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Vorwort

am beginn des 21. Jahrhunderts fragen viele Menschen nach Ge-
wißheit – auch und gerade wieder nach religiöser Gewißheit. Sie 
suchen nach Quellen, aus denen sich der Glaube einst speiste. 
alte Texte und Traditionen kommen wieder stärker in den blick 
und werden unbefangener in ihrem großen Wert gewürdigt – als 
Fundus der Weisheit und der Inspiration für heutige Lebensdeu-
tung und heutiges Selbstbewußtsein.

So gewinnt für die christliche Tradition auch Paul Gerhardt 
(1607–1676) neues Gewicht. anders als die meisten geistlichen 
barockdichter hat er seine überragende bedeutung behalten. 
Obwohl die bedeutung des Gottesdienstes klassischer Prägung 
für das kulturelle Leben und Erleben abgenommen hat, kennen 
immer noch sehr viele Menschen »befiehl du deine Wege« oder 
»Du, meine Seele, singe« und andere berühmte Lieder des großen 
evangelischen Poeten. Die Verse Paul Gerhardts berühren viele 
Menschen, weil der Dichter in unvergleichlicher Weise elemen-
tare menschliche Regungen wie angst, Schmerz, Hoffnung und 
Vertrauen mit der deutschen Sprache umkleidet und mit bibli-
scher Tradition und reformatorischer Theologie verbunden hat.

Die »unauffällige Gegenwärtigkeit« (Christian bunners) des 
Dichters speist sich aus seiner besonderen art, von Gott zu reden. 
Paul Gerhardt vermag vielen Menschen auch heute, fast vier Jahr-
hunderte später, noch aus der Seele zu sprechen. bei ihm geht 
es um produktive Lebens- und Leidensbewältigung und nicht 
um billigen Trost. Dietrich bonhoeffer fand während seiner Haft 
großen Trost in den Liedern Paul Gerhardts. Er schrieb 1944 den 
Satz: »Wie sollen Menschen wohl irdische Spannung aushalten, 
wenn sie von der Spannung zwischen Himmel und Erde nichts 
wissen?« Der Spannung zwischen Himmel und Erde verleiht Paul 
Gerhardt in kostbaren Worten und Versen ausdruck, deren be-
deutung für den deutschen Sprachraum kaum zu überschätzen 
ist. Sie »gehören neben Grimms Märchen und noch vor Luthers 
bibelübersetzung zu den bekanntesten poetischen Texten über-
haupt«. (Hans-Georg Kemper)

Man muß Paul Gerhardts Lieder nicht nur im Zusammenhang 
mit dem klassischen Gottesdienst verstehen, denn sie können 
auch an anderem Ort ihre Kraft entfalten. Zum beispiel in der 
Reflexion und Meditation des Einzelnen – früher hätte es gehei-



ßen: in der häuslichen andacht und besinnung. Möglicherweise 
lag hier sogar einst die bevorzugte art ihrer Rezeption. Deshalb 
legen wir den ganzen Liederschatz Paul Gerhardts in einer bi-
bliophilen ausgabe vor, die man gerne zur Hand nimmt. be-
wußt haben wir keine auswahl getroffen, sondern alle bis heute 
entdeckten deutschsprachigen Lieder Gerhardts aufgenommen. 
Gerade unter den vielen heute unbekannten Liedern, die in 
den Gesangbüchern nicht mehr verzeichnet sind, gibt es wahre 
»Goldkörner« (Inge Mager) zu entdecken. Möge dieses buch zur 
Paul-Gerhardt-Schatzsuche einladen und anleiten!

Der Herausgeber ist besonders Frau Prof. Dr. Inge Mager (Ham-
burg) für ihre Paul-Gerhardt-Skizze im Rahmen dieses buches zu 
großem Dank verpflichtet. außerdem dankt er Herrn Dr. Chris-
tian bunners, Präsident der Paul-Gerhardt-Gesellschaft (berlin), 
für wertvolle Hinweise und anregungen. anders als in früheren 
Werkausgaben haben wir uns gegen eine thematische Reihen-
folge der Lieder entschieden. Stattdessen haben wir die alpha-
betische Reihenfolge gewählt, um ein schnelles auffinden der 
Werke nach Textanfängen zu erleichtern. Von der alphabetischen 
Reihenfolge mußte an einigen wenigen Stellen aus technischen 
Gründen minimal abgewichen werden. Dies erscheint uns in ei-
ner bibliophilen ausgabe vertretbar. 

Ohne Gesang und Klang entfalten die Gedichte Gerhardts nur 
bescheidene Kraft. Deshalb hoffen wir, daß diese ausgabe auch 
dazu genutzt wird, Paul Gerhardts Lieder zu singen. Um dies 
zu erleichtern, haben wir nicht nur für 14 der bekanntesten Lie-
der im anhang die Melodie im Notentext samt erster Strophe 
abgedruckt und den 26 heute im Stammteil des Evangelischen 
Gesangbuchs (EG) verzeichneten Liedern Gerhardts die ent-
sprechende EG-Nummern beigefügt. Darüber hinaus wurden 
81 Liedern Paul Gerhardts, die nicht im Evangelischen Gesang-
buch verzeichnet sind, eine oder sogar mehrere Melodien aus 
dem Stammteil des EG zugewiesen. Den Interessierten sei des-
halb der Seitenblick ins Gesangbuch herzlich empfohlen, denn 
das Mitfühlen der Melodie, ja jedes mentale Mitsummen, kann 
den Umgang mit Paul Gerhardt außerordentlich bereichern.

Reinhard Mawick

Inge Mager    einführunG

rudolf Otto Wiemer, der bekannte christliche Dichter des 20. 
Jahrhunderts, dürfte beim Schreiben dieser »bitte um ein Lied« 
nicht nur Martin Luther, sondern auch Paul Gerhardt im Sinn 
gehabt haben. Denn keiner hat Gott so gesungen wie er. Wer 
war dieser Mann, dessen geistliche Lieder ab der Mitte des 17. 
Jahrhunderts in die Öffentlichkeit zu gelangen begannen, um in 
einigen Versen bis heute in aller Welt zu erklingen?

Von den mit Paul Gerhardts Namen verbundenen genau 139 
deutschen Dichtungen sind im deutschsprachigen Raum noch 
rund dreißig in Gebrauch. Der Stammteil des Evangelischen Ge-
sangbuches (EG) zählt deren 27. Das hat der bescheidene Dichter-
Theologe, der keiner Sprachgesellschaft angehörte und nie den 
Lorbeerkranz eines gekrönten Poeten trug, weder beabsichtigt, 
noch konnte er es ahnen. Es spiegelt sich in dieser Langzeit-Wir-
kung vielmehr ein Prozeß wider, den Martin Luther einmal so 
beschrieben hat: bei geistlichen Liedern komme es darauf an, 
daß sie von den Gemeinden angenommen würden. Deshalb 
nenne man sie Kirchengesänge, weil die Kirche sie gebraucht, 
»als hätte sie dieselben gemacht und wären ihre Lieder«. 

Im Unterschied zu Gerhardts weltweiter ausstrahlung war sein 
geographischer Lebensradius begrenzt. Über die beiden Nach-
barterritorien Kursachsen und Kurbrandenburg ist er nicht hin-
ausgekommen. Sein Leben spielte sich in den verhältnismäßig 
nah beieinander gelegenen Orten Gräfenhainichen, Grimma, 
Wittenberg, berlin, Mittenwalde und Lübben ab.

Das ackerbürgerstädtchen Gräfenhainichen, auf halbem Wege 
zwischen Wittenberg und bitterfeld gelegen, in dem Paul Ger-
hardt am 12. März 1607 als Sohn eines bürgermeisters das Licht 
der Welt erblickte, wurde 1637 von den Schweden völlig zerstört, 
so daß heute nur noch die Stelle des Gerhardtschen Familien-
besitzes angegeben werden kann. beide Eltern starben früh und 
ließen vier Vollwaisen zurück. Paul Gerhardt war damals erst 14 
Jahre alt. Etwa zeitgleich brach der Dreißigjährige Krieg aus und 
sollte für lange Zeit die traurige begleitmusik seines weiteren 
Lebens werden. Immerhin reichte das Familienvermögen zu-
nächst für den besuch der Fürstenschule in Grimma, die von 
1622 bis  1627 das neue Zuhause des elternlosen Zöglings wur-
de. Der Zuschnitt dieser 1550 von Kurfürst Moritz gegründeten 

» Wer singt dich noch,
Gott ?
Laß mich leise 
ein Lied anstimmen  – 
es muß ja nicht gleich
ein feste Burg
sein  – 
nur so, daß ich merke,
dein atem geht wieder
durch unseren Mund.«
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Elitebildungsanstalt war klösterlich. Gerhardt vervollkommnete 
hier nicht nur seine lateinischen Sprach- und Literaturkenntnisse, 
sondern bekam auch religiöses Grundwissen vermittelt. beides 
bereitete das 1628 in Wittenberg begonnene Studium vor. Letz-
teres prägte ihn lebenslang bekenntnis- und gewissensmäßig 
im Sinne eines strengen Luthertums. Der junge Gerhardt hatte 
sowohl die lutherischen bekenntnisschriften als auch die Loci 
des 1610 eigens für die sächsischen Fürstenschulen als Lehrbuch 
konzipierten lateinischen Compendiums von Leonhard Hutter 
nahezu vollständig im Gedächtnis. Ob er mit dem anschließen-
den Theologiestudium dem Wunsche des verstorbenen Vaters 
entsprach oder der mütterlichen Familientradition folgte – sein 
Großvater war Superintendent in Eilenburg gewesen –, wissen 
wir nicht. 

