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Wij moeten Gode zinnen (LB 301^ 

Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
om alle goede dingen 
halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
halleluja. 

Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan alwie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 

AI leeft uw volk verschoven 
kyrieleison, 
in't land van vuur en oven, 
in't land van Babyion, 
al is de hemel boven 
voor mensen doofen stom, 
nog moeten wij U loven 
met stem en fluit en trom. 

De lier hing aan de wilgen, 
misericordia, 
God zal ons niet verdelgen, 
aan God zij gloria. 
Zijn woord zal ons genezen, 
halleluja, 
zoals het was voor dezen 
in Galilea. 

Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja. 
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I. 

Kantate im Herbst 

LB 301 (VL 263) ist als Sonntagslied für den 20. nach Pfingsten gedichtet324. Das Lied 
spricht die Singenden auf ihre Schuldverstrickung, ihr Leiden und Exil an, auf die erfahrene 
Abwesenheit und Nähe Gottes. Dadurch ist es für die Herbstzeit, für das Ende des Kirchen
jahres charakteristisch. 
Eph 5,15-21 erhält als Epistellesung des Sonntags in LB 301 sehr viel Gewicht. Dieser Text 
formuliert die wichtigste biblische Begründung der ekklesiologischen Bedeutung des Ge
meindegesangs. Auf Barnards Verarbeitung dieses Textes in Eucharistie 3 und auf die Be
deutung der Leib-Christi-Ekklesiologie in diesem Horizont wurde oben ausführlich 
eingegangen325. Hier gewinnt das gesamte Lied durch diesen Text seine Ausrichtung. Die 
Gemeinde wird an ihre Fremdheit in der Welt erinnert und in dieser Situation zum Singen 
des Lobgesangs aufgefordert. 
Abgesehen von dem Evangelium haben alle Texte dieses Sonntags mit dem Singen in der 
Situation des Exils zu tun: In Ps 108,2, auf den der Aufgesang von LB 301 anspielt, wird das 
Lied in der Nacht angehoben. Mit dem Feuerofen in Babylon (vgl. Str 3/3f) werden die drei 
Jünglinge aus Dan 3 assoziiert. Von ihnen ist apokryph ein Lobgebet überliefert, das in der 
Tradition des Missale Romanums von 1572 übrigens auch zu den Osternachtslesungen 
gehört, und dem das Gebet Asarjas vorausgeht, eine ausführliche Bitte um Erbarmen. 
Hieraus zitiert der Introitusgesang des 20. Sonntags nach Pfingsten. Str 4 erinnert mit den in 
den Weiden hängenden Harfen an das Verstummen des Gesangs in der babylonischen 
Gefangenschaft. Joh 4, 46-53 spricht als Sonntagsevangelium von der genesenden Kraft des 
Wortes, das auch dieses Lied durchtränkt. 
Eine Besonderheit dieses Liedes ist, daß es nicht nur die traditionellen Texte des 
betreffenden Sonntags aufnimmt, sondern daß es darüberhinaus insgesamt eine Struktur hat, 
die dem Anfangsteil der traditionellen Messe entspricht. Dies ist die liturgische Form, an der 
man sich in den Gottesdiensten der Amsterdamse Nocturnen orientierte, und auf deren 
Hintergrund Oecumenisch Ordinarium entwickelt wurde, das später in den Niederlanden 
weitere Verbreitung fand. Nach dem vorbereitenden drempelgebed und Introituspsalm 
folgen Kyrie und Gloria direkt aufeinander, ohne durch eine Gnadenspruch unterbrochen zu 
werden326. Sodann beginnt, eingeleitet durch das Sonntagsgebet, der Schriftteil des 
Gottesdienstes, dienst van de Schriften genannt327. Die Kyrie-Gloria-Struktur dieses 
Anfangsteiles verleiht Barnards Lied seine Dramatik. Immer wieder sind seine Zeilen 
unterbrochen durch die Rufe halleluja, kyrieleison bzw. misericordia und aan God zij 
gloria. Es ist, als ob Barnard in diesem Lied Sinn und Notwendigkeit dieser alten 
liturgischen Gesänge erneut begründen will. In diesem Lied, eingebunden in seine von 
biblischen Texten durchtränkte Formulierungen, gewinnen sie den Ort, der ihnen zukommt. 

