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Befehls, durch den Abscheu vor ei-
nem Menschenantlitz, in dem ich nur 
grauenhaftes lese“.

Der Angeklagte hätte „weinen 
mögen“, weil er fühlte, wie sehr die-
se Menschen ihn verabscheuten. 
„Mein Schicksal vollzog sich, ohne 
dass man sich um meine Meinung 
kümmerte“. 

Zu Beginn seiner haft hatte ihm 
der untersuchungsrichter unversehens 
ein silbernes Kruzifix „vor die nase“ 
gehalten und reue gefordert. „Meiner 
Meinung nach ging mich das nichts an, 
und das sagte ich ihm auch.“

Das urteil, dass dieser Verbrecher 
eigentlich kein Mensch sei, ging da-
mals für das gericht und das Publi-
kum mit der feststellung seiner un-
christlichkeit hand in hand.

einanDer FremD geWorDen

Darf man heute nicht davon ausge-
hen, dass unter christen so gut wie 
niemand Menschen, die verzweifelt 
aus einem Kriegsgebiet flüchten 
herzlos zurückweisen oder gar beim 
grenzübertritt erschießen möchte? 
und trotzdem wird vielen mit dem 
Ausdruck tiefsten Abscheus solche 
Kaltherzigkeit nachgesagt. und um-
gekehrt hat selbst unter islamfreund-
lichen Kirchenvertretern niemand die 

Absicht, die mit dem unkontrollierten 
Massenandrang möglicherweise ein-
geschlichenen militanten islamisten 
willkommen zu heißen. Spräche man 
sachlich über „den fremden“, müsste 
Verständigung möglich sein. nun 
aber hat der gegenseitige Vorwurf 
verstockter fremdenfeindlichkeit 
oder blinder fremdenfreundlichkeit 
Deutsche einander so fremd werden 
lassen, dass sie kaum mehr unpole-
misch über „den fremden“ miteinan-
der sprechen können. 

Mir gellen gegenwärtig ähnliche 
urteile in den ohren, wie sie 
Meursault in seinem Prozess vom 
Staatsanwalt zu hören bekam: „er 
sagte, ich habe nichts mit einer ge-
sellschaft gemein, deren wesentliche 
grundsätze ich missachte, und ich 
könne nicht an das menschliche herz 
appellieren, dessen elementare reak-
tionen mir fremd seien“. 

es fehlt nicht viel, dass auch 
christen wegen Meinungsverschie-
denheiten über den umgang mit 
fremden einander die glaubensge-
meinschaft aufkündigen und im ge-
sicht des Andersdenkenden „voll 
Abscheu“ nur „grauenhaftes“ lesen. 
in Parlamentsreden wurde schon 
diese oder jene entscheidung als 
„unchristlich“ angeprangert. und 
laut epd soll der Bischof von Berlin 
sogar in einer Sonntagspredigt „Men-
schen wie“ eine namentlich genannte 
Parteivorsitzende abgekanzelt haben, 
sie „hätten die Botschaft Jesu chris-
ti“ nicht verstanden.4

„er schwang das Kruzifix fast 
über mir. offen gestanden war ich 
seinen Bekenntnissen sehr schlecht 
gefolgt..., weil ich etwas Angst vor 
ihm hatte“.  l

1) rororo-tb 432, 1965.  2) Kamel Daoud, Der fall Meursault, Köln 2016.  3) Zit. Bei lena Bopp, Jetzt 
hat der tote endlich einen namen, fAZ 48/2016, S. 10.  4) fAZ 22.2.2016
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„Warum sollt ich mich 
denn grämen …?“  

Ein biographisches Porträt zu 
Paul Gerhardt (1607-1676)