Gemäß den allgemeinen akademischen Gepflogenheiten wird 
Gerhardt sich nach der Immatrikulation vorerst dem propädeu-
tischen Studium in der Wittenberger artistenfakultät zugewandt 
haben. Neben der Vertiefung der lateinischen und griechischen 
Grammatik stand während des Triviums im Rahmen der Rheto-
rik auch Poetik auf dem Programm. Wie in Grimma ging es hier 
ebenfalls um lateinisches Versemachen. Doch der Wittenberger 
Rhetorikprofessor august buchner setzte sich zusätzlich für die 
Poesie in deutscher Sprache ein. Dabei griff er Impulse des bahn-
brechenden, 1624 erschienenen buches » Von der Deutschen Po-
eterey« des Martin Opitz auf und bekräftigte dessen Plädoyer für 
den Ersatz des bis dahin üblichen bloßen Silbenzählens durch 
das qualitative Prinzip des Wechsels von Hebung und Senkung 
samt dem Zusammenfallen von Wort- und Versakzent. Damit 
trug er dazu bei, wohlklingende Verse zu schreiben und die hoch-
deutsche Sprache literaturfähig zu machen. Gerhardt eignete sich 
diese neue deutsche Poetologie früh an und entwickelte sie, ver-
bunden mit sprachlicher Intuition und inhaltlichem Tiefgang, in 
vielen seiner späteren geistlichen Dichtungen weiter. Weshalb 
Gerhardt sein artes-Studium nicht mit der Magisterpromotion 
abschloß, ist unbekannt. War es mangelnder akademischer Ehr-
geiz oder der Wunsch, sich möglichst schnell der Theologie als 
einer durch und durch praktischen Wissenschaft zu widmen? 
Immerhin konnte der Langzeitstudent seiner bewunderung 
für die Magisterkrönung des Freundes Jakob Wehrenberg Ende 
april 1642 in einem lateinischen achtzeiler ausdruck verleihen. 
Indem er ihm »blumen der Freude ins Herz« wünschte, klang 
bereits in diesem frühesten datierbaren dichterischen Zeugnis 
ein Grundthema seiner religiösen Lyrik an.

Nach etwa vier Semestern dürfte Gerhardt in die obere theolo-
gische Fakultät eingetreten sein. Hier scheint insbesondere Pro-
fessor Paul Röber seine bibelkenntnisse und sein bibelverständ-
nis vertieft und homiletische anregungen gegeben zu haben. Seit 
1640 wird zudem die sächsische Kurfürstenbibel mit ihren vielen 
Predigtbeispielen und Parallelverweisen selbst das Dichten be-
flügelt haben. In Wittenberg oder vielleicht schon früher kam 
Gerhardt auch mit der mystisch gefärbten, »wahres Christentum« 
einfordernden Theologie und Frömmigkeit Johann arndts (1555 
bis 1621) in berührung. Später dienten ihm sechs Gebete aus des-
sen »Paradiesgärtlein« von 1612 als Liedvorlagen. 

Wie lange Gerhardt studierte und wann seine Tätigkeit als Pri-
vatlehrer im Hause des führenden Wittenberger Stadtkirchen-
pfarrers M. august Fleischhauer begann, ist nicht belegt. Doch 
da das Gräfenhainicher Erbe kaum für ein am Ende 15jähriges 
Studium gereicht haben kann, ist die aufnahme einer bezahlten 
arbeit in seinen späteren Studienjahren wahrscheinlich. Vielleicht 
sind in der Folgezeit hier die ersten deutschen Strophen entstan-
den. Jedenfalls macht das Glückwunschgedicht zur Hochzeit des 
verwitweten M. Joachim Fromm, archidiakon an der berliner 
St. Nikolaikirche, mit Sabina berthold, Tochter des berliner Kam-
mergerichtsadvokaten andreas berthold, anfang September 1643 
nicht nur das Ende von Gerhardts Wittenberger Zeit aktenkundig, 
sondern dokumentiert auch den Wechsel nach berlin ins Haus 
der Familie berthold. Was der sich immer noch als » S.S. Theol. 
Studiosus « bezeichnende hier trieb, ist mit Gewissheit nicht aus-
zumachen. Möglicherweise unterrichtete er bertholdsche Enkel-
kinder oder diente dem Kammergerichtsadvokaten als Sekretär.

bei dem erwähnten Hochzeitsgedicht handelt es sich um reine 
Gebrauchslyrik. Sie könnte überhaupt der Urimpuls zum Schrei-
ben für Gerhardt gewesen sein. Das aus 18 Strophen bestehende 
Ehelied (13) ist von großer Zuversicht zur göttlichen Wegfüh-
rung des frisch vermählten Paares erfüllt. Weil die im Himmel 
geschlossene Ehe eine göttliche Stiftung ist, unterliegt sie wie 
ein Garten der Fürsorge des göttlichen Pflegers, der nach jedem 
Wetter wieder die Sonne scheinen läßt. Damit werden Frömmig-
keit, Gotteskindschaft und Zucht belohnt: »Wer fromm ist, hat 
schon großen Teil/Der Wohlfahrt in den Händen« (13,12). Natür-
lich spielt Gerhardt zur bekräftigung seiner Segenswünsche auch 
auf den Namen des Paares an: »Der Frommen Lohn, der euch 
bereit,/Euch, die ihr tragt die Frömmigkeit/Im Herzen und im 
Namen« (13,18). Inhaltliche Ähnlichkeiten zu späteren Dichtun-
gen sind unübersehbar. Der Glückwunschdichter konnte damals 
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noch nicht ahnen, daß er selbst zwölf Jahre später in die Familie 
berthold einheiraten würde und daß die hier besungene braut 
ihre letzten Lebensjahre mit ihm in Lübben teilen sollte.

Vorerst scheint der noch stellenlose Theologe sich eifrig in 
berlin umgetan und allerlei Kontakte geknüpft zu haben. Vor 
allem lernte er den Nikolai-Kantor Johann Crüger (1598–1662) 
kennen, der gerade damit beschäftigt war, die zweite auflage 
seines Privatgesangbuches »Praxis Pietatis Melica« vorzubereiten. 
Der noch unbekannte Gerhardt muß demselben Einblick in sein 
vermutlich noch bescheidenes poetisches Werk gewährt haben. 
Jedenfalls erschienen in der zweiten auflage von 1647 bereits 
18 von Crüger komponierte Gerhardt-Lieder, darunter die heute 
noch gesungenen »Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld«, »O 
Welt, sieh hier dein Leben«, »auf auf, mein Herz, mit Freuden«, 
»Wach auf, mein Herz und singe«, »Nun danket all und bringet 
Ehr« und »Nun ruhen alle Wälder«. Gerhardt hatte also inzwi-
schen die Gelegenheitsdichtung verlassen und geistliche Lieder 
verfaßt, die sowohl der Privatandacht dienen konnten als sich 
auch dem kirchlichen Festkalender zuordnen beziehungsweise 
im Gottesdienst singen ließen. Das Zusammentreffen von Crü-
ger und  Gerhardt in berlin muß als eine besondere Fügung in 
der Geschichte des deutschen Kirchenliedes bezeichnet werden. 
Crüger verhalf bis zur 10. auflage seines Gesangbuches im Jahre 
1661 insgesamt 95 Gerhardt-Liedern an die Öffentlichkeit. Indem 
er sie entweder bekannten Melodien zuordnete und zusätzlich 
mit eigenen gemeindegemäßen Vertonungen versah, sorgte er 
schnell für ihren Gebrauch auch in den Kirchen. auf diese Weise 
war der autor bald in aller Munde. So verwundert es nicht, daß 
sowohl Propst M. Petrus Vehr an der Nikolaikirche als auch das 
berliner Geistliche Ministerium sowie das berliner Konsistori-
um den Dichter im Herbst 1651 für die kürzlich frei gewordene 
Propststelle an der Moritzkirche in Mittenwalde empfahlen. Im 
Schreiben des Geistlichen Ministeriums an den Mittenwalder 
Magistrat wird Gerhardt nun schon als »S.S. Theol. Cand[idatus]« 
und als eine Persönlichkeit bezeichnet, »deren Fleiß und Erudi-
tion bekannt, die eines guten Geistes und ungefälschter Lehren, 
dabei auch eines ehr- und friedliebenden Gemütes und christlich 
untadeligen Lebens ist« und der »zu vielen Malen mit seinen von 
Gott empfangenen werten Gaben um unsere Kirche sich beliebt 
und wohlverdient gemacht hat«. Das scheint sich nicht nur auf 
seine Lieder, sondern auch auf einen pastoralen Hilfsdienst zu 
beziehen, den er als adjunct an der Nikolaikirche geleistet haben 
könnte. 

Nach erfolgreicher Probepredigt in Mittenwalde wurde Gerhardt 
am 18. November 1651 in der berliner Nikolaikirche ordiniert und 
verpflichtete sich bei dieser Gelegenheit nachdrücklich auf die 
lutherischen bekenntnisschriften einschließlich der Konkordien-
formel. Obgleich die Pfründe nicht besonders hoch dotiert war, 
reichte sie doch für eine Familie aus. Deshalb wagte der 48jähri-
ge Junggeselle im Februar 1655 die Eheschließung mit der ihm 
seit langem bekannten anna Maria berthold (1622–1668). Petrus 
Vehr traute das Paar in berlin. Die erste Tochter Maria Elisabeth 
kam am 19. Mai 1656 im großelterlichen Haus zur Welt und wur-
de wenige Tage später in der Nikolaikirche getauft. Sie starb aber 
schon Mitte Januar 1657 in Mittenwalde. Eine von den Eltern 
gestiftete, bis heute in der Moritzkirche hängende Gedenktafel 
zeugt von ihrem tiefen Schmerz über den Verlust der Erstgebo-
renen. bis 1664 kamen im Hause Gerhardt vier weitere Kinder 
zur Welt. Doch nur der am 15. august 1662 geborene Paul Fried-
rich erreichte das Erwachsenenalter und überlebte die Eltern und 
starb 1716. Obgleich die Kindersterblichkeit damals sehr hoch 
war, traf der Verlust selbst eines Neugeborenen die angehörigen 
stets hart. Gerhardts bei solchen anlässen für andere geschriebe-
ne Gedichte legen Zeugnis davon ab: bald wird ein Vater durch 
die Freudenbotschaft des toten Sohnes aus dem Jenseits getröstet 
(75); bald gelangt ein trauernder Vater im Selbstgespräch zu der 
Einsicht, daß Gott das größere anrecht auf den toten Sohn habe 
und ihm weit besseres als das Erdenleben bieten könne. Deshalb 
hofft er auf die paradiesische Wiedervereinigung mit dem nur 
Vorangegangenen (19,4). Trotz solcher transzendenten ausblicke 
läßt Gerhardt Klage und Trauer zu: »ach, es ist ein bittres Leiden/
Und ein rechter Myrrhentrank,/Sich von seinen Kindern schei-
den/ Durch den schweren Todesgang!/ Hier geschieht ein Her-
zensbrechen, Das kein Mund recht kann aussprechen« (70,2).

