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Radioandacht am 26.09.2021 

Pastorin Annika Klappert 

„Draußen spielt sich gerade ein Wunder ab, für das man nicht einmal das Haus verlassen muss. 

Es genügt, das Ohr zu öffnen – und das Herz.“  Dieses Zitat beschreibt gut wie ich mich 

fuehlte, als ich am letzten Sonntag nach der Kirche vorne an die Wasserkante des 

Ontariosees stand und sah, wie die Sonne auf den Wellen glitzerte, Segelboote am Horizont 

kreuzten und sich Baeume und Straeucher sacht im Wind wiegten. Das schoene Wetter, die 

Sonne und auch die ueberbordende Schoenheit der Natur, zum Beispiel auch der Pflanzen bei 

uns im Garten des Pfarrhauses hat mein Herz in den letzten Wochen seit unser Ankunft jeden 

Tag aufs neue erfreut. Und irgendwie kam mir dieser alte Schlager aus dem evangelischen 

Gesangbuch wieder in den Sinn: „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ von Paul Gerhard. Ich 

moechte es heute fuer Sie abschnittweise singen und dann jeweils meine Gedanken zu den 

Strophen mit Ihnen teilen. Vielleicht moegen Sie ja auch mitsingen? 

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, … 

 

Ja, das Herz kann ausgehen. Schauen Sie nach draußen aus dem Fenster. Oder gehen Sie nach 

draußen wenn möglich. Öffnen Sie sich und schauen Sie, was alles wächst und gedeiht. Ist das 

nicht Grund zur Freude, trotz allem? M+erkwürdig, wie die Natur uns Gegenbilder in der 

Corona-Krise schenkt. Wie sie weiterhin ihrem Rhythmus folgt von Bluehen, Frucht bringen 

und ausruhen. Vielleicht kann das uns zum Vorbild dienen. 

Die Bäume stehen voller Laub, 

das Erdreich decket seinen Staub 

mit einem grünen Kleide; 

Narzissus und die Tulipan, 

die ziehen sich viel schöner an 

als Salomonis Seide, als Salomonis Seide 
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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 

 

Paul Gerhardt dichtete diesen Text 1653. Fünf Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen 

Krieges. Als der Krieg ausgebrochen war, war er selbst gerade 11 Jahre alt, ein Kind. Und 41 

Jahre alt war er, als der Krieg mit Besiegelung des Westfälischen Friedens in Münster und 

Osnabrück endlich zu Ende war.  Wie viele andere so hatte auch Paul Gerhardts Familie unter 

dem Krieg und seinen Folgen zu leiden. Hunger, Gewalt und Seuchen brachte der Krieg. Mit 12 

Jahren verlor Paul seinen Vater, mit 14 seine Mutter. Als er 30 war, starb sein Bruder. Paul 

Gerhardt erlebte Leben und Sterben in enger Verbindung. Und das Erstaunliche ist: Auch nach 

30 Jahren Krieg und Zerstörung mit Toten und Verletzten, Grausamkeiten und Krankheiten 

kann er sich noch – oder wieder – am Reichtum der Natur freuen. Kann er Lieder dichten, die 

das Leben und das Gottvertrauen besingen.  

Die unverdrossne Bienenschar 

fliegt hin und her, sucht hier und da 

ihr edle Honigspeise; 

des süßen Weinstocks starker Saft 

bringt täglich neue Stärk und Kraft 

in seinem schwachen Reise, in seinem schwachen Reise 

 

Der Weizen wächset mit Gewalt; 

darüber jauchzet jung und alt 

und rühmt die große Güte 

des, der so überfließend labt 

und mit so manchem Gut begabt 

das menschliche Gemüte, das menschliche Gemuete 
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In allem, was die Natur zu bieten hat, sieht Paul Gerhardt Zeichen von Gottes Güte. Solange 

das alles noch wächst und gedeiht, gibt es in diesem irdischen Leben noch Grund zur Freude. 

