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Gute Worte
sollen dich begleiten

Befiehl Du deine Wege

Paul Gerhardt 

Worte zum Leben
aus Liedern von Paul Gerhardt

Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, du bist mein,
ich bin dein, niemand kann uns scheiden.

Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut
mir zugut in den Tod gegeben.

Gib dich zufrieden und sei stille in dem Gotte 
deines Lebens, in ihm ruht aller Freuden Fülle, 

ohn ihn mühst du dich vergebens.
Er ist dein Quell und deine Sonne, scheint täglich 
hell zu deiner Wonne. Gib dich zufrieden.

Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen 
gute Nacht, lass fahren, was das Herze betrübt 
und traurig macht; bist du doch nicht Regente, 
der alles führen soll, Gott sitzt im Regimente 

und führet alles wohl!

Nun weiß und glaub ich feste, ich rühm’s 
auch ohne Scheu, dass Gott, der Höchst und Beste, 
mein Freund und Vater sei und dass in allen Fällen 

er mir zur Rechten steh und dämpfe Sturm 
und Wellen und was mir bringet Weh.



Befiehl du deine Wege …

Manche Situationen im Leben machen einen so hilflos, dass
man einfach nicht das richtige Wort findet, um seine Emp-
findungen auszudrücken. Bei einem jungen Mann war ein
Gehirntumor diagnostiziert worden. Am Morgen vor der le-
bensgefährlichen Operation stand die Familie in seinem
Zimmer und suchte nach Gedanken und Worten, die ein
wenig Hoffnung und Halt geben konnten. Da zitierte seine
Mutter ganz spontan aus dem Lied von Paul Gerhardt: „Be-
fiehl du dein Wege und was dein Herze kränkt der allertreus-
ten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und
Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege fin-
den, da dein Fuß gehen kann.“ Das war unglaublich befrei-
end, und während der folgenden schweren Wochen gab es
manche Situation in der viel Ermutigung von diesen Versen
ausging. 
So war das schon immer mit Paul Gerhardts Liedern. Sie
haben über Generationen hinweg Menschen an der Hand ge-
nommen und sie aus der Finsternis ins Licht geführt, aus
verzweifelter Tiefe in die tröstende Nähe Gottes.

Dem Herren musst Du trauen ...

Um zufrieden leben zu können, brauchen wir neben äußerer
Sicherheit vor allem die innere Balance für Seele und Geist.
Dazu gehören auch Antworten auf die Frage nach dem Sinn
und Ziel des Lebens. Neben der Bibel sind gerade Paul Ger-
hardt-Lieder dafür bis heute eine gute Adresse. 

Angesichts eigener schwerer Lebenserfahrungen - Paul Ger-
hardt musste seine Frau und drei seiner Kinder begraben -
bekommen seine ermutigenden Verse einen besondern
Klang. Er hat erfahren, dass es Situationen im Leben gibt, die
man nur von Gott getröstet und mit einer lebendigen Hoff-
nung auf das ewige Leben bewältigen kann, wenn man nicht
verbittern oder resignieren will. Paul Gerhardt wusste, wie
wichtig eine persönliche Beziehung zu Gott für uns Men-
schen ist. Gerade im Leid hat er erfahren, dass es nichts
Tröstlicheres gibt, als im Leben und Sterben in Gottes guter
Hand zu sein.

Du, meine Seele, singe …

Viele Menschen haben erfahren, dass sie gelassener und zu-
versichtlicher geworden sind, seit sie mit Gott und seiner
Hilfe in ihrem Alltag rechnen. Wer einmal erlebt hat, wie gut
es tut, zu beten und mit Gott über seine Sorgen, Ängste und
Verletzungen zu sprechen, der versteht, was Paul Gerhardt
meint, wenn er dichtet: „Dem Herren musst du trauen, wenn
dir’s soll wohl ergeh’n …“ Und wer nach einer Nacht innerer
Unruhe beim Anblick der aufgehenden Sonne die Gewissheit
spürt, dass Gott trotz allem bei ihm ist, lässt sich gern auf
die Einladung in dem schönem Morgenlied ein: „Du, meine
Seele, singe, wohl auf und singe schön, dem, welchem alle
Dinge zu Dienst und Willen steh’n.“  

Sollt ich meinen Gott nicht singen ...

So haben sich seit Jahrhunderten unzählige Menschen mit
ihren Lebenserfahrungen in den Liedern von Paul Gerhardt
wiedergefunden. Sie wurden getröstet und sind zum Glauben
an Gott und seine Treue ermutigt worden.