3?.4,Vgl. Comp. Sp. 701. 
fjvgl. S. 32. 
„ygl. Barnard hierzu in HTK 38f. 
- 'Vgl. Proeve van een Oecumenische Ordinarium, Toelichting en verantwoording (door W.G. Overboscli), hg. v. 
d. Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting (1968). S. 5-16, 
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II. 

Formales 

Die erste Strophe des Liedes macht einen sehr schlichten Eindruck. Die Sätze 
sind kurz, prägnant und deutlich voneinander abgesetzt durch den in Vers 2, 
4 und 8 eingeschobenen Halleluja-Refrain. Der Text verliert an Dichte, wird 
entzerrt. Die Singenden können den Worten leichter folgen. Durch den 
Halleluja-Refrain erhalten sie Gelegenheit, durchzuatmen. Mit einem 
ähnlichem Effekt wird in Str 4 gearbeitet sowie in Str 3/2 und 5/2.8. Die 
einzelnen Verszeilen des Liedes bilden jeweils mehr oder weniger 
selbständige syntaktische Einheiten: Enjambements sind vermieden. 
Wichtige Gedanken werden in einer parallelen Fomulierung in der oder den 
darauffolgenden Verszeilen nochmals entfaltet. Stilistisch wirken sie die 
Aussage bekräftigend (vgl. Str 2/1 f) oder den Textfluß retardierend und 
damit die Spannung erhöhend (vgl. Str 2/5f) und - wie bei dem antithetischen 
Parallelismus in Str 3/1-6 der Fall - die Eindrücklichkeit des Textes 
verstärkend. 

LB 301 ist überwiegend im Präsens formuliert: Str 1, 3 und 5 formulieren vollständig im 
Präsens, Str 2 teilweise auch im Perfekt, Str 4 im Imperfekt und Futur. Die biblischen Texte 
werden für die Gegenwart der Gemeinde aktualisiert. Dementsprechend nimmt das Wir der 
Gemeinde in diesem Lied breiten Raum ein328. In dem Aufgesang, der durch seine 
zweimalige Wiederholung in der letzten Strophe wie eine Klammer um das gesamte Lied 
wirkt, steht es exponiert: Wij moeten Gode zingen. Barnard geht es dabei um den Gesang 
der aktuellen Gemeinde, um das, was er dichtend seinen singenden Zeitgenossen in den 
Mund legt. Es handelt sich dabei wie gesagt um die liturgische Tradition: halleluja, 
kyrieleison bzw. misericordia und aan God zij gloria soll der Gesang der Gemeinde sein. 
Mit dem Singen dieser alten liturgischen Stücke wird die Hoffnung auf Heilung, Befreiung 
und Errettung offengehalten. Kyrieleison ist der Ruf der in Bedrängnis geratenen Schöpfung, 
halleluja ist der in den Psalmen Israels erklingende Lobgesang, und gloria ist der Gesang 
der Engel in Gottes Heiligtum, in den die Erretteten einstimmen. 

Die Fremdheit der Gemeinde 
Das Nebeneinander dieser Gesänge in diesem Lied gibt die Spannung an, in der die 
Gemeinde lebt: Sie weiß von dem himmlischen Lobgesang der Erretteten, leidet aber 
zugleich an der unerlösten Schöpfung, an ihrer eigenen Entfremdung in dieser Welt. Diese 
Spannung wird in der ersten Strophe deutlich und bestimmt das ganze Lied. Das Lied 
beginnt mit dem Aufgesang wij moeten Gode zingen und nennt - wie das auch in den 
Psalmen häufig geschieht329 - gleich darauf die Begründung: om alle goede dingen. Dann 
folgt jedoch der mit dem Signalwort al (= obwohl) eingeleitete Widerspruch: al zijn wij 
vreemdelingen / in schande en in scha. Die Fremdheitserfahrung der Gemeinde in dieser 

?2 (? 
,ijn LB 225 geschieht dasselbe in vergleichbarer Intensität, vgl. dazu S. 113. 

