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1. Gesang

G

ott hat mein Haupt
mit Segenshand bedeckt,
mit Gnade und Barmherzigkeit umkränzt,
in Liebe mich umwunden.
So bin ich nun
in mir ganz frei gefunden.
Im Garten seiner Gnade
erblühe ich und trage Frucht.
Aus ihrer Saat ist sie gewonnen,
sie hat mein Herz geheilt.
Gleich einem Baum
mit Wurzeln tief
im Himmelsblau
steht alle schnelle Zeit
mir nun wie still.
Halleluja.
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2. Gesang

D

ie Worte sind verhallt,
Schweigen uns geblieben,
fehlend Blatt,
Spur,
die sich verlor.
Das ist Gesang,
den ich nicht singen kann.
Das Notenblatt
ist mir im Meer versunken.
Es ist das Lied,
das uns erwartet
dort am Portal
vom Himmlischen Jerusalem.
Mit ihm nehmen uns
Engel an die Hand.
Dann wird
das lang Gekelterte
als Wein von Kana
uns eingeschenkt.
Wie werden wir
zu singen anheben!
Halleluja.
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3. Gesang

D

eine Blicke sind das Netz,
in dem du uns hältst,
mit dem du mich trägst.
Geliebt wage ich
zu lieben und verstehe mich darauf,
deinen Blick in mir ruhen zu lassen.
So wird Schönheit in mir groß.
Die pocht und fließt
aus deinem Herzen uns in alle Adern.
Wo du lebst und König bist, mein Gott,
dahin nimmt mich mit.
Geliebt bin ich von dir.
Alles Fremde
ist in Gott gewandelt zur Liebe.
Den Knecht sieht man an
wie einen Hausvater.
Die Magd gilt als Tochter an seinem Hof.
Den Geflohenen nimmt Gott
an Sohnes statt.
Die sich abwandte, wird zur Trösterin.
Ans Ewige
rührt der Eilende am Ende doch.
Es bleibt, der nicht wagte
zu verharren.
In Leben hüllt Gott, was zerfließen will.
Gottes Raunen
ist klarer als all mein Erkennen.
Sein bergiger Pfad führt weiter
als alle plane Straße.
Wach auf, nimm wahr,
wage, weise zu sein.
Halleluja.
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4. Gesang

V

on oben her
legst du uns den Grund, Gott.
Aus der Tiefe
widerstrahlt dein Licht.
Du umfängst uns
aus unserer Mitte heraus,
schaffst uns
den Garten, der aufblüht
und vergeht, aufwächst
und in sich versinkt,
blaue Perle im Unendlichen.
Du hast mir
dein Herz anvertraut,
du atmest in mir.
Du wirst ernten,
selbst aus mir.
Im Augenblick,
der in mir ruht,
erweckst du Ewigkeit.
Wer ließe sich umarmen
von Güte und hegte Böses?
Gezeichnet hast du uns,
ein Engelsmal
ins Gesicht geschrieben.
Ineinander fügst du uns,
einander helfen wir uns auf.
Tau wecke uns
des Morgens,
Quelle aus der Süße
verheißener Gabe,
Honigmilch dem Genesenden.
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Was schon
solltest du bereuen,
der du uns
den Himmel ausbreitest?
Du hast uns
zu einem Geschenk für uns selbst
erschaffen.
Vor dir
liegt unser Herz offen
mit allem, was kommen wird.
Halleluja.
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5. Gesang

M

eine Hoffnung, Herr:
Dir bringe ich meine Liebe dar.
Geliebt von dir
weiß ich mich hindurchgetragen.
Denen, die mich treiben,
bleibe ich verborgen,
in dir geborgen.
Grau wird ihr Blick,
sie sehen wie durch mich hindurch,
fassen mich nicht.
Unter ihren Angriffen
fallen sie selbst.
Auf ihren Plänen
gleiten sie aus.
Sie kamen mit Macht,
doch die verflog ihnen wie Dunst
in frischer Brise.
Mein Hoffen wohnt in Gott.
Seine Ruhe liegt auf mir,
wärmende Hand auf meiner Haut.
Er lehrte mich,
wogende Meere zu durchschreiten.
Ausgelöst hat er mich,
freigekauft. Den Verfolgten
lädt er sich als Ehrengast.
An meine Seite stellt sich mir
mein Gott.
Halleluja.
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6. Gesang

M

it Harfe, Cello und Flötenton
spricht der Herr.
Er nimmt mich selbst
zum Widerhall seiner Stimme.
So ist er mein Lied,
und es singt vom Anfang
und dem, wohin er weist.
Nichts besteht gegen ihn.
Gott erfüllt mein Denken,
lehrt mich,
mit seinem Herz zu sehen,
mich in seinem Namen auszusprechen.
Mein Geist wächst
zu ihm empor.
Das Quellrinnsal
wurde mächtiger Fluss,
nichts hält ihn auf.
Er ergießt sich,
wie das Meer Weite beansprucht,
tief und unendlich und blau
in sein Himmelreich.
An allen Orten nun
gibt er den Durstigen.
Wüsten erblühen unter seinem Regen.
Selig die Boten,
die Dürstenden die rissigen Lippen netzen.
Den gebrochenen,
nieder getretenen guten Willen
richten sie auf.
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Freude erfasst,
die sich aufgaben.
Wie nach langem Schlaf
strecken und recken sich,
die gebunden waren.
Sie erblicken neu die Welt.
So sehen wir einander an
von Herz zu Herz,
befreit und voller Freundlichkeit:
Wasser des Lebens
aus Gott in Ewigkeit.
Halleluja.
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7. Gesang

G

ottes Zorn sollte wohl
Länder überfluten,
mit all ihrer zerbrochenen Gerechtigkeit,
bitterem Unrecht, verdorbenem Leben.
Doch Freude
über seine Geliebten
bricht sich ebene Bahn,
lädt sie ein zum Verweilen,
zur schönen Aussicht der Hoffnung.
Mein Helfer
ist mein Herr.
Schlicht und ohne Arg
sind seine Milde und Nachsicht.
Er beugt sich herab
vor mir,
damit ich ihn annähme,
mir zum Heil.
Sein Licht hüllt mich ein
wie weißes Kleid die Braut.
Er war uns gleich
für eine Zeit in der Zeit,
der Ewige.
Mein Beben und Wogen
stillt er wie einst die wilde See
vom schwankenden Boot der Angst heraus
mit einem Wort.
Er war wie wir,
damit wir in uns
sein Bild entdecken.
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Gott erschuf für uns Frau Weisheit,
erschuf auch mich,
bevor ich geboren wurde.
Gott weiß,
was aus mir werden wird.
Zu meinem Freund stellte er sich mir,
mit hoher Erwartung,
damit es gut mit mir würde.
Zur Fülle der Zeiten lud er uns,
uns Geschwister im Geist,
an seinen Tisch.
Nicht aus uns selbst
sind wir geboren. Sein sind wir
von Ewigkeit her.
Dass wir dies nur erkennen,
legt er uns Spuren:
Licht vom Himmel her
für die Augen der Seele.
Erhalten will uns Gott,
aus Sünde ziehen
wie einen goldenen Stab
aus zähem Sumpf.
Haben wir Lieder genug
in unserem Herzensvorrat,
ihn zu empfangen?
Er legte sie uns auf die Lippen,
spannt uns die Saiten
auf den Klangkörper unseres Lebens,
gibt uns Atem, damit wir singen
zur rechten Zeit.
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Es gibt unter uns,
die ihn kommen sehen
in all dem Wirrwarr,
erkennen zwischen den Zeilen:
das Klare im Zwielicht.
Von Liebe singen sie
in all dem einander
Meiden und Verweigern.
Und dass Gott sie anrührte,
ansah, ansprach, sendet.
Hass und Elend
nimmt Gott von uns
an seinem Tag, wie man
freilegt, was verborgen war.
Wie eine Decke hebt er Blindheit,
Verstockung, Lähmung
von uns.
Der Chor wird erklingen
mit meiner Stimme darinnen,
mit dem Lied aus Gott,
das wohnte immer schon
in meinem Herzen.
Ganz sind wir dann
sein Wort,
zum Ziel gelangt.
Unsere Macht
ist pure Gnade.
Halleluja.
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8. Gesang

