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Die Überlieferung einer zuerst in Glatz (Klodzko) aufgezeichneten Melodie zeigt Schlesien 
von einer unerwarteten Seite als Region in Europa. Mit diesem Fall von Kulturtransfer von 
Ostdeutschland aus über Dänemark und Schweden in die Niederlande sind merkwürdige 
Missverständnisse einhergegangen, deren Aufklärung einen Hinweis auf die bislang 
rätselhafte Herkunft eines bekannten niederländischen Weihnachtslieds liefert. 
 

1. Deutschland und Dänemark: Schönster Herr Jesu und Dejlig er jorden 

 
Wir schreiben das Jahr 1850 und befinden uns auf der Insel Sjælland, in der Stadt Sorø, „einer 
der sechs Perlen Dänemarks“, wie Hans Christian Andersen im Märchen Ein Stück 
Perlenschnur bemerkt hat Der Dichter Bernhard Ingemann (1789-1862) empfängt Besuch 
von seinem Freund Pastor Fenge aus Lynge mit dessen Tochter Johanne. Fenge hat ein 
deutsches Kirchenblatt mitgebracht, und Vater und Tochter singen Ingemann gemeinsam ein 
dort abgedrucktes Lied vor. Es hört sich etwa so an: 
 

 
 
Schönster Herr Jesu. Aus: Schlesische Volkslieder mit Melodien (1842) 



 
Acht Jahre zuvor, im Jahre 1842, war Schönster Herr Jesu zum ersten Mal von Hoffmann von 
Fallersleben und Ernst Richter veröffentlicht worden, nachdem sie es in der Grafschatz Glatz 
aus dem schlesischen Volksmund aufgezeichnet hatten. Die Begeisterung der beiden 
deutschen Hymnologen für die Melodie und den Text kann man auch heute noch 
nachempfinden. Der Titel Jesus über alles stammt wohl von Hoffman, der im Jahre 1841 auf 
Helgoland das Lied der Deutschen gedichtet hatte. 

Durch diese Veröffentlichung wurde das ostdeutsche Jesuslied auch außerhalb 
Schlesiens bekannt. Obwohl Hoffmann und Richter dies mit keinem Wort behauptetet hatten, 
war die Ansicht weit verbreitet, dass sie die seit langem verschollene Melodie einer 
mittelalterlichen Prozessions- oder Pilgerfahrthymne ausgegraben hatten, die die Kreuzfahrer 
auf dem Weg ins Heilige Land zu singen pflegten. Im Kirchenblatt, das Fenges zum Besuch 
mitgebracht hatten, trug das Lied die Überschrift 'alte Kreuzfahrerhymne'.2 

Nachdem Vater und Tochter das Lied gesungen haben, bittet Fenge den befreundeten 
Schriftsteller, die Melodie mit dänischen Worten zu versehen: "Skriv du nu nogle gode 
danske ord til denne vidunderlige melodi". (Schreib’ du jetzt einige passende dänische Worte 
zu dieser wunderschönen Melodie). Wenige Wochen später, am 8. September 1850, publiziert 
Ingemann in Dansk Kirketidende folgendes Lied mit dem Titel 'Pilgrimssang'3:  
 
Dejlig er jorden, 
prægtig er Guds himmel, 
skøn er sjælenes pilgrimsgang! 
Gennem de fagre 
riger på jorden 
gå vi til paradis med sang! 
 
Tider skal komme, 
tider skal henrulle, 
slægt skal følge slægters gang. 
Aldrig forstummer 
tonen fra himlen 
i sjælens glade pilgrimssang. 
 
Englene sang den 
først for markens hyrder, 
skønt fra sjæl til sjæl det lød: 
Fred over jorden! 
Menneske, fryd dig, 
os er en evig frelser fød! 
 

Den deutschen Liedtext erkennen wir in Ingemanns Fassung kaum wieder. Das mit 
Naturtopoi versehene Loblied auf Jesus ist unter seinen Händen zu einem Pilgerlied 
geworden, in dem die vermeintliche Pilgerthematik aufgegriffen wird, um den Gang des 
singenden Menschen auf Erden auf dem Weg zum  Paradies zu beschreiben. Zugleich wird in 
der letzten Strophe in einer weihnachtlich anmutenden Szenerie mit Engeln und Hirten ein 
Verlangen nach Frieden zum Ausdruck gebracht. 

