
RILT{B UiiD DIE RELTGTOi\

A Thesis

Presented to

The Faculty of

Grad.uate Ëtudies and. Research

Universlty of Manltoba

In Partlal Fulfilknent

of the Requlrements for the Degree

I'taster of Arts

by

.&1fred. ltl. Hauser

I,\ay L965





RILKE Ui'[D DTB RELTGION

l.I. À. Thesi" ivla¡ L965

( ¡Y ¿Llfred W. Hauser)

ABSTRAOT

Theaimand.purposeofthepresentthesisistoexamlne

the development of the religious element as lt emerges and'

und.ergoes signlficant changes in Rllke, the man and- the poet'

It ls therefore only natural that thls partlcular p¡oblem talces

us beyond. a purely literary interpretation of his wor"k, b€ it

his poetry, his prose and- his no less lmportant correspond'ence"

Iiowever within his poetic output there stands out one volume

which is l,nmed.iately revealing to our purpose, namely the poems

he assembled. und-er the title "Ðês Stund-enbuch"' Even the title

itself has to be taken as a signal r^¡ith its religious connotations'

This becomes even more strikingly evid-ent when ue consid-er the

three parts of the book uncler the head-lngs rrrhich Rilke has

chosen: I. ) ,,Vom mönchisch€n Leb ", 2.) ttVon Ser Pllgersçhaftrr,

3.) rrVon d.er Armul,-und. vom TocLerr'

In this important early wor"k the religlous note 1s struci{

thr^or-r¿hou-t. It occu.pies a central posltion in Ril-ke rs

preocculsation ln its und.erstand.in8 of rellglous rneanings and'

attitud.es.Thismakesitincumbentuponustoasslgnitthe
same central .olace r,¡ithin the context of the present thesis'

However it ls d-ifficult lf not lmpossible to arrlve at clearly

marked. and. d.efined- or d.eílnal:Ie d-elineations whlch is partly
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Abstract

( Continu-ed. )

d_ue to hls o1^rfr characteristic and peculiar l''iay of giving poetlc

expression to religious concerns and propositions. As 1n all his

poetic achlevements we note also the same characterlstic flavour

in d.iction and- style of his religious poetry. The d-lfficultles

lnher.ant in the religious theme ancl its critical interpretation

and. evaluation have always exlsted. and- they still persist as is

testlfiecì by the vast bod.y of critical stud.les on th-is poet" It

can be safely statecl: ITo pcet of our century has been so extensivelr

d-lscussed- and analysed., and whllst Rilke has, since his d-eath in

1926, provoked. sone illunlnating criticism, it t¡¡ould. seem never-

theless that he is hid.d.en more and more behind. a vell of

comment,ary and. that his true features have become abscured- by

the mist caused. by the unhealthy confusions of many of hls

critics. I'le find. ourselves between two barriers set up by the

rhapsod.ic eulogies and uncritical enthuslasms of ard-ent ad.mlrers

and- follot^fers on the one hand. and by the equally unhelpful

contr.i'outlons of d.etractors and. d.erounlcers on the other. The

mar.vel is that the inevitable excesses on both sides have not

managed- to d.o more permanent harm. Yet it has become lncreasin8ly

necessary to renove the fog that now surrounds hlm.

It has becorne atl too evident thai the maJority of crltics

blog¡a,phers take enormous palns to prove that Rilkers poetry

either- little or ai best a tortuous and. enlgmatic r=elatlon
and.

has
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to the artist as a hu.man being. They ror-rnd-ly assert that Rilke

coulcl not climb as high as he built ancl tha.t the man 1a6ged.

terribly behind- ihe poet he was both ln acirievement and.

inte6r'ity. there they get stuck. Ëure1y no good poem is ever

d.amaged. by beln6 interpreted. and- even taken to piecese but 1t

1s equally certain that poets as persons are taken to pieces

much too much nowad.ays wlth results that can only be deplored..

But that there is a gap betr,''reen the nran and. his t.¡ork, between

the personal story and- his poetic d-evelopinerrt, has .been 
made

abund.antly clear by Rllke himself. Thls discrepancy was and.

remalned his conflict, hls agony and his traged.y v,rhich, wlth

tÌre years, became ever more poignant and inescapable. It proved.

fatal that he should have searched in vain when he went so far

as to make a religion out of art. But when in the end he felt

pronpted to exclaim "Art is sup€rfluousu he meant that art can

noi heal rvounds nor take the bltterness out of I1fe or d.eath.

Problems such as these become even more lntensified. lvhen

we come up against rel.igious and. metaphysical themes and. Rilkers

hand-Ì-lng of them. Critics have even Bone so far as'uo claim that

Rilke must be und.erstood. as being a mystic. Tl:.ere is certainly

an elenent of truth in this assumption, inasmuch as hls rellgious

poetry is always most personal and. str'ongly feeling - toned. and

perhaps noirrhere mor€ so than ln the S!q4de4þu-çþ. Of this Rili<e
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himself was only too acutely aware and later, as a more mature

man ano a¡tist he d.eprecated- the fact that too much v¡as olved- to

pure feeling and. insplrational qual1t1es in thls early work' Ït

should- be noted. that the rellgious experiences whlch have Sone

to the maklng of the Stundenbucþ owe much to hls v1slts to Russia

wher.e he fe}l und.er the immed"lat,e spelt and- lmpact of r"¡hat he

hlrriself called. "d-ie russische Seelerr'

.another d.lfficulty which has to be faced- especially 1n

connection with his religious struggles concerns his ever

changing attitud-es. The question arises r,¡hether $Ie have to

consid_er these as rrevr and d.lfferin6 responses on hls part or

as outri6ht contradlctions uncer d-lfferlng repid-ly and- changing

conclitions and. situations of life" This is hor,vever Iess

important than the *ol"eSence of Rilkets contlnuing search for

God. and- his read.iness to expose himself to an unendlng str'u6gle

which 6ives hls l1fe and- work nevertheless a strlkin8 unlty

and- continuity. It can not ìre expected of a poet that he should'

-oe askeo 'uo make a signlficant and valld- contribution to any

d-ogna or d.octrine, christian or otherwlse, since ihls ruould'

make him a theologian rather r*hat !n fact he itras and- remalned''

namely a poet d.eciicated. both to l1fe and. to arL. From thls

angle we should- also be on our Buard. against uslng d-1s-



Rilke u.nd d.ie Rellgion

¡lbstract
( Continued. )

stinctions such as Chrlstian and. not Christian.

Rilkers astoundin6 appeal ls not in the least d-ue to

the lrray he speaks to those who flnd themselves, as he d.id-t

in a state of crlsis. r¡tratever" 1s lacklng as far e.s religlous

coimitnent is concerned. is conpensated. for by the patience'

the genuineness and unfllnching constancy r+ith which he

pursuit his lifets pur.pose a.s he saw and- und.erstood. it. Ït

is qualities such as these that gave a. personal valldity to

his search for God together i+ith all other s-t,ruggles he took

upon himself tirrou6hout his lonely 'but never d.ispairing sense

of responsiìrility in the f ece of lifers a-nd artrs d.emands'
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KAPIT$, I

RILKE U¡]D GOTT

Elisabeth von Schmid.t - Pauli berlctrtet in ihrem Rilke-

buch, d-ass Rllke nach Beend'igung des Krleges L9L4/LB funmer

wied.er 6esa6t habe: "Das lrrichtigste lst d-er ELnzelne.rtl "A'ber

schon viel früher stand. thm fest, class es d.er Elnzelmensch j-st

und- bleibt, mit dem es seine Ged.ankenwelt zu tun hat. Nicht

mit tuienschengruppgn ringe €rr er rlnge mit dern Einzelnen" So

schreibt er a,m 3. :-\ugust L7OT en Stefan Zwei6: r'Sie werclen es

rnir nicht ¡riissd-euten, wei'In ich, ln alle¡" .Aufrichtlgkeit, ein-

gestehe, dass mein Auge auf rrÏ(reiseil nicht eingestellt ist:

ich sehe sie nicht, so sehr bin ich da.von e1'fLillt, dass es

sich lmrner. uncl überelI urn d-ie Einzelnen hand.ell.ttz Dies Rin-

gen vol1 zieLt1 sich, abgesehen von d.en Briefen, vornehmlich in

l{er.k d.es Dichiers. UncL clarin eben liegt d"le Schivieri6keitr al-

lemal seine Intentionen richtig Zù erfassen. Das rlort des

Dichters 1st nicht so eincleutig, r¡Ie1l nicht so systematisch

d.ur.chr.eflektiert, wie in d-er Begrlffsarbeit d.er Philosophen

und. Theologen im engeren;Sinn d.es ¡iortes. Als an Rilke iil Jahre

L924 dLe Fra6e herantrat, ob eine Neuausgabe d.es Ëtund"enbuchs

illustr.ier"t werd.en solle, lehnte er ein solches vorira'oen ab,

und zitar mL1- d-er cSarakteristischen Be6ründunð, t'dags d-as d-ich-



ter"ische Bild. eine solche Festleúu.ng u-nd Bindung an be-

stimmte Vor.stel-lungen d-es in lkun vorgeschlagenen Inhalts

nicht ohne Scha,d.en vertl-üBei ein solches BiId. wilL nlcht

beim Wort genommen sein, es lebt von seiner Schwebe und

erneut sich aus ihr. Nleht als ob es ungenau sei und- so

bleiben v¡olle: aber es l1egt 1n dem Geheimnis d-er l'(atur'

in Jed-em Auffassend-en elnen and.eren Rand seiner Präzirsion

abzuzeichnen. t'J Das d.lchterische Blld. hat also eine 6eiv1s-

se rrsehwelcerr und- Spielraumbreite Seiner Auffa,ssungsmöglich-

keit. In d.iesem Sinn hat es trotz selner Gena.ulgkeit kelne

end.güIt1ge "Präzision", Darin besieht die Schln¡lerigkeit einer

theologischen Auslegung Rilkes, Freilich, d.as scheint d.enn

d.och zu- lfeit zu gehen, $¡enn manrd.en Dichter ü.bers.oannendoge-

sagt hat: "Hätte Brud-er Rilke u.rrt*o"t.r, sollen auf d.ie Fragen

der Theologen, wo sein Gott zv find.en sei-, und wie er ihn sähet

über a,lIem, od.er ln all-em , a|s Person, oder unper'sönl-ichr wä"re

d.er Dichter in Sich zusammengesunken vor d.em Andrang dleses

thm fremd.en Fraguns.t'4 Dieses Zusarnmensinken ist unglaubwlir-

d1g. Hler stehen nicht theologische Reflexlonen zur Fra8e, son-

d-ern ga:nz elenentare rellgiöse Urerfahrungen. Auch hat Rilke

d.erart16 subliroe und subtile Fragen erörtert, dass thn die

Theologen aIs GesprËlchspâr-t,lle r r.¡ahr'}1ch nicht zv 6enier.en

bra-uchten. Eher wÞ.r"e zú fragen, ob nlcht vlelrnohr ein "Theologerl

zusamensinken könnte vor d-em And.rang des iþ-m frend"en

Rillceschen Fragens! Es 1st ja riehtig: "Das Stund-enbuch ent-
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hält keine Theologie; es zeLcYLnel Bl}d.er und- Ged-anlcen auf ,

d.ie aus d-em Lauschen d.es Gefühls zu Gott hin aufquellen

in l,iähe, Ëchwere, Dichtigkeit verschieoen, je nach Kraft

und- Gnad.e.rr5 Aber insofern enthäIt es cloch eine Theologie,

hrenn man daru.nter keln System von Begriffen und Lehrs'áj'zen

versteht, sondern d.ie schlichte Besinnung d-arauf , was im

religiösen Erlebnis vor sich 6eht. Dieser LoSos -þlelbt auch

d.em Diclrter nicht erspart, wenigstens keinem, d-er etwas 7'17

sagen hat, uncl wir glauben, d.ass Rilke nicht nur unter d-en

Dichtern, sond.ern auch unter den reli8iösen Denkern, also

d.en Theolo6en, lceinen geringen Rang einnlmmt. Ëeinen Lesern

aber bleibt ebenfalls nicht die alte !-ra6e erspart: rrver-

stehst du auch, was du liesest?r' (Apostelgeschichte Br SO)'

Auchsleslnd-zurA]astr.engungd.esBeSrlffsgeford.ert.
Es bed"a.rf einer vorbereltencLen Erv'rägung, üfl d"en Gott,

d.en Rilke in stundenbu.ch verkündet t zD verstehen' |¡fas meint

d.er relig1öse ¡4ensch ei6entlich, wenn er "Gottrr sagt? ¡¡ir

antr,vorten, er meine d-asJenl6e Ur-sein, oder diejenige Ur-

dirklichkeit, d.ie d-ie Wel-t d-er Dinge und' die d'er vferte trägt'

aber" als tragender Grund. zugleich ihr ewig unergründlicher'

sich jed.er t'orm und- Formung entzlehend'er, Lralszendent-über-

schr,.renglicher Aþg,runct ist. l'läre Goti nur Ab6rund' und' nicht

Gr.und, so r.¡äre die geformte l^Ielt völlig 'oeziehungslos 217 ihrn'

sie wäre in absolutem slnn gott-los. Offen'þart sich Gott aber

durch d.ie lfelt und in d.er i'üelt als der, d'er s1e erschuf und-
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rnit seinen Kräften durchwaltet, so ist er Grund' Wär'e um-

gekehrt Gott nur Grund. und- nicht Abgruncì.¡ so 6el'iete ey

in eine so nachbarliche Verflochtenheit mit cler idelt als

d.er in thr wirkend.e uncl- wesend.e, Oass er selber zv elnem

Stück Welt, oder Bar d.ie Welt selbst l^Itirde. Gott hörte als-

d.ann auf , Gott zu sein. Zum Gott-sein Gottes 6ehört, d'ass

d.er. Gru.nd. Á"bgrund- ist: unfassbar, unsreifbarr un-oeBreif-

lich in seiner I'lajestät, lri seiner Heiligkeit, in seiner

Herr.lichkeit, alles d.as noch LranszerLd-ierend-r Wâs d-er G1äu-

b16e zû seinem Lob und zu seiner Ehre zv sa8en, oder viel-

mehr zv stammeln sj-ch getra.u-t. Erst beid-es¡ Abgrund uno

Gr.und. (od-er uiegekehrt) zù seirr, erfüI}t d-asr wâs d-er Fromme

meint, wenia er Gott Sagt' Hieraus folgrt, dass alle /{ussa-

gen üþer gött1lches'llesen r.liclersp¡u.chSVolI- par"a'C-oxen

charakter tragen, ind-em jed-e .aussage, d.ie das Gru-nd-sein,

d..h. d.as Offenbarwerd.en lntend.iert, sich selbst transzen-

d.iert, üü in d-em Ab6rund.-sein Gottes un-sagbar zu werd-en.

Dies ist d-ie ufahrheit d.er iviystlk und mithln auch des-

jenigen vielgeschnähten i,[annes, d.er. unter d-em vorgeben d-er

rl,oostelgeschichte 17r34 Senarrnte, von Paulus in Athen bekehrte

Ratsherr Areopagiia Diorrysius zu se1n, mii der unangefochlenen

"A,uthor.liät eine s A-'postel schüler"s die Ost- u,nd- clie ¡'le stkir"che

n1t neuplatonischer i"lystik über"schi'remtnt hat. Des Pseud-o-

Ðionysiu.s .A.reopagita, Ëchriften slnd. um clas Ja]nr 5OO in
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Syrien entstancien. Er ist weitì:in a-oträngig von dem Schrift-

turiÌ d.es i\.euplatonikers Prolclus (4fO - 485), hat abei' wahr-

scÌreinlich auch Ptotin 6elcannt. Un seines urchristlichen

VerfasSernamens r,rlllen 'rrurcle er d.ie "grosse .AUthorität,

vor d-er s1cÌr clie Sanze mittelal-te::liche Scholastik und.

l,lystik beugte. ll Erst Luther ¡¡¡urc1e en ihm irre. In d.er neue-

yen, vor.nehml-ich katholischen Forschung lst seine wahre Her-

kunft unlrestrltten ericannt 1{ord.en, was aber nicht unbed.ingt

seiner Bed.eutun6 Abtrag zv tun brauchte. - Tüas uns in unse-

tem Zusammenhang an selner, d.es christlichen l{euplatonikers

Lehr.e interessiert, ist d.ie Unter'scheidung zr,vischen elner

"be¡ahenclenlt u.nd- einer lrverneinend.en'r Theologie.
-\t. ) Die be jahend.e, ocrer. ica,ta-ohatisch.e Theologie steigt von

Gott zD- dem End-l1chen her=ab uncl betrachtet Gott als d-en "AII-

namigenrr. .A"llnamlg ist €rr weÍl er sich in der Welt als

dern Prod.ukt seines Schöpfer"willens offenbart', l¡eil er als
rrUrsache aller Dinge" die .Quelle alles Guten, Llchten,

Ëchönen, übe¡hau.pt alles Seins 1st. In d.ie so entstandene

¡tle}t findet elne "Ergiessung der Gottheitrt statt, ein "Er-

fülltseln d.er Schöpfung d-urch Gottrr, vlonach alle Hesen Gott

enthalten und so Hüllen und. Symbole d.er GottlT eit sind.. Die

bejahen,Ce Theologle j-st voll des staunenden Entzückens über

d.1e "überschwengliche Gi.ite, in welcher Gott als Ursache a.lIer
Dinge alles liebt, alles schafft, alles vol]end.et, alles
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zusammenhält, alles lenktrr, in welcher er alle Wesen

"vor1 d.en höchsten und ersten bis zu den leLzten d-urch-

d-ringtr', und- d.eren trsichtbares Abbild die g;rosse, SeYrz

g}ål,nzende uncl- allezei-i. leuchtende Ëonne istrr. lieil Gottes

y'lesen Schönheit und- Güte ist, d.arum weist d.as thr ent-

spningene Universum eine unlösliche Harmonle und. Ord.-

ilung auf , kraft welcher Engel, i.tenschen, Tiere, Pflanzen

und. leblose Natur in Freund-schaft und Liebe verelnt sind.. -

Elne be jahend.e theologie gibt es, weil Gott Glgnd. 1st'

Well alles nur !st, sofer"n es au.s und 1n Gott lst, wird.

alles Zej-tliche uncl lrrd.ische zum Bild. und. Gleichnis für

d-as El+lge, gibt es pqsitivg Âussagen über Gottes !'fesen.

2,) Die verneinende, od.er' apophatlsche Theologle steigt

von d.em End.Iichen wiederum zu Gott auf und betrachtet ihn

als den, d-er er nicht lst, a}s d.en "Namenlosenlt. Kein Vfesen,

kein Leben, kein Licht, kein Ged.anke, keln Verstand. relchen

an eine iifrnff chkelt mlt IIil'I heran, d.essen trlesen eln Un-sicht-

bares, Un-erflessI1ches, Un-begrenzLes ist. Die verneinend.e

Theologie führt zv einer rei-neren und. tieferen Erlcenntnls

d.es Göttlichen als die beja.hend-e es vermag' zl7 der 3¡lssenêeg

Unwlssenhei!, d.ass es d-as über alles Sein, über allen Begriff t

über alle Erkenntnls, ül¡er jed-es Bild. und Gleichnis unend.-

l1ch Erhabene ist. Während. d.ie bejahenden Aussagen "unange-

nesseni' Sind", slnd thnen ge6enüber d.ie verneinenclen rtr,fahrilo



Aber nicht wahr in ej-neni }etzten Slnne, da Gott d-as noch

Éber d.en Gegensai-z a}le¡= positiven unC negativen Pr'äd-ika-

te Erhabene ist, d.as Dunkel, in d-essen Lautlosigkelt d-er

ì'iyste eln6eht in unaussprechlicher "Eini6ung". - Eine

ver.neinend.e Theologle gibt es, ',veil- Gott AÞgrund. ist. 'i^Iell

er aber. noch jenseits von Bejahung un<} Vernelnung steht,

1st er d.as Jenselts noch von Grund- und Abgrund-.

3") Aus d.er Dlalektlk von Grund. und. Abgrund. kommt es ?.r1

d.er parad.oxen Aussage, dass d.ie seele mit Gott sich 1m

"überlichten Dunkelt' eint, dass d.ast'göttliche Dunkelrl

d-as ilunzugängllche Licht" ist, in d.em die Gottheit wohnt'6

Dionysius d.er Äropagit war €s, der die Red-e vom ilgeheinnis-

vo]len Glanz d.es 6;öttlichen Dunkelsrr gepr'ägt und aller spä-

teren il1ystik überliefert hat. In d.em fünften Brlef an d-en

Dlakon Doro-r,heos schreibt er3 "DaS gö'utllche Dunke} ist d-as

unzugänEliche Licht, ifi welchem, nach der schr=ift, Gott

t\rohlLt. Un¿ obr,rrohl es unsichtbar lst wegen selner überschwen'g-

11chen Hell,e und. unzugängllch wegen d-er Über.füI}e seiner

Lichtergiessung, so gelan8t dazu jeder, d.er Gott zu erken-

nen und. zu sehen gewürd"igt ist, ind-em er eben durch das

Nichtsehen und. i'ülchterkennen ln d.as gelangt, was über alles

Sehen und, Erkennen ist. t'7 Dle Schriftstell-e, auf d'le ange-

spielt wird., ist I. Timotheus 6116" I{ier helsst es von Gott'

d.ass er in einem rrunzugän¿51lchen Lichtett wohnt. Vlelleicht

sch..vebte d.em Dionysius auch dle Stelle I. Könlge, 8rI2 vort
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woilach Jahv¡e "im Dunke1n wohnenrr tnlolle.

,,Dionysius speis'r, clie EarL,e l"fystik d.er Ostkircher'.8

Ob über.haupt und. ln t^¡eIche¡ i,\relse Rilke mit ihr gelegent-

Iich seiner vlel bered.eten zt^¡elmaligen Reise nach Russ-

land- (1899 und- 19OO), aus d.e¡en Anlass d.as Stund-enbuch

entstand., lfi Berührung gekommen ist, soll hie¡ erör'tert

werd_en. sachlich, 5ed.ankl1ch gesehen, trägt d-1e Gottes-

nystlk, d.le Rilke lm Stund-enbuch verkündet, d-le Züge d-er

kataphatischen und- apophatischen Theologie. Auch ihn ist

Gott d.er ê,l}namige und. idamenlose zugleich, gemäss d-er

Dialektik von Grund. und. .A.bgrund- ln Gott. Hlerauf beruht

d.er "iryald. d.er I'lidersprücherr, aIs d-en Rilke Gott anred.et'

Von ilm kann man nur wi,lersp¡uchsvoll-parad.ox red.en.

Du blst d.er Wald- cler l^lidersprüche
Ich d-arf d.ich w1e6en wie ein Kind',
und. d.och vollzlehn sich deine Flücìre,
d-ie über r/ölkern fu::chtbar sind"

Gott ist clas unend.lich Kteine uncl Zart'e und - al-les iiber-

mächtig Gr"osse und Drohende zugleich. Er lst überallhin

sich ver.teilend-e ".Allgestaltrr, in d-er Liebe und. Licht,

aber auch Dunkles einl¡efasst sind-.

Oft, werrn lch dich in Sinnen sehe,
ver.teilt sich cleine Arllgestalt;
d-u- geh.st wle lauter lichte Rehe,
u.nd- ich bin clunkel und- bin Wald'.

Alles und- jed.es kann zum Bi]d., z:)m Gleichnls, zv¡n Symbol,

zur Ëpra.che, zur HüIle cles Göttlichen werd'en'
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Ich r,lill nicht r¡rissen, i'lo d-u bist,
sprich m1r a.us liber"all.
Dein r¡illi8er Eva,n6e1i st
verzeic'nnet' alles und- vergisst
zv. scha.uen nach d.em Scha11.

Er ist d-as rr,rund-ersame spiel d-er Kr"å¡l,fte ", d.as t'd.ienend-

d.urch d.ie Dinge gehtrro

Ich flnd.e d-ich ln allen d-iesen Dingen,
d.enen ich gut u-nd. v¡ie ein Brud-er bin;
als Samen sonnst d.u d.ich 1n d.en geringen,
und. in d.en grossen glbst du Sross dich hin.

ilas d.lent Rilke nicht a.Iles zun Bilde und Gleichnls d.es

rLllnainigen! Al.les und- jed-es drängt sich förmlich heranr üü

aus Eeiner' überströmenden Lebensfül1e zv schöpfen, um Ge-

fäss Ëelnes sich. an d.ie Dinge hinschenkenden Spend-ens zul

wercl-en, Gott ist l'sanftestes Gesetzlr r t'Heimv,tehl' r "'rialdlt,

"Lied.t'. Er rsì\'sirou im Gangrr, rrgeflüstert von der F1u,rrr,

t'gesnngen von d.en sternent'" Er ist d.er "Tau-", d-1e "luIor3en-

rnettelr, die "L{a,id.ll, d.er rlf remd.e l'Iannrr, d.1e ttMutterll und. d.er

rrTodll" Alles kann zum I'ir[antelrrwerd-en, 1n d-en er sich hüllt"

Du bist die sich vertrand.elnd.e Gestalt,
d.le irnmer einsam aus d.ern Ëchlcksal ragt,
die unbejubelt bleibt und- unbeklagt
und. unbeschrleben wle ein wilcler WaId.
Ðu bist d-er Dinge tlefer Inbegriff 

'der seines ¿[esens Ietztes Wor"t verschwelgt
und sich d.en andern anders zeigt:
d.em öch1ff als Ïfüste und. dem Land. als Schiff .

So ist Gott ar-rch d.er rrraunend.e Verrusstert, d.er brelt auf

allen russischen Öfen schläft, ist d,er' rrBauer" mit d-em Barterr,

ist d.er t'schmled-r', d.er' rnit versengtem Haar hÞ"mrnernd- am Arnboss
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steht, und ist wied-e¡um der "¡ung;e Vogelrr, ¿er aus dem

Nest gefallen ist.

Und du: d-u bist aus d-em Nest gefallent
blst ein junger Vogel mit gelben Krallen
und- grossen Augen und- tu-st nir leid '
(i'{eiñe Hand. ist d.lr viel zu breit)'
und. lch heb mit den Flnger vom quell einen Tropfen
und lausche, ob d.u ihn lechzenð' Iangst,,
und. ich fühle dein Herz und- meines klopfen
und. beide aus Àrrgst"

Gott 1st aber auch 1n a1len unschej-nbaren, niedrlö€nr

verkarueten, übersehenen Kuinmer- und. Elend-sgestalten des

Lebens.

Ich v¡and.erte ln vlelem Winde:
d.a triebst d.u tausendmal dar'ln.
I-ch brlnge alles, was lch find-e¡
a1s Becher brauchte d-lch d'er Blinde,
sehr tief verbarg sich d-as Gesinde,
d-er Bettler a-oer hielt d-1ch h1n¡
uncl manchnal ¡¡¡ar bel elnem Kincle
eln grosses Stück von deinem Slnn.

Er ist d.er tttlef ste 1'llttelloserr, d.er l'Bettler mlt verbor-

genem Geslchttr, d.er "leise Ïfelmatloserrn d.er ärmer ist als

Italle Arrnen in d.en Nach'casylen¡r" Auch vor d-em Ekelerregen-

d_en d.es 4nrssätzigen schreckt Rilke nicht zurück.

Du bist d.er Arme, du d-er lufittellose,
d.u bist d.er Êtein, d-er keine Stätte hat,
d.u blst d.er fort6evlorfene Lepr"ose,
d.er mit d-er Klapper umgeht vor d-er Stad't"

Der llereich d.er altnamigkelt ist nicht einerLei mit dem

göttlichen '{tesen. Aber er= 1st d-ie Stätte seiner Alloffen-

barung. Jed.wed.es Dlng, jed.wed.e Gestalt in d-er räumlich-

sinnlichen und in d.er unsinnllch-seellschen !{e1t kann zltm

rrþlanteltt Goties weï"d-en, d-urch d'en er sich 1n lrewig>er
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l,tetamorphose" verhüI1t uncl offenbart zugleich'

Aber d.as Verweilen in d-iesem Bereich hat auch seine Ge-

fe.hr. Die Gefahr d.er Verflachung und Verplattung Gottes, der

Banallsierung und- Trivlalisierun6' Und wir glauben, dass

Rilke d-leser Gefahr nicht entgan6en ist. Die !'fahlloslgkeit

und. Unbekümmertheit seiner Blld.er, d.ie förmlich an d'en Haaren

herbelgezo5efl werd.en, lia klingend.e Reime gebracht, hat etv¡as

Peinliches, etwas Vfuchernd.es, etwas an Zuclnt.loslgkeit Gren-

zend.es. iulan spürt, dass man mit d.ieser l{emmungslosigkelt,

mit d.ieser Bild-ersucht von Gott nicht red-en darf . So empfln-

d.et man es d.erur als wahre flohltat und. Erlösung, d-ass Rl]ke

auch d-en umgekehrten lfe6 der apophatischen theolo6let d'en

WeB zur i\amenlosigkeit beschreitet, 1n r,velcher Ëphäre Gott

d.er "ganz And.ere" 1st, Gott ln seiner MaJestät hehr erhaben

über ,-felt und l,lensch und. was genannt vÍerd.en mag. .Auch hier

fehlen nicht Bild-er und- Ver6leiche. Aber sie sind- so gewäh1t,

dass s1e über d.as t'Hiesi6e" hlnauswelsen 1n d,ie Transzend-enz.

Das -r{lssen lst nur ln d-er ZeLt.
Du bist der d.unkle Unbewusste
von Ewigkeit zu Evrlgkeit.

r,lvlein Gott ist d.unkellr bekennt d-er, d-er seines inlesens

tf Dunkelstund-enlt liebt. Er ruft zLr d.em, "d.er d'unkel ist und'

nächtiger aIs irlacht. rr

Du Dunkelheitraus d.er ich stamme'
ich lie'oe dich mehr als die Flamne,
welche d.ie I'ielt be6renzt,
ind.ern sle gIänzt
für lrgend.einen Krels,
aus d-em heraus keln ltlesen von ihr welss.
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Aber die Dunkelheit häIt alles an sich¡
Gestalten und Flammen, Tiere und- mlch,
wie siers ertafft,
i4enschen und- Iiål,chte

In einer ðrossartig icühnen visionären Sehau 1ál,sst Rilke

das Lichtreich d.er Engel, Luzifer an der Spitzer an Ôas

Dunkel Gottes grenzen d-ergestalt, d.ass ihr Licht vor

"Got-ues schWafzer Krafttt förtnllch tlin niCh-t,s zerrinnt'll

r¿rielt r,var ich, l'¡o d-ie Engel slnd',
hoch, 1,{o das Llcht in nichts zerriirnt
Gott aber d.unkel tief .

Dle Engel slnd das letzte l{ehn
an seines lrtlpfels Saum;
dass sie aus seinen ästen gehn,
ist ihnen i"¡ie eln Traum"
Sie glauben d-ort dern Lichte rnehr
aIs Gottes schwarzer Krafí,
es flüchtete slch Luzifer
in ih.re i$achbarsch'aft"

Er ist d-er Fürst im Land d-es Lichts'
u.nd. seine Stirne steht
so steil am grossen G1anz d-es idich-t's,
CLa,ss €r'¡ t¡erseng,ten "ürge sichts,
nach Finsternissen fleht"
Er ist d-er helle Gott d-er Zeit,
7'1) d.em sie lau't, ervrachi,
u.nd. well er oft in Êchmerze'ft schrelt
uncl oft in $chlnerzetl lacht,
glaubt sie an seine Seligkeit
uno hangt an seiner luÏacht.

i'fas ist aller G}anz d.er Engel, l'¡as ist die He}le d'er Zeilo

d.er lauten, schreiend-en, gemessenen a1n t'Srossen Glanz des

Nichtsrr, d.as aus d-er schwarzen Kraft und, Nacht d-es tief

d.u.nkelnden Gottes hervorbricht, so blend-end- und versehrend-t

d-ass es noch d-en Fürs-r,en iE Land.e d.es Lichts nach Flnster-

nissen flehen Iål,sstl Hier hat Rillce Worte und Bild"er gefun-

d.en, d-ie d"ie überschwengliche Transzendenz d-es göttlichen
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.A.bgrundes feiern, d-ie d.as sagbare in d-as sa61-ose em^oor-

heben. Hler schaut Rilke "in Schauernrr, d.ass Gott Gott

ist und. nlcht l,[ensch, od.er Engel, d.ass Gott Gott ist und'

nicht lle1t, -oder Ercle'

Uroso befrend.licher 1st €s¡ Rilke im Stunden-i:uch auf einem

ife6e zù begegnen, cler von d.er Ti{ystik d.er A1lnam16keit und'

i{amenlosigkelt Gottes, d.ie es erfü1lt, welt abführt' ltTicht

un das parad.oxe Red"en d.es illystikers hand-elt es slch iet'zt,

nicht d.arum, dass er nur wlderspruchsvoll, im Ja und. Nein

zugLeich vom höchsten und" Let,z[en 7u sprechen Verma6. Ëon-

d.ern un eine gänzlich andere Reli8ioi,Is- und GottesanschauüÊ8,

d.ie w1e d.er F.eligion d.er Bibel, so auch aller grossen und-

echten I.{ystik wesensfremd. 1st. \¡iarum? Darum, dass nicht

d-er iulensch das Geschöpf Gottes, sond-ern Gott das Geschöpf t

d.as Er.zeugnis, d.as Gemächte d-es Menschen ist. Es 1st d'as ein

Ged.anke, der nur d.er Hybris d.es mo'Lernen þlenschen (nifte lst

bekanntlich keinesweBs d-er Einzlge) erschwinglich l'Iar" Kaum

hat Rilke selber d-en VÍid.erspruchr d-er sich hier auftut, em-

pfund.en. Hätte er es, d.ann wäre er sicherlich auch d'em Stun-

clenbuch erspart geblieben. Dass Rlllce so Wld-erstrebendes

zu vereinen mochte, biographisch- psychologisch offenbar

vereinen konnte, entbin,Cet uns nicht von d-er sachllchen For-

d-erung, d.as tlef unfromme seines unternehmens aufzudecken und'

es auch ohne Urnschr,^¡e1fe und- Beschöni8ungen so zu bezelchnen'

Gott ist nicht immer schon, ehe d-er i'lensch Í.iber=haupt
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anhebt, sond-ern Gott !\r1rd. erst in einem Prozess, er reift

in allnähllchem '¡lachstum. Und- d.er, d.er ihm zu solchem rfer-

d.en, vtacirsen und. Reifen verhilft, wenigstens entscheid-end'

d.aran mitr^¡irkt, 1st - d.er' !n solchem Verhelfen selber rel-

fenCe l',Iensch. Dass Rilke d.em lr{enschen d-iese ivlacht zutraut,

hat ein vor=spiel, ein vorspiel 81e1chsam d.er Hybrls, ehe

d.iese zum vollen Durchbruch konmt. Es ist die vorlài,uflge

Hybris, kr.aft d-er sich der ivfensch zum 6leich6ev¡ord.enen Part-

rrer, zum SLeichwertlgen Gegenüber" Gottes aufschwingto So

]¡¡€tlfr Fllke z"B. sagt:

Du i'{achbar Gottr wenn j-ch d-1ch manches ltfal
in langer Nacht mit har.tem Klopfen störer-
so istrs, '-'¡eil ich d.ich selten atmen höre
und- welss: Du bist allein 1m Saal.
Unci r¡¡en.rr fud etwas brauchst, ist lceiner da,
um elnem Tasten einen Trank zv reichen:
ich horche imärer. Glb ein kleines Zelchen"
Ich bin ganz nah"
t\ur eine schmale \tand- 1st zi'rlschen utls'
dur"ch ZufaLLi d.enn es könnte sein:
ein Rufen d.eines, od-er melnes I'lunds
und. sle bricht eln
gallz ohne Lärrn und. Laut"

if-as d.iese Arrred.e an Gott sagt und. 'neint, ist d-och

nicht j¡loss d.ies, d.ass Gott nicht ein Gott d-er transzen-

d-enten Ferne, eher ein Gott d.er tröstlichen l$ähe ist'

sond.ern d.ass der rrNachbar Gottrr irgendwo auf nelne Hilfe

und. Fürsorge angewlesen ist. Ðas GoitesverhäItnls in d-er

Kategorie d.er auf Gegenseitlgkeit beruhend-en Kamerad.schaft,-

lichlceit zun "Ausd-ruck zu bringen' 1st elne Verletzung d-er
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.absta.nd. gebietend-en Ehrfurcht! Ebenso liegt d-er !-a11'

r¡I€l'r.11 Rilke d.ichtet :

',olas wirst du tu-n, Gott, lYenn ich sterbe?
Ich bin deln Krug ('r'renn 1ch zerscherbe? )

Ich ìrin d-eln trañX'(wenn ich verd'erbe? )
Bin d.ein Gewand- und- d-e1n Gewerbe,
mit, mir verlierst du d'einen Slnn'

Nach iliir hast d-u kein Haus, d'arin
d.ich l"forte, nah und- war"m, begrüssen'
Es fallt von d-einen mijden Füssen
d.ie Sa'rntsand-ale, d-ie ich 'oin'
Dein Srosser lvlantel 1ässt dich 1os'
Ðein gtt"t<, den ich mit rneiner tr'{anr;e

tr\¡arm, v¡ie mit einem PfÜ-hl, empfange,
r,¡ird kommen, wird- mich suchen, lange
und- legt beim Sonnenuntergange
sich fremd-en Steinen in den Schoss"
Tlas r,virst du tun, Gott? Ich bin bange'

Der schlesische iilystlker Johann scheffler (L624

16TT), genannt Angelus Silesiu-s, hat lm t'Che¡ublnischen

rr¡and.ersnarln" (L675) ennlicfre Ver"se gemacht. Aber d-amit

ist solches Reclen von Gott nichi gerechtfer-tigt" I"{an hat

lm Interesse einer Rechtfertigung vorgebr"acht, Rilke sa8e

ja nicht, d.ass Gott mir d-as sein, sondern nur den Ëinn ver-

lier.e,9 Allein, ob man ein sinn-los gewordenes Ëein noch

Gott nennen ]cönne, wir"d- leicter nicht weiter gefragt' Der-

art16e Ver"se auf Gott zu inachen, d-ie Got,tes sinn irr mensch-

lichem r¡[esen finden, ist eine Blasphenie ohnegleichen, und-

Itir. haben Grund, anzu.nehmen, d-ass Rllke selber zv'r ZeLt' der

t'Duineser Elegienrr von solch.er spieler'lschen u.nd- lelchtfer'-

tigen .art, tiber. Gott zv red-en u.nd. zv. dichten, r,,¡eit abgerückt

'hfå,Iî . Ja, dass gerad.e cìies d.er entsch.eiOencle Grund' Nart 1^Iarum
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er späte r von Gott nicht reclete, sond-eY'rL - schweigt"

¿\ber zu_nächst steht Rilke irn Bann d-es wer'd-enden, d.es

zukU-nftigen Goties, der des i'Ienschen Hervorbrlngung ist"

i'iiir bauen an dir rnit zÍ.Lr'er'nd-en l{änden,
und- r.vir tlirmen .S.tom euf Atom"
Aber"¡ w€r kann d.lch vollenden,
d,u Dom"

',i.fir bauen an dirii, c¡a.nit ist d.as entscheid.ende i{-or=t

6e sagt,

lierkleute slnd wlr: Ihrappen, Jünger, ir'îeister,
und bau-en d.ich, du h.ohes l'Ilttelschiff "
Und- manchmal komm't eln ernster Hergereister,
rrehr wie ein Glanz durcî unsre hund-ert GeisterÕerru
und. zeigt u.ns zitter'nd elnen neuen Griff .

r¡'üir s't,ei¿5en 1n d.ie wiegend-en Gerüste,
in unsern l{änd-en hängt der Hammer schr',ter,'þis eine Stuno.e uns die Stirnen küsst,e,
d.ie strahlend. und. als ob sie alles 'r,vüsste

von d.ir lçonmt wie d-er tilind vom l'feer.

Dann ist ein HalleÌl von d.em vielen Hämmern,
und. du.r'ch d.ie Berge geht es Stoss u-rl Stogs'
Er-s't, t^Ieiln es dunltelt, lassen lvir cii-ch los:
und d.eine kommenden I{ontur.en d.ämnern.

Gott du bist gross.

Wer ist d.er "Her.gereisterl, d.er i-n einer Ëte¡nenstund-e

der. i,{enschheit einen 'lneuen Gr.ifflr an d-em zu bauenden Gotte

zeigt? Ist er eine Jener" we6lVeisend-en trleuchtencien Sälilenrr,

von denen d.ie R.ed.e war? Od.er" Lst es Gott selbst, dêr am

Encle 6ar ln allem Vom-ivÍensckren-gebaut-rverd,en sich selber

baut? Gott zu6le1ch Werk seiner selbst? So, rvie Spinoza sag-

te: Die Liebe, mit der w1r Gott lleben, ist d-ie Liebe, rnit

d.er Gott sich selbst liebt? wer l¡ill d.em Bild.e des Dlchters

die erford.er"l-iche t'Präzi-sionrl 6eben?

ï{öchst eigenartlg, aber= e,anz und gar auf d.erselben
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Ebene 1ie6end, ist Fll-kes Vorstellung von Gott nichi als

d-em Vatern seinem Vater, sondern aIs d.em e rst zD erzeugen-

d.en Sohn, seinem Ëohn, d.er" rnehr uncl grösser ist als d.er Va-

ter. "Du Elviger, du hast clich mir gezei65t" Ich liebe d.ich

i,vie meinen lieben Sohn"tt Der, d.er d.er Vater nicht l"rurde,

wird. 1m Sohne Bross. Dem Sohn-Gott will Rllice seine Liebe

geben. "Liebt nan d.eien einen Vater?rr Irn Gesicht d.es Vaters

steht d.ie Härte. Seine Händ.e sind. leer und hilflos. Sein

î{ort gleicht elnem veri¡elkenden Blatt. Der Vater ist ciem

Ëohn fremd., veraltet, verblüht, verbllchen"

Und. seine Sor6falt ist uns wie ein .tlÞ¡
uncL seine Stimme ist uns wie ein Stelnr-
r¡¡ir möchten selner Red.e hörig sein,
aoer wir hören selne Worte halb"
Das grosse Drarna zr,,¡ischren thm und- uns
lärrat viel- zu laut, elnander zu verstehn,
l¡ir sehen nur d.ie Formen seines iulundsr
aus d-enen Silben fallen, die vergehn.
fjo sind wir noch viel ferner thrn als fern,
weni'L auch dle Llel:e uns noch weit veriteìrt;
erst i^renn er sterben Ìnuss aui' d.iesem Stern,
seirn vlir, d.ass er auf d.iesem Ëtern gelebt.

Das 1st d-er Vater Lrns. Uncl lch - lch soll
d.ich Vater nemen?
Ðas hiesse tausendrnal nlch von dlr trennen.
Du bist neln Sohn. Ich werd.e d.ich erkennerr,
wie man sein einzi6liebes Kind. erkennt, auch d.ann,
wenn es eln l4ann geword.en, ein alter I'fann.

\
Psychoanalytisch 6esprochen enthül1-t d.as\rBrosse Dranna"

zr,,¡ischen Vater und. Ëoirn d.en Vaterkomplex, d.en Signund- Freud.

(1856 - L939), d-er bekannte Begründer d-er Psychoana.lyse, im

soóenaniaten Ö¿ipuskoinplex als selner urspr'ünglichen Gestalt

entCeckt zu haben B1aubte. Tödlicher Hass d.es Sohnes gegen
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d.en Vater, angeblich au.s Lnzestuösen i"iünschen, ist d-er'

geheirne ldo-r,or d.ieses Komplexes und. die Ursachen vieler

irleuros€fi.o llat Rillce auch im grehelmen Bann dleses Kom-

plexes Bestancten? Sei dem, wle thm l¡olle. Ëilke ist von

einer heftigen .ô,bne igung Segen d-en Vater erfül}|. Dieses

Erlel¡nis machte es ihm offenbar unmöglich, sich zu d-eq

Gott zu bekennen, d.er d.a genannt ist d.er "Vater unseres

Herrn Jesu Christirr. Aber eine Gegenliebe hatte er, als

Vater, d-en Voraussetzungen gemäss vom Sohn-Gott nicht z1)

en¡arten. t'Lie-ot man d.enn einen Vater"?tt Der Vater geh.t

auf alle Fälle liebeleer aus, sowohl a1s Sohn d.em eige-

nen Vater gegenüber, wie als Vater ,Jern eigenen Sohn 6egen-

üþer. Beid.er i¡letten sind- auf ewlg voneinand.er getrennt,

wenn der Grund.satz unverbrüchlich 6i1t, dass d.er Sohn d-en

Vater nieht liebgnr_well d.er Vater d-en Sohn nicht versteþeg

kann" Es 1st ein gerad-ezu tr"ostloscs re116iöses VerhäItnlst

ln d.as sich Rllke hier kiinstl-ich hineinmanövriert. Dem v¡er-

d.encten Goti rrliegt nichts an d.en Christerrtr, h.eisst e" ¡"-

zeichnend.en¡eise in Stund-enbuch. \'jlir müssen Rllke erlrid.ern,

ilass auch umgekehr.i d-en Chr"isten nichts an d.em we¡dend.en

Gott liegt, r,reil ihnen ein Gott, d.er zu seinem i'Ierd.en auf

rnenschlichen Einsatz anger,'riesen 1st, kein Go't,t ist!

i'[an hat den Versuch gemacht, R11kes Id.ee des werd.en-

clen Gottes chris-ulich zu inter=pretieren. Die Interpretatlo

cirristiana lautet d-ann fol6endermassen ¡
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uns ber.eit zu þa1ten -íür sej-n Kom:nen, freiwillig aus
urlser€m Leben eine Offenbarung göitlicher" Gesetze zu inachen,
dies ist in des l,fenschen tr'iacht und !ûilten gelegi, uncl d'les
alles heisst an Gott, d-em "Donett, bau,ert' Da Rilkes Gott
ilãrrr-rnit áét lat erfásst" i.¡ird, íst d.ieser Bau arn "Dome Got-
t;;n "ãru"u,-"ã 

d-iu über.setzungj d.er. chri stlichen Bitte "Dein
Reicir lcoinmen i.t d-ie. Ëprache d.essen, d-er Gott eben lrandelnd
er.fassen zu können Stauilt" - Jln ry bauen, heissi an Gott
bauen: r'Du siehst, d-ass j-cir ein SucheT' bin... ' Einer, fler
träu.mt, d-ich zu vollend-en, und.; dass er sich vollend-en ttfirOrr.
Je rnehr wir Gottes Ëein offenì:aren, d-esto rnehr reifen wir
uilSeret Vollend.Lln3 er-r'r,gegen; und- u.mgekehrt: "l,Ilt meinen Re1-
fen reift d.ein Reich.t'Um es ein'¡nal d.er Klarheit halber sehr
rrmenschlichrt auszuclriicken, können wir sagen: in cLes i'lenschen
i^Iillen und. lviacht ist es 6estellt, Gottes irclische Offen'barun6
za beschleuni¿en. Für Gott ist es gleichgültie, ob wir thm
bereit sincl, od.er nicht, für uns sell:er" aber lst es von
grösster i'iichtigkeit... Es gilt also - d.a Gott tagtä5]lch
èinen Ånspruch an d.en l'{enschen geltencl machen kann - nit un-
er.müd.lichèm Fleiss und- äusserster Anstrengjung sich auf sein
I{ommen vorzubereiten uncl so¡ait Jelzl d.urch Taten und- Leben
kund.zutun: "De1n lst das Reich und- d.ie Kraft und. clie Herr-
lichkeit in Er^rigkeit.ll- Ewlg ist das Reich Gottes, u.nd. sich
d.ieser Erkenntnis im Denken und. Hand-e]n zu unterstellen, be-
rJ-eutet, Gottes Reich auf Erd.en auszugestalten, Ltnd. d.as heisst
in Rilires Sprache, d.as zukünflige Gottesreich, ia, d-en zu-
künftigen Gott sel-bst bå.uen. ro

i,iarum fügt man aber d.ann hinzu: lli,'leil uns im 'Stund.en-

buchr ein rGebetburch' gegeben isi, is'ü es nötig t zú f ragen,

ol¡ cliese tlef fromme Hinwendung zu Gott eine 1m engeren Slnn

rchristllehet ist. Ylenn¿leich natürlich auch viel Christ-

liches in d-iesem l{erk Gestalt 6elvonnen hat, ist d-ennoch

d"ie'Fr"ömllskeitr d.es Ëtund.enbuches vorwiegend. nicht christus-

od-er christeniumsgebund.en, Uncl auch and-ere l'{erke Rilkes sind.

es nicht. t¡ll Þlan s;oürt also d-och, d-ass d.1e Interpre't,atio

chr.istiana zum mind.esten auf Schr^¡ier.iSkeiten stösst. Sie

ist aber d.arüber hinaus, l'¡ie wir glau'oenr auch innerlich
.ò¿nz unilög1ich. iioh] ist d-er Gott d.er urchristlichen Verkün-
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d.í¿ìung e1n konnender Gott. i,Ían bittet, dass ER, Gott,

sein Reich zu, uns konmen lasse, das Reich Gottes, das

nach oen ilorten cles Apostels t'nicht Essen und. Trinken

ist, sond.ern Gerechtigkeit, Fried.e und Freude in d.em

heiligen Geiste. i'{er d"arin Cilristo d-ient, d-er ist Gott

gefällig und. d.en ivlenschen wertrr (Römer 14, 17 f . ). Der

Gl-äubige gehört d-em kommenden Relch nicht automatisch an

lr-rafi. eines Ursps"ungsmythos, er muss d-afür' empfài,nglich

seln, slch d.azu berelten, sich dafür einsetzen, d.afi.ir

kÞlmpfen und sireiien, um d.ie an ihn ergangene tserufung

unci Verheissung zu bewâhrenn In diesem Ëlnne kann d.er

S"posteI sogar sagen: "1'[ir sind- Gottes ].'litarbeiierrl

(l-. Kor. 3r9). Das 'rfort Rllkes: rtl'fit melnem Reifen reift

d.ein Reichrr 'oereitet aIs solches der christtichen Ausle-

gung iceinen 'r'tid.erstand.. .åber d-ie Gesamtlconzeption, in clie

es elngegliedert ist, 1st nicht d.1e d-es kqgnggdeg Reiches,

an d.en es Anteil zu gewinnen gilt, sond-ern die d.es ¡rrerden-

den Gottes, d.er überhaupt erst einmal geschaffen werd.en

muss. W-ie sehr das R1lkes eigeniliche i,Ieinun6 ist, er-

hellt viel stärker als aus d-ern Stund-en'ouch aus ungefähr

grleichzeitigen Briefen an d.ie schwedische Schriftstellerin

Ellen Key (rg+g - 1926) und "An elnen jungen Dlchterrr. Die

brieflichen Ausserungen Rilkes an El1en Key stammen aus

d.em Jahre 1904. fm gleichen Jahre schrleb d-ie ü'oer Rilke

einen Essay unter d"em Tltel "Ein Gottsucherl'. Der schwel-
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zer Dlchier" und Llterarhistoriker Ro"oert Fäsi (seb"1BB3)

ein "Gottsucherllbenerkt in

häite d.er

seinen Buch über Rilke, statt

Tlte1 sach8emässer lauten sollen ein "Gottmacherrr.

