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Saat 

In vielen Kirchenliedern Barnards ist das Saatkorn zentrales Motiv. Im Zusammenhang der 
Interpretationen von LB 199 wurde bereits deutlich, in welcher Weise mit dem Motiv des in 
dem Boden verschwindenden, dort zu neuem Leben erwachenden und bald zur Ernte be
reitstehenden Saatkorns fundamentale christologische Aussagen verbunden werden. In der li
turgischen Tradition haben diese Motive vor allem an Ostern und Pfingsten ihren Ort166. 
Anders als für die Motive Wasser und Name läßt sich für Saat kein frühes Gedicht Barnards 
anführen, an dem in entsprechender Weise deutlich sichtbar wird, daß auch dieses Motiv 
seine Dichtung von Anfang an bestimmt. Wohl ist die Fruchtbarkeit des Lebens ein frühes 
Motiv'67. Aber zaad wird erst in der Amsterdamer Zeit wichtig, als Barnard sich intensiv mit 
der Erneuerung des Gottesdienstes beschäftigte. 

Der Dichter als Landarbeiter und Bäcker 
Barnard sieht die Bedeutung, die dieses Motiv im Zusammenhang mit seiner Kirchenlied
dichtung gewann, auch in der Fruchtbarkeit jener Zeit begründet: Lied auf Lied entstand und 
wurde durch die singende Gemeinde dankbar aufgenommen. Vor den Augen der damals Be
teiligten keimte und reifte es, die getane Arbeit trug Früchte, und das wurde Barnard zum 
Gleichnis für das Wachsen der Saat Gottes168. In dem ausführlichen Klappentext zu seiner 
1963 erschienden Liedsammlung De tale Kanaans endet er damit, den Dichter als Bauer und 
als Bäcker zu bezeichnen: Er wirft die Saat auf das Land, erntet und verarbeitet sie zum tägli
chen Brot: 
... onze liederen zijn ons dagelijks brood, gegroeid op onze akker, geoogst en toebereid, uit handen van boer en 
bakker ontvangen en te berde gebracht op de Avondmaalstafel, om uitgedeeld te worden. De dichter is een bakker 
en een boer. Hij behoort tot het landvolk. (VV 550 

Lieder geben mehr, als nötig ist, sie sind überflüssig, unnütz, aber doch nicht zuviel: In 
ihnen geht es um die überfließende Liebe Gottes, um die Liebe, für die das Hohelied 
Salomos zum Gleichnis geworden ist. Die Lieder gehören zu dem unnützen Spiel, das alle 
Liturgie ist: Singend werden die Menschen zu Kindern Gottes169. Wenn die Kirche singt und 
viele neue Lieder entstehen, dann ist das ein Zeichen dafür, daß das Wort Gottes grünt und 
blüht und reiche Früchte trägt. Wenn die Ernte aber spärlich ist, dann ist die Kirche auf die 
Psalmen angewiesen, die ihr das Nötigste zum Überleben geben. Barnard bekräftigt seine 
Beobachtung mit einem Zitat von dem Dichter Isaac da Costa (1798-1860): 
'In dorre tijden', zegt Da Costa, 'als er geen lied ontkiemt, als er geen oogst staat op de velden, rapen wij de psalmen 
op en eigenen die ons toe.' (VV 54) 

Wie Salomo der Sohn Davids ist, sagt Barnard, so sind die Lieder Nachkommen der 
Psalmen: In ihnen kommt zum Keimen, was durch die Psalmen gesät ist. Was in den 
Psalmen angelegt ist und dort in konzentrierter Weise gesagt wird, kommt in den Liedern zu 
weiterer Entfaltung170. 

'.ïjVgl. S. 131 (zu LB 246 I). 
Vgl. Aan lokaste und Hermaphrodiet (VG 9 und 144), das Erste ist auch Eröffnungsgedicht in Mythologisch 

1997, vgl, My 7! 
'f Vgl. Comp. Sp. 256. 
'"„Vgl. dazu ausführlicher S. 100. 
1/0Vgl. VV54. 
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Barnard und seine Dichterkollegen: Het Landvolk 
Psalmlieder sind für Barnard freie Lieder, die in besonderer Weise an den hebräischen 
Psalmtexten orientiert sind. Sie gehören zu dem Werk, das in den Händen der Dichter 
entstanden ist, die zu Bauern und Bäckern geworden sind. 
Die Dichtergruppe, die sich in den Fünfziger Jahren zur Nachdichtung der biblischen 
Psalmen immer wieder zu Arbeitstagungen auf dem Pietersberg bei Oosterbeek traf, hat im 
Dezember 1958 einen gemeinsamen Gedichtband herausgegeben, dessen Gedichte einige 
Aussagen über die Art ihrer Verbundenheit ermöglichen. Dieser Gedichtband heißt Het 
landvolk. Oosterbeekse Gedichten. Vier Mottos und eine kleines Vorwort sind den Gedichten 
vorangestellt. Das Vorwort erklärt Anlaß und Umstände des Entstehens der Gedichte: Ein 
Spaziergang zu einem verlassenen Friedhof in der Nähe löste bei allen Beteiligten einen 
heftigen Schub dichterischer Kreativität aus. Alles, was die Dichter auf dem Pietersberg 
umgab und beschäftigte, hat sich in diesen Gedichten niedergeschlagen: 
... het gaat hier over Oosterbeek en het liefelijke Driel aan de overzijde, en het middelpunt is de Pietersberg; over de 
doden en de levenden, over de psalmberijming en het dichterschap, over David en Laus Deo en ons zelf. (S. 5) 

