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Die „Brücken“ der Griechen. 
Wir haben sie von ihnen geerbt.  
Aber wir kennen ihren Gebrauch nicht mehr.  
Wir haben geglaubt, sie seien dazu bestimmt,  
daß man Häuser darauf baue.  
Wir haben auf ihnen Wolkenkratzer errichtet,  
denen wir unaufhörlich neue Stockwerke aufsetzen.  
Wir wissen nicht mehr, daß es Brücken sind,  
etwas, über das man hinübergeht,  
und daß man über sie zu Gott gelangt. 
 
 

Simone Weil 
 
 
 



 

Vorwort der Herausgeber zu „Patmos“ 
 

Hiermit legen wir die Sammlung von Gebeten und 
Reflexionen vor, die 1959 in Griechenland aus der 

Begegnung mit der Johannesoffenbarung und mit den 
antiken Göttern hervorgegangen ist. Unausweichlich 
konfrontiert der Genius loci von Patmos den Pastor einer 

kleinen Gemeinde in Schleswig-Holstein mit Gottes 
lebendiger Anrede. Was ihm in Nächten auf hartem Fels 

liegend widerfährt, kann er nur überstehen, indem er es 
aufschreibt, wie Johannes schreiben musste - schon um 
freizuwerden für das, was als nächstes über ihn kommt.  

 
Inmitten der griechischen Tempel werden wir dann Zeugen 
einer Rehabilitation des antiken Götterglaubens. Reinhard 

von Kirchbach bedrängt Gott: „Du selbst musst aus den 
Gräbern aufstehen, in die Dich die christlichen Brüder und 

Schwestern der Jahrtausende senkten.“ Und alsbald wagt 
er kühn, zu Zeus, Apollo und den damaligen Gläubigen zu 
reden, als spräche Wahrheit aus ihnen. 

 
Vierzehn Jahre nach dem Krieg begibt sich der frühere 

Soldat Reinhard von Kirchbach in dieses von deutscher 
Besetzung schwer gezeichnete Land. Er bittet Gott um das 
Ziel und kann dann Griechenland zurufen: „Eigentlich 

suche ich nur deine Gebete in deinen Tempeln, auf deinen 
Bergen, an deinen Meeren, in den gedrängten Kuppeln 

deiner Kirchen.“ Wer Augen hat zu lesen, der lese. 
 
Im Inhaltsverzeichnis haben wir jene Abschnitte, die der 

Autor dort nicht einzeln vermerkt hatte, mit Titelzitaten 
aus ihrem Inhalt versehen und kursiv geschrieben. Die 
Herkunft der Fotos, die er selber eingefügt hat, ist 

unbekannt.  
 

Hans-Christoph Goßmann 
Michael Möbius 
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Vor einer Reise 
 

I.  
O Herr, Du hast mich gebunden.  
Du hast meine Hände gefesselt,  
und mein Herz ist bei Dir.  
Laß mich dir danken.  
Anders könnte ich die Weite der Welt nicht ertragen.  
Ich gliche dem Winde.  
Mit sich selber erfüllt er die Lüfte.  
Du aber achte auf den Schritt meiner Füße,  
und halte mich auf allen den Fahrten.  
Erleuchte die Augen.  
Sie bleiben sonst blind vor der Fülle der Bilder.  
Erwecke Dein Antlitz, wohin ich auch gehe.  
Nichts sonst werde ich finden  
als die verworrene Finsternis glücklich  
geträumter Tage.  
Dein Kreuz, Herr, ist die Tür zu den Bergen und 
Schluchten, zu den Ebenen und Inseln, zu dem 
geliebten Rauschen der reinen Wogen des Meeres.  
Dein Kreuz hält die Strahlen der Sonne  
und den Äther der Nacht.  
An Deinem Kreuz trägst Du mich wie ein Siegel  
durch die Reiche der Welt.  
Laß meine Füße nicht eigene Wege erwählen.  
Laß meine Hände nichts tun, als was sie  
gekreuzigt zu tun vermögen.  
Laß mein Herz zur Tür werden für alle,  
die Deinen Frieden verlangen.  
Laß meine Augen zum Spiegel werden, darin Dir  
die Schönheit Deiner Werke begegnet.  
Laß meine Lippen die Worte finden,  
die uns locken zur Heimkehr.  
O Herr, ich danke dir, daß Deine Wege so weit sind.  
Und überall wartest Du auf das Staunen der Kinder. 



 

II.  
O Herr, meine Liebe eilt schon voraus  
zu dem Lande, das Du mir zu zeigen Dich anschickst.  
Wie werde ich wohnen, wie kann ich in ihm  
Deine Worte vernehmen, wenn Du mir seine Gefilde  
nicht zeigst?  
Einsamkeit  
würde ich finden  
und Trauer.  
Du aber willst, daß die Freude gewinne,  
und die Liebe,  
und das Erkennen  
des schon lange Bekannten.  
Die Erde mußt Du mir zeigen  
und die Felsen, das Meer  
und das Öl in den Bäumen,  
den Wind  
und die dunklen Nächte,  
den Abgrund  
und die Kraft der Sonne über dem Land,  
die heiße, zitternde Farblosigkeit seiner Hitze,  
und die kühle Frühe erwachender Farben,  
und den linden Duft des gütigen Abends.  
Herr, Du selbst mußt mein Herz ausbreiten  
wie einen Teppich,  
und Deine Herrlichkeit einweben  
wie die verschlungenen Muster zahlloser Bilder.  
Herr, Du selbst mußt mir die Namen zu lesen geben,  
mit denen die Menschen Dich riefen.  
Du selbst mußt aus den Gräbern aufstehen,  
in die Dich die Brüder  
und Schwestern  
der Jahrtausende senkten.  
Du selbst mußt den Mantel der Barmherzigkeit  
aufschlagen,  
in dem Du unerkannt,  



 

mißbraucht,  
geschlagen  
und doch immer nahe  
als König der Zeiten regierst. 
 



