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Alles wat over ons geschreven is (ZG I 9 und LB 173) 

ZG 19 

Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen, 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 

De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
0 Zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

Maar Heer, de haard van Uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons. Gij zult ons niet ontbreken. 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een \oflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van't offer zijt gegaan. 

LB 173 

Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen; 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 

Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 

Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan. Gij zult ons niet ontbreken. 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van't offer zijt gegaan. 

Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 

Ein Doppellied 

Mit diesen beiden Liedern hat Barnard eine neue Liedgattung geschaffen, die sich jedoch 
nicht durchgesetzt hat: Das Doppellied. Es handelt sich dabei um zwei Liedtexte zu ein- und 
derselben Melodie, die so stark auf einander bezogen sind, daß der eine eine Variation des 
anderen zu sein scheint119. Nicht zuletzt die Melodie, die Frits Mehrtens zu diesen beiden 
Texten komponierte, hat sehr zur ihrer Beliebtheit beigetragen120. 

Es handelt sich bei ZG I 9 und LB 173 um Sonntagslieder, die sehr viele Elemente aus den 
klassischen Schriftlesungen des betreffenden Sonntags aufnehmen, wie sie das Missale 
Romanian tradiert, mit dessen Lesungen für die vorösterliche Zeit das klassische lutherische 
sowie das anglikanische Lektionar weitgehend übereinstimmen. Im Zusammenhang mit den 
M?cfM/7i<?rt-GoUesdiensten hat Barnard eine ganze Reihe derartiger Sonntagslieder 
gedichtet121. 
Beide Lieder begründen sich in ihrer jeweiligen liturgischen Situation. Sie sind als Gelegen-

' ' Vgl die Synapse beider Lieder: alle textuellen Unterschiede sind dort kursiv gedruckt. Als weiteres Doppellied 
vxL VL 25 (= LB 97) und 56, für Palmsonntag und den Himmelfahrtstag gedichtet. 
fi.Zw Textbezogenheit seiner Komposition vgl. seinen eigenen Kommentar in Comp. Sp. 442f. 

Vgl. Bamards eigene Angaben in De tale Kanaans sowie die Auflistung der Sonntagslieder bei J.P. 
Boendermaker (1989*), S. I43f. 
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heitsdichtung für diese Situationen entstanden, fordern sie aber zugleich neu heraus: Nur in 
einem spezifischen liturgische Zusammenhang beginnen sie wirklich zu sprechen. Aus 
diesem Zusammenhang herausgelöst und als isolierte Einzelstücke gesungen erschließen sie 
sich sehr viel schwerer. 
In beiden Liedern gedenkt die Gemeinde des Weges Jesu als Opfergang, der hinaufführt 
nach Jerusalem. Dieses Motiv bestimmt die bevorstehenden fünfzig Tage bis Ostern. Die 
jeweiligen kleinen Eigentümlichkeiten der Texte sind durch eine spezifische liturgische 
Situation motiviert: 
ZG I 9 ist als Sonntagslied für Quinquagesima gedichtet. Es markiert den Beginn des Weges 
Jesu nach Jerusalem, den das Sonntagsevangelium erinnert. Die Anspielung auf die Asche in 
Str 2/4 verweist auf den Aschermittwoch, der in der mit Quinqagesima beginnenden Woche 
noch bevorsteht. 
Von Jerusalem ist jedoch erst in LB 173 ausdrücklich die Rede. LB 173 ist für Palmsonntag 
gedichtet. Es umklammert zusammen mit ZG I 9 die Zeit zwischen Quinquagesima und Pal
marum. Diese Wochen sind in der Tradition des Missale Romanum die Zeit zwischen dem 
Aufbruch Jesu nach und seinem Einzug in Jerusalem. Mit dem Palmsonntag beginnt die be
sonders intensive Erinnerung an das Leiden Jesu in Jerusalem. Der Liedtext gewinnt durch 
verschiedene kleine Veränderungen und die Hinzufügung einer fünften Strophe einen 
anderen Akzent. 
Das Bild des Weges verweist auf den liturgischen Grund, aus dem LB 173 und ZG I 9 als 
Liedpaar die Zeit zwischen Quinquagesima und Palmarum als Zeit des Weges Jesu nach Je
rusalem umklammert. In den hundert Tagen der Osterzeit, fünfzig Tage vor und fünfzig Tage 
nach Ostern, geht die Gemeinde den Weg Jesu und Jesus den Weg der Gemeinde. 
Zwei unterschiedlichen Traditionen entstammende Abgrenzungen der vorösterlichen Zeit ge
winnen für Barnard nebeneinander Bedeutung. Die Vierzigtagezeit als Vorbereitung der Ka-
techumenen ist dabei die jüngere Tradition, entstanden zu einer Zeit, da der Weg der Ge
meinde in verschiedene Stationen eingeteilt wurde und das österliche Heilsgeschehen in eine 
Reihe chronologisch aufeinander folgende Ereignisse zerlegt wurde122. Durch die besondere 
Bedeutung, die Quinquagesima als fünfzigster Tag vor Ostern in Entsprechung zum Pfingst-
fest als Fünfzigstem nach Ostern gewinnt, versucht Barnard den altkirchlichen Charakter der 
Osterfeier zurückzugewinnen. In der hunderttägigen Osterzeit, so wie Barnard sie 
interpretiert, werden die verschiedenen Aspekte des österlichen Geschehens so zur Geltung 
gebracht, daß die Gemeinde in einen Prozeß hineingenommen wird, der den Charakter eines 
Weges gewinnt. Leben und Leiden, Tod und Auferstehung Jesu werden nicht voneinander 
getrennt und als unterschiedliche, aufeinander folgende Ereignisse interpretiert. Der 
seelsorgerliche Sinn einer solchen Chronologisierung des Heilsgeschehens bleibt durch die 
Betonung des Wegcharakters dieser Zeit erhalten. Unterwegs auf diesem Weg wird jedoch in 
jedem Moment das Heilsgeschehen als Ganzes gefeiert. 

