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„Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr.“ Wie 

sind Sie heute Morgen wach geworden, liebe Gemeinde? Hat 

das durchs Fenster rein scheinende Licht Sie geweckt? Das 

Vogelgezwitscher vor ihrem Fenster? Oder war es der Wecker, 

der Sie mit schrillem Ton aus dem Schlaf gerissen hat? Bei mir 

war es ein Radio Wecker – so wusste ich gleich nach dem 

Wachwerden, ob etwas Wichtiges in der Welt passiert ist. 

 

„Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr.“ 

Vielleicht hat der eine oder die andere von ihnen gleich die 

Melodie des Gesangbuchliedes von Jochen Klepper im Kopf, 

wenn ich diese Zeilen spreche. Wir werden es im Anschluss an 

die Predigt gemeinsam singen.  

Jochen Klepper ist eine der tragischen Personen in der 

Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts. Er war Theologe und 

Mitglied der SPD und noch dazu mit einer Jüdin verheiratet. 

Auf Grund dieser Konstellation, stand ihm die Naziregierung 

nach der Machtergreifung 1933 feindlich gegenüber und 

drängte ihn aus mehreren Berufen und 

Beschäftigungsverhältnissen hinaus. Besonders in den 1930er 



Jahren verfasste er dennoch viele geistliche Gedichte, in denen 

er das Zeitgeschehen mit Hilfe biblischer Traditionen 

reflektierte. Da viele dieser Texte nach dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges vertont wurden, ist er heute einer der Lieddichter 

mit den meistens Liedern im Evangelischen Gesangbuch. Er 

selbst erlebte diesen späten Ruhm und diese Anerkennung 

allerdings nicht mehr. Um sich der Verhaftung und 

Deportation zu entziehen, beging er mit seiner Frau in der 

Nacht vom 11. auf den 12. Dezember 1942 Selbstmord. 

 

„Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr.“ Als 

Jochen Klepper diesen Text dichtete, bediente er sich 

großzügig bei einem alten Text aus dem Buch des Propheten 

Jesaja. Im 50. Kapitel heißt es dort: 

 

4 Gott der HERR hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger 

haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. 

Er weckt mich alle Morgen; er weckt mir das Ohr, dass ich 

höre, wie Jünger hören.  

5 Gott der HERR hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht 

ungehorsam und weiche nicht zurück. 



6 Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und 

meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht 

verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. 

7 Aber Gott der HERR hilft mir, darum werde ich nicht 

zuschanden. Darum hab ich mein Angesicht hart gemacht wie 

einen Kieselstein; denn ich weiß, dass ich nicht zuschanden 

werde. 

8 Er ist nahe, der mich gerecht spricht; wer will mit mir 

rechten? Lasst uns zusammen vortreten! Wer will mein Recht 

anfechten? Der komme her zu mir! 

9 Siehe, Gott der HERR hilft mir; wer will mich verdammen? 

Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden 

sie fressen. 

 

Der Text aus dem Jesajabuch, den wir eben gehört haben, 

gehört zu Texten, die das Leiden eines gläubigen Menschen 

thematisieren. Er steht zu seinem Glauben, bekennt ihn 

öffentlich und wird dafür geschlagen und angespuckt. 

Trotzdem vertraut er auf Gott und behält seinen Glauben. Für 

die ersten Christen war klar, die Person, von der hier die Rede 

ist, ist Jesus Christus. Musste er nicht leiden? Hat er nicht 

trotzdem „die andere Backe hingehalten“. Hat er nicht bis 

zuletzt Gott vertraut? 



Gerade die letzten Tage Jesu in Jerusalem, an die wir uns diese 

Woche erinnern, dienten dazu die Person von der Jesaja 

erzählt, mit Jesus zu identifizieren. 

 

Auch Jochen Klepper musste Schlimmes erleiden – so 

Schlimmes, dass er sich letztlich nur mit dem Gang in den Tod 

zu retten wusste. Seinen Glauben gab er trotzdem nicht auf. In 

seinem letzten Tagebucheintrag schreibt er: „Wir sterben nun 

– ach, auch das steht bei Gott – 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.“  

 

Wir die wir heute Morgen geweckt wurden und hier in die 

Kirche gekommen sind, müssen nicht für unseren Glauben 

leiden, nicht wie die Person aus dem Jesajabuch oder Jochen 

Klepper leiden mussten. Uns schlägt niemand und wir werden 

auch nicht bespuckt dafür, dass wir an Gott glauben. 