Muus Jacobse und Ad den Besten haben den bewußten Spaziergang nicht miterlebt, haben 
sich aber durch die anderen drei Freunde im Nachhinein zu entsprechenden Gedichten inspi
rieren lassen. Wim van der Molen ist mit keinem Gedicht beteiligt, da er sich damals gerade 
außer Landes befand. 
Die vier Mottos, die dem Gedichtband vorangestellt sind, beleuchten seinen Titel: Landarbeit 
ist ein Handwerk und wird von gewöhnlichen Menschen verrichtet, nicht von Propheten. Die 
Landarbeiter sind mit ihrer direkten Umgebung verbunden: Vom Pietersberg hinab haben die 
Dichter einen Blick auf die Waal. Landarbeit wird aber auch zum Gleichnis für die Tätigkeit 
des Philosophen und des Dichters. 
Die Gedichte dieses Bandes zeigen, wie die konkreten Umgebung den Dichtern zum 
Gleichnis für die biblische Wirklichkeit wird: Der Hügel, auf dem sie wohnen, wird zum Ort 
der Offenbarung (vgl. v.a. S. 59), zum himmlischen Berg (S. 36), der Fluß, den sie durch die 
Landschaft fließen sehen, zum Jordan, den die Kundschafter passieren (S. 47), das Papier, 
auf dem sie schreiben, wird zum Acker, in den die Saat des Wortes fällt (S. 63), sie selber 
sind die Nachfolger Davids (S. 56), das Landvolk (S. 57 und 63). 
Oben wurde bereits erwähnt, daß Barnard im Umgang mit den sich damals stellenden 
Problemen auch viele handwerkliche Voraussetzungen gewann, die ihn später befähigten, 
seine dichterischen Talente auch für die Erneuerung des Kirchenliedes einzusetzen171. 
Ähnliches gilt auch für die übrigen Dichter vom Pietersberg. Der literarisch-poetische Um
gang mit den Psalmen machte sie zu Lieddichtern. In ihrer Arbeit an den Psalmen lernten sie 
die Sprache Kanaans. Sie wurde ihnen zur gemeinsamen Sprache. Wie gesagt nennt Barnard 
seine 1963 erschienene Liedsammlung De tale Kanaans. Es ist davon auszugehen, daß die 
Motive, deren Bedeutung hier im Horizont des Werkes Barnards aufgezeigt werden, die 
Texte der anderen Psalmdichter vom Pietersberg in ähnlicher Weise prägen. Das hat seinen 
Grund nicht etwa darin, daß sie alle durch Barnard beeinflußt sind oder Barnard durch sie. 
Vielmehr schöpften die Dichter auf dem Pietersberg alle gemeinsam aus einer Quelle, der 
Bibel, und im gemeinschaftlichen Umgang mit diesen alten Texten haben sie einander 
inspiriert. 

