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Vorwort 

Von Berlin nach Amsterdam zu gehen und dort - mit dem Land, der Sprache, den Menschen 
und der kirchlichen Tradition zunächst noch völlig unbekannt - eine Doktorarbeit zu 
beginnen und auch zu einem Ende zu bringen ist kein besonders einfacher Weg. Ich danke 
darum denjenigen, die mir in dieser Zeit freundschaftlich zur Seite standen. Ich nenne hier 
die Namen von Peter Ventevogel und Pétrie Akkerman. 
Ich danke meinen zwei akademischen Begleitern, Professor Jürgen Henkys in Berlin und 
Professor Joop Boendermaker in Amsterdam, die in vielen eingehenden Gesprächen die Ent
wicklung meiner Arbeit sehr gefördert haben. An Professor Henkys schätzte ich dabei beson
ders sein für die Lektüre poetischer Texte hervorragend geschultes Auge, und an Professor 
Boendermaker seine unglaublich detaillierte Kenntnis aller liturgischen Entwicklungen, die 
die reformatorischen Kirchen der Niederlande in den vergangenen Jahrzehnten durchlief, also 
des konkreteren Horizontes, in dem die Lieder Willem Barnards Zuhause sind. 

Beiden danke ich für ihr Vertrauen. Von Anfang an waren sie meinem Projekt mit großem 
Enthusiasmus zugetan. Mit großer Freundlichkeit hat Professor Boendermaker mich bei mei
ner Ankunft hier in Amsterdam Willkommen geheißen, und in den darauffolgenden fünf Jah
ren ist er zu einem väterlichen Mentor geworden. Wer jemals im Ausland studiert hat, kennt 
den unschätzbaren Wert einer solchen Begleitung. 

Es ging mir in meiner Arbeit darum, dem Dichter in seinen Gedichten zu begegnen: Darum 
die vielen Textinterpretationen. In der letzten Phase meiner Untersuchungen durfte ich den 
Dichter auch in seiner Wohnung in Utrecht begegnen. Ich danke ihm für viele mich sehr be
wegende Vormittage. 

Häufig werde ich gefragt, wie es denn gekommen sei, daß ich nach meinem Studium nach 
Amsterdam ging und dort mit einer Arbeit über das Werk Willem Barnards begann, das 
Werk eines Dichters, der in Deutschland beinahe unbekannt ist. Das ist eine komplizierte Ge
schichte, aber doch will ich hier einige Worte dazu sagen: 

Als ich vor fünf Jahren nach Amsterdam kam, hatte ich eigentlich vor, eine Arbeit zu schrei
ben über die Bedeutung der Tradition Israels für den christlichen Gottesdienst. Bei diesem 
anfänglichen Vorhaben ging es für mich um eine Art Wortmystik, die ich während eines Stu
dienjahres, das ich in Jerusalem verbracht hatte, kennengelernt habe: Menschen, die ihr 
ganzes Leben von der am Schilfmeer geschehenen Errettung her verstehen, deren gesamte 
Existenz bis in die Kleinigkeiten hinein durchdrungen ist von der vergegenwärtigenden 
Erinnerung dieser Geschichte. In Deutschland war zur Frage Israel in der Liturgie damals 
beinahe nichts publiziert, und ich wußte, daß das in den Niederlanden anders war. 

Mein anfängliches Interesse hat sich mit der Zeit verschoben: Aus der Suche nach der 
Tradition der Anderen wurde eine Suche nach dem Anderen in der eigenen Tradition: Das ist 
die Poesie gottesdienstlicher Texte, ihr im Klang und Rhythmus und in der Bildersprache 
verborgenes Schweigen, das zugleich ihre Offenheit ausmacht, ihren einladenden Charakter. 
Meiner theologischen Herkunft bin ich damit aber keinesfalls untreu geworden: Die Frage 
nach der Bedeutung der Tradition Israels für den christlichen Gottesdienst wird - soweit die 
interpretierten Texte Anlaß dazu geben - in einigen Abschnitten ausgearbeitet. 
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An dem Werk Willem Barnards fand mein Interesse für den mystischen Umgang mit bibli
schen Texten neue Nahrung: Durch seine biblisch getränkte liturgische Poesie verflicht sich 
die Verheißung Gottes mit dem Leben der gegenwärtigen Gemeinde und durchdringt auch 
die persönlichen Geschichten. Menschen werden zu Auferstehungszeugen, die Gemeinde 
wird zur Exodusgemeinschaft: Das Wort schreibt sich ein in ihre Existenz, gewinnt eine 
leibliche Wirklichkeit in ihrem Leben. Das Alltägliche und Allereinfachste gewinnt Farbe 
und Kraft im Horizont der Zukunft Gottes. 

Eine eingehende Auseinandersetzung mit poetischen Texten kann unmöglich eine rein intel
lektuelle Angelegenheit sein. Die emotionale Tiefe und den Reichtum von Liedern auszuloten 
bedeutet letztlich, sie selber zu singen. Ich danke daher auch all denen, die mich in den ver
gangenen Jahren singend durch alle Höhen und Tiefen begleitet haben: Den Sängerinnen und 
Sängern der Sweelinck-Cantorij der Oude-Kerk-Gemeente in Amsterdam. 

Dem Deutschen Akademischen Austauschdienst und der Evangelischen Kirche von Kurhes
sen-Waldeck danke ich für die unmißbare finanzielle Unterstützung während drei der fünf 
Jahre, die ich mit dem Schreiben der vorliegende Arbeit zugebracht habe, dem Lutherse-
Diakonessenhuis-Fonds für eine Abschlußfinanzierung. 

Für die Vollendung des Manuskripts danke ich Marc Wrasse, Martin Reuter und Detlef 
Bolken, die den Text von Niederlandismen, Tippfehlern und sonstigem Übel befreit haben, 
sowie Pétrie Akkerman, die die Zusammenfassung ins Niederländische übersetzt hat. 
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Einleitung 

Psalmen, Lieder, Liturgie 
Anfang der fünfziger Jahre beschloß die Nederlandse Hervormde Kerk, daß eine literarisch 
akzeptabele Neubereimung der 150 biblischen Psalmen zu den alten Melodien des Genfer 
Reimpsalters in Auftrag gegeben werden müsse1. Junge Dichter wurden damit betraut, die 
damals durch weitere Gedichtveröffentlichungen für ihr literarisches Können bekannt waren. 
Ein großer Teil der im Liedboek voor de kerken, dem seit 1973 in den meisten niederländi
schen Kirchen gebräuchlichen Gesangbuch, abgedruckten Psalmlieder stammt aus ihrer 
Hand. Die Entscheidung für eine neue Psalmbereimung erwies sich als eine wichtige 
Initiative zur Wiederbelebung des Gesangs in den niederländischen Kirchen. Die an der 
Psalmbereimung beteiligten Dichter sind auch die Verfasser eines großen Teils der im 
Liedboek abgedruckten neuen Kirchenlieder. 
Bei der Beschäftigung mit diesen neuen Liedern kam ich bald zu der Beobachtung, daß sie in 
einem sehr spezifischen gottesdienstlichen Horizont entstanden sind: Die liturgischen Beson
derheiten der Situationen, für die sie geschrieben sind, spiegeln sich in ihnen wider, und sie 
reden anders vom Singen, als die Kirchenlieder der mir bekannten deutschsprachigen Tradi
tion. Meine erste Arbeitsthese lautete: In den Niederlanden der fünfziger Jahre hat eine den 
Experimentellen nahestehende Poesie den liturgischen Sprachgebrauch verändert. Die Offen
heit poetischer Formen und die Kraft biblischer Bilder prägen die liturgischen Texte im auf
fallenden Maße, nicht nur die Lieder, sondern auch viele Gebetstexte. Das wird nicht zuletzt 
an dem im Herbst 1998 erschienenen, durch verschiedene protestantische Kirchen 
gemeinsam erarbeiteten neuen Dienstboek deutlich2. 
In der vorliegenden Untersuchung wird im hohen Maße textorientiert und exemplarisch gear
beitet. Sie hat einen literaturwissenschaftlichen Charakter, auch wenn ihre Fragestellungen 
deutlich durch die theologische Herkunft der Autorin bestimmt sind. Sie konzentriert sich auf 
das Werk von Willem Barnard. An seinem Werk sollen die theologischen und literarischen 
Besonderheiten einer Poesie aufgezeigt werden, die im liturgischen Bereich so innovativ ge
wirkt hat. 

Willem Barnard 
Willem Barnard, geboren 1920, auch bekannt unter dem Pseudonym Guillaume van der 
Graft, galt in den fünfziger Jahren als einer der talentiertesten Dichter des niederländischen 
Sprachbereichs3. In kirchlichen Kreisen ist er heute sehr bekannt als Autor einer großen 
Anzahl Kirchenlieder sowie durch mehrere Buchveröffentlichungen voller Meditationen zu 
biblischen Texten, orientiert an den Schriftlesungen der klassischen kirchlichen Lektionarien, 
durch Essays zu liturgischen und literarischen Fragen, und nicht zuletzt durch 
Neuübertragungen vieler Gebetstexte aus der kirchlichen Tradition. 
Kernstück von Barnards Werk sind jedoch seine Gedichte und Kirchenlieder. Dort sind die 
für ihn charakteristischen Besonderheiten in konzenterierter Form anzutreffen. Andere Ver
öffentlichungen Barnards sind darum in der vorliegenden Untersuchung nur am Rande von 

Vgl. Schroten, Henk, Psalmberijming 1967. Geschiedenis van het ontstaan, 's-Gravenhage, ohne Jahreangabe, S. 
35. - Weitere Ausführungen und Literatur zur neuen Psabnbereiming vgl. unten S. 56f. 

Dienstboek ist mit Agende zu übersetzen. - Vgl. Samenwerkingsorgaan voor der Eredienst (Hg.), Dienstboek. Een 
groeve. Schrift, Maaltijd, Gebed. Zoelenneer 1998. 
sVgl.S.lI. 



Bedeutung. Zudem beschränke ich mich auf die Gedichte der frühen Phase Barnards, vor al
lem aus seiner Amsterdamer Zeit (1954-1959), weil bereits hier alles, was er später noch ent
faltet, keimhaft angelegt ist. 
Die Amsterdamer Zeit war für Barnard besonders wichtig, weil es ihm in diesen Jahren mög
lich wurde, als Dichter für die Kirche zu arbeiten. Der Zwiespalt seiner anfänglichen Jahre, 
charakterisiert durch den Doppelnamen, den er auch nach der Überwindung der alten Gespal
tenheit als Reminiszenz noch beibehält, wird durch die Wende, die die Amsterdamer Jahre 
bringt, weitgehend überwunden. Sein sprachliches Talent konnte den Gemeinden dadurch im 
hohen Maße zugute kommen. Aufgrund des Umfangs seiner Arbeit, ihres Facettenreichtums 
und vor allem wegen ihres hohen künstlerischen Niveaus kann Willem Barnard heute als 
einer der wichtigsten Exponenten der niederländischen Kirchenlieddichtung gelten. 

Andere Untersuchungen zum Werk Willem Barnards 
Vor allem vier Personen haben bislang wichtige Beiträge zur Erforschung von Willem Bar
nards Werk geliefert: Ad den Besten , Hugo Brems und Paul Gillaerts beschäftigen sich als 
Literaturwissenschaftler mit Barnards Werk und André Troost als Theologe4. Ich behandele 
die Werke hier entsprechend der zeitlichen Reihenfolge ihres Entstehens: 
1. Ad den Besten war mit Barnard schon vor ihrer gemeinsamten Arbeit an der Psalmberei-
mung sehr befreundet. In den fünfziger Jahren schreibt er wie dieser Gedichte und Lieder. Er 
interpretiert v. a. in zwei Veröffentlichungen Barnards Werk im Horizont der damals zeitge
nössischen Dichtung, fragt nach seiner Poetik, grenzt diese pointiert von den Vijftigers, be
sonders von Lucebert ab. Ad den Besten versucht in seinen Büchern hervorzuheben, 
inwiefern Barnard auch und gerade aufgrund seiner Verbundenheit mit der kirchlichen 
Tradition im Horizont der fünfziger Jahre einen neuen und bislang ungehörten Beitrag liefert. 
Das Wort mythologisch spielt für ihn in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle. In 
seinen Essays kommt er immer wieder darauf zu sprechen: Dichterisches Sprechen hat laut 
Den Besten nicht die Aufgabe, eine neue Mythologie zu entwerfen. Im dichterischen 
Sprechen können Mythos und Logos, die Welt des Unbewußten und die des menschlichen 
Verstandes zueinander. Es ist mythologisches Sprechen5. Nicht zuletzt durch die besondere 
Bedeutung, die das Wort mythologisch für ihn selber hat, fühlt Den Besten sich Barnard als 
Dichter sehr verwandt6. 
Durch die große Bedeutung, die er diesem Wort beimißt, hat Den Besten einen wesentlichen 
Beitrag zu der ersten Beschreibung von Barnards Werk geliefert. Seine große Nähe zu 
Barnard ist jedoch zugleich die Schwäche seiner Ausführungen: Überall haben sie einen 
apologetischen Ton. Als mythologischer Dichter wird Barnard von seinen Zeitgenossen 
abgegrenzt, deren Dichtung als mythisch charakterisiert wird7. Genauere 

Besten, Ad den, Ik uw dichter. Een hoofd-stuk uit de immanente poëtica van de dichters van '50, Haarlem 1968. • 
ders., Mythe als werkelijkheid in de hedendaagse poëzie, in: Dichten als daad. Opstellen over hedendaagse poëzie, 
Baarn 1973, S. 90-138. - Brems, Hugo, Lichamelijkheid in de experimentele poëzie. Bijdrage tot de karakterisering 
en de literair-historische situering van de moderne Nederlandse poëzie 1950-1960, Hasselt 1976. - Gillaerts, Paul, 
Roepend om gehoor te vinden. Een semiotische studie over de poëtica van W. Barnard / G. van der Graft, Leuven 
1987. - ders., Het kerklied van Willem Barnard. Een semiotische verkenning van de literaire context, in: Vakgroep 
Nederlandse Literatuurstudie van de K.U. Leuven (Hg.), Uut goeder jonste. Studies aangeboden aan Prof. Dr. L. 
Roose, Leuven 1984., S. 211-219. - Troost, André, Dichter bij het Geheim; leven en werk van Willem Barnard / 
Guillaume van der Graft, Zoetermeer 1998. 
5Vgl. die Zitate aufS. 103 und 153. 
6Vgl. Dichten in opdracht, in: Dichen als Daad (1973), S. 264ff. 

Vgl. Mythe als werkelijkheid in de hedendaagse poëzie, in: Dichten als Daad, S. 123-128. Sowie: lk uw dichter, S. 
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literaturwissenschaftliche Untersuchungen werden zu zeigen haben, ob diese 
generalisierenden Gegenüberstellungen dem Werk der verschiedenen Autoren wirklich 
angemessen ist. 
Den Bestens Betrachtungen konzentrieren sich vor allem auf die in den frühen fünfziger Jah
ren entstandenen Gedichte Barnards. Das in der Amsterdamer Zeit stark werdende Interesse 
Barnards für die liturgische Praxis der verschiedenen kirchlichen Traditionen wurde durch 
Ad den Besten offenbar nicht geteilt. Der liturgische Horizont der Dichtung Barnards bleibt 
auch dort, wo es bei Den Besten um Gedichte aus Woorden van brood geht, fast völlig außer 
acht. 
2. Paul Gillaerts, flämischer Literaturwissenschaftler, hat in seiner Dissertation 
Grundlegendes geleistet. Seine Studie nennt sich semiotisch und hat die Absicht, auf der 
Grundlage aller bis dahin publizierten Gedichtbände Barnards dessen Poetik umfassend zu 
beschreiben. 
Seine tragende These ist, daß die ambivalente Haltung der literarischem Umwelt zu Barnards 
Dichtung auf dem seit 1880 in den Niederlanden deutlich werdenen Zwiespalt beruht, für 
den die engagierte Kunst der damals dichtenden Pfarrer (genannt dichterdominees) auf der 
einen Seite und das autonome Kunsterwerk der sich davon abgrenzenden Bewegung der 
Tachtigers auf der anderen Seite steht8. Er zeigt in seiner Arbeit, daß die gegensätzliche 
Ausschließlichkeit dieser Alternativen nur scheinbar ist und bezüglich Barnards Poesie nicht 
aufrecht erhalten werden kann. Gillaerts will Barnard damit eine angemessene Würdigung 
von literaturwissenschaftlicher Seite zukommen lassen. 
Er beschäftigt sich in der ersten Hälfte seines Buchs mit der versinternen Poetik Barnards. Er 
leistet dabei eine Periodisierung und Interpretation aller Gedichtbände, die bis 1982 
erschienen waren, begleitet von der Frage, was die Gedichtbände und die Gedichte aufgrund 
ihrer inhaltlichen und formalen Besonderheiten an prinzipiellen Aussagen über Barnards 
Dichtkunst zulassen9. In dem zweiten Teil geht er auf die versexterne Poetik Barnards ein: Er 
systematisiert dabei sehr viel von dem, was dieser in Meditationen, Artikeln und Essays, also 
außerhalb seiner in Verse gefaßten Gedichte, über seine eigene Dichtung gesagt hat. In seiner 
abschließenden Konklusion behauptet er die Kohärenz von Barnards Werk10. 
Auf dem Hintergrund all seiner Untersuchungen kommt er zu dem Schluß, daß Barnards 
versinterne Poetik ihre volle Bedeutung erst mit seiner poëto-theologie erlangt, die er in 
seinen Meditationen, Artikeln und Essays entfaltet, und daß diese poëto-theologie ihren 
Höhepunkt in dem Lobpreis und der Anbetung Gottes findet, wie sie sich im Kirchenlied 
verwirklicht". In anderem Zusammenhang bezeichnet er Barnards Kirchenlieder als das 
Herz seiner Poetik. In ihnen hat sein poetisches Programm Verwirklichung gefunden12. 
Derartige Aussagen bleiben bei Gillaerts jedoch vage Hypothesen. 

In seiner Dissertation geht Gillaerts auf die Kirchenlieder nicht ein. In einem später erschien
enen Aufsatz holt er das nach. Dabei hebt er hervor, daß der Beginn von Barnards Kirchen
lieddichtung nicht in einem kausalen Zusammenhang mit seiner Arbeit an der Psalmberei-

S7fundll5f. 
"Vgl. Gillaerts (1987), S. 19-22. 
9Vgl. Gillaerts (1987), S. 22-30. 
{".Vgl Gillaerts (1987), S. 231. 
'.{Vgl. Gillaerts (1987), S. 214. 
12 Vgl. Gillaerts (1987), S. 141. 



mung zu sehen ist, wie das häufig angenommen wird. Er bringt verschiedene Beweise dafür, 
daß Barnards Interesse für das Kirchenlied in eine sehr frühe Zeit zurückreicht und aus der 
Spannung zwischen Dichterschaft und Glaube, zwischen Natur und Gnade geboren ist13. 
Auch beobachtet er eine enge Verwandtschaft zwischen den Kirchenliedern und den freien 
Gedichten, was Themen und Motive betrifft14. Er behauptet, daß die für Barnards Lieder so 
charakteristische Nähe zur biblischen und liturgischen Tradition in seiner Poeto-Theologie 
begründet ist15. 
3. Hugo Brems versucht in seiner Untersuchung neue Kriterien für eine angemessene litera
turwissenschaftliche Situierung der zwischen 1950 und 1960 veröffentlichten 
niederländischen und flämischen Dichtung zu finden. Er geht davon aus, daß die 
Literaturkritiker diesbezüglich nur einen Teil der Arbeit geleistet haben und einige Dichter 
aufgrund der durch sie geschaffenen Kategorien nicht angemessen gewürdigt werden16. Als 
Vergleichspunkt der verschiedenen dichterischen Werke nimmt Brems, was in den 
betreffenden Gedichten implizit oder explizit über Leiblichkeit ausgesagt wird. Auf diese 
Weise kommt er am Ende seiner Arbeit zu sehr klaren Formulierungen dessen, was unter 
experimenteller Dichtung zu verstehen ist: 
De experimentele dichter, die de 'ruimte van het volledige leven', van de onmiddellijke levenservaring scheppend 
wil beleven, beleeft en schept die vanuit de taal. Door het oorspronkelijke spreken van de 'parole parlante' als 
lichamelijke zingeving te beleven is zijn schrijven, in het meest tekengerichte moment, tegelijk ook ten volle 
levenservaring. De poëzie, die deze ingesteldheid in de gedichten zelf als streefdoel laat herkennen, is experi-

1 "7 

menteel . 

Barnards Gedichte werden durch Brems neben denen vieler anderer Autoren untersucht. 
Dabei wird eine für sie sehr charakteristische Besonderheit erkannt und ans Licht gehoben: 
Leiblichkeit gewinnt in Barnards Gedichten sowohl aufgrund ihrer klanglichen Qualität als 
auch wegen ihrer ausgeprägten Metaphorik eine besondere Bedeutung18. Aufgrund dieser 
Besonderheit behauptet Brems, anders als die Literaturkritiker seiner Zeit, daß Barnard als 
Dichter den Experimentellen zugehöre19, und in dem abschließenden Kapitel seines Buches 
hebt er noch zusätzlich hervor: zelfs helemaal en zeer expliciet ... ondanks zijn christelijke 
levensvisie20. So hochwissenschaftlich seine Untersuchung auch sein mag, das seit dem Ende 
des 19. Jahrhunderts in den Niederlanden gängige Vorurteil wird durch Hugo Brems 
ungebrochen weitergegeben: Ein Dichter kann doch eigentlich kein Pfarrer sein, und ein 
Pfarrer kein Dichter. 
4. Des weiteren ist im Mai 1998 die Dissertation von André Troost erschienen. Seine 
Leistung liegt vor allem in dem flüssig geschriebenen und informationsreichen 
biographischen Teil des Buches. Was Barnards Äußerungen zu Liturgie und Kirchenlied 
betrifft, so sammelt und systematisiert Troost viele der besonders prägnanten Äußerungen 
Barnards. Dadurch gibt er eine Übersicht über dessen wichtigste Positionen, die als erste 
Orientierungshilfe in dem umfangreichen und unsystematischen Werk Barnards hilfreich 
sein kann. Troosts Buch ist ein Beispiel dafür, wie das Werk Willem Barnards in kirchlichen 

13 Vgl. Gillaerts (1984). S.211f. 
'/Vgl. Gillaerts (1984). S. 214. 
'/.Vgl. Gillaerts (1984), S. 216. 
'/Vgl. Brems, S. 80. 
'/Brems, S. 250. 
'/Vgl. Brems, S. 230ff.238ff. 
{/.Vgl. Brems, v.a. S. 156.159.178. 
wVgl. Brems, S. 248. 



Kreisen rezipiert wird: Aus seinen Büchern wird gerne und ausgiebig zitiert, seine Lieder 
werden gesungen, aber wenig besprochen, an seinen Gedichten wird vorübergegangen. Die 
theologischen Aspekte seines Werkes werden von den künstlerischen Aspekten isoliert. 
Barnard findet Würdigung als Pfarrer, der auch dichtet, nicht aber als Dichter in der 
Kirche21. 

These 
Absicht der vorliegenden Untersuchung ist es, die weitreichende Bedeutung der Dichtung 
Barnards aufzuzeigen und ihr damit größere Würdigung auch in kirchlichen Kreisen zukom
men zu lassen. Darum die Entscheidung, das ganze Aufmerksamkeit auf die Kirchenlieder 
und die freie Gedichte zu richten und die übrigen Schriften Barnards bei der Interpretation 
dieser Texte zunächst außer Betracht zu lassen. Als Dichter war Barnard in der Kirche 
wirksam, und der hohen poetischen Qualität seiner kirchlichen Texte sind noch heute 
wesentliche Impulse zur weiteren liturgischen Gestaltung zu verdanken. 
Was bei Gilberts als vage Hypothese am Ende seiner Arbeit steht, ist in der vorliegenden 
Untersuchung zur tragenden These geworden, die auf verschiedenste Weise entfaltet und 
belegt werden soll: Im intensiven Umgang mit den Kirchenliedern Barnards wird sich 
zeigen, daß diese ein zentraler Bestandteil seines dichterischen Werkes sind. 
Teilweise baut die Untersuchung auf Paul Gillaerts Arbeit auf: Die Kohärenz der Motive, die 
das Werk Willem Barnards bestimmen, sowie die an Lebensthemen orientierte 
Periodisierung der Gedichte sind durch Gillaerts überzeugend herausgearbeitet worden. Mit 
der These, daß die Kirchenlieder und die freien Gedichte Barnards in einen einzigen großen 
Zusammenhang gehören, geht die vorliegende Arbeit jedoch einen Schritt weiter. Die 
Struktur der gesamten Arbeit ist durch ihre These getragen: Einige Kirchenlieder und 
Gedichte werden intensiv interpretiert, und in den übrigen Kapitel wird durch die 
Hervorhebung bestimmter Motivkreise ihr weiterer Zusammenhang skizziert. Die Bilder der 
unterschiedlichen Texte können auf diese Weise aufeinander bezogen werden. Der innere 
Zusammenhang von Barnards Bildsprache wird einleuchtend. 
Die intensiv interpretierten Lieder und Gedichte sind so ausgewählt, daß das liturgische 
Engagement Barnards und die Bedeutung liturgischer Zusammenhänge für sein weiteres 
Werk in angemessener Weise herausgestellt werden kann. Damit sollen einerseits die oben 
benannten Defizite der Darstellungen Den Bestens ausgeglichen werden. Andererseits wird 
so dem Klischee entgegen gewirkt, ein Dichter könne kein Pfarrer sein. Ich schließe mich 
den Ausführungen von Hugo Brems an, wenn ich Barnards Dichtung als experimentell 
bezeichne. Im Zusammenhang meiner Ausführungen zu LB 246 werde ich auf seine 
Beobachtungen zurückkommen und zeigen, daß Barnard nicht trotz, sondern mit seiner 
ganzen christlichen Lebenshaltung als experimentell bezeichnet werden kann, im Sinne der 
von Brems genannten Kriterien22. Wie in den Ausführungen von Hugo Brems, ist auch in 
meiner Untersuchung diesbezüglich das Stichwort Leiblichkeit zentral: Es charakterisiert 
sowohl die freien Gedichte, als auch die Kirchenlieder. In Laufe der Interpretationen werden 
Ausführungen und Anmerkungen zu diesem Aspekt der Dichtung Barnards auf 
verschiedenen Ebenen immer wieder zurückkehren. Es wird zum Schlüsselwort für die 
gesamte Arbeit. Das Schlußwort wird kurz zusammenfassen, inwiefern sich in dem 

Z1 Vgl. Troost, S.328fuiid332f. 
22Vgl.S.135(zuLB246III). 



Stichwort Leiblichkeit die Besonderheiten der hier untersuchten Texte konzentrieren. 

Zur Machart der Interpretationen 

Die vorliegende Untersuchung arbeitet textorientiert und interpretierend und konzentriert 
sich dabei vor allem auf die Texte der Amsterdamer Zeit. Alle von mir ausgewählten Texte 
sind im hohen Maße exemplarisch für Barnards weiteres Werk. Ich werde die Gedichte 
sowie die Lieder als Ganzes auslegen. Damit sollen die Texte in ihren Selbstäußerungen 
ernstgenommen werden: Sie verstehen sich als Wortleiber, als autonome Gebilde, die ein 
eigenständiges Leben führen, losgelöst von dem Dichter, dessen Feder sie entsprungen 
sind23. 

Was die Machart der Interpretationen betrifft, so folgt sie als wichtigster Regel: Möglichst 
viele am Text zu machenden Einzelbeobachtungen sollten darin einen sinnvollen Platz erhal
ten. In den letzten Versionen meiner Interpretationen sind längst nicht mehr alle formalen 
Besonderheiten der Texte benannt. Die Interpretationen sollen die Texte entfalten, ohne sie 
dabei festzulegen und andere Interpretationsmöglichkeiten auszuschließen. Die poetischen 
Texte Barnards sind sehr vielschichtig und daher unterschiedlich interpretierbar. Ihre Schätze 
sollen zur Geltung kommen, ohne daß sie dabei in ihre einzelnen Bestandteile 
auseinanderfallen. Klang, Rhythmus und die Farben der Bilder sollen durch die 
Interpretationen in ihrer ganzen Kraft erhalten bleiben. Interpretieren ist nicht zuletzt auch 
lesen lernen und lehren: Sich selbst und den anderen Lesern den Weg zum Gedicht ebnen, 
sich auf die Konfrontation mit dem Unbekannten des Poetischen einlassen. 
Da Poesie im hohen Maße konzentrierte Sprache ist - und für die Poesie Barnards gilt das in 
besonderer Weise - ist die Anzahl der von mir untersuchten Texte begrenzt. Einige Texte 
werde ich in aller Intensität untersuchen, um von ihnen aus ein Licht auf das übrige Werk 
Barnards sowie sein Umfeld zu werfen. Die Arbeit geht exemplarisch vor und hat keinen 
Anspruch, Barnards frühes Werk, zu dem die von mir ausgewählten Texte gehören, flächen
deckend zu erfassen. Allerdings glaube ich doch, daß es mir gelungen ist, mittels der tiefge
henden Textinterpretationen zeigen zu können, wie facettenreich Barnards Poesie ist, und 
wie weit die Horizonte, die sie eröffnet. 

Die ausführlich besprochenen Lieder und Gedichte sind als autonome Gebilde nicht zu zufäl
ligen und beliebigen Größen geworden: Als Produkte aus der Feder ein- und desselben Dich
ters stehen sie in einem bestimmten Sinnzusammenhang. Sie eröffnen einen weiteren inter-
textuellen Horizont, der sich zum Teil aus Barnards eigenen Texten bildet, auch wenn sie 
viel älter oder jünger sind, zum Teil aber auch aus Texten anderer Autoren, Dichter oder 
Theologen, und nicht zu letzt aus biblischer und liturgischer Tradition. Mehr beiläufig wird 
im Zusammenhang der Interpretationen auf diese verschiedenen Horizonte ein Licht 
geworfen. 

Historische und biographische Umstände werden allein dann erwähnt, wenn die betreffenden 
Texte durch sie in einem besonderen Licht zu stehen kommen und die Interpretation dadurch 
angereichert wird, ohne daß das Gedicht oder das Lied an Kraft und Würde verliert. Die 
Texte sollen soviel wie möglich selbst zu Wort kommen, denn Barnards Poesie reicht weit 
über seine eigene Persönlichkeit und Zeit hinaus. 

23 Vgl. TTS 16f. - Vgl. auch S. 54 sowie S. 139 (zu Barnard und Nijhoff). 
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Zum Aufbau der Arbeit 
Die Textinterpretationen sind so zentral, daß alle weiteren Ausführungen hier ihren Ausgang 
nehmen. Die Arbeit orientiert sich in ihrem Aufbau an den zu interpretierenden Texten. 
Die meisten der von mir exemplarisch interpretierten Texte sind während Barnards Zeit in 
Amsterdam entstanden. An dem Gedichtband Woorden van brood sind verschiedene 
poetologische Entscheidungen abzulesen, die für den Beginn von Barnards intensivem 
liturgieerneuernden Engagement sehr charakteristisch sind. Aber auch in einem weiteren 
literarischen Horizont der damaligen Zeit wurde dieser Gedichtband als sehr bedeutend 
erachtet. Bei der Auswahl der von mir besprochenen Lieder wollte ich dem bereits oben 
beschriebenen Phänomen Rechnung tragen, daß viele der neuen Lieder im Liedboek voor der 
kerken das Lied oder das Singen selber thematisieren. Im Jargon der Literaturwissenschaftler 
nennt man das versinterne poetologische Äußerungen. Ich untersuche diese Lieder dann auch 
vor allem mit der Frage, was sie über ihren Ort in Barnards damals bestehendem poetischen 
Werk insgesamt aussagen. Das geschieht in der Annahme, daß durch die Besprechung dieser 
Lieder ein wesentlicher Teil der Dichterschaft Barnards beleuchtet werden kann. Bei der 
Untersuchung dieser Texte wird es sich zeigen, daß ihr jeweiliger liturgischer Ort von 
besonderem Interesse ist. Sie gibt Aussicht auf einen Tätigkeitsbereich Barnards, der 
ansonsten schwer zu erfassen ist: auf sein Pfarrersein. Ausgehend von den Liedern stelle ich 
darum immer wieder die Frage, auf welche Weise seine Auffassung von Poesie eine 
bestimmte liturgische Praxis begründet und eröffnet. Ich gehe nur am Rande auf die 
Meditationen ein, zitiere sie, um Aspekte zu ergänzen, oder sehr selten als Barnards eigene 
Entfaltung dessen, was auch in dem betreffenden Gedicht zu lesen ist. 

Teil I der Arbeit über den Gedichtband Woorden van brood, speziell über sechs Gedichte aus 
diesem Band, gibt Auskunft über allgemeinere Fragen der Poetik Barnards. Er bildet eine Art 
Prolegomena zu dem, was dann Teil II entfalten wird, in dem die Lieder zentral sind. In die
sem Teil werden sieben verschiedene gottesdienstliche Lieder besprochen. Jeder Liedbe
sprechung ist ein Abschnitt zugeordnet, der sich mit einem Motiv beschäftigt, das in dem je
weiligen Lied besonders zentral ist, und mit dem sich auch in der weiteren Dichtung 
Barnards besondere Bedeutungen verbinden. Die Liedbesprechungen sollen damit in den 
Horizont seines übrigen Werkes gestellt werden. In diesen Kapiteln werden die Lieder und 
Gedichte Barnards am deutlichsten in ein- und demselben Zusammenhang interpretiert. Ich 
werde dort auch Ausflüge in das Umfeld der Dichtung Barnards unternehmen und versuchen, 
Linien aufzuzeigen zu dem weiteren literarischen Horizont, in dem sich das von mir 
besprochene Werk Barnards befindet. Sowohl Teil I als auch Teil II der Arbeit ist von einer 
ausführlichen Einleitung versehen, in der thesenhaft vorweggenommen wird, was in dem 
betreffenden Teil noch ausführlicher zur Sprache kommt24. 

Die Schlußfolgerung am Ende der Arbeit wird die Ergebnisse der Textinterpretationen bün
deln und auf die oben formulierte Hauptthese hin reflektieren. Wie es bei einer Amsterdamer 
Doktorarbeit gebräuchlich ist, schließt auch diese Arbeit mit einer ausführlichen Zusammen
fassung. 

"Der Aufbau von Teil 11 wird darin noch einmal ausführlicher beschrieben! Vgl, S. 59f. 
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Zum Umgang mit den Quellen 
Willem Barnard hat 1982 seine Verzamelde Liederen zusammen mit den Verzamelde 
Gedichten unter seinem Pseudonym Guillaume van der Graft veröffentlicht25. Damit hebt er 
selbst die Kohärenz seines Werkes hervor. Weil ich von der Einheit der Person ausgehe, die 
sich mit Willem Barnard ansprechen läßt, und - wie erwähnt - ebenfalls von der Kohärenz 
seines Werkes, rede ich in meiner Arbeit durchweg von Willem Barnard, unabhängig davon, 
ob es sich nun gerade um den Verfasser der Gedichte oder um den Verfasser der 
Kirchenlieder handelt. 

Barnards Lieder werden, soweit sie nicht auch im Liedboek voor de kerken abgedruckt sind, 
aus den Verzamelde Liederen von 1986 zitiert. Die Gedichte werden - abgesehen von den 
Gedichten aus Woorden van brood - aus Verzamelde Gedichten von 1985 zitiert, wenn die 
spätere Veröffentlichung in Mythologisch. Gedichten, oud, nieuw en herzien von 1997 oder 
frühere Veröffentlichungen in den entsprechenden Gedichtbänden der Interpretation des Tex
tes nichts Entscheidendes hinzufügen26. Auf Besonderheiten der Komposition der im Winter 
1997 erschienenen Gedichtsammlung Mythologisch und der damit verbundenen Sichtweise 
des Dichters auf sein gesamtes Werk kann ich leider nur sehr sporadisch eingehen. Die 
vorliegende Untersuchung war beim Erscheinen von Mythologisch beinahe abgeschlossen. 
Zudem erfordert die auffallend gut durchdachte Komposition von Mythologisch eigene 
Untersuchungen. 

Der Gedichtband Woorden van brood ist für Teil I der Arbeit von zentraler Bedeutung. 
Grundlage meiner Erörterungen ist die 1956 erschienene erste Auflage dieses Bandes27. Auf 
Anraten des Dichters habe ich in den Anhang der Arbeit einige besonders wichtige Gedichte 
aufgenommen. Sie sind ebenfalls der 1956 erschienenen Ausgabe von Woorden van brood 
entnommen. Ich danke Willem Barnard für die freundliche Genehmigung des Abdrucks 
seiner Texte. 
Wenn aus Barnards Werk zitiert wird, dann werden Abkürzungen gebraucht. Ein Abkür
zungsverzeichnis ist am Ende der Arbeit zu finden. 
Alle niederländischen Bibelzitate stammen aus der Statenübersetzung. Diese hat trotz ihres 
antiquierten Sprachgebrauchs eine große Bedeutung für Barnards Werk. In verschiedenen 
Zusammenhängen wird das ausdrücklich zur Sprache kommen. Alle deutschen Bibelzitate 
stammen aus der 1984 revidierten Fassung der Lutherübersetzung28. 

Graft, G van der, Verzamelde gedichten, Baarn 1982. 
Graft, G. van der, Verzamelde gedichten, 2. erweitertet Auflage, Baani 1985. - Graft, G. van der. Verzamelde 

Mederen, Baarn 1989. - Van der Graft, Mythologisch. Gedichten, oud, nieuw en herzien, Baarn 1997. 
Graft, G. van der. Woorden van brood, Amsterdam 1956. 

2°Bijbel dat is de ganze Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. 
Op last van de hoog-mogende Heeren Staten-Generaal der Vereeinigde Nederlanden en volgens het besluit van de 
nationale synode te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze 
nederlandsche getrouwelijk overgezet. Uitgegeven door het Nederlandse Bijbelgenootschap, Amsterdam 1912. - Die 
Bibel. Nach der Übersetzung Martin Luthers mit Apokryphen, Stuttgart 1984. 
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Teil I: 

Freie Gedichte 



Der Dichter, ein Pfarrer: Der Gedichtband Woorden van brood 

Die Woorden van brood vorausgehenden Jahre in Barnards theologisch-dichterischem 
Werdegang 
Willem Barnard ist zwar Dichter und Pfarrer, keinesfalls aber zu vergleichen mit den 
dichtenden Pfarrern, den dichterdominees, die im 19. Jahrhundert die literarische Landschaft 
der Niederlande bestimmten. Als Dichter veröffentlicht er unter dem Pseudonym Guillaume 
van der Graft. Diese Entscheidung hatte anfangs sehr praktische Gründe, gab ihm später aber 
die Möglichkeit, zumindest gegenüber der Öffentlichkeit sein dichterisches Werk von seiner 
Tätigkeit als Pfarrer getrennt zu halten. Das Pseudonym steht damit jedoch auch für eine 
gewisse Zerissenheit, die seine kirchliche und dichterische Biographie vor allem in den 
ersten Jahren sehr bestimmte29. 
Paul Gillaerts geht in seiner Arbeit ausführlich auf die Folgen dieser Zerrissenheit für Bar
nards dichterisches Selbstverständnis ein: Das Gefühl, als Dichter defizitär zu sein und auch 
als Pfarrer nicht zu genügen, ist für die ersten Veröffentlichungen Barnards mehr als kenn
zeichnend. Seine Liebe zu Gott konkurriert mit seiner Liebe zur Dichtung, wie seine Liebe 
zur Dichtung mit der .Liebe zur Gott konkurriert30. In Hardenberg, dem Dorf in der Provinz 
Overijssel, wo Barnard von 1946-1950 seine erste Pfarrstelle innehatte, entstanden die 
Gedichte des 1950 publizierten Bandes Mythologisch. Sie zeigen den Dichter als Fremden in 
einer durch überkommene Mythen gebundene Umgebung. Während seiner Zeit in Nijmegen 
(1950-1954) beginnt sein Engagement für die neue Psalmbereimung. Mit dem 1953 
preisgekrönten Gedichtband Vogels en vissen wird er als vielversprechender Dichter einer 
neuen Generation weithin bekannt. Er beginnt mit dem Versdrama zu experimentieren, 
schreibt einige Laienspiele zu biblischen Themen und versucht auf diese Weise, sein Talent 
der Kirche zugute kommen zu lassen31. Aber auch die in Nijmegen entstandenen Gedichte 
bleiben von der alten Ratlosigkeit und Zerrissenheit geprägt: Der Dichter sieht seine 
kulturelle Umgebung wie auch sich selbst als Teil einer unfertigen Schöpfung. Umgeben von 
den Vögeln und Fischen des fünften Schöpfungstages hofft er auf eine noch bevorstehende 
Erschaffung des Menschen32. Sein künsterisches Talent und sein kirchlicher Auftrag sind zu 
diesem Zeitpunkt für ihn noch unvereinbar33. 
Zu einer entscheidenden Wende in Barnards theologisch-dicherischem Werdegang kommt es 
im Sommer 1954 mit seinem Umzug nach Amsterdam. K.H. Miskotte hatte sich dafür einge
setzt, daß er dort durch die Nederlandse Hervormde Kerk mit einem Sonderauftrag im 
Bereich Kirche und Gesellschaft betraut wird. Im September 1954 wird Barnard 
Studiensekretär der eben gegründeten Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting, in der sich 
Menschen zu sammeln begannen, die das Verhältnis von Kunst und Kirche neu reflektieren 
wollten34. 
Im Sommer 1955 reiste Barnard für zwei Wochen nach England, um in Oxford an einer 

Zur Entstehung des Pseudonyms vgl. W 575-577. 
30Vgl. Gillaerts (1987), S. 51f. 

Vgl. die diese Versuche gesammelt abdruckende Ausgabe: Willem Barnard, Schijngestalten. Proeven van lekespel 
OD bijbelse thema's, Amsterdam 1962. Vgl. dazu Gillaerts (1987), S. 157-166. 

Vgl. meine Interpretationen in 3b (die vorgeburtliche Situation ..) S. 105f. 
33Vgl. Gillaerts, S. 84ff. 
34Vgl. Troost, S. 49-51. 

10 



International Conference on Religious Drama teilzunehmen35. Dieser kurze 
Englandaufenthalt beeindruckte ihn nachhaltig. Er kam mit verschiedenen englischen 
Schriftstellern in Kontakt und gewann erste Eindrücke von der Liturgie der anglikanischen 
Kirche. Im April 1956 ging er mit einem UNESCO-Stipendium für ein halbes Jahr nach 
England, um seine das Religious Drama betreffenden Studien dort zu vertiefen36. In dieser 
Zeit sind die theologischen und poetologischen Grundlagen für sein kurz darauf einsetzendes 
Engagement zur Erneuerung von Liturgie und Kirchenlied entstanden. Mit dem Interesse am 
Religious Drama war er nach England gegangen, mit neuen Ideen zur Feier des 
Gottesdienstes ist er zurückgekommen. Auf der Grundlage dessen, was er dort erlebt hat, 
wurde es ihm endlich möglich, seine dichterische Kreativität mit seinem kirchlichen Auftrag 
in einer für ihn befriedigende Weise zu verbinden. Im Januar 1957 begann er zusammen mit 
W.G. Overbosch und F. Mehrtens die experimentellen Gottesdienste in der Amsterdamer 
Maranatha-Kirche. Sie sind später unter dem Namen Amsterdamse Nocturnen in die 
niederländische Liturgiegeschichte eingegangen und erhielten grundlegende Bedeutung für 
einen großen Teil der erneuerenden Arbeit am Gottesdienst, die in den Niederlanden 
während der letzten Jahrzehnte geleistet wurde37. 
Die in Woorden van brood gesammelten Gedichte sind zum größten Teil im Frühjahr, Som
mer und Herbst 1955 entstanden, wenige Ausnahmen etwas früher38. Im Sommer 1956, also 
in der Zeit, in der Barnard sich für ein halbes Jahr in England aufhält, liegen sie in 
Amsterdam zum Druck vor. Bei der näheren Betrachtung der Gedichte zeigt es sich, daß die 
wichtigsten theologischen und poetologischen Entscheidungen, die die folgenden Jahre 
prägten, schon in diesem Gedichtband Form gefunden haben. Die zwei Wochen, die Barnard 
1955 in England verbrachte, hatten Entscheidendes zuwege gebracht. 

Woorden van brood in den Rezensionen 
1957 erhält Barnard für den Gedichtband Woorden van brood den Poesiepreis der Stadt Am
sterdam. In den Rezensionen findet er große Würdigung. Der Gedichtband gilt als das Beste, 
was bis dahin von Barnards Hand erschienen ist. Barnard zählt mit diesen Gedichten zu den 
herausragendsten Dichtern seiner Zeit: Zusammen mit Vroman, Andreus, Lucebert und 
Warren wird er genannt39. Verspielte Ausgelassenheit und Lebensfreude, die die Gedichte 
aus Woorden van brood atmen, werden registriert. Die Gedichte, die im auffallenden Maße 
traditionell christliche Motive aufnehmen, finden große Würdigung. Für Rodenko zählen die 
Gedichte aus dem Zyklus Altaarsteen aus ästhetischen Gründen zu den Perlen dieses Bandes. 
Barnard galt als vielversprechend. Entsetzen und Verwirrung wurde laut, als er begann, Kir
chenlieder zu dichten: Hans Warren interpretiert die Lieddichtung beim Erscheinen der Ver
zamelde Gedichten (1982) als faux pas, dessen Peinlichkeit Barnard in dem Gedicht Gezan-

Vi>l. Barnard, Willem, Na een verblijf in Engeland, in: Mededelingen van de Prof. Dr. G. van der Leeuw-stichting 
(1956-1957). Teil 1: S. 111-114, Teil II: S. 121-124, Teil III: S. 161-163, Teil IV: S.'173-174. 
iùVgl. Gillaerts (1987), S. 25f und Troost, S. 52f. 
/cT-u den Nocturnen vgl. S. 58fundS. 143/. Weitere Literaturangaben dort. 
JlZur Datierung der Gedichte vgl. die Angaben in den Verzamelde Gedichten von 1985, 2. erweiterte Auflage. 

Vgl. Smit, Gabriel, Vier opmerkelijke verzenbundels. Dichterlijke voorjaars-oogst van Achterberg tot Vroman, in: 
De Volkskrant, 11.5.57. - Rodenko, Paul, Van klein naar groot geluk, in: Nieuwe Rotterdamse Courant, 18.1.58 (= 
Rodenko, Paul, Verzamelde essays en kritieken, Amsterdam 1991. S. 331-342). - Brandt, Willem, Keurschrift uit de 
hedendaagse Noord- en Zuid-Nederlandse letteren, Amsterdam 19'.'?, S. 148-151. - Morriën, Adriaan, Verregaande 
beleefdheid: bij Woorden van Brood van Van der Graft, in: Het Parool, 2.3.57 (=Morriën, A., Concurreren met de 
sterren, Amsterdam 1959, S- 60-63). 
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gencommissies selber eingestehe40. Huub Oosterhuis dagegen nennt Barnard in seiner Re
zension von Woorden van brood voller Zuneigung seinen älteren Bruder, von dem er bereit 
ist, sehr viel zu lernen. Er stellt fest, daß sich Barnards Dichten mit diesem Gedichtband auf 
charakteristische Weise verändert hat. Die Liederen voor de gedachtenis des Heren geben 
ihm Anlaß zu der Frage, ob Barnard zukünftig auch Lieder für die Gemeinde schreiben 
wird41. 

Zur Struktur des Gedichtbandes Woorden van brood 

Der Gedichtband Woorden van brood ist im hohen Maße kunstvoll durchstrukturiert. Er um
faßt vier Gedichtzyklen, die durch ein eröffnendes und ein beschließendes Gedicht umrahmt 
sind. Zwei Motti geben den Ton an: Durch die Freude wird der Sinn seßhaft, aber durch die 
Schwermut geht er ins Exil - so wird Rabbi Nachman zitiert - und anderseits Ian Maclaren: 
We had health and we had hope. Freude bedeutet die Heimkehr in ein sinnerfülltes Leben. In 
dem Gedicht Eucharistie 2 ist dieses Stichwort wiederaufgenommen: Dort geht es um 
Abendmahlsfreude. Das englische Zitat spielt auf die Englanderfahrung an, die für den 
gesamten Gedichtband entscheidend war. 
Das eröffnende Gedicht trägt den Titel De verspieder und bildet gewissermaßen der 
Schlüssel zu diesem Gedichtband. Es redet von Glaube, von Liebe und von Hoffnung. Diese 
Dreizahl aus 1. Kor 13 kehrt in den Liederen voor de gedachtenis des Heren 2 und 3 zurück 
und prägt auch das den gesamten Gedichtband abschließende Gedicht. Es charakterisiert den 
gesamten Gedichtband: In Freude zu leben bedeutet, zu glauben, zu lieben und zu hoffen. 
Offenbar ist dies die Entdeckung, die Barnard nach seiner Englandreise neue Perspektiven 
eröffnete, um seine bisherige Zerrissenheit zwischen der Kunst und der Kirche überwinden 
zu können. 
Hoffnung, Glaube und Liebe beschreiben auch die Akzentsetzungen in den vier Zyklen 
dieses Gedichtbandes. In den ersten beiden Zyklen geht es um das Wort in der Welt bzw. um 
das Wort in der Unterwelt: Hoffnungswort; in dem dritten um das Wort in der Kirche: 
Glaubenswort; im vierten um das Wort zwischen Menschen: Liebeswort. 
Das Gedicht De verspieder beschreibt eine Übergangssituation, die entscheidene 
Veränderungen mit sich bringt. Es ist in verschiedener Hinsicht für Barnards Dichtung sehr 
charakteristisch. Darum werde ich in meinen Interpretationen in drei verschiedenen 
Zusammenhängen auf dieses Gedicht zurückkommen42. 

Zur formalen Gestalt der Gedichte 

Betrachtet man die Form der Gedichte, so fällt eine große Variabilität auf, die sich erstreckt 
von sehr freien Versen - ohne dominierendes Metrum, ohne wiederkehrende Silbenzahl, 
ohne feste Abgrenzung einzelner Sätze oder Satzteile durch Interpunktion, ohne Gruppierung 
in Strophen - über strophische Gedichte in freien Versen bis hin zu strengen Liedformen. 
Die Verteilung dieser unterschiedlichen Formen zeigt eine gewisse Entsprechung zu den the
matischen Entfaltungen innerhalb der vier Zyklen. Die geschlossensten Formen sind in Al
taarsteen zu finden, dem Zyklus, der schon durch seinen Titel deutlich auf dem Raum der 
Kirche verweist. Auf strophische Gedichte trifft man vereinzelt auch in Acheron und 

Vgl. Warren, Hans, Verzamelde gedichten een dagboek in verzen, in: Provinciale Zeeuwse Courant. 28.5.83. 
Vgl. Oosterhuis, Huub, Woorden van Brood. De poëzie van G. van der Graft, in: Streven. Maandblad voor 

geestesleven en cultuur, 10. Jg. (1957), S. 970-974. 
*2Vgl. S. 71, 90 und 106. 
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Bruidegom, während die freisten Formen sich in Vlagvertoon am Beginn des Gedichtbandes 
konzentrieren. Werden die Leser durch die Gebrochenheit und Assoziationsfülle der offenen 
Formen in ihrem Deutungsvermögen beansprucht und innerhalb des Textes herausgefordert, 
die sprachliche Arbeit des Dichters mitzuvollziehen, um überhaupt bis zur letzten Zeile des 
Gedichtes weiterlesen zu können, so sind die geschlossenen Formen aus Altaarsteen dagegen 
ruhig und klar - wenn auch deswegen nicht einfacher zu interpretieren. Die geschlossenen 
Formen aus Altaarsteen durchbrechen in viel geringerem Maße dichterische Konventionen, 
als die den Gedichtband einleitenden Gedichte. Traditionell im Bereich der Kirche 
beheimatete Motive werden hier in strophischen Liedern entfaltet. Diese Gedichte wirken 
deshalb jedoch nicht exklusiver als die eher unkonventionellen Texte, die den Gedichtband 
eröffnen, weil durch die Wortwahl und Verarbeitung der Motive wird kirchliche Tradition in 
diesen Gedichten auf eine sehr kreative Weise neu aufgenommen und zum Leben gebracht43. 

Die vier Zyklen des Gedichtbandes Woorden van brood 
Die vier Zyklen heißen: Vlagvertoon, Acheron, Altaarsteen und Bruidegom. Vier 
unterschiedliche Bereiche werden mit diesen Titeln angedeutet: der militärische 
Zusammenhang, überkommene griechische Mythologie, der Raum einer Kirche, eine 
Liebesbeziehung. So unterschiedlich wie diese Titel sind auch die Gedichte, die ihnen 
zugeordnet sind. 
In Vlagvertoon geht es vor allem um den literarischen Horizont, in dem Barnard sich selber 
als Dichter ansiedeln will. Frei übersetzt heißt de vlag vertonen: Farbe bekennen. Das erste 
Gedicht, nach dem der gesamte Zyklus benannt ist, ist noch in Nijmegen entstanden, in der 
Zeit von Vogels en vissen. Eine Kontinuität der Gedichte aus Woorden van brood zu dieser 
früheren Phase wird hergestellt. Noch immer geht es um den Gegensatz von Ober- und 
Unterwelt. Das dichterische Ich ist jedoch zu einer Lösung gekommen: Es sucht sein 
Zuhause weder in der Ober- noch in der Unterwelt, für die Sonne und Mond stehen, sondern 
in der Sprache: ergens halverwege / zon en maan (vgl. Vlagvertoon). Weder in einer 
vergeistigten Oberwelt, in der die Dinge in einer metaphysischen Kosmolgie ihren Sinn und 
ihren Ort erhalten, noch in der Unterwelt, einer pur auf die Materie reduzierten vitalistischen 
Wirklichkeit, kann der Dichter tätig sein. In poetologische Begriffe übersetzt: Weder der rein 
funktionale Sprachgebrauch der in der Tradition der Aufklärungspoesie dichtenden 
dichterdominees des 19. Jahrhunderts, noch der vermeintliche Vitalismus mancher seiner 
experimentellen Zeitgenossen stellt für Barnard eine künstlerische Möglichkeit dar. Die 
Richtung, in der er die Lösung sucht, gibt das Gedicht Exorcisme an44. Im weiteren Gefälle 
des Gedichtbandes, v.a. in dem Zyklus Altaarsteen, kommt sie noch deutlicher zum Tragen. 
Im Zyklus Acheron geht es um die Begegnung des Dichters mit der Unterwelt. Acheron ist 
der griechische Name für den Styx, den Fluß, der in der griechischen Mythologie die Grenze 
zum Totenreich darstellt. Wie Orpheus darf der Dichter den Weg in die Unterwelt nicht 
scheuen. Der Acheron bildet die Grenze zwischen oben und unten, die er immer wieder 

41Gilberts beobachtet das Nebeneinander von freien Versen, strophischen Gedichten, Psalmen und Kirchenliedern 
in der Zeit von Vogels en vissen und kommt' zu der interessanten Schlußfolgerung, daß Barnard in den freien 
Gedichten die Beweglichkeit gewonnen hat, die die Schlichtheit seiner liturgischen Poesie ermöglicht hat. Vgl. 
Gilberts (1984), S,214f. , „ , 
44Vgl. meine Interpretation auf S. 108. - Ad den Besten (1968). S. 93-95, erkennt in Exorcisme eine deutliche 
Abgrenzung gegen den Vitalismus bestimmter Vijftigers. Auf S. 57-62 arbeitet er anhand eines früheren Gedichtes 
heraus, inwiefern Barnard sich mit denselben .Fragen beschäftigt wie Lucebert, aber doch sehr andere 
Konsequenzen zieht. - Vgl. auch P. Gilberts (1987), S. 102-104. 
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überschreiten muß. Die Unterwelt steht für das Unterbewußtsein, die Traumwelt, das Reich 
des Verdrängten und Vergessenen. Hier zeigt sich am deutlichsten, wie weit sich Barnard 
jenseits aller Aufklärungsdichtung befindet: Die Worte gewinnen erst dann leiblichen 
Charakter, werden erst dann zu Poesie, wenn sie durch die Tiefe der Unterwelt 
hindurchgegangen sind45. 
Die Gedichte der Me/-Gruppe stehen durch ihren Titel in der langen Tradition der Mai-Ge
dichte. Es ist sehr naheliegend, Gorters Mei zu assoziieren, denn Gorters Mei gilt als beson
ders charakteristisch für die Dichtung der Tachtigers, die sich von aller Aufklärungslyrik und 
damit auch von den damaligen dichterdominees abkehrt. Dichtung ist Wortkunst und als sol
che autonom, so das Credo der Tachtigers46. De vrijheid bestaat in taal, ist dann die 
markante Formulierung Barnards in Mei 3. Was die Betonung der Eigenmächtigkeit der 
Sprache betrifft, so knüpfen die Vijftigers an die Bewegung der Tachtigers an. Brems 
verweist auf die Nähe von Mei 2 zum Idiom der Vijftigers: Kritik an der herkömmlichen 
Ordnung und den unmenschlichen Abstraktionen ihres Sprachgebrauchs, denen die 
Leiblichkeit sprachlicher Ursprünglichkeit gegenübergestellt wird47. Engagement ist für die 
frühen Tachtigers tabu. Das kann für Barnard nicht gelten: Besonders Mei 1 zeigt eine 
deutliche Verwandtschaft mit Paul Eluard48. Freiheit hat immer mit Befreiung zu tun. Der 
Titel der Gruppe deutet eine konkret historische Wirklichkeit an: Mai ist in den Niederlanden 
wie in vielen anderen europäischen Ländern der Monat, in dem der Befreiung von den 
Nationalsozialisten gedacht wird. Erfahrene Befreiung und sprachliche Freiheit sind 
unlöslich miteinander verbunden, und letztlich hat die Sprache der Freiheit liturgische 
Qualität: en vrijheid bestaat in woorden /die brood geworden zijn .... Dieser Vers in der 
letzten Strophe von Mei 3 bereitet die Thematik von Altaarsteen vor49. 
In Altaarsteen finden Motive der kirchlichen Tradition ihre Entfaltung. Dieser Zyklus wird 
durch zwei Dreiergruppen inhaltlich und formal eng zusammengehöriger Gedichte bestimmt, 
denen ein den Zyklus eröffnendes und zwei ihn beschließende Gedichte vor- bzw. 
nachgeordnet sind. Die Titel dieser beiden Gruppen lauten Eucharistie und Liederen voor de 
gedachtenis des Heren. Die Texte dieser Dreiergruppen sind - verglichen mit den übrigen 
Gedichten dieses Bandes - auffällig geschlossen, sie folgen zum Teil herkömmlichen 
Formen, Liedformen. Aussagen zu Wort, Klang und Zeichen sind hier in dichtester Weise 
konzentriert. Hier ist der theologisch-poetische Pulsschlag des gesamten Gedichtbandes am 
stärksten zu spüren. Darum werde ich sie gesondert untersuchen. In Eucharistie 3 wird der 
Titel des gesamten Gedichtbandes formuliert: woorden van brood worden vlees ...50. 
Abendmahls- und Ostermotive durchziehen alle Gedichte dieser beiden Gruppen. Der 
gesamte Zyklus hat in seinem Aufbau liturgischen Charakter: Schritt für Schritt wird ein 
Weg gegangen. Zudem ist er asymetrisch gebaut. Die Gedichte sprechen ein Gij an, wie das 
in Gebeten geschieht. Das erste, den Zyklus eröffnende Gedicht heißt Ochtendgebed voor als 
het nog donker is, und das Gedicht, das zwei Dreiergruppen zusammen mit diesem umrahmt, 
heißt Het was morgen geworden. Ein ausgelassenes Gloria bildet als überschießendes 

45Vgl. dazu S. 39f. 
Vgl Endl, Enno, H. Gorter en de Tachtigers, in: Stuiveling. H. (Hg.), Acht over Gorter, Een reeks beschouwingen 

over poëzie en politiek, Amsterdam 1978, S. 163-211. 
/„Vgl Brems, S. 119/. - Vgl hierzu meine Interpretation von Mei 2 auf S. 91. 

JqVgl. Barnard selbst dazu in SO 994. 
JtVgl meine Interpretation von Mei 3 auf S. 46 und 156. 
iuVgl dazu S. 31. 
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zweites Rahmengedicht das Schlußstück von Altaarsteen, Immer wieder wird auf das 
Ostergeschehen angespielt: Das Ochtendgebed ... gedenkt des Todes: Gij die gestorven zijt 
.... Das Gedicht Het was morgen geworden spielt an auf die Begegnung am Grab des 
Auferstandenen. In dem Gloria wird formuliert: uit ja en nee is het pas en geworden. 
In Bruidegom umgeben zwei Rahmengedichte eine Vierzahl von Liebesgedichten, die 
zusammen den Titel Vier voor een tragen. In jedem einzelnen der vier Gedichte, interpretiert 
als geschlossene Einheit innerhalb der durch den Dichter gesetzten Textgrenzen, geht es um 
zwischenmenschliche Liebe, um geglückte Gemeinschaft und um die Angst vor der Verges
senheit, gebrochene Gemeinschaft. Die intensive Körperlichkeit der hier gewählten Sprache 
fällt auf. Liebe ist in diesen Gedichten nichts Übersinnliches, sondern ganz und gar 
Geschehen der irdisch-fleischlichen Welt, genau wie die Gedichte aus Altaarsteen irdisch 
und fleischlich sind. Liturgische Gemeinschaft ohne Liebe ist für Barnard unvorstellbar. 
Die Zahl vier ist in dem gesamten Gedichtband von besonderer Bedeutung. Der Titel der 
Gruppe Vier voor een verweist auf den Titel des den gesamten Band beschließenden Gedich
tes: Tot vier teilen. Das letzte Gedicht bezieht sich wiederum in besonderer Weise auf das er
ste Gedicht De verspieder sowie auf den gesamten Gedichtband und seine Komposition. Es 
verweist mit seinem Titel zugleich auf die Vierzahl der Gedichtzyklen, die Woorden van 
brood umfaßt. Die twee armen ... / drie dagen en vier muren des letzten Gedichtes 
thematisieren die Kirche als den durch vier muren begrenzten Ort von bidden, hopen und 
liefhebben. 
Die nun folgenden Interpretationen werden zeigen, daß es in dem gesamten Gedichtband um 
die Liebe zu dem Einen Gott geht. Die beiden Rahmengedichte setzen einen 
dementsprechenden Akzent. Dichten selbst wird zu einer Form des durch Liebe erfüllten 
Glaubens, die poetische Sprache zu einer liebenden Sprache des Glaubens. Die Tätigkeit des 
Dichtens kommt dadurch der betenden Praxis der Kirche sehr nahe. Die Worte des Dichter 
werden zu nährenden Worten, in denen sich die Liebe zu Gott realisiert, wie in den Gaben 
des Abendmahls. In der Liebe der Menschen zueinander wird die Liebe Gottes zu den 
Menschen Wirklichkeit. Die Gedichte aus Woorden van brood atmen eine in Barnards 
Dichtung bis zum damaligen Zeitpunkt ungekannte Freude und Leichtigkeit. 
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Dichten und Danken: Eucharistie I 

Eucharistie 1 

Dagelijks gaat gij teloor 
in licht op het water 
in woord op het land 
en dagelijks komt gij tot stand 
in brood op tafel 
Rood is de tegenstand 
van bloed en tranen 
maar gij die woont in mijn hand 
gij wint zonder moeite 
de wijsheid terug uit de maan 
het leven terug uit de dood 
uw naam is met wijn geschreven. 

Schöpfung 

Die beiden ersten Gedichte der Eucharistie-Gruppe sind als Anrede formuliert. Gott selber 
ist das angeredete Gegenüber: Darauf lassen die feierliche Art der Anrede sowie 
Anspielungen auf liturgische Zusammenhänge schließen. Kein Name ist genannt. In dem 
letzten Vers von Eucharistie 1 ist aber von einem Namen die Rede: uw naam is met wijn 
geschreven. Das ganze Gedicht schreibt auf seine Weise den Namen Gottes aus. 
Es beginnt mit dem Wort dagelijks, das drei Verse später wiederholt wird. Das Gedicht ist 
von auffälligen Wortwiederholungen, einander opponierenden Wortpaaren und syntaktischen 
Parallelen geprägt. So ist der vierte Vers syntaktisch parallel und inhaltlich opponierend zu 
dem ersten: Dagelijks gaat gij teloor / ... / en dagelijks komt gij tot stand. Dieser 
Widerspruch kennzeichnet die ganze Schöpfung: Gottes Verborgenheit und seine 
Enthüllung, seine Verlorenheit und sein Zustandekommen: komt gij tot stand kann hierbei als 
sprachliche Anspielung auf opstanding - Auferstehung - gelesen werden. 
Ebenfalls syntaktisch parallel zueinander verlaufen V 2, 3 und 5: in licht op het water / in 
woord op het land/... /in brood op tafel. Die Worte in V 2 und 3 verweisen auf Gen 1, 1-10 
als Hintergrund: Das erste Schöpfungswort Gottes heißt Licht; Gott unterscheidet zwischen 
Licht und Finsternis, das Licht nennt er Tag, die Finsternis Nacht. Ebenso unterscheidet Gott 
zwischen Wasser und Land. Es handelt sich um die Werke der ersten beiden 
Schöpfungstage: Licht, Wasser und Land. Wasser und Land umfassen die gesamte 
Erdoberfläche. Das Licht leuchtet Tag für Tag, also dagelijks. 

Das Am Anfang schuf Gott... aus Gen 1,1 hat mit dem dagelijks eine spezifische Auslegung 
gewonnen: Der erste aller Tage ist jeder Tag, denn was Gott am Anfang schuf, das gibt er 
täglich: Das Licht und das Wort. Jeden Morgen durchbricht das Licht erneut das Dunkel der 
Nacht, und jeden Tag werden die Schöpfungsworte erneut gesprochen. Licht und Wort sind 
nicht außerhalb Gottes: Gott selber ist in Licht und Wort. Licht und Leben sind in Gott 
selbst: In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht 
scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen, (vgl. Joh 1,4f) 
Gott gibt sich, indem er sich verloren gibt: Dagelijks gaat gij teloor ... Nicht jedes 
Schöpfungswort, das gesprochen wird, fällt auf fruchtbaren Boden. Mit der Formulierung in 
woord op het land ist das Gleichnis von der Saat aus Lk 8,4-15 assoziierbar: Das Land ist 
steinig und dornig und wird dem Saatkorn zum bleibenden Grab. Nur wenige der Saatkörner, 
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die aufs Land geworfen werden, erkeimen zu neuem Leben. Die Formulierung bloed en 
tranen aus V 6 benennt dieses Elend, die Mühsal, die mit dem Leben in der Schöpfung nach 
der Verstoßung aus dem Garten Eden verbunden ist. Vgl. Gen 3,19: in het zweet uws 
aanschijns zult gij brood eten .... Der Ausdruck bloed, zweet en tranen bezeichnet laut Van 
Dale eine geweldige inspanning, moeite, ellende. Ein Leben zonder moeite ist in einer durch 
bloed en tranen bestimmten Welt nicht mehr möglich. Das Licht Gottes ist gebrochen, sein 
Wort hat seinen Klang verloren. 

Das tägliche Brot 
Gott hat sich selber verloren gegeben. Aber gerade in dieser Verlorenheit hat Gott sich ge
wonnen. Gott gibt sich, indem er sich den Menschen als tägliches Brot in die Hand gibt: en 
dagelijks komt gij tot stand / in brood op tafel. Oben wurde schon darauf hingewiesen, daß 
Oppositionen für Eucharistie 1 besonders kennzeichnend sind. Stehen Wasser und Land für 
die außermenschliche Natur, so ist tafel deutlich ein Element menschlicher 
Lebenwirklichkeit, durch menschliche Hände angefertigt, der menschlichen Kultur 
zugehörig. Brood op tafel kann hier zunächst das tägliche Brot meinen, das Brot, um das die 
Gemeinde im Vaterunser bittet: Unser tägliches Brot gib uns heute (Mt 6,11). Das wird 
durch das dagelijks in V 4 suggeriert. Tafel kann jedoch sowohl einfach einen Eßtisch 
bezeichnen, als auch den Abendmahlstisch51. Das tägliche Brot liegt auf dem 
Abendmahlstisch. 
Im weiteren Horizont der Dichtung Barnards gewinnt das Brot auf dem Abendmahlstisch die 
Bedeutung einer Erstlingsgabe aus der reichen Ernte kultureller Werke, die gesät, geerntet, 
zubereitet werden durch menschliche Hände, und beim Abendmahl dankend zurückgebracht 
werden zu dem Schöpfer aller Dinge52. Das Abendmahl wird zur Danksagung, zum 
eucharistischen Geschehen im wörtlichen Sinne: euxctpicrreiv heißt danken. In diesem 
Horizont findet auch der Titel der Gedichtgruppe Eucharistie seine Begründung53. 

Die schreibende Hand 
Die poetologischen Aussagen des Gedichtes konzentrieren sich in seinem oben bereits zitier
ten letzten Vers: uw naam is met wijn geschreven. Die Besonderheit dieses Namens ist durch 
eine materielle Qualität angedeutet: Wein ist die Form seiner Schrift. 
Schreiben ist die Tätigkeit des Dichters: Seine Hand schreibt die Worte des Gedichtes aufs 
Papier. Von der Hand ist in V 8 die Rede: maar gij die woont in mijn hand. Das einzige Mal 
benennt hier übrigens das dichterische Ich sich selber: Seine Beziehung zu dem angeredeten 
gij wird ausdrücklich. 
Sowohl wijn als auch hand verweisen auf den Horizont des eucharistischen Geschehens. Wie 
wir weiter unten sehen werden, kommen die poetologischen Aussagen von Eucharistie 1 in 
diesem Horizont zum Tragen. 
Der Wein steht neben dem Brot auf dem Abendmahlstisch. Das Brot wird während der Feier 
in die Hand der Feiernden gelegt. So kommt der Angeredete tot stand: Einwohnend in der 
Hand der Feiernden. Der Endreim hebt die inhaltlichen Korrspondenz von V 4 und V 8 zu
sätzlich hervor: in brood I in mijn hand kommt der Angeredete tot stand. 

^Vgl. die 2. und 3. Bedeutung des Wortes, wie sie in Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Art. 
"Jqfel" angegeben ist. 
f Vgl. S. 92f. 
•'JVgl. auch S. 33. 
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V 8-11 entfalten V 4f. Das angeredete gij wird dabei Subjekt einer deutlich ausgerichteten 
Aktivität. Die in V 1-3 beschriebene Bewegung hat sich in V 8-11 umgekehrt: Gott gibt sich 
verloren in Licht und Wort, wijsheid und leven gewinnt Gott zurück. Water und land entspre
chen hierbei den Bereichen, die in V lOf mit maan und dood angedeutet sind: Eine Welt 
voller Widerstände, in der jeder Tag Blut, Schweiß und Tränen kostet. Die Hand des 
dichterischen Ichs wird zum Medium des angeredeten gij: Wohnend in mijn hand gewinnt es 
Weisheit und Leben zurück: maar gij die woont in mijn hand/gij wint... terug .... 
Das in V lOf zweimal wiederholte Wort terug hebt die sich hier vollziehende Umkehr der 
Bewegung nachdrücklich hervor. Am stärksten kommt die Umkehr der Bewegung in 
formaler Hinsicht in dem Anagramm von maan zur Geltung, das in V 12 zu naam geworden 
ist und am Zeilenanfang zu stehen kommt. Exponiert steht naam hier in auffallender 
Parallele zu wijsheid und leven. Die Umkehrung von maan in naam bildet die Rückkehr der 
Natur zu ihrer eigentlichen Schöpfungsqualität ab, die Überwindung des tegenstand / van 
bloed en tranen, die Rückkehr des Lebens aus dem Tod. Mit V 11 wird auf das Osterereignis 
angespielt: Aus dem Tod wird das Leben zurückgewonnen. 
Wein ist die Substanz, in der der Name seine Form findet. Der Wein auf dem Abend
mahlstisch ist das zur irdische Form gewordene Licht und Wort Gottes, das sich in die Welt 
hinein verloren gegeben hatte. Wijn assoniert mit wijsheid. Der Wein ist die wijsheid und das 
leven, aus maan und dood zurückgewonnen. 
Als Wort wohnt der Angeredete in der schreibenden Hand des Dichters, und in seinem 
Schreiben wird das gij zum Subjekt. Woord und woont alliterieren und verweisen gemeinsam 
auf Joh 1,14 als biblischen Horizont: En het Woord is vleesch geworden en heeft onder ons 
gewoond .... Das Wohnen des Wortes wird in Eucharistie 2 noch von weiterer Bedeutung 
sein. Dort ist es die den Dichter umgebende Stadt, in der das Wort einwohnt. 
Wort und Licht geht täglich verloren, aber durch die Hand des Dichters wird das Wort zum 
Verbum Visibile, zum sichtbaren Zeichen, zum Gedicht. Es kommt zustande wie das tägliche 
Brot. Die Gemeinschaft mit Gott ist mit der Verstoßung aus dem Garten Eden zerbrochen, 
die ursprünglichen Zusammenhänge sind auseinandergefallen, die Wirklichkeit der Welt ist 
gezeichnet durch bloed en tranen; aber dennoch gibt es ein Leben in dieser Welt: Der 
Dichter schreibt und erfährt sein Schreiben als Gabe. Die Schöpfung Gottes erschließt sich 
durch das Wort, das ihm in die Hand gegeben ist. Das dichterische Wort bezeugt wie der 
Wein die Hoffung auf das Kommen des Reiches Gottes, auf die Wiederherstellung des 
Schöpfung. Wie in dem Wein, der in der eucharistischen Feier als gute Gabe dankbar zu Gott 
zurückgebracht wird, schreibt sich die Liebe Gottes in den Worten des Gedichtes aus: Der 
Name, bei dem der Dichter Gott anspricht, und den Gott sich selber austeilend den 
Empfangenden kundtut. 

Worte und Brot: Dichten als eucharistisches Geschehen 
Die Art und Weise, wie das dichterische Ich seine Hand, die pars pro toto für seinen ganzen 
Leib steht, in ein Verhältnis zu dem Angesprochenen gij setzt, dem sich in der Verlorenheit 
gewinnenden Gott, läßt deutlich werden, daß es ihm hier unmöglich ist, von Abendmahl zu 
sprechen, ohne von seiner dichterischen Tätigkeit zu sprechen. Sein Schreiben hat 
unmittelbar mit der Fleischwerdung des Wortes zu tun. Schreibend richtet er seine Worte an 
Gott und schreibend wird die Tinte seiner Feder zu dem Wein, in dem Gott selber sich in der 
Feier des Abendmahls gegenwärtig stellt. Das Eine wird zum Gleichnis für das Andere: 
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Schreiben für die Fleischwerdung und Fleischwerdung für das Schreiben. Das alles, obwohl 
hier von Fleischwerdung auffälligerweise überhaupt nicht die Rede ist. Das Gedicht nennt 
bloed und wijn, von vlees als entsprechendem Pendant zu brood ist aber nicht direkt die 
Rede. In Eucharistie 2 ist es das das gesamte Gedicht bestimmende Wort. Aber ungenannt 
bestimmt es schon Eucharistie 1. Auf Joh 1,14 als Hintergrund von V 8 wurde bereits 
hingewiesen: Wie das Fleischgewordene Wort in dieser Welt einwohnt, so wohnt das Wort 
in der Hand des dichterischen Ichs, in seinem Leib. Das göttliche Wort inkarniert in dem 
dichterischen Ich: 
Schrijven is incarnatie. De schrijver is in zijn schrijven (niet in zijn mooi schrijven, diep schrijven of vroom 
schrijven, maar in het geheim van zijn schrijven) een beeld en gelijkenis Gods. Hij geeft een gelaat van de in hem 
bestaande glans en glorie. Hij geeft een karakter, een inscriptie, een letterlijkheid aan zijn wezen. (TTS 46) 

Was hier gesagt wird, gilt für alle Dichtung: Dichtkunst, die sich ihres Ursprungs bewußt ist, 
hat für Barnard immer religiösen Charakter54. Schöpferisches Sprechen hat immer mit dem 
ersten, durch Gott gesprochenen Wort zu tun. Die Worte des Dichters schreiben sich in 
seinen eigenen Leib ein, die Worte seines Gedichtes repräsentieren die ihm fleischgewordene 
Tradition, in ihnen wird die Tradition erneut zu Fleisch und Blut. In seiner Dichtung gibt er 
das urspüngliche Wort, das in ihm wohnt, weiter, spricht wie der Schöpfer selber und trägt 
damit seinen Glanz, ist darin sein Gleichnis. Das schöpferische Wort sprechend repräsentiert 
der Dichter Gott selber in dieser Welt. 
Die enge Verflechtung der poetologischen Thematik mit der Abendmahlsthematik in Eucha
ristie 1 sieht Barnard in der liturgischen Tradition gegeben: Das Missale Romanum von 

! 1572 sieht am Ende der Eucharistiefeier die Lesung von Joh 1,1-14 vor. Barnard interpretiert 
diesen Brauch: 
Nadat het verbum visibele genuttigd is, wordt nog gemediteerd over het woord dat in den beginne was en dat vlees 
werd. Hier wordt het Woord - waarvan ik zei dat het wel degelijk het wóórd is, dus in direct verband met de 
communie gebracht. (TTS 18) 

Die Fleischwerdung des Wortes, die sich im poetischen Sprechen und Schreiben ereignet, 
wird dem zum Gleichnis, was bei der Feier des Abendmahls geschieht und umgekehrt. 
Gotteswort und Menschenwort verhalten sich zueinander wie die zwei Naturen Jesu 
Christi55. 

5*Vgl. HTK17. 
"vgl, dazu S. 28. 
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Fleischwerdung als Bildwerdung: Eucharistie 2 

Eucharistie 2 

Overal zijt ge aanwezig 
oneindig verdeeld een-en-dezelfde 
hel woord wordt steeds meer vlees 
Gij woont in de stad om mij heen 
als een pijn die door heel het lichaam brandt 
een vuur met talloze haarden 
of een rivier die vele monden heeft 
De zee van het vlees omhelst u 
met armen van eb en vloed 
de gloeiende as van de ziel 
herstelt zich tot hitte en vlammen 
de ziekte van het verlangen 
herkent uw onsterfelijkheid 
en woekert tot vreugde voort 
Want lijfelijk zijt ge aanwezig 
oneindig verdeeld en steeds dezelfde 
het vlees wordt steeds meer woord. 

Das Ich, die Stadt und die Liebe 
In Eucharistie 1 bezieht sich das eucharistische Geschehen vor allem auf das Individuum, 
auf das dichterische Ich, das durch seine schreibende Hand etwas an sich selbst erfährt. In 
Eucharistie 2 geht es demgegenüber um ein Geschehen, das in seinem Vollzug die Kultur 
verändert. Das Feuer des Geistes und die eschatologische Freude entzünden sich in der Stadt, 
durch die das dichterische Ich umgeben ist. Die gefallene Stadt wird erlöst aus ihrer 
ausgebrannten Hoffnungslosigkeit, sie wird selber zu dem Wort, das sie befreite. 
In beiden Gedichten wird die Einwohnung des Wortes in dieser Welt als leibliches 
Geschehen vorgestellt. Der Dichter erlebt es am eigenen Leibe, wie seine schreibende Hand 
mehr zu Papier bringt, als sein bewußt formulierender Kopf hervorbringen kann. Das 
Dichten wird ihm zum Gleichnis für das leibliche Erleben des eucharistischen Mahles. In 
Eucharistie 2 ist es die Stadt, der die Inkarnation zur leiblichen Erfahrung wird. Der Dichter 
sieht sich nicht losgelöst von der ihn umgebenden Kultur. Seine eigene Erfahrung 
interpretiert er im Horizont eines umfassenderenden Geschehens. Die Stadt wird verglichen 
mit dem lichaam: Sie besteht aus vlees, hat Arme und auch eine Seele, ist krank vor 
Verlangen (vgl. V 5, 8, 9, 10 u. 12). Die Fleischwerdung des Wortes wird hier vorgestellt als 
emotionales Geschehen, vergleichbar mit der Liebe. Von Umarmungen, von Entflammen, 
von Freude ist hier die Rede (vgl. V 8, 11 u. 14). Die den Dichter umgebende Stadt gewinnt 
den Charakter einer Person. Es geht nicht um viele Einzelne in der Stadt, sondern als 
gemeinschaftliches Subjekt erlebt die Stadt die Fleischwerdung des Wortes (vgl. V 8-14), als 
gemeinschaftliches Subjekt wird het vlees selber steeds meer woord (V 17). 
Was den biblischen Hintergrund betrifft, so ist Eucharistie 2 voller Anspielungen auf die 
Offenbarung des Johannes. Die Motive stad und vreugde verweisen auf die Hochzeit des 
Lammes, von der Apk 19,7-9 und 21,9-11 sprechen. Das neue Jerusalem, die Stadt selber ist 
die Braut des Lammes56. 

56Vgl. S. 24. 
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Zur Form 
Sowohl die beiden Rahmenstücke (V 1-3 und 15-17), als auch der Mittelteil (V 4-14) geben 
dem Gedicht eine deutliche Prägung. Die Rahmenstücke rufen alte mit dem eucharistischen 
Mahl verbundene kirchliche Streitigkeiten in Erinnerung57. Der Mittelteil stellt biblische Bil
der vor Augen, die in der kirchlichen Tradition mit der eucharistischen Feier verbunden sind. 
Die Rahmenstücke und der Mittelteil des Gedichtes scheinen durch die sprachliche Struktur 
und ihre Motive zunächst sehr verschieden. Das erste Rahmenstück hat einen mehr statischen 
Charakter: Bestimmte Sachverhalte werden konstatiert. Sie stimmen ein in die Sprache der 
kirchlichen Tradition. Der Mittelteil hat dynamischen Charakter. Etwas entsteht, geschieht. 
Das zweite Rahmenstück steht in einem paradoxalen Verhältnis zum ersten. Es ist parallel zu 
dem ersten formuliert, teilweise gleichlautend, aber doch deutlich variiert. Der Mittelteil illu
striert in gewisser Weise die Dynamik, die durch die Widersprüchlichkeit der Aussagen in V 
3 und 17 entsteht: het woord wordt steeds meer vlees - het vlees wordt steeds meer woord. In 
dem Mittelteil wird der Weg von den drei ersten Versen zu den drei letzten Versen zurückge
legt. Die kleinen Veränderungen im zweiten Rahmenstück erklären sich aus dem Weg, der in 
dem Mittelteil zurückgelegt wird, in dem Prozeß, der dort beschrieben ist. 
Bei näherem Hinsehen erweist es sich, daß die Rahmenstücke und der Mittelteil durch 
zahlreiche inhaltliche Verbindungen eng miteinander verflochten sind. Die Rahmenstücke 
finden Wort für Wort in dem Mittelteil Entfaltung: Entfaltet V 4-7 vor allem das overal und 
oneindig aus V 1 und 2, dann ist V 8-14 vor allem auf V 3 zu beziehen: het woord wordt 
steeds meer vlees. In V 4-7 ist wie in V 1-3 das gij angeredet. 

Der Mittelteil des Gedichtes ist durch die Worte stad und vreugde bestimmt, die in seinem 
ersten und seinem letzten Vers anklingen, aber in allen übrigen Versen mitschwingen. Es 
geht um die Fleischwerdung des Wortes, das als fortwährendes Geschehen vorgestellt wird, 
wie V 3 formuliert: het woord wordt steeds meer vlees. 