J/vVgl. Ps 106; 107; 111; 135; 136; 147; 149 und öfter. 
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Welt erhält in diesem Lied besonders breiten Raum. Sie wird im Horizont biblischer Texte 
und mit einem Rekurs auf die Vergangenheit formuliert: Die Erfahrung der Fremdheit ist 
eine uralte Erfahrung des Gottesvolkes. Wieder geschieht hier das, was in anderen 
Zusammenhängen bereits beschrieben wurde. Auf ihre Gegenwart angesprochen, die mit 
biblischer Erfahrung zusammengesprochen wird, gewinnen die Singenden Vergangenheit 
und Zukunft, werden sie in den Strom biblischer Tradition, in die Geschichte Gottes mit 
seinem Volk hineingenommen. 
Auf dem Hintergrund einer vormals geschehenen Errettung, die jetzt mit dem halleluja 
besungen wird, bringen sie ihre aktuelle Not zur Sprache. Str 2 rekuriert auf diese Erfahrung 
aus der Vergangenheit und gebraucht dabei dieselben Worte, die in Str 1 die Fremdheit der 
Gemeinde beschreiben: in schande en in schade / is Hij nabij geweest. Hier wird übrigens 
ein in Redewendungen sehr gebräuchliches Wortpaar aufgenommen: Door schade en 
schande wordt men wijs heißt frei übertragen: Durch Schaden, Elend, Leiden, Scham wird 
man klug. Schade bezeichnet mehr einen materiellen Mangel, schande hat demgegenüber 
einen deutlich moralischen Aspekt. Die Fremdheit der Gemeinde in der Welt bedeutet also 
Leiden im materiellen und im moralischen Sinne. Str 2 spricht von Gott - dem zu singen der 
Aufgesang des Liedes auffordert - als dem, der das Leben gibt, der es bewahrt und der es 
befreien wird: Gott ist den Menschen nahe, er ist der Immanuel, der in ihrem Elend zu ihnen 
kommt, der ihnen hilft, den Geringsten am meisten. Auch hier wieder eine Redewendung: 
iemand te stade komen heißt übersetzt: jemanden zustatten kommen, im Deutschen wie im 
Niederländischen eine etwas gehobene Formulierung für: jemandem willkommen zur Hilfe 
kommen. Levensadem und levensgeest, durch Gott gegeben, tragen den Gesang und das 
Gebet der Gemeinde. Hiermit spielt Barnard auf Eph 5,19 an. Singend und betend atmet die 
Gemeinde das Leben ein und aus, kommuniziert sie mit dem heiligen Geist330. Im Gesang 
und im Gebet ist Gott der Gemeinde nahe, auch wenn das Elend noch immer Elend ist. 
Diese Aussage bereitet die folgenden beiden Strophen vor. 

Schweigender Himmel 
Str 3 beginnt mit demselbe Signalwort al, das auch in Str 1 den Widerspruch kennzeichnet, 
der die Spannung des gesamten Liedes ausmacht. Die Fremdheit wird hier in drastischen 
Bildern beschrieben: Al leeft uw volk verschoven / kyrieleison / in't land van vuur en oven / 
in't land van Babylon. Wie oben bereits erwähnt, wird in diesen Versen die Situation 
skizziert, in der das Gebet aus Dan 3 gesprochen wird, aus dem der Introitusgesang des 
betreffenden Sonntags zitiert (vgl. Dan 3, 31. 29 u. 35). Der eingeschobene Ruf kyrieleison 
umfaßt eigentlich alles, was Asarja in seinem Gebet fomuliert: Es ist das Gebet eines 
Märtyrers, ein einziger Ruf um Erbarmen in einer Situation allergrößter Bedrängnis. 
Aufgrund ihres Festhaltens am Gott Israels droht den drei Jünglingen der Märtyrertod im 
Feuerofen. Babylon ist in Dan 3 wie in allen jüngeren biblischen Texten bereits keine 
historisch-geographische Wirklichkeit mehr, sondern ein Chiffre für alle gegen den Gott 
Israels gerichteten Gewaltherrschaft. Während des zweiten Weltkrieges wurde manchen 
niederländischen Gemeinden Babylon zur Chiffre für die Gewaltherrschaft Nazi-
Deutschlands331. Die Bezeichung Babylons als 't land van vuur en oven, als das Land der 

