, um das Vertrauen auf Gott zu
verbildlichen. Bereits Luther konstatierte dies 1546 in einer Predigt zum 4. Sonntag nach
Epiphanias, die er in Eisleben hielt.
„Erstlich beschreibt der Euangelist, das der HErr Christus im Schiff ligt und schlefft wie sonst
ein mensch, der natuerlich schlefft, so er sich muede gereiset, gegangen oder geerbeitet hat, das
er mus darnach rugen und schlaffen. Damit zu beweisen, das Christus ein natuerlicher,
warhafftiger mensch gewesen, der alles an jm gehabt und entfunden, was ein rechter mensch
von natur an jm hat, als wachen, schlaffen, essen, trincken, gehen und stehen etc. Und des alles
gebraucht wie ein ander mensch. [...] Das ist das erste stueck, so wir aus diesem Euangelio
lernen sollen, unsern Glauben von unserm HErrn Christo zu stercken, das er ein Natuerlicher,
warhafftiger Mensch sey. [...] DAs ist [die Sturmstillung] nu nicht mehr eines schwachen oder
lautern natuerlichen menschen werck, wie das rugen und schlaffen im Schiff. Denn menschen
koennen nicht dem Wind und Meer gebieten, so sind sie auch keinem menschen gehorsam. Er
aber als ein gewaltiger HErr drewet mit einem finger den Winden und wellen des Meers, da mus
es alles stille werden. Darumb beweiset hie das werck auch diesen Artikel, das Christus
warhafftiger Gott ist und goettliche Krafft und gewalt hat als ein HErr uber alle Creaturn, Wind,
Meer und den Teufel selbs etc.“220

Das Eindringliche dieser Perikope besteht darin, daß Jesus durch den Schlaf die
Kleingläubigkeit physisch-situativ vorführt und nicht die Rede bzw. das Gleichnis nutzt! Das
219
220

Mt. 8, 23-27, wie auch in Lk. 8, 22-25, Mt. 8, 23-27, Mk. 4, 35-41.
Luther, WA., Bd. 51, S. 148 f.
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ist das besondere an diesem Schlaf, denn er wurde nicht geredet oder gepredigt – er bzw. sie,
die Kleingläubigkeit, wurde geschlafen.221 Oben ist auf die Ansicht verwiesen worden, daß
der Schlaf Gottes eine anthropomorphe Übertragung des Schlafes der Naturgötter sein könnte.
Dieser kulturtheoretischen Überlegung folgt auch Hergemöller, obgleich konstatiert sein muß,
daß dies an der theologischen Aussage der Perikope vorbei geht.
„[...] daß der schlafende Jesus der Evangelien sowohl den siegreichen Propheten Jona als auch
den schlafenden Gott des Alten Bundes imitieren beziehungsweise in seiner Person zu neuem
Leben erwecken soll. Hierbei wurde der reale Schlaf mythischer Götter zu einem Schein-Schlaf
des neuen Gottes umgewandelt.“222

Es ist also mindestens in theologische und kulturreligiöse Genese, Aussage und Bedeutung zu
differenzieren. Hergemöllers Begriff des ‚Schein-Schlafes’ Gottes ist demnach in
theologischer und der daraus resultierenden frömmigkeitstheoretischen Hinsicht nicht zu
unterstützen, da dieser Begriff zuletzt auch an der Intention der prädikativen
Gottesbeschreibung vorbeigeht. Hier steht, um es zu wiederholen, allein die anthropomorph
zu begründende Klage des Menschen im Vordergrund der Erklärung.
III.2.5.1.

Die Sturmstillung bei Jona

Assoziativ verbindet sich die Sturmstillung durch Jesus mit dem Sturm, in dem Jonas schläft.
Jonas versucht vor dem Auftrag Gottes und damit vor Gott selbst zu fliehen. Auf dem
Fluchtschiff angekommen, schläft er ein.
Jona 1: (4) Da ließ der HERR einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein
großes Ungewitter auf dem Meer, daß man meinte, das Schiff würde zerbrechen. (5) Und die
Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die
im Schiff war, ins Meer, daß es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen,
lag und schlief. (6) Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfts du? Steh auf,
rufe deinen Gott an! Ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, daß wir nicht verderben.
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Hier gegen Hergemöller, der auf einer textkritischen Interpretation besteht:
„Eine recht irritierende, weil ‚unrealistische’, Geschichte über den Schlaf steuern die synoptischen
Evangelien bei: [...] Oberflächlich gelesen, klingt es wenig glaubhaft, daß jemand in einem Boot
schlafen kann, das in schwerem Wetter zu kentern droht. Dieser Eindruck wird auch durch den Zusatz
von Markus nicht verbessert, Jesus habe sich ein Kissen untergelegt (Mc 4,38). Literarisch betrachtet,
haben die Evangelisten wohl eine Art Bedeutungssteigerung intendiert: Jesus ist der heimliche Herr
über die Naturgewalten, und als solcher behält er auch in der größten Krise die Ruhe, weil er weiß, daß
er jederzeit Abhilfe schaffen kann.“
Hergemöller, Schlaflose Nächte., a. a. O., S. 133.
Ebenda, S. 134.
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Nicht nur assoziativ, sondern auch typologisch verbindet sich diese Geschichte mit der
Perikope von der Sturmstillung im Neuen Testament.223 Denn hier wie dort wird auf die
Glaubensfestigkeit verwiesen.224 Zunächst will sich Jona vor seinem Gott im Schlaf der
Kleingläubigkeit verbergen. Schließlich ‚weiß’ Jonas aber als er wach ist, daß er der Grund
des Sturmes ist, wie im zwölften Vers ausgeführt wird, und ihn nur dadurch stillen kann, in
dem er Gottes Ratschluß folgt und sich ins Meer wirft. Jonas kann an dieser Stelle nicht
wissen, ob es Gottes Strafe für ihn ist oder ob dieser Teil der Geschichte Teil des göttlichen
Planes ist. Jonas war es eben nicht gelungen, seine Flucht einfach zu verschlafen. Er wurde
geweckt und an seinen Glauben und an seine Bindung zu Gott erinnert. Der Versuch, sich aus
dem Gottesverhältnis heraus zu lösen ist fehlgeschlagen und wird dadurch relativiert, als daß
Jona sich in vollem Gottvertrauen ins Meer werfen läßt. Sein Gebet im Bauch des rettenden
Fisches gibt darüber Auskunft. Im Übrigen ist diese Errettung aus dem Fischbauch als
typologische Verwandtschaft zur Auferstehung Jesu gedeutet worden. Viele frühchristliche
Sarkophage bilden diese alttestamentarische Perikope als Sinnbild der Auferstehung Christi
und des Todesschlafes ab.
III.3.

Der Sündenschlaf – hamartiologische Grundlegungen

Mit dem Terminus ‚Sündenschlaf’ wird der selbstvergessene Zustand des Menschen auf
Erden charakterisiert und gleichzeitig der Appell formuliert, gegen lasterhafte, gleichgültige
und bequeme Lebensweise vorzugehen. Auch hier ist wieder charakteristisches Merkmal der
Verwendung des Schlafes, daß er eine Nicht-Endgültigkeit repräsentiert. Diese NichtEndgültigkeit manifestiert sich in der Hoffnung spenden Dimension des Sündenschlafes. Eine
Umkehr, das Erwecken und Aufwachen, aus oben beschriebener Lebensweise ist möglich.
Diese Möglichkeit ist es, die nicht vordergründig moralisierend ist und ein Versprechen
ausspricht, das ohne Gefahr eingefordert werden kann. Um dieses Konstrukt zu verstehen, ist
ein Einblick in hamartiologische Zusammenhänge, zumindest Grundlegungen, unerläßlich.
In aller erster Linie sind zwei Arten der Sünde zu unterscheiden: die aktuelle und
generelle bzw. konkretisierte und existentielle Sünde. Erstere bezieht sich auf konkrete Taten
und mit dieser Akthaftigkeit auf den Verstoß gegen ein Gesetz oder Gebot. Hier wird vor
allem zwischen kultischen und ethischen Sünden unterschieden, wobei der Abfall zu einem
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anderen Kult bei einer monotheistischen Religion bzw. der Ehebruch als Beispiele angeführt
werden sollen. Kennzeichen dieser Kategorie der Sünde ist deren grammatikalisches
Vorkommen im Singular wie Plural. Die zweite Sündenkategorie der generellen Sünde bzw.
Sündhaftigkeit gibt es hingegen nur im Plural. Sie ist als Voraussetzung für konkrete Sünden
zu sehen. Hierzu gehört die Rede des Sündenschlafs. So soll an dieser Stelle der Verweis auf
die von Melchior Franck komponierte achtstimmige Motette Ninive, wach auf vom tiefen
Schlaf der Sünden,225 die den Sündenschlaf im Titel trägt, als Beispiel dienen, um gleichzeitig
noch auf einen anderen Aspekt aufmerksam zu machen. Der Bezug auf die bei Jona erzählte
Geschichte zeigt deutlich die Abstraktionsstufe die der Sündenschlaf einnimmt, indem nicht
die einzelnen Taten von sündiger Verfehlung angesprochen werden, sondern auf das
Kollektiv verwiesen wird. Das der Sündenschlaf auch ein kollektives Phänomen ist, führt auf
einen weitergehenden Punkt, den Ralf Dziewas226 in seiner Dissertation herausarbeitete: den
der Sündhaftigkeit von sozialen Systemen. Für den hier vorliegenden Ausdruck des
Sündenschlafes im frömmigkeitsgeschichtlichen Zusammenhang ist diese Einsicht von
ebenso hoher Bedeutung wie der von Joachim von Soosten aufgezeigte Hintergrund einer
positiven Auffassung von der Sünde.
„Die Rede von der Sünde ist nicht ein Instrument der Repression, sondern sie steht in erster
Instanz im Dienst von Vollzügen der Versöhnung um des Menschen in seiner Sünde willen.
Insofern sind die Begriffe für Sünde von eminent soteriologischer Qualität.“227

Und dies ist ein wichtiger Moment bei der Metapher des Sündenschlafes. An mehreren
Stellen wird betont, daß es nicht (mehr) hinnehmbar sei, daß die Sünde in ihrer
„moralisierenden Engführung“ verstanden wird und sie daraus zu befreien ist.228 Ganz
besonders deutlich beschreibt dies von v. Soosten.
„Warum der Begriff der ‚Sünde’ im Spektrum der religiösen Terminologie vielfach als
Belastung empfunden wird, ist einigermaßen erstaunlich. Denn wenn nicht mehr ausgelegt
werden kann, was ‚Sünde’ heißt, verschwimmt auch die Rede von ‚Versöhnung’ ins Diffuse
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und Belanglose. Einer Religion, die im Gedächtnis der biblischen Überlieferung in ihren
zentralen Vorstellungskomplexen und religiösen Vollzügen über die soteriologische Struktur
Sünde/Sühne beziehungsweise Sünde/Versöhnung organisiert ist, droht eine elementare
Deformation, wenn sich hinsichtlich der Rede von der Sünde Sprachlosigkeit einstellt. [...] In
dieser Situation kann es gar nicht anders sein, als daß die Arbeit am Begriff, seiner
Interpretation und Übersetzung, nochmals geleistet werden muß. Dabei bleibt die lange
Geschichte der Rede von der Sünde im Blick, in deren Verlauf sich an bestimmten Stationen
und Verzerrungen und Mißverständnisse eingenistet haben. Eine davon ist die Wegmarke, an
der die Moralisierung des Sündenverständnisses aufkommt. Eine andere ist die, an der sich die
Sündenrede auf eine individualisierte Sicht einengt.“229

Derart gerüstet ist es nun daran die Metapher des Sündenschlafes in ihrem Bildfeld zu
identifizieren. Günther Röhser untersuchte in seiner Dissertation die Verbindung zwischen
antiker Sündenmetaphorik und paulinischer Sündenvorstellung. Dabei untersucht er kritisch
die an den Sündenbegriff gekoppelte Machtvorstellung dergestalt, daß er die Metaphorik als
eigentlichen Schlüssel zum Verständnis der paulinischen hamartia sieht.230 Als
Zwischenergebnis stellt er einen Katalog von sieben allgemeinen semantischen Kategorien
auf.231 Die hier interessierende Kategorie ist folgende Betrachtung:
„Sünde ist zugleich ein gefährliches ‚Potential’ (Feuer, bedekken [sic.], auch: Last) oder ein
gleichsam ‚organisch’ belebtes Etwas (Pflanze), das dem Menschen Unheil bringt und das
deshalb ‚gelöscht’, ‚bedeckt’ oder auch ‚weggetragen’ bzw. ‚entwurzelt’ werden muß; [...]“232

Auch wenn Röhser nicht explizit die Metapher des Sündenschlafes, unter Hinweis der
vielfältigen Formulierungsweisen, untersucht, ist der Zusammenhang mit dem Sündenschlaf
eindeutig. Die Macht des Schlafes ist oben bereits durch seine verschiedenen Merkmale
herausgestellt worden. Der Sündenschlaf ist damit auch nach Röhsers These ein im wahrsten
Sinne des Wortes ‚mächtiges’ Werkzeug, nicht nur allein zur Darstellung, sondern vielmehr
zum Verständnis von Sündhaftigkeit.
Am Ende dieser Skizze zum Sündenverständnis sei erwähnt, daß der Begriff des
Schlafes bereits bei Heraklith in moralischer Funktion ohne religiösen Bezug verwendet
wurde. Folgende zwei Fragmente seiner Philosophie mögen den Einstand zu der folgenden
Betrachtung geben:

229
230

231
232

Soosten, „Die ‚Erfindung’ der Sünde.“, a. a. O., S. 88.
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„73. Man soll nicht handeln und reden wie Schlafende. Denn auch im Schlaf glauben wir zu
handeln und zu reden.“233
„89. Die Wachenden haben eine gemeinsame Welt, doch jeder Schlummernde wendet sich nur
an seine eigene.“234

III.3.1.

Der Begriff des Sündenschlafes als Positiv

Der Sündenschlaf meint keineswegs, daß die Gefahr bedeutende Sünde schlafe. Im Gegenteil
bedeutet er, daß des Menschen moralisches Bewertungssystem schläft, d. h. außer Funktion
ist, und nicht die Erfordernisse des sittlichen Lebens – in Erkenntnis, Denken und Handeln –
reflektiert. Zu diesem Gedanken ist der Gegenpol hinzuzufügen, nämlich das Wachen,
welches „zu den Grundanforderungen der ntl. Paränese“235 gehört. Hier ist ein Blick auf den
Terminus ‚Erweckung’ hilfreich, obgleich dieser „in der dogmatischen Überlieferung der
evangelischen Kirchen [...] nicht zur traditionellen Begrifflichkeit“ gehört.236 Anhand dieses
Terminus läßt sich ex negativo gut ablesen, was mit dem Sündenschlaf gemeint ist.
Deichgräber definiert in Abgrenzung zur Erweckung den Sündenschlaf, wobei
bemerkt werden muß, daß die barocke Terminologie diese Definition eher unter das Stichwort
vom Schlaf der Sicherheit stellt bzw. diesen differenzierter kennt. So ist der Schlaf zu
unterscheiden in verschiedene Dimensionen: die praktisch-handlungsorientierte, die reale,
ausführbare sündhafte Handlungen beschreibt, die auf ihre ethisch-moralische Gültigkeit hin
nicht überprüft werden und in die erkenntnistheoretische Dimension, die auf die Christus- und
Glaubenserkenntnis abstellt.
„Dabei ist die bildhafte Redeweise nicht sinnliche Einkleidung eines zutiefst abstrakten
Gedankens. ‚Erweckung’ meint ein Wachwerden in einem höchst realen Sinn, das den
Menschen in seiner Ganzheit betrifft. Denn der, der da schläft, ist der ganze Mensch. Auch
wenn wir mit gutem Recht davon sprechen, daß es gerade das schlafende Gewissen ist, das da
erweckt wird, so heißt das doch nicht, daß mit ‚Gewissen’ ein Teil des Menschen gemeint wäre,
sondern der ganze Mensch, insofern er unter dem warnenden und richtenden Wort des
lebendigen Gottes steht. Der Schlaf, in dem der noch nicht erweckte Mensch lebt, ist ein
‚Sündenschlaf’, d. h. eine Haltung, der jedes tiefere Gespür für den Ernst der Sünde und für die
233
234
235

236

Hermann Diels, Herakleitos von Ephesos. Griechisch und Deutsch., 2. Auflage, 1. Auflage 1901, Berlin
1909, S. 35 [Fragment 73]. Hervorhebung im Original.
Ebenda, S. 39 [Fragment 89]. Hervorhebung im Original.
F. Mussner, „Wachsamkeit.“ in: Lexikon für Theologie und Kirche., 2. völlig neu bearbeitete Auflage,
hrsg. v. Josef Höfer et. al., Freiburg im Breisgau 1964, Bd. 10, Sp. 905.
Reinhard Deichgräber, „Erweckung/Erweckungsbewegungen II.“ in: Theologische Realenzyklopädie.,
hrsg. v. Gerhard Müller, Berlin etc. 1982, Bd. 10, S. 220.

86

abgrundtiefe Verlorenheit des Sünders fehlt. Dabei ist weniger an ein Leben in offenkundigem
und bewußtem Widerspruch zum Willen Gottes zu denken. Vielmehr geht es oft gerade um die
Haltung des selbstgerechten Menschen, der in bürgelich-christlicher Rechtschaffenheit
dahinlebt, dem jedoch die Wahrnehmung der eigentlichen Sünde, der tief in ihm verwurzelten
Feindschaft gegen Gott fehlt. Ihm fehlt daraum auch jedes ernstere Erschrecken vor dem
Gericht Gottes. Das zu Tode erschrockene Gewissen, die conscientia perterrefacta, mag ihm als
theologischer Begriff vertraut sein, als erlebtes Widerfahrnis kennt er sie nicht. Erweckung ist
ein Wahrnehmen [Erkenntnis] der tödlichen Gefahr, in der der Mensch schwebt, solange er sich
über den vollen Ernst der Sünde hinwegtäuscht. Das den Menschen erweckende Wort ist
allerdings zugleich richtendes Wort (Gesetz) und tröstendes Wort (Evangelium) und offenbart
so mit der Gefährdung auch die Errettung aus der Gefahr. In diesem Sinne ist die ‚Erweckung’
als ein Phänomen zu beschreiben, das zunächst einmal eine innerchristliche Erfahrung
ausspricht: den Übergang von einem durch tote Gewohnheit [Rountine] bestimmten
Christentum zu einem lebendigen Christusglauben, von einer letztlich nur gedanklichen
Beziehung zu Christus zu einer Begegnung, die den Menschen in viel tieferen Schichten trifft
und auf eine ganz andere Weise mit seinem Herrn verbindet. In diesem Sinne ist der Begriff
‚Erweckung’ dann auch von der Heidenbekehrung zu unterscheiden [...].“237

Das der Begriff der ‚Erweckung’ äußerst eng mit dem Phänomen(en) der
‚Erweckungsbewegungen’ verbunden ist, macht Deichgräber in dem gesamten Artikel
deutlich, der auch im Titel den Begriff der ‚Erweckung’ nicht von der kirchengeschichtlichen
Problematik der ‚Erweckungsbewegungen’ zu trennen vermag. Anhand letzteren Begriffes
wird die soziologische Komponente von Deichgräber stark in den Vordergrund gestellt. Es ist
also festzuhalten, daß der Sündenschlaf weiter die unkritische Akzeptanz von
Gesellschaftsnormen, hier christlichen Gemeindenormen, beschreibt. Diese unkritische
Akzeptanz beschreibt Deichgräber mit dem Begriff der Illusion, der als Begriff des Wachens
den des Sündenschlafes widergibt. Es muß allerdings festgehalten werden, daß der
Sündenschlaf neben den bereits erwähnten handlungs- und erkenntnistheoretischen
Dimensionen diese auf das Individuum und die Gemeinschaft gleichermaßen bezieht. Hier
steht der Begriff der ‚toten Christenheit’.
„[...] daß Erweckung primär gerade die Erweckung des einzelnen meint und insofern vielfach
ein wesentlicher Meilenstein in der Persönlichkeitsentwicklung, also der Individuation ist [...]
Erweckung meint ja gerade auch den Bruch mit dem Gewohnheitschristentum einer fraglos
christlichen Familie oder Gesellschaft. Sie bedeutet das Ende der fragwürdigen
Selbstgenügsamkeit, die sich mit dem, was üblicherweise als christlich gilt, zufrieden gibt. [...]
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‚Erweckung’ beendet die Illusion, als könne der Mensch dem über seinem Leben stehenden
Anspruch Gottes schon dadurch gerecht werden, daß er so ist und so lebt, wie es in seiner
Umgebung und den ihn tragenden und bergenden Gemeinschaften üblich ist.“238

Weiter kann im Referat von Deichgräbers Ausführungen über die Erweckung, der
Sündenschlaf wie folgt charakterisiert werden: er erfaßt auch für den Glauben die „Gefahr der
Auszehrung durch eine einseitig intellektuelle Orientierung“.239 Hier geht Deichgräber auf die
Rolle der Theologie ein, die – als Bett des Sündenschlafes – so Gefahr laufen kann, „nicht
mehr kritische Reflexion gelebten Glaubens, sondern intellektuelle Kompensation fehlenden
Glaubens“ zu sein.240 Dabei spricht Deichgräber auch von der „Gefahr eines tiefgreifenden
Substanzverlustes, der oft den Gemeinden der zweiten und dritten Generation droht“241 und
die sich durch Glaubens- und Ritualroutine eröffnet.
Es ist noch darauf hinzuweisen, daß der Sündenschlaf terminologisch auch als
Todesschlaf entgegentritt, wie es auch hier bei Deichgräber geschieht. Grundlage für diese
Synonymie – Deichgräber nennt dies „Kontamination“242 – sind die den Schlaf
determinierenden Eigenschaften. Als biblische Referenz ist der Gedanke aus dem
Epheserbrief243 zu nennen, der wohl am stärksten zur Bildung dieser Synonymie beigetragen
hat.
„‚Erweckung’ kann nicht ohne Frucht bleiben. Wer aus dem Todesschlaf und damit aus
tödlicher Gefahr herausgerissen ist, kann nichts [sic.] anders: Er muß sich in den Dienst des
warnenden Wortes stellen, das ihn selbst getroffen hat.“244

Dieser Umstand macht den Terminus vom Sündenschlaf als Todesschlaf hochgradig
kontextabhängig.
Daß die Erweckung aus dem Sündenschlaf das Fundament und der Beginn von
jedwedem christlichen Glaubensverständnis ist, ist biblischer Grundgedanke und immer
wieder Ausgangspunkt theologischer wie frömmigkeitsstiftender Diskussionen. Als
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historisches Beispiel sei an dieser Stelle ein Titelkupfer, nebst seiner Erläuterung, aus der
Erbauungsschrift Bücher vom wahren Christentum von Johann Arndt vorgestellt.245

Abbildung 1: Titelkupfer des 38. Kapitels aus Johann Arndts BWC I

Der wichtige nachreformatorische Theologe Arndt gibt hier im Sinnbild eines sich
aufschwingenden, fliegenden Adlers, der der Sonne entgegenstrebt, den Gedanken der
Erweckung wieder. Dem Kupfer ist folgende Erklärung beigegeben:
Wer Christo folget nach,
Und geht hindurch durch Freud und Leid, durch Ehre und Schmach,
Der wird bis zu dem Licht durch alle Lüfte dringen,
Des Lichtes Kinder sind nur die,
Die Wolken an, nicht sonder Schweiß und Müh,
Ohn Unterlaß die muntern Flügel schwingen.
Ein Bastart bleibt in seinem Laster=Nest
Und auf den weichen Wollust=Polstern liegen,
Die ihm das Fleisch gefallen läst,
Und scheut sich aufzufliegen.
Ja, wenn er gleich bisweilen sich erhebt,
Erschrickt er doch und zittert,
245
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Sobald ein kleines rauhes Lüfftgen weht,
Und sich auch nur von ferne wittert.
Drauf kehrt er eilend um, und schläfft in sichrer Ruh,
Bis ihm im letzten Nu,
Die Finsterniß, die er so sehr geliebet,
Mit Ketten ewger Angst umgiebet.
O wisch den Todes=Schlaff doch aus den Augen.
Laß doch der Thränen scharffe Laugen
Du sichre Christenheit, dir saubern das Gesicht!
Auf, Auf! und eile zu dem Licht,
Wie dir dein Heyland vorgegangen,
So wird GOtt dich, und du wirst GOtt erlangen.

Hervorzuheben ist, daß die vertikale Komponente des auffliegenden Adlers besonders
plastisch den Erweckungsgedanken wiedergibt. Die dreigliedrige Kupfererklärung gibt in
ihrem ersten Teil das Idealbild des erweckten Christen wieder, dem im zweiten Teil der
schlafende Christ gegenübergestellt wird. Der abschließende dritte Teil der Kupfererläuterung
zeigt die angesprochene Synonymie des Sündenschlafs als Todesschlaf.
III.3.2.

Der Schlaf in den apokryphen Psalmen Salomo

III.3.2.1.

Der 16. Psalm Salomo

Aus dem apokryphen Schrifttum der Psalmen Salomo, trägt des 16. Psalm246 den Terminus
des Sündenschlafes im Titel.247 Diese Psalmen galten bis in das 17. Jahrhundert als
verschollen248 und wurden erst 1826 zum erstenmal veröffentlicht.249 Der ‚tiefe Schlaf’ des
ersten Verses lautet in der wörtlichen Übersetzung aus dem Hebräischen „im Tiefschlaf
Schlafender“.250 Der Sänger, d. h. seine Seele, hat diesen aber nicht erreicht251 und wurde
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zuvor durch das Eingreifen Gottes geweckt,252 d. h. er gelangte zur Erkenntnis über sein
Leben und seine Verfehlungen. Dieser Tiefschlaf wäre in letzter Konsequenz, laut dem
zweiten Vers, der Übergang in den geistlichen Tod, d. h. in die totale Gottesferne bzw.
Gottesleugnung, gewesen.
Dieser Psalm bezieht sich, nach der Deutung Kautzschs, auf die Sünde des Ehebruchs,
da in den Versen sieben und acht von der Verführungskraft des Weiblichen gesprochen
wird.253 Die Züchtigung Gottes wird als sein Eingreifen verstanden. Krankheit und Armut254 –
als Hiobsmotiv255 – haben den Schläfer dazu gebracht sich zu bessern.256
Das das Schlummern mit dem Verlust des Gedenkens an den Herrn verbunden wird,
ist an mehreren Stellen zu sehen: der dritte Vers singt von der Entfernung, aber nicht von dem
Verlust, Gottes; Vers vier zeigt in der Vokabel des Aufstachelns die Gottesferne an; ebenso
Vers fünf, der Gott dafür dankt, daß er nicht in der Allgemeinheit der Sünder aufgegangen ist.
Besondere Bedeutung erlangt in dieser Hinsicht der sechste Vers, der darum bittet, daß das
‚Gedächtnis’ – also der Glaube an Gott, die Gottesbeziehung, die Positionierung zu Gott – ein
Leben lang nicht verloren geht. Das bedeutet, daß der Sündenschlaf die Forderung des steten
Beziehungsaufbaus zu Gott aufstellt. Wäre der Sänger in den ‚tiefen Schlaf’ gefallen, wäre er
zu dieser reflexiven Leistung nicht fähig gewesen und geistlich tot, und dieser Psalm wäre so
vielleicht nicht entstanden. Es darf daher nicht wunder nehmen, daß die Rückschau auf die
Zeit der Gottesferne als Zeit des Schlafens beschrieben wird. Die dem Schlaf eigene
Entkräftigung und Entmachtung steht für die nicht vorhandene Gottesbeziehung. Der Schlaf
hat den Sänger aus der Gottesbeziehung heraus suspendiert bis zu dem Moment, als er wieder
in sie eintrat. Damit ist auch der Aspekt der Reversibilität des Schlafes interpretatorisch
faßbar, der sich in der Rückschau durch den ganzen Psalm zieht. Gleichzeitig wird aber auch
die Bitte an Gott perspektivisch ausgesprochen, nicht wieder in den Schlaf zu fallen.
Dank eines aus dem Sündenschlaf Aufgerüttelten.
Ein Lied von Salomo; den Frommen zum Beistand.
1

Da meine Seele schlummerte, uneingedenk des Herrn, wäre ich beinahe zu Falle gekommen,
in tiefen Schlaf versunken, fernab von Gott.

²Fast wäre meine Seele aufgelöst worden zum Tod,
nahe den Pforten der Hölle, mit den Sündern zusammen,
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Vgl. dazu: Vers 1.
Vgl. dazu: Vers 4 und 14 f.
Vgl. dazu: Kautzsch, Die Pseudepigraphen des Alten Testaments., a. a. O., S. 144, Anm. a.
Vgl. dazu: Vers 14.
Dies wird in Vers 14 an der Prüfung offenbar.
Vgl. dazu: Vers 11.
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3

weil sich meine Seele vom Herrn, dem Gott Israels, entfernt hatte,
– wenn nicht der Herr sich meiner angenommen hätte in seiner ewigen Gnade.

4

Er stachelte mich auf, wie man ein Roß spornt, daß ich ihm diene; mein Heiland und Helfer

hat mich allezeit errettet.
___________________
5

Ich preise dich, Gott, daß du dich meiner zum Heil annahmst
und mich nicht den Sündern beigezählt hast zum Verderben.

6

Laß, o Gott, deine Gnade nicht von mir weichen,
noch dein Gedächtnis [Gedächtnis des Herrn nicht wieder in Schlaf fallen] aus

meinem Herzen bis zum Tode!
7

Halte mich zurück, o Gott, von schlimmer Sünde
und von jedem bösen Weibe, das den Toren zu Falle bringt!

8

Auch betöre mich nicht die Schönheit eines gottlosen Weibes,
oder wer überhaupt heilloser Sünde unterlegen ist!
___________________

9

Meiner Hände Werk leite in deiner ‚Furcht’
und bewahre meinen Wandel, daß ich an dich denke.

l0

Meine Zunge und meine Lippen umkleide mit Worten der Wahrheit;
Zorn und sinnlosen Unmut halte fern von mir.

11

Murren und Kleinmut in Trübsal halte fern von mir,
wenn du mich, habe ich gesündigt, züchtigst zur Besserung.

12

In heiterer Zufriedenheit mache mein Herz fest:
wenn du mir den Mut stärkst, habe ich Genüge an dem, was [mir] zugeteilt ist.

13

Denn wenn du nicht Kraft gibst,
wer mag es aushalten, daß er mit Armut gestraft ist?

14

Wenn jemand mittels seines Moders [=Sünde] gestraft wird,
prüfst du am eigenen Fleisch und durch Drangsal der Armut.

15

Wenn der Gerechte darin Stand hält, wird ihm Erbarmung vom Herrn.

III.3.2.2.

Der 3. Psalm Salomo

Von den 18 Psalmen Salomos soll noch der Anfang des 3. Psalms gezeigt werden.257 Im
Gegensatz zu dem eben vorgestellten Beispiel wird, hier vor allem auf die durch den Schlaf
verursachte Sprachlosigkeit abgestellt. Die Sprache, d. h. die Fähigkeit zur Mitteilung, wird
257

Der Text folgt:
Kautzsch, Die Pseudepigraphen des Alten Testaments., a. a. O., S. 133. Das dortige Layout wurde
übernommen.
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erst im Moment des Erwachens wiederhergestellt und als Gesang des Herzens erklärt.
Daneben steht die Differenzierung in Gerechte und Ungerechte. Der Ungerechte wird als
Schlafender gesehen, der die Züchtigungen des Lebens ohne Gottesbezug, also rational,
erklären will und damit dem Herrn das Anerkenntnis verweigert. Dagegen weiß der Gerechte,
also der aus dem Schlaf Erwachte, daß diese Züchtigungen Ausdruck der Gotteshandlung
sind, mithin eine Sprachformulierung Gottes.
Der Frommen und der Gottlosen Ergehen. Ein Psalm Salomos über Gerechte.
1

Was schläfst du, Seele, und lobst nicht den Herrn?
Ein neues Lied singet Gotte, dem Preiswerten!

2

Singe und erwache zu seinem Dienst,
denn Gotte gefällt ein Psalm aus frommem Herzen.

3

Gerechte gedenken allezeit des Herrn;
sie erkennen seine Gerichte als gerecht an.

4

Ein Gerechter achtet es [nicht] gering, wenn er vom Herrn gezüchtigt wird;
sein Wohlgefallen hat er doch allezeit.

III.3.3.

Der Jünger Schlaf im Garten Gethsemane

Ein der wichtigsten Stellen des Einsatzes der Schlafbildlichkeit aus den synoptischen
Evangelien des Neuen Testaments, ist zweifelsohne der Schlaf der Jünger im Garten
Gethsemane, kurz vor Jesu Verrat.
Mk. 14: (32) Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen
Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. (33) Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus
und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen (34) und sprach zu ihnen: Meine Seele ist
betrübt bis an den Tod; bleibt hier und wachet! (35) Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf
die Erde und betete, daß, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, (36) und
sprach: Abba, mein Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir; doch nicht, was ich
will, sondern was du willst! (37) Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus:
Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht, eine Stunde zu wachen? (38) Wachet und betet, daß
ihr nicht in Versuchung fallt! Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach. (39) Und er ging
wieder hin und betete und sprach dieselben Worte (40) und kam zurück und fand sie abermals
schlafend; denn ihre Augen waren voller Schlaf, und sie wußten nicht, was sie ihm antworten
sollten. (41) Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen
und ruhen? Es ist genug; die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird
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überantwortet in die Hände der Sünder. (42) Steht auf, laßt uns gehen! Siehe, der mich verrät, ist
nahe.

Hinzuweisen ist hier darauf, daß dieser Schlaf bereits in der Perikope von der Verklärung
Christi, die auf die Passion hinweist, antizipiert wird. Eine Einschränkung erfährt dies
allerdings insofern, als daß in den synoptischen Evangelien258 nur Lukas diesen Schlaf von
Petrus, Jakobus und Johannes bei der Verklärung erwähnt.259
Es stellt sich zu Beginn die wichtige Frage, warum die Jünger in dieser für Jesus so
außerordentlich wichtigen Situation einfach einschlafen. Die Schlafbildlichkeit in dieser
Szene dient der Sichtbarmachung der fundamentalen, anthropologisch begründeten Schwäche
des Menschen. Der Schlaf ist Ausdruck des Fleisches, ja er beschreibt es geradezu synonym.
Er ist nicht durch das Böse motiviert oder evoziert – er ist die Schnittstelle, an der das Böse
Ansatz finden kann. Dies läßt sich daran zeigen, daß die Jünger nicht willentlich einschlafen
um willentlich die Begleitung Jesus zu verweigern. Sie werden vom Schlaf übermannt bzw.
entkräftet, denn der Schlaf an sich ist nicht Böse. So endet denn auch diese Szene mit den
berühmten Worten der Mahnung, die zur Forderung werden.
Mk. 14: (38) Wachet und betet, daß ihr nicht in Versuchung fallt! Der Geist ist willig; aber das
Fleisch ist schwach.

Daß der Schlaf für die unwillentliche Verweigerung der Begleitung des in höchsten Nöten, in
größter Angst und Leiden stehenden Jesu steht, ist nicht allein auf die konkrete Szenerie zu
projizieren: er steht für alle Menschen, die durch das Aufwachen zu Christen werden können.
Wie der Schlaf auf dem stürmenden Meer von Jesus tatsächlich geschlafen wird, wird
auch dieser Schlaf nicht nur gepredigt, sondern geschlafen. Das bedeutet, er machte jedwede
Bezeugung der Begleitung, des Gebets unmöglich. Taub, stumm, blind, gelähmt – mit jeder
dieser Einschränkungen, und mit allen zusammen, ist es möglich zu beten und zu wachen –
aber eben im Schlaf ist es unmöglich sich gegenüber Gott zu positionieren. Der Schlaf steht
deshalb hier für die Nicht-Positionierungsmöglichkeit(en) gegenüber Gott.
Auf einen letzten Aspekt sei noch hingewiesen. Der diese Perikope behandelnde
Artikel des Zedler weist auf die hohe Stellung der Schläfer hin und bringt deutlich zum
Ausdruck, daß jeder, unabhängig seiner sozialen Stellung, in diesen Schlaf fallen kann.
„Es hat die göttliche Weisheit dieses [der Jünger Schlaf] nicht umsonst geschehen lasen. Sie
[die Jünger] sind Vorgänger und Lehrer aller Prediger N.T. Die Vorsorge unseres Gottes hat uns
258
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Dieser Schlaf von Petrus, Jakobus und Johannes bei der Verklärung ist bei Markus (Mk. 9, 2-9) und
Matthäus (Mt. 17,1-8) nicht belegt.
Lk. 9: (32) Petrus aber und die bei ihm waren, waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten, sahen sie,
wie er verklärt war, und die zwei Männer, die bei ihm standen.
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an ihnen gezeiget, wie es ihrer so gar viele, ja wohl die höhesten im Predigt-Amte in den
zukünftigen Zeiten versehen werden. Denn in diesem Bilde trifft man so gar diejenigen an, die
vor Häupter angesehen sind, Petern, Jacoben und Johannem, die der HErr auserlesen hatte, daß
sie Zeugen seines Kampffes seyn, und auf gewisse Art ihm mit Gebet beystehen solten. Dieser
Schlaf der Jünger rührte von der Nachläsigkeit her, da sie, ob sie gleich denen vorsetzlichen,
auch heimlichen Sünden abgesgt hatten, dennoch in ihrem Beten gar schläfrig waren, und also
aus Hindansetzung des Gebets und der geistlichen Wachsamkeit zugleich in den leiblichen
Schlaf fielen.“260

III.3.4.

Das Tauflied wider den Sündenschlaf

Eine weitere Zentralstelle in der Bibel, die mit dem Schlaf das sittlich, moralische Leben
kennzeichnet, ist im fünften Kapitel des Epheserbriefes zu finden.261 Einhellig wird in der
theologischen Forschung diese Stelle in ihrem Ursprung aus einem Tauflied gesehen. Bis an
die äußerste Grenze – der des geistlichen Todes – wird der Schlaf in einem sündhaften Leben
beschrieben. Dabei steht weniger die aktuelle Sünde im Vordergrund als vielmehr die
Erkenntnis der Sündhaftigkeit und vor allem der Appell zu deren Überwindung.
Eph. 5: (5) Denn das sollt ihr wissen, daß kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger –
das sind Götzendiener – ein Erbteil hat im Reiche Christi und Gottes. (6) Laßt euch von
niemandem verführen mit leeren Worten; denn um dieser willen kommt der Zorn Gottes über
die Kinder des Ungehorsams. [...] (8) Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in
dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts; (9) die Frucht des Lichts ist lauter Güte und
Gerechtigkeit und Wahrheit. [...] (14) [...] Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und steh
auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten.

An dieser Stelle muß auf Matthäus und die Apostelgeschichte verwiesen werden,262 die im
engen Zusammenhang mit dieser Stelle paulinischer Theologie stehen. Dort wird mit ‚doch
und doch-nicht funktionieren’ von Augen und Ohren263 die Erkenntnislosigkeit, konkret das
nicht-verstehen von Gleichnisrede als Erkenntnismythos, beschrieben. Zedler zieht diese
beiden Stellen in seinem Artikel „Schlummern“264 zur Verdeutlichung dessen heran, was
unter der „Sicherheit der bösen Menschen angedeutet [wird], wie etwa dort von den
260
261
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Zedler., „Schlafende Jünger.“, Bd. 34, Sp. 1711.
Zu den Parallelen in den Quamran-Texten vgl.:
Hergemöller, Schlaflose Nächte., a. a. O., S. 36 ff.
Vgl. dazu: Mt. 13, 14-15 und Apg. 28, 27.
„Im ‚Angesicht’ als den panīm, den ‚Hinwendungen’ des Menschen sind seine Kommunikationsorgane
versammelt, unter denen Augen, Mund und Ohren die wichtigsten sind.“
Wolff, Anthropologie., a. a. O., S. 220.
Zedler., „Schlummern.“, Bd. 35, Sp. 256.
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verstockten Jüden stehet: Ihre Augen schlummern.“265 Diese neutestamentliche Ansicht hat
ihre Entsprechung bereits im Alten Testament bei Jesaja. Dort findet sich das Wort und die
Sanktion vom ‚Geist des tiefen Schlafs’.
III.3.5.

Der Geist des tiefen Schlafes

Wie sehr die Schlafbildlichkeit mit dem Brennpunkt der Erkenntnis verbunden ist, zeigt
ebenfalls eine Stelle aus dem Alten Testament bei Jesaja, in der Gott den Israeliten die
Erkenntnisfähigkeit – zu ihrem eigenen Schutz – nimmt. Auch hier wird mit dem Bild des
Schlafes operiert und sehr deutlich, am Beispiel des Lesens, gezeigt, wie die Eigenschaften
des Schlafes zu lähmen vermögen.
Jes. 29: (10) Denn der HERR hat über euch einen Geist des tiefen Schlafs ausgegossen und eure
Augen – die Propheten – zugetan, und eure Häupter – die Seher – hat er verhüllt. (11) Darum
sind euch alle Offenbarungen wie die Worte eines versiegelten Buches, das man einem gibt, der
lesen kann und spricht: Lies doch das!, und er spricht: ‚Ich kann nicht, denn es ist versiegelt’;
(12) oder das man einem gibt, der nicht lesen kann, und spricht: lies doch das!, und er spricht:
‚Ich kann nicht lesen.’ (13) Und der HERR sprach: Weil dies Volk mir naht mit seinem Munde
und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten nur nach
Menschengeboten, die man sie lehrt [...] (15) Wehe denen, die mit ihrem Plan verborgen sein
wollen vor dem HERRN und mit ihrem Tun im Finstern bleiben und sprechen: Wer sieht uns,
und wer kennt uns? (16) [...] Er versteht nichts!

Bleibt festzuhalten, daß der Schlaf auch hier ein vollkommener Repräsentant der
Erkenntnislosigkeit ist und dies eine äußerst negative Bewertung darstellt. Hinzu tritt, daß der
Mensch stets nach Erkenntnis ringt und sucht. Nur – dies ist die wichtigste Aussage – ist diese
Erkenntnis nur bei Gott zu suchen und zu finden.266 Sie ist absolut und wahr. Jegliche irdische
Erkenntnis heißt gegenüber dieser Erkenntnis von Gott (und damit des Göttlichen), daß der
Suchende sie nicht findet, da er schläft – mehr noch – geistlich tot ist. Dafür steht Vers 13, in
dem Gott ausdrücklich die Wirklichkeit der Gotteserkenntnis anmahnt und einfordert.
In diesem Ausriß steht das Handeln Gottes im Vordergrund. Eigentlich befinden sich
aber die Menschen, die diese Notwendigkeit des Handeln Gottes herausfordern im
Sündenschlaf. Dies zeigt der 15. Vers. Das ‚nicht-verstehen’ des 16. Verses ist Ausdruck
eines toten Gottvertrauens. In der Tat wird sich im Fortgang der Arbeit zeigen, daß der
Sündenschlaf ein Motiv des lebendigen Todes bzw. des lebendig Begrabenen ist. Diese
265
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Ebenda.
Siehe oben die Spruchweisheiten.
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Einlassung ist um so bedeutsamer, als hier ein rekursiver Schluß vom Konzept des
Todesschlafes vermutet werden könnte. Es sind aber die oben beschriebenen Merkmale des
Schlafes und nicht des Todes, der die Verwendung der Metaphorik des Sündenschlafes als ein
Tod des Lebenden im Leben auszeichnen. An dieser provokativ vorgebrachten hypothetischen
Überlegung zeigt sich die gesamte Ambivalenz der Schlafbildlichkeit.
III.3.6.

Die parusistische Dimension der Schlafes

Die Zeit vor der Parusie Christi, mithin vor der endgültigen Basileia,267 ist eine Zeit der
Gefahr. Die Gefahr des Abfalls vom Glauben und des Nachgebens des Widerstandes gegen
den Sündeneinfluß wird für den gläubigen Christen mit dem Bild des Schlafes ausgedrückt.
Zudem drückt sich diese Gefahr in der Verzögerung der Parusie aus, da, plakativ ausgedrückt,
der Mensch in Wahrscheinlichkeiten denkt und versucht, die Wahrscheinlichkeit des
tatsächlichen Eintreffens der Parusie zu bestimmen. Diese Bestimmungsversuche des ob und
wann, sind aber nicht mehr Glaubensgut, sondern tragen mit ihrem Abschätzungscharakter
dazu bei, daß die Gewißheit der Parusie, die aus dem Glauben resultiert, verloren geht.
Kommt ein Christ in diese Situation, dann schläft er ein und muß geweckt werden. Modern
würde man von einer Verschiebung der Aufmerksamkeit und Wahrnehmung sprechen. Doch
trifft dieses den hier gemeinten Sachverhalt nicht exakt, da der Schlaf das Bewußtsein von
und der Erkenntnis negiert, während der ‚moderne’ Ausdruck diese durchaus voraussetzt und
nur in den Hintergrund verschiebt. Der Schlaf hat hier vor allem die Aufgabe, mit seinem
Zustandscharakter, jene Gefahr zu thematisieren, die offenbar wird, wenn eine Perspektive
nicht gesichert ist und auf sie gewartet wird.
III.3.6.1.

Das Gleichnis der Jungfrauen

In dem Gleichnis der fünf klugen und fünf törichten Jungfrauen bildet die Schlafbildlichkeit
einen wichtigen Aspekt der Erzählung. Im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums wird von der
Parusie Jesu, also von der Wiederkunft Jesu und noch nicht vom Welt- bzw. Endgericht,
berichtet. Das Bild der Hochzeit bringt dabei die Vereinigung des Menschlichen und des
Göttlichen zum Ausdruck. Die Christengemeinde wird mit den zehn Jungfrauen symbolisch
267

Der Begriff bezeichnet das Reich Gottes bzw. seine Königsherrschaft. Im Christentum wird damit die
endgültige Erlösung der Menschheit zum Ausdruck gebracht. Einerseits besteht die Auffassung, daß die
Basileia bereits mit Gottes Menschwerdung in Jesus Christus bzw. seinem Kreuzestod begonnen hat
und in diesem Sinne ‚nur’ vollendet werden muß. Die andere Auffassung sieht in der Parusie Christi
den Beginn der Basileia.
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dargestellt – eben aber mit fünf klugen und fünf törichten. Für diese Untersuchung ist die
Feststellung von Bedeutung, daß beide268 Gruppen einschlafen:
Mt. 25: (5) Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein.

Diese Aussage schließt eindeutig alle Menschen – also auch die Toten – ein, so daß eine
Interpretation der Stelle lautet:
„Im Schlafen und Erwachen kann das Sterben und Auferwecktwerden der Christen gesehen
werden.“269

Gegen diese Interpretation protestiert und polemisiert Craig L. Blomberg:
„Es ist hauptsächlich von früheren Kommentatoren viel Schaden angerichtet worden, die aus
den Einzelheiten des Textes zu viel Symbolik herausgelesen haben. [...] Der Schlaf der Zehn
würde für den Tod stehen. [...] Moderne Kommentatoren können gar nicht laut genug gegen
solche unglaubwürdigen Allegorisierungen protestetieren.“270

Blomberg übergeht den Fakt des Schlafes, der bloß ein literarisches Stilmittel sei, und nimmt
vielmehr folgendes an:
„Die Hauptaussagen des Gleichnisses können daher ungefähr wie folgt dargestellt werden:
1) Wie der Bräutigam kann Gott sein Kommen länger verzögern, als es die Menschen erwarten.
2) Wie die klugen Jungfrauen müssen Jesu Nachfolger auf solche eine Verspätung vorbereitet
sein – Jüngerschaft kann mühsamer sein, als es der Neuling vermutet. 3) Wie bei den törichten
Jungfrauen kann es sein, daß es kein Zurück mehr gibt – wenn das Ende kommt, wird es zu spät
sein, den durch Versäumnis angerichteten Schaden ungeschehen zu machen.
Der Höhepunkt des Gleichnisses legt eine Betonung auf (3) nahe, aber nicht unter Ausschluß
von (1) und (2).“271
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270
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Gegen die apokryphe Epistula Apostolorum, die angibt, daß nur die törichten Jungfrauen einschlafen!
Ep.Apo: Und er antwortete und sprach zu uns: ‚Dies sage ich euch, damit ihr tut, wie ich euch getan
habe; und seid wie die klugen Jungfrauen, die Licht angezündet und nicht geschlummert haben und die
mit ihren Lampen dem Herrn, dem Bräutigam, entgegengegangen und mit ihm in das
Bräutigamsgemach eingegangen sind. Die Törichten aber, die mit ihnen redeten, vermochten nicht zu
wachen, sondern schliefen ein.’
Regine Körkel-Hinkfoth, Die Parabel von den klugen und törichten Jungfrauen (Mt. 25, 1-13) in der
bildenden Kunst und im geistlichen Schauspiel. (= Europäische Hochschulschriften., Reihe XXVII
Kunstgeschichte., Bd. 109), zugl. Frankfurt am Main, Univ.-Diss. 1992, Frankfurt am Main etc. 1994,
S. 19.
Körkel-Hinkfoth beruft sich auf:
Hans Werder, Die Gleichnisse Jesu als Metaphern. Traditions- und redaktionsgeschichtliche Analysen
und Interpretationen. (= Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments.,
Heft 120), Göttingen 1978, S. 120, S. 121 Anm. 119, S. 242 Anm. 155.
Craig L. Blomberg, Die Gleichnisse Jesu. Ihre Interpretation in Theorie und Praxis. (=
Bibelwissenschaftliche Monographie., Bd. 3), aus dem Englischen von Dörthe Schilken, Wuppertal
1998, S. 167 f.
Ebenda, S. 169. Hervorhebungen im Original.
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Wichtig für den hier zu untersuchenden Gegenstand ist allerdings eine weitere Einlassung
Blombergs:
„Aber die Tatsache, daß die klugen Jungfrauen ihre Vorräte nicht teilen können, weist
zumindest auf das Thema der individuellen Verantwortlichkeit hin – geistliche Bereitschaft ist
nicht von einer Person auf die andere übertragbar. Aber dies ist eine allegorische Nuance, deren
Relevanz unsicher bleibt.“272

An dieser Stelle ist die Frage nach dem Schlafes also erneut zu stellen. Es dürfte kein Zweifel
daran bestehen, daß das lange Ausbleiben des Bräutigams die Verzögerung der Parusie
darstellt. Daher ist auch der Zeitaspekt in den Vordergrund zu stellen: „Darum wachet! Denn
ihr wißt weder Tag noch Stunde.“273 Das Ungewisse am Warten ist also der Zeitpunkt des
Eintreten des Ereignisses. Dies ermüdet und läßt die Aufmerksamkeit, den Glauben an sich
und an den Eintritt des Ereignisses, schwinden. In diesem Wartezustand befindet sich die
Christenheit auch noch gegenwärtig. So muß also auch das Heute noch als Stadium der
Vorbereitung gesehen werden und dies verlangt, im Bild des Gleichnisses bleibend, genug Öl
– also Glauben – zu beschaffen.
Damit bleibt festzuhalten, daß alle Menschen erwachen werden. Das bedeutet, sie
werden zur Erkenntnis über Gott gelangen, wenn die Parusie, die Gegenwart Jesu,
Wirklichkeit wird. Insofern kann eine Interpretation dieses Schlafes lauten, daß alle Menschen
– an dieser Stelle sind die Toten ausdrücklich mitgedacht – sich gegenwärtig in einem
Weltschlaf (Sündenschlaf) befinden, der erst mit diesem Ereignis endet. Damit wird der
Schlafbildlichkeit eine parusistische Dimension immanent, d. h., der Sündenschlaf wird an
dieser Stelle am wenigsten bezüglich aktualer Sünden verstanden. Es steht sein
Appellcharakter im Vordergrund, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und damit auch
seine Konsequenz – denn Ausschluß von der Hochzeit.
Das Erwachen aus diesem Weltenschlaf ist auch nicht allein ein einfaches Erwachen.
Die Menschen werden aufgeweckt durch den Ruf des kommenden Bräutigams. Dann gilt es
natürlich auf dieses Ereignis vorbereitet zu sein. Ein schläfriger, und das heißt träger, Glaube
der erst mit der Gewißheit – daß Jesus DA ist – einsetzt, ist ein falscher Glaube. Man hat es
buchstäblich verschlafen, da man im Vorfeld sein Leben nicht beobachtet und gewertet hat.
Ohne Zweifel muß in diesem Zusammenhang davon ausgegangen werden, daß auch die
törichten Jungfrauen das Wissen um die Parusie haben: aber Wissen ist eben nicht Glaube.
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Ebenda, S. 170.
Mt. 25, 13.
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Insofern korrespondiert dieses Bild mit dem Schlaf der Braut im Hohelied Salomos.
Auch dort läuft die Braut Gefahr, ihren Bräutigam zu verlieren, da er bereits von ihrer Tür
wieder weggegangen ist. Da sie aber ein wachendes Herz hatte, also genug Sehnsucht und
Glauben, konnte sie ihn wiederfinden. Damit könnte man sagen, daß das Hohelied das
Gleichnis von den Jungfrauen auf angemessene Weise kommentiert und prolongiert.
III.3.6.2.

Der Schlaf des Torhüters

Auch im Markus-Evangelium wird die Gefahr für den Menschen, die in der
Parusieverzögerung liegt, mit dem Schlaf dargestellt. In dem Gleichnis von dem Torhüter274
ist dieser als Christ zu verstehen und zu identifizieren. Auffällig ist auch hier, daß der Schlaf
dazu genutzt wird, um die Ungewißheit des Eintreffens darzustellen. Diese Ungewißheit
bedarf aber der Paränese der Wachsamkeit.
Mk. 13: (33) Seht euch vor, wachet! denn ihr wißt nicht, wann die Zeit da ist. (34) Wie bei
einem Menschen [d.i. Jesus], der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten
Vollmacht, einem jeden seine Arbeit, und gebot dem Türhüter, er solle wachen: (35) so wacht
nun; denn ihr wißt nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht
oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, (36) damit er euch nicht schlafend finde, wenn er
plötzlich kommt. (37) Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Wachet!

Gnilka drückt dieses Verbot des Schlafes mit „Stetsbereitschaft“ aus.275 Überdies verbindet er
es mit dem Schlaf der Jünger in Gethsemane:
„Das negative Beispiel der schlafenden Jünger im Ölgarten, die zur Wachsamkeit und Gebet
ermuntert werden müssen (14,37-39), veranschaulicht das Anliegen des Gleichnisses vom
Torhüter. Endzeiterwartung und Passionsbereitschaft können nicht getrennt werden. Der einst
mit den Wolken kommende Menschensohn geht zuvor den Weg zum Kreuz.“276

Interessant an diesem Gleichnis ist außerdem, daß explizit der Mensch selbst als Hüter des
Hauses, also seines Glaubens eingesetzt wird. Außerdem sollte weiter bemerkt werden, daß
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Strack und Billerbeck weisen für diese Stelle aus dem Talmud folgendes nach:
„2. D a ß e r w a c h e . Qid. [Quidduschin] 49b, 35: Zehn Maß Schlaf sind in die Welt
herabgekommen, neun nahmen die Sklaven, u. eins nahm die ganze (übrige) Welt dahin. – Wenn der
Torhüter, wie wohl meist, ein Sklave war, hatte also die Ermahnung zur Wachsamkeit ihren guten
Grund.“
Hermann L. Strack, Paul Billerbeck, Das Evangelium nach Markus, Lukas und Johannes und die
Apostelgeschichte erläutert aus Talmud und Midrasch. (= Kommentar zum Neuen Testament aus
Talmud und Midrasch., Bd. 2), 3., unveränderte Auflage, München 1924, S. 48. Hervorhebung im
Original.
Joachim Gnilka, Das Evangelium nach Markus (Mk 8,27-16,20). (= Evangelisch-Katholischer
Kommentar zum Neuen Testament., II/2), 4. Auflage, Neukirchen-Vluyn 1994, S. 210.
Ebenda, S. 211.
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die Gefahr von außen wie innen kommend gesehen wird: sie entsteht im Haus, wenn die
Knechte ihre Vollmachten und Arbeit nicht ausüben, damit sich selbst gefährdend lieber
schlafen und der Hüter hier nicht eingreift. Von außen dringt ebenfalls die Gefahr ein, wenn
der Hüter schläft. So erhält der Hüter eine doppelgesichtige Aufgabe – den Schutz bzw. die
Überwachung nach innen und außen.
Weiter fällt auf, daß die angesprochenen Knechte und der Torhüter auf einer sozialen
Stufe stehen und letzterer nicht in irgend einer Weise bevorzugt wird, als daß man schließen
könnte, hier handelte es sich um einen Gemeindevorsteher mit besonderen Rechten. In
Korrespondenz zum Jungfrauen-Gleichnis und allen anderen Textbelegen werden
ausdrücklich alle Beteiligten vor dem Schlaf gewarnt. Diese Warnung wird dann nochmals
ausdrücklich in dem imperativen Aufruf an alle Leser und Hörer dieses Gleichnisses gefaßt
und wiederholt. Dies spricht dafür, daß der parusistische Sündenschlaf in seiner
Machtentfaltung als ein Extrem aufgefaßt wurde.
III.3.6.3.

Der Feind schläft nicht

In dem bei Matthäus mitgeteilten Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, das das
kommende Gottesreich zum Thema hat, wird der Schlaf eingesetzt, um die von außen
einwirkende Gefahr zu verdeutlichen.
Mt. 13: (25) Als aber die Leute schliefen, kam sein [des guten Menschen] Feind und säte
Unkraut zwischen den Weizen und ging davon.

Dieser Vers, insbesondere der Schlaf, bereitet der theologischen Analyse Schwierigkeiten.277
Jedoch reiht sich der Schlaf in die Ordnung dergestalt ein, daß er das kontingente,
unverschuldete Böse deutlich machen will. Es wird damit gezeigt, daß das Böse immer in die
Welt kommt – aber besonders dann, wenn die Menschen und Christen ihrer Wachsamkeit
beraubt sind. Denn es sucht sich immer den schwächsten Punkt des Menschen aus, der hier
mit dem Schlaf aufgezeigt wird. Es ist auch für den frommsten, gesetzestreuesten,
gottesfürchtigsten Menschen unmöglich, dies zu verhindern. Der Schlaf charakterisiert damit
einerseits den von Natur aus nicht perfekten Menschen, das Mängelwesen, und andererseits
charakterisiert er den Ansatzpunkt des Wirkens des Bösen, des Drängerwesens. Beachtet
sollte nämlich werden, daß der Mensch hier durch den Schlaf seiner
277

„Das Schlafen der Menschen (wieso werden diese eingeführt?) und das Auftauchen des Feindes, der
Lolch sät, sind merkwürdig; der Feind und seine Saat werden in der Deutung (V. 38c.39a)
aufgenommen, das Schlafen dagegen nicht.“
Hans Werder, Die Gleichnisse Jesu als Metaphern., a. a. O., S. 120 und S. 121, Anm. 119.
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Verteidigungsmöglichkeit beraubt ist.278 Er muß sich, durch den Weggang des Feindes
dargestellt, nicht direkt mit ihm auseinandersetzen, sondern mit seinen Taten. Er ist demnach
durch den Schlaf in die mißliche Lage gesetzt, sich nicht mit der Ursache des Bösen, sondern
mit dessen Symptomen auseinandersetzen zu müssen.
Daß das Gottesreich, die Basileia, absolut kommt,279 wird in dem Gleichnis vom
Wachsen der Saat im vierten Kapitel des Markus-Evangeliums beschrieben.
Mk. 4: (26) Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs
Land wirft (27) und schläft und aufsteht, Nacht und Tag; und der Same geht auf und wächst – er
weiß nicht, wie. (28) Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre,
danach den vollen Weizen in der Ähre. (29) Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er
alsbald die Sichel hin; denn die Ernte ist da.

In dem ebenfalls mit dem Ackerbau operierenden Gleichnis begegnet der Schlaf in seiner
Funktion als Beschreibung der Gesamtheit des menschlichen Lebens. Doch in der
Zusammenschau mit dem vorangegangenen Gleichnis darf darauf hingewiesen werden, daß
auch dieser Schlaf die Möglichkeit bietet, daß das Böse Einfluß erlangt. Insofern ist in diesem
Gleichnis keine Aussage darüber getroffen, daß kein Unkraut wächst, sondern es wird auf die
Unabänderlichkeit der Tatsache der kommenden Basileia und deren Notwendigkeit und
Zwangsläufigkeit verwiesen. Insofern steht der Schlaf wie das Wachen für den natürlichen
Lebenslauf des Menschen im Gegensatz zum göttlichen Plan, in den er keine Einsicht hat.
III.3.6.4.

Die Parusie wird unerwartet sein

Im Brief an die Thessalonicher wird mit der Schlafbildlichkeit die Bereitschaft und
Vorbereitung auf die Parusie thematisiert. Paulus verbindet den Schlaf mit der Trunkenheit,
und steht damit in der Tradition der Spruchweisheit.280 Als Ort weist Paulus den Schläfern
und Trinkern die unheilvolle, finstere Nacht zu.
1. Thess. 5: (2) denn ihr selbst wißt genau, daß der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in
der Nacht. (3) Wenn sie [die Nichtchristen bzw. Nichtfrommen] sagen werden: Es ist Friede, es
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„[...] hat der Feind freie Hand.“
Ebenda, S. 126.
„Im Kontext der Verkündigung und der Taten Jesu erhält dieses Gleichnis [Mk. 4, 26-29] scharfe
Konturen: Wie der Bauer nach der Aussaat zur Reifung des Samens nichts mehr tut und doch die Ernte
gewiß kommen wird, so tut auch Jesus nichts mehr als daß er die Gottesherrschaft (in Wort und Werk)
nahebringt. Die Vollendung der Basileia ist nicht seine Sache, sie wird vielmehr Gottes wunderbare Tat
sein.“
Ebenda, S. 118. Hervorhebungen im Original.
Siehe Anmerkung 149.
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hat keine Gefahr –, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine
schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. (4) Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der
Finsternis, daß der Tag wie ein Dieb über euch komme. [...] (6) So laßt uns nun nicht schlafen
wie die andern, sondern laßt uns wachen und nüchtern sein. (7) Denn die schlafen, die schlafen
des Nachts, und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. [...] (9) Denn Gott hat uns
nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unsern Herrn Jesus
Christus, (10) der für uns gestorben ist, damit wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm
leben. (11) Darum ermahnt euch untereinander, und einer erbaue den andern, wie ihr auch tut.

Das tatsächlich die parusistische Dimension des Sündenschlafes gemeint ist, sei mit Günter
Haufe konstatiert.
„Voran steht der Aufruf zur Wachsamkeit. Wo er in der apokalyptischen Tradition des
Urchristentums begegnet, bezieht er sich auf die ungewisse Stunde der Parusie. Das wird auch
hier vorauszusetzen sein. [...] Gibt es hier [in der Gemeinde der Thessalonicher] die Neigung zu
quasi-heidnischer Sicherheit und der Gleichgültigkeit im Blick auf die bis zur Parusie
verbleibende Zeit?“281

Diese Frage ist nach dem bisher Gezeigten zu bejahen. Zumindest wird die Gefahr erkannt,282
die von der Parusieverzögerung ausgeht. Bemerkenswert ist die Eindeutigkeit, mit der der
Schlaf an dieser Stelle in distinktiver Funktion verwendet wird.
„Voran steht die negative Konsequenz: nicht ‚schlafen’ wie die ‚anderen’, die Nichtchristen!
Das Bild vom Schlaf knüpft an die ebenfalls bildhafte Rede von Nacht und Finsternis an und
bezeichnet die falsche Sicherheit der Nichtchristen, die V. 3a beschrieben hat.“283

Dabei ist zu beobachten, daß die ‚Nichtchristen’ als diejenigen verstanden werden müssen,
die in der Apokalypse verworfen werden. Der Schlaf dient also zur Verdeutlichung der
finalen Konsequenz nicht zum Gottesreich zugelassen zu werden und nicht daran partizipieren
zu können bzw. ausgeschlossen zu werden. Diese Struktur zeigt sich identisch im Gleichnis
der Jungfrauen, in dem die fünf törichten von Jesus nicht mehr erkannt werden und von der
Hochzeit ausgeschlossen werden.
Dies sagt insbesondere auch der siebente Vers aus, der von Haufe aber nicht in diesem
Sinne verstanden wird.

281

282
283

Günter Haufe, Der erste Brief des Paulus an die Thessalonicher. (= Theologischer Handkommentar
zum Neuen Testament., Bd. 12/1), Leipzig 1999, S. 95.
Man beachte den inneren Zirkel von Gefahr und Erkenntnis, der mit dem Schlaf ausgedrückt wird.
Haufe, Der erste Brief des Paulus an die Thessalonicher., a. a. O., S. 94.
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„Zwei unpersönlich formulierte Erfahrungssätze [Vers 7], deren Verben real und nicht
übertragen gemeint sind, sollen gleichnishaft deutlich machen, daß ‚Söhne des Tages’ (V. 5)
sich naturgemäß nicht wie die ‚Söhne der Nacht’ verhalten.“284

III.3.6.5.

Das Verständnis der Endzeit

Eine weitere immens wichtige Stelle ist im Römerbrief zu finden, die inhaltlich an das
Gleichnis der klugen und törichten Jungfrauen anschließt. Auch hier wird von Paulus dem
Schlaf die Fähigkeit der Erkenntnis gegenübergestellt. Erkenntnis heißt erwachen und
aufstehen vom Schlaf.
Röm. 13: (11) Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich daß die Stunde da ist, aufzustehen
vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. (12) Die
Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbei gekommen. So laßt uns ablegen die Werke der
Finsterniß und anlegen die Waffen des Lichts.

Die Verschmelzung des Schlafes mit der Hell-Dunkel-Metapher ist hier extrem. Der Schlaf
wird gegen das Heil und damit die Nacht gegen den Tag und die Finsternis gegen das Licht
gesetzt. Das Potential der Reversibilität des Schlafes wird so besonders stark beschrieben, da
die Wehrhaftigkeit der wachen und nicht schlafenden Christenheit betont wird. Der geistliche
Kampf gegen die Macht des Schlafes wird mit den Waffen der Erkenntnis geführt. Beinah
martialisch mutet diese außerordentlich hohe Dichte der Aussage an, über der die Erkenntnis
thront. Die parusistische Dimension des Schlafes wird hier noch deutlicher als in den
vorangegangenen Belegen. Das Jungfrauengleichnis stellte in erster Linie auf die
Verzögerung und Vorbereitung der Parusie sowie der Konsequenz des Schlafes ab, das
Türhütergleichnis zeigte neben der Parusieverzögerung den Ort der Gefahren auf und hier
wird der basale Kampf des Guten gegen das Böse in Gestalt des Schlafes geschildert.
III.3.6.6.

Wenn der Himmel vergeht

Nach diesen neutestamentlichen Aussagen über die Parusie, sei noch ein Beleg des Alten
Testaments vorgestellt. Hiob gibt hier an, wann die Parusie eintrifft, nämlich dann, wenn der
Himmel vergeht.
Hiob 14: (10) Stirbt aber ein Mann, so ist er dahin; kommt ein Mensch um – wo ist er? (11) Wie
Wasser ausläuft aus dem See, und wie ein Strom versiegt und vertrocknet, (12) so ist der
284

Ebenda, S. 95.
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Mensch, wenn er sich niederlegt, er wird nicht wieder auferstehen; er wird nicht aufwachen,
solange der Himmel bleibt, noch von seinem Schlaf erweckt werden. (13) Ach daß du mich im
Totenreich verwahren und verbergen wolltest, bis dein Zorn sich legt, und mir ein Ziel setzen
und an mich denken wolltest! (14) Meinst Du, ein toter Mensch wird wieder leben? Alle Tage
meines Dienstes wollte ich harren, bis meine Ablösung kommt.

Hiob verneint hier in seiner Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit die Möglichkeit der
Wiederauferstehung von den Toten, mithin den Todesschlaf. Soweit zu sehen ist, ist dies die
einzige Stelle in der Bibel, in der der Todesschlaf literarisch als ewiger Schlaf, in Anlehnung
an den griechischen somno aeterno, gesehen wird. Die durch die Verzweiflung motivierte
Aussage Hiobs verkehrt sich aber durch die Klage jedoch in ihr Gegenteil, so daß nicht allein
aus der Kenntnis des Neuen Testaments heraus gesagt werden kann, daß in der Parusie die
Toten wiederauferstehen, sondern bereits aus der Hiobsbotschaft selbst heraus.
III.3.7.

Der Sündenschlaf am dogmatischen Beispiel

Nach der umfänglichen Betrachtung der biblizistischen Grundlagen, soll nun deren
Verwendung in der Dogmatik an einem Beispiel untersucht werden. Über den vorgestellten
Text aus dem Epheserbrief hielt Johann Heinrich Kreuschner285 1725 eine Predigt286 mit dem
Titel:
Die / Göttliche / Erweckung / der / geistlich / schlaffenden Sünder, / über Ephes. V. 14. / am
Buß=Tage nach dem Oster=Fest, 1725.

Er stellt seiner Predigt, gewissermaßen als Diktum, die berühmte287 13. Strophe des Liedes O
Ewigkeit! du donnerwort von Johann Rist von 1642 voran:
Schemelli Nr. 223
13. Wach auf, o Mensch, vom Sündenschlaf,
ermuntre dich, verlohrnes schaf,
und beßre bald dein leben!
Wach auf, es ist itzt hohe zeit,
es kömmt heran die ewigkeit,
285
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Johann Heinrich Kreuschner lebte von 1693-1730.
Vgl. dazu: Zedler., „Kreuschner, Jon. Henrich.“, Bd. 15, Sp. 1875.
Johann Heinrich Kreuschner, Fortsetzung des ueberzeugenden Vortrags der fürnehmsten GlaubensLehren. Aus den eigenhändigen Concepten des seeligen Auctoris ediret. (= Johann Heinrich
Kreuschners überzeugender Vortrag der fürnehmsten Glaubens-Lehren., Bd. 2), gedruckt von Johann
Heinrich Hartung zu Königsberg 1736, S. 35-74.
Berühmt geworden durch J. S. Bachs gleichnamige Choralkantate BWV 20, Satz 8, wo diese Strophe
freilich umgeformt erscheint. Vgl. dazu:
Dürr, Die Kantanen von Johann Sebastian Bach., a. a. O., S. 440.
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dir deinen lohn zu geben!
vielleicht ist heut der letzte tag,
wer weis noch, wie man sterben mag.

Der Beginn der Predigt bringt die Verbindung dieses Diktums mit der Szene der schlafenden
Jünger im Garten Gethsemane. Kreuschner zitiert dazu den 45. Vers aus dem 26. Kapitel des
Matthäus-Evangeliums und wertet ihn als „gemäßigten Verweiß“.288 Doch sofort bricht er
diesen Ansatz und erläutert zum Beginn der Analogisierung, daß der physiologische Schlaf
ein „von GOtt wol erlaubte Sache“ sei, der „wenn man sich sein zur Unzeit bedienet“,
„sündlich und strafbar“ wird.289 An erste Stelle einer solchen Unzeit stellt Kreuschner das
verschlafen des Gottesdienstes, meint: „wenn man zum Hause des HErrn gehen soll, das Bette
aber lieber hat als die Kirche“290 oder das als Kirchenschlaf bekannte Phänomen, bei dem der
Gottesdienstbesucher während der Predigt einschläft.291
Das Einschlafen während des Gottesdienstes, spielt auf die Rolle des Schlafes in der
Erzählung des Eutychus in der Apostelgeschichte an. Die dort erzählte Geschichte zeigt die
Gefahr des Abfalls vom Glauben durch das natürliche Bedürfnis des Schlafes, denn Eutychus
fällt tatsächlich drei Stockwerke tief. Diese Perikope wird von Kreuschner nicht ausdrücklich
angeführt, doch ist die Parallele unverkennbar.292
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Kreuschner, Glaubens-Lehren., a. a. O., S. 36.
Ebenda.
Ebenda.
Vgl. dazu auch: Zedler., „Schlaf (Kirchen-).“, Bd. 34, Sp. 1694.
Das Eutychus tatsächlich im physiologischen Sinne tot war, ist anhand dieser starken Aussage
anzunehmen. Damit ist diese Perikope eine der drei nach Christus Wirken berichteten
Totenerweckungen zuzurechnen. Insgesamt kennt die Bibel neun Totenerweckungen: drei vor, drei mit
und drei nach Christus. Diese sind:
a) der Sohn der Witwe in 1. Kön. 17, 17-24,
b) der Sohn der reichen Frau in 2. Kön. 4,
c) der Mann, der in Elisas Grab geworfen wurde in 2. Kön. 13, 20-21,
d) der Sohn der Witwe in Nain in Lk. 7,
e) die Tochter von Jairus in Mt. 9,
f) Lazarus von Bethanien in Joh. 11,
g) die Leiber der Heiligen in Mt. 27,
h) Tabitha in Apg. 9,
i) Eutychus in Apg. 20.
Als Nota sei bemerkt, daß Hergemöllers Sicht auf Paulus äußerst ambivalent ist. An dieser Stelle
bezeichnet er ihn als Thaumaturgen, der den Jüngling reanimierte, da dieser „nach heutigen Vorstellung
offenbar nicht als klinisch tot zu bezeichnen wäre.“ [Hergemöller, S. 45.] Leider sind solche
Bemerkungen der Darstellung Hergemöllers exzellenter Stoffsammlung abträglich, da sie am Gehalt des
Stoffes vorbei gehen und eine zweifelhafte Gratwanderung intendieren und damit an der Oberfläche
bleiben und vollkommen die exegetische Ebene mißachten. Aber auch Hergemöller muß die
theologische Implikation erkennen und respektieren, (S. 151-158), so daß die Ironien gegen Paulus fehl
am Platze sind. Anders hingegen seine textkritische, nicht-theologische Erklärung dieser
Totenerweckungen. Bei dieser ist ihm der kulturtheoretische Punkt wichtig, daß ein Heiler seine
Überlegenheit demonstrieren muß, um seinen Status zu erklären und zu festigen. Vgl. hierzu
Hergemöller, Schlaflose Nächte., a. a. O., S. 158.
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Apg. 20: (9) Es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychus in einem Fenster und sank in
einen tiefen Schlaf, weil Paulus so lange redete; und vom Schlaf überwältigt fiel er hinunter
vom dritten Stock und wurde tot aufgehoben. (10) Paulus aber ging hinab und warf sich über
ihn, umfing ihn und sprach: Macht kein Getümmel; denn es ist Leben in ihm.

Natürlich ist dies als eine Facette des Sündenschlafes zu sehen, da der Fromme nicht vom
Wort Gottes überwältigt wird,293 sondern von der Länge der Predigt.294 Im Zedler wird von
„mehresten Kirchen-Ordnungen“ berichtet, in denen der Predigtschlaf zur „Vermeidung des
öffentlichen Aergernisses, als auch daß dergleichen unmässige Schläfer und Schläferinnen an
Anhörung des göttlichen Wortes und ihrer daraus flüssenden Seelen-Erbauung um so weniger
verhindert werden“, verboten sei.295 Deshalb würden „gewisse Personen verordnet werden,
welche unter währenden Predigten in der Kirche herum gehen, auf die Schlafenden Achtung
geben, und sie durch etwas anrühren mit einem Stabe aufwecken sollen“.296 Auch sollen
demnach, so führt es dieser Artikel weiter aus, die Banknachbarn aufeinander aufpassen und
sich gegenseitig durch „Stossen, oder in anderer Wege“ wecken.297 Auf der EutychusPerikope basierend, ist in diesem Punkt eine physiologische Grundlegung des Sündenschlafes
zu bestimmen, mit der Aussage, daß der Schlaf als mächtiger Verführer selbst in der Kirche
und während des Gottesdienstes wirkt.
Kreuschner führt weiter – rekurrierend auf die Sprüche Salomos, diese allerdings nicht
nennend – an, daß der Schlaf „unzeitig und sündlich“298 sei, wenn darüber der Mensch seine
Arbeit vernachlässigt. So ist der Schlaf nicht statthaft und zu verurteilen, wenn man „[...] den
Tag dazu [verwendet], die Nacht aber wird mit Ueppigkeit oder andern Bösen zugebracht, daß
man aus Licht Finsterniß und aus Finterniß Licht, aus Nacht Tag und aus Tag Nacht
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Emich bemerkt in ihrem Fazit:
„Weltliche Obrigkeiten setzten mit Torschluss, Sperrstunde und den Regelungen zur Nachtruhe in ihren
Policeyordnungen die Normen für den Beginn der Schlafzeit, die Konfessionskirchen warben über
Schulen, Predigten und Frömmigkeitszirkel ab dem 17. Jahrhundert zunehmend für eine christliche
Nutzung der Zeit einschließlich frühem Aufstehen.“
Birgit Emich, „Zwischen Disziplinierung und Distinktion. Der Schlaf in der Frühen Neuzeit.“ in:
WerkstattGeschichte, 12. Jg., Nr. 34, Juli 2003, S. 74. Vgl. dazu ausführlicher: Ebenda, S. 63 ff.
„Der Kirchenschlaf zählt in den beiden Konfessionen zu den großen Themen der nachreformatorischen
Zeit. [...] Beginnend mit der Reformation hatten sich die Kirchen um eine Verkürzung der oft
stundenlangen Predigtzeiten bemüht. ‚Lange Predigen ist keine Kunst’, sagt Luther, ‚aber recht und
wohl predigen, ... hoc opus, hic labor est.’ Auch die katholische Kirche entschied sich auf dem Konzil
von Trient für das Predigen ‚cum breviate’. Als Gegenleistung für diese neue Rücksicht auf die
Aufnahmefähigkeit der Gemeinde sollte diese nun auch tun, was man von ihr verlangte: zuhören. [...]
Im Kampf gegen den Predigtschlaf sind die Kirchen gescheitert.“
Ebenda, S. 62 f.
Zedler., „Schlaf (Kirchen-).“, Bd. 34, Sp. 1694.
Ebenda.
Ebenda.
Kreuschner, Glaubens-Lehren., a. a. O., S. 37.
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machet.“299 Dieser Punkt ist vollkommen als Kritik an der barocken luxuriösen Lebensweise
des Adels zu verstehen und bestätigt den Befund Emrichs, daß die Verschiebung der
Schlafzeiten distinktiv wirkt.300 So versteht sich, daß eine solche Verschiebung gegen die
natürliche und das heißt auch gegen die gottgegebene Ordnung gerichtet ist.
Kreuschner kehrt zu seinem neutestamentarischen Beginn mit der Gethsemane-Szene
zurück und aktualisiert diese.301 Er nutzt dazu das 6. Kapitel aus dem Lukas-Evangelium.
„Auch kan der Schlaff dadurch böse und sündlich werden, wenn man sich davon nicht eilig
abbrechen will, um seinen Nächsten, zumalen da er in Gefahr und Noth ist zu helffen und
beyzuspringen; es wäre nach der Gleichniß [Luk. 6, 5] Rede des Heylandes höchst unbillig,
wenn wir unserm Nachbar, der uns um ein Brod anspräche, solches nicht reichen wollten, bloß
aus der Ursache: wir wären schon in der Ruhe, und könten nicht auffstehen.“302

Das im 6. Kapitel des Lukas-Evangeliums erzählte Gleichnis bezieht sich darauf, daß der
Mensch nicht aus falschem Grund die Nächstenliebe nicht ausübt.303 So kommt Kreuschner,
unter Bezugnahme des Hohenliedes, zu folgender Verallgemeinerung und spricht seine
hörende Gemeinde direkt an. Der Schlaf des Herzen bzw. das Wachen desselben, scheidet die
Christen in Fromme und Gottlose.
„Dem Leibe nach wachen wir jetzt wol alle, wenigstens die meisten; wie viel aber mögen in
dieser Versammlung seyn, die auch bey wachendem Leibe der Seelen noch schlaffen, in Sünde
in Sicherheit schlaffen und ruhen. Ich schlaffe aber mein Hertz wachet; so sagt ein gläubiger
Christ [...] dagegen bey den Gottlosen kehret sichs um, und sie müssen, wo sie anders nach der
Wahrheit urtheilen wollen sprechen: Ich wache aber mein Hertz schläffet.“304

Somit judiziert Kreuschner jetzt über diesen geistlichen Sündenschlaff – da er vorher den
physiologischen Schlaf betrachtete –, daß er „böse und übel“ ist „zu allen Zeiten ohne
Ausnahm“.305 Kreuschner identifiziert in den schlafenden Jüngern die jetzige Gemeinde und
strebt über den Osterbeweis die Erweckung der Gemeinde an.
„[...] und sollte dieß eintzige Wort [von der Auferstehung Jesu] nicht vermögend seyn eure
Hertzen zu erwecken? Der Oster-Tag ist schon vorbey; JEsus, da er als die Sonne der
Gerechtigkeit, aus dem Grabe hervor gebrochen, hat uns einen hellen und erfreulichen Tag
gemacht; und ihr wolt noch schlaffen, als obs mitten in der Nacht wäre! [...] Wachet und
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Ebenda.
Siehe Anmerkung 293.
Vgl. auch die Parallele zu 5. Mose 23, 10-15.
Kreuschner, Glaubens-Lehren., a. a. O., S. 37.
Luk. 6: (5) „Und er [Jesus] sprach zu ihnen: Der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat.“
Kreuschner, Glaubens-Lehren., a. a. O., S. 38. Hervorhebungen im Original.
Ebenda.
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betet; so nehmet dieses Mittel zur Hand, und damit ihr desto besser aufwachen könnet, so betet
ein andächtiges Vater Unser.“306

Interessant erscheint, daß Kreuschner der eigentlichen Exegese des Predigtextes nochmals die
13. Strophe des Liedes von Rist als Diktum voranstellt und dieser damit einen hohen
Stellenwert einräumt. Er gliedert seine Ausführungen in einen Dreischritt und betrachtet
neben dem geistlichen Schlaf das Aufwachen und die erweckende göttliche Stimme.307
Aufgrund der Ausführlichkeit mit der Kreuschner diese Punkte behandelt, wird an dieser
Stelle auf ein umfassendes Referat verzichtet und versucht, nur die Kernpunkte zu
extrahieren.308
Kreuschner stellt klar heraus, daß der geistliche Schlaf „schnöde [sei] und fleischliche
Sicherheit“309 ist und in dieser all das zu beobachten ist, was auch die Eigenschaften des
physiologischen Schlafes sind. Er analogisiert die fehlende Reflexivität,310 die
Wahrnehmungs- und Willensparalyse311 mit dem geistlichen Schlaf und beschreibt den
Schläfer als „klug, verschmitzt, wach und aufmerksam gnug [...] in Welt-Händeln“.312 Er habe
„keine geübte Sinnen zum Unterscheid des guten und bösen“313 und „seiner eignen Bosheit
wird er nicht gewahr.“314 Diesem Zustand der Blindheit wird der der Taubheit beigeordnet, da
der Schläfer gefühllos gegenüber dem Wort Gottes ist.315 Kreuschner erklärt, daß der Schläfer
vollkommen indifferent gegenüber der Gefahr sei, in die er sich durch seine Gottvergessenheit
begibt.316 So beschreibt Kreuschner, wie die Bewertungsinstanz des Sünders versagt und er zu
einem blasphemischen Urteil gelangt.
„Sie verleugnen den HErrn und sprechen: das ist er nicht; ein so ernster und gerechter GOtt ist
er nicht, so übel wird es uns nicht ergehen.“317

Direkt daran anschließend analogisiert Kreuschner diese Fehlleistung mit dem Traum. Dieser
Punkt, der über den der Schlafbildlichkeit hinausgeht und doch eng mit ihm verbunden ist,
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Ebenda, S. 39 f. Hervorhebung im Original.
Vgl. dazu: Ebenda, S. 41 f.
Ebenda.
Ebenda, S. 42.
„So lang der Mensch schläft, weiß er von sich selbst nichts, auch nichts von dem, was sich neben ihm
zuträget; [...]“
Ebenda.
„[...] der Gebrauch seines Verstandes und seiner Sinnen ist ihm benommen; er siehet, er höret, er fühlet
nichts [...]“
Ebenda, S. 42 f.
Ebenda, S. 43.
Ebenda.
Ebenda.
Beleg: Mt. 13, 15 und vor allem Jer. 5, 3.
Kreuschner, Glaubens-Lehren., a. a. O., S. 44.
Ebenda, S. 45.
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wird an dieser Stelle das erste Mal beobachtet. Diese Analogisierung führt er mit Jesaja 29, 8
ein und bezeichnet die Schläfer als Träumende und als „Narren und Übelthäter.“318 Dabei
geht die Narrenbezeichnung auf die apokryphe Spruchweisheit Sirach 22, 6-12 zurück, wie
oben ausgeführt wurde. Dabei verdient die Bezeichnung als Träumende insofern Bedeutung,
als hier die ‚Innensicht’ des Schläfers benannt wird. Die Schlafbildlichkeit, also die primäre
Bezeichnung, dient demnach dazu, den Blick von ‚außen’ auf die Erkenntnislosigkeit zu
richten, während die Bezeichnung des Träumenden das Ergebnis dieser Erkenntnislosigkeit,
das Trugbild der religiösen Selbstüberschätzung,319 beschreibt.
„[...] auf eben diese Weise sind sichere Sünder bey ihrem geistlichen Schlaff recht wie
träumende. Sie schleppen sich stets mit dem süßen Traum, ob wären sie Gottes Kinder, und
stünden bey ihm in ziemlichen Ansehen, in großen Gnaden; [...]“320

Der Konjunktiv in dieser Aussage bedarf wohl keines Kommentars. Umso interessanter ist
Kreuschners Eingrenzung dieses Konjunktivs, der dem Sündenschlaf eine exorbitante
Stellung in der Beschreibung der Sünder zuweist.
„Eigentlich hängt dieser geistliche Schlaff der Sicherheit allen gottlosen Sündern an, nicht aber
den frommen und gläubigen Christen. Denn obgleich dieselbe auch von mancher Sicherheit
angefochten werden; so lassen sie sich doch nicht davon überwältigen; sie widersetzen sich mit
allen Kräften [...] Sie entschlummern zuweilen, aber nur aus Schwachheit und wider ihren
Willen. Es fallen ihnen offt unversehens die Augen zu, sie beginnen in Führung ihres
Christentums träg und nachläßig zu werden: aber das dauert nicht lang, so ermuntern sie sich
wieder, und wachen nachmals desto emsiger vor ihre Seelen.“321

Das alle Menschen Gefahr laufen einzuschlafen, belegt Kreuschner mit der Parabel von den
Jungfrauen.322 Jede Sünde, so Kreuschner, sei ein „sanfftes Küssen [Kissen]“ auf „des Teufels
Faul- und Ruhe-Bette“.323 Rekurrierend auf den Predigttext324 konstatiert Kreuschner, daß auf
der „höchste[n] Stuffen der geistlichen Schlaffsucht der Sicherheit“ diese „ein rechter TodesSchlaff“ sei.325 Diese letzte Instanz des Sündenschlafes, birgt aber, laut Predigttext, auch die
Gnadenbotschaft in sich, denn der Sündenschlaf ist, wie der Todesschlaf der Verstorbenen,
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Ebenda.
Kreuschner nutzt das starke Bild aus 1. Thess. 5, 3 um die Folgen dieses Trugbildes zu beschreiben:
„[...] Friede, Friede, ruffen sie, es hat keine Gefahr, so doch das Verderben sie schnell überfallen wird;
gleich wie der Schmertz ein schwanger Weib.“ Ebenda, S. 46.
Ebenda, S. 45.
Ebenda, S. 46.
„Die thörichten aber, oder die Gottlose schlieffen immer weg, und verschlieffen die Zeit sich recht
anzuschicken, und Oel zu den Lampen zu kauffen.“ Ebenda, S. 47.
Ebenda.
Eph. 5: (24) stehe auf von den Toten
Kreuschner, Glaubens-Lehren., a. a. O., S. 47.
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reversibel und nicht endgültig. Mit dieser Berührung der beiden Schlafbilder wird eine
Grundaussage des Neuen Testaments offenbar: eine Errettung aus Sünde- und
Schuldverstrickung, ja aus dem Tod, ist jederzeit möglich, wenn der Wille zum Glaube
ehrlich und nicht zweckrelational ist.
Diesem Aufwachen wendet sich Kreuschner im folgenden zu und schreibt, daß damit
„die wahre Busse und Bekehrung ihren Anfang“ nimmt.326 Hier steht der Schlaf, vielmehr das
Aufwachen, wieder ganz im Dienste der Erkenntnisfähigkeit, die ihren Anfang bzw. ihr Initial
in einer Emotion hat, was Kreuschner mit einem ‚heiligen Gedanken im Herz’ versucht zu
beschreiben. Dies mag beschreiben, daß die Lösung vom Sündenschlaf in erster Linie auf
emotionale Erkenntnis zurückzuführen ist.
„Der sündige Mensch bekömmt da einen heiligen Gedancken in sein Herz, er empfindet eine
Regung und Bewegung zum guten in seiner Seele; [...]“327

Die Analogisierung des geistlichen mit dem physiologischen Aufwachen beschreibt
Kreuschner vor allem mir der (wieder-) einsetzenden (geistlichen) Orientierung, der (wieder-)
einsetzenden Wahrnehmungsfähigkeit mittels der (wieder-) hergestellten Funktionalität der
Sinnesorgane, die der Schlaf gefesselt habe.328 Auf dieser Grundlage setzt die rationale
Erkenntnis ein.
„Er wird wieder nüchtern aus des Teufels Strick; indem er die schädliche Sünden-Stricke
erblickt, mit welchen ihn Satan gantz heimlich gefangen geführet nach seinem Willen.“329

Ist einmal dieser Schritt der Erkenntnis des Aufwachens getan, dann liegt die Buße vor dem
erwachten Menschen. Dieser Bekenntnisschritt, der erstlich Entäußerung und letztlich
Anerkenntnis ist, manifestiert bzw. vergegenwärtigt den Sündenschlaf in der Retrospektive
und beendet ihn. Damit darf der Erwachte sicher sein, daß er dem strafend, sanktionierenden
Gott, wie ihn Kreuschner mit der Eingansstrophe des Liedes Erwach, o mensch, erwache, steh
auf vom sündenschlaf vorstellt,330 mit sich versöhnt hat und ‚dieser sich mit dem Schläfer’.
Das ist die Gnadengewißheit.
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Ebenda, S. 48.
Ebenda, S. 48 f.
„[...] wie er in seinen Sünden sich mit leerer Hoffnung betrogen, von eine eingebildeten Glückseeligkeit
geträumet und die zeitliche und ewige Gefahr, so ihm über dem Haupte geschwebet, nicht
wahrgenommen.“ Ebenda, S. 50.
Ebenda.
Schemelli Nr. 72.
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„Ohnmöglich kann er dabey noch länger ruhig seyn, und in der stille liegen bleiben. Er streichet
sich den noch übrigen Schlummer vollends aus den Augen, rafft sich auf, und fasset den
Entschluß, durch eine eilfertige Busse sich noch seinem Verderben schleunigst zu entreißen.“331

Es ist demnach festzuhalten, daß das anklagende Gewissen als Folge der Erkenntnis und nicht
die Erkenntnis als Folge des anklagenden Gewissens gesehen wird.
Modern ausgedrückt untersucht Kreuschner auch demzufolge in einem dritten Teil
seiner Predigt die Reizschwelle bzw. den das Aufwachen auslösenden Faktor, denn von „sich
selbst würde wol der Mensch niemals von dem Schlaff seiner geistlichen Sicherheit also
aufwachen“.332 Der heilige Gedanke wird durch die „göttliche Stimme, das Mittel wodurch
wir müssen erweckt werden“333 in das Herz des Sünders gesetzt.
„Doch hats die Meinung nicht, als ob er’s aus eigenen Kräfften thun könnte; sondern indem
GOtt ihm solches anbefiehlet, ertheilet er ihm auch Krafft und Vermögen, es zu vollbringen.
Sein allmächtiges Wort: Wache auf, würcket das schon innerlich im Menschen, was es
äusserlich von ihm fordert.“334

Kreuschner spricht ausdrücklich von „Befehl“.335 Er leitet dies aus dem Imperativ‚Wache auf’
her, denn „nicht Menschen, sondern allein Gottes Stimme [ist] vermögend, den sichern
Sünder zu erwecken.“336 Damit nimmt er Bezug auf den Gedanken des Gnadenwortes, genau
jenem Logos aus dem Epheserbrief, daß innerlich wirken soll. Diesem Logos wird dialektisch
die Gottesgabe der Befähigung zugestellt, damit der Erwachte Beichte und Buße auch
ausführen kann. Kreuschner konzentriert sich jedoch mehr auf die Erklärung des göttlichen
Befehls.
Als „ausserordentliche Stimmen, ungewöhnliche Mittel“ beschreibt Kreuschner die
Rede Gottes zum Menschen im „Traum“ oder durch „Zeichen und Wunder“.337 Als „andre
Erweckungs-Mittel“ Gottes sieht er vor allem „die Stimme seines [Gottes] Worts“, „die
Stimme seiner Wohlthaten“ sowie die „Stimme seiner Züchtigungen“.338 Vor allem letzteren
widmet Kreuschner eine ausführliche Betrachtung. Kreuschner sieht einen
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Kreuschner, Glaubens-Lehren., a. a. O., S. 50.
Ebenda, S. 51.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda, S. 52.
Ebenda, S. 53.
Vielfältige Belegstellen aus dem Alten und Neuen Testament werden hierfür herangezogen. Er räumt
aber ein, daß „wir zu dieser Zeit so sehr nicht mehr [darauf] warten“ dürfen.
Ebenda, S. 54.
Ebenda, S. 54 f. Hervorhebungen im Original.
Neben den wiederum vielfältigen Belegstellen die Kreuschner aus der Bibel anführt, sei an die
‚Erweckung’ von Petrus durch das dritte Hahnengeschrei erinnert.
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Kausalzusammenhang zwischen der „Noth und Elend eures Vaterlandes“339 und der
züchtigenden Stimme. Zum einen spricht er damit indirekt Luthers ‚Furchtkonzept’340 an, zum
anderen sei hier an das Stichwort von der Sündhaftigkeit sozialer Systeme erinnert. Letztlich
werden diese Systeme von Menschen hervorgebracht und wirken sich auf diese wiederum
aus. Kreuschner predigt also einen Zusammenhang zwischen personalem Fehlverhalten, d. h.
personaler Sünde, und allgemeiner Not, wobei letzteres als göttliche Antwort auf ersteres
verstanden wird. Natürlich kann dies als antiquiert empfunden werden, aber es sollte auch der
Gegenpunkt betrachtet werden, daß nämlich die fehlende Erkenntnisfähigkeit über Gut und
Böse durchaus die Summe der allgemeinen Not bildet, die sich in den verschiedensten
Ausprägungen des sozialen Dissenses zeigen kann. So weist Kreuschner anhand
verschiedener Bibelstellen nach, die alle vom Schlaf getragen sind und oben umfänglich
betrachtet wurden, daß ein schlafendes Individuum die ihn stützende Gesellschaft bzw.
Glaubensgemeinschaft schwächt.
Der von Kreuschner gemachte Abschluß seiner Predigt liegt in einer Verbindung der
Geschichte des schlafenden Jonas aus dem Alten Testament mit der des schlafenden Jesus aus
dem Neuen Testament. Mit dieser Verbindung erläutert Kreuschner die eigentliche
Voraussetzung des Glaubens und der Bereitschaft vom Sündenschlaf aufzustehen: das
Vertrauen in Gott. In diesem Sinne schließt er auch mit dem Zitat einer Strophe aus Adam
Reißners Lied Herr Christ, der einge Gottes sohn, die nochmals den ausschließlichen
Gottesbezug ausspricht. Hiermit zeigt Kreuschner, daß die Auferstehung aus dem
Sündenschlaf eine äquivalente heilsgeschichtliche Bedeutung hat, wie die Auferstehung der
Toten.
Schemelli Nr. 116
5. Ertödt uns durch dein güte,
erweck uns durch dein gnad,
den alten menschen kränke,
daß der neu leben mag,
wohl hier auf dieser erden
den sinn und all begierden,
und gedanken haben zu dir.
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Ebenda, S. 61.
Deutlicher mit Bezug auf Psalm 44, 24:
„Ihr beschweret euch nur immer über das große Ungemach und Drangsal, so euch zugefüget wird; ihr
wundert euch, daß GOtt noch so lange nicht ein Einsehen gehabt habe und erwachet sey; er stelle sich ja
immer, als ob er schlaffe, seine Augen vor uns zuschlisse, sich um unsere Noth nicht bekümmere.“
Ebenda, S. 62.
Luthers ‚Furchtkonzept’, d. h. der Schutz vor einer schlafenden Erkenntnis ist die Furcht, klingt latent in
folgenden Worten an:
„Ach! daß doch heute bey euch allen, ihr sichere Seelen! eure Sünden erwachen möchten, das Gewissen
rege machen und es in Schrecken, Angst und Bangigkeit versetzen; wie lange liegt ihr doch ihr sichere
Sünder?“ Ebenda, S. 62 f.
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III.4.

Der Todesschlaf

III.4.1.

Die Mythologie des Todesschlafes

Es mag sehr konventionalisiert erscheinen, Ausführungen zur Mythologie des Todesschlafes
an die erste Stelle dieses Themenbereiches zu setzten. Daß es bei dieser Notwendigkeit nur
bei einem Zitieren bleiben kann, ist den bereits existierenden hervorragenden philologischen
Publikationen geschuldet. Als eine Notwendigkeit wird dieser Exkurs erachtet, da Mythos und
Mythologie, gleich ob durch orale oder literarische Tradierung, nicht allein nur ein kollektives
Gedächtnis darstellen, sondern damit einen Wissenspool.341 Die hier stattfindende
Akkumulation von empirischem Wissen und phantastischen Vorstellungen kann und darf
nicht ungenutzt bleiben, da sie Grundlage für vielfältige Kultur- und Kunstleistungen darstellt.
Aus diesem Grunde sollen die sich ergebenden Hinweise aufgenommen und für das Thema
des Todesschlafes als frömmigkeitsstiftendes Element dienstbar gemacht werden. Allerdings
sei vorrausgeschickt, daß die christliche Mythologie des Todesschlafes sich klar gegen die
Antike abgrenzen läßt.
Georg Wöhrle stellt die Vermutung an, daß der Schlaf bereits in chtonischer Zeit als
Gottheit aufgefaßt und facettiert wurde.342 Auffällig an den mythologischen Fassungen ist,
daß während des Schlafes die Seele bzw. das Äquivalent derselben den Körper verlasse und
dies bereits des Schlafes Todesnähe darstellt. Der Schlafende durfte nicht geweckt werden, da
sonst die Seele den Körper nicht wiederfände und der Schlafende verstirbt. So beschreibt dies
bspw. Franz-Josef Kuhlen in prägnanter Weise für die vorzeitlichen bzw. primitiven Kulturen
341
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„So, wie der Begriff ‚Punkt’ jeweils etwas anderes bedeutet, wenn wir ihn im Bereich der Druckkunst,
der Philosophie, der Physik und der Mathematik verwenden, so sind auch die Begriffe Mythos und
Mythologie vergleichsweise vage Begriffe, die immer wieder neu definiert und gebraucht werden
können.“
Werner Schubert, Die Mythologie in den nichtmythologischen Dichtungen Ovids. (= Studien zur
klassischen Philologie., Bd. 66), Frankfurt am Main etc. 1992, S. 18 ff.
„Wir wollen unter Mythos eine in sich geschlossene Erzähleinheit aus dem Bereich der Götter- und
Heldensage verstehen, die zumeist auch literarisch als solche überliefert ist, unter Mythologie dagegen
ein offenes oder geschlossenes System von aufeinander bezogenen Mythen, das als solches literarisch
überliefert sein kann, aber nicht sein muß, vielmehr ‚wissenschaftlich’, ‚logisch’ aus den Verweisen des
Mythos über sich selbst als Erzähleinheit hinaus erschlossen bzw. rekonstruiert werden kann. Unter
Mythisierung wollen wir die Fassung eines beliebigen Sujets in mythische Kategorien verstehen, wie
sie uns z. B. in Platons Mythen begegnet; unter Mythologisierung entweder die Eingliederung eines
beliebigen Sujets aufgrund bestimmter Kriterien in ein bereits bestehendes mythologisches System oder
die Schaffung einer neuen mythologischen Einheit oder eines neuen mythologischen Systems aus bisher
weder mythisierten noch mythologisierten Sujets.“
Ebenda, S. 24 ff. Unterstreichungen von Stephan Aderhold.
„Möglicherweise war Hypnos eine ursprünglich chtonische Gottheit [...]“
Wöhrle, Hypnos., a. a. O., S. 15.
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ebenso wie für die alten Chinesen343 und Ägypter.344 Der ägyptische Gott Bes wachte auch
über die Schlafstätten der Menschen, da der Schlaf als ‚kleiner Tod’ angesehen wurde. Die
Germanen kannten wie die Griechen die Vorstellung von der Geschwisterlichkeit von Schlaf
und Tod. Erwähnenswert scheint, daß die Figur des ‚Sandmannes’ germanischen Ursprungs
ist. Laut Kuhlen ist der Sandmann als ‚Sendbote’ zu deuten und fungiert bei Tod und Schlaf
als Psychopompos.345 An dieser Stelle sei wiederholt, daß das deutsche Wort ‚Schlaf’
germanischen Ursprungs ist und soviel wie ‚schlapp werden’ bedeutet, was sich
gleichermaßen auf die Äußerlichkeit von Tod und Schlaf beziehen läßt. Die griechischen
Mythologie kennt die explizite Vorstellung der Zwillingsbruderschaft346 von Hypnos und
Thanatos als Söhne der Nyx, der Nacht.
Hypnos ist der griechische Gott und Personifikation des Schlafes. Seine Gattin ist die
Charitin347 Pasithea, eine Tochter des Zeus.348 Nach Ovid349 hat er tausend Söhne, darunter
Morpheus, Phantasos und der von den Menschen Phobetora (Erschrecker, Phobie) und von
den Göttern Icelos (Bildner) genannte. Zur Residenz des Schlafes in der griechischen
Mythologie werden verschiedene Angaben gemacht.350 Auffällig dabei ist, daß die Autoren
alle drei Sphären der Existenz erwägen: bei den Göttern im Himmel, in einer Höhle auf der
Erde und die Unterwelt.351 Besonders prominent: seinen Aufenthaltsort soll dieser
sanftmütigste aller Götter, dem Menschen, Tiere und sogar Götter – auch Zeus – die Hälfte
ihres Daseins zollen müssen, ihnen dafür aber ihre Sorgen und Nöte vergessen läßt, in einer
dunklen Höhle im Land der Skythen bei den Kimmeriern haben.352 Der Grotte entspringt
Lethe, der Fluß des Vergessens. Vor ihrem Eingang wachsen einschläfernde Kräuter, wie der
Mohn, aus dem das Opium gewonnen wird. Hypnos selbst ruht auf einem Bett aus Ebenholz,
um ihn lagern die Träume.353 Hierher dringt kein Licht oder Laut, niemand ruft zur Wache
und damit verweist sich auch die Örtlichkeit in die Nähe eines Totenreichs.
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Zum Verhältnis von Schlaf und Tod in China vgl.:
Richter, Das Bild des Schlafes in der altchinesischen Literatur., a. a. O., S. 196-209.
Franz-Josef Kuhlen, Zur Geschichte der Schmerz-, Schlaf- und Betäubungsmittel in Mittelalter und
früher Neuzeit. (= Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie., 19), Stuttgart 1983, S. 4-9.
Vgl. dazu: Ebenda, S. 9.
Vgleich dazu: Windau, Somnus., a. a. O., S. 44.
Danach hat Homer das Faktum der Zwillinge eingeführt.
Eine Göttin der Anmut und Gnade.
Vgl. auch die Szene in Georg Friedrich Händels Oratorium Semele.
Ovid, Metamorphosen., XI, 630 ff.
Vergleich dazu:
Windau, Somnus., a. a. O., S. 47.
Ebenda.
Die Halbinsel Krim war im Altertum von Taurern, Skythen und Kimmeriern bewohnt. Daneben
existierten dort griechischen Koloniestädte.
Ovid, Metamorphosen., XI, 592 ff.
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Hypnos wird oft – aber nicht zwingend – als geflügelter Jüngling dargestellt, der die
Stirn bzw. die Schläfen354 der Müden berührt und sie so einschläfert. Als Attribute werden
ihm, neben den Flügeln mit denen er ohne Geräusche nahen kann, im wesentlichen der
schlafbringende, mit Lethewasser getränkte, Stab und ein mit schlafbringenden Säften
gefülltes Horn beigeordnet. Wie in der folgenden Abbildung zu sehen, kann er auch das
Attribut seines Zwillingsbruders – die erloschene und umgekehrte Fackel – tragen. Denn
gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder355 Thanatos, ebenfalls einem geflügelten Dämon,
geleitet er die Toten, als Psychopompos,356 ins Grab.357 Allgemein ist ein Psychopompos ein
Seelenführer, der die Seelen der Verstorbenen in das Reich der Toten – als guter Hirte (!) –
begleitet und dort beim Totengericht mitwirkt.358 In der Abbildung weisen die Mohnstengel
die abgebildete Figur ausdrücklich als Hypnos aus.
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355
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358

Die Schläfen sind der natürlicher Zugangsort des Schlafes.
Vgl. dazu: Windau, Somnus., a. a. O., S. 49.
Windau weist darauf hin, daß in der Mythologie Gefahren oft als Zwillingsbrüder personifiziert werden.
Ebenda, S. 44, Anm. 9. Siehe Anmerkung 346.
Somnus ist ein Psychopompos! Ebenda, S. 52, Anm. 68.
Diese Begleit- und Botenerscheinung beschreibt Windau als Ähnlichkeit von Hermes/Merkur und
Hypnos/Somnus. Ebenda, S. 51 f.
Die Vorstellung eines Seelenführers ist in den verschiedenen Mythologien allgemein verbreitet. Die
Ägypter kannten den hunde- oder schakalköpfigen Anubis. In der germanischen Mythologie holen die
Walküren die gefallenen Krieger vom Schlachtfeld nach Walhalla, bei den Kelten ist Ogma der Führer
der Seelen. Im Christentum sind es der Engel Michael oder der Riese Christophorus. An der Pforte zum
Himmel erwartet Petrus die Seele, die Einlaß begehrt. Der Christophorus findet sich auf
frühchristlichen Ikonen wie sein ägyptischer Kollege Anubis hundsköpfig dargestellt.
Vgl. dazu:
Gerhard J. Bellinger, Lexikon der Mythologie. 3100 Stichwörter zu den Mythen aller Völker von den
Anfängen bis zur Gegenwart., Augsburg 1997, S. 420.
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Abbildung 2: Hypnos mit Mohn und erlöschender Fackel

Eigentlich ist Psychopompos bzw. Psychagogos der Titel des griechischen Botengottes
Hermes. Ihm ist ebenfalls als Attribut ein goldener (Zauber-) Stab beigeordnet, mit dem er die
Menschen einschläfern und wecken kann.359 So hat Hermes dieselbe Funktion wie Hypnos:
Schlafbringer, Traumsender und Totenbegleiter.360 Interessant erscheint noch ein weiterer
Fakt, den Herbert Hunger in bezug auf den attischen Totenkult erwähnt:
„Am dritten Tage der attischen Anthesterien, eines Frühlings- und Totenfestes, den sog. Chytren
(von chytroi = Töpfe) wurden dem H. [Hypnos] Töpfe mit gekochten Speisen als Opfer
aufgestellt, wobei man für die Verstorbenen betete.“361

Es bleibt einer weiteren Recherche überlassen, ob die genannte Drei-Tages-Frist mit der
Auferstehungsfrist Jesus Christi in Zusammenhang steht, oder ob der Ursprung in der
mythischen Bedeutung der Zahl drei zu suchen ist.362
359

360
361

Homer, Ilias., XXIV, 343 f. und Odysee., V, 47 f.
Vgl. dazu auch:
Herbert Hunger, Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Mit Hinweisen auf das
Fortwirken antiker Stoffe und Motive in der bildenden Kunst, Literatur, und Musik des Abendlandes bis
zur Gegenwart., 8. Auflage, Wien 1988, S. 223.
Herbert Hunger unter Bezug auf den Hermes-Hymnos von Homer. Ebenda.
Ebenda.
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Abbildung 3: Hypnos mit Mohn und brennender Fackel als Erwecker gedeutet

Diese Abbildung zeigt Hypnos als Erwecker. Robert Eisler kommentiert hierzu:
„Die im Columbarium Pamfili ebenfalls mehrfach wiederholten Landschaften mit H i r t e n
u n d H e r d e n (Abb. 81) werden am besten zusammen mit dem Bilderschmuck des
namenlosen, von Bartoli gezeichneten Grabes (o. S. 173) besprochen: [...] im Grabgewölbe
selbst (Abb. 82) ist als Mittelstück ein g e f l ü g e l t e r H y p n o s m i t M o h n s t e n g e l n
u n d g e s e n k t e r F a c k e l zu sehen [...] In der gegenüberliegenden Nische (Tav. III, 2) sieht
man links [den ungeflügelten] Hypnos mit Mohnstengeln und e r h o b e n e r Fackel, also als
E r w e c k e r , rechts den heroisierten Toten aus der Grabnische hervortretend, willkommen
geheißen von einem ebenfalls nackten, aber mit Helm und Feldherrenstab (o. S. 128, 8)
bewehrten Heros, der den Neuangekommenen in den βίοс άυδρείοс der Seligen einzuführen
bereit ist.“363

Wie weit verbreitet im Sepulkralkontext die Darstellung von Hypnos ist, zeigen Kurtz und
Boardman.
„Abgesehen von den üblichen Szenen aus der Mythologie und dem Alltagsleben, die immer
wieder auf frühen weißgrundigen Lekythen [altgriechische Henkelkrüge in Form eines
abstrahierten Menschenkörpers mit Kopf, Hals etc.; dienten als Ölgefäß] vorkommen,
unterscheiden wir zwei Hauptgruppen von Bildmotiven aus dem Begräbniskontext: solche, auf
362

363

Die Zahl drei steht allgemein für das Vollkommene. Sie repräsentiert Anfang, Mitte und Ende.
Unzählige Bezüge lassen sich mit der Zahl drei herstellen. Unnötig zu erwähnen, daß Jonas drei Tage
im Bauch des Fisches war und überlebte. Auch bei Hosea 3, 2 findet sich die Drei als Ausdruck der
Auferstehung.
Hos. 6, 2: Er [Jahwe] macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tage aufrichten, daß
wir vor ihm leben werden.
Zur Drei-Tages-Frist vgl. auch: Hergemöller, Schlaflose Nächte., a. a. O., S. 155 ff.
Robert Eisler, Orphisch-dionysische Mysterien-Gedanken in der christlichen Antike. (= Vorträge der
Bibliothek Warburg. II. Teil: Vorträge 1922-1923, Bd. 2, 2), Leipzig, Berlin 1925, S. 177 f.
Hervorhebungen im Original.
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denen der Tod allegorisch in der Person des Charon, Hermes, Thanatos oder Hypnos zur
Darstellung gebracht wird, und solche, auf denen Menschen gezeigt werden, die in der
Ausführung des im klassischen Athen üblichen Bestattungszeremoniells begriffen sind.“364

Auch in der sogenannten Ildefonso-Gruppe365 – einer römischen Idealplastik, die vielfach
kopiert wurde366 – ist das Zwillingspaar zu sehen. Auffällig auch an dieser Stelle die
umgestürzte, erloschene Fackel. Das Feuer wurde in der griechischen Mythologie als
lebenserhaltendes und lebensschaffendes Element betrachtet. Das erloschene bzw.
erlöschende Feuer bezeichnete die Lebensflamme des einzelnen Sterblichen. Hypnos hält in
seiner Hand eine Scheibe, die als Spiegel gedeutet werden kann und damit den Traum
symbolisieren könnte. Wird damit der Betrachter eingeladen, den Tod – lediglich – als Schlaf
bzw. Traum zu sehen? Die links neben Thanatos stehende kleine Figur hält ein Ei in der
Hand, das in der griechischen Mythologie als Symbol des Überlebens galt. Othmar Rahm
identifiziert diese Figur als Psyche.

364

365

366

Donna C. Kurtz, John Boardman, Thanatos. Tod und Jenseits bei den Griechen. (= Kulturgeschichte
der antiken Welt., Bd. 23), übersetzt von Maria Buchholz, redigiert von Hans-Günter Buchholz, Mainz
am Rhein 1985, S. 129.
Diese Plastik steht im Park des Potsdamer Schlosses Sanssouci. Das Foto ist von Othmar Rahm.
Die hier wiedergegebene Erklärung der Plastik beziehen sich auf:
Othmar Rahm, „Die Ildefonsogruppe im Park von Sanssouci zu Potsdam. Gedanken beim Betrachten
der Skulptur.“ im Internet unter: www.othmar-rahm.de
Othmar Rahm verfolgt die Entstehung diese Plastik bis auf den griechischstämmigen römischen
Bildhauer Pasiteles zurück, der sie um 100 v. Chr. wahrscheinlich nach einem griechischen Vorbild
schuf. Des weiteren stellt er auf seiner Homepage die Varianten der Ildefonso-Gruppe in Schloßgärten
zu Versailles, zu Glienicke (Potsdam) und Charlottenburg (Berlin) vor.
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Abbildung 4: Die Idelfonso-Gruppe

Ein weiterer wichtiger Beleg unterstreicht, wie der Tod im klassischen Altertum als
Äquivalent bzw. Parallele des Lebens gesehen wurde.
„In den griechischen Grabinschriften, wo häufig die Toten die Lebenden aus dem Jenseits
ansprechen, reden sie, als ob sie noch lebten, und nirgends ist von ihnen die Rede als von einer
Seele, einem Geist oder einem Schatten. Sie sind nichts weiter als Projektionen der Lebenden,
mit denen sie von Mensch zu Mensch sprechen, ohne einen klaren Begriff von ihrer veränderten
Daseinsform im Tode zu haben. In der Kunst werden die Toten wie Lebende dargestellt oder,
wenn als ‚Seelen’, dann als kleine geflügelte menschenartige Wesen, wobei die Flügel als
einfachste Form des Hinweises auf einen übermenschlichen Zustand zu verstehen sind. So sind
denn auch ‚Dämonen’, nämlich übermenschliche Wesen, Thanatos und Hypnos stets mit
Flügeln dargestellt (vgl. Farbtafel 7).“367

Schließlich ist noch anzuführen, daß der Tod nicht nur in personifizierter Hinsicht mit dem
Schlaf in Verbindung gebracht wird, sondern gerade seiner paralytischen Eigenschaften
wegen.
„The Epicureans who made ataraxia [Unerschütterlichkeit der inneren Seelenruhe] their ideal of
life, the Stoics who found theirs in impassivity (α’πάθεια), could see in the anaesthesia of death
the supreme realisation of such absence of emotion and passion. The corpse lies as softly on ist
367

Kurtz, Thanatos., a. a. O., S. 403.
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last bed as a man plunged in a deep and quiet sleep. The burial place is indeed often consecrated
to Somno aeterno. This idea is expressed in a thousand forms in literature and in epitaphs. A
poor grammarian of Como, who doubtless had little reason to congratulate himself on life,
caused two lines of verse to be engraved in his tomb: ‚I fled the miseries of sickness and the
great ills of life; I am now delivered from all its pains and enjoy a peaceful calm.’“368

Die enge Beziehung des Schlafes zum Tod dürfte hinreichend skizziert sein. Als ‚imago
mortis’ bereits in der Antike sprichwörtlich,369 sei an dieser Stelle noch an die Szene des
Orpheus-Mythos erinnert, in der Orpheus den Fährman Charon mit seiner Musik einschläfert,
um über den Styx zu gelangen. Charon, ein Sohn der Nyx und des Erebos, ist gewissermaßen
ein Halbbruder von Hypnos, der nur als Sohn der Nacht erwähnt wird. Charon als erster
Repräsentant des Todes wird also durch die Hilfe von Hypnos eingeschläfert. Dies beschreibt
nicht nur die Nähe von Tod und Schlaf, sondern vor allem seine Macht. Er vermag jeden
gegen seinen Willen in den Schlaf zu bringen – selbst den Göttervater Zeus.
Noch ein anderer mythologischer Gedankensplitter soll erwähnt werden. In der
Endymion-Sage wird der – in der Antike ebenfalls sprichwörtliche370 – ewige Schlaf für die
Erhaltung der ewigen Jugend thematisiert. Nach karischer Sage ruhte Endymion, wohl
ursprünglich ein Dämon, sowohl den nächtlichen Schlaf wie auch den Todesschlaf, in einer
Grotte des Latmosgebirges. Als Ursache dieses ewigen Schlafes wird angegeben, daß er, in
den Olymp aufgenommen, Hera begehrt habe und dies die Strafe von Zeus gewesen sei. Nach
dem später aber allgemein gängigeren Mythos, war er von Selene in ewigen Schlaf versenkt
worden, damit sie ihn, vor dem Tod bewahrend, ungestört küssen könne. Dadurch erhielt er
die ewige Jugend, mithin das Gegenteil des durch Alter, Krankheit und Schmerz verursachten
Todes.

368
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370

Franz Cumont, After Life in Roman Paganism. Lectures delivered at Yale University on the Silliman
Foundation. (= Yale University Mrs. Hepsa Ely Silliman Memorial Lectures., o. Bd.), Yale 1922,
Reprint New York 1959, S. 191 f. Hervorhebungen im Original.
„Diese genealogische Verbindung zwischen Tod und Schlaf beruht auf der offensichtlichen Ähnlichkeit
der beiden Erscheinungsformen, die oft, ohne daß ein Verwandtschaftsverhältnis hergestellt wird, durch
die schon in der Antike sprichwörtliche Bezeichnung des Schlafes als imago mortis ihren Ausdruck
findet [...].“
Windau, S. 45. Hervorhebung im Original.
Hunger, Lexikon der griechischen und römischen Mythologie., Lemma „Endymion“.
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Abbildung 5: Der schlafende Hirte Endymion

In beiden Fällen der Mythologie des ewigen Schlafs von Endymion steht die Verneinung des
Todes im Vordergrund des Schlafes, der hier aber keine Tendenz in Richtung des Erwachens
hat, sondern das Lebendige in der Negation beschreibt. Damit wird der Charakter der Strafe
bei Zeus vollkommen in den Hintergrund gedrängt. Bei Semele steht ohnehin der Fakt des
Bewahrens und Erhaltens im Vordergrund. Aber dennoch bedeutet hier Verneinung nicht den
Sieg über den Tod, wie in der christlichen Todesschlafvorstellung. Über die Sarkophagkunst
wurde dieser Mythos dann fester Bestandteil der Sepulkralkultur und in frühchristlicher Zeit
mit der christlichen Jonas-Figur verbunden.
Diese propädeutischen Andeutungen mögen an dieser Stelle genügen, um für das
Thema des Todesschlafes zu sensibilisieren. In diesem Sinn sei noch mit Paul Friedländer auf
eines hingewiesen. In seiner überaus guten Analyse eines Epos über den Schlaf von Publius
Papinius Statius beschreibt er einen wichtigen Punkt im Verhältnis des Menschen zum Schlaf:
den der Anbitte bzw. Anrufung.371

371

Dieses als Bitte formulierte ‚Komm’ schlägt hier eine intuitive Brücke zu der den Schlußchoral von J.
S. Bachs Kreuzstabskantate einleitenden Synkope auf diesem Wort.
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„Nicht nur das Bild des Schlaflosen, nicht nur die Gestalt des Schlafgottes, auch der Ruf an ihn,
jenes ‚Komm!’, auf das die ganze Bewegung unseres Statius-Gedichtes abzielt, und das in ihm
besonders eindringlich und rührend erklingt, hat seine lange Vorgeschichte. Es ist vor allem die
chorische Lyrik der Griechen und ihre Nachfolgerin die Tragödie, die gelehrt haben, Götter und
göttergleich wirkende Mächte im Dichtwerk auf- und anzurufen, daß sie kommen, hören,
schauen, kurz daß sie gegenwärtig sind.“372

III.4.2.

Der Tod Moses

Gott selbst läßt Moses wissen, daß er sterben wird. Die Todesverkündigung an den Führer der
Israeliten wird mit dem Todesschlaf ausgesprochen. Der Verweis auf Moses Tod ist aber auch
eng mit der Ankündigung des Abfalls der Israeliten vom Glauben verbunden. So kann der
Schlaf Moses durchaus auch dahingehend interpretiert werden, als daß er dieser Entwicklung
nicht entgegentreten kann.
Jedoch steht hier im Vordergrund, daß Gott seinem Diener nicht einen eigentlichen
Tod voraussagt, sondern einen Schlaf, dem aber nicht der Gedanke des Aufwachens im Sinne
einer Überwindung des Todes vordergründig immanent ist. Dieser Schlaf ist als Güte Gottes
zu verstehen. Auffällig ist weiter, daß eine Örtlichkeit des Schlafes vorgestellt wird. Moses
wird bei den ‚Vätern’ Moses schlafen.
5. Mose 31: (14) Und der HERR sprach zu Moses: Siehe, deine Zeit ist herbeigekommen, daß du
sterben mußt. [...] (16) Und der HERR sprach zu Moses: Siehe, du wirst schlafen bei deinen
Vätern, und dies Volk wird sich erheben und nachlaufen fremden Göttern des Landes, in das sie
kommen, und wird mich verlassen und den Bund brechen, den ich mit ihm geschlossen habe.

Im übrigen sei darauf verwiesen, daß auch der Tod Abrahams373 und der Isaaks374 im Buch
der Jubiläen mit dem Bild des Schlafes beschrieben wird. Hier findet jedoch die, in diesem
Fall tatsächlich als euphemistisch zu wertende, Redewendung des ‚ewigen Schlafs’
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Paul Friedländer, „Statius: An den Schlaf.“, in: ders. Studien zur antiken Literatur und Kunst., Berlin
1969, 354-365, hier S. 362.
Jub. 23: (1) Und er legte die zwei Finger Jakobs auf seine Augen und pries den Gott der Götter und
bedeckte sein Antlitz und streckte sein Füße aus und entschlief den ewigen Schlaf und ward zu seinen
Väter versammelt. (2) Und bei alledem lag Jakob an seinem Busen, ohne zu wissen, daß sein Großvater
tot war. (3) Und Jakob erwachte aus seinem Schlaf, und siehe, Abraham war kalt wie Eis, und er sprach:
Vater! Vater! doch er sagte nichts, und da erkannte er, daß er tot war. (4) Und er erhob sich von seinem
Busen und lief und sagte es seiner Mutter Rebekka. Und Rebekka ging zu Isaak bei Nacht und sagte es
ihm, und sie gingen zusammen hin, während Jakob mit ihnen war und eine Leuchte in seiner Hand trug.
Und als sie hineinkamen, fanden sie Abraham als Leichnam daliegen.
Jub. 36: (18) Und Isaak schlief auf seinem Bett an diesem Tag, indem er sich freute. Und er entschlief
den ewigen Schlaf und starb 180 Jahre alt; 25 Jahrwochen hatte er vollendet und 5 Jahre. Und seine
Söhne, Esau und Jakob, begruben ihn.
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Verwendung. Dies ist insofern hervorzuheben, als daß der Schlaf hier noch keine Perspektive,
weder eine tröstende noch hoffende, vermittelt.375
III.4.3.

Der Todesschlaf nach Daniel

Gegenüber der Todesbeschreibung des Moses nennt Herbert Vorgrimler für das Alte
Testament einen Textbeleg aus dem Buch Daniel als historisch erstes Zeugnis376 für den
Todesschlaf, in dem die Vorstellung von der Auferstehung der Toten geäußert wird.
Dan. 12: (2) Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum
ewigen Leben, die andern zu ewiger Schmach und Schande.