Das Leben ging weiter; es kam sogar zu einem bescheidenen 
Karrieresprung. Ende Mai 1657 erhielt Gerhardt den Ruf als Dia-
kon zurück an die ihm wohl bekannte St. Nikolaikirche in berlin. 
Mit ihm amtierten jetzt Propst M. Georg Lilius und archidiakon 
Dr. Elias Sigismund Reinhardt, während Johann Crüger noch bis 
1662 das Kantorenamt versah und weiter für die bekanntmachung 
von Gerhardts singender Frömmigkeit sorgte.

aber die Residenzstadt brachte nicht nur annehmlichkeiten, 
sondern begann Gerhardts Leben je länger je mehr zu verdun-
keln: Seit der Konversion des brandenburgischen Kurfürsten 
Johann Sigismund zum Calvinismus im Jahre 1613 waren seine 
Nachfolger darauf bedacht, die reformierte Minorität im Lande 
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zu stärken und die Spannungen zur lutherischen Majorität abzu-
bauen. Insbesondere Friedrich Wilhelm, der »Große Kurfürst« 
(1640–1688), versuchte, seinem kriegsgeschädigten, entvölkerten 
Lande durch großzügige Einwanderungsanreize wirtschaftlich 
wieder aufzuhelfen. Damit einher ging eine tolerante Kirchenpo-
litik, die auch Nichtlutheranern ansiedlung und gesellschaftliche 
Gleichstellung ermöglichte und auf ein friedliches Miteinander 
der christlichen Konfessionskirchen zielte. aus diesem Grunde 
erließ das fürstliche Kirchenoberhaupt 1656 eine für alle Pfarr-
amtsanwärter gültige neue Ordinationsordnung, in welcher die 
Verpflichtung auf die Konkordienformel, die sich bekanntlich 
durch zahlreiche antireformierte Verwerfungen auszeichnet, in 
Zukunft wegfallen sollte. außerdem begünstigte er, wann im-
mer möglich, reformierte bewerber bei Stellenbesetzungen in 
Kirche und Verwaltung. Das verursachte im lutherischen Lager 

– näherhin unter den Geistlichen der berliner Nikolaikirche – Pro-
test und Widerstand. Vor allem Paul Gerhardt hätte sich unter 
diesen Umständen nie ordinieren lassen und wäre auch nie auf 
diese Stelle gelangt. Unter dem seit 1659 amtierenden kompro-
mißlosen Hofprediger und Konsistorialrat bartholomäus Stosch 
verschlechterte sich das Klima zwischen Lutheranern und Refor-
mierten in beiden Residenzstädten berlin und dem damals noch 
eigenständigen Cölln zusehends. 

In dieser Situation erreichte den Großen Kurfürsten 1661 die 
anregung des hessischen Landgrafen Wilhelm VI., nach dem 
Vorbild des Kasseler Religionsgespräches, auf welchem Marbur-
ger reformierte und Rintelner lutherische Professoren aufgrund 
eines fundamentalen Lehrkonsenses friedfertige Geschwisterlich-
keit im Umgang miteinander vereinbart hatten, seinerseits eine 
Konsultation zwischen Vertretern beider evangelischen bekennt-
nisse anzuberaumen. Das Signal kam in berlin an, zumal dahinter 
die Irenik des Helmstedter Theologen Georg Calixt (1586–1656) 
stand, der schon 1645 als brandenburgischer abgeordneter am 
leider gescheiterten Religionsgespräch in Thorn teilgenommen 
hatte. Die damalige Gesprächsverweigerung der Königsberger 
und Danziger Lutheraner unter der Führung abraham Calovs war 
dem Großen Kurfürsten noch lebhaft in Erinnerung. Seit 1650 
agitierte dieser kämpferische Konfessionalist nun von Wittenberg 
aus gegen seine tolerante Kirchenpolitik. Mehr noch als diese un-
erwünschte Einmischung beunruhigte ihn der Oppositionsgeist 
der mit Wittenberg in engem Kontakt stehenden berliner Luthe-
raner. Könnten sie für seinen reformiertenfreundlichen Kurs er-
wärmt werden, würde das Vorbildfunktion für die übrigen an-

hänger der augsburgischen Konfession im Lande haben. Deshalb 
erließ Friedrich Wilhelm am 2. Juni 1662 ein erstes Toleranzedikt, 
in dem er unter erneutem ausschluß der Konkordienformel als 
bekenntnisgrundlage an beide Reformationskirchen appellierte, 
»Einträchtigkeit« gegen einander zu wahren und auf Kanzelpole-
mik zu verzichten. auch zögerte er nicht, als ihm kritische Gut-
achten der Wittenberger theologischen Fakultät zum Kasseler Re-
ligonskompromiß wie zur brandenburgischen begünstigung der 
Reformierten bekannt wurden, seinen Untertanen kurzerhand 
das Philosophie- und Theologiestudium am Ursprungsort der 
Reformation zu verbieten. Gleichzeitig lud er die lutherischen 
Pfarrer aus Cölln und berlin ein, um »amicabiliter mit einander 
[darüber zu] conferiren«, ob die Reformierten an etwas glaubten 
oder nicht glaubten, wodurch ihre Seligkeit auf dem Spiel stünde. 
Im Unterschied zu den Cöllner standen die berliner Geistlichen, 
allen voran Paul Gerhardt, der Einladung abwartend gegenüber. 
Sie fürchteten, zur billigung der reformierten bekenntnisinhalte 
und damit zur Religionsmengerei (Synkretismus) gezwungen zu 
werden. Deshalb baten sie um faire Diskussionen, in welchen sie 
allein Gott und ihrem Gewissen »Genüge thun« dürften. 

am 1. September 1662 begann in den Räumen der kurfürstli-
chen Schloßbibliothek die erste Sitzung des berliner Religionsge-
spräches, in dem die lutherischen angehörigen der Geistlichen 
Ministerien beider Residenzstädte mit Hofprediger Stosch und 
zwei weiteren reformierten Vertretern, flankiert durch lutheri-
sche und reformierte Kommissare, über die Möglichkeit einer 
Lehrübereinkunft debattierten. Wortführer der Lutheraner war 
zunächst Propst Lilius, später archidiakon Reinhardt. Den Vorsitz 
hatte der reformierte Oberpräsident Otto Freiherr von Schwe-
rin. bis zum 29. Mai 1663 fanden insgesamt 17 zum Teil geheim 
gehaltene Sitzungen statt. Zahlreiche Thesenreihen und Stellung-
nahmen wurden in beiden Lagern ausgetauscht und erörtert. Da 
aber von anfang an doch alles darauf hinauszulaufen drohte, den 
Lutheranern die Zustimmung zu den reformierten Glaubensleh-
ren abzuringen, diese ihre eigene Position bezüglich der Präde-
stination, der Zweinaturenlehre, der Taufe und des abendmahls 
aber nicht preiszugeben bereit waren, kamen keine echten, der 
gemeinsamen Wahrheitsfindung dienlichen Gespräche zustande. 
beanspruchten doch beide Seiten die Wahrheit im Vorfeld für 
sich.

Obgleich Paul Gerhardt während der Verhandlungen keine 
führende Rolle spielte, haben sich in den akten doch mehre-
re von ihm stammende Texte erhalten, die einen erschreckend 
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kompromißlosen Standpunkt in den genannten vier dogmati-
schen Hauptkontroversen offenbaren. Während die annahme ei-
ner doppelten Prädestination nach seiner Meinung am mei sten 
gegen das in der bibel verbürgte göttliche Heilsangebot an alle 
verstieß und damit die Heilsanwartschaft der Reformierten am 
nachhaltigsten in Frage stellte, steht seine heute als besonders 
anstößig empfundene Feststellung, die Reformierten als sol-
che könnten nicht als »Mitchristen und Mitbrüder« bezeichnet 
werden, im Zusammenhang mit ihrer Leugnung der leiblichen 
Realpräsenz Christi und der mündlichen Nießung seines Leibes 
und blutes im abendmahl. Dabei schloß Christsein für ihn über 
die Taufe hinaus zugleich das unverfälschte, selig machende be-
kenntnis und ein durch Gottes Wort belehrtes Gewissen mit ein. 
beides vermißte er bei den Reformierten. Deshalb war es folge-
richtig und nicht diskriminierend gemeint, wenn Gerhardt den 
nach seiner Meinung vom Heil ausgeschlossenen anhängern des 
reformierten bekenntnisses sowohl das Christsein als auch den 
Geschwisterstatus absprach. alles andere wäre in seinen augen 
Synkretismus und ein fauler Friedenskompromiß.

Sucht man in bezug auf die zwischen Lutheranern und Refor-
mierten strittigen Lehren nach belegen in Gerhardts Liedern, so 
ist das Ergebnis bescheiden. Zwar betont er natürlich in seinem 
einzigen abendmahlslied sowohl das göttliche Heilsangebot für 
alle: »ach Herr, du willst uns alle« (42,8) als auch die leibliche 
Realpräsenz mit mündlicher Nießung von Leib und blut. In der 
Weihnachtsmeditation an der Krippe gedenkt er der vorgeburt-
lichen Erwählung: »Da ich noch nicht geboren war,/Da bist du 
mir geboren/Und hast mich dir zu eigen gar,/ Eh ich dich kannt, 
erkoren« (58,3). auch steht im Tauflied die Heilsnotwendigkeit 
dieses Sakraments um der Erbsünde willen selbst bei Kindern 
gläubiger Eltern für ihn fest: »Du warst, noch eh du wurdst ge-
born/Und eh du Milch gesogen./Verdammt, verstoßen und ver-
lorn« (22,2). Schließlich sind im Passionslied »O Haupt voll blut 
und Wunden« entsprechend der vorreformatorischen Vorlage 
Leiden und Tod sowohl von der Gottheit als von der Menschheit 
Jesu Christi ausgesagt (89,1-3). Jedoch fehlt in allen beispielen 
eine polemische oder kontroverstheologische Zuspitzung. Wie 
Gerhardt seine Lieder in ganz unaufdringlicher, freilich meist nur 
für die Wissenden erkennbarer Weise aus der bibel, der ortho-
doxen Dogmatik oder der literarischen Tradition speist, so läßt er 
auch fast unbemerkt theologisch Strittiges einfließen. Welch ein 
Unterschied zu den kämpferischen Katechismusliedern Nikolaus 
Selneckers oder zum antilobwasser-Psalter Cornelius beckers! 

