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Kirchenlied
„Herzliebster Jesu“
Die singende Gemeinde im
Gespräch mit ihrem Herrn
– von Jean-Jacques Leduc –
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2) Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet,
ins Angesicht geschlagen und verhöhnet,
du wirst mit Essig und mit Gall getränket,
ans Kreuz gehenket.
3) Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen?
Ach, meine Sünden haben dich geschlagen;
ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet,
was du erduldet.
4) Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe!
Der gute Hirte leidet für die Schafe,
die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte,
für seine Knechte.
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5) Der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt,
der Böse lebt, der wider Gott gehandelt;
der Mensch verdient den Tod und ist entgangen,
Gott wird gefangen.
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Johann(es)
Heermann
(*1585 in
Raudten, Herzogtum Glogau,
Schlesien,
† 1647 in Lissa)
zählt zu den
bedeutendsten
deutschen
Kirchenliederdichtern der
Barockzeit.



Ich war von Fuß auf voller Schand’ und Sünden,
bis zu dem Scheitel war nichts Gut’s zu finden;
da hätt’ ich dort in der Hölle müssen
ewiglich büßen.

6) O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße,
die dich gebracht auf diese Marterstraße!
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden,
und du musst leiden.
7) Ach großer König, groß zu allen Zeiten,
wie kann ich gnugsam solche Treu ausbreiten?
Keins Menschen Herz vermag es auszudenken,
was dir zu schenken.
8) Ich kanns mit meinen Sinnen nicht erreichen,
womit doch dein Erbarmung zu vergleichen;
wie kann ich dir denn deine Liebestaten
im Werk erstatten?


Doch ist noch etwas, das dir angenehme:
wenn ich des Fleisches Lüste dämpf’ und zähme,
dass sie aufs neu’ mein Herze nicht entzünden
mit alten Sünden.

9) Ich werde dir zu Ehren alles wagen,
kein Kreuz nicht achten, keine Schmach und Plagen,
nichts von Verfolgung, nichts von Todesschmerzen
nehmen zu Herzen.
Leduc
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10) Weils aber nicht besteht in eignen Kräften,
fest die Begierden an das Kreuz zu heften,
so gib mir deinen Geist, der mich regiere,
zum Guten führe.




Alsdann so werd’ ich deine Huld betrachten,
aus Lieb’ zu dir die Welt für nichts erachten.
Ich werde mich bemühen, deinen Willen
stets zu erfüllen.
Dies alles, ob’s ja schlecht zwar ist zu schätzen,
wirst du es doch nicht gar beiseitesetzen.
In Gnaden wirst du dies von mir annehmen,
mich nicht beschämen.

11) Wenn, o Herr Jesu, dort vor deinem Throne
wird stehn auf meinem Haupt die Ehrenkrone,
da will ich dir, wenn alles wird wohl klingen,
Lob und Dank singen.

J

ohann Heermanns Passionslied
steht in mehrfacher Hinsicht den
großen Passionsliedern Paul Gerhardts sehr nahe, die ein bis zwei
Jahrzehnte später entstanden sind.
Es gehört wie diese zum festen Passionsliederbestand der christlichen
Gemeinde. Im Evangelischen Gesangbuch (EG Nr. 81) mit 11 Strophen, im
römisch-katholischen Gotteslob mit
den Strophen 1-4 (GL Nr. 180). Auch
dieses Lied ist, wie einige der Gerhardtschen Passionslieder, nach mittelalterlichen Gebets-Vorlagen gedichtet. Die gehen wiederum auf Meditationen zurück, als deren Verfasser
Augustin gedacht wurde. Auch dieses
Lied wurde von Johann Sebastian
Bach (1685–1750) in seinen großen
Passionen verwendet: Die Strophen
1, 2, 4 und 6 tauchen in der Matthäus- bzw. Johannespassion auf. In
dieser Form hoher künstlerischer
Vollendung wirkt das Lied weit über
die Grenzen der eigentlichen Gemeinde hinaus.
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Johann Heermann gehört zu den
großen Meistern des evangelischen
Kirchenliedes. Wir finden heute in
vielen Gesangbüchern mehrere seiner formvollendeten, klassisch schönen Lieder. Doch würden wir seinen
Liedern niemals gerecht werden,
wenn wir sie nur als Erzeugnisse
hoher dichterischer Begabung werten; diese war bei Heermann in reichem Maße vorhanden: Schon der
Jüngling war als gefeierter Dichter
mit dem kaiserlichen Dichterlorbeer
gekrönt.
LIEDER EINES KREUZTRÄGERS

