
  

Ich singe dir – eine Sommerpredigtreihe lang 
Sonntag, 10. Juli 2022, Pauluskirchengemeinde Berlin-Lichterfelde 
Predigt im Abendgottesdienst über „Geh aus mein Herz“, EG 503 
Pfarrerin Barbara Neubert 
 
Geh aus, mein Herz,  
geh raus, komm mit,  
hör auf, drinnen zu hocken,  
komm raus!  
Geh raus, Auge,  
geh raus Ohr,  
geht raus,  
geht raus ihr wippenden Füße 
ihr Fingerspitzen,  
geh raus Nase,  
geh raus, Bauchkribbeln 
geh aus, mein Herz,  
jetzt! Denn es ist Sommer!  
Geh aus, mein Herz, und suche die Freude!  

 
Wir wissen nicht, wann Paul Gerhard diesen Text geschrieben hat. Wir wissen 
nicht, wann ihm die erste Zeile eingefallen ist – und unter welchen Umständen.  
 
Ob sie ihm einfiel, als er morgens früh aus dem Haus ging auf dem Weg zum 
Gottesdienst. Die Sonne tauchte den Garten in dies besondere Sommer-Licht. 
Auf dem Weg pflückte er ein paar Kirschen vom Baum.  
Oder ob sie ihn nach Beerdigungen einfiel, als er Eltern trösten wollte, die so 
traurig waren, nach dem Tod ihres Kindes – und er nicht wusste, wie er sie 
trösten könnte und sie so gerne trösten wollte und doch selbst unendlich traurig 
war.  
 
Was wir wissen ist, dass diese Zeilen veröffentlicht und gesungen wurden, als 
Paul Gerhard schon über 40 Jahre alt (46J.) war und noch nicht verheiratet 
(1653).  
Vier Jahre später wurde er Pfarrer an St. Nicolai, im Nicolai-Viertel, heute ganz in 
der Nähe des Alex und dem Schloss-Neubau. Inwieweit die Gemeinde ihn  
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damals haben wollte, weil er so ein genialer Dichter war, können wir nur 
vermuten.  
Den Menschen damals saß der Dreißigjährige Krieg in den Knochen. Fünf Jahre 
zuvor war er zu Ende gegangen. Seine Zerstörungen waren noch lange spürbar 
in der Seele, noch lange sichtbar in den Dörfern und Städten.  
 
Die Menschen damals erlebten einen wunderbaren Sommer: Die Kirschen 
reiften, die Wiesen dufteten von Scharfgarbe und Johanneskraut, die Bienen 
summten. All das erzählt er in seinem Gedicht.  
Die Seen zum Baden hat Paul Gerhard ausgelassen (das nehme ich ihm ein 
wenig übel, denn sie gehören zum Sommer). 
Mohn und Korblumen blühten am Rande der Weizenfelder.  
Wer wollte da nicht Jauchzen und Singen?!  
 
Aber es war nicht nur das. Das Leben war nicht nur einfach und schön.  
Es gab genug Gründe, die Erde ein Jammertal zu nennen.  
 
Wie viel Angst mag die Menschen damals begleitet haben:  
Wird der Krieg zurückkommen?  
Wird er wieder ausbrechen?  
Wird die Pest zurückkommen und damit dieses furchtbare Sterben?  
Wird die Hungersnot zurückkommen?  
Was kommt?  
Wie wird die Zukunft?  
 
Und mit einem Mal bekommt das Lied eine dunkle Tiefe. Ich finde sie in 
Gesprächen und Sätzen unserer Tage wieder.  
Wie wird die Zukunft?  
Was passiert, wenn kein Gas mehr geliefert wird?  
Was ist, wenn Putin weiter mit russischen Atomwaffen droht?  
Und wenn die Inflation noch weiter steigt?  
Wie wird der nächste Herbst, wenn die Coronazahlen weiter steigen und die 
Belegung der Betten auf den Intensivstationen?  
Manche sind und bleiben vorsichtig, trauen sich kaum unter Menschen. Andere 
können keine Maske mehr sehen, geschweige denn aufsetzen, ohne wütend zu 
werden.  
Was passiert mit unserer Gesellschaft? Sind wir dabei, aggressiver, intoleranter 
zu werden?  
Und der Klimawandel? Die Feuer in Brandenburg?  
 
Die Zukunftsszenarien sind bedrohlich.  
Manchen bleiben die wunderschönen Zeilen von Paul Gerhard im Halse stecken.  
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Ist die Angst vor der Zukunft gestiegen? 
In manchen Gesprächen scheint es mir so.  
 
Was hilft?  
 
Die Gemeinde von Paul Gerhard und Gemeinden zu unserer Zeit haben geglaubt 
und bekannt, dass Jesus der Christus ist, gestorben und auferstanden.  
Die Gemeinde von Paul Gerhard und Gemeinden zu unserer Zeit glauben und 
bekennen, dass Gott stärker ist als der Tod.  
Dass Gott eine Zukunft für uns will.  
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein (D. 
Bonhoeffer).  
 
Und doch ist sie da, diese Angst.  
Zur Zeit Paul Gerhards muss sie verbunden gewesen sein mit einer großen 
Sehnsucht nach dem Jenseits:  
Im Paradies wird alle Angst vor der Zunft vorbei sein. Alle Not, alles Elend wird 
vorbei sein. Ach, wäre ich schon dort.  
 
Dies ist den meisten heute eher fremd.  
Aber, der Gedanke: „Es hat keinen Zweck mehr“, „es wird eh nicht besser nur 
schlimmer“, „ich kann eh nichts ändern“, diese Gedanken finde ich auch heute.  
Die Sehnsucht nach dem Jenseits war ein Ausweg aus dieser Hoffnungslosigkeit.  
 
Paul Gerhardt gibt den Glauben an das Paradies nicht auf. Der Tod ist viel zu 
präsent im Alltag. Zu viele Menschen, die er liebt, hat er verloren und wird er 
sterben sehen, als dass er diesen Gedanken aufgeben könnte. Sie sind nicht 
verloren. Sie leben an einem schönen Ort.   
 
Zugleich braucht er einen Glauben, der ihn hier im Leben stärkt: den Glauben, 
dass diese Erde Gottes geliebte Schöpfung ist und wir ein Teil von ihr sind. Das 
erlebt er, wenn er raus geht und über die Wiesen läuft, die Bienen hört und die 
Rehe sieht.  
 
Geh aus, mein Herz, nimm dir Zeit in dieser Schöpfung, sieh hin und schaue und 
staune und sei Teil von ihr und lebe!  
Vielleicht hat Paul Gerhard diese Zeilen auch für sich selbst geschrieben.  
 
Raus gehen hilft. Draußen sein ist so wichtig.  
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Er, der fromme Mann, wusste, dass er für sein Leben die Natur braucht und 
Gott: 
Daher seine Bitte: „Lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen, 
Gott“, lass mich bis zu meinem letzten Atemzug wachsen und lebendig sein.  
 
Und dann - so stelle ich es mir vor – nach einem langen Sommer- 
Sonntagsspaziergang fielen ihm diese Zeilen ein:  
 
Des großen Gottes großes Tun, erweckt mir alle Sinne: Ich singe mit.  
 
Amen.  
 
 
 
 


