
 

 

Predigt von Pfr. Dietrich Jäger zum Sonntag, 7. Juni 2020 

zum Lied bei 574,1-5: Er weckt mich alle Morgen (Ref. Gesangbuch) 

 

 
Gnade sei mit uns. Liebe Gemeinde, 

 

Er weckt mich alle Morgen, / er weckt mir selbst das 

Ohr. / Gott hält sich nicht verborgen, / führt mir den 

Tag empor, / dass ich mit seinem Worte / begrüss das 

neue Licht. / Schon an der Dämmerung Pforte / ist er 

mir nah und spricht! 

 

Was ist das Erste, an das Sie am Morgen nach dem 

Aufwachen erinnern? Vielleicht sind Sie aus einem 

Traum aufgeschreckt, wie Fetzen sind einige Erinne-

rungsstücke hängen geblieben, vielleicht Bilder aus 

der Kindheit? Vielleicht kamen die Mutter oder der 

Vater darin vor? Oder Geschwister? Oder schon 

beim Aufwachen ist Ihnen gerade wieder in den Sinn 

gekommen, dass Ihre Kinder Sie schon lange nicht 

mehr besuchen konnten, dass diese Corona-Krise 

wie ein lähmender Teppich über der ganzen Welt 

liegt, der das Leben ausbremst, der Kontakte und Be-

rührungen verbietet, der den Menschen mit grosser 

Vehemenz klarmacht, dass sie nicht alles im Griff 

haben, dass es eine Illusion ist, alles planen und vo-

raussehen zu können, dass vieles, was wir in den letz-

ten Jahrzehnten und Jahrhunderten aufgebaut haben, 

auf wackligen Füssen steht. Vielleicht sind sie auch 

aufgewacht, weil ihnen etwas weh getan hat, weil ein 

Schmerz im Bein oder im Kopf schon seit langer Zeit 

ihr täglicher Begleiter ist. Oder sie sind aufgewacht, 

ganz einfach, weil der Wecker sie geweckt hat. 

Auf jeden Fall: dieser erste Moment nach dem Auf-

wachen ist für mich immer etwas ganz Spezielles. 

Manchmal bin ich auch einen Moment lang etwas 

verwirrt, weiss nicht genau wo ich bin, frage mich, 

welcher Tag heute ist, oder was ich heute vorhabe. 

Schon an der Dämmerung Pforte ist er mir nah und 

spricht! 

Jochen Klepper fügt in seinem Morgenlied, das 

ihnen vielleicht vertraut ist, den morgendlichen Er-

fahrungen eine weitere hinzu: Der Dichter spürt 

schon in dieser Stunde des Aufwachens die Anwe-

senheit Gottes. Vielleicht gibt es das für Sie auch: 

diese Gewissheit, dass Sie nicht allein sind, sondern 

schon beim Aufwachen, in der ersten Morgenstunde 

jemand da ist, der Sie begleitet und stützt. 

Ich möchte heute gerne mit Ihnen zusammen dem 

Morgenlied von Jochen Klepper nachspüren, von 

 
1  J. Klepper, Unter dem Schatten deiner Flügel. Aus den Ta-

gebüchern der Jahre 1932–1942. Stuttgart 1955, S.577. Das 

Morgenlied erschien bereits in der 1. Auflage der in hohen 

dem ich weiss, dass es Menschen gibt, die dieses 

Lied als ihr liebstes Lied im Gesangbuch bezeichnen 

würden. 

Ich hatte Sie nach Ihren Erfahrungen beim Aufwa-

chen gefragt. Es gibt neben den Erinnerungen an 

Träume oder den manchmal etwas erschreckenden 

plötzlich einsetzenden Gedanken zum kommenden 

Tag etwas, das manche Menschen nach dem Aufwa-

chen tun: Sie lesen die Losung der Herrnhuter Ge-

meinde, die mit Bibelversen und Gebeten den neuen 

Tag begrüssen. 

Das hat auch Jochen Klepper regelmässig getan. Und 

er tat dies auch am 12. April 1938, eine Woche vor 

Ostern, an dem er in seinem Tagebuch festhielt: 

„Er weckt mich alle Morgen; er weckt mir selbst das 

Ohr, dass ich höre wie ein Jünger. Der Herr hat mir 

das Ohr geöffnet; und ich bin nicht ungehorsam und 

gehe nicht zurück. Denn ich weiß, dass ich nicht zu-

schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht 

spricht.“ 

Am Abend ergänzt er:  

„Ich schrieb heute ein Morgenlied über Jesaja 

50,4.5.7.8, die Worte, die mir den ganzen Tag nicht 

aus dem Ohr gegangen waren.“1  

 

In dieser wunderbaren Frühlingszeit fällt uns das 

Dankesagen für die Schöpfung, das wunderbare Ge-

schenk der Natur leicht. Auch Jochen Klepper stellt 

diesen Zusammenhang in seiner zweiten Lied-Stro-

phe her. Wieder ist auch vom „Wort“ Gottes an den 

hörenden Menschen die Rede. Und Klepper zitiert 

wiederum den Jesajatext im Bild vom „hörenden 

Jünger“: 

 

Er spricht wie an dem Tage, / da er die Welt erschuf.  

Da schweigen Angst und Klage; / nichts gilt mehr als 

sein Ruf. / Das Wort der ewgen Treue, 

die Gott uns Menschen schwört, / erfahre ich aufs 

Neue / so, wie ein Jünger hört. 

 

Manchmal gibt es am Morgen auch eine andere 

Stimme: eine, die mir Angst macht, die mich erschre-

cken lässt vor den Aufgaben, die dieser Tag für mich 

bereithält, die mich klein und ängstlich macht. 