Und. nun führt Fäsi folgend.es aus;

Ihr (Utten Key) ist es llesentlich, dass R11ke Gott
6ar nicht find.en wift, i^reil er weiss, d.ass Gott gar nicht
lst, d-ass er erst werd.en soll" Ðer Glaube, dass Gott noch
nicrtt d.a ist, d.ass er noch nicht d.a se1n.Egnnle, so.sagt
Ritke (in efnen Brief an d.ie Verfasserln) "hat d.ie Angst
von mir Benommen, dass Gott Vergangen und. verbraucht sein
könnte; er schliesst d.ie Gey¡issheit e1n, d-ass Gott aus un-
serem wirkend.en '¡i11]en, aus unserer langen Sehnsucht er-
schaffen werden wird.. Die Einsarnen, die alle schon get5ebe-
nen Formen für Gott, Bêsitzansprüche an Gott zurückweisen,
d-ie sind. im Begrlff , Gott mit ihrem Herzerl' ihrem Kopfe,
ihren Händ_en zu erschaffen, sei êsr d.ass sie d.ie DinSe
od.er Zuständ-e bild-en, Gott v¡ird. in d.em Masse, ln d.em d.ie
i"ienschen das Leben m1t Seele, d.ie Zeit' mit Ewlgkeit fü}len'rl
E1len Key sieht in Rilke einen Evolutionisten, d.er d-en na-
turwi sseirschaftlichen Entwicklungsged-anken im ReIlgiö sen
weiterfü.hrt, ja, sie geht so weitt z! sagene Gott s91 Rili<es
steter Ged.anke, aber d.ie Form seiner Frönrni¿5kelt sei d-ie

"Gottesleugnungrr. Aus seinen Briefen liest sie d-1e Uberzeu-
gung heraus: r'Sich a.uf Gott rlchten, kann kelne anclere Bewe-
g"-rá bedeu.ten, åls sich auf d.ie trrde richten. Das ZLeI der
árr.á"n menschiichen Entvricklun6 ist, Gott und d1e Erd-e ln
ãgmselben Ggd.aniceg d.enlcen zu können. Die Liebe zum Leben
ffiott muss zusammenfallen können. Die Liebe
zum Leben und. zu Gott soll also nicht, wie jetzt, verschie-
clene Tempet auf' verschied.enen "Anhöhen haben; nan kan1 Gott
nur anl¡elen, ind.em man das Leben zur Vollkommenhelt lebt.
Ihrn immer höhere Formen zu geben, einen l¡mer reicheren Zu-
sanmenhang zr.¡ischen ihm uncl d-em scheinbar Unl:elebten her"bei-
zu_führ.eno d-les heisst Gott schaffen: m1t ancìern lÍorten: Gott
ins Lejren hinabsinken und. das Le'oen zu Gott emporblühen z1)

lassen.ll Ja, sie spricht d.em Dichter eine Art I'fel-tfr"önnig-
keit zt)t d.ie lächel-nd. zum Leben spricht: r'Nicht mein WilLe
geschehe, sond-e¡'n d-er deine ,"L1

Ëo Fâl,sl über. Ril}<e u.nd. Ellen liey in,3ezu.Snahme a-uf d-ie

zwischen ihnen gehlechselten Briefe. In dem Brief an den iun-

gen Dichter vom 2J" Dezembe¡ I9O3 heisst es d.ann, dass man
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Gotte wenn man ihn i.¡irklich habe, nie ver'lieren lcörure'

Ein "ver.gangeneï" Gottrt sei ein Unding. Nein: Er i"¡ircl sein"

i,far.um d-enken sie n1cht, dass er d.er Kommende ist, d-er

von Ewlgkelt her= bevorsteht, der Zukttnftige, die endliche
Fr.r.rclrt eines Baumes, dessen B}ätter wir sind-? 't{as hält Sie
;¡, seine Gebu¡t hinauszuwerfen in d-ie u'er-d-end-en Zeiten und-

Ihr Le'¡en zu leben wie eiilen schmerzhaften und- schönen Tag

1n d.er Geschichte einer Srossen Schtrrangerschaftt Sehen Sie
d.enn nicht, r^rie aI1es, wás geschieht, immer wied-er .Anfan6
ist, und_ könnte es nicht sein "rl,rrfang se1n, da doch Begin-
nen an Sich immer so schön ist? I¡lenn er d-er Vollkomroenste
ist, muss i-richt Ger.ingeres..vor_ihm sein, damit er sich aus-
.l,.¡äúen kann aus zuIle und. Ü-nè?'ifuss?- ivluss er nicht d.er
letzt,e sein, lln alles in sich zu umfassen, und- welchen Sinn
hätten wir, wenn d.er, nach d-em wir verlangen, schon Sewesen
wäre? i{ie d-le Bienen d-en Honi6 zu"saÍlmentragen, So holen wir
d.as Süsseste aus allerrr und- bauen Ihn, liiit d.em Geringen.so8ar'
nit d-em UnscneinUãren (v,renn es nur aus Lie'oe geschleht) fan-
gen r^riT aTL, rnit d-er Arbeit und. mit d.ern Ruhen herna,c]¡, nit
ãinuro Schweigen, od-er mit einer kleinen einsamen F¡eud.e' mit
u,il"*¡ we.s vrlr å}}ein, ohne Teilnehmer und- Á4hänger tun, be-
áin:rutt l^Iir thn, clen r.¡ir nicht erlellen werd-en, sowenig unsere
Vorfahren uns år.Ieben korutten. Und d.och sind sie, d.iese Lang-
vergangeiaen, in uns, âls Arrlage, aLs Last auf unserem Schlcle-
satl ats BIut, das rauscht, und. als Gebärd-e, d.ie auf stel6t
aus d.en Tiefen d.er Zeit'.

Gibt es etv¡as, was lhnen die Hoffnung nehmen Karyn, so
einstens in thm, in d.em Fernsten, ilussersten zv sein?

Feiern Êie, ti"t "r Herr Kappus, Ìtielhnachten in d.iesem
frotrmen Gefühl, dass Er viel-leicht gerade d.iese Lebensangst
von ]-hnen braúchtr üfr zu beginneni gerad-e d-iese Tage Ihres
ÜUer[angs sind- vieileicht d.le Zei-1., da alles ln lhnen an ihm
ãrUelteã, wie $ie schon einvoal, âIs Kind., atemlos- an Ihm Se-
arbeit,et haben, seien Ële ged-uIdig und. ohne unwillen und- d-en-

ken sie, d.ass d.as r¡enlgste, was lvi-r tun können, ist, ihm das
Ulerd-en nicht sch¡erer zu macþen, a]s dle Erd.e es dem Frühling
rûacht, v¡enn er komnen wil1.rJ

Und. seien S1e froh und- getrost.

In Rilkes rrTagebüchernrr find.et sich unter d-em 4. Oktober

19OO anlässlich eines Gespråichs über Gott d.er höchst bezeicìn-

nend.e Eintrag:
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Jch aber spraeh leise von Ïlrm. Dass seine ï,,Iängel, seine
Ungerechtiglceit und. alles Unzulängliche seiner I'lacht in se1-
ner Entwlcklung Iäge. Dass er nlcht vollendet se1. ì'r/ann so1I-
te er auch ggword.en sein? Der i'{ensch bedürfte seiner so drin-
gend., da"ss er lhn gleich von "Airfang als Selend-en enpfand lind-
sah" Fertig brauchte lhn d.er l'fensch, und er sagte: Gott ist.
JetzL muss er sein îIerd.en nachholen. Und. i+1r sind., d.ie Thro d.a-
zu helfen. Ifit uns v¡ird er, mit unseren Freud.en wächst er, und.
unsere Traurigkeiten begrünclen d-ie Schatten in selnem ån6esicht.
i,Iir können nichts tun, was wir nicht an Ihm tun, wenn rvir uns
erst gefunden ha.ben" Und.61e d.ürfen Ilur nicht über d-er lrÍen6e
denken, Er hat nlcht Dfenge gemelnt, er r,volIte von vielen ein-
zelnen getragen sein. In d.er Þfenge ist Jed.er so kleln, d-ass er
nicht Hand anlegen kann an den Bau Gottes. Der einzelne aber,
d.er Ïlun gegenübertritt, schaut in sein Ángesicht und ra6t slcher
bis z.rt seiner Schulter auf" Und ist mächtig an Ïhm. Und_ ist
lvichtig für Gott" Und. dieses 1st meln bester Lebensmut¡ d.ass
ich gross sein muss, um seiner Grösse wohlzutun, dass lch ein-
fach sein muss¡ urir lhn nicht zu verwiruen, und class mein
Ernst lrgend.vro zu seinem Ei"nstsein stösst. n " " Aber wie ich d.as
alles ausspreche, flihle ich, class ich nicht einfach auf Ïhn
zulebe, eben well lch von Ihn rede. Dle zu Ïhm beten, red.en
nicht von ïIm, Vlelleicht bin 1ch mehr, als nur Beter. Viel-
leicht ist eine ¡Lrt Priestertum m1r aufgetra6en, vlelleicht
ist es mj-t' bestimnt, manchmal d.en anderen entfremd.et, auf einen
I'lenschen zuzulreten, feier"lich, v¡ie aus gold-enen Türen. Doch
d.ann rverden mich immer nur solche sehen, d.ie bei goldenen
Türen lvohnen.14

Rilkes Ëpekulation über den werdenden, erst noch zu

schaffend-en Gott ist kein absolutes l\Tovum ln d-er neueren,

lozw " neue s'r,en Gei ste s- und Frömrni6keits65e schichte . Sie ge-

hört vielmehr j-n d.en Bez"elch d.es sogenannten rrentwlcklungs-

geschichilichen Panthelsmus", cler uns seit d.en Tagen Lessin6s

und He6e1s sehr rvohl belcannt isl,, nur d.ass man damals noch

nicht so vordringlich clen einzelnen l.fenschen in d.en i'(ittel-
punkt stellte, v¡ie es voiL Seiten Pålkes €jeschieht" - Der

Spelculation aIs solcher entspr"icht d.as Ethos, i,,¡ie e s l^¡oh]

am treffend-sien d.as Stund.eni¡uch ausspricht in den ¡-Iorten;
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iJnci keine Kirchen, ri'elche Gott u¡nklammern
i.¡ie einen ,tr'lüchtling¡ nnd- ihn dann bejammern
r,,¡ie ein gefangenes und- '¡rund-es Tier, -
d-ie l{äuser gastlich allen Einlassklopfern
und ein Gefühl von unbegrenzten Opfern
ln allem Handel-n u-nd in dir und mir.

Kein Jenseltswarten und- kein Schaun nach d-rü.ben,
nur fjehnsucht, auch d.en Tod- nlcht zu- ent,zt^teihn
und. dienend. sich am ïrdischen zu üben,
um Seinen Händ.en nicht mehr. neu zu sein.

Es ist ein ganz und gar auf das Diesselts eingestell-
tes Ethos, d.as sich trd.ienend. am Ïrd-ischen übtll, in v¡elcher

Ünung dann d.er Gott relfL, dern sie gilt. Jnd.es d-er Klang

r¡on Ol?-[er und. Dienst lst d.em Fein- und Ïíellhörigen chlist_-

licþeg lVachk1an¿;u ganz wie die Tr.eu.e im Kleinen, Geringen

und Unscheinbaren, d.ie d-em jungen Dichter anempfohlen !¡ird-"

Fo nöchte man zu Rilke sagen: Du blst so fromm und Coch

so gottlos, årihnlich wie aan von elner ilgottlosen Fröinmigkeitil

bei lVietzsche red.en kann, Das klingt nicht nur" widers,oruchsvoll,

es ist es aueh, Diesen Bruch, fromm und gottlos zug;leich zt)

sein, tråi,gt der mod-erne llensch in sich. Er ist geraclezu sej--

ne Dämonie. Er steht förrnlich unter d.em F1uch dleses Bruches,

dieses !'{-id-erspruchs" Denn auf keinen FaIl tål,usche sich d"er

christliche Theologe nicht d-artiber: R.ilke hat (abseits seiner"

Spekulation über d-en v¡erd-end-en Gott) echt uncl wahrhaft fromme

Zuge an d.en Ta"g gelegt. 'r,Iir ha.'oen sie schon her.vorgehoben.Er

konnte sich als vor Gottes überschwenglicher Tr"anszenð,enz, vor

seinem abgrLi.nd.igen Dunkel nichti6 und. vergehend. enpfind"en, In
ergreifencten K1åin6en hat er das bekannt:
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Du blst so 61"oss, dass ich schon nicht mehr bin,
wenrr ich mich nu-r ln d-eine l'üähe stelle"
Du bist so d.unkel¡ meine kl-eine Helle
an deinem Saum hat keinen Sinn'
Dein vlil-Ie geht wie elne We1le,
uncl jed.er Tag ertrinkt darin"

Nur roeine Ëehnsucht ragt dir b1s ans Klnn
und. steht vor d.ir wie al1er Eng;e1 grösster,
ein fremd-er, ì:leicher und. noch unerlöster,
uncl hält dir seine Flügel hln'
ïlr witl nicht mehr d.en uferlosen Flug,
an d-em d.ie I'Íond.e bLass vorüberschÍiammen,
und von d.en l{elten r¡eiss er längst genu6.
ltlit seinen Flü¿5eln v¡iIl er= v¡ie mit Flammen
vor d-einem schatiigren Gesichte stehn
und. will bei ihren welssen Scheine sehn,
ob d-eine Brauen Brauen ihn verdammen.

Das 1st d-er eruige, dunkle Gott, vor d-em das }fenschenkind

ln unerlöster Sehnsucht steht, sich ihl.l hinhaltend.' um von

ihrn gesegnet od.er verd.amlnt zu l,\rerd.en' Das ist nicht d.er Gott,

d.en d-er I'{ensch llmachtll, soncterrr d.er, vor d.em er Staub und"

Â,sche ist" Hier stellt sich ganz zr,ranglos d-ie Erinnerung arÌ

d-ie i3erufungsvision d.es Jesaja (6,t ff . ) ein:

In Tod.esjahr d-es Köni6s Ussia sa.h ich den llerrn auf einem
hohen unC emporragend.en Thr.one sltzen: seine Ëäume füllten d-en
Ternpeli Serapire schweT:ten über ikun, jed.er. mit sechs Flü5eln.
i.,fit zv¡eien bedeckte er seine Füsse und. mit zv¡eien flog er. Und
wled.erholt riefen sie elnand.er zu und spra"chen: Erhaben lst
Jahwe der Heerscharen; selne Ma,cht fÜ.lIt d-ie ganze Welt! Da
erzitterten d.ie Schwellen von ihrem lauten Rufen¡ d-as I{aus aber
füllte sich fmmer mehr mit Rauch. Da spr"ach lch¡ !'fehe mirl Tcl:
bin ver.loren, d.enn lch bin ein Mann unreiner Llppen und. wohne
unter elnem Volke rnit unreinen Llppen¡ denn melne Augen haben
d-en I(önlg Jahtre d.er Heerscharen gesehen! Da flog zu mir einer
von d-en Ë-eraphen, mit einem glühend.en S'ueln in d.er Hand, d.en
er mit einer Zan6e vom Á-1tar genommen hatte; uno er berührte
d-amit meinen lv1und- und. sprach: Nun dleser d.eine l-.,lppen berührt
hat, so ist d.elne Schu.ld- geschr.^rund.en u.nd d.eine Sünde vergeìren!

Iïinrnllsche Gestalten, Sera.ohe, umschweben d.ie Gottheít
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und. verkü-nd-en im l,,techselgesang d.ie Erhabenheit, d.ie unnah-

bare Heili6keit d.es göttlichen i",tesens. Der Pro^ohet empfln-

d-et bei d.iesem /¿nblick d-ie unerlöste Verlorenheit mensch-

lichen l'fesens. Da berührt d-er Seraph, um lhn zu entsühnen,

seinen ï'4und." Rl1ke sagt nicht d.as G1eiche. Selnes Beters

Éehnsucht verschmilzt mit d.er Engelgestalt, die, vor Gott

stehend, Gottes Urtell er1^Iartet. Á,ber d-ie Gestinmtheit lst

beid.e I'fa1e wohl ver,gleichbar. Sie lst einem überln¡elilichen

Gott zllgev¡andt. Sie passt nicht zum i^¡erdenclen Got-r,, d.en d-er

I,lensch in seine Olchut nirnmt" Und- d-asselile gilt von jenem

Siück des Stund-enbuchs, d.as man als kleine ê'pokaly,ose be-

zeicl:nen könnte:

Du d.unkelnd.er Grund, gecluld.ig ertral,Sst clu clie I'lauern'
Uniì- vielleicht erlaubst d.u noch eine Éitund-e d.en Städ.ten
zu da"uern
und. 6ewäh::st noch zl'¡ei iitunclen clen Kirchen und. einsanen
Klö stern
und- Iässest fünf Stund-en noch ir''llihsal allen Erlösteri
und- slehgt noch sieben Stu.nd.en clas Ta6werk d.es Ba.uer.a'i

Eh d.u r^¡ied.er. lfald- wlrst und. lirasser und. wachsend-e i'lil-dnls
in d-er Ëtunde d-er unerfassllchen .ùngst,
d.a d.u clein utnvollend.etes Bildnls
von allen Dingen zurackverlangst"

Dleser Gott d'er Ged'urd und der Lan8mut, aber' auch d'er

Heimsuchung und. des Ger'ichts ist weltüber'legener, v¡eltun-

abhängiger" sittlicher r,'tille, dem es nlcht gleichgültig ist,

was d.er l,fensch mit d.em ihm .Anvertrauten und Aufge tragenen

tut, ob er= es erfüllt, oder ob er es versäumt. Darf maia an-

nehmen, d.ass es Rilke hie¡mit nlcht ernst Cjewesen sei?

Trotz allem muss er gespürt haben, d"ass in d.er Verkün-
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di6u,ng d.es ,Stundenbuchs etwa.s nlcht stimrnt. Dass in ihm

falsche, u.nechte IfIänge sind, die rlissklin3end d-ie echten

uncl frommen übertönen. Das geht Banz unzweid.eutig aus d.er'

ZeiT der Duineser Elegien hervor. Zwanz|g Jahre nach dem

oben angeführten Brief an den jungen Dichter schreibt er

a.us I'Iu,zoL am 22" Februa"r 1923 an Ilse Ja]nrz

Dann alter Lat, sich inir Russland au.f u.nd. schenkte mir
die Brüd.erlichkeit und d.as Dunlcel Go-ttes, in dem alleln Ge-
rneinschaft ist. Ëo gggnte- ich ihn d.amals auch, d.en über
mich hereingebrochenen Gott, und lebte lan6e im Vor=raum
seines lriamens¡ a.u.f den Kniello o n JeLzt, würd-est Du mich ihn
kau,m Je nennen hör"en, es ist eine un-beschreibliche Diskre-
iion zwj-schen uns, und wo elirnal itlähe war u-nd- Durchdrln3u.ng,
d.a spannen sich neue Fernen, so wie 1n Atom, d.as d.ie neue
iüissenschaft auch als ein !lel-tall im Kl-einen begreif t. Das
Fassliche entgehtr v€rwanclelt sich; statt d.es BesiLzes er-
lernt man den Bezug, und es entsteh-r, eine lÏamenlosigkeit,
die wieder bei Gott beginnen rnussr ufi vollkomrnener und oh.ne
.,{usred.e zv sein. Das Gefühlserlebnis 'uritt zu.rlick hinter
einer unencilichen Lust zv- allem Flihlbarerro n " Die Eigenschaf-
ten werden Gott, d.em nicht mehr Sagbaren, abgenomÌnen, fallen
zurück an d-ie Schöpfu.ng, an Liebe u.nd. Tod....; es ist viel-
leicht immer' r^¡ied-er nu.r' dasr rarä,s schon an 6ei^lissen Stel-Ien
1rn StlrnCenbuch sich volIzog, d.ieser .Auf stieg Gottes aus dem
atmend-en Her'zen, davon sich d.er Himme1 becleckt, und- sein
l{ied.erfall als P.egen" A'oer jed-es Beirenntnis ð,azu r,r'Þ.re schon
zu viel-" i'felrr uncr nehr ko¡nmt d.as chr"istliche Erlebnis ausser
Betracht! d-er u-r'a1te Goit über"rviegt es unend-lich"15

liie r ist genau. der Punkt getroffen, an dem unser E1n-

wand gegen d-as Stundenbueir anseLzte. A-n die Stelle d-er. *¿Lll-

nanig-keit Got'r,es, clie ins Banale 3inÈ1, tritt eine neue

rrunbeschr-'ei'cliche Diskr'etionll r t'Wo einmal irläh.e r,.IaT' u.nd.

Durchd.ringunge cla. spanilen sich neue Fer'neitlr. Das "Fassl-ichell

tr"itt Zanz zurü.ck vor i-er' rritTa.menlosi.l<eitrr Gott,es, r¡or dem

llnì cht nehr Sagba,r.en" at-t ih-m, Das Schr,vergewich'u verlagert

sicle r/on d.er rrkat,a.oleatischen" au.f c-ie rrapophati sche'l The oto-
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gie, ttt^ras schon an gewissen Stellen im ,$tund-enbuch sich

vollzogrr" Rtllce hat Recht: Der rruralte Gott überwiegt un-

encilich d.as chrlstliche Erlebnisrr, d.as übrigens wed-er in

d-ie eine noch ln clle and.re Theo1og1e auflösbar 1st" Aber

cter rluralte Gottrr ver.d.rÞi,ngt auch S4nz und Bar die hybrid.e

Red.e vom werd.end.en Gott, dle Rilke nu-rÌmehr platt uncl flach,

sogar facle ersch-einen musste. R1lke hat ln einer Zeit', der

d.ie Los-von-Gott-Bewegung, d.er .åthelsmus zum Verhängnis

und. zum Fluch ge¡ord-en ist, in d"er d.ie Klrchen zu verlo-

renen Inseln werd-en, die dj-eser Fl-ut (wie lange noch?)

r¡id-erstehen, gelebt, Von vlelen wird- ja d.ie Kirchensprache

ftaum meþr verstanden, so a.ltertüm]lch lst Sie gev¡ord.ent

und so fremd. klingt sie in d-en Ohren. Rilke ist hier einer

d.er machtvollsten Verkünd-eï' d-es rluralten Gotteslr, od.er" v¡ie

d.er Theologe sagt, d"er vor- bzw. ausserchr"istlichen Ur-

und- Grund-offenbarung Gottes geword.en, d-ie erst wieder ge-

hört werd.en muSS, ehe cLie l'[enschen z1J einer neuen frucht-

baren Begegnung init Christus (wie wir im Unterschied- z\I

Rllke glauicen) 6elangen köru:en. KarI Kind.t hat vortreff-

tich geurteilt: "i,{an wj-rd. R1lke nur gerecht, wenn man thn

sieht auf d.em lTinter.grund-e d-es BroSSen, selt zçei Jahrhun-

de¡'ten tobend.en 1^ieltanschaulichen Kampfes. Es begann mlt

d.er Krise d.er Kiï.che (schon irn IB. Jahrh.und-ert), a.uf sie

f ol6te d.ie Krisis d.es Chrisientums (Feuerbach) und. auf sie
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endl ich d.ie Krisis d.er elemeniar"sten metaphysischen Grund--

überzeu-gu.ngen (itietzsche ), zu clenen sich das Abendl-and

durch zleieinhalb Jahrtausende stillschlveigend. bekannt

hat'te: d-ie Krisis d-es Glaubens an Gott, die Seele und. elne

er,vige i{elt" Hier geboi d.er Dichter' Rainer I'iaria Rilke Ein-

lralt" Er stellt d.1e Ehre cles religiösen Plenschen r'¡ied-er 'ner,

er inachte sich zuin Anr¡¡alt d.er unaufgebbaren Pr"olegornena,

ohne d.eren Voraussetzung auch d-1e evangelische Verkünd.i-

õung von d.er Rechtfertigung allein aus Gnad.en echolos ver-

hallten rousso o u 1¡'lo a-ber d-ie ,Stimme d-er Pred.iger und Theolo-

gen rnatt lvird. und zu.weilen schal und unverstanden und iricht

mehrrrträgtlr, d.a erweckt Gott clen heilig stammelnd-en Mund

cles Dlchter"s, d.er in neuen Zungen ållteste fleisheit künd.et" tr16
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Dle Duineser Elegien sin.C. nach einigen Anfängen in d.en

Jahren L9L2 bis 1915 1rn Jahre L922 zur Vollend-ung gelangt

unfl geben uns einlge tiefe und- schwere Fätsel zu bedenken

auf . Gott r^rird- in d-en Elegien kaum mehr genanntr €r t^¡ird. nur

noch wie beiläufig er.wähnt. ¡lber es l1egt auch nichts an d-er

Vokabel a.n sich. Das Schweigen llilkes voll Gott lst nicht ein

Ausd.ruclc re}iglöser Gleichgültlgkeit, sonÔern d.as Verstunmen

d.essen, d.ent Gott zu gross 6eword.en lst, als d-ass er ihn nOch

zu nennen wagte. Er nacht iel,zl r¡,¡lrklich selber Ernst mit

d.em Wort d-es Stund.enbuchs: "rtler kann clich halten, Gott? Denn

d-u bist d.ein, von keines Eigentümers lfand' 6estörtn " n " Er

"oaut d.ie Bilcler-iländ.e âb, d.ie eT selber" einst vor Gott er-

rlchtet und. mit d-enen er ihn schier vergötzt hatte. In den

beherrschend.en Vord-ergrund. tritt eine and.ere Gestalt: d-er

Enge1. Er ist d.ie unübersclrreitbare Grenze zwischen Gott und-

i,lensch. .{uch hier schicken '¡¡ir zum besseren Verständnls Ril-

kes einige vorbereltend.e Erläuterullten voraus:

1. ) ¡'fas zunächst d.ie Gestalt d-es Engels angehtr so stellte

d-ie älteste chrlstliche Kunst sie als Jünglinge dar, zulvel-

len auch als bärtige ilfänner. Selt d-em 5. Jahrhund-ert tritt

d-er Engel als geflügelte männliche Erscheinun6 1n d"en Vor-
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d_ergrund" "Im ï,.{itielalter erfüllen Engel d-ie kirchliche

Ku-nst in unij-bersehJ:arer' l'{enge. . . Sie stehen in unverv¡e1k-

licher Jugend, sind- geschlechtslos; Jed-och fun Unterschied-

von d.er männlichen A,rt threr aLtchrlstlichen Vorgânger

nähern sle sich d.em weiblichen Ïdeal od-er dem Kindesalter.rr

lilainentlich durch Donatello (L386 - 1466) wlrd. d.as nackte

Engelkind., der Putto, in die Kunst d.er. Renaissance einge-

führt. "Der Barock übernimmt d.ie vorhand.enen Typen und

holt d.aneben noch d-en antiken Genius zur,¿clr-3 am erwachse-

nen Engel enthüllt er wei"oliche Reize.rrl

2" ) Das nachexilische, vorchristliche ,5pätiuden'r,um ist

d-er geschichtliche Ort, vro sich unter zv;tû. Tell uraltenn

teilr^leise neu elnd.ringend.en heid.nischen, auS Pez'sien und.

Bairylonien herkommend.en Elnf}üssen erstnalig eine genauere

Lehre von den Engeln, eine Arrgelogle, ausbild.ete. Dle En-

ge} sind- halbgöttl1che tlesen, d.ie d.en Verkehr zl¡ischen

Gott und- iriensch vermitteln. Ëie si-nd Er"zeuger Von Na,turer-

scheinungenr Überbringer göttlicher Bo'r,schaften an den lulen-

schen, Übernlttler menschlicher Gebete an Gott, Schützer

(Schutzengel) von VöIkern, Stäclten und einzelnen Personen"

"L1s solche slnd- sie d.ann auch ins r^¡el'd.end.e Chrlstentum ein-

ged-rungen und- in d.er Kir.che d-es Ostens und. i'lestens zur Án-

erkennung gelangt. Das f. ökumenische Konzll zu Nicäa (TB7)

hat d-ogrnatisch angeord.net, d.ass zwar nur Gott "An'oetu.ngrl

zuicornme , aber d-en Engel-n wie d"en lleiligen 'rverehrung" Be-
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bühre. ïÍahr.scheinl-ich stammt aus Ba-oylonien die Gleichset-

zûng d.er^ Engel mit d.en Sternen a1s beseelten vfesen od.er d.1e

VorstelluÊB¡ dass d-ie Engel über die Gestirne d.as Reglment

flihren. Sie sind. ursprünglich Gestirngottheiten. Ðaher d.ie

-Anschauu,ng, d.ass d.ie Engel feur"iger ltlatur seien" fn flem

slavisch tiberlieferten, christlich überfärbten, aber seiner

Hauptmasse nach jtidischen Henochbuche heisst es von clen En-

geln einmal (tr4 Í" ); r'Zwei Liberaus grosse l,Íänner.,. ihr .4r1-

gesickit }euchtend rn¡i-e clie Sonne,. " im Aussehen purptlrllo o.

ihre Flügel leu-chtend.er als Golcl, ihre Ânne l^Ieisser als

Ëchnee.tr Nach Hlob (3A17 ) trat Gott d.ie Erd.e geschaffen "un-

te¡ d-em Jucel d-er },lor6ensterne allzumal, als alle Engel

jauchzten.rl ldach Psalm LO3¡ 20 sind. d-1e Engel lrstarke Hel-

clenr', clie d-en Befehl Goites ausrichten. Nach Psalm 34, I
lrlagert Jah'¡¡es Ëngel rlngs um die, die ihn fürchten und. er-

rettet siell" Und. nach Psalm pI, 11 f. entbietet er seine En-

Bel "d"ich auf allen d.elnen i{egen zu ber.¡ahren. Auf Händ.en

r¡erd.en sie dich tragen, dass du d-einen Fuss an kelnen Êteln

stössestlr. 6ie walten au.ch iro Naturbereich. Nach Psalm 1O4r4

macht Jahwe ttt'[ind-e zv seinen Botenrr und- rrzu seinen Dienern

Feuer. und. Flammelr. i'{ach Hebräer 1, L4 sind. sie lrd.ienstbare

Geisterrr, d.enen zu Hilfe ausge sandt, d-ie 'rd-as Heil €r\r€rben

sollenrr. fn d.er Gleichnlserzählung Jesu (Lukas 15r10) Aibt

es rrFreu,Le vor clen En6elir Gottes über einen eÍ-nzigen Sünder,

der Busse tutrr. Und. d-ie Kincler ha-Oen jed-es ihren ,'Engel, cler
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"a1lzeit das A¡rttitz rneiires Vater"s in clen Hiln¡nelnrr sieh.t.

(i'fatth. lBrl-O ). Eini3e d.er' Engel6estalten d-es spä.t ju.d.en-

iums sind stärker individ-ualisiert uncÌ i^¡erd-en e.uch mit

idanen genannt: so d.er hervorrag€nd.ste von al-len: der barm-

Yterzige, langmlitige i4ichael-, d.er streitbare I{elcl gegen d.ie

irfächte d.er ,qinste i:nis und- Schu.tzengel o.es israel-ltlschen

Volkes, sowie Gabriel, cler Engel o.er Verkünd.igurag. Vor al-

lem aber werd-en d,ie Engel in Gr"u.ppen od-er Ï(lassen zusammen-

geor.dnet, v¡obei eniwed.er d.ie Sieben- oder clle iileunzahl be-

vorzugt r^¡ird-. Âuch das i$eue Testanent drlngt in cliese An-

ordnu.ng d.er Grr-rppen ein, vor al'ìem in dem Brlef an d-ie

Epheser (1r21) und. an d-ie Kolosser (f rt6), um dann enclgüI-

tig von Dionysius-r+-reopagita Jene Kod-ifikatlon zv erhalten,

d-ie für d.ie Kirche massgebend. geworden ist. Dies sind in

d.rel Ordnungen und- neun Klassen: Engel, Erzengel, Gev¡alten -
Kräf te, i'Íächte r I{err.schaf ten Throne, Cherubim, Ëeraphlm.

Die entsprechend. der göttl-icl¡.en Dreieinigkeit in d.rei Triad-en

6eord.nete rrhilnmlische Hierarchiell setzt sich nach unten fort

in d-ie llkirchl-iche Hierarchie", die an die unterste Engelstu-

fe anknüpfend. vom Bischof zum Katechumenen herabsteigt:

Blschof - Priester - Diakon - Itönche - getaufte Õhristen -

Katechumenen. Der" Sinn dieser Ord.nungen ist d.er, die gött-

lichen Kräfte vcn oben nach unten fort in d.ie Verrnittlu.ng au.f-

zu.nehmen und. sie wied-erum von unten nach oben zi,¡ecks Vergot-

tung d-er Gläubigen zuruckzu-führen. Es ist ej-ne t'lichtstrahlen-
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d-e l{etterr, d,ie von Gott bis zu Ltns herabreicht.2

3.) Zv¡ei Zuge sincl besond-ers hervorzu-he'ben" Elnmal, crer

Eingottglaube bleibt unangetastet. Die Engel sind. Boten

uncl Vollstrecker des 6öttllchen Willens und- lnsofern I'iit-

teþ^¡esen zl.¡ischen Gott u,nd- cler "';'felt, die freilich auch d-a-

d.urch Gott und. tlelt a.useinand.errücken. Sod.ann, von d'em

Engelglauben in seiner ursprüngllchen Gestalt ist alles

Sentimentale und- Kltschige fernzuhalten, das er später i-m

kirchllehen Volksglauben an6enomnen hat. Der Engel 1st

eine hehre, maJestätische, ini d.er Erscheinung seiner über-

ir.d.ischen Gervalt gerad.ezu nied.erschmet'r,ernd-e, mit Furcht

und. Scirrecken erfüllend.e Erscheinungo In vollend.eter i¡fe1se

kommt d-ieser Zug, des Engels in d-er Vision d.es aus d-er er-

sten Hälfte d.es 2" i¡orchr"istlichen Jahrhund.erts stammend-en

Buches Daniel zum .Ausd.ruck. Ilier heisst es (1O, 4 - L2)z

"Und- am 24. d.es ersten l.{onats, da ich mich am Ufer d-es
grossen Stromes befand., hob ich meine Augen empor u-nd- schau-
t", und. siehe, da war ein i"lann, gekleid.et ln leinene Gev¡än-
d.er und. seine Lend.en umgürtet rnit feinem und reinem Gold.e,
sein Leib war r¡rie Chrysollth und sein Gesicht leuchtete wie
d.er Blitz und, seine .Augen wie Feuerflammen, seine A.rme und.
Beine blinkten l.¡ie poliertes Ðrz, unci d.er Schall seiner ¡{or-
te r^¡ar r,vie d.er Schall einer Sanzen Menge. Ich, Daniel¡ a1lein
sah d-1e Erscheinüngr während d.i-e I'tänner, d-ie -bei mir warent
die Erscheinu-ng nicht sahen, aber ein grosser Schreclten be-
fiel sie und- sie flohen, sich zu verhergen. Ich allein i:l1eb
zur.ück u.nd sah d.ie Srosse Erscheinung; d-a verliess mich alle
Kraf-r,, und. meine Geslchtsfarbe veränd.erte sich bis n).r E.:nt'
stellung. Und- ich hörte den Schall selner i'"forte und. ich flel
betäubt auf mein Á,-ngesictlt zur Erde. Und siehe, eine Hand
rührte mich an und. rüttelte mieh auf meine I{nie und. Hårlnd.ej
und er sprach zu mj-rt Daniel, du Liebling, habe acht auf d.ie
iforte, d.ie ich zu dir spreche, und. stehe auf an deiner Stellei
d.enn jelz| bin ich zu dir. 5esand.t. l'tie er d-ieses .Wort zu mi-r
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sagte , stancl ich zi-t,'r,ernd- auf . Er sagte zu mir; Fij-rchte
d-ich nicht, Daniel; d.enn vom ersten Ta6e àflt d-a d-u d-einen
Slnn darauf rlchtetest, Eri<enntnis zu erlangen und- d.ich
vor Oelnern Gott zu icastelen, sind- d.elne '¡lorte..gehört 1^Io1"-

d.en, und. ich bin d-einer tforte wegerL gekommeno "

Es ist d.urchaus mö61ich, d.ass Rilke bei seiner Srossen

Bibelhenntnis, bei selner besond-eren Liebe zum "&lten Testa-

ment d-1ese Stelle Sekannt hat und- d.ass sie nicht ohne Ein-

fluss auf d-en Engel d-er Elegien ger,''resen ist.

Dies künd.en d-ie beid.en ersten E1e61en vorn Engell

iler, wenn ich schriee, hörte inich d.enn aus der trngel
Ord-nungen? und- gesetzt selbstr €s nähne einer nicÌ:-
pIötzlich ans Herz: ich verginge von seinem
stärkeren Dasein. Denn d.as Schöne ist nlchis
aIs cles Schrecklichen Anfang, d.en wir noch 6rad.e ertragen,
und- wir bei','und-ern es so, well es gelass€n versch-näht,
u-i"rs zv zerstören. Ein jed-er Engel ist schrecklich"
Und" so verhalt ich mich denn uncl verschlucke d-en Lockrrrf
d.unkelen Ëchluchzens.

Jed-er Engel 1st schreeklich. Und- dennoch, tueh mir,
ansing ich euch, fast töd.tiche Vögel d-er $eele,
v¡issend. um euch, l{ohin sind d-1e Tage Tobiae,
d-a d.er Strahlend.sten einer stand an d.er einfachen Haustür,
zur Reise ein wenig verkleid.et und- schon nicht mehr furch-r,bar;
(JünAIing dern Jü.ngling, wie er neugierig hinaussah)"
fräte d.er Erzengel jeLzL, der gefähr"liche, hinter d.en Sternen
eines Schrlttes nur nied-er und. herwärts: hochauf-
schlagend. erschlüg uns das eigene Tl'erz. i'fer seid- ihr?

I,-r'ü.he Ge61ückte, ihr" Verwöhnten d"er Ëchöpfung,
Iiöhenzüge, inorgenrö'uliche Grate
aller Erschaffung, - PoIlen oer blühend-en Gottheit,
Gelenke d-e s Lichte s, Gänge , Treppen, Thrrone t
RËiume a.u.s ifesen, ,Schi1d.e aus i'tonne, Tumulte
stür¡nisch entzück'Len Gefüh]s und. p}ötzlicþ, e|nzeln,
Ëpiegel-, die die entströmte eigene iSchönheit
r,'¡iederschöpfen zura-ck in Cras eigene Antlitz.

Die Engel sinrl- geschaffene irresen, vcllkommener und
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reicher ausgestattet al-s d.ie ird-ische Kreatur am göttlichen

Ursprung stehend, d-en unl¡er'ührten Bergen vergleichbar, die

in clen klaren },lorgenhirnmel- I.agen und- die ersten Strahlen

d.er aufgehend.en Sonne em"Ðfangen. Pollen d.er b}ühend-en Gott-

heit! Dem Blütenstaub der Pfl-anze vergleichbar gehören sie

zurn î¡esen Gottes, entrvachsen ihm' Sind Ílervor'orin¡5ungen se1-

rleî, cler in ihnen aufì:lüht und. sich aussamt' Auch sle bild.en

Ord.nu.ngen, d-ie mlteinand.er zusamaenhängenr von einer zþr an-

deren hin- und überleiten v¡ie Cie Gelenke des Kör.oers¡ I¡Iie

die Gänge und Treppen einer archltektonischen An1age' In d-em

Brlef an Cen Jungen Dicþter aus Ron vom 2). Oktober L9O3

schreibt, Rilke Von "ut1-Vergesslichen Treppen, die nach d.em

Vorbild. abwärts gleitender '¡{asser erbaut sincl, breit im Ge-

fÐ:11 Stufe aus Stufe gebalrend. wie Welle aU-s lvel-l-err. ,5o ist

d-ie Ord.nun¿ d.er= Engel, Von d.en iüdlsch-christllch-kirc]n'

lichen Benennungen findet sich bei Rilke nur d-ie U"4'Thronert'

ilas d-ie Elegie weiter von ihnen sagt, ist, d-ass s1e fühlende

lrtesen sind- und- d-ass ihre Gefüh]-swe]-t ekstatisch aufflammen-

den, tumultuarisch. bewegten Charakter trägt. i[e-n darf d-abel

an clie Schild.erung d.enicen, d.ie der" Areopa6ite von d-er ober-

sien, Gott am nächsten stehenden Triade entwlrft'

1o Dle idamen d.er. Engelchöre bezeichnen d.ie Eigentü.mI1chke1t

d.erselben.

Z. ,,Seraphin" 'r¡ed-euiet d.ie "Entflamme rrr od.er "Erglüher",
ilCherul¡im" besagt ilFü.l]e d.er trrkenntnis'r od.er "Ergiessu.ng

d.e r tiei shel trr .
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3" Die Benennu.n6 "seraplrim'r d.eutet auf d.as Bewegllche"

4, I,lir Recht wird- d-ez'Dienst d.er obersten Hierarchie von d-en

höchsten idngeln versehen, '/¡eIche zunächst d-ie Str"aÌrlen d'er

GotLheit aufnehmen.

5, Die "Thronerr sind. der= glelchen beid.en i{amen tellhaftig

(Ser.aphim und- Cherubim). Das G1ühend-e dieser Engelnaturen,

welche nach Art d-es Feuers die tieferstehend'en iolesen ebenfalls

erglü.hen machen, reinigt und. verscheucht jegllches Dunkel'

Der Name t'Cherubimtt 'oezelchnet oie Fül1-e cler Erkenntnis

Gottes, d-ie höchste .{ufnahmefähigkeit hierfür und d'as Ver-

mö¿en, von d-iesem Lichte mitzuteilen. Der' ldaine "lhrone"

eibt zu versiehen, d.ass d-ie also genannten Engel ülcer alles

i\iedr.ige erhöht und d.em }Iöchsten unenti'vegt zLr3esellt sind',

d.ass s1e d.er Einkehr Gottes gewür'd.igt und- "Gottesträgerrt

sind, d.ie für d-ie göttlicþen Einsprechun6en clie ehrfur'chts-

vollste Empfängtichkeit zeigen.S

Die En6el der Elegie strömen aus', l^rie sie selber d-er

Gottheit entströmt sind-, aber was sie ausstt.ömen, kornmt

nicht d.er lrdischen Kreatur, nicht d-em l{enschen zugute, sie

sau8en es ln sich zurüclc. In d.en I(reislauf cles von Gott aus-

gehend-en und. ln ihn zurilckmünd.end.en stromes d'er KrËifte ist

d-er ir,lensch nlcht ei-ngeschal-tet. Gott und- Mensch sind- r¡onein-

and-er Beschied.en, und- die Engel vermittetn nicht. Rilke will

von jener i,.,litt}er-Fun:ition nichts tvissen, d.ie d-em Engel d'er

Bi'oel und. d-er Ki¡che eingeräunit ist" Der Engel ist Wächter,
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d-ass d.er I'fensch d-ie iirm gezoèene Grenze nicht über.scirr.eite.

Ér ist Gottes äusserster Rand- od.er Saum, rtit d.em d-1eser 8e-

rad.e noch an d.en I'lenschen rühr=t. Das geschiehL aber Sor dass

d.er Ï,iensch bei d.er leisesten Berührung schon zur"iickpra-l]t,

zu.r'ückschreckt, zuruckbe'bt r¡or den Schönen des Engels, d.as

d.es rr,Schreckllchen Anfangrr ist. Träl,te d.er Engel nur ein r,ve-

ni6 weiter nieder- und- her=wär"ts, unser Herz wü-rde hoch auf-

schlagen, utn - er.schla6en zu rùerd.en. Es verginge vor d-er

göttlichen Kraft u.nd- I{errllchtceit d.es Enge}s, so tvie Danie}

vor d.en Enge}, voln Schr=ecken Sepackto betåri,ubt auf sein .d!$-

gesicht zur Erfle fiel" Der Engel hört uns nicht, der" Engel

verschmäht unsr €r fühf t sich, aber er h.at }cein i'iit,gefir-hl

nit u.ns, nicht mit unserem Leid-en, nicht mit unsern Freuden.

Und d-och steigrt zu ihm auf d.er un ihn wlssend-e rrlockr'uf dun-

kelen Schl-uchzens". Ertr-äi3t der Ï,'iensch schon nich'u d.en Engel,

1st d.ie Berü-hrr-rng mit thm d.er Ëeele lrfast tödlich", r.¡|e

soll-te er Gott ertragen können? Und nun fäIft das ku¡ze,

schrr¡¡efGr fast einzr-¿e r,Íor't d"er Elegien, über" clen Gott, von

d-ern d-as Stundenbu.ch so Eesprä:chig zlt reden rr¡usste: trl\Ticht

d.ass du G'ott ertrü6est d-ie Stlnme, bei lr'eitemrr.

lìilke 1st in d_en Elegien in tsezu8 a.u.f Gott fast nur'

noch cter Künd-er d-es iriysterium tremendum"
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RIL.ifiI UliD D¿\S i,iYsTEiìIUfi TREllEi\TDUI'i

Rudoli' Otto hat in seinem ber'üirmten Buch iiber "Das

l{eiligerr (L9I7 ) f olgencie s mit klassi schen r,lorten ge sagt 3

Betr.a.chten r¡ir= d-as Unterste und- Tief ste in jed-er star-
ken frornmen Gefühlsregr-tng, sofern sie noch meh.r lst als
lleilsgla-u.be, Vertrauen od.er Liebe, dasjenige, was auch Banz
abgesehen von d.iesen Be6leitern au.ch in uns zeitweil ig d.as
Genüt rnit fast sinnverlrirr-end-er Gewalt er'r'egen ulnd- erfül1-en
lcann! verfolgen wir es clurch Einfüh1en, du.rch i{it- und Nach-
geflihl, -i¡€i and-eren um uns her, in starken Ausbrtichen des
Fr.ommselns und seinen $timinungsäusSerungen, in d.er Fei-erlich-
keii u.nd Gestiffrmthelt von Riten u.nd Kulten, in d.eln, l'Ías um
rêligiöse DenkmäIer', Bauten, Tempel und Kirchen r¡¡ittert und.
weht, so kann sich uns als "{u.sd.r'uck der Ëache nur einer nahe
legen; Gefüh1 d-e s mysterium tremendum, Ces schauer.vollen Ge-
heimnisses. Das Geftiht d.avon ]cann mit mil-rl"er !'lut das Gernüt
d-u-rchziehen in der. Forrn schwebender, ruhend.er Stirnmung ver-
sunkener Andacht. Es kann so übergeh.en in eine stetig fliessen-
d-e Gestimmtheit d.er Ëeel-e, d.ie la,nge for'twährt und nachzit-
ter"t, bis sie end.lich abklingt und- d.ie Fieel-e wied.er im Profa-
nen lässt" Els kann au.ch mit Stössen uncl Zueicungen plötz-
l1ch aus d.er Seele hervorbrechen" Es lcann zu seltsamen Aufge-
r=egtheiten, zv Ra.usch, Verzückung und Ekstase führen, hat
seine wilden und. dämonischen Formen. Es kann zv fast 8e-
spenstlschem Grausen unC Schaucler= herabsinken. Es hat seine
rohen und. bar.barischen Vorstufen und- ilusserun6,en. Und. es hat
seine Bntwiclcll'r.ng ins Freie, Geläuterte und- Ver"klärte. Es
kann z0 d.em stillen, d-enütigen Erzittern und Verstu.mmen d.er
Kreatur' v,rerd.en, vor dem ja r,vovor? t/-or d.em, was im unsagba-
r"en Gehelmnls über aller I(reatur ist.r

Das l"lysteriu¡n trenend-um ist so stark von Rilke ernpfun-

den, dass es slch nlcht einmal d-irekt an Gott, dass es sich

vielmehr an seine Vertretungr âh d.en Engel heftet, wobei

freilich auch jene eigerrtürn}1che, unruiderstehliche An- u.nd-

I-lin6ezogenheit ¡rit,err"egt wird-, kr.aft d.er.en ia Rilke d-en En¡;el

rransingtrr und. cLle Ruclotf Otto d-as 1r,{¡/sterium fasclnans nennt,
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d-a,s .mit d-em Tremendum 1n Kontrasthar'rnonie tritt:

Dlese l{ontrast- }Iarrnonie, d-ieser Doppelcharakter des
i\uninosen ist es, für d.en die e;anze Religionsgeschlchte
zeug'u: mlnd.estens von cler Stufð der' rrd.å:nónischen Scheu" ano
Ëie ist d.as seltsamste und beachtlichste Vorkonmnis über-
haupt j-n d.er Religionsgeschichte" So grauenvoll- furchtbar
d.as Däroonisch- Göt'uliehe d-ern Gernüte erscheinen kann¡ so 1o]ç-
kend lst es gleic]¡zeitig, Und. die Kreatur, d.ie vor ihm er-
zLl,Lert,, in d.ernütigstern Verzagen, irrat, i¡nmer d-en Antriebrsich
zu ihm hinzuv,lend-en, ia es ir"gend-r,vie sich anzueignen. Das
iviyster"ium t st ihrn nicht bloss das ylunderbare r € s i st ihxl
au.ch clas i,Iund-ervo1le. Und- neben d-as Sinnverwirrende ti:itt
Oas Ëinnber.'uickend-e, I-linreissend-e, seltsam Entzückend.e, das
oft €jenug zum Taumel- und. Rausch sich Stelgernd-e' d-as
Dionysische fler riirkung des nulnen. li'ir rtrollen es d.as Fasci-
nans nennen,¿

Es 1st l<elne I(ünste1ei, Rilke attf Otto und Otto auf

Rillce anzuwend-en. Sie erspür=en l:eide im ivlysterium trernend-um

und- fascinans d-as rell5iöse Urphänonen, d.as, I^IaS recht ei6ent-

Iich Rel-iglon zur Rel-iglon nacht" Rilke kündet von d.iesem

Phänomen mehr. lntuitlv- i¡ildhaft, eben in d.er" Gestalt d.es

Engels. Otto, â}s Religlonsphänomenologe und Rellgionsphilo-

soph, mehr 1n d.er Spr"ache cler begrifflichen Reflexlon, d-er

klärencìen Besirrnung, d.er es darum zv tun ist, d-as ebenso

elementar Bespürte Phänornen atlseitiS in das Licht d-es Be-

r.^russtseins zu heben, !'{ir können d-esha"Ib Rilke von Otto aus

d.enten uncl wied.erum Oito durch Rilke beglaubiSen.

