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Gods adem die van boven kwam (LB 246) 

Die Vorlage aus der Hand 
Ludwig Helmbolds (1532-1598): 

Willem Barnards 
freie Übertragung (VL 60 - LB 246): 

Der Heilig Geist vom Himmel kam 
mit brausen das ganz haus einnam 
Darin die Jünger sassen 
Gott wollt sie nicht verlassen 

Der Jünger Zungen feurig warn: 
das Wort sol brünstig heraus fahrn, 
Der Geist saß auff ihn allen 
jr Herz für frewd thet wallen 

Sie Predigten in mancher Sprach, 
durch Gottes Wort wunder geschach, 

Viel Völcker das Wort hoerten 
und sich zum HErrn bekehrten. 

(Nachgesang nach jeder Strophe:) 

O welch ein selig fest 
ist Pfingsttag gewest! 
Gott sende noch jetzund 
in unser Hertz und Mund 
Sein heiligen Geist: das sey ja, 
so singen wir Alleluja. 

Gods adem die van boven kwam 
zet hart en ziel in vuur en vlam 
en opent ons de oren 
dat wij zijn tongval horen. 

De tongen zijn van wind en vuur, 
het woord is brandend van natuur, 
het loopt door alle landen 
en opent mond en handen. 

Het woord wordt wijd en zijd verstaan, 
het trekt zich alle dingen aan, 

het doet ons ademhalen 
en maakt ons wel ter tale. 

Luister, dat ademend geluid, 
God zaait de wind des Geestes uit 
om straks een storm te oogsten, 
de lof des Allerhoogsten. 

Ostern und Pfingsten 
LB 246 ist ganz und gar geprägt durch Anspielungen aus Apg 2,1-11, der Epistel des 
Pfingstsonntags. Seinen besonderen theologischen Charakter erhält das Lied durch die 
spezifische Auswahl und Entfaltung der aus Apg 2,1-11 übernommenen Motive. Die 
anderen traditionell mit diesem Sonntag verbundenen Texte bleiben unbeachtet. Die 
Machart dieses Liedes unterscheidet nicht von den als bijbelliederen in die erste Abteilung 
des Liedboeks aufgenommenen Liedern Barnards. Dennoch ist LB 246 in die Rubrik 
Pinksteren aufgenommen. Es steht dort als freie Nachdichtung von Ludwig Helmbolds Der 
Heilig' Geist vom Himmel kam. 
Ludwig Helmbold (1532-1598) war einer der wichtigen Lieddichter der Spätrefonnation. 
Biblische Erzähllieder sind in seinem Werk häufiger anzutreffen. Die Vorlage zu Barnards 
Lied, zu finden bei Philipp Wackernagel282, ist im deutschsprachigen Bereich in den heute 
gebräuchlichen Gemeindegesangbüchern nicht nachweisbar, wohl aber in der gängigen 
Chormusik, als Choralmottete aus der Hand des Komponisten Joh. Eccard283. 