 

III.  
Griechenland,  
eigentlich suche ich nur deine Gebete  
in deinen Tempeln,  
auf deinen Bergen,  
an deinen Meeren,  
in den gedrängten Kuppeln deiner Kirchen.  
Die Gebete sind wie der Pulsschlag.  
Mit ihnen legt sich das Land in mein Herz.  
Herr, die Gebete kamen alle zu dir.  
Du hast sie alle gehört.  
Hast Du ihnen Antwort gegeben?  
Hast Du sie angenommen  
oder verworfen?  
Die, die sie sprachen, hast Du alle geliebt.  
Deine Sehnsucht hat immer gewacht, ob sie den  
Namen fänden,  
mit dem Du sie riefst.  
Unter welchen Namen verbargst Du Dich selbst?  
In welcher Gestalt tratest Du ihnen entgegen?  
Mit welcher Stimme riefst Du sie an?  
Mit welchen Strafen hast Du geschlagen?  
Mit welcher Tröstung getröstet? 
O Herr, ich suche nicht die Stimme der Menschen.  
Deine Stimme suche ich.  
Denn nie hast Du einem gefehlt,  
und Deine Barmherzigkeit  
ist ohne Ende. 
 



 

IV. 
Herr,  
laß mich still sein in Griechenland.  
Ich höre sonst nicht,  
wo die Tränen des Landes versickern.  
Ich höre sonst nicht  
den unterirdischen Strom dieser Tränen.  
Ich bin doch selber mit schuld.  
Ich habe gemeint, es geht mich nichts an.  
Ein Schritt ist ein Schritt.  
Man kann nicht zurück.  
Erbarmen ist nur im Kleinen, nicht mehr im Großen.  
Vielleicht habe ich nie so gesagt,  
und auch nie gedacht,  
Aber ich war ja Soldat  
mit ganzer Treue  
und ganzem Gehorsam.  
Mit Bewußtsein habe ich niemals verleugnet.  
Ich habe immer gebetet.  
Aber meine Liebe war immer zu klein.  
Ich übersah, wie die meisten,  
was nicht zu sehen,  
nur das Verderben zu bringen vermochte.  
Manchmal dachte ich,  
in der Treue und im Gehorsam  
mußt du dies übersehen.  
Ich wußte zu wenig,  
daß die Liebe alles vereint,  
ohne Widerspruch,  
Güte und Hartsein.  
Zu vieles schaltete ich aus.  
Und vieles wußte ich nicht.  
Man muß bereit sein, vieles zu wissen.  
Auch bereit sein zu leiden.  
Leiden ist eine Ehre.  
Es wird nicht jedem zuteil.  
Nur Könige werden gekrönt.  



 

Nur solche, die wert sind, diese Würde zu tragen.  
Die Mütter und Frauen  
und Schwestern der Männer im Krieg.  
Und Männer, deren Herz unerschrocken sich einsetzt  
im Kampf um die Ehre,  
die Freunden und Feinden gebührt.  
Mein Herz hatte dies nicht verstanden.  
Der Kampf ging gegen alle für jeden.  
Nur so war der Sieg zu erringen,  
und die Krone,  
deren Kranz die Liebe  
aus Kraft und Leiden geflochten. 
 
 



 

 

Foto: Ikonostase in der Johanneshöhle auf Patmos 
 
 



 

Patmos 
 

I.  
Herr, ich liege in der Grotte Deines Knechtes  
Johannes. 
Eine Uhr tickt im Raum  
die Zeit, die noch abläuft,  
dem Ende entgegen,  
die Zeit Deiner Gnade  
und Deiner Geduld.  
 
Dieser Ort ist wie jeder andere auch.  
Früher war es nur eine Höhle,  
keine Kapelle,  
keine Ikone,  
kein Leuchter,  
keine Gebete.  
Nur Johannes, Dein Knecht,  
gefesselt, gebunden  
und hier nun gefangen um des Wortes Gottes   
und um des Zeugnisses Jesu willen.  
Hier lag er  
mit dem Blick hin nach Asien  
zu den Städten, die Du ihm befohlen.  
Ich sehe das tote, kahle, felsige Land.  
Die Berge, aus dem Meere sich hebend,  
in der Ferne auftauchend,  
wie die Rücken riesiger Tiere des Abgrunds,  
halb schon zu sehen, halb noch verdeckt.  
Dein Knecht lag wie tot, hingestreckt  
vor dem Thron Deiner Macht.  
Du rührtest ihn an mit der Hand,  
die doch die Sterne schon hielt  
und deren Geheimnis.  
Du wecktest ihn auf, als er starb.  
Du trugest ihm auf,  
nichts anderes zu schreiben als das,  



 

was er sah.  
Er sah das, was ist.  
Auch das, was noch kommen sollte,  
was noch nicht war  
als nur in der Weisheit und in der Liebe  
Deiner Gerechtigkeit.  
Das, was andere sahen, was andere sehen,  
ist Traum,  
wenn es zu diesem nicht stimmt.  
Johannes sah richtig,  
und empfing den Beruf.  
Er folgte gehorsam.  
Wie er, jung noch, schon lauschte  
den letzten Reden,  
liegend beim Mahl an der Brust,  
so lauschte er jetzt auch am Ende.  
Und blieb in der Liebe.  
Du hattest ihn lieb.  
 