17' Vgl. oben S. 56. 
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Das Wort als Saat 
Die Dichter auf dem Pietersberg sind Werkzeug Gottes; sie stellen ihr Handwerk zur Verfü
gung, damit das Wort in dieser Welt Form finden kann, Fleisch und Blut gewinnen kann. 
Barnards Gedicht De dichters en de doden läßt etwas von der Intensität spüren, mit der dort 
gearbeitet wurde172. Es ist der erste Teil eines langen Gedichtes, entstanden als Kommentar 
zu einem kurzen Gedicht, überschrieben een versje met commentaar113. Es ist eines der 
Gedichte aus Het landvolk, das direkt auf den Friedhofsbesuch reagiert. Die Toten in ihren 
Gräbern werden hier zu einem Gleichnis für die Dichter: Wu ZUN ALS DE DODEN, WIJ WETEN / 
wij denken niet meer en wij rekenen niet, / wij betekenen niets en wij doen niets / behalve 
vervuld raken van het woord... . Die Tätigkeit der Dichter ist eine Untätigkeit. Sie wissen, 
denken, rechnen nicht mehr, sie bedeuten nichts. Wie die Toten tun sie nichts. Alles, was die 
Existenz eines Erdenlebens ausmacht, haben sie hinter sich gelassen, um sich einzig und 
allein der Erfüllung durch das Wort zu öffnen. Das Wort wird bei dieser konzentrierten 
Arbeit als überwältigend und zugleich als ambivalent erfahren: ... en het woord is een zaad 
en een dode, /een godenverschijning en een teug wijn, /een schoof koren en een boom lover, 
/ vol zomer en tegelijk / vol van de andere drie seizoenen; ... Das Wort ist ein Saatkorn und 
zugleich die daraus hervorgegangene Garbe voller Ähren. Es ist ein Toter und zugleich eine 
Göttererscheinung, es ist berauschend wie ein Schluck Wein, lebendig wie ein belaubter 
Baum. Es ist voller Sommer und zugleich voll von den anderen drei Jahreszeiten. Ein 
einziges Wort ist so unbeschreiblich viel, daß es nicht mehr genannt werden kann: een woord 
is te veel om te noemen, /het is alles en het is niets, /geen denken, geen doen, geen teken, / 
het is vol zoals de maan vol is / en leeg als de aarde, / maar de doden diep in de mond, / deze 
geteisterden / weten / wat het nabijste is. Das Wort ist alles und zugleich nichts. Es wird 
nicht gedacht, nicht getan, es bezeichnet nicht: Es ist voll und zugleich leer, voll wie der 
Mond, der durch die Finsternis des Erdschatten gegangen ist und wieder ganz im Licht der 
Sonne steht, und leer wie die Erde, die Toten, die Dichter, die auf die Erfüllung des Wortes 
warten. Die Toten liegen in dem Mund der Erde, wie das Wort im Mund des Dichters liegt. 
Das Wort fällt in die Leere der Erde, wie das Saatkorn in den Acker fällt. Das Wort stirbt wie 
das Saatkorn, es ist ein Toter, wie der Dichter selbst, um diesem zur Heimsuchung, zur 
Vision und zum Rausch zu werden, reif und reich wie ein Getreidebündel zur Erntezeit und 
lebendig wie ein sommerlicher Laubbaum: Das Wort liegt tief im Munde der Toten und wird 
ihnen zum Allernächsten, zum Vorboten ihrer Auferstehung. 

Der Zusammenhang, der in diesem Gedicht zwischen dem Wort, dem Saatkorn und den 
Toten entsteht, erinnert an verschiedene biblische Texte, in denen das Sterben und Erkeimen 
des Saatkorns zum Bild für Tod und Auferstehung wird. 
In LB 199 (VL 34) gewinnt das Motiv des Saatkorns vor allem auf dem Hintergrund von Joh 
12,24 und l.Kor 15,35ff Bedeutung174. Im weiteren Horizont der Dichtung Barnards erweist 
es sich jedoch als facettenreicher. Tod und Auferstehung Christi werden im Zusammenhang 
der gesamtbiblischen Entfaltung dieses Motives interpretiert. Dazu im Folgenden einige Be
sonderheiten aus Barnards Kirchenliedern. 

172 
Graft, G. van der, Ad den Besten. Muus Jaa/bse, Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit, Het landvolk. 

Qpsterbeekse gedichten, Amsterdam 1958, S. 31-34 (= VG 475-482). 
, J,Das versje ist übrigens ebenfalls aus der Hand Willem Barnards. Er entfaltet hier einen eigenen Text. 
174Vgl. S. 82. 
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Die Saat der Verheißung 
In VL 154,3 (LB 94,3) wird das Wort Gottes als Saat bezeichnet. Es ist wie ein Saatkorn, das 
in Abrahams Saat, also seiner Nachkommenschaft erkeimt ist. Es ist die Verheißung selbst, 
die in Abrahams Saat weitergegeben wird, die Stimme Gottes, wie Abraham sie hörte. Abra
ham heeft Hij eerst zijn woord gegeven, /dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad... Die Sin
genden sind hier die Kinder der Verheißung. Mit dem Lied in ihrem Mund tragen sie die Saat 
der Verheißung in sich. In diesem Lied, das zu Gal 3,16-22 entstanden ist, gibt Barnard den 
dort zitierten Worten aus Gen 22,18 besonders breiten Raum. 
Wichtig ist der Hinweis, daß in Gal 3 jedesmal, wo in der revidierten Fassung der 
Lutherübersetztung Nachkommen steht, in der niederländischen Statenbibel mit zaad 
übersetzt wird. Das ist auch in vielen anderem Texten auffällig: Wo im Hebräischen särach 
und im Griechischen sperma steht, wird in der Statenbibel konsequent mit zaad übersetzt. 
Die Kinder Abrahams oder überhaupt Menschen als zaad zu bezeichnen, ist für Barnard 
aufgrund des Sprachgebrauchs der Statenbibel naheliegend'75. Daß sich das Motiv Saat auf 
Menschen bezieht, wie es oben bereits deutlich geworden ist und unten noch viel deutlicher 
wird, ist daher mehr erstaunlich. Menschen sind Saat, weil sie biologische Eltern haben. 
Want alle vleesch is als gras, so wird Ps 90,5 in l.Petr 1,24 zitiert, und das bedeutet: 
ausgesät, erkeimt und vergänglich wie Gras. Aber die Wiedergeborenen sind niet uit 
vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord 
Gods, so 1. Petr 1,23. Entsprechend übersetzt die Statenbibel 1. Joh 3,9: Een iegelijk die uit 
God geboren is, die doet de zonde niet; want zijn zaad blijft in hem ... Zum Vergleich die 
Lutherübersetzung des selben Textes: denn Gottes Kinder bleiben in ihm .... Diejenigen, die 
aus Gott geboren sind, tragen die Saat Gottes, seine Verheißung in sich. Sie bringen reiche 
Frucht. Saat und Frucht verhalten sich in diesem Falle wie Wort und Werke: Das eine geht 
aus dem anderen hervor. Auf diesem Hintergrund kann in Hebr 11,11 von Sara gesagt 
werden: Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen, om zaad te geven, en boven 
den tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij Hem getrouw heeft geacht die het 
beloofd had. Isaak ist ein Sohn der Verheißung, die Frucht ihres Glaubens. Das Motiv Saat 
steht sowohl für biologische, als auch für geistliche Elternschaft. Spricht VL 154,3/4 (LB 
94,3/2) von der Saat, die in Abrahams Saat erkeimte, dann ist hier erst von dem Einen, dann 
von dem Anderen die Rede: Abrahams Nachkommen sind die Erben der Verheißung. 

