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Atem 

Zu dem Motiv Atem ist im Zusammenhang mit LB 246 bereits einiges deutlich geworden. Im 
Folgenden soll herausgearbeitet werden, in welcher Weise dieses Motiv für Barnards 
Dichtung insgesamt charakteristisch ist. 

Atem und Sprache: Auf Gottes Atem getragene Namen 

Der Atem macht das Leben, die Lebendigkeit des Menschen aus. Er ist wie die Sprache Teil 
seiner ursprünglichen Geschöpflichkeit. Der Atem ist dem Menschen als Geschöpf Gottes 
gegeben. Mit seinem Atem haucht Gott dem Menschen das Leben ein, so VL 64,5 auf dem 
Hintergrund von Gen 2,7: Adam, een mens uit aarde, /geboren uit de grond, /ontving van 
God de adem, / de adem van Zijn mond. Es ist ihr eigener Atem, der den Menschen aus und 
ein geht, und doch ist er gegeben: Sie atmen nicht aufgrund eines willentlichen Beschlusses, 
sondern von der ersten bis zur letzten Minute ihres natürlichen Lebens. Der Atem als Teil der 
Natur des durch Gott geschaffenen Menschen wird zum Bild für alle ihm durch Gott ge
schenkte Lebenskraft, für den Geist Gottes, der den Menschen nahe ist: Hij schenkt de le
vensadem, /Hij geeft de levensgeest (LB 301 - VL 263). 

Der Mensch lebt durch das Wort, den Geist und den Atem Gottes. So wird er zum Geschöpf 
Gottes, zum Adam: wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, / wees de adem 
waaruit ik ontsta. (VL 127 - LB 51,2/3f). Gott selber hat die Erde atmend erschaffen: VL 
125 (LB 49 - bij Mt 6,25-34); De vogels ... Zij rusten op de adem/van God die ademend/ de 
wereld heeft geschapen / en alle namen kennt. Der von Gottes Atem beseelte Mensch tut es 
dem Schöpfer gleich; Sprechend und atmend in dieser Ursprünglichkeit ist der Mensch 
Gottes Ebenbild. Die Namen, mit denen dieser Mensch die Schöpfung benennt, werden auf 
Gottes Atem getragen: 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). Als atmender Geist, der die Sprache weckt 
und wirkt, wohnt Gott in dem Fleisch und Blut der Singenden: Ja, meer dan ziel en leven zijn 
/ gegund aan bloed en vlees: / God-zelf zal in ons wezen zijn, / zijn ademende Geest! (VL 
240,5 = LB 461,4). Berührt durch den Atem Gottes kommen die Singenden zum Singen: 
schenk ons leven uit uw bronnen, /door uw adem aangeraakt /zingen wij tot Vader, Zoon en 
/Heilige Geest die levend maakt. (VL 243 - LB 109,6/5-9). Gott ist der ewige Lebensatem, 
aus dem aller weiterer Atem hervorgeht. Der Klang, die Musik des Namens Gottes hört nicht 
auf, wenn der Atem der Singenden stockt: O naam, eeuwige ademtocht, /een sterveling ben 
ik, /als eens mijn eigen adem stokt /dan draagt mij uw muziek. (VL 235 - LB 446,7). Der 
Atem Gottes trägt die Singenden über den Tod hinaus, dem ihr Fleisch und Blut unterworfen 
ist. 

Leibliche Verwundbarkeit: Atemnot 

So sehr die fließende Sprache des Gesangs als auf dem göttlichen Atem getragen erfahren 
werden kann, als Gottes Geist, gegenwärtig in den Leibern der Gemeinde, so sehr kann aber 
auch beklemmende Atemnot als Gleichnis für die Abwesenheit des Geistes Gottes erfahren 
werden: Beispiel dafür ist Hanekamps-Hendrik, von dem das von 1957 stammende Gedicht 
Het boekP^ erzählt. Entsprechend dem Gebrauch niederländischer Calvinisten liest er jeden 
Abend nach dem Essen ein größeres Stück aus der Schrift laut vor: Hanekamps-Hendrik 