l22Zur Geschichte der Quadragesima vgl. Auf der Maur, Hansjörg, Feiern im Rhythmus der Zeit I, Regensburg 
1983, S. 143ff. 
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II. 

Vollbringen 
Das klassische Evangelium des Sonntags Quinquagesima, des letzten Sonntags vor Beginn 
der Vierzigtagezeit, ist Lk 18,31-43. Es erinnert den Aufbruch Jesu nach Jerusalem, der als 
Vollendung der prophetischen Verheißung gedeutet wird: Seht, wir gehen hinauf nach 
Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von 
dein Menschensohn. ZG 9 und entsprechend LB 173 ist vor allem durch diesen Text 
inspiriert. Die Statenbibel übersetzt.: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles 
volbracht worden aan den Zoon des menschen, wat geschreven is door de propheten. Str 1/1 f 
beider Lieder interpretieren: Alles, wat over ons geschreven is /gaat Gij volbrengen .... Was 
over ons, also über die aktuell singende Gemeinde geschrieben steht, das realisiert sich in 
Jesus. Was der biblische Text noch offenhält und in der kirchlichen Tradition allein auf Jesus 
bezogen wird, das bezieht der Liedtext von ZG I 9 und LB 173 auf die singende Gemeinde. 
Jesus geht den Weg der Gemeinde. 

Was Jesus in den vierzig Tagen vollbringt, das vollbringt er auch während seiner letzten 
Tage in Jerusalem, während der Leidenswoche, die mit Palmsonntag beginnt (Strl/2). Die 
ersten eineinhalb Verse sind beiden Liedern gemeinsam. Alle weiteren charakteristischen 
Gemeinsamkeiten kann man im Zusammenhang mit dem Stichwort volbrengen aufzeigen. 
Die Statenbibel hat große Bedeutung für Barnards Sprachgebrauch123. Anders als der Luther
text übersetzt die Statenbibel weitgehend konkordant. So steht auch an allen Stellen des 
Lukasevangeliums, die im Niederländischen mit volbrengen wiedergegeben sind, im griechi
schen Grundtext das Wort xeXeou.at . Was in den Schriften Israels geschrieben steht, findet 
in Jesus sein Ziel124. Het is volbracht lauten nach dem Johannesevangelium die Worte des 
Gekreuzigten (Joh 19,30). Dieses Kreuzeswort klingt in den ersten Worten von ZG I 9 und 
LB 173 mit: gaat Gij volbrengen .... Barnard interpretiert dieses Wort in beiden Liedtexten 
mit den daran anschließenden Worten. Die zehn Gebote, und im weiteren Sinne alle Gebote 
finden ihre Erfüllung: de tien geboden ... bzw.: alle geboden ... (Str 1/3). Es ist die 
Gemeinde, die Jesu Worte am Kreuz gehört hat, die dieses Lied in den Mund nimmt. Sie 
versteht den gesamten Weg Jesu auf dem Hintergrund des Wortes, das er am Kreuz 
gesprochen hat. Der Weg, der Israel durch Gesetz und Propheten gewiesen wird, wird in dem 
Weg Jesu nach Jerusalem verwirklicht. 

