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1. 
 

Rings um ruhet die Stadt; still wird die erleuchtete Gasse, 

Und, mit Fackeln geschmückt, rauschen die Wagen hinweg. 

Satt gehn heim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen, 

Und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt 

Wohlzufrieden zu Haus; leer steht von Trauben und Blumen, 

Und von Werken der Hand ruht der geschäftige Markt. 

Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten; vielleicht, daß 

Dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann 

Ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit; und die Brunnen 

Immerquillend und frisch rauschen an duftendem Beet. 

Still in dämmriger Luft ertönen geläutete Glocken, 

Und der Stunden gedenk rufet ein Wächter die Zahl. 

Jetzt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains auf, 

Sieh! und das Schattenbild unserer Erde, der Mond, 

Kommet geheim nun auch; die Schwärmerische, die Nacht kommt, 

Voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns, 

Glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen, 

Über Gebirgeshöhn traurig und prächtig herauf.  
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WAS ICH EMPFINDE? 
 

Gibt es so einen Feierabend unter uns? In der Corona-Zeit wird uns vieles fremd. 

Wir sind Zuhause. 

Wir sorgen uns um die Familie. 

Es ist schwer, die Kinder zu beschäftigen. 

Wer keinen Garten hat und auch auf eine enge Wohnung beschränkt ist, wer 
keine Arbeit hat, nur ein mageres Einkommen, dem »fällt die Decke auf den 
Kopf«. 

Es braucht große Geduld, viel Liebe, eine gesunde Erwartungs-Haltung. 

»Was jetzt geschieht, geschieht uns!« sagt Anna Seghers. 

Kein Saitenspiel, keine liebevolle Zuwendung auf der Gartenbank, keine Turmuhr 
erklingt, kein frommer Gesang in den Kirchen. 

Alles ist leer. 

Wir wissen uns zwar zu beschäftigen, die Medien sind voller sinnvoller Ansätze, 
Wiederholungen, Späße und Statistiken. 

Aber es fehlt etwas. Es fehlt das persönliche Gespräch, die Zuwendung, die Um-
armung, das DU in den Augen. 

Es ist ein Übergang. 

Nicht Mörikes: »Gelassen stieg die Nacht ans Land!«. 

Eher ein Neuanfang. 

Das Wort »komm« erscheint dreimal: ein Wehen kommt auf, der Mond kommt, 
die Nacht kommt. 

Die Nacht hat Namen: sie ist die Schwärmerische, die Erstaunende, die Fremde. 

Was bedeutet uns die Nacht? Schwärmen wir von ihr, nicht nur im Traum? Setzt 
sie uns in Erstaunen, weil wir morgens nichts mehr von ihr wissen? Bleibt sie uns 
fremd. 

Ich wünsche meiner Frau immer eine gute Reise, wenn wir schlafen gehen. 

Was jetzt geschieht, geschieht uns. (Anna Seghers; siebentes Kreuz). 
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2. 
 

Wunderbar ist die Gunst der Hocherhabnen und niemand 

Weiß, von wannen und was einem geschiehet von ihr. 

So bewegt sie die Welt und die hoffende Seele der Menschen, 

Selbst kein Weiser versteht, was sie bereitet, denn so 

Will es der oberste Gott, der sehr dich liebet, und darum 

Ist noch lieber, wie sie, dir der besonnene Tag. 

Aber zuweilen liebt auch klares Auge den Schatten 

Und versuchet zu Lust, eh es die Not ist, den Schlaf, 

Oder es blickt auch gern ein treuer Mann in die Nacht hin, 

Ja, es ziemet sich, ihr Kränze zu weihn und Gesang, 

Weil den Irrenden sie geheiliget ist und den Toten, 

Selber aber besteht, ewig, in freiestem Geist. 

Aber sie muß uns auch, daß in der zaudernden Weile, 

Daß im Finstern für uns einiges Haltbare sei, 

Uns die Vergessenheit und das Heiligtrunkene gönnen, 

Gönnen das strömende Wort, das, wie die Liebenden, sei, 

Schlummerlos, und vollern Pokal und kühneres Leben, 

Heilig Gedächtnis auch, wachend zu bleiben bei Nacht.  
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WAS ICH EMPFINDE! 
 

In der zweiten Strophe werden wir von der Nacht aufgenommen. Aber wer von 
uns hat zuletzt einen gestirnten Himmel gesehen? Hellerleuchtet steht das Land, 
die Erde. Selbst vom Weltall aus.  

