Eine Andacht von Pfarrerin Inga Bödeker

Gnade sei mit euch und Frieden von Gott unserm Vater und Herrn Jesus Christus
Liebe Gemeinde!
Mir fehlt im Moment das Singen ungemein. Es können sich wieder kleine Gruppen im Chor
treffen, aber viele möchten das noch nicht. Ich verstehe das.
Aber über ein Lied nachdenken, das dürfen und können wir.
Die Lieder von Luther faszinieren mich schon immer durch ihre kraftvolle Sprache, ihre
Tiefgründigkeit und auch ihre musikalische Gestaltung. Oft spiegeln sie auch wieder, in
welcher persönlichen Lage und geschichtlichen Situation Luther sie geschrieben hat.
Heute habe ich ihnen das Lied „Nun freut euch liebe Christengemein“ (EG 341) mitgebracht.
Strophe 1:
Nun freut euch, lieben Christen gmein, und lasst uns fröhlich springen,
Dass wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe singen,
Was Gott an uns gewendet hat und seine süße Wundertat;
Gar teur hat ers erworben.
Schenken wir erst einmal der Melodie Beachtung. Die Melodie kann zum Ohrwurm werden,
nicht wahr?
Sie ist schwungvoll, kraftvoll, ja tänzerisch. Das liegt wohl an der kurzen Achtelnote, mit der
jede neue Phrase der Strophe anhebt und den kräftigen Sprüngen in der Melodie. Sie wirkt
wie ein Aufschwung, der auch den Singenden in eine Aufwärtsbewegung mit hineinnimmt.
Wir fühlen uns an ein Volkslied erinnert und es hat auch einst Luther als Anregung gedient,
wie auch bei vielen anderen seiner Lieder, denn für das Volk sollten seine Lieder ja auch sein.
Er wollte, dass man seine Lieder gerne sang, damit sich seine reformatorischen Gedanken
verbreiteten. Sie wurden anfänglich auf Flugblättern verbreitet und in der Öffentlichkeit
gesungen, nicht nur in der Kirche!
Luther wusste die Wirkung der Musik und nutzte sie auch bewusst. Musik macht Inhalte für
Menschen eingängiger. Und, wie Luther einmal sagte: Musik macht die Leute fröhlich, man
vergisst dabei Traurigkeit und Zorn.
Gleichzeitig mahnt er aber auch: „Wenn es geschieht, dass mich das Singen mehr bewegt als
das gesungene Wort Gottes, so ist es, ich bekenne, meine sträfliche Sünde, und ich möchte
dann lieber gar nicht singen hören.“
Diesem gesungenen Wort Gottes wollen wir uns nun zuwenden.
Die erste Strophe beginnt mit den Worten: Nun freut euch alle Christen.
Diese Worte konnten bei den Menschen zur Zeit Luthers Erinnerungen auslösen. Freut euch
alle in dem Herrn, war der Anfangssatz der Liturgie des Allerheiligentages. Und am Vorabend
des Allerheiligenfestes, als auch in Wittenberg das Ablassfest gefeiert wurde, hat Luther am
31. Oktober 1517, also vor fast 480 Jahren, seine 95 Thesen an der Schlosskirche Wittenberg
angeschlagen.
Viele Menschen werden bei diesem Liedanfang bestimmt automatisch an diese Ereignisse
denken und erwarten, dass in diesem Lied etwas davon erzählt wird, was mit dem Inhalt
dieser Thesen, ja überhaupt mit Luthers erneuerndem, umformenden, reformierenden
Gedankengut zu tun hat. Diese Erwartungen werden auch im Laufe dieses Liedes erfüllt.

