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ie ist hier nahgebracht Immer-Gewußtes und Immer-Vergeßnes. (Gleich
wie es Eigentümlichkeit der Vogelstimmen ist, das vergessene Haus in Erinnerung zu rufen.) Wie sehr deutlich ist gesagt, wie dem Sohn alles gegeben
ist vom Vater, und daß des Vaters Wille eben der ist, daß davon nichts verloren gehe . . . gleichwie ein ganzer Baum alles gibt dem Samenkorn und will, daß
davon nichts verloren gehe, sondern daß es ewiges Leben habe und auferweckt
würde jeden jüngsten Tag.

Solchermaßen hat der Baum sein Samenkorn ausgestattet mit allem, was er ist.
Aus diesem wird er neu erstehen. Aber es bleibt das Samenkorn während von
Baum zu Baum zu Baum. Und es kann auch das Samenkorn nichts haben und
erhalten, als was es vom Baum bekommen hat. Der Baum aber will, daß nichts
verloren werde von dem, was er dem Samenkorn mitgegeben hat. Was er ihm
aber mitgegeben hat, das ist alles, was er hat und ist. Eben darum kann das Samenkorn nichts aus sich heraus erlangen, weil es Samenkorn ist. Er hat nichts außerdem. Und es soll das vom Vater also Gegebene nicht verloren gehen, sondern
das ewige Leben haben und soll auferweckt werden vom Sohn den jüngsten Tag.
Dann, wenn alles zu Ende ist; dort, wo alles zu Ende ist, dort beginnt der Sohn.
Der Sohn beginnt jenseits des Endes. Indem der Vater jenseits seiner selbst Ende
beginnt, ist er der Sohn. Und als der, der jenseits seiner selbst Ende beginnt, ist
der Vater und der Sohn eines.
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Und das ist ein Samenkorn des lebendigen Gottes, eine Sohnspur des lebendigen
Vaters, daß ein Ton, in Entfaltung des ganzen unermeßlichen Tönealls, endet wie
beginnt jenseits seiner selbst. Daß der Ton ein stets nur zeugender ist. Daß der
Ton ein nur schöpfender ist. Und daß er als nur bezeugender und als nur schöpfender sogar ein zeugender und sogar ein schöpfender ist. Und das ist ein Samen
des lebendigen Gottes. Ja, hörten wir uns mit unseren zum Hören berufenen
Ohren! Ja, sähen wir uns mit unseren zum Sehen ererbten Augen!
Und hier nun ist der Punkt, in dem Goethe «still und unerschlafft» höchste Kraft
sammelte. Mit seiner Farbenlehre, mit seiner Metamorphose der Pflanzenlehre:
der Urpflanze. Aber die Leute begreifen’s nicht. Sie begreifen’s nicht, da sie etwas
erlangen wollen. Die einen sagen: das ist eine physikalische Lichttheorie. (Freilich gehen dann an ihr die Rechnungen nicht auf). Die andern sagen: es ist eine
psychologische Methode, die er da hat geben wollen. Er hat aber weder das eine
noch das andere geben wollen. Gar nichts hat er geben wollen. Er hat von sich
und denen, die in gleicher Richtung begriffen sind, gefordert,
zu tun,
was vor sich geht und
auszutragen, was geschieht.
Aber die Leute begreifen’s nicht, weil sie was haben wollen – so wie sie dem Menschensohn nicht folgeten um der Zeichen willen, sondern um des Brotes willen,
das sie gegessen hatten. Da er ihnen aber kein Brot, wie sie es haben wollen, gibt,
fallen sie von ihm ab und gegen ihn.
Es ist der Lebendige schwanger von dem, was sich ereignet. Schwanger von dem,
was geschieht, ist der Lebendige Geschichte. Und es kommt keine Geschichte in
den Uhrlauf der Welt, es sei denn, daß welche, in der Spur des Sohnes lebend,
austragen, was geschieht Und was ist das, was geschieht? Was ist es, was sich
ereignet? Das Essen und das Trinken. Trage ich dieses Geschehende aus (als Samenkorn des lebendigen Gottes), so esse ich das Fleisch des Sohnes, so trinke ich
das Blut des Sohnes, ohne den kein Leben in mir ist.
Denn es ist die Nahrungsaufnahme ein wundermäßiges Geschehen. Der Essende
nimmt nicht einfach eine Menge X auf, um einen Bestand Y auf Z als Summe
aufzufüllen. Vielmehr ist in jedem Falle Nahrungsaufnahme eine Anverwandlung fremden Lebens mit meinem Leben. Kein Lebewesen lebt von der Leiche
eines anderen Wesens; und sei es von der Kleinheit einer Amöbe oder Bakterie. Es lebt nichts von der Menge eines irgendwelchen Stoffes. Die Töne c und c’
klingen zusammen, bilden einen einzigen Tonleib, vermöge des Umstandes, daß
einmal sowohl im Ton c als auch im Ton c’ der ganze Tonkosmos enthalten ist.
Im hörenden Ohr geschieht dieses Enthaltensein. Daß zum anderen das hörende
Ohr (welches ja der Lebensbereich der Töne ist) auf die Einheit gerichtet ist, das
heißt auf diejenige wundermäßige Einheit, in der Vielheiten unvermischt vereint
sind. LAOTSE nennt es das DAU. Im Diagramm des Lambdoma erscheint es
nicht als der Grundton, nicht als der schöpfende, zeugende Ton, nicht als der
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«angeschlagene Ton», sondern als das Jenseits des Tönenden und Schwingenden,
als . . . . Wie nun hier im Hören Einheiten sich in Anverwandlung vermählen
(gemäß der Redewendung: «Ehen werden im Himmel geschlossen»), so auch bei
der Nahrungsaufnahme. Ein jedes Lebewesen, bis zu den Atomen (diese sogar
erst recht) beginnt dort, wo es endet. Eben das ist Merkmal des Lebens. Und
dieser Bezug auf das Jenseits meines Endes ist das Sohnhafte. Dieser Bezug ist
der Vater als Sohn. Ist der Vater, der sich als Sohn aussendet. So ist also Speise
und Trank, soll es nicht Leichenvergiftung sein, überhaupt nur möglich als sohnhafter Vollzug. Und so ist es wahr, wenn des Menschen Sohn sagt: Wer nicht
mein Fleisch isset und trinket mein Blut, in demselbigen ist kein Leben. Es ist
nun aber eben darum nicht so, daß ich einen jeglichen Bissen im Gedenken des
Menschensohnes nehmen müsse: eben das ist es nicht. Der Wohlgeschmack, den
die Zunge empfindet, ist Dauergedanke an des Menschen Sohn. Denn die Sinneswahrnehmung des Schmeckens ist wie die des Auges und des Ohres auf das
Ende im Anfang bezogen: ist Erinnerung. Allein das Bild der beweglichen Zunge
im Spiel gegen das Gewölbe des Gaumens trägt den Betrachter mit offenen Augen in die Wahrheit.
Dieses Gegenspiel vom entgegengestellt Gleichen:
bewegliche Zunge
und
fester Gaumen.
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Und die beiden Berührungsflächen G und Z vereinen sich auf die Weise von
Tanzpaaren und Liebes-Genossen: durch feinste Trennung. Es wird der Abstand
auf ’s äußerste vermindert; er wird nicht aufgehoben, sondern er bewegt sich dem
Unendlich-Kleinen zu: und dieser geringste aller Zwischenräume ist sodann
der am heftigsten klaffende und darum wiederum der, welcher am leidenschaftlichsten überwunden sein will: Sinnmal des offenen Ringes; Gottesfinger in
der Adamschöpfung. Dieses Spiel zwischen dem entgegengesetzt Gleichen von
Zunge und Gaumen findet seine Einheit im Geschmack, in der Schmeck-Empfindung, so wie Schwarz und Weiß ihre überhöhende Einheit finden im Glanz.
Im Geschmacksinn werden die Einheiten der Speise dem Essenden einverleibt,
anverwandelt. Hier bilden die ZWEI die neue EINS als DREI. Das Schmecken,
das gleichsam der Torhüter am Tempel der Anverwandlung ist, ist damit zugleich
der Keim, das Anfänglich-Geringste, der nicht endenden Vorgänge der Einverleibung, welche sich hinter dem Tor des Schmeckens abspielen. Das Schmecken
aber ist auszutragen. Vor dem Schmecken steht das Gedenken des Sohnes. Dieses
ist der Keim des Schmeckens wie eben allen Lebens. Und es ist geringstes Tun,
schwächste Tat, erschöpfende Tat: Bitte um Segen. Zur Bereitung des Essens gehört die gleiche Andacht wie zum Essen. Die Verbindung der Speisen im Gericht
ist Abbild und Keim des Lebens. Und nur als solches ist es Nahrung. Alles dieses
ereignete sich auf der Hochzeit zu KANA, womit gezeigt wird, daß Vermählung
nicht nur stattfindet zwischen Braut und Bräutigam, sondern auch zwischen
Gaumen und Zunge und in jeglicher Art Leben mit Leben.

A

lles dieses ereignete sich auch am Brunnen. Und als die Frau, die seine Mutter war, sich besorgt zeigte um das leibliche Wohl der Gäste, sagte des Menschen Sohn:
Weib, was
habe ich mit
dir zu schaffen?
Dieses sagte er aber im nämlichen Sinne wie der Frau am Brunnen:
Wenn ihr
erkenntet
die Gabe!
Auch das Wort findet seine Gestalt zwischen Zunge und Gaumen. Und es ist zu
bemerken, daß Essen und Sprechen, das Einnehmen und das Geben, da
sie ja den gleichen Ort der Bildung haben (nämlich den Mund) eine Einheit bilden von entgegengesetzt Gleichem – – wie Zunge und Gaumen
eben im Ort der Bildung selbst; oder wie die Dur- und Moll-Reihe oder
wie die Reihe der ganzzahlig Vielfachen und ihrer Reziproken. Da auf diese
Weise Essen und Sprechen die der EINS enthegten ZWEI sind, diese EINS
264

als DREI aufs neue besiegeln, so ist zu verstehen das Wort vom Wort als
Speise. Dem Lebendigen ist das Wort Speise, die Speise aber Wort; eines
dem andern entkeimend, eines der Keim des anderen, gleich wie (im Ohr des
Hörenden) die Dur-Akkorde ihre Impulse in der Mollreihe, die Mollakkorde
aber ihre Impulse in der DUR-Reihe finden.
Man kann also sagen, daß das Essen und das Sprechen sich zueinander verhalten wie die Reihe der ganzzahlig Vielfachen zu den Reziproken. Wiederum und
abermals ist mit Erstaunen zu bemerken, daß dieses das Ohr hört; daß dieses
Verhältnis die erschaffene Speise des Ohres ist: Hör-Nahrung. So ist also deutlich, weil bedeutend, daß das Schmecken der Keimvollzug der Anverwandlung
ist. Und es ist deutlich wahr, das Wort des Menschensohnes: WIRKET SPEISE.
Noch reicher wird die Welt, nicht mehr zu tragen.
Was rings heranstand, will mich unvergolten
und schweigt herein . . . Nun müßt ich wagen.
Nun müßt ich zwei, drei solche sagen,
die uns enthalten sollten – – –
nicht Worte: BROTE, die sich brächten
wie Lob aus einem Alter, irgendeines – –
sei’s nur aus jenen Spitzen Schächten . . .
(nicht des vorgeneigten Dichters): DEINES . . .
Dieses und vielleicht:
(für den Anruf: Gegenklang)
Zauber von dem Ring der
Rechten aufgesteckt am Herzen,
reicht aus zu einem Untergang.
Wenig, wenig muß es sein.
Zahl des Dings, mit der ich schwänge
wie ein Beben in’s Gestein,
bis nach Jahrmillionenlänge
ihre großen Übergänge
mich dem neuen Aufgang weihn.
Auch in diesen Schoß entfielen,
ungesät wie Perlen, Früchte
an ein Irdenes, an Dichte;
und auch dieses wird zunichte
und noch vielmal unter vielen
spät genug sein, abzukühlen –
Und so sind wir wie Gesichte,
atemlos und ganz Gerüchte,
um ein Leben hingeeilt –
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Es kommt und geht wie in
		
der Rinde
des Baums und im Gefühl
		
der Bäche
die innre, göttlich freie Schwäche
sich strömend weiter übertreibt,
und wachsend und das Laub aufhebend
sich zum Gesungensein im Winde,
durch reine Schatten schwebend,
leibt.