O Herr, ich danke Dir,  
daß dieser, Dein Knecht,  
uns in Deinem Auftrag gebot,  
zu lesen und zu behalten,  
zu hören und immer wieder zu hören,  
was der Geist den Gemeinden befiehlt.  
Nichts darf verschoben,  
nichts darf beiseite getan,  
nichts unterschlagen,  
Deinem Blick entwunden,  
unserem fahrlässigen Willen gehorchen.  
Gib uns die Kraft und die Geduld  
zu überwinden,  
und Deinen Auftrag zu hören. 



 

II.  
Herr, ich liege auf dem Felsen der Höhle,  
auf dem Felsen der Gnade und Kraft.  
Über mir ist der Felsen zerrissen.  
So stark war die Wucht, mit der Du den trafst,  
den Du liebtest.  
Du schufest das Werkzeug zum Segen  
für alle, die Deine Liebe erwählte.  
Ich komme hierher,  
zu klagen,  
zu rufen 
und zu bitten:  
Erbarme Dich unser.  
Wir haben alles verloren,  
unsere Zeit,  
den Glauben an Dich,  
und unser Gesicht.  
Wir leben im Tod,  
und lieben dies Sterben, das wir nicht kennen.  
Es ist nichts als Verwesung,  
wie Gras, das verfault.  
Wir streuen uns gegenseitig Sand in die Augen.  
Wir lächeln dabei.  
Das Einverständnis bleibt immer geheim.  
Und wenn einer ausschert,  
wird die Drohung genügen,  
um viele zu zwingen, das gleiche Zeichen zu tragen.  
Mit diesem Zeichen  
ist jeder berechtigt zu kaufen,  
und verkauft, so teuer als möglich das Seine.  
Nur die Heiligen können nicht kaufen.  
Die können nur leben aus der Hand Deiner Kraft.  
Jeder Atemzug ist voll Deiner Genüge.  
Aber die alten Menschen ersticken.  
Und wer war denn nicht alt?  
Die Kirche lebt  
aus dem Trost Deiner Rede,  



 

aus dem Licht Deiner Liebe,  
aus dem Frieden des Kreuzes,  
unter den Tränen ihres Gebets,  
indem sie mit Freuden Dank sagt.  
 
O Herr, laß uns hören Dein Wort.  
Schicke es aus, sonst sind wir verloren.  
Du wartest ja nur auf die Ohren,  
die sich dem mächtigen Rauschen auftun  
am Ende der Zeit,  
dem Klang der Posaune,  
der Stimme des Herrn.  
Und doch werden sie heulen,  
alle Geschlechter auf Erden.  
Sie hörten natürlich.  
Immerzu hörten sie ihr eignes Geschwätz.  
Es ist alles am Tag, schon jetzt  
für den, der hört und bewahrt  
die Stimme des Sohnes inmitten Seiner Gemeinde.  
Du willst nicht den Tod.  
Du willst, daß wir leben. 
Erfülle das Herz,  
daß wir hingehen  
als Boten Deines Befehls. 



 

III.  
Ich habe Angst,  
daß ich Dinge sage, die falsch sind,  
wie die falschen Propheten.  
Sie leben auch jetzt.  
Aber sie sind uns verborgen.  
Unser Blick ist erblindet.  
Wir sehen das Schwert nicht.  
Aus Christi Munde trifft es,  
und trennt das Mark von dem Bein.  
Wir sind alle wie alle,  
und meinen, es sei in der Ordnung.  
Aber das Schwert durchschlägt jedes einzelne Glied.  
 
Hast du die Gestalten auf alten Ikonen gesehen?  
Alle Glieder sind merkwürdig geknickt.  
Sie haben anscheinend ihre eigene Bewegung.  
Der Geist wohnt in den Menschen des Glaubens.  
Und darum sind sie von Neuem  
und anders gefügt.  
Nur so wird das Heil.  
Nur so bricht sich das Reich seine Bahn. 
 

Durchschlage, Herr, auch meine Gestalt.  
Füge die Glieder aufs Neue zusammen  
nach dem Maß des einzigen Menschen, der lebte,  
dem Ebenbild gleich.  
Ecce homo.  
Siehe, der Mensch.  
Durchschlage alle meine Gedanken.  
Laß keinen vorbei,  
ohne daß er durchbrochen,  
von Deinem Schwerte getroffen,  
alle gutmeinende Lüge verlor,  
und unscheinbar  
das Kleid deiner Wahrheit empfing.  