Dieser Friedenswunsch besaß vor dem Hintergrund des Schleswig-Holsteinischen 
Krieges (1848-1851) durchaus Aktualität. Ingemann hatte gesehen, wie singende Soldaten auf 
dem Weg in die Schlacht bei Idstedt (24.-25. Juli 1850) durch Sorø marschierten, und war 
durch die Kriegsnachrichten niedergeschlagen. Kurz nach der Schlacht, bevor er Dejlig er 

jorden verfasste, seufzte er in einem Brief an seine Frau: "Gud give nu, det store fjendskab må 
have udblødt sig og en retfærdig fred må være tilkæmpet." (Gott gebe, dass die große 
Feindschaft besänftigt und ein gerechter Frieden erkämpft werde) 



Außerdem wusste Ingemann als populärer Volkslyriker um die zeitlose Beliebtheit des 
Weihnachtsfests: aus seiner Feder stammt eine Reihe von klassischen dänischen 
Weihnachtsliedtexten wie Julen har bragt velsignet bud und I sne står urt og busk i skjul . 
Aus dem gleichen Jahr wie Dejlig er jorden stammt Ingemanns dänische Version von Stille 
#acht, heilige #acht: Glade jul, dejlige jul, auf die auch norwegische Versionen 
zurückgehen.4 

Als Übersetzer und Bearbeiter von Liedtexten war Ingemann ein Vermittler zwischen 
dem deutschen und dem skandinavischen Kulturraum. Ebenso wie Glade jul, dejlige jul sollte 
Dejlig er jorden in den nordischen Nachbarländern eine weite Verbreitung finden. Am 
bekanntesten wurde Ingemanns Pilgrimslied jedoch in Schweden. 
 
2. Schweden: Härlig är jorden 

 

Im Folkhögskolebladet vom 15. November 1884 wurde von der Schriftstellerin Cecilia Bååth-
Holmberg (1857–1920) eine schwedische Übersetzung von Dejlig er jorden publiziert, unter 
dem Titel: Härlig är jorden

5: 
 
Härlig är jorden, 
Härlig är Guds himmel, 
Skön är själarnas pilgrimsgång. 
Genom de fagra  
Riken på jorden  
Gå vi till paradis med sång. 
 
Tidevarv komma, 
Tidevarv försvinna, 
Släkten följa släktens gång. 
Aldrig förstummas 
Tonen från himlen 
I själens glada pilgrimssång.  
 
Änglar den sjöngo 
Först för markens herdar. 
Skönt från själ till själ det ljöd: 
Människa, gläd dig, 
Frälsarn är kommen, 
Frid över jorden Herren bjöd. 
 
Die schwedische Übersetzung aus dem Dänischen ist sehr getreu, nur die Reihefolge der 
letzten drei Zeilen ist anders. Das Lied wurde auch in Schweden schnell populär, nicht nur 
gerne zu Weihnachten gehört und gesungen6, sondern – wegen der Pilgerthematik - auch bei 
Bestattungen (wobei die dritte Strophe manchmal weggelassen wird). Einer Untersuchung aus 
dem Jahre 1997 zufolge ist Härlig är jorden 'den allra vanligaste psalmen vid 
begravingsgudstjänster i Svenska kyrkan' (das meistgeliebte Lied bei 
Bestattungsgottesdiensten in der Schwedischen Kirche). In ihrer Studie über schwedische 
Bestattungshymnen mit dem auf das Lied anspielenden Titel Gå vi till paradis med sång 
(2002) bringt die Lunder Theologin Anna J. Evertsson diese besondere Popularität mit dem 
hoffnungsvollen, versöhnenden Inhalt in Zusammenhang.  
 So ist es nicht verwunderlich, dass Härlig är jorden in der schwedischen Sprache zu 
einem geflügelten Wort wurde. Im populären Kinostreifen Så som i himmelen (dt. Wie im 
Himmel ) findet sich das Lied als Leitmotiv wieder: in diesem Filmdrama aus dem Jahre 2003 
wird die erste Strophe vom Kirchenchor im nordschwedischen Heimatdorf des Dirigenten 
Daniel mehrmals gesungen, und bildet sie ein thematisches passendes Pendant zum 



'himmlischen' Titelsong. Diese und ähnliche Anspielungen belegen die althergebrachte 
Bekanntheit und Beliebtheit. 
 