294Zitiert aus Mythologisch (1997), S. 243. 
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hield het Boek / in zeer hoge ere. Na den eten / 's avonds werd het hem aangegeven / en hij 
las voor. Hij deed het // op een verhoogde toon / zoals een Grieks priester zou doen, / met 
een stem die duidelijk maakte /hoezeer wij naar adem snakken //en de adem dat is de Geest, 
/ wie het Woord Gods hardop leest / komt altijd adem te kort / zodat leven hijgen wordt. 
Hanekamps-Hendriks Slimme verrat seine Atemlosigkeit beim Lesen des biblischen Textes. 
Der Geist stellt sich nicht automatisch mit dem Lesen des Textes ein, im Gegenteil: Der 
Tonfall, in dem er vorliest, ist nicht ohne Atmennot anzuschlagen, und er ist gewählt mit 
dem Wissen um die Atemnot aller Menschen. Hanekamps-Hendrik liest die Worte der 
Schrift in einem besonderen Tonfall, mit erhobener Stimme, wie es Brauch ist. Wer auf diese 
Weise mit Gottes Wort umgeht, der weiß um die Größe des Wortes und um die 
Gebrechlichkeit seiner Stimme, um seine eigene Atemnot. Barnard hat großen Respekt vor 
einer solchen Haltung. Die Atemlosigkeit des Vorlesers steht hier jedoch zugleich für die 
Bewegungslosigkeit, die Lähmung, die diese Art des traditionell calvinistischen Umgangs 
mit der Schrift verbreitet: Alle dingen staan zo omhoog op toon, /niets dat bewoog bij het 
lezen // behalve misschien een voet / van de jongste zoon / maar goed, / laat dat zo wezen. 
Diese Art des Umgangs mit dem Wort Gottes ist dann auch nicht auf die Integration der 
Kleinsten ausgerichtet: Die Bewegungslosigkeit ist Teil des Rituals. Die Worte der Schrift 
müssen sich mühsam Bahn brechen, aus aller menschlichen Enge hinaus und über alle 
emotionalen Hindernisse hinweg. Sie haben die Kraft eines Flusses, der sich seinen Weg 
durch die Landschaft bahnt. Je enger die menschlichen Verhältnisse sind, in denen sie sich 
Raum suchen, desto heftiger und reißender ihre Kraft. Het is als een rivier /die langs nauwe 
dijken schuurt / de kinderen verstaan het niet / maar dat hindert niet. Kindern ist eine solche 
Glaubenshaltung unbegreiflich, aber dennoch klingt in diesem Gedicht Barnards Würdigung 
mit: Auch wenn die Worte der Schrift hier zum reißenden Strom werden, wird ihnen doch 
Raum gegeben, werden sie zum Klingen gebracht. 

Barnard skizziert in dem Gedicht Het boek traditionell calvinistische Frömmigkeit. Dieselben 
Phänomene, die er hier in kräftigen Bildern beschreibt, sind auch in anderen Traditionen an
zutreffen. Atemlosigkeit hat mit der leiblichen Verletzbarkeit des Menschen zu tun, mit dem 
Zwiespalt alles Geschaffenen, mit seiner Getrenntheit von Gott, und nicht mit einer bestimm
ten kirchlichen Denomination. Das körperliche Phänomen der Atemlosigkeit wird bei 
Barnard pars pro toto zum Gleichnis für die Dualität von Leib und Seele, aus der alle 
weiteren Widersprüchlichkeiten dieser Welt hervorgehen. 
Atemnot wird in Barnards Dichtung zum Bild für die menschliche Vergänglichkeit. 
Poetische Sprache wird als klangvolle Sprache auf dem Atem getragen. Der Atem bringt den 
menschlichen Körper zum Klingen. Das Ausbleiben der Sprache und die Atemprobleme des 
Sprechenden hängen ursächlich zusammen. Atemnot und Sprachlosigkeit bedeuten das 
Sterben an Leib und Seele. Der poetisch sprechende Mensch kennt den Tod als seine eigene 
leibliche Erfahrung. In dem Gedicht De pasgestorvene von 1955 beschreibt das dichterische 
Ich seinen Mangel an sprachlicher Inspriation als sein eigenes Sterben: Langzamerhand ben 
ik zo /dood geworden, nu weet ik /dat ik niet blijven kan, / wel wachten. Der Tod hat sich 
des Ichs in zunehmender Weise bemächtigt. Das Ich weiß nun von seiner leiblichen 
Vergänglichkeit: Es kann nicht bleiben. Wohl aber kann es hoffen, warten: wachten op adem 
en taal / voor een nieuw lichaam, // wachten tot aarde en hel / voorbijgaan, // wachten op 
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nieuwe woorden / om vlees van mijn vlees te worden295. Aufgrund der Leiblichkeit seiner 
Sprache erfährt das dichterische Ich sein Schweigen als den Tod am eigenen Leibe. Dieser 
Mensch weiß, daß er vergänglich ist, aber auch Erde und Hölle sind vergänglich. Die 
Erfahrung des eigenen Todes hat ihn das Warten gelehrt, seinen Blick in die Zukunft gelenkt: 
Mit dem Vergehen von Erde und Hölle erwartet er zugleich, einen neuen Leib zu erhalten296. 
Atem und Sprache sind Teil dieses neuen Leibes. Mit seiner Atemnot ist auch die 
Inspirationslosigkeit vorüber. Das Ende seiner Inspirationslosigkeit erfährt er als leibliche 
Auferstehung: Das dichterische Ich gelangt zu neuen Worten und wird dadurch identisch mit 
sich selbst, vlees van mijn vlees. Angespielt wird hier auf das Wort Adams in Gen 2,23. Wie 
Adam in der Begegnung mit der Frau wird das Ich identisch mit sich selbst: Es gewinnt 
Atem und Sprache, es spricht neue Worte und wird selber zum Teil der wiederhergestellten 
Schöpfung, zum Adam. 