B

ereite den Acker deines Lebens
der Saat des Wunderbaren!
Sein Licht rinnt in dich
gleich sanftem Regen.
Himmelswärme lockt Blüte und Frucht.
Erwacht bin ich im Hoffnungstraum.
Das Verschweigen reißt auf,
Zertretenes erhebt sich neu,
der gering Erachtete
erfährt Ehre.
Gottvater nimmt mich
an die Hand
und führt mich leichthin
mitten durch Krieg und Hass
wie auf Engelsfüßen.
Seine Wunder kann niemand erklären.
Seine Weisheit gleitet dem Deuter
aus den Händen.
Tragt sein Geheimnis auf den Händen
wie ein verletztes Tier.
Gewinn dir Glauben,
wie die Verstörte sich
in den Armen ihres Liebsten birgt.
Deckt seine Wahrheit auf,
wie man eine Rose sich entfalten lässt.
Wage, Gott zu lieben.
So spricht Gott: Ich schau auf dich
bis an den Grund,
von Anfang an.
Behutsam leg ich dir
mein Siegel auf die Stirn.
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Ich erschuf dich mit zarter Hand,
damit du Feuerstürmen
widerstehen kannst.
Muttermilch und klares Wort
bin ich dir.
Deiner schäme ich mich nicht.
Du entstammst doch meinem Willen.
Wer wagt, sich wider dich zu stellen,
will dein Herz mir gar verderben?
Erwählt habe ich sie:
Frau mit Mann, Kind für Kind.
Vor ihnen her schreiten meine Engel.
Mein Name ist ihr Portal
zur Herrlichkeit.
In mir also trage ich
den Namen des Herrn
wie ein Feuer,
getränkt vom Öl des Vertrauens.
Bittet mit mir, bleibt in der Liebe,
wie die Schöne im Auge des Geliebten,
der Bräutigam im Herz seiner Liebsten,
Ring im Ring, ineinander gefasste
Ewigkeiten.
Die Perle behält in sich das Korn aus Sand
und ist doch unvergänglich schön.
Halleluja.
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9. Gesang

L

auscht!
Öffnet mir euer Lebenshaus,
nehmt mich auf,
spricht euer Gott,
so ist meine Tür euch offen.
Hört hin! Mein Wort,
das ist wie Seele zu Seele.
Gottes Wort strahlt
wie das Antlitz der Braut
vor ihrem Liebsten.
So ist mein Herz aufgenommen,
ganz in seiner Hand,
getaucht in Ewigkeit.
Die verleiht mir Gott wie nebenher.
Unendliche Fülle
finde ich in der Kammer meines Herzens,
Salbe auf meinen Verwundungen.
Nehmt den Reichtum,
sammelt ein die Kostbarkeiten
aus Gottes Sinn!
Genieß den Wein der Gnade,
stärke dich mit seinem Brot für den Tag.
Frieden erfahren,
die zu hören verstehen.
Im Erkennen
gewinnt der Moment Dauer.
Die Scham ist von Adam genommen.
Er trägt nun Gottes Kleid,
das Weiß der Engel.
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Zur Wahrheit hat sich
das Wirrwarr verflochten,
Kranz der Seligkeit denen,
die dort zu tanzen verstehen.
Der Stein, den sie nach dir warfen,
ist zum Diamanten geronnen,
dein Diadem.
So lies
in seinem Buch deinen Namen,
festgeschriebener Sieg.
So hat es Gott gewollt
schon ewig.
Halleluja.
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10. Gesang

A

chtsam öffnete
Gott die Tür zu meinem Innersten.
Er ließ mich reden,
wie ich es von mir aus
nie vermocht hätte.
Seine Ewigkeit
richtete sich ein in mir.
Er ließ mich Früchte
von Frieden und Freude kosten
in lachender Runde.
So lud ich Freunde ein
zu mir, zu ihm.
Er gewann uns dazu,
frei sein zu wollen.
So vermochten wir nicht anders,
als diesen Frieden zu lieben
und Gott damit zu loben.
So kommen die Vielen
zusammen, die Verschiedenen
zueinander, gelöst aus Schuld.
Liebevoll streift Gottes Licht
sich mir in meine Seele.
Wir gesellen uns zueinander
am Ende der Zeiten,
dort am Eingang dann zur Ewigkeit,
aus der alle Zeit erst drang.
Halleluja!
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11. Gesang

I

m Garten meiner Seele
wandelt der Herrgott
zum Abend hin.
Wege hat er angelegt,
wilde Äste zurückgeschnitten.
Niemand
muss sich hier noch schämen.
So gehe ich nun
meine Tage im Frieden,
raste am Weg,
als hätte ich alle Zeit.
Die lautere Quelle
ist Bild der Klarheit,
mehr ist nicht vonnöten.
Die verrückt gewordene Stadt
ließ ich hinter mir.
Das dumme Irren
streifte ich von mir.
Ich schließe meine Augen
und lass Gottes Licht in mich fluten.
Adam bin ich, Eva.
Morgentau und Frische
legt sich uns aufs Herz.
Gottes Geist atmet in mir
wie aus sich selbst.
Seine Fülle umschließt uns
wie ein weiches Bett.
In den Wurzeln vom Lebensbaum
haben wir unser Heim,
unser Nest gefunden.
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Selig, die hier zu wachsen verstehen,
ins Licht sich strecken,
mild sind in dem,
was sie tun,
was sie lassen.
Im Übriggebliebenen
war alles verborgen,
im Verlorenen alles gewonnen.
In der Krume,
die den guten Samen barg
und in sich sterben ließ,
findet sich das Paradies.
Süße Früchte
liegen schwer und leicht zugleich
auf unsrer jubelnden Zunge.
Halleluja!
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12. Gesang

W

ahrheit floss in mich.
Offenheit strömt
mit einer Menschentraube
durch das große Tor.
Der Mund Gottes
machte mich gesund.
Ein Band aus warmem Licht
umtanzt mich.
Himmelssprache
erzählt von Gottes Herrlichkeit,
verzaubert mich und tröstet.
Seine Gedanken legen sich auf mich
wie Tau auf Morgengras.
Die Sonne geht uns auf,
kündet vom Kommenden,
das wird uns überraschen
mit Früchten aus Güte.
Sein Wort eilt
wie der Fortgang einer Geschichte
mir durchs Herz und nimmt alles Fühlen
mit sich wie ein Strom in den Bergen
seine Wasser über die Steine
springen lässt.
Gott nimmt mich,
als sei ich einer seiner Engel.
Ein Lied ergibt das andere.
Aus schwerem Schweigen
brechen erste Worte
wie lindgrüne Blätter im Frühling.
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Niemand ist mehr als sein Nächster:
Einander sind wir groß,
Freunde von jeher.
So viel und Gewichtiges
gibt es zu sagen
beim Plaudern des Abends,
geschöpft aus der Fülle des einen Wortes.
Sein Reden ist das Zelt,
darin wohnen unsere Seelen.
Wir verstehen einander
gleich zwei Bäumen,
deren Stämme lehnen
aneinander schon ewig.
Das ist Wahrheit,
in der wir einander verstehen.
Halleluja.
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13. Gesang

S

ieh dich an in Gott.
Wie im Spiegel
du dir in die Augen schaust.
Wie ein Bild deines Liebsten
erinnert und hoffen lässt.
Wie Meer
die Farbe des Himmels annimmt.
Sieh dich an in Gott.
Lass ihn in dich schauen.
Sprich offenen Auges ihm zu
und lausche ihm.
Tränen tupft er dir
von deinem Antlitz
und führt dich zum Lachen hin.
Liebe Gottes Heiligkeit!
Er legt sie um dich
wie einen wärmenden Mantel
in nasskalt windiger Winternacht.
So spüren wir nun
seiner Herrlichkeit nach.
Halleluja.
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14. Gesang