3. Die �iederlande 
 
In den Niederlanden hat die schlesische Melodie ebenfalls Verbreitung gefunden, und zwar an 
erster Stelle als beliebtes Weihnachtslied mit dem Titel Eeuwen geleden. Die älteste 
Fundstelle der Melodie ist ein Mädchenbuch namens Onder het stroodak, mit dem die 
Schrifstellerin Catharina van Hille-Gaerthé im Alter von 34 Jahren im Jahre 1915 debütierte. 
Dieser intime Familienroman dreht sich um das Leben des Landarztes Van Arlevoort und 
seiner Familie, mit den Kindern Else, Josephine, Frits, Eduard und Liesbethje, und umfasst 
ein gutes Jahr. Der Titel Onder het stroodak geht auf das Reetdach des Hauses der Familie 
zurück.7 

Den stimmungsvollen Höhepunkt der Geschichte bildet der Heiligabend, als sich die 
ganze Familie nach gemeinsamem Kirchengang am geschmückten Tisch mit brennenden 
Kerzen versammelt, und unter Orgelbegleitung der Großmutter die uns bekannte schlesische 
Melodie singt8: 
 

 
 
Eeuwen geleden. Aus: Onder het stroodak (1915) 

 
"Sie alle lauschten dem alten, bekannten Lied, das bereits viele Jahre auf Erden gesungen 
wurde, und das Großmutter ihren Kindern bereits beigebracht hatte, als sie noch zu klein 
waren, um die Worte zu lesen": seit Generationen im familiären Liedschatz der Arlevoorts 
aufgenommen, wird  Eeuwen geleden innerhalb des Romans als altes und traditionelles 
Weihnachtslied präsentiert. Dennoch gibt es mehrere Hinweise, dass die Verfasserin von 
Onder het stroodak zugleich die Autorin des Liedtextes ist 



Erstens ist der Liedtext an einigen Stellen etwas holprig. In der ersten Strophe fällt der 
lexikalische Akzent des Wortes hemelsch (auf der ersten Silbe) nicht mit dem melodischen 
Akzent (auf der zweiten Silbe) zusammen. Auch das doppelte t in klinkt’t zacht wird der 
singenden Familie gewisse Artikulationsschwierigkeiten bereitet haben. Heutzutage wird das 
Lied anders gesungen. Die betonte Anfangssilbe von hemelsch wird auf dem ersten Schlag 
des zweitletzten Taktes realisiert, wobei das Beugungs-e vom Adjektiv hemelsche entfällt. 
Das bedeutungsleere Element ’t in klinkt’t zacht, das lediglich auf das Satzsubjekt Vreed’ op 
aard antizipiert, ist mittlerweile mit der Endung –t von klinkt verschmolzen. Die Singweise ist 
also durch vielfachen Gebrauch natürlicher und fließender geworden, das Lied wurde im 
Laufe der Zeit 'zurechtgesungen'.9 Die genannten Unebenheiten erwecken den Eindruck, dass 
die Textfassung in Onder het stroodak frisch vom Schreibtisch stammt. 

Zweitens ist das Lied mit einer einfachen Klavierbegleitung abgedruckt. Wenn 
Eeuwen geleden für den Leser des Jahres 1915 wirklich alt und bekannt gewesen wäre, hätte 
der Verlag sich diese Mühe sparen können. Die mitgelieferten Noten sind ein augenfälliges 
Indiz, dass es sich um die Erstveröffentlichung eines neuen und bislang unbekannten Lieds 
handelt.10  
 Die Noten von Eeuwen geleden sind im Roman mit der Herkunftsbezeichnung: 
Melodie van een middeleeuwschen Zweedschen Kerstpsalm versehen. Diese Verortung wurde 
bislang nicht hinterfragt, sondern wie selbstverständlich weitertradiert.11 Sie liefert einen 
deutlichen Hinweis, dass Van Hille-Gaerthé der schlesischen Melodie über die schwedische 
Rezeptionslinie begegnet ist. Die unübliche niederländische Gattungsbezeichnung kerstpsalm 
(statt: kerstlied) dürfte eine eigene Lehnübersetzung aus dem Schwedischen sein (julpsalm). 

