
Jesu, meine Freude 

Liedpredigt 27.08.2021, Dorfkirche Glasow 

Text: Johann Franck 1653 (*11. Juni 1618 in Guben, 28. Juni 1677 ebenda) 

Melodie: Johann Crüger 1653 (* 19. April 1598 in Groß Breesen, 5. März 1662 in Berlin) 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

--------- 

Liebe Gemeinde, wieso kam es mir in den Sinn, über Jesu, meine Freude zu predigen? Steht 

mir das Lied besonders nahe? Gefällt mir die Melodie? Oder der Text? Oder gibt es vielleicht 

eine Geschichte, dass mich dieses Stück bereits in meiner Kindheit geprägt hat, weil es schon 

meinen Eltern und Großeltern viel bedeutete? Es gibt ja durchaus solche Lieder, die eine 

richtige Familiengeschichte haben. 

Aber in diesem Fall: Ich muss Sie enttäuschen. Meine Verbindung zu Jesu, meine Freude ist 

zunächst erst einmal ganz anderer Art, wiewohl dennoch familiär begründet, wenn man so 

möchte. Nur ganz anders, als man vermutlich erwarten würde. Und dazu komme ich gleich. 

Vorab sei schnell erwähnt, dass ich kein Sänger bin. Gemeindegesang hat mich, als ich zum 

Konfirmationsunterricht ging, - sagen wir mal positiv – nicht gestört, und ich verzichtete 

großenteils auf das Mitsingen, um die Gemeinde nicht mit schiefen Tönen zu verunsichern. 

Mit Sicherheit wurde Jesu, meine Freude immer wieder mal gesungen, aber ich habe keine 

wirkliche Erinnerung daran. Erst in unserer Kirchengemeinde hier rückte das Lied wieder in 

mein Bewusstsein, und ich dachte: Eine schöne Melodie. 

Und dann kam der Tag, als Linus, noch sehr klein, zwischen meiner Frau und mir saß und bei 

den Worten Trotz dem alten Drachen absolut begeistert war. Ein Kirchenlied mit einem 

Drachen? Für Linus als bekennenden Drachenliebhaber ein wirkliches Highlight! Und für 

mich ein Grund, mich näher mit dem Lied zu beschäftigen. 

Text und Melodie sind mittlerweile beeindruckende 368 Jahre alt. 1653 schrieb der 1618 in 

Guben geborene Johann Franck den Text, und im gleichen Jahr komponierte Johann Crüger, 

1598 in Groß Breesen zur Welt gekommen, die Melodie dazu. Johann Franck? Ich denke, nur 

noch wenige Menschen können mit diesem Namen noch etwas anfangen. Schon im Alter 



von zwei Jahren Halbwaise, erhielt er dennoch eine gute Ausbildung und studierte 

erfolgreich Jura mitten im Dreißigjährigen Krieg in Königsberg. Insofern befand sich der 

junge Johann Franck quasi auf einer vom Krieg fast nahezu verschonten Insel der 

Glückseligen, und neben seinen Studien hatte er Gelegenheit, sich seiner Leidenschaft, der 

Dichtung, zu widmen. 

Johann Franck blieb dennoch ein Mann im Diesseits. 1640 folgte er endlich den dringenden 

Bitten seiner Mutter, nach Guben zurückzukehren – mitten in die Katastrophe des 

Dreißigjährigen Krieges hinein, in einen Ort, der mehrfach verwüstet worden war und in dem 

sich damals die Schweden sehr rigoros festgesetzt hatten. Franck wirkte zunächst als Anwalt, 

dann bei Kriegsende als Ratsherr, und so war er aktiv an der Wiederherstellung der Stadt 

und insbesondere bei der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung beteiligt. Diese 

schwere Zeit sollte ihn zutiefst prägen, was sich auch in vielen seiner Dichtungen 

niederschlug. In späteren Jahren wurde er auch Bürgermeister seiner Heimatstadt und 

Vertreter Gubens im Landtag der Niederlausitz. 1677 starb Johann Franck ebendort. 

