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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. 
50 



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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