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Name 

Nicht nur in LB 225, sondern auch in LB 337 ist Name eines der bestimmenden Motive. In 
dem nun folgenden Kapitel soll die zentrale Bedeutung dieses Motives für Barnards 
Dichtung insgesamt vor Augen gestellt werden. 

Benennen als schöpferische Tätigkeit: De ontdekking 

Der Name, sprachliche Kreativität als das Benennen der Wirklichkeit, ist in Barnards Dicht
ung von Anfang an ein bestimmendes Motiv. Das Eröffnungsgedicht seines ersten Gedicht
bandes, den er 1946 unter dem Titel In exilio herausgegeben hat, heißt De ontdekking24^. 
Dieses Gedicht bringt eine der für Barnards Dichtung besonders charakteristischen 
Entdeckungen zur Sprache. Seit den Menschen neue Namen einzufallen begannen, leben sie 
nicht mehr wie Tiere, sondern gehen sie aufrecht durch diese Welt. Die Namen sind ihre 
Entdeckung: ... nieuwe namen /vielen hen in. Sindsdien gaan zij rechtop. Sie beginnen die 
sie umgebende Welt zu benennen, und mit den Namengebungen entdecken sie die Stille, die 
Poesie, das Geheimnis aller Worte. In seiner großen Gedichtsammlung Mythologisch 
benennt Barnard die erste Rubrik nach diesem Gedicht: Im Rückblick erwies es sich 
ausschlaggebend für sein gesamtes Werk. Ähnlich wie in dem oben interpretierten Gedicht 
Het randschap wird hier in einem sehr frühen Gedicht eine dichterische Grundhaltung 
deutlich, die Barnards gesamtes Werk bestimmt. Dichten als Namengebung und die damit 
verbundene Qualifizierung der Stille, die sich fortan von dem Sprechen unterscheidet, sind 
die Entdeckungen, die Barnard in seiner poetischen Frühzeit machte. Dichten ist Sprechen, 
wie Gott am ersten Tag der Schöpfung gesprochen hat. Der Mensch wird zum Menschen, 
lernt seinen aufrechten Gang, unterscheidet sich durch die Worte, die er spricht, durch die 
Namen, die er nennt, von allen Tieren. Die Entdeckung der Sprache schließt die Entdeckung 
des Schweigens ein247. Durch das Nennen der Namen tritt der Mensch zu der ihn 
umgebenden Wirklichkeit in Beziehung. Die Welt wird zur Wortwelt, zur Schöpfung Gottes. 

Der Mensch als Bild Gottes 

Die Anthropologie der ersten Kapitel der Genesis ist für Barnards Poetik von grundlegender 
Bedeutung. Die Besonderheit des Menschen gegenüber allen anderen Kreaturen ist, daß er 
als Bild Gottes geschaffen ist, damit er die übrige Schöpfung beherrsche, so VL 
64,l/lf.3/lff: Van alle creaturen /die God geschapen heeft, /... / is naar het beeld des Heren 
/ de mens alleen gemaakt / om alles te regeren / wat naar vervulling haakt. Der Mensch ist 
mit diesem Herrschaftsauftrag in die Eigenverantwortlichkeit entlassen. 
Eigenverantwortlichkeit bedeutet jedoch nicht Gottlosigkeit: Beseelt mit seinem Atem weiß 
er sich von Gott geschaffen und erhalten, so Str 4/3f.5: Hij zal ons niet verlaten, /Hij houdt 
de mens in stand. //Adam, een mens uit aarde, /geboren uit de grond, /ontving van God de 
adem, /de adem van Zijn mond. Das Lied spielt auf Gen 1,28 und 2,7 an und bringt beide 
Verse miteinander in Verbindung: Der Atem Gottes ermöglicht es dem Menschen, seinen 
Herrschaftsauftrag zu erfüllen: Was im Namen Gottes existiert und auf Erfüllung wartet, soll 
er beherrschen (vgl. Str 3/4.7/4), die gute Schöpfung Gottes also. Suggeriert wird durch diese 
Qualifizierung, daß es noch eine weitere Wirklichkeit jenseits dessen gibt, was der Mensch 
zu regieren hat. Barnard entspricht dem biblischen Text, wenn er in diesem Lied zunächst 

ZtyVgl- Graft, G van der, In exilio, 's-Gravenhage 1946, S. 7. 
Zum Schweigen vgl. S. 38. 
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noch von der Sprachlichkeit des Menschen schweigt. Von der benennenden Tätigkeit Adams 
ist erst in Gen 2,19f die Rede, und sie geschieht nicht im Auftrag Gottes. Gott überläßt es 
vielmehr dem Menschen, seinen Geschöpfen Namen zu geben, und er beteiligt ihn damit an 
seinem Schöpfungswerk. Der Herrschaftsauftrag und das Einhauchen des Atems Gottes sind 
in VL 64 jedoch noch viel wichtiger, als die Fähigkeit des Menschen, Namen zu geben und 
die damit verbundene Verantwortlichkeit. Die Namen sind vielmehr nur Folge der 
besonderen Stellung des Menschen innerhalb der Schöpfung. Sie gehen aus dem Geist Gottes 
hervor: De geest, dat is de adem / die God aan Adam geeft, / Nu noemen wij met namen / al 
wat op aarde leeft. (VL 57,2/1-4). 