Die Stadt: Himmlisches Jerusalem und irdische Wirklichkeit 
Die Worte Gij woont, mit denen der erste Teil des Mittelteils beginnt, sind - wie oben bereits 
ausgeführt - durch den gemeinsamen intertextuellen Bezug der Verse 3 und 4 auf Joh 1,14 
auf das in der Welt einwohnende Wort Gottes zu beziehen. Das angeredete Gij erhält hier 
also eine deutliche Identität: Das Wort, von dem Joh 1,14 spricht, ist angeredet. Von ihm 
wird gesagt, daß es wohnt, und sein Wohnen wird verglichen mit Leiden, Brennen und 
Fließen: als een pijn ... /een vuur... /of een rivier.... 
Im Horizont biblischer Metaphorik sind diese drei Motive folgendermaßen zu deuten: Das 
Leiden, von dem hier die Rede ist, een pijn die door heel het lichaam brandt, ist in Verbin
dung zu bringen mit Gottes Leiden in dieser Welt, mit der Passion Jesu in der Stadt 
Jerusalem, dem Leiden des fleischgewordenen Wortes am Kreuz. Mit dem Feuer wird auf 
das Feuer des heiligen Geistes angespielt, das an Pfingsten in Jerusalem die 
zusammengekommenen Jünger erfüllt (vgl. Apg 2,Iff). Mit dem Fluß wird auf den Strom 
lebendigen Wassers verwiesen, der in der himmlischen Stadt aus dem Thron Gottes 
hervorquillt (vgl. Apk 22,1). Das Wasser steht in Barnards Liedern für das Wort Gottes, für 
das Lied, das vollgesogen ist mit dem Wort Gottes, für Gott selbst58. 

SJBvgl, dazu S. 26f. 
5SVgl. S. I Wf. 
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Das Meer steht in Barnards Gedichten für die chaotischen Mächte der Unterwelt, für die Ur-
flut, aus der das Leben entsteht durch die Tat des schöpferischen Wortes, durch das die 
Dinge beim Namen genannt werden und damit ihre Schöpfungswirklichkeit erhalten59. Von 
dem Meer wird in Apk 21,1 gesagt: ... und das Meer ist nicht mehr. Es gehört dort zu der 
alten Schöpfung und ist mit dem Kommen des neuen Himmels und der neuen Erde 
vergangen. Die Formulierung de zee van het vlees suggeriert, daß hier von Menschen 
gesprochen wird, von einer Menschenmenge, von den Menschen in der den Dichter 
umgebenden Stadt. Die Fortsetzung omhelst u / met armen van eb en vloed verstärkt diesen 
Eindruck. Diese Arme lassen an eine Art in das Land hineinragende Meeresarme denken. 
Ebbe und Flut stehen für die ewige Wiederkehr des Lebens, das gebunden ist an den 
Mondzyklus, für das Werden und Vergehen, das Kommen und Gehen der Umarmung. Der 
Fluß mit den vielen Mündern, mit dem das in der Stadt wohnende Wort in V 7 verglichen 
wird, wird also immer wieder umarmt von einem Meer des Fleisches, einer Fleischmasse, 
einer Menschenmenge. Als Bild tritt hier ein Flußdelta vor Augen, in das mit dem Kommen 
und Gehen von Ebbe und Flut das Wasser hineinfließt und wieder abfließt. Rotterdam ist 
eine Stadt, die an einem solchen Flußdelta liegt. Als sein eigener Geburtsort könnte sie dem 
Dichter beim Dichten dieser Verse vor Augen gestanden haben. Aber auch in Amsterdam 
sind an den Ausgängen der Grachten zum Hafen Schleusen angebracht, die den Wasserstand 
regulieren. Amsterdam war der Wohnort des Dichters in der Zeit, in der dieses Gedicht 
entstanden ist. Er wohnte dort mit Blick auf die Amstel. Mit den Worten de stad om mij heen 
ist eine sehr konkrete Wirklichkeit assoziierbar. Spielen die drei Bilder in den V 5-7 auf 
Jerusalem als Stadt der Offenbarungen Gottes an, so geht es in V 8-9 um eine erlebte 
Umgebung. 

Ist in V 8 von den Menschen allein als Fleisch die Rede, so tritt dem in V 10 die Seele 
gegenüber. Das Fleisch umarmt, und in der Seele beginnt das Feuer erneut zu lodern. Durch 
das Gegenüber von Fleisch und Seele scheinen die beiden Bilder zusammengehörig und 
aufeinander beziehbar. Fleisch und Seele waren getrennt, werden hier aber wieder zur 
Einheit. Das Fleisch in V 8 gewinnt in diesem Gedicht von V 3 her seine Bedeutung, wo von 
der Fleischwerdung des Wortes die Rede ist. Vlees steht bei Barnard entsprechend seiner 
Interpretation der paulinischen Theologie für den Teil des Menschen, der mit Christus 
gekreuzigt wurde. Die Begehren des Fleisches {begeerten des vleses), von denen Paulus 
spricht, versteht er als die Haltung des Menschen, mit der er meint, sich selbst erschaffen und 
erlösen zu können, allein aus sich selbst leben zu können. Wie das Meer mit dem Zyklus von 
Ebbe und Flut steht es für die Geschlossenheit der menschlichen Existenz: 
Het is het krampachtige leven, wars van de vrijheid, ontvankelijkheid en openheid die messiaans zijn. Het is een 

gesloten bestaan dat hebben wil in plaats van zijn, nemen in plaats van geven, afronden in plaats van verwachten. 

(LG 266) 

Aus dieser Abgeschlossenheit heraustretend öffnet das Fleischmeer seine Arme, um das 
Wort zu empfangen wie den Fluß, der durch die Stadt strömt. Het woord wordt steeds meer 
vlees, so V 3. Der Fluß mit den vielen Mündern ergießt sich in das Fleischmeer. Dieses 
strömt dem Fluß mit seinen natürlichen Zyklen von Ebbe und Flut entgegen. So wird die 
fortwährende Fleischwerdung des Wortes in Bildern gedichtet. Das Fleisch nimmt das 
schmerzende, brennende und strömende Wort in seine Umarmung. Seine Geschlossenheit 
bricht auf, es ist empfänglich geworden. 

59Vgl. S. 109. 
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Durch die Umarmung des Wortes entzündet sich das Feuer in der Seele. Die Seele ist bereits 
beinahe ausgebrannt, verbrannt. Ihre glühende Asche stellt sich wieder her, wird wieder zu 
Feuer: de gloeiende as van de ziel / herstelt zich tot hitte en vlammen. Mit Asche ist im wei
teren Horizont der Dichtung Barnards Aschermittwoch assoziierbar. In ZG I 9,2/4 wird auf 
Aschermittwoch angespielt und in größter Nähe zu diesen Versen formuliert: het vuur van 
bloed en ziel brandde tot as. In der weiter unten folgenden Interpretation dieses Liedes wird 
das Feuer, von dem dort die Rede ist, als die Hitze des menschlichen Vitalismus gedeutet, 
die Blut und Seele verbrennt und zu Asche werden läßt60. Das Feuer der göttlichen 
Gegenwart hat demgegenüber andere Qualität: Es entzündet, erfüllt, es brennt, ohne zu 
verbrennen. Die Asche wird wiederhergestellt, die Seele findet Genesung. 

Freude 
Das in der Seele entflammende Feuer aus V lOf korrespondiert mit dem vuur met talloze 
haarden (V 6), das ich oben als Anspielung auf das Pfingstereignis gedeutet habe. V 12-14 
nehmen das Motiv aus V 5 auf: Gij woont... /als een pijn die door heel het lichaam brandt 
tritt de ziekte van het verlangen gegenüber. Der Schmerz aus V 5 wird assoziiert mit dem 
krankhaften Verlangen, von dem in V 12 die Rede ist. Das Umarmen und Erglühen wird zur 
ziekte van het verlangen, wenn der oder die Liebende doch in sich selbst befangen bleibt, 
eingeengt durch die Grenzen, die das Menschsein mit sich bringt. Das fleischgewordene 
Wort ist Zeichen der Liebe Gottes zur Welt (vgl. Joh 3,16). An dieser Liebe heilt das in sich 
selbst befangene Verlangen. In der Erkenntnis der Unsterblichkeit des Wortes wuchert es zur 
Freude aus. 
Auf poetischer wie auf inhaltlicher Ebene sind die beiden Verspaare sehr miteinander ver
flochten. Im Niederländischen ist die Parallelität von V lOf und V 12f hervorgehoben durch 
die Vorsilbe her- der beiden Verben herstelt (V i l ) und herkent (V 13). Ziel und ziekte (V 10 
und 12) sind assonierend und alliterierend miteinander verbunden. Von der eigentlichen Be
deutung der Worte her erwartet man eine andere Zuordnung: de ziel herkent, und nicht de 
ziekte. Eine Krankheit kann nicht erkennen, die Seele dagegen schon eher. De ziekte van het 
verlangen kann also als das Verlangen des Fleisches gedeutet werden, das in seiner 
Hoffnungslosigkeit zugleich ein Leiden der Seele ist. In der Erkenntnis der Unsterblichkeit 
des Wortes wuchert (woekert) es weiter zur Freude hin. Woekeren heißt laut Van Dale in 
seiner 3. Bedeutung: gestadig groeien, toenemen ten koste van iets anders. Woekert alliteriert 
mit het woord wordt... und illustriert das ... steeds meer .... Das Verlangen des Fleisches ist 
es, das wuchert. Die andere Seite des Fließens und Stromens, der liebevollen Vereinigung 
mit dem Wort, ist das Leiden an der Abgeschlossenheit der eigenen Existenz, an den eigenen 
Grenzen. Dieses Leiden kann zum körperlichen Schmerz werden, zum pijn die door heel het 
lichaam brandt. Da das Wort jedoch nicht flüchtig, sondern unsterblich, weil überall und 
unendlich ist (vgl. V lf), wuchert das Verlangen in Freude hinein. Mit der Erkenntnis der 
Unsterblichkeit des Wortes erreicht das Leiden seine Krisis und kehrt sich um in Freude. Das 
Verlangen findet Erfüllung. 

Want lijfelijk zijt ge aanwezig, so setzt V 15 fort. Die Freude ist eine leibliche Erfüllung, 
denn das Wort wird Fleisch und ist bei der Feier des eucharistischen Mahles leiblich 
anwesend. Wie bereits erwähnt, wird die Fleischwerdung des Wortes in den V 5-14 als 
emotionales Geschehen vorgestellt, das den Menschen in der den Dichter umgebenden Stadt 

60Vf;l. S. 64f. 
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zur leiblichen Erfahrung wird, analog einer Liebesgeschichte: Von Umarmungen, 
Entflammen und Verlangen ist die Rede. Auffallend ist, daß von den Menschen nicht im 
Plural gesprochen wird, sondern daß sie hier ein gemeinschaftliches Subjekt sind: Es handelt 
sich um de zee van het vlees, das umarmt, um de ziel, eine einzige Seele, um eine einzige 
Krankheit, de ziekte van het verlangen. Nicht viele einzelne Menschen begegnen Gott mit 
Umarmungen und Verlangen, sondern ein einziges Subjekt, hier umschrieben mit de zee van 
het vlees. 

Die Fleischwerdung des Wortes als Bildwerdung der Wirklichkeit 
Stad ist in diesem Gedicht der Schlüssel zu allen übrigen Metaphern. Sowohl pijn als auch 
vuur und rivier können mit Jerusalem in Zusammenhang gebracht werden. Pijn und vreugde 
deuten die Spannung an, die den Mittelteil bestimmt und die Tendenz des Textes kennzeich
net. Das Motiv stad, sowie die Motive pijn und vreugde gewinnen ihre Bedeutung im Hori
zont des eucharistischen Geschehens, von dem dieses Gedicht sehr indirekt spricht. Von Brot 
und Wein ist hier nicht ausdrücklich die Rede. Interpretiert im Kontext der beiden anderen 
Gedichte der Gruppe und im Blick auf deren Titel Eucharistie wird dieser Zusammenhang 
jedoch deutlich. In der Feier des eucharistischen Mahles wird die den Dichter konkret umge
bende Stadt zum Ort der Freude, zum neuen Jerusalem. 
Stad ist ein in Barnards Dichtung häufiger vorkommendes Wort mit eigenem, für seine poeti
sche Welt spezifischen Gehalt61. Die Formulierung ... de stad om mij heen steht einerseits 
für die das dichterische Ich aktuell umgebende (kirchliche und säkulare) Kultur, zugleich ist 
aber auch ein Bezug auf die vorhandene Kirche als leidender Leib des Fleischgewordenen 
möglich. 
Oben wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Formulierung Gij woont in de stad an die 
biblische Rede von dem Wohnen Gottes in Jerusalem denken läßt, wie es durch die 
Propheten Israels verheißen ist und in den endzeitlichen Visionen des Johannes geschaut 
wurde: Hij zal bij hen wonen ...(vgl. Apk 21,3). Laut Johannes ist das himmlische Jerusalem 
eine Stadt ohne Tempel, denn Gott ist ihr Tempel, er und das Lamm (Apk 21,22). V4 spricht 
jedoch von einer das dichterische Ich aktuell umgebenden Stadt: Gij woont in de stad om mij 
heen. Durch die auf Apk 21,3 anspielende Wortwahl wird die für das Ich aktuell vorhandene 
Stadt in einen Zusammenhang mit dem von Johannes geschauten himmlischen Jerusalem 
gebracht. Gott ist nicht erst im himmlischen Jerusalem zu Hause. V 4 spielt wie gesagt 
zugleich auf Joh 1,14 an: ... und wohnte unter uns. Auch in der namenlosen Stadt, von der 
hier die Rede ist, wohnt Gott: Er wohnt als een pijn ...een vuur ... of een rivier .... Er wohnt 
auf dieselbe Weise, auf die er auch in Jerusalem gegenwärtig ist. 
V 5, der erste der drei Vergleiche, bezieht sich nicht allein auf das Gij, sondern vergleicht de 
stad mit heel het lichaam: Die Stadt wird hier interpretiert als Körper. Für die Stadt-
Symbolik, wie sie in Eucharistie 2 wichtig wird, ist charakteristisch, daß sie in eine 
Metaphorik des Körperlichen übersetzt wird, die das gesamte Gedicht bestimmt. In den 
Versen 4-12 dominieren Worte, die alle sehr direkt mit dem menschlichen Körper zu tun 
haben: Der Schmerz brennt durch den Leib {lichaam), der Fluß hat Münder {monden). Im 
zweiten Teil des Mittelteils (V 8-14) ist von Fleisch, von Armen und von der Seele die Rede 
(V 8, 9, 10) und von Krankheit (V 12). Liebe ist in diesen Versen ein bestimmendes Motiv: 

61 Vgl. die Ausführungen zum Motiv Stadt S. 69ff. 
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V 8 spricht von Umarmungen, V 12 von Verlangen. In diesen Bildern gewinnt das Wort 
leibliche Realität. Die drei Motive, die in V 5-7 sein Wohnen charakterisieren, der Schmerz, 
das Feuer und der Fluß, deuten als Bilder bestimmte Emotionen an: Schmerzen, Brennen, 
Fließen. 
Pijn charakterisiert in V 5 die schmerzhafte Differenz zwischen der namenslosen Stadt, die 
für die das dicherische Ich umgebenden Kultur steht, und dem himmlischen Jerusalem, der 
Stadt, die - wie in Apk 21f verheißen - versöhnt und angenommen durch Gott am Ende der 
Zeiten Wirklichkeit wird. Von Eucharistie 1 her gelesen kann pijn wie bloed en tranen als 
Anspielung auf Gen 3,17 gelesen werden, wo Schmerzen die Differenz markieren zwischen 
einem Leben im Garten Eden, in der Schöpfung, wie Gott sie gewollt hat, und dem Leben in 
einer verdrehten, erlösungsbedürftigen Welt62. 
Ist das Neue Jerusalem Bild für die Kirche Jesu Christi, die in anderen biblischen 
Zusammenhängen als Leib bezeichnet wird, deren Haupt Jesus Christus ist, dann kann ... de 
stad om mij heen als Bild für das unvollkommene Jerusalem, die Kirche hier auf Erden 
verstanden werden: der Leib des Fleischgewordenen, der als Ganzes leidet, wenn eines 
seiner Glieder leidet. An der Vollkommenheit des himmlischen Jerusalems wird die 
Unvollkommenheit der bestehenden Kirche schmerzlich offenbar: Gij woont... als een pijn 
die door heel het lichaam brandt. Mit der Vision des himmlischen Jerusalems vor Augen, 
der Stadt, in der Gott einst ganz und gar wohnen wird, und angesichts des fleischwerdenden 
Wortes markiert dieser Schmerz die Erlösungsbedürftigkeit der vorhandenen Kultur, der stad 
om mij heen. Der Schmerz entspricht den messianischen Leiden dieser Welt, ihrem Seufzen 
nach Erlösung, ihrem Verlangen nach Erfüllung. 

Vreugde (V 14) kann auf diesem Hintergrund also im Zusammenhang mit der eschatologi-
schen Freude des himmlischen Hochzeitsfestes verstanden werden. Das Abendmahl feiernd 
wird die Gemeinde zum Leib Christi, gewinnt sie Teil an der Auferstehung, Ostern wird ihr 
zur leiblichen Realität. Ihre Krankheit, ihr Leiden verwandelt sich und wird zur Freude. Das 
neue Jerusalem wird ihr zur leiblichen Realität. Das ewige Wort wird ihr am eigenen Leibe 
Fleisch: Sie wird zum Bild der Verheißung, die ihr mit dem Wort gegeben ist. Im aktuellen 
Geschehen versöhnt, hat sie jetzt schon Teil an der zukünftigen Wirklichkeit Gottes, an dem 
ewigen, unsterblichen Wort. In der Feier des Abendmahls wird sie selber zu diesem Wort63. 

Der kirchlich-theologische Horizont von Eucharistie 2 
Barnard hat wenig Liebe für die Theologie als akademische Disziplin und noch weniger für 
alte dogmatische Lehrstreitigkeiten64. In einem Interview erzählt er, wie er sich während sei
nes Studiums einmal mit dem Heidelberger Katechismus auseinandersetzen mußte und an
stelle von Exzerpten auf dem Konzeptpapier nichts anderes zustande brachte als immer 
wieder nur Gedichte65. In TTS 39 beschreibt Barnard das Verhältnis der Poesie zur 
Theologie: 
Poëzie is de epifanie van de taal, een gedieht de eschatologie van het spreken. Het vers spreekt niet als een betoog, 
zoals de Zoon des Mensen niet als de schriftgeleerden sprak, doch machthebbende. En zij kritiseerden Hem, maar 
Hij veroordeelde hen. Zo is ook de verhouding van het dichterlijke woord tot de theologie. Alle geheimenissen der 

f Vgl. S. 18. 
Z-,Zur Jérusalem als Abendmahlsrealität vgl. S. 74. 

Vgl z.B. De kleren van het gezang, VG 879f/ My 444f - allerdings ein sehr viel jüngeres Gedicht. Aber auch in 
seiner Prosa lassen sich diesbezüglich Polemiken zuhauf finden. 

Vgl. S. 12 des Manuskripts vom IKON, Randgebied. Gesprekken met Guillaume van der Graft (Willem Barnard), 
gesendet am 25.11.1983 im IKON Televisie von 22.45 - 23.20 h auf Nederland II. 
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wijsheid, als geheimenissen ni., komen te voorschijn in het uitverkoren spreken waartoe de poëzie geroepen is. 

Das Gedicht Eucharistie 2 scheint, unter anderem, eine ähnliche Randbemerkung zu einer 
klassischen theologischen Fragestellung zu sein. Vor allem in der Wortwahl der beiden 
Rahmenstücke zeigt sich ein deutlicher Bezug zu den im Folgenden skizzierten Lehrstreilig
keiten. Sie nehmen charakteristische Worte aus den Diskussionen um das eucharistische 
Mahl auf, die zur Entstehungszeit dieses Gedichtes in aller Munde waren. 

Lutheraner und Reformierte im Streit um das Abendmahl 
Lutheraner und Reformierte lagen aufgrund ihrer unterschiedlichen Interpretation des 
Abendmahls lange im Streit. Der Dissens war im Marburger Religionsgespräch zwischen 
Luther und Zwingli deutlich zur Sprache gekommen und wurde durch die orthodoxe 
lutherische und calvinistische Theologie festgeklopft. Zentral war dabei die Frage, auf 
welche Weise Christus in Brot und Wein gegenwärtig ist: allein zeichenhaft, oder - infolge 
des sakramentalen Geschehens, das sich im Sprechen der Einsetzungsworte vollzieht -
leiblich, d.h. unter dem Brot, mit dem Brot, im Brofö. Im Brennpunkt des Streites steht die 
Interpretation des est der sog. Einsetzungsworte, die als Worte des irdisch-historischen Jesus 
verstanden werden: Das ist mein Leib ... (Mk 14,22)67. 
Für Luther ergibt sich aus dem Beharren auf der leiblichen Anwesenheit Jesu Christi in Brot 
und Wein die Notwendigkeit eines theologischen Konstruktes, das die Möglichkeit der leibli
chen Anwesenheit Christi an unterschiedlichen Orten zur selben Zeit erklärt. Dies gelingt 
ihm in der sog. Ubiquitätenlehre: Aufgrund der Communicato Idiomatum der göttlichen und 
der menschlichen Natur Christi wächst die göttliche Eigenschaft der Allgegenwart 
(Ubiquität) der menschlichen Natur Christi zu. Der irdische Leib Christi, sein Fleisch und 
Blut, kann folglich überall real in Brot und Wein anwesend sein. 
Aufgrund anderer metaphysischer Voraussetzungen wurde dieses Konstrukt von den Refor
mierten bestritten: Die menschliche Natur Jesu Christi ist ihrem Wesen nach begrenzt. Sie 
hat nicht Teil an Gottes Unendlichkeit: Finitum non capax infinitum. Nach der Himmelfahrt 
sitzt die irdische Natur Jesu zur Rechten Gottes. Raum und Zeit kann allein die göttliche 
Natur Christi überschreiten, vermittelt durch den Heiligen Geist. Folglich kann für die 
Reformierten Christus allein durch den Heiligen Geist im Abendmahl gegenwärtig sein - auf 
geistig reale Weise, keinesfalls aber leiblich. Die Ganzheit der Person Jesu Christi wird 
durch den Geist allein im glaubenden Hören des Wortes gegenwärtig68. 
In dieser Position der Reformierten sahen die Lutheraner eine Verleugnung des vere homo, 
d.h. der menschlichen Natur Jesu Christi. Die Reformierten warfen den Lutheranern 
wiederum vor, sie verfügten mit der Ubiquitätenlehre über die Freiheit Jesu Christi, der sich 
im Glauben präsent stellen will. Außerdem müsse die menschliche Natur Jesu entsprechend 
dieser Lehre überall, d.h. auf der ganzen Welt, und nicht allein in Brot und Wein anwesend 
sein. Dies führte auf Seiten der Lutheraner zu der Lehre von der Ubivolipräsenz und der 
Multivolipräsenz: Die menschliche Natur Jesu Christi ist nur dort, wo er will, anwesend, und 
sie kann an mehreren Orten zugleich anwesend sein69. 
Aufgrund neuer exegetischer Einsichten sowie einer veränderten Sicht auf den historischen 

66Vgl. Sol. Deel. Vil 35, in: BSLK(1956), S. 983. 
/„Vgl. zum mm Folgenden: Kühn, in: TRE1, S. 146-153. 

Vgl. den Heidelberger Katechismus, Frage 47f, 79 und 312f, in: De Belijdenisgeschiften volgens artikel X van de 
kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk, tweede, herziene uitgave, 's-Gravenhage 1966, S. 171, 178 und 226. 
6yVgl. Sol. Deel. VIII 7ff, in: BSLK (1956), S. 1019ff. 
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Ort der orthodoxen Bekenntnisschriften kam die Evangelisch-lutherischen Kirche in den 
Niederlanden zusammen mit der Nederlandse Hervormde Kerk 1956 zu dem Consensus over 
het avondmaal, der zur Grundlage der lutherisch-reformierten Kanzel- und Abendmahlsge
meinschaft wurde. In den Thesen 2 und 3 distanzieren sich die Reformierten deutlich von 
den spiritualistischen Zügen ihrer Abendmahlslehre. Neben der Hervorhebung einiger 
Gemeinsamkeiten werden jedoch auch alten Differenzen und gegenseitigen Anfragen 
formuliert.70 Dieses Consensus ist die Folge einer enormen Diskussion um die praktisch
theologische und die dogmatische Bedeutung des Sakraments, die in den Niederlanden der 
dreißiger und vierziger Jahren geführt wurde71. 

Barnard und die dogmatischen Streitigkeiten 
Nichts weist darauf hin, daß Barnard sich an den damals so aktuellen dogmatischen 
Diskussionen zwischen Lutheranern und Reformierten beteiligte. Seine Theologie ist keine 
argumentative Theologie. Aber doch atmete er die kirchliche Luft, in der die entsprechenden 
Schlagworte herumschwebten. Einer der Architekten diese Konsenses, der Amsterdamer 
Kirchenhistoriker C.W. Mönnich, wohnte damals übrigens im Nachbarhaus der Familie 
Barnard am Amsteldijk. 
Das Gedicht Eucharistie 2 ist wie bereits erwähnt 1955 entstanden, also ein Jahr vor der Ver
abschiedung des Konsenses. Die alte Streitfrage: Wie kann Jesus Christus wie Gott allgegen
wärtig, also auch an unterschiedlichen Orten zugleich in Brot und Wein leiblich gegenwärtig 
sein, wenn er als vere homo die Begrenztheit menschlicher Leiblichkeit angenommen hat? 
beantwortet Barnard in Eucharistie 2 auf seine Weise: Overal zijt ge aanwezig / . . . / Want 
lijfelijk zijt ge aanwezig- Angeredet wird hier das Wort. Was in theologischen Kontroversen 
auseinandergepflückt wird, gewinnt in Barnards poetischer Sprache seinen geheimnisvollen 
Charakter zurück. Seine Antwort befindet sich jenseits der Frage nach dem Wie der 
Gegenwart Jesu Christi in der Feier des Abendmahls. Diese Haltung ist mit Sicherheit auch 
eine Konsequenz der Englanderfahrung, auf deren Hintergrund dieses Gedicht entstanden ist: 
In der anglikanischen Tradition hat man sich niemals festgelegt, was die Form der Präsenz 
Christi in der Feier des Abendmahls betrifft. Das Mysterium des eucharistischen Geschehens 
wurde nicht auseinandergenommen und in argumentative Strukturen gefügt, wie das 
Lutheraner und Calvinisten im Zeitalter der Orthodoxie getan haben. Richard Hooker (1554-
1600), der das Selbstverständnis der anglikanischen Kirche nachhaltig geprägt hat, formuliert 
eindrücklich: 

Ich wünsche mir, daß die Menschen sich mehr der andachtsvollen Betrachtung dessen, was wir durch das Sakrament 
empfangen, hingeben möchten, und weniger streiten über die Art, wie es denn geschieht ... Neugierige und 
verwickelte Spekulationen hindern, löschen und ersticken das Feuer der Wonne und Freude, welches göttliche und 

79 
in besonderer Weise gegenwärtige Gnaden erweckt. 

Im Folgenden wird noch deutlicher werden, in welcher Weise Barnard mit seiner dichteri
schen Tätigkeit dieser Haltung entspricht. 

70 
Vgl. den Text des Konsenses in: Mönnich, C.W. /Niftrik, G.C., Hervormd-Luthers Gesprek over het avondmaal. 

Explicatio van de consensus over het avondmaal 1956 tussen de Nederlandse Hervormde en de Evangelisch-lutherse 
Kerk, Nijkerk 1958, S. 5-8. Vgl. auch Mönnich, C.W., Toelichting op de Consensus over het avondmaal, in: 
Eyanglisch-Luthers Weekblad vom 14.4.1956. 

Vgl. Leeuw, G. van der/Noordinan, O. /Pol, W.H. van de, Liturgie in de crisis, Nijkerk 1939. Vgl. auch die 
ausführliche Darstellung der weiteren Diskussionen in: Goltermann, W.F., Liturgiek, Haarlem 1951, S. 37-99. 

R. Hooker, Of the Laws of Ecclesiastical Polity, Buch V.67, zitiert nach: Oberman, Heiko A., Die Kirche im 
Zeitalter der Reformation. Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen,Bd. 3, Neukirchen-Vluyn 1988 , S. 268. 
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Die zwei Naturen des Wortes 
Bei Barnard bezeichnet das est aus den sog. Einsetzungsworten des Abendmahls als eine 
poetische Realität. Verschiedene Wirklichkeiten werden hier in einen assoziiativen 
Zusammenhang gebracht73. Die Fleischwerdung des Wortes, von der Barnard in Anspielung 
auf Joh 1,14 spricht, ist sprachliches Geschehen: Fleischwerdend ist das auferstandene Wort 
in der Feier des eucharistischen Mahles leiblich gegenwärtig. Das fleischwerdende Wort ist 
das Schöpfungswort, das Wort des ersten Tages, das tägliche Wort: In Eucharistie I werden 
Joh 1,14 und Gen 1 aufeinander bezogen74. Als Schöpfungswort ist das Wort oneindig 
verdeeld e en-en-dezelfde. Es hat einen einzigen Ursprung, erklingt aber an vielen 
verschiedenen Orten. 
Die in der Tradition zusammen mit der Allgegenwart Gottes besprochene Unendlichkeit wird 
als unendliche Verteiltheit des Schöpfungswortes interpretiert. Oneindig verdeeld een-en-de-
zelfde ist die Art und Weise der Allgegenwart des Angeredeten. Das Gedicht redet nicht von 
dem vere deus, vere homo Jesu Christi, wie das in den entsprechenden Zusammenhängen der 
klassischen Abendmahlsstreitigkeiten getan wird. Es redet nicht über, sondern es redet an, ist 
keine Abhandlung, sondern ein Gedicht mit dem Charakter eines Gebets. Wie in Eucharistie 
1 ist kein Name des Angeredeten genannt. Allein durch seine Eigenarten und Tätigkeiten, die 
benannt und beschrieben werden, gewinnt das angeredete gij Konturen. Diese Konturen sind 
sprachlicher Art: Der Angeredete ist das wohnende Wort, der Fleischwerdende, das Wort, 
das in der Sprache seine Form gewinnt und das als Gedicht zum Teil dieser Welt wird, zum 
Teil der menschlichen Kultur. 
Die zwei Naturen Christi sind hier als die zwei Naturen des Wortes interpretiert: Barnard 
spricht von dem allgegenwärtigen, dem in unendlicher Verteiltheit des een-en-dezelfde blei
benden Schöpfungswort, und von dem unsterblichen Wort, das woont in de stad om mij heen 
und mit seiner Fleischwerdung zum Teil dieser Stadt wird (vgl. V 3-4). Das Schöpfungswort 
Gottes und das fleischgewordene Wort der Menschen, das sind die zwei Naturen des Wor
tes75. 

Fleischwerdung und Wortwerdung 
Hinsichtlich der Poetik Barnards ist das Paradox der Bewegung von woord und vlees von 
großer Bedeutung. Innerhalb eines Gedichtes vollzieht sich die Fleischwerdung des Wortes 
sowie die Wortwerdung des Fleisches. Beides geschieht zur gleichen Zeit, als paradoxales 
Geschehen, als Bewegung und Gegenbewegung. Damit folgt Barnards Poetik Strukturen, die 
für neutestamentliche Christologie charakteristisch sind. Aufgrund der sprachlichen 
Anspielungen ist es naheliegend, nach weiteren Reminiszenzen im Johannesevangelium zu 
suchen. Aber auch für die Christologie des Philipperhymnus ist diese Bewegung 
charakteristisch, sowie für alle seit Nicäa orthodox gewordene Christologie, die ausgeht von 
den zwei Naturen Christi, der wahrhaftiger Mensch und wahrhaftiger Gott ist. 
In anderem Zusammenhang spricht Barnard selber in christologischer Begrifflichkeit über 
die Besonderheiten von Dichtung: 
Eens te meer spreek ik over het woord in termen aan de christologie ontleend. Ik geloof dat dat moet. Want hij (de 
Verlosser) wordt genoemd, ik zei het al, het Woord, o Xoyoç. (...) In den beginne was het Woord. En omdat daaruit 
begrip ontstaat voor poëzie, Trou]aLÇ dus (denk aan de kreet van de apostel: weest poëten van het woord!) - voor 

' Vgl. hierzu auch S. 47. 
ÇtVgl. S. 16. 
'Zur Fleischwerdung des Wortes vgl. auch S. liüfiiu Barnard und Nijhoff). 
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poëzie als incarnatie, als beeldwording, om het nu eens oneigenlijk maar toch misschien wel wezenlijk te vertalen. 
(TTS 23) 

Anders als in Eucharistie 1 ist in Eucharistie 2 nicht von Brot und Wein die Rede, sondern 
allein von der Fleischwerdung des Wortes und seiner leiblichen Gegenwart. Die Wandlung, 
die stattfindet, ist die Veränderung des Wortes in Fleisch und des Fleisches in Wort. Auch 
von Essen und Trinken ist nicht die Rede, dafür aber von Schmerzen, Brennen, und Strömen, 
von Umarmen und Genesen. Der ganze Nachdruck liegt auf der emotionalen Bedeutung der 
leiblichen Gegenwart des Wortes. Der Schmerz verändert sich in Freude, das Verlangen 
findet Erfüllung. Die das dichterische Ich umgebende Stadt wird zum Ort der Freude, weil 
das Wort leiblich in ihr gegenwärtig ist, sich mit der Stadt vereinigt hat. Darum ist die 
Fleischwerdung des Wortes zugleich die Wortwerdung des Fleisches. Die leibliche 
Gegenwart des Wortes in der Feier des eucharistischen Mahles ist die Gegenwart des Wortes 
in der feiernd zum Leib Christi werdenden Gemeinde. 
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Fleischwerdung als Leibwerdung: Eucharistie 3 

Eucharistie 3 

Wij spreken woorden van brood 
wij gieten liederen wijn uit 
wij luisteren met onze handen 
en met onze lippen horen wij 
woorden van brood worden vlees 
terwijl de wijn zich tot bloed zingt 
dan groeien wij in de tijd 
terug tot de dag van de schepping 
vooruit tot het einde der wereld. 

Hände und Lippen 
Das Wij ist in diesem Gedicht exponiert plaziert. Nicht das dichterische Ich spricht, sondern 
das Wij der Gemeinde. Eine Gemeinschaft formuliert die Erfahrung eines sich an ihr selbst 
vollziehenden Geschehens. Ein gij als angeredetes Gegenüber gibt es hier nicht. Dieses Ge
dicht unterscheidet sich durch die exponierte Stellung des Wij nicht nur von den beiden vor
hergehenden Gedichten, sondern auch von beinahe allen übrigen Gedichten aus Woorden 
van brood. 
Die Worte brood und wijn sowie vlees und bloed verweisen wie der Titel der Gruppe auf die 
eucharistische Feier als den Horizont dieses Gedichtes. Auf diesem Hintergrund kann das 
Wij, das in diesem Gedicht spricht, als das Wir der eucharistiefeiernden Gemeinde 
verstanden werden. 
Die in den ersten vier Zeilen erzählten Aktivitäten sind als Tätigkeiten der feiernden Ge
meinde zu verstehen: spreken und uitgieten, luisteren und horen. Spreken und luisteren bzw. 
horen sind als deren Aktivität bekannt. Die gottesdienstliche Tätigkeit der Gemeinde mit 
dem Wort uitgieten zu beschreiben, ist dagegen nicht gebräuchlich. 
V 1-2 beschreibt, wie etwas von dem Wij ausgeht, nämlich woorden van brood und liederen 
wijn. Die Formulierungen woorden van brood und liederen wijn gewinnen vor allem im 
Zusammenhang des gesamten Gedichtes ihre Bedeutung. Dazu weiter unten mehr. 
V 3-4 beschreibt, daß etwas in sie eingeht, sie luisteren und horen. Sie luisteren und horen 
mit ihren handen und lippen, und nicht alleine mit ihren Ohren, wie das bei rein physischen 
Hörprozessen der Fall ist. Dem Hören mit den Händen entspricht das Motiv des in der Hand 
wohnenden Wortes, das in Eucharistie 1 von Bedeutung ist. Als Brot liegt das Wort in den 
Händen, die Brotworte setzen Hände in Bewegung, wie der Schall das Trommelfell in 
Schwingungen versetzt. Die woorden van brood sind Worte von besonderer Qualität. Die 
Hände stehen für alle tätigen Aspekte des Menschen. Auch das Hören mit den Lippen kann 
hier auf verschiedenen Ebenen gedeutet werden: Der Wein erreicht über die Lippen das 
Innerste der Eucharistiefeiernden; die Klänge der Lieder, die dem Wij über die Lippen gehen, 
setzen nicht allein die Trommelfelle der Zuhörenden in Bewegung, sondern ihre eigenen 
Lippen, die ins Schwingen geraten, ihren eigenen Leib, aus dem die Klänge hervorgehen. 
Die Singenden sind selbst zugleich die Hörenden der Klänge, die sie selber hervorbringen. 
Das Hören geschieht mit dem ganzen klingenden Leib. Handen und lippen stehen pars pro 
toto für die Ganzheit des Leibes, der beim Sprechen, beim Singen aktiviert und in Bewegung 
gesetzt wird. 
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Die Ganzheit des menschlichen Leibes wird in V 5-6 mit dem Wortpaar vlees und bloed zum 
Motiv. Nicht mehr das vorher so exponierte wij ist hier Subjekt des Geschehens, sondern die 
woorden van brood und der wijn selbst. Sie sind Subjekt einer Veränderung, wandeln sich zu 
Fleisch und Blut. Die Aussage geschieht auf einer sehr allgemeinen Ebene. In V 5f ist nicht 
von ons vlees oder ons bloed die Rede, wie es dem onze handen und onze lippen aus V 3f 
entspräche. Die Anspielung auf die Worte aus Joh 1,14: das Wort ward Fleisch hebt V 5 in 
einen Zusammenhang, der weit über den Horizont dieses Gedichtes hinausreicht. Wieder 
taucht in V 5 der Titel des Gedichtbandes auf. Wie oben bereits erwähnt, nimmt dieser Vers 
eine auch für Eucharistie 2 charakteristische Formulierung auf. Im Zusammenhang der 
Interpretation von Eucharistie 2 wurde auf die Besonderheit der Vorstellung von einer sich 
fortsetzenden Fleischwerdung des Wortes hingewiesen76: Dieser Gedanke ist auch für 
Eucharistie 3 kennzeichnend. Hier wird allerdings dadurch über das vorhergehende Gedicht 
hinausgegangen, daß über die Umstände dieser Fleischwerdung deutlichere Auskunft 
gegeben wird: In der singenden Aktivität der Gemeinschaft wandeln sich Brot und Wein zu 
Fleisch und Blut. Das Singen selbst wird zum sakramentalen Geschehen. Fleisch und Blut 
stehen nicht nur für die Leiber der Singenden. Fleisch und Blut steht auch für die 
Besonderheit der Gemeinschaft des Wij, die singend Brotworte und Wein in sich aufnehmen 
und damit zum Leib Christi werden. 

In der Eucharistiefeier wird Wort Fleisch, und das Fleisch der Feiernden wird zum Leib 
Christi, zu dem unsterblichen Wort, das vom Anfang bis zum Ende der Schöpfung reicht. 
Das Wir der Gemeinde erhält Materialität in dieser Zeit. Als Leib Christi zum Leben 
gekommen, gewinnt das Wir den gesamten Umfang, die ganze Ausdehung der Zeit vom 
ersten bis zum letzten Tag der Welt. Davon sprechen die letzten Verse des Gedichtes: 
Anfang und Ende der Welt berühren sich zu dem Zeitpunkt, in dem das Wir der Gemeinde, 
die singend die Eucharistie feiert, zum Leib Christi wird. Das dan, mit dem V 7 beginnt, 
markiert einen eschatologischen Augenblick, einen Zeitpunkt, der alle Zeiten umfaßt. Als 
Leib Christi wächst das Wir in die gewesenen und noch kommenden Zeiten hinein, zurück 
und voraus, es gewinnt eschatologischen Charakter. Seine Leiblichkeit macht zugleich 
seinen eschatologischen Charakter aus. Im eucharistischen Geschehen wird die Gemeinde 
zum Leib Christi, zum ewigen Wort, das sich vom Anfang bis zum Ende aller Zeiten 
erstreckt. In der Feier des eucharistischen Mahles gewinnt die feiernde Gemeinde in der Zeit 
vorweggenommen Teil an dem verherrlichten Leib des Auferstandenen. Die letzten drei 
Verse von Eucharistie 3 entsprechen in ihrer Tendenz dem Ende des vorhergehenden 
Gedichtes: het vlees wordt steeds meer woord. Das Wij gewinnt die Ausdehnungen des 
göttlichen Wortes77. 

Fließender Wein und sich ergießender Geist 
Zweimal ist im Gefälle des Textes von woorden van brood die Rede: exponiert in dem ersten 
Vers des Gedichtes und in dem zentral positionierten fünften Vers. Der Ausdruck liederen 
wijn entspricht den woorden van brood. Neben die Brotworte tritt der Liederwein: Lieder, 
die wie der Wein Herz und Sinne öffnen, das Strömen des Blutes durch den ganzen Leib 
spürbar machen, die sich ergießen wie der heilige Geist. Der Wein singt sich zu Blut, sagt V 
6. Die Lieder sind flüssig und betörend, wie der Wein: Darum ist hier von liederen wijn die 

76vgi. s. m 
Vgl. z« Binnen de tijd als Buchtitel Barnards, S. 160. 
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Rede. 
V 2 fomuliert: Wij gieten liederen wijn uit. Das Verb vloeien wird im Johannesevangelium 
mit Wasser und dem heiligen Geist assoziiert, vgl. Joh 7,38f. Mit uitgieten verhält es sich 
ähnlich: In Joel 2,28f wird angekündigt, daß Gott seinen Geist ausgießen wird über alles 
Fleisch. Im Text der Statenbibel ist an dieser Stelle von uitgieten die Rede. Im großen Van 
Dale ist als erste Bedeutung von uitgieten angegeben: gietende doen vloeien uit - : water 
uitgieten. Aber nicht von Wasser oder dem Geist, sondern von liederen wijn ist in 
Eucharistie 3 die Rede. Der Liederwein strömt aus den Singenden hervor wie das in Joh 
7,38f vom dem lebendigen Wasser gesagt wird, das aus den Leibern der an Jesus 
Glaubenden hervorströmt78. 

Eucharistie 3 und der Epheserbrief 
Bei näherem Hinsehen zeigt sich eine gewisse Nähe zu verschiedenen Texten des 
Epheserbriefes. Eucharistie 3 ist das einzige Gedicht in der Eucharistie-Gruppe, in dem 
ausdrücklich vom Singen und von Liedern die Rede ist. In den beiden vorhergehenden 
Gedichten geht es noch auf allgemeinerer Ebene um das Dichten als Gleichnis dessen, was in 
der eucharistischen Feier geschieht. In dem hier vorliegenden Gedicht wird jedoch das 
Singen der Lieder - zum sakramentalen Geschehen. Auf die Besonderheit des hier 
formulierenden Wir der Gemeinde habe ich oben bereits hingewiesen: Es konstituiert sich 
singenderweise. Das Singen hat in diesem Gedicht ekklesiologische Bedeutung gewonnen. 
Singend wird die Gemeinde zum Leib Christi. 
Die ekklesiologische Bedeutung des Singens wird in Eph 5, 17-21 entfaltet: 
(17) Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heeren zij. (18) En wordt niet dronken van wijn, 
waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest, (19) sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en 
geestelijke liedekens, zingende en psalmende den Heere in uw hart, (20) dankende altijd over alle dingen God en 
den Vader, in den naam onzes Heeren Jezus Christus, (21) elkander onderdanig zijnde in de vreeze Gods. 

Aufgrund folgender Motive ist Eph 5, 17-21 mit Eucharistie 3 assoziierbar: 
Wijn (V 18) kehrt in V 2 und 6 des Gedichtes zurück. Der Bibeltext warnt vor den Folgen 
des Weinsaufens und ermahnt die Gemeinde, sich stattdessen durch den heiligen Geist 
erfüllen zu lassen. Die Vergleichbarkeit des Weingeistes mit dem heiligen Geist hinsichtlich 
der durch ihre Wirksamkeit hervorgerufenen Phänomene ist aus Apg 2,13 bekannt: Die 
Menschen sind geisterfüllt, die Außenstehenden halten sie für betrunken. Das Gedicht redet 
nirgendwo direkt von der Wirksamkeit des heiligen Geistes beim eucharistischen Geschehen. 
Wie oben bereits gezeigt, läßt es dennoch an derartige Aspekte denken. 
Eph 5,19 führt aus, auf welche Weise die Gemeinde sich durch den heiligen Geist erfüllen 
lassen soll: sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens. Das 
Gedicht beginnt mit den Worten: Wij spreken ..., als ob es Antwort geben wollte auf diese 
Aufforderung. Zudem ist es durch seine formale Struktur mit den Psalmen verwandt: Durch 
den Parallelismus Membrorum gewinnt das Gedicht den Charakter eines Wechselgesangs. In 
gewisser Weise kommt das Gedicht dadurch der in Eph 5,19 formulierten Aufforderung 
nach79. 
Der liederen wijn aus Eucharistie 3 kann als Entsprechung zu den geistlichen Liedern 
{geestelijke liedekens) aus Eph 5, 19 interpretiert werden. Nicht der Weingeist, sondern der 

JiVgl, dazu S. 110: Fluß, Strom steht in Barnards Dichtung für das Wort Gottes, für den Gesang. 
'Übrigens stehen die neuen Lieder Barnards auffaltend oft in formaler Verwandtschaft zu den Psalmen. Vgl. dazu 
S. 116 (zu LB 225III). 
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Heilige Geist soll die Gemeinde erfüllen, so Eph 5, 17f. Geistliche Lieder zu singen wird die 
Gemeinde in V 19 aufgefordert, denn wenn sie geistliche Lieder singt, erfüllt sie der Geist 
Gottes. Anders als in Eph 5, 17ff kommt das Singen in Eucharistie 3 nicht als Gegensatz 
zum Trinken des Weines zur Sprache. Vielmehr ist der Wein in seinen fließenden 
Eigenschaften vergleichbar mit den Liedern. Solches Fließen ist auch eine Eigenschaft des 
heiligen Geistes und in den Phänomen ihrer Wirksamkeit haben der heilige Geist und der 
Weingeist wie gesagt Gemeinsamkeiten. Geestelijke liedekens und liederen wijn sind mit 
denselben Phänomenen verbunden. Sie fließen, erfüllen und betören. Singen ist berauschend 
wie das Trinken. Einander gießen die Singenden den Geist Gottes aus: Der Geist fließt 
zwischen den Singenden hin und her und verbindet sie zu einer Gemeinschaft. Gottes Geist 
durchdringt sie, ist der Atem, auf dem die Lieder getragen werden80. 

Zingende en psalmende den Heere in uw hart, dankende altijd, so fährt Eph 5, 19f fort. Wo 
in der Statenbibel mit dankende übersetzt wird, steht im Griechischen euxapioTouvTeç. Das 
griechische Wort entspricht dem Titel der Gedichtgruppe: Eucharistie. Vom Singen ist in V 
6 ausdrücklich die Rede: terwijl de wijn zich tot bloed zingt. Die Wandlung des Weines in 
Blut vollzieht sich singenderweise. Das Singen wird zum sakramentalen Geschehen. In dem 
Bibeltext sind Singen und Psalmsingen zu Formen der Danksagung geworden. In dem 
Gedicht wird das Singen selbst zur Feier der Eucharistie. 
In V 1 f geht es wie in Eph 5, 17-21 um das Sprechen und das Singen der Gemeinde, um die 
aktive Seite dessen, was insgesamt als Eucharistie betitelt wird. Von seinen rezeptiven As
pekten, vom Schweigen ist in V 3 f die Rede. Die Gemeinde ist nicht allein die in ihrem 
Singen und Sprechen liturgisch Handelnde. Mit ihren zum Empfang des Wortes geöffneten 
Händen und Lippen ist sie zugleich die Rezeptive, die hörende Gemeinde. Brot und Wein 
mit Händen und Lippen aufnehmend wird ihr Hören zum schweigenden Singen. In V 5f ist 
die Wandlung selbst beschrieben, das Moment des Schweigens. Die Gemeinde wird zum 
Leib Christi, das Wort wird ihr Fleisch und Blut. Mit dem Motiv der Wandlung als 
wortlosem Geschehen geht das Gedicht über Eph 5, 17-21 hinaus. Vergleiche Barnards 
eigenen Kommentar hierzu: 
Wij gieten liederen wijn uit. Met deze beeldspraak wordt ahw. het zingen sacramenteel genoemd, maar omgekeerd 
de nuttiging van de wijn een zwijgend zingen. 'Met onze lippen horen wij'. (Briefan M.P. vom 25.4.97) 

Dieses Moment des Schweigens, der Zeitpunkt, in dem Anfang und Ende aller Zeiten sich in 
dem einen Schöpfungswort treffen, ist in V 7ff beschrieben. Dort wird vom Wachstum der 
Gemeinde gesprochen: dan groeien wij in de tijd. Das Stichwort groeien kann im 
Zusammenhang mit einem anderen Text des Epheserbriefes interpretiert werden. Eph 4,15f 
spricht von dem Wachstum der Gemeinde hin zu Christus, der das Haupt des Leibes ist, den 
sie selber formt: 
(15) maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, 
(16) uit welken het geheele lichaam, bekwamelijk tezamen gevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde door alle 
voegselen der toebrenging, naar de werking van elk deel in zijne mate, den wasdom des Iichaams bekomt, tot zijns 
zelfs opbouwing in de liefde. 

Der Leib wächst und baut sich selbst auf in der Liebe, er wächst hin auf Christus, so Eph 4, 
15f. In Christus aber finden alle Zeiten ihre Erfüllung, so Eph 1,10: 
... om in de bedeeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den 
hemel is en dat op de aarde is. 

on 

° Zum Zusammenhang von Atem und dem Geist Gottes vgl. die Ausführungen zu LB 246, S. 132. 
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Von diesen beiden Texten her gewinnt auch das Zitat aus Eph 5, 17-21 ekklesiologische und 
christologische Dimensionen: Die Gemeinde wird aufgefordert, einander zuzusingen in Psal
men, Lobgesängen und geistlichen Liedern, um auf diese Weise Gott zu danken, also Eucha
ristie zu feiern. Singend wächst die Gemeinde in der Liebe, wächst die Gemeinde in 
Christus, der ihr Leib ist und in dem alle Zeiten ihre Erfüllung finden. 

Einfluß der anglikanischen Theologie 
In dem Gedicht Eucharistie 3 spiegelt sich mehr noch als in den beiden vorhergehenden Ge
dichten die Englanderfahrung Barnards: Singend und feiernd wird die Gemeinde selber zum 
Leib Christi. In ihrer Gemeinschaft ist der Auferstandene leiblich präsent. Darum ist das Wir 
der Gemeinde auch in Barnards Liedern so wichtig: Die Gemeinschaft der Gläubigen trägt 
die Liturgie, nicht der Einzelne. 
Seit die eucharistische Feier in diesem Jahrhundert wieder einen wichtigen Platz in der angli
kanischen Gemeindefrömmigkeit erhalten hat, gewann auch der Gedanke einer 
fortwährenden Inkarnation und damit verbunden der Gedanke von der Leibwerdung der 
Gemeinde eine zentrale Bedeutung81. 
Wenn in anglikanischer Abendmahlstheologie vom Opfer die Rede ist, dann im Zusammen
hang mit einem derartigen Gemeindeverständnis82. Wie bei der Reformation Martin Luthers 
wurde auch durch die anglikanischen Reformation der Opfercharakter der römisch-katholi
schen Messe abgelehnt. Anders als in der lutherischen Tradition behielt der Opfergedanke je
doch eine gewisse Bedeutung. Im Book of Common Prayer spielt er in der 
Abendmahlsliturgie eine deutliche Rolle. Im Rahmen der jüngsten liturgischen 
Entwicklungen in der anglikanischen Kirche hat er eine noch deutlichere Ausprägung 
gewonnen, die ihren Niederschlag in dem Texten des 1980 erschienenen Alternativ Service 
Book gefunden hat: Die Gemeinde versteht sich als Leib Christi, das wiederholt sie während 
der Abendmahlsliturgie immer wieder. Sie bringt ihre eigenen Gaben, das zu Fleisch und 
Blut gewordene Wort, dankbar zum Tisch des Herren: Das ist ihr Opfer, ihr Dienst. Diakonia 
nimmt am Abendmahltisch ihren Anfang: Dort beginnt die Fleischwerdung des Wortes, und 
in dem, was die Gemeinde zu geben hat, werden die durch Gott gewirkten Worte und Taten 
wie Früchte zum Altar zurückgebracht83. Dankbarkeit bedeutet für Barnard, die eigenen 
Talente als Gaben Gottes verstehen zu können, durch die er Anteil an dem Mysterium Christi 
gewinnt, an der geheimnisvollen Menschwerdung und Selbsthingabe Gottes. Diese 
Dankbarkeit ist für Barnards gesamtes Schaffen sehr charakteristisch84. 

81 Vgl. Evelyn Underbill, The Mystery of Sacrifice. A Meditation on the Liturgy. London 1938, S. XIV. 
82 Vgl. hierzu Bruce, Michael, Die Eucharistie im Verständnis der Anglikaner, in; Sartor)', Thomas, Die Eucharistie 
irn Verständnis der Konfessionen, Recklinghausen 1961, S. J96.199ff. 
"Vgl. auch G. Landmans Studie, die sich speziell mit dem Opfercharakter des Gottesdienstes in den verschiedenen 
kirchlichen Traditionen und deren biblisch-theologischer Grundlage beschäftigt: Landman, G.M., In de ruimte van 
de Naam. Liturgische Grondwoorden in het Onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de 
christelijke eredienst, Zoetermeer 1995, S. 217f. 231 f. 
WZu Dichten als eucharistisches Geschehen vgl. S. 18; zum Opfercharakter des Stngens vgl. S. 92. 
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Der Weg des Wortes in die Vergangenheit: Liederen voorde gedachtenis des Heren 1 

Liederen voor de gedachtenis des Heren 1 

O lichaam van het woord 
dat riep in den beginne, 
nu gaat gij onverhoord 
de mond der aarde binnen; 

de lippen der natuur 
zijn achter u gesloten, 
dit is het laatste uur 
het eerste uur der doden; 

zij gaan u tegemoet, 
gij geeft hun taal en teken, 
gij geeft hun vlees en bloed, 
zij mogen niet ontbreken; 

gij die verzwegen zijt, 
gij kunt het roepen horen 
van de verleden tijd 
in uw gestorven oren. 

Karfreitag 
In Eucharistie 1 ist von dem dagelijks, dem sich täglich wiederholenden des Geschehen die 
Rede, in Eucharistie 2 von dem overal. Eucharistie 3 spricht aus der Perspektive des Wir von 
einem Wachsen in der Zeit, von dem Moment des Essens und Trinkens als des schweigenden 
Aufnehmens des lebendigen Wortes, vergleichbar mit dem Singen, in dem der Leib Christi 
eschatologische Ausdehnung gewinnt hin zu Anfang und Ende aller Geschichte: dan groeien 
wij in de tijd.... 
In Liederen voor de gedachtenis des Heren 1 geht es allein um das nu des Augenblicks, um 
das dit is der eschatologischen Stunde, in der das Wort den Bereich der Toten betritt. 
Innerhalb der Reihe dieser Gedichte ist hier das erste und einzige Mal konkret von 
bestimmten Momenten in der Zeit die Rede, von einem aktuellen Geschehen. Das Geschehen 
von dagelijks und overal gewinnt in diesem Gedicht Konturen in der Gegenwart. Zugleich 
verstärkt sich durch den narrativen Charakter dieses Textes der Bezug zu den Strukturen 
biblischer Sprache, in denen Tod und Auferstehung des fleischgewordenen Wortes erinnert 
wird. Das gedachtenis des Heren, von dem der Titel der Gedichtgruppe spricht, geschieht im 
nu des aktualisierenden Erzählens. Das dit is ... in V 7 qualifiziert auch die Zeit der das 
Gedicht Lesenden bzw. das Lied Singenden: dit is het laatste uur / het eerste uur der doden. 
Das Gedicht gewinnt dadurch einen liturgischen Charakter: Im Gedenken des Todes Jesu 
Christi aktualisiert sich das Geschehen und wird zum Ereignis im nu, das die Lesenden bzw. 
Singenden endgültig aus ihrer Beobachterrolle herausnimmt und nicht länger unberührt läßt. 
Liederen voor de gedachtenis 1 ist ein Karfreitagslied85. Die Grablegung des Leichnams 

85Vgl. den neuen Titel in My 182: Op de goede vrijdag: dort ist es Liederen voor de gedachtenis ... 2 und 3 
nachgeordnet, aber direkt var Eu 3 abgedruckt. 
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Jesu am Vorabend des Schabbat (vgl. Joh 19,42) steht im Hintergrund der ersten Strophe des 
Liedes. Jesus ist hier allerdings nicht das passive Objekt seiner Grablegung. Sein Sterben 
wird als Aktivität erzählt: Das Wort betritt den Bereich des Todes. Es wurde nicht gehört, als 
anstößig wurde es verstoßen; das ist an ihm geschehen, aber der Weg in den Tod ist sein 
eigener Weg: Das Wort, das am Anfang rief und Schöpfung Gottes Wirklichkeit werden ließ, 
hat seine Wirksamkeit nicht verloren. 
Durch die sprachliche und inhaltliche Anbindung an Eucharistie 3 zeigt es sich, daß das 
gedachtenis des Heren, das in diesem Gedicht geschieht, das vergegenwärtigende Gedenken 
des Weges Jesu als Weg des Wortes in den Bereich des Todes, nichts anderes ist, als das, 
was in den Handlungen der eucharistiefeiernden Gemeinde geschieht: Mit Händen und 
Lippen, mit dem ganzen Leib wird das Wort aufgenommen, singenderweise wird es zu 
Fleisch und Blut, die Gemeinde wächst zusammen zum Leib Christi. In Eucharistie 3 ist auf 
der ekklesiologischen Ebene ausgeführt, was in Liederen voor de gedachtenis I in 
Anspielungen auf konkrete Momente der leiblichen Existenz des Wortes, nämlich in 
Anspielung auf den Weg Jesu, erzählt wird. Die Parallelität und zweimalige Wiederholung 
der Worte gij geeft hun in der dritten Strophe betont den besonderen Charakter des Todes 
Jesu: Jesus, der sich in seinem Leben selbst gegeben hat, der sich selbst in den Tod gegeben 
hat, gibt den Toten Brot und Wein, Fleisch und Blut. In der Formulierung taal en teken klingt 
eine im Niederländischen gebräuchliche Redewendung mit. Taal noch teken geven heißt im 
übertragenen Sinne: Nichts von sich hören lassen. Im hiesigen Zusammenhang spielt taal en 
teken auf Wort und Element an, die zusammen das Sakrament ausmachen: Jesus Christus ist 
selber taal en teken als wahrer Gott und wahrer Mensch, als Wort und Fleisch86. Mit dem 
Eingehen Jesu in den Tod, an dem sich zeigt, daß er wahrhaftiger Mensch bis zum Letzten 
ist, gibt er den Toten Teil an seinem Leben, so daß sie bekleidet mit seinem Fleisch und Blut 
Teil des Leibes Christi sind. In diesem Sinne deutet Barnard die Auferstehung des 
geistlichen Leibes, von dem Paulus 1. Kor 15,44 spricht: Durch den Tod Jesu werden die 
Toten eingegliedert in seinen Leib, ihr natürlicher Leib bleibt Vergangenheit, aber als Teil 
des Leibes Christi wachsen sie mit der ganzen feierenden Gemeinde hinein in die Zukunft. 

Gedenken - Gedachtenis 
Als Karfreitagslied gehört Liederen voor de gedachtenis 1 in den Horizont der 
Allerheiligenlieder: Es geht um die Toten, die nicht fehlen sollen in der Gemeinde Jesu 
Christi. In Mythologisch 1997 hat Barnard selber dieses Gedicht neben das Allerheiligenlied 
Gij kent de stille doden gestellt: Gott kennt die stillen Toten, die für immer schweigen, weil 
er selber in die tiefste Dunkelheit verlorengegangen ist. Er ruft sie beim Namen und öffnet 
ihnen die Türen hinein in die Zeit87. Andererseits ist Liederen voor de gedachtenis 1 in der 
das Liedboek voor der Kerken ergänzenden Liedersammlung Zingend geloven, Teil 1, Nr 55 
mit einer Melodie von Frits Mehrtens versehen als Karsamstagslied aufgenommen. Der Leib 
Christi, sein toter Körper betritt nach der Tradition am Karsamstag, nachdem er begraben ist, 
das Reich der Toten. In der kirchlichen Ikonographie findet die Vorstellung, wie Jesus in der 
Unterwelt all die Gerechten des Alten Bundes trifft und in einem großen Zug mitnimmt in 
die zukünftige Welt, reiche Darstellung. Biblischer Hintergrund dieser Tradition ist 1. Petr 

St>Der Ausdruck taal en teken kehrt in den neuen Liedern des Liedboeks mehrfach zurück: Vgl. LB 45,5/6; 105.5/4; 
135,3/4; (von W. Barnard); LB 90,7/7 (von Den Besten); LB 320,4/1 und 454,3/1 (von J. Wit) sowie auch Ps 81,5/6 
und Ps 199,16/6, beides Übertragungen aus Barnards Hand. Vgl. auch S. 109. 
S7Vgl. My 183. 
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4,6, wo davon die Rede ist, daß auch den Toten das Evangelium verkündigt wurde, sowie das 
Nikodemusevangelium, in dem dieses Motiv erzählerisch ausgestaltet ist. Allerheiligen 
gewinnt von Karsamstag her seine Bedeutung: Das Gedächtnis der toten Märtyrer ist 
aufgenommen in das Gedächtnis des Todes Jesu. 
In de pascha-viering is dus "allerheiligen" mee-begrepen, en dat is een wekelijkse aangelegenheid in wezen! (...) In 
de messias Jezus, in zijn offer, is héél de mensheid aanwezig. (BT 284). 

Der Titel, den das Gedicht in Woorden van brood trägt, fügt der bisherigen Interpretation 
einen weiteren Aspekt hinzu: Zum gedachtenis fordert Jesus mit der Stiftung des 
Abendmahls auf, wie sie in 1. Kor 11,23-26 überliefert ist. Das Tun der Gemeinde, das die 
£uc/?amfj'e-Gedichte entfalten, das Geschehen auf persönlicher, kultureller und 
ekklesiologischer Ebene, gewinnt hier seinen Ort in der Zeit. In den Liederen voor de 
gedachtenis des Heren geht es um Geschichte, um das konkret Geschehene und in den 
biblischen Texten Erzählte. Die Menschwerdung Gottes hat eine Ort in der Geschichte, nicht 
allein in der subjektiven Erfahrung. Fleischwerdung ist in Eucharistie 2 als emotionales 
Geschehen beschrieben, in Eucharistie 3 als Geschehen an der feiernden Gemeinde. In 
Liederen voor de gedachtenis des Heren 1 geht es vor allem um das Geschehen außerhalb 
der Singenden, um das, was den Toten geschieht, denen, die nicht singen. Gedachtenis des 
Heren, Anamnesis, das vergegenwärtigende Gedenken der Hingabe Jesu, die mit der 
eucharistischen Feier geschieht, schließt die Erinnerung an die Toten ein: Vergangenheit und 
Zukunft kommen zusammen in einem einzigen Augenblick. 

De communie van de messiaanse maaltijd, waarbij gesproken wordt: "doet dit tot mijn gedachtenis", verbindt ons, 
alleen reeds door deze woorden, met de heiligen van oudsher, met Mozes en zijn medepelgrims (men versta de 
toespeling op Exodus 12 vs 14 die in de Avondmaalswoorden is vervat!), met de Apostelen en de oudste getuigen, 
met allen die ons zijn voorgegaan en hun geloof aan ons hebben nagelaten. (BT 284) 

Der eschatologische Moment der Erinnerung gewinnt die Ausdehnung der gesamten 
Geschichte, den ganzen zeitlichen Umfang des Leibes Christi. Er umfaßt Vergangenheit und 
Zukunft: dan groeien wij in de tijd. Das eucharistische Mahl wird interpretiert als der 
Moment, in dem die Gemeinschaft der Feiernden sich ausweitet bis in die fernste 
Vergangenheit hinein. Der ganze Leib Christi ist gegenwärtig. In der Feier des 
eucharistischen Mahles werden die Toten Teil des Leibes Christi. Sie gewinnen sein Fleisch 
und Blut. 
Zij werden dus niet ter zijde geplaatst, in schrijnen van eerbiedige afzonderlijkheid, integendeel, zij 
vertegenwoordigen de persona van de gemeente, maar die immers in haar samenhorigheid vertoonde alleen de 
persona van Christus. (BT 285) 

Die Verbundenheit mit den Toten in der Feier des Abendmahls spielte in der Geschichte der 
Christenheit schon immer eine große Rolle. Jeder Altar in einer katholischen Kirche hat auch 
heute noch ein Kästchen, in dem Reliquien der Heiligen aufbewahrt werden. Der geweihte 
Stein in der Mitte des Altars, unter dem die Reliquien ruhen, heißt im Niederländischen 
Altaarsteen. Hier also findet der Titel des Zyklus seine inhaltliche Begründung. 
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Schweigen 
Das fleischgewordene Wort hat Ohren, es kann rufen und es kann gehen, denn es hat einen 
Körper. Auch von der Erde ist hier in Begriffen der Leiblichkeit die Rede: Sie hat einen 
Mund und Lippen88. Die Erde, die Natur ist wie ein Leib, aber wie ein toter Leib: Die Lippen 
sind geschlossen, sie schweigen wie bei einem Toten. 
Lippen spielten schon in Eucharistie 3 eine Rolle: niet onze lippen horen wij. Oben wurden 
dieser Vers mit dem schweigenden Aufnehmen von Brot und Wein während der Feier des 
Abendmahls in Zusammenhang gebracht: Das Trinken des Weines beim eucharistischen 
Mahl als Hören, als schweigende Wirksamkeit des Wortes, dem das Singen zum Gleichnis 
wird89. 
In Liederen voor de gedachtenis des Heren 1 geht es jedoch nicht mehr um das Wij der 
Singenden, sondern um das Zij der Toten. Das Wort ist verzwegen, weil es selber gestorben 
ist. Es teilt das Ergehen der verschlossenen Natur. Seine Ohren sind gestorben; sein ganzer 
Leib ist tot. Die Ohren stehen pars pro toto. Aber anders als die Natur, kann es auch mit 
gestorbenen Ohren hören: gij kunt het roepen horen / van de verleden tijd. Es ist das Wort 
vom Anfang, das Schöpfungswort. Weil es selber am Anfang aller Dinge, also auch in der 
Vergangenheit gerufen hat, kann es das Rufen aller vergangenen Zeiten hören. 
Die Erde, die Natur ist in ihrer Geschlossenheit nicht hoffnungslos verloren: Das Wort ist 
onverhoord: unerhört und darum ungehört. Auch die Ohren waren verschlossen. Aber es hat 
seinen Eingang durch den Mund gefunden. Der mond der aarde hat sich hinter ihm 
geschlossen, aber gerade in der Verborgenheit des Leibes, in der Abgeschlossenheit der 
Natur, entfaltet es seine Wirksamkeit. Hier wird beschrieben, was in Joh 5,25 und 28 
angekündigt ist: ... de ure komt en is nu, wanneer de dooden zullen hooren de stem van den 
Zoon Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven, und:... de ure komt, in welke allen die in 
de graven zijn, zijne stem zullen hooren. Die sprachliche Nähe dieser beiden Verse, hier aus 
der Statenbibel zitiert, zu dem Text des Gedichtes ist nicht zu übersehen: Wie in Liederen 
voor de gedachtenis ... 1 ist hier vom Hören {horen), von dem Jetzt (nu), von der Stunde (de 
ure), von den Toden (de doden) und von den Gräbern (de mond der aarde I de lippen der 
natuur) die Rede. De stem van de Zoon Gods ist hier mit lichaam van het woord übertragen: 
Die Stimme ist die leibliche Dimension des Wortes. Der Klang der Worte dringt durch zu 
den Toten, nicht der Inhalt. Die Toten, die eingeschlossen sind in den Leib der Erde, selber 
ohne Fleisch und Blut, leiblos und leblos, gewinnen hier ihre Zukunft. Sie machen sich auf 
zu der Begegnung mit dem Wort: zij gaan u tegemoet. Weil das Wort den Bereich des Todes 
betreten hat, werden die Toten zum Teil des Wortes, gewinnen sie Teil an der Gemeinschaft 
des Leibes Christi: gij geeft hun taal en teken / gij geeft hun vlees en bloed. Sie gehören 
dazu: zij mogen niet ontbreken. 
Der Weg des Wortes in den Tod wird zur Befreiung aller Vergangenheit aus ihrer 
Leiblosigkeit. Was verschlossen und vergessen war, wird in dem gedachtenis des Heren ans 
Leben zurückgebracht. Es erhält Teil an dem Leib Christi, seinen Ort in der Gemeinde 
Christi. In Apk 6,9 ist von den Seelen der Märtyrer die Rede, die unten dem Altar ruhen bis 
zum letzten Tag; gestorben für das Zeugnis der Wortes Gottes rufen sie um Rache für ihr 

88Zum Mund der Erde vgl. Num 16,30.33; 26.10; Dtn 11.6; Apk 12.16; aber vor allem Gen 4.11! Ps M 1,7 spricht 
vom mand des grafs. 
syVgl. S. 33. 
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Blut. Liederen voor de gedachtenis des Heren 1 spielt in der vierten Strophe auf diese Rufe 
an. Die Rufe der Vergangenheit werden gehört durch die gestorbenen Ohren des in das 
Totenreich eingegangenen Leibes Christi, Leib des Wortes. Mit dem Sterben Christi und 
dem Eingehen seines Leibes in das Grab als Mund der Erde ist die eschatologische Stunde 
gekommen, het laatste uur. Durch seine gestorbenen Ohren nimmt der Leib Christi das 
Rufen der vergangenen Zeit auf. Im Jetzt der eschatologischen Stunde des Sterbens Jesu 
gewinnen die Toten der Vergangenheit Zukunft. Kein Schrei, kein Laut, kein Lied der 
Vergangenheit ist umsonst gewesen. 

Leiblose Worte: Der Dichter als Orpheus 
Barnards Auffassung von der Tätigkeit des Dichters angesichts der wie die Gestorbenen 
leiblos in der Dunkelheit herumschwirrenden Wörter kommt in dem Gedicht De taal van de 
onderwereld eindrücklich zur Sprache. Es ist ein Gedicht, das den Orpheus-Mythos 
verarbeitet, das Hinabsteigen des Orpheus in die Unterwelt, um dort singend seine Braut zu 
befreien. 
Was Orpheus' Weg in den Bereich der Toten betrifft, so steht dieses Gedicht in einer 
gewissen Nähe zu Liederen voor de gedachtenis 1. Auch andere Motive verweisen auf eine 
Vergleichbarkeit der beiden Texte: von einem Rufen ist dort die Rede: het roepen van ziel en 
bloed, und von dem Mund der Erde: de mond van de aarde (vgl. V 2 und 3 mit Lvdg 1, V 14 
und 4). Statt von Toten, denen Fleisch und Blut gegeben wird, ist von den nog niet geboren 
woorden die Rede, die onlichamelijk sind (vgl. V 5 und 7 mit Lvdg 1, V 8 und 11). Sie 
warten auf brood en bloed / om lijfelijk op te treden (V 9f); in Liederen voor de gedachtenis 
1 wird ihnen durch die Begegnung mit dem Wort taal en teken / vlees en bloed gegeben, die 
Leiblichkeit des göttlichen Wortes. 
In De taal van de onderwereld geht es vor allem um die bedrohliche Macht der leiblos im 
Grabe wartenden Worte. Sie warten darauf, nach oben durchdringen zu können, um die Welt 
licht- und lieblos zu unterwerfen: en dat zij wachten ... /... /om lijfelijk op te treden /de 
wereld te dwingen en tot / een ondermaanse te maken / zonder licht op de daken en zonder / 
de naam van de doorzichtige stad (V 8.10-14). Orpheus ist der einzige, der die Kraft hat, 
diese Mächte zu bannen: Hij wist dat en ook dat hij / de enige was die de wereld / onder de 
navel der wereld/bezweren kon /de slang te woord staan (V 15-19). Er hat die durch den 
Schöpfer verworfenen Worte gezähmt:... in de keel van /de dood heeft hij de vergeten / taal 
der dieren en reeds gevallen / engelen, heeft hij de door de / Schepper verworpen woorden / 
de sprekende slangen getemd (V 29-34). Er hat seine Braut, het lichaam heelhuids aus dem 
Traum, der Unterwelt, der Welt des Unbewußten, weggelockt. 
Orpheus steht in diesem Gedicht für den Dichter, seine Braut für das Gedicht. Der Dichter 
lebt auf der Grenze zum Unterbewußten, er taucht ein in die Unterwelt, um das Gedicht 
heraufzuführen. Die Kraft seiner Worte gibt ihm die Macht, der Schlange Rede und Antwort 
zu stehen. Die Sprache der Schlange repräsentiert hier die Macht der Unterwelt90. 
In dem zweiten Teil des Gedichtes wird auf Apk 6,9f angespielt. In diesem biblischen Text 
geht es ausdrücklich um die Märtyrer: Die Seelen derer, die um des Wortes Gottes willen 
umgebracht worden sind, rufen um Rache für ihr Blut. In dem Gedicht geht es um die 
gewichtslosen Symbole, door God verzwegen - also nicht Teil seines Wortes -, die mit der 

90Vgl. dazu Barnards Interpretation von Gen 3 in: SO 265f. 
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Stimme des Blutes das Lied von der Rache singen. Die bedrohlichen Mächte der Unterwelt 
treten zutage. Nicht die Braut, das Gedicht als Zeugnis der Liebe, sondern die Rache findet 
Verbreitung: de dood heeft wijd en zijd / tanden gezaaid (V 55f). Auf diese Verse bezieht 
sich das Motto des Gedichtes, ein Zitat von dem englischen Dichter Charles Williams (1886-
1945)91: 
Sir, if you made verse you would doubt symbols. 1 am afraid of the little loosed dragons. When the means are 

autonomous they are deadly. 

Die Arbeit des Dichters ist immerzu bedroht durch die Mächte des Todes: Dreht er sich um 
und schaut er zurück, wie Orpheus das nach der mythischen Überlieferung am Ausgang des 
Hades getan hat, bleibt er zu sehr gebunden an die Mächte der Unterwelt, dann entgleitet ihm 
sein Werk, und das im Grabe gefangene Gedicht kann nichts weiter, als das angstvolle Bitten 
um Gnade beim letzten Urteil wiederholen: zij kan het slechts herhalen /Eurydice /dies irae 
(V 57-59)92. 
Der Dichter ist konfrontiert mit der Leiblosigkeit der Worte. Das ist sein Problem, und damit 
beginnt seine Arbeit: 
Het ware probleem is dat van de woorden die zoekende zielen zijn, die geen consistentie in de tijd verkrijgen, 
woorden die juist de concentratie missen die het geheim van de geschiedenis uitmaakt, waardoor een woord een 
woord en een man een man wordt. Zij zijn als zielen onder het altaar, waarvan de Apokalypse zegt, dat ze roepen 
om de verlossing. De woorden missen meestal de lading van de handeling. Ze zijn hun soortelijk gewicht kwijt. Ze 
fladderen. Words, words, words. (TTS 20f). 

Leiblos geworden sind die Worte, deren Sinn sich verselbständigt hat, die sich losgelöst 
haben von ihrer Form und damit den Kontakt zu allen ursprünglichen Zusammenhängen 
verloren haben. Abstrakte Worte sind tote Wörter. Derartig leiblose Worte, solche suchenden 
Seelen können einen bedrohlichen Charakter gewinnen, wenn sie frei und ungebunden ihre 
eigene Dynamik entwickeln. Die Aufgabe des Dichters ist es, die frei herumschwirrenden 
Wörter einzufangen und ihnen ihren Ort in einem größeren Bedeutungszusammenhang 
zurückzugeben. 
Het woord is een naam waarbij wij de mensen en dieren en dingen om ons heen tot de orde roepen. Maar wij zetten 
de woorden bij elkaar, vervoegen ze, verbuigen ze, - en daarmee laten we de dingen om ons heen bij elkaar te gast 
gaan. Eén woord alleen is geen gedicht, al klinkt het nog zo mooi. (TTS 34f) - Het woord is bij uitstek menselijk, -
maar het mag niet worden geïsoleerd. Het moet verbonden blijven met toonhoogte en gebaarbreedte! (TTS 29) 

Der Dichter gibt den Worten einen Ort in dem Gedicht. Die Worte werden einander 
anvertraut. Sie versöhnen sich in ihrem Zusammenhang und gewinnen gemeinsam ihren 
Klang. Elementare Bedeutungszusammenhänge, die ihnen durch ihre Leiblosigkeit 
verlorengegangen waren, kommen wieder zum Tragen. 
Aus der Leiblosigkeit befreite Worte sind in der Lage, Handlungen hervorzubringen, Taten 
zu tragen. Anders als die körperlosen Seelen unter dem Altar, auf die auch Liederen voor de 
gedachtenis 1 anspielt, haben diese aus den Gräbern befreiten Worte Hände und Füße, 
Leiber. Diese Worte sind Tatworte. Als Schöpfungswort treten sie zutage: Wort und 
Gebärde, taal en teken sind in ihnen versöhnt; sie haben teil am Fleisch und Blut des ersten 
Wortes93. 

91Zitiert aus dem Gedicht Bors to Elayne: On the King's Coins, aus dem 1938 erstmals veröffentlichten 
Gedichtband Taliessin through Logres, vgl. Charles Williams & CS. Lewis. Taliessin through Logres / The Region 
of Summer Stars / Arthurian Torso. One Volume Edition, Michigan 1980, S. 62. Weitere Literatur zu Charles 
Williams ist im Literaturverzeichnis zu finden. Zu Bamards Affinität zu Charles Williams vgl. S. 76f. 
**-Diese drei Verse sind in My 176-178 weggefallen. 
^Zu Tatworten vgl. auch S. 53f. 
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Das Neue Jerusalem 
Orpheus versucht, die autonom herumschwirrenden Bedeutungen zu binden und als Gedicht 
aus dem Hades heraufzuführen. Bedeutungen, die ohne Zusammenhang in der Welt 
herumschwirren, entwickeln nichts als zerstörerische Kraft. Sie sind tödlich. Die Welt wird 
regiert von den Mächten der Unterwelt, des Unterbewußtseins. In V 40 ist statt von der 
Unterwelt vom Traum die Rede. Das Unterbewußte, die Traumwelt steht hier für die 
Unterwelt. In der Unterwelt regiert die Sprache des Blutes. Die leiblos herumschwirrenden 
Symbole singen mit der Stimme des Blutes das Lied von der Rache: Dan zingen ze met die 
stem des bloeds / een lied van wraak ... (V47-48). Nur in der Begegnung mit der Oberwelt 
kann die Unterwelt durchleuchtet werden, können die vorher autonomen Symbole zu Worten 
mit Leibern, zu taal en teken werden: Brot und Blut werden dann zu Andeutungen einer 
messianischen Realität im Neuen Jerusalem: want zover gaan brood en bloed / overdaad, 
overvloed/ tot het eeuwige leven /mits zonder omzien geschreven (V68-71). Die durch den 
Dichter aus der Unterwelt zurückgewonnenen Worte gewinnen Brot und Blut und reichen 
hinein in die messianische Realität, die durch die eucharistische Feier vorweggenommen 
wird. 

In dem Orpheus-Gedicht ist es dem dichterischen Ich jedoch nicht gelungen, ein Gedicht 
ohne diesen Blick zurück zu schreiben. Seine singende Anwesenheit in der Stadt aus Licht 
bleibt eine unerfüllte Möglichkeit: Had ik niet omgekeken / maar voor mij uitgezongen /feit 
of geen feit / dan had ik recht van spreken / in een stad van gezonde / kinderlichamen, 
goedklinkend vlees / een stad wit als rijst (V 60-66). 
Mit der weißen Stadt ist in V 64 das verheißene himmlische Jerusalem gemeint, das in Apk 
21,21 als Stadt, gebaut aus reinem Gold, durchscheinend wie Glas geschaut wird. Ebenso 
spielt de naam van de doorzichtige stad (V 14) auf das verheißene Jerusalem an. Gezonde 
kinderlichamen, goedklinkend vlees deutet an, daß das verheißene Leben im Neuen 
Jerusalem eine Zukunft voller Gesang sein wird94. 
Das Neue Jerusalem ist die verheißene Zukunft, nicht aber die Realität des Dichters. Er weiß 
von dieser Stadt, will einstimmen in ihre Lieder, wohnt dort aber nicht. Der Dichter ist 
unterwegs zwischen der Unterwelt und der durchsichtigen Stadt. Er taucht ein in die 
Bereiche des Vorbewußten, um aus ihnen seine Gedichte zum Vorschein zu bringen. Er ist 
wie Orpheus an die Mächte der Unterwelt gebunden, die er durch seine Kunst zu beschwören 
versucht: De taal van de onderwereld. Seine Sprache ist ihm von unten gegeben, und er muß 
immer wieder in den Bereich der Unterwelt zurückkehren, um sie von Neuem zu gewinnen: 
Het is de dichter die (...) de wateren onder de aarde ingaat. Het is meestal juist de kunst, de kunst die niet 
terugschrikt voor het onderaardse, die de Hades oprakelt en tot voor de voeten van de eerstgevallen engel 
doordringt. (TTS 122) 

Das Neue Jerusalem ist seine Perspektive, bleibt aber allein zukünftige Realität. Denn mit 
dem Kommen der himmlischen Stadt ist die Einteilung der Welt in Unten und Oben, Dunkel 
und Hell, Unterbewußtsein und Verstand aufgehoben. Die suchenden Seelen unter dem 
Altar, von denen Apk 6,9f spricht, werden dann erlöst sein. Die Aufgabe des Künstlers wird 
erfüllt sein: 
Het nieuwe Jeruzalem zal arabesken kennen en chinoiserieën, de volken brengen hun 
heerlijkheid er binnen, zoals de wijze koningen al hadden voorgedaan. Maar de cultuur is 

94Vgl. dazu S. 75. 
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vervuld, zoals de cultus vervuld is. Oogharen en versluieringen zijn dan overbodig, het licht 
vloeit als water om de vliezen van ons bestaan. God zit in ons merg. Dat is het beeld van 
onze bestemming. (TTS 125). 
Solange das Neue Jerusalem allein die Perspektive der Gemeinde ist, eine Vision, die in der 
Feier der messianischen Mahlzeit wachgehalten und in ihrer Realität vorweggenommen 
wird, ist es notwendig, daß der Dichter immer wieder wie Orpheus in den Bereich der Toten 
eintaucht, um von dort die Worte ans Licht zu führen. 

