
In dir ist Freude 

 

Meine lieben Freunde, 
in den letzten Tagen ist mir neu zum Bewusstsein gekommen, wie oft 
in der Bibel von der Freude die Rede ist. Im bekanntesten 
Andachtsbuch der Welt, dem Herrnhuter Losungsbuch, war am 
Mittwoch zu lesen, dass Gott sich über sein Volk freuen will (siehe 
Jesaja 65,19). Im dazu passenden Bibelvers aus dem Neuen 
Testament sagt Jesus: „… euer Herz soll sich freuen, und eure Freude 
soll niemand von euch nehmen“ (Johannes 16,22,). Am heutigen 
Freitag heißt es: „Wohl dem Volk, das jauchzen kann!“ (Psalm 89,16). 
Bei so vielen Hinweisen auf die Freude tut es gut, wenn wir uns auf 
Gründe und Anlässe zur Freude wieder neu besinnen. Das alte, aber 
sehr flotte und fröhlich klingende Lied von Cyriakus Schneegass 
(1546-1597) liefert uns wertvolle Hinweise.  
1) In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! 
Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist; 
hilfest von Schanden, rettest von Banden. 
Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, wird ewig bleiben. Halleluja. 
Zu deiner Güte steht unser G'müte, an dir wir kleben im Tod und 
Leben; nichts kann uns scheiden. Halleluja. 
2) Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd 
oder Tod; du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen 
mag die Not. 
Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren mit hellem Schalle, freuen 
uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. 
Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort 
droben mit Herz und Munde. Halleluja. 
 
Jesus ist der Grund der Freude, denn durch ihn haben wir himmlische 
Gaben.  
Zum Weiterdenken: 
 Welche geistlichen Güter und Gaben und Geschenke habe ich 

durch Jesus? 
Jesus ist der wahre Heiland! Auf ihn gründet unser Lebenshaus, er ist 
das Fundament, mit ihm hat das Leben eine Ewigkeitsdimension. Wie 



herrlich einfach und bildhaft ist die Aussage „an dir wir kleben im Tod 
und Leben“. Jesus sagt: „Ich häng an dir!“ Deswegen kann uns nichts 
von ihm trennen.  
Grund zur Freude ist die gelassene Gewissheit: „Du hast’s in Händen, 
kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not.“ Die große und 
gute Macht Gottes steht über uns, über allem. Und er ist über uns 
und bei uns in allem, was uns Angst macht.  
Zum Weiterdenken: 
 Singe ich das Lied so: „In dir ist Freude nach allem Leide!“? Oder 

kann ich singen und sagen: „In dir ist Freude in allem Leide!“? 
 
Die Musik, auf die das Versmaß des Textes 100%ig passt, stammt von 
dem italienischen Komponisten Gionanni Giacomo Gastoldi. Erstmals 
veröffentlicht wurde es in Venedig in einer Sammlung von Melodien 
zum Singen, Spielen und Tanzen! Ursprünglich gehörte die Melodie 
zu einem italienischen Liebeslied. Heute würde man wahrscheinlich 
von einem Gassenhauer sprechen. 
Ich schicke euch eine Intrumentalbearbeitung des Liedes von Dieter 
Falk. Wem das zu schnell, zu wild, zu flott ist, den erfreut vielleicht 
eine Orgelversion, die unter diesem Link zu finden ist: 
https://www.youtube.com/watch?v=wcEBISHBdRw 
 
Ich wünsche euch in allem die Freude an unserem Herrn, denn die 
Freude am Herrn ist unsere Stärke. 
 
Herzliche Grüße, 
Frank Wachsmuth 

https://www.youtube.com/watch?v=wcEBISHBdRw

