
Der dreißigjährige Krieg war wohl der schrecklichste Krieg, den Europa je erlebt hat. Dreißig Jahre 
Angst. 30 Jahre Plünderungen, Vergewaltigungen, schrecklicher Hunger, Seuchen. In manchen 
Gebieten Deutschlands sind 3/4 der Bevölkerung ums Leben gekommen. Ganze Landstriche wurde 
entvölkert, weil die wenigen, die am Leben geblieben waren, ihre Dörfer aufgegeben haben und 
weggezogen sind.

Der dreißigjährige Krieg war ein Religionskrieg – zumindest vordergründig. Die protestantische 
Union kämpfte gegen die kaisertreue katholische Liga. Es ist eine Spätfolge dieser blutigen Ausei-
nandersetzungen, dass wir uns in Europa angewöhnt haben, den Glauben als Privatsache anzusehen. 
Die Menschen wollten nicht noch einmal erleben,  dass wegen ihrer religiösen Überzeugungen ein 
Krieg entsteht. Wohlgemerkt, es waren Christen, auf beiden Seiten, die da gegeneinander gekämpft 
haben.

Das Lied „Jesu, meine Freude“, das wir soeben gesungen haben, entstand 1653, 5 Jahre nach 
Kriegsende. Johann Franck, der den Text verfasst hat, wurde 1618 geboren – also in dem Jahr, in 
dem der 30-jährige Krieg begann.

Er hat Jura studiert, wurde Anwalt und später Bürgermeister der Stadt Guben, in der er auch gebo-
ren wurde. Guben liegt in der Niederlausitz, an der heutigen polnischen Grenze, nicht weit vom 
schönen Spreewald entfernt. Die Stadt hat seinerzeit stark unter den schwedischen Truppen gelitten, 
auch hat die Pest dort gewütet und über 7000 Tote gefordert. Das alles hat Johann Franck miterlebt 
– und man hätte es angesichts dessen gut verstehen können, wenn er über Leid und Not und Ver-
zweiflung gesungen hätte. Stattdessen klingt es so bei ihm:

1. 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.

Es gibt Freude, aber es gibt sie nicht in dieser Welt. Hier ist dem Herzen bange. Hier müssen wir 
uns mit Leid und Krankheit und Bedrohung herumschlagen und wenn wir Glück erleben, dann ist es 
immer nur von begrenzter Dauer. Gäbe es für uns nur diese Welt, so hätten wir nicht viel Hoffnung. 

Aber Johann Franck weiß, wo er Hilfe findet: bei Jesus. Er schenkt Freude, er schenkt Kraft – was 
für ein wunderschönes Bildwort: „meines Herzens Weide“. Jesus ist nicht nur der gute Hirte, der 
uns zum frischen Wasser führt, er ist selbst die Speise, das Brot und die Weide, auf der wir Schutz 
und Nahrung finden. 

Aber mehr noch: Jesus ist der Bräutigam – und unsere Seele ist die Braut, die sich nach ihm sehnt. 
Voller Aufregung und Vorfreude wartet sie darauf, dass er endlich kommt und sie abholt. Sie wartet 
auf die Hochzeit, auf das Neue, das danach beginnen soll, das gemeinsame Leben unter dem Bund 
der Liebe. Was für eine Perspektive!
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Aber diese innige Verbundenheit mit Jesus ist dennoch keine Flucht aus dieser Welt. Im Gegenteil – 
sie wirkt zurück auf das alltägliche Leben und gibt einen spürbaren Halt.

2. Unter deinem 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. 

Es hat gekracht und geblitzt im dreißigjährigen Krieg. 

Die Waffentechnik hat sich in dieser Zeit rasant entwickelt. Den Schweden war es gelungen, ihre 
Artillerie mobil zu machen. Vorher gab es nur fest verankerte Kanonen auf Burgen und Schlössern. 
Aber die Schweden entwickelten sie weiter, sodass man mit ihnen in den Krieg ziehen konnte. 
Damit hatten sie einen militärischen Vorteil und es gelang ihnen eine Eroberung nach der anderen. 
Bis hinunter zur österreichischen Grenze zog sich die Spur ihrer Verwüstung. „Bet, Kindlein, bet, 
morgen kommt der Schwed'“, so dichteten damals die Leute.