Heermanns Lieder werden erst
dann recht verstanden, wenn wir
bedenken, dass sie fast alle das Vermächtnis eines Pfarrers an seine
Gemeinde sind, der durch schwere
Jahrzehnte lange Krankheit verhindert war, ihr mit der Predigt zu dienen – und das bei einer ausgeprägten Predigtbegabung.
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Nach einer reichen und schönen
Jugendzeit, die bis in die ersten Jahre seiner Köbener (Nordschlesien)
Seelsorgertätigkeit reichte, legten
sich die dunklen Wolken eines
schweren Lebensschicksals so sehr
über seinen weiteren Lebensweg,
dass man ihn mit Recht als den
Kreuzträger unter den Kirchenliederdichtern bezeichnen darf.
Er verlor nach kurzer Ehe seine
geliebte Frau. Die unvorstellbaren
Drangsale des 30-jährigen Krieges
musste er bis zur Neige auskosten.
Pest, Brände von Häusern und ganzen Stadtteilen, mehrmalige Flucht
mit dem Verlust aller seiner Habe
geben die Stationen dieses Leidensweges an. Zweimal musste er wegen
Glaubensverfolgungen die Flucht
ergreifen. Nach seiner Wiederverheiratung kamen noch die Sorgen um
die Kinder dazu. Dazu kam ein
schweres körperliches Leiden. Es
sollte mehr als zwei Jahrzehnte lang
sein Leben zu einer anwachsenden
Qual machen. Er konnte nicht mehr
predigen, seine körperliche Gebrechlichkeit wurde so groß, dass er weder sitzen noch liegen konnte, sondern Tag und Nacht stehend zubrachte, bis Gott ihm endlich den
erlösenden Tod sandte.

teten Zuversicht führen, die in Jesus
Christus gegeben ist. Wenn der fromme Dichter auch in den Tiefen
menschlicher Not stehen musste, so
war er doch dort nicht beheimatet.
Er lebte von der Hoffnung auf die
verheißene Vollendung der Kinder
Gottes in dem kommenden Reich, in
dem es weder Tränen noch Leid
noch Geschrei noch Tod gibt.
EINE PASSIONSMEDITATION

Sein Passionslied „Herzliebster
Jesu, was hast du verbrochen ...“
wird nach seinem Versmaß als die
schönste aller „sapphischen Oden“
bezeichnet, die wir in deutscher
Sprache besitzen. Diese sind nach
der griechischen Dichterin Sappho
benannt und meinen eine vierzeilige
Versform, bestehend aus drei gleichgebauten 11-Silblern und einem 5-Silbler als Schlussvers. Klopstock, Weinheber und Hölderlin waren Meister
jener Gattung.
Zurück zu Heermanns Lied: Es ist
die Frucht tiefer Versenkung in das
Leiden des Herrn. Es steht fest, dass
die Gedanken des Liedes einem zur
damaligen Zeit weit verbreiteten
römisch-katholischen Erbauungsbuch
von Martin Moller („Meditationes
sanctorum patrum“, Görlitz 1584/91)
entnommen sind. Es sind darin erbauliche Texte der Kirchenväter gesammelt; einer davon wird dem Kirchenvater Augustin zugeschrieben,
obwohl er in Wirklichkeit von Anselm von Canterbury stammt, wie
man heute weiß. So ist auch die
Überschrift zu verstehen, die Heermann dem Lied in seiner Liedersammlung „Devoti musica cordis,
oder Hauss- und Hertzmusika,
Breslaw/Leipzig 1630“ gegeben hat:

LIEDER-TROST

Seine Lieder aber sind lebendige
Zeugnisse dafür, wie er als Christ
gegen Verzweiflung und Verbitterung
ankämpfte und mitten im tiefsten
Dunkel des Leides den Blick in das
Licht nicht verlor, das von Jesus
Christus ausgeht. Deshalb können
diese Lieder auch heute noch die
singende Gemeinde aus der Nacht
der Trübsal in das Licht einer getrösLeduc
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„Ursache des bittern Leidens Jesu
Christi und Trost aus seiner Liebe
und Gnade. Aus Augustino (Meditationes 7)“.
Über dem Lied steht die Pilatusfrage (Lukasevangelium 23,22): „Was
hat dieser denn Übles getan?“. Bei
der Betrachtung der Leidensgeschichte Jesu in der
Karwoche, im Karfreitagsgottesdienst
oder der Andacht
zur Todesstunde
Jesu hat das
Lied seinen ihm
gebührenden
Platz.
Ursprünglich
hat das Lied 15
Strophen; sie
lassen sich etwa
in folgender Weise
gliedern: Strophe 1
bis 3: Darstellung des
Leidens Jesu, immer unter
der Frage: „Was ist die Ursache …?“,
die ihre Antwort bekommt: „Ich,
mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet!“
Strophe 4 bis 7 schildert das Geheimnis des Leidens, das in der wunderbaren Paradoxie liegt, dass der
Unschuldige für den Schuldigen leidet, um ihm die ewige Strafe abzunehmen. Es leidet der Hirte für die
Schafe, der Herr für den Knecht,
Gott für den Menschen: Ich bin voller
Sünde und Schande mit folgendem
ewigen Schaden und ihn, Christus,
führt die Liebe auf den Weg der Passion.
Die Strophen 8 und 9 stellen uns
vor die Frage, die für Zinzendorf die
Lebenswende bedeutete: „Das tat ich
für dich, was tust du für mich?“ Freilich wird diese Frage demütig weiterC A I / 2 013 