– von Reiner Andreas Neuschäfer –

So ein: „Befiehl du deine Wege“ …, das man in der 
Jugend, in fällen wo es nicht so war wie's sein 

sollte, oft und andächtig mit der Mutter gesungen 
hat, ist wie ein alter freund im hause (Matthias 
claudius). Auch 340 Jahre nach Paul gerhardts 

tod ist das, was er zu Papier gebracht hat, längst 
nicht verstummt. noch immer blicken viele Men-
schen dankbar auf sein leben und seine lieder. 
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Seit luthers thesenanschlag wa-
ren keine 90 Jahre vergangen, 

als Paul gerhardt in gräfenhaini-
chen das licht der Welt erblickte. im 
Blick auf seine biblisch gegründeten 
gedichte gehört er nach wie vor zu 
den einflussreichen lutherisch orien-
tierten Persönlichkeiten, die auch in 
Augenblicken von innerer Bedräng-
nis und äußerer Bedrohung ihrem 
glauben treu blieben. neben Martin 
luther ist Paul gerhardt einer der 
bedeutendsten Dichter für Kirchen-
lieder. Sein Beharren auf der eige-
nen Meinung und dessen Begrün-
dung mit dem gewissen hat durch-
aus eine Parallele in Martin luthers 
Vorbild. Seine unbeugsamkeit fiel in 
eine Zeit, in der der Dreißigjährige 
Krieg viele Zeitgenossen erschüttert 
hatte und vieles in Schutt und Asche 
lag.  

 LieDer, LeiDen, Loben

Was Paul gerhardt in liedern nie-
derschrieb, brachte von Anfang an 
viele Menschen auf andere gedan-
ken. in Zusammenarbeit mit freun-
den wurden aus seinen gedichten 
lieder. Mit den Kirchenmusikern 
Johann crüger und Johann georg 
ebeling gestaltete er gottesdienste 
und kreierte Kirchenlieder. gemein-
sam förderten sie einen neuen fröm-
migkeitsstil, für den die frage zent-
ral war: wie kann man konkret als 
christ leben und den höhen und 
tiefen des lebens begegnen? unge-
wöhnlich war, wie schnell viele der 
über 130 lieder in häusern und Kir-
chen zum selbstverständlichen 
liedgut wurden. Das Passionslied 
„o haupt voll Blut und Wunden“ von 
1656 gehört mittlerweile zum Welt-

kulturerbe. trost zu erfahren trotz 
tragischer Dinge, Dank trotz tieftrau-
riger lebenssituationen – das war 
auch für Paul gerhardt ein ringen. 
Singen und Schreiben halfen ihm, 
die gedanken zu ordnen und Dinge 
in einem anderen licht zu sehen. 
Das machte einiges erträglicher. erst 
recht, als seine frau und er vier 
ihrer Kinder zu grabe trugen.  

 er war dankbar, dass das jetzige 
leben und leiden nicht das letzte 
Wort behalten würden. Die erwar-
tung der ewigkeit hielt er sich im-
mer wieder vor Augen. Wo er die 
Welt nicht verändern konnte, änderte 
er seine Sicht auf die Welt.  Mit sei-
nen texten war Paul gerhardt am 
Puls der Zeit. Die Schrecken und 
Schäden des Dreißigjährigen Kriegs 
ließen den Menschen täglich den tod 
vor Augen stehen. Vielen hatte die-
ses leid die Sprache verschlagen. 
Sie hungerten nach trost und hilfrei-
chen Worten. Paul gerhardt vertrau-
te auf die Wirksamkeit des Wortes 
gottes, das er in neue Worte kleiden 
wollte, ohne es selbst zu verändern! 

lutherische theologie wurde einem 
bei Paul gerhardt sprachlich schmack 
haft gemacht: eingängig und persön-
lich. 

