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Geh aus, mein Herz, und suche Freud 

 
Das bis in die Gegenwart populäre geistliche Lied „Geh aus, mein Herz, und 
suche Freud“ wurde Mitte des 17. Jahrhunderts von dem evangelischen 
Theologen Paul Gerhardt verfaßt, dessen 400. Geburtstag in diesem Jahr be-
gangen wird. Als „Sommergesang“ besingt das Lied die Schönheiten der Natur 
und verweist zugleich auf ihren Schöpfer und den jenseitigen „Himmelsgarten“. 
Heute gehört es wohl zu den populärsten Liedern des evangelischen Kirchen-
gesangs. Außerhalb des Gottesdienstes ist der Gesang seit dem 19. Jahrhundert 
auch als Natur- und Wanderlied verbreitet.  
 

 

I. 
 
Ursprünglich umfaßte Paul Gerhardts „Sommergesang“ nicht vier, sondern ganze 
fünfzehn Strophen. Der Barockdichter wendet sich in drei verschiedenen Teilen 
seinem Thema zu: In den ersten sieben Strophen werden Naturbilder breit aus-
geführt und als Gaben Gottes gekennzeichnet. Die Strophen acht bis elf ver-
weisen auf den Himmel, der als Garten Christi alle irdischen Schönheiten 
überbietet. Schließlich wenden die Schlußstrophen die Naturbilder zunächst ins 
Ethische, dann wieder ins Eschatologische:  
 
Erwähle mich zum Paradeis  
und laß mich bis zur letzten Reis 
an Leib und Seele grünen; 
so will ich dir und deiner Ehr 
allein und sonst keinem mehr 
hier und dort ewig dienen. 
 
Vorbilder dieser mehrdimensionalen Naturmetaphorik findet man in der Bibel, 
insbesondere die Paradiesvorstellung und die mit Naturbildern arbeitenden 
Reich-Gottes-Gleichnisse Jesu. Ferner ist auf die neuzeitliche Tradition der 
eschatologisch ausgedeuteten Sommermetaphorik zu verweisen, etwa im Lied 
„Herzlich tut mich erfreuen die liebe Sommerzeit“ von Johann Walther.  
Als theologische Quelle kann auch Johann Arndts „Vier Bücher vom wahren 
Christentum“ ausgemacht werden, ein im 17. Jahrhundert weit verbreitetes 
Erbauungsbuch, das sich auffallend breit der Schöpfung zuwendet. In späteren 
Ausgaben wird Gerhardts „Sommergesang“ sogar in dieses Buch aufgenommen. 
Bemerkenswert ist über die genannten Bezüge hinaus, daß es auch 
Gartenliteratur der Renaissance und des Barock gibt, die Gott als Gärtner 
betrachtet und auf den zukünftigen Himmelsgarten verweist. Johann Peschel 
etwa ist im Jahr 1597 sogar der Ansicht, daß Predigen und „Garten bauen nicht 
artes contrariae“, also einander entgegengesetzte Künste, seien, sondern sich 
ergänzende. 
 
 
II. 
 
Gedruckt wurde das Lied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ erstmals 1653 
im musikalischen Andachtsbuch „Praxis Pietatis Melica“. Dort ist es mit der 
Melodiezuweisung „Den Herrn meine Seel erhebt“ versehen. Wenig später, im 
Jahr 1667, hat es dann der Kirchenmusiker Johann Georg Ebeling (1637–1676) 
in die Sammlung „Pauli Gerhardi Geistliche Andachten“ aufgenommen, die als 
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erste Gesamtausgabe gilt. Ebeling hat die Lieder dort mit einem vierstimmigen 
Vokalsatz versehen, zu der zwei Violinen hinzutreten können. Bis ins 19. 
Jahrhundert folgten noch etliche andere Melodieschöpfungen. Zu seiner heute 
bekannten Melodie fand das Lied jedoch erst im Jahr 1836. Der Organist 
Friedrich Heinrich Eickhoff (1807–1880) hat eine Melodie von Augustin Harder 
(1775–1813), die dieser zum Frühlingslied „Die Luft ist blau, das Tal ist grün“ 
geschaffen hatte, dem Gerhardtschen Text angepaßt. Im Laufe der Zeit 
verdrängte diese Weise alle anderen. 
 
 
III. 
 