Das Gedicht Adam aus dem Gedichtband Woorden van brood beschreibt auf eindrückliche 
Weise den Moment, in dem Eva in Adams Welt tritt. Der erste Teil des Gedichtes erzählt, 
wie Adam den verschiedenen Geschöpfen Namen gibt. Die nicht-menschlichen Geschöpfe 
können jedoch nichts anderes, als te zijn wat ze heetten/ te doen wat ze waren / Het Verleden 
Bewaren. Die bisherige Schöpfung ist jedoch eine gefrorene Welt, voller statischer Zustände: 
Die Schöpfung außerhalb des Menschen kann nichts anderes, als Vergangenheit bewahren. 
Im Bewahren der Vergangenheit sind diese Geschöpfe identisch mit sich selbst, erfüllen sie 
die ihnen mit ihrem Namen gegebene Bestimmung. Aber der Mensch selbst hat seine 
Bestimmung noch nicht gefunden. Er droht zukunftslos zu verschwinden in all der 
Vergangenheit, wie Wasser in Eis oder Schnee zu gefrieren und denselben Stillstand 
anzunehmen, den auch seine Umgebung kennzeichnet. Er fällt in Schlaf, kann nicht mehr 
sprechen: Tussen zoveel voorbijs / bijna verborgen / als water in ijs / en sneeuw / viel Adam 
in slaap in zijn keel. Bis er erwacht und Eva sieht: tot hij ontwaakte / naakt in de morgen /en 
Eva zag / Dag moeder der levenden / noem mij toekomst. Geschichte mit ihren 
Zukunftsperspektiven ist ein zwischenmenschliches Geschehen, das erst mit dem Kommen 
eines weiteren Menschen beginnt. Adam begrüßt sein Gegenüber. Er spricht die Frau hier 
mit dem Namen an, den sie gemäß der Genesis-Berichte erst nach der Vertreibung aus dem 
Garten Eden erhält: Mutter der Lebenden (vgl. Gen 3,20). Das ist die Deutung des 
hebräischen Namens Chava, Eva. Adam fordert Eva auf, ihn selber zu benennen. Seine 
Zukunft hängt ab von der gelungenen Begegnung mit Eva. Er kann die Welt um sich herum 
und die Frau ihm gegenüber benennen. Zukunft gewinnen kann er jedoch erst, wenn er selber 
durch Eva beim Namen genannt wird. In der Begegnung mit Eva tritt er aus der 
Verborgenheit des Vergangenen hinaus, nackt wie ein neugeborenes Kind. Erst gegenüber 
einem anderen Menschen kann er wirklich Mensch sein. Die Erwähnung seiner Nacktheit 
verweist zugleich auf die erotische Dimension dieser ersten Begegnung. Das Verhältnis von 
Mann und Frau ist hier noch ungestört: Die Zweiheit ist noch nicht zum Zwiespalt geworden. 
Die Namen, mit denen Mensch und Mensch hier einander ansprechen, sind noch Teil einer 
Sprache der Liebe. In der Sprache, den Worten, die ihren Ursprung im göttlichen Wort 
haben, wird die Liebe Gottes weitergegeben. 

Nicht umsonst steht Adam in Woorden van brood am Anfang der Abteilung Bruidegom, die 
im übrigen verschiedene Liebesgedichte umfaßt248, Adam ist nicht der Älteste aller Men
schen, sondern der exemplarische Mensch, so wie er von Gott gemeint ist. Der Anfang aller 
Zeiten, wie er in den ersten Kapiteln der Genesis erzählt wird, ist nicht der Beginn der 
Weltgeschichte im historistischem Sinne. Dichtung ist die Sprache der Liebe, und die Welt 

248Vgl. s. /5. 
119 



beim Namen nennend ist jeder Mensch Adam, der erste Mensch, und als solcher ein Dichter. 
Einander beim Namen nennend rufen sich die Menschen gegenseitig aus der Vergangenheit, 
der Vergessenheit heraus, geben sie einander Zukunft. Die so entstehende Sprache stiftet 
Gemeinschaft: Das Gedicht wird zum Gemeinschaftstext. Barnard selbst dazu: 
Het komt in Adam-zijn en dichterschap aan op de mededeling. Wanneer Adam het prototype van de dichter is en de 
dichter - de woordkunstenaar, zei men vroeger - dus alleen maar: in bijzondere mate gewoon mens, dan betekent dat 
ook dat de bedoeling van het gedicht mededeling is. Maar niet in de verschraalde zin van 'doen te weten'. Nee, in de 
volle en rijke zin van 'geven te wezen'. Mededeling ni. in de zin van: het elkaar mede déél geven aan het menszijn. 
Eva is de entelechie van Adams dichterschap, - daarom zijn er zoveel poëten van achttien jaar en zo weinig van 
veertig. Anders gezegd: de poëzie is een middel tot humaniteit. (TTS 26) 

Das Nennen der Namen als Osterereignis: Eroberung der Unterwelt 
Namen zu nennen bedeutet, in Beziehung zur treten zu der umliegenden Wirklichkeit und 
diese als Teil der Schöpfung Gottes anzusprechen. Die Namen verkörpern wie die Menschen 
selber die Liebe Gottes. Die Menschen werden durch die Namengebungen zu dem, was sie 
wirklich sind. Namen bezeichnen ihr Wesen, ihren Ursprung und ihr Ziel. 
Namen zu nennen, Worte zu sprechen bedeutet, Mensch zu werden. Adam ist der erste 
Mensch und in seiner Tätigkeit ist er der Menschlichste aller Menschen. Als solcher ist er 
Gottes Ebenbild. Barnard verweist diesbezüglich auf Dorothy Sayers: 
Ook in The Mind of die Maker wordt het menselijk scheppen positief gewaardeerd: the artist as an image of God. De 
mens, Adam en Eva, wordt daarom steeds in verband gezien met creatuurlijke creativiteit, maar ook steeds in 
verband met The Image of God, met Christus. (...) De schrijfster beweert immers dat het creatieve proces van 
kunstenaar en kunstwerk een goede gelijkenis vormt, een imago, van Gods schepping en omgang met de mensen. 
(TTS 164 u. 166) 

Das Nennen der Namen wird für den Dichter, für den sprechenden und singenden Menschen 
selbst zur Ostererfahrung am eigenen Leibe. Ostern ist der Tag, an dem die Schöpfung zu 
ihrer Bestimmung zurückkehrt: Christus ist der Mensch, wie er von Gott gemeint war, sein 
Bild, der Adam, der jedem Menschen seinen Namen gibt: hij geeft / aan ieder mens zijn 
naam, /het Woord is opgestaan! (VL 135,4/40- Die Sprache ist zu ihrer ursprünglichen 
Bestimmung zurückgekehrt: Das Wort war tot und ist jetzt auferstanden. Die Erde selbst tut 
das, was Adam, dem aus der Erde Erschaffenen, aufgetragen worden ist: De mond der aarde 
spreekt / de naam des levens uit (VL 39 - LB 198,1/lf). Der Auferstandene ist das Wort 
selber. Er ist der fleischgewordene Name Gottes. Der Name selbst ist an Ostern 
auferstanden: de Naam werd vlees en bloed... de Naam is opgestaan (VL 200 - LB 85,1/2 
und 2/4). 
Der durch Gott genannte Name ist das Wort der Versöhnung, das Leben, das aus dem Grab 
hervorgegangen ist. Namen kommen aus der Tiefe an das Licht. Bereits in den Ausführungen 
zu Wasser als Motiv wurde entfaltet, wie in dem Gedicht Exorcisme das Nennen der Namen 
zum Gleichnis dessen wird, was in der Taufe geschieht: Die Worte des Dichters werden aus 
dem Tod errettet, aus der Unterwelt ans Licht geholt, einmal ausgesprochen beginnen sie ihr 
Leben als Täufling249. Ihr Klang und ihr Horizont innerhalb des Gedichtes zeugen von der 
Tiefe, aus der sie hervorgegangen sind. 
Das Schöpfungswort Gottes geht allen Dingen voraus. Namen zu nennen bedeutet, daß die 
Unterwelt, das abgründig Verstoßene, in Lieblosigkeit Vergessene, hoffnungslos Verdrängte, 
wieder zum Teil der Schöpfungswirklichkeit Gottes werden kann. Die Gefangenschaft in Ge-

