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Sonntagsgruß zum vierten Advent 2022 

   

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

Gläubige leben in unterschiedlichen Zeiten, aber wichtiger als ihre jeweilige Verortung in Zeit 

und Raum ist ihre gemeinsame Verbindung zum lebendigen Gott. Was sie miteinander 

verbindet, ist stärker als das, was sie voneinander trennt. So leben sie ganz fest verwurzelt in 

ihrer eigenen Zeit, und ihr doch nicht ausgeliefert.  

Durch die Geschichte hindurch geht sozusagen ein roter Faden. Er verbindet die biblischen 

Schriftsteller miteinander, er verbindet uns mit ihnen, er schlägt auch eine Brücke nach Berlin, 

zum vierten Adventssonntag des Jahres 1938. Da wollen wir jetzt kurz verweilen, bei der 

Familie Klepper. Es wird sich lohnen. 
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Für den evangelischen Liederdichter Jochen Klepper und seine jüdische Frau Johanna war es 

keine gute Zeit. Zusammen mit Johannas Töchtern Brigitte und Renate aus ihrer ersten Ehe 

lebten sie im Berliner Stadtteil Südende – eine Patchworkfamilie, von denen es heutzutage 

viele gibt. Aber mit ganz eigenen, großen Sorgen. 

 

Die Ehe mit einer jüdischen Frau hatte dazu geführt, dass dem jungen Schriftsteller Klepper 

unter der Herrschaft der Nationalsozialisten so gut wie jede berufliche Tätigkeit verwehrt blieb. 

'Rassenschande' war das Schlagwort, mit dem er und seine Familie gedemütigt wurden. 

Jochen Klepper hatte seine Anstellung beim Berliner Rundfunk verloren und war aus der 

Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen worden. 

Eine schwierige Situation, die nicht besser wurde. In den folgenden Jahren werden 

verschiedene Ausreiseversuche scheitern. Nur die älteste Stieftochter konnte entkommen. Der 

jüngeren Stieftochter und der Frau drohte die Deportation. Soweit wollten sie es nicht kommen 

lassen – und gehen gemeinsam in den Tod, am 11. Dezember 1942, vor genau achtzig Jahren. 

  

Jochen Klepper hat uns nicht nur sehr schöne Lieder geschenkt, er hat auch Tagebuch 

geschrieben. Eine Tagebuchnotizen aus dem Winter von 1938 möchte ich mit Ihnen teilen. Es 

war eine finstere Zeit. Aber keine lichtlose. Zumal seine Frau, genannt Hanni, sich in diesem 

Winter taufen ließ, und zwar am vierten Sonntag im Advent. Dies geschah in der Martin-Luther-

Gedächtnis-Kirche in Berlin-Mariendorf, bei Pfarrer Kurzreiter. Taufen ließ sich Hanni Klepper 

wohl aus politischen Gründen. Gleich anschließend an die Taufe erfolgte die kirchliche 

Trauung der Eheleute Klepper. 
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In dem Bericht über den Tag, den Jochen Klepper später schrieb, klingt trotz allem Rührung 

und Freude durch. An diesem vierten Adventssonntag notierte er: 

  

„Nun versteht Hanni völlig, warum ich so zu Pfarrer Kurzreiter halte: so würdig und festlich hat 

er die Taufe und Trauung gestaltet; auf dem Altar waren die vier Lichter des Adventsbaumes 

angezündet, sonst nur die Altarkerzen; kein Mensch, keine Musik, nur Gottes Wort, das aber 

voll solchen Gewichtes, so bewusst gewählt: Worte der Freude in unserem großen Kummer, 

unserer Bedrohung, um die er ja im vollen Umfang weiß. Hanni am Taufstein bei den 

Adventslichtern war ein ergreifendes Bild. Die Einsegnung der Ehe vollzog er ohne Ansprache 

– warum: er begründete es mit zarten und warmen Worten […] 

Auch bewies er das besondere Zartgefühl, diese ernste Taufe und Trauung mit uns in seiner 

Pfarrwohnung im Gemeindehaus nach der kirchlichen Feier an seinem Tische feiern zu wollen; 

und auf Hanni, die große Wirtin und Gastgeberin, machte diese kleine adventliche 

Kaffeestunde einen großen Eindruck, wie etwas ganz besonderes, denn wir hatten ja keine 

Feier als die kirchliche beschlossen. 

Dann war es aber daheim doch noch einmal wie eine Feier; die Töchter, denen Hanni erst vor 

dem Aufbruch zur Kirche von der Taufe sagte, erwarteten uns mit großen, weißen 

Chrysanthemen.“ 

 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten vierten Advent. Ihre Pfarrerin,  
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EG 16 Die Nacht ist vorgedrungen  

Text: Jochen Klepper 1938 / Melodie: Johannes Petzold 1939 

 

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.  

2. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen 

zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein 

Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt.  

3. Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf! Ihr sollt das Heil 

dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an verkündet, seit eure Schuld 

geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah.  

4. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld. Doch wandert 

nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein 

Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her.  

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. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. 

Psalm 42,3 


