
Noch manche Nacht wird fallen,
doch euch hält kein Dunkel mehr

Gottesdienst am 4. Advent
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ORGELVORSPIEL:  Andreas Fischer: Advents-Passacaglia "Die Nacht ist vorgedrungen"

BEGRÜSSUNG:

Seht auf, erhebt eure Häupter – eure Erlösung naht!

Herzlich willkommen zum 4. Advent in St. Katharinen! Aufschauen, sich aufrichten, dem Heil 
entgegengehen – wie sehr sehnen wir uns danach nach zwei Jahren Corona, zwei Jahren Vorsicht, 
schweren Erkrankungen, Tod; nach zwei Jahren ausgebremsten Lebens.

Wann werden wir uns endlich wieder unbeschwert und frei begegnen können? – Wir werden wohl 
noch länger Geduld haben müssen. 

Seht auf, erhebt eure Häupter – eure Erlösung naht! – das werden wir wohl anders verstehen 
müssen.
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Offenbar sollen wir Advent und Weihnachten diesen Jahres noch   i n   den Zeiten der Corona-
Heimsuchung feiern. Zwar ist unsere Sehnsucht uns immer schon Schritte voraus. Am liebsten 
würden wir von der Überwindung her denken.

Doch es könnte sein, dass Gott uns dann gar nicht erreicht, Gott, der im Dunkel wohnt, der den 
neuen Tag in der Mitte der Nacht beginnen lässt.

Die Nacht ist vorgedrungen …  Feiern wir diesen Gottesdienst mit Jochen Kleppers Lied. Halten wir 
stand und fliehen wir nicht. Zwar sind Weihnachtsbäume und Krippe schon aufgestellt, doch feiern 
wir noch adventlich, mit Adventsliedern und kurzer Predigt. Feiern wir diesen Gottesdienst im 
Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

LIED:  EG 7, 1-5 O Heiland, reiß die Himmel auf 

EINGANGSPSALM 85, 2-8
LIED  EG 650

KYRIE  (EG-Beiheft 122).
1 Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Weite: Herr, erbarme dich.
2 Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. Wandle sie in Stärke:

Herr, erbarme dich.
3 Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Wärme: Herr erbarme dich.
4 Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Heimat: Herr, erbarme dich.

EINGANGSGEBET

Ausgebremst.
Nicht so können, wie man will.
Nicht so frei, wie du uns geschaffen hast.
Es ist eine veränderte Welt.
Inzwischen passen wir uns an, meiden Begegnungen,
tun nichtmal mehr, was möglich ist.
Ausgebremst.
Als ob wir das Leben, Gott,
das du uns schenkst,
auf später verschieben könnten.
Stattdessen:
Komm in unser Dunkel, Gott,
in unsere Abgründe, unsere Angst.
Dein Licht erleuchte
und erlöse uns,
mittendrin.
Amen

LESUNG: Römer 8, 18-25

LIED:  EG 10, 1-4    Mit Ernst, o Menschenkinder

LESUNG DES EVANGELIUMS:  Lukas 1, 26-45

BEKENNTNIS  (Text nach Christian Braune):

Ich glaube an Gott,
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schöpferische Kraft in Zeit und Raum und in Ewigkeit.
Gott ist allen Lebens Ursprung und Ziel.

Ich glaube an Jesus Christus, Messias, Menschensohn,
versöhnende Kraft im Leben und im Sterben.
Seine Liebe verwandelt und gilt uns über den Tod hinaus.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
heilende und tröstende Kraft in unseren Herzen wie in der Welt.
Sie führt Menschen zusammen, schafft Gemeinschaft und macht lebendig.

Ja, ich glaube, Gott 
– hilf meinem Unglauben!
Amen 

LIED:  EG 16, 1-3    Die Nacht ist vorgedrungen

PREDIGT

Die Nacht ist vorgedrungen … Jochen Klepper hat sein Lied am Nachmittag vorm 4. Advent 1937 
geschrieben. Er war ein bekannter und erfolgreicher Schriftsteller. Gerade hatte er seinen Roman 
"Der Vater" über den Soldatenkönig, den Vater Friedrichs des Großen, veröffentlicht. Er war 
Theologe und evangelischer Liederdichter. Verheiratet war er mit einer Jüdin, die als Witwe 2 
Töchter mit in die Ehe gebracht hat. Um ihretwillen wurde auch er im nationalsozialistischen 
Deutschland verfolgt und mit Veröffentlichungsverbot belegt. Die ältere Tochter konnte ins Ausland 
fliehen. Als der jüngeren Tochter 1942 die Emigration verwehrt worden war, hat er mit seiner 
Familie keine Zukunft und keinen Ausweg mehr gesehen. Dem Abtransport seiner Frau und seiner 
Tochter ins KZ zuvorkommend sind sie drei in der Nacht auf den 11. Dezember 1942 in den Tod 
gegangen. Nach dem Krieg ist Jochen Klepper bekannt geworden mit den Tagebuchaufzeichnungen
1932 bis 1942 "Unter dem Schatten deiner Flügel".

Das geistliche Lied Die Nacht ist vorgedrungen … hat gleich 1938 durch den thüringischen 
Kirchenmusiker Johannes Petzold ein charakteristisches musikalisches Gewand bekommen und ist 
dann sehr schnell bekannt geworden.

Ich mag dies Lied, weil es das Dunkel nicht wegwischt, sondern erstmal akzeptiert. Das Lied hat die
Kraft, dass ich darin mit allem Unheil geborgen bin, ohne dass ich's erstmal erklären müsste. Und 
es bringt mich in Verbindung mit dem Hellen, das kommt. Licht ist am Horizont.