Im Verhältnis der Lambdoma-Schenkel stehen aber auch zueinander: Auge und
Ohr. Das Auge wandert kreisend um Ruhendes. Das Ohr aber (Ohrmuschel,
Gänge, Trommelfell, Labyrinth) ruht (gleich einem ausgespannten Trommelfell)
und empfängt zeitlich ablaufende Gestalten. Dieses Verhältnis ist aber an der
Gestalt des Auges selbst schon lesbar, indem der Augapfel sich bewegen kann,
kugelig, und indem das Ohr stillhaltend ist. In einem Gegenverhältnis stehen zueinander auch Augensinn und Tastsinn. Das Auge wandert kreisend und schweifend um die Dinge.
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Der Tastsinn dagegen ist wie die Hand, mit Handteller und strahlig davon
ausgegliederten Fingern: er ist strahlig in seiner Aneignung.

Er umkreist nicht die Dinge, sondern er sucht das Ding und die Vielheit der
Dinge, strahlenförmig auf eine Mitte, wie die Felgen auf eine Nabe zu beziehen.
So verhalten sich die verschiedenen Sinne zueinander wie gebendes Nehmen
(weiblich) und wie nehmendes Geben (männlich). Oder wie Stengel und Blatt.
Hochspielend dieses: die DREI als EINS.
Wenn ihr
erkenntet
die Gabe!
Welche Fülle von Gaben! Nur: wer sie nicht austrägt, – in dem ist kein Leben; in
dem ist in Form einer Vergiftung durch Prozeßlosigkeit Tod. Denn alles, was irgend Lebendiges empfängt, ist Befruchtung, die ausgetragen sein will, soll’s nicht
vergiften.
So ist zu verstehen der Jagdzauber, als welcher die Höhlenzeichnungen der Eiszeit anzusprechen sind: es sind Vorbereitung auf Befruchtung (nämlich durch
das erlegte Wild). Und daß es dieses werde, sei und bleibe: Befruchtung, gebendes Nehmen, schöpfendes Empfangen, darum ging’s den Lebendigen der Höhlen: Um den Wandel in der Spur des Sohnes Gottes und des Menschen: darum
ging’s den Eiszeit-Menschen.
Es ist aber in der denkenden Erkenntnis nicht anders wie in der hörenden, sehenden, schmeckenden und tastenden Erkenntnis: Jedwede Lebensgestalt erstehend aus Keimzeichen; aus Verjüngungen dessen, der jenseits seines Endes
anhebt: DES ÜBERBÜRTIGEN.
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Die Mumien der Macht vermögen weder zu sehen (hierin sind sie wie Foto
platten) noch erst recht nicht zu denken. Die Denkvorgänge haben aufgehört,
Vorgänge zu sein, auf Keim bezogen Keimendes.
Die keimfreien Mumien sind nicht nur schallplattenähnlich (denn die Schallplatte ist nichts anderes, als das Gehirn im Zustande des Normalen), sondern es steht
auch auf der Schallplatte kein nichts, außer A = A.
Die Mumien des Totalen (die den Leib zu töten vermögen und es auch tun und
welche, statt zu nähren, füttern) vermögen nicht mit ihren Ohren den erklingenden Ton als zeugenden zu vernehmen: der angezupfte Ton c ist eben dieser: er
hat weder über sich das o/o noch unter und neben sich die Äste und das Netz des
Lambdoma. Er hat’s nicht über sich, denn die Mumien sind: Kamera, Schallplatte, Bombe. Sie vermögen auch nicht einen Menschen als solchen zu erkennen,
dieses vermögen sie am allerwenigsten. Einen Menschen als Menschen zu erkennen ist nämlich des Erkennens Keim überhaupt. Einem Menschen als Menschen
begegnen, ist Keim der menschlichen Beziehungen überhaupt. Es findet seinen
zeichenhaften Austrag in den Formen der Begrüßung, des Umgangs, des Abschieds. Die Begegnung mit einem Menschen ist den Mumien nichts anderes, als
Anlaß, in einem Karteiregister zu blättern, damit der Fall erledigt würde.

W

enn sich des Menschen Sohn auf den Vater beruft, so wie sich die Tonsachen auf o berufen, als auf den Ursprung, aus dem der Grundton sie
hervorrief, so werden die Herren sich sogleich (darum, daß sie aufgreifen das
Stichwort: Berufen) ebenfalls berufen, indes nicht auf o, weil dieses ja dort beginnt, wo’s endet, sondern auf Gemachtes, auf Erledigtes, auf Größen, auf Werte,
auf Gewichte, auf Zusammengesetztes, Zusammensetzbares, Auseinandernehmbares.
Dann wird der Sohn sagen: So ihr euch auf einen Propheten der Väter beruft, seht
ihr nicht, daß der Prophet ein Zeugender war? Seht Ihr nicht, daß er zeugend
bezeugte? So bin ich, der ich vom Vater zeuge, der schlechthin bezeugende Zeugende. Es ist des Lebendigen Gottes Sohn der von diesem Gesandte. Der Sohn ist
der Gesandte des Vaters. Es ist aber der Gesandte dieses: Samenkorn am Baum.
Der im Samenkorn und als Samenkorn von sich selbst abreifende Baum, solches
ist der Vater als und im Sohn. Dem Ohr des Hörenden (der Hörende aber ist wie
der Sehende: Keim seiner selbst) begegnet die Zeit als gestalthaftes Tonvolk mit o
als Ursprung. Solchermaßen ist überhaupt dem Lebendigen die Zeit: sie ist Leib
mit Gliedern. Da ist Gedehntes und da ist Dichtes, da ist Hartes und Weiches, da
ist Männliches und Weibliches, da ist Stengel und Blatt, Strahl und Kreis – und
da ist endlich-anfänglich Blüte, Staubgefäße, Narbe, Frucht und fallende Frucht:
das aber ist die Stunde, auf welche zu als Ende im Anfang der Sohn lebt.
Die Zeit des Lebendigen ist gegliedert wie ein Senfbaum; wie ein Ölbaum.
Der Uhrlauf der Mumien ist ein Haufen Sand. Kein Ostern, kein Pfingsten, kein Bethlehem. Keine Sonnenbahn. Keiner geht schwanger mit den
Begegnungen der Gestirne. (In 3, in 5 Jahren wird der Haufen Sand von
dieser Form in jene geknetet: das ist das Uhrmaß). Es ist also der Gesandte der
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Same des Lebens. Die Wahrheit ist der Same des Lebens. Als Keim des Lebens
(der unten liegt, der am Boden liegt, der übersehen ist in der Un-ansehnlichkeit
eben des Samens), ist der Sohn und sein Zeugnis wahr: vernehmlich nur in der
Wahrheit. Leben in der Menschheit ist, soweit Seufzen ist, unter den Rädern und
Raupenbändern der Herren. Das leidende Volk, soweit’s leidet mit dem Leiden
des Sohnes, soweit’s noch hungert in der Fütterung, – in ihm ist noch Keimung.
Soweit’s noch fragt in der schattenlosen Helligkeit der Herrschaft, ist Leben in
dem am Boden Liegenden. Soweit’s noch darbt und unruhig ist und umgetrieben in der gesetzlichen Regelung, ist Hauch des Lebens in ihm, das dort beginnt,
wo sein Gesetz endet (Denn das Leben beginnt jenseits seines eigenen Gesetzes;
nicht irgendeines Gesetzes, sondern jenseits seines eigenen Gesetzes . . .)
Daß ich aber hörend-hörend Gott höre, sehend-sehend Gott sehe, schmeckendschmeckend Gott schmecke, tastend-tastend Gott taste: Das ist das lebende Leben. Und das Wunder. Darum und in dem Sinne Wunder, als es in jedem Augenblick neu ist, in jedem Augenblick an seiner Grenze zusammenbricht und
jenseits beginnt, also daß keine Leiter, kein Steg vom Gestern weder noch vom
Soeben hinreicht: es ist so neu wie erstaunlich. Am Ende nie, weil es dieses immer zerbricht. Am Anfang nie, weil sich immer voraus und vor sich gehend. So
ist das Zeugnis kreisend, die Kreise aber in glühenden Gluten sich selber einschmelzend. Es ist ein Wind, der treibt den Tropfen über die glühende Bahn. Es
geht die Redeweise, daß die Wahrheit einfach sei. Ohren haben, zu hören und
mit ihnen hören, heißt: das Wort des Lebens vernehmen.
JOH. 7
Darnach zog JESUS umher in Galiläa; denn er wollte nicht in JUDÄA umherziehen;
darum, daß ihm die Juden nach dem Leben stelleten. Es war aber nahe der Juden
Fest der Laubrüst.
Da sprachen seine Brüder zu ihm: Mach dich auf von dannen, und gehe in JUDÄAN, auf daß auch deine Jünger sehen, die Werke, die du tust. Niemand tut etwas
im Verborgenen, und will doch frei offenbar sein; tust du solches, so offenbare
dich vor der Welt. Denn auch seine Brüder glaubeten nicht an ihn.
DA SPRICHT J E S U S ZU IHNEN:
MEINE ZEIT
IST NOCH NICHT
HIE;
EUER ZEIT ABER IST ALLEWEGE
DIE WELT KANN EUCH NICHT HASSEN;
MICH ABER HASSET SIE;
DENN ICH ZEUGE VON IHR,
DASS IHRE WERKE BÖSE SIND
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GEHET IHR HINAUF, AUF
DIESES FEST; ICH WILL
NOCH NICHT HINAUFGEHEN AUF DIESES
FEST, DENN MEINE
ZEIT
IST NOCH NICHT
ERFÜLLET