Daß Gerhardt aber durchaus polemisieren konnte, zeigen seine 
deutlichen Worte gegen den Spiritualisten Valentin Weigel. (122)

als Liederdichter entsprach Gerhardt ganz dem anliegen des 
Großen Kurfürsten, »das wahre Christenthum und die Übung 
der wahren, klaren und unstreitigen Gottseligkeit den Zuhörern 
ins Herz« zu predigen. als Teilnehmer des Religionsgesprächs 
aber sah er sich um der Gewissensfreiheit und bekenntismäßigen 
Unabhängigkeit willen in die Oppositionsrolle gedrängt und trug 
mit zum Scheitern des Kolloquiums bei.

Die antwort des verärgerten Kurfürsten bestand ein gutes Jahr 
später am 16. September 1664 in einem zweiten Toleranzedikt, 
worin das Verbot der Kanzelpolemik konkretisiert und um die 
elterliche Wahlmöglichkeit der Taufe mit und ohne Teufelsaus-
treibung ergänzt ist. Hinsichtlich der Kanzelschelte wird den Ver-
tretern beider evangelischer Konfessionen eingeschärft, weder 
verächtliche Namen für die jeweils anderen zu gebrauchen noch 
absurde Schlußfolgerungen aus deren Glaubensüberzeugungen 
zu ziehen. Die Einhaltung dieses um eines christlichen Kirchen-
Friedens willen erlassenen Ediktes sollte von allen Verantwortli-
chen in Kirche und Gesellschaft »steif, vest und unverbrüchlich« 
überwacht, die Nichtbeachtung ausnahmslos geahndet werden.

Wieder waren es die berliner Lutheraner, die aus Gewissens-
gründen und angst vor Isolierung unter den übrigen Glaubens-
genossen schriftlichen Protest beim Kurfürsten einlegten. Gleich-
zeitig erbaten sie sich auswärtigen Rat. Sobald der Kurfürst von 
dieser die eigene Souveränität in Frage stellenden aktion erfuhr, 
mußten die Originale der fremden Gutachten im Konsistorium 
abgegeben werden und die berliner Wortführer Lilius und Rein-
hardt sich schriftlich zur Einhaltung der Toleranzedikte verpflich-
ten. beide weigerten sich und wurden kurzerhand ihrer Ämter 
enthoben. Die übrigen berliner Opponenten, unter ihnen Paul 
Gerhardt, erhielten am 28. april 1665 eine unbestimmte bedenk-
zeit eingeräumt. 

Der Ärger über die Einschaltung auswärtiger berater veran-
laßte den Kurfürsten zu einer weiteren Maßnahme: Sämtliche 
Geistlichen des Kurfürstentums sollten die befolgung der die 
Kirchen-Toleranz betreffenden Edikte von 1614, 1662 und 1664 
durch Unterzeichnung eines Reverses aktenkundig machen. Die 
meisten fügten sich mit Rücksicht auf ihre Stellen und Familien. 
Was dem Monarchen mit Hilfe eines Religionsgespräches nicht 
gelang, wurde schließlich unter androhung von amtsenthebung 
und Landesverweisung möglich. Sogar der bereits abgesetzte Li-
lius fand sich anfang Januar 1666 zu einer modifizierten Gehor-
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samsbekundung bereit und konnte seine amtsgeschäfte an der 
berliner Nikolaikirche wieder aufnehmen. Weitere ausnahmen 
sollte es nicht geben. Vor allem wurde jetzt endlich auch Paul 
Gerhardt, der letzte prominente berliner unterschreibungsunwil-
lige Theologe, zur aushändigung seines Reverses auf das Konsis-
torium geladen. Er blieb bei seiner Weigerung und wurde darauf-
hin am 10. Februar 1666 seines amtes enthoben. Sofort traten die 
berliner bürgerschaft, der berliner Magistrat und die brandenbur-
gischen Landstände in mehreren Schreiben an den Kurfürsten 
nachdrücklich dafür ein, Gerhardt die Unterschrift zu erlassen 
und seine Wiedereinsetzung zu verfügen. Mehrfach wurde un-
ter anderem betont, daß der beliebte Prediger und Seelsorger in 
seiner ganzen bisherigen amtszeit »keine Seele mit worten oder 
wercken angegriffen« habe. 

Sicher nicht zufällig brachte gerade in dieser Situation Mitte 
Februar 1666 Johann Georg Ebeling (1637-1676), der Nachfolger 
Crügers im Nikolai-Kantorat, die erste Lieferung der Gesamtaus-
gabe der Lieder des amtsenthobenen Dichters unter dem Titel 
»Pauli Gerhardi Geistliche andachten« heraus. bis ins Jahr 1667 er-
schienen nach und nach 9 weitere Foliohefte mit je 12 Texten und 
4stimmigen Melodien. 110 der 120 Sätze sind Neuvertonungen 
mit zusätzlich 2 Violinstimmen und einer Generalbassnotierung 
für den Hausgebrauch. Die einzelnen Lieferungen sind bekann-
ten berliner Persönlichkeiten beiderlei Geschlechts gewidmet, 
die sich wohl nicht nur an den Druckkosten beteiligten, sondern 
sich auch mit dem Dichter-Theologen solidarisierten.

alles zusammengenommen führte denn auch anfang Januar 
1667 dazu, daß Gerhardt seine amtsgeschäfte wieder aufnehmen 
durfte, weil dieser in den augen des Kurfürsten »die Meinung der 
Edicten nicht recht begriffen hätte«, sich aber erwartungsgemäß 
auch ohne Unterschrift ihnen gemäß verhalten würde. Dieser 
Verharmlosung konnte der Rehabilitierte indessen nicht zustim-
men. Vielmehr erklärte er dem Kurfürsten Ende Januar 1667, er 
könne den Edikten »ohne Verletzung« seines »armen Gewißens 
nicht genüge thun«, weil ein bekenntnis für ihn neben These 
und antithese immer auch mögliche Verwerfungen einschließe.

Da Paul Gerhardt die letzte ihm gebaute goldene brücke zurück 
ins Nikolaipfarramt nicht betreten wollte und konnte, befahl der 
Monarch dem berliner Magistrat am 4. Februar 1667 die Neube-
setzung der vakanten Stelle. Er wußte, daß die endgültige Dienst-
entlassung Gerhardts Wasser vor allem auf die Mühlen seiner 
ausländischen Kritiker gießen würde. Dennoch duldete die Staats-
räson keinen weiteren aufschub. allein die städtischen Patronats-

herren, wohl immer noch mit dem Einlenken ihres Schützlings 
rechnend, ließen die Sache einstweilen in der Schwebe und be-
mühten sich nicht um einen Nachfolger. Gerhardt blieb weiter-
hin im Pfarrhaus wohnen und bezog noch bis Mitte august 1668 
sein Gehalt. Dann begann der Kurfürst Druck auszuüben.

Von Gerhardts erster amtsenthebung am 10. Februar 1666 bis 
zum endgültigen beruflichen aus vergingen zweieinhalb Jahre. 
Lieder scheinen in dieser Zeit nicht mehr entstanden zu sein. 
Gelegentlich wird vermutet, das an Jesus Sirach 51 angelehnte 
Danklied für die Errettung aus großer bedrängnis (50), das Ebe-
ling 1667 veröffentlichte, könnte aus dieser biographischen Phase 
stammen. allerdings passen weder die der alttestamentlichen 
Vorlage folgende beschreibung der Not noch die andeutung 
der wunderbaren Errettung zu Gerhardts berliner Schicksal. Der 
Dichter hat sich in seinen Liedern als Person überhaupt auffällig 
zurückgenommen. anläßlich des Todes seiner vier Kinder und 
seiner Frau griff er kein einziges Mal zur Feder. Und auch ver-
einzelte obrigkeitskritische bemerkungen, etwa zum »Zorn der 
großen Fürsten« (64,13) oder zur begrenztheit politischer Macht 
(21,2) sind rein topischer Natur und ohne bezug zu ihm selbst.

Vollends zum Versiegen dürfte der poetische Fluß durch den 
Tod der Ehefrau anna Maria am 5. März 1668 gekommen sein. 
Vielleicht war ihre von Samuel Lorenz gehaltene beerdigung in 
der Nikolaikirche am Sonntag Palmarum Gerhardts abschied von 
seiner Kirche und Gemeinde. Nun stand der 61 jährige stellungs-
lose Witwer mit dem fünfeinhalbjährigen Sohn Paul Friedrich 
allein da. Ob ihn in dieser freudlosen Situation wohl eigene Trost-
verse aufrichten konnten? »Du weißt wohl, was ich tragen kann« 
(2,9) –« Ist Gott für mich, so trete  / Gleich alles wider mich,  / So oft 
ich ruf und bete,  / Weicht alles hinter sich « … » Mein Herze geht 
in Sprüngen  / Und kann nicht traurig sein,  / Ist voller Freud und 
Singen,  / Sieht lauter Sonnenschein « (64,1.15)? Mochten solche 
Worte auch Ermutigung und Zuversicht für hiesige Kreuzerfah-
rungen vermitteln, die eigentliche Wende würde doch erst jen-
seits der Lebensgrenze eintreten: » Kreuz und Elende,  / Das nimmt 
ein Ende;  / Nach Meeresbrausen  / Und Windessausen  /Leuchtet 
der Sonnen erwünschtes Gesicht.  / Freude die Fülle  / Und selige 
Stille  / Hab ich zu warten  / Im himmlischen Garten;  / Dahin sind 
meine Gedanken gericht « (16,12).

Ein leicht resignativer Grundton läßt sich in den wenigen Zeug-
nissen aus Gerhardts verbleibenden acht Jahren nicht übersehen. 
Zunächst allerdings verlangte der berufliche Wiedereinstieg als 
archidiakon an der deutschen Stadtkirche St. Nikolai in Lübben 
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noch einmal seine ganze Kraft. Einerseits fühlte er sich im Raum 
des kursächsischen Konkordienluthertums gewissensmäßig be-
freit, andererseits zehrten kleinliche auseinandersetzung mit 
seinen neuen Dienstherren um Renovierung und Erweiterung 
des Pfarrhauses, um den bezug von auswärtigem bier sowie um 
die befreiung von der Pestseelsorge an seinen Kräften. Zudem 
bereitete die bewältigung des alltags ohne Ehefrau neue Pro-
bleme. Glücklicherweise hatte die verwitwete Schwägerin Sabina 
Fromm schon in berlin sowohl die Haushaltsführung als auch 
die Mutterrolle für Paul Friedrich übernommen und stand ihrem 
Schwager bis zu ihrem eigenen Tode im Jahre 1674 hilfreich zur 
Seite.