Rilke muss Cas Tremend.um bed.eutend- stärker empfund-en

haben, âIs d.as Fascinans. Dies bed-ingt seine nicht nur sich

¿;teichbleibend.e, sondern stärker ive¡dende Abwendung vom

Christeniu-m. Dem Lockruf clunkelen Schluchzens wird. lceine ltr¡'-

wid-er"ung, Gott anir¡lortet nicht, e r schwelgt. P'ilke erspürte

keln liebendes Got,te sherz. Er empfand. keine lrGe¿enliebe Gottesrr.
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Ja, er. rr'oll te sie nicht. Ëeine verblüffend-e Äu-sleôung d.es

Gleichnisses vorn verlorenen Fjohn 1m "1.'1a.1-ue Lauricls Brigge'r

l-äss-t, o.en Ëoìrn d.eshal-b das Vaterhaus verlassen, weil er- in

d-ie Freiheit d.es unen^¡i-dert bleibenden Liebens hinau.s v¡olI-

tê, welI er un-irelastet, unìcedrLickt, ungenöt1gt, u.nver-

pfllchtet bleiben wol-l-te von rrGegenlieJlert,

Der trngel Rilkes gleicht d.en Cheruinbim, d.ie im

biblischen BericÌrt (f " ir'lose 3r24 ) sich östlich vom Gar"ten

Erlen lagern u.nd- mit d.er "¡-lamme d-es zuekend.en Schwer'r,esll

ô-en Tttgang bewachen, damit d-er aus d.em Paradie s ver='briel¡e-

ne lvlensch nichi d.en ltreg zurückfind-e zum "Baurn d-es Lebens"o

Solch eine scheid-end.e, trennend.e l-lamrne d-es zuckend.en

Schr^¡ertes ist fü-r' Rill<e d.er" Engel zivlschen Got-r, und. i'[ensch.

l'Er isttt, w1e rîan gesa.gt hat, rr¿lusd-ruck d-es r-ichtend-en Ab-

sta.nd-es zr.n¡ischen Gott und- I'{enscnt'"3 i'üur d-arf man Cas Rlcir-

ten nicht nit Sünde und- Schuld- in Verbindung br.ingen, d.enn

clies ist eben dasrrChrrisilichelr, d-as Rillce ablehnte" Womlt

al¡er soll man es d-ann in Verbind"ung bringen? Rilke sclrelnt

hier keine andere ¿Lnti.rort ge\russt und- gegeben zu habenr als

den liinv¡eis darauf , dass dies eben Cas Tr'agischg se1. Darauf

d-eutet ein höehst auf schlussreiches Gespräch, d.as er mit

E. von Schnicl-t-Pa.u1i d-arüber 6eÍ'iihrt hat, und das cìiese wie

folgt berichtet:
rrGlau.ben Sie denn, Schwesier Elisabeth, d.ass Gott un-

seretwegen einem Engel befehlen könnte, d-le Räume nJ durch-
messen, um uns beíz's.stehen?rr, so frug Brud.er Ril]<e ayl jenem

iu:_"'uuD)LIBRAfrY
0r,-.
1_lltÁ¡//I0BA
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Teetisch, von d.em a.u,s unser. gemeinsames i'trand-ern und- ,SUchen
eines Tages d.en Rand der Hirnn'rel streifte. Rilke sah erwar-
tungsvoll mit durchsichtigen blauen Augen zu. rnir hin. Glaub-
te lch es etlva? Da r.¡ar kein Zö6ern in mir: "J*, - d.as glau-
be 1ch,'l Ein Schatten fuhr' über d-en hellen Bllck. Rilke
senkte d-ie Stirn ln tiefem Besj-nnen. "Dann 6ibt es für S1e
also keine Tragikll, sagte er. t'{anchmal tun sich zrvischen
uns l.fenschen ',rileltenfernen auf , d.1e unüberbr"ückbar slnd- für
worte u.nd- Zeichen. Rllke stand. pIötzlich für mich auf and-e-
rem 'u,leltenufer. Ich lçonnte ihn und er konnte mich nicht rnehr
erreichen. Ich hå¡l,tte ihn 6ern gefragt... d.och keln 'wor't
du.rchmass d.ie !.feite, Innerlich hörte ich bis heute nicht
au-f , zu fragen" Heute erst weiss ich, r.^Ias er meinte: Es
gibt keine Tragik für" d.en, d"er d.en Himmel offen sieht b1s
øur Liebe, clie bereit ist, teilzunehmen an al}emr r¡ras ist,
Bru.der R1llce aber schau.te einen teilnahmslosen Himmel" Sel-
nem i-iimmel fehlte d-ie erwid-ernd.e Liebe" Oder war sie d-a?

"A.ber fühlbar v.rurde sie ihm nicht" Vielleicht wehrte er ihr
aus Fur'cht vor den Überwältigend.en. Er schaute hingerissen
ctie grosse anbetungswürd.lge Herrlichkeit im Gleichrnut ervl;
ger i-leiterkeit - unberühr'oar vom menschlichen Schicksal. *

Das ist die Tra6ik d-es trd.unkelen Schluchzens", dem

keine Erwiderun8 wlrd.l rì^Iie anclers hat es Conrad Fer.d.inand-

i.fe¡rç¡ eiapfu.nd.en, \'\¡enn er sagt:

Die Rechte streckt 1ch schinerzllch oft
in Harme snäch'r,en

UncL frihltr gedriickt sie unverhofft
von einer Rechten -

r{as Gott ist, wird. in Ewigkeit
kein i,{ensch er-gründen,

Doch t¡¡i-ll er treu sich allezeit
mit uns verbünd.en,

So hat also der Engel d-er E1e61en nichts 7.v tun mit

d-en En6e1 d.esjenigen religiösen Bereiches, d.er sich hler

ln d.as r^¡erd.end.e Christentum und. d-ie Kir"che hineingewirkt

hat, vom späteren, nachexilischen Judentum herkorunend. Und-

noch an einem and.ern wichtigen Funki wird. das einsichtigt

nämlich an Rilkes Deuiung des Tod-es, die d.ernjenigen christ-
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lichen Todesr¡erständ-nis vollkornmen entge8engesetzt ist, d,as

d-er Apostel Paulus aus6ebildet und. in seiner itlachfolge d-ie

Lehr.e d.er" Kirche vertreten hat.

I'íach d.er Parad.ie se serzåihlung d.e s I. Buche s iUose (2,LT )

1st d-er Tod nicht etwas, d-as vorr vornirerein zur na.türlichen

Daseins- und. Lebensord.nung 6ehört, sond.ern er ist von Gott

anged-rohte Strafe für die etwaige libertretung selnes Gebotes,

eine Strafe, d.ie erst mlt d.em eingetretenen Sündenfall Wirk-

lichkett r,rrurde (3rL9)" Der Dichter d_es 90" Psalms sieht in

d-er. Ver"gänglichkeit und in d.ern schnellen Dahinschwlnden des

ÞIenschen d"ie Auswir=kung des göttlichen Zorns, - Im Zuge d.ie-

ser ðrundlegend.en Deutung lehrt der Apostel, class infolge

A"dams Ungehorsam d.ie Sünd-e in die Wel-t gekommen lst und erst

d.urch d.ie Sünd-e der Tod, und. 'lso d.er Tod hlndurchgedrungen

ist zu a,LLen I'ienschen, weil alle gesündigt habenrr (Rörner

5oJ-2). Der. Tod. ist ikun d-er. "Ëol-d., d.en d.ie Ëünd-e zalnl-1.tt, näm-

lich dem ihr d"ienend.en, nein, d.em arL s1e verknechteten I'ten-

schen (nomer 6rL5 ff . ). In einer and-ern Bilderred-e (1. Kor.

1-5156) ist d.ie SÍlnd.e d.er rrstachel d.es Tod.esrr, d.er ,Stache1,

mit dem er sich förmllch 1n d.as Fleisch, d-as auf d.iese Tfelse

zu einem Todes-Leib wird-, hineinbohrt" Daher sein Ausr.uf :

t'O ich unseliger Mensch, v¡er wird rnich erlösen aus d.iesem

Todes-Leib?r' (Röm. 7 r24), - Ja, d-ie ganze Schöpfung ist seit

.ê,,C.ams Fall der i/ergänglichkeit unterworfen, seuf zt in Jammer
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und. ireh und harrt in sêhnslichtige¡ Spannung d-er Erlösung

(Ê.öm. BrlB ff " ). So 6ei:ören To.d. und Vergänglichkeit nicht

zur gjeschaffenen Natur d-er" lrielt und- d-es l;lenschen, sond-ern

lasten m1t d.er Sünd.e als ein furchtbarer F}uch auf thnen,

Von d.em durch Chr'lstus und. ln Christo zu Leben u.nd- Unver-

6ängtichkeit e11öst zu werclen, d-es .A"postels g1ühend-ste

Sehnsu-cht ist" Der Tod- ist die stärkste, schlechthin unse-

11ge und- wid-ergöttliche ],Íacht, cler 'lletzte Feindtr, d-er '¿cn

d.em Aufer.sta.nd-enen und. Wied.erkonmenden in Erfü}lung d-es

¿röttlichen Auf't,ra.gs end.gültig rrver.nichtetrr wird- (1. Kor'

L5126). Erst d.ann r,,¡ird- Gott I'a.lles in allemrr sein (I. Kor'

15r28). Paulus hãite nit dem Sehe¡ der. Offenbarung Johannes

(2I13 f " ) spï'echen können: rrsiehe d-ie Hütte Gottes bei d-en

i,lenschen, uncl- er wird. bei ihnen wohnen' Und sie wer"d-en sel-

ne Vö]ker sein, u.nd- er, Gott, wi::d. nit ihnen sein. Und er.

wird. abwischen al-Ie Tränen von ihren Au5en, und der Tod.

wíz.d- nlcht rne ltr. sein, noch Leic1, noch Ge schr"ei, noch Pein,

clenn d.a,s erste ist verga.ngen.ll
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RILITE UidD D,lF. lOD

Dern mit schärf stem Du-a11smu-s C.urchgei:ilcleten rrch.r.j-st-

1j-chenrr Tod-esverständ-nis wirft sich Rilke entgegen, indem

ez' in d-em berühnten Brlef an seinen polnischen Über"set'zer

¡fitold. von lfulewicz vom 1J, November L925 ausfrihrt:

Lebens- und- Tod"esbe jahun6 ert^¡eist sich al-s Eines in
d.en "Elegient'TDas eine zuzugéoen ohne clas andere, sei, so
wlrd hler erfa.,hren u.ncl gefelert, eine sch.liessl-ich alles
Unendliche au-sschliessend.e Einschränktr.t't8' Der Tod- ist d.ie
u.ns abgekehrte, von uns unl¡eschienene Seite. dçs Leþ9iLgi wir
müssen versuchen, d-as grössest,e i3eiqu-sstsein unseres Daseins
zv leisten, d-as in beid.en unbeglenzte4-BereicþSn zu Ï-lause
ist, au.s_beiden ggglEghöpflich genährt ." " d.ie wahre Lebensgestalt
reicht d.urch beicìe Gebiete, d.as Blut d.es 5rössesten Kreis-
Lauf s treibt durch beid.e: eg É\ibt v¡ed.er ein Dies¡ieits nogh
JenÊeits._sgndern d-ie É;rosse Einheit, in d.er die uns über-
treffend-en ,rre se sind..l

Dadurch er'st, d.ass der Tod- einbezogen v¡ir"d ln.s Leben

(vienn auch aIs clie von uns rlabgekehrterr Seite d.es Le'oens)

und- damít in d.1e Lebensbejahung au.fgenommen I'u1rd-, wird. d-ie

llelt "ga.nzrr und- llheil", wle Rilke ausd.rückllch sagt. Jetzt

ist d-as rrUnend-Iicherr nicht mehr. d.ualistisch ar-:-fgespalten

u.nd d.amit elngeschränkt. Es lst nunmehr "Einesll. Auch der

Tod. vernag uns unersch.öpflich zu nähren, weil er' im nur ver-

d.eckten Grund-e selber" Leben ist, Die tri{ahre Lebensgestalttl

übergrelft d-en nur partikularen lod und eint ilrn rnit d.em par-

tiku.laren Leben, In o-ieser ttg"ossen Einheitrr, d-ie clie

d-uallstlschen Ge6enüber"stel lungen christlicher lierkunft
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über=r,¡inden will, sind die Engel zu Hause" Sie unte¡scheid'en

nicht rlehr, ivie r,,Iir¡ fallschlich u-nd- ul-Igenau zwischen Leben-

d.en und. Toten, zwischen Abgeschied.enenu d.ie einmal da waren,

unC Über1eÌ:end.en, d.ie ieLzL noch da sind." Gehören sle d.och

-Oeid.e d.er 6rossen allumspannenden und- allbefassend-en Eln-

heit Ð.Trs der 6a.nzen und. heilen. Deshalb heisst es von d-en

Enge1n in d.er ersten Elegie:

Aber Lebend.ige machen
alle d_en Fehler, dass s1e zu stark unterscheid-en.
Engel (sagt man) t^¡üssten oft nichtro'o sie unter
Lebencten gehn, oder Toten. Die ewi6e Strömung
reisst d.urch beide Bereiche aIIe Alter
immer mit sich und- übertönt sie in beÍden.

Die ewige "Ströiaung" i Sie ist d-as "Blut d-es grössesten

Kr.elsla.uf srl, d.as d.urch beid-e Gebiete cler' einen, wahren, un-

end-lichen Lebensgestalt treibt" Iiier sind d-ie Engel zu Hau-

se und. mithin auch - G o t t ? Rilke sagt es nicht. Somlt

ha-ben l.¡1r auch, bzl,f. auch wir kein Recht, d-en Na¡ren Gottes

hier einzusetzen. Was -',^¡1r" in Übereinstinmung mit Rlllce vom

iliyster.iunn tremendum sagten, verbietet es geraciezu. Denn das

Tremend.urn greift nur d.a PIaLzr Wo Gott gegenüber d-em Bekann-

ten und. Vertrauten d-as "ganz A-nd-ererrist. Und d-as würcle und

könnte er bejahend.enfalls nun nicht sein"

Rilkes monlstische Daseins- und" Lebensd-eutung läuft

d.arauf hinau.so d-ern Tod- selnen Stachel und- seinen Ëchrecken

zu nehmen" Das alte Gebet der Kir'che:

lleiliger llerr.e Goti r/ HeiLi6er starlcer pottr,/ tîei1i8er"
barmhérziger Ileiland- , / nu eniger" Gott I / Lass uns nicht
versinkenT ln ae= ¡iii"*n Todãs Lrtot/ Kyrie eleison/
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ist R"ilke vol-lkornmen fremd- geblie'ben.

In welche¡n il.,lasse Rll-ke der l¡ersuchung, den Tod. zt)

verhannlosen, jed.enfalls in netaphysiqch zu verharmlo-

sen, erliegt, rrrird am stärksten ersich.tlich aus jener

ÊteIle der zehnten Elegie, r¡ro er, l[ietzsche fol6end und.,

hrie es später Hauer tat, d.er l'heill6entl Mutter Erd.e unver-

brüchliche Liebe und Treue angelobt:

Erd.e, du liebe, o glaub: €s bedürf te
nicht delner !'rü.hlinge rnehr, mich dir üJ gerrrinnenreiner
ach, ein einzi6er ist schon dem Blute zu viel,
ItTarnenlos bln ich zu dir entschlossen, von weit her.
ïmmer v¡arst du im Recht, und dein heil lger Einfall
1st d.er verirauliche lod-"

Gleicherrnassen d.rückt es Rilke in einem Bri_ef von

6. Januar L923 ans (oisner nu.r ged-ruckt in fnsel-Alnanaci:.

auf das Jahr L937)l

"Wie der lrÏonclr so ha,t gewiss d.as Leben/ eine uns

dauernd a'ogewend-e'¿e Seite, d.ie nicht seln Gegen-Tell ist,
sond-ez"n seine Brgänzung zu.r l,loLl.Lrommenheit, zur. Vo]l2äin-

ligkeit, zu der l^¡lrklichen hellen und vollen Sphäre und_

Iíugel de" &ing"" Der Tod- geht nlcht ü b e r unsre Kraft.
(ähnliche i'lor"te äussert ja au.ch Dr, Behrens im rrZa.uber"ber.Brl

Unsre Kr.af t reich't hin, auch die sehr.ecl<lich.sten Tod_e ser-

fa.hrungen zu ertr"agen. "Ich will- nicht sagen", heisst es

in d-em Brief wei'r,er, rrd-a-ss man den ToCr I1e b e n sotli
aber ma-n soll d.as Leben so grossmütig, so ohne Rechnen und

¿luswählen IieÌren, dass man unwil-lkürlich lkrn (Oes Le-bens

).
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abgei<ehrte I{älfte ) imrnerfort rniteinj¡e zieb.L, ihn nit-liebt, -

1.fa-s ja auch tatsächlich. in d-en gr=ossen Beweg,ungen d-e r Lie-

be, d-ie u.naufhalt,sam sind- und u.na-bgrenzbar, jeclesmal ge -

schlehti (iler d-enkt hier'nicht an'Fyanz von drsslsi?) irTu-r

,.^rej-l wir d.en Tod ausschliessen in elner p}ötzlichen l3esin-

nung, ist er rnehr und. inehi' zu"m Fremclen 6e'iJord-en, und, da

l^¡ir ihn irn Fremd.en hielten, ein .b-elnd-] ichesr'. "i'"Jir mlissen

d-ie Einheit von Le-i:en und. Tod-rr 'oegreifen. I'r/orein3eno1nrnen,

1^rie r¡ir es 8eÊen d.en Tod" sind", komtnen',vir nicht dazu, ihn

aus seinen Entstellungen zu Lös€ÍIe '. Gla,uben Sie nur, class

er ein F r e u n c1 ist, unser tief ster, viell eicht d.er

elnzi6e ir.r'oar.e !-reqnd.,. und. d. a S, versieht sich, n i c h t

in jenem sentimentalisch rolnantischen Sinn d.er Lebensab-

sage, d-es Lebens-Ge3ent,eils, sonder'n unser Freund-, geracle

{ann, rrenn r.^¡ir den Hier.-seln, C.em riirken, d-e¡ Natur', der

Liebe " , . aln leid.enschaf tlichsten, am erschüttertsten zustim-

nen. Das Leben sa+t immer zuglelch: Ja und- i\iein. Er, der

Tod. (ich beschr.vöre Sie, es zu Slaubenl ) lst d-er elgentliche

Ja-Sa3er. Er. sagt ng_l".: Ja; vor d-er. Erriglceit.rr Ernst Jünger

sagt in ähnlicher" iJeise, dass tnan an dle Toten d-enken soll-

te, als ob sie lebien, und- an d.1e Lebend.en, al-s olc sie tot

seien. (Ernst Jünge r. "Jah.re d.er Okku;oationrr, Ernst Klett

Verla.ùt S. 3LO1"

Filke ist einen schl^iereTLt seh¡ qualvollen Tod. 8eS-uorben'
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Er soll cl-a.s Ster'oen in einem seiner leLzi,en i'lorte nit d-er

'llîölle" vergliciren haben, in d-ie er hineln müsu="2 Ob

i h m s e 1 b e r d-er Tod. wirlclich rrvertraulichll vrar,

cler. "heili6e Einfaltrr einer ldacht, d-ie "immer" irn Rechtll

ist, sein lttief ster Frelr.nd.rr? Ein anderes ist es, eine Sache

zu clich-telr, ein anderes sie zu gþ. ils ist wirlcl 1ch ein

Unterschied., ob ein Sold-at lns i'ianöver geht, ocler in elne

regelrechte Êch1acht, wie z,Bo an d.er Êomme, oC.er' 1n Sta-

lingracl. Ob man nicht Rilke mii jenen Theoretikern unter

d.en jungen .Sold.aten von 1914 vergleichen kann, die herab-

lassend- ausr"iefen: "Bis zu Weihnachten sincl r^¡ir wled.er

d.ah.eim!ll '¡Íie ander.s ist es d-arin cloch gekonmen!

Rillces Rechtferti6ung d-es Tod.es, seine Verklärun5

mit zärtlich-freund-schaftlichen''¿'lorten erscheint uns tief

u,nglau,bwürdig. Eine Über',vindung der pau.linischen und im

ir'eiter.en der chri stlichen Deutu.ng d.e s Tode s i st sie niclet l

!l'ir. wiSSerì eher von einem Geriehtsernst d.es Ëterbens. i'ler

die Sterbe- und. Er^ilgkeitslled-er reforma.torischer Frömmi6-

keit liest, wie sie Paul .àlthaus in d-er Sanmlun6 "Der

I,-rieclhof unser"er Väterlr zusammeilgestellt hat, d€r lernt hier
julenschen kennen, d.ie an Abend d-es Lebens der Blick in ihre

Innerllchkeit nicht tr'östete, sond,ern verzagl ma-chte, d.ie

d.ie Llrinnerung an e1n Leben lm ,3ewusstsein d.es unì¡ed-ingten

Sollens nicht erhob, scnciern erschreckte. Luther wollte

d.anm nichis wlssen von d.eneno d-ie behaupteten, rrd"er 
To.d.

sei kein Ü¡et, sondern ein Hafen, d.arin wlr' einlaufen und
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sicher sind. von d-en l4ühen und- Trübsalen, welchen d-ieses

tägliche Leben unterworfen istll, Er hielt es für äusser-

ste Blindheit (extrema caecltas), d.ass wlr rrd.en Îod. nit

d.en übri6en Tr'übsalen d.es Menschengeschlechts also gering

machen und. r,rrid.er d.as allgemeine Gefiþl und d.ie Erfahrung

selbst strei-r,en und uns rnit Oen leichtfer'tigsten und. eitel-

sten Gehlrngespinsten beschmeichelnlt. i,'/as d.er Refor"mator

in einer :\usleg;ung znm 90. Psa1m also ausgesprochen hat,

ist stets d.as gemeinsame Empflnden al1er der=er gewesene

ciie man (u¡n einen Ausdru.ck von !'r.ied.rlch lieil-er zu gebrau-

chen) Ctie¿er d.er rrprophetlschen Offenbarungsfrömmlgkettll

genannt hat" Hlob und. d-ie Psalmen, Paulus und d.er Pred.iger

Salomonls, Luthers Sermon von d-er Bereitung ztf,yrL Sterben,

d-ie ivfuslk Bachs und" cLie Bild-er Dürers red.en hler d.1e glei-

che Ëprache. Ü¡er alle ZeiLen hlnweg wlrd gemeinsam das

Urschicksal d.es Sterbens ln selner Sa:nzen Schr,,¡ere verstan-

d.enu Dle Tatsache ist zu lnart., als clags man sie schön-

geistlg od.er zukunftsoptlmistlsch verklären könnte. Man

kann hier nichts vergessen, nlchts ausschalten od-er wieder-

holen, sond.ern hier heisst es in ungeschminkter, unbestech-

licher Wahrhafti6trceitl O Tod, wle bi'uter blst d-ul Er ist
rld.er allergrösste aIIer Schreclcenlr, bekennt Luther, lveil

er' nicht nur cLen Leib in sein Vernichtungsgericht hineln-

reisst, sond-ern auch d.ie Seele" Ja 6er4d.e sie muss m1t in

d.as Feuer der Anfechtung und- muss eln völliges Ersterben
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aller Selbstzuver=sicht, alles vermeinten Reichtums, a1ler

eingetcild.eten Höhen üTrer slch ergehen lassen. Es geschieht

thr dabei nacln d-em vlel- gebra.uchten Bild wie einem, d-em

bei d-er Taufe lm Flu-ss die irlasser d.er Flut über dem Haupt

gusanmenschlagen, dass er zv vergehen meint" Hat selbst

Chrlstus vor d.em lod.e gezittert und gebangt, d.ann ist es

eine t'heid-nlsche BIend.ungrr, r¡enn d-ie menschllche lrlatur

d.en Tod. schlvännerisch verlclärt, "ob sie gleich das Ge6en-

tei]- fiihlt und- erfährirr.

A,ber auch ',rerrn w1r d1e tod.e ssüchtigen Illusionen auf-

6eben und anfangene ernsthaft über dies€n Tatbestand nach-

zr-:-denken, d.ann bleibt immer noch d-as Råitsel: |¡l-orin liegt
d.ie Kraft, der Stachel d.es Tod.es, dass ihm eine so unrfas-

sende Gewalt der Zerstörung über a1l-es Fleisch gegeben ist?

-A,uf cliese Let,zte Fr.age nach d.em Warum gibt es keine theore-

tische Antwort mehr, Dle l{atun¡issenschaftler" haben erlclåi::t,

biologisch "oetracÌrtet besteht eigentlich keine unbed-ingte

itïotwend"igkeit mehi für jenes fortge setzte Fallen uncl Ven'r€*

sen. Es bleibt d.ann nur d.er,Schl-uss, Crass es sich hier um

ein schlechthin ir.rationales Geschehen handelt, das sich

nicht inehr init d-em Lichte d.es Verstandes, gonder'n nur lm

Lichte eines vor Gott stehend.en erschrockenen Geu¡issens be-

greifen 1àlsst. Im Römerbrief isi d"ieser inner=ste, geheimnis-

vol1e Zusammenhang von physlschem und. geisti6-slttlichem Ver-

fall auf die knappste, schärÍste Form gebrachte wenn es im
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6 " I(apitel Lrei ss-t,; "Der Tod. i st d.er Sünd-e SoId., t' De¡ Zer-

störer häl,tte lteine solche lr'ia-cht über= d.as Leben, r.{enn un-

seT. rfille niclii, in Felnd-sciraf t wid"er" Gott geraten wäre"

Sind. v¡1r" nicht ein Leben lang im Heeresdienst der

Slind-e gestand-en, d.ie dann am End-e entge6en ihr.er anfäng-

lichen, verlockend.en Agpreisung: rrlhr werd-et mitnichten

d.es Tod.es ster.benlrl für d.ie treu geleistete Gef ol6sche.ft

sc furchtbaren Lohn auszah.lt? i"feil ¿ldam lVein sa"gte zu Got-

tes Or.d.nung, <i.anals wie heuteu dar'.tm muss er auch das }Ïein

Gottes über seine Lebensor.d-nung entgegennehmen. dt'-lf d-ie

êktion d"er Sijnd-e, Cie sich Leben rauben t^iolIte, folgt die

Reaktion Gottes in Tode. So gewiss Schul-d. eine unau.stitg-

bare ilirklichkeit vor Gott ist, so gerariss aueh sein Zorn

darüber', d.er uns so d.ahinfahren Iässt. So get^iiss alle

ivlenschheits-Iche untereinand-er Ver=haftet uncl verbund-en

sind, in gegenseltlger Verfehlung und Verführung, so gewiss

her-rscht auch die Solidarität d.es lod,es aller untereinander.
-lrlenn d.iese g;eitissensmässige Deutung d-ie e:nzi6 zureT-

chend.e Erklal,r'ung Ões Tod-esrätsels ist, dann gilt es, nit

al-len beruhigend-en ästhetischen od-er ideallstischen Tönen

darüber ein für allemal Schl-uss zu maehen. Unsere Sprache

mUSs hier wled.er herber, lrrAchef, wahrer \^¡erden" r,lir dürfen

nlcht mehr schwärmen, sondern mlissen mit ],Iatthias Claud"lus

elir=lich und unbeschönigt sagenl llÁ,chres ist so d.u.nkel in des

Tod.es Kammerrtönt so traurigrwenn er sich bei.vegt und- nun auf-

hebt seinen schweren Hammer und d.ie Stund.e schlägt.tl



KAPITEL V

RTLIiE UilD DER GLAUBE

Rilke ist schon 19OI a.u's d-er katholischen Kirche ausge-

treten" In selnem Testament hat er seine Freund-e lnständig

ersu.cht, jed-en priester'11chen Beistancl von seinem Êterbe-

lager fer'nzuhalten, Rilke hat d-ie Kirche und- das Christentum

abgelehnt. Er hat es mit unerbittlichem Nachd-ruck getan. Ðass

d.abei peinvolle Jugend.eind.r.ücke mit 1m Ëpiel sind-, ist sicher.

Vor allem d1e Bigotterie d-er Ìvfutter, von der E. Von Schnid't-

Pau}i aus erster Hand berichtet, d.ass ikrre "ganze Gefühls-

weltll Ituitechtll Bewesen sei.

Mlt ihrer unechten, überkommenen Frörnnigkelt hatte sle
d-em Sohn d.as Chr"istentum und alles Katholische versperrt. Er
sah beld-es d-ur.ch die ivtutter hind-urch in einem falschen Llcht"
"Die Liebe, d.ie rneine }{utter mir hätte geben so1len, brachte
sle d-en Heiligenrr - erzählte mir Rllke mit traurigem Klnd-er-
bl1ck. Dlese }Ielligen waren llellige, wie ihre Phantasie sie
erd-achte. Und auch Christus lehrte s1e den Soht: So¡ wie eT
ihrem sentimentalen Herzen enistieg. So war sie d'er Ànlass
gervord.en, d.ass René sich von ihrer frommen nielt abwand-te" Und-

i^¡ie er níe d.ie Schwere seiner Kind.heit übert¡and', wenngleich
er sich auch Vorgenommen hatte, sie d-och lnnerlich zu "Iei-
stenrl r so blieb ein Gegengefühl Be6en a}Ies, wap von d-ort
her Anspr"uch machte, sein Leben zu d-urchi',¡achsen'r

Doch 1ässt sich Rilkes gegnerische Elnstellung 6e8en

die chr.istliche Id.eenr¡e1t nicht a.11ein hleraus erklären. 5ie

ist nicht nur psychologlsch, sie ist sachlich begründet" Es

glbt eine sehr interessante und- v¡ichtige Stelle in seinen

Briefen, d.1e uns d.en Punkt, an d.em sich d.er Gegensalz ent-

zunc).eLu erkennbar werd.en 1ässt' Er liegt so tlefr dass zn
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seinem Verständ.nis erst etwas Vorber.eitend.es ü.ber. eiwas aln-

d-eres : l\iã.m1ich über d-ie Eigelrar'! d.er a"lttesiamenll:þþ9!L.Eq9-

phetie gesagt rverclen muss" Es ist dies eine religionsge-

schichtliche Ez"scheinüEBr deren klassische Period-e vom B.

b1s 6. vorchristtichen Jahrhunclert währte und. d.ie vor"neh¡nlich

an cLie i{aruen d.es "åmos, Hosea, Jesaja, l4lcha und Jeremia als

ihrer 'r:ed.eutend.sten Träger geknüpf t ist. Sie richtet sich

ej-nmal gegen d.ie sinnlich-ungeistigen I'{1ed-e rungen d.er vul-

gären Volksretigion und zum anderen Be6en den mit ihr ver-

cluickten Kultus, der= von Priestern an d-en offiziellen Hei-

tigtümer"n des Land.es ausgeübt r^rird. Demgegenii.ber 1st der

GottesglauÌre d.er Prophetie Glaube an einen si!!llch-hei}1p:,en

Gott, d.er von selnen Verehrern kelnen Opferkult und- keine

äussere Zeremonien begehrt, sond.ern ein ethiscþ99 Verhalten

f ord-ert, d-as slch in d.er glusübung von Recht und. Gerechtig-

keite von Lie'oe, Güte, Vlahrheit und Herzensreinheit bewährt"

Einige Propheienworte mö¿;en d-as verd.eutlichen;

Hosea 6r6t rr,¿\ir Liebe habe ich Gefallen, nicht an
Ëchlachtopfern, an Gotteserkenntnis, nicht an Brandopfern" ll

Jesaja 1r10 20? "Hört das i'Iort Jahv¡esr. ihr' Sodcmsgebie-
ter! Vernimm die Lehre u.nseres Got'r,es, ou./ Gonorrhe.rrolkl
ilas so]l ich nit euren viel-en Scirlachtopfern? spricht Jahvre.
Satt habe ich d"ie Brand.o;ofer von t¡fid.d.ern und. das Fet't von
l,'lastkâlbel:l')., ltnd- d.as Blut der Farr"en und Böcke gefällt nir
nicht. ii-enn ihr hereinlcommt, mein "{irtlitz zu sehen, wer
hatrs vol.I eurer Iland. geforder=t? BrinEt lceine Ge'oen mehr dart
Ein Greuel sind sie mirl ]ch ertrage nicht Neu.mond-e und.
Sabbate, nicht Fasten u,nd. Feiertage. Eure ilallfahrten und.
eure Festtage kann ich nicht }eid.en; sie sind- mlr zur Last
geworden, ich blnrs müd.e zu tragen' Und- wenn ihr noch so
vie} be tet, ich höre nicht! Eure lländ.e sind- volI Blutschru.ld,
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.,,Vaschet, reinigt euchl Schafft fort eure bösen Taten rnir"
aug d-en Augen! I-Iöi:t au.f , I3öses zu tun, lernt Gu,tes 'tunl
Trachtei nach d.em Recht, steuert den Gewalttãlt,igen, schaff t
den ifalsen ihr Recht, füh::t d.ie Sache der ÌViti¡enl i(onmt
d-och, d-ass wlr= miteinand.er rechtenl spr"lcht Jahwe" -deirn

eure Sünôen v¡ie Scharlach sind, können sie hreiss werd.en
t¡,'ie iVolte u.nd,Schnee? l{enn eure Sünd-en rot sind. wie Pur-
pqr¡ können sie rçeiss ïIerd-en wie t{olle? iVenn ihr wlllig
seid- unct gehorcht, so}] t ihr des Landes Schönstes verzeh-
renrr, - ir'llcha 616'- gz rl,i'omit soll ich vor Jahwe treten,
rnich beugen vor d-en Gott 1n d.er'Höhe? Sotl- icÌr nit Brand.-
opfern vor ihn treten, mit einj d.lnrigen Kälbern? Gefallen
;ãfrwe Tausend-e von rticld.ern, unzäi,h11ge liäche Ötst '5o11 ich
meinen Erstgeborenen als Süh:le fij-r' rnich geben; m€ine Lei-
besfru.cht als Busse für mein LeÌ:en?" Es 1st clir= gesagte
i"iensch, i/,Ias fyonrntl Und- was fordert Jahrve von d-ir? Nichts
als Recht tun, an Liebe seine Freud.e haben und- demütig
wand-eln vor cleinem Goti.

Es gehörte zu d-er vorr Priestern u-nd rrfalschen Pro-

phetenrr unterstützten Volksreligion, d.ass d-ie Zu.¿elnörigkelt

Israels zu seinen Gott a,Is eine von seinem Urspr=ung. her

u-nlösbare empfunden u.nd. behauptet ward..

g€nr d-ie an d.j-e 'úrzväler Abraham, Isaak

Die Ver'heissun-

und- Jakob ergan-

gen waren, d-1e Rettung aus jigypten unter Führun¿l d.es ]'{ose,

d.er Durcazug, d.urch d.ie Wüste rnit allen Wundern und Bewah-

T"ungen, d1e Gesetzgebung am Sina1, der Einzug in das ver-

h.eissene Land Kanaan uncl seine Besitznahne - all d-as wa-

ren Ver.-Oür.gerungen und Vero¡iefu.ngen für d.ie Unmöglichkeit'

class je d.as Ver.häItnls von Vollc und Gott gelockert, od.er.

Z,ercisSen wer.d.en könnte. Man War d.er rrVer"heissungentl ein-

f acin l<raft d-er blu.thaften und. kultischen ZugehöriEkeit zum

"sarnen Abr"aharnsrr sicher, und wenn d-ermaleinst Jaht'¡e zum Ge-

richt über. d-ie Israel missha.nd-elnden oder knechtenden Völ-
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I<er erscLreinen -v,'ürd-e, dann konnte dieser Gerichtstag fÚ-r

Das Votk f srael- nur ein ttÎ"g d.es l1eilstr sein" Gegen d.iesen

t'Urspru.ngsmythosrr i+and-te sich d-ie Prophetie und zerstörte

ihn, Ai:. clie Stelle natu.r"hafter Kategorien, in d.ie auch

o.ie geschichtlichen Gnad.enerweisun6en Jahv¡es elngeganLi,en

ll¡aren, traten ethiss:he, Leiliglich von d"er Erfü-}lung bzru.

I'Jichter'füllu.ng Cieser, d-uh. der sittlichren Gebote seines

Gottes hängt es &b, wie sich d.as Verhäl-tnis zh¡ischen Gott

u-nd Volk gestaltet, ob heil¡¡oll od.er heillos" Es ist d-urch-

aus auch mög1ich, class d.as Volk, stat't l{eil zú ez.Ian¿5en, int

l,-'al-l- d-es lingehorsams und- d-e r Verstocicllns verv¡orfen wird.o

Dann r,vird ihm d.er erh.offte t'aE; des Lichts und. Heils zu

e j-nem Tag d-er" Irinster-nis u.nd des Unheils werden. ltrs ist 8e-

nau in diesem Sinne 6eneint, tr^rer'r.fl. Jol:lannes d.er Täufer. an d-en

Jor'd-an triti und den Pharisäern u.ncÌ Sad.d-uzäern, d-ie zûT Tau-

f e komrnen, zur-uf t:

"Ihr C,tternbrut, w€r' h.a.t' d.enn euch ge'.fiesen, d.ass ihr
d-em künftlgen Zorn entrinnen wer'd"et? Seh.t z1)s ,lass ihr
:'echtschaffene Fruchit d.er Busse tut'" Deltl<et nu.r' nicht, class
ihr bei euch woì-lt sagen: I'fir h.aben ¡l,bz"aharn zum Vater.' Ich
sage eu.ch: Gott ve rnag dem ¿tr"braha"n au.s diesetl Steinen Kincler
zu err¡i€cken, Es ist schon d.ie Ârt den Bäurnen an die Ífurzel
gelegt. Darum, r'relcirer Baum nicht.-3tt'te Frucht brin¿t, irtird.
abgeiiauen uncl ins Feuer geworfenn " (i"latth. 3rT - Ic)"

iilicht d.ie Berufung auf einen hciligen Urs-oru.ng¡ son-

dern l-edi¿Iich der frorrrrnen Tatbev¡eise tu-t d.er Ford-erung

Gottes Genüge.

Fi.ir die israelitische Vu.lgär"religion zur ZeLt der Pro-
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phetie heftete sichr der Urspr.ungsmythos an die Verschmel-

zùn; Jahrves rnit. BaaI, iLer i/ege-r,ationsSottheit d-er einge-

borenen Kanaanàeru d-anit erst recht c11e Re1iglcn der

sittlichen Ford.eru.ng zu.rückbildend- zu einer Religion na-

turhafter' Unmiitelbarkeit, vor' allem der sakra.len Prosti-

tutj-on, in d.er man d-ie unio mystica, d.ie kultisch*sakra-

rnentale Ver:einigr-rng mi-t d-er Gottheit erlebie und- genoss"

Sehr fein und. leicht verständ.lich hat d-er *l,lttesta-

mentler l{ans Schinld.t d.en Vorgang geschild-ert:

"Zwe1ç¡] ei i'üahrneh-mu.ngen f'ü-hren d.ie i{ensehen zur
F.eligion: da.s Ei-ne ist clie Erkenntnis, o.ass um uns her
1n "{cker und. i'Íeinberg, in Bäumen und ,Quellen, in Winden
und. Ste l-lner\ ein Le'oen r,valtet, d-as stbl,rker ist, als wir
selbst. vriir spüreri es in dem frischen Grün d.er Talmulden,
an deren Hang aus geh.eimnisvoll-er llöhle eine $uelle raugcht.
r,vir spüren es in d-en du.nklen lvoltrren, d-ie sich zu Beginn der
Re6enzeit 1:lötzlich ül¡er den blauen llirrunel Palästj-nas aus-
breiten, l,'{ir s;oür"en es in allen na.türllchen Leben in uns
selbst, im i{erzschlag unseres Blutes, in der LieÌre d-er Ge-
schlechter, in Geburt und- wachstum. Aus d.er Verehrung die-
ses geheimnlsvollen ldatür'lichen sind al-lerorten Götter u.nd-
Dämonen entstanden. Solcher A.rt r.¡ar d.ie ileligion d.es Baal,
als Israel nach Kanaan kam, Er r¡¡ar der Gott, der Korn und-
Itein gab u.nd- tSegen aus Brü.sten und- ir'{utterschossI. Kej-n'v'üun-
d-er, dass nan ihn in fröhliciren Festen, im Genuss seiner Ga-
ben feierte. I't-icht, d.ass man ihn i m m e r" f reu.nd.lich 6e-
dacht hätte. Auch er konnte zü.rnenr so d-ass d.ie Saaten dürr und
d-ie Reben kahl wurd.en. Dann ford.erte er" grausamer harte Op-
fer. Noch heute triff^u d-er $paten in Palästina auf d-1e
Gerippe kleiner Klnd-er, die hingegeben zu sein scheinen,
um d.en BaaI üJ ver"söl:-nen. Und- auch das lúte Testament r¡¡eiss
ja auf vielen Seiten von d.er gr'a.use¡ren idotwendigkeit, d.en
Erstgeborenen zu opfern. "ê,ber d-as r^¡aren llusnahnen, d.a han-
d.ette es sich um Launen eines sonst gnädigen llerrn. D1e
Gru,nd.stimmung der R.e1igion war d.ie Freud.e, ihr Höhepunkt
lag in Festen volI Rausch und Ëinnen3lück. Das Erlrrählungs-
ber^¡usstsein, das das israelltische Volk au,s d.er" v'lfiste mit-
gebracht hatte, d-a.s sich als Liebl-ing der Goitheit fühlen'
vereinte slch gut rnit cl-ieser i\faturreli6ion" A"ber die
e i ge ntl i che lleliglonIsr"aelskamau.s einerande-
ren Quell-e. ^{n ihr.em Anfang stehi so sta.r-k i$aturhaftesu
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zoBn d-er Sinai und d.ie ,{üste a_uch hiez. eingewirkt, hat
die Ehr.fu.rcht vor" der. geheimnisvollen Ëtlmme, die sagt;tDu sol-Ist!r Es ist nicht, gena.u zú erkennen, wieiveit d_ie-
se Ehr'Íu.r=cht schon d.ie Hoheit d_er. Religion d.es Mose au.s-machi' rn keinem Falle kann man sie ganz aus seÍnem ltesen
hinwegd.enken; r{ie wrirde er. sonst vor allen GeschlecÌ:tern
mit d.em Gesicht d-es Gesetzgebers steheni In d_en propheten
jedenfalls - und unter ihnen nun besonders fLmos - führt
das ¡iufachten auf diese Stimme, die in der Seele red.et,
die elne u.nüberwindliche Gewalt hat und. sich bisweilen
a'l lem entgegenstemmt, hras d.ie and.ern tu.n und heirig harten
und was d.as eigene Herz als G1ück ersehnt t z1j neu.en, ur-
sprü-ngrichen Erlebnlssen. irrir erkannten als d.en Grundzug
im iillesen unseres Propheten seln hohes Gerechtigkeitsge-
f üh1" Das ist d.as geheimnisvolle Lebend.ige, in dem i h n
Gottes Augen ansahen. Daraus erwächst nun eine ganz an-
d-ers gestimmte Frömnigkeit: Der Gott d_es ,Amos schenkt
n1cht, wie man verwöhnten Kindern schenirt, er ist auch
nicht raunisch, d-ass man ihn umstimmen könnte. Er tut nur
eins; ltrr fordertl Er will, dass d-as Gute geschieht, Kein
'rilunder, d.ass er so zornlge Züge tr"ägt. Von hier. aus ver-
stehen wir nun, dass d-er Prophet, d.essen Dichterauge l^¡ohl
fähig gewesen rn¡äre, die -ounte v,iirkl-ichkeit in ihrer fröh-
lichen FülLe zu fassen, so ganz unter d.em lalhmend.en Ein-
d.ruck d-es Dunkren und. schwer"en steht,, Liber.arl begleitet
ihn der Ged.anice an den fordernd.çn Willen Goties und an
d-as Gericht, d.as_kornpen musE.ll 2

Die wahr.haft weltgeschichtl_iche j3edeutung der grossen

Prophetle d.es Alten Testaments besteht d.arin, dass sie

beispielhaft d-en ungebrochenen Ursprungsmythos, der elne

Re1igion ihren Gott völ1ig unan6efochten I'habenrr und "be-
sitzentr 1ässt, gebr-ochen uncl Frömrnigkeit zv. einer Sache

der l-lerzenseinstellu-ng, der willentlichen Entscheidgng ge-

ma.cht hat, l,l'rafL der.en d-er i,fensch sich ebenso von Gott

abkehren¡rvie ihm zukehren kann" Diese jeweillge Zulxe|rl

oder. ¿Lbkehr entscheic-let,, und nicht die ein für allenal
festliegend.e Fierkunft, nlcht d-er ein für alre¡nal gesetzte

Ur-sprung. lryor'auf wollen i.¡ir hinaus? Es scheint uns nun
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f ür das Rell6ionsverståìndnis Rilkes schlechthln entschei-

clend. zû sein, d-ass el: clie se i'tendung d-er Prophetie, d-ie

Aa:nz grundlePìend- in d-en chqi€tlit-he-A Gottesgla.u.ben und-

ln das chrigtllgbe Ethos eingegangen istu nicht mltvoll-

zieht, sonclern unter Preisgabe d.e¡ unbedingten Forderung

d.es Sollens und über.haupt elnes ethlschen Verständ.nisses

zum Urspr'ungsmythos zurückkehrt' Dieeen Sinn hat folgend-e

5te11e elnes Briefes, d.en er em 28. Dezetnber L92I in

liuzot an Ilse Blunenthal-Weiss verfasst hat:

Sie haben, vergessen S1e d.as nicht, einen d-er gröss-
ten Götter d.es i(eltalls in lhrer= Her'kunft, elnen, zu d.em

man sich nicht r^rle zv Jenem Chi'istengott ir'Sendwann bekeh-
ren kann" - Ein€î.r d-em man geþör!, von Volkes wegen, r^leil
er einen von jeher in d-en Vai,terln Selnacht und- gestaltet
hat, so d-ass Jeoer Jud-e in Ïhn (und- in d.em, d.en keiner
d.arf zu nenn€n wagen) eingesetzt ist, u.na.usreissbar ein-
gepflanzt in Ïhm, init d.er' iúu.rzel seiner Zungei Ich habe
ein unl¡eschreibliches Ver=trauen zv ienen Völicern, d-ie
nicþ! d.urch Glauben an Gott geraten sind, sondern d1e mit-
tels thres eigensten Volkstums Gott erfuhr"en, in ihrem
ei¿enen Stamme. ,,,Yie d.ie Jud-en, d-ie Arai:er, in einem 8e-
wissen Grad-e die orthod-oxen Russen - und- danrt, in anderer
iveise -t d.ie Völker des Ostens uno d-es alten I'Texikos'
fhnen ist Gott Herkunft und. darum auch Zukunft. Den ande-
ren ist er ein Abgeleitetes, etwas, ïrovon sie fort und. tn¡o-
zv sie hinstreÌ¡en aIs eigentlich Fremd-e oder Frenrd-geworde-
rr€r - und so 'ora.u,chen sie imrcer wied-er. den l',littler, d.en
Anknüpfer, den, d-er ihr. ì31u.t, d-as Ïd-iom ihr"es B1utes über-
setzt in die Sprache d.er Gottheit" Die Lelstung diesgr
Völker ist ciann freillch d.er I'Gl-auberr. Sie ¡nüssen slch
äber'r'¡ind.en und erziehen, frJ-r v¡a"hr zu haltenr was d-en Gctt-
Ur.sprün8] ichen ein i.tahres is_t, uncl- d-arurn en-t,gleiien ihre
Religiol'Ierl so leicht 1ns irdoralisch.e, - während" ein u.r-
spr'ünEtich erfahrener Gott Gut' und. Böse nicht sondert und.
u.nierscheid-et im Hinblick a"uf die i'Îenschen, soncLer"n flir
slch selbs!, leld-ensciraftl-ich be sorgt uro thr ll-ah-an-i?un- -z

sein, un ihr" Zu-ihm-ha1't,en und -Eehören und sonst um nichtsi''

Deutlicher kann d.as lìe sthalten am IJrs.or.ungsrn;'rthos kaum
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ausg€spT'ocÌren',,¡er.d.en. iìil-kes Abneitun5 gegen Christus hat

hier ih.r'e tief ste ivur-2el.

Leiclenschaf tlich hehrt er sich dagegeng d.ass clas Ver-

hä.]-tnis d-e s iiienschen zu. Gott in Fra6e gestellt, unterbro-

chen, zerstört und einer i$euanknüpfung bed-üi.ftig, wer.den

könne, sowohl von seiten Gottes, der sich in einem l"Iitt-
ler. offenbarL, lvie von seiten d-es i.fenschen, d.er sich in
glÞiu-biger Zuwendrung zu ihm bekehr.t, Dabei r,ver.d.en die

e thi s c hen l(ategor.ien vonGutunrlBösenicht gï.nz-

lich ausser Kurs geseLzt. *lber. es bleibt vö11i9 unver.stå.nC-

licl:-, 1^¡aï'um Rilke sie nur von Gottllfll.r sicir selbstllund

nicht nin Hinblick auf die l,lenschen" g"schied.en ¡,verd.en

1ässt. Tn d-emsel-Ì:en Brief sagt Rilke, d-ass P.eligion etwas

unenrl-lich Einfaches, Einfäì1t16es sei, kelne Kenntnis, keine

Pfl-icht, lcein 'Verzictrt, keine Einschränkung, sondern: eine
lr.,.Richtunê des i{erzensl'. Doch will- er diese Rich.tung d.es

Herzens nicht G 1 a u b e benannt t¡¡issen. Unter Gl-aube

versteht er clie ilFor"cieru.ng d-es Herze:ns, d.as und. jenes für
l,yahr zu k.e]-tenrl , vers'ueht er. d.en ttZ,:reng zv Gotttl . Ein sol-
cher" Gla.u,be ist sinnlos, wenn man Gott 'ra.ls so unendlich,

so übereusr so ungeheuer vorha.nd-enrr erfahren hat. iilan rnag

d-ann in Furcht unci $taunen vor thm gera-ten, od.er man ma6

Liebe zu ihm fassenr â'oer ein Fürwahrhalten ist gänzlieh

fehl am Pla.tz.

