
1. Strophe: Geh aus, mein Herz, und such Freud in dieser lieben Sommerzeit an 

deines Gottes Gaben; schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir 

sich ausgeschmücket haben. 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit uns allen. 

Liebe Gemeinde! Lieblingslieder. Wieso hab ich dieses Lied gewählt. So einfach fiel 

mir die Auswahl nicht. Es gibt viele neuere Lieder, die mich begeistern wie „Wo ich 

auch stehe“ oder „Ein Fest für Leib und Seele!“ Oder „nicht vergeblich“. Aber ich hab 

zugleich gedacht: mit welchem Lied treffe ich auch euren Geschmack. Lieder die man 

von Herzen gerne mitsingt – und die einfach auch zur Jahreszeit passen und deren 

inhaltlicher Schatz auch erst gehoben werden will. 

 „Geh aus, mein Herz, und suche Freud.“ - ist wohl das bekannteste geistliche 

Volkslied.  Und es setzt einen Gegenpol zur aktuellen Wetter- Unwetter und damit 

auch unserer Stimmungslage. In einer Zeit, in der unsere Natur – und dazu gehören 

auch Regen, Gewitter, Klima und diese kleinen Viren verrücktspielen – möchte ich das 

Dennoch-Lied von den Narzissen und Tulipan ansingen.  

1. Geh raus!  

Eigentlich heißt es hier: Geh aus – Ausgehen – damit meinen wir ja: mal schön essen 

gehen, sich verwöhnen lassen – vielleicht sogar tanzen gehen – vielleicht sogar auch 

ausgehen zum Fußballspielgucken – nicht zu Hause allein vom Fernsehen – sondern 

mit vielen anderen zusammen.  

Ich brauch eigentlich gar nicht weiterreden – wenn ich vor 2 Jahren das so 

angesprochen hätte, hätte niemand von ihnen innerlichen Protest angezeigt. Das ist 

doch ganz normal – ist doch schön – ist doch nett.  

Dass ein Ausgehen dazu führen könnte, dass Restaurants wieder bangen mussten, 

überhaupt wieder in den Normalmodus gehen zu können – wer hätte das gedacht.  

Dass einem verboten werden würde – auszugehen, weil man selbst infiziert war oder 

Kontakt mit Infizierten hatte oder dass überhaupt das Ausgehen von meinem 

Impfstatus abhängig werden würde, wer hätte das vor 2 Jahren noch gedacht. 

Und man weiß, dass es der Seele überhaupt nicht gut tut, länger eingeschlossen zu 

sein – und mit taten echt die Leute leid, die im Frühjahr letzten Jahres keine 

Möglichkeit hatten, sich in ihren Garten oder auf eine Terrasse zu begeben. Um so 

mehr konnte man aufatmen, als man wieder raus durfte.  

Geh aus mein Herz und suche Freud. Wir haben einen Garten mit vielen Blumen und 

ich muss gar nicht ausgehen – ich muss nur raus – raus in die Natur. Und als wir einen 

Hund hatten ging es noch öfters raus – spazierengehen – in den Wald. 



Und was war ich froh, als wir wieder zumindest draußen Gottesdienst feiern konnten 

– klar die Gottesdienste – online vor dem Bildschirm war eine sinnvolle 

Zwischenlösung – aber auf Dauer? 

Und jetzt endlich wieder in der Kirche – allerdings immer noch mit angezogener 

Handbremse.  

Wir waren vor drei Wochen in Brandenburg – Inzidenzzahl nahe Null – man durfte 

ohne Maske im Gottesdienst singen – das tat gut. Geh aus mein Herz und suche 

Freud. 

Man nimmt an, das Paul Gerhard sein Lied in Mittenwald in Brandenburg geschrieben 

hat.  

Der noch unverheiratete 46jährigen Pfarrer hatte den dreißigjährigen Krieg erlebt – 

den Hunger und die Pest. Er weiß den älteren Bruder und dessen kleine Tochter 

schon im Grab. In jeder Familie seiner Gemeinde begegnet ihm Trauer und Klagen. 

Menschen, die alles verloren haben… vieles war zerstört. Häuser und Gärten.  

Ich kann mir vorstellen, dass er in Wehmut zurückdenkt an die Gärten seines Vaters. 

Er sieht sie vor sich in Gedanken, hört das Lachen seiner Lieben und erinnert sich an 

das ferne Kindheitsglück. Doch dann - jäh - schieben sich die grausamen Bilder des 

großen Krieges und des schwarzen Todes wieder vor. Die Kehle wird ihm eng. 