Während Gerhardts berufungsurkunde durch bürgermeister 
und Rat der Stadt Lübben bereits Ende Oktober 1668 ausgestellt 
wurde, zogen sich Umzug, Dienstantritt und Einführung zum 
Leidwesen der Gemeinde bis anfang Juni 1669 hin. Wirklich an-
gekommen scheint er hier nie zu sein, auch wenn er bald Paten-
schaften übernahm und mit führenden Persönlichkeiten in Stadt 
und Region im Kontakt stand. als er am 14. Oktober 1668 seinen 
Vorstellungsgottesdienst in Lübben hielt, kam in der Epistel der 
für die anfänge des reformatorischen Kirchenliedes programma-
tische Passus »Redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen 
und geistlichen Liedern« zur Verlesung. Ob darauf in Predigt oder 
Gemeindegesang (etwa mit 57 oder 21) bezug genommen wur-
de, wissen wir nicht. aus der Lübbener Zeit ist überhaupt nur 
das dreistrophige Empfehlungsgedicht für die »Lob und Trauer-
reden« des Luckauer Landphysikus Samuel Sturm aus dem Jahre 
1675 überliefert (109). Weil es hier aber um Menschenlob geht, 
fällt Gerhardts Würdigung recht verhalten aus. Denn sein Ge-
schäft war und blieb doch vorrangig das Gotteslob: »Gott ist das 
Größte,/Das Schönste und beste« (16,10) oder »Jedoch weil ich 
gehöre/Gen Zion in sein Zelt,/Ists billig, daß ich mehre/Sein Lob 
vor aller Welt« (21,10).

Nach dem Tode seiner Schwägerin und seiner Schwester in 
Gräfenhainichen verschlechterte sich auch der eigene Gesund-
heitszustand. Sowohl die Mittwochspredigten vor Festtagen als 
vor allem die bestattungen auf dem am Stadtrand gelegenen 
wendischen Friedhof begannen ihm beschwerlich zu werden. 
Sein blick richtete sich mehr und mehr nach innen. Einzig die 
Sorge um den noch minderjährigen Sohn beschäftigte ihn. Ver-
mutlich bald nach seinem 69. Geburtstag im März 1676 setzte er 
sein Testament auf. In ihm dankt er Gott für alles »an Leib und 
Seele« empfangene Gute und bittet um »eine fröhliche abfahrt«, 

nach welcher er sich am »lieben jüngsten Tage« auf die begeg-
nung mit dem auferstandenen und allen zu ihm Gehörenden 
freut. Im zweiten Teil des Testaments kommt Gerhardt auf das 
dem Sohn Vererbte zu sprechen. Es besteht weniger in materiel-
len Gütern – Erwähnung verdient hätte allerdings die bibliothek, 
welche bei der Versteigerung 1716 in berlin vermutlich durch die 
verwitwete Schwiegertochter 1150 Titel zählte –, als vielmehr in 
einem »ehrlichen Namen« samt einer Reihe erprobter und erlit-
tener Lebens- und Glaubensgrundsätze. bevor sie im einzelnen 
aufgezählt werden, offenbart der Vater dem Sohn, daß er ihn bald 
nach dessen Geburt Gott als »Diener und Prediger seines hei-
ligen Wortes« angelobt habe. Obgleich dieser beruf ihm selbst 
»nur wenig gute Tage« gebracht habe, sei er doch »mit inner-
licher Herzenslust und Freudigkeit des Geistes« für manche »äu-
ßerliche Trübsal« entschädigt worden. Zum Studieren legt er ihm 
»reine Schulen und unverfälschte Universitäten« ans Herz und 
warnt ihn nachdrücklich vor »Syncretisten«. In bezug auf das all-
tägliche Leben schlägt er ihm als Richtschnur einzig Gottes Wil-
len und befehl nachdrücklich vor. Insbesondere solle er nichts 
Unerlaubtes tun in der Hoffnung, es werde unentdeckt bleiben. 
Jenseits des berufes möge er seine affekte im Zaum halten und 
erst den Dekalog und das Credo sprechen, bevor er reagiere. Die 
spätere Wahl einer Partnerin dürfe nicht ohne Gott und den Rat 
von ihm Nahestehenden erfolgen. Gutes zu tun, ohne auf Dank 
und Gegengaben zu schielen, entsspreche dem unverdienten Ge-
schenk der göttlichen Menschwerdung. Deshalb seien auch Geiz 
und »Mißbrauch des zeitlichen Gutes« unangemessen. Das Testa-
ment klingt aus mit der summarischen Empfehlung: »bete fleißig, 
studiere was Ehrliches, lebe friedlich, diene redlich und bleibe in 
Deinem Glauben und bekenntnis beständig, so wirst Du einmal 
auch sterben und von dieser Welt scheiden willig, fröhlich und 
seliglich. amen«.

Letzteres sollte sich bald an dem Testator selbst erfüllen. Ger-
hardt starb am 27. Mai 1676 – nach auskunft eines späteren be-
richterstatters, getröstet mit der eigenen Liedstrophe »Kann uns 
doch kein Tod nicht töten,/Sondern reißt/Unsern Geist/aus viel 
tausend Nöten;/Schleußt das Tor der bittern Leiden/Und macht 
bahn,/Da man kann/Gehn zur Himmelsfreuden« (113,8). Das 
Grab wird vermutlich in der Nähe des altars in der Lübbener 
Nikolaikirche zu suchen sein. Eine Leichenpredigt hat sich nicht 
erhalten. Der abgang des begnadeten Dichtertheologen aus die-
ser Welt geschah lautlos. Umso lauter und weiter erklingen noch 
immer seine Lieder.
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Genau 139 deutsche Dichtungen haben sich bis heute erhalten. 
Sie sind nicht alle von gleicher sprachlicher Qualität und inhaltli-
cher Tiefe. aber es sind Goldkörner dabei. Gerhardt hat sich der 
geistlichen Lyrik, die bis zu seiner Zeit im Schatten der weltlichen 
Lyrik stand, fast ausschließlich deshalb gewidmet, weil er davon 
überzeugt war, daß nur sie Menschen in Grenzsituationen er-
reichen und aufrichten könne: »Weltskribenten und Poeten/Ha-
ben ihren Glanz und Schein,/Mögen auch zu lesen sein,/Wenn 
wir leben außer Nöten;/In dem Unglück, Kreuz und Übel/Ist 
nichts bessers als die bibel« (124,1). Der materiale Mehrwert der 
aus Gottes Wort gespeisten Dichtung besteht in der Inkarnation 
Christi und in seinem für die menschliche Schuld erlittenen Tod: 
»Der Grund, da ich mich gründe,/Ist Christus und sein blut« 
(64,3). Gerhardts Christusbekenntnis hat sich vornehmlich in sei-
nen Weihnachts-, Passions- und Osterliedern niedergeschlagen. 
In der mystisch inspirierten Meditation an der Krippe ist die 
Menschwerdung als sündentilgender akt abgrundtiefer Liebe be-
schrieben (58,1-5). auf sie kann der voraussetzungslos erwählte, 
im Glauben erleuchtete und mit »Licht, Leben, Freud und Won-
ne« beschenkte Mensch angemessen nur so reagieren, indem er 
dem Kind alles, was er selbst empfangen hat, zurückgibt und 
ihm so zum »Kripplein« wird (58,1.14). Während das »Mündlein«, 
die »Händlein« und die »Äuglein« des Neugeborenen den Sänger 
hier mit nahezu unaussprechlicher Freude erfüllen (58,6-9), ruft 
die betrachtung des schmerzverzerrten Kopfes des Gekreuzig-
ten in der 7. Meditation des nach dem mittelalterlichen Passions-
salve gedichteten Liedes »O Haupt voll blut und Wunden« Trauer 
(89,1-3) und Schuldgefühle (89,4) hervor. Gerhardt hat im Unter-
schied zu Luther, der aus angst vor der Wiederkehr einer rein 
äußerlichen, verdienstlichen Passionsfrömmigkeit nur Osterlie-
der dichtete, insgesamt 14 Passions- und 3 Osterlieder geschrie-
ben. Er fand gerade durch die betende Versenkung in das schuld-
lose Leiden Christi eine einzigartige Möglichkeit, den Menschen 
zur wahren begegnung mit sich selbst zu führen und zu einer 
Nachfolge zu bewegen, die der totalen Liebe Gottes würdig ist. 
Das reicht von völliger Lebenshingabe (23,5) über liebenden bei-
stand am Kreuz (89,6) bis hin zu der heute nur noch schwer 
nachvollziehbaren bekundung: »Ich will mich mit dir schlagen/
ans Kreuz und dem absagen,/Was meinem Fleisch gelüst’t« 
(96,15). Schließlich konzentriert sich Gerhardt auch in seinem 
Osterjubel auf den auferstandenen und bezieht von ihm die Ge-
lassenheit, sich durch die »Höll und ihre Rotten« kein Haar krüm-
men zu lassen (7,5).

Gerhardts Christusglaube wurzelt in seiner Gottesvorstellung: 
Gott ist für ihn eine absolute Größe, der sich alles Sichtbare und 
Erfahrbare verdankt: »Was sind wir doch? was haben wir/auf 
dieser ganzen Erd,/Das uns, o Vater, nicht von dir/allein gege-
ben werd?« (57,3), der wie »ein weiser Fürst« den Makro und 
Mikrokosmos lenkt (10,8) und auf den alles Hiesige verweist: 
»ach, denk ich, bist du hier so schön/Und läßt du uns so lieblich 
gehn/auf dieser armen Erden,/Was will doch wohl nach dieser 
Welt/Dort in dem reichen Himmelszelt/Und güldnen Schlosse 
werden!« (30,9). Trotz dieses Jenseitsverweises darf nicht über-
sehen werden, daß Gerhardt auch den vergänglichen Dingen ei-
nen den Menschen dienenden und sie erfreuenden Eigenwert 
zubilligen kann: »Himmel, Erd und ihre Heere/Hat er mir zum 
Dienst bestellt« (107,6) oder »Weme wird das Erdreich naß/Von 
dem Tau und Regen?/Weme grünet Laub und Gras?/Weme füllt 
der Segen/berg und Tale, Feld und Wald?/Wahrlich mir zur Freu-
de,/Daß ich meinen aufenthalt /Hab und Leibesweide« (101,9). 
Während andreas Gryphius über den abend im Rahmen von 
Ende und Vergehen nachdenkt, um resigniert in die Klage aus-
zubrechen »Wie ist die Zeit vertan!« begegnet Gerhardt dem zu 
Ende gehenden Tag mit der Selbstaufforderung zum Gotteslob: 
»Ihr aber, meine Sinnen,/auf auf, ihr sollt beginnen,/Was eurem 
Schöpfer wohlgefällt« (87,1).

