
„ZUFFENHÄUSER WORT“ am 14. Dezember 2020 – von Kantor Alexander Kuhlo 

 

      Jochen Klepper (1903-1942) 

In der ersten Adventsandacht in diesem Corona-Jahr in der Pauluskirche musizierte ich mit Winfried Klehr 

(Violine) das mir seit Jugendtagen ans Herz gewachsene Adventslied „Die Nacht ist vorgedrungen“ (EG 16) 

und wieder ergriff mich der zunächst etwas melancholisch, dann aber tröstend auf mich wirkende Gestus 

dieses Liedes wohltuend mit seiner ganzen Kraft. Daraufhin beschloss ich, Ihnen als Gemeinde dieses auf 

mich so „therapeutisch“ wirkende Kirchenlied einmal vom Musikalischen her aufzuschließen, um sie an 

meiner eigenen Erfahrung Anteil nehmen zu lassen.  

Schauen wir als erstes auf das Leben des Lieddichters: 1903 kam Joachim Georg Wilhelm Klepper als 

Pfarrerssohn in Beuthen an der Oder zur Welt.  

Das zu Krankheiten neigende Kind wuchs in einer gebildeten, wohlhabenden und gläubigen Atmosphäre auf, 

die aber durch die häufigen und heftigen Streitigkeiten der Eltern belastet war. Nach dem Abitur studierte 

Klepper in Erlangen und Breslau Theologie – gab aber das Studium nach zwei schweren körperlichen und 

seelischen Zusammenbrüchen auf. Ab 1927 arbeitete er für den Evangelischen Presseverband für Schlesien 

als Redakteur und 1929 lernte er die verwitwete Jüdin Johanna Stein kennen – Erbin einer Modefirma, 

Mutter von zwei Töchtern: Brigitte und Renate, kultiviert, klug und dreizehn Jahre älter als er. 

Die beiden wurden ein Liebespaar, 1931 heirateten sie standesamtlich. Durch die Wirtschaftskrise geriet die 

junge Familie bald in große finanzielle Schwierigkeiten. Kleppers Hoffnung auf einen Durchbruch als 

Schriftsteller wurde enttäuscht Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde die Lage der Familie 

bedrückend. Durch seinen nächsten Roman „Der Vater“ – der zu den bedeutendsten historischen Romanen 

der deutschen Literaturgeschichte gehört – wurde Klepper 1937 kurze Zeit sogar zum Lieblingsschriftseller 

der Wehrmachtselite. Klepper schildert darin den Lebensweg von König Friedrich Wilhelm I., dem Vater 

Friedrichs des Großen. 

1938 veröffentlichte Klepper sein Buch mit christlichen Dichtungen: „Kyrie“. Heute sind gerade diese 

Lieddichtungen mit seinem Namen verbunden (zum Beispiel auch das tiefsinnige Neujahrslied „Der du die 

Zeit in Händen hast“). 

Klepper hatte die Freude, dass seine Frau Hanni sich für den christlichen Glauben öffnete – kurz vor 

Weihnachten 1938 wurde sie auf eigenen Wunsch getauft. Direkt im Anschluss an die Taufe wurden Hanni 

und Jochen Klepper kirchlich getraut. 



Der nationalsozialistische Druck auf die Familie nahm immer mehr zu. Klepper wurde 1940 zur Wehrmacht 

eingezogen, aber bald wieder wegen seiner „nicht-arischen“ Familie als „wehrunwürdig“ entlassen. Als 

deutlich wurde, dass Klepper seine Frau und Stieftochter nicht mehr vor einer Deportation würde bewahren 

können, nahm sich die Familie 11. Dezember 1942 gemeinsam das Leben.  

In seinem Tagebuch ist an diesem Tag zu lesen: 

„Heute gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der uns 

trägt. In dessen Anblick endet unser Leben.“ 

 

Verzweifelt und zugleich getröstet in seinem Glauben, im Bewusstsein der Sündhaftigkeit des Menschen, 

aber voller Zuversicht auf Jesu Heilszusage dichtet Klepper am Ende des Liedes die Strophe: 

 

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! (EG 16,5) 

 

Jochen Klepper liebte Weihnachten – er widmete allein sechs Lieder diesem Fest, den anderen großen Tagen 

des Kirchenjahres dagegen nur eines. Klepper feierte Weihnachten im Kreis der Familie stets als Höhepunkt 

des Jahres, aber er hatte auch ein tiefes prophetisches Gefühl für das Leid, die dunklen Täler und Abgründe 

des menschlichen Lebens, das er aber stets in Gottes liebenden Händen als geborgen und getragen verstand: 

 

Noch manche Nacht wird fallen / auf Menschenleid und -schuld. / Doch wandert nun mit allen / der Stern der 

Gotteshuld… (EG 16,4) 

 

Die Licht-Dunkel-Symbolik durch sein ganzes Lied und beschreibt damit die Dichotomie/Polarität allen 

menschlichen Daseins, wie sie auch der Dichter Hermann Hesse in seinen Werken immer wieder beschwört. 