Das Gerhardt-Lied spielt jedoch nicht nur im religiösen Bereich eine Rolle, 
sondern auch im weltlichen: Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das Lied – auf 
neun Strophen verkürzt – zunächst in die Sammlung „Des Knaben Wunderhorn“ 
(Heidelberg 1808) aufgenommen. Diese Publikation stieß eine neue Rezeption 
an; es begann, sich allmählich vom geistlichen Kontext zu lösen. So wurde der 
Gesang etwa 1822 in das Liederbuch „Wandervögelein oder Sammlung von 
Reiseliedern“ abgedruckt und von Josef Gersbach (1787–1830) im vierstimmigen 
Satz vertont. Diese Rezeptionslinie außerhalb der Gesangbuchtradition wurde im 
19. Jahrhundert durch Ludwig Erks prominente Sammlung „Germania“ (Berlin 
1868) und andere Publikationen fortgesetzt. Als Naturlied wurde „Geh aus, mein 
Herz“ im 20. Jahrhundert insbesondere von der Jugendbewegung rezipiert und 
später in Sammlungen wie dem gewerkschaftlich orientierten Liederbuch „Brüder 
zur Sonne zur Freiheit“ (Köln 1974) aufgenommen. Ausgehend von der Umwelt-
problematik im ausgehenden 20. Jahrhundert entstanden auch Parodien, welche 
die Naturschilderungen Gerhardts ins Negative wenden und damit eine politische 
oder religiös-ethische Mahnung verbinden:  
 
Geh aus, mein Herz, und suche nur! 
Du findest nicht mehr die Natur 
in ihrem schönen Kleide. 
Der Smog verdeckt das Himmelreich, 
die Flüsse sind Kloaken gleich, 
verschmutzt sind Wald und Heide. 
 
Müllhalden brennen Tag und Nacht, 
dahin ist unserer Seen Pracht, 
vorbei des Waldes Schweigen. 
Die Luft ist schwer und voll Gestank, 
der Lärm macht viele Menschen krank. 
Groß ist des Todes Reigen. 
 
Wohin man schaut: Natur in Not! 
Millionen leben ohne Brot 
und haben Angst vor Kriegen. 
Die Technik wird uns zur Gefahr, 
man rüstet auf von Jahr zu Jahr, 
doch niemand mehr wird siegen. 
 
Eine aktuelle Aneignung hat der 2006 in Frankfurt am Main verstorbene Lyriker 
Robert Gernhardt vorgelegt, der sich darin mit seiner Krebserkrankung aus-
einandersetzt. Dort lautet eine Strophe: 
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Die Lerche schwingt sich in die Luft. 
Der Kranke bleibt in seiner Kluft 
und zählt die dunklen Stunden. 
Die hochbezahlte Medizin 
tropft aus der Flasch’ und rinnt in ihn. 
Im Licht gehn die Gesunden. 
 
Diese Bearbeitung des Gerhart-Liedes führt den Text wieder auf seinen existen-
tiellen Ernst zurück und beleuchtet die eschatologische Dimension unter den 
Vorzeichen der Moderne. Die christliche Hoffnung auf Erlösung, wie sie Gerhardt 
noch bildreich entfalten konnte, ist bei Gernhardt geschwunden. Was bleibt ist 
das „Dennoch“, das durch die Produktion von Lyrik angeregt wird: Bei aller Sinn-
verneinung vermag die Kunst Sinn zu stiften – und manchmal vielleicht sogar zu 
trösten. 
 
 

Michael Fischer 
Deutsches Volksliedarchiv – Institut für internationale Popularliedforschung 

Freiburg im Breisgau 

 
 
 
Literatur 

 
 Kommentierte Liededition im Internet unter www.liederlexikon.de 

(Editionsprojekt des Deutschen Volksliedarchivs) 
 Paul Gerhardt: Geistliche Lieder. Nachwort von Gerhard Rödding. 

Stuttgart: Reclam 1991 (seriöse, dabei preisgünstige Ausgabe der 
bekanntesten Lieder). 

 Christian Bunners: Paul Gerhadt. Weg – Werk – Wirkung. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht 2007 (fundierte, gut lesbare Biographie mit 
einem eigenem Kapitel zum Lied).  

 Eckhard Lade (Hrsg.): Kreative Schulgottesdienste. Musterbeispiele mit 
vielfältigen Gestaltungsformen. Kissing Februar 1996 (Loseblatt-
Sammlung Nr. 7/5.1), S. 4 (Naturschutz-Parodie „Geh aus, mein Herz und 
suche nur!“). 

 Robert Gernhardt: Später Spagat. Gedichte. Frankfurt: Fischer 2006 
(enthält Parodie „Geh aus mein Herz oder Robert Gernhardt liest Paul 
Gerhardt während der Chemotherapie“). 
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Wer war Paul Gerhardt? 

