
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predigt an Trinitatis, 7. Juni 2020 
Pfarrerin Jasmin Schönemann-Lemaire 
Warum über Jesus singen? 
 
Worunter ich in diesen Wochen echt leide, liebe 
Brüder und Schwestern, dass wir nicht gemeinsam 
singen können. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das 
so fehlen würde. Ein Erkenntnisgewinn – wenn auch 
ein schmerzhafter.  
Deshalb habe ich gezögert, ob ich heute über Lieder 
predigen soll. Genauer gesagt über Jesus-Lieder. 
Aber dann ich habe ich gedacht. Vielleicht gerade 
jetzt.  
Eines meiner absoluten Lieblingslieder im 
Gesangbuch ist dieses. 
„Mein schönste Zier und Kleinod bist auf Erden du,  
Herr Jesu Christ, dich will ich lassen walten und 
allezeit in Lieb und Leid in meinem Herzen halten.“ 
Ein Liebeslied ist das. Der Angebetete – im wörtlichen 
Sinne – das ist der Sohn Gottes höchstpersönlich.  
Ein Liebeslied ist es – für den angebeteten Herrn 
Jesus. 
 



 

Als ich dieses Lied vor einiger Zeit habe singen lassen, 
da wurde mir zugetragen, dass die Organistin immer 
die Krätze bekommt, wenn sie es spielen muss. 
Leider hatte ich keine Gelegenheit, genauer zu 
erfragen, was ihr denn solches Unbehagen mit 
diesem Lied macht.  
Ist es die Melodie? Ist es diese Jesusfrömmigkeit? 
Das Evangelische Gesangbuch schreibt das Lied 
Johannes Eccard zu. Doch Johannes Eccard hat das 
Lied nicht geschrieben. Er hat es nur herausgegeben. 
Wir wissen nicht, wer das Lied schrieb. Auch nicht, 
wer die Melodie komponierte.  
Tatsache ist aber, dass es viele Menschen gibt, die 
mit dem Herrn Jesus ihre liebe Not haben.  
An Weihnachten kann man das harmlose 
Jesuskindlein feiern. Die Geschichten, die der Prophet 
aus Galiläa erzählt hat, die sind auch noch ganz 
schön. Aber dann wird es schon ziemlich happig.  
Wie soll man verstehen, dass Gott selbst stirbt und 
dann wieder aufersteht? Und diese Liebeslyrik auf 
Jesus, die ist vielen von uns doch schon sehr fremd. 
Das zeigt sich auch an den Liedern, die gern 
gesungen werden oder halt auch nicht. 
 
Unter die Top Ten der beliebtesten Lieder aus dem 
Gesangbuch in Deutschland haben es geschafft: 
"Danke für diesen guten Morgen" „Herr, deine Liebe 
ist wie Gras und Ufer", „Von guten Mächten treu und 
still umgeben", "Stern über Bethlehem", "Geh aus, 
mein Herz, und suche Freud" (503). 
 
Was haben alle diese Lieder gemeinsam? Richtig! In 
keinem Lied kommt der Name "Jesus" vor. Das ist 
gewiss kein Zufall. Denn in einer pluralen Gesellschaft 



 

werden offenbar Lieder bevorzugt, die nicht konkret 
von Jesus sprechen, sondern eher allgemein von 
"Gott" oder noch allgemeiner "Von guten Mächten".  
Das Jesuslied – und mit ihm auch die 
Jesusfrömmigkeit –  befindet sich offenbar in einer 
Krise. Das ist insofern ein Problem, als der christliche 
Glaube nicht denkbar ist ohne das Jesuslied. Denn 
jedes Glaubenslied ist ein gesungenes Bekenntnis. 
Was nicht mehr besungen wird, wird auch nicht mehr 
geglaubt. Das erste und wichtigste Jesuslied ist der 
Christushymnus aus Philipper 2. Paulus erinnert die 
Philipper an ein Lied, das sie offenbar gemeinsam im 
Gottesdienst gesungen haben.  
 
Martin Luther hat Jesus besungen, genauso wie Paul 
Gerhard. Für ihn ist es schlichtweg nicht denkbar, 
nicht über Jesus zu singen und ihn zu bekennen.  
Mit der Verknüpfung "Jesus und ich" bereitet Paul 
Gerhardt den Pietismus vor. Der Pietismus des 18. 
Jahrhunderts war eine moderne Gegenbewegung 
gegen eine erstarrte lutherischen Frömmigkeitspraxis. 
Reiner Formalismus war gang und gäbe ohne Gefühl 
und Emotion. Dagegen setzte der Pietismus eine 
subjektive und gefühlsbetonte Frömmigkeitspraxis 
entgegen. Die pietistischen Lieder schwärmen – nicht 
selten unterbrochen von den Ausrufen "Oh" und "Ach" 
– von Jesus als dem Lämmlein Gottes und 
himmlischen Bräutigam, der die gläubige Seele aus 
dem irdischen Jammertal führt. Die meisten dieser 
Lieder, die in frommen Erbauungsstunden gesungen 
werden, geraten schon bald wieder in Vergessenheit. 
Nur wenige pietistische Lieder finden ihren Weg in 
den Kanon der Weltliteratur - und meistens spielt der 
Name "Jesus" eine zentrale Rolle. "Jesus ist kommen, 



 

Grund ewiger Freude" (66) "Jesus Christus herrscht 
als König" (EG 123), und "Jesu, geh voran" (391). 
Und wenn Sie denken, liebe Brüder und Schwestern, 
diese verliebte Schwärmerei für Jesus sei 
Vergangenheit ... In meinem Vikarsjahrgang gab es 
Johannes, der ein Hahnscher Pietist war (eine der 
zahllosen Varianten des schwäbischen Pietismus). 
Johannes konnte stundenlang von seinem Herrn 
Jesus schwärmen, der nur für uns gekommen ist, um 
uns zu retten. Wie könnten wir ihn denn dann nicht 
von ganzen Herzen lieben. Dieser Johannes hat für 
mich dem manchmal auch engherzigen Pietismus ein 
liebenswertes Gesicht gegeben.  
 
Warum über Jesus singen, liebe Brüder und 
Schwestern? Nun, ich habe vorhin gesagt, dass das 
Glaubenslied immer auch ein Bekenntnis ist.  
Das ist es, woran wir glauben! Von dem wir so erfüllt 
sind, dass wir nicht schweigen können, sondern dass 
unsere Freude über unseren Gott sich im Gesang 
Bahn brechen will. 
Wenn wir nicht auch – immer wieder über Jesus 
singen – dann bleibt unser Glaube einigermaßen 
nebulös, unklar, unspezifisch.  
Zugegeben, manche Inhalte alter oder auch neuer 
Lieder sind schwer zugänglich. Passen vielleicht nicht 
zu meiner oder Ihrer Frömmigkeit.  
Von der Schwärmerei aber können wir uns sehr wohl 
anstecken lassen. Es ist nämlich ein toller Gott, den 
wir haben. Es ist einer, der mich in den letzten 
Wochen und Monaten durchgetragen hat.  
Und sich nicht nur als Christ zu outen, sondern auch 
mal als Jesus-Freak, Jesus-Verliebte oder schlicht als 
Nachfolgerin Jesu schadet nichts. Amen. 