Die Menschen als Saat 
VL 131,1 (LB 64,1) spricht von den Menschen als der Saat Gottes: Gij hebt met uw brede 
gebaren /de mensen gestrooid uit uw hand .... In den verschiedenen Jahreszeiten reifen sie 
zur Ernte heran. VL 131 ist zu Mt 13,24-30 entstanden, dem Gleichnis vom Unkraut unter 
dem Weizen. Von Anfang an ist in diesem Lied die poetische Entfaltung des Gleichnisses 
mit dessen Deutung verbunden. Gott ist der Sämann, als Saat streut er die Menschen aus. 
Von einem Feind, der Unkraut sät, ist in VL 131, anders als in Mt 13, nicht die Rede. 
Stattdessem wird in Str 2/4 und 3/1 f zweimal mit Nachdruck die Frage gestellt, wer bei der 
Ernte Gut und Böse unterscheiden wird. Str 3/lf spricht von het zaad ... tot verval of tot eer. 
Die gute Saat wird mit der schlechten Saat zugleich ausgesät. Gott gibt auf beide Sonne und 
Regen. In Str 4 identifizieren sich die Singenden mit der Saat auf dem Acker Gottes. Sie 

' 75Zu Barnards eigener ausdrücklicher Würdigung der Statenbibel vgl. VV JiOf. Zu zaad in der Statenbibel vgl. W 
313. 
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steht auf dem Hintergrund von Joh 12,24 und Rö 6,4: Gott läßt die Menschen erkeimen, 
erweckt sie, läßt sie aus Erde entstehen, wachsen und reifen. Mit dem Saatkorn waren die 
Singenden begraben, um nun ein neues Leben zu leben. Die endzeitliche Ernte steht jedoch 
noch aus: Die Unterscheidung der guten von der schlechten Saat hat noch nicht stattgefunden 
(vgl. Str 5f). 
Entsprechend der Bedeutungsvielfalt des Motives Saat in biblischen Zusammenhängen sind 
auch in VL 4 (LB 54) allerlei Aspekte versammelt. Als Sonntagslied für Sexagesima, zu 
dessen Evangelium (Lk 8,4-15) dieses Lied entstanden ist, steht es im Zeichen der 
Vorbereitung auf Ostern. In VL 4 geht es nicht um gute und schlechte Saat. Der Nachdruck 
liegt vielmehr auf der Unsicherheit, ob der Weg der Saat in die Erde im Tod endet oder zu 
ihrem Erkeimen führt. Die Saat ist bedroht durch Gefahren der Oberwelt und der Unterwelt, 
durch die Vögel und die Dornen. Ein Teil der Saat wird fruchtlos bleiben, endgültig in das 
Grab fallen und nicht aufgehen. Die Erde läßt die Menschen sterben. Im Sterben der Saat 
liegt aber zugleich die Hoffung auf Leben verborgen (vgl. Str 5). Menschen sterben, weil sie 
aus Erde gemacht sind, aus der Erde hervorgegangen sind wie das Saatkorn. Angespielt wird 
hier auf 1. Kor 15,36, wo das Sterben und Aufgehen der Saat zum Bild für das Sterben und 
leibliche Auferstehen der Christen wird. 

In Str 6 wenden sich die Singenden an den Sämann selbst und bitten ihn, das Leben zu 
geben, den Keim auszusäen, aus dem das Leben entsteht. Hier ist die Saat wieder Gleichnis 
für das Wort Gottes. Aus ihr geht durch Gott gewirkte fruchtbringende Leben hervor (vgl. Lk 
8,11 und 15). Die Singenden bitten darum, die fruchtbare Erde zu sein, auf der das durch 
Gott gesäte Leben erkeimen kann. 

