
Predigtreihe

heute zum Thema:

»Joy to the world - freue dich, Welt!«

Hintergründe der Hymne von Isaac Watts (1674-1748)

»Joy to the world - freue dich, Welt!« Teil 1  Seite 2

»Joy to the world - freue dich, Welt!«
Teil 1

Auch in dieser Adventszeit werden schauen wir uns ein Weihnachtslied mit-
einander etwas näher an. Das hat ja schon ein bisschen Tradition in unserer
Gemeinde. Die Advents- und Weihnachtslieder zählen ja normalerweise nur
in diesen vier speziellen Wochen zum Repertoire einer Gemeinde. Da haben
sie es schon verdient, etwas stärker hervorgehoben zu werden. Das Lied,
das ich für dieses Jahr ausgewählt habe, ist gleichzeitig der Titel der neuen
Predigtreihe im Dezember: »Joy to the world« oder in einer deutschen Fas-
sung: »Freue dich, Welt!« Die Entstehung dieses Lieds geht in das frühe 18.
Jahrhundert zurück. 

Isaac Watts wurde am 17. Juli 1674 in Southampton/England geboren und
wuchs in einer gläubigen Familie auf, die sich stark an Gottes Wort orientier-
te. Als Angehörige einer nonkonformistischen Gemeinde (»Dissenters«) gin-
gen sie auch auf Distanz zu manchen liberalen Entwicklungen der Anglika-
nischen Amtskirche. Die Familie Watts pflegte zuhause Gebetszeiten, bei
denen selbstverständlich auch alle Kinder dabei waren. Isaac war der ältes-
te der neun Geschwister. Bei einer dieser Gebetszeiten ertappte ihn sein
Vater, wie er nicht mehr bei der Sache war, sondern heimlich eine Maus
beobachtete, die an einem aufgehängten Seil im Zimmer rauf und runter
kletterte. Natürlich wurde er vom Vater dafür getadelt. Aber Isaac Watts ent-
gegnete damals mit ziemlich entwaffnenden Reimen: »A little Mouse, for
want of stairs, ran up a rope, to say its prayers.« Das heißt frei übersetzt: Weil
die kleine Maus auch beten wollte, aber keine Treppe hatte, benutzte sie
das Seil. Mal abgesehen von der theologischen Tiefe dieser Antwort, einem
Kind, das in Versen argumentiert, kann ein Vater nicht wirklich böse sein.
Oder wie würde es Ihnen gehen, wenn der 8-jährige Sprössling abends vor
Ihnen steht: »O Papa, sei doch einmal nett und schicke mich noch nicht ins
Bett; nur ein Stündchen ›Wer wird Millionär‹ und ich schlafe sofort hinterher«?
Nun denn, das Talent zum Reimen, hat sich bei Isaac Watts schon relativ früh
bemerkbar gemacht. Auch wenn er es hier erst einmal für relativ profane
Zwecke eingesetzt hat. Überhaupt war Isaac Watts sprachlich äußerst ver-
siert. Im Alter zwischen 4 und 13 Jahren lernte er Latein, Griechisch, Franzö-
sisch und Hebräisch. Die Familie lebte dabei in ärmlichen Verhältnissen und
war durch ihre konsequente Glaubenshaltung Außenseiter (die Mutter war
mit ihren Eltern im Zusammenhang der Hugenottenverfolgung aus Frank-
reich geflohen). Die ersten vierzehn Lebensjahre waren für Isaac voller Ent-
behrungen. Diese waren wohl auch die Ursache, dass er nicht nur von klei-
ner, schmächtiger Statur, sondern zudem zeitlebens schwach und kränklich
war.



