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Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 
und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. 
 

 
 
Gebet  

Herr Jesus Christus, du bist unsere Stärke und unsere Hilfe. Wir erleben gerade eine schwere 
Zeit. Die Corona-Pandemie macht uns zu schaffen. Wir wissen nicht, was noch kommt. Unsere 
Sorgen und Nöte bringen wir vor dich. Nimm dich unser an. Auch jetzt, wenn wir dein Wort 
bedenken. Stärke uns. Tröste uns. Gib uns Ruhe in dir, gib uns Zuversicht. Amen. 
 
 
 
Liebe Gemeinde in den Häusern, 
liebe Besucher auf unserer Homepage, 
 
das bekannte Lied „Befiehl du deine Wege“ von Paul Gerhardt möchte ich an diesem Sonntag 
mit Ihnen und Euch bedenken (EG 361). Das Lied ist eine Auslegung von Psalm 37,5:  
 

Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn,  

er wird's wohlmachen. 

(Psalm 37,5) 
 
Der Bibelvers hat in der deutschen Übersetzung von Martin Luther zwölf Wörter. Paul Gerhardt 
lässt nun jede Strophe seines Liedes fortlaufend mit einem dieser Wörter beginnen, sodass die 
Anfangswörter der zwölf Liedstrophen von oben nach unten lesen den Vers ergeben: „Befiehl 
dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird’s wohl machen.” 
 

 
1. 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. 
 
2. Dem Herren musst du trauen, wenn dir's soll wohlergehn; 
auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehn. 



Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein 
lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. 
 
3. Dein ewge Treu und Gnade, o Vater, weiß und sieht, 
was gut sei oder schade dem sterblichen Geblüt; 
und was du dann erlesen, das treibst du, starker Held, 
und bringst zum Stand und Wesen, was deinem Rat gefällt. 

 
 
Liebe Gemeinde,  
dieser Choral entstand um das Jahr 1653, in einer Zeit, in der weite Teile des deutschen Landes 
durch die grausamen Zerstörungen des 30-jährigen Krieges verwüstet waren. In einer Zeit, in 
der die Bevölkerung dieses Landes von schrecklichen Seuchen, von Hunger und Armut 
heimgesucht war. In einer solchen Zeit der Trostlosigkeit und des Niedergangs dichtete jemand 
diese Worte: „Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege 
finden, da dein Fuß gehen kann.“ 
 
Der dies tat, war Paul Gerhardt, ein Mann, der durch seine fast 130 Lieder, von denen 28 auch 
in unserem Gesangbuch aufgenommen sind, bis heute lebendig und kraftvoll zu uns spricht. Als 
Paul Gerhardt sein Lied „Befiehl du deine Wege“ in Anlehnung an das Wort aus Psalm 37,5 
dichtete, war er gerade erst zwei Jahre lang als Pfarrer in Mittenwalde in der Nähe von Berlin 
tätig. Der Pfarrerberuf war in jener armen, vom Hunger geplagten Zeit keine gesicherte, 
lukrative Lebensstellung; denn der Pastor erhielt kaum Bargeld als Lohn, sondern lebte im 
Wesentlichen vom Zehnten, den ihm die Bauern ablieferten. Aber die Bauern waren bettelarm, 
wie konnte man da noch den Zehnten von ihnen verlangen? So hatte der Pfarrer Paul Gerhardt 
damals Anteil an der Armut des Volkes, in dem er lebte. Er hatte Anteil an der fast trostlosen 
Situation nach dem 30-jährigen Krieg, die sicherlich in Vielem der Zeit ähnlich war, die die 
Generation nach dem zweiten Weltkrieg durchlebt und durchlitten hat. Die um sich greifende 
Resignation zerstörte jede Hoffnung in die Zukunft. Zu düster erscheint alles, zu aussichtslos, zu 
vergeblich. 
 
In einer solchen Situation, in der nicht mehr zu sehen, ob und wohin der Weg in die Zukunft 
führt, schreibt Paul Gerhardt: 
 

4. Weg hast du allerwegen, an Mitteln fehlt dir's nicht; 
dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht; 
dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhn, 
wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. 
 