Auf die offensichtliche Einschränkung377 wer vom Todesschlaf erwacht, hat bereits Otto
Michel unter Bezug auf Paul Volz hingewiesen. Michel sieht diesen Punkt als eine historische
Station in der Emanzipation des Auferstehungsgedankens und nennt einen Textbeleg aus dem
apokryphen Buch Esra als dessen Überwindung.378
4. Esra 7: (32) Die Erde gibt wieder, die darinnen ruhen, der Staub läßt los, die darinnen
schlafen, die Kammern erstatten die Seelen zurück, die ihnen anvertraut sind. (33) Der Höchste
erscheint auf dem Richterthron: dann kommt das Ende, und das Erbarmen vergeht, das Mitleid
ist fern, die Langmut verschwunden; (34) mein Gericht allein wird bleiben, die Wahrheit
bestehen, der Glaube triumphieren; (35) der Lohn folgt nach, die Vergeltung erscheint; die
guten Taten erwachen, die bösen schlafen nicht mehr. (36) Dann erscheint die Grube der Pein
375
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Dagegen:
4. Macc. 7: (16) Wenn nach alledem ein Greis die Martern bis zum Tod aus Frömmigkeit verachten
konnte, so ist die fromme Vernunft sonnenklar die Führerin der Triebe. (17) Vielleicht möchten da aber
einige einwenden: Über die Triebe haben nicht alle Menschen Gewalt, weil ja nicht bei allen die
Vernunft verständig ist. (18) Aber wer immer sich um die Frömmigkeit von ganzem Herzen kümmert,
der, aber auch, nur der ist imstande, über die Triebe des Fleisches zu herrschen, (19) in dem Glauben,
daß man, wie auch unsere Erzväter Abraham, Isaak und Jakob, Gotte nicht stirbt, sondern Gotte lebt.
„Das erste sichere Zeugnis für die erwartete Verwirklichung dieser Möglichkeit [der Auferstehung der
Toten] ist Dan 12,1 f. (um 165 v. Chr.), bei der die ‚ausgleichende Gerechtigkeit’ den gedanklichen
Hintergrund bildet.“
Vorgrimler, Neues theologisches Wörterbuch., a. a. O., S. 70.
„Man achte auf das Wort ‚viele’ – es heißt nicht ‚alle’, d. h. auch jetzt noch herrscht das Auswahlgesetz.
‚Eine Auswahl von Individuen, von Guten und Bösen, soll zu einem zweiten Leben und ewigen Los
erwachen’ (P. Volz [Die Eschatologie der jüdischen Gemeinde im neutestamentlichen Zeitalter. Nach
den Quellen der rabbinischen, apokalyptischen und apokryphen Literatur dargestellt., Tübingen 1934,
Reprint Hildesheim 1966]).“
Otto Michel, „Der Mensch zwischen Tod und Gericht.“ in: Deutsche Theologie. Monatsschrift für die
Deutsche Evangelische Kirche., Jg. 8, Heft 1/3, Januar / März 1941, S. 16.
Bezüglich des Neuen Testaments schreibt Michel:
„Ja, es ist gerade das Eigenartige am Neuen Testament, daß es den Zwischenzustand so beschreiben
kann, als sei er schon endgültige Erfüllung, endgültiges Gericht, ewiges Leben und ewige Qual. Ja, an
diesem Punkt unterscheidet sich das Neue Testament selbst von dem Bild 4. Esra 7, 75 ff. oder Hen. 22,
in denen der Wartezustand ausdrücklich als solcher gekennzeichnet ist.“
Ebenda, S. 22.
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und gegenüber der Ort der Erquickung; der Ofen der Gehenna wird offenbar und gegenüber das
Paradies der Seligkeit. (37) Da wird der Höchste sprechen zu den Völkern, die erweckt sind:
Nun schaut und erkennet den, den ihr geleugnet, dem ihr nicht gedient, dessen Gebote ihr
verachtet! (38) Schaut nun hinüber und herüber: hier Seligkeit und Erquickung, dort Feuer und
Pein! Diese Worte wird er zu ihnen am Tage des Gerichts sprechen.

Auffällig ist hier, daß die Werke der Menschen auch schlafend gedacht werden und daß nicht
von einem Erwachen, sondern lediglich von einem ‚nicht schlafen der bösen Taten’ gehandelt
wird. So ist in beiden Fällen, bei Esra überdeutlich, der jüdische apokalyptische Gedanke des
Weltgerichts Hintergrund des Todesschlafes.379
III.4.4.

Der Todesschlaf bei Henoch

Das apokryphe Schrifttum, insbesondere das Buch Henoch, bietet einen weiteren Beleg für
den perspektivischen Todesschlaf. Wie Rost380 beschreibt, ist dieser Beleg durchaus in
chronologischer Konkurrenz zu Daniel zu sehen, so daß davon ausgegangen werden kann,
daß die jüdische Todesschlafvorstellung in der Zeit um 300 v. Chr. anfing, mit der
Perspektive des apokalyptischen Erwachens zu operieren.
äth. Henoch 92: (3) Der Gerechte wird aus dem [Todes-] Schlaf auferstehen, auferstehen und
auf dem Pfade der Gerechtigkeit wandern, und sein ganzer Weg und Wandel [wird] in ewiger
Güte und Gnade [sein].

Bei Henoch findet sich außerdem noch die Vorstellung, daß der Todesschlaf ein durch Engel
beschützter Schlaf ist. Der Tote ist damit dem Einfluß des Bösen entzogen. Dieser Umstand
ist daher hervorzuheben, als daß dies zwar immanent vorrausgesetzt wird aber hier expliziert
wird.
äth. Henoch 100: (5) Über alle Gerechten und Heiligen wird er [Jahwe] heilige Engel zu
Wächtern einsetzen, daß sie sie wie einen Augapfel bewachen, bis er aller Schlechtigkeit und
aller Sünde ein Ende gemacht hat wenn auch die Gerechten einen langen Schlaf schlafen, haben
sie nichts zu fürchten.

379
380

Vgl. dazu auch: Jub. 23, 31.
„Nimmt man J. Th. MILIKS These auf, dann ist das Buch im Laufe von 400 Jahren gewachsen und erst
im 2. Jh. n. Chr. zum Abschluß gekommen.“
Rost, Einleitung in die alttestamentlichen Apokryphen., a. a. O., S. 105.
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III.4.5.

Der Todesschlaf in der Baruchapokalypse

In der syrischen Baruchapokalypse,381 ist der Todesschlaf bzw. die Andeutung an ihn, wird
doch nur von den Entschlafenen berichtet, bereits mit der Parusie verknüpft. Die Nennung der
Seelen als Glieder ‚eines Sinnes’ könnte auf das Bild der parusistischen Hochzeit hinweisen.
2. Bar. 30: (1) Und darnach, wenn die Zeit der Ankunft des Messias sich vollendet, wird er in
Herrlichkeit (in den Himmel) zurückkehren. Alsdann werden alle die, die in der Hoffnung auf
ihn entschlafen sind, auferstehen. (2) Und es wird zu jener Zeit geschehen: aufthun werden sich
die Vorratskammern, in denen die (bestimmte) Zahl der Seelen der Gerechten aufbewahrt
worden ist, und sie werden herausgehen; und die vielen Seelen werden alle auf einmal, als
e i n e Schar e i n e s Sinnes, zum Vorschein kommen.

Es ist eine Leib-Seele-Trennung dergestalt zu beobachten, als daß einerseits von einer
Auferstehung der Entschlafenen berichtet wird und andererseits die Seelen der Gerechten aus
Cubiculi heraustreten. Auch ist zu sehen, daß noch der Selektionsgedanke wirkt: nur von den
Seelen der Gerechten wird berichtet, nicht aber von den Ungerechten. Hervorzuheben ist
letztlich die frömmigkeitsstiftende Aussage, daß nur diejenigen auferstehen, die in der
Hoffnung auf den Messias entschlafen sind, was den alttestamentarischen Selektionsgedanken
besonders hervorhebt.
III.4.6.

Das Verhältnis zu Gott im Todesschlaf

In der alttestamentarischen Psalmfrömmigkeit findet sich im Klagepsalm 22 ein Vers, der die
Verneinung des Todes durch die Doxologie beschreibt. Die Totenschläfer lobpreisen Gott ob
ihres offensichtlichen Unvermögens. Zweifellos ist diese Aussage lyrizistisch in der
Doxologie verhaftet.
Ps. 22: (30) Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen; vor ihm werden die Knie
beugen alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten.

Dieser Vers ordnet sich in die Gesamtgestalt des Psalms insofern ein, als daß der Beter seine
Gottverlassenheit in den ersten drei Versen, durch die immerwährende Anfechtung seiner
Feinde, beklagt und auf diese nur mit der uneingeschränkten missionarischen Lobreisung zu
antworten vermag, die in den Versen 23 bis 26 beschrieben wird. Das heißt, daß selbst diese
381
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Lobpreisung im Tod für den Beter nicht aufhören soll. Zudem tritt, daß dieser Vers in der
logischen Korrespondenz zum dritten Vers steht, der des Beter Schlaflosigkeit in der Nacht
durch seinen ständigen Gottesanruf – und damit Gottesvergegenwärtigung – zum Inhalt hat.
Insofern ist dies der Transfer der Nacht und des nächtlichen Gottesrufs in den Tod hinein.
Behauptet wird deshalb, daß dieser Psalmvers, gerade seines Lyrizismus wegen, ein hoher
Ausdruck für die Vorstellung des lebendigen Todesschlafes ist. Hinzu tritt, daß hier noch ein
weiteres Motiv wirkt. Es ist das oben beschriebene Hoheliedmotiv des ‚Ich schlief, aber mein
Herz war wach’. Bedenkt man diesen weiteren Einfluß, dann rückt diese Doxologie des Todes
in die Nähe mystisch-erotischer Liebe. Es soll hier aber durchaus die Möglichkeit in Betracht
gezogen werden, daß diese Interpretation über den eigentlichen Gehalt des Verses
hinausgreifen könnte.
III.4.7.

Die Zeit im Todesschlaf

Wann wird die Parusie kommen und wann wird der Tod endgültig keine Existenz mehr
haben? Wann wird die Zeit der Auferstehung vom Tod sein? Daß perspektivische Denken des
Menschen liegt begründet in seiner Wahrnehmung der Zeit.382 Aus der Vergangenheit weiß
er, daß auf seine Gegenwart Zukunft folgt. Diese Analogie wirkt auch auf die Vorstellung von
Sterben und Tod und speist so in zeitlicher Hinsicht die Theorien des Todes. Doch die
Unmöglichkeit der Beantwortung der perspektivischen Frage nach dem Wann des Sterbens
und nach dem Wann der Auferstehung heißt noch nicht, daß darüber keine
glaubenstheoretische Aussage getroffen wird. Die Wahrnehmung der Zeit im Schlaf wird auf
den Tod, vielmehr auf seine Dauer, übertragen, wie es im 90. Psalm geschieht.
Ps. 90: (3) Der du die Menschen lässest sterben und sprichst: Kommt wieder Menschenkinder!
(4) Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine
Nachtwache. (5) Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein
Gras das am Morgen noch sproßt, (6) das am Morgen blüht und sproßt und des Abends welkt
und verdorrt.

Luther macht diesen Punkt sogar zum Zentralmoment seiner Vorstellung des Todesschlafes
und nimmt den Gedanken dieses Psalms wörtlich auf.
„Alsbald die Augen zugehen, wirst du auferweckt werden. Tausend Jahre werden sein, als wenn
du eine halbe Stunde geschlafen hättest. Gleichwie wir, wenn wir nachts den Stundenschlag
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nicht hören, nicht wissen, wie lange Zeit wir geschlafen haben, also noch viel mehr im Tode
sind tausend Jahre hinweg. Ehe sich einer umsiehet, ist er ein schöner Engel.“383

Luther, der sich in diesem Sinne an anderen Stellen in der gleichen Weise äußert,384 verfolgt
damit das Ziel, das Erhard Kunz formuliert. Es ist kritisch anzumerken, daß Luther nicht den
‚Schlaf der Seelen’ meint, sondern den Schlaf des Leibes und der Seele, mithin des Ichs.
„Das eigentliche Anliegen des ‚Gleichnisses’ vom Schlaf der Seelen bei Luther ist es, auch für
unser an Zeitkategorien gebundenes Denken den Tod des einzelnen möglichst eng mit der
allgemeinen Totenauferweckung zu verbinden: [...]“385

Das Zeitempfinden tritt während des Schlafes in den vollkommenen Hintergrund. Es wird,
ebenso wie der Körper, mit dem Selbstbewußtsein paralysiert. So muß die Zeitvorstellung als
ein wichtiges konstitutives Merkmal der Frömmigkeitsvorstellung des Todesschlafes gewertet
werden. Die der Bewußtseinsparalyse inhärente Wahrnehmungsparalyse der Zeit ist in ihrer
Struktur ein von der Biologie herrührender Archetypus, der in der
frömmigkeitsgeschichtlichen Bedeutung zu einer eschatologischen Dimension ausgeweitet
worden ist.
So einleuchtend diese Einlassung ist, ist dem aber hinzuzufügen, daß die Verbindung
bereits vorliegt und nicht erst hergestellt werden muß. Anders formuliert: der
Erweckungsgedanke aus der Zeit heraus ist der Todesschlafbildlichkeit implizit – er muß
nicht expliziert werden. Dies meint, daß in der Zeitvorstellung des Todesschlafes zwingend
die Auferstehungstatsache mitgedacht wird. Hinzu tritt, daß der Sieg über den Tod mit einer
Vokabel der Lebenssphäre beschrieben wird. Dies erscheint als ein überaus wichtiges Detail
in der terminologischen Fassung des Todesschlafes.
Insofern ist eine einlassende Wertung Jung-Uck Hwang als äußerst fragwürdig zu
erachten. Jung-Uck Hwang386 hat Calvins Psychopannychia (!) untersucht und schreibt unter
Bezug auf Asendorf:
„Zwar verglich Luther den Tod mit einem Traum oder Schlaf, aber man darf dies Bildwort nicht
allzu ernst nehmen. Denn er hielt die Spekulationen über das Interim an sich für überflüssig,

383
384

385

386

Luther, WA., Bd. 36, S. 349.
Luther schrieb an seinen Vater 1530: „Das ist gewißlich wahr, es ist umb ein Stündlein Schlafs zu tun,
so wird’s anders werden.“
Luther, WA BR., Bd. 5, S. 241.
Erhard Kunz, Protestantische Eschatologie. Von der Reformation bis zur Aufklärung. (= Handbuch der
Dogmengeschichte., Bd. IV, Faszikel 7c (1. Teil)), Freiburg, Basel, Wien 1980, S. 18-21, hier S. 20 f.
Hwang diskutiert die Positionen der Gegner und Verfechter des Seelenschlafs. Im Blick sind vor allem
Luther, Calvin, Zwingli, und Bullinger.
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insofern der Tod, der bereits vom Tod Christi besiegt wurde, nichts anderes als eine Episode
bzw. Übergang zur leiblichen Auferstehung am Jüngsten Tag sei.“387

Dies bedarf der Kritik. Zum ersten ist die Vermischung von Traum und Schlaf unzulässig.
Bisher konnte nicht gesehen werden, daß der Tod auch nur an einer einzigen Stelle als Traum
bzw. eines Bildes des Traumes gesehen wurde, weder im apokryphen, kanonisch-biblischen
noch lutherischen Schrifttum.388 Zum Zweiten ist anzumerken, daß Luther nicht über das
Interim spekuliert: er drückt den Sieg bzw. ‚das Besiegen’389 gerade mit dem Schlaf aus und
erhebt den Todesschlaf zum Fakt, zur Tatsache.390 Er ist der Tod der zweiten, der höheren,
Ordnung und dies ist exakte Eschatologie und Soteriologie. Wichtig ist ferner, daß es Luthers
Anliegen war, Theologie in die Nähe des Volksverständnisses zu bringen, wie es Kunz
konstatiert. Insofern ist die Nutzung der Schlafbildlichkeit unüberbietbar. Außerdem konnte
und wollte Luther sich zwar gegen die katholische Dogmatik, mit ihrer Ansicht des
reservaculum, stellen, aber das sich Luther gegen das sola scriptura stellte, ist unvorstellbar.
Diese Bemerkung mißachtet nicht allein die biblische Grundlage, d. h. das Wort Jesu Christi,
sondern insofern auch das Anliegen der Reformation.
Der Zeitaspekt des Todesschlafes ist von eminenter Bedeutung. Dies sei noch weiter
untermauert. Alfred Dürr hat die Struktur der Mittelstellung der Schlafbildlichkeit, mit einem
Gedanken, der, von ihm unzitiert, auf Oscar Cullman391 zurückgeht, wie folgt charakterisiert.
Damit ist die Formulierung des ‚Schon und Noch nicht’ gemeint, die freilich im Gedanken
bereits auf Paulus392 zurückgeht. Mit dieser Formulierung, die eine Mitte – nach dem
leiblichen Tod vor der Auferstehung – ausdrückt, ist der Schlaf des Todes vollends
charakterisiert.
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Jung-Uck Hwang, Der junge Calvin und seine Psychopannychia. (= Europäische Hochschulschriften.,
Reihe 23, Theologie., Bd. 407), zugl. Wuppertal, Kirchliche Hochschule-Diss. 1990, Frankfurt am Main
etc. 1991, S. 172.
Im Gegenteil! Luther faßt den Todesschlaf als traumlos auf. Siehe Anmerkung 414.
Siehe die Diskussion über das ‚worden’ in Mit fried und freud ich fahr dahin.
Die Äußerungen Luthers über den Todesschlaf sind eindeutig und umfänglich! Eine exakte Recherche
läßt sich mit der Luther Gesamtausgabe, der vollständigen Weimarer Ausgabe, im Internet erreichen.
Hier lassen sich viele Belege für den physiologischen Schlaf, den Sündenschlaf, Gottes Nicht-Schlaf
und eben den Todesschlaf finden, die in der Sekundärliteratur noch wenig Beachtung finden. Allerdings
würde die Aufarbeitung eine eigene Untersuchung erfordern.
Vgl. dazu:
Oscar Cullmann, Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung der Toten? Antwort des Neuen
Testaments., hrsg. v. der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, autorisierte deutsche
Übertragung von Felix Christ, 4. Auflage, 1. Auflage 1962, Stuttgart, Berlin 1967, S. 47.
Dort schreibt Cullmann:
„Was ich in meinem Buche „Christus und die Zeit“ die Spannung zwischen „schon erfüllt“ und „noch
nicht vollendet“ nenne, das gehört wesensmäßig zum Neuen Testament.“ Hervorhebungen im Original.
Vgl. dazu:
Röm. 8: (24) Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist
nicht Hoffnung; denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht?
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„Dahinter steht [im Blick BWV 60] das in der Theologie des Paulus immer wiederkehrende
‚Schon’ und ‚Noch nicht’ des Erlöstseins, das auch das Verhältnis zur Sünde, zur Welt und zum
Tod prägt. Schon befreit von ihrer Macht (im Glauben), ist der Mensch der Welt, der Sünde und
eben auch dem Tod als natürlicher Mensch doch verhaftet und unterworfen. Auch das eben
gehörte Textwort vom ‚Todesschlafe’ verdeutlicht ja diese Einstellung zum Tod, der zugleich
Leiden wie Erquickung mit sich bringt.“393

Oscar Cullmanns Theologie geht nicht von einem wertenden Euphemismus der Metapher aus,
sondern bindet den Todesschlaf konsequent in die lutherische Eschatologie ein. Für ihn steht
daher auch die Zeitlichkeit im Vordergrund.
„Wir warten, und die Toten warten. Freilich ist der Zeitrhythmus für sie ein anderer als für die
Lebenden, und die Zwischenzeit mag für sie auf diese Weise verkürzt sein. Wenn ich mit dieser
letzten Bemerkung meinerseits entgegen der bisherigen strikten Beschränkung auf die
neutestamentlichen Aussagen über das, was die Exegese bietet, hinauszugehen scheine, so bin
ich doch überzeugt, die exegetische Grundlage insofern nicht zu verlassen, als die Bezeichnung
schlafen, die im Neuen Testament für den Zwischenzustand am gebräuchlichsten ist, uns direkt
dazu einlädt, für die Toten ein anderes Zeitbewußtsein, das der ‚Schlafenden’, anzunehmen.
Aber das auch sie noch in der Zeit stehen, das dürfen wir damit nicht wegdeuten.“394

Hier trifft Cullmann den Punkt des Todesschlafes: von außen, von den Lebenden, muß er als
zeitbedingte Verwesung gesehen werden, wohl aber nicht von innen, von den Toten.
Soweit das Referat über die theologischen Ansichten des Zeitaspekts des
Todesschlafes, das gezeigt haben dürfte, daß er eine entscheidende Rolle einnimmt. Nicht
zuletzt auch deshalb, weil er den Tod mit seinem Endgültig-Ewigkeitscharakter – von außen
betrachtet – vorstellbar macht. Zudem ist dem Menschen, wie eingangs beschrieben, die Last
der Vorstellung von einem Auflösen, vor einer Nicht-Existenz der Zeit genommen. Zuletzt
und daraus resultierend: dieser Zeitbegriff des Todesschlafes ist lebendig – er führt, für den
Christen, hin zur Auferstehung.
III.4.8.

Die Auferweckungswunder

Im Neuen Testament sind es vor allem die Wunderwerke Christi, insbesondere die
Totenerweckungen, die für die Konstituierung der Vorstellung des Todesschlafes
393
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Alfred Dürr, „Ich freue mich auf meinen Tod. Sterben und Tod in Bachs Kantaten aus
musikwissenschaftlicher Sicht.“ in: Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer
Kulturbesitz., 1996, S. 50.
Cullmann, Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung der Toten?, a. a. O., S. 62. Hervorhebungen im
Original.
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verantwortlich sind. Die wohl bekannteste Geschichte ist die des Lazarus von Bethanien.
Dieser Perikope geht ein entscheidender Hinweis von Jesus voraus, der aussagt, daß die
Krankheit des Lazarus – mithin also sein Tod, die Wundertat an ihm sowie mindestens auch
die daraus resultierende Tradierung der Perikope – zur Ehre Gottes und zur Ehre des
Gekreuzigten ist.395 Außerdem tituliert er Lazarus als Freund, das als Hinweis auf den
exemplarischen Status des Lazarus verstanden werden kann.
Joh. 11: (11) Das sagte er, und danach spricht er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber
ich gehe hin, ihn aufzuwecken. (12) Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er schläft, wird’s
besser mit ihm. (13) Jesus aber sprach von seinem Tode; sie meinten aber, er rede vom
leiblichen Schlaf. (14) Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben; (15) und ich
bin froh um euretwillen, daß ich nicht dagewesen bin, damit ihr glaubt. Aber laßt uns zu ihm
gehen.

An dieser Stelle nutzt Jesus selbst das Wort ‚schlafen’. Das Lazarus wirklich tot war und nicht
in einem komatösen Zustand, ist zweifelsfrei, denn dessen Schwester Marta sagt selbst zu
Jesus, daß der Leichnam schon stinke, da er seit vier Tagen liege.396 Der Tod bekommt hier
von Jesus selbst einen anderen Namen – und diese andere Bezeichnung stammt nicht aus
einem Diskurs, sondern aus einer Tat. Die Paraphrase397 vom Todesschlaf wird zur
Periphrase!398 So konstatiert Lothar Coenen deshalb auch folgerichtig die zwei
angesprochenen Punkte: die sprachliche Seite des Todesbegreifens und die Tat-Seite der
Auferweckung.399 Zudem verweist Coenen mit dem Begriff von der ‚uralten
Doppeldeutigkeit’ auf den Archetypus des Todesschlafes. Natürlich dient hier die Sprache,
um den Sieg über den Tod zu beschreiben. Eigenartig mutet aber Coenens Rückgriff auf die
Antike an und ist mit Vorsicht und in dem Bewußtsein zu lesen, daß dies eine poetischpädagogische Metapher ist, denn es geht in der christlichen Mythologie keineswegs darum,
griechische Anklänge bzw. Gedankengut weiterzuführen.
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Joh. 11: (4) Als Jesus das hörte [das Lazarus krank ist], sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode,
sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde.
Interessant ist, daß an dieser Stelle die Drei-Tages-Frist nicht eingehalten wurde. Marta, die diese
Äußerung gegenüber Jesus tätigt, weiß offensichtlich noch nicht um den von Christus veränderten Tod.
„Vier ist im Gegensatz zur Dreizahl als dem Symbol Gottes die traditionelle Zahl des irdischen
Universums, der Elemente, des Quadrats, der Jahreszeiten, der Paradiesflüsse [...], die die vier Bereiche
der Erde bewässern; [...] der vier Buchstaben, die den Namen Adams, des Menschen, ausmachen [...].“
Gerd Heinz-Mohr, Lexikon der Symbole. Bilder und Zeichen der christlichen Kunst., 2. Auflage,
Düsseldorf, Bonn 1972, S. 337 f. Hervorhebungen im Original.
Die Umschreibung eines sprachlichen Ausdrucks mit anderen Wörtern oder Ausdrücken, die eine
deutende, erklärende Darstellung zum Ziel hat.
Die Beschreibung eines Begriffe, einer Person oder Sache durch eine den Sachverhalt kennzeichnende
Eigenschaft.
Lothar Coenen, „Schlaf.“ in: Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament., hrsg. v. Lothar
Coenen und Klaus Haacker, Wuppertal 2000, Bd. II, S. 1248.
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„Johannes hat die uralte Doppeldeutigkeit des Verbums [κοι άο αι] bewußt sich zunutze
gemacht, um Joh. 11,11f in der Lazarus-Perikope das Mißverständnis der Jünger zu
provozieren: Jesus meint das Gestorbensein des Lazarus, die Jünger hören aus dem Wort die
Kunde vom heilenden Schlaf. Sollte auch hier die Sprache dazu dienen, die Bewältigung der für
den Menschen unüberwindlichen Macht des Todes durch Jesu hervorzuheben? Für ihn, der die
Mächte überwindet, ist der υάνατος [th natos] nicht mehr als ύ‘ πνος [h pnos]; seine Macht ist
im Lichte der erwarteten Auferstehung relativiert.“400

Mit dieser starken Aussage, läßt sich auch die Toten- und Todeserweckung der Tochter des
Jairus begreifen. In allen drei Überlieferung der Evangelisten401 ist die gleiche Struktur zu
sehen: Jesus benennt den Tod als Schlaf, spricht das talita kum402 und führt es aus, wobei
beachtet werden sollte, daß bei Matthäus und bei Markus Jesus dieses Wunder allein
verrichtete. In der Überlieferung bei Lukas ist die Anwesenheit der Eltern des Mädchens und
der Jünger hingegen sicher.
Mt. 9: (24) sprach er: Geht hinaus! denn das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft. Und sie
verlachten ihn.

Robert E. Bailey wertet dieses Wunder als „eschatologisches Symbol“, da Paulus Christus als
den Erstling403 der Auferstandenen beschreibt und versucht so, die Differenz zwischen
Kreuzigung und vorher stattfindender Totenerweckung zu erklären.404
„The raising of the girl is only a sign of the eschatological resurrection. [...] The girl’s
resurrection is a sign of the presence of the kingdom. The girl will yet die again, and this is,
therefore, not a resurrection in the fully eschatological sense of the term.“405

Ebenso wertet Bailey die Auferweckung des Lazarus als Symbol. Dieses Symbol in Wort und
Tat als Zeichen muß richtig verstanden werden. Insofern ist der Begriff anzunehmen. Dienen
doch die Wunderwerke als Tat-Gleichnisse, an denen es zu lernen, zu begreifen und vor allem
zu verstehen gilt. Falsch verstanden würden diese, würden sie lediglich als Demonstration der
göttlichen Macht gesehen. Vielmehr ist in ihnen bereits die Osterbotschaft von Jesus
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Ebenda. Die erste in eckige Klammern gesetzte Erläuterung ist von Stephan Aderhold, die anderen sind
Original. Hervorhebungen im Original.
Mt. 9, 24; Lk. 8, 52; Mk. 5, 39.
Mädchen, ich sage dir, steh auf!
1. Kor. 15, 20.
„Thus this event is also an eschatological symbol.“
Robert E. Bailey, „Is ‚Sleep’ the proper biblical term for the intermediate State?“ in: Zeitschrift für die
Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der Älteren Kirche., Jg. 55, Heft 3-4, 1964, S. 161-167,
hier S. 164.
Ebenda, S. 163 f.
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antizipiert,406 liegt doch das Gewicht mehr auf der Erweckung vom Tode als auf den
wundersamen Totenerweckungen.
An dieser Stelle ist noch auf den Jüngling zu Nain407 zu verweisen, der ebenfalls von
Jesus vom Tode erweckt wurde.408 Hier wird allerdings in der biblischen Grundlage der Tod
nicht ausdrücklich mit dem Schlaf in Verbindung gebracht. Trotz dieses strukturellen
Unterschieds wird auch dieses Geschehen als Ausdruck des Todesschlafes gesehen. Luther
nahm diese Perikope für mehrere Predigten zum Vorwurf. In einer für den 16. Sonntag nach
Trinitatis bestimmten und vermutlich 1532 oder 1533 gehaltenen Predigt, verbindet er
ausdrücklich dieses Geschehen mit dem Todesschlaf.
„Als wolte er [Jesus] sagen: Jch weiß wol, das jr euch vor dem tod fürchtet, Aber fürchtet euch
nit, ewer hertz erschrecke nit, Denn was kan er euch thun, wann er gleich boeß ist? Schrecken
kan er euch, Aber dagegen lernet, das jr nicht allein dahin sehet, wie jrs fuelet, und also ewrem
schrecken folget, Sonder sehet auch auff mich, was ich kan thun, und was ich gern will thůn,
Nemlich, das ich euch eben so leichtlich auß dem todt kan erwecken, als jhr einen auff dem bett
und auß dem schlaff erwecket, und will es dazu mit lust und gern thun, Das es also weder am
willen noch an der krafft und dem vermoegen feylen soll. [...] Da muß auß folgen, das, die auff
dem Kirchoff und unter der erden ligen, vil leyser schlaffen denn wir in unserm bett. Denn das
kan wol geschehen, das du so hart schlaffest, das man dir zehenmal rueffet, ee du ein mal
hoerest. Die todten aber hoeren von einem eynigen wort Christi und wachen wider auff, wie
man hie an dem Juengling und Joha. 11. an dem Lazaro sihet. [...] Darumb heyst der tod für
unserm Herrn Gott nicht tod, Für uns heyst er und ist ein tod, wenn wir sterben. Aber für Gott
ists so ein leyser schlaff, das er nit koendt leyser sein. Das wolte unser lieber Herr Christus uns
gern einbilden, auff das wir nit erschrecken, wenn Pestilentz und der todt selber her tritt, Sonder
sagen lernen: [...] Das ist der trost, welchen der Herr inn dem heuttigen Euangelio uns fürhelt,
das die Christen, ob sie gleich sterben, nit todt sind, sonder sie schlaffen, und so leyse, das
Christus sie mit eim finger kan wecken. Das ist aber dem todt ein seer kleine ehre, das, wenn er
am zornigsten ist, er nit mer thůn und außrichten soll denn einen menschen schlaffen legen, das
Christus jhn wider vom schlaff mit eim wort aufferwecke, Wie er sagt Johan. 5.: ‚Es kumbt die
stunde, in welcher alle, die in grebern sind, werden die stym des menschen Sons hoeren und
werden herfür gehen, die da guttes gethůn haben, zur aufferstehung des lebens. Die aber ubels
gethůn haben, zu der aufferstehung des gerichts’.“409
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Siehe Anmerkung 395.
Dieses Ereignis findet in der Öffentlichkeit statt.
Lk. 7, 14.
Luther, WA., Bd. 52, S. 479 ff.
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III.4.9.

Jesu Verdienst als Verkündigung – der Todesschlaf von Jesu

Die Ereignisse mit Jesus Christus, das Warum der Passion und Kreuzigung, gipfeln in der
Auferstehung. Diese Fundamentaltatsache, die eigentlich entgegen jeglicher menschlichrationaler aber nicht menschlich-religiöser, d. h. christlicher, Vernunft steht, wird im ersten
Korintherbrief auf die gegenwärtigen Christen bezogen und so die Auferstehungstatsache auf
alle Christen analogisiert. Der fromme Mensch nennt sich einen Christ, da Christus vom Tod
erweckt wurde und er dies wissen sollte.
1. Kor. 6: (14) Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine
Kraft. (15) Wißt ihr nicht, daß eure Leiber Glieder Christi sind? [...] (20) Denn ihr seid teuer
erkauft; darum preist Gott mit eurem Leibe.“

Jesus ist als Gott in die Endlichkeit des Menschsein gekommen um den Tod zu besiegen. Der
Todestag Jesu, der Karfreitag, wäre damit der letzte Todestag eines Menschen im Sinne eines
wirklichen endgültigen Todes. Die endgültige Vernichtung steht allerdings – in der
Apokalypse – noch aus.410 Es besteht also eine Differenz zwischen dem Sieg über den Tod
und dessen Vernichtung. Diese Differenz beschreibt der Todesschlaf, aus dem Jesus wieder
auferstand. Konkreter wird das Verhältnis von Jesu Tod zu seinem Todesschlaf im 1.
Korintherbrief. Dort beschreibt Paulus ihn als Ersten, der von den Schlafenden auferstand.
Warum war er der Erste? Weil er den Tod besiegte – ihn mit Gewißheit zum Schlaf machte –
und somit Vorbild für die nachfolgenden Christen wurde.
1. Kor. 15: (20) Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die
entschlafen sind.

An dieser Stelle ist auf eine Differenz zwischen Luther-Bibel411 und revidierter Textfassung
hinzuweisen.412 Luther übersetzte diesen Vers anders:
1. Kor. 15: (20) Nu aber ist Christus aufferstanden von den todtenn, vnnd der erstling worden
vnter den, die da schlaffen

Diese Differenz ist nicht unerheblich. Norbert Bolin beschreibt dies als eine ‚rationale
Erörterung’ – gegenüber dem Alten Testament und den Wundertaten Christi.

410

411
412

„[...] die Entscheidungsschlacht ist in Christi Tod und Auferstehung geschlagen, nur der Victory Day
steht noch aus.“
Oscar Cullmann, Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung der Toten., a. a. O., S. 48.
Der wiedergegebene Text folgt der Luther-Bibel von 1545.
Vulgata: 1. Kor. 5: (20) nunc autem Christus resurreexit a mortius dormientum

134

„Dort, wo die apokalyptischen Überlegungen einer rationalen Erörterung der christlichen
Auferstehungshoffnung weichen, verweist Paulus auf Jesus, der der ‚Erstling geworden unter
denen, die da schlafen’, und gibt hinsichtlich der sicher erfolgenden Auferstehung berechtigten
Grund zu der Annahme, ‚daß der Zustand des Schlafes vorübergehender Natur ist und ihm ein
Erwachen folgt’.“413

Die Frage, ist deshalb nicht in erster Linie die, ob Jesus im Todesschlaf schlief oder dessen
Auferstehung als göttliches Pendant zum Todesschlaf Gültigkeit hat. Die Frage steht vielmehr
nach der eschatologischen Dimension seines Todes, der diesen in den Schlaf verkehrte. In
dieser Hinsicht teilt sich in der Schlafbildlichkeit des Todes Jesu die Gewißheit der
Auferstehung mit, nämlich daß er nicht allein als Gottes Sohn diese Auferstehung erfuhr,
sondern für alle Christen, wie es im ersten Korintherbrief heißt.
1. Kor. 15: (23) Ein jeder aber in seiner Ordnung [wird lebendig gemacht]: als Erstling Christus:
danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören.

Nur der Zeitpunkt des Aufwachens ist demnach unbestimmt. Damit schließt sich der Gedanke
zum Schlaf: auch während des leiblichen Schlafs ist der konkrete Zeitpunkt des Aufwachens
nicht bekannt, aber das es stattfindet ist, in der Perspektive, gewiß. Dies ist als Kern der
Osterbotschaft anzuerkennen.
III.4.10.

Die Verteidigung gegen den Euphemismusvorwurf

Es ist bereits darauf verwiesen worden, daß Luther die Bedeutung des Todesschlafes verstand,
verteidigte und überdies als Ausgangspunkt und Verfechter der protestantischen Auffassung
vom Todesschlaf gesehen werden muß. Vor allem beobachtete er, modern ausgedrückt, daß
durch die Osterbotschaft das Signifikat des Todes zu seinem Signifikant differenziert werden
muß.
„Der Tod soll hinfort nicht mehr Tod heißen, sondern Schlaf, und ein so tiefer Schlaf, da einen
nichts darin träume.“414

An dieser Aussage läßt sich der wesentliche Unterschied im Verständnis der thanatologischen
Systematik zwischen katholischer und protestantischer Theologie ablesen, auf den u. a.
Norbert Bolin hingewiesen hat.415
413
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Norbert Bolin, ‚Sterben ist mein Gewinn’ (Phil 1,21). Ein Beitrag zur evangelischen
Funeralkomposition der deutschen Sepulkralkultur des Barock. 1550-1750. (= Kasseler Studien zur
Sepulkralkultur., Bd. 5), zugl. Köln, Univ.-Diss. 1985, Kassel 1989, insbesondere S. 52.
Luther in der Leichenpredigt auf Kurfürst Johann den Beständigen.
Luther, WA., Bd. 36, S. 252.
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„Ein reservaculum für abgeschiedene Seelen, wie es die katholische Theologie kennt, läßt sich
für die Reformatoren weder temporär erfassen, noch besteht für sie die Möglichkeit der
Lokalisation, weshalb die Existenz eines solchen geleugnet wird: ‚Dort ist kain zeyt, derhalben
kan auch kain besunder ort sein.’ [Luther, WA., Bd. 12, S. 594]. Analog dazu verbietet die
Vorstellung von den Toten als Schlafenden förmlich eine Anerkennung der katholischen Lehre
vom ‚Zwischenzustand’ und von den Aufenthaltsorten für die abgeleibten Seelen, wie sie die
Ausführungen über die quinque receptacula thesenhaft enthalten.“416

Wichtig erscheint daher, daß die Fürbitten für die Verstorbenen von der protestantischen
Theologie nicht weiter institutionalisiert werden. Sie bleiben aber im privaten Raum weiterhin
gestattet.417 Dieser Umstand wird hier deshalb herausgehoben, da er nicht allein kirchen- und
damit machtpolitische Veränderung, so bezüglich des Ablaßhandels für die Verstorbenen,
zum Ausdruck bringt, sondern mindestens gleichviel als Ausdruck für einen veränderten
Glaubensinhalt steht. Luther betont das ‚propter meritum Christi’ ausdrücklich und betont,
daß Schlafen Leben bedeutet, denn der Anblick des Todes ist durch den Schlaf ‚holdselig’
und ‚fröhlich’ geworden. So schreibt er 1542 in der Vorrede zu der Sammlung von
Begräbnisliedern:
„Wir Christen aber, so von dem allen durch das theure Blut des Sons Gottes erloeset sind, sollen
uns uben und gewehnen im Glauben, Den Tod zu uerachten, und als einen tieffen, starcken,
suessen Schlaff anzusehen. Den Sarck nicht anders denn als unsers HERRN Christi Schos oder
Paradis, Das Grab nicht anders, denn als ein sanfft Faul oder Rugebette zuhalten. Wie es denn
fur Gott in der warheit also ist, wie er spricht Joh. xi. Lazarus unser Freund schleffet. Matth. 9.
Das Meidlin ist nicht tod, sondern es schleffet. Also thut auch S. Paulus j. Corinth. 15. Setzt aus
den Augen alle hessliche Anblick des Todes in unserm sterbenden Leibe, und zeucht erfur eitel
holdselige und froeliche Anblick des Lebens, da er spricht. Es wirt geseet verweslich, und wird
aufferstehen unverweslich.“418

Diese Stelle arbeitet den Fundamentalunterschied zur mythologisch-anthropologischen
Ansicht des Todes heraus. Deshalb ist eine Einlassung von Schumann zu kritisieren, die
aussagt, daß Luther den Gedanken der Antike verchristlichte.419 Eine solche Aussage verkennt
415
416
417
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Bolin, ‚Sterben ist mein Gewinn’., a. a. O., S. 47-82.
Ebenda, S. 48. Hervorhebungen im Original.
„In den Schriften Luthers und Calvins finden sich dementsprechend keine Gebete für die im Jenseits
befindlichen Seelen. Auch an Hinterbliebene ergeht nirgendwo die Aufforderung, der Verstorbenen
fürbittend zu gedenken. Die Form der öffentlichen commendatio animae erfuhr keine Integration in die
neuen Glaubensvorstellungen, wohingegen eine private Fürbitte gestattet blieb.“
Ebenda, S. 48. Hervorhebung im Original.
Luther in der Vorrede zu der Sammlung der Begräbnislieder 1542.
Luther, WA., Bd. 35, S. 478.
In Anmerkung 1 auf Seite 10 schreibt Schumann:
„So verchristlicht Luther den Gedanken der Antike.“

136

den Reformatoren!420 Höchstens könnte gefragt werden, ob die biblische Grundlage diesen
Gedanken verchristlichte. Dies scheint aber nicht angemessen, da die christliche Vorstellung
des Todesschlafes nicht von der äußeren biologischen Ähnlichkeit der beiden Zustände
ausgeht oder diese begründen wollte, sondern den primären soteriologischen Gedanken mit
der Todesschlafvorstellung verbindet. Dieser Bruch bedeutet keine Weiterentwicklung der
antiken Todesschlafvorstellung, sondern eine Neuschöpfung des Todesgedankens. Insofern
weist Bolin konsequent darauf hin, daß die reformatorische Ansicht des Todesschlafes allein
aus der Exegese der Bibel herrührt und auch so zu verstehen ist.
„[...] anerkennen die Reformatoren in den Fragen des Glaubens als einzige Autorität neben
biblischen Zeugnissen die Exegese der Schrift. In der Folge ist die evangelische Theologie des
Todes von einer anderen Terminologie als ihre Vorgängerin bestimmt. Für eine Argumentation
aus semantischen Gründen mag gelten, daß nirgendwo die Rede von ‚Abgestorbenen’ oder
‚Verschiedenen’ ist. Die Umschreibungen für die Toten sind fast ohne Ausnahme vom Inhalt
des Schlafes getragen (sofern nicht ohnehin konkret die Vokabel ‚gestorben’ Verwendung
findet). Der sprachliche Unterschied ist nicht allein eine terminologische Variante der Art, daß
mit differierender Begrifflichkeit gleiche Aussagen verbunden sind, sondern Ausdruck einer
inhaltlichen Veränderung. Es lassen sich in diesem Zusammenhang hinreichend Belege aus der
Schrift finden, denen Vorbildcharakter zugesprochen werden kann. Schon das Alte Testamant
beschreibt diejenigen ganz allgemein als ‚Schlafende’, die begraben liegen. Speziell vom König
David und Salomo steht geschrieben, daß sie ‚entschlafen’ seien. Guten Grund findet der
Gedanke vom ‚Tod als Schlaf’ in dem synoptisch zweifach belegten Logion zur Auferweckung
der Tochter des Jairus. Deutlicher noch nimmt sich der Euphemismus vom Tod als Schlaf im
Johannes-Evangelium aus. Die Jünger mißverstehen die Mitteilung ihres Meisters, daß Lazarus
schlafe und wollen, da Jesus ankündigt, ihn aufzuwecken, ihren Herrn davon zurückhalten. Der
Evangelist beeilt sich zu erklären, daß Jesus vom Tode (!) des Lazarus spreche, ‚... sie meinten
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Friedrich Karl Schumann, Luthers Trostgedanken wider den Tod. [Nach Vorträgen am Luthertag des
Evangelischen Bundes, 18. Februar 1940 in Halle und Naumburg.] (= Heliand-Heft, Bd. 66), 3.
Auflage, Lüneburg 1947, S. 10, Anm. 1.
Luther wußte um die antiken Jenseitsvorstellungen!
„Der Schlaf ist dem Tode gleich. Ein Mensch, der da liegt und schläft, ist einem Todten sehr gleich;
drüm haben die alten Weisen gesagt: Der Schlaf ist des Todes Bruder. Desgleichen ist der Tod und das
Leben abgemalet und angezeiget in dem, daß Tag und Nacht und alle Creaturen umwechseln und sich
verändern. Gedachte alsbald der Träume, die einer des Nachts hätte, und sagte: Traurige Träume
kommen vom Teufel; denn Alles, was zum Tode, Schrecken, Mord und Lügen dienet, das ist des
Teufels Handwerk. Er hat mich oft vom Gebet abgetrieben und Gedanken eingegossen, daß ich bin
davon gelaufen. Es ward auch alsbald gefraget: Woher es käme, daß einem allzeit so böse Ding einfällt,
wenn er des Nachts etwas höret? Da sprach er: Das macht der Teufel; denn da stiehlet man, da mordet
man; drüm kann einer nichts Guts gedenken. Wenn man christlich lebete, so würde uns eitel Gutes
einfallen. Und sagte weiter: Mein Traum wird wahr werden, denn mich dunkte, ich wäre gestorben und
stunde bey dem Grabe als nackend, mit geringen Haderlumpen bedeckt. Also bin ich lang verdammt
zum Tode, und lebe gleichwol noch.“
Luther., WA TR., Bd. 1, S. 554. Unterstreichung von Stephan Aderhold.
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aber, er redete vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist
gestorben’.“421

Doch mutet in dieser Darstellung der Begriff des ‚Euphemismus’ angesichts der zuvor
genannten ‚inhaltlichen Veränderung’ etwas befremdlich an. Diese Anmerkung bezieht sich
vor allem darauf, daß Bolin weiter schreibt:
„Weitaus positiver als durch die Metaphorik des Todesschlafes ist die evangelische Theologie
des Todes von anderen Gleichnissen durchdrungen.“422

Leider führt Bolin nicht aus, welche Metaphorik positiver ist, als die des eschatologischen
Schlafs. Zumal Bolin im folgenden darauf erläutert, daß „Luther konnotiert mit dem Tod
neben der Tatsache, daß er immer ein Ende darstellt, durch eine gänzlich eigene Anschauung
auch die Wertigkeit eines Neubeginns.“423 Dies läßt sich doch stark mit dem Todesschlaf
verbinden. In diesem Sinne vermißt man bei Bolin (1985) die Inhalte des Aufsatzes von Otto
Michel (1936). Es ist des Theologen Otto Michels Verdienst darauf hingewiesen zu haben,
daß hinter der, so oft als Fassade bezeichneten, Vorstellung vom Todesschlaf weit mehr steht.
„Zwei Bitten ergeben sich aus dieser exegetischen Bemerkung an die Adresse der
systematischen Disziplin: 1. den synoptischen Tatbestand nicht zu einer
Unsterblichkeitsvorstellung oder zu einer Seelenspekulation zu mißbrauchen, denn derartige
Dinge haben hier keinen Rückhalt; es handelt sich um Theologie im eigentlichen Sinne des
Wortes, 2. das Wort ‚Zwischenzustand’, das formal unschön und sachlich bedenklich ist, fallen
zu lassen und dafür den geeigneten biblischen Ausdruck zu wählen. Es handelt sich um das
eschatologische Geheimnis des ‚Todesschlafes’.“424

Oft ist dieser Euphemismusvorwurf zu beobachten. Ein weiteres Beispiel stammt von Mohr.
„Die Auffassung des Todes als Schlaf hat in der Dogmatik große Bedeutung gehabt, wohl in
Verkennung der Tatsache, daß das Neue Testament den Tod nur euphemistisch als Schlaf
bezeichnet.“425

Die Wertung des Todesschlafes als Euphemismus verkennt dessen ‚eschatologisches
Geheimnis’ und vor allem die Theologie Luthers.426
421
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Bolin, ‚Sterben ist mein Gewinn’., a. a. O., S. 50 f.
Ebenda.
Ebenda, S. 51.
Otto Michel, „Zur Lehre vom Todesschlaf.“ in: Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und
die Kunde der älteren Kirche., 35. Bd., Heft 3/4, 1936, S. 290.
Rudolf Mohr, Protestantische Theologie und Frömmigkeit im Angesicht des Todes während des
Barockzeitalters hauptsächlich auf Grund hessischer Leichenpredigten., Diss. Marburg, Marburg 1964,
S. 422. Unterstreichung von Stephan Aderhold.
„Es gibt kein sanfteres noch lieblichers Ding auf Erden als einen süßen Schlaf. Deshalb ist für einen
wirklichen Christen nichts süßer als der Tod. Er schläft, um fröhlich und mit Jubel aufzuerstehen. Alle
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Aus dieser Beobachtung leitet sich die Frage her, was ein Euphemismus ist und ob die
christliche Auffassung, daß der Tod ein Schlaf ist, überhaupt einen Euphemismus darstellt.
Verwendet man den Begriff ‚Euphemismus’, der vom griechischen euphemismos abgeleitet
ist, dann möchte man „Worte von guter Vorbedeutung gebrauchen, Unangenehmes angenehm
sagen“.427 Geschieht dies bei der reflektierten Verwendung des Terminus in der biblischen
und lutherischen Auffassung? Oben wurde das Schlagwort gebraucht, daß die Paraphrase des
Todesschlafes zur Periphrase wird. Dieser Behauptung soll weiter nachgegangen werden. Es
wird davon ausgegangen, daß der Todesschlaf ein Euphemismus ist, wenn er als solcher
erkennbar den Todesbegriff in beschönigender Weise substituiert, er aber kein Euphemismus
ist, wenn er damit einen Glaubensinhalt repräsentiert.
Einführend muß bei dieser semantischen Bedeutung des Schlafes auf den synonymen
Gebrauch der Wörter ‚entschlafen’, ‚(für immer) einschlafen’ bzw. auch ‚entschlummern’ für
‚sterben’ hingewiesen werden. Wichtig an dieser Aussage ist, daß von ‚Gebrauch’ gesprochen
wurde. Der formaltheologischen Sichtweise steht nämlich die – hier so überzeichnend zu
nennende – Vulgärtheologie, welche die predigende Frömmigkeit ist, gegenüber, die den
Terminus tatsächlich gebraucht und auch auf ihn angewiesen ist. So vor allem seiner Funktion
der Konsolation und nicht minder in seiner vermittelnd pädagogischer Funktion, um das
biblische Heilsgeschehen darstellbar zu machen. So steht ein und derselbe Begriff im
Spannungsfeld gewissermaßen zwischen Theorie und Praxis. Klärung bzw. Hinführung über
sein eupehmistisch-metaphorisches Potential wird von Sigrid Luchtenberg erhofft, die sich in
Ihrer Dissertation mit Euphemismen beschäftigte. Angefügt werden muß, daß diese
Untersuchung sich vor allem auf die Gegenwartssprache bezieht und somit nur bedingt
geeignet ist, historische Erkenntnisse zu fördern. Trotzdem wird sie in diesem Zusammenhang
als aussagekräftig erachtet, da sie besonderen Wert auf die Wirkungsstätte des Terminus
Todesschlaf legt.
Luchtenberg fordert eine genaue Betrachtung der Sprechsituation, in der
Euphemismen verwandt werden. Präzisierend sollte angefügt werden, daß Luchtenberg die
Verwendungssituation meint, da ihre Untersuchung sich auch auf literarische – und damit
schriftliche – Quellen bezieht.

427

Kreaturen sind Gott dem Herrn gehorsam.“
Luther zitiert nach: Aland, Luther Deutsch., a. a. O., Bd. 9, S. 74.
Luther nach der WA.:
„Es ist kein sanffter noch lieblicher ding auff erden denn ein susser schlaff. Ergo nihil dulcius morte
christiani veri. Ille dormit, ut laetanter et cum iubilo surgat. Alle creaturn sein Gott dem Herrn
gehorsam.“
Luther, WA TR., Bd. 5, S. 278.
Duden. Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter., hrsg. v.
wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion, Mannheim etc. 1994, S. 429.
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„Zur Euphemismenbestimmung kann – außer bei konventionellen Euphemismen – nicht auf
einzelne Wörter Bezug genommen werden, da Funktion, Wirkung und Beziehung zum ersetzten
Wort erst im Rahmen eines Textes, eines Gesprächs oder einer Rede weitgehend zu bestimmen
sind.“428

Wie gleich gezeigt wird, klassifiziert Luchtenberg den hier vorrangig zu betrachtenden
Euphemismus des Todesschlafes bzw. seine Derivate, als konventionellen Euphemismus.
„Euphemismus kann also nicht losgelöst von der Situation behandelt werden, sofern es sich
nicht um traditionelle Ersatzbezeichnungen handelt, die auch in Wörterbücher aufgenommen
werden können. Da solche Euphemismen, wie etwa entschlafen für STERBEN, zum festen
Wortschatz gehören, bezeichnen wir sie als langue-Euphemismen und unterscheiden damit
solche Euphemismen, die in der langue verankert sind, von den parole-Euphemismen, d. h.
solchen Euphemismen, die als adhoc-Bildungen jederzeit möglich sind. Die Saussur’sche
Unterscheidung in langue und parole hilft dabei, den Zugehörigkeitsgrad der Euphemismen zum
allgemeinen Wortschatz zu klären. (vgl. Saussure (1967), S. 15ff.).“429

Was Luchtenberg für die im Gebrauch befindliche Sprache – also die Alltagssprache430 –
reklamiert ist allerdings nur ein Bruchteil dessen, was hier von Bedeutung ist. In diesem Sinne
sind diese Bemerkungen als propädeutisch zu verstehen. Ohne bereits Ihre Definition des
Euphemismus aussprechen, der aus den angeführten Gründen in diesem Zusammenhang nur
eingeschränkte Gültigkeit zuerkannt werden muß, ist die von Luchtenberg angewandte
Methode als richtig zu erachten.
„Euphemismen als Tabuwörter wie auch als Verschleierung verlangen eine soziolinguistischpragmatische Methode unter Berücksichtigung semantischer Fragen.“431

Damit ist, ausgehend vom etymologischen Ursprung des Wortes Euphemismus,
angesprochen, daß eine Untersuchung dieses Feldes, noch dazu wenn diese sich historischen
Konstellationen zuwendet, in ihrer Ergebnisstruktur kulturphänomenologisch ist.
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Sigrid Luchtenberg, Euphemismen im heutigen Deutsch. Mit einem Beitrag zu Deutsch als
Fremdsprache. (= Europäische Hochschulschriften., Reihe I, Deutsche Sprache und Literatur., Bd. 834),
zugl. teilw. Bonn, Univ.-Diss., 1975, Frankfurt am Main, Bern, New York 1985, S. 25.
Ebenda, S. 23.
Hervorhebungen im Original.
In dem Vorwort der Untersuchung heißt es:
„Das vorliegende Buch ist die überarbeitete und ergänzte Fassung meiner Dissertation ‚Untersuchung
zu Euphemismen in der deutschen Gegenwartssprache, Bonn 1975’. Anhand einer umfangreichen
Materialsammlung, die im wesentlichen aus Belegen vom Anfang der siebziger Jahre stammt und durch
eine Reihe neuerer beispiele ergänzt wurde, wird der Euphemismusgebrauch in der Gegenwartssprache
analysiert.“
Ebenda, S. 5.
Ebenda, S. 25.
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Die Ersetzung von Wörtern durch Neologismen als Euphemismen ist deshalb so
problematisch, weil in den seltensten Fällen eine bloße Ersetzung stattfindet. Die bereits
angesprochene semantische Ebene verändert sich nicht nur allein durch die gewandelte
Bedeutung des Neologismus, sondern vielmehr durch den Akt des Ersetzens selbst, der dem
Wunsch und Bedürfnis Rechnung trägt, das eine durch das andere auszudrücken. Dies reicht
weit über die Beschönigungsfunktion hinaus und ist der Grundmechanismus der Konstitution
und Etablierung von Symbolen.
Wird der ‚Ersetzungsakt’ besonders betont, dann geschah dies aus dem Bestreben
heraus, daß hinter der Ersetzung mehr steht als nur poetische bzw. künstlerische Absicht –
diese natürlich nicht gänzlich ausgenommen – und es deshalb zu fragen gilt, warum die
Ersetzung vorgenommen wurde. Im hier zu untersuchenden Feld des Todesschlafes weist die
Ersetzung eindeutig frömmigkeitsstiftenden Charakter auf. Dabei kann zuweilen auf
mythologische Bilder zurückgegriffen werden, aber der Sinn der Ersetzung besteht
keineswegs darin zu tabuisieren oder zu verharmlosen, sondern den Sinn des christlichen
Todes zu enträtseln und zu begreifen. In jedem Fall muß deshalb nachgefragt werden, ob mit
der Verschiebung der semantischen Ebene noch zusätzlich eine Wertung abgegeben wird. Der
Philosoph und Sprachtheoretiker Steven Pinker hat dies mit der sogenannten „euphemism
treadmill“ beschrieben.432 Die ‚euphemistische Tretmühle’ beschreibt den Effekt, daß die
Neologismen diejenigen (negativen) Assoziationen bzw. Wertungen der Wörter aufnehmen
die sie ersetzen. Das heißt, daß mit zuzunehmender Repetitionsrate ein Begriff entsteht, der
lostgelöst von seinem Ursprung nicht mehr als direkter Euphemismus fungiert. Im
Zusammenhang mit der Frömmigkeitsübung ist dieser Befund von höchster Bedeutung. Er
kann nämlich mit erklären, warum und wie ein literarischer Euphemismus bzw. eine
Metapher zur Glaubensrealität wird.
Für die Gegenwartssprache eruiert Luchtenberg in ihrer Untersuchung folgendes,
wobei schon angedeutet wird, daß sie den Beweggrund des Todesschlafes in seiner
Tabuisierung sieht.
„An weiteren Ersatzausdrücken für STERBEN fanden sich in unserer Materialssammlung u.a.:
[...] die Augen schließen (Dornseiff (1959), S. 147); [...] den letzten Schlaf schlafen (Dornseiff
(1959); S. 148); [...] einschlummern (Wehrle-Eggers (1961), S. 118); entschlafen (vgl. Trübners
Dt. Wörterbuch II, S. 203); [...] hinüberschlummern (Duden 8, S. 599); [...]. [...] Während die
bis jetzt genannten Periphrasen im wesentlichen in privater Kommunikation verwendet werden,
432

Thomas Slunecko, Sophie Hengl, „Language, Cognition, Subjectivity. A Dynamic Constitution.“ in:
The Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology., hrsg. v. Jaan Valsiner, Alberto Rosa,
Cambridge, New York 2007, S. 43.
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findet sich in Todesanzeigen (Zur Bezeichnung der Todesanzeige vgl. P. Kretschmer (1968), S.
528) eine relativ begrenzte Menge von Euphemismen, mit der die Verbindung zur
Öffentlichkeit hergestellt wird, d. h. das Todesereignis aus dem persönlichen Umkreis der
Familie in die Öffentlichkeit getragen wird. [...] wird deutlich, daß der Tod besonders im
persönlichen Bereich – auch gegenüber der Öffentlichkeit tabuisiert wird.“433

Der Todesschlaf ist demzufolge in religionsunabhängiger Hinsicht zu einem verschleiernden
langue-Euphemismus geworden. In christologischer Hinsicht hingegen darf, nach
Luchtenberg, geschlossen werden, daß er ein verhüllender aber gleichwohl nichttabuisierender Euphemismus ist, aber dies auch nur auf rein sprachlicher Ebene.
„Verhüllende Euphemismen dienen zur Kommunikation über tabuisierte Begriffe etc. bzw. der
Rücksicht auf Gefühle und Wertvorstellungen. Dabei ist i. a. von einer Gleichberechtigung
zwischen Sprecher und Hörer auszugehen, die das Tabu anerkennen und demzufolge eine
entsprechende Bezeichnung wählen. Verschleiernde Euphemismen haben dagegen die Aufgabe,
bestimmte Sachverhalte dem Hörer in einer vom Sprecher ausgewählten Weise darzustellen,
wodurch i. a. eine für den Sprecher günstige Auswahl getroffen wird. Die Einteilung in
verhüllend – verschleiernd hat den Nachteil, mit zwei in der Alltagssprache synonymen
Begriffen zu arbeiten, behält aber andererseits den Zusammenhang mit der üblichen
Euphemismus-Definition.“434

Sobald es sich um die Repräsentation eines Glaubensinhalts handelt, darf aber nicht mehr von
einem Euphemismuscharakter des Schlafes ausgegangen werden. Denn in dieser Hinsicht ist
er ganz und gar kein Tabu-, sondern ein Zentralthema.
„Der TOD wird unter verschiedenen Namen personifiziert, [...]. Durch die Personifizierung
konnte der Tod zu einer vertrauten Gestalt werden, wobei der Gebrauch dieser Benennungen im
heutigen Deutsch fast ausschließlich poetischer oder bewußt antiquierter Sprechweise
vorbehalten ist. Häufiger sind in der Gegenwartssprache Umschreibungen von Tod = Sterben,
Lebensende, wie z.B.: [...] letzter Schlaf (Wehrle-Eggers (1961), S. 118) [...]. [...] Insgesamt
findet sich eine breite Streuung der Euphemismen in diesem Bereich, die alle mit dem Tod
zusammenhängenden Begriffe betrifft und in allen Stilebenen vorkommt, was die Bedeutung
und Tragweite des Tabus Tod zeigt.“435

Was Luchtenberg hier als „bewußt antiqiuerte Sprechweise“ für die Gegenwartssprache
feststellt, hat seine Wurzel in der nicht euphemistischen Anschauung des Todes im
christlichen Kontext erlangt. Dies zeigt aber auch die Differenz zwischen
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Luchtenberg, Euphemismen., a. a. O., S. 97 f. Hervorhebungen im Original.
Ebenda, S. 24 f.
Ebenda, S. 101 f. Hervorhebung im Original.
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frömmigkeitsstiftender Sprache und jener Sprache, die von ihr rationalistisch abgekoppelt
wurde. Insofern ist als Kriterium ob oder ob es sich nicht um einen Euphemismus Todesschlaf
handelt, nochmals auf die Verwendungssituation hinzuweisen.
„Da zur Bestimmung der jeweiligen Bedeutung der Kontext ausschlaggebenden Einfluß hat,
konkurrieren die beiden Bedeutungen in den meisten Fällen nicht miteinander, [...]. Beim
Euphemismus wird die alte, sogenannte ‚eigentliche’ Bedeutung des umschreibenden Wortes,
die das Verstehen der neuen vermittelt, von der neuen, übertragenen, tatsächlich gemeinten
Bedeutung unterschieden. [...] Die Beziehung kann sich jedoch auch so gestalten, daß die
ursprüngliche Bedeutung verloren geht und nur die euphemistische zurückbleibt, [...]. Wenn
sich die Eigenbedeutung eines Wortes zugunsten der euphemistischen verliert, entstehen i. a.
langue-Euphemismen, d. h. die Ersatzbezeichnungen gehen als Euphemismen in den
Wortschatz ein wie Freund Hein, entschlafen, [...] Letzte Ruhestätte etc. In diesen Fällen hat
also eine Bedeutungsveränderung im Sinne einer Bedeutungsverengung stattgefunden.
Wichtiger als die langue-Euphemismen sind jedoch die – häufigeren – Fälle, in denen beide
Bedeutungen – neben möglichen anderen – nebeneinherlaufen, und nur im Kontext und nach
den pragmatischen Bedingungen der kommunikativen Situation zu entscheiden ist, ob es sich
um einen Euphemismus handelt oder nicht.“436

Ein bis an diese Stelle zu ziehendes Fazit über die Verwendung des Terminus des
Todesschlafes muß demnach folgende Punkte enthalten. 1.) Es ist zunächst durch die
physiologische Gleichartigkeit und Vergleichbarkeit der Zustände Schlaf und Tod zu dieser
Wortbildung bzw. zu diesem Gedankengebilde gekommen, die bzw. das nicht auf eine Zeit
und nicht auf einen Kulturkreis beschränkt ist. Dadurch dürfte sich der Terminus als einen
naturentlehnten Archetypus als Grundlage der Vorstellung ausweisen und qualifizieren. 2.)
Darüber hinaus ist dieser Terminus unabhängig von Gesellschaftsschichten. In jeder wird er
verwendet und gebraucht. 3.) Die euphemistische Verwendungsweise ist eine – aber nicht die
alleinige. In gewissem aber nicht ausschließlichem Sinn ist sie abhängig von der
Gesellschaftsschicht bzw. deren religiösen Glaubensverständnis. Es kann nur angenommen
werden, daß sie sich als erste aus dem Archetypus heraus entwickelte, worauf die enge
Beziehung zwischen den Gottheiten Thanatos und Hypnos verweist. In diesem Sinne handelt
es sich um einen Symbolismus, der sicherlich eingeführt wurde, um die Unbegreiflichkeit des
Todes erklärlich und vorstellbar zu machen. Somit wird auch Selbstschutz vor der
Ungewißheit konstruiert, die nicht mehr vollständig zum tragen kommt, wenn sie mit einem
bekannten Phänomen indiziert wird. Dies ist auch im Hinblick auf die Hinterbliebenen zu
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Ebenda, S. 146 f. Hervorhebungen im Original.
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sehen und die für sie relevante Trauerarbeit. Es kann aber in diesem Sinne noch von einem
euphemistischen Sprachgebrauch ausgegangen werden.
Dagegen ist im christlichen Sinne das Kompositum des Todesschlafes über die
euphemistische Verwendung hinaus als etabliert zu betrachten, da hier die Überwindung und
Vernichtung des Todes von einer Erlöserfigur geleistet wurde. Gerade deshalb ist hier auch
nicht von einem Euphemismus auszugehen, steht doch diese, ihr Wirken und damit ihre
Verherrlichung im Vordergrund. Der Tod wird in der christlichen Todestheorie nicht
tabuisiert. Damit kann für den Todesschlaf auch nicht die sogenannte „euphemistische
Periphrase“ in Anschlag gebracht werden, die als Sprachregelung nur von „Eingeweihten
verstanden wurde“ und vor allem im Aberglauben beheimatet ist.437 In diesem Sinne
beschreibt der Todesschlaf einen lebendigen Tod, und deshalb ist dem Wort Tod das Wort des
Lebens beigeordnet und ersteres noch nicht aus dem Kompositum getilgt. Wo es bereits
getilgt ist, ist in der Bezeichnung von den Entschlafenen für die Toten.
III.4.11.

Der Todesschlaf in der Dogmatik

Bezugnehmend auf die Aussage Mohrs, daß der Todesschlaf in der Dogmatik einen hohen
Stellenwert einnahm, soll dies anhand eines Beispiels verdeutlicht werden. Die Gattung der
Leichenpredigten nahm den Topos in unüberschaubarer Mannigfaltigkeit auf. Dabei reicht die
Spannweite der Exegese des Todesschlafes von besonders plastisch und umfänglich bis sehr
eng an die Bibel angelehnt.438
Die von Heinrich Amelung,439 Reüssich-Gerauischer Hofprediger und Pfarrer aus
Thanna,440 für die im Alter von 9 Jahren verstorbenen Tochter des Junkers Justus von
Kospoth, Agnes Maria von Kospoth, verfaßte Leichenpredigt,441 geht, dem Anlaß folgend,
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Ebenda, S. 89.
Dies ist eine Entwicklung, die eine eigene Betrachtung der Entwicklung des Topos in der Gattung der
(Leichen-) Predigten notwendig macht. Als Eckpunkt kann eine Predigt des Johannes Mathesius, der ein
Schüler Luthers und Melanchtons war, von 1556 angeführt werden. Diese Predigt hält sich in ihrer
exegetischen Tendenz sehr stark an die Bibel.
Zwo Trostpredigten. Eine das die seligen einander im ewigen leben wider sehen vnnd kennen werden.
Die ander vom schlaff der Christen. Johan.[nnes] Mathes.[sius] Neben etlichen Collecten vnnd
Trostspreuchlein. [von Caspar Franck], gedruckt zu Leiptzig durch Georg Hantzsch 1556.
Das Thüringer Pfarrerbuch weist für den Magister Heinrich Amelung aus: geboren in Gera am
19.04.1577 und daselbst gestorben am 24.04.1629.
Vgl. dazu:
Thüringer Pfarrerbuch. Bd. 4: Die reußischen Herrschaften., hrsg. v. der Gesellschaft für
Thüringische Kirchengeschichte, bearbeitet von Paul Heller, Leipzig 2004, S. 70.
„[...] ein Städtlein im Voigtlande, 2 Meilen von Schlaitz, den Grafen Reussen von Plauen gehörig“.
Zedler., „Tann.“, Bd. 41, Sp. 1700.
Heinrich Amelung, Analogia Mortis & Somni. Gläubiger Kinder Gottes Todesschlaff/ Von dem Hertzog
des Lebens Christo Jesu selbsten Matth. 9. describiret und eigentlich abcontrofeyet. Bey der Adelichen
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von der in im 9. Kapitel des Matthäus Evangeliums berichteten Totenerweckung der Tochter
des Jairus aus. Heinrich Amelung vertritt die Ansicht Luthers insofern, als er dem Todesschlaf
für den Leib Gültigkeit aber nicht für die Seele zuerkennt. Er beruft sich dabei auf Jesaja,
obgleich dort von der Auferstehung der Toten gehandelt wird und nicht nur von deren
Leibern.442 Die Nennung von Toten und Leichnamen bei Jesaja ist ein klassischer Parallelus
memborum und daher nicht für diesen Ausschluß geeignet. Dieser Umstand wird weiter unten
in seiner Analogisierung eine wichtige Rolle spielen.
„[...] will auch der HErr Christus dieses Enunciatum nicht auff die Seeel des Menschen gezogen
haben: denn die Seele ruhet und schleffet nicht auch weil sie noch im Leibe ist: sondern dieser
Schlaff verstehet sich allein auff den Leib / derselbe wird in sein Ruhbettlein und
Schlaffkämmerlein eingeschlossen und beygelegt [...]“.443

Mit dieser vorgegriffenen Bemerkung aus der Evolutio seiner Predigt grenzt Amelung sich
klar gegen die Psychopannychie ab. Nach deren Lehre schläft die Seele nach dem Tod ein und
wird erst wieder am Jüngsten Tag geweckt. Zedler beschreibt sie sogar als Ketzer. Die
Psychopannychisten seien „Ketzer, so da sagten, daß die Seelen nach den Tode bis auf die
allgemeine Auferstehung an einem unsichtbaren Ort, der zwischen Himmel und Erde sey,
aufbehalten würden, und steckten sie in einem so festen Schlaff, daß sie nicht wüsten, ob
ihnen weh oder wohl wäre.“444
Am Beginn der Evolutio seiner Predigt beschreibt Amelung das offensichtliche
Paradox eines Todesschlafes. Indem er physiologische Merkmale wie die Totenstarre, den
fehlenden Atem, die Bewegungslosigkeit des Körpers sowie den erloschenen Puls als Zeugen
des Eintritts und der Gegenwart des Todes aufruft, die die Vernunft befriedigen, formuliert er
den Glaubensbegriff.
„Denn die Vernunft kann nicht anders judiciren und urtheilen / als daß sie denket: Wer todt ist /
der ist todt und bleibet auch wol todt / und kann nicht wieder lebendig werden [...].“445

Der Glaube, also die Einsicht in das Unverstandesmäßige und dessen Erkenntnis,446 sei im
Wort Christi zu finden, der da sagt, das „Mägdelein ist nicht todt / sondern es schlefft:
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Begräbnis Des Edlen und Tugendtsamen Jungfräwleins Agnes Mariae, Des Edlen / Gestrengen und
Ehrenvesten Juncker Iusti von Kospoths uff Langen Wolfferßdorff und Seibtendorff geliebtes eltesten
Töchterleins. Welches den 23. Maii zu frühe umb 5 Uhr in Christo selig eingeschlaffen/ und folgendts
den 29. in der Kirchen zur Than in das newerbawete Cospothische Erbbegräbnis beygesetzet worden.
Repetiret und richtig erkleret Von M. Henrico Amelungio, Reüsischen Hoff-Predigern und an jetzo
Pfarrern zur Thanna., gedruckt bey Tobias Steinman, Jehna 1612, unpaginiert.
Die Titelaufnahmenummer www.vd17.de ist: 1:029389Q.
Jes. 26, 20.
Amelung, Analogia Mortis & Somni., a. a. O., unpaginiert [S. 21].
Zedler., „Psychopannychisten.“, Bd. 29, Sp. 1090.
Amelung, Analogia Mortis & Somni., a. a. O., unpaginiert [S. 17].
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[...]“.447 Er spricht von der „Gelegenheit“ den Tod zu erkennen und von der Reformulierung
der Todesbezeichnung.448 Diese beiden Tatsachen seien durch Christus geleistet und böten die
Chance, so die Schlußfolgerung, daß dies die Vernunft auch einsehen kann. Der Tod bedeute
nicht das Ende des Lebens, sondern nur das Ende der Umstände des Lebens. Dieser Gedanke
findet seinen Niederschlag in der feststehenden Wendung, das der Tod den Ausgang aus
Elend und Jammertal bedeute. Diese Reformulierung des Signifikants (und Signifikats!)
belegt er mit kontrastiven Bibelstellen449 aus dem Alten und Neuen Testament und weist
dabei auf das wohl wichtigste hin, nämlich „daß der Tod nicht per se, an und vor sich selbsten
ein Schlaff sey / sondern per accidens [...]“.450 Dieses Akzidens ist die Versetzung des Todes
durch Christus. Nicht alle Menschen kommen in den Genuß dieses versetzten Todes bzw. in
die Aufhebung seiner Macht. Hier erläutert Amelung das Motiv des ‚mors priorum somnus’:
„[...] daß nicht aller Menschen Todt ein Schlaff unnd sanffte Ruhe sey: sondern nur der
frommen / gottseligen und gleubigen Christen Todt habe und führe den Tittel [...]“.451
Amelung nennt den Todesschlaf, der durch Christi Passion und Sterben für den Leib
der gläubigen und frommen Christen konstituiert wurde, einen ‚stylus curiae’. Dieser wird mit
einer großen Sammlung an Belegstellen aus dem Alten und Neuen Testament, sowie aus der
klassischen Literatur untermauert.452 Luthers Worte des Nunc dimittis ‚Der Todt ist mein
Schlaff worden’ werden neben die Verse aus Paul Ebers Lied ‚bis wir einschlafen seliglich’
gestellt und Amelung spannt den Bogen weiter über Prudentius zu einer Strophe aus Michael
Weisses Lied Nun laßt uns den Leib begraben von 1531. An dieser Stelle ist auf einen Fehler
in Matthias Richters Referat dieser Leichenpredigt hinzuweisen. Richter sieht diese
Liedstrophe von Weisse nicht – mißversteht sie vielleicht als deutsche Übersetzung des „alten
Begräbnisliedes“, also des Prudentius Zitates453 – und verkennt damit ein Stück der
Dramaturgie Amelungs.454 Dieser manifestiert nämlich mit dieser Gegenüberstellung die
446
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Das heißt nicht, daß der Glaube dem Verstand nicht zugänglich sei. Dies berüht den Akzeptanzbegriff
des Verstandes.
Amelung, Analogia Mortis & Somni., a. a. O., unpaginiert [S. 17].
„Sondern Christus will hiemit den natürlichen Todt seinen rechten Nahmen geben / und sagen / der
Todt sey eigentlich kein Todt.“
Ebenda, unpaginiert [S. 19].
4. Mose 27, 13; 5. Mose 32, 50; Jes. 56, 2; Lk. 16, 22; Lk. 23, 43; Joh. 6, 62; Joh. 13, 1; Joh. 16, 5.
Amelung, Analogia Mortis & Somni., a. a. O., unpaginiert [S. 20].
Ebenda.
Hier zieht Amelung Belegstellen von Ovid (Amores., II, 9b, 41), Menander, Homer (Ilias., IX, 231) und
Gorgias Leontius hinzu.
Aus der 10. Hymne der Cathemeroin. des Prudentius.
„Amelung verweist in diesem Zusammenhang auf drei Lieder, in denen vom Schlaf bzw. vom
Entschlafen die Rede ist. Zum einen ist dies Luthers berühmte Umdichtung des Nunc dimittis, das ‚Mit
Fried und Freud fahr ich dahin’, zum anderen ein Vers aus der achten Strophe von Paul Ebers Lied
‚Herr Jesu Christ’ und eine Passage aus einem sehr alten lateinischen Begräbnislied.“
Matthias Richter, „Der Tod als Schlaf – Analogia mortis et somni. Zur Leichenpredigt auf Gregor
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Leib-Seele-Trennung bezüglich des Todesschlafes. Prudentius erläutert aber die
Notwendigkeit von Grabmalen, wobei er hier durchaus so übersetzt werden kann, daß nicht
nur der Leib im Amelung-Descartschen Sinne der res extensa gemeint ist, sondern der
Schlafende überhaupt. Prudentius versteht das Ich des schlafenden Toten und meint nicht
diese Trennung in Leib und Seele.
Prudentius
Quidnam sibi saxa cavata

Wovon zeugen die ausgehölten Felsen,

Quid pulchra volunt monumenta

Warum wollen sie so schöne Grabmale?

Res qoud nisi creditur illis

Weil sie ihren Körpern diesen anvertrauen,

[Nisi quod res creditur illis]

der nicht tot ist, sondern dort im Schlafe

Non mort[u]a: sad [sed] data somno.455

liegt [zum Schlaf gebettet ist].456

Michael Weisse
Die Seele lebt ohn alle Klag /
Der Leib schlefft biß an Jüngsten Tag.
An welchem Gott ihn verkleren /
Und ewiger frewd wird geweren:457

Matthias Richter hat in seinem Aufsatz über den Todesschlaf diese Leichenpredigt als
Beispiel für die Tradierung der ‚dicta probantia’, der beweisenden Worte die über den
Todesschlaf handeln, angeführt.458 Weniger Wert legt er auf die von Amelung so ausführlich
betriebene Analogisierung von Schlaf und Tod.459 Er sieht den vornehmlichen Sinn des
Todesschlafes in der Konsolation für die Trauernden.460 Diese vehement vorgetragene
Erklärung geht etwas an dem vorbei, was eine weitere Absicht dieser Predigt ist, nämlich
Verkündigung zu sein. Sie ist nicht allein Konsolationsliteratur, sondern mindestens
genausoviel Verkündigung.461
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Strigenitz und zu zwei Zitaten bei Johann Gerhard.“ in: Gregor Strigenitz (1548-1603). Ein lutherischer
Kirchenmann in der zweiten Hälfte des Reformatoren-Jahrhunderts. Eine Gedenkschrift zum 400.
Todesstag. Mit einem Faksimile der Leichenpredigt auf Strigenitz und einer Bibliographie seiner
Druckschriften. (= Testes et testimonia veritatis. Zeugen und Zeugnisse der Wahrheit., Bd. 2), hrsg. v.
Johann Anselm Steiger, Neuendettelsau 2003, S. 163.
Prudentius nach Amelung. Die Klammerbemerkung gibt die originale Textgestalt wieder.
Übersetzung von Stephan Aderhold.
Amelung, Analogia Mortis & Somni., a. a. O., unpaginiert [S. 24].
Richter, „Der Tod als Schlaf.“, a. a. O., S. 160.
Ebenda, S. 164 f.
Ebenda, S. 160.
So schreibt Richter:
„Der Analogia mortis et somni in einem größeren Zusammenhang nachzugehen und dabei das überaus
breite Spektrum der Konsolationsliteratur – Schriften zur Bereitung zum Sterben, Leichenpredigten,
Predigtpostillen, Lieder, Gedichte und Epitaphien – zu untersuchen, wäre eine aufwendige, aber
lohnenswerte Aufgabe, um einen alten, aber bis heute nachhaltig wirkenden Bild in der
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Dieser Verkündigungscharakter kommt bereits im ersten Teil der Abhandlung, dem
Exordium, zum tragen. Wenn Amelung das Wort Christi als „Zuckermehl“ beschreibt, das
„uberstreuet und uberzuckert diß herbe bittere Gemüß des todes“, dann ist dies sehr wohl als
Trost zu verstehen.462 Es wäre aber ein banaler Trost, wenn Christi Worte nur Zucker, also
nur tatenloser Trost, sein sollten. Obwohl Amelung den Trost stark in den Vordergrund stellt,
muß seiner Aussage, „was Meynung unnd Gelegenheit es mit aller rechten Christen und
Kinder Gottes Ableiben unnd Sterben in der Welt habe / und wofür derer Todt eigentlich solle
gehalten werden“, als Verkündigung Gehör geschenkt werden.463 Die verdeutlichende
Analogisierung nimmt Amelung mit einer alttestamentarischen Elisa-Perikope vor, die die
Wandlung von Bitterkeit464 in Süßigkeit erläutert. Diese Verwandlung nimmt Amelung zur
Begründung der Analogiebildung.
„Diese Particular Schule Elisae ist ein feines Bild der Generalschul und Universitet unsers
lieben Gottes allhier in dieser Welt.“465

Bereits der Titel dieser Leichenpredigt fordert dazu auf, über ‚Analogie’ nachzudenken und
zu referieren. Analogie heißt, daß zwischen zwei oder mehreren Entitäten eine Entsprechung,
eine Ähnlichkeit, eine Gleichheit von Verhältnissen oder eine gleiche Funktionalität zu
entdecken und v.a. zu beschreiben ist. Die Beschreibung dieser Beziehung(en) ist eine
Analogie und, wenn man ihr Beweiskraft zugesteht, ein Analogieschluß. Verschiede Formen
der Analogie werden unterschieden: bereits Aristoteles unterscheidet die Zuschreibungs- bzw.
Attributionsanalogie von der Größenverhältnis- bzw. Proportionsanalogie. Daneben sind noch
strukturelle und funktionale Analogie zu unterscheiden. Der Analogieschluß wird demnach
angewendet, um Erkenntnis über das Unbekannte durch das Bekannte zu erlangen. Eben
einen solche Attributionsanalogieschluß nimmt auch Amelung vor.
„Ist denn dem nun also / daß gleubiger Christen Abschied / wie gnugsam erwiesen / ein schlaff
ist / ey so fragt man auch ferner je nicht unbillich nach den Ursachen / umb welcher willen dem
tode ein solcher Nahme gegeben wird. Darauff ist zu wissen / daß es an Ursachen nicht mangelt
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(west)europäischen Kultur- und Theologiegeschichte und seinem innewohnenden Trost auf die Spur zu
kommen. [...] Die Kontroverse um den Seelenschlaf und den einseitig-verkürzenden Gebrauch des
Bildes vom Tod als Schlaf bzw. Bruder des Schlafes in der neologisch-aufgeklärten Theologie wird
man im Blick behalten müssen, wenn man die oben formulierte Aufgabe zu lösen versucht, anhand des
breiten Spektrums der Konsolationslitertaur bzw. der lutherisch-orthodoxen Todesmeditation dem Trost
auf die Spur zu kommen, der diesem so sprechenden Bild inhäriert.“
Ebenda, S. 166 ff.
Amelung, Analogia Mortis & Somni., a. a. O., unpaginiert [S. 14 f].
Ebenda, unpaginiert [S. 15].
Hier stellt Amelung auf 2. Kön. 4, 40 ab. In dieser Perikope wandelt der Prophet Elisa schädliche
Speise, die als todbringend erachtet wird, in gesunde. Dies Wandlung wird als Typologie zur Wandlung
des Todes durch Jesu gesehen. Ebenfalls als ‚bitter’ wird der Tod in 1. Sam. 15, 32 bezeichnet.
Amelung, Analogia Mortis & Somni., a. a. O., unpaginiert [S. 13].
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/ sondern es finden sich Sechs wichtige Ursachen / die uns den Handel erkleren / unnd nützliche
Erinnerung weisen.“466

Diese sechs Punkt müssen aufgezeigt werden. Der erste von Amleung angeführte Punkt wird
von ihm mit ‚propter mortis neccesitatem’ überschrieben. Verschiedene Bibelstellen dienen
Amelung dazu, die Notwendigkeit des Todes darzulegen.467 Die Analogie zum Schlaf ist
offensichtlich – Amelung führt demnach aus, daß sich kein Mensch dem Schlaf entziehen
kann. Die Interpretation der Notwendigkeit ist zum einem klassisch: Schlaf und Tod besitzen
für den Menschen die Bedeutung der Unentrinnbarkeit, so wie sich auch alle Gottheiten der
griechischen Mythologie der Macht des Somnus unterwerfen müssen. Die andere Seite der
Notwendigkeit des Todes begründet Amelung mit der Erbsünde. Adam und Eva haben durch
den Verzehr, also der Sündentat, der verbotenen Frucht den Tod in die Welt gebracht. Wie der
Schlaf vornehmlich sich nach dem Essen einstellt – und hier ist Amelung ganz Aristoteles468
verpflichtet, denn dieser beschrieb, daß durch die Verdauung Dämpfe in den Kopf steigen,
den Menschen dadurch ermüden und einschlafen lassen, bis diese abgekühlt sind und der
Mensch wieder erwacht – so war es auch eine Notwendigkeit, daß nach dem Essen der
Sündenfrucht der Tod in die Welt kam. Diesen notwendigen Tod habe Christus mit dem
Schlaf, im Sinn des Sieges, relativiert.
Der zweite Punkt der Analogiebildung wird von Amelung mit ‚Propter vitae nostrae
incertitudinem’ überschrieben. Darunter versteht er vor allem die zeitliche Unbestimmtheit
von Sterben und Tod und die Unmöglichkeit, dieses zu bestimmen. Ebenso sei der exakte
Zeitpunkt des Einschlafens nicht zu bestimmen. Zudem führt Amelung an, daß der Tod oft im
Schlaf eintritt. Dazu dienen ihm u. a. die Geschichte von Judith und Holofernes oder die
Geschichte des reichen Mannes, der sich auf sein Alter allein durch seine materielle Vorsorge
vorbereitet sieht.469 So schließt er mit der Forderung, sich geistlich vorzubereiten, „mit
wahren Glauben / und bitte darneben GOtt umb einen sanfften Todesschlaff / so wird’s keine
Noth mit ihm haben / ob schon der Todtesschlaff ihn plötzlich oberfallen möge.“470 Überdies
versteht der Mensch den Prozeß des Einschlafens aus seiner Erfahrung heraus und hat vor ihm
keine Angst. Ebendies sollte auch als Analogon zum Tod verstanden werden. Daher erklärt
sich die Todesvorbereitung, die meditatio mortis, in bezug auf den Todesschlaf. Um dies zu
466
467
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Ebenda, unpaginiert [S. 25 f.].
Sir. 14: (18) Alles Fleisch verschleißt wie ein Kleid: denn es ist der alte Bund: Du mußt sterben!
Vgl. auch:
Jes. 40: (6) Es spricht eine Stimme: Predige!, und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist
Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde.
Ps. 90, 5-6; Jak. 1, 10-11.
Vgl. dazu: Aristoteles, De somno et vigilia.
Lk. 16, 22.
Amelung, Analogia Mortis & Somni., a. a. O., unpaginiert [S. 29].
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verdeutlichen, beschreibt Amelung die Geschichte des König Ashaveros der schlaflos seine
Zeit sinnvoll nutzte.471 Analog zu dieser Geschichte soll der Christ seine Lebenszeit dazu
nutzen, sich auf den Tod vorzubereiten und nicht im Sünden- bzw. Glaubensschlaf verweilen.
Der folgende dritte Punkt erhält von Amelung die Überschrift ‚Propter vocationis
nostrae fidelitatem’. Er versteht darunter die „Trew in unserem anbefohlenem Ampte“.472
Unter dieser altertümlichen Formulierung ist das Gewissen zu finden, das sich vor dem
Einschlafen wie vor dem Sterben meldet. Dabei versteht Amelung nicht allein die letzte Phase
des wachen Bewußtseins als Nachdenken, sondern auch die Träume als Gewissenspiegel. Er
zitiert zur Verdeutlichung das alte Sprichwort bzw. Volkslied473 „Qui sibi nil conscit secura
mente quiescit.“474 So zeigt sich hier, daß der Vergegenwärtigungsfunktion der
physiologischen Schlafbildlichkeit bzw. deren Bewußtseinsparalyse nicht nur die
Gottesgegenwart, sondern auch die Moralgegenwart innewohnt. Der Analogieschluß erfolgt
bemerkenswert deutlich:
„Hinundwiederumb aber hat er mit vergeblichen unnützen Wercken den Tag hingelegt / und in
hadern / zancken / oder andern sich geübet / so empfindet er dergleichen Gedancken : Eben also
wenn nun der Mensch sich niderlegen / sterben unnd entschlaffen sol / da findet sichs erst wie
mans im Leben getrieben hat [...]“475

Weiter untermauert Amelung mit Blick auf die Sirachweisheit,476 daß auch die Sorge bzw. das
Verlangen nach Materialität den Menschen nicht schlafen läßt. In übersteigerter Form drückt
diese homozentrische Schlaflosigkeit Gottmißtrauen aus, da eben das Materielle und nicht
Gott in den Vordergrund gestellt wird. Dieses fordernde Begehren ist in Hinsicht auf den Tod
kontraproduktiv. Der Ausblick auf das ewige Leben, das als Tatsache feststeht, sollte mehr
wert sein, als die Furcht um das Irdische. Demzufolge schreibt Amelung auch, daß wenn „wir
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Um diese allzeitige Vorbereitung zu verdeutlichen, zieht Amlung eine Perikope aus dem Buch Ester
heran. In Est. 6, 1 liest der König Ahasveros bei Schlaflosigkeit politisches Schrifttum. Ebenso soll der
Christ keine Zeit, auch die der Schlaflosigkeit, ungenutzt lassen und sich immer – unter Bezug auf Apg.
3, 15, vergegenwärtigen, daß Christus vom Tod aufgeweckt wurde. Insofern ist für den Christen die
Lektüre der Bibel lebenspolitisches Schrifttum.
Est. 6: (1) In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und ließ sich das Buch mit den
täglichen Meldungen bringen [um darin zu studieren und Mordechai Gerechtigkeit zukommen zu
lassen].
Amelung, Analogia Mortis & Somni., a. a. O., unpaginiert [S. 30].
Zur Überlieferung als Volkslied vgl.:
Jürgen Dittmar, „Das handschriftliche Liederbuch des Johann Georg Wogau von 1788.“ in: Festschrift
für Lutz Röhrich zum 60. Geburtstag. (= Jahrbuch für Volksliedforschung., Bd. 27),
Berlin 1982/1983, S. 134-147.
Wer ein gut Gewissen hat, zur Nacht sich fröhlich schlafen legt.
Amelung, Analogia Mortis & Somni., a. a. O., unpaginiert, [S. 30].
Sir. 31, 1.

150

uns aller zeitlichen Sorge entschlahen / entschlaffen wir viel besser und bequemer / als wenn
wir uns mit diesen Zeitlichen ängstigen und bekümmern.“477
Die vierte Überschrift für die Analogisierung von Tod und Schlaf lautet ‚propter
mortis nostrae utilitatem’. Hier meint Amelung die Erholungsfunktion des Schlafes und
bezieht sie auf die christliche Erneuerungsfunktion des Todes. Der Todesschlaf habe das
gleiche Erholungspotential vom Leben – wie der leibliche Schlaf Erholung vom Tag bietet.
„Also werden wir auch durch den Todtesschlaff ernewret am Verstande und an allen
Leibeskräfften / auff daß wir am fröhlichen Morgen des Jüngsten Tages / wenn Christus die
Sonn der Gerechtigkeit Malach. 4. erscheinen wird / geschickt und fertig sey zu denen Wercken
/ dazu wir anfenglich erschaffen / durch Christum erlöset/ und vom heiligen Geist geheiliget
worden. Und gleich wie der Schlaff eine Ruhe ist von aller Leibsarbeit : Also ist der
Todtesschlaff eine Ruh und Erlösung von allem zeitlichen Jammer / Trübsal und
Widerwertigkeit [...]“.478

Als 5. und vorletzten Punkt der Analogiebildung führt Amelung ‚propter animae
immortalitem’ an und beschreibt hier nochmals sehr deutlich, daß er keinen
Todesseelenschlaf anerkennt. Für ihn steht fest, daß „[...] ob gleich der Leib ruhet / so ruhet
doch die Seele nicht: denn sie kan nicht schlummern noch schlaffen / sondern ist in actu
perpetuo [...]“.479 Als schärfstes Schwert gilt hier Amelung folgender apokrypher Textbeleg:
Weish. 3: (1) Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand und keine Qual kann sie berühren.
(2) In den Augen der Toren sind sie gestorben, ihr Heimgang gilt als Unglück, (3) ihr Scheiden
von uns als Vernichtung; sie aber sind in Frieden. (4) In den Augen der Menschen wurden sie
gestraft; doch ihre Hoffnung ist voll Unsterblichkeit.

Da die Seele „lauterer Geist“ sei, der „in steter Bewegung und Geschefften ist“, wobei er das
philosophische Konstrukt der Entelechie zitiert, und dies für den Schlaf wie den Tod gelte,480
kann es keinen Seelenschlaf geben.
Der 6. und letzte Punkt betritt die Finalausrichtung des Todesschlafes – die leibliche
Auferstehung: ‚propter carnis nostrae resurrectionem’. In Fortführung des vorangegangenen
Punktes erfüllt er damit die Forderung nach einer Aussage über die substantielle Einheit von
Seele und Leib.
„Denn gleich wie sich keiner darumb zu Bette legt / daß er will für und für schlaffen und
schnarchen : sondern daß er wider auffwache und sein Gescheffte verrichte : eben also ligen
477
478
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Amelung, Analogia Mortis & Somni., a. a. O., unpaginiert [S. 31].
Ebenda, unpaginiert [S. 31 f.].
Ebenda, unpaginiert [S. 32].
Ebenda, unpaginiert [S. 32 f.].
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auch unsere Verstorbene in ihren Dormitoriis und Schlaffkämmerlein / in der seligen Hoffnung
/ daß sie sollen viel hurtiger erstehen / als sie vor gewesen: denn da werden unsere nichtige und
sterbliche Leibe bekommen glorificirte und verklerte Leiber / die da werden ehnlich seyn dem
verklerten Leibe Jesu Christi / Phil. 3. [...]“481

Amelung stellt auf den Zeitaspekt des Schlafes, ab und verweist einerseits darauf, daß der
Todesschlaf, wie der auch physiologische Schlaf, kein ewiger Schlaf sein könne und
andererseits, auf die innere Nicht-Zeitwahrnehmung der Schlafenden. Somit wird hier – von
außen – der Schlaf wie der Todesschlaf vornehmlich in seinem Prozeßverlauf gesehen und auf
sein Reversibilitätskriterium abgestellt. Die Reversibilität tritt noch stärker in dem Gedanken
der neuen Leiblichkeit hervor, wobei hierunter die tatsächliche Einkleidung in die ‚stolam
immortalitatis et aeterne gloriae’ verstanden wird.
Schließlich analogisiert Amelung noch das Auferweckungserlebnis vom Todesschlaf
als aktives Eingreifen Gottes zum Wecken aus dem physiologischen Schlaf. Zu dem tritt das
Motiv, daß der Tote in seinem Schlaf nicht verloren sei. Diese Bemerkung muß in ihrer
ganzen Tiefe gelesen werden: der physiologische Schlaf entzieht wohl den Schläfer seiner
Umwelt, aber er entzieht der Umwelt nicht den Schläfer. Insofern wird mit dieser
Analogisierung das starke christliche Grundargument der Nicht-Endgültigkeit des Todes
ausgedrückt – die Totenschläfer werden nicht aus dem Gemeinde- und Gottesverhältnis
entfernt. Insofern erhält auch der Begriff der Schlafkammer als Synonym zum Grab482 eine
entscheidende Aufwertung und hohe Bedeutung in der Systematik des Todesschlafes.
„[...] und gleich wie die Eltern ihre Kinder zu suchen wissen / wenn sie gleich schlaffen / so
wissen sie in welcher Kammer und in welchem Bett sie dieselben finden sollen: Also weis Gott
wol / wo er seine Schlaffenden suchen sol / damit er sie zum, ewigen Leben erwecke.“483

Abschließend zitiert Amelung das Abendgebet Pro beato vitae exitu von Phillip Melanchton.
Diese Verse sind losgelöst von der Schlafbildlichkeit und machen sie nur noch in der
Konnotation erfahrbar. Damit ist der Archetypus des Todesschlafes auf der Basis des ‚propter
meritum christi’, des Verdienstes Christi, vollkommen als christlicher Inhalt protestantischer
Frömmigkeit adaptiert.
Was solle ich mich fürchten sehr
Vorm Todt / welcher gewiß nicht mehr
Ein Todt / sondern des Tods Bild ist;
481
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Ebenda, unpaginiert [S. 33 f.].
Diese Synonymität ist auf Jes. 57, 2 und Spr. 7, 27 zurückzuführen. Das lateinische ‚cubili’ (Jes. 57, 2)
wird mit Lager, Schlaflager bzw. Bett übersetzt.
Vgl. dazu: Zedler., „Schlafen.“, Bd. 34, Sp. 1708 und Zedler., „Kammer.“, Bd. 15, Sp. 353.
Amelung, Analogia Mortis & Somni., a. a. O., unpaginiert [S. 34].
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Denn ich mich tröst HErr Jesu Christ
Deines Verdiensts; O HErr nachm Leid
Wollestu mir geben die ewig Frewd.484

Zusammengefaßt sollen diese Punkte noch mal nach einer Leichenpredigt von Konrad
Neuber, die Rudolf Mohr untersuchte, und die aufzeigt, wie allgemeinverständlich diese
Inhalte für den Topos des Todesschlaf waren.
„Er [Konrad Neuber] führt folgende Schriftstellen an, daß der Tod der Kinder Gottes ein Schlaf
sei: Act. 7, 59 f.; 1. Reg. 2, 10; Act. 13, 36; 2. Reg. 20, 31; 2. Chron. 21, 1; Mt. 9. 24; Joh. 11,
31; 1. Thess. 4, 13 f. Darauf stellt Konrad Neuber zehn Vergleichpunkte zwischen Tod und
Schlaf auf.
1. Wie der Schlaf aus den Dämpfen, welche von den Speisen aus dem Magen aufsteigen,
entsteht, so ist der Tod durch das unzeitige Essen unserer ersten Eltern gekommen.
2. Schlaf und Tod kommen ausnahmslos zu allen Menschen.
3. Wenn der Mensch sich schlafen legen will, zieht er sich vorher aus. Als Sterbende legen wir
all unseren Reichtum und Vermögen, Ehre und Herrlichkeit und unsere Leiber ab.
4. Wie die Zeit des Einschlafens ungewiß ist und manchmal unversehens kommt, so auch die
Zeit des Todes. Mors certa, hora incerta.
5. Wie die Kinder manchmal nicht zu Bett gehen oder mein Schlafen die Kleider anbehalten
wollen, so wollen auch die Menschen manchmal den Nutzen des Todes nicht verstehen und
wollen lieber überkleidet als entkleidet werden.
6. Wer fest schläft, ist frei von allen Sorgen und weiß nicht, was während der Zeit geschieht.
So wissen auch die Toten nicht, was während der Zeit ihres Todes vorgegangen ist.
7. Wenn der Mensch schlafen geht, so hofft er des Morgens wieder zu erwachen und
aufzustehen. Ein gläubiger Mensch hat die selige Hoffnung, am Jüngsten Tage wieder von den
Toten aufzuerstehen.
8. Der Schlaf erfrischt den Menschen. Auch die Leiber der Toten werden erfrischt aus dem
Staube der Erde wieder auferweckt werden.
9. Wer morgens aufsteht, zieht seine Kleider wieder an. Der Gläubige, der vom Totenschlaf
erwachen und aufstehen wird, wird stolam immortalitatis et aeterne gloriae anziehen.
10.

Der Schlaf fällt nur auf den Leib, die Seele läßt er völlig unberührt. So ist es auch mit

dem Todesschlaf, nur der Leib stirbt, die Seele ist unsterblich und lebt.“485

484
485

Ebenda, unpaginiert [S. 38].
Zusammenfassung nach einer Leichenpredigt von Konrad Neuber.
Mohr, Protestantische Leichenpredigten., a. a. O., S. 423. Unterstreichung im Original.
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III.4.12.

Die Strafe des ewigen Schlafes

Ein nicht der Auferstehungstheologie verpflichtetes Todesschlafbild birgt das
alttestamentarische Buch Jeremia. Hier wird dem Zorn Jahwes gegen Babel mit dem Bild des
ewigen Schlafes Ausdruck verliehen. Dieser Schlaf ist mehr als Verdammtenschlaf denn als
Todesschlaf zu sehen, wird doch der Akt von Strafe, Rache und Zorn in den Vordergrund
gestellt. Die Gier des Hungrigen, der nach Speise und Trank im Übermaß verlangt, wird als
die charakterliche Gier der Avartia und Gula verstanden, die diese hohe Strafe Gottes nach
sich zieht. Die Stärke und Wichtigkeit des Bildes zeigt sich in dem Parallelus memborum,
denn es wird, um die Personalisierung erweitert, wiederholt.
Jer. 51: (39) Wenn sie vor Gier brennen, will ich ihnen ein Mahl zurichten und will sie trunken
machen, daß sie matt werden und zum ewigen Schlaf einschlafen, von dem sie nimmermehr
aufwachen sollen, spricht der HERR. [...] (57) Ich will seine Fürsten, Weisen, Herren und
Hauptleute und seine Krieger trunken machen, daß sie zu ewigem Schlaf einschlafen sollen, von
dem sie nie mehr aufwachen, spricht der König, der da heißt HERR Zebaoth.

Ist der ‚ewige Schlaf’ – rhetorisch und stilistisch ein Oxymoron – hier überhaupt mit dem Tod
in Zusammenhang zu sehen? Bereits oben wurde der ‚Geist des tiefen Schlafs’ als Sanktion
Gottes beschrieben. Hier dagegen wird die Sanktion Gottes mittels des Schlafes in der Totalen
übersteigert, sie erhält den Status der Endgültigkeit. So wird in zeitlicher Hinsicht die
Ewigkeit mit dem Schlaf verbunden und ein Grundelement des Schlafes negiert, nämlich das
des Aufwachens. Zu konstatieren ist demnach, daß dieses Bild des Schlafes wohl in
literarischer Hinsicht den Tod meint, in theologischer bzw. frömmigkeitsgeschichtlicher
Hinsicht sollte dies differenzierter bewertet werden. Denn die Sanktion Gottes gesteht dem
Sünder nicht einfach einen Tod, d. h. das Nichts, zu, sondern läßt ihn am Leben. Furchtbar ist
dieses Bild. Dementsprechend beschreibt der Zedler diesen Schlaf auch als die Hölle.486
Schlafen heißt hier – mehr als Tod – dem Leben auf ewig, durch die Verneinung der
Reversibilität, entzogen.

486

Zedler führt hierfür das Lemma ‚Stetswährender (oder ewiger) Schlaff’ und gibt zur Verdeutlichung die
Perikope des Reichen und des Armen an.
„Stetswährender (oder ewiger) Schlaff, wird die Hölle genennet, Jer. LI, 39. weil keine Errettung daraus
zu hoffen, Luc. XVI.“
Zedler., „Stetswährender (oder ewiger) Schlaff.“, Bd. 39, Sp. 2026.
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IV.
IV.1.

Der physiologische Schlaf im Liedgut

Abgrenzung zum Wiegenlied

Verständlicherweise überwiegt in den Rubriken der Morgen- und Abendlieder die Ansprache
an den physiologischen Schlaf. Der Schlaf gehört zum Morgen(lied) wie zum Abend(lied)
gleichermaßen, da er das Verbindende zwischen beiden ist und wird so entsprechend der
Tageszeit, in Bitte und Dank für erwünschten und erhaltenen Schlaf an Gott, thematisiert. Der
Schlaf an sich wird nicht, wie etwa das Wiegenlied es zum Inhalt hat, angesungen oder gar
angefleht und damit personalisiert – dies ist die Domäne des (weltlichen) Liedgutes des
Wiegen- und Schlummerliedes. Um diese erhebliche Differenz näher zu begründen, soll ein
kurzer Blick auf Hintergrund, Inhalt und Wirkung des Wiegenliedes geworfen werden. Es
sollen hierbei lediglich Eckdaten in den Blick geraten.
Wiegenlieder sind vornehmlich (Ein-) Schlaflieder. Emily Gerstner-Hirzel stellt die
Bedeutung des Wiegenliedes heraus.
„Das Wiegenlied bildet eine der wichtigsten funktionellen Gruppen des Kinderlieds und unter
den nicht von Kindern, sondern für Kinder geschaffenen und verwendeten die umfangreichste.
Es ist verhältnismäßig früh belegt und wurde auch schon bald ins Kunstmässige gesteigert.
Kunstwiegenlied und Volkswiegenlied [...]“487

Das Einschlafen soll beschützt sein und für den Schlaf das notwendige Sicherheitsgefühl
vermitteln. Bezüglich des Inhalts und der Funktion des Wiegenliedes führt Gerstner-Hirzel
noch folgendes aus, wobei das bezweckte Einschlafen des Kindes beinah sekundär sei.
„Noch ursprünglicher als das Einwirkenwollen auf das Kind ist vielleicht das Einwirkenwollen
auf über- und außersinnliche Mächte, deren Schutz es anbefohlen oder vor deren schädigenden
Einflüssen es bewahrt werden soll. [...] Ein anderer elementarer, im Prinzip außerhalb der
Finalität des Einsingens liegender Anreiz ist der Drang zum Äussern von Gefühlen, positiven
und in mindestens ebenso hohem Masse auch negativen. Und schliesslich [...] dass es
unterhalten soll, nicht zuletzt auch die Wiegende. Je kleiner das Kind ist, desto mehr wird das
Wiegensingen zum Spiel der Wärterin mit sich selbst, jedenfalls in bezug auf den Inhalt des
Vorgetragenen.“488

487

488

Emily Gerstner-Hirzel, Das volkstümliche deutsche Wiegenlied. Versuch einer Typologie der Texte.,
Basel 1984, S. 9.
Ebenda, S. 10.
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Das aus dem Wiegenlied resultierende Einschlafen ist nicht der für diese Untersuchung
relevante Gegenstand. Dies schließt natürlich keineswegs die Untersuchung der Anbitte an
den Schlaf in frömmigkeitsstiftender Hinsicht aus, nur das eben diese anders motiviert ist –
nämlich diese Anbitte ist ganz auf Gott ausgerichtet und nicht auf den Schlaf. Wiegenlied und
Fürbitte an Gott um sicheren Schlaf ist insofern zu trennen. Da Wiegenlieder eng mit dem
Problem der Schlaflosigkeit verbunden sind, lohnt sich ein Blick auch auf den therapeutischen
Aspekt. Marie Elisabeth Wittmer-Butsch untersuchte die Bedeutung des Schlafes im
Mittelalter. Sie beschreibt, wie Geräusche bzw. Musik eingesetzt wurden, um das Einschlafen
zu fördern und der Schlaflosigkeit entgegenzutreten.489
„Neben diesen pharmakologischen Rezepturen betont er [Adam von Cremona, 1227] die
beruhigende Wirkung, welches ein sanftes, leises Gespräch häufig habe, wobei es sich um eine
mit Instrumenten gespielte oder gesungene Melodie handeln könne (Vgl. die Abb. 12 und 13
von Geplauder und Musik aus dem Tacuinum Sanitatis) oder einfach um das aus der Ferne
vernehmbare Geräusch laufenden Wassers. [...] Auf die einschläfernde Wirkung der Musik wies
schon im 11. Jahrhundert Maimonides in seinem Regimen Sanitatis hin. Ed. S. MUNTNER,
1966 Basel, S. 152.“490

Zur Andeutung einer physiologische Erklärung, warum das Einschlafen durch Darbietung von
Musik bzw. akustischen Reizen gefördert wird,491 sei folgendes zitiert:
„Der von Johannes Kneutgen (Eine Musikform und ihre biologische Funktion. Über die
Wirkungsweise der Wiegenlieder in Zs. für experimentelle und angewandte Psychologie 17,
1970, 245-265) beschriebene einschläfernde Effekt von Wiegenliedern scheint sowohl auf die
Monotonie als auch die Langsamkeit der Lieder zurückzuführen zu sein. Die Synchronisation
von Metrum und Atmung ist vermutlich an bestimmte (langsame) Tempi gebunden.“

492

Nachdem diese Aspekte der Musik zum Einschlafen angerissen wurden und bereits betont
wurde, daß das volkstümliche Wiegenlied in vielfältigste Kunstzusammenhänge eindrang, sei
noch auf diese hingewiesen.
489
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„Bereits im 11. Jahrhundert wurde die Behandlung von Schlaflosigkeit bei Constantin Africanus
eingehend besprochen, wobei er das Symptom durch den lateinischen Terminus ‚vigilia’ als
übermäßiges Wachen definierte.“
Maria Elisabeth Wittmer-Butsch, Zur Bedeutung von Schlaf und Traum im Mittelalter., (= Medium
aevum quotidianum., Sonderband 1), zugl. Zürich, Univ.-Diss. 1987, Krems 1990, S. 81.
Ebenda, S. 84 und Anm. 172.
Weitere pharmakologische wirkende Schlafmittel des Mittelalters vgl.:
Klug, Wol ûf, wir sullen slâfen gân!, a. a. O., S. 92-100.
Vgl. dazu auch:
Krysl, Ludwig R., Musik und Schlaf. Ein experimenteller Beitrag zur Erforschung des Musikerlebens.,
Salzburg Univ.-Diss. 1972.
Krysl geht in seiner Dissertation allerdings auch umfänglich der Frage nach, ob und wie eine
Musikpräsentation mit Traumgeschehen in Verbindung gebracht werden kann.
Klaus-Ernst Behne, „Tempo-Systematisch.“ in: 1MGG., Bd. 16, Sp. 1840.
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Wiegenlieder sind Ausgangspunkt für eine Vielzahl von musikalischen Gattungen, die
ihrerseits allerdings nicht mehr unmittelbar dieser Funktion genügen und dann den Gesetzen
der Kunstmusik, in Form und Aussage, unterworfen wurden. So etwa die durch Frédéric
Chopin bekannt gewordene Gattung der Berceuse, der Komponisten wie Maurice Ravel,
Claude Debussy, Ferruccio Busoni und Pjotr Tschajkowski zu Geltung verhalfen. In der
Barockmusik ist das aus der französischen Tragedie lyric stammende Sommeil anzuführen.493
Konsultiert man das älteste494 deutsche Musiklexikon von Johann Gottfried Walther
von 1732 auf das Lemma ‚Sommeil’, so erhält man die Auskunft, daß ein Sommeil in den
Ouvertürensuiten eine „schläffriche piéce“495 sei. Wie Heinz Becker496 mitteilte, verwahrt die
Musikabteilung der Berliner Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz ein Exemplar dieses
Lexikons mit handschriftlichen Bemerkungen von Johann Mattheson. Dieses Exemplar ist
auch Heute (2007) noch greifbar.497 An der betreffenden Stelle findet sich auch tatsächlich
eine Eintragung von Matthesons Hand. Er hat die zitierten letzten zwei Wörter des Eintrags
unterstrichen und dahinter in deutscher Kursivschrift „mit nichten“ geschrieben.

Abbildung 6: Handschriftlicher Eintrag Johann Matthesons in
Johann Walters Musikalischem Lexikon

Matthesson will eben darauf verweisen, daß das Sommeil als standardisierter Szenentypus aus
der französischen Barockoper in andere Gattungen, wie Kantaten, Oratorien,
Orchesterouvertüren und Klaviersuiten eingegangen ist. Aber auch die italienische
Barockmusik kennt die Schlummerszene, wie Jürg Stenzl beschreibt.

493

494

495

496

497

Der Artikel Berceuse in der ²MGG. nimmt das Sommeil ausdrücklich aus:
„[...] der in der Oper und Kammermusik des Barock anzutreffende Sommeil mit seiner eigenen Topik
bleibt unberücksichtigt [...]“.
Herbert Schneider, „Berceuse.“ in: ²MGG., Bd. 2, Sp. 1398.
So Oswald Bill, „Wer war Christoph Graupner?“ in: Christoph Graupner und die Musik seiner Zeit.
Festschrift zu den Graupner-Musiktagen am 11. und 12. Juni 1983 in Darmstadt., hrsg. v. Büro für
Graupner Musiktage unter der Gesamtredaktion von Klaus Keil, Darmstadt 1983, S. 12.
Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon oder Musicalische Bibliothec. Studienausgabe im
Neusatz des Textes und der Noten., hrsg. v. Friederike Ramm, Kassel etc. 2001, S. 514.
Hervorhebungen im Original.
Heinz Becker, „Johann Matthesons handschriftliche Einzeichnungen im ‚Musicalischen Lexicon’
Johann Gottfried Walthers.“ in: Die Musikforschung., V. Jg., 1952, S. 346-350.
Signatur der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit MendelsohnArchiv (D B): Mus. Ad 4 Rara.
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„Doch auch hier bei den französischen ‚sommeils’ liegen die Anfänge in Italien. Man kann bei
der Suche nach Vergleichbarem und möglichen Vorbildern zu den Nacht- und Schlafbildern der
Renaissance zurückgehen [...].“498

Silke Leopold499 weist auf die 1608 gedruckte Oper Aurora ingannata von Girolamo
Giacobbis hin, deren Beginn des vierten Intermediums wohl die „erste Schlafszene“ sei.500
Auch Luigi Rossis Oper Orfeo mit ihrem Schlafchor Dormite, begli occhi501 muß in die
Entwicklungslinie des Sommeils gestellt werden, wie James R. Anthony bemerkt.
„Lully introduced the sommeil to the French lyric stage in Les amants magnifiques (1670), a
comédie-ballet. The third intermède of this work begins with a ‘ritournelle pour les flûtes’
followed by a vocal trio ‘Dormez, dormez beaux yeux’. The source for the latter is clearly the
trio Dormite, begli occhi from Luigi Rossi’s Orfeo, performed in Paris in 1647.“502

Elke Lang-Becker, die charakteristische Szenentypen bei Rameau untersuchte, charakterisiert
die musikalische Gestalt des Sommeil folgendermaßen.
„1. Die M e l o d i k beruht auf gleichmäßig fließenden, wiegenden Auf- und Abbewegungen in
Vierteln und Achteln, und Ruhepunkten in gehaltenen Noten. Die häufig wiederkehrenden
Motive vermitteln den Eindruck von Statik. 2. Die H a r m o n i k ist modulationsarm. Tonika,
Dominante und Subdominante beherrschen die Stücke. 3. Der g e r a d e T a k t (¢ - Hipp V, 3; 2
– Dard Prol., Dard IV, 1 Prélude, Sommeil) überwiegt den Dreiertakt (Dard IV – Calme de sens,
Venus, Songe). 4. Neben der gleichmäßig in Vierteln bzw. Achteln verlaufenden R h y t h m i k
gebraucht Rameau auch gern Punktierungen. 5. M o l l t o n a r t e n gehören nach Rameaus
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Jürg Stenzl, „Traum und Musik.“ in: Musik und Traum. (= Musik-Konzepte. Die Reihe über
Komponisten., Bd. 74), München 1991, S. 16.
Silke Leopold, „Die Anfänge von Oper und die Probleme der Gattung.“ in: Journal of SeventeenthCentury Music., Jg. 9/1, 2003, Punkt 2,17.
Internetressource unter http://www.sscm-jscm.org/jscm/v9/no1/Leopold.html
Girolamo Giacobbi, Dramatodia overo canti rappresentativi sopra l’Aurora ingannata., Venedig 1608;
Nachdruck in Bibliotheca musica Bononiensis 4, 5, Bologna 1969.
Text von R[i][o]dolfo Campeggi (1565-1624).
Der Schlafchor aus Luigi Rossis Oper L`Orfeo ist mitgeteilt in:
Hugo Goldschmidt, Studien zur Geschichte der Italienischen Oper im 17. Jahrhundert., Reprint der
Ausgabe Leipzig 1901, Hildesheim 1967, Bd. 1, S. 303 f.
Goldschmidt bemerkt zu diesem:
„Später befinden wir uns im Garten der Eurydice. Tänze, an denen auch sie teilnimmt, unterbrechen
wiederum die Handlung. Musikalisch ragt nur ein für drei Soprane gesetzter Chor, ein Schlaflied:
dormite, begli occhi hervor (Anhang K VI), nicht so sehr durch die melodische, als durch die offenbar
beabsichtigte eigenartige herbe Stimmführung. Im achten Takt vor dem Schluß wagt sich sogar ein gut
vorbereiteter Nonenakkord hervor.“
Ebenda, S. 84.
James R. Anthony, „Sommeil.“ in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians., a. a. O.,
Bd. 23, S. 668. Hervorhebungen im Original.
Vergleich dazu auch:
Caroline Wood, „Orchestra and Spectacle in the Tragédie en musique 1673-1715. Oracle, Sommeil and
Tempête.“ in: Proccedings of the Royal Musical Association., hrsg. v. David Greer, 108 (1981/82),
S. 34 f.
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eigener Aussage zur Schilderung von Sanftheit und Zartheit. Er bevorzugt g-Moll für alle
friedlichen Phasen des Traumes des Dardanus, e-Moll für den Schlummer der Aricie. Eine
Ausnahme bildet der Prolog von Dardanus mit A- und E-Dur. 6. Das T e m p o ist gemäßigt.
Tempovorschriften wie ‚plus lent’ und Verlangsamung der Notenwerte stellen den Vorgang des
Einschlafens dar. 7. Entsprechende läßt sich bei der D y n a m i k feststellen: Die Lautstärke
wird immer mehr zurückgenommen bis zum ‚trèx doux’ (=pp).“503

Darüber hinaus beschreibt Caroline Wood hinsichtlich der Instrumentierung ein wichtiges
Merkmal der Sommeils. Tatsächlich ist der Einsatz der (Block-) Flöte in den barocken
Sommeils wesentlich, was sich auch daraus erklären mag, daß das Sommeil ein
unverzichtbares Element der Pastoral- bzw. Schäferspiele war.
„Musically, some or all of the following characteristics are present: stepwise movement in
slurred pairs of notes; the presence of flûtes (recorders), often in alternation with strings; and
some use of pedal notes.“504

Besonders die Nennung der Orgelpunkte läßt sofort an die Flötenkonzerte La Notte von
Vivaldi505 denken, die in ihren Largo-Sätzen mit minimaler motivischer Entwicklung die
Programmatik des Schlafes aufnehmen und musikalisieren. Dementsprechend kommentiert
auch Mattheson:
„Soll die Symphonie eine Stille und Ruhe vorstellen / welches doch eine der vorigen ganz
entgegen stehende Eigenschaft ist / so gelinget es den Italiänern hierinn nicht minder. Da
ergreiffen sie gewisse Tone / die so tieff heruntersteigen / daß sie die Seele des Zuhörers
gleichsam mit sich in den Abgrund ziehen. Da sind Bogen-Striche von unendlicher Länge / die
durch den sterbenden Ton gezogen werden, welcher allgemach schwächer wird / biß er zuletzt
gar vergehet. Wen sie mit ihren Instrumenten zum Schlaf einladen wollen / wird die Seele
dadurch solcher gestalt den Sinnen und dem Leib entrücket / ihre Verrichtungē und
Eigenschtaftē werden solcher massen eingestellet / daß sie gänzlich mit der sie einehmendē und
bezaubernden Harmonie zu thun / und dabey auf alles andere nicht mehr Acht hat / als ob ihre
Kräffte von einem würkl.’ [g)] Schlaf gebunden wären.“506
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Elke Lang-Becker, Szenentypus und Musik in Rameaus tragédie lyrique. (= Beiträge zur
Musikforschung., Bd. 7), München, Salzburg 1978, S. 54 f. Hervorhebungen im Original.
Coroline Wood, „Sommeil.“ in: The New Grove Dictionary of Opera., hrsg. v. Stanley Sadie, London
1992, Bd. 4, S. 450.
Das Konzert in g-Moll RV 104 mit seinen 5. Satz Largo. Ill Sonno ist die Frühfassung des ebenfalls in
g-Moll stehenden Konzerts op. 10,2, RV 439.
Johann Mattheson, Critica Musica., Reprint der Ausgabe Hamburg 1722-1725, Bd. 1, S. 128 f.
Unter der Anmerkung geht Mattheson auf das Therapeutikum dieser Musik ein.
„g) Unter den Wirkungen einer schönen Music / ist diese nicht die geringste / daß man auch den Schlaf
damit einladen kann. Mich wundert nur / daß sich die Kranken dieses treflichen Mittels nicht bedienen /
welches ihnen mehr gutes thun würde / als alle anodyna und opiata. Doch wieder diese Praxin
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Im Gegensatz zur konzertanten Musik hat der Szenentypus des Sommeil in der Barockoper
neben der Aufgabe der „Darstellung eines menschlichen Affektes, [des] ‚stato d’animo’“,507
vor allem die, als dramaturgisches Kunstmittel eine andere, eigene Welt zu präsentieren,
nämlich die des Traumes. Als „Zusatzphänomen“508 des Schlafes ist dies vor allem in der
Literatur und auf der Bühne von Bedeutung.
„In den Träumen wird eine Scheinwelt aufgebaut, die entweder durch verbale Repräsentation
oder Geistererscheinung auch dem Publikum vermittelt wird. Das bedeutet, daß ganz eindeutig
durch sie der Gedankeninhalt des Schläfers, seine Seelenwelt thematisiert wird. Die im Traum
abgebildeten Ängste, Hoffnungen, Erinnerungen oder Erwartungen sind der zentrale
Gegenstand, über den der Schlaf als Zustand menschlicher Existenz wird dabei kein Wort
verloren; er ist lediglich selbstverständlicher Voraussetzung der Traumsituation.“509

Für das Musiktheater hat dies Jürg Stenzl formuliert, der noch darauf verweist, daß die
Sommeil-Szenen insbesondere zur Demonstration der gesamten Bühnentechnik nützlich sind.
„Traumszenen in barocken Opern erweisen sich demnach nicht nur als Szenen, in welchen sich
Götter den Menschen befehlend mitteilen, ohne daß die Sterblichen darauf antworten könnten.
Diese Szenen sind vielmehr visuelle und dramaturgische Kunstmittel, welche die Entfaltung der
theatralischen Maschinerien ermöglichen, den Handlungsverlauf in bestimmte Richtungen
lenken und durch die unentschlossene, schläfrige Helden zum Handeln getrieben werden. Aus
diesen Traumbildern ist alles Chtonische, Rätselhafte und der Deutung bedürftige von Träumen
rigoros verbannt. Die Träume sind Traumfiktionen, Similiträume; in diesen Opernträumen
bleibt für Traumspezifisches kein Raum.“510

Diese propädeutischen Anmerkungen über das Wiegenlied und die daraus resultierende
Kunstform des Sommeil mögen gezeigt haben, daß der Schlaf vom Traum strikt zu
unterscheiden ist und die Bedeutung der heilsgeschichtlichen Aspekte des Schlafes in
Denotation wie Konnotation auf einen selbständigen Begriff vom Schlaf basieren, der nicht
mit dem Wiegenlied bzw. Schlaflied im Zusammenhang steht.511 Es ist nun an dem zu zeigen,
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dürfften sich leicht die Aerzte setzen / und daraus einen Eingriff in ihre Prosession machen.“
Ebenda, S. 129, Anm. g. Hervorhebungen in der Drucktype im Original.
„Es [Nacht- und Schlaflieder] sind Bilder völliger Ruhe und Entspannung, Schlaf als die mimetische
Darstellung eines menschlichen Affektes, eines ‚stato d’animo’.“
Stenzl, „Traum und Musik.“, a. a. O., S. 17.
Noll, An Anatomy of Sleep., a. a. O., S. 16.
Ebenda, S. 15.
Stenzl, „Traum und Musik.“, a. a. O., S. 33.
Insofern ist davon auszugehen, daß das Besingen dieser heilsgeschichtlichen Aspekte des Schlafes sich
(nur) zur Illustration der Mittel des Wiegenliedes bedient, wie bspw. in Johann Sebastian Bachs Kantate
Jesus schläft, was soll ich hoffen.
„Johann Sebastian Bach (etwa in der Eröffnungsarie der gleichnamigen Kantate Jesus schläft, was soll
ich hoffen, BWV 81 von 1724, mit zwei Blockflöten) und Georg Philipp Telemann (in seinen
Orchestersuiten beispielsweise) sind nur zwei von ungezählten Komponisten, in deren Musik Lullys
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wie und warum die oben umfänglich betrachteten biblischen Schlafbegriffe in das Liedgut
transformiert wurden.
Die Reflexion über den physiologischen Schlaf in frömmigkeitsstiftender Hinsicht
steht ganz in der Funktion der Vergegenwärtigung Gottes, seines Schöpfertums, seines
Wirkens und seiner Beziehungsnahme zum Menschen. So steht der leibliche Schlaf und die
Ansprache an ihn ganz im Zeichen des frommen Lebenswandels – auch diese Zeit des Lebens
wird in der Totalen Gott unterstellt. Weiterhin ist festzustellen, daß die Thematisierung des
physiologische Schlafs oft mit dem Todesschlaf changiert. In dieser Verbindung von
leiblichen Schlaf und Tod kann ein starker Ausdruck der Frömmigkeitsübung identifiziert
werden. An dieser Stelle ist aber die Richtung der Gedanken- und Analogiebildung zu
betrachten. Wird der Tod als Schlaf betrachtet oder der leibliche Schlaf als Analogon des
Todes. Letzteres tritt vor allem als Motiv des memento mori in den Morgen- und
Abendliedern auf, ersteres ist natürlich Grundlage der Schlafbildlichkeit bei Sterbe- und
Begräbnisliedern. Diese zwei Richtungen verhalten sich nicht unmittelbar äquivalent: der
memento mori-Schlaf dient der perspektivischen Anschauung und ‚Entangstung’ des Todes,
während der Todesschlaf reine Eschatologie und Auferstehungshoffnung ist.
In den Texten wird weiter unmißverständlich deutlich, daß Tag und Nacht – besser
Tageshelligkeit und Nachtdunkelheit – die natürlichen Grenzen des Lebens darstellen: meint,
daß im Spiegel der Lieder das Selbstverständnis des Lebens noch auf dem von der Natur
vorgegebenen ökologischen – und damit dem von Gott geschöpften – Biorhythmus beruht.
Interessant ist, daß sich der moderne Mensch des 21. Jahrhunderts zu dieser Aussage genötigt
sieht.512 Der technologische Fortschritt hat ihn zunehmend von seiner natürlichen Umwelt
unabhängig gemacht und damit isoliert wie auch korrumpiert. Die Erfindung der Elektrizität
ist nur ein Beispiel. Bezüglich des Schlafens sei auf dessen Rationalisierung verwiesen, wie es
bspw. bei den Hotelbetrieben513 zu finden ist. Im Kontext der Frömmigkeit heißt dies aber vor
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‚sommeils’ nachklingen.“
Ebenda, S. 21.
Dürr stellt deshalb auch heraus:
„Aber diese Arie ist nicht nur ein Schlummer-, sondern auch zugleich ein Klagegesang, wie die
zahlreichen verminderten Intervalle und übermäßigen oder chromatischen Sekundschritte erkennen
lassen, und endlich auch eine bange Frage, die den Alt nicht auf dem Grundton zur Ruhe kommen,
sondern mit erhobener Stimme auf der oberen Sekund in der Dominante schließen läßt.“
Dürr, Die Kantanen von Johann Sebastian Bach., a. a. O., S. 252.
Siehe hierzu die gelungene Darstellung bei Hergemöller, der unter dem Stichwort ‚Schlafentwertung,
Schlafentzug: Gestern – heute – morgen’ diese Polarität erläutert.
Hergemöller, Schlaflose Nächte., a. a. O., S. 165-172.
Vgl. dazu folgende Arbeiten über die Soziologie des Schlafes, wobei Gleichmann mit dem Begriff der
„Selbstdomestizierung“ arbeitet und dabei auf die dadurch entstehenden soziologischen
Schlafstörungen eingeht.
1.) Birgit Emich, „Zwischen Disziplinierung und Distinktion: Der Schlaf in der Frühen Neuzeit.“,
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allem die Ablösung des Schöpfungsgedankens durch den Menschen, der sein eigenes
Tätigsein nun als eigenschöpferisch und nicht von der Gnade Gottes gegeben begreift. Der
biblisch gottgegebene Schlaf ist in der Moderne technologisiert und stellt keinen Moment der
Besinnung mehr dar. Es bleibt des Einzelnen Disziplin überlassen, diesen wahrzunehmen und
die Praxis des Morgen- wie Abendliedes oder der Morgenandacht auszuüben, wie es die
Psalmvorschriften der Psalmen 104 und 119 fordern. Natürlich ist es fraglich und nicht und
auch nicht mehr verfizierbar, inwiefern dieser persönliche Ritus mit der notwendigen inneren
Wahrhaftigkeit von Frömmigkeit im 16. und 17. Jahrhundert vollzogen wurde, doch
dokumentiert das Vorhandensein der Vielzahl persönlicher Erbauungsliteratur, daß dieser
Ritus kein Randphänomen war und damit ein Bedürfnis, welches zu stillen war.
Die allabendliche Situation der Ruhe und des Besinnens vor dem Einschlafen kann
somit als Abendandacht institutionell als die reflexive Situation gesehen werden, die aus dem
Wissen heraus, daß die willentliche Beziehungsnahme des Menschen zu seiner Umwelt für
die Zeit des Schlafens nicht gegeben ist, eine Gotteserfahrung notwendig macht. Reflexivität
und Selbstreferenz dieser Situation waren für den Christen bedeutsam, als an diesem Ort
Sündenerkenntnis und -bekenntnis stattfand. Im Rahmen des Morgen- und Abendgebets
konnte Gott somit als höchste und richtende Instanz einen besonders festen rituellen Standort
einnehmen. Dieser Sachverhalt, daß der Mensch die Zäsuren der Zeit – als institutionelle
Beispiele sind die Stundengebete514 der monastischen Gemeinschaften zu nennen – bis zum
Zeitalter der Automatisierung feierlich begangen hat, muß auch Ad den Besten konstatieren.
Bezüglich des Schlafes ist hier festzustellen, daß er in seiner Eigenschaft als Zustand wie als
Prozeß die Zeit und ihre Erfahrung in ihrem Stillstandscharakter wie ihrem
diskontinuierlichen Sprungcharakter repräsentiert. Damit weist er sich als von jedem
Menschen zwingend zu erfahrene Zeitzäsur aus.
„An den Zäsuren ‚vergegenwärtigt’ man sich Gott, damit man ihn im gleichgültig sich
vollziehenden Ablauf der Zeit nicht verliere. Dadurch erhält das Dasein aber zugleich einen
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a. a. O., S. 53-75.
2.) Peter Reinhart Gleichmann, „Einige soziale Wandlungen des Schlafens.“ in: ZfS Zeitschrift für
Soziologie, Jg. 9, Heft 3, Juli 1980, S. 236-250.
3.) Peter Reinhart Gleichmann, „Schlafen und Schlafräume.“ in: Journal für Geschichte, Jg. 2, 1980,
Heft 1, S. 14-19.
4.) Zu den realen Gefahren, denen der mittelalterliche Mensch in der nächtlichen Dunkelheit ausgesetzt
war, vgl.:
G. Dohr-van Rossum, „Die Nacht im Mittelalter.“ in: Die Nacht. Haus der Kunst 1. November 1998 bis
7. Februar 1999. [Ausstellungskatalog], hrsg. v. Haus der Kunst München unter der Redaktion von
Stephanie Rosenthal, Wabern-Bern 1998, S. 169-176.
Ad den Besten leitet die Tradition der Morgen- und Abendlieder aus den Stundengebeten der
katholischen Mönche ab und besonders aus deren sogenannten Lichthymnen.
Ad den Besten, „Der Weckruf im geistlichen Morgenlied der Reformationszeit.“ in: Jahrbuch für
Liturgik und Hymnologie., Kassel 1984, Bd. 27, 137-155.
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inneren Rhythmus, der freilich, falls er nicht mehr von einem lebendigen Glauben getragen
wird, sich in eben denselben Schlendrian verkehren kann, gegen den er das Menschenleben bis
dahin zu feien vermochte. Darin liegt der Sinn des Morgengebets und des Abendgebets. In
beiden walten feste, von der Alltagssprache abgehobene Formeln vor, in denen sich das uralte
Wissen bekundet, daß vor dem Heiligen nur ein von allen Gedankenlosigkeiten und
Zufälligkeiten gereinigter Sprachakt sich behaupten kann. Da liegt es denn auf der Hand, da
diese Sprache sich ‚in gehobenen Tone’ gibt und zur Inkantation, zum Gesang und zum Lied
wird.“515

Die Vergegenwärtigungsfunktion wird explizit in der Bibel, so im 3. und 4. Psalm als
Morgen- und Abendgebet, angesprochen. Allein die gesamte Religionsgeschichte kennt dieses
Bedürfnis nach Vergegenwärtigung und Strukturierung. Die Traditionen und Riten der
monastischen Gemeinschaft(en) wissen von einem nahezu unüberschaubaren Repertoire an
Beispielen hierfür. Zu bedenken ist, daß der physiologische Schlaf für dieses
Strukturierungsbedürfnis ein inneres Erleben anbietet. Auf diesen Punkt wird mit Nachdruck
insistiert, da hier ein nicht von außen herangetragenes Ereignis den Impuls gibt, wie die Tagund Nachtgleiche oder der Hahnenschrei, sondern ein inneres und körperlich erfahrbares
Phänomen den Anstoß für die Vergegenwärtigung Gottes darstellt. Des Schlafes paralytischen
Eigenschaften machen diesen retrospektiven Blickwinkel erst möglich. Er gestattet es – durch
die körperliche Erfahrung einer Unterbrechung – Rückblick zu halten und sich einer bzw.
seiner gegenwärtigen Position zu versichern. Die vollzogene aber auch die erwartete und
durch die Erfahrung gesicherte Unterbrechung des Schlafes, bietet Gelegenheit Leben und
Glauben zu strukturieren und Vergegenwärtigung auszuüben. Ansgar Franz konstatiert:516
„Die ältesten täglichen Kultzeiten Israels sind das Abend- und Morgenopfer im Tempel. Es
handelt sich bei beiden nicht nur um rituelle Ausgestaltung eines natürlichen Vorganges
(Umbruch zwischen Tag und Nacht, Übergang von der Dunkelheit zum Licht), sondern ihre
entscheidende Bedeutung erhalten sie durch eine heilsgeschichtliche Begründung.“517

So darf das Argument angeführt werden, daß der Schlaf und seine frömmigkeitsgeschichtliche
Wahrnehmung, Behandlung und Umformung zu seinem bildlichen, metaphorischen
Ausdruck, einen gewichtigen Beitrag zum Verständnis eben dieser kultischen Rituale leistet.
Es sollte demnach hinzugefügt werden, daß der natürliche, physiologische Schlaf als leiblich
erfahrbares Phänomen ebenso heilsgeschichtlich begründet wird, wie der von Franz
angesprochene Wechsel von Tag und Nacht. An dieser Stelle ist der von dem protestantischen
515
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den Besten, „Weckruf.“, a. a. O., S. 137.
Zur Diskussion über die Gebetszeiten vgl. auch:
Franz, Tageslauf und Heilsgeschichte., a. a. O., S. 452, Anm. 1724.
Ebenda, S. 122.
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Theologen Hermann Gunkel geprägte Begriff vom ‚Sitz im Leben’ einzuführen, der die
wahrscheinliche Entstehungssituation und mithin die Funktion eines Bildes und Textes
beschreibt. Da der Schlaf nicht allein und ausschließlich ein Phänomen der Nacht ist, sondern
zu jeder Tageszeit geschlafen werden kann, ist sein Sitz im Leben auch in dem weiter unten
zu behandelnden Themenfeld des Sündenschlafes erklärbar. Zudem erlaubt sein hohes
Analogierungspotential zum Tod, den Sitz im Leben in diesem Themenfeld erklärbar
nachzuvollziehen. Aber auch die Agrypnia oder das Pervigilium,518 der bewußte, freiwillige
und aus asketischen Gründen motivierte Schlafentzug, hat seinen Sitz im Leben und damit
eine hohe heilsgeschichtliche Bedeutung für die Gottesvergegenwärtigung und
Gottesvergegenwärtigung. Hergemöller hat das Verdienst, die Agrypnialehre sehr umfänglich
und anschaulich dargestellt zu haben. Insofern sei darauf verwiesen.519 Er weist nach, bei der
antiken Vorstellung beginnend und bis ins Spätmittelalter voranschreitend, daß die Agrypnia
sieben Merkmale aufweist, die für die heils- und frömmigkeitsgeschichtliche Sicht der
Schlaflosigkeit von Bedeutung sind. Es sind die Apatheia, die unbedingte willentliche
Selbstbeherrschung über den Körper und seine Triebe, das ewige Gebet,520 der Kampf gegen
Dämonen, die Heiligkeit der Mitternacht, das unblutige Martyrium, das engelgleiche Leben521
und schließend die parusistische Dimension des Schlafes, die unbedingte Schlaflosigkeit
erfordere.
Bei dem Stichwort des ‚immerwährenden Betens’, ist eine Gemeinschaft von
Mönchen anzuführen, die als Akoimeten bezeichnet werden. Ihr gehörten zunächst vier,
später drei ‚Nationen’ bzw. Sprachgruppen an522 und sie wurde von einem Mönch namens
Alexander523 gegründet.524 Sie residierten in dem Studiosus-Kloster am Bosporus und
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„Man nennet aber pervigilium den Dienst, den man den Göttern, als der Ceres, Apollo und Venus, bey
Nacht unter stetem wachen leistete, dahin das Gedichte, welches den Titul Pervigilium Veneris führet,
gehöret. Es mochte aber wohl nicht dabey eben gar zu ehrbar zugehen, wie den die Atheniensischen
Weiber in pervigilio Cereris gantz alleine ohne Aussicht waren. So wurden auch die Panquette, die
man die Nacht hindurch bis an den Morgen fortsetzte, pervigilia genennet.“
Zedler., „Pervigilium.“, Bd. 27, Sp. 724. Hervorhebungen im Original.
Hergemöller, Schlaflose Nächte., a. a. O., S. 49-105.
Lk. 18, 1; 1. Thess. 5, 17; Spr. 6, 4.
Hier ist Kritik an Hergemöller zu üben. Er interpretiert Dan. 4, 10-14 als Beleg für den Nicht-Schlaf der
Engel. Zwar erscheint Nebukadnezer in dieser Periokpe ein weissagender Engel und es wird vom ‚Rat
der Wächter’ gehandelt (Dan. 4, 14), doch eine Explizierung des Nicht-Schlafes findet sich hier nicht!
Hergemöller, Schlaflose Nächte., a. a. O., S. 90.
Griechen, Lateiner, Syrer und Kopten, wobei sich letztgenannte aber abtrennten.
Der mit keinem Beinamen versehene Mönch Alexander lebte von ca. 350-430.
Rudolf Riedinger, „Akoimeten.“ in: Theologische Realenzyklopädie., Berlin etc. 1978,
Bd. 2, S. 148-153.
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versuchten ein ewiges Gotteslob zu verwirklichen.525 Diese Praxis wird auch als ‚assiduus
chorus’, als emsiger Gesang, bezeichnet.
„Bei Tag und Nacht [...] wechselten sich zwei Chöre aus jeder der drei Nationen in einem
pausenlosen Gotteslob ab, das diesen Mönchen bald den ehrenden Beinamen der ‚Schlaflosen’
eintrug.“526

Hintergrund ist, daß Alexander „nur eine Mönchsregel, die Bibel, und von dieser vor allem
die Evangelien“ kenne und „sie ohne jede Erklärung im wörtlichsten Sinne“ verstehe.527 So
finde er „überall nur einen Sinn und versucht, diesen möglichst genau zu verwirklichen.“528
Als biblische Forderungen, die hier erfüllt werden, sind Lk. 18, 1, Lk. 21, 36 und Psalm 34, 2
anzuzeigen. Aber gleichfalls darf vermutet werden, daß die Vielzahl der oben angesprochenen
Wachsamkeitsforderungen, die eng mit der Schlafbildlichkeit verbunden sind, zu dieser
Praxis beitrugen. Die Akoimeten suchten demnach, daß Ideal des ‚immerwährenden Betens’
institutionell zu verwirklichen. Dabei, so wird vermutet, substituierte das gemeinschaftliche
Wachen das physiologische Schlafbedürfnis des Einzelnen. Sollte diese Vermutung
zutreffend sein, dann müßten sich die Mitglieder dieser Gemeinschaft in einer ständigen
Beziehung zu Gott verstanden haben, die selbst durch den physiologischen Schlaf nicht
unterbrochen wurde. Der rationalistische Denkansatz, daß es sich lediglich um eine
Vertretung des schlafenden Mönch durch einen wachenden handelt, wäre demnach tatsächlich
rationalistisch und würde die durch diese Praxis zum Ausdruck gebrachte Frömmigkeit
vollkommen verkennen.
Zunächst soll aber der Nachtschlaf und die mit ihm verbundene heils- und
frömmigkeitsgeschichtliche Bedeutung im Blickfeld stehen. Um in dieses Thema einzuführen,
sollen im folgenden vier Hymnen des Ambrosius von Mailand besprochen werden.
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Vgl dazu auch:
Eugen Wölfle, Hypatios. Leben und Bedeutung des Abtes von Rufiniane. (= Europäische
Hochschulschriften., Reihe XXIII, Theologie, Bd. 288), Frankfurt am Main, Bern, New York 1986.
Riedinger, „Akoimeten.“, a. a. O., S. 148.
Ebenda, S. 152.
Ebenda. Hervorhebung im Original.
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IV.2.