Unter allen von Gerhardt besungenen Naturphänomenen steht 
die Sonne an erster Stelle. Sie ist unverzichtbar für alles irdische 
Leben (16,1), Gott bedient sich ihrer als Mittel für Strafe (91,8.15) 
und belohnung (84,7), und sie ist gleichzeitig ein bild für Chri-
stus (64,15), die »unerschaffne Sonne« (82,3). Neben der Sonne 
hat Gerhardt auch Kometenerscheinungen als göttliche botschaf-
ten verstanden und zum anlaß genommen, um die für die Wieder-
kunft Christi Gerüsteten zu beruhigen (17), die anderen zu buße 
und Umkehr aufzurufen: »Damit die bösen Zeichen/Ein gutes 
End erreichen« (44,2.12). Die beginnende naturwissenschaftliche 
betrachtung der Kometen lag ihm indessen noch gänzlich fern.

Gerhardts Glaubens- und Ewigkeitsoptimismus bestimmt 
besonders sein Sommerlied »Geh aus, mein Herz, und suche 
Freud« (30). Darin sind Naturbeschreibung und geistlich-über-
sinnliche Deutung der Natur unlöslich miteinander verknüpft. In 
den Strophen 1–7 malt der Dichter mit beispielloser Liebe zum 
Detail die Großartigkeit des den Menschen umgebenden som-
merlichen Gartens vor augen. Das Gartenmotiv unterstreicht das 
geordnete Gestaltet- und beherrschtsein der Natur und verweist 
auf den göttlichen Erhalter, dem in diesem Lied ein einmaliges 
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Denkmal gesetzt wird. Nach dem doxologischen bekenntnis in 
Strophe 8 wird von Strophe 9 an der bezug zwischen irdischem 
und paradiesischem Garten bedacht. alles Gegenständliche dient 
gleichsam als »Sprungbrett« ins Geistliche. Die Erde mit all ihrer 
begrenzten Schönheit ist Vorstufe der himmlischen Herrlich-
keit. Deshalb besteht für Gerhardt die aufgabe des Menschen 
während seines Erdenlebens auch nicht in sehnsüchtigem Zu-
warten (Strophen 10–11), sondern in unaufhörlichem Gotteslob 
(Strophe 12) und in dem bemühen, selbst wie ein guter baum 
»Glaubensfrüchte« hervorzubringen (Strophen 13–15). Freilich ist 
für das Ergehen nach dem Tode nicht die menschliche Leistung, 
vielmehr die göttliche Gnade ausschlaggebend. Das schärft der 
lutherische Dogmatiker gegen jeden anflug von Werkgerechtig-
keit unmißverständlich ein und bittet deshalb in der letzten Stro-
phe: »Erwähle mich zum Paradeis/Und laß mich bis zur letzten 
Reis/an Leib und Seele grünen.« Das Lied als Ganzes ist auf das 
Jenseits gerichtet. Die genaue beschreibung der Natur im ersten 
Teil zielt auf die geistliche Deutung in der zweiten Liedhälfte. Der 
irdische Garten in Strophe 1 ist Vorabbildung des himmlischen 
Gartens in Strophe 14. Der »Sommerzeit« in Strophe 1 steht der 
»Sommer deiner Gnad« in Strophe 13 als Einladung zum Glauben 
und zur Glaubenspraxis gegenüber. alle bilder des ersten Lied-
teils werden im zweiten »nach innen« und ins Metaphysische 
gewendet. Erst so erhalten sie ihre volle aussagekraft. Trotz dieser 
religiös-eschatologischen Inanspruchnahme des Diesseits für das 
Jenseits und unangesehen der Spannung zwischen »schon« und 
»noch nicht« kommt der Natur wegen ihrer analogiefunktion 
gleichwohl eine einzigartige bedeutung zu. Sie steht für die Un-
ausdenkbarkeit und Unsagbarkeit dessen, was »nach dieser Welt« 
(Strophe 9) sein wird. Dieser Verweischarakter verleiht ihr und all 
ihren Teilen eine herausragende Würde. Zusätzlich konnte Paul 
Gerhardt den durch Klimaverschlechterungen, Mißernten und 
Kriegserfahrungen in bezug auf den Schöpfer- und Erhaltergott 
verunsicherten Zeitgenossen Mut zum Leben und zur Freude 
»auf dieser armen Erden« (Strophe 9) machen.

Neben der Natur als Grundvoraussetzung des Lebens ziehen 
sich auch die Geschehnisse der Zeit als trauriger alltagshinter-
grund wie ein roter Faden durch Gerhardts Lieder. So ist in dem 
vor 1648 gedichteten Neujahrslied von der Gefährdung des Le-
bens »durch Krieg und große Schrecken« die Rede (85,3). Der 
Dichter nimmt diese Tatsache aber nicht zum anlaß, sich zu be-
klagen, sondern Gott um Gnade und um ein Ende des sinnlo-
sen Mordens zu bitten: »Schließ zu die Jammerpforten/Und laß 

an allen Orten/ auf so viel blutvergießen/ Die Freudenströme 
fließen« (85,10). Daß der Krieg göttliche Strafe für menschlichen 
Ungehorsam ist, steht für Gerhardt wie für viele seiner Zeitge-
nossen fest. Um Gottes Zorn zu besänftigen, ruft er deshalb zu 
Umkehr und zu wahrer Frömmigkeit auf. Entsprechend singt er 
in seinem Friedensbittlied über Psalm 85: »Wenn wir nur fromm 
sind, wird sich Gott / Schon wieder zu uns wenden,/ Den Krieg 
und alle andre Not/ Nach Wunsch und also wenden, /Daß seine 
Ehr in unserm Land/ Und allenthalben werd erkannt,/ Ja stetig 
bei uns wohne« (36,7).

auch in Kurbrandenburg hatte es zu beginn des Krieges schwere 
Nöte gegeben. Doch durch die seit 1640 den Schweden und dem 
Kaiser angebotene Friedensbereitschaft des Großen Kurfür sten 
normalisierte sich das Leben der bevölkerung. Deshalb konn-
te Gerhardt vermutlich in der frühen berliner Zeit mit vollem 
Recht singen: »Viel unsrer brüder sind geplagt,/Von Haus und 
Hof dazu verjagt;/Wir aber haben noch/beim Weinstock und 
beim Feigenbaum/Ein jeder seinen Sitz und Raum«. Und noch 
konkreter: »bei uns ist ja noch Polizei,/auch leisten wir noch 
ohne Scheu/ Dem Herren seinen Dienst;/Man lehrt und hört ja 
fort und fort/alltäglich bei uns Gottes Wort« (130,7.9). Trotzdem 
belastete es ihn, daß anderswo unschuldige Kinder an dem all-
gemeinen Elend mittragen müssen. Er bedauert die vielen, die 
im Krieg geboren wurden und gar nicht wissen, was Frieden ist. 
Gerade um ihretwillen bittet er: »Du bist ja Gott und nicht ein 
Stein,/Wie kannst du denn so harte sein?«(130,16). Der allenthal-
ben verbreiteten Friedenssehnsucht hat Gerhardt in folgender 
Gebetsstrophe ausdruck verliehen: »ach, daß ich hören sollt das 
Wort/Erschallen bald auf Erden,/Daß Friede sollt an allem Ort,/
Wo Christen wohnen, werden!/ach, daß uns doch Gott sagte zu/
Des Krieges Schluß, der Waffen Ruh/Und allen Unglücks Ende!« 
(36,5). außer diesen bitt- und bußliedern gibt es noch ein ausge-
sprochenes Friedensdanklied »Gott Lob! Nun ist erschollen/Das 
edle Fried- und Freudenwort«. (33) Die theologische Erklärung 
des Krieges als Folge des göttlichen Zorns über die menschliche 
Schuld steht wieder außer Frage. aufgrund von zerstörten Schlös-
sern, Städten voller Schutt und Stein, Gräbern voller Leichen und 
verwüsteten Feldern hätte jeder buße leisten können und sol-
len. als nichts geschah, tat Gott den ersten Schritt, um die Men-
schen durch Gnade zur Umkehr zu bewegen. Deshalb schließt 
Gerhardt sein Lied mit dem beschwörenden appell: » ach, laß 
dich doch erwecken,  / Wach auf, wach auf, du harte Welt « (33,6). 
Gerhardts Diagnose ist ebenso einfach wie seine Lösung. Ein 
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Theodizeeproblem kennt er letztlich nicht, um innerweltliche 
Kausalitäten kümmert er sich kaum. alles Geschehen, auch das 
belastende und zerstörerische, steht für ihn unter göttlicher Re-
gie. Deshalb schützt nur ernsthafte Frömmigkeit vor Strafe oder 
mildert sie zumindest. Natürlich wußte Gerhardt als Verkündiger 
der reformatorischen Kreuzestheologie, daß es neben vermeid-
barem Strafleiden Erfahrungen gibt, in denen Gott gerade den 
Frommen prüft und läutert: » Ich weiß, daß mir dies Kreuz und 
Schmerz  / Dein Vaterherze sendet « oder » Was leben soll, muß 
ernstlich sich  /Ins Todes Höhle setzen« (2,1.3), schließlich » Wer 
fromm will sein,  / Muß in der Pein   / Und Jammerstraße wallen « 
(9,8). Trotz dieser uns heute befremdenden aussagen ist Ger-
hardts Gott letztlich auf Versöhnung aus: » Wir haben Zorn und 
Tod verschuldt,   / Du zahlest uns mit Lieb und Huld « (130,12). Ihm 
liegt auch an der begrenzung von Leid: » Er weiß viel tausend 
Weisen   / Zu retten aus dem Tod.   / Ernährt und gibet Speisen   / Zur 
Zeit der Hungersnot « (21,7). So überwiegen am Ende in fast all 
seinen Liedern bitte, Lob, Dank und Freude. Klage, Zweifel und 
Strafdrohungen treten demgegenüber zurück. Vielleicht ist diese 
aus einem tiefen religiösen Urvertrauen erwachsene Zuversicht 
einer der Gründe dafür, daß Gerhardts Texte von vielen Zeitge-
nossen wie von vielen Nachgeborenen angenommen und zu 
»ihren« Kirchenliedern erklärt wurden.

