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Predigt über RG 372 „Die Nacht ist vorgedrungen“ (24.12.2016: Christnacht),  
Pfr. Johannes Hug 

Lied: RG 372,1+2: Die Nacht ist vorgedrungen… (Projektchor)  

Liebe Gemeinde,  
Sie sind vielleicht erstaunt, an Weihnachten ein so spezielles Lied zu hören. Text und Melodie 
sind nicht gerade fröhlich. Passt dieses Lied denn überhaupt zu Weihnachten?  
Ich finde, es erfasst tief und klar, um was es an Weihnachten geht. Der Chor wird uns stückweise 
das Lied vorsingen. Und dazwischen mache ich Auslegungen der Strophen. 
Die Nacht ist vorgedrungen: Manchmal ist Nacht etwas Wunderbares: Ein warmes, gemütliches 
Bett. Den Tag Loslassen und Einschlafen.  
Doch viele kennen auch andere Nächte: Nächte, da wälzt man sich stundenlang von einer Seite 
auf die andere. Sorgen, Schmerzen, Trauer, die quälen. Man wünscht sich nichts sehnlicher, als 
dass endlich Morgen wird. 
 
Vers 1: „Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, so sei nun Lob gesungen 
dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein.  
Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.“ 
Es gibt wirklich so viele Gründe, Gott zu loben, dem Morgenstern Jesus zu danken. 
Aber dennoch gehört auch das Weinen noch dazu. Wir leben noch in der Nacht dieser Welt. 
Es werden in dieser Nacht immer noch Tränen geweint, obwohl das Licht von Jesus aufleuchtet. 
Es ist diese Zwischenzeit. Wir sind schon jetzt gerettet, mit Jesus verbunden.  
Aber wir sind noch nicht am Ziel in seiner Herrlichkeit.  
Erst wenn Jesus wiederkommt, dann ist diese Nacht Vergangenheit. 
 
Der Morgenstern: Lange bevor der erste Schimmer des Morgenrotes zu erkennen ist, kann man 
am Nachthimmel bereits den Morgenstern sehen. Im Moment ist noch finsterste Nacht. Doch 
man sieht bereits den allerersten Vorboten des neuen Tages: den Morgenstern. 
 
Jochen Klepper, der Liederdichter, war ein sensibler Mensch. Seine Gesundheit war labil; seine 
Seele oft bedrückt. Und er hatte viel Grund, sich grosse Sorgen zu machen. Wir werden nachher 
noch davon hören. 
 
Jochen Klepper nimmt in seinem Lied Bezug auf Verse aus dem Römerbrief des Apostels Pau-
lus. Hier geht es Paulus um die Wiederkunft Jesu am Ende der Zeiten. Dann, wenn Jesus für alle 
sichtbar als Richter der Welt kommen wird. Alle irdische Not wegnimmt. 
In Römer 13 lesen wir: 11 Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da 
ist, aufzustehen vom Schlaf .... 12 Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeige-
kommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis ... 
 
„Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein“ – heißt es am Ende des ersten Ver-
ses: Da ist Angst und Leiden. Aber Gott steht uns bei– mitten in der Nacht. Wenn wir mit ihm 
unterwegs sind. Seine Nähe suchen. Er sorgt dafür, dass unsere „Nächte“ nicht endlos sind– 
egal, was uns persönlich gerade bedrückt. Jesus bringt Licht, ist Licht (Joh 8,12).  
 
Der zweite Vers: Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist er-
schienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein 
Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. 
„Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht“: Jesus, Gottes Sohn, kommt auf die Welt. 
Der Grösste, dem alle Engel dienen, wird ganz klein. Der Allerhöchste kommt auf die Welt, um 
den Menschen zu dienen, sie zu retten. Das ist Weihnachten. Ein außergewöhnlichen Rollen-
wechsel: „Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet wer-
den, wenn er dem Kinde glaubt“: Wir müssen uns nicht mehr schämen. 
 
Jochen Klepper hat kein Wohlfühl-Lied geschrieben. 
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In jedem Vers spricht er auch von Not und Schuld. Jesus wird nicht Mensch, damit wir ein biss-
chen besser oder entspannter leben.  
Nein, Jesus kommt auf diese Welt, um den Teufelskreis der Schuld zu durchbrechen. Es gibt 
keinen anderen Weg. Der Mensch ist hoffnungslos in seiner Sünde verheddert. Wir Menschen 
haben unsere Bestimmung verloren und unsere Zukunft. Wir haben Gott verloren.  
Sind die grossen Verlierer des Universums. Niemand kann sich selbst von der Schuld befreien.  
Darum kommt Jesus, Gottes Sohn. Um uns zu befreien. Jesus nimmt unsere Schuld auf sich 
(Joh 3,16). Leidet für uns am Kreuz. Weihnachten und Ostern gehören ganz eng zusammen.  
Jesus gibt jedem von uns die Möglichkeit, neu anzufangen. Egal, wie das Leben bis anhin ver-
laufen ist. Frei zu werden. Packen wir immer wieder diese Gelegenheit beim Schopf.  

