
Jesus Christus herrscht als König

1751 verliert der Pfarrer Philipp Friedrich Hiller seine
Stimme. Bis zu seinem Tod bleibt das Leiden beste-
hen. Mit dem Predigen ist es vorbei. Ein Teil der Ge-

meinde will ihn sogar absetzen. Auf dem Weg fin-
den sie ein Liedblatt und schlagen dem Dekan vor,
ihnen statt des stimmlosen Pfarrers doch jenen lie-
derdichtenden Pfarrer zu schicken. Doch da stellt
sich-fieraus, dass das Lied von Hiller stammt! Viele
seiner 1037 Lieder werden bis heute gesungen. So

erreicht er bis heute mehr Menschen, als es ihm mit
der Stimme und durch Predigten je möglich gewe-
sen wäre! Seine Lieder richten sich auf Christus aus.

ln allem Schweren hält ihn die Gewissheit:Jesus hat
alle Macht. 1757 verfasst er das bekannte Loblied
für den Auferstandenen: ,,Jesus Christus herrscht
als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm
Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei

der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss."

Lied: Jesus lebt, mit ihm auch ich EG 115 GL 117 RG 482

LrEDv€Rs:

Dein lesus lebt, es hat kein Not,
er ist noch bei den Schwachen
und den Geringen in der Welt
als ein gekrönter Siegesheld;
drum wirst du überwinden.
Lorenz Lorenzen (EG 114,8)
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