 

Die Leuchter stehen vor Dir,  
und die Boten, die Engel.  
Ich verstehe alles nur langsam.  
Die Sterne in Deiner Hand sind die Boten.  
In ihr sind sie ganz Dir zu eigen,  
ganz geborgen  
in der Kraft Deiner Hand.  
Sie stehen um Dich.  
Und doch gehen sie hin als die Boten  
für die Gemeinden.  
Die Gemeinden brennen als Leuchter vor dir.  
Die Leuchter sind golden.  
Die Gemeinde ist heilig,  
lauter geworden vom Licht Deines Strahles.  
Aber Dein Fuß ruht vor ihnen,  
eisern, unwiderstehlich, 
drohend und schützend.  
Es kann sein, daß die Gemeinde  
nicht immer dort bleibt.  
Es kann sein, daß Du  
den einen oder den anderen Leuchter umstößt.  
Das Gold glüht noch.  
Es muß sich wenden und büßen.  
Es muß die Freude noch lernen 
bei Dir zu sein,  
ganz heimgekehrt  
und zu Hause.  
 
Aber die Engel, die Boten sind fest.  
Sie halten ihre Gemeinde  
in den Strom Deines Lichts,  
in den Strom Deiner Kraft.  
Dies ist ihr Leben, 
und dies ihre Arbeit.  
Eine andere haben sie nicht als  
unentwegt mit ihren Händen,  
die Gemeinde zu halten, die Du doch erhältst.  



 

Unentwegt folgen sie mit ihren Lippen  
dem Schwert als dem Wort,  
mit dem Du die Feinde zerschlägst,  
dem Wort,  
dem das Leben zum Leben entquillt.  
 
Herr, Du weidest die Herde.  
Und wie ein immer größerer Jubel,  
wie ein herrlich aufgehender Tag ist die  
steigende Kraft, mit der Du allein,  
Du allein unser Hirt,  
unser König und Herr,  
der betende Priester,  
der Fürsprech und Richter zugleich,  
unsere einzige Hilfe,  
Du unser Felsen und Heil,  
in Ewigkeit bleibst.  
 
Was soll ich denn tun, Herr, mit meiner  
Gemeinde?  
Ich sehe sie nicht.  
Es ist wie ein tiefer Schlaf über ihr,  
über mir.  
Kann ein Bote denn schlafen?  
Kann ein Hirte sich ausruhen?  
Und sagen, es ist mir nun gleich, wie es wird.  
Was tun wir denn anders mit all unserem Tun?  
Wir tun doch nicht, was wir sollen.  
Unaufhörlich sind wir in Gang.  
Wir rennen und sind unterwegs,  
und haben Vorsätze, Pläne und Gründe.  
Das hatten sie immer,  
auch die falschen Propheten.  
 
O Herr, gib dem Engel meiner Gemeinde  
den Auftrag, mir keine Ruhe zu lassen.  
Laß meine Hände sich falten.  



 

Laß die Schwerter der Welt sie nicht trennen.  
Laß den Engel meiner Gemeinde  
von Deinem Altar die Kohle nehmen,  
daß meine Lippen anfangen zu brennen.  
Daß sie das Wort reden, das sie hören, 
und trösten und heilen nach Deinem Befehl.  
 
Dunkel und schwarz liegt vor mir der Berg.  
Aber langsam hebt sich der Morgen.  
Er trennt sich entschieden und hell,  
in scharfer Kontur vor dem dunklen Land.  
Davor schimmert das Meer.  
Es hat das kommende Licht schon früher verstanden,  
und ist doch dem Berge verwandt.  
Bald wird der Tag auch die Berge bescheinen  
und nichts wird mehr sein,  
als alles im Licht.  
Ich danke dir, Herr, daß Du kommst. 
 



 

IV. 
Herr, ich bin müde,  
und der Sturm rüttelt am Fenster.  
Ich warte, ausgestreckt  
auf dem Boden dieser Kapelle.  
Gestern lag ich draußen zwischen dem Geröll  
auf dem steinigen Boden der Insel.  
Er ist sehr stark, dieser Fels,  
sehr nüchtern und hart,  
und sehr heilsam.  
Er widersteht unserem Spiel.  
Er hält stand,  
bis wir alle Reiche durchwandern.  
Sind nicht alle gleichweit entfernt?  
Nie zu erreichen für den, der nicht auszieht,  
wie er gesendet.  
Wir leben nicht mehr für das Ganze.  
Wir zerfasern uns in den Teilen der Welt.  
Wir glauben dann festeren Stand zu gewinnen,  
wenn erst ein Teil uns gehört.  
Es ist anders.  
Das Ganze muß uns gehören,  
erst dann kann der Teil sich erschließen. 
 
Herr, es gibt kein Reich in der Welt,  
das Du nicht bewachst.  
Gib uns die Nächte wieder zu beten. 
 
In der Nacht kann man wandern.  
Es ist still.  
Es gibt keine Grenzen.  
Alles ist finster.  
Aber in dieser Finsternis kannst du alle besuchen,  
den Freund und den Feind.  
Du merkst wie sie warten, daß einer kommt,  
ohne Angst,  
weil die Furcht des Herrn ihn erfüllt.  



 

In der Finsternis siehst du viel klarer,  
auch das Gesicht, wie es ist.  
Viel inniger kannst du es lieben und trösten.  
Viel geduldiger kannst du bedecken und warten.  
Viel gütiger kannst du dich öffnen  
für die Gefangenen.  
Fast immer ist ihnen die Gefangenschaft lieber  
als die Freiheit in den Gärten des Herrn.  
 