In dem Gedicht My country bringt Barnard das Schweigen des Dichters besonders eindrück
lich in Zusammenhang mit seinem Mangel an Atem: als ik niet schrijf, leef ik maar op één 
long, / ik adem zwaar en ik hijg naar de woorden. Dieses Gedicht ist im September 1959 
während einer Englandreise entstanden297. Infolge einer verschleppten Tuberkulose, die ihm 
seit den Kriegsjahren zu schaffen machte, wurde seine Gesundheit seit 1958 zunehmend 
schlechter. Im Februar 1960 mußte er sich einer großen Lungenoperation unterziehen, bei 
der ihm ein Teil eines Lungenflügels stillgelegt wurde. Zur Genesung verblieb er 1960 einige 
Monate in einen Sanatorium in Laren. An dem Gedicht My country zeigt sich, wie dicht das 
Motiv des Atems bzw. der Atemlosigkeit an der eigenen körperlichen Erfahrung Barnards 
anknüpft. Aufgrund seines Lungenleidens wurde er durch seine eigenen Atemprobleme 
immer wieder an die Verletztheit seines eigenen Körpers erinnert, an die unheilvollen Seiten 
der Gebundenheit an Fleisch und Blut. Aber Barnard geht auch in diesem Gedicht über die 
Ebene der persönlichen Erfahrung hinaus: Sein eigenes Leiden gewinnt exemplarischen 
Charakter. Sein eigenes Lungenleiden, seine Atemnot wird ihm zum Bild für die mögliche 
Inspirationslosigkeit, die jeden poetisch sprechenden Menschen treffen kann. 

Barnard und Nijhoff: Die Fleischwerdung des Wortes als Verlebendigung der Tradition 

Wiederholt wurde darauf hingewiesen, daß in Barnards Dichtung die Leiblichkeit des Men
schen auffallend positiv zur Sprache kommt. Seine Anthropologie ist genährt durch die bibli
schen Visionen von der ursprünglichen Geschöpflichkeit des Menschen. Diese Bilder geben 
Barnards Dichtung die Kraft, auch die Erfahrung der Todesverfallenheit des eigenen Leibes 
zu benennen. 
Aufgrund der Bedeutung, die der Leiblichkeit des Menschen in seiner Wortwahl und Bilder
sprache zukommt, rechnet Hugo Brems Barnard zu den experimentellen Dichtern der fünfzi
ger Jahre. Darauf wurde oben näher eingegangen298. 
Was den literaturgeschichtlichen Ort der Dichtung Barnards betrifft, ist jedoch auch dessen 
Affinität zu Nijhoff von Bedeutung. Barnard stellt seiner 1960 erschienenen Essaysammlung 
Tussen twee stoelen Nijhoffs Gedicht De moeder de vrouw voran. Im Vorwort dieses Buches 
hebt er die Bedeutung dieses Gedichtes für seine eigene Dichtung hervor299. 

Z^Zitiert nach Mythologisch (1997), S. 169. 
lltVgl. 1. Kor 15,44/. 
*9'Es ist leicht verändert in Mythologisch (1997) aufgenommen: Vgl. M\ 299 gegenüber VG 587. 
ll8

0Vgl. S. 4 und 135. 
2"Vgl. TTS 7f. Vgl. zum Folgenden seine Interpretationen in TTS 43fund 73ff. 
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Atem und Stimme seien in Nijhoffs Dichtung sehr wichtig, so Barnard. Der Rhythums der 
Verse ist von größerer Bedeutung, als die Satzkonstruktionen. Sie sind voller Musikalität. 
Nijhoffs Gedichte sind mehr für das Ohr, als für das lesende Auge geschrieben300. Er zeigt 
das an De moeder de vrouw301. 