Neben dem Aufruf zur Freude, wird die singende Gemeinde auch aufgefordert: „und lasst
uns fröhlich springen“
Freude macht tanzen, so sagt es auch Luther. Ganz schön modern: tanzen im Gottesdienst.
Glauben auszudrücken im Tanz ist aber sehr alt. Schon im Alten Testament wird erzählt, dass
David vor dem Herrn vor Freude tanzte und bis ins Mittelalter gab es geistliche Tänze.
Warum sollten wir nicht auch unserer Freude mit unserer ganzen Person Ausdruck
verleihen?
Was lässt uns nach Luthers Meinung nicht mehr ruhig auf unseren Kirchenbänken sitzen?
In der Strophe nennt er es Gottes süße Wundertat.
An anderer Stelle formuliert er so: „Gott hat unser Herz und Mut fröhlich gemacht durch
seinen lieben Sohn, welchen er für uns gegeben hat zur Erlösung von Sünde, Tod und Teufel.
Wer solches mit Ernst glaubet, der kann´s nicht lassen, er muss fröhlich und mit Lust davon
singen und sagen, dass es andere auch hören und dazukommen.“
Was Gott an uns gewendet hat und seine süße Wundertat wird in den folgenden Strophen
weiter ausgeführt.
Die erste Strophe war so etwas wie eine Überschrift zu den folgenden Strophen.
Strophe 2 und 3
Dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren,
Mein Sünd mich quälte Nacht und Tag, darin ich war geboren.
Ich fiel auch immer tiefer drein, es war kein Guts am leben mein,
Die Sünd hatt' mich besessen.
Mein guten Werk die galten nicht, es war mit ihn' verdorben;
Der frei Will hasste Gotts Gericht, er war zum Gutn erstorben;
Die Angst mich zu verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb,
Zur Höllen musst ich sinken.
Nach dem fröhlichen Liedanfang nun so niederschmetternde, düstere Worte?
Angst, Not, Teufel werden uns in plastisch, drastischer Weise vor Augen gemalt. Es scheint
uns mit unheimlicher Kraft selber hinunterzuziehen, wenn es heißt: ich fiel auch immer tiefer
drein.
Luthers persönlicher Glaubenskampf im Kloster klingt hier an. Vielleicht springt er deshalb in
dieser Strophe vom „wir“ zum „ich“. Gleichzeitig wird uns das Angebot gemacht, uns in
diesem „ich“ auch selber zu finden.
Er war bemüht, alle seine Sünden zu bekennen und gegen die Lust des Fleisches zu kämpfen.
Er wollte immer perfekter im Glauben werden und es peinigte ihn das Gefühl, es nicht zu
schaffen. Tag und Nacht peinigten ihn seine Verfehlungen wie das Lied sagt, die Sünd hat
mich besessen.
Wir können das besser verstehen, wenn wir auf unser eigenes Leben schauen und uns
fragen, wo wir möglichst perfekt sein wollen, wo wir meinen Ansprüchen nicht gerecht
werden. Wir wollen doch auch alle gute Menschen sein. Uns plagen Schuldgefühle, wenn wir
in unseren Augen ganz unmöglich gehandelt haben.

Ansprüche, an uns können zum Gefängnis werden. Oft hat das damit zu tun, was wir in der
Vergangenheit verinnerlicht haben.
Luther hat es so empfunden, dass nicht nur er sich selbst Vorwürfe macht, sondern auch
Gott als strafender Richter ihn zur Rechenschaft zieht und ihm Vorwürfe machen wird. Er
meinte Gott nicht gerecht werden zu können. Gottesgerechtigkeit war für ihn eine Drohung
und trieb ihn in Angst und Verzweiflung. In seinem Lied schreibt er ganz richtig, dass das
dann schließlich sogar dazu führen kann, dass man den Tod als einzigen Ausweg sieht.
Luther erkennt, dass er diese Last nicht aus eigener Kraft abschütteln kann.
„Da jammerts Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen, er wollt mir helfen lassen:“
Das beschreiben die folgenden Strophen.
Strophen 4 – 6
Da jammert' Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen;
Er dacht' an sein Barmherzigkeit, er wollt mir helfen lassen;
Er wandt zu mir das Vaterherz, es war bei ihm fürwahr kein Scherz,
Er ließ's sein Bestes kosten.
Er sprach zu seinem lieben Sohn: „Die Zeit ist hie zu 'rbarmen;
Fahr hin, meins Herzens werte Kron, und sei das Heil dem Armen
Und hilf ihm aus der Sünden Not, erwürg für ihn den bittern Tod
Und lass ihn mit dir leben."
Der Sohn dem Vater ghorsam ward, er kam zu mir auf Erden
Von einer Jungfrau rein und zart; er sollt mein Bruder werden.
Gar heimlich führt' er sein Gewalt, er ging in meiner armen Gstalt,
Den Teufelt wollt er fangen.

