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Wie lieblich ist der Maien 
aus lauter Gottesgüt, 
des sich die Menschen freuen, 
weil alles grünt und blüht. 
Die Tier sieht man jetzt springen 
mit Lust auf grüner Weid, 
die Vöglein hört man singen,  
die loben Gott mit Freud. 

In diesen Tagen und Wochen, in denen mir das Singen im Gottesdienst sehr fehlt, summe ich 
oft Lieder vor mich hin. Und, ganz wie von selbst, ist natürlich dieses schöne alte Frühlingslied 
in meinem innerlichen Singen aufgetaucht. [EG 501 – Text Martin Behm, Melodie Johann Steurlein] 
Diesen Frühling singt mir das Lied auch anders:  Wir haben das Privileg eines kleinen schönen 
Gartens beim Haus, aus meinem Büro schaue ich direkt in den Garten, oft bei offenem 
Fenster. Und ich meine, ich höre dieses Jahr mehr Vögel singen. Und ich freue mich dieses 
Jahr ganz anders daran, wie alles grünt und blüht. 
„Die grösten Wunderwercke Gottes werden geringe gehalten, weil sie teglich geschehen.“ 
schreibt der Autor im Vorwort seines 1606 erschienen „Kirchen Calender“, aus dem das Lied 
stammt. Da hat er recht! Wie oft nehmen wir es als ganz selbstverständlich, dass im Frühjahr 
die Natur aufblüht. Ja, das ist ein Wunder und ein Werk Gottes!  
Also summe ich weiter in die zweite Strophe: 

Herr, dir sei Lob und Ehre 
für solche Gaben dein! 
Die Blüt zur Frucht vermehre, 
lass sie ersprießlich sein. 
Es steht in deinen Händen, 
dein Macht und Güt ist groß; 
drum wollst du von uns wenden 
Mehltau, Frost, Reif und Schloß’ [= Hagel]. 

Diesen Frühling bitte ich den Herrn, meinen Gott, er möge noch mehr von uns wenden: dass 
er die Auswirkungen des Virus eindämme, bei uns und weltweit; dass er uns gute Mittel und 
Wege finden lässt, unser gesellschaftliches Leben wieder aufblühen zu lassen; dass er 
Menschen zur Vernunft bringt, damit das Leben nach dieser Krise ein anderes und ein 
besseres wird.  Und da bekommt die dritte Strophe einen ganz neuen Sinn: 

Herr, lass die Sonne blicken 
ins finstre Herze mein,  
damit sich’s möge schicken, 
fröhlich im Geist zu sein, 
die größte Lust zu haben 
allein an deinem Wort, 
das mich im Kreuz kann laben 
und weist des Himmels Pfort. 

Also: Summen oder singen Sie mit. Auf dass es in unseren Herzen nicht finster bleibt, sondern 
hell und fröhlich wird. Und wir größte Lust und Vertrauen in unseren Gott bekommen. 

Bleiben Sie behütet und genießen Sie Gottes Schöpfung ! 
Pfarrer Volkmar Rupp 