282Philipp Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zum Anfang des XVII. Jahrhunderts, 
Bd IV, Leipzig 1874, S. 641 f. - Vgl. den oben abgedruckten Text. 
2g3Vgl. Comp. Sp. 594. 
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Wahrscheinlich ist es Barnard in diesem Zusammenhang begegnet: Durch die Chormusik 
wurde er zu einer Nachdichtung inspiriert. Aus Helmbolds dreistrophigem Refrainlied 
wurde bei Barnard ein vierstrophiges Lied ohne Refrain. Eine Choralmotette wurde zum 
Gemeindelied. Die Melodie der Strophen, die aus der Choralmotette übernommen ist, macht 
dieses Lied zu einem der weniger gesungenen Lieder Barnards. Der Text gehört dagegen 
aufgrund seiner poetischen Qualitäten zu den hervorragendsten Liedtexten Barnards. 
Das Pfingstlied Helmbolds ist deutlich an Apg 2,1-11 orientiert und erzählt in kurzen prä
gnanten Sätzen und ohne viele interpretierende Hinzufügungen das dort berichtete 
Pfingstgeschehen nach. Der Akzent liegt auf der Entfaltung der ersten vier Verse der 
Pfingstepistel: Die Ausgießung des Geistes und seine Wirksamkeit bei den Jüngern. Die 
ersten beiden Strophen des Liedes sind durch die Erzählung dieses Geschehens aus 
vergangenen Zeiten bestimmt, und die Refrainstrophe aktualisiert und kündigt der Gemeinde 
dasselbe Geschehen an. Sie ruft zum Singen auf: Gott sende noch jetzund / in unser Hertz 
und Mund/Sein heiligen Geist: das sey ja, /so singen wir Alleluya. 
Barnards eigentümliche Deutung des Pfingstfestes wird besonders in der vierten Strophe von 
LB 246 manifest, mit der seine freie Nachdichtung deutlich über die drei Strophen des 
Helmboldschen Liedes hinausragt. Mit dem Erntemotiv ist hier ein klassisches Pfingstmotiv 
aufgenommen, allerdings auf eigentümliche Weise variiert. Bei Cyrill von Alexandrien wird 
Pfingsten auf dem Hintergrund von Pessach und Shavuot interpretiert, zwei Feste, die in der 
ihm zeitgenössischen jüdischen Tradition auch Aspekte von Erntefesten tragen284. Für 
Cyrill gehört der fünfzigste Tag nach Ostern noch vollständig zu der Freudenzeit, die mit der 
Osternacht ihren Anfang nimmt. Das vollständige Ostermysterium wird hier gefeiert285. In 
den Erstlingen des Ackers, die in diesen Tagen Gott dargebracht werden, sieht er Christus 
selbst als Erstlingsopfer der erneuerten Menschheit286. 
Die Saat-Ernte-Metaphorik, im altkirchlichen Zusammenhang mit der Deutung von Tod und 
Auferstehung Jesu Christi verbunden, bezieht sich hier auf den Atem der Menschen, der 
ihnen als Sturm durch die Lungen geht. In LB 246 ist die Saat der Wind, also Gottes eigener 
Atem, aus dem zur Zeit Ernte der Sturm geworden ist, das Lied der Gemeinde. Eine solche 
Verbindung ist sehr charakteristisch für alles, was Barnard zum Singen der Gemeinde zu 
sagen hat: Gottes Geist atmend wird die singende Gemeinde zum Leib Christi. Der ganze 
Leib der Auferstehungsgemeinde wird wie der des ersten Adam von Gottes Atem 
durchdrungen287. Barnard steht in der ältesten kirchliche Tradition, wenn er Ostern und 
Pfingsten, Auferstehung und Gabe des Geistes in diesem Lied zusammenbringt. 

II. 

Aktualisierung 
In der Differenz zu Helmbolds Text kommen die Eigenheiten von Barnards Lied zum Vor
schein: Gods adem, de tongen und het woord stehen jeweils am Strophenbeginn der ersten 

Vgl. Philo, zitiert bei Daniélou, Jean, Bijbel en Liturgie. De Bijbelse Theologie van de sacramenten en de 
feesten volgens de kerkvaders, Utrecht 1964, S. 431. 
liiVgl Daniélou, S. 435. 
~°°Zitiert bei Daniélou, S. 434. 
2H/Vgl. dazu LB 198,3 auf dem Hintergrund von Joh 20,22! 
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drei Strophen exponiert. Die für Apg 2 charakteristischen Stichworte prägen in diesem 
Nacheinander den Aufbau und die erzählende Struktur des Liedes. Durch diesen Aufbau 
entspricht Barnards Lied dem Helmboldschen Lied. Barnards Lied orientiert sich wie 
erwähnt ebenfalls an Apg 2,1-11, hat jedoch nicht denselben erzählenden Charakter. Zwar 
wird das Pfingstereignis mit Str 1/1 f in Anspielung auf Apg 2,2 unmißverständlich 
angedeutet; aber bereits in Str l/3f wird wie auch im übrigen Text des Liedes das Geschehen 
aktualisiert und in seiner Relevanz für die Gegenwart der singenden Gemeinde beschrieben. 
Es wird besungen als ein sich aktuell an der singenden Gemeinde vollziehendes Geschehen. 
Anders als in Helmbolds Lied, wo von den Jüngern als Pfingstgemeinde in der dritten 
Person die Rede ist, ist es in LB 246 von Anfang an und in allen Strophen das Wir der 
Gemeinde, das formuliert. 