Aber: Da haben Angst und Klage keine Chance 

mehr, wenn Gottes Ruf mich trifft. Jeden Morgen 

Auflagen verbreiteten Sammlung: Jochen Klepper, Kyrie. 

Geistliche Gedichte, Berlin 1938, S. 7–9. 



aufs Neue wird Gottes Schöpfungskraft sichtbar. 

Wer einmal einen besonders schönen Sonnenauf-

gang erlebt hat, braucht keine weiteren Bilder, um 

sich Gottesnähe vorzustellen.  

Für Jochen Klepper wie für Jesaja ist der frühe Mor-

gen, die Stunde des Aufwachens, der Moment, in 

dem wir empfänglich sind für Gottes Stimme. Wenn 

uns der Alltag mit seinen Herausforderungen noch 

nicht überwältigt hat, wenn der Tag klar und unver-

dorben vor uns liegt, so wie die Welt beim Sonnen-

aufgang in den Bergen. 

Wenn wir diese Stimme Gottes hören, dann kann sie 

uns schon in der Stunde des Aufwachens am frühen 

Morgen, Kraft geben, den Tag mit seinen Herausfor-

derungen zu bewältigen. 

Jochen Klepper liebte es, aus Bibelzitaten Lieder zu 

schreiben. Für ihn ist die Bibel die Inspiration über-

haupt zum Dichten und Singen. So schreibt er ein-

mal: 

„Unfasslich ist die Fülle von Bibelworten, die als ge-

schlossene Zeile ins Lied übernommen und zum Aus-

gangspunkt eines geistlichen Liedes werden können. 

Ist’s nicht der Anfang eines Morgenliedes, wenn es 

bei Jesaja heißt: Er weckt mich alle Morgen; er 

weckt mir das Ohr?“2 

So ist auch Kleppers Morgenlied aufgebaut: Die fünf 

Strophen folgen den von ihm ausgewählten Bibel-

versen. In der dritten Strophe zitiert er wörtlich: „Ich 

gehe nicht zurück“ und 

„Ich werde nicht zuschanden“. Und in allen Strophen 

kommt das „Wort“ vor, das Gott an mich Menschen 

richtet – der tiefe Glaube des Jesaja und Jochen Klep-

pers, dass Gott sich uns Menschen persönlich zuwen-

det. 

 

Er will dass ich mich füge. / Ich gehe nicht zurück, / 

hab nur in ihm Genüge, / in seinem Wort mein Glück. 

Ich werde nicht zuschanden, / wenn ich nur ihn ver-

nehm. / Gott löst mich aus den Banden, / Gott macht 

mich ihm genehm. 

 

Als Jochen Klepper das Morgenlied 1938 schreibt, 

ist die Bedrängnis durch den Nazi-Terror schon sehr 

greifbar. Auch die Kirchen waren schon unter Druck. 

Es war die Zeit, in der die Bekennende Kirche, deren 

einer Köpfe der Schweizer Karl Barth war, im Kir-

chenkampf den Irrlehren der Deutschen Christen, die 

dem Führer demütig ergeben waren, mutig zu wider-

stehen wagte.  

 

 
2 J.  Klepper, Das göttliche Wort und der  menschliche  Lob-

gesang: Das Buch der Christenheit. Betrachtungen zur Bibel, 

hg. von K. Ihlenfeld, Berlin-Steglitz 1939, S. 128f., 143. 

Auch in der vierten Strophe zitiert Klepper den Jesa-

jatext (Vers 8): „Er ist nahe, der mich gerecht 

spricht.“ 

 

Er ist mir täglich nahe / und spricht mich selbst ge-

recht. / Was ich von ihm empfahe, / gibt sonst kein 

Herr dem Knecht. / Wie wohl hat’s hier der Sklave, 

der Herr hält sich bereit, / dass er ihn aus dem 

Schlafe, / zu seinem Dienst bereit. 

 

Herr – Knecht – Sklave?  

Das klingt fremd in unseren Ohren. Klepper wurde 

heftig kritisiert, seine Sprache sei abgehoben und al-

tertümlich (D. Schuberth). Das mag sein, dennoch 

weist diese Strophe aber deutlich auf die auch heute 

bestehenden und beschämenden Gegensätze zwi-

schen Herren, Knechten und Sklaven hin. Denken 

wir auch hier wieder an die Zeit, in der Klepper die-

sen Text schreibt. 

Deutlich steht für mich im Hintergrund dieses Textes 

die Vision eines zukünftigen Friedensreiches ohne 

diese Gegensätze. Jesaja selbst war es, der immer 

wieder diese Vision zum Ausdruck bringt: Die Vi-

sion vom Licht, das auf die Menschen im Dunkeln 

zukommt, die Vision vom Frieden zwischen Wolf 

und Lamm, vom Frieden zwischen den Menschen, 

der alle umfasst. 

Für jeden einzelnen kommt diese Vision in der fünf-

ten und letzten Strophe zum Ausdruck: 

 

Er will mich früh umhüllen / mit seinem Wort und 

Licht, / verheißen und erfüllen, / damit mir nichts ge-

bricht; / will vollen Lohn mir zahlen, / fragt nicht, ob 

ich versag. / Sein Wort will helle strahlen, / wie dun-

kel auch der Tag. 

 

Amen. 

 

(Wir empfehlen Ihnen von Herzen eine Kollekte für 

die Aktion «Peter und Paul»/Ettingen. Bitte überwei-

sen Sie Ihre Spende auf das Konto der Kirchge-

meinde mit dem Vermerk «Kollekte 7. Juni, Peter 

und Paul»; IBAN: CH64 0900 0000 4001 8908 1) 