Der Mann mit den vielen dunklen Erfahrungen schickt sein Herz aus. „Geh aus mein 

Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit!“ Geh aus mein Herz, mein 

Innerstes, geh aus und suche nach Freude in der Sommerzeit - geh aus und suche 

etwas, das Freude schenkt an der Schönheit der Welt, mir, dem leidgeprüften 

Menschen zum fröhlichen Singen hilft, trotz und in meinem Kummer. 

Nun war Paul Gerhardt sicherlich nicht jemand von der Fraktion, die dann sagt: ich 

geh nicht in die Kirche Gott begegne ich auch in der Natur.  

Sondern Paul Gerhardt schickt sein glaubendes Herz raus, um wie in den 

Naturgleichnissen Jesu draußen in der Natur Worte aus der Heiligen Schrift wie 

Schätze zu entdecken, was mich berühren kann als wahre Gottes Gaben.“ 

Die Menschen seiner Zeit dachten z.B. bei dem Wort „Schwalbe“ nicht nur an den 

Zugvogel, sondern dass dieses Tier als ein Bild für Christus verstanden wurde. Oder so 

wie der Storch sein Haus baut, bewahrt Christus die Gemeinde. So wie der Hirsch 

herab ins tiefe Gras springt, ist Christus in allen Tiefen den Menschen nahe.  

Er verweilt eben nicht als ferner Gott irgendwo weit weg. Und natürlich wurde der 

Hirte mit seinen Schafen zum Bild für den guten Hirten, der bereit ist sein Leben 

zugeben für seine Schafe.  



Der süße Weinstock ist Zeichen für Christus ist, für den Heiland der sich in Brot und 

Wein zur Stärkung gibt und der möchte, dass wir an ihm dranbleiben und dadurch 

Frucht bringen.  Ich lese mal diese drei Strophen, die oft übersprungen werden: 

Zwei Strophen innerlich mitsingen: 

4. Die Glucke führt ihr Völklein aus, der Storch baut und bewohnt sein Haus, das 

Schwälblein speist die Jungen, der schnelle Hirsch, das leichte Reh ist froh und kommt 

aus seiner Höh ins tiefe Gras gesprungen, ins tiefe Gras gesprungen. 

5. Die Bächlein rauschen in dem Sand und malen sich an ihrem Rand mit 

schattenreichen Myrten; die Wiesen liegen hart dabei und klingen ganz vom 

Lustgeschrei der Schaf und ihrer Hirten, der Schaf und ihrer Hirten. 

Ich lese zwei Strophen weiter:  

6. Die unverdroßne Bienenschar fliegt hin und her, sucht hier und da ihr edle 

Honigspeise; des süßen Weinstocks starker Saft bringt täglich neue Stärk und Kraft in 

seinem schwachen Reise, in seinem schwachen Reise. 

7) Der Weizen wächset mit Gewalt; darüber jauchzet jung und alt und rühmt die 

große Güte 

des, der so überfließend labt und mit so manchem Gut begabt das menschliche 

Gemüte. 

In der letzten Strophe nimmt Paul Gerhardt einerseits Jesus als das Weizenkorn in 

den Blick, das in die Erde fällt uns für uns stirbt und neues Leben hervorbringt und 

zum andern geht es natürlich auch um das tägliche Brot.  Paul Gerhard wusste was 

Hunger bedeutet: Egal ob jung oder alt: man hat gejubelt, wenn sie sahen, dass der 

Weizen mit Gewalt wächst.... und haben den Geber der Gaben gelobt (ihr Überleben 

hing davon ab) Bauch und Gemüt haben sich dran erfreut.  

Dieses Lob kommt uns ja immer mehr abhanden – wenn viele Lebensmittel nur in 

abgepackter Form kennen.  

So langsam entdeckt man wieder, wie gut es ist – frische, regionale saisonale 

Produkte wertzuschätzen – für einen selbst wie für unseren ökologischen 

Fußabdruck. Und je mehr auch bei uns die Natur verrückt spielt, wird auch für uns 

klar, dass das scheinbare „Selbstverständliche“ gar nicht so selbstverständlich ist und 

von Gottes großem Tun unser Leben abhängt. Und darum ist Lob Gottes angesagt: 

Liedstrophe wird gespielt:    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 Herzen rinnen. 