Der Nachwelt blieb der Jurist durch seine vielen vertonten geistlichen Gedichte zunächst 

sehr präsent. Viele Lieder fanden sich in den evangelischen Gesangbüchern, doch nach und 

nach gerieten nahezu alle in Vergessenheit. Heute sind nur noch zwei Dichtungen in 

unserem Gesangbuch zu finden: EG 218, Schmücke dich, o liebe Seele, und eben EG 396, Jesu 

meine Freude. Interessant hierbei ist, dass die Melodien beider Lieder von Johann Crüger 

stammen. Von ebenjenem Johann Crüger, der wiederum auch heute noch in evangelischen 

Gesangbüchern häufig – mindestens 18 mal(!) - zu finden ist: Insbesondere nämlich als ein 

wichtiger Vertoner von Paul Gerhardts Werken. 

Jesu, meine Freude entstand fünf Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, und der 

Nachhall dieses Weltbebens stieß auch viele theologische Fragen an. Wie ist das mit dem 

persönlichen Glauben? Warum widerfährt uns so ein Unglück? Wie kann ich, ich ganz 

persönlich, mit dem Schrecken umgehen, den ich erlebt habe? Wie kann mein Glaube mir in 

der ganz konkreten Not helfen? Und lebe ich ihn richtig? 

Aus diesen Fragen erwuchs in den nächsten Jahrzehnten der Pietismus, eine Bewegung, die 

das religiöse Bekenntnis, teilweise erstarrt in für normale Bürger unverständlichen Dogmen, 

wieder in den privaten, den persönlichen Bereich zurückführen wollte. Das Gefühl trat in den 

Vordergrund, Emotionen, persönliches Leid, persönliche Freude, persönliche Erfahrung. 



Und auf Basis dieses Wissens beschäftigen wir uns ein wenig mit den ersten beiden Strophen 

von Jesu, meine Freude. Die erste haben wir bereits gemeinsam gesungen, mit der zweiten 

machen wir das nun auch. 

(2. Strophe singen) 

Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu meine Zier: 

ach wie lang, ach lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir! 

Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden 

nichts sonst Liebers werden. 

Unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. 

Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. 

Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, 

Jesus will mich decken. 

Feinde, Stürme, die Welt erzittert, der Satan als Personifizierung des kriegerischen Leids der 

Vergangenheit. Es kracht und blitzt, man kann verzweifeln, aber das Herz verlangt nach 

Jesus. Sehr emotional werden Angst und Schrecken beschrieben, und gleichzeitig wird 

ausgeführt, dass selbst in einer solchen Situation immer Hoffnung vorhanden ist. Think 

positive, wird heute gerne gesagt. Die ersten beiden Strophen unseres Liedes sind auch 

heute noch in ihrer unbedingt lebensbejahenden Einstellung hochmodern. 

Die beiden folgenden Strophen wiederholen im Prinzip die Aussagen der ersten beiden und 

vertiefen die Botschaft durch beeindruckende dichterische Lautmalerei. Für die dritte 

Strophe haben wir sogar ein wundervolles, sehr beeindruckendes Hörbeispiel, zu dem Julia 

einleitend noch etwas sagen wird. 

(Buxtehude, danach gleich 4. Strophe gelesen durch Julia) 

Trotz dem alten Drachen, trotz dem Todesrachen, trotz der Furcht dazu! 

Tobe, Welt, und springe; ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh. 

Gottes Macht hält mich in acht, Erd und Abgrund muss verstummen, 

ob sie noch so brummen. 

Weg mit allen Schätzen; du bist mein Ergötzen, Jesu meine Lust. 

Weg, ihr eitlen Ehren, ich mag euch nicht hören, bleibt mir unbewusst! 

Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod soll mich, ob ich viel muss leiden, 



nicht von Jesus scheiden. 

Ja, der Text und die Wortwahl, sie mögen auf viele Menschen heutzutage antiquiert wirken, 

vielleicht sogar gefühlsduselig oder kitschig. Es ist, gerade heutzutage, ein Trend, Altes zu 

entsorgen, nur weil es alt ist. Ich höre ab und zu: Das ist alt, das kann weg. Die Begründung? 

Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das kann bereits ausreichen. Ein Warum muss nicht mehr 

beantwortet werden. Wir alle haben mitbekommen, dass derzeit ein neues evangelisches 

Gesangbuch in Vorbereitung ist. Und das ist natürlich auch nichts Ungewöhnliches. 

