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Predigt:     
Wir hören den biblischen Text zur Predigt: 

-> Jes 63,15-64,3(=Basisbibel) 

Für mich ist das Lied nach der Predigt in der Regel immer auch Teil der Predigt. HEUTE beginnen 

sogar die 3 Teile der Predigt wie die 3 Strophen, die wir nachher singen:  

Str. 1: Die Nacht ist vorgedrungen  

Str. 3: Die Nacht ist schon im Schwinden  

Str. 5: Gott will im Dunkel wohnen.  

 

1. Die Nacht ist vorgedrungen 

Diesen Punkt halte ich kurz, nur ein paar Stichworte. Ihr kennt die Krisen: Die einen leiden aus 

Angst vor Corona, andere an den Regeln zum Schutz davor. Dazwischen tiefe Gräben. Könnte Gott 

nicht mal mit Fingern schnippen und weg ist das Virus?  

Könnte er bei der Familie in Finanznot nicht einfach mal kurz die Hand heben und der Kredit wird 

einfach so gewährt? Könnte er nicht bei dem Kranken mal in die Hand klatschen und er ist wieder 

gesund? Jesaja bringt das Dunkel um uns und in uns drin auf den Punkt:  

-> lies Jes 63,15 

Eine ernste Anfrage an die Macht und Liebe Gottes.  

 

2. Die Nacht ist schon im Schwinden 

Der Prophet beschreibt hier Gott als königlich thronenden Herrn wie in Kap. 6. Da hat er inmitten 

eines normalen Gottesdienstes eine Vision. Entrückt in den himmlischen Thronsaal erfährt er seine 

Berufung. Ein derart prägendes Erlebnis, das immer wieder durchblinzelt, wenn er spricht bzw. 

schreibt. Wie ist das bei Dir? Hast Du auch so ein prägendes Erlebnis mit Gott, das Dir immer 

wieder vor Augen ist?  

In der Gemeindeleitung einer anderen Gemeinde regte ich an, sich reihum Bibelworte zu sagen, die 

das Leben prägten. Da fielen erstaunliche Sätze. Es wirkte manches Verstehen. Danach redete man 
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ANDERS miteinander. Diese Erfahrung war für Jesaja prägend. Auch hier wieder. Man hört ihn 

beinahe fragen: „Gott, der du wie ein König thronst über allem. Du kannst doch nicht einfach nur 

zusehen! Das passt doch gar nicht zu dir“! Gottlose denken: da ist kein Gott, der was sieht und 

eingreift. Aber Jesaja WEISS, dass es Gott gibt.  

Sein Schrei zu Gott hier ist nicht Ausdruck der Meinung, sein Gott sei schwerhörig oder abwesend. 

IHN plagen Fragen wie: Ist er vielleicht mit ANDEREM beschäftigt und kann sich deshalb nicht 

drum kümmern? Reicht seine Macht nicht bis zur Erde? Oder, noch schlimmer, SIEHT Gott es 

vielleicht, aber es berührt ihn nicht? Jesaja sieht sich hier genötigt, Gott auf Missstände aufmerksam 

zu machen: „So schau doch vom Himmel herab“ und schiebt gleich hinterher: Wo ist dein Eifer und 

deine Macht? Jesajas Gottesbild ist in der Krise: Der heilige und majestätische Gott mit großer 

Kraft, großer Tat und voller Liebe!  

Da, plötzlich der Moment, der diesem Teil seinen Titel gab: Die Nacht ist schon am Schwinden.  

Plötzlich nennt der Prophet diesen König „Vater“! Als Jesus Gott „Vater“ nennt, halten seine 

Gegner das für Gotteslästerung. Sie sind stolz auf ihre Abstammung von Abraham. Doch schon 

Jesaja sagt hier: Auf den ist kein Verlass. Alles hängt von GOTT ab. Das gilt bis heute. Ich kann 

mich vor Gott nicht auf Martin Luther, Zinzendorf, Wichern oder wen berufen. Ich brauche eine 

persönliche, direkte Beziehung zu Gott. Gott als VATER wissen, rettet. Gott lässt sich HIER schon 

als Vater anreden. Doch so richtig begreifen wir es erst in Jesu Verkündigung und der Paulus-

Erklärung: Wir dürfen „lieber Papa“ zu Gott sagen. Lässt unser Verständnis von Gottes Heiligkeit 

und Majestät das zu? Ich STAUNE, wie persönlich Jesaja hier mit Gott redet.  

Hier werden Probleme nicht verschwiegen, sondern angesprochen. Ab  

V. 17 macht ihm Jesaja sogar Vorwürfe, sagt sogar: Kehr um. Die Basisbibel übersetzt dezent: 

„Wende dich uns wieder zu“. Eigentlich steht da: Kehr um… Ich zucke zusammen und spüre den 

aufmüpfigen Ton, in dem Jesaja mit Gott spricht. Eine Botschaft, die eigentlich sonst Gott 

Menschen sagt, sagt der Prophet zu Gott: Kehr um! Was für ein Gott, mit dem man SO reden darf! 
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Was für eine Beziehung, die sich traut, das Gott zu sagen! Ähnlich das Gebet im Gemeindebrief mit 

dem Titel: Gott, warum schläfst du? 

Jesaja möchte Gott gerne spüren, erleben und hat tolle Ideen, wie der göttliche Auftritt auszusehen 

hätte: Himmel zerreißen, Berge zerfließen und Erde beben lassen. So wünschen sich 

actionfilmgeprägte Menschen auch heute den triumphalen Auftritt des Superhelden. Doch wer je 

am Rand eines ausbrechenden Vulkans wie in La Palma stand, weiß wie irre das ist. Jesaja sagt bei 

seiner Begegnung mit Gott in Kap. 6: Weh mir, ich vergehe! Er weiß, nicht nur die anderen sind 

schuld, er auch. Dass sie an den Wassern Babylons heulen hat damit zu tun, dass sie als Volk irr 

gegangen waren. Trotzdem, bitte, Gott. Komm, fleht Jesaja hier. Und tatsächlich: Gott kommt. 

