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Het water van de grote vloed (LB 337) 

Het water van de grote vloed 
en van de zee zo rood als bloed, 
dat is de aardse moederschoot, 
dat is de diepte van de dood. 

Want al het water wast niet af, 
dat wij verzinken in dit graf, 
tenzij de duif die nederdaalt 
ons uit den hoge vrede haalt. 

Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
als God ons niet bij name noemt, 
maar God-zij-dank. Hij doet ons gaan 
door't water van de doodsjordaan. 

Wij staan geschreven in zijn hand, 
Hij voert ons naar't Beloofde Land. 
Als kinderen gaan wij zingend voort. 
De Vader is het die ons hoort. 

Met Noach en zijn regenboog, 
Mozes die uit Egypte toog 
en Jona uit het hart der zee, 
bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 

Naäman, nu niet meer onrein, 
mag onder uw beminden zijn. 
Ja, alle volken zijn in tel 
bij U, o God van Israël! 

Gij heft de aarde aan het licht 
door diepte heen en door gericht, 
eens zal zij bloeien als een roos, 
een dal van rozen, zondeloos ! 

WA 12, S. 43f: Das tauff buchlin verdeutscht (1923), das sindflutgebet: 
Almechtiger Ewiger Gott, der du hast durch die sindflutt, nach deynem gestrengen gericht, die ungleubige weit 
verdampt, und den gleubigen Noe selb acht, nach deyner grosszen barmhertzickeyt, erhallten. Unnd den verstockten 
Pharao mti allen seynen ym rotten meer ersewfft, und deyn volck Israel trockenn durch hyn gefuret, damit dis bad 
deyner heyligen tauffe zukunfftig bezeychnet, und durch die tauffe deyns lieben kindes, unsers herren Jhesu Christi, 
den Jordan und alle wasser zur seyligen sindflutt und reychlicher abwasschung der sunden geheiliget und eingesetzt: 
wir bitten durch die selbe deyne grundlose barmherzickeit, du wolltist diezen N. gnediglich ansehen und mit 
rechtem glawben ym geyst beseligen, das durch diesze heylsame sindflutt an yhm ersauffe und unttergehe alles was 
yhm von Adam angepomn ist, und er selb datzugethan hat. Und er aus der ungleubigen zal gesondert, ynn der 
heyligen Area der Christenheyt trocken und sicher behalten, allzeit brunstig ym geist, frolich ynn hoffnung, deynem 
namen diene, auff das er mit allen gleubigen deyner verheyssung ewigs lebens zu erlangen wirdig werde, durch 
Jesum Christum unsem heim Amen. 
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Die calvinistische Version des Sintflutgebet im Dienstboek in ontwerp (1955), S. 47: 
O almachtige, eeuwige God; Gij, die naar Uw streng oordeel de ongelovige en boetvaardige wereld met de 
zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach met zijn acht zielen behouden en bewaard; Gij, die de verstokte 
Pharao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en Uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door 
hetwelk de Doop beduid werd; wij bidden U bij U grondloze barmhartigheid, dat Gij deze kinderen genadig wilt 
aanzien en door Uw Heiligen Geest Uwen Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met Hem in zijn dood begraven 
worden, en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven; opdat zij hun kruis, Hem dagelijks navolgende, vrolijk 
dragen mogen. Hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vuurige liefde; opdat zij dit leven (hetwelk 
toch niet anders is dan een gestadigde dood) om Uwentwil getroost verlaten en ten laatsten dage voor de rechterstoel 
van Christus, Uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen - door Hem, onzen Here Jezus Christus, Uw Zoon, 
die met U en den Heiligen Geest, één einig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. 

I. 