Orpheus und Christus 
Über die messianische Perspektive der eucharistischen Feier, über die eschatologische 
Vorwegnahme der Zukunft im Neuen Jerusalem habe ich im Zusammenhang mit Eucharistie 
2 gesprochen und werde ich bei meiner Interpretation von Liederen voor de gedachtenis 3 
nocheinmal zu sprechen kommen. Hier zunächst noch einige Ausführungen zum Verhältnis 
des Orpheus-Gedichtes zu Liederen voor de gedachtenis 1. 
So deutlich, wie De taal van de onderwereld auf dem Hintergrund des Orpheus-Mythos 
steht, so deutlich bezieht sich Liederen voor de gedachtenis 1 auf den Tod Jesu Christi. Um 
das gedachtenis des Heren geht es dort. Barnards Entfaltung der Begegnung Christi mit den 
Toten gewinnt einerseits im Zusammenhang mit den vorhergehenden Gedichten seine 
Bedeutung. Das wurde oben ausgeführt: In diesem Falle geht es vor allem um die alle Zeiten 
umfassende Gemeinschaft, die das eucharistische Mahl feiert. Andererseits gewinnt Liederen 
voor de gedachtenis 1 aber auf einer rein poetologischen Ebene seine Bedeutung: Dann wird 
die Verwandtschaft mit dem Orpheus-Gedicht interessant. 
Die kunstvollen Ausschmückungen des Weges Christi in das Reich der Toten, wie aus dem 
Nikodemusevangelium und der frühchristlichen Ikonographie bekannt sind, werden im 
allgemeinen als christianisierende Aufnahmen verschiedener Motive des Orpheus-Mythos 
interpretiert. Für Barnards Gedicht kann das mit Sicherheit behauptet werden. Liederen voor 
de gedachtenis des Heren 1 ist deutlich durch das Orpheus-Motiv bestimmt: Hier ist es nicht 
Orpheus, der Dichter, sondern das göttliche Wort selbst, das den Bereich des Todes betritt 
und die Toten ins Leben zurückbringt. Et Acherontem movebo, so sagt Virgilius, frei 
übersetzt: Auch die Unterwelt bringe ich in Bewegung. Der Titel der zweiten der vier 
Abteilungen von Woorden van brood, die durch das Orpheus-Gedicht eröffnet wird, spielt 
auf dieses Zitat an: Acheron. In Liederen voor de gedachtenis 1 erhält dieses Motiv einen 
christologischen Bezug: Das fleischgewordene Wort ist es, das in das Grab eingeht und auch 
die Unterwelt in Bewegung bringt. Wie Orpheus betritt Christus die Unterwelt, um die Toten 
zu befreien und hinauf ans Licht zu führen. Die Aufnahme dieses Motivs im Horizont der 
beiden Gedichtgruppen Eucharistie und Liederen voor de gedachtenis ist allerdings deutlich 
durch die all diese Gedichte prägende Leib-Christi-Ekklesiologie bestimmt. Auf den Gräbern 
ihrer Märtyrer feierten die ersten christlichen Gemeinden die eucharistische Mahlzeit: Denn 
auch die Toten sind Teil des Leibes Christi, gehören zu der Gemeinschaft der Heiligen. 
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Leibhaftiger Glaube: Liederen voor de gedachtenis des Heren 2 

Liederen voor de gedachtenis des Heren 2 

Wij geloven met hart en mond 
het woord dat gestorven is 
in stilte en duisternis 
het zaad dat kiemt in de grond. 

Wij geloven met hand en tand 
het brood van de heilige dis 
dat met pasen geboren is 
de wijn onze bloedverwant. 

Wij geloven met hart en ziel 
het hart en de ziel van hem 
die brak in onze stem 
en opstaat uit onze keel. 

Nehmen und Essen 
Wie bei den vorhergehenden Gedichten fällt auch hier wieder auf, daß der menschliche Leib 
von besonderer Bedeutung ist. Verschiedene Körperteile sind genannt. Neben hart und hand 
handelt es sich vor allem um alles, was mit Sprechen und Singen zu tun hat: mond, tand, 
stem und keel. Von mond der aarde und lippen der natuur war schon in dem vorhergehenden 
Gedicht die Rede. So wurde dort das Grab bezeichnet, der Eingang zu dem Bereich der 
Toten. 
Ging es in Liederen voor de gedachtenis 1 um die Wirksamkeit des Wortes im Bereich des 
Todes, in der Unterwelt, in dem Orpheus-Gedicht eine Traumwelt, das Unterbewußtsein, so 
geht es hier um Auferstehung, um die neue Geburt. Gestorven ist das vorletzte Wort des 
vorigen Gedichtes; in Liederen voor de gedachtenis 2 ist es gleich im zweiten Vers 
wiederaufgenommen. In Liederen voor de gedachtenis 1 ist vom verschwiegenen Wort die 
Rede; in Liederen voor de gedachtenis 2 ist das Wort in der Stille, in die Stille hinein 
gestorben: in stilte en duisternis. Die Wirksamkeit des Wortes in der Dunkelheit wird hier als 
Keimen bezeichnet: Wie in biblischen Zusammenhängen wird das Saatkorn dem Wort zum 
Gleichnis. 
Dem Sterben entspricht die Geburt, von der die zweite Strophe des Liedes spricht, und der 
Saat entspricht das Brot:... wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht, sagt Joh 12,24b vom 
Weizenkorn. Das Brot ist an Ostern geboren. Ostern ist der Auferstehungstag. Auferstehung 
ist das Motiv, das Liederen voor de gedachtenis 2 bestimmt. Stem und keel werden in der 
dritten Strophe zum Ort des Todes und der Auferstehung. An seinen Sprech- und 
Singwerkzeugen erfährt der Menschen die Grenze zwischen Leben und Tod. 
Das dreimalige Wij geloven, das die jeweiligen Strophenanfänge kennzeichnet, gibt die 
Tonart des gesamten Gedichtes an: Es gewinnt den Charakter eines Glaubensbekenntnisses. 
Die Formulierung des allerersten Verses steht in auffallender Nähe zum Anfang der 
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Confessio Belgica, auch bekannt als De Nederlandse Geloofsbelijdenis^: Wij geloven allen 
met het hart en belijden met de mond. Es handelt sich hierbei um einen der gewichtigsten 
dogmatischen Texte der calvinistischen Orthodoxie, von dem man annehmen kann, daß er 
Barnard aufgrund seiner kirchlichen Erziehung und theologischen Bildung sehr gut bekannt 
ist. 

Der erste Vers von Liederen voor de gedachtenis 2 ist zugleich eine Variation auf die für 
Glaubensaussagen konventionellere Formulierung: Wij geloven met hart en ziel. Zu dieser 
Formulierung kommt es in der dritten Strophe. Mond kann sich auf woord in V 2 beziehen. 
Wenn der Glaube Worte in den Mund nimmt, dann kommt es zu einem Glaubensbekenntnis. 
Darum formuliert De Nederlandse Geloofsbelijdenis:... en belijden met de mond. 
Mit dem Mund zu glauben hat für Barnard aber eine besondere Bedeutung. Das zeigt sich in 
der zweiten Strophe: Wij geloven met hand en tand lautet ihr erster Vers. Zieh met hand en 
tand tegen iets verzetten heißt frei übertragen: sich mit Händen und Füßen wehren, mit dem 
ganzen Körper, mit allen Kräften Widerstand leisten. In der zitierten Gedichtzeile ist es nicht 
der Widerstand, sondern der Glaube, der alle Kräfte in Anspruch nimmt. Er gewinnt dabei 
den Charakter höchster körperlicher Aktivtät. Der mit ihm verbundene Kraftaufwand wird 
vergleichbar mit der Anstrengung körperlichen Widerstands. 

Wörtlich übersetzt bedeutet met hand en tand allerdings: mit Hand und Zahn. Hände nehmen 
oder geben, Zähne beißen und kauen. Wie sich in Strophe 1 der mond auf das woord bezieht, 
so bezieht sich tand hier in seiner literalen Bedeutung auf het brood in dem darauffolgenden 
Vers. Nehmet, esset; das ist mein Leib..., so Mt 26,26. Mit hand en tand glauben heißt also 
auch, das Brot zu nehmen und zu essen. Der ganze Nachdruck liegt hier auf den Handlungen, 
den Taten, zu denen die Stiftungsworte des Abendmahls auffordern. 

Brotwerdung und Weinverwandtschaft 

Der Umgang mit Wort, Brot und Wein prägt Glaubensformen, die zu Lebensformen der 
Gemeinde werden und die Gemeinde selbst zum Zeichen einer sakramentalen Wirklichkeit 
werden lassen. In dem letzten Vers der zweiten Strophe bezeichnet die Gemeinde darum den 
Wein als ihren Blutsverwandten. Der Wein, der in ihrem Kreis herumgegeben wird, macht 
die Art ihrer Verbundenheit aus. 

Wie der Wein wird auch das Brot zum Zeichen der Gemeinschaft, denn Ostern ist die 
Geburtsstunde der Auferstehungsgemeinde, wie des Brotes, dat met pasen geboren is9^. Das 
Brot wird zum Gleichnis für die österliche Gemeinde. Bereits aus dem eucharistischen 
Gebet, das die Didache überliefert, ist dieser Vergleich bekannt: Wie das Brot zerstreut war 
auf den Bergen und nun, zusammengebracht, eins geworden ist, so werde deine Kirche 
zusammengebracht von den Enden der Erde in dein Reich. (Didache, Kap. 9,4)97. 
Das Brot ist aus der Frucht des Wortes hervorgegangen, das als Saatkorn in die Erde gefallen 
ist und dort seine Wirksamkeit entfaltet hat. Das Wort ist gestorben, der Mund verstummt, 
das Brot ist an Ostern geboren. In diesen Bildern spricht Barnard von Tod und Auferstehung. 
Das Wort geht den Weg in die Tiefe, betritt den Bereich der Toten, um als lebendiges Wort, 
als leibliches Auferstehungswort wieder ans Licht zu treten. In der eucharistischen Feier wird 

Vgl. De Belijdenisgeschiften volgens artikel X van de kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk, tweede, 
herziene uitgave, 's-Gravenhage 1966, S. 24. 
y'J.um Zusammenhang von Saatkorn, Auferstehung und Geburt vgl. S. 89 und S. 104. 

Zitiert nach: Kirchen und Theologiegeschichte in Quellen, Bd I, Alte Kirche, hg. von H.A. Oberman u.a., 
ausgewühlt, übersetzt und kommentiert von A.M. Ritter, Neukirchen-Vluyn 199p, S. 11. 
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es als brood van de heilige dis dankend zu Gott zurückgebracht. Solche Worte sind nahrhaft 
wie Brot: Woorden van brootß^. 
Barnard benennt die Art und Weise des Glaubens, die Formen, und während er davon redet, 
geschieht in seinen eigenen Worten, wovon er redet: Er gießt seine Worte in Formen, die mit 
den Inhalten unlöslich verbunden sind. Tod und Auferstehung sind der Weg, den seine Worte 
selber gehen. Das Wort, das in der Stimme der Singenden brach, aufersteht aus ihrer Kehle: 
die brak in onze stem / en opstaat uit onze keel. 
Das Wort brechen hat innerhalb dieses Gedichtes einen dreifachen Bezug: Eine Person kann 
gebrochen sein, Stimmen können brechen, Worte werden zu gebrochenem Gestammel, das 
Brot wird gebrochen. All diese Aspekte kommen in dem vorletzten Vers des Gedichtes 
zusammen: die brak in onze stem. Das Wort, das die Glaubenden in den Mund nehmen, ist 
gebrochen, wie het brood van de heilige dis, und es ersteht, wie het hart en de ziel van hem, 
von ihm, dem Wort, dem Brot, dem Leib Christi. Zur weiteren Entfaltung dieser Verse hier 
einige Ausführungen zu Nijhoffs Gedicht Het Licht. 

Nijhoff: Die sich brechende Seele 

Nijhoffs Dichtung hat für Barnard eine große Bedeutung". Das Gedicht Het Licht stammt 
aus dem Gedichtband De Wandelaar, den Barnard in TTS 80-88 bespricht100. In Nijhoffs 
Gedicht Het Licht ist das Brechen ein alles bestimmendes Motiv. Es geht um das Brechen 
des Lichtes, des Lebens, der Seele, des Herzens, des Leibes, und all dieses Brechen gewinnt 
seine Bedeutung im Horizont von 1. Kor ll,23f: ... dat de Heere Jezus in den nacht in 
welken hij verraden werd, het brood nam, en als Hij gedankt had, brak hij het en zeide: 
Neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt: doet dat tot mijne gedachtenis. 
Barnards Text steht in unübersehbarer Nähe zu Nijhoffs Versen. Ziel, die zichzelve brak in 
liefde en in woorden, so Nijhoff in Het Licht. Barnard formuliert: Wij geloven ... /het hart en 
de ziel van hem /die brak in onze stem. Wie bei Nijhoff spielt brak auf 1. Kor 11,24 an. 
Barnard sagt het hart en de ziel van hem, wo Nijhoff allein ziel sagt. Brach sich die Seele bei 
Nijhoff in liefde en in woorden, so brach sie sich bei Barnard in onze stem. 
Wie in Barnards Gedicht wird bei Nijhoff hier im Imperfekt formuliert. Das Geschehen 
gewinnt einen Bezugspunkt in der Vergangenheit. Das Besondere an Nijhoffs Umgang mit 
dem Motiv des Brechens ist, daß es von Anfang an eine sehr positive Bedeutung hat: Es wird 
mit Licht, mit Farben, Taten und Leben assoziiert: Het licht, Gods witte licht, breekt zich in 
kleuren: / Kleuren zijn de daden van het licht dat breekt. / Het leven breekt zich in het bont 
gebeuren, /En mijn ziel breekt zich als ze woorden spreekt. Das Brechen des Brotes, zu dem 
1. Kor 11,24 auffordert, wird demgegenüber mit der Verkündigung des Todes Jesu in 
Verbindung gebracht (vgl. 1. Kor 11,26). Die Deutung des Todes Jesu ist dichterisch 
zusammengefaßt in den Worten ... het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u .... Nijhoff 
leuchtet das Wort brak in seinem Gedicht in seiner ganzen Tiefe aus. Der Tod Jesu gewinnt 
allein von diesem Wort her seine Bedeutung: Gottes Licht, das Licht des ersten 
Schöpfungstages, hat sich gebrochen, und darum besteht die Welt so bunt, wie sie ist. 
Nijhoff spricht im Zusammenhang mit dem Motiv des Brechens auch über seine Dichtung: 

„„Vgl. zum Opfermotiv S. 34 und S. 92. 
im^' SQfund 138ff. Weitere Literatur zu M. Nijhoffs Werk ist im Literaturverzeichnis zu finden. 

Die folgenden Zitate stammen aus Nijhoff, M., Verzamelde Gedichten (Tekstverzorging W.J. van den Akker en 
G.J. Dorleijn), Amsterdam 1990, S. 8. 
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En mijn ziel breekt zich als ze woorden spreekt. In den darauffolgenden Versen geht es ganz 
um seine eigene dichterische Tätigkeit, bis daß die letzten beiden Verse des Gedichtes auf 
die ersten Verse zurückkommen mit den teilweise schon zitierten Worten Ziel die zichzelve 
brak in liefde en in woorden: / Dit zijn de daden waar ik mens voor was. Die Hingabe Jesu 
bis zum Äußersten, für die das Brechen des Brotes steht, wird zum Gleichnis für die 
Tätigkeit des Dichters: Auch er gibt sein Leben, um seine Gedichte zustande zu bringen, 
auch der Dichter lebt in äußerster Hingabe. Darin ist er Mensch. Dichtend geht der Dichter 
den Weg, den Jesus mit Leib und Seele gegangen ist. 
Diese Bewegung entspricht dem, was wir bereits oben an Liederen voor de gedachtenis 2 
beobachtet haben: Singend wird die Gemeinde gleichförmig mit dem Leib Christi, im Singen 
des Liedes geht sie den Weg, den das Wort gegangen ist. Das geht so weit, daß er selbst es 
ist, der als Wort in ihrem Mund, als Brot zwischen ihren Zähnen und als Gesang in ihrer 
Kehle stirbt und aufersteht, denn: ihre Stimme ist der Ort, in dem er sich selbst brach und 
austeilte mit den Worten: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Das ist 
Gedächtnis: Das Wort, das Brot, het hart en de ziel van hem brachen und brechen, geben sich 
selbst und schenken das Leben in der Stimme der Gemeinde. Der menschliche Mund wird 
zum Ort des Heilsgeschehens. 

Brechende Stimmen: Kommuniziertes Elend 
Worte, Brot und Stimmen sind die Motive, die Liederen voor de gedachtenis 2 in die Nähe 
der letzten Strophe von Mei 3 rücken: en vrijheid bestaat in woorden / die brood geworden 
zijn / stemmen die zijn gebroken / en bloed dat is vergoten / de vrijheid smaakt naar pijn. 
Auch Mei 3 spielt hier auf den Titel des Gedichtbandes an. Woorden die brood geworden 
zijn entsprechen hier stemmen die zijn gebroken und bloed dat is vergoten. Die Brotwerdung 
der Worte hat auch in Mei 3 mit gebrochenen Stimmen und vergossenem Blut zu tun. 
Woorden van brood sind Worte, die von Freiheit zeugen. Wie das Brot und der Wein wird 
die Freiheit in den Mund genommen, geschmeckt: De vrijheid smaakt naar pijn. Kommt sie 
mit den menschlichen Sinnen in Berührung, dann erinnert sie an den Schmerz, wie Brot und 
Wein an das Leiden und Sterben Jesu. Worte, die Brot geworden sind, sind Worte, die durch 
den Schmerz hindurch den Weg zur Freiheit gefunden haben. 
In Mei 3 sind es die Stimmen selber, die gebrochen sind: stemmen die zijn gebroken. In 
Liederen voor de gedachtenis 2 brach ein anderer in der Stimme der Gemeinde: die brak in 
onze stem. In Mei 3 geht es um das Elend der Singenden selber, um das, was Barnard een 
transsubstantiatie van het leed nennt (VV 263), um das Mitteilen, Teilen und gemeinsame 
Tragen des Leides, das im Singen und in der Feier des Abendmahls geschieht. Liederen voor 
de gedachtenis 2 bezieht sich darüberhinaus deutlich auf die Urtat des Brotbrechens Jesu, 
auf das einmal gebrochene Brot, ihm zum Gedächtnis. Der Glauben, den die Gemeinde in 
diesem Lied bezeugt und bekennt, ist eine aktuelle Praxis, ein Geschehen in der Gegenwart. 
Wort, Brot und Wein nimmt sie in den Mund und zwischen die Zähne. Tod und 
Auferstehung vollzieht sich an ihrem eigenen Leibe. Aber doch ist ihr Tun begründet in der 
Vergangenheit, in dem Moment, der beschrieben ist mit den Worten von 1. Kor 1 l,23f: ... 
dat de Heere Jezus in den nacht in welken hij verraden werd, het brood nam, en als Hij 
gedankt had, brak hij het en zeide: Neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken 
wordt: doet dat tot mijne gedachtenis. In dem vorletzten Vers des Gedichtes ist das einzige 
Mal innerhalb dieses Textes ein Imperfekt verwendet. Das bezeugte Geschehen hat hier 
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seinen historischen Bezugspunkt. Der, der in der Stimme der Gemeinde brach, wird 
assoziiert mit gebrochenen Worten, gebrochenen Stimmen, gebrochenem Brot101. 

Die Sprache der Tradition: Wij geloven ... 
Dieses Gedicht ist wie die vorhergehenden Texte gekennzeichnet durch Formen und 
Redewendungen, die den kirchlichen Sprachgebrauch durchbrechen. Ohne, daß benannt 
wird, was bekannt ist, erhält der Name Bedeutung innerhalb eines kunstvoll gesponnenen 
Netzes an Verweisen. Alte Traditionen werden hier ans Licht gehoben und gewinnen auf 
unkonventionelle Weise neue sprachliche Gestalt. Jenseits ihres sprachlichen Wohllautes und 
ohne ihr intertextuelles Umfeld wären sie unverständlich. 
Eine von den sprachlichen Formen absehende Diskussion bestimmter Glaubensinhalte, 
isolierte Betrachtung dogmatischer Begrifflichkeiten ist im Umgang mit diesem Text nicht 
mehr möglich. Barnards Lied unterscheidet sich von den herkömmlichen 
Glaubensbekenntnissen, jedenfalls von dem Nederlandse Geloofsbelijdenis, durch seine 
sprachliche Struktur, durch die Machart des Ganzen. Die Struktur eines Bekenntnisses 
befindet sich laut Barnard weit jenseits aller argumentativen Begrifflichkeit. Ein Bekenntnis 
spricht aus, was unaussprechbar ist, und ragt damit sprachlich über alles, was logisch faßbar 
ist, hinaus. Es hat hymnischen Charakter, und seine poetische Struktur ist unauflösbar, wie 
das Geheimnis Gottes selber. 
Dat belijden van God, moet men goed verstaan, is loven en prijzen boven het logische niveau uit, vervoerd zijn door 
het ingrijpende wonder van God in onze existentie. En dat kan alleen als de woorden zijn uitgetild boven zich zelf. 
'De woorden die zich loszingen van hun betekenis', - deze beschrijving van het wezen der poëzie zou men ook of 
nog veeleer op het wezen der belijdenis willen toepassen. (TTS 138) 

In formaler und inhaltlicher Hinsicht wird in Liederen voor de gedachtenis 2 ein für Barnard 
charakteristischer Umgang mit der calvinistischen Tradition deutlich. Barnard bricht nicht 
mit dieser Tradition, er polemisiert nicht gegen sie, auch wählt er nicht einfach neue Worte 
für alte Inhalte. Die alten Worte werden in seinem Text in neue Formen gegossen: Der 
Glaube met hart en mond, von dem auch das Nederlandse Geloofsbelijdenis spricht, findet 
bei Barnard seine Gestalt in Dichtung und Gesang102. Im Singen des Liedes geschieht die 
Auferstehung, die Stimme erhält Anteil am Ostergeschehen, die Kehle öffnet sich wie ein 
Grab. Dichtung und Gesang sind nicht der Ausdruck eines Glaubens, sondern seine Form 
selber: Die Glaubensinhalte sind von den poetischen Formen nicht loszulösen. Die auf das 
Nederlandse Geloofsbelijdenis anspielenden ersten Worte des Gedichtes Wij geloven met 
hart en mond gewinnen mit der dritten Strophe ihre volle Bedeutung. Barnard nimmt die 
Formulierung aus dem Nederlandse Geloofsbelijdenis in besonderer Weise beim Wort, 
wenn er sie auf seine Weise in seinem Gedicht weiterwirken läßt: Hand en tand aus Strophe 
2 und hart en ziel aus Strophe 3 legen hart en mond aus Strophe 1 aus. Glauben ist eine die 
äußersten Kräfte des Körpers und das ganze Gemüt beanspruchende Aktivität. Das Singen 
des Liedes wird zur Glaubenspraxis wie das Essen des Brotes. 
Das est, um das es in dem Streit zwischen Lutheranern und Calvinisten geht, gibt für Barnard 
eine poetische Realität an. Selbst bemerkt er bezüglich der ihm bekannten Praxis in vielen 
Gemeinden der Hervormde Kerk, daß dort faktisch Austeilungsworte beim Abendmahl eine 
fast magische Bedeutung erhalten, die mit dem /70c est ... der katholischen Tradition 

\m^ur we',eren Interpretation von Mei 3 vgl. S. I56jf. 
102 Weiteres zu Barnards Umgang mit der Tradition vgl. S. 150f. 
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vergleichbar sei. Er betont angesichts dieser irreführenden Gewichtigkeit den poetischen 
Charakter des est: 
Zelf zeg ik: het lichaam van Christus is het brood uit de hemel is het lichaam van Christus is ... Begrijp je? Zoals 
Gertrud Stein: A rose is a rose is a rose is a rose. Wat "is" dan is is in elk geval niet grammaticaal duidelijk, 
poëtisch wel. Zo ook: de wijn van het Koninkrijk is het bloed van Christus is ... etc, rondgaande langs de 
binnenkant van de kring. (HTK 240) 

Brot ist Brot und Wein ist Wein. Das est identifiziert nicht, sondern formuliert ein 
Mysterium. Die poetische Qualität der Worte, die Stille und die Musik, die sie in sich tragen, 
macht ihre Leiblichkeit, ihre Verbundenheit mit dem Leib Christi aus. Wie gefeiert wird und 
was gefeiert wird ist niemals voneinander loszulösen. Form und Inhalt bestimmen einander. 
Im Wort ist Christus gegenwärtig, denn er ist selber das Wort vom Anfang. 
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Lebendige Buchstaben: Liederen voor de gedachtenis des Heren 3 

Liederen voor de gedachtenis der Heren 3 

Wij krijgen elkander lief 
als de bladeren van een boom 
de aderen van een stroom 
de letters van een brief. 

Wij heten dezelfde naam 
wij nemen dezelfde loop 
langs groene oevers van hoop 
wij hebben dezelfde stam. 

De vader heeft ons geplant 
en de zoon plant ons voort 
de heilige geest legt het woord 
van God in onze hand. 

Glaube, Liebe, Hoffnung 

Auf poetische Weise mit allen Kräften und dem ganzen Gemüt zu glauben bedeutet, Liebe 
und Hoffnung zu leben (vgl. 1. Kor 13). Liederen voor de gedachtenis 2 formuliert den 
Osterglauben der Gemeinde. In Liederen voor de gedachtenis 3 geht es um die 
Zusammengehörigkeit der Einzelnen in Liebe und Hoffnung. Ohne daß in diesem Gedicht 
von dem Neuen Jerusalem die Rede ist, rückt es aufgrund seiner Metaphorik doch in den 
Horizont der Visionen von der himmlischen Stadt. Die Metaphorik von Liederen voor de 
gedachtenis 3 steht auf biblischem Hintergrund. Was die Liebe in der Gemeinde ausmacht, 
das zeigen die verschiedenen Arten der Zusammengehörigkeit, die in den drei hier 
skizzierten Bildern beschrieben sind. Durch die Erwähnung des Geistes in den letzten beiden 
Versen sowie durch das Gegenüber von Buchstaben und Geist im gesamten Gedicht gewinnt 
Liederen voor de gedachtenis 3 einen pfingstlichen Charakter. Glaube, Liebe und Hoffnung, 
Ostern und Pfingsten kommen zusammen. 

Buchstaben und Geist 

Wie Form und Inhalt der Gedichte Barnards eine Einheit bilden, so bilden auch Buchstaben 
und Geist keinen Gegensatz. Liederen voor de gedachtenis 3 ist ein Liebeslied der singenden 
Gemeinde: Wij krijgen elkander lief. Es geht um die Liebe, die die vielen Einzelnen zum Wir 
zusammenwachsen läßt. Durch diese Liebe gewinnt die Gemeinschaft Wurzeln und Stamm, 
wie ein Baum, und wie ein Fluß strömt sie in die Zukunft hinein. Sie lehrt die Handschrift 
Gottes, Gottes Spuren in der Welt zu lesen, wie ein offenes Buch, wie einen Brief: 
Buchstaben für Buchstaben. 

Blätter sprießen als Grün des Baumes, Wasseradern fließen zusammen zu einem Strom. 
Beide Bilder sprechen von einer hoffnungvollen Gemeinschaft. Die Blätter eines Baumes 
rauschen wie ein Fluß, wenn der Wind wie der strömende Geist Gottes sie durchweht. 
Bladeren und aderen zeugen von Lebendigkeit, wie die Buchstaben des Briefes, die liebevoll 
einander zugehörig sind. Durch ihre Liebe sind die Einzelnen des Wij wie die Buchstaben, 
die in ihrer Zusammengehörigkeit zu einem einzigen Brief werden. Hier wird auf Paulus 
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angespielt: In 2. Kor 3,2 bezeichnet er die Gemeinde als einen Brief, in unser Herz 
geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Einander in Liebe zugehörig wachsen 
die Einzelnen in der Gemeinde zusammen zu einem Brief Christi (...), durch unsern Dienst 
zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes (2. Kor 
3,3). 
Zusammenhangslose Buchstaben sind unverständliche Zeichen. Erst wenn die Buchstaben 
sinnvoll angeordnet sind, zum Beispiel innerhalb eines Wortes oder Gedichtes, beginnen sie 
zu sprechen. Lebendige Buchstaben sind im Bestehenden gewurzelt: Worte haben einen 
Stamm, wie der Baum einen Stamm hat. Als lebendige Buchstaben sind sie flüssige Sprache, 
vielsagend. Immerzu bringen sie neue Worte, neue Bedeutungen, neues Leben hervor, 
Zeugnisse ihrer liebevollen Gemeinschaft. Sie sind auf eine hoffnungsvolle Zukunft 
ausgerichtet, sie fließen wie ein Strom103. 

Das Gegenüber von letters und geest, das eine Verbindung zwischen der ersten und der 
letzten Strophe schafft und die poetologische Besonderheit dieses Gedichtes ausmacht, 
kennzeichnet auch die Fortsetzung von 2. Kor 3,2f. Die letzten beiden Verse der dritten 
Strophe können wie der vierte Vers der ersten Strophe auf dem Hintergrund von 2. Kor 3,2-9 
gelesen werden: Buchstaben und Geist bilden in Barnards Gedicht keinen Gegensatz. Der 
Brief ist geschrieben im Geist des lebendigen Gottes, darum sind die Buchstaben lebendige 
Buchstaben. Die Gemeinde fügt sich zusammen wie die Buchstaben des Briefes, der bei 
Paulus als der Brief Christi bezeichnet ist. 
Als Brief Christi ist sie selber Wort Gottes, sie selber ist das Wort, das der Geist in ihre Hand 
legt. Brief Christi ist der Brief, Zeugnis der Liebe Gottes, weil der heilige Geist dem Wir der 
Gemeinde das Wort in die Hand legt. Bei Paulus ist an dieser Stelle gesagt: in die 
fleischernen Tafeln der Herzen schreibt. Als Brief Christi wird die Gemeinde ganz und gar 
Ausdruck der liebevollen Beziehung, die das Wort selber formuliert. 
In seinem eigenen Kommentar zur ersten Strophe des Gedichtes vergleicht Barnard den Brief 
Christi genauso wie Paulus in 2. Kor 3,2f mit dem Text der Zehn Gebote: 
De letters van de brief, dat epistel uit letters samengesteld, is niet met inkt, maar met de Geest geschreven, en, staat 

er dan: niet in stenen tafelen, maar in de vlesen tafelen des harten. (...) Wat de apostel bedoelt is duidelijk: God 

schrijft zijn Wet in het 'enerlei hart' van de gemeente, in de conscientia, in de concordia, van een messiaans lichaam. 

Ook blijkt (van het een komt het ander), dat de Tien Woorden geen grondwet, maar een brief, een liefdesbrief, een 

billet doux betekenen, bezweringen van een Minnaar, vurig pleidooi om trouw. (StO 1146) 

Barnard interpretiert die Zehn Gebote hier als eine Art Beziehungsgeschenk Gottes an sein 
Volk, als Ausdruck seiner innigen Liebe und an die Geliebten gerichtete Beschwörung, 
dieser Liebe die Treue zu halten. Die Zehn Gebote haben für Barnard mehr von einem 
Liebesbrief, als von dem Grundgesetz einer bürgerlichen Gesellschaft. 
Das Wort Gottes ist durch den Geist so sehr in das Leben der in Liebe einander zugehörigen 
Einzelnen eingeschrieben, daß es zu einer Identifikation kommt: Die Kirche und das Wort 
Gottes ist ein und dasselbe - im Wirken des Geistes. Ohne die Liebe, die die 
Zusammengehörigkeit der Buchstaben ausmacht, und die der Brief bezeugt wie die Tafeln 
des Bundes, steht jeder Buchstabe für sich. Er wird nichtssagend, geistlos, tot. Nur wenn die 
Einzelnen in der Gemeinde durch den Geist einander in Liebe zugehörig sind, werden ihre 
Geschichten sprechend, Zeugnisse des lebendigen Gottes. Als Buchstaben des geistgewirkten 
Wortes sind sie lebendige Tradition, sind sie wie der Baum gewurzelt am Ufer der Hoffnung, 

103 Vgl. SO 1145-1147. 
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wie der fließende Strom, gepflanzt in der Vergangenheit und ausgerichtet auf die Zukunft. 
Der Geist wirkt in der Gegenwart, was das Wort Gottes als die Taten des Vaters und des 
Sohnes in der Vergangenheit und Zunkunft der Gemeinde bezeugt. 

Bäume und Ströme 
Der Baum und der Strom werden in Liederen voor de gedachtenis 3 zu Bildern für die 
Gestalt der Gemeinde auf dieser Erde und in der Geschichte, für Wachstum, Dauerhaftigkeit 
und Ausdehung einerseits, und für lebendige Verbundenheit über die Generationen hinweg 
und durch die Zeiten hindurch andererseits. Das Bild vom Strom hat gegenüber dem Bild 
vom Baum einen sehr dynamischen Charakter. Wie Wasseradern fügen sich die Singenden 
strömend zusammen, gemeinsam fließen sie entlang der durch sie getränkten grünen Ufer, an 
denen die Bäume stehen, auch der Baum, mit dessen Blättern die Singenden verglichen 
werden. Entlang der Ufer zieht sich eine Reihe von Lebensbäumen. So entspricht es dem 
Bild aus Apk 22,lf: Ein Strom lebendigen Wassers geht aus vom Thron Gottes, und entlang 
beider Ufer des Stromes wachsen Lebensbäume, deren Blätter zur Heilung der Völker 
dienen. Von dem durch Gott gepflanzten Baum des Lebens und dem Fluß, der im Garten 
Eden entspringt, ist auch in Gen 2,8f die Rede. Das Bild von der Anfangszeit hat die Vision 
von der Endzeit inspiriert. Beide Bilder sprechen von der Ausdehnung der Gemeinde in 
Vergangenheit und Zukunft. Das Grün der beblätterten Bäume ist genährt durch frisches 
Wasser. Die Blätter zeugen von dem Leben der Bäume, von der Zukunft. Die Blätter des 
Baumes machen das Grün der Ufer aus. Darum werden die Ufer oevers van hoop genannt. 
Hoop ist als Reimwort mit loop verbunden und kann zugleich auch als Name des Stromes 
interpretiert werden, als dessen Wasser die Singenden zusammenfließen und dessen Verlauf 
ihnen gemeinsam ist. Der Strom, der in die Zukunft fließt, heißt Hoffnung. 
Sowohl das Bild des Baumes, als auch das des Stromes können auch eine emotionale Realität 
auf sehr persönlicher Ebene kennzeichnen: soms komen wij samen als een boom /dan staan 
wij geworteld in de grond / onze monden twee helften van een appel, so formuliert das 
Gedicht Vier voor een 3 aus dem Zyklus Bruidegom. Zwei Münder finden einander: Hier 
geht es nicht mehr um eine endzeitliche Vision, um das neue Jerusalem. In der 
Gedichtgruppe Vier voor een geht es um die leibliche Hingabe von Ich und Du aneinander, 
um die liebevolle Verschmelzung zweier Menschen. Eigenlijk leven wij / alleen zonder 
eigenschappen /alleen maar als een vertakking / van jij. So die letzte Strophe von Vier voor 
een 3. Wie in Liederen voor de gedachtenis 3 formuliert hier das Wir. Wie dort vergleicht es 
sich mit dem Baum, wenn auch nicht mit den Blättern, sondern mit den Zweigen. Anders als 
dort handelt es sich aber nicht um das singende Wir der Gemeinde. 

Einheit und Vielfalt: Der Leib Christi 
Barnard beschreibt die Liebe, die die Einzelnen in der Gemeinde zu einer Gemeinschaft 
verbindet, in Bildern, die auf Apk 22,1 f anspielen, die aber auch in den erotischen Gedichten 
des auf Altaarsteen folgenden Zyklus Bruidegom wiederzufinden sind. Die Gemeinschaft, 
die bei der eucharistischen Feier zwischen den Einzelnen entsteht, und die Gemeinschaft in 
einer Zweierbeziehung sind miteinander verwandt. 
In Bruidegom bleibt es beim Besingen der Gemeinschaft zwischen den zwei Liebenden. 
Liederen voor de gedachtenis 3 geht über die Liebesgedichte aus Bruidegom hinaus. Hier 
wird in der dritten Strophe des Liedes der Ursprung der Gemeinschaft thematisiert, die 
Wirksamkeit des trinitarischen Gottes: Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
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Bestimmte Elemente der ersten beiden Strophen spielen deutlich auf die paulinische Leib-
Christi-Ekklesiologie an: In der ersten Strophe ist in jedem der Bilder ein vielfältiges 
Phänomen auf ein einzelnes hingeordnet, das zugleich die Gemeinsamkeit bei aller Vielfalt 
ausmacht: Viele Blätter wachsen an einem Baum, verschiedene Wasseradern speisen einen 
Strom, viele Buchstaben machen zusammen einen Brief aus. Die vielen Verschiedenen 
wachsen zu einer Gemeinschaft zusammen. Das paulinische Leib-Christi-Motiv, das die 
Vielfalt der einen Gemeinde stark macht (vgl. 1. Kor 12, Rom 12, Eph 4), schwingt auch in 
Liederen voor de gedachtenis 3 deutlich mit. 

In der ersten Strophe liegt der Akzent auf der Verschiedenheit der einzelnen: Ohne Blätter 
kein Baum, ohne Quellen kein Strom, ohne Buchstaben kein Brief. Der erste Vers des 
Gedichtes benennt selbst die Art der Verbundenheit dieser Phänomene: Wij krijgen elkander 
lief. Jedes der Bilder sagt etwas über Zusammengehörigkeit, Gemeinschaft und Liebe. 
In der zweiten Strophe liegt der Akzent auf der Gemeinsamkeit der verschiedenen Einzelnen, 
die durch die Liebe verbunden sind. Dezelfde ist hier ein dreimal wiederkehrendes Wort, das 
die gesamte Strophe kennzeichnet: dezelfde naam, dezelfde loop, dezelfde stam104. Von der 
Struktur ihrer theologischen Aussage erinnern die ersten beiden Strophen an Eph 4,1-6. 
Paulus ermahnt dort die Epheser, einander in Liebe zu ertragen: Liebe ist die Besonderheit 
ihrer Gemeinschaft. Er erinnert sie an ihre Gemeinsamkeit: Sie ist eins im Leib und im Geist, 
zu e i n e r Hoffung ist die Gemeinde berufen, sie haben e i n e n Herrn, e i n e n 
Glauben, e i n e Taufe und e i n e n Gott, der Vater aller ist. 

Die Bilder der zweiten Strophe von Liederen voor de gedachtenis 3 zeichnen zunächst die 
der ersten weiter aus: Die Wasseradern münden in denselben Flußlauf, die Blätter eines 
Baumes speisen sich aus demselben Stamm, auf dem Brief steht ein Name als Adressat, ein 
Name als Absender. Auf dem Hintergrund von Eph 4,1-6 gewinnen sie weitere Bedeutung: 
Der Fluß, den die oevers van hoop andeuten, steht für die eine Hoffnung; der Baum, den der 
stam andeutet, steht für das Gewurzelte, Gewachsene, Gewordene, für die Tradition: die eine 
Taufe, den einen Glauben; der Name, der den Singenden gemeinsam ist, ist der Name des 
einen Herrn, nach dem sich ihre Gemeinschaft, die Kirche Jesu Christi, benennt. Von dem 
einen Gott, der Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen (Eph 4,6), ist in 
der dritten Strophe die Rede: De vader heeft ons geplant.... 

Die Gemeinde als Pflanzung Gottes: Ihre Ursprünge 

Von der Gemeinde als Pflanzung Gottes ist in biblischen Zusammenhängen mehrfach die 
Rede. Oben habe ich schon auf die sprachliche Nähe der zweiten Strophe zu den Versen aus 
De Verspieder hingewiesen: Dort ist von dem Wein die Rede, der entlang der Ufer des 
Stromes, der Hoffnung heißt, geliebkost wird. Jer 2,21 spricht von dem Weinstock Israel als 
durch Gott gepflanzt, Ps 80, 14f ebenso. Im Mt 15,13 geht es um diejenigen, die nicht durch 
den Vater gepflanzt sind. Rom 6,5 nennt die dort Angeredeten DDDDDDDGG, die 
Zusammengewachsenen, in der Statenbibel übersetzt als: ... met Hem een plant geworden .... 
In 1. Kor 3,6-9 bezeichnet Paulus die Gemeinde als von ihm gepflanzt und durch Apollos 
begossen. In allen hier genannten Texten ist in der Statenbibel das Won planten gebraucht. 
Im Zusammenhang dieses Gedichtes bezieht sich das heeft ons geplant auf das Bild des 
Baumes. Die Erwähnung des Stammes in der zweiten Strophe habe ich oben bereits 

Bezüglich der zweiten Gedichtstrophe ist übrigens auf eine Abweichung des in My 181 abgedruckten Textes von 
der oben zitierten Version hinzuweisen: Durch eine Abschreibefehler steht dort: Wij hebben dezelfde naam. 
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interpretiert. Sie suggeriert Alter und jahrelanges Wachstum dieses Baumes. Die Pflanzung 
fand in der Vergangenheit statt. Von der Pflanzung des Lebensbaumes im Garten Eden ist in 
Gen 2,8 die Rede. Die Schöpfertätigkeit Gottes wird hier erinnert. In Spr 3,18 wird die 
Lehre, die Weisheit der Thora als der Baum des Lebens bezeichnet. Rom 11,17-24 ist dafür 
berühmt, daß hier das gesamte Volk Gottes mit einem Ölbaum verglichen wird. Die 
Gemeinde Jesu Christi ist wie ein wilder Zweig eingepfropft in diesen Baum, um aus seiner 
edlen Wurzel ihre Kräfte zu empfangen. Der Vater und der Sohn, beide sind sie wie Gärtner. 
Der Vater hat gepflanzt, aber der Sohn, dessen Gedächtnis die Kirche Jesu Christi feiert, und 
nach dem sie sich benennt, pflanzt weiter. Im Leben der Gemeinde gibt der Sohn sich selber 
weiter: Nicht sich selber, sondern ons pflanzt er fort. En de zoon plant ons voort weist - wie 
das Fließen des Stromes - in die Zukunft: Das Volk Gottes wurde in der Vergangenheit durch 
den Vater gepflanzt, und der Sohn versorgt, pfropft ein und pflanzt seine Gemeinde auch 
gegenwärtig, und das wird auch zukünftig geschehen, denn: de hellige geest legt het woord/ 
van God in onze hand. 

Tatworte 
Das Wir der Singenden ist eine die Zeiten übergreifende Gemeinschaft. In dem 
Nebeneinander der drei Bilder vom Baum, vom Strom und vom Brief werden Worte aus 
Eucharistie 3 entfaltet: dan groeien wij in de tijd. Schöpfung und Vollendung berühren 
einander in der Feier des eucharistischen Mahles. Bewegen sich die ersten beiden Verse der 
dritten Strophe ganz und gar im Horizont der auch in den ersten beiden Strophen dominanten 
Baum- und Strom-Metaphorik, so scheinen die letzten beiden Zeilen des Gedichtes einen 
anderen Ton anzuschlagen: Anders, als in den vorhergehenden Gedichten, war in Liederen 
voor de gedachtenis 3 bislang von ons nur in über das Leibliche hinausgehende Bildern die 
Rede. Erst in den letzten beiden Versen dieses Gedichtes kehrt die Sprache zurück zu der 
Leiblichkeit, die sich für alle anderen Gedichte der beiden Gruppen Eucharistie und Liederen 
voor de gedachtenis des Heren so charakteristisch erwies. Das paulinische Leib-Christi-
Motiv, das wie oben gezeigt ein unausgesprochener Hintergrund des gesamten Gedichtes ist, 
kehrt hier ausdrücklich zurück. Die beiden Worte woord und hand legen Verbindungen zu 
den übrigen hier interpretierten Gedichten dieser beiden Gruppen. Die Vielen in der 
Gemeinde haben gemeinsam eine Hand, die ausgestreckt ist zum Empfang des Brotes. Der 
Geist legt ihnen das Wort Gottes in diese Hand. Der poetologische Gehalt dieses Gedichtes 
erschließt sich von diesen beiden Versen her. 

Zunächst führen die letzten beiden Verse der dritten Strophe aus, auf welche Weise die 
Gemeinde gepflanzt ist und auch weiter gepflanzt wird. Hier wird das dritte Bild aus der 
ersten Strophe wieder aufgenommen: Die Buchstaben des Briefes, von dem Paulus in 2. Kor 
3,2f redet, sind lebendig, weil sie mit dem Geist des lebendigen Gottes geschrieben sind. Mit 
den in Liebe einander zugehörigen lebendigen Buchstaben eines Briefes können die 
Einzelnen einer Gemeinde in der ersten Strophe dieses Gedichtes verglichen werden, weil 
der Heilige Geist ihnen das Wort Gottes in die Hand legt. Hand kann - ähnlich wie in 
Eucharistie 1 und 3 - auf verschiedenen Ebenen seine Bedeutung erhalten. Die beim 
eucharistischen Mahl zum Empfang des Brotes geöffnete Hand kann hier gemeint sein: Das 
Wort wird den Singenden wie Brot in die Hand gelegt, das Wort ist Brotwort, nahrhaftes 
Wort105. Zugleich kann hier die Hand gemeint sein, die Worte schreibt, sowie die Hand, die 

W5Vgl. S. 30 (zu Eucharistie 3). 
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Taten hervorbringt, durch Gottes Wort inspirierte Taten und Worte, Tatworte, geistgewirkt: 
Der Heilige Geist legt das Wort in die Hand der Gemeinde, so daß die Buchstaben des 
Briefes, die sie selber sind, nicht tot sind, sondern Taten hervorbringen. 
In gewisser Weise ist dieses Gedicht ein Pfingstlied: Der Heilige Geist legt den Singenden 
das Wort in die Hand, wie Moses auf dem Sinai die Tafeln des Bundes gegeben wurden. Die 
Worte sind Tatworte, sie wirken Taten: Die Buchstaben, die Gottes Hand in eine steinerne 
Tafel ritzte, geben ihrem Leben Form. Gottes Wort, sein Gebot, das Barnard selbst in dem 
obigen Zitat als Liebesbrief bezeichnet, wird ganz und gar eingeschrieben in die 
gemeinschaftliche Existenz der Singenden. In Eucharistie 3 ist von der Verkörperung der 
Brotworte, der nahrhaften Worte Gottes im singenden Leib Christi die Rede. In Liederen 
voor de gedachtenis 3 werden die Singenden gerade andersherum zu Buchstaben, zum Brief, 
zum Zeugnis des lebendigen Geistes. 
Sie gewinnen Fleisch und Blut wie die Toten, von denen Liederen voor de gedachtenis 1 
spricht, die dem Leib des Wortes entgegengegangen sind und mit ihm zusammen ans Licht 
zurückkehren. In der eschatologischen Wirklichkeit der eucharistischen Feier werden die 
Singenden selber zum Wort Gottes, zum leiblichen Wort, dessen Buchstaben in Liebe 
einander zugehörig sind. Sie werden zum tatkräftigen Wort, zum Wort, das Hand und Fuß 
hat, das Taten hervorbringen und tragen kann. Das Wort wirkt durch ihre Taten: Das ist 
Fleischwerdung. Das Wort geht den Taten voraus, wird selber zur Tat. Wirksam in den 
Werken ist es Tatwort. Dazu Barnard selbst: 
... denk aan de kreet van de apostel: weest poëten van het woord! (TTS 23). 

Am Anfang war das Wort, die ganze Schöpfung ist hervorgegangen aus dem einen Wort, alle 
Werke, alle Taten stehen in Beziehung zum diesem Wort und zu dem Rufer dieses Wortes, 
das Wort ist der Ursprung aller Dinge. 
Wie met de daad , de handeling als oorsprong rekent, die drijft de woorden in ballingschap, die maakt de taal tot 
een accident en de poëzie tot een incident. Een harde wereld van goud en beton met daaromheen kabbelend de 
preekjes van diplomaten en padvinders komt daaruit te voorschijn. Het is merkwaardig, dat de Bijbel niet spreekt 
over de Daad van God, wel over de daden, de werken, de handelingen van God en zijn apostelen, maar als het om 
het oerwoord gaat, dan zegt de Bijbel 'Woord'. En van dit Woord geldt dan ten eerste dat het te maken heeft met 
liefde, want het is: het uit zich zelf uitgaan van de spreker. (TTS 23). 

Dieses Urwort, das Wort vom Anfang, aus dem die Schöpfung entstand, die vielen Namen 
aller Werke, ist ganz und gar Liebe: Gott ging aus sich selbst heraus und rief die Werke ans 
Licht. Mit diesem Wort ist das Wort des Dichters verwandt. Es schafft Beziehungen, bringt 
ursprüngliche Zusammenhänge ans Licht, es ordnet die Buchstaben und Bilder in Liebe 
aufeinander zu. 
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Teil II: 

Kirchenlieder und Motive 

55 



Der Pfarrer, ein Dichter 

Barnard, Nijhoff und die Psalmen 
Barnards Auffassung von der Fleischwerdung des Wortes, von der die oben interpretierten 
Gedichte so ausdrücklich sprechen, ist auch für die Kirchenlieder von großer Bedeutung: In 
den Liedern als gesungenen gemeinschaftlichen Texten verbindet sich das Wort mit den Lei
bern der Menschen, wie das in keiner anderen Texlgattung auf vergleichbare Weise 
geschieht. 
Das Wort selber erhält sakramentalen Charakter. Ein Gedicht wird geboren, nicht gemacht. 
Was die Leiblichkeit der Sprache betrifft, so hat Martinus Nijhoff die niederländischen Expe
rimentellen der fünfziger Jahre stark beeinflußt. Bedeutung im kirchlich-theologischen Hori
zont bekam dieses Verständnis jedoch vor allem durch Barnards Dichtung106. Nicht obwohl, 
sondern gerade weil er in seiner Dichtung den Experimentellen so nahe stand, begann 
Barnard Kirchenlieder zu dichten107. 
Barnard kannte Nijhoff aufgrund seiner Beschäftigung mit dem kirchlichen Laienspiel. 
Intensiviert wurde dieser Kontakt durch die gemeinsame Arbeit an der neuen 
Psalmbereimung, die im Auftrag der Nederlandse Hervormde Kerk 1950 ihren Anfang nahm 
und 1973 mit dem Erscheinen des Liedboek voor de kerken endgültig abgeschlossen 
wurde108. Alle 150 Psalmen sollten entsprechend der reformierten Tradition zu den alten 
Genfer Melodien als Psalmlieder neu bereimt werden. Nijhoff war beinahe von Anbeginn als 
literaturwissenschaftlicher Sachverständiger an diesem großen Projekt beteiligt und hatte 
sich dafür eingesetzt, daß Barnard sowie einige andere talentierte Dichter zur Mitarbeit 
gebeten wurden109. Barnard bezeichnet den damals deutlich älteren Nijhoff als Lehrmeister. 
Er betont, welche Bedeutung Nijhoff für das Zustandekommen der gesamten 
Psalmbereimung hatte, obwohl er aufgrund seines plötzlichen Todes selber nur sehr wenige 
Psalmlieder beitragen konnte.Was die Strukturierung des gesamten Projektes betrifft, aber 
auch hinsichtlich einzelner handwerklicher Details war der Einfluß Nijhoffs entscheidend110. 
Da die handwerkliche Schulung, die Barnard hier bei Nijhoff erhielt, sich direkt auf seine 
Kirchenlieddichtung auswirkte, hier einige Details zur Besonderheit der Psalmbereimung1 n . 
Die Sprache der Psalmlieder ist sehr einfach. Ihrer poetischen Kraft wird dadurch aber kein 
Abbruch getan. Das gewöhnliche Wort wird zum König erhoben, kommt im Gedicht zu 
voller Würde, zu seiner eigentlichen Bedeutungsfülle. Einfachheit und Klarheit der Sprache, 
Respekt vor der Etymologie der Worte und der Melodie der Verse waren kennzeichnend für 
die ersten Nachdichtungen, die Nijhoff der Synode als Beispiele vorgelegte. 
Nijhoff legte großen Wert darauf, daß die Psalmübertragungen tief im biblischen Wort, in 

106Vgl. S. 138 (zu Barnard und Nijhoff). 
{07oVgl. dazu v.o. S. 135. . , , 
108Zu den historischen Zusammenhängen der neunen Psalmbereimung vgl. neben der m den folgenden 
Anmerkungen genannten Literatur auch: Den Besten, Ad, Dichten in opdracht, in : den., Dichten als daad. 
Opstellen over hedendaagse poëzie, Baam 1973, S. 258-284. - Heeroma, Klaas, Der Mensch in seiner Sprache, 
Witten 1963 S 208-320 - Schroten, Henk, De nieuwe Psalmberijming, in: Jaarboek voor de Eredienst van de 
Nederlandse'Hervormde Kerk 1963-1964, S. 70-87. - Schroten u. a. (Hg.), Uit de werkplaats van het liedboek, 's-

™$Vgl.W26 sowie Schroten, Henk, Psalmen in nieuwe berijming, in: den. u. a. (Hg.), Uit de werkplaats van het 
liedboek, 's-Gravenhage 1974, S. 22 und27. 
,,,Vgt- W41f. 
'''Zum Folgenden vgl. VV26f. 
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der hebräischen Tradition verwurzelt sind. Beim hebräischen Grundtext beginnt das Werden 
eines neuen Psalmlieds. Aus dieser Quelle gewinnen die gesprochenen und gesungenen 
Worte Sinn, Bedeutung und Tragkraft. 
Ungewöhnlich ist der zeitgenössische Charakter der neuen Psalmbereimung, die Nähe der 
Psalmlieder zum Gesprochenen: Gebräuchliche Redewendungen spielen eine große Rolle. 
Sie werden in Wortspielereien beinahe unbemerkt zu neuer Sprache geformt. 
Gegenwartssprache, Zugänglichkeit und Vertrautheit des Gesungenen haben in den 
Nachdichtungen großes Gewicht erhalten. Falschem Pathos dagegen wurde mit größter 
Verachtung entgegengewirkt. 

Psalmlieder sind für Nijhoff Volkslieder. Er hatte großen Respekt vor der kulturhistorischen 
Bedeutung, die der Genfer Reimpsalter in den Niederlanden gewonnen hatte. Mit diesem 
Verständnis, so kommentiert Barnard, trifft Nijhoff den gemeinschaftlichen Charakter, die 
irdische Lebensnähe der hebräischen Lieder viel besser, als einem das mit einer pietistsch 
individualisierenden und spiritualisierenden Haltung gelingen könnte. 

Psalmen, Lieder und Gedichte 
Barnard spricht über die Psalmen in ähnlichen Worten, wie über Dichtung im allgemeinen: 
Ein wirkliches Gedicht ist fleischgewordenes Wort, geboren, nicht gemacht. Aber die 
Psalmen sind das Gebet Jesu, und das unterscheidet sie von aller anderen Dichtung. Die 
Psalmen werden nicht auf dem Hintergrund der in Christus geschehenen Erfüllung gedeutet, 
sondern das Leben und Sterben Jesu gewinnt durch die Psalmen seine Bedeutung. Die 
Psalmen sind das Wort, das im Leben Jesu Fleisch wird. Jesus verkörpert die Lehre und das 
Gebet Israels. Der ganze emotionale Reichtum dieser Lehre ist Jesus auf den Körper 
geschrieben: Psalmbetend ist Jesus Mensch gewesen, sind die Worte der Beter Israels ihm zu 
Fleisch und Blut geworden. Psalmbetend wird das Wort zu Fleisch. Nicht Christus ist die 
Mitte der Schrift, so Barnard, sondern die Psalmen112. 

Das Menschsein Jesu ist es, das die Psalmen für die Gemeinde in ihrer irdischen Realität un
verzichtbar werden ließ. Weil die Psalmen das Gebet Jesu sind und so tiefe Menschlichkeit 
zeigen, darum hat die Kirche durch die Zeiten hindurch die Psalmen so sehr geliebt. Weil Je
sus Mensch wurde und im Gebet der Psalmen Mensch war, darum ist es auch heute noch nö
tig, daß 
... de stem van de gemeente, van het 'lichaam Christi', zich zingend éénmaakt met dat 'ik' waarvan wij de adem en de 
levenstaai vinden in het psalter; dat ik waarmee Jezus zich vereenzelvigd heeft. Dat nu gebeurt, wanneer de psalm 
door kunstbewerking volkslied wordt. (VV 46) 

Altijd is in de kerk het psalter - beter ware het nog te zeggen: het psalmzingen, want allerlei cantica uit canonieke en 
apocriefe boeken zijn immers in wezen 'psalmen'! - de bron geweest waaruit ons gezang, in allerlei vormen: 
koorgebed en gemeentelied, hymne en liturgie, gevoed werd. Altijd zijn de psalmen 'bewerkt', en altijd 'werken ze 
door' in het gezang. (VV 48) 

Die Kirche ist der Leib Christi, und sie vereinigt sich psalmsingend mit dem Ich des Beters 
Israels, mit dem auch Jesus sich vereinigt hat. Psalmsingend wird sie zum Leib Christi. Aus 
den alten Psalmen gehen neue Lieder hervor. 
Seine handwerklichen Fähigkeiten im Umgang mit den alten Formen, seine Faszination für 
die Poesie der biblischen Sprache sowie die Schlichtheit und Gemeindebezogenheit seines 
Sprachgebrauchs sind die Talente Barnards, die bei der Übertragung der Psalmen Schulung 

U2Vy,l W43f. 
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gefunden haben. Wie für Nijhoff haben Gegenwartssprache und gebräuchliche Redewendun
gen auch für Barnards Dichtung eine große Bedeutung. 
Die oben zitierten Äußerungen Barnards stammen aus den Jahren 1956-1959, also nicht aus 
der Anfangszeit seiner Arbeit an der Psalmbereimung, sondern aus der Zeit, in der auch 
Woorden van brood entstanden ist sowie ein Großteil seiner Kirchenlieder. An ihnen zeigt 
sich, daß die neuen Horizonte, die sich für Barnard durch die Englanderfahrung öffneten, 
auch auf die Arbeit an den Psalmen ihre Auswirkung hatten. Auch das Dichten der 
Psalmlieder gewann in jener Zeit neue Begründung und erhielt einen Ort im Horizont seiner 
übrigen Tätigkeit. 

Barnards Arbeit an den übrigen Kirchenliedern ist ganz und gar durch seine Bemühungen um 
die Psalmübertragung geprägt. Überall sind seine Liedtexte durch die Psalmen beeinflußt, 
formal wie auch inhaltlich. Das betrifft die Einfachheit ihrer Sprache, ihre Singbarkeit sowie 
ihre Verwurzlung im biblischen Text. Viele Kirchenlieder Barnards sind aufgrund ihrer 
Struktur mit den Psalmliedern verwandt113. Insofern ist sein eigenes Werk ein Beispiel 
dessen, was Barnard selbst in dem obigen Zitat als allgemeines Phänomen feststellt: Die 
Psalmen sind die Quelle, aus der sein übriger Gesang gespeist wird. An anderer Stelle sagt 
er, wie Salomo Sohn Davids ist, so seien die Lieder, die Hymnen oder Gesänge 
Nachkömmlinge der Psalmen1 '4. 

Liturgie und Lieder 

Bei den obigen Ausführungen zu dem Gedichtband Woorden van brood hat es sich gezeigt, 
daß die Gedichte, die nach Barnards damaligen Englandaufenthalt entstanden sind, durchwo
ben sind von Anspielungen auf die kirchliche Liturgie. Sein Dichten selber hat liturgischen 
Charakter gewonnen. 
Das Dichten von Kirchenliedern ist für Barnard eine Konsequenz geworden aus dem ihn von 
Anfang an bestimmenden Konflikt zwischen seiner Dichterschaft und der pfarrerlichen 
Tätigkeit. Wie schon gesagt: Mit Interesse am Laienspiel war Barnard 1956 nach England 
gegangen, und mit neuen Ideen zur Liturgie ist er zurückgekommen. Eine intensive 
Auseinandersetzung mit den liturgischen Traditionen verschiedener Konfessionen beginnt. 
Um Spiel geht es ihm jedoch nach wie vor: Seine Phantasie, seine Kreativität, all seine 
Freiheit, die sich in seiner Liebe zum Spiel äußert, kann er nun im Umgang mit den alten 
Elementen der kirchlichen Tradition verausgaben. Was alt ist, reicht ihm die Sprache an, die 
er auf neue Weise zusammensetzt zu ungekannten altbekannten Sätzen. Er erneuert die 
Tradition, indem er sie weiterspricht, aber mit seiner eigenen Stimme, auf seine Weise. 
Die Arbeit an den /Voctarnen-Gottesdiensten nimmt damit ihren Anfang. In diesen experi
mentellen Gottesdiensten sollten vor allem neue Lieder gesungen werden. Beabsichtigt war 
zunächst, die Schriftlesungen des alten Missale Romanum von 1572 in einem reformierten 
Rahmen zu neuer Würde zu bringen. Wöchentlich wurde das Abendmahl gefeiert. Barnard 
dichtete die Lieder, F. Mehrtens komponierte die Melodie. W.G. Overbosch half mit seinem 
umfangreichen liturgiegeschichtlichen Wissen und seinem weiten ökumenischen Horizont, 
die Experimente theologisch zu verantworten. 
Eine großer Teil der von Barnard gedichteten Lieder ist im Zusammenhang dieser 

'JjiVgl die Ausführungen zu LB 199, LB 225 und LB 301. 
Vgl. W 54. In anderem Zusammenhang werde ich hierauf zurückkommen: vgl. S. <S5. 
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experimentellen Gottesdienste entstanden115. Bereits im Winter 1958/59, ein Jahr nach dem 
Beginn der Nocturnen, erscheint unter dem Titel De adem van het jaar ein erstes Heft mit 
neu gedichteten Liedern, im Winter 1960/61 unter dem Titel Wij moeten Gode zingen ein 
weiteres. Alle Lieder dieser beiden Hefte sind später in Barnards Liedsammlung De tale 
Kanaans und teilweise auch in das Liedboek voor de kerken eingegangen1 '°. 

Lieder und Motive: Zum Aufbau von Teil II 
Anders als in den Gedichten Barnards, in denen sich im überwiegenden Maße die Poesie 
selbst thematisiert, verhält sich zwar jedes Lied auf irgendeine Weise zu dem biblischen 
Wort, sind aber in nur wenigen Liedern direkte Aussagen zum Lied oder zum Singen zu 
finden. 
Für die nun folgenden intensiven Einzelinterpreationen wurden sieben Lieder ausgewählt, 
die sich ausdrücklich zum Singen oder zum Lied äußern, und die jeweils für den Horizont 
von Barnards Dichtung charakteristische theologische und anthropologische Aspekte des 
Singens formulieren. 
Zudem befinden sich alle sieben hier interpretierten Lieder auf der Schnittfläche von 
Kirchenlieddichtung und liturgischer Erneuerung. Sie stammen - abgesehen von LB 301 -
allesamt aus dem Osterfestkreis, also der Zeit zwischen Septuagesima und Pfingsten, um 
präziser zu sein: aus den hundert Tagen vor und nach Ostern. In diesen Wochen markieren 
sie einzelne, durch ihre liturgischen Besonderheiten exponierte Sonntage. Barnards 
spezifische Interpretation dieser liturgischen Besonderheiten wird an diesen Liedern deutlich. 
An LB 301 zeigt sich Barnards eigentümliche Interpretation des 20. Sonntags nach 
Pfingsten: Ein Sonntag Kantate im Herbst. Die Anordnung der hier interpretierten Lieder 
entspricht ihrem Nacheinander im kirchlichen Jahr. 
Die zu besprechenden Texte sind also doppelt exemplarisch: Sowohl theologische als auch 
poetologische Entscheidungen Barnards finden hier auf charakteristische Weise dichterische 
Form. 
Die Liedinterpretationen sind jeweils in drei bezifferte Abschnitte eingeteilt: Im ersten erhal
ten formale Entscheidungen besondere Aufmerksamkeit. Die Anbindung des betreffenden 
Liedes an die kirchliche Tradition wird herausgearbeitet. Im zweiten Abschnitt wird an dem 
jeweiligen Liedtext entlanggegangen. Einzelne Motive finden ausführlichere Besprechung. 
In den jeweils dritten Abschnitten wird Schritt für Schritt die Frage ausgearbeitet, die für die 
These der gesamten Untersuchung besonders wichtig ist: Welche dichterischen Impulse Wil-

Gillaerts weist daraufhin, daß Barnards intensive Kirchenlied-Produktion ungefähr 1962, also kurz nachdem er 
Amsterdam verlassen hat, sehr stark abnimmt und beinahe zu einem Ende kommt. Vgl. Gillaerts (1984), S. 216. 

Vgl. Barnard, Willem, De adem van het jaar. Proeve van een kerkelijk gezangboek. Mededelingen van de Prof. 
Dr. G. van der Leeuw-stichting, aflevering 12, Amsterdam 1959. Mit der Sammlung Wij moeten Gode zingen wird 
ein Teil dieser Lieder gemeinsam mit den dazugehörigen Melodieën erstmals einer größeren Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. Vgl. Wij moeten Gode zingen. Een bundeltje liederen, voornamelijk geboren in of met het oog 
op de amsterdamse "Nocturnen". hg. durch die Prof. Dr. G. van der Leeuw-stichting, Amsterdam 1961. 
Irreführenderweise gibt es eine zw-eite Publikation der Van der Leeuw-süchting, die den Titel De adem van het jaar 
trägt. Sie ist 1962/63 erschienen und dokumentiert neben den für die Nocturnen gedichteten Liedern auch 
liturgische Kommentare und Entwürfe. Vgl. De adem van het jaar. 3., überarbeitete einbändige Auflage der 
ursprünglich zwei Bände von 1962 und 1963. Mededelingen van de Profdr.G. van der Leeuw-stichting, aflevering 
48, Amsterdam 1975. 
Weiteres zu den Nocturnen auf S. 143f Vgl. auch: Rekenschap van een overgang, in: W, S. 357-365; Kleine 
Catechismus voor de orde der Nocturnen, in: HTK, S. 20-25; W.G.Overbosch, Herinnering aan en doorwerking van 
de Amsterdamse Nocurnen, in: Den Besten u.a. (1990), S. 111-128. Vgl. auch Troost (1997), S. 54-58. Weitere 
Literaturangaben dort. 
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lern Barnards, die aus seinen freien Gedichten vertraut sind, wirken in seiner Lieddichtung 
und in den daran zur Geltung kommenden liturgischen Entscheidungen weiter? Diese dritten 
Abschnitte der Liedinterpretationen bringen Teil II der vorliegenden Arbeit am deutlichsten 
mit Teil I in Zusammenhang. 
Auf jede der ausführlichen Liedinterpretationen folgt ein Kapitel, in dem ein Motiv entfaltet 
wird, das in dem jeweils vorausgehenden Lied besonders zentral ist, und das auch in der 
übrigen Dichtung Barnards zurückkehrt, in viel jüngeren oder viel älteren Gedichten. Durch 
diese Motive eröffnet sich Barnards übriges dichterisches Werk als weiterer Horizont der 
einzelnen in aller Intensität interpretierten Lieder. Aber auch seine Affinität zu anderen 
Dichtern und Theologen läßt sich an diesen Motiven gut verdeutlichen. Die Ausführungen zu 
den verschiedenen Motiven haben also insgesamt eine integrative Funktion. Sie beschreiben 
einen größeren Zusammenhang. 

Die Motive erweisen sich bei näherem Hinsehen als biblisch inspiriert. Barnard gewinnt 
seine Sprache jedoch nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus vielen anderen Texten, die 
die ihn umgebende kirchliche und nicht-kirchliche Literatur ihm anreicht. Durch die 
Konzentration auf die einzelnen Motive wird versucht, dem mythologischen Charakter von 
Barnards Dichtung gerecht zu werden. Barnard versteht seine eigene Dichtung als 
mythologisches Sprechen. Darum entfaltet er in seinen Liedern Motive, und nicht Themen. 
Einer seiner ersten Gedichtbände trug den Titel Mythologisch, und die große 
Gedichtsammlung, in der Barnard selber ausgewählt hat, was er von seinem Lebenswerk 
überliefern will117, trägt denselben Titel. Im Zusammenhang der Ausführungen zu den 
verschiedenen Motiven wird dieser Begriff ausführlicher erläutert werden118. 

Vgl. Mythologisch, Baam 1997, Klappentext. 
"^Vgl.S. 103fundl53f. 
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Alles wat over ons geschreven is (ZG I 9 und LB 173) 

ZG 19 

Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen, 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 

De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
0 Zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

Maar Heer, de haard van Uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons. Gij zult ons niet ontbreken. 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een \oflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van't offer zijt gegaan. 

LB 173 

Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen; 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 

Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 

Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan. Gij zult ons niet ontbreken. 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van't offer zijt gegaan. 

Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 

Ein Doppellied 

Mit diesen beiden Liedern hat Barnard eine neue Liedgattung geschaffen, die sich jedoch 
nicht durchgesetzt hat: Das Doppellied. Es handelt sich dabei um zwei Liedtexte zu ein- und 
derselben Melodie, die so stark auf einander bezogen sind, daß der eine eine Variation des 
anderen zu sein scheint119. Nicht zuletzt die Melodie, die Frits Mehrtens zu diesen beiden 
Texten komponierte, hat sehr zur ihrer Beliebtheit beigetragen120. 

Es handelt sich bei ZG I 9 und LB 173 um Sonntagslieder, die sehr viele Elemente aus den 
klassischen Schriftlesungen des betreffenden Sonntags aufnehmen, wie sie das Missale 
Romanian tradiert, mit dessen Lesungen für die vorösterliche Zeit das klassische lutherische 
sowie das anglikanische Lektionar weitgehend übereinstimmen. Im Zusammenhang mit den 
M?cfM/7i<?rt-GoUesdiensten hat Barnard eine ganze Reihe derartiger Sonntagslieder 
gedichtet121. 
Beide Lieder begründen sich in ihrer jeweiligen liturgischen Situation. Sie sind als Gelegen-

' ' Vgl die Synapse beider Lieder: alle textuellen Unterschiede sind dort kursiv gedruckt. Als weiteres Doppellied 
vxL VL 25 (= LB 97) und 56, für Palmsonntag und den Himmelfahrtstag gedichtet. 
fi.Zw Textbezogenheit seiner Komposition vgl. seinen eigenen Kommentar in Comp. Sp. 442f. 

Vgl. Bamards eigene Angaben in De tale Kanaans sowie die Auflistung der Sonntagslieder bei J.P. 
Boendermaker (1989*), S. I43f. 
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heitsdichtung für diese Situationen entstanden, fordern sie aber zugleich neu heraus: Nur in 
einem spezifischen liturgische Zusammenhang beginnen sie wirklich zu sprechen. Aus 
diesem Zusammenhang herausgelöst und als isolierte Einzelstücke gesungen erschließen sie 
sich sehr viel schwerer. 
In beiden Liedern gedenkt die Gemeinde des Weges Jesu als Opfergang, der hinaufführt 
nach Jerusalem. Dieses Motiv bestimmt die bevorstehenden fünfzig Tage bis Ostern. Die 
jeweiligen kleinen Eigentümlichkeiten der Texte sind durch eine spezifische liturgische 
Situation motiviert: 
ZG I 9 ist als Sonntagslied für Quinquagesima gedichtet. Es markiert den Beginn des Weges 
Jesu nach Jerusalem, den das Sonntagsevangelium erinnert. Die Anspielung auf die Asche in 
Str 2/4 verweist auf den Aschermittwoch, der in der mit Quinqagesima beginnenden Woche 
noch bevorsteht. 
Von Jerusalem ist jedoch erst in LB 173 ausdrücklich die Rede. LB 173 ist für Palmsonntag 
gedichtet. Es umklammert zusammen mit ZG I 9 die Zeit zwischen Quinquagesima und Pal
marum. Diese Wochen sind in der Tradition des Missale Romanum die Zeit zwischen dem 
Aufbruch Jesu nach und seinem Einzug in Jerusalem. Mit dem Palmsonntag beginnt die be
sonders intensive Erinnerung an das Leiden Jesu in Jerusalem. Der Liedtext gewinnt durch 
verschiedene kleine Veränderungen und die Hinzufügung einer fünften Strophe einen 
anderen Akzent. 
Das Bild des Weges verweist auf den liturgischen Grund, aus dem LB 173 und ZG I 9 als 
Liedpaar die Zeit zwischen Quinquagesima und Palmarum als Zeit des Weges Jesu nach Je
rusalem umklammert. In den hundert Tagen der Osterzeit, fünfzig Tage vor und fünfzig Tage 
nach Ostern, geht die Gemeinde den Weg Jesu und Jesus den Weg der Gemeinde. 
Zwei unterschiedlichen Traditionen entstammende Abgrenzungen der vorösterlichen Zeit ge
winnen für Barnard nebeneinander Bedeutung. Die Vierzigtagezeit als Vorbereitung der Ka-
techumenen ist dabei die jüngere Tradition, entstanden zu einer Zeit, da der Weg der Ge
meinde in verschiedene Stationen eingeteilt wurde und das österliche Heilsgeschehen in eine 
Reihe chronologisch aufeinander folgende Ereignisse zerlegt wurde122. Durch die besondere 
Bedeutung, die Quinquagesima als fünfzigster Tag vor Ostern in Entsprechung zum Pfingst-
fest als Fünfzigstem nach Ostern gewinnt, versucht Barnard den altkirchlichen Charakter der 
Osterfeier zurückzugewinnen. In der hunderttägigen Osterzeit, so wie Barnard sie 
interpretiert, werden die verschiedenen Aspekte des österlichen Geschehens so zur Geltung 
gebracht, daß die Gemeinde in einen Prozeß hineingenommen wird, der den Charakter eines 
Weges gewinnt. Leben und Leiden, Tod und Auferstehung Jesu werden nicht voneinander 
getrennt und als unterschiedliche, aufeinander folgende Ereignisse interpretiert. Der 
seelsorgerliche Sinn einer solchen Chronologisierung des Heilsgeschehens bleibt durch die 
Betonung des Wegcharakters dieser Zeit erhalten. Unterwegs auf diesem Weg wird jedoch in 
jedem Moment das Heilsgeschehen als Ganzes gefeiert. 

l22Zur Geschichte der Quadragesima vgl. Auf der Maur, Hansjörg, Feiern im Rhythmus der Zeit I, Regensburg 
1983, S. 143ff. 
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II. 

Vollbringen 
Das klassische Evangelium des Sonntags Quinquagesima, des letzten Sonntags vor Beginn 
der Vierzigtagezeit, ist Lk 18,31-43. Es erinnert den Aufbruch Jesu nach Jerusalem, der als 
Vollendung der prophetischen Verheißung gedeutet wird: Seht, wir gehen hinauf nach 
Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von 
dein Menschensohn. ZG 9 und entsprechend LB 173 ist vor allem durch diesen Text 
inspiriert. Die Statenbibel übersetzt.: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles 
volbracht worden aan den Zoon des menschen, wat geschreven is door de propheten. Str 1/1 f 
beider Lieder interpretieren: Alles, wat over ons geschreven is /gaat Gij volbrengen .... Was 
over ons, also über die aktuell singende Gemeinde geschrieben steht, das realisiert sich in 
Jesus. Was der biblische Text noch offenhält und in der kirchlichen Tradition allein auf Jesus 
bezogen wird, das bezieht der Liedtext von ZG I 9 und LB 173 auf die singende Gemeinde. 
Jesus geht den Weg der Gemeinde. 

Was Jesus in den vierzig Tagen vollbringt, das vollbringt er auch während seiner letzten 
Tage in Jerusalem, während der Leidenswoche, die mit Palmsonntag beginnt (Strl/2). Die 
ersten eineinhalb Verse sind beiden Liedern gemeinsam. Alle weiteren charakteristischen 
Gemeinsamkeiten kann man im Zusammenhang mit dem Stichwort volbrengen aufzeigen. 
Die Statenbibel hat große Bedeutung für Barnards Sprachgebrauch123. Anders als der Luther
text übersetzt die Statenbibel weitgehend konkordant. So steht auch an allen Stellen des 
Lukasevangeliums, die im Niederländischen mit volbrengen wiedergegeben sind, im griechi
schen Grundtext das Wort xeXeou.at . Was in den Schriften Israels geschrieben steht, findet 
in Jesus sein Ziel124. Het is volbracht lauten nach dem Johannesevangelium die Worte des 
Gekreuzigten (Joh 19,30). Dieses Kreuzeswort klingt in den ersten Worten von ZG I 9 und 
LB 173 mit: gaat Gij volbrengen .... Barnard interpretiert dieses Wort in beiden Liedtexten 
mit den daran anschließenden Worten. Die zehn Gebote, und im weiteren Sinne alle Gebote 
finden ihre Erfüllung: de tien geboden ... bzw.: alle geboden ... (Str 1/3). Es ist die 
Gemeinde, die Jesu Worte am Kreuz gehört hat, die dieses Lied in den Mund nimmt. Sie 
versteht den gesamten Weg Jesu auf dem Hintergrund des Wortes, das er am Kreuz 
gesprochen hat. Der Weg, der Israel durch Gesetz und Propheten gewiesen wird, wird in dem 
Weg Jesu nach Jerusalem verwirklicht. 

Leben, das kein Leben ist 

In dem vierten Vers der jeweils ersten Strophe zeigen sich die unterschiedlichen Akzentuie
rungen beider Lieder: ZG I 9 nennt in Str 1/4 zweimal das Stichwort leven, das in Str 4/2, 
dort aufs Abendmahl bezogen, wiederaufgenommen ist. Dit hele leven dat geen leven is, 
und: Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. Diese Opposition bestimmt den gesamten 
Text von ZG I 9. 
Der auf den am Sonntag Quinquagesima kurz bevorstehenden Aschermittwoch anspielende 
Vers in Str 2 gewinnt in diesem Horizont seiner Bedeutung: het vuur van bloed en ziel 
brandde tot as (Str 2/4). Das geen leven wird zum leven, aus der Asche vjtalistischer Getrie-

'^.Vgl. dazu auch S. 88. 
U4Vgl. Lk 12,50; 18,31; 22,37. Lk 9,31 ist hierbei eine Ausnahme. 
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benheiten wird das Freudenfeuer göttlicher Gegenwart. Dieser Vers kennzeichnet den liturgi
schen Ort von ZG I 9. Die veertig dagen, und die veertig slagen aus Str l/2f deuten die mit 
Aschermittwoch beginnende Fastenzeit an, in der das Leiden Jesu in besonderer Weise erin
nert wird. Die Worte dit hele leven dat geen leven is beziehen sich summarisch auf diese An
deutungen. Vierzig ist die Anzahl der Fastentage zwischen Aschermittwoch und Ostern. 
Vierzig ist in der Bibel eine Zahl, mit der sich unterschiedliche Assoziationen verbinden: 
Vierzig Jahre lang wanderte Israel durch die Wüste, vierzig Tage war Moses auf dem Berg 
Sinai, vierzig Tage war auch Jesus in der Wüste, und mit den vierzig Schlägen hat der 
Apostel Teil an den Leiden des Messias. Die Worte veertig slagen aus Str 1/3 spielen auf die 
Epistel des vorausgegangenen Sonntags Sexagesima an (2. Kor 11,19-33; 12,1-9). 
Die vierzig Fastentage sind in der frühen kirchlichen Tradition wie erwähnt eine Zeit der in
tensiven Vorbereitung der Taufe, die dann in der Osternacht stattfindet. Aufgrund der Zahl 
Vierzig wird die Fastenzeit in ZG I 9 mit der Wüstenzeit Israels assoziiert. In LB 173,1/4 
wird dieser Zusammenhang noch deutlicher. In der Wüste ist geen leven möglich. Aber 
gerade auf seinem Weg durch die Wüste muß Israel lernen, daß alles Leben von Gott 
gegeben ist. Täglich neu müssen die Israeliten auf das Manna warten, täglich müssen sie 
lernen, sich das Leben aus Gottes Hand neu schenken zu lassen. Str 4/2 formuliert: Aan U, o 
Heer, ontleent het brood zijn leven. Fasten wird zum Festhalten an der Verheißung, vierzig 
Tage täglich neu. 

Feuer und Asche 
Der Spannung zwischen Str 1/4 und Str 4/2 entspricht die Weise, auf die die beiden mittleren 
Strophen von ZG I 9 durch das Gegenüber von as und vreugdevuur bestimmt sind. Str 2 be
schreibt die Leidenssituation der Gemeinde zurückblickend als Abgeschlossenheit der 
ganzen Schöpfung, als Verschlossenheit der Menschen, als innerliche Ausgebranntheit. Blut 
und Seele sind zu Asche geworden: de schepping die voor ons gesloten was / ontsluit Gij 
weer, Gij opent onze ogen - het vuur van bloed en ziel brandde tot as (Str 2/1 f.4). 
Das Wortpaar bloed en ziel spielt auf das in Redeweisen zusammengehörige Wortpaar hart 
en ziel an. Etwas met hart en ziel zu sagen, zu glauben oder zu tun bedeutet, met het gehele 
gemoed, in volle oprechtheid engagiert zu sein, frei übersetzt: mit Leib und Seele125. Im 
gängigen Sprachgebrauch gilt bloed als der Träger des natürlichen Lebens, Träger der 
biologisch festgelegten menschlichen Eigenschaften und Verwandtschaften126. Im biblischen 
Sinne gilt das Herz - anders als im gängigen Sprachgebrauch - als das Zentrum menschlichen 
Denkens und Planens, das den Wünschen und Begehren einer Seele Richtung gibt127. An die 
Stelle des Feuer vitalistischer Getriebenheiten, das den Menschen mit seinen natürlichen 
Voraussetzungen, d.h. mit aller Kraft, die er allein aus sich selbst schöpft, zu Asche 
verbrennen läßt, tritt das österliche Freudenfeuer. Das österliche Feuer entzündet sich an der 
bleibenden Gegenwart dessen, den die Jünger Jesu als den irdischen Erlöser erlebt haben. 
Mit Str 2/3 nehmen die Singenden die Worte des Blinden Bartimäus in den Mund, an dessen 
Kyrie-Ruf die Evangeliumslesung von Quinquagesima erinnert (vgl, Lk 18,38): O Zoon van 
David, wees met ons bewogen. Wenn Jesus in den Evangelien als Sohn Davids angesprochen 
wird, dann wird sein Wirken mit der Hoffnung Israels auf Erlösung im Hier und Jetzt in 

l2lVgl. Van Dale Art. hart //. 7. 
12%Vgl. Van Dale Art. bloed /. 3 und 4. 
121 Vgl. K. Deurloo/N. Bouhuijs, Lesen, was geschrieben steht. Offenbach 198R. S. 103f. 
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Zusammenhang gebracht. Die Worte Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken (Str 3/3) 
benennen Jesus demgegenüber als den fleischgewordenen Immanuel, der auch nach seinem 
Hingehen gegenwärtig sein wird. Das Feuer im Herzen der Gläubigen ist Zeichen seiner Ge
genwart: ... de haard van Uw aanwezigheid/zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. Hier 
klingt Lk 24,32 an, einer der klassischen Ostertexte, dessen Kontext die bleibende 
Gegenwart des Auferstandenen verheißt: Die Emmausgänger erinnern sich ihres Begleiters 
mit den Worten: Brannte nicht unser Herz in uns ... (Lk 24,32)128 . 
Die Anspielung auf Aschermittwoch in Str 2/4 erhält also von dem österlichen Freudenfeuer 
her ihre Bedeutung, das sich im Herzen der Jünger entzündet. Dem vuur van bloed en ziel 
steht in Str 3/2 das vreugdevuur gegenüber, das sich in ons hart entzündet129. Jesus wird in 
diesem Lied als de haard bezeichnet, als der Brandherd des Feuers, das die Menschen nicht 
verbrennt, sondern das beständige Gefühl und Leidenschaft der Singenden anfeuert und so de 
vlam van ons bestaan ihr Leben gibt (Str 4/1). Dieses Feuer erfaßt das gesamte Gemüt, die 
Gefühle, Gedanken und Absichten der Singenden. Die Gemeinde stimmt in den Gesang 
derer ein, die mit Jesus unterwegs waren, und denen die Gegenwart Jesu auch zukünftig 
verheißen ist. Sie ist selber mit Jesus unterwegs. Das Feuer der göttlichen Gegenwart brennt 
in ihrem Herzen, lenkt ihre Schritte, verbrennt sie nicht, wie das Feuer van bloed en ziel. 
Wie der Brandherd der göttlichen Gegenwart das Freudenfeuer in den Herzen unterhält, so 
gewinnt auch das Brot, das sie brechen, sein Leben von dem Auferstandenen. Der bleibend 
Gegenwärtige wird in Str 3/4 als Hogepriester in der eeuwigheid angeredet. Den Weg, den 
die Jünger zusammen mit Jesus nach Jerusalem gegangen sind, wird in Str 4/4 als de weg 
van't offer bezeichnet. Hingeordnet auf de weg van 't offer ist in Str 4 die Parallelisierung 
von brood und loflied: Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. /Ons is een loflied in de 
mond gegeven. Singen wird hier in Bezug gesetzt zu der Vergegenwärtigung des Weges Jesu 
im Essen des lebenwirkenden Brotes, wie das bei der Feier des Abendmahls geschieht. 
Loflied spielt hier auf den großen Lobgesang an, in der jüdischen Tradition Hallet genannt 
(Ps 113-118), den die Jünger zusammen mit Jesus beim letzten Abendmahl gesungen haben 
(vgl. Mt 26,30). 