 
Paul Gerhardt wurde am 12. März 1607 in Gräfenhainichen, einem kleinen Ort 
zwischen Wittenberg und Bitterfeld geboren. 
Die Vorfahren väterlicherseits waren Bauern, seine Vorfahren der mütterlichen 
Seite Pfarrer. Seine Eltern starben früh. Er war mit vierzehn Jahren Vollwaise. 
Vermutlich kümmerten sich die Verwandten um ihn und um seine Geschwister 
und verwalteten das Erbe. Bereits in der Stadt von Gräfenhainichen erlernte er 
Latein und beteiligte sich am gottesdienstlichen Gesang. 
Danach besuchte er fünf Jahre die klösterliche Fürstenschule in Grimma, 30km 
von Leipzig entfernt. Das Bildungskonzept der Schule war reformatorisch und 
humanistisch ausgerichtet. Für das  lutherische Gymnasium spielte die Musik wie 
an allen sächsischen Lateinschulen eine besondere Rolle. 
„Für Luther und Melanchthon war sie ein Mittel, singend die lateinische Sprache 
zu üben.“ Außerdem mussten die Schüler regelmäßig in der Klosterkirche singen 
und musizieren. 
 
Im Jahre 1618 brach der Dreißigjährige Krieg aus. Paul Gerhardt hatte unter den 
schrecklichen Auswirkungen des Kriegs zu leiden. 
 
Mehr als die Hälfte seiner Mitschüler flohen, als 1626 in Grimma die Pest aus-
brach. Paul Gerhardt blieb jedoch an der Schule und beendete sie. 
1628 begann er mit dem Theologiestudium in Wittenberg. Wie lange er dort 
studierte, ist nicht bekannt. Nach dem Studium blieb  Paul Gerhardt bis 1642 als 
Hauslehrer in Wittenberg tätig. Im Jahr 1642/43 wechselte er nach Berlin, wahr-
scheinlich als Hauslehrer. 
Erst mit 44 Jahren 1651 erhielt Paul Gerhardt seine erste Pfarrstelle:  
Er wurde Propst von Mittenwalde in der Mark Brandenburg.  
Im Jahr 1655 heiratete er Anna Maria Berthold. Vier ihrer Kinder starben bereits 
im Kindesalter. Nur ein Sohn überlebte seine Eltern.  
1657 wurde Paul Gerhardt zum Diakonus an der Berliner Nikolaikirche gewählt.  
 
Dort arbeitete er mit dem Kantor Johann Crüger zusammen. „Prediger und 
Kantor, Dichter und Komponist wirkten zusammen in einer Kirche.“ 
Crügers Nachfolger im Kantorat wurde Johann Georg Ebeling aus Lüneburg. 
 
1668 starb Paul Gerhardts Frau. Seine letzte Pfarrstelle war in Lübben. 
1676 starb Paul Gerhardt. 
 

„Ein Leben reich an Erfahrungen mit dem Tod:  

In jungen Jahren verlor Paul Gerhardt seine Eltern, 

später vier kleine Kinder und schließlich auch 

noch seine Ehefrau.“ 

 
Paul Gerhardt lebte in einer Zeit, die von Krieg und Gewalt beherrscht  war. 
Die meisten Menschen lebten in Armut und waren in einem uns kaum vorstell-
baren Maß von Hunger, Krankheit und frühem Tod bedroht. Der große Umbruch 
der Reformation lag gerade drei Generationen zurück. Zum großen Elend und zu 
den religiösen und politischen Erschütterungen jener Zeit kam noch die Ab-
hängigkeit von Witterung und Naturgewalten: Das Klima war schlecht, man 
hatte viel Kälte und Dunkelheit zu ertragen. 
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Paul Gerhardt als poetischer Theologe. 

 
Der 400. Geburtstag gibt Anlass, sich auf seine Arbeit zu besinnen. 
Die lutherische Reformation war eine Singbewegung.Wir verdanken sie neben 
Martin Luther vor allem Paul Gerhardt.  
Seine theologische Haltung befähigte ihn, durch seine Lieder zum Tröster der 
Menschen zu werden. Für ihn gab es im Leben trotz allem Grund zur Freude. 
139 deutsche Lieder und Gedichte sind neben anderen Werken von ihm erhalten  
geblieben. Sämtliche Texte und Gedichte finden wir in der von Eberhard von 
Cranach-Sichart (1957, Neuaufl.2004) herausgegebenen Sammlung. 
Von den Liedern wurden 26 ins Evangelische Gesangbuch (EG)aufgenommen. Zu 
den bekanntesten Liedern gehört „Geh aus mein Herz und suche Freud“. 
 

1. 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. 