Bei Luther ist der Knoten geplatzt, als er sich mit dem Satz aus dem Römerbrief beschäftigte.
Denn die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbart aus Glauben zu glauben wie geschrieben
steht: der aus Glauben Gerechte aber wird leben.
Er erkannte den barmherzigen Gott. Er liebt uns, das hat er durch Jesus Christus gezeigt.
Dies alles beschreibt er mit anderen plastisch, bildreichen Worten in den Strophen 4 – 6.
Interessant ist, dass Luther die Form eines Gespräches wählt.
Gott spricht mit seinem Sohn und in den folgenden Strophen spricht Jesus zu dem „ich“ des
Liedes, sei es nun Luther oder wir als die Singenden. Geschickt finde ich das! So fühlen wir
uns persönlich angesprochen und einbezogen.
Schön, wenn das bei uns bewirken würde, dass wir uns sagen könnten: Ja, ich weiß, ich bin
von Gott angenommen, so kann ich mich auch selber annehmen.
Gottes Nähe verschafft mir einen inneren Freiraum. Sie lehrt mich, mich selber besser
anzunehmen mit meinen Ecken und Kanten, mit meinen Unzulänglichkeiten und Fehlern, die
ich an mir nicht leiden kann.

Strophen 7 – 10
Er sprach zu mir: „Halt dich an mich, es soll dir jetzt gelingen;
Ich geb mich selber ganz für dich, da will ich für dich ringen;
Denn ich bin dein und du bist mein, und wo ich bleib, da sollst du sein,
Uns soll der Feind nicht scheiden.
Vergießen wird er mir mein Blut, dazu mein Leben rauben;
Das leid ich alles dir zugut, das halt mit festem Glauben.
Den Tod verschlingt das Leben mein, mein Unschuld trägt die Sünde dein,
Da bist du selig worden.
Gen Himmel zu dem Vater mein fahr ich von diesem Leben;
Da will ich sein der Meister dein, den Geist will ich dir geben,
Der dich in Trübnis trösten soll und lehren mich erkennen wohl
Und in der Wahrheit leiten.
Was ich getan hab und gelehrt, das sollst du tun und lehren,
Damit das Reich Gotts werd gemehrt zu Lob und seinen Ehren;
Und hüt dich vor der Menschen Satz, davon verdirbt der edle Schatz;
Das lass ich dir zur Letzte.

Noch in Strophe 6, dann auch in den folgenden Strophen, wird die Geschichte der
Gottesliebe zu seinem Sohn und uns Menschen beschrieben: von Weihnachten über
Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten.
Es ist wie ein kleines Glaubensbekenntnis und klingt ein wenig auch nach Katechismus. Das
war ja auch Luthers Anliegen, den Menschen Glaubenswissen zu vermitteln. Auch in anderen
Liedern hat er das getan. Es gibt eigentlich für jeden Gegenstand des Glaubens ein Lied: Es
gibt ein Abendmahlslied, ein Tauflied, ein Vater Unser Lied usw.
Dass es nicht zu abstrakt wird, dafür sorgt wie gesagt die Gesprächsform. Ganz besonders
die 7. Strophe ist darin auffällig.
Jesus sagt „denn ich bin dein und du bist mein“. Was wir da hören, ist nichts anderes als
eine Liebeserklärung. Worte, die jeder versteht, und die auch in der weltlichen Liebeslyrik
bekannt sind. So eng ist Jesus Verhältnis zu uns.
Ist uns das eigentlich klar? Er ergreift unser ganzes Herz und sein ganzes Herz hängt an uns.
Es ist eine wohltuende Innigkeit und Wärme, die mir da begegnet.
Wenn ich mich so gewärmt und zugehörig zu jemandem fühle, dann kann ich auch die raue
Alltagswirklichkeit besser bestehen.
Das gilt ja schon für unsere Beziehungen unter uns und erst recht in der Beziehung zu Jesus.
Dann muss es nicht mehr sein, sich immer selbst beweisen zu müssen und andere aus dem
Weg räumen zu wollen. Dann muss ich nicht alle Kraft in das Konkurrenzgerangel
untereinander stecken und neidisch auf meinen Nachbarn schauen. Die Regeln und
Maßstäbe, die Menschen sich gezimmert haben: Das gehört sich und das schickt sich, das tut
man nicht, sind nicht mehr lebensentscheidend.

So sagt es auch die 10. Strophe unseres Liedes, die ich am Schluss ihnen noch einmal
vorlesen möchte: „Was ich getan hab und gelehrt, das sollst du tun und lehren, damit das
Reich Gotts wird gemehrt, zu Lob und seinen Ehren; und hüt dich vor der Menschen Satz
(Lehre), davon verdirbt der edle Schatz: das laß ich dir zuletzte“.
Gott helfe uns, Jesus Christus auf diesem Weg zu folgen.
Amen.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft bewahre unsere Herzen und
Sinne in Christus Jesus. Amen.