Da er aber das zu ihnen gesaget, blieb er in Galiläa. Als aber seine Brüder waren
hinaufgegangen, da ging er auch hinauf zu dem Fest, nicht offenbarlich, sondern gleich heimlich. Da suchten ihn die Juden am Fest und sprachen: Wo ist
der? Und es war ein groß Gemurmel von ihm unter dem Volk. Etliche sprachen:
Er ist fromm; die andern aber sprachen: Nein, sondern er verführt das Volk. Niemand aber redet frei von ihm, um der Furcht willen vor den Juden. Aber mitten
im Fest, ging JESUS hinauf in den Tempel und lehret’. Und die Juden verwunderten sich, und sprachen: Wie kann dieser die Schrift, so er sie doch nicht gelernet
hat?
JESUS
ANTWORTET’ IHNEN UND SPRACH:
MEINE LEHRE
IST NICHT MEIN,
SONDERN DES,
DER MICH GESANDT HAT
SO JEMAND
WILL
DES WILLEN TUN, DER WIRD
INNE WERDEN, OB DIESE LEHRE
VON GOTT SEI,
ODER OB ICH VON MIR SELBER REDE.
WER VON IHM SELBER REDET:
DER SUCHET SEINE EIGEN EHRE;
WER ABER SUCHET DIE EHRE
DES, DER IHN GESANDT HAT,
DER IST WAHRHAFTIG,
UND IST KEINE UNGERECHTIGKEIT AN IHM
HAT EUCH NICHT MOSE
DAS GESETZ GEGEBEN? UND
NIEMAND UNTER EUCH TUT DAS
GESETZE
WARUM SUCHET
IHR MICH ZU TÖTEN?
DAS VOLK ANTWORTET’ UND SPRACH:
DU HAST DEN TEUFEL, WER
SUCHT DICH ZU TÖTEN?
JESUS
ANTWORTET’ UND SPRACH:
EIN EINIGES WERK HABE ICH
GETAN, UND ES WUNDERT EUCH
ALLE. MOSES HAT EUCH
DARUM GEGEBEN DIE BESCHNEIDUNG,
NICHT DASS SIE VON MOSE
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KOMMT, SONDERN VON DEN VÄTERN;
NOCH BESCHNEIDET IHR DEN MENSCHEN
AM SABBATH
SO EIN MENSCH DIE BESCHNEIDUNG
ANNIMMT AM SABBATH, AUF DASS NICHT
DAS GESETZE MOSE GEBROCHEN WERDE:
ZÜRNET IHR DENN ÜBER MICH,
DASS ICH DEN
GANZEN MENSCHEN
AM SABBATH HABE GESUND GEMACHT?
RICHTET NICHT NACH DEM ANSEHEN,
SONDERN RICHTET EIN RECHT
GERICHTE

Da sprachen etliche von JERUSALEM: Ist das nicht der, den sie suchten, zu töten?
Und siehe zu, er redet frei, und sie sagen ihm nichts. Erkennen unsere Obersten
nun gewiß, daß er gewiß CHRISTUS sei? Doch wir wissen, von wannen dieser
ist; wenn aber CHRISTUS kommen wird, so wird niemand wissen, von wannen
er ist.
DA RIEF J E S U S
IM TEMPEL, LEHRET’ UND SPRACH:
JA, IHR KENNET
MICH UND WISSET, VON WANNEN
ICH BIN;
UND VON MIR SELBST BIN ICH NICHT
KOMMEN, SONDERN ES IST EIN
WAHRHAFTIGER, DER MICH GESANDT
HAT, DEN IHR NICHT KENNET
ICH KENNE IHN
ABER, DENN ICH BIN VON IHM,
UND ER HAT
MICH GESANDT

Da suchten sie ihn zu greifen; aber niemand leget die Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht kommen. Aber viel vom Volk glaubten an ihn, und
sprachen: Wenn CHRISTUS kommen wird, wird er auch mehr Zeichen tun, denn
dieser tut? Und es kam vor die PHARISÄER, daß das Volk solches von ihm murmelte. Da sandten die PHARISÄER und Hohenpriester Knechte aus, daß sie ihn
griffen.
DA SPRACH J E S U S ZU IHNEN:
ICH BIN NOCH EINE
KLEINE ZEIT
BEI EUCH,
DANN GEHE ICH HIN ZU DEM,
DER MICH GESANDT HAT
IHR WERDET MICH SUCHEN, UND
NICHT FINDEN; UND DA ICH BIN,
KÖNNT IHR NICHT HINKOMMEN
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Da sprachen die Juden untereinander: wo will dieser hingehen, daß wir ihn nicht
finden sollen? Will er unter die Griechen gehen, die hin und her zerstreuet liegen,
und die Griechen lehren? Was ist das für eine Rede, daß er saget: Ihr werdet mich
suchen, und nicht finden; und: wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen? Aber
am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war,
TRAT J E S U S AUF, RIEF UND SPRACH:
WEN DA DÜRSTET,
DER KOMME ZU MIR
UND TRINKE!
WER AN MICH GLAUBET, WIE
DIE SCHRIFT SAGET,
VON DES LEIBE
WERDEN STRÖME DES
LEBENDIGEN WASSERS FLIESSEN

Das saget er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten;
denn der heilige Geist war noch nicht da, denn JESUS war noch nicht verkläret.
Viele nun vom Volke, die diese Rede hörten, sprachen: Dieser ist ein rechter Prophet. Die andren sprachen: Er ist CHRISTUS. Etliche aber sprachen: Soll CHRISTUS
aus Galiläa kommen? Spricht nicht die Schrift, von dem Samen DAVID, und aus
dem Flecken Betlehem, da David war, solle CHRISTUS kommen? Also war eine
Zwietracht unter dem Volk über ihn. Es wollten aber etliche ihn greifen; aber
niemand legte die Hand an ihn. Die Knechte kamen zu den Hohenpriestern und
PHARISÄERN; und sie sprachen zu ihnen: warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die
Knechte antworteten:
ES HAT NIE KEIN MENSCH ALSO
GEREDT, WIE DIESER MENSCH

Da antworteten ihm die PHARISÄER: Seid ihr auch verführet? Glaubet auch irgendein Oberster oder PHARISÄER an ihn? Sondern das Volk, das nichts vom Gesetz weiß, ist verflucht. Spricht zu ihnen NIKODEMUS, der bei der Nacht zu ihm
kam, welcher einer unter ihnen war: Richtet unser Gesetz auch einen Menschen,
ehe man ihn verhöret, und erkenne, was er tut? Sie antwort’ten und sprachen
zu ihm: Bist du auch ein GALILÄER? Forsche und siehe: «Aus GALILÄA stehet kein
Prophet auf.» Und ein jeglicher ging also heim.

I

n der Hölle der Erledigung, im Zustande des Seins, der Erstarrung in
Sich, in der Hölle des grauen Selbst (das alles aber ist die vom Menschen
sohn überwundene Welt – und das alles bin ich als ich) ersticken die Lemuren die Möglichkeit des Menschen, die Möglichkeit des Lebens als
Mensch, auf zwei Weisen, die sich zueinander verhalten wie ganzzahlig
Vielfach und Reziprok. Diese beiden Weisen entstammen einer und der
selben Wurzel; sie sind die beiden Ansichten einer und derselben Sache und
haben Übergänge aller Art. Die eine Weise besteht daran, die Möglichkeit,
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Mensch zu werden, zu unterbinden durch langsames Aushungern, durch Ausdörrung; die andere Weise besteht in Verabfolgung von Weichfutter. In einem
Falle werden die Organe, im anderen die Prozesse erledigt So könnte man einem
Jagdinsekt, welches dauernd sein Gebiß brauchen muß, wenn dieses sich nicht
überentwickeln soll, den Garaus dadurch bereiten, daß man ihm vorgekautes
Futter (Weichfutter) verabreicht Dann wachsen seine Zähne, es kriegt die Maulsperre und ist dann gänzlich hilflos. Man kann ihm aber auch von vorneherein
die Zähne ausbrechen. In beiden Fällen haben die Lemuren willfährige Werkzeuge, in denen kein Leben mehr ist.

D

ieses aber ist die zwiegesichtig-eingesichtige Welt, in welcher wir leben:
zwischen SCYLLA und CHARYBDIS. Das eine Ungeheuer will mich fressen, das andere füttern. Das eine will sich füttern, das andere will mich füttern.
Fütterung, (das heißt: Prozeßlosigkeit, kein Stirb und Werde, kein Vorgang, kein
Vollzug) ist die Nabe, um die das Rad getrieben wird. Das eine Ungeheuer will
sich füttern mit mir, das andre will mich füttern mit sich. Es ist dieses aber ein
einziges Untier mit zwei Köpfen.
Wer weiß das Lächeln,
das sich um die Lippen
		
drängt,
dieweil die Hand im Schoße
		
liegt?
Wer kennt den Falter,
der sich sanft ins Leuchten
		
senkt
und aus dem Neigen aufwärts fliegt?
Wer denkt des Herzens
		
Ungeduld,
dem jüngsten Tage einzu		
schweben,
und wer des tiefsten Traumes
		
Huld,
die ihm das Lied der Nacht
		
gegeben?
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Schwarzer Balken im weißen Feld: Farbsaum oberhalb: rotgelb, gelb; unterhalb:
violett, blau.

Weißer Balken im schwarzen Feld: Farbsaum unterhalb: gelb, rotgelb, oberhalb:
blau, violett.

Schwarzer Strich im weißen Feld: FarbBand: in der Mitte: purpur. Farbsaum oberhalb: gelb; Farbsaum unterhalb: blau.
Weißer Strich im schwarzen Feld: FarbBand: in der Mitte Grün; Farbsaum unterhalb: gelbrot; Farbsaum oberhalb: violett.
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Wenn im Sehen durch ein Prisma der weiße Balken zum dünnen weißen
Strich sich engt, so gelangen
GELB und BLAU zur Deckung.
Wenn der schwarze Balken zum dünnen
schwarzen Strich sich engt, so gelangen
ROTGELB und VIOLETT zur Deckung.
GELB und BLAU, ROTGELB und VIOLETT
gelangen aber im nämlichen Sinne und auf
die nämliche Augenweise zur Deckung, wie
im räumlichen Sehen SCHWARZ und WEISS zur
Deckung gelangen. Wie im letzteren
Falle GLANZ erscheint als der Zustand, in
welchem SCHWARZ und WEISS gesteigert aufgehoben sind, so sind ROTGELB und VIOLETT
gesteigert aufgehoben in PURPUR. Gesteigert
aufgehoben aber sind GELB und BLAU in GRÜN.
Siehe es! Es geschieht IN DIR DURCH DICH.

Goethe bezeugt die Erscheinungen, die sich einstellen, wenn man durch ein Prisma sieht, mit folgenden Sätzen:
Schwarze, weiße und einfarbige reine Flächen zeigen durch’s Prisma keine Farben.
An allen Rändern zeigen sich Farben.
Die Ränder zeigen Farben, weil Licht und Schatten an denselben aneinander
grenzt. Die Farben erscheinen uns strahlend an den Rändern.
Alle Ränder, die mit der Achse des Prismas parallel gehen, erscheinen gefärbt.
Alle schmalen Körper, die mit der Achse des Prisma eine parallele Richtung haben, erscheinen ganz gefärbt und verbreitert.
Je schärfer und stärker Licht und Schatten am Rande miteinander grenzt desto
stärker erscheinen die Farben.
Die farbigen Ränder zeigen sich im Gegensatz. Es stehen zwei Pole unveränderlich
einander gegenüber.
Die beiden entgegengesetzten Pole kommen darin miteinander überein, daß jeder aus zwei leicht zu unterscheidenden Farben besteht, der eine aus Rot und
Gelb, der andere aus Blau und Violett.
Die Strahlungen dieser Farben entfernen sich vom Rande, und zwar strahlen Rot
und Violett dem Schwarzen, Gelb und Blau dem Weißen zu.
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Man kann diese Pole unendlich voneinander entfernt denken.
Man kann sie einander unendlich nahe denken.
Erscheinen die beiden Pole an einem weißen Körper, der sich gegen einen
schwarzen Grund befindet, und hat derselbe eine verhältnismäßige Größe, daß
die farbigen Strahlen der Ränder sich erreichen können, so entsteht in der Mitte
ein Papageigrün.
Erscheinen sie uns an einem schwarzen Körper, der auf einem weißen Grunde
steht, unter gedachter Bedingung, so steht in der Mitte derselben eine Pfirsichblüte.
Sowohl schwarze als weiße Körper können unter diesen Umständen ganz farbig
erscheinen.

