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„Nun freut euch, lieben Christen g'mein“ 
 

Predigt über Martin Luthers Lied (EG 341) 
im Rahmen einer Predigtreihe zum 500. Reformationsjubiläum 2016/17 

31. Oktober 2016, Bartholomäuskirche Brackwede 
 

Von Matthias Marks 
_________________________________________________________________________________ 
 

Nun freut euch, lieben Christen g'mein, 
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 teu'r hat er's erworben. 

 

„Nun freut euch“, liebe Gemeinde, so hören und singen wir es zu Beginn. Die Freude ist der 

Ausgangspunkt. Nicht die Angst ist es, aus der unser Glaube und die Religion entspringt, wie manche 

Philosophen behaupten. Es ist die Freude, die ganz am Anfang steht. 
 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, 
der da ist, der da war und der da kommt. 

Amen. 
 

Die erste Strophe soll uns einstimmen. Sie steht wie das Vorzeichen vor einer Klammer. Alles, was in 

den folgenden zehn Strophen zu singen ist, auch wenn manches vielleicht nicht leicht zu verstehen 

ist, es dient einzig dazu, den Grund der Freude zu beschreiben, aus der unser christlicher Glaube 

entspringt. Martin Luther war nämlich nicht der Typ, wie Philipp Melanchthon, Johannes Calvin oder 

Thomas von Aquin, die versucht haben, das, was wir glauben, auf systematisch-theologische Weise 

zusammen zu fassen. Luther hat es lieber auf andere Weise getan, zum Beispiel durch Musik, über 

das Dichten und Komponieren von Liedern. Und eines dieser Lieder, die die reformatorische 

Entdeckung besingen, ist das Lied „Nun freut euch lieben Christen g´mein“. 

 

Es lohnt sich darüber nachzusinnen, gerade auch in heutiger Zeit. Es motiviert, auf Glaubensfragen 

neue Antworten zu suchen. Jeder weiß, wie dringend wir diese heute brauchen. Finden können wir 

sie in der Auseinandersetzung mit den Wurzeln unseres Glaubens, der schon die Väter und Mütter 

durchs Leben und im Sterben getragen hat, und der auch uns geschenkt ist. So wie die Musik, wie 

Martin Luther bekennen konnte: „Ich liebe die Musik. Denn sie ist ein Geschenk Gottes und nicht der 

Menschen; sie macht fröhliche Herzen; sie verjagt Zorn, Begierden, Hochmut.“ Daher gehören beide 

zusammen: der Glaube und die Musik. Als Gottesgeschenke haben sie die Kraft, den Widersinnig-

keiten des Lebens standzuhalten, das Dunkle und Böse zu vertreiben, all dem, was in den folgenden 

neun Strophen bildhaft entfaltet wird – über Teufel, Tod, Sünde, Angst, Hölle, Elend – all dem die 

Zusage Gottes entgegenzuhalten, uns sein Wort nahezubringen und den bekannt zu machen, der das 

alles für uns überwunden hat: Jesus Christus. 
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Doch der Reihe nach: Zuerst beschreibt der Dichter, wie es ihm ergangen ist, bevor er den gnädigen 

Gott in seinem Leben gefunden hat, und dass der Durchbruch zum neuen Verstehen des Glaubens 

nicht aus eigener Vernunft und Kraft zustande kam, sondern aus Gottes Barmherzigkeit (Str. 2-4). 
 

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. 
 

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. 

 

Wir singen hier Worte, liebe Gemeinde, die heute nicht mehr unmittelbar verständlich sind. Teufel, 

Sünde, Hölle – das sind Metaphern, Sinnbilder, die die finsteren Seiten des Lebens beschreiben: wo 

es keine Freude, keine Erfüllung, keinen Sinn, keine Wahrheit, keine Güte, keine Liebe gibt. Es sind 

Metaphern für ein Leben ohne Gott, wo die Angst das Sagen hat. Luther hatte es so erlebt. Die 

Stimme seines Gewissens war erbarmungslos. Über sich sah er Gott als einen strengen Richter, vor 

dem er nicht bestehen konnte. Alle Versuche, ihn durch gute Taten gnädig zu stimmen, mussten 

scheitern. Und je mehr er sich bemühte und knechtete, desto tiefer sank er in jenen Abgrund der 

Verzweiflung an sich selbst und den Hass auf Gott. Im Lied kann er sogar benennen, woran es liegt: 

„mein Sünd mich quälte Nacht und Tag“, „die Sünd hatt´ mich besessen.“  

 

Können wir das heute noch verstehen?, liebe Gemeinde. Ist das überhaupt noch unser Problem? 

