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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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