Barnard aktualisiert die Pfingstepistel viel stärker, und er deutet sie im Horizont der hebräi
schen Schriften. In Barnards Lied wird von Gods adem gesungen, und nicht vom Geist Got
tes, wie in der traditionellen Kirchensprache im Zusammenhang mit dem Pfingstereignis 
üblich. Das griechische Wort in Apg 2,2 für das, was bei Luther sowie auch in der 
Statenbibel mit Wind übersetzt ist, heißt 7WOT1 und bedeutet Wind, aber auch Hauch und 
Atem, wie es in der Septuaginta in Gen 2,7 sowie in Ps 150,6 und Spr 1,23 vorkommt. 
Dadurch, daß Barnard in diesem Lied nicht von Gottes Geist, sondern von Gottes Atem 
spricht, entsteht eine für die Deutung des Pfingstereignisses ungewohnte Assoziation 
alttestamentlicher Zusammenhänge; Der sich ausgießende Geist des Pfingstereignisses wird 
mit dem Atem identifiziert, den Gott Adam einhaucht. 

Der Geist Gottes hat im Zusammenhang sehr konkret körperliche Dimension: Er ist der 
Atem, der den Singenden durch die Lungen geht, auf dem die Lieder der Singenden 
getragen werden (vgl. Str 4). Was Luther mit Wind übersetzt, Gods adem, wird den 
Menschen an Pfingsten eingehaucht. Erneut empfangen die Singenden ihr Leben: Leib und 
Seele werden Feuer und Flamme, die Ohren öffnen sich für den tongval Gottes. Das Wort 
tongval bezeichnet mit seiner eigentlichen Bedeutung den besonderen Tonfall der Sprache 
Gottes, alle klanglichen und rhythmischen Besonderheiten des göttlichen Wortes, für die das 
Einhauchen seines Atems an Pfingsten die Ohren öffnet288. Gottes Atem erschließt der 
Pfingstgemeinde die hörbar materielle Seite seines Wortes. Die Ohren werden 
aufgeschlossen für die Eigenheiten der Zunge Gottes. Zugleich kann tongval als eine 
Wortbildung, herkommend von val van de tong verstanden werden: Fall der Zunge. Wie 
Gottes Atem von oben kommt (vgl. 1/3), fällt sein Zunge herab auf die Menschen. 
Angespielt ist damit auf die mit dem Brausen des Windes vom Himmel herabfallende 
Zungen, von denen Apg 2,3 die Rede ist. 

Menschen und Worte als Leiber 

Diese Anspielung wird in Str 2 deutlicher entfaltet: De tongen nimmt zijn tongval aus 1/4 
wieder auf. Die Anspielungen auf Apg 2,2 werden hier ausdrücklicher. Wind en vuur, beide 
von oben kommend, sind hier Phänomene ein und desselben in Apg 2 erzählten Offen
barungsgeschehens. 2/2f verweist auf Apg 2,4f: Vom Geist erfüllt fangen die Menschen an, 
zu predigen in andern Sprachen - ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden (V 
4b.6b). Pfingsten wird auf dem Hintergrund von Apg 2,5.8ff in der kirchlichen Tradition 