Die Tageszeitenhymnen des Ambrosius von Mailand

Ansgar Franz Untersuchung dieser vier Ambrosianischen Tageshymnen529 liefert wertvolle
Hinweise für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand. Aus ihr ist ersichtlich, daß die
Thematik des Schlafes und der Schlafbildlichkeit neben der biblischen Grundlage einem
langen Tradierungszusammenhang unterliegt. Deshalb sollen Kernpunkte seiner Arbeit
bezüglich des Schlafes und seiner Bildlichkeit referiert werden.
Franz untersucht die Hymnen in syntaktischer und semantischer Hinsicht, stellt ihre
Beziehung zu der antiken paganen Literatur her und versucht sie, aufgrund fehlender
Überlieferungen, in die Ordnung der Mailänder Liturgietradition einzufügen. Vor allem bei
der semantischen Analyse untersucht er die von einem Hymnus dargebotenen
Istotopieebenen.530 Diese Analysen machen besonders deutlich, wie mehrdimensional und
komplex die Denk- und Kompositionsstruktur der Ambrosianischen Hymnen ist. Franz weist
selbst darauf hin, daß er im Rahmen seiner Studie nicht auf die „enorme Wirkungsgeschichte
der Liedes des Mailänder Kirchenvaters“ eingehen kann.531 Insofern kann an dieser Stelle auf
einen entscheidenden Ursprung des Tradierungszusammenhangs der Verwendung der
frömmigkeitsstiftenden Schlafbildlichkeit hingewiesen werden. Ansgar Franz untersucht die
vier Tageszeithymnen Deus creator omnium, Aeterne rerum conditor (Hahnenschrei),
Splendor paternae gloria (Aurora-Hymnus) und Iam surgit hora tertia (Dritte Stunde).532
IV.2.1.

Der Ambrosianische Hymnus Deus creator omnium

Dabei steht die erste Strophe des Abendhymnus533 Deus creator omnium534 hinsichtlich des
Schlafes ganz im Zeichen des Schöpfungsgedankens, wobei auffällig ist, daß dem Licht der
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Auf die Bedeutung Ambrosius und der von ihm stammenden 14 Hymnen (2 zweifelhaft) für den
Kirchengesang wird hier nicht eingegangen. Vgl. dazu das Propädeutikum:
Albrecht, Einführung in die Hymnologie., a. a. O.
„Ebenso schwierig wie die Feststellung der textlichen Autorschaft ist die der ältesten musikalischen
Fassungen, von denen man annehmen muß, daß sie schon in der Zeit des Ambrosius gesungen wurden,
wenn auch die früheste Niederschrift erst aus dem 11. Jh. erhalten ist.“
Bruno Stäblein, „Ambrosius, Bischof von Mailand.“ in: 1MGG., Bd. 1, Sp. 414.
Franz, Tageslauf und Heilsgeschichte., a. a. O., S. 33.
Ebenda, S. 36.
Zur Datierung siehe: Ebenda, S. 13. Franz geht bei diesen vier Hymnen vom einem Zyklus aus! Vgl.
dazu: Ebenda.
„Für AMBROSIUS war das sacrificium uespertinum, für das er das Gebetslied schuf, die letzte
gemeinsame Gebetszeit des Tages.“
Ebenda, S. 122. Hervorhebung im Original.
Textwiedergabe nach: Ebenda.
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Schlaf entgegengesetzt wird, sowie dem Prädikat des Schmuckes das der Gnade zugeordnet
ist.

Deus creator omnium
1,1 Deus creator omnium

Gott, Schöpfer des Alls

2 polique rector, uestiens

und des Himmelgewölbes Lenker, bekleidend

3 diem decoro lumine,

den Tag mit schmückendem Licht,

4 noctem soporis gratia,

die Nacht mit des Schlafes Gnade,

2,1 artus solutos ut quies

daß Ruhe die Glieder, gelöst,

2 reddat laboris usui

wiedergebe der Anforderungen der Arbeit

3 mentesque fessas alleuet

und die bedrückten Gemüter aufrichte

4 lutusque soluat anxios

und die engende Trauer löse,

3,1 grates peracto iam die

Dank sagen wir nach schon vollbrachtem Tag

2 et noctis exortu preces,

und tragen beim Aufzug der Nacht Bitten vor,

3 uoti reos ut adiuues

daß du den einen Lobpreis Schuldenden beistehst,

4 hymnum canentes soluimus.

die einen Hymnus singen.

4,1 te cordis ima concinant,

Dich besinge die Tiefe des Herzens,

2 te uox canora concrepet

dich lasse die klangvolle Stimme erschallen,

3 te diligat castus amor,

dich liebe die keusche Liebe,

4 te mens adoret sobria,

dich bete an der nüchterne Geist.

5,1 ut cum profunda clauserit

daß, wenn beschließt

2 diem caligo noctium,

den Tag die tiefe Dunkelheit der Nächte,

3 fides tenebras nesciat

der Glaube die Finsternis nicht kenne

4 et nox fide relucceat.

und die Nacht durch den Glauben erstrahle.

6,1 dormire mentem ne sinas,

Daß der Geist schläft, laß nicht zu,

2 dormire culpa nouerit,

schlafen soll die Schuld können;

3 castis fides refrigerans

der die Keuschen erfrischende Glaube

4 somni uaporem temperet.

des Schlafes Dampf mäßige.

7,1 exuta sensu lubrico,

Entblößt von schlüpfrigem Sinn

2 te cordis alta somnient

mögen dich des Herzens Höhen träumen,

3 nec hostis inuidi dolo

und die Furcht vor des neidischen Feindes List

4 pauor quitos suscitet.

soll nicht die Ruhenden aufschrecken.
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8,1 Christum rogamus et patrem,

Christus bitten wir und den Vater,

2 Christi patrisque spiritum,

Christi und des Vaters Geist,

3 unum potens per omnia:

Einheit mächtig über das All:

4 foue precantes, trinitas.

Behüte die Betenden, Dreieinigkeit.

Franz weist darauf hin, daß Anrufung Gottes und Dank wie Bitte der Gemeinde syntaktisch
um die deskriptive Schöpfungstheologie in den ersten drei Strophen gruppiert ist.535
Bezüglich des Schlafes ist an dieser Stelle von dessen Gnade innerhalb der Schöpfung die
Rede. So ist die Beschreibung der Gnade mit physiologisch-psychologischem Bezug in dem
Trikolon536 von Arbeit, Gemüt und Trauer der zweiten Strophe auffällig. Hier weist Franz
besonders auf Ursprung537 und Einfluß538 der römischen Poesie hin, die für dieses Trikolon
maßgebliche Bedeutung hat. Franz beschreibt Ambrosius Umgang mit dem Schlaf
folgendermaßen:
„So gelingt es AMBROSIUS, durch die kunstvolle Verknüpfung der aus paganer Poesie
entlehnten Begriffe ein dichtes und dichterisches Bild der Ruhe zu komponieren. Dennoch
bleibt diese quies eine ganz und gar ‚christliche Ruhe’: Denn einmal ist sie eine Gnadengabe
des um die Menschen besorgten Schöpfer-Logos, zum anderen wird der Schlaf nur dann zur
‚Ruhe’, wenn er in ein Abendgebet eingebettet ist, und ihm eine Hinwendung an Christus
vorausgeht, so wie sie die Gemeinde mit dem Singen vollzieht. Denn die Schlafenden sind nur
dann ‚Ruhende’, wenn sie ‚Christus träumen’ und so vor den Anschlägen des neidischen
Feindes beschützt sind (vgl. 7,2-4), wenn zwar ihre Schuld schläft, ihre Seele aber wacht (vgl.
6,1+2). Dann aber ist die Schlafesruhe erfrischend, befreiend und lösend für Glieder, Geist und
Gemüt. LÖHR hat deshalb zu Recht den ganzen Hymnus als Löser bezeichnet: ‚Nicht umsonst
begegnet uns in den Anfangsstrophen gleich dreimal das Wort ‚lösen’, und zwar, wie
WALPOLE erkannt hat, in immer steigender Bedeutung. Lösen soll nächtliche Ruhe die von
der Mühsal des Tages verkrampften Glieder; lösen soll sie die Seele von quälender Trauer und
535
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Ebenda, S. 42.
„Nach H. LAUSBERG, Elemente einer literarischen Rhetorik, München 71982, 112 §341,2 hat das
dreigliedrige Isokolon (=Trikolon) ‚als semantischen Wert die Vollständigkeit’.“
Ebenda, S. 63, Anm. 215.
„[...] die Anleihen an klassisch, besonders vergilische Dichtung sind ‚maskiert’ durch das Verfahren
einer sehr formalen Verkürzung (retractatio). Oftmals lassen sich solche Anlehnungen nicht mehr einer
einzigen, bestimmten Passage zuordnen, sondern bewahren vielmehr allgemein die poetische Stimmung
(mood) des klassischen Vorbildes.“
Ebenda, S. 64. Hervorhebung im Original.
So verweist Franz detailliert auf Stellen bei Vergil (Aeneis., II, 254; III, 511; V, 836; IX, 224), Ovid
(Metamorphosen., VII, 186; VII, 634; XII, 613; XII, 623 ff.), Valerius Flaccus (Argonautica., I, 47),
Silius Italicus (Punica., XVI, 227 f.) und vor allem Lukrez (De rerum natura., IV, 907 f). Bei letzterem
heißt es: Nunc quibus ille modis somnus per membra quietem irriget atque animi curas e pectore soluat.
(Wie uns nun ferner der Schlaf in die Glieder die heilsame Ruhe träufelt und unsere Brust von den
seelischen Sorgen erlöset.) Der lateinische Text wurde nach Franz (S. 65) und die Übersetzung nach
Hermann Diels (1924) wiedergegeben.
Vgl. dazu: Ebenda, S. 64 f. und Anm. 220-226.
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verhaltenen Tränen; lösen endlich, einlösen sollen wie bei Anbruch der Dunkelheit den letzten
Rest des gelobten Dienstes, das letzte Gebet vor der Nacht.’“539

Wichtig an diesem Ergebnis ist zweifelsohne die Trennung des Schlafes in biologisches
Phänomen und in den nur dann im christlichen Sinne tatsächlich rekonvaleszierenden Schlaf,
wenn der leibliche Schlaf unter den von Franz genannten Gesichtspunkten ein ‚frommer’
Schlaf ist bzw. zu diesem wird. An dieser Stelle ist wohl ein Gutteil des Beginns der
Tradierung der Frömmigkeitsvorstellung in Hinblick auf den Schlaf in der hymnologischen
Tradition zu sehen. Dieser Umstand – neben dem der Vergegenwärtigung Gottes an der
Schlafzäsur – wird bestimmend für die Frömmigkeitsübung im Kirchenlied und später für die
schlafbestimmte Jesusfrömmigkeit. Dies läßt sich auch an der sich anschließenden vierten
Strophe ablesen, die in umfangreicher Doxologie die idealisieren Vorstellungen des vor dem
einschlafen stehenden Beters schildert. Es ist anzunehmen, daß diese Doxologie auch für den
Schlafenden zu gelten hat, wenn man sich den Bezug zum Hohelied vergegenwärtigt, das
ebenfalls vom schlafenden Leib und wachen Herzen handelt. Mit dieser vierten Strophe wird
die den Hymnus trennende fünfte Strophe vorbereitet, wenn man sich vor Augen führt, daß
diese doxologischen Forderungen tatsächliche Forderungen sind und keine
Selbstverständlichkeiten. Durchaus kennt Ambrosius die Gefahr des trunkenen Geistes und
der unkeuschen Liebe und weiß, daß dies den Glauben in die Finsternis (fünfte Strophe) und
den Geist in den Schlaf (sechste Strophe) bringen kann.540 Dennoch wahrt diese Strophe die
doxologische Kontrastfähigkeit zu ihrer Nachfolgerin.
Unverkennbar ist das paulinische Sprach- und Gedankengut der fünften Strophe des
Hymnus, mit dem eine Zweiteilung des Poems manifestiert wird: war im ersten Teil die
Lobpreisung der Nacht in der Schöpfung primäres Thema, so wird ab hier von der
gefahrvollen Nacht gehandelt. Allein der Syntax einer „komplizierte[n] hypotaktische[n]
Konstruktion“541 zeige, daß der „Gebetsfluß ins Stocken“542 gerate, da erstmals im Hymnus
von der Dunkelheit als tatsächlicher Nacht und von der Dunkelheit als „Bild für Gottesferne
und Sünde“543 gesungen wird. Auf der Isotopieebene Schlaf wird hier dem Gnadengedanken
der ersten Strophe das Bedrohliche des Schlafes entgegengestellt – nämlich, daß Glaube die
Finsternis kennen könnte. Tatsächlich wird dies natürlich nicht konjunktivisch formuliert,
sondern gegenteilig, daß gerade der Glaube die Nacht erhellen soll. Auf Basis der
Isotopieebene des Schlafes heißt dies, daß der Glaube nicht mit dem Leib in den Schlaf fällt,
539
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Ebenda, S. 65 f. Hervorhebung im Original.
Zur Tiefenexegese dieser 4. Strophe vgl dazu: Ebenda, S. 74-84.
Gemeint ist die einleitende Verbindung der Konjunktionen ut und cum der 5. Strophe. Ebenda, S. 84.
Ebenda, S. 84.
Ebenda, S. 85.
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womit dann auch die folgende Strophe eingeleitet wird. Die Finsternis des Glaubens bzw.
dessen Schlaf, bringt Franz vor allem mit dem Sündenfall und der Verleugnung Christi durch
Petrus in Verbindung.544
Bezüglich der Schlafbildlichkeit ist vor allem die sechste Strophe des Hymnus im
Blick, die von einem möglichen schlafenden Geist und der schlafenden Schuld singt. Die
Untersuchung von Franz verbindet dies natürlich mit den neutestamentlichen Belegen aus
dem Brief an die Thessalonicher, dem Lukasevangelium und dem Hohenlied.545 Daraus liest
Franz für diese Stelle „zwei Sinnspitzen“546 ab: zum ersten das direkte physische Wachsein,
also die Unterbrechung des Schlafes, und zum zweiten, die Bereitschaft während des
physischen Schlafs als Ausdruck für die Sponsa Ecclesia.547 Die erste Sinnspitze darf
keinesfalls unterschätzt werden. Die aristotelische Ansicht zitierend fordert Ambrosius, daß
der Glaube den Dampf des Schlafes abschwäche. Dies ist die Forderung nach dem physischen
Wachen und dem nächtlichen Gebet, es ist die Forderung, daß die Frömmigkeit über dem
leiblichen Bedürfnis stehe. Überdies verbindet Franz diese beiden Sinnspitzen, indem er
Ambrosius Ansicht der Parusie erklärt:
„[...] dabei versteht er [Ambrosius] diese Ankunft nicht wie die Evangelisten als die
eschatologische Wiederkunft des Menschensohnes, sondern als die tagtägliche, oder besser:
allnächtliche Begegnung der christlichen Seele mit dem Bräutigam.“548

Franz gelingt es nachzuweisen,549 daß diese zweite Sinnspitze eng an das 5. Kapitel des
Hohenliedes angelehnt ist. Somit zeigt sich hier die parusistische Dimension der
Schlafbildlichkeit.
„Der Bräutigam kommt zu jeder Zeit, ob wir essen, trinken oder schlafen. Deshalb schläft der
Vollkommene niemals und wacht immer; und sollte das Fleisch auch schlafen, so wacht doch
das Herz. Gemeint ist also eine ‚wache’, für Christus offene Bereitschaft auch während des
physischen Schlafes. Diese Begegnung der wachsamen Braut mit dem anklopfenden Bräutigam
ist die ‚mystische Hochzeit’ der Seele mit dem Logos.“550

Es ist demnach in dieser Strophe eine breit angelegte Jesusfrömmigkeit zu konstatieren, die
vornehmlich mit dem Schlaf des in Gott Schlafenden ausgedrückt wird. Dieser sopor mysticus
ist natürlich dergestalt idealisiert, als daß er vollkommen frei von Sünde ist bzw. sein sollte,
544
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Ebenda, S. 86 ff.
1. Thess. 5, 6 f. und Lk. 12, 35-37 und vor allem dem Hld. 5, 2.
Franz, Tageslauf und Heilsgeschichte., a. a. O., S. 92.
Ebenda, S. 92 f.
Ebenda, S. 92.
Hier argumentiert Franz vor allem lexikalisch im Kurzschluß zu den Predigten Ambrosius.
Ebenda, S. 93 f.
Ebenda, S. 93. Hervorhebungen im Original.
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worauf der Schlaf der Schuld hinweist. Hierzu eine lexikalische Anmerkung: die
konjunktivische Form ‚nouerit’ bzw. ‚noverit’, die mit ‚erführe’ oder ‚möge kennenlernen’
übersetzt werden kann, verweist direkt auf den Schlaf der Schuld und ist von Ambrosius von
der direkten Jesusbitte ‚dormire mentem ne sinas’ der vorangegangenen Verszeile
abgekoppelt, so daß an dieser Stelle keine Vergebungsbitte ausgesprochen wird.551 Dies
scheint insofern bemerkenswert, als daß eine solche Vergebungsbitte, mithin das reuige
Eingeständnis von Sünde, den sopor mysticus stören könnte und deshalb als abgekapselter,
einzelner Sachverhalt steht. Die Schuld bzw. der Schuldbegriff des zweiten Verses wird in
den Schlaf exterminiert, wobei Ambrosius noch auf die Möglichkeit der schuldhaften
Unkeuschheit verweist. Damit wird die sexuelle Gefahr der Nacht thematisiert, die aber einen
eigenständigen, weil aktualen, Schuldbegriff darstellt.
Im ersten Teil der siebten Strophe führt Ambrosius nun das Ideal des frommen
Schlafes aus, nämlich das der „höchsten Vollendung der Liebesbeziehung zwischen der Seele
und Christus in der Nacht“, wobei an die Ausführung von Franz erinnert werden sollte, daß es
sich hier um eine tatsächliche Christusbegegnung im Logos handelt.552 Der Anschluß an den
Gedanken der Gefahr unkeuscher Sexualität wird von Ambrosius in dem Lexem ‚lubricus’
geschaffen.553 Auf der anderen Seite wird damit aber auch die Liebesbeziehung der Seele mit
Jesus als Ideal der keuschen Liebe qualifiziert. An dieser Stelle verweist Franz auf den
metaphysischen und mystischen Erfahrungsaspekt, den der Gnadenausdruck ‚Schlaf’ in der
Anfangsstrophe des Hymnus explizierte.
„Erst von hier aus erschließt sich der tiefere Sinn der ‚gratia soporis’ (v 1,4) [...] Sie kann auch
verstanden werden als die ‚Gnade der Gotteserfahrung im Schlaf’, als die gnädige
Selbstoffenbarung des Bräutigams.“554

Damit ist aber auch die Antizipation der Parusie Christi verbunden, vergegenwärtigt man sich
die eschatologische Dimension dieser Nacht- und Schlaferfahrung bzw. dieser
Schlafverweigerung. Dies führt direkt in den zweiten Vers dieser Strophe, denn der Traum
verweist „auf das Ideal des ‚immerwährenden Betens’.“555 An dieser Stelle darf an die oben
beschriebene Agrypnia und die monastische Gemeinschaft der Akoimeten erinnert werden.
Franz sieht in diesem Vers den Höhepunkt der mystischen Dimension des Nachtgebetes556
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Franz ist hier nicht ganz eindeutig zu verstehen. Tendenziell versteht Franz diesen Vers aber als
Anbitte an Jesus.
Ebenda, S. 93.
Ebenda, S. 107.
Vgl. dazu: Ebenda, S. 98 ff.
Ebenda, S. 105.
Ebenda, S. 111.
Vgl. dazu: Ebenda, S. 111.
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bzw. des sopor mysticus. Diesem Höhepunkt wird dialektisch der Höhepunkt des Feindes
gegenübergestellt, gegen den der sopor mysticus schützen soll. Der Feind ist die „höchste
Gefahr“, er ist die widergöttliche Sphäre, die den Schlaf des Gerechten bedroht.557
IV.2.2.

Der Ambrosianische Hymnus Aeterne rerum conditor

Der sogenannte Hahnenhymnus Aeterne rerum conditor des Ambrosius ist ein herausragendes
Beispiel für einen Morgenhymnus, neben dem ihm zugeschriebenen Somno refectis artubus.
Aeterne rerum conditor
1,1 Aeterne rerum conditor,
2 noctem diemque qui regis

der du Tag und Nacht regierst

3 et temporum das tempora,

und den Zeiten die Zeiten gibst,

4 ut alleues fastidium,

damit du den Überfluß erleichterst,

2,1 praeco diei iam sonat,

der Herold des Tages singt schon,

2 noctis profundae peruigil,

der Wächter der tiefen Nacht,

3 nocturna lux uiantibus

nächtliches Licht den Wandernden,

4 a nocte noctem segregans.

von der Nacht die Nacht trennend.

3,1 hoc exitatus lucifer

Durch diesen aufgeweckt, löst Luzifer

2 soluit polum caligine,

das Himmelsgwölbe von der Finsternis,

3 hoc omnis errorum chorus

durch diesen verläßt die ganz Schar

4 uias nocendi deserit,

der Irrungen die Wege des Schädigens,

4,1 hoc nauta uires colligit

Durch diesen sammelt der Seemann Kräfte,

2 pontique mitescunt freta,

und des Meeres Stürme werden besänftigt,

3 hoc ipse petra ecclesiae

durch diesen Gesang wäscht selbst der Fels

4 canente culpam diluit.

der Kirche die Schuld ab.

5,1 surgamus ergo strenue:

557

Ewiger, der Dinge Schöpfer,

Stehen wir also entschlossen auf:

2 gallus iacentes excitat

der Hahn weckt die Liegenden

3 et somnolentos increpat,

und schilt die Schlaftrunkenen,

4 gallus negantes arguit.

der Hahn klagt die Verleugner an.

Ebenda, S. 107.
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6,1 gallo canente spes redit,

Beim Hahnenschrei kehrt die Hoffnung zurück,

2 aegris salus refunditur,

den Kranken wird wieder Heilung eingegossen,

3 mucro latronis conditur,

der Dolch des Räubers wird verbogen,

4 lapsis fides reuertitur.

den Gefallenen wird der Glaube zurückgegeben.

7,1 Iesus, labentes respice

Jesus, blicke die Fallenden an

2 et nos uidendo corrige.

und uns anblickend richte uns auf.

3 si respicis, lapsus cadunt

Wenn du blickst, fallen die Fälle,

4 fletuque culpa soluitur.

und durch weinen wird die Schuld gelöst.

8,1 tu lux refulge sensibus

Du Licht, leuchte den Sinnen auf,

2 mentisque somnum discute,

und des Geistes Schlaf vertreibe,

3 te nostra uox primum sonet

dir singe als erstes unsere Stimme

4 et uota soluamus tibi.

und Lobopfer wollen wir dir einlösen.

Der Hymnus entfaltet ein mehrdimensionale Bedeutungsgeflecht, auf den Isotopieebenen
Licht-Dunkel, schlafen-wachen, Schuld-Vergebung und blicken-singen.558 Allerdings ging
dieses, von Franz exzellent herausgestellte Bedeutungsgeflecht, über die Jahrhunderte
verloren, so daß er sich gezwungen sieht, die Verarmung und Reduktion auf den
buchstäblichen Sinn, dem der Hymnus im 17. Jahrhundert erlegen ist,559 zu konstatieren. Am
Beispiel des Hahnes,560 der in der zweiten Strophe als zeitig singender Herold, mithin als
Wächter, beschrieben wird, sei, nach Franz, diese Mehrdimensionalität referiert.
„1) Der buchstäbliche (literale Sinn): gemeint ist der gute Hausgenosse Hahn, der den
bevorstehenden Tag verkündet und die Menschen aus dem Schlaf weckt.
2) Der mystische (allegorische) Sinn: gemeint ist der auf Erden predigende Christus, der den
Tag der Erlösung verkündet und die Menschen in einen neuen Bund mit Gott führt.
3) Der moralische (tropologische) Sinn: gemeint ist der in seiner Kirche gegenwärtige,
erhöhte Christus, der den Tag (d.i. ‚Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit’, vgl. Eph 5) verkündet
und die Erlösten aus dem Schlaf der Sünde weckt.
4) Der eschatologische (anagogische) Sinn: gemeint ist der wiederkommende Christus, der
den Tag des Gerichts verkündet und die Menschen aus dem Schlaf des Todes weckt.“561
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Ebenda, S. 153-155.
Vgl. dazu: Ebenda, S. 274 f.
Franz weist überdies unter Berufung auf Smolak darauf hin, daß in der vierten Strophe die
„Bezeichnung des Apostels als ‚petra ecclesiae’ die drei großen Weltbereiche Himmel (polum), Meer
(ponti fret) und Erde (petra) repräsentiert“. Damit erstreckten sich der Weckruf, die Wirkungen des
Hahnenschreis auf die gesamte Schöpfung.
Ebenda, S. 210.
Ebenda, S. 201. Hervorhebungen im Original.
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Die Darlegungen von Franz lassen keinen Zweifel an dem „hohen Maß an Identität“562 von
Hahn und Christus, so daß sie als eigentliche Identität gesehen werden muß.563
Die erste Strophe beschreibt im Allmachts- und Schöpfungsgedanken die
Strukturierung der Welt. Der dritte Vers verweist mit der Ordnung der Zeiten auf Nacht und
Tag bzw. Hell-Dunkel ebenso wie auf die eschatologische Zeit. Eine ähnliche Semantik bot
Deus creator omnium an dieser Stelle. Dort wurde – auf den Schlaf bezogen – von der Gnade
desselben gesungen. Denkt man an die nächtliche Begegnung mit Christus in Deus creator
omnium, die auch in parusistischer Funktion stand und an die Identität von Hahn und
Christus, dann ist man hier mit dem Befund der morgendlichen und damit auch prusistischen
Christusbegegnung konfrontiert. So rückt sich auch an dieser Stelle die Ansicht des
Todesschlafes in das Blickfeld. In Korrespondenz mit dem Zeitengedanken steht folglich auch
die zweite Strophe, die in dieser Weise nicht allein auf die physische Nacht zu beziehen ist,
sondern auch die Nacht des Todesschlafes meint. Mit diesem Hintergrund erhält der dritte
Vers der zweiten Strophe besondere Bedeutung: die im Tod Schlafenden können sich in der
Begleitung von Christus versichert verstehen. Daneben steht freilich die anagogische
Deutung, die „auf die Pilgerschaft der Gläubigen [...] durch die ‚Nacht dieses Erdenlebens’“
verweist.564
Besonders auffällig ist der Beginn der dritten Strophe. Luzifer wird hier als Löser der
Finsternis genannt. Luzifer, abgeleitet von dem lateinischen Lux, ist die antike Bezeichnung
für den Morgenstern Venus. Dazu Franz:
„Die erste Wirkung des Hahnenschreis knüpft an die traditionelle Beschreibung des Tieres als
Sternenkundiger an: Durch ihn ‚erwacht’ der Morgenstern, der das Himmelsgewölbe von der
Finsternis löst. Der erste Dienst des Hahnes als Weckrufer hat kosmische Dimension. [...] Der
Hahn ist nicht nur selbst ein ‚Licht im Dunkeln’, sondern auch sein Ruf bringt Dunkelheit
vertreibendes Licht hervor.“565

Der andere Teil dieser Strophe singt von einer Schar, die die Wege des Schädigens verläßt.
Hierzu bemerkt Franz, daß es zwei Überlieferungsvarianten für das Lexem der ‚Schar der
Irrungen’ gibt und diskutiert diese ausführlich: zum einen ist dies ‚chorus’ und ‚cohors’,
wobei Franz, im semantischen Kurzschluß zum Schrifttum Ambrosius, nachweist, daß
562
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Ebenda, S. 160.
Genauer: „Die semantische Identität zwischen Christus und Hahn, die der Mailänder Dichter durch die
syntaktische Struktur ebenso wie durch lexikalische, motivische und thematische Überlagerung beider
realisiert, ist in dem spanischen Hymnus [von Prudentius] in eine diskursive Identifizierung
aufgelöst.“
Ebenda, S. 269.
Ebenda, S. 206.
Ebenda, S. 210 f.
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‚chorus’ anzunehmen ist.566 Zum anderen ist die Variante ‚erronum’ vs. ‚errorum’ überliefert.
Ersteres beschreibt, ungetreue Liebhaber, Landstreicher und speziell untreue Sklaven,
letzterer Irrtümer bzw. Irrfahrten. Franz weist auch hier nach, daß ‚errorum’ schlüssiger ist,567
so daß das vollständige Lexem demnach ‚errorum chorus’, mithin ‚der (unbestimmten)
(An)Zahl der Irrtümer’ lauten muß. Dieses Lexem ordnet sich dergestalt in die Strophe ein,
als daß mit dem Hahnenschrei, mithin durch Christus Ruf, die Schar von bösen Mächten,
Geistern und Dämonen ihre Nachstellungen in der Nacht gegenüber den Schlafenden und
Wachenden aufgeben muß. Bezogen auf die Eschatologie „[...] lassen sich die Verse auf das
Machtwort des endzeitlichen Richters deuten, mit dem den teuflischen Nachstellungen
endgültig Einhalt geboten wird.“568
Im ersten Teil der vierten Strophe spielt Ambrosius auf die Perikope der
Sturmstillung569 an und damit auf den Schlaf des Glaubens der Jünger, mithin auf ihre
Kleingläubigkeit. Der Hahnenschrei ist demnach als der mahnende Ruf „Wo ist euer
Glaube?“570 aus der Perikope sowie als der Gebieterruf an die Naturgewalten verstehbar.
Dieser Gedanke ist auch im zweiten Teil dieser Strophe wahrnehmbar. Dort spielt Ambrosius
auf den „[...] in den Wogen der dämonischen Welt versinkenden Petrus“571 an, der sich seines
in den Schlaf gefallenen Glaubens beim Hahnenschrei bewußt wird. Dies wird in der Parallele
der folgenden Strophe expliziert, als dort im dritten und vierten Vers von Schlaftrunkenen und
Verleugnern gehandelt wird.
Die fünfte Strophe ist in ihrer Mittelstellung im Hymnus von besonderer Bedeutung,
da sie erstmalig die Gemeinde mit dem ausgesprochenen Weckruf konfrontiert. Franz
beschreibt den literal-faktischen Sinn des Aufstehens mit der Verbindung zum
Morgengebet.572 Als tatsächlich erste Handlung nach dem Erwachen soll das physischen
Aufstehen erfolgen und das Morgengebet gesprochen werden. Damit steht der Schlaf in der
Qualität des Darniederliegens, die für die sich anschließenden Sinngebungen von hoher
Bedeutung ist. Im anagogischen bzw. eschatologischen Verständnis ist der Hahnenruf, wie
bereits erwartet, als „Erweckungsruf des endzeitlichen, als Richter wiederkommenden
Christus“ zu hören, der die „Auferstehung aus dem Schlaf des Todes“ ankündigt.573
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Ebenda, S. 213 f.
Ebenda, S. 214-216.
Ebenda, S. 222.
Vgl. dazu: Ebenda, S. 226.
Lk. 8, 25.
Franz, Tageslauf und Heilsgeschichte., a. a. O., S. 228.
Ebenda, S. 236.
Ebenda, S. 241.
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Der mystische Sinn des Aufstehens verweist laut Franz auf den Zeitenwechsel, der
bereits in der ersten Strophe thematisiert wurde. Er meint damit, daß Gestalt und Wirken Jesu
die Zeitenwende als neutestamentliche Botschaft erfahrbar machte. Franz weist nach,574 daß
unter den Liegenden die Kranken, Toten und von Dämonen Besessenen zu verstehen sind, die
mit ‚schlafen’, ‚liegen’ und ‚aufstehen’ charakterisiert werden.575 Sie liegen also im Schlaf –
unter der Macht – von Krankheit, Tod und des Dämonischen ohne Anerkenntnis Christi.
„Dabei zeigt sich, daß in den Evangelien das Lexem [Aufstehen] besonders im Zusammenhang
mit den Krankenheilungen/Totenerweckungen und der Berufung in die Nachfolge ein fester
Topos zu sein scheint.“576

An dieses Ergebnis ist anzufügen, daß nicht nur das Aufstehen, sondern das Wovon – also
vom Schlaf – die Grundlage für diesen mystischen Sinn bildet. Damit wird dem Bild des
Schlafes, eingedenk des Weckrufs im vorangegangenen Bild der Sturmstillung und der
Verleugnungsperikope des Petrus, die realpräsente Erscheinung Christi und die mit ihm
verbundene Soteriologie, die in der Weihnachtsgeschichte ihren Anfang nimmt, manifestiert.
Franz weist für den moralischen Sinn dieser Forderung nach dem Aufstehen die enge
Beziehung zu Paulus nach, der im Römerbrief577 den Sündenschlaf, also die Forderung nach
dem moralischen Erkennen des eigenen Seins und dessen Stellung in dieser veränderten Zeit,
thematisiert.
Weiterhin besteht die Untermauerung des Schlafes der Kleingläubigkeit in dem
nochmaligen Verweis auf die durch Jesus Schlaf gezeigte Kleingläubigkeit seiner Jünger in
der Perikope von der Sturmstillung, die, in der vierten Strophe nur angedeutet, nun an die
Oberfläche, mit dem Lexem ‚somnolentos increpat’, des Textsinnes tritt. Endlich verweise der
letzte Vers, wiederum in der Parallele zur vierten Strophe, auf die Verleugnungsszene des
Petrus mit dem dreimaligen Hahnenschrei sowie auf das dreimalige Wecken der Jünger aus
dem Schlaf im Garten Gethsemane.
Wichtig für die Schlafbildlichkeit – bei Petrus, bei der Sturmstillung und dem
Gethsemaneschlaf – ist die Reversibilität des Zustandes, hin zu einem heilsgeschichtlichen
Prozeß: denn der, der Christus „anhängt, [kann] (letztlich) nicht zugrunde gehen.“578 Franz
extrahiert für diese Verse weiter den endzeitlichen Sinnzusammenhang:579 der zweite Vers
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Ebenda, S. 242.
Ebenda, S. 242. Hier ist vor allem Mk. 5, 35-43 (dormire, iacere, surgere) und Joh. 11, 1-46 (dormire,
exitare a somno) sowie die Totenerweckung des Lazarus in den Blick zu nehmen.
Ebenda, S. 237.
Röm. 13, 11.
Ambrosius zitiert nach: Franz, Tageslauf und Heilsgeschichte., a. a. O., S. 243.
Ebenda, S. 246 f.
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beschreibt im Lexem der Liegenden die Auferstehung der Toten vom Todesschlaf, der dritte
Vers die Ermahnung der beim Endgericht reuigen Sünder, die sich während des Lebens im
Sündenschlaf befanden sowie der vierte Vers die Anklage und Bestrafung während des
Endgerichts, unter Bezug auf das Matthäusevangelium.580 Stilistisch ist in diesen drei Versen
die steigernde Bedeutungsverwendung von wecken-schelten-anklagen zu beobachten, wobei
dies den physiologischen, den Sünden- und den Todesschlaf widerspiegelt.
Die sechste Strophe des Hahnenhymnus führt diese Gedanken noch weiter und
umfänglicher aus. Sie steht in syntaktischer und semantischer Parallelität zur
vorangegangenen fünften Strophe und beschreibt das, was der Christ im Schlaf entbehrte.
Dabei wird diese Strophe von der wiederkehrenden Hoffnung eingeleitet, d. h., daß der Christ
die Hoffnung im Schlaf entbehren mußte. Dabei stehe, nach Franz,581 in der literalen
Sinngebung das Alleinsein während der Nacht und des Schlafes im Vordergrund. So bezieht
sich dieses Alleinsein während der Nacht und im Schlaf vor allem auf Kranke, Bedrohte und
Zweifler. Die Parallele zur fünften Strophe ist dabei unverkennbar: es werden die Liegenden
mit den Kranken gleich gesetzt, die Bedrohten mit den Schlaftrunkenen und die Verleugner
mit den Gefallenen. Daß diese Parallelisierung mehr an Inhalt birgt, zeigt Franz deutlich
auf.582 So steht die Hoffnung für die frohe Botschaft der Parusie Jesu Christi und das damit
beginnende ewige Leben.583 Die Kranken des zweiten Verses werden von Christus als gutem
Arzt behandelt, obgleich hier die Krankheit „als die Laster unserer Trägheit“,584 also als
Sündenschlaf, verstanden wird. Das Bild der Räuber im dritten Vers verweist laut Franz auf
die Gefahr der Versuchung durch die Irrlehren der falschen Propheten.585 Diese Versuchung
kann ohne weiteres mit der Schlafbildlichkeit in Einklang gebracht werden, da hier der
Ergebungsgedanke im Vordergrund steht. Aber der Weckruf macht eine solche Ergebung in
eine falsche Lehre zunichte. Darauf bezieht sich auch der anschließende Vers, der von den
schlafenden Gefallenen berichtet, denen durch den Weckruf der Glaube zurückgegeben wird.
So muß noch auf die letzte Strophe des Hymnus verwiesen werden, in der die Rede
von ‚des Geistes Schlaf’ ist, den es zu vertreiben gelte. Am Ende des Hymnus stehend,
bekommt diese Wendung besonderes Gewicht: erstens wird damit die Gemeinde nach dem
Singen des Hymnus in den Tag entlassen und zweitens, mit dieser Entlassung auf das
hingewiesen, wovon in dem vorhergehenden gehandelt wurde. Hier steht der Schlaf nicht
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Mt. 10: (33) Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem
himmlischen Vater.
Franz, Tageslauf und Heilsgeschichte., a. a. O., S. 249.
Ebenda, S. 253.
Vgl. dazu: Ebenda, S. 253.
Ebenda, S. 254.
Joh. 10, 1-10. Siehe auch Anmerkung 819.
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allein im Dienste eines einfachen Exhortativs, sondern erlangt weitere Bedeutung, nämlich
auf Christus dem Erwecker vertrauen zu können. „Das Wort Gottes ist es, das den Schlaf der
Seele vertreibt [...]“586 und zwar in jeglicher Hinsicht der Sinngebung. Im literalen Sinn
werden die Gemeindeglieder aufgefordert, sich zu ermuntern und den Nachtschlaf als beendet
zu sehen. Im mystischen Sinn wird durch das gepredigte und hymnisch gesungene Wort der
Neue Bund zwischen Gott und Mensch bekräftigt, den der Christ im Geist des Schlafes nicht
erkennen kann. Der sensus mysticus beschreibt den Sündenschlaf, aus dem der Hahnenschrei,
das Wortes Gottes zu wecken vermag. Schließlich ist auch hier der eschatologische Sinn
greifbar: das den Sinnen aufleuchtende Licht vertreibt den Schlaf des Todes und erweckt zum
ewigen Leben.
IV.2.3.

Der Ambrosianische Hymnus Iam sorgit tertia hora

Der Hymnus Iam sorgit tertia hora beschreibt die Etappen der Kreuzigung Jesus und sein Sitz
im Leben wird von Franz ausführlich diskutiert.587 Er kommt zu dem Ergebnis, daß „Iam
sorgit tertia hora [...] mit Sicherheit ursprünglich kein Terzhymnus [war]; [...] ist deshalb
zunächst allgemein als ‚Mittagshymnus’ zu bezeichnen.“588 Der vorliegende
Untersuchungsgegenstand rechtfertigt, nur einen Ausschnitt aus diesem Hymnus zu
präsentieren.
Iam sorgit tertia hora
3,1 haec hora, quae finem dedit

Dies (ist/war) die Stunde, die ein Ende bereitete

2 diri ueterno criminis

dem Altersschlaf des unheilvollen Verbrechens

3 mortisque regnum disruit

und des Todes Reich niederriß

4 culpamque ab aeuo sustulit.

und die Schuld von der Welt hinwegnahm.

4,1 hinc iam beata tempora

Von hier aus begannen schon die seligen Zeiten

2 coepere Christi gratia,

durch die Gnade Christi,

3 fidei repleuit ueritas

des Glaubens Wahrheit erfüllte

4 totum per orbem ecclesias.

über den ganzen Erdkreis hin die Kirchen.

Franz stellt sich selbst die Frage, was der Einsatz der Schlafbildlichkeit an dieser Stelle
bedeute: „Doch was ist mit der Schlafsucht des unheilvollen Verbrechens gemeint?“589
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Franz, Tageslauf und Heilsgeschichte., a. a. O., S. 267. Hervorhebung im Original.
Vgl. dazu: Ebenda, S. 448-456.
Ebenda, S. 456.
Ebenda, S. 417.
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An dieser Stelle zeigt sich eine singuläre Verwendung der Schlafbildlichkeit, die in diesem
Sinne nicht dem biblischen bzw. neutestamentlichen Vorbild folgt und auch für Ambrosius
singulär ist.590 Auch die naheliegende Interpretation dieses Schlafes über den paulinischen
Epheserbrief591 erscheint hier nicht unmittelbar schlüssig, als dort der Hintergrund nicht in der
Kreuzigung zu suchen ist, sondern im Sakrament der Taufe.
Die Stunde der Kreuzigung beschreibt den Verdienst Christi bezogen auf die Zeit
zwischen dem Sündenfall und dem Ende seiner Passion, seiner Todesstunde. Die nicht
eindeutige Übersetzungsmöglichkeit der Tempora als Präsens oder Perfekt ist, nach Franz, ein
von Ambrosius bewußt eingesetztes Stilmittel.
„‚Haec hora’ meint zum einen die einmalige, historisch vergangene Stunde der Kreuzigung
Christi (‚Das war die Stunde, die ein Ende bereitete ...’), zum anderen aber auch das Jetzt der
Sänger, die in der liturgischen Feier das Mysterium der Erlösung vergegenwärtigen (‚Das ist die
Stunde, die ein Ende bereitet hat ...’).“592

Franz widmet593 diesem Ausdruck besondere Aufmerksamkeit, da er eine allgemeine
Erklärung „im Kontext der dritten Hymnenstrophe allerdings etwas unbefriedigend“
empfindet.594 Er untersucht deshalb ausführlich das Lexem ‚ueternus’ in Hinblick auf seine
Etymologie595 und biblische,596 ambrosianische597 wie pagane598 Verwendung. Franz kommt
zu dem Ergebnis:
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„Tatsächlich kann AMBROSIUS an anderer Stelle den Sündenfall Adams als crimen bezeichnen, doch
habe ich in den Prosaschriften und Predigten des Mailänder Bischofs die Beschreibung der Folgen des
Sündefalls als Schlaf, Schlafsucht, Lethargie, Alterssschwäche etc. nicht finden können.“
Ebenda, S. 417.
Eph. 5, 14.
Franz, Tageslauf und Heilsgeschichte., a. a. O., S. 417.
Ebenda, S. 417-420.
„Mit der Stunde der Kreuzesbesteigung Christi (v 1,2; 3,1) aber beginnt der neue Äon, die Zeit, vom
Schlafe aufzustehen. Diese eher allgemeine Deutung von v 3,2 bleibt im Kontext der dritten
Hymnenstrophe allerdings etwas unbefriedigend. Denn bei einem solchen Verständnis wären die
Glieder b) und c) des Trikolons (‚Zerstörung des Reichs des Todes’ und ‚Hinwegnahme der Schuld’)
lediglich Explikationen von a) [...]“
Ebenda, S. 418.
„bedeutet es [...] zunächst allgemein das ‚Alter’, die ‚Greisenhaftigkeit’, im übertragenen Sinne dann
die ‚Schlafsucht’, die ‚Lethargie’ (als krankhafter Zustand alter Menschen), die dann auch als
‚Untätigkeit’, ‚Faulheit’, verstanden werden kann.“
Ebenda, S. 418 f.
„Besonders bemerkenswert scheint mir der Hinweis der Autorin [Glitzner, Gedankenführung] auf einen
möglichen Zusammenhang zwischen dem Ambrosianischen ‚ueternus’ (v 3,2) und der paulinischen
Redeweise vom ‚uetus homo’ (Rom 6,6): ‚Ausgehend von der etymologischen Verwandtschaft von
‚veternus’ und ‚vetus’ von Rom 6,6 läßt Ambrosius die dort entwickelte Vorstellung vom ‚alten’
Menschen durchschimmern’ (ebd.32). Dieser alte Mensch ist in der Erlösungstheologie des Paulus der
noch unter der Sünde Adams und dem Gesetz Stehende. Mit Tod und Auferstehung Christi hat sich
diese Situation grundlegend geändert, wir sind zu neuen Menschen geworden: [...]“
Ebenda, S. 421, Anm. 1598.
So bemerkt Franz, das Ambrosius dieses Wort nur noch einmal in seinem überlieferten Schrifttum
verwendet, nämlich in seinem Kommentar zu Psalm 118. Vgl. dazu: Ebenda, S. 419.
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„In den Georgica – die dem klassisch gebildeten AMBROSIUS vertraut waren – findet sich nun
der Begriff ueternus in eben diesem Kontext von ‚Sündenfall’ und ‚Vertreibung aus dem
Paradies’. Zusammengenommen bilden diese Aspekte zumindest ein Bündel an Hinweisen (als
mehr wird man sie methodologisch nicht bezeichnen können) darauf, daß AMBROSIUS die
Fügung ueternus diri criminis tatsächlich [...] als Bezeichnung der unmittelbaren Folgen der
Sünde Adams verstanden wissen wollte: Dem Sündenschlaf, der seit dem unheilvollen
Verbrechen im Paradies auf dem Menschen lastete, ist mit der Stunde der Kreuzigung Christi
ein Ende bereitet worden.“599

Franz stellt selbst fest, daß diese Strophe ganz „durch paulinisches Wort- und Gedankengut
geprägt ist, wie es sich im Mittelteil des Römerbriefes findet“, getragen ist.600
Aufmerksamkeit soll noch dem weiteren Ergebnis von Franz zuteil werden, wonach diese
dritte Strophe eine „negierende Aussage“601 auf Röm. 5, 12 sei. Franz formuliert dies sehr
vorsichtig, obgleich doch mit Recht von der soteriologischen Antwort auf diese Stelle
gesprochen werden kann. Dies stellt sich wie folgt dar, wobei in der Gegenüberstellung
deutlich werden soll, daß in der Antwort die Auflösung der Erbsünde, d. h. ihr Ende als
Altersschlaf, ausgedrückt wird.602
Römer 5, 12.

Ambrosius Iam sorgit tertia hora, 3. Strophe

[soteriologische Grundaussage]

Dies (ist/war) die Stunde, die ein Ende bereitete

Deshalb, wie durch einen Menschen die

dem Altersschlaf des unheilvollen Verbrechens

Sünde in die Welt gekommen ist
und

und

der Tod durch die Sünde,
des Todes Reich niederriß
so ist der Tod zu allen Menschen

[Das Reich des Todes ist für alle Menschen.]

durchgedrungen,
weil sie alle gesündigt haben.
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und die Schuld von der Welt hinwegnahm.

Hier zieht Franz eine Stelle aus Vergils Georgica. (1,118-124) heran, in der Vergil die Entstehung der
Arbeit und des Mühsaals als Folge einer Strafmaßnahme des Jupiters beschreibt. Dieses mythologische
Geschehen korrespondiere mit der Erzählung des alttestamentlichen Sündenfalls. Das Ambrosius die
Georgica. sehr genau kannte, kann Franz an einer Vielzahl weiterer Stellen des ambrosianischen
Schrifttums nachweisen.
Vgl. dazu: Ebenda, S. 419 f., insbesondere Anm. 1595.
Ebenda, S. 420.
Vgl. dazu: Ebenda, S. 420 f.
Ebenda, S. 421.
Vgl. dazu: Ebenda, S. 421.
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Zusammengefaßt muß demnach gesagt werden, daß der Altersschlaf in diesem Hymnus die
durch die Kreuzigung und den Opfertod Christi eingeleitete Zeitenwende ausdrückt, die den
Sündenfall nicht weiterhin als Erbsünde, sondern als Ursünde versteht. Damit wird das
messianische Geschehen auf die durch Christi Tod erlangte Vergebung des generalisierten
Sündenvorwurfs vereidigt. Der abstrahierte Schuldvorwurf, der durch den Sündenfall
entstand, ist mit diesem Ereignis – in der Retrospektive – zu einem Schlaf geworden, dessen
Macht nunmehr gebrochen ist. Es erscheint nicht übertrieben, wenn behauptet wird, daß der
ambrosianische Begriff vom ‚Ende des Altersschlafes’ die soteriologische Aussage des Neuen
Testaments in einem Wort zusammenfaßt.
Die von Franz geleistete Auffächerung der Isotopieebene Schlafen-Wachen in ihre
einzelnen Bedeutungszusammenhänge ist allein programmatischer Vorwurf dieser Arbeit.
Betont muß aber werden, daß diese Bedeutungsauffächerung von der ambrosianischen
Gemeinde im singenden Vollzug603 verstanden wurde und sie als Rezeptions- und
Verdeutlichungsglied die Schlafbildlichkeit in nicht unerheblichem Maß weitergegeben hat.
Als weiteres wichtiges Rezeptions- und Tradierungsglied müssen daher die geistlichen
Tagelieder des Mittelalters genannt sein.604 Hingewiesen sei vor allem auf die Arbeit von
André Schnyder, der eine vorzügliche Editionsarbeit von geistlichen Tageliedern vorgelegt
hat und in deren Anhang sich ein Verzeichnis der Tageliedmotive der Bibel findet.605 Er
bezeichnet das geistlichen Tagelied als „diaphan-ätherische Schwester“ des weltlichen und
konstatiert, wie unterrepräsentiert diese Gattung in der Forschung ist und unternimmt den
Versuch, diese Gattung zu beschreiben und zu lokalisieren.606 Weiter muß auf die
Untersuchung von Martina Probst607 verwiesen werden, die die Befunde über den Schlaf und
dessen Bildlichkeit im geistlichen Tagelied bestätigen. Obgleich der Aspekt der
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„Man wird also an der traditionellen Forschungsmeinung festhalten können, daß die Hymnen des
AMBROSIUS tatsächlich ‚Volksgesänge’ waren und von der Gemeinde selbst vorgetragen wurden –
ob gleichzeitig gemeinsam oder abwechselnd in zwei Chören, ist demgegenüber von untergeordneter
Bedeutung.“
Ebenda, S. 17.
Zum Begriff des weltlichen Tageliedes und seiner bestimmenden Elemente und Aussagen in bezug auf
die Auseinandersetzung der Dichter mit ihrer Zeit vgl. sehr schön das Resümee von Gerdt Rohrbach.
Gerdt Rohrbach, Studien zur Erforschung des geistlichen Tageliedes. Ein sozialgeschichtlicher Beitrag.
(= Göppinger Arbeiten zur Germanisitik., Nr. 462), Göppingen 1986, S. 365- 375.
André Schnyder, Das geistliche Tagelied des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit.
Textsammlung, Kommentar und Umrisse einer Gattungsgeschichte. (= Bibliotheca Germanica.
Handbücher, Texte und Monographien aus dem Gebiete der germanischen Philologie., 45), Tübingen
und Basel 2004, S. 763-780.
Ebenda, S. XV ff.
Martina Probst, Nu wache ûf, sünder træge. Geistliche Tagelieder des 13. bis 16. Jahrhunderts.
Analysen und Begriffsbestimmung. (= Regensburger Beiträge zur Deutschen Sprach- und
Literaturwissenschaft., Reihe B / Untersuchungen, Bd. 71), zugl. Regensburg, Univ.-Diss. 1998,
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1999.
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Gattungsbeschreibung ihrer Arbeit von Schnyder stark kritisiert wird,608 finden sich in den
fünf Einzeluntersuchungen viele Anknüpfungspunkte, die den vorliegenden
Untersuchungsgegenstand bestätigen. Insofern soll auf diese Tradition an dieser Stelle nur
verwiesen werden und im folgenden der Schlaf und dessen Bild im Kirchenlied untersucht
werden.
IV.3.

Der Schlaf als Thema des Kirchenliedes

IV.3.1.

Hinführung

Eine Theorie des Abend- und Morgenliedes des deutschen Kirchenliedes steht, in historischer
wie systematischer Hinsicht, noch aus. Diese anzudenken soll keineswegs Gegenstand der
folgenden Bemerkung werden – hierfür ist dieses Gebiet viel zu groß. Wie es scheint, ist die
wissenschaftliche Diskussion zufrieden mit der zeitlichen Standortbestimmung der Lieder, d.
h. der Feststellung ihres ‚Sitzes im Leben’, und gegebenenfalls einigen Bemerkungen und
Beschreibungen zu ihrer Naturbeschreibung und -verhaftung.609 Jedoch müssen als ebenso
wichtige und konstitutive Elemente der Morgen- und Abendlieder der Schöpfungs- und
Schöpfergedanke, die Thematisierung der Zeit, das moralische Reflexionsbedürfnis, mit dem
Sündenerkenntnis- und -bekenntnis eng verbunden sind, die Gottergebenheit und das
Bewußtsein der Intimität, d. h. die Thematisierung des Ichs und der Gemeinschaft, genannt
werden. Der physiologische Schlaf nimmt hier in seiner leiblichen Erfahrbarkeit eine
Initialstellung ein, da er Thema des Morgen- wie Abendliedes ist und so Morgen wie Abend,
Tag wie Nacht und Licht wie Dunkel mental und körperlich repräsentiert. Da er
gleichermaßen zu lösen wie zu fesseln imstande ist, trennt er die Menschen vom persönlichen
und sozialen Tageslauf, und bindet sie für die bestimmte Frist des Schlafes an sich selbst, bis
die Lösung des Erwachsens diese Bindung aufhebt und sie eine neuerliche Verbindlichkeit
mit dem Tageslauf eingehen.

608
609

Schnyder, Das geistliche Tagelied., a. a. O., S. 8 f.
Adolf Brüssau, Die güldne Sonne. Das Morgenlied der Kirche. (= Welt des Gesangbuchs., Heft 16),
Leipzig, Hamburg 1937.
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IV.3.2.

Die Abendlieder

In folgendem Textbeleg aus dem Abendlied Der tag mit seinem lichte fleucht hin, und wird zu
nichte von Paul Gerhardt, wird die ‚Zweckgebundenheit’ von Tag und Nacht sehr deutlich.
Auffällig ist die positive, beinah romantisch anmutende Bewertung der Nacht. Der Begriff der
‚Ruhe für den matten Erdenkreis’ rückt die Strophe in ein ganz und gar quietives Licht. So
steht der Anfang der ersten Strophe im Zeichen der Erholung – und damit der Verweis auf die
gottgeschaffene Ordnung zwischen Arbeit und Ruhe, zwischen Tag und Nacht und damit
Wachen und Schlafen. Der Schlaf ist, so Gerhardt dezidiert, für die Nacht vom Schöpfer
erschaffen.
Die Vergegenwärtigung Gottes in dieser reflexiven Situation drückt Gerhardt mit dem
sich zu Gott hinwendenden Herzen aus, wobei der Anklang an das Hohelied mit dem
schlafenden Leib und dem wachenden Herzen unüberhörbar ist.610 Aber auch das abendlichen
Loben, der Preisgesang, ist Vergegenwärtigung Gottes. Der meditative Aspekt dieses
Tagesabschlußrituals hat daneben deutliche Parallelen im 63. Psalm, als dort das Loben mit
dem Herzen vor dem Aufsuchen der Bettstatt ausgedrückt wird. Diese Eingangsstrophe
entzieht sich aber einer anagogischen Deutung, als daß dann von einem von Gott erschaffenen
Tod gehandelt werden müßte. Insofern muß eine solche Mehrdimensionalität hier verneint
werden und es sollte im weiteren Verlauf des Liedes von einer derartigen Hermeneutik
Abstand genommen werden.
Das Anliegen des Liedes besteht darin, den Tag zu reflektieren, in und mit dieser
Reflektion Gottvertrauen und Gotteslob auszudrücken, wovon die hier nicht wiedergegebenen
zweite und dritte Strophe singen, sowie das sündige Sein zu betonen und hierfür um Gnade zu
bitten. Die zweigliedrige fünfte Strophe bringt im ersten Teil in der Meeressymbolik die
Vergebungsbitte, nachdem die vorangegangenen Strophen die Sündenerkenntnis expliziert
haben. Mit dieser Vergebungsbitte wird die Schutzbitte für den Schlaf verbunden. Der
erbetene Engelsschutz ist von Gerhardt als wehrhafter Schutz ausgedrückt. Die letzten beiden
Verse dieser fünften Strophe zeugen von der ausgesprochenen Schlaffrömmigkeit. Der
betende Sänger, sich seiner Schlafparalyse bewußt, äußert das Wollen, das Ansinnen – keine
Forderung oder Bitte – in Zweisamkeit mit Gott zu ‚entschlafen’. Auch hier sollte von einer
eschatologischen Deutung Abstand genommen werden, da der Topos der wehrhaften Engel
nicht in Verbindung mit dem Todesschlaf zu eruieren ist.
610

Vgl. zur Geschichte des Begriffs des Herzens im Kirchenlied:
Sauer-Geppert, Sprache und Frömmigkeit im deutschen Kirchenlied., a. a. O.
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In der sechsten Strophe wird die Situation des Schlafes beschrieben. Das ‚ohne Sorgen
ruhen’ ist in dreifacher Interpretation zu verstehen: erstens kennzeichnet es, im
Zusammenhang mit dem niedergelegtem Haupt und den geschlossenen Augen, die
Schlafparalyse. Zweitens ist es in dem Verständnis der Zweisamkeit mit Gott und drittens in
dem gewährten göttlichen Schutz zu verstehen, der nochmals, durch die schützenden Flügel,
erbeten wird. Sie stehen für „väterliche Regierung, Vorsorge, Schutz und Schirm“ wie in
einem eigenständigen Stichwort des Zedler bemerkt wird.611 Auch hier zeigt sich als biblische
Referenz wiederum Psalm 63, 8, der den Schutz durch die Flügel Gottes explizit in der
Situation des Schlafes ausdrückt.612 Die hier aufgegriffene Anfechtbarkeit und Gefahr
während des Schlafes durch den Feind findet ihren Hintergrund bereits bei Luther, der den
Somnambulismus als nächtliches Wirken des Teufels beschreibt. Die wehrhafte Heerschar der
Engel sorgt auch bei Luther für den angemessenen Schutz.
„Der Satan ängstet und plaget auf allerlei Weise die Leute, also daß er auch etliche im Schlaf
mit schweren Träumen und Gesichten vexirt und erschreckt, daß zu Weilen fur großer Angst
des Herzens der ganze Leib schwitzet. Zu dem führet er auch etliche schlafend aus den Betten
und Kammern an hohe fährliche Oerte, daß, wo sie durch der lieben heiligen Engel Dienst und
Schutz, die um sie sind, nicht bewahret und behütet würden, stürzte er sie herab, daß sie sich zu
Tode fielen.“613

Auffällig an der Abschlußstrophe ist zweierlei: mit der Gipfelwendung ‚wachen oder
schlafen’, die wiederum auf Psalm 63, 7 bezug nimmt, wird das Leben ausnahmslos Gott
unterstellt und untergeordnet. Hinzu kommt, daß auch der Schlaf an dieser Stelle keine
Ausnahme bildet – er ist jeder Intimität beraubt. Dem Christen bleibt, modern ausgedrückt,

611

612
613

Zedler., „Flügel, werden Gott dem HErrn zugeschrieben.“, Bd. 9, Sp. 1355.
Daneben führt der Zedler noch das eigenständige Lemma „Schatten der Flügel“ in dem zu lesen ist:
„1) GOttes Willfährigkeit, der so begierig ist, einen Verlassenen unter seine Flügel zu nehmen, als
begierig eine Henne ist, ihre Küchlein unter ihre Flügel zu locken; 2) GOttes Schutz, dessen man
sowohl versichert ist, als ein Hünlein unter den Flügeln ihrer Mutter verwahret wird; wie auch 3) die
Bequemlichkeit, die man in GOttes Schutz findet, wie irgend einem Küchlein nirgends besser als unter
der Gluck-Henne seyn kann.“
Zedler., „Schatten der Flügel.“, Bd. 34, Sp. 978.
Als weitere wichtige biblische Zitate in denen Gott mit Flügeln in Verbindung gebracht wird, sollten
genannt sein: 5. Mose 32, 11 (auf Adlerflügeln getragen), Jes. 31, 5 (Jerusalem wird unter Flügeln
geschützt, erettet, geschont und befreit), Mt. 23, 37 (Henne beschützt unter ihren Flügel). Auch die
Psalmfrömmigkeit operiert in starkem Maße mit diesem Bild: Ps. 17, 8 (wie einen Augapfel behüten
und unter Flügeln beschirmen), Ps. 36, 8 (die Güte Gottes bietet eine Zuflucht für Menschenkinder
unter den Schatten seiner Flügel), Ps. 57, 2 (Zuflucht unter Flügeln bis Unglück vorüber), Ps. 91, 1 und
4 (mit Fittichen decken und Zuflucht unter Flügeln bieten), Ps. 61, 5 (Zuflucht unter Fittichen). Wie
diese kurze Synopse gezeigt haben mag, steht das schützende Ausbreiten der Flügel im Vordergrund
und nicht ihre eigentliche Funktion für das Fliegen. In diesem Sinne ist Ps. 55, 7 auch eine gewisse
Ausnahme. Dort bittet der Beter um Flügel, um vor seinen Feinden fliehen, wegfliegen zu können.
Ps. 63: (8) Denn du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich.
Luther, WA TR., Bd. 1, S. 382.
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kein privater Raum. Aber genau dies ist Inhalt der dargebotenen Frömmigkeit. Es wird die
Intimität mit Gott konstituiert und gesucht. Genau diese wird auch in den Begriffen ‚allzeit’
und ‚selig hier und dort’ expliziert.
Schemelli Nr. 43
1. Der tag mit seinem lichte

6. Darauf so laß ich nieder

fleucht hin, und wird zu nichte,

mein haupt und augenlieder,

die nacht kommt angegangen,

will ruhen ohne sorgen,

mit ruhe zu umfangen

biß daß der güldne morgen

den matten erdenkreis.

mich wieder munter macht.

Der tag der ist geendet,

Dein Flügel wird mich decken,

mein herz zu dir sich wendet,

so wird mich nicht erschrecken

der tag und nacht geschaffen,

der feind mit tausend listen,

zum wachen und zum schlafen,

der mich, und alle Christen

will singen seinen preis.

verfolget tag und nacht.

5. Erhöre, herr, mein beten,

7. Ich lieg hie, oder stehe,

und laß mein übertreten

ich sitz auch, oder gehe,

zur rechten und zur linken

so bleib ich dir ergeben,

ins meeres tiefe sinken,

und du bist auch mein leben;

und ewig untergehn:

das ist ein wahres wort.

Laß aber, laß hergegen

Was ich beginn und mache,

sich deine engel legen

ich schlafe ein oder wache,

um mich mit ihren waffen;

wohn ich allzeit im schlosse,

mit dir will ich einschlafen,

in deinem arm und schoose,

mit dir auch auferstehen.

bin selig hier und dort.

Das Abendlied O Jesu treuer Heyland mein, ich geh in mein Schlafkämmerlein614 zeigt
ebenfalls dieses Schutz- und Sicherheitsbedürfnis während des Schlafes, das durch die Bitte
des Versperrens der Tür durch Jesu persönlich dargestellt wird. Offen bleibt an diesem Punkt,
ob Christus von außen oder von innen die Tür verschließt, anzunehmen ist jedoch, aufgrund
der Jesusfrömmigkeit und des Fortgangs in der Anschlußstrophe, letzteres, so daß hier von
einer Erweiterung der Intimsphäre des Ichs um den beschützenden Christus ausgegangen
werden kann.
Neben dem obligatorischen Sündenbekenntnis und der ebenso obligatorischen
Vergebungsbitte, steht die Bitte um gute Träume. Schädliche wie schändliche Träume mögen
614

Erstmals in Breslau 1690 erschienen. Es tritt hier in der erweiterten Gestalt, mit 6 statt 4
Strophen, auf, wie sie dann im Breslauer Gesangbuch 1734 auftritt.
Vgl. dazu: Fischer II., S. 185.
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den Schlaf nicht stören, wobei hier in erster Linie das psychologische Element gemeint ist und
die Träume weniger als direktes Einfallstor für des Teufels Handeln gedacht werden.615
Insofern ist, neben der zweifellos sexuellen Konnotation, daß Schuld- bzw. Sündenpotential
der Träume wie folgt zu werten.
„Ob man im Traum sich versündigen könne, wird von gescheiden Gewissens=Lehrern mit
Unterscheid beantwortet. Entweder es kommt einem im Traum eine Sünde vor, daran er nie
gedacht und ein Mißfallen hat, und also wird es ihm nicht zur Sünde gerechnet, weil ihm solche
Bewegung der Sinnen wider seinen Willen begegnet. Oder es kommt ihm eine Sünde vor, daran
er wachend gedacht, oder auch die er würklich begangen, und da kan er sich der Sünde nicht
entschütten, fürnehmlich, wenn die Einwilligung und ein Wohlgefallen darzu kömmt.“616

Als Gegengewicht wird die Jesusliebe gesetzt, die mit dem Umfangen der Arme, also
physisch und persönlich, Schutz bietet und wiederum auf die fromme Intimität mit Jesus
verweist. Eben dies wird auch dadurch ausgedrückt, daß sich Jesus zwischen den Schläfer und
das mögliche Unglück stellt. Wiederum begegnen die Elemente der Engel und der
schützenden Flügel, die hier aber nicht Gott dem Vater, sondern Jesus zugeschrieben werden.
Beide Schutzvorstellungen sind Ausdruck des paralytischen Elements des Schlafes: das
Unglück, die Gefährlichkeit, das Böse ist kontingent und nicht konkret bestimmbar und wird
nur summarisch-allgemein aufgeführt. Die Aufzählung der Möglichkeiten – Feuer, Wasser,
615

616

Zur Traumtheorie des 18. Jahrhunderts
vgl. Zedler., „Traum, die erregte Einbildung eines Schlafenden.“, Bd. 45, Sp. 173-208.
Befaßt man sich mit der Traumtheorie der hier infrage stehenden Epoche, die in einer umfänglichen
Synopse im Zedler vorliegt, dann sieht man sich mit einer aufgeklärten Traumtheorie konfrontiert, die
die Genese von Träumen auf eine psychologische Grundlage stellt. Das Gegengewicht hierzu, eine
mystische Traumtheorie, ist im Bereich der Traumdeutung verortet. Die Systematik der Träume am
Anfang des 18. Jahrhunderts zerfällt zunächst in zwei Teile: die natürlichen und die übernatürlichen
Träume, wobei man der Meinung ist, daß letztere sich oft eine natürliche Erklärung zurückführen
lassen. Man ist sich hinsichtlich der biblisch-prophetischen Träume bewußt, daß diese tatsächlich von
Gott inspiriert sind und geht davon aus, daß die Rede Gottes, auch mittels der von ihm befehligten
Engel, zum Menschen im Traum, auf drei Arten – in direkter Rede, in mittelbarer Rede und Gleichnis,
sowie nur in metaphorischer Form, die der Deutung bedarf –, ein Phänomen der biblischen Zeit ist.
„Da nun GOtt ehedem wahrhaffte Träume zugeschickt, so fragt sichs, ob er solches auch noch heutiges
Tages thue? Die Weissagungen haben ja aufgehöret und von den Träumen kan man ein gleiches sagen,
weil sie eine Art von Weissagung sind. Die göttlichen Wunder=Werke haben schon vor langer Zeit ein
Ende genommen. Ein göttlicher Traum wäre nichts anderes als ein Wunder=Werk, und stehet daher
jetzt eben so wenig als andere Wunder=Werke zu erwarten.“
Zedler., „Traum.“, Bd. 45, Sp. 187.
Auf der anderen Seite stehen im Sinne der übernatürlichen Träume die teuflischen Träume, die
allerdings eine Nachwirkung des Einwirkens des Teufels während des Wachens seien.
„Der Teuffel ist ein Geist, und hat das Vermögen in unsere Seele, die auch ein Geist ist, zu würcken.
Daher [ist] es möglich, daß er durch die Seele Träume hervorbringen kan. Es läßt sich aber nicht so
leicht erweisen, daß es würklich dergleichen Träume gebe. [...] weil keine deutlichen Anzeichen
vorhanden, wodurch sich die teuflischen Träume von denen natürlichen unterscheiden lassen. [...] der
Teuffel dabey nichts zu schaffen gehabt, sondern daß es mehrentheils auf die Betrügereyen der Pfaffen
angekommen.“
Ebenda, Sp. 197.
Ebenda, Sp. 199.
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Einbruch und die Diebstahl oder gar Mord an der eigenen Person – zeigt, wie der Beter durch
den Schlaf aus der für ihn beeinflußbaren Welt enthoben ist.
Wichtig erscheint weiter die Bitte um Schutz vor plötzlichen Tod. Ein solcher Tod im
Schlaf würde die für diese Zeit so ungemein wichtige Sterbe- und Todesvorbereitung nicht
zulassen. Mohr untersuchte ausführlich617 die frömmigkeitsgeschichtliche Bedeutung des
schnellen bzw. plötzlichen Todes. Er legt in seiner Zusammenfassung dar:
„Wir haben drei Beurteilungen des plötzlichen Todes kennengelernt. Die strengste Auffassung
sieht in ihm eine Strafe Gottes am Leib, durch die allerdings die Seligkeit nicht in Frage gestellt
wird. Die Strafe bedeutet gleichzeitig Warnung für diejenigen, die das Strafhandeln Gottes
miterleben. Im Gegensatz dazu steht die sehr milde Auffassung, die in dem plötzlichen Tod
eines Menschen nur ein Warnungszeichen für seine Umgebung sieht, während die schnelle
Erlösung für den Sterbenden selbst eine Gnade darstellt. In der Mitte zwischen diesen beiden
Extremen steht die vorsichtige Überlegung, daß nicht jedes lange Krankenlager eine Gnade
Gottes und nicht jeder plötzliche Tod ein Zeichen für den Zorn Gottes zu sein braucht.“618

In diesem Sinne ist es verständlich, daß ein ‚schneller’ Tod im Schlaf unerwünscht war und
die diese Bewahrungsbitte in den Abendliedern derart häufig anzutreffen ist. So konnte auch
anderer Stelle nicht beobachtet werden, daß es ein Gnade darstellte, würde der Tod den
Christen im Schlaf ereilen.

Schemelli Nr. 55

617
618

1. O Jesu treuer Heyland mein,

2. Verzeih mein Sünd aus gnad und güt,

ich geh in mein Schlafkämmerlein,

schädlich und schändlich träum verhüt,

und will mich legen in die ruh,

und laß mich sanfte schlafen ein,

schleus du die thür selbst nach mir zu.

und ruhen sanft in armen dein.

Mohr, Protestantische Leichenpredigten., a. a. O., S. 382-391.
Ebenda, S. 391.
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3. Wenn ich nun schlaf, wach du für mich,

5. Laß mich zu deinem lob aufstehn,

treib alles unglück hinter dich.

gesund aus meinem bette gehen,

Breit über mich dein Flügel aus,

die arbeit und das liebe brod

laß stehn die engel um mein haus.

gesegne mir, du treuer Gott.

4. Behüt für feuer und wassersnoth,
für einen schnellen bösen tod.
Für diebstahl und für leibsgefahr
mich und die meinigen bewahr.

Dagegen zeichnet das Abendlied Willkommen, liebe stunden von Caspar Neumann619 den
Schlaf als Erholungs- und Rekonvaleszenzphase, die von Gott gegeben wird – ganz im
ambrosianischen Sinne von der Gnade des Schlafes. So ist das ‚schlafen können’ der zweiten
Strophe in doppelter Hinsicht zu verstehen: zum einen meint es die physische Kraftlosigkeit
und zum anderen die von Gott gegebene Möglichkeit des Schlafes und repräsentiert damit den
Schöpfer, der gibt und gönnt. Damit korrespondiert dies mit der von Luther in den Tischreden
geäußerten Ansicht über die natürlich-rekonvaleszierende Wirkung des Schlafes.620
„Doch braucht er [Satan] dazu natürliche Jnstrument oder Mittel, wie ein Mörder ein Schwert
oder ander Waffen braucht. Wie auch Gott Mittel brauchet, der Menschen Leben und
Gesundheit zu erhalten, als Schlaf, Speise, Trank &c.. Denn ohn Mittel wirket er gemeiniglich
nicht. Ebenso beschädiget und tödtet auch der Teufel die Menschen durch Mittel, die ihm dazu
dienen, vergiftet die Luft &c.. Wenn sich der Zaun vor ein wenig neiget, so stößt er ihn vollend
um. Ein Arzt ist unsers Herrn Gottes Flicker, hilft leiblich; wir Theologen geistlich, daß wir die
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Zuerst in 1700 in Breßlau, dann 1730 in Magdeburg erschienen.
Nach Zedler lebte der protestantische Theologe Caspar Neumann von 1648 bis 1715 und war „ein sehr
annehmlicher Prediger, und überaus verständiger, tugendhaffter und leutseliger Mann, der durch sein
Bezeigen auch bey andern Religions-Verwandten große Hochachtung erlanget hat.“
Zedler., „Neumann (Caspar).“, Bd. 24, Sp. 243 f.
Der unbekannte Textdichter von Johann Sebastian Bachs Kantate Liebster Gott, wenn werd ich sterben
BWV 8 hat das gleichnamige Lied von Caspar Neumann als Vorlage genutzt, das sich bei Schemelli
unter der Nr. 873 findet. Vgl. dazu: Dürr, Die Kantanen von Johann Sebastian Bach., a. a. O., S. 611 ff.
Die von Rüdiger Dahlke in seinem populärwissenschaftlichen Buch geäußerte Ansicht, daß Luther
damit in der antiken Tradition des Gottes Asklepios stehe, in dessen Tempel Kranke und
Heilungssuchende kamen um sich einem Heilschlaf, der Inkubation, zu unterziehen und diese Tradition
sich in der katholischen Heiligenverehrung von Damian und Thekla, die den antiken Gott Asklepios
ersetzten, fortsetzte, muß entgegengetreten werden, da ein solches, als kulturwissenschaftlich getarntes,
Verständnis Luthers Gottesbegriff nicht respektiert.
Vgl. dazu: Rüdiger Dahlke, Schlaf – die bessere Hälfte des Lebens. Sleeping Wellness für moderne
Menschen., 2. Auflage, München 2005, S. 64.
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Sache gut machen, wenns der Teufel verderbet hat. Der Teufel gibt Gift, den Menschen zu
tödten; ein Arzt gibt Theriack oder ander Arznei, hilft also der Creatur (dem Menschen).“621

In besonders poetischer Weise beschreibt die Eingangsstrophe des Liedes die Schlafenszeit in
der Nacht mit dem begrüßenden ‚Willkommen’, das an die oben wiedergegebenen
Ausführungen von Paul Friedländer622 erinnert und ganz ohne Gottesbezug auskommt. Erst
am Ende der zweiten Strophe wird Gott als Schöpfer des Schlafes genannt. Dennoch steht
diese Begrüßung im Dienst der Vergegenwärtigung des nächtlichen Schlafes und funktioniert
damit als Zäsuraussage zwischen kommender Schlafparalyse und Rückblick auf den
vergangenen Tag. Das paralytische Element des Schlafes wird ganz und gar positiv bewertet.
Zu beachten sind hier solche Formulierungen wie vom ‚Ablegen der Bürde’, das erholsame
Schläfrigkeit bringt und vom ‚Stillestand der Sorgen’. Die Abschlußstrophe bringt den
Gottesbezug in der obligatorischen Schutzbitte, obgleich dies keine Bitte, sondern eine
Gewißheit ist, daß Gott als präsenter Wächter den Schlaf begleitet und der Sänger
‚unbekümmert’ einschlafen kann. Nicht vergessen sollte an dieser Stelle werden, daß diese
Präsenzvorstellung immer in der Konnotation mit der Notwendigkeit von Gottes Nicht-Schlaf
und damit von seinem Beschützertum steht. Dies heißt aber auch immer, daß, gewissermaßen
in zweiter Reihe, eine negative und gefahrvolle Beschreibung des Schlafes zu finden ist.

Schemelli Nr. 61
1. Willkommen, liebe stunden,

7. Nun, Herr, du wirsts wohl machen,

habt ihr euch eingefunden

und heunte bey mir wachen,

mit der gewünschten nacht,

daß ich kan sicher seyn,

die, meiner ruh zu statten,

denn ich und auch die meinen,

aus ihren dunklen schatten

wir bleiben doch die deinen,

den augen einen fürhang macht.

drum schlaf ich unbekümmert ein.

2. So geht, ihr armen glieder,
legt eure bürde nieder,
und schlafet, weil ihr könnt.
Geniesset bis auf morgen
den stillestand der sorgen,
den euch eur lieber Vater gönnt.

621
622

Luther, WA TR., Bd. 1, S. 152.
Siehe Anmerkung 372.
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IV.3.3.

Die Morgenlieder

Bezüglich des Schlafes kommt den Morgenliedern, entgegen dem perspektivischen Blick des
Abendliedes, eine retrospektive Aufgabe zu. Beide Gattungen des Kirchenliedes, meint
Morgen- wie Abendlied, institutionalisieren damit die Schlafens- und Wachzeit als eine
heilsgeschichtliche Periode des Tageslaufs. Es wird die begründete These disponiert, daß der
Schlaf als leiblich erfahrbares Phänomen das Initial des abendlichen und morgendlichen
Segens ist. Dabei ist die durch die Schlafparalyse, d. h. die aufgelöste willentliche
Bezugnahme des Menschen zu seiner Umwelt, ausgelöste Wehrlosigkeit wiederum für das
Wahrnehmen eines Gefahrenpotentials verantwortlich, das als solches so gar nicht real
existieren muß. Dennoch ist es aus dem genannten Grund vorhanden. Dem Morgenlied
kommt demnach in der Retrospektive die Aufgabe zu, den Gottesbezug nach dem Schlaf
wiederherzustellen und in diesem Bezugsverhältnis für die Bewahrung zu danken.
Luther selbst hat den Gedanken des in der Nacht wirkenden Teufels so explizit in
seinen Morgensegen623 nicht eingebracht. In der hier wiedergegebenen Nachdichtung Das
walt Gott Vater, und Gott Sohn von Martin Behm624 hat er hingegen in drastischer Weise
Eingang625 gefunden. Die Bewußtseins- und Handlungsparalyse des vergangenen nächtlichen
Schlafes wird in bemerkenswert kurzem Strich formuliert und als Voraussetzung des
teuflischen Wirkens gedacht. Über die Ansprache an die Allmächtigkeit Gottes, mithin auch

623

624
625

In Luthers Morgensegen ist ‚lediglich’ zu lesen:
„Jch dancke dir, mein himlischer Vater, durch Jhesum Christ, deinen lieben Son, das du mich dise nacht
fur allem schaden und fahr behut hast [...]“
Luther empfiehlt am Abend wie am Morgen folgende rituelle Handlung vorzunehmen:
„Des Morgens, so du aus dem bette ferest, soltu dich segenen mit dem heiligen Creutz und sagen: Des
walt Gott Vater, Son, Heiliger geist, Amen. Darauff kniend odder stehend den Glauben und Vater unser,
Wiltu so magstu dis gebetlin dazu sprechen: Jch dancke dir, mein himlischer Vater, durch Jhesum
Christ, deinen lieben Son, das du mich dise nacht fur allem schaden und fahr behut hast, Und bitte dich,
du wollest mich disen tag auch behuten fur sunden und allem ubel, das dir alle mein thun und leben
gefalle, Denn ich befehle mich, mein leib und seele und alles jnn deine hende, Dein heiliger Engel sey
mit mir, das der boese feind keine macht an mir finde, Amen. Und als denn mit freuden an dein werck
gegangen, Und etwa ein lied gesungen, als die Zehen gepot, odder was dein andacht gibt.“
Ebenso der Abendssegen:
„Des Abends, wenn du zu bette gehest, so soltu dich segenen mit dem heiligen Creutze und sagen: Des
walt Gott Vater, Son, Heiliger geist, Amen. Darauff kniend odder stehend den Glauben und Vater unser,
Wiltu so magstu dis gebetlin dazu sprechen: Jch dancke dir, mein himlischer Vater, durch Jhesum
Christ, deinen lieben Son, das du mich diesen tag gnediglich behut hast, Und bitte dich, Du wollest mir
vergeben alle meine sunde, wo ich unrecht gethan habe, und mich diese nacht gnediglich behuten, Denn
ich befehel mich, mein leib und seele und alles jnn deine hende, Dein heiliger Engel sey mit mir, das
der boese feind keine macht an mir finde, Amen. Und als denn flugs und froelich geschlaffen.“
Luther, WA., Bd. 30/1, S. 392 ff.
Das Lied ist von 1608.
Im EKG (Evangelisches Kirchengesangbuch, Ausgabe 1950) unter der Nr. 343 aufgenommen. Dort ist
eben die 4. und 8. Strophe weggefallen.
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das Wissen um seinen Nicht-Schlaf, hat sich der Schläfer im Vertrauen zu Gott und in der
Gemeinschaft mit Gott verstehen können. Somit zeigt sich Gottes Allmacht als Gottes-Schutz
vor der Wirkmächtigkeit des Teufels.
Die hier wiedergegebene achte Strophe des Morgensegens, die im Evangelischen
Kirchengesangbuch der Revision zum Opfer fiel, mag verdeutlichen, wie sensualistisch das
Sündenpotential des kommenden Tages verstanden wurde. Im Gegensatz zum Schlaf bittet
der Sänger hier um verantwortungs- und eigenbewußten Umgang und ist sich seiner Bezugsund Eingriffsmöglichkeiten sehr wohl bewußt.
Schemelli Nr. 7
3. Ich rühm von herzen deine güt,

8. Hilf, daß ich zu regieren weis,

weil du mich gnädig hast behüht,

mein augen, ohren, händ und füß,

daß ich nun hab die finstre nacht

mein lippen, mund u. ganzen leib,

in ruh und friede zugebracht.

all böß begierden von mir treib.

4. Ich schlief, und wust nicht wie mir wär,
so schlich der teufel um mich her,
den hat, Herr, deine macht vertrieben,
daß ich für ihm in ruh gebliebn.

Auch in dem Morgenlied Der tag bricht an, die nacht ist hin, und mit der nacht viel kummer
ist bereits im Titel die negative Bewertung der Nacht abgegeben. Als biblische Referenz
dieses Eingangsverses ist Psalm 6, 7 zu erachten, da dieser von der Anfechtung und Buße
während der Nacht handelt und den Schlaf nicht zuläßt. Die Nacht ist der Ort von Angst und
Traurigkeit, sie ist Ort der Gefahr durch den Teufel und sie ist der Ort der Erkenntnis über die
Sünden, wovon die dritte Strophe im Vergleich Ich-Du redet. Dieser empirische Vergleich zu
anderen Schicksalen der Gemeinde dient hier als Vergegenwärtigung und Erkenntnishilfe
über die Folgen sündhaften Handelns. Die vierte Strophe singt von dem bereits erwähnten
schnellen bzw. plötzlichen Tod. Insofern ist die Erweckungsbitte des Morgenliedes nicht
allein bzw. am wenigsten im physiologischen Sinne zu verstehen, sondern im Sinne des
Sündenschlafes. So redet die erste Strophe des Liedes nicht allein von der Vertreibung des
leiblichen Schlafes – sie meint weiter, als konnotative Konfiguration, daß Glaubensausübung
nicht im Zustand des Schlafes möglich ist und der Glaube erst nach der Lösung von Schlaf
und Schlummer mit Herz und Mund gesungen werden kann. In und auf dieser Ebene der
Interpretation verbleibend, ist demnach festzustellen, daß das Tageslicht nicht nur den
Morgen meint, sondern das Leben im Licht des kommenden Tages der apostolischen
Theologie. So verdient in diesem anagogischen Sinn die tierische Charakterisierung des
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Feindes als Löwe626 und Bär627 Beachtung, ist doch der Bezug vor allem im ersten
Petrusbrief,628 in eben diesem eschatologischen Sinn, zu suchen.
Schemelli Nr. 10
1. Der tag bricht an, die nacht ist hin,

3. Wie mancher ist in dieser nacht

und mit der nacht viel kummer;

bey seinen bösen thaten

erweck o Jesu meinen Sinn,

in unverhoffte todesmacht

vertreib Schlaf und Schlummer.

und höllenpein geraten;

Gib, daß ich deine große Macht,

Mich aber trägt noch deine Huld,

die mich ans tageslicht gebracht,

und hat mit meinem thun geduld,

mit herz und mund besinge,

drum sey von allen zungen

und dir mein opfer bringe.

dir preis und ruhm gesungen.

2. Der Feind ging diese nacht umher,

4. Wie mancher hat bey frischem muth

und wollte mich verschlingen.

die augen zugeschlossen,

Er suchte, wie ein löw und bär,

nun aber ist ihm dieses gut

mich in gefahr zu bringen.

und alle kraft zerflossen;

Du aber Jesu hast gewacht

Mich hast du, Herr, in dieser nacht

und seinen rath zu nicht gemacht.

in meiner schwachheit stark gemacht,

Drum sey, o herrscher droben,

daß ich dich itzt kann ehren,

mit lob und dank erhoben.

und deinen ruhm vermehren.

Sehr eindrucksvoll wird die Bewußtseinsparalyse des Schlafes auch in dem Lied Mein Gott!
nun ist es wieder morgen, die nacht vollendet ihren lauf von Caspar Neumann629 beschrieben.
Der Beginn des Liedes verweist mit der Schlafbildlichkeit sehr schön auf den Tabula-RasaEffekt des Schlafes, der vom Beter als höchst angenehm empfunden wurde und damit
inhaltlich, obgleich hier nicht im Denotativ angesprochen, sehr nah am Konzept des
Sündenschlafes liegt. Die Gnade des Schlafes, sein Lösungs- und Entzugsvermögen vom
626

627

628

629

Ps. 22: (21) Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden! (22) Hilf mir aus dem
Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere – du hast mich erhört.
Ps. 57: (5) Ich liege mitten unter Löwen; verzehrende Flammen sind die Menschen, ihre Zähne sind
Spieße und Pfeile und ihre Zungen scharfe Schwerter.
Dagegen kann der Löwe aber auch als Christustypologie auftreten:
„Der Löwe schläft mit offenen Augen – Die Leiblichkeit des Herrn schläft am Kreuz, seine Göttlichkeit
aber wacht.“
Jutta Seibert, Lexikon christlicher Kunst. Themen, Gestalten, Symbole., Freiburg, Basel, Wien 2002, S.
208.
Der junge David – alttestamentliches Vorbild Jesu – besiegt Bären und Löwen (1. Sam. 17, 34 ff.).
„Mit seiner Gier nach Honig kann der Bär auch Sinnbild verschiedener Laster (Unmäßigkeit,
Unkeuschheit) sein.“
Ebenda, S. 48 f.
1. Petr. 5: (8) Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher der Teufel, geht umher wie ein
brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.
Vgl. dazu: Fischer II., S. 64. Zahn., 2781., 2815d., 2842.
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Weltbezug, ist mit dem Aufwachen Geschichte und dieser folgt eine im deprimierenden Ton
vorgetragene Klage. Die wieder einsetzende Orientierung, das Primordium, nach dem Schlaf
ist eine unangenehme Konfrontationssituation mit dem weltlichen Leben und es liegt
durchaus im Bereich der Interpretation, daß hier nicht nur die Welt als Jammertal, sondern
auch ein inkonstanter Glaubensbezug gemeint ist. Sehr aufschlußreich ist die dritte Strophe,
die für den Schlaf eine anderen Weltbegriff einführt. Dies zeigt, wie kategorial verschieden
der Schlafzustand von dem des Wachens empfunden wurde. Doch ist unverkennbar, daß das
Verb ‚regier’ die besondere Schutzbedürftigkeit und Unterordnung für ‚beide’ Welten
ausdrückt. Gesteigert wird dies noch durch die Verwendung des Ausrufes ‚mach alles so, wie
dir’s gefällt’. Dieser polare Weltbegriff bzw. das Bewußtsein um die Existenz eines solchen,
ist als wichtiger Aspekt der Frömmigkeitsübung zu erachten, da er die Notwendigkeit der
Religion und der Heilsbotschaft aufzeigt.
Die vierte Strophe ist offen für die sexuelle Deutung, jedoch sollte sie nicht
ausschließlich in diesem Sinn interpretiert werden.630 Das Bett ist, aufgrund des Alleinseins
und auch der fehlenden sozialen Kontrolle, ein prädestinierter Ort für (Gedanken-) Sünden.
Mit Absicht wird hier nicht der Schlaf als Ort der Sünde genannt. Insofern kann davon
ausgegangen werden, daß die Schlafparalyse des leiblichen Schlafes auch eine
Sündenparalyse dergestalt ist, daß während des Schlafes der Schläfer im positiven Sinne der
Verantwortung entledigt ist. Gleichberechtigt darf hier demnach die Deutung dieser
Vergebungsbitte bezüglich des Schlafes als das sprichwörtliche ‚qui dormit, non peccat’ – wer
(leiblich) schläft, sündigt nicht – angefügt werden.

Schemelli Nr. 25

630

1. Mein Gott! nun ist es wieder morgen,

2. Ich bin noch immer auf der erde,

die nacht vollendet ihren lauf.

wo jeder Tag sein elend hat,

Nun wachen alle meine Sorgen

allwo ich immer älter werde,

auf einmal wieder mit mir auf.

und häufe sünd und missethat.

Die ruh ist aus, der Schlaf dahin,

O Gott! von dessen brodt ich zehr,

und ich seh wieder, wo ich bin.

wenn ich doch auch was nütze wär.

Siehe Anmerkung 615.
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3. Mein Gott! du siehest mich aufstehen,

4. Vergib mir, Vater! alle Sünden,

regier mich auch in dieser welt:

die ich mit aus dem bette bring,

Ich weis nicht, wie mirs heut wird gehen,

und laß mich vor dir gnade finden,

mach alles so, wie dirs gefällt!

erhöre, was ich bet und sing.

Schleuß mich in deiner liebe ein,

Denn wo ich nur bey dir wohl steh,

so werd ich heute glücklich seyn.

so acht ichs gar nicht, wie mirs geh!

Der Eingangsvers des Morgenliedes Jesu süsses licht, nun ist die nacht vergangen631
apostrophiert Jesus als glänzendes Licht im Sinne des Morgenrots. Deutlich ist die Zäsur des
Erwachens wahrnehmbar und die wieder eintretende Jesusgewißheit. In dieser Hinsicht war
der Schlaf eine Zeit der Jesusferne, die sich der Beter nun bewußt macht. Der Ausdruck des
‚ausgestreckt’ weist auf die menschliche Befindlichkeit hin, nach dem Schlaf die Gliedmaßen
zu dehnen und wird auf die wieder einsetzende – bewußte – Jesusbeziehung projiziert. Der
Ausdruck des ‚was an mir ist’ weist auf die umfassende Schlafparalyse von Körper und Geist
hin. Somit wird dieses ‚ausstrecken’ ein frommes Glaubensbekenntnis, das die
Gotteshinwendung thematisiert und zusätzlich in dem Wort ‚Begierde’ zum Ausdruck
gebracht wird. Offensichtlich war Glaubensbekenntnis und die Begierde während des
Schlafes nicht vorhanden und treten nun an der Zäsur des Aufwachens wieder in den
Vordergrund.
Schemelli Nr. 30
1. Jesu süsses licht, nun ist die nacht vergangen,
nun hat dein gnadenglanz aufs neue mich umfangen.
Nun ist, was an mir ist, vom Schlafe aufgeweckt,
und hat nun in begier zu dir sich ausgestreckt.

IV.3.4.

Die Schlaflosigkeit als Ort von Anfechtung und Verzweiflung

Das Motiv der Schlaflosigkeit – metaphorisch und realiter – findet sich in den Liedern sehr
oft. Das folgende Beispiel aus dem Lied Herr, nicht schicke deine rache über meine böse
sache von Martin Opitz632 übersteigert das Weinen während der Nacht, in Adaption des ersten
Bußpsalms, zu einem Wasserfluß. Dieser Ausdruck steht im direkten Zusammenhang mit der

631
632

Fischer I.+II. wie auch Zahn. weisen dieses Lied nicht nach.
Entstanden 1634.
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Schlaflosigkeit, die dadurch extrem als Motiv hervortritt. Verstärkt wird sie durch die
Sprachlosigkeit, wobei hier ein von der Verbalsprache abgekoppelter Sprachbegriff von Opitz
aufgestellt wird. In diesem Sinne weiß der Sänger um den emotiven Gotteszugang, der für die
schlaflose Klage ein Gottesdienst ist. Mit dieser Ansicht korrespondiert auch der Gedanke der
achten Strophe, die das Weinen als Bußsprache anerkennt und es darf angenommen werden,
daß hier der Nicht-Schlaf Gottes, der Deus relevatus, konnotiert wird. Unrealistisch aber von
hoher poetischer Relevanz ist, daß diese verzweifelte Schlaflosigkeit, im Sinne eines
Gottesdienstes, jede Nacht den Beter ergreift. Von hier erschließt sich rückwirkend auch der
hohe Kontrast zur vorangegangenen fünften Strophe, die einen solch intimen
Klagegottesdienst während des Todes kategorisch ausschließt. Insofern tröstet sich auch der
Sänger reflexiv mit und in seiner Klage, kann er doch erleichtert feststellen, daß er noch nicht
tot ist. Damit weist sich die Schlaflosigkeit als ein Ort intensiver Gottesbegegnung aus.
Schemelli Nr. 78
5. Menschen, die nicht mehr im leben,

7. Von der pein, die ich empfunden,

die den geist schon aufgeben,

ist mein antlitz abgesch[w]unden,

wissen nichts von schuld und pflicht,

ungeduld macht die gestalt

und gedenken deiner nicht:

mir vor meinen jahren alt,

Denn wer kan dir ehr erweisen,

denn ich muß von allen seiten

wer vermag dich wohl zu preisen,

mit dem losen haufen streiten,

wenn er schon liegt ausgestreckt,

der mir anthut schmach und spott,

und im tiefen grabe steckt?

und mich ädert auf den tod.

6. Meine müden seufzer sagen,

8. Nu, ihr übeltäter, ziehet;

was der mund nicht weis zu klagen,

ihr tyrannen, auf, und fliehet;

durch mein weinen alle nacht

geht, ihr volk der eitelkeit,

wird mein lager naß gemacht.

hin, woher ihr kommen seyd:

Meiner augen heisse zähren,

Denn der Herr sieht, wann ich weine,

die mir ruh und schlaf beschweren,

daß ich dieß mit treuen meyne,

quellen als ein wasserfluß,

meine thränen fliessen hin

daß mein lager schwimmen muß.

in sein herz und beugen ihn.

Baugleich bis zur Identität ist der folgende Ausriß aus dem Lied Herr, straf mich nicht in
deinem zorn, der sich ebenfalls auf den ersten Bußpsalm bezieht. Auch hier ist zu beobachten,
wie die Übersteigerung der Tränen genutzt wird, um die Ausweglosigkeit, in der sich der
Christ wähnt, und die damit einhergehende Schlaflosigkeit zu beschreiben. Wie stark die
schlaflose Gottesbegegnung in der Nacht ist, wird in der fünften Strophe offenbar, die
verdeutlicht, daß der Sänger sich durch die – vermeintliche – Gottesferne in großen
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Glaubenszweifeln sieht. Sein erkaltetes Herz ist Sinnbild für den Kampf um die
Glaubensfestigkeit. Dadurch wird eine hohe Spannung aufgebaut: der quietive Charakter der
Nacht als Ort des Schlafes wird untergraben und Schauplatz des Zweifels. Mithin ist zu
überlegen, ob in dieser intimen Situation der Schlaflosigkeit nicht eine der stärksten
Gottesbegegnungen zu finden ist, die stärker als in den rituellen, zeremoniellen und
institutionalisierten Gottesdiensten des Tages ist. Auffällig ist in allen Nachempfindungen
dieses Bußpsalms die Schilderung der physischen Folgen der Schlaflosigkeit. Es sind die
realen, sichtbaren Auswirkungen des Gotteszorns, durch die die göttliche Gnade des Schlafes
negiert wird. Jedoch müssen sie nicht in diesem Sinne der Kausalität interpretiert werden,
sondern sind ebenso als Mittel Gottes deutbar, damit sich der Beter Gott in Erinnerung ruft
und Erkenntnis der Sünden und Buße evoziert. Damit rückt der Schlaf bzw. die Versagung
des Schlafes in den Bereich göttlicher Einflußnahme und tritt in seiner Bedeutung vor die
Nacht, die hier dann lediglich den äußeren Rahmen für diese Erfahrung bildet. Wiederum ist
sie aber dann Ort des Wachens, die Stätte der meditativen Gottesbegegnung.
Schemelli Nr. 80
2. Sey gnädig mir, denn ich bin schwach,

5. Von trauren abgenommen

von herzen sehr erschrocken,

hat mein gstalt, und ist veraltet,

kein ruh hab ich bey tag und nacht,

ich werd geängstet früh und spat,

das mark im bein vertrocknet;

das Herz im leib erkaltet.

mein seel auch sehr betrübet ist,

Ach Herr, erhör das weinen mein,

daß du, o Herr, so lange bist,

mein flehn laß nicht vergeblich seyn,

auf den ich stets thu hoffen.

im Glauben mich erhalte.

4. Von seufzen ich so müde bin,

6. Ihr übeltäter, weicht von mir,

mein bette thu ich schwemmen,

der Herr erhört mein flehen,

betrübt ist mir herz, muth und sinn,

mein feind zu schanden werden schier,

nach dir thu ich mich sehnen.

mein gbet zu Gott geschehen wird

Die ganze nacht das lager mein

nicht vergeblich seyn fürwahr,

mit thränen muß genetzet seyn,

das ist gewiß und offenbar,

das wollst du, Herr, erkennen.

des thu ich mich versehen.

In dem Lied Jesu deine blutge wunden, die du aus der marter bracht wird in der pietistischen
Sprach- und Gefühlsregelung633 des Blut- und Wundenkults634 die Schlaflosigkeit
633

Dieses Lied ist ein Beispiel für den für den Pietismus so typischen übersteigernden Blut- und
Wundenkult.
Vgl. dazu: Röbbelen, Theologie und Frömmigkeit., a. a. O., S. 261 ff.
Zum reformatorischen Ursprung des Blut- und Wundenkultes und seiner Beziehung zum Ausdruck des
Verdienstes Christi vgl.: Ebenda, S. 128 ff., insbesondere S. 130 Anm. 25, S. 306-310.
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thematisiert. Damit stehen solche und ähnliche Ausdrücke der alttestamentarischen
Frömmigkeit der Schlaflosigkeit im neutestamentlichen Sinne gegenüber. Auf einer hohen
Abstraktionsstufe vergegenwärtigen sie Christus und stellen dem eigenen physischen Leiden
unmittelbar das von ihm erlittene gegenüber. Die Ansprache an eine mögliche Demenz in der
elften Strophe des Liedes trifft Vorsorge für diesen komatösen Zustand, indem eine solche
Wägbarkeit der fehlenden Frömmigkeitsausübung antizipiert wird.
Schemelli Nr. 739
10. Wenn mich angst und kopfweh plaget,
wenn ich schlaflos liegen muß,
wenn die hitz das herze naget,
und mich sticken will der fluß,
so werd ich in deine wunden
mit geduld seyn eingebunden,
ich will aus den wunden haben
rettung, stärke, gnadengaben.
11. Wann verdunklen meine augen,
wenn ich nichts verstehen kan,
und die sinnen nicht mehr taugen,
so nimm, Jesu, gnädig an
mich in deine wundenritze,
und mit deinem blut bespritze,
denn nach deinen wunden
ächzet meine seel, und seufzend lechzet.

Wesentlich heller ist in dem folgenden Vers aus dem Lied Seele, sey zufriden, was dir Gott
beschieden, das ist alles gut von Benjamin Schmolck635 die Stimmung gezeichnet. Allein die
Gegenüberstellung von Wasserwogen und Regenbogen zeigt das Vertrauensmotiv des Liedes.
Dabei stehen die Wasserwogen für die Sintflut636 und der Regenbogen als Zeichen des Neuen

634

635
636

Mit Erstaunen wird festgestellt, daß in der Sekundärliteratur der Blut- und Wundenkult relativ selten mit
einer seiner biblizistischen Erklärung, der des ungläubigen Thomas, in Verbindung gebracht wird.
Fischer II., S. 244.
„Schon früh hat die Volksetymologie aus der ‚Sintflut’, in der das althochdeutsche Wort ‚sin’, das heißt
‚groß’, enthalten ist, die ‚Sündflut’ gemacht, um damit den ethischen Zweck des Ereignisses
wiedergeben zu können: Wegen der zunehmenden Verderbtheit der Menschen faßte Gott den
Entschluß, alles, was er zuvor geschaffen hatte, zu vetilgen.“
Helene Werthemann, Die Bedeutung der alttestamentlichen Historien in Johann Sebastian Bachs
Kantaten. (= Beiträge zur Geschichte der Biblischen Hermeneutik., Bd. 3), Tübingen 1960, S. 65.
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Bundes Gottes mit den Menschen.637 Der Refrain einer jeden Strophe lautet ‚Gott wirds doch
wohl machen’. Eben dieses Vertrauensmotiv gibt die den Schlaf betreffende Formulierung in
der sechsten Strophe wieder, wobei in diesem Zusammenhang Gottes Nicht-Schlaf ins
interpretatorische Blickfeld rückt. Ex negativo heißt dies, das es vollkommen unnötig ist, sich
der sorgenvollen Schlaflosigkeit zu ergeben, wobei der Ausdruck des Schlafes hier nicht
eindeutig auf eine biblische Referenz zu vereidigen ist. Wahrscheinlich ist, daß dieser sehr
geläufige Ausdruck als Beschreibung der gesamten Lebenszeit, in engen Zusammenhang mit
Psalm 127 bzw. der Spruchweisheit 20, 22638 steht, in denen darauf verwiesen wird, daß Gott
allein gibt. Auffällig ist an dieser Strophe die durchgängig antithetische Struktur, von
‚Wasserwogen – Regenbogen’ und ‚Weinen – Freude’ die im ‚Wachen – Schlafen’ aufgelöst
wird. Dieses Trikolon wird durch das Isokolon ‚Sonne blickt’ – ‚Herz erquickt’ ergänzt und
mündet in der Gottesaussage. Allein diese Vielfalt an Bezügen zeigt, daß im Detail diese
Schlafbildlichkeit eine enorme Aussagekraft besitzt und hohen frömmigkeitsstiftenden
Charakter entfaltet.
Schemelli Nr. 624
5. Wer ein Christ will heißen, muß sich auch befleißen,
alles auszustehn;
es mag alles wittern, erd und himmel zittern,
und zu grunde gehn.
Der steht fest, den Gott nicht läßt;
drum laß alle welt erkrachen,
Gott der wirds wohl machen.
6. Auf die wasserwogen folgt ein regenbogen,
und die sonne blickt:
so muß auf das weinen lauter freude scheinen,
die das herz erquickt.
Laß es seyn, wenn angst u. pein
mit dir schlafen, mit dir wachen;
Gott der wirds wohl machen.

637

638

Hes. 1: (28) Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher.
So war die Herrlichkeit des HERRN anzusehen.
Offb. 4: (3) Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder; und ein Regenbogen war
um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd.
Vgl. dazu: Werthemann, Alttestamentliche Historien., a. a. O., S. 62-66.
Spr. 20: (22) Der Segen des Herrn allein macht reich, und nichts tut eigene Mühe hinzu.
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IV.3.5.

Die Schlaflosigkeit als Zeit der Andacht

Esbjörn Belfrage stellt die Aufforderung zur Meditation – also die Aufforderung schlaflos zu
bleiben – in die Nähe antiker Erosmystik. Über den Ursprung des Motives sollte aber noch
Wöhrle konsultiert werden, der nachzuweisen sucht, daß die nächtlich kontemplative
Naturaistehesis der Ursprung der Schlafaskese war, in dem der Wachende seine Umwelt als
schlafend apostrophierte.639 Von hier aus ist es natürlich nur ein kleiner Schritt in den
frömmigkeitsstiftenden Kontext, in dem – plakativ ausgedrückt – über Liebesverlangen wie
auch -kummer zu Christi nachgedacht werden. Das antike bzw. poetologische und das
christliche bzw. religiöse Motiv der Schlaflosigkeit schließt sich nicht aus. Die Schlafaskese,
d. h. der bewußt und willentlich nicht angenommene Schlaf, gibt ganz allgemein die Zeit und
die Gelegenheit zur Vergegenwärtigung, zur Reflexion: sei es über die Natur, die Schöpfung,
den Menschen, das Geschöpf, Gott, Glaube, Liebe, Hoffnung. In dieser Hinsicht ist, neben der
Schlafparalyse, der Zeitbegriff des Schlafes wichtig: die Askese verschafft dem
Nachsinnenden bzw. dem Beter gegenüber sich selbst, der sozialen Gemeinschaft und dem
Gegenstand seiner Reflexion bewußt erlebbare, nutzbare Zeit.
„Der Mensch der Antike bleibt wach vor Liebeskummer; hier aber erfüllt christliche Andacht
seinen Geist [...]“640

So der Kommentar von Belfrage zur initialisierenden ersten Strophe des bekannten
Abendliedes641 Nun ruhen alle Wälder, vieh menschen, städt und felder642 von Paul
639

640

641

642

Vgl. dazu: Wöhrle, Hypnos., a. a. O., S. 53-63.
„Das Motivpaar ‚schlafende Natur – einsamer Wachender’ war offenbar so bekannt, daß es
Aristophanes parodieren konnte (Thesmophoriazusen., 37-53), vor allem aber war es wohl geeignet, die
Sorgen eines Liebenden, der in der umgebenden Stille seine Einsamkeit besonders verspürt, zu
verdeutlichen.“
Ebenda, S. 53.
Esbjörn Belfrage, „Morgen- und Abendlieder. Das Kunstgerechte und die Tradition.“ in: Jahrbuch für
Liturgik und Hymnologie., Kassel 1976, Bd. 20, S. 122.
Für dieses Abendlied gibt es zwei Parodien als Morgenlied mit dem jeweils identischen Textanfang Nun
wachen alle Wälder, Vieh, Menschen, Städt und Wälder. Die von Ulrich Riedner findet sich in
Freylinghausen 1704.
„Die Sucht alle gebräuchlicheren Morgenlieder in Abendlieder zu verwandeln und umgekehrt ist bei der
Fülle guter Lieder beider Arten gewiß zu tadeln und hat zu manchen Geschmacklosigkeiten geführt
[...].“ Daneben gibt es eine Parodie mit gleichem Textanfang von Christian Feustel, „die sich enger an
das Gerhardtsche Original anschließt, kann sehr wohl eine selbständige [Arbeit] sein, ist aber von
ebenso geringem Werth als die Riednersche. Nur die letzte hat Verbreitung gefunden.“
Fischer II., S. 131.
Irritierend fällt auf, daß die Gesamtausgabe der Lieder Johann Gerhardts dieses Lied unter dem Lemma
‚Morgen’ rubriziert.
Paul Gerhardt, Dichtungen und Schriften. Gesamtausgabe., hrsg. v. Eberhard von Cranach-Sichart,
München 1957, S. 115 f.
Zu den unterschiedlichen Bewertungen, die dieses Lied erfahren hat, vgl.:
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Gerhardt.643 Beachtung muß in dieser ersten644 Strophe645 der Individualisierungstendenz
zuteil werden, als daß die Aufforderung zur Meditation, zum Beten an sich selbst – an das
Subjekt – bzw. dessen Sinne ergeht. Es sei darauf hingewiesen, daß ausdrücklich alle Sinne,
die emotiven wie logogenen, angesprochen werden um den Gottesdienst, jenes, welches dem
‚Schöpfer wohlgefällt’, zu leisten. Skizziert soll der Inhalt dieses nächtlichen Wachens
werden, das ganz und gar meditativ zwischen dem Schlaf als Ausdruck des Lebens und dem
Tod pendelt und damit die eigentliche Zeit des Schlafens füllt.
Die Vergewisserung der göttlichen Gegenwart (Vergegenwärtigung!) wird in der
zweiten Strophe vor allem durch die Substitution des natürlichen Lichtes durch Jesus als eine
‚andere Sonne’ ausgedrückt, mit dem Unterschied, daß dieses Licht unvergänglich ist. Das
heißt, die natürliche Sonne wird der Naturbetrachtung enthoben und als Kennzeichen der
Weltlichkeit verstanden. Die neue, andere Sonne, also Jesus,646 überwindet die natürlichen
Beschränkungen und somit drückt Gerhardt die unbedingte Meditation, die abgelöst von Leib
und Materialität ist, aus.647 Diese Meditation steht über dem physiologischen Schlaf, er wird
zu einem physiologischen Bedürfnis degradiert. Interpretatorisch kann daher an dieser Stelle
gesagt werden, daß die Herzenssonne den Schlaf, mithin den Schlaf der Sicherheit und Sünde
verhindert, und damit ein Ausdruck vollkommener Schlafaskese ist. Alsdann geht das Lied an
dieser ‚Schaltstelle’ in eine umfängliche Betrachtung des Todes über und beschreibt, wie der
Tagesabend den Lebensabend antizipiert. Eben diese antizipierte Situation wird als Analogon
der Todessituation aufgefaßt, wobei bereits in der Nennung der Sterne die eschatologische
Dimension verhaftet ist. So erinnert diese Strophe stark an den Propheten Daniel, der das

643
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645

646
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Joerg Erb, Paul Gerhardt und seine Lieder. (= Dichter und Sänger des Kirchenliedes., Bd. III), 2.
Auflage, Lahr-Dinglingen 1983, S. 173-179.
Das Lied entstand 1647.
„Wichtiger ist für uns, daß gleich diese erste Strophe das formale Schema des Gedichts aufstellt. Die
Strophen sind zweigeteilt. Der Aufgesang schildert das Tagesende, und der Abgesang gibt die
entsprechende Betrachtung, bis dann zuletzt im Augenblick des Einschlafens Vorgang und Betrachtung
in eines zusammenfließen. Wir erleben den Abendgang eines Mannes, der noch einmal den Blick in die
verdämmernde Welt neben sich und über sich wandern läßt, um dann sein Kämmerlein aufzusuchen.“
Rudolf Alexander Schröder zitiert nach:
Erb, Paul Gerhardt und seine Lieder., a. a. O., S. 174.
Diese erste Strophe ist eine Wiedergabe aus der Aeneis von Vergil (Aeneis., IV, 522-524):
Nacht war’s, und es genoß holdseligen Schlummer ermüdet
Alles, was lebt auf Erden; auch Wald und tobende Meerflut
Ruhete: jetzt da zur Mitte die Stern’ hinrollen den Umlauf,
Da rings schweiget das Feld, und Vieh, und buntes Gevögel
Die Übersetzung ist von Heinrich Voß, Leipzig 1875.
Dieser Ausdruck erinnert auch an den des Christus Chronokrator. Dieser sagt aus, daß Christus die Zeit
regiert, da er unter dem Bild der Sonne verstanden wird, die mit ihrem Auf- und Niedergang die Zeit
darstellt. Außerdem erinnert er weiter an die Bezeichnung von Christus als Sonne der Gerechtigkeit.
Mal. 3: (20) Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und
Heil unter ihren Flügeln. Vgl. dazu auch, im erkenntnistheoretischen Sinn: Lk. 1, 76-78.
Vgl. dazu das Ideal des immerwährenden Betens bei Ambrosius. Siehe Anmerkung 555.
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ewige Leben der Gerechten bzw. der Klugen des Volkes unter den Sternen beschreibt bzw.
besser ausgedrückt: die beständigen, überdauerten Lehren dieser Todesschläfer leuchten wie
die Sterne.648 Bezeichnet sich Gerhardt hier selbst als Lehrer des Volkes? Der Eindruck, daß
diese Passage unter dem Einfluß Daniels steht, erhärtet sich weiter, wenn man die folgende
Strophe betrachtet. Denn gleichermaßen gilt für Schlaf und Tod: Kleidung, d. h. materielle
Werte sind nicht vonnöten – man braucht dies weder im Schlaf noch im Tod. Auch hier läßt
sich der Zusammenhang zu Daniel649 herstellen, der im gleichen Sinnzusammenhang von den
im Tod schlafenden Gerechten spricht. Die nächtliche Meditation über den Schlaf wie über
den Tod findet ihre Fortsetzung in der Analogisierung von Alltagskleidung und
Sterbekleidung, wobei die Todessehnsucht durch das ‚eilen’ und ‚ausziehen’ kenntlich
gemacht wird. Dagegen steht die ‚stolam immortalitatis et aeternae gloriae’, welche Christus
dem nackten Leib anlegen wird. Sie bedeckt den Kopf, die Füße und die Hände, die am
Beginn der fünften Strophe genannt werden. Dialektisch ist auch hier der Arbeitsbegriff von
Gerhardt gefaßt, so daß man sich genötigt sieht, daß theologische Konzept der Zwei-ReicheLehre650 anzuführen. Einerseits ist der Mensch mit seiner Arbeit in dem Pragmatismus
forderndem irdischen Reich verhaftet, wie er andererseits mit seiner ‚Sünden Arbeit’ in dem
Reich Gottes der Gegenwart verhaftet ist. In diesem Sinne befreit der Schlaf vom irdischen
Mühsal, vom Fieber des Tages und der Tod(esschlaf) von der Potentialität der Sünde, wobei
der Begriff der Sünden-Arbeit zugleich Sündenhandlung, Sündenerkenntnis wie -bekenntnis
ausdrückt. Bis zur Abschlußstrophe wird die Ambivalenz von Schlaf und Tod meditiert, wie
die Beziehungsnahme von Bett und Sarg in der sechsten Strophe. Die darauf folgende Strophe
nimmt wahr, daß im Schlaf wie im Tod das Bewußtsein von und über Körper und Geist fehlt.
Diese Fehlstelle wird Gottes Gnade anvertraut, der diesen Zustand nicht kennt, denn im ‚Aug
und Wächter’ ist eindeutig Gottes Nicht-Schlaf konnotiert. Dieses in Gott gesetzte Vertrauen
wird auch durch den Flügelschutz ausgedrückt,651 wobei Joerg Erb den biblischen Bezug
aufzeigt:
„Viel gemäkelt wurde vor allem auch an der vorletzten, der Gebetsstrophe. ‚Das mag mit daher
rühren’, meint Rudolf Alexander Schröder, ‚daß fromme Einfalt sie zum Kindergebet, ich will
648

649
650
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Dan. 12: (3) Und die da [die Klugen des Volkes] lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz, und
die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich.
Vgl. dazu:
Heinz-Mohr, Lexikon der Symbole., a. a. O., S. 298 ff.
Dan. 12, 2.
Als Basis dieser Lehre ist unter anderem die Bergpredigt zu sehen, die in ihren Forderungen für ein
sittliches Leben weit über die realisierbaren Möglichkeiten des Menschen hinauszugehen scheint. In
Folge dieser Diskrepanz ist die Zwei-Reiche-Lehre gewissermaßen das tertium comparationis, auf daß
sich das Leben des Christen beziehen läßt.
Siehe Anmerkung 611.
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nicht sagen degradiert, aber doch nicht ganz richtig verwandt hat.’ Es wurde dabei kaum
bedacht, in welch nahem Bezug zur Bildersprache dieses Gebets die Klage des Herrn über die
abtrünnige Stadt Jerusalem steht. [...] (Matth. 23, 37) [...] Mit leiblichem Kindsein hat das Kind
unserer Bitte nichts zu tun, wohl aber mit geistlichem.“652

Besonderes Augenmerk soll dem Adressaten der Abschlußstrophe gewidmet werden: sie
spricht alle an, also die gesamte Christenheit – nicht „ein paar Hausgenossen oder etwa noch
für den kranken Nachbarn“653 gilt die Fürbitte. Dabei fällt weiter auf, daß an dieser Stelle kein
ausdrücklicher Endpunkt der Meditation gesetzt wird. Der Gesang endet inhaltlich nicht
dergestalt, als daß sich der Sänger jetzt auch in den Schlaf begibt. Im Gegenteil: der Abschluß
schließt vielmehr direkt wieder an den Eingang an. Dabei ist die siebente Strophe zu
beachten, die von den geschlossenem Augen handelt. Trotzdem geht an dieser Stelle, obgleich
sie einen würdigen und inhaltlich angemessenen Abschluß – aufgrund der Gottesanrufung –
darstellte, der Gesang nicht zu Ende. Wird hier die Schlafaskese erneut eröffnet und an das
Ideal des immerwährenden Betens erinnert, ganz im Sinne der Sentenz: wer liebt, schläft
nicht?
Schemelli Nr. 52

652
653

1. Nun ruhen alle Wälder,

3. Der tag ist nun vergangen,

vieh menschen, städt und felder,

die güldnen sternlein prangen

es schläft die ganze welt;

am blauen himmelssaal;

ihr aber, meine sinnen,

Also werd ich auch stehen,

auf! auf! ihr sollt beginnen,

wenn mich wird heissen gehen

was eurem schöpfer wohlgefällt.

mein Gott aus diesem Jammerthal.