249Vgl. S. 107. 
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schlossenheit natürlicher Kreisläufe, für die das Grab steht, wird durch das neue Namen nen
nende österliche Wort aufgebrochen: het kiest weer nieuwe namen / het stoot zich uit de 
kring. //De kringloop der getijden, /de banen van het bloed, /die buigt het Woord terzijde / 
de toekomst tegemoet. (VL 86,6f). Die Gespaltenheit der Welt in Israel und Ägypten, in 
Kirche und Welt, in Festland und Meer wird durch das Nennen neuer Namen geheilt: Israël, 
Egypte, / stem en tegenstem, / hoogtepunt en diepte / alles zegent Hem; // want Hij zal 
verzoenen / wat vijandig is, / nieuwe namen noemen, / voor een oud gemis; // kerk en wereld 
samen, /vasteland en zee, /worden ja en amen, /ja uit ja en nee. (VL 91,5-7). Das österliche 
Wort ist das Wort der Versöhnung, das die althergebrachten Widersprüche, die 
unüberbrückbaren Gegensätze dieser Welt wieder zusammenbringt. 

Barnards Affinität zu Miskotte 
Barnards Affinität zu K.H. Miskottes kristallisiert sich besonders in dem Motiv des Namens. 
Barnard gibt selbst vor, kaum etwas von Miskotte gelesen zu haben. Er kannte ihn jedoch gut 
von vielen Gesprächen, die er mit Miskotte am Rande der Dichterkonferenzen auf dem Pie-
tersberg geführt hat250. 
Miskotte selbst hatte ausgesprochen großes Interesse für die ihm zeitgenössischen kulturellen 
und gesellschaftlichen Entwicklungen. Er war in den Niederlanden einer der ersten 
Theologen, die sich intensiv mit Karl Barth auseinandersetzten, hatte jedoch schon früh, vor 
allem in Auseinandersetzung mit der jüdischen Religionsphilosophie, eine eigene 
theologische Haltung entwickelt. Sehr prägnant wird diese im 1941 erstmals erschienen 
Buch Bijbels abc deutlich251: In seinem theologischen Denken orientiert sich Miskotte an 
den Strukturen biblischer Sprache. Wie Martin Buber fragt er nach bestimmten Grundworten 
der Schrift. Anhand der hebräischen Strukturen biblischer Texte versucht er die Besonderheit 
des hebräischen Denkens herauszuarbeiten und ihr einen würdigen Ort innerhalb einer 
reformatorischen Theologie zu geben252. 
In folgenden Punkten zeigt sich Barnards Affinität zu Miskotte: 
Wie Miskotte beschäftigt Barnard sich auf intensivste Weise mit den hebräischen Texten. 
Sein Interesse für die hebräische Tradition findet während seiner Beschäftigung mit den 
Psalmbereimungen Vertiefung und zeigt sich dementsprechend in den Kirchenliedern253. Es 
bestimmt die später veröffentlichen Meditationen zu biblischen Texten254. Miskotte hebt den 
dynamischen Charakter der hebräischen Texte hervor. Der Klang der Sprache, die Bibel als 
laut vorgelesenes Buch ist ihm wichtig255. Auch für Barnard gewinnen die Texte der Bibel 
erst ihre Kraft, wenn sie dem Atem der Menschen zum Klingen kommen256. Die Bibel ist für 
Miskotte ein Kunstwerk von höherer Ursprünglichkeit257. Barnard hebt den poetischen 
Charakter der Bibel hervor. Die biblische Poesie bewegt ihn zu neuer Poesie, zu neuen 

Zu Miskotte auf dem Pietersberg vgl. VV 528-531. sowie: Schulte Nordholt. Jan Willem, Miskotte in ons 
midden, in: Mens tussen hemel en aarde. Opstellen op het snijvlak van godsdienst, cultuur en samenleving, 
Zoetermeer 1996. S. 158-162. 
JyJm Folgenden zitiere ich aus: Miskotte. Kornelius Heiko, Bijbels abc, Baant 1966'. 

Vgl. Bauer. Uwe. All diese Worte. Impulse zur Schriftauslegung aus Amsterdam. Expliziert an der 
Schilfmeererzählung in Exodus 13,17-14,31, Frankfurt/Main 1991, S. 56-70. 
llygl. dazu v.u. LB 199. LB 225 und LB 301. 

Vgl. die große Bedeutung, die fortlaufende alttestamentliche Lesungen neben den klassischen Lesungen in BT 
und in LG erhalten! 
J'JlVgl. Miskotte, Bijbels abc, S. 50. 
fJLVgl. S. 143. 
"'Vgl. Miskotte, Bijbels abc, 5. 14. 
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Liedern. Die Schrift ist für ihn eine Sammlung von Gedichten258. Das Neue Testament kann 
für Miskotte nicht anders als von dem Alten Testament her gelesen werden. Es ist ein 
Kommentar, eine neue Besinnung auf die alten Traditionen im Horizont dessen, was mit der 
Fleischwerdung des Namens Form und Gestalt gewonnen hat, sichtbar geworden ist259. 
Barnard nennt in einem neueren Text das Neue Testament die griechische Ergänzung zur 
Hebräischen Bibel. Hier das Zitat eines jüngeren Textes: 
De Hebreeuwse bijbel bestaat uit drie gedeelten: tora, profeten, geschriften. De Griekse aanvulling, het Nieuwe 
Testament, heeft epistel, evangelie en apokalyps. De Schriften vormen een sextet waarvan de stemmen door elkaar 
heen geweven worden. Je kunt geen van de zes missen, ze hebben alle zes hun eigen partij. Polyfonie is troef, (aus: 
Rood Koper, juni 1999) 