geführt: „Was kann ich tun für solche Treue und Erbarmen?“ – Die
Strophen 10 bis 13 wollen hierauf die
Antwort geben: Ich kann meine weltlichen, „fleischlichen“ Begierden an
das Kreuz heften, mich von seinem
Geist führen lassen, seinen Willen
tun und mein „Kreuz auf mich
nehmen“, um Jesu willen.
Die Strophen 14 und
15 endlich bitten um
gnädige Annahme
dieses Dankopfers,
das gegenüber dem
Opfer Jesu so
gering ist und vor
Gott so gar keinen
Anspruch erheben
darf. Erst wenn
alle irdischen Beschränkungen von
uns Menschen genommen sein werden,
dann wird unser Lobpreis
würdig sein der Herrlichkeit
Gottes und ewig erklingen mit der
Gemeinde, die um Gottes Thron
steht.
DAS „ICH“ DES LIEDES UND
DAS „ICH“ DER GEMEINDE

Die Aufgabe bei der Behandlung
des Liedes wird sein, dass die Gemeinde das „Ich“ des Liedes als ihr
eigenes „Ich“ annimmt und in dieser
Haltung das Lied singt. Dass sie ihre
Schuld erkennt, wenn nach der Ursache der Leiden Jesu gefragt wird.
Dass sie selber fragt: „Was kann ich
tun für solche Liebe?“ und ihm dafür
Treue und Gehorsam schenkt in den
Anfechtungen des Lebens.
Hier kann anhand der anfangs
angedeuteten Lebensumstände des
Dichters gezeigt werden, wie Johann
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Bild:
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Johann Crüger
(sorb. Jan Krygar, * 1598 in
Groß Breesen
bei Guben, †
1662 in Berlin)
war ein sorbischstämmiger
Komponist
bekannter Kirchenlieder.

Heermann das meinte. Die Anfechtungen, in denen er dem Glauben die
Treue zu halten hatte, waren keine
Kleinigkeiten: Krankheit, Krieg, Verlust aller Güter, Verfolgung und
Flucht um des Glaubens willen, Tod
der Frau, zwangsweise Aufgabe des
Berufes wegen schwerer Krankheit,
in der er durch Jahrzehnte hindurch
aushalten musste.
Wie gering werden da Dinge, die
heute Christen oft schon bitter und
verzagt machen. Das Kreuz Jesu will
lehren, wie der Glaube trotzdem
Ursache hat, Gott zu loben und zu
preisen – auch in der Bedrängnis
des Lebens, dessen Vollendung erst
im kommenden Reich der Herrlichkeit Ereignis sein wird.
Die Weise des Liedes in ihrer heutigen Gestalt stammt von Johann
Crüger (1598–1662), dem Berliner
Kirchenliedkomponisten. Doch findet
sich bereits im Cantionale 1627 des
Johann Hermann Schein eine ähnliche Melodie, welche ihrerseits die

Umarbeitung eines älteren Volksliedes darstellt. Wir sehen, dass man in
der damaligen Zeit ohne Scheu, bekannte und bereits bewährte Vorlagen benutzte und für eigene Zwecke
umgestaltete. Doch zeigt sich auch
an dieser umgestalteten Weise die
ganze Schöpferkraft Crügers, der
eine völlig einheitliche und in sich
geschlossene Melodie geschaffen hat,
die dem Gesamtinhalt des Heermannschen Liedes (Klage und Zuversicht,
Gelübde und Ausblick in die Herrlichkeit jenseits der Leiden) tiefsten
Ausdruck verleiht.
Johann S. Bach hat die lebendige
rhythmische Gestalt des Liedes eher
abgeschwächt, aber er setzt an die
Stelle die wunderbare Ausdruckskraft seiner melodischen Gestaltung
der Melodie, die sich ganz dem Inhalt einzelner Strophen anpasst.
Die wertvolle Weise vermag beide
Male, die Verkündigung des Liedes
der Gemeinde deutlich zu machen
und so ihren Dienst zu tun. l
Anzeige
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