 
Paul Gerhardt malt in dem Lied ein Bild der blühenden Natur. Er spricht das Herz 
an. Die ganze Natur erscheint im Sommer als schöner Garten. „Gott ist ein 
Gärtner“. 
 

2. Die Bäume stehen voller Laub, 

das Erdreich decket seinen Staub 

mit einem grünen Kleide; 

Narzissen und die Tulipan, 

die ziehen sich viel schöner an 

als Salomonis Seide. 

 
Narzissen  und die Tulpen vertreten die Familie der damals neuen Frühlings-
blumen, deren Anblick unsere Hoffnungen weckt und beflügelt. Freue dich, die 
Blumen zeigen: Es fängt wieder etwas an.  
Der griechische Jüngling Narziss verliebte sich in sich selbst, als er sein Spiegel-
bild auf der Oberfläche des Wassers erblickte. Er betrachtete sich lange. Plötzlich 
ergriff ihn Hades, der Herr der Unterwelt und riss ihn mit sich in die Tiefe. 
Genau an der Stelle, an der er verschwand, soll eine weißblühende Blume ge-
wachsen sein. Der Blütenkorb war von kleinen gelben Blättchen umgeben. Der 
obere Rand bildete einen rötlichen Ring. Die Botaniker nennen sie „Narcissus 
poeticus“.  
Die Tulpe kam schon im 15. Jahrhundert aus dem Orient nach Westeuropa. 
1629 waren  bereits in Amsterdam 150 Zuchtformen bekannt. In dem Lied wird 
der Name dieser  Blume zum ersten Mal genannt. 
Die Seide des Königs Salomo war schön. Aber besonders erfreuen können wir 
uns über die hervorsprießenden Pflanzen. Da bezieht sich Paul Gerhardt auf die 
Bibel. Die Natur macht Schöneres als der Mensch! (Mt 6, 28f) 
 

3. Die Lerche schwingt sich in die Luft, 

das Täublein fliegt aus seiner Kluft 

und macht sich in die Wälder. 

Die hochbegabte Nachtigall 

ergötzt und füllt mit ihrem Schall 

Berg, Hügel, Tal und Felder. 
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Paul Gerhardt beschreibt Gottes lebensschaffende Kraft im Verhalten der Tiere. 
 

4. 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. 

 
Alle Menschen drängt es einzustimmen in den Lobgesang über die Schöpfung. 
(Im EG ist es die 8. Strophe.) 
 
Literatur: 1. Felizitas Muntanjohl & Michael Heymel,  
  Auf, auf, mein Herz mit Freuden,  
  Gütersloher Verlagshaus 2006 

2. Frank Pauli, Im Himmel ist ein schönes Haus 
Wichern Verlag, Berlin 2006 

3. Glaubens- und Lebenshilfe durch Paul Gerhardt  
von Peter Zimmerling, Deutsches Pfarrerblatt 3/2007 

 
 
Der Komponist des Liedes 

 
August Harder vertonte das Lied vor 1813. Er war Sänger, Pianist, Komponist 
und Schriftsteller in Leipzig.  
Das Lied steht in D-Dur, im 2/4 Takt und beginnt mit einem Auftakt. 
Durch die vielen Sechzehntel ist die Melodie abwechslungsreich und wirkt 
tänzerisch. 
 
 
Anregungen für die Unterrichtsgestaltung 

 
Die Biographie von Paul Gerhardt vorstellen.  
SchüerInnen erkennen schnell die schwierigen Zeitumstände. 
Herausfinden lassen, weshalb gerade damals so viele Gedichte und Liedertexte  
entstanden sind. 
Vermutungen: Wovon handeln die Texte und Gedichte? 
Wurden die Lieder von den Menschen damals angenommen? 
Vorlesen der vier Strophen des Liedes  „Geh aus mein Herz und suche Freud“. 
 
Anschließend in einer zweiten Unterrichtsstunde den Text als Klanggedicht dar-
stellen. Jede/r sollte sich an dem Klanggedicht beteiligen können, evtl. durch 
Wiederholungen. 
 
Denkbar wäre auch eine umgekehrte Vorgehensweise: 
Den Liedertext vorlesen und erklären. 
Ausführlliches Gespräch über die Schönheit der Natur in dem Lied. 
Es bietet sich wiederum an, zu dem Text ein Klanggedicht zu entwickeln. 
Den Einsatz der Instrumente für das fröhliche Lied herausarbeiten. 
In einem großen Kreis liegen bzw. stehen viele Orffsche Instrumente  
und Kleininstrumente, wie Triangeln, Rasseln, Glocken und Becken bereit. 
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In einer zweiten Unterrichtsstunde die Biographie und die schwierigen Zeitum-
stände herausarbeiten.  
 