Miskotte versteht die biblische Botschaft als Befreiung von dem alten Heidentum und von 
dem Nihilismus unserer Zeit, von der Fremdherrschaft unterdrückerischer Götter und von der 
leeren Gottlosigkeit260. Auch für Barnard geht es um eine Alternative zu Heidentum und Ni
hilismus. Er sieht sie in dem Schöpfungswort Gottes, das in der Dichtung kreativ wirksam 
ist261. Miskotte betont, daß die Offenbarung Gottes immer beim Besonderen beginnt, und 
nicht bei allgemeinen, abstrakten Wahrheiten. Ausgehend vom Besonderen gewinnt die Of
fenbarung ihre Wirksamkeit: Gott hat seinen Namen offenbart und sich damit ansprechbar 
gemacht262. Zugleich ist dieser Name unaussprechlich: JHWH ist Eigenname und 
namenloser Name, unbegreiflicher Begriff263. Für Barnard geht es als Dichter um die 
allerkleinsten, feinsten sprachlichen Strukturen. Dichtung ist das Nennen von Namen, und in 
jedem Lied schreibt sich der Name Gottes aus264. Aber er reflektiert über den kritischen 
Charakter und die Unaussprechlichkeit des in der Hebräischen Bibel offenbarten 
Gottesnamens: 
Het woord 'god' is eigenlijk onbruikbaar, tenzij als aanspreektitel, zoiets als 'majesteit'. Grote Aan- of Afwezigheid, 
Teruggetrokken Nu of Nooit, Verwijderde Voltooiing. Nee, - komende, toe-komende, naar mij toe komende, zonder 
hoofdletters. Menselijke maat van godheid, mij wel te boven gaand, maar mij niet vernederend. 
In de Hebreeuwse bijbel komt trouwens een geheimzinnige lettercombinatie ter sprake (nee, niet ter sprake, ter 
lezing), JHWH, een aanduiding die geen substantieve roepnaam is, geen eigennaam ter onderscheiding binnen de 
soortnaam 'god', maar een naam-geworden verhalentraditie. 

* 

Nog iets over dat majuskelkwadraat JHWH. 
Met vier letters wordt in het boek van de namen (voor ons: Exodus) het grote geheim van bestaan, ontstaan en 
opstanding onthuld en meteen bezegeld. Dat geheim is onuitsprekelijk en die letters zijn dan ook onuitspreekbaar. 
Zodra ze een coherente roepnaam zouden vormen, hadden wij er zeggenschap over gekregen, en dat kan niet. Wij 
moeten dus uitwijken naar een titel of een bijnaam. 'Adonaj' bijvoorbeeld: gij die het over mij voor het zeggen hebt 
(en niet omgekeerd). 
Er zijn kenners van het religiewezen die de vier letters JHWH menen te moeten uitspreken. Ze zeggen dan 'jawèh', 
een klank geworden bêtise, ik kan het niet over mijn lippen krijgen. Misschien vinden ze dat het lekker academisch 
oogt als je 'jawèh' schrijft en uitspreekt. Maar wie dat doet heeft naar mijn stellige overtuiging niets begrepen van 
het Aloude, en dus ook niets van het Nieuwe Testament. 

(aus: Rood Koper, juni 1999) 

25,8nVgl. W420. 
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nVgl. Miskotte, Bijbels abc, S. 44. 
260Vgl. Miskotte, Bijbels abc, S. 32. 
261 Vgl. S. 154. 
102Vgl. Miskotte, Bijbels abc, S. 34. 
263Vgl. Miskotte, Komelius Heiko, Wenn die Götter schweigen. Vom Sinn des Alten Testamentes, München 1963, 
S. 127-134 / Miskotte, Komelius Heiko, Als de goden zwijgen. Over de zin van het Oude Testament, Haarlem 
LWP, S. 99-106. 
264Vgl. S. 127f. 
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Ein systematisches Denken, das von Allgemeinheiten ausgeht, werde dem lebendigen Gott 
nicht gerecht, so Miskotte. Es bewirke Freudlosigkeit und Verwirrung und zerstöre die 
Dankbarkeit für die kleinen Dinge des gewöhnlichen Lebens. Es zerstöre den Lobgesang, 
dem alle Lehre dienstbar sein soll265. Auch für Barnard ist die abstrakte Theologensprache 
das Gegenteil allen Lobgesangs: Leiblich sollen die Worte sein, voller Klang und Rhythmus, 
und ihre Bilder sollen die Menschen in ihrem Kindsein ansprechen, ihre Phantasie zur 
Glaubenswelt werden lassen266. Das geistliche Leben ist für Miskotte das gewöhnliche 
Leben, das mit Begegnungen, mit den Taten Gottes gesegnet ist, und keine isolierte 
Religiosität weit jenseits des Alltags267. Auch Barnard geht es um die Einfachheit, um das 
Wunder Gottes in den allernächsten Alltäglichkeiten268. 

Wie Miskotte hat Barnard ein bestimmtes Geschichtsverständnis, das mit dem Historismus 
positivistischer Geschichtswissenschaftler nichts zu tun hat. Die Geschichte Gottes mit den 
Menschen geschieht: Sie ist keine Aneinanderreihung objektiv nachweisbarer Tatsachen. 
Gott geht mit den Menschen einen Weg in dieser Zeit269. Gottes Geschichte ist sprachliches 
Geschehen, so Miskotte. Gott offenbart sich in seinen konkreten Taten. Lobgesang und 
Gebet gehen aus den Taten Gottes hervor. Die Taten Gottes setzen die Grenzen, in denen 
Glaubensentscheidungen fallen, und eröffnen damit den Raum, in dem der Lobgesang 
erklingen kann270. Auch für Barnard ist Glauben ein sprachliches Geschehen: 
Geloven doe je 'bij wijze van spreken'. Je spreekt, je zegt een formule op. En dat is een brug over het niets, het niets
zeggende. Zo'n formule mag geen definitie zijn, het moet een mythologische zegswijze blijven. 

* 

Alleen in vermoedens valt te denken en alleen 'bij wijze van spreken' valt te geloven. Anders blijft het denken 
schraal en het vermoeden vaag en diffuus. Name ist alles, Gefühl ist Schall und Rauch, om de Olympiër maar eens te 
parodiëren. 

