
 
 

Geh aus, mein Herz, und suche 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, / sich ausgeschmücket haben. 

     Paul Gerhardt 

 

 
 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht 

hat, der …  nicht loslässt das Werk seiner Hände.   

Aus drei Psalmen (124; 146; 138) stammen die Worte des Grußes, mit 

dem ein Gottesdienst eröffnet werden kann. Mir gefallen diese Worte 



sehr. Ja, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn auf den mühsamen 

Wegen durch unseren Alltag in der Pandemie. ER hilft uns: Wir lassen die 

Hoffnung nicht sinken. Wir hoffen auf die Kraft für die Länge der Strecke 

vor uns. Wir dürfen sogar fröhlich bleiben.  

Wie soll das gehen, fragen Sie? Es hat für mich die Qualität eines 

Geheimnisses im Glauben. Paul Gerhardt wusste um dieses Geheimnis.  

 

Das zeigt sich in seinem Choral „Geh aus mein Herz und suche Freud“.  

Hören Sie die Melodie schon?  

Die anschaulichen Bilder im „Hit“ von Paul Gerhardt passen zur Jahreszeit.  

Wir haben sie vor Augen, schauen wir aus dem Fenster oder beim 

Spaziergang.  

 

Für wie viel Paul Gerhardt Gott in seinem Lied danken und ihn loben 

kann: für die Lerche, für den Storch …  

 

        

 

 

Das können wir mit Paul Gerhardt in unserer heutigen Not tun. Paul 

Gerhardt tat es in der Not seiner Zeit. Der Dreißigjährige Krieg lag erst 

wenige Jahre zurück, als er sein Lied dichtete. Das damalige Europa war 

verheert und lag darnieder. Gelegentlich wird das Ausmaß von 

Verheerung und Not damals verglichen mit der am Ende des Zweiten 

Weltkrieges. Manche unter uns haben das mit eigenen Augen gesehen.  



Paul Gerhardt kannte Not und Leid.  

Trost und Hoffnung fand er in der Schöpfung.  

Sein Glaube an Gott, der seine Schöpfung liebt und nicht loslässt, half 

ihm, Not immer wieder zu bewältigen und zu verarbeiten. 

 

 

 

Über Narzissen und Tulpen sah der Liederdichter dabei hinaus bis in den 

Himmel. Diese Spur in den Himmel nahm er mit den Gärten schon in 

Strophe eins auf.  

In Strophe zehn erblicken wir mit seinen Worten schon Christi Garten.  

Die Schönheit in einem irdischen Garten wurde Paul Gerhard zum 

Vorgeschmack auf den himmlischen Garten. Der ist Sinnbild für die 

ausstehende Vollendung der Schöpfung. Paul Gerhard vertraute mit 

anderen Worten auf den Schöpfer, der sein Werk erlösen und vollenden 

wird.  

 

Das Lied kann uns fröhlich stimmen und Mut schenken:  

Mit Paul Gerhardt können wir hoffen, dass Gott sich um Bienen, Störche, 

Myrten und um uns, seine Kinder, kümmert. Wir dürfen darauf vertrauen, 

dass wir ihm am Herzen liegen und er uns und unsere Lieben begleitet 

und behütet auf unserem Lebensweg. Auch und gerade in dieser Zeit. 

 

Bleiben Sie getrost und munter.  

Das wünscht Ihnen 

I h r e Pfarrerin Senta Zürn 