Der Weg, den die Gemeinde in den vierzig Tagen vor Ostern mit Jesus zusammen geht, wird 
im Brechen des Brotes und im Singen des Lobgesangs Gegenwart. Auf diese Weise 
vollzieht sich das Gedächtnis dessen was over ons geschreven staat: lm Leiden Jesu werden 
die alten Verheißungen erfüllt und bekräftigt. Weil Jesus den Weg als Opfer in der 
Vergangenheit gegangen ist, kann die Gemeinde zusammen mit den Worten wees met ons 
bewogen, mit dem Ruf der unerlösten Schöpfung, den der Blinde Bartimäus formuliert, 
schon jetzt das Loblied anstimmen. 

Jerusalem, Stadt des Friedens 
LB 173 ist für Palmsonntag gedichtet, wo gemäß der Tradition der Einzug Jesu in Jerusalem 
erinnert und gefeiert wird. Dieses Lied ragt mit seiner fünften Strophe über den Text von ZG 
I 9 hinaus. In dieser Strophe ist ausdrücklich von Jerusalem als Ziel des Weges die Rede: Dit 
is uw opgang naar Jeruzalem (Str 5/1). LB 173 gewinnt mit dieser Strophe seine 
charakteristische Ausrichtung. Die erste Strophe redet von deze laatste dagen, und gesungen 
an Palmsonntag legt sich der Bezug auf die letzten Tage Jesu in Jerusalem nahe. Jerusalem 

'.IQVJ-I. dazu Comp. Sp. 441. 
l2VVfil. dazu auch zu Eucharistie 2, S. 23. 
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ist der Ort, an dem Jesus alle Gebote und alle Versuchungen der Wüstenzeit auf sich nimmt 
und erfüllt (vgl. Str 1). Die Opposition von Wüste und Jerusalem, das Eine Ort der 
Versuchung und das Andere Stadt des Friedens, bestimmt die Spannung, die den gesamten 
Text von LB 173 dominiert. 
Von der Versuchung Jesu in der Wüste spricht in der klassischen Tradition das Evangelium 
des ersten Sonntags der Fastenzeit (Mt 4,1-11). Wie Israel vierzig Jahre in der Wüste ver
bringt, dort am Sinai die Gebote empfängt und durch Hunger und Durst versucht wird, ver
bringt Jesus vierzig Tage fastend in der Wüste, wo ihn der Satan versucht. Mit der 
Versuchung in der Wüste beginnt der Weg Jesu durch Galiläa (vgl. Mk 1,12 parr), den die 
Evangelisten von Anfang an in den Horizont von Tod und Auferstehung in Jerusalem stellen. 
In Dtn 8,2, dem Kontext des in Mt 4,4 zitierten Textes, werden die Versuchungen der 
Wüstenzeit als Prüfungen der Treue Israels zur Tora Gottes interpretiert. In der Wüste soll 
Israel die Hingabe lernen, die Jesus auf seinem Weg durch Galiläa nach Jerusalem und 
während seiner letzten Tage dort zeigt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, antwortet 
Jesus dem Satan in Mt 4,4; aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven singt ZG I 9 / LB 
173,4/2. Diese Hingabe lernt die singende Gemeinde auf Weg, den sie singenderweise mit 
Jesus nach Jerusalem geht. 
Der weg van't offer, den Jesus geht, wird in Str 5/1 als opgang naar Jeruzalem bezeichnet. 
Der Weg ist voller Leiden, wie die Zeit Israels in der Wüste. Jerusalem jedoch ist hier die 
Stadt der Verheißung, der Ort, an dem Jesus der Welt ihren Frieden vor Augen stellt:... waar 
Gij uw vrede stelt voor onze ogen (Str 5/2). Dieser Jerusalem verheißene Friede gilt allen, 
näher bestimmt: Allen, die seinen Namen verhogen, die heute Hosanna und morgen 
Kreuzige rufen: vrede aan allen die uw naam verhogen: / Heden hosanna, morgen kruisigt 
Hem! (Str 5/3f). Die singende Gemeinde, die in den vierzig Tagen den Weg Jesu nach 
Jerusalem geht, stimmt ein in die Rufe, die in den Straßen Jerusalems Jesu Weg bestimmen: 
Mit den Menschen von Jerusalem rufen sie hosanna und kreuzige ihn. Diese beiden Rufe 
charakterisieren auch die beiden Teile des klassischen Palmsonntagsgottesdienstes: Er 
beginnt mit einer Prozession, die den Einzug nachspielt. In diesen Kontext gehört das 
Hosanna. Im Hauptteil des Gottesdienstes wird dann aber die gesamte Leidensgeschichte aus 
Mt 26-27 verlesen. Hier ertönt das Kreuzige ihn als Geschrei. Das Paradox des 
Heilsgeschehns ist durch diese beiden Rufe charakterisiert: Die ihn als Retter begrüßen, 
erhöhen ihn zum wahren König ans Kreuz und lassen ihn gerade so zum Bild des 
weltumfassenden Friedens Gottes werden. 

III. 

Singen als Gehen 
Im Brechen des Brotes und im Singen des Lobgesangs wird der Weg, den die Gemeinde in 
den vierzig Tagen vor Ostern mit Jesus zusammen geht, Gegenwart. Der Opfergang Jesu ist 
zugleich der Lebensweg der Gemeinde. Nicht Trauer oder Klage bestimmen den Tonfall des 
Gesangs in ZG I 9 / LB 173. Str 4/3f spricht von dem Loblied, das die Singenden anstimmen 
können, weil Jesus den Weg als Opfer gegangen ist. Lebensbrot und Lobgesang sind der Ge
meinde gegeben, weil Jesus an ihrer Stelle gelebt hat. Dadurch, daß Jesus den der Gemeinde 
verheißenen Weg gegangen ist (vgl. 1/lf, s.o.), hat er ganz für die Gemeinde gelebt. Weil er 
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auf diesem Weg Leben lebte, wie es von Gott gemeint war, kommt sein Leben der Gemeinde 
zugute. Dit hele leven dat geen leven is wird durch den Opfergang Jesu zu vollbrachtem, 
vollendetem Leben. Der Opfergang Jesu ist ein Weg in- die Befreiung. Seitdem stimmt die 
Gemeinde in den Lobgesang Israels ein. 

Im Essen des Lebensbrotes und im Singen des Befreiungsliedes geht die Gemeinde den Weg 
Jesu, werden ihr die biblischen Verheißungen zu Fleisch und Blut. Brot und Lied werden ihr 
selber zum Weg in die Freiheit. Wer sich auf den Weg des Liedes einläßt, der lernt auch, auf 
Israels Wegen den Weg Jesu mitzugehen. 
Der Weg-Charakter des Singens hat seine direkten Auswirkungen auf die Form der Lieder: 
Neben dem oben beschriebenen dubbellied hat Barnard das stapellied erfunden, das Sonntag 
für Sonntag angestimmt wird, jeweils aber mit einer neu hinzugekommenen Strophe, durch 
die ein weiterer Schritt auf dem Weg realisiert wird, den die singende Gemeinde in einer be
stimmten Zeit des Kirchenjahres zurücklegt130. Die Strophen stapeln sich bei einem solchen 
Lied mit der Zeit aufeinander, daher der Name. Auch optochtsliederen sind für Barnard ty
pisch: Sie sind für die Wege bestimmt, die die Gemeinde bei besonderen Gelegenheiten lau
fend und singend innerhalb des Gottesdienstraumes zurücklegt131. Es handelt es sich hierbei 
um neue Liedgattungen, die sich aus Barnards liturgischer Praxis ergeben haben. 
Barnards Interpretation des Kirchenjahres begründet sich in seiner Auffassung von der 
schöpferischen Kraft des dichterischen Wortes. Der prozessualen Charakter poetischer Texte 
ist für ihn von größter Bedeutung. In einem sehr frühen Essay bezeichnet er das Gedicht als 
verbaal proces und grenzt es von einem Sprachgebrauch ab, in dem Worte nicht mehr als 
Bedeutungsträger sind. In einem Gedicht geben die Worte einander das Leben, Form und 
Inhalt sind untrennbar aufeinander bezogen. In dem poetischen Text kommt die Vermutung 
zur Sprache, das noch Neue, Unbekannte132. Die Lesenden und Singenden werden in das 
Lied, das Gedicht hineingenommen, und innerhalb des Textes gehen sie einen bestimmten 
Weg, so daß sie sich nach der Begegnung mit dem Text emotional an einem anderen Ort, in 
einer anderen Situation befinden, als davor. Das Lesen des Gedichtes, das Singen eines 
Liedes bringt Konfrontationen mit sich: Schöpferische Worte schaffen neue Situationen, 
brechen auf, was festgefahren war und eröffnen neue Möglichkeiten. Ein Lied, dessen Worte 
geboren sind und nicht gemacht, das durch den Klang und den Rhythmus seiner Sprache dem 
Schweigen, dem leiblichen Leben des Menschen näher ist, als der sich verflüchtigenden 
Seele, der Abstraktion, ein Lied, bei dem Form und Inhalt eine Einheit bilden, ein solches 
Lied hat immer befreienden Charakter. Nicht zufällig ist in Barnards Liedern die Befreiung 
Israels aus Ägypten, der Durchzug durch das Schilfmeer ein häufig wiederkehrendes Motiv. 
Die Errettung aus Ägypten ist für Barnard die ursprünglichste Situation eines jeden 
Lobgesangs: 

Uit de Rode Zee aan wal geklommen verheft het oude volk de lofzang. Nergens is de hymne meer op zijn plaats dan 
daar. En omgekeerd: iedere lofzang voert als het ware tot de uiterste rand waar zij ons staande houdt. Op de oever 
van de dood, het doopvont nauwelijks onttogen, zingt de gemeente. Het zijn geboortekreten, paasstamelingen. De 
wind is een adem die ons aanvaart van elders en wij zingen omdat wij snakken. (BT 103). 

Das Lied selber wird zum Durchzugsgeschehen: Es führt die Singenden bis zum Äußersten, 

131 VSl- VL h das in TK 17fzelm Strophen lang ist, VL 28, ein sich aufeinanderstapelndes dubbellied, und VL 8. 
jiiVgl. LB 318 sowie VL 196. 

Vgl. HTK 194, ein Zitat aus: G. van der Graft, Uitzicht op een critische poëzie, in: Columbus, Jg. I (1946), S. 
120-123. Wiederabgedruckt in: L.L. Bouwers, Guillaume van der Graft - Willem Barnard. Veldboeket als 
bloemlezing, Kampen, ohne Jahresangabe, S. 85-89. 
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bis an die Grenze des Todes. Am Ufer des Schilfmeeres lernt die Gemeinde ihre neue 
Sprache: Ostergestammel, dem Tod noch knapp entkommen. 
Liturgie kann für ihn nicht statisch sein, kann die Menschen nicht festhalten im Alten und 
Gewohnten. Das Lied, das sie singen, und das Brot, das sie brechen, hält die Feiernden viel
mehr in Bewegung. Es nährt und trägt sie und hält die Aussicht auf das kommende Gottes
reich lebendig. Nicht nur das Lied, sondern alle Liturgie wird bei Barnard zum Weg durch 
das kirchliche Jahr. 
Um den Wegcharakter des Kirchenjahres mehr Nachdruck zu verleihen, plädiert Barnard für 
fortlaufende Schriftlesungen, die in einem Sonntagsgottesdienst zusätzlich zu den traditionel
len Lesungen zu Gehör gebracht werden sollen133. Die zyklische Geschlossenheit des Jahres 
wird dann aufgebrochen durch die eschatologische Perspektive einer Pilgergemeinschaft, die 
durch die Zeit, binnen de tijd, ihren Weg geht134. Schritt für Schritt geht die Gemeinde den 
Weg im Kreis des Jahres, Jerusalem als Ort des verheißenen Friedens vor Augen. 

133 Vgl. LG I3f. 
tJ4Vgl. hierzM S. 160. 
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Stadt 

Bei den Ausführungen zu ZG I 9 und LB 173 hat es sich gezeigt, daß die Stadt Jerusalem als 
Ziel des Weges, den die singende Gemeinde gemeinsam mit Jesus geht, für diese beiden Lie
der von besonderer Bedeutung ist. Stadt ist eines der in Barnards Dichtung häufig zurück
kehrenden, sehr facettenreichen Motive. Das biblische Gepräge von Barnards Wahrnehmung 
seiner allernächsten Umgebung wird an diesem Motiv besonders deutlich. Er selber ist in 
einer Großstadt aufgewachsen und kennt das Leben in der Stadt nur zu gut. Aber alle 
Verheißung, die diesem Leben gilt, nährt sich an dem biblischen Bild vom neuen Jerusalem. 

Barnard: Een stadsmens 

Von Anfang an sind in Barnards Werk Gedichte zu finden, die das Leben in der Stadt oder 
auf dem Land thematisieren. In Rotterdam geboren und aufgewachsen ist er selbst ein Stadt
mensch. In den ersten Jahren seines Pfarrerdaseins hat er jedoch intensive Erfahrung mit dem 
Landleben gemacht. Hardenberg war damals ein Ort fernab von aller Welt, und die Zeit, die 
er dort zubrachte, lag ihm noch Jahre später schwer im Magen135. Selber spricht er für sich 
von einer Gespaltenheit: Wenn er in der Stadt wohne, dann sehne er sich nach einem Leben 
auf dem Land, und in den Zeiten, in denen er auf dem Land wohnte, sehnte er sich nach der 
Stadt. Poetisch formuliert ist diese Zerrissenheit in dem Gedicht Die kwestie weer aus dem 
Gedichtband Een stadsmens1^. Dieses Gedicht nimmt ein Thema auf, das bereits in einem 
früheren Gedicht entfaltet wurde: In dem Gedicht Na Twente weergezien te hebben geht es 
um das Wohnen in dem Dorf Weerselo, um eine romantische Sehnsucht zurück zu einem 
Leben im Einklang mit der Natur137. So auch hier: Wieder geht es um Weerselo, um eine 
alte Sehnsucht, um einen romantischen Traum, von dem das Ich nicht loskommen kann, ein 
Traum, der an ihm klebt, wie Harz an einem Baum: Weerselo zit me weer dwars. /Ik ben 
weerloos tegen die droom. / Het is als de schors van een boom, / als hars. Na Twente 
weergezien te hebben ist 1955 und Die kwestie weer ist 1958 in Amsterdam entstanden. Der 
Gedichtband Een stadsmens wurde 1961 veröffentlicht, am Ende der Zeit, in der Barnard in 
Amsterdam lebte und arbeitete, und markiert somit auch das Ende einer für Banards Werk 
überhaupt sehr prägenden Phase138. Aber schon in diesem 1958 entstandenen Gedicht 
kündigt sich die Veränderung an: Ik ben nu haast veertig jaar, /ik moet nog een jeugd lang 
voort. / Hier? Daar? Das Gedicht selber spricht von einer Übergangssituation. Das 
dichterische Ich ist hier ohne Probleme mit der Person Barnards zu identifizieren. Aufgrund 
seines Lebensalters - beinahe Vierzig - kehrt eine alte Sehnsucht zurück. Wieder fragt er 
sich, wo sich der bevorzugte Ort seiner kommenden Lebensjahre befindet. Er weiß, daß er 
seine Aufgabe, das Wort den Herzen der Menschen nahezubringen, noch nicht erfüllt hat. 
Seine Jugend liegt noch immer vor ihm: Want /ook het woord/moet worden geplant, /het 
hart geploegd en geëgd. / En het zaad dient gezegd, / hetzij in de stad in de breedte, / hetzij 
diep in het land, /om te eten. Das Wort muß wie ein Baum gepflanzt werden, und das Herz 
ist der Acker, in den hinein das Wort wie ein Saatkorn ausgestreut wird. Der Dichter arbeitet 
wie ein Bauer: Die Art seiner Tätigkeit entspricht dem, was auf dem Land geschieht, 

jAVgl. dazu die Gedichte in My 65-78. 
/"Graft. Guillaume van der, Een stadsmens, Amsterdam 1961, S. 15. Vgl. VG 470 und My 283. 
./„Vgl. dazu S. 107. 

Zur Periodisierung von Barnards Werk vgl. Gillaerts (1987), S. 22-30. Vgl. auch Barnards eigenen Essay: 
Weggelaten inleiding bij een gedichtenbundel, in: Ontmoeting 14 (1960/61), S. 171-173. 
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unabhängig davon, ob er ihr auf dem Lande oder in der Stadt nachkommt139. 
Sowohl stad als auch land stehen in diesem Gedicht für die konkret erfahrbaren Wirklichkei
ten. Konkrete Orte stehen dem dichterischen Ich vor Augen, wenn es fragt: Hier? Daar? Die 
Stadt, von der hier die Rede ist, läßt an Amsterdam als den aktuellen Wohnort des Dichers 
denken, und Weerselo, der Ort, der namentlich genannt ist, ist beispielhaft für das Leben auf 
dem Lande. 

Barnards Bildsprache ist stark an der durch die herkömmlichen Mythen beschriebene natürli
che Wirklichkeit orientiert . Er ist fasziniert durch die in den alten Mythen beschriebenen 
kosmologischen Zusammenhänge und ringt auch in diesem Gedicht mit der Sehnsucht, doch 
noch in Harmonie und Eintracht mit der natürlichen Wirklichkeit zu leben. In meiner Inter
pretation von Na Twente weergezien te hebben wird dieser Konflikt noch deutlicher ausgear
beitet140. 

Jerusalem, himmlische und irdische Wirklichkeit 

Das Gedicht Jeruzalem ist im Winter 1943 in Berlin entstanden141. Wie viele andere Theolo
giestudenten hatte Barnard sich damals entschieden, nicht unterzutauchen, sondern sich 
zusammen mit vielen anderen Niederländern als Zwangsarbeiter deportieren zu lassen und 
unter ihnen im Auftrag seiner Kirche als Seelsorger zu wirken. Wahrscheinlich gab es 1943 
kaum einen anderen Ort auf der Erde, der weniger mit der verheißenen Realität des Neuen 
Jerusalems zu tun hatte, als das damalige Berlin. In dem 1946 publizierten Gedichtband In 
exilio ist dieses Gedicht zusammen mit einigen anderen Liebesgedichten zu der Abteilung 
Hooglied in Laagland zusammengestellt. All diese Gedichte besingen die Liebe und das 
Verlangen nach Katinka, der Frau, mit der Willem Barnard 1946 Hochzeit feierte. Das 
Zeitgeschehen und die Umgebung, in der dieses Gedicht entstanden ist, sind durch diese Art 
der Publikation in den Hintergrund getreten. Der Titel der Abteilung suggeriert zunächst, daß 
es hier um ein Liebeslied geht, entsprechend dem Hohenlied Salomos, das in den 
Niederlanden gesungen wird, also in de lage landen, hier Laagland genannt. Durch die 
Opposition von hoog und laag wird angedeutet, daß es um die Dualität von Hohem und 
Niedrigem geht, um Himmel und Erde als zwei Bereiche, um die Gespaltenheit der 
Wirklichkeit in Oben und Unten, um eine Welt der Hierarchien. 

Das Gedicht Jeruzalem besingt eine doppelte Sehnsucht, die das dichterische Ich als 
Zwiespalt erfährt: Es verlangt, wie es der kirchlichen Tradition und seiner Glaubenshaltung 
entspricht, nach dem himmlischen Jerusalem. Zugleich hört es aber in seinem Innersten eine 
zweite Stimme dieser Sehnsucht hartnäckig widersprechen: Ofschoon 'k verlang zoals 
betaamt / naar't hemelse Jeruzalem, / is er in mij een tweede stem / die zegt, balorig 
onbeschaamd: // liever dan transparant kristal / de grauwe zee en aan de wal / liever een 
huis, verweerd en smal / en oud, dan straten fijn van goud // in 't hemelse Jeruzalem. Das 
dichterische Ich verlangt nach dem grauen Meer seines Heimatlandes, nach der irdischen 
Realität eines verwitterten alten Hauses am Kai, schmal, wie die Häuser holländischer 
Bauweise. Aber entscheidend ist doch die Liebe zu einer bestimmten Person, die diese 
Sehnsucht nach irdischem Glück so stark werden läßt, daß sie zum Widerspruch gegen seine 
bisherige Glaubenshaltung wird: Wie zegt, dat dââr een engel woont / die haar beminde 

l39Vgl. hierzu S. 86. 
'40Vgl. S. 107. 
141 Vgl. die Datierung in VG 23. 
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trekken toont, /haar oogopslag heeft en haar stem?142. Die betreffende Person wohnt in dem 
schmalen, verwitterten Haus am Kai, und aller verheißene Glanz des himmlischen 
Jerusalems kann nicht aufwiegen, was das Leben mit dieser geliebten Person verspricht. Das 
dichterische Ich sieht sich in einem Konflikt, aufgrund dessen er dem Leben an der grauen 
See eigentlich gegenüber der Transparenz des himmlischen Jerusalems den Vorzug geben 
will. Die verheißene Zukunft im himmlischen Jerusalem und das irdische Liebesglück 
scheinen hier unvereinbar. 
Das himmlische Jerusalem steht in diesem Gedicht für eine metaphysische Realität jenseits 
aller erfahrbaren Wirklichkeit, die durch Menschen bevölkert ist. Das Ich sehnt sich danach, 
weil das Teil einer überkommenen Glaubenshaltung ist: Es gehört sich so, entspricht aber 
nicht seinem innersten Verlangen. Die Sehnsucht seines Glaubens und die Bestrebungen sei
nes Herzens widersprechen einander, bringen ihn in einen Zwiespalt. Was das betrifft, so hat 
sich mit dem Gedicht De verspieder, dem Eröffnungsgedicht von Woorden van brood, eine 
entscheidende Veränderung vollzogen. 

Barnard: De verspieder 

Wie in Jeruzalem sind auch in De verspieder die Stadt und die Liebe bestimmende Motive. 
Auffällig ist hier, daß der für Jeruzalem kennzeichnende Zwiespalt in De verspieder der Ver
gangenheit angehört: Das himmlische Jerusalem und die leibliche Liebe sind in diesem Ge
dicht keine unterschiedenen oder einander bestreitenden Bereiche mehr. Das himmlische 
Jerusalem wird als Erfüllung des leiblich-irdischen Verlangens visionär geschaut. 
Früher war der Glaube des Ichs durch die Mühsal einer Wüstenwanderung gekennzeichnet, 
durch ausdauerndes Vertrauen auf Verborgenes. Tot nu toe was het geloof/ een wolk een ko
lom op de bodem / van brood en zand. Das göttliche Feuer brannte in weiter Entfernung, 
hoch oben über aller irdischen Realität, und sein Brennen wurde durch das Ich bis dahin 
allein als Ursache starker Rauchentwicklung, als Grund vieler Undeutlichkeiten und 
Vernebelungen in weniger hohen Bereichen erfahren: er brandde een vuur in de hoogte /het 
sloeg neer als rook. Zur entscheidenen Erfahrung wurde dem Ich jedoch die heiß vor 
Verheißung flimmernde Luft Kanaans, die um ihn herum und durch ihn hindurch wehte: 
maar de hogere lucht van Kanaan / glinsterend van belofte / woei door mijn haar en mijn 
keel. Diese verheißungsvolle Luft weht ihm durch das Haar und durch die Kehle: Sein ganzer 
Leib wird Teil dieses Geschehens, und seine Kehle schlägt einen anderen Ton an, seine 
Dichterschaft hat sich verändert. Der weitere Text des Gedichtes beschreibt eine Vision des 
dichterischen Ichs. Diese ist von solcher Intensität, daß sie als leibliche Erfahrung 
beschrieben wird: Das aus gläsernen Häusern gebaute himmlische Jerusalem ist ein Ort der 
Liebe, des Lachens, der Hoffnung, der Sanftmut und des Spiels. Die visionär geschauten 
Bilder sind voller erotischer Konotationen143. 

In TTS 53f berichtet Barnard, daß dieses Gedicht im August 1955 nach seinem vierzehntägi
gen Englandaufenthalt entstanden ist. Wie tiefgreifend diese erste Englanderfahrung war, 
wird auch in den übrigen Gedichten von Woorden van brood deutlich144. Barnard selber gibt 
an, daß diese erste Englanderfahrung De verspieder sehr weitgehend prägt. In England war 
er verschiedenen Menschen aus der Umgebung des Theologen und Literaten Charles 

,42,Zitiert aus VG 23. 
,/.Vgl. dazu auch S. 90. 
144 Vgl. S. 34. 
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Williams (1886-1945) begegnet, dessen literarisch-poetischer Umgang mit den Mythen, die 
sich um King Arthur ranken, ihn damals sehr faszinierten145. Diese Eindrücke waren so 
stark, daß sie einen Durchbruch in Barnards theologisch-literarischem Schaffen bewirkten: 
Dichtung und Glaube sollten für ihn fortan nicht mehr unterschieden sein. 
Durch die Veränderungen, die Barnard bis zur Endredaktion des Gedichtbandes an De ver
spieder vorgenommen hatte, gewinnen seine persönliche Erfahrungen deutlicher überindivi
duellen Charakter. Er formuliert sie in Bildern, die sie mit einer biblischen Wirklichkeit ver
binden. Dadurch werden sie zu einem Teil der Glaubenwelt Israels und der Kirche, Teil einer 
langen Tradition. Wo in dem Gedicht zuerst von Logres die Rede ist, spricht der Text später 
von Kanaan. Logres, das arthurianische Reich der literarischen Schriften Charles Williams', 
interpretiert Barnard als Bild für das verheißene Gottesreich146. Er identifiziert es hier mit 
dem Ort der Offenbarung, mit dem Land der Verheißung selbst. Die geographischen Namen 
der letzten Gedichtzeilen sind erst in den spätesten Versionen des Gedichtes 
hinzugekommen. Wo in der letzten Version formuliert wird: Ik trok de Jordaan over/... /en 
kwam bij Jericho lauteten die früheren Versionen: Plotseling kon ik bidden / ... / en 
liefhebben tevens. 

Vor allem die letzte Textvariante bestätigt die oben gemachte Beobachtung: Zwei Bereiche, 
die in dem Gedicht Jeruzalem noch im Streit lagen, haben hier in Frieden zueinander gefun
den. In dem gesamten Gedichtband Woorden van brood zeigt es sich, daß die Englanderfah
rung Entscheidendes bewirkt hat, was die Glaubenshaltung und das Liebesleben des dichteri
schen Ichs betrifft. 
Barnards Affinität zu Charles Williams Werk wird im Folgenden noch deutlicher skizziert 
werden147. Zunächst jedoch zur weiteren Entfaltung der biblischen Aussagen zu Jerusalem in 
Barnards Dichtung. 

Jerusalem, Stadt Jesu 

In den Liedern, in denen Jerusalem namentlich genannt ist, ist diese Stadt zunächst ein 
konkret nachweisbarer geographischer Ort, der zum Schauplatz eines besonderen 
Geschehens wurde, nämlich des Geschehens um den Menschen Jesus, das die Evangelien 
erzählen. Mit ihren Anspielungen auf Jerusalem weisen verschiedene Lieder in 
Textzusammenhänge der Evangelien hinein. 
Zwei Lieder orientieren sich an Lk 2,42-52 und sind für die Epiphanienzeit geschrieben. VL 
205 ist ein Kinderlied und erzählt, wie Jesus als Zwölfjähriger mit seinen Eltern zum Tempel 
pilgert und dort entsprechend den jüdischen Bräuchen zum Bar Mitzwa, zum Sohn des 
Gesetzes wird: Toen Jezus nog een jongen was, / twaalf jaar, en 'zoon der wet' (Str 1/1 f)- Die 
Verbundenheit Jesu mit der Tradition seiner Eltern wird hervorgehoben: Mit ihnen 
zusammen pilgert er nach Jerusalem zum Tempel: en op hun tocht naar Jeruzalem / dit jaar, 
was hij er bij (Str 3/3f). VL 204 (LB 164) steht auf dem Hintergrund desselben Bibeltextes, 
hat jedoch einen ganz anderen Chrakter. Das Kindsein Jesu, seine Situation als Schüler, 
gewinnt hier seine Bedeutung im Horizont seines gesamten Weges: Gij die de ster van David 

Barnard las damals erstmals das durch CS. Lewis herausgegebene Buch Arthurian Torso, containing the 
posthumous fragments op The Figure of Arthur by Charles Williams and a commentary on the Arthurian poems of 
Charles Williams by C.S. Lewis. Oxford 194H. Zu weilerer Literatur von und über Charles Williams vgl. das 
Literaturverzeichnis. 
]4öVgl.TTS166f. 
147Vgl. S. 76f. 
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zijt / en wijzen roept en dwazen leidt, /Gij hebt in duister U gewaagd / en naarde rechte weg 
gevraagd (Str 1). In seinem kindlichem Glauben und seiner kindlicher Liebe offenbart Jesus 
sein wahres Menschsein: gelijk een kind hebt Gij geloofd / en als een minnaar liefgehad / 
Jeruzalem uw moederstad (Str 4/2ff)-
Wie Jerusalem die Mutterstadt aller Wallfahrenden ist (vgl. Jes 66,10-13), so ist sie auch die 
Multerstadt Jesu. Sein Verhältnis zu Jerusalem ist emotional: Angesichts des Unfriedens in 
dem ihm zeitgenössischen Jerusalem bricht er in Tränen aus. VL 146 ist zu Lk 19, 41-47 ent
standen und sein Hauptmotiv ist Jesu Weinen über die Stadt Jerusalem, die nicht erkennt, 
was ihr zum Frieden dient. Dieses Lied ist auf die Genfer Melodie zu Ps 122 geschrieben und 
enthält auch deutliche Anspielungen auf den durch Heeroma gedichteten Text dieses 
Psalmliedes. Ps 122 ist eines der alten Wallfahrtslieder Israels und bekundet die höchste 
Freude und Liebe der Pilgernden zu der Stadt Jerusalem. Barnard hört in den Worten Jesu in 
Lk 19,41-47 die Emotionalität dieses alten Pilgergesangs mitklingen, dessen ausgelassene 
Freude sich hier allerdings in tiefe Kümmernis verwandelt hat. Jesus lebte und starb mit den 
Psalmen Israels, sie waren ihm Fleisch und Blut, begleiteten ihn auf jedem Schritt seines 
Weges148. Psalmsingend war er einer von Israel, und das kennzeichnet seine emotionale 
Beziehung zu Jerusalem. Die christliche Gemeinde stimmt während der vierzig Tage vor 
Ostern in den Pilgergesang Jesu ein: Ps 122 bestimmt die Motive des Sonntags Laetare und 
gibt diesem Sonntag seinen Namen. Mit Jesus pilgert die Gemeinde nach Jerusalem. Das 
oben bereits ausführlich besprochene Doppellied ZG I 9 / LB 173 thematisiert Jerusalem als 
Ort der Erhöhung Jesu ans Kreuz. Der Jerusalem verheißene Friede realisiert sich in dem 
Opfergang Jesu, in seinem Leben, Sterben und Auferstehen149. Der konkreten Stadt 
Jerusalem gelten die alten Verheißungen des Friedens. VL 112 (LB 42) entfaltet auf dem 
Hintergrund von Sach 9,9f die Vision von dem erlösten Jerusalem, Stadt der Versöhnung, 
der Freude, in der Gerechtigkeit und Friede blühen. VL 40 (LB 72) thematisiert, orientiert an 
Lk 24,13-35, den Weg, den der Auferstandene seinen Jüngern nachfolgend geht. In der 
Weggemeinschaft Jesu, die ausgeht von Jerusalem, beginnen für die Jünger die Schriften der 
Tradition wieder zu sprechen, Herz und Sinne öffnen sich für das Wort des ersten 
Schöpfungstages. 

Jerusalem, Stadt der Gemeinde 
Auf dem Hintergrund der in den Evangelien berichteten Ereignisse um und in Jerusalem wer
den andere biblische Jerusalem-Texte wichtig. Der Weg Jesu in Jerusalem gewinnt im Hori
zont der Psalmen und der prophetischen Verheißungen des Alten Testaments seine 
Bedeutung. Dieselben Texte speisen die poetische Sprache der Johannesapokalypse, deren 
Visionen das endzeitliche Jerusalem beschreiben. In vielen Liedern Barnards ist Jerusalem 
namentlich nicht mehr genannt. Dort ist dann von der Stadt oder dem Berg die Rede, oder 
auch von dem Land. Jerusalem ist zu einem Ort geworden, der seine Realität in einer 
Glaubenswirklichkeit hat, in einem mythologischen Zusammenhang, zunächst losgelöst von 
den historisch und geographisch nachweisbaren Wirklichkeiten. 
So nennt die Gemeinde in VL 18 wie Jesus Jerusalem ihre Mutterstadt. Es handelt sich hier 
jedoch nicht mehr um eine konkrete Stadt, sondern um eine von oben gegebene Wirklichkeit; 
Wij heffen 't hoofd omhoog, oZion, gij zijt / ons aller moeder, stad die boven is (VL 18,2/3f). 

! > • S. 57. 
l49Vgl. S. 66. 
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In ihrem näheren Kontext erweisen sich diese Verse als Anspielung auf Gal 4,26, Teil der 
Epistellesung des Sonntags Laetare. Für diesen Sonntag ist auch VL 18 entstanden. Es ist 
eine Vision, die die pilgernde Gemeinde hier vor Augen hat und die das Ziel ihres Weges ist. 
Am Ende aller Zeiten senkt sich diese Mutterstadt vom Himmel herab und gebiert das 
verheißungsvolle Leben: Zo daalt zij uit de hoogte: / Met lachen dat weerklinkt, / het leven 
der belofte /dat uit haar schoot ontspringt (VL 28,14). 
Jerusalem wird in Barnards Liedern jedoch auch zum Bild für die Gemeinde. In diesem Fall 
wird das Bild der verheißungslosen Realität einer konkreten Stadt entworfen: de stad van 
onze vrede / de stad van Gods bestaan, / is kinderloos alleen, / berooid, beroofd, verlaten, / 
de wanhoop in haar straten, /de winter om haar heen (VL 190 - LB 129,1/5-8). Dieses Lied 
entfaltet als Adventslied verschiedene für Jesaja charakteristische Motive. Von Jerusalem als 
der Kinderlosen, als der unfruchtbaren Frau ist in Jes 54,1 die Rede. In Str 2 wird die 
Kinderlosigkeit der Stadt als die Sprachlosigkeit der Gemeinde interpretiert: De dood is 
overal, /het licht is uitgestorven, /de nacht is zonder morgen, /het lichaam zonder taal (Str 
2/5-8). In Str 3 identifiziert sich die Gemeinde mit dieser Stadt und ihrer Hoffnungslosigkeit: 
Wij zijn als en onreine, /een afgevallen blad ... (Str 3,1 f)- In der letzten Strophe des Liedes, 
die Jes 45,8 überträgt, die namengebende Antiphon des Sonntages Rorate, wird der Himmel 
angerufen, sich zu öffnen, damit die Erde wieder fruchtbar werden könne. Auch hier die 
häufiger beobachtete charakteristische Bewegung: Gott macht die Erde zu dem, was sie 
ursprünglich sein sollte, und so wird dann auch die himmlische Stadt zur irdischen Realität. 

Jerusalem, Abendmahlsrealität 
Das Leben in der verheißenen Stadt wird zur gefeierten Wirklichkeit. Jerusalem wird zu 
einer eschatologischen Wirklichkeit, zu einem Ort in der Zeit. Im Feiern des Abendmahls 
gewinnt die Gemeinde in ihrem Hier und Jetzt Anteil an dem Leben im Neuen Jerusalem. 
Das Abendmahl wird zur Vorwegnahme der königlichen Hochzeit, die in Apk 19,6-9 für das 
himmlische Jerusalem angekündigt ist. In den Str 6-8 von VL 165 (LB 112), einem Lied, 
dem dieser Text zugrunde liegt, wird das Hochzeitsmahl des Lammes, von dem Apk 19,9 
spricht, auf das Abendmahl der Gemeinde hin ausgelegt. Allerlei Anspielungen auf 
liturgische Details sind hinzugekommen: Der Abendmahlstisch ist ein blanke dis, bedeckt 
mit Linnen, weiß wie das Kleid, das gemäß Apk 19,8 die königliche Braut trägt: ein Kleid, 
gewoben auch den gerechten Taten der Heiligen het smetteloze linnen / van de 
rechtvaardigheid. /... /uit draden saamgeweven: /de daden die men deed (Str 3/3f .4/3f)-
Die Feier des Abendmahls wird zum Fest der Liebe, gefeiert im seligen Freudentaumel: Hoe 
zalig die zich laven, /van vreugde dronken zijn (Str 7/lf). Gott selber ist die Hingabe. Er gibt 
sich als Brot und Wein: Hij is de overgave, / Hij wil geschonken zijn (Str 7/3f). Das 
Abendmahl feiernd ist die Gemeinde schon jetzt im land van melk en honing (Str 9). 
In der Feier des Abendmahls wird das zukünftige Leben der Gemeinde im neuen Jerusalem 
vorweggenommen erfahren: In VL 168 (LB 114), einem Lied, dem die in Apk 21,1-4 be
schriebene Vision zugrunde liegt, deutet Barnard das Herabkommen der Braut Jerusalem von 
Apk 19,9 her als den Beginn des Hochzeitsfestes. Die Stadt Jerusalem, die sich als Braut des 
Lammes geschmückt vom Himmel herabsenkt, ist der Mittelpunkt eines großen Festes. Mit 
diesem Fest beginnt die königliche Zeit, in der allein die Liebe regiert. Keine Tränen, keine 
Trauer, kein Tod soll dann noch sein. VL 173 (LB 265) spielt mit denselben Motiven: Daar 
is geen pijn en geen verdriet, /geen afgunst en geen nijd (Str 2/lf)- Die Singenden wünschen 
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sich, Gast zu sein auf dem königlichen Hochzeitsfest: Jeruzalem, die grote stad, /mijn God 
was ik er maar /'op't vrolijk heilig huwelijk /een van de gasten daar (Str 9). VL 103 (LB 27) 
singt auf dem Hintergrund von Jes 25,6-8 von einer eschatologischen Mahlzeit auf dem Berg 
Gottes, einem Festmahl für alle Völker. Barnard interpretiert diesen Text im Horizont von 
Apk 19, 6-9 und 21,1-4. Auch dieses Lied ist voller Anspielungen auf das Abendmahl: In Str 
1/3 ist von tafel die Rede, in Str 2/1 f von wijn, zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen. 
Das Lied betont, daß wij volkeren von jenseits der Grenzen nach Hause geholt werden: God 
haalt ons thuis van achter alle grenzen (Str 4/4). Mit der Überwindung des Todes bricht 
endgültige Versöhnung an: de bankring van de dood zal zijn gebroken, /de smaad van Israël 
wordt uitgewist (Str 6/20- Bei der eschatologischen Mahlzeit sitzen Israel und die Völker 
gemeinsam zu Tisch. 

Jerusalem, gesungene Wirklichkeit 

Nicht allein im Teilen von Brot und Wein gewinnt die Gemeinde Anteil an dem Leben im 
Neuen Jerusalem. Den Lobgesang singend stimmt sie jetzt schon ein in den Gesang aller 
Heiligen, die am gläsernen Meer stehen und halleluja, / God zij glorie singen (vgl. VL 243 -
LB 109,l/3f). Mit den Heiligen preist sie Gott für die endzeitliche Errettung, und mit diesem 
Loblied werden ihr die Heiligen zu Zeitgenossen und die Errettung zum gegenwärtigen 
Geschehen. Durch ihren Gesang wird ihre Umgebung zur heiligen Stadt, und die Singenden 
selber werden zur Dienern am Thron Gottes: want waar men zingt is 't heilig oord, / waar 
Hij zijn troon wil plaatsen, so VL 166,4/6f (LB lll,4/6f). Diese Verse bilden einen 
Überschuß in dem ansonsten den Aufruf aus Apk 19,1-5 übertragenden Lied. Sie spielen auf 
Ps 22,4 an: Gott thront auf den Lobgesängen Israels. Nach Apk 21f befindet sich Gottes 
Thron im neuen Jerusalem, der heiligen Stadt. Mit dem Lobgesang wird das neue Jerusalem 
zur gesungenen Wirklichkeit. 
Mit den Heiligen das Lied von der Errettung singend, trinken die Menschen aus der Quelle 
lebendigen Wassers, die aus dem Thron Gottes hervorquillt, und die gemäß VL 169 (LB 
115) Gott selber ist: want springende fonteinen /wachten wie overwon, /de zingenden, de 
reinen, / God is hun pure bron (Str 3/5-8)150. In VL 104 (LB 28), einer weitgehend 
getreulichen Übertragung von Jes 26,1-6, wird die Stadt auf der neuen Erde lokalisiert: 
Barnard fügt auch hier bei seiner Übertragung eine Anspielung auf Apk 21,1 hinzu. Das Lied 
aus Jes 26,1-6 wird zu einem der im neuen Jerusalem gesungenen Lieder. Entsprechend dem 
neuen Jerusalem ist die sterke stad in VL 104,l/4f een stad waar de kinderen dansen / en 
waar men muziek maakt en zingt. Wie im neuen Jerusalem wird dort ausgelassen gefeiert. 
In VL 173 (LB 265) werden die Heiligen, die im neuen Jerusalem ihre Lieder singen, 
namentlich genannt und beschrieben. Die Heiligen singen die Loblieder, die sie in der 
Gemeinde auf ihrem Weg in der Zeit gesungen haben, und die die Gemeinde jetzt noch bzw. 
jetzt schon singt: Die Lieder ihrer Vergangenheit, die Lieder des Alten und des Neuen 
Testaments, die Hymnen der frühen Kirche, die reformatorischen Gesänge, die großen 
kirchenmusikalischen Kompositionen und alle Loblieder, die im tiefsten Elend des 20. 
Jahrhunderts erklungen sind, in rassistischer Unterdrückung und in antisemitischer 
Verfolgung (vgl. VL 173,15-19). Diese Lieder singt die Gemeinde in der Gegenwart, und 
dieselben Lieder erwartet sie, mit allen Heiligen im Neuen Jerusalem zu singen. 

l50Vf;l. dazu S. I/O. 
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Die Stadt, die vom Himmel herabkommt 
Nicht allein De verspieder, sondern alle späteren Lieder und Gedichte Bamards erklären sich 
aus einer gewissen Affinität des Dichters zu den Gedanken Charles Williams'. Für Willem 
Barnard wie für Charles Williams hat die sich vom Himmel herabsenkende Stadt mit der sich 
in der Gegenwart realisierenden zwischenmenschlichen Liebe zu tun. Schon in der 
Gegenwart gibt es Momente, die unvergleichlich gut sind, in denen nichts als reine Freude 
und ungetrübter Friede regieren. Was für die Zukunft verheißen ist, wird in der Gegenwart 
erfahren. 
Eine marode Stadt wird plötzlich durchsichtig durch alle Zeiten hindurch, und die Vision der 
verheißenen Stadt durchleuchtet sie, die Menschen der zuvor als marode erfahrenen Stadt er
scheinen als die Bewohner des zukünftigen Jerusalems. 
Niet voor niets bewijst John Donne de drievuldigheid aan een vlo, schouwt Thomas Traherne de verloste schepping 
in een regenplas en zegt Henry Vaughan, als terloops: I saw eternity the other night. Het leven is doorflitst van 
scheuten eeuwigheid. Een ander voorbeeld, meer recent, is uit Dorothy Sayers' vriendenkring de merkwaardige 
figuur van Charles Williams. Het is in de lijn van de gothic novel en van Sheridan le Fanu, als een soort van 
supernatural thrillers, dat Williams zijn verhalen schrijft, waarin magie, zwarte kunst en allerlei bizarre dwaasheden 
ernstig worden opgediend, maar waarin ook tussen al die bedrijven door de meest adembenemde inzichten worden 
onthuld; waarin bij een rood stoplicht een éloge op de orde wordt gedicht, als goddelijke gedachte, en de morsige 
city plotseling doorzichtig wordt door alle tijden heen tot in het visioen van de eindstad aller steden die geen 
voltooide urbanisering, maar een verloste mensheid behelst. (TTS 164) 

Die erfahrene Wirklichkeit und die Bilder einer erlösten Schöpfung, der verheißenen Zukunft 
Gottes, durchdringen einander. Barnard hebt die Bedeutung von Williams' 'idea of co-inhe
rence' hervor: 
Bij Williams vinden wij weer de doordringing van die beide, wederzijds, de Liefde en de Orde, en een mystieke 
waardering van de daardoor zozeer verwante thema's van het huwelijk en van de verzoening. Men zou het een de 
ordelijke liefde willen noemen, het andere de liefderijke orde. En daarmee hangt dan weer samen Williams' 'idea of 
co-inherence', de toepassing van de mogelijkheid tot intreden voor elkaar. (TTS 164) 

Weil die Wirklichkeit durchdrungen ist von Gottes Verheißung, darum ist Liebe möglich. 
Weil es der Welt verheißen ist, gute Schöpfung Gottes zu sein, kann die Liebe in dieser Welt 
bestimmte Formen finden, und darum ist Gemeinschaft möglich. Die Bedeutung, die der Ehe 
im Denken und in vielen Gedichten und Liedern Barnards zukommt, erklärt sich auf diesem 
Hintergrund: 
Huwelijk is eschatologisch leven, de eschatos Adam tegemoet. Huwelijk is een teken van verzoening. Het is het 
teken in de wereld, door dag en tijd, van de verzoening, van de inwoning Gods bij de mensen en van de samenhang 
der mensen onderling. Het is (met de term van Charles Williams): co-inherence. (LG 269) 

Die Ehe ist eine Lebensform, die mit der Verwirklichung der Verheißung Gottes in dieser 
Welt rechnet. Weil Gott sich den Menschen zugewendet hat, darum können Menschen sich 
einander zuwenden. Die Hochzeit wird zum Zeichen der Versöhnung Gottes mit dieser Welt, 
die Ehe zum Versprechen einer auf das Leben in neuen Jerusalem hin transparenten 
Wirklichkeit. 
Barnard geht es in diesen Aussagen nicht darum, die bürgerliche Moral mit christlichen Ar
gumenten zu stabilisieren. Es geht ihm vielmehr darum, einen Ausweg zu finden aus der 
überkommenen Gespaltenheit des Lebens in sprituelle Bedürfnisse einerseits, die sich in dem 
Verlangen nach einer jenseitigen Realität im himmlischen Jerusalem äußern, und irdischen 
Bindungen andererseits, die in dem Wunsch nach Friede und Geborgenheit in den allernäch
sten Bereichen ihren Ursprung haben. Die verheißene Zukunft im Neuen Jerusalem wird vor
weggenommen und jetzt schon zur Lebenswirklichkeit der Menschen: Sie kann hinter den 
Formen aufleuchten, in denen Menschen ihr alltägliches Leben gestalten. Das Verlangen 
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nach dem himmlischen Jerusalem und die Sehnsucht nach Friede und Geborgenheit, nach 
einem Ort auf Erden und den Armen eines anderen Menschen, haben sich für Barnard nach 
der Englanderfahrung miteinander versöhnt. Die bereits oben zitierte frühere Version von De 
verspieder formuliert es eindrücklich. Himmel und Erde stehen nicht mehr für die 
Gespaltenheit der Wirklichkeit in Oben und Unten. Das Gebet wird zum innersten 
Verlangen, und lebendige Liebe zur gelebten Gemeinschaft. 
Barnards Dichtung lebt von der Liebe zur Schöpfung. Dichtend will er der Welt ihre 
ursprüngliche Würde, ihren Glanz zurückgeben. Die Kraft seiner Bilder ist für seine 
Dichtung besonders kennzeichnend. Die ganze Welt kann zum Gleichnis werden, und als 
Gleichnis wird sie zum Teil der Schöpfungswirklichkeit Gottes. Barnard selbst sieht seine 
Nähe zu Charles Williams vor allem dort gegeben, wo es um 'the affirmative way' geht, um 
dessen Interpretation der via affirmativa der alten Mystiker: Die Welt wird angenommen, 
akzeptiert, umarmt und geliebt, aber nicht um ihrer selbst willen, sondern um Gottes willen. 
Das von dem Ruhm Gottes erfüllte neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, steht 
auch bei Williams für nichts anderes, als für das, was die Evangelien verkündigen, und was 
auf Jesu Wegen Wirklichkeit wird: Die Liebe Gottes zu den Menschen. Alle Menschen und 
Dinge auf dieser Erde können und sollen geliebt werden, denn Gott liebt sie: 
The descent of the City, in its web of exchanged glory, is the definition of the necessary caritas, the 'for my sake' of 
the gospels. The stress of love in man has altered. There is only one reason why anything should be loved on this 
earth - because God loves it. (He came down from Heaven, London, ohne Jahresangabe, S. 100 ) 

Der Mensch ist geschaffen, um liebzuhaben, und diese Liebe hat ganz und gar hier auf Erden 
ihren Ort. So wird jede Stadt zum Ort der Liebe, der Freude, des Festes, des Gesangs, und 
die Verheißung wird Wirklichkeit hier auf Erden. Die Welt wird zur guten Schöpfung 
Gottes, die Erde gewinnt ihre Ursprünglichkeit zurück. Wie grundlegend dieser Einsicht für 
die Dichtung Barnards ist, wird in dem Kapitels über Namen deutlich werden. 

Pilgerschaft zum zukünftigen Jerusalem 
Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, daß es in Barnards Liedern nicht, wie in der 
pietistischen Tradition, um die Seele des Einzelnen geht, die in frommer Erhebung zum 
himmlischen Jerusalem hinaufsteigt, einer anderen Wirklichkeit jenseits dieser Welt. 
Vielmehr kommt das himmlische Jerusalem, wie das Apk 21,1 ff ankündigt, am Ende aller 
Zeiten hinab zu den Menschen, und im Singen und Feiern wird diese Bewegung 
vorweggenommen: Für einen Moment ist das Neue Jerusalem jetzt schon Realität. Die 
Glaubenden gewinnen einen Vorgeschmack vom zukünftigen Heil. W.G. Overbosch betont 
mit einem Hinweis auf VL 173 (LB 265), daß es mit Barnards Beschreibung des Jenseits 
ganz und gar um das Diesseits der Singenden geht151. Was Overbosch aufgrund dieses einen 
Liedes konstatiert, läßt sich auch für die übrige Dichtung Barnards sagen: Wenn er von die 
verheißenen Stadt redet, dann geht es um alles, was den Menschen hier auf Erden verheißen 
ist. Die verheißene Stadt wird jeder Stadt, jedem Ort in dieser Welt zur Verheißung. Der 
verheißene Friede, den das irdische Jerusalem in ihrem Namen bereits in sich trägt, und der 
im Leben Jesu und mit Kreuzigung und Auferstehung zur Wirklichkeit wurde, gilt dem 
irdischen Jerusalem und jeder anderen historisch-politischen Realität auf dieser Welt. Im 
Singen und im Feiern des Abendmahls wird diese Verheißung immer wieder neu bekräftigt. 
Die Bedeutung, die das neue Jerusalem in Barnards Liedern für den Glauben der Menschen 

Vgl. Overbosch, De Messias en zijn stad, Kampen 1980, S. 178. 
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gewinnt, unterscheidet sich von der auf das Jenseits gerichteten Spiritualisierung der 
verheißenen Stadt, wie sich seine eigene Haltung in De verspieder von dem unterscheidet, 
was das frühe Gedicht Jeruzalem formuliert. Wenn es um Jerusalem als zukünftige 
Wirklichkeit geht, dann geht es ganz und gar um die Gegenwart. Im Allernächsten realisiert 
sich dann die Zukunft Gottes. Das wird besonders wichtig angesichts der Desintegriertheit 
des Menschen in diesem Jahrhundert: Der sinngebende Zusammenhang eines 
kosmologischen Weltverständnisses und die Hoffnung auf eine metaphysische Wirklichkeit 
jenseits dieser Welt sind in diesem Jahrhundert verloren gegangen. Was geblieben ist, ist die 
Sprache, der Klang der Worte, die menschlichen Münder, die sie formen, und der Atem, der 
sie trägt. Der Mensch erfährt seine Gegenwart als unerlöste, unversöhnte Wirklichkeit, als 
gottferne Welt, die ihre Ursprünglichkeit verloren hat und nicht mehr ist, wie Gott sie 
gemeint hat. In dem Kapitel zu Fremdheit als Motiv wird näher ausgearbeitet, wie dieses für 
den im 20. Jahrhundert lebenden Menschen charakteristische Gefühl durch Barnard 
ernstgenommen wird, und welche Perspektiven er aufzeigt. Das neue Jerusalem ist von einer 
himmlischen Wirklichkeit jenseits dieses irdischen Lebens zu einer Wirklichkeit in der 
Sprache geworden152. 

l52Vgl.S. I60fundl28. 
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De toekomst van de Heer is daar (LB 199) 

Ps 85; » von John Milton (1608-1674) 

The Lord will come and not be slow 
His footsteps cannot err 
Before Him righteousness shall go, 
His royal harbinger. 

Truth from the earth, like to a flower, 
shall bud and blossom then; 
And justice, from her heavenly bower. 
Look down on mortal men. 

Surely to such as do Him fear 
Salvation is at hand! 
And glory shall ere long appear 
To dwell within our land. 

Rise, God, judge Thou the earth in might. 
This wicked earth redress; 
For Thou art He who shall by right 
The nations all possess. 

The nations all whom Thou hast made 
Shall come, and all shall frame 
To bow them low before Thee, Lord, 
And glorify Thy Name. 

For great Thou art, and wonders great 
By Thy strong hand are done: 
Thou in Thy everlasting seat 
Re mai nest God alone. 

LB 199 von W. Barnard 

De toekomst van de Heer is daar 
en voor zijn voeten uit 
gaan vrede en rechtvaardigheid 
als bruidegom en bruid. 

De trouw zal bloeien als een roos 
en zie, gerechtigheid 
zal uit de hemel moeiteloos 
neerdalen in de tijd. 

Voorwaar, het heil is nu nabij, 
uw goedertierenheid. 
En vol verwachting zingen wij: 
God roept de vrede uit! 

Sta op, o God, en maak het waar 
wat heel uw kerk bezingt: 
dat heel uw schepping weer ontwaakt 
uit haar betovering. 

Want groot zijt Gij en daden groot 
zijn door uw hand gedaan; 
het graan ontkiemt ter-nauwer-nood, 
het sterft om op te staan. 

Gij hebt de groeve toegedekt 
waarin de korrel viel 
om weer te worden opgewekt: 
Adam met hart en ziel. 

Nu is de dag van oogsten daar, 
het hoogste van de tijd; 
een koning als een korenaar 
staat op in majesteit. 

i. 

Weihnachtsmotive an Ostern 

LB 199 (VL 34) steht ganz und gar in einem alttestamentlichen Zusammenhang. Es ist 
durchformt durch die Sprache der Psalmen und durchdrungen von der Sehnsucht nach Recht 
und Gerechtigkeit, die sich gründet in der früher schon erfahrenen Errettung und der 
Hoffnung auf ein erfülltes Leben im Land Gottes. Kennzeichnend ist der ungeduldige Ruf: 
Steh doch auf! und das Vertrauen: Gott ist groß und wirkt große Taten, sowie die 
Verheißung: Die Treue soll blühen und Gerechtigkeit wird vom Himmel herabregnen. Durch 
das Motiv Saat der letzten Strophen gewinnt es christologische Konnotationen. 
Barnard hat selber sehr ausführlich über Hintergrund und Entstehung dieses Liedes berich
tet153. Es handelt sich hier um die sehr freie Übertragung eines Cento, der Barnard als Ad
ventslied vorlag, einer Kompilation, die ein unbekannter Autor aus unterschiedlichen metri
schen Psalmübertragungen von John Milton (1608-1674) angefertigt hat. Barnards Text exis-

153 Vgl. Comp. Sp. 502-506 u. VV 226-231. 
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tiert übrigens in verschiedenen Überarbeitungen154. 
Legt man Barnards Lied neben die englische Vorlage, dann sind die Besonderheiten seiner 
Übertragung unübersehbar. Ich gehe bei meinem Vergleich von der in The Church Hymnary. 
Revised Version (1927) als Nr. 151 abgedruckten Version aus155. Barnards Lied ist eine 
Strophe länger als die englische Vorlage. Vor allem in Str 5-7 geht sein Text eigene Wege: 
Mit dem biblischen Motiv Saat fügt er dem englischen Lied eine wichtiges Element hinzu. 
Die Anbetung aller Nationen, mit der Str 5 des englischen Textes Ps 86,9 aufnimmt, fällt bei 
Barnard weg. Als mögliche Anspielung auf die Weisen aus dem Morgenland aus Mt 2 kann 
dieses Motiv als Weihnachtsmotiv gelten. 

Barnard sagt selber, daß es sich hier um eines seiner ersten Kirchenlieder handele156. Wegen 
der Hinweise auf eine wachsende, blühende Schöpfung in Str 2 der englischen Vorlage und 
v.a. aufgrund der Aufforderung Rise, God, ... in Str 4 wurde das Lied mit seiner Übertragung 
zum Osterlied. Frühlingsmotive haben jedoch trotz der Kälte und des Winters auch in der 
Advents- und Weihnachtszeit ihren Ort: Aus Ps 85, auf den Barnards Lied mehrfach anspielt, 
wird nach der Tradition des Missale Romanian an den ersten drei Adventssonntagen zitiert. 
Entsprechend dem Rise, God, ... der englischen Vorlage beginnt im Book of Common Prayer 
das Kollektengebet vom 4. Advent mit den Worten O Lord, (we pray thee) raise up thy 
power and come among us. Dabei handelt es sich deutlich eine Ableitung des 
Kollektengebetes, das das Missale Romanum für den 1. Adventssonntag angibt: Excita, 
quaesumus, Domine, potentiam tuam, et veni. Str 2/2-4 spielt mit den Motiven aus Ps 85,12f, 
die denen aus Jes 45, 8 entsprechen. Dieser Vers gibt als Introitus dem Sonntag Rorate 
seinen Namen. Das Friedens-Motiv, das in Barnards Übertragung von Str 3 hinzugekommen 
ist, ist durch den Engelgesang in Lk 2,14 ebenfalls ein typisches Weihnachtsmotiv. Wurden 
bei der Ausformung des Weihnachtfestkreises Ostermotive mit der Geburtsgeschichte 
verbunden157, so vollzieht sich in Barnards Lied eine umgekehrte Bewegung: Klassische 
Weihnachtsmotive werden an Ostern wichtig. Im Horizont typisch alttestamentlicher Motive 
singt er sein Lied von Auferstehung. 

II. 

Psalmensprache 

Setzt sich die englische Vorlage aus verschiedenen Strophen von Miltons Psalmliedern zu Ps 
85, 82 und 86 zusammen158, so ist auch Barnards Lied voller Anspielungen auf diese drei 
Psalmen. Aufgrund seiner Struktur ist es Ps 85 eng verwandt. 
In Ps 85 wie in LB 199 gewinnt das aktuell erfahrene Heilsgeschehen seinen Ort im Horizont 
der früher schon erfahrenen Errettung und des für die Zukunft verheißenen Friedens Gottes. 
In LB 199 wird der Inhalt kirchlicher Gesänge als Vorwegnahme des erlösenden 
Geschehens betrachtet. LB 199 fordert eine Realität ein, die es in Str 1/1 und 7/1 selbst 
proklamiert: Die Zukunft, der Tag der Ernte ist da; und zugleich: Unser Singen ist voller 

154Vgl. S. 81. 
ysiVgl. den oben abgedruckten Text. 
'.„Vgl Comp. Sp. 502. 
,/0vgl. Auf der Maur, H., Feiern im Rhythmus der Zeit I, Regensburg 1983, S. 169ft'. 
l58Vgl. Comp. Sp. 505 
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Erwartung, laß doch endlich wahr werden, was wir besingen (Str 3/3 und 4/1 f). Was Ps 85 
betrifft, so handelt es sich hier laut H.-J. Kraus um eine Klageliturgie, um eine Klage des 
Volkes, die prophetisch beantwortet wird159. Mit der prophetischen Antwort wird der 
Gemeinde das Heil, das sie herbeiseht, im liturgischen Zusammenhang aktuelle Realität, 
gegenwärtige Zukunft. Das gilt für Ps 85 sowie für LB 199. 

Psalm 85 beginnt mit einer Erinnerung an das bereits vormals durch Gott gewirkte Heil (V2-
4). In einem zweiten Teil (V5-8) folgt eine Bitte um Wiederherstellung und erneute Gewäh
rung des Heils. Im dritten Teil (V 9-14) ist eine Reaktion auf das Vorausgehende formuliert: 
Die Nähe des errettenden Handelns Gottes wird zusammen mit der Verheißung von Gerech
tigkeit und Frieden angekündigt, die Himmel und Erde erfüllen. Die Fruchtbarkeit des 
Landes wird zum Zeichen solcher endzeitlicher Vollkommenheit. Ps 85,12f ist hierin Jes 
45,8 verwandt. 

LB 199 beginnt in Str 1 mit dem Gesang von der im Jetzt vorweggenommen Erfüllung 
dessen, was für die Zukunft verheißen ist. In Str 2 und 3 wird das noch bevorstehenden 
Handeln Gottes angekündigt. Str 4 fordert Gott auf, einzugreifen. Str 5 und 6 erinnern an das 
in der Vergangenheit schon geschehene Eingreifen Gottes. Str 7 singt wie Str 1 von der im 
gegenwärtigen Geschehen vorweggenommen erfüllten Verheißung. 
Die Ps 85 entsprechenden Teile sind in LB 199 in ein neues Verhältnis zueinander gebracht. 
Einzelne Elemente des dritten Teils des Psalms, den Kraus als prophetische Antwort bezeich
net, sind in Barnards Lied ganz nach vorne gerückt und beschreiben in Str 1-3 die schon er
füllte sowie die noch offene Verheißung: Str 1/2 entspricht Ps 85,14a; Str l/3f V IIb; Str 
2/2ff V 12b; Str 3/1 V 10a. Die Worte, mit denen in Ps 85,10 die prophetische Antwort ein
geleitet ist, sind in Barnards Lied zu Worten der Gemeinde geworden, die erwartungsvoll 
den Frieden Gottes ausruft: Voorwaar, het heil is nu nabij .... Das Singen der Gemeinde tritt 
hier an die Stelle der sich in der prophetischen Antwort ereignenden Heilsverkündigung. 
Str 2 des Liedes ist in der in VL 34 abgedruckten späteren Version stark verändert. Die Ver
änderungen sind jedoch v.a. poetische Verbesserungen. In inhaltlicher Hinsicht ist der neue 
Text nur deutlicher geworden. Die Anspielung auf Jes 45,8 ist hier ausdrücklicher: Vom Tau 
der Wahrheit ist hier die Rede: o God, uw waarheid is de dauw /die alles leven doet. Str 3/1 
ist mit der Formulierung: Sta gij dan op ... dieser Veränderung angepaßt. 
Von der endzeitlichen Erneuerung der Schöpfung, um die es auch in Ps 85 geht, wird in Str 4 
in Worten von Ps 82,8 gesungen, die hier allerdings sehr frei übertragen sind. Wörtlich aus 
Ps 82,8 übersetzt sind die Worte Sta op, o God.... Str 5/1 nimmt entsprechend der englischen 
Vorlage Ps 86,10a auf. 

Auferstehung 

Erst wenn die ganze Gemeinde, die ganze Schöpfung erwacht ist, ist die Zeit der Vollendung 
angebrochen, die in Str 1 und Str 7 vorweggenommen proklamiert wird. Auferstehung wird 
als noch unvollendetes Geschehen verstanden. Die Erlösung steht nach wie vor aus. Die Ge
meinde hat noch immer Anlaß, Gott zum Eingreifen aufzufordern. Die Aufforderung sta op 
richtet sich in diesem Lied an Gott selber: Sein Aufstehen, sein Eingreifen ist die Vorausset
zung dafür, daß die gesamte Gemeinde auferstehen, die ganze Schöpfung erwachen kann. 
Dieselbe Aufforderung ist in den Psalmen häufiger zu finden: Vgl. Ps 7,7; 9,20; 10,12 im 
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Text der Statenübersetzung. 
Str 5/1 f nimmt Ps 86,10 auf, entspricht aber auch darin dem Charakter von Ps 85. Das Ver
trauen der Gemeinde gründet sich auf die vormals gewirkten großen Taten Gottes. Die For
mulierung von Str 5/1 f ist besonders charakteristisch für alttestamentliche Geschichtserin
nerung. Die Hand Gottes ist Ausdruck seiner Hilfe und seines Gerichts (vgl. Jos 10,6; 1. Sam 
5,6f). Die große Tat Gottes, die die Geschichtserinnerung Israels ganz und gar bestimmt, ist 
die Befreiung aus Ägypten. In Ex 13,3 wird das Volk aufgefordert, sich zu erinnern, daß Gott 
sie mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Die Hand wird zum Zeichen der 
Erinnerung. 
Die großen Taten, die Gott in der Vergangenheit gewirkt hat, werden in LB 199 am Beispiel 
des kleinen Saatkorns ausgeführt. Ter-nauwer-nood ist in diesem Zusammenhang das ent-
scheidene Stichwort. Wörtlich heißt es: mit knapper Not, freier übersetzt: mit Mühe und Not, 
kaum. In TK 49 und VL 34 ist dies der Titel des Liedes. Die Bindestriche, die Barnard in TK 
49 in das eigentlich zusammengeschriebene Wort einfügt, heben die Besonderheit seiner 
wörtlichen Bedeutung hervor: Mit knapper Not entkommt das Saatkorn dem endgültigen 
Tod. Um zu neuem Leben zu gelangen, um Frucht hervorbringen zu können, muß es in die 
Tiefe der Erde verschwinden, um dort seine Existenz als Saatkorn aufzugeben, zu erkeimen 
und als eine neue Pflanze wieder zum Vorschein zu kommen. 
Das Motiv Saat bestimmt Str 5 und 6. Barnard begibt sich durch dieses Motiv in den Bereich 
außermenschlicher Wirklichkeit. Agrarische Metaphorik bestimmt diese Strophen. Es geht 
um das Erwachen, um die Entzauberung der gesamten Schöpfung, wie es schon in Str 4 sehr 
ausdrücklich wurde: Die ganze Schöpfung soll erlöst werden. Die Metapher von dem 
sterbenden und wieder neu erstehenden Saatkorn ist biblisch inspiriert und in der 
Lieddichtung Barnards ein wiederkehrendes Element, das im gesamtbiblischen Horizont 
seine Bedeutung gewinnt160. Str 5 und 6 sprechen wie Str 4 von Auferstehung und 
Auferweckung. Str 5/3f nimmt mit dem Motiv Saat Joh 12,24 auf. Str 6 spielt darüberhinaus 
auf 1. Kor 15,35ff an. Dort entfaltet Paulus anhand des Beispiels vom Saatkorn, was 
Auferstehung für die Leiber der Menschen bedeutet. Adam heißt der Mensch, der aus der 
Erde geschaffen ist, Erstling der Schöpfung Gottes. In Rom 5,18 und 1. Kor 15,20-22 
entsprechen Adam und Christus einander aufgrund dieser Erstlingsschaft. Der in der 
Vergangenheit wie das Saatkorn auferweckte Adam, von dem Barnard in Str 6/4 spricht, ist 
im Horizont dieses Liedes Erstling einer neuen Schöpfung. Das Erwachen der gesamten 
Schöpfung Gottes, die Str 4 einfordert, ist schon angebrochen, seit ein erster Mensch 
auferweckt wurde: Adam met hart en ziel. In der in 102 Gezangen abgedruckten Version des 
Liedes formuliert Str 6/4 Adam, levende ziel. Der Zusammenhang mit Gen 2,7 wird dadurch 
zusätzlich hervorgehoben. Aus Erde ist dieser Erstling gemacht und der Atem Gottes ist ihm 
als lebendige Seele eingehaucht. 
Als Beispiel für die in der Vergangenheit der Singenden gewirkten großen Taten Gottes 
nennt dieses Lied die Auferweckung dieses Erstlings, die das Erwachen der gesamten 
Schöpfung zeichenhaft vorweggenommen hat. Erst in dem letzten Vers von Str 6 wird 
deutlich, daß die agrarische Metaphorik sich in der Geschichte eines einzelnen Menschen 
zuspitzt: Adam. Auferstehung ist die Menschwerdung des Menschen, und als solche 
leibliches Geschehen, das die gesamte Schöpfung betrifft: Adam met hart en ziel ist 

160Vgl. dazu S. 88ff. 
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auferstanden, und die Schöpfung ist damit zur Schöpfung geworden, ontwaakt / uit haar 
betovering (Str 6/4 und 4/30- Anders als bei Paulus wird Christus hier nicht genannt. 
Christus ist einer der Titel des fleischgewordenen Wortes, einer seiner Namen. Ein anderer 
Titel ist Adam, Mensch, aus der Erde hervorgegangener Erstling einer erneuerten Schöpfung. 
Barnard geht es in seiner Dichtung um die Fleischwerdung des Wortes161. Im weiteren Hori
zont von Barnards Dichtung ist das Saatkorn Gleichnis für das fleischgewordene Wort. Die 
Saat, von Gott gesät, steht nicht allein für den Leib Christi, sie steht für die ganze leibliche 
Qualität des Wortes, das in Jesus Christus Fleisch geworden ist. Die Leiblichkeit, die poeti
sche Qualität des göttlichen Wortes zeigt die Bestimmung aller anderen Worte an. Mit dem 
Sterben und neuem Erstehen des einen Wortes gewinnt auch die ganze Sprache ihre 
Schöpfungsqualität zurück. Mit der gesamten Schöpfung werden auch die Worte aus ihrem 
Bann, aus ihrer Verzauberung befreit. In den Gedichten, in den Liedern wird die Sprache 
wieder zur Schöpfung Gottes: Als Erstlinge einer neuen Schöpfung kündigen sie der Welt 
ihre Bestimmung an. 

Saat und Ernte 

Die Auferweckung des Saatkorns, das zum Erstling wird, wird hier durch die singende Ge
meinde als verheißungsvolle Vergangenheit erinnert. Diese Auferweckung gehört zu den 
großen Taten Gottes. Sie wird hier in alttestamentliche Bezüge eingebunden und in dem 
prophetisch-eschatologischen Tonfall der Psalmen erinnert wird, in einer Linie mit dem an 
Israel geschehenen Erlösungshandeln Gottes. Die Auferweckung des Erstlings hat bezogen 
auf die ganze Schöpfung denselben Stellvertretungscharakter, wie der Auszug Israels 
bezüglich aller übrigen Völker. Die großen Taten Gottes haben universale Wirkung. Was 
Gott den Allerkleinsten tut, das zielt auf die Erlösung der gesamten Schöpfung. 
Dem entspricht, daß Str 7 den Tag der Ernte ankündigt. Damit findet die agrarische 
Metaphorik aus 5 und 6 weitere Entfaltung. Wieder ertönt hier das nu als eschatologisches 
Signal. Der Zeitpunkt des Singens wird zur Erntezeit, zur höchsten, äußersten Zeit. Das für 
die Zukunft angekündigte Erwachen der gesamten Schöpfung ereignet sich 
vorweggenommen im Jetzt, in der Gegenwart der Singenden. In der letzten Strophe des 
Liedes kehren die durch Ps 85,12f und Jes 45,8 inspirierten Fruchtbarkeitsmotive zurück, die 
schon in Str 2 angeklungen sind. Die eschatologische Zeit wird als Zeit äußerster 
Fruchtbarkeit vorgestellt. Es ist im Horizont alttestamentlich-jüdischer Tradition nichts 
Ungewöhnliches, die Endzeit als Erntezeit vorzustellen: Vgl. z.B. Am 9,13 und Ps 126,5f. 
Dem entspricht Joh 4,35, wo Jesus selber seine Gegenwart als Zeit der Ernte interpretiert, 
trotz der unpassenden Jahreszeit. Saat und Ernte fallen in der messianischen Zeit zusammen, 
das ist das Paradox des Ostergeschehens. Die Schöpfung beginnt gerade zu erwachen, und 
gleichzeitig bricht die Erntezeit an (vgl. Str 4 und 7). 

Nachdem die Strophen 5 und 6 die in der Vergangenheit geschehene Auferstehung des Erst
lings besungen haben, spielt das Erntemotiv im hiesigen Zusammenhang auf die 
Auferstehung der Vielen an. Der König der ersehnten messianischen Zeit steht auf als 
korenaar. Das Saatkorn ist zur Ähre geworden, es bringt viel Frucht (vgl. Joh 12, 24). 

161Vgl.S.20ffund30ff. 
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ni. 

Eschatologie der Sprache: Die Zukunft Gottes 
LB 199 kommt aufgrund seines eschatologischen Charakters der Struktur von Ps 85 sehr nahe. 
Trotz der deutlichen präsentischen Eschatologie rechnet das Lied mit einer Erstreckung der 
verheißungsvollen Geschichte innerhalb der Zeit, mit einem Weg der singenden Gemeinde in 
dieser Geschichte. Das Heil wird singenderweise Gegenwart, im Vollzug des liturgischen Ge
schehens. Das entspricht ganz und gar der liturgischen Struktur von Ps 85. H.-J. Kraus hebt 
die ekklesiologischen Bedeutung von Psalm 85 hervor, die er für das wandernde Gottesvolk 
habe: Die Beter dieses Psalmes realisieren sich ihre Situation zwischen dem in der Vergan
genheit geschehenem und dem noch ausstehenden, zukünftigem, endgültigem Heil162. 
Was in LB 199 im Stil der Psalmen und mit Anspielungen auf prophetische Texte beginnt, 
läuft in diesem Lied auf die Osterthematik hinaus. Was die Psalmen besingen, das geschieht in 
den im Neuen Testament erzählten Ostergeschichten. Ostern ist eine der von Gott bewirkten 
großen Taten, wie sie in Ps 86,10 besungen werden. Das Ostergeschehen wird nicht wie in den 
Evangelien erzählt, sondern durch das Motiv Saat nur angedeutet, und das eigentlich auch nur 
in den letzten zweieinhalb von den sieben Strophen des Liedes (Str 6/3-7/4). Durch die Hinzu
fügung des Motivs Saat wird LB 199 charakteristisch für Barnards Dichtung. 
LB 199 hat insgesamt einen stark eschatologischen Charakter, und hierin unterscheidet es sich 
von der englischen Vorlage: Schon in dem ersten Vers ist von toekomst die Rede, in Str 7 von 
de dag, in Str 2 von tijd als Erdenzeit, in Str 3 und 7 klingt das nu an, das Jetzt, das auch im 
biblischen Sprachgebrauch immer wieder die eschatologisch qualifizierte Gegenwart kenn
zeichnet. Was Barnard als Gegenwart besingt, ist vorweggenommene Zukunft (vgl. Str 1; 3; 
7). Nur Str 2 formuliert futurisch. In dem englischen Lied dagegen geht es ganz und gar um 
eine noch ausstehende Zukunft. Nur in Str 3/2 ist das heilvolle Geschehen als Gegenwart an
gedeutet. Es handelt sich hier aber eher um eine zukünftige Gegenwart, als um eine jetzt schon 
gegenwärtige Zukunft, wie bei Barnard. Dichtung ist für Barnard Eschatologie der Sprache. 
Die Welt, die das schöpferische Wort benennt, hat in ihm selber ihre Wirklichkeit: Dichten ist 
Sprechen mit Vollmacht163. 

Barnard hat ein besonderes Interesse für die liturgischen Strukturen des Alten Testaments164. 
Auf die besondere Bedeutung des Weges in seiner Dichtung wurde bereits hingewiesen165. 
Auf dem liturgischen Weg, auf dem die Gemeinde in der Zeit unterwegs ist, wird sie zur Ge
meinschaft von Pilgern. Ihre Geschichte verbindet sich mit der Geschichte aller Pilger, die vor 
ihnen unterwegs waren. Die Sprache der pilgernden Gemeinde ist die Sprache des ihnen ver
heißenen Landes, die tale kanaäns, durchtränkt von biblischer Bildersprache: 
Wij zijn op weg, omringd door het landschap der vreemdelingschap en met het zand tussen de kiezen, naar het 
"heilige land" der parousie. Onderweg repeteren wij de tale kanaäns, om niet met de mond vol tanden en zand te 
staan. (LG 14) 

Im Gesang der Gemeinde ist die Zukunft Gottes schon angebrochen. Durchtränkt von der bi
blischen Sprache wird die Geschichte der Pilgergemeinde transparent für die Wirklichkeit 
Gottes. Die biblischen Motive kehren in ihrer eigenen Lebensaeschichte zurück. 
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Saat 

In vielen Kirchenliedern Barnards ist das Saatkorn zentrales Motiv. Im Zusammenhang der 
Interpretationen von LB 199 wurde bereits deutlich, in welcher Weise mit dem Motiv des in 
dem Boden verschwindenden, dort zu neuem Leben erwachenden und bald zur Ernte be
reitstehenden Saatkorns fundamentale christologische Aussagen verbunden werden. In der li
turgischen Tradition haben diese Motive vor allem an Ostern und Pfingsten ihren Ort166. 
Anders als für die Motive Wasser und Name läßt sich für Saat kein frühes Gedicht Barnards 
anführen, an dem in entsprechender Weise deutlich sichtbar wird, daß auch dieses Motiv 
seine Dichtung von Anfang an bestimmt. Wohl ist die Fruchtbarkeit des Lebens ein frühes 
Motiv'67. Aber zaad wird erst in der Amsterdamer Zeit wichtig, als Barnard sich intensiv mit 
der Erneuerung des Gottesdienstes beschäftigte. 

Der Dichter als Landarbeiter und Bäcker 
Barnard sieht die Bedeutung, die dieses Motiv im Zusammenhang mit seiner Kirchenlied
dichtung gewann, auch in der Fruchtbarkeit jener Zeit begründet: Lied auf Lied entstand und 
wurde durch die singende Gemeinde dankbar aufgenommen. Vor den Augen der damals Be
teiligten keimte und reifte es, die getane Arbeit trug Früchte, und das wurde Barnard zum 
Gleichnis für das Wachsen der Saat Gottes168. In dem ausführlichen Klappentext zu seiner 
1963 erschienden Liedsammlung De tale Kanaans endet er damit, den Dichter als Bauer und 
als Bäcker zu bezeichnen: Er wirft die Saat auf das Land, erntet und verarbeitet sie zum tägli
chen Brot: 
... onze liederen zijn ons dagelijks brood, gegroeid op onze akker, geoogst en toebereid, uit handen van boer en 
bakker ontvangen en te berde gebracht op de Avondmaalstafel, om uitgedeeld te worden. De dichter is een bakker 
en een boer. Hij behoort tot het landvolk. (VV 550 

Lieder geben mehr, als nötig ist, sie sind überflüssig, unnütz, aber doch nicht zuviel: In 
ihnen geht es um die überfließende Liebe Gottes, um die Liebe, für die das Hohelied 
Salomos zum Gleichnis geworden ist. Die Lieder gehören zu dem unnützen Spiel, das alle 
Liturgie ist: Singend werden die Menschen zu Kindern Gottes169. Wenn die Kirche singt und 
viele neue Lieder entstehen, dann ist das ein Zeichen dafür, daß das Wort Gottes grünt und 
blüht und reiche Früchte trägt. Wenn die Ernte aber spärlich ist, dann ist die Kirche auf die 
Psalmen angewiesen, die ihr das Nötigste zum Überleben geben. Barnard bekräftigt seine 
Beobachtung mit einem Zitat von dem Dichter Isaac da Costa (1798-1860): 
'In dorre tijden', zegt Da Costa, 'als er geen lied ontkiemt, als er geen oogst staat op de velden, rapen wij de psalmen 
op en eigenen die ons toe.' (VV 54) 

Wie Salomo der Sohn Davids ist, sagt Barnard, so sind die Lieder Nachkommen der 
Psalmen: In ihnen kommt zum Keimen, was durch die Psalmen gesät ist. Was in den 
Psalmen angelegt ist und dort in konzentrierter Weise gesagt wird, kommt in den Liedern zu 
weiterer Entfaltung170. 

'.ïjVgl. S. 131 (zu LB 246 I). 
Vgl. Aan lokaste und Hermaphrodiet (VG 9 und 144), das Erste ist auch Eröffnungsgedicht in Mythologisch 
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Barnard und seine Dichterkollegen: Het Landvolk 
Psalmlieder sind für Barnard freie Lieder, die in besonderer Weise an den hebräischen 
Psalmtexten orientiert sind. Sie gehören zu dem Werk, das in den Händen der Dichter 
entstanden ist, die zu Bauern und Bäckern geworden sind. 
Die Dichtergruppe, die sich in den Fünfziger Jahren zur Nachdichtung der biblischen 
Psalmen immer wieder zu Arbeitstagungen auf dem Pietersberg bei Oosterbeek traf, hat im 
Dezember 1958 einen gemeinsamen Gedichtband herausgegeben, dessen Gedichte einige 
Aussagen über die Art ihrer Verbundenheit ermöglichen. Dieser Gedichtband heißt Het 
landvolk. Oosterbeekse Gedichten. Vier Mottos und eine kleines Vorwort sind den Gedichten 
vorangestellt. Das Vorwort erklärt Anlaß und Umstände des Entstehens der Gedichte: Ein 
Spaziergang zu einem verlassenen Friedhof in der Nähe löste bei allen Beteiligten einen 
heftigen Schub dichterischer Kreativität aus. Alles, was die Dichter auf dem Pietersberg 
umgab und beschäftigte, hat sich in diesen Gedichten niedergeschlagen: 
... het gaat hier over Oosterbeek en het liefelijke Driel aan de overzijde, en het middelpunt is de Pietersberg; over de 
doden en de levenden, over de psalmberijming en het dichterschap, over David en Laus Deo en ons zelf. (S. 5) 

Muus Jacobse und Ad den Besten haben den bewußten Spaziergang nicht miterlebt, haben 
sich aber durch die anderen drei Freunde im Nachhinein zu entsprechenden Gedichten inspi
rieren lassen. Wim van der Molen ist mit keinem Gedicht beteiligt, da er sich damals gerade 
außer Landes befand. 
Die vier Mottos, die dem Gedichtband vorangestellt sind, beleuchten seinen Titel: Landarbeit 
ist ein Handwerk und wird von gewöhnlichen Menschen verrichtet, nicht von Propheten. Die 
Landarbeiter sind mit ihrer direkten Umgebung verbunden: Vom Pietersberg hinab haben die 
Dichter einen Blick auf die Waal. Landarbeit wird aber auch zum Gleichnis für die Tätigkeit 
des Philosophen und des Dichters. 
Die Gedichte dieses Bandes zeigen, wie die konkreten Umgebung den Dichtern zum 
Gleichnis für die biblische Wirklichkeit wird: Der Hügel, auf dem sie wohnen, wird zum Ort 
der Offenbarung (vgl. v.a. S. 59), zum himmlischen Berg (S. 36), der Fluß, den sie durch die 
Landschaft fließen sehen, zum Jordan, den die Kundschafter passieren (S. 47), das Papier, 
auf dem sie schreiben, wird zum Acker, in den die Saat des Wortes fällt (S. 63), sie selber 
sind die Nachfolger Davids (S. 56), das Landvolk (S. 57 und 63). 
Oben wurde bereits erwähnt, daß Barnard im Umgang mit den sich damals stellenden 
Problemen auch viele handwerkliche Voraussetzungen gewann, die ihn später befähigten, 
seine dichterischen Talente auch für die Erneuerung des Kirchenliedes einzusetzen171. 
Ähnliches gilt auch für die übrigen Dichter vom Pietersberg. Der literarisch-poetische Um
gang mit den Psalmen machte sie zu Lieddichtern. In ihrer Arbeit an den Psalmen lernten sie 
die Sprache Kanaans. Sie wurde ihnen zur gemeinsamen Sprache. Wie gesagt nennt Barnard 
seine 1963 erschienene Liedsammlung De tale Kanaans. Es ist davon auszugehen, daß die 
Motive, deren Bedeutung hier im Horizont des Werkes Barnards aufgezeigt werden, die 
Texte der anderen Psalmdichter vom Pietersberg in ähnlicher Weise prägen. Das hat seinen 
Grund nicht etwa darin, daß sie alle durch Barnard beeinflußt sind oder Barnard durch sie. 
Vielmehr schöpften die Dichter auf dem Pietersberg alle gemeinsam aus einer Quelle, der 
Bibel, und im gemeinschaftlichen Umgang mit diesen alten Texten haben sie einander 
inspiriert. 

