„Geh aus mein Herz …“
auf den Spuren von Paul Gerhardt

Er war nicht nur ein begnadeter Liederdichter, sondern auch ein treuer,
unbeugsamer Bekenntnischrist: Paul Gerhardt, denn er ließ sich lieber vertreiben als
vom lutherischen Bekenntnis abzulassen. Er wurde am 12. März 1607 als Sohn
eines Bürgermeisters, Ackerbauers und Gastwirts geboren. Seine Lieder geleiten
uns durch das ganze Kirchenjahr. Eins der bekanntesten Adventslieder ist »Wie soll
ich dich empfangen« und zu Weihnachten singen wir: »Fröhlich soll mein Herze
springen«. Auch unter den Morgen- und Abendliedern des Gesangbuches sind viele
von ihm.
Dies ist nur ein Teil der Lieder, die Paul Gerhardt schuf. Wir besitzen von ihm einschließlich seiner
Gelegenheitsgedichte 134 Lieder. So wurde er durch seine Lieder zum Seelsorger und Tröster ungezählter
Christen und der bedeutendste Liederdichter der deutschen evangelischen Christenheit nach Martin Luther.
Dennoch stirbt er einsam am im Jahre 1676. Die in Potsdam geborene Ute Beckert (Sopran) und ihr
musikalischer Begleiter bringen uns den Menschen und Liederdichter in einer musikalisch- literarischen Hörfolge
etwas näher.
____________________________________________________________________________________________________

„Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht!“ (Paul Gerhardt)
____________________________________________________________________________________________
Programmauszug:
Lieder nach Texten von Paul Gerhardt:
Geh aus, mein Herz (EvG 503) / Ich singe dir (EvG 324) / Ich bin ein Gast auf Erden (EvG 529) / Sollt ich meinem
Gott nicht singen (EvG 325) / Nun lob, mein Seel, den Herren (EvG 289) / Wach auf, mein Herz (EvG 446) / Befiehl
du deine Wege (EvG 361) / Du meine Seele singe (EvG 302) / O Haupt voll Blut und Wunden (J.S.Bach
Matthäuspassion) / Wenn ich einmal soll scheiden (J.S.Bach Matthäuspassion) / Die güldne Sonne (EvG 449) /
Herr, der du vormals (EvG 283) / Ist Gott für mich (EvG 351) / Nun lasst uns gehen (EvG 58) / Gib dich zufrieden
(Schemelli-Liederbuch) / Ich steh an deiner Krippen hier (EvG 37) / Ein Lämmlein geht (EvG 83) / Auf, auf mein Herz
(EvG 112) / Nun ruhen alle Wälder (EvG 477)
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