Taufe, Tauferinnerung, Osternacht 
Eine Fülle von Bildern, die mit dem Motiv des Wassers verbunden sind, kennzeichnet dieses 
Lied. LB 337 (VL 247) ist ein Tauflied. Dem gesamten Lied liegt es daran, das Taufwasser 
zu deuten. Das geschieht auf dem Hintergrund verschiedener Traditionen. Von Anfang an 
steht der Text in auffälliger Nähe zum Sintflutgebet aus dem Taufbüchlein Martin 
Luthers186, das in einer veränderten Version als Teil des Taufformulares der orthodox 
calvinistischen Tradition in der niederländischen Kirchen bis heute eine große Bedeutung 
hat187. 
Auch in musikalischer Hinsicht verdankt sich das Lied der von Martin Luther vermittelten 
Tradition. Es ist zu der Melodie seines Pfingstliedes Komm Schöpfer, Heiliger Geist entstan
den. Gefahr und Errettung, Todesflut und heilsamer Geist, diese Gegensätze kennzeichnen 
das Lied. Barnard selber hebt in seinem Kommentar den lehrhaften Charakter seines Liedes 
hervor188. In der Nähe und Distanz von LB 337 zum Sintflutgebet Luthers sowie zur 
calvinistischen Tradition konturiert sich Barnards eigene Tauftheologie, die die heutige 
Taufpraxis in den reformatorischen Kirchen der Niederlande wesentlich geprägt hat189. An 
diesem Lied lassen sich die in dieser Hinsicht wichtigsten theologischen Entscheidungen 
ablesen. 
Barnards Lied unterscheidet sich dadurch von dem Sintflutgebet Luthers und der Reformier
ten, daß hier die Tauferinnerung der Singenden sehr breiten Raum einnimmt. Das Gebet wird 
nicht gesprochen für ein zu taufendes neues Gemeindeglied, sondern die Singenden erinnern 
sich in den Bildern und Anspielungen ihrer eigenen Taufe. 
Die Texte, auf die die in Str 5 und 6 genannten Namen anspielen, verweisen auf die Oster
nacht als liturgischen Horizont. Barnard hat zwar über die Osternachtsfeier geschrieben190, 
sagt aber, er habe ihr niemals selber in der Praxis Form gegeben. Die Osternacht ist für Bar
nard entsprechend der altkirchlichen Tradition der Taufgottesdienst, an dem sich alle anderen 

In seinem eigenen Kommentar zu diesem Lied im Comp. Sp. 769f verweist Barnard selbst auf Luthers Text als 
Hintergrund. Vgl. zum Text von 1523: WA 12,42-48 (oben abgedruckt). Vgl. zum Text von 1526: WA 19, 537-541; 
30' 339-342. 
'Im klassischen calvinistischen Formular wird es nach der Taufunlerweisung und vor dem Taufversprechen als 
Gebet gesprochen, vgl. Dienstboek in Ontwerp (1955). S. 45-49. 
<f Vgl. Comp. Sp, 769, 
yi^Zur aktuellen Praxis vgl. Proeven voor de Eredienst aflevering 3: Doop en Belijdenis. Zoelermeer 1993. 
'wVgl.v.a. BT 107-118. 
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Tauffeiern orientieren191. Die Motive der Osternacht kehren mit diesem Lied in dem Tauf
gottesdienst zurück, unabhängig davon, welche Zeit des Kirchenjahrs den weiteren Horizont 
der Feier bestimmt. 

II. 