G

oethe bezeugt unter mannigfach veränderten Bedingungen was man sieht,
wenn man mit dem Prisma graue Flächen, farbige Flächen betrachtet; was
man sieht, wenn man Kreise, Triangel, Vierecke betrachtet. «Ich wünsche, daß
alle diejenigen, denen es um diese Sache Ernst wird, sich die hierbei anzuwendende geringe Mühe nicht möchten gereuen lassen . . .» «Ich habe meine Bemühungen nur darauf gerichtet, die einfachen Erfahrungen in so viele Fälle zu vermannigfaltigen, als es mir jetzt möglich war und nützlich schien, und ich hoffe,
daß man meine Arbeit nicht deswegen geringer schätzen wird, weil sich alle von
mir vorgetragenen Versuche auf einen einzigen wieder zurückbringen lassen. Die
unzähligen Operationen der Rechenkunst lassen sich auf wenige Formeln reduzieren, und die Magnetnadel zeigt uns eben darum den Weg von einem Ende des
Meeres zum anderen, sie hilft uns aus den verworrensten unterirdischen Laby
rinthen, läßt uns über Täler und Flüsse das Maß finden und gibt uns zu vielen
ergötzlichen Kunststücken Anlaß, eben weil sie sich unveränderlich nach einem
einfachen Gesetze richtet, das auf unserm ganzen Planeten gilt, und also überall
ein gewisses Hier und Dort angibt, das der menschliche Geist in allen Fällen zu
bemerken und auf unzählige Art anzuwenden und zu benutzen versteht.»
«Man nehme nun das Gelbrote und das Blaurote, beides auf seiner höchsten Stufe und Reinheit, man vermische beide, so wird eine Farbe entstehen, welche alle
andern an Pracht und zugleich an Lieblichkeit übertrifft; es ist der PURPUR.»
Purpur nimmt innerhalb der Farben die gleiche Stelle ein wie die Blüte bei der
Pflanze. Was hier Stengel und Blatt ist, ist dort Gelbrot und Blaurot. Die reinen
und gesteigerten Gegensätze (als Entgegensetzung des Gleichen!) bilden die dreifaltige Eins des DAU. Wie sich die reinen Entgegensetzungen Schwarz und Weiß
zum Glanze unvermischt vereinen und zwar in der wahrnehmenden Schöpfung
des Auges, so vereinen sich Gelbrot und Blaurot bei der Überstrahlung im Prisma zum Purpur, in dem sie (die reinen Gegensätze) unberührt aufgehoben und
prunkend besiegelt sind. Dieses unvermischte Ineinander des Auseinanders ereignet sich in der vom Auge ausgetragenen Schöpfung.
Indem das Auge nur ein einziges Glied des Menschen ist, an der Summe gemessen nur ein geringes Glied, ist es vermöge seiner Geringheit der Ort im Menschen, in welchem sich das Ganze bewirkt. Es bewirkt sich aber nicht bloß der
276

Mensch als solcher im Auge, sondern es erwirkt sich die ganze Schöpfung im
Menschen, der Mensch im Auge – sofern er in der Spur des Sohnes wandelt; das
heißt: sofern er sohn- und samenhaft abreift – (abreift wovon?) von dem, was
er immer ist. Der von sich selbst Abreifende hat den Wahn überwunden, etwas
machen, verfertigen zu müssen. Er verhält sich dem Leben gegenüber als dessen
austragender Leib. Er lebt als der Gebärende und Zeugende des Lebens. Selber
an seinem Ende beginnend.
Die Farben sind nicht im Prisma eingemischt und enthalten. Das Prisma ruft sie
hervor. In solcher Weise ruft der Grundton die Tonfülle hervor, hervor aus dem
Jenseits der Geschieden- und Gesondertheit. Der Hervorrufende, der Zeugende
ruft vermöge seiner Eigenlosigkeit hervor; vermöge dessen, daß er jenseits der
eigenen Grenze anhebt, ist er Hervorbringender. Seine Schwachheit und Hinfälligkeit in sich und mit sich ist es, welche die Stärke beschwört.
Der Hervorrufende, der Zeugende, der Gebärende, der Schöpfende ist gebrochen.
Und als Gebrochener ruft er Brechung hervor. Und nur Brechung und Gebrochenes ist Erscheinung und Wirklichkeit.
Das Prisma entzündet die Farben als strahlende Säume an den Grenzen und Bändern. (Am Homogenen, am Selbstgleichen und Stetigen entzündet sich nichts.)
Wie an Wundrändern entzündet sich die Wirklichkeit. Und es ist die Wirklichkeit
gleich einer entzündeten Wunde. Es ist der Schöpfende grenzhaft, an der Grenze
gebrochen, wie das Prisma, welches die Grenzen entflammt. Und es ist der, welcher gebrochen am Wege lag, derjenige Mann, welcher den Barmherzigen Samariter hervorrief, – nicht anders wie das Prisma die Farbsäume hervorruft. Darum
ist des Menschensohn Wort die Wahrheit: In dem, den du, also gebrochen, herbeiriefst. In dem, der sich dir als einem Gebrochenen nahte, erkenne dich selbst.
Der sich dem Gebrochenen (als dich selbst!) Nahende: das bist du selbst.

D

er sich auf das Gebrochene bezieht, der bewirkt sich selbst. Es sind die prismatischen Brechungsvorgänge und die hervorgerufenen Farberscheinungen
das nämliche wie das Ereignis, das den Samariter und den gebrochenen armen
Mann am Wege zusammen führte. Eine jegliche Schöpfung, sofern sie nur im
Geringsten geschieht, vor sich geht, der Fall ist, ist eben dieses: Samariter-Ereignis. Das ist Ereignis, das ist Waltung. Und es ist Gott ein solcher, daß er nirgend
ist, als im Gebrochenen, der den Samariter beschwor. Als im Brechenden, das die
Farben beschwört; das die Töne beschwört.

D

ie Welt will haben und machen. Ihr kannst du so wenig von Geburt reden, wie einem festgestopften Füllsack. Darin liegt’s begründet, daß
der Gebärende und der Zeugende die Welt enttäuscht. Die Welt will ihren Messias haben, der das Reich herbeiführt und aufrichtet, in dem alles
am Platze ist; und auf welches man mit dem Finger zeigen kann und sagen:
«Seht, das ist es!» Der Welt ist es unbegreiflich, daß eine Sinneswirklichkeit
Schöpfung ist. Schöpfung aber Wirklichkeit des Leibes des Menschensohnes. Bei
allen Farbmischungen, die Spektralfarben betrifft, ist zarteste Rötung im Spiel.
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Denn es ist das Purpur. Die dreifaltige Eins. Des Menschen Sohn aber ist die
Wunde, an dessen Rändern sich die Wirklichkeit der Heilung entzündet, die Heilung als Wirklichkeit. Und sehe ich (brechenden Auges) durch ein Prisma sich an
den Rändern und Grenzen des Verschiedenen und Gegensätzlichen Farben entzünden, – so sehe ich die Wunden des Menschensohnes. Das Sehen, Wahrnehmen, Erkennen des Purpurs über den Wundrändern von Gelbrot und Blaurot ist
dieses: Blutend heile Wunde des Menschensohnes. Und so läßt sich sagen, daß
eine jegliche Wahrnehmung, Empfindung, Erkenntnis, sofern sie ausgetragen
wird, Wundmal ist: der Leib des Wiederauferstandenen.
Daß man aber die Wunden des Menschensohnes wahrnehmen kann; ja, daß es
gar keinen anderen Wahrnehmungsinhalt gibt, als eben die klaffend-heile Wunde des Menschensohnes: das kann, eben dieses kann der Welt nicht aufgehen: so
wenig wie Saat aus Betonplatten. Im Bereich der Welt erscheint (gleichwie Sichtbares sich auf einer Fotoplatte einätzt) als eine Ätzung das Samariter-Ereignis als
eine sittliche Forderung. Als die Forderung der Hilfeleistung an den Hilflosen.
Das sollte der Welt so passen: Sattwerden durch Fütterung. Aufrechtgehen mittels Stützung. Das ist ihr Maßstab und Ellenteilung. Daß aber die Samaritertat
im Auge ist, im Ohr ist, im Munde ist als Beschwörung der Kraft durch das Gebrochene, des Ganzen durch das Teil, des Baumes durch den Samen, des Vaters
durch den Sohn: Das kann der Welt nicht aufgehen.
Die Welt will Halt, Stütze, Futter, Rezept, Regel, Gesetz. Und nach der Peitsche
lockt sie, nach dem harten Joch, nach der schweren Last der großen Herren, deren Gesichter gefroren sind im Grinsen des dummen Teufels, der nicht schielt.
Und es sind die Bestwilligen, die Taugeviel und Tuguts (die Idealisten) von der
gleichen Art wie die Taugenichts’. Die einen sättigen durch Füttern; die andern
nehmen das Futter weg. Die einen sind zu vergleichen einem Prisma, in welchem
die Farben Gelbrot, Gelb, Blaurot, Blau, Purpur und Grün mittels Farbstoffen
eingemischt sind. Die andern sind zu vergleichen einem Prisma (statt aus Glas
oder Quarz) aus Blei. Beide aber nicht durchlässig, beide beharrend im Eigensinn. Beide ungebrochen und nicht brechend.
Das dem Lebendigen immerdar erst Entborene, das vom Lebendigen immerdar nur Bezeugte, das vom Lebendigen immerdar bloß Hervorgerufene, vom
Erschöpften Geschöpfte: Das ist das Leben. Der also Gebärende, Bezeugende,
Schöpfende ist das Leben (als Same des Lebens ist er das Leben). Wenn ich für
Sohn und Samen das Zeichen S setze, so gilt für irgendeine Größe N die Gleichung: S N = N oder N = S N. Die Welt ist Welt: W = W. Beharrend in sinnloser
Selbst-Identität. Solcherart sind die Enthauptungen und Behauptungen der
Herren.
Es ist aber im Leben Brot nicht Brot, Wasser nicht Wasser, sondern S B =
B; S W = W. Die Höhlenzeichnungen der eiszeitlichen Jäger sind Vollzug
eben dieser Gleichung. Es ist nicht das Auge Auge, sondern S A = A. Und es nicht
Pflanze Pflanze, sondern S p = p. Und eben dieses S vor den Erkenntnisakten ist
der «Goethesche Punkt». Also daß für ein jegliches Organ gilt: S O = O.
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Ereignet sich aber dieses, so findet Subjekt und Objekt erstens: die nämliche unvermischte Vereinigung in einem dreifaltigen Eins wie Purpur mit Gelbrot und
Blaurot. Und zweitens: es ist dieses Purpur die Einheit von Ich und Es als ein im
Auge ausgetragenes, vom Auge entborenes DU. Wenn Gott und Mensch die Zeichen G und M haben sollen, so gilt: S G = G, S G = M und S G = M, S M = G.