W

ie ich aufschaute
als Kind zum Vater,
zur mich liebenden Mutter,
sehe ich zu dir, Gott,
mit meinen Jahren,
aus aller Fremdheit,
in aller Verlorenheit.
Verschließ dich nicht vor mir,
mein Herr und mein Gott.
Verwehre mir nicht Gnade,
mein Herr und mein Gott.
Nimm meine Hand,
mein Herr und mein Gott.
Lass mich durch deinen Willen
Heilung finden,
mein Herr und mein Gott.
Deine Herrlichkeit verkläre mich.
Kein Böses
findet sich auf der Höhe
deines Berges.
Du hast meine Seele
erhoben zu dir.
Dein Name wiegt mich ein.
So streicht Gottes Ruhe
über meine Wangen.
Lehre mich dein Wiegenlied,
mein Herr und mein Gott.
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Wahrheit
lehre mich zu erkennen,
mich mit den Saiten
des Heiligen Geistes schwingen zu lassen.
Ach, dass ich dein Lied werde,
mein Herr und mein Gott!
In die Überfülle deiner Liebe
lass mich sinken,
ganz im Vertrauen mich bergen.
Mein Bitten nun vernimm,
mein Gott und mein Herr!
Halleluja.
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15. Gesang

N

ach dieser Nacht
ist Morgen Erlösung.
Der Alb
ist davongeweht
vor frischem Wind geflohen.
Ängste
sind zerbrochen,
wie trockene Zweige unter meinen Füßen.
Gottes Strahlen
berührt mein Herz
gleich liebenden Händen.
Du ließest mich
aus zugigem Schatten treten.
Wunderbar
ist mir dieser Tag.
Augen voll Ehrfurcht habe ich für dich,
Ohr und Verstand:
Klar wirst du mir.
Illusionen
legte ich beiseite.
Dem Labyrinth
bin ich entkommen.
Den Fängen des Irrens
habe ich mich entwunden.
An Gottes Tisch
warteten sie alle auf mich.
Er gab mir reichlich
aus seiner Gnade.
Seine Erhabenheit
erhob mich.
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Die Last des Vergangenen
nahm er mir ab
wie eine zu enge Jacke.
In den Raum des Ewigen
geleitet er mich.
Meinen Tod begrub er.
So ersteht uns die Sonne
Tag für Tag, Woche für Woche,
erhebt sich unser Leben neu.
Da liegt alles Erkennen
schon bereit am hellen Tag,
doch noch verborgen,
uns schon anvertraut,
die wir uns ihm anvertrauen.
Halleluja.
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16. Gesang

D

er Acker wird aufgerissen,
um Samen zu empfangen.
Der Steuermann
führt sein großes Schiff über die Meere.
Die Bildhauerin
entlockt dem Holzstamm
den Engel, der in ihm wohnte.
So klaubte ich die Buchstaben
zusammen auf der Suche
nach dem Lied des Himmels.
Ich hatte es gehört,
es war in mir verklungen.
Wieder wollte ich es
in mir erwecken,
Antwort geben
auf Gottes Liebesbrief.
Vertrauen legte er in mich.
Mut ließ er mich
aus sich schöpfen.
Ich werde reden, singen, schreiben.
Sagen darf ich mehr,
als ich zu sagen hätte
im Werk seiner Hände,
im Dienst seiner Finger.
In der Vielfalt seiner Liebe
erwächst mir die Stärke seines Wortes.
Gottes Wort
spricht in das noch nicht Sichtbare.
Sein Geist verstört
das allzu Glatte mit leichtem Lächeln.
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So sehe ich im Glauben,
was noch nicht geschah,
höre auf das noch nicht Gedachte,
das kommt aus Gott
ja von jeher.
Gott breitete die Welt aus
wie ein Tuch,
füllte die Meere
wie einen irdenen Krug,
spannte den Himmel über uns
wie ein Sonnensegel,
wies den Sternen ihre Wege.
Die Schöpfung fächerte er auf
und legte sich mitten im Sturm
auf den Boden vom wild schlingernden
Boot und schlief für eine Zeit.
Wir wissen nicht recht zu ruhen,
nicht zu beginnen,
zu unterbrechen, aufzuhören.
Wir erkennen nicht,
wann es Zeit ist.
Das Ruder
schlägt der Wind uns aus der Hand.
Aus Sonnenfeuern
bricht Licht ins All.
Die Ruhe der Nacht
berührt das nicht.
Es ist der Atem,
den Gott uns gab:
der Tag und die Nacht.

36

Nichts ist außer Gott,
doch Gott ist nicht in den Dingen.
Alles spiegelt sich
in seinem Herzen
von jeher,
auch wenn es längst nicht mehr sein wird.
Seine Gedanken sind das Netz,
über dem wir auf silbernen Fäden
unseren Tanz wagen.
Halleluja.

17. Gesang
37

S

o spricht,
der mich löst:
Vertrauend
musste ich nicht fürchten,
Gottes Erlösung zu verlieren.
In seiner Achtung
bleibe ich bestehen auf ewig.
Aus der Zerstreuung
brachte er mich heim.
Zu fliehen ist mir
nicht not.
Vollmächtig bin ich,
der ich allen sein will,
was der Vater will.
Seine Wahrhaftigkeit
leitet mich.
Fremd erscheine ich nun denen,
die mich allzu gut zu kennen glaubten.
Aus mir spricht, der mich erfüllt:
Aus Milde ist seine Herrlichkeit,
Leuchtturm der Wahrheit
schlingernden Schiffen im Sturm.
So spricht,
der mich löst.
Das Tor habe ich durchschritten,
Mauern hinter mir gelassen.
Offen liegt alles vor mir,
befreien konnte ich.
Niemanden lasse ich
im Wirrwarr gebunden zurück.
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Meinen täuschenden Richter
richtete ich.
Und so säte ich
die mir anvertraute Saat übers Land:
Trost und Stärke,
heilend und Gutes sagend.
Ich wurde zur Hand Gottes
auf ihren Häuptern.
So spricht,
der mich löst, Christus,
unser Haupt.
Halleluja.

18. Gesang

39

B

ehutsam nimmt Gott mein Herz
und erhebt es zu sich,
auf dass ich aufrecht lebe.
Himmelskraft trägt mich.
Sein Wille erfüllt mich.
Er bewahrt mich.
Möge mich
der Strom des Verderbens
nicht fortreißen.
Aus der Gottesliebe
will ich nicht fallen.
Das Finstere nehme uns nicht das Licht.
Lüge verfälsche uns nicht das Wahre.
Deine Rechte umfasst und hält mich.
Tod und Übel, Lüge und Böses
gibt es nicht in deinem Herzen, Gott.
Vollenden wirst du,
uns zum Guten locken.
Das Nichtige besteht nicht,
es bläht sich nur auf.
Irren gebärdet sich als Vernunft,
du kennst es nicht.
Es weiß ja nichts von dir.
Berge von Müll, Gifte im klaren Wasser,
verdorbene Atemluft, ausgelaugter Acker:
Groß kommen sie sich vor
am Rand ihrer Abgründe.
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Wie gern möchte ich doch
in deinen Spuren gehen,
deine Herrlichkeit mir Licht sein lassen
in all dem Geringgeachteten,
Verlachten, Verworfenen.
Dem lauten Rufen
ziehe ich das gewagte Flüstern
der Liebe vor.
Nicht will ich glänzen und prangen,
in Stolz und Macht mich kleiden.
Deine Erhabenheit, Gott,
findet sich bei Verlierern
in den Ecken dieser Welt.
Darauf wird Jerusalem ruhen.
Halleluja.
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19. Gesang

A

n der Brust der Mutter
ruht das Kind
und empfängt die Seele der Liebe
im eifrig schlagenden Herz.
So nährt mich Gottes Geist
mit seinem Feuer.
Die Süße der Milch
erfüllt das Kind mit Frieden.
So bewegt mich Gottes Geist
mit seiner Macht.
Maria empfing
Gott in ihrem Sohn.
Sie trug Gottes Willen
unter ihrem Herzen,
die Fülle der Herrlichkeit
bewegte sie in ihrer Seele.
Groß ließ Gott sie werden in ihrer Liebe.
Milde behütete er Maria.
Mächtig war sie in Demut.
Halleluja.
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20. Gesang

