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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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