Leben, das kein Leben ist 

In dem vierten Vers der jeweils ersten Strophe zeigen sich die unterschiedlichen Akzentuie
rungen beider Lieder: ZG I 9 nennt in Str 1/4 zweimal das Stichwort leven, das in Str 4/2, 
dort aufs Abendmahl bezogen, wiederaufgenommen ist. Dit hele leven dat geen leven is, 
und: Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. Diese Opposition bestimmt den gesamten 
Text von ZG I 9. 
Der auf den am Sonntag Quinquagesima kurz bevorstehenden Aschermittwoch anspielende 
Vers in Str 2 gewinnt in diesem Horizont seiner Bedeutung: het vuur van bloed en ziel 
brandde tot as (Str 2/4). Das geen leven wird zum leven, aus der Asche vjtalistischer Getrie-

'^.Vgl. dazu auch S. 88. 
U4Vgl. Lk 12,50; 18,31; 22,37. Lk 9,31 ist hierbei eine Ausnahme. 
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benheiten wird das Freudenfeuer göttlicher Gegenwart. Dieser Vers kennzeichnet den liturgi
schen Ort von ZG I 9. Die veertig dagen, und die veertig slagen aus Str l/2f deuten die mit 
Aschermittwoch beginnende Fastenzeit an, in der das Leiden Jesu in besonderer Weise erin
nert wird. Die Worte dit hele leven dat geen leven is beziehen sich summarisch auf diese An
deutungen. Vierzig ist die Anzahl der Fastentage zwischen Aschermittwoch und Ostern. 
Vierzig ist in der Bibel eine Zahl, mit der sich unterschiedliche Assoziationen verbinden: 
Vierzig Jahre lang wanderte Israel durch die Wüste, vierzig Tage war Moses auf dem Berg 
Sinai, vierzig Tage war auch Jesus in der Wüste, und mit den vierzig Schlägen hat der 
Apostel Teil an den Leiden des Messias. Die Worte veertig slagen aus Str 1/3 spielen auf die 
Epistel des vorausgegangenen Sonntags Sexagesima an (2. Kor 11,19-33; 12,1-9). 
Die vierzig Fastentage sind in der frühen kirchlichen Tradition wie erwähnt eine Zeit der in
tensiven Vorbereitung der Taufe, die dann in der Osternacht stattfindet. Aufgrund der Zahl 
Vierzig wird die Fastenzeit in ZG I 9 mit der Wüstenzeit Israels assoziiert. In LB 173,1/4 
wird dieser Zusammenhang noch deutlicher. In der Wüste ist geen leven möglich. Aber 
gerade auf seinem Weg durch die Wüste muß Israel lernen, daß alles Leben von Gott 
gegeben ist. Täglich neu müssen die Israeliten auf das Manna warten, täglich müssen sie 
lernen, sich das Leben aus Gottes Hand neu schenken zu lassen. Str 4/2 formuliert: Aan U, o 
Heer, ontleent het brood zijn leven. Fasten wird zum Festhalten an der Verheißung, vierzig 
Tage täglich neu. 