O

pfer brachten sie dar
im Tempel zu Jerusalem,
der zertrümmert
schweigt.
Doch Gott lässt mich
in seinem Wort singen,
seinen Gedanken folgen,
seine Gerechtigkeit
im Gesang ertasten.
So opfere ich Singen und Bitten,
als wäre es ich selbst.
Kein Drängen.
Kein Verlangen.
Kein Herrschen noch Täuschen.
Keine Spur von Neid.
Nur Empfangen und Gnade.
Die schöne Gnade
legt um meine Schultern ihren Arm
und heißt mich ruhen
im Schatten vom Baum ewigen Lebens.
Mit Freude bedeckt Gott
mich Träumenden.
Vorweg schreitet er mir
in seine Herrlichkeit.
Mit Milde und Barmherzigkeit
hat er mich versorgt,
mit Heiligkeit versehen.
Seinen Namen
singen wir.
Halleluja.
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21. Gesang

M

eine Zwänge
löste Gott wie einen kalten,
nass festgezurrten Knoten.
Aus enger,
dunkel drängender Angst
führte er mich heraus,
erbarmt sich meiner.
Aus tiefem Schatten trat ich heraus,
sah mich in seinem Licht.
Schmerz und Leid
fielen ab von mir.
Aufgenommen bin ich
im Kreis der Freunde Christi.
Betend
sehe ich sein Licht,
leuchtet mir sein Antlitz,
rührt Gott an mein Herz.
Von ihm angesprochen
pocht es laut.
Sein Wort spricht
in mich hinein
und macht mich ganz und gar gesund.
Das Antlitz meiner Seele
strahlt vor Freude.
So erfüllt mich Gott.
Halleluja.
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22. Gesang

D

urch meinem Gott
bin ich erschaffen.
Erstehen werde ich auch vom Tod.
In der Mitte allen Lebens
versammeln wir uns
um sein Kreuz.
Die bösen Willens
zerstreut der Wind wie Weizenspreu.
Gott gibt mir Kraft,
mich vom Bedrängenden
zu lösen, als schlüpfte ich
durch einen Vorhang ins Freie.
Das Monstrum des Bösen
warf Gott zu Boden.
Bloßen und leichten Fußes
gehen wir darüber hinweg.
An allen Orten
warst du um mich, Herr,
nahmst mich unter deinen Namen
wie unter ein schützendes Dach.
Böses Gift wandeltest du
in heilende Kraft.
Du weist uns
den guten Weg.
Die auf Erlösung hoffen durften,
bekleidest du
mit dem Hauch deiner Ewigkeit.
Das All zerstob vor dir.
Du fügtest uns
zum Tempel deiner Herrlichkeit.
Halleluja.
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23. Gesang

F

reude ist,
worin wir wohnen,
das Gewand, das uns umhüllt.
Gott hat sich
uns zugewandt,
die wir uns ihm anvertrauten.
Liebe ist der Garten,
in dem wir wandeln.
Wenden wir uns dem Schöpfer zu,
beginnen wir wie ganz von vorn,
ich aus dir, du aus mir.
Erkannt sind wir
in Gottes Liebe.
Hass und Missgunst
sind in Gnade gewandelt.
Sein Geist schreibt sich uns ein
gleich einem Brief
mit leichter Feder auf die Herzhaut.
Sein Wille gleicht dem Adler,
der auf seine Beute stürzt,
ein Pfeil, der uns ereilt,
dem Glaubenden Rettung,
dem Frevler Einhalt.
Doch sein Wort
nahmen auch sie und rissen sich darum.
Sie gedachten, den Schatz zu plündern.
Nicht einen Buchstaben
bekamen sie in ihre Finger.
Das Siegel
konnten sie nicht brechen,
nicht anrühren den Geist.
Vor ihm wichen sie zurück.
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Wir aber wohnen
unter seinem Schutz,
lesen und hören, singen
und sagen den Brief
aus Gottes Herz in uns auf.
Das eine Wort
lag auf seinem Antlitz.
Mit ihm bedeckte Gott
die Erde wie mit neuem Himmel.
So ließ er sich nieder unter uns.
Seine Majestät ist unwiderstehlich
wie die Liebe der Liebsten,
das offenbare Wort unseres Gottes,
mit dem er uns würdigte.
Wer vermag dem zu widersprechen,
der alles löst?
Ins Leere jagen alle Verfolger.
Sieh an die Gebote,
von Gottes Fingerspitzen
der Welt eingeschrieben:
zärtliche Berührung,
glasklar warmer Sonnenstrahl.
Nicht ein Jota fehlt.
Der Name vom Vater im Sohn:
Geist, der uns trägt
in alle Ewigkeit.
Halleluja.
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24. Gesang

W

ie wunderbar sang doch
doch der schöne Vogel
über Christi Haupt am Jordan!
Es fürchten sich die Völker,
in Aufregung geraten wie Kinder.
Nachtigallen lauschen,
kein Vogel wagt
sich in die Luft zu erheben.
Die Schlange flieht ins Erdloch.
Der Fluss stockte,
denn der Himmel hub von neuem an,
Manna zu regnen.
Alle Zerstörung
hielt ein, denn Gott
begann, den neuen Tempel zu errichten.
Mangel und Sorge,
Furcht und Schrecken verstummten,
ihre Stichwörter waren fortgeweht.
Die Lüge wurde aufgedeckt,
von Gottes Weisheit bloßgestellt.
Stolz verblasste, das Gehabe stolperte.
Der Gesang über dem Haupt Christi
floss über auf alle Glieder:
Das ist unsere Taufe,
Schwestern und Brüder!
Halleluja.
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25. Gesang

A

ls ich frei wurde,
floh ich zu Gott.
Meine Widersacher
fanden mich nicht,
denn der Unsichtbare verbarg mich
in den Falten seines Mantels.
Gering geachtet war ich,
beiseite gedrängt,
ich war ihnen ja im Weg,
Stolperschlinge, Störenfried ihrem Krieg.
Mit deinem Licht hast du mich
umfasst, Gott,
als wäre ich kostbar,
meine Seele dir viel wert.
Zugedeckt hast du mich
wie ein müdes Kind
mit deinem Geist.
Gesund gemacht hat mich
der Hauch aus deinem Mund.
Dein Wort hat mich stark gemacht.
Nun fürchten mich meine Feinde,
meine Demut, meine Nachgiebigkeit,
die Güte, mit der du mich nährst.
Du zählst mich gar
zu deinen Heerscharen,
hör ich nur auf dein Wort.
So findet meine Seele
Ruhe in Ewigkeit.
Halleluja.
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26. Gesang

D

as Lied Gottes
will ich singen.
In ihm sing ich,
bin sein Instrument.
In den langen Atempausen
lausche ich in ihn hinein,
dringt sein Geist
bis in die Tiefen meines Herzens.
Er schlingt sein Band
um den Erdball mit dem Lauf der Sonne,
mit dem Vogelflug der Seeschwalbe.
Vom Anfang der Zeit bis zu ihrem Ende
hält sein Lied an.
Er hat die Melodie
auf die beiden Tafeln vom Sinai
geschrieben,
lehrt sie uns zu lesen,
wiegt uns in ihrem Atem,
lässt uns aufsagen unser Lehrstück.
Wer könnte
Gottes Wort allen Sprachen künden,
wenn nicht der Lebendige selbst?
In Gottes geschenkter Ruhe
singt der Lebensfluss sein Lied,
das mündet in der Weite
der Ewigkeit.
Halleluja.
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27. Gesang

S

o stehe ich nun vor dir,
mein Gott,
aufrecht,
will deine Weite
an mir spüren.
Halleluja.
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28. Gesang

D

ie Glucke steckt
den Schnabel in ihre Federn.
Das Küken birgt sich
unter ihrem Federkleid.
Das noch nicht geborene Kind
versteht nichts
von der Welt,
spürt nur die unermessliche Liebe
im Schoß ihrer Mutter.
So lebe ich
im Heiligen Geist.
Ruhe ist mir gegeben
wie ein Haus mit Garten
für mich und meine Liebsten.
Völliges Vertrauen durchströmt mich
mit dem Blut des Glaubens.
Gutes sagt er mir zu.
Keine Feindschaft, kein Misstrauen
schiebt sich zwischen uns.
Doch ringen muss ich,
kämpfen, laufen. Flügel
gab mir mein Gott.
Das Leben hält mich fest im Arm,
doch der Tod suchte an mir
einen ersten Kuss.
Der Heilige Geist
wird mich ihm nicht überlassen.