Früher stand ich mit den Geschwistern spätabends im Garten: »Warum ist das 
überhaupt alles und warum ist nicht einfach nichts?«  

Das alles hat uns sehr bewegt. In der Nacht verbirgt sich manches, aber das war 
früher auch so. Niemand weiß, was uns geschieht und wann das ist. Aber es gibt 
etwas Besonderes, das strömende Wort.  

Liebende sprechen es, soweit es des Wortes bedarf. Freilich die Einbrecher lieben 
die Zeit um drei Uhr morgens. Es stören sie auch nicht die Kameras des 
Überwachsens. Der besonnene Tag ist mir lieber, auch gerade, wenn die Sonne 
scheint in diesem vertrockneten Frühjahr.  

Die Nacht aber hat etwas Heiliges. Da gibt es einen Punkt, wo die Nacht 
umschlägt. Die Müdigkeit fällt von uns ab. Ich erinnere mich an Nachtfahrten mit 
den Jugendlichen zur Ostsee. Selten habe ich eine Nacht durchgearbeitet. Aber 
frühmorgens um fünf Uhr, lag ich manchmal schon wach, schrieb ich manches 
Gedicht in den aufkommenden Tag.  

Das strömende Wort braucht bei mir die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne. 
Ich liebe die heiteren Stunden des Morgens, gelernt bei Christian Fürchtegott 
Gellert. Da kann ich ins Offene schauen, mit einem Durchblick der Halt für den 
Tag. Was jetzt geschieht, geschieht uns.  
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3. 
 

Auch verbergen umsonst das Herz im Busen, umsonst nur 

Halten den Mut noch wir, Meister und Knaben, denn wer 

Möcht es hindern und wer möcht uns die Freude verbieten? 

Göttliches Feuer auch treibet, bei Tag und bei Nacht, 

Aufzubrechen. So komm! daß wir das Offene schauen, 

Daß ein Eigenes wir suchen, so weit es auch ist. 

Fest bleibt Eins; es sei um Mittag oder es gehe 

Bis in die Mitternacht, immer bestehet ein Maß, 

Allen gemein, doch jeglichem auch ist eignes beschieden, 

Dahin gehet und kommt jeder, wohin er es kann. 

Drum! und spotten des Spotts mag gern frohlockender Wahnsinn, 

Wenn er in heiliger Nacht plötzlich die Sänger ergreift. 

Drum an den Isthmos komm! dorthin, wo das offene Meer rauscht 

Am Parnaß und der Schnee delphische Felsen umglänzt, 

Dort ins Land des Olymps, dort auf die Höhe Cithärons, 

Unter die Fichten dort, unter die Trauben, von wo 

Thebe drunten und Ismenos rauscht im Lande des Kadmos, 

Dorther kommt und zurück deutet der kommende Gott.  
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WAS ICH EMPFINDE. 
 

Der kommende Gott ist Dionysos. Komm an den Istmos, dorthin, wo das offene 
Meer rauscht. Rettet die Erde.  

Fridays for Future. »Ihr habt uns unsere Lebensmöglichkeiten versaut!  

Ihr wollt immer mehr, höher, mehr Genuss und Erfüllung!« Alles muss wachsen. 
Der kommende Gott ist keiner des unendlichen Genusses. Er ist einer der 
Gerechtigkeit. Alle sollen leben, alle sollen haben, was nötig ist. So ist der Gott  

Der Zukunft ein beweglicher, unruhiger, zielorientierter Gott. Auf diesen Gott 
warten wir noch. Den haben wir noch vor uns. Aber unser Warten ist ein aktives 
Warten.  

Dieser Gott ist ein Gott des Advents. Das »Kommen« ist sein Wesenszug. Nicht in 
der Stille finden wir ihn, nicht in der Ruhe, sondern in der Unruhe, in der 
Leidenschaft.  

Alles, was jetzt geschieht, geschieht uns. Dieser Gott führt uns zurück zu den 
Anfängen. Er ist ein Wüstengott. Es ist der unsichtbare, eine, nicht beweisbarer 
Gott.  
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4. 
 

Seliges Griechenland! du Haus der Himmlischen alle, 

Also ist wahr, was einst wir in der Jugend gehört? 

Festlicher Saal! der Boden ist Meer! und Tische die Berge, 

Wahrlich zu einzigem Brauche vor alters gebaut! 

Aber die Thronen, wo? die Tempel, und wo die Gefäße, 

Wo mit Nektar gefüllt, Göttern zu Lust der Gesang? 