ohne WänDe: Kein haus

Besonders bei beruflichen Bedräng-
nissen profitierte Paul gerhardt von 
seinen Verdichtungen lutherischer 
theologie in gedichtform: Seine Kar-
riere als evangelisch-lutherischer 
Pfarrer in Berlin stand auf dem 
Spiel, weil er dem toleranzedikt des 
preußischen Kurfürsten nicht zustim-
men wollte. friedrich Wilhelm, als 
landesherr oberhaupt über staatli-
che und kirchliche Angelegenheiten, 
nötigte den Pfarrern eine toleranz 
auf, die erheblich in interne glau-
bensangelegenheiten eingriff. Paul 
gerhardt wollte dies nicht unter-
schreiben. nicht aus Starrsinn, son-
dern weil er nicht gegen sein gewis-
sen handeln konnte. Beim Beginn 
seines Studiums hatte er sich dem 
lutherischen Bekenntnis verpflichtet. 
Sein gewissen hing daran. Was ihm 
zu einem leitstern in Zeiten von 
Wirren und Krieg geworden war, das 
wollte er nicht aufgeben, relativ oder 
locker sehen. Sein gewissen gegen-
über gott galt ihm mehr als untertä-
niger gehorsam. 

 er wusste: Wer keine Wände hat, 
wohnt auch nicht in einem haus. 
couragiert bezog Paul gerhardt ge-
genüber seinem Kurfürsten Position, 
was für einen untertan ungewöhn-
lich war. Man war eher gehorsam 
gewohnt. Auch von den geistlichen. 
immerhin hatte der landesherr viel 
Macht. Zwar hatten die regelungen 
des Westfälischen friedens von 1648 
für einigermaßen klare rechte auf 

Seiten der gläubigen gesorgt. Die 
Protestanten genossen neben den 
Katholiken auf dem Papier religions-
freiheit. Aber die regelungen waren 
noch frisch und mussten sich erst 
noch in der umsetzung beweisen. 

für ruhe in den reihen der chris-
ten unterschiedlicher evangelischer 
couleur hatten sie nicht wirklich 
sorgen können. es gab weiterhin 
gläubige verschiedener Bekenntnis-
se, die sich nicht immer mit respekt 
und Verständnis begegneten, sondern 
beargwöhnten. fragen des glaubens 
wurden keinesfalls als beliebig emp-
funden, sondern als Basis für leben 
und Sterben. für sie lohnte es sich, 
zu streiten und nachteile in Kauf zu 
nehmen. Paul gerhardt war theolo-
gisch und kirchenpolitisch geradli-

bIld: carola marIa sIelaff

Reiner An-
dreas Neu-
schäfer, Dr. 
phil., *1967, 
war Pfarrer 
in Thüringen 
und lebt mit 
seiner Ehefrau 
und ihren sie-
ben Kindern 
in Grefrath 
am Nieder-
rhein.

Nikolaikirche  
in Berlin
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nig. Auch wenn das 
toleranzedikt des Kur-
fürsten nicht per se auf 
eine Schädigung des 
lutherischen glaubens 
zielte, konnte sie für 
Paul gerhardt keine 
grundlage für eine ge-
genseitig anerkannte 
konfessionelle Koexis-
tenz sein. Bei einem 
Zwang zu einer toleran-
ten Kirchenpolitik konn-
te er nicht mitgehen.  
Die reformatorische 
Bewegung, die mit viel 
engagement gegen gro-
ße Widerstände ange-
kämpft hatte, lag gerade 
einmal 100 Jahre zu-
rück. Wie sollten die 
ergebnisse dieses ein-
satzes von leben und 
glauben einer toleranz 
weichen!? Der Kurfürst 
verlangte toleranz zwi-
schen den lutheranern 
und den reformierten. 
Aber hatte er überhaupt 
das recht, in dieser Wei-
se in glaubensbelange einzugreifen? 
War er nicht selbst intolerant, wenn 
er und seine kurfürstlichen Beamten 
den reformierten glauben dem luthe-
rischen vorzog? eine toleranz kann 
man zwar wünschen, aber eben nicht 
verordnen. es bildeten sich sogar 
Bürgerinitiativen zur Wiedereinset-
zung; denn Paul gerhardt war als 
Pfarrer bewährt und beliebt. Berli-
ner Vertreter des handels und der 
Politik wollten einer Amtsenthebung 
ihres Seelsorgers nicht tatenlos zuse-
hen. Zwar erreichte das engagement 
der Berliner Bürger auch wegen 
Paul gerhardts Abscheu gegen halb-

herzigkeit nicht sein Ziel, aber Paul 
gerhardt hatte rückendeckung er-
lebt, die ihn für folgende berufliche 
ungewissheiten stärkte. trotz der 
Differenzen in der toleranzfrage 
blieb Paul gerhardt übrigens in allen 
anderen Belangen ein leben lang 
seinem landesherrn gegenüber loyal 
und äußerte sich stets freundlich 
über den Kurfürsten. 