Das mag aus der langen Rezeptionsgeschichte folgendes bei-
spiel belegen. In dem 1789 veröffentlichten fünften Teil des 
»Wandsbeker boten« beklagte Matthias Claudius in einem fik-
tiven brief an seinen Vetter die aufgeklärten Veränderungen von 
Kirchenliedern, deren ursprüngliche Fassungen er mit Flügeln 
vergleicht, »darauf man sich in die Höhe heben und eine Zeitlang 
über dem Jammertal schweben kann«. Diese Kraft aber verlören 
sie in ihrer während der aufklärung »verbesserten« Gestalt. Clau-
dius verdeutlicht das an dem wohl bekanntesten Trostlied Paul 
Gerhardts und bekennt: »So ein: »befiehl du deine Wege« z.E., 
das man in der Jugend, in Fällen wo es nicht so war wie’s sein 
sollte, oft und andächtig mit der Mutter gesungen hat, ist wie ein 
alter Freund im Hause, dem man vertraut und bei dem man in 
ähnlichen Fällen Rat und Trost sucht. Wenn man den nun, anders 
montiert, und im modernen Rock wiedersieht; so traut man ihm 
nicht, und man ist nicht sicher: ob der alte Freund noch darin 
ist … Und da pfleg ich wohl bisweilen in der Kirche, wenn die 
Gemeinde nach der Verordnung singt, stillzuschweigen, und im 
Herzen die alte Weise zu halten.« Claudius hat am Original die-
ses Liedes (10) etwas ganz Entscheidendes wahrgenommen: die 

ausdruckskraft und Vertrauenswürdigkeit der Sprache. Ihr kann 
man das glauben, was sie sagt. Gerhardt meditiert in diesem Lied 
über den fünften Vers von Psalm 37. Jedem Wort des Psalmverses 
ist eine Strophe gewidmet. Die Strophenanfänge hintereinander 
gelesen, ergeben den Psalmvers. Die anwendung eines solchen 
in der barockdichtung beliebten Spruch-akrostichons ist keine 
Spielerei, sondern als inhaltliche bekräftigung gedacht. Gerhardt 
besingt in diesem sowohl der Lehre geschuldeten als auch der 
Erbauung dienenden Trostlied die göttliche Fürsorge (Providenz) 
für die ganze Schöpfung und daraus abgeleitet für jeden einzel-
nen Menschen. Die beiden ersten Strophen geben in Form eines 
Vertrauensaufrufes mit begründung das Thema an (Expositio): 
Der Himmelslenker findet auch für menschliche Füße den an-
gemessenen Weg (10,1). In den Strophen 3–5 versichert sich der 
Sänger in einer art Selbstreflexion über Gott dessen umfassender 
Lebensbegleitung (Explicatio): »Was er sich vorgenommen/Und 
was er haben will,/Das muß doch endlich kommen/Zu seinem 
Zweck und Ziel« (10,5). In den Strophen 6–8 klingt mit den ap-
pellen, zu hoffen, nicht zu sorgen und Gott walten zu lassen, die 
konkrete bedeutung der göttlichen Fürsorge für menschliche Le-
benswege an (applicatio). Die Zusage »Gott sitzt im Regimente/
Und führet alles wohl« (10,7) verströmt Zuversicht, Vertrauen 
und Durchhaltekraft. Die Strophen 9–10 bilden einen argumen-
tativen Einschub: Gott wendet Not nicht in allen Fällen, auch 
nicht immer sofort, aber er verschließt sich menschlichem bit-
ten, Glauben und Vertrauen nicht, vor allem vermag er das Herz 
»Von der so schweren Last« zu lösen (10,10). Das Lied klingt in 
Strophe 11 aus mit einer Seligpreisung dessen, der nicht verzwei-
felt, sondern an Gottes Zugewandtheit festhält, auch wenn die 
beseitigung des Übels erst nach dieser Zeit eintritt. Deshalb bittet 
der Sänger in der 12. Strophe um Stärkung zum Tragen des ihm 
auferlegten und um weitere göttliche »Pflege«. Zwar kommt zu-
letzt wieder das Jenseits in den blick, dennoch will Gerhardt mit 
diesem Lied nicht vertrösten, vielmehr so trösten, daß Menschen 
sich unter der Zusage des himmlischen Geleits auch in diesem 
Leben geborgen fühlen. Das liegt nicht zuletzt an der schöpfe-
rischen Kraft der Gerhardtschen Sprache. Sie vermag in vielen 
Fällen das in die Glaubenswirklichkeit umzusetzen, wovon sie 
redet. Menschen wie Matthias Claudius, Dietrich bonhoeffer, Jo-
chen Klepper, Elisabeth von Thadden und unzählige Namenlose, 
die in Grenzsituationen gerade durch das Singen oder Rezitieren 
von Paul Gerhardts Trostliedern trag- und widerstandsfähig wur-
den, bezeugen das.
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So ganz und gar vergessen?
Wie lange soll der Sorgen Stein
Mich und mein herze pressen?
Wie lange soll dein angesicht
Sich von mir wenden? Willst du nicht
dich meiner mehr erbarmen?

Wie lange soll ich armes Kind
der Seelen ruh entbehren?
Wie lange soll der Sturm und Wind
der herzensangst gewähren?
Wie lange soll mein stolzer Feind,
ders niemals gut, stets böse meint,
Sich über mich erheben?

ach, schaue doch, mein Gott und hort,
Von deiner heilgen hütte
und höre meiner Klage Wort
und hochbetrübte Bitte:
Gib meinen augen Kraft und Macht
und laß des todes finstre Nacht
Mich nicht so bald befallen!

Sonst würde meiner Feinde Mund
des ruhms kein ende machen;
Sie würden mein, als der zu Grund
und Boden gangen, lachen:
da liegt der, würden sie mit Freud
herprahlen, der uns jederzeit
So viel zu schaffen machte!

Ich kenne sie und weiß gar wohl,
Was sie im Schilde führen,
Ihr herz ist aller Bosheit voll,
Läßt sich nichts Guts regieren.
du aber bist der fromme Mann,
herr, mein Gott, der nicht lassen kann
die, so sich zu dir halten.

des tröst ich mich und hoffe drauf,
du wirst auch mir fromm bleiben
und aller bösen tücke Lauf
Gewaltig hintertreiben.
Mein herze freut sich, wenns bedenkt,
Wie gern du stets dein heil geschenkt
dem, der sich dir vertrauet.

das tu ich, herr; ich traue dir:
du bist mein einzge Freude,
Bewahrest mich, tust wohl an mir
und führst mich aus dem Leide.
dafür will ich mein Leben lang
dir manchen schönen Lobgesang
Zum dank und Opfer bringen.

1. ach herr, wie lanGe willst du mein 

(Psalm 13) gedichtet zur Leichenfeier des 1660 verstorbenen 

Rittmeisters Christoph Ludwig von Thümen

Melodie: ach, Gott vom Himmel sieh darein (EG 273)
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hat nun dein Sohn, der fromm und recht,
So willig sich ergeben,
Was will ich armer Sündenknecht
dir viel zuwider streben?
er ist der Spiegel der Geduld,
und wer sich sehnt nach seiner huld,
der muß ihm ähnlich werden.

ach, liebster Vater, wie so schwer
Ists der Vernunft, zu glauben,
daß du demselben, den du sehr
Schlägst, solltest günstig bleiben!
Wie macht doch Kreuz so lange Zeit!
Wie schwerlich will sich Lieb und Leid
Zusammen lassen reimen!

Was ich nicht kann, das gib du mir,
O höchstes Gut der Frommen!
Gib, daß mir nicht des Glaubens Zier
durch trübsal werd entnommen!
erhalte mich, o starker hort!
Befestge mich in deinem Wort,
Behüte mich vor Murren!

Bin ich ja schwach, laß deine treu
Mir an die Seite treten,
hilf, daß ich unverdrossen sei
Zum rufen, Seufzen, Beten!
So lang ein herze hofft und gläubt
und im Gebet beständig bleibt,
So lang ists unbezwungen.

2. ach treuer Gott, 

barmherziGs herz 
Nach Johann arnds »Paradiesgärtlein« III, 27

Melodie: Es ist das Heil uns kommen her (EG 342)

ach treuer Gott, barmherzigs herz,
des Güte sich nicht endet,
Ich weiß, daß mir dies Kreuz und Schmerz
dein Vaterherze sendet.
Ja, herr, ich weiß, daß diese Last
du mir aus Lieb erteilet hast
und gar aus keinem hasse.

denn das ist allzeit dein Gebrauch:
Wer Kind ist, muß was leiden;
und wen du liebst, den stäupst du auch,
Schickst trauern vor den Freuden,
Führst uns zur höllen, tust uns weh
und führst uns wieder in die höh,
und so geht eins ums ander.

du führst ja wohl recht wunderlich
die, so dein herz ergetzen:
Was leben soll, muß ernstlich sich
Ins todes höhle setzen;
Was steigen soll zur ehr empor,
Liegt auf der erd und muß sich vor
Im Kot und Staube wälzen.

das hat, herr, dein geliebter Sohn
Selbst wohl erfahrn auf erden;
denn eh er kam zum ehrenthron,
Mußt er gekreuzigt werden.
er ging durch trübsal, angst und Not,
Ja durch den herben bittern tod
drang er zur himmelsfreude.

Greif mich auch nicht zu heftig an,
damit ich nicht vergehe!
du weißt wohl, was ich tragen kann,
Wies um mein Leben stehe;
Ich bin ja weder Stahl noch Stein:
Wie balde geht ein Wind herein,
So fall ich hin und sterbe.

ach, Jesu, der du worden bist
Mein heil mit deinem Blute,
du weißt gar wohl, was Kreuze ist
und wie dem sei zu Mute,
den Kreuz und großes unglück plagt;
drum wirst du, was mein herze klagt,
Gar gern zu herzen fassen.

