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8. Dezember 1942. In den Wochen vorher hat Jochen Klepper alles 

versucht, um seine Stieftochter Renate in Sicherheit zu bringen. Nun 

steht alles auf Messers Schneide. Er hat einen Termin bei 

Reichsinnenminister Wilhelm Frick höchstpersönlich bekommen. Das 

schwedische Außenministerium hat zugestimmt, dass Renate nach 

Schweden ausreisen darf. Nun müssen nur noch die deutschen Stellen 

mitmachen. Jochen Klepper hofft auf die Zustimmung des Ministers. 

Es muss einfach gelingen.  

Dezember 1942. Es ist bereits über elfeinhalb Jahre her, dass der 

damals 28-jährige Klepper die dreizehn Jahre ältere Johanna 

geheiratet hat. Hanni nennt er sie zärtlich. Eine zierliche Frau, die 

schon zwei Töchter hat. Renate und Brigitte. Seine Hanni ist Jüdin. 

Kleppers Familie war damals auch aus diesem Grund nicht zur 

Hochzeit erschienen. Als die Nazis die Macht übernehmen, wird es 

auch für Jochen Klepper und seine Familie eng. Er gilt als „jüdisch 

versippt“. Eben noch ein erfolgreicher Journalist am Funkhaus in 

Berlin wird Klepper Stück für Stück in den Hintergrund gedrängt. 

In seinem Tagebuch schreibt er im Juni 1933: „Ich muss anonym 

arbeiten. Hörfolgen, ganze Zyklen, die von A bis Z mein geistiges 

Eigentum sind, laufen unter dem Namen anderer Autoren! Auch in der 

Regie muss ich anonym bleiben, … nur weil ich eine jüdische Frau 

habe.“ 

Auch andernorts kann er beruflich kaum noch Fuß fassen. Ein kleiner 

Lichtblick: Er veröffentlicht einen Roman, der zu einem Bestseller 

wird. Auch Reichsinnenminister Frick schätzt dieses Buch sehr. 

Ausgerechnet in dessen Händen liegt nun das Schicksal von Renate, 

der Stieftochter Jochen Kleppers. Ihre Schwester Brigitte war da 

bereits nach England emigriert.  

Wenn die Ausreise nach Schweden nicht gelingt, das weiß die Familie, 

warten auf sie die Konzentrationslager im Osten. Immer wieder 



wendet er sich in seiner Not an Gott, hadert, streitet mit ihm. In sein 

Tagebuch schreibt Jochen Klepper am 8. Dezember 1942: 

„Gott weiß, dass ich es nicht ertragen kann, Hanni und das Kind in 

diese grausamste und grausigste aller Deportationen gehen zu lassen. 

… Gott weiß, dass ich alles von ihm annehmen will an Prüfung und 

Gericht, wenn ich nur Hanni und das Kind notdürftig geborgen weiß.“  

Doch Innenminister Frick lehnt ab. Stattdessen verweist er Klepper 

weiter ans Reichssicherheitshauptamt. Der zuständige Beamte ist ein 

gewisser Adolf Eichmann. 

Wenn Eichmann zustimmt, ist Renate in Sicherheit. Die Spannung ist 

unermesslich. Und die Verzweiflung auch. 

Wir singen die ersten beiden Strophen des Liedes, das Jochen Klepper 

im Jahr 1937 als Weihnachtslied gedichtet hat: 

 

 

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. 

Rückblick. Am 22. März 1903 wird Jochen Klepper in Schlesien 

geboren. Sein Vater, der Pfarrer, legt das Fundament für seinen 

Glauben. Es ist eine tiefe Herzensfrömmigkeit. Sehr viel später wird 

Klepper schreiben, die Kindheit am Ort seiner Geburt sei ein 

„Höhepunkt“ gewesen. Doch diese Kindheit endet abrupt, als er das 

Gymnasium besuchen muss. 

Es liegt gut 20 Kilometer entfernt. Da das tägliche Pendeln zu 

anstrengend wird, wird er während der Schulwoche bei seinem 

Französischlehrer untergebracht. Dieser Lehrer wird seine wichtigste 

Bezugsperson. Klepper vertraut ihm. Und der Lehrer missbraucht ihn. 

Ihn und noch zahlreiche andere Jungs seiner Klasse. Die Scham 

verschließt Klepper den Mund. Von den zwölf Schülern seines 

Jahrgangs werden sich bis zum Schulabschluss fünf das Leben 

nehmen. Wahrscheinlich lernt er schon damals, das Dunkle geistlich 

zu deuten. Aber es fehlt ihm die Kraft, sich dagegen zu wehren und 

aufzulehnen. Ein Muster, dass später in tragischer Form noch einmal 

zutage treten wird. 

Für Klepper aber geht das Leben weiter. Er studiert Theologie, wie 

sein Vater. Doch er bricht das Studium ab, wird Schriftsteller und 

Journalist. Mit Erfolg lebt und arbeitet er in Breslau. Dann, an einem 

Freitag im April 1929 lernt Jochen Klepper Johanna Stein kennen. 