Man kann nur ändern, was angenommen ist – deshalb tut das Lied so gut. Liebe Gemeinde, was 
immer gerade ist: Trauer und Angst, Sorgen und Bedrängnis, Einsamkeit, Zweifel, was immer 
gerade auf der Seele liegt, hat Raum, ganz nüchtern. Es ist nicht so, dass der Glaube vor dunklen 
Zeiten bewahrt. Nein, umgekehrt: In dunklen Zeiten ist Glaube möglich.

Und seien wir doch ehrlich, auch wenn wir's nicht ganz wahrhaben wollen: Solange der Pandemie 
nicht weltweit beigekommen wird, wird uns weiter Mutation um Mutation erreichen und neuerlichen
Schutz erfordern. So rasch wird diese Heimsuchung nicht überwunden sein.

Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld, dichtet Jochen Klepper. 

Haben wir schon genug gelernt?
- Wie der Schutz für uns selbst und der Schutz für andere zusammmenhängen?
- Die Verwundbaren zuerst.
- Dass zum Lebensschutz trotz aller Gefahr auch Gemeinschaft unerlässlich ist, am Ende des 

Lebens wie am Anfang des Lebens für die Kinder?

Haben wir schon genug gelernt?
- Wie wir es aushalten können, noch viel zu wenig zu wissen und über Entwicklungen nicht zu

verfügen?
- Wie Verwundbarkeit, Endlichkeit und Sterben zu unserem Leben dazugehören?
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- Dass Befunde sich immer wieder ändern und dass, was richtig war, auch veralten kann, so 
dass Maßnahmen verändert und angepasst werden müssen, z.B. die nötige Impfquote.

Haben wir schon genug gelernt?
- Über Natur und Schuld: dass in der Natur Viren freie Bahn bekommen, weil zuvor 

abgeschlossene Lebensräume von Menschenhand bedroht werden.
- Über Entdeckungen und Schuld: dass Neuentwicklungen trotz öffentlicher Förderung privat 

und abgeschottet bleiben, statt für die Menschen dort auf der Welt, wo's nötig ist, zur 
Verfügung gestellt zu werden.

- Über Kooperation und Schuld: dass Machtstreben nicht hinreichend Schutz gewährt und 
dass Schutz und Überwindung überhaupt nur möglich werden in der Bereitschaft und auf 
der Basis von Kooperation.

Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld. Gott will im Dunkel wohnen und hat 
es doch erhellt.

Jochen Kleppers Lied lehrt genau hinsehen, wahrnehmen und auf kleine Anfänge schauen: 
Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr. Die Nacht ist schon im Schwinden, macht 
euch zum Stalle auf!

Es ist die Erfahrung, dass nur auf der Basis von Nüchternheit Neues wachsen kann. Sind die 
ärmlichen Verhältnisse erstmal akzeptiert; was falsch läuft, nicht mehr verschwiegen; das 
bedürftige Kind erkannt, ist – so die Botschaft – Rettung möglich.

Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Weil Gott die Menschen, die Welt anders ansieht, 
auf ihre Fehlentwicklungen nicht festgelegt, zu naturschonendem und gemeinschaftstreuem 
Verhalten bestimmt, weil Gott sich zeigt als Kind, als Sohn, als Leidender gegen das Leid, darum ist 
erschienen mitten im Dunkel das Licht, in der Mitte der Nacht des neuen Tages Anfang.

Es ist ein Bündnis, das uns gilt. Es nimmt unsere Sehnsucht auf und verbindet uns mit dem Licht. 
Es lässt uns entschieden und beherzt tun, was möglich ist.

Noch manche Nacht wird fallen, doch euch hält kein Dunkel mehr!    Amen.

LIED:  EG 16, 4+5

ABKÜNDIGUNGEN

FÜRBITTEN und VATERUNSER

Wie solln wir dich empfangen und wie begegnen dir?
Die immer nur 1 Wahrheit kennen, von einem zum anderen hetzen                                         –
die lass ins Staunen kommen.
Die auf sich allein zurückgeworfen und in Ängsten sind                  – 
denen verhelfe zur Begegnung in aller Ruhe.
Die immer alles besser wissen und in der Hand haben müssen        
– denen verhelfe zur Freude, wie sich etwas entwickelt, und zur Geduld.
Die sich ausgeliefert, ohnmächtig und verloren fühlen       
– denen schaffe Ansehen, Vertrauen, einen Bündnispartner.
Die Verantwortung wahrnehmen wollen, aber in unübersichtlichem Gelände sind       
– denen gibt Gewissheit über ihr Ziel und Mut zuzuwarten.
Die Großes vorhaben       
– denen vertreib die Scheu, klein anzufangen, und das Zögern, etwas zu wagen.
Uns alle lass neu beginnen in der Mitte der Nacht den neuen Tag.
Vater unser im Himmel …

LIED:  EG 1,5    Komm, o mein Heiland Jesus Christ

SENDUNG
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Eile deiner Zeit nicht voraus,
entflieh dem Dunkel nicht.
Sonst könnte es sein,
dass Gott dich nicht erreicht.

Will Gott doch im Dunkel wohnen,
bei denen, denen durch Corona
alles schlimmer wird,
ärmer und enger,
aller Nacht, die nicht enden will,
scheinbar ausgeliefert.

Die Mitte der Nacht aber
kann des neuen Tages Anfang sein,
noch im Dämmern Überwindung,
Aufgang, neuer Morgen.

Das Licht lass nach dir greifen.
Und fang zu singen an.

Dann wirst du tun können, was dran ist,
gesegnet, beherzt und frei von Angst.

Darum: 
Eile deiner Zeit nicht voraus,
entflieh dem Dunkel nicht!
Feiere Weihnachten,
gerade jetzt!

SEGEN

ORGELNACHSPIEL: Andreas Fischer: Fuge "Die Nacht ist vorgedrungen" 
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