
 
 
 

Winterkirche am 31. Januar 2021 „Die Nacht ist vorgedrungen“ (EG 16) 
 
 
Im Namen des dreieinigen Gottes: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen  
 

Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. (Jesaja 60,2) 
 
Mit dem Wochenspruch herzlich Willkommen allen zum vierten und letzten Gottesdienst der 
„Winterkirche“. Wir wollen uns besonders mit Jochen Kleppers Lied „Die Nacht ist vorgedrun-
gen“ befassen. 
 
 
Lied: Die Nacht ist vorgedrungen (Evangelisches Gesangbuch 16) 

 

 
 

Wir beten: 
 
Gott, in diesen Tagen verlieren wir manchmal den Mut und die Hoffnung. Darum bitten wir 
dich: wenn es in uns und um uns herum dunkel ist, dann leuchte uns wie die aufgehende 
Sonne. Lass deine lebendigen Strahlen in unsere grauen Tage fallen, damit uns der Mut zum 
Leben packt und die Freude wiederkommt. Befreie uns von der düsteren Sicht und belebe 
unsere Welt mit deinen Farben.  
In der Stille können wir vor Gott bringen, was uns besonders auf dem Herzen liegt, wir beten 
miteinander und füreinander 
Gott, dir vertrauen wir uns an. Bleibe uns zugewandt. 
Amen. 

https://www.neusatz-rotensol-evangelisch.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_neusatz_rotensol/fuer_Meldungen/drei_Kirchen.JPG
https://www.neusatz-rotensol-evangelisch.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_neusatz_rotensol/Gottesdienste/Gesangbuch/EG_16_1.JPG


2 

Schriftlesung: Römer 13, 8-12 
 

8 Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt; denn wer den 
andern liebt, der hat das Gesetz erfüllt. 9 Denn was da gesagt ist (2. Mose 20,13-17): »Du 
sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht töten; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht begeh-
ren«, und was da sonst an Geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst (3. 
Mose 19,18): »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.« 10 Die Liebe tut dem 
Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. 
11 Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom 
Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. 12 Die Nacht 
ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der 
Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. 

 
Diese Bibelstelle aus dem Römerbrief des Paulus hat Jochen Klepper zu seinem Adventslied 
besonders inspiriert. Den letzten Vers hat er über den ersten Druck des Liedes in seinem 
Büchlein "Kyrie" geschrieben. Wir singen oder hören die ersten beiden Verse unseres Lie-
des, das uns heute besonders beschäftigen soll. 
 
Lied: Dem alle Engel dienen 

 
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. 
 

Dieses Lied von Jochen Klepper ist ja kein frohes und schon gar kein rührseliges Weih-
nachtslied. Es ist eher verhalten. Die Nacht ist vorgedrungen. Nacht - ein Motiv, das in fast 
jeder Strophe vorkommt und das den Autor vielfach beschäftigt. Denn in seinem Leben gibt 
es viele dunkle Zeiten: 
 

 

Jochen Klepper ist 1903 geboren und war schon von Kind an 
krank, so sehr, dass er noch nicht einmal eine öffentliche Schule 
besuchen konnte, sondern zu Hause unterrichtet wurde. Er 
kennt schlaflose Nächte, voll Atemnot und Schmerzen. Später 
wollte er gerne Pfarrer werden wie sein Vater, aber wegen sei-
ner Krankheit musste er das Studium frühzeitig abbrechen. Das 
war eine große Krise für ihn – es war Nacht geworden. 

 
Ende März 1931 heiratete Klepper die 11 Jahre ältere Witwe Johanna Stein geb. Gerstel. Sie 
stammte aus einer vornehmen jüdischen Familie und bringt zwei Töchter Renate und Brigitte 
mit in die Ehe. Klepper will mit dieser Heirat auch ein Zeichen des Widerstands gegen den 
heraufziehenden Nationalsozialismus setzen. Er nimmt damit zudem den Bruch mit seiner 
Familie in Kauf. Sein Vater war Antisemit und konnte es nicht akzeptieren, dass sein Sohn 
eine Jüdin zur Frau genommen hat. 
 
Als Klepper sich weigert, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, belegen die Nationalsozi-
alisten ihn mit Schreibverbot und beschlagnahmen das Vermögen seiner Frau. Seiner ältes-
ten Tochter gelingt es, nach England ins Exil zu gehen, aber für seine Frau und die jüngere 
Tochter kann Klepper trotz guter Beziehungen kein Visum bekommen. Im Jahr 1942 steht die 
Deportation seiner Familie ins Konzentrationslager unmittelbar bevor. In der Nacht vom 10. 



3 

auf den 11. Dezember nehmen sich die drei das Leben. Klepper schreibt in sein Tagebuch: 
„Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In 
dessen Anblick endet unser Leben." ... 

Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. „Auch wer zur Nacht geweinet, der 
stimme froh mit ein ...“ Diese Zeilen des Liedes bekommen in diesem Zusammenhang eine 
tiefere Bedeutung. Klepper weiß, wovon er schreibt. Er steht an der Seite vieler, die in der 
Nacht weinen, in Angst, Not und Verzweiflung leben. Vielleicht ist das ein Grund, warum uns 
das Lied so berührt. Denn dieses Dunkel der Nacht ist uns wohl allen bekannt. Manchmal 
quält man sich durch eine schlaflose und deshalb schier endlose Nacht. Wir kennen Nächte 
des Zweifels und der Einsamkeit, voller Trauer und Angst; auch das Dunkel der Sorgen und 
der Schuld und in allem die Sehnsucht nach dem Morgen, nach Licht. 