Schließlich entstehen seit Anbeginn der gesungenen Kirchenmusik stets neue Liederbücher, 

die theologische, liturgische und gesellschaftliche Strömungen aufnehmen. Kirche ist ja 

nichts Statisches. Und insofern ist ein Umbau oder eine komplette Neugestaltung eines 

Gesangbuches vollkommen normal. Aber wie wird es dem alten Drachen ergehen? Wird er 

weiter gesungen werden? 

Ja, auch ich habe mich ab und zu amüsiert über diese beiden Strophen. Sie wirken so 

pathetisch. Oder nicht? Versetzen wir uns doch mal in die Gefühlswelt der Menschen nach 

einer großen Katastrophe. Johann Franck spricht von Elend, Not, Schmach und Tod. Kommt 

uns das nicht bekannt vor? Die Flutkatastrophe? Afghanistan? Haiti? Elend, Not, Schmach 

und Tod. Sie sind omnipräsent. Damals wie heute. Und wenn wir das im Hinterkopf halten 

und uns erneut den alten Drachen vornehmen, dann ist dieser alte Drachen eben kein 

mystifizierter Teufel, Verführer oder sonstiger schwer greifbarer Bösewicht, sondern es ist 

eine beeindruckende Metapher des ganz konkreten Schreckens. Tobe, Welt, und springe. 

Wer hat dieses Gefühl nicht auch schon einmal gehabt, dass alles um ihn herum unsicher 

wird, mit Furcht dazu? 

Johann Franck erweckt Nöte und Ängste und die Menschheit immer wieder überfallende 

Schicksale wie Krieg, Seuchen und Naturkatastrophen mit Lautmalereien, die musikalisch 

beeindruckend verstärkt werden können. Mag dieses Kunstwerk auch 368 Jahre alt sein – an 

Aktualität hat es nichts verloren. Man muss es nur auf sich wirken lassen. Altes muss nicht 

zwingend weg. Manchmal öffnet es die Augen in vergangene Zeiten und gleichzeitig in das 

Erkennen, dass persönliche Sorgen und Nöte uns alle treffen können. Egal zu welcher Zeit. 

Dem Drachen nun werden die guten Dinge gegenübergestellt: Alles Entsetzen trennt mich 

nicht von Jesus. Ich bejahe mein Dasein, mein Leben. Ich singe und finde Kraft und Stärke. 

Und die Erkenntnis, dass Schätze und eitle Ehren nicht das Wichtigste im Leben sind. Ist nicht 



auch das sehr modern? Wird heute nicht angestrebt, mehr zu sein als zu scheinen? Wäre es 

nicht schön, wenn weniger nach Ehren in Eitelkeit gestrebt würde, sondern nach 

verantwortungsvollem Handeln? Wäre das nicht eine Mustervorlage für heutige Politiker 

und sonstige Verantwortliche? Und ist es nicht erstaunlich? Auch 1653 war das ein Thema. 

An dieser Stelle möchte ich noch eine persönliche Erfahrung mit diesem Lied anbringen. 

Nachdem ich es erstmals auch textlich, nicht zuletzt dank Linus, konkreter wahrnahm, 

erweckte es in mir den Eindruck einer zurückgenommenen persönlichen Selbstbeschau. Das 

Beschäftigen mit eigenem Leid. Ja, da schreibt jemand von seinen Erfahrungen, und das 

Leben ist so furchtbar schwer. Manch einer würde sagen: Typisch Kirche. Lust am Leid. 

Und so möchte ich ein Lied gegenüberstellen, das kürzlich auch in einer Liedpredigt 

besprochen wurde. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Dieses Werk, verfasst von Paul 

Gerhardt und unter EG 503 zu finden, stammt ebenfalls aus dem Jahr 1653. Aber da wird nur 

Positives geschildert. Die Sonne strahlt, es ist Sommer, die Bäume sind grün, die Blumen 

blühen und die Vögel singen. 

Ach, denk ich, bist du hier schön und lässt du’s uns so lieblich gehn auf dieser armen Erden. 

Paul Gerhardt schreibt von einer armen Erde, die aber gleichzeitig erfüllt ist von Wärme, 

Farben, Sauberkeit und Fröhlichkeit. Wie schön muss dann erst das Paradies werden, wenn 

schon eine arme Erde derart fantastisch ist? So eine zentrale Frage in diesem Lied. 

