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Predigt zum Lied von Paul Gerhardt: Geh aus mein Herz …. 

EG Nr. 503  

Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde 

Wir schreiben das Jahr 1653. Ein Mann blickt nachdenklich aus dem Fenster 

seines Arbeitszimmers in den Garten. Sein Auge ruht auf das satte Grün der 

Gräser und Büsche. Ein mächtiger Baum mit einer großen Krone in Mitten des 

Gartens streckt seine Zweige hoch in den Himmel. Sein ausladendes Dach 

spendet kühlen Schatten in der Hitze des Sommers. Der Mann lässt seinen Blick 

weiter schweifen. Wie schön leuchtet der rote Klatschmohn. Im Verbund mit 

blauen Kornblumen und weißer Kamille bildet er eine kleine bunte Wiese. 

Dazwischen wachsen Disteln und Frauenmantel. Rosen ranken sich verspielt an 

der Gartenmauer. Der Schauende riecht förmlich den lieblichen Duft der Rosen 

und der Sommerwiese. Paul Gerhard heißt der Mann, der die Fülle des Sommers 

genießt und sich von ihrer Pracht faszinieren lässt. Seit zwei Jahren ist er auf 

einer Gemeindepfarrstelle in Mittenwalde in Sachsen, lebt in einem großen 

Pfarrhaus mit einem großen Garten. Er bewohnt das Pfarrhaus allein, er ist noch 

unverheiratet. Das soll sich bald ändern.  

Paul Gerhardt ist verliebt. Er hat sich in seine kluge Schülerin Anna Maria 

Berthold verguckt. Bevor er als Pastor nach Mittenwalde kommt, ist er 

Hauslehrer bei der Familie Berthold in Berlin. Anna Maria und er wollen heiraten.  

Ihm gefällt das Leben in der großen Stadt. Er hat den Kantor Johann Crüger an 

der St. Nikolai-Kirche in Berlin kennengelernt. Paul Gerhardt kann sich entfalten. 

Er dichtet seine schönsten Lieder, erlebt eine hohe Schaffenskraft.  Paul Gerhardt 

fühlt sich wohl. Umso schwerer fällt es ihm, Berlin zu verlassen. Aber wenn er 

heiraten will, braucht er ein ordentliches Gehalt. Eine Familie kann er mit einem 

Hauslehrergehalt nicht ernähren. In Mittenwalde wird eine Stelle frei. Das Beste 

an Mittenwalde ist, dass es nur 30 Kilometer von Berlin entfernt liegt. Das 

Zweitbeste ist, dass er in einem geräumigen Pfarrhaus wohnt mit einem großen 

Garten. Der Garten inspiriert ihn so wie jetzt, wenn er aus dem Fenster schaut 

oder auch wenn er in ihm arbeitet oder unter dem schattigen Baum in der Hitze 

der Mittagssonne Erquickung findet. Bald wird seine Anna Maria zu ihm kommen 

und hier mit ihm wohnen. Er wartet voller Sehnsucht. 



„Geh aus mein Herz und suche Freud“, dichtet er und spricht mit diesem 

Kosewort seine Liebste an. Komm mit mir, mein Herz, suche die Freude in der 

Natur. 

Geh aus mein Herz… Wir singen die erste Strophe. Die Zuhörerinnen und Zuhörer 

am Radio finden das Lied im Evangelischen Gesangbuch unter Nr. 503. 

In seinem Lied lobt Paul Gerhardt die Schönheit der Natur, preist sie als Gottes 

Gaben. Er tut das in einer Zeit, in der die Welt aus den Fugen geraten ist. Der 

dreißigjähre Krieg ist erst fünf Jahre vorbei. Sein geliebtes Wittenberg, die Stadt, 

in der Paul Gerhardt zum treuen Anhänger des lutherischen Bekenntnisses wird, 

ist in großen Teilen zerstört. In Berlin, wo sich der Pastor und Liederdichter wohl 

fühlt, herrschen furchtbare Zustände. Krieg und Gräueltaten wirken nach. 

Traumatisiert von Gewalt, Krankheit, Verlust und Angst fristen die Menschen ihr 

Dasein. Am Ende des dreißigjährigen Krieges haben Gewalt, Pest, Pocken und 

Ruhr mehr als die Hälfte der Bevölkerung dahin gerafft. Es gibt keine Familie, die 

nicht einen Toten zu beklagen hat. 

Und was macht Paul Gerhardt? Er dichtet ein Sommerlied?! Ist er blind für die 

Schrecken, die der Krieg angerichtet hat? Ist er ein Träumer, der die Augen vor 

der Wirklichkeit verschließt? Nimmt er die Leiden so vieler nicht ernst? Will er 

Wunden zukleistern, wenn er die Schönheit der Schöpfung besingt? - Das glaube 

ich nicht. Er selbst hat viel Elend im Krieg gesehen, auch persönliche Schicksale 

hinnehmen müssen. Er ist noch ein Kind, als er Vollweise wird. Als der 30-jährige 

Krieg ausbricht, ist er gerade elf Jahre alt. Er ist einundvierzig,  als er zu Ende ist. 

