
Oster-Liedpredigt zu EG 112: „Auf, auf, mein Herz, mit Freuden“    
(anzuhören unter: https://www.youtube.com/watch?v=z2R2bXEzIYc)  

1. Auf, auf, mein Herz, mit Freuden nimm wahr, was heut geschicht;
wie kommt nach großem Leiden nun ein so großes Licht!

Mein Heiland war gelegt da, wo man uns hinträgt,
wenn von uns unser Geist gen Himmel ist gereist.

2. Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb groß Geschrei.
eh er’s vermeint und denket, ist Christus wieder frei

und ruft Victoria! schwingt fröhlich hie und da
sein Fähnlein als ein Held, der Feld und Mut behält.

„Auf, auf, mein Herz, mit Freuden“ - wie mit einem Fanfarenstoß beginnt dieses Osterlied von Paul
Gerhardt. Es ist ein froher österlicher Auf-Ruf, der hier mit Schwung zum Klingen gebracht wird,
ein Weckruf sozusagen, der uns aus der dunklen Nacht der Gleichgültigkeit oder Verzagtheit (etwa
in Coroana-Zeiten) aufrüttelt, weil nun ein neuer, heller Tag angebrochen ist.

„Auf, auf!“ - Doppelt ergeht die Auf-Forderung an uns, die österliche Freudenbotschaft wahrzuneh-
men. Nicht nur unseren Kopf soll sie erreichen, nicht nur unser Verstand soll erkennen, dass der
Herr auferstanden ist, auch, oder gerade unser Herz und damit auch alle unsere Sinne sollen mit
Freuden das helle Licht der Hoffnung wahrnehmen, das an Ostern aufbricht.

Paul Gerhardt wusste, dass die Botschaft von der Auferstehung Jesu in den Menschen einen Freu-
dens- und Glaubensprozess in Gang setzt, der nicht auf den Kopf beschränkt bleiben kann. Bis heu-
te ist das so geblieben. Die Osterbotschaft will unser ganzes Wesen ergreifen und verändern. Sie
zielt auf Leib und Seele, Herz, Mut und Verstand.

Der Ausdruck dieser gottgeschenkten Freude, die uns so umfassend ergreifen will, ist Paul Gerhardt
mit seinem eindrucksvollen Text und Johann Crüger, dessen Melodie auf eine italienische Tanzwei-
se zurückgeht, in besonderer Weise gelungen.

Der Anfang des Liedes besteht aus einer kleinen Terz abwärts,
ein elementares musikalisches Motiv. So ruft der Kuckuck im
Wald, so rufen wir aber auch „Hallo“. Johann Crüger will wohl
mit diesem Ruf musikalisch auf etwas aufmerksam machen, das
nicht überhört werden soll und auch nicht überhört werden kann
wenn wir das Lied singen, darauf nämlich, dass Christus wieder
frei ist, den Feind besiegt hat, Viktoria ruft und die Siegesfahne
schwingt.

Das victory-Zeichen unserer Tage war damals ja noch nicht ge-
bräuchlich. Die Siegesfahne in der Hand unseres auferstandenen
Herrn dagegen findet sich in vielen Osterdarstellungen, so z. B.
auch auf dem mittleren Chorfenster der Jugenheimer Bergkirche.



Das Motiv der Siegesfahne erinnert an die Zeit, in der Paul Gerhardt das Lied geschrieben hat. Es
entstand 1647, im vorletzten Jahr des 30-jährigen Krieges, in dem es um Kampf und Sieg ging und
Blutvergießen und Tod für viele Menschen alltägliche Erfahrungen waren. Dazu trugen auch immer
wieder Pest-Epidemien bei.

So nimmt der Lieddichter auch nicht nur Jesus und sein Leiden und Sterben in den Blick und deren
Überwindung in der Auferstehung. Er hat genauso auch die Menschen seiner Zeit vor Augen. Was
sie erlebten, war nicht weniger grausam. Ausdrücke wie „die Höll und ihre Rotten“ und „der wilde
Tod“ weisen anschaulich auf die Kriegsgräuel der damaligen Zeit hin.

3. Das ist mir anzuschauen ein rechtes Freudenspiel;
nun soll mir nicht mehr grauen vor allem, was mir will

entnehmen meinen Mut zusamt dem edlen Gut,
so mir durch Jesus Christ aus Lieb erworben ist.

4. Die Höll und ihre Rotten, die krümmen mir kein Haar;
der Sünden kann ich spotten, bleib allzeit ohn Gefahr.
Der Tod mit seiner Macht wird nichts bei mir geacht':

er bleibt ein totes Bild, und wär er noch so wild.

Wie bei vielen Liedern Paul Gerhardts gibt es auch in diesem Lied eine enge Verbindung zwischen
dem Leben Jesu und dem Leben der Menschen, die das Lied singen - damals und heute. Die Ge-
schichte von Jesu Leiden, Tod und Auferstehung bleibt keine biblische Erzähälung aus ferner,
längst vergangener Zeit. Sie ist nicht nur zum Anhören gedacht – sondern sie hat etwas mit mir zu
tun.