Biographische Daten unterstützen die Vermutung, dass die Herkunft der Melodie in 
diesem Fall in Schweden liegt. Skizzen ihrer Kindheit und Jugendzeit in der Ijsselstadt 
Zwolle, in den 50er Jahren für den Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 
geschrieben und postum in Buchform publiziert unter dem Titel Zwolse mijmeringen, 

Herinneringen aande jaren 1881-1914, zeigen Van Hille-Gaerthé als aufgeschlossene 
Musikliebhaberin. Im Zwoller Musikleben war die ausgebildete Grundschullehrerin seit 
jungen Jahren  besonders aktiv. Wir erfahren vom Klavierunterricht, von der Sonntagsschule, 
die sie als Kind besuchte und an der sie als Erwachsene ehrenamtlich unterrichtete, von einem 
vierstimmigen Mädchenchor, von Besuchen und Übernachtungen bei Verwandten und 
Bekannten, wo gerne musiziert und gesungen wurde, von Konzerten, Kammerorgeln und 
Gesangbüchern, von wöchentlichen Proben und jährlichen Oratorien des Gesangvereins St. 
Caecilia, in dem sie als Alt mitsang. 
 Mit ihrem Mann, dem Altphilologen-Archäologen G.E.W. van Hille (1872-1944) 
unternahm Van Hille-Gaerthé im Sommer gerne Reisen durch Europa. In den Zwolse 

mijmeringen wird berichtet, wie sie bereits vor ihrer Ehe, im Jahre 1903, Kopenhagen besucht 
hat. Als begeisterte Musikerin und Lehrerin der Sonntagschule wird sie die skandinavische 
Liedkultur mit einem geradezu professionellen Interesse beobachtet haben.12 So erscheint es 
durchaus möglich, dass ihr das Lied Härlig är jorden auf einer Schwedenreise oder durch 
Vermittlung von anderen Skandinavienfreunden begegnet ist. 
 Diese Hypothese wird plausibler, wenn wir versuchen, die von der Autorin gekannte 
schwedische Vorlage näher zu bestimmen. Dadurch, dass das Lied zuerst 1915 veröffentlicht 
wurde, scheiden die Gesangbücher der schwedischen Kirche, die Härlig är jorden ja erst ab 
1921 aufnehmen, aus. Weil Van Hille-Gaerthé die Melodie als mittelalterlich und schwedisch 
bezeichnet, müsste ihre Vorlage ein nicht-kirchliches schwedisches Gesangbuch gewesen 
sein, das vor dem Jahr 1915 erschienen ist, und in dem Härlig är jorden als mittelalterlich und 
ursprünglich-schwedisch bezeichnet wird. 
Unter den zahlreichen schwedischen Gesangbüchern, die zu Anfang des 20. Jahrhunderts 
erschienen sind, gibt es tatsächlich Ausgaben, die diese Kriterien erfüllen. Abbildung 3 zeigt  



eine Version aus dem Svensk Söndagsskolsångbok för hem, skolor och barngudstjänster 

(1908), deren Satz dem des niederländischen Lieds in Onder het stroodak in auffälliger Weise 
ähnelt. 
 

 
Härlig är jorden. Aus: Svensk Söndagsskolsångbok (1908) 

 
Es fällt ins Auge, dass das Lied auf das Mittelalter datiert wird: 1200-talet (13. Jahrhundert). 
Weil auf eine weitere Herkunftsbezeichnung verzichtet wurde, konnte aus dieser (oder einer 
ähnlichen13) Ausgabe leicht der Eindruck entstehen, dass die Originalmelodie mittelalterlich 
war und ursprünglich aus Schweden stammte.  
 Die Biographie, die Quellenangabe und die Quellenlage festigen somit die Vermutung, 
dass Van Hille-Gaerthé die Musik – vielleicht mit wenigen eigenen Anpassungen – aus einem 
schwedischen Gesangbuch übernommen hat. 
 Soweit die Musik. Wenn wir nun die Liedtexte miteinander vergleichen, stellt sich das 
niederländische Weihnachtslied nicht als integrale und getreue Übersetzung des schwedischen 
Lieds da, sondern als freie Umarbeitung der letzten Strophe. Die ersten zwei Strophen von 
Härlig är jorden, die die Pilgerfahrt des Menschen zum Paradies zum Thema haben, wurden 
nicht berücksichtigt. Stattdessen wurde die weihnachtliche Thematik der dritten Strophe 
kreativ aufgegriffen und in zwei Strophen erweiternd ausgearbeitet. In der ersten Strophe von 
Eeuwen geleden geht es um die Hirten, die vor Jahrhunderten als erste Menschen von der 
Geburt Jesu erfuhren und zum Stall zogen. Hinzugefügt wurden die klassisch-
weihnachtsgeschichtlichen Motive der Mutter und des Kindes. In der zweiten Strophe werden 
'wir' eingeführt, die ebenfalls still um die Krippe herum stehen. Eine auffällige 
Übereinstimmung bei dem insgesamt sehr freien Umgang mit dem Original besteht darin, 



dass das schwedische und das niederländische Lied beide in der letzten Zeile mit 'Frieden auf 
Erden' enden (nach Lukas’ Evangelium 2:14). 