17' Vgl. oben S. 56. 
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Das Wort als Saat 
Die Dichter auf dem Pietersberg sind Werkzeug Gottes; sie stellen ihr Handwerk zur Verfü
gung, damit das Wort in dieser Welt Form finden kann, Fleisch und Blut gewinnen kann. 
Barnards Gedicht De dichters en de doden läßt etwas von der Intensität spüren, mit der dort 
gearbeitet wurde172. Es ist der erste Teil eines langen Gedichtes, entstanden als Kommentar 
zu einem kurzen Gedicht, überschrieben een versje met commentaar113. Es ist eines der 
Gedichte aus Het landvolk, das direkt auf den Friedhofsbesuch reagiert. Die Toten in ihren 
Gräbern werden hier zu einem Gleichnis für die Dichter: Wu ZUN ALS DE DODEN, WIJ WETEN / 
wij denken niet meer en wij rekenen niet, / wij betekenen niets en wij doen niets / behalve 
vervuld raken van het woord... . Die Tätigkeit der Dichter ist eine Untätigkeit. Sie wissen, 
denken, rechnen nicht mehr, sie bedeuten nichts. Wie die Toten tun sie nichts. Alles, was die 
Existenz eines Erdenlebens ausmacht, haben sie hinter sich gelassen, um sich einzig und 
allein der Erfüllung durch das Wort zu öffnen. Das Wort wird bei dieser konzentrierten 
Arbeit als überwältigend und zugleich als ambivalent erfahren: ... en het woord is een zaad 
en een dode, /een godenverschijning en een teug wijn, /een schoof koren en een boom lover, 
/ vol zomer en tegelijk / vol van de andere drie seizoenen; ... Das Wort ist ein Saatkorn und 
zugleich die daraus hervorgegangene Garbe voller Ähren. Es ist ein Toter und zugleich eine 
Göttererscheinung, es ist berauschend wie ein Schluck Wein, lebendig wie ein belaubter 
Baum. Es ist voller Sommer und zugleich voll von den anderen drei Jahreszeiten. Ein 
einziges Wort ist so unbeschreiblich viel, daß es nicht mehr genannt werden kann: een woord 
is te veel om te noemen, /het is alles en het is niets, /geen denken, geen doen, geen teken, / 
het is vol zoals de maan vol is / en leeg als de aarde, / maar de doden diep in de mond, / deze 
geteisterden / weten / wat het nabijste is. Das Wort ist alles und zugleich nichts. Es wird 
nicht gedacht, nicht getan, es bezeichnet nicht: Es ist voll und zugleich leer, voll wie der 
Mond, der durch die Finsternis des Erdschatten gegangen ist und wieder ganz im Licht der 
Sonne steht, und leer wie die Erde, die Toten, die Dichter, die auf die Erfüllung des Wortes 
warten. Die Toten liegen in dem Mund der Erde, wie das Wort im Mund des Dichters liegt. 
Das Wort fällt in die Leere der Erde, wie das Saatkorn in den Acker fällt. Das Wort stirbt wie 
das Saatkorn, es ist ein Toter, wie der Dichter selbst, um diesem zur Heimsuchung, zur 
Vision und zum Rausch zu werden, reif und reich wie ein Getreidebündel zur Erntezeit und 
lebendig wie ein sommerlicher Laubbaum: Das Wort liegt tief im Munde der Toten und wird 
ihnen zum Allernächsten, zum Vorboten ihrer Auferstehung. 

Der Zusammenhang, der in diesem Gedicht zwischen dem Wort, dem Saatkorn und den 
Toten entsteht, erinnert an verschiedene biblische Texte, in denen das Sterben und Erkeimen 
des Saatkorns zum Bild für Tod und Auferstehung wird. 
In LB 199 (VL 34) gewinnt das Motiv des Saatkorns vor allem auf dem Hintergrund von Joh 
12,24 und l.Kor 15,35ff Bedeutung174. Im weiteren Horizont der Dichtung Barnards erweist 
es sich jedoch als facettenreicher. Tod und Auferstehung Christi werden im Zusammenhang 
der gesamtbiblischen Entfaltung dieses Motives interpretiert. Dazu im Folgenden einige Be
sonderheiten aus Barnards Kirchenliedern. 

172 
Graft, G. van der, Ad den Besten. Muus Jaa/bse, Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit, Het landvolk. 

Qpsterbeekse gedichten, Amsterdam 1958, S. 31-34 (= VG 475-482). 
, J,Das versje ist übrigens ebenfalls aus der Hand Willem Barnards. Er entfaltet hier einen eigenen Text. 
174Vgl. S. 82. 
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Die Saat der Verheißung 
In VL 154,3 (LB 94,3) wird das Wort Gottes als Saat bezeichnet. Es ist wie ein Saatkorn, das 
in Abrahams Saat, also seiner Nachkommenschaft erkeimt ist. Es ist die Verheißung selbst, 
die in Abrahams Saat weitergegeben wird, die Stimme Gottes, wie Abraham sie hörte. Abra
ham heeft Hij eerst zijn woord gegeven, /dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad... Die Sin
genden sind hier die Kinder der Verheißung. Mit dem Lied in ihrem Mund tragen sie die Saat 
der Verheißung in sich. In diesem Lied, das zu Gal 3,16-22 entstanden ist, gibt Barnard den 
dort zitierten Worten aus Gen 22,18 besonders breiten Raum. 
Wichtig ist der Hinweis, daß in Gal 3 jedesmal, wo in der revidierten Fassung der 
Lutherübersetztung Nachkommen steht, in der niederländischen Statenbibel mit zaad 
übersetzt wird. Das ist auch in vielen anderem Texten auffällig: Wo im Hebräischen särach 
und im Griechischen sperma steht, wird in der Statenbibel konsequent mit zaad übersetzt. 
Die Kinder Abrahams oder überhaupt Menschen als zaad zu bezeichnen, ist für Barnard 
aufgrund des Sprachgebrauchs der Statenbibel naheliegend'75. Daß sich das Motiv Saat auf 
Menschen bezieht, wie es oben bereits deutlich geworden ist und unten noch viel deutlicher 
wird, ist daher mehr erstaunlich. Menschen sind Saat, weil sie biologische Eltern haben. 
Want alle vleesch is als gras, so wird Ps 90,5 in l.Petr 1,24 zitiert, und das bedeutet: 
ausgesät, erkeimt und vergänglich wie Gras. Aber die Wiedergeborenen sind niet uit 
vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord 
Gods, so 1. Petr 1,23. Entsprechend übersetzt die Statenbibel 1. Joh 3,9: Een iegelijk die uit 
God geboren is, die doet de zonde niet; want zijn zaad blijft in hem ... Zum Vergleich die 
Lutherübersetzung des selben Textes: denn Gottes Kinder bleiben in ihm .... Diejenigen, die 
aus Gott geboren sind, tragen die Saat Gottes, seine Verheißung in sich. Sie bringen reiche 
Frucht. Saat und Frucht verhalten sich in diesem Falle wie Wort und Werke: Das eine geht 
aus dem anderen hervor. Auf diesem Hintergrund kann in Hebr 11,11 von Sara gesagt 
werden: Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen, om zaad te geven, en boven 
den tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij Hem getrouw heeft geacht die het 
beloofd had. Isaak ist ein Sohn der Verheißung, die Frucht ihres Glaubens. Das Motiv Saat 
steht sowohl für biologische, als auch für geistliche Elternschaft. Spricht VL 154,3/4 (LB 
94,3/2) von der Saat, die in Abrahams Saat erkeimte, dann ist hier erst von dem Einen, dann 
von dem Anderen die Rede: Abrahams Nachkommen sind die Erben der Verheißung. 

Die Menschen als Saat 
VL 131,1 (LB 64,1) spricht von den Menschen als der Saat Gottes: Gij hebt met uw brede 
gebaren /de mensen gestrooid uit uw hand .... In den verschiedenen Jahreszeiten reifen sie 
zur Ernte heran. VL 131 ist zu Mt 13,24-30 entstanden, dem Gleichnis vom Unkraut unter 
dem Weizen. Von Anfang an ist in diesem Lied die poetische Entfaltung des Gleichnisses 
mit dessen Deutung verbunden. Gott ist der Sämann, als Saat streut er die Menschen aus. 
Von einem Feind, der Unkraut sät, ist in VL 131, anders als in Mt 13, nicht die Rede. 
Stattdessem wird in Str 2/4 und 3/1 f zweimal mit Nachdruck die Frage gestellt, wer bei der 
Ernte Gut und Böse unterscheiden wird. Str 3/lf spricht von het zaad ... tot verval of tot eer. 
Die gute Saat wird mit der schlechten Saat zugleich ausgesät. Gott gibt auf beide Sonne und 
Regen. In Str 4 identifizieren sich die Singenden mit der Saat auf dem Acker Gottes. Sie 

' 75Zu Barnards eigener ausdrücklicher Würdigung der Statenbibel vgl. VV JiOf. Zu zaad in der Statenbibel vgl. W 
313. 
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steht auf dem Hintergrund von Joh 12,24 und Rö 6,4: Gott läßt die Menschen erkeimen, 
erweckt sie, läßt sie aus Erde entstehen, wachsen und reifen. Mit dem Saatkorn waren die 
Singenden begraben, um nun ein neues Leben zu leben. Die endzeitliche Ernte steht jedoch 
noch aus: Die Unterscheidung der guten von der schlechten Saat hat noch nicht stattgefunden 
(vgl. Str 5f). 
Entsprechend der Bedeutungsvielfalt des Motives Saat in biblischen Zusammenhängen sind 
auch in VL 4 (LB 54) allerlei Aspekte versammelt. Als Sonntagslied für Sexagesima, zu 
dessen Evangelium (Lk 8,4-15) dieses Lied entstanden ist, steht es im Zeichen der 
Vorbereitung auf Ostern. In VL 4 geht es nicht um gute und schlechte Saat. Der Nachdruck 
liegt vielmehr auf der Unsicherheit, ob der Weg der Saat in die Erde im Tod endet oder zu 
ihrem Erkeimen führt. Die Saat ist bedroht durch Gefahren der Oberwelt und der Unterwelt, 
durch die Vögel und die Dornen. Ein Teil der Saat wird fruchtlos bleiben, endgültig in das 
Grab fallen und nicht aufgehen. Die Erde läßt die Menschen sterben. Im Sterben der Saat 
liegt aber zugleich die Hoffung auf Leben verborgen (vgl. Str 5). Menschen sterben, weil sie 
aus Erde gemacht sind, aus der Erde hervorgegangen sind wie das Saatkorn. Angespielt wird 
hier auf 1. Kor 15,36, wo das Sterben und Aufgehen der Saat zum Bild für das Sterben und 
leibliche Auferstehen der Christen wird. 

In Str 6 wenden sich die Singenden an den Sämann selbst und bitten ihn, das Leben zu 
geben, den Keim auszusäen, aus dem das Leben entsteht. Hier ist die Saat wieder Gleichnis 
für das Wort Gottes. Aus ihr geht durch Gott gewirkte fruchtbringende Leben hervor (vgl. Lk 
8,11 und 15). Die Singenden bitten darum, die fruchtbare Erde zu sein, auf der das durch 
Gott gesäte Leben erkeimen kann. 

Der Weg des Saatkorns 
Steht in VL 131 (LB 64) das Saatkorn entsprechend dem dort entfalteten biblischen 
Gleichnis für die Menschen, so geht VL 4 (LB 54) so weit, daß die auf den Acker gestreute 
Saat des biblischen Sämanns zum Gleichnis für die menschliche Saat wird, die ihren Weg in 
den Mutterschoß geht: ... niemand weet van tevoren /de weg van het zaad in de schoot (Str 
2/3f). In den obigen Ausführungen zu zaad in der Statenbibel wurde bereits gezeigt, daß das 
Motiv Saat dort sowohl durch seine agrarischen als auch durch seine mit der menschlichen 
Fortpflanzung verbundenen Aspekte seine Bedeutung gewinnt. In VL 4 steht das Saatkorn 
denentsprechend für das Leben, das aus der Erde hervorgeht und als Brot auf den Tisch 
kommt, zugleich aber auch für das Leben, das im Mutterleib Frucht findet. Barnard selber 
sagt dazu im seinem Kommentar zu diesem Lied: 
Ons eigen leven en het brood tot levensonderhoud hebben hetzelfde geheim als oorsprong: de weg van het zaad! Die 
weg, zo "natuurlijk", is door Jezus gewezen als heilsweg, als "vruchtbare" weg, naar een nieuwe mensheid, naar een 
nieuwe/«la.raarde! (Comp. Sp. 239). 

Der Weg des Saatkorns in die Erde, aber auch der Weg der menschlichen Saat in den Leib 
der Mutter wird zum Gleichnis für den Heilsweg, den Jesus ging. Das menschliche Leben 
und das tägliche Brot haben dasselbe Geheimnis: Die Erde, in die das Saatkorn fällt, in VL 
154,1/4 (LB 94,1/4) de goede grond, het groene moederland genannt, wird zum 
Mutterschoß, zum Ort seines Keimens und Wachsens. Die Erde fordert den Tod des 
Saatkorns. Sie läßt das Saatkorn sterben, weil es selber aus der Erde hervorgegangen ist, wie 
auch der Mensch aus der Erde entstanden ist: Heer, zijn wij het zaad in uw akker, /... /Gij 
doet ons uit aarde ontstaan (VL 131 - LB 64,4/1.4). Mit seinem Tod verwandelt sich das 
Saatkorn in eine neue Pflanze, die als Auferstehungszeuge aus der Erde herauswächst: Wij 
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groeien de aarde te boven, /wij rijpen in weeren in wind (VL 131,5/1 f). 
Das Grab wird den im Namen Jesu Lebenden zur guten Erde, zum Mutterschoß, zum Ort, in 
dem das neue Leben erkeimt: Zij kiemen uit zijn graf, / zij bloeien uit zijn wonden, / zij 
worden uitgezonden / de nacht uit in de dag. (VL 13 - LB 99,3/5-8). Die wie Gras 
gestorbenen Menschen kommen wie Blumen zu neuem Leben. Die neue Erde ist hier ein 
blühender Garten (vgl. Str 4). Zugleich wird die menschliche Geburt zum Bild für Tod und 
Auferstehung176. In dem Weg des Saatkorns offenbart sich de zin van het aardse bestaan 
(VL 4 - LB 54,4/4). 

Die Saat der Liebe 

Jedes Wort Gottes kommt aus Liebe zum Klingen, so wie die Menschen, denen das Saatkorn 
zum Gleichnis wird, Gottes Liebe verkörpern. Sie sind die gute Saat Gottes. 
In VL 42 (LB 223) ist es Gottes Güte, der das Saatkorn zum Gleichnis wird. Weil Gottes 
Güte so groß ist, darum gibt sie sich als Saatkorn in den Bereich des Todes: Het zaad der 
goedheid Gods, /het hoge woord, de Heer, /valt in de voordes doods, /valt in de aarde neer 
(Str 6). Weil das Wort in das Grab gesunken ist, darum ist das Grab kein Ort gottverlassener 
Vergessenheit mehr. Der ganzen Schöpfung ist Erneuerung angesagt: de wereld hemelsbreed 
/zal goede aarde zijn. (Str 4/3f). 

Äußerste Fruchtbarkeit des Landes und Erntezeit werden bei den biblischen Propheten zu 
Bildern für die verheißene Zukunft im Land Gottes. In Jes 9,2 wird die Erntezeit zum 
Gleichnis der eschatologischen Freudenzeit, in Joel 4,13 zum Bild des Gerichts. In Sach 3,8 
und 6,12 wird der verheißene Retter Sproß genannt. Derartige Fruchtbarkeitsmotive klingen 
mit, wenn Barnard in VL 173,14 (LB 265,14) von Korn und Wein spricht, die im neuen 
Jerusalem wachsen, für jeden umsonst als Speise zum ewigen Leben. Diese Strophe steht 
einerseits auf dem Hintergrund des in Apk 19,9 angekündigten himmlischen 
Hochzeitsmahls, das Barnard mit der Feier des Abendmahls assoziiert177. Andererseits wird 
in Apk 14,14-20 von der Wein- und Kornernte als dem Gericht Gottes gesprochen. 
Auf dem Hintergrund dieses Textes ist auch die Vision des himmlischen Jerusalems zu 
verstehen, wie sie in De verspieder geschaut wird. Das Einholen der Saat ist hier in Worten 
beschrieben, die deutlich erotische Konotationen tragen. Das Leben in der Stadt selber wird 
als Fest der Liebe beschrieben: popelen und liefkozen sind Worte, die das bebende Abwarten 
und das kosende Berühren beschreiben, das Teil einer liebevollen Begegnung zweier 
menschlicher Körper ist. Die Hochzeit im himmlischen Jerusalem, von der Johannes spricht, 
wird hier als erotisches Geschehen geschaut. Wem und Weizen stehen für die reiche 
Fruchtbarkeit der Erntezeit Gottes. In Hld 1,1 wird der Wein aufgrund seiner betörenden 
Kraft mit der Liebe verglichen. Das Einholen des Getreides spielt auf die Liebestat an. 
Zu den liturgischen Anspielungen des Gedichtes und zu seinem Ort als Eröffnungsgedicht 
von Woorden van brood wurde bereits im Zusammenhang mit dem Motiv der Stadt einiges 
ausgeführt178. Das Gedicht Vier voor een 2, ebenfalls aus Woorden van brood, das zweite 
der vier Liebesgedichte aus der Abteilung Bruidegom, hat keinen vergleichbar deutlichen 
biblischen Hintergrund. Der Sommer wird als Erntezeit charakterisiert, Zeit der Erfüllung, 
die in diesem Gedicht aber in ganz und gar erotischen Bildern beschrieben wird: Ein Wagen 

JLVgl. zu de aardse moederschoot S. 104. 
'''Vgl. 74. 
178Vgl. S. 12. 71 sowie auch 106. 
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voller Heu fährt hin und her, die Stimme der Geliebten duftet nach Weizen, dem Duft der 
Liebe, die Nächte sind wärmer als je zuvor. Aber auch wenn dieses Gedicht nicht anderes als 
ein Liebesgedicht voller erotischer Bilder ist, fällt doch die Verwandtschaft mit den 
biblischen Motiven auf, die auch De verspieder bestimmen. Die zwischenmenschliche Liebe 
gewinnt ihre Sprache im Horizont dessen, was die Liebe Gottes beschreibt. Dieselben 
Motive, die die Freude und die Fruchtbarkeit der Endzeit vor Augen stellen, beschreiben hier 
die erotische Freude und Erfüllung zweier Menschen. Vier voor een 2 verweist, anders als 
De verspieder, nicht so deutlich auf liturgische Zusammenhänge. Allein sein Ort innerhalb 
der Komposition von Woorden van brood gibt ihm einen gewissen Bezug zu dem 
eucharistischen Geschehen, das in Altaarsteen zur Sprache kommt. Die Gedichte aus 
Bruidegom illustrieren die Freude, die Erfüllung, von denen in Eucharistie 2 und in Liederen 
voor de gedachtenis des Heren 3 die Rede ist. Die Tat der Liebe, der Weg des lebendigen 
Saatkorns in den fruchtbringenden Mutterleib, wird zum Bild der Erfüllung, des offenbaren 
Lebensgeheimnisses, der endzeitlichen Freude ungebrochener Gemeinschaft im Neuen 
Jerusalem, die im eucharistischen Geschehen vorweggenommen gefeiert wird179. 

Die fruchtlose Saat 

Aber wie nicht jede Geschlechtstat mit Liebe verbunden ist, so können Worte wie Menschen 
unfruchtbar bleiben oder sogar Gewalt verbreiten, Tod säen anstelle von weiterem Leben. 
Mit der Tat Kains, der seinen Bruder ermordete, ist die Gewalt in die Welt gekommen: het 
rokende bloed van uw knecht /Abel heeft het gezegd/de dood heeft wijd en zijd/tanden ge
zaaid. Der Tod ist ausgesät, neben der guten Saat keimt Haß und Gewalt. Die Gefahren der 
Unterwelt klingen wieder in dem Ruf nach Rache: Dan zingen ze met de stem des bloeds / 
een lied van wraak, men wordt / voetstoots te baat genomen. Das Gedicht De taal van de 
onderwereld, aus dem diese beiden Zitate stammen, beschreibt das Entstehen des Gedichtes 
als den Weg, den Orpheus in die Unterwelt geht, um mittels seines Gesangs seine Geliebte 
zu befreien. Auf Orpheus' Weg zeigt es sich als Notwendigkeit und Schwierigkeit, die 
auszusprechenden Worte von den zu unterdrückenden, die gute von der schlechten Saat zu 
unterscheiden. Seine Worte haben beschwörende Kraft, und er handelt aus Liebe. Im 
Zusammenhang der Interpretation von Liederen voor de gedachtenis des Heren 1 wurde 
ausführlich auf dieses Gedicht eingegangen180. Die aus der Unterwelt drohende Gefahr 
wurde dort als die Ungebundenheit und Abstraktion der Worte charakterisiert, die der 
Dichter durch sein Gedicht zu neuem Klang befreit. Vormals vergessene Namen kommen 
erneut zum Klingen. So errettet der Dichter mit seinem Gedicht die Worte aus dem Bereich 
des Todes. Was schlechte Saat war, wird zur guten Saat. 

Auch in Mei 2 ist die fruchlos gewordene Saat ein bestimmendes Motiv: in de vrucht van de 
woorden / is het zaad versteend. Wenn die Saat versteinert ist, dann kann in den Früchten 
kein neues Leben mehr keimen. Die Worte sind nicht schöpferisch, wie das erste Wort, das 
allen anderen Worten vorausgeht. Hier geht es um die letzten Worte: Keine weiteren Worte 
gehen aus ihnen hervor. Es steht für den absoluter Stillstand, für Hoffnungslosigkeit. So sieht 
der Dichter das Ende der Welt. Ein einziger bescheidener Satz beschreibt eine 
apokalyptische Situtation, den Untergang: geen sprake van catastrofen / de wereld gaat 
gewoon over. Die Sprache ist leblos geworden, und darum ist die ganze Welt zukunftslos: 

IO/IKS'- S. 25 und 51 (zu Eucharistie 2 und zu Liederen voor de gedachtenis ... 3). lli0Vgl. S. S9f. 
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kinderen sterven. Die Welt hat wie die Sprache ihre innere Glut verloren. Darum ist auch die 
Freiheit verloren gegangen: Die Sprache des Befehls regierte, Worte sind zu Zahlen 
geworden und letztlich ganz und gar klanglos verstummt: en de wereld die niets / dan de 
tastbare ronde /betekenis van de /klank vrijheid is //verkilde van binnen /tot een bevel/een 
kengetal / stilte. Die Form des Gedichtes selber illustriert das Verstummen: Die Verse 
werden kürzer, die Anzahl ihrer Hebungen nimmt ab bis mit dem letzten Wort das Gedicht 
für einen Moment keine Worte mehr hat. 
Das Gedicht hat an dem Schweigen der Welt Teil, versucht ihm jedoch zugleich entgegenzu
wirken: Die letzte Strophe von Mei 2 formuliert seine Antwort auf die apokalyptische Situa
tion. Das Verstummen des Gedichtes wird durchbrochen mit einem Aber, das in eine andere 
Welt hineinruft, in der andere Gesetzmäßigkeiten gelten: Maar wij moeten de namen bemin
nen/met het bloed van ons oor /wij moeten de kinderen warmen /aan elkaar /ofde vrijheid 
de naam van ons allen / gaat teloor. Erstmalig taucht hier innerhalb des Gedichtbandes 
Woorden van brood das Wir der Gemeinde auf: Das dichterische Ich ist hier Teil einer 
Gemeinschaft, der Dichter formuliert für Viele. Eine besondere Form der Gemeinschaft ist 
dann auch die Antwort auf das Erkalten und Verstummen der Welt: Die Namen sollen 
geliebt werden, klangvoll und hörbar, die Kinder sollen aneinander gewärmt werden, so daß 
kein Wort, kein Mensch mehr gefangen in seiner Einsamkeit fruchtlos vergehen kann. 
Menschen sind zur Freiheit berufen: Freiheit ist der Name, den sie gemeinsam tragen. In 
diesem Namen begründet sich der Imperativ, der angesichts der apokalyptischen Situation 
umso dringlicher wird: Liebe wird hier zum Gesetz, zum Muß der Gemeinschaft. Zweimal 
wird mit aller Strenge wij moeten formuliert. Liebe ist die letzte Möglichkeit angesichts des 
drohenden Weltuntergangs ' 8 ' . 
Im weiteren Horizont dieses Gedichtes wird deutlich, daß Barnards Antwort auf die Lieblo
sigkeit und das Verstummen der Welt letztlich liturgischer Art ist. Das zeigt sich bei der 
Interpretation von Mei 3 sowie in den oben ausführlich besprochenen Gedichten aus Altaar-
steen1^2. 

Brot 
Zeugt die Saat des Todes davon, wie sehr diese Welt nach Erlösung schreit, so spricht die in 
der Erde erkeimte und zu neuem Leben erwachte Saat von der Verheißung, von der endzeitli
chen Mahlzeit, an der die Gäste des eucharistischen Mahles jetzt schon teilhaben. Die 
Befehle werden dann zu Worten, die Kennziffern zu Namen, die Welt erhält ihren Klang 
zurück, die Wärme kehrt zurück, die Kinder müssen nicht mehr sterben. Das ist die 
Bestimmung der Welt, ihre heilvolle Zukunft, die in der Feier des Abendmahls Gegenwart 
wird. 
In VL 251 (LB 348) steht das Motiv Saat im Horizont eines Ernteliedes. Zur Ehre Gottes 
bringen die Singenden ihre Gaben, het werk van onze hand / het werk van onze dagen / de 
garven van het land (Str 1/2-4). Das Brot kommt vom Himmel und der Wein zeugt von Gott. 
Alle Dinge sind von Gott gegeben, denn Gott hat sich selber gegeben: Als Saat voor ons 
erkeimt dient er den Singenden met vlees en bloed en leven. Die Singenden sind hier die Die
ner in der Ernte: Die guten Gaben Gottes, von denen sie leben, bringen sie dem Geber 
dankbar zurück. VL 251 ist ursprünglich für einen Erntedankgottesdienst entstanden, wurde 

'liZu dem wij moeten vgl. S. 151 (zu LB 301 III). 
I82Zu Mei 3 vgl. S. 156f. 
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dann aber als Abendmahlslied in das Liedboek aufgenommen. Die Anspielungen auf das 
Abendmahl kommen erst in den letzten Strophen des Liedes zum Tragen: Wij brengen U de 
druiven, /'wij plengen U de wijn, /die zal van uw getuigen /die zal U eigen zijn (Str 5/1-4); 
und: de gave van uw hand, /al wat wij van U krijgen, /de vruchten in de mand, /de broden 
op de tafel - (Str 6/2-5). Das Ernte-Motiv ist auf den Abendmahlszusammenhang 
ausgerichtet. Eucharistia heißt übersetzt Dank183. Die Gaben des Abendmahls erhalten hier 
ihre Bedeutung als Stellvertreter aller übrigen Früchte menschlicher Arbeit. Weil das Brot 
aus der Höhe kommt, weihen die Singenden Gott die Garben des Landes: Wij wijden U de 
schoven, / wij wijden U het brood, / want brood komt uit den hoge / van bij de Here God (Str 
4/1-4). VL 256 (LB 318) geht sogar so weit, die Feier des Abendmahls Ernteopfers zu 
charakterisieren: een oogst, een dienst van offerand. / Wij geven't U uit uwe hand.' (VL 256 -
LB 318,6/3f). 
Brot und Wein sind durch der Menschen Hände zubereitet. Durch sie kann aber die gesamte 
Ernte als Gabe aus der Hand Gottes empfangen verstanden werden, denn Gott hat sich selbst 
gegeben als Saatkorn, das für die Darbringenden erkeimt ist: Gij hebt U zelf gegeven /als 
zaad voor ons ontkiemd (VL 251 - LB 348,7/1 f). 
Die Worte het werk van onze hand aus Str 1 bekommen im Horizont des gesamten Liedes 
eine doppelte Bedeutung. Hand ist in Barnards Dichtung ein Signalwort und verweist auf das 
Dichten als Handwerk, aber auch als Begreifen mit den Händen, als eine Gabe, die mit den 
Händen empfangen wird184. Der Dichter schreibt. Er arbeitet mit der Feder in der Hand. 
Seine Gedichte sind ihm wie Brot und Wein gave van uw hand, die er Gott dankend 
zurückzubringt. Die schoven, die halmen, das brood, all die garven van het land gewinnen 
auf diesem Hintergrund ihre Bedeutung. Das Wort Gottes ist ihm das tägliche Brot. Er lebt 
von dieser Saat, die immer wieder neu ausgestreut wird. Seine eigene Tätigkeit wird in 
diesem Lied exemplarisch für Beten und Arbeiten, für alles werken en geloven, das zur Ehre 
Gottes geschieht: Maar wie er niet kan vliegen / en wie de schoven bindt / moet werken en 
geloven - / tot eer van U, o God en Heer, / halleluja! (Str 3/3-8). Der Dichter wird zum 
Arbeiter auf dem Land Gottes, zum Diener in der Ernte. In dem Gesang der Gemeinde klingt 
ihm als Ernte entgegen, was als die Saat der Güte Gottes auf den Mutterboden menschlicher 
Stimmen fruchtbar geworden ist. Er bindet die Ähren, verarbeitet das Korn zu Brot und geht 
selber wieder säen. Er gehört zum Landvolk, ist Landarbeiter und Bäcker - zur Ehre 
Gottes185. 

,S3Vgl. S. 33. 
[^ÎVgl. S. 17 und 53 (zu Eucharistie 1 und zu Liederen voorde gedachtenis ... 3) sowie Comp. Sp 786. 
185 Vgl. S. 85. 
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Het water van de grote vloed (LB 337) 

Het water van de grote vloed 
en van de zee zo rood als bloed, 
dat is de aardse moederschoot, 
dat is de diepte van de dood. 

Want al het water wast niet af, 
dat wij verzinken in dit graf, 
tenzij de duif die nederdaalt 
ons uit den hoge vrede haalt. 

Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
als God ons niet bij name noemt, 
maar God-zij-dank. Hij doet ons gaan 
door't water van de doodsjordaan. 

Wij staan geschreven in zijn hand, 
Hij voert ons naar't Beloofde Land. 
Als kinderen gaan wij zingend voort. 
De Vader is het die ons hoort. 

Met Noach en zijn regenboog, 
Mozes die uit Egypte toog 
en Jona uit het hart der zee, 
bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 

Naäman, nu niet meer onrein, 
mag onder uw beminden zijn. 
Ja, alle volken zijn in tel 
bij U, o God van Israël! 

Gij heft de aarde aan het licht 
door diepte heen en door gericht, 
eens zal zij bloeien als een roos, 
een dal van rozen, zondeloos ! 

WA 12, S. 43f: Das tauff buchlin verdeutscht (1923), das sindflutgebet: 
Almechtiger Ewiger Gott, der du hast durch die sindflutt, nach deynem gestrengen gericht, die ungleubige weit 
verdampt, und den gleubigen Noe selb acht, nach deyner grosszen barmhertzickeyt, erhallten. Unnd den verstockten 
Pharao mti allen seynen ym rotten meer ersewfft, und deyn volck Israel trockenn durch hyn gefuret, damit dis bad 
deyner heyligen tauffe zukunfftig bezeychnet, und durch die tauffe deyns lieben kindes, unsers herren Jhesu Christi, 
den Jordan und alle wasser zur seyligen sindflutt und reychlicher abwasschung der sunden geheiliget und eingesetzt: 
wir bitten durch die selbe deyne grundlose barmherzickeit, du wolltist diezen N. gnediglich ansehen und mit 
rechtem glawben ym geyst beseligen, das durch diesze heylsame sindflutt an yhm ersauffe und unttergehe alles was 
yhm von Adam angepomn ist, und er selb datzugethan hat. Und er aus der ungleubigen zal gesondert, ynn der 
heyligen Area der Christenheyt trocken und sicher behalten, allzeit brunstig ym geist, frolich ynn hoffnung, deynem 
namen diene, auff das er mit allen gleubigen deyner verheyssung ewigs lebens zu erlangen wirdig werde, durch 
Jesum Christum unsem heim Amen. 
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Die calvinistische Version des Sintflutgebet im Dienstboek in ontwerp (1955), S. 47: 
O almachtige, eeuwige God; Gij, die naar Uw streng oordeel de ongelovige en boetvaardige wereld met de 
zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach met zijn acht zielen behouden en bewaard; Gij, die de verstokte 
Pharao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en Uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door 
hetwelk de Doop beduid werd; wij bidden U bij U grondloze barmhartigheid, dat Gij deze kinderen genadig wilt 
aanzien en door Uw Heiligen Geest Uwen Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met Hem in zijn dood begraven 
worden, en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven; opdat zij hun kruis, Hem dagelijks navolgende, vrolijk 
dragen mogen. Hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vuurige liefde; opdat zij dit leven (hetwelk 
toch niet anders is dan een gestadigde dood) om Uwentwil getroost verlaten en ten laatsten dage voor de rechterstoel 
van Christus, Uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen - door Hem, onzen Here Jezus Christus, Uw Zoon, 
die met U en den Heiligen Geest, één einig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. 

I. 

Taufe, Tauferinnerung, Osternacht 
Eine Fülle von Bildern, die mit dem Motiv des Wassers verbunden sind, kennzeichnet dieses 
Lied. LB 337 (VL 247) ist ein Tauflied. Dem gesamten Lied liegt es daran, das Taufwasser 
zu deuten. Das geschieht auf dem Hintergrund verschiedener Traditionen. Von Anfang an 
steht der Text in auffälliger Nähe zum Sintflutgebet aus dem Taufbüchlein Martin 
Luthers186, das in einer veränderten Version als Teil des Taufformulares der orthodox 
calvinistischen Tradition in der niederländischen Kirchen bis heute eine große Bedeutung 
hat187. 
Auch in musikalischer Hinsicht verdankt sich das Lied der von Martin Luther vermittelten 
Tradition. Es ist zu der Melodie seines Pfingstliedes Komm Schöpfer, Heiliger Geist entstan
den. Gefahr und Errettung, Todesflut und heilsamer Geist, diese Gegensätze kennzeichnen 
das Lied. Barnard selber hebt in seinem Kommentar den lehrhaften Charakter seines Liedes 
hervor188. In der Nähe und Distanz von LB 337 zum Sintflutgebet Luthers sowie zur 
calvinistischen Tradition konturiert sich Barnards eigene Tauftheologie, die die heutige 
Taufpraxis in den reformatorischen Kirchen der Niederlande wesentlich geprägt hat189. An 
diesem Lied lassen sich die in dieser Hinsicht wichtigsten theologischen Entscheidungen 
ablesen. 
Barnards Lied unterscheidet sich dadurch von dem Sintflutgebet Luthers und der Reformier
ten, daß hier die Tauferinnerung der Singenden sehr breiten Raum einnimmt. Das Gebet wird 
nicht gesprochen für ein zu taufendes neues Gemeindeglied, sondern die Singenden erinnern 
sich in den Bildern und Anspielungen ihrer eigenen Taufe. 
Die Texte, auf die die in Str 5 und 6 genannten Namen anspielen, verweisen auf die Oster
nacht als liturgischen Horizont. Barnard hat zwar über die Osternachtsfeier geschrieben190, 
sagt aber, er habe ihr niemals selber in der Praxis Form gegeben. Die Osternacht ist für Bar
nard entsprechend der altkirchlichen Tradition der Taufgottesdienst, an dem sich alle anderen 

In seinem eigenen Kommentar zu diesem Lied im Comp. Sp. 769f verweist Barnard selbst auf Luthers Text als 
Hintergrund. Vgl. zum Text von 1523: WA 12,42-48 (oben abgedruckt). Vgl. zum Text von 1526: WA 19, 537-541; 
30' 339-342. 
'Im klassischen calvinistischen Formular wird es nach der Taufunlerweisung und vor dem Taufversprechen als 
Gebet gesprochen, vgl. Dienstboek in Ontwerp (1955). S. 45-49. 
<f Vgl. Comp. Sp, 769, 
yi^Zur aktuellen Praxis vgl. Proeven voor de Eredienst aflevering 3: Doop en Belijdenis. Zoelermeer 1993. 
'wVgl.v.a. BT 107-118. 
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Tauffeiern orientieren191. Die Motive der Osternacht kehren mit diesem Lied in dem Tauf
gottesdienst zurück, unabhängig davon, welche Zeit des Kirchenjahrs den weiteren Horizont 
der Feier bestimmt. 

II. 

Das Wasser der Taufe 
Het water ist von der ersten Strophe an das bestimmende Motiv dieses Liedes. Wasser ist als 
Element Teil des Taufgeschehens und als solches denen, die dieses Tauflied singen, sichtbar 
vor Augen. Im Gefälle des Textes kehrt das Wort water zweimal zurück: in Str 2/1 und 3/4. 
Als Motiv bestimmt es diese beiden Strophen genauso intensiv, wie die erste. Wie im 
Sintflutgebet treten hier Anspielungen auf Gen 9 und Ex 15 nebeneinander. Sintflut und 
Schilfmeer werden in ein- und denselben Zusammenhang gebracht: Het water van de grote 
vloed / en van de zee zo rood als bloed (Str 1/10- Die mit der Melodie anklingende 
Verheißung des Schöpfergeistes lassen die Bedeutung von Gen 1 für den gesamten Liedtext 
durchschimmern. Mit diesem Motiv geht Barnard über Luthers Text hinaus. Auf dem 
Hintergrund von Gen 1 gewinnt das Motiv des Namens seine Bedeutung, das von Str 3 an 
ausdrücklich wird. 
Die ersten beiden Strophen des Liedes beschreiben eine zweigeteilte Wirklichkeit: Tiefe, 
Tod und Wasser auf der einen, und Höhe, Friede und die Taube als Zeichen des Geistes auf 
der anderen Seite. Das Wasser steht in Str 1 für den Ort der Gefangenschaft in 
vorgeburtlichen Zuständen: Die Sintflut und das Rote Meer werden mit de aardse 
moederschoot verglichen und zugleich als die Tiefe des Todes bezeichnet. Nicht im 
entferntesten Sinne hat dieses Wasser eine reinigende, lebensförderliche Kraft, wie das in 1. 
Kor 6,11 vom Wasser der Taufe gesagt wird. Es ist vielmehr vergleichbar mit dem Grab, mit 
dem Tod (vgl. Str 2/lf)192. 
Seine reinigende Kraft erhält das Wasser, wenn es mit dem Geist in Berührung kommt: Die 
aus der Höhe Frieden bringende Taube, die in Str 2/3f Erwähnung findet, kann einerseits als 
Anspielung auf den über der Urflut schwebenden Geist Gottes verstanden werden (vgl. Gen 
1,2). Zugleich verweist die Taube im Horizont von Str 2 auf die Geistgabe bei der Taufe Jesu 
(vgl. Mk 1,10 parr). In der Begegnung mit dem Geist Gottes wird die Geschlossenheit des 
Grabes zur Erfahrung des Todes, den die Täuflinge gemäß Rom 6,1-11 wie Jesus erleben 
müssen, bevor sie zusammen mit Christus zum neuen Leben erstehen (vgl. dazu Str 2/lf). In 
der Aufnahme dieser klassischen neutestamentlichen Tauftexte entspricht die zweite Strophe 
dem Text Luthers. 
Das Wasser der Sintflut ist wie in Luthers Text eine Todesgefahr: Tot ondergang zijn wij ge
doemd/als God ons niet bij name noemt (Str 3/1 f). Str 3/4 spricht von dem doodsjordaan, 
durch den die Singenden hindurchgehen: maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan / door't 
water van de doodsjordaan (Str 3/3f). Es handelt sich bei diesem Wort um einen für Barnard 
typischen Neologismus193, durch den die Hoffnungslosigkeit einer unerlösten Wirklichkeit 

191 Vgl. dazu die kurze Erläutergung z.u LB 337 in TK 47. 
{^Vgl. dazu S. 103ff. 
193Vgl. dazu auch LB 219,2/4 und Ps Hl,5/5. 
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Nachdruck gewinnt. Auch das Wasser des Jordans bleibt Teil einer todesbedrohlichen 
Wirklichkeit. Seine materielle Qualität bleibt unverändert. Mit dem Taufgeschehen wird es 
jedoch zum Schauplatz des Errettungshandelns Gottes, wird es geheiliget und eingesetzt^*'. 
Mit der Erwähnung des Jordans wird auf den Ort der Taufe Jesu angespielt: Den Jordan 
durchquerend erfahren die Singenden den Tod Jesu am eigenen Leibe. Das Wasser ist nicht 
mehr der Ort einer hoffnungslosen Gefangenschaft: Es wird zum Durchgangsort, steht für 
einen Übergang, für Veränderungen und die damit verbundenen Gefahren. In dieser Hinsicht 
gewinnt es dann auch reinigende Kraft. 
Neu an Barnards Interpretation der Taufe ist die Bedeutung, die er den Namen beimißt. Weil 
Gott die Menschen beim Namen nennt, gewinnt die Wirklichkeit des Wassers Perspektive, 
werden die Getaufen aus dem Tod errettet. Die vorher todesbedrohlichen Mächte arbeiten 
jetzt als lebensförderliche Kräfte an der Zukunft Gottes. Das Nennen der Namen ist die 
errettende Tat Gottes, seine Schöpfertätigkeit: Beim Namen genannt werden Menschen wie 
Dinge zum Teil seiner Schöpfungswirklichkeit'95. In dieser Hinsicht ist Taufe 
Neuschöpfung. Das Nennen der Namen ist die eigentliche Gnade Gottes: Hier wird der 
Mensch in grundlose(r) bannherzickeit... gnediglich angesehen. 

Beim Namen genannt 
Auffällig ist, daß der Name Jesu Christi in diesem Lied kein einziges Mal ausdrücklich ge
nannt wird. Wie erwähnt, wird in Str 2/3 durch die Erwähung der Taube und in Str 3/4 mit 
dem doodsjordaan auf die Taufe Jesu angespielt. Das Wir der Gemeinde ist hier an die 
Stelle Jesu getreten: ons holt die Taube den Frieden aus der Höhe (2/4); ons läßt er durch das 
Wasser des Todesjordans ziehn (3/3f). Der Weg der Gemeinde durch Tod und Tiefe des 
Wassers wird in Worten beschrieben, die auf die Taufe Jesu Christi anspielen. Es ist dasselbe 
Wasser, aus dem schon Noach und Moses errettet wurden: Het water van de grote vloed/ en 
van de zee zo rood als bloed (1/10- Wie Moses, der durch das Wasser des Roten Meers aus 
Ägypten auszog (vgl. Str 1/2 und 5/2), so geht die singende Gemeinde door 't water van de 
doodsjordaan. Die Gemeinde ist der Leib Christi, sie geht den Weg Jesu, lebt seine 
Taufexistenz. Es handelt sich hier um eine singende Tauferinnerung der ganzen Gemeinde: 
Singend erinnern sich die Einzelnen ihrer Zusammengehörigkeit, die sich in der Taufe 
begründet196. 

Stehen die Str 1-3 aufgrund des Motivs Wasser und der biblischen Anspielungen in der Nähe 
des Sintflutgebetes Luthers, so ragt der Liedtext mit Str 4 darüber hinaus. Str 4 bildet ein 
Scharnierstück zwischen den ersten drei und den letzten drei Strophen. Barnards eigene theo
logische Akzente kommen hier besonders deutlich zum Tragen. Str 4/1 führt den Gedanken 
aus Str 3/2 weiter: die von Gott beim Namen Genannten stehen eingeschrieben in Gottes 
Hand. Damit wird auf Jes 49,16a angespielt. Als von Gott gekannt, gerufen und damit aus 
dem Todesjordan gerettet werden sie zum verheißenen Land geführt. Die bedrohliche 

Die calvinistische Version des Sintflutgebets unterscheidet sich v.a. darin von der Version Luthers, daß der 
christologische Kernsalz in ihr weggefallen ist. Man fürchtete, das Sintflutgebet könne anderenfalls als 
Wasserweihgebet mißverstanden werden. (Vgl. hierzu Boendermaker, J.P., Vóór ons de zondvloed. Doopliturgie, 
dooptheologie, zondvloedgcbed. in: De eerste Lezing II, 1981, S. 202-209). Barnard sagt nichts anderes, als Luthers 
Text, sein Lied ist bezüglich der Deutung des Wassers jedoch eindeutiger. Vgl. auch seine Paraphrase des 
Sintflutgebetes in: Liturgische Handreiking (1967), S. 4-14/f sowie Proeven voorde Eredienst aflevering 3: Doop en 
Belijdenis. Zoetenneer 1993, S. 28f. 
.QfVgl. weiter unten und S. 118. 
/y6Zi(/H Wir der Singenden vgl. S. 31 (zu Eucharistie 3J. 
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Kraft der Wassermassen wird gebannt durch die Aussicht auf das Land als Verheißung: Hij 
voert ons naar't Beloofde Land. Gott rettet durch das Nennen der Namen. Eingeschrieben in 
seine Hand werden die Getauften zum Teil seiner selbst, zusammengefügt mit dem unaus
sprechlichen Namen Gottes197. Hier gewinnen sie ihre Identität, die Heilung ihres Kind
schaftsverhältnisses zu Gott: Als kinderen gaan wij zingend voort. / De Vader is het die ons 
hoort (Str 4/3f). Str 4/3 ist auf dem Hintergrund der Geburtsmetaphorik zu verstehen, die 
auch in Str 1 anklingt, und die mit der neutestamentlichen Tauftheologie unlöslich verbunden 
ist198. In Mk 10,15 par fordert Jesus die Jünger auf, das Reich Gottes anzunehmen, gelijk een 
kindeken. Dieser Vers ist Teil des bei Tauffeiern herkömmlich gelesenen sog. 
Kinderevangeliums (Mk 10,13-16). Mit Barnards Anspielung wird dieser Text jedoch anders 
assoziiert, als durch seinen herkömmlichen Gebrauch nahegelegt. Nicht das u.a. zur 
Begründung der Kindertaufe herangezogene Laßt die Kinder zu mir kommen gewinnt hier 
Profil, sondern das damit verbundene ... wie ein Kind. In Mt 18,3 wird das Werden-wie-die-
Kinder als Lebenshaltung der Nachfolgenden durch Jesus geboten. Barnard geht es in Str 4/3 
um ein bestimmtes Gottesverhältnis und um die Glaubenshaltung, die mit dieser Anspielung 
verbunden ist: Mit der Taufe aus Gott geboren die Gaben Gottes empfangen wie ein Kind199. 
Singend gewinnen die Einzelnen in der Gemeinde Kontakt zu Gott: De Vader is het die ons 
hoort. Singenderweise werden sie hineingenommen in das Taufgeschehen, gewinnen sie das 
Vertrauen und die Freiheit von Kindern. 

Kirche und Israel 

In Str 5 kehrt der Text zu dem objektiven Tonfall der ersten Strophe zurück. Das aneignende 
Wir, das in den Str 2-5 der singenden Gemeinde einem Ort in dem Taufgeschehen gab und 
sie durch ihr Singen zum Teil dieses Geschehens macht, tritt in den Hintergrund. Die 
Singenden werden zum Teil einer allgemeinen, sehr viel weiter zu fassenden Größe: heel uw 
kerk. Sie werden Teil der jahrtausendealten Gebetstradition Israels und der Kirche. 
Vorbereitet durch Str 4/4: die ons hoort wird das Lied ist hier zur Anrede Gottes. Es gewinnt 
Gebetscharakter. 
Der zweite Teil des Sintflutgebetes, beginnend mit wir bitten ... , findet in Barnards Lied 
keine weitere Aufnahme. Die Str 5-7 heben sich als zweiter Teil des Liedes deutlich davon 
ab. Bittet Luthers Text, wahrscheinlich anknüpfend an das Bild in 1. Petr 3,20, daß der 
Getaufte aus der ungleubigen zal gesondert, ynn der heyligen Area der Christenheyt trocken 
und sicher behalten werde, so wird hier eine deutliche Trennung von getaufter Christenheit 
und übriger, zum Untergang verurteilter Welt vorausgesetzt. Taufe wird dann mit dem 
Gedanken einer Trennung und Aussonderung verbunden, der in den Horizont der biblischen 
Rede vom Gericht Gottes gehört200. In Barnards Text ist diese Struktur aufgebrochen durch 
den Hinweis auf die weltweite Ausrichtung des mit der Taufe präsent gestellten 
Heilsgeschehens, wie sie in dem sog. Taufbefehl Mt 28,19 formuliert ist: ... onderwijst alle 
volkeren, dezelve doopende in den naam .... Vgl. Str 6/3: Ja, alle volken zijn in tel/bij U, o 
God van Israël. Durch das Nennen der Namen findet die Unterscheidung statt. Das 
errettende Handeln Gottes gewinnt in der Geschichte des Einzelnen in der Gemeinde 
konkrete Konturen. Das Taufgeschehen wird aber als schöpfendes und bewahrendes Handeln 

197Vgl. dazu S. 127f. 
.Q°Vgl. z.B. Joh 3,3-5, vgl. auch 1. Joh 3, I:... kinderen Gods genaamd . 
LJiygl. hierzu Overbosch, in: Liturgische Handreiking (1967), S. 4-35f. 

Vgl. hierzu Overbosch in: Liturgische Handreiking (1967), S. 4-66f. 
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gedeutet: Letztlich ist es auf die Erlösung der gesamten Schöpfung ausgerichtet (vgl. Str 7). 
In Str 5 wird eine Reihe von Namen genannt, die mit Heilsereignissen aus Israels Geschichte 
verbunden sind. In jeder der Errettungsgeschichten, die sie aktualisieren, hat Wasser als be
drohliche Realität und Schauplatz des Handeln Gottes eine besondere Bedeutung. Neben die 
Anspielung auf Gen 6-9 und Ex 14 durch das Nennen von Noach und Moses, die Motive 
vom Anfang des Liedes wiederaufnehmen (vgl. Str 1/1 f), tritt die Erwähnung Jonas, der im 
Bauch des Fisches sein Gebet spricht (vgl. Jona 2), sowie in Str 6 die des Heiden Naeman 
mit seiner Wassergeschichte, vgl. 2. Kön 5. 
Den in Str 5 und 6 genannten Namen kommt jeweils beispielhafte Bedeutung zu. Auf Noach 
wird im biblischen Zusammenhang die Vielzahl der Völker zurückgeführt. Von seinen Nach
kommen her haben sich die Völker auf der ganzen Erde ausgebreitet (vgl. Gen 10,32). Die 
Erwähnung des Regenbogens spielt auf den Bund an, den Gott nach dem Weichen der 
Wasser am Ende der Flut mit Noach, seinen Nachkommen und allen Lebewesen auf Erden 
geschlossen hat (vgl. Gen 9,8-17). Die Besonderheit des Handelns Gottes an Israel wird mit 
dem Namen Moses erinnert. Jona versinnbildlicht - nach den eigenen Angaben des Dichters -
das gerufene Volk201. Naäman steht für de anderen, de goijem202; seine Geschichte bezeugt 
wie die von Noach die Ausrichtung des Heilshandeln Gottes auf alle Völker, die in Str 6/3f 
besungen wird: Ja, alle volken zijn in tel /bij U, o God van Israël! 
Die mitbetende Kirche, in Str 5/4 in die Reihe der genannten Namen aufgenommen, spricht 
in Str 6/4 Gott als den Gott Israels an - der auch die Völker einbezieht in sein Heilshandeln 
(vgl. Str 6/3). Dadurch, daß im Nennen der Namen die Geschichte aller Völker, Israels und 
der Gojiem als der nicht-israelitischen Völker, in gleicher Weise auf das Handeln Gottes 
bezogen werden, bricht Barnard das bundestheologische Denken auf, das in calvinistischer 
Tradition alle Ekklesiologie und Tauftheologie prägt. Nicht von einem Nacheinander 
qualitativ unterschiedlicher Bundesschlüsse ist hier die Rede, sondern von einem 
Nebeneinander verschiedener das Heilshandeln Gottes bezeugender Namen. Barnard geht es 
nicht um eine historisierende Erinnerung an die vormals geschehenen Heilstaten Gottes. 
Teilweise stehen diese Namen für besondere Bundesschlüsse. Dadurch, daß Barnard den 
klassischen Repräsentanten alter Bundesschlüsse Noach und Moses die Namen von Jona und 
Naäman hinzugefügt hat, hat er einer dem Text Luthers innewohnende Tendenz eine andere 
Richtung gegeben203. 

Erlösung der ganzen Schöpfung 
Taufe bedeutet in LB 337, mit Jesus den Weg zu gehen, der seine gesamte Existenz charakte
risiert: den Weg seiner Taufe durch den Todesjordan hindurch in das neue Leben. Die Exis
tenz Jesu, Tod und Auferstehung, wird ganz und gar von der Taufe her gedeutet, wie Jesus 
das in Lk 12,50 selbst tut. Die Getauften werden entsprechend dem Wir der Singenden in Str 
2 und 3 hineingenommen in die Lebensbezüge Jesu, in sein Leiden und seine Auferstehung. 
Hineingenommen in die Geschichte Jesu Christi erhält die Kirche ihren Ort in der Geschichte 
Israels, einen Namen, der in einer Reihe zu stehen kommt mit den Namen der Übrigen in Is
rael, die aus dem Wasser gerettet wurden. Durch ihre mit der Taufe gewonnene besondere 
Identität wird die Kirche zur Mitbeterin. Sie identifiziert sich nicht, vereinnahmet nicht, son-

20:'Vgl. Comp. Sp. 769. 
iniVql. Comp. Sp. 769. 
2UJVgl. Comp. Sp. 769. 
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dem stimmt ein in das Gebet der biblisch bezeugten Alten: Met Noach ... /inet Mozes ... /en 
Jona ... /bidt heel uw kerk aanbiddend mee. (Str 5). 
Taufe wird als inklusives Geschehen interpretiert: An den besonderen Errettungsgeschichten, 
die mit den Namen Einzelner verbunden sind, zeigt sich die heilvolle Absicht Gottes mit der 
ganzen Welt: Mit alle volken und der gesamten aarde204. 
Anders als Luther geht Barnard nicht von der sündigen Situation des Menschen vor der 
Taufe aus, für dessen Aussonderung aus der ungleubigen zal noch gebetet werden muß. Das 
Gericht vollzieht sich mit der Errettung, in dem Herausgerufen-Sein aus der Verdammnis, 
durch Gott beim Namen genannt (vgl. 3/10- Aus dem Untergang werden die Getauften 
herausgerufen, herausgehoben ans Licht. Die Bewahrung, die einst Noach widerfahren ist 
und seinen Nachkommen verheißen ist, und die Erlösung, die in apokalyptischen 
Zusammenhängen der ganzen Schöpfung als Gottes Erde zugesagt ist, vollzieht sich an dem 
Wir der Gemeinde, die singenderweise in den Horizont dieser Geschichte gestellt wird. In 
der letzten Strophe wird auf den Namen der konkreten Gemeinde angespielt, in deren Mitte 
Barnard dieses Lied gedichtet hat: Er war damals Pfarrer in Rozendaal bei Arnheim und sah 
dort anbrechen, was einst der ganzen Erde verheißen ist: eens zal zij bloeien als een roos, / 
een dal van rozen, zondeloos! (Str 7/3f). 

III. 

Kinder, Bilder, Spiel 
Die gleichnishafte Sprache macht die Besonderheit dieses Taufliedes aus. Barnards Bildspra
che ist in hier besonders eindrücklich. Zwei Motive dominieren: Wasser und Namen. Sie 
kehren in verschiedenen Variationen zurück, binden die biblischen Geschichten, die kurz an
gedeutet werden, zusammen. Wasser ist den in Str 5f durch die genannten Namen angedeute
ten Geschichten als zentrales Motiv gemeinsam. In anderem Zusammenhang nennt Barnard 
selbst ein solches Phänomen beeldrijm: Dadurch, daß ein bestimmtes Bild in verschiedenen 
Horizonten immer wieder zurückkehrt, ergibt sich ein assoziativer Zusammenhang. Die Ge
schichten reimen aufeinander205. 
Barnards Sprachgebrauch entspricht in seinem gleichnishaften Charakter den Strukturen 
biblischer Sprache206. Durch die Augen des biblischen Dichters betrachtet kann die ganze 
Welt zum Gleichnis werden. Alle irdischen Phänomene, alle Namen und Geschichten 
können zu Zeichen der Wirklichkeit Gottes werden und dadurch die Würde ihrer 
ursprünglichen Geschöpflichkeit zurückgewinnen. Das Himmelreich Gottes ist eine Welt aus 
Bildern, die ihren konkreten Ort in den den Menschen allernächsten Lebensbezügen haben. 
Biblische Bildsprache spricht den ganzen Menschen an. Ihre Zugänglichkeit ist unabhängig 
von Erwachsenheit, Bildungsgrad und Intelligenz207. Die Freiheit, die das Himmelreich Got
tes eröffnet, manifestiert sich in dem Vorstellungsvermögen der Menschen. Die Kirche ist 
der Raum, der für die Vorstellungskraft der an biblischen Bildern geschulten Glaubenspraxis 

204Vgl. dam Overbusch in: Liturgische Handreiking (1967), S. 4-28f. 
205Vgl. BT 145. 
%°°.Vgl. dazu BT 143f. 
2U/Vgl. LG 133 sowie Comp. Sp. 769. 
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offensteht208. 
Die Zugänglichkeit der in Barnards Tauflied angedeuteten Bilder macht den inklusiven Cha
rakter dessen aus, was mit dem Singen des Liedes selber geschieht. Verstand und Gefühl 
werden in gleicher Weise angesprochen. 
Durch das Nennen bestimmter Namen, durch die Andeutung bestimmter Bilder werden die 
Getauften sowie die Täuflinge, die um das mit Wasser gefüllte Taufbecken versammelt sind, 
in die Vorstellungswelt des Glaubens hineingenommen. Sie lernen es, ihren Weg auf dieser 
Erde durch die Augen des biblischen Dichters zu sehen, sich selber als Kinder Gottes zu ver
stehen: Als kinderen gaan wij zingend voort... : versöhnt, liebes- und lebensfähig. Das Singen 
des Taufliedes wird zur Tauferinnerung. Wie bei der Taufe selbst, wird auch bei der 
singenden Tauferinnerung der ganze Leib des Menschen einbezogen. Der Gottesdienst 
nimmt die Feiernden in einen bestimmten Sinnzusammenhang hinein und spricht sie auf ihr 
eigenes Kindsein an, auf ihre unbefangene Phantasie und ihre Fähigkeit zum Spiel209. 

\°naV8l W416undTTS67. 
lwVç,\. auch S. 135 (zu LB 246 111). 
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Wasser 
Wasser ist das LB 337 prägende Motiv. Es ist für Barnards Dichtung insgesamt sehr 
charakteristisch, sowohl für seine Lieder als auch für seine Gedichte. Im diesem Kapitel 
folgen einige ausführliche Interpretationen von Texten sehr unterschiedlicher Zeiten. 

Mythologisch 
Das Eröffnungsgedicht des 1950 erschienenen Gedichtbandes Mythologisch trägt den Titel 
Het raadschap. Durch ein sehr frühes Gedicht210 wird hier eine auch alle späteren Gedichte 
bestimmende Grundhaltung Barnards charakterisiert: Der Dichter steht auf der Grenze zwi
schen der See und dem Festland, auf dem äußersten Ufer, nicht im Wasser und nicht auf dem 
Land. Niet enkel zee, niet enkel water, /niet enkel land, /maar een grens/ waar men staat op 
een breuklijn: /... /het leven een waterschap, /dat men weet: ik sta hier/en ik sta op het ui
terste punt, / ik sta op de buitenste oever. Ein in sich selber ruhendes Leben ist nicht mehr 
möglich, die das Natürliche beschreibenden Mythen ermöglichen keinen sinnvollen Zusam
menhang mehr. Der Götterhimmel ist angeschlagen, hat einen Riß wie eine Schüssel und 
droht auseinanderzufallen: Men heeft er zijn grenzen erkend, /men zal niet gelijk een dief/ 
insluipen in't sprookjespaleis / van't leven dat rust in zichzelf / Men weet: In dit 
hemelsgewelf /is een scheur en ik schrijf daarvan. Der holländischen Landschaft und der sie 
umgebenden See ist die Weite, die Uferlosigkeit gemeinsam. Allein der Übergang zwischen 
Wasser und Land ist eine Grenze, ein Rand. Analog zu dem weiter oben in diesem Gedicht 
vorkommenden Wort waterschap, das hier als Entsprechung zu dem Wort landschap eine 
neue Bedeutung gewinnt, spricht Barnard von randschap: ... links is de zee van het land/en 
rechts is het land van de zee / maar ik doe er niet aan mee, / ik ben aan het randschap 
verwant. Dies ist die Situation, in der Barnard sein Schreiben ansiedelt: Nicht in der 
Grenzenlosigkeit kosmologischer Zusammenhänge, in der Weite der Landschaft oder in der 
Uferlosigkeit der See, sondern in dem eng begrenzten Bereich des Übergangs, wo Wasser 
und Land gegeneinander um die Vorherrschaft ringen. In dieser Spannung entsteht seine 
Dichtung. Er kann sich nicht mehr als Teil einer Welt verstehen, die er hier sprookjespaleis 
nennt: Als Teil eines in sich selber ruhenden Lebens, wie es durch die überkommenen 
Märchen und Sagen beschrieben und festgeschrieben wird. Auf der Grenze zwischen Wasser 
und Land, im unbegrenzten Horizont der Wirklichkeit überkommener Mythen, entwickelt 
Barnard seinen mythologischen Sprachgebrauch. 

Het Randschap ist auch der Titel der zweiten Abteilung der 1997 veröffentlichten großen 
Gedichtsammlung Mythologisch. Das gleichnamige Gedicht ist dort auf S. 60 als letztes der 
Abteilung aufgenommen. Der Begriff Mythologisch hat sich letztlich als so charakteristisch 
für Barnards gesamtes Werk erwiesen, daß er der großen Gedichtsammlung, in der er 
auswählt, was er überliefern will, diesen Namen gegeben hat. Was Barnard für seinen ersten 
Gedichtband dieses Titels formuliert hat, kann für sein gesamtes Werk gelten. Es geht um... 

'mythologische samenhangen' die wij poëtisch nog beleven, maar rationeel ternauwernood. Het exilisch gevoel 
van verloren te zijn uit een verband (tot ons behoud!! - het is het Woord dat ons exileerde, maar) waardoor ons een 
zinrijk vanzelfsprekend levenstotaal ontzegd is, moet als een heidens heimwee door titel en bundel zuchten. En 
tevens, hier en daar, flitsend het besef van de geschonken humaniteit in welker erkenning ons 'christendom' ligt. 

210Veri>leiche die genaue Datierung VG 156: Oktober 1948. 
211 Aus einem Brief Barnards an Ad den Besten von 28.6.48, zitiert bei E. Buelens, Ad den Besten en de dichters 
van vijftig. De Windroos 1950-1958, Leiden 1992, S. 123. 

102 



Ad den Besten hat diesen Begriff im Zusammenhang mit der Dichtung Barnards und seiner 
Zeitgenossen ausführlich untersucht und bemerkt: 
Ik ben van mening, dat de mythologische dichter de enige is, die de dingen waar het op aankomt be-reikt, menselijk 
bereikt. Het mythische woord zonder meer, de spontane expressie van in het gebied der mythe - d.i. voor de meeste 
moderne dichters: in het onderbewuste - opgedane ervaringen, blijft onder-menselijk; het logische woord 'aardt' niet 
en is overmenselijk, - alleen het mythologische woord is tot de werkelijkheid bevoegd, waarin over ons menszijn 
wordt beslist. (Den Besten 1973, 130f) 

Mythologischer Sprachgebrauch anerkennt die Wirklichkeit des Mythos, nicht aber seine 
Wahrheit. Tat und Wort, Intuition und Intellekt, Mythos und Logos, in der herrschenden Kul
tur häufig in zwei Bereiche auseinandergefallen, werden in einem solchen Sprachgebrauch 
wieder zu zwei Aspekten ein- und derselben Sache212. 

Watersnood 

Was Barnard über Wasser zu sagen hat, ist einerseits biblisch bestimmt. Das wurde in den 
Ausführungen zu LB 337 (VL 247) deutlich. Andererseits ist er jedoch auch durch seine kon
krete Umgebung für die Kraft und das Eigenleben der See sensibilisiert. Im Zusammenhang 
mit Het raadschap zeigt es sich, wie sehr Barnard in seiner Bildersprache hier durch seine 
konkrete geographische Umgebung bestimmt ist: Das flache Land und die Weite des Meeres, 
die Endlosigkeit und Unbestimmtheit beider. 
Die überwältigende und zerstörerische Macht des Meeres wurde den Niederländern im Fe
bruar 1953 erneut bewußt: Durch eine Springflut zusammen mit einem starken 
Nordwestwind kam es in Zeeland überraschend zu verschiedenen Deichbrüchen. Große Teile 
des Landes wurden durch das Meerwasser überspült, beinah zweitausend Menschen starben, 
Land und Vieh fiel dem Wasser zum Opfer. Diese Katastrophe ist als de watersnood 1953 
zum Teil der Geschichte geworden. Barnard selber hat 1953 sechs Gedichte geschrieben, die 
als Gruppe den Titel Watersnood tragen. In diesen Gedichten wird Barnards dichterische 
Deutung der damals erfahrenen bedrohlichen Macht des Meeres besonders eindrücklich: De 
gele dooiers van de wolken drijven / boven ons hoofd, het eiwit van de zee / omspoelt ons om-
het leven in te lijven, / de kalkschaal van de dood sluit om ons heen. // Dan zal de 
moederschoot ons weer omringen; /de nacht, de eigeleider van de tijd/zal ons opzuigen en 
ons weer doordringen / van niets en duister en vergetelheid. {Watersnood 2, in: Vogels en 
vissen S. 44, vgl. VG 304). Wind und Meer vereinen sich in dem Unwetter zu einer einzigen 
großen Bedrohung: Durch die aufgepeitschte Luft jagen Wolken, gelb wie Eidotter, das 
weiß-schäumende Meer ist das Eiweiß. Das hier formulierende Wir erfährt Wind und Wasser 
als Urgewalten, die es von allen Seiten umspülen und umschließen wie die Kalkschale das 
Ei. Angesichts dieser Übermacht der Natur wird ihm die Blöße seines eigenen Lebens 
bewußt. Es erinnert sich an sein eigene vorgeburtliche Situation: Umringt durch die Mächte 
der Natur ist es klein und verletzbar wie im Schoß seiner Mutter. Die Angst, daß die 
Sturmnacht im Februar 1953 kein Ende haben könnte, wird zu einer einzigen großen 
Regression. Der Mutterleib steht hierbei allerdings nicht mehr für einen Ort der 
Geborgenheit und Wärme, sondern für das Dunkel, das Nicht-Sein, den Tod des Menschen, 
der seinem Wachstum, seiner Geburt vorausgeht. Die unbezwingbare Übermacht des Meeres 
hat sich in jener Nacht in ihrer traumatisierenden Gewalttätigkeit offenbart. In dem Gedicht 
Watersnood 2 ist nichts mehr von der anderenorts bei Barnard beschriebenen Ambivalenz 

2 /2Vgl dazu auch die Zitate aufS. 153. 
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dieses Ortes spürbar. Wasser ist hier allein noch vernichtend, von seine lebenförderlichen 
Potenz ist keine Rede mehr. Das hier interpretierte Gedicht sieht in der Anrufung des 
Schöpfergeistes eine mögliche Rettung aus dieser Gefahr. Der über dem Wasser schwebende 
Geist des Anfangs, der das Chaos durch das Ausrufen der Namen bezwingt, wird angerufen 
und auf Jesus, der auf dem Wasser wandelte angesprochen: Geest op het water, stem aan ons 
gegeven, /naam die de toekomst in de verte riep, /weersta de wederkeer, laat ons voortleven 
/terwille van Wie op het water liep. 
Die letzte Strophe des Gedichtes entspricht in ihren biblischen Anspielungen den Hilferufen, 
die in dem Seefahrergebet LB 467 formuliert sind. Dieser Text ist eine durch Barnard restau
rierte Version des in Bundel 1938 abgedruckten Textes, einer Übersetzung des englischen 
Liedes Eternal Father, strong to save. Dieselben Motive kehren zurück: Die See wird allein 
noch als gewalttätig erfahren. Gott wird auf seine Schöpfertätigkeit angesprochen, und Chris
tus wird an seine Macht über Wind und Wasser erinnert, die ihn den Sturm stillen und auf 
dem Wasser wandeln ließ. Neu ist in Barnards Gedicht jedoch die Bedeutung, die die 
Sprache in dieser Situation gewinnt: Gott hat den Menschen Stimmen und Namen gegeben, 
ist selber Stimme und Name, und darum ist ihre Not nicht aussichtlos. 

Die See als moederschoot 

Nicht nur in dem Gedicht Watersnood 2 wird der Mutterleib zum Bild für die Bedrohlichkeit 
natürlicher Bindungen, entsprechend der urtümlichen Gewalt des Meeres. In den ersten drei 
Strophen des oben besprochenen Liedes LB 337 wird mit ähnlicher Intensität von dem To
deswasser auf der einen und der lebensgebenden Wirksamkeit des Geistes auf der anderen 
Seite gesprochen. Der Name selbst durchbricht die Todesmächte, sein Ruf verhindert den 
endgültigen Untergang. Das Wasser der Taufe, durch das auch Jesus hindurchgegangen ist, 
wird doodsjordaan genannt. Nichts ist mehr übrig von einer möglichen Ambivalenz der 
vorgeburtlichen Zustände: Der Mutterleib wird zum Gleichnis für das Grab. Daß der 
Mutterleib auch zum Bild für die Empfänglichkeit und mögliche Fruchtbarkeit des 
menschlichen Daseins werden kann, zeigt sich in dem Gedicht Hermaphrodiet (VG 144) und 
in verschiedenen im Saat-Kapitel besprochenen Liedern213. Das Leben wird einzig und allein 
durch den Geist gegeben, durch den die Naturmächte bezwingenden sprachlichen Akt. Eine 
rein biologistische Auffassung dessen, was Leben ist, ist für Barnard ausgeschlossen. Durch 
das Nennen der Namen werden die Menschen geboren, ans Licht gebracht, herausgelöst aus 
dem irdischen Mutterleib. Ambivalent und zum möglichen Ort entstehenden Lebens wird der 
Mutterleib erst mit der Wirksamkeit des Geistes, mit dem Kommen des Wortes. In dieser 
Hinsicht spricht Barnard in seiner Dichtung mythologisch, und nicht die Sprache des 
Mythos: Durch das Kommen des Wortes werden die Dualismen von Dunkel und Licht, 
Nacht und Tag, Tod und Leben, Wasser und Geist miteinander versöhnt und zu zwei 
Aspekten ein- und desselben Phänomens. Das Wasser wird dann zur Brutstätte des Wortes 
und die Nacht gebiert das Licht. Die Unvollkommenheit des Natürlichen wird durch Gott 
gesegnet: Het water baart het woord, /Jona komt uit de vis, /de nacht brengt daglicht voort, 
/ God zegent het gemis. (VL 128,3). Weil Gott die Begrenztheit des Menschen, die 
Unvollkommenheit der natürlichen Umstände segnet, darum kann auch der Mutterleib zum 
Ort des Segens werden. Weil Jesus in einem Mutterleib gewachsen und als Mensch aus 
Fleisch und Blut geboren ist, und weil er selbst im Wasser des Jordans getauft wurde, darum 

213Vgl. S. 89. 
104 



werden die See und der Mutterleib als Bereiche des Natürlichen zu Brutstätten des Lebens, 
zum Schauplatz der Errettung: Tot in het hart der zee, /de diepe moederschoot, /gaat Jezus 
met ons mee / en redt ons van de dood. (VL 129,7). Auch in der Verborgenheit 
vorgeburtlicher Zustände erfährt der Mensch die Wärme und Geborgenheit der göttlichen 
Liebe. Die urtümliche Kraft des Natürlichen ist nicht gebrochen. Sie hat vielmehr eine 
Richtung bekommen, und dadurch ist ihre Geschlossenheit, ihr Zwang zur ewigen Wie
derkehr aufgebrochen: Wie kan de kringloop stuiten / van keer en wederkeer, / wie gaat het 
bloed te buiten? /Het is alleen de Heer. (VL 83,6). Mit dem Aufbrechen der die Natur be-
stimmenen Kreisläufe und ihrer Ausrichtung auf das Wort Gottes ist die Bosheit des Wassers 
verschwunden: Het water wijd en zijd, /het water van weleer, /dat raakt zijn boosheid kwijt 
/en luistert naar de Heer (VL 129,1 ). 

Die vorgeburtliche Situation der Kultur: Vogels en vissen 

In Zusammenhang mit der Interpretation des Gedichtes Het randschap wurde gezeigt, daß 
das Motiv Wasser in Barnards Dichtung zur Zeit, da Woorden van brood entstand, schon 
lange nichts Neues mehr war. In den Jahren 1950 bis 1953 ist der mehrfach preisgekrönte 
Gedichtband Vogels en vissen entstanden. In diesem Band geht es Barnard um die Dualität 
von Luft und Wasser, oben und unten, Oberwelt und Unterwelt214. Barnard gibt seine 
eigenen Antworten auf die poetologischen Fragen seiner Zeit. In stilistischer Hinsicht haben 
sich mit Vogels en vissen auffallende Veränderungen vollzogen215. 

In dem Titelgedicht, dem zweiten Gedicht dieses Bandes216, beschreibt das Ich die es umge
bende Kultur als eine Welt von Vögeln und Fischen: Ik zat in de bioscoop / en keek naar een 
fdm van Parijs / negentienhonderd. Ihm ist, als ob die Menschen in diesem Film sich wie 
Vögel bewegten und verhielten: ik zag verwonderd / hoe men zich repte als vogels / op glad 
ijs. Die Kinozuschauer dagegen kommen ihm wie Fische vor, der Kinoraum wie Wasser 
unterm Eis. Maar wij daarentegen, / wij bewegen / ons vloeiend als vissen van celluloid / 
zonder vleugelbeginsel / en zonder dracht van poten. // En ik bedacht: / Ik ben zelf 
onverwachts / onder het ijs geschoten / van dit bevroren paradijs / waar men lacht om Parijs 
/negentienhonderd. Nach dem Verlassen des Kinos zurückgekehrt aus dieser Welt, wird ihm 
deutlich: vogels en vissen / werden geschapen op één dag / en overmorgen zullen de mensen 
komen. Sowohl das Kino selber als auch der Film, der gezeigt wurde, repräsentieren eine 
unfertige Welt: Was er sieht, sind nicht die von Gott am sechsten Tag erschaffenen 
Menschen. Sie leben vielmehr noch in vorgeburtlichen Zuständen, unbewußt wie Vögel und 
Fische, Luftbewohner oder Meerestier, gänzlich Kopf oder gänzlich Bauch, jedenfalls nicht 
mit Leib und Seele als Ebenbild Gottes erschaffen. Die Menschen, die er sieht, haben ihre 
volle Geschöpflichkeit noch nicht erreicht. 

Das Gedicht Pril, einige Seiten weiter in diesem Gedichtband217, schildert ähnliche Wahr
nehmungen. Beim morgendlichen Erwachen sieht das Ich die Stadt in ein Aquarium 
verändert: Bäume sind Wasserpflanzen, Menschen schnappen wie Fische nach Luft. Die 
nächtlichen Fische verschwinden mit dem zunehmenden Morgenlicht, das das Ich noch 
immer Wasser nennt. Seine Vision erweist sich als eine weaaleitende Traumwelt, als eine 

2l4Vgl. S. 10, 
i'lVgL Gillaerts {1987), S 42. 
i'.%Vgl. Graft, G. van der, Vogels en vissen, Amsterdam 1953, S. 6f. (= VG295). 
Zl'Vgl. ebd.. S. 16(=VG293). 
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vorbewußte Wirklichkeit. Er selber ist als Adam aufgestanden aus dieser Welt: Adam heet ik, 
een glazen naam - /straks wordt ik verbrijzeld. Als Adam droht ihm dieselbe Zerstörung, die 
dieser vorbewußten Traumwelt mit dem Erwachen bevorsteht. Adam ist seine 
Dichteridentität: Als Dichter ist es seine Tätigkeit, diese vorbewußte Wirklichkeit beim 
Namen zu nennen, zu sagen, was er sieht: Eine Welt von Vögeln und Fischen, ungeborene 
Menschen. Dichter zu sein ist für ihn zugleich die Möglichkeit, dieser gespaltenen 
Wirklichkeit zu entkommen: Dichtend ist er Mensch, Adam, Gottes Ebenbild, am sechsten 
Tag erschaffen218. 

Die Fische begegnen auch in den Liedern als Wesen, die ihre volle Geschöpflichkeit noch 
nicht erreicht haben. So beispielsweise in VL 137, einen zu Lk 5,1-11 gedichteten Lied, wo 
von den Fischen als namenlosen Wesen der Vergangenheit die Rede ist, die noch außerhalb 
des Gesichtsfeldes Gottes sind, seiner Schöpfung noch nicht zugehörig. Auch hier sind die 
Fische ein Bild für die in noch vorgeschöpflichen Zuständen lebenden Menschen: Die 
Menschen werden wie Fische in den Netzen, die Gott selber ausgeworfen hat, aus dem 
Wasser herausgezogen und beginnen ihr Leben an Bord des Schiffes. Das Herausziehen der 
Netze ist hier zum Gleichnis für die Taufe geworden. In VL 199 wird ein Fisch, der 
frühchristlichen Tradition entsprechend, zum Bild für Jesus: De vis zwemt voor ons uit - Der 
Fisch schwimmt den Singenden voraus, wie Jesus auf seinem Weg durch das Wasser der 
Taufe der Gemeinde vorausgegangen ist. VL 202 schließlich spielt mit den Motiven Taube, 
Fisch und Lamm auf die Gegenwart Gottes in allen Bereichen an: In der Oberwelt, wo die 
Vögel wohnen, in der Unterwelt, für die auch hier das Meer und das Reich der Träume 
stehen, und auf dem Trockenen. 

Dichten als Übergang: Taufe 
In dem Gedichtband Woorden van brood ist das Motiv Wasser im auffälligen Maße präsent. 
Die liturgisch-poetischen Aspekte des Motives werden hier besonders deutlich. Im 
Folgenden soll gezeigt werden, inwiefern Taufe eines der den gesamten Gedichtband 
bestimmenden Motive ist. 
Das erste Gedicht des Bandes, deutlich exponiert als Einleitungsgedicht , beschreibt einen 
Übergang. Es beginnt mit den Worten Tot nu toe ... und beschreibt die nun vergangene Situa
tion, um in V 6 mit dem Wort maar ... die Schilderung einer Vision einzuleiten, die totale 
Veränderung bewirkt hat. Dem Ich erscheinen eindrückliche Bilder der Liebe und der Hoff
nung vor Augen, und alle bisherige Undurchsichtigkeit des Glaubenslebens ist in diesem 
Moment wie weggefegt. Im Zusammenhang mit den Ausführungen zum Motiv der Stadt 
wurde ausführlicher auf diese Vision eingegangen219. Das Gedicht endet mit der Schilderung 
einer Taufe: Ik trok de Jordaan over /zon van de wolkentrappen /afdalende in de doop / en 
kwam bij Jericho / maan van de overgave / wit van genade en vrees / bid voor mij, wees / mij 
nabij. 
Die Worte zon ... afdalende in de doop korrespondieren mit den Worten er brandde een vuur 
in de hoogte aus dem ersten Teil des Gedichtes (V 4). Die Sonne, hoch oben und brennend 
wie das Feuer, senkt sich hinab in die Taufe, während das Ich den Jordan überquerte. Die 
Wolkensäule wird der Sonne zur Wolkentreppe. Die Sonne senkt sich in die Taufe und 
kommt als Mond wieder zum Vorschein, während das Ich Jericho, das andere Ufer des 

218Vgl. S. 118. 
219Vgl. S. 71. 
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Jordans erreicht hat: maan van de overgave / wit van genade en vrees. Gott ist nicht mehr der 
ferne Gott, weit weg und hoch oben, wie es am Anfang des Gedichtes deutlich wird: das 
Feuer in der Höhe, das allein als Rauch seinen Niederschlag findet. Die Aussicht beschränkt 
sich nicht länger auf die Wolkensäule, die das Volk durch die Wüste leitet. Seit de verspieder 
das Land gesehen hat, haben sich grundsätzliche Veränderungen vollzogen: Kanaan wird 
von einer metaphysischen Realität zur sprachlich erlebten Glaubenswelt: de hogere lucht van 
Kanaan / glinsterend van belofte / woei door mijn haar en mijn keel / er werden 
spreekwoorden zichtbaar / tongen van daglicht. Die vorher höheren Sphären des Glaubens 
werden von außen und innen erfahrbar wie der Geist und die Feuerzungen an Pfingsten. Die 
bisherige Wüstensituation des dichterischen Ichs hat sich verändert: Mit der Überquerung 
des Jordans und dem Erreichen Jerichos hat das Ich gesehen, wie sich die 
hochherrschaftliche Sonne in einen hingebungsvollen Mond verändert hat. Seine eigene 
Hochmut hat sich durch die Überquerung des Jordans in Hingabe verwandelt. Oberwelt und 
Unterwelt sind zusammengekommen, die vorherige Trennung in zwei Bereiche, die Welt der 
Gegensätze und Widersprüche ist überwunden. Er ist weiß, wie der Mond: wit van genade 
en vrees. Weiß sind in der kirchlichen Tradition die Kleider der Getauften. Weiß sind in Apk 
7,14-17 die Kleider derer, die das Elend hinter sich gelassen haben, die im Land Gottes 
wohnen und ihm Tag und Nacht lobsingen. Weiß ist auch das ungebrochene Licht Gottes. 
Der Satz wit van genade en vrees kann auch als Anspielung auf den im Gebet mit Gott 
ringenden Jesus in der Nacht seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane verstanden 
werden. In seinem Leiden, in Tod und Auferstehung vollbringt Jesus das, was in dem Akt 
seiner Taufe am Anfang seines Weges bereits zeichenhaft vorweggenommen war. Jeder 
Weg, der mit einer Taufe beginnt, ist ein an Jesu Leben orientierter Weg. Jesus ist selber 
hinabgestiegen in das Wasser der Taufe, durch den Tod hindurchgegangen. Die letzten 
Worte des Gedichtes können darum als an Jesus gerichtet verstanden werden. In diesem Fall 
ist es der Leidende in Gethsemane, um dessen Nähe das Ich bittet, Jesus kurz vor seiner 
Auslieferung. Eine andere Möglichkeit ist jedoch, die letzten beiden Verse des Gedichtes als 
an den Leser oder die Leserin gerichtet zu verstehen. Das dichterische Ich geht dann davon 
aus, daß die Betreffenden seinen eigenen Weg solidarisch mitgehen und mit ihm den Jordan 
überqueren. Durch die Schilderungen des Gedichtes auf die eigene Taufe angesprochen 
werden die Lesenden zum Gebet aufgefordert: bid voor mij, wees /mij nabij. 
Dichten ist dann Übergang, das Gedicht ist ein Prozeß, der die Lesenden in das Geschehen 
hineinzieht, das dem dichterischen Ich widerfährt220. Das Gedicht selber wird zum Weg, und 
Barnard läßt in Woorden van brood noch häufiger verlauten, daß die Worte selber zu 
Täuflingen werden, den Weg der Getauften gehen. 

