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Liebe Leserinnen und Leser, 
in dieser Zeit ist es oft schwierig 
Entscheidungen zu verstehen, die 
von den Verantwortlichen in der 
Politik und auch in der Kirche 
gemacht werden. Dazu gehört für 
mich die zunächst erfreuliche 
Nachricht, dass es bald wieder 
Gottesdienste gibt. Aber ohne 
Gemeindegesang! Ich frage mich, ist 
das ein Gottesdienst? Für mich sind 
die Lieder nicht wegzudenken aus 
einem Gottesdienst und selbst bei 
Fernsehgottesdiensten singe ich mit. 

Ich bin gespannt, wie das geht und wie es den Gottesdienstbesucher/innen damit gehen 
wird. 
Die Lieder sind ein Teil der Verkündigung. Angesichts dieser Situation kam mir Paul 
Gerhardt in den Sinn mit seinem Lied: „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.“ (EG 361, 1). Paul Gerhardt wurde am 12. März 1607 geboren, war mit 14 bereits 
Vollwaise und erlebte die Grauen des 30-jährigen Krieges von 1618-1648. Von den vier 
Kindern, die er zusammen mit seiner Frau Anna Maria hatte, starben drei. Seine Ehe 
währte nur 13 Jahre. Dann starb Anna Maria.  
Sein Glaube und sein Talent zum Dichten haben ihn durch die schweren Zeiten 
getragen. Inspiriert hat ihn dabei auch immer der Blick in Gottes Schöpfung. Staunend 
beobachtete er das Spiel der Naturgewalten, die Wolken, die sich am Himmel 
auftürmten, bedrohlich sein konnten, sich aber auch wieder auflösten. Er erkannte, dass 
all dies in einem größeren Zusammenhang steht. Wolken, Luft und Winde unterliegen 
einem Plan, dem Plan Gottes. In ihm reift die 
Überzeugung, wenn Gott diese mächtigen Kräfte lenkt, 
dann wird er auch für ihn - im Verhältnis zu den 
Naturgewalten - kleinen Menschen Wege finden, die 
gangbar sind und Halt geben.  
Verglichen mit den Katastrophen, die Paul Gerhardt 
erleben musste, ist unsere jetzige Zeit harmlos. Aber 
sie ist doch eine Krise, in der uns Ängste und Sorgen 
belasten. 
Deshalb lädt uns das Lied ein, auf Gott zu vertrauen: 
„Ihn, ihn lass tun und walten, er ist ein weiser 
Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich 
wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit 
wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das 
dich bekümmert hat.“ 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses tiefe Vertrauen in 
Gott ansteckt und Sie mit der Gewissheit erfüllt 
werden, dass er Sie auf Wegen führt, „da dein Fuß 
gehen kann.“ 
Seien Sie behütet und bewahrt. 
Ihre Pfarrerin Eva-Maria Freudenreich, Kilianskirche Bissingen/Enz  
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