Der Weg des Saatkorns 
Steht in VL 131 (LB 64) das Saatkorn entsprechend dem dort entfalteten biblischen 
Gleichnis für die Menschen, so geht VL 4 (LB 54) so weit, daß die auf den Acker gestreute 
Saat des biblischen Sämanns zum Gleichnis für die menschliche Saat wird, die ihren Weg in 
den Mutterschoß geht: ... niemand weet van tevoren /de weg van het zaad in de schoot (Str 
2/3f). In den obigen Ausführungen zu zaad in der Statenbibel wurde bereits gezeigt, daß das 
Motiv Saat dort sowohl durch seine agrarischen als auch durch seine mit der menschlichen 
Fortpflanzung verbundenen Aspekte seine Bedeutung gewinnt. In VL 4 steht das Saatkorn 
denentsprechend für das Leben, das aus der Erde hervorgeht und als Brot auf den Tisch 
kommt, zugleich aber auch für das Leben, das im Mutterleib Frucht findet. Barnard selber 
sagt dazu im seinem Kommentar zu diesem Lied: 
Ons eigen leven en het brood tot levensonderhoud hebben hetzelfde geheim als oorsprong: de weg van het zaad! Die 
weg, zo "natuurlijk", is door Jezus gewezen als heilsweg, als "vruchtbare" weg, naar een nieuwe mensheid, naar een 
nieuwe/«la.raarde! (Comp. Sp. 239). 

Der Weg des Saatkorns in die Erde, aber auch der Weg der menschlichen Saat in den Leib 
der Mutter wird zum Gleichnis für den Heilsweg, den Jesus ging. Das menschliche Leben 
und das tägliche Brot haben dasselbe Geheimnis: Die Erde, in die das Saatkorn fällt, in VL 
154,1/4 (LB 94,1/4) de goede grond, het groene moederland genannt, wird zum 
Mutterschoß, zum Ort seines Keimens und Wachsens. Die Erde fordert den Tod des 
Saatkorns. Sie läßt das Saatkorn sterben, weil es selber aus der Erde hervorgegangen ist, wie 
auch der Mensch aus der Erde entstanden ist: Heer, zijn wij het zaad in uw akker, /... /Gij 
doet ons uit aarde ontstaan (VL 131 - LB 64,4/1.4). Mit seinem Tod verwandelt sich das 
Saatkorn in eine neue Pflanze, die als Auferstehungszeuge aus der Erde herauswächst: Wij 
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groeien de aarde te boven, /wij rijpen in weeren in wind (VL 131,5/1 f). 
Das Grab wird den im Namen Jesu Lebenden zur guten Erde, zum Mutterschoß, zum Ort, in 
dem das neue Leben erkeimt: Zij kiemen uit zijn graf, / zij bloeien uit zijn wonden, / zij 
worden uitgezonden / de nacht uit in de dag. (VL 13 - LB 99,3/5-8). Die wie Gras 
gestorbenen Menschen kommen wie Blumen zu neuem Leben. Die neue Erde ist hier ein 
blühender Garten (vgl. Str 4). Zugleich wird die menschliche Geburt zum Bild für Tod und 
Auferstehung176. In dem Weg des Saatkorns offenbart sich de zin van het aardse bestaan 
(VL 4 - LB 54,4/4). 

Die Saat der Liebe 

Jedes Wort Gottes kommt aus Liebe zum Klingen, so wie die Menschen, denen das Saatkorn 
zum Gleichnis wird, Gottes Liebe verkörpern. Sie sind die gute Saat Gottes. 
In VL 42 (LB 223) ist es Gottes Güte, der das Saatkorn zum Gleichnis wird. Weil Gottes 
Güte so groß ist, darum gibt sie sich als Saatkorn in den Bereich des Todes: Het zaad der 
goedheid Gods, /het hoge woord, de Heer, /valt in de voordes doods, /valt in de aarde neer 
(Str 6). Weil das Wort in das Grab gesunken ist, darum ist das Grab kein Ort gottverlassener 
Vergessenheit mehr. Der ganzen Schöpfung ist Erneuerung angesagt: de wereld hemelsbreed 
/zal goede aarde zijn. (Str 4/3f). 