Vor mir streckt sich das Meer.  
In der Bucht ist es ruhig.  
Aber draußen erhebt sich der  
unheimliche Grund.  
Aus ihm sah Johannes die Helfer  
unseres Verderbens aufsteigen.  
Harmlos sind wir geworden.  
Und unsere Torheit dünkt sich gebildet.  
Keiner sieht,  
und keiner glaubt wie Johannes.  
Wie sollten wir auch?  
Keiner kann sich das nehmen. 
 
Herr, 
auch den, der schon lange mit dir  
im Geist,  
in der Liebe,  
im Glauben  
und im Erkennen  
wandelte, lehrte und schrieb,  
mußtest Du eigens erleuchten im Geist,  
daß er hier am verlassenen Ort 
die Welt,  
vereinigt im Blick,  
in Wahrheit aber getrennt und geschieden durch  
den Sieg Deiner Schlacht,  
am Ende und Anfang gewahrte. 



 

Herr, 
Laß das Eine geschehen, 
wenn unser Erbteil versinkt, 
daß wir versöhnt, 
in Frieden 
dem Haß widerstehen. 
 
Er trifft uns zu Recht.  
Wir fuhren aus mit dem Kreuz.  
Und viele meinten das Gold und die Macht.  
Der Hochmut meinte,  
wir hätten bessere Seelen,  
weil unsere Hände bessere Waffen gebrauchten.  
Wer ist denn wie wir?  
Aber wer ist wie Gott?  
Gott kennt keine Person.  
Nur den Armen,  
auch wenn er viele Herden besitzt,  
wie Abraham einst,  
der Vater des Glaubens.  
 
Wir sind wie die Gemeinde zu Laodizea:  
eingebildeter Reichtum.  
Ein wenig warm, nicht zu sehr.  
Und ein wenig kalt. Lau.  
Und wir halten dies für eine besondere Tugend.  
 
Christus steht vor der Tür.  
Wir haben die Wahl. Wirklich,  
der Herr sagt dies.  
Wir können auftun oder verschließen.  
Es ist das Geheimnis der Wahl Seiner Liebe.  
Denn wie kann ich meinen Willen bekehren,  
der nur das Eigene sucht?  
Und doch, Herr,  
ich gehorche und wähle.  
 



 

Die neuen Herren beginnen lauter zu reden.  
Wollen wir heulen wie Wölfe,  
deren Gier nie verlöscht?  
Oder wollen wir lieber gleich die Berge anrufen,  
daß sie über uns fallen,  
und stürzend hoffen,  
es sei allesvorbei?  
Nichts ist vorbei.  
Es ist alles sorgsam verwahrt.  
Du kannst nichts verändern.  
 
Christus steht vor der Tür.  
Er hat den Schlüssel  
zu den lebenden und zu den verstorbenen Toten.  
Er bricht die Türen nicht auf.  
Das tun nur die falschen Propheten.  
Aber Er ruft!  
Höre die Stimme!  
Höre das Klopfen!  
Willst du nicht essen?  
Willst du nicht trinken?  
Das Abendmahl bekommst du umsonst.  
 
Kaufe geläutertes Gold, daß du reich wirst.  
Das Gold ist sehr kostbar.  
Der Preis ist sehr hoch.  
Du bekommst es geschenkt.  
Aber der Händler will nichts geschenkt.  
Darum stöhnst du über den Preis.  
 
Kaufe von Christus  
die weißen Kleider der strahlenden Reinheit.  
Sie sind weiß geworden durch das rote Blut  
deines Herrn.  
Willst du sagen: ich brauche sie nicht?  
Dann hat die Schande gesprochen.  
Ohne die Kleider des Herrn wirst du nackt sein  



 

gerade dann, wenn du vergehst  
in Sehnsucht nach dem Schutz deines Kleides.  
 
Mit Augensalbe salbe die Augen.  
Du hältst dich für sehend,  
und den Vollkommenen für blind (Jes. 42, 19). 
Von außen kannst du nur messen,  
was deinem Maße sich fügt.  
Die Wirklichkeit fügt sich nicht  
dem Instrument deines Versuchs.  
Ich meine das wirkliche Wirken der Wahrheit.  
Denn Wahrheit ist eine Person.  
Eben die, die wartet vor der Pforte des Hauses.  
 
Für Ihn gibt es auch keinen Zeugen.  
Er zeugt für Sich Selbst,  
und der Geist,  
und des Vaters Ruf aus der Höh’:  
dies ist Mein Sohn, Den hört! 
 
O Herr,  
laß uns mit Freuden Dein Rufen vernehmen,  
und ohne Säumen das Neue beginnen,  
das Du von Anfang der Schöpfung geordnet.  
Laß uns in Demut Boten sein  
Deines Befehls  
und unserer Erlösung. 
 



 

V.  
Herr, ich bin hier fast wie zu Haus. 
Wie ein Samenkorn,  
das den Ort seiner Verwahrung fand.  
Es ist nicht mehr das Besondere, das ich erwarte.  
Nur das Wunder des Alltags,  
bis daß Du kommst.  
Laß mich nicht faulen  
in dem Felsen der Erde, in meinem Grab.  
Zu leicht denken wir immer das Ende.  
Oder wir denken es gar nicht.  
Es soll doch ein Anfang sein, der nie endet.  
Über mir knistern die Kerzen.  
So als wollte das Wachs die Flamme verjagen,  
oder die Flamme das unreine Wachs.  
Gute Lichter brennen, ohne daß man es hört.  
Auch die Schmerzen sind in der Flamme,  
wie der dunkle Kern.  
 
