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" Gutcn Abcnd!
Zur Etnlelttng und zur Auflockenurg e1n Ged,tcht von
Peter Rilhmkorf:

Hochcell

Illr turnen ln h6chsteu H6hen hen:n,
relbctredend wrd celbctrelmend,
voneln€n IndlvLduun
aus nlohtc als llorten treuoend.

wgr un! bewegt - wanrm? wozu? -
dea Tepplch zu verlaseen?
Eln nle erf,orachteB llho-le-wlro
la Shrzflug zu erfaesea.

v IIer voa ao hoeh zu Boden bLl.ckt,
der cleht nur V€rarntes/Verfintec.
Ieh aage: wer Lyrik sehrel.btr ist verrllckt,
rer gie ftlr rahr nloot, wird eg.

Ich aptel nLt nelneu Agtrallelb Klavler,
v 1 e r t U B 1 g -vterzlgzehlg-
G nr unten an Boden Selten wir
fitr nlcht nehr ganz zurechil&8sf,ahlg.

Dle toreley entbld0t thr Haar

- an uogeklpPton Rhelne...
Ich sohrebe SrazlOE ln Lebensgefahr
grad zrlachen Freund Heln und Freund Helne.

reh roIlte dleses Gedlcht nlcht lnterpretleren; - loh wo].lte
von elneu anderen Gedlcht reden. Dleae8 andere Gedxcht solltcn
olr, att8tea $1!r, Ja, u{l8ten wlr t'lrkIlch unbedlngt lesen r:nd

ftlr wahr halten, nenn vlr das Evangellun von Eorgea errrct nehnen.

fn dleeen Evangeutn (lk 1146-56) wXrd uns d1ese8 Gedlcht abso-

luter Verblndllchkelt nltgetellt. Deryr es sagt: Nur elns 1st
absolut verblad-Llch und nur elns absolut wlchtlg, Senauer nur
elner l8t abeolut wlchtlg und verbLndlxch tutd verblndenQs Gott!
Der 6ro8e Gott, Dr groBer Gott, Dr uneer gro8er Gott. Irlas 8011

loh tutl, verur 1ch eg nach Delnen trllIen rlchtlg nache? Ich sol1

Bfurgea, lch ro11 Jubeln, loh darf tanzen, 1ch darf fHochr rtrfen,
tob stII begelatert seh. Worgber? Weswegen? tlber dle GrUBe des

Herrra Gott, derur der lat der Gr6Bte, der Herr Gott. lyan:n denn?
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lL Er lABt nlcht im Stleh: Ued.er den groBen, entftlhrten Oetker,
noch den klelnen entfiihrten E\rstachiue Hel-l aus Augeburg, weder
das abgetrLebene, getUtete Sdhnchbrrr noch dte verzweifelte Mut-
ter, die Angst hattel thren F'rer,md, zu verlieren und, es desuregen

tat. Err Bf, aIl.eln le8t nlcht lm Stichi Er holt heraus; er holt
helmr ef, bringt zurtlck: den Jtingllng von Naim, den Lazertrs, den
Jegus.
I{er glIt bei fiin etwas? Der Herr Botterneck, die Frau lfegs6ireidt,
dle Frau Kaymaz, der Herr .Aymans. Ilievlel gelten sle bel thm?

Gleich viel, kelner mehr, keiner wenlger. Was gelten sie bei
r:ns? Der AbsoLute rel-attvlert F"i uns, wen wir so relativ gr6Ben

oder kLeiner sehen. Wer gilt bel thn am meisten? Wohin schaut
er r'rq genauesten? An wen hii.ngt er slch am fu:nigsten? An den,
der sich garnlcht helfen kann: den Leichn,?mr den Freundlosen,
den, der am Hausabend finmer a11eln gesessen hat, den Nichts-
nutzran das arme Kindr or das dumme Dingr orr dich, an mlch,
:'an dle da unten, uns oder sle, Theologen oder Rocker. Was macht