{{°.VRI S. 140. 
Vg/. z.B. Kroon, K.H., Der Sturz der Hure Babylons. Eine zeitgeschichtliche Auslegung der Johannesapokalypse, 

Berlin 1988. 
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Feueröfen, läßt vermuten, daß auch in diesem Lied diese Assoziation suggeriert werden soll. 
Diese Verse sind im Präsens formuliert: Für die Opfer bleibt das Trauma Wirklichkeit. 
Anders als in Str 1 ist hier nicht von dem Wir, sondern distanzierend von uw volk die Rede -
als ginge es um andere, nicht um die Singenden. Dem entspricht die Fortsetzung der oben 
zitierten Verse: cd is de hemel boven / voor mensen doof en stom. Übrigens ist Str 3 die 
einzige, in der sich die Singenden direkt an Gott wenden: In direkter Anrede thematisieren 
sie die Erfahrung der Abwesenheit Gottes. Das erhöht die Intensität des Textes. Die 
Singenden akzeptieren es als Realität, daß Gott als absolut schweigend und abwesend 
erfahren wird. Der Liedtext hält jedoch offen, ob das auch ihre eigene Erfahrung ist. 
Unabhängig davon, ob einzelne der Gemeinde den Himmel als schweigend erfahren, stimmt 
das Wir der gesamten Gemeinde in das kyrieleison ein. Mit der ganzen in Not geratenen 
Schöpfung, stellvertretend für die gesamte Schöpfung, singt die Gemeinde kyrieleison und 
lobt sie Gott, der in früheren Zeiten aus der Gefangenschaft befreit hat. 

Singen im Exil 
Str 4 beginnt in deutlicher Anspielung auf Ps 137 mit der Erinnerung, daß in solchen 
früheren Zeiten die Instrumente bereits verstummt waren. Ps 137 fragt in V 4: Hoe zouden 
wij een lied des HEEREN zingen in een vreemd land? Noch einmal erklingt hier das 
kyrieleison, diesmal aber in den Worten Asarjas: misericordia^2. Die Fortsetzung des 
Textes setzt dem lapidar entgegen: God zal ons niet verdelgen. Gott errettet. Verdelgen ist 
übrigens ein Wort, das allein im alttestamentlichen Teil der Statenbibel anzutreffen ist. Gott 
vertilgt die Gemeinde nicht. Wer zu ihm ruft, der wird erhört, die Geringsten am meisten. 
Gott gibt den Atem, der die Lieder der Gemeinde trägt. Das wurde schon in Str 2 erinnert. 
Betend, bittend und singend kommt die Gemeinde in Berührung mit dem heilsamen Wort. 
Wer fragt, der wird erhört. So erging es auch dem königlichen Beamten, dessen Sohn durch 
das Wort Jesu gesund wurde (vgl. Joh 4,50). Die Befreiung Israels aus der babylonischen 
Gefangenschaft und die Errettung dieses heidnischen Beamtenkindes in Galiläa kommen in 
einer Linie zu stehen. Zu der Vergangenheit des singenden Wirs gehört auch diese im 
heidnischen Galiläa geschehene Errettunggeschichte. Diese neutestamentliche Geschichte 
erzählt, wie die heidenchristliche Gemeinde dazu kommt, zu beten und zu singen und auf 
Errettung zu hoffen, wie die alten Israeliten im Exil. Str 4 formuliert hier futurisch. Latein ist 
die Gebetssprache der Kirche. Die lateinischen Gebetsrufe misericordia und gloria, die in Str 
4 erklingen, wurzeln in der Tradition des betenden Israels. Die singende Gemeinde erinnert 
die biblisch bezeugten Vergangenheit und spricht sie zusammen mit ihren eigenen 
Exilserfahrungen. So gelingt es dem singenden Wir, die alten Gebetsrufe wieder in den 
Mund zu nehmen, und letztlich wieder einzustimmen in den alten Lobgesang und mit Israel 
halleluja zu singen. 