Vgl. Van Dale, Art tongval: 1. kennmerkende wijze waarop de spraakklanken bij bep. personen, in zeker land of 
in zekere streek gevormd worden, syn. accent; - karakteristieke toon van een bep. taal ofdialekt. 
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verstanden als das Ereignis, mit dem die Osterbotschaft ihren Lauf in die ganze Welt 
begonnen hat. Dementsprechend wird in Helmbolds Lied das Verschwinden der 
sprachlichen Barrieren durch die Ausgießung des Geistes als Vorabbildung einer weltweiten 

oekumenischen Gemeinschaft interpretiert: Viel Völcker das Wort hoerten / und sich zum 
HErrn bekehrten. (Str 3/3f). In Str 3/3 von Barnards Lied wird darum vom Wort gesagt: ... 
het loopt door alle landen. 
Str 2/1 und 2 sind weitgehend parallel verlaufende Zeilen, die einander auslegen. Das Wort 
hat dieselbe Qualität, wie die Zungen: Es ist ... brandend van natuur. Wie ein Lauffeuer 
breitet es sich aus: het loopt door alle landen. Es hebt die Grenzen zwischen den Ländern 
auf, ebenso die Grenzen des Sprechens und Handelns:... en opent mond en handen. 
Im Kommentar des Compendiums zu diesem Lied erläutert Barnard selbst, daß es ihm in 
diesem Lied darauf ankam, die Worte warmer, directer, lichamelijker klingen zu lassen, als 
es die klassische dogmatische Begrifflichkeit erlaubt289. Er realisiert das nicht allein 
dadurch, daß Gott, von dem das ganze Geschehen ausgeht, stark anthropomorph erscheint: 
Von seinem Atem, seinem tongval, den Zungen ist die Rede. Das Wort ist personifiziert: Es 
läuft290. Der starke Bezug auf den durch das Geschehen entflammten menschlichen Körper 
ist in diesem Lied besonders ausdrücklich. Hart en ziel stehen in Flammen; die Ohren, der 
Mund und die Hände werden aufgetan wie das Grab des Auferstandenen. 

Das Wort als Atemzentrum 
Das sich mit dem Niederstürzen des Atem Gottes 1/1), mit feurigen Zungen verbreitende 
Wort (1/4 und 2/lf) findet die durch den Atem geöffneten Ohren (1/3), es wird ... wijd en 
zijd verstaan (3/1), aufgenommen in allen Ländern der Erde (2/3). Das ist Pfingsten: Dem 
Wort sind alle Hindernisse genommen. Alle Ohren stehen ihm offen. 
Wie bereits erwähnt ist der Geist Gottes, der das Wort zu Gehör bringt, sein eigener Atem, 
den das singende Wir, veranlaßt durch das Wort, Atem schöpfend in sich aufnimmt: het doet 
ons ademhalen. Atem ist in Barnards Kirchenlieddichtung ein zurückkehrendes Motiv. 
Seine Bedeutung reicht nicht allein weit in den theologischen Bereich hinein. 
In LB 246/3.3f wird durch die Parallelisierung der Verse das Atmen in engen 
Zusammenhang zum Entstehen von Sprache gebracht: het doet ons ademhalen / en maakt 
ons wel ter tale. Atmen hat das Öffnen des Mundes und das Weiten der Kehle zur 
Voraussetzung (vgl. Str 2/4). Der Atem ist es, der die Worte trägt, aus dem sie sich formen. 
Sprechender- und singenderweise kommt er zum Klingen. Die im heutigen Niederländisch 
etwas altertümlich klingende Formulierung wel ter tale ist übrigens durch die 
Statenübersetzung geprägt, wo in Ex 4,10 Moses Gott als Einwand auf seine Berufung als 
Retter Israels auf seine sprachliche Ungeschicklichkeit hinweist: Och Heere! Ik ben geen 
man wèl ter tale, worauf er in V 11 von Gott die Antwort erhält: Wie heeft den mensch den 
mond gemaakt (...)? Ben Ik het niet, de HEERE?. Alles sprachliche Vermögen des Menschen 
ist Werk Gottes, denn Gott hat den Menschen mit all seinen Sprechwerkzeugen geschaffen. 
So auch in Barnards Lied: Das wel ter tale wird in seinem Lied ganz und gar als eine 
körperlichen Angelegenheit verstanden, wortgewirkt. Das Atmen des Menschen ist hier 
nicht als ein durch den Körper unbewußt regulierter Prozeß, sondern als durch das Wort 
initiiert. Die Sprachgewandtheit sowie das ademhalen als Voraussetzung alles sprachlichen 