2. Wo bist du, Sonne, blieben?

4. Der leib eilt nun zur ruhe,

die nacht hat dich vertrieben,

legt ab das kleid und schuhe,

die nacht des tages feind;

das bild der sterblichkeit,

Fahr hin, ein andre sonne,

die zieh ich aus, dagegen

mein Jesus, meine wonne,

wird Christus mir anlegen

gar hell in meinem herzen scheint.

den rock der ehr und herrlichkeit.

Erb, Paul Gerhardt und seine Lieder., a. a. O., S. 178.
Ebenda.
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5. Das haupt, die füß und hände

8. Breit aus die Flügel beide,

sind froh, daß nun zum ende

o Jesu, meine Freude,

die arbeit kommen sey.

und nimm dein Küchlein an.

Herz, freu dich, du sollst werden

Will Satan mich verschlingen,

vom elend dieser erden

so laß die Engel singen:

und von der Sünden Arbeit frei.

‚Dies Kind soll unverletzet sein.’

6. Nun geht, ihr matten glieder!

9. Auch euch, ihr meine Lieben,

geht hin, und legt euch nieder,

soll heute nicht betrüben

der betten ihr begehrt,

kein Unfall noch Gefahr.

es kommen stund und zeiten,

Gott laß euch selig schlafen,

da man euch wird bereiten

stell euch die güldnen Waffen

zur ruh ein bettlein in der erd.

ums Bett und seiner Engel Schar.

7. Mein’ augen stehn verdrossen,
im huy sind sie verschlossen,
wo bleibt denn Leib und Seel?
Nimm sie zu deinen Gnaden,
sei gut für allen Schaden,
du Aug und Wächter Israel’.

Auch Gerhard Tersteegen nimmt den Gedanken der Schlafaskese in dem 1745 entstanden
Nun schläfet man654 auf, das damit keinen Eingang in das Schemellische Gesangbuch finden
konnte. Zu diskutieren ist hier die Motivation der Schlafaskese. Handelt es sich um
physiologische Schlaflosigkeit oder um willentlichen Schlafentzug aus religiösmetaphysischen Gründen? Beides ist denkbar und der sich anschließende Vokativ kann auch
als Imperativ verstanden werden. Damit rückt ein Aspekt in das Blickfeld, der als
‚gemeindebildend’ bezeichnet werden soll: der schlaflos fromme Ausruf des Beters
konstituiert eine imaginäre Gemeinde von Einmütigen, die aber nicht real existent ist. Dies
meint, daß Tersteegen die wachenden Christen nicht örtlich, sondern geistlich verbindet und
versammelt. Diese Konstruktgemeinde fordert er zu Gebet und Lobpreis auf. An dieser Stelle
offenbart sich ein weiterer Genius des Gedankens: die Konstruktgemeinde gesellt sich bzw.
erhebt sich zur nicht schlafenden ‚Himmelswacht’ der Engel. Resümierend ist bezüglich der
654

Das Lied entstand 1745.
Rößler wertet dieses Gedicht wie folgt: „[...] Dichtung, die der höchsten Literatur zuzurechnen ist und
für die Tersteegen wegen des ungewöhnlichen Versmaßes [achtzeilig jambisch] eine weltliche Melodie
selbst bearbeitet hat [...]“
Martin Rößler, Liedermacher im Gesangbuch., Stuttgart 1990, Bd. 2, S. 169.
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Dichte der Schlaffrömmigkeit zu konstatieren, daß in dieser ersten Strophe denjenigen die
Gnade des Schlafes gegönnt wird, die schlafen können. Dem anderen Teil, denjenigen die
asketisch dem Schlaf entsagen, wird eine Gemeinschaftlichkeit im Chor der Engel zugesagt.
In der zweiten Strophe begegnet im ersten Jambus eine Anleihe bei der griechischen
Mythologie, denn die Phantasie wurde als ein Sohn des Hypnos beschrieben. Nicht der
Traum, also Morpheus, sondern Phantasos wird mit einem energischen ‚Weg!’ vertrieben, da
Gott – durch seinen Nicht-Schlaf – augenblicklich gegenwärtig ist. Dabei muß beachtet
werden, daß Phantasos als griechischer Gott gilt und seine lateinische Form als Gespenst –
Tersteegen erteilt, im und im nicht abstrahierten Sinne, jedweder Form der Idolatrie eine
Absage, denn sein („Mein Herr und Gott“) Gott ist gegenwärtig; überspitzt formuliert: Gott
gegen Gott ist Häresie. Ausdrücklich kann in dieser Phantasie die Untersagung des
intellektuell-rationalistischen Nachdenkens gesehen werden. Somit versteht sich das
asketische Wachen neben seiner tiefen, schwärmerischen Mystizität als intellektuell-religiöses
Wachen, womit der nächste Punkt anzusprechen ist. Das ‚wachen wollen’ dieser Strophe steht
in direktem Zusammenhang mit Gottes Nicht-Schlaf, nur, daß die Beschränkung der
Menschlichkeit im ‚wollen’ liegt. Der Mensch unterliegt der Macht des Schlafes und kann
nicht den Anspruch des ewigen gottgleichen Wachens erfüllen. Dennoch erlegt er ihn sich
auf. Der zweite Teil dieser Strophe ist eine bedingungslose Liebeserklärung655 an Jesus und
reiht sich in den proportionalen Kompositionsgang dergestalt ein, als daß sie auf die
Engelswacht bezug nimmt. Eben wie Engel unter der Gewalt Gottes stehen, untergibt sich
auch der wachende Beter dieser. In der Abschlußstrophe wird unmittelbar diese himmlische
Sphäre in der Beschreibung des Firmaments wieder aufgegriffen, wobei der Plural der
Himmelslichter auf die Gemeinde der Schlafasketen hindeutet, die, wie die Sterne, nichtschlafend leuchtet. Und die Einzelpersönlichkeit des Sängers ist zu einem zur Ehre Gottes
leuchtenden Stern geworden. In diesem Moment bricht diese Meditation wieder auf die
Realität zurück: der Ausdruck des ‚hier und dort’ verweist ganz eindeutig auf das oben und
das unten, den Himmel und die Erde. Der zweite Teil der Abschlußstrophe läßt den Sänger
wieder in die Situation der frommen Schlafaskese ‚einkehren’ – die Meditation wird zum
Dialog mit Jesus. Dialog ist in diesem Sinne jedoch zu stark, denn Tersteegen erstellt das Bild
des allein predigenden Jesus, obgleich dies keine belehrende Jesusrede ist, sondern ihr stark
mystisch erotische Züge beigelegt werden. Hier ist nun auch ein plausibler Endpunkt gesetzt,
denn von dieser Intimität des ‚tiefsten Stilleseins’ wird der Nachsänger ausgeblendet bzw. es
wird versucht, diese auf ihn zu übertragen.
655

Diese Liebeserklärung soll durchaus im körperlichen Sinn verstanden werden.
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Gerhard Tersteegen, Nun schläfet man
1. Nun schläfet man;
und wer nicht schlafen kann,
der bete mit mir an
den großen Namen,
dem Tag und Nacht
wird von der Himmelswacht
Preis, Lob und Ehr gebracht:
o Jesu, Amen.
2. Weg, Phantasie!
Mein Herr und Gott ist hie;
du schläfst, mein Wächter, nie,
dir will ich wachen.
Ich liebe dich,
ich geb zum Opfer mich
und lasse ewiglich dich
mit mir machen.
3. Es leuchte dir
der Himmelslichter Zier;
ich sei dein Sternlein,
hier und dort zu funkeln.
Nun kehr ich ein,
Herr, rede du allein
beim tiefsten Stillesein
zu mir im Dunkeln.

IV.3.6.

Der fromme Schlaf

Unter dem Stichwort des ‚frommen Schlafes’ bzw. der Bitte um diesen, ist das volle,
perspektivische Bewußtsein bzw. Wissen des Beters um seine Handlungs-, Willens- und
Interaktionsparalyse während des Schlafes zu verstehen. Die für Leib, Leben und Besitz
formulierte Nachtschutzbitte wird oft erweitert um die Bitte für einen ausdrücklich frommen
Schlaf. Der Unterschied zum ‚guten Schlaf’ liegt hier vor allem in dem Wunsch, aktive
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Frömmigkeitsübung ausführen zu können. Eng angelehnt ist dieses Motiv zweifelsohne an
den Gedanken des Hohenliedes, obgleich dort das wachende Herz eher als Formel von
Jesusliebe und Brautschaft im Vordergrund steht. Bemerkenswert ist weiterhin, daß nicht
explizit von Träumen gehandelt wird, sondern im Mittelpunkt tatsächlich die durch den Schlaf
bedingte fehlende Frömmigkeitsübung steht.
Eben dieses Motiv des ‚frommen Nicht-Schlafes’ findet sich in dem Abendlied Unsre
müden augenlieder von Johann Franck. Nach einem einleitenden Abendgebet, in dem
Rückschau über den Tag gehalten wird und diese mit Sündenerkenntnis und Buße verbunden
wird, denkt Franck in der sechsten Strophe des Liedes über den Schlaf nach, der in seinen
Eigenschaften eigentlich keinen bewußten Raum für fromme Gedanken läßt. Gleichwohl soll
aber der Geist im Zustand des körperlichen, passiven Schlafes aktiv sein. Bezeichnenderweise
spricht Franck hier nicht vom Herzen, sondern vom Geist, der mit den von Gott gegebenen
‚heiligen Gedanken’ während des Schlafes arbeiten soll. Mithin wird an dieser Stelle
versucht, der Intelligibilitäts- und Frömmigkeitsparalyse entgegenzutreten. Diese Vorstellung,
daß eigentlich Unvereinbare, nämlich Wachen und Schlafen, doch zusammenzubringen, zeigt
das starke Bedürfnis nach einem ganzzeitlich frommen und christlichen Lebenswandel, da
versucht wird, über die naturgemäße Gesetzmäßigkeit des ruhenden Intellekts hinweg,
religiös und fromm zu sein. Dies zeigt auch die Zeitangabe, nach der der fromme Schlaf bis
zur Morgenröte andauern soll.

Schemelli Nr. 58
1. Unsre müden augenlieder

2. Ach bedenk, eh du gehst schlafen,

schliessen sich itzt schläfrig zu.

du, o meines lebensgast,

und des leibes matte glieder

ob du den, der dich erschaffen,

grüssen schon die abendruh:

heute nicht erzürnet hast,

Denn die dunkle finstre nacht

thu, ach thu bey zeiten buß,

hat des hellen tages pracht

geh und fall ihm auch zu fuß,

in der tieffen see verdecket,

und bitt ihn, daß er aus gnaden

und die sternen aufgestecket.

dich der strafe woll entladen.
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5. Oeffne deiner güte fenster,

6. Laß mich, Herr, von dir nicht wanken,

sende deine wach herab,

in dir schlaf ich gut und wohl,

daß die schwarzen nachtgespenster,

gib mir heilige gedanken,

daß des Todes finstres grab,

und bin ich gleich des schlafes voll,

daß das übel, so bey nacht

so laß doch den geist in mir

unsern leib zu fällen tracht,

zu dir wachen für und für,

mich nicht mit dem netz umdecke,

bis die morgenröth ausgehet,

noch ein böser traum mich schrecke.

und man von dem bett aufstehet.

Auch das Abendlied Herr, es ist von meinem leben wiederum ein tag dahin von Caspar
Neumann, entstanden 1711, ist in den ersten drei Strophen ganz Sündenerkenntnis
verpflichtet. Sodann wendet sich der Gedankengang an die bevorstehende Nacht. Neben den
Gefahren der Nacht wird in der vierten Strophe der fromme Schlaf in dem Wissen des
Reflexionsverlustes thematisiert, als das eine fromme Seele, von Gott geadelt, nicht
fleischlich sündigen soll, während sie ihres Bewußtseins beraubt ist.656
Hinzuweisen ist an dieser Stelle auf die sechste Strophe, die Gottes Nicht-Schlaf in
den pastoralen Zusammenhang des Hirtenmotivs stellt. Hirten sind Wächter657 und bleiben
auch in der Nacht bei ihrer Herde. Hier dürfte Neumann eine Perikope aus Hesekiel adaptiert
haben, in der Christus658 als Hirte beschrieben wird und Gott in Christus im ‚Bund des
Friedens’ dafür sorgt, daß die Herde sicher schlafen kann.659
Schemelli Nr. 46

656
657

658
659

4. Heilige mir mein gemüthe,

5. wehre den gottlosen leuten,

daß der Schlaf nicht sündlich sey.

die im finstern böses thun.

Decke mich mit deiner güte,

Sollte man gleich was bereiten,

auch dein engel steh mir bey.

uns zu schaden, wenn wir ruhn:

Lösche feur und licht selbst aus,

So zersthöre du den rath,

und bewahre sonst das haus,

und verhindere die that.

daß ich morgen mit dem meine[n]

Wende ab noth, furcht und schrecken,

nicht [werd] im ungelücke weinen.

so der satan kann erwecken.

Siehe Anmerkungen 727 und 728.
Siege Anmerkung 166.
Vgl. dazu: Das Motiv des Guten Hirten in Theologie, Literatur und Musik. (= Mainzer hymnologische
Studien., Bd. 5), hrsg. v. Michael Fischer, Tübingen 2002.
Hes. 34, 11 beschreibt, daß Christus aus dem Stamm Davids stammen wird.
Hes. 34: (25) Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus dem
Lande ausrotten, daß sie sicher in der Steppe wohnen und in den Wäldern schlafen können.
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6. Herr, dein auge geht nicht unter,

7. Laß mich denn gesund aufwachen,

wenn es bey uns abend wird,

wenn es rechte zeit wird seyn,

denn du bleibest ewig munter

daß ich ferner meine sachen

und bist wie ein guter hirt,

richte dir zu ehren ein.

der auch in der finstern nacht

Hast Du aber, lieber Gott,

über seine herde wacht.

heut bestimmet meinen tod,

Darum hilf uns deinen schafen,

so befehl ich dir am ende

daß wir alle sicher schlafen.

leib und seel in deine hände.

In den Abendlied Der tag ist hin, mein Jesu! bey mir bleibe! O seelenlicht! der sündennacht
vertreibe von Joachim Neander660 zeigt die Abschlußstrophe ebenfalls solch eine
Umschreibung für den frommen Schlaf. In der Voraussetzung tritt als konstituierendes
Element wiederum Gottes Allmacht in Gestalt seines Nicht-Schlafes als Antipode zu des
Teufels Macht auf. So steht der Gedanke des frommen Schlafes in der Symmetrie von eben
Gottes Nicht-Schlaf sowie dem Ausdruck des Lichtes Jesu, das den Sinn des Schläfers
erleuchten soll. Damit wird eine Umgebung konstruiert, die dem Schläfer eine unbedingte
Glaubensgerechtigkeit, die die Glaubensparalyse des Schlafes zu verhindern sucht, anträgt.
Die gesamte Lebenszeit – eben auch im Schlaf – wird unter Gottes Gewalt, Schutz und
Fürsorge gestellt. Das ist fromme Glaubensgerechtigkeit. In ihr wird kein privater bzw.
intimer Raum mehr gebilligt, denn dies wäre ein gottloser Raum. Man kann demnach
gerechtfertigt von Schlaffrömmigkeit sprechen. Es wird nicht nur um Schutz in und für den
Schlaf gebeten, sondern der Mensch will eigentlich in seiner Frömmigkeitsübung die
Selbstaufgabe! Auch in der für den Pietismus so kennzeichnenden Jesusfrömmigkeit ist diese
absolutistische Struktur zu beobachten: Nur Jesu, nur Christ, kein Mensch mehr!
Auffällig ist, daß die Vorstellung des frommen physiologischen Schlafs mit der des
Sündenschlafs, im Sinne des Schlafes der Sicherheit, changiert. An diesem Ort der
Frömmigkeitsvorstellung wird der mangelhafte Gottesdienst erfaßt, den der Christ nicht oder
mit minderer innerer Aneignung wahrnimmt. Dieses Analogon ist insofern als bedeutend zu
werten, als das hier zum Ausdruck gebracht wird, daß ein Schläfer nicht in der Lage ist,
Verantwortung hinsichtlich seiner Glaubensgerechtigkeit zu übernehmen. Zudem tritt, daß das
Konzept des frommen Schlafes offensichtlich Schwierigkeiten hat, ein Nichts, an Inhalt, an
Glauben, an Frömmigkeit, zu akzeptieren und es damit auch indirekt die göttliche Gnade des
Schlafes, in seiner bukolisch-pastoralen Urtümlichkeit, verneint. In diesem Sinne ist der
Schlaf ethisch und moralisch nicht wertfrei, sondern negativ belegt.
660

Vgl. dazu: Fischer I., S. 115.
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Schemelli Nr. 42
5. Israels Schutz!
mein hüter und mein hirte!
zu meinem trost dein heldenschwert umgürte.
Bewahre mich durch deine grosse macht,
wenn belial nach meiner seelen tracht.
6. Du schlummerst nicht,
wenn matte glieder schlafen;
laß meine seel im Schlaf auch gutes schaffen.
O lebenssonn, erquicke meinen Sinn.
Ich laß dich nicht! Mein Gott! der tag ist hin!

In der dritten Strophe des Abendliedes Christe, der du bist der Tag, für dir die nacht nicht
bleiben mag von Michael Weiss, einer Bearbeitung des Hymnus Christe qui es lux et dies von
Erasmus Alberus, wird der Gedanke des Hohenliedes aufgenommen, der hier in sexueller
Hinsicht zu deuten ist. Dafür spricht die Gegenüberstellung von Augen und Herz, wobei die
Augen hier die intellektuelle Wahrnehmungslosigkeit darstellen.661 Mithin steht das Herz für
die emotionale Glaubensgerechtigkeit, die über die intellektuelle gestellt wird. Die ‚rechte
Hand’662 Christi ist als schirmende, wegweisende bzw. richtige Hand zu verstehen, die
zwischen dem Schläfer und der sexuellen Sünde steht. Die Begründung ‚daß wir nicht falln in
sünd und schand’ steht in paulinischer Verpflichtung, der Satan am Werk weiß, wenn der
Christ sich zu sexuellen Verfehlungen treiben läßt.663
Desgleichen ist auch die Nennung des Christen als ‚Eigentum’ Gottes in der sechsten Strophe
zu verstehen.

661
662

663

Heinz-Mohr, Lexikon der Symbole., a. a. O., S. 41.
Zur Bedeutung der Hand im biblizistischen und frömmigkeitstheoretischen Kontext vgl. auch:
Ebenda, S. 133 ff.
1. Kor. 7: (5) Entziehe sich nicht eins dem andern, es sei denn eine Zeitlang, wenn beide es wollen,
damit ihr zum Beten Ruhe habt; und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht
versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt.
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Schemelli Nr. 37
3. Ob schon die augen schlafen ein,

7. So schlafen wir im namen dein,

so laß das herze wacker sein,

dieweil die engel bey uns seyn.

halt über uns dein rechte hand,

Du heilige Dreyfaltigkeit,

daß wir nicht falln in sünd und schand.

wir loben dich in ewigkeit.

6. Befiehl deinm engel, daß er komm,
und uns bewach dein eigenthum,
gib uns die lieben wächter zu,
daß wir fürm satan haben ruh.

Das Abendlied Schlaf ein mein Herz und singe von Benjamin Schmolck,664 eine Parodie auf
das berühmet Morgenlied Paul Gerhardts, wird von Fischer wie folgt gewertet.
„In der That ein unglücklicher Gedanke, daß das Herz erst einschlafen und dann singen soll!
Das schöne Wort des Hohenliedes: ‚Ich schlafe, aber mein Herz wacht’ hat einen ganz anderen
Sinn.“665

Dieser ‚unglückliche Gedanke’ bestätigt aber geradezu die Ansicht des frommen Schlafes.
Äußerlich kleidet Schmolck den Gedanken in ein Abendgebet, wie eindeutig in der Angabe
des Tempus ‚zuvor’ ersichtlich ist. Innerlich darf vermutet werden, daß Schmolck hier unter
dem Singen des schlafenden Herzens ein Singen des reinen Glaubens, das vom konkret
Ausführenden, d. h. bereits Schlafenden, losgelöst ist, versteht und sich das Herz erst nach
diesem Gesang der Gnade des Schlafes ergeben darf. In dieser Hinsicht ist die Tempusangabe
auf der Metaebene verstehbar und bezeichnet den Schlaf des Herzens, der sich erst nach
diesem Abgesang als fromm ausweist. So ist zu bezweifeln, daß das Hohelied hier als
unmittelbarer Vorwurf gedient hat, da der Gedanke des schlafenden Herzens in
offensichtlicher Opposition zu ihm steht, und es ist die Annahme zu vertreten, daß Schmolck
lediglich in parodistischer Absicht diesen Gedanken formulierte.

664

665

Der Text wird hier vollständig wiedergegeben, da er nur am genannten Ort verfügbar ist. Er ist
überschrieben mit „Gottgeheiligte Nacht-Stunde.“
Text nach: Benjamin Schmolck, Heilige Lieder-Flammen Der himmlisch-gesinnten Seele., Schweidnitz
und Oelß, gedruckt und verlegt von Johann Eberhard Ockeln 1709, S. 156, Nr. 103.
Fischer II., S. 237.
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Benjamin Schmolck, Schlaf ein mein Herz und singe
1. Schlaf ein / mein Hertz / und singe

7. Sprich doch: Mein Kind / nun liege /

dem Schöpfer aller Dinge

Trotz dem der dich betrüge ;

Zuvor ein Lied von Busse /

Schlaf wol / laß dir nicht grauen /

Fall ihm betrübt zu Fusse.

Dein GOtt will auf dich schauen.

2. Wie sehr hast du betrübet /

8. Will gleich der Satan brüllen /

Den / der dich hat geliebet /

So laß ihm nicht den Willen ;

Den Gäber aller Güter /

Daß ich kann sanfte schlafen

Den frommen Menschen-Hüter

Bey deiner Engel Waffen.

3. Sind es nicht Sünden-Schatten

9. Bedecke HERR die Meinen /

Die dich umgeben hatten;

Verlasse heute keinen /

du hast dich nicht gewehret /

Daß sie in deinem Segen

Da Satan dein begehret.

Sich alle niederlegen.

4. GOTT will ein Opfer haben ;

10. Und laß mich endlich Morgen

Drum bringe deine Gaben /

Befreyt von allen Sorgen

Dein Weyrauch und dein Widder

Aus meinem Bette gehen /

Sind deine Tränen-Lieder.

So will ich dich erhöhen.

5. Ach seufze: HERR / gnädig!

11. Schlaf nun / mein Hertz / und ruhe /

Mach mich von Schulden ledig /

Und glaube / daß GOtt tuhe

Um Christi Blutes willen /

Was deine Seele bitten ;

Laß deinen Zorn doch stillen.

Du schläfst / GOtt will behüten.

6. Gib / daß die Dunckelheiten
Mir nicht ein Grab bereiten /
Eh ich in meinen Sünden
Kann Buß und Gnade finden.

IV.3.6.1.

Die Brautmystik des Schlafes

Ein kennzeichnendes Element der pietistischen Frömmigkeitsübung ist die Jesusliebe, die
durch den Eros der Brautschaft ausgedrückt wird und maßgeblich auf das Hohelied
zurückzuführen ist. Die Tradition der mittelalterlichen Jesusminne666 hatte einen erheblichen
666

So wird in der Folge der mittelalterlichen Mystik die Kreuzigung durch das Opfer- und Liebestodmotiv
zum Liebesakt umgedeutet. Man sieht die am Kreuz ausgebreiteten Arme als Umarmung und das
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Anteil an der Weitergabe dieses Topos, der im Pietismus seinen Höhepunkt erreichte und dort
eng mit dem Blut- und Wundenkult verbunden wurde.
„Auch die häufigen Bitten um das Umfangenwerden von den Liebesarmen Jesu oder das Flehen
um das Schauen des Angesichtes oder der Person des Heilandes und viele andere verwandte
Züge lassen darauf schließen, daß das Thema der mystischen Brautschaftserotik zum
bestimmenden Ziel und Anliegen jener Gesangbuchsdichter [des Pietismus] geworden ist.“667

Zweifelsohne sind Brautschaftserotik, Blut- und Wundenfrömmigkeit oder Herz-JesuFrömmigkeit im heutigen religiösen Verständnis, vor allem ob ihrer Drastik und Intensität,
nicht allgemein verständlich. Doch ist dies eine Frage und Folge der rationalistischen
Perspektive auf das Glaubensgut und das daraus resultierende Unverständnis kann nicht
Grundlage einer wie auch immer gearteten Qualifizierung sein. Frömmigkeit und ihr
Ausdruck entzieht sich der wertenden Qualifikation. Insofern disqualifizieren sich manche
Bemerkungen über diesen Themenbereich, in der zweifelhaften Annahme eines besseren
Glaubensverständnisses, selbst und werden deshalb an dieser Stelle nicht wiedergegeben oder
einer Kritik unterzogen.
In dem Jesuslied Wiewohl ist mir, daß ich nunmehr entbunden von aller sünd durch
Christi blut und wunden, vermutlich von Gottfried Arnold,668 zeigt sich diese
Brautschaftserotik überdeutlich. Natürlich ist die biblische Legitimation im Hohelied Salomos
zu suchen und findet sich im zweiten Kapitel,669 wobei gerade auch dort ausgesagt wird, daß

667
668
669

Neigen des Kopfes im Todesmoment als einen Kuß. Die Seitenwunde, eine fast intime Haltung, gibt,
bildlich gesprochen, das Herz Christus preis. In der Tradition von Jesusminne und Brautmystik, die
zurückgeht auf das Hohelied Salomons, wird der gekreuzigte Jesus als Bräutigam gedeutet und als
Braut steht die Gemeinschaft der Gläubigen.
Vgl. dazu die Ausführungen von Barbara Glökler über ein Figurengedicht, eine Form der visuellen
Poesie, in der die Druckansicht den Inhalt – hier die Gestalt des Kreuzes – wiedergibt, der Barocklyrik.
Barbara Glökler, „Figurengedichte. Catharina Regina von Greiffenberg: ‚Kreuzgedicht’. André
Thomkins: lunds wandlungen.“, ungedruckte Seminararbeit, veröffentlicht auf:
http://www.erlangerliste.de/barock/barock1.html
Das hier in Rede stehende Kreuzgedicht von Catharina Regina von Greiffenberg ist zugänglich bei:
Buchstäblich. Nürnberger Wörtliche Tage: Dokumentation von Aktionen und Vorträgen anläßlich der
Ausstellung ‚Buchstäblich Wörtlich – Wörtlich Buchstäblich’ in der Kunsthalle Nürnberg im Juni und
Juli 1989., hrsg. v. Michael Glasmeier und Lucius Grisebach, Nürnberg 1990, S. 53, Nr. 21.
Nach Zedler soll der Gedanke des Küssens auf Augustinus zurückgehen. Der Beleg hierzu konnte aber
nicht eruiert werden.
„Augustinus schreibet: Er hat sein Haupt geneiget / die Glaubigen / die sich seines Leidens und Todes
trösten / zu küssen.“
Zedler., „Haupt neigete Jesus.“, Bd. 12, Sp. 822.
Röbbelen, Theologie und Frömmigkeit., a. a. O., S. 254.
Die Auorenschaft Arnolds ist unsicher. Vgl. dazu: Fischer II., S. 391. Zahn., 4779., 4782.83.
Hld. 2: (6) Seine Linke liegt unter meinem Haupte, und seine Rechte herzt mich.
Hld. 2: (2) Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Mädchen.
Hld. 2: (16) Mein Freund ist mein, und ich bin sein, der unter Lilien weidet.
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die physische Intimität der Liebenden nicht gestört werden soll.670 Der Schlaf ist an dieser
Stelle tatsächlich als ein erotischer Schlaf zwischen Mensch und Gott aufzufassen,671 dem ein
lüsterner und anrüchiger Zug gänzlich fehlt aber dennoch als erotisch-sinnlich begriffen
werden muß. Um es anders zu formulieren: der koitale Charakter dieser Brautschaft wird
keinesfalls von einer pornografischen Bedeutung, sondern von einer naturalistischen getragen
und entzieht sich damit der blasphemischen Wertung bzw. Kritik.672 Diese Auffassung wird
von dem Abschlußvers der neunten Strophe im besonderem getragen. In diesem
Zusammenhang verbleibt die Christusfigur nicht in einer göttlich-abstrakten Sphäre, sondern
wird in die menschlich-fühlbare Sphäre hereingeholt.673 Besonders das florale Element bedarf
an dieser Stelle noch eines Kommentars: die Lilie ist Symbol der Reinheit, Unschuld und
Jungfräulichkeit aber auch zugleich das Symbol der Auslieferung in den Willen Gottes.674
Durch die Rose – Symbol der Liebe – bekommt diese Bedeutungsnuance der Auslieferung in
den Willen Gottes eine zusätzlich erotische Bedeutungsverschiebung. Hierzu darf, auch das
Anlachen nach dem Erwachen gerechnet werden.
Interessant ist, daß sich die elfte Strophe mit den Thema des Todes an diese
brautschaftliche Schlafbildlichkeit anschließt. Dieses Verständnis des Todes erlaubt die
Deutung des Todesschlafes als brautschaftlichen Schlaf. Besonders die 13. Strophe verweist
auf das himmlisch-basileische Jerusalem, in dem die Vermählten675 mit Christus wohnen.
Dieses Jerusalem der Offenbarung676 ist hier aber nicht alleiniger Hintergrund: auch an die
Gartenlandschaft des Hohenliedes sollte hier gedacht werden. Schließlich spielt sich das
Suchen und Finden von Braut und Bräutigam in einer paradiesgleichen Umgebung ab. Und
endlich wird die Braut im Hohelied selbst als ‚verschlossener Garten’ tituliert, in den der

670
671

672
673

674
675

676

Hld. 2: (7) Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hinden auf dem
Felde, daß ihr die Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt.
Die theologische Diskussion ob in anagogischer Deutung der Bräutigam Jesu, die Braut der Christ und
die Jungfrauen die Gemeinde bezeichnet, oder ob diese allegorische Auslegung dem Hohenlied Gewalt
antut, soll an dieser Stelle nicht geführt werden.
Weitere Beispiele siehe: Röbbelen, Theologie und Frömmigkeit., a. a. O., S. 252-261.
Röbbelen versteht darunter ein ‚sich erheben’ zum Heiland. Diese vertikale Orientierung ist zu
diskutieren: erhebt sich der Mensch oder kommt der Heiland herunter oder sind beide Spähren, im
Gedanken des Reich Gottes, gar gleichberechtigt? Diese vertikale Orientierung ist abzusetzen gegen die
sogenannte Unio-Mystik (vgl.: Röbbelen, Theologie und Frömmigkeit., a. a. O., S. 264 ff.)!
„Dieser Bereich einer sinnlichen Liebe, durch die der Mensch sich zu seinem Heiland erhebt und in der
er schwelgt, kennzeichnet sich dann auch durch die Terminologie solcher [Jesus-] Lieder. Hierher
gehören die Ausdrücke sinnlicher Wahrnehmung wie fühlen, schmecken, riechen, empfinden u.a.“
Röbbelen, Theologie und Frömmigkeit., a. a. O., S. 254.
Heinz-Mohr, Lexikon der Symbole., a. a. O., S. 202.
Es soll darauf hingewiesen und die Tatsache der Selbstverständlichkeit enthoben werden, daß unter den
Vermählten Männer, Frauen und Kinder verstanden werden und die Geschlechtlichkeit Christi wie auch
der Christen aufgehoben scheint.
Offb. 21.
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Bräutigam eingeladen wird, einzutreten.677 Liegt in diesem Zusammenhang nicht eine
erhebliche Bedeutungssteigerung des Todesschlafes vor?
Schemelli Nr. 786
9. Ich schlafe süß, wenn mich mein Jesus heget,
und meinem haupt die linke unterleget,
dann herzet mich die rechte ganz gewiß.
Ich spür im schlaf wie er mit liebekosen
mich stets erquicket, erfreut mit lilien und rosen.
Weil ich so stolze ruh genieß, so schlaf ich süß.
10. Wenn ich erwach bin ich ganz unverrücket
bey dir, mein Herr, o daß ich so entzücket
dich halten möge stets unt’r meinem dach,
daß ich dich allzeit finde bey mir stehen,
laß, liebster bräutigam, mein verlangen doch geschehen,
auf daß ich freudig dich anlach, wenn ich erwach.
11. Ich sterbe nicht, nein, sondern werde leben,
und deine werk verkündigen darneben.
Ich glaub an dich und komm nicht ins gericht,
dieweil du hast den tod schon längst verschwunden,
so bin ich gleichfalls auch zum leben durchgedrungen.
Ich leb und glaub an dich, mein licht, und sterbe nicht.
12. So leb ich fort und kan nun nimmer sterben,
du hast erlöst mein leben vom verderben,
du wirst mich auch hinführen an den ort,
allwo ich überkleidet werde sehen,
die neue himmelsbraut, Jerusalem,
hergehen, auf daß ich ewig bleibe dort, und lebe fort.

677

Hld. 4, 12-16 und Hld. 5, 1.
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13. In ewigkeit mit allen auserwählten,
die nun genannt sind deine neu vermählten,
mit denen du, was vorher dir bereit,
itzunder willst die herrlichkeit geniessen,
wo die crystallklare ström und wasser fließen
beym holz des lebens ohne zeit, in ewigkeit.

Auch in dem Abendmahlslied Mein herzens Jesu, meine lust von Johann Christian Lange678
tritt die für den Pietismus so kennzeichnende Jesusliebe und -frömmigkeit stark in den
Vordergrund. In dem Jesuslied übernimmt Jesus, bis zur völligen Selbstaufgabe, das Sein des
Christen bzw. überantwortet dieser es ihm. Auch im Schlaf wünscht sich der Beter
vollkommen von Jesus umgeben zu sein, ja mehr noch, von ihm erfüllt zu sein. Anders ist der
Vorhang des Bettes nicht verstehbar.
Im großen Tempel Jerusalems war der Vorhang die Trennung zwischen dem Heiligen
und dem Allerheiligsten,679 mithin auch die Trennung zwischen klerikalem und
proletarischem Bereich, welche durch den Riß während der Kreuzigung aufgehoben wurde
und somit die Christusbotschaft als Heiligkeit für alle zugänglich machte. Insofern spielt hier
der Vorhang auf nun möglichen Intimität mit Jesus an, wie Paulus im Hebräerbrief680 dies als
„Opfer seines Leibes“ bezeichnet. Diese geistig-religiöse sowie erotische Liebe wird durch
das Verlangen nach Körperlichkeit verdeutlicht und bringt die Glaubensgerechtigkeit mit der
Schlafbildlichkeit zum eindringlichsten Ausdruck.
Schemelli Nr. 147
17. Du [Jesus] bist mein trost im herzeleid,
mein lustspiel, wenn ich lache,
mein tagewerk, das mich erfreut,
mein denken, wenn ich wache,
im schlaf mein traum und süsse ruh,
mein vorhang, den ich immerzu
mir um mein bette mache.

678
679
680

Fischer II., S. 69. Zahn., 8766.
Vgl. dazu: 2. Mose 26, 31 ff.
Hebr. 10: (19) Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in
das Heiligtum, (20) den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist:
durch das Opfer seines Leibes, (21) und haben einen Hohenpriester über das Haus Gottes (22) so laßt
uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unsern Herzen
und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. [...] (24) und laßt uns
aufeinander achthaben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken,
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Auch in dem Abendlied Die schwarze nacht zieht ihren flor um unser schlafgemach von
Benjamin Schmolck681 wird in besonders geschlossener, weil indirekter, Form auf die
Brautschaftserotik verwiesen. So umschließt die siebente und achte Strophe, die nicht mit
dem Lichttopos arbeiten und den direkten Bezug auf die Brautschaftserotik herstellen, die
Lichtdramaturgie von Abend- und Morgenröte. Das Fehlen des Lichtes verweist damit auf die
nächtlich-brautschaftliche Intimität mit Jesus. Das Analogon der Abendröte zum Verdienst
Christi seines Opfer- und Vergebungstodes wird in den Zusammenhang des jüdischen
Abendopfers682 gestellt. Sodann wirkt die Intimität des Schlafes, das überdeutlich in dem
küssenden Geist dargestellt wird und bis zur Morgenröte andauert.

Schemelli Nr. 44
1. Die schwarze nacht zieht ihren flor

7. Schleuß mich in deinen armen ein,

um unser schlafgemach,

dein herz laß meinen pfühl,

der himmel führt das sternenchor

dein auge meine decke seyn,

dem blassen monde nach.

wenn ich mich legen will.

2. Nur, du, mein jesu, bleibest licht,

8. Schaff, daß mein herze zu dir wacht,

wenn alles dunkel ist,

wenn sich das auge schließt,

dein gnadenglanz verfinstert nicht,

daß dich mein geist die ganze nacht

geht gleich die sonn zurück.

in süssen träumen küßt.

3. Ach aber was vor finsternis

9. Gib, daß die Morgenröthe mich frisch

erblick ich doch in mir,

und gesund erweckt, damit mein herz

mein sündlichs leben stellt gewiß

von neuen dich

die schwarze nacht mir für.

in deiner güte schmeckt.

6. Die Abendröthe weiset mich
auf dein vergoßnes blut,
diß bring ich, herr, mit reu für dich,
es machet alles gut.

681

682

Eruiert nach: Benjamin Schmolck, Heilige Lieder-Flammen Der himmlisch-gesinnten Seele.,
a. a. O., S. 152, Nr. 101. Melodie: Nun sich der Tag geendet hat.
Vgl. dazu: 2. Mose 39, 26; 2. Kön. 16, 15; Ps. 141, 2.
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IV.3.6.2.

Der schlafende Passionsknabe

Für die explizite Erwähnung Jesu in der Bibel als Kind ist, neben Weihnachtsgeschichte, die
Verheißung Christi bei Jesaja683 und die Apostelgeschichte684 zu nennen. Dabei stehen in
theologischer Hinsicht die folgenden Punkte im Fokus der Bedeutung. Die Empfängnis,
Geburt und Adoleszenz Jesu weisen ihn als natürliche Person, als Mensch, aus und zeigen
damit im kulturreligionstheoretischen Kontext seinen nicht der Enträtselung bedürftigen Stand
an. Mithin ist die von ihm an die Menschen gerichtete soteriologische Botschaft keine Doktrin
von ‚oben’, sondern eine Mission von Geburt an, d. h., ein von ‚unten’. Sein Kindstatus zeigt
an, daß Jesus ganz natürlich geschaffen wurde und nicht, wie Adam und Eva, in einem
göttlichen Schöpfungsakt,685 gewissermaßen fertig, in die Welt kam.686
Ein eminenter Bestandteil der Darstellung des kunsthistorischen Topos des
Passionsknaben ist der Schlaf.687 Die Darstellung des Jesuskindes in Andachtsbildern und
sakralen Skulpturen als Passionsknabe ist dabei aus dem weihnachtlichen Kontext
herausgelöst und in den heilsgeschichtlichen Zusammenhang eingefügt worden. Solche
Kunstwerke schmückten oft die Schlafzimmer der Regenten und Herrschenden.688 Einige
Beispiel seien hier vorgestellt.
Die Darstellung von Guido Reni zeigt den schlafenden Jesus auf dem Kreuz liegend.
Dabei ist die Arm und Beinhaltung zu beachten, die außerordentlich bewegt erscheint und
damit den Schlaf als Merkmal des Lebens ausweist. Natürlich weist dies auf den Todesschlaf
hin. Zu beachten ist weiter, daß die Arm- und Beinhaltung in direkter Kongruenz zur Gestalt
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Jes. 9: (5) Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner
Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; (6) auf daß seine Herrschaft
groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, daß er’s
stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer
des HERRN Zebaoth.
In der Apostelgeschichte erfuhr die Titulatur bereits in der Textrevision von 1912 einen entscheidende
Bedeutungsveränderung. Hier wird Jesu statt als ‚Kind’ als ‚Knecht’ angesprochen. Luther übersetzte
1545:
Apg. 3: (13) Der GOtt Abrahams und Isaaks und Jakobs, der GOtt unserer Väter, hat sein Kind JEsum
verkläret, welchen ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, da derselbe urteilete, ihn
loszulassen.
Dies schließt das Theorem der unbefleckten Empfängnis mit ein.
Neben diese Überlegungen zeigt Zedler weitere Punkte auf. Vgl dazu:
Zedler., „Kind, wird Jesus genennet.“, Bd. 15, Sp. 642.
Il bambino Gesù. Italienische Jesuskindfiguren aus drei Jahrhunderten. Sammlung Hiky Mayr. Katalog
zur Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums München vom 19. November 1997 bis 1. Februar
1998., hrsg. v. Nina Gockerell, München 1997.
Vgl. auch: http://www.il-bambino-gesu.com (gültig am 05.10.2007).
So beispielsweise auch eine hervorragende Kleinskulptur im fürstbischöflichen Schlafzimmer der
Residenz zu Bamberg.
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des Kreuzes steht. Dies ist als Hinweis auf seine Identität, wie auch auf die den Knaben
erwartende Kreuzigung zu verstehen.

Abbildung 7: Guido Reni 1575-1642
Der Jesusknabe auf dem Kreuz schlafend

Erika Oehring kommentiert dieses Bild folgendermaßen, wobei auf die übertragende
Konnotation der dargestellten drei Kreuznägel zu den Amorpfeilen689 zu achten ist.
„Verschiedene Motive verschmelzen hier zum Andachtsbild. Eine wesentliche Rolle spielt der
Anteil der Motive aus der antiken Bildertradition. Der schlafende Erosknabe zählt ebenso dazu
wie die Anspielung auf Vanitas-Darstellungen mit schlafenden Putti und dem Genius des Todes,
ebenfalls in der Figur eines schlummernden Putto. Die Übertragung des Amormotivs war in der
barocken Lyrik vorbereitet worden. Denn so wie Gott Amor das Herz mit seinen Pfeilen trifft,

689

Natürlich intendieren diese Pfeile nicht die eisernen Pfeile des Amors, die den Hass erzeugen! Es bliebe
einer weiterführenden Diskussion überlassen, ob der todesähnliche Schlaf der antiken Psyche, die sich
in der von Venus auferlegten Proben dazu verleiten läßt, eine Salbe der Persephone, der Göttin des
Hades, aufzutragen, in der kunsthiostorischen Darstellung des Passionsknaben weiterwirkt.
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sollten die ‚Liebespfeile’ des Herrn die Herzen der Frommen treffen, um sie für den Glauben zu
entflammen.“690

Die nachfolgende Abbildung zeigt ebenfalls den schlafenden Jesusknaben, wiederum mit
einer den Schlaf kennzeichnenden Bein- und Armhaltung. Drastisch verweist der Schädel auf
den besiegten alten Adam und damit auf den erstrittenen Todesschlaf. Bildlicher ist dies wohl
kaum mehr darzustellen: unten liegt der Tod und obenauf der Schlaf.

Abbildung 8: Schlafendes Jesuskind, sich auf einen Totenschädel stützend

Als letztes Bildbeispiel für den Topos des Passionsknaben soll eines aus dem Bereich der
Herz-Jesu-Verehrung wiedergegeben werden. Zu sehen ist der schlafende Jesusknabe auf
einem Herzkissen in der charakteristischen Schlafhaltung mit der bewegt-belebten Arm- und
Beinhaltung. Die blutrote Farbe des Herzen verweist auf den Blut- und Wundenkult.

Abbildung 9: Schlafender Herzjesuknabe

Es ist nun daran zu zeigen, daß dieser Topos auch in die Kirchenlieder Eingang fand. Zudem
ist auf die enge Beziehung von Wiegenlied und Weihnachtslied zu verweisen, auf die
Gerstner-Hirzel bereits hinwies.
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Erika Oehring, „Der Jesusknabe auf dem Kreuz schlafend. [Kommentar zu einem Andachtsbild von
Reni Guido (1575-1642).]“ in: Süßer Schlummer. Der Schlaf in der Kunst. Katalog zur Ausstellung vom
15.07.-01.11.2006 in der Residenzgalerie Salzburg., hrsg. v. derselben, Salzburg 2006, S. 180.
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„Seit dem späten Mittelalter, als im Zusammenhang mit dem weihnachtlichen Kindelwiegen in
der Kirche das Weihnachtslied Wiegenliedzüge annahm [...] steht das Wiegenlied in
mannigfacher Wechselbeziehung zum Weihnachtslied.“691

Das Kindelwiegen ist ein sorgendes, umsorgendes Geschehen. Wie oben bereits erwähnt,692
ist primärer Inhalt dieser Sorge zunächst die Sorge um das Kind. Ist das Kind eingeschlafen,
treten sekundäre Themen der eigenen Sorge, wie bspw. das Reflektieren über Krieg und Tod,
in den Vordergrund des Gesangs, die mit dem Einwiegen nicht mehr im Zusammenhang
stehen. Der Gesang wird zu einer Beschäftigung des Wärters mit sich selbst, um das eigene
Einschlafen zu verhindern. Eine ähnliche Struktur liegt in den Liedern vor, die das
Weihnachtsumfeld als äußerlichen Rahmen haben, aber das Gewicht nicht auf Geburt bzw.
Anfang des Heilslebens Christi legen, sondern auf die Gesamtheit der christlichen
Heilsbotschaft. In diesem Sinne sind geistliche Wiegenlieder hoch abstrahierende Gebilde mit
beinah scholastischem Kunstanspruch.
Das geistliche Wiegenlied Alle, die ihr, Gott zu ehren von Paul Gerhardt,693 daß eine
Nachdichtung des Hymnus Qui adstatis adspiratis ist,694 soll als exemplarisches Beispiel für
die Darbietung des schlafenden Passionsknaben dienen.695 Maria ist die Sängerin des Liedes
und wird in der ersten Strophe in ihrer kurothropischen Funktion vorgestellt. Jedoch wird
jeder Sänger dieses quietiven Andachtsbildes zur sorgenden Gottesmutter,696 sind die
restlichen grammatikalischen Personifizierungen doch jeweils auf den Sänger beziehbar. Die
Mittelstrophen zwei bis fünf titulieren den Christknaben, in den ersten zwei Versen, immer
mit den theologischen Attributen der Herrschaft. Dabei fällt besonders die zweite Strophe in
den Blick, die eine ausgesprochene Brautschaftsmystik entwirft: der Passionsknabe wird als
‚Bräutigam’ und ‚Herzelein’ bezeichnet und in einer Bettstatt gesehen, die der Interpretation
als brautschaftliches Bett nicht widersprechen kann. In dieser Lesart müssen auch die
Aussagen über das Laben, die Lilie und des Leibes Frucht gesehen werden. Der einzige
Gedanke, der den wiegend-meditativen, lobpreisenden Charakter unterbricht, ist in der vierten
Strophe zu finden. Milch und Honig werden – entgegen dem abrahamitisch-kanaanitisch Bild
– als Kennzeichen der Welt, der Luxuria verstanden. Der streng symmetrische Aufbau der
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Emily Gerstner-Hirzel, Das volkstümliche deutsche Wiegenlied., a. a. O., S. 9 f.
Siehe Anmerkung 488.
Das Lied ist 1666 entstanden.
Der Text wird hier wiedergegeben nach:
Hermann Petrich, Paul Gerhardt. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes auf Grund neuer
Forschungen und Funde., Gütersloh 1914, S. 348.
Es lassen sich genügend Beispiele für diese Gattung des Kirchenliedes finden. Eine Betrachtung über
die Tradierungslinien und -zusammenhänge wird jedoch an dieser Stelle den Rahmen sprengen!
Auch hier fällt auf, daß die anbetende Gemeinde sich nicht geschlechtlich gebunden versteht.
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Strophen unterstellt dem Lied einerseits den Charakter des gleichmäßigen Einwiegens und
andererseits verweist dieser Aufbau auf die Meditation über den Glauben an die Christusfigur.

Paul Gerhardt, Alle, die ihr, Gott zu ehren
1. Alle, die ihr, Gott zu ehren,

4. Schlaf, o bestes aller Güter,

unsre Christlust wollt vermehren,

schlaf, o Perle der Gemüter,

eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia.

eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia.

Seht und hört vor allen Dingen

schlaf, mein Trost, dem nichts zu gleichen,

Gottes Mutter fröhlich singen

Milch, und Honig muss dir weichen,

bei dem Kindlein ihres Sohns:

schlaf, du edler Herzensgast!

eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia.

eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia.

Schlaf und ruhe, schlaf und ruhe,

Schlaf und ruhe, schlaf und ruhe,

schlaf, schlaf, liebes Jesulein!

schlaf, schlaf, werte Lilienblum!

2. Schlaf, du großer Weltberater,

5. Schlaf, o Kind, den Gott erkoren,

Bräutgam, Sohn und selbst auch Vater,

schlaf, o Schatz, den ich geboren,

eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia.

eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia.

Bett und Lager, das dich träget,

schlaf, du frommer Seelen Weide,

hab ich dir zurecht geleget,

schlaf, du frommer Herzens Freude,

Schlaf, du schönstes Kindelein!

schlaf, du meines Leibes Frucht!

eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia.

eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia.

Schlaf und ruhe, schlaf und ruhe,

Schlaf und ruhe, schlaf und ruhe,

schlaf, schlaf, trautes Herzelein!

schlaf, schlaf, allersüß’stes Lieb!

3. Schlaf, mein Krönlein! Licht und Leben,

6. Ich will dir dein Bettlein zieren,

was dir lieb, will ich dir geben,

ganz mit Blumen überführen,

eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia.

eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia.

schlaf, du Ausbund aller Gaben,

schlaf, du Lust, die wir erwählen,

lass dich speisen, lass dich laben

schlaf, du Paradies der Seelen,

bei der armen Krippen hier!

schlaf, du wahres Himmelsbrot!

eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia.

eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia, eia.

Schlaf und ruhe, schlaf und ruhe,

Schlaf und ruhe, schlaf und ruhe,

schlaf, schlaf, du mein Ehr und Ruhm!

Schlaf, schlaf, Heiland aller Welt!
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IV.3.7.

Der Engel Nicht-Schlaf

Bereits oben ist gezeigt worden, daß es im Kanon der biblischen Bücher nur in den
Apokryphen und im deuterokanonischen Schrifttum explizite Belege für das Bild des NichtSchlafes der Engel gibt. Desto interessanter ist es, daß in der Angelologie der Kirchenlieder
dieses Bild einen relativ hohen Stellenwert einnimmt, eingedenk der Tatsache, daß hier nicht
unmittelbar auf die kanonische Bibel rekurriert werden kann.
In dem Lied Mein trost, damit ich nacht und tag697 wird die Schlafbildlichkeit
eingesetzt, um die gesamte Lebenszeit – mit all ihren Inhalten – zu beschreiben und
verbindet698 damit die Psalmgedanken des Engelschutzes von Psalm 34 und Psalm 91 mit dem
von Psalm 63, der im Wachen und Schlafen die Sehnsucht nach Gott beschreibt und fordert.
Besonders Psalm 91, mit seiner Stilidentität699 der Wegmetapher, weist auf den indirekten
Gedanken des Engel Nicht-Schlaf. Der Ausdruck der Todessehnsucht wird in dieses
Engelsbild eingebracht, wobei natürlich an den Henoch700 gedacht werden muß, der die
Vorstellung eines ewig singenden Chores mit dem Nicht-Schlaf der Engel verbindet. Der
Sänger freut sich demnach in seiner Todessehnsucht auf die Mitgliedschaft in diesem Chor,
wobei sich dieser Ausdruck durchaus als ein positives memento mori verstehen läßt.
Bezeichnenderweise werden die direkten Begriffe Tod und Streben hier vermieden.
Schemelli Nr. 441
7. Arbeite, schlafe, wache ich,
so schwebt der engel heer um mich
und pflegen emsiglich mich zu bewachen.
Ach Gott! wie freu ich mich darauf,
daß ich nach meinem lebenslauf
zu ihrem Chor mich ewig werde machen.

Luther äußerte sich in seinen Tischreden umfänglich über den Engelsschutz während der
Nacht. Da der theologische Gehalt dieser Tischreden umstritten ist,701 ist in jedem Fall in
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Im Gesangbuch von Freylinghausen 1714. Vgl. dazu: Fischer II., S. 84.
Ps. 34, 7-9; Ps. 91, 11; Ps. 63, 7.
Siehe Anmerkung 190.
äth. Henoch 39, 12 ff.
„In den Tischgesprächen findet sich sehr vieles, das nicht mehr einer eigentlichen theologischen
Betrachtungsweise unterzogen werden kann.“
Tavard, Die Engel., a. a. O., S. 89.
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dieser Aussage ein Stück seiner persönlichen Frömmigkeit zu sehen.702 Jedoch weit über den
Nachtschutz hinaus, geht die Vorstellung der Allgegenwärtigkeit des Engels. In diesem Sinne
sieht man Luthers Konstruktion der Schutzengelvorstellung in Verbindung mit dem
Botenmotiv, welches wiederum eng mit dem Nicht-Schlaf verknüpft ist.703 In einer Predigt
von 1531 äußert Luther, unter ausdrücklichem Bezug auf Psalm 91:
„Denn eben derselbige Engel mus mich empfahen und heben, wenn ich in inn den Schlaff
sincke, der mich empfehet unnd hebet, wenn ich sterbe.“704

In dem folgenden Vers aus dem Lied Ich erhebe, Herr, zu dir meiner beyden Augen licht von
Paul Gerhardt, wird Gottes Nicht-Schlaf mit der Engelswacht zusammengebracht um das
Wirken Gottes als schutzgebende Instanz während der Nacht zu beschreiben. Interessant ist
hier der Bezug auf Psalm 121. Gerhardt formuliert den Gottes Nicht-Schlaf nicht explizit aus,
sondern verbindet den Ausdruck des ‚Schattens’ der Psalmvorlage705 mit der
Engelvorstellung. Diese werden in physiopsychologischer Terminologie als Wahrnehmende
bezeichnet.
Schemelli Nr. 605
4. Siehe, wie sein auge wacht,
wenn du liegest in der ruh,
wenn du schläfest, kommt mit macht

702

703
704

705

„Von seinem justifikatorischen Ansatz der Engellehre ist L. [Luther] nun ausdrücklich nirgendwo
abgewichen; aber viele seiner Aussagen zu diesem Thema zeigen doch deutlich genug, daß für ihn die
ontologische Seite der traditionellen Engellehre in keiner Weise in Frage stand, ja sogar daß er die
existenziale Seite der Engelglaubens für unentbehrlich hielt, wie auch, daß er selbst mit Inbrunst an der
Überzeugung hing, von den ‚lieben Engeln’ schützend umgeben und getragen zu sein. Eine
Gottesvorstellung ohne Engelvorstellung konnte es für ihn schlechterdings nicht geben. Sein bekannter
Abend- und Morgensegen schließt: ‚Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind keine Macht an
mir finde.’“ Dort auch die weitergehende Diskussion um Luthers Engelverständnis.
Mann, Das Wunderbare., a. a. O., S. 51 f.
Siehe Anmerkung 187.
Im Zusammenhang:
„Und in summa: des Lebens sind wir eben so ungewiß, wenn wir wachen oder schlaffen, alls wenn wir
sterben, ohn das wir es gewohnet sind und halten es fuer kein Wunderwerck, denn vor zehen Jahren
seind wir zu Bette gangen und wiederumb von schlaff auffgewachet. Solche gewonheit machet, daß wir
es nicht so fehrlich achten und halten, Wenn wir einschlaffen, aus dem Hause gehen oder etwas anders
thun, alls wenn wir sterben, und ist doch kein unterscheid unter diesen, denn allein die blosse
gewonheit, Denn eben derselbige Engel mus mich empfahen und heben, wenn ich in inn den Schlaff
sincke, der mich empfehet unnd hebet, wenn ich sterbe. Wenn einer dahin schlefft, wer bewahret jhn?
Er ist eben, alls were er im Tode. Darumb sollen wir lernen, daß wir den Todt desto geringer achten
unnd weniger fuerchten, Wir sprechen wol, Es sey viel ein ander ding, wenn einer einschleffet unnd
wenn er stirbet, Aber fuerwar bey den Christen ist kein Unterscheid. Also gewis soltu sein, daß du von
den Engeln behuetet werdest, wenn du einschleffest, Ja auch inn allen andern deinen Geschaefften, du
gehest aus dem Hause oder gehest inn das Hauß, ist es eben, als sinckestu inn den schlaff oder giengest
inn den Todt, denn der Teufel stellet dir allenthalben nach, wenn du aus den Hause gehest oder
einschleffest, wie er dir nachstellet, wenn du stirbest.“
Luther, WA., Bd. 34/2, S. 277. Unterstreichungen von Stephan Aderhold.
Ps. 121, 5.
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auf dein bett geflohen zu
seiner engel güldne Schaar,
daß die deiner nehmen wahr.

Die folgende Strophe aus Herr Gott dich loben alle wir, und sollen billig danken dir706 von
Paul Eber, die eine Nachdichtung einer Hymnenstrophe von Melanchton ist, bringt eine
Charakterisierung der Engel707 für die sich keine direkte kanonisch-biblisch Referenz findet.
In der Aussage, daß die Engel nicht schlafen708 kommt ihre ständige Präsenz und ihre ständige
Handlungsbereitschaft zum Ausdruck. Letztere wird durch das Wort ‚Fleiß’ weiter zum
Handlungsvollzug konkretisiert. Allerdings hat Eber die Vorlage bezüglich des Engel NichtSchlafs frei nachgearbeitet, wie der direkte tabellarische Vergleich zeigt. Dieser zeigt auch die
Notwendigkeit des Wächtertums der Engel, die in der sechsten Strophe angesprochen wird
und in der modernen Nachdichtung von Detlev Block mit des Teufels Nicht-Schlaf als
Ausdruck seiner Omnipräsenz verbunden wird. Als biblische Referenz dient hierzu der
Drache aus der Offenbarung, wobei Block auf die Nachdichtung von Nikolaus Herman
zurückgreift.709 Augenscheinlich wird an dieser Stelle auch die enge Kohärenz von ‚schlafen’
und ‚feiern’, die bereits Luther gebrauchte.710 Unter diesem Konnex ist aus einsichtlichen
Gründen die stete Handlungspotenz zu verstehen. Letztens sei die biblische Referenz für den
Gesang der Engel genannt, der bei Herman angestimmt wird. Hier bezieht er sich auf den
Propheten Jesaja im sechsten Kapitel.711
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Der Reformator Phillip Melanchton dichtete, der humanistischen Tradition gemäß, nur in lateinischer
Sprache. Diese deutsche Übertragung von Melanchtons Michaelislied Dicimus grates tibi stammt von
Paul Eber.
Zu Melanchtons Engelverständnis vgl.:
Mann, Das Wunderbare., a. a. O., S. 55 f.
Im übrigen ist diese Konstruktion auch im Koran zu finden. Sure 21, 19-20.
Dies erschließt sich aus den hier nicht wiedergegebenen vorangegangenen Strophen, die von dem
Kampf der Engel mit dem Satan handeln. Vgl. dazu auch: Offb. 12.
Siehe Anmerkungen 207 und 212.
Jes. 6: (3) Und einer rief zum andern und sprach: Heilig, heilig, heilig, ist der HERR Zebaoth, alle Lande
sind seiner Ehre voll!
Vgl. dazu auch: Offb. 4, 18.
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Phillip Melanchton

Nikolaus Herman

Paul Eber

Detlev Block

Schemelli Nr. 392
3. Hos nec ignavum sinis esse

3. Sie sehen stets Gotts Angesicht,

3. Sie feyren auch und schlafen nicht,

vulgus

spiegeln sich in dem klaren Licht

ihr fleis ist ganz dahin gericht,

Nec per ingentes volitare frustra

göttlicher Majestäte.

daß sie, Herr Christe, um dich seyn,

Aetheris tractus, temere nec inter

Dem singen sie Lob, Preis und Ehr:

und um dein armes häufelein.

Ludere ventos

„Heilig, heilig ist Gott der Herr“,
wie anzeigt der Prophete.
6. Drum kein rast noch ruh er hat,

5. Der alte Drache schlummert nicht.

Nam tuis castris draco semper infert all Augenblick tracht’ er und dicht’,

brüllt wie ein löw, tracht früh und

Wie er in unser Leben bricht,

Bella, qui primus soelus atque

wie er uns mög obsiegen,

spat,

sinnt er zu jeder Stunde.

mortem

an Leib und Seel, Ehr, Gut und Hab

legt garn und strick, braucht falsche

Er trachtet uns nach Hab und Gut,

Intulit orbi.

beschädigen

list,

nach Herz und Seele, Leib und Blut

und brechen ab mit seinem Mord und Lügen.

daß er verderb, was christlich ist.

und schlägt uns manche Wunde

5. Impiis ardene odiis et ira

5. Der alte Drach, der feiert nicht,

und schlägt uns manche Wunde.
7. Indeß wacht der engelschaar,
die Christo folgen immerdar,
und schützen deine Christenheit,
wehren des teufels listigkeit.
10. Also schützt Gott noch heut zu tag
fürm übel, und für mancher plag,
uns durch die lieben engelein,
die uns zu wächtern geben seyn.
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Natürlich ist der Engelsschutz eine vorzügliche Domäne des Abend- und Morgenliedes. In
dem Engellied Es stehn für Gottes throne, die unsre wächter sind von Joachim a Burck712
wird der Engel Diensthaftigkeit in einzelnen Gleichnisstrophen vorgestellt. Im einzelnen
sollen diese nicht kommentiert werden, sondern nur diejenigen, die auf für die
Schlafbildlichkeit relevante Aspekte verweisen. Die Flügel der Engel werden in der zweiten
Strophe in nahezu frenetischer Bewegung beschrieben, um deren Dienstbereitschaft zu
beschreiben. Das ‚englische Lager’ der dritten Strophe erklärt sich von selbst aus der steten
‚hut und wacht’ heraus. Sodann geht das Lied in die reihende Gleichnisstruktur über und
beginnt mit der alttestamentarischen Geschichte Lots, der den Engeln Schutz gewährt und
somit seine Gottesfürchtigkeit beweist.713 Weiter erinnert diese eng strukturierte
alttestamentarische Gleichnisstrophe an den Schlaf Jakobs mit der berühmten Himmelsleiter.
Ein konkretes Eingreifen des Engels, nicht als Gestalt eines Traumes, wird in der Perikope
von Elias Schlaf beschrieben, der bereits oben angesprochen wurde.714 Hier steht die
Fürsorglichkeit des Engels im Vordergrund, als er Elias aufweckt und ihm Speise und Trank
reicht. Sodann geht das Lied in die Beschreibung neutestamentlicher Engelserzählungen über.
Auch hier erscheint der Engel Josef im Traum, um ihm bei der Überwindung des klassischen
Zweifels, der unbefleckten Empfängnis, zu helfen.715 In der Perikope von Lazarus und dem
reichen Mann716 erinnert man sich an Luther, der ebenfalls von dem Engel als Todesbegleiter
sprach.717 Spiegelt sich gerade in dieser Geschichte und in dieser Gestalt des Engels die
Vorstellung von Hypnos und Thanatos als Psychopompos wider? In jedem Fall ist der
Abschluß des Liedes nicht willkürlich gewählt, verweist er doch auf den eschatologischen
Dienst des bzw. der Engel.
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713

714
715
716
717

Joachim a Burck, als Variante auch Joachim von Burgk, hieß eigentlich Joachim Moller. Der
Komponist und Liederdichter lebte von 1546 bis 1610. Berühmt wurde das in Rede stehende Lied durch
die Choralvorspiele von Pachelbel und J. S. Bach.
1. Mose 19, 1-17.
Natürlich ist an dieser Stelle auf Lots Beischlaf mit seinen Töchtern hinzuweisen, die ihn betrunken
machten und so zu den Stammüttern der Moabiter und Ammoniter wurden.
Vgl. dazu: 1. Mose 19, 30-38.
Siehe Anmerkung 160.
Mt. 1, 18-25.
Lk. 16, 22.
Siehe Anmerkungen 383 und 704.
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Schemelli Nr. 390
1. Es stehn für Gottes throne,

5. Elias war entschlafen,

die unsre wächter sind,

ein engel weckt ihn auf;

der in seinm lieben sohne

Elia kriegt zu schaffen,

liebt aller menschen kind,

ein engel wartet drauf ;

daß er auch nicht der eines veracht

erschienen auch den hirten,

will haben so kleines,

und grosse freude lehrten,

als jemals ist gebohrn. :;:

wie Christ gebohren wär :,:

2. Sie sehn sein angesichte,

6. Bey dieses kindes wiegen der Joseph

und haben fleißig acht,

schlafend lag,

was er ihnn auszurichten befiehlet

ein feind wollt ihn betrügen, ein engel es

tag und nacht.

ihm sagt :

Da sind die lieben engel geschwind,

Zieh fern in fremde lande. Das sollt in

regen die flügel, zu fahren hin und her. :,:

seinem stande gläuben ein jeder Christ :,:

3. Wo Christenleute wohnen,

7. Auch Lazarus der arme,

in Häusern groß und klein,

wanns gleich zum sterben kömmt,

da sie selber nicht können für feinden sicher

Gott, der sich sein erbarmet,

seyn,

hat sein engel bestimmt,

wo nicht ein englisch lager umher wird

die ihn gen himmel bringen:

aufgeschlagen,

dem laßt uns alle singen

mit steter hut und wacht :,:

ewiges lob und preis. :,:

4. Solches hat Loth erfahren,
auch Abraham sein Knecht;
Isaac bey vierzig jahren nahm so Rebeccam
recht;
Jacob sah auf der leiter die bothen Gottes
klettern, auf und ab alle voll. :;:
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IV.3.8.

Der kleine Tod

Johann Lassenius schreibt 1661 in seinen Adelichen Tisch-Reden, durch Großdruck aus dem
Fließtext herausgehoben:
„Man solte ja billig alle Stunde vor die letzte halten / absonderlich aber / wenn man zu Bette
gehet / an dē Schlaf / der ohne dem ein Schatten und Vorbild deß Todes / und das Bett eine
Abbildung deß Grabes ist.“718

Lewis Bayly719 führt diesen Gedanken wesentlich detailreicher aus.
„... wenn du ... deine Kleider ablegen vnd aussziehen thust So [sic.] bedenke 1. dass einmal die
Zeit komen / vnd nicht ausbleiben werde / da du von allen / was du in dieser Welt hast / wirst
entblösset werden / vn es verlassen müssen / wie du jetzt aussgethan / vnd von deinen Kleidern
entblösset bist / ... 2. Darnach / wenn du dein Bett ansihest / so gedenke an dein Grab / welches
der HErr Christus geheiliget / und gleichsam gewärmet hat / dass die Leiber der Heiligen
darinnen sanfft schlaffen vnd ruhen mögen / biss zu dem Morgen der Aufferstehung / alldieweil
er drey Tag vnd drey Nacht in de Grabe gelege: Also / dass nunmehr der Tod nur ein sanffter
Schlaff / vnd das Grab ein Christbett ist / darinnen die Leiber der Gottseligen in frieden ruhen /
biss der Morgen anbricht. Lass dir derowegen dein Deckbett ein Fürbild vnd Erinnerung seyn
der Erden / darunter man dich dermaleins verscharren wird: dein Bettlacken des Sterbkittels
oder des Tuchs / darein man dich einwickeln vnd einnehmen wird / deinen Schlaff des Todes /
vn dein Erwachen / deines Aufferstehens am Jüngsten Tage.“720

Hierin ist anschaulich der Gedanke des Schlafes als ‚kleiner Tod’ identifizierbar,721 wie er
bereits oben in der Besprechung der Leichenpredigt von Kreuschner exzerpiert wurde, mit
dem entscheidenden Unterschied, daß hier die Richtung nicht vom Tod her, sondern vom
Schlaf aus zu sehen ist. Aus der Abstraktion der Assoziation der phänomenalen Zustände
718
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720

721

Johann Lassenius, Adeliche Tisch-Reden: in sich begreiffende zwölff Lehrreiche/ nützliche und
anmuhtige Gespräch/ Darinn Bey Anführung mancherley Geschichten/ Gleichnüssen/ und Lehrreichen
Sprüchen/ allerhand erbauliche Unterredungen/ von unterschiedlichen/ Absonderlich aber/ Deren
heutiges Tages in der Welt gänglichen Sachen. vorgestellet. Mit angefügtem Register/ der fürnehmsten
Materien., Nürnberg 1661, S. 250 [Achtes Gespräch].
Nach Belfrage ist das betreffende Kapitel Baylys mit „Gottselige Betrachtungen eines Christen gegen
den Abend / wenn er sich wil zur Ruhe begeben“ überschrieben.
Belfrage, „Morgen- und Abendlieder.“, a. a. O., S. 123.
Bayly zitiert nach: Ebenda.
Lewis Bayly verfaßte die zweibändige Erbauungsschrift The Practice of Pietie, welche in der deutschen
Übersetzung den Titel Praxis Pietatis. Das ist: Ubung der Gottseligkeit / Anfänglich in Englischer
Sprache beschrieben/ Durch Herrn D. Ludwig Baili, Bischoffen zu Bangoot; Und uber dreyssig mal
gedruckt: Jetzt seiner Würde halb umbgesetzt/ und hervor geben trägt und in Lüneburg 1634, nicht (!)
in der ersten Auflage, herausgegeben wurde.
Unten beschreibt Martin Moller diese Gedanken als die ‚Neue Sprache’ des Todes.
Siehe Anmerkung 876.

228

Schlaf und Tod, wird die phänomenologische Antizipation der Assoziation. Die Antizipation
des Todesgedanken in dieser Form ist deshalb so interessant, da diese Facette der assoziativen
Verbindung von Schlaf und Tod in der Frömmigkeit als Ausdruck des christlichen
Auferstehungsglaubens repräsentiert wird und nicht im Bereich der Bilderwelt verbleibt.
Frömmigkeitsgeschichtlich ist dieser Gedanke bereits im Begriff des memento mori
verankert. Dazu Stephan Lüttich, wobei zu empfehlen ist, das Stichwort der ‚negativen
Realität’ wertfrei als ‚andere Realität’ zu lesen.
„Die Erfahrung der Nacht als Konfrontation mit einer negativen Realität tritt auch in einer
Interpretation hervor, die seit dem Mittelalter in der römischen Form der Komplet immer
deutlicher wird. Der nächtliche Schlaf wird als Bild des Todes verstanden, mit dem der Beter so
im Sinne des ‚Memento mori’ allabendlich konfrontiert wird. Dieser Gedanke, den schon der
Wortlauf des ‚Nunc dimittis’ nahelegt, das etwa seit dem 8. Jahrhundert Teil der römischen
Komplet geworden ist, wird schließlich expressis verbis im Segenswort der Komplet formuliert.
Die ruhige Nacht (‚nox quies’), auf die das Gebet einstimmt, ist Gleichnis des Todes (‚finis
perfectus’), auf den sich vorzubereiten bleibende Aufgabe jedes Christen ist. Nicht zuletzt trägt
auch der monastische Brauch, nach der Komplet vollständiges Schweigen zu halten, zu der
Assoziation von Nacht- und Todesruhe bei.“722

Die tägliche und regelmäßig wiederkehrende Erfahrung des Schlafes als antizipierter Tod und
das Bewußtsein darüber ist deshalb so ein interessanter Punkt, weil das regelmäßige Schlafen
und Aufwachen als Phänomen Gelegenheit bietet, die im christlichen Glauben veränderte
Todesvorstellung als Auferstehungsglauben zu repräsentieren. Die Belege hierfür sind so
vielfältig, daß von einer Phänomenologie der Eschatologie ausgegangen werden kann. Dies
meint, daß die Verbindung von physiologischen Schlaf und Tod nicht allein als
Frömmigkeitsausdruck, sondern vielmehr als Glaubensessenz Wirklichkeit wurde.
Das Abendlied Nun will ich gehen schlafen mit meinem lieben Gott exponiert diesen
Sachverhalt in eindeutiger Weise. In diesem Lied ist die Vorstellung des Todesschlafes als
kleiner Tod evident. Strophe für Strophe werden die Parallelen von Schlaf und Tod
durchdekliniert und analogisiert. Wie man nackt ohne Bekleidung schläft, so geht man ohne
Kleid in den Tod, wie Besitz im Schlaf ohne Bedeutung ist, so ist er es auch im Tod. Sodann
wird in den Strophen vier und fünf auf die Leichtigkeit, den Genuß und die vitalisierende
Wirkung des Schlafes Bezug genommen, so daß eigentlich von der erquicklichen Wirkung
des Todesschlafes die Rede ist. Vor dem Einsatz der Schlußstrophe folgt die Bitte um den
bewahrenden Schutz im Schlaf, gleichwie dieser in der Todesminute erwünscht ist. Die
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Stephan Lüttich, Nacht-Erfahrung. Theologische Dimensionen einer Metapher. (= Studien zur
systematischen und spirituellen Theologie., Bd. 42), Würzburg 2004, S. 28. Hervorhebung im Original.
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Konklusion des Liedes birgt endlich in dem Wort ‚Schlaf’ die vollkommene Gleichsetzung
von leiblichen Schlaf und Todesschlaf – in beide Richtungen. Nicht nur in inhaltlicher
Hinsicht ist dieser Beleg von Bedeutung, sondern auch stilistisch können folgende Hinweise
abgenommen werden, die für die weitere Betrachtung eminent sind. Bereits genannt wurde
die Assoziation der Schlafstatt mit dem Grab. Der ‚erquickliche Tod’ zeigt eben so die enge
Beziehung zum Schlaf, wie die ‚müden Augen’. Schließlich zeigt das Wort ‚erwecken’ – also
das Verlassen des Schlafes wie des Todesschlafes – deren direkte Verbindung an. Die
Schlafbildlichkeit des Todes ist hier also nicht vom Zustand des Todes her gedacht, sondern
vom leiblichen Schlaf. Nicht der Tod steht im Mittelpunkt, sondern der Schlaf und im
Rahmen der Abendlieder die Zeitzäsur, die dazu dient, in der verbindenden Betrachtung den
Schlaf als Ort der Theophanie hervortreten zu lassen.
Schemelli Nr. 54
1. Nun will ich gehen schlafen

3. Ein leintuch und vier bretter

mit meinem lieben Gott,

sind meine letzte zier,

der heilgen engel waffen

und meine leichbestäter,

gegen des Satans rott

das andre laß ich hier,

umlagern meine kammer,

und wollte man mir gönnen

und stehn rings um mein bett,

ein mehrers mit hinaus,

vertreiben allen jammer

wird es nichts nützen können,

von meiner ruhestätt.

und wärs ein marmelhaus.

2. Indem ich mich nun schicke,

4. Der Schlaf ist mir willkommen,

und thu die kleider ab,

und schmeckt mir zuckersüß,

mein schlafbett auch erblicke,

Herr! laß mir solchen frommen

so denk ich an mein grab,

und lieblichen genies

wie ich mich itzt entkleide,

an meinem letzten ende

und trete blos hinein,

zu gleicher weise sehn,

also wenn ich verscheide,

wenn ich in deine hände

wird es nicht anders seyn.

die seele lasse gehn.
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5. Versüsse mir die schmerzen,

7. Hiermit so sprech ich Amen,

wenn nun der bittre tod

und lege mich zur ruh,

sich nahet meinem herzen

und thu in Gottes namen

in meiner letzten noth,

die müden augen zu.

laß deine gnade blicken,

Gott wolle mich, ohn schrecken

zu trösten meinen muth,

und frey von aller plag,

laß mich den tod erquicken,

aus meinem Schlaf erwecken

gleichwie der schlaf mir thut.

hier und am jüngsten tag.

6. Laß mich der Engelschaaren
durch deine gütigkeit heunt
diese nacht bewahren,
und wenden alles leid,
ach! laß sie bey mir bleiben
in meiner letzten stund,
die bösen geister treiben
in den verfluchten schlund.

In dem Abendlied Mein augen schließ ich itzt in Gottes namen zu von Matthäus Appelles von
Löwenstein723 tritt das Element des Schlafes als kleiner Tod in dem Wort des Todesbildes auf.
Zusätzlich verbindet das Lied die zeitliche Unbestimmtheit des Todes mit dem Schlaf. Dies
ist ebenfalls ein bestimmendes Element des memento mori innerhalb der Schlafbildlichkeit.
Auffällig ist die Differenzierung zwischen Seele und Leib. Die Träume werden als Gefahr
angesehen und die Seele – in ihrer Paralyse – unter die Gewalt Gottes gestellt. Angesprochen
wird auch das erlösende Tabula-Rasa Element des Schlafes, das nämlich die Sorgen vergessen
macht. Erinnert sei hier an den Ausdruck bei Horaz, der den Schlaf als somno lethai
bezeichnete,724 aber auch an die christliche Vorstellung von der Gnade des Schlafes.725
Marie Elisabeth Wittmer-Butsch weist für die in der vierten Strophe angesprochene
‚Lust’ auf das Problem der pollutio nocturna, der nächtlichen Befleckung, hin.726 Auffällig an
dieser Strophe ist nämlich deren Zweiteilung: einerseits wird psychologisch auf den Traum
verwiesen, andererseits auf das Wirken des Teufels. So schreibt sie:
„Ein Phänomen, mit dem sich geschulte Theologen genauso wie einfache Geistliche und
Mönche immer wieder konfrontiert sahen, war der unwillkürliche Abgang von Samenflüssigkeit
723
724
725
726

Erstmals erschien dieses Lied 1644 im Breslauer Gesangbuch. Vgl. dazu: Fischer II.
Siehe Anmerkung 82.
Vgl. dazu: Hiob 11, 18.
Wittmer-Butsch, Schlaf und Traum im Mittelalter., a. a. O., S. 211 ff.
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im Schlaf, was in der moralisierenden Sprache des Mittelalters ‚Pollutio nocturna’, also
nächtliche Befleckung genannt wurde.“727

Wittmer Busch zitiert eine Anzahl verschiedener mittelalterlicher Quellen, die dieses Problem
beschreiben. Eine, von Augustinus, sei davon hier wiedergegeben, da sie bezüglich des
Schlafes seine Macht und die von ihm ausgelöste Machtlosigkeit besonders eindringlich
beschreibt. Damit wird innerhalb des Schlafes der Begriff der Macht – neben dem der
Selbstbestimmung – zu einem Begriff im Fokus des Schlafbildes, der bereits in der
griechischen Mythologie thematisiert wurde, als Zeus dem Somnus unterworfen war.
„[...] wenn ich wach bin, dann wagen sie sich [die Bilder für die sexuelle Erregung] zwar auch
an mich heran, sind aber kraftlos, im Schlafe jedoch verleiten sie mich nicht nur zur Wollust,
sondern sogar bis zur Einwilligung und zum scheinbaren Vollzug des Aktes. So gewaltig ist das
Trugbild in meiner Seele und in meinem Fleische, daß mich im Schlafe trügerische Bilder zu
etwas verführen vermögen, wozu mich im wachen Zustand wahre Bilder nicht bringen können.
Bin ich dann nicht mehr ich selbst, mein Herr und Gott? Es besteht allerdings die größte
Verschiedenheit zwischen mir und mir in dem Augenblicke, da ich aus dem Zustand des
Wachens in den des Schlafes übergehe oder aus diesem zurückkehre. Wo ist da die Vernunft,
welche es dem Wachenden ermöglicht, solchen Einflüsterungen zu widerstehen und auch
unerschütterlich bleibt, wenn sich die Versuchungen mir körperlich aufdrängen? Schließt sich
die Vernunft mit den Augen? Schläft sie ein mit den einzelnen Sinnen? Und weshalb
widerstehen wir dann oft auch im Schlafe und bleiben unseren Vorsätzen treu, bleiben keusch
und geben den Verlockungen nicht nach?“728

Augustinus konstatiert hier, daß nicht nur der Wille, sondern auch der Glaube in den Schlaf
fällt. Wie oben festgestellt wurde, versucht das Theorem des frommen Schlafes hier einen
Ausgleich zu schaffen, der aber im Widerspruch zwischen geistig und körperlich steht.
Zweifelsohne ist zu konstatieren, daß der Schlaf erst die Voraussetzung für etwaige Gefahren
bzw. sündhaftiges Sein ist. Luther hingegen hat hier seine eigene, reformatorische
Erklärung!729
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Ebenda, S. 211.
Augustinus zitiert nach: Ebenda, S. 212.
„Früchte des Cölibats und ehelosen Lebens im Papstthum. Die schändliche und schädliche Superstition
des Cölibats und ehelosen Lebens der Geistlichen im Papstthum hat viel Gutes verhindert, nehmlich:
Kinder zeugen, die Policeyen und den Hausstand; hat große Ursache geben zu gräulichen Sünden und
dieselbigen gefördert, als Hurerey, Ehebruch, Blutschande, Flüsse, unzüchtige Träume, seltsame
Gespügnisse und Gesichte, die einem im Schlaf fürkommen, Pollutiones und Verunreinigung &c..
Daher S. Ambrosius in seinem Hymno und Gesang schreibt: Procul recedant somnia et noctium
phantasmata etc., ne polluantur corpora.“
Luther, WA TR., Bd. 4, S. 264.
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Schemelli Nr. 49
1. Mein augen schließ ich itzt

5. Also wenn morgen ich

in Gottes namen zu,

das tagelicht erblick,

dieweil der müde leib

ich mich gar willig dann

begehret seine ruh,

zu deinem lobe schick.

weis aber nicht,

Ihr sorgen, weichet hin:

ob ich den morgen werd erleben,

Du aber herr, verleihe

es könnte mich

den gliedern ihre ruh,

vielleicht der tod noch heut umgeben.

daß mir der schlaf gedeye.

3. Du hast des Teufels List

6. Und so ja diese nacht

von mir ganz abgekehrt,

mein ende käm herbey,

der, als ein grimmer löw,

so hilf, daß ich in dir,

zu treffen mich begehrt.

o Jesu, wacker sey,

Beschütz auch diese nacht mich,

auf daß ich seliglich

Herr, durch deine waffen,

und sanft von hinnen scheide,

wenn, als ein todesbild,

dann führe meine seel

der leib wird liegen schlafen.

hinauf zur himmelsfreude.

4. Regiere mein Gemüth,
und richt es ganz zu dir,
daß keine böse lust
durch träume mich berühr,
auch deinen engel mir
an meine seite setze,
daß mich der satan nicht
mit seiner list verletze.

In dem Morgenlied Gott, ich thu dir danken, daß du durch deine güt von Bartholomäus
Ringwaldt bildet die Schlafbildlichkeit den Rahmen. Eingangs- und Ausgangsvers verwenden
sie geradezu als Sinnbild von Geburt und Tod. Folglich bringt die letzte Strophe auch die
Todesschlafbildlichkeit. Die fünf Mittelstrophen sind getragen von Schutzbitten,
Danksagungen und vom Bewußtsein, daß materielle und immaterielle Güter existieren. So
zeichnet das Lied die bedeutsamen Gegebenheit des Lebens en miniature ab. Natürlich steht
der hier erwähnte Todesschlaf ganz im Zeichen des Todeszeitpunktes und des Transitus zum
Auferstehungstag, der im Anklang an das Nunc dimittis offensichtlich wird. Das Bedürfnis
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eines sanften Todes in der Gegenwart Gottes wird erwartet und damit der Sterbevorbereitung
genüge getan.
Schemelli Nr. 28
1. Gott, ich thu dir danken,
daß du durch deine güt
mich hast fürs teufels wanken
in dieser nacht behüt,
also, daß er mich sein hat
müssen lassen schlafen,
und mir mit seinen waffen
nicht können schädlich seyn.
7. O Herr, hilf mir vollenden
die saure lebenszeit,
thu mir dein hülfe senden,
und sei nicht allzuweit,
wenn ich heim schlafen geh,
auf daß ich friedlich fahre,
und mit der Christenschaare
zum leben aufersteh.

Die zehnte und elfte Strophe des bereits angesprochenen Abendliedes Die schwarze nacht
zieht ihren flor um unser schlafgemach von Benjamin Schmolck zeigen dann in einer
Wendung die ganze Ambivalenz dieses Liedes und die für die Abend- und Morgenlieder
allgemeine Motivik des memento mori. Damit ist in diesem Lied die Verschränkung aller
identifizierten Vorstellungen der Schlafbildlichkeit wahrnehmbar. Ein weiterer Aspekt ist, daß
der Tod oft im Schlaf kommt – Ausdruck der Ungewißheit und der zeitlichen Unbestimmtheit
des Todes. Daher auch die assoziative – weil vorbereitende – Verbindung der Schlaffstatt mit
dem Grab.730 So ist die letzte Strophe ambivalent zu verstehen – gleichermaßen als Abendund Sterbegruß.

730

Hier können auch die kulturwissenschaftlichen Beobachtungen von Albert Freybe angeführt werden,
der die Verbindung von Sarg und Bettstatt in der Volksfrömmigkeit an vielen Beispielen illustriert. So
auch folgendes:
„Auch von N i k o l a u s v o n A m s d o r f , dem exul Christi und Zeitgenossen Luthers, wird
berichtet, daß er seinen Sarg stets vor seinem Bette stehend hatte, so daß er im Ein- und Austreten
denselben habe berühren und sich seiner Sterblichkeit habe erinnern wollen, so oft er zu Bett gegangen
oder aufgestanden sei.“
Vgl. dazu:
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Schemelli Nr. 44
10. So geh ich auf mein Bette zu,
wer weis, ob nicht ins grab,
drum hilf, daß ich die letzte ruh
stets in gedanken hab.
11. Ihr Engel kommt, deckt meinen Ort
mit eurer flügel wacht,
ich schlafe ein mit diesem Wort:
Mein Jesu, gute nacht.

IV.4.

Zusammenfassung

Anhand des Abendliedes Hirte deiner Schafe von Benjamin Schmolck soll das
Vorangegangene rekapituliert werden. Es bezieht sich mit seinem Hirtenprogramm
maßgeblich auf Psalm 23, auf den Propheten Hesekiel731 und neutestamentlich auf das
Markusevangelium.732 Seine Elemente sind exemplarisch für das pietistische protestantische
Kirchenlied.
Die erste Strophe zeigt Gottes wie auch der Engel Nicht-Schlaf. Die zweite, die
Bußstrophe, stellt auf die Gefahr der Anfechtung in der Nacht und, im Bild des Wundenkults,
auf den Verdienst Christi ab. Zudem leitet die Bezeichnung des Gewissens als Ruhekissen die
in der dritten Strophe eingeführte Brautschaftserotik ein, die in der vierten Strophe, auch in
dem Bild des Flügelschutzes,733 volle Geltung erlangt. Sodann exemplifiziert die fünfte
Strophe das memento mori Motiv – wobei die Brautschaftserotik auch hier, in der
anagogischen Sinngebung in Verbindung mit dem Blutkult, nicht aufgehoben ist! Das heißt,
die Vorstellung des Eroskultes wirkt auch im Todesschlaf bzw. wird diesem zugeschrieben.
All diese Elemente kulminieren in der Abschlußstrophe: Gottes Nicht-Schlaf, seine
Hüterfunktion, die die Anfechtung der Nacht impliziert, und die Erosmystik, die in dem
‚ergeben’ ausgedrückt wird, wobei dieses ‚ergeben’ sich auf den Schlaf und seine Paralyse
bezieht.

731
732
733

Albert Freybe, Das Memento mori in deutscher Sitte, bildlicher Darstellung und Volksglauben,
deutscher Sprache, Dichtung und Seelsorge., Gotha 1909, Reprint 1972, S. 34-47, hier S. 43 f.
Hervorhebung im Original.
Hier vor allem Hes. 34, 23. Siehe Anmerkung 659.
Mk. 6, 34.
Siehe Anmerkungen 611 und 612.
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Benjamin Schmolck, Hirte deiner Schafe
1. Hirte deiner Schafe,

4. Komm, verschließ die Kammer

der von keinem Schlafe

und laß allen Jammer

etwas wissen mag,

ferne von uns sein.

deine Wundergüte

Sei du Schloß und Riegel;

war mein Schild und Hüte

unter deine Flügel

den vergang'nen Tag;

nimm dein Küchlein ein.

sei die Nacht auch auf der Wacht

Decke zu mit Schutz und Ruh,

und laß mich von deinen Scharen

so wird uns kein Grauen wecken

um und um bewahren.

noch der Feind uns schrecken.

2. Decke mich von oben

5. Wie, wenn ich mein Bette

vor der Feinde Toben

heut zum Grabe hätte?

mit der Vaterhuld.

Wie bald rot, bald tot!

Ein versöhnt Gewissen

Drum, hast du beschlossen,

sei mein Ruhekissen;

daß mein Ziel verflossen,

ach vergib die Schuld,

kommt die Todesnot,

denn dein Sohn hat mich davon

so will ich nicht wider dich;

durch die tief geschlagnen Wunden

lieg ich nur in Jesu Wunden,

gnädiglich entbunden.

sterb ich alle Stunden.

3. Laß auch meine Lieben

6. Nun wohlan, ich tue

keine Not betrüben,

in vergnügter Ruhe

sie sind mein und dein.

meine Augen zu.

Schließ uns mit Erbarmen

Seele, Leib und Leben

in den Vaterarmen

hab ich dir ergeben,

ohne Sorgen ein.

o du Hüter du! Gute Nacht!

Du bei mir und ich bei dir,

Nimm mich in acht;

also sind wir ungeschieden

und erlebe ich den Morgen,

und ich schlaf im Frieden.

wirst du weiter sorgen.
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V.
V.1.

Gottes Nicht-Schlaf in hymnologischer Hinsicht

Der ewige Wächter

Es sind bereits oben ausführlich die biblischen Grundlagen von Gottes Nicht-Schlaf referiert
und besprochen worden. Es ist festzustellen und zu rekapitulieren, daß das Motiv von Gottes
Nicht-Schlaf abzugrenzen ist gegen „das Motiv ‚Alles schläft, einer wacht’, wie es schon
mehrfach bei Homer zu finden ist“,734 da Gott wohl die mit diesem Motiv ausgedrückte
Wächterfunktion übernimmt, er aber ansonsten nicht dem Schlaf unterworfen ist und damit
seine Göttlichkeit ausgedrückt wird. Dagegen ist nämlich der unstatthafte Wächterschlaf als
ein eigener und vor allem literarischer Topos aufzufassen. Hierin ist demnach zu
differenzieren: Gott übernimmt immer, d. h. ewig, die Wächterfunktion aber nicht in der
Eigenschaft als Wächter, sondern als Gott.
Das Gott nicht dem Schlaf unterworfen ist, wird in den theologischen Begriff des
‚Deus relevatus’ offenbar, der ‚semper actuosus’ und ‚semper ubique’ ist. Bei dem durch die
Klage motivierten Ausdruck seines Schlafes wird dieses Axiom nicht gebrochen, sondern der
Ausdruck wird anthropomorph. Dies beschreibt der theologische Begriff des ‚Deus
absconditus’. Somit ist festzuhalten, daß Gottes Nicht-Schlaf als Kennzeichen seiner
Göttlichkeit zu verstehen ist und nicht anthropomorph begriffen werden soll, dagegen das
Bild seines Schlafes sehr wohl anthropomorphen Ursprungs ist. Weiter soll nochmals darauf
hingewiesen sein, daß dieses Bild des schlafenden Gottes erheblich Verantwortung für die
Vorstellung eines lebendigen Gottes zeichnet. Es konstituiert erheblich die Beschreibung der
Vertrauensgrundlage in den unsichtbaren, d. h. nicht physisch gegenwärtigen, Gott.
Vorweg genommen sei daß Ergebnis der hymnologischen Untersuchung: beide Bilder
– das des nicht schlafenden Gottes, wie das die Klage zum Ausdruck bringende Bild des
schlafenden Gottes – sind in der quantitativen Verwendung als sekundär zu zählen. Weit
größere Verbreitung hat das Bild von Gottes Nicht-Schlaf in seiner Wächterfunktion im
Zusammenhang mit dem physiologischen Nachtschlaf gefunden, woran anhand eines
Münchner Einblattdruck735 noch einmal erinnert werden soll: denn die regressiven und
paralytischen Eigenschaften des leiblichen Schlafes machen den Menschen hilf- und wehrlos.

734
735

Wöhrle, Hypnos., a. a. O., S. 53. Siehe Anmerkung 639.
Neben der kunsthistorischen Bedeutung der Einblattdrucke steht die kulturhistorische. Einblattdruck
machten als Gebrauchsgut die frömmigkeitsstiftenden Inhalte breiteren Schichten zugänglich.
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Abbildung 10: Christus schützt die schlafende Seele

Die Bildunterschrift lautet:
Niemandt mir die Tochter weck /
Das man sie mir nit erschreck.
Ich schlåff zů dir in eysserkeit /
Und wach zů dir in jnnigkeit.

Das Bild, aus dem Themenkreis von Jesus und der minnenden Seele, zeigt den wachenden
und zugleich schirmenden Jesus, der die unter dem Altar, der den Glauben darstellt,
schlafende Seele, in Gestalt eines jungen Mädchens, bewacht. Soviel zur Erinnerung an die
Wächterfunktion, die oben bereits deutlich besprochen wurde. Sinn und Ziel dieser
Einführung und Erinnerung ist das Bestreben zu zeigen, daß der Topos von Gottes NichtSchlaf, je nach Auftritt und Funktion, unterschiedliche Sinn- und Verstehenszusammenhänge
konstituiert, die für das Frömmigkeitsverständnis nicht unbedeutend sind. Gottes Nicht-Schlaf
bedeutet damit eine ewige Wacht.
In dem Lied Gott lebet noch. Seele, was verzagst du doch? von Johan Friedrich Zihn
wird die Schlafbildlichkeit von Gottes Nicht-Schlaf geradezu sensualistisch eingesetzt. Die
zwei wichtigsten Wahrnehmungsmodalitäten die im Schlaf dem Bewußtsein nicht dienen
238

können – Sehen und Hören – werden genannt, um die Allwissenheit Gottes zu beschreiben.
Gleichzeitig kommt in der rhetorischen Gegenüberstellung von der Aussage, daß Gott lebt
und der Frage, warum denn die Seele in diesem Wissen dennoch verzagt, die im übrigen jede
Strophe des Liedes einleitet, die eben angesprochene Vertrauensbasis zur ‚Beweisführung’.
Jede Strophe des Liedes endet mit der dann ‚bewiesenen’ Konklusion: ‚Lebt doch unser Herr
Gott noch.’ Die erste Strophe des Liedes stellt auf das tätige Eingreifen Gottes ab, die zweite
auf seine Allwissenheit, die dritte auf sein Schöpfertum, die vierte auf das zeitliche Kreuz und
Leiden, die fünfte auf die Sündenvergebung, die sechste auf seine Allgegenwart und
schließend die siebente mit der Perspektive auf das ewige Leben.
Die biblische Referenz der rhetorischen Fragen bezüglich des Schöpfertums von
Sehen und Hören ist zweifelsohne das Psalmwort 94, 9. Bezüglich der Schlafbildlichkeit rückt
unmittelbar, neben Psalm 121, die Spruchweisheit 20, 13 in das Blickfeld, die Sehen und
Hören mit den moralischen Konsequenzen des schlafenden Nicht-Sehens und Nicht-Hörens
verbindet.736 So könnte man in Anlehnung an die vorliegende Strophe schließen: Mensch ist
Mensch, da der nicht sieht und hört wenn er schläft. Damit rückt interpretatorisch fundiert das
Thema von göttlicher Vollkommenheit und menschlicher Unvollkommenheit in den Fokus
der Schlafbildlichkeit. Aber auch auf den Schöpfergedanke soll hingewiesen sein, denn das
‚zugericht’ korrespondiert exakt mit der Spruchweisheit 20, 12. Schließlich bekommt das
‚leben’ Gottes dadurch sein ganz eigens Gepräge: immerwährende Wahrnehmung der
Christen und deren Schutz, worauf sie vertrauen können und sollen.
Schemelli Nr. 488
2. Gott lebet noch. Seele, was verzagst du doch?
Sollt der schlummern oder schlafen,
der das aug hat zugericht?
der die ohren hat erschaffen,
sollte dieser hören nicht?
Gott ist Gott, der hört und siehet,
wo den frommen weh geschiehet.
Seele, so bedenke doch:
Lebt doch unser Herr Gott noch.
736

Daneben auch 5. Mose 29, 3 und:
Jes. 50: (4) Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, daß ich wisse, mit den
Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, daß ich höre, wie Jünger hören.
Zur Bedeutung von Auge und Ohr vgl:
Wolff, Anthropologie., a. a. O.
und insbesondere auch:
Hans-Joachim Kraus, „Hören und Sehen in der althebräischen Tradition.“ in: Biblisch-theologische
Aufsätze., Neukirchen-Vluyn 1972, S. 84-101.
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Ein nicht zu unterschätzender Aspekt von Gottes Nicht-Schlaf ist der der Begleitung. Schlafen
bedeutet eine Enthebung aus der Welt, mithin für den Schläfer eine Isolation aus Gesellschaft,
Gemeinde und Umfeld. Mit dem Schlaf setzt auch das Vergessen der Alltäglichkeit ein und
darüber hinaus, setzt sich der Schlaf als Grenzerfahrung über die Nöte, Probleme und Sorgen
der Alltäglichkeit mit unübersehbarerer Selbstverständlichkeit hinweg. Er macht sie
vergessen. Daß dieses bei Gott – der höchsten Vertrauensperson – eben nicht der Fall ist, zeigt
an, daß Gott in der Welt ist und bleibt. Gott kennt nicht das Phänomen des Schlafes, mithin
kennt er nicht die periodische Isolation von seinen Gläubigen wie er auch das Vergessen nicht
kennt. Letzteres ist eine Begründung seiner Allwissenheit, die eine Begleitung bzw. stete
Handlungsfähigkeit und -bereitschaft impliziert. Ein ungeheures Grundmotiv für Gottes
Nicht-Schlaf.
So bringt dies auch das Lied Treuer wächter Israel, des sich freuet leib und seel von
Johann Heermann zum Ausdruck. Besonders in der ersten Strophe wird die Allwissenheit
Gottes deutlich ausgesprochen. Das 1630 entstandene Lied, das kein Psalmlied im engeren
Sinne ist, reflektiert den Dreißigjährigen Krieg auf frömmigkeitsgeschichtlicher Basis737 und
bittet um das ‚hilfreiche Angesicht’, um das Eingreifen Gottes und damit seine Lebendigkeit.
Nicht das Bild des schlafenden Gottes, des Deus absconditus, sondern das des Deus relevatus
nutzt Hermann, um den Religionskrieg vor Gott und die Welt zu bringen.
Schemelli Nr. 417
1. Treuer wächter Israel,
des sich freuet leib und seel,
der du weissest alles leid
deiner armen Christenheit;
o du wächter, der du nicht schläfst
noch schlummerst, zu uns richt
dein hülfreiches angesicht.
2. Schau, wie grosse noth und qual
trifft dein volk itzt überall,
täglich wird der trübsal mehr,
hilf, ach! hilf, schütz deine ehr,
wir verderben, wir vergehen,

737

Insbesondere die hier nicht wiedergegebene 13. Strophe macht dies in Referenz zu Psalm 46, 10
deutlich, in der und dem Gott als Friedensstifter nach Kriegen genannt wird.
Vgl. dazu auch: Ps. 76, 5-7.
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nichts wir sonst für augen sehn,
wo du nicht bey uns wirst stehn.

Neben dem Auftreten des Topos von Gottes Nicht-Schlaf in den Morgen- und Abendliedern
zeichnen vor allem die Psalmlieder dieses Bild. Insofern ist an dieser Stelle darauf
hinzuweisen, daß dieses Bild vor allem durch die Nachtlieder Eingang in das Gedächtnis der
Frömmigkeit gefunden hat. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle darauf verzichtet, das
gesamte Repertoire an Psalmliedern vorzustellen, die den 121. Psalm zum Vorwurf haben.
In dem Psalmlied Ich heb mein augen sehnlich auf von Cornelius Becker fällt ein
weiteres anthropomorphes Element als Aspekt der Schlafbildlichkeit ins Auge. Besonders die
vierte Strophe lehnt sich mit Gottes Ermüdungsfreiheit an die Erfahrung des Menschen an,
der nach körperlicher wie geistiger Anstrengung des Schlafes bedarf. Dieser freiere Umgang
mit der Vorlage trägt freilich anthropomorphen Charakter, in dem das nicht-schlummern in
nicht-ermüden substituiert wird. Diese Substitution befriedigt im Kontext der
Frömmigkeitstheorie die Anschaulichkeit des Psalmtextes wie auch die des Topos.
Schemelli Nr. 806
2. Mein hülfe kommt mir von dem Herrn,

4. Der treue hüter Israel

er hilft uns ja von herzen gern,

bewahret die dein leib und seel,

himmel und erd hat er gemacht,

er schläft nicht weder tag noch nacht,

er hält über uns hut und wacht.

wird auch nicht müde von der wacht.

3. Er führet dich auf echter Bahn,
wird deinen fuß nicht gleiten lahn,
setz nur auf ihn dein zuversicht,
der dich behütet, schläfet nicht.

In dem bereits oben738 erwähnten Lied Jesu deine blutge wunden, die du aus der marter
bracht wird auf die Passion Christi im Blut- und Wundenkult Bezug genommen.739 Dort ist
gezeigt worden, wie der in seiner Anfechtung schlaflos Beter sich Gott mit „mystischerotische[er] Liebeskraft“ vergegenwärtigt und sich einer „mystische[n] Unio-Sehnsucht“
ergibt.740 Hier vergleicht sich der schlaflose Beter in seiner Anfechtung nun mit dem als
schlaflos leidend vorgestellten Christus. Die Passion Christi, im engeren Sinne seine
Kreuzigung, steht im Bild seines Nicht-Schlafes für das bzw. sein im vollen Bewußtsein
738
739
740

Siehe Kapitel IV.3.4.
Siehe Anmerkung 633.
Röbbelen, Theologie und Frömmigkeit., a. a. O., S. 263.
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ertragene Leid. So wird in diesem ‚schlaflos gelitten’ auch offenbar, daß Jesus den
Leidensweg ohne göttliche Hilfestellung beschritt und als Mensch handelte. Wird hier der
Interpretation zu viel Raum gegeben, wenn man dies mit dem Spott der Kreuzigungsszene in
Verbindung bringt?741 Eben dieser Schmerz des bei vollen Bewußtseins ertragenen Leides ist
Inhalt der Frömmigkeit für den nach Schlaf suchenden Sänger. Im weiteren Sinne ist dieser
Nicht-Schlaf der Passion auf die Szene in Gethsemane zu beziehen, in der die Jünger sich
dem Mit-leiden durch den Schlaf entzogen.
Schemelli Nr. 739
1. Jesu deine blutge wunden,

7. Wie sich ein kindlein leget

die du aus der marter bracht,

in der lieben mutter schoos,

sollen in den todesstunden

ruht darinnen unbeweget,

geben mir die lebensmacht,

und nicht acht der krankheit stoß,

diese wunden will ich küssen,

also soll auch ruhig liegen

wenn ich werde sterben müssen,

meine seele, und sich schmiegen

in den wunden will ich liegen,

in die allerliebsten wunden

so kann ich den tod obsiegen.

Jesu in der todesstunden.

6. Wenn die noth mir deucht zu lange,
wenn minuten stunden seyn,
wenn mir wird ums herze bange,
und sich mehret meine pein,
so will ich mich tief einsenken
in die nägelmahl, und denken,
Jesu hat schlaflos gelitten,
für mich sünd und tod bestritten.

In der Regel wird nicht die Szenerie der Kreuzigung bzw. Passion, sondern die GethsemaneSzene, herangezogen, um im Schlafbild die Schwäche des Menschen zu beschrieben. Das
Jesuslied Heiligster Jesu! heil’gungsquelle, mehr als crystall mag hierfür als Beispiel stehen.
Schemelli Nr. 543
3. Wachsamer jesu! ohne schlummer,
in großer arbeit, müh und kummer
bist du gewesen tag und nacht.
Du mußtest täglich viel ausstehen,
des nachts lagst du vor Gott mit flehen,
und hast gebethet und gewacht.
741

Lk. 23, 35-40.
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Gieb mir auch wachsamkeit,
daß ich zu dir allzeit wach und bete.
Jesu! ey nu hilf mir darzu,
daß ich stets wachsam sey, wie du.

Auch in dem Lied Es hatte nun mein Heil zu guter letzt das abendmahl den jüngern eingesetzt
ist zu beobachten, daß der Nicht-Schlaf von Jesu im Garten Gethsemane als Vorbild für die
geistliche Wachsamkeit dient.
Freylinghausen Nr. 182
3. Es bricht herein die allergrößte noth,
die seele ist betrübt bis an den tod.
Er spricht: bleibt hier, ihr jünger, fleht und wachet,
daß euch der feind nicht träg und schläfrig machet.
4. Ach! aber ach! die jünger schlafen ein,
und lassen ihn in seinem kampf allein;
er muß zuletzt in todes=ängsten ringen,
und schweiß als blut vor Gott zum opfer bringen.
7. Recht übergroß ist deine lieb und huld!
ich armer war in tod und sünden=schuld;
du aber hast den herben tod geschmecket,
und mich dadurch von sünd und tod erwecket.
8. Ach! ich mache mich von allem schlummer frey!
gib, daß ich stets erweckt und wachsam sey!
laß mich den feind mit beten überwinden,
und stärk und kraft in deiner stärkung finden.
9. Laß mich auf dich und deinen vorgang sehn,
denn, gleich wie dir, so muß auch mir geschehn:
du hast gesiegt, ich werde mit dir siegen,
es muß mein feind doch endlich unterliegen.
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V.2.

Gott schläft doch

Andreas Gyphius adaptiert in seinem Lied Erhalt uns deine lehre, Herr zu der letzten zeit den
Gedanken des schlafenden Gottes aus Psalm 44. Gryphius weitet hier die Vorlage relativ weit
in das Hirtenbild bzw. Schäferidyll aus. In dem Psalm wird Gott nicht ausdrücklich als Hirte
bezeichnet, obgleich dort von Schakalen und Schlachtschafen gehandelt wird.742 Der Schakal
bzw. Wolf ist als Bedroher der Glaubenslehre zu verstehen, der die Christen zum Abfall des
Glaubens bringt. In diesem Sinne wird, in der Klageform, Gott angerufen und sein Eingreifen
gefordert.
Schemelli Nr. 435
4. Erhalt, Herr, deine Schaafe,
der grimmge wolf kömmt an!
Erwach aus deinem Schlafe,
weil niemand helfen kann,
ohn dich, du großer hirte!
Leit uns auf gute weid,
treib, mehr, erfreu, bewirthe
uns in der wüsten heid.

Das Konstrukt eines schlafenden, mithin verborgenen, Gottes ist Ausdruck der Rationalität
des Menschen, der aufgrund seiner Vernunft, die hier beschränkend wirkt, es nicht vermag,
den göttlichen Ratschluß zu erkennen und einen vorbehaltlosen Glaubens- und
Vertrauensbegriff aufzustellen bzw. anzuerkennen. Dies ist nicht wertend gemeint, noch soll
diese Bemerkung gegen die Vernunft opponieren. Insofern geht die Vorstellung des
schlafenden Gottes über die Klagestruktur hinaus und sollte durch das Diktum des 121.
Psalms relativiert sein. Insofern ist dieses Gesetz, daß Gott nicht schläft, in seiner Machtfülle
zu sehen!
So ist die Antwort auf die Klage über einen schlafenden Gott zu verstehen, die aus
dem Passionslied Also hat Gott die welt geliebt, das merke, wer es höret743 von Paul Gerhardt
stammt. Er liefert den Grund für die Beschränktheit des Menschen – er ist es selbst, als
willentlicher Verweigerer der gegebenen Möglichkeit des Vertrauens auf Gott. Denn der
Mensch kann mit seinen verstandesmäßigen Mitteln sehr wohl ein glaubendes Vertrauen
aufbauen. Diejenigen nennt Gerhardt die ‚Frommen’. Wird die Möglichkeit des glaubenden
742
743

Ps. 44, 20-23.
Das Incipit ist Joh. 3, 16.
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Vertrauens verweigert, ist es einfacher Gott als schlafend zu denken, als sein eigenes
Vertrauen als eingeschlafen zu identifizieren. Dem steht auch nicht die Auffassung eines
kontingent Bösen entgegen, die hier daneben gestellt wird.
Schemelli Nr. 448
11. Sieh aber, ist nicht immerfort
dir alle welt zuwieder?
du bauest hier und dort,
die welt schlägt alles nieder.
Darum erlangt sie auch kein heil,
sie bleibt im tod, und hat kein theil
am reiche, da die frommen,
die Gott gefolgt hinkommen.
12. An dir, o Gott, ist keine Schuld,
du, du hast nichts verschlafen:
der feind und hasser deiner huld
ist ursach deiner strafen,
weil er den sohn, der ihm so klar
und nah ans herz gestellet war,
auch einzig helfen sollte,
durchaus nicht haben wollte.

In der folgenden Strophe des Liedes Herr Jesu Christ, ich schrey zu dir steht wiederum die
Klage im Vordergrund. Der Beter befindet sich in höchster Verzweiflung und bittet um einen
teilnehmenden Gott. Auffällig ist das psychologische Element der Strophe, das die
Vorstellung des schlafenden Gottes besonders stark hervortreten läßt.
Schemelli Nr. 726
3. Herr Jesu christ, groß ist die noth,
darinn ich itzt thu stecken,
ach hilf! mein allerliebster Gott,
schlaf nicht, laß dich erwecken,
niemand ist der mir helfen kann,
kein creatur sich mein nimmt an,
ich darfs auch niemand klagen.

In der Erläuterung der biblischen Grundlagen von Gottes Schlaf wurde auch auf den 78.
Psalm verwiesen, in dem die Mächtigkeit des Eingreifens eines erwachenden Gottes
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demonstriert wird, um ebendieses und die Wirkung der Sanktionierung zu verdeutlichen. Es
ist festzustellen, daß dieses Bild außerhalb der Psalmlieder keinen weiteren Eingang in die
Kirchenlieder gefunden hat. Der Grund ist hierin zu suchen, als daß dieses Bild den
Warnungscharakter verliert und einen außerordentlichen Drohcharakter annimmt. Es kann
nicht bzw. nur bedingt losgelöst von der Psalmgeschichte verstanden werden. Denn es ist in
dieser keineswegs so, daß Gott mit dem ungläubigen Israel kein Nachsehen geübt und
ausschließlich gestraft hätte. Vielmehr war das wiederholte Verneinen Israels gegen seinen
Gott der Grund des Strafens und damit des Erwachens. Denn die Feinde von denen der Psalm
spricht, sind nicht die Feinde Israels, sondern die Feinde des Glaubens. Von diesem
Standpunkt aus gesehen, läßt sich exegetisch ausführen, daß das Volk Israel sich im
Sündenschlaf des Nicht-Glaubens befand.
In der Nachdichtung dieses Psalms nutzt Matthias Jorissen744 in seinem weit
verbreiteten Lied Gib acht, mein Volk, ich geb erhabne Lehren diesen Gedanken
vorlagengemäß. Seine Neudichtung der Psalmen löste die bisher gebräuchliche Ausgabe von
Ambrosius Lobwasser, der eine deutsche Übersetzung des Genfer Psalters herausgegeben
hatte, ab.745 Er erweitert das Bild und den eigentlichen Vers, indem er eingangs von der
‚ruhenden Strafe’ spricht und somit die vorangegangenen Psalmverse in eine Konklusion
führt. Dies erinnert stark an die nicht-schlafende Strafe des Petrusbriefes.746 Weiter ist an
dieser Stelle zu bemerken, daß der Ausdruck der ‚ruhenden Strafe’ gleichermaßen in
Harmonie und Kontrapunkt zu dem starken Erwachen Gottes aus seinem vermeintlichen
Schlaf steht und diesen damit besonders betont. Aufmerksamkeit muß auch dem ‚gewiß’
zuteil werden, da hierdurch die Authentizität des Eingreifen Gottes versinnbildlicht wird. Die
Sanktionen des so strafenden Gottes sind alttestamentarisch: das Verletzen der Feinde und das
‚ewig’ der Schande sind die Handlungen des erwachten und strafenden Gottes. Damit zeigt
sich anhand der Schlafbildlichkeit, wie der oben beschriebene Deus absconditus zum Deus
relevatus wird, der hier alttestamentarisch strafend wirkt.

744
745

746

Das Lied entstand 1798 nach einer Melodie aus Genf von 1551.
Weitere Verbreitung dagegen erlangte Jorissens Psalmlied über den 68. Psalm Erhebet er sich, unser
Gott das in seiner ersten Strophe ebenfalls den zürnenden Gott zeichnet, aber ohne die
Schlafbildlichkeit operiert. Jorissens Psalmenbereimungen (1798) sind durch den Rationalismus in der
Kirchenlieddichtung gekennzeichnet.
Siehe Anmerkung 168.
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Ambrosius Lobwasser747

Matthias Jorissen

Psalm 78, 33. Strophe

Gib acht, mein Volk, ich geb erhabne
Lehren
33. Ruht sie schon lang, sie kommt gewiß,
die Strafe.

33. Der Herr sich aber wiederumb

Der Herr steht auf, erwachet wie vom

auffmachet/

Schlafe,

Wie einer der da von dem Schlaff erwachet/
Und einer der des weins viel hat gesoffen /

kommt – wie der Held voll Kraft, vom

Und jauchtzen thut.

Wein erquicket,

Er hat die feind getroffen /

zum Streite ruft, wenn er den Feind

Ihn hinden einen harten streich gethan /

erblicket:
Er kam und schlug, setzt’ seinen Feinden
nach

Ein ewig schandmahl ihn gehänget an.

und deckte sie mit ewger Schand und
Schmach.

V.3.

Der schlafende Jesus

Das Lied Gott wills machen, daß die sachen gehen von Johann Daniel Herrnschmidt748 führt
mit seinen ersten zwei Strophen an den Evangeliumstext des 4. Sonntages nach Epiphanias
heran. Die bei Matthäus749 erzählte Geschichte der Stillung des Sturmes wird in diesen ersten
beiden Strophen durch die Initialvokabeln ‚Wellen’ und ‚Schlaf’ identifizierbar. In dem
gesamten Lied ist die Konzinnität zu beobachten, die auf das schwankende Meer verweist:
‚wellen’ – ‚verstellen’, ‚kränket’ – denket’, ‚klagen’ – ‚plagen’, ‚Verächter’ – ‚Wächter’,

747

748
749

Die Textgestalt folgt der Ausgabe:
Ambrosius Lobwasser, Die Psalmen Davids., elektronische Edition der Ausgabe Genf 1679,
PURL: http://diglib.hab.de/drucke/xb-1304-2/start.htm
Nach Fischer I. erstmals im Freylinghausenschen Gesangbuch von 1704.
Mt. 8, 23-27; Lk. 8, 22-25; Mk. 3, 31-35.
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‚Wille’ –‚ stille’, ‚wanken’ –‚ Gedanken’, ‚sorgen’ – ‚morgen’, ‚grämen – beschämen’ sind
die Wörter, die auf den Wellengang hinweisen.
Der schlafende Jesu bedeutet für die Jünger Abwesenheit ihres Herrn und Meisters
und dies wird hier auf den Christen bezogen. Jesus ist durch seinen Zustand der Welt
entzogen – das Band des Vertrauens zu dem Meister, dem Lehrer, scheint aufgelöst und die
Jünger verlieren die Orientierung durch diesen Schlaf. So bedeutet sein Schlaf eine
Regression, die nur durch das Wecken wieder aufgelöst werden kann. Und dies machen auch
die Jünger. Diese Tat des Weckens verweist den Christen, als Jünger, auf seine
Kleingläubigkeit. In Wirklichkeit ist ihr eigener Glaube eingeschlafen, denn das Gesetz aus
Psalm 121 kontrapunktiert den schlafenden Jesus sofort in der sich anschließenden dritten
Strophe. Diese bedeutet aber auch, daß es sich der Christ unnötig schwer macht, da er darauf
vertrauen kann, daß der Hüter und Bewahrer eben nicht schläft und bereit zum Handeln ist.
Dies mahnt denn auch die dritte Strophe an und redet von der Pflicht auf den nicht
schlafenden Gott zu vertrauen, so daß Glauben Vertrauen heißt. Alle Anderen –
Nichtvertrauenden – werden demnach auch als ‚Verächter’ bezeichnet und damit ihrer
Kleingläubigkeit verwiesen. Worauf dieser Unterschied basiert, erläutert sie aufgezeigte
fünfte Strophe: der menschliche Wille, in seinem Bestreben Rationalität zu erzeugen, steht er
dem Glauben entgegen, ohne daß dieses Entgegenstehen Irrationalität bedeutete bzw.
bedeuten müßte. Dies ist auch auf die Schlafbildlichkeit rückführbar: es ist unlogisch, im
größten Sturm zu schlafen – aber eben diese logische Differenz soll und vermag der Glauben
zu füllen.
Die angefügte zehnte Strophe zeigt dann auch das Ergebnis auf: die Hilfe in der Not
kommt mit Sicherheit, nur daß der Zeitpunkt für den Menschen nicht erkennbar ist, und, wenn
sie eintrifft, die Christen ob ihrer Kleingläubigkeit, beschämt.
Schemelli Nr. 650
1. Gott wills machen, daß die sachen

3. Du verächter, Gott dein wächter,

gehen, wie es heilsam ist.

schläfet ja noch schlummert nicht.

Laß die wellen sich verstellen,

Zu den höchsten aufzusehen,

wenn du nur bey Jesu bist.

ist ja aller Christen pflicht.

2. Wer sich kränket, weil er denket:

5. Glaube feste, daß das beste

Jesus liege in dem schlaf,

über dir beschlossen sey;

wird mit klagen nur sich plagen,

wenn dein wille nur ist stille,

daß der unglaub leide straf.

wirst du von dem kummer frey.
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7. Willt du wanken in gedanken

10. Wenn die stunden sich gefunden,

fall in die gelassenheit.

bricht die Hülfe stark herein;

Laß dein sorgen, der auch morgen

und dein grämen zu beschämen,

herr ist über freud und leid.

wird es unversehens seyn.

Auch in dem Lied Immer frölich, immer frölich, ich bin auf der Welt schon selig von Magnus
Daniel Omeis750 findet sich in der fünften Strophe die Anlehnung an diese Perikope. Der
Sturm des Meeres aus dem Evangelium wird in den Jetzt-Sturm des Lebens des aktualisiert.
Auch hier ist die Struktur der bewegten Anfechtung maßgeblich, die zum ruhigen Bild des
vermeintlich schlafend abwesenden Christus kontrastiert und in der Vertrauensforderung
aufgelöst wird. Insofern steht das Glaubensvertrauen als Gewißheit der Gottesgegenwart.
Schemelli Nr. 933
4. Wird von scharfen lästerzungen
manches lied von mir gesungen,
bin ich darum traurig nicht.
Mein gewissen heißt mich schweigen,
kann mir gutes zeugnis zeugen,
so die lästerhälse bricht. :;:
5. Martern uns auf allen seiten
hungerszeiten, kriegesstreiten,
doch noch frölich, unverzagt.
Wenn des schiffes trümmer krachen,
weis schon Jesus aufzuwachen.
Nur im glauben frisch gewagt. :,:

V.4.

Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf

Ein Negativergebnis ist an dieser Stelle festzustellen. Der zu einem Phraseologismus
vergorene Gedanke des 127. Psalms, daß der Herr den Seinen es im Schlaf gibt, hat in der
Frömmigkeitstheorie des protestantischen Kirchenliedes eine untergeordnete Bedeutung.
Außer in den Psalmliedern ist er kaum anzutreffen, wobei natürlich auch zu beachten ist, daß
die reformierten Kirchen das Psalmlied als einzig legitime Form für den Gemeindegesang
anerkannten. Der Grund ist möglicherweise darin zu finden, als daß in dieser Sentenz
750

Omeis lebte von 1646 bis 1708.
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zuvörderst das Erhalten und Bekommen von materiellen Gütern verstanden wird. Daß
hingegen dieser Gedanke ein ausgesprochen frömmigkeitstheoretisches Geber-NehmerModell ist, wird dabei allzugern, zumindest in der umgangssprachlichen Verwendung,
übersehen. Denn um zu den ‚Seinen’ zu gehören ist es notwendig, daß der Beter ein eigenes,
mithin kein fremdbestimmtes, und ehrliches Frömmigkeitsverhältnis751 sein eigen nennt.
In dem Psalmlied Wo Gott zum haus nicht giebt sein gunst, so arbeit jedermann
umsonst übernimmt Johann Kolros diesen Vers wörtlich. Einzig die Variation des ‚Gönnens’
zu der Vorlage ‚seinen Freunden’ fällt auf und könnte, im heutigen Sprachgebrauch, als
Willkürlichkeit Gottes, mißverstanden werden.
Schemelli Nr. 515
2. Vergebens, daß ihr früh aufsteht,
darzu mit sorgen schlafen geht,
und eßt eur brodt mit ungemach,
denn wems Gott gönnt, giebt ers im schlaf.

In dem Lied Warum willt du doch für morgen, armes herz, immerwerts als ein heide sorgen?
von Laurentius Laurentii752 wird ausdrücklich auf die Vorbedingung des Glaubens abgestellt.
Das Thema des Liedes ist das der Gottestreue und Gottessorge. Beides gehört unmittelbar
zusammen. Der Verweis auf die Glaubensgerechtigkeit und die mir ihr verbundene,
selbstverständliche, d. h. wie im Schlaf, Versorgung durch Gott tritt hier besonders durch den
Vergleich mit dem Leben der Vögel hervor. Diese werden in der biblischen Vorlage gegen
den Menschen abqualifiziert, als daß ihnen die Möglichkeit des Glaubens verwehrt ist.753
Insofern tritt die Verpflichtung des Menschen, das Geben des Glaubens, gesondert und stärker
hervor.

751

752

753

Der Ursprung des Motiv könnte in dem der Gastfreundschaft liegen. Viele Beispiele lassen sich finden,
in denen der sichere Schlaf bzw. das Angebot eines sicheren Schlafplatzes zum Ausdruck des Sorgen
bzw. Umsorgen des Gastgebers zählt. Dies bedingt jedoch eine ehrliche Beziehung zwischen Gast und
Gastgeber.
Zum Nachweis der Autorenschaft vgl.:
Bernhard Schmidt, Lied – Kirchenmusik – Predigt im Festgottesdienst Friedrich Schleiermachers. Zur
Rekonstruktion seiner liturgischen Praxis. (= Schleiermacher-Archiv., Bd. 20), Berlin 2002, S. 618.
Lk. 12: (24) Seht die Raben an: sie säen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben auch keinen Keller und
keine Scheune, und Gott ernährt sie doch. Wieviel besser seid ihr als die Vögel!
Mt. 6: (26) Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in
die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?

250

Schemelli Nr. 506
6. Sorgt ein vogel auf den zweigen,

8. Wer gerechtigkeit nachtrachtet,

wenn er singt, hüpft und springt,

und zugleich Gottes reich

wer ihm soll anzeigen,

über alles achtet,

was er essen soll und trinken?

der wird warlich nach verlangen

Nein, ach nein, er allein

speis und trank lebenslang,

folgt des himmel winken.

wie im Schlaf, empfangen.

7. Ach! der glaube fehlt auf erden,

9. Laß die welt denn sich

wär er da, müst uns ja,

bemühen immerhin;

was uns noth ist, werden:

ach! mein Sinn soll zu Jesu

wer Gott kan im glauben fassen,

fliehen, er wird geben,

der wird nicht, wenns gebricht,

was mir fehlet, ob ers oft

von ihm seyn verlassen.

unverhofft eine weil verhelet.
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VI.
VI.1.

Der Sündenschlaf im Liedgut

Hinführung

Heute ist er nicht mehr im religiösen Alltagsverständnis des Menschen verhaftet: der
Sündenschlaf. Dies läßt sich auch daran ersehen, daß die von Ernst Lippold und Günter
Vogelsang erarbeitete Konkordanz754 zum Evangelischen Gesangbuch unter dem Lemma
‚Sündenschlaf’ nur einen Eintrag aufweist, und zwar für die zweite Strophe von Mache dich,
mein Geist, bereit, wache, fleh und bete von Johann Burchard Freystein.755 Für den Ausdruck
‚Schlaf der Sicherheit’ wird ebenfalls nur ein Lemma angeführt.756 Dies läßt zum einen den
Schluß zu, daß es sich hier um ein historisches Bild handelt und zum anderen, daß dieses als
antiquiert757 empfunden wurde, zumal dieses Quantität in keinem Verhältnis zum Auftreten in
den hier untersuchten Liedern steht. Dabei kann den Ausdrücken größere Aktualität
zugebilligt werden denn je. Es wird nämlich vermutet, daß das Kennzeichen der Reversibilität
des Schlafes dazu genutzt wird, um den Christen an die notwendige Reflexivität seines Selbst
sowie seines Handelns zu erinnern. Trotz der negativen Bewertung des Schlafes an sich, steht
doch dieser der Christ gegenüber, der dazu aufgerufen wird, sich nicht der Einfachheit zu
ergeben.
Wie bereits oben heraus gearbeitet wurde, ist eine Fundamentalforderung der
neutestamentlichen Paränese die Wachsamkeit.758 Wachen in Hinsicht auf den eigenen
Glauben ist damit gemeint, wie auch die Achtsamkeit auf die eigenen Handlungen, die als
möglich sündhafte erkannt werden sollen. Die Betonung des Reflexiven ist an dieser Stelle
754
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Ernst Lippold, Günter Vogelsang, Konkordanz zum Evangelischen Gesangbuch. Mit Verzeichnis der
Strophenanfänge, Kanons, mehrstimmigen Sätze und Wochenlieder. (= Handbuch zum Evangelischen
Gesangbuch., Bd. 1), Göttingen 1995.
Das Lied ist von 1695 und ist in das EG. unter der Nr. 387 aufgenommen worden.
Exakt werden zwei Lemmata angeführt, die aber beide zu ein und derselben Strophe verweisen.
Gemeint ist die 1827 von von Christian Gottlob Barth zu dem Lied Sonne der Gerechtigkeit
hinzugefügte zweite Strophe. EG. Nr. 262 als ökumenische Fassung des Liedes unterscheidet sich von
EG. Nr. 263 lediglich in der doxologischen Abschlußstrophe.
Noch 1890 gehörten diese Ausdrücke zum allgemeinen Verständnis, wie die kursorische Durchsicht
der Lemmata ‚Hölle’ (S. 594), ‚Rufen’ (S. 833), ‚Schlaf’ (S. 867), ‚Schlafen’ (S. 867 f), ‚Wächter’ (S.
1070) bei Gottfried Büchner zeigt.
Gottfried Büchner, Gottfried Büchner’s Biblische Real- und Verbal-Handkonkordanz oder Exegetischhomiletisches Lexikon : über alle Sprüche der ganzen heiligen Schrift für Geistliche, Lehrer,
Sonntagsschullehrer und die Familie ; vermehrt durch einen ergänzenden Nachtrag von circa 12,000
Bibelstellen und mit einem Anhang von Texten zu Confirmations-Denksprüchen und Casualreden., hrsg.
v. E. Th. Lutz, Basel 1890.
Anzumerken ist an dieser Stelle, daß moderne Lexika wie das Lexikon für Theologie und Kirche oder
die Religion in Geschichte und Gegegenwart keinen vergleichbaren Eintrag bezüglich des
Sündenschlafes führen.
Siehe Anmerkung 235.
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enorm wichtig, da der Sündenschlaf keineswegs das institutionelle Christentum, sprich die
Kirche, als Instanz über das Verhältnis von Christ und Gott setzt, sondern die Vernunft der
eigenen Person bzw. die Vernunft der Frömmigkeit.759
Das große, 64-bändige Universallexikon760 von Johann Heinrich Zedler,761 das als
wichtigstes Lexikon des 18. Jahrhunderts in deutscher Sprache gilt, führt ein eigenständiges
Stichwort „Schlaf (Geistlich)“762 an. Es differenziert ihn in „drey Ordnungen des geistlichen
Schlafs.“763 Als zentrale Belegstelle wird der elfte Vers des 13. Kapitels des Römerbriefes
angeführt.
„Zu der ersten gehörte, wenn ein Mensch nach der Heil. Schrifft Redens-Art im Tode entschläft,
oder in verstockter Bosheit und ärgerlichen Wandel wie die Heyden, lebet. Die andere Art
bestehet im Sicherheits-Schlaf, da ein Mensch sich zwar des äußerlichen groben Laster-Wesens
enthält, dabey aber in vorsetzlichen heimlichen Sünden, davon die Welt nicht soviel Wesens
macht, bey seinem äußerlichen ehrbaren Thun verharret, und indeß sich sicher der Gnade
GOttes getröstet. In der dritten Ordnung wird der Nachlässigkeits-Schlaf begriffen, da ein
Mensch, ob er gleich denen vorsetzlichen, auch heimlichen Sünden abgesaget hat, dennoch in
seinem Beten, Gottesdienst und andern geistlichen Übungen gar schläfrig ist, und zu seiner und
anderer Besserung keinen Eifer verspüren lässet.“764

Diese Kategorisierung läßt bereits erkennen, daß der Sündenschlaf vor allem in zweifacher
Hinsicht verstanden wurde. Zum einen bezieht er sich auf die aktuellen, ausführbaren Sünden,
die aufgrund von Bequemlichkeit, Wohlleben, Reichtum, Luxus und Komfort entweder als
solche nicht erkannt oder, wenn sie erkannt werden, nicht aufgegeben werden bzw. mit einer
falschen Bewertung dahingehend versehen werden, daß Gott in jedem Fall – also auch in
Ansicht dieser Sünden – Gnade vollziehen werde.765 Zum anderen bezieht sich der
Sündenschlaf auf die Ausübung des Gottesdienstes, in persönlicher wie institutioneller
Hinsicht. Dabei rekurriert dieser Terminus vor allem auf eine ehrlich-persönliche Aneignung
der Frömmigkeit und fordert die Aufgabe der persönlichen Indifferenz gegenüber dieser.766
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Es ist daran zu erinnern, daß Luther die Oberhäupter der Kirche als schlafend kritisierte! Damit wird ihr
auch ihr Anspruch auf die Vermittlung von allgemeingültigen Moral- und Wertvorstellung hinterfragt.
Siehe Anmerkung 164.
Das Lexikon erschien von 1731-1754. Verschiedene Fachgelehrte als Autorenkollegium erarbeiteten
dieses Werk. Es läßt sich jedoch nicht feststellen, wer für die einzelnen Beiträge Verantwortung
zeichnet.
Zedler lebte von 1706-1750.
Zedler., „Schlaf (Geistlicher).“, Bd. 34, Sp. 1692-1694.
Ebenda, Sp. 1692.
Ebenda, Sp. 1692 f.
Hier wird bereits die bei dem Jungfrauen-Gleichnis dargestellte parusistisch-apokalyptische Dimension
des Sündenschafes offenbar.
Siehe Anmerkung 41.
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Wenn die Gottesdienstausübung eine Routine, ein unreflektierter Automatismus, ist, dann
befindet sich der Christ im Schlaf der Nachlässigkeit.767 Weitergehend stellt Wolff fest:
„CAKeller, Das quietistische Element 89, stellt fest, daß ‚nach Jesaja ein Aspekt der Sünde in
einer frenetischen Aktivität besteht, in einer Betriebsameit, die an Gott vorbeilebt’. Vgl.
HWWolff, Frieden 18 ff.“768

Die negative Bewertung der Schlafbildlichkeit wird daran ersichtlich, daß der Artikel von
Zedler den geistlichen Schlaf als Krankheit bezeichnet.
„Die Kennzeichen dieser Krankheit sind gar kenntlich: [...] 1) es sey gar zu große Mühe bey
Untersuchen und Nachdencken, man könne das nicht ausstehen. 2) Man könne doch wohl ohne
solchen Fleiß glauben, fromm und selig werden. 3) Man werde doch nimmermehr weit genug in
der Untersuchung kommen. Man werde dadurch nur confus und irre gemacht, man bekomme
nur Scrupel. Hierzu kömmt das äußerliche Phänomenon, daß es einem um die Wahrheit wenig
zu thun ist, man kann Ketzer, Verführer, Spötter des Evangelii gerne leiden, und sie treiben
lassen, was sie wollen etc.“769

Auch werden Hinweise für die „Cur“ dieser Krankheit gegeben.770 Wenn auch der hergestellte
Zusammenhang zur Krankheit nicht im modernen Sinne verstanden werden sollte, ist es doch
beachtlich, daß der geistliche Schlaf offensichtlich als seelische Krankheit im
psychologischen Sinne gewertet wurde. Das Verständnis der Krankheit als rein sprachlicher
Ausdruck ist daher auszuschließen. Die Bedeutung des Sündenschlafes als eigenständiger
Begriff läßt sich weiterhin allein daran ablesen, da besagtes Lexikon weitere selbständige
Lemmata zu diesem Thema führt. Zu nennen sind hier vor allem die Einträge „SündenSchlaff“,771 „Schlafende Jünger“772 oder „Ich schlaffe, aber mein Hertz wachet“773 und andere
mehr.
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Im Zedler ist unter dem Lemma Schwacher Glaube zu lesen:
„Schwacher Glaube wird im theologischen Verstande meistentheils derjenige Glaube genennet, welcher
zwar alle Eigenschaften an sich hat, die zum Wesen desselben erfordert werden, und folglich ein
zulängliches Mittel zur Erlangung der Seligkeit ist; nichts destoweniger aber dieselben in einem
geringeren Masse besitzet. [...] Ein Schwachgläubiger ist folglich derjenige, welcher zwar die zum
seligmachenden Glauben nöthige Wissenschafft, nebst Beyfalle und Zuversicht, hat, dabey aber
dennoch öffters mit aufsteigenden Zweifeln und kleinmüthigen Gedancken geplagt wird, ob er sich
selbst den Genuß der Wohlthaten des Evangelii getrösten und zueignen könne.“
Zedler., „schwacher Glaube.“, Bd. 35, Sp. 1752.
Wolff, Anthropologie., a. a. O., S. 199, Anm. 7.
Zedler., „Schlaf (Geistlicher).“, Bd. 34, Sp. 1693 f.
„Die Cur dieser Krankheit bestehet in eben den Mitteln, welche wider die geistliche Nachlässigkeit
gebrauchet werden: insonderheit, wenn man solchen Leuten einschärffet, was solche Faulheit schade,
wie sie die Mutter aller Ketzereyen und aller einreissenden Mißbräuche sey, und hergegen suchet, daß
daß auch in der That das Untersuchen und Nachforschen der Wahrheit leichter, sicherer und
unanstößiger gemacht werde.“
Ebenda, Sp. 1694.
Ebenda, Bd. 41, Sp. 107 f.
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Die Sündenschlafbildlichkeit operiert wesentlich mit der Reflexionslosigkeit des
natürlichen Schlafs und macht dieses Kriterium zu ihrem Analogon. Somit leistet sie einen
erheblichen Beitrag zur Sündenerkenntnis bzw. zur Erkenntnis des moralischen Selbst. So ist
auf einer ersten Stufe der imperative Vokativ ‚Aufwachen!’ als Erkenntnisausruf zu
verstehen. Der Begriff der Reversibilität, der in entscheidendem Maß die Schlafbildlichkeit
charakterisiert, wird zum theologischen Begriff der ‚Umkehr’. Damit ist in diese Richtung
eine Bedeutungserweiterung zu konstatieren. Der häufige imperative Vokativ des
‚Aufwachen!’ vom Schlaf ist, in diesem zweiten Sinne, Umkehr. Der Zeitaspekt des Schlafes
wird an dieser Stelle als Zustand begriffen. Dieser Zustandscharakter des Schlafes ist hier
negativ besetzt.774 Er beschreibt eine nicht sittliche und ausschließliche Reflexivität des
Menschen auf sich selbst und auf die Welt. Insofern ist dieser Zustand in atheistischer
Terminologie mit dem des Egoismussees bzw. dem der Egozentrik identisch, mit der
Maßgabe, daß sich der Wille reflexiv auf das Selbst bezieht. Dieser Selbstbezug des Willens
wird im Bild des Sündenschlafs als statischer Zustand beschrieben, wobei der Schlaf die
Willensparalyse sinnlich ausdrückt. Dabei steht der Schlaf primär für die Sphäre der
Leiblichkeit. Insofern drückt der Sündenschlaf die Macht des Materiellen aus. Wobei hier
auch der Machtbegriff seine Entsprechung im Schlaf findet. Entgegen der oben angeführten
Sicht, daß der Schlaf ein Löser ist, ist er hier als Herrscher zu verstehen, worauf bereits die
antike Bezeichnung des ‚sanften Tyrannen’ hinweist. Diese Macht, die den Willen in den
statischen Zustand zwingt, kommt an entscheidender Stelle in der Passionsgeschichte zum
tragen: die Jünger, die wachen sollen, fallen ihr zum Opfer und fallen damit in Anfechtung.
Ein berühmtes Beispiel dieser Passionsszene ist die Wächterarie, Satz 20, Ich will bei
meinem Jesu wachen aus der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach. Die
frömmigkeitsstiftende Funktion des Schlafes stellt Bach in besonderer Weise mit der Oboe
dar, die dessen Macht wiedergibt. Ohne den Terminus des Sündenschlaf zu nutzten, operiert
Picander im Libretto mit diesem. So wird die Arie bei genauerer Betrachtung eine Miniatur
der gesamten christlichen Heilsgeschichte. In ihr kann eine Wenn-Dann-Beziehung aus Solo
und Chor extrahiert werden. Wenn ich bei meinem Jesu wache, d. h. fest im Glauben bleibe,
dann schläft meine Sünde ein. Die Sünde hat dann keine Aussicht auf Erfolg – und damit
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Ebenda, Bd. 34, Sp. 1711 f.
Ebenda, Bd. 14, Sp. 308 ff.
An dieser Stelle soll eingefügt sein, daß der Ausdruck des Schlafes als passiver Zustand mit negativer
Konnotation einen universalen Charakter hat.
„Nemurasete oku wird demgegenüber eher im Sinne von ‚brachliegen lassen’ verstanden, d. h. daß man
beispielsweise ein Stück Land nicht bebaut, obwohl das möglich wäre. Nemuraseru ist deshalb der
Bedeutung von Faulheit sehr nahe [...].“
Brigitte Steger, (Keine) Zeit zum Schlafen? Kulturhistorische und sozialanthropologische Erkundungen
japanischer Schlafgewohnheiten. (= Ethnologie., Bd. 4), Münster 2004, S. 41.
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keine Macht mehr –, da ihr der Raum genommen wird. Das besonders Kunstvolle dieser Arie
besteht darin, daß die gesungene Handlungsanweisung des Petrus die Antwort des Chores
nach sich zieht und damit die Verallgemeinerung ausdrückt – das Ich wird zum Wir, besser
zum Uns. Nicht zufällig wurde diese Szene in gerade diese Form einer Relationalaussage
gebracht. Dahinter steht weniger eine künstlerische Intention als vielmehr der Ausdruck
gewonnener Erkenntnis, daß frommes und christliches Leben eine stete Auseinandersetzung
ist.
Petrus

Chor / Gemeinde / Volk

Ich will bei meinem Jesu wachen,

so schlafen unsere Sünden ein.

Meinen Tod büßet seine Seelennot;

Drum mußt sein verdienstlich Leiden recht

sein Traurern machet mich voller Freuden.

bitter und doch süße sein.

Und doch schläft Petrus ein. Die Oboenkantilene775 verdeutlicht in ihrer Diastematik nicht nur
den Schlaf, sondern – viel wichtiger – den Kampf mit ihm bzw. seiner Macht. Besonders ist
auf die fallende Halbtonschrittkette776 der Oboe777 hinzuweisen, die zum konstituierenden
Merkmal des Schlafes wird. Sehr eindrucksvoll ist das Erscheinen dieser kleinen Sekunde in
Takt 22 und 23. Die gebundenen Achtel des Chorrefrains stehen ganz in der Tradition der
Sommeilszene, die die wiegende Achtelbewegung nutzt, um das Einschlummern der Sünden
(!) zu musikalisieren.778 Die angestrengte Melismatik auf dem Wort ‚wachen’ ab Takt 25
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„Die Oboe erscheint als Soloinstrument nur in der Arie ‚Ich will bei meinem Jesu wachen’ (Nr. 20).
Bach will durch die Verwendung der Oboe hier wohl deutlich machen, daß der Wille des Menschen
eine Funktion seines Geistes ist. Er versinnbildlicht zudem einen Gedanken, den Jesus in der Szene von
Gethsemane, zu der diese Arie gehört, angesichts der schlafenden Jünger ausspricht: ‚Der Geist ist
willig, aber das Fleisch ist schwach’. Die Oboe als Symbol des Geistes begleitet die Worte des
Tenorsolisten: ‚Ich will bei meinem Jesum wachen’, während die Einwürfe des Chores: ‚So schlafen
unsre Sünden ein’ nach der Partitur nur von Streichen begleitet werden – Symbol für eine durch den
Geist Gottes bewirkte Erkenntnis. Wenn Bach nach dem Befund der Stimmen auch die Querflöten in
diesem Chor mitspielen läßt, gibt er ein zusätzliches Symbol für Fleisch und Blut der Menschen, die
dem Schlaf und der Sünde verfallen sind.“
Ludwig Prautzsch, „Die Bedeutung der Instrumente in der Matthäuspassion von Johann Sebastian
Bach.“ in: Musik und Kirche., Jg. 44/5, 1974, S. 214.
In den Takten 7-9 über die Töne b-a, as-g, g-fis, f-e, es-d.
„Wenn so die Flöten für den Leib, die Oboe d’amore für das Herz oder auch die Seele des Menschen
Sinnbilder sind, so kann die Oboe nur verstanden werden als Symbol für den Geist des Menschen; [...]
Die Bedeutung des Wortes Oboe (Hautbois) = hohes Holz würde als Hinweis gelten können auf die
hervorgehobene Funktion des Geistes, der den Menschen vor allen anderen Geschöpfen auszeichnet.“
Prautzsch, „Die Bedeutung der Instrumente in der Matthäuspassion.“, a. a. O., S. 211.
Die Bedeutung der Streicher als Sinnbild für den Geist Gottes wurde uns schon an den JesusRezitativen deutlich.“
Ebenda, S. 215.
„Einsam erklingt die Oboe, das alte Wächterinstrument, und schildert in ihrem Steigen und Fallen
Petrus, den der Schlaf übermannen will.“
Theodor Jakobi, Zur Deutung von Bachs Matthäus-Passion., Stuttgart 1958, S. 44.
Hellmuth Christian Wolff möchte in der Achtelbewegung des Choreinschubs ein direktes Zitat der
Schlummerszene des Renaud aus der Oper Armide von Jean Baptiste Lully erkennen. Das kann hier in
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beschreibt eindringlich, daß der Sünde keinen Raum gegeben werden soll. Ohne das Konzept
des Sündenschlafes zu nennen, wird es an dieser Stelle voll entfaltet.
VI.2.

Das Rätselspiel aus dem Wartburgkrieg

In dem Bereich der mittelhochdeutschen Spruchdichtung nimmt der Sündenschlaf in dem
Eingangsrätsel des Sängerkrieges auf der Wartburg einen breiten Raum ein. Teilt man die
gängige Lehrmeinung, daß der erste Teil des Wartburgkrieges, das Fürstenlob, und das
Rätselspiel erst später „mehr oder weniger organisch verbunden worden“,779 dann ist
festzustellen, daß mit diesem Rätsel der Schlafbildlichkeit ein prominenter, weil erster, Platz
in der Abfolge der Rätsel eingeräumt wurde. Albert Freybe,780 nach dessen Vorlage der Text
hier in seiner Gestalt zitiert wird, sieht in dem Schlaf des Kindes vor allem die Präsenz des
memento mori Gedankens.
„In diesem Rätselstreit [...] ist auch das Memento mori, das Gott dem Menschen in seinem
Leben wiederholt und in mannigfacher Weise zuruft, in dem sinnvollen Bilde des schlafenden
Kindes dargestellt [...].“781

Gegen diese Ansicht ist relativierend vorzutragen, daß es sich hier eindeutig um den
Gedanken des Sündenschlafes handelt, der insofern von dem des memento mori abzugrenzen
ist, als daß dem Rezipienten nicht der Todesschlaf dargeboten wird. Im Gegenteil: der nicht

779
780
781

dieser Entschiedenheit nicht vertreten werden. Die in Rede stehende Phrase ist einfach zu kurz. Ihr
motivischer Gehalt ist nicht prägnant genug, um zu einer derartigen Feststellung gelangen zu können.
Hinzu tritt, daß im weiteren Verlauf des Bachschen Satzes keine weitere Stelle erkennbar wird, die
diese These stützen würde. Obgleich ein hoher Grad an Ähnlichkeit zwischen beiden vorhanden ist, ist
der allgemeine Bezug auf den Szenentyp des Sommeil als wahrscheinlicher anzunehmen – beide
Szenen sind Schlummerszenen.
„Vieles, was man neuerdings, insbesondere aufgrund der Forschungen von Arnold Schering [...] bei
Bach als ‚Symbol’ auffassen wollte, ist nichts anderes als solche mehr oder weniger deutliche
Tonmalerei. Hierfür kann ich ein bisher unbekanntes Beispiel anführen. In dem Chor ‚So schlafen
unsere Sünden ein’, den Bach in der Matthäuspassion der Tenor-Arie ‚Ich will bei meinem Jesus
wachen’ einfügte, wurde die ruhige Achtelbewegung zweifellos bisher als ein Symbol der Ruhe oder
des Einschlafens angesehen. Bach hat diesen Chorsatz jedoch fast notengetreu der Oper ‚Armide’
(1686) von Jean Baptiste Lully entnommen und zwar der Schlummerszene des Renaud, der an einen
Fluß kommt, seine Waffen ablegt, sich niedersetzt und die fließenden Wellen betrachtet und besingt.
Das gleichmäßige Strömen des Flusses, das den Erregten beruhigte, wurde von Lully hier rein
instrumental durch mit Dämpfern spielende Violinen nachgezeichnet: [es folgt das entsprechende
Notenbeispiel des Zwischenspiel der Arie des Renaud im 2. Akt, 3. Szene]. Also nichts von Symbolik,
sondern eine anschauliche Nachzeichnung der Wellen. Dies übertrug Bach auf seinen Chor: [es folgt
das Notenbeispiel des Choreinsatzes T. 13 ff.]. Die Opern Lullys waren damals allgemein bekannt, sie
waren im Druck in Paris erschienen und hatten zweifellos auch ihren Weg nach Leipzig gefunden (noch
zu Goethes Zeit wurde Leipzig ja als ‚Klein-Paris’ bezeichnet).
Hellmuth Christian Wolff, „J. S. Bach und Frankreich.“ in: Das Musikleben., Jg. 3, Heft 3,
März 1950, S. 67 f.
Heinrich Husmann, „Heinrich von Ofterdingen.“ in: 1MGG., Bd. 6, Sp. 74.
Freybe, Das Memento Mori., a. a. O., S. 221 f.
Ebenda, S. 221.
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aufgegebene Sündenschlaf und die nicht eingestellte Reue und Buße hat zur Folge, daß die
Gnadenzeit ungenutzt verstreicht. Insofern ist das memento mori in eine enge und weite
Interpretation zu differenzieren.
Wichtig erscheint, daß Gott hier als Handelnder beschrieben wird. Er allein ist Aktand,
der Mensch erscheint lediglich anwesend und hinterfragt nicht Sinn und Ziel des Daseins.
Gott monologisiert, da der Schlaf das Kind, den Menschen, aus seinem Verhältnis zu ihm
heraus suspendiert hat, so daß er nicht mehr als Christ angesprochen werden kann. Gottes
Versuche den Menschen zu retten scheitern, da dieser sein Verhältnis zu ihm nicht stetig
überprüft und aktualisiert, was der eigentliche Inhalt der Frömmigkeit ist bzw. sein sollte.
Aber wie kann der Mensch dieses seines Verhältnis auch überprüfen, wenn er im Schlaf
gefangen ist?! Und dies ist an dieser Stelle wörtlich zu nehmen: der Schlaf ist machtvolles
Gefängnis, das Glaube und Erkenntnis einkerkert.
Es gilt, Gottes Sprache zu verstehen. Da sind die Vokabeln der Rute und des
Backenschlags. Natürlich kann an dieser Stelle mit Freybe ein memento mori angenommen
werden, indem diese Handlungen Gottes als Erinnerung an den Tod verstanden werden. Doch
ist die grundsätzliche Aussage der hier vorliegenden Schlafbildlichkeit, daß man rechtzeitig
aufzuwachen hat um ein christliches und moralisch verantwortliches Leben zu führen und
letztlich (erst) dem ewigen und endgültigen Tod zu entgehen. Das schlafende Kind, bzw.
dessen Schlaf, steht hier nicht als Todesbild bzw. als Antizipation des Todes, sondern für die
Verleugnung Gottes in der eigenen Beziehung zu Gott. Insofern wird der zweite Teil des ins
Deutsche memento mori thematisiert: Wer an den Tod denkt, fängt an zu leben.
Bemerkenswert ist weiterhin, daß die Priester als Gottes Instrument der Mitteilung hier
über jeden Zweifel erhaben sind. Von der reformatorisch-lutherischen Kritik an ihnen ist noch
nichts zu spüren. So werden sie mit dem Prädikat ‚treu’ ausgezeichnet – ein utopischer Fall,
der kein Ideal beschreiben kann, da sie ebenfalls dem Sündenschlaf unterworfen sind. Damit
weist sich der Schlaf als menschliche Fehlbarkeit aus, die an die paulinischen Irrlehrer
gemahnt. Insofern ist die davor gemachte Einlassung, daß die Figur des Kindes jeden Sünder
bezeichnet, wörtlich zu verstehen. Es ist das Verdienst Luthers, daß er die Priester ebenfalls
mit dem Sündenschlaf beschrieb.782
Ein Vater seinem Kinde rief,
An eines Sees Damme lag es da und schlief:
„Erwach, mein Kind, ich weck dich aus Treue.
Es treibet hoch den See der Wind,
782

Siehe Anmerkungen 164 und 165.
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Es kommt die finstre Nacht, erwache, liebes Kind
Verlier ich dich, so wird mein Jammer neue.“
Dennoch das Kind des Schlafes pflag, regt sich nicht auf der Erde.
Er ging nun näher, da es lag,
Und gab mit seiner Hand ihm einen R u t e n s c h l a g :
„Erwach, mein Kind, daß es zu spät nicht werde!“
Dem Vater da erwacht der Zorn,
Erschallen ließ er alsobald ein helles Horn.
Er sprach: „Nun laß dich wecken doch durch Strafe!“
Aus rechter Liebe Zorn ihm kam,
Daß er das Kind bei seinem krausen Haare nahm
Und gab ihm einen B a c k e n s c h l a g im Schlafe.
Er sprach: „Dir ist das Herz erstarrt, ich muß mich dir entziehen;
Kann dich mein Horn nicht aus dem Schlafe jagen
Und auch die Rute nicht, mit der ich dich geschlagen,
Noch helf ich dir, willst du der Flut entfliehn.“
So hört, was weiter nun geschah.
Der Vater wieder nach dem Kinde sah,
Mit Jammer er die Augen zu ihm wandte.
Dann aber ward’s beschlossen scharf,
Mit einem Schlegel nach dem lieben Kind er warf,
Indem er sprach: „Nimm’s wahr! Den Boten ich dir sandte.
Ein guter Engel deiner pflag, der war ohn alle Galle,
Doch folgest du des Teufels Rat,
Der dich in diesen bösen Schlaf gewieget hat.“
Da – brach der Damm und kam die Flut mit Schalle.
Wer war es, der dem Kinde rief? Der höchste Gott in Wahrheit.
Ein jeder Sünder ist das Kind,
Die treuen Priester Gottes Stimmen sind.
So kommt in dunkles Rätsel Sinn und Klarheit.
Nun seht, ob weiter ich kann spähn:
G o t t s c h l ä g t m i t R u t e n , wenn die Deinigen von dir gehen.
Groß Herzeleid, damit tut er zuerst uns strafen.
Versäumst du nun zu bessern dich,
Den B a c k e n s c h l a g den merke, du wirst schwach und siech,
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Willst du in deiner Sünd noch länger schlafen.
Des S c h l e g e l s W u r f , das ist der Tod, den er dann zu dir sendet.
So Reu wie Beichte begehrt,
Wird er der beiden dann von dir nicht mehr gewährt –
Der Hölle Pein harrt deiner, die nicht endet.
Verstehen soll’s auch jedermann,
Wie man d e s S e e s D a m m nur deuten kann:
Es ist die Zeit, die Gott dir zugesprochen.
Versäumst du deine Gnadenzeit,
So glaube mir trotz aller Leute Widerstreit:
Du hast dir selber dann den Damm zerbrochen.

VI.3.

Das Mirantische Flötlein

Der katholische Mönch Laurentius von Schnüffis783 veröffentlichte verschiedene
Erbauungsliteratur.784 Eine 1682 von ihm veröffentlichte Schrift785 trägt den Titel:
Mirantisches Flötlein. Oder Geistliche Schäfferey / In welcher Christus under dem Namen
Daphnis / die in dem Sünden-Schlaff vertieffte Seel Clorinda zu einem besseren Leben
aufferwecket / und durch wunderliche Weiß / und Weg zu grosser Heiligkeit führet.

Der Begriff des ‚Mirantischen Flötleins’ ist von dem Instrument Mirliton abgeleitet. Dies ist
eine Ansingtrommel, bei der eine Membran786 durch Ansingen in Schwingungen versetzt wird
und die Stimme verstärkt und verändert. Schnüffis nannte sich selbst einen Miranten, „wie er
seinen Namen als Anagramm nach dem Eintritt ins Kloster schrieb“.787
Annemarei Daiger bezeichnet das Werk als einen „Dialog in Liedern“.788 Es sei „kein
ins geistliche Lied übertragener Pastoralroman“, da die einzelnen Themen und Motive in ihrer
Tradierung bis auf die mittelalterlichen Mystikertexte zurückgingen.789 Sie beruft sich u. a.
783
784

785
786

787
788

789

Schnüffis lebte von 1633 bis 1702.
Ein Verzeichnis der Erstausgaben befindet sich bei:
Ruth Gstach, mirant. Komödiant und Mönch. Leben und Werk des Barockdichters Laurentius von
Schnifis. (= Schriften der Vorarlberger Landesbibliothek., Bd. 7), Graz/Feldkirch 2003, S. 3 ff.
Sie ist in einem Reprint, hrsg. v. Annemarei Daiger, von 1968 (Darmstadt) verfügbar.
Diese Membran ist in der Nase befestigt. Diese Praxis ist mit dem Kammblasen vergleichbar.
Vgl. dazu:
Hans Joachim Moser „Gesangskunst.“ in: 1MGG., Bd. 4, Sp. 1890.
Walter Lipphardt „Laurentius von Schnüffis.“ in: 1MGG., Bd. 8, Sp. 333.
Annemarei Daiger, „Vorwort.“ in: Laurentius von Schnüffis, Mirantisches Flötlein. Mit einem Vorwort
zum Neudruck von Annemarei Daiger., Reprint der Ausgabe Frankfurt am Main 1711, Darmstadt 1968,
S. V.
Ebenda.
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auf den bereits oben erwähnten Einblattdruck aus der Bayerischen Staatsbibliothek in
München.790 Ein Bild auf dem Blatt zeigt die unbekleidet791 in einem Bett liegende Seele.
Christus steht daneben und sagt:
Dein schlaff will ich versumen /

[hier nicht vernachlässigen, sondern aufhalten792]

Wol auff du můst das bett raumen.
Mich soll noch niemandt můhen /
Es ist noch gar vil zů frůhen.

Abbildung 11: Christus weckt die in Sünden schlafende Seele

790

791

792

Signatur der BSB München: Einbl. III,52 f.
Der gesamte Einblattdruck ist auch online verfügbar unter:
http://zoom.bib-bvb.de/StyleServer/calcrgn?
cat=einbl&item=/300000023_0_r.sid&wid=750&hei=500&style=bsb/einbl.xsl&plugin=false
Vgl. dazu:
Romuald Banz, Christus und die minnende Seele. Zwei spätmittelhochdeutsche mystische Gedichte. Im
Anhang ein Prosadisput verwandten Inhalts. Untersuchungen und Texte. (= Germanistische
Abhandlungen., Heft 29), Breslau 1908, Nachdruck Hildesheim 1977.
Ebenda, S. 387.
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Dieses Bild aus dem mystischen Themenkreis der minnenden Seele beweist, daß die
Sündenschlafbildlichkeit schon sehr lange im Dienste der Frömmigkeit steht. Hinzuzufügen
ist der von Daiger vorgetragene Hinweis, daß „die einzelnen Motive länger lebendig als das
Bewußtsein ihres Zusammenhangs“ waren.793 Diese in und aus Italien auch als ‚Deutsche
Tücher’ bekannten Bilderbögen waren Träger und Transporteur wichtiger
frömmigkeitsstiftender Motive. Außerdem sind bei Banz noch weitere Nachweise für diese
Art der Schlafbildlichkeit zu finden.794 Das läßt den Schluß gerechtfertigt erscheinen, daß ein
Tradierungszusammenhang aus der Bibelexegese über die Tradition der mittelalterlichen
Mystik hin zur Frömmigkeit des 16. und 17. Jahrhunderts und darüber hinaus besteht. Jesus
verbietet der Seele ein körperliches Grundbedürfnis, den Schlaf, damit ihre gesamte
Aufmerksamkeit ihm zuteil wird.795
Das Mirantische Flötlein von Laurentius von Schnüffis steht in dieser Tradition. Es
bedarf der Klärung, warum Schnüffis für Christus und die Seele die Namen Daphnis und
Clorinda wählte.796 Mit Sicherheit spielt Schnüffis auf die Dichtung Daphnis and Chloë des
Griechen Longos von Lesbos an.797 Longos Dichtung wird von Klaus Matthias als „zeitlos
bukolische Syrinx-Idyllik“798 bezeichnet und trifft von ihrer Thematik exakt Schnüffis
Anliegen und bildet dessen äußeren Rahmen. Der Stoff gibt die Geschichte von zwei Kindern
wieder, die sich als arme Hirten auf der Insel Lesbos treffen und dort in zunächst
793
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Daiger, „Vorwort“, a. a. O., S. V.
Vgl. dazu die Illustrationen aus dem Donaueschinger Codex Nr. 106, dem Karlsruher-Codex Nr. 89 und
dem Einsiedler-Codex Nr. 710 bei:
Banz, Christus und die minnende Seele., a. a. O., Tafel IV und V.
Der erste ikonographische Eindruck dieses Ausrisses gebührt natürlich der Perikope von der
Totenerweckung der Tochter des Jairus. Diesem Eindruck steht natürlich die Betextung entgegen.
Dennoch sei an dieser Stelle nochmals darauf verwiesen, daß der Sündenschlaf auch als geistlicher Tod
verstanden wurde. Auch in der Leichenpredigt Analogia mortis & somni von Heinrich Amelung, die bei
der Untersuchung des Todesschlafes umfänglich beleuchtet wurde, wird der Sündenschlaf eingeführt
um den Todesschlaf der Frommen – den mors piorum somnus – erlangen zu können. So schreibt
Amelung:
„Zur Lehr / daß wir hie lernen bedencken / wie doch allhier in der Welt die Sach recht abzugreiffen /
daß wir auch dermal eins nach Gottes willen an stat des Todes einen seligen Schlaff uberkommen
mögen / nemlich wenn wie bey zeit auffwachen vom Schlaff der Sünden : Denn der Schlaff ist
dreyerley : Erstlichen / der rechte natürliche Schlaff. 2. Darnach der grosse Todesschlaff / von dem wir
an itzo gehandelt. Und vors 3. ist ein geistlicher Sündenschlaff / von welchem der HErr Jesus
Gleichnisweise prediget Mat. 25. von den fünff törichten Jungfrawen : [...]“
Amelung, Analogia Mortis & Somni., a. a. O., unpaginiert [S. 34 f.].
„Wir ligen und schlaffen in Sicherheit / un werden offt dadurch in gefehrliche Fäll und Schäden
gebracht. In dem Sündenschlaff lag die erste Welt / sie gingen dahin in Sicherheit tanquam in
utramvis aurem dormientis, als die mit tieffem Schlaff Beladenen / biß sie Gott als die
Schlafftrunckenen zur Schwemme führete / und sie im Wasser der Sündflut ersauffen ließ. Vor solcher
Sicherheit müssen wir uns hüten und vorsehen / und folgen der trewen Ermahnung des heiligen
Apostels Pauli / da er sagt Rom. 13.“
Ebenda, unpaginiert [S. 35 f.]. Hervorhebung im Original.
Dieser Frage gehen weder Daiger noch Gstach nach.
Bereits Theokrit kannte die Figur des Daphnis. Bei ihm stirbt er an Liebeskummer!
Klaus Matthias, „Musik-, Musiker-Erzählliteratur.“ in: 1MGG., Bd. 16, Sp. 1315.
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geschwisterlicher Liebe zueinander aufwachsen. Diese Liebe entwickelt sich allmählich in die
Liebe zwischen Mann und Frau, und gipfelt in ihrer Hochzeit. Wahrscheinlich kannte
Schnüffis die 1559 erschiene französische Übersetzung799 von Jacques Amyot,800 der mit ihr
die „Schäferliteratur im Frankreich der Zeit etablieren half.“801 Natürlich verbindet sich mit
dem Namen Daphnis noch das bezaubernde Flötenspiel, da er als Erfinder des sizilianischen
Hirtengesangs gilt. Die Tatsache, daß sich Schnüffis selbst als Mirant und seine Schrift als
‚Mirantisches Flötlein’ bezeichnet, läßt natürlich die naheliegende Spekulation zu, daß er sich
selbst in der Rolle Christi sieht. Zumindest sieht er sich als Verkünder der evangelikalen
Wahrheit, der mit Christus im Sinne der Unio-Mystik eins geworden ist.
Angeführt wurde, daß es sich hier nicht um einen Pastoralroman handelt und so ist zu
betonen, daß die Seele – also Clorinda – keine „Hauptperson einer fortlaufenden Erzählung“
ist, sondern sie ist „Trägerin einzelner Bilder, Stimmungen, die dem fehlerhaften Menschen
den Blick in die eigene Seele öffnen“.802 Die dreiteilige Anlage ist demnach auch ein Spiegel
der Entwicklung dieser einzelnen Motive. Diese Entwicklung faßt Gstach wie folgt
zusammen:
„Drei Reifephasen sind es, die Clorinda, die menschliche Seele, auf ihrem Weg zu Gott erlebt:
a

Im STREIT-STAND erfährt sie den Überdruß an der Welt, sie erkennt deren
Boshaftigkeit, Falschheit und Vergänglichkeit und wird mit großer Furcht überfallen.
In heutigen Worten würden wir diesen Streitstand als Erfahrung von innerer Leere,
Vergnügungs- und Konsumüberdruß bezeichnen. Clorinda verzweifelt daran, daß
Schönheit, materielle Werte und verführerische Liebe ihren Glanz eingebüßt haben
und sich als nichtig erweisen.

b

Im BUSS-STAND wird Clorinda bewußt, wie sehr sie ihre eigentliche Bestimmung
verfehlt hat. Ihre widerstrebenden bösen Gewohnheiten machen ihr noch große
Beschwerden; sie beklagt ihre frühere Hoffart und unvernünftige Gottlosigkeit und
empfängt Daphnis Trost und Hoffnung.

c

Der FREUDEN-STAND läßt Clorinda die Schönheit und große Lieb ihres Daphnis
erkennen. Als sie stirbt – mehr aus Gewalt der Lieb / als Krankheit – vermählt sich
Daphnis im Himmel auf ewig mit Clorinda.“803

799
800
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802
803

Sie erschien 39 Jahre vor der Veröffentlichung des griechischen Textes in Florenz durch Columbani.
Amyot wurde am 29. Oktober 1513 in Melun geboren und starb am 6. Februar 1593 in Auxerre.
Gert Pinkernell,
http://www.pinkernell.de/romanistikstudium/Internet1.htm
(gültig am 02.12.2005).
Gstach, mirant., a. a. O., S. 288.
Ebenda, S. 288 f. Hervorhebungen im Original.
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Die Eingangselegie des ersten Teils wird von Daphnis – also Christus – gesungen. Diese
Betrachtung ist ganz dem Sündenschlaf gewidmet. Sie steht ganz im Zeichen der Erkenntnis,
nämlich der Erkenntnis des gegenwärtigen Ist-Zustandes. Der Zustandscharakters des
Schlafes ist es, der das Bild des Sittenlosen zeichnet. Das Ziel dieser Bestandsaufnahme hat
Daiger wie folgt beschrieben:
„Schnüffis ist kein spätmittelalterlicher Mystiker, der die Menschen aus der Weltverfallenheit
zur Weltflucht und aus einer veräußerlichten Kirche zur mystischen Versenkung und
Vereinigung mit Gott ruft, sondern ein Prediger, der die Sittenlosen zu einem gottgefälligen
Leben in der Welt und die vom Glauben Abgefallen zur Kirche zurückruft.“804

Schnüffis stellt dieser Elegie den neunten Vers des 41. Psalms805 in lateinischer und deutscher
Sprache voraus. Er sieht sich selbst in der Rolle des im ersten Vers des Psalms genannten
Beistands in der Not der Krankheit, der nicht zweifelt, daß der in Krankheit Liegende wieder
gesunden kann. Der Psalm redet weiter davon, daß der Kranke selbst zu Einsicht und zu
Willen gelangen muß, um zu gesunden. Die Eingangselegie verdeutlicht diese Krankheit als
Schlaf.806 Es ist keine physiologische Krankheit, sondern die Krankheit der Welt, des NichtErkennens. Christus ist der Beistand, der den Schlafenden zur Erkenntnis über seine
Krankheit bringt. Dabei ist zu beachten, daß die Frageform des Psalmverses das Gesunden,
also das Aufwachen, impliziert. Wie wird nun die Krankheit der Welt – der Sündenschlaf –
verdeutlicht?
Schnüffis bedient sich in den 20 Strophen der Elegie einer Vielzahl an Bildern. Sie
stammen aus der Antike, wie auch aus den christlichen Überlieferungen. Um zu einem
dramatischen Entwurf der Schlafbildlichkeit zu kommen, zieht Schnüffis vor allem Szenen
des Alten Testaments und des deuterokanonischen Schrifttums heran. Das Ziel ist es,
Verständlichkeit für jeden Leser seiner Zeit und vor allem die Nachvollziehbarkeit der Bilder
zu gewährleisten.807 Die ersten beiden Strophen stellen ein Diktum auf, das in den folgenden
Strophen bildlich untermauert wird. Wichtig erscheint vor allem in der ersten Strophe die
Anrede an den Leser. Schnüffis macht in der ersten Strophe, auch durch das Reimschema,
deutlich, daß nun der Zeitpunkt gekommen ist, über das eigene Leben zu reflektieren. Er
besteht darauf dies Jetzt zu tun, denn anders zu verfahren hieße, das Leben weiter zu
804
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Daiger, „Vorwort“, a. a. O., S. VIII. Unterstreichung von Stephan Aderhold.
Die unterschiedliche Numerierung ist der Differenz von hebräischer und griechischer Psalmzählung
geschuldet.
Tatsächlich erscheint in der Septuaginta das Verb ‚dormit’.
Ps. 40: (9) verbum iniquum constituerunt adversus me numquid qui dormit non adiciet ut resurgat
„[...] zu bodenständiger Bildgestaltung, die jedem Leser seiner Zeit zugänglich und nachvollziehbar
war.“
Gstach, mirant., a. a. O., S. 294.
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verschlafen. Unbedingt hinzuweisen ist auf den Taktwechsel in der Musikalisierung, der die
negativen Folgen des Schlafens mit einer unwahrscheinlichen Verlangsamung des Tempos
beschreibt.
Die darauf folgende Strophe ist ganz dem Körper-Geist-Dualismus gewidmet. Wichtig
erscheint hier, daß Schnüffis an dieser Stelle nicht die Seele im Blick hat. Er geht ganz
physiologisch vor und erläutert, daß der Schlaf Entfunktionalisierung von Sinnesorganen und
Muskelorganen bedeutet. Die Nicht-Wachsamkeit und vor allem deren Folge wird mit der
Geschichte des feigen Mordes an dem schlafenden Isch-Boschet aus dem Alten Testament
untermauert. Das gleiche Motiv, der Mord an einer schlafenden Person, wird nochmals
wiederholt und tritt in der weitaus bekannteren Variante des Mordes an Holofernes in der
vierten Strophe auf. Die Interpretation der Geschichte des schlafenden Elias beschreibt den
Bogen von der Schlafwehrlosigkeit zur Pflichterfüllung. Elias ist so erschöpft, daß er sterben
möchte. Doch Gott legt ihm weitere Pflichten auf. Durch die Befriedigung der leiblichen
Bedürfnisse wie Essen, Trinken und Schlafen ist er für diese göttlichen Aufgaben gerüstet.
Das Motiv der Pflichterfüllung und das der Reise, mithin das Botenmotiv,808 wird von
Schnüffis in der sechsten Strophe anhand eines ‚Räißmannes’ weitergeführt. Diese
Bezeichnung tituliert einen berittenen Kriegsknecht,809 der des militärischen Erfolges wegen
nicht schlafen sollte. Das gefallene Troja dient ihm hier als Beispiel.
Im folgenden verbindet Schnüffis die Pflichterfüllung mit den Vertrauensmotiv des
Schlafes. Er nutzt dazu die Perikope der Sturmstillung aus dem Evangelium des Markus, die
er poetisch mit den antiken Göttergestalten des Äolus und Neptunus anreichert. Überdeutlich
ist durch den Einsatz dieser Ornamentik der alleinige Herrschaftsanspruch von Jesus. So wird
in der achten Strophe Morpheus als ‚falscher Dieb’ bezeichnet, da er den Menschen den
Glauben raubt. Glaubensgerechtigkeit heißt demnach, nicht in der – wörtlich –
morphologischen, also gestaltbildenden, formenbildenden, Irrigkeit des Morpheus zu
verweilen und ihr zu unterliegen.
Schnüffis wendet sich mit der neunten Strophe der Ursünde zu und thematisiert damit
den ‚Altersschlaf des unheilvollen Verbrechens’, der bereits in der dritten Strophe des
Hymnus Iam sorgit tertia hora von Ambrosius begegnete. Der Leser und Sänger sieht die
Genesis vor sich und Adam, wie er von Gott den Auftrag bekommt, sich die Welt Untertan zu
machen. Doch der Mensch ist unzufrieden und begeht den Sündenfall. So ist der ‚Müßiggang
des Schlafs’ als das Aufbegehren gegen das göttliche Gebot, nicht vom Baum der Erkenntnis
zu essen, zu verstehen. Der Schlaf wird mit der Sünde, dem Sündenfall, verbunden. Eine
808
809

Siehe Anmerkung 187.
Eigentlich ‚Reisiger’.
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weitere – heute wohl als antifeministisch zu bezeichnende – Interpretation dieser Stelle
erschließt sich, wenn man sie buchstäblich liest und den ‚Müßiggang des Schlafs’ als
Schöpfung der Frau, die die Ursache des Sündefalls ist, sieht. Adam wird im Schlaf eine
Rippe von Gott entnommen und die Männin erschaffen. In jedem Fall wird hier der Schlaf als
Zeichen der Gottabgewandtheit verstanden, die auch sofort, in der zehnten Strophe,
aktualisiert und verallgemeinert wird. Jederzeit (‚allbereit am Tor der Ewigkeit’) kann die
Chance vertan sein aus dem Sündenschlaf aufzuwachen. Hier tritt das Erkenntnisinstrument
des Sündenschlafs in der Totalen in Erscheinung. Schnüffis appelliert an den Leser vorbereitet
zu sein und stellt ihm als logische, d. h. unausweichliche, Perspektive die Ewigkeit vor
Augen. Er muß aktiv werden, wenn er der Hölle als Perspektive der Ewigkeit, wie sie in der
elften Strophe geschildert wird, entgehen will. Als Kronzeuge hierfür zieht Schnüffis
Machiavelli und seinen Leitspruch, daß der Zweck die Mittel heilige, heran, der die falsche
Freiheit, indem er die Bosheit der Ratio der Macht unterordnet, propagiert. Diese politische
Dimension läßt Schnüffis nicht daran zweifeln, daß es zur christlichen Lebensführung keine
Alternative gibt. Er greift den Atheismus an, da er eine ungläubige und nicht auf Gott
basierende Zuversicht und Hoffnung vermittelt. Ein gültiger Zuversichts- und
Hoffnungsbegriff kann nicht aus dem Atheismus heraus entstehen und ist deshalb auch kein
Ersatz für den Glauben bzw. für die Hoffnung aus dem Glauben. Im Gegenteil: atheistische
Hoffnung ist das bzw. ein Wesen des Sündenschlafs. Dies wird zusätzlich untermauert mit
zwei alttestamentarischen Geschichten, dem Schicksal König Balthasars und dem Hamans.
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Die in Sünden Sorg=loß schlaf=
ende Seel Clorinda wird von dem
Himmlischen Daphnis zu der Buß
aufferweckt.
Nunquid, qui dormit, non adjiciet, ut resurgat? Psalm. 40. v. 9.
Soll dann / der da schlafft / nicht wie=
derum auffstehen?
1.

2.

Auff träge Seel / auff auff /

Die Schlaff=Sucht ist fürwahr

Dem Untergang entlauff /

Ein Ubel voll Gefahr /

Dein Schlafen ist sterben /

Verstopffet der Sinnen

Dein Ruhen verderben /

Vernünftiges Beginnen /

Dein Leben ist träumen /

Entkräfftet die Glieder /

Dein Warten versäumen /

Schlägt Helden darnieder /

Du hast sehr hohe Zeit /

Sie macht die Weise tumb /

Auff auff von hinnen weit.

Und stoßt die Riesen umb.

3.

4.

Der Schlaff / und Tode seind

Was hatte Holofern

Die allernächste Freund:

Im Schlaff nicht für Unstern? (b)

Viel haben ihr Leben

Er wurde geschoren

Im Schlaffen auffgeben /

So / daß er verlohren

Seind todtes verfahren

Den Sieg / und darneben

In blühenden Jahren:

Den Kopff / und das Leben:

Schandlich wurd Isobeth

Der Schlaff hat ihn verkürtzt /

In süssem Schlaff getödt. (a)

Und in die Höll gestürtzt.

(a) 2. Reg. 4.

(b) Iudith. 13.

5.

6.

Als dorten müd / und schwach (c)

Ein Räißmann / der nur schlafft /

Elias schlieffe: sprach’

Sehr wenig Nutzen schafft /

Der Engel des HErren:

Versaumet sein Glücke /

Wie lang soll es währen?

Bleibt immer zurücke /

Was soll das besinnen?

Wird gähling benachtet /

Auff / eilends von hinnen /

Von Mördern geschlachtet:

Auff auff / da ist kein Ort

Das Schlaffen endlich war’

Zu schlaffen du must fort.

Der Troja Todtenbar.

(c) 3. Reg. 19.
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7.

8.

Das Schiff / als ich dort schlieff’ / (a)

Morpheûs,* der falsche Dieb /

Schon sinckte nach der Tieff’ /

Ein Kuppler geiler Lieb /

Es fiengen die Wällen /

Bezaubert mit Schertzen /

An grausam zu bellen /

Die schlaffende Hertzen /

Der Oeolus saußte / (b)

Macht stattliche Beuten

Neptunus sehr braußte: (c)

Bey müßigen Leuten:

So bald ich nur erwacht /

Schickt sie nach langer Ruh’

Wurd gleich der Fried gemacht.

der Höllen endlich zu.

(a) Mar. 4. (b) Gott der Winden (c) Gott des Meers.

* Gott des Schlaffs Poët.

9.

10.

Als GOtt dem Adam dort (d)

Wie lang / O Seel / wie lang

Eingab’ den schönen Ort /

Wilst in dem Müßiggang /

Da heißt’ Er ihn schaffen /

Im bette der Sünden

Nicht ruhen / und schlaffen.

Dich schlafend befinden?

Vor allen Gefahren

Das Leben hinschleichet /

Den Garten verwahren /

Die Gnaden=Zeit weichet /

Des Müßigganges Schlaff

Du bist schon allbereit

Bracht’ ihn in grosse Straff.

Am Thor der Ewigkeit.

(d) Gen. 2. ut operaretur & custodiret illum. v. 5.

11.

12.

Du weißt / daß dorten ist

Die Reu / und guter Raht

Kein Ort der Gnaden=Frist:

Seind läider dann zu spaht:

Wer diese verschertzet /

Noch Bitten / noch Weynen /

Vergebens behertzet

Noch Klagen / noch Greynen /

Nachmalen den Schaden /

Noch Fluchen / noch Schwören /

Kommt nimmer zu Gnaden:

Noch Augen=verkehren

Aus diesem vesten Hauß

Wird aus der Höllen=Schoß

Kann niemand reißen auß.

Dich können würcken loß.
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13.

14.

Wie wird nicht in dem Feur

Dir wird Machiavell,*

Das Schlaffen werden theur /

Die aller Boßheits=Quell /

Wann Wollust in Plagen /

Die Qualen der Höllen

Wann Jauchtzen in Klagen /

Nicht können abstellen /

Das Schimpffen / und Schertzen

Sein Freyheit = erdichten /

In Trauren / und Schmertzen

Und Tugend = vernichten

Dort wird verkehren sich /

Man in der andern Welt

Und währen ewiglich.

Für gar ungültig hält.
* Ein Atheist.

15.

16.

Die Höll (nach seiner Lehr

Glaub’ nicht / daß dein Unglaub

Ein’ Fabel) brennt nun sehr

Die Höll der Hitz beraub’.

Hat läider erfahren

Die Sonne nicht minder /

Nach Länge der Jahren /

Ob gleichwohl ein Blinder

Wie grausam die Flammen

Dieselbe verneinet /

Dort schlagen zusammen:

Ohn’ Underlaß scheinet:

Aus diesem nur Gedicht

Des Blinden Boßheit macht

Ist worden ein Geschicht.

Das Liecht zu keiner Nacht.

17.

18.

Ach bau’ / Clorinda / nicht

Als König Balthasar

Auff blosse Zuversicht!

In besten Freuden war’ / (a)

Das Hoffen betrieget /

Und ihne das Glücke

Die Zuversicht lieget /

Durch güldene Blicke

Ihr theures Versprechen

Der Gnaden verbürget /

Pflget Clotho* zu brechen /

Da wurd’ er erwürget /

Der Tod betrieget offt /

Und warm sein an der Stell

Kommt still und unverhofft.

Geschickt hinab zur Höll.

* Die Todt=Göttin.

(a) Dan. 5.
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19.

20.

Aman nichts minder / als

So mache dich dann auff /

Sorgsam für seinen Hals /

Clorinda renn und lauff’ /

Sich frölich erzeigte /

Wirst länger da schlaffen /

Vor keinem sich neigte /

So warte der Straffen /

War’ herrlich / und prächtig /

Ich werde dich hassen /

Glückseelig / und mächtig:

Und ewig verlassen:

In einem Augenblick (a)

Schau’ / daß alsdann von mir

Müßt’ er fort an den Strick.

Nicht schmerzlich traume dir.

(a) Esth. 7.

Die Erwiderung Clorindas auf die ermahnende Eingangselegie steht voll und ganz im Zeichen
der Erkenntnis. Charakteristisch ist für die Eingangsstrophe das Motiv der einsetzenden
Orientierung, die man auch als Primordium bezeichnet. Wie nach einem tiefen Schlaf muß
Clorinda eine vollkommene Orientierungslosigkeit feststellen. Noch steht diese Art der
Erkenntnis ganz im Zeichen von intuitiver Verzweiflung. Doch die erste Reflektion in der
zweite Strophe bringt der Seele die Erkenntnis, daß sie ihr Leben verträumt hat. Sie ist den
Träumen, vielmehr Verlockungen, des Morpheus unterlegen. Zeitlos wäre sie dieser Blendung
wohl weiterhin unterlegen und hätte sich der gleichen Gefahr wie Actæon ausgesetzt gesehen,
wäre sie nicht erwacht. Der thebanischer Jäger Actæon wird von seinen eigenen Hunden
zerrissen, so daß hier die Frage nach dem Schaden der eigenen Handlungen aufgeworfen
wird, wobei der Schlaf auf das fehlende Reflexionsvermögen hinweist. Schnüffis
charakterisiert die Welt als radikal schlecht. Er apostrophiert sie als Hafen der bösen
Hoffnung und scheut nicht, dieses Bild mit dem Romantitel Promontorium malæ spei, einer
Bearbeitung des Don Juan-Stoffes, von Paolo Zehentner von 1643 zu betiteln.
In der siebten Strophe kommt der Zeitaspekt und der Machtcharakter des Schlafes zum
tragen. Morpheus wird als Kronzeuge hierfür herangezogen. Durch den Paten der
griechischen Mythologie wird der schädliche Schlaf besonders herausgestellt und die
frömmigkeitsstiftende Intention hervorgehoben. Clorinda bezeichnet sich selbst als ‚Betörte’
und konstatiert ihren durch den Schlaf erlittenen Seelenschaden. Dieser wird in der zwölften
Strophe als Liebeskummer dargestellt, haben doch die in der neunten Strophe erwähnten
Freunde der Welt sie verlassen. Im wachen Zustand sieht sich die Seele allein und beschreibt
in der zehnten Strophe den Zweifel an dem Eingreifen Gottes mithin den Zweifel an einer
Vergebungsmöglichkeit. Auch dies wird von Schnüffis mit der mythologischen Geschichte
der Nymphe Syrinx bebildert, die ertrank, als sie dem Liebeswerben des Pan eine Abfuhr
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erteilte. Diese zehnte Strophe steht in der Symmetrie des Gesangs und reflektiert mit der
Darstellung einer isolierten Seele die Konsequenzen des moralisch-unsittlichen Lebens. Diese
kontrastreiche Darstellung ist nur durch den Vorwurf des Sündenschlafes so eingängig. Dieser
dramatische Entwurf wird auch nicht bis zum Ende des Gesanges gebrochen. Er wird weiter
gesteigert und mit Szenen des Alten Testaments und der griechischen Mythologie bebildert.
Die Steigerung des zweiten Teils sieht dergestalt aus, als daß Schnüffis den
Liebeskummer Clorindas in den Vordergrund stellt. Sie vergleicht sich mit Königin Wasti, die
sich – aus keinem erkennbaren Grund – weigerte vor ihren König zu treten.810 So wie
Xerxes811 Wasti verstößt, so fühlt sich die Seele durch ihren Sündenschlaf aus der
Liebesbeziehung zu ihrem Daphnis heraus suspendiert. So spricht sie sogar von einem
‚gefällten Urteil’, dessen Strafmaß vergleichbar mit dem des Tereus aus der Mythologie ist:
die ewige Verwandlung in einen Singvogel. Dem Höhepunkt entgegenstrebend, kulminiert
die Betrachtung der Einsamkeit des Sündenschlafs in der 18. Strophe. Einerseits sieht sie sich
von Christus verdammt, andererseits wird nochmals darauf verwiesen, daß die Menschen der
Welt ihre ehemalige Gespielin verlassen haben. Besonders poetisch schließt dann auch der
Eingangsauftritt der Seele, indem Schnüffis sie mit der Nymphe Echo vergleicht. Wie Echo
keine Liebe erfuhr und nur ihre widerhallende Stimme verblieb, so will die Seele ihre Klage
weiter rufen.

810
811

Est. 1, 1-22.
Xerxes wird im Alten Testament Ahasveros genannt.
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Clorinda erwachet aus dem
schädlichen Sünden=Schlaff / und
befindet sich sehr übel getröst.
Ego dormivi, & soporatus sum, & exsurrexi. Psalm 3. v. 6.
Ich bin entschlaffen / und hab einen sehr
tiefen Schlaff gethan / und bin auf=
gestanden.
1.
O Gott! Wo bin ich doch?
Auff was für einer Erden?
O weh mir! Leb ich noch?
Ach! ach! wie will mir werden!

2.
Ey laß! was thue ich hier /
Wie lang hab ich geschlaffen?
Was gibt nicht Morpheûs* mir
Ohn’ Underlaß zu schaffen?

Ich bin gantz müd / und schwach /

Es hätte können mich

Erfüllt mit Ungemach /

Das böse Jäger=Vieh / (a)

Und schmertzlichen Beschwerden.

Wie den Actæon straffen.
* Der Schlaff=Gott. Poës. (a) Wilde Thier.

3.
O was ein wilder Ort /
Den ich nicht kann erkennen!
Man solt’ ihn wohl den Port
Der bösen Hoffnung nennen. (a)

4.
Wo ist das schöne Feld /
Da ich zuvor gelegen?
Und wo das Lust=Gewäld /
Bethaut mit göldnem Regen?

Ach hätt’ ich Hirschen=Läuff /

Wo ist der Freuden=Gart

Und Flügel / wie ein Greiff /

Erfüllt mit mancher Art

Von hinnen schnell zu rennen.

Der Lustbarkeit zu pflegen?

(a) Promontorium malæ spei.

5.
Wie hat nicht alles sich
So unverhofft verkehret?
Noch kurtz zuvor hab ich

6.
Ach könnt’ ich nun mit Ruhm
Auch / wie Adonis, * sterben /
Verkehrt in eine Blum

Die Zeit in Freud verzehret /

Ein ehrlichs End erwerben!

Nun lig’ ich von dem Leyd

So dörfft ich ietzund nicht

Auff einer wilden Heyd

Mein rothes Angesicht

An gantzem Leib versehret!

So wunderliches entfärben.
* Adonis ein schöner Jüngling von einem wilden
Schwein verletzt / ist in eine schöne rothe Blum
verwandelt worden. Poët.
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7.

8.

Weh’ mir daß ich gehorcht

Dann / wie ich läider seh’ /

Dem Morpheûs so vermessen /

So geht die Sonn zu Gnaden /

Und also ohne Forcht
Der edlen Zeit vergessen!

Stürtzt ihre Pferd schön gäh /
Im Hesper – Meer zu baden: (a)

Nun will der Reuer mir

Es will nun werden kühl /

Das Hertz abnagen schier /

Und ich Bethörte fühl’

Der Kummer will mich fressen!

Erst meines Schlaffens Schaden.
(a) Das Meer gegen dem Untergang der Sonnen.

9.

10.

Zu dem / so find ich / daß
Mich jedermann verlassen /
Bin forchtsam / wie ein Haß /
Auff den die Hunde passen:

Daphnis zwar könnte mich
Noch aus dem Würbel schwingen /
Wie wird Er aber sich
Zu solchem können zwingen?

Kann auch / weil in die Fehr

Weil ich ihn nur verlacht /

Kein trost zu spühren mehr /

Sein’ edle Lieb veracht /

Kein Hertz zur Hoffnung fassen!

Wie kann Er mir beyspringen?

11.

12.

Als Syrinx* dort verschmächt

Ich (Edler Daphnis) auch

Des Pans verliebtes Wincken /

Hab deine Lieb verachtet /

Und in dem Lauff vergächt
Gefangen an zu sincken /

Und nach verkehrtem Brauch
Nach fremmder Lieb getrachtet /

Ließ Pan (†) die stoltze Nymph /

Da unterdessen du

Zu rächen seinen Schimpff /

In feiriger Unruh’

Ohn’ alle Hülff ertrincken.
* Eine Nymph. Poët. †

Nach mir schier gar verschmachtet.

Ein Wald=Gott. Poët.

13.
Ich stoltze Vasthi hab’ (a)
Den Assuër entehret /
Mich frech geworffen ab /
Und gegen ihm gespehret.

14.
Wo soll ich dann nun hin
Mich arme Tröpffin wenden /
Die ich verlassen bin
An allen Ort= und Enden?

Nun kocht sein Liebes=Hitz.

Wer ist wohl / der mir mag /

Nemesische (a) Feur=Plitz’ /

Auff daß ich nicht verzag’ /

Lieb wird in Rach verkehret.

Genuge Hoffnung senden.

(a) Esth. 1. (a) Rachgierige.
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15.

16.

So gar / Andromede, (b)
Mehr Hoffnung hat gefunden /
Als sie dort in der See
Am Felsen hieng’ gebunden /

Ich aber werde nu
Durch alle Wüsteneyen
Widhopffisch pu pu pu
Mit Tereûs (c) müssen schreyen /

Perseûs hat sie getröst /

Wer wird nachmalen mich

Von ihrem Laid erlöst /

(Daphnis entfehret sich)

πγ̂ πγ̂
wo wo.

Das Meer=Thier überwunden.

Des Untergangs befreyen?

(b) Eine Nymph.

(c) Ein Fürst in einen Widhopff verwandelt. Poët.

17.

18.

Das Urtheil ist gefällt /
Daphnis hat es gesprochen /
Weil ich das Böß erwöhlt /
Und meine Treu gebrochen /

Wo ist nun jetzt die Welt /
Der ich so sehr bewogen /
Die mich umb Gut / und Gelt /
Umb Leib / und Seel betrogen?

Wird er mir diese Schmach

Sie hat eydbrüchig mich

So bald nicht sehen nach /

Gelassen in dem Stich /

Und lassen ungerochen.

Treu=loß darvon gezogen.

19.

20.

Weil sie mich dann verlaßt /
Soll ich sie verfluchen?
Weil mich der Himmel haßt /

Echo * in einen Stein
Die du vor Laid verkehret /
Hör’ an doch meine Pein /

Wo soll ich Rettung suchen?

Die schier mein Hertz verzehret /

Habt doch Mitleyden / ihr

Ich will durch Berg / und Thal

Vernunfft=beraubte Thier /

Ausruffen meine Quaal /

Und Schatten=reiche Buchen.

Biß alle Welt mich höret.
* Des Narcissen Liebhaberin.

VI.4.

Der Sündenschlaf im Kirchenlied

Der Sündenschlaf ist ein wichtiges Instrument, um eine permanente Erinnerung an den
christlichen Lebenswandel zu gewährleisten. Die Funktion des steten Hinterfragens zeichnet
ihn als vornehmliches Mittel der Frömmigkeit aus. Unter der Überschrift ‚Moralistische
Sündenerkenntnis’ schreibt Röbbelen:
„Wir beobachteten bereits, daß die Bußlieder des 17. und frühen 18. Jahrhunderts vielfach statt
von d e r Sünde des Menschen, von seinem ‚totalen’ Sündersein zu reden, die Beschäftigung
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mit d e n S ü n d e n , den Bosheiten und Lastern des Menschen in den Mittelpunkt stellen. Je
weiter sich das Gesangbuch von der Reformation entfernt, desto stärker tritt dieser Zug hervor,
desto ausführlicher handelt es von den vielerlei menschlichen Sünden. Auf diesem Wege
werden die Bußlieder allmählich zu richtigen Sündenr e g i s t e r n .“812

Damit weist sich das Bild vom Sündenschlaf als Möglichkeit aus, auf die Sünde bzw. die
Generalität der Sündhaftigkeit des Menschen zu weisen.
Auf, auf, mein hertz, zu GOtt dich schwing813 ist ein Morgenlied von Valentin Thilo,
welches nach Rainer Bayreuther „ausschließlich im Pietismus rezipiert“ wurde.814 Er bemerkt
zur Eingangsstrophe:
„[...] indem er [Valentin Thilo] gleich in der ersten Strophe die Differenzierung des Menschen
in Leib und Seele anführt und mit dieser impliziert, daß nur der Leib allegoriefähig ist
(‚gleichwie’), nicht aber die Seele [...].“815

Bayreuther versucht an dieser verkürzt wiedergegebenen Stelle zu beschreiben, daß das
pietistische Lied in seiner Naturbetrachtung den Menschen nicht als Teil der ‚geschöpften’
Natur begreift, da er als Beobachter eine Position außerhalb von ihr einnimmt. Er nennt dies
einen allegorischen und metarealen Zugang zur Natur. Ein weiteres Element seiner
Argumentation ist, daß der Mensch in seiner Sündenverhaftung der göttlichen Schöpfung
zuwiderhandelt und deshalb sich selbst, qua Erkenntnis, in einer Außenposition begreifen
muß.
Bezüglich der Schlafbildlichkeit ist dem jedoch entgegenzuhalten, daß der
Schöpfungsgedanke mit ihr sehr wohl verbunden wird. Die Verneinung des Sündenschlafes
hat das Bestreben, sich seines Mensch-Seins als Christ-Sein zu begreifen und – wichtig für
das Morgenlied – zu vergegenwärtigen und damit in die Schöpfung hinein zu begeben. Dies
bedeutet aber auch, sich die Gefahr zu gegenwärtigen, die der anbrechende Tag mit sich
bringt und letztlich ist dies eine Vergegenwärtigung Gottes, zumal im Kontext die vergangene
Nacht als Sündennacht verstanden wird. Dies zeigt auch unmittelbar die sich anschließende
Strophe, die der Ehre Gottes gewidmet ist. In diesem Sinne ist die von Bayreuther geführte
Diskussion für die Schlafbildlichkeit zu kritisieren. Der Akt der Konstitution von Bewußtsein
ist durchaus ein Bestandteil der Schöpfung und dies soll dem Sänger durchaus bewußt
werden. Insofern kann er sich selbst als Teil der Schöpfung begreifen und darf sich als Teil
812
813

814
815

Röbbelen, Theologie und Frömmigkeit., a. a. O., S. 116. Hervorhebungen im Original.
Die Textgestalt folgt:
Bayreuther, Rainer, Das pietistische Lied und sein Einfluß auf die Musik des 18. Jahrhunderts.,
Univ., Habil.-Schr., Halle 2003, S. 113.
Ebenda.
Ebenda.
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des Erdenkreises wähnen, der seinen Schöpfer ehrt, da er sich vom Sündenschlaf freimacht
bzw. freizumachen sucht.
1. Auf, auf, mein hertz, zu GOtt dich schwing,
Mit freuden deinem Schöpffer sing,
Weil schon die nacht vergangen:
Gleichwie vom Schlaf sich ietzt aufricht’t
Der leib, so laß der seelen nicht
Den sünden-schlaf anhangen.
2. Sieh, wie mit frischer wackerheit
Der gantze erdkreis ist bereit,
Des Schöpfers macht zu ehren:
Ja was sein gantzer raum beschleußt,
Mit höchster mühe sich befleißt,
Des Schöpfers ehr’ zu mehren.

Wie hier die Bitte um das Erwachen aus dem Sündenschlaf die Perspektive der
Gottesvergegenwärtigung durch die Betrachtung der Schöpfung hat, so ist diese Suche nach
einer Perspektive allenthalben zu finden. Erwachen bedeutet demnach auch das (Vor)-Finden
einer Aussicht – respektive das Schlafen die Verneinung einer Perspektive.
Aus der Formulierung des ‚erwachenden Gewissens’ in dem Lied Ach! was soll ich
sünder machen? ist die Vorstellung des Sündenschlafes impliziert. Dies ist eine
Formulierung, die sich dem Sinn nach – es meldet sich das Gewissen – bis in die heutige Zeit
sprichwörtlich gehalten hat. Bei dem ‚aufwachenden Gewissen’ handelt es sich um eine
Formulierung, welche dem Sündenschlaf zuzuordnen ist.
Schemelli Nr. 66
1. Ach! was soll ich sünder machen?
ach! was soll ich fangen an,
mein gewissen klagt mich an,
es beginnet aufzuwachen;
dies ist meine zuversicht,
meinen Jesum laß ich nicht.

Dieses ‚Ausfüllen’ der durch den Schlaf und das Erwachen entstanden Fehlstelle mit dem
Jesusgedanken findet sich sehr oft. Diese Ansicht kommt auch in der aus dem Lied Heut ist
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des Herren ruhetag, vergesset aller sorg und plag816 extrahierten Strophe zum Ausdruck. Die
Erinnerung an den Verdienst Christi, das propter meritum christi, soll die Aufmerksamkeit auf
die Frömmigkeitsübung lenken, mithin den Beter aus dem Sündenschlaf holen.
Schemelli Nr. 376
14. O liebster Heyland, Jesu Christ!
der du vom tod erstanden bist,
richt unsere herzen auf zu dir,
daß sich der sündenschlaf verlier. Hall.
15. Gieb deiner auferstehung kraft,
daß dieser trost ja bey uns hast [sic.],
und wir uns drauf verlassen fest,
wenn uns nun alle welt verläßt. Hall.

Ebenso beschreibt die folgend extrahierte Strophe in der Jesussehnsucht, ja der erotischsinnlichen Vereinigung mit Jesus, eine Möglichkeit aus dem Sündenschlaf erwachen zu
können. Seine letzte Konsequenz ist der zweite, der vom Jüngsten Gericht ausgesprochene,
ewige Tod. Mit diesem Ausschluß von der Auferstehung wird auch in der Konnotation der
Todesschlaf verneint. Diese Struktur ist die Verarbeitung eines Sprichwortes.817
Freylinghausen Nr. 1358
4. Ziehe meine seel in dich,
Jesu, daß sie lebend bleibe,
und dich liebe brünstiglich,
ihr den sünden=schlaf vertreibe:
wer in sünden schläffet ein,
wird des ewgen todes seyn.

Das Jesuslied Ich wart auf dich, und sehne mich nach dir von Wolfgang Christoph Deßler818
wird mit und in dem Gedanken des Hohenliedes eröffnet. Die erotische Jesusfrömmigkeit ist
deutlich wahrnehmbar. Ein angestrengtes Spannungsverhältnis wird durch den Gegensatz von
Wachen in ‚reiner Liebe’ und dem Schlaf, der dieses Wachen gefährdet, aufgebaut. Es ist die
Spannung, zwischen Wollen und Können – es ist jene Spannung, die die Erkenntnis über
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Der Verfasser ist unsicher. Nach Fischer I. erscheint das Lied erstmals 1646 im Hannoverschen Privat
Gesangbuch. Vgl. dazu: Fischer I., S. 295.
Theodor Weingärtner, Katechismus in Sprüchwörtern, goldene Sprüche des Volkes und classische
Reime und Sinnsprüche deutscher Dichter für Jung und Alt., Erfurt 1855, S. 51.
Deßler wurde am 11.02.1660 in Nürnberg geboren und verstarb dort am 11.03.1722.
Vgl. dazu: Fischer I., S. 352 und Fischer II., S. 434.
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Christus nicht groß werden läßt. Das Ich und dessen Wille ist durch den Schlaf und seine
paralytische Wirkung bedroht.
Die zweite Strophe thematisiert die Gefährlichkeit des Sündenschlafes in der Gestalt
eines Wiegenliedes, das die Melodie der Welt spiele. Geradezu sensualistisch wird
beschrieben, wie der Geist des Christen Gefahr läuft, durch diese Melodie eingeschläfert zu
werden. Der Schlaf wird mit dem Prädikat der ‚Fessel’ abqualifiziert. Dieses ‚Wiegenlied’ hat
seine biblische Korrespondenz im Epheserbrief.819 Der theologischen Forderung von der
substantiellen Einheit von Leib und Seele wird sodann auch gleich die dritte Strophe gerecht,
die den Sündenschlaf auf den Leib bezieht. Es wird dessen Trieb nach Materialität und
sexuelles Verlangen thematisiert. Letzteres läßt sich an dem Ausdruck des Schwanenbetts
ablesen, das als Ort des geistigen Todes vorgestellt wird. Damit wird aber auch ausgesagt, daß
Leib und Seele sich im Sinne des Sündenschlafes bzw. des geistigen Todes einander
bedingen.
Besonders die vierte Strophe stellt mit der Schlafbildlichkeit darauf ab, daß das Böse,
der Satan nicht schläft und Grund zur Freude hat, wenn der Christ im Sündenschlaf liegt. Hier
sieht sich der Christ der wehrlosen Dimension des Schlafes gegenüber und handlungsunfähig
dem Wirken des Feindes ausgesetzt. Dabei ist an Psalm 13 als biblische Referenz zu
denken.820 Interessant ist hier die doppeldeutige Formulierung des Schlafbildes bzw. die
außerordentliche Nähe zum physiologischen Schlaf. Diese plädiert für die anthropologische
Basis des Sündenschafes. Daneben ist an dieser Strophe in der Konnotation der Nicht-Schlaf
Gottes, wie auch der des Teufels zu beobachten.
Die direkte Schlafbildlichkeit des Liedes wird vorerst in der fünften Strophe mit dem
Jungfrauengleichnis zu einem Ende geführt. Dabei steht die leuchtende Lampe für gerade die
Glaubensgerechtigkeit, die durch den Nicht-Sündenschlaf erworben wird. Mit diesem
prominenten Gleichnis, daß die Gefahren der Parusieverzögerung im Schlafbild
versinnbildlicht, wird die Überwindung des Sündenschlafes vorgestellt, so daß dieser in den
folgenden Strophen nicht mehr angeführt wird. So thematisiert die sechste Strophe den
immerwährenden ‚Blick-Dialog’ zwischen Christ und Christus, die siebente Strophe das
memento mori und die Schlußstrophe die Verbundenheit mit Christus in Gestalt einer
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Man beachte das Wiegenliedmotiv in:
Eph. 4: (14) damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und
umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen.
Ps. 13: (4) Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott! Erleuchte meine Augen, daß ich nicht im
Tode entschlafe, (5) daß nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden, und meine
Widersacher sich freuen, daß ich wanke.
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Liebeserklärung an ihn. Diese letzten drei Strophen sind demnach als frömmigkeitsstiftende
Folge der Abwesenheit des Sündenschlafes zu verstehen.
Freylinghausen Nr. 737
1. Ich wart auf dich,

5. Giebst du mir nun

und sehne mich nach dir,

die Kraft der munterkeit:

mein Heyl, mein Licht,

so wachet auch

ach! wenn erscheinst du mir?

die seele iederzeit, und gehet

du willst, daß ich in reiner liebe wache:

dir mit heller lamp entgegen,

ich will, doch hilf,

daß du auf sie

daß mich nichts schläfrig mache.

mögst trost und segen legen.

2. Du weisst, wohin

6. Des knechtes aug

der welt ihr schmeicheln zielt,

sieht auf des herren hand:

wenn sie ein lied

zu deinem wort

vor unsern ohren spielt;

bleibt auch mein aug gewandt.

weck meinen geist,

Du bist mein Herr, nach dem

daß sie ihn nicht einwiege,

ich blicke schicke; schick mir zurück

und über mich mit ihren fesseln siege.

die güldnen gnaden=blicke.

3. Das träge fleisch

7. Bild iede stund

hat dennoch frischen muth,

mir als die letzte ein,

zu streben nur

damit ich klug und wachsam

nach eingebildtem gut,

möge seyn; so werd ich dann,

macht schläfrig, und das

wenn meine zeit verlossen,

schwanenbett=geräthe

so wie du wilt,

der falschen lust dem geist

von dir auch angetroffen.

zur grabes=stätte.
4. Schau doch, mein Herr!

8. Ach! komm, mein herz

dem nichts verborgen ist,

fragt: bist du Jesu, da?

wie wachsam sich erzeigt des satans list:

mir schallt die stimm

Ach! stärke mich,

aus deiner höhe: nah.

im glauben recht zu wachen, daß nicht

O Trost! ich wart in

mein schlaf dem feind erreg ein lachen.

sehnendem verlangen,
dich, meinen Gott und Heiland zu
umfangen.
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In dem Bußlied Erwach, o mensch, erwache, steh auf vom sündenschlaf von Bartholomäus
Crasselius wird die Vorstellung des Sündenschlafes verknüpft mit dem strafenden und
sanktionierenden Gott. Im Gegensatz zum eben betrachteten Beispiel, das eine wollendfreiwillige Haltung einnimmt, wird hier eine dogmatisch-drohende eingenommen. Die
Struktur schließt das Erwachen aus dem Sündenschlaf mit dem frommen Dasein kurz und
zeigt auf, daß den Frommen – also den Wachen und Wachenden821 – keine Sanktionen
drohen, daß sie geschont werden. Diese Drohung verweist im mindesten auch darauf, daß die
Frommen auch nicht im falschen Schlaf der Sicherheit verweilen sollen, d. h. die geforderte
Buße nur pro forma ablegen.822 Also ist es unabdingbar ehrlich im und zum Glauben zu sein.
Das apokalyptische Bild des strafenden Gottes steht zweifellos in Beziehung zur Offenbarung
des Johannes und leistet eine deutliche Verengung des Sündenschlafes.
Schemelli Nr. 72
1. Erwach, o mensch, erwache,
steh auf vom sündenschlaf,
es kommt des Höchsten rache,
und seine schwere straf,
mit schrecken, und mit ungestüm,
und sucht die sünder heim im grimm,
die auf der erden wohnen,
der Herr wird zornig lohnen,
und nur der frommen schonen.

In dem Lied Unser Herrscher, unser König von Joachim Neander zeigt sich die paulinische
Verbindung des Lichtes und des Schlafes. Trotz der in „dem hellen Licht“ zum Ausdruck
gebrachten Heilserwartung, die eigentlich eine Heilsgewißheit sein sollte, vermag diese
Helligkeit nicht, den sicher schlafenden Sünder aufzuwecken. Einzig den als unwissend und
unschuldig apostrophierten Säuglingen, wird ein reines und waches Gottesverständnis
zuerkannt. Dieser Punkt, des Wissens um die und von der Welt, ist der Grund des
Einschlafens und steht in Korrespondenz mit dem ‚paulinischen Wiegenlied’823 der Welt, da
die Säuglinge in ihrer Unschuldigkeit nicht im Sündenschlaf verhaftet sein können.
Schemelli Nr. 826
2. Wenig sind zu diesen zeiten,
welche dich von herzensgrund lieben,
821
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Ein Christ soll nicht allein ein Wacher sein, sondern ein Wachender dazu. Letzteres setzt eine
Kontinuität voraus, die ersterem abhanden kommen kann – indem er einschläft!
Siehe Anmerkungen 768 und 769.
Siehe Anmerkung 819.
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suchen und begehren;
aus der säugelingen mund
hast du dir ein lob bereitet,
welches deine macht ausbreitet.
3. Es ist leider! zu beklagen,
ja wem bricht das herze nicht?
wenn man siehet so viel tausend
fallen an dem hellen licht.
Ach! wie sicher schläft der Sünder,
ist es nicht ein grosses wunder?

In dem Lied Ach! eitelkeit, du zauber=meisterin! welch abentheuer kanst du aus menschen
machen? wird im Dienste konkreter Frömmigkeitsaussage die Schlafbildlichkeit mit einer
elementaren Grundschwäche des Menschen verbunden. Der Begriff bzw. die Tatsache der
Eitelkeit zählt nicht im engeren Sinne zum Sündenbegriff, sondern ist ein Laster, eine
schlechte Charaktereigenschaft. Sie zählt, neben dem Stolz, zu den Superbia – der ersten
Gruppe dieser verwerflichen Eigenschaften.824 Das Hauptlaster der Eitelkeit ist keine
eigentliche Sünde, sie ist vielmehr eine Ursache der Sünde, deshalb findet sich auch
gelegentlich der Begriff der Wurzelsünde. Röbbelen beschreibt den
Tradierungszusammenhang über die Frömmigkeitselemente der Mystik:
„Dort, wo die Mystik überhaupt von menschlicher Sünde und Sündhaftigkeit handelte, sprach
sie ihr Verständnis vom Wesen der Sünde in Begriffen wie Nichtigkeit, Eitelkeit, Eigenheit u.
dgl. aus. Verbunden mit einem negativ-asketischen Lebens- und Weltbild erwies sich jener
mystische Gedanke in der Geschichte der kirchlichen Literatur als überaus fruchtbar und
lebenskräftig, kam er doch dem natürlichen menschlichen Bestreben entgegen, um sich selbst zu
kreisen und durch psychische Beobachtung und Zergliederung einen Zugang zu sich selbst und
zu der Welt zu gewinnen und darauf seine Lebenshaltung aufzubauen.“825

Es ist für die Frömmigkeitsvorstellung daher nicht verwunderlich, daß diese Eigenschaften
des Menschen mit der Schlafbildlichkeit verbunden werden. Vordergründig ist hier die
Ergebung in den Schlaf durch die sinnliche Erfahrung des Süßen und Schmeichelnden der
Eitelkeit dargestellt.826 Hier fungiert diese als Wiegenlied, um den inneren Wächter
einzuschläfern. Der Schlaf der Eitelkeit wird als so stark und fest beschrieben, daß selbst der
824
825
826

Siehe Anmerkung 150.
Röbbelen, Theologie und Frömmigkeit., a. a. O., S. 147.
Eine ausführliche Besprechung der Eitelkeit als Thema des pietistischen Liedes findet sich bei:
Ebenda, S. 79 ff., S. 120 ff., S. 135 und S. 352 ff.
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Warnruf vor Feuer – als sinnlich wahrzunehmender Weckruf – keine Erkenntnis von
Bedrohung veranlaßt. Die darauf aufbauende sechste Strophe entlarvt den Schlaf der Eitelkeit
in der Retrospektive als Gespinst, als eine Realität des Traumes. Das sprichwörtliche ‚böse
Erwachen’ der Seele nach dem Schlaf, stürzt den Erwachten in Betrübnis. Das Angenehme
des süßen Seelengiftes Schlaf ist durch des Lebens bittere Süße substituiert. So wird endlich
in der siebten Strophe die retrospektive Frage nach der Nicht-Ausübung der Frömmigkeit
gestellt.
Freylinghausen Nr. 566
5. Ach! eitelkeit, du süsser seelen=gift,

7. Ach! eitelkeit, wo blieb die frömmigkeit,

du schlaftrunk von so hart und langer dauer:

die ich mir endlich doch so vest erwählet?

wenn deine kraft den innern hüter trifft,

abschied gab ich dir ja und dein geleit

so schläft er schwer, er fühlet keinen schauer;

in meinem sinn; woran hats denn gefehlet?

er höret nicht, ob alles, feuer! schreyt.

An glauben, licht, ernst, geist, rechtschaffenheit.

Ach! eitelkeit.

Ach! eitelkeit.

6. Ach! eitelkeit, erwachte gleich mein herz,

fand ich und sahe mich im wege irren;
ward ich betrübt; die seel empfunde schmerz,

ließ ich mich weiter doch von dir verwirren:
vertrieb die reu, das ewig mich gereut,
durch eitelkeit.

Auch in dem Lied Herzlich gerne wolt ich sterben und bey meinem Jesu seyn findet sich der
Gedanke der Eitelkeit als Schlafmittel. Klar wird der Lebenssinn in eine fromme und eine
nicht fromme Kategorie polarisiert. In der Konnotation ist eindeutig der Sündenschlaf zu
identifizieren.
Freylinghausen Nr. 1377
4. Und wie kann doch ruhe geben
schatten, dunst und eitelkeit?
dort ist ehre, kraft und leben,
reichthum und zufriedenheit.
Dorten wird das herz in allen finden,
was ihm kann gefallen;
dort wird die lust erfüllt,
so die ganze welt nicht stillt.

Im folgenden Beispiel, der 11. Strophe aus dem Lied Denket doch, ihr Menschenkinder, an
den letzten Todestag von Johann Hübner, dient die Metapher des Sündenschlafes zur
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Charakterisierung des persönlichen Lebens unmittelbar vor dem Tod. Diese Lebenserkenntnis
ist retrospektiv dargestellt. Dies ist auch ein Kennzeichen des Schlafes, denn über ihn kann
ebenfalls nur rückschauend gesprochen werden. Das heißt, daß in der gewissen Erwartung der
Endgültigkeit des Todes Bilanz gezogen wird und in diesem Moment erst die Reflexivität
einsetzt, die dem Leben offensichtlich fehlte. Interessant ist, daß dieser Gedanke als
panoramatisches Erlebnis beschrieben wird.
An diesem Beispiel fällt weiter auf, daß der Glaubensschlaf wie der Sündenschlaf
zusammenfällt. Nur ist es in der Situation des bevorstehenden Todes nicht mehr möglich, aus
dem bequemen Gewissenschlaf so zu erwachen, daß Entscheidungen und die damit
eingeschlagenen Lebenswege geändert werden könnten. Dem Sänger wird eine Situation der
zu späten Einsicht bzw. Erkenntnis präsentiert. Auch die mit dieser Einsicht verbundene Reue
kommt in dieser Situation zu spät – sie ist vergeblich. Deshalb, so die Aufforderung der
folgenden Strophe, soll es im rechten Lebenswandel, d. h. frommen Lebensstil, gar nicht erst
zum schlafenden, d. h. unreflektierten, Leben kommen.
Schemelli Nr. 110
11. Das gewissen schläft im leben,
doch im tode wacht es auf.
Da sieht man vor augen schweben
seinen ganzen lebenslauf.
Alle seine kostbarkeit
gäbe man zur selben zeit,
wenn man nur geschehne sachen
könnte ungeschehen machen.
12. Darum brauchet eure gaben
dergestalt in dieser Zeit,
wie ihr wünscht gethan zu haben,
wenn sich leib und seele scheidt.
Sterben ist kein kinderspiel.
Wer im herren sterben will,
der muß erstlich darnach streben,
wie man soll im herren leben.

Das Lied Du siehest, Mensch, wie fort und fort von Simon Dach bringt an erster Stelle den
Schlaf der Sicherheit, um wiederum die Notwendigkeit eines seligen Sterbens zu
verdeutlichen. Diese Formel, die häufig anzutreffen ist, korreliert mit dem Sündenschlaf
284

dergestalt, als daß hier diejenige Sicherheit gemeint ist, in der sich der Gläubige aufgrund
einer einmaligen Glaubenserfahrung meint zu befinden. Insofern stellt dieser Terminus im
höchsten Maße auf einen diskursiven Umgang mit dem Glaubensgut ab, das immer wieder
und pluralisch erfahren werden muß. Sie meint, daß man sich mit der gefundenen
Glaubensgewißheit und der daraus resultierenden Heilserwartung in einen Schlaf der
Sicherheit zurückziehen kann. Insofern stellt der Schlaf der Sicherheit auch auf einen Vorzug
des Rituellen gegenüber dem Spirituellen ab. Dieser Gedanke findet sich bereits im Vorwort
des Schemellischen Gesangbuches:
„Es ist bey dem allen auch nicht zu leugnen, daß du nicht bey deinem Beten, fürnemlich auch
dem Singen, die heiligen Lieder zum Mißbrauch deiner fleischlichen Sicherheit anwenden
soltest, wenn zum Exempel gesungen wird: Ob bey uns ist der Sünden viel, bey GOTT ist
vielmehr Gnade etc. so machst du nach deinem fleischlichen unwiedergebohrenen Sinn diesen
Schluß: Ey ist Gottes Gnade grösser, als meine Sünde, so hat es GOtt Lob! mit mir keine Noth,
so kan ich in meiner fleischlichen Sicherheit und bösen Wandel dahin gehen, denn Gottes
Gnade kan mir doch nicht entstehen.“827

In der Tat ist dort „nicht entstehen“ zu lesen. Es wäre aber auch dessen Negation, daß die
Gnade in jedem Fall ausgesprochen wird, denkbar. Dies ist ein Aspekt des Sündenschlafes,
der nicht vordergründig die moralisierende Komponente zum Inhalt hat und zum Ausdruck
bringt. Der Sündenschlaf bezieht sich hingegen auf denkbare aktualisierbare Verfehlungen.
In dem angeführten Beispiel wird der Schlaf der Sicherheit in den Dienst des memento
mori gestellt. Die Gegenüberstellung von Schlaf und ‚wacker sein’ verweist auf die Härte der
Erkenntnis über die Vorstellung des Jüngsten Gerichts. Die Wendung des Liedes hin zur
Zeichnung des Weltgerichts in der vierten Strophe zeigt, wie ein schläfriges Gewissen seinen
Lohn empfangen wird. Auch hier wird das Element der apokalyptischen Verengung gebraucht
um den Schlaf negativ zu konnotieren. Insofern tangiert er die parusistische Dimension des
Sündenschlafes, obgleich diese eher auf die Verzögerung der Parusie abstellt.
Schemelli Nr. 922

827

1. Du siehest, mensch, wie fort und fort

2. Bedenk es weislich in der zeit,

der eine hie, der andre dort

und fleuch den schlaf der sicherheit,

uns gute nacht muß geben.

sey augenblicklich wacker:

Der tod hält keinen andern lauf,

denn gewiß, es bleibet nicht dabey,

er sagt zuletzt die wohnung auf

daß nur der leib vergraben sey

uns allen, die wir leben.

auf einem gottesacker.

Schemelli, Musicalisches-Gesangbuch., a. a. O., unpaginiert [S. 11].
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4. Alsdenn wird erstlich aller welt

6. Herr Jesu, meine Zuversicht, ach!

belohnung werden zugestellt,

laß dein strenges Weltgericht, ach!

die sünder sollen büssen,

laß es mir nicht schaden,

und ihnen, ohn betrug und schein,

zeig an dem vater den vertrag,

selber kläger, richter, henker seyn,

damit ich künftig hören mag

verdammt durch ihr gewissen.

den süssen spruch der gnaden.

5. Ach Gott! kommt mir dieß urtheil vor,

7. Gieb, daß ich mich bey gutem sinn,

so gehen mir die haar empor,

und weil ich noch bei kräften bin,

mein herz fühlt angst und schrecken:

bereite zum absterben,

Ihr hohen Hügel! heb ich an;

auf daß ich mag, nach dieser zeit

ihr berg, und was sich stürzen kan,

des seelen heil und seligkeit

fallt her mich zu bedecken!

aus lauter gnad ererben.

In der elften Strophe des Auferstehungsliedes Merk, seele, merk was Jesus sagt: Ich lebe, und
auch ihr sollt leben wird die Schlafbildlichkeit mit dem geistlichen Tod verbunden. Durch die
Erinnerung an das Sakrament der Taufe,828 dem Versprechen Christi an den Gläubigen ihn
anzunehmen, d. h. Anteil an seiner Kraft zu bekommen, sollte und müßte es dem Gläubigen
möglich sein, sein sündenbehaftetes Leben zu erkennen und zu ändern. Bemerkenswert ist die
Stellung des Todes und dessen Verbindung mit dem Schlaf. Zunächst wird die
Sündenverhaftung als Tod bezeichnet und dann als Schlaf. Somit wird die Äquivalenz beider
Zustände über den Hinweis auf die Reversibilität des Schlafes ausgedrückt. Aus der NichtEndgütigkeit resultiert die Gnaden- und Versöhnungslehre, denn eine weiteres Sündenleben
hieße, ebendiese, die im Kreuz Christi dem Menschen begegnet ist, zu verachten und damit
auch den Verdienst Christi zu negieren.
Schemelli Nr. 338
10. Du bist auf Christi tod getauft,
zum unverfälschten Christenleben,
nicht, daß du dich dem tod
aufs neue sollst ergeben,
wovon der Heyland dich so theuer hat erkauft.
11. Drum heb ein neues leben an,
bleib nicht im sündentode stecken,
laß dich doch Christi kraft

828

Natürlich ist das paulinische Tauflied aus Eph. 5, 14 hier die biblische Referenz.
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vom tiefen schlaf erwecken,
und schwere, ihm zum preis, zu seiner lebensfahn.

In dem Lied Ach! wie will es endlich werden, ach! wie will es laufen ab wird der Schlaf der
Sicherheit mit dem Begriff des ‚sicheren Geistes’ dargestellt, ohne das Bild des Schlafes
direkt zu nutzen. Es liegt in der Konnotation offen. Gleichartig erscheint auch hier die auf die
Reversibilität des Schlafes gegründete Struktur, das Sündenleben als Tod zu bezeichnen und
mit dem Motiv des propter meritum Christi zu verbinden.
Freylinghausen Nr. 573
5. Aber wache doch von sünden einmal auf, du sichrer geist.
Suche Gott, weil er zu finden, und weil er dich suchen heisst.
Komm, dieweil die gnaden=thür ietzt noch stehet offen dir.
Laß dich seinen Geist erwecken, daß dein end nicht sey mit schrecken.
7. Ach! es ist zeit umzukehren, drum verlaß doch diesen stand.
Jesu, du wollst mich erhöhren, und mir bieten deine hand:
wecke diesen todten auf, steure meinem sünden=lauf,
Herr, um deiner marter willen, wollst du meinen wunsch erfüllen.

In dem Lied Auf! ihr Christen, Christi glieder! von Justus Falkner dient der Sündenschlaf in
der sechsten Strophe als Verdeutlichung der Gefangennahme und ewigen Unfreiheit. Hinzu
tritt in der Hell-Dunkel-Metaphorik die Nacht als Machtinstrument Satans und damit als
Voraussetzung und Ort des Schlafes. Die Unfreiheit der Sklaverei ist gleichzeitig Ursprung
und Konsequenz des eingeschläferten Glaubens.
Schemelli Nr. 579
6. Wer die sklaverey nur liebet
in der zeit und ewigkeit,
und den sündn sich ergiebet,
der hat wenig lust zum streit;
denn die nacht, Satans macht,
hat ihn in den schlaf gebracht.

Die folgende Strophe des Liedes Jesu, hilf siegen! du fürste des lebens von Johann Heinrich
Schröder verbindet das Diktum von Psalm 121 über den Nicht-Schlaf Gottes mit der
Gethsemane-Szene. Insbesondere diese Verschränkung verweist auf die Anfechtbarkeit des
Menschen, als daß der Schlaf hier die Schwäche des Menschen darzustellen hat.
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Schemelli Nr. 680
10. Jesu, hilf siegen, im wachen und bethen,
hüter, du schläfst ja u. schlummerst nicht ein,
laß dein gebeth mich anendlich vertreten,
der du versprochen, mein fürsprach zu seyn;
Wenn mich die nacht mit ermüdung will decken,
wollst du mich, Jesu, ermuntern und wecken.

Der immer wiederkehrende imperative Vokativ des Liedes Wachet auf! ihr faulen Christen
von Ludwig Andreas Gotter ist an Eindringlichkeit kaum zu überbieten. Man kann den
Sündenschlaf geradezu nachvollziehen. In der ersten Strophe wird der Sündenschlaf mit jener
Lust verdeutlicht, die sich an dem Bequemen einstellt. Gleichzeitig wird die Hell-DunkelMetaphorik der ‚finstren Gruft’ eingeführt um das Bild in der zweiten Strophe regelrecht
explosionsartig aufzuhellen. Das Licht des wahren Glaubens soll Sündennacht und
Sündenschlaf vertreiben. Um das Bild des Schlafes zu komplettieren erinnert die dritte
Strophe an den Schlaf der Jünger im Garten Gethsemane. Die sich anschließende vierte
Strophe nimmt den Gedanken des Glaubensschildes aus dem Epheserbrief auf,829 der gegen
die Macht des Schlafes verteidigen soll. Letztlich wird der Sündenschlaf ganz im Sinne der
Epheserbotschaft als geistiger Tod beschrieben, obgleich hier der Todesschlaf als negativer
Euphemismus fungiert, der aber nicht abwertend zu verstehen ist.

Schemelli Nr. 685

829

1. Wachet auf! ihr faulen Christen,

2. Wachet! denn die sündennächte

bedenket, daß euch Gottes gnad

entweichen vor dem hellen licht,

vom tiefem Schlaf der Sünden lüsten,

das Gott dem menschlichen geschlechte

zum leben auferwecket hat,

im wort und herzen aufgericht.

verlasset doch die finstre gruft,

Ach! wandelt doch in solchem schein,

und höret, wenn euch Jesus ruft: Wachet!

sonst könnt ihr keine Christen seyn. Wachet!

In Eph. 6, 16 besteht der Glaubenschild im immerwährenden Betens und schließt damit inhaltlich
unmittelbar an die Schlafszene in Gethsemane an.
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3. Wachet! ist der geist schon willig,

6. Wachet! daß ihr euch bereitet

so ist das fleisch doch gar zu schwach,

auf jenen grossen tag des Herrn:

drum folgen wahre Christen billig

denn wie uns Gottes wort bedeutet,

dem geist und nicht dem fleische nach.

so ist derselbe nicht mehr fern.

O! theure seelen werdet klug

Ach! schicket euch, vielleicht kommt

und folget doch des Geistes zug. Wachet!

heut der erste Tag der ewigkeit. Wachet!

4. Wachet! denn die alte schlange sucht

7. Wachet! Jesus hat gebothen,

tag und nacht mit macht und list

ach! folget seiner wächter stimm.

die menschen in ihr netz zu fangen,

Was schlafet ihr doch wie die todten?

weil wenig zeit vorhanden ist,

ermundert euch und kehret um,

ergreiffet doch den glaubensschild

bedenket doch was euch behagt,

und wisset, daß nicht schlafen gilt.

und daß Gott uns allen sagt: Wachet!

5. Wachet! eh die todesstunde
das unvermerkte ziel erreicht.
Ihr seht ja, wie der tod gesunde
sowohl als kranke hinterschleicht,
der letzte stoß ist ungewiß,
ach! werthe Christen merket dieß: Wachet!

Das Lied Wer sich dünken läßt, er stehet wird in bemerkenswerter Konsequenz von der
Schlafbildlichkeit getragen. Die Provenienz dieses berühmten Liedes, daß den Gedanken des
ersten Korintherbriefes aufnimmt,830 ist nicht ganz zweifelsfrei. Fischer831 kann keinen
Verfasser eruieren und gibt als erste und älteste Quelle das Quedlinburger Gesangbuch von
1736 an – zeitgleich erscheint es aber auch hier bei Schemelli. Vermutet wird, daß als Vorlage
das von Zahn832 aufgeführte Lied Wer steht, der schau, daß er nicht fall gedient haben könnte,
das erstmals 1569 in einem von Johann Wolff in Frankfurt am Main gedruckten Gesangbuch
erscheint und von da ab tradiert wurde.
Mittelpunkt der Aussage des Liedes ist das christliche Leben in dessen Bedrohung, die
sich in der Trägheit des Lebenswandels und der Nicht-Erkenntnis in Form von
Selbstsicherheit bzw. Selbstüberschätzung manifestiert. Am Anfang wird darauf verwiesen,
daß man der Bedrohung des Lebens überall und jederzeit ausgesetzt ist. Als biblischer

830
831
832

1. Kor. 10, 12.
Fischer II., S. 364.
Zahn., Bd. 2, S. 123.
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Hintergrund für die darauffolgenden mit der Schlafbildlichkeit operierenden Strophen lassen
sich Verse aus den Sprüchen Salomos identifizieren.
Wie in diesen Versen ausgedrückt wird, ist das erfahrbare Böse nicht willkürlich. Es
resultiert oft aus Selbstverschulden, das durch fehlende Selbsterkenntnis entsteht. Dies wird
mit dem Schlaf ausgedrückt, da er die Erkenntnis und Kontrolle des Denkens und Handelns
paralysiert und keine permanente Auseinandersetzung mit Leben und Glauben zuläßt. Wer
nicht bereit ist diese Auseinandersetzung, man kann auch Arbeit sagen, einzugehen, wird
materielle Not erleiden. Mit der ‚falschen Freiheit’ der vierten Strophe wird an die Freiheit
erinnert, die unabhängig von Christus zu existieren scheint bzw. als solche erachtet wird. Dies
korrespondiert auffallend mit dem von Laurentius von Schnüffis vorgebrachten politischen
Argument des Machiavellismus. Diese Art von Freiheit, die nicht von Dauer ist, wird mit der
alttestamentarischen Geschichte von Samson und Delila verdeutlicht. Samson schläft dort
selbstgerecht, erkennt nicht, daß er in dieser falschen Freiheit von Gott verlassen wird und
unterliegt der Finesse des Bösen in Gestalt von Delilas Politik.833 Die Erzählung des Liedes
wendet sich nach der alttestamentarischen Erzählung der Gethsemane-Szene des Neuen
Testaments mit dem schlafenden Petrus zu. An dieser Stelle wird der materielle Aspekt auf
den geistlichen angewandt und parallelisiert. Dieser Umstand – der Schluß vom sinnlich
greifbaren zum christologischen Zusammenhang – trägt den eigentlichen Hauptteil
frömmigkeitsstiftender Sinnbildung.
Hinzuweisen ist auf die konkrete Anweisung, dem Schlaf mit der Furcht der
Wachsamkeit zu begegnen, wie die neunte und 14. Strophe dies, ganz im lutherischen Sinne,
fordern.834 Die Ratschlagsstrophen neun bis zwölf geben ganz konkrete frömmigkeitsstiftende
Direktiven. Schließlich findet sich die parusistische Schlafbildlichkeit des JungfrauenGleichnisses.
Die Konklusion der Schlafbildlichkeit des Liedes bringt die 13. Strophe des Liedes. In
den Worten ‚alles Schlafs’ wird der Verweis auf die verschiedenen Arten des geistlichen
Schlafes angebracht. Aber nicht nur der Verweis, sondern auch die Gefährlichkeit bzw. das
Unerwünschte des Schlafes wird thematisiert. So wird Jesus um die Überwindung dieses
Schlafs gebeten. Der Nicht-Schlaf Gottes wird auch hier nochmals zur Bezeichnung und
Distinktion des Sündenschlafs angezeigt. Besonders die letzte Strophe verschränkt die beiden
Bereiche von Sündenschlaf und Todesschlaf in bemerkenswerter Weise dergestalt, daß man

833

834

Ri. 16: (15) Wie kannst du sagen, du habest mich lieb, wenn doch dein Herz nicht mit mir ist? Dreimal
hast du mich getäuscht und mir nicht gesagt, worin deine große Kraft liegt. (16) Als sie aber mit ihren
Worten alle Tage in ihn drang und ihm zusetzte, wurde seine Seele sterbensmatt.
Siehe Anmerkung 171.
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nicht vom Sündenschlaf des Lebens in den Todesschlaf übertrete und erinnert an das
Sprichwort: ‚Wer in Sünden schläfet ein, wird des ewigen Todes sein’.835
Wichtig ist, daß mit den frömmigkeitstragenden Aussagen des Sündenschlafes die
Autonomie des Menschen nicht eingeschränkt erscheint. Vielmehr wird seine
Selbstbestimmung aus seiner eigenen Reflexivität auf Christus und das Gute begründet und
gefordert.

Schemelli Nr. 686

835

1. Wer sich dünken läßt, er stehet,

6. Petrus, wenn er sich vermisset

sehe zu, daß er nicht fall:

mit dem Herrn in tod zu gehn,

Der versucher, wo man gehet,

und des wachens doch vergisset,

schleichet uns nach überall.

muß er bald in thränen stehn.

2. Sicherheit hat viel betrogen.

7. Ist der neue geist gleich willig,

Schlafsucht thut ja nimmer gut,

ist das fleisch doch schwach.

wer davon wird überwogen,

Schläfest du, so trägst du billig,

bindet ihm selbst eine ruth.

statt des lohns, viel weh und ach.

3. Willst du lange drinn verweilen,

8. Unser feind steht stets in waffen,

hör, was dir begegnen kan:

es kömmt ihn kein schlummer an.

Armuth wird dich übereilen,

Warum wollten wir den schlafen?

wie ein starker kriegesmann.

O! das wär nicht wohl gethan.

4. Falsche freyheit ist die seuche,

9. Wohl dem, der mit furcht und zittern

welche im mittag verdirbt.

seine seligkeit stets schafft.

Wer sein leben lieb hat, weiche

Er ist sicher für gewittern,

von ihr, eh er gar erstirbt.

die die sichern weggerafft.

5. Wenn sich Simeon niederleget

10. Wohl dem, der stets wacht und stehet

in den schoos der Delila,

auf der schmalen pilgrimmsbahn,

wenn sie sein aufs beste pfleget,

weil er unbeweglich stehet,

ist der untergang ihm nah.

wenn der feind ihn fället an.

Siehe Anmerkung 817.
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11. Wohl dem, der da seine lenden

14. Laß mich niemals sicher werden.

immer läßt umgürtet seyn,

Deine furcht beschirme mich:

und das licht in seinen händen

Der versuchungslast beschwerden

nie verlieret seinen schein.

linder du selbst gnädiglich.

12. Wohl dem, der bey zeit versiehet

15. Sey du wecker meiner sinnen,

seine lampe mit dem öl,

daß sie dir stets wachend sey,

wenn der bräutigam verziehet,

und ich, wenn ich muß von hinnen,

der errettet seine seel.

wachend auch mag schlafen ein.

13. O du hüter deiner kinder, der
du schläfst noch schlummerst nicht!
mache mich zum überwinder
alles schlafs, der mich anficht.

In dem Osterlied O Aufgestandner Siegesfürst, du leben aller leben, heut bringst du friede von
Justus Henning Böhmer erinnert in seiner Programmatik an eine Aussage aus dem 1.
Korintherbrief,836 die die Auferstehungstatsache zu einer Aussage der Glaubenslogik macht.
In der achten Strophe des angeführten Liedes wird die Auferstehungstatsache zur Erweckung
aus dem Sündenschlaf analogisiert. Eben wie Christus aus der Grabkammer kam, soll der
Mensch sein Sündengrab verlassen. Der Sündenschlaf wird hier als Tod mitten im Leben837
aufgefaßt und dem eigentlichen Tod vorangestellt. Mithin korrelieren und kulminieren Sünde
und Tod im Konzept des Schlafes.
Schemelli Nr. 340

836

837

7. Ach hilf! daß wir zu rechter zeit

8. Vertreib den schlaf der sicherheit,

zu dir o Jesu kommen,

daß wir bey frühen morgen

mit specerey der reu und leid

zu suchen dich stets seyn bereit,

die aus dem grund genommen,

wenn du dich gleich verborgen,

daß wir in eil zu deinem theil

und weichen ab vom sünden grab,

im wahren glauben laufen,

weil du hervorgebrochen,

und bußesalben kaufen.

und unsern feind gerochen.

1. Kor. 15: (14) Ist Christus nicht auferstanden, so ist unsre Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube
vergeblich.
Der Schlaf ist somit auch die Gnade des media vita in morte sumus.
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9. Laß uns doch mit dir auferstehn,

10. Es liegen tausend hüter hier,

wir liegen noch im grabe,

die unser herz berennen,

und können noch das licht nicht sehn,

daß wir aus dieser grabesthür

die kraft von deiner gabe,

nicht zu dir kommen können,

die du durch macht uns mitgebracht

der sünden nacht hält selbst die wacht,

führ uns heraus zum leben,

die welt mit ihren schätzen

daß wir an dir fest kleben.

fäht an es zu besetzen.

In der vierten Strophe von Mein Jesu! süsse seelenlust, mir ist nichts ausser dir bewußt wird
beschrieben, wie das erfahrene Leid als ein Leid von Christus kommend erkannt und
anerkannt werden muß. Dieses Erkennen heißt aber, daß der Gläubige sich mit seinem
Glauben identifizieren muß und wenn dies nicht geschieht, d. h. er ohne Christus leidet, dann
kann ihn auch nicht die Heilserwartung trösten. Ihm steht jederzeit die Schuldzuweisung in
der Form von Bitte und Klage an Christus offen. Nutzt er diesen Weg nicht und verleugnet
seinen Gott, dann hat er sich in das ‚Bett der Welt’ begeben und schläft den
Verleugnungsschlaf des Glaubens. Damit dient der Schlaf als Motivation des Übergangs von
nicht-bewußt zu bewußt bzw. von vorreflexiver zu gläubiger Reflexivität, die in der
Hinwendung und Einwohnung Christi besteht.
Schemelli Nr. 468
4. Wer jesum fest im glauben hält,
der hat die kraft der andern welt
hier allbereit zu schmecken,
pflegt Jesu gleich zu mancher zeit
bey grosser herzenstraurigkeit
sein antlitz zu verdecken,
ist doch sein joch sanft und feiner,
als wenn einer auf dem bette
dieser welt zu schlafen hätte.

In dem Lied Wohl dem, der sich herzlich wendet zu dem Lebens=Ursprung hin838 wird eben
diese kraftzehrende Auseinandersetzung mit dem Glauben beschrieben. Auf der kurzen, fast
beiläufigen, Nennung des Schlafes ruht jedoch die gesamte sechste Strophe. Der Schlaf der
Sicherheit wird in dem Begriff der ‚falschen Ruh’ wiederholt und mit dem möglichen Sieg
838

Zu dem Lied konnte kein Verfasser eruiert werden. Die hier vorgestellte fünfte Strophe scheint eine
Nachempfindung der ersten beiden Strophen des Liedes Wer das Kleinod will erlangen von Johann
Mentzner zu sein.
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Satans, über ein betrogenes und vermeintlich gläubiges Herz, abgeschlossen. Dem gegenüber
steht allein die ehrliche christliche ‚Mühe’ um die bedrohende Macht des Schlafes
abzuwehren.
Freylinghausen Nr. 1001
5. Wer das kleinod will erlangen,

7. Aber wen der Geist der gnaden

das den siegern vorgestellt,

stets hat unter seiner zucht,

muß mit ernst den streit anfangen,

dem kan gar kein teufel schaden,

der dem fleische nicht gefällt:

wenn er ihn gleich viel versucht:

er muß ringen, er muß kämpfen,

Gottes ewiges erbarmen

und die falsche regung dämpfen.

wird ihn immerdar umarmen.

6. Dieses alles kostet mühe,
es fällt nicht im schlafe zu:
gläubt ein herz, sein glücke blühe,
wenn es liegt in falscher ruh;
wird es wahrlich sich betriegen,
satan kann es leicht besiegen.

Abschließend sei auf das Lied O Gott, du kennst annoch den Abraham, den Isaac, und Jacobs
stamm verwiesen, in dem die Schlafrede ganz im Dienste der Buße steht. Es bezieht sich auf
das apokryphe Gebet Manasse und die hier wiedergegebene fünfte Strophe gibt dessen siebten
Vers wieder. Die Sündenverhaftung des Sündenschlafes ist kein endgültiger Ort der
Verdammnis. Wenn er aufgegeben wird, steht als erster Schritt die Sündenerkenntnis als
Voraussetzung für Selbstwahrnehmung und selbstbestimmter Buße. Insofern ist in der
Reversibilität des Schlafes die jederzeit stattfindende Gnaden- und Versöhnungsmöglichkeit
zu finden.
Freylinghausen Nr. 633
5. Die zusag ist den menschen kund gemacht,
wer von der sünden schlaf erwacht,
recht busse thut, und sich zu dir bekehrt,
zu übertreten aufgehört,
dem soll die schuld erlassen seyn,
du hältest auch mit strafen ein.
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VI.5.

Der kollektiv-politische Sündenschlaf

Johann Walters Lied Wach auf, wach auf, du deutsches Land! gibt Anlaß, auf eine weitere
Verwendung des Sündenschlafes, die als kollektiv-nationaler Sündenschlaf bezeichnet werden
soll, hinzuweisen. Sie hat konkrete gesellschaftliche, politische und religiöse Mißstände zum
Inhalt.
Als intimer Weggefährte Luthers hat Walter 1561 dieses Lied in Wort und Ton
geschaffen. Kein Zweifel besteht daran, daß er hier die Vorzüge der Reformation porträtiert.
Bestimmendes Merkmal des Liedes ist der Adressat: es ist nicht der Mensch, es ist nicht der
Christ, es nicht der Sünder, es ist – Deutschland. Diesem Deutschland, das im 16. Jahrhundert
Ausgangspunkt eines exorbitanten Geisteswandels war, gilt es vor Augen zu führen, daß mit
der Reformation das Erwachen aus dem vom Katholizismus verursachten Schlaf
stattgefunden hat.
Daß dies ein Schlaf der Unmündigkeit war, d. h. daß jetzt die Erkenntnis über diese
Unmündigkeit im Sinne des Aufwachens, eingetreten ist, zeigt die zweite Strophe. Hier wird
offensichtlich, daß das Wort Gottes, das Luther, der als ‚großes Licht’ angesprochen wird, ins
deutsche Wort und Sprache brachte, das Erkenntnismittel gegen den Katholizismus, der als
‚Schaden’ verstanden wird, ist. Durch die Unwissenheit – meint: die Unmöglichkeit des
Verstehens des von der katholischen Kirche genutzten lateinischen Wortes – ist Deutschland
in den Sündenschlaf gefallen und wird von diesem Schaden geheilt. Aus ersichtlichem Grund
ist die zweite und siebente Strophe dieses Liedes nicht in das Evangelische Gesangbuch
aufgenommen worden.839 Diese zeigen an, daß sich die Reformation auch in politischer
Hinsicht als aufklärend verstand. Besonders die in der dritte Strophe angesprochene
Glaubensgerechtigkeit, ist als empfindliche Kritik gegenüber dem katholischen Verständnis
der Werkgerechtigkeit, insbesondere dem Ablaßhandel, zu verstehen. Die sich anschließende

839

In der Erfahrung der Diktaturen, die Deutschland im 20. Jahrhundert erlebte, könnte das ‚große Licht’
als Diktator, sein ‚Wort der Gnaden’ als die diktatorische Ideologie, und der ‚zu heilende Schaden’ als
das ideologisch manifestierte Feindbild aufgefaßt werden. In der Tat arbeiten viele Kampflieder mit
dem Schlaf- und Wachtopos, wie der Adolf Hitler gewidmete Marsch Deutschland erwache aus deinem
bösen Traum! als Beispiel zeigt. Aber auch Die Internationale beginnt mit dem Schlaf- und Wachtopos:
‚Wacht auf, Verdammte dieser Erde’ bzw. ‚Heer der Sklaven wache auf’. Hier ist natürlich und
unbedingt darauf hinzuweisen, daß Die Internationale 1871 in Paris entstand und von den
kommunistischen Diktaturen instrumentalisiert wurde! Keineswegs soll an dieser Stelle die
Internationale Arbeiterbewegung mit der Diktatur des Nationalsozialismus verglichen werden, da Die
Internationale in der Diktatur des Kommunismus, insbesonders sowjetischer Prägung, geklittert und
instrumentalisiert wurde. Insofern wurde mit der Nennung der beiden Kampflieder lediglich auf den
Einsatz des Stilmittels des Schlaf- und Wachtopos verwiesen, der ebenso in christlichen, islamischen –
also religiösen – Geisteshaltungen Verwendung findet, wie in politischen Ideen.
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Erläuterung der Glaubensgerechtigkeit, besser sollte von Gnadengerechtigkeit gesprochen
werden, da nur durch die von Christus erstrittene Gnade Gerechtigkeit vor Gott erlangt
werden kann und der Christ durch seinen Glauben diese Gnade mithin die Gerechtigkeit
erlangt, zeigt die Richtschur der protestantischen Frömmigkeit, um nicht wieder in den
Sündenschlaf vergangener Anschauungen zu fallen. Dabei fällt dem Wort, das heißt dem von
Luther ins Deutsche übersetzte Bibelwort, als Grundsatz des sola scriptura, die Aufgabe zu,
als alleinige, verbindliche Richtschnur für das rechtschaffene, d. h. dem nicht im
Sündenschlaf verbachten, Leben zu fungieren. Doch kein Glaube und kein Leben ohne Tat
und Werk! In der fünften Strophe gibt Walter in Form der ‚Goldenen Regel’840 die praktische
Handlungsanweisung. Die achte wie neunte Strophe erinnern nochmals deutlich an die Gefahr
des Sündenschlafs. Der Weckruf an Deutschland wird verbunden mit der Sanktionsdrohung
und der unbedingten Forderung, daß diese einerseits nur durch Erkenntnis und andererseits
durch den Vollzug der Gnade erlangenden Buße abzuwenden sei. Ausdrücklich wird darauf –
auch in der letzten Strophe – verwiesen, daß die ‚Zeichen’ und die ‚Warnungen’ im christlichgöttlichen Sinne zu deuten seien und diese Deutungsarbeit wird als stete Auseinandersetzung
– „täglich für und für“ – begriffen.
So ist festzuhalten, daß der Sündenschlaf in seiner kollektiven und nationalen
Verwendung, neben erheblicher Gesellschaftskritik, die nicht negativ aufgefaßt werden muß,
da sie die Gesellschaftsstruktur hinterfragt, einen kulturbildenden, gewissermaßen
vereidigenden, Charakter trägt. Daneben kann er zweifelsohne als dogmatisches
Machtinstrument verstanden werden – muß es aber nicht. Eine Präferenz der Institution kann,
muß aber nicht zwingend, aus ihm heraus interpretiert werden. Natürlich ist die Kirche
Monopolist über den, salopp ausgedrückt, Vertriebsweg des Gotteswortes – gleichsam stammt
dieses aber dennoch nicht von ihr. Allerdings sei zugegeben, daß eine solches Diskussion
bereits in das Gebiet der Kirchengeschichte fällt.

840

Die ‚Goldene Regel’ ist in allen Kulturen und Religionen in sinnentsprechenden Formulierungen zu
finden. In der Bibel findet sie sich in 3. Mose 19, 18 und in der Bergpredigt Mt. 7, 12.
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Johann Walter, Wach auf, wach auf, du deutsches Land
1. Wach auf, wach auf, du deutsches Land!

5. Du solltest bringen gute Frucht,

Du hast genug geschlafen,

so du recht gläubig wärest,

bedenk, was Gott an dich gewandt,

in Lieb und Treu, in Scham und Zucht,

wozu er dich erschaffen.

wie du solchs selbst begehrest,

Bedenk, was Gott dir hat gesandt

in Gottes Furcht dich halten fein

und dir vertraut sein höchstes Pfand,

und suchen Gottes Ehr allein,

drum magst du wohl aufwachen.

daß du niemand beschwerest.

