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Gestaltungsvorschläge EG 396, Jesu, meine Freude 
 
Tonumfang 

Wenn wir dieses Lied heute singen, müssen wir davon ausgehen, dass es vielen Leuten 

Mühe machen wird, den großen Tonumfang mit ihrer Stimme zu schaffen. Deswegen kann 

man es getrost einen Ton tiefer singen und auf „f“ starten. Dann ist der Spitzenton der 

Melodie nicht mehr ganz so schwierig zu treffen. 

 

Kommunikatives Singen 

Wenn man das Lied kommunikativ gestalten will, bietet es sich an, den A-Teil in drei 

Gruppen abwechselnd zu singen. Das sich gegenseitige Zusingen der Melodieabschnitte ist 

eine schöne Art des gemeinsamen Agierens und Reagierens, des Aktiv- und Passivseins in 

schneller Folge, des Singens und Hörens. Das macht die Singenden sensibel und gegen- 

seitig wertschätzend für einander. 

Für den B-Teil schlage ich vor, dass die drei Gruppen ihren jeweiligen Schlusston aushalten, 

während die Anderen weitersingen. Dann ergibt sich aus den drei ausgehaltenen 

Schlusstönen wie von selbst ein Drei- klang am Ende, den man dann noch eine Weile 

aushalten kann. 

 

Begleitrhythmus 

Und für alle, die das Lied noch etwas körperlich-tänzerischer haben wollen: Hier ist mein 

Vorschlag für einen Begleitrhythmus, der zum Singen ergän- zend geklatscht oder gepatscht 

wird. 

Takt 1 und 2 bilden dafür die Basis: Wir starten mit dem Sprechrhytmus von Takt 2: 

|: Freu-de, Jesu meine :| und wiederholen diesen Rhythmus während der beiden Liedteile A. 

 

 

Dadurch dass wir mit dem Rhythmus von Takt 2, den beiden Halben, anfangen, bekommen  

wir einen Komplementärrhythmus: dann, wenn die Melodie rhythmisch ist (T.1), ist der 

Begleitrhythmus ruhig – und umgekehrt. 

Da im B-Teil ein einzelner 3/2 Takt enthalten ist, klatschen/klopfen/ patschen wir in diesem 

Teil nur gleichmäßige Halbe bis zum Ende der Melodie. Dann gibt es einen Takt Übergang 

mit dem Motiv aus Teil A. Und schon kann die nächste Strophe beginnen. 



 

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 

Zum Klatschen: Das ist in halligen Kirchenräumen oft zu laut. Deswegen empfehle ich das 

Patschen des Rhythmus: sitzend oder stehend auf die Oberschenkel, immer schön 

abwechselnd links-rechts oder auch rechts-links. 
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