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THEMA: GEH AUS MEIN HERZ! 
 

 
Liebe Leserin, lieber Leser 
 

Trotz der Aufforderung des Bundesrates, man 

möge gegenwärtig bitte zu Hause bleiben, lockt 

es viele von uns momentan an die frische Luft: 

Seit einigen Wochen ist der Frühling bei uns an-

gekommen und mit ihm die prachtvollsten Blüten 

sowie bereits beinahe sommerliche Temperatu-

ren. Dieses Bild aus dem Pfarrhausgarten ist eine 

Impression davon. 
 

Wenn diese Jahreszeit 

anfängt, steigt in mir im-

mer wieder das bekannte 

Frühlings- und Sommer-

lied von Paul Gerhardt 

auf. 

Zumindest den älteren 

Generationen unter uns 

ist es sicherlich ein Be-

griff. Es beginnt mit der 

Strophe: 
 

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 ausge-

schmücket haben. 
 

Dieses Lied kann schnell gute Laune bereiten. 

Gleichzeitig besteht jedoch auch die Gefahr, dass 

es zu kitschig und weit übertrieben anmuten 

könnte: In den folgenden Strophen wird bei-

spielsweise beschrieben, wie das «Täublein» aus 

der Kluft fliegt, die Glucke ihr «Völklein» 

ausführt und der schnelle Hirsch und das leichte 

Reh froh sind und ins tiefe Gras springen. 

Diese Worte und die eingängige fröhliche Melo-

die, welche von August Harder stammt, sorgen 

dafür, dass dieses Lied sich mit der Zeit wohl zu 

dem Sommerschlager überhaupt gemausert hat. 
 

Und doch wird man diesem Werk nicht gerecht, 

wenn man es zu vorschnell als «seichte Unterhal-

tung» abtut. Erstens hat 

die Unterhaltungsmusik 

– wenigstens in weiten 

Kreisen der heutigen 

Gesellschaft – durchaus 

auch ihren Platz. Zwei-

tens ist das Werk sehr 

umfangreich: Mit seinen 

fünfzehn Strophen – Sie 

finden sie in der Beilage 

zur «Sunntigsposcht» 

abgedruckt – gehört es 

zu den längeren Liedern 

im Gesangsbuch. Wird 

anfänglich die Reaktion 

der Tiere und der Natur 

auf die Ankunft des 

Sommers beschrieben, 

entwickeln sich die spä-

teren Strophen zu einem 

Gebet, in welchem in 

poetischer Sprache die 

Bitten vorgetragen wer-

den. 
 

 
 

Wochenspruch 
 

Ist jemand in Christus,  

so ist er eine neue Kreatur;  

das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 
 

2. Korintherbrief 5, 17
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Ich möchte jedoch mit einem dritten Punkt mein 

Plädoyer beginnen, weshalb dieses Lied nicht zu 

voreilig als «oberflächlicher Kitsch» abgetan 

werden darf.  
 

Das Lied ist 1653 entstanden – fünf Jahre nach 

dem verheerenden Dreissigjährigen Krieg. Viele 

Städte, Felder und Wälder waren zerstört. Wenn 

man dies bedenkt, dann bekommt die Ermah-

nung, welche am Anfang steht, eine ganz neue 

Bedeutung:  

«Geh aus, mein Herz, und suche Freud!». 

Bleibe nicht im Leid stecken, welches Dir der 

Krieg oder das Leben zugemutet hat! Der Verlust 

von lieben Menschen, der Gesundheit, Hab und 

Gut… 

Bleibe nicht bei Deinen Sorgen stecken! 

Geh aus! Mache das Beste aus Deiner Situation!  
 

Der Dichter unseres Lieds, Paul Gerhardt, ist in 

seinem Leben oft an seine Grenzen gekommen. 

Ein Jahr vor der Entstehung dieses Liedes durfte 

er endlich seine erste Pfarrstelle antreten – mit 44 

Jahren! Zuvor 

musste er sich 

aus finanziellen 

Gründen in 

Berlin als Haus-

lehrer über 

Wasser halten. 

Auch wenn 

man seine spä-

tere Biographie 

liest, entdeckt 

man, dass er 

und seine Fami-

lie viel Leid 

aushalten muss-

ten. So überlebt 

nur eines seiner fünf Kinder die ersten Monate. 

Seine Frau stirbt auch früh und er verliert infolge 

theologischer Streitigkeiten seine Arbeitsstelle. 
 

Auch wenn wir selbst in einer völlig anderen Zeit 

und anderen Lebensumständen als der berühmte 

Liederdichter leben, so spüren auch wir die Span-

nung zwischen den harten Seiten des Lebens und 

der Schönheit der Schöpfung. 
 

So singen wir in der sechsten Strophe: 

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. 

Blumenpracht auf der Insel Mainau im Bodensee 
 

Wie bereits angetönt, wendet etwa in der Hälfte 

des Liedes der Fokus: Nun geht der Blick von der 

äusseren Natur weg und richtet sich auf das In-

nere, das Selbst:  
 

(Strophe 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. 
 

(Strophe 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! 
 

In den ersten sieben Strophen hat der Dichter eine 

geordnete und friedliche Natur beschrieben. 

Diese wird nun im Gespräch mit Gott zum Leben 

«auf dieser armen Erden» gezählt. In den folgen-

den Versen werden auch die schwierigen Dinge 

im Leben nicht ausgeklammert und beispiels-

weise als Joch, welches man zu tragen hat, be-

zeichnet. 