56

Man gab mich schon verloren,
sah mich im Nachteil wohnen,
abgeschrieben und vergessen.
Doch auch dort bin ich geborgen
und daheim in meinem Gott.
Schroff begegneten sie mir,
aber ich ging nicht darauf ein.
Selbst ihnen war ich gut,
das lockte ihre Wut.
Wie aufgehetzte Hunde
fielen sie über mich her.
Sie haben sich kaufen lassen
um zu gewinnen,
und verloren nur
getäuschten Herzens.
Quellwasser aus der Tiefe des Glaubens
tröstete mich,
alle Bitterkeit spülte ich mir damit
aus meinem Mund.
Ich verlor mich nicht,
als meine Geschwister
mir fremd wurden.
Christus haben sie vergebens getötet,
das lebendige Wort Gottes
zum Schweigen gebracht,
verlost sein Erbteil,
das Kostbarste zertreten:
Vergeblich war ihr Tun.
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Unser Glaube
überflügelt all ihr Wissen.
So bergen wir
unser gebrochenes Herz
im Heiligen Geist.
Wir sind angekommen
von vornherein.
Halleluja.
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29. Gesang

M

eine Hoffnung beschämt mich nicht.
Aus Gott quillt sie
gleich klarem Wasser
aus dem Erdreich
am Fuß des großen Berges.
Nach Gottes Herrlichkeit
darf ich geraten.
Gnade bemisst er
an seiner Barmherzigkeit.
Der Himmel richtet mich auf.
Aus der Niederung
der Weggeworfenen
hat er mich zurückgeführt.
So demütigte meine Demut nun die,
die mich zunichte reden wollten.
Gott setzte mich
neben meinen neidischen Bruder
und gab mir seinen Ring.
Wie lasse ich nur
Gott meinen Herren sein?
Seine Zeichen
ordneten mein Chaos,
brachten mich erneut zurecht.
In meine Hände
legte er den Stab, die Völker zu richten.
Die Allzustarken
mussten ihre Schwäche zeigen.
Ihre Pläne mussten sie offenlegen,
die verdarben, statt zu retten.
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Den Nebel des Verhängnisses
blies Gottes frischer Wind fort.
So singen wir
Gott Lob,
Mägde und Knechte seiner Heerscharen
mit Christus, Gottes Sohn.
Halleluja.
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30. Gesang

A

us der Tiefe des Brunnens
ist uns Klarheit gegeben,
aus ihr schöpfen wir neu Leben.
Aus den Waben der Bienen
ist uns Süße gegeben,
aus ihr schöpfen wir neu Leben.
Im Schatten der Bäume am Mittag
erfrischt uns Wehen vom Meer her,
so schöpfen wir neu Leben.
Die Weite des Alls,
die Tiefe der Meere,
das nicht Sichtbare zwischen uns:
Blicken wir einander an,
so spricht der Allmächtige
und erhebt uns wieder.
Selig,
der am Siebten Tage
sich in Seiner Ruhe findet,
der Dämmerung der Auferstehung.
Halleluja.
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31. Gesang

D

ann ordnet Gott das Wirrwarr,
hebt die Verdunkelung auf,
führt Wege zusammen,
rettet, was wir nicht bewahrten.
Wahrheit zieht ein in die Welt,
stellt alles Lügen bloß,
rückt das Getäuschte zurecht.
Sein Wort wirkt befreiend.
In Gnade und Freude
liegt unsere Wohnstatt.
Gesang durchzieht durch die Stille,
erhebt uns.
Die wir durch Gott sind,
bekennen uns
als seine rechtmäßigen Kinder.
Den Bedrängten öffnet sich die Welt.
Fröhlichkeit eilt umher,
verkündet den Himmel auf Erden.
Ewigkeit legt sich
über die nervös
einander vertreibenden Zeiten.
In Gottes Ruhe
sind wir geborgen.
Was haben sie mich verunsichert,
verachtet, verurteilt, verdrängt!
Nun gleiche ich dem Fels,
an dem wütende Wellen sich brechen.
Was musste ich schweigen,
durfte mich nicht rühren!
Nun gleiche ich dem singenden Vogel,
den der Wind trägt.
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Bitteres Wasser musste ich trinken.
Nichts standen sie mir zu.
Nun koste ich Wein
und lebe voller Verheißung.
Halleluja.
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32. Gesang

I

n ihnen wohnt sanftes Licht.
Frohsinn hat sich ihnen eingenistet.
Sie erkennen in sich Wahrheit.
Macht haben sie über sich selbst:
die auf Gott trauen.
Die Stunde, die ihnen schlägt,
heißt Ewigkeit.
Halleluja.
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33. Gesang

D

ie Begnadete
entfloh dem Verderben
und kehrt zurück,
zu überwinden.
Das Vernichtende
muss zuschanden werden.
Was ihm Stärke gab,
fällt in sich zusammen.
Der Erdkreis höre
auf die rettende Stimme,
das Böse verstumme,
das Verderben werde kraftlos.
Gottes Weisheit singt:
Kommt, Kinder Gottes!
Lasst eure Torheiten.
Lasst mich in euren Kreis.
Das Sklavenhaus verlasst.
In Wüsten und Steppen
bin ich euch Manna,
am Ort der Verheißung
Quelle des Lebens.
Ich bin Gottes Gnade,
die euch unter ihren Mantel nimmt,
euch schützt wie die Glucke ihre Küken.
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So richte ich euch,
eure Befreierin,
euch spreche ich die Erde zu,
gebe Zeit und weiten Raum.
Zur Heilung seid ihr berufen.
Seht ihr den Weg vor euch?
Gottes Name weist ihn euch.
Halleluja.
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34. Gesang

M

ein klares Herz
braucht keine Gefahr fürchten.
Ist mein Denken in Gottes Gebot getaucht,
berührt mich keine Angst.
Wurzelt mein Geist in Gott,
verstört mich kein Sturm.
Wohne ich in Gottes Herrlichkeit,
gerate ich nicht in Zwiespalt.
In Gott erblickst du
deine Wahrheit,
im Himmel
deine irdische Bestimmung.
Alles hier
hat sich von daher empfangen.
Im Geist Gottes
wirst du fest und hältst allem stand.
Um uns zu erlösen
ist Gott uns gnädig.
Stimme ein
in das Gesetz des Himmels.
Halleluja.
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35. Gesang

S

anfter warmer Regen
ist die Ruhe,
die über mich kommt,
als schliefe ich
in weiter Wolke gebettet,
ganz im Frieden
zwischen Himmel und Erde.
Die Zeiten meines Lebens
banden sich über mir
zu einem Kranz.
So erweckte mich Gott
an seinem Morgen.
Ich entzündete ihm
ein Kerzenlicht aus brennendem Dank,
dem Richter meiner Seele.
Im Kreis der Jünger
schwieg ich.
In ihrem Schatten
ruhte ich,
aufgefangen
wie ein Kind in den Armen
der Mutter.
Auf der Blüte im Garten
liegt Morgentau,
glitzernd im Sonnenlicht.
Einer Blume gleicht mein Leben.
Still halte ich dem Geist Gottes,
wachsend
in seiner Gnade.
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Der Baum richtet seine Krone
gen Himmel und treibt Frucht.
Ihm gleiche mein Leben.
Im Wind wiege ich mich
wie im Tanz.
Halleluja.
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36. Gesang