Die Gemeinden meines Bruders Johannes  
gibt es nicht mehr.  
Ihre Stätte ist leer.  
Herr, hast Du die Leuchter verstoßen?  
Sie waren aus Gold.  
Oder ist ihre Zeit nur vorbei?  
So wie das Licht dient nur während seiner  
bemessenen Zeit.  
Wie lang hast Du unsere Zeiten bestimmt?  
Wer sieht denn den Ort, wo Du alles verbirgst?  
Die Leuchter brennen noch immer dort,  
wo die Heiligen sind.  
Wo ihr Licht nicht verlöscht  
und kein Wurm sie erreicht. 



 

O Herr, wir reden so oft von der Freiheit  
und sind doch in Wahrheit gebunden.  
Wie müßte die Freiheit aussehen,  
zu der Du befreist?  
 
Ist es die Freiheit,  
ohne Ende zu lieben die, die uns hassen, 
die, die uns weh tun?  
 
Ist es die Freiheit,  
Dich, Vater, zu lieben so,  
daß uns nichts anderes als  
Deine Liebe erfüllt?  
 
Oder die Freiheit,  
nichts zu verweigern, es sei denn den Haß,  
die Habsucht oder das Eitle?  
 
Ist es die Freiheit,  
immer zu schenken dem, der mich schlägt,  
immer den Frieden für ihn?  
 
Ist es die Freiheit,  
immer der Erste zu sein, der sich beugt,  
um dem andern die Ehre zu zeigen,  
die längst auf ihn wartet?  
 
Ist es die Freiheit,  
in Freuden den anderen ganz zu bedecken  
mit dem Mantel, den Christus ihm reicht?  
 
Oder die Freiheit zu warten,  
wenn Du siehst,  
daß Christus auch wartet?  
Christus wartet sehr lange.  
Aber Er kommt wie der Blitz,  
wenn du’s am wenigsten denkst.  



 

Und manchmal geht Er verhüllt  
sehr lang neben dir her.  
Das Herz brennt.  
Und du weißt nicht woher.  
Du erkennst Ihn, wenn Er dich speist.  
Und er geht,  
um dich an anderem Ort zu erwarten.  
 
Herr,  
Deine Freiheit wird niemals zum Zwang.  
Wohl bricht Dein Erscheinen alles entzwei.  
Aber es ist,  
als hätte nun sich alles gelöst.  
Du zerbrichst die Götter der Zeit.  
Aber wir lernen nur langsam  
ohne Verbeugung nach rechts und nach links  
geraden Weges,  
wie ein Kind  
dem Vater in die Arme zu laufen.  
Freiheit ist die Erlaubnis,  
allein Dir nur zu dienen.  
 
Frei sind Erlöste  
mitten im Anprall, der sie verklagt.  
Sie gehen still, aber genau hin zu dem Ort  
der größten Bedrohung.  
Sie wissen, daß ihr gehorsamer,  
ruhiger und geduldiger Schritt,  
der Schritt des Glaubens,  
schärfer ist  
als die schärfsten Waffen des drohenden Heers,  
und stärker,  
als der tötende Schrei der unteren Welt.  
Freiheit ist ein Geschenk.  
Es ist im Tode verborgen.  
Freiheit entsteht,  
wenn du niemand mehr scheust  



 

als Gott, deinen Herrn.  
Billiger ist keine Freiheit.  
Denn Freiheit ist keine Willkür.  
Frei werden wir sein als Könige  
auf dem Throne des Herrn.  
Frei bist du jetzt  
als geborgener Knecht, der lebt  
im Werk der Hände des Herrn.  
Freiheit ist das geöffnete Tor,  
hinter dem  
jeden das ewige Leben erwartet.  
Freiheit breitet sich aus wie ein Duft.  
In der Freiheit ist Raum.  
In der Freiheit wirst du nicht müde,  
Gott ewig zu preisen. 
 



 

VI.  
O Jesus, auf dem Throne der Welt,  
laß meine Augen alle Bilder vergessen,  
die ich sehe im Getriebe der Welt.  
Wenn Du mein Herz nicht befreist,  
wird es nie etwas von dem Geheimnis der  
Schöpfung verstehen.  
Mach mich ganz arm durch den Geist.  
Und laß meinen Geist  
neu aus Deinen Händen alles empfangen.  
Gib mir das tiefe Schweigen der Seele,  
damit ich Dein Wort  
mit Freuden zu hören vermag.  
Erleuchte die Finsternis meiner Gedanken.  
Und gib den Verlorenen nicht auf.  
Ich habe alles verpraßt.  
Ich wollte gewinnen.  
Und habe verloren.  
Ich bin nun allein.  
Und mein Elend ist groß.  
Öffne die Tür meines Herzens.  
Gib, daß ich eintrete in die Kammer des Lebens.  
Und den Rückweg nicht scheue.  
Zum Gehen fehlt mir die Kraft.  
Ich taste mich kriechend zurück.  
Es ist zu viel, was verdorben,  
geschändet umkommt  
auf dem breiten, vielbegangenen Weg.  
Auch wenn ich keinen sehe in der finsteren Nacht,  
so hilf mir,  
daß ich das Gewicht meiner Sünde  
an Dir beginne zu wägen. 
 
