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Heute beginne ich mit einem mehr oder weniger bekannten Witz: „Ein 

Busfahrer und ein Pfarrer stehen zusammen vor Petrus am Himmelstor. Ohne 

Beanstandungen darf der Busfahrer hindurchgehen, der Pfarrer jedoch nicht. 

Dieser beschwert sich: „Warum darf der Busfahrer durch und ich nicht?“ 

Petrus erklärt: „Bei deinen Predigten haben die Leute meistens geschlafen, 

bei seinem Fahrstil haben alle im Bus gebetet!" 

Welch ein untröstliches Urteil über diesen Pfarrer. Er tut mir Leid, weil Petrus 

nicht differenziert. Für ihn gibt es nur einen Grund, warum die Menschen 

einschlafen: die Predigt war lang und langweilig. Dass es noch andere Gründe 

gibt, z.B. dass die Menschen nach einer anstrengenden und vollen Woche 

erst jetzt zur Ruhe kommen, lässt er außer Acht. Dabei lädt Jesus in einem 

Evangelium bewusst ein mit den Worten: „Kommt alle zu mir, die ihr mühselig 

und beladen seid! Ich will euch erquicken. Ihr werdet Ruhe finden für eure 

Seele“ (Mt 11,28.29b). 

Der erwähnte Predigtschlaf ist nur eine Form von unzähligen 

Predigtanekdoten, von denen ich weiß oder von denen mir berichtet wurde: 

von Menschen, die in früheren Zeiten zur Predigt die Kirche verließen um in 

der benachbarten Kneipe ihr Bier zu trinken; von Landwirten, die auf der 

Orgelbühne währenddessen Tierpreise vereinbarten; von Predigten über die 

Köpfe der Menschen hinweg, weil die Gläubigen ihr inhaltlich nicht folgen 

konnten bis hin zu naiven Predigten, die den Intellektuellen zu wenig geistreich 

war; von 45minütigen Predigten im unterschiedlichsten Zeitempfinden 

zwischen unendlich langweilig bis kurzweilig spannend; von Predigten, die 

sonntags von der besorgten Großmutter oder montags durch den 



Religionslehrer abgefragt wurden; bis hin zu den kontroversen Predigten, bei 

denen die Leute entweder die Kirche verließen oder mittendrin eine 

Diskussion mit dem Priester anzettelten. Und schließlich ist das 

ungeschriebene Gesetz einer Predigtlänge nicht zu vergessen: „Sie können 

über alles predigen - nur nicht über 10 Minuten!“  

Ist es also schlimm, während der Predigt einzuschlafen, wo doch in früheren 

Zeiten dem ein oder anderen gelehrt wurde, dass das Schlafen beim 

Verkünden des Wortes Gottes eine große Sünde sei? Vielleicht hätte man den 

Menschen folgendes Psalmwort mitgeben sollen: „Was recht ist, gibt der 

HERR denen, die er liebt, im Schlaf.“ (Psalm 127,2). 

Uns begegnet heute in der Reihe der biblischen Randfiguren ein junger Mann 

namens Eutychus, der während einer viel zu langen Predigt des Paulus von 

der Müdigkeit übermannt wird. Er schläft ein, fällt daraufhin aus dem Fenster 

eines dritten Stockwerks und stirbt. Es scheint zunächst sehr anekdotenhaft 

und profan zu sein. Dabei handelt es sich aber um eine sehr menschliche und 

lebensnahe Situation, die in der Apostelgeschichte berichtet wird. Schade, 

dass dieser Text in keinster Weise in den für die Gottesdienste gebräuchlichen 

Bücher zu finden ist. Warum eigentlich nicht, müsste man fragen, wo doch 

dem Herrn das Menschliche nicht fremd ist? Nur eingefleischte 

Bibelleserinnen und –leser stoßen irgendwann auf diese Textstelle. 

Eutychus schläft also während der Predigt des Paulus ein. Würden wir die 

eingangs in dem Witz geschilderte Situation auf Paulus anwenden, hätte 

ausgerechnet sein Apostelkollege Petrus ihn ebenfalls vor der Himmelstür 

stehenlassen müssen. Der große Völkerapostel – vor verschlossener 

Himmelstür wegen einer viel zu langen Predigt? Unvorstellbar, gerade wo ihn 

Christus doch selbst bekehrt und ihn zum Völkermissionar bestimmt hat. Liegt 

die Schuld also bei Eutychus nach dem Motto: „Kleine Sünden bestraft der 

liebe Gott sofort?“ Eine Vorverurteilung verbietet sich ebenfalls, weil wir uns 

die Situation einmal genauer anschauen müssen. 

Das Ereignis des Predigtschlafs geschieht während der dritten Missionsreise 

des Paulus zwischen den Jahren 52-56 n. Chr. in der Stadt Troas, gelegen an 

der Westküste der heutigen Türkei. Paulus hält sich in dieser Stadt eine 

Woche auf um die Christen dort zu stärken und mit ihnen zum Abschluss 

seines Besuches am ersten Tag der Woche das Herrenmahl zu feiern. Man 



muss wissen, dass die Griechen und Römer noch keine Ruhetage kannten. 