Der Dichter als Pfarrer: Die Worte und das Wasser der Taufe 

Wie das Taufbecken in der altkirchlichen Tradition seinen Ort am Eingang der Kirche hat, so 
ist De verspieder als das Gedicht, das eine Tauferfahrung formuliert, als Eröffnungsgedicht 
am Anfang des Gedichtbandes plaziert. Die beiden Gedichte Na Twente weergezien te 
hebben und Exorcisme, die ebenfalls die Taufe thematisieren, sind Gedichte aus der ersten 
von den vier Abteilungen des Gedichtbandes. 
Sie sind in dem Gedichtband Woorden van brood auf zwei nebeneinander liegenden Seiten 
abgedruckt. Beabsichtigt ist offenbar, daß sie auch so gelesen werden. In beiden Gedichten 

220Vf>l. S. 66 (zu ZG 9/LB 173 W). 
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ringt das dichterische Ich mit einer bestimmten Gegebenheit. In Na Twente ... geht es um das 
Ik wou ... Maar nee ... ik kan niet... , also um ein unmöglich zu verwirklichendes Verlangen, 
während Exorcisme von einem Defizit und einem unumgänglichen Imperativ spricht: Het is 
niet genoeg / er moeten ... . In dem ersten Gedicht ringt das Ich mit einer Vergangenheit: 
Weerselo, einem idyllischen Dorf in Twente, das es laut Titel jetzt wiedergesehen hat. In 
dem zweiten geht es um die Gegenwart, die durch de tovenaars wet en wereld bestimmt ist. 
Die Vergangenheit ist nicht zurückzuholen: in Weerselo kan ik niet wonen, und in der 
Gegenwart ist allein Widerstand möglich: ik zal mij met hand en teken verzetten .... Auf sehr 
unterschiedliche Weise spielt in beiden Texten Taufe eine gewisse Rolle. 
In Na Twente ... ist das dichterische Ich durch das Gegenüber von Festland und Meer be
stimmt. Es will ver van de zee en dicht bij de oorschelp /der aarde wohnen. Oben habe ich 
im Zusammenhang mit Het randschap bereits ausgeführt, daß für Barnard die Grenze 
zwischen diesen beiden Bereichen der Ort des Dichters ist. In dem hiesigen Gedicht verlangt 
das Ich jedoch nach einem ungebrochenen Verhältnis zu der es umgebenden Landschaft. Als 
Wort wollte es in Einheit mit der Natur leben. Die Trennung von Kultur und Natur wäre 
dann aufgehoben. Wie ein Wort im Mund wollte das Ich inmitten der Landschaft wohnen: 
Ein ursprünglicher organischer Zusammenhang wäre dann wiederhergestellt. Wie weitere 
Worte würde es die Kinder aus der Taufe heben, aus dem Wasser, das als Kehle durch diese 
Landschaft fließt: Dan doopte ik daar de kinderen / woord voor woord / in de keel van het 
water. Jedes Wort, das er spräche, wäre rein und klar: En ik preekte zo helder / als pas 
gewassen kinderen / op zaterdag / een school voor het blote leven. Aber am Ende des 
Gedichtes erklärt das Ich selber die Unmöglichkeit dieser Phantasie: Maar nee, hoe stil ook 
de weg / meer en meer ingetogen / in Weerselo kan ik niet wonen. / Waarom niet? Omdat ik 
het zeg. Eine weitere Erklärung hierfür ist überflüssig: Im Horizont der übrigen Dichtung 
Barnards ergibt sie sich von selbst. Er bezeichnet seinen eigenen Weg als stil und meer en 
meer ingetogen. Aber eine Rückkehr zu der idyllischen Vergangenheit, für die Dorf 
Weerselo steht, ist ihm unmöglich. 
Das folgende Gedicht gibt jedoch eine mögliche Antwort: ik zal mij met hand en teken / ver
zetten tegen de tovernaars wet en wereld. Die Welt und ihre Gesetzmäßigkeiten werden 
durch das Ich als Zauberer erfahren. Das Wort wohnt nicht so selbstverständlich im Mund 
der Landschaft, wie er sich das wünschte. Die Einheit zwischen Natur und Kultur ist 
zerbrochen. Das Schreiben von Gedichten, das Sprechen neuer Worte wird zum Akt des 
Widerstands. In Exorcisme hat das Dichten nichts mit idyllischer Sentimentalität zu tun. Es 
wird vielmehr als brachiale Gewalt beschrieben: Worte werden gefangen, Klänge 
geschlachtet, Blut fließt, Träume sind unmöglich geworden. Das Wort wohnt nur noch in 
dem Mund des Dichters, den er als Gebärmutter seines Sprechens bezeichnet. Die Worte 
haben rein leibliche Qualität. Die romantischen Träume sind durch rein funktionale 
Gesetzmäßigkeiten ersetzt worden: Gesetz und Welt sind zwei Zauberer. Die Worte sind wie 
das Übrige der Welt verzaubert. Sie quellen nicht länger aus de keel van het water hervor, 
eins mit der Natur, wie das in den romantischen Phantasien des vorhergehenden Gedichtes 
beschrieben ist. 
Der Titel des Gedichtes spricht von Exorzismus: Wet en wereld scheinen eine dämonische 
Besessenheit aller Dinge zu bewirken: Sie verzaubern. Exorzistische Formeln sind in 
altkirchlichen Zusammenhänge ein fester Bestandteil des Taufgeschehens. Allen fremden 
Mächten, allem, was die Welt gefangen hält, wird dann abgeschworen, damit sich der 
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Täufling allein der befreienden Macht Christi unterstellen kann221. 
Die Tätigkeit des Dichtens wird hier zur exorzistischen Praxis: Das Gedicht wird zum Akt 
des Widerstandes gegen wet en wereld, der Dichter gebraucht dazu hand en teken. In diesem 
Ausdruck klingen zwei Redewendungen mit: taal noch teken geven heißt im übertragenen 
Sinne: Nichts von sich hören lassen. Bei Barnard steht taal en teken für Wort und Gebärde, 
sprachliche und außersprachliche Welt, im engeren Sinne für Wort und Sakrament, die 
Mittel, durch die Gott sich bekannt macht unter den Menschen222. Zich verzetten met hand 
en tand bedeutet, mit Händen und Füßen Widerstand leisten, also mit aller Kraft, mit dem 
ganzen Körper223. 

Die schreibende Hand ist das Medium des Dichters, steht für seine sprachliche Tätigkeit224. 
Zum Zeichen wird in diesem Falle das Wort selber. Met hand en teken meint im Horizont 
von Exorcisme das gesamte dichterische Vermögen des Ichs: Mit aller sprachlichen Kraft 
wird es sich dem Zauber von wet en wereld widersetzen. Wie das Dichten in Eucharistie 1 
zum Gleichnis dessen wird, was bei der eucharistischen Feier geschieht225, so wird hier die 
Taufe zum Gleichnis dessen, was beim Dichten geschieht. Der Dichter wird zum Pfarrer: er 
moeten namen worden genoemd / dingen gedoopt / kinderen uitgezonden. Die Träume und 
Erwartungen, die sich in vergangenen Zeiten so selbstverständlich mit den Worten 
verbunden haben, werden fast mit Gewalt durch das Wasser der Taufe gezogen: de dromen 
dienen gekielhaald te worden/en leerde verwachtingen zwemmen. 

Das Dichten gewinnt dienenden Charakter: Worte werden zu Täuflingen. Dazu Barnard 
selber in einem 1958 geschriebenen Essay: 
Het beeld van Jezus Messias, gebukt in de doodsjordaan, gedoopt door de hand van de traditie, met een duif op Hem 
neersuizend en een liefdesroep uit de hoge, - dat is ook het beeld ... néé, niet van de dichter, maar van het gedicht, de 
woorden samen, geïncorporeerd in elkaar, zoals de vele leden één lichaam van Christus vormen. (TTS 38) 

Die Veränderungen, die Barnard in der in My 170 abgedruckten Version angebracht hat, ge
ben dieser Tendenz des Textes Nachdruck: ik buig mijn stem, zal ik breken? / ik zal mij met 
tong en teken / verzetten ... . Der Dichter beugt seine Stimme, wie der Beter seine Knie 
beugt, er droht zu brechen, wie eine ersterbende Stimme bricht, oder umgekehrt: wie sich 
eine ungeübte Zunge bricht beim Aussprechen neuer Worte, und wie ein neues Wort das 
Schweigen bricht. Dichtend geht er bis an die Grenze seiner Möglichkeiten: Jedes Wort, das 
er spricht, bedeutet eine Grenzüberschreitung. Durchtränkt mit dem Wasser der Taufe ist 
jedes Wort des Dichters mit dem Tod in Berührung gekommen. 

Neue Namen als Entkommen aus der Geschlossenheit vorgeburtlicher Situationen 
In dem 1955 entstandenen Gedicht Een naam onder de zon (VG 370) ist zwar auch von der 
zwingenden Macht des Wasser die Rede. Aber zugleich wird seine Verwandtschaft mit dem 
Wesen der Sprache hervorgehoben: Water noopt mij te schrijven, / het stroomt als een 
gedicht, /ik voel het aan den lijve, /ik zie met mijn ogen dicht//hoe tussen de twee oevers/ 
van wat men zeker weet / iets veel laters, veel vroegers, / iets dat nog niet heet // een naam 
begint te krijgen, / een naam onder de zon, / want water noopt mij te schrijven, /de woorden 

Vgl. dazu Wegman. H.A.J., Geschiedenis van de christelijke eredienst in het Westen en in het Oosten- een 
wegwijzer, Hilversum 1976. S. 39 und S. 90. 
iiygl. auch S. 36. 
224Vfil- S- 44 (zu Liederen voor de gedachtenis ... 2). 

Vgl. dazu zu Eucharistie I, S. 17. Zur sakramentalen Dimension, die Sprache für Barnard gewinnen kann wurde 
tffîfHs im Zuammenhang mit Eucharistie 3 einiges ausgeführt, vgl. S. 31. Vgl. auch S. 114 (zu LB 225). 

vgl. j . 18. 
109 



blijven drijven, / de dromen komen om. Die Entstehung eines Gedichtes wird hier als 
leibliches Geschehen beschrieben: Auch hier steht das Wasser für den Bereich des 
Unbewußten, der Traumwelt. Sein Strömen macht die emotionale Dimension des Dichtens 
bildhaft: Das bereits Bekannte und Bewußte wird im Unterschied zu dem fließenden Wasser 
der Traumwelt zu den sicheren Ufern an beiden Seiten des Stroms. Zwischen diesen Ufern 
fließt der Strom, der Vergangenes und Zukünftiges mit sich trägt: Was gewesen ist und was 
noch kommen wird, macht sich in Träumen bekannt. Bei noch geschlossenen Augen, auf der 
Grenze zwischen Traum und Erwachen, formen sich die Worte: Bislang noch Unbekanntes 
gewinnt einen Namen, tritt an den Tag, an das Licht der Sonne. Die Worte des Gedichts 
treiben auf der Wasseroberfläche: Sie geben nicht die Sicherheiten der festen Ufer, die den 
Strom zu beiden Seiten begrenzen. Die Sprache des Gedichts bleibt strömende Sprache. Die 
Träume und der Zwang des Wassers vergeht, aber die neu gewonnenen Namen strömen 
weiter. 

Diese Bewegung ist in allen hier besprochenen Gedichten zu beobachten: Das Nennen der 
Namen, das Sprechen bietet eine Möglichkeit, der Unterwelt zu entkommen und ihre Mächte 
mit dem Licht in Berührung zu bringen und so zu bannen, in Beschlag zu nehmen für alles, 
was lebensförderlich ist. Die Sprache ist dem Menschen in seiner ursprünglichen Geschöp-
flichkeit von Gott gegeben. In seiner Sprachlichkeit ist der Mensch Gottes Ebenbild. Das 
Nennen der Namen erlöst ihn aus der Gefangenschaft vorgeburtlicher Zustände, von der 
hoffnungslosen Einsamkeit des Schweigens. Die strömende Sprache macht die emotionale 
Seite des Lebens aus, ohne die kein Mensch ein Mensch sein kann. Beim Namen genannt 
und selber Namen nennend wird der Mensch zum Teil einer sozialen Umgebung, erhält er 
seinen Ort innerhalb der Schöpfung Gottes. 

Wasser als Lebensquelle: Strömende Sprache 
Steht Wasser in Vogels en vissen vor allem für den bedrohlichen Bereich menschlicher Re
gression in vorgeburtliche Zustände, in die Geschlossenheit natürlicher Kreisläufe, für die 
Urflut vor dem ersten Schöpfungstag, für die dunklen Wassermassen, die noch alle 
Lebensmöglichkeiten ungeformt in sich tragen, so tritt in Woorden van brood neben diese 
Symbolik das geheilte Wasser apokalyptischer Visionen, der Paradiesstrom und die im 
Tempel entspringende Ströme des himmlischen Jerusalem. Der Geist strömt, die Sprache 
strömt, die Liebe strömt, Gott selber ist das lebendige Wasser, von dem die Menschen im 
neuen Jerusalem trinken werden226. Als strömende Sprache werden die Gedichte zum 
lebendigen Wasser: Das Meer, die Unterwelt mit all ihren Gefahren ist nicht mehr, wenn die 
alte Schöpfung vergangen ist und die Menschen als Erlöste im Neuen Jerusalem leben. Die 
sich aus den neu entstehenden Namen formenden Gedichte werden selber zum Teil dieser 
neuen Schöpfung. 

Nicht zufällig ist es der Band Woorden van brood, in dem wie oben beschrieben der 
Übergang zwischen freier Dichtung und liturgischer Poesie besonders deutlich wird227, wo 
das Motiv Wasser positive Bedeutung gewinnt. Reden die freien Gedichte zumeist von der 
bedrohlichen Macht des Meeres, so tritt in den Liedern die lebenswirkende Kraft des 
Wassers in den Vordergrund. 
In VL 170 kommen beide Aspekte zur Sprache. Die Wechselhaftigkeit des Meeres wird be-

~~JLVgl. auch S. 51 (zu Liederen voor de gedachtenis 3). 
"'Vgl. S. 12. 
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tont: Auf seinem Grund sind kostbare Muscheln voller Glückseligkeit zu finden: De zee is 
overstelpend / van wisselvalligheid, / haar parelmoeren schelpen / behelzen zaligheid. Das 
Motto, das der großen Gedichtsammlung Mythologisch vorausgeht, erinnert übrigens an 
diese Liedstrophe: For my nature I quested for beauty, but God / God hath sent me to sea for 
pearls (von Christopher Smart, aus: Jubilate Agno). Aber dennoch steht das Meer für den 
gnadenlosen Tod, für die Ungewissheit des noch ungeborenen Lebens. Für das Ende aller 
Zeiten dagegen wird die Transparenz aller Dinge verheißen: maar in het grote einde / zal er 
geen zee meer zijn, / de wereld wordt doorschijnend / van licht en zonneschijn. Die 
Wechselhaftigkeit von Werden und Vergehen, der das Meer unterworfen ist, die Ambivalenz 
von Geburt und Sterben, der alles Leben ausgeliefert ist, wird am Ende aller Zeiten 
vergangen sein. Str 4 des Liedes spricht auf dem Hintergrund von Apk 22,1 von einem Strom 
klaren Wassers, der am Ende aller Zeiten aus dem Himmel hervorgeht: Een stroom van 
helder water / komt uit de hemel voort. Das trübe Meer ist nicht mehr, und das glasklare 
Wasser ist die Lebensquelle all derer, die im neuen Jerusalem den Lobgesang singen. 
Besonders breit wird das Motiv von der Quelle lebendigen Wasser in VL 169 (LB 115) ent
faltet. In Str 3 wird Gott selbst als pure bron, als die Quelle des lebendigen Wassers bezeich
net. Apk 21,5-8 wird hier im Zusammenhang mit Apk 22,1 gelesen: Gott ist die reine Quelle 
für de zingenden, de reinen. Das Singen im neuen Jerusalem bedeutet aus der Quelle zu trin
ken, die Gott selber ist. 

Das Wasser wird auch in anderen Liedern zur Lebensquelle der Erretteten: Den Befreiten ist 
verheißen, am Wasser geweidet zu werden, das im Herzen der Wüste entspringt. Sie werden 
keinen Durst mehr leiden müssen, so VL 105 - LB 31,2/3 in Anspielung auf Jes 49,10. Ähn
lich und als deutliche Anspielung auf Ex 17,6 und Dtn 8,15 ist LB 225,l/2f (VL 50) interpre
tierbar: Hij laaft u heel uw leven lang / met water uit de harde steen. Das Wasser, das die 
Singenden am Leben hält, ist das Lied selber228. Der fließende Charakter liturgischer Poesie 
macht die Lieder vergleichbar mit den am Thron Gottes entspringenden Quellen heilsamen 
Wassers. Gott selber ist das lebengebende Wasser. 

228Vgl. S. 114. 
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Zingt voor de Heer een nieuw gezang (LB 225) 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wondren om u heen. 

Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
een geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 

Een lied van uw verwondering 
dat nog uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 

De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heiige tekens te verstaan. 

Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 

I. 

Sonntag Kantate 
LB 225 ist gedichtet als Sonntagslied für den Sonntag Kantate. Text und Melodie sind im 
Jahre 1956 speziell für einen Fernsehgottesdienst des I.K.O.R. in der Maranatha-Kirche in 
Amsterdam-Zuid entstanden229. Die Besonderheit des Sonntags, für den dieses Lied 
gedichtet ist, profiliert sich für Barnard jedoch vor allem durch seinen Introituspsalm, Ps 
98,2, und dessen Antiphon, V 1 desselben Psalms, nach dem dieser Sonntag auch benannt 
ist: Cantate ..., das heißt: Singt.... Die ersten Worte dieses Psalms sind in den ersten beiden 
Strophen des Liedes wörtlich aufgenommen. Der Text von LB 225 gliedert sich -
entsprechend der schon an LB 199 beobachteten psalmähnlichen Struktur - in Aufgesang, 
Begründung und Verheißung. Anspielungen auf Ps 98 durchwirken das gesamte Lied. 
LB 225 ist ein Lied der pilgernden Gemeinde230. Ihr Weg wird durch eine gewisse Transpa
renz der Bilder für biblische Zusammenhänge gedeutet: Str l/2f spricht von einer 
Bewahrung, die auch Israel in der Wüste erfahren hat (vgl. Ex 17,6). Str 2/1 spielt auf die 
Wolken- und Feuersäule an, in die verhüllt Gott vor Israel herzog auf dem Weg durch die 
Wüste (vgl. Ex 13,21). 

Der Weg-Charakter dieses Liedes entspricht seinem liturgischen Horizont innerhalb der 
Osterzeit: Die Sonntage Jubilate, Cantate und Rogate sind im Missale Romanum von 1572 

229Vgl. Comp. Sp. 556. 
230Vgl. Comp. Sp. 555. 
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durch Lesungen aus Joh 16 geprägt, die den Abschied Jesu von den Jüngern thematisieren. 
Barnard selbst interpretiert Str 2/1 als Anspielung auf das Sonntagsevangelium Joh 16,5-14 
und als Hinweis auf die liturgische Situation des Liedes: Jesus kündigt den Jüngern dort an, 
daß er sie verlassen und den Weg zum Vater gehen wird, ihnen voraus, und daß der Geist sie 
geleiten wird. Wolk en vuur spielen dann nicht nur auf die Wüstensituation an, sondern 
zugleich auch auf Himmelfahrt und Pfingsten, vgl. Apg 1 und 2: Jesus wird von einer Wolke 
hinweggenommen, das Feuer des Geistes erfüllt die Jünger.231 In Wolke und Feuer entzieht 
Gott sich der Gemeinde, bleibt ihr aber doch gegenwärtig, geht den Weg vor ihr her. 
Charaktenstischerweise konzentrieren sich gerade in diesem Lied die Besonderheiten der 
Lieddichtung Barnards. Wenn Barnard ein Sonntagslied für Kantate dichtet, dann entspricht 
das einerseits der Würdigung, die dieser Sonntag durch die Kirchenkomponisten der 
reformatorischen Tradition erfahren hat. Zugleich setzt er - die Beudeutung des Singens im 
Horizont seiner Interpretation der 100 Tage profilierend - eigene Akzente: Sonntag Kantate 
wird mit diesem Lied zum Sonntag des Gesangs, der Poesie. 

II. 

Das Lied als Wunder 
Der Aufgesang von Ps 98: Zingt voor de Heer een nieuw gezang / Cantate Domino canticum 
novum... umklammert die Strophen 1 und 2. Die Begründung des Aufgesangs (Ps 98,1b) 
wird in 1/4 aufgenommen: Het is vol wondren om u heen ... 
Zin - samenhang - zingt - gezang- die formale Zusammengehörigkeit dieser Worte aus Str 
2/3f, die durch die Alliteration auf den Z/S-Laut bewirkt wird, unterstützt zugleich ihre 
inhaltliche Verbindung: Einander zum Neuen Lied auffordernd erinnern die Singenden 
daran, daß Gott ihrem Leben Sinn und Zusammenhang gibt. Die Worte samenhang und 
gezang sind zudem als Reimworte miteinander verbunden. Die Worte des Liedes sind mehr 
als allein Bedeutungsträger: Ihre Form gibt ihrem Sinn einen Zusammenhang. Die Worte 
werden Teil eines Sinnzusammenhangs. 
Die ersten beiden Strophen sind präsentisch formuliert. Als Grund und Anlaß des 
Aufgesangs wird auf das aktuell an den Singenden Geschehende verwiesen. Die Wunder 
werden zum sprachlichen Ereignis. Auch unabhängig von der Bedeutung der Worte sind sie 
spürbar im Klang des Textes. Str l/2f für sich genommen ist schon eine Labsal für Herz und 
Mund der Singenden: Die dreifache Alliteration Hij laaft u heel uw leven lang auf das L 
aktiviert ihre Zunge und setzt den weichen Klang der Worte in krassen Gegensatz zu dem 
harden steen aus 1/3, aus dem die Labsal hervorgeht. Die Wunder, von denen 1/4 redet, 
stehen den Singenden in diesem Text vor Augen. Sie liegen ihnen auf der Zunge, sind 
beinahe schmeckbar. 

Was in diesem Lied inhaltlich ausgesagt werden soll, wird durch die formalen Spielelemente 
für die Singenden auf einer emotionalen Ebene überzeugend. Die durchgestaltete Form 
dieses Liedes ermöglicht einen emotionalen Zugang zu den ausgesungen Worten. Den 
Singenden wird innerhalb des Textes sehr viel Raum gegeben. Der Text berührt, spricht an, 
setzt die Singenden auf den Weg. Die Singenden werden als Menschen aus Fleisch und Blut 

231 Vgl. Comp. Sp.554f. 
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ernstgenommen, mit Leib und Seele können sie einstimmen. Die poetische Qualität des 
Textes, die Eindrücklichkeit seiner Bilder sowie seine klanglichen Qualitäten ebnen den 
Singenden den Weg zu seinem Sinn. Hinzu kommt die besondere Schönheit der Melodie, die 
Frits Mehrtens zu diesem Lied komponiert hat. Diese besondere Kraft des Liedes wird den 
Singenden zu Wolkensäule und Feuerschein auf ihrem Weg zum Land Gottes. Verhüllt in 
die Poesie der Sprache ist Gott selber bei ihnen anwesend, geleitet er sie auf diesem Weg. 
Im Singen dieses Liedes gewinnen die Einzelnen Teil an Wundern Gottes. Das Neue Lied 
antwortet auf das, was durch es selbst geschieht. Im Singen selber geschieht, was die Worte 
des Liedes verheißen. Gott bleibt jedoch der Initiator. Das wird durch das exponierte Hij und 
die dreifach Alliteration in Str 2/1-3 hervorgehoben: Hij gaat... /gunt... /en geeft. 

Namen, die nicht untergehen 

Die ersten drei Strophen gewinnen stark seelsorgerlichen Charakter.In Str 1 und 2 werden 
die Singenden auf ihr Leben, ihre Umgebung, auf ihren Weg angesprochen: uw leven - vol 
wondren om u heen - Hij gaat it voor - uw leven. Str 3 verweist sie auf die bereits erfahrene 
Bewahrung des eigenen Namens: uw verwondering / dat nog uw naam niet onderging. Die 
Verwunderung über die Wunder des Liedes ruft das Lied hervor. 
Die Worte Dat nog uw naam niet onderging (3/2) können auf das in der Osternacht gefeierte 
Geschehen bezogen werden, das auch den Hintergrund zu dem Tauflied LB 337,3/1 f bil
det232. Die Worte uit water en uit duisternis sind eine deutliche Anspielung auf Ex 14 und 
auf Gen 1, beides Texte, die entsprechend der Tradition des alten Missales in der Osternacht 
gelesen wurden. Durch Gott beim Namen genannt und wie das Licht am ersten 
Schöpfungstag aus dem Chaos von Wasser und Finsternis ins Leben gerufen, erfährt sich der 
Mensch als von Gott geschaffen und errettet. In diesem Sinne ist er neu geboren. In dem 
Namen des Getauften echot die Geschichte Gottes mit seinem Volk, die singenderweise in 
ihm klingt. Sein Leben hat einen neuen Zusammenhang erhalten, zin en samenhang. 
All die genannten Namen strömen wie ein einziger Sinnzusammenhang. Wie das Licht 
Gottes liegen sie auf dem Wasser, sie strömen, wie das Lebenswasser, das die Gemeinde auf 
ihrem Weg durch die Wüste vor dem Dursttod bewahrt233. Die Gemeinde selbst ist der 
Sinnzusammenhang, das Lebenswasser, das Lied, das sie singt: Wort für Wort, Name für 
Name aus der Finsternis hervorgegangen, mit Ostern neu geboren. Der Zusammenhang, der 
einzelne Menschen zur Gemeinschaft, der lose Worte zu einem Lied werden läßt, entsteht 
singenderweise. In anderem Zusammenhang vergleicht Barnard das Gedicht entsprechend 
der Gemeinde mit dem Leib Christi234. Bei ihren Namen gerufen werden die Einzelnen der 
Gemeinde wie die einzelnen Worte des Liedes zusammengefügt zu einem einzigen Leib. In 
ihrem Singen werden die Einzelnen zu dem Wir der Gemeinde, eingegliedert in den Leib 
Christi, fügen sich die vielen Namen zusammen zu einem Lied235. 

Zeichen in der Zeit 

Die vierte Strophe ist die einzige dieses Liedes, in der nicht ausdrücklich vom Lied die Rede 
ist. Die Worte lied oder gezang kommen hier nicht vor. Auf dem Hintergrund der oben gege
benen Interpretation der ersten drei Strophen kann aber auch diese Strophe auf das Singen 

232Vgl. S. 118. 
f/Vgl. S. 109ff. 
iiZVgl. das Zitat aus TTS 38 aufS. 109. 
235Vgl dazu S. 127. 
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hin gedeutet werden. Str 4 ist von einer Parallelstruktur bestimmt: De hand van God... 
entspricht De Geest des Heren .... Die lekenen van gerechtigheid erschließen sich den 
Singenden durch das Feuer des Heiligen Geistes. Der Begriff teken kann in diesem 
Zusammenhang unterschiedlich interpretiert werden236. 

Ist wolk en vuur als Anspielung auf Himmelfahrt und Pfinsten zu lesen, so verweist Str 4 auf 
Pfingsten, das Kommen des Geistfeuers (vgl. Str 4/3). Der Geist der Wahrheit, dessen Kom
men Jesus in Joh 16 ankündigt, wird den Jüngern bezüglich Sünde, Gerechtigkeit und 
Gericht die Augen öffnen (vgl. Joh 16,5-14). Die Gemeinde lernt, die Zeichen Gottes zu 
deuten. 

Wie alle irdische Wirklichkeit gleichnishafte Struktur gewinnen und zum Verweis auf die 
Verheißung Gottes werden kann, kann auch das Lied zum heiligen Zeichen werden. Das 
Lied selbst wird zu einem Zeichen, wenn der Geist den Singenden zum Lehrer wird (Str 
4/3f). Der Liedtext hat keine Bedeutung aus sich selbst heraus. Allein getragen auf dem 
Atem Gottes gewinnt es seinen Sinn. Angefeuert durch den Geist werden den Singenden die 
Zeichen zu heiligen Zeichen. Mit dem potentiell zeichenhaften Charakter des Liedtextes 
kommt die Bedeutung seiner materiellen Dimension zum Tragen237. 

Aus der schreibenden Hand des Dichters geht der Liedtext hervor - und doch ist es die Hand 
Gottes, die in der Zeit Zeichen der Gerechtigkeit tut. Das handwerkliche Können des 
Dichters wird Gott selbst zum Handwerkszeug, der in der Zeit seine Zeichen wirkt. Der 
Geist, der die heiligen Zeichen Gottes erschließt, ist jedoch zugleich der Vorbehalt bei 
diesem Geschehen. Mag der Liedtext auch noch so sehr poetisch durchformt, ästhetisch und 
voller Musikalität sein - ohne das Feuer des Heiligen Geistes ist er nicht zu verstehen, bleibt 
er den Singenden verschlossen238. 

Das Neue Lied 

Ps 98,2 spricht von der Gerechtigkeit, die Gott vor den Augen der Völker geschehen läßt. 
Die tekenen van gerechtigheid aus Str 4/2 können auch auf diesem Hintergrund verstanden 
werden. Das neue Lied gehört zu den Zeichen, durch die Gott den Völkern seine 
Gerechtigkeit vor Augen stellt. In seinem eigenen Kommentar weist Barnard daraufhin, daß 
hier nicht um irgendein Loblied geht, ohne jeden Zusammenhang. In einem spezifischen 
Zusammenhang ist hier vom Singen die Rede. Es geht um ein qualifiziertes Singen. Das Lied 
ist durchtränkt mit Motiven, die das Wunder des Ostergeschehens zum Klingen bringen239. 
Das Singen selber hat hier einen besonderen Sinnzusammenhang, genau wie die singenden 
Menschen zin en samenhang bekommen. Mit dem Neuen Lied wird das Singen zum Verweis 
auf die aktuell geschehenden und die vormals geschehenen Wunder der Errettung und 
Bewahrung. Das Singen selbst wird zum Wunder der Errettung, zum Ostergeschehen. 
In Str 5 kehrt der Aufgesang von Ps 98 verändert zurück, zu einer Antwort der Gemeinde ge
worden: Wij zullen ... /zingen ... /een nieuw gezang voor God de Heer. Der Gemeinde, die 
im Singen ihr Leben als durch die verhüllte Gegenwart Gottes begleitet erfährt, tritt die in Str 
5 skizzierte endzeitliche Vision vor Augen. Die exponierten Stellung des Wij am Beginn von 
Str 5, entspricht dem Hij, mit dem Str 2 des Liedes beginnt, und betont damit einen 

2J,jVgl. Com. Sp. 555. 
Z. Zum sakramentalen Charakter der Sprache vgl. S. 31 (zu Eucharistie 3J. 
i,nZur Hand des Dichters vgl. S. 17 (zu Eucharistie 1 ), zur Hand Gottes vgl. S. 82 (zu LB 199). 
ZJVVgl. Comp. Sp. 554. 
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inhaltlichen Zusammenhang zwischen Str 2 und 5, der durch die Melodie zusätzlich 
unterstrichen wird240. Rust noch duur hebben heißt frei übertragen keinen Boden unter die 
Füße bekommen, nicht zur Ruhe kommen. In Str 2/3 wird das Gegenteil proklamiert, und Str 
5/lf verheißt: Den Singenden erhalten Ruhe und Sicherheit in dem Land der Verheißungen. 
Die schon jetzt erfahrenen Wunder, die Verwunderung der Singenden wird am Ende aller 
Zeiten ganz und gar und allumfassend sein. Das in der Gegenwart Erfahrene wird als 
Vorgeschmack auf die endzeitliche Erlösung gedeutet: Die Singenden gewinnen rust en 
duur, sie wohnen in ihrem Lied, wie sie singend im Land Gottes wohnen werden241. 

III. 

Barnards Lieddichtung 
Kantate wird mit Barnards Lied zu einem Sonntag der kirchlichen Poesie. Die ganze Kraft 
seines Engagements für Liturgie und Kirchenlied kommt hier zum Tragen: Wo die Poesie 
zurückkehrt in den Raum der Kirche, wo das Wort beflügelt durch den Geist Gottes zum 
Lied wird, gewinnt die Gemeinde ihren sehr konkreten Zusammenhang zurück. Sie gewinnt 
zin en samenhang, einen weit ausgestreckten Horizont, der alle Räume und Zeiten übergreift. 
Das Leben der Gemeinde wird zur zeichenhaften Vorwegnahme der verheißenen Zukunft, 
des Reiches Gottes. 
Das Singen selber wird zum Ostergeschehen, zur Errettungsgeschichte: Wie die Worte des 
Liedes, die aus dem Mund der Singenden geboren werden, werden die Namen der Singenden 
aus dem Munde Gottes neu geboren. 
Wie ein Psalmlied beginnt LB 225 mit einem Aufgesang. Aufgrund seiner gesamten Struktur 
und seines Inhaltes gehört dieses Lied sehr in die Nähe der Psalmdichtung. Wie viele andere 
Lieder Barnards kann es eigentlich als neues Psalmlied gelten. Eph 5,19 fordert zu solchen 
neuen Psalmliedern auf242. 
Struktur und Sprache des Liedes zeigen beispielhaft, was für Barnards Lieddichtung 
insgesamt kennzeichnend ist: 
Es ist kurz, hat eine klare Struktur, verwandt mit den Psalmliedern. Es ist überschaubar, die 
Sätze sind einfach und voller Musikalität. Wortwahl und Bilder sind durch und durch 
biblisch. Wie die Psalmbereimungen Barnards sind auch seine übrigen Lieder durchzogen 
mit alltagssprachlichen Redewendungen, die, beinahe unbemerkt verändert, zu neuen 
sprachlichen Möglichkeiten werden. In LB 225 ist die Formulierung rust en duur ein solches 
Beispiel. Ein solcher Sprachgebrauch knüpft am Vorhandenen an, an der gesprochenen 
Sprache. Redegewohnheiten werden unterbrochen, lang abgenutzte Formulierungen werden 
zu neuer Würde gebracht. In LB 225 wird an Beispielen konkret, was weiter unten zu 
Barnards Nähe zur Dichtung Nijhoffs gesagt wird243. 
Alttestamentliche Motive prägen das Lied. Nur indirekt verweist LB 225 auf 
Zusammenhänge des Evangeliums. Barnard deutet die neutestamentlichen Schriften in ihrer 
Treue zur hebräischen Tradition. Hierin zeigt sich eine gewisse Affinität Barnards zu der 

ifP.Vgl. den Kommentar des Komponisten in Comp. Sp. 556. 
Zum Neuen Jerusalem als gesungener Wirklichkeit vgl. S. 75, 

2J?ygl. zur Bedeutung von Eph 5,19 zu Eucharistie 3 (S. 32), und zu LB 301 (S. 146). 
243Vgl. S. 138ff. 
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Theologie von K.H. Miskotte244. 
Aufgrund der Zugänglichkeit der Bilder erhalten die Singenden innerhalb des Liedes sehr 
viel Raum. In ihrem Singen erinnert sich die Gemeinde an die Ereignisse, in denen sich ihre 
Gemeinschaft konstituiert. Der Durchzug durch das Schilfmeer und die Wüstenzeit sind 
diesbezüglich von besonders großer Bedeutung. Ihre aktuelle Situation wird 
hineingenommen in den weiten Horizont der Geschichte Israels. Das Singen des neuen 
Liedes selbst, das der Gemeinde verheißen ist für die Zukunft im neuen Jerusalem, ist eines 
dieser Ereignisse, das vorweggenommen schon in der Gegenwart erlebt wird245. 

244Vgl S. mg. 
Was die Transparenz, biblischen Geschichte für die Situation der Gemeinde betrifft, so lassen sich auch am 

Bamards Bereimungen von Ps 81 und 68 interessante Beobachtungen machen: Die Gemeinde erhält in Barnards 
Psalmliedern deutlich viel mehr Raum, als in der früher gebräulichen Psalmbereimung. Leider kann ich die 
Ergebnisse meiner Psalmlied-Forschungen hier nicht weiter zur Geltung bringen. Vgl. hierzu jedoch S. 125f. 
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Name 

Nicht nur in LB 225, sondern auch in LB 337 ist Name eines der bestimmenden Motive. In 
dem nun folgenden Kapitel soll die zentrale Bedeutung dieses Motives für Barnards 
Dichtung insgesamt vor Augen gestellt werden. 

Benennen als schöpferische Tätigkeit: De ontdekking 

Der Name, sprachliche Kreativität als das Benennen der Wirklichkeit, ist in Barnards Dicht
ung von Anfang an ein bestimmendes Motiv. Das Eröffnungsgedicht seines ersten Gedicht
bandes, den er 1946 unter dem Titel In exilio herausgegeben hat, heißt De ontdekking24^. 
Dieses Gedicht bringt eine der für Barnards Dichtung besonders charakteristischen 
Entdeckungen zur Sprache. Seit den Menschen neue Namen einzufallen begannen, leben sie 
nicht mehr wie Tiere, sondern gehen sie aufrecht durch diese Welt. Die Namen sind ihre 
Entdeckung: ... nieuwe namen /vielen hen in. Sindsdien gaan zij rechtop. Sie beginnen die 
sie umgebende Welt zu benennen, und mit den Namengebungen entdecken sie die Stille, die 
Poesie, das Geheimnis aller Worte. In seiner großen Gedichtsammlung Mythologisch 
benennt Barnard die erste Rubrik nach diesem Gedicht: Im Rückblick erwies es sich 
ausschlaggebend für sein gesamtes Werk. Ähnlich wie in dem oben interpretierten Gedicht 
Het randschap wird hier in einem sehr frühen Gedicht eine dichterische Grundhaltung 
deutlich, die Barnards gesamtes Werk bestimmt. Dichten als Namengebung und die damit 
verbundene Qualifizierung der Stille, die sich fortan von dem Sprechen unterscheidet, sind 
die Entdeckungen, die Barnard in seiner poetischen Frühzeit machte. Dichten ist Sprechen, 
wie Gott am ersten Tag der Schöpfung gesprochen hat. Der Mensch wird zum Menschen, 
lernt seinen aufrechten Gang, unterscheidet sich durch die Worte, die er spricht, durch die 
Namen, die er nennt, von allen Tieren. Die Entdeckung der Sprache schließt die Entdeckung 
des Schweigens ein247. Durch das Nennen der Namen tritt der Mensch zu der ihn 
umgebenden Wirklichkeit in Beziehung. Die Welt wird zur Wortwelt, zur Schöpfung Gottes. 

Der Mensch als Bild Gottes 

Die Anthropologie der ersten Kapitel der Genesis ist für Barnards Poetik von grundlegender 
Bedeutung. Die Besonderheit des Menschen gegenüber allen anderen Kreaturen ist, daß er 
als Bild Gottes geschaffen ist, damit er die übrige Schöpfung beherrsche, so VL 
64,l/lf.3/lff: Van alle creaturen /die God geschapen heeft, /... / is naar het beeld des Heren 
/ de mens alleen gemaakt / om alles te regeren / wat naar vervulling haakt. Der Mensch ist 
mit diesem Herrschaftsauftrag in die Eigenverantwortlichkeit entlassen. 
Eigenverantwortlichkeit bedeutet jedoch nicht Gottlosigkeit: Beseelt mit seinem Atem weiß 
er sich von Gott geschaffen und erhalten, so Str 4/3f.5: Hij zal ons niet verlaten, /Hij houdt 
de mens in stand. //Adam, een mens uit aarde, /geboren uit de grond, /ontving van God de 
adem, /de adem van Zijn mond. Das Lied spielt auf Gen 1,28 und 2,7 an und bringt beide 
Verse miteinander in Verbindung: Der Atem Gottes ermöglicht es dem Menschen, seinen 
Herrschaftsauftrag zu erfüllen: Was im Namen Gottes existiert und auf Erfüllung wartet, soll 
er beherrschen (vgl. Str 3/4.7/4), die gute Schöpfung Gottes also. Suggeriert wird durch diese 
Qualifizierung, daß es noch eine weitere Wirklichkeit jenseits dessen gibt, was der Mensch 
zu regieren hat. Barnard entspricht dem biblischen Text, wenn er in diesem Lied zunächst 

ZtyVgl- Graft, G van der, In exilio, 's-Gravenhage 1946, S. 7. 
Zum Schweigen vgl. S. 38. 
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noch von der Sprachlichkeit des Menschen schweigt. Von der benennenden Tätigkeit Adams 
ist erst in Gen 2,19f die Rede, und sie geschieht nicht im Auftrag Gottes. Gott überläßt es 
vielmehr dem Menschen, seinen Geschöpfen Namen zu geben, und er beteiligt ihn damit an 
seinem Schöpfungswerk. Der Herrschaftsauftrag und das Einhauchen des Atems Gottes sind 
in VL 64 jedoch noch viel wichtiger, als die Fähigkeit des Menschen, Namen zu geben und 
die damit verbundene Verantwortlichkeit. Die Namen sind vielmehr nur Folge der 
besonderen Stellung des Menschen innerhalb der Schöpfung. Sie gehen aus dem Geist Gottes 
hervor: De geest, dat is de adem / die God aan Adam geeft, / Nu noemen wij met namen / al 
wat op aarde leeft. (VL 57,2/1-4). 

Das Gedicht Adam aus dem Gedichtband Woorden van brood beschreibt auf eindrückliche 
Weise den Moment, in dem Eva in Adams Welt tritt. Der erste Teil des Gedichtes erzählt, 
wie Adam den verschiedenen Geschöpfen Namen gibt. Die nicht-menschlichen Geschöpfe 
können jedoch nichts anderes, als te zijn wat ze heetten/ te doen wat ze waren / Het Verleden 
Bewaren. Die bisherige Schöpfung ist jedoch eine gefrorene Welt, voller statischer Zustände: 
Die Schöpfung außerhalb des Menschen kann nichts anderes, als Vergangenheit bewahren. 
Im Bewahren der Vergangenheit sind diese Geschöpfe identisch mit sich selbst, erfüllen sie 
die ihnen mit ihrem Namen gegebene Bestimmung. Aber der Mensch selbst hat seine 
Bestimmung noch nicht gefunden. Er droht zukunftslos zu verschwinden in all der 
Vergangenheit, wie Wasser in Eis oder Schnee zu gefrieren und denselben Stillstand 
anzunehmen, den auch seine Umgebung kennzeichnet. Er fällt in Schlaf, kann nicht mehr 
sprechen: Tussen zoveel voorbijs / bijna verborgen / als water in ijs / en sneeuw / viel Adam 
in slaap in zijn keel. Bis er erwacht und Eva sieht: tot hij ontwaakte / naakt in de morgen /en 
Eva zag / Dag moeder der levenden / noem mij toekomst. Geschichte mit ihren 
Zukunftsperspektiven ist ein zwischenmenschliches Geschehen, das erst mit dem Kommen 
eines weiteren Menschen beginnt. Adam begrüßt sein Gegenüber. Er spricht die Frau hier 
mit dem Namen an, den sie gemäß der Genesis-Berichte erst nach der Vertreibung aus dem 
Garten Eden erhält: Mutter der Lebenden (vgl. Gen 3,20). Das ist die Deutung des 
hebräischen Namens Chava, Eva. Adam fordert Eva auf, ihn selber zu benennen. Seine 
Zukunft hängt ab von der gelungenen Begegnung mit Eva. Er kann die Welt um sich herum 
und die Frau ihm gegenüber benennen. Zukunft gewinnen kann er jedoch erst, wenn er selber 
durch Eva beim Namen genannt wird. In der Begegnung mit Eva tritt er aus der 
Verborgenheit des Vergangenen hinaus, nackt wie ein neugeborenes Kind. Erst gegenüber 
einem anderen Menschen kann er wirklich Mensch sein. Die Erwähnung seiner Nacktheit 
verweist zugleich auf die erotische Dimension dieser ersten Begegnung. Das Verhältnis von 
Mann und Frau ist hier noch ungestört: Die Zweiheit ist noch nicht zum Zwiespalt geworden. 
Die Namen, mit denen Mensch und Mensch hier einander ansprechen, sind noch Teil einer 
Sprache der Liebe. In der Sprache, den Worten, die ihren Ursprung im göttlichen Wort 
haben, wird die Liebe Gottes weitergegeben. 

Nicht umsonst steht Adam in Woorden van brood am Anfang der Abteilung Bruidegom, die 
im übrigen verschiedene Liebesgedichte umfaßt248, Adam ist nicht der Älteste aller Men
schen, sondern der exemplarische Mensch, so wie er von Gott gemeint ist. Der Anfang aller 
Zeiten, wie er in den ersten Kapiteln der Genesis erzählt wird, ist nicht der Beginn der 
Weltgeschichte im historistischem Sinne. Dichtung ist die Sprache der Liebe, und die Welt 

248Vgl. s. /5. 
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beim Namen nennend ist jeder Mensch Adam, der erste Mensch, und als solcher ein Dichter. 
Einander beim Namen nennend rufen sich die Menschen gegenseitig aus der Vergangenheit, 
der Vergessenheit heraus, geben sie einander Zukunft. Die so entstehende Sprache stiftet 
Gemeinschaft: Das Gedicht wird zum Gemeinschaftstext. Barnard selbst dazu: 
Het komt in Adam-zijn en dichterschap aan op de mededeling. Wanneer Adam het prototype van de dichter is en de 
dichter - de woordkunstenaar, zei men vroeger - dus alleen maar: in bijzondere mate gewoon mens, dan betekent dat 
ook dat de bedoeling van het gedicht mededeling is. Maar niet in de verschraalde zin van 'doen te weten'. Nee, in de 
volle en rijke zin van 'geven te wezen'. Mededeling ni. in de zin van: het elkaar mede déél geven aan het menszijn. 
Eva is de entelechie van Adams dichterschap, - daarom zijn er zoveel poëten van achttien jaar en zo weinig van 
veertig. Anders gezegd: de poëzie is een middel tot humaniteit. (TTS 26) 

Das Nennen der Namen als Osterereignis: Eroberung der Unterwelt 
Namen zu nennen bedeutet, in Beziehung zur treten zu der umliegenden Wirklichkeit und 
diese als Teil der Schöpfung Gottes anzusprechen. Die Namen verkörpern wie die Menschen 
selber die Liebe Gottes. Die Menschen werden durch die Namengebungen zu dem, was sie 
wirklich sind. Namen bezeichnen ihr Wesen, ihren Ursprung und ihr Ziel. 
Namen zu nennen, Worte zu sprechen bedeutet, Mensch zu werden. Adam ist der erste 
Mensch und in seiner Tätigkeit ist er der Menschlichste aller Menschen. Als solcher ist er 
Gottes Ebenbild. Barnard verweist diesbezüglich auf Dorothy Sayers: 
Ook in The Mind of die Maker wordt het menselijk scheppen positief gewaardeerd: the artist as an image of God. De 
mens, Adam en Eva, wordt daarom steeds in verband gezien met creatuurlijke creativiteit, maar ook steeds in 
verband met The Image of God, met Christus. (...) De schrijfster beweert immers dat het creatieve proces van 
kunstenaar en kunstwerk een goede gelijkenis vormt, een imago, van Gods schepping en omgang met de mensen. 
(TTS 164 u. 166) 

Das Nennen der Namen wird für den Dichter, für den sprechenden und singenden Menschen 
selbst zur Ostererfahrung am eigenen Leibe. Ostern ist der Tag, an dem die Schöpfung zu 
ihrer Bestimmung zurückkehrt: Christus ist der Mensch, wie er von Gott gemeint war, sein 
Bild, der Adam, der jedem Menschen seinen Namen gibt: hij geeft / aan ieder mens zijn 
naam, /het Woord is opgestaan! (VL 135,4/40- Die Sprache ist zu ihrer ursprünglichen 
Bestimmung zurückgekehrt: Das Wort war tot und ist jetzt auferstanden. Die Erde selbst tut 
das, was Adam, dem aus der Erde Erschaffenen, aufgetragen worden ist: De mond der aarde 
spreekt / de naam des levens uit (VL 39 - LB 198,1/lf). Der Auferstandene ist das Wort 
selber. Er ist der fleischgewordene Name Gottes. Der Name selbst ist an Ostern 
auferstanden: de Naam werd vlees en bloed... de Naam is opgestaan (VL 200 - LB 85,1/2 
und 2/4). 
Der durch Gott genannte Name ist das Wort der Versöhnung, das Leben, das aus dem Grab 
hervorgegangen ist. Namen kommen aus der Tiefe an das Licht. Bereits in den Ausführungen 
zu Wasser als Motiv wurde entfaltet, wie in dem Gedicht Exorcisme das Nennen der Namen 
zum Gleichnis dessen wird, was in der Taufe geschieht: Die Worte des Dichters werden aus 
dem Tod errettet, aus der Unterwelt ans Licht geholt, einmal ausgesprochen beginnen sie ihr 
Leben als Täufling249. Ihr Klang und ihr Horizont innerhalb des Gedichtes zeugen von der 
Tiefe, aus der sie hervorgegangen sind. 
Das Schöpfungswort Gottes geht allen Dingen voraus. Namen zu nennen bedeutet, daß die 
Unterwelt, das abgründig Verstoßene, in Lieblosigkeit Vergessene, hoffnungslos Verdrängte, 
wieder zum Teil der Schöpfungswirklichkeit Gottes werden kann. Die Gefangenschaft in Ge-

249Vgl. S. 107. 
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schlossenheit natürlicher Kreisläufe, für die das Grab steht, wird durch das neue Namen nen
nende österliche Wort aufgebrochen: het kiest weer nieuwe namen / het stoot zich uit de 
kring. //De kringloop der getijden, /de banen van het bloed, /die buigt het Woord terzijde / 
de toekomst tegemoet. (VL 86,6f). Die Gespaltenheit der Welt in Israel und Ägypten, in 
Kirche und Welt, in Festland und Meer wird durch das Nennen neuer Namen geheilt: Israël, 
Egypte, / stem en tegenstem, / hoogtepunt en diepte / alles zegent Hem; // want Hij zal 
verzoenen / wat vijandig is, / nieuwe namen noemen, / voor een oud gemis; // kerk en wereld 
samen, /vasteland en zee, /worden ja en amen, /ja uit ja en nee. (VL 91,5-7). Das österliche 
Wort ist das Wort der Versöhnung, das die althergebrachten Widersprüche, die 
unüberbrückbaren Gegensätze dieser Welt wieder zusammenbringt. 

Barnards Affinität zu Miskotte 
Barnards Affinität zu K.H. Miskottes kristallisiert sich besonders in dem Motiv des Namens. 
Barnard gibt selbst vor, kaum etwas von Miskotte gelesen zu haben. Er kannte ihn jedoch gut 
von vielen Gesprächen, die er mit Miskotte am Rande der Dichterkonferenzen auf dem Pie-
tersberg geführt hat250. 
Miskotte selbst hatte ausgesprochen großes Interesse für die ihm zeitgenössischen kulturellen 
und gesellschaftlichen Entwicklungen. Er war in den Niederlanden einer der ersten 
Theologen, die sich intensiv mit Karl Barth auseinandersetzten, hatte jedoch schon früh, vor 
allem in Auseinandersetzung mit der jüdischen Religionsphilosophie, eine eigene 
theologische Haltung entwickelt. Sehr prägnant wird diese im 1941 erstmals erschienen 
Buch Bijbels abc deutlich251: In seinem theologischen Denken orientiert sich Miskotte an 
den Strukturen biblischer Sprache. Wie Martin Buber fragt er nach bestimmten Grundworten 
der Schrift. Anhand der hebräischen Strukturen biblischer Texte versucht er die Besonderheit 
des hebräischen Denkens herauszuarbeiten und ihr einen würdigen Ort innerhalb einer 
reformatorischen Theologie zu geben252. 
In folgenden Punkten zeigt sich Barnards Affinität zu Miskotte: 
Wie Miskotte beschäftigt Barnard sich auf intensivste Weise mit den hebräischen Texten. 
Sein Interesse für die hebräische Tradition findet während seiner Beschäftigung mit den 
Psalmbereimungen Vertiefung und zeigt sich dementsprechend in den Kirchenliedern253. Es 
bestimmt die später veröffentlichen Meditationen zu biblischen Texten254. Miskotte hebt den 
dynamischen Charakter der hebräischen Texte hervor. Der Klang der Sprache, die Bibel als 
laut vorgelesenes Buch ist ihm wichtig255. Auch für Barnard gewinnen die Texte der Bibel 
erst ihre Kraft, wenn sie dem Atem der Menschen zum Klingen kommen256. Die Bibel ist für 
Miskotte ein Kunstwerk von höherer Ursprünglichkeit257. Barnard hebt den poetischen 
Charakter der Bibel hervor. Die biblische Poesie bewegt ihn zu neuer Poesie, zu neuen 

Zu Miskotte auf dem Pietersberg vgl. VV 528-531. sowie: Schulte Nordholt. Jan Willem, Miskotte in ons 
midden, in: Mens tussen hemel en aarde. Opstellen op het snijvlak van godsdienst, cultuur en samenleving, 
Zoetermeer 1996. S. 158-162. 
JyJm Folgenden zitiere ich aus: Miskotte. Kornelius Heiko, Bijbels abc, Baant 1966'. 

Vgl. Bauer. Uwe. All diese Worte. Impulse zur Schriftauslegung aus Amsterdam. Expliziert an der 
Schilfmeererzählung in Exodus 13,17-14,31, Frankfurt/Main 1991, S. 56-70. 
llygl. dazu v.u. LB 199. LB 225 und LB 301. 

Vgl. die große Bedeutung, die fortlaufende alttestamentliche Lesungen neben den klassischen Lesungen in BT 
und in LG erhalten! 
J'JlVgl. Miskotte, Bijbels abc, S. 50. 
fJLVgl. S. 143. 
"'Vgl. Miskotte, Bijbels abc, 5. 14. 
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Liedern. Die Schrift ist für ihn eine Sammlung von Gedichten258. Das Neue Testament kann 
für Miskotte nicht anders als von dem Alten Testament her gelesen werden. Es ist ein 
Kommentar, eine neue Besinnung auf die alten Traditionen im Horizont dessen, was mit der 
Fleischwerdung des Namens Form und Gestalt gewonnen hat, sichtbar geworden ist259. 
Barnard nennt in einem neueren Text das Neue Testament die griechische Ergänzung zur 
Hebräischen Bibel. Hier das Zitat eines jüngeren Textes: 
De Hebreeuwse bijbel bestaat uit drie gedeelten: tora, profeten, geschriften. De Griekse aanvulling, het Nieuwe 
Testament, heeft epistel, evangelie en apokalyps. De Schriften vormen een sextet waarvan de stemmen door elkaar 
heen geweven worden. Je kunt geen van de zes missen, ze hebben alle zes hun eigen partij. Polyfonie is troef, (aus: 
Rood Koper, juni 1999) 

Miskotte versteht die biblische Botschaft als Befreiung von dem alten Heidentum und von 
dem Nihilismus unserer Zeit, von der Fremdherrschaft unterdrückerischer Götter und von der 
leeren Gottlosigkeit260. Auch für Barnard geht es um eine Alternative zu Heidentum und Ni
hilismus. Er sieht sie in dem Schöpfungswort Gottes, das in der Dichtung kreativ wirksam 
ist261. Miskotte betont, daß die Offenbarung Gottes immer beim Besonderen beginnt, und 
nicht bei allgemeinen, abstrakten Wahrheiten. Ausgehend vom Besonderen gewinnt die Of
fenbarung ihre Wirksamkeit: Gott hat seinen Namen offenbart und sich damit ansprechbar 
gemacht262. Zugleich ist dieser Name unaussprechlich: JHWH ist Eigenname und 
namenloser Name, unbegreiflicher Begriff263. Für Barnard geht es als Dichter um die 
allerkleinsten, feinsten sprachlichen Strukturen. Dichtung ist das Nennen von Namen, und in 
jedem Lied schreibt sich der Name Gottes aus264. Aber er reflektiert über den kritischen 
Charakter und die Unaussprechlichkeit des in der Hebräischen Bibel offenbarten 
Gottesnamens: 
Het woord 'god' is eigenlijk onbruikbaar, tenzij als aanspreektitel, zoiets als 'majesteit'. Grote Aan- of Afwezigheid, 
Teruggetrokken Nu of Nooit, Verwijderde Voltooiing. Nee, - komende, toe-komende, naar mij toe komende, zonder 
hoofdletters. Menselijke maat van godheid, mij wel te boven gaand, maar mij niet vernederend. 
In de Hebreeuwse bijbel komt trouwens een geheimzinnige lettercombinatie ter sprake (nee, niet ter sprake, ter 
lezing), JHWH, een aanduiding die geen substantieve roepnaam is, geen eigennaam ter onderscheiding binnen de 
soortnaam 'god', maar een naam-geworden verhalentraditie. 

* 

Nog iets over dat majuskelkwadraat JHWH. 
Met vier letters wordt in het boek van de namen (voor ons: Exodus) het grote geheim van bestaan, ontstaan en 
opstanding onthuld en meteen bezegeld. Dat geheim is onuitsprekelijk en die letters zijn dan ook onuitspreekbaar. 
Zodra ze een coherente roepnaam zouden vormen, hadden wij er zeggenschap over gekregen, en dat kan niet. Wij 
moeten dus uitwijken naar een titel of een bijnaam. 'Adonaj' bijvoorbeeld: gij die het over mij voor het zeggen hebt 
(en niet omgekeerd). 
Er zijn kenners van het religiewezen die de vier letters JHWH menen te moeten uitspreken. Ze zeggen dan 'jawèh', 
een klank geworden bêtise, ik kan het niet over mijn lippen krijgen. Misschien vinden ze dat het lekker academisch 
oogt als je 'jawèh' schrijft en uitspreekt. Maar wie dat doet heeft naar mijn stellige overtuiging niets begrepen van 
het Aloude, en dus ook niets van het Nieuwe Testament. 

(aus: Rood Koper, juni 1999) 

25,8nVgl. W420. 
25

nVgl. Miskotte, Bijbels abc, S. 44. 
260Vgl. Miskotte, Bijbels abc, S. 32. 
261 Vgl. S. 154. 
102Vgl. Miskotte, Bijbels abc, S. 34. 
263Vgl. Miskotte, Komelius Heiko, Wenn die Götter schweigen. Vom Sinn des Alten Testamentes, München 1963, 
S. 127-134 / Miskotte, Komelius Heiko, Als de goden zwijgen. Over de zin van het Oude Testament, Haarlem 
LWP, S. 99-106. 
264Vgl. S. 127f. 
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Ein systematisches Denken, das von Allgemeinheiten ausgeht, werde dem lebendigen Gott 
nicht gerecht, so Miskotte. Es bewirke Freudlosigkeit und Verwirrung und zerstöre die 
Dankbarkeit für die kleinen Dinge des gewöhnlichen Lebens. Es zerstöre den Lobgesang, 
dem alle Lehre dienstbar sein soll265. Auch für Barnard ist die abstrakte Theologensprache 
das Gegenteil allen Lobgesangs: Leiblich sollen die Worte sein, voller Klang und Rhythmus, 
und ihre Bilder sollen die Menschen in ihrem Kindsein ansprechen, ihre Phantasie zur 
Glaubenswelt werden lassen266. Das geistliche Leben ist für Miskotte das gewöhnliche 
Leben, das mit Begegnungen, mit den Taten Gottes gesegnet ist, und keine isolierte 
Religiosität weit jenseits des Alltags267. Auch Barnard geht es um die Einfachheit, um das 
Wunder Gottes in den allernächsten Alltäglichkeiten268. 

Wie Miskotte hat Barnard ein bestimmtes Geschichtsverständnis, das mit dem Historismus 
positivistischer Geschichtswissenschaftler nichts zu tun hat. Die Geschichte Gottes mit den 
Menschen geschieht: Sie ist keine Aneinanderreihung objektiv nachweisbarer Tatsachen. 
Gott geht mit den Menschen einen Weg in dieser Zeit269. Gottes Geschichte ist sprachliches 
Geschehen, so Miskotte. Gott offenbart sich in seinen konkreten Taten. Lobgesang und 
Gebet gehen aus den Taten Gottes hervor. Die Taten Gottes setzen die Grenzen, in denen 
Glaubensentscheidungen fallen, und eröffnen damit den Raum, in dem der Lobgesang 
erklingen kann270. Auch für Barnard ist Glauben ein sprachliches Geschehen: 
Geloven doe je 'bij wijze van spreken'. Je spreekt, je zegt een formule op. En dat is een brug over het niets, het niets
zeggende. Zo'n formule mag geen definitie zijn, het moet een mythologische zegswijze blijven. 

* 

Alleen in vermoedens valt te denken en alleen 'bij wijze van spreken' valt te geloven. Anders blijft het denken 
schraal en het vermoeden vaag en diffuus. Name ist alles, Gefühl ist Schall und Rauch, om de Olympiër maar eens te 
parodiëren. 

(aus: Rood Koper, juni 1999) 

Der Name Gottes entfaltet sich in seiner Liebe, so Miskotte. Von Gott zu reden, bedeutet, 
von Menschen zu reden, und von dem, was ihnen widerfahren ist. Gott anzusprechen, den 
Namen anzurufen, bedeutet daher, Gott bei dem zu nennen, was er getan hat. Der Name ist 
das Geschehen selbst. In Gottes konkreten Taten, in Gottes heilsgeschichtlichen Handeln 
schreibt sich der Name Gottes aus. Das Kommen des Messias ist die Tat aller Taten, in der 
sich das Handeln Gottes konzentriert. In dieser Tat spiegeln sich alle anderen Taten wider. 
Jesus Christus ist die Verkörperung des Namens Gottes, das Wort und die Tat selber: In ihm 
ist die Liebe Gottes Fleisch geworden271. 

Der Name Jesu 

Was den Namen Jesu betrifft, so gilt für Barnard ähnliches wie für den Namen Gottes: Das 
Geheimnis des Lebens ist durch diesen Namen umhüllt, und darum darf er nicht zum Faktum 
gemacht werden, zum Ding, zum Objekt, der Verfügbarkeit einer vermeintlichen 
Wissenschaft ausgeliefert.' 

l6JiVgl. Miskotte, Bijbels abc, S. 60f. 
i—Vgl. S. 100 (zu LB 337 III) und VV 419. 
i%Vgl. Miskotte, Bijbels abc, S. 92f. 
ivlVgl. S. 135 und auch S. 138 zu Barnards Affinität zu Nijhoff. 
i7nVj-l. zu binnen de tijd , 5. 154 und 160, sowie Miskotte, Bijbels abc, S. 109f. 
ii.Vgl. S. 127sowie Miskotte, Bijbels abc, 5. 85.87. 
z/1Vgl. Miskotte, Bijbels abc, S. 43-45. 91-93. 
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In preken en theologische ruzies gaat het bij ons altijd weer over 'Jezus Christus', alsof het telefoonboek werd 
opgeslagen bij de C. Ik heb daar een afkeer van. Die aanduiding, vier lettergrepen klank aan elkaar geplakt, is voor 
mijn besef net zo'n schandpaal als waar hij destijds aan is gehangen. Een schandpaal, door het christendom tot 
ideogram verofficieeld, esthetisch 'vormgegeven' en maar al te vaak militant gehanteerd. Jesjoea de Gezalfde klingt 
'verder weg', maar meteen, althans voor mijn oor, naderbij. 

Er schlägt darum vor: 
Waarom vertalen wij op onze buurt dat Griekse woord niet weer in onze moerstaal? Ik zou 'Jesjoea' willen laten 
staan, maar 'christos' vernederlandsen. Het woord 'gezalfde' dient zich dan aan. Dat roept trouwens een hele reeks 
verhalen uit het Grote Verhalenboek in herinnering. Verhalen en gedichten (psalmen). 

(aus: Rood Koper, juni 1999) 

Wieder stammt dieses Zitat aus einem erst kürzlich veröffentlichten Text272. Was an den vor 
langer Zeit gedichteten Kirchenliedern Bamards zu beobachten ist, entspricht diesen 
jüngeren Aussagen jedoch ganz und gar: Jesu Name wird in Barnards Liedern häufig nicht 
ausdrücklich genannt. Umso auffälliger sind dann die wenigen Liedern, in denen der Name 
Jesu das alles bestimmende Motiv ist. Das betrifft v.a. drei Lieder: VL 235 (LB 446),VL 25 
(LB97)undVL13(LB99). 
Im Namen Jesu klingt die ganze Botschaft der Evangelien mit: Jesus ist der Jehoschua, der 
Retter. Der Klang des Namens, das Hören dieses Klangs wirkt den Glauben an die eigenen 
Errettung, den Glauben an den Weg, auf dem Jesus vorausgegangen ist: ... uw naam die mij 
geloven doet: / Gij gaat mij reddend voor (VL 235 - LB 446,1/3f)- Der Name Jesu heilt und 
nährt, teilt mit den Singenden Tod und Sünde und vertreibt die Angst. Er heilt, wie Jesus 
selbst geheilt hat. Er speist die Gemeinde mit himmlischen Manna, wie Gott Israel in der 
Wüste speiste (Str 2). Der Name Jesu umfaßt die ganze Verheißung. Die Aufzählung der 
Titel Jesu in Str 3 entfaltet, wie weitreichend die Heilsbedeutung des Menschen ist, der 
diesen Namen verkörperte. 
Auch in VL 25 (LB 97) wird der gesamte Weg Jesu, seine ganze Heilsbedeutung durch das 
Nennen seiner verschiedenen Titel angedeutet: König der Juden, Friedefürst (Str 1), Sohn 
Gottes und Sohn Davids, Priester und Diener (Str 2), Allgebieter (Str 3). Die ersten beiden 
Verse dieses Liedes im Zusammenhang mit den letzten drei Versen zu deuten: Die Aufschrift 
auf dem Kreuz, der Grund der Verurteilung zum Tode lautete Jesus von Nazareth, der König 
der Juden (Joh 19,19). Auf dem Hintergrund von Phil 2,9f redet Barnard hier analog zur Er
höhung Jesu ans Kreuz von der Erhöhung des Namens. Der Name Jesu kommt seinem Men
schsein, seiner Leiblichkeit gleich. In VL 56,3, einem Himmelfahrtslied, das als Pendant zu 
VL 25 (LB 97) gedichtet ist, wird Jesus als das Wort Gottes selbst angeredet. 
VL 13 (LB 99), einem zu 1. Thess 4,1-12 entstandenen Lied, nennt Christus als den Namens
geber der Gemeinde. Auf dem Weg Jesu, auf dem die Singenden unterwegs sind, ist dieser 
Name ons heimelijk verwachten, / ons innerlijk geheim (Str 2/7f). Er ist die den Singenden 
selber verborgene Erwartung, das ihnen innewohnende Geheimnis. Die ganze Verheißung, 
alle Hoffnung der Gemeinde ist in diesem Namen ausgeschrieben. 
Bei der Interpretation von LB 337 wurde bereits deutlich: Der Name Jesu ist in diesem Lied 
nicht genannt, weil die ganze Gemeinde als Leib Jesu dessen Weg geht. Das Wir der Ge
meinde ist an die Stelle Jesu getreten. Die singende und feiernde Gemeinde ist das fleischge-

272Barnard hat für seinen Beitrag zu dem Vriendenboek voor Huub Oosterhuis verschieden Fragmente aus seinen 
Tagebüchern zusammengestellt. Aus welcher Zeit die hier zitierten Sätze tatsächlich stammen wäre also noch näher 
zu untersuchen. 
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wordene Wort273. Was für LB 337 gilt, das ist an den meisten Liedern Barnards zu beobach
ten: Der Name Jesu ist nicht genannt, weil die Singenden selber die Geschichte Jesu verkör
pern. Der Name wird zu dem Lied, das sie singen, zu ihrem eigenen Fleisch und Blut. 

Der Lobpreis des Namens Gottes in Barnards Bereimung von Ps 68 
Auch der Name Gottes ist in den Liedern selten erwähnt. Was Barnards Umgang mit dem 
Namen Gottes betrifft, so sind charakteristische Besonderheiten an seiner Übertragung von 
Ps 68 abzulesen. 
Barnards Übertragung von Ps 68 beginnt mit einer Aufforderung, den Namen Gottes zu prei
sen. Gleich darauf kommt das Lied dieser Aufforderung selber nach: Zingt God en speelt zijn 
naam ten prijs (Str 1/10) und Draagt op een lied aan Hem gewijd /.../hoog is de Naam 
verheven! (Str 2/1.3). Das ganze Lied ist durchzogen von Aufforderungen, die Heilstaten 
Gottes zu besingen. Die Feinde sind überwunden, das Elend ist vergangen, alle Welt soll 
einstimmen in den Lobgesang. Im Rühmen seiner Taten wird Gottes Namen Raum gegeben 
in dieser Welt. 
Barnards Übertragungen haben einen deutlich dynamischeren Charakter, als ihre Vorläufer. 
Gott ist der den Menschen Nahe. Alles, was von Gott gesagt wird, wird als Aktivität geschil
dert. Durch die immer wieder neuen Aufforderungen zum Singen gewinnt das Lied einen zu
nehmend ausgelassenen Charakter. 
Barnards Nachdichtung von Ps 68 unterscheidet sich u.a. dadurch von der alten Psalmberei-
mung, daß sie in sehr viel größerem Maße zum Singen auffordert274. Barnard gibt den Auf
forderungen, die der hebräische Text in V 5, 20, 27 und 33 formuliert, sehr viel breiteren 
Raum, und er fügt seinen Übertragungen der V 12, 16 und 18 weitere Aufforderungen zum 
Singen hinzu. Ebenso finden V 18, 26, 30 und 32 des hebräischen Textes, die die Beschrei
bung des Festzuges betreffen, in Barnards Übertragung breitere Entfaltung, als in der alten 
Psalmbereimung. Mit den wiederholten Aufforderungen zum Gesang und mit den ausgibigen 
Beschreibungen des Lobpreises Gottes bei dem festlichen Einzug in Jerusalem gibt Barnard 
einer Tendenz des hebräischen Textes großen Nachdruck. 

Aber nicht nur die breite Entfaltung aller Aufforderungen zum Lobpreis des Namens sind 
eine Besonderheit von Barnards Übertragung. Zugleich hat er auch seine eigene Art, von 
Gott zu reden. Die Spannung, die das gesamte Psalmlied bestimmt, wird in den ersten vier 
Strophen bereits wirksam: Der Allerhöchste, thronend in seinem Heiligtum, der mächtig die 
Feinde geschlagen hat, ist der den Frommen tagtäglich Allernächste, der sie rettet, tröstet und 
bewahrt. Insgesamt ist für dieses Psalmlied eine große Vielfalt an Anreden, Attributen und 
Bezeichnungen Gottes kennzeichnend. Sie bewirken die große emotionale Intensität dieses 
Textes. 

In dieser Hinsicht unterscheidet sich Barnards Nachdichtung von Ps 68 von der alten 
Psalmbereimung. Dort wird Gott zwar auch als Vader, beschermer und ontfermer bezeichnet 
(Str 3/3; 5/3.6). Der Text gewinnt jedoch nicht die Innerlichkeit und Emotionalität, die 
Barnards Übertragung so sehr kennzeichnet. Zwei Verse aus Str 6/11 f sind besonders 
charakteristisch für Barnards Übertragung von Ps 68: Hij die ons hoogst verlangen is / 
ontvangt de hoogste hulde. Tiefe Innerlichkeit und größte Ehrerbietung kennzeichnen die 
Psalmlieder Barnards. 

273Vgl. S. 97. 
*'*Vgl. Str 2/7. 3/1, 10/1, 13/1, 16/lfvim Ps 68 im Bundel 1938. 
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Der sichtbare Name: Brot und Wein 
Mit der Fleischwerdung des Wortes wird der Name Gottes gegenwärtig in dieser Welt. Die 
Tinte aus der schreibenden Feder, die in der Hand des Dichters liegt, schreibt die Worte aus, 
die alle in dem einen Namen ihren Ursprung haben, der sich im Wein der eucharistischen 
Feier ausschreibt. In zwei der in Teil I dieser Untersuchung ausführlich interpretierten sechs 
Gedichte aus Woorden van brood ist ausdrücklich vom Namen die Rede: Eucharistie 1 endet 
mit dem Vers uw naam is met wijn geschreven; und Liederen voor de gedachtenis des Heren 
3 formuliert in der zweiten Strophe: Wij heten dezelfde naam215. Die Gemeinde, die in 
Liederen voor de gedachtenis 3 spricht, trägt diesen Namen, denn es ist der Name Jesu 
Christi, dessen Leib sie in der Feier des Abendmahls annimmt: In ihren Stimmen gewinnt der 
Name Klang, Form, eine Gestalt. 

In dem Gedicht Het was morgen geworden, das direkt auf die beiden Gruppen Eucharistie 
und Liederen voor de gedachtenis des Heren folgt, wird das ausdrücklich: Toen kwam hij, 
het hoorbare licht / en sprak tot de droom Maria: / aan wie als water vormloos was / geef ik 
mij zichtbaar gewonnen / een naam in de vorm van een maaltijd / een roeping die dronken 
maakt / honing en dageraad. Als hörbares Licht ist der Auferstandene sichtbares Wort, 
verbum visibile. Dieses Wort spricht zu Maria, die gemäß Joh 20,11-18 die erste Zeugin der 
Auferstehung ist. Sie wird hier als Traum bezeichnet, weil sie bis zu dem Moment, in dem 
der Auferstandene sie anspricht, noch in einem unbewußten Zustand lebt. Auch die 
Formulierung wie als water vormloos was betrifft diese vorösterliche Situation des 
Menschen: Vor der Begegnung mit dem Auferstandenen, vor der eigenen leiblichen 
Ostererfahrung, ist der Mensch noch unfertig, noch ungeformt. Durch die Begegnung mit 
dem österlichen Licht beginnt die Schöpfung sichtbar zu werden wie am ersten Tag, 
Menschen werden zu Menschen, der Name nimmt deutliche Formen an, das Wort wird zum 
Teil der Schöpfung. Die Begegnung am leeren Grab, die bei Tagesanbruch stattfand (vgl. Joh 
20,1), offenbart die Schöpfung im Licht des ersten Tages. Das Wort gibt sich zichtbaar 
gewonnen, und das heißt, daß es das Schweigen riskiert, den erneuten Tod. Der Name wird 
vorm van een maaltijd: Er wird nicht allein zu Brot und Wein, sondern alles, was beim Essen 
und Trinken von Brot und Wein geschieht, gewinnt durch den Namen seine Form. Der Name 
selbst gewinnt darin Form. In der Begegnung mit dem Auferstandenen erklingt das Wort als 
roeping die dronken maakt: Dieser Ruf hat dieselbe Wirkung wie der Wein, der Teil der 
eucharistischen Mahlzeit ist. Die Wahrnehmung verändert sich, und alle Lebenssäfte im 
menschlichen Körper beginnen spürbar zu strömen. Die Mahlzeit, die der Auferstandene mit 
den Jüngern teilt (vgl. Joh 21,12f), wird zur Offenbarung des Schöpfungswortes, des ewigen 
Namens. In der Feier dieser Mahlzeit ist der Auferstandene gegenwärtig bei der Gemeinde: 
Als Form dieser Mahlzeit. Mit dem Halten dieser Mahlzeit ist der Ruf in die Nachfolge 
verbunden (vgl. Joh 21,15-22). Der letzte Vers des Gedichtes gewinnt auf diesem 
Hintergrund seine Bedeutung: Die erste Gedichtzeile bezeichnet Jesus als de honig uit de 
morgenraat, die letzte spricht von honing en dageraad. Das hörbare Licht schmeckt süß wie 
Honig, und das sichtbare Wort glänzt als das Licht des gerade anbrechenden ersten 
Schöpfungtages wie Honig auf dem noch ungeformten Wasser. Der Name, der seine Form 
als Mahlzeit gewinnt, ist das hörbare Licht des ersten Schöpfungstages, das Wort Gottes 
selber. 

275Vgl. 5. 16 (zu Eucharistie \)und S. 52 (zu Liederen voor de gedachtenis... 3 | 
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Der Klang des Namens: Das Lied 

Die Vergegenwärtigung des heilvollen Handeln Gottes, die Klage der Menschen und ihre 
Hoffnung auf Errettung richten sich an Gott, nennen ihn bei dem, was er ist, bei seinen 
Taten, sprechen ihn an auf seine Verheißungen. 

Die ganze Schöpfung ist geschaffen, um den Namen Gottes zu lobsingen: Om Zijn Naam te 
prijzen / gaf Hij zon en maan ... (VL 91,4/10- Das Loblied wird durch Gott selber gewirkt: 
Geist und Leben ist durch Gott selber gegeben und wird durch Brot und Wort täglich 
gestärkt: O Jezus Christus, zoon van God, /geef ons het dagelijkse brood, / geef ons de zegen 
van het woord / en het geloof dat daarbij hoort, / dat in ons geest en leven zij / waardoor uw 
naam geprezen zij- (VL 19,1). Das Verstummen des Lobgesangs, die Verachtung des Namen 
Gottes geht einher mit Aggression gegen seine Gemeinde. Vgl. LB 294,7: Uw schapen zijn 
in nood, / Uw naam wordt niets geacht... / men breekt uw volk als brood, / men heeft ons 
opgejaagd. Wenn der Name nicht mehr geehrt wird, dann hat die Schöpfung ihre 
Bestimmung verfehlt: Menschen zerbrechen einander. Gottes Volk wird gebrochen wie Brot. 
Gewalt und Verfolgung regiert, wo das Loblied verstummt ist. In Esthers Gebet wird Gott 
angefleht, selber dafür zu sorgen, daß das Loblied nicht verstummt: Israels Feinde wollen 
den Lobgesang verbieten276. Darum fleht Esther in Str 1 von Barnards Nachdichtung dieses 
Gebetes Gott an, seinen Namen Wiederaufleben zu lassen: o Here zegen wie U zoekt / en doe 
uw naam herleven! / Gij hebt ons toch niet in uw boek / ten dode opgeschreven! (VL 115 -
LB 45,1/5-8). Das Verstummen des Lobgesangs würde für Israel den Tod bedeuten. Das 
Wiederaufleben seines Namens liegt jedoch in der Macht Gottes, und es bedeutet Segen und 
Leben für alle Singenden, Errettung aus aller Bedrängnis. 
Das Singen des Liedes ist das Ausrufen, Aussingen des Namen Gottes. In jedem der Lieder 
Barnards wird der Name Gottes ausgesungen, ausgeschrieben277. In jedem Lied, getragen 
auf dem Geist Gottes, wird Gott Mensch, ist Gott selber gegenwärtig wie in Brot und Wein: 
Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt / ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn /en 
uw lichaam brood voor wie hongerig zijn /en uw naam wordt een lied in mijn mond (VL 127 
- LB 51,4). Der Name wird den Singenden selbst zu dem Lied, das sie singen. 
Singend geht Barnard durch das kirchliche Jahr. Der Kreis des Jahres, aufgebrochen durch 
die eschatologische Perspektive der Heilsgeschichte, wird zur Vergegenwärtigung des 
Namens. Durch den Gesang, durch das Ausrufen des Namens zu den verschiedenen Zeiten 
wird der Verlauf des kirchlichen Jahres zum Lehrgang278. 

Der Lobgesang aller Heiligen 

Schon im Zusammenhang der Interpretation von Liederen voor de gedachtenis des Heren 1 
wurde einiges zu Allerheiligen ausgeführt279. Die Bedeutung dieses Festes für Barnards 
liturgische Poesie zeigt sich bereits an seiner Liedsammlung De tale Kanaans: Drei 
Allerheiligenlieder sind dort aufgenommen. In den Verzamelde Liederen sind auf S. 253-261 
acht Allerheiligenlieder abgedruckt. V.a. in Nr. 180, 182 und 183 sind die Namen wichtig. 
Anders als in der römisch-katholischen Tradition geht es Barnard an Allerheiligen nicht um 
die durch den Papst heilig gesprochenen einzelnen Christen, sondern um all diejenigen, 

ZljVgl. apokryphe Stücke zu Esther 3,7 und LB 45,4. 
zZ Vgl. dazu TK 14, das Vorwort z« De tale Kanaans. 
278Vgl. TK 14. 
279Vgl. S. 36. 
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deren 
Namen sich mit dem Namen Gottes verbunden haben. Oben wurde schon darauf 
hingewiesen, daß sich die einzelnen Christen bei der Taufe als von Gott bei ihrem Namen 
gerufen und damit aus dem Chaos errettet erfahren280. Die an Allerheiligen genannten 
Namen werden in den oben genannten Liedern näher bestimmt als die Namen derjenigen, die 
zusammen mit den Singenden gebetet haben. Im Gebet fügt sich der Name der Betenden mit 
dem Namen Gottes zusammen: wij heten naar uw naam. / Uit duizenden gebeden /stelt zich 
uw eenvoud saam. (VL 182,3/2ff). Wie das Licht Gottes sich in die vielen Farben seiner 
alltäglichen Erscheinungsformen bricht, so bricht Gottes Namen sich in die Namen der 
Einzelnen: Want zo zijt gij gebroken, /gelijk het ene licht, / van naam tot naam gesproken, / 
van dag tot dag ontloken, / zo zien wij uw gezicht. (Str 3/5ff). Mittels der Namen der 
einzelnen Betenden, deren Tun und Reden vom Licht Gottes durchleuchtet ist, hinterläßt der 
Name Gottes Spuren in dieser Welt. So wird in VL 200,4 (LB 85,4) von Menschen wie 
Stephanus gesagt, der gewaltsam sterben mußte, weil der Geist ihn trieb, daß sie met de 
Naam verenigd sind. Mit ihrem ganzen Leben und auch noch in der Konfrontation mit dem 
Tod bezeugen sie das Wirken des Geistes Gottes. 

Gottes Name findet in den verschiedenen Namen der einzelnen Beter seine Entfaltung. Ihre 
Gebete selber sind sein Name. Ihre Namen werden zum Ereignis, wie das Wort Gottes 
selber. Wenn die Beter gestorben sind, dann kehren sie mit allem, was sie waren, zurück in 
den Namen Gottes. Darum formulieren die Singenden als ihre Hoffnung, daß die Namen der 
Gestorbenen sich bei Gott neu ereignen mögen, daß Gott die Namen zusammenfalte, wie 
Garben zur Ernte zusammenbinde in seinem einen heiligen Namen: vouw ze samen in de 
vrede /van uw ene naam. (...) laat hun namen nieuw geschieden /aan uw overzij. (...) bind ze 
samen in het amen / van uw vaste naam. (VL 180,l/3f.2/3f.3/3f). Wenn Gott die Namen der 
Singenden vergäße, dann bedeute das den ewigen Tod. Darum wird Gott aufgefordert, der 
Namen zu gedenken: Vergeet niet hoe wij heten: /naar u zijn wij genoemd. /Zoudt gij ons 
niet meer weten, / dan waren wij gedoemd / te sterven aan uw leven; / maar zo gij ons 
gedenkt / is er een eeuwig even, / een ogenblik gegeven, / een paasdag die ons wenkt. (VL 
182,1). Um dem Vergessen entgegenzuwirken, nennen die Singenden an Allerheiligen selber 
die Namen der Toten. Mit ihnen sind sie verbunden durch das Leben des Auferstandenen: 
Wij noemen al uw namen, / gij zingt met onze stem, / want wij zijn altijd samen: / uw leven 
leeft bij hem /die roept een lichte morgen / uit grondeloze nacht. (VL 183,2/1-6). Beim 
Namen genannt werden die Toten hineingenommen in die Heilsgegenwart Jesu Christi. Das 
Gedenken der Toten, das Nennen der Namen wird zum Moment der Auferstehung, zum Tag 
des Herrn: Wij leven in één heden: /de zondag van de Zoon. /In hem is onze vrede: /al zijn 
wij metterwoon / verspreid over de tijden, /de Heer vergeet ons niet. (Str 3/1-6). Das Singen 
selbst wird zum Gedächtnis der Namen, zum Moment der Auferstehung: Hij voegt ons aller 
lijden / tezamen tot een lied. (Str 3/7f). 