Kaum ein Thema wird ja innerhalb und außerhalb der Kirche so vehement abgewehrt wie der 

sperrige Begriff „Sünde“. Wer ihn hört, wittert sofort ‚Druck von oben‘. Das will sich heute niemand 

mehr bieten lassen. Niemand hat das Recht, uns einen Beichtspiegel vorzuhalten, und schon gar 

nicht so wie damals, wo den Menschen mit der Hölle gedroht wurde, wo der Begriff der Sünde dazu 

missbraucht wurde, den Menschen Angst zu machen, sie in die Knie zu zwingen, sie klein zu machen 

und in der Abhängigkeit von der herrschenden Kirche zu halten. 

 



3 
 

Das funktioniert heute nicht mehr – Gott sei Dank! Doch mit der Überwindung der Vorstellung von 

einem strengen Richter im Himmel, scheint auch das, was Sünde ursprünglich meint, heute nicht 

mehr von Interesse zu sein. Und doch erleben Menschen, wie Beziehungen voller Schuldvorwürfe 

enden. Und doch fragen sie, wie die IS-Terroristen zu ihren grauenvollen Taten fähig sind und 

diskutieren darüber, wie das Böse bei der Wurzel gepackt werden könnte. Und doch haben sie das 

diffuse Gefühl, dass das Leben immer komplizierter wird, und dass der eigene Lebensstil dazu 

beiträgt, dass der Druck steigt. Und doch sind da die Lebensfragen „Wer bin ich?“ „Wie bin ich 

richtig?“, „Was wird aus mir?“, Fragen, die auf Antwort warten. 

 

Wie würde Luther es anfangen, den Begriff der Sünde für heutige Ohren neu zu erklären? – Sicher 

wäre ihm wichtig zu betonen, dass das, was Sünde meint, gar nicht zu begreifen ist, wenn man nicht 

zuvor erfahren hat, wie Gott in unserem Leben ist. Und in dem Zusammenhang würde er sicher dann 

anfangen, vom Geist der Freiheit zu sprechen. Und dann wird es auch für uns heute wieder 

interessant. Denn so frei, wie manche denken, ist der menschliche Wille nicht: 

 

„Auch euer Leben hat es mit Mächten zu tun, gegen die ihr selber machtlos seid. Auch ihr versucht 

doch, nach den Geboten zu leben. Auch ihr bemüht euch doch, es mit der Treue ernst zu nehmen. 

Auch ihr wollt doch gern Gemeinschaft halten mit denen, die euch wichtig sind … – und erlebt 

Schwäche und Scheitern, lernt eure Schattenseiten kennen, besonders in den Beziehungen zu 

Menschen und zu Gott. Aber gar nicht mal das ist gemeint, wenn in der Bibel und in meinem Lied 

von Sünde die Rede ist. Das Problem fängt dort an, wo der Mensch sich weigert, sein Leben im Lichte 

dieser Wahrheit anzuschauen, d.h. mit Gott und seiner Liebe nichts zu tun haben will. Stattdessen 

sagt er sich: ‚Ja, ich mache auch Fehler. Ja, ich habe meine Schwächen. Ja, ich werde an anderen 

schuldig, aber Sünder?‘ Im Zweifelsfall fühlt er sich der Vergebung immer schon näher als der Schuld. 

Er sagt: ‚Ich bin sicher, dass mir Jesus vergibt.‘ Daraus spricht großes Vertrauen. Im Grunde aber ist 

er bereit, sich selber vieles zu verzeihen, indem er sein Verhalten zurecht- und schönredet. Wenn es 

konkret wird mit der Schuld, dann findet er immer gute Gründe, die dazu geführt, die ihn verführt 

haben: gesellschaftlich akzeptierte Verhaltensweisen (Steuerhinterziehung, ist doch nur ein 

Kavaliersdelikt), die Prägung durch das Elternhaus (Vater oder Mutter sind schuld, dass ich so bin wie 

ich bin), ein Systemfehler (ich habe nur getan, was von mir erwartet wurde) oder andere Gründe. 

Aber so entschuldigt, so begnadigt er sich selbst und das, was er nicht Sünde nennen will.“ 

 

So oder ähnlich könnte Luther wohl antworten, wenn wir ihn fragten, wie Sünde zu erklären ist, und 

was wir heute damit zu tun haben. Sein Lied weicht dem Begriff jedenfalls nicht aus, und verharmlost 

ihn auch nicht. Noch beim Singen der Strophen spürt man das Ringen des Dichters. Als das Lied im 

Jahre 1523 entstand, steckte er mittendrin in den religiösen, kirchlichen, gesellschaftlichen und 

politischen Auseinandersetzungen, die mit der Neu- bzw. Wiederentdeckung des christlichen 

Glaubens einhergingen: Sechs Jahre zuvor hatte er – wie die Legende sagt – seine 95 Thesen an die 