Das wird schon daran deutlich, dass in allen Strophen - außer in der zweiten - vielfach Worte wie
„ich“, „mir“, „mich“ oder „mein“ vorkommen. In diesem Lied geht es also nicht um die Osterereig-
nisse an sich – sondern darum, was Ostern für mich, für Sie, für Euch bedeutet.

Ganz deutlich wird das in der dritten Strophe: „Das ist mir anzuschauen, ein rechtes Freudenspiel;
nun soll mir nicht mehr grauen, vor allem, was mir will ...“

Wir Menschen sollen nicht einfach nur Zuschauer oder Zuhörer bleiben. Das Ereignis von Ostern,
die große Freude über den besiegten Tod, soll in unser Leben hineinstrahlen und es verändern.
Dann verlieren Angst und Grauen ihre Macht. Denn die Auferstehung ist größer als alles, was uns
widerfahren kann. Es gibt vieles auf der Welt, das uns bedroht. Am bedrohlichsten aber empfinden
wir wohl den Tod. Doch gerade diese letzte, tiefste und so endgültig erscheinende Bedrohung ist
nun ausgeschaltet. Die Osterbotschaft lautet: Das Leben siegt.

So findet der Freudens- und Glaubensprozess, der bei den Frauen angefangen hat, die einst das lee-
re Grab vorfanden und die Botschaft der Engel gesagt bekamen, dass ihr Herr lebe, dieser Freudens-
und Glaubensprozess findet seine Fortsetzung durch die Irrungen und Wirrungen der Zeiten hin-
durch bis heute, bis hin zu uns, die wir singen: „Das ist mir anzuschauen ein rechtes Freudenspiel
...“



Doch darf man in Paul Gerhardts Gedanken und Worten keine weltfremde Schicksalsergebenheit
sehen oder gar eine Abwertung des Lebens angesichts des Todes, der ja durch Christi Tod besiegt
ist. Ihm geht es vielmehr darum, dass die Auferstehungsbotschaft in unserem täglichen Leben ihre
Kraft entfaltet.

Insofern bedeutet sie eine Aufwertung des Lebens, denn der Auferstehungsglaube bewirkt, dass un-
ser Leben heil wird, dass Menschen, die Leid erfahren, in ihrem Vertrauen auf Gott neue Kraft
schöpfen können. Denn das Vertrauen auf die Entmachtung des Todes macht es möglich, die Zu-
kunft neu zu sehen, auch ohne zu wissen, wie sie aussehen wird. Im Glauben an Gottes Liebe zum
Leben können wir unsere Zukunft vertrauensvoll in seine Hände legen.

Auferstehung bedeutet also nicht nur die Entmachtung des Todes, sie bedeutet auch die Belebung
des Lebens, indem der Tod immer wieder neu in jenen Momenten überwunden wird, in denen Men-
schen das Leben wählen, für das Leben einstehen, Todesdrohungen zurückweisen; wenn sie sich für
Gerechtigkeit, Liebe, Solidarität und Befreiung entscheiden, dann werden Todesmächte entmachtet.

Paul Gerhardt meint dieses tägliche Auferstehen im Leben, die immer wieder neue Auferstehung
angesichts so vieler Tode, die jeder stirbt, bevor er stirbt. Sein Text ist eine entschlossene Gegenre-
de gegen die langsame Gewöhnung ans Totsein mitten im Leben.

So kann sich der Auferstehungsglaube auf unser Leben auswirken, indem wir uns zum Beispiel
nicht mehr mit aller Kraft an das Leben klammern, um jeden Preis einen Gewinn ziehen müssen aus
allem, was wir tun. Wir müssen das Leben nicht mehr auspressen wie eine Zitrone, damit es sinn-
und zweckvoll erscheint, und brauchen keine Angst mehr zu haben angesichts eines scheinbar ver-
fehlten Lebens.

Auferstehungsglaube bewirkt im Gegenteil, dass wir das Leben leichter und gelassener nehmen, es
im Ganzen, mit seinen Höhen und Tiefen, als ein Geschenk betrachten können, die Freiheit haben,
und selbst unser Scheitern noch mit Humor sehen und singen zu können: „Die Welt ist mir ein La-
chen mit ihrem großen Zorn ...“

5. Die Welt ist mir ein Lachen mit ihrem großen Zorn,
sie zürnt und kann nichts machen, all Arbeit ist verlorn.
Die Trübsal trübt mir nicht mein Herz und Angesicht,

das Unglück ist mein Glück, die Nacht mein Sonnenblick.

6. Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied;
wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit.
Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not,

er reißet durch die Höll, ich bin stets sein Gesell.