 

 

3. Gott will im Dunkeln wohnen 

Gott geht auf das Gebet Jesajas ein.  

Jahrhunderte später in der heiligen Nacht, die gar nicht so heilig war, wie manche tun. Es war eher 

eine eilige Nacht, in der Menschen so schnell in ihre Herbergen huschten, dass sich keiner Zeit 

nahm zu überlegen, vielleicht auf sein Bett zu verzichten zugunsten der Schwangeren, die sich 

durch die Straßen der Stadt quälte. Menschen sagen mir: Wenn ich das gewusst hätte! Aber ich war 

so mit mir beschäftigt, damals, in der eiligen Nacht. Es war eben eine eilige Nacht, in der junge 

Eltern schnell in den Stall hasten, damit die Geburt nicht auf der Straße geschieht. In der ein Baby 

in einen Futtertrog gelegt wird, weil keine Zeit ist, bei IKEA Wiege zu kaufen und Kinderzimmer 

einzurichten. Es war noch nicht mal Zeit für den Profischreiner Joseph, was zu zimmern!  

Alles in allem war es eine schreckliche Nacht, in der wieder mal kein Platz für einen Menschen 

war. Das hat sich bis heute nicht geändert. Sogar in christlichen Gemeinden fallen Sätze wie: 

„Wenn der im Team ist, geh ich nicht rein. Wenn die nicht mehr käme, ginge es besser.“ 

Damals ging es nicht um irgendeinen Menschen. Damals war kein Platz für DIESEN EINEN 

Menschen, in dem Gott sich persönlich zeigte. Aber nicht so gewaltig wie von Jesaja u. a. 
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gewünscht. Auch Elia erlebt, dass Gott ANDERS erscheint. Weder im Sturm noch im Erdbeben, 

sondern im leichten Windhauch. Und doch geschah da etwas Gewaltiges – auch wenn es viele nicht 

verstanden: Gott kam auf die Welt.  

 s. Folie mit dem Bild von Friedrich Haarhaus (1995) 

Es geschieht Gewaltiges – wir sehen hier eine gewaltige Lichtfülle, die sich über die Erde ergießt 

und wo sie aufprallt, geht ein Lichtschein in der dunklen Welt auf. Das ist, was in der geistlichen – 

unsichtbaren Wirklichkeit passiert. Doch die Menschen sahen das so nicht. Aber vielleicht hilft uns 

die Vorstellung von den kleinen, unscheinbaren Auftritten Gottes für uns heute? Vielleicht sind es 

die die kurzen, intensiven Momente, in denen uns Gott begegnet? Einmal lehrte ich andere: „Unser 

Herr ist ein kommender Herr. Er ist hierher unterwegs.“ Auf dem Nachhauseweg glitzerte über mir 

der Sternenhimmel. Ich ahnte etwas von der Größe und Majestät des kommenden Herrn und meiner 

Wenigkeit. Ein kurzer Moment, aber ich WUSSTE: Er ist JETZT da und ich betete ihn an.  

Vielleicht eine Hilfe dem, der darunter leidet, gerade keine langen Stille Zeiten hinzubekommen? 

Nutze kurze, intensive Momente! Dafür sind die Streichholzschachteln gedacht, die für jeden 

Haushalt auf dem Platz liegen. Zündet damit ein kleines Licht in der Dunkelheit an und bringt damit 

Licht in diese Welt.  

Es geht hier jedoch nicht nur um unser kleines Leben, sondern auch um die große Perspektive. 

Damals kam Gott und erhörte das Gebet des Jesaja. Aber wir denken heute am 2. Advent auch an 

das 2. Kommen Jesu. Nach dem 1. Advent und Weihnachten damals warten wir auf den 2. Advent, 

auf den wir zugehen. Bis dahin leben wir wieder in einer Zeit wie Jesaja und fragen uns: Reicht 

Gottes Macht nicht? Ist seine Liebe nicht groß genug? Warum greift er nicht ein?  

Da helfen so kurze, heilige Momente, in denen wir wissen: er ist ja jetzt schon da und greift ein. 

Aber wir sind eben noch unterwegs zur völlig heilen Welt Gottes.  

Dabei vollzieht sich SEIN guter Plan in SEINEN Zeiträumen. Das gilt für die Vollendung der Welt, 

aber auch für unser Leben: Manches muss reifen, bevor wir über Gottes Taten staunen können. Da 

erzählte mir einer, wie er, frustriert über seine lange Arbeitslosigkeit, nicht zum Hauskreis gehen 
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wollte und sich dann doch aufraffte. An jenem Abend kam nach langer Pause ein anderer dazu, der 

noch nichts von der Arbeitslosigkeit des Anderen wusste. Aber jemanden kannte – ich mache es 

kurz – der den Glaubensbruder einstellte!  

Mit einem Mal war die lange persönliche Leidenszeit beendet. Zeichen, dass Gott sich eben NICHT 

zurückzieht und sich für unser Ergehen interessiert.  

Vielleicht ist er dir ja näher als du empfindest. Gerade hier jetzt heute in der Gemeinschaft im 

Sonntagsgottesdienst. Obwohl die Nacht vorgedrungen ist. Der Tag der Rettung ist nicht mehr fern. 

Gott will bei uns wohnen. Amen.  

 

Wir hören vom Lied Nr. 23 – die Nacht ist vorgedrungen – die Strophen 1, 3 und 5.  