Tür der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt und die Reformation ins Rollen gebracht. Dabei wollte 

er gar keine andere Kirche, sondern die Erneuerung der bisherigen, die Reinigung und 

Wiederherstellung der ursprünglichen, einen, wahren Kirche. Denn mit ihr lag damals vieles im 

Argen. Luthers Anliegen war es, die verlorengegangene Mitte des Glaubens wieder frei zu legen, 

wieder sehen zu lernen, wie freundlich Gott zu uns Menschen steht. Drei Jahre zuvor, 1520, hatte 
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Luther seine reformatorischen Hauptschriften verfasst. Seine Kritik kam vor den Papst, dann vor den 

Kaiser. Er wurde vorgeladen und sollte widerrufen. Aber er konnte nicht und verließ den Reichstag 

von Worms, der Legende nach mit den bekannten Worten: „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. 

Gott helfe mir. Amen.“ Fast ein Jahr hielt er sich danach als Junker Jörg auf der Wartburg versteckt, 

weil er um sein Leben bangen musste. Während dessen ging es in Wittenberg drunter und drüber. 

Etliche der einfachen Leute hatten das Evangelische zunächst vielfach falsch verstanden, so als 

könnte man die neue Freiheit des Glaubens einfach auf weltliche Dinge anwenden und sich alles 

erlauben. Luthers Bemühungen, Klarheit und Ruhe zu schaffen, hatten keinen Erfolg. Die 

Spannungen nahmen zu und entluden sich zwei Jahre später in einem blutigen Bauernkrieg. 

 

In dieser Zeit hat Luther das Lied „Nun freut euch, lieben Christeng´mein“ geschrieben. Man kann 

sich das kaum vorstellen. Während wir es heute recht locker und flockig singen, weil uns niemand 

wegen unseres evangelischen Glaubens angreift oder unter Druck setzt, wir in unserem Land Gott sei 

Dank keinen Glaubenskrieg befürchten müssen, war es für Luther und die damaligen Gemeinden 

eher ein Trostlied, zudem ein Protest- und Aufklärungslied, das Vertrauen wecken sollte. Davon 

erzählen die nächsten drei Strophen, die wir nun singen (Str. 5-7): 

 
Er sprach zu seinem lieben Sohn: 

»Die Zeit ist hier zu erbarmen; 
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 g'horsam 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 G'stalt, 

den Teufel wollt er fangen. 
 

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. 

 

Wir können ja nicht ahnen, was hinter unserem Leben und unserer Welt geschieht: dass nämlich 

Gott seine Hilfe schon einleitet, während wir mitten im Dilemma stecken. Gottes Hilfsprogramm 

beginnt mit einem Gespräch unter sechs Augen. So stellt Luther es sich vor und entfaltet lebendig die 

Bilder seines Glaubens. Fast kindlich stellt er sich vor, wie Gott im Gespräch mit sich selbst, als 

dreieiniger Gott – Vater, Sohn und Heiliger Geist – den Erlösungsplan schmiedet und wie das 
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Geschehen, das wir zu Weihnachten, Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten feiern, uns 

persönlich und als Gemeinde zu Gute kommt: als Vergebung, als Befreiung, als Möglichkeit des 

Neuanfangs. Nicht zufällig erhält Christus dabei die Hauptrolle. Versetzen wir uns noch einmal kurz in 

Luthers Lage. Altbischof Wolfgang Huber hat sie einmal so beschrieben: 

 

„Wie die meisten Menschen damals stellte Luther sich den Himmel wie eine weltliche 

Gerichtsverhandlung vor: ein gestrenger Richter, der sich nur an Recht und Gesetz hält, ein Ankläger, 

der alle Taten vorträgt, und ein Angeklagter, der schon bald nichts mehr zu seiner Verteidigung 

vorzubringen vermag. Denn seine guten Taten wirken kläglich gegen alle Schuld und Sünde, die der 

Ankläger vorzubringen weiß; der Weg in die ewige Hölle ist unabwendbar. Aber gerade da, als alles 

verloren scheint, tritt dieser Eine auf: Jesus Christus. Er stellt sich zwischen den Angeklagten und den 

Richter, er nimmt dem Richter sozusagen die Sicht auf die arme Kreatur und sagt: ‚Vater, schau nicht 

auf ihn, schau auf mich, und dann urteile‘. Angesichts seines Sohnes Jesus wird der Mensch „ewiglich 

frei“ gesprochen, er ist dem Tod entkommen und kann fröhlich singen: Durch diesen einen Mittler ist 

der Mensch von der Sünde kraft der Gerechtigkeit Gottes selbst frei gesprochen. Er ist befreit für ein 

