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Liebe Gemeinde zuhause, 

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud!“ In diesen 

Tagen suchen viele von uns Freude. Doch wo schi-

cken wir unser Herz hin, um Freude zu finden? 

Paul Gerhardt sucht die Freude draußen in der Na-

tur. In seinem bekannten Sommerlied fordert er 

sich selbst auf hinauszugehen. Sein Herz soll nicht 

zuhause bei den schweren Sorgen bleiben, son-

dern sich an Gottes Gaben erfreuen. Gerade in der 

Sommerzeit kann man die wunderbare Schöpfung 

Gottes besonders genießen. In den Gärten, auf 

den Wiesen und in den Wäldern blühen die Blu-

men und Bäume. Welch ein Augenschmaus! Und 

wie herrlich alles duftet! Überall zwitschert und 

summt es. Die Vögel stimmen ein kostenloses 

Konzert für uns an. Welch ein Genuss für die Oh-

ren! Und man kann auch schon die ersten sonnen-

verwöhnte Früchte des Jahres genießen. Welche 

Leckerbissen! 

Bei seinem Spaziergang durch die Natur kommt 

Paul Gerhardt regelrecht ins Schwärmen. Dort 

draußen regt sich das Leben. Und so ist es auch 

kein Wunder, dass es auch uns in den letzten Wo-

chen immer wieder an die frische Luft gezogen 

hat. Vieles war durch die Kontaktbeschränkungen 

und Schutzmaßnahmen erschwert, aber der Spa-

ziergang über Berg, Hügel, Tal und Felder war wei-

terhin möglich. Im grünen Wohnzimmer konnte 

man viele Menschen sehen, die in den Wäldern o-

der auf den Wiesen Freude suchten und den Mark 

des Lebens in sich aufsogen. 

Die Wunder der Natur sind beeindruckend. Auch 

Paul Gerhardt staunt über das vielfältige Leben, 

das sich dort draußen regt. Sieben Strophen lang 

betrachtet er Pflanzen und Tiere und beschreibt 

die Natur wie das Paradies, wie ein Spaziergang 

durch den Garten Eden.  Doch er bleibt nicht in der 

Betrachtung der Natur verharren. Sein Blick geht 

von der Erde hinauf in den Himmel. Alles Leben, 

das sich auf der Erde regt, verdankt sich des gro-

ßen Gottes großem Tun. Gottes Wirken regt die 

Lebensfreude an und weckt uns alle Sinne. Dafür 

dankt die Schöpfung ihrem Schöpfer mit einem 

vielfältigen Lobgesang, den man hören, sehen, rie-

chen, schmecken und fühlen kann. Dieser Freude 

kann sich niemand verschließen, auch Paul 

Gerhardt nicht. Er singt von Herzen mit und lässt 

der gefundenen Freude freien Lauf. Stimmen auch 

wir mit ein in den Lobpreis der ganzen Schöpfung 

und besingen Gottes Wundergaben mit den Stro-

phen 1 bis 3 und 8: 

1) Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lie-

ben Sommerzeit an deines Gottes Gaben; schau an der 

schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir sich 

ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket haben. 

2) Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket 

seinen Staub mit einem grünen Kleide; Narzissus und 

die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an als Salomo-

nis Seide, als Salomonis Seide. 

3) Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein 

fliegt aus seiner Kluft und macht sich in die Wälder; 

die hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt mit ih-

rem Schall Berg, Hügel, Tal und Felder, Berg, Hügel, 

Tal und Felder. 

8) Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen 

Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinnen; ich singe 

mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten 

klingt, aus meinem Herzen rinnen, aus meinem Her-

zen rinnen. 

Im Singen findet das Herz Freude. Im Singen öff-

net sich der Himmel. Und dort im reichen Him-

melszelt wird es noch viel schöner sein als hier auf 

dieser armen Erde. Der herrliche Spaziergang 

durch die Natur ist nur ein kleiner Vorgeschmack 

auf das, was uns einst bei Gott erwarten wird. Hier 

singen die Vögel, die Bienen summen und die Bä-

che rauschen, aber dort stimmen Tausende von 

Engeln ein gewaltiges Halleluja an. Welch große 

Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Gar-

ten sein? 
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Das himmlische Paradies ist das große Ziel. Sehn-

suchtsvoll spaziert Paul Gerhardt durch das irdi-

sche Paradies und wünscht sich, er stünde schon 

an Gottes Thron um ihn mit Palmzweigen und 

Psalmgesängen für seine Wundertaten zu ehren. 