D

er Himmel
ist meinen Füßen
fester Grund.
Um Gottes Thron herum
versammeln wir uns
zum Gesang.
Gottes Herrlichkeit
strahlt inmitten von uns auf.
Indem ich meine Worte fand
und zu singen begann,
wurde ich neu erschaffen,
Gott vor Augen.
Jahrhunderte
wohnen in den Steinen dieser Kirche.
Ein Bild ist sie,
nur Bild, doch des Himmels Bild.
Es ist die Hütte,
die die Jünger auf dem Berg
uns errichteten.
Der Gesalbte
strich uns mit seinen Fingern
allen Schmerz aus der Stirn.
Sein Wort brach unser Schweigen
und brachte das Geschwätz
zum Verstummen.
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Eine Wolke von Tau
legte sich über den Garten.
Gerechtigkeit bricht sich Bahn,
wie eine Flut Dämme hinwegspült.
Frieden breitet sich unter uns aus,
wie Schnee alles in lichtes Weiß hüllt.
So soll es werden mit uns,
spricht Gott, der Herr.
Halleluja.
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37. Gesang

E

s ist,
als spräche Gott
da mit sich selbst,
sein Geist in mir.
So spreche ich
bei mir selbst
mit seinem Wort
zu ihm.
Er lehrte mich ja
die Sprache des Himmels.
Empfangend
strecke ich im Gebet
Gott meine Arme aus.
Er erhob meine Stimme zu sich.
Sein Atem trägt sie,
singe ich.
Ruhe ist der Ton,
der mein Lied trägt:
Basso continuo.
Halleluja.
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38. Gesang

G

efährt aus Licht
ist die Wahrheit,
das führt über Abgründe.
Das Schiff gleitet
an Klippe und Untiefe vorüber,
durchschneidet hohe Wellen
leichthin und sicher.
Orkane sind ihm
eine seichte Brise.
Im Hafen des Ewigen
wartet Ruhe auf mich.
Sie wird mich empfangen
in ihren weiten Räumen
wie einen König.
Die Wahrheit
schüttelt alles Böse
mit göttlicher Vergebung
von uns ab.
Alles Irrige verschwand
gleich einem Nebel im Wind.
So zeigt dir die Wahrheit
die Welt, vom Bösen erlöst,
von Täuschung befreit.
Ihre Verstellung durchschaust du.
Dein Rausch verfliegt.
Aus Fragmenten des Erkennens
baut die Wahrheit dir ein Haus
am Ufer, wenn du heimgekommen bist.
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Die aber weiter irren wollen,
geraten nur noch tiefer
in ihr schlaues Labyrinth.
So machte Gott uns klug.
An der Hand der Wahrheit
gelangten wir bis an des Berges Haupt.
Gepflanzt sind wir
an des Baches Rand.
Im Himmel wurzelt
unser Glaube,
aus der Tiefe der Erkenntnis
dringt in unseren Geist sein Licht.
So gründete Gott
uns seine Herrlichkeit.
Frucht trägt sein Wort.
Offen steht uns Jerusalem.
Halleluja.
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39. Gesang

M

it reißendem Fluss,
auslöschender Flut
kommt Gottes Güte
über die,
die seinem Gericht entkommen wollen.
Sie missachten, bedrücken und hindern,
zerstörten, töten und verderben.
Gleich Blitzen schlagen sie zu.
Die aber glauben, sind behütet.
Die vertrauen, werden bewahrt.
Sie tragen an sich
Gottes Zeichen,
seinen Namen am Herzen.
Ihr überquert Abgründe,
geht auf sein Wort hin wie über Brücken.
Auf den Wassern
sieht man eure Fußspuren.
Euer Weg ist befestigt
durch sein Gebot.
Lobt Gottes Namen,
der euch hindurchträgt.
Versiegelt seid ihr zum Heil.
Halleluja.
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40. Gesang

H

onig träufelt aus der Wabe.
Milch trinkt das geliebte Kind
aus der Mutter Brust.
Verheißenes Land
ist meine Hoffnung.
Wasser sprudelt aus der Quelle:
So singt es aus mir.
Einander singen wir uns zu,
erfüllt mit dem Atem deines Geistes, Gott.
Ruhe senkt sich in mich,
Liebe entzündet mich.
So wird meiner Seele
licht und warm.
Furcht wandelt sich in Vertrauen.
Gelöst und frei bin ich und doch fest,
wie ein wohl vertäutes Schiff im Hafen.
Gewonnen habe ich nicht Zeit,
gewonnen bin ich der Ewigkeit.
Halleluja.
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41. Gesang

S

o versammeln sich nun
alle Kinder vor ihrem Himmlischen Vater.
Erben seiner Wahrheit sind wir.
Seine Liebe
lässt uns singen,
miteinander uns freuen.
Leben verleiht uns der Gekreuzigte
für den Tag des Herrn.
Dann geht auf die Sonne der Gerechtigkeit,
sie klingt auf im Lied der Engel.
Der Name unseres Gottes
bindet uns von allen Seiten her,
wie Steine einander halten
im Mauerwerk der Himmlischen Feste.
Darin wohnt Gottes Güte.
Sie spiegelt sich mir
im Antlitz meines Nächsten.
Tag und Nacht lasse ich
Liebe in mir wurzeln.
Jubel bricht aus uns,
wie eine Rose knospet
ins warme Sonnenlicht.
Wunderbar bin ich gemacht,
aus Gottes Geist neu geboren.
Er hat mich sich zu Eigen werden lassen.
Gott erinnert mich:
So gebiert er mich von neuem,
Gedanke seines Herzens
konnte ich ihm werden.
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Sein Wort tragen wir mit uns
unterm Herzen alle Tage.
Gott verwirft mich nicht.
Er erlöst mich.
Meine Niedrigkeit hat Gott angenommen.
In seinem Segen leuchtet das Licht
vom Anfang aller Zeit.
Es ist nur ein Gott.
Es ist nur ein Christus.
Es ist nur ein Geist
aus dem Vater und dem Sohn.
Vor aller Zeit und Welt
war er und wird sein
in aller Ewigkeit.
Legt er seinen Namen auf dich,
bist du hinübergehoben.
So wird das Lied der Schöpfung neu
und klingt auf ewig,
wie Liebe die Zeit durchbricht
und stark ist wie der Tod.
Halleluja.
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42. Gesang

