
Resilienz-Info 10 - Naturerleben – praktisch 

- Nutzen Sie in Ihren Pausen die herrlichen Gärten und Natur um unser Krankenhaus herum 

- Weisen Sie Patient*innen, die gehfähig sind, auf diese Möglichkeiten hin 

- Erkunden Sie den wunderbaren Rundweg zu Gut Schede nach einem anstrengenden 

Arbeitstag 

- Stellen Sie, wenn möglich, die Betten so, dass die Patient*innen aus dem Fenster schauen 

können. 

- Gestalten Sie die Flure in Bereichen, in denen es die Hygiene erlaubt, mit Blumen und 

Naturmaterialien. 

- Lesen und/oder singen Sie Lieder, die die Schönheit der Natur beschreiben, wie zum Beispiel 

„Geh aus mein Herz und suche Freud“ oder „What a wonderful world“ 

 
 

Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
 

1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; 
schau an der schönen Gärten Zier 
und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmücket haben, 
sich ausgeschmücket haben. 

2. Die Bäume stehen voller Laub, 
das Erdreich decket seinen Staub 
mit einem grünen Kleide; 
Narzissus und die Tulipan, 
die ziehen sich viel schöner an 
als Salomonis Seide, 
als Salomonis Seide. 

 

3. Die Lerche schwingt sich in die Luft, 
das Täublein fliegt aus seiner Kluft 
und macht sich in die Wälder; 
die hochbegabte Nachtigall 
ergötzt und füllt mit ihrem Schall 
Berg, Hügel, Tal und Felder, 
Berg, Hügel, Tal und Felder. 

 

4. Die Glucke führt ihr Völklein aus, 
der Storch baut und bewohnt sein Haus, 
das Schwälblein speist die Jungen, 
der schnelle Hirsch, das leichte Reh 
ist froh und kommt aus seiner Höh 
ins tiefe Gras gesprungen, 
ins tiefe Gras gesprungen. 

 

5. Die Bächlein rauschen in dem Sand 
und malen sich an ihrem Rand 
mit schattenreichen Myrten; 
die Wiesen liegen hart dabei 
und klingen ganz vom Lustgeschrei 
der Schaf und ihrer Hirten, 
der Schaf und ihrer Hirten. 

 

6. Die unverdrossne Bienenschar 
fliegt hin und her, sucht hier und da 
ihr edle Honigspeise; 
des süßen Weinstocks starker Saft 
bringt täglich neue Stärk und Kraft 
in seinem schwachen Reise, 
in seinem schwachen Reise. 

 

7. Der Weizen wächset mit Gewalt; 
darüber jauchzet jung und alt 
und rühmt die große Güte 
des, der so überfließend labt 
und mit so manchem Gut begabt 
das menschliche Gemüte, 
das menschliche Gemüte. 

 

8. Ich selber kann und mag nicht ruhn, 
des großen Gottes großes Tun 
erweckt mir alle Sinnen; 
ich singe mit, wenn alles singt, 
und lasse, was dem Höchsten klingt, 
aus meinem Herzen rinnen, 
aus meinem Herzen rinnen. 

 

 



 

What a wonderful world 

I see trees of green 
Red roses too 
I see them bloom 
For me and for you 
And I think to myself 
What a wonderful world 
 

I see skies of blue 
And clouds of white 
The bright blessed day 
The dark sacred night 
And I think to myself 
What a wonderful world 
 

The colors of the rainbow 
So pretty in the sky 
Are also on the faces 
Of people going by 
 

I see friends shaking hands 
Saying, "How do you do?" 
They're really saying 
"I love you" 
 

I hear babies cry 
I watch them grow 
They'll learn much more 
Than I'll ever know 
 

And I think to myself 
What a wonderful world 
Yes, I think to myself 
What a wonderful world 
Ooh yeah 
 

 

 

 

 