W

enn kein Fasten ist, ist Darben und Verderben in Mangel oder in Fülle.
In aller Aneignung, Ereignung, Einverleibung, Anverwandlung geschieht

nicht,
daß sich Anziehendes findet; nicht, daß sich Abstoßendes findet; nicht, daß sich
Halbanziehendes, Halbabstoßendes findet.
Einheit geschieht nicht, ereignet sich nicht, wenn sich einander Sympathisches
bindet; ereignet sich nicht, wenn sich einander Unsympathisches vereinigt; geschieht nicht, wenn sich Gleichgültiges nebeneinander legt. Einheit ereignet
sich (wenn und wie Töne Konsonanzen bilden) als durch einen Grundton aus
dem Unerhörten und Unhörbaren hervorgerufene Tonleiter, durch einfache
Ganzzahligkeit vollständig voneinander getrennt. Zweiheit ist größter und entschiedenster Trennschritt: trotzdem aber ist der Schritt 1 : 2 die vollkommene
Konsonanz der Oktave, weil zugleich jeder der beiden erklingende Töne Keim
des Tonalls ist. Nicht Sympathisches, nicht Antipathisches im Bezug aufeinander erwirkt Einheit (weder im Chemischen, Physischen, noch im Organischen,
noch im menschlichen Bereich). Einheit erwirkt sich (wie bei den Tönen und als
Töne) durch Bezug des rein Geschiedenen auf das Jenseits ihrer Grenzen, auf das
Jenseits ihres Seins. Dieses hinhorchende Lauschen und Heimkehren und Ausgehen der Töne ist es, welches sie in ihrer Geschiedenheit zu Einklang vereint.
Und es hat ein Ton sich nicht selbst gemacht. Er macht sich so wenig selbst wie
er auch nicht selbst fertig ist, sondern vielklingend in Einem. Die Töne sind Her
vorgerufene, bezeugt von einem gebrochenen Zeugen. Und als solche, als eben
nicht fertige und nicht gefertigte können sie Einklang bilden. Dieses ist auch das
Thema der Wahlverwandschaften Goethes. Ottilie verhielt sich zum Spiel von
Sympathie und Antipathie wie Purpur zu Gelbrot und Blaurot; wie die Blüte zum
Spannungsfeld von Stengel und Blatt. Sie entrückt Jenseits ihres Endes beginnt
sie . . .
Ich kann nicht mehr, ich
		
mag nicht mehr.
Ich bin verbrannt und tot.
Die Augen sind wie
		
Sterne schwer.
Mein Herz ist kalt und rot.
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R

ot ist in allem Klang. Ehelich glänzen reine Gegensätze. Vergossen wie Wein
ist Purpur über die Falten der Dinge. Es ist die Liebe nicht Anziehung von
Freundlichem, nicht Abstoßung von Feindlichem. In ihr ist Ähnliches und Fremdes, Sympathie und Antipathie aufgehoben. Von sich abgefallen ist Neigung und
Abwehr. Liebe ist Purpur auf der Wolke von Zuneigung und Abneigung. Purpurwolke im Auge des Gebrochenen, Morgenrot im Auge des armen Mannes: dieser
Mann ist die Liebe. Nicht, daß der Samariter sich zum Gebrochenen hinabneigt,
ist Liebe. Nicht daß der am Boden Liegende zum Samariter hinauflangt, ist Liebe.
Sondern daß der Samariter und der Gebrochene einander als Eins und Nächstes
erkennen im Purpurhauch: das ist Liebe. Nicht, daß der Ton c als c tönt, macht
ihn zum Klang, sondern daß der Ton c selber unhörbar und nur zeugend, das
Ton-All aus der Überhörbarkeit hervorruft und wieder einschweben läßt: das
macht ihn zum Klang, das ist es, was den Ton erklingen läßt.

D

as Leben entbrennt an den Wunden des Lebendigen, wie farbige Säume
Rändern erstrahlen.
An der Grenze zusammengebrochen greift der Lebendige über sich. Zu Grunde
Gegangenen entblüht er sich.
Die Welt aber hat dieses sich immer nur Ereignende, im Geringen Nieder
künftige, als Geschehen Ausgetragene, als Bedürfnis Verrichtete, verfertigt zum
Gebot der Samariterhilfe. – Das sollte ihr so passen . . . Aufrechtgehen mit Stützen. Sich sättigen durch Füllung. Dieses hat die Welt christlich gefordert. Und
diese Forderung (da sohnloses N = N und im Selbstschluß) ist identisch mit ihrer
Verneinung. Des Menschen und Gottes SOHN ist nicht MESSIAS.
JOH. 8
JESUS
ABER GING AN DEN ÖLBERG
UND FRÜHE MORGENS KAM ER
WIEDER IN DEN TEMPEL,
UND ALLES VOLK KAM ZU
IHM; UND ER SETZTE SICH
UND LEHRET’ SIE
ABER DIE SCHRIFTGELEHRTEN UND
PHARISÄER BRACHTEN EIN WEIB
ZU IHM, IM EHEBRUCH ERGRIFFEN,
UND STELLTEN SIE IN’S MITTEL
DAR, UND SPRACHEN ZU IHM:
MEISTER! DIES WEIB IST
BEGRIFFEN AUF FRISCHER TAT
IM EHEBRUCH. MOSES ABER HAT UNS
IM GESETZ GEBOTEN, SOLCHE ZU
STEINIGEN. WAS SAGST DU?
DAS SPRACHEN SIE ABER,
IHN ZU VERSUCHEN, AUF DASS SIE
EINE SACHE ZU IHM HÄTTEN
ABER J E S U S
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BÜCKET’ SICH NIEDER,
UND SCHRIEB MIT DEM
FINGER AUF DIE ERDEN
ALS SIE NUN ANHIELTEN, IHN
ZU FRAGEN, RICHTET’ ER SICH
AUF UND SPRACH ZU IHNEN:
WER UNTER EUCH
OHNE SÜNDE IST,
DER WERFE DEN ERSTEN STEIN
AUF SIE
UND BÜCKET SICH
WIEDER NIEDER UND
SCHRIEB AUF DIE ERDEN
DA SIE ABER DAS HÖRETEN, GINGEN
SIE HINAUS, EINER NACH DEM
ANDEREN, VON DEM ÄLTESTEN AN,
UND JESUS WARD GELASSEN ALLEINE,
UND DAS WEIB IM MITTEL STEHEND
ABER JESUS RICHTET SICH AUF, UND
DA ER NIEMAND SAH, DENN
DAS WEIB, SPRACH ER ZU IHR:
WEIB,
WO SIND DEINE
VERKLÄGER?
HAT DICH NIEMAND VERDAMMT?
SIE ABER SPRACH:
HERR, NIEMAND
JESUS
ABER SPRACH:
SO VERDAMME ICH DICH
AUCH NICHT
GEHE HIN,
UND SÜNDIGE HINFORT NICHT MEHR
DA REDET J E S U S ABERMAL
ZU IHNEN UND SPRACH:
ICH BIN DAS LICHT DER WELT,
WER MIR NACHFOLGET,
DER WIRD NICHT WANDELN
IN FINSTERNIS, SONDERN WIRD
DAS LICHT DES LEBENS HABEN
DA SPRACHEN DIE PHARISÄER
ZU IHM:
DU ZEUGEST VON DIR SELBST; DEIN
ZEUGNIS IST NICHT WAHR
JESUS
ANTWORTET’ UND SPRACH:
ZU IHNEN:
SO ICH VON MIR SELBST ZEUGEN
WÜRDE, SO IST MEIN ZEUGNIS
WAHR; DENN ICH WEISS,
VON WANNEN
ICH KOMMEN BIN,
UND WO ICH HINGEHE;
IHR ABER WISSET NICHT,
VON WANNEN ICH KOMME,
UND WO ICH HINGEHE
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IHR RICHTET NACH DEM
FLEISCH.
ICH RICHTE NIEMAND
SO ICH ABER RICHTE,
IST MEIN GERICHTE RECHT;
DENN ICH BIN NICHT ALLEIN,
SONDERN ICH UND DER VATER,
DER MICH GESANDT HAT
AUCH STEHET IN EUREM GESETZE
GESCHRIEBEN: DASS ZWEIER
MENSCHEN ZEUGNIS WAHR SEI
ICH BIN’S, DER ICH VON
MIR SELBST ZEUGE, UND DER
VATER, DER MICH GESANDT HAT,
ZEUGET AUCH VON MIR
DA SPRACHEN SIE ZU IHM:
WO IST DEIN VATER?
J E S U S ANTWORTET’:
IHR KENNET WEDER MICH NOCH
MEINEN VATER
WENN IHR MICH KENNTET, SO
KENNTET IHR AUCH MEINEN VATER
DIESE WORTE REDET
J E S U S AN DEM GOTTESKASTEN,
DA ER LEHRET IM TEMPEL
UND NIEMAND GRIFF IHN; DENN
SEINE STUNDE
WAR NOCH NICHT KOMMEN
DA SPRACH J E S U S ABERMAL
ZU IHNEN:
ICH GEHE HINWEG UND IHR WERDET
MICH SUCHEN; UND IN EURER
SÜNDE STERBEN. WO ICH
HINGEHE, DA KÖNNT IHR NICHT
HINKOMMEN. DA SPRACHEN
DIE JUDEN:
WILL ER SICH DENN SELBST
TÖTEN, DASS ER SPRICHT: WOHIN
ICH GEHE, DA KÖNNT IHR NICHT
HINKOMMEN?
UND ER SPRACH ZU IHNEN:
IHR SEID VON UNTEN HER,
ICH BIN VON OBEN HERAB
IHR SEID VON DIESER WELT;
ICH BIN NICHT VON DIESER WELT
SO HAB ICH EUCH GESAGT:
DASS IHR STERBEN WERDET IN
EUREN SÜNDEN; DENN SO IHR
NICHT GLAUBET, DASS ICH’S SEI,
SO WERDET IHR STERBEN IN
EUREN SÜNDEN
DA SPRACHEN SIE ZU IHM:
WER BIST DU DENN?
UND JESUS SPRACH ZU IHNEN:
ERSTLICH DER, DER ICH MIT EUCH REDE

282

ICH HABE VIEL VON EUCH ZU REDEN
UND ZU RICHTEN
ABER DER MICH GESANDT
HAT, DER IST WAHRHAFTIG,
UND WAS ICH
VON IHM GEHÖRT HABE,
DAS REDE ICH VOR DER WELT
SIE VERNAHMEN ABER NICHT, DASS
ER IHNEN VON DEM VATER SAGETE.
DA SPRACH J E S U S ZU IHNEN:
WENN IHR DES MENSCHEN
SOHN ERHÖHEN WERDET,
DANN WERDET IHR ERKENNEN,
DASS ICH’S SEI,
UND NICHTS VON MIR SELBER TU;
SONDERN WIE MICH MEIN VATER
GELEHRET HAT, SO REDE ICH
UND DER MICH GESANDT HAT,
IST MIT MIR.
DER VATER LASSET MICH
NICHT ALLEINE;
DENN ICH TUE ALLEZEIT,
WAS IHM GEFÄLLET
UND DA ER SOLCHES REDET’, GLAUBTEN
VIEL AN IHN
DA SPRACH J E S U S NUN ZU
DEN JUDEN,
DIE AN IHN GLAUBTEN:
SO IHR BLEIBEN WERDET IN
MEINER REDE, SO SEID IHR
MEINE RECHTEN JÜNGER, UND
WERDET DIE WAHRHEIT ERKENNEN,
UND DIE WAHRHEIT
WIRD EUCH FREI MACHEN
DA ANTWORTETEN SIE IHM:
WIR SIND ABRAHAMS
SAMEN, SIND NIE KEIN MAL
JEMANDES KNECHT GEWESEN;
WIE SPRICHST DU DENN:
IHR SOLLT
FREI SEIN?