Das Wasser der Taufe 
Het water ist von der ersten Strophe an das bestimmende Motiv dieses Liedes. Wasser ist als 
Element Teil des Taufgeschehens und als solches denen, die dieses Tauflied singen, sichtbar 
vor Augen. Im Gefälle des Textes kehrt das Wort water zweimal zurück: in Str 2/1 und 3/4. 
Als Motiv bestimmt es diese beiden Strophen genauso intensiv, wie die erste. Wie im 
Sintflutgebet treten hier Anspielungen auf Gen 9 und Ex 15 nebeneinander. Sintflut und 
Schilfmeer werden in ein- und denselben Zusammenhang gebracht: Het water van de grote 
vloed / en van de zee zo rood als bloed (Str 1/10- Die mit der Melodie anklingende 
Verheißung des Schöpfergeistes lassen die Bedeutung von Gen 1 für den gesamten Liedtext 
durchschimmern. Mit diesem Motiv geht Barnard über Luthers Text hinaus. Auf dem 
Hintergrund von Gen 1 gewinnt das Motiv des Namens seine Bedeutung, das von Str 3 an 
ausdrücklich wird. 
Die ersten beiden Strophen des Liedes beschreiben eine zweigeteilte Wirklichkeit: Tiefe, 
Tod und Wasser auf der einen, und Höhe, Friede und die Taube als Zeichen des Geistes auf 
der anderen Seite. Das Wasser steht in Str 1 für den Ort der Gefangenschaft in 
vorgeburtlichen Zuständen: Die Sintflut und das Rote Meer werden mit de aardse 
moederschoot verglichen und zugleich als die Tiefe des Todes bezeichnet. Nicht im 
entferntesten Sinne hat dieses Wasser eine reinigende, lebensförderliche Kraft, wie das in 1. 
Kor 6,11 vom Wasser der Taufe gesagt wird. Es ist vielmehr vergleichbar mit dem Grab, mit 
dem Tod (vgl. Str 2/lf)192. 
Seine reinigende Kraft erhält das Wasser, wenn es mit dem Geist in Berührung kommt: Die 
aus der Höhe Frieden bringende Taube, die in Str 2/3f Erwähnung findet, kann einerseits als 
Anspielung auf den über der Urflut schwebenden Geist Gottes verstanden werden (vgl. Gen 
1,2). Zugleich verweist die Taube im Horizont von Str 2 auf die Geistgabe bei der Taufe Jesu 
(vgl. Mk 1,10 parr). In der Begegnung mit dem Geist Gottes wird die Geschlossenheit des 
Grabes zur Erfahrung des Todes, den die Täuflinge gemäß Rom 6,1-11 wie Jesus erleben 
müssen, bevor sie zusammen mit Christus zum neuen Leben erstehen (vgl. dazu Str 2/lf). In 
der Aufnahme dieser klassischen neutestamentlichen Tauftexte entspricht die zweite Strophe 
dem Text Luthers. 
Das Wasser der Sintflut ist wie in Luthers Text eine Todesgefahr: Tot ondergang zijn wij ge
doemd/als God ons niet bij name noemt (Str 3/1 f). Str 3/4 spricht von dem doodsjordaan, 
durch den die Singenden hindurchgehen: maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan / door't 
water van de doodsjordaan (Str 3/3f). Es handelt sich bei diesem Wort um einen für Barnard 
typischen Neologismus193, durch den die Hoffnungslosigkeit einer unerlösten Wirklichkeit 

191 Vgl. dazu die kurze Erläutergung z.u LB 337 in TK 47. 
{^Vgl. dazu S. 103ff. 
193Vgl. dazu auch LB 219,2/4 und Ps Hl,5/5. 
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Nachdruck gewinnt. Auch das Wasser des Jordans bleibt Teil einer todesbedrohlichen 
Wirklichkeit. Seine materielle Qualität bleibt unverändert. Mit dem Taufgeschehen wird es 
jedoch zum Schauplatz des Errettungshandelns Gottes, wird es geheiliget und eingesetzt^*'. 
Mit der Erwähnung des Jordans wird auf den Ort der Taufe Jesu angespielt: Den Jordan 
durchquerend erfahren die Singenden den Tod Jesu am eigenen Leibe. Das Wasser ist nicht 
mehr der Ort einer hoffnungslosen Gefangenschaft: Es wird zum Durchgangsort, steht für 
einen Übergang, für Veränderungen und die damit verbundenen Gefahren. In dieser Hinsicht 
gewinnt es dann auch reinigende Kraft. 
Neu an Barnards Interpretation der Taufe ist die Bedeutung, die er den Namen beimißt. Weil 
Gott die Menschen beim Namen nennt, gewinnt die Wirklichkeit des Wassers Perspektive, 
werden die Getaufen aus dem Tod errettet. Die vorher todesbedrohlichen Mächte arbeiten 
jetzt als lebensförderliche Kräfte an der Zukunft Gottes. Das Nennen der Namen ist die 
errettende Tat Gottes, seine Schöpfertätigkeit: Beim Namen genannt werden Menschen wie 
Dinge zum Teil seiner Schöpfungswirklichkeit'95. In dieser Hinsicht ist Taufe 
Neuschöpfung. Das Nennen der Namen ist die eigentliche Gnade Gottes: Hier wird der 
Mensch in grundlose(r) bannherzickeit... gnediglich angesehen. 

