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Mir hat sich der christliche Glaube und später auch die Theologie 
oft über die Kunst, besonders die Musik erschlossen.  
Ich wäre wohl ohne die Kirchenmusik – und hier wieder 
besonders Johann Sebastian Bach´s Werk - wahrscheinlich nicht 
auf die Idee gekommen, Pfarrer zu werden und eine Berufung zu 
spüren. In seiner Musik sind für mich tiefe geistliche, spirituelle 
und menschliche Erfahrungen schon aus der Kindheit und 
Jugend verwoben.  
 
Zu den zweifelsfrei bedeutendsten Kirchenmusiken Bachs 
gehören jene sieben Motetten für Chorgesang, die ihr sicher 
kennt. Diese Literatur ist ein sehr schweres, ja sperriges 
Geschehen. Heute werden diese Motetten meist nur noch von 
Profichören gesungen; so schwer ist das. 
Jesu meine Freude, heißt die wohl bekannteste.  
Wunderschön, tröstlich hören wir die sechs Choralstrophen von 
Johann Frank. Im Choral fließt Trost in die Seele.  
A b e r  dazwischen hat Bach den Pfingsttext des Paulus aus 
dem achten Kapitel des Römerbriefes gesetzt. 
Das ist – und das war Absicht des Meisters – schwer, ja sperrig.  
Der Fluss des Trostes wird durch Nachdenken unterbrochen.  
Damit – mit dem Sperrigen – wird die Freude der Erlösung 
glaubwürdiger. 
Wir lesen jetzt den originalen Text der Bach´schen Motette von 
1723, den Choral Jesu meine Freude u n d jene pfingstlichen 
Paulusworte aus dem Römerbrief: 

 

 
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 ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo 
Jesu sind, die nicht nach dem Fleische wandeln, sondern 
nach dem Geist.  

Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. 
Lass den Satan wittern, lass den Feind erbittern, mir steht Jesus 
bei!               Ob es itzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd 
und Hölle schrecken; Jesus will mich decken.  

Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig machet in 
Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der 
Sünde und des Todes.  



 

Trotz dem alten Drachen, trotz des Todes Rachen, 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.  

Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, so anders 
Gottes Geist in euch wohnet. Wer aber Christi Geist nicht 
hat, der ist nicht sein.  

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 Jesu scheiden.  

So aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der 
Sünde willen; der Geist aber ist das Leben um der 
Gerechtigkeit willen.  

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.  

So nun der Geist des, der Jesum von den Toten auferwecket 
hat, in euch wohnet, so wird auch derselbige, der Christum 
von den Toten auferwecket hat, eure sterblichen Leiber 
lebendig machen, um des willen, dass sein Geist in euch 
wohnet.  

Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt 
herein.             Denen, die Gott lieben muss auch ihr Betrüben 
lauter Sonne sein.              Duld ich schon hier Spott und Hohn, 
dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu meine Freude.  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der Trost, den Jesus schenkt, ist nichts Billiges und 
Oberflächliches. Er ist tiefliegend, manchmal sperrig, wie der 
Text und die Musik dieser Mottete.  
Erst dadurch wird der Trost sichtbar, glaubwürdig und schön.  
 
Wer glaubt und erfahren hat, dass der Glaube an Christus zur 
lebenstragenden Freude wird, der muss in sich hineinsehen und 
hören. Dort gibt es nicht nur Schönes. Aber genau diese 
Erkenntnis bringt zur Liebe die Wahrheit.  
Auch die Wahrheit unserer eigenen Abgründe.  
Diese eigene Lebenserfahrung trieb Paulus geradezu in das 
Fundament der Erlösungslehre: die Sünde, eine im Tode 
endende Trennung von Gott, die Menschen in die Tiefe zieht.  



Das hatte er in sich selbst erlebt; es hätte ihn fast zerstört. 
 
Auf der sperrigen, der dunklen Folie seiner selbst erkennt er 
durch den Heiligen Geist die Wahrheit Jesu Christi.  
Ihn führte der Heilige Geist zur Wahrheit der Liebe, die ihn 
erlöste und ihn zum Zeugen im Range biblischer Autorität 
machte. Er wurde, der er wurde, weil er sich nicht mehr selbst 
rechtfertigen musste, sondern verstand, dass er geliebt war. 
 