(aus: Rood Koper, juni 1999) 

Der Name Gottes entfaltet sich in seiner Liebe, so Miskotte. Von Gott zu reden, bedeutet, 
von Menschen zu reden, und von dem, was ihnen widerfahren ist. Gott anzusprechen, den 
Namen anzurufen, bedeutet daher, Gott bei dem zu nennen, was er getan hat. Der Name ist 
das Geschehen selbst. In Gottes konkreten Taten, in Gottes heilsgeschichtlichen Handeln 
schreibt sich der Name Gottes aus. Das Kommen des Messias ist die Tat aller Taten, in der 
sich das Handeln Gottes konzentriert. In dieser Tat spiegeln sich alle anderen Taten wider. 
Jesus Christus ist die Verkörperung des Namens Gottes, das Wort und die Tat selber: In ihm 
ist die Liebe Gottes Fleisch geworden271. 

Der Name Jesu 

Was den Namen Jesu betrifft, so gilt für Barnard ähnliches wie für den Namen Gottes: Das 
Geheimnis des Lebens ist durch diesen Namen umhüllt, und darum darf er nicht zum Faktum 
gemacht werden, zum Ding, zum Objekt, der Verfügbarkeit einer vermeintlichen 
Wissenschaft ausgeliefert.' 

l6JiVgl. Miskotte, Bijbels abc, S. 60f. 
i—Vgl. S. 100 (zu LB 337 III) und VV 419. 
i%Vgl. Miskotte, Bijbels abc, S. 92f. 
ivlVgl. S. 135 und auch S. 138 zu Barnards Affinität zu Nijhoff. 
i7nVj-l. zu binnen de tijd , 5. 154 und 160, sowie Miskotte, Bijbels abc, S. 109f. 
ii.Vgl. S. 127sowie Miskotte, Bijbels abc, 5. 85.87. 
z/1Vgl. Miskotte, Bijbels abc, S. 43-45. 91-93. 
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In preken en theologische ruzies gaat het bij ons altijd weer over 'Jezus Christus', alsof het telefoonboek werd 
opgeslagen bij de C. Ik heb daar een afkeer van. Die aanduiding, vier lettergrepen klank aan elkaar geplakt, is voor 
mijn besef net zo'n schandpaal als waar hij destijds aan is gehangen. Een schandpaal, door het christendom tot 
ideogram verofficieeld, esthetisch 'vormgegeven' en maar al te vaak militant gehanteerd. Jesjoea de Gezalfde klingt 
'verder weg', maar meteen, althans voor mijn oor, naderbij. 

Er schlägt darum vor: 
Waarom vertalen wij op onze buurt dat Griekse woord niet weer in onze moerstaal? Ik zou 'Jesjoea' willen laten 
staan, maar 'christos' vernederlandsen. Het woord 'gezalfde' dient zich dan aan. Dat roept trouwens een hele reeks 
verhalen uit het Grote Verhalenboek in herinnering. Verhalen en gedichten (psalmen). 

(aus: Rood Koper, juni 1999) 

Wieder stammt dieses Zitat aus einem erst kürzlich veröffentlichten Text272. Was an den vor 
langer Zeit gedichteten Kirchenliedern Bamards zu beobachten ist, entspricht diesen 
jüngeren Aussagen jedoch ganz und gar: Jesu Name wird in Barnards Liedern häufig nicht 
ausdrücklich genannt. Umso auffälliger sind dann die wenigen Liedern, in denen der Name 
Jesu das alles bestimmende Motiv ist. Das betrifft v.a. drei Lieder: VL 235 (LB 446),VL 25 
(LB97)undVL13(LB99). 
Im Namen Jesu klingt die ganze Botschaft der Evangelien mit: Jesus ist der Jehoschua, der 
Retter. Der Klang des Namens, das Hören dieses Klangs wirkt den Glauben an die eigenen 
Errettung, den Glauben an den Weg, auf dem Jesus vorausgegangen ist: ... uw naam die mij 
geloven doet: / Gij gaat mij reddend voor (VL 235 - LB 446,1/3f)- Der Name Jesu heilt und 
nährt, teilt mit den Singenden Tod und Sünde und vertreibt die Angst. Er heilt, wie Jesus 
selbst geheilt hat. Er speist die Gemeinde mit himmlischen Manna, wie Gott Israel in der 
Wüste speiste (Str 2). Der Name Jesu umfaßt die ganze Verheißung. Die Aufzählung der 
Titel Jesu in Str 3 entfaltet, wie weitreichend die Heilsbedeutung des Menschen ist, der 
diesen Namen verkörperte. 
Auch in VL 25 (LB 97) wird der gesamte Weg Jesu, seine ganze Heilsbedeutung durch das 
Nennen seiner verschiedenen Titel angedeutet: König der Juden, Friedefürst (Str 1), Sohn 
Gottes und Sohn Davids, Priester und Diener (Str 2), Allgebieter (Str 3). Die ersten beiden 
Verse dieses Liedes im Zusammenhang mit den letzten drei Versen zu deuten: Die Aufschrift 
auf dem Kreuz, der Grund der Verurteilung zum Tode lautete Jesus von Nazareth, der König 
der Juden (Joh 19,19). Auf dem Hintergrund von Phil 2,9f redet Barnard hier analog zur Er
höhung Jesu ans Kreuz von der Erhöhung des Namens. Der Name Jesu kommt seinem Men
schsein, seiner Leiblichkeit gleich. In VL 56,3, einem Himmelfahrtslied, das als Pendant zu 
VL 25 (LB 97) gedichtet ist, wird Jesus als das Wort Gottes selbst angeredet. 
VL 13 (LB 99), einem zu 1. Thess 4,1-12 entstandenen Lied, nennt Christus als den Namens
geber der Gemeinde. Auf dem Weg Jesu, auf dem die Singenden unterwegs sind, ist dieser 
Name ons heimelijk verwachten, / ons innerlijk geheim (Str 2/7f). Er ist die den Singenden 
selber verborgene Erwartung, das ihnen innewohnende Geheimnis. Die ganze Verheißung, 
alle Hoffnung der Gemeinde ist in diesem Namen ausgeschrieben. 
Bei der Interpretation von LB 337 wurde bereits deutlich: Der Name Jesu ist in diesem Lied 
nicht genannt, weil die ganze Gemeinde als Leib Jesu dessen Weg geht. Das Wir der Ge
meinde ist an die Stelle Jesu getreten. Die singende und feiernde Gemeinde ist das fleischge-

272Barnard hat für seinen Beitrag zu dem Vriendenboek voor Huub Oosterhuis verschieden Fragmente aus seinen 
Tagebüchern zusammengestellt. Aus welcher Zeit die hier zitierten Sätze tatsächlich stammen wäre also noch näher 
zu untersuchen. 
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wordene Wort273. Was für LB 337 gilt, das ist an den meisten Liedern Barnards zu beobach
ten: Der Name Jesu ist nicht genannt, weil die Singenden selber die Geschichte Jesu verkör
pern. Der Name wird zu dem Lied, das sie singen, zu ihrem eigenen Fleisch und Blut. 