Wie es der leidenden Person bei Jesaja erging, wie es Jesus in 

Jerusalem erging und wie es Jochen Klepper erging, dass 

können wir uns vielleicht ansatzweise vorstellen – selbst 

nachempfinden können und müssen wir es zum Glück nicht. 

 



„Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr.“ 

Wozu weckt Gott dich jeden Morgen? Was ist sein Plan mit 

dir? Hörst du auf ihn wie ein Jünger oder eine Jüngerin? In 

Zeiten, in denen es ein Risiko für Leib und Leben war sich zu 

Gott zu bekennen, war klar, was es hieß Christ zu sein: 

Standhaft zu Gott und dem Glauben stehen. Die andere Backe 

hinhalten, Opfer bringen, bis hin zur Selbstaufopferung – so 

wie Jesaja oder Jochen Klepper. 

Was heißt es heute Jünger und Jüngerin zu sein?  

 

Bei Jesaja heißt es: 

4 Gott der HERR hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger 

haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. 

Er weckt mich alle Morgen; er weckt mir das Ohr, dass ich 

höre, wie Jünger hören.  

 

Reden und hören. Auf Gott hören und sich zu ihm bekennen. 

Was heißt das in dieser Karwoche? 

Die Menschen in Jerusalem waren begeistert und euphorisiert, 

als Jesus dort auf dem Esel reitend einzog. Aber ihre 

Begeisterung war nur von kurzer Dauer. Als Jesus ihre 

Erwartungen nicht erfüllte, wendeten sie sich sehr schnell von 

ihm ab.  



Die Menschen zu Lebzeiten Jochen Kleppers wendeten sich 

auch von Jesus ab oder hatten es schon längst getan. 

Stattdessen liefen sie dem vermeintlichen neuen Messias Adolf 

Hitler hinterher. 

Die Jüngerinnen und Jünger Jesu aus diesen Zeiten, die wir 

heute als Vorbilder ansehen, sind gerade nicht die Leute, die 

die Stimmungsmacher in der Gesellschaft waren. Jüngerin und 

Jünger sein heißt auch heute Außenseiterin und Außenseiter 

sein. Jüngerin und Jünger sein, heißt nicht cool oder beliebt zu 

sein. Jüngerin und Jünger sein heißt auch gegen die Mehrheit 

seine Meinung zu vertreten und sich zu dem, was man glaubt, 

zu bekennen. Es heißt seine Meinung sagen, auch wenn man 

weiß, dass man Widerspruch erntet.  

Jüngerin und Jünger sein heißt also das Richtige zu sagen, auch 

wenn es falsch klingt.  

 

Jüngerin und Jünger sein, heißt aber auch zu hören mit 

wachem Ohr. 

Bevor Jesus nach Jerusalem kam und auch als er schon dort 

war, kündigte er an, dass er leiden müsse. Er kündigte an, dass 

er sterben würde, gab Hinweise auf Kreuz und Auferstehung – 

aber die Menschen um ihn herum verstanden ihn nicht. Zu 

unbequem, zu unwahrscheinlich kam ihnen diese Botschaft 



vor. Wenn Jesus der Messias war, wieso sollte er sterben und 

leiden?  

Und auch zur Zeit Jochen Kleppers waren es wenige 

Menschen, die auf Jesus und Gottes Wort hörten. Hätten dies 

mehr getan – die Schrecken des Zweiten Weltkrieges, der 

Massenmord an Juden, Roma, Menschen mit Behinderung, 

Regimegegnern, Homosexuellen und anderen wäre vielleicht 

nie geschehen.  

 

Jüngerinnen und Jünger Jesu waren und sind zu allen Zeiten 

besondere Menschen. Menschen, die sich nicht von der Masse 

beeinflussen lassen, sondern die mutig widersprechen. 

Menschen, die sich nicht vom Geschrei der Massen 

beeinflussen lassen, sondern, die Gottes Wort auch aus dem 

größten Getöse hinaushören. Menschen, die darauf vertrauen, 

dass Gott sie aufweckt aus der Trägheit des Alltags und zu 

ihnen spricht.  

Bist du so ein Mensch? Willst du so ein Mensch sein? Gerade 

die Tage um Ostern – für viele Menschen „freie“ Tage – geben 

vielleicht Gelegenheit über diese Fragen nachzudenken. 

Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit, um mit besonders 

offenen Ohren durch die Woche zu gehen. Vielleicht gibt es 

Situationen, in denen auch wir das Gefühl haben, dass Gott zu 



uns spricht. Vielleicht nicht so wie er zu Jesaja oder Jochen 

Klepper sprach, aber doch klar und deutlich. Hören wir hin. 

„Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr.“ 