 
 
Stimmbildung zu dem Lied 

 
Die Stimmbildung sollte den Schülern Spaß bereiten, deshalb bietet sich an, eine 
Stimmbildungsgeschichte zu entwickeln: 
 
Wir machen im Schwarzwald auf einem Bauernhof Ferien.  
Als wir morgens  aufwachen, gehen wir nach draußen und staunen über die 
schöne Natur mit a - Lauten oder o – Lauten. 
Wir räkeln uns und atmen anschließend den Morgenduft durch die Nase ein und 
durch den Mund wieder aus. Plötzlich erreicht uns ein frischer Kuchenduft von 
unserem Frühstückstisch. Wir rufen „mm wie fein“. Wir machen mit der Zunge 
kreisförmige Bewegungen, um alle Zungenmuskeln anzuregen. 
Von weitem hören wir einen Traktor.  
Wir ahmen ihn nach mit blubb, blubb, blubb, blubb. 
Der Traktor beschleunigt sich, blubb, blubb, blubb, blubb, blubb, blubb, blubb, 
blubb, blubb. 
 
Wir werfen einen Blick auf die blühenden Wiesenblumen. 
 
Es folgen Übungen im Quintenraum: 
 
 
 Quinte kl. Terz    kl. Terz 
 
Wiesen ---- schaum ---- kraut   Löwen  ---- zahn 
 
Vergiss ----   mein   ---- nicht   Hahnen ---- fuß 
 
Marge  ----     ri       ----    te   Schaf    ---- garbe 
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Oktavschritte auf jo jo üben lassen oder mit Tierlauten. 
 
Nach jeder Blume beginnen wir mit dem nächsthöheren Ton der Tonleiter. 
 
Liedbeginn  „Geh aus mein Herz und suche Freud“ - 
Wiederholungen mit dem nächsthöheren Halbtonschritt. 
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Juni-Lied: Geh aus, mein Herz 

 

 
Melodie: wiederkehrende musikalische Bausteine; Melismenbildung;  
 
 

zu beachten: genaue Punktierungen  
 Aussprache:  Umlaute (bes. in Strophe 1) – ei=ae; au=ao 

stimmhafte „s“ üben 
„z“ = deutlich, bes. in Wortmitte 
Absprachen:  b=p oder Konsonanthäufungen „ft“ 

 
 
Körperübung  

Ziel: Brustkorb weiten, Haltung aufrecht für freie Atmung 
(Vorsicht: Platz um sich herum schaffen) Zweimal die Arme zur 
Seite ausbreiten und nach oben wie bei Morgengymnastik oder 
Freude über Ferien, gute Noten. 

 
 
Atmung 

langsam: Aufrecht stehen. Durch die Nase einen guten Duft einatmen, 
dabei Arme bis auf Taillenhöhe zur Seite heben (Ballett). Mit 
dem Ausatmen auf „z“, „sch“, „s“ oder „f“ wieder senken. 
Beim Einatmen auf tiefen Atem achten. 

schnell, federnd: Einen kurzen Ausatemstoß auf „z“, „sch“, „s“ oder „f“. Dabei 
prüfen, ob der Bauch kurz nach innen federt und wieder 
entspannt. Bei der Wiederholung Hand auflegen und spüren.  

 
 
Rhythmusübung 

 
Rhythmus des Liedes mit „t“, „s“ oder „f“ („lässig“/“locker“) als Übungsphase. 
 
 
Singübungen: 

 
 
                                
 
 
 
 
halbtonweise nach oben bis c’’ 
auch mit anderem Text aus Lied (z.B. „ihren Schall“, „Gärten Zier“, „mir und 
dir“,„Nachtigall“) 
 
 
Hinweis:  das Gefühl haben, vorne zu sprechen; wenig „h“ zwischen den Tönen. 
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Bei der folgenden Übung wurden Intervallsprünge verwendet wie sie in der 
Melodie vorkommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Übung nur in diesen drei Tonarten singen lassen.  
 
 
Mehrstimmiges Singen 

a) zunächst eine Gruppe den Grundton d’ summen lassen und darüber singt 
eine zweite Gruppe die Melodie  

b) wie in der Notenausgabe die Töne d’ und a’als Begleitung singen lassen; 
evtl. unterstützt durch Glockenspiel 

c) Terzen-singen ist intonatorisch gesehen heikel. Eine Vorübung auf „to“ 
oder „ta“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schrittweise Terzenstellen üben. 
 
 

© 2007 Regine Bojack 
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