er nolt selner Macht? Er steIlt aIIes auf den Kopf 1 alles. Die
Daguar SchHfer wird bertihmt wle Kleopatra oder wie LLz Taylor,
und voR Liza Mlne11i wird nlcht nehr gesprochen a1s von Sylvia
Breuer. tfenn das bel uns heute noch nlcht ist, dann reden uir
falsch; denp heute soI1 das drrch uns geschehen. Tfan:m und. wieBo

roacht er das? Setner selbst wegenr s€inet wegen; denn er le8t
atrf sich nlchts komnen und la8t niemanden verkommen; so wle der
Nowack aus Schwablng d,1e Glse1e nicht verkommen 11e8. Er hAlt
aIle frelr GT helt alle festr ef, helt alle ausr €r helt alles
aus. I{enn a1le? .A,11e r die hler sitzen r.md. al1e, die Sie kennen.

Dle Judiier und dle Phillster, die Griechen und die Ti,irken, die
Israeli r:nd. dle Araber, d.ie Deutschen und dte Franzosen' die
Russen r,rnd. die Amerlkaner, die Katholiken trnd clle Mohanedaner,

d.ie Rechten rrnd dle Linken: Al1el Zu jeder Zelt und an jedem

Ort.
Aber noch sleht es anders aus. AI1e ftirchten um thr Leben; clenrt

a1le ffirchten die Mensch€rlr clerrn alle ftirchten slch selbst, vcr
slch selbst und aIle fi.Irchten so j.m Menschen Ihn; fiirchten 1ei-
d.er ! Gott in dlesem schreckllchen Leben; so daB clann lrrende
fromme Leute schrleben: Schrecklich lst es in dle H#inde cles

allmEichtlgen Gottes zv falIen. Der Irrtrrsl der lrrendenr imendo
Theologie! Aber eln Wahn, der nahe 1iegt, denn das Leben ist
ja nlcht gut, otxrohl der Dlchter sagt: lDas Leben, wie es ist,
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lst gutrr (Goethe). So sleht der Dichter schon etwas mehr; denn

das Leben lst gut, obtuohl es noch nlcht zu sehen ist. Es ist
noch nicht zu sehen; aben clas glbt es zu sehen, wenn es fertig
lst ' trenn Er fertlg lst, wenn Er uns nnlt uns zusammen vollend.et
hat: cl,Le Sahara bew6ssert, Bangladesh ohne Hunger, Lonclon ohne

Abgase, d.as Leonlnum ohne Klatsch, das Leonlnum ohne Tratsch,
d.as Leontnrg r:ncl d,le Sarlze Klrche ohne Angst
Was tut er mlt d.em, d.er gro8 tut r,rnd. etrwas von slch helt? Er
brlngt thn henrnter r,md macht thn garlz k1ej.n. Der elne Elns

hat, mu$ mit elner Vler rechnen; die KlugschwEltzer werclen ver-
str.rmubn; d.ie Streber nrtschen i'': s; clie Kathed.ra und dle Kathecler

fallen urrtr DafUr verstehen cl1e Dtnmen clarur a11es. Wann,? Einmal !

Erst da111r? Neln, wenn wlr wo11en lnraer schon ein StUckchen ietzt.
Und. uenn nlchts passiert, was passlert dann mit uns relchent
hoffnungslosen Satten? tilir slncl dann blamlert; wir haben 'danrt

gestern nlchts verstanclenrals cler arrelte Brlef von Roger Schutz

vorgel-esen wuncle {, wir woLlten nj.cht tel}en. Aber selbst clas

macht noch nlcht elnmal rlraS.