Beim Namen genannt 
Auffällig ist, daß der Name Jesu Christi in diesem Lied kein einziges Mal ausdrücklich ge
nannt wird. Wie erwähnt, wird in Str 2/3 durch die Erwähung der Taube und in Str 3/4 mit 
dem doodsjordaan auf die Taufe Jesu angespielt. Das Wir der Gemeinde ist hier an die 
Stelle Jesu getreten: ons holt die Taube den Frieden aus der Höhe (2/4); ons läßt er durch das 
Wasser des Todesjordans ziehn (3/3f). Der Weg der Gemeinde durch Tod und Tiefe des 
Wassers wird in Worten beschrieben, die auf die Taufe Jesu Christi anspielen. Es ist dasselbe 
Wasser, aus dem schon Noach und Moses errettet wurden: Het water van de grote vloed/ en 
van de zee zo rood als bloed (1/10- Wie Moses, der durch das Wasser des Roten Meers aus 
Ägypten auszog (vgl. Str 1/2 und 5/2), so geht die singende Gemeinde door 't water van de 
doodsjordaan. Die Gemeinde ist der Leib Christi, sie geht den Weg Jesu, lebt seine 
Taufexistenz. Es handelt sich hier um eine singende Tauferinnerung der ganzen Gemeinde: 
Singend erinnern sich die Einzelnen ihrer Zusammengehörigkeit, die sich in der Taufe 
begründet196. 

Stehen die Str 1-3 aufgrund des Motivs Wasser und der biblischen Anspielungen in der Nähe 
des Sintflutgebetes Luthers, so ragt der Liedtext mit Str 4 darüber hinaus. Str 4 bildet ein 
Scharnierstück zwischen den ersten drei und den letzten drei Strophen. Barnards eigene theo
logische Akzente kommen hier besonders deutlich zum Tragen. Str 4/1 führt den Gedanken 
aus Str 3/2 weiter: die von Gott beim Namen Genannten stehen eingeschrieben in Gottes 
Hand. Damit wird auf Jes 49,16a angespielt. Als von Gott gekannt, gerufen und damit aus 
dem Todesjordan gerettet werden sie zum verheißenen Land geführt. Die bedrohliche 

Die calvinistische Version des Sintflutgebets unterscheidet sich v.a. darin von der Version Luthers, daß der 
christologische Kernsalz in ihr weggefallen ist. Man fürchtete, das Sintflutgebet könne anderenfalls als 
Wasserweihgebet mißverstanden werden. (Vgl. hierzu Boendermaker, J.P., Vóór ons de zondvloed. Doopliturgie, 
dooptheologie, zondvloedgcbed. in: De eerste Lezing II, 1981, S. 202-209). Barnard sagt nichts anderes, als Luthers 
Text, sein Lied ist bezüglich der Deutung des Wassers jedoch eindeutiger. Vgl. auch seine Paraphrase des 
Sintflutgebetes in: Liturgische Handreiking (1967), S. 4-14/f sowie Proeven voorde Eredienst aflevering 3: Doop en 
Belijdenis. Zoetenneer 1993, S. 28f. 
.QfVgl. weiter unten und S. 118. 
/y6Zi(/H Wir der Singenden vgl. S. 31 (zu Eucharistie 3J. 
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Kraft der Wassermassen wird gebannt durch die Aussicht auf das Land als Verheißung: Hij 
voert ons naar't Beloofde Land. Gott rettet durch das Nennen der Namen. Eingeschrieben in 
seine Hand werden die Getauften zum Teil seiner selbst, zusammengefügt mit dem unaus
sprechlichen Namen Gottes197. Hier gewinnen sie ihre Identität, die Heilung ihres Kind
schaftsverhältnisses zu Gott: Als kinderen gaan wij zingend voort. / De Vader is het die ons 
hoort (Str 4/3f). Str 4/3 ist auf dem Hintergrund der Geburtsmetaphorik zu verstehen, die 
auch in Str 1 anklingt, und die mit der neutestamentlichen Tauftheologie unlöslich verbunden 
ist198. In Mk 10,15 par fordert Jesus die Jünger auf, das Reich Gottes anzunehmen, gelijk een 
kindeken. Dieser Vers ist Teil des bei Tauffeiern herkömmlich gelesenen sog. 
Kinderevangeliums (Mk 10,13-16). Mit Barnards Anspielung wird dieser Text jedoch anders 
assoziiert, als durch seinen herkömmlichen Gebrauch nahegelegt. Nicht das u.a. zur 
Begründung der Kindertaufe herangezogene Laßt die Kinder zu mir kommen gewinnt hier 
Profil, sondern das damit verbundene ... wie ein Kind. In Mt 18,3 wird das Werden-wie-die-
Kinder als Lebenshaltung der Nachfolgenden durch Jesus geboten. Barnard geht es in Str 4/3 
um ein bestimmtes Gottesverhältnis und um die Glaubenshaltung, die mit dieser Anspielung 
verbunden ist: Mit der Taufe aus Gott geboren die Gaben Gottes empfangen wie ein Kind199. 
Singend gewinnen die Einzelnen in der Gemeinde Kontakt zu Gott: De Vader is het die ons 
hoort. Singenderweise werden sie hineingenommen in das Taufgeschehen, gewinnen sie das 
Vertrauen und die Freiheit von Kindern. 