Feuer und Asche 
Der Spannung zwischen Str 1/4 und Str 4/2 entspricht die Weise, auf die die beiden mittleren 
Strophen von ZG I 9 durch das Gegenüber von as und vreugdevuur bestimmt sind. Str 2 be
schreibt die Leidenssituation der Gemeinde zurückblickend als Abgeschlossenheit der 
ganzen Schöpfung, als Verschlossenheit der Menschen, als innerliche Ausgebranntheit. Blut 
und Seele sind zu Asche geworden: de schepping die voor ons gesloten was / ontsluit Gij 
weer, Gij opent onze ogen - het vuur van bloed en ziel brandde tot as (Str 2/1 f.4). 
Das Wortpaar bloed en ziel spielt auf das in Redeweisen zusammengehörige Wortpaar hart 
en ziel an. Etwas met hart en ziel zu sagen, zu glauben oder zu tun bedeutet, met het gehele 
gemoed, in volle oprechtheid engagiert zu sein, frei übersetzt: mit Leib und Seele125. Im 
gängigen Sprachgebrauch gilt bloed als der Träger des natürlichen Lebens, Träger der 
biologisch festgelegten menschlichen Eigenschaften und Verwandtschaften126. Im biblischen 
Sinne gilt das Herz - anders als im gängigen Sprachgebrauch - als das Zentrum menschlichen 
Denkens und Planens, das den Wünschen und Begehren einer Seele Richtung gibt127. An die 
Stelle des Feuer vitalistischer Getriebenheiten, das den Menschen mit seinen natürlichen 
Voraussetzungen, d.h. mit aller Kraft, die er allein aus sich selbst schöpft, zu Asche 
verbrennen läßt, tritt das österliche Freudenfeuer. Das österliche Feuer entzündet sich an der 
bleibenden Gegenwart dessen, den die Jünger Jesu als den irdischen Erlöser erlebt haben. 
Mit Str 2/3 nehmen die Singenden die Worte des Blinden Bartimäus in den Mund, an dessen 
Kyrie-Ruf die Evangeliumslesung von Quinquagesima erinnert (vgl, Lk 18,38): O Zoon van 
David, wees met ons bewogen. Wenn Jesus in den Evangelien als Sohn Davids angesprochen 
wird, dann wird sein Wirken mit der Hoffnung Israels auf Erlösung im Hier und Jetzt in 

l2lVgl. Van Dale Art. hart //. 7. 
12%Vgl. Van Dale Art. bloed /. 3 und 4. 
121 Vgl. K. Deurloo/N. Bouhuijs, Lesen, was geschrieben steht. Offenbach 198R. S. 103f. 
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Zusammenhang gebracht. Die Worte Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken (Str 3/3) 
benennen Jesus demgegenüber als den fleischgewordenen Immanuel, der auch nach seinem 
Hingehen gegenwärtig sein wird. Das Feuer im Herzen der Gläubigen ist Zeichen seiner Ge
genwart: ... de haard van Uw aanwezigheid/zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. Hier 
klingt Lk 24,32 an, einer der klassischen Ostertexte, dessen Kontext die bleibende 
Gegenwart des Auferstandenen verheißt: Die Emmausgänger erinnern sich ihres Begleiters 
mit den Worten: Brannte nicht unser Herz in uns ... (Lk 24,32)128 . 
Die Anspielung auf Aschermittwoch in Str 2/4 erhält also von dem österlichen Freudenfeuer 
her ihre Bedeutung, das sich im Herzen der Jünger entzündet. Dem vuur van bloed en ziel 
steht in Str 3/2 das vreugdevuur gegenüber, das sich in ons hart entzündet129. Jesus wird in 
diesem Lied als de haard bezeichnet, als der Brandherd des Feuers, das die Menschen nicht 
verbrennt, sondern das beständige Gefühl und Leidenschaft der Singenden anfeuert und so de 
vlam van ons bestaan ihr Leben gibt (Str 4/1). Dieses Feuer erfaßt das gesamte Gemüt, die 
Gefühle, Gedanken und Absichten der Singenden. Die Gemeinde stimmt in den Gesang 
derer ein, die mit Jesus unterwegs waren, und denen die Gegenwart Jesu auch zukünftig 
verheißen ist. Sie ist selber mit Jesus unterwegs. Das Feuer der göttlichen Gegenwart brennt 
in ihrem Herzen, lenkt ihre Schritte, verbrennt sie nicht, wie das Feuer van bloed en ziel. 
Wie der Brandherd der göttlichen Gegenwart das Freudenfeuer in den Herzen unterhält, so 
gewinnt auch das Brot, das sie brechen, sein Leben von dem Auferstandenen. Der bleibend 
Gegenwärtige wird in Str 3/4 als Hogepriester in der eeuwigheid angeredet. Den Weg, den 
die Jünger zusammen mit Jesus nach Jerusalem gegangen sind, wird in Str 4/4 als de weg 
van't offer bezeichnet. Hingeordnet auf de weg van 't offer ist in Str 4 die Parallelisierung 
von brood und loflied: Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. /Ons is een loflied in de 
mond gegeven. Singen wird hier in Bezug gesetzt zu der Vergegenwärtigung des Weges Jesu 
im Essen des lebenwirkenden Brotes, wie das bei der Feier des Abendmahls geschieht. 
Loflied spielt hier auf den großen Lobgesang an, in der jüdischen Tradition Hallet genannt 
(Ps 113-118), den die Jünger zusammen mit Jesus beim letzten Abendmahl gesungen haben 
(vgl. Mt 26,30). 