Die Stimme wird hier selbst zum Motiv: laat mij daar midden uit de oneindigheid/een stem 
vernemen dat mijn oren klonken. //Het was een vrouw. Die Umgebung des Ich aus Nijhoffs 
Gedicht ist das Ufer eines Flusses. Das Ich sieht eine Frau auf einem Schiff, das 
stromabwärts fährt: Het schip dat zij bevoer / kwam langzaam stroomaf door de brug 
gevaren. Barnard interpretiert diesen Fluß - vgl. seinen eigenen Umgang mit diesem Motiv in 
dem oben besprochenen Gedicht Het boekl - als die unablässig strömende Tradition: Von 
Generation zu Generation wird sie weitergegeben, und eine Mutter hat als die dem Kind am 
nächsten stehende Person an diesem Überlieferungsprozeß besonders großen Anteil302. 
Die Stimme, die das Ich hier aus der Unendlichkeit vernimmt, singt Psalmen: en wat zij zong 
hoorde ik dat psalmen waren. Bibel wird zu Gesang: Die Worte der Schrift sind für Nijhoff 
niemals klanglos, niet onzijdig, nicht neutral, sagt Barnard303. Nijhoff hat großen Respekt 
vor der schriftlichen Überlieferung. Das ist für sein Vorgehen bei der Psalmbereimung sehr 
charakteristisch304, zeigt sich jedoch auch, wie bei Barnard, in seiner übrigen Dichtung. Mit 
der Tradition findet bei Nijhoff zugleich die gesprochene Sprache große Würdigung. Eine 
lebendige Stimme trägt die Worte der Tradition. Sprüche und Redensweisen, wie sie in der 
niederländischen Alltagssprache sehr häufig vorkommen, kommen in seiner Schriftsprache 
zu neuen Ehren305. 

Die Ewigkeit liegt für Nijhoff nicht in der Unmittelbarkeit, sondern in der Geschichte von 
Müttern und Kindern, in der Tradition der Muttersprache. In dieser Hinsicht kann die Mutter
sprache auch als heilige Sprache bezeichnet werden. Die Tradition ist allerdings nicht unge
brochen. In Nijhoffs Worten klingt Wehmut mit: O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. 
Versöhnung zwischen den Generationen wird bei Nijhoff zur Vision: Ik zag de nieuwe brug. 
Twee overzijden /die elkaar vroeger schenen te vermijden / worden weer buren. Angesichts 
der neuen Brücke entsteht eine Verbindung zwischen dem Diesseits des dichterischen Ich 
und dem Jenseits einer bislang vergessenen Tradition306. 

Für Barnard geht es in De moeder de vrouw um Dichterschaft und Tradition, aber auch um 
Geburt und Mutterschaft, um Inspiration und Inkarnation. Er sieht in Nijhoffs Dichtung den 
Zusammenhang zwischen Wort und Sohn benachdruckt: Worte werden wie Kinder geboren. 
Das dichterische Wort ist wie das Kind, nach dem sich der Dichter zurück sehnt, das er 
wieder werden will. Wort und Kind werden miteinander identifiziert: Das Wort ist das Kind 
und das Kind ist das Wort. Versöhnung zwischen den Generationen geht einher mit der 
Verlebendigung der Tradition, mit dem Wiederaufleben der alten Überlieferung: Die Worte 
gewinnen Fleisch und Blut, kommen als gesprochene Sprache zum Klingen. Darum sind 
Worte niemals allein auf ihre Form, ihren Klang, oder auf ihren Inhalt, ihre Bedeutung zu 

f0°,Vgl. TTS 73. 
Die folgenden Zitate stummen aus Nijhoff, M., Verzamelde Gedichten (Tekstverzorging W.J. van den Akkeren 

GJ. Dorleijn), Amsterdam 1990, S. 220. 
{"{Vgl. TTS 75. 
30

0
3Vgl.TTS74. 

ln*vSl- S- 5ö- - Vgl, auch Bamards Ausführungen dazu in VV'24-42. 
3°5,Vgl. TTS 73f. 
MO Vgl. TTS 75. 
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reduzieren307. 
Das Wort kommt aus dem Unendlichen, aus der Ewigkeit, wird aber doch durch eine leben
dige Stimme getragen. Im Dichten wird das Wort Fleisch. Barnard verweist auf die letzten 
Verse aus Nijhoffs Gedicht Het stenen kindje: O zoontje in me, o woord ongeboren, / O 
vleeschloze, o kon ik u baren30*. Die Entstehung eines Gedichtes, die Formfindung der 
Worte wird in diesen Versen als leibliches Geschehen beschrieben. Der Dichter ist mit den 
sich formenden Worten verbunden, wie eine schwangere Frau mit ihrem ungeborenen Kind. 
Barnard interpretiert diese Verse Nijhoffs im Zusammenhang mit dem Weihnachtsereignis 
und folgert darauf Grundsätzliches über den Charakter poetischer Sprache: 

De omgangs-'vormen' van de poëzie en van de sacrale taal, van de sprake bij uitstek en de Schrift bij uitstek, vinden 
elkaar in gemeenschappelijk verband met wat de eeuwen door in dit Europa beleden is te zijn aller mysteriën 
inwendig wonder, o Xoyos oaptj. eyeveTo. En dat nu, de incarnatie, de vleeswording van het Woord ligt dan ook 
ten grondslag aan de waardering die men heeft voor de taal. Wie zo, in termen van messianisme, menswording, 
baring spreekt over poëzie kan nooit toestemmen dat woorden alleen klank zouden zijn, of alleen afspraak, of alleen 
kreetreflexen ter communicatie of alleen zinsontleding of alleen bloedlichaampjes of alleen nummertjes-Van Dale. 
(TTS 76) 

Ausgehend von Nijhoffs Gedichten sagt Barnard hier sehr viel über seine eigene Dichtung. 
Im Folgenden soll am Beispiel der Bedeutung der Leiblichkeit in Barnards Dichtung 
herausgearbeitet werden, in welcher Weise Nijhoff nicht allein in handwerklicher Hinsicht, 
sondern auch in poetologischer Hinsicht Einfluß hatte auf Barnards liturgisch-poetisches 
Engagement. 