Wir sind Heuchler, Herr.  
Wir tun, als brauchten wir nicht  
das furchtbare Blut Deines Sohnes.  



 

Früher sagten sie:  
Abraham ist unser Vater.  
Heute sagen wir:  
wir haben doch Christus zum Herrn.  
Was brauchen wir mehr?  
Wir sind schon am Ziel.  
O Herr, wenn das nur stimmte.  
Ja, wir nennen Dich Herr, unser Gott.  
Aber wir gehn unseren eigenen Weg.  
Tut denn ein Knecht, was er will?  
Du regierst doch die Welt.  
Und keiner entkommt.  
Aber unsere Zunge ist falsch.  
Wir gehorchen dir nicht.  
Wir freuen uns nicht, daß Du kommst.  
Sondern wir zittern,  
und hoffen im Stillen,  
daß alles beim Alten noch bleibt.  
 
Manchmal fangen wir an, uns zu begeistern.  
Wir reden von einer Erweckung.  
Aber wir wollen sie nicht, 
oder nicht mit dem Leben,  
jedenfalls nicht mit dem ganzen.  
Es scheint alles in Ordnung.  
Und doch ist gar nichts in Ordnung ohne die Gnade.  
Immer wollen wir noch die eigene Regie.  
Dabei reden wir, wie sich's gehört.  
Nie aber geben wir dir mit Freuden  
die Zügel des ganzen Gespanns.  
Im Gegenteil.  
Wir beugen uns vor, um zu erkennen,  
ob Du die Zügel auch richtig zu führen verstehst.  
Manchmal meinen wir die Orte zu kennen,  
zu denen Du hinlenkst.  
Manchmal wollen wir das Tempo bestimmen,  
oder den Platz, wo wir sitzen,  



 

oder den unserer Nachbarn.  
O Herr,  
laß uns umkehrn in unsere Heimat,  
und das Haus Deiner Freude erreichen. 
 

 

 

[Hier endet die Auswahl aus „Patmos“. Fortsetzung nächste 

Seite mit dem Abschnitt zu Olympia und Mycene] 

  



 

 

Olympia 
 

I.  
Der Vater, der gewaltige,  
Zeus wohnt im Tal.  
Er kann auch die Gipfel der Berge bewohnen,  
wo ihn keiner erreicht,  
und wo die Luft der Himmel allein ihn umgibt.  
 
Hier wohnt er im Tal.  
Unter seinem Schutz stehen die Hügel  
und auch das fruchtbare Land. 
 
Hera wohnt ihm zur Seite.  
Mit ihr zusammen reagiert er das Land.  
Die Götter wohnen unter den Menschen.  
Der Vater ernährt sie.  
Er ruft und entläßt. 
 
Vater im Himmel,  
Vater auf Erden.  
Wir kommen zu Dir.  
Wir rufen Dich an.  
Nimm unser Leben.  
Schütze das Volk.  
Gib uns den Frieden.  
Bewahre das Land.  
Sei alles in allem,  
und säume nicht lang. 
 



 

II.  
Die Götter wollen den Frieden.  
Sie wollen, daß die Stämme beisammen  
und miteinander anbeten,  
danken und spielen.  
 
Hier ist der Friede geschlossen.  
Es ist schwer, auf den Kampf zu verzichten,  
und Frieden zu schließen. 
 
Er bildet sich aus vielen verschiedenen  
Höhen und Tiefen,  
aus Gebirge und Tal.  
Er kommt zustande aus vielen einzelnen Stämmen.  
Er entsteht aus einem vielfältigen Chaos.  
 
Hier gewinnt er Gestalt.  
Die Ehe ist die Kammer des Friedens  
oder des Streits.  
Und mächtig wirkt, was in dieser Kammer geschieht,  
in das Leben zurück.  
 
Hier liegt der Tempel von Zeus  
und der Tempel von Hera.  
Sie stehen dicht beieinander.  
Die Ehe der Götter,  
das Eins-sein Gottes mit Sich in der Liebe.  
Gottes Zorn ist gebrochen.  
 
Christus holt sich die Braut,  
und bereitet sich die unwürdige Magd  
zur Gefährtin auf ewige Zeit.  
Das ist etwas Anderes als der Glaube  
an Hera und Zeus.  
Aber wer kennt die Namen, unter denen Gott sich  
dem Glauben der Griechen vertraut?  



 

Hier stehen die Trümmer von Tempeln,  
vergehender Schutt,  
vergangenes Vertrauen.  
Es ist gut, wenn wir wissen,  
wie schmal der Zugang ist  
zu dem Glauben früherer Zeit.  
Wir kennen ja nicht einmal den Glauben,  
die Götter unserer Zeit.  
Wie viel weniger den Namen Gottes,  
den wirklichen,  
und den verkannten anderer Alter. 
 
Hier haftet noch ein wenig vom Schweigen,  
das der Friede verbreitet.  
In ihm hörst du mehr, als das suchende Forschen  
unserer kleinen, eifrigen Schritte versteht.  
Der Friede umgibt dich,  
der Friede des Herrn,  
wenn du Zeit hast, Ihm zu begegnen.  
In Ihm gründet dein Friede,  
und der Friede des Volks.  
Du kannst nicht Frieden schließen ohne Gott.  
Das tun nur die Träumer, die meinen,  
der Friede sei das Werk ihrer Hand.  