Im niederländischen Weihnachtslied liegt der Fokus auf den Hirten, weshalb sich 
Eeuwen geleden der Gattung der sog. Hirtenlieder zuordnen lässt. Die herdersliederen wurden 
bereits 1852 von den Brüdern Thijm als eine eigene Gruppe innerhalb der 
niederländischsprachigen Weihnachtsliedtradition identifiziert.14 Nicht nur in Onder het 

stroodak, sondern auch in ihren späteren Weihnachtsbüchern Heilige Kerstnacht (1928), 
Advent (1949) und In ’t midden van de nacht (1955) zeigt sich Van Hille-Gaerthé von diesem 
weihnachtlichen Hirtenmotiv übrigens geradezu gefesselt.15  

 
4. Zum Schluß 

 
Das Loblied auf Jesus: Schönster Herr Jesu wurde von Hoffmann von  Fallersleben und Ernst 
Richter aus dem schlesischen Volksmund aufgezeichnet und im Jahre 1842 zuerst publiziert. 
Im Jahre 1850 wurde das schlesische Lied aus dem aktuellen Anlass des Schleswig-
Holsteinischen Krieges vom dänischen Dichter Bernhard Ingemann zu dem Pilgerfahrtlied 
Dejlig er jorden umgearbeitet, das in ganz Skandinavien bekannt wurde, besonders in 
Schweden unter dem Titel Härlig är jorden, hoffnungsvolles Weihnachtslied und trostreiche 
Trauerhymne zugleich. Vermutlich auf der Grundlage der dritten Strophe der schwedischen 
Übersetzung des dänischen Liedes erfolgte 1915 mit Eeuwen geleden eine zweite eingreifende 
Umarbeitung ins Niederländische durch die Kinder- und Jugendbuchautorin Catharina van 
Hille-Gaerthé, diesmal als weihnachtliches Hirtenlied, dessen Friedenssehnsucht im Jahre 
1915 ebenso aktuzell war wie im Jahre 1850 oder 2008.16 Während der Däne Ingemann im 
Jahre 1850 von dem Gedanken inspiriert wurde, eine alte deutsche Kreuzfahrerhymne zu 
bearbeiten, meinte im Jahre 1915 die Niederländerin Van Hille-Gaerthé, es mit einer 
mittelalterlichen schwedischen Weihnachtsmelodie zu tun zu haben. Von diesen 
Missverständnissen beflügelt, schufen beide Literaten zu der wunderbaren schlesischen 
Melodie Liedtexte, die in Skandinavien und in den Niederlanden bis auf den heutigen Tag 
millionenfach gesungen werden.17  
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(2007). München 2008, S. 11-25. Für ergänzende Hinweise danke ich herzlich Sybe Bakker (Groningen). 
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3 Die Entstehungsgeschichte von Dejlig er jorden wird beschrieben von P. Poulsen: På opdagelse i salmebogen. 
København 1962, S. 159-162. Der dänische Liedtext zitiert nach Den Danske Salmebog 2002, Nr. 121, Rubrik: 
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Weihnachtsfests gesungen wird. Die Musik des Lentelied (versehen mit der Melodieangabe: #orges herlighed) 
wurde #orges Melodier entnommen, der von Edvard Grieg anonym herausgegeben, in bürgerlichen Kreisen um 
1900 sehr beliebten Sammlung norwegischer Volkslieder. Vgl. #orges Melodier, arrangerede for Pianoforte 

med Text. Kjøbenhavn/Christiania [nach 1876], Nr. 3. 
11 Zunächst von der mit Van Hille-Gaerthé befreundeten Komponistin Catharina van Rennes (1858-1940), die im 
Jahre 1919 eine eigene Bearbeitung für zweistimmigen Chor mit Klavierbegleitung herausgab: In de 
Kerstdagen, Een bundel geliefde Kerstmelodieën met hollandschen tekst, bewerkt voor tweestemmig Vrouwen- 

en Kinderkoor met begeleiding van Piano of Orgel, Opus 72. Utrecht 1919, Nr. 1: "Oud-Zweedsche 
Kerstmelodie". Jüngere Beispiele: Kinderen van één vader, (wie Anm. 8), Nr. 63: "Oude Zweedse melodie"; 
Midden in de Winternacht, De mooiste bekende en onbekende liedjes rond Kerstmis, #ieuwjaar en 