Wo, wo leuchten sie denn, die fernhintreffenden Sprüche? 

Delphi schlummert und wo tönet das große Geschick? 

Wo ist das schnelle? wo brichts, allgegenwärtigen Glücks voll, 

Donnernd aus heiterer Luft über die Augen herein? 

Vater Aether! so riefs und flog von Zunge zu Zunge 

Tausendfach, es ertrug keiner das Leben allein; 

Ausgeteilet erfreut solch Gut und getauschet, mit Fremden, 

Wirds ein Jubel, es wächst schlafend des Wortes Gewalt: 

Vater! heiter! und hallt, so weit es gehet, das uralt 

Zeichen, von Eltern geerbt, treffend und schaffend hinab. 

Denn so kehren die Himmlischen ein, tiefschütternd gelangt so 

Aus den Schatten herab unter die Menschen ihr Tag. 

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 9 

WAS ICH EMPFINDE. 
 

Fragen: Ist wahr, was wir von Jugend gehört?  

Der fromme Humor des Vaters? 

Die innigen Gebete der Mutter? Gotteszeichen, wo sind sie?  

Wo leuchten die fernhinreichenden Sprüche?  

Wo überfallen uns die Worte? Der Vater, die Mutter, gesprochen, gerufen, ge-
sungen, gebetet von Zunge zu Zunge? Das uralte Zeichen, von den Eltern geerbt, 
von Generationen vor uns weitergegeben. Es wächst schlafend des Wortes Gewalt. 
Wort und Gewalt stehen sich sonst gegenüber.  

Aber die Macht des Wortes ist stärker.  

So gelangt es von den Schatten, die uns umgeben, zu uns Menschen der Tag. Was 
jetzt geschieht, geschieht uns. 
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5. 
 

Unempfunden kommen sie erst, es streben entgegen 

Ihnen die Kinder, zu hell kommet, zu blendend das Glück, 

Und es scheut sie der Mensch, kaum weiß zu sagen ein Halbgott, 

Wer mit Namen sie sind, die mit den Gaben ihm nahn. 

Aber der Mut von ihnen ist groß, es füllen das Herz ihm 

Ihre Freuden und kaum weiß er zu brauchen das Gut, 

Schafft, verschwendet und fast ward ihm Unheiliges heilig, 

Das er mit segnender Hand törig und gütig berührt. 

Möglichst dulden die Himmlischen dies; dann aber in Wahrheit 

Kommen sie selbst und gewohnt werden die Menschen des Glücks 

Und des Tags und zu schaun die Offenbaren, das Antlitz 

Derer, welche, schon längst Eines und Alles genannt, 

Tief die verschwiegene Brust mit freier Genüge gefüllet, 

Und zuerst und allein alles Verlangen beglückt; 

So ist der Mensch; wenn da ist das Gut, und es sorget mit Gaben 

Selber ein Gott für ihn, kennet und sieht er es nicht. 

Tragen muß er, zuvor; nun aber nennt er sein Liebstes, 

Nun, nun müssen dafür Worte, wie Blumen, entstehn. 
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WAS ICH EMPFINDE. 
 

Wir wissen zu nennen sie, die zu uns gekommen sind, uns zu erlösen oder 
zumindest die Erlösung vorzubereiten. 

Jeder kann hier Namen benennen. 

Eine reiche gesegnete Geschichte bilden sie. 

Wie können Menschen diese Menschen vergessen! Wir aber sind nicht das Jüngste 
Gericht und schon gar nicht ein Institut für geistliche Nobelpreisträger. 

Sie alle nahmen sich Christus zum Vorbild. 

Sie gingen durch Qualen und Leiden wie er. 

Sie opferten ihr Leben. 

Sie erfüllten ideenreich unsere Tage und Zeiten. 

Darüber sind Worte wie Blumen entstanden und sie entstehen noch immer. 

 Wir haben uns an dieses Glück gewöhnt. 

Zur Folge hätte es Dankbarkeit. 

Das zumindest müssten wir gelernt haben. 

Nur so ist »der da oben« zu begreifen. 

Heute schimpft keiner mehr auf Gott, der uns das Glück schulde. 

Heute wird auf den Staat geschimpft, auf die Leute, die sich einen fetten machen; 
die sind schuld an allem Unheil des Leibes und der Seele. Was jetzt geschieht, 
geschieht uns. 
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6. 
 