Kirche und Israel 

In Str 5 kehrt der Text zu dem objektiven Tonfall der ersten Strophe zurück. Das aneignende 
Wir, das in den Str 2-5 der singenden Gemeinde einem Ort in dem Taufgeschehen gab und 
sie durch ihr Singen zum Teil dieses Geschehens macht, tritt in den Hintergrund. Die 
Singenden werden zum Teil einer allgemeinen, sehr viel weiter zu fassenden Größe: heel uw 
kerk. Sie werden Teil der jahrtausendealten Gebetstradition Israels und der Kirche. 
Vorbereitet durch Str 4/4: die ons hoort wird das Lied ist hier zur Anrede Gottes. Es gewinnt 
Gebetscharakter. 
Der zweite Teil des Sintflutgebetes, beginnend mit wir bitten ... , findet in Barnards Lied 
keine weitere Aufnahme. Die Str 5-7 heben sich als zweiter Teil des Liedes deutlich davon 
ab. Bittet Luthers Text, wahrscheinlich anknüpfend an das Bild in 1. Petr 3,20, daß der 
Getaufte aus der ungleubigen zal gesondert, ynn der heyligen Area der Christenheyt trocken 
und sicher behalten werde, so wird hier eine deutliche Trennung von getaufter Christenheit 
und übriger, zum Untergang verurteilter Welt vorausgesetzt. Taufe wird dann mit dem 
Gedanken einer Trennung und Aussonderung verbunden, der in den Horizont der biblischen 
Rede vom Gericht Gottes gehört200. In Barnards Text ist diese Struktur aufgebrochen durch 
den Hinweis auf die weltweite Ausrichtung des mit der Taufe präsent gestellten 
Heilsgeschehens, wie sie in dem sog. Taufbefehl Mt 28,19 formuliert ist: ... onderwijst alle 
volkeren, dezelve doopende in den naam .... Vgl. Str 6/3: Ja, alle volken zijn in tel/bij U, o 
God van Israël. Durch das Nennen der Namen findet die Unterscheidung statt. Das 
errettende Handeln Gottes gewinnt in der Geschichte des Einzelnen in der Gemeinde 
konkrete Konturen. Das Taufgeschehen wird aber als schöpfendes und bewahrendes Handeln 

197Vgl. dazu S. 127f. 
.Q°Vgl. z.B. Joh 3,3-5, vgl. auch 1. Joh 3, I:... kinderen Gods genaamd . 
LJiygl. hierzu Overbosch, in: Liturgische Handreiking (1967), S. 4-35f. 