Driekoningen. Samenstelling: Ria van Gelder. Purmerend 1996 (Volkskundige Monografieën) : "kerstlied uit 
Zweden" (S. 203); CD KRO-Kerstconcert (1997, EMI 4 93031 2): "oud Zweeds kerstlied"; Programmblatt des 
Weihnachtskonzertes des Heilooer Musikvereins Eensgezind, 16. Dezember 2005: "Zweeds kerstlied". 
12 Die reiche skandinavische Liedkultur wurde um die Jahrhundertwende mit Interesse beobachtet. Etwa zur 
gleichen Zeit wie Van Hille-Gaerthé machte der Pastor G.F. Haspels eine Rundreise durch Skandinavien. Nach 
einem Besuch der Höjskole in Lyngby lobte er den intensiven Gesangunterricht an dänischen Schulen, auch weil 
hier mehr als in den Niederlanden das nationale Liedgut gepflegt werde: "Dat op het leerplan der meisjes geen 
zang voorkwam, gelijk op dat der jongens wel, was hoogst natuurlijk, daar het vanzelf sprak dat zij hun Sangbog 
for höjskoler og landbrugsskoler – 579 nos., allemaal nationale poëzie! – altijd bij zich hadden. Want die 
Grundtvigsche geest wordt er niet ingepreekt, maar ingezongen, en dan nog eens ingezongen. Zonder zingen 
gaat het leven eenvoudig niet." Zu seiner großen Freude erhielt er beim Abschied zum Gastgeschenk ein 
Liedbuch: "En toen ik dan ook afscheid moest nemen, beladen met allerlei boekgeschenken, was het schoonste 
gastgeschenk, dat de directeur mij wist te geven, een nog bijna nieuw exemplaar van het Sangbog." 
(Scandinavische reisschetsen. Nijkerk [1904], S. 17-18). 
13 Erwähnenswert ist auch das Svensk söndagsskolsångbok till bruk för skolor och barngudstjänste, Musik med 

text. Första upplagan. Stockholm 1910, Nr. 22. Hier werden zu einer Eeuwen geleden sehr ähnlichen Begleitung, 



                                                                                                                                                         
die als 'Pilgrimshymn från 12:te årh.' bezeichnet wird, Skönaste Jesus und Härlig är jorden auf einer Doppelseite 
präsentiert, ohne nähere Angaben zur Herkunft. 
14 Oude en #ieuwere Kerstliederen benevens gezangen en liederen van andere hoogtijden en heiligedagen, 

alsook van de Advent en de Vasten, gerangschikt naar de orde van het Kerkelijk Jaar [...]. Ten dienste der 
zangchoren en katholieke huisgezinnen bewerkt door Jos. Alb. Alberdingk Thijm en Lamb. Joann. Alberdingk 
Thijm. Amsterdam 1852, S. xx. 
15 Vgl. die Kurzgeschichten Heilige Kerstnacht, De handen van Boës, De herdertjes, Jerome en het schaap, Het 