Im 17. Jahrhundert gab es noch keinen Funk und kein Telefon, das schnellste, was man hatte, um 
die Städte vor den heranrückenden Feinden zu warnen, waren berittene Boten. So erfuhr man erst 
im letzten Moment von den feindlichen Heeren und lebte in ständiger Angst. Dreißig Jahre lang 
herrschte das Gefühl der Bedrohung. Jeden Moment konnten die Feinde kommen und die Stadt 
plündern.

Johann Franck wusste sich in all dem bei Gott geborgen. Er hörte den 91. Psalm ganz persönlich, in 
dem es heißt: 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der 
spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er 
errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. 

Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine 
Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor 
den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am 
Mittag Verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner 
Rechten, so wird es doch dich nicht treffen.  (Ps 91,1-7)

Wenn ich das glauben kann, dann weckt das ungeahnte Kräfte. 

Die Bedrohungen dieser Welt schlagen mich nicht in die Flucht, sondern in der Kraft, die Gott mir 
schenkt, kann ich ihnen trotzen:

3. 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 Ab-
grund muss verstummen, ob sie noch so brummen. 

Kennen Sie diese Erfahrung, dass Jesus einen übernatürlichen Frieden schenkt? In Situationen, die 
eigentlich Angst machen müssten – bevorstehende Operationen, Prüfungen, Unfälle – breitet sich 
plötzlich ein innerer Friede aus, der einen selbst erstaunt. In solchen Momenten weiß man es genau: 
das ist nicht meine eigene Kraft, die mich hier trägt, das ist ein Geschenk Gottes. 

Man bekommt diese Kraft nicht im voraus, sondern erst wenn man sie braucht – damit wir nicht 
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verführt werden, unsere Hoffnung auf unsere eigenen Fähigkeiten zu setzen und am Ende noch 
meinen, wir kämen ohne ihn aus.

„Tobe, Welt und springe, ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh“

Der Gesang ist seit jeher eine Geheimwaffe der Christen. Darum sollten wir ihn pflegen. Es tut gut, 
Choräle und Lobpreislieder zu singen und es richtet unsere Aufmerksamkeit auf Gott. Das gesun-
gene Wort hat noch deutlich mehr Kraft als das gesprochene und zudem bleibt es besser im Ge-
dächtnis. Wer singt, betet doppelt, meinte schon Augustinus.

Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit; 
mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen.  (Kol 3,16-
17), so heißt es im Brief an die Kolosser.

Die Bläser spielen uns die ersten drei Strophen. Wenn Sie mögen, lesen sie die Texte dazu im Ge-
sangbuch mit. (EG 396)
Partita zu „Jesu meine Freude“ (Helmut Duffe 1993)

1. Choral „Jesu meine Freude“
2. Trio „Unter deinem Schirmen“
3. Tutti „Trotz dem alten Drachen“

Denken wir einmal strategisch – wenn der Teufel hinter all dem Bösen steckt, wenn er es ist, der 
alte Drache, der es liebt, den Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen und wenn er erleben 
muss, dass sich da jemand mit dem Feind verbündet, mit Jesus, und daraus die Kraft zieht, all dem 
Schrecken zu widerstehen, dann muss man sich etwas dagegen einfallen lassen. 

In dem lesenswerten Buch „Dienstanweisungen für einen Unterteufel“ von CS Lewis erläutert der 
Oberteufel, dass die Hölle im Laufe der Jahrhunderte ihre Strategie geändert hat. Im Anfang, so er-
klärt er, haben sie dafür gesorgt, dass die Christen blutig verfolgt wurden. Aber das hatte nicht den 
gewünschten Erfolg gebracht, im Gegenteil, gerade in der Verfolgungszeit hat der christliche 
Glaube immer weiter an Kraft und Einfluss gewonnen. Die Heiden waren beeindruckt, mit welcher 
inneren Kraft die Christen ihre Leiden ertragen haben und begannen selbst nach Jesus zu fragen.

Also wurde die Strategie geändert und der Teufel hat dafür gesorgt, dass die Kirche reich wurde. 
Seitdem haben die Christen soviel damit zu tun, ihre Besitztümer zu verwalten, dass sie das Beten 
darüber vergessen und dem Teufel nicht mehr in die Quere kommen.

Johann Franck scheint diese Gefahr zu kennen. Darum dichtet er:

4. 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. 

Er hat sich festgelegt. Jesus und nur Jesus und das für immer. Er ist sein Herr und Heiland, und er 
will nicht zulassen, dass irgendetwas dazwischen kommt. Egal ob Gutes oder Böses. 

Das, was wir besitzen, bindet uns auch in gewisser Weise. 