A

m Kreuz
breitete Christus seine Arme aus
und lehrte uns sterbend
beten.
Man hat ihn fallengelassen,
verleugnet und nicht mehr gewollt.
Doch die ihn lieben,
bewahren ihn.
Auf den Gescheiterten
setzen sie ihre Hoffnung.
Gott erhob ihn aus dem Grab.
Den Jüngern löste er die Zungen
wieder und wieder mit seinem Namen,
sein Wort zu sagen.
Sein Joch ist Liebe.
Es liegt auf uns
wie die Hand des Bräutigams
auf dem Arm seiner Braut.
Ein Haus sind wir,
Liebe und Frieden wohnen darin.
Wir haben Gott nicht verworfen.
Er ist nicht in seinem Sohn zugrunde
gegangen.
Das Totenreich
musste ihm die Tore öffnen.
Tod und Teufel konnten ihm nicht
widerstehen.
So sammelt er die Toten
als Lebende, sein Wort erweckt sie.
Denn sein Wort ist ewig,
es lebt im Hören und Lauschen.
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Um Erbarmen bitten wir:
Vergib uns.
Löse uns aus den Fesseln des Bösen.
Öffne uns
die schweren Tore aus Finsternis,
dass wir deine Herrlichkeit sehen!
Erlöse uns mit dir, Auferstandener!
So habe ich es erlauscht,
so glaube ich.
So legte Gott behutsam
seinen Namen mir aufs Haupt.
Frei bin ich nun
und sein Eigen ganz und gar.
Halleluja.
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Nachwort
42 Gesänge – Die Oden Salomos
Als Cantica Salomonis, Lieder Salomos,
bezeichnete man das Hohelied der Bibel. Die
Sprichwörter des Alten Testamentes, Kohelet, das
apokryphe Buch der Weisheit Salomos und
einige Psalmen1 schrieb man diesem sagenhaften
König zu. Verfasst haben dürfte er von alledem
kaum etwas. Seine historische Gestalt selbst ist
mit vielen Fragezeichen zu versehen. Die ihm
zugeschriebenen Texte sind deutlich jünger als
seine angenommene Lebenszeit im 10.
Jahrhundert vor Christus. Er ist „Sohn Davids“
wie Christus, aber im konkreten Sinn Sohn von
David und Bathseba. Es klingt entsprechend in
der Tradition mit seinem Namen Messianisches
auf.
Die „Oden Salomos“ waren lange bis auf wenige
Abschnitte verschollen und sind erst in der
Neuzeit in syrischer und koptischer Handschrift
wiederentdeckt worden, mit Ausnahme der Ode
2, die immer noch verschollen ist. Über die
Entstehungszeit gibt es verschiedene Ansichten.
Eine frühe Datierung geht vom Ende des 1.
Jahrhunderts nach Christi Geburt aus, also in
etwa dem Johannesevangelium gleichzeitig.
Fraglich ist auch seine Zuordnung: Sind die
Texte jüdisch, christlich oder gnostisch? Ganz
sicher kann man sie im gnostischen Muster
lesen, Gnostiker haben sie mit überliefert.
Allerdings fehlt in den Texten zum Beispiel die
für die Gnosis typische Abwertung des
Geschöpflichen. Nun hatte man auch das
Johannesevangelium schon einmal für gnostisch
1

Bei dem als „14 Oden Salomos“ bekannten Textkomplex der Septuaginta
handelt es sich um eine Zusammenstellung bekannter biblischer Gesänge.
Außerdem gibt es 18 Dichtungen, die man als „Psalmen Salomos“
bezeichnet, die wie die Oden Salomos nicht zum Kanon der Bibel gehören.
Die Psalmen 72 und 127 der Bibel sind ausdrücklich Salomo zugeschrieben.
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geprägt angesehen und die entsprechenden
Mythen darin entdecken wollen. Gegen die
Annahme des christlichen Ursprungs spricht,
dass zwar von Christus, also dem Messias die
Rede ist, der Name Jesus aber nirgends
auftaucht. Einen Hinweis könnte das
Verschwinden der zweiten Ode geben. Es sollte
dafür einen Grund gegeben haben, wie zum
Beispiel, dass sie gnostischen Mustern
widersprochen haben könnte.
In Kol 3,16 ist von Psalmen, Hymnen und
geistlichen Oden die Rede, die man singen möge.
Welche konkreten Texte damit gemeint gewesen
sein mochten, muss abgesehen von den Psalmen
offen bleiben. Aber offenbar hat es solche Texte
gegeben, die unter Christen bekannt waren. Man
könnte annehmen, dass diese „Hymnen und
geistlichen Oden“, von denen Paulus schreibt,
noch rein jüdische Texte waren, denn woher
sollten viele Lieder schon zwei bis drei
Jahrzehnte nach Christi Auferstehung sonst
gekommen sein, und alle sind sie dann
verschwunden?
Die „Oden Salomos“ sind keine Oden wie von
Pindar oder Horatius. Sie haben auch formell in
hebräischer, jüdischer, nicht aber griechischer
oder römischer Literatur ihren Ursprung.
Die „Oden Salomos“ stellen eine Textsammlung
dar, die für die Zeit anzusetzen sind, in der sich
Judentum, Christentum voneinander trennten
und die Gnosis entstand. Viel hatten die drei
Religionsrichtungen bei allen Unterschieden
auch miteinander gemein, zumindest textlich.
Das Judentum fand in der Zeit zwischen der
Zerstörung des Tempels (70 n. Chr.) und
Jerusalems (135 n.Chr.) zu der Gestalt, die dann
im Talmud bleibenden Ausdruck fand. Auch
sollte man sich in diesem Zusammenhang daran
erinnern, dass es für das Neue Testament
selbstverständlich war, mit der „Schrift“ Torah,
Psalmen und Propheten zu meinen. Auch die
Wandlung des Synagogengottesdienstes in die
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ersten christlichen Liturgien geschah nicht mit
einem Schritt.
Eine wirklich greifbare und ausgestaltete Form
des christlichen Gottesdienstes erscheint für uns
erst nach der Zeit, als die Kirche aus der
Illegalität unter Kaiser Konstantin
herausgetreten war. Die ältere Hymnendichtung,
von der aus die Linien zu unseren
Gesangbüchern führen, begann unter anderem
mit Ephräm, dem Syrer im 4. Jahrhundert.
Da die „Oden Salomos“ zeitweise sogar zum
biblischen Kanon gerechnet wurden, darf man
annehmen, dass sie zumindest teilweise in
christlichen Gottesdiensten einmal verwandt
worden waren.
Die Zahl der Oden wird mit 42 gezählt, 6 x 7. Für
diese Zahl verweist man auf 1. Könige 9,28: „Und
sie fuhren nach Ophir und holten von dort
vierhundertzwanzig Talente Gold und brachten
es zu König Salomo.“2 Ophir war das sagenhafte
Goldland. So eine Stelle wurde natürlich auch im
übertragenen Sinn ausgedeutet.
Bemerkenswert ist der Charakter der Oden
Salomos. Sie knüpfen stilistisch an die Psalmen
an. Der Parallelismus Membrorum3 ist
durchgehendes Stilmittel. Wie in den Psalmen
wechseln die grammatischen Personen. Es ist
viel von „Ihnen“ die Rede, meist im abwertenden
Sinn. Dann wird in der ersten Person gesprochen
und auch unvermittelt gewechselt. Mal spricht
Gott, mal wird er angesprochen. Es gibt viele
Untersuchungen darüber, wie man so aus den
Psalmen eine Liturgie mit den verschiedenen
Rollen herauslesen kann. In der späten
Entstehungszeit der Oden Salomos mag gerade
bei einer Herauslösung aus dem Kontext des
Tempels diese konkrete Zuordnung auch
2

So der hebräische Text. In der griechischen Septuaginta sind es 120.
In der alten hebräischen Poesie wiederholen sich variierend Gedanken. So
bilden die Texte Geflechte, wie es dann auch über Jahrhunderte vor allem
mit Hilfe von Rhythmus und Reim gemacht wurde. Man spricht darum von
„gebundener“ Redeweise. Kunstvolle Muster entstehen auf diese Weise.
3
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entfallen sein. Es bleibt ein Wechsel, der aber
immer der Situation der Liturgie entspricht: die
zum Gottesdienst versammelte Gemeinde, die
miteinander singt und betet.
Im Unterschied zu den späteren Hymnen der
Kirche haben wir bei den Oden Salomos nicht
Silben oder Akzent zählende Strophen oder gar
Reime, auch wenn sie ursprünglich auf
Griechisch verfasst waren4. Die Hymnen der
Kirchenväter orientierten sich dagegen bereits an
griechischer Poesie.
In Kirchenliedern haben wir ähnliche
Zielsetzungen: Lobpreis Gottes mit poetischen
Mitteln, das heißt dem Ausführen von biblischen
Bildern und Zitaten, ihrem Ausdeuten und
Kombinieren. Alles Kirchenliedgut wurzelt
letztlich zu allererst in den Psalmen und der
Hymnenliteratur der Spätantike. Vergleicht man
Kirchenlieder der Neuzeit mit diesen Hymnen,
muss man freilich feststellen, dass deren Dichte
in der Aussage selten wieder erreicht wurde.
Diese Dichte entsteht auch dadurch, dass mit
dem Muster der Allegorie ein ganzer Komplex an
Bezügen anklingt. Auch bei den biblischen
Psalmen finden wir diese bemerkenswerte Dichte
der Aussagen, aber auf andere Art und Weise.
Außerdem funktionieren poetische Texte in
genauer Weise nur in ihrer eigenen Sprache.
Keine Übersetzung kann dieser Fülle gerecht
werden, poetisch wertvolle und damit qualitativ
entsprechende Wiedergaben sind immer
Nachdichtungen. Bei den antiken Hymnen wird
so eine Übersetzung noch dadurch erschwert,
dass man in der Regel sich auch an die Form
halten möchte und damit schnell an weitere
Grenzen, z.B. die der Reimmöglichkeiten stößt.
Im Grunde müsste man neu Hymnen schreiben,
4

