
Internetandacht 

Dona, Dona, vielleicht kennen Sie das Lied. Es ist ein Welthit - spätestens in der 

Version, die Donovan 1965 sang.  

(https://www.youtube.com/watch?v=j1zBEWyBJb0 → hier könne Sie es sich anhören) 

 Es wurde in viele Sprachen übersetzt – ist es aber ursprünglich ein Lied, das 1940 

entstanden ist und es ist ein Lied über ein Kälbchen und eine Schwalbe. Wie niedlich 

mögen Sie denken – nein…ganz und gar nicht. 

Das Kälbchen kann sich nicht dagegen wehren zur Schlachtbank geführt zu werden. 

Die Schwalbe hingegen fliegt über das Kalb hinweg, bestimmt ihr Schicksal selbst. 

Das Kalb beklagt das eigene Schicksal, der Bauer aber weist das Kalb zurecht. Es 

soll aufhören sich zu beschweren, es hätte ja auch eine Schwalbe mit Flügeln 

werden können. 

 

Wie Aussichtslos… aber es beschreibt die Situation von Jüdinnen und Juden zur Zeit 

des Nationalsozialismus erschreckend trefflich. Warum bist du nicht als Schwalbe 

geboren? 

 

Jochen Klepper, einer der großen Lieddichter in unserem Gesangbuch wurde, um im 

Bild zu bleiben, als Schwalbe geboren. Zumindest als Preuße und als Christ.  

Jochen Klepper war seit 1931 mit Hanni verheiratet, einer Jüdin. Sie brachte 2 

Töchter mit in die Ehe: Brigitte und Renate. Und deswegen drohte ihm immer wieder, 

trotz seiner Reputation, ein Schreibverbot und die gesellschaftliche Isolation. Er galt 

als jüdisch versippt. Und obwohl Hanni sich 1938 auf eignen Wunsch christlich 

taufen ließ, die beiden danach kirchlich heirateten, wurde die Not immer größer. Die 

älteste Tochter Brigitte konnte nach England ausreisen, den anderen blieb die 

Ausreise verwehrt. 1942 war die Deportation seiner Ehefrau und von Renate 

unausweichlich – ihn würde man vielleicht verschonen, aber was half das? 

  

Jochen Klepper hat Tagebuch geschrieben – ich möchte euch einige Eintragungen 

daraus vorlesen: 

 

6. November 1942 / Freitag 

... Auch meine private Arbeit habe ich nun voll wieder aufgenommen: müde und 

verzweifelt. Ach, nur einen Lichtstrahl von Gott in diesem entsetzlichen Dunkel! 

https://www.youtube.com/watch?v=j1zBEWyBJb0


 

3. Dezember 1942 / Donnerstag 

Wieder schimmerte nur am Mittag weich die Sonne auf, und der Rasen des Gartens 

begann noch einmal zu leuchten. Und sonst war’s abermals ein dunkel 

hindämmernder Tag. Den Vormittag habe ich noch einmal dem Garten gewidmet, ihn 

endgültig für den Winter bestellt, noch einmal Körbe mit Laub entfernt – der Garten 

ist wirklich ein kleiner Wald! – und die Blumenknollen und -zwiebeln eingedeckt. – 

Tiefdunkle Abende. 

Weihnachtsvorbereitungen und Testamentsergänzungen gehen in diesen Tagen 

nebeneinanderher. 

 

 

9. Dezember 1942 / Mittwoch 

... Diese stillen, stillen, dunklen, trüben Tage. So lind, so voller Trauer des Himmels. 

„Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die 

Träumenden.“ 

Noch ein Tag so qualvollen Wartens. Und doch geht alles so rasch –. Abends die 

arme Hilde bei uns zur  

Testamentsbesprechung. ... 

 

10. Dezember 1942 / Donnerstag 

Nachmittags die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. 

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 ums 

uns ringt. 

In diesem Anblick endet unser Leben. 

 

Es sind Buchstaben von so schwer gewordener Hand. Um Frau und Tochter vor 

Auschwitz zu retten, starben sie in dieser Nacht gemeinsam. 

 

Die Nacht, das Dunkle, das Trübe bestimmt die Texte von Jochen Klepper. Von jeher 

ist das Dunkel ein Ort der Furcht: 



In der Mitte der Nacht tötet der Verderber die Erstgeburt Ägyptens. In der Mitte der 

Nacht beginnt Israel seinen Befreiungsweg.. In der Nacht, da er verraten wurde, 

nahm er das Brot und feierte mit seinen Jüngern „Nachtmahl“. Nachts machte man 

ihm den Prozess. Als Jesus verraten, verurteilt und verleugnet ist, kräht der Hahn. 

Als Jesus auf der Höhe des Tages gekreuzigt wird, verdunkelt sich das Land, es wird 

finster. 

 

Und gleichzeitig: Kann sich das wandernde Gottesvolk in der dunklen Nacht an der 

Feuersäule orientieren, die Suchenden aus dem Morgenland am Stern. Am Ende der 

Nacht wird Jesus auferweckt.  

Trotz des Todes, der segnende Christus, der um uns ringt.  

Das Zusammenspiel von Tag und Nacht von Dunkelheit und Hoffnung, von Tod und 

Leben ist kaum zu begreifen.. kaum zu verstehen… nur zu hoffen und zu glauben. 

 

Oder um es noch einmal mit Jochen Klepper zu sagen: 

In jeder Nacht, die mich bedroht, 

ist immer noch ein Stern erschienen. 

und fordert es, Herr, dein Gebot, 

so naht dein Engel, mir zu dienen. 

In welchen Nöten ich mich fand, 

du hast dein starkes Wort gesandt. 

 

 

In jeder Nacht, die mich umfängt, 

darf ich in deine Arme fallen, 

und du, der nichts als Liebe denkt, 

wachst über mir, wachst über allen. 

Du birgst mich in der Finsternis. 

Dein Wort bleibt noch im Tod gewiss 

 
Henning Mahnken, Pastor in St. Willehadi 