Der Weg, den die Gemeinde in den vierzig Tagen vor Ostern mit Jesus zusammen geht, wird 
im Brechen des Brotes und im Singen des Lobgesangs Gegenwart. Auf diese Weise 
vollzieht sich das Gedächtnis dessen was over ons geschreven staat: lm Leiden Jesu werden 
die alten Verheißungen erfüllt und bekräftigt. Weil Jesus den Weg als Opfer in der 
Vergangenheit gegangen ist, kann die Gemeinde zusammen mit den Worten wees met ons 
bewogen, mit dem Ruf der unerlösten Schöpfung, den der Blinde Bartimäus formuliert, 
schon jetzt das Loblied anstimmen. 

Jerusalem, Stadt des Friedens 
LB 173 ist für Palmsonntag gedichtet, wo gemäß der Tradition der Einzug Jesu in Jerusalem 
erinnert und gefeiert wird. Dieses Lied ragt mit seiner fünften Strophe über den Text von ZG 
I 9 hinaus. In dieser Strophe ist ausdrücklich von Jerusalem als Ziel des Weges die Rede: Dit 
is uw opgang naar Jeruzalem (Str 5/1). LB 173 gewinnt mit dieser Strophe seine 
charakteristische Ausrichtung. Die erste Strophe redet von deze laatste dagen, und gesungen 
an Palmsonntag legt sich der Bezug auf die letzten Tage Jesu in Jerusalem nahe. Jerusalem 

'.IQVJ-I. dazu Comp. Sp. 441. 
l2VVfil. dazu auch zu Eucharistie 2, S. 23. 
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ist der Ort, an dem Jesus alle Gebote und alle Versuchungen der Wüstenzeit auf sich nimmt 
und erfüllt (vgl. Str 1). Die Opposition von Wüste und Jerusalem, das Eine Ort der 
Versuchung und das Andere Stadt des Friedens, bestimmt die Spannung, die den gesamten 
Text von LB 173 dominiert. 
Von der Versuchung Jesu in der Wüste spricht in der klassischen Tradition das Evangelium 
des ersten Sonntags der Fastenzeit (Mt 4,1-11). Wie Israel vierzig Jahre in der Wüste ver
bringt, dort am Sinai die Gebote empfängt und durch Hunger und Durst versucht wird, ver
bringt Jesus vierzig Tage fastend in der Wüste, wo ihn der Satan versucht. Mit der 
Versuchung in der Wüste beginnt der Weg Jesu durch Galiläa (vgl. Mk 1,12 parr), den die 
Evangelisten von Anfang an in den Horizont von Tod und Auferstehung in Jerusalem stellen. 
In Dtn 8,2, dem Kontext des in Mt 4,4 zitierten Textes, werden die Versuchungen der 
Wüstenzeit als Prüfungen der Treue Israels zur Tora Gottes interpretiert. In der Wüste soll 
Israel die Hingabe lernen, die Jesus auf seinem Weg durch Galiläa nach Jerusalem und 
während seiner letzten Tage dort zeigt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, antwortet 
Jesus dem Satan in Mt 4,4; aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven singt ZG I 9 / LB 
173,4/2. Diese Hingabe lernt die singende Gemeinde auf Weg, den sie singenderweise mit 
Jesus nach Jerusalem geht. 
Der weg van't offer, den Jesus geht, wird in Str 5/1 als opgang naar Jeruzalem bezeichnet. 
Der Weg ist voller Leiden, wie die Zeit Israels in der Wüste. Jerusalem jedoch ist hier die 
Stadt der Verheißung, der Ort, an dem Jesus der Welt ihren Frieden vor Augen stellt:... waar 
Gij uw vrede stelt voor onze ogen (Str 5/2). Dieser Jerusalem verheißene Friede gilt allen, 
näher bestimmt: Allen, die seinen Namen verhogen, die heute Hosanna und morgen 
Kreuzige rufen: vrede aan allen die uw naam verhogen: / Heden hosanna, morgen kruisigt 
Hem! (Str 5/3f). Die singende Gemeinde, die in den vierzig Tagen den Weg Jesu nach 
Jerusalem geht, stimmt ein in die Rufe, die in den Straßen Jerusalems Jesu Weg bestimmen: 
Mit den Menschen von Jerusalem rufen sie hosanna und kreuzige ihn. Diese beiden Rufe 
charakterisieren auch die beiden Teile des klassischen Palmsonntagsgottesdienstes: Er 
beginnt mit einer Prozession, die den Einzug nachspielt. In diesen Kontext gehört das 
Hosanna. Im Hauptteil des Gottesdienstes wird dann aber die gesamte Leidensgeschichte aus 
Mt 26-27 verlesen. Hier ertönt das Kreuzige ihn als Geschrei. Das Paradox des 
Heilsgeschehns ist durch diese beiden Rufe charakterisiert: Die ihn als Retter begrüßen, 
erhöhen ihn zum wahren König ans Kreuz und lassen ihn gerade so zum Bild des 
weltumfassenden Friedens Gottes werden. 