Äußerste Fruchtbarkeit des Landes und Erntezeit werden bei den biblischen Propheten zu 
Bildern für die verheißene Zukunft im Land Gottes. In Jes 9,2 wird die Erntezeit zum 
Gleichnis der eschatologischen Freudenzeit, in Joel 4,13 zum Bild des Gerichts. In Sach 3,8 
und 6,12 wird der verheißene Retter Sproß genannt. Derartige Fruchtbarkeitsmotive klingen 
mit, wenn Barnard in VL 173,14 (LB 265,14) von Korn und Wein spricht, die im neuen 
Jerusalem wachsen, für jeden umsonst als Speise zum ewigen Leben. Diese Strophe steht 
einerseits auf dem Hintergrund des in Apk 19,9 angekündigten himmlischen 
Hochzeitsmahls, das Barnard mit der Feier des Abendmahls assoziiert177. Andererseits wird 
in Apk 14,14-20 von der Wein- und Kornernte als dem Gericht Gottes gesprochen. 
Auf dem Hintergrund dieses Textes ist auch die Vision des himmlischen Jerusalems zu 
verstehen, wie sie in De verspieder geschaut wird. Das Einholen der Saat ist hier in Worten 
beschrieben, die deutlich erotische Konotationen tragen. Das Leben in der Stadt selber wird 
als Fest der Liebe beschrieben: popelen und liefkozen sind Worte, die das bebende Abwarten 
und das kosende Berühren beschreiben, das Teil einer liebevollen Begegnung zweier 
menschlicher Körper ist. Die Hochzeit im himmlischen Jerusalem, von der Johannes spricht, 
wird hier als erotisches Geschehen geschaut. Wem und Weizen stehen für die reiche 
Fruchtbarkeit der Erntezeit Gottes. In Hld 1,1 wird der Wein aufgrund seiner betörenden 
Kraft mit der Liebe verglichen. Das Einholen des Getreides spielt auf die Liebestat an. 
Zu den liturgischen Anspielungen des Gedichtes und zu seinem Ort als Eröffnungsgedicht 
von Woorden van brood wurde bereits im Zusammenhang mit dem Motiv der Stadt einiges 
ausgeführt178. Das Gedicht Vier voor een 2, ebenfalls aus Woorden van brood, das zweite 
der vier Liebesgedichte aus der Abteilung Bruidegom, hat keinen vergleichbar deutlichen 
biblischen Hintergrund. Der Sommer wird als Erntezeit charakterisiert, Zeit der Erfüllung, 
die in diesem Gedicht aber in ganz und gar erotischen Bildern beschrieben wird: Ein Wagen 

JLVgl. zu de aardse moederschoot S. 104. 
'''Vgl. 74. 
178Vgl. S. 12. 71 sowie auch 106. 
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voller Heu fährt hin und her, die Stimme der Geliebten duftet nach Weizen, dem Duft der 
Liebe, die Nächte sind wärmer als je zuvor. Aber auch wenn dieses Gedicht nicht anderes als 
ein Liebesgedicht voller erotischer Bilder ist, fällt doch die Verwandtschaft mit den 
biblischen Motiven auf, die auch De verspieder bestimmen. Die zwischenmenschliche Liebe 
gewinnt ihre Sprache im Horizont dessen, was die Liebe Gottes beschreibt. Dieselben 
Motive, die die Freude und die Fruchtbarkeit der Endzeit vor Augen stellen, beschreiben hier 
die erotische Freude und Erfüllung zweier Menschen. Vier voor een 2 verweist, anders als 
De verspieder, nicht so deutlich auf liturgische Zusammenhänge. Allein sein Ort innerhalb 
der Komposition von Woorden van brood gibt ihm einen gewissen Bezug zu dem 
eucharistischen Geschehen, das in Altaarsteen zur Sprache kommt. Die Gedichte aus 
Bruidegom illustrieren die Freude, die Erfüllung, von denen in Eucharistie 2 und in Liederen 
voor de gedachtenis des Heren 3 die Rede ist. Die Tat der Liebe, der Weg des lebendigen 
Saatkorns in den fruchtbringenden Mutterleib, wird zum Bild der Erfüllung, des offenbaren 
Lebensgeheimnisses, der endzeitlichen Freude ungebrochener Gemeinschaft im Neuen 
Jerusalem, die im eucharistischen Geschehen vorweggenommen gefeiert wird179. 

Die fruchtlose Saat 

Aber wie nicht jede Geschlechtstat mit Liebe verbunden ist, so können Worte wie Menschen 
unfruchtbar bleiben oder sogar Gewalt verbreiten, Tod säen anstelle von weiterem Leben. 
Mit der Tat Kains, der seinen Bruder ermordete, ist die Gewalt in die Welt gekommen: het 
rokende bloed van uw knecht /Abel heeft het gezegd/de dood heeft wijd en zijd/tanden ge
zaaid. Der Tod ist ausgesät, neben der guten Saat keimt Haß und Gewalt. Die Gefahren der 
Unterwelt klingen wieder in dem Ruf nach Rache: Dan zingen ze met de stem des bloeds / 
een lied van wraak, men wordt / voetstoots te baat genomen. Das Gedicht De taal van de 
onderwereld, aus dem diese beiden Zitate stammen, beschreibt das Entstehen des Gedichtes 
als den Weg, den Orpheus in die Unterwelt geht, um mittels seines Gesangs seine Geliebte 
zu befreien. Auf Orpheus' Weg zeigt es sich als Notwendigkeit und Schwierigkeit, die 
auszusprechenden Worte von den zu unterdrückenden, die gute von der schlechten Saat zu 
unterscheiden. Seine Worte haben beschwörende Kraft, und er handelt aus Liebe. Im 
Zusammenhang der Interpretation von Liederen voor de gedachtenis des Heren 1 wurde 
ausführlich auf dieses Gedicht eingegangen180. Die aus der Unterwelt drohende Gefahr 
wurde dort als die Ungebundenheit und Abstraktion der Worte charakterisiert, die der 
Dichter durch sein Gedicht zu neuem Klang befreit. Vormals vergessene Namen kommen 
erneut zum Klingen. So errettet der Dichter mit seinem Gedicht die Worte aus dem Bereich 
des Todes. Was schlechte Saat war, wird zur guten Saat. 