Der Lobpreis des Namens Gottes in Barnards Bereimung von Ps 68 
Auch der Name Gottes ist in den Liedern selten erwähnt. Was Barnards Umgang mit dem 
Namen Gottes betrifft, so sind charakteristische Besonderheiten an seiner Übertragung von 
Ps 68 abzulesen. 
Barnards Übertragung von Ps 68 beginnt mit einer Aufforderung, den Namen Gottes zu prei
sen. Gleich darauf kommt das Lied dieser Aufforderung selber nach: Zingt God en speelt zijn 
naam ten prijs (Str 1/10) und Draagt op een lied aan Hem gewijd /.../hoog is de Naam 
verheven! (Str 2/1.3). Das ganze Lied ist durchzogen von Aufforderungen, die Heilstaten 
Gottes zu besingen. Die Feinde sind überwunden, das Elend ist vergangen, alle Welt soll 
einstimmen in den Lobgesang. Im Rühmen seiner Taten wird Gottes Namen Raum gegeben 
in dieser Welt. 
Barnards Übertragungen haben einen deutlich dynamischeren Charakter, als ihre Vorläufer. 
Gott ist der den Menschen Nahe. Alles, was von Gott gesagt wird, wird als Aktivität geschil
dert. Durch die immer wieder neuen Aufforderungen zum Singen gewinnt das Lied einen zu
nehmend ausgelassenen Charakter. 
Barnards Nachdichtung von Ps 68 unterscheidet sich u.a. dadurch von der alten Psalmberei-
mung, daß sie in sehr viel größerem Maße zum Singen auffordert274. Barnard gibt den Auf
forderungen, die der hebräische Text in V 5, 20, 27 und 33 formuliert, sehr viel breiteren 
Raum, und er fügt seinen Übertragungen der V 12, 16 und 18 weitere Aufforderungen zum 
Singen hinzu. Ebenso finden V 18, 26, 30 und 32 des hebräischen Textes, die die Beschrei
bung des Festzuges betreffen, in Barnards Übertragung breitere Entfaltung, als in der alten 
Psalmbereimung. Mit den wiederholten Aufforderungen zum Gesang und mit den ausgibigen 
Beschreibungen des Lobpreises Gottes bei dem festlichen Einzug in Jerusalem gibt Barnard 
einer Tendenz des hebräischen Textes großen Nachdruck. 

Aber nicht nur die breite Entfaltung aller Aufforderungen zum Lobpreis des Namens sind 
eine Besonderheit von Barnards Übertragung. Zugleich hat er auch seine eigene Art, von 
Gott zu reden. Die Spannung, die das gesamte Psalmlied bestimmt, wird in den ersten vier 
Strophen bereits wirksam: Der Allerhöchste, thronend in seinem Heiligtum, der mächtig die 
Feinde geschlagen hat, ist der den Frommen tagtäglich Allernächste, der sie rettet, tröstet und 
bewahrt. Insgesamt ist für dieses Psalmlied eine große Vielfalt an Anreden, Attributen und 
Bezeichnungen Gottes kennzeichnend. Sie bewirken die große emotionale Intensität dieses 
Textes. 

In dieser Hinsicht unterscheidet sich Barnards Nachdichtung von Ps 68 von der alten 
Psalmbereimung. Dort wird Gott zwar auch als Vader, beschermer und ontfermer bezeichnet 
(Str 3/3; 5/3.6). Der Text gewinnt jedoch nicht die Innerlichkeit und Emotionalität, die 
Barnards Übertragung so sehr kennzeichnet. Zwei Verse aus Str 6/11 f sind besonders 
charakteristisch für Barnards Übertragung von Ps 68: Hij die ons hoogst verlangen is / 
ontvangt de hoogste hulde. Tiefe Innerlichkeit und größte Ehrerbietung kennzeichnen die 
Psalmlieder Barnards. 

273Vgl. S. 97. 
*'*Vgl. Str 2/7. 3/1, 10/1, 13/1, 16/lfvim Ps 68 im Bundel 1938. 
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Der sichtbare Name: Brot und Wein 
Mit der Fleischwerdung des Wortes wird der Name Gottes gegenwärtig in dieser Welt. Die 
Tinte aus der schreibenden Feder, die in der Hand des Dichters liegt, schreibt die Worte aus, 
die alle in dem einen Namen ihren Ursprung haben, der sich im Wein der eucharistischen 
Feier ausschreibt. In zwei der in Teil I dieser Untersuchung ausführlich interpretierten sechs 
Gedichte aus Woorden van brood ist ausdrücklich vom Namen die Rede: Eucharistie 1 endet 
mit dem Vers uw naam is met wijn geschreven; und Liederen voor de gedachtenis des Heren 
3 formuliert in der zweiten Strophe: Wij heten dezelfde naam215. Die Gemeinde, die in 
Liederen voor de gedachtenis 3 spricht, trägt diesen Namen, denn es ist der Name Jesu 
Christi, dessen Leib sie in der Feier des Abendmahls annimmt: In ihren Stimmen gewinnt der 
Name Klang, Form, eine Gestalt. 

