
 

Rauhaus und Ruine der Stadtkirche in Gubin 

Franck war Sohn eines Advokaten, der schon 1620 starb, 
sein Onkel, der Stadtrichter Adam Tielckau, nahm sich seiner 
an. Nach dem Besuch der Lateinschule in Guben besuchte er 
die Schulen in Cottbus und Stettin sowie das Gymnasium 
in Thorn. Ab dem 28. Juni 1638 studierte er die Rechte 
in Königsberg. Dort wurde er von dem Dichter 
volkstümlicher Lieder Simon Dach beeinflusst, zu dessen 
Freundes- und Dichterkreis Kürbishütte er gehörte. Auf 
Wunsch seiner Mutter kehrte er Ostern 1640 nach Guben 

zurück, das damals im Dreißigjährigen Krieg stark unter schwedischen Truppen zu leiden hatte. Nach 
der Rückkehr von einer Reise nach Prag im Mai 1645 war er als Advokat tätig. 1648 wurde er 
Ratsherr und 1661 Bürgermeister in Guben. Seit 1671 vertrat er als Landesältester seine Heimatstadt 
im Landtag der Niederlausitz. 

Johann Franck schuf 110, vor allem geistliche Lieder, die in die meisten evangelischen deutschen 
Kirchengesangbücher aufgenommen wurden (siehe: Geschichte des geistlichen Liedes auf dem 
europäischen Kontinent). Die meisten seiner Werke haben an Bedeutung verloren; im Evangelischen 
Gesangbuch finden sich nur noch zwei seiner Lieder. Auch in den aktuellen 
Kirchengesangbüchern Schwedens und des schwedischsprachigen Finnland sind mindestens 4 
seiner Lieder enthalten. Zu seinen besten Liedern gehören zum Beispiel Schmücke dich, o liebe 
Seele (EG 218), Jesu, meine Freude (EG 396),[1] Du, o schönes Weltgebäude und andere, von denen 
einige auch von Johann Crüger vertont wurden. In seinem Werk zeigt er Verwandtschaft mit Paul 
Gerhardt. Seine weltlichen Gedichte sind zumeist Gelegenheitsdichtungen, aber auch Liebesgedichte 
und natur- und heimatbezogene Verse. 

(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Franck) 

Die Melodie von Johann Crüger (1598 in Groß Breesen – 1662 in Berlin war 
ein Komponist bekannter protestantischer Kirchenlieder. 

Johann Crüger wurde in der Nähe von Guben in der Niederlausitz geboren, einem 
Mischgebiet sorbischer und deutscher Sprache und Kultur. Es wird daher vermutet, dass Crüger 
sorbische Wurzeln hatte, gesichert ist dies bislang nicht. Sein Vater Georg Crüger war Gastwirt, seine 
Mutter Ulrike geb. Kohlheim Pfarrerstochter. Bis 1613 besuchte er die Lateinschule in Guben. 

Auf seiner anschließenden Wanderschaft über Sorau und Breslau gelangte er nach Regensburg, wo 
er eine erste musikalische Ausbildung bei Paulus Homberger (1560–1634) erhielt. Auf der weiteren 
Wanderung kam er 1615 nach Berlin, wo Crüger sich am Berlinischen Gymnasium zum Grauen 
Kloster auf das Theologiestudium vorbereitete. Ab 1620 studierte er Theologie an der Universität 
Wittenberg und bildete sich im Selbstunterricht musikalisch weiter. Von 1622 bis zu seinem Tode war 
er 40 Jahre lang Lehrer am Gymnasium Zum Grauen Kloster und gleichzeitig Kantor der St.-Nicolai-
Kirche in Berlin. 

Eine seiner Stieftöchter, Anna Maria Helena Aschenbrenner[2] (* 1625) heiratete den Hofmaler Michael 
Conrad Hirt, der ihn auch porträtierte. 

 

Johann Crüger ist der Schöpfer zahlreicher Konzertwerke und musikpädagogischer Schriften. 1643 
lernte er den berühmten Kirchenliederdichter Paul Gerhardt kennen, für den er verschiedene geistliche 
Lieder vertonte. 1640 gab er die Liedersammlung Newes vollkömliches Gesangbuch heraus.[3] Ab der 
zweiten Ausgabe von 1647 erschien sie unter dem Titel Praxis Pietatis Melica (Übung der 
Frömmigkeit in Gesängen), die zum bedeutendsten evangelischen Kirchenliederbuch des 17. 
Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum wurde.[4] Allein zu Crügers Lebzeiten erschien dieses Werk 
– vielfach verändert und erweitert – in zehn Auflagen, von denen jedoch nicht alle Fassungen 
überliefert sind. 

In den 1649 publizierten Geistlichen Kirchen-Melodien, konzipiert als Begleitbuch zu der ein Jahr 
zuvor erschienenen, heute verlorenen dritten Auflage der Praxis Pietatis Melica, finden sich 161 
Choräle im meist vierstimmigen Kantionalsatz; bei 108 Nummern fügte Crüger zwei konzertierende 
Oberstimmen (Violinen oder Zinken) ad libitum hinzu. Allein in dieser Sammlung sind mehr als 20 
Choralmelodien Kompositionen Crügers, darunter auch acht vertonte Gedichte seines 
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Landsmanns Johann Franck, enthalten. Die kirchenmusikalische Bedeutung der Geistlichen Kirchen-
Melodien liegt vor allem darin, dass Crüger hier einen neuen, instrumental unterstützten Typus des 
mehrstimmigen Gemeindechorals erschuf, den er 1657/58 in dem für den 
reformierten Brandenburgischen Hof konzipierten Doppelgesangbuch Psalmodia Sacra / Geistliche 
Lieder und Psalmen erneut und teilweise in erweiterter Form (4–5 Posaunen statt 2 Violinen) aufgriff 
und der bei den Kirchenliedkomponisten nachfolgender Generationen ein breites Echo fand. 

Im aktuellen Evangelischen Gesangbuch finden sich, je nach Regionalausgabe, mindestens 18 seiner 
Melodien oder Chorsätze, darunter Wie soll ich dich empfangen, Lobet den Herren alle, die , Jesu , 
meine Freude 

(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Cr%C3%BCger) 
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