III. 

Singen als Gehen 
Im Brechen des Brotes und im Singen des Lobgesangs wird der Weg, den die Gemeinde in 
den vierzig Tagen vor Ostern mit Jesus zusammen geht, Gegenwart. Der Opfergang Jesu ist 
zugleich der Lebensweg der Gemeinde. Nicht Trauer oder Klage bestimmen den Tonfall des 
Gesangs in ZG I 9 / LB 173. Str 4/3f spricht von dem Loblied, das die Singenden anstimmen 
können, weil Jesus den Weg als Opfer gegangen ist. Lebensbrot und Lobgesang sind der Ge
meinde gegeben, weil Jesus an ihrer Stelle gelebt hat. Dadurch, daß Jesus den der Gemeinde 
verheißenen Weg gegangen ist (vgl. 1/lf, s.o.), hat er ganz für die Gemeinde gelebt. Weil er 
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auf diesem Weg Leben lebte, wie es von Gott gemeint war, kommt sein Leben der Gemeinde 
zugute. Dit hele leven dat geen leven is wird durch den Opfergang Jesu zu vollbrachtem, 
vollendetem Leben. Der Opfergang Jesu ist ein Weg in- die Befreiung. Seitdem stimmt die 
Gemeinde in den Lobgesang Israels ein. 