 

PersönLich gLauben, 
intensiv evangeLisch

Konsequent war er auch, wenn es 
darum ging, seinen glauben konkret 
zu leben. Der Blick in die Bibel und 

auf die Schöpfung halfen ihm, Ver-
trauen ins leben zu finden. So ist 
auch seine Aufforderung zum Dank 
zu verstehen. Dankbarkeit ist weni-
ger ein gefühl als eine Konsequenz 
des glaubens und gottvertrauens: 
„Warum sollt ich mich denn grä-
men?“ Dabei wusste Paul gerhardt 
durchaus, dass man um Dank manch-
mal ringen muss. Dankbarkeit ist vor 
allem eine haltung, weniger die 
freude über etwas, von dem ich ei-
nen nutzen habe: Auf glück hat man 
kein „Anrecht“. Anklagende fixie-
rung auf leid mied er. ihn konnten 
Angst und Pein, Krankheit, eigenes 
Versagen und enttäuschungen nicht 
irre machen. Durch den glauben war 
er befreit von der Angst – auch von 
der Angst vor den Anderen. er ahn-
te, dass die Macht der einen nur von 
der Angst der anderen lebt. er fürch-
tete weder die Übermächtigen noch 
die Überzahl und orientierte sich 
weder am Mainstream noch an den 
Mehrheitsmeinungen. Allerdings gibt 
es auch die einsicht, dass toleranz 
nicht automatisch etwas mit Schwä-
che oder Aufgabe eigener gewisshei-
ten zu tun haben muss, sondern das 
Zusammenleben im Zentrum stehen 
kann.

boDenstänDigKeit unD 
soLiDe grunDLagen 

Paul gerhardts Bodenständigkeit 
liegt vielleicht auch in seiner frühen 
Biografie begründet: Sein Vater war 
gastwirt, landwirt und Bürgermeis-
ter. Seine prägenden Jahre erlebte 
Paul gerhardt also zwischen Bier, 
Bauernalltag und den Sorgen des 
Volkes. Die lebensfreude war ihm 
ebenso vertraut wie die last des 

Alltags. Diesen erlebte er sehr natur-
verbunden als zweites von insgesamt 
vier Kindern. in seiner Kindheit sam-
melte er schon Bilder und Begriffe in 
die Schatzkiste seiner Seele. Doch 
auch erfahrungen von Verlust: Mit 14 
Jahren wurde Paul gerhardt Vollwai-
se. nicht nur sprachlich, sondern 
auch theologisch, hatte Paul ger-
hardt eine gute grundlage durch 
sein theologisches Studium. in Wit-
tenberg standen neben der Bibel die 
Bekenntnisschriften im Mittelpunkt. 
Seine gedichte und die Vielfalt ihrer 
formen zeugen von seinem Poetik- 
und rhetorikunterricht in grimma 
und Wittenberg. Das Dichten war für 
Paul gerhardt auch eine wesentliche 
form der gedanklichen Verarbeitung 
theologischer fragen. Das texten 
hatte dabei durchaus eine therapeuti-
sche Wirkung. Wo eine Melodie zu 
einem seiner texte dazu kam, konn-
ten die Worte dann zusätzliche Sai-
ten seiner Seele anschlagen. Wahr-
scheinlich klangen ihm die texte 
seiner eigenen lieder auch in der 
Zeit nach, als er selbst gar nicht 
mehr zur feder griff. in seinem letz-
ten lebensjahrzehnt war er litera-
risch nicht mehr produktiv. Am ende 
seines lebens verfasste er lediglich 
noch ein „testament“ für seinen 
Sohn Paul fried-
rich mit Weisheiten 
für seinen weiteren 
lebensweg.  Seine 
ehefrau Anna Ma-
ria gerhardt war 
dem Dichter halt 
und unterstützerin. 
Sie hielt ihm bei beruflichen Proble-
men den rücken frei. Die Position 
ihres Mannes machte sie ihm nicht 
zum Vorwurf – sie war bereit, auch 
die Konsequenzen mitzutragen. Mit 