,l.ilke steht ðanz offensichtlích unter dem Eindr.uck d.es

k athol l s chen Gl-alrl¡ensÌregr.iffs. Fürdie katho-
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l-ische ï(irche besteht d-ie Offenbaru.ng Gottes in der i'[ittei-

lung bestimmter, i-n Begrii'fen unCL Sätzen for"rnuliert,er ilahr-

heiten. Diese \,/ahrheiten werd.en r¡on d-er Kirche, d.h" threm

Lehrant d-em Gläubigen als von Gott geoffenbarte und- d.eshalb

zv glaubend.e rrvor"6ele6trr (aivlnltu.s revelata cred.end.a

proponuntu.r ) . Glaube i st Fürwahrhalten be stimmter Lehrsäl,tze,

ist trzustimmung" (assensus) zurfl Dogma t zür. Lehre der I(i?cle,

also ein ¿lkt des I rr t e 11 e k t se d-em aber, zumaL d.er

Intel}ekt der erford.erl-ichen Einsicht in d.en tvahrheitsge-

halt des z,v glaubenden Gegenstandes er.nangelt, d.er 'lt i I I e

zu liilfe ]rommen muss, d.amit er vollzogen werd.en kann. Aber

d.ies kann nur. Beschehen, wenn cler Gnadenbeistand- Gottes

wiederum d"em l'üillen zu, Hilfe ko,nmt. Thomas von $-quino formu-

Iiert: r'In cl-er Erkenntnis d-es Glaubens hat d-er iiille die

Führ'ung, der" Intel-Iekt a-ber pílichtet du.rch den Glauben d-em

bei, was iÌrm vorgelegt wirdr r,{eil er v¡ill, nlcht aber, l"reil

er aus d-er Evid.enz d.er ','flahrheit in notwend.i6er i!'else her'-

kommtrr (Summa contra gentlles lIIr40). Und.; r'Glauben ist ein

.{kt d.es Intellekts, der d.er göttlichen i{ahrhelt zustlmmt

auf Befehl des v'fillei'Ìs, d.er von Gott d.urch d-ie Gnad.e be-

wegt wlrdrr (Summa theologlae I!. 12 eü" 2.arí.9). Im .{rrtluro-

d-ernisteneld. (von Pius X" durch d.as llotu proprlo "Sacrorum

Àntistitunrr vom 1" September 1910 vorgeschrieben) i-nuss je-

d.er trathollsche Priester bekennen: rrlch umfange fest und.
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nehfie an al l-es u-nd jecles, vras von dem u.nfehlbaren Leh.r'ant

d-er Kirci:re d.ef iniert, a.nEenonlrnen u-nd- erklärt i stlr' Glau.be,

so r¡ird. beltannt, isi rrZu-sti¡rilung d-es InielleÌ<ts zu ei-.ner

i,vairz'heit, d.ie von eu-ssen her euf Grund. von "d'urhö::en empfan-

gen i strl. $eine eigentliche religiöse lfer"iigtrreit er.iräl,lt

d.er-' so versiand.ene Glaube erst d-ac1u.r'ch, d.ass er von d.er'

Liebe übe rf ornt wir"d (f id.e s caritate f onnata ) .

Rilke hat d-ieser Glaui:enszurnutung entschied-en wider'-

sprochen und s1e aus seinem Ë.eligionsverstãl,nd"nis radikal

ausgeschieden. l)en Glauben im protestantlschen Sinn als

/¡kt gefü.h.lsbetonter=u vertr"a-uensvol-1er Flinga'be an den er-

lebten Gott, â1so nich.t aIs primär intellelçliven, sondern

als primÞir emolicgaleg .Akt zu verstehen, h.at ik¡n ferngele-

gen, Der' Gr'und. von Ritites /+.bwend.u.I1¿J von Chr"istlichen ist

nicht nur d.arin gelegen, d.ass Christus d-en Ursprungsmythos

vereitelt, ind.ern er lvie die Prophetie d"es nLlten Testaments

das Tun d-es Willens Gottes zur Bed.lngung des göttlichen l',Iohl-

gefallens nacht. Sie hat noch anderweitige Gr'ünd.e' Da sagt

d.er synoptische Jesus etwa;

"Kommet her zu mir atle, d.ie ihr mühsellg unil belad.en
seid-, ich 'v'¡i11 euch ero^ulcken. I\lehmet auf euch mein Joch
und. Iernet von m1r'; d-enn ich bin sanftnütig und von }ierze:n
d"emütl6; so werdet ihr Ruhe find-en flir eure Seelen; denn
mej-n Joch ist sanft rr.nd. meine Last leichtrr (ifv" I,'Iatth. 11,
?8 - 39)." Oder d.er joha.nneische Christus sagt:
"r{er' nictL sreht, der" sieht d.en vaterrr (Joh. 1419).

Nicht, als ob Ritke dara.uf d.lrekten Bezug näÌrme" Aber

aTL solche rfor'te müssen ivir schon C.enken, nlcht nui an
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här:,l1, d.ass thnen cler rrallzundne Christu-stt zu![ lrVer,ciecker

Gottesrl vrird., d.ass sie rrsich am Menschlichen ver.wöhnenlr,

d-ass sie rrmlt d.en l.[assen d.es i"lenschlichen Göttliches su.chenrr,

class sie sich be scheiCen¡ wo sie d och rrunbe scheid-en sein

müssen, um Gott zu ha.ben.lt4 Christus r,var. ihm ein rrvorei-

lige::rr" Vor allern¡ Er war. den unendlich Liebend.en (ged-aeht

ist daloel an l4ystikerinnen) eine uner-lau-þte I'Erl-eicLr.terung

Gotte srr , lnclern er. thr.e "Herzstrahlentr, d.ie die Enge-r schon

ganz für Gott zv er.halten hofften, au_f sich ablenkte und_

au.f sein Iterz k'onzent"rierte, sich gleichsa¡r zrvlschen Gott

und. die Liebend,en einschiebend. und ihnen einen festen Ge-

genstand für. ihre doch auf Gott gerichtete, also ins Unend-

J-lche gehende Liebe dar.bietend."5

Aber. sehen v¡ir davon ab und. fragen lvj-r.3 Kann uns d.enn

Christus auchnur rein m e n s c hl i c h etwas bedeuten?

ïn dem frir Rilkes Stellung zvm Christentum so aufschluss-

reichen FraEment l'Der Brief d.es jungen Arbeitersll aus d-em

Jahr L7LT (es isL L933 unter dem Tite1 "über Gott" veröffent-
11cht word.en), 1ässt Rilke d-en å,rbeiter folgende Erlvägung5

anstellen:

Es treibt mich zu sagen: Wer, ja - and.ers kann ich es
jetzt nicht ausdrU.cken, w e r ist denn dieser Chr'istu.srder
sich ln alles hineinmlscht" - Der nichts von uns gewusst
hat, nichts von unserer Arbeit, nichts von unserer Notrnichts
voiL unserer Freude, so wir sie heute leisten, durchmachen
und- aufbringen -t und d.er d.och, so scheint es, fun¡ner r,ried.er
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verlengt, in unseren Leben d-er e r s t e zrr sein" Od-er
1e6i man ihTn das nur in den þTunÖ? Was wlll- er von uns? Er
will uns helfen, heisst es" Ja, a'oer er stellt sich elgen-
tümlich ratlos an in unserer itlähe" Ëeine Verhältnisse r^ra-
ren so inreitau.s andere. Od-er kommt es wirklich auf d.ie Um-
ständ.e nicht àîg wenn er" hier einträte, bei mir, ln melnem
Zimmer, od.er d.ort ln d-er Fabril( - Ï¡äre sofort alles and.ers,
gut? i'fulrd.e mein Herz in m1r aufschlagen und sozusagen in
einer and.ern Schicht r¿eiter-gehen und immer au.f ihn zu.? I'fein
Gefü.hl sagt mlr, dass er nicht kommen k a n no Dass es
keinen Sirrn hätte" Unsere rlel-t 1st nicht nur äusserllch
eine andere, s1e hat kelnen Zugang für thn"

l¡"lcer hat denn Jesus selbst um solche Einsichten ge-

r¡¡usst? Hat er den Slnn seiner Ëendung aIs indlvid.uaIlstl-
sches, od.er als kofuisch- universales llei'l s6eschehen ver-
stand.en? Die mod.erne Leben-Jesu-Forschung seit Renan und.

Davld þ-ried-rich Strauss, d-ie É3anz vom Geist eines e-r,hischen

Personallsmus icestimmt war, stand. cl-em Thema ilChristus und.

der Kosmosrr ablehnend. und. hilflos gegenüber. Die kosmische

Ëchau cler Erlösung sollte ein Prod-ukt des Pau"lus und der

altkirchlichen Vältertheologle sein. Wohl stand.en beid.e im

Kanipf mit der Gnosis und- thr"en f'rü-hen Ansätzen. In ì'l'ahrheit

aber seien hier d1e Sieger wle sehon oft von den Besiegten

innerlich übenlälti6t i,^¡orden" Gnostische Spekulationen,

rnythische Vorstellungen und. i,fortgruppen seien über d.en Kol-os-

serbrlef in d-ie urchristliche Llteratur einged.rungen und.

hä.tten d-en ur-sprij.nglichen Ansatz Ln seiner Rernheit entstellt"

Jesus d.agegen erscheint als d.er. schlichte Freund cìei: Seele,

als der TrohltËiter d.er ,Arrnene als d-as sit-uliche Tugend.vorl¡i] dr

jeclenfalls vö11i9 frei von al-len phantastischen kosmischen
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Fe rspektiven.

Rilke enpfind-et die historische Distanz, d.le ;lb¿elegen-

heit u.ncl zeitlieLie þ-erne, clie uns r.ron d.em Galiläla d.es Jesu-s

von Nazareth u.nd seinem uns so fremd- 6elior'd-enen lvelt.oild

trennt. ET' empfindetu d-a,ss ciieser Jesus mii uns nicht

i:,leichze1tlg sein kann" Die LebensbedinSungen heben sich

grundle¿enC gewandelt, äal,me er jet'zt zu uns¡ €F r.väre mit

seiner ,3otschaft ein Fre¡rriling im ZeLLaLt'er d.es Ïnd-ustr|a-

1i smu-s unrì- Kapitalisrnus und- d-er lr¡eltumspannenclen Im.oer"ien

init ihz"en Käm;rrfen un I'ilacht und ;Íirtscitaft" Fried-rich i{a"u-

rnann hat in seiner ,Schr-ift "Briefe über Religionrr (L9o3)

in ä.hnl1cher y.veise darauf hingewiesen, dass Jesu-s von Naza.-

reth nicht in ¡ithen, iricht in Ron, nichi 1n Alexand-ria, son-

d-ern in d.er' llkleinen ji.idlsehen Eckerr d.es international-en

Römerr=eiches entstand.en ist, und. dass man Gatiläa nicht

so mir nichts d"ir nichts nach ivesteuropa verpflaflzerl könne"

r'{esen'ulicher" ist, d.ass Ril-ke die i{ittlerschaft Christi

alsd.es Ve r söhne r s Gottesmitd-emI''lenschenum

d.es i'ienschen Slind.e willen abweist. Seines Entsühnens und.

Versöhnens bed.arf es nicht, d.enn Ril-ke er.lcennt C-ie Ëünde

nicht an. ,Sie tr"itt ih¡n jedenfalls zur¿cix vor der lrreinen

i\aturrr und- d-em Lobpr"els des Hlesig-Irdischen, das d.1e Kii:che

ans llJenseits'r ver-raten hat. $o heisst es in einem Brlef aus

iiluzot vom 22" Fel¡ruar L923 an ïIse JaLr;
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D1e Ânschauung, sünciig zD. sein und. d.es Loskaufs ztt- :oe-
,l-i.irfen als Vor'a-ussetzung ¿u Gott, wiclersteht lmner mehr
einem llerzen, d.as d.ie Erd.e begriffen hat. Nicht die Sünd'haf-
tigkeit und" d.er [r.rturn im I-rd.ischen, im Gegenteil-, seine
reine idatur wir.d. zum wesentlichen i3ewusstsein, d.ie Sünd.e
ist gewiss d.e¡ r,,rund.erba¡ste Umlveg zu Gott, - aber warum
sollten d- i e auf lfand-erschaft gehen, d.1e ihn nie verlas-
sen haben? Die starke innerlich bebend.e Brücke des i{ittlers
hat nur Sinnrr^¡o d-er &bgrund zugegeben 1fird. zwischen Gott
und- uns-¡ âber eben clieser Abgrund- ist Vo1l vom Dunltel Got-
tes, und- wo thn eineî eYlàL1Yt,, so steige er hinab und. heule
d.rin (Oas ist nötiger¡ als ihn überschrcJ-ten). Erst zu demt
d.em auch d-er Abgrrund- ein l'Vohnort wer, kehren die vor'au-sge-
schlckten Himmel um, und elles tief und innig HiesiSe, das
d.ie Kirche ans Jenseits Veruntreut hat, kommt T)-ràcki alle
Engel entschl-iessen sich, lobsingenC" zu-r Erd.e.o

Rilke ist darüber hinaus d-er i'ieinung (er' spricht sie

wied.er im Br"ief des Ar.beif,ers aus ), dass diese Lehre von

d.er Ver"söhnung d.urch Christi Blut und- Kreuzestod- auf einem

i{issverstehen Christi d-urch Cie Kirche und ihre Theologen

ber.uhe " I)es Kreuzy So ha'be e s Chri stus sel'ber gemeint, ist

nicht eine Bleibe, sond.ern ein Kreuzweg mit einem ltegweisert

cler die Richtung zeige, in d.er man auf Gott zu i¡¡eiterschrei-

ten sol}e. t'Statt vom Kreuzwe1 au"s, wo nun d.er t{eg¡eiser

hoch aufgerichtet war in d-ie irlacht d-er Opferung hinein, statt

von d.iesem Kreuzweg weiterzu.gehen, hat sich d.ie Christlich-

keit d-ort angcsled-elt und- behauptet, d-ort in Christus z1)

l,rohnen, obwohl d-och in ihm kein Raum war' nicht elnrnal ftår

seine i"Iutter", und- nicht fü.r i{aria i'lagd-alena' 1vie in jed-em

lVeisenden, oer eine Gebärd.e isi u.nd. kein Aufenthalt. il1e

steht es d.ann m1t d-en weltberühulten L1ed, clas I'illlionen Tr"ost

gespenctet hat: rtRock of egesn o. "? (¡'e ts d-e s Heils)" DorL
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heisst es im d.ritten Vers: I'l\othlng 1n rny hand I -oring,

sim.oly -uo the Cross I cl-ing" (Ua ich d.enn nich.ts bringen

kann, scirmieg ich an Dein Kr"euz mich anl ) Od-er" wie steht

es mj-t d-em ¿\usspruch der katholischen Kirchenväter;
i'Im Kreuz ist Heil?rr Cnristus selj¡si sagt: rrifer mir. nach-
f ol;en will" der nehme sein Kr"eu-z auf
n*"ñ. " (l'ra'rih. ro, fB )

Jed-er i'iensch ist ein Kreuz, wenn er

An E. von Schmidt-Pauli schreibt

sich und. folge mir

seine ¡{rme ausbreitet"

Rilke am LT " Dezember

L92L z

Seien r,rir g;enau; Die Gestalt Christi ist für mich kei-
ne kuinftiger eo u.nausspr.echlich künfti6 ich Gott auch em*
pfind.en mag, lulag sie eine der g1änzendsten sein, und vj-el-
leicht d"ie aß tief sten erschlitternd.e unter allen Ver]ründ.ernr-
sle ist zugleich d-ie in Gebraueh entstellteste, in der An-
wendung widerlegteste" So lange irein neLtes lüegzeichen, keine
neue l3egegnung mit einem, seiner Kraft nach, Unsichtbaren
u.r¡s ger'rährt ist, dür'fen ivir freilich an ihrem Da.stehen u.nd.
Zurückblelben das .l.'lass ullseT.er. Strasse nehmen, abei: wir d.ür-
fen sie nicht r,¡ieder vor Lì.ns aufr'lchten rvol-len. Dor'u stehen
andere leuchtend"e Säulen - und viell eicht bleibt unser deg
au,ch lange chne d-er.gleicheir Bestài-tigung, Dann heisst es eben
gehen, 81eich,,.¡ohl, - und- aul s clem Br.schelnen 'bisirer.lger Wahr-
sager und Beweiser Gottes ungefähr d-ie F.hyth,nen gbneÌmen,
clie clie am Grössten bervegten Geistes sein mögen. I

Da.mit ist Chr'1stu.s seiner Absolutheitswürde, clie er. im

GIau"ben de:: chr.istlichen I(irchen einnirnrnt, entirleld.et uncÌ

eingestellt in clie Reihe d.er rrleu,chtenden SÞ.rilenrr, die d.en

r,'fe6 nur' erhellen, d-er zvm Ei¡igen führt.

Du-rch den l''lu.nd- d-es jungen -Ar-belte::s nacl:t Rilke d.em

Õnri sientu-rn oen Von,,lur.f , d-ass e s rrd.ae llle si.ge, zu d.ern wir
cloch. Lu.st u.nd Vez'trauen ha-oen sollten, schlecht und wer''r,los

rnachell und- uns nach. einein Jenseits ablenice, t'*o l¡ir hier. von
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:iufgaben uncl Er'¡¡ai"turir¡;en u,nd Zulilinf ten u-tnstef l-t sind-rr.

t'Bil-d-er hiesi¿en :iirtzüchenstr i.¡er.d-en an den Hinnel r¡er.-

kau.f t, u.n cLiesen mi-u '1chtät,zen zv. schmú.cken., o_ie d_er. Er-

d-e ent',.¡ende'r, slnd. u,nd d-iese vei-a-rÍten la,ssen, Då.s I aufe

auf eine rrKr.a:nkung Gotteslt hinaus" "Der r.echte Gebrauch,

d as i str s " Das Hle sige r"echt in d.ie Hand- neh.rnen, herzLLcyt

liebevo}l, ez.staunend., als unser, vorläuf ig, Einziges:

clas 1st zugleich, es Eer.vöhnlich zLr se.Ben, die grosse Ge-

brauchsanweisltng Gottes, d-ie meinte de:. heilige Franz von

$"sslsi aufzuschr.eiben, in seinem Lied an die ,Sonne, d_ie

ihn lm Ster.ben herr"Iiche r war, al-s d-as 'Kr.euz, da.s ja nur

ð.azu d-astand, in d.ie Sonne zu- w e i s e iî.orr Die scht irnm-

sten iïir.kungen jener Her'absetzung a'cer, die das christen-
tu-m dern Ir.d-isehen. rneinte ber.eiteir zu rnüssen, erstrecken

sich au.f die tseziehu.ngen d.er G e s c h 1 e c h t ê xs

au.Í d.1e Verunr"einigung, Ver.ach.iu,ng, Ver.giftu.ng, ja Verteu-

felu.ng cler Geschl-echtsliebe" Ë1e liegt, sagt Ri1ke, un'uer.

dem rrschutt christllcher Vor.urteilett begraben.

I{ier ist alles Entstell-u.ng und Verd.rängung, obwohl
wir doch aus d-ie sem tlef sten trreignis her.vorgehen und_ sel-
ber wiecler" an thm d.ie i,litte unserer E.nLzlic]rungen j¡esj-t,zetL.
Es ist rnlr, wenn ich es sagen darf, immer unbegreiflicher,
wie eine Lehre, die u.ns dort ins Unrechi setzb, rvo d_ie gan-
ze Kreatur ihr sellgstes Recht geniesst, in solcher BestÞ:,n-
d-igkeit slch, r"renri auch nirgend_s bev¡ähren: so doch r+eithin
behaupten d.arf " ", ifarum, wenn schon Schuld, oder Süncie¡ w€-
gen der inneren Spannung d-es Gemr-its, musste er.fund-en vrerd-en,
i^raru.a heftete ¡ran síe nicht an elnen and.er.en Teil unseres
Leibes, waru.m liess man sie fallen dorthln und_ warteterd_ass
sie sich auflöse in unserem reinen Br"unnen und- ihn ver8lfte
und tr.übe? war"um hat man uns clas Geschrecht heimatlos ge-
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macÌ:t, stati; cl-as trest unserer Zuständi¿iceit d-orthin zu ver-
le6en? Gu.t, ich iril1 zugeben, es sol1 nlcht uns gehören,
CLie i,¡ir nicht i¡nstande sind.r so uner.schöpÍ1iche Sellglceit
zn v€rantworten und. zu verwalten" Âber- T/,raru.m gehören wir
nicht zu- Gott von d" i e s e r Stelle aus?

Tiefer kann man nj-cht mehr fragen, 1¡ras d-ieses Thema

anbetrifft, das müssen wir. zugeben. Aus d-iesem Gru.nde wol-

len r¡ir auch au,s d-er Tiefe der Heili8en ,Schrift antv¡orten.

Rilke frägt, warum Schuld-, od-er" Süncle nicht an einen an-

d.ern Teil unseres Leibes geheftet rru.rde, a,ls auf das Ge-

-oiet d-es Geschlechtlichen. Gut¡ auf welchen Teil d.enn?

r'lir v¡erden gleich sehen, ob ein e.nder.er. über-hau.pt in Fr"age

trromni" -Eine d.er nnar.kan'rlesten Stellen in den Brlefen d_es

.A"postels Paulus ist Römer 12, 1 2¿ "Ich errnahne euch nun,
liebe Br'üd-er, durch clie i3armher'ziglceit Gottes, dass ih.r
eu-re Leiber begebt zvm Opfer, d.as d.a lebenCig, hei1Lg und
Gott r,toh16ef'ällig sei, r.relsþss sei euer ver.nünftiger Got-
tesd.ienst" Und. stellt euch nicht dieser l,,ielt gleich, son-
d-ern veränd.ert euch d.urch Erneu.erung euÌ=es Sinnes, auf d_ass
ihr pr'üfen mö¿et, 'nrelches d.a..sei der' 3ute, woh.lgefäIIige
und vollkomlnene Gotte sr^lil1e. "

Das Opfer, von dem d.ie Rede ist, will und soll den

ga:nze:n i{enschen umfa.ssen¡ alle selne Glied-er und ,Sinne;

Leib, Seele u.nd- Gej-st. Da sind zu.nächsi clie Àu-g€n" lriie kam

d-ie Sünde denn in d.ie ffelt? Durch d_ie Au.genl ifir bra"urchen

dle Berichie auf d-en ersten Êeiten des A1ten Testa,ments

nicht zu r.^¡ied.erholen, wie Eva d-en l3aum sah, und- was claraus

r¡¡urd.e. Rllke wü¡'d.e d.as sofort ar-rf d.as Gebiet d-er i,iythen ab-

schieben" fm Bu-ch i{iob, elnem d-er. grössten 'iierke der "l{elt-

l-lter"atur' Lesen v¡j-r: rrlch habe einen Bund. ge,nracht mit mel-
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nen .¿!u.g,ene d-ass ich nlcht achiete au,f eine Ju.ngfrau" (Hiob
3LoL) i'¡¡as saót C.as l'{atth. Evangelium dazu?-

ttrver ein ¡ieib ansieht, ihr"er zu. begehren, der hat schon mj-t
thr Cie trhie gebrochen in seinem LTerzen. .ä.rgert cllch aber
d.ein rechtes.quge¡ so reiss es aus und- wlrf ts von dir" Es
ist clir besser, dass eins deiner Glleder ver"derbe, u.nd nicht
ð-er ganze Leib in d.ie Hölte geworfen r,,.'erd.e.rr (iiatth'5128-29)

Der. Psa.lmist sagt: rri'[eine .Augen sehen stets zu d.en Heryn9
d-enn er wird me inen Fuss aus d-em riietze ziehenrr" (Psalm 25rL5)

Die "A,u.gen1ust eines Königs David- zoBo nachte den l:.fa.nn

t'nach clem Herzgn Gottesrr zum Ehebrecher und. i:"iörd"er.

ìüas von d.en é.-u6en gilt, das gitt aur.ch von den Ohren"

W-ie oft ha,ben sich l.fenschen dad-ur"ch vez"sU.ndigt, dass sie

au.f Klatsch und. Verleumclung hör'ten, d-ass sie ohne Ver"hör

d.en ¡jruder ve rurteilten, von dem ihnen eine übl-e i{achi'1cht

zugeLra¿en ',rurrdel Der Prophet sagt! 'rEr ',vecht rnir d.as Ohr,
d.ass ich höre wie ein Jün6errr (Jes. 5Or4).

Und dle Zun6e ! iúas ist sie fü.r" ein i<lelnes Glied., sa6t

der ,A,postel Jakobus (Jak. 3u5), uncl d.ocir, welcir einen grossen

l{ald. zünd.et clies lcleine Feuer a(r, l.¡enn sie von lcösen I'lächten

entzündet istl l'/ie ka"nn dj-e Zunge verwu.nd-en rnit scharfen,

krÈ¡.nkend-en ii¡ortenl Die Zu.nge ]cann kein i:.iensch zäYrmen, saðt

wiecl-ei'u.m Je.irobus (Jak. 3rB)" Uno er h.at recirt. iii-r, gu.ten Vor'-

sätzen al'l ein lcornni man cla nicl:lt v¡eiter" Der" Prophe t sagt:

"Der Herr" hat, nii' eine gelehrte Zunge gegeben, dass ich wis-
se rnit d.en iríüd-en zu. r=echter ZeiL zu. redelttt (,les' 5Or4).

¿iuch clie Flâncle gehören zun Leib, a.Lr.ch sie sollen n)tn

Opfei' gebr'e'.cirt we::den. vfieviel u.nrecht Gut haben sie schon

i'jenschen gebr'acht u.nd wicviel sünd-liches $piel trru.r'd-e nit
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ihnen 6et¡ie'benl iiit den FjÞ,nden schreiben i¡ir BÜ-cher und-

tsrj-efee von d.enen ein ,Segen au.sgeh.en kann, ocler ein !-Luch"

l[as fü2. eine Verantrvortung liegt auch h.ier au¡-f den Büchern

und- Briefen Rilkeså i'fit d.en Häl,nd-en malt d.er i"ialer und-

schafft unvergälngliche i{unstr.,¡erlçe ¡ l,¡1e Raffaels ltfad.onna¡

v,¡ie Dürers 'lit't,êr, Tod und. Teufel, Die Hälnd-e ge'oraucht d.er

Bild.hauer., Um aus d-em l,ia-rmor r,'v-under'þar=e Bilclt,'er'lce zu sChaf-

fen, Den lläl,nd-en d-es i'{usikers entströmen herrliche i\'ielod.ien,

-rl¡enn er sie übe1" d-ie Tasten, od-er saiten g1 eiten rässt'

auf d-er elnen Selte zu.r Ehre Gottes, auf d-er ancler.n sind.

sie nur teuf 1i sche s GePläz're "

Der Schlu.ss d.es weltber'Lihnten Psalm 90 l-au.tet¡ "Und d-er
llerr, unser. Gott, sei uns freunClich und förd.ere d.as tVer.k
unserer Händ.e 'oei uns; ia, d.a"s Werk unserer Hal,ncle wol-l-e
er förd-ernirr (Psalm 90,I7 )

¡ruch unsere Füsse sollen nicht lfege der Unreinheit ein-

schlagen und uns an Orte tragen, die unserer nlcht wü.rd-ig

sind.. Das ¿{lte Test,ament sagt; rrEr r¡rj-rd, behüten die Füsse
seiner Hell-iSeiar aber d.1e Gottlosen müssen zunichte vler-
d.en in Finstórnis, d.enn viel Verrnögen hilf'ç doch niemandrl
(1, Sam. 2r9)'

O,l-er: rrl{eine Augen sehen stets zu dem Herrn, d-enn er wird-
ireinen Fuss aus d-em i\etze ziehenll (Psalm 25rL5)"

Die wienschen tlollen dieses und- jenes Glied. zurü.ckbe-

h.alten und. sel-ìrst d.arriber' verfU.gen mit d-er Begr.ündung:

frsonst heben wir ja Liberhaupt nichts mehr zD- sagen und

sind. ðànz abhälngigrr" Ja, d.as ist ivahr, ajler ohne eine völ-

liEe liingabe -,tlrd nle ein Opfer zustande kommen, auch im



7'

Diensie an Vater.land. nicht, auf d-en v¡ir" bei Rilke noch z\)

sprechen komrnen werclen"

Das Herz d-es i.lenschen ist d-er Sitz alle¡' iiieigru.ngei: und-

Be6ierd.en, es ',uird zv.r uell-e, aus d.er d.as Tu.n und. Lassen

cles ivlenschen fliesst, es ist die ¡üer.kstatt, in welcher al-

}e sej-ne Anschläge und- Unternehr-mungen gleichsam geschnie-

d.et wer=d.en, Auf dieses llerz Seht der grosse Gott los und.

will es zv seinem Ëigentum haben, er wl}I nicht zuerst cl1e

.Augen, d.ie Ohren, d.ie HË¡l,nd.e, d-ie Zunge und" d.ie Füsse, son-

d.ern d-as Her.z l¡ill er haben. Daher d-er' iìuf d-es Psalmisten;

"schaffe in mir Goti ein reines llerz u.nð. giir rnir einen

neuen, gewi s sen Gei st ! rr ( Psal m 5L u 12 ) .

i¡I1r sehen alsoe dasg eS garnicLrt so einfach, od.er bes-

ser gesagt, u.nmögl1ch ist, d.ieses Gebiet d-er "Bntstellung

uncl Verd-r.än6u.ng, ¡jchurld. und. Sünd.err auf ein anderes P.e1ch

d-es Körpers abzuschleben, d.enn alle Gl-ied.er" und. Sinne sol-

len ja geopfert, vered.elt, vergeistigt und die Trle-oe

su.blimiert wer.den, Es ist wahr, rvir gehen aus diesem tief-

sten E¡elgnis hervor, aber, wer d.enkt nicht an d.ie tlef-

ernste Stelle irn Alten Testament: "glehe, 1ch bin in s'uincl-

lichem l,jesen geboren, und meine ir'Iui;ter hat rnich in Sünden

empfa.ngenrr (Psalm 5L '7 ) 
.

Fr"eilich fincÌen wir wiederum auch andere St,ell-en in d.er

äeiligen Schrift, wie: rriiahrlich ich sage euch; Die ZöLL-
ner ur.nd. liu-r.en mögen wohl eher ins Himmelrelch kommen clenn
itrrrr (I,iatth " 2L,5L) .
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Od.er r^¡ir d.enken an d-as Glelchnis vom \.rerlorenen Sohn, 1ro

cler Jün¿rere, d-er sein Vermögen mit ,i'ei'oern verpresst hat,

wied.er mit Freuclen vom Vater" aufgenommen r¡rurd-e. Diesen Er-

eignlssen muss, od.er musste aber erst eine Um-, lozw" Ileim-

kehr vorangehen, Cenn! rrDas sollt ihr wissene d.ass kein
llurer" od.er Unreiner. ocl-er GeLzL1er, welcher= ist ej.n Götzen-
d.iene r, Erbe hat 1n d-em Reich Cnristl und Gottestr (Eph.
5r5) " !'erner; rrDiese slndr s, d-ie mit iveibern nicht befleckt
sind - d.enn sie sind- Jungfrauen - und folgen dem Lamme
nach, 1{o es hln geht. Diese sind- erkauft aus d.en i{enschen
zu Erstlingen coit und d.eir Lamntr (orru. !414).

iìlie wir genöt13t sind-, uns rnit den tief sten Fragen

d-es Lebens 1n Rilkes Schriften auseinand-erzu.setzen' so

ii.ür'fen wir auch an d"em hochi'¡ichtigen Gebiete d.es Ge-

schlechtlj-chen nicht acbtlos, oder gar. gefli-ssentlich ab-

lehnend. i'rorübergehen, zumal R1lke keinesl¡IeBs cler Einzige

1st, d-er rnlt diesen Gei:iet zu- iun h.atte, d.enken wir an

die meisten grossen i'lÞ:,nner der i:lenschhelt, wie der Psal-

mend j-chter David., H1ob, Au.¿ustin, Luther, Ca1vln, Goethe,

SchilIer, Richard. l{agner, Nietzsche. Ist das geschlecht-

liche Liebeserlebnls wirktich d.as grösste i{ind.ernlsr wel*

ches der ldenschheit d.ie Ri.ickkehr z0 Gott am meisten er-

sehr^¡er"t? l"t-un, d.ie Bed-eu.-uung d,er Geschlechttichkeit er-

schöpft sich keineswegs in der Àufgaìre, die Fortpflanzung

d.es ivÍenschengeschlechts zu sichern. Die Geschlechtlichliei-t

d.ient in jed.ern einzelnen lvfenschen ej-ner weit höheren .Àuf-

gabe und- spiel-u für d.ie innere Entwiclclung des itfenschen

elne ausschlaggebend-e Rolle, weil hier tanz -Oesond-ers en-
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êe u.nd- bed-eutsame BeziehuinEen zu seinen individuel'len
Geiste a.l s den innersten Lebens- und Liebesqu_ell beste-

hen. åu.f diesen Zusanmenha.ng, müssen i,¡ir hinr¡'eisen; Jluf

der. I-iöhe des kör.perlicheir Liebeserleì:ens, im Or.gasmus,

hat auch cLez" ungeistl6st,e natü::'l iche }4ensch Gelegenheit,

seinen Geist zu erleben. Da-s Lust- u.nd. Grü.cksempfind-en

oe s beserigenclen Liebesrausches kornmt d_ad.urch zusta,nd_e,

dass in cl-iesen :Nugen'ollclcen cier. Iïör"1rer die für- ihn höchst-
mögliche Du.rchd-r'in3u.ng und- vereinigurng mii seinern Gel ste

erlebt. Das seerische und- körper.t iche Émpfind_en bekommt

cla"i:ei *rnte ir an clem Ìrohen Lebensgefú-hL des Geistes und.

kann bel genLi¿enäer Geflihl-soffenheit und. "aufnairme:flålhig-
keit d'^s å,ussereÌ1 l'lenschen si-ch. b1s zu. çinem völligen
t'Âussersichseinlr s z\)T trlcstase, steiger.n"

Der" ílachverhaLi cer' höchs'brnögrichen ver.einlgung vcn

Gei st und äörper" i st bei j ed.ern Lie be serleben d.er. gleiche ,

Jru.f d-as È:"usserste ver.schied-en, ja Eer.ad_ezu gegensål-t,zlich

aber kann die Richt,urng des lleges sein, ð.er zu- solchem trr-
fahren fLihrt" ''iir" br"auchen nu,r d.ar"a.n zu erinnern, d.ass

ia Geist und Í(örper: einen völtig gegensätzLidn 6erichte-
ten Da.seins-, Lebens- u.ncL Lie-oe sr¡illen haben" - Die eu_s

d.e¡n Iíör=per komnend.e Liebe ist ein Habeni,.'olren, d_as vert an-

B€n¡ das körper'l-iche Gegenüoer., d.en vergâ.nglichen ¿lussen-

menschen des anderen, in Besitz zu nehmen" Die aus d.em

Geiste lrornrnend-e Liebe isi ein Ëchenkenwollen, das ver"lan-
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6€o: sich nj-t seinen grnzen1,íesen an d-en Geist, d.as inner-
ste $esen Ces anCer.n, hinzu.geben.

Lieben z,¡{ei l.ienschen einander tieÍ' inner.li-chst von

Geist zv- Geisi und. ¿eht d-er *{nstoss zur Li-ebesvereinigu.ng

vom Geiste au-se d-ann vollzieht sich o.as Erleben in d_er von

Goit gewoll'r,en ordnung. Der Lie'besstrom fl_iesst vom Gei-
ste her d.r-rrch dle seele in den Kör.per hinab und. steigt im

Liebespartner vom Körper. Liber die Éeele empor, u.n lm Gei-
ste wied.erum sein zier zu flnden, Dabei v¡ird d.er äussere

!'iensch von d.em hohen und helligen Le'Ìoensg;eflihl ces Geistes

erfüll1 und zum i4ltschtrringen gebracht und ,Seel-e, soivie iíör-
.oer in d-en Geist hinauf gehoben. solche Llebe ist rein unc¿

heilig auch in allerne was äusserlich geschieht. rst es je-
d-och nur d-as Lus-r,ver'langen der körper.lichen Ëinne, ,¡ras d-en

"Anstoss zur Liebesvereinigun¿ ¿ibt, dann zwingt cler l,fensch

seinen Geist, ins Fleisch hinabzusteigen. trlotged_r.ungene

nicht aus seinem irrillen mu-ss der. Geist seinem natürllchen
iulenschen lunteil ger,vähren an seinern Lebensgefühl. Darum kann

auch das Erle'oen 1n solchem Falle nre so hoch. und. treilig
empfund-en werden, v¡ie es bei der reinen Liebe stets d.er

FaIl ist. Ðer" Geist aber wird d.abei er.niedrigt unc verunrei-
-^ ¡ -¿I1I ó tr.

Die reine LieÌ¡e von Geist zLr Geist ist auf Erden eine
grosse seltenheit. rn der i.,lehr.zahl lieben d_ie jrfenschen aus
iÌer"er Seele, u.nd 1n ihr"er. Liebe sinC sowohl ed.lere geistige.
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aIs auch iliecì-ere triebhaf te lír'äfte r,virksam je nach. dem

Entwicklungsstand.e der. ,Seele" Ob Rilice wohl um ciiese Din-

ge in solch starkem ii'iasse gevru-sst hat? Durch d_iese Dar-

legungen cü-rfte klar gei+ord.en sei-n, wel-che hohe Verant-

wortung hinsichillch seiner eigenen Entv,ricklu,ng sich an

das Tun und Lassen d.es l'[enschen im Geschlechtlichen knüpft"
,,,¡ieviele Verführer u.nd Ver.suchungen an Ri1}<e fruihzeitig
u"nd häufig herangetreten sind., unC r,¡ie oft er thnen er-
1ag, od.er r¡¡iderstand-, kann er nur selber. r,vissen und. beant-

worten. ,,tir sind slcher: er musste und. sollte nicht vorbei-,
sond-er.n hinc-Lurch¿;ehen. Ein Erlöser. d-ieser tief gefallenen

Splrå.re \{a? er sicher nicht; in einen reinen ZusLanô, trconn-

te er. die so tief gefallene geschlechtl_iche Liebe nicht
zuruckbringen" Äuf keinem anCLeren Gebiete '¡¡ohl, als gera.-

de dem Geschlechtllchen ge3enü-oer, kann unserem nensch-

lichen Bewusstsein aber auch so deutl ich ersichtlich wer.-

d-en, mit welcher. schrankenlosen Freiheit und- Grosszügig-

keit Gott alles i"ienschliche bejaht und ver-.steht u.nd wie er

von allem bis 1ns Einzelrste hinein genau.e Kenntnis hat von

d-er l{reatur, d"ie er sel-bst e r.schuf , Denn nicht blosse l3e-

herr'schun¿, neinr re stlose Unwand.lung cler Triebe soll eF-

r'eicht ',{erd.err. Solche Umwand-lung vermag freilich all_ein

Gott zu voll-bringen; und sie ist umso schrnell_er u,nd. gründ"-

liche r. rnöglich, je i^¡aclle r. u.nd lebend.iger d.ie Träger der
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Tr"iebre¿uiagen, d,ie i'[atu.r- und Ì:.fateriegeister der Seele und-

d-es Leibes sinC" Darurn d.ü.r.fen manche i"lenschen garnicht 1n

asketischer .¿rbkehr allen Ver'l-oclcu.ngen aus d.em ìüege gehen

u-nd- so d-en Trieben ctie lllebensf reu.d-e r.erkürzenil, sond.ern

müssen inmitten d.es rrielgestaltigen Lebens ihnen alle ;-\nre-

gungen von aussen herrrgönnenlr und. si e d-ennoch im Zaume hal-

ten lernen. Bei solchem Erleben lrircl einem erst klar, l^ras

Jesus gemelnt hat mit clen schon oben angeführten fifor'ten:
ll-",Ier. ein líeib ansiehet, ihrer zu. begehren, d-er hat schon

rnit ihr d.ie Ehe in seinem Herzen gebrochentr. r,vir'. betonen

er"neutS liahre Liebe ist auf Erclen recht sel-ten 6eword.en,

i{as gerneinhin Liebe genannt rniird, d-as ist e.llzu oft nicht

e"no"eres, als t,riebhafte Eigensucirt und leld-enschaftliches

Verlangen, d-en begehrten l'lenschen ganz flì.r sich zu- haben"

!,Iie oft wir"d nicht d.er. eigentliche ir''iensch n:it seinen inne-

ren Werten, sonder.n l-edi¿lich das Geschl-echt an ihn gelie'btt

Bleibt clie Seele 1n solcher eigensüchtigen Liebe verhaftet,
d-ann lälsst sie die Llebe cles Geistes immer weniger in sich

hinein, und ihre weitere Eniwicklr-ing kann gralterrer"r"egend.

sein" während des .ltrrdenlebens hind-ern die äusseren Verhält-

nisse Cen ir'lenschen inmer" noch an gar zu schrankenloser S;u.s-

schr¡¡eifung. Die Furcht, vor geseLzLicÌren Str"afen, die iìLlck-

siclrt au.f se i ne Stellltn¿ unC sein "{nsehen in d.ez" Gesellschaf t
h.elfen iltn, d-en Ðrålngen iì.e¡' Leid.ensch.aften gewisse Grenzen
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%\) setzen, i¡[er l¡Ieiss, ob init d.em Â-i:fal l-en d-es Körpe.r's tl-le-

se beschr'¿i,nkend-en I{ilfen nicht entfallen, u,noL der .Ju::ch

seine Leid.enscnaft nocl::. fes'ù gebunoene Abgeschiedene siciL

ausscirl iesslich 1n Ge sellsch.aft Gleicirgesinnter sieht, und.

sich d-ort Leid-enschafi an Leid-enschaft steigert, letztlich
bis zu,r Rasev'ei? llal-ien wir a,lso fest: Das bed-enkenlose

"ê*usleben d.er geschleehtlichen Triebe, wie es heu-te lreitge-

hend- .Brauch ger*crd-en ist, hat $rosse Gefahren flir d-en inne-

ren i\'Tenschen" Y{-iei^reit au.ch Rilke etwas dazu belgetragen

hat, ]çann h1er" nlcht ausðemach.t r^rer"den, r¡¡irrL ar-r-cl: nicht ver-

sucht" Aber wir können nicht eind.ringlich genug zur Zu-rù.clx-

haltung und zur ,S-el-bstzu.cht rnahnen. Auch stren6e Askese a1-

lein ist nicht d.er rechte lveg z,v einer wir.lclichen Übe¡'win-

dr;ng d.er Leid-enschafte was lì1lke klar gesehen hat. Askese

ohne 'çvahre Religiosität birgt clie Gefahr der. Selbsttäuschung

in sicn! und nacht clen ifenschen leictrt zum Pharisäer. Fesse-

lung cler Triebe clurch die Aslçese 1st noch längst ireine Über-

r^iind.ung"

Iíritische Stell-un¡rna.l:nle zu d.eT. .¡on F.1lbe

abgel ehnlen ¡l.slc.e sg.

Das il'ort Askese hat in
von Enthaltsamkeit sübun¿en.

den I e trzt en iniochen und. Ta¿ten

ten in d.er ;Irena freiwillig

der Profangräzltät d-ie Beder,itung

Der ivettkåri.rapfer verzichtet in
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Reciuktion cler Genü-sse soll- zu- ej'ner Konzenirati-on aller

ïiräfte arn îag d-es grossen Einsatzes führen. DeT' .åpostel

paulus spielt im 1" Kor"intherbrief (9r25) auf diese Zu-

sarnmenhÞlnge âI1, Er erinnert an die KämpÍe bel d.en isth-

mischen $plelen und. sagt von ihnen:
I'Ein jeglicher', der da kämpft, ist in allen Ëtücl<en

enthaltsam, jene also, dass sie eine ver'çängliche lírone
ern,of angen, 

-'wir 
aber eine unvergå.ngliche.rl

Im irieuen Testament kom¡ni das ',tlort ¿l.slcese als fiubstan-

tiv nicht vor", ilin einziges i',fal begegnen r'rii: d.em iloi-t in

d-er Verbalforn (Apgscn" 24116). Dort sagt Paulus in sej--

ner Verteid-igu.ngsred-e vor d-em Landpfleger Felix:

"Tch habe Hoffnung zu Gott, d-ar=un übe ich rnich, ein
urlverle|ztes Gewissen zu haben allentha.l-ben SeEen Gott
und. d1e i,{ensehen"ll

So. gering d-er Ë-tel-lenetf'rag lm neutestamenlllciren

tsefu.nd- is'r,, d.em nit d.en i,loy"t Askese gemeinten "l|,irl iegen 'oe-

gegrlen wir in der ur"christticiren Botschaft gleichwohl auf

Échritt und. Tritt. Das lrTeu-e Testament ist voll von i'lahnun-

õ€r¡ aIs Christ d-och nlcht anspruchsvoll, d-och nicht weh-

Ieid.ig, schonsam und t^¡eichlich gegen sich selbst ztJ. seln"

Imner. wied-er stossen -,¡¡ir a.uf Zurufe von einer gerad-ezu un-

heirnlichen Här'te und- Strenge. Die Ânteilnahme ai¡r iìeiche Got-

tes, CLie iditglied-scha.ft in d-er Schar d.er Christusjünger ver-

langt eine Brosse llingabe, einen un¿5eteilten Ernst. t"fer da-

zu n|cht -þer'elt ist, wer solchen Zumutungen gegenüber nur
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jarnnert und seu-fzt, ist nicht brau,chbar fü-r. d.en Kampf an

der" Seite Chr'isti" Dleser rigorose l(lang be6egnet uns kei-
nesl¡regs erst bei Paulus, d-en man schon r¡erd-ächtigt hatrer

sei unier dem Einf] uss späthel-lenistischer i{eltnüd.igkeit

und. Sinnenfeindschaft gestand.en. irleirrr d-ei" Ruf zum heroischen

Einsatz d.urchzieht berei-r,s d-le Botschaft Jesu vom ånfang

bis znm End.e. Dem Jünger, d-er nit dem Entschluss zur ldach-

f ol-¿;e zöge rt, wi rd- 6e sagt :

t'i',ler seine Fiand an d-en Pflu.ge legt u.nd sieht zurucir,
ci-er ist nieht geschickt zum Reiche Gottesrr (i,u.t,9r62)"

i3ei d"er grossen $*ussend.ungsred-e flir die Zr¡röLie (i'lattfr.
- ^\1O) ist es nicht zu. übersehen, mlt welch ger.lnger "{usT"üe-

$tu.ng oer'llerr die Fieinen in dle ytel-t senclet. Besonclers

grilt es, auf d.ie -L-ra.aen der leiblichen Zudnt, zt) achten.

Das hä,r'teste -'¡lort aus d.en Ìrfuncie d.e s .Apostels, das an cler

Grenze einer noch ì:iblisch zu nennenden Leibesauffassung

steht, findet sich in 1. Kor. p. Luther ha'r, ü-berset,ztz

"Ich betäui:e meinen Leib und zá.htne thri., dass ich nich-u
anCieren pred-ige uncl sel"ost darüber verwerflich werd.e (V"ZZ)",'

Die I'vorte, d-ie an d_ieser Stel-Ie im Urtex'¿ st,ehen, kl_in-

gen noch ungleich schä.rfer. Sie reden davon, d_ass cler Leib

mit lq-austschl-ä.gen bear.-oe1 te-u und. zerschlagen l^rer"d_en muss,

r^ren-n es giIt, seinen GeIüsten unC *{nsprüchen zu begegllenô

LeÌrensfrohe und. I eibesfrohe Gestalien r.¡1e Goethe

itlieizsche uird in gewÍssem l',iasse a-uch Rilke haben sich an

cl-iesen aslcetischen iílängen in cler urchristllehen Botschaft
je und. Je gestossen. Der Hass der. nationalsozial-is';isclren
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';'le'l tanschau.ung gegenüber Klrche uncl Christentu¡a gLn'¿ zL\ elnen

guten leil zv-rtrc\. a"r-rf d1e ;l'oneiijLlnE ge6en solcÌre öcÌrriftr.¡or-

te, i¡Lir" einen dionysischen l,iensciren mi t Renaissancel-eiden-

schaf',-en -1is,ii::. :;ri tatsål,chlich so scheinen, â1s wa"re die Bi-

be1 clas Burch d-er Leibesvei"achtu.n6 unri der idatur.rsehänd-ung, I;ncl

c-och ist d.iese ,$chau von Grund- au.s falsch, cì-enn ein Ífesens-

gesetz all-er. $chi'iftausleSu.ng Iautet: schwier:-6e j:itellen r¡üs-

sen inrne r. au.-c d-ern Gesam'czu-sarnnenhang cler' lìeiligen Schrift in-

ter"1:r'etiert we¡'clen" irlu.n kann aber dar'über lcein Zweifel- sein:

clie Bibel lcennt in ihr"er Grund.haltu.ng ]reine Ver"achiu.ng d-es

Leibes, J\uch unser Leib ist ,Schö,oferwerk ilndL Gabe Cottes,

nlcht ',¡¡eniger al-s Seele und- Gei st. Pau.llts nennt d-en Leib

einen rrTempel des Fleiligen Geisiesrl, \^Ias ein Neuplatonlker,

ein i'Ianichå;ier, ein Gnosilker niemal-s sagen könnte. Das i.Íyste-

rj-um der Inkarna"tion ist d-as ZentraLdogina d-es Ch.ristentums"

Die protestantische Theolo6ie hat seit d-em erfolgrei-

chen Siegeszug d.er Au-ficlärung nit dem asketischen K1ang in

cler urchristlichen .l3otscha.ft nici:t mehr viel anzufangen ge-

lvusst, Das optimistische riett- und- Lebensgeflihl- der d.amali-

gen Generationer'L stand- clem heiligen Ernst solcher $"ussa5en

rnehr" oder weniger ratlos gegenüber. Im 19. Jahrhundert wa-

ren es elgenilich nur z'ivei Gestalten, clie, freilich verschie-

d.enaz'tig genug, in iirrer Haltun¿, noch ein kräftiges Empfln-

d"en daflir hatten, d"ass die i'[achfolge Christi nicht etr,"¡as
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nichi tyioer.stanÖslos geöffnei. Ës sei nLr.r'erinnert an d-ie

1 e icienschaf t'l i c hen ¿{use inand-e rse t zungen zwi sc hen Gro s ski r'-

cÌre u-nd- Gnosis irn z,1$ej-ten und, d-r'itien Jahrhunclert" Und-

d.och besass d-ie Klrche nicht die Kraft, d-iesen evangeliuns-

fremd.en Anstu.nn zu übe::wincìen. Es i:ed.u¡"fte nuZ' einer klel-

nene leisen Verschiebun,g, u.nd- d-iese asketischen ttorte sind-

urnsekippt in der Rlchtung d-er orientaliscil,en R.aserei Segen

d.en Lei'b. "iias in d.er Bezlehung in d-er Geschichte d.es Chris-

tentums alles vorgekointlen ist, ist so furchtbar, dass rnan

es aufgeben mu.ss, diese Dinge Segen iilietzsche uncl Rilke

uitd d.er.en "Jü-nger" jemals apologeiisch rechtferti6en zv-

l^roll-en. Es íst elnfach Tatsache, class d-er übernächtig neu-

;olatonisch.e Einstrorn die chrisiliche Asl<ese jahrhund-eu'te-

lang entstellt, verseucht u.nd- ver.d.orben hatu De¡' e.Tne

Bru.d.er Leib i,¡ird gequält und- gepeinigt bis zv.r martervol-

Len Zerfleischung. iufan entzieht i+t selbst ein bescheid.elLes

i,lass von Ëchlaf, l{ahr-u.ng und- Ëauber'keitt Geisselu-ng u'nd-

strenges l¡'asten müssen ein übriges tun' Get^liss d-arf man

zum gerechteren Verständ.nis eines solchen Srausamen Vorge-

hens gegen d-en Lei'o d.aran erinner'n: d.er I'fensch d-es þiitiel-

alier"s hat noch eine Lebensfül-le d.er sinnlichen und- see-

lisclr.en Kräfte besessen, d-ass dagegen Zuchtrnassnahmen von

eineï" Schärfe und- Strenge nöti8 v¡aren und. mö311ch i"¡arenrwie

d.as heute kej-ner meh¡ Von uns zv ertra6en ve¡inöchte" Es

darf a.uch nicirt vergessen lferden, d.a.ss slch seit Eened.ilct
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von ilursia in den Ord-ensregeln gewisse Reduktionen Ee-

gen d.a-s Ûbernass von Lelbfeincltichkeit ';,¡ahrnehrnen las-
sen" Die For"der.u.n¿en d-es Fastens slnd längst herabge-

setzL. Dle Übertrelbungen d-er älteren Asketik werden

in crer katholischen Klrche und. Theol-o6ie d.er Gegenl.¡art

u-nter" Hj-nlvels auf den christJ-ichen Schöpfungsglauben m1t

einer schönen Freimütigkeit kritisier.t" Tn d_en Leltsät-
zen der d-eutschen Bischöfe konnte man schon vor rnehr

als z,¡anzi. 1 Jahren lesen: rrDer Leib d.es Chr"isten 1st

heilig zu halten; elne gesu.nde Körper"pflege 1st nicht
nur mit d-en Lehr.en Christeirtums vereinba.r, sond.ern gera-

d-ezu gebotenort

Trotzctem mu.ss nan sich zweierlei recht kt ar nachen.