Im Essen des Lebensbrotes und im Singen des Befreiungsliedes geht die Gemeinde den Weg 
Jesu, werden ihr die biblischen Verheißungen zu Fleisch und Blut. Brot und Lied werden ihr 
selber zum Weg in die Freiheit. Wer sich auf den Weg des Liedes einläßt, der lernt auch, auf 
Israels Wegen den Weg Jesu mitzugehen. 
Der Weg-Charakter des Singens hat seine direkten Auswirkungen auf die Form der Lieder: 
Neben dem oben beschriebenen dubbellied hat Barnard das stapellied erfunden, das Sonntag 
für Sonntag angestimmt wird, jeweils aber mit einer neu hinzugekommenen Strophe, durch 
die ein weiterer Schritt auf dem Weg realisiert wird, den die singende Gemeinde in einer be
stimmten Zeit des Kirchenjahres zurücklegt130. Die Strophen stapeln sich bei einem solchen 
Lied mit der Zeit aufeinander, daher der Name. Auch optochtsliederen sind für Barnard ty
pisch: Sie sind für die Wege bestimmt, die die Gemeinde bei besonderen Gelegenheiten lau
fend und singend innerhalb des Gottesdienstraumes zurücklegt131. Es handelt es sich hierbei 
um neue Liedgattungen, die sich aus Barnards liturgischer Praxis ergeben haben. 
Barnards Interpretation des Kirchenjahres begründet sich in seiner Auffassung von der 
schöpferischen Kraft des dichterischen Wortes. Der prozessualen Charakter poetischer Texte 
ist für ihn von größter Bedeutung. In einem sehr frühen Essay bezeichnet er das Gedicht als 
verbaal proces und grenzt es von einem Sprachgebrauch ab, in dem Worte nicht mehr als 
Bedeutungsträger sind. In einem Gedicht geben die Worte einander das Leben, Form und 
Inhalt sind untrennbar aufeinander bezogen. In dem poetischen Text kommt die Vermutung 
zur Sprache, das noch Neue, Unbekannte132. Die Lesenden und Singenden werden in das 
Lied, das Gedicht hineingenommen, und innerhalb des Textes gehen sie einen bestimmten 
Weg, so daß sie sich nach der Begegnung mit dem Text emotional an einem anderen Ort, in 
einer anderen Situation befinden, als davor. Das Lesen des Gedichtes, das Singen eines 
Liedes bringt Konfrontationen mit sich: Schöpferische Worte schaffen neue Situationen, 
brechen auf, was festgefahren war und eröffnen neue Möglichkeiten. Ein Lied, dessen Worte 
geboren sind und nicht gemacht, das durch den Klang und den Rhythmus seiner Sprache dem 
Schweigen, dem leiblichen Leben des Menschen näher ist, als der sich verflüchtigenden 
Seele, der Abstraktion, ein Lied, bei dem Form und Inhalt eine Einheit bilden, ein solches 
Lied hat immer befreienden Charakter. Nicht zufällig ist in Barnards Liedern die Befreiung 
Israels aus Ägypten, der Durchzug durch das Schilfmeer ein häufig wiederkehrendes Motiv. 
Die Errettung aus Ägypten ist für Barnard die ursprünglichste Situation eines jeden 
Lobgesangs: 

Uit de Rode Zee aan wal geklommen verheft het oude volk de lofzang. Nergens is de hymne meer op zijn plaats dan 
daar. En omgekeerd: iedere lofzang voert als het ware tot de uiterste rand waar zij ons staande houdt. Op de oever 
van de dood, het doopvont nauwelijks onttogen, zingt de gemeente. Het zijn geboortekreten, paasstamelingen. De 
wind is een adem die ons aanvaart van elders en wij zingen omdat wij snakken. (BT 103). 

Das Lied selber wird zum Durchzugsgeschehen: Es führt die Singenden bis zum Äußersten, 

131 VSl- VL h das in TK 17fzelm Strophen lang ist, VL 28, ein sich aufeinanderstapelndes dubbellied, und VL 8. 
jiiVgl. LB 318 sowie VL 196. 

Vgl. HTK 194, ein Zitat aus: G. van der Graft, Uitzicht op een critische poëzie, in: Columbus, Jg. I (1946), S. 
120-123. Wiederabgedruckt in: L.L. Bouwers, Guillaume van der Graft - Willem Barnard. Veldboeket als 
bloemlezing, Kampen, ohne Jahresangabe, S. 85-89. 
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bis an die Grenze des Todes. Am Ufer des Schilfmeeres lernt die Gemeinde ihre neue 
Sprache: Ostergestammel, dem Tod noch knapp entkommen. 
Liturgie kann für ihn nicht statisch sein, kann die Menschen nicht festhalten im Alten und 
Gewohnten. Das Lied, das sie singen, und das Brot, das sie brechen, hält die Feiernden viel
mehr in Bewegung. Es nährt und trägt sie und hält die Aussicht auf das kommende Gottes
reich lebendig. Nicht nur das Lied, sondern alle Liturgie wird bei Barnard zum Weg durch 
das kirchliche Jahr. 
Um den Wegcharakter des Kirchenjahres mehr Nachdruck zu verleihen, plädiert Barnard für 
fortlaufende Schriftlesungen, die in einem Sonntagsgottesdienst zusätzlich zu den traditionel
len Lesungen zu Gehör gebracht werden sollen133. Die zyklische Geschlossenheit des Jahres 
wird dann aufgebrochen durch die eschatologische Perspektive einer Pilgergemeinschaft, die 
durch die Zeit, binnen de tijd, ihren Weg geht134. Schritt für Schritt geht die Gemeinde den 
Weg im Kreis des Jahres, Jerusalem als Ort des verheißenen Friedens vor Augen. 

133 Vgl. LG I3f. 
tJ4Vgl. hierzM S. 160. 
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