»Joy to the world - freue dich, Welt!« Teil 1  Seite 3

Mit dem Ziel, selber Pastor zu werden, studierte er ab 1690 mit 16 Jahren an
einer unabhängigen Akademie in London Theologie, ohne dabei seine
künstlerische Begabung zu vernachlässigen. Ausschlaggebend dafür war
dann speziell eine Auseinandersetzung mit seinem Vater, als er so ca. 20
Jahre alt gewesen war. Er äußerte dem Vater gegenüber, der inzwischen
Pastor einer unabhängigen (Independent church) Gemeinde in Southampton
war, ziemlich deutliche Kritik an ihrem Gemeindegesang. Die Lieder seien so
altmodisch und langweilig, keine gescheiten Texte und die Melodien zum
Einschlafen. Eigentlich ein geläufiges Thema in einer Gemeinde zu allen Zei-
ten. Dazu muss man bedenken, dass schon seit vielen Generationen der
Gesang in den Gemeinden äußerst streng auf Vertonungen der alttesta-
mentlichen Psalmen begrenzt war. Samuel Wesley senior, der Vater von
Charles und John, den Methodisten-Brothers, der auch zu der Zeit (1662-
1735) lebte, stellte pointiert fest, dass diese Lieder geradezu empörend holp-
rig seien (»scandalous doggerel«). Ungewöhnlich war aber die Antwort des
Vaters Watts und das, was daraus dann entstanden ist. Er sagte seinem
aufmuckenden Sohn: »Nun, wenn dir das zu langweilig ist, dann schreib halt
bessere Lieder.« Und Watts schrieb sein erstes Lied »Behold the glories of the
Lamb« - »Erblicke die Herrlichkeit des Lammes«. Diese acht Strophen waren
der Startschuss für ein künstlerisches Schaffen, in dem im Lauf der Zeit ins-
gesamt 750 Hymnen der Feder Watts entsprungen sind. Das nenn ich mal
kreativ.

Seit diesem Ereignis im Jahr 1694 schrieb Watts zwei Jahre lang ununterbro-
chen für jeden Sonntag ein neues Lied, das in seiner Gemeinde eingeführt
wurde. Seinen Liedern legte er sehr oft die biblischen Psalmen zugrunde. Er
machte sie dabei nicht nur sprachlich und mit neuen Melodien für seine Zeit-
genossen zugänglich, sondern er interpretierte sie aus der Perspektive des
Neuen Testaments. Im Jahr 1719 wurden viele Werke von Watts in einem
Liederbuch zusammengefasst mit den Psalmen Davids in neuer Gestalt
(»Psalms of David imitaded«). Und das war bereits sein zweites Liederbuch.
Aber in diesem 1719er Buch war eben auch dieses Weihnachtslied »Joy to
the world« enthalten. Es ist die Bearbeitung von Versen aus dem 98. Psalm
der Bibel. Die Melodie, die uns bekannt ist, wurde erst über 100 Jahre später
1839 vom Amerikaner Lowell Mason geschrieben. Der griff dabei auf ein
Motiv aus Georg Friedrich Händels »Messias« zurück, was dazu führte, dass
allmählich nur noch Händel als Komponist genannt  wurde. Bestimmt kam
man so Plagiatsjägern zuvor ;-)

Aber nun mal zu diesem Psalm 98 (Übersetzung »Neues Leben«), der dem
Lied »Joy to the world - Freue dich, Welt!« zugrunde liegt:
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1 Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Durch seine
Macht und Heiligkeit hat er einen großen Sieg errungen.
2 Der Herr hat seinen Sieg verkündet und seine Gerechtigkeit hat er allen
Völkern gezeigt!
3 Er hat seine Versprechen nicht vergessen, Israel zu lieben und ihm treu zu
sein. Die ganze Welt war Zeuge der Rettung, die unser Gott vollbracht hat.
4 Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde, seid fröhlich und lobt ihn laut!
5 Lobt den Herrn mit der Harfe, mit der Harfe und mit schönen Liedern,
6 mit Trompeten und Hörnern. Spielt dem Herrn, eurem König, eine fröhliche
Melodie.
7 Das Meer und alles, was darin ist, soll ihn preisen! Die Erde und alles, was
auf ihr lebt, juble ihm zu.
8 Die Flüsse sollen vor Freude in die Hände klatschen! Die Berge sollen fröh-
liche Lieder singen
9 vor dem Herrn. Denn der Herr kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt
richten mit Gerechtigkeit und alle Völker nach seiner Wahrheit. 

1. Der König kommt (Verse 1-3)

Weder dieser Psalm noch die Verse von Watts geben einen direkten Bezug
zu Weihnachten, dem Kind in der Krippe. Das mag bei einem Weihnachts-
lied zunächst einmal enttäuschen, aber es ist gleichzeitig die große Chance,
über das Lied die prophetische Dimension dieses alttestamentlichen Psalms
zu erkennen. Sowohl in den Worten des Psalms als auch der Hymne finden
wir einen grandiosen Auftakt zu einem Triumphzug, der wohl in Bethlehem
seinen unwiderstehlichen Anfang genommen hat, aber in seiner Vollendung
noch weit über unsere Zeit hinausreicht. Wer hier in Bethlehem das Licht der
Welt erblickt hat, ist kein geringerer als der König der Könige. Er ist der, der
gekommen ist, um sein Reich aufzurichten. Aber zwischen dem Beginn
dieses Reiches und seiner Vollendung liegen inzwischen zweitausend Jahre
und keiner weiß, wie lange dieser Prozess noch dauern wird.