 
Du Herr, mußt in Frieden sein über uns,  
sonst ist unsere Ruhe nichts nutz.  
Dein Wohlgefallen muß uns erreichen,  
sonst verdirbt die Wurzel  
und unsere Frucht.  
O Herr, der Friede ist das gewaltige Werk  
Deiner Liebe.  
Du teilest ihn aus.  
Um unsere Körper ganz mit dem Frieden zu füllen,  
strengst Du uns an bis zur Erschöpfung.  
Wir bringen Dir dar die Kraft 
und den letzten Einsatz der Körper.  



 

Es ist nur ein Dank,  
der Versuch Dir zu danken.  
Ein Versuch Dir zurückzubringen, 
was wir von Dir,  
von der gegenwärtigen Hand Deiner Macht,  
zu Deinem Dienste empfangen.  
 
Laß uns hier am Ort Deines Friedens  
den Kampf in Frieden bestehen.  
Und wenn wir draußen im Kampf  
gegeneinander versunken  
ohne Unterlaß einander befehden,  
so laß uns doch stetig immer von Neuem 
eingehen in den Frieden,  
der uns am Leben,  
und der uns alle zusammen unter Deinen Augen  
erhält. 
 



 

Bei Sonnenaufgang im Zeustempel  
von Olympia 

 
Es steigt der Sonne Morgenschein. 
Das Tageslicht erwacht. 
O Vater, laß uns dankbar sein, 
daß Du für uns gewacht. 
 
Ich liege, Herr, an Deinem Herz 
durch Christum Deinen Sohn. 
Auf ihm liegt unser aller Schmerz. 
Er gibt uns unseren Lohn. 
 
Wir haben keinen Lohn verdient. 
Wir sind in seiner Schuld. 
Du hast uns selber Dir versühnt 
und trägst uns mit Geduld. 
 
In Ewigkeit sei Lob und Preis 
Dir Vater, und in gleicher Weis' 
dem Sohn, und auch dem heilgen Geist, 
der uns das Wort des Vaters weist. 
 



 

 
 

Fries des Zeustempels mit Apoll 
 
 
 
 



 

Vor Apollo, 
der den Kampf der Kentauern um die Frauen  
der Menschen schlichtet 

(Olympia, Fries des Zeustempels, jetzt im Museum) 

 
Du sprichst und gebietest, Apoll,  
als Bote des Zeus.  
Der Vater sandte dich aus,  
daß du den Frevel nicht duldest.  
Die Gier erhebt sich  
und greift nach der Frau.  
Die Leidenschaft hat fast schon gewonnen.  
Wer kann die Frauen der Menschen noch retten  
aus dem übermächtigen Griff blinder Gewalt?  
 
Aber Apollo regiert.  
Nur der Gott vermag die Ordnung zu wahren,  
die er selber gestiftet. 
Unüberwindlich, 
ruhig steht er als König.  
Wie eine Flamme des Lichts schießt er auf  
mitten hinein in ihren unbändigen Trieb. 
 
Es gibt kein Erbarmen.  
Es gibt keine Nachsicht. 
Nur den ruhigen,  
unerbittlichen  
gebietenden Zorn.  
Nichts hält ihm stand.  
 
Die Keuschheit hat ihren Herrn.  
Sie wehrt sich gegen das Unrecht.  
Bewahren kann sie sich nicht.  
Aber der Bote des Herrn steht bei ihr  
und bewahrt sie inmitten höchster Gefahr. 

  



 

Apoll 



 

Der Sieg ist nicht bei der Kraft.  
Der Sieg ist bei Gott.  
Und alles andere versinkt.  
Die Ordnung muß bleiben.  
Gott erhält sie mit Macht,  
auch wenn du vor Augen nichts hast,  
als die fressende,  
an sich saugende Gemeinheit niederer Gier.  
 
Wer wagt noch ein einziges Wort  
gegen den göttlichen Spruch?  
Nur völlige Blindheit kann noch versuchen,  
aus der Ordnung heraus sich ein Stück  
sinnlosen Gewinns zu erjagen.  
Es wird nicht gelingen.  
Denn überall, mitten im Kampf  
steht der Bote des Herrn.  
Er schützt die Schwäche der Reinheit,  
und vernichtet die Gier der Gewalt.  
Vater im Himmel,  
Dein Sohn 
herrscht  
auch auf der Erde. 
 



 

Mycene 

 
O Herr,  
wozu stehen sie da, diese Berge?  
Sie sind überzogen von einem silbernen Schorf.  
Aber an einigen Stellen sieht man das Blut.  
Wie gerissene Adern bluten,  
so scheint das Leben der Berge zu schwinden.  
Felsblöcke lösen sich ab.  
Sie stürzen zu Tal.  
Und es bleibt der blutende Berg.  
 
Zu seinen Füßen, aber hoch über dem Tal  
liegt der Könige Burg.  
Wer hat sie gebaut?  
Wer hat sie zerstört?  
Wer regierte und siegte,  
wer diente und starb im Umkreis  
dieser sich türmenden Mauer aus Felsen?  
 
Herr,  
Du verbargst ihre Geschichte in Dir  
und bewahrst sie bis zum Ende der Zeit. 
 
 



 

 
 

Mycenische Goldmaske 
 
 

 
 
 
 