Der jahrhu-ndertelang geüì:te ir,iissbrauch ge6en clen Leib

wir.kt slch in der Kollektivseele der abendländ.lschen
j'Íenscirhelt b1s heu.te lmmer noch aus als eine tlefe .Ab-

neigung gegen a1Ies, was nach Askese schneckt, was wir
an Ril-ice gesehen i:aben. Es wird auch heute noch immer

nötig sein, d.ar"auf zu achten, das lebensschwache Men-

schen nicht unnö''igerv¡eise noch mehr geschlvächt und. un-

terd,rückt, od.er gar verkrüppert wer"den d.urch rnachtvolle

asketische Posaunenstösse aus einer neuplatonisch-christ-
lich geprä"gten Tr=onipete, die am falschen pLat,z in fal-
schen Ëtärkegraden geblasen r¡rird.

"Ich v¡il 1rr, schreibt d-er ju.nge Arbeiter, rranr,rrend.bar
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sein an Gott, so r¡rie ich d.a bin" " Und- d-a.zu- bed.arf er

Õhr.isti nicht als eines l'.littler"s und. Versöhnerso Das

Wort rr6laubell hat er nicht nötig. SLinde ist thm etwas

I'remdes, Un-bekannteso $omit braucht er au.cir keine t¡iie-

d.ergeburt, l¡ie wir es Zu B" in Johannes 3t5 lesen:

"tufahrlich, ich sa8e clir; Es sei d-enn, dass Jemand- ge-
boren werd_e aus !,üasser uncl Gelst, so kann er nicht in
d.as Reich Gottes kommen.ll

Ocler in Apostelgeschichte L6r1L: rrGlaube an d-en Herrn
Jesus Christus¡ so t¡irst d.u und. d-ein Haus selig!ll

Ferner in iria.r"ku.s L6;62 l',,'üer da glaubet und- getauft
wird-, rn¡ird. seliS rverd.en! wer aber nicht gla.ubet, d-er'
v¡ird- verdammt i'¡ðrd.en' ll

wfe d-ie Sünd-e d.en jungen Arbeiter" nicht ln Zt¡rie-

spa]"t, mit sich selber bringt¡ so bringt sie auch kei-

nen Bru.ch in d-as Verhäl-tnis des I'Ienschen zu Gott. Das

"Hiesigell kann sie nicht herabmÍnder"n, nicht entr,uerten"

Das Leben ist heilig. Die Erd.e ist göttliclrer Schönheit

uncl Herr"lichkeit voll" Wir fragen hier aber:

'*ie steht es dann init iì.örner Br19: rrDenn das äi,ngstliche
Harren d.er Kreatur war.tet au.f die Offenbaru.ng der Kin-
d-e r Gotte sll?

Und- rr'ozU ist in d-er" Offenbarun8 ein neuer Himnel und.

eine neue Erd.e verhcíssen? (OfÍ'b" 21r1)"

l"leiterhln sag*r, der ju.nge .$¡,rbeiter: 'lIcir will mich

nicht schlecht machen lassen wn Chr'lsti ni1-l-en, sonCerrn

gut sein fij.r Gott' Ich r,rill- nicht von vornherein als

ein Ëünd"lger angered.et sein, vi-elle1cìrt bin ich es nichi"
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Ich habe so reine itioT'Ben3 lch l<önnte mit Gott reden,

ich br"au.che nienand-en, de:: mir Brlefe a,n ihn au.fset-

zen l:.i-If t.ll ,,'fir nehmen hier" r¡¡ied-er d.ie Dial-elitik cl-eit

Heiligen Eichr.ift zu- Hilfe: ¿l¡n .Sohluss einiger 'Verse

cles Schöpfun6sber'ichtes lesen wir-' inmer. uied.er': "Und.

Gott sah, class es gu.t warll. Derngegenüber folgen bald.

ciie schner'zl,íchen i'io:"te nach d-er. SintíIu.-u.!

"Ich v¡il-l hinfort nicÌ:t mehrr. d-ie Erd.e ver:îluchen
urn d.er I'lensciren l.lillen; denn d-as Dich.ten cLes rnensch-
lichen llerzens ist böse von Ju.gend. au.f " 

¡l (Gen. Br 21 )"

Ril ke hat nie wie iiTletzsche 6ehässig, od-er ehr-

furchtslos von Chr"istus gesproche:1" Åuch er ist einer,

der i,vege zu Gott gewiesen hat, lnrte es auch im Islam d.er

FalI ist" Äber d. e r Weg war ijrm d.och nu.n nicht, ob-

i,¡ohl doch e ine der. nar"kantesten Éitellen im i'leuen Testa-

ment 1st: "Ich bín der. irreg, d.ie r{ahrheit uncl d-as Lel:enill

(Joh. 14, 6 ).

Für Rlllce ist d-ie ch.ristliche Kirche in ihrer Leh-

re e1n Lfl ssverständni s cle ssen, was Chri stu-s selÌrer ge-

meint und- gewollt hat" Ja, es l1egt etr¡ras ¿\ufklärerhaf-

tes in der" unbeschwerten u-nd. problernlosen Ar.t, wie Rllke,

wenigstens in der Helle seines Bewusstseins, d-Ì-e Sünde

alcschiebt, wie er llanwend.bar arL Gottrr sein i^¡ill, "=o

v¡ie er da istll, Rj-I}re hat sich das "Hiesigell wahrhaftig

nicht leicht genacht. Es ist ihm LroLzdetn wollte es
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estrrühmenrr - rnit unsäglicher Échltere belastet' Die l'Duineser

Eleglenrl bervei sen es, Aber das Prcblem der Ë ü n d e

r.,¡ie d-as d.er E t h i k überhaupl' lnaL er slch zu leicht

gemacht. Und an d.iesem Projrlem wird- sicir stets d.er i{eg des

Christen von d.em seinen scheid.en"
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FJL¡|E IIT.üD DAIS CHRTSTEIrITUM

Rilke hat slch nicht eigentlich um dle Frage nach

d-em i',Ìesen ôes Chrlstentu.ms bemliht"

Er hat nicÌrt nach historisch-kritischer iufethod.e unter-

s+hled.en zwischen dem, wa,s in den drei ersten (synop-
.\tischen) Evangelien priniär als d-as Historiseh-ì{lr¡kliche

an der Chrlstusgestal-t, an dem Jesu.s von i{azareth erkenn-

ioar, und was d.emgegenüber legend.äre Übernalung ist" Er

hat r"¡eiterhin nicht unter.schled.en zr'¡ischen d.er synoptl-

schen Clnristusgestali u-nd d.er Christus-Dichtun6, oder d.em

Christus-l¡Iythus cles viel späteren Johannes-Evangeliurns.

Und. er hat endlich nicht unterschied.en zwlschen Jesu.s

-.:u.nd. Paulus, ozw" d.er Deutung¡ die der leLztere in seiner

theol-oglschen Spelculation an dem Jesus von i\-azareth vor-

nimmt. Rllke hat nicht gefz"agt, was in cllesem - hlstorisch

be'r"rachtet - sehr verwickelten Prozess d.er itTeu- und. Umbil-

d-r-in6, Kern und Schale, Elgentliches und Uneigentliches,

l'[esen't,liches und- Unv¡esentliches, Bleibend - Gültiges u.nd.

ZeLt-l.Lcln - Vergängliches ist. Und er hat auch nicht ge-

fragt, ob d.ie anschllessencle frli-he und- spätere Lehrbil-

dung d.er Kirche in Elnklang steht ¡nit den Ursprüngen bei

Jesus und. Paulus selbst, vielleicht clÍese abermals umge-
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bild-et, überd.ecirt und überfrend-et hai. Ril-1te stlitzt sich

auf Totaleind.rlicke¡ âuf intultir¡ Er.schau.tes, ,1as ihm

prirnär schon in seiner Kind-er'- uncl IÜrabenzeit, 1n sei-

ner' religlösen Ju6end.erzlehu.n3 enigeEen€jetreten sein

muss. Diese Eind.rücke aß sich sind- sehr treff sicher und.

d"1e aus thnen abgelelteten Fol Seru.ngen au.ch stichhalti6"

Die !'ra6e ist nur., o'b rnit ihnen d-as itiesen d.es-Christli-

chen getroffen 1st. Und hinsichtlich d-ieser Frage '¡¡it'd

man andLer.er i'ieinun¿ sein können als P.illce. Tm einzelnen

,,väre :folgencle s zu- -oed-enlcen :

1. ) i'fe,n d-arf Chi:isiu,s nichte wie der ju.nge irrbeiier es

fr"eilicÌr nit negativem Erfolge tui u,nd. wie es jeder
rrlçasuisiiklr dei" FaIl ist, als G e s e t z auffassen,

selne Worte aI s zeitlos glilt,ige Oralcel, die in jed-e be-

liebig;e Situation rnechaniscir ü.i:ertragbar sind und" in ihr"

zo-r Ãn.¡end-ung koiatnen" Des wÞlre Chz'lstu.s n a c h a h -
m u n B, aber" nicht Christus n a c h f o 1 B e" Chz'is-r,us-

nachfolge erzeugt sich aus d-em InbeSr'ifÍ frel t'¡irkend.er

iiotir¡e uncl neu-schöpf er'lscher Lebenskr"àlf te, die aus d.er

Begegnung mit der Chi-istusgesia,lt d-er neutestamentlichen

Veritünd.igunÈ! ez"wacìtsen, zu-oberst aus d.er Tlraf t d-er" e11ö-

send-en und begnad-end-en Â I a p e Gottes, die in d-er

Chri stu-sge stalt d.urchscireinend. und- wirl.,ungsrnächti g vrird..

Das Christentum ist d.1e Religion d"e:: barnherzígen Go-r,tes-
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Lln,l T,ienschenliebes d.er irnmer wled-ez' in jed-ern Zeit'aLt'er

n e u e ;tuf¡5aben gestellt sincl, und- die sich nicht d-ar-

auf veren&L, d.as Ga1il-äa von einst zu repristinieren.

2.) llie liilttle rschaft Christi besteht nichi d.arin, d-ass

er durch sein u.nschuld.iges Leid.en u-nd. $terben einen o'o

d-er Sünd.e d.es llenschen zürnend.en Gott besänftigt, "oe-

schwich.ttgt und versöhnt, diesem Gott also eine S a t 1 s-

f a k t i o ñr eine Genu.gtuun6pgeleistet hat, an des

lvienschen Statt, weil- d.ieser von slch aus sie nicht er-

schivìn6en ironnte, Diese Ëatisfaktionstheorie ist in Cen

Dogma sämtlicher Kirchen heimisch gel,'ot'd-en. Sie hat auch

ihre d.eutlichen Ånhaltspu-nkte schon in d.er Theologie d.es

¿\postels Pa.u.lus. Aber sie ber'u.ht nichtsd.estor,teniger auf

einern Blutaberglauben, der von einer primltlveren H.eIi-

gionsstufe her noch in d-as Christliche hlnein nachwirkt

und aus einer reineren W-esenserfassung d-es letzteren aus-

6eschled.en vüeid-en muss und kann, Damit v¡ira wed.er d-ie

Id.ee d-es 0pf e r s, nochd.ie d-er' Sühne hinfäl--

1ig" Das Opfern ist mlt dem Lleben lvesensmässig verbunden,

und in jed.er echten Liebe steckt eine sühnende und. entsij-h-

nend-e Kraft. *{uch d.ie Liebe Gottes in Christo ist als so1-

che Opfer und- Sühne zugleich. Nur scheid.et sie init d-em

".i3]-utaberglauben" (BIut ist ein tt6anz besond"erer Ëaftil)

aus jed.em Verrechnungskalkül âLtso Und somit r¡ird. auch d.ie
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rrVer"d.eckungrr und- d.ie "Erleichteru.n3ll Gottes d-urch

Cirristus hinfällig, d.ie Rilke am Christentum bemän-

gett und, füEen wir hinzu, arn kirchlichen Vulgär-

christentum nit r¡ol-lkomnenem H.echt bemåi,ngelt, r¿¡eil

auch sie in d-erselben Ricirtung E;eht' Sollte Rilke ln-

d-esdield.eed.er i\'1 ittleY schaf t reinals

solche schon ablehnen, vreil aucli sie Gott lrverd.eckell

und- llerleich'r,erell, d.ann wäre d.1es d-ie u.nüber.schreit-

bare Grenze cler Verstäncllgungsrnöglichkeit ztvischen Ril-

ke und- d.em Christen, Dez let,ztere würd-e d-ann aber Rilke

die GegenÍ'rage siel-1en, ob nickit aber das rrA.:ewend.bar-

sein an Gott, so wie ich d.a binll eine unglaubwürclige

"Erleichterungll , ja gerad.ezu eine äu.sserste i/erf,e.chung

o-es religiösen Ged.ankens liberhaupt bed-eu'ue" lfer denkt

hier nicht an C.a-s Gleichnis von der königlichen Hochzeit

in ir.Íatth. 22rL - 14? Das End.e nimmt d.ort noch eine d.ra-

natische rtendung" Einer belcommt dle gr'össten Unannehn-

lichkeiten, well- er kein hochzej-tl-iches Kleld. trägt und-

r,¡ircl aus d.em Saale ger,,Iiesen. Gerlriss, wir d-ürfen d.en P¡-rf

ins Va'cer- unCr Könlgshaus zu annehmen, wie l,¡ir sj-nd-" itfir

brauchen uns cler Gassen und- Zäune nicht zu schärnen, in

d-enen r+ir uns herurngetrieben haben und an d-enen lr'ir ste-

hen. Geracle an unserer Erbannungsivür"d.igL;eit l^¡il1 slch

d.as Ër"i¡artnen d"es Vaiers ja bel,'åi,hren. rfi-r d.ürfen so kom-
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a.en, 1,rie r,¡i1. sj-nd-" s,ber. d.as heisst nun Sanz u-nd. gar nicht,

d.ass wir. d.as königliche Hau.s auch so ìr e t r e t e n

d-ü-r.fen, wie ,¡Lr sind-. Und. eben d- a s rneint clas Gleich-

nis mit clem Bild-e d-er königllchen Hochzeit unC- d.em [{och-

zeitskleid." Ohne festliches Ï{leid setzt man sich nänlich

d.ann an d-ie Hochzeitstafel , wenn man sich z\lar die Ëüncle

ver.geben 1ä1sst, eber sie cloch behal-ten will. ',"f"enn rnan al-

so neint: ttD*" ist ja eln famoser Zustand-, dass nan ruhls

in seiner Sl¿nr]e "oleiben darf, v¡ei} elnem d-er liebe Gott

ja d.och nicþt erns'tlich böse sein kann, sond-ern beid.e

Àu6en zr,r.drü.cict. iio kann j-ch rnich in aller pfiffigen lJarrrr-

losigkeit tâglich neu zum Ver6ebu.ngsenpfang einstellent

ohrne auf ir'gend.erne Fragwürd-i31te1t verztclnl'en Zl:- triüsSenn

an der mein Herz häng,t,ll i{at nic}:.t Hein.e schon von der

Vergebung Gottes Besagt! ltC f est son rletierll, das ist die

Br'anche Gotte s?

3.) Der d_ritte llaupteini\¡and iìil-kes l:ichtet sich, fiiel.+ir

schon ausführlicir er"örte::i haben, Segen clen nach seiner

i,ieinu.ng rnii a-l-l-em Christlichen ve¡qu.ickten a s lc e t i

s c h e n Geclani,;en: Segen d.en sch.roffen Du-alisnus von

Die sseits unci Jenseits, Segen d-ie ì:ehanptete I'''linder.l'Iêr-

tigkei-r, der Sinnenlveit" Ein liauptknotenptr.nkt d.ieses Durcle-

setzu.ngspr,ozesses ist d.er Srosse Kirchenvater ulugu,stin

3S+ - 43O). Das i'Iönchiu¿n r-tnd clas Ïd.eaL d-es Cölibatärs
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(Aie s,ich. üÌ:r'1¿ens manní6fach schon in d-er vor'- und-

ausser.chr.istlichen Religionsr^ie}t,.tie vor allem d.er'

bucld.histischren f ind-en) bei"uhen a.u,f d.er Vorausset'zun6t

d.ass d-ie Ber"iihru.ng mit einer Fnats., od-eî Ô-er geschlecht-

l-ichen ,Sphäre veru.nreinigt und. d.eshalb zu- meid-en ist'

ifo der" asketische Ged-a-nke euftritt, ist er d-urch o-ie

hochgespannte eschatolo6ische Erlt¡ar-t u11g des komnend.en

liej-ches mo-r,iviert, Diese Stfunmung führ't natu,rgemäss zvr

Ind-lffer"enz 6egenüber d.en Ku.l-turgütern clieser i'felt, lrei

d-ern Ápostel Pau1u-s (im Unterschiecl zD, Jesus sel'ost)

auch zv einer" Hochschäitzttnð cìes ld-eals cler Virginitä-r,"-

Gleichlvohl rührt Rilke an eii'Ien d-er" wund-esten und. d-e-

likatesten Punktee um nicht zD- sagen verlogensten Punlct

cler Geschichte der christl-ichen ]d.ee, ciie aus einer jahrr-

hundertealten verkrampften Sexualethik und- Eros-Feind--

schaft herau.szulösen nur einer vertieften Besinnu.ng auf

d-as tresen des Chr'istl-ichen Sellngen kanrt"

4. ) Rilke hat d-ie Iclee d-er S tj. n d- e verworfen. Es

6eschah dies wohl in erster Linle d.eshalb, r^¡el1 Rj-lke

nlt F.eeht - die !"ixierung cler Sünd.e an d.ie Geschlechts-

s;ohäï'e (r,rie sie vor" al-lem Jtugustin unter'nommen hatte )

als vert¡erflich beu-rteilte. I,Ïan cl-arf aber auch die Sünd.e

nicht einf'ach als m o r a. I i s c h e Verfehlung ver-

stehen. Das ';¡iird-e eine moralische Ver"flachu.n¡; d-ei^ $ü.nd-e
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'oed.euten, die s'ie in lauter eiTLzeLnee an einer geseLz'

lichen iilor'm zu- messend.e Äkie au-flöst, d.ie in d-er Beich-

ie absolviert v¡erden können" Sünd.e ist vielmehr ein

G e s a m t z u s t a n d- d-es I'fenschen, d.er nu.¡' offen-
-oar wir'cl, wenn er sich als vor Gott stehend. empflndet

u.nd-spür't, d.assd-ieserGott he1li B ist" Heilig

ist l¡eit meh.r als d-ie Vollkonmenheit cles Guten in bloss

ethischem Siirn, Heili3 ist die U n b e d i n g t -
he 1t s -$phäl re Gottes, d-erd.erl''lenschnie ge-

nügen kann" Dleses Nie-genügen-}cönnen ist Süncle, o.ie

sich dann freilich au.ch im Ethischen reflektiert" Ilíer-

auf beruht cler Ged.anke d-er E r b s li n d e, d.er aber

ebenÍal-'l s aus der Verquickung rniL der Gescirle chtssphàlre

befr'eit v¡erd-en ru.sse
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In ja.hr"tau.send.eal-ter Ú'oerlieferu.ng ist d-er Dichter'

als d-er S;orachmächtige r,^rie eine "{rt höherer i'''lensch ange-

sehen rtord.en, als von vornherein d-em Gipfel d-er 'Selbst-

verr^rirkliehung näher angesied-elt, prädestiniert zu3Tl

sch.önen Beruhen in geistiger Kommunikationu clie sich

siets gleich l.¡eit ü'Oer d.en i'iiÍed.emngen ird.ischen Daseins

z'a ¡¡aLten vermag. S.'oer. d.ie Selbstzeugnisse d.er" Dichter

red-en eine andere Sprache. Êie bel<u.nden - und Je näher

wir' unseren Jah::zehnten kommen, umso cleutllcher - eln

ge schâi,rf tes Ich- und" Zeitbevrusstseinu clas 1e1d-et, d.as

d.ie a'] lgemeinen geistigen Erschütterungen und. ldöte, Kon-

fllkte und. trruptionen, Süchte und. $ehnstichte tiefer und-

schmerzvoll-er d-ur.chle'ot. $1e, d.ie d.er be¡uhlgten Atmo-

sphäre, des Kontaktes nit d.en l,lltlebend.en bedürftiger

erscheinen, sie, iLie Dichter', müssen Befremdung, Heima'u-

losigkeit, Gegensatz io ihrera eigenen zeLta.1-tet schon

a.l-s ständige Gefährd-ung ihres $eins und. ¡lerkes empfind-en"

"Ich selbst empfind-e erst ielzgn wle sehr, -oei aller
meiner Abseitigkeit, auch rneinern Fühlen und- Hand.eln, clie
still-schweigend-e Vorausseizung elngeseL'zL war, d-ass es in
einer ...leichgerichteten¡ ÉileiÓhstrebenden ltelt rror sich
gehe,.;-DIe ietzige Lu.ft und" Gesinnung v¡ i d- e r r u f t
rnictr und. r^r i O. e r l- e I t nichr in neinern innersien
Genlite , ja'oj.s r,reii in ineine Erinnerungen' hineino o'll,

sch.rie'o Rilke irn *4.ugust 19L7.
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Die stålnd-ig zv ez"fahrend-e Hid-erle6ihei'i; in d'er rtel-t,

d-er sicÌr d.le Dichier selbst und- d-er sj-e ihr l"ierk entge-

genhalterr müssen, clas Gefühl, d-i-e Grund.erfahrung, in aus-

gese t,zt'el Einsamkeit t'rofz mancher Freund'schaf t -

ex-istiel.eEtnichtnurgsonclernsghaffenzumlissenolst

leicht ablesbares und- vielfach zu belegenctes ErleLd-en'

Das Sagen, d.as Gestal-r,en ma8 als ZUflUCht erscheinen nur

in seltenen Augenìrliclcen, ln d.enen d-as furchtbare Müssen

zu-rv.cKtrltt"sokannHöld"erlinausder.Iaaged-erEinsarn*

keit t'lVohin d-enn ich?tr slch eine '¡v.eile noch ins Dicht-

werk retten, d.ies rrunschuld.igste Geschblft auf Erd-enlr,

mii ¿en,,,¡oï.ten: "Sei du Gesange nein freund-l-iches Asyltll

Àber. je grösser.u je unerbittlicher er in unverstäncliger

ZeiL ð,as Ctr n t d.es Dj-chters erfährt, d-er rrclas Blel'ben-

d.etl zu, stiften berufen ist, umso meh* entschwind-et ihrn

d.as Zufluchthafte und. tritt d.as llusgesetzte lferr¡or llunter

Ger,vittern, mit entblösstern llauptll'

Dass Verse nicht Gefüh1e, sond-ern E r f a Lt r u fI -

g e n seien, hat Rll]re im "l,Íalte Lau'id.s 13r1gge" ausge-

sprochen, unCr- in seinen llBriefen an einen Jungen Dich-t'erll

(tçol/o+ ) hei sst e s:

t'.& 11 e s ist austra8en und' d'ann gebären'-Jed-en
Eind.ruck und. jeAen Kelm eiñes Gefühl-s ganz in sich, int
-lu.nfef 

, iû UnËagbaren, Unbewussten, d-em eigenen Verstan-
d.e uner.r.eichbaren sich voll-end.en lassen u.nd- mit tlefer
Demut und. Ged-uld. d.ie Ðtund.e d.er Nied.erkunft elner neuen'



9B

I(larheit abv¡arten: d.a.s al-l ein heisst ktins-tlerisch leben:
im Verstehen wie im Schaffen"
Da gibt es kein lrfessen mlt d-er Zeil, d.a.gil-t kej-n Ja]ntt
und- ze\ut Jahre sind- nichts. ". Ich lerne es täglich, lerne
es unter Schmerzen, rLenen ich d-ankbar bin: Ged-u'l-d' íst alles!ll

uno_ an einer- and-ern $tel-}e, in einem Br"lef aus Paris:

"Ein Kunstl'¡erk is'u gutr wenn es au-s i{ o t w e n -
di ILe i t entsta.nd.. Inclieseré*rt seinesUrsprun6s
lie8t sein Urteil 3 es Sibt kein andereso. ' Vielleicht
erwðist es sich, d.ass Sie 'Oe¡ufen sind-, Künstler zu sein.
Dann nehmen Sle d.as Los auf sich, und- tragen S1e ês¡ selne
Last und. seine Grösse, ohne je nach d.em Lohne zu fra6en,
d.er- von au-SSen kOmmen könnte. Denn d.er 'Schaffend.e muss
eine rielt fli.r. sich sein und. aIles in sich finden und in
cler irlatur¡ an d-ie er sich an8eschlosseil hat"..ll

Das trpind.en in siehlr bed.ingt freillch eine ständ.ige

Bewusstseinsweltung. Diesen Prozess d-u¡chlebt der junge

Ì'ialte Laurid-s Brigge, d-ies stellvertretend.e Ich d.es '¿\u-r,ors,

ein ln d-er ,Stad-t ver"ei nsamt lebend.er irfensch, der d-ie

Existenz d-er Dinge erfährt und. sich öffnet fü.r d-as Gesche-

hen der Liebe, der riahrheit, d.es Tod.es, d.es Ëelbstrverdens"

Er kehrt sich das Gleichnis vom verlorenen Sohn um und.

frag'u, eiSenem Ëelbsti^¡erd-en voranta.stend.: lli,'üird. er jrlelben

und d.as u-ngefähre Leben naehlügen, d.as sie ihm zuschrelben,

und. iirnen allen nj--t, d.em Sa:nzan Gesicht ähnlich vler"d.en? o o o

$ir.d- er es au.f¿3eben, d a s zu werd.enr was d-enen aus seiner

Fanilie, d.ie nur noch eln schwaches l-le¡z haben, schad-en

könnte?rr Gleichnis fÜ-r jed-en, Cer d.as Selbstsein sucht, und-

eigenen r.tre6 in Einsamkeit gehen muss, u.m $elbstseln d-es

l'lerke s z,v lei- sten.
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In d-er" Tr"aoi-',iortu da der Dicirter d-er angesehene

SpracþroächtiE€re in eine¡ Gerneinschaft \¡rar', galt sein

I'lort w1e clas cles P-riesters, od.er des Fürsten' Er- i,¡ar

bestätigt in eine r Führ,;ngsrolle, u.nd- cie Hörer. nah¡ten

seine j3ild-er, seine Prophetie, seine i'veisung au,f . Er t"¡ar

Ger^¡lssensstlnme s eî d-urfte auf Jiingersehafi vertra.u.en.

ivas besagt dann aber d.ie Beiterkllng P.rl-Ì<es am Ànfang sei-

nes .iiuches ttDie Äufzeichnunsen d.es î;Ialtr" ¡¿t;,f icis Brigger'?

Die s sl-ncl seine eiSenen $orie :

tl -"f ch sehe seit eine¡' i'fei'l e ein, d-ass ich ir.fenschen,
d-ie in d-ez' -lintr,uicklung ihres ilesens zer*t' v.ßð, su-chenC
sinrj, stren8 c1-¿r¡3¡ ïIari'Ien rtlu-ss, 1n d-en ;\uf zei chnungen
¿inal ogien fü-r' das zv. find-en, l{as sie d.urchinachen; wer
der Ver'lrcicuna nacLrgibt ltnd. d.iesem Bltche parall-e1 geht,
auss not'r¡end.i¿. abwb"r"t,s konmen! erfr"eul ich. ''.'¡ir"d- e,3 we-
sentlicli rru.:: d.ann d.enen werden, d.ie es Sevrissernasseil
gegen d-en Ëtrom zu lesen untet'n.ehrnen" Diese /ru.fzeich-
nungen, ind-em sie ein LÍa,ss Ð.n sehr angetvachsene Leiden
l-egen, cl-eu.ten ê.frt bis zll v,'elcher Höire d"ie $el-i¿ireit stei-
gen hönnte, d-ie mit der Fülle d-ieser selT:en Kräfte 217

iei s-uen tEälre. ll

r[ir'wi-ssen¡ Das Ver'hältnls des Dlchiers zu seinem

zu Leistend-en I'r'ei"k ist e:i-n and.eres, t^Ienn bestimmte Hoff-

nr,rng auf Gehör'twerden, a.uf ';lid.erlr.al-1, au-í .Ëpiegelu,ng im

Leben Cler and-eren sich d-em veT=z,eh:"end.en Dienste verbin-

d-en d-ar"f, r^renn rrÏ,ebensd-eutung und- geis'tige t'-ührttngll noch

von d-en Dichter'n en+artet wir"d-, etwa im $Ínn des Grill-

par.zer-ü'ortes: "Da.r-u¡t sind- von ¡\nfang Dich'r,er uncl Held.en

gel.ie s€fl, d-ass an ihnen ci.ie ieid-end-en I'.{enschen sich auf-

r.lcliteten, ihr'es Urslt:'u.ngs Secienken u.ncl ihre s ZieIs.ll
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Hier a,ber frägt dann die leid-¿eprÜ.fie l{a.chkrie6sgenera-

tion sofort:
.'H¡IT JEI.IAL.S EII{ riERK DE,Î. ,ff,LT.LTT]¡RJTTUR EIiüEi\T

KRI]iG VEIì}TTI\ÍDEFiT? II

-{vuTZ vor dem f . i'te}tkriege, so ey"zäln]-t Hel ene von

i'üostiz, d.Íe i{ichte des Generalfeld.marschal }s von Hind.en-

burg, habe eines *{bend.s ein Offizier zu |nr gesagt: rllch

sehe S1e öfters mit d.em Dichter Rilke spaz'ìeren gehen.

¡ías hat er fhnene was hat ei'L'-ns zv sagen, wenia l'¡irklich

Kr"ieg, Gefahr uno ToC über u.ns komrnen sollten? Das ist

d-er *tugenblick, T,\ro unsere Dichter stand.halten müssen"

iÍird er" clas?ll Das i^¡ar ilie ernste, entschei-d.end-e und- be-

rechtlgte Frage elnes ivlenschen¡ in d.em wohl, nie in .¡ie-

len Oamals, unbe'wrr.sst d.as Drohende sich ankiind.igte, d.er

grcsse KrÍeg, d-er unser a'ller Schicksal r..'¡-ird.e. Helene

von lrlostj-z bejaht: llEr wir"d. vor Tod" u-nd- Gefa?rr standhal-

ten, d.e ssen bin ich gewi ss " 
tl

'¡Íir I{eutigen wissen mehr und. fragen: Hat er stand.-

gehal'uen, nicht nu.r fü2" sich selbst, sond-ern flir Unzäh-

lige, d.ie eines seiner Bücher, viel-Ie1clr.t d.enrrCornetr',

vielleicht d-as rr,Stund-enbuchlr irn Tornister, in d-ie

Schlachi zoóen und- in d-en Tod.?. . . Die Jugendbel^,regu.ng ÏIar

e s Be1,'¡e sen, d,ie sich rnii ih¡n au-seinand-ersetzte, ei-n Be-

kenntnis ztr ihm ablegLe, oder aber slch nach hartem Rin-
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Een von ihm a'bwand.te, f reilich nicht, ohne von ihm be-

r.ühr.t zD- sein. Denn r,^rir alle, ilas l¡ekennen wil' hieru lna-

ben mit Criesero Dlchter u-nd seinem it'erke gel:ungeni es gab

Zeiten, d.a wir ihm verfallen warerre und- es gab andereu

d-a einige mit ihm rangen r,¡j-e mit einem llEngell', ford.ernd.,

d.ass er sie lrsegnello i'fa.s schreibt Stefan Z',treLg in "Die

'{e1t voi-j. óe ste:'nll? ---

"Bei stren6er' .å,u.f¡rerl<samkeit häi,tten d-ie Lehr"er ent-
cl-eclcen müssen, dass in clern Umschl-ag unser"er Iateinlsehen
Gr.ammatiiren die Ged-ichte von Rilke steckten u.nd. wi r ul:se-
re ittathematikhef'r,e verwend-eten, um d.ie schönsten Ged.lchte
aus geliehenen ,3üchern uns abzuschreii:en.ll ---1
Ferner: "Tnmer ermutigt ein einziger ju.nger irienschr d.er
au.f r¡¡elchem Geblet imrner im ersten Schi^ru.nge das bish.er
Une:'r'eichbare erreicht, d-urch d.ie bl-osse Tatsache seines
Erfol¿5s alle Jugencl um slch und. hinter slch" In d.lesem
$inne bed.euteten Hofmannsthal und- Rllke für u.ns Jün6er"e
einen ungemeinen .Auftrieb f'ir unsere noch. uneusgegorenen
EnerglenIrr2

liied.er traten l¡ir zu seinem i'ferke und. i.¡ied.er hob das

ì.ìin6en an! der, vor d-em wir stand-ene l^ra.r ein anclerer, a1s

d.er, clen r,+ir lror Jahren verlassen hatten. Uno. doch v¡ar

er d.er. Ítrine geblleben, d.er Uner"blttliche, der rüclchalts-

loseste Diener seines ì'ierkes, Crer Einzige viell-eichi, der

aus unserer Zelt neben Stefan Geor'6e¡ aber au-s einer aT!-

d-er"n Richtu.ng kornmend-¡ af s clieser, aufgebrochen v,¡e.f e um,

stellver'Lretend- fü.r iliele, r¡or Gott hinzutreten, vor sei-

nen Gott, Er wai" ein zarLer und. schwacher luÍensch, eLs er

seine Êtimrne zu- erb.eben begann, viele Bed.rohungen hlar.en
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fü-r ihn in der Zeii u,nd- im Leben berei't, und es schein.L,

d-ass lange eine gross€ ,leltangst u.n ihn v¡ar. ;\ber aLs er

endete, d.a haite er $ckruälch.e und- Ängst überr/'rund.en. ¿\rl

d-en l,Iiderständ-en cres Lebens, a.n den selbst6e','¡ählten

Pflichten und- Opfern vtar er zu- eìnen gelsiigen l{e1-cì-en 5e-

reift, er hrer kein Leid-encler u.nd- Klagend-er mehr, sonclern

ein Li-berwind.encler, ein Rülunend.er und. ein Sieger, einer,

der unz¿ihligen Ï"ienschen al-ler Stål,nde in ihrem harten und.

sclrr,^¡eren Leben geholfen hatte. '¡fir kennen iet'zL zwelfel-1os

sein ¡3esamtes ,ir'erko begi-nnend. mit jenen scheuert, kleinen,

CLen Volksliedern verwand.ten Geciichten, der= Diehtung rrom

trCornet CÌr::istoph Rilkell, d-ie ivlillionen Leser fand", und

end-end. inii ilenrrsoneiten an Orpheusll, d.en "Du-ineser
.ilÉlegien" i-lnå C-en mächtigen SpäigesÞ,lngen" i'¡ir lcennen d.ie

itei ke , d.ie zv¡l- schen j enem Beginn uncl d.ie sem End.e stehen'

$*LrcÌl l<ennen r.¡ir' ein örosses ,$tlick votn Leben dj-e ses Dich-

ters: in seinen Bri efen¡ d-ie iroch einmal ein Lebenswerk

für sich da.rstellen, offeri'oa::t e s sich wie eine Legend-e.

I'îan t¡üi:d-e al-so seinem lier.lc nicht Eerech.t werden, Ü-bersäihe

man seine uner.schöpfl-iche liorresponcienz. tie soll etwa

18 OOO B:riefe u.rnfassen, d-ie bei weii,en ncch nicht; alle

ve:'öf fentlicht sind. iiir be sitzen a"bei: zahl-l-ose Zeu¿ni sse

von oenen, d.ie rnii ihm U-mgang haben d.urften. ¡lus all d-e¡l

er"fah.::en v,¡il"; hie¡' war" e in Selt,ener, ein Gezeicìrnetez=,
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ein ¡inmaii3e ¡ u.nt1 Juuse ¡,¡äirlter aucir; ''.fas e!' zu' 3e'oen l:lat-

te , weï"d. empfan{:en eu-s einer' l-eLzLen Le"rrenshingaoe en dâ's

3öitl-iche,,{el-t$eheimni s u,nd- 6e schaffen'l-u'r'ch cias o;ofer elne s

ga-nzen Lebens.

;,:ti-r¡ eehen Ì{ål,nner u.nd- Ffauen, äliere u.nd- jü.nger'e, d-aS
lf ! I uv Lrv

seid-ene Band-, d.as sie Lr.m ein Bünd.el Briefe geschlung;en hat-

ten, 1ösen u.nd- d-iese Br.iefe lesen, - tsriefe, gesch.rie'ben

in Jenen sorgfb.ltigen, malerlsc'r1en u.nd- mönchischen Ëchr.ift-

zagen, clie o-er. Hand- Ril-kes eiSen r/¡allene clie er selbst in

hu.n¿Ler=t und- ta"usend- einsamen lr]achtstr-r,nden an d-ie 6eschrie-

ben hatte, d-ie ihrn nahe l,faren, od.er an solche, clie ihn

aus unbekannter Frerncle heraus urn Rat Und- Hilfe a.ngin¿ren'

stefa.n zweTg, d-er scìrarfe Beobachter, ielli u.ns in seinem

oben 8enannten- ,Ju-che mit, d"ess er seine I''lanuskrlpte so

sorgfältig auf schönsiem Papler mit seiner kalligra,ohisch

rund-en Hand. schrielr, dass wie nachgemessen mit dem ZoLL-

stab jed-e 7.eLLe zur andern in gleicher Schr^¡ebe stancl"

¿\uch fLir d.en ¿leichgültlgsten Brief r¡äirlie er erlesenes

Papier, und. regelmässlg, rein u'nd ru'nd' Sing seine ka111-

graphische Schrift hart hev'an bis an d-as Spatiurn' i'[lema]-s

ei:laubte er sieh, sel-bst 1n d.er hasti6sten iriit|ei1un8, ein

d.urchgestrichenes f¡Íort, son,J.ern imner schr"iei: er, sobald-

eln ,Satz, od.er. ein ¿Lusdruck ihm nicht vo]lwertig schien,

mit seiner grossariigen Ged-u,ld. d.en ganzen Brief noch eln

zi,¡ej-tesmal. i{ie gab Rilke etwas aus d.er Ha.nd-, was nich-¡
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banz vollend-et viaf "

if,er Rilkes v,lesen kannte, r.ver rni t d-er Ârt seines Le-

"Oens vertraUt \;18.T, d-er mUSSte glau.ben, dass d.ieser DÍeh-

ter und sel-iene l.'lensch viele Lrnd. schöne, Sute und. güt1ge

Briefe geschrieben hatte, AIs d.arrn die ersten Briefe C.a

und. d-ort auftauehten, Ln Ze|tungen uncl Zeitschr"if ien ge-

cLruckt stand-en, &Ls and-ere von }{and. zu Hand. óingen, als

men erfuhre d.ass viele Tausend-e Von Briefen verborgen la-

gen in Lad.en und- MapÞen der Freund.e, da konnte man ge-

'cröstet unci begl'úckt eriçennen, dass auch 1n d-ieser unse-

rer Zeít, der Brief noch einma] ge!¡eil1t und. gehei}lSt wor-

d.en v¡ar clurch eil1€n Dichter. *Als man clie letztwill1ge Ver-

fügu.ng R1l-lces ü.ber d.ie Herausgabe seiner' Briefe las: "Da

ich, von ger,tissen Ja.hren a-o, einen Teil d.er Er'SiebigJreit

rireiner l',Tatur gelegentlich in Brief e zu leiten pflegte,

steht d.er Veröffen'¿'l ichung neiner' 1n Händ.en d-er" Aores-

saten etrva erþaltenen tior=respond-enz e c o nichts im 'iiegeo o oll

d-a fancl man in d-iesen bescheid.enen- d.ernütigen '¿Jorten

nur. bestät16t, rlas man längs't ahnte und- Von den Fremd-en

unci NåÍ,chsten erfahren hatte" Die Blätier', d-ie d-ez' Dichter,

d-er oft tfochen uncl i'tonaie in vöt}iger. Einsamkeit ]-ebte,

einst nur fij-r zvrei leuchtend.e -Su-gen, fij.r eine einsame

Seele, ein schlagend.es Herz schrieb, Sehen iet'zl- von Hancl

zu Hand.. Die Eriefblä.tter= sincl zu Büchel'i'L geilorclen und.
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sprechen zu uns, ars sel Jed.er d.er Brlefe aueh an uns serbst

geschrieben, vfund.erbares Erlebnls, d.iese Begegnung nlt
R:Lrkes Brlefenl t{elch köstrlche Fül}e breltet slch vor
uns aust Da slnd. d.ie, in d.enen er Jene Land.schaften nach-

zelchnet, ln d.enen er eben 1ebt, d.a slnd d_le anderen, d.ie

d.1e stund.en d.es Tages, d.le Abend.e und d1e Morgen festhal-
ten, wä,hrend wied.er and.ere d.le Jahreszelten begrelten, und.

schrelbt er 1n elnem von nlchts and.erem, als d.er slch
öffnend.en Blume¡ so flndet er in einem and.eren worte für
elne wunderbare Begegnun8 nlt elnen Falter 1n r{efunaraner

wlttunspalais" t¡ienn d.le elnen den Duft elnes Mor8ens aus

dem Jard.in d.u Luxembourg nach Berlin trageno so slnd an-

d.eren d.1e d.as Gehelmnls nordlscher parke bis ln den zar*
testen Duft wled.ergeben" Da slnd andere, 1n denen d.er

Dlchter selne stube und Jed.es GerÊit d.arln schlldert, so

d.ass sie vor uns ersteht, als habe s1e eln Marer hlngemalt,
mlt d.en d.unklen Farben elnes Rembrand.t" Durch wle vlele
aber geht die grosse sehnsucht hln, die sehnsucht nach

elnem fernen zlel, d.a er slch gar'z d.em Höchsten geben

d.arf" And.ere sprechen von Menschen, von Freunden und. Frem-

d.enn von Begegrrungen, d.le er hatte, sle tauchen ln fremd.e

seelen unter, brelten gelstlge Land.schaften vor uns ause

Wie vlere aber u¡nkrelsen d.as grosse Erlebnisn d.1e Begeg-

nung nlt d.em Freund. und. Ìvlelster: Rod.lnl "yfled.er and.ere
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slnd da, durch d.le d.es DLchtore Klage tönt, d'er unter

d.es Lebens Last gebeugt steht. !{led.er and.ere sl-nd Land.*

sch.aften d.er elgenen Seele, wund.erbare Abbllder der

Dlchterseele, dle slch allen Dl,ngen hlnglbtr d,en gröss-

ten wle d.en klelnst€¡l'

lfer aber könnte dle Blätter vergessenr d'le d.le

grosse Güte ausstrahleno dle Hllfe fürs wahre und- gUte

Leben: rrÐle Brlefe an elnen Jungen Ðlchterrr und' toDle

Brlefe an elne Junge Fraurrt Wer hat sle elnma1 neben-

elnand.er gehalten und. verspürt, dasg zwlschen beld.en

gsmmlungen elne WeIt l1egt, zwanz!g Jahre Lebenso Lel-

d.ene und Rlngens' der Krleg auch, Jenes Sewaltlge

Schleksal? Es slnd. sLcher nlcht wenlge. Aber dlese er-

gre 1 f end.e Men sc hl I chke 1 t d.e s Achtund. zw anzL 81ährl 6en o

lst g1e nlcht zeltloe, spricht sle nlcht auch zu uns

und w1rd. sle nlcht auch zu d.en Kommenden sprechen? Müss-

te nlcht Jed.er Junge Mensch nlt bebend.er See1e dlese

Blätter lesen und. lrnmer wled.er lesen, uln aus thnen d'le

grosse Kraft zv saugenr dle Seelen-Kraft und. Leberie-

Kraft, d.le d.leser Zarte, dleser Elnsame so Sroes v€r-

schwend.en durfte? Er hat s1e bls an seln End.e verschwen-

d.et, und auch d.er Krleg, so hart er thn als lrNlchtfront-

känpferrr trafr hat sle nlcht erechöpfen können und. nlcht

gebrochen, obglelch 1n d.lesen t'Brlefen an elne Junge

Fraurr d.le Unruhe, d.le Rattoslglreltn d.le Verstossenhelt
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manchmaL vernehmllch lgt' Da kann er da¡rn schrelben;
trDle aue Habgler, od.er VerzweLflung Rtrhelosen elnd'

alleln unerstaunt, lm lfelterd.rängen nlcht unterbrochen
zu werd.eng sle kennen kelne fu'¡nere Ankunft" Ich b1n ln
d.lesen .Augenbllck ganz nlt lhnenr 1ch versuche z1l v€r-
stehen, was Sle durchmachen¡ ê8 fäIlt nlr nlcht schwert
ln Ih¡ren Herzen zu seln. Aber 1ch bln ohne Ratl lch
merke, d.ass Ïhnen Unrecht geschleht, aber selt d.en Krle-
ge lst d.as Unrecht elgentünllch elnd.r1ngllch geword.eno
und. nan hat ketne Zuflucht vor thm als lm letzten lnne-
ren Begtand.. Und. d.ort slnd. Ja auch Sle, über d'er Arbelt
d.leser Jahre, stärker geworden, unangrelfbarerr slche-
fe¡r. Dass Sle slch das Jetzt nlcht sofort bewähren kön-
nen, d.arf Sle nlcht belrren. Dle Ersüdungr d-le Enttäu-
schung, d.le fortwäbrend.e Beunnrhlgung entzleht Ihnen
d.1e Verfügung über slch selbst, und so echelnt es lhnen
aucb., a1s-enifernten Sle slch von allem Vertraullchen. r!

Und. d.och slnd. aueh d.lese Brlefe Sross und' ewlg-

gült1g ln d.er helfend.en Gilte wle ln d.er Kraftr stark

zu machen für eln wlrkllcheg und. gutes Leben.