Nur wenige Menschen konnten in diesem Kind im Stall einen König sehen.
Und auch während seines ganzen Lebens war es nur eine relativ geringe
Anzahl von Menschen, die verstanden hat, wer Jesus wirklich war. Und der
Gipfel war schließlich seine Hinrichtung. Die Menschen haben ihn verspottet
und ihre Scherze mit diesem so außergewöhnlichen König getrieben. Wir
sind heute natürlich über diese Blindheit entsetzt. Aber ehrlicherweise müs-
sen wir zugeben, dass es für die Zeitgenossen von Jesus auch nicht einfach
war, in ihm den Messias zu erkennen. Ihr damaliges Bezugssystem, die
Schriften des Alten Testaments, geben nur vereinzelt Hinweise darauf, dass
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der König in Armut und Niedrigkeit kommen wird. Wenn im Alten Testament
die Propheten vom Messias-König schreiben und reden, dann haben sie
dabei noch keinen Blick für ein Baby in der Krippe, für einen Zimmermann
auf Wanderschaft, für einen Jesus, der ans Kreuz genagelt wird. Sie haben
auch keinen Blick für eine Gemeinde, die in Verfolgung, Krisen, Krankheiten
und Leiden schwer geprüft wird. Erfahrungen, die Isaac Watts nur allzu gut
kennt. Und dennoch vermittelt er diese ansteckende Freude in diesem Lied.

Es ist eine Freude, die sich nur den Glaubenden erschließt. Sie sehen in dem
Kind im Stall und dem Mann am Kreuz den König Jesus. Den siegreichen
Held, den Herrscher, vor dem die Machthaber ihre Knie beugen werden und
ihm Rechenschaft geben müssen. Aus diesem Grund passt das Lied von
Watts sehr wohl ganz eng zu Weihnachten und den Ereignissen von Bethle-
hem. Es ist der Blick des Glaubens, der dieses Triumphlied anstimmt. Der
Blick, der tiefer geht als nur bis zum Stall, dem Stroh und Heu. Der Blick, der
weiter reicht als nur bis zum Kreuz. Und gerade im Erleben unserer eigenen
Niedrigkeit und dem Leid ist dieses Lied und diese Perspektive, den 98.
Psalm zu lesen, so hilfreich, um nicht zu verzweifeln. Denn Jesus ist dieser
Sieg nicht mehr zu nehmen, selbst wenn die Auswirkungen in unserer Zeit
noch klein und unscheinbar erscheinen. Auch für uns, die wir als Jesus-Leute
mit ihm unterwegs sind, geht es zur Krone der Herrlichkeit nur über das
Kreuz.

Aber schon jetzt können auch wir erleben, wie Jesus in uns sein Reich auf-
richtet. Wie Jesus in großer Treue seine Versprechen einlöst und für Gerech-
tigkeit sorgt. Wie er als Retter in unser Leben eingreift, um es für sich zu ge-
winnen. Aber es ist an uns, uns ihm zu öffnen, ihn zu empfangen, ihm Raum
zu geben, wie es Watts ausdrückt. Es ist an uns, Jesus sich ausbreiten zu
lassen in unserem Leben. Gegen Sünde und Sorgen sein mächtiges Wort
dagegen zu halten, seine Hilfe und seinen Segen zu erleben. Auch in der
deutschen Fassung von Johannes Haas (1978) kommt das zum Ausdruck,
wenn er auffordert: »Mach deine Tore weit.« 

2. Jubelt ihm zu (Verse 4-9)

Dieser prophetische Blick, der über Weihnachten, Karfreitag und auch über
unsere Zeit hinausreicht, lässt diese Freude entstehen, die in Psalm 98 so
überschwappt und von Watts so eindrucksvoll aufgegriffen wurde. Ich lese
die Sätze noch einmal.

4 Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde, seid fröhlich und lobt ihn laut!
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5 Lobt den Herrn mit der Harfe, mit der Harfe und mit schönen Liedern,
6 mit Trompeten und Hörnern. Spielt dem Herrn, eurem König, eine fröhliche
Melodie.
7 Das Meer und alles, was darin ist, soll ihn preisen! Die Erde und alles, was
auf ihr lebt, juble ihm zu.
8 Die Flüsse sollen vor Freude in die Hände klatschen! Die Berge sollen fröh-
liche Lieder singen
9 vor dem Herrn. Denn der Herr kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt
richten mit Gerechtigkeit und alle Völker nach seiner Wahrheit. 