289Vgl. Comp. Sp. 593f. 
zvuZum laufenden Wort vgl. Ps 147.15 und2. ThimS.l. 
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Klingens sind beide gleicherweise durch das Wort gewirkte Geschehnisse. Das Wort steht 
den singenden Menschen nicht als objektive Wirklichkeit außerhalb ihrer selbst gegenüber. 
Het trekt zich alle dingen aan: Es wird zum Teil ihrer selbst, macht sich die Singenden ganz 
zu eigen. Nichts bleibt durch das Wort unberührt, durch nichts bleibt das Wort unberührt, 
alles gewinnt seine Aufmerksamkeit291. Das Wort wird zum Atemzentrum des singenden 
Menschen, es entfaltet seine Aktivität bis in die kleinsten Details. Mund und Hände öffnen 
sich, aus dem Leib des singenden Menschen wird neue Sprache hervorgebracht. 

Geistesbraus 
Die vierte Strophe des Liedes ragt über die Struktur und den Text des dreistrophigen Helm-
boldschen Refrainliedes hinaus. Sowohl die sprachlichen als auch die theologischen Eigen
heiten von Barnards Lied kommen hier in aller Klarheit zur Geltung. Die wortgewirkte 
Sprachgewandtheit des Dichters sowie das ins Klingen geratenden Atmen der dieses Lied 
singenden Gemeinde, von der Str 3/3f reden, realisiert sich in der sprachlichen Struktur der 
vierten Strophe: Die plötzliche Dichtheit aller s und st-Laute ist nicht zu übersehen: God 
zaait de wind des Geestes uit/ om straks een storm te oogsten, /de lof des Allerhoogsten (Str 
4/2-4). Die stilistisch altmodisch und umständlich wirkenden Genitiv-Konstruktionen in Str 
4/2 und 4/4 finden in dem hier beabsichtigten Gezischel ihre Berechtigung. Sinn und Form 
der hier gewählten Worte entsprechen einander im hohen Maße. 
Fordert Helmbolds Texte zum Singen auf, so fordert Barnard die Singenden auf, nach dem 
ademend geluid zu horchen. Mit dem luister richtet sich ihre Aufmerksamkeit auf die 
Geräusche des Atems, der die Worte dieses Liedes trägt und zum Gesang der Gemeinde 
werden läßt. Das Brausen im ganzen Haus, von dem bei Helmbold in Anspielung auf Apg 
2,2 die Rede ist, wird dementsprechend in 4/1 zum ademend geluid, zum Geräusch des 
Atems. 
Die letzen Verse des Liedes variieren übrigens ein auf Hos 8,7 anspielendes Sprichwort: wie 
wind zaait, zal storm oogsten, deutsch: Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Barnard dreht es 
um: Der Geist Gottes ist hier der brausende Wind, und der Sturm, den Gott ernten wird, geht 
den Singenden als Lobgesang durch die Lungen. Zwischen Wind und Geist und dem Atem 
der Singenden wird hier überhaupt nicht mehr unterschieden. Das Brausen des Geistes wird 
hier zu einem Geschehen an den Singenden selber. Aufgrund der Häufung der Zischlaute in 
Str 4 erfährt die dieses Lied singende Gemeinde ihren eigenen durch die Zähne zischelnden 
Atem als den Geisteswind Gottes, der als ihr Gesang zu einem brausenden Loblied wird. 
Spricht Helmbold von dem Haus, in dem die Jünger saßen, und das mit dem Brausen des 
Geistes erfüllt wird (vgl. Str l/2f), so es in Barnards Lied der Leib der Gemeinde, der sich 
mit Atem füllt. Damit nimmt Barnard übrigens ein typisch paulinisches Motiv auf: Paulus 
weist die Korinther verschiedentlich darauf hin, daß ihr Leib ein Tempel Gottes sei292. In 1. 
Kor 6,20 fordert er die Gemeinde aus diesem Grunde auf, Gott dann auch mit dem ganzen 
Leib zu preisen. In Barnards Lied wird dieser Lobgesang leibliche Realität. 