In dem Gedicht Het was morgen geworden, das direkt auf die beiden Gruppen Eucharistie 
und Liederen voor de gedachtenis des Heren folgt, wird das ausdrücklich: Toen kwam hij, 
het hoorbare licht / en sprak tot de droom Maria: / aan wie als water vormloos was / geef ik 
mij zichtbaar gewonnen / een naam in de vorm van een maaltijd / een roeping die dronken 
maakt / honing en dageraad. Als hörbares Licht ist der Auferstandene sichtbares Wort, 
verbum visibile. Dieses Wort spricht zu Maria, die gemäß Joh 20,11-18 die erste Zeugin der 
Auferstehung ist. Sie wird hier als Traum bezeichnet, weil sie bis zu dem Moment, in dem 
der Auferstandene sie anspricht, noch in einem unbewußten Zustand lebt. Auch die 
Formulierung wie als water vormloos was betrifft diese vorösterliche Situation des 
Menschen: Vor der Begegnung mit dem Auferstandenen, vor der eigenen leiblichen 
Ostererfahrung, ist der Mensch noch unfertig, noch ungeformt. Durch die Begegnung mit 
dem österlichen Licht beginnt die Schöpfung sichtbar zu werden wie am ersten Tag, 
Menschen werden zu Menschen, der Name nimmt deutliche Formen an, das Wort wird zum 
Teil der Schöpfung. Die Begegnung am leeren Grab, die bei Tagesanbruch stattfand (vgl. Joh 
20,1), offenbart die Schöpfung im Licht des ersten Tages. Das Wort gibt sich zichtbaar 
gewonnen, und das heißt, daß es das Schweigen riskiert, den erneuten Tod. Der Name wird 
vorm van een maaltijd: Er wird nicht allein zu Brot und Wein, sondern alles, was beim Essen 
und Trinken von Brot und Wein geschieht, gewinnt durch den Namen seine Form. Der Name 
selbst gewinnt darin Form. In der Begegnung mit dem Auferstandenen erklingt das Wort als 
roeping die dronken maakt: Dieser Ruf hat dieselbe Wirkung wie der Wein, der Teil der 
eucharistischen Mahlzeit ist. Die Wahrnehmung verändert sich, und alle Lebenssäfte im 
menschlichen Körper beginnen spürbar zu strömen. Die Mahlzeit, die der Auferstandene mit 
den Jüngern teilt (vgl. Joh 21,12f), wird zur Offenbarung des Schöpfungswortes, des ewigen 
Namens. In der Feier dieser Mahlzeit ist der Auferstandene gegenwärtig bei der Gemeinde: 
Als Form dieser Mahlzeit. Mit dem Halten dieser Mahlzeit ist der Ruf in die Nachfolge 
verbunden (vgl. Joh 21,15-22). Der letzte Vers des Gedichtes gewinnt auf diesem 
Hintergrund seine Bedeutung: Die erste Gedichtzeile bezeichnet Jesus als de honig uit de 
morgenraat, die letzte spricht von honing en dageraad. Das hörbare Licht schmeckt süß wie 
Honig, und das sichtbare Wort glänzt als das Licht des gerade anbrechenden ersten 
Schöpfungtages wie Honig auf dem noch ungeformten Wasser. Der Name, der seine Form 
als Mahlzeit gewinnt, ist das hörbare Licht des ersten Schöpfungstages, das Wort Gottes 
selber. 

275Vgl. 5. 16 (zu Eucharistie \)und S. 52 (zu Liederen voor de gedachtenis... 3 | 
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Der Klang des Namens: Das Lied 

Die Vergegenwärtigung des heilvollen Handeln Gottes, die Klage der Menschen und ihre 
Hoffnung auf Errettung richten sich an Gott, nennen ihn bei dem, was er ist, bei seinen 
Taten, sprechen ihn an auf seine Verheißungen. 

Die ganze Schöpfung ist geschaffen, um den Namen Gottes zu lobsingen: Om Zijn Naam te 
prijzen / gaf Hij zon en maan ... (VL 91,4/10- Das Loblied wird durch Gott selber gewirkt: 
Geist und Leben ist durch Gott selber gegeben und wird durch Brot und Wort täglich 
gestärkt: O Jezus Christus, zoon van God, /geef ons het dagelijkse brood, / geef ons de zegen 
van het woord / en het geloof dat daarbij hoort, / dat in ons geest en leven zij / waardoor uw 
naam geprezen zij- (VL 19,1). Das Verstummen des Lobgesangs, die Verachtung des Namen 
Gottes geht einher mit Aggression gegen seine Gemeinde. Vgl. LB 294,7: Uw schapen zijn 
in nood, / Uw naam wordt niets geacht... / men breekt uw volk als brood, / men heeft ons 
opgejaagd. Wenn der Name nicht mehr geehrt wird, dann hat die Schöpfung ihre 
Bestimmung verfehlt: Menschen zerbrechen einander. Gottes Volk wird gebrochen wie Brot. 
Gewalt und Verfolgung regiert, wo das Loblied verstummt ist. In Esthers Gebet wird Gott 
angefleht, selber dafür zu sorgen, daß das Loblied nicht verstummt: Israels Feinde wollen 
den Lobgesang verbieten276. Darum fleht Esther in Str 1 von Barnards Nachdichtung dieses 
Gebetes Gott an, seinen Namen Wiederaufleben zu lassen: o Here zegen wie U zoekt / en doe 
uw naam herleven! / Gij hebt ons toch niet in uw boek / ten dode opgeschreven! (VL 115 -
LB 45,1/5-8). Das Verstummen des Lobgesangs würde für Israel den Tod bedeuten. Das 
Wiederaufleben seines Namens liegt jedoch in der Macht Gottes, und es bedeutet Segen und 
Leben für alle Singenden, Errettung aus aller Bedrängnis. 
Das Singen des Liedes ist das Ausrufen, Aussingen des Namen Gottes. In jedem der Lieder 
Barnards wird der Name Gottes ausgesungen, ausgeschrieben277. In jedem Lied, getragen 
auf dem Geist Gottes, wird Gott Mensch, ist Gott selber gegenwärtig wie in Brot und Wein: 
Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt / ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn /en 
uw lichaam brood voor wie hongerig zijn /en uw naam wordt een lied in mijn mond (VL 127 
- LB 51,4). Der Name wird den Singenden selbst zu dem Lied, das sie singen. 
Singend geht Barnard durch das kirchliche Jahr. Der Kreis des Jahres, aufgebrochen durch 
die eschatologische Perspektive der Heilsgeschichte, wird zur Vergegenwärtigung des 
Namens. Durch den Gesang, durch das Ausrufen des Namens zu den verschiedenen Zeiten 
wird der Verlauf des kirchlichen Jahres zum Lehrgang278. 