Eigentlich sucht er nur ein neues Zimmer und stellt sich bei der Witwe 

mit den beiden Töchtern vor. Er findet Johanna, seine Hanni. „Wenn 

ich diese Frau nicht heiraten kann“, schreibt er später, „will ich nie im 

Leben eine andere.“ 

1932 ziehen sie nach Berlin. Klepper bekommt eine Stellung beim 

Rundfunk im Funkhaus Berlin. Es geht der Familie gut. Sie sind 

glücklich. Doch das Glück währt nur kurz. Nach 1933 gerät die Familie 

wegen der jüdischen Herkunft Hannis mehr und mehr in Bedrängnis. 

Bis zu diesen schicksalshaften Tagen im Dezember 1942. Fast auf den 

Tag genau vor 80 Jahren. 



Bei ihrem ersten Treffen macht Adolf Eichmann der Familie Hoffnung, 

dass die jüngste Tochter Renate nach Schweden ausreisen darf. Doch 

beim zweiten Treffen am 10. Dezember 1942 macht Eichmann all 

diese Hoffnungen zunichte. Die Ausreise wird abgelehnt. 

In der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember sitzen Hanni, Renate und 

Jochen am Küchentisch ihrer Wohnung in Berlin. Kurz vorher hat 

Jochen Klepper den einzigen Eintrag in sein Tagebuch geschrieben, 

über dem kein Bibelvers steht. Klepper schreibt: „Nachmittags die 

Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. Wir sterben nun. Wir gehen 

heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten 

Stunden das Bild des Segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen 

Anblick endet unser Leben.“ In der Nacht vom 10. auf den 11. 

Dezember dreht die Familie den Gasherd auf. Sie sterben gemeinsam 

an ihrem Küchentisch.  

Als Adolf Eichmann, dem 1961 in Jerusalem der Prozess gemacht 

word, vor Gericht nach Jochen Klepper befragt wird, sagt dieser: „Ich 

erinnere mich nicht.“ 

Wir singen die Strophen 3 und 4 des Liedes. 

 

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. 

 

Dieses Lied ist sicher Jochen Kleppers bekanntestes.  

Vom überwundenen Leid schreibt er. 

Von der Erlösung, die wir schauen dürfen. 

Und wie uns dieser Blick auf die Erlösung stärkt, weiterem Leid zu 

begegnen. 

Das Dunkel weicht. Und das Licht kommt. 

Diese Hoffnung hat auch Klepper getragen. 

Da wartet eine Hoffnung auch auf die, 

die „zur Nacht geweinet“.  

Einen solchen Trost kann nur der  

Glauben schenken.  

Ein Glauben an den Christus. In der zweiten Strophe 

erzählt Klepper in komprimierter Form von diesem Christus. 

Wer dieser unglaublichen Geschichte glauben kann, 

der wird gerettet werden. 

Oder mehr noch: Dessen Rettung hat schon begonnen. 

„Die Nacht ist schon im Schwinden“, heißt es in Strophe drei. 

Das ist gut: Es wird wieder hell. Für uns alle! Das Licht dringt durch. 

Aber es kann auch heißen: Die Heilige Nacht, 

der Zauber des Einmaligen im Stall kann vorübergehen. 

Sie kann vorübergehen, ohne dass wir Menschen 

deren Möglichkeit ergreifen. 

Doch zum Glück fällt von Bethlehem her ein  

Glanz auf alles. Sicher, es wird nicht einfach sein. 

Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld. 

Aber der Stern wandert mit seit dem Wunder der  

Heiligen Nacht mit uns mit. Er scheint auf uns.  

„Beglänzt von seinem Lichte, hält uns kein Dunkel mehr.“ 



Was, unruhige Seele, brauchst du mehr? 

Keine Hoffnung kann größer sein. 

Und jeder Advent schenkt uns die  

Begegnung mit diesem Wunder, als wäre es das erste Mal. 

 

Wir singen die letzte Strophe. 

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. 

 

Jochen Klepper ist unter dem Druck des Naziregimes zerbrochen. 

Er wurde in die Enge getrieben, bis er keinen anderen Ausweg mehr 

sah. 

Er ist kein Held. Ein Held wollte er auch nie sein. Viel ist im Nachgang 

über ihn geredet worden. 

Dass er widerständiger hätte sein müssen wie Bonhoeffer. Früher 

fliehen wie andere. 

Dass er nicht so lange hätte zögern dürfen. Dass er die Dunkelheit 

und die Bedrohung nicht so tiefsinnig und dichterisch hätte deuten 

sollen, sondern ihnen 

etwas entgegensetzen, sich wehren. Aus der Ferne lässt sich leicht 

reden. Es ist nicht die Aufgabe der Nachgeborenen, über ihn zu 

richten. Sein Richter ist ein Liebender Gott. 

Was gewiss ist: Jochen Klepper hat vielen Menschen durch seine 

Worte und Lieder Trost geschenkt. 

Bis heute. Seine Verse, die sich vor der Dunkelheit des Lebens nicht 

verschließen, 



sprechen gerade heute mit einer besonderen Kraft. Das wollen wir 

glauben, gerade jetzt: 

„Die Nacht ist vorgedrungen, 

der Tag ist nicht mehr fern.“ 