Atmen in der Gemeinschaft des Leibes Christi 
In den Interpretationen von Eucharistie 1-3 wurde bereits gezeigt, welche Bedeutung die In
karnation in Barnards Dichtung gewinnt: In der schreibenden Hand des Dichters wird das 
Wort Fleisch, und mit dem Singen ihres Liedes wird die Gemeinde zum Leib Christi309. Bei 
der Besprechung dieser Gedichte ist ihr ausdrücklicher Bezug auf den menschlichen Körper 
aufgefallen. Die Einzelnen in der Gemeinde werden in ihrer Leiblichkeit ernstgenommen: 
Mit ihrem ganzen Leib sind sie Teil des Leibes Christi. 
Was Barnards Lieder betrifft, so wurde mehrfach daraufhingewiesen, daß es ihr sprachlicher 
Klang ist, der sie zu einer besonderen leiblichen Erfahrung macht. Aber auch die Kraft ihrer 
Bilder ist in dieser Hinsicht von Bedeutung. Die Bildsprache macht die inklusive Kraft seiner 
Lieder aus. Bildsprache spricht in besonderer Weise den leiblichen Menschen an310. 
In den obigen Ausführungen zu dem Gedicht De pasgestorvene wurde deutlich, daß die 
Überwindung der Atemlosigkeit, mit der auch die Sprachlosigkeit verbunden ist, vom dem 
dichterischen Ich als leibliche Auferstehung erfahren wird: Er gewinnt seine 
Ursprünglichkeit zurück und wird zu Adam, dem Menschen, wie er von Gott geschaffen ist. 
Die Heilung des menschlichen Atmens durch den Atem Gottes ist Oster- und 
Pfingsterfahrung: Der Geist erfüllt die Leiber und läßt den Lobgesang neu erklingen. 
Auferstehung ist Neuschöpfung. Durch Gottes Atem wird Christus als Erstling der neuen 
Schöpfung Gottes zum Leben erweckt: o laatste zoon van Adam / en eerste zoon van God, I 
die door de Levensadem /zal opstaan uit de dood! (VL 14,3/5-8). In seiner vollkommenen 
Geschöpflichkeit und als Erstling der Auferstandenen ist Christus wahrer Mensch, der letzte 

{°JBVgl. TTS 74f. 
i0SZitiert aus Nijhoff, M.. Verzamelde Gedichten, Amsterdam 1990, S. 160. 
3,°,9„Vgl.S. 18 und31. 
3WVgl S 100 (zu LB 337 111), S. 135 (zu LB 246 III) und die Ausführungen zu De adem van het jaar aufS. 143. 
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Geschöpflichkeit und als Erstling der Auferstandenen ist Christus wahrer Mensch, der letzte 
Sohn Adams, und zugleich der erste Sohn Gottes. Sünde wird bei Barnard als die Zerstörung 
der menschlichen Sprache verstanden31 '. Die Besonderheit seiner Sprache wird zum Bild für 
die Sündlosigkeit Christi: Die geen zonde heeft bedreven, /uit wiens mond niet is gehoord/ 
enig onvertogen woord / maar de adem van het leven. (VL 44 - LB 105,2). Jedes seiner 
Worte ist auf dem Lebensatem Gottes getragen, denn seine Worte sind Wort Gottes. In der 
Begegnung mit der singenden Gemeinde gibt Christus in seinem Wort den Atem Gottes 
weiter: Christus is opgestaan, /de adem van zijn mond/spreekt ons met leven aan. (VL 39 -
LB 198,3/2-4). Diese Strophe steht auf dem Hintergrund von Joh 20,22: Christus, das 
auferstandene Wort, begegnet den Jüngern mit dem lebendigen Atem Gottes selbst. Sein 
Atem ist der Geist, durch den er der Gemeinde gegenwärtig bleibt. Durch den Atem des 
lebendigen Wortes angehaucht, gewinnen die Einzelnen in der Gemeinde Teil am 
verherrlichten Leib des Auferstandenen. 
Singend durch den Geist Gottes beseelt wird die Gemeinde zum Leib Christi. In ihrem 
Singen wird das Wort Gottes der Gemeinde zu Fleisch und Blut. Das gottesdienstliche 
Singen kommt damit dem eucharistischen Geschehen gleich312. 

