
In dir ist Freude in allem Leide (Choral aus dem Gesangbuch, EG 398) 
Die Melodie dieses Liedes war ursprünglich ein italienisches Tanzlied. Der 
beschwingte Rhythmus lädt zum Tanzen und Bewegen ein. Erst im 16. 
Jahrhundert wurde der Melodie ein geistlicher deutschsprachiger Text 
unterlegt. Das passt gut. Ebenso wie das Singen tut auch das Tanzen der Seele 
gut und hilft uns, Traurigkeit und Kummer einen Moment lang loszulassen und 
dem Herzen Raum zu geben. Wer singt und tanzt, schüttelt die Last ab, öffnet 
sich und lebt im Augenblick. Musik und Bewegung lassen Körper und Seele 
aufatmen und aufschauen. 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) In dir ist Freude in allem Leide, 
o du süßer Jesu Christ! 
Durch dich wir haben himmlische Gaben, 
du der wahre Heiland bist; 
hilfest von Schanden, rettest von Banden. 
Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, 
wird ewig bleiben. Halleluja. 
Zu deiner Güte steht unser G'müte, 
an dir wir kleben im Tod und Leben; 
nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

2) Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden 
Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 
du hast's in Händen, kannst alles wenden, 
wie nur heißen mag die Not. 
Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 
mit hellem Schalle, freuen uns alle 
zu dieser Stunde. Halleluja. 
Wir jubilieren und triumphieren, 
lieben und loben dein Macht dort droben 
mit Herz und Munde. Halleluja. 

 In dem Liedtext wird Christus als der Heiland beschrieben, der unsere Sorge in Freude 
verwandelt. In ihm wird das Dunkel hell und das Schwere leicht. Selbst der Tod verliert 
im Angesicht Christi seinen Schrecken. Ja, das ist unsere tiefste Überzeugung; darauf 
gründet unser Christenleben und lässt uns selbst in schweren Zeiten getrost singen – 
wenn auch manchmal mit Tränen in den Augen.  
Der Lieddichter nimmt Verse aus der Bibel auf, aus dem Alten Testament Psalm 73,  aus 
dem Neuen Testament Römer 8,38+39.  
  

 Entspricht  dieses unerschütterliche Gottvertrauen meiner  Lebenserfahrung? 

 Wo erlebe ich Befreiung und Entlastung im Glauben? 
 

  
Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