Das Licht des Glaubens an Jesus Christus, den Heiland und Erlöser, findet seinen künstlerischen Ausdruck in 

dem Aufschwung der Melodie von Johannes Petzold in der Mitte des Liedes auf den Text „Auch wer zur 

Nacht geweinet, der stimme froh mit ein…“ (EG 16, 1), wo sich der Gesang bis zum Hochton ES nach 

vorherigem Quintsprung aufwärts weiter in die Höhe reckt. Beim eigenen Singen wird deutlich spürbar, wie 

einen diese Einheit von Wort und Musik innerlich ergreift und aufrichtet und tröstet.  

In der 4. Strophe steht an dieser Stelle der Text: „…Beglänzt von seinem Lichte / hält euch kein Dunkel 

mehr…“ (EG 16,4)  

Lassen sie uns nun einen vertieften Blick auf die Melodie als Ganzes werfen, die den Text nochmals auf 

musikalischer Ebene lebendig macht und ausdeutet. 

 

Johannes Petzold (1912-1985), ein in Plauen/Vogtland geborener Kirchenmusiker und schließlich Dozent an 

der Thüringer Kirchenmusikschule in Eisenach, schuf die kongeniale Melodie zu Kleppers Lied im Jahre 1939, 

also in dem Jahr, als Deutschland am 1. September den Zweiten Weltkrieg entfesselte. 



Die zunächst düster wirkende Melodie in c-Moll (Schicksalstonart bei Beethoven, 5. Sinfonie und Tonart des 

Passion bei Bach, Johannespassion) ist dreiteilig gebaut. 

Der erste Abschnitt (Phrase) mit Wiederholung bewegt sich vornehmlich schrittweise nach dem 

eröffnenden, aufweckenden Quartsprung nach oben zu Beginn und durchschreitet dann den Umfang einer 

Oktave bis hinunter zum C, um dann noch einmal zur 4. Stufe F der Tonleiter aufzusteigen. Dabei ist auch der 

fallende c-Moll-Dreiklang von einiger Wichtigkeit aus meiner Sicht als Symbol des Hinabsteigens Gottes in 

Jesus Christus in unsere heillose, aber zugleich in Jesus Christus getröstete Welt. 

Nach dem vorhin beschriebenen Mittelteil mit seinem geradezu euphorischen Ausbruch, greift die dritte 

Phrase wieder auf die erste zurück mit dem signifikanten Quartsprung G - C und wieder sinkt die Melodie 

zunächst abwärts, der c-Moll-Dreiklang kommt erneut zum Klingen, aber enden tut die melodische Linie 

nicht im Dunkel der Tiefe, sondern reckt sich ein letztes Mal aufwärts über die Quarte zur Quinte G. Mit 

diesem offenen Ende der Melodie schließt sich der Kreis zum Anfang: mit demselben Ton, mit welchem das 

Lied begann, endet es nun auch und damit kann der Kreislauf von Tod und Ewigkeit von neuem beginnen. 

Interessanterweise eignet sich gerade diese Schlusswendung der Melodie für eine sogen. „phrygische“ 

Harmonisierung mit einem Halbtonschritt As-G im Bass, wieder ein Symbol für das Leid und den Schmerz in 

unserer Welt, der in der Adventszeit auf den Erlöser wartet, wartet, wartet… 

 

Gerade in der heutigen belastenden Zeit der Corona-Pandemie kann uns das Kirchenlied von Jochen Klepper 

mit seiner wunderbaren Melodie von Johannes Petzold einen Weg in der Adventszeit weisen, der vom 

Dunkel irdischen Lebens weiß und dieses auch ernst nimmt, aber in diesem Dunkel auch von dem Licht 

kündet, das Erlösung und Trost zugleich ist, menschgeworden im Kind in der Krippe, an das zu glauben alle 

Rettung des Menschen begründet liegt: 

 

Wer schuldig ist auf Erden, / verhüll nicht mehr sein Haupt. / Er soll errettet werden, / wenn er dem Kinde 

glaubt. (EG 16,2) 

 