Der neue Gottesdienst 
Der neue Gottesdienst besteht darin, daß die Menschen, von ihrer heidnischen Vergangenheit 
befreit, nicht mehr wie Blinde der schweigenden Gewalt der Götter ausgeliefert sind. Der 
Geist hat einen Neubeginn ermöglicht, Gott ist ansprechbar, der Name Jesu reicht höher, als 
alle anderen Mächte. So entfaltet VL 152, überschrieben mit Van de nieuwe eredienst als 
Epistellied 1. Kor 12,1-11: Blindelings, broeders, werden wij gedreven /tot goden met hun 
zwijgende geweld. / Toen heeft de Geest een nieuw begin gegeven, / onder een nieuwe aan
spraak ons gesteld: //Jezus, de Heer, de eerste uit de doden, /een mens eenmaal verschenen 
in de tijd, / die over alle machten, alle goden / zijn zeggenschap, zijn naam heeft uitgebreid 
(Str 10- Jesu Macht wird hier als aanspraak, als zeggenschap bezeichnet: Anders als die der 
schweigenden Götter liegt sie in Worten, im Sprechen und Reden. Er hat das Sagen, die Ver
fügungsgewalt, ist aber vonseiten der Gemeinde auch ansprechbar, anfragbar, und letztlich 
haftet er für sie. In der Sprachlichkeit liegt die Besonderheit des neuen Gottesdienstes: Jesus 
hat seinen Namen über alle Götter und andere Mächte ausgebreitet, und dieser Name wird 
nun durch die Gemeinde ausgesprochen. Das ist ihr Gottesdienst: Die singende und feiernde 
Vergegenwärtigung der Taten Gottes, seines errettenden Handelns, des Namens Jesu, der 
Retter heißt313. Der Name Jesu kann nicht anders als auf dem Atem des Geistes getragen 
ausgesprochen werden. Den Namen Jesu auszusprechen ist die größte Gabe des Geistes: 
Hem uit te spreken is de grootste gave. / Wij zijn het lichaam en Hij is de Geest, /de adem en 
het licht van onze dagen, / die ons van dood en eenzaamheid geneest (Str 3). Barnard 
interpretiert hier 1. Kor 12,3b: ... niemand kann Jesus den Herrn nennen außer durch den 
heiligen Geist. Der Geist Gottes wird in diesem Lied mit dem Atem und dem Licht 
assoziiert, die den Leib der Gemeinde erfüllen. Es entfaltet 1. Kor 12,1-11 im 
Zusammenhang mit dem darauffolgenden Text 1. Kor 12,12ff. Der Geist existiert nicht 
unabhängig vom Wort, wie auch der Atem nicht unabhängig von einem Leib existieren kann. 

31,{Vgl. z.B. VG 795; vgl. auch SO 265f. 
312Vgl. S. 31. 
313 Vgl. S. 126. 
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Als Leib Christi ist die Gemeinde mit dem Atem Gottes erfüllt. Der gemeinsame Atem 
Gottes macht die Einheit der Gemeinde aus. Die Gaben des Geistes sind vielfältig, aber der 
Herr, dessen Leib sie ist und dessen Atem sie atmet, ist Einer: De gaven van den Geest zijn 
menigvuldig, / één is de Heer die ons ademen laat. / Zijn stromend bloed maakt hart en ziel 
onschuldig, /Zijn brood gebroken heelt ons van de haat (VL 152,4). In der Einheit des 
Leibes Christi sind die Einzelnen der Gemeinde an Leib und Seele von ihrer Schuld befreit 
und von Tod, Haß und Einsamkeit geheilt. Mit der Anspielung auf das Blut Christi und auf 
das bei der Abendmahlsfeier gebrochene Brot nehmen die letzten beiden Verse des Liedes 
Elemente aus 1. Kor 11 auf: Paulus spricht im Anschluß an die Ermahnungen zum 
Herrenmahl von der Einheit der Gemeinde bei aller Vielfalt der Geistesgaben. 