Die Ehren, die wir einheimsen, verführen uns dazu, von Jesus abzurücken und stattdessen den Leu-
ten gefallen zu wollen – das alles will Johann Franck nicht zulassen. 
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Und so geht es auch in der folgenden Strophe weiter:

5. 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. 

Johann Franck kennt seine Bibel. Im Jakobusbrief heißt es: „Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass 
Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes  
Feind sein.“  (Jak 4,4)

Das mag dem einen oder anderen wie plumpe Schwarzweißmalerei vorkommen, aber der Lieder-
dichter sieht es anders. Er will sich nicht auf falsche Kompromisse einlassen. Dafür ist die Sache zu 
ernst, es steht zu viel auf dem Spiel. Es geht um nicht weniger als um das ewige Leben.

Ob es immer auch gelingt, diese Trennung durchzuhalten, und das zu leben, was hier formuliert 
wird, ist eine ganz andere Frage. Aber wenigstens die Absicht soll klar sein: Wir wollen uns nicht 
von der Welt und ihren Verlockungen einwickeln lassen. Wir wollen uns auch nicht durch Dro-
hungen und Gewalt von Jesus abbringen lassen. 

Es mag kommen, was da wolle: Jesus gebührt die erste Stelle und nichts und niemandem sonst.

Wir hören die Bläser.

4. Fugato „Weg mit allen Schätze

5. Quartett „Gute Nacht, o Wesen“

Heute ist ein weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. 

Die Weisheiten, die CS.Lewis seinem Oberteufel in den Mund legt, gelten ja nur für einen kleinen 
Teil der Welt. Tatsächlich werden heutzutage mehr Christen diskriminiert, verfolgt, enteignet, ein-
gesperrt, verprügelt und getötet als je zuvor in der Geschichte. Schätzungen sprechen von 100 Mil-
lionen betroffenen Menschen, die weltweit wegen ihres Glaubens an Jesus Christus leiden müssen. 

Als Beispiel lese ich uns einen Bericht über John Wolde, einem Christen aus dem afrikanischen 
Eritrea.

Im diktatorisch regierten Eritrea sind derzeit rund 1.500 Christen aufgrund ihres Glaubens in Mili-
tärlagern, unterirdischen Zellen und Frachtcontainern eingesperrt. John Wolde hat solch eine Ge-
fangenschaft überlebt. Unter anderem war er mehr als ein Jahr in einem Schiffscontainer einge-
sperrt. Am Tag, bei Außentemperaturen von über 40 °C, war es darin unerträglich heiß und stickig. 
Nachts sanken die Temperaturen rapide. 
John Wolde berichtete: "Mehrmals wurde ich aufgefordert, meinen Glauben an Jesus zu widerrufen. 
Aber ich weigerte mich, wie viele andere Christen auch. Daraufhin wurden wir geschlagen. 
Manchmal gaben uns die Wärter weder Essen noch Wasser. Dennoch mussten wir in der heißen 
Sonne weiterarbeiten. 

Sie banden sie uns Hände und Füße auf dem Rücken zusammen und ließen uns stundenlang in die-
ser Position liegen. Die Sonne verbrannte unsere Haut. Diese Folter war unglaublich schmerzvoll. 
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Die Polizei drohte außerdem damit, unsere Verwandten abzuholen und auch sie einzusperren, falls 
wir unseren Glauben nicht aufgeben würden. Wir sollten eine Erklärung unterschreiben. Darin hieß 
es wörtlich: 'Ich werde nicht über Jesus sprechen. Ich werde von nun an Marxist sein.'" 

John Wolde gelang die Flucht aus dem Lager. Er lebt heute in einem anderen Land. 

(Nachzulesen auf der Webseite von „Open Doors“)

Weltweit werden Christen verfolgt, gefangen genommen und gefoltert. Und immer wieder berich-
ten sie davon, dass Jesus ihnen in dieser Situation ungeahnte Kräfte geschenkt hat.

Auch Johann Franck hat diese Kraft gekannt. 

In der letzten Strophe seines Liedes ergreift er sogar die Vollmacht, die Jesus seinen Jüngern ver-
leiht und gebietet den Mächten der Finsternis, den Geistern von Trauer und Selbstmitleid, die seine 
Verteidigung schwächen wollen. 

Ein letztes Mal malt er sich und uns das Bild Jesu vor Augen und erinnert sich und uns an Gottes 
Verheißung: „Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben!“ (Offb 10,10)

6. 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. 

Wir hören die Bläser.

6. Siciliano „Weicht, ihr Trauergeister


