
Sonntag Lätare („Freut euch“), 22. März 2020 

 

In dir ist Freude 

Gesangbuchlied Nr. 652 

 

Liebe Gemeinde 

Neben den schönen und angenehmen Zeiten des Lebens gibt es auch die dunkle Seite, die manchmal 

zum Vorschein kommt. Unerwünscht, ungerufen und oft völlig unerwartet. Es passiert einfach. 

Wir erleben turbulente Zeiten verbunden mit Verunsicherung und Ungewissheit. 

Wir hören von weltweiter Krankheit die sogar manchmal zum Tod führt.  

Wir müssen loslassen. Vielleicht unsere Gesundheit. Vielleicht auch einen lieben Menschen. 

Angesichts des Todes fühlen wir uns besonders hilflos – und sind dann auch entsprechend 

untröstlich. 

Liebe Gemeinde nun gilt es aufzuatmen und neuen Mut zu fassen. Denn gerade dann, wenn wir uns 

untröstlich fühlen, ist Gottes Trost und Hilfe zum Greifen nah, wie es im 2. Korintherbrief im  

1. Kapitel, Verse 3 und 4 lautet: „Gelobt sei Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott 

alles Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir trösten können, die da sind in allerlei 

Trübsal, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott“. Es ist die Botschaft, die auch 

in unserem Choral, der unser heutiger Predigttext ist: „In dir ist Freude“, steht.  

Ein fröhlicher Text, eine beschwingte Melodie, die uns nach Italien ins 16. Jahrhundert führt. In einen 

abgelegenen Ort, irgendwo zwischen Mailand und Venedig. Eine lauschige Nacht verführt ein 

Pärchen zum Träumen. Frühling, am Himmel die Sterne, sie funkeln wie die Augen der Verliebten. 

Zärtlich legt er seine Hände um ihre Hüften. In der Ferne erklingt die vertraute Weise „A lieta vita“ – 

„Zum fröhlichen Leben“. Ein Liebeslied auf Amor, den Gott der Liebe und des sich Verliebens. Die 

Klänge laden zum Tanzen ein. Voller Verlangen fragt sein Blick: „Darf ich bitten, Signorina?“ Und ihr 

Herz erwidert: Si!“ 

A lieta vita            

amor ci invita  

fa la la la la la la la. 

Chi gioir brama 

se di cor ama 

donneral core 

a un tal signore, 

fa la la la la la la la la la. 

Übersetzung des ital. Originaltextes : 

Zum fröhlichen Leben 

lädt Amor uns ein. 

Wer Freude herbeisehnt,  

wer von Herzen liebt, 

wird ihm sein Herz schenken 

einem gewissen Signore. 



Eine Musik. Und zwei Texte, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Ein geistlicher Text im 

Gesangbuch und daneben ein weltlicher Text. Einer in deutscher, einer in italienischer Sprache. Das 

italienische Original des Komponisten Giovanni Gastoldi rühmt das Treiben Amors, der in Gestalt 

eines halbwüchsigen Knaben so sicher mit Pfeil und Bogen umzugehen weiss. Der nach Lust und 

Laune seine Waffe einsetzt. Wenn er zielt, trifft er auch und raubt seinen Opfern den Verstand – ob 

Frau oder Mann, jung oder alt, arm oder reich. Denn seine Pfeile treffen ins Herz und erwecken 

dadurch die Liebe. Niemand ist vor ihm sicher. Amor besiegt alles. „A lieta vita“ rühmt diesen 

gewissen Signore, der durch die Lüfte fliegt. Schelmisch und keck, immer auf der Suche nach neuen 

Opfern. 

Im Jahre 1598 wird das italienische Tanzlied Gastoldis mit einem geistlichen deutschen Text von 

Cyriakus Schneegass unterlegt. Es entsteht der Choral, unser Gesangbuchlied 652: „In dir ist Freude“ 

mit einem ganz und gar anderen Sinn: Aus dem heidnischen Gott der Liebe wird der liebende Gott 

der Christen, der süsse Jesus Christ. Aus dem Herzensbrecher, der mit der Liebe und seinen Opfern 

Scherz treibt, wird der Tröster, der gebrochene Herzen heilt. Der uns kein fröhliches Leben ohne Leid 

verspricht. Aber der uns selbst im Tod voller Güte die Treue hält. 

Aus der sinnlichen Freude des Augenblicks, die sich nur Verliebte schenken können, wird eine 

geistliche Freude, die aus dem Glauben an den wahren Heiland erwächst. In dir ist Freude in allem 

Leide, also eine Freude, die nicht nur die fröhlichen Stunden zählt, sondern auch die voller Leid und 

Kummer im Blick behält. Die Freude, die Christus verheisst, bleibt auch wenn dunkle Wolken 

aufziehen und die Sonne verdecken. Sie ist dauerhaft, weder Menschenhand noch Teufelswerk kann 

sie trüben. 

Wir haben ein fröhliches, beschwingtes und mitreissendes Lied voller Leichtigkeit: In dir ist Freude! 

Der Strophenbau hat einen mitreissenden Schwung, ungebändigt kann hier der Jubel fliessen, bis er 

vom „Halleluja“ aufgefangen wird. Aber auch dann geht der Jubel weiter. Viermal endet das Lied 

jeweils mit einem Halleluja. Auf Schritt und Tritt ist diesem Lied seine Herkunft als Tanzlied 

anzumerken. Dem Tanzcharakter entspricht das einfache Harmoniegerüst, die Melodie steigt auf und 

ab, übersteigt sich dann wieder, bis sie endlich zur Ruhe kommt.  

