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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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