
EinBlick: 

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 ausgeschmücket haben. 

 

Viele der Lieder, in denen die Schönheiten der Natur besungen werden und die oft 

romantische Empfindungen in uns wecken, kommen aus einer Zeit, in der die Welt 

noch in Ordnung zu sein schien: Das Wasser war noch klar, die Luft sauber und die 

Bäume grün, so wie es sich gehört! Können wir da heute ein Lied wie „Geh aus mein 

Herz …“ guten Gewissens mitsingen – wo doch nicht nur die Fachleute, sondern alle 

Mediennutzer wissen, wie wenig unsere Welt in Ordnung ist?  

Dieses Lied von Paul Gerhardt ist allerdings überhaupt nicht romantisch.  Seine 

Verse entstammen der sorgfältigen Naturbeobachtung des Dichters und seiner 

Verwurzelung in der Bibel. In der Bibel jedoch wird die Natur weder vergöttert noch 

problematisiert, sondern als „deines Gottes Gabe“ (und Aufgabe) verstanden.  

Als Paul Gerhardt 1653 dieses Lied dichtete, hatte er keine heile Welt vor Augen. Er 

war damals Pfarrer in Mittenwalde, 20 km südlich von Berlin. Fünf Jahre zuvor war 

der schreckliche 30-jährige Krieg zu Ende gegangen – erholt hatten sich die 

Menschen in Mittenwalde aber noch lange nicht davon. Fast ununterbrochen waren 

sie von den kaiserlichen und schwedischen Truppen drangsaliert worden. Von 

ehemals 1000 Einwohnern war nur noch ein Viertel am Leben. Aber was war das für 

ein Leben: Paul Gerhardt hatte tapfer gegen Resignation und die Verdorbenheit 

eines heruntergekommenen Bürgertums anzukämpfen.   

Das hinderte ihn jedoch nicht, Gottes Schöpferherrlichkeit und Vatergüte zu preisen. 

Die besteht nämlich unabhängig von den gesellschaftlichen Verhältnissen. Gottes 

Vatergüte auch in schwerer Zeit – das ist ein Geheimnis, das sich glaubenden 

Menschen immer wieder erschlossen hat. 

Obwohl die Zeiten so waren, dass man eigentlich nur sagen müsste: Da kann es 

einem doch gar nicht gut gehen, sorgt Gott für uns und wir können rückblickend 

feststellen: Er hat alles rechtgemacht!  

Sehen können wir Gott nicht, wohl aber seine Werke, die etwas davon zeigen, wie 

Gott mit uns umgeht. Darum sollten wir genau hinsehen: Schau an der schönen 

Gärten Zier … Schon Jesus hatte uns aufgefordert, die Welt mit offenen Augen 

wahrzunehmen und dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen: Seht euch die 

Blumen auf den Feldern an, wie sie wachsen! Sie arbeiten nicht und machen sich 

keine Kleider, doch ich sage euch: Nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war 

so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so 

ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, dann wird er sich erst 

recht um euch kümmern. Habt doch mehr Vertrauen! (Lukas 12,27-28 GNB)  

Das gilt immer noch: Vertrauen zu Gott haben. Gerade weil wir sehen müssen, dass 

sich die Natur nicht mehr selbst regenerieren kann; weil wir eingestehen müssen, 



dass uns Ökologie und Ökonomie aus den Händen gleiten; weil es eben nur selten 

gerecht zugeht im Leben ... welch ein Glück, dass die Welt kein „Selbstläufer“ ist, 

sondern einen Schöpfer hat! Welch ein Glück, dass dieser Schöpfer mit uns – seinen 

Geschöpfen – Kontakt aufgenommen hat! In der Natur können wir seine Spuren 

entdecken, aber viel deutlicher hören wir seine Stimme in dem Mut machenden und 

zurechthelfenden Wort der Bibel. Diesen Vorzug haben wir vor allen anderen 

Geschöpfen.  

Lasst uns ihn nutzen, besonders auch in den Urlaubstagen. Übrigens: Die 

Schönheiten der Schöpfung gibt es nicht bloß in Übersee zu entdecken, sondern 

auch in Thüringen. Mit der BUGA haben wir sogar Deutschlands Garten vor unserer 

Haustür! Und um Gottes Wort an uns zu hören, brauchen wir nur etwas Zeit und die 

Bereitschaft, uns mit „Freude von oben“ beschenken zu lassen.    

Eine echt „liebe Sommerzeit“ wünscht Ihnen/Euch 

Martin Weidner  

 