 

Paul Gerhardt ist kein Schwärmer, welcher «rea-

litätsfremde Schlager» dichtet, sondern er reiht 

sich ein in eine typisch biblische Tradition, wel-
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che ihre Beobachtungen in der Natur mit der 

Güte Gottes vergleicht. 

Denken wir nur zum Beispiel an den achten 

Psalm. Da wird der Mensch in den Zusammen-

hang des ganzen Universums gestellt: 
 

Wenn ich deinen Himmel sehe,  

das Werk deiner Finger, den Mond  

und die Sterne, die du hingesetzt hast: 

Was ist der Mensch,  

dass du seiner gedenkst,  

und des Menschen Kind,  

dass du dich seiner annimmst? 

Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott, 

mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt. 
 

Psalm 8,4-6 
 

Unser Liederdichter denkt die biblische Feststel-

lung, dass der Mensch in der Natur etwas Beson-

deres ist, weiter und lenkt unsere Sinne auf die 

Schönheiten des Frühlings und des Sommers. 
 

Ich wünsche uns allen, dass wir auch in dieser 

Zeit uns immer wieder an der Natur erfreuen kön-

nen. Sei dies die schöne Blume auf dem Fenster-

sims. Der besondere Ausblick aus dem Fenster. 

Oder auch der Spaziergang im Freien. 

Baum auf dem Weg zum Hörnli 
 

Und immer wieder, wenn ich im Wald unterwegs 

bin, kommt mir die vorletzte Strophe unseres 

Liedes in den Sinn, welche mir besonders ans 

Herz gewachsen ist.  

Da richtet der Dichter den folgenden Wunsch an 

seinen Gott: 
 

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. 
 

Was für ein wunderbares poetisches Bild!  

Erinnert es nicht an das diesjährige Motiv unserer 

Osterkerze, welcher wir hier nochmals abge-

druckt haben (vgl. «Wisliger Oschterposcht»)? 

 

 

Ich wünsche uns allen, dass wir in uns diesen 

Raum frei machen und unsere Wurzeln weiter 

treiben können… 

… damit wir Gott einen guten Baum werden 

können! 

 

Herzliche Grüsse 

 

 

 
 

Die Fotografien auf den Seite 1 bis 3 stammen von Eveline 

Zöbeli.  

Das Porträt auf Seite 2 stammt von https://commons.wikime-

dia.org/wiki/File:Paul_Gerhardt_portrait.jpg. 

Die Grafik auf dieser Seite wurde von Honggler Kerzen, Alt-

stätten zur Verfügung gestellt.   

Die Bibelworte werden nach der Zürcher Bibel 2007 zitiert. 
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Mit offenem Herzen 
von Jörg Zink* 

 

Wer über diese Erde geht 

mit offenem Herzen, 

sieht Formen und Farben, 

unendlich mannigfaltig, 

und hört Stimmen, leise oder laut, 

klingend oder klagend, 

drohend, warnend, lockend. 
 

Alles, was lebt, hat eine Stimme. 

Wer ihr antworten will, 

muss abseits gehen und hören, 

was er auf einsamen Wegen vernimmt, 

auf der Tagseite der Welt 

und auf ihrer Nachtseite, 

wo sie schön ist und wunderbar 

oder schrecklich und rätselhaft. 
 

Abseits gehen ist nötig. 
 

 

* Jörg Zink (1922-2016) zählt zu den meistgelesenen 

evangelischen Theologen im deutschen Sprachraum.  

 

 
 

Zum Schlusspunkt 
 

Vielleicht haben Sie sich bereits gefragt, wer eigent-

lich der Autor der Comics zum Abschluss ist? Es 

handelt sich hierbei um Holger Pyka. Der 38-Jäh-

rige ist Pfarrer in Wuppertal und steuert in regel-

mässigen Abständen jeweils einen Comic für die 

Zeitschrift «Unsere Kirche» bei. Ebenso hat er auch 

ein Büchlein mit gesammelten Werken veröffent-

licht. Dass es sich bei dem Autor um einen «Insider 

des kirchlichen Betriebs» handelt, ist oftmals 

schnell ersichtlich. 
 

Dass Pfarrpersonen Karikaturen zeichnen oder sich 

in Cabaret-Ensembles zusammentun, ist grundsätz-

lich gar nicht so unüblich. Das Schäfchen im 

Schriftzug der «Wisliger Sunntigsposcht» stammt 

übrigens von Christian Zöbeli. Ein bisschen Humor 

kann auch in diesem Beruf nicht schaden… 
 

Falls Sie sich nun jedoch fragen, wieso andere Pfar-

rer so gerne Krimis schreiben, so liegt dies wahr-

scheinlich kaum daran, dass in diesem Berufsstand 

eine kriminelle Ader von Vorteil ist. 
 

Ihnen alles Liebe und Gute! 

 

Impressum 
 

Wenn nicht anders vermerkt, ist Pfarrer Christian Zöbeli, Weisslingen, der Urheber sämtlicher Inhalte. 

Die «Wisliger Sunntigsposcht» erscheint wöchentlich. Die einzelnen Ausgaben finden Sie unter www. 

kircheweisslingen.ch. Wenn Sie noch jemanden wissen, der diese Post möchte, so melden Sie sich bitte 

beim Pfarramt. 

 

Schlusspunkt 
 

 
Illustration: Holger Pyka auf www.unserekirche.de 