2. Gott hat dich, Deutschland, hoch geehrt

6. Die Wahrheit wird jetzt unterdrückt,

mit seinem Wort der Gnaden,

will niemand Wahrheit hören;

ein großes Licht dir auch beschert

die Lüge wird gar fein geschmückt,

und hat dich lassen laden

man hilft ihr oft mit Schwören;

zu seinem Reich, welchs ewig ist,

dadurch wird Gottes Wort veracht’,

dazu du denn geladen bist,

die Wahrheit höhnisch auch verlacht,

will heilen deinen Schaden.

die Lüge tut man ehren.

3. Gott hat dir Christum, seinen Sohn,

7. Wach auf, Deutschland, 's ist hohe Zeit,

die Wahrheit und das Leben,

du wirst sonst übereilet,

sein liebes Evangelium

die Straf dir auf dem Halse leit,

aus lauter Gnad gegeben;

ob sich's gleich jetzt verweilet.

denn Christus ist allein der Mann,

Fürwahr, die Axt ist angesetzt

der für der Welt Sünd gnug getan,

und auch zum Hieb sehr scharf gewetzt,

kein Werk hilft sonst daneben.

was gilt's, ob sie dein fehlet.

4. Für solche Gnad und Güte groß

8. Gott warnet täglich für und für,

sollst du Gott billig danken,

das zeugen seine Zeichen,

nicht laufen aus seim Gnadenschoß,

denn Gottes Straf ist vor der Tür;

von seinem Wort nicht wanken,

Deutschland, laß dich erweichen,

dich halten, wie sein Wort dich lehrt,

tu rechte Buße in der Zeit,

dadurch wird Gottes Reich gemehrt,

weil Gott dir noch sein Gnad anbeut

geholfen auch den Kranken.

und tut sein Hand dir reichen.

9. Das helfe Gott uns allen gleich,
daß wir von Sünden lassen,
und führe uns zu seinem Reich,
daß wir das Unrecht hassen.
Herr Jesu Christe, hilf uns nu’
und gib uns deinen Geist dazu,
daß wir dein Warnung fassen.
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Eine weitaus detailliertere und umfänglichere Gesellschaftskritik übt Bartholomäus Ringwaldt
in seinem Lied Wach auff vom Sündenschlafe, du werde Christenheit.841 Es spiegelt sehr
deutlich die religiöse Unsicherheit und die damit verbundenen Umwälzungen des 16.
Jahrhunderts wieder. Auf der Schwelle zum Dreißigjährigen Krieg zeigt sich dieses Lied
besonders schonungslos in der Darstellung gesellschaftlicher Mißstände.
Besonders auffällig ist, daß Ringwaldt sich in seinem, beinah fanatisch anmutenden,
Eifer selbst das Prädikat der Unfehlbarkeit zuweist. Das bestimmende Thema der Darstellung
des Sündenschlafes umfaßt alle Lebensbereiche – es scheint so, als hätte sich der Schlaf
umfassend auf alles niedergelegt. Da wird die Religion bzw. ihre Vertreter, die Herrscher wie
die Untergebenen, die Wissenschaft, die Jurisprudenz, die Familie, das Militär – ausnahmslos
jeder kann sich in dieser Beschreibung wiederfinden – der Sünde, der Untugend und der
Selbstvergessenheit bezichtigt. In dieser Hinsicht fällt besonders der Vergleich mit der im
Sündenschlaf liegenden – aber begnadeten – Stadt Ninive auf. Sie dient hier als Prototyp der
selbstvergessenen Gesellschaft und der bußfertigen, damit erettbaren, Gesellschaft. Die
Errettung aus der Gefahr der Türkenbelagerung, die als Folge des Sündenschlafes und
gleichzeitig als Warnung und Zeichen Gottes aus demselben aufzuwachen verstanden wird,
wird mit der Wiederherstellung Israels verglichen, wie sie im 38. und 39. Kapitel des
Propheten Hesekiel beschrieben wird.

1. Wach auff vom Sündenschlafe,

2. Ich wolt gern etwas singen

du werde Christenheit!

vom guten Widerstreit,

Denn dir von Gott zur Straffe

So kann ich ubel zwingen

der Feind im Lande leit,

die Reim auff unser Leid:

Dein Sauffen, Geitz und Fluchen

841

Denn mich helt sehr zu rücke

mit dieser scharffen Ruth

die große sicherheit,

Erschrecklich heimzusuchen,

Und fürcht das kein gelücke

weil niemands busse thut.

wird han die Christenheit.

Der Text wird wiedergegeben nach Wackernagel., Bd. 4, S. 995, Nr. 1488.
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3. Wollt Gott, das ich möchte liegen!

7. Auch seind die Herrn nicht einig

ach liegen wolt ich gern,

noch in dem willen gleich,

Wenn mich nur wolt betriegen

Getrawn einander wenig

der helle Morgenstern,

in irem schwachen Reich:

Daraus ich das ersehen,

Das macht, das etlich halten

genant des HERREN Wort:

ob ungerechter Lehr,

Was das sagt mus geschehen

Darumb seind sie gespalten

unnd geht gewißlich fort.

und lieben sich nicht mehr.

4. Denn weil an allen enden,

8. Deßgleichen auch vieln Herren

wie ich mit fleis betracht

heimlich in irem muth

In klein und großen ständen

Das sechst Gebot vorkehren,

all warnung wird veracht,

welchs Gott wol schawen thut

Und Gottes wort daneben

Und sie mit irem Wesen,

gerings ansehen hat:

wo sie nicht abelan,

wie sol uns den Gott geben

Allhie mit einem Besem

wider den Türcken rath?

und dort wird greiffen an.

5. Man findet Jesuiten,

9. Ihr etlich aber jagen,

die frech und wissentlich

seind aller Sorgen frey,

Wider die wahrheit wüten

Ihr unterthanen plagen

mit Schriften lesterlich,

mit mancher schinderey,

Und Gottes Son besprützen

Kein hendel selber scheiden,

sein heilig angesicht:

begeben iren stand

Wird er sie auch beschützen?

Und können ubel leiden

fürwar ich weis es nicht!

dz man strafft ire schand.

6. Und weil viel Menschen hassen

10. Der Adel auff dem Lande,

das seligmachend Liecht,

der Bürger in der Stadt

Und Lügen predigen lassen,

Der Bawr in seinem Stande,

wie hin und her geschicht,

seind all des Wortes satt,

Durch lose Baalspfaffen,

Des Himmelsreichs vorgessen,

so wird ein Antichrist

betreiben grosse pracht,

Den andern hefftig straffen:

Stoltzieren, sauffen, fressen,

das und kein anders wist!

und geitzen tag und nacht.
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11. Die Lehrer unser seiten

15. Deßgleichen unser Knechte

thun auch ein grossen Riß,

und Reuter mannigfalt,

Ir viel aus Ehrfurcht streiten

Die man naus schickt zu fechten

mit hartem ergebnis,

wider des Feinds Gewalt,

Damit sie sich nur setzen

Den HERRN mit füssen treten,

bey jederman zu spot,

besauffen sich voll Wein:

Und trefflich hoch vorletzen

Mehr fluchen als wol beten

die Kirch und iren Gott.

und frech Gesellen sein.

12. In Sachen wird geübet

16. Und weil dies unnd dergleichen

gar viel Sophisterey,

zu zoten geht im Land,

Wie mancher das wol prüfet

Bey Armen und bey Reichen,

der etwas ist darbey:

in klein und grossen Stand:

Der Richter, mit viel Gaben

Wie kann man denn wol sagen

gestochen anders spricht

das wir mit unserm Schwerd

Als sich die Sachen haben

Den Türcken werden jagen

und duch die Finger sicht.

von unserm Fewerherd?

13. Die Schweger unnd die Freunde

17. Darumb nembt den Calender,

seind wider einander schlecht,

ihr Christen, wol in acht,

Sich beissen wie die Feinde

Wo ihr wolt ewer Länder

unnd schweben hart im Recht

behalten von der macht

Die Nachbarn sich vornichten

Des Feindes, der vom HERREN

mit grosser Bitterkeit,

euch darumb ist gesand

In Rath und in Gerichten

Das ihr euch solt bekehren

ist keine einigkeit.

von aller Sünd und schand!

14. Die Kinder und Gesinde,

18. Da ihr nu wolt entlauffen

Taglöner, Megd und Knecht,

dem Zorn und grossen Weh,

Seind mit dem maul geschwinde,

So büsset all zu hauffen

thun selten etwas recht,

wie die zu Ninive:

Und leben in Geberden

Weint für dem HERRN in Säcken,

dem lieben Gott zu hon,

Reich, Arm, Alt, Jung und Klein,

All stunden erger werden

In Städten und in Flecken,

und gehen nach irem thon.

mit Rew und glauben rein!
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19. Als wird mit seinen Henden

21. Auff das sie innen werden

der starck Emannel

du seist der ware Gott

Das ubel von euch wenden

Den sie in uns auff Erden

durch seine Diener schnell,

verfolget und verspott

Und ewern Feind erlegen

Und offt, weil du gerastet,

an Bergen Israel

am Leben, Gut und Ehr

Mit Fewr unnd Donnerschlegen,

Uns gröblich angetastet:

als meld Ezechiel.

gesteh es doch nicht mehr,

20. Das thun du, lieber Vater,

22. Sondern mach sie zu nichte

und stewr mit starcker hand

durch deine Engel schon,

Dem Türcken und dem Tater

Oder schick zum Gerichte

und andern mehr im Land

dein allerliebsten Son,
Das er sie samptlich dringe

Die sich zusammen rotten

VI.6.

wider dein arm Gemein,

zum Teufel in die Hell,

In jenen zuverspotten

Und zu der ruhe bringe

die ehr des Sones dein.

die kinder Israel!

Der parusistische Schlaf als Thema des Wächterliedes

Für die Beschreibung der christlichen Vorstellung von der Parusie, also der Wiederkunft
Christi,842 ist der Sündenschlaf von erheblicher Bedeutung. Es muß an erster Stelle darauf
hingewiesen werden, daß sie nicht dazu dient, um das unmittelbare Versäumen der Parusie,
sondern nur ihr mittelbares Versäumen zu beschreiben. Dieses ‚mittelbare’ Versäumen der
Parusie bezieht sich auf den irdischen Sündenschlaf, in dem Sinne, als daß ihre Erwartung
und ihr Eintreten nicht geglaubt wird. Insofern mahnen die Wächterlieder, als eigene Gattung
des Kirchenliedes, mit der Schlafbildlichkeit, die im Kern zweifelsfrei immer auf das
Jungfrauengleichnis zu beziehen ist, die Wachsamkeit während der Parusieverzögerung in
Hinsicht auf Glaubensausübung, sittliche Lebensführung und Bußpotential an. Besonders
letzteres ist eng mit der Vorstellung vom eschatologischen Gericht verbunden und führt dazu,
daß der Sündenschlaf extrem negativ konnotiert wird. Insbesondere die apokalyptischen
Aussagen und Bilder zeichnen hierfür Verantwortung.

842

Der Begriff erscheint nur im Neuen Testament. Exakt ist er mit ‚Wiederkunft des Menschensohnes’
wiederzugeben. Vgl. dazu Vorgrimler S. 479 f.
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Den Kurzschluß von Sündenschlaf contra notwendiger Vorbereitung auf die Parusie
bringt das Lied Der bräutgam wird bald rufen: kommt all! von Melchior Franck in nur der
ersten Strophe. Der Schlaf der törichten Jungfrauen wird mit dem Sündenschlaf assoziiert.
Die frömmigkeitsstiftende Funktion der Schlafbildlichkeit ist auch hier darin zu finden, daß
das menschliche Denken und Wirken mit anderen Inhalten und Verrichtungen ausgefüllt ist,
die nicht dem Ideal des christlichen, d. h. frommen, Lebenswandels übereinstimmen. Mit der
Bitte nicht in Sünden zu schlummern wird auf die Bewertungs- und Bewußtseinsparalyse des
Menschen verwiesen. Das fehlende Reflexionsvermögen über das eigene Denken, Handeln
und Glauben hat den Ausschluß aus der Zukunft mit Christi zur Folge. Das Fehlen der
apokalyptischen Verengung in der Beschreibung des Jüngsten Gerichts darf aber nicht
darüber hinwegtäuschen, daß diese trotzdem der Konnotationsstruktur immanent ist.
Schemelli Nr. 216
1. Der bräutgam wird bald rufen:
kommt all! ihr hochzeitsgäst.
Hilf Gott, daß wir nicht schlafen,
in sünden schlummern fest,
bald habn in unsern händen
die lampen, öl und licht,
und dürfen uns nicht wenden
von deinem angesicht.

Wackernagel führt den Text von Ein ander lied eines unbekannten Dichters an, das aus einer
Sammlung von Liedern der Wiedertäufer stammt, die um 1565 gedruckt wurde.843 Besonders
auffällig ist in der siebten Strophe die Zurückweisung Jesu, die das Original von ‚ich kenne
euch nicht’ zu ‚schläfrigen Tieren’ umformt. Durch diese Umformung bekommt die Absage
eine besondere Schärfe, da die Degradierung zum Tier eine Entmenschlichung ist, und diesen
dem Sündenschlaf Verfallenen wird nicht nur nicht der Zutritt gewährt, sondern ihnen wird
auch Verstand, Glaube, Seele abgesprochen. An dieser Stelle ist für die Schlafenden der
Zeitpunkt des Erwachens gekommen, der sie mit der aus ihrem Schlaf resultierenden
Endgültigkeit konfrontiert. An diesem Ort der parusistischen Endgültigkeit wird der Blick der
Verdammten auf ihren Schlaf retrospektiv – doch zählen sie nun nicht mehr zu den Erlösten,
sondern werden Tiere genannt. Dieser theologische Vorwurf schafft Frömmigkeit, da er im
Zeitalter der Naherwartung die Jetzt-Zeit des Christen mit seiner Zukunfts-Zeit verbindet. Der
Ausdruck des Schlafes dient als Erkenntnismittel um seine eigene Position in dieser
843

Wackernagel., Bd. 5, S. 677, Nr. 1113.
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Zeitrelation zu überprüfen. Dabei ist die Reversibilität des Schlafes genau der Moment in der
Überprüfung, an dem der Christ sich zur Umkehr entschließen kann.

3. Darumb so laßt uns wachen,

7. Der Breutgam kam gegangen

beten zu aller frist:

und forschet sie der mär,

Er thut sich herzu machen

Da haben sie angfangen

der unser Versucher ist:

und sprechen ‚Herr, Herr, Herr,

Er thut grewlich umblauffen,

Thu uns die Thür auffmachen!’

ob er einn auß möchte rauffen

der Herr hat zu in gesprochen

auß der Heilgen scharr mit worten klar.

‚weicht all von mir, ir schleffring Thier!’

5. Die thorechten verschlieffen
und hörten das gethön:
Zun Weisen sie hin lieffen,
begerten öl von ihn:
Die Weisen theten sagen
’wir möchten auch mangel haben:
geht hin geleich und kaufft vor euch.’

So behandelt auch das Lied Wachet! Wachet! Ihr jungfrauen, wacht! von Johann Gottlob
Wolf dieses Gleichnis. Das ‚schläfrig schauen’ der ersten Strophe verweist unmittelbar
darauf, daß alle Christen, der Parusieverzögerung wegen, in den Glaubensschlaf gefallen sind
bzw. gefallen sein könnten. Die zweite wie dritte Strophe differenzieren daher eindeutig die
Gläubigen in Fromme und Nicht-Fromme. Damit ist ein starkes frömmigkeitsbildendes
Merkmal erfaßt, das zur Verengung der Schlafbildlichkeit beiträgt. Als Wachmittel wird in
der vierten Strophe Glaube und Liebe angegeben. Glaube an und Liebe zu Christus, zwei der
Kardinaltugenden nach Thomas von Aquin, sollen die in der sechsten Strophe geforderte
Kommunikation mit Gott nicht abreißen lassen, die im Schlaf nicht möglich ist bzw. aus
Trägheit unterbleibt. Die Abschlußstrophe differenziert die Gefahr in Eigen- und
Außenverantwortlichkeit. Der Beter sieht sich in seinem Bewußtsein und seiner
Aufmerksamkeit durch sich selbst, durch den Teufel sowie die Umwelt bedroht.
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Schemelli Nr. 227
1. Wachet! Wachet! Ihr jungfrauen,

5. Laß mich beten, laß mich wachen,

wacht! der bräutgam kommt herein.

bis mein letzter tag anbricht.

Lasset euch nicht schläfrig schauen,

Laß mich ja nichts schläfrig machen,

zeiget eurer lampenschein,

bleibe du bey mir mein licht.

schmückt euch, schickt euch, macht geschwind,

Laß stets deinen gnadenschein

daß er euch bereit erfind,

leuchten in mein herz hinein.

wollt ihr erst zu krämern gehen,

Hilf mir ringen, hilf mir kämpfen,

ey, so bleibt ihr haussen stehen.

und das böse in mir dämpfen.

2. O! wie selig ist die seele,

6. Deine liebe laß mich ehren,

die die lampe zugericht,

und erheben deinen ruhm,

daß es ihr da nicht am öle, wenn

laß mich stets dein lob vermehren,

der bräutigam kömmt, gebricht.

als dein werthes eigenthum,

Das ist eine kluge braut,

nimm doch alle trägheit hin,

die darauf, weils zeit ist, schaut,

und ermuntre meinen sinn:

die wird bey dem bräutgam stehen,

Rüste mich mit geisteswaffen.

und mit ihm zur hochzeit gehen.

Nur, was du willst, laß mich schaffen.

3. O wie thöricht sind hingegen,

7. Steur dem fleische, mehr dem drachen,

die der feind also berückt!

und der bösen welt darzu!

daß sie sich nicht bald drauf legen,

die mich wollen schläfrich machen,

daß die lampen sind geschmückt.

und doch stöhren meine ruh.

Jammer, wenn der bräutgam spricht:

Wecke du mich allzeit auf,

Gehet hin, ich kenn euch nicht!

und befördre meinen lauf,

Wenn die gnadenzeit verflossen,

daß ich werde alle stunden,

und die himmelsthür verschlossen.

klugen jungfraun gleich, erfunden.

4. Gib, mein bräutgam, daß mein herze
sey mit glaub und lieb erfüllt,
und ich nicht die zeit verscherze,
da du hochzeit halten willt,
sondern, wenn dein tag bricht an,
und die thür wird aufgethan,
ich nach überstandnen leiden,
eingeh zu den hochzeitfreuden.
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Das Lied Ermuntert euch ihr Frommen von Lorenz Lorenzen behandelt ebenfalls die Parusie
Jesu im Bild des Gleichnisses von den Jungfrauen. Es fand Eingang in das Evangelische
Kirchengesangbuch,844 wurde dort allerdings gekürzt. Ausgespart wurden die Strophen fünf
und acht. Diese Bearbeitung zeigt, daß es offensichtlich als nicht zeitgemäß empfunden
wurde, einen sanktionierenden Gott vorzustellen. Doch empfindlich ist diese Einbuße. Zeigt
doch gerade diese fünfte Strophe, daß jede Handlung bzw. Nicht-Handlung eine Konsequenz
mit sich bringt. Die Auslassung ist auch deshalb so bedauerlich, als daß das Gegengewicht zur
positiv-naturalistisch geschilderten Erwartung der Parusie in der vierten und sechsten Strophe
nicht mehr gegeben ist. Eberhard Schmidt führt hierzu aus:
„Der Dichter vergleicht den Menschen, der die Stunde der Bewährung verschläft, mit dem
Apostaten, der Christus verleugnet und das Bild des Tieres und den Drachen anbetet. Mit diesen
apokalyptischen Bildern aus der Offenbarung des Johannes (13,4 u. 14f) werden uns totalitäre
Machthaber vor Augen gestellt, die sich mit göttlichem Gehabe umgeben und unbedingten
Gehorsam fordern. Der Weckruf der letzten Zeile erinnert an die Aufforderung zur
Wachsamkeit in 1. Petr. 5,8. Dort wird der Widersacher mit einem brüllenden Löwen
verglichen.“845

Gerade dieses Gegengewicht ist als Weckruf aus dem Sündenschlaf zu verstehen. Statt dessen
zeichnet die verkrüppelte Fassung des Evangelische Gesangbuchs sich durch die umfängliche
Schilderung der Herrlichkeit des himmlischen Jerusalem aus, die ohne dieses Gegengewicht,
zwar jubilierend ist aber dadurch den Eindruck erweckt, daß das durch die Parusie eröffnete
Gottesreich einfach und kampflos zu erreichen ist. Der zaghafte Verweis der vierten Strophe,
daß nicht mehr lange verziehen wird und es nicht mehr einzuschlafen gilt, vermag diesen
durch die Verkrüppelung entstandenen Mangel nicht aufzuheben. Er ist kein adäquater Ersatz
für die verlorengegangene Schilderung des Sündenschlafes. Die aktive und passive
Verleugnung Christi ist der parusistische Sündenschlaf, der nur durch die ‚Begegnung auf
Erden’ mit ihm verhindert werden kann, wie es die sechste Strophe fordert.

844
845

EG. Nr. 151.
Eberhard Schmidt in: Liederkunde zum Evangelischen Gesangbuch. (= Handbuch zum Evangelischen
Gesangbuch., Bd. 3, Heft 10), hrsg. v. Gerhard Hahn und Jürgen Henkys, Göttingen 2004, S. 93.
Hervorhebung im Original.
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Schemelli Nr. 923.
4. Er wird nicht lang verziehen,

7. Die ihr geduld getragen,

drum schlafet nicht mehr ein:

und mit gestorben seyd,

Man siehet die bäume blühen,

sollt nun, nach kreuz und klagen,

der schönste frühlingsschein

in freuden, sonder leid,

verheißt erquickungszeiten;

mit leben und regieren,

die abendröthe zeigt den schönen tag

und vor des lammes thron mit

von weiten, dafür das dunkle weicht.

jauchzen triumphiren in eurer siegeskron.

5. Wer wollte denn nun schlafen?

8. Hier sind die siegespalmen,

Wer klug ist, der ist wach:

hier ist das weisse kleid,

Gott kommt, die welt zu strafen,

hier stehn die weizenhalmen im frieden,

zu üben grimm und rach

nach dem streit und nach den wintertagen,

an allen, die nicht wachen,

hier grünen die gebein,

und die des thieres bild anbeten,

die dort der tod erschlagen,

samt den drachen; drum auf! der löwe brillt.

hier schenkt man freudenwein.

6. Begegnet ihm auf erden,
ihr, die ihr Zion liebt,
mit freudigen geberden,
und seyd nicht mehr betrübt:
Es sind die freudenstunden gekommen,
und der braut wird, weil sie überwunden,
die krone nun anvertraut.

In dem Erwartungslied Auf, auf! die rechte zeit ist hier, die stunde wartet für der thür von
Martin Opitz spielt der Schlaf ebenfalls eine evidente Rolle. Der parusistische Schlaf steht
hier nicht im offensichtlichen Zusammenhang mit dem Jungfrauengleichnis. Unverkennbar ist
der Anklang an die Verse des 13. Kapitels des Römerbriefes.846 Jedoch ist anhand der
Wegmetapher ‚kommt in eil’ eine Bezugnahme zu den Jungfrauen erkennbar. Der paulinische
Nachtbegriff des Sündenschlafes wird hier zu einem ungestirnten Ort und damit zu einem
ungerechten.847 Diese Dunkel-Metaphorik wird auf den Sänger übertragen, der den ‚dunklen
Schein’ des Sündenschlafes trägt. Besonders schön ist daher auch der letzte Vers gelungen,
846

847

In den letzten beiden Strophen (Schemelli Nr. 171, 5 und 6) findet sich – in Analogie zum Römerbrief
13, 13 – die Spezifikation des Sündenschlafs: „[...] laßt wilde säuferey und fressen [...]“ und „[...] des
leibes schnöde brunst, seyd feind der falschen liebesgunst, auch liebet nicht zorn, haß und zanken,
entsagt den neidischen gedanken.“
Siehe Anmerkung 648.
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der die Sünde in den Schlaf schickt – also in genau jenen wirkungslosen Zustand, der bei den
Gläubigen unerwünscht ist.
Schemelli Nr. 171
1. Auf, auf! die rechte zeit ist hier,

3. Die ungestirnte schwarze nacht

die stunde wartet für der thür,

hat ihren schnellen lauf vollbracht,

ihr brüder lasset uns erwachen,

der sehr gewünschte tag ist kommen

vergeßt die welt und ihre sachen.

und hat die nacht hinweg genommen.

2. Bezwingt den Schlaf, und kommt in eil,

4. Legt ihr auch ab den dunklen schein,

denn unser licht und gnadentheil,

die werke, die vergänglich seyn.

der rechte trost und schutz der seinen,

Zieht an des lichtes helle waffen,

ist näher als wirs meynen.

laßt nichts, als nur die sünde, schlafen.

Johann Heermann848 beschreibt in seinem Lied Wolt ihr euch nicht, O ihr frommen Christen,
auf des Herren Jesu Zukunft rüsten ebenfalls im Sinne des Römerbriefes die Parusie.
Eindeutig ist der katechetische Charakter des Liedes zu erkennen. Betrachtet man den
parusistischen Schlaf des Liedes, so stellt man fest, daß Heermann die Erzählung über die
Parusie aus dem Lukasevangelium,849 in der nicht der Schlaf eingesetzt wird, mit dem
Ephesergedanken des geistigen Todes, den es als Schlaf aufzufassen gilt, verbindet. Der
Gedanke des Abend- bzw. Hochzeitsmahls bezieht sich auch auf Lukas, wobei Heermann die
Änderung der Figurenkonstellation besonders herausstellt, die aber genau der biblischen
Referenz Folge leistet. Wurden in der fünften Strophe die Menschen als Knechte und Christus
als Hausherr begriffen, so wechselt dies in der sechsten Strophe, in der Christus die
Parusanten bedient. Diese Perspektive wiederum in siebenten Strophe, in der der Christ als
Hausherr angesprochen wird. Dies läßt natürlich die nahliegende Interpretation zu, daß
ausnahmslos alle Menschen, Volk wie Herrschaft, angesprochen werden und sich dem
Sündenschlaf ausgesetzt sehen. Kein Mensch auch wie keine Gesellschaftsschicht ist als
unfehlbar anzunehmen und jeder unterliegt dem Sündenschlaf.

848

849

Die Textgestalt folgt:
Johann Heermanns geistliche Lieder., hrsg. v. Philipp Wackernagel, Stuttgart 1856, S. 198 ff.
Hinzuweisen ist auf folgende Varianten:
1.) das Incipit heißt zuweilen: Wollt ihr euch nun O Ihr fromme Christen,
2.) die letzte Zeile der ersten Strophe: diesen meinen Rat.
Lk. 12, 35-48. Daneben steht natürlich Mk. 13, 34.
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Johann Heermann, Wolt ihr euch nicht, O ihr frommen Christen
1. WOllt ihr euch nicht, o ihr frommen Christen,

6. Wahrlich, er wird sie zu Tische setzen

auf des HErren Jesu Zukunft rüsten?

und selbst warten auf, sie zu ergetzen,

So bedenket früh un spat

Er wird ihnen nach Begier

diesen seinen Rath:

Speise tragen für.

2. Laßet sein umgürtet eure Lenden

7. Wann ein Hausherr gründlich wißen sollte,

und die Lichter brennen in den Händen

daß ein Dieb in sein Haus brechen wollte,

Zwinget zu dem höchsten Gut

Kein Schlaf müßt ihm sein so lieb,

euer Fleisch und Blut.

er wart’t auf den Dieb.

3. Thut mit Lust, was Euch zu thun gebühret

8. Also, wie ihr oft von mir vernommen,

und wie euch des HErren Wort anführet:

wird des Menschen Sohn auch schnelle kommen,

Wer diß brauchet als ein Licht,

Da ihrs hättet nicht gedacht:

der wird irren nicht.

drum merkt auf und wacht!

4. Seid den Menschen gleich, die alle Stunden

9. Hilf, HErr JEsu, daß wir alle wachen

werden wacker und bereit erfunden,

und all Augenblick uns fertig machen

Daß, wann ihr Herr klopfet an,

Daß wir vor dir wohl bestehn

ihm werd aufgethan.

und in dein Reich gehn!

5. Selig, ja recht selig sind die Knechte,
die stets alles suchen fein zu rechte,
Die, wann ihr Herr bricht herein,
nicht entschlafen sein.

Erwähnt soll noch werden, daß das Furchtkonzept gegen den Sündenschlaf auch in seiner
parusistischen Dimension Anwendung erfährt. Das Lied O sünder! denke wohl, du laufst zur
ewigkeit erwähnt den Glaubensschlaf wie den Sündenschlaf gleichermaßen als Bedrohung für
die Frömmigkeit während der Zeit der Parusieverzögerung. Insofern tritt die Furcht850 als
Gegenentwurf zur Paralyse des Schlafes auf, und damit wird der Passivität wie dem
Indifferenzcharakter des Schlafes ein aktives, aufforderndes Pendant zur Seite gegeben.
Freylinghausen Nr. 740
1. O sünder! denke wohl, du laufst zur ewigkeit:
nimm deine zeit in acht, sey immerdar bereit;
der grosse Menschen=Sohn steht fertig vor der thür;
der Herzen=Kündiger, der Richter, bricht herfür.
850

Siehe Anmerkungen 153 und 171.
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2. O tolle sicherheit! verfluchter sündenschlaf!
wach auf du, der du schläfst, erschrecke doch,
und schaff mit zittern und mit furcht, mit bebendem gemüth,
der seelen seligkeit, den edlen schatz behüt.

Abschließend und zum Bild des Todesschlafes überleitend, sei an dieser Stelle ein singuläres
Beispiel für die Sündenschlafbildlichkeit angeführt. Es entstammt einer Strophe aus dem
Osterlied Nun freut Euch hier und überall von Paul Gerhardt, die sich auf das
Matthäusevangelium bezieht.851 Dort wird versucht das Fehlen des Leichnams Jesu durch das
Schlafen der Wachen zu erklären. Dieses Schlafargument ist als Rechtfertigung für die Lüge,
daß die Jünger Christi den Leichnam gestohlen haben sollen, von den jüdischen Hohenpriester
entworfen worden, um die Auferstehungstatsache zu verleugnen. Gerhardt bringt die
Absurdität dieses konstruierten Gedankens zum Ausdruck, als das es ein Widerspruch ist, das
Wachen schlafen und das es in sich eine Lüge ist, eine Aussage über etwas zu treffen, was
man im Schlaf erlebt bzw. gesehen haben will. Er bezieht den Schlaf wörtlich auf die
geschlossenen Augen, die nicht gesehen haben können, worüber sie später sprechen.
33. O Bosheit! War dein Schlaf so fest,
wie hast du können sehen?
Ist denn dein Auge wach gewest,
wie läßt’st du’s so geschehen,
dass durch der Jünger schwache Hand
der Stein und seines Siegels Band
ward auf- und abgelöset?

851

Mt. 28, 13.
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VII.
VII.1.

Der Todesschlaf in hymnologischer Hinsicht

Hinführung

Unter dem Lemma „Seelenschlaf“ findet sich in dem Lexikon für Theologie und Kirche852 ein
von Gisbert Greshake verfaßter Artikel, der sich mit dem Todesschlaf beschäftigt, aber
dennoch mit diesem Terminus überschrieben ist. Im frömmigkeitsgeschichtlichen Kontext der
über den Sündenschlaf gemachten Ausführungen ist es leicht ersichtlich, daß diese
Überschrift, der terminologischen Klarheit wegen, gegen diesen abzugrenzen ist. Greshakes
Artikel hat die Hypnopsychie, mithin den Glaube an den Seelenschlaf nach dem Tod zum
Inhalt, dem die Thnetopsychie, der Glaube an die Sterblichkeit der Seele, gegenüber steht.853
Diese Frage berührt einen wichtigen Punkt: den der substantiellen Einheit von Leib und Seele.
Wird über eines von beiden eine Aussage getroffen, so ist zwingend über das andere ebenfalls
eine Aussage zu treffen. Dahingehend müßte die Bejahung oder Verneinung des
Seelenschlafes vom Totenschlaf und vom Todesschlaf unterschieden und gesondert betrachtet
werden, um zu einer Aussage über die Existenzform der Seele nach dem leiblichen Tod zu
gelangen. Wie sich herausstellen wird, ist dieser Aspekt für die theologische Diskussion von
entscheidender Bedeutung854 – in der Frömmigkeitsübung ist er sekundär, da oft das gesamte
Ich im Todesschlaf vorgestellt wird. In dieser Frage ist keine Eindeutigkeit der
Frömmigkeitsaussagen, im wissenschaftlichen Sinne, festzustellen. Aber gerade dies ist als
Kennzeichen der Frömmigkeit zu werten, da sie keinen dogmatischen Anspruch hegt bzw. ein
solchen zu erfüllen sucht.
Bezüglich der anfänglichen Bemerkung, daß der Seelenschlaf durchaus den
Sündenschlaf als geistigen Tod zu Lebzeiten des Menschen bezeichnet, ist festzustellen, daß
in der Verbindung der Bildworte durch den Schlaf, mehr als metaphorischer Sprachgebrauch
zu sehen ist. Hier wird die Hoffnung als Inbegriff christlicher Heilsgeschichte thematisiert.
Diese Hoffnung wäre aber im Bildwort auch nur eine leere Hoffnung, wenn nicht durch den
Schlaf die Mittenposition dieser Zustände ausgedrückt würde. Der Schlaf als reversibler,
852

853

854

Gisbert Greshake, „Seelenschlaf.“ in: Lexikon für Theologie und Kirche., hrsg. v. Walter Kasper, 3.
Auflage, Freiburg im Breisgau 2000, Bd. 9, Sp. 382-383.
Eine historische Darstellung der These des Ganztodes des Menschen bzw. der Unsterblichkeit der Seele
für die Zeit der Frühscholastik bietet:
Richard Heinzmann, Die Unsterblichkeit der Seele und die Auferstehung des Leibes. Eine
problemgeschichtliche Untersuchung der Frühscholastischen Sentenzen- und Summenliteratur von
Anselm von Laon bis Wilhelm von Auxerre. (= Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie
des Mittelalters. Texte und Untersuchungen., Bd. XL, Heft 3), Münster/Westfalen 1965.
Vgl. dazu: Hwang, Calvin und seine Psychopannychia., a. a. O.
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besser: nicht irreversibler, Zustand beschwört keine Endgültigkeit. Damit ist nicht nur die
Hoffnung, sondern vielmehr auch eine der Urängste der Menschen thematisiert: die der
Endgültigkeit. Der Mensch ist aufgrund seiner Intelligibilität dazu aufgefordert,
Schicksalsforderungen nicht widerstandslos hinzunehmen, sondern sie für sich, in Konstrukt
und Bild, erklärbar zu machen. Dieser Disputationsleistung muß die Freiheit zuerkannt
werden, zu einem Glaubensinhalt avancieren zu können und ihren Ausdruck in der
Frömmigkeit zu finden. Demnach ist es ein verfehlter Anspruch, die ontologische
Existenzform eines Todesschlafes nachweisen zu wollen. Allein die Facetten seiner
Erscheinung gereichen ihm zur Existenz, ohne die er als bloßes Postulat erschiene.855
In diesem Sinne ist auch der Sprachgebrauch des Todesschlafes eine höchst
soteriologische Wendung. Er steht, wie die Erläuterungen zur griechischen Mythologie
zeigten, im Spannungsfeld von Archetypus,856 christlicher Auferstehungshoffnung und
theologischem wie umgangssprachlichem Sprachgebrauch. Mit letzterer wird auch
ausgedrückt, daß der Todesschlaf, mithin die Zeit bis zur Auferstehung, für den Toten nicht
statisch, sondern prozessual ist, da auch sie in der Zeit stehen.857 Ein eminenter Punkt der
Vorstellung des Todesschlafes ist demnach die Reversibilität des Schlafes.
So sei, nach diesen Erörterungen, folgende These aufgestellt: das Bildwort des
Todesschlafs ist die einzig gültige Benennung für den Übergang des menschlichen Lebens in
die eschatologische Jenseitsvorstellung des Christentums. Überspitzt formuliert kann man
sagen, daß das Konstrukt des Todesschlafes im Grunde ein Eingeständnis der
terminologischen Schwäche der Theologie ist. Sie ist offensichtlich nicht in der Lage
(gewesen), ihr Zentralmoment – die veränderte Jenseitsvorstellung im Sinne vom Besiegen,
Auflösen und der Überwindung des Todes – terminologisch klar(er) zu fassen. Ein anderer
Terminus wie bspw. ‚verostern’ o. ä. steht nicht zur Verfügung, um in einem Wort den
Liebes- und Opfertod Christi und die damit einhergehende Negierung des Todes
auszudrücken.858 Anstatt eine eigene, prägnante Wendung der Beschreibung zu finden, ist
855

856

857
858

Zur Frage des Todesschlafes in den Darstellungen der figürlichen Grabplatten, die man ‚gisant’ nennt,
vgl.:
Philippe Ariès, Bilder zur Geschichte des Todes., aus dem Französischen von Hans-Horst Henschen,
München, Wien 1984, S. 62 f.
In dieser Allgemeinheit ist dies zu formulieren und zu verstehen:
„Der Schlaf und sein Adjunkt, die Träume, haben die Phantasie der Menschheit seit jeher angeregt. Der
Schlaf wurde als vorweggenommener ‚kleiner Tod’ betrachtet, wie umgekehrt der wirkliche Tod in den
Religionen als eine Art Schlaf gesehen wurde, als notwendige Voraussetzung für die Wiedergeburt.“
Knab, Das Bewusstsein von Wachen und Schlafen., a. a. O., S. 4.
Freilich ist in christlicher Hinsicht der Terminus der ‚Wiedergeburt’ nicht zu verwenden, da die
Einkleidung in die stolam immortalitatis auf einem anderen Welt-, Diesseits- und Jenseitsbegriff beruht.
In kulturanthropologischer Hinsicht läßt sich aber hier der Reinkarnationsgedanke wiederfinden.
Siehe Anmerkung 394.
Siehe Anmerkung 421.
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Theologie wie Frömmigkeitsübung auf eine Vielzahl von Umschreibungen angewiesen.
Wiederum genügen diese ihrer eigenen Funktion, nämlich dem meditativen Umgang mit dem
Thema Tod. Wort- und Bilderreichtum schaffen im quantitativen Sinne eine eigenständige,
plurale Form der Jenseitsvorstellung.859 Aber dennoch läßt sich diese plurale Vorstellungswelt
jedesmal auf den Todesschlaf beziehen. Als Beispiel kann hier die fünfte Strophe des
Osterliedes Früh morgens, da die sonn aufgeht von Johann Herrmann860 gelten.
Schemelli Nr. 327
2. Wann ich des nachts oft lieg in noth

4. Itzt ist der tag, da mich die welt

verschlossen, gleich als wär ich todt,

mit schmach am kreuz gefangen hält,

läßt du mir früh die gnadensonn aufgehn,

drauf folgt der sabbath in dem grab,

nach trauren, freud und wonn. Allel.

darinn ich ruh und frieden hab. Allel.

3. Nicht mehr, als nur drey tage lang,

5. In kurzen wach ich fröhlich auf,

bleibt mein Heyland im todeszwang,

mein ostertag ist schon im lauf,

den dritten tag durchs grab er dringt,

ich wach auf durch des Herrn stimm,

mit ehren sein siegsfahne schwingt.

veracht den tod mit seinem grimm. Allel.

Was die Theologie bzw. Dogmatik nicht oder nur ungenügend leistete, übernimmt die freiere
Frömmigkeitsvorstellung dergestalt, daß auch der nicht theologisch gebildete Sänger den
Inhalt aufnehmen kann und soll.861 Das heißt, die Verwendung der Schlafbildlichkeit ist mehr
als nur ein rein poetisches Mittel. Die vom natürlichen Schlaf ausgehenden physischen wie
psychischen Eigenschaften werden als Elemente der Frömmigkeitsbildung genutzt und
werden so lebensrelevant. Eindeutig ist die Aussage, daß dem Tod als Schlaf die Macht
genommen ist und in die angenehme Macht des Schlafes gewandelt wurde. Dies geht in der
Bildsprache über die Frage von ‚Tod, wo ist dein Stachel’ und über die Aussage ‚Sterben ist
mein Gewinn’ hinaus. Denn der Schlaf ist sinnlich in Perspektive und Retrospektive
dergestalt anschaulich, daß er ein angenehmer wie auch erwünschter Zustand ist. Hinzu tritt,
zu der furchtlosen Perspektive des Zustandes, die Prozeßqualität, d. h. die Auferweckung und
schließlich Auferstehung. Nachzudenken wäre an dieser Stelle, ob es eine Differenz im
859
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Elke Axmacher untersuchte die Todesvorstellungen (!) in den Kantatentexten von J. S. Bach. Sie
unterscheidet vier Aspekte des Todesverständnisses und weist darauf hin, daß allein aus der Tatsache
heraus, daß diese sich derart filtrieren lassen, nicht von einer „widerspruchsfreien ‚Lehre’“ des Todes
ausgegangen werden kann.
„Diese Aspekte sind: 1. Der selige Tod 2. Der Tod als Errettung aus der Welt 3. Der willig erduldete
Tod 4. Der Tod als Kampf und Anfechtung des Glaubens.“
Elke Axmacher, „Ich freue mich auf meinen Tod. Sterben und Tod in Bachs Kantaten aus theologischer
Sicht.“ in: Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz., 1996, S.
31.
EG. Nr. 111.
Siehe Anmerkung 34.
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synonymen Gebrauch von Auferstehung und Auferweckung gibt. Tatsache ist, daß der Begriff
der Auferweckung weit mehr Akzeptanz besitzt, als der des Todesschlafes, obgleich sie aus
der gleichen Sphäre kommen, nämlich aus der des Schlafes. So ist die wichtigste Frage in
diesem Zusammenhang, ob der Todesschlaf überhaupt eine Analogiebildung bzw. ein
Vergleich ist. Die Antwort darauf muß Nein lauten – er stellt den Übergang durch einen
Nicht-Tod vor die Augen der Gläubigen. Der Grund hierfür ist vor allem darin zu suchen, daß
in diesem Bildwort zwei entgegengesetzte Welten verbunden werden. Die Erfahrung des
Schlafes aus der empirischen Welt wird mit einer nicht erfahrbaren Welt – dem Jenseits des
Todes – verknüpft. So liegt im Begriff des Todesschlafes zweierlei: erstens die Abwendung
der Endgültigkeit des Todes und zweitens der inhärente Erweckungs- und
Auferstehungsgedanke.
Bezeichnete Otto Michel den Todesschlaf als „eschatologischen Geheimnis“,862 so soll
dies nun in hymnologischer Hinsicht näher beleuchtet werden. Vera Grützner untersuchte die
Jenseitsvorstellung in Johann Crügers Praxis pietatis melica. Der weiten Verbreitung dieses
Werkes863 wegen, wird ihm eine außerordentliche Bedeutung an der Tradierung von
pietistisch frömmigkeitsstiftenden Inhalten zuerkannt. In der synoptisch anmutenden
Zusammenstellung Grützners wird deutlich, was soeben als ‚plurale Form der
Jenseitsvorstellung’ genannt wurde.
„In den Sterbeliedern werden Sterben und Tod uneingeschränkt als Folge des Sündenfalls
behandelt (Korr. NT Röm 5, 12; 6, 23). Sterben heißt
[...] entschlafen [...] auf Jesu Zukunft rüsten – den Geist aufgeben – Sterben und Tod
sind das Ende von Unmut, Kummer, Qual und Schmerzen [...].
Weniger geht es um das physische Sterben. [...] Tod, Totsein als Zustand nach dem Sterben
bedeuten Ruhen und Schlafen (Korr. AT Ps 13, 4; NT 1 Thess 4, 14). Gemeint ist der Zeitraum
zwischen erstem Tod und Auferstehung. Er wird nur partiell berührt und bleibt weitgehend
unbestimmt (Korr. NT Mk 13, 32; 33).
Jesus erweckt die Toten in kurzer Zeit – nach wenig Zeit und Stunden sind die Toten
in der Ewigkeit verbunden – der Tag überfällt sie schnell – ein Tag ist angesetzt, um sie
aufzuwecken – Gott läßt die Gestorbenen im Tode nicht ...
Meist wird der Zeitraum ganz übergangen, und das Zu-Gott-Kommen folgt unmittelbar dem

862
863

Siehe Anmerkung 424.
„Die Praxis pietatis melica wurde das am meisten aufgelegte GsgB. des Protestantismus.“
Walter Blankenburg, „Crüger, Johannes.“ in: 1MGG., Bd. 2, Sp. 1810.
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Tod. In den Auferstehungsliedern werden die Toten gemahnt,
zu wachen und den jüngsten Tag zu erwarten ... “864

Speziell zum Todesschlaf führt Grützner aus:865
„Durch Jesu Macht können die Toten aus dem Todesschlaf erweckt werden. Die Lieder
verbindet die Gewißheit der Auferstehung der Toten (Korr. NT 1 Kor 15, 22, 23) und des
Jüngsten Tages. Alle Toten werden auferstehen, die Gläubigen und Gottlosen. Im Sinne der
Luther-Worte Nu laßt uns den Leib begraben verstehe ich folgende Liedstellen, die das LeibSeele-Verhältnis bis zur Auferstehung berühren:
Durch einen Stoß werden Leib und Seele getrennt – die Seele begehrt aus des Leibes
Hölle abzuschneiden – der Leib schläft in der Kammer, die Seele schaut den Herrn an
– der Leib wird von Würmern verzehrt, die Seele fährt in das bessere Leben – der Leib
gehört der Erde, die Seele in Gottes Hand, ins Himmelreich – Gott nimmt die Seele in
seine Hand, den Leib bedeckt ein frischer Sand – die Engel tragen die Seele in
Abrahams Schoß, der Leib ruht im Schlafkämmerlein.“866

Hierzu ist präzisierend zweierlei zu bemerken. Dem Todesschlaf wurde auch Gültigkeit für
die Gottlosen zuerkannt. Dies schlägt sich aber in keinem bekannten Beispiel des
Kirchenliedes nieder. Mohr extrahierte aus einer protestantischen Leichenpredigt folgendes:
„D i e V e r d a m m n i s d e r G o t t l o s e n b e g i n n t w i e d i e S e l i g k e i t d e r
F r o m m e n s c h o n v o r d e m J ü n g s t e n G e r i c h t : ‚Der Gottlosen Tod ist auch/ als
ein Schlaf ... Aber es ist ein ohnruhiger und schröckens voller Schlaf: Ihre Seelen kommen von
Stund an in die Hölle/ Luc. c.XVI. Der Leib ligt zwar in dem Grab/ aber nicht anders/ als ein
übelthäter / welcher in dem Gefängnus schläft des Nachts / ehe er justificiret wird/ wann er
erwachet/ ist er voller Angst/ und wird bald darauf fortgeschleppt zu dem Richtplatz’ (Conrad
Neuber in Lp. auf Cath.Juliana, H.Lp.1,4 S. 85).“867

Damit kann gesagt werden, daß die Todesschlafbildlichkeit auch zur Verurteilung der
Gottfernen genutzt wurde, wohl aber vor allem auch in der Absicht, den ‚richtigen’
864
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Vera Grützner, „Jenseitsvorstellungen in der Kirchenliedsammlung ‚Praxis pietatis melica’ von Johann
Crüger.“ in: Diesseits- und Jenseitsvorstellungen im 17. Jahrhundert. Interdisziplinäres Kolloquium
vom 3.-5.2.1995. Protokollband. (= Sonderreihe Monographien., IV), hrsg. v. Ingeborg Stein, Jena
1996, S. 107.
Hervorhebungen im Original. Die Bibelzitate stehen im Original in eckigen Klammern; die
Auslassungspunkte sind original; die Textnachweise der Lieder sind als Zitate zu verstehen und im
Original durch eingerücktes Layout – wie hier – gekennzeichnet.
Zur Auferstehungsleiblichkeit äußert sich Grützner weiter auf: Ebenda, S. 108.
Ebenda, S. 107 f.
Hervorhebungen im Original. Die Bibelzitate stehen im Original in eckigen Klammern; die
Auslassungspunkte sind original; die Textnachweise der Lieder sind als Zitate zu verstehen und im
Original durch eingerücktes Layout – wie hier – gekennzeichnet.
Mohr, Protestantische Leichenpredigten., a. a. O., S. 408, Anm. 3. Unterstreichung wie Hervorhebung
im Original.
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Todesschlaf als Ziel des frommen Lebens zu qualifizieren. Daneben ist aus dieser Darlegung
aber auch das Porträt des schweren Schlafs, wiederum in Analogisierung zum leiblichen
Schlaf, des belasteten Gewissens zu sehen. Als biblischer Bezug kann durchaus Dan. 12, 2
und Joh. 5, 29 gesehen werden, obgleich die Plastizität des Gedankens ihrer eigenen Funktion
genügt und ohne direkten biblischen Bezug steht.
Weiter kommt bei der verkürzten Darlegung Grützners leicht der Eindruck auf, daß in
den Liedtexten konsequent die Forderung der Aussage von der substantiellen Einheit von
Leib und Seele eingehalten wird. Dem ist aber gerade in der Welt des Kirchenliedes nicht so,
die sich dieser theologischen Dogmatik nicht beugt. Dies erscheint als eine Voraussetzung der
‚pluralen Jenseitsvorstellung’. Die Ansicht der Reformatoren zu dieser Frage sei anhand von
Bolin zitiert:
„Luthers Terminologie, die den Zustand der Toten als Schlaf impliziert, umfaßt den ganzen
Menschen, meint den Leib wie auch die Seele schlafend. Calvin hingegen lehnt die Metapher
vom Schlaf für die Seele ab, spricht ihr aber im bezug auf den Leib Gültigkeit zu [R. Mohr,
Prot. Theologie, S. 407, desgleichen P. Althaus, Die letzten Dinge, S. 148]; eine offensichtlich
daran orientierte Vorstellung prägt die altprotestantische Orthodoxie: ‚Der Unterschied ist
beträchtlich, bei Luther schläft der Mensch, bei Johann Gerhard nur der Leib’ [P. Althaus, Die
letzten Dinge., S. 151.].“868

Da Calvin hier als Zeuge aufgerufen wird, sei noch auf die Untersuchung Hwangs verwiesen,
der die Ansicht Calvins darstellt.869 Calvin wertet die biblischen Belege des Todesschlafes als
Synekdoche870 und zeigt anhand dieses Arguments, seiner Auslegung nach, daß die Bibel
nicht den Seelenschlaf kenne, sondern nur den Leibschlaf des Todes. An diesem Punkt ist der
Unterschied zwischen Theologie und Frömmigkeitsübung besonders offensichtlich. Gerade
im Ausdruck der Jenseitsvorstellung mit der Schlafbildlichkeit wird Leib und Seele
zusammen – als Ich – angesprochen!871

868
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Bolin, ‚Sterben ist mein Gewinn’., a. a. O., S. 51.
Hwang, Calvin und seine Psychopannychia., a. a. O., S. 236-252, insbesondere S. 244-247.
Calvin tangiert hier das eben angesprochene Problem der gottfernen Toten.
„Außerdem ist es nicht nur wegen der ontologischen Seelenvorstellung, sondern auch in Hinsicht auf
die Gerechtigkeit Gottes unvorstellbar, daß die Seelen der Gottlosen ruhig schlafen: ‚Wenn ihr hört, daß
die Gottlosen schlafen, denkt ihr dann an Seelenschlaf? Ihre Seelen können keinen schlimmeren
Peiniger als das üble Gewissen haben, von dem sie gequält werden.’“
Ebenda, S. 244.
Ebenda, S. 244 f.
„Die biblische Lehre vom Todesschlaf meint den ganzen Menschen nach Seele und Leib, der in einen
Wartezustand unter Gottes Verheißung und Gottes Gericht tritt, in einen Zwischenzustand, der auf eine
letzte Scheidung und Entscheidung zuläuft.“
Michel, „Der Mensch zwischen Tod und Gericht.“, a. a. O., S. 35.
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Zum letzten sei auf eine winzige Ungenauigkeit in den Ausführungen Grützners
hingewiesen. Die Aussage des ersten Satzes – „[...] können die Toten aus dem Todesschlaf
erweckt werden“ – darf nicht im Konjunktiv stehen. Sie ist indikativisch zu formulieren – sie
werden aus dem Todesschlaf erweckt –, da in der Vorstellungswelt des Kirchenliedes kein
Zweifel an der Erweckung aus dem Todesschlaf existiert. Ein ewiger Schlaf ist
ausgeschlossen.872
VII.2.

Die Neue Sprache

In den Liedern findet sich die Todesschlafbildlichkeit konstant verteilt über alle Liedrubriken
und Liedarten, wie bereits die Besprechung von Morgen- und Abendliedern es zeigte. Dabei
reicht der inhaltliche Verweis von verstecktem Indiz auf die Schlafbildlichkeit über
versatzartig eingeschobenen Strophen bis hin zum ganzen Lied. Letzteres findet sich natürlich
vor allem in den Sterbeliedern. Die versatzartigen Verweise lassen sich aber nahezu überall
beobachten. Frömmigkeitsgeschichtlich ist – ausgehend von Reformation und Pietismus –
eine ‚Neue Sprache’ entstanden, die bereits oben in den Äußerungen von Lassenius873 und
Bayly874 anklangen.
Elke Axmacher zeigt am Beispiel von Martin Mollers Sterbekunst auf, wie im
Rahmen der Todesvorstellung dieser veränderte Ausdruck gefordert wurde. Das 1593 in erster
Auflage in Görlitz erschienene Werk läßt neben der Feststellung, daß diese neue Sprache
gefunden wurde die Frage erscheinen, warum sie benötigt wird. Moller gibt die Antwort
selbst – es sei die Sprache des Evangeliums und damit die Sprache Christi. Es akzeptiert und
respektiert damit das Bibelwort, ohne es als Metapher abzuqualifizieren. Dies steht, aus
reformatorischer Sicht, im Widerspruch zur katholischen Thanatologie bzw. Eschatologie und
ist in diesem Sinne tatsächlich ‚neu’.875
„Moller räumt ein, daß unserem Fleisch und Blut der Anblick des Todes noch schrecklich ist,
zeigt er uns doch die Verdammnis, die uns ohne die Hilfe Christi um der Sünde willen alle
erwartet hätte. Daß auch die Christen noch vor dem Tod erzittern, geschieht wie in Erinnerung
an eine überstandene große Gefahr. Dann aber mahnt er: Die ‚Kinder Gottes (sollen) gar eine
andere neue Sprache lernen, und sehen, wie das heilige Evangelium hievon redet: Denn
dasselbige nennet den Tod der Gläubigen einen Schlaf, und das Grab eine Ruhe-Kämmerlein,
872

873
874
875

Der von Gott als Sanktion und Strafe verhängte ewige Schlaf in Jer. 51, 39 spielt als Element des
christlichen Todesschlafes keine Rolle!
Siehe Anmerkung 718.
Siehe Anmerkung 720.
Siehe Anmerkung 416.
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Joh. 11... So lerne nun liebe Seele, diese neue evangelische Sprache mit neuer Andacht zu
fassen ... Wenn du stirbest, heisset es einschlafen: Wenn man zuscharret, heisset es die Thür
nach dir zuschliessen: Wenn dein Leib verfaulet, heisset es ruhen und dich verbergen, bis der
Zorn vorüber ist’ [M. Moller, Manuale de praeparatione ad mortem, zitiert nach der Ausg.
Lüneburg 1763, Kap. 7, III].“876

Damit ist endgültig geklärt, daß es sich hier tatsächlich um ein neues Verständnis des Todes
handelt, das ihn als Schlaf über eine beschönigende Funktion zu einem frommen letzten
Ereignis des Lebens macht. In diesem Sinne scheint es auch gerechtfertigt zu sein, von einer
Neuen Sprache in dem Sinne zu sprechen, die den oben genannten Anspruch, einzig gültige
Benennung des evangelikal-christologischen Todesbegriff zu sein, erfüllen kann. Dabei ist
Sprache als Sprache zu verstehen: die für das Kirchenlied geeigneten Vergleichsmetaphern
sind variabel und zeichnen sich dadurch aus, aus der Lebenswirklichkeit entlehnt zu sein.
Das Sterbelied Ach Herr! lehre mich bedenken, daß ich einmal sterben muß von
Benjamin Schmolck zeigt diese ‚Neue Sprache’ sehr deutlich. Bereits im Titel zeigt das
‚Bedenken’ an, das hier diskursiv mit dem Todesbegriff umgegangen wird. Das Lied steht
ganz im Zeichen des memento mori und beschreibt mir der Schlafbildlichkeit die
Todesperspektive und -bereitung. Der schlafende Körper wird als Projektion des toten Körper
verstanden und das Bett, mithin Ort des leiblichen Schlafs, als Katafalk wie die
Schlafkleidung als Leichenkleid. An dieser Stelle sollte man sich Luthers Einlassung in
Erinnerung rufen: „In Wirklichkeit ist unser Schlaf der Tod, und unser Tod ein Schlaf.“877
Aber in diese Neue Sprache dringt die ‚alte’ mythologische Sicht der
Geschwisterlichkeit von Schlaf und Tod ein. Diese mythologische Vorstellung der
Brüderlichkeit ist als ‚poetische Zutat’ und bewußter Rückgriff auf die Antike zu verstehen
und ornamentiert daher die ‚Neue Sprache’ Mollers. Sie hat keine heilsgeschichtliche
Bedeutung im christologischen Sinne, als daß ihr vor allem der biblizistische Hintergrund
fehlt.

876

877

Martin Moller zitiert nach:
Elke Axmacher, „Ich freue mich auf meinen Tod. Sterben und Tod in Bachs Kantaten aus theologischer
Sicht.“ in: Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz., 1996,
S. 39 f.
Luther zitiert nach: Schumann, Luthers Trostgedanken., a. a. O., S. 10.
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Schemelli Nr. 833
1. Ach Herr! lehre mich bedenken,

6. Drum, mein Gott, lehr mich bedenken,

daß ich einmal sterben muß,

daß ich niemals sicher bin.

lehre mich die Sinnen lenken

Will die welt mich anders lenken,

auf den letzten Lebensschluß:

ach! so schreib in meinen sinn:

stelle mir mein ende für,

du must sterben, menschenkind!

und erwecke die begier,

daß mir alle lust zerinnt,

mich bey noch gesunden zeiten,

die mir sonst in eitlen sachen

auf das grab wohl zu bereiten.

kan den tod geringe machen.

5. Predigen noch meine glieder
täglich von der sterblichkeit:
leg ich mich zur ruhe nieder,
zeigt sich mir das leichenkleid;
denn der schlaf stellt für und für
seinen bruder, tod, mir für;
ja, das bette will mir sagen:
so wird man ins grab getragen.

Wurde gerade die illustrative Funktion der Brüderlichkeit von Schlaf und Tod im Kontext der
Frömmigkeit betont, gilt es diese darzustellen. Diese literarische Metapher ist jedoch nicht
von der frömmigkeitsstiftenden Funktion freizusprechen. An dieser Stelle ist zu
differenzieren: gleichwohl ist diese Metapher in ihrem literarischen Gebrauch euphemistisch,
sie ist aber nicht euphemistisch in ihrem kontextualisiert frömmigkeitsstiftenden Gebrauch.
Nur in diesem Zusammenhang ist es gerechtfertigt, die christliche Todesschlafvorstellung als
Derivat der Antike zu bezeichnen, unter der Beachtung der anthropologischen Konstante des
Todesschlafes.
Ein interessante Zitation erfuhr die berühmte878 sechste Strophe des Liedes Du o
schönes Weltgebäude879 von Johann Frank880 in dem Lied Morgenlied Sey tausendmal

878

Berühmt geworden ist diese Strophe durch die ‚Kreuzstabskantate’ BWV 56 von J. S. Bach. Im übrigen
wird der ‚sichere Ort’ in der Textgrundlage der Kantate zu einem ‚sicheren Port’. Obgleich sich
letzteres harmonischer in die Seemetapher einfügt, ist der ‚sichere Ort’ hier als das himmlische
Jerusalem zu verstehen. Dort endet die Reise des schlafenden Toten in der Ewigkeit.
Auch Georg Phillip Telemann verwendete mehrmals diese Strophe als Schlußchoral seiner Kantaten. Er
verwendet sie in Du bist mein Vater, ich dein Kind (TWV 1:384), Du o schönes Weltgebäude (TWV
1:394) und Herr, lehre uns bedenken (TWV 1:763).
Mindestens zweimal hat Christoph Graupner dieses Strophe in seinen Kantaten verwandt. Sie findet
sich in der Kantate Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, die zum Fest Maria Reinigung am
Sonntag, den 2. Februar1710 komponiert wurde. Sie wird in der Darmstadt Universitäts- und

318

geküsset, o Jesu! von Johann Lassenius.881 Der Mystiker Lassenius bezeichnet den
physiologischen Nachtschlaf als Gefängnis, als kleinen Tod, während der Tod bzw.
Todesschlaf bei Franck als Löser fungiert.882 In beiden Strophen wird aufgrund der bloßen
Erläuterungsfunktion der Brüderlichkeit der ornamentale Charakter des mythologischen
Rückgriffs offensichtlich. Zudem tritt, daß die göttliche Personifikation des Todes und des
Schlafes in der monotheistischen Religion des Christentums niemals zulässig ist. An dieser
Stelle wird die Notwendigkeit der differenzierenden Betrachtung von Glaubensaussage und
literarisch motivierter euphemistischer Metapher offenbar.
Es bleibt noch, darauf hinzuweisen, daß Franck mit der Metapher der Schiffahrt sich
sehr stark an Charon der griechischen Mythologie anlehnt.883 Charon wird auch als ein Bruder
des Hypnos und Thanatos beschrieben und bringt die Verstorbenen über den Styx in den
Hades. Der Hades wird hier umformuliert zum Ort der mystischen Einheit von Mensch und
Gott. Trotz der verwendeten Metapherngleichheit unterscheidet sich die Strophe von
Lassenius hinsichtlich der Grundlage erheblich von der Francks. Hier ist natürlich an Jona auf
dem Weg nach Ninive zu denken, der sich unter Deck des Schiffes in das Gefängnis Schlaf
begibt um nicht seinem Gott Rechenschaft über seine Flucht ablegen zu müssen. Er wird auf
die bekannte wunderbare Weise gerettet. Ebenso ist an die Perikope des schlafenden Jesus zu
denken, die in typologischer Hinsicht mit der von Jona korrespondiert. Damit ist auch an
Gottes Nicht-Schlaf zu erinnern, der die gefährliche Seereise des Nachtschlafes absichert.
Endlich rückt in der ausnehmend starken Formulierung der ‚Einsperrung’ der Sündenschlaf in
das Licht der Interpretation: nach dem Erwachen aus Sündenschlaf dankt der Sänger für die
Allgegenwart, für den Nicht-Schlaf, Gottes.

879
880
881
882
883

Landesbibliothek (Bibliothekssigel D DS) unter der Signatur Mus.ms. 417/20 verwahrt.
Vgl. dazu:
Guido Erdmann, „‚Eghiptens Jamar’ – Über den beschwerlichen Einsatz italienischer Sänger in
Graupner Kirchenmusik. Erträge einer philologischen Auseinandersetzung mit den Altstimmen früher
Kirchenkantaten.“ in: Mitteilungen der Christoph-Graupner-Gesellschaft., 2/2005,
Darmstadt 2005, S. 11.
Nochmals läßt sie sich in der Kantate Mein Tod bleibet mir ein Schlaf (RISM A/II: 450.005.817), deren
Textdichter Georg Christian Lehms ist, nachweisen. Das Autograph dieser Kantate datiert von 1713 und
sie wurde vermutlich am 24. Sonntag nach Trinitatis uraufgeführt.
Vgl. dazu:
Friedrich Noack, Christoph Graupner als Kirchenkomponist. Ausführungen zu Band LI/LII der
Denkmäler deutscher Tonkunst, Erste Folge, und Verzeichnis sämtlicher Kantaten Graupners. (=
Beihefte zu den Denkmälern deutscher Tonkunst., Bd. I), in Neuauflage hrsg. und kritisch revidiert v.
Hans Joachim Moser, Wiesbaden, Graz 1960, S. 38, unter 1713, Nr. 24.
Dieses Lied entstand vermutlich 1653.
Die Melodie stammt von Johann Crüger, der von 1598 bis 1662 lebte. Vgl. dazu: Zahn., 6773.
Lassenius lebte von 1636 bis 1692.
Siehe Anmerkung 371 und 372.
Siehe Anmerkung 364.
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Johann Franck

Johann Lassenius

Schemelli Nr. 692

Schemelli Nr. 31

6. Komm, o tod, du schlafes bruder,

2. Der Schlaf, des todes bruder,

komm, und führe mich nur fort,

hielt mich gesperret ein,

löse meines schiffleins ruder,

doch sas mein Gott am ruder,

bringe mich an sichern ort,

ließ nicht schiffbrüchig seyn

es mag, wer dich scheuen,

noch meinen leib und seele, noch alles,

du kannst mich vielmehr erfreuen:

was ich mehr aus seiner gnade zähle,

Denn durch dich komm ich hinein

ihm sey lob, preis und ehr.

zu dem schönsten Jesulein.

Die Thematisierung der Vergänglichkeit als memento mori mit der Schlafbildlichkeit
unternimmt auch Paul Gerhardt in dem Psalmlied Herr Gott, du bist ja für und für.
Der Schlaf stellt hier den Zeit- und Vergänglichkeitsbegriff dar und wird, entgegen der
Psalmvorlage die nur den Zeitaspekt thematisiert, stark an den Sündenschlaf angelehnt.
3. Du läßt das schnöde Menschenheer
Wie einen Strom verfließen
Und wie die Schifflein auf dem Meer
Bei gutem Wind hinschießen:
Gleich wie ein Schlaf und Traum bei Nacht,
Der, wann der Mensch vom Schlaf erwacht,
Entfallen und vergessen.

VII.3.

Der Todeszeitpunkt – Einschlafen vs. Entschlafen

Formelhaft wird das Sterben im Todeszeitpunkt mit ‚entschlafen’ bzw. ‚einschlafen’
bezeichnet. Auch diese Bezeichnung geht in ihrer frömmigkeitsstiftenden Aussage über einen
Euphemismus hinaus. Dem Todeszeitpunkt ist ein hoher Stellenwert einzuräumen. Wenn der
Moment des Sterbens eintritt, ist die Anschauung, daß man einschläft, sicherlich hilfreich um
den Moment des Transitus zu verstehen und zu überstehen. Allerdings entzieht es sich der
Kenntnis aller Lebenden, ob man in diesem Moment das Gefühl des Einschlafens hat und ob
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es hilfreich ist.884 Der religiöse Impetus ordnet diesem Moment noch mehr Bedeutung bei,
wie bereits Mohr und Bolin885 herausstellten.
„S c h o n d i e T o d e s s t u n d e , n i c h t e r s t d a s J ü n g s t e G e r i c h t b r i n g t d i e
E n t s c h e i d u n g ü b e r d a s z u k ü n f t i g e S e i n d e s M e n s c h e n , die Gläubigen
gelangen durch den Tod zum Leben, die Ungläubigen zur Verdammnis.“886

Wie wichtig der Einsatz des Todesschlafes als Sterbeschlaf für den Todeszeitpunkt ist, zeigt
die Angst vor dem plötzlichen Tod. Rudolf Mohr extrahierte aus den Leichenpredigten drei
Beurteilungen des Todesumstandes.
„Die strengste Auffassung sieht in ihm eine Strafe Gottes am Leib, durch die allerdings die
Seligkeit nicht in Frage gestellt wird. Die Strafe bedeutet gleichzeitig Warnung für diejenigen,
die das Strafhandeln Gottes miterleben. Im Gegensatz dazu steht die sehr milde Auffassung, die
in dem plötzlichen Tod eines Menschen nur ein Warnungszeichen für seine Umgebung sieht,
während die schnelle Erlösung für den Sterbenden selbst eine Gnade bedeutet. In der Mitte
zwischen diesen beiden Extremen steht die vorsichtige Überlegung, daß nicht jedes
Krankenlager eine Gnade Gottes und nicht jeder plötzliche Tod ein Zeichen für den Zorn Gottes
zu sein braucht.“887

Auch im Spiegel der Kirchenlieder zeigt sich diese Distinktionsfunktion. Wie sehr die Lieder
zwischen verschiedenen Sterbensarten unterscheiden, mag das folgende Beispiel aus dem
Lied Herr Jesu Christ, ich weiß gar wohl, daß ich einmal muß sterben888von Bartholomäus
Ringwaldt verdeutlichen.
Freylinghausen Nr. 1374

884
885

886
887
888

4. Kans seyn, so gib, durch deine hand,

5. Wo du mich aber in dem feld,

mir ein vernünftigs ende,

durch raub, auf fremder grenze,

daß ich mein seel fein mit verstand

in wassers=noth, hitz oder kält,

befehl in deine hände,

oder durch pestilenze

und so im glauben sanft und froh,

nach deinem rath woltst nehmen hin:

auf meinem bettlein oder stroh,

so richt mich, Herr, nach deinem Sinn,

aus diesem elend führe.

den ich im leben führe.

Siehe dazu die Vielzahl an – seriösen wie unseriösen – Nahtodforschungen.
„[...] erlangt die Todesstunde für den Sterbenden richtungsweisende Bedeutung. Das Ziel eines
christlich geführten irdischen Daseins wird die Sterbestunde [...]“
Bolin, ‚Sterben ist mein Gewinn’., a. a. O., S. 53.
Mohr, Protestantische Leichenpredigten., a. a. O., S. 408. Hervorhebung im Original.
Ebenda, S. 391.
Dieses Lied war sehr populär und Pachelbel, Buxtehude und J. S. Bach nutzten es als Vorlage ihrer
Kompositionen.
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7. O Herr, gib mir in todes=pein
ein säuberlich geberde,
und hilf, daß mir das herze mein
sanft gebrochen werde,
und wie ein licht, ohn übrig weh,
auf dein unschuldig blut, vergeh,
das du für mich vergossen.

Eine Strophe aus dem Lied Mein leben und mein lebensende von Erdmann Neumeister macht
das Verständnis des plötzlichen Todes als Strafe Gottes noch einmal besonders deutlich. Der
unvorbereitete Tod bezieht sich weniger auf den Zeitpunkt als auf die nicht ausgeführte
Vorbereitung, obgleich dies ja miteinander verbunden ist. Wichtig erscheint hierbei die
Thematisierung der Selbstsicherheit, die die Vorbereitung889 verhindert. Diese
Selbstsicherheit erinnert in ihrem Terminus sehr an den Sündenschlaf und das mit ihm
paralysierte Bewußtsein.
Schemelli Nr. 767
3. Nur in der helfte meiner tage
nimm mich, mein lieber Gott, nicht hin,
daß mich dein zorn nicht plötzlich schlage,
dafern ich unvorbereitet bin.
Drum stehe mir in gnaden bey,
daß ich ja niemals sicher sey.

Der Gedanke der zeitlichen Unbestimmtheit des Todes – mors certa, hora incerta – wird von
Johann Hübner in dem Lied In dem ganzen Biebelbuche890 in Verbindung mit dem Schlaf
beschrieben. Offensichtlich, dies ist bei der Fülle der Belege anzunehmen, verstarben viele
Christen während des Nacht- bzw. physiologischen Schlafes. Dieser Sterbeumstand ist
augenscheinlich nicht erwünscht. Der Grund ist sicherlich darin zu suchen, daß der Sterbende
nicht die von der ars moriendi geforderte Ritualisierung einhalten kann. Die
Kommunikationsparalyse des physiologischen Schlafes erlaubt nicht das Gebet des ‚Letzten
Wortes’.891 Für den sterbenden Christen ist es eine unabdingbare Notwendigkeit, seinen Geist
889

890

891

Wichtig an dieser Stelle erscheint der Hinweis, daß damit nicht allein die innerliche Sterbevorbereitung
gemeint ist, sondern auch die ganz praktische. Letztere hat von Region zu Region unterschiedlichste
Ausprägungen erfahren und ist oft Bestandteil des Brauchtums geworden und damit zum Kennzeichen
von Kulturlandschaften. Siehe Anmerkung 730.
Dieses Lied wird im Schemellischen Gesangbuch als eigenständiges Lied behandelt, obgleich es sich
um den zweiten Teil des Liedes Denket doch ihr Menschenkinder desselben Autors handelt.
Vgl. dazu:
1.) Karl Siegfried Guthke, Letzte Worte. Variationen über ein Thema der Kulturgeschichte des
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in des Vaters Hände zu befehlen, wie es im Evangelium des Lukas als letztes der Sieben
Worte Christi am Kreuz vorgegeben ist.892 Kurz: die Bewußtseinsparalyse des Schlafes
erlaubt es ihm nicht, den Tod real zu erfahren und zu zelebrieren. Zudem tritt, daß der
Sterbende während des physiologischen Schlafes von der ihn umgebenden Gesellschaft
isoliert ist und keinen Abschied nehmen kann. Dies mag erklären, warum der Sterbemoment
während des Schlafes hier im Zusammenhang mit den anderen Todesumständen gebracht
wird, die nicht die Bedeutung des christlichen Sterbemoments wiedergeben.
Schemelli Nr. 111
5. Ach! wie ofte hört man sagen,
daß ein mensch entleibet sey.
Ach! wie mancher wird erschlagen,
oder bricht den hals entzwey.
Einen andern rührt der schlag,
wohl im sauf- und spielgelag.
Mancher schläfet ohne sorgen,
und erlebet nicht den morgen.

In dem Abendlied Mein Gott, die sonne geht zur ruh steht der Schlaf ebenfalls in dieser
Funktion. Der fromme Schlaf unter dem Schutz von Gottes Nicht-Schlaf wird in Gänze dem
Willen Gottes untergeordnet. Jedoch ist auch hier zu beobachten, daß der Sterbemoment
während des physiologischen Schlafes nicht erwünscht ist, obgleich die gesamte Ambivalenz
der Schlafbildlichkeit in den letzten zwei Versen der sechsten Strophe ausgedrückt wird. Das
selige Einschlafen der letzten Strophe ist auf den Nacht- wie auch auf den Todesschlaf
beziehbar.

892

Westens., München 1990.
2.) Klaus Langrock, Die sieben Worte Jesu am Kreuz. Ein Beitrag zur Geschichte der
Passionskomposition. (= Musikpädagogik in der Blauen Eule., Bd. 2), Essen 1987.
3.) Die sieben letzten Worte Jesu in der Musik. Handschriften und Drucke aus der Bischöflichen
Zentralbibliothek Regensburg. Katalog zur Ausstellung in der Bischöflichen Zentralbibliothek
Regensburg vom 6. April bis 23. Mai 2001. (= Kataloge und Schriften. Bischöfliches Zentralarchiv und
Bischöfliche Zentralbibliothek Regensburg., Bd. 17), hrsg. v. Raymond Dittrich, Regensburg 2001.
Lk. 23, 46.
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Schemelli Nr. 50
4. Du bist der Wächter Israel,

6. Der Schlafes bruder ist der Tod,

bewahre doch mein leib und seel,

doch hat es mit mir keine noth,

sey mein und auch der meinen Schild,

ich leb und sterbe dir allein,

wenn satan in den Lüften brüllt.

so schlaf ich wohl und selig ein.

5. Und störet etwas meine ruh,
so ruf mir deine worte zu,
die heute mich so wohl erquickt,
so werd ich träumend auch entzückt.

Unmittelbar an das letzte Beispiel schließt sich folgende Strophe aus dem Abendlied Bleib,
süsser Jesu! weil die nacht des tages licht verjagt von Philipp Balthasar Sinold,893 das
zuweilen Christian Scriver, wohl aus einer Chiffrenverwechslung heraus, zugeschrieben
wird.894 Sinold besorgt in seinem Abendlied die Vorbereitung auf den möglichen
Todeszeitpunkt während des physiologischen Nachtschlafes. Er ordnet den Todeszeitpunkt
unter die Allmacht Gottes und sichert so die Sterbevorbereitung auch für das Sterben während
des Nachtschlafes.
Schemelli Nr. 36
5. Wenn ich, wie todt, entschlafen bin,

7. Soll aber, eh die nacht verschwind,

so wach, und laß mich nicht;

mein lebenslicht vergehn,

Gib, daß mein müdes Herz und Sinn

so laß mich, als ein himmelskind,

sich träumend zu dir richt.

vor deinem thron bestehn.

6. Soferne mirs wird nützlich seyn,
so laß, o herr, geschehn,
daß ich der sonnen güldnen Schein
mag freudig wieder sehn.

893
894

Philipp Balthasar Sinold, genannt von Schütz (1657-1742)
„[...] M.[elodie] Nun sich der Tag geendet hat) von Philipp Balthasar Sinold, gen. V. Schütz (mit dem
Dichternamen ‚Amadeus Creutzberg’). – Suhl, Liedersch. In der Sammlung ‚Amadei Creutzbergs
geistliche und andere erbauliche Poesien, Lieder, Sonette und Epigrammata’, Nürnberg 1720. S.
Wetzel, Hymnop. IV. S. 88. – Aufgenommen: bei Marperger (Leipzig) 1725, Breslauer Gsb. 1734. Das
letztere, wie auch der Berliner Liederschatz, nennt Christian Scriver als Verf., wozu eine Verwechslung
der Chiffre Anlass gegeben haben mag.“
Fischer I., S. 67.
Vgl. auch:
Holger Müller, Seelsorge und Tröstung. Christian Scriver (1629-1693) Erbauungsschriftsteller und
Seelsorger., zugl. Heidelberg, Univ.-Diss. 2003, Waltrop 2005, Bd. 1, S. 124.
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Die Wunden Christi werden in dem Sterbelied In Christi wunden schlaf ich ein von Paul
Eber895 als Sterbelager aufgefaßt und mit der Rechtfertigungslehre verbunden. An erster Stelle
steht der Todesschlaf, der durch eben diese Wunden für den Christen erworben wurde. Die
zweite Strophe läßt in ihrem Bezug auf das Nunc dimittis896 ebenfalls den Todesschlaf in das
Blickfeld geraten. Endlich zeigt die Reisemetapher der dritten Strophe die Degradierung des
Todes zum Psychopompos. Der Verstorbene ist keineswegs einem endgültigen Zustand
anheimgefallen, sondern befindet sich in einem perpetuellen, d. i. existentiellen, Zustand –
dem Todesschlaf.
1. In Christi Wunden schlaf ich ein,

3. Dank hab, mein Tod, du führest mich,

Die machen mich von Sünden rein.

Ins ew’ge Leben wandre ich,

Ja, Christi Blut und G’rechtigkeit,

Mit Christi Blut gereinigt fein.

ist mein Ornat und Ehrenkleid.

Herr Jesu, stärk den Glauben mein!

2. Damit will ich vor Gott bestehn,
Wenn ich zum Himmel werd eingehn.
Mit Fried und Freud ich fahr dahin,
Ein Gotteskind ich allzeit bin.

Das berühmte Sterbelied Auf meinen Jesum will ich sterben getrost mit fried und freudigkeit
von Salomo Franck897 tritt im Schemellischen Gesangbuch in einer Bearbeitung auf.898 Es
erscheint die originale Gestalt in leicht abgewandelter und deutlich erweiterter Form. Das
Lied steht ganz in der Tradition des Blut- und Wundenkultes und verbindet ihn in jeder
Strophe mit dem Todesschlaf durch den zweiteiligen, konsolatorischen Kehrvers. Diese
Konstante sollte durchaus in ihrer Erscheinung der Eros- bzw. Unio-Mystik verstanden
werden. Gerade durch die Erwähnung des Hochzeitskleides wird der Todesschlaf als die
Vereinigung zweier Liebender in der Hochzeitsnacht verstanden. Keineswegs verletzt dieser
Gedanke die Pietät des Sterbemomentes – vielmehr ist das Gegenteil, die Integrität und
Authentizität der Frömmigkeit des letzten Moments, anzunehmen.
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Pseudepigraph? Gegen Bautz, das Eber ausdrücklich als Verfasser des Liedes verneint.
Vgl. dazu: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon., begründet und hrsg. v. Friedrich Wilhelm
Bautz, fortgeführt von Traugott Bautz, Hamm, Herzberg, Nordhausen 1990 ff., Bd. 1, Sp. 1441 f.
Siehe Anmerkung 908.
Salomon Francks Lied erscheint erstmals 1714 im Naumburger Gesangbuch.
Gekennzeichnet mit der Namenschiffre ‚Ch.’. Es handelt sich wohl um denselben Autor des Liedes
Jesus lebt, so leb ich auch, Schemelli Nr. 331.

325

Salomo Franck

Bearbeitung Schemelli Nr. 839

1. Auf meinen Jesum will ich sterben,
Getrost mit Fried und Freudigkeit;
Durch Seine Wunden werd' ich erben

in seinem blute will ich färben,

Mein allerschönstes Hochzeitskleid.

mein allerschönstes sterbekleid.

Mein Jesus ist mein Trost allein;
Auf Jesum leb' und schlaf' ich ein.
2. Auf meinen Jesum will ich sterben,

[identisch]

In Seinen Wunden stirbt sich's gut;
Er last mich nimmermehr verderben,
Ich senke mich tief in Sein Blut.
Mein Jesus ist mein Trost allein;
Auf Jesum leb' und schlaf' ich ein.
3. Auf meinen Jesum will ich sterben,

[identisch]

In Seine Seite schlies' ich mich;
So kann ich denn den Himmel erben,
Brich immerhin, mein Herze, brich!
Mein Jesus ist mein Trost allein;
Auf Jesum leb' und schlaf' ich ein.
4. Auf meinen Jesum will ich sterben,
Er bleibt, wenn Alles mich verläst;
Der durch Sein Blut mich hat geworben,

der durch sein blut mich hat wollen werben,

Bei dessen Fahne steh ich fest.
Mein Jesus ist mein Trost allein;
Auf Jesum leb' und schlaf' ich ein.
5. Auf meinen Jesum will ich sterben,

5. Auf meinen Jesus will ich sterben,

Wenn mir vergeht der Augen Licht,

Herr Jesu! nimm die Seele hin.

Wenn Mund und Lippen sich entfärben

Mein Jesu! laß mich nicht verderben,

Und wenn mein Herz im Tode bricht.

du bist und bleibst ja mein gewinn.

Mein Jesus ist mein Trost allein;

Mein Jesus ist mein trost allein,

Auf Jesum leb' und schlaf' ich ein.

auf Jesum leb und schlaf ich ein.
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6. [identisch zur 5. Strophe, mit folgender
Varia im 4. Vers]
wenn mein herz im leibe bricht
7. Auf meinem Jesum will ich sterben,
mit leib und seele bin ich dein.
Herr Jesu! laß mich nicht verderben,
ach! laß mich ewig selig seyn.
Mein Jesus ist mein trost allein,
auf Jesum leb und schlaf ich ein.
8. Auf meinem Jesum will ich sterben,
ach Jesu! Hilf in letzter noth,
laß mich das beste theil ererben,
versüsse mir den bittern tod!
Du bist mein Jesus nur allein,
dir leb und schlaf ich selig ein.

Die Frömmigkeit des letzten Moments ist bereits oben mit dem Ritus des Letzten Wortes
angesprochen worden.899 Diese Verbindung begegnet oft in der Formulierung von ‚dem
einschlafen in Jesu Namen’. Das Jesuslied Nichts bessers ist auf dieser welt führt in seinem
zweiten Teil in die Sterbesituation ein und beschreibt diese regelrecht als Sterbearbeit. Die
Vorstellung der Ars moriendi geht dahin, als daß im Sterbemoment der Sterbende einen
Kampf mit und auf Gut und Böses austrägt. Es wird dargestellt wie er sich mit der Perspektive
auf das himmlischen Jerusalems tröstet. Zugleich wird aber auch der Kampf mit dem Teufel
geschildert, der sich in der Sterbeszene etabliert.
Auffällig ist in der achten Strophe die theologisch ‚korrekte’ Behandlung des LeibSeele-Problems, die in der darauffolgenden aber aufgehoben wird. Dort, in der neunten
Strophe, wird das Aufwachen des Ich vorgestellt wird.
Die letzten beiden Strophen des Liedes behandeln den konkreten Sterbeakt. Dabei
wird die Physiologie des Einschlafens zur der des Sterbens analogisiert, so daß der
soteriologische Charakter des Todesmomentes voll zu Geltung gelangt. Das Einschlafen in
Jesu Namen ist folglich mitnichten als euphemistische Metaphorik zu werten.

899

Siehe Anmerkungen 891 und 892.
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Schemelli Nr. 770
8. Ja wenns mit mir zum sterben kömmt,

12. Wenn mir der feind die sünd aufrückt

Jesus sich meiner denn annimmt,

und mit der höllen quaal erschrickt,

die seel führt er ins himmelreich,

so bleib, mein Jesu! ja mein schutz,

im grabe ruht der leib zugleich.

dein leiden, sterben sey mein trutz.

9. Am jüngsten Tag, wenn ich aufwach,

13. Wenn meine ohren nicht mehr hörn,

wird er ausführen meine sach,

so laß den heilgen Geist mich lehrn,

bey dem gericht vertreten mich,

wenn meine augen sehen nicht,

und zu sich nehmen ewiglich.

so bleib, o Jesu! ja mein licht.

10. Da werd ich ewig bey ihm seyn,

14. Jesu! an meinem letzten end

werd singen mit den engelein,

nimm meine seel in deine händ,

und mit der auserwählten schaar

dieß soll mein letzter Seufzer seyn,

sein antlitz schauen immerdar.

in Jesu namen schlaf ich ein.

11. Ach Jesu! ja nicht von mir weich,
daß mich der satan nicht beschleich,
Jesu! nimm du dich meiner an,
damit ich selig werden kan.

Das Abendmahlslied O Jesu! Gottes lämmelein von Johann Staden900 arbeitet mit dem Blutund Wundenkultsaudruck, um das Verdienst Christi darzustellen. Die rhetorische Frage der
dritten Strophe bildet die Logik des Opfertodes Christi ab.901 In der fünften Strophe wird die
Sterbesituation vorgestellt, wobei an dieser Stelle ausdrücklich daraufhingewiesen werden
soll, daß das Sterben nicht als Trennung von Leib und Seele aufgefaßt wird. Freilich soll der
zweite Teil dieser Strophe auf die himmlische Anschauung der Seele abstellen – doch muß
dieses als nicht unvereinbar mit dem Todesschlaf gesehen werden. Wird gar dieser
Anschauungsgedanke, der ein Gegenwartsgedanke ist, als Analogon zum Traum des
Nachtschlafes gesehen?

900

901

Das Lied findet sich in der Hausmusik von Johann Staden (1581-1634) aus dem Jahr 1623. Zum
Nachweis vgl.:
Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, Bd. 34, 1992/93, S. 11.
Siehe Anmerkung 836.
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Schemelli Nr. 156
3. Warum hättestu dein leib und leben

5. Im friede laß mich schlafen ein,

im grab verschlossen und aufgegeben,

und in dir ruhen nur allein,

wenn nicht mein Tod durch deinen tod

ein seligs ende mir bescher,

verjagt sollt werden, du treuer Gott.

dein antlitz laß mich sehen, Herr!

4. Darum, o Jesu, steh mir bei,

6. Ich bitt durchs bitter leiden dein,

dein trost und hülfe verleih,

laß dies mein letztes wünschen seyn,

verlaß den nicht, Herr Jesu Christ,

soll will ich loben allezeit dich,

der mit deinm blut gewaschen ist.

mein Heyland, in ewigkeit.

In diesem Zusammenhang ist noch auf die Verwendung des Schlafes für den Tod des Geistes
hinzuweisen, obgleich der Leib weiterhin lebt. Gemeint ist die aus Krankheit bedingte Lösung
von der Frömmigkeitsausübung. Dieser ‚Demenztod’ wird häufig thematisiert902 und zeigt die
Bedeutung des Bewußtseins für die Frömmigkeit. Die vierte Strophe des Jesusliedes Ist Jesus
es dein wille, bin ich geduldig stille von Johann Kaspar Schade soll als Beispiel hierfür dienen
und aufzeigen, daß dieser Umstand der geistigen Umnachtung als geistiger Todesschlaf
verstanden wurde, der den Gläubigen von der Frömmigkeit löst.
Schemelli Nr. 758.
4. Von himmlischen gedanken
laß ja mein herz nicht wanken,
und sollt es auch geschehn,
daß mein verstand wollt weichen,
so will ich mit dem zeichen
des kreuzes Christi schlafen gehn.

Daß die Todesschlafbildlichkeit auch äußerst Konnotativ auftreten kann ohne expliziert zu
werden, zeigt eine Strophe des Liedes Einen guten kampf hab ich auf der Welt gekämpfet903
von Heinrich Albert.904 Der Gruß zur Guten Nacht905 zeigt die Auffassung des Todesschlafes
und der Zeitaspekt kommt im Nachtverlauf zur Geltung.

902
903

904

905

Siehe oben: Schemelli Nr. 739.
Dieses Lied entstand 1632. Es nutzt als biblische Referenz den Text von 2. Tim. 4, 6-8, der sehr beliebt
war. Dafür steht auch die Kantate Die Zeit meines Abschieds ist vorhanden von Nikolaus Bruhns.
Heinrich Albert, italienisiert Alberti, war ein deutscher Liederkomponist und Dichter, der am
8.7.1604 in Lobenstein (Thüringen) als Sohn eines Amtsverwalters geboren wurde und am 6.10.1651 in
Königsberg (Preußen) verstarb.
Siehe Anmerkung 946.
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Freylinghausen Nr. 1364
4. Gute nacht, ihr meine freund, alle meine lieben,
alle, die ihr um mich weint! lasst euch nicht betrüben
diesen abtritt, den ich thu in die erde nieder:
schaut die sonne geht zur ruh, kömmt doch morgen wieder.

VII.4.

Das Nunc Dimittis

Das sogenannte Simeonstündlein ist ein wichtiger Text für die Herausbildung der Vorstellung
von einem seligen Sterbemoment. Obgleich die biblische Vorlage des Nunc dimittis die
Todesschlafbildlichkeit nicht ausdrücklich aufgreift, ist festzuhalten, daß die Erzählung mit
der Schaunahme des Simeon die eschatologische und soteriologische Dimension des
Kreuzestod antizipiert und präjudiziert und damit auch das gewandelte Verständnis des
Todes, das sich eben in der Todesschlafbildlichkeit begreifen läßt. Es ist das Wirkmoment der
vollkommenen Seeligkeit, daß diesem Text seine Bedeutung verleiht.
Es scheint Luthers Verdienst zu sein, in dem Lied Mit fried und freud ich fahr dahin906
von 1524 den Todesschlaf explizit mit dem Gedankengang des Nunc dimittis verbunden zu
haben, obgleich er konnotativ mit ihm schon länger verbunden war, wie Lüttich beschreibt.907
Aus der biblischen Vorlage ist vor allem die Reisemetapher hervorzuheben, die als konstantes
Merkmal dieser Todesvorstellung Wirkung erzielte. Eine weitere Konstante des Nunc dimittis
ist die Prädikation dieses Fahrens ‚mit Fried und Freud’, wobei die ‚Freude’ eine Erweiterung
Luthers ist. Doch das eigentliche Gewicht des lutherischen Nunc dimittis liegt in der Aussage,
daß nach Gottes Verheißung der Tod zu einem Schlaf ‚worden’ bzw. ‚geworden’ ist. Dies
konstatierte auch Friedrich Carl Schumann.
„Eben dies ‚worden’ muß man freilich in seiner Fülle und Tiefe hören; Luther sagt n i c h t , der
Tod sei in sich selbst ein Schlaf; d a s ist ohnmächtige Erfindung des Menschen. Aber wer
Gottes gewiß sein kann, dem ist durch Gott der Tod zum bloßen Schlaf g e w o r d e n . “908

Dennoch läßt sich Schumann zu der Bemerkung hinreißen, daß Luther den Gedanken der
Antike „verchristlicht“ – damit widerspricht er sich selbst.909 Wichtig ist, um eben genau
diese Nicht-Verchristlichung verstehen zu können, die zweite Strophe, in der Luther in einer
Kausalbeziehung, die Voraussetzung angibt, welche das ‚verändernde Werden’ begründet: es
906
907
908
909

Die Textgestalt wird wiedergeben nach: Luther, WA., Bd. 35, S. 438.
Siehe Anmerkung 722.
Schumann, Luthers Trostgedanken., a. a. O., S. 10. Hervorhebungen im Original.
Siehe Anmerkung 419.
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ist der auferstandene Jesus aus dem ersten Korintherbrief.910 Insofern ist davon auszugehen,
daß Luther sich weder des antiken noch des archetypischen Topos bedient, sondern allein sich
auf das sola scriptura bezieht.
1. Myt frid und freud ich far do hyn

4. Er ist das hell und selig licht

ynn Gotts wille,

fur die heyden,

Getrost ist myr meyn hertz und syn

Zur leuchten, die dich kennen nicht

sanfft und stille,

und zu weyden,

Wie Gott myr verheyssen hat,

Er ist deyns volcks Jsrael

der tod ist meyn schlaff worden.

der preys, ehr, freud und wonne.

2. Das macht Christus wahr Gottes son,

5. Ehr sey Gott Vater und dem Son

der trew Heyland,

Und dem Heiligen Geiste,

Den du mich Herr hast sehen lon

Der uns jnn dieser argen Welt

und macht bekand,

Sein gnad leiste.

Das er sey das leben

Wie es war und jtzund ist

und heyl ynn nott und sterben.

Und bleibet stetiglich. AMEN.

3. Den hastu allen furgestellt
mit gros gnaden,
Zu seynem reich die gantzen wellt
heyssen laden
Durch deyn thewr heylsams wort
an allem ort erschollen.

Es sei der Blick noch auf das lutherische ‚getrost’ gerichtet, das dahingehend mißverstanden
werden könnte, als sei der Todesschlaf nur ein Euphemismus und gebe keine inhaltliche
Veränderung der Todesvorstellung wieder. Dieses ‚getrost’ ist in der inhaltlichen Verbindung
mit dem ‚verheißen’ zu sehen. Genau an dieser Stelle entfaltet sich das, was als die
vielbeschworene ‚Gewißheit des Glaubens’ die Differenz zwischen Wissen und Glauben zu
überbrücken sucht. Getrost ist, wer getröstet wurde: es ist die Vollendung des Tröstens. Somit
verbleibt das ‚getrost’ nicht im Bereich des Tröstens, sondern ist die vollendete Konsolation.
Untrennbar damit verbunden ist das ‚verheißen’ verbunden, ist es doch die Grundlage für
diese, aus der Konsolation heraus entstandene, Gewißheit, die man hier mit Fug und Recht als
Wissen übersetzen sollte. An dieser Stelle tritt noch eine weiteres hinzu: Luther spricht nicht
allein von der Gewißheit, sondern konkretisiert dies weiter. Der Ausdruck ‚Herz und Sinn’
bezieht sich zweifellos auf Ratio und Emotio bzw. modern ausgedrückt auf emotionale und
910

1. Kor. 15, 20. Siehe Anmerkung 411.
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rationale Intelligenz. Mit dem Trikolon ‚Fried und Freud’, ‚Herz und Sinn’ und ‚sanft und
stille’ schafft Luther eine theologische Dichte des Todesschlafs, die wohl keiner
Vervollständigung mehr bedarf.911
Im Gegensatz zu dieser lutherischen Dichte nimmt sich die folgende Strophe aus dem
Lied Gott lob! Mein Jesus macht mich rein von allen meinen sünden von Johann Olearius
geradezu grob aus. Der Verweis auf Simeon und die übrige Diktion haben eher katechetischdogmatischen Charakter denn die innere Logik Luthers.
Schemelli Nr. 244
4. So kan ich auch mit fried und freud,
wie Simeon, mein leben beschliessen,
frey von allem leid mich meinem Gott ergeben:
So bald ich thu mein augen zu,
so wird mein tod mein schlaf und ruh,
und seh des himmels freude.

VII.5.

Der Todesschlaf Jesu

Das Lied Ich liege nun und schlaffe von Daniel Schadäus912 lehnt sich unverkennbar an den
vierten Psalm an. Die Anfangsbuchstaben der Strophen zeigen den Namen und das Initialwort
‚JESVS’ als Akrostichon. Laut einer Bemerkung von Fischer ist dieser Überschrift im Druck
von 1649 in Leipzig folgende Erklärung beigegeben:
„Dieser Gesang ist also gestellet, daß er nicht allein bei der Sepultur des HErren JEsu, sondern
auch bey andern Begräbnissen kann gesungen werden.“913

Als Karfreitagslied verweist die zitierte Bemerkung darauf, daß das Lied das Vorwort der
Osterbotschaft darstellt und drückt damit das Motiv des Propter meritum christi in der
Schlafbildlichkeit aus, das besonders im zweiten Teil der Schlußstrophe deutlich zum
Ausdruck gelangt. Dabei fällt auf, daß der Rahmen des Liedes den Todesschlaf als
umspannenden Topos nutzt. Deshalb darf davon ausgegangen werden, daß sich die in diesem
Rahmen befindlichen Aussagen auf Christus beziehen. Bereits das ‚nun’ des Incipits zeigt an,
911

912
913

Angesichts dieses Befunds, ist die folgende Einlassung bzw. Parenthese Greshakes kritisch zu
hinterfragen:
„Doch daneben gibt es eine Reihe anderslautender, meist traditionellerer Aussagen, die – will man sie
mit dem S. [Seelenschlaf, Hypnopsychie; meint hier: Todesschlaf] vereinbaren – darauf hinweisen, daß
S. für Luther eher ein Bild denn ein fester Begriff war.“
Greshake, „Seelenschlaf.“, a. a. O., S. 383.
Daniel Schadäus lebte von 1610 bis 1670.
Fischer III., Bd. 4, S. 259. Mit der Überschrift ‚JEsus Beerdigungs Gesang.’
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daß sich das Lied nach dem Todesmoment befindet. Interessant ist daher die Dualität der
frömmigkeitsstiftenden Aussage: gleichzeitig wird hier jener Teil der Ostergeschichte
vorgestellt, in der Jesu über den Tod gesiegt hat, wie auch deren Verallgemeinerung bzw.
Folge für die Christen.
Dennoch bedarf dieser Sachverhalt der Diskussion, die zeigen wird, daß hier die
Grenze zwischen theologischer und frömmigkeitsstiftender Aussage äußerst unscharf ist, denn
Jesus wird hier als schlafend vorgestellt. Dieses lehnt Calvin in bezug auf die Hypnopsychie
ausdrücklich ab:
„Dazu sagt Calvin: wenn die Seelen der Toten schlafen, dann müßte auch Christi Seele vom
Todesschlaf gefangen genommen worden sein. Aber diese Annahme ist [Hier sollte Hwang
unpersönlich formulieren, da er den Gedanken Calvins wiedergibt.] absurd, denn die
Redewendung der Bibel ist bloß ein Bildwort, das aus dem äußerlichen Anblick des schlafenden
Menschen hergenommen ist, und wenn die Bibel den Schlaf, der eine der Eigenschaften des
Leibes ist, auf den Toten anwendet, darf diese Redewendung nicht auf die Seele bezogen
werden: [Calvin] ‚Aber wenn man von der Seele Christi nichts so Unverschämtes und Gemeines
annehmen darf (wie es ausführlich erörtert worden ist), sollte man nicht zweifeln, daß die Bibel
höchstens die äußerliche Lage des Leibes berücksichtigt und das Schlafen dem Anblick des
Menschen entnommen hat.’“914

Bereits oben wurde Jesu Verdienst in bezug auf den Todesschlaf anhand der biblischen Quelle
skizziert. Insofern ist das Lied im Sinne der normativen Hochtheologie nicht gerechtfertigt,
im biblischen Sinne aber sehr wohl.
Der Osterjubel der ersten Strophe erscheint erwartet und antizipiert, ist aber
gleichwohl noch nicht Gewißheit. Es schließt sich die Imagination eines Zurufes Gottes an,
der das Quietiv des Todesschlafes unterstreicht. Hier erinnert man sich an die lutherische
‚Verheißung’. Das quietive Element des Todesschlafes nimmt die zweite Strophe voll auf. In
der Frömmigkeitsaussage wird hier absolut die Existenz eines Purgatoriums verneint und die
Strophe spielt gleichzeitig auf den dritten Psalm an, in dem der Schutz Gottes mit der
leiblichen Schlafbildlichkeit ausgedrückt wird und setzt diesen Schutz anstelle des
Fegefeuers. Mithin wird das Lautlose des Schlafes dem Geschrei des Todes entgegengestellt.
Gegenstand der folgenden Strophe ist die Verneinung der Trauer für die
Hinterbliebenen. Diese Trauer wird mit dem ‚Stab der Traurigkeit’ symbolisch dargestellt,
914

Hwang, Calvin und seine Psychopannychia., a. a. O., S. 244.
Das Zitat Clavins im Original nach Hwang:
„Si autem nihil tam humile atque abiectum de anima Christi suspicandum est, ut disputantum est fusius,
nemo ambigat, quin scriptura externam duntaxat corporis compositionem spectaverit, et illud dormire
ab hominum aspectu duxerit.“
Ebenda, S. 244, Anm. 246.
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wobei dieser als Herrschaftssymbol aufzufassen ist.915 Der Stab ist als Zepter Ausdruck der
weltlichen Macht, als Bischofs- und Hirtenstab repräsentiert er die kirchliche Macht, der
Richterstab verleiht der juristischen Autorität die Macht, wie der Bettelstab916 die Macht der
Armut symbolisiert. Das ‚Zerbrechen’ des Stabes der Traurigkeit zeigt somit den
Machtverlust des Todes an, der nurmehr ein Schlaf ist. Besonders auf die Abschlußstrophe ist
noch hinzuweisen, denn hier zeigt sich das Heiligen des Grabes als Schlafkammer. Dies ist
ebenfalls als Verdienst Jesu aufzufassen.
1. Ich liege nun und schlaffe

3. Seht, O ihr meine Lieben,

Hier in der Erden Grufft;

Ein End hat alles Leid:

Der HErr bald frölches schaffe,

Ihr solt euch nicht betrüben,

Der mir also zurufft:

Ablegens Trauer-Kleid.

Mein Sohn, in deiner Kammer
Halt nun ein kleines Ruh,

In Freud und Fröligkeit.

Es ist schon allem Jammer

Gott wird behend zerbrechen

Die Thür geschlossen zu.

Den Stab der Traurigkeit.

2. Es ist nun alles stille,

4. Vnd Du, Christ- lieb Gemeine,

Der Zorn hat sich gelegt;

Einfasse diesen Trost:

Nicht flammet mehr die Hölle,

Es sollen die Gebeine

Kein Feind sich nicht mehr regt.

Nicht werden verwarlost.

Wer wieder mich gewütet,

915

916

Mir werd ihr bald zusprechen

Ein jedes Grab muß geben

Zu Frieden ist gestellt;

Den Leib mit grossen Nutz,

Nunmehr sich Gott behütet

Kein Haar sol bleiben kleben,

In seinem Schloß und Zelt.

Drauff wage diesen Trutz.

Dies erinnert stark an die alttestamentarische Perikope von der Erweckung des toten Knaben der reichen
Frau in 2. Kön. 4, 31. Elias befahl der Frau, ihren toten Knaben mit Hilfe seines Stabes zu wecken. Dies
gelang nicht. Erst als Elias sich mit seinem Körper auf den Leichnam legte, erwachte der Tote wieder.
Mithin erfolgt die Totenerweckung nicht durch einen Gegenstand, sondern durch das lebendige
Eingreifen Elias.
Der Bettelstab ist auch als Weizenstab anzutreffen.
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5. Schlaff sanfte hin und ruhe,
O du mein Hertzens Freund.
Der HErr die Gruft auffthue,
Ders gut mit dir gemeint.
HErr Jesu! die Grabs Kammer
Hast nun geheiligt du:
Er schläffet ohne Jammer
In Fried und stiller Ruh.

Das Lied So schlummerst du in stiller Ruh917 von Christian August Freyberg918 ist eine
Umarbeitung919 des Liedes So ruhest du, o meine Ruh von Salomo Frank.920 Es beschreibt
ebenfalls den toten Jesus als schlafenden Jesus. Dieser wird zunächst, in der zweiten Strophe,
als gestorbener Mensch und nicht als Gottessohn gesehen, der aber nicht der Verwesung
anheimfällt. Dies bezieht sich auf Psalm 16 der alttestamentarischen Frömmigkeit,921 aber
auch die Pfingstpredigt Petrus ist als Quelle zu nennen,922 in der er frei den vorgenannten 16.
Psalm zitiert. Schließlich verbindet die vierte Strophe dies mit dem Gedanken vom ‚Erstling’
der aus dem Todesschlaf erwacht aus dem Korintherbrief und stellt eine neue Bewertung des
Grabes vor, welches zuvor, in der zweiten Strophe, noch als Todesgrab gesehen wurde. Eben
diese Umdeutung zur Schlafkammer nimmt auch Franck in der fünften Strophe vor.923

917
918
919
920
921
922

923

Erstmals erschien das Lied 1722 in Dresden (Börnersches Gesangbuch) und dann 1738 in Leipzig.
Vgl. dazu: Fischer I., S. 205 f. und Zahn., 1924., 1930., 1931.
Es ist weniger eine Umarbeitung als vielmehr eine Neu- bzw. Nachdichtung, wie der direkte Vergleich
zur Vorlage erkennen läßt.
Salomo Franck lebte von 1659 bis 1725.
Ps. 16, 8-10.
Apg. 2: (24) Den [Jesus] hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn
unmöglich war, daß er vom Tode festgehalten werden konnte. (25) Denn David spricht von ihm [Psalm
16,8-11]: ‚Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke.
(26) Darum ist mein Herz fröhlich, und meine Zunge frohlockt; auch mein Leib wird ruhen in
Hoffnung. (27) Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, daß dein Heiliger die
Grube sehe. (28) Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens; du wirst mich erfüllen mit Freude
vor deinem Angesicht.’ [...] (31) [David hat von der Auferstehung Christi gesagt] Er [Christus] ist nicht
dem Tod überlassen, und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen.
Luthers Übersetzung des 16. Psalms: „daß dein Heiliger verwese“.
Siehe Anmerkung 482.
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So ruhest du, o meine Ruh

So schlummerst du in stiller Ruh

1. So ruhest du,

1. So schlummerst du

O meine Ruh,

in stiller Ruh;

In deiner Grabeshöhle

der du für uns gestorben,

Und erweckst durch deinen Tod

uns am Kreuz in schwerer Müh

Meine tote Seele.

ewigs Heil erworben!

2. Man senkt dich ein

2. Du bist erblaßt,

Nach vieler Pein,

o Herr, und hast

Du, meines Lebens Leben.

doch in dir selbst das Leben.

Dich hat jetzt ein Felsengrab,

Gleich als Sterbliche hält dich

Fels des Heils, umgeben.

nun ein Grab umgeben.

3. Ach bist du kalt,

3. Doch, Heil sey mir,

Mein Aufenthalt!

Herr, du willst hier

Das macht die heiße Liebe,

nicht die Verwesung sehen,

Die dich in das kalte Grab

sondern bald aus eigner Kraft

Durch ihr Feuer triebe.

aus dem Grabe gehen!

4. O Lebensfürst,

4. Ich weis, du wirst,

Ich weiß, du wirst

mein Lebensfürst,

Mich wieder auferwecken;

wie dich, auch mich erwecken.

Sollte denn mein gläubig Herz

Sollte denn mein gläubig Herz

Vor der Gruft erschrecken?

vor der Gruft erschrecken?

5. Sie wird mir sein
Ein Kämmerlein,
Da ich auf Rosen liege,
Weil ich nun durch deinen Tod
Tod und Grab besiege.
6. Gar nichts verdirbt,
Der Leib nur stirbt,
Doch wird er auferstehen
Und in ganz verklärter Zier
Aus dem Grabe gehen.
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7. Indes will ich,
O Jesu, dich
In meine Seele senken
Und an deinen bittern Tod
Bis in Tod gedenken.

In dem Karfreitagslied Nun senket meinen Heyland ein von Christoph Klemm924 wird der tote
Jesus in der österlichen Erwartung zum schlafenden Jesus. Auch hier ist wieder die Wandlung
des Verständnisses der Begräbnisstätte bis zum äußerten pietistischen Ausdruck zu
beobachten: der schlafende, mithin lebendige, Jesus soll sich in das Herz des Gläubigen legen.
Schemelli Nr. 310
1. Nun senket meinen Heyland ein,

3. Indessen soll mein herzens schrein,

in Josephas garten,

Herr aller herren,

hier unter diesen leichenstein,

dein grabes kämmerlein zu seyn,

mit erwarten,

sich nicht sperren,

bis der dritte tag anbricht,

lege dich doch selbst in mich,

da wird er auferstehen.

du lebens volle leiche.

2. Schlaf wohl, mein Schatz, Herr Jesu Christ,

in deinem grabe!
dein eigenthum und erbgut ist,
was ich habe,
wenn dirs wohlgefallen wird,
will ich dir gerne folgen.

Die Analogisierung von Jesu Todesschlaf zu dem des Christen wird auch in dem Lied Ich geh
zu deinem grabe, du großer osterfürst von Benjamin Schmolck angesprochen. Zudem tritt die
Beschreibung von der Auferweckung sowie der persönlichen Himmelfahrt des Verstorbenen.
Insofern ist deutlich die Imitatio Christi zu erkennen, die über die Nachfolge im Leben in den
Tod hinein wirkt. Das österliche Vorbild wird auf den Verstorbenen übertragen, der somit
seinen eigenen Tod als furchtlosen Schlaf begreifen kann.

924

Christoph Klemm war Pastor in Radeberg bei Dresden in den Jahren 1676-1693 und starb 1700 in
Döbeln/Sachsen. Der Nachweis wurde geführt mit:
Germania sacra. Ein topographischer Führer durch die Kirchen- und Schulgeschichte deutscher Lande.
Zugleich ein Hilfsbuch für kirchengeschichtliche Ortskunde., hrsg. v. Carl Julius Böttcher, Teil 1,
Leipzig 1874, S. 592 und 631.
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Schemelli Nr. 329
3. Du [Jesus] schläfest in dem grabe,

5. Du fährest in die höhe,

daß ich auch meine ruh

und zeigest mir die bahn,

an diesem orte habe,

wohin ich endlich gehe,

du drückst die augen zu.

da ich dich finden kan,

So soll mir gar nicht grauen,

dort ist es sicher wohnen,

wenn mein gesicht vergeht,

wo lauter glanz um dich,

ich werde den wohl schauen,

da warten lauter kronen,

der mir zur seiten steht.

in deiner hand auf mich.

4. Dein grab war wohl versiegelt,

6. O meines lebens leben,

doch brichst du es entzwey,

o meines todes tod.

wen mich der tod verriegelt,

Ich will mich dir ergeben

machst du mich dennoch frey,

in meiner sterbensnoth.

du wirst den stein schon rücken,

Ich will mein bette machen

der auch mein grab bedeckt,

in deiner liebesgruft,

da wird ich dein erblicken,

da werd ich schon erwachen,

der mich vom tode weckt.

wenn deine stimme ruft.

Daneben ist nicht zu verschweigen, daß Jesu im Ausdruck der Klage und Trauer auch als tot
verstanden wird, wie das Beispiel aus dem Lied Brich entzwey, mein armes herze von David
Trommer verdeutlichen mag. Diese Differenz ist nicht als Inkonsequenz zu werten, sondern
als Inbegriff der Frömmigkeitsübung zu verstehen.
Schemelli Nr. 303
4. Trauret mit, ihr hellen lichter,
ihr klaren sterne finstert euch,
finstert euch auch ihr gesichter,
der herscher hänget blaß und bleich,
die sonne wimmert,
kein mond mehr schimmert!
ach noth! ach noth!
Jesulein mein schatz ist todt! ist todt!

In der folgenden Strophe aus dem Lied O lamm! das meine Sündenlast getragen wird der
Todesschlaf Jesus aus dem Alten Testament hergeleitet. Der Bezug auf den Propheten Daniel
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meint natürlich die Perikope von der Errettung aus dem Grab der Löwengrube,925 wie auch an
Jonas zu denken ist, der aus dem Grab des Fischbauches befreit wurde. Insbesondere ist hier
auch an die Aufnahme dieser Perikope im Neuen Testament durch Matthäus zu denken.926
Jesus Grab wird also in heilsgeschichtlicher Hinsicht als Grund für die veränderte Vorstellung
des menschlichen Grabes gesehen, wobei Vorstellungen des Alten Testaments dafür wirksam
werden. Dem Grab ist mithin, wie die siebente Strophe mitteilt, nur ein temporäer Charakter
und kein endgültiger mehr zu eigen.
Schemelli Nr. 312
4. Die Schrift konnt nicht an dir gebrochen werden,
drum muß dein leib auch ruhen in der erden.
Was Daniel und Jonas fürgebildt,
seh ich hierin an dir mein heil erfüllt.
6. Indeß ist dein begräbnis selbst ein siegel
der unschuld, und der ganzen welt ein Spiegel,
worinnen mit verwunderung jedermann
ein vorspiel der erhöhung sehen kann.
7. Ich darf nun nicht für meinem grab erschrecken,
da du, mein heil, dich in das grab läßt strecken.
Dein grab macht meins zur süssen lagerstätt,
zum schlafgemach, zum stillen ruhe bett.

Die Bezugnahme zum Alten Testament ist für die Darstellung des Todesschlafes relativ
selten. Insbesondere der Bezug auf die Erzählung des im Fisch überlebenden und geretteten
Jonas, die in der frühchristlichen Sarkophagkunst den Todesschlaf etablierte, ist in den
Liedern selten anzutreffen. Paul Gerhardt nimmt in seinem Lied O Tod, o tod du greulichs
Bild927 in der Abschlußstrophe die Geschichte der Totenerweckung des Mannes auf, der in
Elias Grab beerdigt wurde.928 Aber auch an die anderen von Elias geleisteten
Totenerweckungen ist hier zu denken,929 insbesondere an die der Erweckung des Sohnes der
Witwe zu Zarpat930 wie auch an die Erweckung des Sohnes der reichen Frau von Schunem.931

925
926
927
928
929
930
931

Dan. 6, 17-29.
Die sogenannte Zeichenforderung der Pharisäer in Mt. 12, 40.
Nach Paul Röbers O Tod, o Tod, schrecklichs Bild.
2. Kön. 13, 20-21.
Siehe Anmerkung 292.
1. Kön. 17, 17-24.
2. Kön. 4.
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Besonders in der letztgenannten Perikope fällt die außerordentliche Nähe zum Schlaf auf,
denn der Sohn – dessen Geburt (!) von Elia überhaupt prophezeit wurde, da die Frau
unfruchtbar war – wird nicht beerdigt, sondern auf jenes Bett gelegt, in dem Elia während
seiner Aufenthalte schlief. Endlich legt sich Elia in dieses Bett auf den Körper des Toten und
erweckt ihm zum Leben.
Bemerkenswert an der Aufnahme dieser Geschichte der Erweckung des in Elias Grab
geworfenen Toten durch Gerhardt ist, daß er den neutestamentlichen Aspekt derart
herauszustellen vermag, als dieser das Leben im Jenseits bzw. in der Ewigkeit zu dem
irdischen Weiterleben der Erweckten klar entgegenstellt und bevorzugt. So ist der Tod nicht
eine Trennung von diesem zu jenem Leben, sondern ein die beiden verbindender Schlaf.
6. Was soll’s denn nun, o Jesu, sein,
dass mich der Tod so schrecket?
Hat doch Elisa Totenbein,
was tot war, auferwecket:
Viel mehr wirst du, den Trost hab ich,
zum Leben kräftig rüsten mich,
drum schlaf ich ein mit Freuden.

In dem Abendmahlslied Jesu! o du edle gabe wird die Überwindung des Todes in der
Schlafbildlichkeit mit dem wichtigen Blutkult verbunden. Als Abendmahlslied wird damit auf
den Sinn des Martyrium Christi eingegangen und mit der Transsubstantiation, in der
Realpräsenz Christi, die Wandlung des Todes ausgedrückt. Dabei klingt in dem ‚worden’
deutlich das lutherische Nunc dimittis an! Die Wendung des ‚Orden’ zeigt dabei die
Glaubensgemeinschaft, konkret die Gemeinschaft der Frommen, an, wobei hier auf das
Stichwort vom mors priorum somnus verwiesen sein muß.932 Diese feste Wendung der
pietistischen Frömmigkeit steht entgegen der, ebenso festen, Wendung vom mors peccatorum
pessima.933 Die dreifache Nennung und damit Überhöhung des Blutes Christi weist auf den
erworbenen und gegebenen Verdienst, der durch das Leiden erworben wurde, hin.
Schemelli Nr. 143
7. Wenn der tod mir grauen machet,
dein blut Jesu ihn verlachet,
932
933

Der Tod ist ein Schlaf den Frommen. Es ist auf die hohe Ähnlichkeit zu Daniel und dem äthiopischen
Henoch hinzuweisen. Vgl. dazu: Kapitel III.4.4.
Nach Matthias Richter (siehe Anmerkung 454, S. 163) wurde der Schlußvers 12, 952 der Aeneis. von
Vergil häufig in Leichenpredigten zitiert: ‚Vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras’ (Und mit
Stöhnen entfloh sein zürnender Geist zu den Schatten der Unterwelt). Es zeigt sich hier, daß der
schreckensvolle Todesschlaf des Sünders wohl eine Singularität der Frömmigkeit darstellt. Siehe auch
Anmerkung 867.
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weil er mir und meinem orden
durch dein blut zum schlafe worden.
Dein blut mich von sünden wäschet
und der höllen gluth auslöschet.

Ebenfalls mit dem Schlagwort des mors priorum somnus wird in dem Gott ist unendlich
liebenswerth, die lieb ist hier beysammmen der Verdienst Christi für den Todesschlaf
angesprochen. Während die sechste Strophe die Weltflucht bzw. Todessehnsucht thematisiert
– die Erfüllung dieser Sehnsucht aber unter den Ratschluß Gottes stellt – verbindet die
Folgestrophe diese mit der qualitativen Veränderung des Todes zum Schlaf. Dabei fällt ins
Auge, daß die Wendung ‚scheuen’-‚erfreuen’ an Johann Franks Lied Du o schönes
Weltgebäude angelehnt ist. Diese Veränderung wird aber unter die Bedingung des ‚mors
priorum somnus’ gestellt und damit eine Ausschlußklausel formuliert.
Schemelli Nr. 456
6. Ich bin des lebens müd und satt,
man mag den sarg bereiten.
Denn was man hier zu hoffen hat,
sind doch nur böse zeiten.
Jedoch, soll ich noch länge jahr
zur ehre Gottes leben,
wird er mir auch das graue haar
zu meinem besten geben.
7. Kömmt endlich ja des todes nacht,
die sehr viel menschen scheuen,
so hat doch Christi tod gemacht,
daß sie mich muß erfreuen.
Der tod bringt mich in keine noth,
er ist ein Schlaf den frommen.
Und also wird mir auch der tod
zu meinem besten kommen.
8. Ich scheide froh und selig ab,
und ende alle plagen.
Der leib wird in das stille grab
zu seiner ruh getragen.
Mein fleisch wird in der letzten zeit
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von neuem wieder grünen;
drum muß zu meiner herrlichkeit
das grab zum besten dienen.

VII.6.

Der ToTenschlaf

Grützner führt aus, daß der „Zeitraum zwischen erstem Tod und Auferstehung [...] nur partiell
berührt [wird] und [...] weitgehend unbestimmt [bleibt] [...].“934 Diesem ist zuzustimmen,
obgleich einige vorstellungsbildende Merkmale extrahiert werden können. Dieser Zeitraum ist
für die Toten respektive Schlafenden existent. Sie sind ihm nicht enthoben, obgleich sie den
Zeitverlauf nicht wahrnehmen.935 Mithin ist für sie eine Kontinuität der vollkommenen
Passivität anzunehmen. Für die Schlafenden ist diese Kontinuität durch eine vollkommene
Ruhe ausgezeichnet, die auch nicht von außen beeinflußt werden kann. Dies ist ein
entscheidendes Charakteristikum der protestantischen Thanatologie.936 Die Erwartung der
Auferstehung ist eine Erwartung der Lebenden – die Erwartung der Auferstehung ist für die
Schlafenden hingegen eine Gewißheit, die sie aus dem Leben heraus verstehen.
Das Lied Ich sterbe nicht, sondern schlaff ein937 von Johannes Leon bringt das
Anliegen des christlichen Sterbens in indikativischer Formulierung als Verneinung des Todes.
An diesem Beispiel soll nochmals angedeutet werden, daß die Frömmigkeitskultur nicht das
Diktum der Trennung von Leib und Seele im Todesschlaf einhält. Natürlich kann in der ersten
Strophe das Ich als Leib angesehen werden um diese dogmatische Trennung mit dem
Seelenbegriff des zweiten Teiles der ersten Strophe zu erreichen. Doch erscheint eine solche
Lesart als aus der Theologie heraus konstruiert. Würde ihr stattgegeben, hätte das
Begriffspaar schlafen-leben keinen eindeutigen Sinn, denn dann wäre der Schlaf seines
eigentlichen Sinnes beraubt. Doch sind durchaus beide Standpunkte im weiteren
Gedankengang des Liedes denkbar: interpretierte man die zweite Strophe als Seele in der
Anschauung Gottes – demnach wäre das Ich des Leibes verlustig, wofür auch die Substitution
934
935

936
937

Siehe Anmerkung 864.
Cullman prägt dafür den Begriff des ‚Wartens’, der angesichts der Bewußtseins- bzw. Todesparalyse
einen anthropologischen Beigeschmack erhält. Siehe Anmerkungen 394 und 416.
Siehe Anmerkung 417.
Wackernagel., Bd. 5, S. 440, Nr. 675 nennt als Quelle ein Gebetbuch von 1610. Es handelt sich um die
ersten Verse aus einem Gebet von Johannes Leon, das Wackernagel., Bd. 4, S. 512, Nr. 58 mitteilt. Dort
ist die Quelle mit T=Trostbüchlein angegeben. Das Siegel löst Wackernagel mit Trostbüchlein. Mit
vielen Sprüchen und Gebetlein auf, das in der ersten Ausgabe von 1588 oder 1589 erschienen sein soll.
Vermutlich ist der folgende Titel gemeint:
Johann Leon, Trostbüchlein/ Mit vielen Sprüchen und Gebetlein/ vor gesunde/ krancke unnd auch
sterbende Christen/ Durch Johann Leon/ Weiland Pfarrherrn zu Wölffis., gedruckt von Georg Endter
der Ältere, Nürnberg 1611. Die Titelaufnahmenummer www.vd17.de ist: 23:623378N.
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des Körpers durch Christus spräche – dann müßte die Abschlußstrophe der Theorie nach, den
Einkleidungsgedanken in den Vordergrund stellen. Da sie aber den Konsolationsgedanken in
den Vordergrund stellt, ist davon auszugehen, daß der Begriff des Todesschlafes hier das
gesamte Ich anspricht.
1. Ich sterbe nicht, sondern schlaff ein

3. Solln wir uns hie nicht lenger sehn,

in Christo, dem Erlöser mein:

so sol es in jenner Welt geschehn.

Mein Seel lebet und weiß worhin,

Amen, Amen, das gebe Gott,

dar ich recht wohl versorget bin:

helff mir und euch aus aller noth.

2. Zu Gott, dem liebsten Vater mein,
zu Christo, meinem Fleisch un gebein,
zu allen lieben Engelein,
bey denen will ich ewig sein.

Meine Liebe lebet noch, hat den tod in sieg verschlungen von Gottlieb Balduin938 bringt
einleitend in der dritten Strophe den Botschaftsgedanken der veränderten Todesvorstellung im
Begriff der ‚Post’, das man sich sehr stark an das lutherische Nunc dimittis erinnert sieht. Die
Begrifflichkeit von der ‚Bitterkeit des Todes’ ist verankert in der alttestamentarischen
Todesvorstellung.939 Dem wird das ‚Erwecken’ aus dem Todesschlaf bzw. die Süße desselben
entgegengestellt. In der vierten und fünften Strophe wird der Todesschlaf in Beziehung zur
Verwesung des biologischen Körpers gebracht und es wird deutlich, daß ein Bewußtsein dafür
existiert, daß der Todesschlaf kein biologisch naturalistischer Schlaf, sondern ein Schlaf der
‚zweiten Ordnung ist’. Wiederum ist die Wandlung des Gewalt- bzw. Machtbegriffes des
Todes in den des Schlafes zu beobachten, der durch den Opfer- und Liebestod Christi
geschaffen wurde. Die Verbindung mit dem Hirtenmotiv erinnert nicht nur an den 23. Psalm,
sondern auch an das zweite Buch Samuel, in dem das Schaaf in dem Schoß des Hirten
schläft.940

938
939
940

Fischer II., S. 50.
Siehe Anmerkung 464.
Siehe Anmerkung 167.
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Freylinghausen Nr. 269
3. Liebe, stärker als der tod,

5. Sehet nicht auf die gestalt,

schickt mir ihre siegeszeichen,

wenn ich sterbe, denn ich schlafe,

selbst der feind wird friedens=bot,

weil der satan die gewalt

der dem leben müssen weichen

über die verlornen schaafe

nach dem gar verlornen streit:

ganz verloren: nun der Hirt

soll mich denn die post erschrecken,

selbst sein leben hat gelassen,

die mehr sagt von auferwecken,

und noch auf den finstern strassen

als des sterbens bitterkeit?

treulich sucht, was sich verirrt.