Erst Kaiser Konstantin machte im Jahre 321 den heutigen Sonntag zum 

gesetzlichen Ruhetag. Zum Herrenmahl traf man sich also abends und feierte 

dies bis zum Morgengrauen in den Obergemächern privater Wohnungen. Die 

Textstelle, die Sie gleich hören werden, ist übrigens das älteste Zeugnis für 

die Feier des Sonntags als „Tag des Herrn“. Es wird berichtet, dass in diesem 

Obergemach viele Lampen brannten aufgrund der abendlichen und 

nächtlichen Stunden. Brennende Öllampen mit ihrer erzeugenden Wärme und 

dem verbrauchenden Sauerstoff, dazu die versammelten Menschen in einem 

Raum und dazu die stundenlange Rede des Paulus nach einem 

arbeitsreichen Tag sind alles andere als glückliche Voraussetzungen, um 

aufmerksam einer Predigt zu folgen. Eutychus, der in dem Obergemach einen 

Platz am Fenster gefunden hat, schläft ein, kippt zur Seite und fällt drei 

Stockwerke tief. Er stirbt. Paulus und die Versammelten unterbrechen ihren 

Gottesdienst und stürmen gemeinsam nach unten um Erste Hilfe zu leisten. 

Sie können aber nichts anderes als den Tod feststellen. Der Evangelist und 

Autor Lukas, der selbst von Beruf Arzt gewesen ist, wird den tragisch 

Verunglückten mit Sicherheit untersucht haben. Paulus vollzieht in der Folge 

etwas, das als Wunder bezeichnet werden darf: „Er warf sich über ihn, 

umfasste ihn und sagte: Beunruhigt euch nicht: er lebt!“ (Apg 20,10). Es ist 

das zweite Auferstehungswunder innerhalb der Apostelgeschichte und damit 

das achte und letzte in der gesamten Heiligen Schrift. Tod und Auferstehung 

eines Menschen mitten in der Feier des Todes und der Auferstehung des 

Herrn – mitten in der Nacht, der bevorzugten Stunde des Eingreifens Gottes, 

wenn wir an die Geburt und Auferstehung Jesu sowie an die Geistsendung 

denken. 

Eutychus ist ein Glückspilz, der Glück gehabt hat – wie sein Name auch 

bedeutet. Der Name ist zugleich Programm für sein Schicksal. Trotz 

Einschlafens und Fenstersturzes während des Gottesdienstes wird ihm sein 

Leben wiedergeschenkt, sein Schicksal tröstet zudem Viele in Troas. Anhand 

dieses Geschehens wird deutlich, dass das Feiern des Gottesdienstes etwas 

mit der Lebenswirklichkeit zu tun hat, weil in ihm Lebenswirkliches und 

Relevantes passiert – nicht nur fromme Worte über die Köpfe hinweg, sondern 

lebendig machender Geist mitten in der Gemeinde der Christen. 



Ein Gedanke noch zu den Ortsangaben „Obergemach“ und „unten“. Sie 

lassen sich gut symbolisch deuten: „Oben“ steht zunächst für den Ort der 

Gemeinschaft (Brotbrechen, Wortverkündigung, Gegenwart Christi, Ort des 

Lichtes und des Lebens), „unten“ für den Ort der Einsamkeit, der 

Beziehungslosigkeit, der Trennung von Christus und den Menschen. Diese 

symbolische Deutung wird durch die Totenerweckung des Eutychus außer 

Kraft gesetzt. Sie geschieht „unten“, scheinbar außerhalb des 

gottesdienstlichen Rahmens, doch nicht ohne Zeugen bzw. der Gemeinschaft 

der Glaubenden. Gewissermaßen wird der Gottesdienst „unten“, also im Alltag 

fortgesetzt und die Ereignisse des Alltags münden wieder in die Feier des 

Brotbrechens hinein. Die scheinbare Unterbrechung durch den Fenstersturz 

und die Auferweckung bewirkt eine Verbindung zwischen beiden 

Wirklichkeiten. Der Evangelist Lukas verbindet also eine Herrenmahlfeier mit 

einer Totenerweckung durch das gemeinsame Motiv der Auferstehung. In der 

Mahlfeier wird die Gegenwart des Auferstandenen gefeiert, die sich in der 

Auferweckung des Eutychus konkretisiert und bewahrheitet. Es ist vorbildlich, 

weil hier der Gottesdienst in den Alltag hineinwirkt und der Alltag in den 

Gottesdienst – ein lebensnaher und lebensbejahender Gottesdienst. 

Für mich ist es nicht tragisch, ob jemand bei einer Predigt gedanklich aussteigt 

oder sogar einschläft; bei ersterem kann ein aufgeschnappter Gedanke 

weitergeführt werden, bei letzterem für die nötige Ruhe sorgen; das ist doch 

lebensnah – weil Gott augenblicklich an mir einen Dienst tut. Vielmehr bedarf 

es wieder einer deutlicheren Verbindung zwischen Alltag im Gottesdienst und 

Gottesdienst im Alltag. Auferstehung kann nur dort gelingen, wenn wir als 

Christi Gesandte immer wieder aus unseren „Obergemächern“ in die 

Niederungen des menschlichen Lebens gehen und diese verwandeln: 

Einsamkeit in Gemeinsamkeit; Beziehungslosigkeit in Beziehung; Trauer in 

Hoffnung; Ausweglosigkeit in Perspektiven. Tod und Auferstehung mitten im 

Alltag - mit den Kräften und Talenten, die uns geschenkt sind. Das ist 

Gottesdienst im Alltag, Gott tut einen Dienst – damals durch Paulus, heute 

durch uns. Jetzt bringen wir all diesen Alltag in diesen Gottesdienst. Denn hier 

feiern wir die Pforte zum Leben, unseren Herrn Jesus Christus, und diese 

steht immer offen. 