All dies lässt hoffen, dass das Leben – auch angesichts von Not und Tod – dennoch 

weitergeht. Als er das Lied dichtete, war er Pfarrer in Mittenwalde nicht weit von Berlin. 

Ostern und Pfingsten verbindet er mit der Freude an der erwachenden Natur. Aber auch im 

ausgehenden Sommer machen seine Zeilen Mut.  

Ach, denk ich, bist du hier so schön 

und lässt du’s uns so lieblich gehn 

auf dieser armen Erden: 

was will doch wohl nach dieser Welt 

dort in dem reichen Himmelszelt 

und güldnen Schlosse werden, und gueldnen Schlosse werden. 

 

Die Vielfalt und Schönheit der sommerlichen Natur regt Paul Gerhardt an, sich die 

Herrlichkeit der neuen Welt Gottes vorzustellen, die nach dem Tod auf uns wartet.Hell und 

leuchtend und wohlklingend. Und voller Freude. Stellt er es sich vor. Vielleicht dachte er dabei 

an Verse aus der Offenbarung des Johannes: „Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue 

Erde … und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr 

sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. … 

Siehe, ich mache alles neu!“ (Offb 21) Manchmal können wir Spuren dieser neuen Welt Gottes 

schon jetzt in unserem Leben entdecken. Wenn wir uns nach einem Streit wieder miteinander 

versoehnen, wenn wir Heilung erfahren, koerplich oder seelisch. Und die Schönheit von 

Gottes Schoepfung uns Kraft gibt fuer unseren Alltag. Mit dieser Verheißung Gottes im 

Rücken können wir gestärkt unser Leben immer wieder neu wagen. 

Mach in mir deinem Geiste Raum, 

dass ich dir werd ein guter Baum, 

und lass mich Wurzel treiben. 

Verleihe, dass zu deinem Ruhm 

ich deines Gartens schöne Blum 

und Pflanze möge bleiben, 
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In den letzten Strophen bittet Paul Gerhardt Gott um Hilfe und Segen. Ein glaubender Mensch 

ist wie ein guter Baum sein, der Wurzeln treibt, wächst und standhält, oder wie eine schöne 

Blume, die ihren festen Platz hat im Garten Gottes. In diesem Garten Gottes stehen große 

Blumen und Bäume neben kleinen und mittelgroßen. Die bunte Pflanzenmischung im Garten 

mag ein Sinnbild sein für die bunte Verschiedenheit der Menschen und unsere 

unterschiedlichen Bedürfnisse. So einzigartig wie die Blumen und Bäume sind auch wir 

Menschen – auch darüber lässt uns der Schöpfer staunen. Wir gehen auf Erntedank und 

Thanksgiving zu, und danken Gott fuer die Gaben, die er uns durch die Natur schenkt, damit 

wir mit Essen und allem, was wir zum Leben brauchen versorgt sind. Moege unsere Freude an 

den bunten Fruechten und Blaettern des Herbstes unser Herz anregen, auch weiterhin sich 

nach aussen zu oeffnen und die Freuden seiner Schoepfung in ihrer mannigfaltigen Gestalt 

wertzuschaetzen. Amen.  

Sie hoerten die Radioandacht der Martin Luther Kirchengemeinde, Lakeshore Boulevard 

West. Wenn Sie mehr ueber uns und unser Gemeindeleben erfahren moechten schauen sie 

gerne auf martinluther.ca vorbei. Zum Erntedankfest haben wir eine besondere Aktion: Wir 

wollen den Essensschrank vor unserer Kirche voll machen um von unserem Ueberfluss an 

Nahrung etwas an die abzugeben, die es nicht so gut haben. Bringen Sie gerne unverderbliche 

Lebensmittel, zum Beispiel in Dosen vorbei, der Schrank ist ganz einfach zu oeffnen und sie 

koennen ihre Gaben einfach dort hineinlegen. Hygieneartikel sind auch gerne gesehen. 
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