Und nun denkt er zu ehren in Ernst die seligen Götter, 

Wirklich und wahrhaft muß alles verkünden ihr Lob. 

Nichts darf schauen das Licht, was nicht den Hohen gefället, 

Vor den Aether gebührt Müßigversuchendes nicht. 

Drum in der Gegenwart der Himmlischen würdig zu stehen, 

Richten in herrlichen Ordnungen Völker sich auf 

Untereinander und baun die schönen Tempel und Städte 

Fest und edel, sie gehn über Gestaden empor – 

Aber wo sind sie? wo blühn die Bekannten, die Kronen des Festes? 

Thebe welkt und Athen; rauschen die Waffen nicht mehr 

In Olympia, nicht die goldnen Wagen des Kampfspiels, 

Und bekränzen sich denn nimmer die Schiffe Korinths? 

Warum schweigen auch sie, die alten heilgen Theater? 

Warum freuet sich denn nicht der geweihete Tanz? 

Warum zeichnet, wie sonst, die Stirne des Mannes ein Gott nicht, 

Drückt den Stempel, wie sonst, nicht dem Getroffenen auf? 

Oder er kam auch selbst und nahm des Menschen Gestalt an 

Und vollendet' und schloß tröstend das himmlische Fest.  
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WAS ICH EMPFINDE. 
 

In der Gegenwart der Himmlischen würdig zu stehen, haben ganze Völker ihre 
herrlichen Ordnungen errichtet. 

Aber sie haben vergessen, zwischen vorletzten und letzten Dingen zu 
unterscheiden. 

Sie haben über sich keine Gottheit mehr geduldet. 

Der Mensch hat sich selbst zum Gott gemacht. 

Weil einer eines Menschen Gestalt annahm, haben sie sich oder einen zum 
Stellvertreter Gottes an seine Stelle gesetzt. 

So feiern sie heilige Feste, die nichts Heiliges mehr an sich haben. 

Sie kleiden sich in bunte Gewänder und lassen sich an Stelle des Höchsten 
anbeten. 

Sie erlauben sich Freiheiten, die uns beschämen. 

Ja, sie beleidigen damit den Christus, den uns Gott geschickt hat. 

Ja, die beleidigen die ganze Christenheit und sorgen für ihre Verachtung. 

Was jetzt geschieht, geschieht uns. 
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7. 
 

Aber Freund! wir kommen zu spät. Zwar leben die Götter, 

Aber über dem Haupt droben in anderer Welt. 

Endlos wirken sie da und scheinens wenig zu achten, 

Ob wir leben, so sehr schonen die Himmlischen uns. 

Denn nicht immer vermag ein schwaches Gefäß sie zu fassen, 

Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch. 

Traum von ihnen ist drauf das Leben. Aber das Irrsal 

Hilft, wie Schlummer, und stark machet die Not und die Nacht, 

Bis daß Helden genug in der ehernen Wiege gewachsen, 

Herzen an Kraft, wie sonst, ähnlich den Himmlischen sind. 

Donnernd kommen sie drauf. Indessen dünket mir öfters 

Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu sein, 

So zu harren, und was zu tun indes und zu sagen, 

Weiß ich nicht, und wozu Dichter in dürftiger Zeit. 

Aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts heilige Priester, 

Welche von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht.  
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WAS ICH EMPFINDE. 
 

Kommen wir wirklich zu spät? Die Götter der anderen Welt wirken, wie es 
scheint, ohne uns. 

Sie scheinen es wenig zu achten, was wir tun? Ob wir überhaupt leben? Göttliche 
Fülle erträgt der Mensch sehr selten. 

Sind wir »von Angesicht zu Angesicht?« Müssen wir nicht vor Gottes Wirklichkeit 
verbrennen?  

Wir sind nur schwache Gefäße! Wir sind keine Genossen des Göttlichen. 

Ohne rechten Glauben, ohne Vertrauen, ohne Verantwortung für diese Welt, zu 
der wir aber berufen sind. 

Wir ziehen von Land zu Land, von Predigt zu Predigt, von Erkenntnis zu neuer 
Erkenntnis, von Eitelkeit zu Eitelkeit, von Neid zu Neid, von Armut zu Armut, aber 
immerhin in Erkenntnis unserer Sünden und Gottlosigkeit auf das Ziel zu. 

Das ist die Krippe, der Ort, wo sich die Kreise schneiden. 

Dort wird Christus geboren. 

Dort beginnt unser Leben, denn die Krippe sind wir. Was jetzt geschieht, geschieht 
uns. 
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