Lied: RG 372,3+4: Die Nacht ist vorgedrungen… (Projektchor)  

Jochen Klepper beschreibt im dritten Vers den Zeitpunkt, als der Engel bei den Hirten war und 
diese sich nun auf den Weg in den Stall machten. „Die Nacht ist schon im Schwinden, macht 
euch zum Stalle auf! Ihr sollt das Heil dort finden ...“: 
Liebe Gemeinde, nur wer hingeht, wird das Heil finden, wird Jesus Christus begegnen. 
Wenn die Hirten nicht hingegangen wären…Wenn wir selber nicht hingehen… 
Gott zerrt keinen an die Krippe. Kommen müssen wir selber! Zumindest die Hände ausstrecken: 
„Jesus, hilf mir!“ Zumindest offen und bereit werden, sich von ihm helfen zu lassen! 
 
Friedrich von Bodelschwingh schrieb folgende Zeilen: „Nach Hause kommen, das ist es, was 
das Kind von Betlehem allen schenken will, die weinen und wachen und wandern auf die-
ser Erde.“ 
 
Bei Jesus finden wir das Heil. „Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah.“ 
„Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld. Doch wandert nun mit 
allen der Stern der Gotteshuld.“  
Jochen Klepper hat das an vielen Punkten seines Lebens immer wieder selber durchleiden müs-
sen: 
Am 22. März 1903 kam er in Beuthen an der Oder in einem Pfarrhaus auf die Welt.  
Wie sein Vater studierte auch er Theologie, ging dann aber nicht ins Pfarramt, sondern arbeitete 
als freier Schriftsteller bei Presse und Rundfunk. 
1931 heiratete er die jüdische Witwe Hanni Gerstel-Stein, die sieben Jahre später zum evangeli-
schen Glauben übertrat. Sie brachte zwei Töchter mit in die Ehe. Da seine Frau Jüdin war, 
musste es nach 1933 unweigerlich zum Konflikt mit den Nazis kommen. 
Aber auch durch seine kritische Haltung zum Hitler-Regime kam es mehrmals zum Konflikt: Be-
reits 1933 wurde er aus Rundfunk und Verlag entlassen, erreichte aber später seine Wiederauf-
nahme. Seit 1937 wurde er dann endgültig entlassen und war in der Folge arbeitslos bzw. nur 
noch als freier Schriftsteller tätig. 
Im Jahr 1938 – in der Adventszeit ein Jahr später – schrieb er unser Lied: „Die Nacht ist vorge-
drungen.“ Mehrmals erwog er eine Flucht ins Ausland gemeinsam mit seiner Frau, konnte sich 
aber nicht dazu durchringen. 
Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges verschärfte sich die Verfolgung der Juden. Ein Jahr lang war 
Jochen Klepper Soldat an der Ostfront. Doch im Oktober 1941 wurde er wieder als „wehrunwür-
dig“ entlassen: Der Grund: Seine jüdische Ehefrau. 
Ende 1942 scheiterte die Ausreise der jüngeren Tochter. Die Älteste war bereits im Ausland. 
Überdies musste Jochen Klepper befürchten, dass seine Ehe zwangsgeschieden wurde. 
Als die Deportation seiner Frau und seiner Tochter in ein Konzentrationslager unmittelbar bevor-
stand, entschloss er sich zu einer Verzweiflungstat: Mit seiner Frau und seiner Stieftochter nahm 
er sich am 11. Dezember 1942 das Leben. 
 
Nach dem Krieg war Jochen Klepper in manchen kirchlichen Kreisen gerade deshalb zunächst 
noch umstritten. Doch es steht keinem von uns zu, hier ein Urteil zu fällen. Jochen Klepper wuss-
te, dass es nicht recht ist. Und doch stellte er sich gerade auch in seiner Verzweiflung unter die 
Gnade Gottes. 
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„Noch manche Nacht wird fallen ...“: So dichtete er schon vier Jahre vorher.  
Und das gilt genauso für unser Leben:  
Obwohl der Messias geboren ist, gibt es noch viel Schlimmes auf dieser Welt: 
Familienkrach, Eheprobleme, Schwierigkeiten bei der Arbeit, Krankheiten, Schmerzen, Krieg 
Terror und Schrecken. Denken wir an die vergangenen Tage (Aleppo, Berlin, Ankara, Zürich). 
 
Noch manche quälende Nacht müssen auch wir erleiden.  
Und doch leuchtet auch in der dunkelsten Stunde das Licht der Rettung: 
„Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr; von Gottes Angesichte kam 
euch die Rettung her.“ 
Wir müssen nicht verzweifeln. Es bleibt nicht bei der Not.  
Es bleibt nicht bei den durch wachten Nächten.  
 
Jesus ist bei uns. In unserer Nacht, Schmerz, Sorgen, Leiden. Jesus weiss genau, was Nacht 
bedeutet. Und er lässt uns nicht allein. 
 
Jesus gehört auch der Tag, der anbricht. Wenn er wiederkommt, dann nicht als süsses und hilf-
loses Baby in der Krippe. Sondern als Richter. Aber: „… wer hier dem Sohn vertraute, kommt 
dort aus dem Gericht.“  
 
Jochen Klepper lädt zum Leben mit Jesus ein. Inmitten der Dunkelheit ist Jesus zu finden. 
Bei dir und bei mir. Deshalb sind die Tage unserer Nacht gezählt. Das Licht wird sich durchset-
zen. Der helle Tag bricht an. Es geht mit Jesus auf Jesus zu.  
Jesus lässt dich nicht los, deswegen halte du ihn fest.  
Darum geht es in der letzten Strophe, die wir nun hören  
Amen. 
 

Lied: RG 372,5: Die Nacht ist vorgedrungen… (Projektchor)  

Vers 5: Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so 
richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem 
Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. 