Die Leiblichkeit liturgischer Sprache 

Gesprochene und gesungene Sprache beansprucht die Stimme und den Atem, den ganzen 
klingenden Leib des einzelnen Menschen. Mit der körperlichen Realität, die der Geist Gottes 
als Atem der singenden Gemeinde gewinnt, wird die leibliche Dimension aller Liturgie aktu
ell. Liturgisch atmend geben die Menschen Leib und Seele, um wie am ersten Tag ihres Ge
schaffenseins durch den Geist Gottes erfüllt zu werden und zu neuem Leben zu gelangen. In 
der Poesie der liturgischen Sprache wird der Atem Gottes stimmhaft314. 
Barnard unterscheidet nicht zwischen gesungener und gesprochener Sprache: Beide können 
gleichermaßen klangvoll sein. Wohl aber unterscheidet er zwischen der poetischen Sprache 
der Dichter und der begrifflichen Sprache der Theologen. Was in anderem Zusammenhang 
zu abstrakter Begrifflichkeit im Unterschied zu den klangvollen Wortleibern, die aus der 
Tiefe kommen, ausgeführt wurde315, findet hier hinsichtlich des liturgischen 
Sprachgebrauchs seine Zuspitzung. 
Die im Gottesdienst gesprochenen und gesungenen Worte gehen denselben Weg, den Jesus 
gegangen ist: Sie steigen hinab in die Tiefe des Grabes, um dort heranzureifen bis zum Mo
ment, daß sie mit einem neuen Leib angetan und auf dem Atem Gottes getragen zu neuem 
Leben auferstehen. Abstrakte Begrifflichkeit dagegen ist tote Sprache. Sie bezeugt nicht 
mehr, als den Tod Jesu316. 
Poetische Sprache ist für Barnard beschwörende Sprache, Dichten ist Sprechen mit Macht: 
Wie Orpheus beschwört der Dichter die Mächte der Unterwelt, bindet er die vormals abstrakt 
gewordenen Worte in einen neuen Zusammenhang ein und gibt ihnen damit Klang und Be
deutung zurück317. Dichtung ist eine exorzistische Sprachhandlung318. Die Abstraktionen 
leibloser Theologen sind die Dämonen, die den Dichtern im Dienste der Gemeinde zu 
bannen aufgegeben sind. 
Wenn an die Stelle einer kreativen Sprache ein administrativer Sprachgebrauch tritt, dann 
sind die Worte zu Zahlen geworden: Sie sind rein funktional, zählen das schon Bekannte auf 
und gehen vorüber an dem Vorstellungsvermögen des Menschen, zum einen Ohr rein, zum 
anderen Ohr raus. Das Wort ist dann zum Gebrauchsgegenstand, zum Transportmittel 
festgelegter Bedeutungen geworden und hat nichts mehr zu tun mit dem ursprünglichen 
Schöpfungswort Gottes, das allen Dingen vorausgeht und neue Perspektiven eröffnet. 

314Vgl. dazu W 419. 
,\Vgl. S. 40 (zu Liederen voor de gedachtenis ... I). 

V.ygl. VV416f. 
ABVgl. S. 41 (zu Liederen voor de gedachtenis ... Ij. 

3lsVgl. S. 108 (zu Exorcisme). 
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Liturgische Formulare müssen für Barnard poetische Qualität haben, einen hymnischen 
Charakter, Räume eröffnen, Geheimnisse hüten, und nicht etwa wie ein Zeitungstext einfach 
informieren und Bewußtsein schaffen319. 
Dichtung zeugt von der leiblichen Auferstehung Christi, wie sie die singenden und sprechen
den Einzelnen in der Gemeinde in ihrer Leiblichkeit beansprucht und damit einverleibt in 
den Leib Christi. Poetische Sprache ist lebendige Sprache: Sprache ist leiblich und Menschen 
leben leiblich. Dieses Bewußtsein wach zu halten ist laut Barnard der Dienst, den Dichter der 
Kirche erweisen können. 

Auf die Bedeutung der Metaphorik in diesem Zusammenhang wurde bereits hingewiesen320. 
Barnards Dichtung lebt von der Kraft ihrer Bilder. Liturgische Sprache gewinnt für ihn durch 
ihre Bildhaftigkeit ihre Lebensnähe und ihre inklusiven Möglichkeiten. Derartiger Sprachge
brauch wird in der Kirche gelernt, in Bibel und Liturgie. 