Dae aber schelnt uns dag Grosge an dlesen Brlefeno

d.1e ln d.er zarlesten, gchwebend.st,en, zauberhaftesten

Prosa geschrleben s1nd. und. uns Kenntnls geben von

mengch].lchen Gefühls-ËphÊiren, dle wlr blsher nur ahnend'

errelchten, d.ass s1e uns elne Kraft elnflössenr vor der

wlr kaum standhalten, wenn sle urxs zuströmt. Es lst
elne zarte¡ a,ber gewaltlge Kraft d.er Seeler d.ie das

Schlcksal so oft 1n elnen zarlett und fast zerbrechllchen

Körper senkter Bo elnst bel Frled.rlch HöLd.erllnr go be1

thmn IÈLlke. I'ile ln Hölderllng Brlefen d,1e Srossen Ged.an-

ken ln das grosse Gefühl gekleld.et gehen und. festllch
und. kön1gtr lch geschnttckt slnd., so auch bel R[Ike" Se]-bst
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d.le Klage verlLert 1n dlesen Brlefen das Schmerzllche,

und. d.as Leld. lgt eln adellges Leldt 'l^leleh hohe Festta-

ge müssen es gewesen seln, d.a d.lege Brlefe d.es Dlcht'ers

1n d.le HåÍnd.e d.erer kamen, an d.1e sle gesand.t warenl Nr¡n

aber fällt eln Abglanz Jener Tage auf uns, d.a es uns ge-

geben lst, elnzutreten 1n d.le lnnerste WeIt d.leeeg ed.Ien

Gelstes, der eln Ed.elmann war d.urch Seele und. Haltung,

d.urch Schlcksa| und. Gnad.e, vor allem aber durch d.ae

grosse, welte und. gtitlge Herz, d.as ln selner Bn¡st schtlug

und. dae ln Jed.er Zelle d.leser Brlefe wled.er sehlägt" Woh-l

konnte, l{er aus d.er Dlchtung d.as Wegen thres Êchöpfers

zu erke¡rr¡en venna6, erfahren, wer IÈllke wari trotzd.em

schelnt es uns, a1s g¡iben uns d.le Brlefe noch lnnl-ger

und. relner das Menschllche d.leses Mannes wled.er" W1r w1s-

sen, wle er Tausend.en - €B hraren vor allem Frauen - Füh-

rer wurd.e d.urch seln Gedlchto epäter wurd.e er es durch

selne Brlefe" Denn wer lmmer ¿{ntwort sucht auf Jene ge-

helmsten und. letzten Fragen d.er Seele und d.es Herzens,

Antwort sucht auf Fragen, d.le keln Gelehrter und. keln Leh-

rer, keln Vater und kelne l¿lutter beantworten könneno d.er

flnd.et ln d.leses Ðlchters Brlefen, wenn nlcht d.le .Àntworto

so d.och d.1e R:Lchtung d.es Weges, d.en er elnschLagen muss,

d.ass thn selbst aus der elgenen Brust dle Antwort zutell
l¡erd.e. Denn s1e lehren uns zuergt lauschen auf d.le 1e1-
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sesten Stlmmen ln uns, auf dle zartesten Regungen ü$ U,rIBo

R1lke hat .elch lmmer Sa:nz d.ern Werk, das er schufr Sege-

ben, aber er hat slch !n d.lesen Brlefen auch g;8.n2' a¡¡ d.le

hlngegebeno d.le thm verbund.en warenr oder an d.le Unbekann-

ten, dle zu thn ka¡nen un Hllfe und Rat' In allem war er

garLz, wle Jed.e Gebärd.e selnes Vfesens Elgentun !rar, so

auch Jed.e ZeLLe selner Brlefe' Selbst d'le Artu wle er

Freund., od.er Freundln zu Gast lud., oder wle er elne Eln-

lad.ung ablehnte, war bestlnmt von selnem t¡Iesen und. er-

schelnt nun vor uns als unverurechse:Lbar zu thn gehörl9"

lüas dleser Mensch bertihrt, nlnnt elnen 6ewlssen Go}d.glanz

an und. d.as tlefe Leuchten alten Schmuckee, es verwand.elt

slch und wlrf,t alles Zufä1115e und. Zeltllche eb¡ um seln

innerstes "Ífeseil zU Offenbaren. Kann elner, d.er uns VOX-

L1ess, d.en d.er Tod. uns raubte, hêrrllcher wied.erkehren

als ln solchen Brlefen, und, d.er¡ so unter d.en höchsten

Gesetzen lebend. und d.uldend, seln Werk erwartete und. er-

rang, wle darf er and.ers beLohnt werd.en, âIs durch ttUn-

sterbllchkeltrr! llelehes wäre edlere Form d.er lrd.lschen

Unsterbllehkelt, &}s d.le, d.le dlesem Dlchter wlrd.. Vlele

lferd.en d.1e Briefbi.icher auch heute noch lmner wled.er ln

Abend.stund.en vor slch habeno werd.en d.1e Brlefe lesen,

und. es wlrd. seln, als eLt.ze er selbst nlt thnen am Tlocheo

stehe mlt thnen am I'enster und bllcke ln den Gartenr wo
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d.as silberne Flond.llcht nlt d.en Griln d.er Båíume splelt ln
lelse flüsterrrd.en Wlnd.er wo von d.en Blumen lm Beete d.er

Ðuft aufstelgt und. sle umzleht nlt d.em Zauber, für d.en

er d.le Tforte fand." Vlele vrerden d.le BÍ.tcher lmmer noch

nlt auf thre Relsen nehmen und. a¡n Ufer d.es ewlgen Meeres,

auf elner iCllppe sltzend.n aufschlag€ûr uln zu lesen¡ $r'âe

d.1e Tfelle d.en Dlchter sagte, Manche werd.en zu d.legen

Bilche¡n grelfenu wenn sle aufbrechen, Gott entgegen zv.

wandeme w€ml sle durch alle ELnsa.mkelten d.os Mengeh-

Selns gehen werd.en, d.ann werd.en sle thn zun Beglelter

haben, Wlevle1 Hllfer Llcht und. Schutz Rllke auf d.lesen

Ewlgkeltswege aber wlrkllch noch geben kann, blelbt al-
lerd.lngs elner and.ern Stelle vorbehalten.

IùLlke hat lnsoferrr stets als Ed.elmann gelebt und.

gehand.eltn als er kelnen and.ern Dlenst kannter â}s d.en

an selnem Werke. Dleees Vlerk aber w111 nlcht genossen wêr-

d.en, und für d1e, d.le es un threr Zerstreuur¡B wlllen auf-

suchen, lst es nlcht geschaffen. Es lst eln Bekenntnls

und. elne Botschaft, auch" Immer werd.en slch vor solch

elnem Tferke d.le Gelster scheld.enn und. ln den wechse:Lnd.en

Zelten werd.en slch d.le Menschen thm zttr-t od.er auch von

thn abwend.en. In solcher Dlchtung llegt Schlcksal" Aug

thr werd.en wled.erum d.le wechselnd.en Zelten and.ere Elnzel-

etficke auswählen, aus d.enen sle d.leses Dlchters Botsehaft
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besond.ers zu vernehmen glauben' Manches Vergängllche frel-

lleh wlrd. vergehenu and.eres aber v¡1r0 bestehene uIIl Men-

schen zu ergrelfen und thnen zu helfen, s1e zu höchsten

Taten zu verpfllchten" Es slnd. noch genîl6end' Leute dat

dle 1n d.lesem Dichter nlehts and.eres sehen rrollen als

elnen Jlstheten, elnen Sond.erllng, od.er elnen Frerndllng

gar; and.ere, d.le slch benilhen, zv. zelgen, d.ass seln Úerk

d.eutsch.en Wesen fremd selu Sle nö6en vom Elnzelnen ausge-

hen und. das Ganze nlcht erkennen" S1e sehen nlcht, wle d.le

zarte Kraft d.es Jungen Dlchtere durch unerqtld.llches RLn-

gen nlt d.en Gott, d.em er slch al}eln verantwortllch fi¡hl-
t€n slch stark machteo d.ass s1e d.en SehlcksaL d.le letzten

tlerke abrang, Im Hauee d"leses Dlchters s1nd. für denr d.er

z,r) thn komrnt, vlele Ttohnungen¡ vlelen wlderfährt es frel-
llcho dass s1e den letzten stellen Glpfelweg zu lbm nlcht

gehen können, well s1e selner Kraft nlcht tellhaftlg wur-

d.en. Aber alles Schaffen warr so glauben w1r, nur elne

Vorbereltung für dle letzten Werke, d.le rrsonette an

orpheuslr und. d.le t'Ðtrlneser E}eglenrr und. für d.as letzte

Leben, d.as grosse Bestehen vor d-em ungeheuren Schlcksalo

d.as d.as Leben selnes letzten Jahrzehntes bestlnmte. Zweler-

lel nüssen wlr noch hervorheben: Elnmal hört man lmmer wle-

d.er gegen d.leses Dlchters l'¡erk d.en Vorwurf laut werd.enr es

se1 zu welch und. z,v schwach für unsere Tagen Zum and.eren
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wLrd. Berne Ílbersehen, daeg dleseg DLchters l'ferk eln deut-

sches ln elner besond.eren Art lst, eln Kronschatz, d'en w1r

wahrhaft nlcht w1111g hlngeben möchtenu Das Deutschtun

R;Llkes lst frelllch keln oberflächJ-lches und' lautee, eorl-

d.ern eln tlefes, eln stllles und. eben d.arum eln wesensnot-

wend.lges, ver!,¡and.t d.em elnes .Angelus Slles1us, Jakob Böhmet

ofler Novalls. Was aber d.en ersten Vorwurf angehtr so lst

ôagegen lmmer wled.er an d.as Werk zu erlnnernr d'as von so

unend.llchen Kräften d-er Übenvlndung alles Mtid'en unÖ Sch$¡a-

chen erfüIlt lst, d.as selbst Krãlfte d.er Überivlnd.ung aller

Lebensangst enthält. Slnd. dle rrsonette an Orpheust', slnd.

dle ttDulneser E1e6lenrr and.ers d.enkbar, als hervorgewachsen

aus elner zwar unendllch zarten, aber ln threr Zart'hett ge-

waltlgen d.eutsehen Kraft? Slnd dle mancherlel Balladen, d'le

Vom |t0Ornet" bls zum t'Letzten Grafen von Bred.erod'ell und'

bls zu flen |t}ìilnf Gesängen vom Krlegrr das I'Ierk beglelten,

nlcht Held.enlled.er elner besond.eren å,rt? t¡flewelt d.iirfen

wlr d.as Zeugnls d.erer, d.le selner SeelenfÎlhrung foLgten

und. auf d.en Schlachtfeld.erro fleIen, gerlng achten? Wle welt

hat sle ItLIke stark gemacht für d.en Heldentod'? Dle Nanen d'es

Freund.espaares Götz von Seckend.orff und. Berrrhard" von d'er

Martultz könnten e1n Synbol für d.le deutsche Jugend. seln"

ILllke war eln Edelnargr, und. $¡enn er Je elnen stolz

kannte¡ eo war es d.er auf geln Gescfùecht' Helllg vlg,r thm
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d.1e Tradltlon d.er Ahnen, und. d.as Vfappen selner Fa^nille war

thm unter selner gerlngen Habe das teuerste Besltztum,
t'Leld.erlr meld.en sLch hler aber auch and.ere Stlnrrnen! So

lesen wir ln Cl-aud.e Davld. t'Von Wagner zu Bertold. Brechtlr:
t'R11]ce wurd.e e.m 4. Ðezember LBT5 ln prag geboren" Er

gab vor, von elner ad.ellgen Fanllle aus Kärnten abzugtsmm€rle
aber man welss heute, d.ass d.les nur elne Erflnd.ung war. Er
wurd.e katholf.sch getauft und. 1n d.leeer Rellglon von elner
frommen Mutter erzogen. tange Zett, nlt Mäd.cher¡kl-eldern an-
getan, aus elner ung5lückllchen Ehe herrrorgegangen, schlen
e'r ð-azu begtlnnt, da er von d.er tyrannlschen Autorltät
selner Mutter beherrscht wurden eln lnteressanter Fall- filr
d-le Psychoanalytlker zu werd.en (er trug slch tatsächIlch
nlt d.em Ged.ar¡ken an elne psychoanalytlsche Behand.lung, lehn-
te es d.affr aber ab, sich thr zu unterzlehen). Vom Vater,
d.er selber ln selnem Beruf gescheltert war, zur Offlzlers-
laufbahn bestlmmt, hatte tÈllke r,¡ährend. selnes fünfJährlgen
Aufenthalts auf d.en Mllltärechulen von Sankt Pölten und.
Mährlsch-ltfelssklrehen (1886 - 1891) grausan
ter elnem Leben¡ âtr d.em thn a1leg abstless.

zu leld.en un-n3

Wir staunenl - i{1e kann nun Rllke um d.le Kraft d.es

Blutes gewusst haben, d.as, dureh Jahrhund.erte und. Genera-

tlonen herströmend., zu th-m kamr d.ass er seln Werk aus thm

zeugte? Hat d.as l,lesen elnes iüerkes, d.as aus so rraltem

Blutrr wä,chst, tlefen Kern. und. lst nleht für d.en Tag ge-

schaffen? Ist es, wle alle grosse Kunstn elne arlstokra-
tlsche Kunst? Ist ee wahr, dass s1e nlcht vor den elnzeL-

nen Menschen und. thren Sonderford.erungen zu bestehen hat,

aber d.ie Menschen slch vor thr zu bewähren haben?

Es lst lnteressant, zu wlssen, d.ass Stefan George

und. seln Krels, der aus so and.eren Quellen seln Werk und.

lflrken spelste, d.ass dleser mä¡rnllche und herolsche Gelst
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slch zu d.en letzten l{erken FLllkes bekannte" Elnst konnte

Goethe I{|elst ilbersehen. und Schlller Höld'er11ng Sendung

verkennen, wlr. aber ntlssen ung mlt, R1lkes Erbe als unge*

rem gelstlgen Besltzstand auseLnandersetzen, und. d'as lst

Verpfllchtung,

Wlr haben uns ln gegenwärtlgen Kaplte1 ttRllkes Aus-

elnandersetzung mlt selner ZeLt'tt bersusst wohlwo}lend.

sachllch verhalten, d.enn elne These 1st kelne Moralpre-

dlgt und. kein Àbschreckungsmlttel gegen ewlge Höllenstra-

fen, auch wenn sle von d.er Theologle her bearbeltet wlrd..

r¡fenn wlr Stefan ZweLåo d.er thn Ja nach Jahrzehntelangen

Umgang genau kannte, nochnals zu lfort komroen lassenrd.anrt

geschleht das um d.er -yfahrhelt wl}}en" lflederum ln ttDle

Welt von gesterrrll leeen ïI1r' folgendess
ilElnzlg mlt R. M. FÈLlke hatte lch manchmal eln Ge-

spräch lnnlgen Verstehens. Es war gelungenr thn 61e1ch-
fal}e fi.ir unser abgelegenes Krlegsarchlv anzufordernt
d.enn er wäre d.er unnög]lchste Soldat Sehtesen mlt selner
tiberzarthelt d.er Nerven, d.enen Schmutz, Gertrchr Låirn
wirkllche physlsche ÜUetXelt gchufen. Imner muss lch un-
wllIktirllch läehelnr. lqerul lch mlch an thn. ln Unlform er-
lnnere. Elnes Tages klopfte es an melne Tür" E1n Sold.at
stand. z1enl1ch zaghaft d.a. In nächsten AugenblLck er-
schrak leh¡ Rllke - 1n mllltêirlscher Verkleldung! Er sah
so rilhrend. ungeschlckt ausr beengt von dem Kragenr ver-
stört von d.em Ged.anken, Jed.ero Offlzier d.1e Ehrenbezeu-
gung nit zusammengekf aipien Stlefeln ervrelsen zu mllssen. rl

" . . 
*GlÍickllcherwelse wareu" hllfrelche Händ.e da, thn zu

schiltzen, und er w¡rd.e bald d.ank elner 6i.it1gen medlzl-
nlschen Unte¡suchung entlasgen. Noch elnmal ka,m er, um

Abschled. zu nehmen.tl '.o tt tlng Ausland'r, sagte €fr
rrnrenn man nur 1ns Ausland könntel Krleg lst, lmner Gefäng-
n1g. t Dann glng 9f nlr 4
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Da haben wlrrs Jat rtfle karrr hler lÙllke als Vorblld.

für d.en Frontsold.aten dLenen, r,úenn er slch selbst um all
d.le vlelen Schererelen elner wlrkllchen Sehlacht herum-

d.rückt? - Bel Stefan Zwelg selbst sleht es Ja auch nlcht

begser aus:
rrso hlelt lch Unschau nach elner Tätlglcelt, wo 1ch

lmnerhln etwas lelsten konnte, ohne hetzerlsch tätlg zn

seln, und. d.er Unstand., dass elner melner Freund.e, eln
höherer Offlzler, lm Krlegsarehlv war, etmögllchte nlrn
d.ort elngestellt zu werden. Ich hatte Blbllotheksdlenst
z,tr trür".n¡ gewlss kelne ruhmrelche Tätlglcelt, wle 1ch
w11119 elngesteher aber d.och elne, d.le nlr persönIlch
passend.er erschleno als elnem russ!schen Bauern eln Ba-
J onett ln dle Gedåi,iue ztr stossen. fl5

Ða schätzen wlr d.le Haltung elnes F. Nletzsche

schon mehr, d.er slch 1n Krlege LBTOftI sofort fre1r,rllllg
meld.ete. Der Grund., d.ass er t'nurll als Sanltäter und. nlcht

als kêinpfender Sold.at elngesetzt v¡urde, 1ag an selner

Elgenschaft als schwelzer Bilrgern d.enn d.le Schr¡eLz war

und. lst bekanntllch e1n neutrales Land. Hermann Löns hat

ln d.en ersten Krlegswochen seln Leben fürs Vaterland ge-

opfert, auch Antolne d.e Salnt-Exupery flel als Kampfflle-

ger für seln Helmat1and. Frankrelch" Selbst Ernest Henlng-

way scheute nlcht d.1e vord.erste Front. Jochen lClepper wä-

re bestlmmt 1n Rtrssland bel selnen Ka¡nerad.en geblleben,

als selnem Leben zusammen mlt d.em d.er Fam1l1e selbst eln

gewaltsanes End.e zu berelten. Es wurde lnfolge elner

( Jüd.lschen) l,ilschehe mehr als unerträgIlch.
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In Hebräer !3rT Lesen wlr d.ie ernste l{ahnung: rrGed.enket

an eure Lehrer, d.le euch d.ag Wort Gotteg gesagt habeni
thr End.e- schauet an und. folget thren GJ-auben nacho'o

Kommt Rllke als rrVorblldrr hLer ln Frage? l^Iohl kaun,

od.er besser und. d.eutllcher gesagt; Nelnl - i¡flr haben hler
bessere Vorblld.er bel beld.en chrlstlLchen Konfesslonen"

Da lst auf evangellscher Selte eln Johann Chrlstoph Blun-

hard.t"
rrEr wollte d.le Solld.arltät nlt d.en Verlorenen bls 1n

d.le Nöte d.er End.zeLt hlneln nlcht aufgeben, Elnmal kamen
zwel Boller Gäste mlt d.em Hausvater lns Gespräch über d.le
Letzten Dlnge. Sle schllderten ln bewegllchen Worten d.le
grossen und. sehrn¡eren Katastrophen a¡n Àþend. d.er lfelt, waren
Jed.och fest d.avon überzeugto d.ags sie selbst für thren Tell
d.urch das Wu.nder d.er Entrückung d.er kommend.en Trilbsal ent-
nommen blelben wilrd.en" Blunhard.t hörte thnen längere ZeIt
stlllschwelgend. ztTi zuletzt melnte er aber auf gut Schwä-
b1sch3 !Ha, wenn d.as go kommt, d.ann blelbt lch lleber
bel d.en annen Tropfen auf d.er Erde. t r' (Ad.olf Köber1e:
Johar:¡r Chrlstoph Blurnhard.t, Ged.enkred.e zum 15O. Geburtstag).

Und auf kathollscher Selte?

In Arno1d. Lunns Buch rtFels d.er Weltrr lesen wlr:
t'Man nehme d.le Geschlchte d.es helllgen Camlllus,

elnes rohen Sold.aten und. leld.onschaftllchen Splelersr d.er
slch pIötzllch bekehrte und. d.en Ent'schluss fasste, seln
Leben d.en Krankend.lenst,e zu welhen. Sechsund.drelgslg Jah-
re lang gchleppte er slch auf elnen kranken Beln und nlt
einem elsernen Bruchband. herum, und l-n selnen letzten Le-
bensJahren konnte er kaum nehr etwas essen. Trotzd.en pf3-eg-
te er'd.1e Kranken ln schnutzlgen und unhyglenlschen Spl-
tälern tä611ch zi,relund.zwanzlg Stund.en lang. Seln Mltleld.
war so gött1lch, dass sogar selne rohesten Gefährten nlcht
nrüd.e wurd.en, thm zuzuschauen, wenn er slch über d.le Kran-
ken beugte. Er war e1'n ganz grosser Vorlëiufer d-es Roten
Kreuzes. Cam11lug arbeltete nlcht lm i{amen d.er Hunanltät,
sond.ern 1m Namen Jesu Chrlstlo

Od.er man lese dle Geschlchte d,os helllgen Petrus Clavero
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der slch ln Jahre 1610 nach Cartagena, d.om wlchtlgsten
Sklavenmarkt der neuen Welt begab, um unter d.en Ëklaven
zu arbelten" Die Sk1aven, d.leo 1n Gruppen von Je sechs
i,Íann zusammen gepfercht, unter Deck relsen musstenr ln
elner Luft, dle filr d.le meleten Welssen fast unerträgIlch
r¡ar, kamen hungernd.n nlt i{und.en bed.ecktn faet wahnslnnlg
an und. lltten so stark an Helmwoh, d.ase sle Sehnutz
assen, um thr Ende zu beschleunlgen. Dann wurd.en s1e ln
elnen Raum gebraeht, d.er so von schlechten Gerllchen er-
fÍillt war, d.asg sogar d-er herolsehe Sand.oval ln kalten
Schr'¡elss auebrach, r¡enn eln Sklavenschlff angekü:edlgt
wurd.e, und. er slch erlnnerten was er d.as letzte Mal
d.urchgemacht hatte. Unter d.lesen Verhältnlssen arbelte-
ie G1aver ununterbroehen achtund.d.relsslg Jahre 1an6. Im:
ner und. lmmer v¡leder war er gezwungen, fi.ir Augenl¡llcke
hlnaus lns Frele zu gehen¡ üÉ frLsche Luft ?.! schnappen,
und. Jed.eema1 mugste er slch wled.er entschllessenr ln d.en
Gestar¡k zur'J.cl<zukehrens Unter solchen Unständ.en Þlelbt
wirkllch nlchtg mehr ilbrlg für Sentlnentalltät. rrô

i{lr wollen beetlnnt nlcht für elnen übertriebenen

T"I1l1tarlsmus elntreten, beeond.ers nlcht für elnen deut-

schen (ln elnen künftlgen "Àtomkrleg wilrd.e d.er Elnzel-

kärnpfer nlcht mehr d.le Rolle splelen, d.le er bleher 1n

allen Krlegen hatte), aber Jed.er Chrlst denkt hler so-

fort an d-le Tforte chrlstl ln Johannes 15115: lrNlemand.

hat grössere Llebe, d.enn d.1e, dass er seln Leben lässt
für selne Freundelr. Leld.er lst d.leser Vers lnfolge dauern-

Cer Wled.erholung bel Krlegergedächtnlsfeleno etwas v€r-

wässert worden"

i{enn slch also alle um d.ag (Front)so1d.at-Seln drük-

ken wollt,efr¡ wären d.leJenlgen, d.le slch tapfer elnsetzen,

Toren, abgesehen von d.er Frage: trt{o kämen wlr denn d.a hln?tl

Und wle steht es mlt d.en Vorblld. als Ehemann be1

R:Llke? - Wlederholt hat er von slch ausgesagtn d.ass er



118

zun Ehemann nlcht taugen würd.e " Bel Claude Davld.s t'Von

Rlchard. 'rtagner zu Bertold Brechtrr steht: ttlm d.arauf fol-
genðon Jahn helratet er (nffke) elne d.leser KilnstlerLa-

nen, Clara Westhoff, von d.er er slch ilbrl-gens bald. wle-

d.er trenntot'7 In den ll.Aufzelchnungen d.es M. L. Brlggetl

lesen w1r d.le lforte, d.1e Stefan Zwelg bel selner Ged.ächt-

nlsred.e für IÈllke wleder ar¡fiihrt: rrMan muss Erlnnerungen

an vlele Llebesnächte haben, von denen kelne d.er and-ern

gllch..o"8 Heute, nach 60 Jahren brauchen wlr ln Zelt-

alter d.er Massenflelscheslust nlcht mehr nach d.em Ergeb-

n1s elnes solchen lfortes zu fragenl Sätze wle: t'Man muss

(gelegentllch! ) Verfehlungen ge6en d.ie Relnhelt verzel-

hen" Es lst so schwer, seln ganzeg Geschlechtsleben re1l-

Elös zrt subllnlerenr', s1nd. wahrhaftlg nlchts Neues mehr'

Es 1st w1rkl1ch be1ust16end., w1e Jun6e Leute d.le Nach-

slcht Begen thre elgenen Schwächen zu verteldlgen und.

zu bemåinteln und. mlt gewlssen wlsgenschaftllchen Phrasen

zu verbrämen suchen" Eie filhlen slch verletztr wenn man

thnen vorschlägt, über d.lese These zu debattleren. Dle

morallschen Anschauungen verlleren mehr und nehr d.le fes-

ten Grund.sätze und werd.en lmmer häuflger nur noch durch

Fragen d.er Gesund.helt und der guten körperllchen Verfas-

sung bestlmnt. Das alt¡rod.lgche Vorurtell Segen d1e Ver-

führung elnes Mädchens grilnd.ete slch auf d.le Ar¡nahner dass
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eln solches Schlcksal, um d.1e Ausd.rucksÏ¡else unserer (Ur)-

grosseltern zu gebrauchen, rrschllmmer als der Tod.llsel'

Dle Szene ln d.er Hermannschlacht von KIelst besagt Ja

genug, ln d.er eln Vater selne Tochter nled.erstlcht, well

sle slch mlt d-er römlschen Beeatzungsnacht elngelassen

hat. irllewelt hat ÏtlLke raltgekrolfen, d.ass d.er Ehebrechert

d.er eln gti.lckllches Heln zerstört, von d'er schon etwag

altmod.lschen Èilteren Generatlon d.er Hunanlsten noch lelcht
getad.elt wlrd-, während. d.ie Jungen Leute melnen, d.ass d.as

Abrlegeln d.er Ehe gegenilber a}len LlebeselnfLügsen von

aussen nlchts and.eres bed.euteo als elner Sache Zwang an-

zutun, d.1e ê.rL slch vom Stand.punkt d.es höchsten ld.eallsmus

aus wi.inschbar se1? Hat d.er ¿ppe1l elnes angllkanlschen

Blschofs¡ rrffenn thr versucht seld., eln unschuldlges Mäd-

chen zu verfilhren, überlegt euch, was thr fühlen würd.et'

wenn eure elgene Schwester verführt würd.err heute selne

Wlrkung verloren? - lflr halten es lmmer noch mlt Chrlstue,

d.er 1n gelner Bergpred.lgt gesagt hat: I'Sellg slnd', dle

relnen Herzene slnd., d.enn sle werd.en Gott schauen. tt Garrz

1n dlesen 91nn hat Goethe gesagt: rrGrogge Ged.anken und. e1n

relnos Herz lst es, was wlr von Gott erbltten so}len.rl Ðer

Phlloeoph Frled.rlch Nletzsclle, d.er kelnesÌ{ega Chrlst war,

schrleb an elnen Stud.lenfreund. von Gersdorff : rrMan ha,t

schon vleles verloren, wenn man d.le slttliche Entrilstung
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über etwas Ëchlechtes verll€rt,. ol! Matthlas Claudlus

schrleb an selnen Sohn Johannes: rrfue kelnem Mä,d.chen

Leld.es, und. d.enke, d.ass d.elne Mutter auch e1n Mäd.chen

gewe sen 1 st. ll

Dle Tausend.e, d.le slch aus enttëiuschter Llebe das

Leben nahmen, und. d-le .Abertausend.en d.le wegen unerhör-

ter Llebe nle gehelratet haben, können sicherllch aueh

nlcht alle als Toren betrachtet werden.

Rllke als Vorbl1d.? * I'Iar selne Sprache eln locken-

deg Glft? l{ar er d.egenerlert, well- thn alles extrem

Männllche abstoss? W1e steht es mlt selnem rrsehlelcher-

haftenlr Betreten und. Verlassen d.er F¿iume? - Wlr wollen

sachllch blelben und. feststellenr dass Jed.es Vorblld.

mehr aIs and.ere Menschen auf thren frelen lfl]"len achten

milseen, d.enn nlt d.en frelen WlLlen steht und. fä111 d.er

Mensch als Ebenblld Gottes" Elne ZeLXLang kann er slch

ohne (¿en chrlstllchen) Cott halten, wie e1n Flugzeugt

od.er e1n Motorboot,, od.er Jedes Fahrzeug noch elne vef,-

hältnlsrnässlge ZeLt, ohne dle Motorkraft fahren kannrïrenn.

s1e aussetzen sollte.Man kann slch so6ar eln Leben 1an6

gegen Gott stellen, was dessen Àllmacht und. Langnut kel-

nerlel Abbruch tut" Wer Sehlllers Dramen kennt, welss ge-

nau, wlevlel eln Mensch slch Ln d.leser Hlnslcht 1.elsten

kan¡l.n
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Wlr wollen d.leses Kaplte} abschllessen. und. Rllke lnso-

fern gerecht werd.en, als wlr thn ln rrEvangellschen Haus-

buchrr, BurS Ver}agrEssen, zu Wort kommen laggen. DLe Ver-

fasser d.leses wlchtlgen Stand.ard.werkes werd.en wohl gewusst

haben, warum sle Fì:llke eln rrevangellsehesll Buch aufnahmen"

Unter t'Klnd.er slnd. Gegenwartrr lesen wlr von R:LLke:

rrWenn die Klnd.er kommen und. nlt thnen d1e Gegenwart
und d.le Éorge um dle nahe Zukunftr statt un d.le fernste;
d.a verschleben slch alle Masse; das Entlegene lst nlcht
mehr wl-chtlg, nur das Gestern lst es¡ und. dae Morgen lst
mehr als Ewlfukelt.lr

Dle folgend.en felnen Worte stehen unter "Der rechte

lfeg d.er Lleberr:

Dle Llebe ïfelss nlcht slch zu beschelden, ihr Verlan-
6en let ihre Vorschrlft, thr Entzücken thr Geselz, sle hat
Èeln Mags als thr Über'nass, thr Besltzrecht beruht ln d.er
Ki.thnheltr âüf a1les Anspruch zu machen und, ln d.er Frelhelt
a1les zu versuchen.. Aber frelllch: d-lese Anrechte hat d.le
Llebe nur unter d.er Voraussetzungu d.ass s1e lmmer d.en rech-
ten Weg 6eht. l{enn sle slch verlaufen hat, so muss sle auf
welten Umwegen zurückkommen und- muss zlttern und- i'¡elnen
un thre Verlrrung und. durch thre Beschêimung thre Fehler
versühnen.
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RILKE UND KIERKEG.A'ARD

Wle Klerkegaard., hat' slch auch FL[Ike um d.en Elnzelnen

bemüht und. thm thr Schaffen Sehlldmet. In Ëören Klerkegaards

Tagebücher:n lesen hl1r:

Dle Kategorlettd.er Elnzelnet' lst so an meinen Namen
geknüpft, d.asã l_ch wünechen tnâg¡ man setzte auf meln Grab:
Jener-Elñzelne" I

Sören Klerke6aard 11tt unsägl1ch unter d.er behaglichen

Verbürgerllchung d.es Chrlstentums 1n gelner d.änlsch-luthe-

rlschen Helmat" Er fand., dlesen Klrchentum fehle Jed.er

held.e4haft entsagend.e Zug, d.er für dle Botschaft d.es

Neuen Testaments d.och so charakterlstlsch sel. Ðarun habe

aber auch d.leses Chrlgtentum kelne Stosskraftr kelne An-

grlffs6ewalt mehr ln d.er Wlrkung auf d.as öffentllche Le-

ben. Vor lauter Wehleldlgþelt und. Anpassung an d.le TteLt

sel d.as Chrlstentum ln d.er Chrlstenhelt verlorengegangen.

Auch d.er Pfarrerstand. hat nach d.er Melnung Klerkegaard.s

d.lesen allgemelnen "dbfa11 mlt6emacht" Er lst eln Broter-

werb geword.en wie Jed.er and.ere Berufszwel6. Auch d.ort 6eht

narl }ängst nlcht raehr d.en .Àbrahamswegr d.er durch Verzlchtt

Opfer und. Sterben charakterlslert lst. Àngeslchts d.leses

Gewohnheltschrlstentums, d.as lmmer mehr ln d.en firnpf der

Durchschnlttllchkelt und. Mltt,efunässlgkelt zu verslnken

d.roht, w1rd. erneut, dle Ford,erung nach d.er grossen Hingabe
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gestelIt" Der Chrlst so1l eln vlr expedltus selnr keln

v1r lnped.ltus, d.er zuvlel Gepäek m1t slch schleppt und'

d.adureh behlnd.ert lst und nlchtg taugt filr d.en Kanpf,

der um Gottee Sache und. Relch 1n d.leser Welt gefüÌrrt

werd.en mugge

Klerkegaard. hat tauben Ohren gepred.lgt. Er wurd.e

von nlemand. reeht verstand.en. Als er dle Heftlgkelt sel-

ner Ângrlffe ln d.er von thm herausgegebenen Zeltschrlft
ttDer Augenbllckrr noch stelgerte, wurd.e er nlcht nur von

d.er bürgerllchen Gesellschaftn sond.ern auch von dem of-

f1zlellen Chrlstentum selner Helmatklrche für nahezu

verrückt erklärt, T{1r haben wohl nach dem ersten Welt-

krleg, glelchzeltig m1t der Luther- und. Calvln-Renaissance'

auch elne Neubeslnnung auf l(lerkegaard. erlebt. Aber d.ie-

se Íflederentdeckung des grossen Dänen selt 1920 hat

ganz and.ere Selten selner Botschaft herausgegrlffen und

ausgewertet, vor allem selnen Gegensatz zur ld.eallstl-
schen PhlLosophle lm Bllck auf d.as Thema: Vernunft und

Offenbarung. Dagegen harrt d.er Klerkegaard., d.er dle töd.-

llche Beunruhlg"ung Jed.es verbtirgerllchten Kirchentums be-

d.eutet, noctr lmmer selner "Auferstehung, Auf d.lesen Mangel

ln Vollverständ.nls hat d.er Zürlcher Klrchenhlgtorlker

Walter Nig6 ln sel-nem Buch t'Re1lglöse Denkerrr (Bern L942)

mlt Recht hlngewlesen.

Von ganz anderer Prägung war der Basler Theologe
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Franz Overbeck (lBlT - 1905), el.n Zeltgenosse d.es Jungen

Rllke. Und. doch gebührt auch thm d.as Verd.lenst, auf selne

Welse lm neunzehnten Jahrhundert d.en asketlschen Ruf Ln

d.er urchrlstlichen Botschaft wleder hörbar gemacht zu ha-

ben. Es kllngt wohl seltsam, wenn wir vernehmen, d.ass d.le-

eer Theologleprofessor nlt aIlein liTachd.ruck erklärtes êt

sel keln Chrlst. Àls Begründung d.afür gab er an, er habe

viel zuviel Ehrfurcht vor dem Gelgt und. vfesen d.es Ur-

chrlstentums, eLs dass er es wagen würderd.en Charakter

d.es Chr'lstllchen für slch ln Anspruch zu -nehmen. I'fer dle-

sen Namen tragen woIle, m'rlsse wlrkllch durch d.le enge

Pforte hlnd.urchgegangen seln. ltras lm Lauf der ZeIt a.ug

d.en Christentun geword.en sel, sel eln traurlger .A,bfa1l

von selner ursprüngllchen Höhe und Relnhelt.

Overbeck wend.et slch vor allem gegen d.le zu enge Ver-

blndung von Chrlstentum und. Ku1tur" Er flnd.et es veräicht-

Llch und. ggeschmacklos, werul slch Theologen nlt Ordent

Ehrenzelchen und- Erbad.e1 von Kalserhöfen schmücken und.

felern lassen, wenn Evangellum und Goethe- (oder Rllke-)

Religf-on elne nalve Synthese nltelna¡rd.er elngehen. lnfle

Schopeirhauer d.le Hell1gen d.es Mlttelalters als dle klas-

slschen Repräsentanten des Chrlstentums felert, so bezeugt

Overbeck unter selnen Zeltgenossen d.en Pletlsten d.le melste

Sympathle, auch wenn thn d.eren Frömmlgkeltshaltung persön-

Llch recht fern 11egt, Hler komnt er Frled.rlch 5ch111er
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s€hr nahe. Donn h1er, so meint Overbeck, rv[ird.e d.och 6e1e-

gentllch noch etwas d.avon 'arahrneh.mbar, dass d.as Chrlstseln

elne Hlngabe bed.eutetn dle d.er Welt gegenüber Opfer und.

Abstand 1n sich schllessto

Klerkegaard. erschelnt frelllch von d.en beld.en Gestal-

ten als d.er ungJ.elch Vorblld.llchere. Auch Klerkegaard.

konnte ln grosser Denut erklären, l"* sel noch keln Chrlst,.

Aber, fügte er hinzu¡ €F eel stÊIndlg bentlht, e1n Chrlst

zu werd.en, wälhrend. Overbeek, der Freund. von Frled.rlch

Nletzsche, d.er Llebhpber von Schönhelto Blldun6 und Kultur',

elnfach erklärte, d.1e Höhenlage d.es Chrlst}lchen sel thm

zu hoch, a1s dass er den d.afür nöt16en Prels zv zahlen ge-

wl}lt selu Er blleb lleber 1m Berelch des jisthetlschen,

lm Berelch d.es wlssenschaftllch beobachtend.en Forschensn

aber er erlaubte auch kelnem and.eren, slch elnen Christen

zu nennen, bel d.em er d.en Elnd.ruck hatte, dase er slch um

den erforderllchen Elnsatz belm chrlstwerd.en und. chrlst-
seln herumzud.rücken suchte"

D1e Hauptfrage be1 Klerkegaard. lautet also: Wle wer-

d.e 1ch Chrlst? - *{lle and.ern Fragen werd.en unwichtlg, ge-

messen an d.leser Fra6e. Er welss un drel Stufen lm nensch-

llehen Daseln:

1. ) Der ästhetlsche Menseh (hauptsächlleh ln d.er Ju-

gend.)

2") Der ethlsche Þlensch (lm mittleren Mannesalter)
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J" )Der reIlglöse Mensch (d.em 6eht elne äusserste Ent-

schelðung voraus, e1n ger^rlsses Auserv¡äh1tseln 1st
aueh an Platze. )

Klerkegaard.s DaseLn war elne ununterbrochene Ðlatek-
t1k, d..h. er erlebte nur, was er zuglelch i.iberr,¡and. Er

war wahru nlcht lndem er elne Kanzel., oder d.ie Bithne be-

trat und. vor elnem versa,mmelten Publlku¡r rlef : Ich bln
wahr, und.: seht melne wahrhelt und nehnt euch d.avon sovlelu

wle Jeder verträgtt Ne1n, Klerkegaard. war wahr, lnd.em er
d.en Betrug 1n slch se:lber ilberwand.. Er musste auch d.en

Dlchter 1n elch ilberwlnd.€o - so hoch wurd.e bel lhn ge-

sple1t - üfl z,v slch selbst zu kommeno Rellglon war für
thn elnfach d.ag Prlnltlve, nur ln d.er Rerlglon waren alre
Menschen glelch, d.hu prlnltlv" selne Rellgion war kelne

unglückllche Llebe zur Dlchterexlstenz, i^r1e d.as schnelle

Krltlker oft wled.erholen (von rtllke kann man eher den E1n-

d.ruck haben) - aae wäre thn für ern 8enzes langes Leþen zu

b11119 gewesen - sond.ern dle unglückliche Llebe zu Gott,
zum prlnltlven Daseln" Àlles, was d.le persönlichkelt

fËilschter galt Kierkegaard. für unnorarlschn Dle Menschen

eollen ln slch selbst verwlrkllchen, was vor bald 2ooo Jah-

ren ln Bethlehem den .Ànfang genoinmen und a.n Kreuz von GoL-

gatha seln Ende gefunden hatte. und. für Klerkegaard gab es

(nur) zwel 'lrlegeo d.as Chrlstentr¡m zu verwlrklichen¡ llan muss

es entweder resolut leugnen, sogar bekänpfen und. verfolgen,
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od.er man nuss es wlrkllch Ieben. l{1r denken hler sofort

an d.le Bergpred.lgt, an das Glelchnls vom brelten und. vom

schnalen Weg (Matth, 7nL3 - 14) und an Offenbarun8 1rI5

16z

".Ach, daes d.u kalt oder warm rqäregt! lfell du aber
lau blst und. weder kalt noch $IatÍ1, werd.e lch d.lch aus-
spelen aus nelnem Munde. ll

Yüas d.azwlschen llegt, lst für Klerkegaard. froft e1n
guter Ged.anke, oft, eln erhebsnd.es GeftihJ., zunelst Ge-
schwät,z a.m Sonntag, elne Not d.er Klrchgänger und. elne Un-
terkunft für so und. so vlel Th.eolo6en! was dazwlschen
llegt, d.as lst Geschlchte, Abschwächung, $yetero, Hegels
Versöhnung des Glaubene mlt d.em Wlssen, Genlekult und.
Schwlndel" Kterkegaard wollte EhrLlchkelt" 2

Klerkegaard. musste d.as Chrlstentum wagen, nlcht' d.en

Sprung, vom Leben ln d.en Tod., sond.ern, wae gefährllcher

lstn d.en Sprung vonr Tod. lns Leben. Ðas 1st glelchzeltlg

olne posltlve Umkehrung d.es oft am falschen Platze zt-
tlerten Psalmwortes: Itlehre uns bed.enken, dass v¡1r gter-

ben milssen, auf das wlr klug werd.en"rr (Psaln 9Or!2)" Bel

Klerkegaard. nüsste dle Stelle helssen¡ rrtehre uns bed.en-

ken, d.ass wlr leben müssen auf dass wlr tklugr werd.enlll

Klerþegaard. musste also dort anfangenr Ïro d.er traglsche

Held. aufhört,. Dle Vorsehung lst für thn ln d.as Schlcksal

elngehüllt. .{11e Mensehen, d.1e den Chrlsten nlcht verste-

henn nenraen elne Kette von UnglüeksfäUen Schlcksal" Seho-

penhauer wi.ird.e sagen3 "Was d.le Plenschen gernelnhln d.as

Schlcksal nennen, lst melstens nlchts anderes, als thre

elgenen dummen Strelche.$ Nur d.er Chrlst d.arf von llVorse-
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hungrr sprechen,

Dem traglschen Held.en wlrd. gerad.e d.le Tat'r d.1e er tun
muss, zur Schuld.i d.er Chrlst hat es d.a schelnbar vlel bes-
ser, d.en¡r er muss gar kelne bestlmmte Tat tunr ganz__wle es
j.hm bellebt, er braucht z"B" gar nlcht eln grosser Könlg
zu selnu er kann slch - sagen urlr - d.urch selnen Beruf
elnes Paplerhänd.lers Jeder herolschen Be{¿itlg¡¡ng für 1m-
mer entzogen haben, lrÏun aber, d.amlt er vor Freud.e ilber
d.lese !{ah1- und- Beruf sfrelheit nlcht ausser sieh gerate
und hochmütlg werd.en wlrd. ltrn von vornehereln erkläriu, d.ass
er an Jed.er Tat, 01e er tut, und. selbstverständllch auch
an Jed.er, d.le er versäumt, schuld.lg werd.e - damlt nlcht
gestrltten werdeg". und. elner zum ande¡n d.arum sage: Ich
bln nehr als du.J

Dle Hellige Schrift se8t hier: rrl)enn es lst keln An-
sehen d.er Person vor Gott"il (Röner 2111).

"Der Chrlst darf also ln der Wlr'kllchkelt gar nlcht
vorwärt skommen, er darf nlcht d.en klelnsten Schrltt wa-
gcrl¡ ohne schu1d18 zu werd.en, d.er Chrlst Blelc}et, 6anz
und. gar elnem Kranken, d.er slch abschllessen muss¡ €r
darf-auch nlcht stehenblelLren, denn für thn g11t absolu-t,
dass er auch d.as tutn was er nicht tutn unfl d.aru¡ an d.em

schuldlg w1rd, was er - vlellelcht aus Vorslcht - Iässto
d.er Christ muss ln slch zurüek und. sleh gegen slch selbgt
kehren, l'4

Toplady, d.er Verfaeser d.es weltberühnten Lled'es

rrRock of Agesrr (FeIs d.es Hells), kommt hler Klerkegaard.

am nächsten, weniL er d.le Behauptung aufstellto d.ass elne

Person, wenn s1e d.as Alter von 20 Jahren errelcht hatt

bereits 6fO OOO OOO Stind.en begangen hat" Wemâ eln Mensch

50 Jahre alt lst, lst d.le wlrklieh unglaubllch kllngend.e

Summe

rdohl

von 1 t/Z tqt]-,l-larden ËLind.en errelchto Da darf nan

nlt d.en Psalmlsten ausrufen: rrcedenke nlcht d-er Sün-

den melner Jugend. und. melner Übertretungen!rr (Psa1m 25rT).

Od.er wlr erwähnen d.le lforte ln Jakobus 4117: rrDenn r,rer d'a
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i'relss Gutes zu tun, und. tutrs nlcht, dem 1st8s Sünd.e.rl

Wie ln der Bergpred.lgt, so lst auch bel Kierkegaard.

d.ie Sünde d.urchaus nur ln d.er Mögllehkelt, 1n d.en Ged.an*

ken, 1m Menschen zte suchenu eln ilpfahI ln Ftelschelr, elne

Krankhelt, eln Fleber. Da d.arf man schon, un mlt Goethe

zu red.en, ttrr relne Ged.anken bittenlr, d.enn Gott kann,

wle wled.erum 1n Jakobus zu lesen lst, lrnlcht versueht

we rd-enll "

"Der Grleche kannte gar nlcht d.ie Sünd.e, od.er sle
war für thn d.as gewesen, was man nlcht tutn well es
schädllch lst. Der Chrlst d.agegen 1st 1n d.1e Sünd.e rrrle
verllebt, er lst ln d.le Sünd-e verllebt mehr a.}s d.as
I{lnd. ln selnen Wunsch, denn noch d,le Enttäuschung kann
Sünde sein$ mehr a1s der Jüng11n6 ln d.1e Hoffnung, ka-nn
Stind.e sel-n¡ mehr a1s d.er Mann ln das Welb, d.enn auch d.le
Enthaltsamkelt kann d.en Chrlsten Silnd.e selne mehr endllch
als der Held ln dle !at,, denn auch das Leid.en kann d.em
Chrlsten Sünd.e seln, lr5

Auch uns l,vird hler d.1e Frage vor6elegt; "Was lst

leichter: ?,u sagen: Dlr slnd delne Sünd.en vergeben, oder

ztJ sagen: Stehe auf und. rvand.le?ll (Matth" gu5).

Die Antwort flnd.en wlr ln Klerkegaard.s Schr'lften

selbst, ÌÍenn wlr an d.1e ob16en Sëitze d.enken. Auch Ent-

haltsamkelt kan:r Êünd.e selnn so unglaublich w1e es für

elnen gläubigen Chr=isten kllngt. Wir d.enken an d.le keu-

sche Nonne, d.ie auf thre Geschlechtsgenosslnnen herab-

slehtu wenn sie dle Flelschessünd-e nlcht mehr lassen kön-

1l€rro i¡ilr denken ferner an den Pharlsäer, d.em lm Tempel

folgend.es sagt (und. doch dabel verworfen wurd.e):
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"Ich d.anke d-1r, Gott, d.ass lch nlcht bln wle d.le an-
d.ern Leute, RËiuber, Ungerechte, Ehebrecher od.er auch w1e
d-leser ZöIiner".,rr (Luk" 18r11 ).

Ferner 1et die Stelle 1n Glelchnls d.es Verlorenen

Sohnes m1t der abweisend.en Haltung d"es åilteren Brud.ers,

d.er zu Hause b1lebn nur zu bekannt:
rtsleher eo vlel Jahre d.lene lch d.ir und" habe d.eln

Gebot noch nie übertreten, und du haet n1r nle einen
Bock gegeben, d.ags lch nlt melnen Freunden fröhllch wä-
re" Nun aber d.ieser d.eln Sohn gekommen lst, d.er eeln
Gut mlt Huren ver'echlungen hatn hast du thm e1n gemãste-
tes KaIb geechlachtet.tt(Luk. 15¡ 29-30).

Dle härteste Stelle 1st hler entschled.en dleJenlget

welche besagt, dass auch d.as Leld.en d.em Chrlsten Sil:cd.e

seln kann., Von hler aus verstehen wlr auch, wenn dle

Blbe1stelle lm Predl6er Salomonls feetstelltr dass auch

d.er Schmerz eltel let.
Bel IL[Ike werd.en wlr vergeblLch SËitze suchen, wle

sLe bel Klerkegaard gang und. gäbe slnd.n wle:

"...Idenn es für d.en Chrlsten gllt, d.le Sünd.e zu
fllehen, so helsst d.as so vlel. wle: er muss auch d.1e
Tat bereuen, dle er nlcht verbrochen, er muss d1e Lust
bereuen, d1e er ln i^Ilrkllchkelt nicht gekostetr er muss
d.1e Silnd.e und. d.as Leben bereuen, d.1e er nlcht getan und.
d.as er nlcht gelebt hat. Nur d.arm lst selne Reue tätlg'
eln lnneres Tùt, elne Entzauberung,116

Dle Helllge Schrlft sagt: rrDenn dle göttllche Trau-
rlgkelt wlrkt zrrr Sellglrelt eine Reue, d.1e n1enand...ge-
reut; d.ie Traurl8kelt aUer d.er Welt nlrkt d.en Tod. rl

(2" Kor" 7110).

Der Lled.erd.ichter h,at es ln folgend.e Worte gefasst:
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Mlt Ernstr o iuienschenklnd.eru
d.as Herz Ln euch bestelltt
d.amlt das Hell d.er Si.ind.er,
der wunderstarke HeId.,
d.en Gott aus Gnad. alleln
d.er Welt zum Licht und. Leben
versprochen und. gegeben,
bel allen kehre eln'

Dle Reue lst also be1 Klerkegaard' der umgekehr-

te .Ausd.ruck d.er Anget vor der MöglLchkelt, nlt d.er

Reue alIeln kauft sleh der Chrlst von dleser Angst

Los" Und. hler scheld.en slch d.le Wege Klerkegaard's von

d.enen Rllkesl In d.er Reue atnete Kierkegaard. d.le rel-

ne Luft d.es Gelgtes" Sle war über selnem Gelste, w1e

d.er Ëtur"m über d.em Meere lst. Dle müd.en, toten Gewäs-

ser selner Schwernut waren von d-er Reue bewegtr und-

zwlschen selnen Gelst und. d.1e Reue konnte nlchts mehr

treteno



KAPITET TX

RTLKE UND DTE EXISTEI{ZPH]LOSOPHIE

Könnon wlr Rllke ln d.er iVachbarschaft der d'eut'schen

Exlstenzphllosophle sehen? SlcherlJ-ch, d.enn d'1ese Nach-

barschaft geht von d.er bls ln d.le genaue Datlerung hln-

eln mögllchen Fest,stellung aus, d.ass sowohl d.er rt$alterl,

w1e 1n vertlefter Form d.le t'Dulneser Eleglenrr aus ¿er

Aueeinand.ersetzung m1t Klerkegaard. hervorgegangen slnd-"

Sle bestätlgt also d.urchaus d.as von Heldegger überllefer-

te hlort, d.ass es thm tn selner Phllosophle u.no genau d1e-

selben Dlnge gehe, w1e R1lke ln selner D1chtun6"

Wlr verstehen d.le Belstesgeschlchtllche Stellung

Rllkes an besten, wenn wir thn 1n d.enselben Zusamnen-

hang elnord.nen, der phllosophlsch in d.er Exlstenzphllo-

sophle zum Ausd.ruck gekoTnnen 1st. Ðas so}I natürllch

nlcht bed.euten, dass €r ln lrgend.elnem schuln¿isslgen

Zusammenhang !01t d.er a1s Exlstenzphllosophle bezelehne-

ten phllosophlschen st,rönung gestand.en hÊitte. - Ðas lst

scil.on darun nlcht mögllch, well d.eren entscheldend.e tder-

ie erst n a c h selnem Tod.e €rschlenen slnd." Er ver-

wend.et d.arüber hlnaus auch nlcht d.en Begrlff d.er Exietenz

lm besond.eren Slnne d.er modernexl Exlstenzphllosophlet

und. er spricht s.Ltch sonst nicht d.le Schulsprache d.er

Existenzphllosophen. Ohne dass es d.azu äusserer Abhänglg-
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kelten ln d.er elnen, od.er ln d.er and.ern Rlchtung bed'ttrft

hätte, lst d.1e Exlstenzphllosophle d.er Ausdruef elner

untergründ.lg wlrkend.en Genelnsamkelt elner alles ergrel-

fend.en Belstlgen Beweglrng, d1e 1n elner Semelnsanen

Sltuatlon auf d.le thn 6egebenen Fragen tlef 1n-nerl1ch

verwand.te Antworten fand.. Ële dri.ickt slch euf denke*

rlschem Geblet aus und. brlngt hler vor allem Held.egger

und. Jaspetg hervor. Entsprechend 1n Rellglösen r'¡1rd. hler

die dlalektlsche Theologie erzeugt" Sle setzt slch ent-

sprechend auch ln d.er Dlchtung dureh, und. neben Rllke,

d.er alIeln von hler aus verstËind.llch wlrd.rt^¡äre Franz

Kafka, vor allem mlt selnen d.re1 grossen Romanen zu nen-

n€n.