In einer Situation, in der die Völker Europas durch einen unmenschlichen Krieg 
niedergeschlagen sind, durch einen Krieg, in dem sie sich bestialisch gegenseitig misshandeln 
und verteufeln, in dieser Situation schreibt Paul Gerhardt weiter: 
 

5. Und ob gleich alle Teufel hier wollten widerstehn, 
so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurücke gehn; 
was er sich vorgenommen und was er haben will, 
das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. 



 
In einer Situation, in der die Seelen der Menschen scheinbar ohne jede Hoffnung sind, ruft er 
diesen entmutigten Seelen zu: 
 

6. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt! 
Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, 
mit großen Gnaden rücken; erwarte nur die Zeit, 
so wirst du schon erblicken die Sonn der schönsten Freud. 

 
Was für ein Vertrauen spricht aus diesen Sätzen! Ein Vertrauen, das sich nicht abfindet mit der 
Wirklichkeit, wie sie ist. Ein so tiefes Vertrauen, das in der Dunkelheit der Krise schon „die Sonn 
der schönsten Freud erblickt“. Man könnte nun denken, da will mich einer nur vertrösten, indem 
er mich von mir selbst weg auf Gott verweist, und keinen Blick für meine wirkliche Lage hat. Ich 
meine: Das Gegenteil ist der Fall. Paul Gerhardt verharmlost das Leid nicht. Er spricht den, den 
er trösten will, direkt an. Er redet ihn an als „arme Seele, die in der Höhle sitzt, wo sie der 
Kummer plagt.“ Und das stimmt ja auch. Wer trauert und schwermütig ist, fühlt sich wie in 
einer dunklen Höhle, in sich zurückgezogen, beengt, von niemandem beachtet, ohne Zugang 
zum Licht. Vor allem hat er nicht die Kraft, aus dieser Höhle herauszukriechen. Jede 
Aufforderung dazu würde ihn nur noch tiefer in sein Elend zurückstoßen. 
 
Paul Gerhardt kennt das aus eigener Erfahrung. Das sind nicht nur Erfahrungen des Elends 
nach dem großen Krieg, sondern auch Erfahrungen persönlichen Leids, Erfahrungen mit 
Krankheit und Tod. Vollwaise mit 14 Jahren, im Jahre 1632 zerstörten die schwedischen 
Soldaten seinen Heimatort Gräfenhainichen zwischen Halle und Wittenberg und bringen 2/3 der 
Bevölkerung um. Der elterliche Hof ist dahin, Paul Gerhardts Bruder Christian stirbt an den 
Folgen dieser Attacke. Dies alles ist also bereits geschehen, als Paul Gerhardt 1653 das Lied 
schreibt. Weitere Schicksalsschläge folgen. Man könnte fast meinen, dass sich Paul Gerhardt mit 
einigen Strophen dieses Liedes selbst schon im Voraus Trost zusprechen wollte für das Leid, das 
ihn einige Jahre später treffen sollte. 1655 heiratete er im Alter von 47 Jahren die 32-jährige 
Anna Berthold. Im Jahr 1657 mussten die Eltern ihre erste kleine Tochter im Alter von neun 
Monaten selbst beerdigen. Auch die zweite Tochter sowie zwei Söhne starben später innerhalb 
von sechs Jahren. Zuletzt verstarb 1668 die Ehefrau, nur ein Sohn blieb ihm. 
 
Mitten hinein in dieses große persönliche Leid erfolgte 1667 die Absetzung Paul Gerhardts als 
Pfarrer in Berlin, weil er als strenger Lutheraner in Konflikt mit dem reformierten 
brandenburgischen Fürsten geriet. So waren die Jahre 1657-1668 Jahre des Leids und des 
Leidens, eines Leidens, an dem ein Mensch zerbrechen kann. Soweit wir wissen, ist Paul 
Gerhardt an seinem Leid nicht zerbrochen, sondern hat es getragen. Er hat es getragen im 
tiefen Vertrauen, das in seinem Lied „Befiehl du deine Wege“ bereits anklingt: 
 

7. 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. 
 