Der Lobgesang aller Heiligen 

Schon im Zusammenhang der Interpretation von Liederen voor de gedachtenis des Heren 1 
wurde einiges zu Allerheiligen ausgeführt279. Die Bedeutung dieses Festes für Barnards 
liturgische Poesie zeigt sich bereits an seiner Liedsammlung De tale Kanaans: Drei 
Allerheiligenlieder sind dort aufgenommen. In den Verzamelde Liederen sind auf S. 253-261 
acht Allerheiligenlieder abgedruckt. V.a. in Nr. 180, 182 und 183 sind die Namen wichtig. 
Anders als in der römisch-katholischen Tradition geht es Barnard an Allerheiligen nicht um 
die durch den Papst heilig gesprochenen einzelnen Christen, sondern um all diejenigen, 

ZljVgl. apokryphe Stücke zu Esther 3,7 und LB 45,4. 
zZ Vgl. dazu TK 14, das Vorwort z« De tale Kanaans. 
278Vgl. TK 14. 
279Vgl. S. 36. 
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deren 
Namen sich mit dem Namen Gottes verbunden haben. Oben wurde schon darauf 
hingewiesen, daß sich die einzelnen Christen bei der Taufe als von Gott bei ihrem Namen 
gerufen und damit aus dem Chaos errettet erfahren280. Die an Allerheiligen genannten 
Namen werden in den oben genannten Liedern näher bestimmt als die Namen derjenigen, die 
zusammen mit den Singenden gebetet haben. Im Gebet fügt sich der Name der Betenden mit 
dem Namen Gottes zusammen: wij heten naar uw naam. / Uit duizenden gebeden /stelt zich 
uw eenvoud saam. (VL 182,3/2ff). Wie das Licht Gottes sich in die vielen Farben seiner 
alltäglichen Erscheinungsformen bricht, so bricht Gottes Namen sich in die Namen der 
Einzelnen: Want zo zijt gij gebroken, /gelijk het ene licht, / van naam tot naam gesproken, / 
van dag tot dag ontloken, / zo zien wij uw gezicht. (Str 3/5ff). Mittels der Namen der 
einzelnen Betenden, deren Tun und Reden vom Licht Gottes durchleuchtet ist, hinterläßt der 
Name Gottes Spuren in dieser Welt. So wird in VL 200,4 (LB 85,4) von Menschen wie 
Stephanus gesagt, der gewaltsam sterben mußte, weil der Geist ihn trieb, daß sie met de 
Naam verenigd sind. Mit ihrem ganzen Leben und auch noch in der Konfrontation mit dem 
Tod bezeugen sie das Wirken des Geistes Gottes. 

Gottes Name findet in den verschiedenen Namen der einzelnen Beter seine Entfaltung. Ihre 
Gebete selber sind sein Name. Ihre Namen werden zum Ereignis, wie das Wort Gottes 
selber. Wenn die Beter gestorben sind, dann kehren sie mit allem, was sie waren, zurück in 
den Namen Gottes. Darum formulieren die Singenden als ihre Hoffnung, daß die Namen der 
Gestorbenen sich bei Gott neu ereignen mögen, daß Gott die Namen zusammenfalte, wie 
Garben zur Ernte zusammenbinde in seinem einen heiligen Namen: vouw ze samen in de 
vrede /van uw ene naam. (...) laat hun namen nieuw geschieden /aan uw overzij. (...) bind ze 
samen in het amen / van uw vaste naam. (VL 180,l/3f.2/3f.3/3f). Wenn Gott die Namen der 
Singenden vergäße, dann bedeute das den ewigen Tod. Darum wird Gott aufgefordert, der 
Namen zu gedenken: Vergeet niet hoe wij heten: /naar u zijn wij genoemd. /Zoudt gij ons 
niet meer weten, / dan waren wij gedoemd / te sterven aan uw leven; / maar zo gij ons 
gedenkt / is er een eeuwig even, / een ogenblik gegeven, / een paasdag die ons wenkt. (VL 
182,1). Um dem Vergessen entgegenzuwirken, nennen die Singenden an Allerheiligen selber 
die Namen der Toten. Mit ihnen sind sie verbunden durch das Leben des Auferstandenen: 
Wij noemen al uw namen, / gij zingt met onze stem, / want wij zijn altijd samen: / uw leven 
leeft bij hem /die roept een lichte morgen / uit grondeloze nacht. (VL 183,2/1-6). Beim 
Namen genannt werden die Toten hineingenommen in die Heilsgegenwart Jesu Christi. Das 
Gedenken der Toten, das Nennen der Namen wird zum Moment der Auferstehung, zum Tag 
des Herrn: Wij leven in één heden: /de zondag van de Zoon. /In hem is onze vrede: /al zijn 
wij metterwoon / verspreid over de tijden, /de Heer vergeet ons niet. (Str 3/1-6). Das Singen 
selbst wird zum Gedächtnis der Namen, zum Moment der Auferstehung: Hij voegt ons aller 
lijden / tezamen tot een lied. (Str 3/7f). 

In dem erst 1997 entstandenen Gedicht De stad van alle namen (My 751-753) wird das Nen
nen der Namen, das Benennen dessen, was das Leben der Einzelnen ist und war, zu der 
Tätigkeit, in der das neue Jerusalem zur durchsichtigen Wirklichkeit wird, zu einer Stadt, aus 
lauter Namen. In dem Namen eines Menschen klingt seine ganze Vergangenheit mit, sein 
Elend, seine Einsamkeit, sein Nomadentum. Beim Namen genannt sieht sich das dichterische 

280Vgl. zu LB 337, S. 97. 
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Ich vereinzelt in dieser Welt. Angesprochen zu sein heißt hier, die eigene Fremdheit zu 
erfahren: want waar ik heet heb ik geen huis, / ik ben zolang ik weet op reis. Das hier 
angedeutete Nomadentum ist die Folge des Rufes, in dem sich das Ich beim Namen genannt 
wußte281. Einverleibt in die Stadt aller Namen läßt der Einzelne seinen Eigennamen hinter 
sich, kehrt sich das Elend seiner Vergangenheit um in den Lobgesang aller Heiligen: ieder 
zingt / de naam die hem te binnen schiet / als naam voor't allerfelst verdriet / dat hem ooit 
trof en met elkaar / wordt zo een loflied openbaar. Namenslos und leiblos weiß sich das Ich 
einverleibt in den Namen Gottes, kehrt es zurück zu dem Ursprung allen Seins: Die zelf 
onzicht-, onzegbaar is / en blijft, lijft onze namen in. / Schepping is een herhaald begin. 

281 Vgl. S. 152 und 158. 
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