In dem erst 1997 entstandenen Gedicht De stad van alle namen (My 751-753) wird das Nen
nen der Namen, das Benennen dessen, was das Leben der Einzelnen ist und war, zu der 
Tätigkeit, in der das neue Jerusalem zur durchsichtigen Wirklichkeit wird, zu einer Stadt, aus 
lauter Namen. In dem Namen eines Menschen klingt seine ganze Vergangenheit mit, sein 
Elend, seine Einsamkeit, sein Nomadentum. Beim Namen genannt sieht sich das dichterische 

280Vgl. zu LB 337, S. 97. 
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Ich vereinzelt in dieser Welt. Angesprochen zu sein heißt hier, die eigene Fremdheit zu 
erfahren: want waar ik heet heb ik geen huis, / ik ben zolang ik weet op reis. Das hier 
angedeutete Nomadentum ist die Folge des Rufes, in dem sich das Ich beim Namen genannt 
wußte281. Einverleibt in die Stadt aller Namen läßt der Einzelne seinen Eigennamen hinter 
sich, kehrt sich das Elend seiner Vergangenheit um in den Lobgesang aller Heiligen: ieder 
zingt / de naam die hem te binnen schiet / als naam voor't allerfelst verdriet / dat hem ooit 
trof en met elkaar / wordt zo een loflied openbaar. Namenslos und leiblos weiß sich das Ich 
einverleibt in den Namen Gottes, kehrt es zurück zu dem Ursprung allen Seins: Die zelf 
onzicht-, onzegbaar is / en blijft, lijft onze namen in. / Schepping is een herhaald begin. 

281 Vgl. S. 152 und 158. 
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Gods adem die van boven kwam (LB 246) 

Die Vorlage aus der Hand 
Ludwig Helmbolds (1532-1598): 

Willem Barnards 
freie Übertragung (VL 60 - LB 246): 

Der Heilig Geist vom Himmel kam 
mit brausen das ganz haus einnam 
Darin die Jünger sassen 
Gott wollt sie nicht verlassen 

Der Jünger Zungen feurig warn: 
das Wort sol brünstig heraus fahrn, 
Der Geist saß auff ihn allen 
jr Herz für frewd thet wallen 

Sie Predigten in mancher Sprach, 
durch Gottes Wort wunder geschach, 

Viel Völcker das Wort hoerten 
und sich zum HErrn bekehrten. 

(Nachgesang nach jeder Strophe:) 

O welch ein selig fest 
ist Pfingsttag gewest! 
Gott sende noch jetzund 
in unser Hertz und Mund 
Sein heiligen Geist: das sey ja, 
so singen wir Alleluja. 

Gods adem die van boven kwam 
zet hart en ziel in vuur en vlam 
en opent ons de oren 
dat wij zijn tongval horen. 

De tongen zijn van wind en vuur, 
het woord is brandend van natuur, 
het loopt door alle landen 
en opent mond en handen. 

Het woord wordt wijd en zijd verstaan, 
het trekt zich alle dingen aan, 

het doet ons ademhalen 
en maakt ons wel ter tale. 

Luister, dat ademend geluid, 
God zaait de wind des Geestes uit 
om straks een storm te oogsten, 
de lof des Allerhoogsten. 

Ostern und Pfingsten 
LB 246 ist ganz und gar geprägt durch Anspielungen aus Apg 2,1-11, der Epistel des 
Pfingstsonntags. Seinen besonderen theologischen Charakter erhält das Lied durch die 
spezifische Auswahl und Entfaltung der aus Apg 2,1-11 übernommenen Motive. Die 
anderen traditionell mit diesem Sonntag verbundenen Texte bleiben unbeachtet. Die 
Machart dieses Liedes unterscheidet nicht von den als bijbelliederen in die erste Abteilung 
des Liedboeks aufgenommenen Liedern Barnards. Dennoch ist LB 246 in die Rubrik 
Pinksteren aufgenommen. Es steht dort als freie Nachdichtung von Ludwig Helmbolds Der 
Heilig' Geist vom Himmel kam. 
Ludwig Helmbold (1532-1598) war einer der wichtigen Lieddichter der Spätrefonnation. 
Biblische Erzähllieder sind in seinem Werk häufiger anzutreffen. Die Vorlage zu Barnards 
Lied, zu finden bei Philipp Wackernagel282, ist im deutschsprachigen Bereich in den heute 
gebräuchlichen Gemeindegesangbüchern nicht nachweisbar, wohl aber in der gängigen 
Chormusik, als Choralmottete aus der Hand des Komponisten Joh. Eccard283. 

282Philipp Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zum Anfang des XVII. Jahrhunderts, 
Bd IV, Leipzig 1874, S. 641 f. - Vgl. den oben abgedruckten Text. 
2g3Vgl. Comp. Sp. 594. 
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Wahrscheinlich ist es Barnard in diesem Zusammenhang begegnet: Durch die Chormusik 
wurde er zu einer Nachdichtung inspiriert. Aus Helmbolds dreistrophigem Refrainlied 
wurde bei Barnard ein vierstrophiges Lied ohne Refrain. Eine Choralmotette wurde zum 
Gemeindelied. Die Melodie der Strophen, die aus der Choralmotette übernommen ist, macht 
dieses Lied zu einem der weniger gesungenen Lieder Barnards. Der Text gehört dagegen 
aufgrund seiner poetischen Qualitäten zu den hervorragendsten Liedtexten Barnards. 
Das Pfingstlied Helmbolds ist deutlich an Apg 2,1-11 orientiert und erzählt in kurzen prä
gnanten Sätzen und ohne viele interpretierende Hinzufügungen das dort berichtete 
Pfingstgeschehen nach. Der Akzent liegt auf der Entfaltung der ersten vier Verse der 
Pfingstepistel: Die Ausgießung des Geistes und seine Wirksamkeit bei den Jüngern. Die 
ersten beiden Strophen des Liedes sind durch die Erzählung dieses Geschehens aus 
vergangenen Zeiten bestimmt, und die Refrainstrophe aktualisiert und kündigt der Gemeinde 
dasselbe Geschehen an. Sie ruft zum Singen auf: Gott sende noch jetzund / in unser Hertz 
und Mund/Sein heiligen Geist: das sey ja, /so singen wir Alleluya. 
Barnards eigentümliche Deutung des Pfingstfestes wird besonders in der vierten Strophe von 
LB 246 manifest, mit der seine freie Nachdichtung deutlich über die drei Strophen des 
Helmboldschen Liedes hinausragt. Mit dem Erntemotiv ist hier ein klassisches Pfingstmotiv 
aufgenommen, allerdings auf eigentümliche Weise variiert. Bei Cyrill von Alexandrien wird 
Pfingsten auf dem Hintergrund von Pessach und Shavuot interpretiert, zwei Feste, die in der 
ihm zeitgenössischen jüdischen Tradition auch Aspekte von Erntefesten tragen284. Für 
Cyrill gehört der fünfzigste Tag nach Ostern noch vollständig zu der Freudenzeit, die mit der 
Osternacht ihren Anfang nimmt. Das vollständige Ostermysterium wird hier gefeiert285. In 
den Erstlingen des Ackers, die in diesen Tagen Gott dargebracht werden, sieht er Christus 
selbst als Erstlingsopfer der erneuerten Menschheit286. 
Die Saat-Ernte-Metaphorik, im altkirchlichen Zusammenhang mit der Deutung von Tod und 
Auferstehung Jesu Christi verbunden, bezieht sich hier auf den Atem der Menschen, der 
ihnen als Sturm durch die Lungen geht. In LB 246 ist die Saat der Wind, also Gottes eigener 
Atem, aus dem zur Zeit Ernte der Sturm geworden ist, das Lied der Gemeinde. Eine solche 
Verbindung ist sehr charakteristisch für alles, was Barnard zum Singen der Gemeinde zu 
sagen hat: Gottes Geist atmend wird die singende Gemeinde zum Leib Christi. Der ganze 
Leib der Auferstehungsgemeinde wird wie der des ersten Adam von Gottes Atem 
durchdrungen287. Barnard steht in der ältesten kirchliche Tradition, wenn er Ostern und 
Pfingsten, Auferstehung und Gabe des Geistes in diesem Lied zusammenbringt. 

II. 

Aktualisierung 
In der Differenz zu Helmbolds Text kommen die Eigenheiten von Barnards Lied zum Vor
schein: Gods adem, de tongen und het woord stehen jeweils am Strophenbeginn der ersten 

Vgl. Philo, zitiert bei Daniélou, Jean, Bijbel en Liturgie. De Bijbelse Theologie van de sacramenten en de 
feesten volgens de kerkvaders, Utrecht 1964, S. 431. 
liiVgl Daniélou, S. 435. 
~°°Zitiert bei Daniélou, S. 434. 
2H/Vgl. dazu LB 198,3 auf dem Hintergrund von Joh 20,22! 
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drei Strophen exponiert. Die für Apg 2 charakteristischen Stichworte prägen in diesem 
Nacheinander den Aufbau und die erzählende Struktur des Liedes. Durch diesen Aufbau 
entspricht Barnards Lied dem Helmboldschen Lied. Barnards Lied orientiert sich wie 
erwähnt ebenfalls an Apg 2,1-11, hat jedoch nicht denselben erzählenden Charakter. Zwar 
wird das Pfingstereignis mit Str 1/1 f in Anspielung auf Apg 2,2 unmißverständlich 
angedeutet; aber bereits in Str l/3f wird wie auch im übrigen Text des Liedes das Geschehen 
aktualisiert und in seiner Relevanz für die Gegenwart der singenden Gemeinde beschrieben. 
Es wird besungen als ein sich aktuell an der singenden Gemeinde vollziehendes Geschehen. 
Anders als in Helmbolds Lied, wo von den Jüngern als Pfingstgemeinde in der dritten 
Person die Rede ist, ist es in LB 246 von Anfang an und in allen Strophen das Wir der 
Gemeinde, das formuliert. 

Barnard aktualisiert die Pfingstepistel viel stärker, und er deutet sie im Horizont der hebräi
schen Schriften. In Barnards Lied wird von Gods adem gesungen, und nicht vom Geist Got
tes, wie in der traditionellen Kirchensprache im Zusammenhang mit dem Pfingstereignis 
üblich. Das griechische Wort in Apg 2,2 für das, was bei Luther sowie auch in der 
Statenbibel mit Wind übersetzt ist, heißt 7WOT1 und bedeutet Wind, aber auch Hauch und 
Atem, wie es in der Septuaginta in Gen 2,7 sowie in Ps 150,6 und Spr 1,23 vorkommt. 
Dadurch, daß Barnard in diesem Lied nicht von Gottes Geist, sondern von Gottes Atem 
spricht, entsteht eine für die Deutung des Pfingstereignisses ungewohnte Assoziation 
alttestamentlicher Zusammenhänge; Der sich ausgießende Geist des Pfingstereignisses wird 
mit dem Atem identifiziert, den Gott Adam einhaucht. 

Der Geist Gottes hat im Zusammenhang sehr konkret körperliche Dimension: Er ist der 
Atem, der den Singenden durch die Lungen geht, auf dem die Lieder der Singenden 
getragen werden (vgl. Str 4). Was Luther mit Wind übersetzt, Gods adem, wird den 
Menschen an Pfingsten eingehaucht. Erneut empfangen die Singenden ihr Leben: Leib und 
Seele werden Feuer und Flamme, die Ohren öffnen sich für den tongval Gottes. Das Wort 
tongval bezeichnet mit seiner eigentlichen Bedeutung den besonderen Tonfall der Sprache 
Gottes, alle klanglichen und rhythmischen Besonderheiten des göttlichen Wortes, für die das 
Einhauchen seines Atems an Pfingsten die Ohren öffnet288. Gottes Atem erschließt der 
Pfingstgemeinde die hörbar materielle Seite seines Wortes. Die Ohren werden 
aufgeschlossen für die Eigenheiten der Zunge Gottes. Zugleich kann tongval als eine 
Wortbildung, herkommend von val van de tong verstanden werden: Fall der Zunge. Wie 
Gottes Atem von oben kommt (vgl. 1/3), fällt sein Zunge herab auf die Menschen. 
Angespielt ist damit auf die mit dem Brausen des Windes vom Himmel herabfallende 
Zungen, von denen Apg 2,3 die Rede ist. 

Menschen und Worte als Leiber 

Diese Anspielung wird in Str 2 deutlicher entfaltet: De tongen nimmt zijn tongval aus 1/4 
wieder auf. Die Anspielungen auf Apg 2,2 werden hier ausdrücklicher. Wind en vuur, beide 
von oben kommend, sind hier Phänomene ein und desselben in Apg 2 erzählten Offen
barungsgeschehens. 2/2f verweist auf Apg 2,4f: Vom Geist erfüllt fangen die Menschen an, 
zu predigen in andern Sprachen - ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden (V 
4b.6b). Pfingsten wird auf dem Hintergrund von Apg 2,5.8ff in der kirchlichen Tradition 

Vgl. Van Dale, Art tongval: 1. kennmerkende wijze waarop de spraakklanken bij bep. personen, in zeker land of 
in zekere streek gevormd worden, syn. accent; - karakteristieke toon van een bep. taal ofdialekt. 
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verstanden als das Ereignis, mit dem die Osterbotschaft ihren Lauf in die ganze Welt 
begonnen hat. Dementsprechend wird in Helmbolds Lied das Verschwinden der 
sprachlichen Barrieren durch die Ausgießung des Geistes als Vorabbildung einer weltweiten 

oekumenischen Gemeinschaft interpretiert: Viel Völcker das Wort hoerten / und sich zum 
HErrn bekehrten. (Str 3/3f). In Str 3/3 von Barnards Lied wird darum vom Wort gesagt: ... 
het loopt door alle landen. 
Str 2/1 und 2 sind weitgehend parallel verlaufende Zeilen, die einander auslegen. Das Wort 
hat dieselbe Qualität, wie die Zungen: Es ist ... brandend van natuur. Wie ein Lauffeuer 
breitet es sich aus: het loopt door alle landen. Es hebt die Grenzen zwischen den Ländern 
auf, ebenso die Grenzen des Sprechens und Handelns:... en opent mond en handen. 
Im Kommentar des Compendiums zu diesem Lied erläutert Barnard selbst, daß es ihm in 
diesem Lied darauf ankam, die Worte warmer, directer, lichamelijker klingen zu lassen, als 
es die klassische dogmatische Begrifflichkeit erlaubt289. Er realisiert das nicht allein 
dadurch, daß Gott, von dem das ganze Geschehen ausgeht, stark anthropomorph erscheint: 
Von seinem Atem, seinem tongval, den Zungen ist die Rede. Das Wort ist personifiziert: Es 
läuft290. Der starke Bezug auf den durch das Geschehen entflammten menschlichen Körper 
ist in diesem Lied besonders ausdrücklich. Hart en ziel stehen in Flammen; die Ohren, der 
Mund und die Hände werden aufgetan wie das Grab des Auferstandenen. 

Das Wort als Atemzentrum 
Das sich mit dem Niederstürzen des Atem Gottes 1/1), mit feurigen Zungen verbreitende 
Wort (1/4 und 2/lf) findet die durch den Atem geöffneten Ohren (1/3), es wird ... wijd en 
zijd verstaan (3/1), aufgenommen in allen Ländern der Erde (2/3). Das ist Pfingsten: Dem 
Wort sind alle Hindernisse genommen. Alle Ohren stehen ihm offen. 
Wie bereits erwähnt ist der Geist Gottes, der das Wort zu Gehör bringt, sein eigener Atem, 
den das singende Wir, veranlaßt durch das Wort, Atem schöpfend in sich aufnimmt: het doet 
ons ademhalen. Atem ist in Barnards Kirchenlieddichtung ein zurückkehrendes Motiv. 
Seine Bedeutung reicht nicht allein weit in den theologischen Bereich hinein. 
In LB 246/3.3f wird durch die Parallelisierung der Verse das Atmen in engen 
Zusammenhang zum Entstehen von Sprache gebracht: het doet ons ademhalen / en maakt 
ons wel ter tale. Atmen hat das Öffnen des Mundes und das Weiten der Kehle zur 
Voraussetzung (vgl. Str 2/4). Der Atem ist es, der die Worte trägt, aus dem sie sich formen. 
Sprechender- und singenderweise kommt er zum Klingen. Die im heutigen Niederländisch 
etwas altertümlich klingende Formulierung wel ter tale ist übrigens durch die 
Statenübersetzung geprägt, wo in Ex 4,10 Moses Gott als Einwand auf seine Berufung als 
Retter Israels auf seine sprachliche Ungeschicklichkeit hinweist: Och Heere! Ik ben geen 
man wèl ter tale, worauf er in V 11 von Gott die Antwort erhält: Wie heeft den mensch den 
mond gemaakt (...)? Ben Ik het niet, de HEERE?. Alles sprachliche Vermögen des Menschen 
ist Werk Gottes, denn Gott hat den Menschen mit all seinen Sprechwerkzeugen geschaffen. 
So auch in Barnards Lied: Das wel ter tale wird in seinem Lied ganz und gar als eine 
körperlichen Angelegenheit verstanden, wortgewirkt. Das Atmen des Menschen ist hier 
nicht als ein durch den Körper unbewußt regulierter Prozeß, sondern als durch das Wort 
initiiert. Die Sprachgewandtheit sowie das ademhalen als Voraussetzung alles sprachlichen 

289Vgl. Comp. Sp. 593f. 
zvuZum laufenden Wort vgl. Ps 147.15 und2. ThimS.l. 
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Klingens sind beide gleicherweise durch das Wort gewirkte Geschehnisse. Das Wort steht 
den singenden Menschen nicht als objektive Wirklichkeit außerhalb ihrer selbst gegenüber. 
Het trekt zich alle dingen aan: Es wird zum Teil ihrer selbst, macht sich die Singenden ganz 
zu eigen. Nichts bleibt durch das Wort unberührt, durch nichts bleibt das Wort unberührt, 
alles gewinnt seine Aufmerksamkeit291. Das Wort wird zum Atemzentrum des singenden 
Menschen, es entfaltet seine Aktivität bis in die kleinsten Details. Mund und Hände öffnen 
sich, aus dem Leib des singenden Menschen wird neue Sprache hervorgebracht. 

Geistesbraus 
Die vierte Strophe des Liedes ragt über die Struktur und den Text des dreistrophigen Helm-
boldschen Refrainliedes hinaus. Sowohl die sprachlichen als auch die theologischen Eigen
heiten von Barnards Lied kommen hier in aller Klarheit zur Geltung. Die wortgewirkte 
Sprachgewandtheit des Dichters sowie das ins Klingen geratenden Atmen der dieses Lied 
singenden Gemeinde, von der Str 3/3f reden, realisiert sich in der sprachlichen Struktur der 
vierten Strophe: Die plötzliche Dichtheit aller s und st-Laute ist nicht zu übersehen: God 
zaait de wind des Geestes uit/ om straks een storm te oogsten, /de lof des Allerhoogsten (Str 
4/2-4). Die stilistisch altmodisch und umständlich wirkenden Genitiv-Konstruktionen in Str 
4/2 und 4/4 finden in dem hier beabsichtigten Gezischel ihre Berechtigung. Sinn und Form 
der hier gewählten Worte entsprechen einander im hohen Maße. 
Fordert Helmbolds Texte zum Singen auf, so fordert Barnard die Singenden auf, nach dem 
ademend geluid zu horchen. Mit dem luister richtet sich ihre Aufmerksamkeit auf die 
Geräusche des Atems, der die Worte dieses Liedes trägt und zum Gesang der Gemeinde 
werden läßt. Das Brausen im ganzen Haus, von dem bei Helmbold in Anspielung auf Apg 
2,2 die Rede ist, wird dementsprechend in 4/1 zum ademend geluid, zum Geräusch des 
Atems. 
Die letzen Verse des Liedes variieren übrigens ein auf Hos 8,7 anspielendes Sprichwort: wie 
wind zaait, zal storm oogsten, deutsch: Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Barnard dreht es 
um: Der Geist Gottes ist hier der brausende Wind, und der Sturm, den Gott ernten wird, geht 
den Singenden als Lobgesang durch die Lungen. Zwischen Wind und Geist und dem Atem 
der Singenden wird hier überhaupt nicht mehr unterschieden. Das Brausen des Geistes wird 
hier zu einem Geschehen an den Singenden selber. Aufgrund der Häufung der Zischlaute in 
Str 4 erfährt die dieses Lied singende Gemeinde ihren eigenen durch die Zähne zischelnden 
Atem als den Geisteswind Gottes, der als ihr Gesang zu einem brausenden Loblied wird. 
Spricht Helmbold von dem Haus, in dem die Jünger saßen, und das mit dem Brausen des 
Geistes erfüllt wird (vgl. Str l/2f), so es in Barnards Lied der Leib der Gemeinde, der sich 
mit Atem füllt. Damit nimmt Barnard übrigens ein typisch paulinisches Motiv auf: Paulus 
weist die Korinther verschiedentlich darauf hin, daß ihr Leib ein Tempel Gottes sei292. In 1. 
Kor 6,20 fordert er die Gemeinde aus diesem Grunde auf, Gott dann auch mit dem ganzen 
Leib zu preisen. In Barnards Lied wird dieser Lobgesang leibliche Realität. 

291 Vgl. Van Dale zu aantrekken. 5. 
292Vgl. 1. Kor 3,16; 6.19; 2. Kor 6.16. 
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III. 

Leibliches Loblied 

Mehrere Eigenheiten von Barnards Dichtung führen dazu, daß diese von H. Brems im 
Umfeld der experimentellen Kunst angesiedelt wird: Die intensive Metaphorik, die 
auffallende Körperlichkeit seines Sprachgebrauchs sowie die wechselseitige Bezogenheit 
von Form und Inhalt, die die Texte zu Klangkörpern werden läßt293. 

Auf dem Hintergrund dessen, was im Zusammenhang mit den hier ausführlich untersuchten 
Kirchenlieder bislang deutlich geworden ist, behaupte ich, daß Barnard als Dichter von Kir
chenliedern seiner übrigen Dichtung keinesfalls untreu geworden ist. Eher im Gegenteil: 
Was sich in seinem Engagement für Liturgie und Kirchenlied realisiert, das ist ganz und gar 
in seiner Auffassung von Dichtung, vom schöpferischen Wort motiviert, wie sie in den 
Gedichten aus Woorden van brood zur Sprache kommt. Das Dichten von Kirchenliedern ist 
eine Konsequenz seiner übrigen dichterischen Tätigkeit. In den Kirchenliedern kommt die 
Poetik Barnards zur vollen Entfaltung. 

In den Gedichten, in den Liedern sowie auch im Gang durch das kirchliche Jahr geht es um 
die Fleischwerdung des Wortes. Die Musikalität der Texte, die Einheit von Form und Inhalt, 
die Intensität von Klang und Rhythmus, zu der sich die einzelnen Worte eines Gedichtes 
zusammenfügen, macht ihre Leiblichkeit aus. Das Singen eines Liedes ist jedoch ein noch 
leiblicheres Geschehen, als das Lesen oder Sprechen eines Gedichtes. Singen im Raum der 
Kirche wird zum sozialen Geschehen, gemeinschaftsstiftend. Es auferbaut die Gemeinde als 
Leib Christi. Die Gemeinde ist als Leib Christi in diesem Zusammenhang kein sichtbares 
Abbild einer unsichtbaren Kirche, wie in der spiritualistisch platonisierenden Tradition be
hauptet, sondern als allerirdischste Angelegenheit erfahrbar: Eine Gemeinschaft von Men
schen aus Fleisch und Blut, tastbar und fühlbar. Nicht trennt sich die Seele von dem Leib, 
um sich in höheren Sphären mit Gott selbst zu vereinigen, sondern der Geist Gottes kommt 
zu den Menschen, erfüllt ihre Leiber und bringt sie zum Klingen, fügt sie zusammen zum 
einen Leib Christi. 

Die Bilder sind in Barnards Dichtung keine Widerspiegelungen einer überirdischen Realität. 
Die Begriffen Typologie und Allegorese beschreiben nicht, was sich in Barnards Dichtung 
vollzieht: Die Bilder sind irdische Wirklichkeit, aber als solche geheiligt, denn Gottes 
Schöpfung ist das Allerirdischste. Die Phantasie ist für Barnard kein Fluchtort, losgelöst von 
der Wirklichkeit, sondern ein Freiraum, in dem neue Lebensmöglichkeiten ausprobiert 
werden können, in dem neue Bilder entstehen, die später Wirklichkeit werden können. 
Erlösung ist also ganz und gar irdische Angelegenheit: Nicht die Seele wird aus dem 
Gefängnis des Leibes befreit, wie bestimmte hellenistische Traditionen das behaupten, 
sondern der Leib wird zur Heimstätte des Geistes, Leib und Seele sind in friedlicher Einheit 
zusammengefügt, die alten Zwiespälte sind überwunden. Erfüllt durch den Geist Gottes 
werden Leiber zum Glied an dem verherrlichten Leib des Auferstanden. 

293 Vgl. s. 4. 
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Atem 

Zu dem Motiv Atem ist im Zusammenhang mit LB 246 bereits einiges deutlich geworden. Im 
Folgenden soll herausgearbeitet werden, in welcher Weise dieses Motiv für Barnards 
Dichtung insgesamt charakteristisch ist. 

Atem und Sprache: Auf Gottes Atem getragene Namen 

Der Atem macht das Leben, die Lebendigkeit des Menschen aus. Er ist wie die Sprache Teil 
seiner ursprünglichen Geschöpflichkeit. Der Atem ist dem Menschen als Geschöpf Gottes 
gegeben. Mit seinem Atem haucht Gott dem Menschen das Leben ein, so VL 64,5 auf dem 
Hintergrund von Gen 2,7: Adam, een mens uit aarde, /geboren uit de grond, /ontving van 
God de adem, / de adem van Zijn mond. Es ist ihr eigener Atem, der den Menschen aus und 
ein geht, und doch ist er gegeben: Sie atmen nicht aufgrund eines willentlichen Beschlusses, 
sondern von der ersten bis zur letzten Minute ihres natürlichen Lebens. Der Atem als Teil der 
Natur des durch Gott geschaffenen Menschen wird zum Bild für alle ihm durch Gott ge
schenkte Lebenskraft, für den Geist Gottes, der den Menschen nahe ist: Hij schenkt de le
vensadem, /Hij geeft de levensgeest (LB 301 - VL 263). 

Der Mensch lebt durch das Wort, den Geist und den Atem Gottes. So wird er zum Geschöpf 
Gottes, zum Adam: wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, / wees de adem 
waaruit ik ontsta. (VL 127 - LB 51,2/3f). Gott selber hat die Erde atmend erschaffen: VL 
125 (LB 49 - bij Mt 6,25-34); De vogels ... Zij rusten op de adem/van God die ademend/ de 
wereld heeft geschapen / en alle namen kennt. Der von Gottes Atem beseelte Mensch tut es 
dem Schöpfer gleich; Sprechend und atmend in dieser Ursprünglichkeit ist der Mensch 
Gottes Ebenbild. Die Namen, mit denen dieser Mensch die Schöpfung benennt, werden auf 
Gottes Atem getragen: De geest, dat is de adem /die God aan Adam geeft, /nu noemen wij 
met namen/al wat op aarde leeft (VL 57,2/1-4). Als atmender Geist, der die Sprache weckt 
und wirkt, wohnt Gott in dem Fleisch und Blut der Singenden: Ja, meer dan ziel en leven zijn 
/ gegund aan bloed en vlees: / God-zelf zal in ons wezen zijn, / zijn ademende Geest! (VL 
240,5 = LB 461,4). Berührt durch den Atem Gottes kommen die Singenden zum Singen: 
schenk ons leven uit uw bronnen, /door uw adem aangeraakt /zingen wij tot Vader, Zoon en 
/Heilige Geest die levend maakt. (VL 243 - LB 109,6/5-9). Gott ist der ewige Lebensatem, 
aus dem aller weiterer Atem hervorgeht. Der Klang, die Musik des Namens Gottes hört nicht 
auf, wenn der Atem der Singenden stockt: O naam, eeuwige ademtocht, /een sterveling ben 
ik, /als eens mijn eigen adem stokt /dan draagt mij uw muziek. (VL 235 - LB 446,7). Der 
Atem Gottes trägt die Singenden über den Tod hinaus, dem ihr Fleisch und Blut unterworfen 
ist. 

Leibliche Verwundbarkeit: Atemnot 

So sehr die fließende Sprache des Gesangs als auf dem göttlichen Atem getragen erfahren 
werden kann, als Gottes Geist, gegenwärtig in den Leibern der Gemeinde, so sehr kann aber 
auch beklemmende Atemnot als Gleichnis für die Abwesenheit des Geistes Gottes erfahren 
werden: Beispiel dafür ist Hanekamps-Hendrik, von dem das von 1957 stammende Gedicht 
Het boekP^ erzählt. Entsprechend dem Gebrauch niederländischer Calvinisten liest er jeden 
Abend nach dem Essen ein größeres Stück aus der Schrift laut vor: Hanekamps-Hendrik 

294Zitiert aus Mythologisch (1997), S. 243. 
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hield het Boek / in zeer hoge ere. Na den eten / 's avonds werd het hem aangegeven / en hij 
las voor. Hij deed het // op een verhoogde toon / zoals een Grieks priester zou doen, / met 
een stem die duidelijk maakte /hoezeer wij naar adem snakken //en de adem dat is de Geest, 
/ wie het Woord Gods hardop leest / komt altijd adem te kort / zodat leven hijgen wordt. 
Hanekamps-Hendriks Slimme verrat seine Atemlosigkeit beim Lesen des biblischen Textes. 
Der Geist stellt sich nicht automatisch mit dem Lesen des Textes ein, im Gegenteil: Der 
Tonfall, in dem er vorliest, ist nicht ohne Atmennot anzuschlagen, und er ist gewählt mit 
dem Wissen um die Atemnot aller Menschen. Hanekamps-Hendrik liest die Worte der 
Schrift in einem besonderen Tonfall, mit erhobener Stimme, wie es Brauch ist. Wer auf diese 
Weise mit Gottes Wort umgeht, der weiß um die Größe des Wortes und um die 
Gebrechlichkeit seiner Stimme, um seine eigene Atemnot. Barnard hat großen Respekt vor 
einer solchen Haltung. Die Atemlosigkeit des Vorlesers steht hier jedoch zugleich für die 
Bewegungslosigkeit, die Lähmung, die diese Art des traditionell calvinistischen Umgangs 
mit der Schrift verbreitet: Alle dingen staan zo omhoog op toon, /niets dat bewoog bij het 
lezen // behalve misschien een voet / van de jongste zoon / maar goed, / laat dat zo wezen. 
Diese Art des Umgangs mit dem Wort Gottes ist dann auch nicht auf die Integration der 
Kleinsten ausgerichtet: Die Bewegungslosigkeit ist Teil des Rituals. Die Worte der Schrift 
müssen sich mühsam Bahn brechen, aus aller menschlichen Enge hinaus und über alle 
emotionalen Hindernisse hinweg. Sie haben die Kraft eines Flusses, der sich seinen Weg 
durch die Landschaft bahnt. Je enger die menschlichen Verhältnisse sind, in denen sie sich 
Raum suchen, desto heftiger und reißender ihre Kraft. Het is als een rivier /die langs nauwe 
dijken schuurt / de kinderen verstaan het niet / maar dat hindert niet. Kindern ist eine solche 
Glaubenshaltung unbegreiflich, aber dennoch klingt in diesem Gedicht Barnards Würdigung 
mit: Auch wenn die Worte der Schrift hier zum reißenden Strom werden, wird ihnen doch 
Raum gegeben, werden sie zum Klingen gebracht. 

Barnard skizziert in dem Gedicht Het boek traditionell calvinistische Frömmigkeit. Dieselben 
Phänomene, die er hier in kräftigen Bildern beschreibt, sind auch in anderen Traditionen an
zutreffen. Atemlosigkeit hat mit der leiblichen Verletzbarkeit des Menschen zu tun, mit dem 
Zwiespalt alles Geschaffenen, mit seiner Getrenntheit von Gott, und nicht mit einer bestimm
ten kirchlichen Denomination. Das körperliche Phänomen der Atemlosigkeit wird bei 
Barnard pars pro toto zum Gleichnis für die Dualität von Leib und Seele, aus der alle 
weiteren Widersprüchlichkeiten dieser Welt hervorgehen. 
Atemnot wird in Barnards Dichtung zum Bild für die menschliche Vergänglichkeit. 
Poetische Sprache wird als klangvolle Sprache auf dem Atem getragen. Der Atem bringt den 
menschlichen Körper zum Klingen. Das Ausbleiben der Sprache und die Atemprobleme des 
Sprechenden hängen ursächlich zusammen. Atemnot und Sprachlosigkeit bedeuten das 
Sterben an Leib und Seele. Der poetisch sprechende Mensch kennt den Tod als seine eigene 
leibliche Erfahrung. In dem Gedicht De pasgestorvene von 1955 beschreibt das dichterische 
Ich seinen Mangel an sprachlicher Inspriation als sein eigenes Sterben: Langzamerhand ben 
ik zo /dood geworden, nu weet ik /dat ik niet blijven kan, / wel wachten. Der Tod hat sich 
des Ichs in zunehmender Weise bemächtigt. Das Ich weiß nun von seiner leiblichen 
Vergänglichkeit: Es kann nicht bleiben. Wohl aber kann es hoffen, warten: wachten op adem 
en taal / voor een nieuw lichaam, // wachten tot aarde en hel / voorbijgaan, // wachten op 
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nieuwe woorden / om vlees van mijn vlees te worden295. Aufgrund der Leiblichkeit seiner 
Sprache erfährt das dichterische Ich sein Schweigen als den Tod am eigenen Leibe. Dieser 
Mensch weiß, daß er vergänglich ist, aber auch Erde und Hölle sind vergänglich. Die 
Erfahrung des eigenen Todes hat ihn das Warten gelehrt, seinen Blick in die Zukunft gelenkt: 
Mit dem Vergehen von Erde und Hölle erwartet er zugleich, einen neuen Leib zu erhalten296. 
Atem und Sprache sind Teil dieses neuen Leibes. Mit seiner Atemnot ist auch die 
Inspirationslosigkeit vorüber. Das Ende seiner Inspirationslosigkeit erfährt er als leibliche 
Auferstehung: Das dichterische Ich gelangt zu neuen Worten und wird dadurch identisch mit 
sich selbst, vlees van mijn vlees. Angespielt wird hier auf das Wort Adams in Gen 2,23. Wie 
Adam in der Begegnung mit der Frau wird das Ich identisch mit sich selbst: Es gewinnt 
Atem und Sprache, es spricht neue Worte und wird selber zum Teil der wiederhergestellten 
Schöpfung, zum Adam. 

In dem Gedicht My country bringt Barnard das Schweigen des Dichters besonders eindrück
lich in Zusammenhang mit seinem Mangel an Atem: als ik niet schrijf, leef ik maar op één 
long, / ik adem zwaar en ik hijg naar de woorden. Dieses Gedicht ist im September 1959 
während einer Englandreise entstanden297. Infolge einer verschleppten Tuberkulose, die ihm 
seit den Kriegsjahren zu schaffen machte, wurde seine Gesundheit seit 1958 zunehmend 
schlechter. Im Februar 1960 mußte er sich einer großen Lungenoperation unterziehen, bei 
der ihm ein Teil eines Lungenflügels stillgelegt wurde. Zur Genesung verblieb er 1960 einige 
Monate in einen Sanatorium in Laren. An dem Gedicht My country zeigt sich, wie dicht das 
Motiv des Atems bzw. der Atemlosigkeit an der eigenen körperlichen Erfahrung Barnards 
anknüpft. Aufgrund seines Lungenleidens wurde er durch seine eigenen Atemprobleme 
immer wieder an die Verletztheit seines eigenen Körpers erinnert, an die unheilvollen Seiten 
der Gebundenheit an Fleisch und Blut. Aber Barnard geht auch in diesem Gedicht über die 
Ebene der persönlichen Erfahrung hinaus: Sein eigenes Leiden gewinnt exemplarischen 
Charakter. Sein eigenes Lungenleiden, seine Atemnot wird ihm zum Bild für die mögliche 
Inspirationslosigkeit, die jeden poetisch sprechenden Menschen treffen kann. 

Barnard und Nijhoff: Die Fleischwerdung des Wortes als Verlebendigung der Tradition 

Wiederholt wurde darauf hingewiesen, daß in Barnards Dichtung die Leiblichkeit des Men
schen auffallend positiv zur Sprache kommt. Seine Anthropologie ist genährt durch die bibli
schen Visionen von der ursprünglichen Geschöpflichkeit des Menschen. Diese Bilder geben 
Barnards Dichtung die Kraft, auch die Erfahrung der Todesverfallenheit des eigenen Leibes 
zu benennen. 
Aufgrund der Bedeutung, die der Leiblichkeit des Menschen in seiner Wortwahl und Bilder
sprache zukommt, rechnet Hugo Brems Barnard zu den experimentellen Dichtern der fünfzi
ger Jahre. Darauf wurde oben näher eingegangen298. 
Was den literaturgeschichtlichen Ort der Dichtung Barnards betrifft, ist jedoch auch dessen 
Affinität zu Nijhoff von Bedeutung. Barnard stellt seiner 1960 erschienenen Essaysammlung 
Tussen twee stoelen Nijhoffs Gedicht De moeder de vrouw voran. Im Vorwort dieses Buches 
hebt er die Bedeutung dieses Gedichtes für seine eigene Dichtung hervor299. 

Z^Zitiert nach Mythologisch (1997), S. 169. 
lltVgl. 1. Kor 15,44/. 
*9'Es ist leicht verändert in Mythologisch (1997) aufgenommen: Vgl. M\ 299 gegenüber VG 587. 
ll8

0Vgl. S. 4 und 135. 
2"Vgl. TTS 7f. Vgl. zum Folgenden seine Interpretationen in TTS 43fund 73ff. 
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Atem und Stimme seien in Nijhoffs Dichtung sehr wichtig, so Barnard. Der Rhythums der 
Verse ist von größerer Bedeutung, als die Satzkonstruktionen. Sie sind voller Musikalität. 
Nijhoffs Gedichte sind mehr für das Ohr, als für das lesende Auge geschrieben300. Er zeigt 
das an De moeder de vrouw301. 

Die Stimme wird hier selbst zum Motiv: laat mij daar midden uit de oneindigheid/een stem 
vernemen dat mijn oren klonken. //Het was een vrouw. Die Umgebung des Ich aus Nijhoffs 
Gedicht ist das Ufer eines Flusses. Das Ich sieht eine Frau auf einem Schiff, das 
stromabwärts fährt: Het schip dat zij bevoer / kwam langzaam stroomaf door de brug 
gevaren. Barnard interpretiert diesen Fluß - vgl. seinen eigenen Umgang mit diesem Motiv in 
dem oben besprochenen Gedicht Het boekl - als die unablässig strömende Tradition: Von 
Generation zu Generation wird sie weitergegeben, und eine Mutter hat als die dem Kind am 
nächsten stehende Person an diesem Überlieferungsprozeß besonders großen Anteil302. 
Die Stimme, die das Ich hier aus der Unendlichkeit vernimmt, singt Psalmen: en wat zij zong 
hoorde ik dat psalmen waren. Bibel wird zu Gesang: Die Worte der Schrift sind für Nijhoff 
niemals klanglos, niet onzijdig, nicht neutral, sagt Barnard303. Nijhoff hat großen Respekt 
vor der schriftlichen Überlieferung. Das ist für sein Vorgehen bei der Psalmbereimung sehr 
charakteristisch304, zeigt sich jedoch auch, wie bei Barnard, in seiner übrigen Dichtung. Mit 
der Tradition findet bei Nijhoff zugleich die gesprochene Sprache große Würdigung. Eine 
lebendige Stimme trägt die Worte der Tradition. Sprüche und Redensweisen, wie sie in der 
niederländischen Alltagssprache sehr häufig vorkommen, kommen in seiner Schriftsprache 
zu neuen Ehren305. 

Die Ewigkeit liegt für Nijhoff nicht in der Unmittelbarkeit, sondern in der Geschichte von 
Müttern und Kindern, in der Tradition der Muttersprache. In dieser Hinsicht kann die Mutter
sprache auch als heilige Sprache bezeichnet werden. Die Tradition ist allerdings nicht unge
brochen. In Nijhoffs Worten klingt Wehmut mit: O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. 
Versöhnung zwischen den Generationen wird bei Nijhoff zur Vision: Ik zag de nieuwe brug. 
Twee overzijden /die elkaar vroeger schenen te vermijden / worden weer buren. Angesichts 
der neuen Brücke entsteht eine Verbindung zwischen dem Diesseits des dichterischen Ich 
und dem Jenseits einer bislang vergessenen Tradition306. 

Für Barnard geht es in De moeder de vrouw um Dichterschaft und Tradition, aber auch um 
Geburt und Mutterschaft, um Inspiration und Inkarnation. Er sieht in Nijhoffs Dichtung den 
Zusammenhang zwischen Wort und Sohn benachdruckt: Worte werden wie Kinder geboren. 
Das dichterische Wort ist wie das Kind, nach dem sich der Dichter zurück sehnt, das er 
wieder werden will. Wort und Kind werden miteinander identifiziert: Das Wort ist das Kind 
und das Kind ist das Wort. Versöhnung zwischen den Generationen geht einher mit der 
Verlebendigung der Tradition, mit dem Wiederaufleben der alten Überlieferung: Die Worte 
gewinnen Fleisch und Blut, kommen als gesprochene Sprache zum Klingen. Darum sind 
Worte niemals allein auf ihre Form, ihren Klang, oder auf ihren Inhalt, ihre Bedeutung zu 

f0°,Vgl. TTS 73. 
Die folgenden Zitate stummen aus Nijhoff, M., Verzamelde Gedichten (Tekstverzorging W.J. van den Akkeren 

GJ. Dorleijn), Amsterdam 1990, S. 220. 
{"{Vgl. TTS 75. 
30

0
3Vgl.TTS74. 

ln*vSl- S- 5ö- - Vgl, auch Bamards Ausführungen dazu in VV'24-42. 
3°5,Vgl. TTS 73f. 
MO Vgl. TTS 75. 
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reduzieren307. 
Das Wort kommt aus dem Unendlichen, aus der Ewigkeit, wird aber doch durch eine leben
dige Stimme getragen. Im Dichten wird das Wort Fleisch. Barnard verweist auf die letzten 
Verse aus Nijhoffs Gedicht Het stenen kindje: O zoontje in me, o woord ongeboren, / O 
vleeschloze, o kon ik u baren30*. Die Entstehung eines Gedichtes, die Formfindung der 
Worte wird in diesen Versen als leibliches Geschehen beschrieben. Der Dichter ist mit den 
sich formenden Worten verbunden, wie eine schwangere Frau mit ihrem ungeborenen Kind. 
Barnard interpretiert diese Verse Nijhoffs im Zusammenhang mit dem Weihnachtsereignis 
und folgert darauf Grundsätzliches über den Charakter poetischer Sprache: 

De omgangs-'vormen' van de poëzie en van de sacrale taal, van de sprake bij uitstek en de Schrift bij uitstek, vinden 
elkaar in gemeenschappelijk verband met wat de eeuwen door in dit Europa beleden is te zijn aller mysteriën 
inwendig wonder, o Xoyos oaptj. eyeveTo. En dat nu, de incarnatie, de vleeswording van het Woord ligt dan ook 
ten grondslag aan de waardering die men heeft voor de taal. Wie zo, in termen van messianisme, menswording, 
baring spreekt over poëzie kan nooit toestemmen dat woorden alleen klank zouden zijn, of alleen afspraak, of alleen 
kreetreflexen ter communicatie of alleen zinsontleding of alleen bloedlichaampjes of alleen nummertjes-Van Dale. 
(TTS 76) 

Ausgehend von Nijhoffs Gedichten sagt Barnard hier sehr viel über seine eigene Dichtung. 
Im Folgenden soll am Beispiel der Bedeutung der Leiblichkeit in Barnards Dichtung 
herausgearbeitet werden, in welcher Weise Nijhoff nicht allein in handwerklicher Hinsicht, 
sondern auch in poetologischer Hinsicht Einfluß hatte auf Barnards liturgisch-poetisches 
Engagement. 

Atmen in der Gemeinschaft des Leibes Christi 
In den Interpretationen von Eucharistie 1-3 wurde bereits gezeigt, welche Bedeutung die In
karnation in Barnards Dichtung gewinnt: In der schreibenden Hand des Dichters wird das 
Wort Fleisch, und mit dem Singen ihres Liedes wird die Gemeinde zum Leib Christi309. Bei 
der Besprechung dieser Gedichte ist ihr ausdrücklicher Bezug auf den menschlichen Körper 
aufgefallen. Die Einzelnen in der Gemeinde werden in ihrer Leiblichkeit ernstgenommen: 
Mit ihrem ganzen Leib sind sie Teil des Leibes Christi. 
Was Barnards Lieder betrifft, so wurde mehrfach daraufhingewiesen, daß es ihr sprachlicher 
Klang ist, der sie zu einer besonderen leiblichen Erfahrung macht. Aber auch die Kraft ihrer 
Bilder ist in dieser Hinsicht von Bedeutung. Die Bildsprache macht die inklusive Kraft seiner 
Lieder aus. Bildsprache spricht in besonderer Weise den leiblichen Menschen an310. 
In den obigen Ausführungen zu dem Gedicht De pasgestorvene wurde deutlich, daß die 
Überwindung der Atemlosigkeit, mit der auch die Sprachlosigkeit verbunden ist, vom dem 
dichterischen Ich als leibliche Auferstehung erfahren wird: Er gewinnt seine 
Ursprünglichkeit zurück und wird zu Adam, dem Menschen, wie er von Gott geschaffen ist. 
Die Heilung des menschlichen Atmens durch den Atem Gottes ist Oster- und 
Pfingsterfahrung: Der Geist erfüllt die Leiber und läßt den Lobgesang neu erklingen. 
Auferstehung ist Neuschöpfung. Durch Gottes Atem wird Christus als Erstling der neuen 
Schöpfung Gottes zum Leben erweckt: o laatste zoon van Adam / en eerste zoon van God, I 
die door de Levensadem /zal opstaan uit de dood! (VL 14,3/5-8). In seiner vollkommenen 
Geschöpflichkeit und als Erstling der Auferstandenen ist Christus wahrer Mensch, der letzte 

{°JBVgl. TTS 74f. 
i0SZitiert aus Nijhoff, M.. Verzamelde Gedichten, Amsterdam 1990, S. 160. 
3,°,9„Vgl.S. 18 und31. 
3WVgl S 100 (zu LB 337 111), S. 135 (zu LB 246 III) und die Ausführungen zu De adem van het jaar aufS. 143. 
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Geschöpflichkeit und als Erstling der Auferstandenen ist Christus wahrer Mensch, der letzte 
Sohn Adams, und zugleich der erste Sohn Gottes. Sünde wird bei Barnard als die Zerstörung 
der menschlichen Sprache verstanden31 '. Die Besonderheit seiner Sprache wird zum Bild für 
die Sündlosigkeit Christi: Die geen zonde heeft bedreven, /uit wiens mond niet is gehoord/ 
enig onvertogen woord / maar de adem van het leven. (VL 44 - LB 105,2). Jedes seiner 
Worte ist auf dem Lebensatem Gottes getragen, denn seine Worte sind Wort Gottes. In der 
Begegnung mit der singenden Gemeinde gibt Christus in seinem Wort den Atem Gottes 
weiter: Christus is opgestaan, /de adem van zijn mond/spreekt ons met leven aan. (VL 39 -
LB 198,3/2-4). Diese Strophe steht auf dem Hintergrund von Joh 20,22: Christus, das 
auferstandene Wort, begegnet den Jüngern mit dem lebendigen Atem Gottes selbst. Sein 
Atem ist der Geist, durch den er der Gemeinde gegenwärtig bleibt. Durch den Atem des 
lebendigen Wortes angehaucht, gewinnen die Einzelnen in der Gemeinde Teil am 
verherrlichten Leib des Auferstandenen. 
Singend durch den Geist Gottes beseelt wird die Gemeinde zum Leib Christi. In ihrem 
Singen wird das Wort Gottes der Gemeinde zu Fleisch und Blut. Das gottesdienstliche 
Singen kommt damit dem eucharistischen Geschehen gleich312. 

Der neue Gottesdienst 
Der neue Gottesdienst besteht darin, daß die Menschen, von ihrer heidnischen Vergangenheit 
befreit, nicht mehr wie Blinde der schweigenden Gewalt der Götter ausgeliefert sind. Der 
Geist hat einen Neubeginn ermöglicht, Gott ist ansprechbar, der Name Jesu reicht höher, als 
alle anderen Mächte. So entfaltet VL 152, überschrieben mit Van de nieuwe eredienst als 
Epistellied 1. Kor 12,1-11: Blindelings, broeders, werden wij gedreven /tot goden met hun 
zwijgende geweld. / Toen heeft de Geest een nieuw begin gegeven, / onder een nieuwe aan
spraak ons gesteld: //Jezus, de Heer, de eerste uit de doden, /een mens eenmaal verschenen 
in de tijd, / die over alle machten, alle goden / zijn zeggenschap, zijn naam heeft uitgebreid 
(Str 10- Jesu Macht wird hier als aanspraak, als zeggenschap bezeichnet: Anders als die der 
schweigenden Götter liegt sie in Worten, im Sprechen und Reden. Er hat das Sagen, die Ver
fügungsgewalt, ist aber vonseiten der Gemeinde auch ansprechbar, anfragbar, und letztlich 
haftet er für sie. In der Sprachlichkeit liegt die Besonderheit des neuen Gottesdienstes: Jesus 
hat seinen Namen über alle Götter und andere Mächte ausgebreitet, und dieser Name wird 
nun durch die Gemeinde ausgesprochen. Das ist ihr Gottesdienst: Die singende und feiernde 
Vergegenwärtigung der Taten Gottes, seines errettenden Handelns, des Namens Jesu, der 
Retter heißt313. Der Name Jesu kann nicht anders als auf dem Atem des Geistes getragen 
ausgesprochen werden. Den Namen Jesu auszusprechen ist die größte Gabe des Geistes: 
Hem uit te spreken is de grootste gave. / Wij zijn het lichaam en Hij is de Geest, /de adem en 
het licht van onze dagen, / die ons van dood en eenzaamheid geneest (Str 3). Barnard 
interpretiert hier 1. Kor 12,3b: ... niemand kann Jesus den Herrn nennen außer durch den 
heiligen Geist. Der Geist Gottes wird in diesem Lied mit dem Atem und dem Licht 
assoziiert, die den Leib der Gemeinde erfüllen. Es entfaltet 1. Kor 12,1-11 im 
Zusammenhang mit dem darauffolgenden Text 1. Kor 12,12ff. Der Geist existiert nicht 
unabhängig vom Wort, wie auch der Atem nicht unabhängig von einem Leib existieren kann. 

31,{Vgl. z.B. VG 795; vgl. auch SO 265f. 
312Vgl. S. 31. 
313 Vgl. S. 126. 
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Als Leib Christi ist die Gemeinde mit dem Atem Gottes erfüllt. Der gemeinsame Atem 
Gottes macht die Einheit der Gemeinde aus. Die Gaben des Geistes sind vielfältig, aber der 
Herr, dessen Leib sie ist und dessen Atem sie atmet, ist Einer: De gaven van den Geest zijn 
menigvuldig, / één is de Heer die ons ademen laat. / Zijn stromend bloed maakt hart en ziel 
onschuldig, /Zijn brood gebroken heelt ons van de haat (VL 152,4). In der Einheit des 
Leibes Christi sind die Einzelnen der Gemeinde an Leib und Seele von ihrer Schuld befreit 
und von Tod, Haß und Einsamkeit geheilt. Mit der Anspielung auf das Blut Christi und auf 
das bei der Abendmahlsfeier gebrochene Brot nehmen die letzten beiden Verse des Liedes 
Elemente aus 1. Kor 11 auf: Paulus spricht im Anschluß an die Ermahnungen zum 
Herrenmahl von der Einheit der Gemeinde bei aller Vielfalt der Geistesgaben. 

Die Leiblichkeit liturgischer Sprache 

Gesprochene und gesungene Sprache beansprucht die Stimme und den Atem, den ganzen 
klingenden Leib des einzelnen Menschen. Mit der körperlichen Realität, die der Geist Gottes 
als Atem der singenden Gemeinde gewinnt, wird die leibliche Dimension aller Liturgie aktu
ell. Liturgisch atmend geben die Menschen Leib und Seele, um wie am ersten Tag ihres Ge
schaffenseins durch den Geist Gottes erfüllt zu werden und zu neuem Leben zu gelangen. In 
der Poesie der liturgischen Sprache wird der Atem Gottes stimmhaft314. 
Barnard unterscheidet nicht zwischen gesungener und gesprochener Sprache: Beide können 
gleichermaßen klangvoll sein. Wohl aber unterscheidet er zwischen der poetischen Sprache 
der Dichter und der begrifflichen Sprache der Theologen. Was in anderem Zusammenhang 
zu abstrakter Begrifflichkeit im Unterschied zu den klangvollen Wortleibern, die aus der 
Tiefe kommen, ausgeführt wurde315, findet hier hinsichtlich des liturgischen 
Sprachgebrauchs seine Zuspitzung. 
Die im Gottesdienst gesprochenen und gesungenen Worte gehen denselben Weg, den Jesus 
gegangen ist: Sie steigen hinab in die Tiefe des Grabes, um dort heranzureifen bis zum Mo
ment, daß sie mit einem neuen Leib angetan und auf dem Atem Gottes getragen zu neuem 
Leben auferstehen. Abstrakte Begrifflichkeit dagegen ist tote Sprache. Sie bezeugt nicht 
mehr, als den Tod Jesu316. 
Poetische Sprache ist für Barnard beschwörende Sprache, Dichten ist Sprechen mit Macht: 
Wie Orpheus beschwört der Dichter die Mächte der Unterwelt, bindet er die vormals abstrakt 
gewordenen Worte in einen neuen Zusammenhang ein und gibt ihnen damit Klang und Be
deutung zurück317. Dichtung ist eine exorzistische Sprachhandlung318. Die Abstraktionen 
leibloser Theologen sind die Dämonen, die den Dichtern im Dienste der Gemeinde zu 
bannen aufgegeben sind. 
Wenn an die Stelle einer kreativen Sprache ein administrativer Sprachgebrauch tritt, dann 
sind die Worte zu Zahlen geworden: Sie sind rein funktional, zählen das schon Bekannte auf 
und gehen vorüber an dem Vorstellungsvermögen des Menschen, zum einen Ohr rein, zum 
anderen Ohr raus. Das Wort ist dann zum Gebrauchsgegenstand, zum Transportmittel 
festgelegter Bedeutungen geworden und hat nichts mehr zu tun mit dem ursprünglichen 
Schöpfungswort Gottes, das allen Dingen vorausgeht und neue Perspektiven eröffnet. 

314Vgl. dazu W 419. 
,\Vgl. S. 40 (zu Liederen voor de gedachtenis ... I). 

V.ygl. VV416f. 
ABVgl. S. 41 (zu Liederen voor de gedachtenis ... Ij. 

3lsVgl. S. 108 (zu Exorcisme). 
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Liturgische Formulare müssen für Barnard poetische Qualität haben, einen hymnischen 
Charakter, Räume eröffnen, Geheimnisse hüten, und nicht etwa wie ein Zeitungstext einfach 
informieren und Bewußtsein schaffen319. 
Dichtung zeugt von der leiblichen Auferstehung Christi, wie sie die singenden und sprechen
den Einzelnen in der Gemeinde in ihrer Leiblichkeit beansprucht und damit einverleibt in 
den Leib Christi. Poetische Sprache ist lebendige Sprache: Sprache ist leiblich und Menschen 
leben leiblich. Dieses Bewußtsein wach zu halten ist laut Barnard der Dienst, den Dichter der 
Kirche erweisen können. 

Auf die Bedeutung der Metaphorik in diesem Zusammenhang wurde bereits hingewiesen320. 
Barnards Dichtung lebt von der Kraft ihrer Bilder. Liturgische Sprache gewinnt für ihn durch 
ihre Bildhaftigkeit ihre Lebensnähe und ihre inklusiven Möglichkeiten. Derartiger Sprachge
brauch wird in der Kirche gelernt, in Bibel und Liturgie. 

Pneumatische Liturgie: De adem van het jaar 

Die Worte der Schrift sind zu groß für die schmalen menschlichen Lungen, als daß man sie 
ständig und allesamt auf den Lippen tragen könnte. Nur in einem im Laufe der Jahrhunderte 
ausgewaschenen, weiten Flußbett kann das Wasser ruhig strömen. Regelmäßig gottesdienst
lich eingeübte Konzentration und Meditation sind die Voraussetzungen zu einem fruchtbaren 
Umgang mit der Schrift. Die alten Lektionarien der verschiedenen konfessionellen 
Traditonen, vor allem das Missale Romanian von 1572, sind Barnard in dieser Hinsicht ein 
Hilfsmittel. 
Im Kreis des Jahres wird die Schrift in den sonntäglichen Gottesdiensten laut vorgelesen: 
Menschen atmen die Worte ein und aus, in ihrer Stimme kommen sie zum Klingen. Der 
Atem, der den Lesenden durch den Leib geht, gibt den Worten Offenheit, Klang und Tiefe. 
Laut lesend mit der Schrift den Weg durch das Jahr zu gehen, erfordert einen langen Atem. 
Im liturgischen Jahr gewinnt das Leben innerhalb der sich zyklisch wiederholenden 
Jahreszeiten seine eschatologische Ausrichtung: Die leiblich erfahrenen Zeiten werden als 
Teil einer Wortwelt neu erschaffen, in die Wirklichkeit Gottes hineingenommen321. 
Für Barnard wird Glaubenswirklichkeit häufig erst durch das Singen zu einer geistlichen 
Wirklichkeit. Darum ist es für ihn eines der Anliegen in den seit 1957 stattfindenden Noctur-
ne/2-Gottesdiensten, die Bilder und Motive der Schriftlesungen des kirchlichen Jahres als 
Teil der Poesie des Gottesdienstes zu interpretieren und seine neu zu dichtenden Lieder 
davon durchwirkt sein zu lassen. Seine Ende 1958 erschienene erste Sammlung von Liedern, 
die für die Nocturnen entstanden sind, trägt den Titel De adem van hetjaar^22. Hier ein Zitat 
aus der Einleitung dieser ersten Auflage: 
Veel te weinig worden het kerkelijk jaar en deszelfs lectionarium enerzijds, en lied en poëzie andererzijds, met 
elkaar in verband gebracht. Men kent de pogingen van sommige Engelsen (o.a. John Keble), de indrukwekkende 
erfenis van Annette von Droste-Hülshoff, maar over het algemeen moet gezegd worden dat waar het kerkelijk jaar 
werd hooggehouden, met zijn cursorische ontwikkeling van beelden, motieven en 'grote woorden', het 
gemeentegezang niet bij uitstek beoefend werd, terwijl omgekeerd waar de hymne gold de vaste regel van de 
schriftlezing werd verwaarloosd. Zeker, de voornaamste gedeelten van het jaar werden afzonderlijk aangegeven, de 
feesten en de voorbereidingsweken, maar in geen enkel mij bekend kerkboek vindt men voor alle zon- en 
gedenkdagen passende gezangen, die dat bijzondere thema van die dag in liedvorm bespelen. Toch zou de beleving 

3'9.Vgl.daz.uTTSI7f. 
„.Vgl. S. WO und 135 (zu LB 246 III und LB 337 III). 
,7{Vgl. dazu LG I3f. Vgl. auch das Vorwort zu De tale Kanaans, TK14. 

Zu Barnards eigener Begründung dieses Titels vgl. die Einleitung zur 2. und 3. Auflage (1962 und 1975). 
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van het geloof, dat zo vaak in het zingen pas een geestelijke werkelijkheid wordt, bij een dergelijke schakering van 
de aandacht onnoemellijk kunnen winnen. (VV 337) 

Die Gruppe derer, die ihr künstlerisches und theologisches Vermögen für die Nocturnen-
Gottesdienste einsetzten, wurde später bekannt unter dem Namen De adem van het jaar-
groepi2i. In dem Gedicht Nocturnen (VG 472) benennt Barnard, was für ihn selbst die 
Besonderheit der Nocturnen war: Geen poëzie zo feestelijk / als wat er omgaat wekelijks: / ik 
reciteer met brood en taal / des Heren heilig Avondmaal. // Alsof van mond tot mond het 
licht / aanbrak, zo deel ik dit gedicht ... Der Gottesdienst selber wird als höchste Poesie 
verstanden. Die ursprünglichste Sprache der Tradition ist das Brechen des Brotes und die 
diese Geste überliefernden Worte der Schrift; wöchentlich wird diese alte Sprache rezitiert, 
und kein Gedicht kann festlicher sein. Dieses Geschehen ist selber das ursprünglichste 
Gedicht: Es geht von Mund zu Mund, wie der Kelch, aus dem die Feiernden gemeinsam 
trinken. Einander brechen die Glaubenden die Worte wie das Brot, das Brot wie die Worte. 
De beker in mijn hand, de tram /buiten, mijn onzekere stem, /de inkt als tranen opgedroogd, 
/de adem zingende verhoogd, - //alles hoort bij elkaar. Het hoort/zo bij elkaar als vlees en 
woord ... Den Kelch in der Hand, um daraus zu trinken, draußen eine vorüberfahrende 
Straßenbahn, der unsichere Klang der eigenen Stimme, die die Worte gerade 
aufgeschriebener Gebete und Lieder trägt, all das macht die Ursprünglichkeit der Feier aus: 
Fleisch und Wort, die zueinander kommen. Zu Gesang gewordener Atem kennzeichnet die 
Menschlichkeit und Göttlichkeit des Lebens, das in diesem Gottesdienst mit Leib und Seele 
gefeiert wird. 

Vgl. dazu S. 11 und 58; dort auch weitere Uteraturangaben. Vgl. die Namen der Mitglieder der späteren 
"Adem"-werkgroep im Vorwort zur Proeve van een oecumenisch ordinarium, bijlage bij aflevering 36 der 
Mededelingen van de Prof.dr.G. van der Leeuw-stichting, Amsterdam 1968. 
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Wij moeten Gode zinnen (LB 301^ 

Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
om alle goede dingen 
halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
halleluja. 

Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan alwie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 

AI leeft uw volk verschoven 
kyrieleison, 
in't land van vuur en oven, 
in't land van Babyion, 
al is de hemel boven 
voor mensen doofen stom, 
nog moeten wij U loven 
met stem en fluit en trom. 

De lier hing aan de wilgen, 
misericordia, 
God zal ons niet verdelgen, 
aan God zij gloria. 
Zijn woord zal ons genezen, 
halleluja, 
zoals het was voor dezen 
in Galilea. 

Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja. 
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I. 

Kantate im Herbst 

LB 301 (VL 263) ist als Sonntagslied für den 20. nach Pfingsten gedichtet324. Das Lied 
spricht die Singenden auf ihre Schuldverstrickung, ihr Leiden und Exil an, auf die erfahrene 
Abwesenheit und Nähe Gottes. Dadurch ist es für die Herbstzeit, für das Ende des Kirchen
jahres charakteristisch. 
Eph 5,15-21 erhält als Epistellesung des Sonntags in LB 301 sehr viel Gewicht. Dieser Text 
formuliert die wichtigste biblische Begründung der ekklesiologischen Bedeutung des Ge
meindegesangs. Auf Barnards Verarbeitung dieses Textes in Eucharistie 3 und auf die Be
deutung der Leib-Christi-Ekklesiologie in diesem Horizont wurde oben ausführlich 
eingegangen325. Hier gewinnt das gesamte Lied durch diesen Text seine Ausrichtung. Die 
Gemeinde wird an ihre Fremdheit in der Welt erinnert und in dieser Situation zum Singen 
des Lobgesangs aufgefordert. 
Abgesehen von dem Evangelium haben alle Texte dieses Sonntags mit dem Singen in der 
Situation des Exils zu tun: In Ps 108,2, auf den der Aufgesang von LB 301 anspielt, wird das 
Lied in der Nacht angehoben. Mit dem Feuerofen in Babylon (vgl. Str 3/3f) werden die drei 
Jünglinge aus Dan 3 assoziiert. Von ihnen ist apokryph ein Lobgebet überliefert, das in der 
Tradition des Missale Romanums von 1572 übrigens auch zu den Osternachtslesungen 
gehört, und dem das Gebet Asarjas vorausgeht, eine ausführliche Bitte um Erbarmen. 
Hieraus zitiert der Introitusgesang des 20. Sonntags nach Pfingsten. Str 4 erinnert mit den in 
den Weiden hängenden Harfen an das Verstummen des Gesangs in der babylonischen 
Gefangenschaft. Joh 4, 46-53 spricht als Sonntagsevangelium von der genesenden Kraft des 
Wortes, das auch dieses Lied durchtränkt. 
Eine Besonderheit dieses Liedes ist, daß es nicht nur die traditionellen Texte des 
betreffenden Sonntags aufnimmt, sondern daß es darüberhinaus insgesamt eine Struktur hat, 
die dem Anfangsteil der traditionellen Messe entspricht. Dies ist die liturgische Form, an der 
man sich in den Gottesdiensten der Amsterdamse Nocturnen orientierte, und auf deren 
Hintergrund Oecumenisch Ordinarium entwickelt wurde, das später in den Niederlanden 
weitere Verbreitung fand. Nach dem vorbereitenden drempelgebed und Introituspsalm 
folgen Kyrie und Gloria direkt aufeinander, ohne durch eine Gnadenspruch unterbrochen zu 
werden326. Sodann beginnt, eingeleitet durch das Sonntagsgebet, der Schriftteil des 
Gottesdienstes, dienst van de Schriften genannt327. Die Kyrie-Gloria-Struktur dieses 
Anfangsteiles verleiht Barnards Lied seine Dramatik. Immer wieder sind seine Zeilen 
unterbrochen durch die Rufe halleluja, kyrieleison bzw. misericordia und aan God zij 
gloria. Es ist, als ob Barnard in diesem Lied Sinn und Notwendigkeit dieser alten 
liturgischen Gesänge erneut begründen will. In diesem Lied, eingebunden in seine von 
biblischen Texten durchtränkte Formulierungen, gewinnen sie den Ort, der ihnen zukommt. 

3?.4,Vgl. Comp. Sp. 701. 
fjvgl. S. 32. 
„ygl. Barnard hierzu in HTK 38f. 
- 'Vgl. Proeve van een Oecumenische Ordinarium, Toelichting en verantwoording (door W.G. Overboscli), hg. v. 
d. Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting (1968). S. 5-16, 
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II. 

Formales 

Die erste Strophe des Liedes macht einen sehr schlichten Eindruck. Die Sätze 
sind kurz, prägnant und deutlich voneinander abgesetzt durch den in Vers 2, 
4 und 8 eingeschobenen Halleluja-Refrain. Der Text verliert an Dichte, wird 
entzerrt. Die Singenden können den Worten leichter folgen. Durch den 
Halleluja-Refrain erhalten sie Gelegenheit, durchzuatmen. Mit einem 
ähnlichem Effekt wird in Str 4 gearbeitet sowie in Str 3/2 und 5/2.8. Die 
einzelnen Verszeilen des Liedes bilden jeweils mehr oder weniger 
selbständige syntaktische Einheiten: Enjambements sind vermieden. 
Wichtige Gedanken werden in einer parallelen Fomulierung in der oder den 
darauffolgenden Verszeilen nochmals entfaltet. Stilistisch wirken sie die 
Aussage bekräftigend (vgl. Str 2/1 f) oder den Textfluß retardierend und 
damit die Spannung erhöhend (vgl. Str 2/5f) und - wie bei dem antithetischen 
Parallelismus in Str 3/1-6 der Fall - die Eindrücklichkeit des Textes 
verstärkend. 

LB 301 ist überwiegend im Präsens formuliert: Str 1, 3 und 5 formulieren vollständig im 
Präsens, Str 2 teilweise auch im Perfekt, Str 4 im Imperfekt und Futur. Die biblischen Texte 
werden für die Gegenwart der Gemeinde aktualisiert. Dementsprechend nimmt das Wir der 
Gemeinde in diesem Lied breiten Raum ein328. In dem Aufgesang, der durch seine 
zweimalige Wiederholung in der letzten Strophe wie eine Klammer um das gesamte Lied 
wirkt, steht es exponiert: Wij moeten Gode zingen. Barnard geht es dabei um den Gesang 
der aktuellen Gemeinde, um das, was er dichtend seinen singenden Zeitgenossen in den 
Mund legt. Es handelt sich dabei wie gesagt um die liturgische Tradition: halleluja, 
kyrieleison bzw. misericordia und aan God zij gloria soll der Gesang der Gemeinde sein. 
Mit dem Singen dieser alten liturgischen Stücke wird die Hoffnung auf Heilung, Befreiung 
und Errettung offengehalten. Kyrieleison ist der Ruf der in Bedrängnis geratenen Schöpfung, 
halleluja ist der in den Psalmen Israels erklingende Lobgesang, und gloria ist der Gesang 
der Engel in Gottes Heiligtum, in den die Erretteten einstimmen. 

Die Fremdheit der Gemeinde 
Das Nebeneinander dieser Gesänge in diesem Lied gibt die Spannung an, in der die 
Gemeinde lebt: Sie weiß von dem himmlischen Lobgesang der Erretteten, leidet aber 
zugleich an der unerlösten Schöpfung, an ihrer eigenen Entfremdung in dieser Welt. Diese 
Spannung wird in der ersten Strophe deutlich und bestimmt das ganze Lied. Das Lied 
beginnt mit dem Aufgesang wij moeten Gode zingen und nennt - wie das auch in den 
Psalmen häufig geschieht329 - gleich darauf die Begründung: om alle goede dingen. Dann 
folgt jedoch der mit dem Signalwort al (= obwohl) eingeleitete Widerspruch: al zijn wij 
vreemdelingen / in schande en in scha. Die Fremdheitserfahrung der Gemeinde in dieser 

?2 (? 
,ijn LB 225 geschieht dasselbe in vergleichbarer Intensität, vgl. dazu S. 113. 

J/vVgl. Ps 106; 107; 111; 135; 136; 147; 149 und öfter. 
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Welt erhält in diesem Lied besonders breiten Raum. Sie wird im Horizont biblischer Texte 
und mit einem Rekurs auf die Vergangenheit formuliert: Die Erfahrung der Fremdheit ist 
eine uralte Erfahrung des Gottesvolkes. Wieder geschieht hier das, was in anderen 
Zusammenhängen bereits beschrieben wurde. Auf ihre Gegenwart angesprochen, die mit 
biblischer Erfahrung zusammengesprochen wird, gewinnen die Singenden Vergangenheit 
und Zukunft, werden sie in den Strom biblischer Tradition, in die Geschichte Gottes mit 
seinem Volk hineingenommen. 
Auf dem Hintergrund einer vormals geschehenen Errettung, die jetzt mit dem halleluja 
besungen wird, bringen sie ihre aktuelle Not zur Sprache. Str 2 rekuriert auf diese Erfahrung 
aus der Vergangenheit und gebraucht dabei dieselben Worte, die in Str 1 die Fremdheit der 
Gemeinde beschreiben: in schande en in schade / is Hij nabij geweest. Hier wird übrigens 
ein in Redewendungen sehr gebräuchliches Wortpaar aufgenommen: Door schade en 
schande wordt men wijs heißt frei übertragen: Durch Schaden, Elend, Leiden, Scham wird 
man klug. Schade bezeichnet mehr einen materiellen Mangel, schande hat demgegenüber 
einen deutlich moralischen Aspekt. Die Fremdheit der Gemeinde in der Welt bedeutet also 
Leiden im materiellen und im moralischen Sinne. Str 2 spricht von Gott - dem zu singen der 
Aufgesang des Liedes auffordert - als dem, der das Leben gibt, der es bewahrt und der es 
befreien wird: Gott ist den Menschen nahe, er ist der Immanuel, der in ihrem Elend zu ihnen 
kommt, der ihnen hilft, den Geringsten am meisten. Auch hier wieder eine Redewendung: 
iemand te stade komen heißt übersetzt: jemanden zustatten kommen, im Deutschen wie im 
Niederländischen eine etwas gehobene Formulierung für: jemandem willkommen zur Hilfe 
kommen. Levensadem und levensgeest, durch Gott gegeben, tragen den Gesang und das 
Gebet der Gemeinde. Hiermit spielt Barnard auf Eph 5,19 an. Singend und betend atmet die 
Gemeinde das Leben ein und aus, kommuniziert sie mit dem heiligen Geist330. Im Gesang 
und im Gebet ist Gott der Gemeinde nahe, auch wenn das Elend noch immer Elend ist. 
Diese Aussage bereitet die folgenden beiden Strophen vor. 

Schweigender Himmel 
Str 3 beginnt mit demselbe Signalwort al, das auch in Str 1 den Widerspruch kennzeichnet, 
der die Spannung des gesamten Liedes ausmacht. Die Fremdheit wird hier in drastischen 
Bildern beschrieben: Al leeft uw volk verschoven / kyrieleison / in't land van vuur en oven / 
in't land van Babylon. Wie oben bereits erwähnt, wird in diesen Versen die Situation 
skizziert, in der das Gebet aus Dan 3 gesprochen wird, aus dem der Introitusgesang des 
betreffenden Sonntags zitiert (vgl. Dan 3, 31. 29 u. 35). Der eingeschobene Ruf kyrieleison 
umfaßt eigentlich alles, was Asarja in seinem Gebet fomuliert: Es ist das Gebet eines 
Märtyrers, ein einziger Ruf um Erbarmen in einer Situation allergrößter Bedrängnis. 
Aufgrund ihres Festhaltens am Gott Israels droht den drei Jünglingen der Märtyrertod im 
Feuerofen. Babylon ist in Dan 3 wie in allen jüngeren biblischen Texten bereits keine 
historisch-geographische Wirklichkeit mehr, sondern ein Chiffre für alle gegen den Gott 
Israels gerichteten Gewaltherrschaft. Während des zweiten Weltkrieges wurde manchen 
niederländischen Gemeinden Babylon zur Chiffre für die Gewaltherrschaft Nazi-
Deutschlands331. Die Bezeichung Babylons als 't land van vuur en oven, als das Land der 

{{°.VRI S. 140. 
Vg/. z.B. Kroon, K.H., Der Sturz der Hure Babylons. Eine zeitgeschichtliche Auslegung der Johannesapokalypse, 

Berlin 1988. 
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Feueröfen, läßt vermuten, daß auch in diesem Lied diese Assoziation suggeriert werden soll. 
Diese Verse sind im Präsens formuliert: Für die Opfer bleibt das Trauma Wirklichkeit. 
Anders als in Str 1 ist hier nicht von dem Wir, sondern distanzierend von uw volk die Rede -
als ginge es um andere, nicht um die Singenden. Dem entspricht die Fortsetzung der oben 
zitierten Verse: cd is de hemel boven / voor mensen doof en stom. Übrigens ist Str 3 die 
einzige, in der sich die Singenden direkt an Gott wenden: In direkter Anrede thematisieren 
sie die Erfahrung der Abwesenheit Gottes. Das erhöht die Intensität des Textes. Die 
Singenden akzeptieren es als Realität, daß Gott als absolut schweigend und abwesend 
erfahren wird. Der Liedtext hält jedoch offen, ob das auch ihre eigene Erfahrung ist. 
Unabhängig davon, ob einzelne der Gemeinde den Himmel als schweigend erfahren, stimmt 
das Wir der gesamten Gemeinde in das kyrieleison ein. Mit der ganzen in Not geratenen 
Schöpfung, stellvertretend für die gesamte Schöpfung, singt die Gemeinde kyrieleison und 
lobt sie Gott, der in früheren Zeiten aus der Gefangenschaft befreit hat. 

Singen im Exil 
Str 4 beginnt in deutlicher Anspielung auf Ps 137 mit der Erinnerung, daß in solchen 
früheren Zeiten die Instrumente bereits verstummt waren. Ps 137 fragt in V 4: Hoe zouden 
wij een lied des HEEREN zingen in een vreemd land? Noch einmal erklingt hier das 
kyrieleison, diesmal aber in den Worten Asarjas: misericordia^2. Die Fortsetzung des 
Textes setzt dem lapidar entgegen: God zal ons niet verdelgen. Gott errettet. Verdelgen ist 
übrigens ein Wort, das allein im alttestamentlichen Teil der Statenbibel anzutreffen ist. Gott 
vertilgt die Gemeinde nicht. Wer zu ihm ruft, der wird erhört, die Geringsten am meisten. 
Gott gibt den Atem, der die Lieder der Gemeinde trägt. Das wurde schon in Str 2 erinnert. 
Betend, bittend und singend kommt die Gemeinde in Berührung mit dem heilsamen Wort. 
Wer fragt, der wird erhört. So erging es auch dem königlichen Beamten, dessen Sohn durch 
das Wort Jesu gesund wurde (vgl. Joh 4,50). Die Befreiung Israels aus der babylonischen 
Gefangenschaft und die Errettung dieses heidnischen Beamtenkindes in Galiläa kommen in 
einer Linie zu stehen. Zu der Vergangenheit des singenden Wirs gehört auch diese im 
heidnischen Galiläa geschehene Errettunggeschichte. Diese neutestamentliche Geschichte 
erzählt, wie die heidenchristliche Gemeinde dazu kommt, zu beten und zu singen und auf 
Errettung zu hoffen, wie die alten Israeliten im Exil. Str 4 formuliert hier futurisch. Latein ist 
die Gebetssprache der Kirche. Die lateinischen Gebetsrufe misericordia und gloria, die in Str 
4 erklingen, wurzeln in der Tradition des betenden Israels. Die singende Gemeinde erinnert 
die biblisch bezeugten Vergangenheit und spricht sie zusammen mit ihren eigenen 
Exilserfahrungen. So gelingt es dem singenden Wir, die alten Gebetsrufe wieder in den 
Mund zu nehmen, und letztlich wieder einzustimmen in den alten Lobgesang und mit Israel 
halleluja zu singen. 

Das Lied beginnt und es endet mit einem dreifachen halleluja-Ruf. In der traditionellen 
Messe hat das Halleluja zwischen den Schriftlesungen seinen Ort. Dieser Lobgesang bietet 
der Gemeinde die Voraussetzung, ihre Fremdheit in dieser Welt zu erinnern und das 
Schweigen zu versprachlichen. Halleluja ist der Lobgesang der Psalmen, der auch als 
Osterjubel erklingt. Es ist das alte Loblied der Erretteten, Voraussetzung der Möglichkeit, 
der aktuellen Fremdheitserfahrung einen Ort in dem liturgischen Erleben zu geben. 
Zusammen mit dem höchsten Jubel wird das tiefste Elend erinnert. Der nicht abbrechende 

332Vgl. Dan. 3.35.41 im Text der Vulgata. 
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Lobgesang ermöglicht es den Menschen, kyrieleison und misericordia zu singen und damit 
das an den Gott Israels gerichtet Gebet weiterzusprechen, daß die dafür zum Tode 
verurteilten drei Jünglinge im Feuerofen noch sprachen. Der Gott, dessen Nähe im Gebet und 
dessen Abwesenheit im Leiden erfahren wird (vgl. Str 2 und 3), wird in Str 5 als de Heer van 
alle dingen bezeichnet, als der Hochzulobende, dem zur Ehre alles dienen soll. Niets komt 
zijn eer te na ist übrigens auch eine Redewendung: het is mijn eer te na bedeutet: Das 
verletzt meine Ehre. Barnard dreht diese Redewendung um, so daß hier gesagt wird: Nichts 
kann die Ehre Gottes zerstören, ist die menschliche Ehre auch noch so sehr verletzt. Es ist 
das gloria der Engel, in das die Singenden letztlich einstimmen. 

III. 

Alte Formen und zeitgenössische Menschen 
Auch wenn Barnard in seinem Kommentar das Gegenteil suggeriert, ist der Liedtext auch 
ohne die präzise Kenntnis seines biblischen Hintergrundes zugänglich333. Die Melodie aus 
der Hand Willem Vogels, mit der es eine untrennbare Verbindung eingegangen ist, ist von 
einer schlichten Schönheit, die die Qualitäten des Textes hervorragend zur Geltung kommen 
läßt und zu der Beliebtheit dieses Liedes entscheidend beigetragen hat334. Der Liedtext 
erschließt sich durch die Klarheit seiner Struktur, durch sein gutes Verhältnis zur Melodie 
und nicht zuletzt durch seine Wortwahl, die den zeitgenössischen Menschen 
Anknüpfungsmöglichkeiten bietet, um das eigene Erleben mit der biblischen Tradition 
zusammenzusprechen. Aufgrund dieser Eigenheiten kommt ihm im hohen Maße 
seelsorgerliche Bedeutung zu. Oben wurde auf die formalen Besonderheiten dieses Liedes 
hingewiesen: Es ist ganz und gar durchtränkt von den klassischen Lesungen des betreffenden 
Sonntages, und es spielt auf die liturgischen Gesänge des Anfangsteiles des 
Sonntagmorgengottesdienstes an. Auf der Suche nach neuen Formen für die Menschen 
seiner Zeit greift Barnard auf die ältesten liturgischen Formen zurück, auf Bibel und 
frühchristliche Tradition. In anderem Zusammenhang führt er aus: 
Men zoekt naar nieuwe vormen, nieuwe verstandhouding met de mensen. Ik ben ervan overtuigd, dat wij ook (en 
vooral) moeten zoeken naar oervormen, de vormen waarin het geloof begonnen is. En dat wij moeten zoeken naar 
de verstandhouding met de schriften, de woorden die leven willen van geslacht op geslacht en daarom voortgeplant 
moeten worden. (HTK 202) 

Barnard singt nicht trotz allen Elends auf dieser Welt. Für ihn erklingen die Gesänge in allem 
Elend und aus dem Elend heraus: 
Exiel en exultatie passen bij elkaar. Er is een geloofslogica, dat men in de "diepte van ellende", als men eiders te 
land gekomen is dan waar men wensen zou, juist hóóg moet zingen. (BT 265). 

Damit hat er eine sehr alte biblische Wahrheit wieder ans Licht gehoben: Übergangslos wen
det sich das Klagelied vieler Psalmbeter in Lobgesang335. Liturgische Besonderheit und 
Neuheit an LB 301 ist jedoch, daß Musik und Dichtung am 20. Sonntag nach Pfingsten so 
wichtig werden, daß dieser Sonntag eigentlich zum Pendant des Sonntags Kantate im Herbst 
wird: Der Osterjubel erklingt aus dem allertiefsten Elend. Dazu Barnard selbst: 
Het verlangen naar een andere wereld, een land van melk en honing, is kenmerkend voor alle liturgie. Niettemin, het 

\\3.Vgl. Comp. Sp. 701. 
Die Melodie ist ursprünglich zu einem anderen Text entstanden! Vgl. Comp. Sp. 701 ff. 