Pneumatische Liturgie: De adem van het jaar 

Die Worte der Schrift sind zu groß für die schmalen menschlichen Lungen, als daß man sie 
ständig und allesamt auf den Lippen tragen könnte. Nur in einem im Laufe der Jahrhunderte 
ausgewaschenen, weiten Flußbett kann das Wasser ruhig strömen. Regelmäßig gottesdienst
lich eingeübte Konzentration und Meditation sind die Voraussetzungen zu einem fruchtbaren 
Umgang mit der Schrift. Die alten Lektionarien der verschiedenen konfessionellen 
Traditonen, vor allem das Missale Romanian von 1572, sind Barnard in dieser Hinsicht ein 
Hilfsmittel. 
Im Kreis des Jahres wird die Schrift in den sonntäglichen Gottesdiensten laut vorgelesen: 
Menschen atmen die Worte ein und aus, in ihrer Stimme kommen sie zum Klingen. Der 
Atem, der den Lesenden durch den Leib geht, gibt den Worten Offenheit, Klang und Tiefe. 
Laut lesend mit der Schrift den Weg durch das Jahr zu gehen, erfordert einen langen Atem. 
Im liturgischen Jahr gewinnt das Leben innerhalb der sich zyklisch wiederholenden 
Jahreszeiten seine eschatologische Ausrichtung: Die leiblich erfahrenen Zeiten werden als 
Teil einer Wortwelt neu erschaffen, in die Wirklichkeit Gottes hineingenommen321. 
Für Barnard wird Glaubenswirklichkeit häufig erst durch das Singen zu einer geistlichen 
Wirklichkeit. Darum ist es für ihn eines der Anliegen in den seit 1957 stattfindenden Noctur-
ne/2-Gottesdiensten, die Bilder und Motive der Schriftlesungen des kirchlichen Jahres als 
Teil der Poesie des Gottesdienstes zu interpretieren und seine neu zu dichtenden Lieder 
davon durchwirkt sein zu lassen. Seine Ende 1958 erschienene erste Sammlung von Liedern, 
die für die Nocturnen entstanden sind, trägt den Titel De adem van hetjaar^22. Hier ein Zitat 
aus der Einleitung dieser ersten Auflage: 
Veel te weinig worden het kerkelijk jaar en deszelfs lectionarium enerzijds, en lied en poëzie andererzijds, met 
elkaar in verband gebracht. Men kent de pogingen van sommige Engelsen (o.a. John Keble), de indrukwekkende 
erfenis van Annette von Droste-Hülshoff, maar over het algemeen moet gezegd worden dat waar het kerkelijk jaar 
werd hooggehouden, met zijn cursorische ontwikkeling van beelden, motieven en 'grote woorden', het 
gemeentegezang niet bij uitstek beoefend werd, terwijl omgekeerd waar de hymne gold de vaste regel van de 
schriftlezing werd verwaarloosd. Zeker, de voornaamste gedeelten van het jaar werden afzonderlijk aangegeven, de 
feesten en de voorbereidingsweken, maar in geen enkel mij bekend kerkboek vindt men voor alle zon- en 
gedenkdagen passende gezangen, die dat bijzondere thema van die dag in liedvorm bespelen. Toch zou de beleving 

3'9.Vgl.daz.uTTSI7f. 
„.Vgl. S. WO und 135 (zu LB 246 III und LB 337 III). 
,7{Vgl. dazu LG I3f. Vgl. auch das Vorwort zu De tale Kanaans, TK14. 

Zu Barnards eigener Begründung dieses Titels vgl. die Einleitung zur 2. und 3. Auflage (1962 und 1975). 
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van het geloof, dat zo vaak in het zingen pas een geestelijke werkelijkheid wordt, bij een dergelijke schakering van 
de aandacht onnoemellijk kunnen winnen. (VV 337) 

Die Gruppe derer, die ihr künstlerisches und theologisches Vermögen für die Nocturnen-
Gottesdienste einsetzten, wurde später bekannt unter dem Namen De adem van het jaar-
groepi2i. In dem Gedicht Nocturnen (VG 472) benennt Barnard, was für ihn selbst die 
Besonderheit der Nocturnen war: Geen poëzie zo feestelijk / als wat er omgaat wekelijks: / ik 
reciteer met brood en taal / des Heren heilig Avondmaal. // Alsof van mond tot mond het 
licht / aanbrak, zo deel ik dit gedicht ... Der Gottesdienst selber wird als höchste Poesie 
verstanden. Die ursprünglichste Sprache der Tradition ist das Brechen des Brotes und die 
diese Geste überliefernden Worte der Schrift; wöchentlich wird diese alte Sprache rezitiert, 
und kein Gedicht kann festlicher sein. Dieses Geschehen ist selber das ursprünglichste 
Gedicht: Es geht von Mund zu Mund, wie der Kelch, aus dem die Feiernden gemeinsam 
trinken. Einander brechen die Glaubenden die Worte wie das Brot, das Brot wie die Worte. 
De beker in mijn hand, de tram /buiten, mijn onzekere stem, /de inkt als tranen opgedroogd, 
/de adem zingende verhoogd, - //alles hoort bij elkaar. Het hoort/zo bij elkaar als vlees en 
woord ... Den Kelch in der Hand, um daraus zu trinken, draußen eine vorüberfahrende 
Straßenbahn, der unsichere Klang der eigenen Stimme, die die Worte gerade 
aufgeschriebener Gebete und Lieder trägt, all das macht die Ursprünglichkeit der Feier aus: 
Fleisch und Wort, die zueinander kommen. Zu Gesang gewordener Atem kennzeichnet die 
Menschlichkeit und Göttlichkeit des Lebens, das in diesem Gottesdienst mit Leib und Seele 
gefeiert wird. 

Vgl. dazu S. 11 und 58; dort auch weitere Uteraturangaben. Vgl. die Namen der Mitglieder der späteren 
"Adem"-werkgroep im Vorwort zur Proeve van een oecumenisch ordinarium, bijlage bij aflevering 36 der 
Mededelingen van de Prof.dr.G. van der Leeuw-stichting, Amsterdam 1968. 

144 