Elne rrexlstenzlelle Rl1ked.eutung besagt nlchtn

d.ass nan Rllke zu unrecht auf d.le Ebene elner phlloso-

phlschen Fragestellung zerrt' und da¡n1t d.le beL lhm nur

dlchterlsch zu verstehend.e Aussage vergewaltl6tr lnd.en

man eine unangemessene Begrlffllchkelt an sle heran-

brlngt. Sle bed.eutet vlelmehr d.en Versuch, Rilke aus

d.er allgemeineren geistlgen Bewe6ung selner Zett zü vêr-

stehen, und. die Begriffe, ln d.enen slch d.le Überelnstlm-

nung ausd.rückt, ergeben slch notwend.ls aus d.er Interpre-

tatlon d.er Dlchtung selbst. Dle Zugehörlgkelt zu d.leser

allgenelnen Bewegung erglbt slch also unmlttelbar aus d.er

Elnhelttlchkelt threr gelstlgen Welt' D1e auf d'en ver-
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schled.enen "Arrschauungen und. Gebleten zunächst uirabhängig

vonelnand.er entstand.enen Merkmale schllessen slch zwang*

los zu elnem Ganzer:. zusammen, 1n dem auch R1lke d.a¡rn sel-

ne ang€messene Stelle flnd.et" In elnen von AngeLLoz über-

lleferten Wort hat Held.egger selber elnmal gesagt, d.ass

selne Phllosophle nlchts and.eres sel, els d.le d.enkerl-

sche Entfaltung dessen, r{as in R:l}ke d.lchterlsch ausge-
1sprochen ge1,'

Der gemelnsa^me Ausgangspunkt dleser Bewegung 1st

zunÈ[chst d.urch d-le erschüitternd.e Entdeckung vorL d.er Un-

heln]lchkelt der ïielt und. der GefährlLehkelt des mensch-

llchen Daseins bestlmmt. Ðer Glaube an d.le Vernunft als

d.en verlässllchen Grund. allen Daselns bricht hler als

trilgerlsch zusalrrnen, aber nlcht wenlger auch d.ae panthe-

lstlsche Lebensgeftihl, d.as slch später an selne Stelle
gesetzL h'atte. Es lless d.as elnzelne Leben ln elnem a1-

les umfassend.en und. alles tragend.en Gesamtleben geborgen

seln, so wle es auch der Junge Rllke zunächst noch elne

füe1le versucht hatte. Man fi.ihlte slch w1e aus elnem optl-
mlstlschen R¿usch zu elner Srausarten WlrkLich-kelt erwacht,

ernüchtert und lm tlefsten erschroeken d.er Furchtbarkelt

alles Wlrkllchen ausgellefert, und man musste versuchenn

es wenigstens ohne Besehönlgarng zu ertrag€n. 5o sprach

Held.egger von d.er rrGeworfenheltlr unseres Daselns und- ar-
beltete d.essen unaufhebbaren Last- und. Schuldcharakter
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herausu so stellte Jaspers in Le1d. und. Tod., Kampf und.

Ëchuld d.lerrÇrenzsltuatlonenl' heraus¡ unaufhebbare Gege-

benheiten, dle d.rohend. ln d.as nensehllche Daseln hlneln-

ragen und. Jed.er vernünftlgen BewältlgUng Hohn sprechen'

Es slnfl Aufgaben, d.le wlr nlcht lassen können, ohne un*

ser Leben lm Ganzen aufzugeben, und. vor d-enen vlele doch

lmmer wleder zusanmenbrechen. rrUngeborS€Il¡ hler auf den

Bergen des Herzensllr so hat auch IÈllke d.as Gefilhl d.le-

ser ganzen rettungslosen Prelsgegebenhelt d.es Menschen

ausgesprochen, und - neben Kafka - hat wohl nlenand. d1e

ga¡;,ze grosse Ungeborgenhelt des menschllchen Lebens zn

erschiltternd zum å,-usd.ruck gebracht, w1e êro

AIs d.as Bed.rängend.ste unter all d.lesem Bed.rohllchen

v¡ar so d.er Tod. zur beherrschend.en Frage Seword.en. Nachd.em

er lange Jahre hlndurch 1m Denken des neuzeltllchen Men-

schen ganz an d.en Rand. Serückt ware trat er Jetzt nlt

selner vo}len, durch kelne Erklärung zu beseltlgend.ent

auch d.urch kelnen Trost zu behebend.en Schwere hervor'

Und. ebenso wle bel Heldegger d.as t'Seln-zuut-Todet' dle

letzte Sehwere und. Verantwortung 1n d.as menschliche Le-

ben hlnelnzwlngt, so hat d.le Tod.esfrage auch tÙLlke auf

d.en verschled.enen Stufen selner Entwlcklung beständ.lg be-

glettet und lst auch bel thn zum lnnersten Kern selnes

Nachslnnens i.lber d.as lvlenschenleben geword- 
"n,2

iiJrnllch wle d1e dlalektische Theologle d.1e ld'ea-
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llstlsche Umbild.ung und Vermenschtichung d.es Rel-lglösen

wled.er aufgehoben und thr Segenüber d.1e volle d.uallet,1-

sche Härte d.es ursprüngtlchen Chrlstentums t¡¡led.erherge-

stellt hatter eo sprengte d.ie Exlstenzphllogophle auch

allgemeln d.1e überlleferte humanlstlsch bestlmnte Auf-

fassung vom Mensehen, d.le d.essen lnfesen als etwas lnmanent

ln slch selber Gegchlossenes und. ganz aus thn selber ztr

Verstehend.es nahm. Daher wurd.e d.as ZLeL d.es Lebens ln
der Pf1ege elner aIlseltlg entfalteten, ln slch abgefl.rn.-

d.eten*Persönllchkelt gesehen. Sle öffnete d.en Menschen

r¡¡led.er ln selne Welt hlneln. ilhnllch wle schon Brentano

und Husserl, d.le d.urch thren Elnfluss auf Held.egger ent-

scireld.end.e Grund.lagen d.er Exlstenzphllosophle gelegt hat-

ten, go Iöst aueh R:[]ke d.as schelnbar selbstgenügsane,

1n slch ruhend.e Wesen d.es Menschen auf und- ersetzt eg

d.urch d.en r e l n e n B e z ü B¡ d.h" eben d.le funktlo-
nale Bezogenhelt auf etwas and.er€s. Und ähnllch t^rle

Nletzsche schon d.en Menschen als trÜbergan6rr und a1s t'Un-

terganglr bezelchnet hatte, w1e Held.egger d.as i'fesen d.es

Ivlensehen 1n selner "Trangzend.enzll sah, so sammelt auch

R:Llke alle Kraft d.es Menschen ln eln Überstelsgg und

Überschrellenr - þra,s Ja dle wörtllche, ln d.er vollen BlId-
haftlghelt wled.erhergest'eIlt iibersetzung von Transzend.le-

ren 1st -: rrEr gehorcht, lnd.em er überschreitet.ll

Hler soll nur d.le Gemeinsamkelt d.er Bewegung ver-
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Ceutllcht werden, d.Ie Rllke und. d.le Exlstenzphllosophle

zu.r Elnhelt zusammenfasst. Ðle Zusammengehörlgkeit be-

währt sich auch ln d.er zeltllchen Elnheit,' Ee slnd d'le

zwanzLger. Jahre unsres Jahrhund.erts, lfi d.enen unter d'er

wlrkung des ersten lrteltkrlegs diese selt langem vorbe-

reltete Bewegung ln Deutschland. zum Durehbruch kommt"

Das zel6t slch schon ln d.en Erschelnungsd.aten: L923 er-

echelnen Rl]kes Dulneser Eleglen und. dle Sonette an Or-

pheus, bald. naeh Kafkas Tod. (tgz+) erschelnen selne

grosseït Romane , Tg27 komnt d.ann Held.eggers rrgeln und.

Zeltff heraus, Lg72 Jasperst grosse d.relbändige "Phllo-
sophlerr. Dle zeltliche Einhelt trltt noch d.eutllcher her-

vor, wenn man bed.enktn d.ass dle ErschelnungsJahre nur

einen Abschluss bezelchnen und alle d.lese vferke d.urch

Jahre hlndurch vorbereltete s1nd. So wle d.ie Dulneser

Eleglen schon L9L2 begonnen und. dann durch d.le lange Pau-

se des Krleges und. ttllkes elgenes Zögern vor dleser Âuf-

Babe unterbrochen s1nd., so w1e auch Frartz Kafkas Romane

schon 1n d.er Zeit, vor 1914 begonnen slnd', so haben auch

Held.egger und. Jaspers ihre Ged.anken schon lan6e dureh

thre Vorlesungen verbreltet. Àlso beglnnt die exlstenz-

phllosophlsche Bewe6ung schon mehrere Jahre vor d.em Er-

schelnen threr Bücher und fä}lt genau ln dleselbe ZeLt',

ln d.er auch R:Llkes Spätwerk vollend.et wlrd..

Der Zusarunenhang Rllkes mlt d.er Exlstenzphllosophle
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lêisst slch noch von elner anderrc Selte her bestÊitlgen, näm-

11ch aus d.er grossen Bed.eutung, dle Klerkegaard. auf selne

Entwlcklung ausgeübt hat. Letzt'erer 1st Ja d.er gemelnsame

å.hnherr der gesamten Exlstenzphllosophle. Ebenso lst auch

Rllke (i'rle Jaspers und. Held.egger), wle vor aIlem Kohlsch¡ald

tlberæugend nachgewl€sen ?¡at 3n entscheld.end. d.urch selne

Berührung nlt Klerkegaard. bestlmmt" Dag ist umso gewlchti-

ger zu bewerten, als d.amals d.er grosse d.änische Denker

noch weltgehend unbekannt war.

Rllkes elngehend.e Beschäfti8ung mlt Klerkegaard. be-

glnnt schon vor selnem schwed.lschen Aufenthalt aus d.em

Jahre 1904, r¡¡okrl im Zusammenhang selner grossen Verehrung

für Jacobsen. Immer wled.er welst er ln seinen Brlefen nlt

elnem besond.eren Naehd.ruck auf thn hln, So schrelbt er

schon Lm Mïi.rz 1904 aus Rom: I'Ich lese öören Klerkegaard"

Und. d.legen Sommer lerne 1ch Dänlschr um thn und. Jacobsen

J-n threr Sprache zu lesen" (Rllke Gesn Werke, Bd. II, S.14J).

Als er d.amt d.urch Kopenhagen konmtr erschelnt thm d.lese

Stadt ln d.en .Augen Jacobsens und. Klerke6aard.s. Und. bald.

d.arauf wlederholt er dann aus selnem schwed.lschen Aufent-

halt: rrlch habe elne Zelt lan6 Dänlsch lesen gelernt an

Büchern von Jacobsen und. an d.en Brlefen, dle Sören Klerke-

gaard. an selne Verlobte geschrleben hat: d.lese Brlefe zr)

übersetzen, das war fast melne einzige Arbeltll (Bd-.II,

S. 2l,211904), Das bewelst al-so elne lntenslve Beschäft|-
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gunð ln d.ieser Zeit" Die Erlnnerung an Klerkegaard" begleltet

thn auch nach Par1s" Dle v¡eitere beständ.lge Beschäftlgung

nit Klerkegaard- erglbt sich aueh aus den spälteren Brlefen

an CLara Rilke"

Aus elner langen Relhe von sich über d.ie Jahre ver-

tellend-en Belege 6eht hervor, wle nachTraltlg dle Wlrkung

war, dle Klerkegaard. auf R[1ke gehabt hat. Bei d-er sparsa-

men Art, mlt d.er er ilberhaupt von seLner Lektüre sprlcht,

Iässt sieh abschätzen, d.ass keln Denker auf thn Jernals

einen auch nur annähernd. g]elch gewichtlgen Elnflusg aus-

6eitbt hat. Dass er später ln d.en Brlefen an selne Interf¡re-

ten Klerkegaard. unter d.en für thn wlchtlgen ELnflüssen

nlcht erwähnt, lst keln Gegenargument, vlelnehr aus der

ganzen Art selner selbstst11lSlerur¡g zu verstehen"

Wenn man, d.urch d.lese Erwähnungen aufmerksam Semachtt

Jetzt Rllkes gelstlge Enlwlcklung 1n Sanzer¡ itberbllcktt

d.ann d.ürfte es kaum zu hoch gegrlffen seln, $¡emx man

sagt, daes Klerkegaard. d1e entssheld.end.e Tfend'ung 1n ttll-

kes Leben bed.eute.t. Er lst es Beh¡esenr d.er thn aus d.em

unverbind.llch schwärmend.en Leþensenthuslasmus seiner Ju-

gend. herausgerLssen und. auf selne elgenste Bahn 6ewlesen

hat. Nur ln d.er Begeg'Iung mlt Klerkegaard. hat also Rllke

zrt slch selber gefund.en. Somlt lst d1e Dulneser lfendung

Rllkee, d..h. d.er Versuch, seine elgene ästhetlsche Vergan-

genhei I zu durchschauen und. elnzu5renze¡¡t von d.er Auseln-
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and.ersetzung mlt d.er Klerke6aard.schen Fragestellung nlcht

ztt trennen, Darum let es keln ZutalJ., wenn d.le Höhepunkte

d.er Beschäftlgung ml-t Klerkegaard. zugleleh mlt d.en entschel-

d.enden Elnschnltten l-n R:Llkes elgenem Schaffen uusaml€nfal-

len. In d.er ersten Êtufe geschleht d-le Aneignung Klerke-

gaards ln rrMalte Laurld.s Brlggerr, d.er genau ln d.enselben

Tagen begonnen wurd.e (ain B.II.}9O4), ln dle auch dle erste

zugängllche Enn¡äkrnung Klerkegaard.s f¿ilItu Es 1st bezelch-

nend., dass d.er Held. d.es ttBrlg6et' 1n d.enselben skandlnavl-

schen Nord.en versetzt wlrd.. Man möchte darliber hlnaus v€F-

muten, dass auch das drltte Buch d.es rrstundenbuchs"rdas 1m

Àprll I9O3 geschrleben wurd-en schon auf elnen ersten Ein-

fluss Klerkegaard s zurückgeht.

Selbstversiändlleh lst der grossen cilchterlsctren Lels-

tung gegeni.iber d.ann d.le Frage nach d.en '$re}len, aIf,s d.enen

sie slch spelste, unl{esentllch. Ðo soil es d.enn auch gar

nlcht d.arum gehen, d.em Elnfluss auf Rllke lm elnzelnen

nachzuspüren, od,er gar selne Lelstung dad.urch elnschrÊinken

zu woIIen. Nur clas Recirt selner Elnord.nung ln d.en grösseren

Rahmen d.er Exi-stenzphllosophle sollte d.anit überpri.ift und.

das Verständ.nls illlkes d-ureh d.lesen Hlnv¡els erlelehtert

werd.en.



KAPI TÜ., X.

RAUM Ui{D ZEIT ALS METAPHTSTK DES OF}-EI\TEN

yflr hörten in d.en Eleglen blsher zwelerlel von Gott:

d.ass er d.er Schöpfer d.er Enge}welt und. d.ass er Î'4ysterl11t¡

tremend.um sel. Die d.ritte und letzte Stellen d-le Ihn

nennt, flnd.et slch ln d.em Eingang der achten E1e61e:

illlt a1len Au6en sleht d.le Kreatur
das Offene. Nur unsre åugen slnd.
wle tmgekehrt und. ganz um s1e gestellto
a1s Fallen, rings um thren frelen Ausgang.
Was d.raussen ist, wlr lvissents aug d'es Tlers
Antlltz alleln; d.enn schon d.as frühe Klnd
wend.en wlr um und. zwlngenrs, d.ass es rückwärts
Gestaltung sehe, nlcht das Offne, d.as
lm llergeslcht so tlef 1st. Frel von Tod.
Ihn sehen rvlr allein! d.as frele Tler
hat seinen Untergang stets hi.nter slch
und vor slch Goti, und. wenn es geht, so gehtrs
1n Ewigkelt, so wie d.ie Brunnen gehen"
Wlr haben nle, nlcht einen elnzlgen Tag,
den reinen Raum vor unsr ln d.en dle Blumen
unendllch aufgehrn. Immer lst es Welt
und. nlemals Nlrgend.s ohne Nlcht:
d.as Relne, Un'ilberr,¡achte, das man atmet und.
unend.llch wglss und. nlcht begehrt. å.ls Klnd
verllert slch elns lm stlllen an dles unÖ wlrd.
geríltteIt. Od.er J ener stlrbt und 1st I s "
Ðer¡r nah am Tod sleht man d.en Tod. nlcht nehr
und. starrt hlnaus, vlellelcht mlt srossem Tlerbllck.
Llebend.e, wäre nlcht der and.re, d.er
d.ie Slcht verstellt, slnd nah d.aran und. staunen" '.
1{1e aus Versehn Lst thnen aufgetan hlnter d.em

and.ernn.. Aber über thn
komrnt kelner fort¡ und wled.er wlrd- thm ]¡lelt'
Der Schöpfung lmner zugewend.eto sehn
wte nur ãuf ifrr ate Spiegelung d.es Frel rn,
von uns verd.unkelt. Od.er dass e1n Tler,
eln stummes, aufechaut, ruhlg d'urch uns d-urch.
Dleses heisst Schlcksal: gegenüber seln
und. nlchts a1s d.as und. lmmer gegenübern
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Das 1st ein nlcht leicht zu verstehend.er und. eln nur

schwer und- unslcher zu d.eutend.er Text' Versuehen wlr es

trotzd.e¡n. Was hler vom Tler und. vom Kind.e ln UnterschLed.

zun (erwaehsenen) Menschen gesagt w1rd., 1st, d.ass sle ln

"das gffgpg" sehen und. 6ehen. Das gellngt d.em erwachsenen

Menschen nur schwer, oder gar nlchtr am ehesten d.en Lieben-

d.en. Das frele Tler hattrvor slch Gottll, und wenn es geht,

so gehtts "ln Ewlgkeltrl. Ins offene gehen helsst a1so, vor

slch Gott haben, auf Gott zvs 1n thn förmllch hlnelngehen'

Was lst nun d.as Offene? Achten wlr darauf, !¡elches seln

Gegensatz ist: d.as, was lfld.erst,and lelstetn was ein llGegen-

überll, eln d.enrrfrelen Ausgangll Umst,ellendes und Verstellen-

d.esn was unüberwlncllche Grenze 1st, lrltreltr', 
"Schöpfunglr,

lrGestaltungrr slnd. es, d.le das Gehen lns offene und d.amlt

d.as Gott-vor-sich-haben hlnd-ern. In d.er gestalteten Welt

beflnd.en slch nun frelLlch auch d.as Tier und d.as Klnd, Àber

gle slad. thnen, so schelnt es Rllke zu melnenn kelne unüber-

stelgbare Schranke, an d.er slch lsle belm erwachsenen Men-

schen Reflexlon und. vü1lle festlaufen' Dle Schranken d.es

unverrückbar festliegend.en Hler und Dort slnd. für sle auf

gehelmnlsvolle Art durchläss1gr od.er transparent. Sie

s I n d. nlcht eigentlich 1n d.er gestalteten Welt', sle

sind. lm rrreinen Raunll, sie slnd. lm unendllchen, unbegrenz-

ten, unverstellten S e 1 n, ln d.en man nlclet mehr nach

etwas rrbegehrtrr, 1n d.en d.er Krampf d.es Wollens aufhört, 1n
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d.em man vielnoehr nur noch rlatmetrl und' "lstll. Ins Qffene

gehen, helsst lns Seln gehen. Und. d.leses Seln ist rrfrel

vol1 Tod.rr. Es wlrd von thm nlcht el6entlieh mehr berührt

und. verd.itstert. Es ist d.as Erd.e d.er Tod'esfureht und-

-angst. Auf dleses totlose Seln zugeheno neln, ln flleses

Sein hineln6ehen, helsst lns Offene, helsst auf Gott zr¡-

gehen, ttMan lebt in Gott, d.en ungegenständllchen Grund

a1ler r"Jirkllchkelt, hlneln w1e alle Kreatur.rrl Und- d.a-

be1 fällt Segen Ende d.er E1egle d.as schwerwlegende r¡trort:

I'denn Scho9s lst allesrr' Das schelnt d.och d.arauf hlnzu-

deuteno d.ass, wle wlr nun sagen woIlen, d.as Sein Gottes

für alle Kreatur d.er Ort d.er Bergung und. Geborgenhelt

lst. Àllerd.lngs sagt Iùllke d.as nlcht ohne Elngchränkung.

Er nlmmt d.le Tlerwelt und. beobachtet d^ort rrGewicht und.

Sorge elneï' grossen Schwermutl¡. Das Tler v¡ar elnma1 d.em

göttllehen Schooss, dem Ort d.er Bergung, näher als Jet'zl"

Und. d.och lst ln d.em wachsam warmen Tier
Gewlcht und. Sorge eJ-ner Srossen Schwerrnut.
Denn thm auch haftet lmmer an¡ was uns
oft ilberwältlgt, - d.1e Erlnnerufigr
als sel schon elnmal das, wonach nan d.rängt,
näher gewesen, treuer und. seln Ànschluss
unend.llch zärtlleh. Hler 1st alles .Abstand.'
und d.ort wars Atem. Nach d.er ersten Helmat
lst thm d.1e zwelte zwltterlg und- wlndlg.

Noch mehr aber, hoffnungsloser 1st d.er Mensch d.er

Geborgenhelt e n t falIen, d.er mlt slch und. der Welt

Z e r fallene" Das lst d.1e T r a B 1k' auf dle wlr

schon gestossen slnd- und. d.le für Rllke e1n letztes Unauf-
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1ösllches war.

Das Offene, r.'relches d.er relne, freler unverstellte

Raum d.es göttllchen 9e1ns lst, hat aber auch elne SarLz

ei6entün11che Bezlehung zur Z e 1 t" Dle ZeLt' lst d.le

Dlmenslon d.es Wlrkllchen, ln der es eln Entstehen und.

Vergehen, e1n ständlges -Anheben und Beglnnen und. eln

ebenso unwelgerliches Aufhören und. Abschled.nehmen 81bt.

Es war, es 1st, es wlrd. seln. Das Wlrd entgleltet 1ns

Ist, und. das Ist entslnkt 1ns l,far" Ðas Zelterleben hat

Rilke unsägllch gchmerzhaft gespürt. Alle Schauer d.er

Vergängllchkelt, d.es Dahlnschwlnd.ens slnd. über thn ge-

gangen. Die achte Elegle schllesst mit d.em Blld d.es Wan-

derers, d.er sei-n Helmatd-orf verlÈ[gst und. slch noch elnnal

umwendet. Ðas lst d.er i{ensch" Was er auch tut, lmmer lst
er der "Haltung von elnem, welcher fortgehtrl.

Wle er auf
d.em letzten Hügel, d.er thm Sa;ez seln Tal
noch elnnal zelgt, elch wend.et, anhäItr wellt-t
so Ieþen wlr und nehmen lmmer Abschled..

Sucht d.er Christ d.le Erlösung von Silnd.e und. Tod.,

so Rllke d.le Erlösung von dem Fluch der Zeít. Dahln rlch-

tet slch selne abstrakte Spekulatlon über d.as "Offene"'

Es erleichtert d.as Verständ.nls, wenn wlr uns einer Be-

trachtung zuwend.en, d.1e er ln elnem Brlef aus Muzot, von

11. August Lg24 über dle I'Tlefend.lmenslon unseres Innerenrl

ansteltt, d.as rrnlcht elnmal dle Geräumigkelt d.es Weltatls
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nötlg hat, um in sLch fast unabsehllch zu ge1n" It Dles lst
d.er Weltllnggraum, ln d.em Tote, Lebend.e und. Künftlge be1-

elnander slnd-, den Schrecken ð.er Zeit enthoben, d1e s1e

nur schelnbar trennt. Er schrelbt:

"Mlr stellt es slch lmmer mehr so dar, als ob unser
gebräuchllcheg Bev¡usgtseln d.le Spltze elner Pyramld.e be-
ñonne, deren Basls ln ung (und. gewlssennassen unter uns)
so vöI1lg ln dle Brelte gehtn d-asg wlr, Je welter wlr !n
sie nled.erlassen uns befählgt sehen, d.esto allgenelner
elnbezogen erschelnen, ln d.ie von Zelt und. Raum unabhåin-
glgen Gegebenhelten d.es lrdlschen, des, ln weltesten Be-
Sriffe¡ w ê I t 1 s c h e n Daselns. Ich habe seit mei-
ñer fr'ühesten Jugend d.1e Vermutung empfund.en (und. hab thr
auch, 1,ro lch d.afitr ausrelchte, nachgeleþt), d.ass ln elrrem
tleferen Durchschnltt dieser Bewusstselnspyramld.e uns
d.as einfache S e 1 n könnte zum Erelgnls vrerd.en, Jenes
unverbrüchllche Vorhanden-Seln und Zug]elch-$eln alles
d.essen, was an d"er oberen llngrmalenrr Splt,ze d.es Selbstbe-
r,i'usstselng nur aIs lrAblaufl' zu erleben verstattet 1st.
Elne Gestalt anzucleuten, dle Vergangeneg und noch nlcht
Entstand.enes elnfach als Gegenwärtlgkelt letzten Grad-es
aufzufassen fähig w¿ire, 1st mlr schon, selnerzelt lm
"Malte" Bedürfnls Beîresenr und. lch b1n überzeugtr d.asg
d.lese Auffassung elnem wlrkllchen Zustande entsprlchtt
mag er auch d.ur'ch alle Vçrelnbarungen unseres ausgeübten
Lebens wld.errufen seln. "¿

Was Rllke hler aussprlcht, 1st d.le psychologlsche

irlr.kllchkelt, aber die netapbvslgghe-Unw-11:kllchbg!! d'er

Zett. lfas wlr ln d.er Helle und an d.er Oberflåiche unseres

Bewusstselns erleben, schmerzlleh 6enug erleben, 1st,

nlcht nur d.as Auselnand.er d.es Raums, sondern aueh d.ag

Nachelnand.er d.er Zeit, Aber" in d.er Tlefe des Bewusstselns

wlrd. d.as rrelnfache S e 1 n rl Erelgnls, in den Vergangen-

helt, Gegenwart und. Zukunft sich zur relneno perennleren-

d.en Gegenwärtigkeit d.eg Zugleich-Selns zusannenzlehen. Da-

mlt lst d.er ZeLt, der furchtbar quälend.e Stachel genolnment
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d.en sle für d.en Ltaign d.em eg nlcht 6e11ngt' d.1e Stätte zLL

betreten, d.ie Rtlke aIs tlllefend.lmenslon unseres Innernl!

bezelchnet,

Ins Offene gehen helsst rnlthln: aus der ZeIt in d.le

Zeltloslgkelt gehen, helsst: e n t w e r d- e n, und- wlr

werd.en bald. sehen, w1e Rllke hler elne Intentlon d-er

Myst|k aufnlmnt, dle auch thn zum l{ystlker stenpelt. Vor-

erst hören rlrlr, vÍas er e1n Jahr später ln d.em angefüÏrrten

Brlef an W. von Hulewlcz vom IJ. November :..925 ilber Jenes

lrRelchlt bemerkt, t'd.essen Tlefe und. Einfluss wlr, ilberall

unabgegrenzt, m1t flen Toten und. d.en Ki.inf tigen tellenrr:

i'ilr, d.iese Hieslgen und. Heutlgen, slnd- nicht elnen
Augenbllck ln d.er Zeltwelt befrled.lgt, noch j.n s1e gebun-
d.eng wlr gehen lrnmerfort ilber und. i.lber zu d.en Früheren,
zu unserer Herkunft und. zu d.enen, die schelnbar nach uns
kommen. In Jener Brössesten " o i f e n e n I' Welt
s i n d. alle, tañ kann nlcht sagen lrglelchzeltlgil, den¡
eben d.er Fortfall d.er Zeit bedlngt, dass sie a}le s 1 n d'
Die Vergängllchkelt stilrzt i.lberall ln eln tlefes Sein.
Und so sLnd. alle Gestaltungen d.es Hieslgen nlcht nur zelt-
begrenzt zu Bebrauchen, sond.ern, sowelt $¡lrs vermögenr 1fi
Jeñe überlegenen Bedeutungen elnzustellen¡ â0-d.enen w1r
ielf haben. Aber nlcht lP chrlstllchen FlEne (von d.en lch
r:nlch lmmer tetaen ernr ln
einem reln lrd.lschen, tlef lrd.lschen' sellg lrd.lschen Be-
rvusstseln gf-It es, das h I e r Geschaute und. Berührte,
ln d.en weiteren, d.en vreltesten Umkrels elnzuführen. Nlcht
ln eln Jenseltg, dessen Schatten d.le Erde verflnsterf, soo-
d.ern 1n e1n Ganzes, ln d.g,g Ganze" Dle Naturr d.1e Dlnge un-
seres Ungangs und. Gebrauchs, sind Vorläuflgkelten und H1n-
fälllgkelten; aber sle slnd, solange wlr hler sf-nd., tl fI -
s e r Besltz und. unsere Freund.schaftr l"lltwlsser unserer
Not und. Frohh.elt, wle sle schon d.1e Vertrauten unserer
Vorfahren Bewesen s1nd.. So gl}t esn alles Hleslge nlcht nur
nlcht schlecht zu machen und. herabzusetzert, sond.ern gerad.en
un selner Vorläuflgkelt rqlllen, dle es mlt uns tellt' sol-
len d.lese Erschelnr:.ngen und. Dlnge von uns ln elnen lnnlgsten
Verstand.e begrlffen ùnd verwandelt werd,en. 3
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Die beid.en Briefstellen verd.eutllchen ln genauer Úber-

elnstlnmung mlt, d.er aus der achten E1egle, was Rllke unter

d.en Offenen verstand.en wissen r^I1U. Es lst d.as zeltenthg-

bene" zeltlose "seln" als d.as t'Ganzet'" Darin lst d.leltver-

gängllchkeltrr, d.le das unentrlnnbare Los aller slchtbaren

Erd-end.lnge ln d.er raumzèltI1chen Slnnenlelt lstr überwun-

d.en und aufgehoben, Wlr d.ürfen wohl , ohne Rllke Gewalt an-

zutun, von elner Mystlk 4es zeltlosen Selns sprechens zLr

d.er und. ln der d.er [lensch entwerd.en muss. Aber dl-es nlcht,

betont R1lke nun sehr bed.eutsam, lm rrchrlstllchenlr und. d.as

helsst für thn fuo asketlsch abwertend.en Slnn, w1e es dle

Melnung d.er grossen Mystlker d.es Mlttelalters vtar. Mlt

d.er Mystlk d.es zeltlosen Selns verblndet Rllke das unbe-

dlngte, llebend.e Ja zu den rrGestaltungen des HiesÍgenllt zLr

d.em ln lrdlschen Bewusstseln hler Geschauten und. Berfihrtent

zu d.en Dlngen unsres Umgangs und- Gebrauchs als d.en Mit-

wlssern unsrer Not und FroLrLrelt, Intrz zu rrallem Hleslgenll,

d.as um selner Vorläuflgkelt und Hlnfåilligkeit wlllen nlcht

herabgesetzt und. schlechtgenacht werd.en darf" Rilke 1st, eln

Mystlker, d.er d.as Hleslge, das Kreatür1lche rühmen und.

recht prelsen wlll,

Rllke 1st hier gerad.ezu exemplarlsch für d.1e Problem-

1-a6e Jenes Tells der heuti6en ivlensch.helt, d.er selnen Weg

ln Weltanschauungsfragen gaflz a1le1n suchen musse der nlcht
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mehr im Êtande 1st, die dureh liberlj-eferun6 und. Sltte ge-

helllgten Wege zu gehen und. slch mlt d.en herkömralj-chen

Trostgründ.en zufrieden zu geben vernag. In elnem Brief an

einen Pfarrer schrelbt er L92L elnen harten Satz; rrNle

hat sich d.le Rellgion mehr threr lnneren Demütlgkelt be-

6eben, n1e lst s1e anllûassend-er geword.en, a1s wo s1e melnt,

trösten zu könnenrr. (Dieter Bassermann, Rllkes Vennächt-

nls für unsere ZeIt, L947, S" 16). ¡lie steht es d'ann um

d.ie Trostworte d.er i{e1116en Schrlftn dle Ml]}fonen und.

Aber:nlll1onen im Laufe d-er Jahrhund.erte erfrischt haben?

S1nd. sle a}le Hlrngesplnste? - Vllr wollen nur elnlge her-

aus6relfen: Ða sind- d'le Tlorte d'es 23' Psalms, dessen Ver-

se so frlsch wle der Morgen, so herr}J-ch wle am ersten

Tage sind.¡

ilUnd. ob ich schon wanderte lm flnstern TaL, fürchte
lch keln Ung}tick, d.enn du blst bel mlr, d.ein Stecken und.
Stab trösteñ nlchrr" (Psaln 23t4)

ItIch w111 euch trösten, w1e e1-nen selne Mutter tröstetrl
(ies" 66,L3).

t'So t,röstet euch nun mlt d.lesen Worten unterelnand.erlll
(r. Thess" 4rlB)"

"Und. 1ch w111 d.en Vater bltteno und. er soIl euch elnen
andern Tröster geben, dass er bel euch blelbe ewlgllch.ll
(Joh" 14,16 ) ,

Es 1st d.ennoch ehrfurchtgebletend., r+1e d.leser lebens-

schv¡ache lfann Rllke Sa:nz alleln nlt d.en schwersten Fragen

ge4rngen hat, oirne ln d.er überlleferung und. bel gehelllg-

ten .åutoritäten Hl}fe ?,u suchen, wle er selnen Tfeg b1s
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zum rrelgenen Toderr ohne Jed.e Beg1eltung gegangen lst, Schon

bald nach d.en Jahren lm Kad.ettenhaus mutete er slch elne

Rellglosltät z,Js dle keln Wort, kelne Ë1Ibe iiber das hln-

aus sagt, was thn selbst erlebnlsmä,sslg erfasst und. über*

wäiltigt hato elne Rellglosltät, d.le, rvle er selbet eagt,

d.urch elne Brosse "Ðlskretlonrr, Ja l¡Anonymltätrr gekeruezelch-

net 1gt, In dem etv¡a gleichzeltf-g nlt d.em lr0ornet,rr entstan-

d.enen Gedlcht "Der Rltterlr wlrd von d.em Tod. gesprochen,

d.er hinter d.en flnstersten Rlngen d.es Panzers hockt und.

auf Befrelung durch d.le frend.e Klinge wartet. Dleser Ton

voil Tod., der, wle es später mlt v1el tleferer Symbollk

helsst, 1m Menschen wart'et wle elne Frucht auf d.1e Re1fe,

1st 1n R:Llkes Dlchtung bis zu d.en Eleglen und. Eonetten

d.er vord.ringllche Ton geblleben. Doch i¡lr sprechen bel

R1lke immer wled.er von Problem d.es Tod.es - m'úsgten w1r

nlcht lleber vom Problem d.es Lebens sprechen? Iro llBuch

d.er Blld.errr stehen d.le Verse:

Du lebtest ln Unged.uld.,
d.enn d.u '¡russtest¡ d.as lst_nlcþt Êas Ganze"
Leben lst nur eln Teil * wovofr?
Leben lst nur eln Ton - worio?
Leþen hat nur Slnn, verbunden nlt vlelen
Krelsen d.es welthln wachsend.en Raumes.

v'Ias man so Leben nennt, tld.ag rote Gewaltsaü€ln, d.as

Leben ln Slnn der Blologle, kann nlcht dae Ganze se1n. Un

elne Alrnung von d.lesem Ganzen zv gewlnnen, erlnner€ ma"n
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slch noch elnroal an das r,¡oh1 bekannteste Gedlcht d.es Stun-

d.enbuchs, das ln d.en oblgen Versen auch ankllngt:

Ich lebe meln Leben ln wachsend.en Rlngent
d.1e sich über d.le Ð1nge zLeltrt,
lch r'¡erd.e d.en letzten vlelleicht nicht vollbrlngen
aber versuchen w111 JÔ thn.
Ich krelse um Gott, um den uralten Îu¡'rn
und. lch kreise Jahrtausend.elangg
und. lch welss noeh nicht; bln lch eln Falkereln Sturm
od.er eln grosser Gesang'

Rllkes Begrlff vom Leben zelchnet slch aug d.urch elne

ga¡¡?, neue Intensltät, aber auch durch eine unerhörte Ex-

tensltät: nlcht nurr d-ass alles Lebend.lge, aber auch d.le

ttDlngeot ln d.en Unkrels d.leses Lebens elnbezogen slnd., Auch

d.er Tod. lst nur'ld.le uns abgekehrte Selte d.es Lebensllu Wlr

müssen versuchen, lld.ae gröeseste Bewusstseln unseres Ða-

selns zu lelsten, das ln beld.en unabgegrenzten Bezl.rJr.e1e

zu Hause 1st, aus beid.en unerschöpflLch genährt¡. o n die

waLtre Lebensgestalt relcht durcÏr beld.e Geblete, d.as BIut

d.es grössesten Krelslaufs trelbt d.urch belde: es glbt we-

d.er ein Ðlesselts noch ein Jenselts, sond.ern d.le Srosse

Elnhelt.rr (grlefe aus Muzot, Sn 369 ff " ) Das bedeutet

nlcht, dass Rllke d.as Sterben lgrmef nnlt gelassener Ruhe

betrachtet hätte. Sein Ged.lcht "D"" Tod-u, wohl d.urch das

Massensterben des ersten Weltkrieges veranlasst, stel]t
ein fast unerträgllches BlId vor uns hln:

"Da steht d.er Tod., eln bläulicher Absurd. 1n elner
Tasse ohne Untersatznon und. l'Hoffnungll an threm Bug ln
aufgebrauchter Schrlft. Dlese Hoffnung lst d.le landläu-
flee Hoffnung, wie sle auf d.en trTrostmarktrr bil]1g zu
kaufen 1st." (1o. Elegle),
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Und r,¡le steht es mit Rllkes Frage ln dem Sonett 27

d.es II. Teile?:
í'Glbt es wlrklich dle Zei-to d.1e zerstörend.e?rl

Irleln, ln d.er '¡Ilrk1lchkelt, wle s1e R:LIke verstehto

glbt es dle Zeí-L nicht. Aber auch d.er Raum rlchtet ln ihr

kelne trennend.en Schranken auf, Rllke erzäh'].t unter d.er

liberschrlft ttErlebnlstl, wle €Fr an elnen Baum 1m Schloss*

garten gelehnto gewlssermassen auf dle and-ere Selte d.er

Natur, auf thre RückseJ-te, auf thre Innenselte geraten

sel! er erzählt von elnem Vogelruf auf Caprl, d.er rrln d.er

klaren Lösung selnes Herzeng so vollkonmen aufglngr dass

er Geschmack ln selnem Wesen wâF.ll Und. am Sch].uss d.er Ge-

schlchte "Von elnem, der dle Stelne belauschtlr, helsst es:

"Meln lahmer Freund" hob gelne Bllcke und. d.uld.ete, d.ass d.le

Abendv¡olken sle mltzogen ilber d.en l{lnmel hln; ist Gott

d.enn d.ort? fragte êu. Ich schwleg. Dann neigte lch mlch

zu thm: Ewald., slnd. wlr d.enn hler?tl

Ðas Se1n, um d.as es sich hler handelt, lst das Seln

des Wesenhaften, Itlahrhaften, d.er Tiefenschlchtn d.er Ewlg-

keit,. Für Gott 1st Ja alles ei-ne brelte Gegenwart. Der

Johannelsche Chrlstus sagt von sich: lfEhe denn Abraha¡l

ward, b 1n lchrr (Joh. Br58), Nach den Regeln d.er Loglk

müsste es helsser13 rr w a r lchtl. Aber hler lst alter Vor-

stellungsfählgke1t zum lrotze d.ie ewlge Gegenwart d.es

Göttlichen, und d.as helsst eben: selne Zeltilberlegenhelt
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behauptet, Ðas ist noch mehr a1s Joh" 1uI: "Im Anfang

w a r der Logos.llUnd d.ann - fast noch elnd.rucksvoller -
Luthers Verd.eutschung von Psalm 9oe "Ehe d-enn d-le Berge

wurd.en und d.le Erd.e und dle ïfelt geschaffen wurd.en,

b 1 s t d.u Gott von Ewl8kelt zu Ewlgkelt. r' Der hebräl-

sche Urtext enthäIt i.iberhaupt kelne Kopu1a; d.a helsst es

nur: "von Eivlgkelt zu Ewlglrelt d.u Gotttlt Luthers tiberset-

zung erwelst sleh hler gerad.ezu a1s Neuschöpfung d.es hel-

llgen Textes. Der F'lug d.es Genlus über aIle Schlagbäune

d.er Tenpuslehre lst schwlnd.elerregend. In rrOhertrblnlschen

vrland.ersmann l' sagt Årrgelus SLleslus :

ivlensch, wo du d.elnen Gelst schwlngst über Ort und. Zeit',
So kannst du Jeden Bl1ck seln ln d.er Ewlgkelt.

Ich selbst bln Ewlgkelt, wenn lch d.ie Zeil verlasse
Und. mich ln Gott und. Gott ln nlch zusanmenfasse.

Ich glaube kelnen Tod.i sterb 1ch gleleh alle Stund.en,
So habr lch Jed.esma1 eln besser Leben fund.en.

Der Welse, v¡enn er stlrbt, begehrt den Hlmmel nlcht,
Er lst zuvor d.arln, eh¡ thn d.as tlerze brlcht.

Es lst begrelfllch genug, d.ass Rilke auch okkultlstl-
schen und. splrltlstischen Anschauungen zugänglleh war,

er hat an splrltlstischen Seancen tellgenoilD€o¡ Dem Mal-

te Laurld.s Brlgge glbt er elne d.änlsche Herkunft, well ln
d.er .A.tnosphäre d.er skandlnavlschen Länd.er d.as Gespenst

rrunter dle nögllchen Erelgnlsse elngereLht schelntlt (Brie-

fe aus ÞIuzot, S. 723). Wlr d.enken hler aueh an Shaltespeeres

llHomletll, Auch d.er merkwürd.ig lrlebend.igelt Elnf1uss, den
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d.er berelts verstorbene dänlsche Dlchter Jacobsen a.uf thn

ausilbten brlngt thn auf splrltLsti.sche Ged.ankenl für d.en

Grafen Brahe rrsplelten d.le Zeltfolgen d.urchaus keine Rol-

letto auch d.as Zukünft16e eropflnd.et er aIs gegenwËirtlga

er verkehrt mlt Toten, ale wä:ren s1e thm lelbhaftlg nah,

d.er Tod lst für thnrreln klelner Zwlschenfall, d.en er voll-
kommen lgnorlertlr. Dle Gehelmnlsse, an dle der Splrltlsmus

zrt rühren unter=n1mmt, haben für R:Llke weder den Charakter

einesllmysterlum tremend.umll, noch den elnes llfasclna[s",

es slnd. Gehelmnlsse neben d.en vlelen andern, von d.enen wlr
umgeben slnd." Und. Rllke 1st ntichterra genug, vor allem neu-

glerlgen Elnd.rlngen 1n dle Sphblre d.es Tod.es zu warnene Auf

d.er elnen Seite eoll er slch gefreut haben, zum Med.lum

gar nicht geelgnet z'ù. seln, und. d.er Anbllck d.es gestlrnten

Nachthlmmels schelnt thm ebenso grossartlg und gtiltlg w1e

ein splrltlstlsches Erlebnls" (Brlefe aus l,fuzot, ,S" 2g1129t)

Jao rrwir fanden, wenn alles nlt natilrllchen Dlngen zugin-

g€¡ so wäre d.as lmmer am wunderbarstenll (Ausgew. l^Ierke II,
S. 85), Auf der and.ern Selte lesen 1^r1r 1n Claude Davld¡

"Von Richard. ìdagner zu BertoLd. Brechtrr, (S. 196)l

"Rllke, der arl d.le Metaphyslk glaubte, llebte €sr
slch vorzustellerr¡ od.er and.ene glauben zu machen, er sel
nur d.er Ðolmetscher elner unpersönllchen Stlnme Bewesen"
So behauptete êTt als er slch L92O elnsam und. zurückgezo-
gen auf Schloss Berg-am-Irchel aufhäIt, die Ged.ichte, die
dort entst,anden, selen thm von elnem mysterlösen rGrafen
C.i'Í. I dlktlert iord.en. ll

Wer hat d.enn hler recht?
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lilIas hat G o t t für Rl1ke nlt d.er Mystlk d.es zelL-

losen Selns zu tun? Wenn d.as Offene das zeltenthobene Seln

lst, kann Gott nlcht ohne hlelt,eres mlt d.legen ZüSâffin€rI-

fallen, Rilke sa6t Ja nlcht, d.ass d.as offene Gott lst,

sondern er sagt: rrffer (w1e das Tleru od.er d.as Klnd.) 1n das

Offene sleht und geht, hat v o r s 1 c h Gott.Nr Danlt

d.arf man wohl zusammennehmen, was Rilke im l'iuialte Laurlds

Briggelr bemerkt, d.ass "Gott nur elne Richtung der Llebe

1st, keln Llebesgegenstand"ll Und. d.as d.emgemäss auch rrkel-

ne Gegenllebe von Gott zu fürchtenrr sel.l Nlmmt man hler-

zu noch d.le ËteIle aus dem Brlef an Ilse Jahr vom 22" Fe-

bruar L923, wonach man rrstatt d.es Besltzes d.en Bezug er-

lerntrr und- dle Gott a}s d-eni nicht mehr Sagbaren abg,enon-

menen Elgenschaften lrzurückfal]en an d.1e Schöpfungn an

Llebe und. Tod.ll -, so schelnt dles alles elner gåinzllchen

Auflösung d.es Gottesged.anken glelchzukonrnen. Gott 1st

nicht d.er Gegenstand. elnes Sehnens, Suchens und. LiebêrISo

Er lst d.ieses ltenschllche selbst, er 1st es als selnen

d.es lvlenschllchen, Rlchtungsbestlnmthelt" In der Tat un-

ternlmmt eln so felnfühIlger Interpret wle Romano Guard.lnl,

zu d.essen Füssen wlr sassen, d.iese Ðeutung Rilkes lns
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.Athelstlsch.e, werüt er sagt: r'Der Akt hat kelnen Gegenstand

mehr, Dle Liebe lst relnes Licht und. trägt thren Slnn ln

slch selbst" $Le vollzl-elnt slch nicht auf etwas zús soll-

d.ern aus slch hlnaus, elnfachhln, 1ns Offenei ebend'amlt

aber let Gott d.a. Aus elnem abhänglgen, ist sie ein souve-

rärrer Akt geworden, und Gott 1st nleht mehr Jener, auf

den der translt,lve Skt der Llebe zugeht, sond-ern elne

Qualltät dleses Aktes selbst.rr Und wenn er welter be-

inerkt: Rllkes üEnge} slnd. wlrkllch d.le Götter elner im

letzten Slnne von Gott abgelöst,en Welt" In den Eleglen

wird. Gott wohl genannti nlnmt man d.1e Stellen aber zusam-

men und. versteht sle aus d.er grossen Llnle d.er Rllkeschen

Dlchtung überhaupt, d.ann sleht man, d.ass der Lebend.lge

Gott d.er offenbarung verschwund.en 1st"ll 2 Rllke v¡ilrd'e

s1eh, falls d.lese Deutung zutrlfft, âlsd"ann Sarlz auffal-

lend. mlt d.er athelstlschen Religlonstheorle Georg Slmnels

berühren. Glng es Slmrnel d.och darum, d.1e Transzend.enz Got-

tes hlneLnzuholen ln d.le relne und. absolute Immanenz be-

stlnmter Geführlsbewegtheiten, d.as Gegenüber, d.as Draussen

Gottes zu elnem Drlnnen zu machen, zu einem lr0achetll,

rvle ex sagte, das an ungegenständllchen Gefüh}en hafte.

Ja, man könnte zu noch stärkerer Begründung d.leser Deu-

tung auf el-ne Stelle Verweisen, an der Rilke glelch Feuer-

bach, Nletzsche und. Freud. d.le rrGeschlchte Gottesrr zu elner
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Geschlchte d.es Menschen, d.le Theologle zur Anthropolo6le

macht, dergestalt, dass der Menseh gewlsse Erlebnisse und.

Erfahrungerr¡ d.ie er 1n slch selbst nacht und. mlt d.enen er

um threr Fremd.helt und Gefährllchkelt wlllen nlcht fertlg
wlrd., rrverd.rängtl'. Ê1e werd.en zum Gott hypostasierto

Befassen wlr uns zunächst elnnal nlt Nietzsche, d.em

wichtlgsten d.er oben Genannten: 1¡Ienn Nletzsche feststellto
d.ass Gott tot lst, und. ln psychologlscher Beobachtung m1t-

tellt, wle er gestorben 1st, so l1e6t d-arln elne bed.eutsa-

me Sond.erforn selner' Krltlk an Gott-Glauben.