Paulus hatte als Saulus willentlich die eigene Hölle 
durchschritten.  
Es war sein Eifer, sein Trotz, sein Gutsein wollen.  
Er wollte von Gott und seinen Glaubensgenossen anerkannt 
sein; er hat es ihnen Recht gemacht. Sie sollten staunen! 
Es war seine eigene Gerechtigkeit;  
die Selbstgerechtigkeit, die ihn nach unten zog.  
Er wollte mitteilen, wie Gott auf seiner Seite stünde.  
Da wurde er zum Mörder. So klug, wie er war, wurde er zwar 
nicht zum Täter. Das machten die Brutalos.  
Aber er lieferte religiöse Motive zum Töten, zum Tod. 
 
Er hatte jene aufkommenden Christen gehasst, die überall zu 
predigen begannen, dass Gott durch den gekreuzigten, 
ohnmächtig strebenden Jesus Menschen in Liebe erlöst hat.  
Die Christen – so sah er - glaubten jener Liebe und begannen 
dafür sogar zu leiden, weil sie sich in Jesus geborgen wussten.  
Das fand er schwach, ja ekelhaft, auch gegenüber seiner 
Religion und ihren vielen Gesetzen, die Reinheit versprachen.  
Er wurde fanatisch; die Botschaft dieser Rettung wäre der 
Unterhang aller bisherigen Anstrengungen; das war sein 
Gedanke. Also weg mit diesen Schwächlingen.  
Die Christen bürsteten gegen ihn; den starken und 
selbstinszenierten Mann.  
 
Da fiel er vom hohen Ross in den Morast seiner Sünde, aus 
seiner scheinbaren Stärke fiel er, die so billig war.  
Er fiel in die eigene Finsternis hinein.  
Da war nichts – in ihm, der alles wusste, aber nichts von Gott 
verstanden hatte.  
Der Gekreuzigte und Auferstandene war ihm begegnet.  
Saul, Saul, was verfolgst du mich? Was treibst du mit dir uns 
anderen; was glaubst du von dir selber? 
Dann nahmen einfache Christenmenschen in Damaskus den  
mörderischen Fanatiker freundlich auf.  
Der Sünder erfuhr das erste Mal in seinem Leben Gnade und 
Liebe und wurde ein anderer, Paulus. 
 
Dieser Mensch wurde zum ersten Zeugen Jesu, der mit hohem 
Verstand und erlöstem Wesen die Bedeutung Jesu erstmalig 
schriftlich bezeugte. Er wird der erste Autor des Neuen 
Testamentes und trug das Evangelium bis zu uns nach Europa.  



 
In ihm begann als Mensch jener Geist zu wirken, der einst das 
Dasein ins Leben rief und der – wie er nun schrieb – Jesus von 
den Toten auferweckte. Dieser Geist hat ihn vom Gesetz des 
Todes und der Sünde freigemacht, in sich selbst – trotz seiner 
strengen Religion – gefangen zu sein. Er gelangte zur herrlichen 
Freiheit der Kinder Gottes, die der Heilige Geist schafft, in dem 
er uns Christus bezeugt. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. 
Lass den Satan wittern, lass den Feind erbittern, mir steht Jesus 
bei!               Ob es itzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd 
und Hölle schrecken; Jesus will mich decken.  

Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig machet in 
Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der 
Sünde und des Todes.  

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.  

So nun der Geist des, der Jesum von den Toten auferwecket 
hat, in euch wohnet, so wird auch derselbige, der Christum 
von den Toten auferwecket hat, eure sterblichen Leiber 
lebendig machen, um des willen, dass sein Geist in euch 
wohnet.  

Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt 
herein.             Denen, die Gott lieben muss auch ihr Betrüben 
lauter Sonne sein.              Duld ich schon hier Spott und Hohn, 
dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu meine Freude.  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wünschen wir uns diesen Geist der uns die Liebe und Gnade 
Christi immer wieder verdeutlicht und– wie einst Paulus - zu 
seinen Zeuginnen und Zeugen machen will. Amen. 

 