Vgl. hierzu Overbosch in: Liturgische Handreiking (1967), S. 4-66f. 
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gedeutet: Letztlich ist es auf die Erlösung der gesamten Schöpfung ausgerichtet (vgl. Str 7). 
In Str 5 wird eine Reihe von Namen genannt, die mit Heilsereignissen aus Israels Geschichte 
verbunden sind. In jeder der Errettungsgeschichten, die sie aktualisieren, hat Wasser als be
drohliche Realität und Schauplatz des Handeln Gottes eine besondere Bedeutung. Neben die 
Anspielung auf Gen 6-9 und Ex 14 durch das Nennen von Noach und Moses, die Motive 
vom Anfang des Liedes wiederaufnehmen (vgl. Str 1/1 f), tritt die Erwähnung Jonas, der im 
Bauch des Fisches sein Gebet spricht (vgl. Jona 2), sowie in Str 6 die des Heiden Naeman 
mit seiner Wassergeschichte, vgl. 2. Kön 5. 
Den in Str 5 und 6 genannten Namen kommt jeweils beispielhafte Bedeutung zu. Auf Noach 
wird im biblischen Zusammenhang die Vielzahl der Völker zurückgeführt. Von seinen Nach
kommen her haben sich die Völker auf der ganzen Erde ausgebreitet (vgl. Gen 10,32). Die 
Erwähnung des Regenbogens spielt auf den Bund an, den Gott nach dem Weichen der 
Wasser am Ende der Flut mit Noach, seinen Nachkommen und allen Lebewesen auf Erden 
geschlossen hat (vgl. Gen 9,8-17). Die Besonderheit des Handelns Gottes an Israel wird mit 
dem Namen Moses erinnert. Jona versinnbildlicht - nach den eigenen Angaben des Dichters -
das gerufene Volk201. Naäman steht für de anderen, de goijem202; seine Geschichte bezeugt 
wie die von Noach die Ausrichtung des Heilshandeln Gottes auf alle Völker, die in Str 6/3f 
besungen wird: Ja, alle volken zijn in tel /bij U, o God van Israël! 
Die mitbetende Kirche, in Str 5/4 in die Reihe der genannten Namen aufgenommen, spricht 
in Str 6/4 Gott als den Gott Israels an - der auch die Völker einbezieht in sein Heilshandeln 
(vgl. Str 6/3). Dadurch, daß im Nennen der Namen die Geschichte aller Völker, Israels und 
der Gojiem als der nicht-israelitischen Völker, in gleicher Weise auf das Handeln Gottes 
bezogen werden, bricht Barnard das bundestheologische Denken auf, das in calvinistischer 
Tradition alle Ekklesiologie und Tauftheologie prägt. Nicht von einem Nacheinander 
qualitativ unterschiedlicher Bundesschlüsse ist hier die Rede, sondern von einem 
Nebeneinander verschiedener das Heilshandeln Gottes bezeugender Namen. Barnard geht es 
nicht um eine historisierende Erinnerung an die vormals geschehenen Heilstaten Gottes. 
Teilweise stehen diese Namen für besondere Bundesschlüsse. Dadurch, daß Barnard den 
klassischen Repräsentanten alter Bundesschlüsse Noach und Moses die Namen von Jona und 
Naäman hinzugefügt hat, hat er einer dem Text Luthers innewohnende Tendenz eine andere 
Richtung gegeben203. 

Erlösung der ganzen Schöpfung 
Taufe bedeutet in LB 337, mit Jesus den Weg zu gehen, der seine gesamte Existenz charakte
risiert: den Weg seiner Taufe durch den Todesjordan hindurch in das neue Leben. Die Exis
tenz Jesu, Tod und Auferstehung, wird ganz und gar von der Taufe her gedeutet, wie Jesus 
das in Lk 12,50 selbst tut. Die Getauften werden entsprechend dem Wir der Singenden in Str 
2 und 3 hineingenommen in die Lebensbezüge Jesu, in sein Leiden und seine Auferstehung. 
Hineingenommen in die Geschichte Jesu Christi erhält die Kirche ihren Ort in der Geschichte 
Israels, einen Namen, der in einer Reihe zu stehen kommt mit den Namen der Übrigen in Is
rael, die aus dem Wasser gerettet wurden. Durch ihre mit der Taufe gewonnene besondere 
Identität wird die Kirche zur Mitbeterin. Sie identifiziert sich nicht, vereinnahmet nicht, son-

20:'Vgl. Comp. Sp. 769. 
iniVql. Comp. Sp. 769. 
2UJVgl. Comp. Sp. 769. 
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dem stimmt ein in das Gebet der biblisch bezeugten Alten: Met Noach ... /inet Mozes ... /en 
Jona ... /bidt heel uw kerk aanbiddend mee. (Str 5). 
Taufe wird als inklusives Geschehen interpretiert: An den besonderen Errettungsgeschichten, 
die mit den Namen Einzelner verbunden sind, zeigt sich die heilvolle Absicht Gottes mit der 
ganzen Welt: Mit alle volken und der gesamten aarde204. 
Anders als Luther geht Barnard nicht von der sündigen Situation des Menschen vor der 
Taufe aus, für dessen Aussonderung aus der ungleubigen zal noch gebetet werden muß. Das 
Gericht vollzieht sich mit der Errettung, in dem Herausgerufen-Sein aus der Verdammnis, 
durch Gott beim Namen genannt (vgl. 3/10- Aus dem Untergang werden die Getauften 
herausgerufen, herausgehoben ans Licht. Die Bewahrung, die einst Noach widerfahren ist 
und seinen Nachkommen verheißen ist, und die Erlösung, die in apokalyptischen 
Zusammenhängen der ganzen Schöpfung als Gottes Erde zugesagt ist, vollzieht sich an dem 
Wir der Gemeinde, die singenderweise in den Horizont dieser Geschichte gestellt wird. In 
der letzten Strophe wird auf den Namen der konkreten Gemeinde angespielt, in deren Mitte 
Barnard dieses Lied gedichtet hat: Er war damals Pfarrer in Rozendaal bei Arnheim und sah 
dort anbrechen, was einst der ganzen Erde verheißen ist: eens zal zij bloeien als een roos, / 
een dal van rozen, zondeloos! (Str 7/3f). 