335 Vgl. drei besonders eindrückliche Beispiele: Ps 22,22-23; Ps 69,30-31 und Ps 77,11-12. 
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is in de vreemdelingschap, dat de lofzang geboden is (dit in contrarie tot Psalm 137). De apostel trekt eenzelfde 
conclusie, als hij op de erkenning, dat "de dagen kwaad zijn", de opwekking laat volgen om in "psalmen en 
lofzangen en liederen de Heer van harte toe te zingen". Dat staat in Efeziërs 5, 16-21. (Comp. 701) 

In einer Welt voller Schmerzen, in bösen Tagen wird das Singen als die einzige Lebensmög
lichkeit erfahren. Wenn Barnard das Lied mit den Worten Wij moeten ... beginnt, die in Str 3 
und 5 noch dreimal zurückkommen und damit allen Nachdruck gewinnen, so redet er von ei
ner zwingenden Notwendigkeit, die schon bei den Interpretationen von Mei 2 und Exorcisme 
aufgefallen ist. Der Anfang von LB 301 zeigt mehr Verwandtschaft zu dem wij moeten ... 
dieser beiden Texte, als zu dem klassischen Aufgesang der Psalmen: Zingt ..., mit dem 
Barnard häufig genug andere seiner Lieder beginnen läßt336. Das Einstimmen in die uralte 
liturgische Praxis der messianischen Gemeinde ist für ihn die einzige Möglichkeit, auf dieser 
Erde in dieser Zeit zu leben. Darum die Dringlichkeit der Aufforderung337. 
In seinem Gesang, in seiner Dichtung ist Barnard Außenstehender, Fremder und gerade 
darum leiblich lebendig und der irdischen Wirklichkeit zugehörig. Ad den Besten betont, daß 
Barnard in seiner Dichtung erkenne, daß Menschen als Menschen leben, ex-istieren im 
eigentlichen Sinne dieses Wortes, wenn sie draußen stehen, außerhalb der hoffnungslos 
geschlossen Zusammenhänge einer gottfernen Welt338. Im folgenden Kapitel wird sich 
zeigen, daß ein spezifisches Fremdheitsgefühl für Barnards Poetik insgesamt charakteristisch 
ist. Er entspricht damit in gewisser Weise seinem literarischen Umfeld. Fremdheit und 
Entfremdung ist ein typisches Motiv in der Literatur des 20. Jahrhunderts. 

{—Vgl. LB 42. 219. 225, VL 47 und 123. 
"'Vgl. S. 91. Der erste Vers dieses Liedes gibt übrigens einer sehr frühen Liedausgabe Barnards ihren Titel: Wij 
moeten Gode zingen. Een bundeltje liederen, voornamelijk geboren in of met het oog op de Amsterdamse 
'INpcturnen", hg. von der Prof. Dr. G. van der Leeuw-stichting, Amsterdam 1961. Vgl. dam S. 59. 
"°Vgl. Besten, Ad den, Mythe als werkelijkheid van de hedendaagse poëzie, in: ders., Dichten als daad. Opstellen 
over hedendaagse poëzie, Baant 1973, S. 128. 
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Fremde 

Der Weg der Verheißung: Abraham 

Die Wirklichkeit Gottes geht nicht auf in der Weltwirklichkeit. Gott ist ein Fremder in dieser 
Welt, das Wort ist fremd, die Gemeinde ist fremd. Biblisches Beispiel für alles, was die 
Fremdheit des durch Gott Gerufenen bedeuten kann, ist Abraham. Er spielt in verschiedenen 
Liedern und Gedichten Barnards eine wichtige Rolle. Ein besonders wichtiges Gedicht Bar-
nards ist Aangaande Abraham, geschrieben im Dezember 1950 und veröffentlicht als letztes 
Gedicht von Vogels en vissen (1953)339. Es ist ein sehr langes Gedicht, in dem viele oben be
reits besprochenen Aspekte von Barnards Dichtung zurückkehren, und in dem darüberhinaus 
das in diesem Kapitel zu untersuchende Motiv eine tragende Rolle spielt.Im Folgenden eine 
Skizze des Textes: 

Ur, die Stadt in Zweistromland, wird charakterisiert als eine Unterwasserwelt, als die Welt, 
in der der Mutterbauch zum Fluchtort wird und in der das Gebet der Menschen bestimmt ist 
durch die natürlichen Zusammenhänge: een oerstad, een diepzeegehucht / waar men in de 
moederschelp vlucht / en waar de maan opgaat uit het / aanheffen van het bloedgebed. Dies 
ist die Umgebung, aus der Abraham, früher vom Schweigen umgeben, herausgerufen wird: 
Een stem doorbrak de stomme ring / van het bestaan waarin hij was / besloten, hij wordt wa
terpas / geschoven op de lange baan / waarlangs hij voortaan voort zal gaan. Ein 
geschlossener Kreis wird aufgebrochen, und Abraham wird auf den Weg gesetzt, den er 
zukünftig gehen wird. Sein Aufbruch aus Ur wird verglichen mit einem vorzeitigen 
Schwangerschaftsabbruch: Het is als een abortus, dit / afdrijven uit het oergelid. Sein 
Aufbruch aus Ur hat den Bruch mit der dortigen Religion zur Folge: hij vraagt niet meer / 
naar de geheimen van het weer: /de neerslag van het lot, de schijn / van het aurorarode zijn, 
/... Sein Leben ist ausgebrochen aus den zyklischen Zusammenhängen der Natur. Schicksal, 
Schein und Sein habe keinen Einfluß mehr aufsein Leben. Bis hierhin spielt das Gedicht mit 
Bildern und Motiven, die bereits in anderem Zusammenhang, v.a. im Wasser-Kapitel zur 
Sprache kamen und erläutert wurden340. 

Interessant für den hiesigen Zusammenhang ist, wie in diesem Gedicht die Situation Abra
hams nach seiner Geburt, nach seinem Ausbruch aus den Kreisläufen natürlicher Gegeben
heiten dargestellt wird. Die Endgültigkeit des Abschieds wird thematisiert, der mit dem Be
ginn seines neuen Weges verbunden ist: Vaarwel, wie eenmaal ging op weg/zal weten dat ik 
waarheid zeg /als ik beweer: wat men betreurt / is wat voorgoed moet zijn gebeurd. Für den, 
der die Stimme einmal gehort hat, gibt es kein Zurück. Die ewige Widerkehr ist 
unterbrochen, das Schweigen ist besiegt durch das Wort, das Abraham herausgerufen hat. Er 
is geen heen en weer, er is / alleen maar de geschiedenis, / de inbreuk op het eigene, / de 
zege op het zwijgen, de /kraaiende hanen van het leed/ waardoor men zich verraden weet. 
Abrahams Leben ist ans Licht und damit zu seinem Recht gelangt. Die Laubhütte an der 
Grenze zum Morgen wird Abraham zur Möglichkeit, in der Zeit Geborgenheit zu finden. 
Dan wreekt zich het bestaan met licht, / het wreekt want het rechtvaardigt zich. / De loofliut 
van de dageraad/doet zich voor als een toeverlaat, /een prieel van de mogelijkheid/zich in 
te leven in de tijd. Die Laubhütte erinnert an die Unbeständigkeit und die Verletzbarkeit des 

339 Zu Vogels en Vissen vgl. S. 10 und 105f. 
34üVgl. S. lOîff. 
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Lebens, das die Israeliten auf ihrem Weg durch die Wüste lebten. In der Morgendämmerung, 
ständig an der Grenze zum kommenden Tag, ist Abraham unablässig dieser Unbeständigkeit 
ausgesetzt. De stilstand is voorgoed voorbij, / de scherven van de eierschaal / liggen 
verspreid over de taal / en Abraham treedt aan het licht /als een los woord uit een gedicht. 
Abraham ist geboren, die Geschlossenheit seiner früheren Welt ist wie eine Eierschale 
aufgeplatzt. Immer wird er in Bewegung sein. Durch ein Wort auf den Weg gesetzt, ist er aus 
der Eierschale hinausgetreten, Mensch geworden, Wort geworden, selber ein Wort in der 
Welt der Sprache. Die alten Sinnzusammenhänge sind endgültig auseinandergefallen. Die 
Geburt Abrahams ist der Anfang aller Schöpfung: Der erste, unbeholfene Moment seiner 
Freiheit. Nog klam van het geboortezweet, / blind als een vogel die niet weet / hoe hij zich 
eenzaam redden moet / buiten de banen van het bloed, / ademt hij diep de vrijheid in. / De 
wereld staat aan haar begin. Mit dem ersten Tag der Schöpfung hat auch die Geschichte 
begonnen, Wort für Wort341. 

Ad den Besten findet, daß in Barnards Werk die Fremdheit des poetischen Wortes, der kriti
sche Charakter des Gedichtes besonders eindrücklich wird. Er zeigt, daß Barnards dichteri
sches Wort entmythologisierend ist: Es scheidet, unterscheidet und entspricht darin dem 
biblischen Schöpfungswort: 
Wat zich, niet alleen in Van der Grafts 'theorie', maar ook in zijn 'poëtische praktijk' manifesteert, is een dergelijke 
breuk als die, welke eertijds bestond tussen Israël en de volkeren rondom. Waarin stond Israël apart? Hierin, dat het 
als enige onder de gojim de mythe heeft afgewezen, terwijl het haar nota bene aan den lijve kende: Isjtardienst en 
ba'alcultus zijn door de oud-testamentische profeten niet voor niets zo fel geattaqueerd! (...) Jahwe's eerste 
herscheppingsdaad is weer een daad van scheiding: Hij roept Israël te voorschijn uit het chaotische woelen der 
wereldmachten en natuurkrachten, - Hij roept zijn volk in het aanzijn. Dat is het, waarom Israël zich alle eeuwen 
door op een vreemde wijze gedistancieerd heeft beseft van de volken, waar het zich niettemin verwant mee wist. 
Apart gesteld in de wereld om de Naam te dragen van de Heilige, die géén natuurgod is, weggeroepen uit de 
vertrouwde cylus van het leven, om geschiedenis te maken, - dat was de wijze waarop Israël existeerde, buiten
stond, eindelijk geboren om mens te worden. Maar nooit heeft het deze kritische positie - dit randschap, om met Van 
der Graft te spreken - zo geleefd, dat het de 'werkelijkheid' van de mythe ontkende, en wel allerminst zo, dat het aan 
de mythe ontleende taalgebruik met groot gebaar werd afgeschaft. (Den Besten 1973, S. 1290 

Barnard sucht Befreiung von dem herkömmlichen Mythos. Diese Haltung sieht Ad den 
Besten unter anderem in der Erfahrung des Nationalsozialismus begründet und durch die 
zeitgenössische Theologie (Barth und Miskotte) bekräftigt342. Sie kennzeichnet nicht nur 
Barnard, sondern überhaupt die zu einer Gruppe zusammengewachsenen Dichter, die in den 
fünfziger Jahren an der neuen Psalmbereimung arbeiteten. In einem anderen Essay sagt er: 
Wat virulent was geweest in het nationaal-socialisme - het geloof in de Natuur als laatste werkelijkheid en 
normatieve waarheid, kortom: als mythe - dat kon na de oorlog niet zomaar uitgewerkt zijn, wisten wij intuïtief. En 
eens temeer waakzaam gemaakt door theologen als Barth en Miskotte, herkenden wij het ook in Nederland overal: 
in het nationalistisch denken van die dagen, in het anti-indonesische sentiment, in bepaalde vormen van religieus 
beleven, ja soms ook in onszelf. Daarom was wat wij aan poëzie schreven er goeddeels op gericht, van deze mythe 
kritisch te spreken, in een poging haar dichtende te doorbreken en als het ware Abraham achterna - een sleutelfiguur 
in Van der Grafts poëzie! - uit de fatale kringloop van het oude bestaan weg te treden. En dat zónder te vervallen in 
gnostische misprijzing van de natuur als zodanig, laat staan van lichaam en bloed, die bijbels gezien immers niet 
anders dan geschapenheid zijn en dus als 'goed' mogen worden beleefd. (Dichten in opdracht, in: Dichten als Daad, 
S. 265.) 

Der Mythos wird jedoch nicht - etwa zugunsten eines rein rationalen Sprachgebrauchs -
abgeschafft. Poetische Sprache steht sowohl dem Mythos, als auch der Logik fremd 

Zum deutschen Text vgl. Miskotte, Komelius Heiko, Wenn die Götter schweigen. Vom Sinn des Alten 
Testamentes, München 1963, S. 190f: Eine Übersetzung eines Teils dieser Verse aus der Hand von R.A. Schröder! 

"Zu Barnards Auseinandersetzung mit der Theologie Karl Barths vgl. Troost (1998), S. 102-108. Zu seiner 
Affinität zu Miskotte vgl. oben S. 121f.##### 
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gegenüber: Sie ist selber mythologisch und bietet damit die einzige Möglichkeit, die Welt 
nicht auseinanderfallen zu lassen in Oberwelt und Unterwelt, verstandeskalt und 
blutrünstig343. 

Dichtung als Prophétie: Barnard zu Eliots Gedicht The Hollow Men 
Die Fremdheit des Menschen, seine Desorientierung in einer durch Industrie und Technik be
stimmten Welt, die zunehmende Beweglichkeit des Lebens, die ein Auseinanderfallen alther
gebrachter Zusammenhänge, die Fragmentarisierung des menschlichen Bewußtseins, all 
diese Themen werden in der Literaturwissenschaft als charakteristisch für modernistische 
Literatur bezeichnet. Mit seiner frühen Dichtung wird T.S. Eliot in diesem Zusammenhang 
als ein herausragender Vertreter dieser literarischen Strömung genannt344. 
Barnard äußert sich ausführlich zu dem Menschenbild in Eliots früher Dichtung345. Er tut 
das u.a. am Beispiel des Gedichtes The Hollow Men. An seiner Interpretation dieses 
Gedichtes zeigt sich, was das Menschenbild betrifft, sein Respekt vor Eliots Dichtung. Hier 
die wichtigsten Punkte seiner Ausführungen kurz zusammengefaßt: 

Eliots Gedicht redet von der Leere des Menschen: We are the hollow men / We are the 
stuffed men / Leaning together / Headpiece filled with straw. Alas.' Barnard interpretiert: Es 
geht hier nicht allein um eine Leere in uns, sondern auch die Welt um uns ist totes Land, ist 
Wüste, The Waste Land. Die Menschen seiner Gesellschaft sieht Barnard wie losen Sand 
miteinander verbunden. Der Mensch hat sich emanzipiert von den Zusammenhängen, in 
denen sein Leben früher einen sinnvollen Ort erhalten hatte, und nichts weiteres als loser 
Sand ist übriggeblieben. Diese Erosion seiner sozialen Umgebung hat zwangsläufig auch 
Konsequenzen für die innerliche Situation des Menschen. Je mehr das Bewußtsein aus der 
alten Traumwelt erwacht, desto größer die Einsamkeit des Menschen. Desintegration ist 
nicht nur die äußere, sondern auch die innere Realität des Menschen. Die Welt, in der er lebt, 
ist leer, und er selber ist genauso leer346. 
Das Auseinanderfallen der früher sinngebenden Zusammenhänge ist laut Barnard ein unum
kehrbarer Prozeß. In der ihm zeitgenössischen Kultur erkennt er vor allem zwei verschiedene 
Reaktionsweisen: Altes Heidentum und neues Heidentum, die Flucht in die 
Wiederherstellung einer romantischen Traumwelt oder ein waches Leben ohne Hoffnung347. 
Bei Eliot dagegen sieht er die innere Leere des Menschen, die Unaufhaltsamkeit des Nichts 
benannt: Those who have crossed/ with direct eyes, to death's other Kingdom /remember us 
- if at all - not as lost / violent souls, but only / as the hollow men / the stuffed men. Eliot gibt 
sich weder der träumerischen Nostalgie, noch der hoffnungslosen Leere hin. Barnard erkennt 
bei ihm vielmehr einen prophetischen Protest gegen diese beiden Möglichkeiten, der aus dem 
Bewußtsein gespeist wird, daß das Nichts teuflisch, das Dasein unerlöst und diese Welt nicht 
ursprünglich ist348. 
Ein solches Bewußtsein geht aus dem Glauben an Krisis und Geschichte hervor. Dieser ist, 

343 Vgl. auch das Zitat aufS. 103. 
344Vgl. D. Fokkema / E. Ibsch. Modernist conjetures. A mainstream in european literature, London 1987. S. 123-
146. 
345Vgl. Barnards Essay Irregulaire Liturgie, in: TTS 129-140, erstmals erschienen unter dem Titel: T.S. Eliot als de 
dichter van de zin des menselijken levens. De christelijke betekenis van Eliots onchristelijke poëzie, in: Wending. 
LL 5 (1950), S. 173-184. 
fpglTTS 133f. 
54'Vgl S. 123 (zu Barnard undMiskotle). 
348Vgl. TTS 135. 
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so Barnard, ganz und gar biblisch: Nur im Horizont von Krisis und Geschichte wird der 
Mensch als Mensch ernstgenommen. Unter Krisis versteht Barnard den Ruf zur 
Verantwortung, der an den Menschen ergeht, und der ihn an seine Geschöpflichkeit erinnert, 
und Geschichte ist für ihn nicht eine Ansammlung von Tatsachenmaterial, sondern sie hat 
eine Linie, ausgerichtet auf ein Ziel, wie für die biblischen Propheten, sie ist wie ein 
ausgebogener Kreislauf, sie hat die Würde des verheißungvollen Weges, den Gott mit den 
Menschen geht349. 
Aber erst in der späteren Dichtung Eliots, nach seiner Bekehrung zum Anglokatholizismus, 
spielt der christliche Glaube eine deutliche Rolle. In The Hollow Men ist der Tonfall noch ein 
anderer. Das Gedicht trägt einen absurden Charakter. Eliot kontrastiert die von ihm beschrie
bene Sinnlosigkeit des menschlichen Lebens mit Fetzen aus der kirchlichen Tradition: Bet
ween the idea / and the reality / Between the motion / and the act /falls the Shadow / for 
Thine is the Kingdom. Die letzten Worte dieses Zitates, im Original durch Kursivierung vom 
übrigen Text abgehoben, stammen aus dem Vaterunser. Barnard sieht durch die Plazierung 
dieses Zitates die störende Fremdheit des Evangeliums angedeutet. Jesus spricht im Vaterun
ser den fremden Gott als Vater an. Gott stört den Lauf der Dinge, er ist fremd in dieser Welt, 
sein Königreich ist fremd, und diese Fremdheit wirkt störend in der Welt. Eliot anerkennt 
diese störende Fremdheit des Evangeliums, wenn er hier einen biblischen Text zitiert, auch 
wenn diese Störung für ihn in dieser Phase seines Schaffens noch keine Befreiung bedeu
tet350. Das Gedicht endet mit einem hoffnungslosen Ausblick auf das Ende der Welt, im Ori
ginal ebenfalls durch Kursivdruck hervorgehoben: This is the way the world ends /This is the 
way the world ends / This is the way the world ends /Not with a bang but a whimper. 
In dieser letzten Strophe des Gedichtes sieht Barnard die bevorstehende Wende in Eliots 
Schaffen angekündigt: Eliot wird zum Liturgen ohne Kirche und Amt. Seine Dichterschaft 
wird priesterlich. Durch seinen Gesang nimmt er die Geheimnisse des Menschseins in sich 
auf: Sein Dichten wird Bekenntnis der Menschen vor Gott und Gottes vor den Menschen351. 
Von Anfang an ist es ihm um den Sinn, das Ziel und die Würde des menschlichen Lebens 
gegangen. Die Darstellung der innerlichen und äußerlichen Situation des Menschen, der 
Wüstheit und Leere, ist in seinem späteren Werk nicht weniger drastisch, als in seinem 
früheren. Barnard zitiert hier einige Verse aus Ash-wednesday. Dadurch, daß in The Hollow 
Men die störende Fremdheit des Evangeliums in einer wüsten Welt angedeutet wird, gewinnt 
das Gedicht einen absurden Charakter. In Eliots späteren Dichtung, so Barnard, sind die 
Menschen vom corpus delicti zum corpus Christi geworden, von den zum Tode Verurteilten 
zu den Hoffnungsvollen. Nur ein kleiner Perspektivenwechsel hat sich vollzogen: Vom ge
schlossenen Grab zum offenen, vom Freitag zum Sonntag. An die Stelle der hoffnungslosen 
Absurdität, die auch das Gedicht The Hollow Men kennzeichnet, ist der Glaube an eine 
fremde, von außen kommende Barmherzigkeit getreten, die zum hoffnungsvollen Rahmen, 
zur Perspektive des menschlichen Lebens wird. Im Horizont von Krisis und Geschichte wird 
die Schöpfung für Eliot zur Realität352. 
In allem, was Barnard über die Dichtung Eliots zu Papier bringt, klingt eine gewisse Sympa
thie mit. Eliots Haltung wird mit großem Engagement ausgearbeitet: Die Leere des Men-

S,i^Vgl. TTS 135. - Vgl. mich S. 123. 
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sehen, die Wüstheit dieser Welt ist nicht zu bestreiten; Absurdität ist neben der kirchlichen 
Liturgie eine mögliche Antwort auf diese Situation, verwandt an den Protest biblischer 
Propheten; altes und neues Heidentum, Vergöttlichung der Natur und zynischer Nihilismus 
werden als kulturelle Möglichkeiten rigoros abgelehnt353. Im Zusammenhang der nun fol
genden Interpretation des Gedichtes Mei 3 wird hinsichtlich des Menschenbildes einer ge
wissen Affinität zwischen Barnard und Eliot deutlich werden. 

Die Freiheit des Menschen: Mei 3 
Das Gedicht Mei 3 ist 1954 in Nijmegen entstanden. Aus ökonomischen Gründen sollte da
mals der 5. Mai als Tag der Befreiung von den Nationalsozialisten nicht länger arbeitsfrei 
sein. Nur noch alle fünf Jahre sollte der Befreiungstag als offizieller nationaler Feiertag be
gangen werden. Alle literaturwissenschaflichen Zeitschriften der Niederlande gaben darum 
eine gemeinsamen Sonderausgabe heraus, die den Titel nationale snipperdag trug354. Bar-
nards Gedicht Mei 3 wurde in dieser Sonderausgabe erstmals abgedruckt, dort unter dem Ti
tel De vrijheid smaakt naar pijn. Diesen Titel trägt es übrigens auch in späteren Gedicht
sammlungen, wo es dann losgelöst ist von den anderen beiden Gedichten, mit denen zusam
men es in Woorden van brood zu der Me/-Gruppe wird355. Im Zusammenhang mit Liederen 
voor de gedachtenis des Heren 2 war schon einmal von diesem Gedicht die Rede356. 
Die Diskussion um den 5. Mai als Tag der nationalen Befreiung steht also im Hintergrund 
von Mei 3. Das Gedicht ist von Wiederholungen geprägt. Der erste Vers des Gedichtes wird 
dreimal wörtlich wiederholt, einmal in der ersten und zweimal in der vorletzten Strophe: De 
vrijheid is voor de mensen. Der zweite Vers des Gedichtes kehrt am Anfang der letzten 
Strophe leicht variiert zurück: De vrijheid bestaat in de taal - und: ... vrijheid bestaat in 
woorden... 

Die Thematik des Gedichtes ist durch den ersten Vers glasklar angegeben: Als letztes Ge
dicht der Gruppe Mei, als deren Bestandteil es in den Gedichtband Woorden van brood auf
genommen ist, knüpft sein erster Vers an die letzten Verse des vorhergehenden Gedichtes 
Mei 2 an. Freiheit ist unser aller Name, der Name aller Menschen. Dieses Gedicht ist jedoch 
nach Mei 3 entstanden. In gewisser Weise formuliert es die Konsequenz dessen, was in Mei 3 
gesagt wird357. Auch dort ist von den Namen der Menschen die Rede. Bei ihren Namen ge
rufen, werden die Menschen zur Entscheidung herausgefordert: maar mensen worden geroe
pen / elk aan zijn eigen naam / maar mensen worden geroepen / ter zake van ja en nee. 
Lebendige Sprache besteht für Barnard aus den Namen, mit denen die Menschen einander 
ansprechen. Das wurde in den Entfaltungen zum Motiv des Namens bereits ausgeführt358: 
Menschen sprechen einander zu, und darin unterscheiden sie sich von Vögeln und Fischen, 
von der Sonne und dem Mond, die nur kalt und schweigsam sind: met vogels valt niet te 
praten / de maan is koud als een vis / met vogels valt niet te praten / zon is een zwijgzaam
heid. Durch ihre Sprache dagegen sind Menschen gemeinschaftsfähig, und darin besteht ihre 
Freiheit. Die Namen, mit denen sie einander ansprechen, sind ihr Ruf in die Freiheit. 
Jedoch nicht viele Menschen sind bereit, diesem Ruf Folge zu leisten: de meesten willen al-

lîjVgl. ITS 133; I35f; 136. 
jtVgl. dazu Ad den Bestens Interpretation von Mei 3 in: (1969), S. 98. 

iiiVgl. VV341 und Mv 159. 
f6Vgl. S. 46f. 
357Vgl. S. 91. 
JiliVgl.S. 118 und 120. 
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leen maar / een uurlang hetzelfde bed/de meesten willen alleen maar / een uurlang elkaar te 
lijf. Leibliche Liebe ohne emotionale Bindungen gilt hier als beispielhaft für ein Kultur der 
Sprachlosigkeit und Einsamkeit. Es handelt sich um eine Kultur, in der die Leiber seelenlos 
eigene Wege gehen, in der die Menschen nicht mehr verbunden sind durch das gemeinsam 
gebrochene Brot und den Atem einer gemeinschaftlichen Sprache: zij zeggen mijn brood en 
mijn adem /zij slikken de woorden in /zij zeggen mijn brood en mijn adem /zij eten en sla
pen alleen. Halb verschluckt können die Worte nicht erfüllen, mit niemanden geteilt, nährt 
das Brot nur Einsamkeit. Das dichterische Ich entdeckt diese Haltung auch bei sich selbst: ik 
heb in mijzelf gesproken / ik ademde enkelvoud / ik heb in mijzelf gesproken / en nu zijn de 
anderen dood. Die Introvertiertheit einer Sprache, die den Anderen außer acht läßt, die allein 
auf das isolierte Ich bezogen und nicht auf Gemeinschaft aus ist, hat letztlich den Tod der 
Anderen zu verantworten. Sprache hat keine lebensförderliche Kraft, wenn sie die Freiheit 
und die Gemeinschaft nicht wachsen läßt. 

Kein Mensch kann ohne Freiheit Mensch sein. Freiheit wird in diesem Gedicht als sprachli
ches Geschehen interpretiert. Die Sprache der Freiheit, von der in diesen ersten Zeilen von 
Mei 3 die Rede ist, gewinnt am Ende des Gedichts eine besondere Qualität. Die letzte 
Strophe entfaltet den Vers aus der ersten, den sie leicht variiert wiederholt: en vrijheid be
staat in woorden / die brood geworden zijn / stemmen die zijn gebroken / en bloed dat is ver
goten / de vrijheid smaakt naar pijn. Als sprachliches Geschehen wird Freiheit zur leibli
chen Realität. Freiheit kann in den Mund genommen und geschmeckt werden. Die Freiheit, 
die Barnard in den Me/-Gedichten meint, ist eine unter Schmerzen erworbene Freiheit. Das 
Blut der gegen die Tyrannei des Nationalsozialismus kämpfenden Soldaten im zweiten 
Weltkrieg sowie der wehrlosen Opfer, derer im Mai gedacht wird, wird hier zusammen
gesprochen mit dem Blut Christi, vergossen zur Versöhnung der Menschen. Hier wird das 
theologische Gewicht der dichterischen Aussagen Barnards deutlich: Die Sprache der Ge
meinschaft, die er in diesem Gedicht fordert, hat letztlich liturgischen Charakter. Die Frei
heit, die sie bewirkt, bleibt jedoch keinesfalls auf die innerliche Situation des Menschen be
schränkt: Sie unterscheidet sich nicht von der im Mai 1945 neu erworbenen politischen Frei
heit. Die letzte Strophe spielt auf das Abendmahlsgeschehen an. Mit einer an den Titel des 
Gedichtbandes anklingenden Formulierung verweist Mei 3 auf das Zentrum des Gedichtban
des, auf den Zyklus Altaarsteen. In Eucharistie 3 erklingt der Titel des Gedichtbandes voll
ständig: Wij spreken woorden van brood ...359. Die Freiheit, die im Abendmahl gefeiert wird, 
liegt in der äußersten Hingabe, im Teilen von Freude und Leid. 

Barnards Antwort auf die Sinnleere der Gesellschaft, auf ihr Auseinanderfallen in Eigeninte
ressen, lautet hier: Menschen sind Gemeinschaftswesen, zur Freiheit berufen. Für Ad den 
Besten ist Freiheit eines der wichtigsten Motive in Barnards Dichtung360. Die Sprache soll 
dazu dienen, Freiheit und Gemeinschaft möglich werden zu lassen. Sprache muß Gemein
schaftssprache werden, und nirgendwo wird sie das so sehr, wie in liturgischen Zusammen
hängen. Weder die Leere, noch der Sinnesrausch des Menschen soll das letzte Wort behalten. 
Barnard geht es um Humanität. Seine Verantwortung als Dichter hat hier einen konkreten 
historischen Bezug, eine politische Dimension: Freiheit ist für ihn mehr als individuell; sie 
hat einen zwischenmenschlichen Horizont. Darum hat sie fundamental mit allem sprachli-

3,l„Vgl. S. 31 (zu Eucharistie 3). 
J60Vgl. Besten, Ad den, 1k uw dichter. Een hoofd-stuk uit de immanente poëtica van de dichters van '50, Haarlem 
I96S, S. 96. 

157 



chen Geschehen zu tun. Die Gleichgültigkeit einer Gesellschaft von Menschen, die nur wie 
loser Sand miteinander verbunden sind, wird überwunden durch die gemeinschaftliche Di
mension der Sprache, wie sie in liturgischen Zusammenhängen zum Klingen kommt. Die 
Freiheit, um die es Barnard geht, hat nichts mit einer abstrakten Idee gemeinsam, mit einem 
anzustrebenden, aber doch unerreichbaren Ideal, oder mit dem Besitzdenken der bürgerli
chen Gesellschaft, in der die Menge des Privatbesitzes das Ausmaß der individuellen Freiheit 
zu bestimmen scheint. Diese Freiheit ist von anderer Qualität: verletzliche Menschen aus 
Fleisch und Blut, mit den konkret klingenden Stimmen, die brechen können, geben und gön
nen einander diese Freiheit, die darin besteht, daß sie ihre Geschichte, ihre Freude und ihren 
Schmerz miteinander teilen361. Darum der ursprüngliche Titel des Gedichtes: De vrijheid 
smaakt naar pijn. 

Die liturgische Verwirklichung der Freiheit 
Mensch zu werden in der sich zunehmend beschleunigenden Welt des 20. Jahrhunderts be
deutet, die eigene Entfremdung, die Desintegration, das Auseinanderfallen der alten Ordnun
gen anzunehmen und einen Schritt weiterzugehen: Der alte Götterhimmel, der metaphysische 
Bereich jenseits dieser Welt ist nicht wiederherstellbar. Aber der Materialismus einer den 
Privatbesitz idealisierende Konsumgesellschaft führt letztlich auch nur in Isolation und ver
antwortungslose Introvertiertheit, für die andere mit ihrem Leben bezahlen müssen. Die 
uralte Geste des miteinander gebrochenen und geteilten Brotes steht hier pars pro toto für 
eine mögliche Lebenshaltung, die das Ende des metaphysischen Denkens, aber auch die 
schnelllebige Leere, den Materialismus der modernen Gesellschaft ernstnimmt. Diese Geste 
verweist in den Zusammenhang der kirchlichen Liturgie, wo sie verbunden mit vielen Ge
schichten und Interpretationen in Wort und Tat in Erinnerung gehalten wird. Die Liturgie der 
Kirche gewinnt hier also tatsächlich prophetischen Charakter in einer ansonsten hoffnungslo
sen Welt, so wie Barnard das in seinen Ausführungen zu Eliot als Möglichkeit angedeutet 
hat362. Die Lebenshaltung, die durch die Geste des Brotbrechens charakterisiert ist, ist ganz 
und gar an dem aktuellen Geschehen orientiert, das den miteinander teilenden Menschen vor 
Augen ist. Kein Blick richtet sich noch in den alten Götterhimmel. Es geht um konkrete 
Menschen, um das Brot, das sie essen, um die Worte, die ihre gebrechlichen Stimmen zum 
Klingen bringen. Sie nehmen ihr Leben als Gabe entgegen und verwirklichen Freiheit und 
Gemeinschaft. 

Bei ihrem Namen genannt und in die Freiheit hineingerufen gehen die Menschen, von denen 
Barnard in Mei 3 redet, den Weg, zu dem auch Abraham aufgebrochen ist. Weder durch das 
alte noch durch das neue Heidentum, weder durch den überkommene Götterhimmel, noch 
durch den modernen Materialismus lassen sie ihr Leben bestimmt sein. Aus ihrer Entfrem
dung in der Welt des 20. Jahrhunderts ist ihre Fremdheit in der Zeit geworden. Diese Fremd
heit haben sie mit Abraham gemeinsam. 

Abraham in den Liedern 
Mit der biblischen Gestalt Abrahams gewinnen die Motive des Gedichtes Aangaande Abra
ham auch in Barnards Liedern Bedeutung. Am ausdrücklichsten wird das in dem Lied 
Abram is geroepen, VL 74. Wie in Aangaande Abraham handelt es sich dort bei Abrahams 

JA-> KS'- S- 46 (zu Liederen voor de gedachtenis des Heren 2). 
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Aufbruch aus seiner Heimatstadt Ur um eine Art Geburt: Abram is geroepen / om op reis te 
gaan / uit de grote Moeder / en haar huis vandaan (Str 1 ). Abraham zieht aus dem Haus der 
Mutter aus. Der Beginn seiner Reise bedeutet den Bruch mit der ihm tradierten Religion, mit 
der früheren Gebundenheit durch Stammesverbände und Land, Blut und Boden: Als een 
boom ontworteld / uit zijn stamverband / is hij groot geworden / in een ander land (Str 2). 
Herausgerufen aus den alten Bindungen wird Abraham bleibend zum Fremdling. Mit seinem 
Heimatland hat er den früheren Sinnzusammenhang, die alten Götter hinter sich gelassen: 
Abram is verdreven / uit zijn zinsverband / naar een nieuwe hemel / en naar een nieuw land 
(Str 7). Ein neuer Himmel, eine neue Erde sind ihm verheißen. Die Wanderung Abrahams 
wird im Zusammenhang mit neutestamentlichen Texten interpretiert. Der Liedtext läßt Apk 
21,1 und Hebr 11,10 anklingen. Mit dem himmlischen Jerusalem als Perspektive geht Abra
ham seinen Weg: Abram is geschoven /op de lange baan /naar de Stad hier boven, /hemels 
Kanaan (Str 3). Das Lied zitiert hier wörtlich aus Aangaande Abraham: ... geschoven op de 
lange baan / waarlangs hij voortaan voort zal gaan. Die letzte Strophe des Liedes spricht die 
Singenden selber an: Wie Abraham sind sie gerufen. Und mit ihm unterwegs sind alle, die 
denselben Ruf vernommen haben: Zo zijt gij geroepen, / zo zijt gij bevrijd / tot een nieuwe 
toekomst / in een nieuwe tijd (Str 8). 

Abraham wird in Barnards Liedern entsprechend der neutestamentlichen Tradition zum 
wichtigen Glaubenszeugen. Sein Ruf ist der Ruf, den alle Gläubigen hören, sein Weg ist der 
Weg, den sie alle gehen. VL 154 (LB 94) bezieht sich auf Gal 3,16-22 und entfaltet in die
sem Zusammenhang den Ruf, die Verheißung, die an Abraham erging, und durch ihn an alle 
weiteren Menschen: Mensen, wij zijn geroepen om te leven (Str 1/1). Die Stimme, die an 
Abraham erging, rief ihn wie auch alle weiteren Menschen ins Leben. Die Zukunft, das 
Licht, dem die Menschen wie Abraham entgegengehen, ist Gott selber: God onze toekomst, 
God is onze Vader, / Hij is het licht voor onze dagen uit. / De hele wereld leeft van zijn ge
nade, /Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd (Str 2). Die Welt lebt aus Gottes Gnade. Die Erde 
sowie die Zeit sind Teil der guten Schöpfung Gottes. Gerufen durch die Stimme, die auch 
Abraham hörte, lernen die Menschen, die Welt als gegeben zu akzeptieren, als Gabe Gottes 
anzunehmen. 

Abraham steht am Anfang des Pilgerwegs aller Glaubenden. Er hat seine alte Religion hinter 
sich gelassen. Die Gemeinschaft der Pilgernden ist der neue Zusammenhang, in dem seine 
Geschichte ihren Sinn erhält: Keine metaphysische Kosmologie mehr, keine Geschlossenheit 
natürlicher Zusammenhänge, sondern die Verbundenheit mit den vielen verschiedenen Men
schen, die den Ruf hörend aufgebrochen sind und miteinander durch die Zeit wandern. Dies 
ist auch der Horizont von VL 149, einem zu Rom 8,12-17 gedichteten Lied, dessen dritte 
Strophe von den Wegen Gottes spricht, auf denen die Gemeinde unablässig in Bewegung ist: 
Leven is altijd in beweging zijn, / zich laten leiden op Gods eigen wegen, / vurig en licht ge
neigd tot heil en zegen, / kinderen Gods en geestverwanten zijn. Der Weg, die Freiheit und 
Gemeinschaft, die die Menschen auf diesem Weg verbinden, sind zusammen der Sinnzusam
menhang, het zinsverband, in dem Abraham sowie alle anderen Pilger leben. 

Jesus als Fremdling 
Auch Jesus ist einer dieser Pilger: Jerusalem ist das Ziel seiner Reise, der Ort, an dem sein 
Weg vollendet wird. Der Weg Jesu nach Jerusalem gewinnt aufgrund dessen, was ihm in Je
rusalem widerfahren ist, seine Bedeutung. Sein Aufbruch dorthin wird in der kirchlichen 
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Tradition jedoch auf dem Hintergrund der Geschichte Abrahams interpretiert. Als einer von 
den vielen, die die Stimme Gottes gehört haben, ist Jesus unterwegs nach Jerusalem. Wie 
Abraham ist er herausgerufen und Fremder in dieser Welt363. 
Fremd ist Jesus aufgrund dessen, was ihm in Jerusalem widerfahren ist: Ausgesondert, ver
stoßen wie ein Aussätziger, vor den Toren der Stadt sich selbst überlassen. In seinem Fremd
sein wird Jesus den Verstoßenen und Entfremdeten dieser Welt gleich: Gij weet wat het be
tekent / een vreemdeling te zijn, / een die werd afgezonderd, / een die ten dode ging (VL 
144,2/3-6). Als Fremder wird Jesus gekreuzigt, von den Soldaten ungewollt zum König ein
gesetzt. In VL 25,l/3f (LB 97) nennt Barnard ihn den fremden Judenkönig: Vreemde koning 
van de Joden / die ten spot verheven zijt. Fremd bedeutet in diesem Zusammenhang auch 
sonderbar, seltsam364: Ein König, dessen Inthronisation die Erhebung ans Kreuz ist. 
Aufgrund der Verheißung, die am Anfang seines Weges steht, geht Jesus seinen Weg als 
Fremder. Durch alles, was ihm am Ende seines Weges zustößt, wird er von den Menschen 
zum Fremden gemacht. Seine Fremdheit wird zur Entfremdung. Diese äußerste Hingabe heilt 
die Entfremdung der Verstoßenen: men had U uitgestoten / buiten de legerplaats, / de stad 
voor U gesloten / als waart ook Gij melaats. / Nu loof ik U omdat Gij / mij toelaat tot de 
kring. / Uw heiligheid omvat mij, / vandaar dat ik U zing (VL 144,3/1-6), so übersetzt Bar
nard den Lobgesang des zehnten Aussätzigen, der zurückkam und Jesus für seine Heilung 
dankte (vgl. Lk 17,11-19). Die Entfremdung der Verstoßenen wird zur Fremdheit derer, die 
innerhalb des Zirkels, der um die Heiligkeit Jesu gezogen ist, einstimmen in den Lobgesang. 
Die Desintegration ist aufgehoben, und Fremdheit ist zum Attribut einer heiligen Gemein
schaft geworden. 

Fremde in der Zeit: Binnen de tijd 
Der Mensch ist für Barnard nicht weniger fremd und desintegriert in dieser Welt, als für 
Eliot. Barnards Antwort auf diese Situation ist jedoch eine andere. An die Stelle der 
kosmischen Ordnung, die mit dem Verlust des metaphysischen Weltbildes 
auseinandergefallen ist, tritt jetzt ein Sinnzusammenhang, der in der eschatologisch 
qualifizierten Zeit seinen Ort hat, der singend und betend und feiernd erlebt wird. 
Die erlebte Weltwirklichkeit gewinnt in dem Horizont biblischer Mythologie ihre Namen. 
Mitten in dem Chaos einer fragmentarisierten Wirklichkeit gewinnt das Leben in dem sich 
realisierenden Leib Christi seinen Sinn. Die Zusammenhänge sind nicht mehr naturgegeben, 
sondern heilsgeschichtlicher Art: Die Wirklichkeit des Leibes Christi umfaßt alle Zeiten, hat 
ihre eigene Geschichte365. Ein Leben in voller Humanität, als Mensch unter Menschen, be
deutet von nun an, die Welt und die Zeit und das eigene physische Leben hier auf Erden zu 
akzeptieren, als Gabe Gottes anzunehmen. In der Zeit Mensch zu sein bedeutet, außerhalb 
der Ewigkeit zu leben: Een mens te zijn op aarde / in deze wereldtijd / is leven van genade / 
buiten de eeuwigheid (VL 11 - LB 172,1). Die Zeit, die er auf biblischen Hintergrund als von 
Gott gegeben und gegönnt versteht, wird für Barnard zum Freiraum in dieser Welt, zum Ort 
der Verheißung, zur Wirklichkeit der Schöpfung Gottes. Leben in der Zeit bedeutet, von den 
Worten der Schrift zu Leben, wie auch Jesus das getan hat (vgl. VL 11 - LB 172,l/5f). Die 

* In seinem Kommentar zw LB 3 im Comp. Sp 150f weist Barnard selber darauf hin. daß das Breviarium 
Ronmnum an Quinquagesima, dem Sonnlag, an dem das Evangelium den Aufbruch Jesu nach Jerusalem erinnert, 
mit der Lesung der Abrahamsgeschichte beginnt, angefangen mit Gen 11,31. 
,jtVgl. Van Dale, Art. vreemd 7. 
365 Vgl. S. 33 (zu Eucharistie 3> 
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Wort der Schrift werden zur Nahrung auf dem Weg durch die Wüste. Leben in der Zeit is ko
men uit het water / en staan in de woestijn (Str 2,3/0, wie Israel durch das Wasser hindurch 
den Ägyptern entkommen ist und die Freiheit erlangt hat. Leben in der Zeit bedeutet Kon
frontation und Akzeptation auch der lebenswidrigen Gegebenheiten dieser Welt, des eigenen 
Wüstenlebens: dat is de dood aanvaarden, /de vrede en de strijd, /de dagen en de nachten, / 
de honger en de dorst, /de vragen en de angsten, /de kommer en de koorts (Str 3/3-8). 
Barnards Buch, das die Schriftlesungen des Kirchenjahrs meditiert, trägt den Titel Binnen de 
tijd. Singend und betend um Wort und Brot und Wein versammelt lebt die Exodusgemeinde 
binnen de tijd, geht sie ihren Weg durch die Tage, Wochen und Monate des kirchlichen 
Jahres. Die Zeit wird zu einem bewahrenden Körper, zu einer Lebensform, die ständige 
Bewegung erlaubt: Im Kreis des liturgischen Jahres kann das Wort Fleisch werden, sich mit 
dem Leben der Gemeinde verbinden. Der Mutterbauch ist verlassen, aber neue Geborgenheit 
ist möglich in dem vorläufigen Zuhause, das die liturgische Weggemeinschaft ermöglicht. 
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Schlußfolgerung: Leiblichkeit als Schlüsselwort 

Die anfängliche These, daß Barnard nicht nur in seinen freien Gedichten, sondern auch in all 
seinem weiteren Engagement experimentell dichte, hat im Laufe der Untersuchung reichliche 
Belegung gefunden. Die Kirchenlieder sind ein wesentlicher Bestandteil seines dichterischen 
Gesamtwerkes. Die Kraft der Assoziationen, die Ursprünglichkeit der Bilder und die 
Musikalität des Sprachgebrauchs sind an den freien Gedichten Barnards als Besonderheiten 
zu beobachten, und sie kennzeichnen gleichermaßen seine für den kirchlichen Gebrauch 
gedichteten Lieder. Auch in seinem Interesse für die liturgische Gestalt des Gottesdienstes 
bleibt Barnard als Dichter sich selber treu: Der Gottesdienst gewinnt poetische Gestalt. Das 
gemeinschaftliche Geschehen wird zum Sinnbild. Phantasievolle Verspieltheit ist die 
inklusive Kraft, Schweigen und Sprechen und Singen und Schmecken, alles kommt im 
Gottestdienst zu seinem Recht: Menschen werden in ihrer Leiblichkeit ernstgenommen. 
Leiblichkeit erweist sich im Laufe der Untersuchung als ein immer wieder zurückkehrendes 
Stichwort: In ihm konzentrieren sich die Besonderheiten der untersuchen Texte. 
Was die Leiblichkeit seiner Sprache betrifft, so ist eine deutliche Affinität Barnards zu der 
Dichtung Nijhoffs zu beobachten. Mit den leiblichen Aspekte des liturgischen Geschehens, 
die an den besprochenen Texten deutlich werden, zeigt sich eine auffällige Nähe Barnards 
zur anglikanischen Tradition: Zu den im Alternative Service Book deutlich werdenden 
Akzentuierungen der neueren Abendmahlstheologie gehört, daß die Gemeinde sich immer 
wieder ausdrücklich als Leib Christi bezeichnet. In der Feier des Abendmahls gewinnt der 
Leib Christi Wirklichkeit. Hier wächst die Gemeinschaft der Feierenden zu dem Zeiten und 
Räume übergreifenden Wir der Gemeinde zusammen. 
Die Leiblichkeit der Dichtung Barnards macht jedoch auch ihren biblischen Charakter aus: 
Das dichterische Wort ist für Barnard schöpferisches Wort, das immer wieder neue 
Bedeutungen hervorbringt, neue Worte wirkt. Der dichterisch sprechende Mensch ist in 
seiner schöpferischen Tätigkeit Gleichnis Gottes, Adam. Adam nennt die Welt beim Namen. 
Seine Worte sind auf dem Atem getragen, den Gott ihm einhaucht: Auf dem Atem Gottes 
klingen sie, sie sind gesprochenes, gesungenes Wort. Dichten ist eine Gnade: Die Worte sind 
gegeben. Dichten ist Danken, Eucharistie: Worte sind wie Brot, der Name Gottes wie Wein: 
Uw naam is met wijn geschreven. Entsprechend dem biblischen Sprachgebrauch wird das 
Wort mit dem Saatkorn verglichen. Der dichterisch sprechende Mensch geht mit ihm 
schwanger und gebiert neue Worte wie Kinder. Worte haben Hände und Füße: Sie nehmen 
ihren eigenen Lauf und wirken Taten. Menschen selber sind wie Worte: Gesät und geerntet. 
In ihren Taten und auf ihren Wegen gewinnt das schöpferische Wort Gestalt, Fleisch und 
Blut. 

Leiblichkeit ist das Schlüsselwort in meiner Beschreibung von Barnards Poetik. Wo es um 
Leiblichkeit geht, kommen biblische, liturgische und dichterische Aspekte des Werkes 
Willem Barnards zusammen. Barnards ist in seinem frühen Werk nicht nur Dichter, sondern 
auch Pfarrer, und sowohl als Dichter, wie auch als Pfarrer biblisch inspiriert. In den 
Gedichten aus V/oorden van brood zeigt es sich, wie sehr er als Dichter auch Pfarrer ist, und 
in den Kirchenliedern wird deutlich, daß er als Pfarrer sein dichterisches Talent zur vollen 
Entfaltung bringen kann. 

Das wichtigste Anliegen dieser Untersuchung ist, einen möglichen Umgang mit den Texten 
Willem Barnards vorzuführen und damit einen Zugang zu ihnen zu eröffnen. Eher beiläufig 
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kommen die verschiedenen Horizonte zur Sprache, die die freien Gedichte und die Kirchen
lieder eröffnen. Sie sind in noch ausstehenden, systematischeren Untersuchungen zu 
entfalten: Seine Affinität zu dem Werk Nijhoffs; Elemente des anglikanischen Ritus, die vor 
allem in Barnards liturgischer Poesie wiederzufinden sind; seine Affinität zu Charles 
Williams' Werk. Auf die Bedeutung des Begriffs Mythologisch wurde in verschiedenen 
Zusammenhängen hingewiesen. Aber auch dieses Wort ist hinsichtlich der Englanderfahrung 
Barnards näher zu untersuchen: Die anglikanische Kirche ist bis heute konfrontiert mit den 
überkommenen Mythen vorchristlicher Zeiten, und die Dichter, denen Barnard 1956 in 
England begegnete, versuchten auf ihre Weise, einen Umgang mit diesen Mythen zu finden, 
formulierten eigene Mythologien. Aber auch was den weiteren kirchlichen-liturgischen 
Horizont der Dichtung Barnards betrifft, sind noch viele Ausführungen möglich und nötig. 
Die Erforschung von Willem Barnards dichterischem Werk steht noch immer am Anfang. Da 
das liturgisch-poetische Werk Willem Barnards in den verschiedenen kirchlichen Gemein
schaften der Niederlande unübersehbar Einfluß hat, sind weitere Untersuchungen von 
großem Interesse. 
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Zusammenfassung 

These und Vorgehensweise 
In der vorliegenden Dissertation werden gottesdienstliche Lieder und freie Poesie Willem 
Barnards in ihren gemeinsamen Zusammenhängen interpretiert. Dadurch wird deutlich, daß 
Barnard mit seinem kirchlichen Engagement sich selber als Dichter nicht untreu geworden ist. 
Im Gegenteil: Die durch Barnard gedichteten gottesdienstlichen Lieder sind ein wesentlicher 
Bestandteil seines gesamten Werkes. An Barnards Gedichten zeigen sich die Besonderheiten 
seiner Lieder. Barnards Lieder und Gedichte sind letztlich nicht unabhängig voneinander zu 
interpretieren. Die Besonderheiten der Dichtung Barnards, die Hugo Brems dazu veranlassen, 
diese als experimentell zu bezeichnen, sind auch den Kirchenliedern eigen: Ursprüngliche 
Metaphorik, starke Assoziationen und besondere Musikalität der Sprache. 
Die intensive Lektüre einer kleinen Anzahl Lieder und Gedichte steht im Vordergrund dieser 
Untersuchung. Die Arbeit versteht sich vor allem als eine Art Leseübung, wie sie Vorausset
zung für allen weiteren wissenschaftlichen Umgang mit dem dichterischen Werk Willem Bar
nards ist. Barnards Texte sind dichterische Sprache in so hoher Kompliziertheit und Konzen
tration, daß derartig detaillierte Interpretationen unverzichtbar und auch zukünftig noch in 
größerer Zahl anzufertigen sind. Die interpretierten Texte sind exemplarisch ausgewählt: Jeder 
von ihnen steht auf seine Weise in Beziehung zu dem übrigen Werk Willem Barnards und 
dessen weiteren Horizonten, zu bestimmten liturgische Traditionen sowie zu dem Werk zeit
genössischer Dichter und Theologen. Verschiedene Motive kennzeichnen sowohl Barnards 
freie Gedichte als auch seine Kirchenlieder. An Barnards Umgang mit diesen Motiven zeigt 
sich der biblische Charakter seiner Dichtung, sein poetischer Umgang mit biblischen Texten. 
Die Auswahl der Texte ist unter anderem durch ein besonderes Interesse an Barnards Zeit in 
Amsterdam bestimmt, der intensivsten Phase seiner liturgisch-poetischen Produktion. An den 
Textinterpretationen ist auch die Struktur der vorliegenden Untersuchung orientiert. Durch ihre 
Textorientiertheit will sie den abstrahierenden Umgang mit einer Dichtung vermeiden, die sich 
selber als Befreiung auch der abstrakten Theologensprache zu Klang und Gesang versteht. 
Gedichte 
Die Inhaltsangabe gibt mit ihren Zwischentiteln einen deutlichen Eindruck von allem, was in 
Zusammenhang mit den Interpretationen zur Sprache kommt. Teil I ist eine Art Prolegomena 
zu allen weiteren Ausführungungen. Nach einem kurzen Überblick über den Aufbau und den 
Hintergrund des Gedichtbandes Woorden van brood werden sechs Gedichte dieses Bandes 
eingehend interpretiert. Das dichterische Wort als Schöpfungswort, die kulturelle Wirksamkeit 
dieses Wortes, seine Fleischwerdung bei der Feier des Abendmahls kommen bei der Interpre
tation der Eucharistie-Gedichte zur Sprache. Der kirchliche Horizont der Dichtung Barnards 
zeichnet sich ab: seine Haltung zu den traditionellen Abendmahlsstreitigkeiten zwischen Lu
theranern und Reformierten sowie eine gewisse Affinität zur anglikanischen Tradition. Die 
Eindrücklichkeit der Bilder sowie der assoziative Sprachgebrauch ist für diese ersten drei Ge
dichte besonders kennzeichnend. In den drei Liederen voor de gedachtenis des Heren geht es 
um Tod und Auferstehung des Leib gewordenen Wortes, um das Ostergeschehen, das mit der 
Feier des Abendmahls zur Gegenwart wird. Kirchlich-liturgische Elemente kommen hier 
deutlicher zur Sprache als in den Eucharistie-Gedichttn, und das nicht nur in formaler Hin
sicht. Das Wir einer liturgischen Gemeinschaft formuliert: Ihre singenden Stimmen bringen 
diese Gedichte zum Klingen. Kommt in Nijhoffs Gedichten eine gewisse priesterliche Funkti-
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on des Dichters zur Sprache, so gewinnt für Barnard die gesamte singende Gemeinde einen 
priesterlichen Charakter: Wie sie bei der Feier des Abendmahls das Brot füreinander brechen 
und miteinander teilen, kommunizieren sie in ihren zerbrechlichen und brechenden Stimmen 
Freude und Elend. Die Feier des Abendmahls läßt die Gemeinde zur Gemeinschaft zusam
menwachsen. Hier fließen die Quellen, die die Gemeinschaft nähren, hier wird das Schöp
fungswort Gottes zum dichterischen Wort, zu Tatworten, wirksam durch die zum Empfang des 
Brotes geöffneten Hände. 
Lieder 
In Teil II werden sieben gottesdienstliche Lieder interpretiert. In gesonderten Abschnitten, die 
jeweils den Liedinterpretationen zugeordnet sind, werden anhand einzelner Motive verschie
dene Wege innerhalb des übrigen Werkes Willem Barnards sowie des Werkes seiner dichteri
schen und theologischen Zeitgenossen zurückgelegt. Dabei wird deutlich, daß die in Teil I 
herausgearbeiteten poetologische Besonderheiten der Dichtung Barnards auch seine liturgisch
theologischen Entscheidungen mitbestimmen. Als Dichter ist Barnard Pfarrer, und als Pfarrer 
ist er ein Dichter. 
Bei den sieben intensiv besprochenen Liedern handelt es sich bis auf eine Ausnahme um Sonn
tagslieder, also um jeweils in Anknüpfung an eine bestimmte Propriumstradition gedichtete 
Gelegenheitsdichtung. Die Reihenfolge, in der ich sie bespreche, entspricht ihrem Nachein
ander im kirchlichen Jahr. Barnards eigene Interpretation des Kirchenjahres, sein spezifischer 
Umgang mit kirchlicher Tradition wird in diesen Liedern deutlich: Der Weg durch das kirchli
che Jahr, dessen Besonderheiten die verschiedenen Sonntagslieder Barnards kennzeichnen, 
wird der Gemeinde zum Weg durch die Zeit. Das Singen selbst ist wie das Gehen eines We
ges. Die Singenden sind als Gemeinde miteinander unterwegs. Wie die Singenden ihren Ort im 
Lied erhalten, erhält das Lied einen Ort im gottesdienstlichen Geschehen. Keines der durch 
Barnard gedichteten Lieder ist ohne seinen liturgischen Horizont zu verstehen. 
Barnards Lieder sind liturgisch funktional, aber nicht, weil sie sich unterordnen, einordnen las
sen in einen wie ein zeitloses Gesetz bestehenden liturgischen Zusammenhang. Vielmehr er
öffnen sie neue Horizonte, neue liturgische Möglichkeiten, durch die die Gemeinde auch mor
gen noch singen kann: Darin sind sie der zukünftigen Gemeinde, dem eschatologischen Got
tesvolk dienstbar. Die Liturgie der Gemeinde ist heiliges Spiel, in dem Menschen unter Einsatz 
ihrer ganzen Phantasie die zukunftsträchtigen Möglichkeiten in ihrer gegenwärtigen Wirklich
keit durchleben. Durch alles, was über die augenblickliche Situation der Menschen hinaus 
weist, gewinnt die Liturgie proleptische Qualität. Ihre Funktion ist, die Welt für das Neue, das 
Unerwartete offenzuhalten. 

Sowohl die Lieder als auch die Gedichte Barnards sprechen mythologisch und stehen der ex
perimentellen Dichtung nahe. Der Mythos hat eine große Bedeutung für Barnards Dichtung: 
Wenn die Worte nicht mit der Unterwelt in Berührung gekommen sind, können sie nicht auf
erstehen zu neuer Poesie. Mythos und Logos kommen zusammen: Darin liegt die Kommuni-
ziertbarkeit des mythologischen Sprechens, der Gemeinschaftscharakter von Barnards Dich
tung. Menschen werden auf ihr Menschsein angesprochen: Die Musikalität seiner Texte, ihr 
Klang und ihr Rhythmus macht ihrer Leiblichkeit aus. 
Das dichterische Wort ist leibliches Wort: Dienst der Künstler in der Kirche ist es, die leibli
chen Aspekte des Glaubens bewußt zu halten. Singen wird bei Barnard zum Bild für die ge
samte Beweglichkeit des Glaubens. Die singende Gemeinde ist eine dynamische Gemein
schaft. In seiner Leiblichkeit wird das Singen des Lobgesangs zum eindrücklichen Bild für die 
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Hingabe, mit der die Gläubigen ihr Leben leben und dabei den Weg Jesu und mit ihm den Weg 
Israels gehen. Der Atem ihrer Lieder ist Gottes Schöpfergeist. 
Wenn Barnard von der Fleischwerdung des Wortes spricht, dann geht es bei ihm um eine Art 
Wortmystik: Das Leben der Menschen wird durch das Wort der Schrift so sehr durchdrungen, 
daß sie selber zum Wort werden, die Gestalt Jesu Christi, der das Wort ist, annehmen. Weil 
das Wort Fleisch geworden ist und Fleisch wird, wird das Fleisch der Menschen Wort. Das 
göttliche Wort, der Logos, geht aller Dichtung voraus: In ihm liegt alle Ursprünglichkeit. Das 
dichterische Wort geht aus dem Schöpfungswort Gottes hervor, ist fleischgewordenes, 
fleischwerdendes Wort. Auf dem Hintergrund eines solchen Verständnisses erklärt sich auch 
die große Bedeutung, die die kirchliche Tradition für Barnards Werk gewinnt: Barnard 
erneuert die Tradition, indem er sie weiter spricht. Er spricht mit seiner eigenen Stimme, auf 
seine eigene, unverwechselbare Weise: Seine Phantasie, seine Kreativität, all seine Freiheit, 
die sich in seiner Liebe zum Spiel äußert, kann er im Umgang mit den alten Elementen der 
kirchlichen Tradition völlig verausgaben. Was alt ist, reicht ihm die Sprache an, die er auf 
neue Weise zusammensetzt zu ungekannten, altbekannten Sätzen. 
Motive 
Was die Eindrücklichkeit der Bilder und den assoziativen Sprachgebrauch betrifft, so zeigen 
die Lieder eine deutliche Verwandtschaft mit den in Teil I besprochenen Gedichten. Wie 
deutlich bestimmte für die Lieder charakteristische Motive im übrigen dichterischen Werk 
Barnards zurückkehren, wird in den den Liedinterpretationen nachgeordenten Kapiteln her
ausgearbeitet. Barnards Lieder spielen mit biblischer Bildsprache. Sie sind deutlich verwandt 
mit seiner Psalmdichtung. Sechs Motive sind in diesen Kapiteln zentral: Stadt, Saat, Wasser, 
Name, Atem und Fremde. Diese Motive gewinnen sowohl im Horizont der biblischen Bild
sprache, als auch im Zusammenhang der durch sie geprägten literarischen Tradition ihre Be
deutung. Das wird an Beispielen ausgearbeitet. Verschiedene Namen fallen dabei: Der im Zu
sammenhang mit Liederen voor de gedachtenis des Heren 1 bereits erwähnte englische 
Dichter und Theologe Charles Williams hat für Barnards Umgang mit dem Motiv Stadt eine 
gewisse Bedeutung. Die Bedeutung von Barnards Zugehörigkeit zu der mit der Psalmberei-
mung beschäftigte Dichtergruppe vom Pietersberg, die sich het landvolk nannte, wird zusam
men mit dem Motiv Saat ausgeführt. Wasser ist ein Motiv, das einem Dichter in den größten
teils von Deichen umgebenen und Grachten durchzogenen Niederlanden sehr naheliegt. Im 
Zusammenhang mit dem Motiv Namen kann Barnards Affinität zur Theologie Miskottes gut 
herausgearbeitet werden: Das betrifft vor allem das Interesse an den Strukturen biblischer 
Sprache, die große Würdigung der hebräischen Tradition und die Ehrfurcht vor der Unaus
sprechlichkeit des Namens Gottes. In dem Kapitel über Atem kommt die Bedeutung Nijhoffs 
für Barnards Werk zum dritten Mal zur Sprache: Bereits im Zusammenhang mit Liederen voor 
de gedachtenis des Heren 2 und in der Einleitung zu Teil II wurde dazu einiges ausgeführt. 
Immer wieder wird deutlich, wie entscheidend Nijhoffs Einfluß auf Barnard gewesen ist: 
Vieles von dem, was über den irdischen Charakter der Dichtung Barnards, über die Leib
lichkeit seines Sprachgebrauchs zu sagen ist, verdankt sich seiner Verwandtschaft mit Nijhoff. 
Bei allem, was über Fremde zu sagen ist, zeigt es sich, wie gut es Barnard gelingt, ein für das 
zwanzigste Jahrhundert charakteristisches Lebensgefühl mit einem uralten biblischen Motiv 
zusammenzusprechen. Mit Barnards Dichtung wird die Entfremdung als Erfahrung in einer 
sich selbst destruierenden Welt verändert in eine Fremdheitserfahrung: Singende Menschen 
werden zu Pilgern, verheißungsvoll unterwegs. In der Sprache erfährt der Dichter Geborgen-
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heit; im Lied finden die Singenden Heimat in einer auseinanderfallenden Welt. Das verheißene 
Jerusalem, zu dem sie unterwegs sind, wird in Dichtung und Gesang zum Teil irdischen Wirk
lichkeit. 

Samenvatting 
Stelling en werkwijze 
In de onderhavige dissertatie worden godsdienstige liederen en vrije gedichten van Willem 
Barnard in hun onderlinge samenhang geïnterpreteerd. Daardoor wordt duidelijk, dat Barnard 
zichzelf als dichter niet ontrouw is geworden door zich te engageren met de kerk. Integendeel: 
de door Barnard geschreven godsdienstige liederen zijn een wezenlijk bestanddeel van zijn 
gehele werk. 

Barnards gedichten verhelderen het bijzondere karakter van zijn liederen. Barnards liederen en 
gedichten zijn uiteindelijk niet onafhankelijk van elkaar te interpreteren. De bijzonderheden 
van Barnards vrije gedichten, die Hugo Brems ertoe brengen om deze experimenteel te noe
men, gelden ook voor de kerkliederen: een oorspronkelijke metaforiek, sterke associaties en 
een bijzondere muzikaliteit van de taal. 

De intensieve lectuur van een klein aantal liederen en gedichten staat in dit onderzoek centraal. 
Dit werk moet vooral gezien worden als een leesoefening, die voorwaarde is voor alle verdere 
wetenschappelijke omgang met het dichterlijke werk van Barnard. 
Barnards teksten zijn zo gecompliceerd en geconcentreerd, dat dergelijke gedetailleerde inter
pretaties onmisbaar zijn en in de toekomst nog in grotere getale vervaardigd moeten worden. 
De gekozen teksten zijn representatief voor het hele oeuvre. Elke tekst staat op zijn manier in 
verband met het overige werk van Willem Barnard en de bredere horizonten daarvan, bepaalde 
liturgische tradities en het werk van dichters en theologen van zijn tijd. Verschillende mo
tieven kenmerken zowel Barnards vrije gedichten als zijn kerkliederen. Uit Barnards omgang 
met deze motieven blijkt het bijbelse karakter van zijn poëzie, zijn poëtische omgang met 
bijbelse teksten. De keuze van de teksten is onder andere bepaald door een bijzondere interesse 
in Barnards Amsterdamse periode, de meest intensieve fase van zijn liturgisch-poëtische 
produktie. 

De tekstinterpretaties bepalen de structuur van het onderzoek. De gerichtheid op de tekst moet 
een abstracte omgang vermijden met deze poëzie, die een bevrijding van theologentaal tot 
klank en gezang wil zijn. 
Gedichten 
De inhoudsopgave geeft met zijn deeltitels een duidelijke indruk van alles wat in samenhang 
met de interpretaties ter sprake komt. Deel 1 is een soort prolegomena tot alle verdere uiteen
zettingen. 

Na een kort overzicht over de opbouw en de achtergrond van de bundel Woorden van brood 
worden zes gedichten van deze bundel uitgebreid geïnterpreteerd. Het dichterlijke woord als 
scheppingsoord, de culturele werkzaamheid van dit woord en zijn vleeswording bij de avond
maalsviering, komen bij de interpretatie van de Eucharistie-gedichten ter sprake. De kerkelijke 
horizon van Barnards poëzie tekent zich af: zijn houding ten opzichte van de traditionele 
avondmaalstwisten tussen Lutheranen en Gereformeerden en een zekere affiniteit met de ang-
likaanse traditie. De indringende beelden en het associatieve taalgebruik zijn tekenend voor 
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deze eerste drie gedichten. In de drie Liederen voor de gedachtenis des Heren gaat het om 
dood en opstanding van het lichaam geworden woord, om het gebeurtenis van pasen, dat met 
de viering van het avondmaal tegenwoordige tijd wordt. Kerkelijk-liturgische elementen ko
men hier duidelijker ter sprake als in de Eucharistie-gedichten, en dat niet alleen in formeel 
opzicht. Het 'wij' van een liturgische gemeenschap formuleert: hun zingende stemmen brengen 
deze gedichten tot klinken. Komt in Nijhoffs gedichten een zekere priesterlijke functie van de 
dichter ter sprake, bij Barnard krijgt de gehele zingende gemeente een priesterlijk karakter: 
zoals ze bij het avondmaalsviering het brood voor elkaar breken en met elkaar delen, commu
niceren ze in hun breekbare en brekende stemmen vreugde en ellende. De avondmaalsvierin
gen laten de gemeente tot een gemeenschap samengroeien. 
Hier stromen de bronnen die de gemeenschap voeden, hier wordt het scheppingswoord van 
God tot dichterlijk woord, tot daadwoorden, werkzaam door de handen, die geopend zijn om 
het brood te ontvangen. 
Liederen 
In deel II worden zeven kerkliederen geïnterpreteerd. In aparte delen, die telkens de bij de 
liedinterpretatie ondergebracht zijn, worden verschillende wegen binnen het overige werk van 
Willem Barnard, maar ook binnen het werk van zijn dichterlijke en theologische tijdgenoten 
afgelegd. Dit gebeurt aan de hand van afzonderlijke motieven. Daarbij wordt duidelijk, dat de 
in deel I ontdekte poëtologische bijzonderheden van Barnards poëzie, ook zijn liturgisch
theologische beslissingen mede bepalen. Als dichter is Barnard dominee, en als dominee is hij 
een dichter. 
Bij de zeven intensief besproken liederen gaat het, met uitzondering van één, om zondagslie
deren. Het zijn dus in aansluiting aan een bepaalde propriumtraditie geschreven gelegen
heidsgedichten. 
De volgorde waarin ik ze bespreek, correspondeert met hun opeenvolging in het kerkelijk jaar. 
Barnards eigen interpretatie van het kerkjaar en zijn speciale omgang met kerkelijke traditie 
wordt in deze liederen duidelijk: de weg door het kerkelijk jaar, waarvan de bijzonderheden de 
verschillende zondagsliederen van Barnard kenmerken, wordt voor de gemeente een weg door 
de tijd. Het zingen zelf is als het gaan van een weg. De zingenden zijn als gemeente met elkaar 
onderweg. Zoals de zingenden hun plaats in het lied krijgen, krijgt het lied een plaats in het 
godsdienstig gebeuren. Geen van de door Barnard gedichte liederen is zonder een liturgische 
horizon te begrijpen. 
Barnards liederen zijn liturgisch functioneel, maar niet, omdat ze zich laten indelen of onder
brengen in een als tijdloze wet bestaande liturgische samenhang. Veel meer openen ze nieuwe 
horizonten, nieuwe liturgische mogelijkheden, waardoor de gemeente ook morgen nog zingen 
kan: daarin zijn ze dienstbaar aan de toekomstige gemeente, het eschatologische godsvolk. De 
liturgie van de gemeente is een heilig spel, waarin mensen met inzet van hun hele fantasie de 
veelbelovende toekomst in hun tegenwoordige werkelijkheid beleven. Door alles, wat boven 
de onmiddellijke situatie van de mensen uitwijst, wint de liturgie proleptische kwaliteit. Haar 
functie is, de wereld voor het nieuwe, het onverwachte open te houden. 
Zowel de liederen als de gedichten van Barnard spreken mythologisch en staan dicht bij de 
experimentele poëzie. De mythe heeft een grote betekenis voor Barnards poëzie: als de woor
den niet met de onderwereld in contact gekomen zijn, kunnen ze niet opstaan tot nieuwe 
poëzie. Mythe en logos komen samen; daarin ligt de communiceerbaarheid van het mythologi
sche spreken, het gemeenschapskarakter van Barnards poëzie. Mensen worden op hun 
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menszijn aangesproken; de muzikaliteit van zijn teksten, hun klank en ritme veroorzaakt hun 
lichamelijkheid. 
Het dichterlijke woord is een lichamelijk woord. Het is de taak van de kunstenaars in de kerk, 
aandacht te blijven vestigen op de lichamelijke aspecten van het geloof. Zingen wordt bij Bar
nard beeld voor de gezamenlijke bewegelijkheid van het geloof. De zingende gemeente is een 
dynamische gemeenschap. In zijn lichamelijkheid wordt het zingen van het lofgezang tot een 
indringend beeld voor de overgave, waarmee de gelovigen hun leven leven en daarbij de weg 
van Jezus en daarmee de weg van Israël gaan. De adem van hun liederen is Gods scheppings
geest. 
Als Barnard over de vleeswording van het woord spreekt, dan gaat het bij hem om een soort 
woordmystiek; het leven van de mensen wordt door het woord van de schrift zo doordrongen, 
dat ze zelf tot woord worden, de gestalte van Jezus Christus aannemen, die het woord is. 
Omdat het woord vlees geworden is en vlees wordt, wordt het vlees van de mensen woord. Het 
goddelijke woord, de logos, gaat aan alle poëzie vooraf: daarin ligt alle oorspronkelijkheid. 
Het poëtische woord komt voort uit Gods scheppingswoord, het is vleesgeworden, vleeswor-
dend woord. 
Tegen de achtergrond van zo'n begrip wordt de grote betekenis van Barnards werk voor de 
kerk duidelijk. 
Barnard vernieuwt de traditie, terwijl hij haar voortzet. Hij spreekt met zijn eigen stem, op zijn 
onmiskenbaar eigen wijze: zijn fantasie, zijn creativiteit, zijn vrijheid, die in zijn liefde voor 
het spel tot uitdrukking komt, dit alles kan hij in de omgang met de oude elementen van de 
kerkelijke traditie volledig inzetten. Wat oud is, rijkt hem de taal aan, die hij op nieuwe manier 
samenvoegt tot ongekende, van ouds gekende zinnen. 
Motieven 
Wat betreft de indringendheid van de beelden en het associatieve taalgebruik, tonen de liede
ren een duidelijke verwantschap met de in deel I besproken gedichten. Hoe duidelijk bepaalde, 
voor de liederen kenmerkende motieven in de rest van Barnards poëtische werk terugkeert, 
wordt in de hoofdstukken bij de liedinterpretaties uitgewerkt. Barnards liederen spelen met 
bijbelse beeldspraak. Ze zijn duidelijk verwant met zijn psalmberijming. 
Zes motieven staan in deze hoofdstukken centraal: stad, zaad, water, naam, adem en 
vreemdheid. Deze motieven krijgen zowel in de horizon van de bijbelse beeldspraak, als in de 
samenhang van de daardoor beïnvloede literaire traditie hun betekenis. Dit wordt aan de hand 
van voorbeelden uitgewerkt. Verschillende namen vallen daarbij: de Engelse dichter en 
theoloog Charles Williams, die al werd genoemd in samenhang met Liederen voor de gedach
tenis des Heren 1, heeft voor Barnards omgang met het motief stad een speciale betekenis. De 
betekenis van Barnards lidmaatschap van de dichtersgroep van de Pietersberg, een groep die 
zich bezighield met de psalmberijming en zich het landvolk noemde, wordt samen met het 
motief zaad uiteengezet. Water is een motief, waar een dichter in het grotendeels met dijken 
omgeven en door grachten doorkruist Nederland veel voeling mee heeft. In samenhang met het 
motief namen kan Barnards affiniteit met de theologie van K.H. Miskotte goed uitgewerkt 
worden; het betreft vooral de interesse in de structuren van bijbelse taal, de grote waardering 
voor de hebreeuwse traditie en de eerbied voor de onuitsprekelijkheid van de naam van God. 
In het hoofstuk over adem komt de betekenis van M. Nijhoff voor Barnards werk voor de 
derde keer ter sprake. Al in samenhang met Liederen voor de gedachtenis des Heren 2 en in de 
inleiding tot deel II werd daarover het een en ander gezegd. Telkens weer wordt duidelijk hoe 

169 



beslissend Nijhoffs invloed op Barnard geweest is. Veel van wat over het aardse karakter van 
Barnards poëzie en over de lichamelijkheid van zijn taalgebruik te zeggen is, is te danken aan 
zijn verwantschap met Nijhoff. Bij alles wat over vreemdheid te zeggen is, wordt duidelijk hoe 
goed het Barnard lukt een voor de twintigste eeuw kenmerkend levensgevoel met een oeroud 
bijbels motief te verbinden. Door Barnards poëzie wordt de vervreemding als ervaring in een 
zichzelf vernietigende wereld veranderd in een vreemdheidservaring: zingende mensen worden 
pelgrims, hoopvol onderweg. In de taal ervaart de dichter geborgenheid; in het lied vinden de 
zingende een thuisland in een desintegrerende wereld. Het beloofde Jeruzalem, waar ze naar 
onderweg zijn, wordt in poëzie en gezang deel van de aardse werkelijkheid. 
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Anhang* 

De verspieder 

Tot nu toe was het geloof 
een wolk een kolom op de bodem 
van brood en zand 
er brandde een vuur in de hoogte 
het sloeg neer als rook 
maar de hogere lucht van Kanaan 
glinsterend van belofte 
woei door mijn haar en mijn keel 
er werden spreekworden zichtbaar 
tongen van daglicht 
en ik heb heelhuids gewandeld 
tussen huizen van glas 
er werd vurig gelachen, ik zag 
in het gras bomen spelen 
en mensen omhoog in de hemel 
Erepoorten van liefde 
popelden om het graan 
in de stad in te halen 
en langs de zachtaardige 
oevers der hoop 
werd wijn geliefkoosd 
Ik trok de Jordaan over 

zon van de wolkentrappen 
afdalende in de doop 

en kwam bij Jericho 
maan van de overgave 
wit van genade en vrees 
bid voor mij, wees 
mij nabij. 

* Die Auswahl der hier abgedruckten Gedichte ist.Ajj-ch Willem Barnard vorgeschlagen. Die Texte werdi 
aus der 1956 erschienenen Ausgabe von Woorden van brood zitiert. Vgl. dazu S. 8. 



Mei 3 

De vrijheid is voor de mensen 
de vrijheid bestaat in taal 
de vrijheid is voor de mensen 
wij spreken elkander toe 

met vogels valt niet te praten 
de maan is koud als een vis 
met vogels valt niet te praten 
zon is een zwijgzaamheid 

maar mensen worden geroepen 
elk aan zijn eigen naam 
maar mensen worden geroepen 
ter zake van ja en nee 

er zijn niet veel die zeggen 
wij delen dezelfde tijd 
er zijn niet veel die zeggen 
wij breken hetzelfde brood 

de meesten willen alleen maar 
een uurlang hetzelfde bed 
de meesten willen alleen maar 
een uurlang elkaar te lijf 

zij zeggen mijn brood en mijn adem 
zij slikken de woorden in 
zij zeggen mijn brood en mijn adem 
zij eten en slapen alleen 

ik heb in mijzelf gesproken 
ik ademde enkelvoud 
ik heb in mijzelf gesproken 
en nu zijn de anderen dood 

want vrijheid is voor de mensen 
wat lucht voor de vogels is 
en vrijheid is voor de mensen 
wat water is voor een vis 

en vrijheid bestaat in woorden 
die brood geworden zijn 
stemmen die zijn gebroken 
en bloed dat is vergoten 
de vrijheid smaakt naar pijn. 
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De taal van de onderwereld 

Sir, ik you made verse you would doubt symbols, I am 
afraid of the littel loosed dragons. When the means 
are autonomous they are deadly. Charles Williams 

Orfeus verstond wat God verstaan had 
het roepen van ziel en bloed 
uit de mond van de aarde 
hij wist dat hij liep op een borstkas 
en dat er nog niet geboren woorden 
waren die vasten onder de grond 
ontegenzeggelijk maar onlichamelijk 
en dat zij wachtten wist hij 
wachtten op brood en bloed 
om lijfelijk op te treden 
de wereld tot een ondermaanse te maken 
zonder licht op de daken en zonder 
de naam van de doorzichtige stad 
Hij wist dat en ook dat hij 
de enige was die de wereld 
onder de navel der wereld 
bezweren kon 
de slang te woord staan, de maan 
volgen, de zielen beschermen 
de ondermijnende woorden 
verhinderen uit te zwermen 
om met de mensenkinderen 
zich te vermengen. De poorten 
der hel wist hij 
met listen voorbij te komen 
en toen tussen de tanden 
van de grote draak, in de keel van 
de dood heeft hij de vergeten 
taal der dieren en reeds gevallen 
engelen, heeft hij de door de 
Schepper verworpen woorden 
de sprekende slangen getemd 
Want andere zijn bestemd 
om uitgesproken te worden 
en andere onderdrukt 

Ditmaal is het gelukt 
het oordeel niet voltrokken 
de bruid het lichaam heelhuids 
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uit de droom weggelokt 
Maar de door God verzwegen 
symbolen die zich verdringen 
voor het oor van de lucht 
zijn dorstig en sterk, ze wegen 
haast niets en men opent zijn borst 
onwillekeurig 
Dan zingen ze met die stem des bloeds 
een lied van wraak, men wordt 
voetstoots te baat genomen 
Hoor zeggen de vrome 
dienaren Gods 
leunende uit de hemel, hoor 
het rokende bloed van uw knecht 
Abel heeft het gezegd 
de dood heeft wijd en zijd 
tanden gezaaid 
zij kan het slechts herhalen 
Eurydice 
dies irae 

Had ik niet omgekeken 
maar voor mij uitgezongen 
feit of geen feit 
dan had ik recht van spreken 
in een stad van gezonde 
kinderlichamen, goedklinkend vlees 
een stad wit als rijst 
aan de andere kant van de zon 
want zover gaan brood en bloed 
overdaad, overvloed 
tot het eeuwige leven 
mits zonder omzien geschreven. 
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Ochtendgebed voor als het nog donker is 

Op deze dag van de broodnijd, 
de dag van het water en de maan, 
werd onze aarde een stenen tafel 
waarop uw syllaben gebroken zijn 
ofschoon uw woord niet is geradbraakt -
de wel van uw schaduwen lengde 
totdat het avond was geweest 
en morgen en middag en nacht. 
Ten dage dat gij gedood zijt 
stonden de stilte en de nacht 
als een zoon en een moeder 
op wacht bij de tafel van de aarde, 
het kleurloze water tussen hen in 
en de doofstomme maan in hun handen 

Gij die gestorven zijt, 
gij die verborgen zijt, 
gezegende, verzwegene, beminde, overwegende, 
woord in het hart van de tijd, 
licht in de buik van de vis; 
gevleugelde, gesnavelde, gij die het ei 
van de menselijkheid 
als een voorspellende droom 
doet uitkomen, gij bewegende 
in de stilte; 
gezegende van de ochtendzon, 
dauw op het gras van ons verlangen, 
licht in de druppels van uw eigen koelheid, 
God aan het eind van de maan, 
kandelaar aller sterren, -
wij offerenu met uw eigen 
dauw in de ogen 
de oude natuur van ons bloed, 
wij brengen het woord van uw leven tot stand 
gehuld in de doeken 
van onze taal, 
wij bidden u, richt op de tafel 
van onze aarde 
een maaltijd aan voor alle ademhalers. 
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Het was morgen geworden 

Jezus, de honing uit de morgenraat 
glanst als goud op het water -
er waren de ogen van twee engelen 
in meer dan een opzicht op dieren gelijkend 
niet enkel door hun vleugels 
die zeiden: de steen van de nacht 
is van de tijd afgewenteld 
gij moet hem hier niet meer zoeken, hij is 
een en al licht geworden 
Toen kwam hij, het hoorbare licht 
en sprak tot de droom Maria: 
aan wie als water vormloos was 
geef ik mij zichtbaar gewonnen 
een naam in de vorm van een maaltijd 
een roeping die dronken maakt 
honing en dageraad. 

Vier voor één 3 

Eigenlijk leef ik allen in jouw armen 
soms komen wij samen als een boom 
dan staan we geworteld in de grond 
onze monden twee helften van een appel 

Wij voelen het gras van de nacht 
kinderlijk aan onze voeten 
wij moeten elkander bijten 
we zijn zo zacht 

En eigenlijk leven wij 
alleen zonder eigenschappen 
alleen maar als een vertakking 
van jij. 
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Abkürzungen 

BSLK 

BT 

Bundel '38 

Comp. Sp. 

Eu 

HK 

HTK 

LB 

LG 

Lvdg 

My 

OSS 

so 
Sol. Deel. 

TK 

TTS 

Van Dale 

VG 

VL 

VV 

WA 

ZGI 

Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche 

Binnen de tijd 

Psalmen en Gezangen voor de Eredienst, 1938 

Compendium ... (bij) het liedboek, Spalte ... 

Eucharistie 

Heidelberger Kathechismus 

Huis, tuin, keuken 

Liedboek voor de kerken 

Lieve Gemeente 

Liederen voor de gedachtenis des Heren 

Mythologisch 1997 

Op een stoel staan 

Stille Omgang 

Solida Declaratio (in: BSLK) 

De tale Kanaans 

Tussen twee stoelen 

Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal 

Verzamelde Gedichten 1985 

Verzamelde Liederen 1986 

Verzameld Vertoog 

Weimarer Ausgabe der Werke Martin Luthers 

Zingend geloven, deel I 
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