Ich weiß, du wirst in deinem Sinn
Mit mir Mitleiden haben
und mich, wie ichs jetzt dürftig bin,
Mit Gnad und hilfe laben.
ach stärke meine schwache hand,
ach heil und bring in bessern Stand
das Straucheln meiner Füße!

Sprich meiner Seel ein herze zu
und tröste mich aufs beste,
denn du bist ja der Müden ruh,
der Schwachen turm und Feste,
ein Schatten für der Sonnen hitz,
ein hütte, da ich sicher sitz
In Sturm und ungewitter.

und weil ich ja nach deinem rat
hie soll ein wenig leiden,
So laß mich auch in deiner Gnad
als wie ein Schäflein weiden,
daß ich im Glauben die Geduld
und durch Geduld die edle huld
Nach schwerer Prob erhalte.

O heilger Geist, du Freudenöl,
das Gott vom himmel schicket,
erfreue mich, gib meiner Seel
Was Mark und Bein erquicket!
du bist der Geist der herrlichkeit,
Weißt, was für Freud und Seligkeit
Mein in dem himmel warte.

ach laß mich schauen, wie so schön
und lieblich sei das Leben,
das denen, die durch trübsal gehn,
du dermaleinst wirst geben.
ein Leben, gegen welches hier
die ganze Welt mit ihrer Zier
durchaus nicht zu vergleichen.

daselbst wirst du in ewger Lust
aufs süß’ste mit mir handeln:
Mein Kreuz, das dir und mir bewußt,
In Freud und ehre wandeln;
da wird mein Weinen lauter Wein,
Mein Ächzen lauter Jauchzen sein!
das glaub ich. hilf mir! amen.



3. also hat Gott die welt Geliebt 
(Joh. 3, 16)

Melodie: Ermuntre dich, mein schwacher Geist 

(EG 33)

also hat Gott die Welt geliebt –
das merke, wer es höret –
die Welt, die Gott so hoch betrübt,
hat Gott so hoch geehret,
daß er den eingebornen Sohn,
den eingen Schatz, die einge Kron,
das einge herz und Leben
Mit Willen hingegeben.

 ach wie muß doch ein einges Kind
Bei uns hier auf der erden,
da man doch nichts als Bosheit findt,
So hoch geschonet werden;
Wie hitzt, wie brennt der Vatersinn,
Wie gibt und schenkt er alles hin,
eh als er an das Schenken
des eingen nur will denken!

Gott aber schenkt, aus freiem Mut
und mildem treuem herzen,
Sein einges Kind, sein schönstes Gut
In mehr als tausend Schmerzen;
er gibt ihn in den tod hinein,
Ja in die höll und ewge Pein,
Zu unerhörtem Leide
Stößt Gott sein einge Freude!

Warum doch das? daß du, o Welt,
Frei wieder möchtest stehen
und durch ein teures Lösegeld
aus deinem Kerker gehen;
denn du weißt wohl, du schnöde Braut,
Wie, da dich Gott ihm anvertraut,
du, wider deinen Orden,
Ihm allzu untreu worden.

darüber hat dich Sünd und tod
und Satanas Gesellen
Zu bittrer angst und harter Not
Beschlossen in der höllen.
und ist hier gar kein andrer rat
als der, den Gott gegeben hat;
Wer den hat, wird dem haufen
der höllschen Feind entlaufen.

Gott hat uns seinen Sohn verehrt,
daß aller Menschen Wesen,
So mit dem ewgen Fluch beschwert,
durch diesen soll genesen.
Wen die Verdammnis hat umschränkt,
der soll durch den, den Gott geschenkt,
erlösung, trost und Gaben
des ewgen Lebens haben.

ach mein Gott, meines Lebens Grund,
Wo soll ich Worte finden?
Mit was für Lobe soll mein Mund
dein treues herz ergründen?
Wie ist dir immermehr geschehn?
Was hast du an der Welt ersehn,
daß, die so hoch dich höhnet,
du so gar hoch gekrönet?

Warum behieltst du nicht dein recht
und ließest ewig pressen
diejengen, die dein recht geschwächt
und freventlich vergessen?
Was hattest du an der für Lust,
Von welcher dir doch war bewußt,
daß sie für dein Verschonen
dir schändlich würde lohnen?

das herz im Leibe weinet mir
Vor großem Leid und Grämen,
Wenn ich bedenke, wie wir dir
So gar schlecht uns bequemen.
die meisten wollten deiner nicht,
und was du ihnen zugericht
durch deines Sohnes Büßen,
das treten sie mit Füßen.

du, frommer Vater, meinst es gut
Mit allen Menschenkindern,
du ordnest deines Sohnes Blut
und reichst es allen Sündern,
Willst, daß sie mit der Glaubenshand
das, was du ihnen zugewandt,
Sich völlig zu erquicken,
Fest in ihr herze drücken.

Sieh aber, ist nicht immerfort
dir alle Welt zuwider?
du bauest hier, du bauest dort,
die Welt schlägt alles nieder.
darum erlangt sie auch kein heil,
Sie bleibt im tod und hat kein teil
am reiche, da die Frommen,
die Gott gefolgt, hinkommen.

an dir, o Gott, ist keine Schuld,
du, du hast nichts verschlafen:
der Feind und hasser deiner huld
Ist ursach deiner Strafen,
Weil er den Sohn, der ihm so klar
und nah ans herz gestellet war,
auch einzig helfen sollte,
durchaus nicht haben wollte.

So fahre hin, du tolle Schar!
Ich bleibe bei dem Sohne.
dem geb ich mich, des bin ich gar,
und er ist meine Krone.
hab ich den Sohn, so hab ich gnug,
Sein Kreuz und Leiden ist mein Schmuck,
Sein angst ist meine Freude,
Sein Sterben meine Weide.

Ich freue mich, so oft und viel
Ich dieses Sohns gedenke.
dies ist mein Lied und Saitenspiel,
Wann ich mich heimlich kränke,
Wann meine Schuld und Missetat
Will größer sein aus Gottes Gnad,
und wann mir meinen Glauben
Mein eigen herz will rauben.

ei, sprach ich, war mir Gott geneigt,
da wir noch Feinde waren,
So wird er ja, der kein recht beugt,
Nicht feindlich mit mir fahren
anitzo, da ich ihm versühnt,
da, wo ich Böses je verdient,
Sein Sohn, der nichts verschuldet,
So wohl für mich erduldet.
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Laß Sorg und Kummer schwinden!
der mir das Größte nicht versagt,
Wird rat zum Kleinen finden.
hat Gott mir seinen Sohn geschenkt
und für mich in den tod gesenkt:
Wie sollt er, laßt uns denken,
Nicht alles mit ihm schenken!

Ich bins gewiß und sterbe drauf:
Nach meines Gottes Willen
Mein Kreuz und ganzer Lebenslauf
Wird sich noch fröhlich stillen.
hier hab ich Gott und Gottes Sohn,
und dort bei Gottes Stuhl den thron:
da wird fürwahr mein Leben
In ewgen Freuden schweben.

4. alle, die ihr Gott zu ehren

Melodie: Qui adstatis adspiratis

(Christi Wiegenlied)

alle, die ihr, Gott zu ehren,
unsre Christlust wollt vermehren,
eya, eya,
Steht und hört vor allen dingen
Gottes Mutter fröhlich singen
Bei dem Kripplein ihres Sohns:
eya, eya,
Schlaf und ruhe,
Schlaf, schlaf, liebes Jesulein!

Schlaf, du großer Weltberater,
Bräutgam, Sohn und selbst auch Vater,
eya, eya,
Bett und Lager, das dich träget,
hab ich dir zurecht geleget,
Schlaf, du schönstes Kindelein!
eya, eya,
Schlaf und ruhe,
Schlaf, schlaf, trautes herzelein!

Schlaf, mein Krönlein! Licht und Leben,
Was dir lieb, will ich dir geben,
eya, eya,
Schlaf, du ausbund aller Gaben,
Laß dich speisen, laß dich laben
Bei der armen Krippen hier!
eya, eya,
Schlaf und ruhe,
Schlaf, schlaf, du mein ehr und ruhm!

Schlaf, o bestes aller Güter,
Schlaf, o Perle der Gemüter,
eya, eya,
Schlaf, mein trost, dem nichts zu gleichen,
Milch und honig muß dir weichen,
Schlaf, du edler herzensgast!
eya, eya,
Schaf und ruhe,
Schlaf, schlaf, werte Lilienblum!

Schlaf, o Kind, den Gott erkoren,
Schlaf, o Schatz, den ich geboren,
eya, eya,
Schlaf, du frommer Seelen Weide,
Schlaf, du frommer herzen Freude,
Schlaf, du meines Leibes Frucht!
eya, eya,
Schlaf und ruhe,
Schlaf, schlaf, allersüß’stes Lieb!

Ich will dir dein Bettlein zieren,
Ganz mit Blumen überführen,
eya, eya,
Schlaf, du Lust, die wir erwählen,
Schlaf, du Paradies der Seelen,
Schlaf, du wahres himmelsbrot!
eya, eya,
Schlaf und ruhe,
Schlaf, schlaf, heiland aller Welt!

 

5. als Gottes lamm und leue

Melodie: O Lamm Gottes, unschuldig (EG 190.1)

 

als Gottes Lamm und Leue
entschlafen und verschieden,
erwacht in Lieb und treue
ein Paar recht frommer Jüden.
die machten sich zum Kreuz hinzu,
dich, o du unser ewge ruh,
Zu deiner ruh zu bringen.

also weiß Gott die Seinen
am Kreuz in acht zu nehmen
und, die es böse meinen,
Zur rechten Zeit zu zähmen.
das Wüten nimmt zuletzt ein end,
und wenn die unschuld gnug geschändt,
So findt sich, der sie ehre.

dann einer aus dem rate,
Joseph, der fromme reiche,
der wagt es, ging und bate
Pilatum um die Leiche.
Pilatus war bereit und gab
Befehl, daß man sie nähm herab
und Joseph übergäbe.

Gesegnet sei dein Wille,
Joseph, und dein Begehren,
Gott wolle dir die Fülle
der Freuden dort gewähren,
daß du, den meine Seele liebt,
Vom Kreuze, da man ihn betrübt,
So freudig losgebeten.

hierzu hat sich auch funden
des Nicodemi treue,
der bringt bei hundert Pfunden
der besten Spezereie,
die Myrrhen samt der aloe
Zu salben den, der aus der höh
uns salbt mit seinem Geiste. ( da siehst( Schlaf


