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Gestaltungsvorschläge EG 16, Die Nacht ist vorgedrungen 

 

Die Nacht ist vorgedrungen in der Heiligen Nacht. Ein Predigt-Entwurf1 

 

Gottesdienst in der Heiligen Nacht, 23 Uhr, St. Nicolauskirche der Evangelischen Stiftung 

Alsterdorf in Hamburg. Nachtgemeinde. Schwestern aus der Spätschicht der psychiatrischen  

Ambulanz. Ernst K. mit Schädel- Hirn-Trauma, der auch an Weihnachten nicht weiß, wer die 

jungen Leute sind, die sagen, sie sind seine Kinder. Aber er geht gern mit ihnen in die Kirche, 

da kennt er sich aus. Eine junge Familie aus der Nachbarschaft, die Frau hochschwanger. Sie 

und ihr Mann haben im Sommer in dieser Kirche geheiratet. Nun wird sie die 

Weihnachtsgeschichte lesen. 

Zwei Pastorinnen A und B. Die Strophen des Liedes werden mit Orgel- begleitung als 

Gemeindelied  (G) gesungen. Der Duktus der Predigt zwischen den Liedstrophen ist hier nur 

angedeutet, er ist auf die gemeindliche Situation anzupassen, wichtig ist die Reaktion auf den 

Strophentext, eine genannte Kontrasterfahrung dazu und das anschließende Aus- löschen der 

Kerzen bis zur 4. Strophe. Die Gemeinde bekommt an der Tür mit dem Liederzettel eine Kerze. 

 

G: Die Nacht ist vorgedrungen  ... auch deine Angst und Pein. 

A  (steht am Weihnachtsbaum) 

Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Seit Jahren höre ich das. Ich hab es 

satt. Wer sowieso zur Nacht weint, der weint Heiligabend doch erst recht. Heute sind sie mehr 

allein als in irgendeiner anderen Nacht. Davon, dass der Morgenschein meine Angst und Pein 

bescheint, geht sie nicht weg. Wochenlang verhöhnen die süßlichen Lichter die Traurigen. Ich 

puste/knipse die Kerzen am Weihnachtsbaum jetzt aus. (löscht die Lichter) 

                                                 
1
 Die Kern-Idee für diesen Gottesdienst habe ich für Heiligabend 2007 gemeinsam entwickelt mit Pastorin 

Raute Martinsen, Hamburg. 
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G: Dem alle Engel dienen ... wenn er dem Kinde glaubt. 

B  (am Adventskranz): 

Wer schuldig ist auf Erden – das fühlt sich schwer an. Ich kann das gar nicht hören. Ja, ich 

mache Fehler, jeden Tag. Ich verletze die, die ich am meisten liebe – ständig passiert mir das. 

Ich lese Zeitung und finde nichts von Frieden. Ich sehe ein Paar, mit dem ich befreundet bin, 

und zwei Jahre nach der Hochzeit finden sie ihre Liebe einfach nicht mehr wieder. Ich stehe am 

Krankenbett und kann nichts tun gegen den Krebs, der frisst und frisst. Wie hießen noch einmal 

diese Adventskerzen – Glaube, Hoffnung, Liebe, Friede? Ich finde nichts davon. (bläst Kerzen 

aus) 

G: Die Nacht ist schon im Schwinden  ... den Gott selbst ausersah. 

A  (am Fenster): 

Die Nacht ist schon im Schwinden?  Sie bleibt und wird immer dunkler. Wenn der Welten Lauf 

feststeht, warum geht es manchen Menschen dann eklatant dreckiger als anderen? Sind sie 

schuldiger? Oder Opfer ohne Stimme? Sie stehen nicht im Licht und deshalb mache ich das 

Licht in den Fenstern jetzt auch aus. Wir sehen ja nichts. (bläst Kerzen aus) 

G: Noch  manche Nacht wird fallen ... kam euch die Rettung her 

B  (frei): 

Ziemlich dunkel hier. Aber etwas sehe ich noch. Etwas leuchtet noch. Nichts von draußen. Das 

Kind. Das Krippenkind. Das Kleine. Das ist noch da. Flackernd, aber da. Ein 

Hoffnungsquellenkind. Menschenleid und Menschenschuld – dafür ist das Kind gekommen. Wie 

ein Stern. Unterm Zeichen des Sterns. Mein Herz wird weit. Etwas löst sich. Ich war ein Kind. 

Sie da im Dunkeln sind Kinder, waren Kinder. Wie, wenn das Licht für mich reichte – und für sie 

alle auch? Hat er es nicht versprochen? Licht wird nicht weniger, wenn man es teilt. Im 

Gegenteil, es wird mehr. Hat nicht der Engel geleuchtet, als er zu den Menschen gekommen 

ist? Und sie haben sich gefürchtet. Ich fürchte mich auch. Es wird nicht einfach alles wieder gut. 

Schmerz ist Schmerz und Trauer ist Trauer. 

Aber das Licht ist stark und zieht und ruft. 
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(B nimmt Kerze und zündet an der Christuskindkerze an. Gibt Licht weiter an A. A gibt Licht in 

die Gemeinde. B zündet  die ausgeblasenen Kerzen am Adventskranz, am Baum und in den 

Fenstern wieder an, hält dazwischen inne und redet weiter) 

B: Ich zünde den alten Kranz der Hoffnung wieder an, die Hoffnung zuerst, die speist ihre Kraft 

aus dem kleinen Kind. Ich zünde die Friedenskerze wieder an, Friedefürst wird das Kind 

genannt. Und Glaube und Liebe, die sollen leuchten im Dunkel und in der Nacht. Auch der 

Baum kann wieder leuchten, er steht nicht nur da für Kitsch und schale Gefühle, er steht auch 

für das Leben und das Fest. Gott 

ist da. Amen. 

G: Gott will im Dunkel wohnen... kommt dort aus dem Gericht. 

 

Die Predigtinszenierung lebt vom Übergang von Dunkel und Licht. 

„Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt“ wird sinnfällig dadurch, dass das 

Jesuskind in der Krippe im Gottesdienst für einen Moment lang tatsächlich die einzige 

Lichtquelle ist5. Im Gottesdienst selbst kann erlebt werden, wie die Kirche dunkel war und 

wieder erhellt wird, und anders als in Gottesdiensten am Ostermorgen beispielsweise bleibt es 

grundsätzlich dunkel (Gott will im Dunkel wohnen), aber das Licht ist da (und hat es doch 

erhellt). Gott hat sich inkarniert, ist Fleisch geworden - in das Dunkel hinein, und ist dabei er 

selber geblieben. Dadurch hat die Dunkelheit eine andere Qualität bekommen. Dies im 

Gottesdienst zu erleben, ist auch non-verbal stark und bedarf liturgisch keiner Erklärung. 

Anne Gidion 


