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Liebesbeziehung
Ich bin es selbst. Sagt Jesus. Verwundert sehen die Jünger ihn an. Hatten sie ihn nicht am Kreuz hängen sehen? Lag erst ein paar Tage zurück, aber war so endgültig. Ich bin es selbst. Sagt Jesus. Er besucht seine Jünger, zeigt ihnen seine Wunden, isst vor ihren Augen einen Fisch. 
Geister sind nicht von Leiden gezeichnet, Geister essen nicht. Und Geister können keinen Frieden bringen. Jesus sagt: Friede sei mit euch.
Jetzt ist er wieder in ihrer Mitte. Wie früher. Als er seine Jünger berief. Als er mit ihnen die Dörfer und Städte durchstreifte. Als er denen das Evangelium brachte, die an keine gute Botschaft mehr glaubten.
1653 schrieb Johann Franck den Choral „Jesu meine Freude“. Johann Sebastian Bach hat ihn vertont. Er wird bis heute gesungen. In dem einfachen Liedsatz, aber auch in kunstvoller Weise. Mit vielen Stimmen. Mit vielen Zwischentönen. Es ist ein Liebeslied: 
Jesu, meine Freude,
meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier.
Ach, wie lang, ach lange
ist dem Herzen bange,
und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, mein Bräutigam,
außer dir soll mir auf Erden
nichts sonst Liebers werden. 
Freude, Zier, Herzens Weide, Gottes Lamm, mein Bräutigam � so wird Jesus hier genannt und gerühmt.. Man könnte auch von Kosenamen reden � und läge nicht falsch. Wenn von dem bangen Herzen gesungen wird � es ist das bange Herz, das nach Jesus verlangt. „Bang“ ist ein altes Wort. Es gibt hier das beklemmende Gefühl wieder, das Verliebte kennen, wenn sie es kaum erwarten können, den geliebten Menschen wieder in die Arme zu schließen, Zeit und Stunde aus den Augen zu verlieren und nur in diesem Augenblick zu leben. „Außer dir soll mir auf Erden nichts sonst Liebers werden“, dichtet Johann Franck.
Trauergeister � Freudenmeister
Heute ist der dritte Sonntag der Osterzeit. Gefühlsmäßig haben wir längst Abschied genommen von Ostern. Die Ferien sind vorbei, Schule und Alltag haben uns wieder fest im Griff. Dabei geraten wir, ohne es zu merken, in die Nähe der Jünger. Sie haben nach Karfreitag das Weite und nach Ostern die Einsamkeit gesucht. Sie werden mit dem Tod nicht fertig, mit der Auferstehung aber auch nicht. Ihre kleine Welt ist nicht mehr geordnet. 
Unser Evangelium erzählt, dass Jesus zu seinen Jüngern kommt. Wir spüren die Unsicherheit, sehen in den Augen der Menschen ungläubiges Entsetzen, merken das Verstummen.
Johann Franck hat in der letzten Strophe seines Chorals die Begegnung in Worte gekleidet:
Weicht, ihr Trauergeister,
denn mein Freudenmeister,
Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott lieben
muss auch ihr Betrüben
lauter Sonne sein. 
Duld ich schon hier Spott und Hohn,
dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu meine Freude. 
Jesus tritt herein. Er überschreitet nicht nur eine Schwelle, er tritt in das Leben seiner Jünger. Sie, die nicht wissen, was sie glauben sollen (oder können), begegnen Jesus. Bei sich zu Hause. Plötzlich und unerwartet beginnt für sie das Leben neu. Plötzlich und unerwartet � so schreiben wir es auf Todesanzeigen. Aber hier wird eine Lebensanzeige geschrieben!
Johann Franck hat diese Erfahrung in der Gegenüberstellung von „Trauergeister“ und „Freudenmeister“ beschrieben, ja, singbar gemacht. Griffig formuliert, fast schon spielerisch, treffen
die „Trauergeister“ auf ihren Meister, der sie bezwingt, in die Schranken weist, ihnen das Recht nimmt, die Sonne zu verdunkeln. Ungewöhnlich zwar, aber durchaus treffend, Jesus als Freudenmeister zu bezeichnen. 