Da ist einer kaum mehr zu bremsen. Die ganze Welt soll vom Jubel ange-
steckt werden. Alle Instrumente sollen ertönen für diesen König, der sein
Reich aufrichtet. Noch ist es im Werden, noch geschieht Vieles nur im Ver-
borgenen, noch sind die Auswirkungen nur schemenhaft zu erkennen, aber
es ist nicht mehr aufzuhalten, dass Jesus sein Reich auch sichtbar präsentie-
ren wird. Dann, wenn er wiederkommt. Und dieses zweite Mal wird seine
Ankunft nicht mehr übersehen, ignoriert oder bekämpft werden können.
Dann kann keiner davor die Augen verschließen oder sich gleichgültig ab-
wenden. Dann ist Jesus das Gesprächsthema weltweit. Er wird die Blicke auf
sich ziehen. Dann wird es für alle sichtbare Auswirkungen haben, wenn er
die Herrschaft antreten wird. Selbst die Natur wird sofort spüren, dass jetzt,
nach der Wiederkunft von Jesus ein anderer Wind weht. Die Schöpfung wird
aufblühen, einen zweiten Frühling erleben. Ihr Leiden an den Folgen des
verlorenen Paradieses wird ein Ende haben. Ihre Not, die sie aushalten
muss durch die Ausbeutung und Zerstörung durch menschliche Maßlosig-
keit und Gleichgültigkeit wird beendet sein. Und sie wird auf ihre Art dem
König zujubeln. Wie freue ich mich darauf, dem Lobpreis des Meeres zu-
zuhören, das rhythmische Klatschen der Flüsse zu spüren und staunend auf
die Berge zu hören, die fröhliche Lieder singen. Oder doch eher jodeln?

Noch ist es nicht so weit. Noch leidet die gefallene Schöpfung. Noch leiden
wir an ihr und sie an uns. Noch spüren wir die todgeweihte Vergänglichkeit
in unseren Knochen, in Krankheiten und abnehmenden Kräften und letztlich
dem Tod selber. Noch tritt Gottes Herrlichkeit nicht in ihrem vollen Ausmaß
unter uns in Erscheinung, sondern eher wie das Licht, das durchs Schlüssel-
loch oder unter dem Türspalt in unsere Welt leuchtet. Noch ist diese Zeit ge-
prägt vom Seufzen,  Warten und Aushalten. Aber solche Psalmen, wie hier
der 98. oder solche Lieder, wie das von Watts, führen uns lebendig vor Au-
gen, dass das Warten einmal ein Ende hat. Sie sind wie Botschaften, die uns
Jesus persönlich ausrichten lässt. So wie wir es in meiner Jugendzeit in ei-
nem Lied von Frank und Peter Hübner gesungen haben: »Durch einen Tür-
spalt dringt Licht aus dem Festsaal in unser Zimmer der Diesseitigkeit, und



1
 Original: »Be ye glad« Words and Music by Michael Kelly Blanchard
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bevor sich dies Tor für uns öffnet, klingt von drüben sein Lied in die Zeit. Hab
keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht
an der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt. Keine Angst, ich bin da — je-
derzeit!«1

Dieser Botschaft können wir Einfluss geben gegen unsere Verzweiflung und
Mutlosigkeit, gegen unsere Zweifel und die Sorgen. Wir können uns durch
sie auf ihn ausrichten, ihn erwarten, ihm entgegen jubeln, uns anstecken
lassen von dieser unbeschreiblichen Vorfreude »Joy to the world« - »dein
König naht« - »Jesus kommt bald« »repeat the sounding joy«. 

Fragen zum Austausch

1 Wie wurde die Adventszeit traditionell in deiner Familie gefeiert? Woran
kannst du dich speziell erinnern?

2 Welche Bibelstellen kennst du, die den Messias als glorreichen König
beschreiben?

3 Welche Stellen kennst du, die auf seine Niedrigkeit hindeuten?
4 Welche Eigenschaften werden ihm in Psalm 98 zugeschrieben?
5 Wie waren diese bei seinem ersten Kommen und seiner Wirksamkeit

auf der Erde zu erkennen?
6 Welche hat er sich für seine Wiederkunft vorbehalten?
7 Welche Reaktionen der Schöpfung auf den Herrschaftsantritt von Jesus

werden hier beschrieben?
8 Welche Rolle spielt die Wiederkunft von Jesus in deinem Alltag?
9 Wie kann die Vorfreude auf ihn mehr Raum bekommen?
10 Welche Punkte nimmst du für dich persönlich aus diesem Bibeltext mit?
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