JESUS ANTWORTET’ IHNEN
UND SPRACH:
WAHRLICH, WAHRLICH,
ICH SAGE EUCH: WER
SÜNDE TUT,
DER IST DER SÜNDE KNECHT;
DER KNECHT ABER BLEIBET
NICHT EWIGLICH IM HAUSE;
DER SOHN BLEIBET EWIGLICH
SO EUCH NUN DER SOHN
FREI MACHET,
SEID IHR RECHT FREI
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SO ICH MICH SELBER EHRE,
SO IST MEINE EHRE NICHTS
ES IST ABER MEIN VATER,
DER MICH EHRET, WELCHEN IHR
SPRECHT: ER SEI EUER GOTT;
UND KENNET IHN NICHT; ICH
ABER KENNE IHN
UND SO ICH WÜRDE SAGEN:
ICH KENNE SEIN NICHT, SO
WÜRDE ICH EIN LÜGNER,
GLEICHWIE IHR SEID
ABER ICH KENNE IHN,
UND HALTE SEIN WORT.
ABRAHAM, EUER VATER,
WARD FROH, DASS ER MEINEN
TAG SEHEN SOLLT, UND ER SAHE IHN,
UND FREUET’ SICH
DA SPRACHEN DIE JUDEN ZU IHM:
DU BIST NOCH NICHT FÜNFZIG
JAHR ALT, UND HAST ABRAHAM GESEHEN?
J E S U S SPRACH ZU IHNEN:
WAHRLICH, WAHRLICH, ICH SAGE EUCH:
EHE DENN ABRAHAM WARD,
BIN ICH.
DA HUBEN SIE STEINE AUF, DASS SIE
IHN WÜRFEN

W

ie sehr deutlich ist hier gesagt, daß des Menschen Sohn sich zu seinem
Vater verhält wie das Senfkorn zum Senfbaum; und der Sohn nichts anderes ist als der Vater selbst im Zustande des Samens. Darum empört es den
Sohnlosen zum Steinwerfen, daß des Menschen Sohn war, ehe denn Abraham
war. Gleichsam ist er die Zeit im Zustande des Samens: alle Zeit ist in ihm, ist er
selbst. Es verhält sich der Sohn in allem Tun senfkornhaft; samenhaft. Seine Prozesse sind gänzlich wie ein Baum, der sich in seinen Früchten entbäumt. Indem
alles am Sohne Saat ist (ALLES heißt aber das jeweils MINDESTE), ist er Gott
UND Mensch im Zustande des Samens. Der Teufel aber ist: Menschenverderber
von Anbeginn. Denn er ist Gott sohnlos.
Wie nun das Sehen ein erkennendes ist dann und nur dann, wenn der Blick
ein gegenstanderlöster ist (Augenspiegel), und wie jedermann dieses erfahren
kann und erfährt, wie es ihm widerfährt als selbstläufig Geschehendes, das er
nicht tut. Und wie also in diesem Geschehenden, Widerfahrenden das Ewige
Leben gleich übergangenem Samenkorn, ärmlichen Unterpfand, näher als nah
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ist (– – erkennte man nur diese Gabe!), so ist nicht nur in den Sinnesabläufen
und Verlaufsordnungen der Menschensohn keimend, mithin Wahrheit und Leben; sondern so ist auch in den Denkvorgängen und den Verlaufsordnungen
der denkenden Erkenntnis (unterschiedlich zur hörenden, schmeckenden, riechenden, sehenden Erkenntnis) das Abreifen als Bedingung des Erkennens und
des Erinnerns zu vollbringen, auszutragen. Die Entschwindung der Inhalte, der
Denk-Vorgänge und -Gestalten, der Denkordnungen, ist die Bedingung, welche das Denken zum Denken macht, so wie das Fasten das Essen zum Essen
macht. Die Entschwindung des Denkens ist (wie die des Sehens) Erlösung vom
Fertigen, Auferstehen aus dem Grab des Feststellbaren und Festgestellten. Und
es ist mitklingend davon ergriffen alle Art und Weise der Wahrnehmung, alle
Wahrnehmungsorgane, all’ deren Vorgänge; es ist davon ergriffen das Wähnen
und Vorstellen, Wünschen und Wollen. Gleichwie der Senfbaum im Senfkorn
den Schluß öffnet, überstrahlt, sich eben darum verjüngt, so entwird der Denkende aller Wahrnehmungs-Gegenstände, -Glieder und Vorgänge, – – gleichwie
im Senfkorn der Baum entwird der Wurzeln, des Stammes, der Äste, Zweige,
Stempel, des Laubwerks, des Säftelaufs, des Zellenbaus und -abbaus und aller
Vorgänge: diese eben dadurch erneuernd. Besinnung, Entsinnung, Erkennung,
Entkennung, Bewußtsein, Entwußtsein, Ja-Zuwendung, Nein-Abwendung, Halten und Lassen, alles paarhaft Entgegengesetzte wird unberührt eins im Sohn,
der auf den Bergen betet. Ohne Gebet ist keinerlei Leben. Wie ohne Verjüngung
keinerlei Wahrnehmung ist.

Sprecht mir von nichts.
Ich habe kein Bedürfen mehr,
das höher thront;
und kein Gedenken macht mich schwer,
das tiefer wohnt als NICHTS.
Sprecht von der Kraft,
die heilend sich entbäumt;
und schweiget still
im Blut, das sühnend träumt
und fließen will um NICHTS.
Sprecht mir vom Segen,
der allein die Labung mißt;
und sei’s ein Zwerg,
der aus dem Paar noch einig ist.
Klagt nicht, jed’ eigen Werk ist NICHTS.
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S

ehen heißt: das Gleiche im Verschiedenen; das Verschiedene im Gleichen erkennen. Tun heißt: das Alte als Neues; das Neue als Altes bewirken; heißt:
das Geschehende als Schöpfung, die Schöpfung als Geschehendes bewirken.
Unter dem Szepter des Menschenverderbers (wie ist das Leben aus dem Leben
gewichen!) hat geendet das Sehen, Erkennen und Tun des Gleichen im Verschiedenen. Da steht jedes Ding nackt, gehäutet und abgezogen wie im Fleischerladen
vor weißer Kachelwand. Und ein jedes ist ins Licht gerückt. Und dann fragen die
Großen Herren: ist nun nicht alles klar und deutlich? Die Hüllen sind gefallen,
das Trübe verweht: ist nun nicht alles deutlich? Was wollt ihr mehr?
Und das machen sie alle, die unter dem Szepter des Verderbers Windstille genießen. Am abgefeimtesten aber die, die es besser wissen müßten. Statt jener hüllenden Hallen der Beter (welcher Samen ist vertan vom Baum des Seins) gießen
sie Sakralräume (wie sie es nennen) mit schwingenden Verspannungen in Weiß,
total angestrahlt, und holen aus dem Dämmer vorklungener Chöre gebräunte
Bildwerke, stellen sie auf güldene Sockel, auf schwarze Sockel, auf weißer Sockel,
in weißes Hohlrund unter weiße Kuppel und schwingen die Geißel des starken
Eindrucks. Das machen sie in den Sakralräumen. Auf den Plätzen machen sie’s.
Auf den Straßen machen sie’s! Und sie tragen auf Riesentafeln die Abbilder ihrer
Götzen. Die Vergötzung aber der Dämmerhallen des Gebets zum Blendwerk ist
deutlichstes Zeichen darum, weils hier am Grünen Holz geschieht. Achtet dieser
Zeichen: des Menschen Sohn ist nah.
Es ist die Lüge die ins rechte Licht gerückte Wahrheit. Und der Herr der Lüge ist
der, welcher die Wahrheit ins rechte Licht rückt. Achtet dieser Zeichen!
Es wird ein Ding geborgen nicht dadurch, daß es sich versteckt hinter anderer
Rücken. Sondern dadurch, daß es sich entschließt zur Gemeinde der Dinge, welche einschweben in den Wurf der Säenden. Gestreut in die Keimgründe ist ein
Ding geborgen. Und anders: es gelangt ein Ding nicht dadurch zur Erscheinung,
daß es sich sondert und abhebt, sondern dadurch, daß es sich einsamt und einsenkt.
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Zu den Kolben sieht man weißlich glitzernde Balken oder Triebe wachsen. Erkennendes Sehen: Abgründe überbrückt erblicken, das Verschiedene im Gleichen erblicken. Ein Ding wird nicht sichtbar in Sonderung aus Vielzahl, sondern
gemäß des Samens, der in die Erde fällt.

O Mensch erkenne,
was sichtbar ist:
Ernenne
das Ding.
Wisse: es wohnt dem Gebundenen inne
Der Traum vom tiefsten Gewicht.
Hilf du nur, daß es den Anfang gewinne
und fühle in dir: es spricht.
O Mensch begrüße,
was niemand sieht:
Beschließe
das Maß.
Dein Leben thront tief in der Welt:
Im selig erlösten Gesicht
ein Schritt, der den Raum befällt,
bis er in Strahlen zerbricht.
O Mensch erhöre,
was niemand sagt:
Beschwöre
das Wort.
Begreife: es ist sich selber genug
das Übel, sein fertig Gericht.
Der Glaube am Ende begonnener Flug,
verschollen im eigenen Licht.

D

as heißt Schöpfung: das Vergehende als kommend wahrnehmen; das Abwesende als gegenwärtig erfassen. (Denn die Hölle ist das zurecht gerückte
Paradies). Durch einen Blumenstrauß in der Frühe einen Tag lang im Staube
unter Blumen gehen. In aller Schöpfung steht das Ergebnis am Anfang. Ich aber
bewirke seine Ursache, indem ich erstaune. Und es ist die Ursache die Erinnerung an die Wirkung.
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Ein Sträußlein bunter Blumen
steht heut’ auf meinem Tisch,
von Wald und Ackerkrumen
ein freudig Duftgemisch.
Von blau und weißen Dolden
ein schierer Überschwang.
Ein Tannenzapfen golden
vom stillen Waldeshang!
Der blauen Glocken Lieder,
des Baches Traumgespräch
entsteigt dem Sträußlein wieder
und blüht auf meinem Weg.