Das Lied beginnt und es endet mit einem dreifachen halleluja-Ruf. In der traditionellen 
Messe hat das Halleluja zwischen den Schriftlesungen seinen Ort. Dieser Lobgesang bietet 
der Gemeinde die Voraussetzung, ihre Fremdheit in dieser Welt zu erinnern und das 
Schweigen zu versprachlichen. Halleluja ist der Lobgesang der Psalmen, der auch als 
Osterjubel erklingt. Es ist das alte Loblied der Erretteten, Voraussetzung der Möglichkeit, 
der aktuellen Fremdheitserfahrung einen Ort in dem liturgischen Erleben zu geben. 
Zusammen mit dem höchsten Jubel wird das tiefste Elend erinnert. Der nicht abbrechende 

332Vgl. Dan. 3.35.41 im Text der Vulgata. 
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Lobgesang ermöglicht es den Menschen, kyrieleison und misericordia zu singen und damit 
das an den Gott Israels gerichtet Gebet weiterzusprechen, daß die dafür zum Tode 
verurteilten drei Jünglinge im Feuerofen noch sprachen. Der Gott, dessen Nähe im Gebet und 
dessen Abwesenheit im Leiden erfahren wird (vgl. Str 2 und 3), wird in Str 5 als de Heer van 
alle dingen bezeichnet, als der Hochzulobende, dem zur Ehre alles dienen soll. Niets komt 
zijn eer te na ist übrigens auch eine Redewendung: het is mijn eer te na bedeutet: Das 
verletzt meine Ehre. Barnard dreht diese Redewendung um, so daß hier gesagt wird: Nichts 
kann die Ehre Gottes zerstören, ist die menschliche Ehre auch noch so sehr verletzt. Es ist 
das gloria der Engel, in das die Singenden letztlich einstimmen. 

III. 

Alte Formen und zeitgenössische Menschen 
Auch wenn Barnard in seinem Kommentar das Gegenteil suggeriert, ist der Liedtext auch 
ohne die präzise Kenntnis seines biblischen Hintergrundes zugänglich333. Die Melodie aus 
der Hand Willem Vogels, mit der es eine untrennbare Verbindung eingegangen ist, ist von 
einer schlichten Schönheit, die die Qualitäten des Textes hervorragend zur Geltung kommen 
läßt und zu der Beliebtheit dieses Liedes entscheidend beigetragen hat334. Der Liedtext 
erschließt sich durch die Klarheit seiner Struktur, durch sein gutes Verhältnis zur Melodie 
und nicht zuletzt durch seine Wortwahl, die den zeitgenössischen Menschen 
Anknüpfungsmöglichkeiten bietet, um das eigene Erleben mit der biblischen Tradition 
zusammenzusprechen. Aufgrund dieser Eigenheiten kommt ihm im hohen Maße 
seelsorgerliche Bedeutung zu. Oben wurde auf die formalen Besonderheiten dieses Liedes 
hingewiesen: Es ist ganz und gar durchtränkt von den klassischen Lesungen des betreffenden 
Sonntages, und es spielt auf die liturgischen Gesänge des Anfangsteiles des 
Sonntagmorgengottesdienstes an. Auf der Suche nach neuen Formen für die Menschen 
seiner Zeit greift Barnard auf die ältesten liturgischen Formen zurück, auf Bibel und 
frühchristliche Tradition. In anderem Zusammenhang führt er aus: 
Men zoekt naar nieuwe vormen, nieuwe verstandhouding met de mensen. Ik ben ervan overtuigd, dat wij ook (en 
vooral) moeten zoeken naar oervormen, de vormen waarin het geloof begonnen is. En dat wij moeten zoeken naar 
de verstandhouding met de schriften, de woorden die leven willen van geslacht op geslacht en daarom voortgeplant 
moeten worden. (HTK 202) 

Barnard singt nicht trotz allen Elends auf dieser Welt. Für ihn erklingen die Gesänge in allem 
Elend und aus dem Elend heraus: 
Exiel en exultatie passen bij elkaar. Er is een geloofslogica, dat men in de "diepte van ellende", als men eiders te 
land gekomen is dan waar men wensen zou, juist hóóg moet zingen. (BT 265). 

