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Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit…. 

Wer hat dieses fröhliche, beschwingte und von vielen geliebte Lied geschrieben?

Es war Paul Gerhardt – und er hat weder ein leichtes Leben gehabt noch in einer guten Zeit gelebt.

Er wird am 12. März 1607 in Gräfenhainichen geboren und ist 
11 Jahre alt, als der Dreißigjährige Krieg ausbricht, er verliert mit 12 Jahren seinen Vater und mit 14 seine Mutter. 
Er kommt auf die Fürstenschule nach Grimma und studiert anschließend Theologie in Wittenberg. Hier schreibt er bereits seine ersten Lieder. Danach arbeitet er als Hauslehrer in Berlin – und dort lernt er den begabten Komponisten Johann Crüger kennen, der seine Lieder vertont. Eine sehr gute Zusammenarbeit beginnt.

Viele bekannte Lieder entstehen und finden schnell Verbreitung:
Geh aus mein Herz / Die güldne Sonne / Nun ruhen alle Wälder / Ich steh an deiner Krippen hier/Lobet den Herren, alle die ihn ehren – und viele andere mehr. Bis heute gibt es keinen Dichter, von dem mehr Lieder im evangelischen Gesangbuch stehen. Die Sprache seiner Lieder ist einfach, persönlich und voller schöner Bilder.

Erst mit 44 Jahren übernimmt er seine erste Pfarrstelle in Mittenwalde. Diese Stadt wurde im 30jährigen Krieg zweimal überrannt – viele Tote, eine völlige Ausplünderung und große Armut waren die Folge. 
Paul Gerhardt hat inzwischen geheiratet, aber bis auf ein Kind sterben vier weitere Kinder sehr früh und seine Frau verkraftet dies kaum. 
In dieser Zeit entsteht eines seiner bekanntesten Lieder:

Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, 
der allertreusten Pflege des der den Himmel lenkt. 
Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.

Nach dieser schweren Zeit wird Paul Gerhardt nach Berlin an die Nikolaikirche berufen. Endlich scheinen bessere Zeiten anzubrechen – doch sein Landesherr mischt sich in die Belange der Kirche ein und Paul Gerhardt akzeptiert das nicht. So verliert er seine Stelle und bald darauf stirbt auch seine Frau. Nun tritt er seine letzte Pfarrstelle an – in der kleinen Spreewaldgemeinde Lübben. Dort stirbt er am 27. Mai 1676 mit 69 Jahren.


	Tragt in Stichworten den Lebenslauf Paul Gerhardts zusammen

Paul Gerhardts Leben war geprägt von einem tiefen Vertrauen in Gott. 
Lest euch sein Lied „Befiehl du deine Wege“ durch und frage nach, wenn du ein Wort nicht verstehst.
Versuche, diesen Liedvers in heutiges Deutsch zu übersetzen (es muss sich nicht reimen).
Dieses Lied wirkt so, als würde Paul Gerhardt mit jemandem sprechen. Was könnte diese Person erlebt haben?
Was möchte Paul Gerhardt seinem Gesprächspartner deutlich machen?
Wenn du ein Liederbuch zur Verfügung hast, dann lies dir alle Verse durch und achte besonders auf die ersten Worte. Hier hat sich Paul Gerhardt besonders viel Mühe gegeben. Findest du das Besondere heraus?