W

ahrnehmen, wie ein Ding verschollen ist im eigenen Licht, das ist Schöpfung, Erscheinung, Wirklichkeit. Denn auch der Wirkende ist verschollen. Die Herren aber suchen’s herbeizuzerren; herunter zu reißen die Maske; zu
zerreißen die Hüllen. Geschieht’s am grünen Holz (an den Stätten des Gebets),
so ist es das Zeichen, daß des Menschen Sohn nahe ist. Denn die Schlachtbank
ist der zurechtgerückte Altar. Der Vater der Lüge aber, der Zurechtrücker der
Wahrheit, sieht genau, wie die blitzende Linse. Der Teufel schielt nicht.
Was lebt, ist verschollen. Seine Verschollenheit aber ist sein Licht. Betrachte
nochmals die Stabheuschrecke Seite 171 und stelle eigene Versuche an. Das Auge
will tätig sein; es will schöpfend sein; es will zeugend sein. Nicht dies oder jenes
ist die Wahrheit, sondern das zeugende Auge ist die Wahrheit. Der zeugend Erkennende: der ist die Wahrheit.
Dir warum doch verliert
gleich alles Wert und Gewicht?
Das Tun interessiert,
das Getane nicht.
			   Goethe

Ve r s t r e u t e B e m e r k u n g e n ü b e r Vo r g ä n g e d e s S e h e n s
Manche dieser Bemerkungen bedienen sich der Zerlegung in ein Nacheinander,
in ein Weil-Deshalb, wie es der unstetigen Denkfläche entspricht. Das Denken
vollzieht sich, ähnlich dem kindlichen Zeichen für Baum, unstetig. Das Stetige
ist das durch die Unstetigkeit eines Nacheinanders oder Hintereinanders ursächlicher Zurüstung Beschworene. So sind diese Bemerkungen unstetige Zeichen,
welche die Wahrheit nicht enthalten, sondern beschwören.
Sehstoff: ein Spielfeld immer wieder unter dem Einfluß des Lichtes zurück
kehrender Moleküle.
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Das Chlorophyll der Pflanzen entsteht und zerfällt im Lichte.
Bei lockerem Vorgang wird Entstehung, bei dichtem Vorgang Zersetzung begünstigt. Beide Prozesse finden statt, das tatsächlich gewonnene Chlorophyll ist ein
Drittes über diesem Entstehen und Vergehen: kein Überschuß oder Rest, keine
Summe oder Minderung, sondern die unvermischte Einheit von Entstandenem
und Vergangenem.
Ähnlich beim Sehstoff. Das Dritte über der Fülle des mannigfach abgespielten
Auferstehen und Untergehn ist die ERSCHEINUNG, als das unvermischte Ineinander vom Wahrnehmenden und vom Wahrgenommenen, von Ich und Es.
Das Ergebnis ist das Erlebnis. (Dieses aber ist unfeststellbar.)
Durch Annahme des Sehstoffes läßt sich der simultane Farbkontrast, das Farbabklingen, das komplementäre Nachbild und alles Sonstige erklären. (Das Erklärte ist nicht die Wahrheit, sondern es ist die Wahrheit im Keimfelde der Erklärung).
Wirksamkeit des Sehstoffes hängt nicht so sehr ab von der Zahl der Moleküle, als
von der Dauer ihrer Schwingung (der fotochemischen Induktionszeit).
Ein großer und ein geringerer Tiefenwert können zu einem mittleren ver
schmelzen.
Wie aber Verschmelzung von Gelb und Blau? Hier handelt es sich bei der mittleren Qualität um etwas wesenhaft Neues. Übergang von Empfindungsqualitäten
zu einer Mischempfindung, die doch etwas wesenhaft Neues und gegliedert Ganzes sein soll, entspricht etwa dem Übergang von Bewegungsformen zu einer einheitlich aus der Mischung hervorgehenden mittleren Bewegungsform, die doch
wiederum als Figur etwas Neues darstellt. Zum Beispiel: Die Spirale, über Strahl
und Kreis.
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Purpur an aller Farb-Wahrnehmung beteiligt.
Schwarz als besondere Grundempfindung neben Purpur. Dunkelheit ist nicht
Nichts. In 900 Meter Meerestiefe empfand Beebe die Dunkelheit als einen fast
lähmenden körperlichen Druck; von einer Dichte, die «man mit Messern schneiden kann».
Schwarz ist das Ende aller Farben bei sinkender Beleuchtung. Schwarz ist nicht
Dunkelheit.
Sehstoff für Schwarz als der empfindlichste Sehstoff, der bei geringster Erregung
entsteht und von anderen am leichtesten überdeckt wird. Weißer und schwarzer
Kreis binokular vereinigt, ergibt nicht Grau, sondern Staniol-Glanz.
Das Spektrum verdankt seine leuchtende Beschaffenheit einer hohen Schwarzeinfügung.
Schwarz-Zusatz in stereoskopischer Durchdringung erzeugt Glanz.
Glanz und Leuchten als Anzeichen von Schwarzgehalt.
Einsickern von Schwarz ergibt leuchtende Farbigkeit.
Verdunkelt man Weiß, so erhält man Grau, das schließlich vom Dunkel ver
schlungen wird.
Verdunkelt man tiefes Schwarz, so erhält man ein Schwarz, dem etwas «fehlt»,
ein krankes Schwarz, – um erst nach diesem Zustand ins Dunkel einzumünden.
Die Netzhaut ist nicht der Ort für Einprägungen. Sie wäre sodann wie eine
Buchseite, auf welche dauernd übereinandergedruckt wird. Unter Identifikation
müßte in diesem Zusammenhang verstanden werden: Verschmelzung der Empfindungswerte als Verwachsung der neurotischen Werte. Unter Apperception:
innige Berührung ohne Verwachsung. Unter Disjektion: Lösung der innigen
Berührung.
(Spaltung, Zerstäubung, Zerlegung in eine Mehrheit der Einheiten bei gleichzeitiger Verringerung des Inhaltes, – – nicht aber Auslöschung oder Vernichtung).
Das Zusammenspiel dieser drei Vorgänge bildet die Bedingung des Gedächtnisses. Grundvorgang bei jeder Schöpfung. Beständiger Anschluß wird das Gedächtnis ebenso unmöglich machen wie ein niemals eintretender. Beispiel: Das
unter dem Zeichen des Blinden Flecks geschehende Vorbeisehen als Bedingung
des Erkennens.
Es ist die ERSCHEINUNG zu vergleichen der Tanzfigur der sich im Abstand
umwallenden Partner.
ICH und ES.
Würde sich ICH und ES umklammem, so gäb’s keine Tanzfigur, keine Er
scheinung, keine Erkenntnis. Die Herren aber gebieten eben diesen unmit
telbaren Dauerschluß.
Die jeweils feststellbaren Teilvorgänge des Sehens (sie stellen sich dar als Materie
und Umsetzungen der Materie) münden nicht ein in eine bleibende Stätte, nicht
in einen gewissen Ort oder Raumpunkt, nicht in ein Sammelbecken oder ein
Schwingungsfeld oder irgendetwas Ermeßbares, – sondern alles irgend Feststell290

bare und Festzustellende mündet in das Meer des Lebens; ihr Mündungsdelta
ist die Erscheinung. So wie die Wolke schwebt über dem verdunstenden Meer in
Bildung und Lösung, mit Anfang, Mitte, Ende und Wiederanfang.
Eindrücke entstehen nicht als Ergebnisse von Sonderungen, sondern als solche
von Verhältnisspielen. Ein bloßer Eindruck ist schon ein Urteil. Der bloße Eindruck ist das wahre Urteil. Reines Anschauen ist Bezeugung. Der Kreis unten
erscheint heller als der angrenzende Grund des Papiers. Beispiel für den Begriff
der Schöpfung.

Wär ich ein Blatt, ein Blumenkelch,
im Mondenschein ein schwarzer Elch,
ein Laut am Waldessaum, ein Schweigen
und in den Bechern schon das Neigen;
ein Sonnenstreifen, warm und sacht,
der Nebelreif vor Tag und Nacht;
ich wäre gern ein träumend Schwanken:
nur müßt ich’s sagen können, danken.

D

ie Wölfe heulen den Sternenhimmel an. Die steinzeitlichen Priester beobachteten den Gang der Gestirne durch die Öffnungen von Monolithen. Es
sind Er-Lebnisse hier und dort. Diese sind es, in welche das Weltall – aus dem
Festen geistzerrinnend – mündet. Im Er-Leben ist alles Hier und Dort erglänzend aufgehoben.
Biologie und Physik haben gemeinsam: Das Verfahren des Feststellens. Die Einspiegelung des Lebens auf die Fläche dessen, was der Fall ist. Auf den Wandschirm der unstetigen, endlichen Fläche der Zeichen. Sie haben daher ferner
gemeinsam: die Erscheinung des Lebens als Unfeststellbares. Es werden atomare
Teilchen in Nichts, d. h. ins Jenseits der Einspiegelungsfläche der Zeichen verschwinden und daraus hervorkommen und auftauchen. Dieses Jenseits ist aber
die Erscheinung selbst: das unvermischte Ineinander von Ich und Es. In dieses
Ineinander entschwinden die Teilchen. Der Gegenstand wird zu Glied und Vorgang des Beobachters. Dieser Verwandlung des Objekts zum Organ oder zur
Versöhnung beider, zum Rollentausch beider im DRITTEN der Erscheinung,
der Wirklichkeit, unterliegen alle Keimvorgänge.
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Die Beobachtung von Keimvorgängen (bei Atomen und Erbzellen) schließt in
sich das Verschwinden des Objekts in die Beobachtung, das Aufgehen des Gegenstandes in der Erscheinung als Ineinander von Beobachter und Gegenstand.
Auch ist zu sagen, daß das Aufgehen des Gegenstandes in der erscheinenden
Wirklichkeit dort beginnt, wo Raum und Zeit endet.
Erkenntnis von Keimleben bedeutet Einswerden von Ich und Es. Erkenntnis von
Keimleben ist Schöpfung, in welcher Ich und Es aufgehoben sind; in welcher Ich
und Es als Glieder eines neuen Leibes unvermischt vereint sind. Des Menschen
und Gottes Sohn ist der Keimlebendige. Ihn erkennen heißt: Einssein mit ihm
(und damit mit allem Lebendigen). Ihn erkennen heißt zugleich: ihn zur Erscheinung bringen. Heißt: ihn verwirklichen, verleiblichen. Das Ihn-Erkennen
ist sein Leib.

D

er Indianer unterscheidet den reinen Geist und den irdisch gebundenen.
Der erstere bezieht sich nur auf das Wesenhafte. Sein Walten versucht der
Indianer zu stärken durch ein Beten im Geiste, zugunsten dessen der Körper
durch Fasten und Entbehrungen gebändigt wurde. Dieses Gebet war und ist die
Überwindung aller Wünsche, wie etwa der nach Jagderfolg, nach Erlösung von
Krankheit und Not, nach Schonung geliebter Menschen. Vielmehr gilt’s dem Beter, alle Glaubensbräuche und Beschwörungen, die darauf abzielen, einen Vorteil
zu erlangen, zu überwinden. Gerade darum geht’s dem Betenden, von diesem
allem als von Sich Selber abzureifen. Und wenn nun ein solcher Beter mit vorgestreckten und emporgehobenen Armen, die Handflächen nach außen und
oben gewendet, nackt vor der aufgehenden Sonne steht, diese ansprechend in
Erkenntnis ihres Weges als seines Weges, so ist in diesem Gebet der Betende und
die Sonne aufgehoben, eingemündet – und zwar dergestalt, daß die Entschwindungen des physikalisch Feststellbaren, sei es den astronomischen Weltraum betreffend, dessen Grenzende Ungrenze, sei es erbbiologische Fakten betreffend,
oder atomare Vorgänge, eben hier bewirkt werden. Dieses Gebet ist es, in welches
das Weltall mündet, aus welchem die Vererbungswerte kommen, in welchem
Atomteile verschwinden, um wieder aufzutauchen als rätselhaft veränderte. Und
es ist jeglicher Sinnesvorgang, jegliche Wahrnehmung nur in dem Maße eben
diese, als sie Gebet ist. Anverwandlung ist anders nicht möglich: weder im Essen
und Trinken, noch im Sehen und Hören, Riechen und Schmecken, Tasten und
Tun, noch im Denken, Fühlen und überhaupt allen Lebensregungen.