Dass Gott tot lst, welss aIle Welt. Ðagg er Bestorben

1st, hat slch überall herumgesprocheno Man müsste schon

gar nich-r, mehr n1t and.eren Menschen in Ber=ührung gekommen

seln wle d.er Elnsied.ler lm ttZaratlnustralle wenn man noch

nichts davon gehõrt haben so1lte (Zarathustra, S. 5 f. ),
Tatsächllch aber 1st auch d.er letzte Prlester heute, nach-

dem seln Heer verstorben, ttausser Dlenstll (Zarathustra,

s. 249)"

Das lst d.as Faktum" Und r¡¡le hat es slch elngestellt?
v{1e 1st der Tod. ein6etreten?

Im ttZaratinustrarr glbt r\letzsche a1s Tod.esursache d.ie

Llebe Gottes zu selnen Mensehen an: "an selnen Mitleid.en

m1t den Menschen lst Gott gestorbenll (Zarattt., S. 82).

Doch dles lst nur eine Feststellung am Rand.e d.er Behandlung
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d.er i,Íltleldsfrage. Sie 1st ln Konsequenz d.er nletzscheschen

Beurtellung d.es iviitleld.s unter Abschwelfung auf den Gottes-

gedanken entstand.en" I¡i1t1e1d. sehrqächt, Ja töteto wenn es

keine höheren Regungen über sich hat" Seitensprung von

hler auf d.le Gottesfrage hln: Gott 1st tot" Woran wlrd. er,

d.essen Wesen Llebe hrar, gestorben seln? An selnem Mlt1eld.en

mlt d.en Menschenl

Bed.eutsamer 1st schon d.le Erwäh¡rung elner and.eren To-

desursache; Mord." Der lrhässllchste l,ienschtl , d.er Gottes

Bllck au.f sich und. seine Hässllchkeit, nlcht ertragen konn*

t€, hat Gott gemord.et. rrDu ertrugst d.en nlcht, der d.ich

sah, du hässllcher Menschl Du nahmst Rache an d.lesem Zeu-

6enttt (Zarath., S" 254). "Der Gott, d.er alles sah, auch

den Menschen: d.leser Gott musste sterbent Der Mensch er-

trä6t es nicht, dass solch eln Zeu6e lebt.tl (ZaraLh" rS.257),

Rache also, d.ie auch eins d.er Motlve hrar, i"¡eIche zur Zeu-

gung Gottes flihrten, Rache lst nun auch cler Beweggrund. zu

seiner Ermordung ge\,r€s€frs Elne andere Tod.esursache welss

i\letzsche vor a.llem lm t'Wi11en zur }{achtrr, wo er besonders

oft auf sle verfällt: Gott hat Selbstnord genacht, Der

christllche Gottesged.anke n1t d.er dazugehörigen Moral hat

d.afür gesorgt, d.asg der Slr.n der 'yr-ahrhaftlgkeit 1n d.en Men-

echen übergross l'¡urd.en Dem menschllchen trVahrheltsslrrn aber

war es schllessllch nlcht mehr" mögllch¡ Ð,ß Gott-Glauben
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festzuhal-ten. So tötete sich Gott gewisser'massen selbst,

lndern er als d.1e absolute Vfahrhelt d.i-e Menschen zur unbe-

dI-ngten und. z=ücksichtslosesten Wahrhaftlgkelt abtrleb,

d.1e slch schllessllch gegen thn, gegen Gott a1s elne Flk-

tlon wend.en musste.

"Der Untergang d.es Chrlstentums - an selner Moraloo.

welche sich 6egen den christllehen Gott wend.et, .d.er Slnn

d.er Wahrhaftl6keit, d.urch d.as Chrlstentum hoch entwickelt,,

bekommt Ekel vor. der Falschhelt und. Verlo6enTrelt a1ler

chrlstlichen Welt- und Geschichtsd.eutung, Rückschlag von

tGott lst d.ie hlahrhelt! ln den fanatlschen Glauben tAlles

lst falschtuonrr, (Witte zur Macht 1). Ðer Unglaube lst
eine notvrend.lge "Folge d.er grossgezo€5enen t,¿rabrhaftÍgkeltt,

sonlt selbst elne Folge d.es Glaubens an d1e Ì'Ioral" (Vfllle

zo ïvlacht 3)" Dleser Selbstmord. Gottes war das grösste Er-

ei6nis d.er Geschlchte d.er letzten z'¡¡el Jahrtausend.e, "d.er

folgenrelchste Akt elner zweltausend.Jähr"lgen Zucht zvr

Ifahrhelt, welche am Schlusse sleh dle Lüge lm Glauben an

Gott verbletetrr (Fröh11che tflssenschaft 357 ) -(rförtIleh
ebenso ln "Ztt? Genealogle der Moral, S. lBO f . ), trNachdem

d.ie christll-che r{ahr'haftlgkelt elnen Schluss nach d.em an-

d.ern gezogen hat, zieht sie am Ende thren stärksten Schluss,

thren Schluss B,egen sich selbst. . . tr ( Genealogle , S. 182 ) .

Und. welter: indem sich die Re11glon hln zur Gelehrten-
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rellglon.- zlttr ratlonalisierten Rellglon entwlckelte, 1n-

d.em d.er tulythus ln thr schwach rvurd.e¡ 8ab sie selbst dle

Voraussetzun3en ihres Bestand.es prelso ilbte s1e Selbet-

mord. (pie Geburt d.er Tragöd.ie, S" L24). Das lst elne an-

d.ere Wend.ung d.es Selbstmord.ged.ankens lnnerhalb d.er

nietzscheschen Sicht auf das Sterben Gottes. Sie hat aber

wohl nicht das 61e1che starke Ger^.¡leht wie dle, welche d.en

Ged.anken d.er 6egen slch selbst gewandten Wahrhaftlgkelt

be tont,

Wle Gott aber auch gestorben seln ßâ8¡ ob durch

Mord., od.er durch Selbstmord.u lmner ist d.le Ursache selnes

Tod.es 1r.6endwl-e d.er Mensch. Und zwat 1st es lm wesent-

llehen dIe menschllche Ratio, das nüchterne Ðenken, d.as

den Tod. Gottes herbelführt. Re1lg1öses Leben kann nur ln
pletätvollen Stlnmungs-Dunkel ged.elhen (Nutzen und Nach-

tell, Ë, 6L ff . ). Es geht Gott r^r1e allen Leben, d.as auf-

hört, weiter zu leben, llwenn es zu End.e sezlert Lstil

(Nutzen und. irlachtell, S. 63J, Alles Lebend.lge braucht d.en

Dunstkreis des Irratlonalen um slch (S. 64), Die mensch-

llche Ratlo entfernt thn und tötet sogar. "Eine Sachen d.le

slch aufklärt, hört auf, uns etrrras anzugehenlr (Jenselts

von Gut und Böse, S. Bt). Indem d.er Menseh selnen psycho-

loglschen Instlnkt frele Bahn lässt, schreltet er zwangs-

lälufig bls zum Unglauben an elne netaphyslsche Welt fort,
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muss er Gott töten" Sein bohrendes Wahrheltslnteresse

führt l-hn nåtm}leh auf d.ie Flktlonalltät alles Absoluten,

und- j-ndem thm Gott blosser Ausfluss elnes ilpsychotogl-

schen Bed.ür.fnlsses" (1,i111e z. Macht 12) wlrd., lst er

Lhrn gestorben, Sehen, wle Gott erzeugt und. geboren wur-

de, bed.eutet auch, slch klar werd.enn d.ass er gestorben

Lst" Denken muss Gott töten. Und nlcht umsonst wird. der

leufeI aIs der Freund. d.er Erkenntnls d.ar6este1lt (,len-

selts von Gut und. Böseu S. 90): Ratlonale Erkenntnis

1st d.er Todfelnd. Gottes und. sein Totschläger" Gott lst
längst tot" Trotzd.em &laubt man noch lmmer lrgend.wle an

thn" Es lst d.em tlefer Blickend.en rätselhaft, wle d.leser

unglaubwilrdlge G1aube noch lmmer Nahrung flnden kann,

Wle schauerlich mutet d.en Erkennenden d.as ganze Chr1sten-

t,um unserer Tage ant trfenn er noeh Jed.en Sonntag d.1e Klr-
chenglocken hören mussc so fragt er slch: "Ist es nur

mögllchi .. o Sollte man glauben, dass so etwas noch ge-

glaubt wlrd.?tr (Menschl" & Allzumenschliches IlJ). Es

ist ei.:n Zelchen dafür, d.ass nach Gottes Tod.e seLn Schat-

ten welterlebt. llNachd.em Buddha tot r,rrar, zelgte man noch

Jahrhund-ertelang seinen Schatten ln elner HöhIe - elnen

ungeheuren schauerlichen Schatten. Gott ist tot: aber

so wle dle Art d.er Menschen lst, wlrd. es vlelleicht noch

j ahrtausend.elang Höhlen 6eben, 1n d.enen man selnen Schat-
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ten zeIgl. - Und. wir - wir müsseÌ1 au.ch noch seinen Schat-

ten besiegen! il (Fr'öhliche i'rlssenschaft lo8 ) "

Dle Stelle bei Rllke hat folgenden '¡fortlaut:

Verständ-lgen wlr uns d.arübern d.ass der Mensch, selt
seinen frtihesten *Anfängen, Götter geblldet hat, ln denen
d.a und- dort nur d.as Tote und. Drohend.e und. Vernlchtend.e
und- Schreckl-iche, d.ie Gewalt, d.er Zorrt, dle überpersön-
1lche BenOmmenhelt, enthaltell T¡Iaren, verknotet 61elchsa¡r
zu elnem d.lchten bösartigen Zusammengezogenseln; d.as
Fremd.e, werut Sle wollen, aber ln d.lesem Fremd.en schon
gewlss€rmassen zugegeben, d.ass man es gewahre, ertrug,
Ja anerkannte um elner gewlssen, gehelnnlsvollen Verwand.t-
schaft und. trlinbezlehung wiIlen: Ivlan war auch d.ies, nur,
d.ass man vor d-er Hand. mit cLieser Selte d.es elgenen Erle-
bens nlehts anzufangen wusste; sLe waren zu Brosse zu 8e-
fährIlch c zù vlelseltig, sie wuchsen iiber elnen hlnaus
zu elnem Übennass von Bed.eutung an9 es war unr:aögllch, ne-
ben d.en vlelen Zumutungen d.es auf Gebrauch und. Leistung
elngerichteten Daselns, d-lese unhand.llchen und. unfass-
lichen Umständ.e lmmer mitzunehmenr so kam man überei-n, sle
ab und zu hinauszustellen. - Ða sie aber Überfluss warent
d.as Stärksten Ja eben zu Starke, d.as Gewa1tl6e" ja Gewalt-
saneu das Unbegrelfliche, oft Ungeheure -¡ wle sollen, wle
sollten sle nlcht, a;r elner Stelle zusanmengetragen, E1n-
fluss, Wlrkung, !Îacht, Überlegenlleit ausüben? Und. zwa? von
ânse€rro Könnte man d.1e Geschlchte Gottes nlcht behand.eln
als elnen glelchsam nle angetretenen Te1I des menschll-
chen Gemi.ites, einen immer aufgehobenenr aufgesparten,
schllessllch versäumten, für d.en eine ZeIt', Entschluss
und- Faesun6 d.a war und. d.er d.ort, lvohln man ihn verd.rängt
hatte, naclr. und nach zu elner Spannung anwuchsr Segen
d.ie der .Antrleþ d.es elnzelnen, lmmer wled.er zerstreuten
und. klelnllch verwend.eten Herzens kaum noeh ln Frage
konmt? Sehen Sie, und. so glng es nlcht and.ers mlt d.em

Todo.o Gott und. Tod. waren nun draussene war€rl d.as Andere,
und. d.as Eine war unser Leben, d.as nun um d.en Prels die-
ser Ausscheld-ung menschllch zu werd.en schien, vertraullch,
mögllch, leletbar, 1n elnem Seqchlossenen Ëlnn d.as unsrl-
ge; ..o Und. auch d.le Llebe ..n2

Das rrFremd.er', d.as d.er i'iensch zun Gott erhebt und. d.as

d.och sein Elgenstes 1st, el-n Tell seines Genüts, ist d.as

rrDrohend.erl, llVernlchtend.e tl o I'Schreckllchelr, lrGeulaltigerl,
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rrGewaltsamerr, "Unbegreifllcherr, llungeheurelln Um d.en rrPreis

d.leser Ausscheldungll ward. unser Leben ilmenschllch¡l¡ d-,ho
:lrvert,raullch, mögIlch, lelstbarll, I¡färe nun aber mj-t elner

d.erartigen Psychologislerung d.es Gottesglaubens nlcht
auch d.as }fysterlum tremend.um zerstört, d.as lll1r gerad.e für
d.en Engel- und Gottesged.anken der E1eglen aLs konstltutlv
erkannten? Slnd auch dle Engel am End.e nur sol che Hyposta-

slerungen reln seellscher Erlebnlsse? Die Belastung Rllkes

nach d.er athelstlschen Auslegung hln rrrlrd nlcht so ohne

welteres von der Hand. zu welsen seln. Man wlrd. kelnen

schlüsslgen Bewels führen könnenu dass d.em n 1 c h t
so lst. Ðeruroch halten wlr d.le d.ahlnzlelende Deutung

Guardlnls für etwas falsch und lryeführend." RlLke nar sel-
ner ganzen Wesensart nach und. 1n d.em Ernst, nlt d.en er

von d.er WeIt und. d.em \¡Iesen d.es Unsichtbaren sprach, keln

Psychologlst" Er war OIrtolofig, Es glng thm um d.as obJek-

t1ve, wlrkliche S e 1 n. Ðas Sein war thm nlcht nur ln-
nerseelisches Se1n. Darln v¡ar und. bIleb er ln elnem hö-

heren a1s d.em bloss kirehllchen, oder reln d.ognatischen

Verstande k a t h o 1 I s c h e r Mensch" Er war elne

anlma naturaliter cathollca" Es ging thn w1rkllch um d.as

Seln d.er Engel und. r:m d.as Seln Gottes" An Seln d.er Engel

und. a"m Seln Gottes erlebte er vornehnllch d.as Mysterlum

tremend.um, und. wenn er es ln d-en vorher angeführten Stel-
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1en psychologisch wegzuerklären scheint, so 1st d.as eben

nur S c h e 1 no Was RLIke treffen w111, 1st, so v€r-

muten wir, d.ie abergläublsche lderîralzung und. Verzerrung

d.es göttllchen Selns, lst d.er rìåinolr- Gott 1n d.er Rellglons-

geschlchte, die Ausgeburt menschllcher Sehreckhaftlgkel-

ten und. Perverslonen ln threr Gottesanschaugn8o aber

nlcht d.as Sein Gottes als solches und. an slch. Und. Rllke

rvar nleht nur in elnem höheren Slnn kathollscher Lfensch,

sofern es thm um das Sein Gottes ging. Er war auch eLn

f r o m m e T Mensch. Guardlnl hat hler zwelfellos recht.

Sein Gott ist nlcht der chrlstlicþg Gott der Llebesoffen-

barung, d.er Gott d.er Gegenllebe, nicht d.er Gott d'er zv-

vorkommend.en Gnad.e, d.er gratla praeveniens, d-as lst er

nlcht. Er trltt für R1lke nieht heraus aus d.em schwelgen-

d.en Drnkel d.es Unsagbaren. Nur dle En6e1, übermenschllche,

überweltllche, überslnnliche, unslchtbare (nleht rr¡ensel-

tlger') MÊichte slnd wle e1n schrecklleh-sehönes Aufleuclr-

ten selner Barrz am äussersten Rand.e. Aber hler an äus-

sersten Rand-e hat Ftllke nun auch wlrklich geknlet' Mlt

d.em rrMygts¡rluEt !'on-d.en, Iftlieen9en. von dgm tlef knleen-

È@.t', d.as er 1n d.em wund.erbaren ','felhnachtsbrief

(rgz3) an selne t{utter felertr4 ,st es thm r,¡lrkl|ch hel-

1lger Ernst gev¡eseno Îlir. r,rrüssten wenigstens nicht¡ Wâs

uns eln Reeht gäbe, d.lesen Ernst anzufechten. Und wle um
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d.lesen Punkt zu beglaublgen, stellt slch d.as Ged.lcht eln,

d.as er elnem Brlef aus i{uzot im Jahre l-923 belfügt:

Schirrer ist zu. Gott d.er' .Sbstleg. A.ber schau:
Du mtihst Dich ab mit Deinen leeren Krügen,
und" pIötz1lch lst doch: Klnd. seln, Mäd.chenr Frau
ausrelchend., um thm end.los zu genü6en.
Er ist d.as 'liasser: biId.e du nur reln
d.le Seha1e aus zwel hlngewlllten lländ.ent
und- knlest Du überdles -: Er wird. verschwend-en
und- Delner grössten Fassung ilber seln.5

Àlles sich "Abmühen zu Gott lässt leer und. unfrucht-

bar, Man kann slch nicht um Gott bemühen, man kann thn

slch nleht verdlenen. Rllke verwlrft, wle Luther d.le

rrÍterkgerechtlgkeitt'. Se 1, wasdublst" Aber se1

es auchl S e 1 Klnd., s e 1 Mäd.chen¡ s o i Frau. Dann

entsprlchst d.u d-er göttllchen .Anmuturig¡ zÈ s e I n. Denn

Gott 1st selber 5 e 1n" Aber das d.em Menschen angemute-

te Sein 1st nicht verbund.en mit elner ethlschen Ford.erung,

sondern ist elnfach d.as S e 1 n d-es Iftrleend-en, d.es Ge-

öffneten, des Enpfangend.en, d.es wahrhaft Ðenüti6en. Er

lst alsdann das Gefägs elner thn unendlich übermögend.en

Gnad.e. Und Rllke selber wâ,r - d.enütl9, wa.r selber elner

d.er 6rossen rrHlngewLlltenlr 1n Reich der Denut und. dannlt

auch lm Reich d-er GnaÖe. R:Llkes existentlelles Fromm-Sein

schelnt uns welt hinauszurelchen über das, was selne ln

d.er Spätzelt nur noch apophatlsche Theolo61e ln ausd.rück-

11chen rlorten zrr erkennen g1bt.

Zi.e};en w1r aus d.em a1len d.as Fazlt, so können lrrlr ga.-
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Ben: Gott 1st für Rllke uns,egenstä4$Ilches" un-Es¡lt-

haflgg scip. Der llensch aber lst nie am zLeT d.es slche-

ren u.nd unanfechtbaren Habens Gottes, er ist lmmer nur

euf dem Wep-e zu Gotto In dlesem und nur in diesem SlniíL

1st Gott l'Bezug"u 1st Er keln t'Liebesgegenstand¡rr son-

d.ern ttnur elne Richtun6 der Llebe.rr Mit Psycholo6lsmus

und. Athelsmus hat das nlchts zu tun.

Rllke 1st, wle rvlr glauben, grund-sätzLi-cln ln d.1e

aufgewiesene Lln1e katholischer Ontologle einzustellen,

gleichviel, ob thm d-as bev¡usst warr od.er nicht" Sie wird'

d.adurch bei ihm noch verstärkt, d.ass dle personalen und.

ethlschen Bestlmmungen des Gottesged.ankens ausfallen, d'le

d.ieser in al}er christllchen Theologie zum Sein hlnzuge-

wlnnt. Ðamlt koirnte Rllke offenbar nlchts anfa¡gen" Und.

somlt verbLleb er vorwlegend. beln reinen Se1n, vorwle-

gend., d.enn ganz fehlen dle personalen und- ethl-schen Be-

stinnungen bei thm Ja n1cht"6 * D1e Selnsmystlk RLIkes

gewlnnt noch elne weltere wlchtlge Bezlehung zur Mystlk

d.es Mittelalters. Rilke verlangt 1n d.em Brlef vom 1I"

.August :-g24 d.en Abstleg von d.em zel-tllchen rrÀblauf I' a¡

d.er lrnormalenrr Spltze unseres Bewusstselns ln d.ie Raum-

und. Zeltloslgkelt d.es ileinfachen Selngrr. In d.em Brlef an

I^rn von Hulewicz vom 15. November L925 helsst es ln Be-

nauer Entsprechung, nur ins ObJektive gewend.et: "lnilrrdle-

se Hleslgen und. Heutlgen, sind nicht einen Augenbllck ln
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d-er ZeL|gwelt befrled.lgt, noch an sie gebund.en; wlr 6ehen

lmmerfort tiber und über zu d.en Früherenc Z! unserer Her-

kunf t und. zu denen, clie schelnbar :nadn uns komm€lro In

jener grössesten lroffenent' Welt s1nd. alle' man kann

nlcht sa,Ben rrgleichzeltlgrr, denn eben d-er Fortfall d-er

Zeit bedingt, dass sle alle s i n do. o Die Vergängllch-

kelt stürzt übera}l 1n eln tlefes Sein. Und. so sind- aIle

Gestaltungen d.es H1esl6en nicht nur zeltbegrenzt A) ge-

brauchen, sond.ern, sowelt wirrs vermög€o¡ in Jene über1e-

genen Bed.eutungen elnzustellen ¡ &î d.enen r,qir Teil haben"ll

- llören wir auf ll1elster Eckhgrt¡ so sa6t er uns, dass

r¡¡ir bel anhaltend.en Bemühungen um ein lmmer stärkeres

Abscheld.en der Seele'nkräfte von aller Vlelhelt und. And.ers-

heit d-er kreatllrllchen Welt elnen tlefsten und. zuglelch

höchsten Punkt errelehen, den er als I'Furtke", oder als
rrBurg der Seelell bezeichnen kann und. an d-en dle end.-

llehe Einung nlt d.er Gotthelt, vor sleh 6eht' Hler slnd-

rr¡ir d.ann aber auch nlcht mehr 1¡o Berelch d.es Råiunllchen

und. Zeltllchen. Gott ist fern von aller Zeil und- Bewe-

gung lm unveränd.erllchen tr e w 1 B e n Jetztrr (Nunc

aeternitatls), - wle Eckhart wörtllch sa6t3 I'Er 1st das

6ein selber; d.as Sein aber i<ennt weder Vergangenhelt noch

Zukunft, sond.ern nu¡ Gegenwart. Es ist also nlclnt ZeIt,

sond-ern augser d.er ZeLLtt 7 .
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'rf,as Rllke von d.er mlttelalterlichen Form d.er Mystlk

d_es t,Nunc S"eterrrumrr (d.er auch er zugetan ist) so stark

unterscheld.et, 1st d.er Umstand., d.a.ss dle vergäng}lch hin-

schwlnd.end.en Dlnge d.er rlelt, denen Rllkes ganze lnbrünstl-

ge Llebe angehörtn mlthlnelngenommen werd.en sollen ln d.1e

Ervlgkeltsluelt d.es zeltlos offenen Selns" Es soll rnlt

ihnen elne V e r I\r a n d. l u n g vor slch gehen.

Wle ist das gemeint?

Es lst so gemelnt, dass gerad-e d.er Mensch es ist,

d-em es obliegt, d.le slchtbaren Dlnge d.er bunten, farbl-

8ê[¡ tönend.en, kllngenden, aber ach so u-naufhaltsam hin-

schlvlndend.en Sinnenwelt 1n das Unsich-ubafg und- d-amlt i-n

d.as Evrig-Blelbend.e zu veri'Íancleln, d.le Dinge also von

ihrer Ver.gänglichlçelt zu erlösen. Dass sol1 d.er vollbrin-

g€nr d.er selbst der rrschwlndend.ste" 1st'

.Auch ln d.er urchrlstllchen Verkünd.lg¡ng 1st von d'en

Unslchtbaren d.ie Rede. So t¡1:rcl mehrfach Gottes Wesen

aIs unslchtbar bezelchnet (nOm. 1r20"-Kol. 1r15.* L"Tlm.

1r17). Ferner gehören zu d.er von Gott geschaffenen Ïte1t

nLcht nur d.as Si-chtbareo sond.ern auch Bereiehe d.es Un-

slchtbaren (TCof . 1r16). Das elgentllche Kernstilck aber

1si d.1e SteIIe, vro d.er .ùpostel Paulus vom Gelst d.es Glau-

bens und. d.er Gev¡1sshelt sprlcht, dass auch d-ie GläuÌrigen

m1t Christus aufer"ne ckt trrerden, uird. nun fortfährt; llÐes-

lraLb verzaðe:n r.¡ir nicht. Vlelmehr, vfenn auch unser äusse-
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rer Mensch slch verzehrt, so ersteht d-ocir d.er lnnere TaB

ftir Tag zu neuem Leben. Denn d.er für den /rugenblick

leichte Dr"uck d.er Trübsal trägt uns elne über- und. über-

schv¡ere Last ein von ewiger ilerrllchkelt. Rlchten rvlr

d.och unser'n Bllck nlcht auf d.as Sichtbare, sond.ern auf

d.as Unsichtbare, Denn d.as Slchtbare 1st zeltlich, aber

d.as Unsichtbare 1st ewigrr. (2" Kor" 4rt3-18)"

In d.er ciuistlichen Verkünd.lgung hand.elt es slch r.m

elne Ver¡*anùLung aus d.er tfelt d.es Sj- chlbar-Zeltllchen 1n

elne l{elt d.es Unsiclr.tbar-Ewlgen. Jene lst toiverfallen,
eine ifelt d.er Auflösung und. d.es Leid.ens. Aber lnitltten
thbes Dahlnschrrrind.ens wächst und. relft ln vergän6llcher

HtllJ-e eln neues Leben heran, eln Leben, d.as von d.er auf-
erweckend.en Kraft Gottes ausgeht und_ dle Gtäublgen hLn-

einvenrand.ert ln d-le unslcht'oarkelt erviger Herrllcirkelt.
Wâhrend hier d.er Mensch nicht SubJekt d.er Verwand.-

lung ist, der, welcher sle verursacht, sond.ern ObJekt

d.er Verwandlung, der, ruelcher sie erleld.et, lst es be1

Rll-ke umgekehrt" Der Mensch hat an d.er Welt d.er slchtba-
ren Dlnge das lferk ihrer VerwanùLung 1ns Unslchtbare zt:-

l-elsten. Hören vrlr, was er ln der neunten Elegle d.arüber

sagt:

Prelse d.em Engel d.le riielt, nlclr't d.le unsägliche, thm
kannst d.u nlcht grosstun mlt herrllch Erfühltem; fun Weltall
hro er fühlend.er fühlt, blst d.u eln Neullng, drum zeLg
thm dae Elnfache, d.as, von Geschlecht zu Geschlechtern
ge staltetn
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als eln Unsrlges lebt neben d.er Hand. und. in BLlck"
Sag L}rrn d.le D1nge" Er wird. staunend-er stehnewle d.u standest
bel d.em ËelIer in Ronu oder beim Töpfer aJn Nil"
Zeig ihmrwle gJ-ücklich eln Ðlng seln kannrvrie schuldlos
und unser,
wie selbet d.as kla6end.e Leid. reln 7u" Gestalt slch
entschliesst,
d.lent als ein Dlngr oder stlrbt ln ein Dlng -rund Jenseltsse1lg d.er Geige ent6eht, Und. d.iese, von Hlngang
]ebend.en Dln6e verstehn, d-ass d.u sie rühmst; vergåtnglich,
traun s1e eln Rettend.es uns, d.en Vergängllehsten, znø
lfoI1en, wir sollen sle Banz ln unslchtbaren Herzen ver-
wand.eln
1n - c unendllch - 1n uns t rver wir am End.e auch sel_en"

Erd.e, 1st es nlcht clles, was d.u wlllst: unsichtbar
ln uns erstehn? Ist es d.eln Traum nicht,
elnmal unslchtbar zv seln? - Erd.et unsichtbar!
Was, werrn Vem¡and.Iung nlcht, 1st deln d.rängend.er Auftrag?

Der li{ensch Lst berufen - votl wem d.le Berufung aus-

geht, 1n wessen lVamen d.er Auftrag erfolgt, blelbt gänz-

llch ungesagt -. an den hlerauf t{artenden Dlngen eln }ferk

d.er RettütrBr d.er Erlösung zu vollbrlngen, dle Verv¡andlgng

lgg_Unsichtbarg" l'[1r so]-len sie rrunend.Ileh 1n unsrr verwan-

d.eln, dass s1e "1n uns erstehnll. Das helsst nlcht, d.le Din-

Be versubjektlvleren, ihre Gegenständ.lichkelt, thre Dlng-

haftigkelt auflösen, oder umsetzen ln d.ie Schwlngungen

nur subJektlven Erlebens und. Fi.ihlens" Auch hier blelbt
Rtlke Ontologe. Gehen wir d.och ln d.er I'Tlefend.lmenslon un-

seres Irmern" über ln d.1e Ganz]nei-t und. Offenhelt d.es Selng.

Es handelt slch nlcht um elne ld.eenmässlge, sond.ern um

elne r e a ! e Tüandlung d.€r Dlnge ln elne and.re Dlmen-

sion d.es Seins, eben dle d.es unsichtbaren Seins. Wie reaI,
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wle selnsrsässig d.le Verir¡and.lung 6enelnt 1st, erhellt aus

d.en Erläuterungen, d.ie R1lke hler, wo er Letztes und' .lius-

serstes sagt, ln d.em schon mehrfach erwähnten Brlef an

W. von l{ulewicz gibt:

unsere Aufgabe 1st êsa d.1ese vorläufige, hinfä1119e
Erd.e uns so t1ei, so 1eid.end. und. leld.enschaftllch elnzu-
prä6en, d"ass ihr Wesen ln uns llunsichtbartl wied.er aufer-
Ëteñt. 

- 
W1r_ sind. dle Blegen de s-UngicÞ$Þareg._ ItTous butl-nons

eperdu¡nffilsl¡ter pour 1¡accumuler dans la
glan¿e ruche Aîãr-ae L t InvislUfè. Ðie rrEleglenrr 

_zelg_en
ùns an d.lesem Werker g¡tr Werke d.ieser fortr^¡ährend'en Umset-
zungen d.es gellebten slchtbaren und. Grelf'oaren 1n d.j-e

unslchtbare Schwingung und. Erregtheit unserer Natur' d-1e

neue Schwlngungszahlen elnführt ln d.ie Schwingungssphären
d.es Unlversums. (Oa ¿ie verschled-enen Êtoffe ln We}tall
nur Verschledene Schwlngungsexponenten sind', so berelten
wlr, in d.leser ]¡fe1se, nlcht nur Intensltäten geistlger
.Àrt-vor, sond.ern wer welss, neue l{örper, Metal}e, Stern-
nebel uña çestlrne. ) Und d.lese TbltlBkeit rvird. elgentü:m-
lich 6estützt und. ged.rängt durch d.ae lmmer raschere l{ln-
schv¡lnd.en von so vlelem Slchtbaren, das nicht mehr er-
setzt werd.en wlrd.. Noch für unsefe Grosseltern v¡ar eln
ttgaustt, eln "Brunnenll, eln thnen vertrauter !u¡rn, Ja thr
eigeneâ Kle1d., thr Vlantel: u.nendllch mehr, unendli-clr ver-
trãu11cher; fast Jed-es Ding ein Gefäss, ln d.em sle i'{ensch-
liches vorfanclen und. ivjenschllehes hlnzusparten. Nun
d.rängen von atrerlka her, leere Bleieh8ültlge Dlnge her-
über, Schelnd.lng€¡ Lebensattrappen". ' Eln l{aus, lm ame-
rikañlschen Verstand-e, e1n amerlkanischer Apfel, od.er eine
d.ortige Rebe, hat nights gemelnsaro mlt d.em Hauso d.er Frueht,
d.er Tñaube, in d.le -Hoffnurtg, und. Nachdenkllchkelt unserer
Vorväter eíngegangen W&r.. o Die belebten, d.ie erlebtent
clie uns nitlrIsFend.en Dinse Behen _zur.Nelgq^lrng lcö1nen.11cht
mehr ersetziu l,rerd.en. Yflr
noch solche Dlngg ækçln{rt, haben. _Auf uns ruht d.ie Verant-

enken zu erhalten (¿as
wâre lvðnlg und. unzuverlässlg)r sond.ern ihren humanen und'
larlschen Weri. (rr1,arlschrrr-iñ Slrur d.er Haus-Gotthelten' )
Die E¡de hat kelne and.ere Ausfluchtr e.Is unsichtbar zv'
werdeñ.; i n uns, d.le wir m1t elnem Teil unseres Wesens
am Unsichtroaren nåtetttgt sind., .Antellschelne (nlnd.estens )

haben an thm und. unseren Besitz an Unsichtbar"icelt mehren
können, während. unseres Hlerseins; - I n uns alleln ka¡'n
sich díese lntlme und. d.auernd.e Uniwarrd.lung des Slcht'baren
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ln Unsichtba.res, vom sichtbar- und. greifbar-seln nicht
länger Abhän61ges vollzlehen, w1e unser elgenes Schlck-
sal in uns fortwährend zgEleiçh l¡orbgndepeË un{LgBÊXSht:
þ-U_rnrird:- Die Eleglen stellen d"1ese Norm d.es Daseins
auf : sle verslchern, sle felern dleses Ber,russtseln" Sle
stellen es vorslchtlg ln seine Tradltlonen einr lnden
sie uralte Überlleferu.ngen und. dle Gerü-chte von Über-
lieferu.ngen für d.1ese Ve¡'nutung ln Anspruch nehmen und.
selbst ln ägyptlschen Totenkult ein Vonvlssen solcher
Bezüge heraufrufen. n o Wenn man den Fehler begeht, ka-ths¡-
liscþe Begrlffe d.es Tod.es, d.es Jenselts und. d.er Ewlg-
kelt an d.le E1eglen, oder Êonette zu halten, so entfernt
man slch vö1119 von threm Ausgang und bereltet' slch ein
lmmer gründl1cñeres l4lssversteheñ vor. Der rrEngellr d.er
Eleglen hat nlchts nlt d.em Engel d-es christllchen Himmels
zu iun (eher nlt den Engelsgestalten d.es Islam)' ' ' Der
Engel des Ðegleg lst dasJenige Geschöpf, ln d.em d.1e
Verwandlung d.es Slchtbaren ln Unsichtbares, dle w1r
lelsten, schon vollzogen erschelnt" Flir den Engel d.er
Eleglen slnd. a}le vergau.genen Ttirme und Paläste exlstent,
w e i 1 längst unslchtbar, und. d1e noch bestehenden l'tir-
me und. Brückenunseres Daseins s c h on unslchtbarrob-
wohl noch (für uns) körperhaft dauernd.. Der Engel d.er
Elegien lst d.asjenige l''Íesen, d.as dafür einsteht, ln Un-
slchtbaren elnen höheren Rang d.er Realität zu erkenfr€rl"-
Daher lrschreckllchll für uns, well wlr, selne Liebend.en
und. Verwandler, d.och noch am SLchtbaren hän6en. - Alle
Welten des Unlversums stlirzen slch 1ns Unsichtbare¡ e,ls
in thre nächst-tlefere i^flrkllchkelti elnlge Sterne stel-
gern slch unmlttelbar und. vergehen Ln unendllchen Be-
wusstseln der Engel -s andere sind auf langsam und. müh-
san sle verwandelnd.e Wesen an6ewleseno ln d.eren Ëchrek-
ken und. Entzücken sle thre nål,chste unslehtbare Verwirk-
lichung erreichen" Tfir slnd, unser ganzes Daselnn d.1e
Flüge und Stürze unserer Lleber alles befählgt uns z\7
d.leser AUfBabe (neben d.er keine and.erer w€sentllch¡ be-
steht). ö

"Ich welss nichtlln schllesst Rilke diese "Ausführun-

gen ein Jahr vor selnem Tod.e, tnob lch Je mehr sagen körue-

te.ll Aber wle ungeheuer viel hatte er schon d.an1t gesagt"

Es 1st förnlich eine ivlaelle der Ueltverwand.brn8, d.le Rllke

d.em iuiensehen a1s dem rrVerwand.ler d.er Erd.elr zutraut. A]-s

solcher darf er slch sogar erklihnen, d.em Engel d.le i¡íelt
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d.er Din6e zv zeigen u-nd- zu preisen. Als der, auf den dle

Dlnge zu thr.er Er1ösung angewlesen slncl und- warten, ka¡:n

er es mit d.em Engel aufnehmen, bel d.em rrschon vollzogen

erseheintrr, wasrlwlr lelstenll. Auch der l.fensch gehört

wie der Engel 1n d.le Relhe und. Ordnung der rlverwand.eln-

d-en Wesenll, d.ie lm Unslchtbaren d.as Werk d.er Tfand.lung

le1sten, d.as dem ûlenschen im Slchtbaren obIlegt, Und. noch

elnnal brlcht aus dem rrschrecken und. Entzückenrr d.leser

t¡[esen d"as Mysterium tremendum und fasclnans m1t Unge-

sti.in hervor für d.en, d.er llnoch am Sichtbaren hängtil"

Das lst also die neue Hellslehre, d-le Rllke verkiüo-

d.et, d.as lst d.le Âufgabe, llneben d.er kelne and.ere¡ w€sent-

lich, bestehtrr. Er hat d.ie trfittlerschaft Chrlstl verr,vor-

fen, Er hat d.en Menschen zum Mlttler gemacht s zum Mlttler
für d.ie Dlngen d.le ohne Silnd.e und. Schuld. und. Verantwor-

tu.ng, d1e ilur sichtl¡ar und d.amlt vergäng1lch slnd., -
Kann j e d. e r bellebige iiÍensch i{lttler seln? Ðas lst
kaumR:llkesl4einunggerreseno.Àber we I c he r Mensch

l st d.enn Mlttler, kann es seln? Der Dlchter? Ðer Kilnst-

ler? Der Weise? Der. Liebend.e? Od.er d-le Gemelnd.e, d.le

sich um s1e schart? i'fo 11egt d.as Prlnzlp d.er Auslese? Und.

r^ras geschleht mlt denen, d.ie dem Prinzlp nlcht 6enügen?

Well sie n 1 c h t Dichter, Künstler und. Weise sind., son-

d.ern well sle, o'l¡wohl sie es vlelleicht a u e h slnd.,

auf d.as letzte gesehen mit den Apostel Paul-us sagen müs-
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sen: I'Es ist hier keln Unterschled.: sle slnd- allzumal

Sünd.er und. mangeln d.es Ruhmes, d.en sie be1 Gott haben

solltenrr (Röner 3r23) " Hler scheld.en slch end-gült1g

d.ie Magle d.er WeltvervranùLung, d-ie d.er lulensch le1stet,

und. d1e erl-ösend.-be6nad.ende Gottesllebe, dle slch ln

Christus erelgnet"

In d.er Fri.ihzeit d.es Stu.nd.enbu-ches wolIte Rilke arr

Gott bauen, verkünd.1gt er im Zuge d.es entwicklungsge-

sckrichtlichen Pantheismus den werd.end.en Gott. In d-er

Spätzelt d.er Ele6ien 1si hlervon nicht nehr d.1e Red-e"

Da hat, der Mensch nur noch die åufgabe, d.ie Erd-e, selne

Erde lns Unslchtbare zu verwand.eln. Nur noch? Die d-em

Menschen zugemut'ete .àufgabe überstei-gt in ungeheuer-

lichster Weise seine Kraft und. seine Zu-stälndigkeit. Be-

ruhte d.1e Aufforderunsr ä.iri Werden Got'r,es mitzuwlrkenu

auf elner hybrlden Verkennung d.er d.em Menschen gesetz-

ten Grenze, so nlcht mlnder der

Rcallsmug, d.em Rilke jetzt hulcligt. Es wird- sich scht+er

sagen 1-assen, woher ihm elgenilieh sol-che Spekulatlonen

gekommen sind." Sie erlnnern e1n rvenig an d-le d.er "ånthro-

posopirle Rudolf Stelners (f$6f - 1925)n miissen aber d-och

Ietztlich zurückgehen auf gehelmnisvolle Innenerfahrun-

65en Ri}kes seLbst, ähn]lch r^¡ie bei Ëwedenborg, d-er sehe-

rin von Prevorst und. Jakob Lorber, seinem österrelchl-
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Das lst eln echt religiöser Zug, d.er von d.er Hybris

seiner Bed.anklichen Spekulationen welt und. seltsam ab-

stlcht. Hier trltt Jener Zwiespalt zutage, votl. d.ero wlr

sagen können (wie bel iVietzsche): Du blst so fromm und.

d"och so gottlos. Rilkes Frömrni6keit ist nicht d.1e chrlst-

Ilche, obwohl auch sle nlcht ohne chrlstlj-che Motive ist.

Das Motlv cler Sünd.e, der Gnade und. des ethlschen Sollens

kllngt ln manchen Vfend.ungen ane Aber s1e ist eine Frömm16-

kelt, d.l-e ganz, elementar aus d.em Mysterlum tremend.um und.

faselnans thre Nahrung saugt und. nlthln elne Frörnmlgkeitn

o h n e die auch d.as Chrlstentum nlenals lebend.lg seln

karu'r..

Rilke ist (d.arin lilletzsche weit überragend.) elner

der grossen und wirksamsten Blldner zurl demütigen Lauschen

und. Hlnhören auf d.ie tiefen und. verschwiegenen Stlmmen,

dle d.e¡n lulenschen nlcht nur a"us d.em kommen, was 1 n

thin, sond.ern auch aus d.em, rvas ä b e r llrm 1st. Seine

eigenen l¡iorte sind.: rrNicht dass du Gottes ertrügestr/ ate

Stlmme be1 rveitem. .A.ber d"as riVehende höre, / aie ununter-

brochene lrTachrlcht, d.le aus St1lle sich blld.et.ll

Er l st eln Verktind.er d.er Grund.gff egbarung, gerad.e

auch in d.em, was er über d.en Engel sagt. Dass er d.as ln

neuen, nur thm elgenen, nur thm zugewachsenen t¡torten und.

Blld.ern sagt, fern von a1ler Klrchen-, Pred.l6t- und. The-
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ologenspra.cyLe, d.ie thm nicht mit unrecht so abgenuLzlt

so verbrauchtr So abstunpfend. vorkam, lst es, l'¡as nlcht

nur' seine Grösse begründ.etu vor der n1r uns ehrfürchtig

neigen, sond.ern ihn uns zu êlnem Send.boten macht'

l[1r erltannten lm Laufe unsres fragend-en Hlnhörens

auf Rllke, d.ass e 1 n e Frage besond-ers d.räng,end- und-

unal¡weisbar zur Entscheld.ung steht: d'ie, ob das Chrlsten-

tum welterh-in Bültig blelbt, od.er, ob es als überholt zrt

6e1ten hat. Dabel l1egt d.er Angelpunkt d-er Fragestellung

in d-em, was unter "Christentumlr verstanden werden soll'

iollr machten keln Hehl daraus, dass wlr Rllkes e1n-

sch¡eld-end.e KrltLk an gevrlssen Formen d-es überlleferten

Vulgärchrlstentums, bz,ñ. Vu.lgärkirchentums, und' zwaî so-

wohl kathollscher wie protestantlscher Ob$servanz, als

vollkommen zu Reeht erfolgend. ansehen. Damlt gibt aber

auch d.ie AnreSung, sich n e u auf d.as, was am christen-

tum, d j-eser ln so vertqickelten historischen Zusammenhän-

gen auftretend.en Religion, Kern und schale, Zentrales

und. Perlpheres, Er.^,'ig-Bleibend.es und Ze1tllch-Vergäng}i-

ches 1st, zu beslnnen. Und. hier schneid.en sl-ch unsere tlfe-

ge von d.enen Rllkes vollkolnmen. VIir gehen nlcht nlt RLI-

ke, sgnd.ern, wenn r,¡ir grosse li]amen llennen d.i'irfent m1t

Zrvingll, Wesley, Z[nzendorff , christoph Hoffmann (Gründ-er

d.er Templer), von lÚrobelsd.orff , .{lbert Ëchweitzer" litrlcht
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d.ass l¡1r uns die Ged.anken'¡¡elt Jener Måinner in Jed-em Be-

tracht zu ei6en machen könnten. Kelneswegg. Aber darln

gehen wir m1t thnen e1n16u dass d.as Chrlstentum ln sel-

ner kernhaften Idee, ln selner eigentll-chen Wahrhaftig-

keit verstand.en, nlcht, l^rle für R1lke, h 1n t e r uns,

sondern v o r uns llegt' Unter d.em, was nlr als kern-

hafte .f¡[esensid.ee d.es Chri stentums bezelchneten, verstehen

wir nicht lmmer eine dogrnatisch blnd.end.e Formullerurrge

etlva/ d-le des sogenannten apostolischen Glaubensbekennt-

nisses (von d.em 1^¡ir uns nlcht trennen wollen! ), 1n d.em

es von Chrlstus helsst: trGeboren von d.er Jungfrau l4arlat

gelltten unter Pontlus Pllatus, gekreuzlgt, gestorben

und begraben, nied.e¡gefahren zur HölIe, an drltteil Tage

wied.er auferstand.en von d.en Toten, aufgefahren zum Hlm-

mel, sitzend. zur Rechten Gott€sll, qsl{, Für vlele lst

d.as leld.er nichts weiter als lvlythologie.

Das Christentum verstehen wlr a1s und.ogmatischen,

als immer wled.er aus d.er Chrlstusbegegnung des Neuen

Testanents sich spelsend.en Inbegrlff frel r.¡lrkend-er l'{o-

tlve und. Lebenskräfte, d1e thren Zusammenschluss, thre

Elnheit in d.em finflen, was men a.EI zutreffend.sten als

Gotte s- nicht

mehr und. nicht weniger, bezelchnen ke.r'In. Das Neue Testa-

ment hat für d.iese slch frel schenkend.e, erlösend-e, b€-
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Bnadende, schöpferisch-bauend.e Llebe, dl-e ln der Çhrlstu.s-

gestalt durchschelnend. und wlr'kungsmächtig vr1rd., nieht

das i'{ort E r o s, sonder=n das'vtort A g a p e gewäh}t"

Man d.enke an den }lochgesan6 d.er (Nacnsten)lieUe, d.en d-er

A;oostel Paulus im 13. Kapltel d.es 1" Korlntherbriefes an-

stlmmt" Und eben d-les lst der Rmkt, an d.em wlr mlt d.en

oben 6enannten Tr'fännern 8e6en Rllke stehen und. gehen. Rtl-

ke hat das Chrlstentum als Rellglon d.er barmherzlgen Got-

tes- und- Menschenliebe, in d.er Glaube und. Ethos elnes

slnd., so wenig tiberwundenn dass er es vielmehr nlcht ein-

na1 errelcht hat. Rilke hat nirgendwo lieferes und. Höhe-

res gesagto a1s was d.as Neue Testament lm 1" Johannes-

Brlef von Gott verkündet: I'Gott ist Agape. Und wer ln

der Agape bleibt, d.er blelbt in Gott und. Gott in ihm.rr

Ferne r: Zu wem haben I'{i111onen und Abermlllionen von Kran-

ken und. Frontsoldaten gebetet: Zu Christus, od.er zu Rilke?

Man verglelche einmal- einige so klare Verse PauI Gerhard.ts

mlt d.er oft so verschlungenen Ëprache Rllkes:

D1e güldne Sonne voll Freud. und. Wonne
brlngt unsern Grenzen mlt threm Glänzen
eln herzerqulckend.es, 11ebllches Licht.
Mein Haupt und. Glled.er, d-ie lagen d.arnled.er;
aber nun steh 1ch, bln munter und. fröhlicht
schaue d.en Hfunmel n1t melnem Geslcht.

Mein Auge schauet, ¡¡as Gott gebauet
zu selnen Ehren und. uns zu lehrent
v¡ie sein Vermögen sel mächtlg und. Sross
und. wo d.ie Frommen dann sollen hinkommen,
hrann s1e mit Fried-en votl hlnnen geschied.en
aus d.leser Erd.e vergängllche¡o Schossn
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Bel wlevielen geht es nlcht frled.llcln zu, wenn s1e

sterbent - Rllke war einer von Jenen" Seln Festhalten am

prinitlven Ursprungsroythus, seln mangelnd.es Verständnis

für d.ie ln unsern gelstlgen Haushalt so tlef einschnel-

d.enden und bed.eutsamen Fragen d.er Ethik, seine Unfählg-

keit, den Begrlff d.er Sünd.e rellglös (nicht morallsch)

zu d.euten und zu verstehen, selne nonlstlsche Verharm-

losung und Verflachung des Tod.es, seine hybrid.e neue

Heilslehre von d.er d.em Menschen obllegend.en Ma6ie d.er

uleltverr¡¡and.lung führen nlcht tl b e r d.as Chrlstentum

hinaug, sondern h in t e ? es zurück" Ztsm letzten MaIe

betonen wir an dleser Stel1e, d.ass d.le Agape, d.le gott-

geschenkte brüd.erllche Liebe, threru rfesen nach d.er Voll-

zu6 d.es A.ktes d.er Stetlvertretung und d.er Schuld.itber-

nahme 1st.

Gleichwohl lst unsere re116iöse Ëinschätzung Ril-

kes ausserord.entlich hoch in alle d.em, was wir als

ausser- bzw. vor-ehrlstliche Ur- od-er GruncLoffenbarung

bezelchneten, ln d.eren i{f-ttelpunkt das von Rudolf Otto

so benannte l'[ysterlum t,remend.um und. fascinans steht.

Hier gevrlnnt Rilke als Verkünder eine aufrütte}nd.e Wucht

und. Bed.eutsatnkelt, d1e nlcht so lelcht überschät,zt wer-

d.en kann, und. d.ie es oft Serad.ezu recht'fertigt, von thm

als einem ltMlttlertt zu sprechenn

rrldoch nlerr, sagt liTletzsche elnmal fein und. treffend.,



lrhängte sich die Tlahrheit an

Es glbt für uns zu Rilke Ì1ur

lBO

Arm elnes Unbedingtenll.

krl tl s ch- s ond.e rnd.e s

d.en

eln

Verhalten, luelches d.as Echte vom Unechten, d-as BIei-

bend.-Gültlge vom Zelthaften, das Korn von d.er Spreu zrt

sond.ern sich getraut. .À.ber d-azu bra.ucht, man Geslchtspunk-

te" Und zu threr Gewlrueung empfie[Lt es slch, d'ass man

nlcht nur d.en Llterarhlstorlker" und" Kunstästheten, son-

d.ern auch d.en Retigionspsychologen uncl nlcht zulelzt,

d.en Theologen hört. lfle Rllke auch einer d.er Dichter-

theologen tyar, d.ar.auf glauben riir genugsam hingewlesen

zu haben,
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