Leidvolle Erfahrungen
Ich kenne Menschen, die in ihrem Leben leidvolle Erfahrungen gemacht haben, sich aber nicht von ihnen einschüchtern lassen. Sie räumen ihnen keine Macht über ihr Leben ein. Ich bewundere das. Wenn sie erzählen, gehe ich als beschenkter Mensch von ihnen weg. Auch in unserer Mitte sind Heilige.
„Dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude.“ So singen wir in diesem Choral. Worte, die Gewissheit ausstrahlen und ein grenzenloses Vertrauen. Das stellt sich nicht von selbst ein, ist auch nicht einfach der Lebenserfahrung zu entnehmen, lässt sich auch nicht zwischen den Zeilen vermitteln. Wenn ich das Evangelium übersetzen darf: Es ist ein Geschenk. Jesus kommt zu seinen Jüngern, bringt ihnen den Frieden, legt ihnen die Schrift aus. Die „Trauergeister“ aber, die selten allein, bevorzugt aber verbündet auftreten, sehen sich vor die Tür verbannt. 
Übrigens: Wenn wir den Choral singen, hören und sehen wir sozusagen die Tür aufgehen. Jesus tritt herein. Seht ihr die Trauergeister weichen? Sie stoben aus einander. Jetzt wird klar, wer Herr im Haus ist. Die Jünger sind es nicht. Sie gewährten den Trauergeistern freien Eintritt, Rederecht und Respekt. Hätten sie etwas anderes machen können?
Zeugen
Eigentlich ist der dritte Sonntag der Osterzeit ein ganz gewöhnlicher. Aber er lässt schon etwas von dem erahnen, was zu Pfingsten gefeiert wird: dass die österliche Erfahrung zu allen Völkern, zu allen Menschen kommt.
Das ist ein Grund zur Freude. Denn die „Trauergeister“ halten Köpfe und Herzen gefangen. Viele wissen nicht einmal, dass sie ihnen nicht hoffnungslos ausgeliefert sind. Da tut uns das Evangelium gut. Offene Türen, neue Erfahrungen, Freude, die sich ausbreitet � dass muss kein Traum sein.
Die Jünger haben, tatsächlich, wie Jesus gesagt hat, in seinem Namen Umkehr gepredigt, Sündenvergebung zugesprochen, Gemeinden zusammen geführt. Dass sie ihre eigenen Erfahrungen nicht verleugnet, sondern angenommen haben, macht sie zu Beispielen, die wir für unser eigenes Leben brauchen. Wer den Zweifel nicht kennen gelernt hat, weiß auch nicht, was Glauben ist; wer die kritischen Rückfragen scheute, wird keine Gewissheit finden; wer den Tod nicht fürchtet, achtet auch das Leben nicht. Die Jünger werden zu Boten der Liebe Gottes � und haben sie selbst erfahren.
Möchten Sie vielleicht wissen, wer Johann Franck war, der uns den Choral „Jesu meine Freude“ dichtete? Er war von Beruf Rechtsanwalt, wurde 1651 Bürgermeister in Guben und starb 1677 in seiner Heimatstadt. Als Student in Königsberg lernte er bei dem berühmten Simon Dach die Dichtkunst. Neben seinem Beruf und der öffentlichen Verantwortung, die er in seiner Stadt übernahm, brachte Franck das Evangelium zum Leuchten. Mit einfachen Texten, die jeder verstehen konnte. Schon im selben Jahr, als der Choral entstand, 1653, entdeckte Johann Crüger den Text und schrieb die Melodie dazu. Jetzt konnten die Menschen, gemeinsam, die Trauergeister vertreiben und den Freudenmeister einladen. Denn es ist nicht nur ein Liebenslied � es ist auch ein Gebet. 
Warum ich Ihnen das erzähle? Weil Johann Franck in seinem Alltag Zeuge Jesu Christi wurde. Ein Bote des Lebens. Beispiele stecken an. So kommt das Evangelium zu den Menschen.
Das Wortpaar „Trauergeister � Freudenmeister“ leihe ich uns heute aus. In ihm finden wir das Evangelium und schließen unser eigenes Leben auf.
Ich wünsche Ihnen Freude, Gelassenheit und Vertrauen.
Und die Freude Gottes, die unsere Dunkelheiten überwindet,
stecke unsere Herzen und Sinne an in Jesus Christus, unserem Herrn.
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