Am liebsten wäre er schon bei seinem Gott, auf Du 

und Du mit dem Schöpfer aller Dinge. Doch noch 

trägt er das Leibesjoch. Mit seiner Seele ist er zwar 

schon am Ziel bei Gott angekommen, aber sein 

Körper wandelt noch auf der Erde. Und dennoch 

lässt sich beides miteinander verbinden: Denn im 

Singen findet das Herz zu Gott, ganz gleich an wel-

chem Ort! So ist auch Paul Gerhardt von der Be-

trachtung der Erde und des Himmels direkt zu 

Gott gelangt. Bisher hat nur er über Gott und seine 

Wunder gesungen, doch nun singt er zu ihm und 

steht mit ihm in direktem Kontakt. Er singt trotz 

seines Leidens in und an der Welt, die er in den 

schrecklichen Wirren des 30-jährigen Krieges am 

eigenen Leib erfahren musste. Er kann nicht stille 

schweigen, sondern sein Herz soll sich immer wie-

der Gott zuneigen. Lassen Sie auch unsere Herzen 

zu Gott erheben, indem wir die Strophen 9 bis 12 

singen. 

9) Ach, denk ich, bist du hier so schön und läßt du's 

uns so lieblich gehen auf dieser armen Erden: was will 

doch wohl nach dieser Welt dort in dem reichen Him-

melszelt und güldnen Schlosse werden, und güldnen 

Schlosse werden! 

10) Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in 

Christi Garten sein! Wie muss es da wohl klingen, da 

so viel tausend Seraphim mit unverdroßnem Mund 

und Stimm ihr Halleluja singen, ihr Halleluja singen. 

11) O wär ich da! O stünd ich schon, ach süßer Gott, 

vor deinem Thron und trüge meine Palmen: so wollt 

ich nach der Engel Weis erhöhen deines Namens Preis 

mit tausend schönen Psalmen, mit tausend schönen 

Psalmen. 

12) Doch gleichwohl will ich, weil ich noch hier trage 

dieses Leibes Joch, auch nicht gar stille schweigen; 

mein Herze soll sich fort und fort an diesem und an 

allem Ort zu deinem Lobe neigen, zu deinem Lobe nei-

gen. 

Wie vergänglich unser Leben ist, spüren wir in die-

sen Tagen besonders. Paul Gerhardt hat die Bedro-

hung durch den Tod am eigenen Leibe erfahren. So 

musste er seine Frau und vier seiner Kinder zu 

Grabe tragen. Darum bittet er Gott um seine Hilfe. 

Er weiß, dass er selbst eine vergängliche Blume ist, 

die nur durch Gottes Segen blühen kann. 

Nachdem er in seinem Lied zunächst das Paradies 

auf Erden und dann im Himmel betrachtet hat, 

vergleicht er nun sein Leben mit einem solchen 

Paradiesgärtlein. Er möchte für Gott Früchte brin-

gen, ein guter Baum und eine schöne Blume sein. 

In diesem Menschengarten verbinden sich Him-

mel und Erde. Hier und dort sind durch Gottes 

Geist miteinander verwoben. Das geschieht im 

Singen. So dienen wir Gott und seiner Ehre auf un-

serer Reise in die Ewigkeit. Lassen Sie uns mit den 

Worten Paul Gerhardts um Gottes Segen bitten 

und die Strophen 13 bis 15 singen. 

13) Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der 

vom Himmel fleußt, dass ich dir stetig blühe; gib, daß 

der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und 

spat viel Glaubensfrüchte ziehe, viel Glaubensfrüchte 

ziehe. 

14) Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir 

werd ein guter Baum, und lass mich Wurzel treiben. 

Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens 

schöne Blum und Pflanze möge bleiben, und Pflanze 

möge bleiben. 

15) Erwähle mich zum Paradeis und lass mich bis zur 

letzten Reis an Leib und Seele grünen, so will ich dir 

und deiner Ehr allein und sonsten keinem mehr hier 

und dort ewig dienen, hier und dort ewig dienen. 

Amen. 

Möge Gott Ihnen im Singen und in der Natur 

Freude schenken!  

Ihr Pfarrer Bastian Hein 