III. 

Kinder, Bilder, Spiel 
Die gleichnishafte Sprache macht die Besonderheit dieses Taufliedes aus. Barnards Bildspra
che ist in hier besonders eindrücklich. Zwei Motive dominieren: Wasser und Namen. Sie 
kehren in verschiedenen Variationen zurück, binden die biblischen Geschichten, die kurz an
gedeutet werden, zusammen. Wasser ist den in Str 5f durch die genannten Namen angedeute
ten Geschichten als zentrales Motiv gemeinsam. In anderem Zusammenhang nennt Barnard 
selbst ein solches Phänomen beeldrijm: Dadurch, daß ein bestimmtes Bild in verschiedenen 
Horizonten immer wieder zurückkehrt, ergibt sich ein assoziativer Zusammenhang. Die Ge
schichten reimen aufeinander205. 
Barnards Sprachgebrauch entspricht in seinem gleichnishaften Charakter den Strukturen 
biblischer Sprache206. Durch die Augen des biblischen Dichters betrachtet kann die ganze 
Welt zum Gleichnis werden. Alle irdischen Phänomene, alle Namen und Geschichten 
können zu Zeichen der Wirklichkeit Gottes werden und dadurch die Würde ihrer 
ursprünglichen Geschöpflichkeit zurückgewinnen. Das Himmelreich Gottes ist eine Welt aus 
Bildern, die ihren konkreten Ort in den den Menschen allernächsten Lebensbezügen haben. 
Biblische Bildsprache spricht den ganzen Menschen an. Ihre Zugänglichkeit ist unabhängig 
von Erwachsenheit, Bildungsgrad und Intelligenz207. Die Freiheit, die das Himmelreich Got
tes eröffnet, manifestiert sich in dem Vorstellungsvermögen der Menschen. Die Kirche ist 
der Raum, der für die Vorstellungskraft der an biblischen Bildern geschulten Glaubenspraxis 

204Vgl. dam Overbusch in: Liturgische Handreiking (1967), S. 4-28f. 
205Vgl. BT 145. 
%°°.Vgl. dazu BT 143f. 
2U/Vgl. LG 133 sowie Comp. Sp. 769. 
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offensteht208. 
Die Zugänglichkeit der in Barnards Tauflied angedeuteten Bilder macht den inklusiven Cha
rakter dessen aus, was mit dem Singen des Liedes selber geschieht. Verstand und Gefühl 
werden in gleicher Weise angesprochen. 
Durch das Nennen bestimmter Namen, durch die Andeutung bestimmter Bilder werden die 
Getauften sowie die Täuflinge, die um das mit Wasser gefüllte Taufbecken versammelt sind, 
in die Vorstellungswelt des Glaubens hineingenommen. Sie lernen es, ihren Weg auf dieser 
Erde durch die Augen des biblischen Dichters zu sehen, sich selber als Kinder Gottes zu ver
stehen: Als kinderen gaan wij zingend voort... : versöhnt, liebes- und lebensfähig. Das Singen 
des Taufliedes wird zur Tauferinnerung. Wie bei der Taufe selbst, wird auch bei der 
singenden Tauferinnerung der ganze Leib des Menschen einbezogen. Der Gottesdienst 
nimmt die Feiernden in einen bestimmten Sinnzusammenhang hinein und spricht sie auf ihr 
eigenes Kindsein an, auf ihre unbefangene Phantasie und ihre Fähigkeit zum Spiel209. 

\°naV8l W416undTTS67. 
lwVç,\. auch S. 135 (zu LB 246 111). 
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