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Wachen, damit andere schlafen können
Ein lautes Martinshorn hat mich neulich aus dem Schlaf gerissen. Mitten in der Nacht.
Erschreckt habe ich senkrecht im Bett gesessen: Was ist los? Was ist passiert? Aber
schon bald entfernte sich das laute Signal und war nur noch aus großer Entfernung zu
hören. Gott sie Dank! Ich habe mich wieder auf die Seite gelegt. Und habe gedacht:
wie gut, dass da jetzt jemand ist, der ein Auge drauf hat, wo vielleicht Schlimmes passiert.
Wenn Schlimmes passiert, dann liest man’s manchmal ein paar Tage später in der
Zeitung: handgreiflicher Streit, eine brennende Gartenhütte, Herzbeschwerden, was
auch immer. Das meiste erfährt man ja doch nicht. Ich bin auf jeden Fall froh, dass da
jemand zur Stelle ist und das Schlimmste verhindert.
Nun hat meine Tochter zwischen Weihnachten und Neujahr Nachtdienst im Krankenhaus. Das hat meiner Familie erst nicht gefallen, denn eigentlich wollten wir das Weihnachtsfest zusammen in Ruhe ausklingen lassen. Manchmal spürt man es, auch wenn
man selbst nicht ran muss, und findet es trotzdem hart, wenn die einen zur Arbeit
müssen, während die anderen entspannen können.
Ein Nachbar steht schon auf, wenn ich erst ins Bett gehe: kurz nach Mitternacht. Er
arbeitet im Großmarkt. Ein anderer arbeitet im Schichtdienst bei der Polizei.
Alle, die im Schichtdienst arbeiten, erzählen: wie man gegen Morgen die Minuten zählt,
weil die Nacht nicht vergehen will. Und dass es nicht leicht ist, tagsüber Schlaf zu finden. Einer sagt: entweder du bist überreizt oder du bist unausgeschlafen, meistens bist
du beides. Nachtschicht, sagt er, bringt deinen ganzen Rhythmus durcheinander.
Umso mehr möchte ich heute Morgen einen Tag nach Weihnachten ein Dankeschön
sagen. Ich danke allen, die heute Nacht wach geblieben sind und in Bereitschaft waren, damit andere in Ruhe schlafen können.
www.rundfunk-evangelisch.de
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Die jetzt wach sind, sie sind für mich wie gute Geister Gottes. Sie sind da, sie sind aufmerksam und sind präsent. Und ich kann mich auf die andere Seite legen und weiter
schlafen. Wie gut! Ich kann unbesorgt schlafen, weil andere wach sind.

www.rundfunk-evangelisch.de
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