
Ich weiß nicht, wie es Ihnen/ Euch in diesen Wochen so bei der 

Wahrnehmung der Natur geht? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich sie 

in diesem Jahr intensiver als sonst spüre. Der Blick auf die blühenden 

Obstbäume und die ersten Blumen im Garten tut mir richtig gut. Ich habe 

auch manchmal das Gefühl, als wenn die Vögel in diesem Jahr lauter und 

fröhlicher zwitschern würden als sonst. Vielleicht liegt es einfach daran, 

dass ich in diesem Jahr mehr Zeit im Garten verbringe als sonst, ich mehr 

Zeit dafür habe oder wahrscheinlich eher, dass ich mir diese Zeit einfach 

nehme, weil ich merke, dass das Erleben der Natur etwas ist, was in dieser 

Zeit, in der so viele andere Dinge nicht möglich sind, in der große 

Unsicherheit herrscht, einfach gut tut. Die Natur, die Schöpfung, hat ihr 

eigenes wunderbares Erscheinungsbild und lässt sich hierbei auch nicht 

durch ein Virus beeinflussen. 

Dieses Erscheinungsbild der Schöpfung wird in einem Lied, das 

wir normalerweise im Sommer regelmäßig zusammen singen, 

wunderbar beschrieben. Paul Gerhardt hat in seinem Lied „Geh 

aus mein Herz und suche Freud“ wunderbare Worte für die 

Natur gefunden. So kommen sowohl die schönen Gärten, in 

denen „Narzissus und die Tulipan“ sich schöner als Salomonis 

Seide anziehen würden, als auch der herrliche Gesang der Vögel 

in den Liedstrophen vor.  

Paul Gerhard bringt das Lob für den Schöpfer so enthusiastisch 

vor, dass man denken könnte, diesem Mensch geht es richtig 

gut, der hat bestimmt sehr viel Gutes erfahren und wenig 

Bekanntschaft mit leidvollen Erlebnissen machen müssen. Aber 

ein Blick in die Biographie von ihm zeigt, dass das überhaupt nicht so ist. Als er die Strophen dichtet, ist der 30-

jährige Krieg erst 5 Jahre vorbei. Paul Gerhard hat die ganze Grausamkeit dieses Krieges und Ausbrüche von 

Epidemien wie Pest, Pocken oder Ruhr, immer wieder erlebt, beim Ausbruch war er selbst erst 7 Jahre alt. 

Gegen Ende des Krieges lebte und arbeitete Paul Gerhardt in Berlin, dort war die Zahl der Einwohner durch 

Krieg und Krankheiten von 12.000 bei Kriegsbeginn auf 5.000 bei Kriegsende dezimiert worden. Aber nicht nur 

die globale Situation, in der Paul Gerhardt lebte, war katastrophal, auch sein ganz persönlicher Lebenslauf war 

von vielen Schicksalsschlägen begleitet. Er war bereits mit 14 Jahren Waise, von seinen eigenen 4 Kindern 

starben 3 noch in jungen Jahren und auch wirtschaftliche Sorgen und Engpässe hatte er neben diesen Verlusten 

immer wieder zu verkraften. Also alles andere als ein Leben unter wunderbaren Umständen, die einen glücklich 

machen können.  

Und dennoch lobt Paul Gerhardt Gott und seine Schöpfung in einer überschwänglichen Weise. Es scheint als 

wenn er seinen Zeitgenossen und auch uns Mut machen will und dazu auffordert, sich über die Schönheit der 

Schöpfung bewusst zu machen, dass Gott über allem steht und wir im Vertrauen auf ihn jede Krise meistern 

können, so wie die Kraft der Natur es in jedem Frühling schafft, den Winter zu überwinden und neues Leben 

hervorzubringen.  

Ich wünsche uns allen, dass auch wir diese Zuversicht und Kraft, die Paul Gerhardt geleitet hat, in Gottes 

schöner Natur immer wieder spüren, jetzt wo wir Zuspruch besonders benötigen und freue mich schon sehr 

darauf, wenn wir irgendwann wieder gemeinsam im Gottesdienst singen können „Geht aus mein Herz und 

suche Freud“  
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