Die besten Jahre seines Lebens erlebt er als Kriegsjahre.  

Wo die Hoffnung suchen, wenn nicht in der Bibel und in der Natur? Woher die 

Kraft nehmen, um nicht zu zerbrechen?  

Unser Lied ist voll von biblischen Bildern: Narzissus und Tulipan, die schöner als 

Salomonis Seide sind, erinnern an Jesu Wort aus der Feldrede. Die Glucke, die 

ihre Küken ausführt ist ein Bild für Gott selbst, der die Seinen behütet und 

bewahrt. Der wachsende Weizen steht für das Brot des Lebens, das uns in Jesus  

Christus gegeben ist. Die Taube, die sich durch die Lüfte schwingt, symbolisiert 

Gottes Geist. Alle Bilder, die Paul Gerhardt für Gott und sein Wirken verwendet, 

hat er aus der Bibel. Alle diese Bilder findet er in der Schöpfung wieder. Paul 

Gerhardt ist von keinem weltfremden schwärmerischen Geist getrieben. Sein 

Lied rühmt die Gnade und Zuwendung Gottes. 

In schlimmer Zeit ist die Sehnsucht nach Geborgenheit groß, eben weil sie fehlt.   

Wohin soll ich blicken, wenn um mich herum alles auseinanderfällt? Wie soll ich 

leben, wenn Menschen nur noch aus Angst bestehen? Was gibt Trost in Tagen 

der Trauer und des Verlustes? Gottes Verheißungen und Gottes Segen. Wieder 

steht Paul Gerhardt am Fenster und blickt in den Garten. Der irdische Garten 



wird ihm ein Bild für den himmlischen Garten. Wenn es hier auf Erden schon so 

schön ist, wie mag es erst im Himmel sein.   

Ach, denk ich, bist du hier so schön…, Wir singen die 9. Strophe von dem Lied aus 

dem Evangelischen Gesangbuch Nr. 503 Geh aus mein Herz… 

Güldenes Schloss. Das ist kein Schloss aus irdischem Gold, das güldene Schloss ist 

das Himmlische Jerusalem, das sein Ebenbild auf Erden hat.  

Paul Gerhardt sucht in schweren Zeiten Trost für sich und für andere, findet ihn 

in der Natur, in Gottes Schöpfung. Der grüne fruchtbare Garten auf Erden wird 

ihm ein Hinweis für den Paradiesgarten im Himmel.   

Bis in unsere Tage schenken diese Bilder Trost und Hoffnung. 

Martin sitzt in seiner Wohnstube, raucht seine Pfeife am Nachmittag und schaut 

in den Garten. Der Garten blüht nicht mehr. Die Rosen zeigen jetzt nur ihre 

Dornen. Büsche und Sträucher ruhen verschlafen unter der weißen Schneedecke. 

Die Wintertage sind kurz und dunkel. Es ist einsam ohne seine Frau. Im Juni, als 

der Garten in voller Blüte stand und die Rosen dufteten, ist Rosemarie 

gestorben. Rosemarie – ihr Name war Programm.  Sie bevorzugte Rosen. Sie 

mochte alle Blumen, aber am meisten liebte sie Rosen. Sie hatte einen grünen 

Daumen, ihr Garten war ein kleines Paradies. Martin betrachtet die Rosen. Jeden 

einzelnen Rosenstrauch hat sie gepflanzt. Wie liebte er seine Rosemarie. Sie ist 

selbständig und tüchtig gewesen, konnte Dinge in die Hand nehmen, wusste Rat, 

hatte Lebensmut. Sie wollte leben, wollte sehen, wie ihre Enkelkinder 

aufwachsen. Für den Garten hatte sie Pläne. Sie wollte säen und pflanzen. Mehr 

als ein halbes Leben hat Martin mit ihr verbracht. Sie fehlt ihm, ihre Nähe, ihre 

Zuversicht, ihre Zuwendung. Er blickt in den Garten, wo sie so oft gewesen ist. 

Wenn sie im Garten war, hängte sie ein Schild an die Haustür: „Bin im Garten“ 

stand darauf zu lesen.  

„Bin im Garten“. Nicht, dass er ein besonders religiöser Mensch ist, aber plötzlich 

kommen ihm ganz andere Gedanken in den Sinn. „Bin im Garten“ Ist sie jetzt 

auch im Garten? Im himmlischen Garten vielleicht? Wärme und ein helles Licht 

durchströmen seinen Körper, eine stille Freude breitet sich aus. Im Geiste sieht 

er den Garten im Sommer, wie die Rosen blühen, wie das Grün vom Leben zeugt 

und Rosemarie noch bei ihm ist. Beim Duft der Blumen und Gesang der Vögel ist 

sie von dieser Welt gegangen.  

„Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein..“ Wir 

singen die 10. Strophe  

Paul Gerhard steht wieder am Fenster in seinem Arbeitszimmer und sieht in den 

Garten. Diesmal ist es nicht der Pfarrgarten in Mittenwalde, sondern der 

Pfarrgarten in Lübben, seinem letzten Wirkungsort. Mit dem Blick in die 



sommerliche Blumenpracht und auf die großen Bäume in seinem 

verwunschenen und ein wenig verwilderten Pfarrgarten lässt er Stationen seines 

Lebens Revue passieren. Es ist viel geschehen in den Jahrzehnten. Seine Ehe mit 

Anna Maria Berthold hat ihm viel gegeben, ihn gestärkt und getragen. Es 

bedeutet ihm ein großes Glück, dass er diese Frau gefunden hat.   

Anna Maria hat im Laufe ihrer Ehe vier Kinder geboren. Drei von den Kindern 

sterben nur wenige Monate nach ihrer Geburt. Es ist Paul Gerhard immer noch 

schwer ums Herz, wenn er daran denkt. Er und seine Frau haben sehr darunter 

gelitten. Sie wohl bald noch mehr als er. Nur der eine Sohn, Paul Friedrich, ist am 

Leben geblieben.  

In Berlin kommen Schwierigkeiten auf ihn zu, mit denen Paul Gerhard nicht 

gerechnet hat. Der Kurfürst erlässt ein Toleranzedikt. Neben der lutherischen 

Lehre dürfen auch die Reformierten ihre Gottesdienste feiern. Paul Gerhardt ist 

überzeugter Lutheraner, ist nicht bereit das Toleranzedikt mitzutragen. Das aber 

erwartet der Kurfürst von allen Pastoren. Als er sich strikt verweigert, wird Paul 

Gerhardt offiziell seines Amtes enthoben. Inoffiziell darf Paul Gerhardt seinen 

Dienst weiter verrichten. Stillschweigend zahlt ihm der Kurfürst das Gehalt 

weiter. Dieser Schwebezustand zermürbt ihn auf die Dauer, die Unsicherheit und 

Beschämung nagen an seiner Seele. Darüber stirbt seine geliebte Frau. Nun hat 

er nur noch seinen Sohn Paul Friedrich, sonst niemanden mehr.  

Paul Gerhard ist erleichtert, als ihn ein Ruf als Pastor in die Gemeinde Lübben in 

den Spreewald, außerhalb des Einflusses des Kurfürsten, erreicht. Seine 

Lebensfreude ist dahin. Es geht ihm nicht gut. Seine dichterische Schaffenskraft 

erlangt er nicht wieder. Ist er tatsächlich der Mann gewesen, der die Lieder von 

der Schönheit der Natur und deren Kraft und Trost gedichtet hat? fragt er sich. 

Paul Gerhard schaut in den Garten. Der Garten strahlt eine Ruhe und einen 

Frieden aus. Er möchte sich von der Ruhe und dem Frieden anstecken lassen und 

Kraft schöpfen. Die Zeit verstreicht. Je länger er die Ruhe und den Frieden auf 

sich wirken lässt, umso ruhiger und friedvoller wird es in ihm. Bald fühlt er sich 

verbunden. Blumen blühen, Rosen ranken, verströmen ihren Duft. Sein Herz 

sehnt sich danach, selbst wie eine Blume im Garten Gottes zu sein. 

Seine Augen gleiten hinüber zu einem Baum. Auch einen Baum kann er religiös 

deuten. So wie dieser Baum fest im Erdreich verwurzelt ist so möchte er bei Gott 

in seinem Garten verwurzelt sein. Paul Gerhard fühlt sich bei Gott angenommen 

und geborgen. 

Wir singen die Strophe 14 vom Lied Nr. 503: Mach in mir deinem Geiste Raum…. 

Die Schatten des Tages werden länger, die Sonne geht bald unter, der Tag neigt 

sich dem Ende zu. Paul Gerhard sitzt in seinem Arbeitszimmer. Er hat noch 

einmal sein Lieblingslied: „Geh aus mein Herz“ zur Hand genommen. Das Lied 



weckt Erinnerungen an seine Anna Maria, seine geliebte Frau, sein Herz. Er liest 

sich die selbst gedichteten Strophen noch einmal durch. Er ist zufrieden. Er hat in 

Worte verfasst, was er damals im Herzen gefühlt hat. Aller Segen kommt von 

oben, dessen ist er sich gewiss.  

Gottes Schöpfung ist wunderbar. Sie wird ihm Sinnbild für die neue Schöpfung, in 

der es kein Leid, keine Tränen, keine Angst, keine Krankheit und keine Schmerzen 

gibt. Tod wird verwandelt in Leben, Unglück in Glück. Aus Trauer wird Freude, 

die Einsamkeit ist vorbei, aus Dunkelheit wird Licht. Paul Gerhardt hat den 

Wunsch, ganz bei Gott zu sein. Er möchte ihm dienen. Er möchte von ihm 

angenommen sein und aufgenommen werden. 

Erwähle mich zum Paradeis und lass mich bis zu letzten Reis an Leib und Seele 

grünen…      

Wir singen die 15. Strophe. 

Sein Lied wird zu einem Gebet. Mit seiner fröhlichen Melodie findet es den Weg 

in die Herzen vieler. Amen.  

 