Den tieferen Grund dafür, warum wir uns als Christinnen und Christen nicht beschaulich zurückleh-
nen und die anderen machen lassen  können, verrät uns Paul Gerhardt in der 6. Strophe: Ich bin ein
Teil am Leib Christi. Darum gilt alles, was von ihm gilt, auch von mir und für mich, denn kein Kör-
perteil existiert unabhängig von dem Leib, zu dem es gehört.



Paul Gerhard nimmt dabei ein Bild auf, das wir vom Apostel Paulus her kennen (vgl. 1. Korinther
12,27): „Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm.“ Dieses Bild vom
Leib und den Gliedern, von denen ich als Gemeinde-Glied eines bin, verbindet Paul Gerhardt mit
dem Anfangsbild vom siegreichen Feldherrn, der die feindlichen Schlachtreihen überrennt und im-
mer weiter vordringt bis der Sieg errungen ist.

Dabei geht es eben nicht ruhig und gemächlich zu: „Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch
Sünd, durch Not, er reißet durch die Höll, ich bin stets sein Gesell.“ Hier wird das Lied wieder sehr
plastisch und bilderreich. Paul Gerhardt beschreibt unseren Weg als Christen wie den eines Spieß-
gesellen Christi, der mit ihm durch dick und dünn geht.

Dabei bleibt uns nichts erspart: Alles, was die Welt an Widerständen zu bieten hat - das Lied spricht
von „Ungemach“ - wird hier aufgeführt. Durch Sünde, Not und Tod geht die wilde Fahrt, ja sogar
in die Hölle nimmt mich der voranstürmende Christus mit, aber nicht, um mich dort zu lassen, son-
dern es geht hindurch durch alle Gefahren. Gleich sechsmal kommt das Wort „durch“ in der 6. Stro-
phe vor. Will sagen: Es gibt keinen Ausweg aus Tod und Not, ja selbst aus der Hölle, außer eben
den Weg durch alles hindurch. „Wer mir nachfolgen will,“ sagt Jesus, „der nehme sein Kreuz auf
sich.“ (Markus 8,34 par)

Doch in allem bedrohlichen Toben dieser Welt gilt: Ich bin beschirmt und beschützt. „Es tobe, was
da kann, mein Haupt nimmt sich mein an, mein Heiland ist mein Schild, der alles Toben stillt.“

7. Er dringt zum Saal der Ehren, ich folg ihm immer nach
und darf mich gar nicht kehren an einzig Ungemach.

Es tobe, was da kann, mein Haupt nimmt sich mein an,
mein Heiland ist mein Schild, der alles Toben stillt.

8. Er bringt mich an die Pforten, die in den Himmel führt,
daran mit güldnen Worten der Reim gelesen wird:

»Wer dort wird mit verhöhnt, wird hier auch mit gekrönt;
wer dort mit sterben geht, wird hier auch mit erhöht.«

Diese letzten beiden Strophen sprechen vom vollkommenen Vertrauen des Dichters, mit dem er
sich und sein Leben Gott überlässt, dem Gott, der ihm Heiland und Schild ist, der den Sturm des Le-
bens stillt und uns schließlich an die Pforten des Himmels führt, wo eine letztgültige Gerechtigkeit
herrscht.

Der himmlische Frieden, der uns bei Gott erwartet, ist aber wieder keine weltverneinende Glückse-
ligkeit, sondern vielmehr eine Kraftquelle, die uns ins Leben zurückverweist, die sich wie ein Sie-
gel auf unsere Seele drückt, damit wir gestärkt in das Brausen und die lebendige Fülle unseres Le-
bens zurückkehren können.

Die Theologin Sabine Naegeli beschreibt es betend so: „Wenn mir einer vorausgesagt hätte, was ich
erfahre mit dir, mein Gott, ich hätte es abgetan als Schwärmerei. Jetzt noch, da es mich ganz als
Mensch ergreift, übersteigt es mein Verstehen: Ich gehe durchs Feuer, und es verbrennt mich nicht.
Ich gehe unter schwerer Last, und sie erdrückt mich nicht. Was ich voller Angst fürchtete, ist ge-



schehen, und dennoch kann ich leben. Du bei mir - und ich kann die Ungewissheit aushalten, den
Schmerz annehmen. Ich Ungeduldiger kann zuversichtlich warten, mich und alles Meine ganz aus
der Hand geben. Du kämpfst ja für mich. Wie ein Siegel soll dein Tun seine Spur hinterlassen in
meiner Seele, dass ich nie mehr vergesse, was du vermagst.“

So wird nun auch zum Schluss noch einmal ganz deutlich, wie wichtig es Paul Gerhardt ist, dass
Ostern uns persönlich meint, dass die Hoffnung der Auferstehung in unserem individuellen Leben
aufstrahlen und uns tragen will durch Glück und Leid hindurch bis hinein in Gottes Ewigkeit. Da-
rum: „Auf, auf, mein Herz, mit Freuden nimm wahr, was heut geschicht!“

(Pfr. Hans-Peter Rabenau nach Predigten
von Pfrn. Melanie Pollmeier und Pfr. Martin Renger)