Der Liederdichter kennt das Leid und die Schwermut und nimmt beides ernst. Aber er bleibt 
dabei nicht stehen. Das, was der Schwermütige tun soll ist hoffen - hoffen und unverzagt sein. 



Das ist eine innere Haltung: Sich nicht aufgeben! Auch wenn sich äußerlich zunächst gar nichts 
ändern sollte. Hoffen und nicht verzagen. Wie aber schafft man das? Paul Gerhardt gibt den 
Rat: „Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht, lass fahren, was das Herze 
betrübt und traurig macht”. Das Hoffen geschieht durch Loslassen. Die Sorgen aus der Hand 
geben, nicht denken, ich müsse alles lösen und für alles Verantwortung tragen.  
 
Die Sorgen einfach loslassen - das fällt besonders schwer. Das wäre aber im Blick auf alles, was 
uns in diesen Tagen der Corona-Krise Angst macht, eine gute Übung: Die Sorgen und den 
Kummer loszulassen, ihnen „Gute Nacht“ zu sagen. Mein Schicksal getrost in die Hände Gottes 
zu legen - das bedeutet hoffen. Paul Gerhardt sagt es so: „Bist du (Mensch) doch nicht 
Regente, der alles führen soll, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl.” Hoffen heißt 
darauf zu vertrauen: Gott ist für mich da. Es wird alles gut werden. Für mich ist das der 
Höhepunkt des ganzen Liedes. Hier liegt der tiefste und wirklich tragende Trost. 

 
8. 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. 
 
9. Er wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehn 
und tun an seinem Teile, als hätt in seinem Sinn 
er deiner sich begeben und sollt'st du für und für 
in Angst und Nöten schweben, als frag er nichts nach dir. 
 
10. Wird's aber sich befinden, dass du ihm treu verbleibst, 
so wird er dich entbinden, da du's am mindsten glaubst; 
er wird dein Herze lösen von der so schweren Last, 
die du zu keinem Bösen bisher getragen hast. 
 

Es lohnt sich, hier für einen Augenblick innezuhalten. Ist es nicht faszinierend, mit welchem 
Einfühlungsvermögen Paul Gerhardt beschreibt und nachzeichnet, wie Gott uns im Augenblick 
der Trauer und des Todes ganz fern und unverständlich sein kann? Wie Trauer, Schmerz, 
Krankheit und Tod uns den Blick für den helfenden, rettenden Gott völlig verstellen können? Es 
ist kein protzig-trotziges Gottvertrauen, aus dem heraus Paul Gerhardt lebt. Nein, es ist ein 
Gottvertrauen, das auch die Nacht der Gottesfinsternis kennt und erlebt. „Gott wird zwar eine 
Weile mit seinem Trost verziehn“. Nicht immer und sofort ist der Trost da. Manchmal 
meilenweit entfernt. Wer dies erfahren hat, der weiß, dass sein Gottvertrauen immer und immer 
wieder durch die Nacht der Gottesfinsternis bedroht und gefährdet werden kann.  
 
Wo diese Nacht aber durchgestanden ist, wo die Strahlen des neuen Tages wieder als Zeichen 
der Hoffnung aufleuchten, da verstummt das Klagen, da trocknen die Tränen. Da beginnt das 
Singen: 

 

11. Wohl dir, du Kind der Treue, du hast und trägst davon 
mit Ruhm und Dankgeschreie den Sieg und Ehrenkron; 
Gott gibt dir selbst die Palmen in deine rechte Hand, 
und du singst Freudenpsalmen dem, der dein Leid gewandt. 



 
Wer dies, liebe Gemeinde, erfahren hat in seinem Leben: die Bedrohung in der Not und die 
Bewahrung; die Verzweiflung in Krankheit und Tod und das Leben; die Trostlosigkeit im Leiden 
und die Hoffnung; wer dies erfahren hat in seinem Leben, der kann dann auch mit Paul 
Gerhardt beten: 

 
12. Mach End, o Herr, mach Ende mit aller unsrer Not; 
stärk unsre Füß und Hände und lass bis in den Tod 
uns allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein, 
so gehen unsre Wege gewiss zum Himmel ein. 