Inhaltlich erstrahlt das Lied von Freude und Zuversicht. Es bündelt eine Fülle von Bibelstellen, die von 

der Freude und vom Trost handeln. Es versteht sich als die Summe des Evangeliums. „Das ist meine 

Freude, dass ich mich zu Gott halte!“ spielt der Anfang des Liedes auf Psalm 73 an. Es übernimmt 

Römer 8, 38 f, wo Paulus schreibt: „Ich bin gewiss, dass weder Tod noch leben, weder Gegenwärtiges 

noch Zukünftiges uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist!“ 

Weiter stützt sich das Lied auf Verse aus dem 2. Korintherbrief, wo es heisst: „Wir erweisen uns als 

Diener Gottes: … als die Sterbenden, und siehe wir leben; als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als 

die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nicht haben, und doch alles haben. Vor allem 

aber rühmt das Lied Jesus Christus den Heiland, als den Gegner von Teufel, Welt, Sünde und Tod. Die 

unerschütterbare Glaubensgewissheit spricht sich in diesem Lied aus. Die Freude an Jesus ist die 

feste, schützende Schale unseres Lebens. Sorgen und Leid gehören zu unserem Leben hinzu, aber sie 

können und dürfen ein Leben niemals zerstören. 

Normalerweise hat man entweder Freude oder man leidet, aber nicht beides gleichzeitig. Nach 

unserer Erfahrung sind Freude und Leid nicht miteinander vereinbar. Denken wir an einen Schüler 

der Probleme in der Schule hat oder den Studenten, der mit seinem Studium nicht zurechtkommt 



und den Boden unter den Füssen verliert. Denken wir z.B. an den alten Mann, der nach 40 jähriger 

Ehe seine Frau verloren hat und mit dem Alleinsein nicht fertig wird. Von dem Basler Theologen Karl 

Barth wird berichtet, dass er im hohen Alter beim Geburtstagsbesuch zu einem Fakultätskollegen 

sagte: „Lächeln kann ich noch, aber nicht mehr lachen!“ Wo ist in solchen Situationen die Freude? 

Können wir dann jubilieren und triumphieren?  

Wer den Boden unter den Füssen verliert, der hängt buchstäblich in der Luft und wird 

orientierungslos. Nichts auf der Welt macht einsamer als die Todesbegegnung. Wo nehme ich die 

Kraft her? Die Aussagen unseres Liedes widersprechen unseren Erfahrungen. Der Verfasser des 

Liedes hatte im 16. Jahrhundert auch sehr viel Leid und manch grosse Not gesehen: Religiöse und 

politische Kämpfe, Hungersnöte, Pestzüge forderten haufenweise Tote in Stadt und Land. Dennoch 

hat er kein Klagelied, sondern dieses Vertrauens- und Jubellied gedichtet. 

Die beiden ersten Worte des Liedes geben die Richtung an, sie sind das Leitmotiv: „In dir“. Damit ist 

Jesus Christus gemeint. Er ist der wahre Heiland, weil er für uns genug getan hat. Für alle Menschen, 

für die gesamte Welt nimmt er den Leidensweg auf sich und geht ihn bis zu seinem Tode am Kreuz. 

Unser Liederdichter hat dieses Tun und Handeln Jesu an und vor Augen, wenn er ihn als unseren 

Retter bezeichnet und ihn als den rühmt, der uns Güte und Barmherzigkeit schenkt, himmlische 

Gaben, ja ewiges Leben im Angesicht Gottes. Dies ruft im Lieddichter unbändige Freude hervor, die 

sich allein auf Jesu Tun stützt. Diese Freude ist Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber Jesus und 

Zeichen der Hoffnung auf dessen Nähe und Beistand. 

Freude und Lachen haben etwas Ansteckendes. Wo Menschen zusammen sind, sich freuen und 

lachen, kann man nicht unbeteiligt bleiben. Hierin liegt der Grund dafür, warum im Lied immer 

wieder von „wir“ und „uns“ gesprochen wird. „Wenn wir dich haben…“, Drum wir dich ehren…“, 

„…nichts kann uns scheiden“. Hier singt nicht der einzelne allein von seiner Liebe zu Jesus. Der Jubel 

den dieses Lied anstimmt, ist für die einzelne Seele zu gross. Einen solchen gewaltigen Lobpreis kann 

nur die christliche Gemeinde anstimmen, die sozusagen mit einem Fuss bereits im Himmel steht. 

Auf alten Kirchenorgeln findet sich manchmal in lateinischer Sprache der Satz: „Musica praeludium 

vitae aeternae!“ Zu Deutsch: „Die Musik ist ein Vorspiel des ewigen Lebens!“ Was wäre unser Leben 

und vor allem unser Leben vor Gott ohne die Musik! Wenn wir musizieren, wenn wir singen dann 

sind wir frei von Mühen und Lasten und ganz bei Gott. Unser Leben bekommt dabei eine neue 

Dimension. Es wird leichter und heiterer! 

Heute haben wir miteinander einen geistlichen Text zu einer weltlichen Musik betrachtet. Für 

heutige Zeiten ein ungleiches Paar. Doch ein ideales: Die Worte für den Verstand, die Musik fürs 

Herz. Und Freude für die Seele. 

Dieser Sonntag mitten in der Passionszeit oder Leidenszeit heisst Lätare, zu deutsch „freut euch“. 

In der Passionszeit begleiten wir Jesus, der mit seinem Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen uns 

schon jetzt den Vorgeschmack, das Präludium auf das ewige Leben schenkt. Darum können wir gar 

nicht anders als:  

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. 

Amen. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus! Amen. 

Pfarrer Arnold Bilinski, 22. März 2020 

 