Leben aus Glauben, in dem er dem Nächsten gute Werke tun kann, ohne der Frage ausgesetzt zu 

sein, ob diese dazu reichen, vor Gott bestehen zu können. Der Mensch ist frei, ganz ohne sein 

Verdienst, ganz ohne seine Werke, allein durch Christus, allein aus Gnade. Und Christus hilft diesem 

wunderbar Befreiten auf die Beine und führt ihn dorthin, wo er mit allen anderen gemeinsam in 

„ewiglicher Freiheit“ Gott loben und preisen kann. Er kann nun schon in dieser Welt singen und 

sagen: „Meine Seele ist entronnen wie ein Vogel dem Netze des Vogelfängers; das Netz ist zerrissen, 

und ich bin frei.“ (Wolfgang Huber, Im Geist der Freiheit, 2007, 167f). 

 

Das ist der Kern der christlichen Glaubensfreiheit: Sie ist Freiheit von der Sünde und Freiheit zum 

Gotteslob in Wort und Tat. Aus dem Himmelsgespräch in Luthers Liedstrophen erfahren wir, warum 

dieses Hilfsprogramm Gottes auch für uns heute bleibend wichtig ist: Wir Menschen sollen uns nicht 

selbst betrügen. Gott will nicht, dass wir an uns und ihm zweifeln. Er will nicht, dass wir unerfüllbare 

Ansprüche an uns stellen, einen Burnout bekommen und zerbrechen. Es ist Gottes Wille, dass wir in 

Freiheit und Verantwortung vor ihm leben. Denn dafür liebt er seine Geschöpfe zu sehr, als dass er 

unsere Fehler, unser Versagen, unsere Unvollkommenheiten als Maßstab nehmen würde. Ihm ist 

daran gelegen, dass wir aus seiner Liebe leben und nicht selbstherrlich behaupten, wir hätten sie 

nicht nötig, kämen schon allein klar und könnten uns selbst erlösen. Da beginnt die Entfremdung, die 

Trennung, die Sünde, die Gott nicht will. 

 

Gott kann und will diese Trennung überwinden. Doch wenn der Mensch dieses Entgegenkommen 

ausschlägt, sitzt Gott in der Liebesfalle und kann nichts tun. Denn „Gott verbilligt nichts, auch nicht 

seine Gnade. Gott hält uns für mündig, also auch für schuldmündig. Wir sind keine Apparate, wir sind 

Menschen mit Gewissen und der Fähigkeit, unser Leben zu verspielen. Die Wörter Sünde und Schuld 

sind keine Ausdrücke, die uns erniedrigen. Sie sagen etwas über die Größe und die Schönheit des 

Menschen. Je ernster man sich selbst nimmt, desto ernster nimmt man auch seine Sünde und seine 

Schuld. (…) Zur eigenen Schuld zu stehen, ist eine Sache erhobenen Hauptes, nicht einer ständigen 

Geducktheit, Freudlosigkeit, Lebensunsicherheit und Selbstverachtung.“ (Fulbert Steffensky). 
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Luthers Lied will auch heute vor allem Vertrauen wecken, das Zutrauen, dass nicht wir selbst die 

Herren unseres Lebens sein müssen – und auch nicht sind. Wo wir der Wahrheit über uns selbst ins 

Gesicht sehen, dort begegnen wir durch sie hindurch zugleich Gottes liebevollem Blick. Dessen sind 

wir gewürdigt und bleibend bedürftig. Die achte Strophe beschreibt, worin die Würde eines Christen 

gründet und wie das Abendmahl unsere Bedürftigkeit stillt. So hört der gläubige Mensch Jesus zu 

sich reden (Str. 8): 
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. 
 

Die beiden letzten Strophen besingen das Ziel unseres Glaubens: ein Leben im Reich Gottes, ein 

Leben im Geist der Liebe und der Wahrheit. Wir hören wieder Jesus selbst zu uns sprechen. Ähnlich 

wie in seinen Abschiedsreden im Johannesevangelium versucht Jesus seinen Jüngern klar zu machen, 

dass erst, wenn er, der Sohn, wieder zum Vater gegangen ist, uns der Heilige Geist geschenkt werden 

kann. Er ist es, der uns tröstet und lehrt, der uns Augen, Ohren, Herzen und Hände öffnet, den Weg 

zum Nächsten zeigt. So sind wir Botschafter seiner Liebe und seines Friedens, Mitarbeiter am Bau 

des Gottesreiches. Überall, wo dies geschieht, ist die Reformation lebendig im Gange. Im Vertrauen 

darauf, dass wir dazu gehören, zu den Seligen und Singenden, deren Freude am Evangelium kein 

Ende hat, singen wir Str. 9+10: 

 
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 Letze.« 

 
 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, 
bewahre unsere Herzen und Sinne Christus Jesus. 

Amen. 