Wer sich noch faszinieren lässt von der Vollkommenheit, der Schönheit und der 

Gabenfülle der Natur,  wer dafür noch Augen, Ohren und Nase hat, der findet Freude, 



er verliert an Traurigkeit, er fängt an zu singen. Die Kehle ist nicht mehr zugeschnürt. 

Sie kann mit all den anderen ins Loblied einstimmen. Da hört man auf über das 

nachzudenken, was fehlt oder was andere haben, sondern freut sich über das, was 

einem Gott, der Höchste einem jetzt geschenkt hat. 

Ich lese:   9. Ach, denk ich, bist du hier so schön und lässt du’s uns so lieblich gehn auf 

dieser armen Erden: was will doch wohl nach dieser Welt dort in dem reichen 

Himmelszelt und güldnen Schlosse werden. 

 

Paul Gerhardt kann an der Schönheit der armen Erde erfreuen und damit geht er 

über das hinaus, was ja oft in dieser Zeit besungen wurde: dass das Leben hier nur 

Jammertal wäre. Und PG hätte allen Grund gehabt zu jammern. Ein kleiner Einblick 

ins sein Leben: 

im Alter von 14 Jahren Vollwaise geworden. In Wittenberg, wo PG aufwuchs hatten 

viele Menschen vor den Folgen des Dreißigjährigen Krieges Zuflucht gesucht: 

Hungersnot, Übergriffe der Soldaten, Seuchen wir Pest, Pocken und Bakterieruhr  um 

mehr als die Hälfte reduziert (von 12.000 vor dem Krieg auf 5.000 bei Kriegsende). 

Von fünf seiner Kinder blieb nur ein Sohn blieb am Leben, die anderen starben alle 

sehr früh. 

Viele denken ja zur Zeit – wir leben in der Endzeit: Apokalypse. Wir leben schon seit 

2000 Jahren in der Endzeit und immer wieder verdichtete sich wie im Mittelalter die 

Stimmung: jetzt könnte es soweit sein. Und wir sollten auch jederzeit damit rechnen 

– wir wissen aber weder Tag noch Stunde – und wir sollten nicht in Panik verfallen, 

sondern: wenn morgen die Welt untergehe sollte, pflanzen wir heute ein 

Apfelbäumchen. 

Wie gesagt PG hatte allen Grund zum Jammern und dennoch singt er: lässt du´s uns 

so lieblich geht auf dieser armen Erde. Und wenn dies hier schon so lieblich sein kann 

…. in diesem Jammertal...um wieviel schöner wird es erst im Himmel sein. Da kommt 

eine große Sehnsucht zum Ausdruck....  

Kennen wir diese Sehnsucht? Für den einen oder anderen ist sie ganz präsent, 

insbesondere wenn man sich im Elend fühlt, im Elend der Trauer, der Einsamkeit oder 

der Krankheit, etc.  

Anderen ist diese Sehnsucht weiter weg. Es geht einem rund um gut. Prima, genießen 

Sie es, freuen Sie sich dran. Seien sie dankbar dafür.  Aber so oder so: für uns alle gilt:  

das Schönste kommt noch.... egal wie schlecht oder es einem geht: das Beste kommt 

noch. Also keine Angst, wir verpassen nichts.  

Zum Schluss in Vers 13 legt Paul Gerhard noch eins drauf und nimmt all die schönen 

Dinge aus der Natur und bezieht sie auf den Menschen:  



der Segen von oben, das Blühen, das Früchte bringen.... das soll nicht nur der 

Apfelbaum bei mir im Garten, nein ich selbst soll als von Gott Gesegneter blühen und 

Früchte bringen.  Und so wie für die Natur der Regen und Sonne im Wechsel ein 

Segen ist so brauchen wir seinen Geist und den Glauben. Denn nur so können die 

Glaubensfrüchte wachsen:  wie Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Barmherzigkeit....  

Damit Früchte in uns wachsen können, muss Platz gemacht werden.  Daher Vers 14: 

Mach in mir meinem Geiste Raum:   Ich kann mir den Glauben nicht selbst geben, 

aber ich kann ihn mir schenken lassen und es seinem Geist erlauben, in mir Platz zu 

machen. Nur dann kann ich zu einem guten Baum werden, der gute Früchte bringt. 

Nur dann kann ich die nötigen Wurzeln treiben, die ich brauche, um wie ein Baum in 

den Stürmen des Lebens fest zu stehen.  Und das wünsche ich uns allen. 

Die letzten beiden Strophen singen wir innerlich mit den Bläsern: 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.   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. 