eerste kerstkoraal und Dichtbij het Kerstverhaal. Die Geschichte Het eerste kerstkoraal ist in diesem 
Zusammenhang liedpoetologisch aufschlussreich: "...een lied behoort aan de Eeuwigheid, een lied leeft verder, 
veel langer dan hij, die het zingende aan de wereld gaf; een lied heeft een wonderlijke kracht, een lied kan 
troosten en het is in staat een harde wil te buigen; een lied brengt mensen samen in rouw en vreugde, een lied 
wekt vriendschap en liefde, een lied zuivert het hart, ook het boze hart. (...) Mensen hebben het gezongen, 
mensen hebben het opgevangen van elkaar en doorgegeven aan anderen. Later hebben mensen woorden bij het 
lied gemaakt.", C.M. van Hille-Gaerthé: Advent, Zeven Kerstvertellingen. Tweede druk. Leiden 1950, S. 17-19 
16 Van Hille-Gaerthés Weihnachtslied bildet die bislang älteste Fundstelle der schlesischen Melodie in den 
Niederlanden, und ist zugleich die einzige Bearbeitung nach dem Schwedischen.  Später ist das Lied auch über 
andere Wege in die Niederlande gekommen. Im Jahre 1916 fertigte Johannes de Heer (1866-1961) für eine von 
ihm selbst zusammengestellte Weihnachtsliedersammlung eine Übersetzung direkt aus dem Deutschen am. Aus 
der chronologischen Einordnung von Dierb’re Heer Jezus in seine Kerstzangbundel geht hervor, dass De Heer 
(ebenso wie Ingemann) der Auffassung war, es mit einem mittelalterlichen Lied zu tun zu haben. Mit geringen 
Änderungen hat De Heer Dierbre Heer Jesus in seine sehr verbreitete Zangbundel aufgenommen (vgl. etwa 16. 
Auflage 1949, Nr. 737). Der Hymnologe/Theologe H. Hasper veröffentlichte im Jahre 1935-1937 in Geestelijke 

Liederen uit den Schat van de Kerk der Eeeuwen mit Schoon is de aarde (Nr. 146) und Jezus, mijn Heiland (Nr. 
549) zwei freie Bearbeitungen nach dem Dänischen und nach dem Deutschen. Haspers Liedtexte wurden in die 
baptistischen Lofzangen en Gebeden, Psalmen en geestelijke liederen ten dienste van de Unie van 

Baptistengemeenten in #ederland voor eeredienst, vereenigingsleven, school, hisgezin, evangelisatie  (1940, Nr. 
228 bzw. Nr. 57) übernommen. Im Registerteil einer späteren Ausgabe der Lofzangen en Gebeden (Band I, 
1951) widerspricht Hasper die verbreitete Ansicht, das Leid sei eine mittelalterliche Kreuzfahrerhymne (S. 375). 
In der neuesten Ausgabe des baptistischen Gesangbuches, Liederen voor Gemeentezang (2000), ist Jezus, mijn 

Heiland immer noch vorhanden (Nr. 184). Ebenfalls auf das Deutsche zurück geht Schoonste Heer Jezus, 
aufgenommen in Psalmen en gezangen voor den eredienst der #ederlandsch Hervormde Kerk (1938, Nr. G 
221). Dieses Lied stand vermutlich wiederum Pate für Jezus, mijn schoonste, hoogste der heren im Liedboek van 
de Kerken in Suriname (1999, Nr. 212). Im Jahre 1991 veröffentlichte der Theologe-Dichter Willem Barnard 
(geb. 1920) unter dem Titel Wij van de aarde eine freie Bearbeitung nach dem Dänischen (Gezangboek van de 

Oud-Katholieke Kerk van #ederland. Hilversum 1991 (22007), Nr. 605). Die neueste niederländischsprachige 
Fassung, Schooonste Heer Jezus van Kees Kraayenoord (1997), zeigt als Hirtenlied deutliche 
Übereinstimmungen mit Eeuwen geleden (Kees Kraayenoord & Band: God met ons. Met medewerking van 
Gospel Boulevard & kardinaal Simonis. Ecovata 2007, Nr. 4). 
17 In der angelsächsischen Welt wurde die schlesische Melodie als Crusaders’ Hymn bekannt. Übersetzungen 
aus dem Deutschen von Joseph August Seiss (Beautiful Savior! King of Creation!) und Lilian Stevenson (Fairest 
Lord Jesus, Lord of all creation) in u.a. The Hymnal 1916 (Nr. 356), The Church Hymnal Revised (1920, Nr. 
468), The Book of Common Praise, Revised (1938, Nr. 604), The Hymnal 1940 (Nr. 346), The Hymn Book of the 

Anglican Church of Canada and the United States of America (1971, Nr. 46), The Hymnal 1982 (Nr. 383 und 
384), Hymns for Today’s Church, second edition (1988, Nr. 209), Common Praise, Anglican Church of Canada 
(1998, Nr. 619), Together in Song, Australian Hymn Book II (1999, Nr. 203), Sing Glory: Hymns, Psalms and 

Songs for a #ew Century (1999, Nr. 199), Complete Common Praise (1999, Nr. 823) sowie The Church Hymnal 

(Church of Ireland), Fifth Edition (2000, Nr. 88). 