Das schließt nicht aus, dass es hebräische Vorbilder oder gar Urtexte
gegeben haben mag. Hebräisches Denken darf aber auf jeden Fall
vorausgesetzt werden, so wie die griechische Septuaginta Übersetzung aus
dem Hebräischen war und auch Jesus eher nicht Griechisch geredet hatte,
auch wenn das Neue Testament durchweg auf Griechisch verfasst ist.
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hat dann aber eine weitere Schwierigkeit: Das
Muster der Allegorie wird weithin abgelehnt,
auch weil es missdeutet wird.5 Zudem sind viele
Worte und Bilder quasi poetisch verbraucht,
wirken wie Formeln oder gar Phrasen. Viele
Redewendungen sind wie besetzt, Worte
bekommen neue und für die Rezeption dann
irreführende Bedeutungen. Bestes Beispiel ist
mir dafür der „Taufbefehl“ mit den Worten: Mir
ist gegeben alle „Gewalt“,… So war zum Beispiel
bis vor kurzem der Begriff des Querdenkens ein
Lob, wurde aber 2020 unvermutet und wie über
Nacht wegen Coronaleugnern wie verdorben. So
geht es uns auf andere Weise mit „Heil“, „Sünde“
oder „Buße“. Zentrale Begriffe, ohne die unser
Glaube nicht auskommt, haben den Geruch der
Phrase an sich. Sie sind dogmatisch definiert,
werden zugleich aber auch sehr allgemein
verwandt. Bibelwissenschaft und Geschichte
zeigen die unterschiedlichsten Verwendungen
der Begriffe auf. Damit wird ihre Verwendung in
der Poesie bisweilen nahezu unmöglich.
Die „Oden Salomos“ bieten den Vorteil, dass sie
nicht mit einer langen Geschichte der direkten
Auslegung verknüpft sind, wie z.B. Psalm 23.
Auch sind sie nicht Teil des biblischen Kanons
und somit an bestimmte Übersetzungen wie
gebunden.
Bemerkenswert ist zudem die historische
Situation der Oden zwischen Judentum und
Christentum. Die Texte sind nicht nur aus
gnostischer Sicht deutbar, sondern lassen sich
aus jüdischer Sicht jener Zeit, für die das
Messianische eine zentrale Bedeutung hatte,
ebenso lesen und beten wie aus christlicher
Perspektive. Die Oden Salomos sind wichtige
Texte der Verbundenheit von Judentum und
Christentum bei aller grundlegenden
Verschiedenheit und ein Zeugnis dafür, wie
5

Vgl. dazu meine Ausführungen in: Das Wort Gottes und seine allegorische
Auslegung: Der Kreuzaltar des Münsters von Doberan 2001.
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jüdisch Christus gedacht und wie monotheistisch
die Trinität verstanden werden muss.
Zu meiner Textfassung:
Die Texte sind keine Übersetzungen, nicht
einmal Übertragungen. Zum Teil verstehen sie
sich vom Original nur wie inspiriert und knüpfen
an sie an. Mein „2. Gesang“ ist natürlich eine
freie Erfindung. Ich wollte aber in der Intention
der Oden bleiben und ihren Argumentationen
folgen, wenn auch aus der Perspektive des 21.
Jahrhunderts mit all den theologischen und
philosophischen Erfahrungen bis an unsere
Gegenwart heran. Während man sonst
historisch-kritisch sich davor hüten muss,
spätere Gedankengänge in alte Texte
hineinzuschreiben, habe ich dies hier auch ganz
bewusst und ohne Scheu getan.
Man möge meine Texte dennoch durchaus als
Anregung nehmen, die „Oden Salomos“ selbst zu
lesen. Eine wirklich liturgisch „brauchbare“
Übersetzung liegt im Deutschen nicht vor, dafür
umso genauere wissenschaftliche
Übertragungen, die Übersetzung von Hubert
Grimme von 1911, die von jüngere durch Michael
Lattke. Erwähnt werden soll auch die englische
Übertragung von Majella Franzmann. M. Lattke
und M. Franzmann haben die Texte sehr genau
analysiert, so dass einem Arbeiten mit dem Text
auch für den nichts im Wege steht, der weder
etwas vom Syrischen noch vom Koptischen
versteht.
Ich habe das Muster moderner Lyrik genutzt, in
dem ich seit vielen Jahren zuhause bin. Es war
bisweilen schwer, gebräuchlichen
Redewendungen wie aus dem Weg zu gehen. Das
habe ich aber bewusst getan, um möglichst zu
vermeiden, dass man beim Lesen darüber
hinweghuscht wie bei frommen Phrasen.
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Weitgehend habe ich darauf verzichtet, mich an
die vorgegeben grammatischen Personen des
Originals zu halten, wer zu wem in den Oden
spricht, wie es M. Lattke und dann M.
Franzmann sehr genau analysiert haben. Ich bin
von der liturgischen Grundhaltung überhaupt
ausgegangen. Auch bin ich sehr frei mit
Zeitformen umgegangen aus der Einsicht heraus,
dass in der liturgischen Zeit man sich der
Ewigkeit zuwendet, für die auch das noch nicht
Geschehene Vergangenheit ist und längst
Vergangenes Gegenwart ist wie bei jedem
Weihnachts- oder Osterfest.
Viele Oden enden mit „Halleluja“. Ich habe dies
unter alle Texte gesetzt gleich einem „Amen“.
Wie bei den Psalmen gibt es häufig scheinbare
Gedankensprünge. Aber die Zeilen sind –
manchmal wie auf unsichtbare Art und Weise –
dennoch miteinander verknüpft.
Die „Oden Salomos“ sind mir eine liturgische
Kostbarkeit, der ich mich gerne zugewandt habe.
Ich habe nicht daran gedacht, meine Textfassung
für den Gottesdienst unserer Tage verfügbar zu
machen. Dafür mögen sie vermutlich zu
„abgehoben“ erscheinen.
Ich traue dem Lesenden zu, sich viel Zeit zu
nehmen für wenig Text, auch wenn das in der
aktuellen Medienlandschaft nicht angesagt ist
und darum gehaltvolle Lyrik auf dem Buchmarkt
gerade schwere Zeiten durchlebt.
In den Gebeten der westlichen Kirche fristen
Texte dieser konzentrierten Art (neben den
Psalmlesungen selbst) ein Randdasein. In der
Orthodoxen Liturgie gibt es seit dem 6.
Jahrhundert den Hymnus Akathistos:
ausgeführtes Gotteslob. In westlichen Liturgien
scheut man solch gehaltvollen Gebete: Zu voll,
sagen die Medienspezialisten. Und ausgerechnet
sie würden man für phrasenhaft halten, obgleich
sie das ganz gewiss nicht sind, man lernt nur
halt kaum noch, sie in ihrer Tiefe und ihrem
Bedeutungsreichtum, ihrer Poesie
92

wahrzunehmen und zu „schätzen“, ihnen also im
Verstehen gerecht zu werden.
In den Oden Salomos findet sich kaum eine
Bitte, alles ist auf Danksagung,
Glaubenserkenntnis und Lobpreis abgestimmt.
Ganz im Sinne der Offenbarung nach Johannes
wird vom Kommenden als schon Geschehenem
berichtet. So sind diese Texte eschatologisch
geprägtes Bekenntnis, von Zuversicht erfüllte
Glaubenszeugnisse, die dazu einladen, mit
einzustimmen.
Ich danke meiner Frau für die Aquarelle, mit
denen sie dieses Büchlein wertvoller werden ließ.
Martin Grahl, Fehmarn 2021

93

94

95