4. Herr, du weissts, ich glaub es vest,

6. Traget mich dem grabe zu,

daß die beine wieder grünen;

das die Lebens=Sonn durchhellet;

der verwes’te aschen=rest

komme nur, du süsse ruh,

wird sich, wen der tag erschienen

wenn es meiner Lieb gefället!

deiner zukunft, aus der gruft

Wenn sie ihre stimm erhebt,

zu dem geist mit freuden schwingen,

will ich, wenn das fleisch erwachet,

und zu deinem throne dringen,

welches sie lebendig machet,

ungehindert durch die luft.

seyn und bleiben wo sie lebt.

In dem Abendmahlslied Zu dir, du fürst des lebens, Herr Jesu, ruft mein herz, daß den Blutund Wundenkult zitiert, ist deutlich die getrennte Todesvorstellung für Leib und Geist zu
beobachten. Der Geist reist in Begleitung von Engeln an den als ‚Ehrensaal’ vorgestellten Ort.
Der Leib hingegen verbleibt im ‚sanften Grabe’. Doch der Blick soll auf die Abschlußstrophe,
die 13. Strophe, gelenkt werden, in der der Todesschlaf mit der Vorstellung der mystischen
Nachterotik verbunden wird. Die während des Liedverlaufs explorierte Trennung von Leib
und Seele wird zugunsten des schlafenden Ich aufgegeben. Dieses Ich schläft mit dem an sein
Herz gedrückten Jesu. Die Parallelen zur Vorstellungswelt des physiologischen Nachtschlafes
sind offensichtlich, so daß davon ausgegangen werden kann, daß die Analogisierung auch die
Unio- und Erosmystik beider Schlafbilder betrifft.
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Schemelli Nr. 170
8. Herr Jesu! deinen händen

13. Erscheine mir zum schilde,

befehl ich meinen geist,

zum trost in meinem tod,

du wirst dein engl senden,

und laß mich sehen dein bilde

wenn ich von hinnen reis,

in meiner letzten noth,

die werden ihn begleiten

da will ich nach dir blicken,

in deinen ehrensaal,

da will ich glaubensvoll,

da wirst du mir bereiten

dich an mein herze drücken,

ein süsses freudenmahl.

und schlafen sanft und wohl.

9. Mein körper mag indessen
im sanften grabe ruhn,
auch derer würmer fressen
soll ihm nichts schaden thun,
denn er durch sein begraben
und siegreich auferstehn,
soll ihn bald wieder haben,
und bald in den himmel gehn.

Als ein Beispiel außerordentlich physiologischer Analogisierung des Todesschlafes kann das
folgende Lied aus der Singekunst941 von Johann Olearius gelten. Besonders in der zweiten
Strophe sticht das ‚erkennen’ hervor, daß den Todesschlaf weniger als Glaubensproblem,
sondern vielmehr als ein erkenntnistheoretisches Problem darstellt. Das Lied bezieht sich
ausdrücklich auf die Perikope der Auferweckung des Lazarus942 und vertritt damit nicht nur in
frömmigkeits-theoretischer, sondern auch in theologischer Hinsicht den Standpunkt, daß diese
Auferweckungshandlung glaubenspädagogisch zu verstehen ist. Das hier wirkende Motiv des
heilenden Schlafes bezieht sich demnach auf die Aussage Christi, daß die Krankheit des
Lazarus Gott zur Ehre gereicht und auf die in der Exegese als bewußtes Mißverständnis
interpretierte Antwort an die Jünger.943 Es sollte deshalb an dieser Stelle differenziert werden:

941

942
943

Der Text folgt:
Johann Olearius, Geistliche Singe-Kunst/ Und ordentlich verfassetes vollständiges Gesang-Buch/
Welches ist der ander Theil Der Exemplarischen Bet-Kunst/ Darinnen über zwölffhundert erbauliche
Lieder auß Gottes Wort/ absonderlich aber die Gesänge D. Martini Lutheri, und seiner getreuen
Nachfolger [etc.], Leipzig 1671, S. 1436, Nr. 1166. Als Melodie wird O Jesu Gottes Lamm angegeben.
Es steht unter der Überschrift: Der Christen Tod ist / I. Ein sanffter Schlaaf. Johan. XI.
Siehe Anmerkungen 395 und 400.
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der Todesschlaf wird hier nicht als Inkubationsschlaf verstanden,944 sondern als Todesschlaf
im christologischen Sinne.
1. Wer weint doch? wenn ein Kind
mit Schmertzen ist geplaget
biß es vor Mattigkeit
da alles scheint verzaget
kommt endlich in den Schlaf
der neue Kräfte bringt
da das geängste Hertz
der Mutter fast zerspringt.
2. Was ist der Christen Tod?
Ein Kinder-Schlaf zu nennen
so lehrt der Lebens Fürst
den Tod uns recht erkennen
drum weine nicht der Schlaf ist gut
des Todes Spott
es folget neue Kraft
der Todte lebt bey Gott.

In dem Lied Jesu, deine wunden seh ich alle stunden mir eröffnet stehn von Johann Pretten945
ist abzulesen, wie dem Todesschlaf die finale Entspannung zugeschrieben wurde. Rosenfeld
kommentiert diese Gedanken von Ruhe, Rast und ohne Last in vollkommen materieller
Hinsicht.
„Der Wunsch ‚Ruhe sanft’, der Wunsch ewiger Grabesruhe oder daß die Erdscholle dem Toten
leicht sein möge, sind [...] wörtlich und materiell [zu verstehen]. Der Mensch, der sein Leben
lang gearbeitet hat und sich abgeplagt, hat ein Anrecht, sich auszuruhen, und diesen
wohlverdienten Schlaf schläft er als ‚lebender Leichnam’ im Grab, wenn ihn keine ungebüßten
Sünden drücken und ihn keine Sorge um Hof und Nachkommen aufschreckt, wenn ihn
Pietätlosigkeit und Lieblosigkeit der Nachfahren nicht stören.“946

Die Schlafkammer ist für den ‚lebenden Leichnam’ der prädestinierte Ort. Sinnfällig betreibt
Pretten den Kontrast zwischen der zwölften und 13. Strophe, indem er den Weltbegriff des
‚Angstgetümmels’ dem der quietiven Schlafkammer gegenüber stellt. Die Wendung des
944
945
946

Siehe Anmerkungen 160 und 620.
Johann Pretten wurde 1634 in Naumburg geboren und starb 1708.
Hellmut Rosenfeld, Der mittelalterliche Totentanz. Entstehung – Entwicklung – Bedeutung. (= Beihefte
zum Archiv für Kulturgeschichte., Heft 3), 2., verbesserte und vermehrte Auflage, Köln, Graz 1968,
S. 46.
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‚kurzen Todes’ der elften Strophe leitet über zum Gedanken des Todesschlafes der folgenden
Strophe und verweist auf den Zeitaspekt des Schlafes.947 Dieser wird auch in der 13. Strophe
aufgenommen, so daß die Nichtigkeit der Zeit vor Gott im Leben wie im Tode gemäß des 90.
Psalms offensichtlich wird.
Schemelli Nr. 740
11. Nun ich kann fest hoffen,

13. Gleich itzt kommt behende

daß mir stehet offen

meines lebens ende,

deiner wunden thür.

itzo schlägt die uhr.

Darein will ich fliehen

Fort, ich muß aufstehen,

wenn ich fort muß ziehen

und alsbald hingehen

aus dem weltrevier.

aus der erdenflur.

Meine noth und kurzen tod

Ach! wo ist mein Jesus Christ,

machst du ja zum freudenleben,

der aus diesem angstgetümmel

das du mir wirst geben.

mich führt in den himmel?

12. Ich will sanft einschlafen,

15. Nun, ihr lieben meinen,

du wirst ruhe schaffen,

stillet euer weinen,

eine süsse rast.

gönnet mir die ruh,

Zu dir kommt die seele,

die der wunderthäter,

der leib in der höhle ruhet ohne last.

unser schlangentreter, Jesus, euch sagt zu.

Da ist sein schlafkämmerlein.

Gönnt mir heut die herrlichkeit,

Er liegt ohne quall und sorgen

die mir Gott giebt für das leiden.

bis an letzten morgen.

Lebet wohl in freuden.

Das Besingen des Grabes als Schlafstatt wird explizit in dem Lied Ich schlaff in meinem
Kämmerlein948 von Peter Hagen.949 Hier wird das Problem der substantiellen Einheit von Leib
und Seele offenbar – der Leib schläft und die Seele befindet sich bereits in der Anschauung
Gottes. Wie bereits oben angedeutet, schließt sich der Anschauungs- und Schlafgedanke nicht
unmittelbar aus, da Seele und Leib in der Auferstehung eine Einheit bilden und beide bis zu
diesem Zeitpunkt bewahrt werden.
Der Gedanke der Schlafkammer bildet den Rahmen des Liedes.950 Dieser Begriff ist
aus der Sphäre der Lebenswirklichkeit entlehnt – gegenüber dem des Grabes, der ein Begriff
der thanatologischen Theorie ist. Er beschreibt einen abgeschlossenen Raum, der aber mit Zu947
948

949
950

Siehe Anmerkungen 383, 384 und 385.
Dieses Lied ist erstmals zu einem Begräbnis 1617 gedruckt worden und dann in Königsberg in Berhard
Derschows Gesangbuch von 1639 unter der Nr. 40 aufgenommen worden. Die hier wiedergegebene
Textgrundlage folgt: Fischer III., Bd. 3, S. 2.
Peter Hagen lebte von 1569-1620.
Siehe Anmerkung 482.
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und Ausgang versehen ist. Dies ist wesentlich anschaulicher und faßbarer, mithin
frömmigkeitsstiftender, als ein endgültig verschlossenes Grab, welches durch das, für das
rationale Verständnis, kaum vorstell- und denkbare, Handeln Christi wieder eröffnet wird. Er
ist nicht als Euphemismus zu werten, als das es mit ihm das Rationale des Grabes zu
retuschieren gilt. Als Terminus des Todesschlafs bringt er die veränderte Auffassung des
Todes zum Ausdruck, die ernst genommen werden muß. Die Schlafkammer in der
Terminologie der Todesschlafvorstellung impliziert natürlich den Ausgang aus ihr, mithin das
Erwachen vom Tod. Sie wird nur temporär genutzt und unterliegt damit dem Zeitbegriff des
Todesschlafes, der den ewigen Tod verneint. Zu erinnern ist an den Gedanken, daß das
Felsengrab Christi gewissermaßen als Prototyp dieser Schlafkammer gesehen wurde und
durch den Verdienst Christi der Verstorbene eine Anwartschaft auf diese erworben hat.951 In
diesem Zusammenhang ist es sicher nicht zu unterschätzen, daß die Todesschlafkammer
gegenüber dem kalten Grab als warm, häuslich und privat angesehen wurde, zumal mit
diesem Ort ein antizipiertes Nachempfinden des Todes Christi verbunden ist.
Vergegenwärtigt man sich die Kultur der Bestattung auf dem Gottesacker, dann ist mit
der Schlafkammer auch die Verneinung des sozialen Todes in Verbindung zu bringen.
Thomas Macho bemerkt, daß der soziale Tod wesentlich auf die Sinnlichkeitsreduktion
zurückzuführen sei,952 die mit dem Sterben einhergeht. Die Ansicht des in der Schlafkammer
zu durchlebenden Todes – siehe Rosenfeld – suspendiert aber eben nicht aus der
Gemeinschaft der Christen. Damit ist für diesen Aufenthaltsort kein sozialer Tod
anzunehmen. Zu einem geschützten und schützenden Raum wird die Schlafkammer durch den
Vergleich mit dem Würmelein, der auf einen Vers aus Jesaja anspielt.953
Bezüglich des Todesschlafes fällt in der zweiten Strophe die Untrennbarkeit von
verstorbenem Christ und Christus auf. Daher sollte auch an dieser Stelle festgestellt werden,
daß der Todesschlaf keinen Tod der Frömmigkeit des Verstorbenen bedeutet. Er schläft mit
Christus ein, er schläft mit Christus und er wacht mit Christus wieder auf. Beziehungsreich ist
auch die damit verbundene Nennung des Namens ‚Immanuel’ in der dritten Strophe. Diese

951

952
953

In J. S. Bachs Osteroratorium singt Petrus (BWV 249/7).
Sanfte soll mein Todeskummer
Nur ein Schlummer,
Jesu, durch dein Schweißtuch sein.
Ja, das wird mich dort erfrischen
Und die Zähren meiner Pein
Von den Wangen tröstlich wischen.
Siehe Anmerkung 92.
Jes. 41: (14) Fürchte Dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht der
HERR, und dein Erlöser ist der Heilige Israels.
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Christusbezeichnung wird lediglich an vier Stellen954 in der Bibel gebraucht – allesamt stehen
diese in Verbindung mit der Geburt Jesu!
Die letzte Strophe birgt die konsolatorische Aussage des Todesschlafes.955 Es wird
nochmals darauf hingewiesen, daß es keinen Notwendigkeit gibt zu trauern, da der
Todesschlaf des Verstorbenen nicht die Beziehung zu seinen Familienangehörigen aufhebt.

VII.7.

1. Ich schlaff in meinem Kemmerlein

3. Wenn nun die Zeit verhanden ist,

Gleich wie ein armes Würmelein

Die dir bekannt, HERR JEsu Christ,

Dem Leibe nach. Doch schlaff ich wol,

So füg zusamm mein Leib und Seel, –

Mein Jesus mich Erwecken soll. [Christ,

Du bist doch mein Emanuel –

Mein Seel freut sich bey dir, Herr

Daß ich dich schaw in Ewigkeit

Die durch dein Blut erworben ist.

In goßer Freud und Seeligkeit.

2. Du bist mein Schöpfer und mein Trost,

4. Nu segne Euch der HERRE mein,

Du hast mich, Christe, teuer erlost.

Mein Bruder und mein Schwesterlein

Im Leben hastu mich gekennt,

Die ihr mich habt begleitet fein

Der Tod mich auch nicht von dir trennt.

Auß Lieb in mein Schlafkemmerlein.

Darumb kann ich keins andern seyn,

Ach weinet nicht. Es kompt die zeit,

Den dein allein, O HErre mein.

Da wir uns freun in Ewigkeit.

Die Kantate Ich liege und schlafe von Nicolaus Bruhns

Von den frühen protestantischen Kirchkantaten956 erhebt die dem mottetisch
durchkomponierten geistlichen Konzert957 nahestehende Psalmkantate Ich liege und schlafe
954
955
956

957

Jes. 7, 14; 8, 8-10; Mt. 1, 23.
Siehe Anmerkung 460.
Es handelt sich eindeutig um eine Spruchodenkantate!
„Deren Kern [der Spruchodenkantate] bildet immer eine Odenkantate, die sich in allen bereits
geschilderten Formen zeigen kann. Dazu tritt eine Konzertmotette für das Tutti (in der Regel nur bei
den selteneren Solokantaten stattdessen ein Solokonzert) über einen Bibelspruch (Dictum), mit dem die
Ode in inhaltlichem Zusammenhang steht, etwa so, daß der Spruch das Motto dessen ist, was in der Ode
ausgesagt wird. Auf die Parallelerscheinung in der gleichzeitigen Dichtung, dem Gedicht ein Motto
voranzusetzen, ist neuerdings hingewiesen (s. Kümmerling), ein Zusammenhang aber nicht bewiesen
worden. [...] Der Spruch wird meist aus den Ps., Propheten oder der Epistel, seltener aus dem
Evangelium genommen und bildet immer den Anfang. Darüber hinaus (und das ist die Regel) kann er
am Schluß wiederholt werden (Odenkantate mit Spruchrahmen) oder auch noch in der Mitte, also
rondohaft, wiederkehren. Dazu kommen die übliche Sinfonia und die Ritornelle. Die Wiederholung am
Schluß wird gewöhnlich nicht in Noten ausgeschrieben, sondern durch die Vorschrift ‚... ut supra’, ‚ab
initio’, ‚repetatur’ oder ‚da Capo’ angezeigt, manchmal mit dem Zusatz ‚si placet’. Vorläufig sind rund
zwei Dutzend Komp. zu nennen, die Spruchodenkantaten geschrieben haben. Der älteste unter ihnen ist
David Pohle [1624-1695], und für ihn ist auch das früheste Datum [1665] belegt: [...].“
Georg Feder, „Die protestantische Kirchenkantate.“ in: 1MGG., Bd. 7, Sp. 591.
Heinz Kölsch findet dafür die etwas sperrige Bezeichnung des ‚textkombinierten Konzerts’. Er doziert:
„Die breiten chorischen Ecksätze bleiben dem biblischen Prosatext vorbehalten, der solistische
Mittelsatz bringt die versifizierte Paraphrase, die Exegese des Bibelwortes. Wie schon in den beiden
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einen besonderen Anspruch auf die Darstellung des Todesschlafes. Sie ist als ein ganz intimes
Zeugnis des christlichen Todesverständnisses zu erachten. Von überaus großer Bedeutung war
das die Kantate bestimmende Psalmwort für die Funeralkomposition.958
Das die Kantate einleitende achttaktige Streichertutti verstummt in dem Moment, da
die Singstimmen einsetzen und das Dictum des vierten Psalms, das am Ende der Kantate Da
capo959 verlangt wird, vorstellen. Die Pausen und die einzelnen Synkopen der Streicher geben
dieser Musik einen Ausdruck, der den Todesschlaf in seiner Tiefe auslotet. Es scheint, als sei
dieses Streichertutti ein auskomponiertes Quietiv, das nicht dramatisch trauernd wirkt,960
wofür auch der wiederholte Einsatz der Terzverwandtschaft c-Moll – As-Dur stehen mag.
Das Chordictum wird vom Alt mit einer „pathetischen Antezipation [sic.] der
Kopfnoten des Soprans“961 eingeleitet. Der visuelle Eindruck der Partitur an dieser Stelle
gemahnt an das Zeichen des Kreuzes. Plastisch unterstreicht Bruhns die Bedeutung des
Chordictums der Kantate durch die Wiederholung des Wortes ‚schlafe’ über die absteigende
Soprandiastematik, wobei die Auflösung zum h’ des G-Dur und die Erhöhung, die
Bekreuzigung, zum fis’ des D-Dur wörtlich genommen werden kann.

958
959

960

961

genannten Psalmen [Psalm 128 und 57], besteht auch der Mittelsatz des textkombinierten Konzerts –
der Kantate im engeren Sinne – [!] aus mehreren Nummern je nach der Anzahl der gewählten
Liedverse. Ein selbständiges Instrumental-Ritornell betont die Nummerngliederung des Ganzen. Das
dreisätzige Schema der textkombinierten Kantate vereinfacht sich meist noch dahin, daß der erste
Ecksatz auch als Schlußchor gesungen wird.“
Heinz Kölsch, Nicolaus Bruhns. (= Schriften des Landesinstituts für Musikforschung Kiel., Bd. 8),
zugl. Kiel, Univ.-Diss. 1938, Kassel und Basel 1958.
So komponierten neben Bruhns Weckmann, Schütz und Graupner Kantaten über dieses bekannte
Psalmwort.
Weder Kölsch noch Geck hinterfragen diese Anweisung, die ausdrücklich ‚Da Capo et Claudatur’
gefordert wird.
„Der Komponist scheint meditierend in den Klang hineinzulauschen [...].“
Martin Geck, Nicolaus Bruhns. Leben und Werk., Köln 1968, S. 83.
Kölsch, Bruhns., a. a. O., S. 79.
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Der in c-Moll962 stehende Satz birgt den auf- wie sinnfälligen Taktwechsel am Ende der
ersten Phrase zwischen ‚schlafe’ und ‚ganz mit Frieden’ vom 4/4 zum 3/2-Takt, wobei diese
Phrase mit dem Halbschluß auf der Dominante endet und der Beginn des ‚Friedens’ nach AsDur gerückt wird. Unnötig zu erwähnen, daß damit die Erklärung zwischen Diktum und
dessen Prädikat enorm deutlich ausfällt. So läßt sich der Dreischritt von liegen-schlafenFrieden direkt als ‚neuer’ Tod verstehen und nicht nur als Um- bzw. Beschreibung des ‚alten’
Todes. Die Dynamisierung der Echo-Pianos im ersten Chor sind eine originale Vorschrift von
Bruhns. Auch dies zeigt deutlich, wie wichtig Bruhns das Verständnis des Todes als Schlaf
gewesen ist. Diesem ersten Teil des ersten Satzes schließt sich ein Allegro-Teil an, der den
zweiten Teil des Psalms ausführt. Die Worte ‚denn Du allein, Herr, hilfest mir’ werden
imitatorisch963 durchgeführt und ein salbungsvoller Abschlußteil expliziert das ‚daß ich sicher
wohne’ – mithin die Zeit bis zur Auferstehung.
Der Mittelteil der Kantate folgt im Text964 dem Lied Ich hab, Gott lob, das Mein
vollbracht von Georg Werner.965 Es ist zu beobachten, daß die Sopranarie nach dem

962
963

964
965

Hinsichtlich der harmonischen Analyse kann auf Kölsch verwiesen werden. Ebenda.
Die Abwertung Kölsches:
„Die Fuge als Ganzes genommen ist inhaltlich neben der Baßsolo-Arie der schwächste Abschnitt der
Kantate. Wie noch ausgeführt wird, gelang es Bruhns überhaupt nur selten, sich von der schematischen
Konstruktion der Fuge so weit frei zu machen, daß er poetisch-musikalisch wertvollen Inhalt bringen
konnte.“
Kölsche, Bruhns., a. a. O., S. 80.
Weder Kölsch noch Geck gleichen die Texte gegeneinander ab.
Georg Werner lebte von 1589-1643.
Zur Textgestalt des Liedes ist folgendes zu bemerken:
1.) „Sterbelied in 5 Str. (M. Mag ich Unglück nicht widerstan) [...]. Das Lied steht in Bernhard
Derschows Königsberger Gesangbuche von 1639 [...]. Aufgenommen in Joh. Crügers Praxis piet. mel.
seit 1656, [...]. In dem Hannoverschen Gesangbuche von 1659, S. 583 steht das L. mit dem veränderten
Anfang: ‚Mein Lauf Gott Lob ist bald vollbracht’, welcher in manche spätere Gesangbücher
übergegangen ist.“
Fischer I., S. 335.
Es konnten nur drei Strophen eruiert werden, so daß hier entweder ein Irrtum Fischers vorliegt oder die
zwei fehlenden nicht aufgefunden wurden. Des weiteren ist nicht korrekt, daß das Lied seit 1656 in
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Glaubensdiktum in die Intimität der Sterbesituation einführt. Der Abschiedsgruß expliziert
einen Welt-Begriff, der mit den Prädikaten ‚Angst-Noth-Leiden-Tod’ ausgestattet ist, in
strikter Gegenüberstellung zum selig sterbenden Ich. Diese Trennung wird durch eine
Melismatik auf dem Wort ‚scheiden’ musikalisiert. Die Separation von der Welt, unter
Anrufung Christi, geschieht dergestalt, als daß in der Kantate an keiner Stelle mehr über sie
reflektiert wird. Eine weitere Melismatik auf dem Wort ‚Freuden’, die mit der von ‚scheiden’
korrespondiert, macht die frohgemute Trennung von der Welt hörbar. An dieser Stelle ist auf
einen Fehler in der Gesamtausgabe von Fritz Stein hinzuweisen, der in der Literatur noch
nicht konstatiert wurde und hier korrigiert werden soll. Bruhns ersetzte das Wort ‚Freuden’
nicht durch ‚Frieden’, wie es die Gesamtausgabe nahelegt bzw. bereitet. Die in der
Staatsbibliothek zu Berlin unter der Signatur Mus. ms. 30 101 erhaltene einzige Abschrift der
Kantate zeigt deutlich die Wendung „mit Freuden“,966 so daß von einem Fehler der von Fritz
Stein verantworteten Gesamtausgabe auszugehen ist. Bruhns nahm an dieser Stelle keine
Veränderung des Textes vor, um etwa eine engere Korrespondenz zum Psalmtext
herzustellen. Vielmehr wird die inhaltliche Korrespondenz zu den Koloraturen von ‚fröhlich’
und ‚Freud’ des sich anschließenden Duetts gewahrt.
Dieses Duett für Alt und Tenor führt direkt in den Sterbemoment. Die Textbasis folgt
der gebräuchlichen Variante des Liedes von Georg Werner. Allein Fischer zitiert eine
erheblich abweichende Variante des Anfangs der zweiten Strophe aus der Praxis pietatis
melica von 1648.967 Sie steht allein da und kann in anderen Quellen nicht nachgewiesen
werden. Aufgrund ihrer Textur scheint sie eine Umformulierung aus Crügers Hand zu sein.
Der Crügersche Gedanke Bahn-Wahrheit-Leben ist wesentlich pietistischer gedacht als das
frühpietistische Wernersche Namen-Tod-Leben. Hinzu tritt, daß die veränderte
Todesvorstellung von Werner im ‚einschlafen’ deutlicher artikuliert wird. Hinzuzufügen ist,
daß die Kongruenz zwischen erster und zweiter Strophe, mithin zwischen Gute-Nacht-Gruß

966

967

Crügers Praxis pietatis melica aufgenommen wurde, sondern nur bis in diese Ausgabe. Die weiteren
Ausgaben, wie bspw. Berlin 1666, führen es nicht mehr.
2.) Wackernagel., Bd. 1, S. 731, gibt ebenfalls für die Quelle des Königsberger Gesangbuchs von
Derschow, Königsberg 1639 mit nur drei Strophen an, so daß angenommen werden darf, daß die oben
aufgeführte Fassung die gebräuchlichste darstellt. Diese Primärquelle konnte leider nicht konsultiert
werden.
Die nach unten ausgeführten Notenanstriche der Achtelgruppe des elften Taktes kollidieren zwar mit
der Textunterlegung, doch ist unter dem Vergrößerungsglas eindeutig die Silbe ‚eu’ zu erkennen.
Fischer III. zitiert hier aus der 3. Auflage, die von 1648 datiert. Die erste ist von 1640 und die zweite
von 1647. Damit steht diese Angabe gegen Fischer I., S. 335, der das Lied erst 1656 in der Praxis
pietatis melica aufgenommen wissen wollte. Siehe Anmerkung 965.
Fischer III. zitiert nach der Praxis pietatis melica 1648 und hat insbesondere am Anfang der
zweiten Strophe eine erhebliche Differenz zum vermuteten Urtext. Sie lautet:
In Jesu Nahm reum ich den Plan:
Er ist die Bahn, die Wahrheit und das Leben.
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und Einschlafen, wesentlich ist. Durch das von Bruhns hinzugefügte Psalmwort wird jedoch
der Bezug wieder aufgenommen. Stellt man sich jedoch auf den Standpunkt, daß der Anfang
der zweiten Strophe original ist, dann wäre dem Text lediglich in dem Gute-Nacht-Gruß die
Schlafbildlichkeit immanent und es wäre zu fragen, welche Textvorlage Bruhns genutzt hat.
Da er jedoch die ‚gebräuchlichere’ Variante zur Vertonung herangezogen hat, ist davon
auszugehen, daß die Variante von Fischer eine singuläre darstellt.
Die die Vertonung der Liedvorlage abschließende Baß-Arie – unnötig zu erwähnen,
daß die Abfolge Sopran, Alt, Tenor, Baß in der Konvention der Zeit die Grablege
widerspiegelt – leitet die Wiederholung des Diktums ein. Doch ist dies keineswegs eine
einfache musikalische Wiederholung. Sie ist inhaltlich motiviert, wenn man die Sopranarie als
Abschied, das Duett als den direkten Sterbemoment und die Arie des Baß als direkten
Hoffnungsausdruck des Schlafenden auffaßt. Die Anweisung lautet ‚Da capo et claudatur’,
wobei das ‚claudatur’ in seiner indikativisch-präsentischen Form durchaus nicht nur mit
‚abschließen’, sondern auch mit ‚einschließen’ – in die Schlafkammer – übersetzt werden
kann.968 Zu der musikalischen Anweisung tritt demnach auch die Aussage der Frömmigkeit,
die durch die erklingende Wiederholung gestützt wird.
Die letzte Arie, die Kölsch als „wenig glückliche formale Anlehnung an eine breite
Konzert-Aria“969 beschreibt, birgt, in ihrer offensichtlichen Zweiteilung, in einen 4/4-taktigen
und 6/8-taktigen Abschnitt, die Konklusion der persönlichen Einsicht des Verstorbenen. Das
thematische Material der Streichereinwürfe entstammt dem Ritornell. Im übrigen sei darauf
hingewiesen, daß der jeweilige Textbeginn nach dem zweimalige Auftreten des Ritornells ‚In
Jesu Namen’ lautet und das Ritornell jeweils von c-Moll nach C-Dur führt. Steht das C-Dur
für den Namen Christus? Auffällig ist natürlich der zweite Abschnitt der Baß-Arie mit seiner
„achttaktige[n] Siciliano-Melodie“,970 der die Wortgruppe ‚mir ist bereit’t’ in der Symmetrie
mit zweimaliger Wiederholung besonders hervorhebt. Doch läßt sich eine ‚Kongruenz der
Freude’ durch die Kantate hindurch beobachten: in der Sopranarie die Koloratur auf ‚Freude’,
im Duett die Koloraturen auf ‚fröhlich’ und ‚Freud und Wonne’ und nun in der Baß-Arie die
ebengenannte Hervorhebung des ‚bereit’. Diese Todesfreude gipfelt in der Wiederholung des
Diktums, der Aussage, daß der Tod ein freudig-fröhlicher Schlaf ist, der von Christus bereitet
wurde und den Schlafenden ‚sicher wohnen’ läßt.

968
969
970

Siehe Anmerkung 956.
Kölsch, Bruhns., a. a. O., S. 82.
Ebenda.
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Nicolaus Bruhns
Ich liege und schlafe
I. – Sinfonia und Chor
Ich liege und schlafe, und schlafe,
ganz mit Frieden.
Denn Du allein, Herr, hilfest mir,
daß ich sicher wohne.
II. – Arie für Sopran-Solo
Ich hab, Gott lob, daß mein vollbracht, Welt, gute Nacht,
wir müssen uns nun scheiden.
In Jesu Namen sanft und still
ich wandern will zur Seligkeit
mit Frieden. Freuden.
In dieser Welt war mir bestellt
nur Angst und Not, zuletzt der Tod,
jetzt endet sich mein Leiden.
III. – Ritornello
IV. – Duett für Alt- und Tenor-Solo
In Jesu Namen schlaf ich ein,
er führt allein mich aus dem Tod ins Leben.
Am Kreuzesstamm vergoßnes Blut kommt mir zu gut,
macht fröhlich mich daneben;
der edle Saft gibt rechte Kraft
stärkt mir mein Herz im Todesschmerz,
kann Freud und Wonne geben.
V. – Ritornello
VI. – Arie für Baß-Solo
In Jesu Namen fahr ich hin,
denn mein Gewinn ist Christus, wenn ich sterbe.
Ich weiß daß er mich nicht verläßt, und glaube fest:
im Tod ich nicht verderbe.
Mir ist bereit von/in971 Ewigkeit
von Gottes Sohn die Ehrenkron’, das rechte Himmelserbe.
VII. – Chor I da capo et claudatur

971

Für Takt 13 gibt die Abschrift ‚von Ewigkeit’ und für die Wiederholung in Takt 30 ‚in Ewigkeit’ an.
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VIII. Resümee
Es war beabsichtigt in der Arbeit zu zeigen, daß dem Schlaf und seinem Bild in der
Frömmigkeit eine relevante und gewichtige Stellung zuzuerkennen ist. Daß dabei von der
Bibelfrömmigkeit auszugehen war, um auf die Liedfrömmigkeit schließen zu können, ist in
methodischer Hinsicht unabdingbar gewesen. Die Gegenüberstellung von Bibel und
Kirchenlied bezüglich dieses Topos zeigte Übernahme- und Selektionszüge, die unmittelbare
Rückschlüsse auf die frömmigkeitstheoretische Funktion dieses Ausdrucks zuließen. Die
Ambrosianischen Hymnen zeigten diesbezüglich ein außerordentlich hohes Maß an
Komplexität und Mehrdimensionalität, die später – in Reformation und Pietismus – zugunsten
der Verständlichkeit in der Breitenwirkung aufgegeben wurde.
Als phänomenologisch-anthropologische Grundkonstante wird das
„Hybridgewächs“972 Schlaf, mit seiner wesensmäßigen Neutralität, die bereits Aristoteles
feststellte, in einen Ausdruck überführt, der eminente Sachverhalte der christlichen Theologie
und Frömmigkeit beschreibt. Dabei ist der Begriff der Neutralität zu hinterfragen: Aristoteles
zählte den Schlaf zu den ‚res non naturalis’973 und diese Art der Neutralität schafft die
Voraussetzung für Ambivalenz. Ein auf diesem Ambivalenzcharakter beruhender Umstand ist
es, daß der sprachliche Ausdruck des Schlafes ein hohes metaphorisches Potential aufweist.
Es begegnet in Sprichwörtern, Aphorismen, Sentenzen und hat – dem Ambivalenzcharakter
Rechnung tragend – positive wie negative Bedeutungsaufladung. Die Untersuchung dieses
Potentials ergab allerdings, daß das sprachlich-metaphorische Potential nicht im Bild,
Euphemismus oder gar im Illustrativen verbleibt, sondern eine ernstzunehmende Artikulation
des gläubigen Christen wie der ihn umgebenden Gemeinde ist. In diesem Sinne ist ein solcher
Ausdruck nicht vorrangig als literarisches Motiv zu verstehen, sondern es ist seine Entfaltung
und breite Wirkmächtigkeit in der evangelischen Frömmigkeit zu betrachten. Die Sprache, der
Gesang, als bildhafter Ausdruck ist hier vollwertig, d. h., sie ist den Konventionen ihrer Zeit
gemäß als Wirklichkeit des Gedankens zu verstehen. So ist auch Ad den Bestens Einlassung
zu verstehen, die dies unmißverständlich zum Ausdruck bringt.

972
973

Noll, An Anatomy of Sleep., a. a. O., S. 73.
„Der Schlaf gehört zu den res non naturalis, die dadurch gekennzeichnet sind, daß sie sowohl nützlich
als auch schädlich sein können, [...].“
Windau, Somnus., a. a. O., S. 59, Anm. 112. Hervorhebung im Original.
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„Es müßte wieder einmal klar herausgestellt werden, daß die meisten geistlichen Sachverhalte
nur in Bildern, in mythischen bzw. archetypischen Bildern, sich überhaupt ausdrücken
lassen.“974

So gilt es nun, die Ausprägungen des Topos Schlaf in seiner frömmigkeitsgeschichtlichen
Verwendung zusammenzufassen.
In der Bibel nimmt der physiologische Schlaf eine Distinktionsfunktion ein, auf die
synoptisch im Apparat verwiesen sein soll.975 Er dient hier maßgeblich zur Unterscheidung
von Gerechten und Nicht-Gerechten. Im Traum bzw. in nächtlicher Vision teilt sich Gott dem
Schläfer mit,976 wie der von Gott evozierte tiefe Schlaf Abrahams es zeigt.977 Diese
Distinktions- und Mitteilungsfunktion spielt in der Frömmigkeitstheorie des hier betrachteten
974
975

976
977

den Besten, „Weckruf.“, a. a. O., S. 153.
„Die heilige Schrift macht unter den berühmten Schläfern, deren sie gedenkt, einen genauen
Unterschied, soferne der Unschuldige im Schlafe gesegnet oder durch einen wunderbaren Traum erfreut
wird, den Schuldigen aber im Schlafe Unheil überfällt oder wenigstens böse Träume ängstigen. Selig ist
der erste Schlummer Adams, denn er erwacht im Anblick der neugeschaffenen Eva im Paradiese. Selig
ist der Schlaf des Jakob, denn die Engel steigen auf der Himmelsleiter zu ihm nieder. Selig schläft das
Jesuskind, der tiefste Frieden Gottes bezeichnet den Schlaf des Heilands auf dem Schiffe während des
Meersturmes. Unheilvoll ist aber der Schlaf Noah’s, weil er vorher im Weingenuss gesündigt; der
Schlaf des Simson, weil er sich von der Delila bethören liess; der Schlaf des Phararo und des
Holofernes, weil sie das Volk Gottes bedrohten. Unter den Heiligen kommt das Attribut des Schlafes
vorzugsweise den sogenannten Siebenschläfern zu. Sieben Jünglinge von Ephesus (Maximian, Malchus,
Martinian, Dionysius, Johannes, Serapion und Constantin) versteckten sich als verfolgte Christen in
einer Höhle, wurden darin entdeckt und auf Befehl des Kaisers Decius zugemauert, 27. Juli. Nach 180
oder 196 Jahren im 5ten jahrhundert wurden Steine daselbst gebrochen, wodurch ein Loch in die Höhle
geöffnet wurde und die Sonne hinein schien. Da erwachten die Schläfer, glaubten sie hätten nur eine
Nacht geschlafen, und schickten einen von ihnen aus, um ihnen vorsichtig Brodt zu holen. Wie
erstaunte nun dieser, als er ringsum das Land voll Kirchen und Kreuze fand! Ihn selbst aber staunte man
wegen seiner fremden und alterthümlichen Tracht an. Nachdem sie alles erfahren hatten, schliefen sie
wieder ein. Die Legende wurde syrisch verfaßt und von Gregor von Tours (de gloria martyrum I. 95.)
in’s Lateinische übersetzt. Vgl. Photius S. 1400. Eutychius. Alsemanni, bibl. orient. I. 336. Acta SS. Jul.
VI. 375. 700 Jahre später erwachten sie noch einmal. Eduard der Heilige, König von England, sass 1065
bei Tisch und lachte. Als man ihn frug, warum er lache, erwiderte er, er habe gesehen, wie die sieben
Schläfer sich im Schlafe umgewandt hätten. Man liess nachsehen und fand es wirklich so. Das deutete
man auf die grossen Veränderungen der Zeit, die Eroberung Englands durch die Normannen, den
Investiturstreit und die Kreuzzüge. Hygden, polychronicon bei Gale 15. script. p. 283. Muhamed hat die
Legende auch in den Koran aufgenommen und den sieben Schläfern noch einen treuen Hund
beigegeben. Sie ist sehr phantastisch ausgebildet in den persischen Mährchen des 1001 Tages (494ster
Tag f.). Der Wiederauferstandene heisst hier Dschemlicha (d. i. Jamblichus). Die schöne Legende
wurde von Moreto in einem Auto auf die spanische Bühne gebracht (v. Schack, dramat. Lit. der Spanier
III. 344.). In der Ambrosiuskirche zu Mailand sind die Schläfer auf einem sehr alten Bilde, angeblich
aus dem 10ten Jahrhundert, abgebildet. Millin I. 218. Der Sinn der Legende ist einfach. Die Schläfer
sind Unschuldige und Verfolgte. Gott erbarmt sich ihrer, indem er ihnen mitten in einer Welt von Mord
und Greuel sie süsse Ruhe des Schlummers gewährt. Sie sind Zeugen seiner ewigen Güte, des Schutzes,
der die Unschuld doch irgendwo mit Heiligkeit und Unverletzlichkeit umkleidet, wenn auch die Welt
sie auszurotten tobt. Und sie knüpfen auf sinnige Weise die erste Jugend der Christenheit, in der sie
lebten, an die ferne Zukunft an, in der die Christenheit sich wieder läutern soll. Dass solche junge
fromme Zeugen aus frühester Vergangenheit noch leben und einmal wieder erwachen sollten, mußte
dem Volke ein freudiger Glaube seyn, und darum waren die sieben Heiligen so populär. Die von Strauss
(Kirchenjahr S. 306) versuchte Erklärung, die mit auf den 27. Juni[!], als dem Tag der Heiligen, an den
Stillstand, beziehungsweise Schlaf der Sonne denkt, ist nicht glücklich.“
Wolfgang Menzel, Christliche Symbolik., Regensburg 1854, Bd. 2, S. 323-325.
Hiob 33, 13-18.
1. Mose 15, 12.

356

Kirchenliedes keine Rolle mehr. An ihre Stelle tritt die heilgeschichtliche Bedeutung des
Schlafes, der im Tageswechsel als innerlich erfahrbare Zeitzäsur den äußerlichen Wechsel
von Tag und Nacht repräsentiert. Die Präsentation des physiologischen Schlafs wird genutzt
um den Schöpfungsgedanken hervorzuheben und zu kontrastieren, sowie eine regelmäßige
Vergegenwärtigung Gottes zu fordern. Dabei ist seine Rhythmik, d. h. sein regelmäßiges
Kommen und Gehen oder sein, gewissermaßen außerrhythmisches, Ausbleiben, das für diese
Beschreibung charakteristische Merkmal.
Der Nachtschlaf als Nachterfahrung in der Sphäre der Leiblichkeit wird als Element
der Schöpfung und damit als Gnade Gottes verstanden. Im Moment des Erwachens ist diese
Gnade als Dank an Gott präsent, der den Schläfer, in seiner Paralyse, behütet hat. Im Moment
des Einschlafens beschreibt die Bitte an Gott die Gnade des Schlafes. Außerordentlich
deutlich ist in den Morgen- wie Abendliedern das Wissen um den veränderten
Bewußtseinszustand wahrnehmbar. Gerade dieser exponiert einen notwendigen Gottesbegriff,
denn im Schlaf ist die Rationalität des Bewußtseins nicht existent. Die vielfältigen Motive der
Nachtbedrohung zu resümieren, würde an dieser Stelle zu weit führen. Jedoch ist klar zu
erkennen, daß nicht allein materielle Gefahr für Leib und Gut konstatiert wird, sondern auch
eine Gefahr für die seelische Hygiene.
Als Ergebnis der Untersuchung von der Rede der Schlaflosigkeit läßt sich folgendes
extrahieren und allgemein zusammenfassen. Die alleinige Sorge um materielle Werte führt zu
Schlaflosigkeit – sowohl zur Erlangung der materiellen Werte als auch bei Vorhandensein
derselben. Diese Art von Schlaflosigkeit ist Ausdruck der Gottesferne, da der materielle
Reichtum ohne den Segen Gottes erworben wird. Auf der anderen Seite steht das Bild der
Schlaflosigkeit als durchaus erstrebenswert, um ein materiell gesichertes Leben führen zu
können und sich dessen Grundlagen zu erarbeiten. Die Balance zwischen beiden Aspekten ist
das Maß an Schlaf und Schlaflosigkeit, daß den Einklang zwischen biblischer Forderung und
realem Lebensalltag schafft.
Die physiologisch bedingte Schlaflosigkeit soll zu einer rituellen Schlaflosigkeit
werden und ist damit ein wichtiger Bestandteil mystisch-erotischer und pietistischer
Jesusfrömmigkeit. Müller zeigt in einer Erbauungsschrift Christian Scrivers die Behandlung
des Problems der schlaflosen Nacht auf und darin wird deutlich, daß die Schlafparalyse eine
drohende Glaubensparalyse ist, der es mit geistlicher Vorbereitung – ähnlich der
Todesvorbereitung – zu begegnen gilt.978 Dabei wird deutlich, daß das ewige Gotteslob im
978

„Es klagte Gottholden einer seiner Freunde / daß er die vorige Nacht fast wenig geschlaffen / und ob er
wohl den Schlaff auff allerley Art gesuchet / wäre doch derselbe von ihm geflohen: Gotthold antwortet:
Wenn ihr wüstet / wie man ihm eine schlafflose Nacht zu nütz machen könnte / würdet ihr darüber nicht
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Bild des Engel Nicht-Schlafes ein bedeutendes Vorbild ist. Die rituell-asketische
Schlaflosigkeit spielt außerhalb der von monastischen Gemeinschaften gepflegten
Frömmigkeit keine Rolle. Die Erfahrung von Schlaf und Schlaflosigkeit verbindet alle
Menschen, da alle ihn erfahren müssen. Hier ist der nächtliche Ort intimer Gottesbegegnung.
Als Beispiel sei hier auf die Formel von ‚nur mit Jesus schlafen und wachen’ bzw. in der nicht
unwesentlich veränderten Varianten von ‚ob ich schlafe oder wache’ verwiesen,979 die
unbedingter Ausdruck der Jesusfrömmigkeit ist und damit gleichberechtigt neben den anderen
Ausprägungsformen der Artikulation nach Jesusnähe steht. In ihr zeigt sich das Bedürfnis des
Menschen und Christen nach dem Unmittelbaren, dem Unmittelbaren von Religion und vor
allem auch ihrer Ausübung. Es ist allerdings auch zu fragen, ob dieses Motiv in seiner
extremen Form nicht an der Einsicht vorbeigeht, daß Totalität in dieser Form über die
Gottesannäherung hin zu einer Eigenprädikation der Frömmigkeit führt, da es das Korrektiv
der Fehlbarkeit des Menschen vermissen lassen muß. An diesem Punkt ist womöglich die
Schnittstelle zwischen literarischer Metapher und wirkmächtiger Frömmigkeit zu suchen.
Erstere würde sich diese Frage nicht stellen, letztere sehr wohl und mit einem Nein
beantworten. Hier ist an die als Paradoxon formulierte Glaubensformel evangelischer
Gläubigkeit zu erinnern: simul iustus et peccator.
Als Möglichkeit Gott zu beschreiben, trägt der Schlaf dazu bei, diese sich der
rationalen Fassung und Erklärung entziehende Gestalt eben doch fassen und erklären zu
können. Als Gottesprädikat seines Nicht-Schlafes vereint es alle Prädikate der Beschreibung
seiner Göttlichkeit. Er beschreibt wesentlich die stete Wirkmächtigkeit und
Handlungsbereitschaft Gottes, mithin seine Lebendigkeit und grenzt sich damit gegenüber
chtonischen Religionsvorstellungen ab, die einen göttlichen Schlaf, aufgrund von natürlichen

979

klagen: Jener König als er erinnert wurde / schlaffen zu gehen / sagte: Ich wolte gern so lang König
seyn als ich kann; Denn wenn ich schlaffe / bin ich gleich einem der geringsten meiner Unterthanen /
wenn ich aber wache / hab ich ihnen allen zugebieten: Ich dürffte schier auch sagen: Ich wolte gern so
lange ein Christ seyn als ich kann: Denn wenn ich schlaffe / ob ich wohl ein Christ bleibe / so genieß
ich doch so meines Christenthums nicht / als wenn ich dem Hertzen saugen; Sondern richtet bald euer
Gemüth zu Gott / und haltet es geschäfftig in Göttlichen Dingen; Nehmet Anlaß der Güte Gottes / deren
ihr euer Lebenlang genossen / nachzudenken / stellet euch im Geist unter die Chöre der heiligen Engel /
welche nimmer schlaffen / sondern Tag und Nacht ihren Schöpffer loben: Nehmt einen Macht=Spruch
der Schrifft / und gebet euern Gedancken daran zu thun / redet mit Gott / und dem HErrn JESU / und
lasset ihn mit euch reden: Zu welchem Ende nicht undienlich ist / wenn man ein fertiges Feuerzeug und
gutes Buch vorm Bette hat / damit man auff allen Fall sich jenes ein Liecht anzuzünden / und dieses
zum Lesen / bedienen könne: Mein HErr und mein Gott! Ich bleibe dein / ich schlaffe oder wache:“
Christian Scriver, Gottholds Zufällige Andachten., 1. (Gesamt-) Auflage, Leipzig 1671, III Hundert,
Kapitel 86, ‚Die schlafflose Nacht.’,
zitiert nach:
Holger Müller, Seelsorge und Tröstung. Christian Scriver., a. a. O., Bd. 1, S. 111 f.
Müller weist nach, daß die Erstausgabe in Magdeburg 1664 erschien und das einzig bekannte Exemplar
in der Dombibliothek zu Stendal, Signatur: F 239, aufbewahrt wird.
Vgl. dazu: Ebenda.
Ps. 63,7.
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Vegetations- und Ruhephasen kennen. In der Form der Verneinung seines Nicht-Schlafes
bezeugt sich das menschliche Klage und Anklagebedürfnis. Besonders der neutestamentliche
Schlaf Jesu auf dem stürmenden Meer verweist einerseits auf die Klage und andererseits auf
die Kleingläubigkeit der Christen. Zugegebenermaßen spielt dieses Motiv eher in der
bildlichen Wiedergabe eine Rolle denn in der Tradition des Gemeindeliedes.
Ein eminent wichtiger Punkt ist der Nicht-Schlaf der Engel. In doxologischer Hinsicht
ist er idealisiertes Vorbild der Frömmigkeitsvorstellung. Aber auch die Wächter- und
Schützerrolle wird ihnen mit dieser Vorstellung beigeordnet, mithin ihre Stetsbereitschaft.
Eine expliziter Ausdruck des Nicht-Schlafes des Bösen bzw. des Teufels konnte in
biblizistischer Hinsicht nicht gesehen werden, wohl aber in der Frömmigkeit. Zweifelsohne ist
hier eine Übertragungsleistung von der immer möglichen Angreifbarkeit, bspw. während des
physiologischen Schlafs, zu dieser Vorstellung gegeben.
Der Ausdruck des Sündenschlafes dient der Selbstbeschreibung und
Positionsbestimmung im Verhältnis zu sich selbst, zur Gesellschaft, zu moralischen und
ethischen Forderungen und zur Verhältnisbestimmung des Glaubens und zu Gott. Im Falle des
Sündenschlafes steht der verwerfliche Aspekt der Kontinuität des Zustandes im Vordergrund
– im Falle des Todesschlafes der erstrebte und erhoffte Aspekt des Endes des Schlafes,
nämlich das Aufwachen. Hinzu tritt in diesem Falle, daß der Zustand – in seiner
Finalausrichtung – ein kaum überbietbares Symbol der Hoffnung und des Trostes ist.
Wie eng der Zusammenhang von Sündenschlaf und Tod ist, und daß dieser
Zusammenhang von alters her genutzt wurde, sei anhand von Philon von Alexandria
dargestellt bzw. daran erinnert.
„Bei Philo ist das Sterben und der Tod ein geheimnisvolles Bildwort, das er in verschiedener
Weise anwenden kann. Der Begriff bedeutet für ihn nicht nur die Scheidung von Seele und Leib
(config. ling. 36 f.), sondern auch im geistigen Sinn das Leben unter dem Gericht Gottes, das
Leben in der Bosheit, das Hängen an der Materie, an schimpflicher Betätigung. So kann Philo
sogar von einem zwiefachen Tod reden (leg. all. 1, 105; praem. poen. 70). Man darf nicht den
sinnlichen Leibern und Beschäftigungen verfallen, wer ihnen verfällt, ist im eigentlichen Sinn
tot.“980

Der Sündenschlaf ist ein aktives frömmigkeitsgebendes ethisch-moralisches Konzept.
Sein Ursprung und seine Verbindung zum physiologisch erfahrbaren Schlaf zeichnet die
Metapher als Erkenntnisinstrument aus. Dieses Instrument fordert ein perpetuelles
Differenzieren, das um so vieles schwerer als Pauschalieren fällt. Dabei sind die
980

Michel, „Der Mensch zwischen Tod und Gericht.“, a. a. O., S. 12.
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Geschehnisse, im frömmigkeitstheoretischen Sinn, als Zeichen und Äußerung Gottes zu
verstehen, die das Deutungs- und Erklärungsbedürfnis des Menschen, wie des Christen,
bedienen und herausfordern. Nicht im Sündenschlaf zu liegen bedeutet, in „verantwortlicher
Bewußtheit“981 zu leben!
Eine persönliche Bemerkung sei hier gestattet. Besonders eindrucksvoll ist mir die
Intonation der zweiten Strophe von Sonne der Gerechtigkeit im Rahmen der Friedensgebete
im Wendeherbst 1989 in Erinnerung. Dort wurde der Sinn von ‚Weck die tote Christenheit
aus dem Schlaf der Sicherheit’ unmittelbar erlebbar. Bis dahin war für mich das Gefühl der
Resignation und Unbeweglichkeit über das Verhalten des Volkes vorherrschend. Ich glaubte,
daß die jahrelange Indoktrinierung sozialistischer Ideologie wirklich zu einer Apathie und
Lähmung geführt hat, die eine Änderung der Verhältnisse unmöglich machte. Als diese
Strophe dann erklang, war diese Enttäuschung zu Gunsten der Einsicht gewichen, daß diese
Verzagtheit nur ein ‚Schlaf der Sicherheit’ gewesen war. Dies war lebendiger Glaube, denn
die Umkehr, das Erwachen aus dem Schlaf, mündete in eine großartige – weil unblutige und
weitestgehend gewaltfreie – Revolution. Das Betäubende, das Schläfrige wich Hoffnung. Für
diese Hoffnung war kein Einsatz zu hoch. Angst war verschwunden. Man – das Wir und das
Ich als das Volk – war erwacht und strebte (s)einer Zukunft entgegen.
Mit dem Hintergrund des 20. Jahrhunderts warnt das Konstrukt des Sündenschlafes
eindringlich vor jedweder Art von Ideologie, seien sie religiös, politisch oder rassistisch
begründet. Der Sündenschlaf fordert geradezu einen diskursiven Umgang mit Geistesgut und
warnt vor Treue zu Menschen, die Bedingungslosigkeit, Intoleranz und Fanatismus vertreten
oder mißbrauchen. Der Mensch ist dazu aufgefordert, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen
und nach seiner eigenen Erkenntnis des Guten zu handeln. Insofern wäre der Einfluß der
reformatorischen Kampflieder auf politische Kampflieder gesondert zu untersuchen.
Der Sündenschlaf des Kirchenliedes als Singende Ethik spricht daher auch primär das
Individuum, das Ich-Gott Verhältnis an. Er wendet sich gegen Selbstgerechtigkeit. Diese
Individualität ist in der minnenden Seele personifiziertes Vorbild. An dieser Stelle ist darauf
hinzuweisen, daß das christlich-politische Kampflied und die parusistische Dimension des
Sündenschlafs das Kollektiv der Gläubigen ansprechen. An diesem Ort wird dann auch das
Machtpotential des Sündenschlafs in den Dienst der institutionalisierten Religion, in den
Dienst der Kirche gestellt. Mit dem Sündenschlaf wird der Einzelne nicht seiner
Verantwortung enthoben, sondern gerade auf sie hingewiesen. So nimmt es nicht wunder, daß
Kampflieder mit dem Schlaf- und (Er-) Wachtopos arbeiten. Der Begriff Sünde bzw.
981

Deichgräber, „Erweckung/Erweckungsbewegungen II.“, a. a. O., S. 221.
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Sündenschlaf hat Kontroll- und Gebotscharakter einzunehmen und nicht als dumpfes, nicht
hinterfragbares Verbotspostulat zu fungieren. Die ihm anhängende moralische Engführung ist
abzulehnen. Insofern sind auch soziale Systeme nicht pauschal an- oder abzulehnen, sondern
ständig zu hinterfragen.
Im Begriff des Glaubensschlafs passiert ebendies nicht. Religion und Glaube bedürfen
einer stetig überprüfenden Dogmatik, d. h. die Übereinstimmung von biblischem Wort und
dessen Exegese kann nicht statisch fest sein, sondern unterliegt einer permanenten
Aktualisierungsforderung. Hinsichtlich der Frömmigkeit heißt das, daß der Christ nicht in den
Glaubensschlaf bzw. den Schlaf der Sicherheit zu fallen hat. Hier ist zu unterscheiden: der
Sündenschlaf bezeichnet unreflektierte Handlungen bzw. solche, die trotzdem ausgeführt
werden, obgleich sie als moralisch fragwürdig identifiziert wurden. Der Schlaf der Sicherheit
hingegen, bezeichnet die Gleichgültigkeit gegenüber der weltanschaulichen Frage der
Religion bzw. die frenetisch übersteigerte Glaubensausführung. Damit klärt die
Frömmigkeitstheorie in ihrer Terminologie das Problem des Glaubensbewußtseins. Dieses
bekommt hinsichtlich der Endzeitvorstellung im parusistischen Schlaf einen eigenen
Ausdruck.
Eine Differenz bezüglich der Zwangsläufigkeit des Aufwachens ist im Konzept des
Sündenschlafes zu erwähnen. Sie wird hier nur bedingt mitgedacht, als das das Aufwachen als
Willensakt aktiv geschehen muß. In jedem Fall hat hier der Schläfer selbst aktiv zu werden
und eine reflexive Erkenntnisleistung zu erbringen. Es bleibt an dem frommen Zuruf, der
gehört werden muß, um diese zu evozieren.
Der Schlaf als Todesschlaf betritt das bedeutende Gebiet der Eschatologie. Als
Terminus vermag er hier die Soteriologie tatsächlich begreifbar und erfahrbar, da
wirklichkeitsentlehnt, zu machen. Dabei ist an dieser Stelle zu bemerken, daß das umfänglich
aufgezeigte Vorkommen des Schlafes in der Bibel nur in geringem Maße für
frömmigkeitsstiftende Aussagen genutzt wurde. Als Grund sollte der überaus hohe
Abstraktionsgrad angenommen werden, der die Vielzahl der biblischen Details verdichtet.
In diesem Sinne entfaltet der Topos des Schlafes aber auch seinen Charakter der
Macht, ja auch hier ist er als Machtinstrument zu verstehen. Dabei ist genauso daran zu
erinnern, daß er als machtvoller Löser fungiert, wie auch als machtvoller Unterwerfer.
Entscheidend ist hier allerdings, daß bei dieser Machtentfaltung immer und stets die
Retrospektive eingenommen werden muß. Einzig beim Todesschlaf wandelt sich diese Macht
in eine Perspektive des Positiven. Der Todesschlaf ist in der Frömmigkeitstheorie ein
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antwortendes Konzept auf die Frage nach dem Jenseits. Mit Michel sei an die antike
Jenseitsvorstellung erinnert.
„Nach populärer grieschicher Anschauung macht der Tod das menschliche Leben nicht
zunichte, wohl aber führt der Verstorbene ein Schattendasein im Hades. Dies Schattendasein im
Hades gilt aber nicht im eigentlichen Sinn als ‚Leben’, wie auch die ‚Seele’ bei Homer nur als
Schattenbild der Toten angesehen wird. [...] Der Tod ist die große Probe, auf die alles ankommt.
Die echte philosophische Haltung besteht in der Sorge, recht zu sterben, das Leben auf den Tod
auszurichten, das eigene Sterben in den Lebensakt hineinzubeziehen (Phaidon). Der Tod betrifft
nur den Leib, der Philosoph bemüht sich aber, Seele und Leib zu unterscheiden. Das eigentliche
Leben besteht darin, sich frei zu machen vom Leibe. Da aber der Tod die Loslösung der Seele
vom Leib mit sich bringt, kann der Philosoph den Tod nicht fürchten. Daß die Seele weiter
besteht, weiß der Philosoph nicht, hofft er aber. Diese Hoffnung begründet nicht die
philosophische Haltung, sondern wächts aus ihr. [...] Der Tod ist die Probe auf die rechte
Lebensführung. Das bevorstehende Sterben soll dem Leben die Richtung geben (Epiktet,
Marcus Antonius).“982

Die Verbindungslinien zwischen antiker und christlicher Todesschlafvorstellung beziehen
sich allein auf die biologische Ähnlichkeit bzw. Äußerlichkeit beider Zustände. Die
biblizistische Grundlage des Todesschlafes kennt keine Leib-Seele-Trennung.983 Die
Diskussion um eine solche ist theologische Tat. Die Frömmigkeitstheorie bedarf dieser nicht
zwingend und nimmt sie nicht konsequent auf. Bereits Otto Michel hat auf das Ruhen als
‚apokalyptisches Geheimniswort’984 verwiesen und führt unmißverständlich aus, daß die
damit verbundene Todesschlafvorstellung keiner euphemistischen Wertung985 unterliegen
darf, wie sie bspw. Mohr in seiner Untersuchung von Leichenpredigten (!) vornimmt.986
982
983
984

985

Michel, „Der Mensch zwischen Tod und Gericht.“, a. a. O., S. 10.
Unterstreichung von Stephan Aderhold.
Siehe Anmerkung 871.
„Es entsteht die Vorstellung des ‚Ruhens’ als eines bestimmten apokalyptischen Geheimniswortes: ‚Du
darfst nun ruhen und wirst zu deinem Lose auferstehen am Ende der Tage’ (Dan. 12, 13).“
Michel, „Der Mensch zwischen Tod und Gericht.“, a. a. O., S. 17.
„Das Wort vom ‚Todesschlaf’ ist und bleibt apokalyptisches Geheimnis- und Rätselwort, darf weder
hellenistisch als Euphemismus, noch sachlich als korrekte Beschreibung des sogenannten
‚Zwischenzustandes’ aufgefaßt werden. Es bleibt Gleichnis, das als Gleichnis den Abstand von der
Sache selbst zum Ausdruck bringt.“
Michel, „Der Mensch zwischen Tod und Gericht.“, a. a. O., S. 32.
In diesem Zusammenhang soll zitiert werden, wie sich Otto Michel gegen die Todespropaganda des
Dritten Reiches stellt. Daß diese Bemerkung niemals an Aktualität verliert, ist auch gegenwärtig (2007)
zu konstatieren. Otto Michel schrieb im 1941:
„Weder die biblische Lehre vom ‚Todesschlaf’ noch die Verheißung des ewigen Lebens [!!!] darf dazu
benutzt werden, um den Ernst der der kirchlichen Todesverkündigung abzuschwächen; leider wird
gegen dies selbstverständliche Gebot christlicher Verkündigung und Seelsorge allzuoft gesündigt! Wir
stehen in der Gegenwart unter dem Angriff eines wirklichkeitsfremden Idealismus, [!!!] der den Ernst
des Todes ‚wegreden’ will, und eines letztlich biologisch orientierten Materialismus, der das Leben des
einzelnen zu beschränken und zu entwerten sucht. [!!!] Von beiden Seiten wird der kirchlichen Lehre
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Der Todesschlaf ist kein Euphemismus. Er kann nur dann zum Euphemismus werden,
wenn die situative Verwendung dies von dem Terminus erfordert. Für den singenden Christen
ist er keine beschönigende Darstellung – gleichwohl kann er es für einen Atheisten sein, der
ihn nur in beschönigender Absicht verwendet und sich darüber bewußt ist. Nun hat aber ein
Christ das Bewußtsein und das Wissen von der Ewigkeit und vom ewigen Leben. Der Weg
dahin ist nicht weiter als ein Schlaf. Ein Schlaf, der einschlafen bedeutet und aufwachen, d. h.
geweckt werden und auferstehen. Insofern ist mit Luther zu vertreten:
„Also sehen wir unsers Herrn Gottes Allmacht in den Creaturen; er tödtet und machet wieder
lebendig. Und was ist unser Schlaf anders denn ein wahrhaftiger Tod, und der Tod ist doch auch
gleich ein Schlaf; unser Tod ist nicht anders denn wie ein Nachtschlaf. Jm Schlaf verzeucht sich
alle Müdigkeit und wird einer wieder lustig, auf den Morgen frisch und gesund aufzustehen.
Also werden wir aus den Gräbern am jüngsten Tage auch auferstehen, gleich als hätten wir nur
eine Nacht geschlafen, werden frisch und stark seyn, die Augen nur wischen, und alsdenn
werden die Maden und Würmer alle von uns wegfallen.”987

Die Situation der singenden Gemeinde kennt keinen Euphemismus Todesschlaf. Sie kennt
auch keinen Todesschlaf als Jenseitsvorstellung. Sie kennt einen schlafenden, d. h.
lebendigen, da ja Schlaf zu der Sphäre des Lebens gehört, Transitus von dem einen Leben zu
dem anderen Leben – zu dem ewigen Leben. Luther:
„ZU dem haben wir auch, zum guten Exempel, die schoenen Musica oder Gesenge, so im
Bapstum, in Vigilien, Seelmessen und Begrebnis gebraucht sind, genomen, der etliche in dis
Buechlin druecken lassen, und wollen mit der zeit derselben mehr nemen, Oder wer es besser
vermag denn wir, Doch andere Text drunter gesetzt, damit unsern Artickel der Aufferstehung zu
schmuecken, Nicht das Fegfewr mit seiner Pein und gnugthuung, dafur jre Verstorbene nicht
schlaffen noch rugen koennen. Der Gesang und die Noten sind koestlich, Schade were es, das
sie solten untergehen, Aber unchristlich und ungereimpt sind die Text oder wort, die solten
untergehen.“988

Der Begriff der ‚Jenseitsvorstellung’ ist für die christliche Mythologie eigentlich falsch. Die
Schlafbildlichkeit drückt aus, das hier nur ein Wechsel der Tage geschehen soll.
Gewissermaßen der schlafende Wechsel vom irdischen Tag zum ewigen Tag. Deshalb sollte

986
987
988

von den ‚Letzten Dingen’ ernsthafter Widerstand entgegengesetzt. Demgegenüber sind wir Christen
auch jetzt gerufen, die Lehre von den ‚Letzten Dingen’ nicht aufzugeben, theologisch neu
durchzudenken und kirchlich verantwortlich [!] zu verkündigen. Dies gilt erst recht vom Krieg, der den
Menschen auf den schmalen Grenzpfad zwischen Tod und Leben stellt.“
Ebenda, S. 33.
Siehe Anmerkung 425.
Luther, WA TR., Bd. 4, S. 203.
Luther, WA., Bd. 35, S. 479.
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besser von einem verändertem Todesverständnis als von einer Jenseitsvorstellung(en)
gesprochen werden. Es ist deshalb ausdrücklich davor zu warnen, den christlichen
Todesschlaf als Euphemismus zu bezeichnen! Mit einer solchen Wertung tritt man dem
Glaubensgut zu nahe.
Die Todesschlafvorstellung wird erheblich durch die Zeitwahrnehmung und
Zeitvorstellung konstituiert. Die Singularität des erwarteten Todeserlebnisses und die
Singularität der Vorstellung des Jüngsten Gerichts erzwingt einen offenen Zeitbegriff, der im
Schlaf idealtypisch als Zustand wie Prozeß erscheint.
Die Zwangsläufigkeit des Aufwachens ist untrennbar mit dem Schlaftopos verbunden
und weist ihm Zustand- wie Prozeßcharakter gleichermaßen zu. Nirgends wird dies deutlicher
als in der Verwendung des Schlafes im Todesschlaf: in der Perspektive versteht sich der
lebende Fromme als Toter in einem Zustand, der zwangsläufig als Prozeß ein Ende mit der
Auferstehung hat. Insofern sei hier nochmals betont, daß das christliche Konzept des
Todesschlafs als analytisches dem deskriptiven der Antike dahingehend überlegen ist, als daß
letzteres keine Erwartungs- bzw. Erweckungshaltung vermitteln kann. Dies erklärt auch,
warum diese Auffassung im Liedgut bis auf wenige Ausnahmen, die rein ornamentalen
Charakter haben, nicht antikisiert. Dennoch kann dieser ornamentale Schmuck hinsichtlich
der frömmigkeitsbildenden Funktion nicht freigesprochen werden. Es ist aber wichtig zu
sehen, daß er als Darstellung und nicht als Glaubensinhalt eingesetzt wird.
Der Schlaf und sein Bild betten sich in die Morphologie der Frömmigkeit und in das
Konglomerat ihrer Aussagen als ein wichtiger Bestandteil ein. Als Bewußtseins-Zustand hat
er in seiner Physis wie Anschauung die Wirkmächtigkeit, durch die periodisch stattfindende
völlige Reduktion des Wachen, das dialektische Leben erst mit zu konstituieren.
„Es ist der alte, ungleiche Kampf zwischen Kritik und Schöpfung, Wissenschaft und Kunst,
wobei jene immer Recht hat, ohne daß jemand damit gedient wäre, diese aber immer wieder den
Samen des Glaubens, der Liebe, des Trostes und der Schönheit und Ewigkeitsahnung
hinauswirft und immer wieder guten Boden findet. Denn das Leben ist stärker als der Tod, und
der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.“989

Somnus cantat!

989

Hermann Hesse, Unterm Rad., 11. Auflage, Frankfurt am Main 1978, S. 40.
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IX.
IX.1.

Anhänge

Konkordanz Schlaf – Bibel

Der Kursivdruck gibt Übersetzungsdifferenzen zwischen der Lutherfassung von 1545 und der
revidierten Textfassung von 1984 wieder, die wesentlich den Sinn verändern.
Vorangestellte *Sterne bezeichnen Textstellen des apokryphen Schrifttums.
Schlaf
1. Mose 2, 21
1. Mose 15, 12
1. Mose 28, 16
1. Mose 31, 40
3. Mose 15, 16
3. Mose 15, 32
3. Mose 22, 4
Ri. 4, 21
Ri. 16, 14
Ri. 16, 20
1. Sam. 26, 12
1. Kön. 3, 19
Hiob 4, 13
Hiob 33, 15
Hiob 14, 12
Ps. 76, 6
Ps. 76, 7
Ps. 90, 5
Ps. 127, 2
Spr. 6, 9
Spr. 20, 13
Pred. 5, 11
Pred. 8, 16
Jes. 29, 10
Jes. 38, 15
Jer. 51, 39
Jer. 51, 57
Joel 1, 13
Sach. 4, 1
*Wsh. 17, 14
*Tob. 8, 15
*Sir. 22, 7
*Sir. 31, 7
*Sir. 42, 9
*1. Makk. 6, 10
Mt. 1, 24
Mt. 26, 43

ließ einen S. fallen auf den Menschen
fiel ein tiefer S. auf Abram
als Jakob von seinem S. aufwachte
kein S. kam in meine Augen
wenn im S. der Same abgeht
der Same im S. abgeht
der Same abgeht im S.
(Sisera) war in einen tiefen S. gesunken
(Simson) aber wachte auf von seinem S.
von seinem S. erwachte
ein tiefer S. vom Herrn
denn sie hatte ihn im S. erdrückt
wenn tiefer S. auf die Leute fällt
wenn der S. auf die Menschen fällt
wird nicht von seinem S. erweckt werden
sind in S. gesunken
sinken in S. Roß und Wagen
sie sind wie ein S.
seinen Freunden gibt er es im S.
wann willst du aufstehen von deinem S.
liebe den S. nicht, daß du nicht arm
wer arbeitet, dem ist der S. süß
daß einer weder Tag noch Nacht S. bekommt
Geist des tiefen S. ausgegossen
entflohen ist all mein S.
daß sie zum ewigen S. einschlafen
daß sie zu ewigem S. einschlafen sollen
behaltet auch im S. das Trauergewand an
wie man von S. erweckt wird
in dieser Nacht lagen alle im gleichen S:
fand sie beide gesund und frisch [s. beieinander] im S.
einer, der jemand aus tiefem S. weckt
schwere Krankheit verscheucht den S.
die Sorge um sie nimmt ihm den S.
ich kann keinen S. mehr finden
als Josef vom S. erwachte, tat er
und ihre Augen waren voll[er] S.
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Mk. 14, 40
Lk. 9, 32
Joh. 11, 13
Apg. 16, 27
Apg. 20, 9
Röm. 13, 11

denn ihre Augen waren voller S.
Petrus und die mit [bei] ihm waren voll[er] S.
sie meinten, er rede vom leiblichen S.
als der Aufseher aus dem S. auffuhr
vom S. überwältigt fiel er hinunter
daß die Stunde da ist, vom S. aufzustehen
schlafen

1. Mose 28, 11
1. Mose 30, 15
1. Mose 30, 16
2. Mose 22, 26
3. Mose 14, 47
3. Mose 26, 6
5. Mose 24, 12
5. Mose 24, 13
5. Mose 31, 16
Jos. 2, 8
Rut 3, 4
Rut 3, 13
Rut 3, 14
1. Sam. 2, 22
1. Sam. 3, 5
1. Sam. 3, 6
1. Sam. 3, 9
1. Sam. 9, 26
1. Sam. 26, 7
1. Sam. 26, 12
2. Sam. 4, 5
2. Sam. 7, 12
2. Sam. 11, 9
2. Sam. 11, 13
2. Sam. 12, 3
1. Kön. 1, 2
1. Kön. 3, 20
1. Kön. 18, 27
1. Kön. 19, 5
1. Kön. 19, 6
1. Kön. 21, 27
2. Kön. 4, 11
Est. 6, 1
Hiob 3, 13
Hiob 11, 18
Hiob 30, 17
Hiob 33, 15
Ps. 3, 6
Ps. 4, 9
Ps. 22, 30
Ps. 44, 24
Ps. 78, 65
Ps. 121, 3

(Jakob) legte sich an der Stätte s.
laß ihn diese Nacht bei dir s.
Und er s. die Nacht bei ihr.
Mantel; worin soll er sonst s.
wer darin s. oder darin ißt
daß ihr s. und euch niemand aufschrecke
dich nicht s. legen mit seinem Pfand
in seinem Mantel s. und dich segne
wirst s. bei deinen Vätern
ehe die Männer sich s. legten
wenn er sich dann s. legt
S. bis zum Morgen
Und sie s. bis zum Morgen
bei den Frauen s., die vor der Tür dienten
geh wieder hin und lege dich s.
geh wieder hin und lege sich s.
Geh wieder hin und lege sich s
(Saul) legte sich s.
Saul lag und s. im innersten Lagerring
sondern sie s. alle
er s. auf seinem Lager am Mittag
wenn du dich zu deinen Vätern s. legst
Uria legte sich s. vor der Tür
um sich s. zu legen
ein Schäflein s. in seinem Schoß
eine Jungfrau, die in seinen Armen s.
nahm meinen Sohn, als deine Magd s.
(Baal) ist über Land oder s. vielleicht
(Elia) s. unter dem Wachholder
legte er sich wieder s.
legte ein härenes Tuch um und s. darin
sich in die Kammer legte und darin s.
in ders. Nacht konnte der König nicht s.
dann s. ich und hätte Ruhe
würdest dich in Sicherheit s. legen
die Schmerzen s. nicht
wenn sie s. auf dem Bett
ich liege und s. und erwache
ich liege und s. ganz mit Frieden
werden anbeten alle, die in der Erde s.
wache auf, Herr! Warum s. du
da erwachte der Herr wie ein S.
der dich behütet, s. nicht
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Ps. 121, 4
Ps. 132, 4
Spr. 3, 24
Spr. 4, 16
Spr. 6, 4
Spr. 6, 10
Spr. 24, 33
Spr. 10, 5
Spr. 19, 23
Spr. 23, 34
Pred. 5, 11
Hld. 5, 2
Jes. 5, 27
Jes. 56, 10
Jer. 31, 26
Hes. 23, 17
Hes. 34, 25
Dan. 2, 28
Dan. 6, 19
Dan. 12, 2
Hos. 7, 6
Amos 6, 4
Jon. 1, 5
Jon. 1, 6
Micha 7, 5
Nahum 3, 18
*Jdt. 13, 3
*Jdt. 14, 12
*Tob. 8, 10
*Sir. 22, 8
*Sir. 31, 1
*Sir. 31, 23
*Sir. 31, 24
*Sir. 40, 5
*Bar. 6, 44
Mt. 8, 24
Mt. 9, 24
Mt. 13, 25
Mt. 26, 40
Mt. 26, 43
Mt. 26, 45
Mt. 27, 52
Mt. 28, 13
Mk. 4, 27
Mk. 4, 38
Mk. 5, 39
Mk. 13, 36
Mk. 14, 37
Mk. 14, 40
Mk. 14, 41
Lk. 8, 52

der Hüter Israels s. und schlummert nicht
will meine Augen nicht s. lassen
liegst du, so wirst du süß s.
können nicht s., wenn sie nicht übel getan
deine Augen nicht s.
s. noch ein wenig [...] daß du s.
ein wenig s. und ein wenig schlummern
wer in der Ernte s., macht [...] Schande
man wird satt werden und sicher s.
der auf hoher See sich s. legt
die Fülle läßt den Reichen nicht s.
ich s., aber mein Herz war wach
keiner schlummert noch s.
sie liegen und jappen und s. gerne
ich sah auf und hatte so sanft ges.
kamen zu ihr, um bei ihr zu s.
daß sie in den Wäldern s. können
mit d. Traum, als du s., verhielt es sich
der König konnte auch nicht s.
viele, die unter der Erde s. liegen
ihr Grimm s. die ganze Nacht
ihr s. auf elfenbeingeschmückten Lager
Jona lag und s.
Was s. du? Steh auf
vor der die in deinen Armen s.
deine Hirten werden s., oh König von Assur
als Holofernes betrunken war und s.
er meinte, er s. bei Judith
Da s. die beiden die Nacht.
wer [...] der redet mit einem S.
sich darum sorgen läßt nicht s.
Magen mäßig gehalten [...] so s. man gut
ein unersättlicher Vielfraß s. unruhig
wenn einer des Nachts s. soll
wenn jemand eine mitnimmt und bei ihr s.
doch (Jesus) s.
das Mädchen ist nicht tot, sondern es s.
als die Leute s., kam ein Feind
er kam zu seinen Jüngern und fand sie s.
fand sie abermals s.
wollt ihr weiter s.
viele Leiber der [entschlafenen] Heiligen, die da s.
haben ihn gestohlen, während wir s.
s. und aufsteht, Nacht für Nacht
hinten im Boot und s. auf einem Kissen
nicht gestorben, sondern es s.
damit er euch nicht s. findet
fand sie s. und sprach zu Petrus: Simon, s. du?
fand sie abermals s.
fand sie abermals s.
nicht gestorben, sondern sie s.
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Lk. 22, 45
Lk. 22, 46
Joh. 11, 11
Joh. 11, 12
Apg. 12, 6
1. Kor. 15, 20
Eph. 5, 14
1. Thess. 4, 13
1. Thess. 5, 6
1. Thess. 5, 7
1. Thess. 5, 10
2. Petr. 2, 3

und fand sie s. vor Traurigkeit
Was s. ihr?
Lazarus, unser Freund, s.
Herr wenn er s., wird’s besser mit ihm
s. Petrus zwischen zwei Soldaten
der Erstling unter denen, die [entschlafen sind] da s.
wach auf, der du s., steh auf von den Toten
nicht im Ungewissen [lassen] über die, die [entschlafen sind] da s.
laßt uns nicht s. wie die anderen
wer s., der s. bei Nacht
damit wir, ob wir wachen oder s., leben
ihr Verderben s. nicht
Schläfer

Spr. 23, 21 ein S. muß zerrissene Kleider tragen
Schlafkammer
2. Mose 7, 28 (Frösche) sollen kommen, in deine S.
2. Sam. 4, 7 lag er auf seinem Bett in seiner S.
Pred. 10, 20 fluche dem Reichen nicht in deiner S.
Schlafmatte
Mk. 2, 4
Joh. 5, 8
Joh. 5, 11
Joh. 5, 12

ließen die S. herunter
Steh auf, nimm deine S. und geh
Nimm deine S. und geh
Nimm deine S. und geh
schläfrig

Spr. 19, 15 Faulheit macht s.
Mt. 25, 5 wurden sie alle s. und schliefen ein
schlummern990
Ps. 121, 4
Ps. 132, 4
Spr. 6, 4
Spr. 6, 10
Spr. 24, 33
Jes. 5, 27
Nahum 3, 18

990

der Hüter Israels schläft und s. nicht
schlafen lassen noch meine Augenlider s.
nicht schlafen noch deine Augenlider s.
schlafe noch ein wenig, s. ein wenig
ein wenig schlafen und ein wenig s.
keiner s. noch schläft
oh König von Assur, deine Mächtigen s.

Zur Beachtung wird gegeben, daß das Verb ‚schlummern’ immer im Parallelus memborum zum Verb
‚schlafen’ gebraucht wird.
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IX.2.

Konkordanz Schlaf – Koran

Sure, Vers Aussage991 – Schlaf
2, 255 Allahs Nicht-Schaf
6, 60 Gnade des Schlafes; Vergleich mit Todesschlaf
8, 11 Gnade des Schlafes; schlafen bedeutet Sicherheit wie Wasser
reinigt und Erde fest sein soll, um auf ihr sicher treten zu können
17,19 Forderung, den Schlaf zum Gebet zu unterbrechen
18, 17 Allah beschützt im Schlaf
25, 47 Schlaf ist zur Ruhe und Rekonvaleszenz bestimmt, wie der Tag
zur Arbeit und die Nacht zur Ruhe
30, 23 gottgegebene Ordnung von Tag und Nacht, Wachen und Schlafen
37, 102 Erzählung eines prophetischen Traumschlafs
78, 9 Schlaf, zur Ruhe bestimmt
Aussage – Schlummer
2, 255 Allah schlummert nicht
3, 154 Der Schlummer ist Frieden nach Kummer, der die Gläubigen
ergreift, während die Zweifler nicht in diesen Genuß kommen.
8, 11 Gnade des Schlummers, der von Allah als Sicherheit gegeben ist

991

Da der Text des Koran nur in arabischer Sprache studiert werden und nicht in Übersetzungen
wiedergegeben werden soll, werden an dieser Stelle nur die reformulierten Sinngebungen der Zitate
angeführt.
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IX.4.

Abbildungsnachweis

Abbildung 1:

Titelkupfer des 38. Kapitels aus Johann Arndts BWC I
entnommen aus:
Herrn Johann Arndts, Weyland General-Superintendentens des
Fürstenthums Lüneburg, Sechs Bücher vom Wahren Christenthum. Das ist:
Von heilsamer Busse, hertzlicher Reu und Leid über die Sünden, und
wahrem Glauben, auch heiligem Leben und Wandel der rechten wahren
Christen. Nicht allein mit beygefügten Aus des sel. Hn. D. Speners, über das
wahre Christenthum gehaltenen Predigten gezogenen Anmerck- und
Anwendungen, Gebeten, angeführten Liedern, und Lebens des seligen
Auctoris; Sondern auch mit Summarien, 64 Kupfern [...] Mit einer Vorrede
von der Evangel. Kirche, als der rechten Creutz-Gemeinde und CreutzKirche, Herausgegeben von M. Johann Melchior Möller, Pastore zum
Kauffmännern und Assessore des Evangelischen Ministerii., 3. Auflage,
Erfurt 1748, 17. Kupfer.

Abbildung 2:

Hypnos mit Mohn und erlöschender Fackel
entnommen aus:
Pietro Santo Bartoli, Le pitture antiche del sepolcro de Nasonii nella Via
Flaminia. Picturae antiquae Cryptarum Romanarum et sepulcri Nasonum.
Opus nunc primum Lat. redditum Delineatae et expressae ad archetypa a
Petro Sancti Bartholi et Francisco ej. filio, descriptae vero et illustratae a J.
P. Belloro et Mich. Ang. Causseo., Romae MDCCXXXVIII Ex
Typographia S. Michaelis ad Ripam, Sumptibus Hieronymi Mainard,
[Drucker Girolamo Mainardi], S. 180, Tabula III.

Abbildung 3:

Hypnos mit Mohn und brennender Fackel als Erwecker gedeutet
Nachweis wie Abbildung 2.

Abbildung 4:

Die Idelfonso-Gruppe
entnommen aus:
http://www.othmar-rahm.de/projekte/ildefonso/sanss-1.htm
Mit freundlicher Genehmigung von Othmar Rahm.

Abbildung 5:

Der schlafende Hirte Endymion
Wachsmodell des Endymion von Camillo Pacetti um 1788.
Nach dem Relief im Kapitolinischen Museum, Rom.
entnommen aus:
http://www.liverpoolmuseums.org.
ukladylevercollectionswedgwoodendymion_wax.asp

Abbildung 6:

Handschriftlicher Eintrag Johann Matthesons in Johann Walters
Musikalischem Lexikon
entnommen aus:
Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon Oder Musicalische
Bibliothec : Darinnen nicht allein Die Musici, welche so wol in alten als
neuern Zeiten, ingleichen bey verschiedenen Nationen, durch Theorie und
Praxin sich hervor gethan, und was von jedem bekannt worden, oder er in
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Schrifften hinterlassen, mit allem Fleisse und nach den vornehmsten
Umständen angeführet, Sondern auch Die in Griechischer, Lateinischer,
Jtaliänischer und Frantzösischer Sprache gebräuchliche Musicalische
Kunst- oder sonst dahin gehörige Wörter, nach Alphabetischer Ordnung
vorgetragen und erkläret, Und zugleich die meisten vorkommende
Signaturen erläutert werden / von Johann Gottfried Walthern, Fürstl. Sächs.
Hof-Musico und Organisten an der Haupt-Pfarr-Kirche zu St. Petri und
Pauli in Weimar., verlegt von Wolffgang Deer, Leipzig 1732, Seite 571,
rechte Spalte.
Exemplar der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz,
Musikabteilung mit Mendelsohn-Archiv (D B), Signatur: Mus. Ad 4 Rara.
Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, 2004.
Abbildung 7:

Guido Reni 1575-1642 Der Jesusknabe auf dem Kreuz schlafend
entnommen aus:
Süßer Schlummer. Der Schlaf in der Kunst. Katalog zur Ausstellung vom
15.07.-01.11.2006 in der Residenzgalerie Salzburg., hrsg. v. Erika Oehring,
Salzburg 2006, S. 181.

Abbildung 8:

Schlafendes Jesuskind, sich auf einen Totenschädel stützend
Süddeutsch, um 1700, Elfenbein, Höhe 5 cm
entnommen aus:
http://www.kulturfenster.ch/content/forum/backlist/02/ubeat.htm

Abbildung 9:

Schlafender Herzjesuknabe
Anonymus, aus Italien, 17. Jahrhundert.
entnommen aus:
http://www.lernzeit.de/sendung.phtml?detail=820377

Abbildung 10:

Christus schützt die schlafende Seele
Detail aus einem Einblattdruck der BSB München mit dem zugeordneten
Titel: Ich fache dich lieb in frewden zu mir
Signatur: Einbl. III,52 f.
Der gesamte Einblattdruck ist auch online verfügbar unter:
http://zoom.bibbvb.de/StyleServer/calcrgn?cat=einbl&item=/300000023_0_r.sid&
wid=750&hei=500&style=bsb/einbl.xsl&plugin=false

Abbildung 11:

Christus weckt die in Sünden schlafende Seele
Nachweis wie Abbildung 11.
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X.

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, Stephan Aderhold, geboren am 18.03.1976 in Karl-Marx-Stadt, jetzt
Chemnitz, an Eides Statt, vorliegende Dissertation selbständig und nur unter Verwendung der
im Text aufgeführten Hilfsmittel erstellt zu haben.
Die Arbeit wurde von mir weder einer anderen Fakultät vorgelegt noch in der
vorliegenden Form für eine andere Prüfung benutzt. Ein Antrag auf Promotion zum Dr. phil.
wurde von mir bei keiner anderen Hochschule gestellt.

___________________
Stephan Aderhold,
Chemnitz, 09.11.2007.
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XI.

Ergänzung

Nach Durchsicht vorliegender Arbeit ergeben sich noch einige Ergänzungen, die hier
geschlossen angefügt werden. Dabei soll das Augenmerk vor allem auf den kollektiven
Aspekt des Gemeindegesangs gelegt werden. Als Grundpfeiler der reformatorischen
Theologie ist der gemeinschaftliche Gesang nicht allein innerhalb des liturgischen
Gottesdienstes von Bedeutung. Denn auch außerhalb des Gottesdienstes war das Singen
unerläßlich um die Reformation durchzusetzen. Das kollektive, nicht im engeren Sinne
chorische, Singen stiftet, festigt und erhält Identität bezüglich Zusammengehörigkeit und
gemeinsamer Ziele und Werte. Es hat im Vollzug gleichviel theologische wie politische und
auch propagandistische Implikationen. Kollektiver Gesang ist in diesem Sinne Ausdruck von
Macht.
Weiterhin soll auf die Möglichkeiten und Schwierigkeiten der musikalischen Analyse
von Gemeindeliedern eingegangen werden. Eng damit ist das Problem der Kontrafaktur
verbunden, da es die Schwierigkeiten einer adäquaten Interpretation der Wort-Ton-Beziehung
von Gemeindeliedern, wie sie oben in Kapitel I.4. angedeutet wurden, besonders gut darstellt.
Hierzu werden zwei Lieder mit ihrer Melodie- und Textgeschichte vorgestellt und es wird
versucht eine mögliche Brücke zwischen Melodie und Text zu schlagen, die die phänomenale
Erscheinung des zu singenden Gemeindeliedes im gottesdienstlichen und christlichen
Verstehens- und Kommunikationsprozeß beschreiben könnte.
XI.1.

Der singende Haufen

Zunächst ist auf den kollektiven Charakter des Gemeindegesangs hinzuweisen. Die historischreformatorische Verortung der singenden Gemeinde soll bei Martin Luther gezeigt werden. Er
schreibt 1519 in der Schrift Auslegung deutsch des Vaterunsers für die einfältigen Laien als
Erläuterung der vierten Bitte:
„Du aber gedenck unnd mergk, das Christus nit umbsunst hat geleret, das nyemant beten sall
‘Mein vatter’, Sundern ‘unser vatter’, Nit ‘mein teglich broet gib mir heute’, Sundern ‘unser
teglich broeth gib uns heute’, Und so forth an ‘unser schuld, uns, uns &c.. ’ Er will den hauffen
horen, nit mich, noch dich, ader einen auszleufftigen abgesondereten phariseenn. Darumb singe
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mit dem hauffen, so singestu wol, Unnd ab du schon ubel singest, so gehet es doch mit dem
hauffen hyn. Singestu allein, du wirst ungericht nit bleyben.“992

Der von Luther genutzte Terminus ‚singen’ kann hier natürlich als verbalsprachliche
Metapher aufgefaßt werden, aber eingedenk der Tatsache, daß Luther hoch musikalisch war
und an anderen Stellen das Singen bewertet, kann, soll und muß hier von einem
musikalischen Sing-Begriff ausgegangen werden,993 der den theologischen wie soziologischen
Anspruch Luthers ein Glaubenskollektiv zu etablieren, der auch in der Repetition des
Kollektivpronomens ‚uns’ aufgerufen wird, auf das deutlichste zum Ausdruck bringt.
Der singende Haufen wird zum Idealbild der lutherischen Kirche. Der singende
Haufen artikuliert die Glaubensbotschaft in einem Unisono und damit wird der singende
Haufen – d. h. die heterogene Gruppe der Gemeindeglieder – homogen. Ein Idealbild ist
dieser singenden Haufen gewiß. Aber eben dieses Idealbild ist der Ausdruck der lutherischen
Glaubenslehre, daß alle Menschen vor Gott gleich sind. Natürlich wird im gleichen Raum und
in der gleichen Situation dieses Idealbild nicht mehr gewahrt. Dieses Ideal wird historisch wie
auch gegenwärtig durch die verschiedensten Faktoren aufgehoben. So werden bspw. durch die
Sitzpositionen der einzelnen Gottesdienstbesucher, die mithin unisono singen, die
bestehenden Standesunterschiede hervorgehoben. Historisch gibt es Sitzplätze für
privilegierte Gemeindeglieder und in der Gegenwart läßt sich das Phänomen der
‚Stammplätze’ für diverse Gruppen der Gemeinde aber auch für einzelne Gemeindeglieder
beobachten. Die Aufschlüsselung der Faktoren, die das Idealbild der vor Gott theologischhomogenen Gemeinde zu einer gleichzeitig in der Welt realiter-heterogenen Gemeinde
machen, ließe sich noch weiter fortführen. Die Fähigkeit zu Lesen, der Besitz von mehr oder
992
993

Luther, WA., Bd. 2, S. 114.
Auch in der Vorrede zur Symphoniae Jucundae zeigt Luther 1538, daß ihm der Zusammenhang von
Wort- und Sprachmelodie – der Prosodie – und musikalischem Gesang – der Melodie – im Dienste der
Textverständlichkeit bzw. Kommunikation sehr wohl bewußt war.
„WAs sol ich aber sagen von des Menschen Stimme, gegen welcher alle andere Gesenge, Klang vnd
Laut gar nicht zu rechnen sind, denn dieselbigen hat Gott mit einer solchen Musica begnadet, das auch
in dem einigen seine vberschwengliche vnd vnbegreiffliche Guete vnd Weisheit nicht kan noch mag
verstanden werden. Denn es haben sich wol die Philosophi vnd gelerten Leut hart beulissen vnd
bemuehet, dieses wunderbarlich Werck vnd Kunst der Menschlichen Stimme zu erforschen vnd
begreiffen, wie es zugieng, das die Lufft durch eine solche kleine vnd geringe bewegung der Zungen,
vnd darnach auch noch durch eine geringere bewegung der kelen oder des halses, also auff mancherley
art vnd weise, nach dem, wie es durch das gemuet geregieret vnd gelencket wird, auch also krefftig vnd
gewaltig Wort, Laut, Gesang vnd Klang von sich geben koenne, das sie so fern vnd weit, geringes
herumb, von jederman vnterschiedlich nicht allein gehoert, sondern auch verstanden vnd vernomen
wird. Sie haben sich aber das zu erforschen allein vnterstanden, aber doch nicht erforschet, Ja es ist auch
noch keiner nicht komen, welcher hette koennen sagen vnd anzeigen, wo von das Lachen des Menschen
(denn vom Weinen wil ich nichts sagen) kome, vnd wie es zugehe, das der Mensch lachet, des
verwundern sie sich, darbey bleibts auch, vnd koennens nicht erforschen. Das aber, von der
vnmesslichen weisheit Gottes in dieser einigen Creatur, wollen wir den, so mehr zeit, denn wir haben,
zu bedencken befehlen, ich habs allein kuertzlich wollen anzeigen.“
Luther, WA., Bd. 50, S. 369 b f.
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weniger wertvoll ausgestatteten Gesangbüchern, die Kleidung, kurz: Symbole des Status, der
Macht, des Reichtums – oder aber eben des Nicht-Status, der Nicht-Macht, des NichtReichtums – verweisen auf die gegensätzliche Sphäre der theologischen wie musikalischen
Intention des singenden Haufens. Homogenität und Heterogenität der singenden Gemeinde
exponiert sich im Gottesdienst gleichzeitig.
So stellt sich die Frage nach dem Klangkörper Gemeinde. Grundsätzlich ist zu
beachten, daß deren Singen eine Umgangs- und Gebrauchsmusik ist. Es liegt hier keine
Bühnen- oder gar Präsentationsmusik vor, sondern die Identität von Musik-produzierender
und gleichzeitig diesen Gesang rezipierende Gemeinde hat vielschichtige Bedeutungen.
Johannes Block hat folgendes in theologischer Hinsicht formuliert, wobei zu bemerken ist,
daß neben dem rituellen Verständnis von Glaubenswahrheit noch die pädagogische
Unterweisung steht.
„Das gesungene Wort im Gottesdienst ist ergehendes Wort. Liturg und Gemeinde sind
Empfangende. Das Wort als ein sich zuteilendes Wort entspricht dem Wesen des
Gottesdienstes. [...] An Luther wurde deutlich, wie durch Gesang und Musik eine
Verstehensbewegung offengehalten wird, bei der der Ausleger sich entäußert, im Empfangen
steht und selbst bewegtes Moment des Verstehens ist.“994

In ritueller Hinsicht stellt das Singen der Gemeinde die Präsenz vor Gott und zwischen den
Gemeindegliedern selbst her. Zudem stellt es die notwendige feierliche und sakrale
Atmosphäre her, die unabdingbar für den eben genannten Verstehensprozeß ist. Schließlich ist
der Gemeindegesang in die festen dramaturgischen Regeln der Liturgie eingebunden und
unterliegt diesen ebenso wie er diese fördert. Er gliedert die ‚Inszenierung’ Gottesdienst in
‚Akte’ und ‚Szenen’. Eingangslied, Wochen- bzw. Graduallied, Predigtlied, Ausgangslied und
Abendmahlslied entfalten integrative Beziehungen zwischen äußerer Ordnung und innerem
Anspruch.
Die Musik des Gemeindegesangs ist in diesem Sinne tatsächliche Gebrauchsmusik
und -text. Britta Martini zeigt unter Bezug auf die Kommunikationssituation :
„Dennoch steht der Terminus Gattung im allgemeinen eher für literarische Texte und damit für
einen Ansatz, der diese Texte in erster Linie unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet;
während sich unter dem Terminus Textsorte die alltagssprachlichen Texttypen sammeln, die vor
allem im Zusammenhang mit ihrer jeweiligen Funktion und Wirkung untersucht werden.
Kirchenlieder sind als literarische Gattung immer zugleich Gebrauchstexte gewesen. Überhaupt
macht erst der Gebrauch geistliche Lyrik zum Kirchenlied und damit zu einem Bestandteil
994

Block, Verstehen durch Musik., a. a. O., S. 203. Hervorhebung im Original.
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kirchlicher Alltags- (nicht nur Sonntags-) Kommunikation. Kirchenlieder wurden in der
Reformationszeit nicht nur in den Gottesdiensten, sondern auch ‚in den Häusern, in den
Schulen, auf der Straße’ [Garbe 1996, Sp. 72.] gesungen, und sie werden heutzutage immer
noch in Gottesdiensten, am Krankenbett, bei Familienfeiern und im kirchlichen Unterricht
gesungen und gebetet; in der Vorweihnachtszeit hört man sie von Kirch- und Rathaustürmen
geblasen. Kirchenlieder können demnach sowohl literarische Gattung als auch Textsorte sein,
sie besitzen ästhetische, aber auch auf ihre Gebrauchsfunktion hinweisende Merkmale . Diese
Gattungs- und Textsortenmerkmale sind in Kirchenliedern wahrscheinlich aber nicht zu
gleichen Teilen vorhanden, und je nach Kirchenlied und Kommunikationssituation
unterschiedlich gewichtet (dominant).“995

Ein gesungenes Kirchenlied, das nicht unmittelbar von der Gemeinde gesungen wird, ist
demnach untrennbar mit seiner Verwendungssituation verwoben. Es kann durchaus
Kunstmusik sein. Ein solistisch vorgetragener Choral, ein in eine Kantate eingegangenes
Kirchenlied öffnen den von Johannes Block beschriebenen Verstehensprozeß auf eine andere
Art und Weise, als ein vom ‚singenden Haufen’ praktiziertes Kirchenlied. Daran ist die
eminente Bedeutung des Gemeindegesangs zu ersehen. Denn aus musikalischer Sicht ist zu
bemerken, daß die Gemeindemitglieder nicht zwingend aus einer musikalisch vorbelasteten,
d. h. gebildeten, Situation kommen. Es ist durchaus vorstellbar, daß der sonntägliche
Gottesdienst die einzige musikalische Betätigung für sie ist. Dies gilt gewiß nicht für alle,
aber doch für große Teile. Ihr Singen im chorisch einstimmigen Verbund hat demnach keinen
unmittelbaren Anspruch des Musizierens der im Künstlerischen zu suchen wäre.996 Dieser
wird zumeist von außen, d. h. von Kantor, Organist und Laienmusikgruppen an den
Gemeindechor herangetragen. Wie sehr das Prinzip der musikalische Einfachheit beim
Gemeindegesang wirkt, zeigt sich bereits daran, daß die singende Gemeinde sehr schnell an
ihre Grenzen stößt, wenn sie, sehr wohl angeleitet, einen Kanon singen soll. Auch ein
zweistimmiges Singen ist dem Gemeindegesang fremd und würde die Gemeinde spalten. Eine
solche Spaltung ist aber weder musikalisch noch liturgisch oder theologisch erwünscht.
Luther selbst bemerkt, daß es nicht um einen qualitativ hochwertigen, d. h.
musikalisch-technisch einwandfreien, Gesang des singenden Haufens geht, sondern um die
Beteiligung daran – dies ist sein theologischer Anspruch an den Gemeindegesang. Diese
995
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Britta Martini, Sprache und Rezeption des Kirchenliedes. Analysen und Interviews zu einem Tauflied
aus dem Evangelischen Gesangbuch. (= Veröffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie und
theologischen Kirchenmusikforschung., Bd. 38), zugl. Leipzig, Univ.-Diss. 2000, Göttingen 2002, S.
256.
Vgl. dazu auch:
Joachim Widmann, „Der künstlerische Maßstab für die gottesdienstliche Gebrauchsmusik. Von der
Unterscheidung zwischen ‚geistlicher’ und gottesdienstlicher Musik.“ in: Kirchenmusik im
Spannungsfeld der Gegenwart., hrsg. v. Walter Blankenburg et. al., Kassel etc. 1968, S. 75-80.
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Beteiligung im Aktiv-werden ist eine eminente Tatsache der Reformation: die Gemeinde,
mithin jeder Einzelne, wird in den liturgischen Vollzug des Gottesdienstes einbezogen. Keiner
soll sich hier verweigern. Eine Verweigerung des Singens ist nahezu gleichbedeutend mit der
Ablehnung des Gotteswortes und vor allem auch der Kirche, eingedenk der Tatsache, daß das
Gotteswort im Gesang wiederholt, paraphrasiert, beantwortet und zuweilen oft überhöht wird
und sich die Kirche zu einem Gutteil durch gemeinschaftlichen Gesang konstituiert. Dies
meint Luther wenn er schreibt: ‚Singestu allein, du wirst ungericht nit bleyben.’
Einen qualitativ hochwertigen Gemeindegesang erwartet der selbst musikalisch
hochgebildete Luther nicht. Was er aber erwartet und fordert ist eine ernsthafte Beteiligung
am Gemeindegesang. Hierzu eine Anekdote,997 die schildert, daß Luther durchaus mit
schlechtem Gemeindegesang konfrontiert war, wobei das ‚unlustig’ als primärer Grund seines
Widerwillens gelesen werden sollte. Dieses ‚unlustig’ bzw. ‚nicht-fröhlich’ steht seiner
theologischen Ansicht des Gemeindegesangs entgegen. Denn dieses ‚unlustig’ bezeichnet die
Pflicht des Gemeindegesangs – Luther fordert aber den Willen zum Gemeindegesang. Dies ist
auch in der Literatur als Luthers ‚Lustprinzip’998 beschrieben worden.999
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998

999

Diese Anekdote ist vielfach beschrieben:
„Abgesehen von den Predigten ist nur relativ wenig über Luthers Tätigkeit in Pfarrei und Gemeinde
bekannt. [...] Einmal kritisierte er den schlechten Kirchengesang: Wollten sie ja brummen und murren,
so sollten sie unter Kühe und Schweine gehen, die würden ihnen wohl antworten ... Als sich am
folgenden Sonntag nichts gebessert hatte, verließ Luther den Gottesdienst, worauf Bugenhagen der
Gemeinde vorwarf, sie habe unsern Vater Doctor Martinus aus der Kirche gejagt.“
Martin Brecht, Martin Luther. Die Erhaltung der Kirche 1532-1546., Bd. 3, S. 251.
Diese Anekdote wird von Brecht mit der Endnote 20 auf S. 411 wie folgt belegt: „T 5; Nr. 6404.“
Richtig ist aber: Nr. 6406.
Dort ist, in der Mitschrift Lauterbachs, der 1545 in Wittenberg bei Luther zu Besuch war, folgendes zu
lesen, wobei zu beachten ist, daß eine Namensvariante von Bugenhagen Pommer ist.
„Am 7. Junii Anno &c.. 45 am ersten Sonntage nach Trinitatis [1545] war D. M. Luther zornig und
schalt die, so da murmelten und brummeten in der Kirche, wenn man die Psalmen und geistlichen
Lieder sunge. ‚Denn Christen und gottfürchtige Herzen kommen nicht darum in der Kirche zusammen,
daß man blöken und murmeln soll, sondern beten und Gott danken. Wollt Jhr ja,’ sprach er, ‚brüllen,
brummen, grunzen und murren, so gehet hinaus unter die Kühe und Schweine, die werden Euch wol
antworten, und lasset die Kirche ungehindert!’ Aber aufn andern Sonntag [14. Juni 1545], da es etliche
nicht unterließen frühe, ging D. Mart. bald aus der Kirche. Derhalben strafete sie D. Pommer hart und
sprach: ‚Du hast mir unsern Vater, D. M. aus der Kirche gejagt, Du wirst mich auch verjagen, daß ich
Dir nicht predigen werde!’“
Luther, WA TR., Bd. 5, S. 647.
„In der Kirche, bei der Neuordnung des Gottesdienstes, war das ‚Lustprinzip’ zunächst etwas distanziert
formuliert worden [...]. Positiv wird ihm das geistliche Lied – nicht nur für die Jugend, sondern für die
ganze Gemeinde – zum Medium dafür, ‚daß wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe singen’. Auch
hier also der Grundsatz, daß ‚das Gute mit Lust einginge’.“
Joachim Stalmann, „Luther.“, in: 2MGG., Bd. 11, Sp. 650. Hervorhebungen im Original.
„Wie viele Äußerungen belegen, war Luther jedoch auch hinsichtlich seiner scharfen Polemik
wesentlich reflektierter, als gemeinhin angenommen wird. [Hier verweist Brecht auf einen eigenen
Aufsatz: Martin Brecht, „Martin Luther – der Schimpfer und Polemiker.“ in: Börsenblatt für den
Deutschen Buchhandel 39 (1983), S. 600-604.] Dies gilt auch für seine literarische Gestaltungen. Er tat
sie immer wieder als ‚Scherz’ oder ‚Possen’ ab und verriet damit, daß er sie als für ihn uneigentliche,
unangemessene Rede empfand. Aber dann bezeichnete er den Scherz doch wieder als um der Sache
willen notwendig oder ‚ungescherzt’. Die Mitteilung bedurfte bisweilen der Verfremdung der fabelnden

401

„In seiner [Luthers] Wittenberger Gemeindepraxis freilich hörte er als Echo auf seine Predigten
oft genug einen unlustigen schlechten Gesang. ‚Wollten sie ja brummen und murren, so sollten
sie unter die Kühe und Schweine gehen, die würden ihnen wohl antworten’. Am Sonntag nach
dieser ‚Abkanzelung’ verließ er aus gleichem Grund unter Protest die Kirche (M. Brecht,
Luther, Bd. 3, 1987, S. 251).“1000

Angefügt werden soll, daß Luther das rituelle lateinische Messesingen der ‚Pfaffen’, der
Ordinierten, oft mit dem Terminus ‚plärren’ qualifiziert, da aus reiner Pflicht und nicht aus
Wollen ‚ab’gesungen wird.1001
Um den musikalischen Klang des Gemeindegesangs weiter einzugrenzen, kann man
sich, neben dem Studium von Gottesdienstbeschreibungen, wie etwa der von Wolfgang
Musculus, Kirchenordnungen und Rekonstruktionsversuchen von reformatorischen
Gottesdiensten, bspw. der von Leonhardt Fendt,1002 die Funktion und Bedeutung der Orgel
anschauen.
Die Begleitung des Gemeindegesangs mit der Orgel ist eine Einrichtung des späten 17.
Jahrhunderts1003 und spielte im 16. Jahrhundert als Bestandteil des Gemeindegesangs keine
Rolle, wohl aber im liturgisch begründeten Chorgesang. Georg Rietschel resümiert:
„[im 16. Jahrhundert] bleibt er [der Gemeindegesang] unabhängig von der Orgel oder die Orgel
steht zu ihm nur insofern in Beziehung, als sie teils die Melodie des zu singenden Liedes
vorspielt, teils auch hie und da an Stelle der Gemeinde tritt und einen Vers allein spielt.“1004

Es wechselten sich demnach vornehmlich Chor und Orgel ab. Auch wurde die Orgelmusik
nicht in den werktäglichen Gottesdiensten eingesetzt, sondern war den sonntäglichen
Gottesdiensten vorbehalten. Es ist also von einem ‚trockenen’ Klang des Gemeindegesangs
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Mummerei. Die verkleidende Form war notwendig, um die Lacher auf die eigene Seite zu ziehen oder
den Ernst der Situation zu qualifizieren, zu relativieren und damit zu bewältigen. Nicht selten konnte
sich der Spaß mit letzter Hintergründigkeit verbinden.“
Martin Brecht, Luther als Schriftsteller. Zeugnisse seines dichterischen Gestaltens., Stuttgart 1990, S.
126.
Joachim Stalmann, „Luther.“, in: 2MGG., Bd. 11, Sp. 650 f. Hervorhebungen im Original.
„Darumb haben uns die pfaffen unbillich underschieden vonn den andern, das die alleyn pfaffen sein
sollen, die im chor plerren unnd furgeben, sie bitten fur unns, so doch gar keyn underscheydt under uns
und ynen ist, wen wir alle christen seynt, [...]“
Luther, WA., Bd. 12, S. 423.
Leonhard Fendt, Der lutherische Gottesdienst des 16. Jahrhunderts. Sein Werden und sein Wachsen.
(= Aus der Welt christlicher Frömmigkeit., Bd. 5), München 1923.
Vgl. dazu auch:
Wolf-Dieter Hauschild, „Der Kirchgesang in der Reformationszeit.“ in: Studien zur Musikgeschichte
der Hansestadt Lübeck. (= Kieler Schriften zur Musikwissenschaft., Bd. 31), hrsg. v. Arnfried Edler,
Heinrich W. Schwab, Kassel etc. 1989, S. 39.
Hauschild zeichnet hier den Gebrauch der Orgel im Lübeck der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
nach.
Georg Rietschel, Die Aufgabe der Orgel im Gottesdienste bis in das 18. Jahrhundert., 2., unveränderte
Neuausgabe mit einem Nachwort versehen und hrsg. v. Heinz Lohmann, Reprint der Ausgabe Leipzig
1893, Hildesheim 1971, S. 46.
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auszugehen, der ohne Begleitinstrument nicht unbedingt schön genannt werden kann. So
kommt es um 1600 dann auch zu einer ‚Krise’ des Gemeindegesangs, die durch verschiedene
kritische Stimmen der Zeit belegt ist.
„Am Ausgange des 16. Jahrhunderts droht dem Gemeindegesange die grosse Gefahr, durch die
kraftvolle Entwicklung der Figuralmusik, welche die Gemeindelieder sich aneignete, und durch
das koloristische Orgelspiel je mehr und und mehr zum Schweigen gebracht zu werden. Es
droht die Gefahr, dass die Gemeinde allmälig auf das Anhören der Gesänge beschränkt wird,
welche aus dem lebendigen Glauben geboren und für die Gemeinde gedichtet waren, und deren
Melodien, meist aus dem Bereich der alten Volksweisen entnommen, der singenden Gemeinde
ursprünglich geschenkt waren.“1005

Aber nicht allein im Gottesdienst ist das deutsche Kirchenlied in der Zeit der Reformation von
Bedeutung. Wird es dort zunehmend in seiner liturgischen Funktion etabliert, hatte es auf der
Straße seine propagandistische und pädagogische Funktion zu erfüllen.
Zahlreich sind die Überlieferungen, wie sich Gemeinden durch spontanes Anstimmen
und vor allem Durch-Singen eines Lutherliedes den Versuchen katholischer
Gegenreformation zu erwehren suchten. Daß diese Überlieferungen dabei häufig ins
(gesicherte) Anekdotische übergehen, steigert eher die Bedeutung dieser reformatorischen
Singbewegung, als daß sie hierdurch geschmälert würde. Denn das anekdotische Erzählen
solcher Begebenheiten hat – damals wie heute – seine eigene unmittelbare Wirkung.
Eine dieser Überlieferung sei im folgenden nach v. Meding zitiert. Ach Gott, vom
Himmel sieh darein wurde 1529 auch in Lübeck in ähnlicher Funktion gesungen.1006
„1527 versuchte der Rat der Stadt Braunschweig, die lutherische Bewegung unter den eigenen
Bürgern durch Predigten eines Doktor Sprengel ausrotten zu lassen. Als dieser in einer ersten
Rede bewiesen zu haben meinte, jeder könne durch eigene Werke selig werden, rief ihm ein
Bürger aus dem Kirchenschiff zu ‚Pape, du lügst’ und stimmte an ‚Ach Gott, vom Himmel sieh
darein und laß dich des erbarmen’. Die ganze Gemeinde sang Luthers Psalmlied. Der Prediger
1005
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Ebenda.
„Am 5. Dezember 1529 störten zwei Jungen den Sonntagsgottesdienst in St. Jakobi, als der Kaplan
Hildebrand Oding, ein Sympathisant der Martinaer, nach der Predigt die vorgeschriebene Fürbitte für
die Seelen im Fegerfeuer sprechen wollte, mit dem Gesang des Lutherliedes, das zum Kampflied der
Lübecker Reformation wurde, wobei die ganze Gemeinde kräftig einstimmte: ‚Och Gad vam hemmel
süh darin, vnd lath dy des erbarmen, Wo wenich synt der Hilgen dyn, vorlaten synt wy armen. Dyn
wordt men leth nicht hebben war ... Se leren ydel valsche list, wat egen witz erfindet, ... Gad wold
utraden alle lehr, de valschen schyn vns leren ...’ Es war eine in Musik gekleidete Generalabrechnung
mit dem alten Kirchensystem. Der Chronist Reimar Kock vermerkt, daß dies ‚was de erst dudesche
Psalm, welk to Lübeck in den kerken gesungen was’, und der Dekan des Domkapitels Johannes Brand
berichtet in seinen Tagebüchern, daß am Nachmittag desselben Adventssonntags das Volk im
Predigtsaal des Doms, ebenso am folgenden Nikolaustag den Gottesdienst durch evangelische Lieder
störte.“
Hauschild, „Der Kirchgesang in der Reformationszeit.“, a. a. O., S. 35 f.
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verließ die Kanzel und am gleichen Tag die Stadt, ohne sein gegenreformatorisches Werk
fortzusetzen. Psalm 12, laut Überschrift in Luthers Betbüchlein ‚zu beten umb erhebung des
heyligen Evangelions’, hatte der Erhebung des Evangeliums als Lied gedient.“1007

Die Idee des Liederkampfes war im ganzen Gebiet der Reformation präsent, so daß v. Meding
resümiert: „Die Singbewegung ging aus von den mobilen Teilen der Gesellschaft.“1008 Die gut
ausgebauten Handelswege des 15. und 16. Jahrhunderts ermöglichten die rasante Verbreitung
des Internets des Mittelalters – des Buchdrucks – und des MP3 der Reformation – den
evangelischen Kirchenliedern. Daß die katholische Gegenseite die Gefahr dieser Entwicklung
sah, zeigen die allerorten etablierten Verbote des Liedersingens, so z. B. in der Bischofsstadt
Hildesheim.1009 Auch der Liedblattdruck zeigt die Mächtigkeit und Schnelligkeit der
Verbreitung auf.
Deshalb sei an dieser Stelle auf einen Katalogband verwiesen, der ein Desiderat der
Reformationsforschung aufzuarbeiten sucht: Eberhard Nehlsen1010 hat in jahrelanger Arbeit
herausgestellt, daß die Berliner Staatsbibliothek circa 80% der in diesem Katalog
dokumentierten Liedblattflugschriften als Unica besitzt. Dieser Katalog dokumentiert 2.298
Liedblattflugschriften und beschreibt in seinem Vorwort, daß diese Flugschriften es als
1007

1008
1009

1010

Wichmann von Meding, Luthers Gesangbuch. Die gesungene Theologie eines christlichen Psalters. (=
THEOS. Studienreihe Theologische Forschungsergebnisse., Bd. 24), Hamburg 1998, S. 340.
Ebenda.
„Schon um 1519, vor Ausbruch der Stiftsfehde, regte sich in Hildesheim starkes Interesse an der Lehre
Martin Luthers. Der Rat aber erließ strenge Verbote gegen die Verbreitung des Protestantismus, gegen
das Singen lutherischer Lieder und gegen den Verkauf evangelischer Druckschriften.
Hausdurchsuchungen und Bücherverbrennungen waren an der Tagesordnung. Trotz allem sangen an
Ostern 1528 die Menschen außerhalb der Stadt vor dem Sültekloster die Lieder der Reformation. Zwei
Jahre später wurde die St. Andreas-Kirche Zentrum der reformatorischen Bewegung. Evangelische
Geistliche versuchten in St. Andreas zu predigen. Sie wurden in einem riesigen Tumult durch Gegner
der Reformation von der Kanzel gestoßen. Der reformatorische Wille ließ sich jedoch nicht aufhalten.
Nach wenigen Tagen versammelten sich erneut hundertfünfzig Menschen in der Andreas-Kirche und
sangen trotz drohender Strafen die verbotenen lutherischen Lieder.“
http://www.ev-kirche-hildesheim-sarstedt.de/gesch-16.html (gültig am 25.04.2008).
Eberhard Nehlsen, Berliner Liedflugschriften. Die Liedflugschriften der Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz. Katalog der bis 1650 erschienenen Drucke. (= Bibliotheca bibliographica
Aureliana., Bd. 212), hrsg. v. Gerd-J. Bötte, Annette Wehmeyer und Andreas Wittenberg,
Baden-Baden 2008, 3 Bde.
Auf der Homepage der Staatsbibliothek zu Berlin ist hierzu zu lesen:
„Mit dem vorliegenden Katalog wird die weltweit größte Sammlung deutschsprachiger
Liedflugschriften der Öffentlichkeit präsentiert und für die Forschung erschlossen. Außer den hier
dokumentierten 2.298 Drucken bis 1650 besitzt die Bibliothek auch aus späterer Zeit außerordentlich
reichhaltige Bestände. Den Grundstock der Sammlung lieferte die berühmte Bibliothek des Freiherrn
Karl Hartwig Gregor von Meusebach (1781-1847), die die Bibliothek mit Unterstützung des
preußischen Königs 1850 ankaufte. Liedflugschriften hatten es als Gebrauchsliteratur schwer, die
Jahrhunderte zu überdauern und sind deshalb heute nur noch in ganz wenigen Exemplaren vorhanden.
Der vorliegende Katalog verzeichnet neben den Exemplaren der Staatsbibliothek zu Berlin auch die
dem Bearbeiter und der Bibliothek bekannt gewordenen Exemplare anderer Bibliotheken und Archive.
Daraus lässt sich ersehen, dass etwa 80 Prozent der Drucke nur in Berlin nachweisbar sind. Ein weiterer
Katalogband und ein Registerband sind in Vorbereitung.“
http://staatsbibliothek-berlin.de/deutsch/bildkasten/2008/april/liedflugschriften_text.html
(gültig am 27.04.2008).
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Gebrauchsliteratur in archivalischer und konservatorischer Hinsicht sehr schwer hatten, die
Jahrhunderte zu überdauern. Sie wurden immer genutzt.
Damit wäre einiges zum Schriftprinzip der Liedertradierung zu sagen. Eingedenk des
von Luther (1519) zum Glaubensgrundsatz erhobenen ‚sola scriptura’ kann man berechtigt
fragen, inwieweit dieser Grundsatz auch auf das Gesangbuch anzuwenden ist. Denn es ist den
von Luther verfaßten Gesangbuchvorreden durchaus zu entnehmen, daß er um die Tradierung
im Sinne von Wahrhaftigkeit und Einheit des reformatorischen Anliegens besorgt war. Die
Arbeit von Patrice Veit geht auf dieses Problem näher ein und untersucht das Verhältnis von
Bibel und Lied in Luthers Liedern statistisch und zeigt auf, daß es eine enge Verzahnung der
beiden Schriftsorten gibt. Veit kommt zu folgendem Ergebnis:
„Diese Methode hat es ermöglicht, 473 direkte oder indirekte Bibelzitate zu vermerken. Die
Lieder sind zweifellos an der Heiligen Schrift gewachsen. Die Bibel scheint sogar bei seinen
Liedern der wichtigste ‚Partner’ Luthers zu bleiben; nach einer Aussage von Heinrich
Borkmann ist sie ‚sein Idiom, seine Mundart’ [Heinrich Borkmann, Luther als Schriftsteller.,
Heidelberg 1965, S. 25.] Ihr Prägung kommt selbst in Einzelheiten wie der Beibehaltung
hebräischer Wörter in den Psalmliedern zum Ausdruck. [...] In den Liedern läßt sich auch die
eindeutige Vorherrschaft des Neuen Testaments über das Alte erkennen: [...].“1011

1529 ist in Wittenberg das sogenannte ‚Klugsche’ Gesangbuch erschienen. Dieses ist verloren
und durch eine Ausgabe von 1533 rekonstruierbar: „Luther reagierte [hiermit] auf eine
fünfjährige Singbewegung, [...] Er [Luther] wollte Identität und Korrektheit der Überlieferung
wahren.“1012 So stellt er auch in der Vorrede zum Babstschen Gesangbuch 1545 fest, daß in
ihm zwei Fehler enthalten sind. Auch an einer Vielzahl anderer Stellen ist abzulesen, wie
Luther den schmalen Grat von Tradition, neuer Lehre und zuviel Freiheit derselben zu
beschreiten sucht. Mit den sich entwickelnden Gesangbüchern, deren einzelne
Entwicklungsstufen hier nicht dargestellt werden sollen, wird doch den Gemeindemitgliedern
ein Textkonvolut an die Hand gegeben, das vornehmlich zweierlei vermag: zum einen wird
der Lieder- und Singekampf der Reformation – neben der oralen Tradition via Tuchmacher
und Leinenweber – ermöglicht und verbreitet und zum anderen ist mit der schriftlichen
Fixierung die pädagogische Aufgabe des Liedes verknüpft. Hatte doch mit der Reformation
das singende Gemeindemitglied erstmals die Chance, mit seinem deutschen Lied die
deutschen Aussagen der Geistlichkeit zu kontrollieren. So urteilt denn auch Mager:

1011

1012

Patrice Veit, Das Kirchenlied in der Reformation Martin Luthers. Eine thematische und semantische
Untersuchung. (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung für
Abendländische Religionsgeschichte., Band 120), Stuttgart 1986, S. 59 f.
Martin Rössler, „Gesangbuch.“ in: ²MGG., Bd. 3, Sp. 1292.
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„Hatte das Lied bei der Verbreitung und Durchsetzung der Reformation seinen Dienst getan, so
oblag ihm für die Zukunft eine pädagogische Aufgabe.“1013

Zudem ist festzustellen, daß die Gesangbücher überall in immer schnellerer Folge erscheinen:
schnelles Handeln ist mächtiges Handeln.1014 Die katholischen Gesangbücher dieser Zeit
halten dagegen in ihren Vorreden am Primat des lateinischen Choralgesangs fest und
demonstrieren damit, daß ein Volks- bzw. Gemeindegesang keinen liturgischen Ort bekam
und höchsten als Volks(tümlicher)gesang gesehen wurde.1015 Am deutlichsten wird aber die
Gefahr für die Einheit der reformatorischen Theologie via des Liedes in dem 1543 wohl
erstmals angebrachten Reim auf dem Titelblatt des Klugschen Gesangbuchs.
„Viel falscher Meister itzt Lieder tichten
Sihe dich für, vnd lern sie recht richten
Wo Gott hin bawet sein Kirch vnd sein wort
Da wil der Teufel sein mit trug vnd mord.“1016

Das Lied ist in seinem Gesang und seiner schriftlichen Fixierung nicht nur Kontrollinstrument
für die kirchliche Lehre, sondern auch Gefahr für die Einheit der kirchlichen Lehre. Daneben
wird hier aber auch deutlich, daß Luther Verantwortung an das singende Gemeindeglied
überträgt. Auch dies bedeutet Reformation: der Gläubige muß sich aktiv mit seinen Liedern
auseinandersetzen und die Abschätzung von ‚richtig und falsch’ geht unmittelbar in seine
Verantwortung über.
Das Kirchenlied und Gesangbuch Identitätsfaktoren sind, ist vielfach beschrieben
worden. Besonders treffend sind die Ergebnisse einer Tagung über dieses Thema, die hier als
Handreichung präsentiert werden.

1013
1014

1015

1016

Inge Mager zitiert nach:
v. Meding, Luthers Gesangbuch., a. a. O., S. 343.
Auch die Sprachwissenschaft weist auf die Bedeutung Luthers für die Schriftsprache hin und die
Gesangbücher haben einen wichtigen Anteil an der Verbreitung der Schriftsprache.
„Luthers sprachgeschichtliche Bedeutung liegt darin, daß und wie er die – gewiß auch schon vor ihm
angelegten – Entwicklungen auf eine auf eine übergreifende Schreibsprache zum Typus
‚neuhochdeutsche Schriftsprache’ hin zusammenführte und modifizierte. Abgeschlossen wurde die
Sprachentwicklung durch und mit Luther nicht; vielmehr kam ein lexikalischer Augleich erst im 16. und
17. Jahrhundert zustande, im 17. und 18. Jahrhundert erfolgte eine abschließende grammatische
Regelung, während das 19. und 20. Jahrhundert die Fixierung im orthographischen und phonetischen
Bereich erbrachten.“
Rüdiger Hatz, „Luthersprache – Wirkungen und Bewertungen.“ in: Ursprung der Biblia Deutsch von
Martin Luther. Ausstellung in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart 21. September bis 19.
November 1983., hrsg. v. Stefan Strohm und Eberhard Zwink, Stuttgart 1983, S. 101.
Vgl. dazu:
August Scharnagl, „Katholischer Gemeindegesang der Neuzeit.“ in: 1MGG., Bd. 4, Sp. 1680 ff.
Luther, WA., Bd. 30/III, S. 8 f.
Vgl. dazu auch:
Luther, WA., Bd. 35, S. 331.
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„1. Identität besteht immer aus einem Eigenen, das man miteinander teilt, und einem Fremden
oder Anderen, von dem man sich abstößt. Es gibt keine Identität ohne Alterität, keine
Identitätserfahrung ohne ‚Feindbild’.
2. Starke kollektive Identität entsteht durch starke Alteritäten. [...] Generell entwickeln von
Mehrheiten bedrohte Minderheiten entweder eine starke kollektive Identität oder sie
assimilieren sich der Mehrheit und verlieren ihre Identität.
3. Schwache Identiät entsteht beim Mangel an Alteritäten/Feindbilder. [...] Als Katholiken und
Prostestanten noch gegeneinander standen, waren sie identitätsstärker und kulturell produktiver
als heute. Ein Paradox: Ökumene ist Identitätsverlust, wenn sie nicht starke neue Alteritäten
findet.
4. Identität bestätigt sich selbst durch Identitätssymbole und schiebt der Feindseite
Alteritätssymbole zu.
5. Das Kirchenlied kann ein solches Identitätssymbol sein. In Deutschland ist es das nur noch
für kleine Gruppen, denen als Alteritätssymbol der musikalische Massenkonsum – der
Musikkonserven hört, aber nicht mehr selbst singt –, dienen kann. [...]
6. Das Eigene erfährt sich als different vom Fremden. [...]
7. Je stärker die Identität, desto schwächer die Reflexion der Identität (und umgekehrt). [...]
9. Wo Identität bewußt wird, ist sie schon bedroht.
10. Eine ‚naive’, ‚natürliche’ Christlichkeit gibt es in EU-Europa immer weniger. Was kommt,
ist ein postmodernes Christentum, das seine Riten inszeniert und seine Identität plant. Identität
wird geplant, wenn sie nicht mehr von sich aus da ist. [...] Das Inszenierte, Gespielte, Gemachte,
Ästhetische der Religiosität wird zunehmen, das Existenzielle wird abnehmen. Die Lieder
werden Kunstwerke sein, weniger Glaubenszeugnisse.“1017

XI.2.