Auch in Mei 2 ist die fruchlos gewordene Saat ein bestimmendes Motiv: in de vrucht van de 
woorden / is het zaad versteend. Wenn die Saat versteinert ist, dann kann in den Früchten 
kein neues Leben mehr keimen. Die Worte sind nicht schöpferisch, wie das erste Wort, das 
allen anderen Worten vorausgeht. Hier geht es um die letzten Worte: Keine weiteren Worte 
gehen aus ihnen hervor. Es steht für den absoluter Stillstand, für Hoffnungslosigkeit. So sieht 
der Dichter das Ende der Welt. Ein einziger bescheidener Satz beschreibt eine 
apokalyptische Situtation, den Untergang: geen sprake van catastrofen / de wereld gaat 
gewoon over. Die Sprache ist leblos geworden, und darum ist die ganze Welt zukunftslos: 

IO/IKS'- S. 25 und 51 (zu Eucharistie 2 und zu Liederen voor de gedachtenis ... 3). lli0Vgl. S. S9f. 
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kinderen sterven. Die Welt hat wie die Sprache ihre innere Glut verloren. Darum ist auch die 
Freiheit verloren gegangen: Die Sprache des Befehls regierte, Worte sind zu Zahlen 
geworden und letztlich ganz und gar klanglos verstummt: en de wereld die niets / dan de 
tastbare ronde /betekenis van de /klank vrijheid is //verkilde van binnen /tot een bevel/een 
kengetal / stilte. Die Form des Gedichtes selber illustriert das Verstummen: Die Verse 
werden kürzer, die Anzahl ihrer Hebungen nimmt ab bis mit dem letzten Wort das Gedicht 
für einen Moment keine Worte mehr hat. 
Das Gedicht hat an dem Schweigen der Welt Teil, versucht ihm jedoch zugleich entgegenzu
wirken: Die letzte Strophe von Mei 2 formuliert seine Antwort auf die apokalyptische Situa
tion. Das Verstummen des Gedichtes wird durchbrochen mit einem Aber, das in eine andere 
Welt hineinruft, in der andere Gesetzmäßigkeiten gelten: Maar wij moeten de namen bemin
nen/met het bloed van ons oor /wij moeten de kinderen warmen /aan elkaar /ofde vrijheid 
de naam van ons allen / gaat teloor. Erstmalig taucht hier innerhalb des Gedichtbandes 
Woorden van brood das Wir der Gemeinde auf: Das dichterische Ich ist hier Teil einer 
Gemeinschaft, der Dichter formuliert für Viele. Eine besondere Form der Gemeinschaft ist 
dann auch die Antwort auf das Erkalten und Verstummen der Welt: Die Namen sollen 
geliebt werden, klangvoll und hörbar, die Kinder sollen aneinander gewärmt werden, so daß 
kein Wort, kein Mensch mehr gefangen in seiner Einsamkeit fruchtlos vergehen kann. 
Menschen sind zur Freiheit berufen: Freiheit ist der Name, den sie gemeinsam tragen. In 
diesem Namen begründet sich der Imperativ, der angesichts der apokalyptischen Situation 
umso dringlicher wird: Liebe wird hier zum Gesetz, zum Muß der Gemeinschaft. Zweimal 
wird mit aller Strenge wij moeten formuliert. Liebe ist die letzte Möglichkeit angesichts des 
drohenden Weltuntergangs ' 8 ' . 
Im weiteren Horizont dieses Gedichtes wird deutlich, daß Barnards Antwort auf die Lieblo
sigkeit und das Verstummen der Welt letztlich liturgischer Art ist. Das zeigt sich bei der 
Interpretation von Mei 3 sowie in den oben ausführlich besprochenen Gedichten aus Altaar-
steen1^2. 

