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Gestaltungsvorschläge EG 391, Jesu, geh voran 
 
1. Liedpredigt – ein Einstieg 

Jesu, geh voran. Die Bitte hat es in sich. Auf unserem Lebenslauf geht die Karriere voran 

und die Wünsche nach Erfüllung, Glück und Reichtum. Jesus haben die meisten im Rücken. 

Jesus kommt nach oder kommt 

nicht einmal vor, wenn wir etwa bei einer Bewerbung einen Lebenslauf abgeben. Das Lied 

kehrt unsere Vorstellungen von dem, was vorgeht oder wer vorangeht, um und lässt uns 

singen und bitten: Ordne unseren Gang. Das Lied bittet um Führung und rechnet mit einer 

lebenslangen Begleitung auf der Lebensbahn. Dabei rechnet es – auch im Kontrast 

zu treuherzigen  Liebgottvorstellungen –, dass Jesus auch auf raue Wege führt, dass es uns 

hart ergeht, dass uns fremdes Leid kümmert. 

 

2. Kirchenmusikalische Anregungen 

a) Denkbar wäre ein Wechselgesang in Gruppen. Die einfache Harmonik, die sich auf Tonika 

und Dominante beschränken lässt, lädt zu spontanen Singformen ein. Gruppe A singt den 

Kopf und das Ende jeder Strophe und verbindet die Bitte um Führung mit der Gewissheit; 

Gruppe B singt dazwischen – von den Anfechtungen auf dem Lebens- weg: 

 

Gruppe A singt: 1. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn! [...] Führ uns an der Hand bis ins 

Vaterland; 2. Soll‘s uns hart ergehn, lass uns feste 

stehn [... Denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir; 3. Rühret 

eigner Schmerz irgend unser Herz [...] richte unsern Sinn auf das Ende hin; 4. Ordne unsern 

Gang, Jesu, lebenslang [...] Tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. 

Gruppe  B singt: 1. [...] Und wir wollen nicht verweilen,  dir getreulich nachzueilen; 2. [...] und 

auch in den schwersten Tagen, niemals über Lasten klagen; 3. [...] kümmert  uns ein 

fremdes Leiden, o so gib Geduld zu beiden; 4. [...] führst du uns durch rauhe Wege, gib uns 

auch die nöt‘ge Pflege. 

 

Sehr nach Herrnhuter Tradition wäre auch, dieses Lied mit anderen zu kombinieren. Die 

Herrnhuter riefen sich ja seinerzeit in der letzten Strophe immer spontan zu, mit welchem 

Lied man sogleich weiterfahren solle. So entstanden die bis heute in Herrnhut praktizierten 

Zinzendorffschen „Singstunden“. 

 



 

Weitere Informationen zu den Leitliedern finden Sie in dem Buch J. Arnold, K.-M. Bresgott (Hg.) " Kirche klingt - 77 Lieder für 
das Kirchenjahr" .  
Mehrstimmige Sätze zu allen Liedern sind in "Frau Musica spricht - Chorbuch Reformation" versammelt. 

 

2 

b) M.G. Schneider und G.Vicktor schlagen in Alte Choräle – neu erlebt vor, als 

Interpretationshilfe zum Lied die Bachkantate „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ (BWV 12) 

hinzuzunehmen.1 

 

c) In der ursprünglichen Edition ist die Melodie im 3/4 Takt gesetzt. Ein Walzer mit dem 

„Seelenbräutigam“ auf der Lebensbahn – das schafft ein guter Kantor! Und wer nicht tanzen 

kann, möge sich an der Hand führen lassen. Christa Kirschbaum schlägt in „Melodiespiele 

mit Gesangbuch-Liedern“ (München 2004, 42) ein Tanz-, Klatsch- und Singspiel mit diesem 

Lied vor, das gut zu einem Offenen Singen passt.2 

 

                                                 
1
 Alte Choräle – neu entdeckt, hg. v. M.G. Schneider; G. Vicktor, Lahr 1993, 114f. 

2
 Ch. Kirschbaum, Melodiespiele mit Gesangbuchliedern, München 2004, 42 