Die Kontrafakturproblematik

Der oben angesprochene Prozeß gottesdienstlichen Verstehens und der der Identifikation,
durch den die Lieder zu ‚unseren’ Liedern werden, wird erheblich durch die musikalische
Gestalt des Liedes beeinflußt. Die Melodie des Gemeindeliedes öffnet zunächst den emotiven
Zugang zu diesen Prozessen. So werden beliebte Melodien – d. h. unsere Melodien – immer
wieder zu neuen Texten verwendet. In der Geschichte des Gemeindegesangs „bedeutet
Kontrafaktur dann [...] die Nachdichtung (Paraphrase, freie Nachbildung) oder Umdichtung

1017

Hermann Kurzke, „Kirchenlied und nationale Identität. Ergebnisse und Thesen.“ in: Kirchenlied und
nationale Identität. Internationale und interkulturelle Beiträge. [Kongreßbericht zur 21. Studientagung
der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Hymnologie vom 05.-10. August 2001 in Ljubljana,
Slowenien.] (= Mainzer Hymnologische Studien., Bd. 10), hrsg. v. Cornelia Kück und Hermann
Kurzke, Tübingen, Basel 2003, S. 223 f.
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eines Liedtextes zu einer unverändert übernommenen Liedweise [...]“.1018 Diese Form der
Bearbeitung bringt eine nahezu unendliche Kombinationsvielfalt hervor, so daß „eine
Tonangabe [Melodieangabe] in den Gesangbüchern ganz mechanisch für mehrere
aufeinanderfolgende Texte gleichen Metrums und gleicher Strophenform wiederholt“1019
werden.1020 Kontrafaktur und Parodie sind musikwissenschaftlich hoch aufgeladene Begriffe.
Hierzu existiert eine große Anzahl an Spezialliteratur. Hier interessiert vor allem, daß
Kontrafaktur eine Technik der beziehenden Nachbildung ist. Das meint, daß sowohl ein
weltliches Lied in Melodie und / oder Text, aber auch ein geistliches Lied in Melodie und /
oder Text als Vorlage für ein neues Lied dient.1021 Die Techniken der Kontrafaktur haben
unterschiedliche Erscheinungen und sind vielschichtig. Sie „reichten von der ‚christlichen
Besserung’ einzelner Worte [...] über die geistliche Umarbeitung weltlicher und die
protestantische Umdichtung katholischer Texte, [...] bis zur völligen Neutextierung ohne
Rücksicht auf die Affekthaltung und den Gegenstand der ursprünglichen Verse“.1022
Friedrich Blume macht darauf aufmerksam, daß es im Liederkampf für die
Reformation nahezu eine Notwendigkeit war, zu kontrafazieren: „[...] neu waren Intensität

1018
1019

1020

1021

1022

Georg von Dadelsen, „Parodie und Kontrafaktur.“ in: ²MGG., Bd. 7, Sp. 1395.
Armin Brinzing, „Parodie und Kontrafaktur.“ in: ²MGG., Bd. 7, Sp. 1400.
Brinzing führt weiter aus:
„Schon in den 1530er Jahren werden auch die reformatorischen Kernweisen kontrafaziert, und die
weitere Entwicklung erschöpft sich weitgehend im verwirrenden und schwer überschaubaren
Melodientausch und in unendlichen Neutextierungen ein und derselben beliebten und bewährten
Melodie. Beide Verfahren sind textfremd [...].“
Ebenda. Unterstreichung von Stephan Aderhold.
Friedrich Blume informiert über die höchst unproblematische Verwendung von Kontrafakturen.
„Dabei war es, zumindest in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, gleichgültig, ob die musikalische
Vorlage mit einem geistlichen oder einem weltlichen Text allgemein bekanntgeworden war. [...] daß ein
Gegensatz von geistlicher und weltlicher Musik zunächst kaum zum Problem werden konnte. Die
Übernahme weltlicher Liedweisen in das protestantische geistliche Liedrepertoire war daher ebenso
unbedenklich wie die Verwendung weltlicher Liedweisen oder Liedsätze als Cantus firmi oder ParodieModelle in der Messenkomposition des 15. und 16. Jahrhunderts. [...] arbeitökonomische Gründe [...]
Zudem war die Verwendung präexistenter Melodien für neue Texte durch handwerkliche Traditionen
sanktioniert wie ästhetisch gerechtfertigt. Das Dichten auf überlieferte Weisen, nach poetischmusikalischen Schemata und Modellen war in Deutschland seit dem Minnesang üblich [...]“
Friedrich Blume bearbeitet von Ludwig Finscher, „Das Zeitalter der Reformation.“ in: Friedrich Blume,
Geschichte der evangelischen Kirchenmusik., zweite neubearbeitete Auflage, Kassel etc. 1965, hrsg.
unter Mitarbeit v. Ludwig Finscher et. al., S. 17.
Walter Blankenburg bemerkt, daß keinesfalls einem starren Kontrafakturbegriff im Sinne von weltlichgeistlich ausgegangen werden darf.
„Mehr und mehr hat die neuere Forschung erwiesen, daß die Anknüpfung des reformatorischen Lieds
viel häufiger bei geistlichen Vorlagen erfolgte, und zwar textlich, wie auch musikalisch, [...] als bei
weltlichen, und zweifellos allenthalben wie bei Luther selbst um des kirchlichen
Traditionszusammenhangs willen.“
Walter Blankenburg, „Der gottesdienstliche Liedgesang.“ in: Leiturgia. Handbuch des evangelischen
Gottesdienstes. Band 4: Die Musik des evangelischen Gottesdienstes., hrsg. v. Karl Ferdinand Müller,
Walter Blankenburg, Kassel 1961, S. 582.
Blume, Finscher, „Das Zeitalter der Reformation.“, a. a. O., S. 18.

408

und Ausmaß des Vorgangs, mit dem sich die Reformation nun der geistigen Waffe
allbekannter Weisen bediente und sich ihr Repertoire erweiterte.“1023
In der Vorrede zu der Sammlung der Begräbnislieder1024 betont Luther 1542, daß er
die Musik der katholischen Kirche – d. h. die ‚köstlichen Noten’ –ganz ökonomisch,
weiterverwendet wissen will. Er recycelt das musikalische Material und will es erweitert
wissen. Das heißt, Luther strebt weder für Text noch Melodie eine Kanonisierung an und gibt
damit die Möglichkeit, daß sich Text und Melodie, wenn sie aus freiem Wollen, mit Freude –
eben aus der Gnade Gottes – entstehen, frei entfalten können.
„ZU dem haben wir auch, zum guten Exempel, die schoenen Musica oder Gesenge, so im
Bapstum, in Vigilien, Seelmessen und Begrebnis gebraucht sind, genomen, der etliche in dis
Buechlin druecken lassen, und wollen mit der zeit derselben mehr nemen, Oder wer es besser
vermag denn wir, Doch andere Text drunter gesetzt, damit unsern Artickel der Aufferstehung zu
schmuecken, Nicht das Fegfewr mit seiner Pein und gnugthuung, dafur jre Verstorbene nicht
schlaffen noch rugen koennen. Der Gesang und die Noten sind koestlich, Schade were es, das
sie solten untergehen, Aber unchristlich und ungereimpt sind die Text oder wort, die solten
untergehen. [...] Also haben sie [die Katholiken] auch warlich viel treffliche schoene Musica
oder Gesang, sonderlich in den Stifften und Pfarrhen, Aber viel unfletiger [unsaubere]
abgoettischer Text da mit geziert. Darumb wir solche abgoettische todte und tolle Text
entkleidet, und jnen die schoene Musica abgestreifft, und dem lebendigen heiligen Gottes wort
angezogen, dasselb damit zu singen, zu loben und zu ehren. Das also solcher schoener schmuck
der Musica in rechtem Brauch jrem lieben Schepffer und seinen Christen diene, Das er gelobt
und geehret, wir aber durch sein heiliges wort, mit suessem Gesang jns Hertz getrieben,
gebessert und gesterckt werden im glauben. Das helffe uns Gott der Vater mit Son und heiliger
Geist, Amen.
Doch ist nicht dis unser meinung, das diese Noten so eben [genau so] muesten in allen Kirchen
gesungen werden. Ein igliche Kirche halte jre Noten nach jrem Buch und Brauch. Denn ichs
selbs auch nicht gerne hoere, wo in einem Responsorio oder Gesang die Noten verruckt, anders
gesungen werden bey uns, weder [genau so] ich der in meiner Jugent gewonet bin. Es ist umb
verenderung des Textes und nicht der Noten zuthun.“1025

Recycling heißt hier: die Noten, die Melodien, kurz: die Musiken (!) werden kontrafaziert, mit
einem neuen Text versehen. Luther gibt also nicht zu erkennen, daß die Melodie Vorrang vor
dem Text hätte und hat demnach die paptistisch-katholischen Melodien nicht als Sinnträger
1023
1024

1025

Ebenda.
Die Begräbnislieder von 1542 waren für den Chor vornehmlich zur Bereicherung der
Bestattungsliturgie gedacht und nicht von vornherein als Gemeindegesang konzipiert.
Vgl. dazu auch: Martin Brecht, Martin Luther., Bd. 3, S. 281.
Luther, WA., Bd. 35, S. 479 f.
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rationalistischer Semantik anerkannt. Luther hat selbst kontrafaziert und nicht zugelassen, daß
die Reformation zu einem kulturpolitischen Bildersturm der Musik wurde. In anderen
Epochen der Geschichte war das bloße Ertönen einer Melodie ein Sakrileg.1026 Für Luther
gilt: „Musica est optima ars, qua notae vivere faciant verba.“1027
Die Differenz von Kontrafaktur und reiner Übertragung im Sinne von Dolmetschen
war ihm dagegen wohl bewußt. Hierüber gibt eine Auseinandersetzung mit Thomas Müntzer
Auskunft. Dieser hatte 1523 – also knapp 20 Jahr vor der Vorrede zu den Begräbnisliedern –
in der Vorrede zum Deutsches Kirchenamt den deutschsprachigen Gottesdienst1028 eingeführt,
da man dem Lateinischen keine ‚Zauberkraft’ mehr zubilligen sollte.1029 Luther kritisiert
jedoch 1525 in seiner Schrift Wider die himmlischen Propheten das Ergebnis der Arbeit
Müntzers und bemerkt, daß dieser eben nur das Lateinische übersetzte.1030
„Ich wolt heute gerne eyne deutsche Messe haben, Ich gehe auch damit umbe, Aber ich wolt ja
gerne, das sie eyne rechte deutsche art hette, Denn das man den latinischen text verdolmetscht
und latinischen don odder noten behellt, las ich geschehen, Aber es laut nicht ertig noch
rechtschaffen. Es mus beyde text und notten, accent, weyse und geperde aus rechter mutter
sprach und stymme komen, sonst ists alles eyn nachomen, wie die affen thun, Nů aber der
schwermer geyst drauff dringet, Es musse seyn, und wil aber die gewissen mit gesetz, werck
und sunde beladen, wil ich myr der weyle nemen und weniger dazu eylen denn vorhyn nůr zu
trotze den sunden meystern und seel mordern, die uns zu wercken nottigen als von Gott
gepotten, die er nicht gepeut.“1031

Es ist hier aus Luthers Einlassung zur Wort-Ton-Beziehung zu entnehmen, daß Prosodie
(‚text’, ‚accent’) und Melodie (‚notten’, ‚weyse’, ‚geperde’) zusammenpassen müssen.
Vorbild ist ihm dabei die Muttersprache. Dies bedeutet jedoch nicht, daß er Kontrafaktur
ablehnte, wie es das ‚nachomen’ nahelegt, sondern eine reine Übersetzung, speziell die
Übertragung katholisch-lateinischer Texte in protestantisch-deutsche, die für Luther inadäquat
ist. Daher sind ab hier die Konstanten der Melodieanalyse zu beschreiben. Ausdrücklich sei
1026

1027
1028

1029

1030

1031

Zuweilen wurde auch nur eine Melodie intoniert, da der Text nicht mehr opportun war. Auch diverse
Rhythmen konnten, ideologisch begründete, Ablehnung erfahren. Im Blick ist hier vor allem das 20.
Jahrhundert.
Luther, WA TR., Bd. 2, S. 518, Nummer 2545 a.
Noch vor Luther gab es 1522 in Basel und Pforzheim deutsche Gottesdienstordnungen und 1523
entwarf Müntzer in Allstedt eine solche.
„Es wirt sich nicht lenger leiden, das man den Lateinischen worten wil eine kraft zuschreiben, wie der
zaubrer thun, [...] Drumb hab ich zur besserung nach der Deutschen art und musterung, vordolmatzscht
die psalmen, mehr nach dem sinne dan nach den worten.“
Thomas Müntzer 1523 zitiert nach:
Kirchenlied und Gesangbuch. Quellen zu ihrer Geschichte. Ein Arbeitsbuch. (= Mainzer hymnologische
Studien., Bd. 1), hrsg. v. Christian Möller et. al., Tübingen 2000, S. 74.
Luthers Deutsche Messe erschien Anfang 1526.
Vgl. dazu: Luther, WA., Bd. 19, S. 44 ff.
Luther, WA., Bd. 18, S. 123, Zeile 22-24.
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an dieser Stelle auf die Arbeit von Fritz Oehler verwiesen, in der er die Wort-Ton-Beziehung
des Volksliedes untersucht.1032
Der Terminus ‚Analyse’ als musikwissenschaftlicher Terminus läßt zunächst eher an
die makroskopische Werkanalyse denken, als an die mikroskopische Melodieanalyse. Ein
musikalisches Werk in Hinblick auf lexikalische Zusammenhänge – hier sind auch
ausdrücklich musikalische gemeint – zu analysieren erscheint deshalb als relativ einfach, weil
Grundkonstanten vorhanden sind. Bei der Werkanalyse stehen Komponist, Ort, Zeit, epochale
und stilistische Gegebenheiten fest. In der Melodieanalyse hingegen, speziell in der des
Kirchenliedes, spielen „große Materialmengen und großräumige Entwicklungen und
Beziehungen“1033 einer Werkanalyse nicht die gewohnte Rolle. Denn es stehen hier die
Melodien – bestenfalls mit einer Harmonisierung – bereits schon als Ganzes da. Um so
erquicklicher ist es, wenn oben genannte Grundkonstanten hinzutreten, wie es an einigen
Kirchenliedern zu beobachten ist: als Beispiel sollen hier die Namen des Texters Paul
Gerhardt und seines Melodisten Johann Crüger genannt sein. Hier ist es mit intensiver
Quellenforschung möglich, einen Fixpunkt der Melodie auszumachen: nämlich den der
Entstehung und des Zusammenspiels von einem neuen Text und einer neuen Melodie unter
dem Schirm des Wissens von Dichter und Komponist sowie deren Biographie und
geistesgeschichtlicher Herkunft. Um wieviel schwieriger gestaltet sich dies bei Kontrafakten,
die dieser Grundkonstanten oft verlustig sind und aufgrund von Vermutungen in den
musikwissenschaftlichen Erkenntnisprozeß eingestellt werden sollen. Und hier ist die Crux
der musikwissenschaftlichen Analyse der Wort-Ton-Beziehung von Gemeindeliedern. Marti
formuliert diese Entscheidungs-Crux wie folgt:
„Ist ein [bei der Melodieanalyse eines Kirchenliedes] festgestellter Sachverhalt, ein bestimmter
Tonverlauf, eine melodische Entsprechung, eine rhythmische Bildung wirklich konstitutiv für
die Melodie, vielleicht gar planmäßig komponiert, oder liegt nicht doch noch ein Stück
Zufälligkeit darin? Gerade der Aufweis von Nichtzufälligem (ohne die Entscheidung, ob vom
Komponisten rational-bewusst gestaltet oder aus einem intuitiven Gespür für Form und Verlauf
geschaffen) liegt aber in der Linie der prinzipiellen Zielsetzung von Analyse überhaupt [...].“1034

Welche Werkzeuge kommen demnach für die musikalisch-melodische Analyse einer
Kirchenliedmelodie zum Einsatz? Zunächst sollte, wenn ein historischer Ort als Fixpunkt
einer Melodie identifiziert werden kann, ihr systematischen Ort festgestellt werden. Die
1032

1033

1034

Fritz Oehler, Die Weise des neueren deutschen Volksliedes. (= Musik und Schrifttum. Schriftenreihe des
Musikwissenschaftlichen Seminars der Universität Marburg., Heft 3), Würzburg 1943.
Andreas Marti, „Aspekte einer hymnologischen Melodieanalyse.“, in: Jahrbuch für Liturgik und
Hymnologie., Bd. 40, 2001, S. 149.
Ebenda, S. 149.
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Rubrizierung in Abendlieder, Morgenlieder, Sterbelieder, Rechtfertigungslieder,
Katechismuslieder, Dialoglieder etc. liefert erste Anhaltspunkte, ob Kontrafakte in der
thematischen Verortung der Ausgangsmelodie verbleiben oder diese durchbrechen. Daneben
schlägt Marti die Einordnung der Melodien nach ihrem historischen Typus vor, wobei er
selbstverständlich bemerkt, daß „Abgrenzungen nicht immer scharf vorzunehmen“ sind.1035
„1.

Gregorianisch geprägte Melodie

2.

Cantio-Melodie

3.

Melodien des ‚Meistersinger’-Typus und verwandte Melodien der Reformationszeit

4.

Genfer Psalmlied-Melodien

5.

Kantionalsatz-Melodien

6.

Generalbass-Melodien

7.

Klassizistisch-romantische Melodie

8.

Volks- und Kinderlied-Typus

9.

Melodien des 20. Jh. im Sinne der kirchenmusikalischer Reform und ihrer Fortsetzung

10.

Melodien des 20. Jh. mit Elementen der Popmusik“1036

Die Beschreibung des Ambitus einer Kirchenliedmelodie muß die verschiedene Ebene der
Textkorrespondenz unterscheiden. So kann der gesamte Tonraum der Melodie, der eine
Strophe beherbergt, üblicherweise die Oktave, seltener die Dezime, in das Verhältnis zum
Tonraum der einzelnen Zeilen gesetzt werden. Des öfteren ist darauf hingewiesen worden,
daß der Oktavambitus einer einzelnen Zeile im Kirchenlied ein musikalischer Marker
darstellen kann, der auf ein besondere Textausdeutung hinweist,1037 da die Zeilenumfänge
zumeist im Quint- und Sextraum verbleiben. Besonders die Anfangs- und Schlußzeilen sollten
auf ihren Ambitus und auf ihr Intervallverhalten untersucht werden. Hier können diverse
Intervallsprünge die musikalische Struktur einprägsam machen und auch bezüglich des Textes
eine Bedeutung erhalten. Gerade die Intervalle zwischen den einzelnen Textzeilen bzw.
Sinneinheiten können Aufschluß über die Eigenart einer Wort-Ton-Beziehung geben. Wird
der natürliche Rede- und Sprachfluß etwa mit einer Pause beibehalten oder verlangt die
Melodie eine Verbindung von Sinnstrukturen? Tonrepetitionen können eine bekräftigende
Funktion in der Melodie einnehmen und damit die Wort-Ton-Beziehung einer Stelle binden
und hervorheben. Auch ist zu beobachten, daß Tonrepetitionen Ausgangspunkt oder
Kulminationspunkt einer Bewegungsrichtung sind. Betrachtet man die Bewegungsrichtung
einzelner Sinneinheiten und Zeilen kann es hilfreich sein, sich diese graphisch zu
1035
1036
1037

Ebenda, S. 163.
Ebenda.
Vgl. dazu: Ebenda, S. 154 ff.
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vergegenwärtigen um sich jene Stellen vor Augen zu führen, an denen die Melodie
Wendepunkte einnimmt. Hernach kann darüber entschieden werden, ob solche Wendepunkte
in einer bedeutsamen Beziehung zum Text stehen. Hierzu sollten auch die Steilheit und
Richtung der Melodie und ihrer Teile betrachtet werden, d. h., die Betrachtung der
Tonhöhenunterschiede in einem Zeitraum, der eine Sinneinheit, eine Zeile (Zeilenschluß- und
Zeilenanfangston) oder eine Halbstrophe umfassen kann. Die Identifizierung der Spitzen- und
Tiefsttöne kann zur Klärung der musikalischen Spannung beitragen, die die Melodie aufbaut
und den Text beeinflußt. Die Analyse einer Melodie sollte auf jeden Fall die
Melodiebausteine, d. h. Ton- bzw. Motivgruppen, isolieren aus denen sie aufgebaut ist, um
Kongruenzen, Abwandlungen und Wiederholungen beobachten zu können. Die ausgemachten
Formeln prägen den Charakter einer Melodie ganz entscheidend und tragen auch erheblich
zur Memorierbarkeit der musikalischen Struktur bei.
Vor allem aber ist auch die rhythmische Struktur der Melodie zu betrachten. Zunächst
sollte untersucht werden, wie sich Rhythmus und Metrik zueinander verhalten. Es ist das
Verhältnis von langen und kurzen Tönen zu den metrischen Akzenten zu klären, um
melodische Verstöße gegen den Deklamationsrhythmus benennen zu können. Hier gilt es die
prosodische Organisation des Textes, mithin die Lage der metrischen und sprachlichen
Akzente und ihr Verhältnis zueinander und die Lage der Reime, zu beschreiben. Ebenso
müssen Punktierungen beachtet werden und ihr Verhältnis zum Text.
Die einer Melodie immanente Harmonik kann Hinweise auf den historischen Ort der
Melodie geben. Eine kirchentonal geprägte Melodie sollte auch textlich in eine andere Epoche
als eine dem Generalbaß verpflichtete Melodie weisen. Nicht allein für die Identifizierung
eventueller Vorgängervarianten der Melodie ist dies bedeutsam. So kann an dieser Stelle
durchaus die Frage gestellt werden, ob und wie ein Kontrafakt mit dem so identifizierten
historisch Ort der Melodie umgeht.
Melodien verändern sich mit der Zeit und in ihrem Gebrauch. Dies gilt insbesondere
für den Gemeindegesang, da dieser selten eine exakte Reproduktion der notierten Melodie zu
leisten imstande ist.
„Wie bei der Melodik, so treten auch in rhythmischen Dingen Grenzen für den Gemeindegesang
in Erscheinung. Je größer die Zahl der Menschen beim Singen ist, desto mehr werden
anspruchsvolle Rhythmen verschliffen.“1038

1038

Joachim Widmann, „Der künstlerische Maßstab für die gottesdienstliche Gebrauchsmusik. Von der
Unterscheidung zwischen ‚geistlicher’ und gottesdienstlicher Musik.“ in: Kirchenmusik im
Spannungsfeld der Gegenwart., hrsg. v. Walter Blankenburg et. al., Kassel etc. 1968, S. 76 f.
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Das Phänomen des Zersingens tangiert die Kontrafaktur insofern, als hier eine Differenz von
bewußter und unbewußter, gewollter bzw. ungewollter Variantenbildung zu bemerken ist.
Besonders das Volkslied unterliegt – textlich wie melodisch – dem Prozeß des Um- bzw.
Zersingens.1039 Besonders die Assoziation ist jene Kraft der Veränderung, die ‚neue’
Elemente in Text und Musik einfügt. Beispielsweise das Einfügen oder Entfernen einfacher
rhythmischer Elemente wie einer Punktierung, verändert die ursprüngliche Beziehung von
Wort und Ton – entweder wird sie (vermeintlich) zerstört oder (vermeintlich) konstituiert. In
jedem Fall sollte die Praxis des Umsingens als orale Tradierung, die zuweilen schriftlich
fixiert wurde, als Aufweis der Lebendigkeit des Gemeindegesangs gewertet werden.
XI.3.

Der verbale Topoi vs. die Liedweise als Geste

Die Melodie des Kirchen- und Gemeindeliedes deutet nicht ein Wort-Ton-Verhältnis aus, wie
es etwa die Möglichkeit des komponierten Liedes ist. Gemeindelieder sind nicht individuelle
und schon gleich gar nicht artifizielle Gebilde. Natürlich gibt es hier Ausnahmen, etwa dann,
wenn Textdichter und Melodist ein und dieselbe Person sind oder in einer kongenialen
Partnerschaft zusammenarbeiten oder eine neue Melodie speziell auf einen bereits
vorhandenen Text gearbeitet, komponiert wird. Jedoch ist die Frage zu stellen, ob es
überhaupt primäres Anliegen einer Gemeindeliedmelodie ist, eine Wort-Ton-Beziehung
herzustellen. Wohl eher nicht – diese Aufgabe obliegt dem gearbeiteten, geplanten,
artifiziellen Lied. Analyse und Interpretation von Wort-Ton-Beziehungen im Gemeindelied
stehen schnell in der Gefahr, zur Spekulation zu werden. Textausdeutung im Sinne von Eidos
und Eidolon ist des Gemeindeliedes Sache nicht. Die Melodie des Gemeindeliedes, die Text
und Ton zusammenführt, hat andere Aufgaben. Zu nennen ist an erster Stelle, daß das WortTon-Verhältnis vor allem im Dienst der Textverständlichkeit steht. Äußerst schwierige
Melismen, gar Koloraturen, oder musikalisch komplizierte Verzierungen kennt die Melodie
des Gemeindeliedes nicht. Weitschweifende figurative Elemente stehen dem syllabischen
Charakter der Gemeindemelodie entgegen. Dagegen sind Tonrepetitionen für das Primat der
Textverständlichkeit geeigneter, obgleich diese auch als ‚figurativ’ aufgefaßt werden könnten,
aber dennoch nicht so zu begreifen sind und in der Prosamelodik sogar unerwünscht sind.1040

1039

1040

Vgl. dazu:
Renate Dessauer, Das Zersingen. Ein Beitrag zur Psychologie d. deutschen Volksliedes. (=
Germanische Studien., Bd. 61), Berlin 1928, Reprint Nendeln/Liechtenstein 1967.
Vgl. dazu: Carl Dahlhaus, „Melodielehre, historisch.“ in: 1MGG., Bd. 9, Sp. 35.
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So ist aus melodischer Sicht mit Calvin, der es allerdings theologisch begründete, zu sagen:
„Jedes unverstandene Wort im (gesungenen) Gebet ist nutzlos und ein Greuel.”1041
Sinnzusammenhänge des Text, die durchaus nur aus ein oder zweit Worten bestehen
können, sollen von der Melodie als Strukturgeber im Sinne des Wort-Ton-Verhältnisses
gegliedert werden. Doch an diesem Punkt zeigt sich deutlich, daß eine Deutung des WortTon-Verhältnisses schnell überstrapaziert werden kann. Die oft formelhaften Versatzstücke
der einstimmigen Kirchenliedmelodie erlauben sehr viele, zu viele Deutungsmöglichkeiten,
wenn man sich folgendes vergegenwärtigt:
„Die Intervalle ‚symbolisieren nicht nur das Auf und Ab, sondern beseelen es auch. Aufsteigen
kann zugleich als Aufwärtsstreben’ empfunden werden, Abwärtsbewegung als ‚Insichgehen,
Zurücktreten’ (A. Schering, 34).“1042

Dennoch wird durch die Melodie Text strukturiert. Rhythmische Gegebenheiten, Pausen und
Spannungs- und Entspannungstöne, etwa der spannungslose Grundton möglichst am Satzende
und damit am Ende des Sinnzusammenhangs, vermögen dies zu leisten.
Die Organisationsstruktur des Textes zeigt sich auch makroskopisch an der strengen
Strophenform des Gemeindeliedes. Jede Strophe unterschiedlichen bzw. fortschreitenden
Inhalts mit der gleichen Melodie abzusingen bedeutet, daß sich bereits innerhalb eines Liedes
unterschiedlichste Wort-Ton-Verhältnisse ergeben, die vom Singenden gar nicht analytisch
erfaßt werden können und vielleicht gar nicht erfaßt werden sollen. Es fällt auf, daß die
strenge Strophenform sehr ökonomisch ist. Ist einmal die Melodie memoriert und der Zugang
zu ihr vorhanden, fällt es leicht, sich auf den Text der Strophen zu konzentrieren. Die
Aufmerksamkeit muß nicht mehr auf die musikalische Struktur gelenkt werden. Dieses
Prinzip des rationell-ökonomischen Umgangs mit der Melodie des Kirchenliedes fungiert
mithin äußerst direkt als der vielzitierte ‚Schein des Bekannten’. Das heißt, die Melodie öffnet
mit jeder zu singenden Strophe die Tür für den immer einfacher werdenden Verstehensprozeß
des Liedtextes. Dies ist eine Regel, die sich die Kontrafaktur äußerst nutzbar macht: die
Einübung neuer Textbotschaft via positiv besetzter Melodien von weltlichen Volksliedern,
verhalf den Spott- und Zeitungsliedern der Reformation zu hoher Verbreitung. Es mußte nicht
zusätzlich und mühsam zu einem neuen Text, der neue, reformatorische Gedanken
transportiert, eine neue Melodie erlernt werden. Gleichwohl im Gottesdienst: wird eine
1041
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Regine Klingsporn, „Melodien des Genfer Psalters.“ in: „... das heilige Evangelion in Schwang zu
bringen”. Das Gesangbuch. Geschichte – Gestalt – Gebrauch. Begleitbuch zu einer Ausstellung in der
Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart vom 30. November 1996 bis 25. Januar 1997 und im
Landeskirchlichen Museum Ludwigsburg vom 23. Februar bis 13. April 1997., hrsg. v. Reiner Nägele,
Stuttgart 1996, S. 80.
Carl Dahlhaus, „Melodie, systematisch.“ in: 1MGG., Bd 9, Sp. 29.
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bekannte Melodie bspw. am Orgelvorspiel erkannt, dann konzentriert man sich auf den Text.
Eine einmal aus einer ästhetischen Wahrnehmung heraus als schön erkannte Melodie, schafft
vielfältige Beziehungen: zuvörderst nimmt man das Original einer Kontrafaktur nicht mehr
wahr – man singt einfach nach der ‚schönen’ Melodie. Etwas anderes würde ein
‚Parallelsingen und -denken’ erfordern. Man (er)kennt die Melodie und verortet sie in der
entsprechenden Situation, das heißt, man ist schneller im Gemeindegesang ‚zu Hause’, als
wenn erst eine neue Melodie erlernt werden müßte. Diesem Mechanismus kommt der
offenbar oft formelhafte Aufbau von Melodien entgegen, so daß Vertrauen und eine
Vertrautheit bereits bei kleinen musikalischen Wendungen, die als Marker gelten können,
entsteht. Auch solche Stellen können die möglichst schnelle Memorierbarkeit von Texten
unterstützen.1043 An dieser Stelle zeigt sich, daß in Melodien durchaus kollektive wie auch
individuelle Wahrnehmungen und Werte gespeichert sind und dieses Gespeicherte sehr
ökonomisch reaktiviert werden kann. Deshalb gilt für die Melodie des Kirchenlieds, im
Gegensatz zu seinem Text, daß sie vornehmlich mündlich gelernt wird und auf eine
schriftliche Basis weitestgehend verzichtet. Dies könnte auch eine Erklärung dafür sein, daß
in den historischen Gesangbüchern auf die Notenwiedergabe weitestgehend verzichtet wird.
Die massenhafte Produktion von Liedtexten erfordert keine inhaltlichen sondern
syntaktische Beziehungen zur Melodie. Die Melodie organisiert den Text hinsichtlich Versund Zeitmaß. Im Gegensatz zum komponierten Lied ist sie eben nicht individuell, d. h.
Verstöße gegen den Deklamationsrhythmus der Sprache, mithin deren (artifizielle)
Deformation, sind nicht über das gesetzte Maß der Fähigkeiten des Gemeindegesangs hinaus
erwünscht. Zudem bedingt das streng strophische Prinzip des Gemeindeliedes in sich bereits
einen meditativen Aspekt: jede Strophe mit der gleichen Melodie abzusingen, bedeutet
Stabilität und Möglichkeit der Konzentration, wenn nicht der Kontemplation.
Wie ist nun angemessen auf die Frage des Wort-Ton-Verhältnisses in einem
Kirchenlied, besser: Gemeindegesang, zu antworten? Hier sieht man sich in der Analyse
schnell in der Gefahr der spekulativen Interpretation. Übersetzt man in der analytischen
Beschreibung ein Gebilde aus Wort-Ton, mithin das Lied, in eine beschreibende Sprache,
dann kann dies bestenfalls ein Interpretationsansatz unter vielen sein. Man kann diesen gegen
einen anderen möglichen abgrenzen und dabei leicht die Diskussion überfordern. Denn dieser
Prozeß der Übersetzung hätte an einem Punkt eine sehr problematische Voraussetzung, die
1043

„[...] verbale[r] Botschaften, die es aufzunehmen, zu reproduzieren, zu verinnerlichen, d. h. überhaupt
erst zu lesen gilt, also überhaupt erst zu lernen gilt, also auch der Effektivität geforderter und
praktizierter Lernprozesse. Diesem Obliegen gegenüber sind musikalisierte Sprechweisen, die den
Wortsinn ausdeuten, kommentieren, sekundär.“
Rienäcker, „Wort-Ton-Beziehungen.“, a. a. O., S. 47.
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darin besteht, daß es einen mehr oder weniger manifesten Konsens über die Aussage von
Melodien und Melodieteilen (im Zusammenspiel mit dem Text) gibt. Rienäcker beschreibt
den ‚Text’ der Melodietöne als ‚musikalische Geste’:
„Es sind u.a. Sprechweisen des Aufrufs, vertonbar in musikalischen Gesten insistierendnachdrücklicher Rede, möglicherweise der Predigt, in Gesten des Rufens, zugleich in
musikalischen Übersetzungen wünschbarer Bewegung – des sich Aufrichtens, Aufsteigens bzw.
Aufspringens und weiträumigen Ausschreitens, vertonbar in handfest musikalischen Signalen,
vergleichbar dem Turmblasen und der Feldmusik. Es sind Sprechweisen individuellgemeinschaftlicher Freude, vertonbar u.a. in musikalisierten Tanzschritten, raumgreifenden
Bewegungen, musikalisierten Jubelrufen, diesseits und jenseits schmückender neumatischmelismatischer Fiorituren.“1044

Mithin ist die Gefahr sehr groß, daß eine analytisch plausible Interpretation der Wort-TonBeziehung entsteht, die das Gebilde nicht intendiert. Ob diese Gesten so gesungen und gehört
werden, ist demnach die Frage der Wort-Ton-Beziehung im Gemeindelied. Die
gewissermaßen im Nachgang analytisch beschriebenen ‚Gesten’ können in bzw. während der
Musizier- bzw. Gesangshandlung (!) so, d. h. mit ihrem analytisch beschriebenen Etikett,
aufgefaßt werden, müssen es aber nicht. Und doch öffnet die Melodie den Geist für das
Verständnis des Textes und ist somit geistliche Musik! Denn, wie bereits oben ausgeführt:
„Hic et nunc existiert nur ein gesungenes Wort- und Tongebilde.“1045 Jedoch ist es nicht
dessen Aufgabe einen konkreten Worttopoi musikalisch auszudeuten. Diesem Gebilde steht
kein Pool von standardisierten, kanonisierten und geplant komponierten
Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung. Das Wort-Ton-Gebilde, als musikalische Geste
aufgefaßt und erklärt, ist ancilla fidei, Gehilfin des Glaubens und des Verstehens.
XI.3.1.

Kontrafaktur am Beispiel

Es sollen im folgenden zwei Melodien mit ausgewählten Kontrafakten untersucht werden. Es
sei unmißverständlich darauf hingewiesen, daß die angeführten Erklärungen der Wort-TonBeziehung Möglichkeiten der Interpretation aufzeigen. Sie stehen ausdrücklich zur
Diskussion, ja sie bedürfen sie sogar. Die aufgezeigten Melodieaussagen, als Gestus
bezeichnet, entstammen einem analytischen Prozeß. Ob diese so oder vielleicht doch ganz
anders gesungen und gehört werden ist eine Frage, die eher eine empirische Studie zu klären
hätte. Eines ist aber zu festzuhalten: die Melodie, als klingende Bewegung, öffnet und fördert
1044
1045

Ebenda, S. 45.
Ebenda, S. 34.
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den o. g. theologischen Verstehensprozeß auf ihre eigene – vielleicht nie letztgültig zu
erklärende – Art und Weise. In diesem Sinne sei hier eigens auf den Aufsatz von Johannes
Aengenvoort verwiesen, der die Kontrafaktur unter den Gesichtspunkten der sozialen
Herkunft und artikulativen Gestimmtheit behandelt.1046
XI.3.1.1.

Mathäus Greiters Melodie zu Es sind doch selig alle, die

Rienäcker schreibt über den Melodietext von O Mensch, bewein dein Sünde groß:
„Im Lied ‚O Mensch, bewein dein Sünde groß’ ist die Klage aufgehoben in Gesten
nachdrücklicher, appellativer Rede: Nicht das Weinen ist musikalisiert, sondern die
Aufforderung zur Einkehr; ihr allerdings stehen Gesten das Aufstiegs – symbolisch für den Weg
ins Andere oder für das sich Aufrichten der Menschen –, Gesten des Absinkens –
möglicherweise der Grablegung –, des insistierenden Kreisens um eine Mitte – vom ‚Mittler’ ist
verbal die Rede – erhellend zur Seite.“1047

Die Melodie wird in der sich anschließenden Übersicht nach EG. Nr. 76 wiedergegeben.
Ursprünglich erscheint sie 1525 in Straßburg für das Lied Es sind doch selig alle, die im
rechten Glauben und ist von Mathäus Greiter. Das deutsche Kirchenlied1048 zeigt auf, daß sie
bis 1570 (!) mindestens1049 acht Nebentexte trägt, die unabhängig vom Haupttext sind. Zur
Verdeutlichung der hohen Anzahl an Kontrafakten werden hier die Incipits dieser Texte
aufgezählt. Es sind: (a) Ich will danken dem Herren mein (1537), (b) Mein Volk mein gsatz
[Gesetz] mit Fleiß soll hörn (1537) (c) Dankt dem Herren freundlich ist / sein Güte werd
(1537) (d) Als Jesus Christus unser Herr / west das sein zeyt (von Seybald Heyden, 1544?) (e)
O Mensch bewein dein Sünde groß (1525) (f) Warum trittst du so weit Herr Gott (1537) (g)
Herr Gott dein Treu mit Gnaden leist (von Johann Zwick?)1050 (h) Komm heilger Geist o

1046

1047
1048
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Johannes Aengenvoort, „Von der echten und falschen Kontrafaktur im geistlichen Lied.“ in:
Kirchenmusik im Spannungsfeld der Gegenwart., hrsg. v. Walter Blankenburg et. al., Kassel etc. 1968,
S. 28-38.
Rienäcker, „Wort-Ton-Beziehungen.“, a. a. O., S. 46.
Vgl. dazu:
Das deutsche Kirchenlied. Abteilung III. Band 1: Die Melodien bis 1570. Teil 2: Melodien aus
mehrstimmigen Sammelwerken, Agenden und Gesangbüchern I. Textband. (= Das deutsche Kirchenlied.
Kritische Gesamtausgabe der Melodien. Abteilung III: Die Melodien aus gedruckten Quellen bis 1680,
Band 1, Teil 2), vorgelegt von Joachim Stalmann, Kassel etc. 1997, S. 125-126.
Bei der folgenden Aufzählung sind – gemäß DKL – nicht solche Texte aufgeführt, die lediglich auf die
Melodie verweisen. Der Liedkommentar zum EG. spricht von 40 Texten, die um 1538 in Straßburg auf
diese Melodie gesungen wurde. Vgl. dazu:
Liederkunde zum Evangelischen Gesangbuch. (= Handbuch zum Evangelischen Gesangbuch., Bd. 3,
Heft 3), hrsg. v. Gerhard Hahn und Jürgen Henkys, Göttingen 2001, S. 40.
Johann Zwick wurde um 1469 geboren und starb 1542. Zedler schreibt ihm dieses Lied zu.
Zedler., „Zwick, (Johann).“, Bd. 64, Sp. 1460.
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Gottes salb (Heidelberg, 1573?). Daneben1051 treten noch mindestens folgende Texte: Jauchz,
Erd, und Himmel, juble hell (1533/34, EG. Nr. 127) von Ambrosius Blarer, Ich grüße dich am
Kreuzesstamm (1722, EG. Nr. 90) von Valentin Löscher und Erhebet er sich, unser Gott
(1798, EG. Nr. 218) von Matthias Jorissen. Letztlich ist noch zu erwähnen, daß Paul Gerhardt
1648 mit dem Lied Ich grüße dich am Kreuzesstamm eine eigene Nachdichtung auf den Text
von Sebald Heyden verfertigte.
An der Melodie fällt sofort auf, daß jede Textzeile und damit Sinneinheit, durch
längere Anfangs- und Endtöne umrahmt bzw. eingeschlossen ist. Die Umrahmung der
Vierteltöne, die in gleichmäßiger Rhythmik den Haupttext tragen und nur zweimal durch
Punktierungen verändert sind, stören den natürlichen Atemfluß nicht. Dies kann als Hinweis
auf die von Rienäcker angeführte Redegeste verstanden werden und deutet zugleich auf die
Tradition der mittelalterlich monodischen Choralkomposition, die Greiter offensichtlich
aufgreift. Die ruhigen diatonischen Tonfortschreitungen sowie die Einrahmung und die
strukturellen Wiederholungen insbesondere der Zeilen 2 und 3, 5 und 6, 7 und 8, 10 und 11
zeigen den äußerst formelhaften Aufbau der Melodie. Bis zur Pause verbleibt die Melodie im
Quintraum – bis auf eine Ausnahme. Der Anfangston h der dritten und sechsten Zeile geht
einen Schritt über die Quinte hinaus. Diese Ausnahme kann als Zenit des ‚Kreisens’
verstanden werden, das Rienäcker anspricht. Textlich fällt dieser Zenit zweimal auf den
Mittler Jesus Christus: erstens auf ‚äußert’ und zweitens auf ‚er’. Beide Verweise auf Christus
meinen worttextlich seine Menschwerdung und – auf h – seine hohe bzw. höchste Stellung.
Der dennoch stark umrissene Quintraum und die Wiederholung des Stollens kann
gewissermaßen als rhetorische Exposition des Redegestus aufgefaßt werden, der auch textlich
in einem berichtenden Duktus über die Herkunft Jesu informiert, bevor der sich anschließende
Oberoktaveinsatz deutlich zäsiert.
Die Zeilen sieben und acht werden in einer Absteigung identisch wiederholt, wobei
Zeile 7 einen Quartsprung h-fis am Ende zeigt und Zeile 8 auf der gefälligeren und weicheren
Sekunde schließt. Der Oberoktaveinsatz der Zeile sieben könnte an das ehrende Gedenken der
Toten erinnern und auch an ihren jenseitigen, himmlischen Status. Die sich anschließende
Abwärtsbewegung könnte man, so Rienäcker, als Grablegung, die in das wahre Leben führt,
verstehen. Analytisch haben beide Interpretationen – rhetorische Exposition, Grablege und
Heilung von ‚Krankheit’, wobei sich letztere auf das neutestamentliche Heilswirken Jesus
bezieht – Sinn. Doch zeigt sich dieser Sinn auch gesanglich, das heißt, konkret während der
Musizierhandlung? Gerade der Oktaveinsatz nach der Pause kann auf die Jenseitigkeit der
1051

Der Vollständigkeit halber sei hier noch angefügt, daß im Genfer Psalter die Melodie zu den Psalmen
38 und 68 verwendet wird.
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Toten verweisen, die nach der ‚Quintverhaftung’ im sündigen Leben des Stollens von dieser –
durch die Wiederholung – Krankheit erlöst sind. Auch die Pause zwischen beiden
Textaussagen könnte die Sphärentrennung Diesseits-Jenseits symbolisieren und als ‚Mittler’
in der Kreisfigur auftreten. Die ausgeprägten Formeln der Melodie können solch einen
Interpretationsansatz tragen. Aber gerade die Formelhaftigkeit dieser und anderer Melodien
lassen eine definitive Klärung des Verhältnisses von syntaktischer Notwendigkeit und
semantischer Belegung nicht zu. So könnte der Oberoktaveinsatz auch ‚nur’ musikalischer
Marker sein, der den Stollen vom folgenden effektiv hörbar trennt, den zweiten Teil einleitet
und nichts symbolisiert.
All dies gilt es an dem Ursprungstext Es sind doch selig alle, die nachzuvollziehen,
den Greiter für diese Choralmelodie schuf. Thema des Liedes ist der Psalm 119, ein
Wallfahrtslied. Hier ist sofort auffällig, daß der Text ebenfalls eine Erzähl- und Redeposition
hat. Die erste Strophe ist offensichtlich in drei große Sinneinheiten gegliedert: die Seligkeit
im Gesetz, die Gesetzesferne und die Forderung nach der Gesetzestreue. Jedoch fehlt hier ein
entscheidendes Sinnmerkmal des Textmerkmals der Rede: das unmittelbar Appellative. Der
Text handelt, nach dem Psalm, vom Leben mit dem Gesetz. Insofern ist eine ‚berichtende
Rede’ interpretierbar. Dagegen ist die erste Melodiezeile aber sinnvoller als Strebegestus –
nach oben – deutbar: Seligkeit ist erstrebenswert. Das Appellative, die Begründung hierfür,
könnte man in den Oktaveinsatz nach der Pause interpretieren, als daß hier belehrend von den
Gesetzesuntreuen berichtet wird. Auch die lautsprachliche Artikulation einer Belehrung kann
höher beginnen als ihre Aussage endet. In der Wiederholung liegt der Oktaveinsatz auf ‚die’,
mithin auf den Gesetzesuntreuen. So ließe sich hier die Melodiezeilen 7 und 8 als
Belehrungsgestus auffassen, während sie in O Mensch bewein durchaus als Gestus der
Grablege bzw. Heilung verstanden werden können. Die absteigende Linie dieser
Melodiezeilen könnten aber auch als Gestus des Unglaubens bzw. der Verdammnis zu
verstehen sein, schließlich ist von Unfrommen die Rede. Auch der Quartsprung am Ende der
7. Zeile, der hart und unerwartet im Gesang klingt, steht auf dem Wort ‚sind’ – bezeichnend
für das ‚Sein’ der Übeltäter? Die beiden h-Einsätze, die über den Quintraum des ersten Teils
gehen, stehen auf den Wörtern ‚im’ und ‚von’ und könnten hier tatsächlich als mimische
Gesten aufgefaßt werden – ebenso wie ein Sprecher seine Aussage als Handlung mit Mimik
und Gestik im illokutionären Akt unterstreicht.
Letztlich ist die Wort-Ton-Beziehung der Melodie auf den Text Jauchz, Erd, und
Himmel, juble hell von Ambrosius Blarer, entstanden um 1534/34, herzustellen. Ginge man
auch hier von einen Redegestus aus, könnte man sich derart auf den Text beziehen, als daß
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hier direkt von ‚erzählen’ und ‚beten’ gehandelt wird. Sinnfälliger ist es jedoch, hier einen
direkten Jubelgestus anzunehmen. Dafür spricht die melodische Zweiteilung der ersten Zeile,
die zweimal eine Aufwärtsbewegung zeigt. Analog dazu finden sich die Wörter ‚jauchzen’
und ‚jubeln’. Hat sich dieser Sachverhalt in O Mensch, bewein dein Sünden groß als
appellative Rede deuten lassen, so läßt er sich hier als Jubel deuten. Und beide
Interpretationen des Melodieverlaufs können in ihrer Textumgebung Gültigkeit beanspruchen,
da beide Verhältnisse den Zugang zum jeweiligen Lied gewähren können. Der weitere
Melodie-Text-Verlauf der zweiten Zeile kann in eben dieser Weise interpretiert werden. Die
Wunder Gottes deuten in ihrer absteigenden Linie auf diejenigen, die sie erfahren. Das
freudige Erzählen davon ist wiederum aufsteigend und zwar in der identischen Wiederholung
der zweiten Phrase der ersten Zeile, womit wieder der Jubelgestus – den der Sänger bereits
kennt, der eingeführt ist – aufgenommen wird. Die beiden Oberoktaveinsätze mit der sich
anschließenden Abwärtsbewegung könnten in diesem Pfingstlied anschaulich als Heiliger
Geist und dessen Wirken interpretiert werden, ebenso wie die melodische Wellenbewegung
der 9. Zeile als ‚Sturmestoben’, Zeitgestus in O Mensch bzw. ‚falscher Weg’ in Es sind doch
selig aufgefaßt werden könnte.
Als Passionslied, als Psalmlied und als Pfingstlied trägt die Melodie Greiters
mindestens drei Wort-Ton Gebilde, die gegenteilige Interpretationen zulassen. All diese
Interpretationen können als Spekulation verstanden werden, sie können aber auch als Pfad hin
zum theologisch-musikalischen Verstehen im Gemeindegesang des Gottesdienstes dienen.

421

Matthäus Greiter (1525)

1530 Passionslied

1525 Psalmlied; Text nach Zahn., 8303.

1533/34 Pfingstlied v. Ambrosius Blarer

O Mensch, bewein dein Sünden groß Es sind doch selig alle, die

Jauchz, Erd, und Himmel, juble hell,

Redegestus?

Strebegestus? nach Seligkeit?

Jubelgestus?

darum Christus seins Vaters Schoß

im rechten Glauben wandeln hie

die Wunder Gotts mit Freud erzähl,

Im G’setze Gotts des Herren.

die er heut hat begangen

Sie sind doch selig allesamt,

an seim trostlosen Häuflein klein,

die sein Zeugnis vor Augen hant,

das saß in friedsamer Gemein

von Herzen ihn begehren.

und betet mit Verlangen,

Den Toten er das Leben gab

Denn welches Übelthäter sind,

daß es mit Geist getaufet werd.

Gebegestus? Grablege?

Belehrungsgestus?

und tat dabei all Krankheit ab

die wandeln nicht als Gottes Kind, Der kam mit Feuers Glut zur Erd,

Schoßgestus?

äußert und kam auf Erden
Gestus der Menschwerdung

von einer Jungfrau rein und zart
Erzählgestus?

für uns er hier geboren ward,
Geburtsgestus?

er wollt der Mittler werden
Himmel-Erde-Vermittlungsgestus

Gebegestus? Krankheitsabnahme?

bis sich die Zeit herdrange,

auf seine Weg nicht halten.

Wellenbewegung? Zeitgestus?

falscher Weg-Gestus des Gottfernen?

daß er für uns geopfert würd,

Ach Herre Gott vom Himmelreich, das Haus erfüllt er überall,

mit starkem Sturmestoben;

‚uns’! hervorgehoben – Opfergestus?

trüg unsrer Sünden schwere Bürd

du hast geboten fleißiglich

‚unsere Sünden’ – Sündengestus?

Gebotsgestus?

wohl an dem Kreuze lange.

ja deine Bot zu halten.

zerteilt man Zungen sah im Saal,
und all den Herzen loben. (Apg. 2, 1-13)
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XI.3.1.2.

Melodie und Textgeschichte zu Gerhard Tersteegens Nun schläfet man

An der im Gesangbuch (EG. Nr. 480) der Gemeinde präsentierten Melodie zu Tersteegens
Lied ist unmittelbar ihr symmetrischer Bau und ihre Formelhaftigkeit auffällig. Zwischen der
vierten und fünften Zeile befindet sich eine Symmetrieachse, an der sich der erste Teil vom
zweiten trennt. Die drei achtzeiligen jambischen Strophen trennen sich an dieser Achse in
jeweils zwei große Sinneinheiten. Die Symmetrie wird auch deutlich, wenn man sich die
Silbenstruktur der Verse vor Augen führt: 4.6.6.5. | 4.6.6.5.
Die ionische Melodie setzt sich wesentlich nur aus zwei Formel zusammen: zum einen
die aufsteigende Formel, die jeweils den Beginn einer Sinneinheit markiert, mithin am
Anfang und in der Mitte steht und den viersilbigen Zeilen zugeordnet ist und zum anderen
einer Halbkreisformel, die die anderen Teile trägt: 4/.6∩.6∩.5∩. | 4/.6∩.6∩.5∩. Diese zwei
Figuren, die aufsteigende Linie und der nach unten geöffnete Bogen, sorgen für den Eindruck
einer immer weiter kreisenden Melodie. In der angefügten Tabelle ist ersichtlich, daß die
Melodie durch diese Zusammensetzung einen litaneiesch-meditativen Charakter erhält, der im
Einklang mit dem Text, der nächtlichen Anbetung, steht. Dieser wird noch durch die nach
unten fallende Versetzung der ohnehin nach unten gerichteten Halbkreisformeln der Zeilen 23 bzw. 6-7 verstärkt, wie es an den Zeilenanfangs- und Schlußtönen ablesbar ist. Die
melodische Schlußwirkung der Zeile 8 ist deutlich an dem Sekundschritt erkennbar und kann
als Tenorklausel beschrieben werden.
Bedenkt man zudem Tersteegens Hang zur Mystik, dann meint man, vor einem
textlich wie melodisch geplanten Lied zu stehen. Doch Tersteegen hat kontrafaziert. Wie die
kritische Melodie- und Textgeschichte zeigt, ist die Melodie ursprünglich einem weltlichen
nächtlich-schwärmerischen Liebeslied zugeordnet. Diese Geschichte zeigt auch, daß die
Melodie, ob weltlichen oder geistlichen Text zugeordnet, größtenteils den Themenkreis des
nächtlichen Anbetens bzw. Schwärmens bedient. Die Ausnahmen hiervon werden weiter
unten erläutert. Natürlich ist nicht auszuschließen, daß diese Melodie vor der ersten
Erscheinung als weltliches Liebeslied bereits geistlichen Text getragen hat und so immer
kontrafaziert und rekontrafaziert wurde. Ihre einfache Struktur befähigt sie hierzu allemal.
Betrachtet man die erste Melodiephrase in ihrer aufsteigenden Richtung durch den
Quintraum, dann ist die Textausdeutung der ersten Zeile mit dem Text „Nun schläfet man“
nicht unmittelbar verständlich. Man könnte auch mit Fug und Recht eine absteigende Phrase
erwarten. Bedenkt man jedoch, daß hier die Situation der Nacht exponiert wird, in der
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normativ geschlafen wird, dann könnte diese Phrase als Zeigegestus verstanden werden, als
Digitus der auf die schlafende Welt zeigt. Das zentrale Thema des Liedes, die Anbetung
Gottes während der Nacht, erklärt die Melodiephrase für die Anfangszeile der zweiten
Strophe: die Phantasie – der Teufel, das Sexuelle, das die Zwiesprache mit Gott Störende –
wird des nächtlichen – heiligen – Ortes verwiesen. Der Zeigegestus kann nun als
Verweisgestus gedeutet werden. Ebenso kann die Anfangszeile der dritten Strophe
interpretiert werden, als daß hier von einem Lichtgestus ausgegangen werden könnte. Die
ausgesprochene Formelhaftigkeit dieser Anfangsphrase zeigt sich sofort, wenn man nur
einmal das Gesangbuch EG. durchblättert. Der gleiche Baustein als Melodiephrasenbeginn
findet sich – leicht rhythmisch verändert – in den Liedern Mit Freuden zart (EG. Nr. 108),
Nun danket Gott (EG. Nr. 290), Die helle Sonn (EG. Nr. 437), Wir danken Gott (EG. Nr.
458), Wach auf, wach auf (EG. Nr. 145).
Um den Vortrag nicht über Gebühr auszudehnen, wird in der sich anschließenden
Tabelle die gestische Interpretation synoptisch aufgeführt. Auf eine Stelle der Melodie sei
aber noch hingewiesen. Der Wechsel der Zeile 3-4 – mithin der Zeilenwechsel 7-8 – übergeht
in auffallender Weise den Deklamationsrhythmus des Textes. Hier entsteht ein Eindruck der
Unbedingtheit. Allein diese beiden Quartsprünge können in der ersten Strophe als Geste des
unbedingten Anbetens bzw. des unbedingten Lobens, in der zweiten Strophe als Geste des
unbedingten Wachens bzw. der unbedingten Unterwerfung und in der dritten Strophen als
Geste des unbedingten Gefallens bzw. des unbedingten Wunsches nach nächtlicher
Zwiesprache interpretiert werden.
Melodiephrase

Text
1. Nun schläfet man
2. Weg Phantasie!
3. Es leuchte Dir

1. und wer nicht
schlafen kann
2. Mein Herr und Gott
ist hie
3. der Himmelslichter
Zier

Bewegungsrichtung,
graphisch
– Quintraum
– aufsteigende Richtung,
‚schläfet’ unbetont –
‚man’ betont – zeigen auf
das ‚man’ bzw. ‚Dir’?
– aber auch möglich:
Schlaf erhebt und löst
von Erde

– Quartraum
– nach unten gerichtete
Bewegung

gestische Deutung
(1) Digitus o.
Zeigegestus?
(2) Verweis- o.
Tadelgestus?
(3) Leuchtgestus?

(1) Zeigegestus auf
Schlaflosigkeit?
(2) Zeigegestus nach
unten auf Gottes
Gegenwart? Deus
relevatus?
(3) Leuchtgestus, da
Licht nach unten scheint?
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1. der bete mit mir an(den großen)
2. du schläfst, mein
Wächter nie-(dir will)
3. ich sei dein Sternlein
hier-(und dort)

1. den großen Namen,
2. dir will ich wachen
3. und dort zu funkeln.

1. dem Tag und Nacht
2. Ich liebe Dich
3. Nun kehr ich ein

1. wird von der
Himmelswacht
2. Ich geb zum Opfer
mich
3. Herr, rede du allein
1. Preis, Lob und Ehr
gebracht
2. und lasse ewiglich
3. beim tiefsten
Stillesein
1. o Jesu Amen.
2. dich mit mir machen.
3. zu mir im Dunkeln.

– Quartraum
– Bewegungsrichtung
wie Zeile 2
– Quartsprung am Ende
zu ff. Zeile (d-g)
übergeht
Deklamationsrhythmus
(Gestus des
Unbedingten?); Marker
der Textmemorierung

(1) unbedingtes Anbeten?
(2) unbedingtes Wachen
des Betenden?
(3) örtliche
Unbedingtheit?

(1) Bestätigungs- und
Finis-/Amengestus? Gott
– Abschlußgestus? der 1. – der große Name!
(2) Finis-/Amengestus?
Sinneinheit
Gott ist zu wachen!
– Bewegungsrichtung
(3) Finis-/Amengestus?
wie Zeilen 2 und 3
Des Menschen Wollen
– Vollendung der
Gott zu gefallen!
Unbedingtheit?
(1) Zeigegestus auf Zeit?
– Immerwährendes, auch
– Quartraum
nächtliches, Preisen?
– aufsteigend; Richtung
(2) Zeigegestus auf
wie Zeile 1 und
Liebe? (Anzeigen der
‚Oktavvervollständigung’ Liebe vs. mögliche
mit Zeile 1
Phantasie!)
(3) Vollendung des
Zeigens in der Einkehr?
(1) Diengestus der
Himmelswacht?
(2) Dien-/Opfergestus?
– identisch zu Zeile 2
(3) Redegestus?
– Gott redet mit dem
Meditierenden, der auf
der Erde ist.
(1) Unbedingtheitsgestus
des Preisens, das nicht
jubelnd ist?
– identisch zu Zeile 3
(2) Opfergestus?
(3) Wunschgestus nach
Zwiesprache?
(1) Ergebenheitsgestus in
der Lobpreisung?
(2) Ergebenheitsgestus in
Tenorklausel
und unter das Handeln
Jesu?
(3) Ergebenheitsgestus in
die jetzige Situation?

Daß die Melodie des EG. Nr. 480 die ursprüngliche Form zeigt, ist nicht anzunehmen. Leider
konnte die Primärquelle, Tersteegens Geistliches Blumen-Gärtlein von 1745,1052 nicht
eingesehen werden. Die folgende Variante wird nach Kümmerle zitiert,1053 der angibt, daß sie

1052
1053

Nach EG. Nr. 480.
Salomon Kümmerle, Encyklopädie der evangelischen Kirchenmusik., Gütersloh 1894, Reprint
Hildesheim 1974, Bd. II, S. 432.
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aus dem Blumen-Gärtlein von 1779 (Solingen) stammt,1054 wobei er aber verschweigt, daß in
dieser Ausgabe daß Lied direkt auf die „Melod. Sie schläfet schon, etc.“ verwiesen wird.1055
Auffällig an dieser Variante ist die veränderte Rhythmik und die ornamentalen Verzierungen.
Ansonsten verbleibt die Melodie aber in den festgestellten Formeln.

Der erste melodiengeschichtlich kritische Anknüpfungspunkt ist das Liederbuch des Christian
Clodius (Klöde) von 1669.1056 In dessen handschriftlichen Liederbuch steht sie zu dem Lied
Sie schläfet schon / die andere Dion, einem weltlichen Liebeslied. Es ist überschrieben mit
„Ein Nachtlied vor der Liebsten Thür.“ In dieser Melodie existieren die gerade aufgezeigten
Formeln vollgültig, wie unschwer zu erkennen ist. Der Quintraum der ersten Zeile findet sich
hier ebenso wie bei Tersteegen, obgleich figurativ rhythmisiert. Im Gegensatz zu Tersteegen
1054

1055

1056

Zur Datierungsfrage nochmals Kümmerle:
„Gerhard Tersteegens Lied ‚Bei nächtlichem Wachen’ erschien zuerst in des Dichters ‚Geistlichen
Blumengärtlein’, 6. Ausg. Frankff. u. Leipzig. 1757, zugleich mit einer e i g e n e n M e l o d i e , mit der
zusammen dasselbe in den Kirchengesang gekommen ist.“
Ebenda, S. 431. Hervorhebung im Original.
Des | geistlichen | Blumengärtleins | drittes Büchlein | oder, | geistliche | Lieder und Andachten | mit
Noten versehen. | [Vignette] Achte Auflage. | [Zierleiste] Frankfurt und Leipzig, | bei Pet. Dan. Schmitz,
Buchh. in Solingen. | 1779. Der Druck wird in der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz,
Musikabteilung mit Mendelsohn-Archiv (D B) unter der Signatur: Slg. Wernigerode Hb 4491m
aufbewahrt.
Dort steht das Lied auf S. 495 f. unter der Nr. CVI. Es ist überschrieben mit „Andacht bei nächtlichem
Wachen.“
Es wird in der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit MendelsohnArchiv (D B) unter der Signatur: MS.Germ.Octavo.231 aufbewahrt.
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ist das Wort ‚schläfet’ betont und die fallende Bewegungsrichtung deutet auf den Schlaf. In
der fünften Zeile ist ebenfalls die Oktavvervollständigung mit der ersten Zeile zu finden.
Die Situation der nächtlichen Betrachtung der Liebenden wie auch der Wunsch nach
Zwiesprache mit ihr entsprechen thematisch nahezu vollkommen dem gut 75 Jahre später
entstandenen Lied Tersteegens – eben nur ins Geistliche kontrafaziert.

Sie schläffet schon
1. Sie schläfet schon

2. Hier brent kein Licht,

Die andere Dion

Kein Mensch ist der ihr spricht;

Auf ihrer Götter Thron

Sie selbst hat ihr Gesicht

Und ich, ich wache.

In sich gekehret.

Sie liegt in Ruh

Halt, kloppfet man

Und thut die Äuglein zu.

Nicht bey den [manus. dem] Fenstern an

Ich weiß nicht, was ich thu

So leise, wie man kann,

Und was ich mache.

Ob iemand höre.
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3. Das Mündgen haucht,

5. Ihr Sänger singt

Das Zimmetnäßgen raucht,

Und die ihr Seiten zwingt,

Die Lippen sind getaucht

Ach, zwinget, daß es klingt,

In Schlafsgetränke.

Biß wir sie wecken.

Doch hätt ich gern,

Doch fein gelind,

Daß dieser Venusstern

Es möchte zu geschwind

Mir heute noch von fern

Hier durch dz liebe Kind

Die Strahlen schencke.

In schlaff erschrecken.

4. Was regt sich dort?

6. Du Cypripor,

Fürwahr die Magd halt Wort

Komm du in Schlaf ihr vor

Und machet also fort

Und träum ihr sanfft ins Ohr,

Die Haußthür offen.

Was wir hie singen.

O, daß du mußt

Sprich: Kind, allhier

Erwachen, meine Lust!

Sind welche vor der Thür,

Dir ist sehr wohl bewußt

Die wollen mir und dir

Mein söhnlich Hoffen.

Ein Ständgen bringen.

Im Bergliederbüchlein,1057 das etwa um 1700 entstand und in dem das Lied ebenfalls
erscheint, ist der Text umgestellt und um eine Strophe erweitert. Die ersten beiden Strophen
bleiben identisch. An die dritte Stelle rückt die 4. Strophe aus Clodius Liederbuch, an der
vierten Stelle wird folgende neue Strophe eingefügt und an der fünften Stelle steht die dritte
bei Clodius erscheinende Strophe. Mincoff-Marriage vermutet, da sie das Lied noch in einem
fragmentarischen Liederbuch des späten 17. Jahrhunderts in Braunschweig nachweisen kann,
Nicolaus Adam Strungk als Autoren und datiert den Text auf 1671.1058 Ob die Melodie auch
von Strungk, der viel reiste, stammt und so in das Liederbuch von Clodius eingegangen ist,
kann nicht festgestellt werden.
4. Dort ist der Saal
wo Amor alle mahl
mit Rosen ohne Zahl
deckt ihre Glieder
dort liegt ohn Weh
die Salamitine
hebt ihrer Brüstgen Schnee
bald auff bald nieder.
1057

1058

Bergliederbüchlein. Historisch-kritische Ausgabe. (= Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart.
Sitz Tübingen., Publikation 285), hrsg. v. Elizabeth Mincoff-Marriage unter Mitarbeit von Gerhard
Heilfurth, Leipzig 1936, S.148 ff., Nummer 107.
Strungk wurde am 15. November 1640 in Braunschweig getauft und starb am 23. September 1700 in
Dresden.
Vgl. dazu: Dieter Härtwig, „Strungk (Familie).“ in: 1MGG., Bd. 12, Sp. 1617-1626.
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Unter der Nummer RISM A/II: 190.5.175 gibt der RISM folgendes von einem anonymen
Schreiber stammendes Incipt zur Kenntnis, wobei angegeben wird, daß der Titel des Liedes
Die schlaffende Dion ist und der Textanfang „Sie schläfet schon“ lautet.1059 Zweifelsohne ist
dieses Incipit die Melodielinie eines artifiziellen Generalbaßliedes, wie die Pause in dem Wort
‚schläfet’ verdeutlicht. Auch hier wird der Quintraum der ersten Zeile beibehalten, obgleich
dieser Quintsprung artifiziell anmutet. Die sich daran anschließenden Halbkreisformeln sind
wieder deutlich zu erkennen. Die von Clodius bekannten Punktierungen fehlen völlig. Sie
sind vielleicht sogar singulär bei Clodius und gehören gar nicht zur Grundausstattung der
Melodie.

RISM A/II: 190.5.175

Um 1700 findet sich in einem gedruckten Liederbuch eine Nachdichtung des Liedes auf den
‚Thon’ Sie schläffet schon mit dem Titel Mein Abendstern / bestrahle weit und fern.1060 In
einem um 1670 zu datierenden Druck von Hilarius Lustig von Freudenthal, der fast die
gleichen Lieder enthält, ist das Lied nicht nachzuweisen.1061 Auch diese Nachdichtung ist ein
nächtliches Liebeslied für die angebetete Clarissa. Ob Tersteegen dieses Lied kannte und sich
mit dem oben so benannten ‚Lichtgestus’ des strahlenden Abendsterns daran orientierte?
Einiges spricht dafür: die im Schlaf versunkene Welt und der einsam mit Sehnsucht
Wachende sind fast wörtlich bei Tersteegen zu finden.

1059
1060

1061

Laut RISM befindet sich die Sammelhandschrift in Upssala unter der Signatur: Nordin 1167. Als
Provinienz gibt RISM Carl Gustav Nordin an.
Gantz neuer Hans guck in die Welt, aber ist Neurvermehrte weltliche Lust-Kammer, In welcher [...]
artige Schäfferey-Welt-Spas-Wexie-Tärtz und anderen kurtzweilige Lieder beysammen getragen zu
finden [...] Anjetzo mit vielen Neuen Liedern vermehrt werden, zu siehen bey Joh. Jon. Felseckers sex.
Erben [um 1700].
Es ist in diesem Druck das 46. Lied. Das Liederbuch wird in der Staatsbibliothek Berlin – Preußischer
Kulturbesitz, Abteilung Historische Drucke (D B) unter der Signatur: Yd5116 aufbewahrt.
Hilarius Lustig von Freudenthal, Tugendhaffter Jungfrauen und Jungengesellen Zeit-Vertreiber, das ist
[...] Lieder-Büchlein, bestehend in vielen [...] Schäferey- Wald- Sing- Tantz- und [...] Liebes-Liedern
[...] durch Hilarium Lustig von Freuden-Thal, Gedruckt im gegenwärtigen Jahr [ca. 1670].
Allerdings ist einzuschränken, daß dem Exemplar der Staatsbibliothek Berlin – Preußischer
Kulturbesitz, Abteilung Historische Drucke (D B), Signatur: Yd 5111, der Bogen F fehlt – im Register
ist es jedoch auch nicht nachweisbar.
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Mein Abendstern, bestrahle weit und fern
1. MEin Abend-Stern /

5. Vielleicht würd ich

bestrahle weit und fern

erlediget durch dich

das blaue Silber-Zelt /

von der gehofften Noth /

mit göldnen Funckel.

die mich erschrecket /

Weiß deinen Strahl /

und allezeit /

den Feldern überall /

zu stürtzen ist bereit /

auch der verschlaffenen Welt /

in den gewissen Tod /

die schwartz und dunckel.

der vor mir stecket.

2. Des Tages-Glantz /

6. Wie nun zu thun?

der Sonnen schöne Krantz /

soll ich dich lassen ruhn /

ist in das grüne Meer /

O Glantz der mich zündt an

zur Ruh gegangen?

mit Liebes scheine?

nur ich allein /

und wie geschicht

muß wach und traurig seyn /

mir/ der ich selber nicht /

und seufftzte offt und sehr /

aus Noth mir helffen kan.

in dem Verlangen.

[sic. – Zeile fehlt]

3. Clarissa du /

7. Doch / wo ich will /

verhinderst meine Ruh /

vor deiner Thüre still /

mit deiner Schönheit / die

aus der verliebten Seel /

mir in Gemüthe.

die Seuffßer schicken;

Es ruhet zwar /

ob etwan auch /

das reich-vergölde Haar /

ein starker Seuffßer-Hauch /

doch schläffet in mir nie /

in ihres Hertzens-Höhl /

dein fromm Geblüte.

noch wolte rücken.

4. Ach wenn ich nur /

8. Leb wol / mein Kind /

durch Morpheus Gang und Spur /

bleib mir / der ich verbind /

ich könt vor dem Bette seyn /

mir stetig treu zu seyn /

dir was zu sagen

in Liebes-Banden.

ich klagen / dir

Du Venus trag /

Clarissa / meine Zier /

ihr die gehörte Klag /

die grosse Angst und Pein /

zum schönen Ohr hinein /

die ich muß tragen.

wenn sie erstanden.
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Johannes Bolte1062 untersuchte die deutsche Liedüberlieferung in Dänemark. Er weist zwei
Liederhandschriften nach, in denen sich Text und Melodie des Liedes von Clodius finden. In
einem um 1700 entstandenen Liederbuch1063 finde sich, nach Bolte, auf Seite 163 eine
achtstrophige Version des Liedes mit dem veränderten Textanfang Nun schläfft sie schon, die
andere Dion. In einer um 1740 entstandene Liederhandschrift, die Bolte dem Hofbaumeister
Laurids de Thurah zuschreibt,1064 in der gemischt geistliche und weltliche Lieder überliefert
seien, finde sich, so Bolte, auf Seite 451 das Lied Nun schläfft sie schon, die andere Dion mit
nunmehr 10 Strophen. Zudem befinde sich in derselben Handschrift auf Seite 530 das
dreistrophige Lied Ich liebe dich, sie aber kränket sich, das ebenfalls auf die Melodie „Sie
schläffet schon“ gesungen wird.
Für das Lied Derselbe Mann ist selig um und an von Heinrich Georg Neuß1065 ist auch
die Verbindung zur Melodie von Sie schläffet schon bzw. Nun schläfet man nachzuweisen.
Die Melodie der Primärquelle1066 weist Zahn., 5036. nach. Da der betreffende Primärdruck
nicht eingesehen werden konnte, muß die Datierung des Liedes auf 1681 erschlossen
werden.1067

1062

1063

1064

1065

1066

1067

Johannes Bolte, „Deutsche Lieder in Dänemark. Ein Beitrag zur vergleichenden Literaturgeschichte.“
in: Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse.
Klassensitzung am 23. Juni 1927., Heft XX, Berlin 1927, S. 180-205.
Ebenda, S. 196.
Bolte nennt Mscr. Thott 1522 als Signatur der Sammlung in der Königlichen Bibliothek
Kopenhagen. Einen Verfasser eruiert er nicht.
Ebenda.
Bolte nennt Mscr. Thott 1526 als Signatur der Sammlung in der Königlichen Bibliothek
Kopenhagen.
Geboren wurde Neuß am 11. März 1654 in Elbingerode und starb am 30. September 1716 in
Wernigerode.
Vgl. dazu auch:
1.) Eduard Emil Koch, Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs der christlichen, insbesondere
der deutschen evangelischen Kirche., 3., umgearbeitete, durchaus vermehrte Auflage, Stuttgart 1868,
Reprint Hildesheim, New York 1973, Bd. IV S. 425 ff. und Bd. V, S. 573 ff.
2.) Johann Caspar Wetzel, Hymnopœographia oder historische Lebens-Beschreibung der berühmtesten
Lieder-Dichter., Herrnstadt 1719 ff., Bd. II (1721), S. 240.
Heinrich Georg Neuss, Heb-Opfer | Zum | Bau der Hütten Gottes/ | Das ist/ | Geistliche Lieder/ |
Welche | Zur Andacht/ Aufmunterung und | Erbauung unsers Christenthums in | allerhand Fällen zu
gebrauchen/ | und daher | In gewisse Zehen und Classen | vertheilet/ | Und mehrentheils mit eigenen
und neuen | Melodeyen versehen seynd: | Williglich herzugebracht | von | Heinrich Georg Neußen/ |
Diacono und Diener am Wort bey der | Heinrichstädtischen Kirchen in Wolfen= | büttel. | [Zierleiste]
Lüneburg/ | Bey Johann Georg Lippern 1692.
Die Titelaufnahmenummer www.vd17.de ist: 3:301254S.
Goedeke datiert dieses Lied auf 1681, was vermutlich korrekt ist und schreibt, daß es auf „S. 22“ stehe.
Vgl. dazu:
Karl Goedeke, Grundrisz zur Geschichte der Deutschen Dichtung aus den Quellen., zweite, ganz neu
bearbeitete Auflage, Dresden 1887, Bd. 3 Vom Dreissigjährigen Kriege bis zum siebenjährigen Kriege,
S. 294.
Eduard Emil Koch bemerkt zur Primärquelle, dem Heb-Opfer:
„Die hier mitgetheilten 100 Lieder, von welchen die meisten in seine jüngern Jahre, in die
Candidaten=Zeit (1678-1682) und in die Zeit seiner Lehrtätigkeit als Rector in Blankenburg (1683-
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Das Lied ist 1714 in das Gesangbuch Freylinghausens1068 eingegangen und hat dort – leicht
verändert1069 – dieselbe Melodie, wie sie Zahn., 5036. angibt. Noch 1771 erscheint es in
Freylinghausens Gesangbuch, allerdings mit einer abermals leicht veränderten Melodie.1070
Conrad Kocher bringt das Lied erkennbar mit der Melodie von Sie schläffet schon in
Verbindung, nach dem sie hier zitiert wird.1071 Kocher kennt bzw. nennt den Autoren Neuß
nicht und teilt mit, daß das Lied „Aus Hohenloh.“1072 stamme. Dort ist es offensichtlich
kontrafaziert worden.1073
Das Thema des Liedes nimmt einen Passus aus den Sprüchen Salomos auf. Die
Schilderung des Nachtschlafes1074 der vorletzten Strophe bezieht sich dabei konkret auf
Kapitel Spr. 3, 24 und steht beziehungslos zu Tersteegens Lied. Die Melodie zeigt die
typischen Formeln. Der wesentlichste Unterschied ist die Tonrepetition am Anfang des
Liedes. Hierdurch ist der aufsteigende Gestus nicht mehr eindeutig zu erkennen und der
konstitutive Quintraum nicht mehr vorhanden. Ansonsten ist noch zu konstatieren, daß in den
Zeilen fünf und sieben der Beginn der Phrasen rhythmisch leicht verändert wurde.
Erwähnenswert ist allenfalls noch, daß die Schlußzeile in ihrer Rhythmisierung identisch zur
der oben mitgeteilten Fassung der Melodie von Tersteegen von 1779 ist.

1068
1069

1070

1071

1072
1073
1074

1689), dagegen nur 5 in seinen Wolfenbüttler Aufenthalt (1690.1691) fallen*), sind, je zu zehn
zusammengeordnet, in 3 Abtheilungen vertheilt.“
Die *)Fußnoten erklärt:
„*) Bei einem großen Theil derselben ist die Jahreszahl ihrer Abfassung beigefügt.“
Koch, Geschichte des Kirchenlieds., a. a. O., Bd. IV, S. 430.
Vgl. dazu auch:
Zahn., 5036. Er datiert es auf 1681.
Der Text wird hier nach Freylinghausens Gesangbuch von 1714 zitiert. Dort steht er auf S. 849 f., Nr.
586. Die Melodie ist mit Generalbaß notiert.
Im Gegensatz zu Zahn., 5036. ist Zeile 5 „Wer sie erhält“ bei Freylinghausen 1714 wie folgt notiert:
a4-a4-b8punktiert-a16-a2.
In Freylinghausens Gesangbuch von 1771 steht es auf S. 794 f., Nr. 1233 und dem Verweis „2. Th.
586.“ Die Melodie ist mit Generalbaß notiert.
Conrad Kocher, Zionsharfe. Ein Choralschatz aus allen Jahrhunderten und allen Confessionen der
christlichen Kirche. Zur Erbauung in der Familie wie in der Gemeine gesammelt und für Singchöre,
Orgel- und Klavierspiel bearbeitet von Dr. Conrad Kocher., Bd. 1 [Erste Abtheilung], Stuttgart 1855, S.
371, Nummer 805.
Ebenda, S. 557.
Zahn., 5036. bemerkt zusätzlich: „Ritter (Halberst.) 1856, (Brandenb.) 1859: Nun schläfet man.“
Vgl. dazu Kapitel III.1.5.1.
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Derselbe Mann, ist selig um und an
1. Derselbe mann

3. Viel wonn’ und freud/

ist selig um und an/

samt langer lebens=zeit

der GOttes weisheit kan

und aller seligkeit /

in ihm erreichen:

steht ihr zur seiten:

wer sie erhält/

ja wie ein heer

ist reicher als die welt /

pflegt reichthum/ gunst und ehr

mit ihrem gut und geld /

um sie zu schweben her/

die ihr nicht gleichen.

sie zu begleiten.

2. Nichts hat die erd

4. Der weisheit pfad

so kostbar ie ernährt/

ist voller ruh und gnad:

das nicht der weisheit werth

wer sie ergriffen hat/

solt überwägen:

der hat das leben/

der perlen pracht /

und wer sie hält/

der seiden pomp und tracht/

und nicht von ihr abfällt/

und was sonst wird erdacht/

den wird sie aus der welt

ist nichts dargegen.

zu GOtt erheben.
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5. Der erden grund/

8. Durch sie wirst du

das grosse himmels=rund /

ohn furcht/ in sichrer ruh/

der tiefe meeres=schlund/

die augen schliessen zu /

und was darinnen;

und süsse schlafen:

was ist und lebt /

sie wird zur nacht/

was in den lüften schwebt/

wenn deiner feinde macht

was in den wässern webt /

herstürmet/ rauscht und kracht/

ist ihr beginnen.

dir ruhe schaffen.

6. O menschen=kind /

9. Denn selbst der HErr

laß dich nicht deine sünd/

ist deine hut und wehr/

noch deines wahnes wind/

daß/ ob der feind so sehr

von ihr abkehren!

dich sucht zu fassen/

so wird sich sehr

er dennoch muß

verstand/ gunst/ klugheit/ ehr /

dir deinen freyen fuß/

und andre güter mehr/

mit seiner eignen buß/

bey dir vermehren.

los gehen lassen.

7. Sie wird in dir
seyn lauter schmuck und zier;
dein mund wird für und für
von honig fliessen;
auf solcher bahn
wird sie dich weisen an/
darauf man treten kan
mit sichern füssen.

In einem 1698 in Straßburg erschienen Gesangbuch1075 wird das Neujahrslied zur
Beschneidung Christi O kleines Kind / hier vor unsre Sünd mit einer eigenen von Hartwig
Zisich komponierten Melodie1076 versehen.1077 Diese soll hier nicht aufgezeigt werden. Jedoch

1075

1076
1077

Regewij | Geistliche Lieder | Auß denen | Gewohnlichen Sonn= und | etlichen Fest=tags Evan=|gelien |
Auff underschiedene Weiße gezogen; | Sambt einem Anhang | Etlicher Catechismus= auch | Kriegs=
und Friedens=|Lieder/ | Darunder die meiste nach bekander | Weiße zu singen/ | Alle aber | Mit neuen
Melodeyen versehen | Von | Hr. Hartwig Zisich/ Director. | Music. der Evangelischen Ge=|meinden in
Straßburg. | Straßburg/ | In Verlegung Johann Reinhold | Dulßeckers/ im Jahr 1698.
Die Titelaufnahmenummer www.vd17.de ist: 1:669520U.
Ein Exemplar wird in der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit
Mendelsohn-Archiv (D B) unter der Signatur: Slg. Wernigerode Hb 1404 aufbewahrt.
Es handelt sich um eine mit Generalbaß versehene Melodie auf den Seiten 38 und 39 des Drucks.
Zahn schreibt folgendes zu diesem Gesangbuch:
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wird dieses Lied mit dem Vermerk „Mel. Wie vorstehet; Oder / Sie schläffet schon.“1078
gleich auf zwei Melodien verwiesen. Deutlicher als mit dieser Melodieangabe kann wohl
kaum eine Kontrafaktur kenntlich gemacht werden und sie beweist, wie populär diese
Melodie war.

O kleines Kind
1. O Kleines Kind /

3. Da liegst du bloß /

Daß hier vor unßre Sünd

Den keine Welt beschloß /

Auß heißer Lieb / empfindt

In deiner Mutter Schooß /

Sehr große Schmerzen!

Mit bitterm Weinen;

Gib / daß ich Dir /

Es quillet / ach!

Mit feuriger Begier /

Vor unsre böse Sach /

Dancksage für und für /

Der Thränen milde Bach /

Von gantzem Hertzen.

Von dir so Kleinen.

2. Die theurste Fluth /

4. O Liebes=Macht!

Das allerschönste Blut

Die alle Pein verlacht /

Must du / HErr / uns zu gut

Und dich / O Lämmlein! bracht

Mit Qual vergießen;

Vor uns zu leiden;

Du GOttes=Sohn!

Ach JEsu! gieb /

Fangst an den Sünden=Lohn /

Daß wir aus gleichem Trieb /

So bald du kommest / schon

Die Hertzen / die zu lieb /

Für uns zu büßen.

Auch gern beschneiden.

Johannes Zahn führt unter den Nummern Zahn., 5040a., 5040b., 5041. und 5042. Melodien
an, die aus ähnlichen Formeln bestehen, wobei, laut Zahn., die Melodie 5042. bereits 1667
erschienen sein soll. Dies ist ein Druckfehler und wird weiter unten bei dem Lied Du
Abendstern, wie hätt ich dich so gern näher erläutert.
Die Melodien unter den Nummern 5040a. und 5041. werden beide als Melodie des
Liedes Sie schläfet schon geführt, obgleich sie unterschiedliche Incipits – mithin Gesten –

1078

„Enthält 77 Lieder mit Melodien mit beziffertem Baß. 7 Lieder werden in Königs Liederregister 1738
aufgeführt, jedoch ohne Melodie. Von den Melodien Zisichs habe ich keine sonst wo angetroffen;
diesselben sind arienmäßig, wohllautend und fließend, Die Liedertexte sind gespreizt und gesucht. Den
Liedern gehn voran Lobgedichte von Dicesius, Kastillo, Catenus, Ruhardes und Dorylithus, Mitgliedern
einer Gesellschaft, Kleeblatt genannt, welcher auch der Verfasser des Buchs, Friedrich Wieger,
angehörte. Regiwius war sein Gesellschaftsname.“
Zahn., Bd. 6, S. 275, Nummer 813.
Der Text wird nach S. 40 f. dieses Drucks wiedergegeben.
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haben, die die Worte ‚Sie schläfet schon’ musikalisieren. Erläuternd muß man anfügen, daß
Zahn 5040a. eine auf 1766 zu datierende Melodie auf Tersteegens Lied Nun schläfet man ist,
die mit dem anfänglichen Quintsprung g-d eine hohe Ähnlichkeit mit dem in Uppsala und
nach RISM nachgewiesenen1079 Incipit hat.
Zahn., 5040a.

lt. Zahn 1766 Tersteegen für Nun schläfet man und Sie schläfet schon

Zahn., 5041. ist eine Melodie für das Glaubenslied Herr Jesu Christ, der du allmächtig bist.
Diese Melodie hat mit ihrer nach unten gerichtete Incipitformel einen gegenteiligen Anfang
als diejenige von Clodius und Tersteegen. Auch im übrigen Verlauf hat sie, insbesondere in
der Zeile 3, Unterschiede. Die Gemeinsamkeiten auf die Zahn offenbar rekurriert, sind wohl
als allgemeine Entsprechungen anzusehen.
Zahn., 5041.

lt. Zahn für Herr Jesu Christ, der du allmächtig bist und Sie schläfet schon

Zahn meint, daß die bei ihm unter diesem Sigel mitgeteilte Melodie diejenige für O kleines
Kind ist. Er weist sie nach einem Gesangbuch von 1745 nach,1080 in dem aber keinesfalls
diese Verbindung aufgezeigt wird. Es ist daher sehr fraglich, ob es diese Melodieform ist, die
der lediglich verbale Verweis im Straßburger Gesangbuch meint, wie es Zahn annimmt und es
muß darauf erkannt werden, daß Zahn., 5041. erstmals diese Verbindung zieht. Außer der
syntaktischen Entsprechung von Text und Melodie ist weder eine inhaltliche noch eine
geschichtliche Verbindung zu erkennen.
Zudem wird in diesem Druck von 1745 diese Melodie auch noch auf das Lied Dein
Bräutigam / Ruft dir mit deinem Nam verwiesen, das wiederum selbst eine eigene notierte
1079
1080

RISM A/II: 190.5.175.
Erbaulicher | Musicalischer | Christe[n]Schatz, | Bestehend | Aus Fünfhundert | Geistlichen Liedern, |
Mit | Zweyhundert fünf und sibenzig | Melodien, | Welche man | Theils mit einer, zwey, drey, und theils
mit | vier Stimmen, durchgehends aber mit dem | General-Baß versehen; | Wozu | Um mehrerer
Pünctlichkeit willen | Die Music in Holz gestochen worden. Gesammlet und herausgegeben | Von |
Johann Thommen. | Cantorn bey St. Peter. | [Privilegium] | BASEL, Gedruckt bey Daniel Eckenstein,
und zu finden | bey dem Verleger. MDCCXLV.
Der Druck wird in der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit
Mendelsohn-Archiv (D B) unter der Signatur: Slg. Wernigerode Hb 1776 aufbewahrt. In dessen II. Teil
steht das Lied mit Generalbaß auf S. 420 ff. unter der Nummer 315 mit 18. Strophen.
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Melodie mit Generalbaß hat.1081 Auf diese Melodie wiederum wird in demselben Druck noch
das Lied Brich an, mein Licht! / Entzieh dich nimmer nicht verwiesen.1082
Da nicht nachvollzogen werden kann wie Zahn., 5041. zu der Feststellung gelangt, daß
diese Melodie für O kleines Kind und Sie schläffet schon verwendet wurde, es aber auch nicht
ausgeschlossen werden kann, werden, der Vollständigkeit wegen, die drei zusätzlich in Frage
stehenden Lieder hier mitgeteilt.
Herr Jesu Christ, der du allmächtig bist

1081

1082

1. HErr JEsu Christ,

4. Du streitst für mich,

Der du allmächtig bist,

O Held ganz ritterlich,

Hilf doch der Feinde List

Das glaub ich vestiglich;

Bald überwinden!

Mir ist nicht bange!

Ich schrey zu dir,

Ob ich auch schon

Mein Heiland für und für,

Oft in kläglichem Tohn

So lang der Feind in mir;

Für deinen Gnaden=Thron

Ach laß dich finden.

Muß rufen lange.

2. Sih wie die Welt,

5. Dann ich weiß doch,

Die mir nicht mehr gefällt,

Du wirst mir endlich noch

Doch tausend Stricke stellt,

Das schwere Sünden=Joch

Auf alle Weisen!

Vom Hals abreissen;

Sie suchet mich

Und meine Feind,

Durch List ganz eiferig,

Sie seyen, wer sie seynd,

Und wie sie nur zu sich

Und wer es böse meint,

Mich möge reissen.

Ganz, ganz zerschmeissen!

3. Was sag ich nu!

6. Insonderheit

Der Satan kommt darzu,

Weil zu der Eitelkeit

Und läßt mir keine Ruh

Das böse Fleisch verleit,

In meiner Seele

Sie zu erfüllen;

Dir, GOttes=Lamm!

So wirst du mir

Mein’m liebsten Bräutigam,

Beystehen für und für,

Auch selbst am Creutzes=Stamm,

So lang ich leb allhier

Ich mich befehle!

Nach deinem Willen.

Ebenda, S. 126, Nummer 98. An diesem Ort steht zusätzlich eine eigene notierte Melodie für dieses
Lied.
Ebenda, S. 229, Nummer 173.
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7. Dein Todes=Kraft,

11. Nur Gallen=Wein,

Und deiner Wunden=Saft,

Creutz, Elend, Angst und Pein,

Macht mich in dir sighaft,

Muß eingeschenket seyn

Drauf kan ich bauen!

Dir hier beständig.

Du, Welt! bist Koth;

Drum fahr nur fort,

In dir ist lauter Noht,

HErr JEsu, immer mord!

Ja tausend, tausend Tod:

Ich sprech vors Fleisch kein Wort;

Wer solt dir trauen!

Machs recht elendig.

8. Du Teufel du!

12. Schick diesen Gast,

Was sagst und meynst du nu?

Der mir schon lang verhaßt:

In JEsu hab ich Ruh

Und lauter, lauter Last,

Und stoltzen Friden!

In die Verwesung!

Dein macht und List,

So kommt mein Geist,

Wie groß sie immer ist,

Den dieser Feind hinreißt

Mein Heiland JEsus Christ

Zur Sünde allermeist,

Zerstöhrt hienieden.

Recht zur Genesung.

9. Du Schlangen=Schaar!

13. Weg Eigenheit,

Der Kopf fürwahr [sic. Versmaß]

Samt aller Zärtlichkeit!

In mir noch ganz und gar

Daß ich zu deiner Freud

Zertetten werden!

Bleib deine Schöne!

Daß ich in Still

Ach ja hinab,

All meines GOttes Will

Nur in den Tod und Grab!

Mit Lust und Freud erfüll

So komm ich allem ab,

Auf dieser Erden.

Wornach mich sehne.

10. Du Fleisch und Blut,

14. Amen! sprech ich

Du thust doch nimmer gut!

Getrost und freudiglich,

Nur fort zur Höllen=Gluth,

Weil JEsus selber mich

Da kanst dich laben!

So tröst’t im Hertzen;

Du kanst doch nicht

Ich trotz dir Sünd,

Vor GOttes Angesicht

Das Fleisch an mir nichts find,

In seinem reinen Licht

Ich bin ein seligs Kind,

Ein Erbteil haben.

Weiß nichts von Schmerzen!
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15. Der starke Held,

17. Du starker GOtt!

Der Heiland aller Welt,

Wie hilfst du aus der Noth,

Erscheint bei mir im Feld,

Wie machst du doch zu Spott

Er ist zugegen:

All meine Feinde!

Nun Feind, herfür!

Ich bin voll Freud,

Die Schlacht ich nicht verlier;

ICh weiß von keinem Leid,

Der Stärkere in mir

Und hab mehr Seligkeit,

Bringt Sig und Segen!

Als man vermeynte.

16. Halleluja!

18. Ach ja, ach ja,

Triumph, Victoria!

Noch ein Halleluja

Der Sig, der Sig ist da,

Von der Victoria

Durch ihn gewonnen!

Bring ich mit Freuden!

Aus der Gefahr,

Von JEsu Christ,

Die mir so nahe war,

So Freund und Bruder ist,

Bin ich nun ganz und gar

Wird mich kein Schlangen=List

Glücklich entronnen.

Fort ewig scheiden.

Dein Bräutigam ruft dir mit deinem Nam
1. Dein Bräutigam

3. Mein Tochter! hör,

Ruft dir mit deinem Nam,

Sih, was ich dir verehr,

In voller Liebes=Flamm:

Daß dich nichts mehr bedöhr,

Ach kehre wieder,

Auf dieser Erden:

O Salumith!

Da Angst und Noth,

Geniesse meinen Fried,

Betrübtniß und der Tod,

den ich durch meine Güt

Ohn mich das Lebens=Brod,

Dir bracht hernieder. [In der Textunterlegung

Dich tödten werden.

des Bassus „herwieder.“!]

2. Ich bin nicht weit;

4. Kehr wieder ein

Doch nicht in Ort und Zeit:

In deines Herzens=Schrein,

Im Thor der Ewigkeit

Verschließ dich stäts darein,

Solt du mich finden;

O liebe Seele!

Das öfne mir,

Sih, daß kein Ding,

Dieweil es ist in dir,

Wie groß und wie gering,

Und ich klopf für und für,

Dich wieder daraus bring

Dich zu entbinden.

Und heftig quäle.
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5. O recht beglückt;

6. HErr! mach mich klug

Wer sich zum beten schickt,

Von alllerley Betrug.

und wie Maria schmückt

Ich habe je genug

Mit stillem Wesen:

Gefehlt an Treue;

Den wird und muß

Dir schwör ich heut,

Ein froher Engel=Gruß

HErr! den Verlobungs=Eyd,

Und Heil’gen Geistes=Kuß

Weg alte Buhler Zeit ¡ [sic.]

Zum Heil erlesen.

Jetzt gilt das neue.

Für Brich an, mein Licht! weist Zahn., 5039. zudem noch eine separate Melodie von 1738
nach, die aber nur entfernt Ähnlichkeit mit der hier diskutierten Melodie hat.

Brich an, mein Licht!
1. Brich an, mein Licht!

3. Diß Brennen fegt,

Entzieh dich nimmer nicht,

Wenn sichs im Herzen regt,

Daß uns dein Angesicht

Was Sünd und Fluch noch hegt,

Zum Ursprung treibe.

Und machet milde

Gib deinen Schein

Die Strengigkeit,

Tief in die Herzen ein,

So wider Liebe streit,

Weil ich ohn dich allein

Bis man recht ist bereit

Und finster bleibe.

Zu GOttes Bilde.

2. Dein Leben schaft,

4. Wie frey und rein

Daß alle Feuers-Kraft

Muß ein solch Herze seyn,

Wird sanft und tugendhaft

Das nichts läßt in sich ein,

Ins Licht geführet:

Als GOttes Wesen,

Wenn man der Spur

Diß wird als Lamm.

Der Göttlichen Natur

Der Seelen=Bräutigam,

Zu aller Krankheit Cur

Wie es im Anfang kam,

Mit Ernst nachspüret.

Uns zum Genesen.
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5. Mein einzigs Teil,

7. Ich laß dich nicht,

Komm, schaffe Sig und Heyl;

Bis mir von dir geschicht,

Durch deiner Liebe Pfeil,

Was uns dein Geist verspricht

Uns zu verwunden,

Zum GOttes-Leben;

Daß keine Lieb,

Dann was dein Raht

Als die aus deinem Trieb

In uns geleget hat,

Uns Tag und Nacht so üb,

Muß durch die volle That

Weil wir dich funden.

Dir Ehre geben.

[Kustode: „Daß“ aber Strophenbeginn der 6.
Strophe: „Drum“]

6. Drum bleib uns nah,

8. O teures Pfand,

O JESU, Jehova ¡ [sic.]

Du Geist! aus JEsu Hand,

Daß deine Zucht uns ja

Und Heil für jeden Stand

An dich verbinde;

Heb an zu brausen!

Die Wachsamkeit

Erfülle mich

Bleib deinem Wink bereit,

Von nun an kräftiglich,

Daß nichts von Eitelkeit

Ach ja! erzeige dich

Uns überwinde.

Mit deinen Sausen.

In einem 1712 erschienen Gesangbuch,1083 dessen Urheber die Wahre Inspirationsgemeinde
ist, finden sich zwei Lieder, die auf die Melodie „Sie schläffet schon“ verwiesen werden. Da
die Überlieferung dieses Drucks sehr selten ist,1084 soll der Text dieser beiden Lieder hier
wiedergegeben werden. Auf Seite 425 des Drucks steht unter der Nummer 429 das
fünfstrophige Lied Mein Bräutigam / du wahres Gotteslamm.

1083

1084

Anmuthiger | Blumen=Krantz/ | aus dem Garten | der Gemeinde GOttes; | in sich fassend | allerhand
Göttliche | Gnaden= und Liebes=Würckungen/ | ausgedruckt | in | geistlichen lieblichen | Liedern: |
Zum Dienst | Der |Liebhabere des Lobes GOttes | gesamlet. | [Zierleiste] | Ans Licht gegeben | Im Jahr
1712.
Derzeit (2009) ist es nur noch in Göttingen, Fulda und Halle nachzuweisen.

441

MEin Bräutigam! du wahres Gotteslamm
429. Mel. Sie schläffet schon.
MEin Bräutigam!

4. Wend dich zu mir /

du wahres Gottes=lamm!

o meine schönste zier!

o süsse liebes=flamm!

und laß mich seyn in dir

laß dich doch sehen!

Gantz tieff verborgen!

o süsser hort!

o schönstes Licht!

du meine himmels=pfort!

ach laß mich irren nicht

o du allmächtig wort!

Von dir! mein zuversicht /

hör an mein flehen!

mach mich ohn sorgen!

2. Du bist nicht fern /

5. Dein hertz auffthu /

mein heller morgenstern!

und nimm mich ein zur ruh;

du zeigest dich gar gern

dann schleuß die stätte zu /

In süsser stille:

vor den anläuffen :

Ach leucht in mir /

und bleib mein hauß /

o meiner seelen zier!

und meine liebe claus;

ich schreye für und für:

laß mich nicht mehr hinaus /

mit gnad mich fülle!

noch irrend schweiffen!

3. Mein bräut’gam / hör!
dich wieder zu mir kehr;
daß mich sonst nichts bethör
In diesem leben!
ach mach mich frey
Von aller sclaverey/
und doch fein recht getreu
Dir anzukleben!

Das sich daran anschließende Lied Mein Bräutigam / du zartes Gotteslamm mit 7 Strophen
steht auf Seite 426 unter der Nummer 430.
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MEin Bräutigam! du zartes Gotteslamm
430. Vorige Melodie.
MEin bräutigam!

5. Sonst bin ich todt /

du zartes Gottes=lamm!

Ohn dich / mein lebens=brod /

HErr Zebaoth / mein Mann!

Und leide hungers-noth :

wollst dich stäts geben

drum bleib mein leben /

Zur speise mir /

und lieb nur mich!

die mich ohn end zu dir

so lerne gleichfalls ich

Hinziehe für und für /

Mit hertz und sinn an dich

mein eintzig leben!

Mich brünstig kleben.

2. Du neuer leib!

6. Ich bin nicht mein /

umgib / als mann / dein weib!

Nur dein / o Gott! allein

Mein allerschönster / bleib

Laß mich auff ewig seyn!

Mit deinen küssen!

Ich muß dich sehen /

Bist Du / o Sohn!

recht wie du bist!

nicht Gottes liebes=thron?

weil der dein nicht vergißt /

Dich / meinen besten lohn /

so dich verborgen ißt /

kan ich nicht missen.

dir nachzugehen.

3. O lieblichs looß!

7. O mach mich licht /

geheimnis / kundbar groß /

du helles angesicht!

Das aus des Vaters schooß

ohn das mir licht gebricht /

In uns gebohren /

dich zu verehren.

als Gottes hertz /

Ja leb in mir /

sich senckend niderwärts /

und red zu lobe dir!

Und sucht / aus liebes=schmertz /

weil ich dich für und für

Was war verloren!

In mir muß hören.

4. So lehr auch mich /
Mein lieb! nur ewig dich
Fort lieben brünstiglich /
ja liebend üben!
du einzigs theil
Und allerbestes heyl!
komm stäts / und nie verweil
Mit deinem lieben!
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Undatiert stellt der RISM unter der Nummer RISM A/II: 455.005.234 ein weiteres Incipit aus
einer Sammlung von Choralbearbeitungen für Orgel vor, deren Autor anonym ist. In der
Kopfzeile der Bearbeitung wird laut RISM dieser Anfang auf den Text „In dieser Nacht. 3
Str.“ verwiesen.

RISM: A/II: 455.005.234

Damit können zwei Lieder gemeint sein. Zum einen In dieser Nacht, von deiner Lieb und
Macht, dessen Autor nicht eruiert werden konnte. Der Text wird hier nach Friedrich Arnold
wiedergegeben.1085 Ludwig Erk läßt eine Datierung des Liedes um 1730 zu und beschreibt
dessen ‚ökumenische’ Überlieferung in protestantischen wie katholischen Gesangbüchern.1086
Erk hat dieses Lied auch in seinen Liederhort aufgenommen und führt dort weitere
Textvarianten und Überlieferungen1087 an.

1085

1086

1087

Friedrich Arnold, Das deutsche Volkslied., dritte, vollständig umgearbeitete Auflage., 2 Teile, Prenzlau
1912, 2. Teil, S. 212 f., Nummer 145.
„Die in meinem ‚Deutschen Liederschatz’ (H. III. 3. Aufl. Berlin, 1872. Nr. 78) befindliche und dem
Liede: ‚In dieser Nacht, von deiner Lieb und Macht’ etc. unterlegte Volksweise ist in den Rheinlanden,
sowohl in protestantischen wie auch katholischen Gegenden, allgemein v e r b r e i t e t und b e l i e b t .
Als Quelle derselben konnte ich bisher nur ein westfälisches kleines Gesangbuch vom Jahre 1731
anführen.“
Ludwig Erk, „Ueber die Quellen der Choralmelodie: Nun schläfet man.“ in: Euterpe. Eine MusikZeitschrift für Lehrer, Cantoren, Organisten und Freunde der Tonkunst überhaupt., Jg. 33, No. 6, 1874,
S. 96. Hervorhebungen im Original.
„Mel. und Text [zu dem Lied In dieser Nacht von deiner Lieb und Macht] in M. Töpler’s
Choral=Melodienbuch 1832 Nr. 102. (‚Alte bekannte Mel.’). Im Kirchenchoral= und Melodienbuch.
Cöln 1844, S. 2 mit anderem Text: ‚In dieser Nacht sei du mein Schirm und Wacht etc.’ Wieder in
Müllers Psälterlein 1869 [katholisch]. Mit langem Text von W. Berger. ‚Mein Auge wacht etc.’, in
Eickhoffs Hauschoralbuch. Gütersloh 1844.“
Ludwig Erk, Deutscher Liederhort. Auswahl der vorzüglicheren Deutschen Volkslieder, nach Wort und
Weise aus der Vorzeit und Gegenwart., neubearbeitet von Franz Böhme, 3 Bände, Leipzig 1894,
Reprint Hildesheim 1963, Bd. 3, S. 699, Nummer 1994.
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In dieser Nacht von deiner Lieb und Macht
1. In dieser Nacht

3. Ich schlummre ein.

Von deiner Lieb und Macht,

Gefahren mögen dräuen:

O Vater, treu bewacht

Auch schlafend bin ich dein!

Laß Ruh mich finden!

Die Engel machen

Wend jähen Tod

Zu süßer Ruh

Und jede Erdennot

Mir sanft das Auge zu:

Von mir, o großer Gott,

Du, lieber Vater, du

Und alle Sünden!

Wirst für mich wachen!

2. Du Gott der Huld,
Mit Langmut und Geduld
Trugst du heut meine Schuld.
In Freud und Kummer
Verehr ich dich
Von Herzen dankbarlich;
Dich liebend finde mich
Mein letzter Schlummer!

Wahrscheinlicher ist allerdings, daß damit zum anderen das auch heute noch im katholischen
Gotteslob enthaltene Lied In dieser Nacht sei du mir Schirm und Wacht gemeint ist, da eben
diese Melodie dort bis heute gepflegt wird. Der Text wird hier nach dem Gotteslob Nr. 703
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zitiert. Nach Wilhelm Bäumker erschien der Text1088 1727 erstmals in einem
Prozessionsgesangbuch1089 und die Melodie1090 1759 in einem Düsseldorfer1091 Gesangbuch.

In dieser Nacht, sei du mir Schirm und Wacht
1. In dieser Nacht,

3. O große Frau,

sei du mir Schirm und Wacht;

Maria, auf mich schau;

o Gott, durch deine Macht

mein Herz ich dir vertrau

wollst mich bewahren

in meinem Schlafen.

vor Sünd und Leid,

Auch schütze mich,

vor Satans List und Neid.

Sankt Josef, väterlich.

Hilf mir im letzten Streit,

Schutzengel, streit für mich

in Todsgefahren.

mit deinen Waffen.

2. O Jesu mein,
die heilgen Wunden dein
mir sollen Ruhstatt sein
für meine Seele.
In dieser Ruh
schließ mir die Augen zu;
den Leib und alles Gut
ich dir befehle.

Der Text des Lied Du Abendstern, wie hätt ich dich so gern stammt von Hieronymus Annoni,
wie Zahn ergänzend mitteilt.1092 Zahn weist unter 5042. die Melodie für dieses Lied nach und
schreibt, sie sei in „Halle-Wernigerode 1667. S. 41.“1093 zu finden – dies ist ein Druckfehler.
Gemeint ist: Melodeien zu der Wernigerödischen Neuen Samlung geistlicher Lieder. Halle in

1088

1089

1090

1091

1092
1093

Wilhelm Bäumker, Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen. Von den frühesten
Zeiten bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts., Reprint der Ausgabe Freiburg 1891, Hildesheim 1962, Bd.
3, S. 252.
[Johann Fenger], Ordentlicher geistlicher Weegweiser der Deurender Procession welche die p.p.
Franciscaner Recollecten in Deuren aus dasiger ihrer Kirchen [...] zu der wunderthätigen Bildnus
Mariae von Kevelär alle Jahre ausführen. Cölln, bei Joan. Wilhelm Steinbüchel, 1727.
Wilhelm Bäumker, Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen. Von den frühesten
Zeiten bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts., Reprint der Ausgabe Freiburg 1891, Hildesheim 1962, Bd.
3, S. 76.
Geistliche Ubungen bey der Heil. Mission, Eingerichtet von denen P.P. Missionariis, Soc. Jesu.
Provinciae Rheni inferioris. Cum S. Caes. Cathol. Maj. et speciali Seren. Elect. Palat. Conces. Jul. et
Mont. Privil. Düsseldorf, gedruckt bey der Wittib Tilm. Libor. Stahl, Churfl. Hof=Buchdruckern. 1759.
Zahn., Bd. 6, S. 563.
Zahn., 5042.
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Verlag des Waisenhauses. 1767.1094 Der Text wird hier nach einem diesem Band
zugeordneten Textdruck von 1752 wiedergegeben.1095 Der dort angebrachte Melodienvermerk
„In eigener Melodey.“, wie auch der eigenständige Melodienband geben keinen Hinweis auf
eine direkte Verwandtschaft mit der Melodie von Sie schläffet schon bzw. Nun schläfet man.
Eine Verbindung zu Tersteegen besteht aber insofern, als daß Annoni diesen 1736 in
Mühlheim auf einer Reise persönlich kennenlernte.1096 Auch die inhaltliche und metrische
Ähnlichkeit, sowie der enge zeitliche Zusammenhang (Tersteegen 1745 und hier vor 1752)
beider Lieder lassen eine indirekte Kontrafaktur vermuten.
Dieses Lied ist nicht in dem von Annoni 1739 herausgegebenen Gesangbuch (Basel)
nachzuweisen. Es ist auch nicht in dem Baseler Gesangbuch von 1743 zu finden. Es muß aber
vor 1752 entstanden sein, da der Druck von 1752 ausdrücklich angibt eine Sammlung zu sein,
die zuvor erschienenes zusammenstellt.

Du Abendstern, wie hätt ich dich so gern

1094

1095

1096

1. Du abendstern!

2. Du himmelslicht!

Wie hätt ich dich so gern,

Gewiß ist ruhe nicht,

Ach bleibe doch nicht fern

Bis mir dein angesicht

von meinem hertzen,

ins hertze strahlet,

Mein GOtt und HErr,

Und meine nacht

Allgegenwärtiger!

Fein still und helle macht,

Du bists, den ich begehr,

Und leib und seel bewacht,

Mit Angst und Schmertzen.

Die schulden zahlet.

Vgl. dazu: Zahn., Bd. 6, S. 349, Nummer 970.
Ein Exemplar wird in der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit
Mendelsohn-Archiv (D B) unter der Signatur: Mus. O. 17282 aufbewahrt. Die Melodie steht dort auf
Seite 41.
Neue | Sammlung | geistlicher Lieder. | [Vignette] | [Zierleiste] | Wernigerode 1752. | In Verlag des
hiesigen und Commission des | Hallischen Waisenhauses. | Druckts Joh. Georg Struck. Hofbuchdr.
Ein Exemplar wird in der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit
Mendelsohn-Archiv (D B) unter der Signatur: Slg. Wernigerode Hb 3985 aufbewahrt. Die Vorrede ist
auf den 06. März 1752 datiert. Das Lied steht dort unter der Nummer 98 auf Seite 109.
Vgl. dazu: Hildegard Gantner-Schlee, Hieronymus Annoni 1697-1770. Ein Wegbereiter des Basler
Pietismus. (= Quellen und Forschungen zu Geschichte und Landeskunde des Kantons BaselLandschaft., Bd. 77), Basel 2001, S. 128.
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3. Sieh, ich bin da,

5. O! leuchte dann,

Verborgner Jehova!

Daß mir die schmale bahn

Ach! sey mir innig nah,

Zum frohen Canaan

Und laß michs wissen!

fein heiter werde.

Immanuel!

Und beym Jordan,

Du heil für leib und seel,

Sey du mein steuermann,

Ich kan dein freudenöl

Mit dem ich fahren kan,

Nicht länger missen.

Zur neuen erde.

4. Besuchst du mich,
So schmieg ich mich an dich,
Und ruhe sanftiglich
zu deinen füssen.
So träumet mir,
Mein Goel [Seel], oft von dir,
So kan ich dich schon hier
Im geiste küssen.

1764 komponierte Johannes Schmidlin auf den Text von Gerhard Tersteegen Nun schläfet
man ein Generalbaßlied.1097 Die Melodie wird hier wiedergegeben, um am Beispiel zu
demonstrieren, daß das Kunstlied den Text der Erwartung gemäß auszudeuten vermag. Im
Gegensatz zu der Gemeindeliedmelodie wird hier ‚schläfet’ in einer absteigenden Linie, die
die ganze Oktave durchschreitet, ‚richtig’ ausgedeutet. Auch das ‚nicht schlafen’ wird mit
einer aufsteigenden Linie, in Sekundschritten die den Quartraum ausfüllen, musikalisiert; Abund Aufstieg sind ebenso gegensätzlich wie schlafen und wachen. Die Erwartung aus der
Semantik des Textes wird in der Musik erfüllt. Für den Gemeindegesang wäre diese Melodie,
aufgrund ihrer artifiziellen Gestaltung, wohl nicht geeignet. Sie verlangt augenscheinlich nach
einem solistischen Vortrag.

1097

Johannes Schmidlin, „Ein hundert geistliche Lieder“ aus dem Blumengärtlein Gerhard Tersteegens. (=
Faksimile-Edition des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte., Nr. 4), Köln 1997, Nachdruck der
Ausgabe Zürich 1764, S. 303 f.
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Gleiches Metrum und ähnlicher Inhalt von Nun schläfet man findet sich auch in dem Lied
Mein Auge wacht jetzt in der stillen Nacht1098 von Johann Wilhelm Berger,1099 der mit
Gerhard Tersteegen verbunden war und auch dessen Lied kontrafazierte.1100 Zu diesem Lied
hat, laut Kümmerle, Friedrich Mergner 1883 eine eigenständige Melodie komponiert, die sich
nicht an der etablierten Form orientiert und deshalb hier nicht berücksichtigt wird.1101

1098

1099

1100

1101

Der Text wird zitiert nach:
F. H. Eickhoff, Hauschoralbuch. Alte und neue Choralgesänge mit vierstimmigen Harmonien und mit
Texten., Gütersloh 1844, S. 216 f., Nummer 296.
Johann Wilhelm Berger wurde 1747 in Gräfrath bei Elberfeld geboren, wirkte in Solingen, Oberkassel,
Kleve und Mülheim (Ruhr) und starb 1829 in Barmen.
„Er war mit Gerhard Tersteegen und Johann Kaspar Lavater verbunden und ein Freund von Friedrich
Wilhelm Krummacher. – B. ist bekannt als Dichter des Liedes ‚Mein Auge wacht jetzt in der stillen
Nacht; nun ist mein Herz bedacht, dich, Gott, zu loben.’ Es ist ein feiner Nachklang Tersteegenscher
Lyrik.“
Friedrich Wilhelm Bautz, „Berger, Johann Wilhelm.“ in: Biographisch-bibliographisches
Kirchenlexikon., begründet und hrsg. v. Friedrich Wilhelm Bautz, fortgeführt von Traugott Bautz,
Hamm, Herzberg, Nordhausen 1990 ff., Bd. 1, Sp. 513.
Diese Melodie ist bei Kümmerle notiert.
Kümmerle, Encyklopädie der evangelischen Kirchenmusik., a. a. O., S. 432.
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Mein Auge wacht, jetzt in der stillen Nacht
1. Mein Auge wacht

5. Doch deine Hand

Jetzt in der stillen Nacht;

War nicht von mir gewandt,

Nun ist mein Herz bedacht,

Sie zog mich durch das Band

Dich, Gott, zu loben.

Der Liebe wieder;

Ach schenke mir

Dein Gnadenlicht

Kraft, zu lobsingen dir

Verließ den Sünder nicht,

Mit deinen Heil’gen hier

Dein holdes Angesicht

Und denen droben!

Sah auf mich nieder.

2. Die stille Zeit

6. Du riefst – ich kam,

Sei, Jesu, dir geweiht;

Gebeugt und voller Scham;

Laß nichts die Einsamkeit

Dein Vaterherze nahm

Vor dir entweihen!

Mich auf voll Liebe!

Schleuß selber du

Da schmolz mein Herz

Mein Herz vor Allem zu,

In reuevollem Schmerz;

Damit es sich in Ruh

Du zogst es himmelwärts

Mög in dir freuen!

Im Liebestriebe.

3. Wie preis’ ich dich,

7. O Gott voll Huld!

Mein Jesu, daß du mich

Du trägst Geduld,

Aus Gnaden kräftiglich

Vergabst so oft die Schuld,

Zu dir gezogen!

Als ich dich flehte;

Ach hätte doch,

Und dann sprachst du

Mit wahrer Treue noch

Mir wieder freundlich zu,

Sich deinem sanften Joch

Und schenktest süße Ruh

Mein Herz gebogen!

Mir im Gebete.

4. Es schmerzt mich tief,

8. Herr, ich bin dein,

Daß, seit dein Geist mich rief,

Und will es ewig sein;

Ich dir so oft entlief,

Ach, zeuch mich ganz hinein,

Durch Reiz der Sünden.

Daß ich nicht wanke!

Mein treuer Hirt,

Wann kommt die Zeit,

Wie war ich oft verwirrt,

Daß ich dir ganz geweiht,

Und konnte, wie verirrt,

Zum heilgen Schmuck bereit,

Die Ruh nicht finden!

Als Sieger danke?
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9. Doch deine Gnad,

11. Beim Sturm der Welt

Die angefangen hat,

Sei Anker, der mich hält,

Wird auch nach deinem Rath

Und birg mich in dein Zelt,

Das Werk vollenden;

Wenn Alles zaget;

Ich traue dir,

In Noth und Pein

Ach, stärk den Glauben mir!

Nimm mich, o Liebe, ein,

Ich lass’ mich für und für

So harr ich kindlich dein,

Nur deinen Händen.

Bis daß es taget!

10. Mein einzig Gut,

12. Preis, Lob und Ehr

In dem mein Sehnen ruht,

Sei dir je mehr und mehr,

Du machst mich wohlgemuth

Jehovah, hoch und hehr,

In deiner Liebe;

In Jesu Namen! –

O hauche dann

Im Staube hie,

Den Funken stärker an,

Oft unter Streit und Müh,

Daß ich dich lieben kann

Und einst in Harmonie

Mit mächtgem Triebe!

Der Engel. Amen.

Die dargebotene umfangreiche Text- und Melodiegeschichte des Liedes hat gezeigt, daß
mindestens ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Melodie zu Tersteegens Lied
gepflegt wurde. Mit ihrem ersten Erscheinen ca. 75 Jahre vor Tersteegens Dichtung war sie
bereits mit den Topoi des nächtlichen Wachens und des Meditativen verbunden. Die Melodie
hatte augenscheinlich einen sehr hohen Bekanntheitsgrad, so daß Lieder, gleich ob geistlicher
oder weltlicher Provenienz, nur auf Sie schläfet schon verwiesen. Auch an der geographischen
Verbreitung läßt sich ihre Popularität ablesen. Melodische Anklänge sind auch in Max Bruchs
Chorlied In dieser Nacht, op. 72 erkennbar. Die Formelhaftigkeit ihre konstitutiven Elemente
befähigt sie mit ausgesprochen feinsinniger Simplizität ancilla fidei zu sein, so daß sie bis in
die Gegenwart gepflegt wird.

451

XI.3.1.2.1.

Synopse zur Geschichte des Liedes Nun schläfet man

1669

datiert auf 2.
Hälfte des 17. Jh.
Christian
RISM A/II:
Clodius
190.5.175
undatiert
Liederbuch Die schlaffende
Dion
Halle

spätes 17.
Jahrhundert
Braunschweiger
Liederbuch
nach: MincoffMarriage

Liederhandschrift Braunschweig
Uppsala

1712

T 1727
M
Düsseldorf
1759
Mein Bräutigam / du In dieser
wahres Gotteslamm. Nacht, sei
du mein
(5 Str.)
Schirm und
Mein Bräutigam / du wacht
zartes Gotteslamm.
(7 Str.)
katholisch
Melodieverweis

1681

um 1700, eher
um 1700
vorher
Bergliederbüchlein Hans Guck
Zisich
O kleines nach: MincoffKind
Marriage
Druck um
1700

Heinrich
Georg
Neuß
Derselbe
Mann ist
selig um
und an
Hohenlohe Straßburg Sachsen,
Erzgebirge

ab 1730 und
später

um 1730

RISM undatiert
In dieser Nacht

In dieser
Nacht von
deiner Lieb
wahrscheinlich: In und Macht
dieser Nacht, sei
du mein Schirm
katholisch
und Wacht
wie
protestantisch
Choralbearbeitung gepflegt
f. Orgel

ohne Ort
Ordentlicher Fulda, Bibliothek
hrsg. v. Wahrer
Geistlicher des Bischöfliches
Inspirationsgemeinde Weegweiser Priesterseminar
der
Deurender
Procession
... nach
Kevelär im
Jahr 1727
nach
Bäumker
1745
Tersteegen
Datierung nach
EG. Nr. 480.

1698

Rheinland
Westfalen

um 1700
Nun schläft sie
schon, die andere
Dion
mit 8 Strophen
Liederhandschrift

Nürnberg? Dänemark
nach
Verleger
erschlossen

um 1740

1745
Thommer

um 1752

Liederhandschrift
des Laurids de
Thurah
Nun schläft sie
schon, die andere
Dion (10 Str.)
und
Ich liebe dich, sie
aber kränket
sich, auf die
Melodie „Sie
schläffet schon“

Glaubenslied:
HErr JEsu
Christ, / Der
du allmächtig
bist,
Neujahrslied:
Dein
Bräutigam /
Ruft dir mit
deinem Nam
Pfingstlied:
Brich an,
mein Licht!
Johann
Thommer,
Basel
Für diese 3
Lieder ist
keine direkte
Verbindung
zu Sie
schläfet
schon
erkennbar.

Hieronymus
Annoni
1767
Melodie zu
Hieronymus
Annoni

Dänemark

1764
Schmidlin

1747-1829
Mein Auge wacht

Nun schlaffet
man

Der Text stammt von Johann Wilhelm Berger,
der freundschaftlich mit Tersteegen verbunden
war.

Generalbaßlied

Du
Abendstern,
wie hätt ich
dich so gern
Basel?

Gegenwart
Gotteslob Nr. 703.
In dieser Nacht sei du
mir Schirm und Wacht
und
EG. Nr. 480.
Nun schläfet man

Dieses Lied wurde auch katholisch gepflegt in:
Müller, Psälterlein.
Geistliches
Zürich
Blumen-Gärtlein.
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XI.4.

Schluß

Musik ist Bewegung, Musik evoziert Bewegung – nirgendwo wird dies deutlicher als an der
Tanzmusik. Auch im Gottesdienst bewegt die Melodie des Gemeindeliedes. Dem ansonsten
zuzustimmenden Aufsatz von Aengenvoort kann man dies deutlich entnehmen, obgleich man
in dem folgenden Zitat ihn scharf – ob seiner abendländisch-konservativen Vorstellung von
Gottesdienst – kritisieren muß. Oder ist etwa ein Rock- oder Gospelgottesdienst mit
entsprechender Musik nicht ‚im Geiste und in der Wahrheit’?!
„Musik ist ja klingende Bewegung, die zum Vollzug analoger Körperbewegungen einlädt oder
zumindest die innere Vorstellung einer analog-seelischen Bewegtheit erzeugt. Bestimmten
Arten geistig-seelischer Aktivität sind aber bestimmte Weisen leiblicher Bewegung zugeordnet.
Wer aufmerksam und gesammelt über etwas nachdenkt, wer von personaler Nähe nicht
rauschhaft, sondern klar, ehrfürchtig, innig beansprucht ist, wer betet und Gottesdienst feiert,
zumindest ‚im Geiste und in der Wahrheit’, wie Christus uns gelehrt hat, wird nicht zugleich
ausladende, hektische, starff-motorische oder hopsende, springende, wippende
Körperbewegungen machen können. Die davon ausgehende Wirkung auf die geistig-seelische
Gestimmtheit würde es ihm unmöglich machen, jene geistigen Vollzüge weiterzuführen.“1102

Die Melodie des Kirchenliedes wird allein durch den Gemeindegesang zur musikalischen
Geste, die Bewegung evoziert. Diese Bewegung steht in reflexiver Beziehung zum singenden
Ich, wie sie auch in Beziehung zu den anderen singenden Gemeindegliedern steht und vor
allem in Beziehung zu Gott. Im Zusammenspiel mit den semantischen Qualitäten des Textes
und den Elementen der Textmelodie, d. h. Lautinstrumentation, Reim, Reimfolgen,
Alliteration, Assonanz, Paronomasien, vokalische Quantität etc., entsteht das komplexe
Gebilde Kirchenlied, das gleichermaßen Ratio und Emotio anspricht und zu verbaler wie
nonverbaler Kommunikation auffordert. Diese Schichten zu analysieren, zu interpretieren, zu
deuten heißt, sich auf widersprüchliche Ergebnisse einlassen zu können.
Denn musikalische wie textliche „Mehrtextigkeit ist nicht Textlosigkeit“!1103

___________________
Stephan Aderhold,
Chemnitz, 29.06.2009.
1102
1103

Aengenvoort, „Von der echten und falschen Kontrafaktur.“, a. a. O., S. 29.
Rienäcker, „Wort-Ton-Beziehungen.“, a. a. O., S. 33.
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