 
So wie das Lied mit dem Blick auf den Lebensweg beginnt, „Befiehl du deine Wege“, so endet 
es: Der Lebensweg eines Menschen, der auf Gott vertraut und an ihm festhält, der endet ganz 
gewiss bei Gott. 
 
Lebenswege - das sind Wege, die der Mensch gehen will oder auch manchmal gehen muss. Es 
sind leichte und schwere Wege. In diesen Tagen der Corona-Krise werden manchen Menschen 
schwere Wege zugemutet. Den Erkrankten und ihren Angehörigen. Den Ärzten und den 
Pflegenden. Den politisch Verantwortlichen. Den Geschäftsleuten, die großen materiellen 
Schaden befürchten. Denen, die sich einsam fühlen und niemanden an ihrer Seite haben. Den 
alten und pflegebedürftigen Menschen. Den Sterbenden und Trauernden.  
 
Alle meine Lebenswege, auch die schweren, ja, alles, was mein Herz schwer macht, überlasse 
ich dem, der den Himmel lenkt und auf die ganze Schöpfung achthat. „Der Wolken, Luft und 
Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.” Wie 
entlastend! Ich brauche nicht von vornherein zu wissen, wohin die Reise geht. Ich kann es Gott 
überlassen, dass er Wege weiß und weist. 
 
So sind, liebe Gemeinde, die zwölf Strophen dieses Liedes eine Einladung. Sie ermutigen uns, 
Gott zu vertrauen, dass er in deinem und in meinem Leben ein verlässlicher Weggefährte ist. 
Auch dann, wenn ich mich wie in einer dunklen Höhle fühle: Gott kennt einen Ausweg. Lasst 
uns das glauben! Auf Gottes Wort ist Verlass. AMEN. 

 

 

Gebet 

Ewiger Gott, Vater im Himmel, für deine Ermutigung zum Vertrauen danken wir dir.  
Hilf auch uns, dir auf allen unseren Wegen zu vertrauen. Schenke uns die Kraft auch in 
schwerer Zeit im Glauben zu bleiben. Im Leben, Sterben und Auferstehen deines Sohnes Jesu 
Christi begegnen wir dem Retter der Welt.  
Herr, dich bitten wir für die Weltgemeinschaft, die das Corona-Virus zu gemeinsamem Handeln 
herausfordert. Für alle, die miteinander beraten und folgenreiche Entscheidungen treffen.  
Für die vielen Menschen auf der Welt, die auch noch andere Sorgen und Lebensnöte haben. Für 
die Menschen an Europas Außengrenzen, für alle ohne Heimat und Sicherheit. Für alle Kinder, 
die Opfer von Krieg, Gewalt und Terror werden; für die, die allein und einsam sind. Herr Jesus 
Christus, bleibe bei uns. Denn du ermutigst und bestärkst uns. Dafür danken wir dir heute und 
alle Tage unseres Lebens. Amen. 

 



Lied 650 
 

1. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, 
das macht die Seele still und friedevoll. 

Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, 
dass ängstlich schlägt mein Herz, sei's spät, sei's früh. 

 
2. Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit, 

dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. 
Ich preise dich für deiner Liebe Macht, 

ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. 
 

3. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, 
und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. 
Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug, 
du weißt den Weg für mich, das ist genug. 

(Text: Hedwig von Redern 1901, EG 650,1-3) 

 
 

 
 

Psalm 68 
 

Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm sei unserm Gott im Heiligtum, 
der Tag für Tag uns segnet, 

dem Gott, der Lasten auf uns legt, doch uns mit unsern Lasten trägt 
und uns mit Huld begegnet. 

Sollt ihm, dem HERRN der Herrlichkeit, dem Gott vollkommner Seligkeit, 
nicht Ruhm und Ehr gebühren? 

Er kann, er will, er wird in Not vom Tode selbst und durch den Tod 
uns zu dem Leben führen. 

(nach Matthias Jorissen 1793, EG Psalm 68,6) 

 
 

 
 

Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 
 

 
Gott befohlen! 
 
Mit herzlichen Grüßen in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


