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Geh aus, mein Herz, und suche Freud 

Kirche im Grünen, 19. Juli 2015, Eninger Weide 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über das Lied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ 

 

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ ist eines der Lieder, das viele von uns von Jugend auf kennen. 

Wir singen es bei der Kirche im Grünen und bei manchem Fest. Meine Mutter hat es angestimmt, wenn 

wir mit der neunköpfigen Familie ins Grüne gefahren sind. Es verbindet sich für mich mit Sommerhitze, 

Weizenfeldern, Waldrändern, Wiesenduft.  

Von seiner Entstehung her ist das Lied nicht auf schönes Wetter und heile Natur angewiesen. 1653 

wurde es geschrieben, gerade mal fünf Jahre nach dem verheerenden 30-jährigen Krieg. Viele Städte, 

Felder und Wälder waren zerstört.  

Wenn man das weiß, liest man auch die ersten Zeilen dieses Liedes ganz anders: Geh aus dir heraus, 

mein Herz! Vergrab dich nicht im Kummer über den Verlust von Haus und Hof und Kind. Geh aus dir 

heraus, mein Herz, und bleib nicht stecken in der Verbitterung über gewalttätige Horden, die dein Dorf 

und deine Felder zerstört haben.  

Ja, du musst die Freude schon suchen. Du hast sie morgens nach dem Aufwachen nicht einfach schon im 

Herzen. Du musst aus dir herausgehen! 

Ich weiß nicht, ob Sie das kennen: Dass wir nachts wach liegen und alle unerledigten Dinge kommen 

ungeordnet hoch. Wie in einer großen Trommel wird alles von unten nach oben gespült.  

Manchmal stehen wir in der Gefahr, uns zurückzuziehen, uns einzuigeln, die Schotten dicht zu machen. 

Paul Gerhardt, der selbst erst mit 44 Jahren, ein Jahr bevor dieses Lied entstand, seine erste Pfarrstelle 

bekommen hatte, rät uns das Gegenteil: Bleib nicht bei dir und deinen Sorgen stehen. Geh aus! 

Sie alle sind – vielleicht ganz bewusst, vielleicht nur intuitiv – heute Morgen genau diesem Rat gefolgt. 

Raus aus den Federn, raus aus den eigenen vier Wänden, weg von Schreibtisch und Waschküche – 

hinaus auf die Eninger Weide. Und jetzt wollen wir unserem Herz noch einen Schubs geben und es auf 

einen imaginären Spaziergang durch Gottes Schöpfung schicken.  

Während wir jetzt die erste Strophe singen dürfen alle Kinder – große und kleine – hier vorne beginnen, 

ein Bodenbild zu gestalten. Es soll Stück für Stück, Strophe für Strophe hier ein Bild entstehen – fast so 

wie ein Blumenteppich an Fronleichnam.  

 

Strophe 1: Geh aus, mein Herz, und suche Freud 

 

In den Strophen zwei bis sieben geht ein langer Spaziergang durch Gottes Schöpfung los. Wer in seiner 

Kammer eingeschlossen ist, hat einen langen Spaziergang nötig, braucht viel Zeit, um von sich selbst 

loszukommen.  

Paul Gerhardt lenkt unseren Blick weg von unseren Sorgenbergen auf das Detail. Schau in deinen 

Garten, schau dir die Bäume an, die Lerche, das Türkentäubchen, die Nachtigall. Schau die Glucke und 

den Storch, die Schwalbe, den Hirsch und das leichte Reh.  

Es ist eine Kunst, sich nicht einschüchtern zu lassen von den manchmal übergroßen Herausforderungen 

des Lebens. Das kleine Wunder am Wegrand nicht zu übersehen. Wer sich in dieser Kunst übt, wer 

seinem Herz Beine macht, der kann auch in einem schweren Jahr eine liebe Sommerzeit erleben. Er wird 

dankbar für Gottes Gabe. „Schau an!“ und „Siehe!“, sagt Paul Gerhard. Das erinnert an das „Siehe!“ der 

Schöpfungsgeschichte, in der es immer wieder heißt: „Siehe, es war sehr gut!“.  

Die zweite Strophe führt uns nicht sofort in den Sommer, sondern eher in den Frühling. April, Mai, der 

Waldmeister und die Maiglöckchen bedecken die Erde in unseren hellen Buchenwäldern. Narzissen und 
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Tulpen lassen das Herz nach einer langen Winterzeit höher schlagen. Eine einzelne Blume, sagt Paul 

Gerhardt, ist prächtiger als der berühmte, reiche, schillernde König Salomo von Israel. 

Singen wir die Strophe 2. Sie beginnt mit der Zeile: „Die Bäume stehen voller Laub“.  

 

Strophe 2: Die Bäume stehen voller Laub 

 

Vielleicht muss man auf dem Land aufwachsen, um dem Zauber der Vögel auf die Spur zu kommen. 

Wenn man sich Zeit nimmt, wenn man es zulässt, dann können der Flug der Vögel und ihr Gesang das 

Herz berühren. In unserem Nachbarhaus sind nach neun Jahren die Schwalben wieder zurückgekehrt. 