Das Herz geht einem wirklich auf, bei den insgesamt fünfzehn Strophen – typisch Paul 

Gerhardt, der so im Prinzip ganze Predigten in Gedichtform bringt. Positiver geht es nicht. 

Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Ja, das Herz findet sofort und überall Freude. Die uns 

bekannte Melodie von August Harder aus der Romantik macht das Ganze zu einem 

regelrechten Wanderlied des Vergnügens und des Positiven. Die Welt ist schön. Erfreuen wir 

uns daran! 

Übrigens, haben Sie noch die Melodie des Eingangsliedes im Kopf? Das war auch Geh aus, 

mein Herz, nur mit einer Melodie, die zur Zeit von Paul Gerhardt und eben auch Johann 

Franck verwendet wurde. Nicht so schmissig, aber ohne Frage fröhlich. 

So war mein persönlicher Eindruck über lange Zeit, dass Geh aus, mein Herz das 

zukunftsgewandte positive Denken darstellt, während Jesu, meine Freude eher eine mit sich 

selbst beschäftigte rückwärtige Lebensbeschau repräsentiert. 



Hören wir an dieser Stelle, wie sich unsere Telemann-Variation weiterentwickelt. Wir haben 

mittlerweile Stufe 3 erreicht. 

(Telemann 3) 

Betrachten wir nun die beiden letzten Strophen unseres Liedes, die wir später auch noch 

einmal gemeinsam singen werden: 

Gute Nacht, o Wesen, das die Welt erlesen, mir gefällst du nicht. 

Gute Nacht, ihr Sünden, bleibet weit dahinten, kommt nicht mehr ans Licht! 

Gute Nacht, du Stolz und Pracht; dir sei ganz, du Lasterleben, gute Nacht gegeben. 

Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. 

Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. 

Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, 

Jesu meine Freude. 

Ist das, wenn man all das noch einmal sorgfältig betrachtet, eine reine Selbstbeschau? Ein 

Versinken im persönlichen Leid? Auch hier kehrt der Drache zurück, diesmal als ein Wesen, 

das nicht gefällt. Und die Sünden werden angesprochen. Ja, typisch Kirche, werden wieder 

viele denken. Eine Gläubigen oft pauschal vorgeworfene Lust am Leid. Wird dies nicht durch 

Jesu, meine Freude bestätigt? Stolz und Pracht sollen weg, das Lasterleben, und irgendwann 

hat man, ganz pauschal und total vereinfacht, calvinistische Schwarzkittel vor Augen, die 

jegliche Freude untersagen. Zur Ehre Gottes selbstverständlich. 

Doch wer wirklich hinschaut, der findet etwas vollkommen anderes. Weicht, ihr 

Trauergeister! Ja, die sollen nicht bleiben, die sollen weg! Und Denen, die Gott lieben, muss 

auch ihr Betrüben lauter Freude sein bedeutet nicht, dass man Lust am Leid haben soll, 

sondern es bedeutet, dass selbst in Zeiten von Traurigkeit Jesus einen Ausweg und Hoffnung 

bietet. Zu weniger Stolz. Zu mehr Freude ohne Furcht. Egal was passiert, Jesus fängt dich auf 

und gibt dir Kraft, die Situation zu überwinden. Für die Zukunft! 

Nein, Jesu, meine Freude ist alles andere als ein in sich verkriechendes Lied der leidvollen 

Selbstbeschau. Es ist die Aufforderung an jeden Einzelnen, an MICH! Da steht ja MEINE 

Freude. An jede Person. Es ist die Aufforderung, genau nicht in Selbstmitleid und Jammern 

zu versinken, sondern Kraft aus dem Glauben zu schöpfen, um, im Hier und Jetzt, 

weiterzuleben. Denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Ich soll Freude haben. Das 



erreiche ich genau nicht durch leidendes Lamentieren, sondern durch Anpacken einer 

Situation. Mit Verantwortung. Ohne Protz und Stolz. Nachhaltigkeit, das Schlagwort von 

heute. In Jesu, meine Freude ist auch dies schon vorhanden. 

Macht das Beste aus jeder Situation, so schlimm sie auch ist. 

Handelt! Handelt verantwortungsvoll! 

Und das bringt Euch wiederum Freude. 

Das, genau das ist die Botschaft unseres Liedes. 