Brot 
Zeugt die Saat des Todes davon, wie sehr diese Welt nach Erlösung schreit, so spricht die in 
der Erde erkeimte und zu neuem Leben erwachte Saat von der Verheißung, von der endzeitli
chen Mahlzeit, an der die Gäste des eucharistischen Mahles jetzt schon teilhaben. Die 
Befehle werden dann zu Worten, die Kennziffern zu Namen, die Welt erhält ihren Klang 
zurück, die Wärme kehrt zurück, die Kinder müssen nicht mehr sterben. Das ist die 
Bestimmung der Welt, ihre heilvolle Zukunft, die in der Feier des Abendmahls Gegenwart 
wird. 
In VL 251 (LB 348) steht das Motiv Saat im Horizont eines Ernteliedes. Zur Ehre Gottes 
bringen die Singenden ihre Gaben, het werk van onze hand / het werk van onze dagen / de 
garven van het land (Str 1/2-4). Das Brot kommt vom Himmel und der Wein zeugt von Gott. 
Alle Dinge sind von Gott gegeben, denn Gott hat sich selber gegeben: Als Saat voor ons 
erkeimt dient er den Singenden met vlees en bloed en leven. Die Singenden sind hier die Die
ner in der Ernte: Die guten Gaben Gottes, von denen sie leben, bringen sie dem Geber 
dankbar zurück. VL 251 ist ursprünglich für einen Erntedankgottesdienst entstanden, wurde 

'liZu dem wij moeten vgl. S. 151 (zu LB 301 III). 
I82Zu Mei 3 vgl. S. 156f. 
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dann aber als Abendmahlslied in das Liedboek aufgenommen. Die Anspielungen auf das 
Abendmahl kommen erst in den letzten Strophen des Liedes zum Tragen: Wij brengen U de 
druiven, /'wij plengen U de wijn, /die zal van uw getuigen /die zal U eigen zijn (Str 5/1-4); 
und: de gave van uw hand, /al wat wij van U krijgen, /de vruchten in de mand, /de broden 
op de tafel - (Str 6/2-5). Das Ernte-Motiv ist auf den Abendmahlszusammenhang 
ausgerichtet. Eucharistia heißt übersetzt Dank183. Die Gaben des Abendmahls erhalten hier 
ihre Bedeutung als Stellvertreter aller übrigen Früchte menschlicher Arbeit. Weil das Brot 
aus der Höhe kommt, weihen die Singenden Gott die Garben des Landes: Wij wijden U de 
schoven, / wij wijden U het brood, / want brood komt uit den hoge / van bij de Here God (Str 
4/1-4). VL 256 (LB 318) geht sogar so weit, die Feier des Abendmahls Ernteopfers zu 
charakterisieren: een oogst, een dienst van offerand. / Wij geven't U uit uwe hand.' (VL 256 -
LB 318,6/3f). 
Brot und Wein sind durch der Menschen Hände zubereitet. Durch sie kann aber die gesamte 
Ernte als Gabe aus der Hand Gottes empfangen verstanden werden, denn Gott hat sich selbst 
gegeben als Saatkorn, das für die Darbringenden erkeimt ist: Gij hebt U zelf gegeven /als 
zaad voor ons ontkiemd (VL 251 - LB 348,7/1 f). 
Die Worte het werk van onze hand aus Str 1 bekommen im Horizont des gesamten Liedes 
eine doppelte Bedeutung. Hand ist in Barnards Dichtung ein Signalwort und verweist auf das 
Dichten als Handwerk, aber auch als Begreifen mit den Händen, als eine Gabe, die mit den 
Händen empfangen wird184. Der Dichter schreibt. Er arbeitet mit der Feder in der Hand. 
Seine Gedichte sind ihm wie Brot und Wein gave van uw hand, die er Gott dankend 
zurückzubringt. Die schoven, die halmen, das brood, all die garven van het land gewinnen 
auf diesem Hintergrund ihre Bedeutung. Das Wort Gottes ist ihm das tägliche Brot. Er lebt 
von dieser Saat, die immer wieder neu ausgestreut wird. Seine eigene Tätigkeit wird in 
diesem Lied exemplarisch für Beten und Arbeiten, für alles werken en geloven, das zur Ehre 
Gottes geschieht: Maar wie er niet kan vliegen / en wie de schoven bindt / moet werken en 
geloven - / tot eer van U, o God en Heer, / halleluja! (Str 3/3-8). Der Dichter wird zum 
Arbeiter auf dem Land Gottes, zum Diener in der Ernte. In dem Gesang der Gemeinde klingt 
ihm als Ernte entgegen, was als die Saat der Güte Gottes auf den Mutterboden menschlicher 
Stimmen fruchtbar geworden ist. Er bindet die Ähren, verarbeitet das Korn zu Brot und geht 
selber wieder säen. Er gehört zum Landvolk, ist Landarbeiter und Bäcker - zur Ehre 
Gottes185. 

,S3Vgl. S. 33. 
[^ÎVgl. S. 17 und 53 (zu Eucharistie 1 und zu Liederen voorde gedachtenis ... 3) sowie Comp. Sp 786. 
185 Vgl. S. 85. 
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