Damit hat er eine sehr alte biblische Wahrheit wieder ans Licht gehoben: Übergangslos wen
det sich das Klagelied vieler Psalmbeter in Lobgesang335. Liturgische Besonderheit und 
Neuheit an LB 301 ist jedoch, daß Musik und Dichtung am 20. Sonntag nach Pfingsten so 
wichtig werden, daß dieser Sonntag eigentlich zum Pendant des Sonntags Kantate im Herbst 
wird: Der Osterjubel erklingt aus dem allertiefsten Elend. Dazu Barnard selbst: 
Het verlangen naar een andere wereld, een land van melk en honing, is kenmerkend voor alle liturgie. Niettemin, het 

\\3.Vgl. Comp. Sp. 701. 
Die Melodie ist ursprünglich zu einem anderen Text entstanden! Vgl. Comp. Sp. 701 ff. 

335 Vgl. drei besonders eindrückliche Beispiele: Ps 22,22-23; Ps 69,30-31 und Ps 77,11-12. 
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is in de vreemdelingschap, dat de lofzang geboden is (dit in contrarie tot Psalm 137). De apostel trekt eenzelfde 
conclusie, als hij op de erkenning, dat "de dagen kwaad zijn", de opwekking laat volgen om in "psalmen en 
lofzangen en liederen de Heer van harte toe te zingen". Dat staat in Efeziërs 5, 16-21. (Comp. 701) 

In einer Welt voller Schmerzen, in bösen Tagen wird das Singen als die einzige Lebensmög
lichkeit erfahren. Wenn Barnard das Lied mit den Worten Wij moeten ... beginnt, die in Str 3 
und 5 noch dreimal zurückkommen und damit allen Nachdruck gewinnen, so redet er von ei
ner zwingenden Notwendigkeit, die schon bei den Interpretationen von Mei 2 und Exorcisme 
aufgefallen ist. Der Anfang von LB 301 zeigt mehr Verwandtschaft zu dem wij moeten ... 
dieser beiden Texte, als zu dem klassischen Aufgesang der Psalmen: Zingt ..., mit dem 
Barnard häufig genug andere seiner Lieder beginnen läßt336. Das Einstimmen in die uralte 
liturgische Praxis der messianischen Gemeinde ist für ihn die einzige Möglichkeit, auf dieser 
Erde in dieser Zeit zu leben. Darum die Dringlichkeit der Aufforderung337. 
In seinem Gesang, in seiner Dichtung ist Barnard Außenstehender, Fremder und gerade 
darum leiblich lebendig und der irdischen Wirklichkeit zugehörig. Ad den Besten betont, daß 
Barnard in seiner Dichtung erkenne, daß Menschen als Menschen leben, ex-istieren im 
eigentlichen Sinne dieses Wortes, wenn sie draußen stehen, außerhalb der hoffnungslos 
geschlossen Zusammenhänge einer gottfernen Welt338. Im folgenden Kapitel wird sich 
zeigen, daß ein spezifisches Fremdheitsgefühl für Barnards Poetik insgesamt charakteristisch 
ist. Er entspricht damit in gewisser Weise seinem literarischen Umfeld. Fremdheit und 
Entfremdung ist ein typisches Motiv in der Literatur des 20. Jahrhunderts. 

{—Vgl. LB 42. 219. 225, VL 47 und 123. 
"'Vgl. S. 91. Der erste Vers dieses Liedes gibt übrigens einer sehr frühen Liedausgabe Barnards ihren Titel: Wij 
moeten Gode zingen. Een bundeltje liederen, voornamelijk geboren in of met het oog op de Amsterdamse 
'INpcturnen", hg. von der Prof. Dr. G. van der Leeuw-stichting, Amsterdam 1961. Vgl. dam S. 59. 
"°Vgl. Besten, Ad den, Mythe als werkelijkheid van de hedendaagse poëzie, in: ders., Dichten als daad. Opstellen 
over hedendaagse poëzie, Baant 1973, S. 128. 
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