291 Vgl. Van Dale zu aantrekken. 5. 
292Vgl. 1. Kor 3,16; 6.19; 2. Kor 6.16. 

134 



III. 

Leibliches Loblied 

Mehrere Eigenheiten von Barnards Dichtung führen dazu, daß diese von H. Brems im 
Umfeld der experimentellen Kunst angesiedelt wird: Die intensive Metaphorik, die 
auffallende Körperlichkeit seines Sprachgebrauchs sowie die wechselseitige Bezogenheit 
von Form und Inhalt, die die Texte zu Klangkörpern werden läßt293. 

Auf dem Hintergrund dessen, was im Zusammenhang mit den hier ausführlich untersuchten 
Kirchenlieder bislang deutlich geworden ist, behaupte ich, daß Barnard als Dichter von Kir
chenliedern seiner übrigen Dichtung keinesfalls untreu geworden ist. Eher im Gegenteil: 
Was sich in seinem Engagement für Liturgie und Kirchenlied realisiert, das ist ganz und gar 
in seiner Auffassung von Dichtung, vom schöpferischen Wort motiviert, wie sie in den 
Gedichten aus Woorden van brood zur Sprache kommt. Das Dichten von Kirchenliedern ist 
eine Konsequenz seiner übrigen dichterischen Tätigkeit. In den Kirchenliedern kommt die 
Poetik Barnards zur vollen Entfaltung. 

In den Gedichten, in den Liedern sowie auch im Gang durch das kirchliche Jahr geht es um 
die Fleischwerdung des Wortes. Die Musikalität der Texte, die Einheit von Form und Inhalt, 
die Intensität von Klang und Rhythmus, zu der sich die einzelnen Worte eines Gedichtes 
zusammenfügen, macht ihre Leiblichkeit aus. Das Singen eines Liedes ist jedoch ein noch 
leiblicheres Geschehen, als das Lesen oder Sprechen eines Gedichtes. Singen im Raum der 
Kirche wird zum sozialen Geschehen, gemeinschaftsstiftend. Es auferbaut die Gemeinde als 
Leib Christi. Die Gemeinde ist als Leib Christi in diesem Zusammenhang kein sichtbares 
Abbild einer unsichtbaren Kirche, wie in der spiritualistisch platonisierenden Tradition be
hauptet, sondern als allerirdischste Angelegenheit erfahrbar: Eine Gemeinschaft von Men
schen aus Fleisch und Blut, tastbar und fühlbar. Nicht trennt sich die Seele von dem Leib, 
um sich in höheren Sphären mit Gott selbst zu vereinigen, sondern der Geist Gottes kommt 
zu den Menschen, erfüllt ihre Leiber und bringt sie zum Klingen, fügt sie zusammen zum 
einen Leib Christi. 

Die Bilder sind in Barnards Dichtung keine Widerspiegelungen einer überirdischen Realität. 
Die Begriffen Typologie und Allegorese beschreiben nicht, was sich in Barnards Dichtung 
vollzieht: Die Bilder sind irdische Wirklichkeit, aber als solche geheiligt, denn Gottes 
Schöpfung ist das Allerirdischste. Die Phantasie ist für Barnard kein Fluchtort, losgelöst von 
der Wirklichkeit, sondern ein Freiraum, in dem neue Lebensmöglichkeiten ausprobiert 
werden können, in dem neue Bilder entstehen, die später Wirklichkeit werden können. 
Erlösung ist also ganz und gar irdische Angelegenheit: Nicht die Seele wird aus dem 
Gefängnis des Leibes befreit, wie bestimmte hellenistische Traditionen das behaupten, 
sondern der Leib wird zur Heimstätte des Geistes, Leib und Seele sind in friedlicher Einheit 
zusammengefügt, die alten Zwiespälte sind überwunden. Erfüllt durch den Geist Gottes 
werden Leiber zum Glied an dem verherrlichten Leib des Auferstanden. 

293 Vgl. s. 4. 
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