Anna Maria 
gab Paul Ger-
hardt Halt und 
Unterstützung

Das Paul-
Gerhardt-

Denkmal in 
Lübben
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Anna Maria gemeinsam lebte der 
theologe seinen glauben im Alltag. 
Bibellese und gebet spielten in ih-
rem Miteinander eine große rolle. 
gemeinsam meisterten sie die 
Schicksalsschläge, die sie trafen: mit 
dem tod ihrer vier Kinder fertig zu 
werden und die Sorge um den einzig 
überlebenden Sohn Paul friedrich 

zu tragen. Dieser wurde in den letz-
ten lebensjahren von Paul gerhardt 
ein wesentlicher Bezugspunkt. nach 
dem tod Anna Marias kümmerte er 
sich um den nicht einmal sechsjähri-
gen Sohn. hierin sah er eine wesent-
liche Aufgabe. Sie half ihm, einen 
Sinn in den letzten lebensjahren zu 
sehen.   l 

Unaufgebbares der 
Reformation XIV

Fegefeuer
– von Wolfhart Schlichting –

Muss man noch über das fegefeuer streiten? 
Die Weltbildfrage, wo es sich befinde, ist 

wohl gegenstandslos geworden. gerne über-
setzt man es ins Psychologische: es gilt dann 
als Bild für die brennende Peinlichkeit, wenn 
unser wirkliches leben ins licht der erwar-
tungen gottes gerückt wird; wer wollte das 

bestreiten? Doch blieb die erinnerung haften, 
dass die Vorstellung von fegefeuerqualen 

und deren möglicher Abkürzung die Voraus-
setzung für das römische Ablasswesen war.

Reformation
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1607 12. märz: geburt Paul gerhardts in gräfenhainichen 
1619 tod des vaters christian gerhardt 
1621 tod der mutter Dorothea gerhardt, geb. starcke 
1622 eintritt in die Fürstenschule grimma bei Leipzig 
1628 beginn des ev. theologiestudiums in Wittenberg 
1634  neben dem studium hauslehrertätigkeiten in Wittenberg 

und berlin, erste lateinische gedichte 
1643 erste anstellung als hauslehrer in berlin 
1647   Kantor Johann crüger veröffentlicht das gesangbuch  

Praxis Pietatis melica mit 18 Liedern aus der Feder von 
Paul gerhardt  

1651 gerhardt wird Pfarrer und Probst in mittenwalde  
1653  5. auflage von Praxis Pietatis melica mit 64 neuen von 

Paul gerhardt getexteten Liedern 
1655  eheschließung mit anna maria berthold 
1656  19. mai: geburt der tochter maria elisabeth  

(tod am 14. Januar 1657). 
1658  12. Januar: geburt der tochter anna catharina  

(tod am 25. märz 1659) 
1657 gerhardt wird Pfarrer an der berliner nikolaikirche 
1660 30. november: geburt und tod des sohnes andreas 
1662 25. august: geburt des sohnes Paul Friedrich 
1662  8. september bis 29. mai 1663: berliner religions-gesprä-

che zwischen reformierten und Lutheranern  
1664  16. september: Kurfürstlicher befehl, der den Kirchen-

streit untersagt (toleranzedikt) 
1665  8. Februar: geburt des sohnes andreas christian  

(tod 1665) 
1666 amtsenthebung gerhardts durch den Kurfürsten 
1666/7 gesamtausgabe der Lieder von Paul gerhardt 
1668 5. märz: tod von anna maria gerhardt 
1669  gerhardt wird Pfarrer in Lübben im spreewald  
1676  27. mai: tod von Paul gerhardt in Lübben  

7. Juni: beisetzung in der Lübbener Kirche  
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