Die Freude ist groß. Der Gesang der Nachtigall gilt sogar als schmerzlindernd. Wenn das Nachtigallen-

Männchen gegen 23 Uhr seinen Gesang anstimmt, dann soll das kranken Menschen helfen schnell 

gesund zu werden. 120-260 Singstrophen gehören zum extrem umfangreichen Repertoire einer 

Nachtigall. Das gefiel einem Paul Gerhardt natürlich, der in barocker Manier gerne 15 oder mehr 

Strophen am Stück dichtete.  

Paul Gerhard war ein Sprachkünstler. Ich denke, es ist kein Zufall, dass sich die Laut „ä“ und „äu“ durchs 

ganze Lied ziehen: Gärten, Bäume, Lerche, Täublein, Wälder, Felder …  

Martin Rößler sagte: „Gerhardt hat ein überaus feines Gespür für rhythmische und melodische 

Bewegungen, eine unwahrscheinliche Musikalität, dass er die sonst raue und holprige Muttersprache zu 

diesem warmen, wohlklingenden Fließen, zu Schönheit, Charme und Harmonie bringen kann“ (Martin 

Rößler, Liederdichter im Gesangbuch, Bd. 2, Stuttgart 1999, S. 26).  

 

Strophe 3: Die Lerche schwingt sich in die Luft 

 

Wir springen zu Strophe 6. Von den Vögeln zu den Bienen. Vom Zwitschern zum Summen. Kürzlich sind 

wir auf dem Weg zur Achalm an einer großen Brombeerhecke vorbeigekommen. Was für ein Summen 

und Brummen! Was für ein geschäftiges Durcheinander! Und doch wissen wir, wie kultiviert und 

geordnet Bienenvölker leben. Was haben die Bienen und der Wein miteinander in einer Strophe zu 

suchen, frage ich mich? Schau dir eine Biene an. Was für ein kleines Wesen. Und doch trägt sie dazu bei, 

dass im Bienenstock edler Honig entsteht. Schau dir im Frühjahr den trockenen Weinstock an. Krumm 

und unansehnlich. Und doch wachsen an ihm im Sommer mit großer Kraft die Reben, aus denen süßer 

oder auch trockener, edler Wein gekeltert wird. „Denke nicht klein über das Kleine!“, sagte uns Paul 

Gerhardt mit diesen Zeilen. Denke nicht klein über dich und deine vielleicht begrenzte Kraft. Denke nicht 

klein über die Kinder, die Schülerinnen und Schüler, die Konfirmandinnen und Konfirmanden.  

Und sicher ist es nicht falsch, wenn uns das Wort aus Johannes 15 in den Sinn kommt. Jesus sagt: „Ich 

bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.“  

 

Strophe 6: Die unverdrossne Binenschar 

 

Wenn wir vom Eninger Freibad nach Hause fahren, dann kommen wir am reifen Kornfeld vorbei. „Der 

Weizen wächset mit Gewalt / darüber jauchzet Jung und Alt.“ Ich denke an Erntefeste, an Tanz um die 

Dorflinde, an Feste rund um Jakobi, an den Schäferlauf, ans Cannstatter Volksfest. Wenn die Ernte 

eingefahren ist, dann darf gefeiert werden.  

Ich denke aber auch an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld: „Und einiges fiel auf gutes Land, ging 

auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges trug dreißigfach und einiges sechzigfach und einiges 

hundertfach“ (Markus 4, 8).  
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Gott ist es, der so „überfließend labt“ und „mit so manchem Gut begabt“, sagt Paul Gerhardt. Nochmals: 

„Denke nicht zu klein über dich und das Leben. Manches kann Frucht tragen: dreißigfach, sechzigfach, 

hundertfach.“ 

 

Strophe 7: Der Weizen wächst mit Gewalt 

 

Am Anfang habe ich gesagt: Du musst aus dir herausgehen! Manchmal müssen wir unserem Herzen gut 

zureden, dass es sich nicht zurückzieht – wie eine verschreckte Weinbergschnecke in ihr Haus. Nein, geh 

aus, mein Herz! Nun sollte man vielleicht meinen, dass man sich beim Spaziergang durch die Natur, 

durch Gottes Schöpfung, verliert. Dass das Herz an den schönen Dingen hängen bleibt und gar nicht 

mehr zurück will. Ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Manche von uns haben das schon erlebt, wenn sie 

nachts in den Sternenhimmel geschaut haben. Oder auf einem Berggipfel, oder in der Wüste, oder an 

einem Kraterrand. Man ist überwältigt von der Schönheit der Natur und man entdeckt auf einmal, dass 

man selbst ein Teil davon ist. Im Idealfall spürt man eine große Harmonie: alles passt, alles stimmt. Ich 

bin ein Teil des großen Ganzen. Das sind heilige Momente. Und manchmal beginnt in uns etwas zu 

schwingen und zu singen.  

Mit dem Herzen begann die Strophe 1, „aus meinem Herzen rinnen“, heißt es in der Strophe 8. Alle 

Kinder sind eingeladen, jetzt das Herz auszufüllen. Und wir singen:  

 

Strophe 8: Ich selber kann und mag nicht ruhn 

Amen.  

 

 

 

 

 