Klepper bleibt dabei nicht stehen. Er sieht den Morgenstern, freut sich über sein Leuchten 
und will alle im Dunkel mitnehmen in dieses Licht. Woher nimmt er diese Zuversicht? Was ist 
für ihn der „Morgenstern“, der auch seine Angst und Pein bescheint und aufhellt und von dem 
er überzeugt ist, dass er auch unsere Angst und Pein erhellt, die wir dieses Lied singen? 

In der zweiten Strophe finden wir eine erste Antwort. Sie bringt die Worte Knecht, Kind mit 
dem Gott in Verbindung, dem alle Engel dienen. Unglaublich – wie kann jemand angesichts 
von brutaler Macht, von Gewalt und menschenverachtender Ideologie gerade in der 
Schwachheit eines Kindes Trost finden? Ist das nicht eine Illusion? Damals wie heute erle-
ben wir doch: Wer schwach ist, geht unter, hat keine Zukunft.  

Jochen Klepper behauptet: das Paradox ist gewollt. Gott hat sich in die menschliche 
Schwachheit hineinbegeben, er wendet sich uns zu und nimmt unsere Not auf sich. Der Herr 
aller Dinge wird ein Knecht. Wer sich schwach fühlt oder schuldig, der braucht nicht mehr zu 
verzweifeln. Er kann sich an die Seite Jesu stellen, in dem Gott die Schwachheit und Verletz-
lichkeit eines Kindes angenommen hat. 
Lassen Sie uns diesem Gedanken weiter folgen und die nächsten beiden Verse singen.  
 
Lied: Die Nacht ist schon im Schwinden 
 
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. 

 
Macht euch auf, bleibt nicht stehen, bleibt nicht im Dunkel, haltet euch nicht fest an Schuld 
und Verlorensein. Macht euch auf, geht dem Licht entgegen. Dieses Licht scheint in einem 
Stall, einem Notquartier, einer menschenunwürdigen Behausung. Dort finden wir mit dem 
Dichter nicht das niedliche Jesuskind, nicht den holden Knaben mit lockigem Haar, dort fin-
den wir den, den Gott selbst ausersah, den Messias. Hier ist der zu finden, der sich mit uns 
verbündet hat. Das Kind bringt die entscheidende Wende. Es vertreibt die Nacht und das 
Dunkel. Jesus hat für uns Tod und Schuld überwunden, in ihm finden wir das Heil, das Gott 
von Anfang an für uns im Sinn hatte. Also: mach dich auf. Bring dein Leben in Bewegung, 
werde ein Gottsucher und finde Heil und Heilung. 

Allerdings bleibt Klepper realistisch. Wer sich zum Stall aufmacht, wer sich und sein Leben 
Gott anvertraut, der findet Trost und Zuversicht, da ist er sich sicher. Aber es stimmt auch: 
Noch manche Nacht wird fallen – auch auf unser Leben. Niemand bleibt verschont von Leid, 
Schuld und Dunkel. So ambivalent ist das Leben. Es entspricht meiner eigenen Erfahrung: 
Der Glaube bewahrt mich nicht vor den dunklen Stunden in meinem Leben. Ist er damit 
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kraftlos, wirkungslos? Ist das alles vielleicht doch eine Illusion? Angesichts der Zeit, in der 
Klepper lebte und angesichts der Bedrohungen, auf die wir und die nächste Generation zu-
gehen (oft sehenden Auges), kann man schon verzagen und kleinmütig werden.  
In dem Lied macht Klepper sich und uns Mut. Der Stern der Gotteshuld wandert mit uns, wel-
che Wege wir auch gehen werden. Wir können uns nicht selbst retten, aber dem Licht anver-
trauen, das von Gott ausgeht. Das dichtet ein Mensch, der angesichts seines Sterbens auf 
den segnenden Christus blickt und sich ihm anvertraut. Der sich den Erdkreis baute, der lässt 
den Sünder nicht. Das ist sein Vertrauen und dieser Glaube gibt ihm Halt. 
 

 
 

Das Lied endet so paradox, wie es begonnen hat: Gott will im Dunkel wohnen und hat es 
doch erhellt. Unbegreiflich ist das und doch so unabdingbar, notwendig: wie anders kann uns 
Gott nahe sein, können wir ihm nahe sein, als dass er sich auf uns einlässt? Wie anders 
können wir leben, als dass er sein Gericht in Belohnung verwandelt? Darauf zu vertrauen, 
das ist Glaube. Im Dunkel auf den Stern schauen und sich auf den Weg machen, den Weg 
ins Licht, das uns entgegenkommt. Amen 
 
Singen wir in diesem Vertrauen die letzte Strophe 
 
Lied: Die Nacht ist vorgedrungen 
 

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. 

 
Wir beten, wie Jesus uns gelehrt hat: 
 
Vater unser im Himmel! … Amen 
 
Geht hin ...  

 

... geht zuversichtlich in die kommenden Tage: 
  
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frie-
den. 
Amen 

 

Pfarrerin Anita Müller-Friese 
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