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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. 
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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. 

12 



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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