Jesu, meine Freude ist ein nachdenkliches Lied. Keine Frage. Aber im Endeffekt steht es der 

ganz offenen Lebensbejahung von Geh aus, mein Herz in keiner Weise nach. Jesus gibt uns 

die Kraft, selbst zu handeln. Und uns das Leben zu schaffen, das wir gerne hätten. Wir 

müssen es nur tun. Wer erstarrt, wer innerlich gelähmt ist, wer nicht handelt, wer nur um 

sich selbst kreist, sich scheut, Verantwortung zu übernehmen, wer nur Schuld in anderen 

sucht, der bewegt nichts. Anders als Johann Franck, der in Guben ganz offensichtlich 

tatkräftig wirkte, damit die Stadt neu entstand nach dem Dreißigjährigen Krieg. 

Und jetzt verharren wir kurz, lassen das alles auf uns wirken und beantworten dann die 

Frage: 

Ist Jesu, meine Freude nicht ein unglaublich modernes Lied? 

Für mich kann die Antwort nur lauten: Ja, es ist absolut aktuell! 

Und so lautet auch die zusätzliche Antwort: Es ist alt, aber es kann eben nicht weg. Es passt 

perfekt. 

Zum Abschluss noch eine kleine Anekdote zum momentan überaus hippen, aber eigentlich 

argumentlosen Totschlagkriterium Nicht mehr zeitgemäß: Altes wird ja nicht nur heute 

entsorgt oder mehr oder weniger stark verändert. Und nicht nur bei Kirchenliedern, sondern 

überall. Ein paar Beispiele aus Kinderbüchern: Hanni und Nanni der Jetztzeit in Deutschland 

haben mittlerweile nur noch bedingt etwas mit dem Original von Enid Blyton zu tun, sondern 

agieren in einem vollständig veränderten Setting. Teilweise sind nur die Namen geblieben. 

Bei Pippi Langstrumpf und Die kleine Hexe ist es nicht so krass, aber sie haben gewisse 

textliche Überarbeitungen erfahren. Nicht mehr zeitgemäß, so auch hier das Kriterium. Das 

Beschäftigen mit Denkweisen von früher scheint mittlerweile ein Problem zu sein, als ob 

Menschen nicht dazu in der Lage wären, historische Unterschiede zu erkennen oder anderen 



zu vermitteln. Und das gab’s auch schon früher. Schließlich ist Johann Franck beispielsweise 

heute fast vergessen. Zu süß, zu emotional seine Lieder. Schon früher. Und auch Jesu, meine 

Freude ist nicht ganz unverändert durch die Jahrhunderte gekommen, wiewohl bei ihm nur 

ein einziges Wort ausgetauscht wurde. Da hieß es ursprünglich in der letzten Strophe Denen, 

die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Zucker sein. Noch in Bachs Motette zu Francks 

Dichtung 70 oder 80 Jahre später ist dieser Originaltext zu finden. Aber schon seit vielen 

Jahrzehnten nicht mehr in den Liederbüchern. 

Zucker? Wie kitschig, wie eklig süß, wie übertrieben. Also wurde Zucker durch Freude 

ersetzt, was dazu führte, dass Freude nunmehr gleich drei Mal in der letzten Strophe 

erscheint. In jedem Schulaufsatz wäre das eine unschöne Wiederholung. Und so geht wieder 

ein Zugriff auf frühere Gedankenwelten verloren. 

Ja, Zucker klingt kitschig und zuckersüß. Aber Zucker war 1653, nach dem Krieg, ein extrem 

wertvolles und knappes Gut. Zucker war Wohlstand und ein gutes Gefühl. Ganz im realen 

Leben. Gefühl und Realität wurden sprachlich verbunden. Und das ganz ohne Kitsch. Das 

muss man halt nur verstehen. 

Und deshalb hat diese Liedpredigt auch den klaren Subkontext: Ein Beschäftigen mit Altem 

oder auch generell mir zunächst Merkwürdigem kann interessante Ergebnisse bringen. 

Wenn man es nur will. Wenn man zuhört. Und nicht sofort vorab in abwertenden Kategorien 

denkt. Dann schafft das auch zusätzliche Erkenntnisse und mehr Wissen anstelle von 

pauschalisierendem argumentlosem Abhaken und Abheften. Das wiederum schafft nur 

Verlust. 

--------- 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne 

in Christus Jesus. Amen. 

Amen 

 


