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313 Jesus, der zu den Fischern lief
Text: Jürgen Henkys (1975) 1977 nach dem niederländischen „Jezus die langs het water liep“ von Ad
den Besten 1961
Musik: Fritz Mehrtens 1961

Liedeinführung
von Ad den Besten (1997)
Das Lied ist Anfang der sechziger Jahre entstanden und war zunächst für eine Kinderbibel gedacht,
die zu dieser Zeit im Entstehen begriffen war. Zugleich aber schrieb ich es einer unserer Töchter ins
Poesiealbum. Es handelt sich hier also keineswegs um einen Text, der für irgendeinen Gebrauch im
Gemeindegottesdienst gedacht war.
Das Wesentliche aber ist folgendes: Der Text ist als eine Art „Spiellied“ gedacht. Die singenden Kinder
sollen im Laufen – man beachte vor allem auch die ein schrittweises Gehen betonende Melodie von
Fritz Mehrtens – abwechselnd auf sich selbst und ein anderes Kind zeigen. Nur so, und nicht in einem
normalen Gottesdienst, kann das Lied richtig funktionieren. Da freut es mich geradezu, dass es in der
holländischen Kirche fast niemals gesungen wird, obwohl ich seinerzeit vom zuständigen
Kirchenausschuss „Liedboek voor de kerken“ fast inständig darum gebeten wurde, den Text für das
„Liedboek“ zur Verfügung zu stellen. Ich hätte damals klüger sein sollen!
Kurzum, das Lied überschreitet eigentlich die dem Gemeindelied gesetzten Grenzen, da es sich aus
einem „personalen“ Ich an ein ebensolches Du wendet. Dieses „Ich“ ist ja in keiner Weise als ein
„gemeindliches“ Ich zu verstehen, wie es z.B. in den Psalmen oder im pietistischen Liedgut der Fall
ist, wo sich eine vergleichbare Gegenüberstellung von „ich“ und „du“ auch nicht findet, wenn man
von dem psalmartigen Lied „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“ von Johann Jakob Schütz, das von
mir ins Holländische übertragen wurde, absieht.

(Quelle: Dietrich Meyer (Hg), Das neue Lied im Evangelischen Gesangbuch. Lieddichter und
Komponisten berichten, Arbeitshilfen des Archivs der Evangelischen Kirche im Rheinland Nr. 3,
Düsseldorf 21997, S. 57f)
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