Ifoher wetg lch d.as? Weil er es versprochen hat rrnd er helt sein
Versprechen, Abralram bekanr gelnen Sohn, Achas bekam sej.nen Sohn,

Zacharlas bekan selnen Sohn, .Iosef bekan selnen Sohn; cler Ellas
bekam setnen erlgen Ptatz in selnem ewigen Herzen, Maria hat
ihren en,rlgen Platz ln seinenn ewigen Herzen Sie haben ihren
euigen pLatz in seinem ewigen Herzenr ieh habe 'd.en ewigen Platz
ln seinen erwlgen Herzen. feh kann cLas annehm€rrr oder sagen,

es sei. nur Lyrlk von Verrtickten fi.ir Vemiickte, wenn lch aber

chr1st11chg1aubenundnensch}ich1ebenw111,cJannbinich
elngelaclen, das anzune?rmen uncl clas zu leben und kann mlch Carauf

freuen, d.ag lch das erLeben wercle, da8 wlr alle, auch Cle ab-

getrlebene tote Fmeht, auch d1e, Cle wlr verrecken lassen, clas

erleben uerden. Wir kdnnen es nicht lelsten, aber wir sollen
lelsten, was wlr kdnnen; wlr kiirrnen es nlcht br5.ngen, aber rrir
mi,lssen bringen, was wlr kdnnen; aber well wj-r nicht brlngen
k6nnen, $as gebracht werclen rnrll, brauchen wir nicht verntreifelt
zlJ sein, d,erur nicht d.er Herr Bender, ocler der Herr Arens, ocler

der Herr lfeoge, oder der Herr Denter slnd wichtlgr sondcrr: der
Herr Gott lst wlchtlg. Der ist aIlein wichtig zu nennen unC

gro8 zu machen.

Die Fragen die d.as Ged.lcht erschlleBen, noch elnmal wieclerholt.
Was tue ich? TIas soll ich tun? Wozu lst meine Seefe ar.rfgefordert?
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lfeswegen uncl warum? Was tut clenn er? Wohin schaut er? Was folgt
claraus? Was macht er mit seiner Macht? lfem gilt seine Liebe?
Wozu ftlhren el1e Angst r:nd a1le Furcht unseres unaufgeklEirten
dunpfen Lebens? Wer ist miiehtig und wer ist ohnmEichtig? t/as tut
er mit Cen GroBen? tlas tut er mit den Drmmen? Was passiert mlt
rJen Reichen? Was passiert ririt den Hr:ngrigen? Woher wei8 ich das

alles? fn cliecler Welt, in dieser ihrer Lage? Ich weiB cs r r're j-l
ich es nlt neiner Sehnsucht glauben wi1I, ciaB die Geschicht€hr
clie erz6hlt werclen, und die Lieder, die uns zu slngen aufgegeben
sind, v,rahr sind.. Wej-I seine Versprechen r.rnd ihre Einldsung in
jeCer Mlnute unseres Einl6sens nich clazu clrH.ngen r:itzusS-ngen:

Meine Seele preist d.le Gr6Be Ces Herrn,
r:nC meln Geist jubelt tiber Gottr tlelnen Retter.
Denn ar:f die Niedrigkeit seiner Magd hat er Seschaut.
Slehe, von nun an prelsen n'rich selig alle Geschlechter
Denn Cer Mtichtlge hat Gro8es an mlr getan,
und seln Nane lst heillg.
Er erbarnrt sich von Geschlecht zu Geschlecht
iiber alIe, dle ihn fiirchtell.
Er vollbringt mit seinen .A,rm nachtvolle Taten;
er zerstreut, cL1e 1m Herzen voll Hochnut sind.;
er sttlrzt clie Miichtigen von Thron
und erhbht clie Niedrigen.
Die Hr:ngernden beschenkt er nit seinen Gaben

r:nd leBt die Relchen leer ausgehell.
Er nirnnt sich sei.nes Knechtes Israel an

rrncl clenkt an sein Erbarmerl r

<Las er unseren VEitern verhei8en hat ,

Abrahan r,rrd seinen Nachkor.rlmen auf ewig.

Ich lacle Sie eln, clas Geclicht jeden Tag zu lesen ocler als LieC.,

jeclen Tag zu singen, ur1 so sich selbst, den anderen Mensch€rlr

Gott nlt mehr FreucLe zu sehen rrnd d.as Leben so besser zu verste'-
hen.
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