Ohne
mich
könnt
ihr
nichts
tun.
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GESANG DER SONNENANBETENDEN ZUNI-INDIANER
Auf, empor, empor!
Sonnenaufgang ist da,
der Tag ruft nach dir.
Sonnenaufgang ist da,
sei du dankbar dafür.
Mächtiger Tagesgott,
er wacht über dir.
Herrlicher Lebensgott,
er ist dein Schutz.
Deine Zier.
Auf, empor, empor!
Leuchtender Geist,
leuchte uns hell
auf dem Weg.
Hilf deinen Kindern,
rette die deinen.
Grüßt die Sonnengeburt:
Hört das Echo.
Jedes Herz klingt an
bei der Lichtmusik
der Sonnenbahn.

V

A

B

on den beiden Strecken A und B erscheint die letztere größer. Sie gibt
dem Sehen mehr zu schaffen. Diese sog. Streckentäuschung ruft die per
spektivische Vorstellung hervor und zwar durch Geltendmachung der trotz der
Streckentäuschung unverändert gebliebenen Größe des Netzhautbildes. Im Auge
selbst entsteht ein Spannungsspiel zwischen der Erscheinung (dem Leben) und
der Fixierung (dem Vorhandensein).
Die perspektivische Täuschung ist nicht Ursache, sondern Wirkung der Streckentäuschung; eben des Spannungsspiels zwischen Leben und Sein, zwischen der
Wirklichkeit und dem Feststellbaren.
Unendlich Fernes gibt es in der Wahrnehmung nicht.
Beim stereoskopischen Sehen stellt sich das Körperhafte nicht unmittelbar mit
eingetretener Deckung her.
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Z

wischen den gesehenen Strecken- und Winkelgrößen und den mit ihnen
gegebenen feststellbaren Bestimmungen folgender Zeichnung besteht keine
eindeutige Abhängigkeit. Die Winkel zum Beispiel werden in unendlich vielen
Größen gesehen. Die folgende Figur kann gesehen werden als

Siegelring
Schirmmütze

Zylindermulde

Theaterraum

Empore

Bühne

Nach diesen Vorstellungen richtet sich die Winkelbestimmung.
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U

mgekehrte Perspektiven (optische Inversion): Flächen verlieren ihre Gegenständlichkeit, soweit sie vorher als Bestandteile der gesehenen Körperlichkeit (und umgekehrt) aufgefaßt wurden.
Linien erhalten Raumwerte (neue Begrenzungsfunktionen).
Winkel ändern sich.
Die Sehlage von Linie und Fläche ändert sich.
Tiefenweitung und -erstreckung wird neu.
Tiefe und scheinbare Größe neu.
Die optische Inversion wirklicher Gegenstände führt zu Zweifel an der grundsätzlichen Bedeutung oder an der Unabdingbarkeit der Tiefenbewirkungen (z.
B. Querdisparation, Konvergenz, Akkomodition der Linsen, Bewegungen der
Augen) für das selbstgegebene Tiefensehen.
Solche Feststellungen erscheinen nicht mehr als ursächliche Bedingungen des
Sehens, sondern als gestalthafte Ausgliederungen des Sehvorganges, wobei die
Glieder einander ersetzen können, weil jedes Glied Keim des Ganzen ist. Zum
Beispiel ist das zweiäugige Sehen nicht Bedingung des körperhaften Sehens; es ist
auch in einem einzigen Sehstrahl das Spannungsspiel der Zwei-Eins im Gange.

D

ie eigentümliche Durch und Durch-Beschaffenheit, das Durch- und DurchSo-Sein, die Persistenz der Dinge im Raum, ist höchst bemerkenswert. Man
sieht gewissermaßen ins Herz der Dinge und vor allem: man sieht auch die Rückseite.
Mit der Persistenz sind verbunden gewisse geometrische Bestimmtheiten (z. B.
Rechtwinkligkeit, Senkrecht, Waagerecht, Geradheit, Rundheit . . .); der eigentliche Dingcharakter (keine Phantome!), die zweckhafte Gegenständlichkeit, der
Sinn. Die Körperhaftigkeit, die Stoffhaftigkeit, – fest, dicht, steif, starr, biegsam,
weich, flüssig – all’ diese Bestimmungen bleiben nicht an der Oberfläche, sie erscheinen als Wesensaussagen.
Alle Teilbestimmungen bezeugen die Wirklichkeit des Ganzen.
Die Linien erzeugen als Grenzen zugleich die Grenze als atmende Umschlagstelle
von Innen und Außen.
Die Umrißlinien haben keine Für-Sich-Gültigkeit. Die Vorstellung der gegebenen
Dinge ist Ergebnis von Wachstumsvorgängen; nicht Summe, sondern Frucht.
Die Wachstumsvorgänge beginnen mit der Überspielung der Kausalketten, die
ihnen gegenüber das beschwörende Discontinuum darstellen.
Auf die unmittelbar gegebenen Daten achten.
Bei Inversion entschwindet der Eindruck des Beschattetseins. Beschattete Flächen erscheinen in gleichförmigen Oberflächen grau.
Die invertierten Gegenstände vollführen seltsame Eigenbewegungen, während
ich mich bewege. Die nicht invertierten verharren in vollständiger Persistenz.
Bei Inversion: Erlebnis der Wesens-Umwandlung. Der invertierte Körper wird
rein als Phänomen und beziehungslos gesehen.
Flächen, rein für sich gesehen, führen zur Inversion.
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Inversion: Keine Vexierungen, sondern Erscheinungen, die alle gleich natürlich
sind. Rein erscheinungsmäßig gewertet: eigenständige, gültige Gebilde. Wirklichkeit
Inversion: Umkehrung der qualitativen Erscheinungsweise. Schwere, Dichte, Massigkeit verwandelt sich zu eigenartig lufthafter Beschaffenheit (Rauch
gebilde). Streck-, Schrumpf-, Krümmungsbewegungen der Flächen und Kanten
bei invertierten Gegenständen, die sich bewegen.
Mit Richtung der Beachtung wechseln die Tiefenlagen beim Sehen.
Vor zwei meßbar gleichen Flächen erscheint die in größere Tiefe verlegte als die
größere.
Wir vollziehen nicht die Vereinheitlichung der Sehdinge; wir fassen oder addieren
die Teile nicht zur Einheit zusammen, sondern die Teile erscheinen als wirkende
Zeugen der Vorstellungseinheit. Die Beachtung hat auslösende Bedeutung.
Der Sehraum hat die gleiche ursprüngliche, selbstgegebene Wirklichkeit wie die
Sehdinge «in ihm». Der Sehraum ist keine Addition von Erstreckungen (Höhe,
Breite, Tiefe . . .).
Strecke deine Hände aus,
Welt und Stern zu fassen.
Hebe deine Augen auf,
alles zu verlassen.
Im Hinüber findet sich
Wand’rern alles eigen;
Lust und Leid verbindet sich,
wahren Weg zu zeigen.

K

unst und Wissenschaft – man könnte ihre Art und Weise, ihre Verfahren,
ihre Mittel und Wege etwa folgendermaßen umreißen: Die Wissenschaft
verfolgt das Verfahren des Feststellens, der Einspiegelung in die Fläche dessen,
was der Fall ist, der Fixierung, der Sonderung, des Vergleichens der Mengen
nach erfolgter Feststellung.
Die Kunst ist das entgegengesetzte Gleiche hierzu: sie verfolgt die Methode des
Mitgehens, der Mitschwingung.
Die eine Methode ist Stengel, die andere Blatt Die eine radial, die andere sphärisch.
Und Farb und Meißel
kann Ruhe nicht dem
Geiste geben,
der jene Liebe sucht,
die ausgespannt die Arm
am Kreuz,
um uns emporzuheben.
(Michelangelo)
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E

s ist nichts damit. Es ist auch nichts mit dem Feststellen. Es käme drauf an,
daß die EINS-ZWEI sich als ZWEI-EINS in der DREI verschweigt. Stengel
und Blatt finden ihre Einheit nirgendwo, sondern im Weg, der die Pflanze blühen und duften macht, der sie ziert, der sie schmückt, – für wen, für was? Für
das Auge des Lebendigen, dessen Speise das Lächeln der Scheidenden ist. Und
es war ein Weib, das zierte den scheidenden Menschensohn und salbte ihn und
trocknete seine Füße mit ihrem Haar.
«Wissenswahn und Nicht-Wissenswahn»
zu überwinden, das gilt’s, sagt BUDDHO.
Wissenschaft und Kunst,
Wissenswahn und Nicht-Wissenswahn
sind Stengel und Blatt, Astwerk und Laubkrone am Senfbaum, an welchem der
Lebendige das Senfkorn ist. In seinem Namen finden die Wissenschaften und die
Künste, findet Feststellung und Mitschwingung, findet Wissenswahn und NichtWissenswahn, ohne geändert zu sein, Verwandlung, Überwandlung, Blühung,
Überblühung, Glanz, der weder ist, noch nicht ist.

A

breifend vom Baum des Wissens und Nicht-Wissens gewährt der Lebendige Gültigkeit dem Wissen und Nicht-Wissen: er ist die Frucht. Es gibt
Zeiten, die sind mehr laubhaft; es gibt Zeiten, welche mehr stengelhaft sind. Es
ist aber im Leben (sofern Leben ist) das eine im andern keimend, daraus hervorgehend, darin sich verwandelnd. Ob mehr Laub, ob mehr Ast und Stengel, das
ist nicht wesentlich. Wesentlich ist der Sohn. Sohnlosigkeit äußert sich, erweist
sich, zeigt sich am Stengelhaften als Erstarrung, Verdorrung; am Blatthaften als
Verwucherung und Auflösung. Oder auch, daß eines ins andere umschlägt. So,
wenn Blendwerk in den Dämmer der Betenden einbricht. Dies ist ein Zeichen,
daß des Menschen Sohn nahe ist. Es ist hier nichts zu verschieben und zurechtzurücken.
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D

ie Leute fragen: wo ist denn der Sitz der Seele? Was ist überhaupt Seele? Hat
ein Tier, eine Pflanze Seele? Das ist so, als ob das Schwarze vom Weißen
gefragt wird: hast du Glanz? Wo hast du ihn? Wir aber werden durch unser Auge
dahin belehrt, daß Schwarz und Weiß sich im Glanze aufheben, im Glanz sich
wiegen; geborgen und gesteigert sind darin. Hat denn eine Puppe eine Seele?
Kind und Puppe sind geborgen in der Seele, in der Liebe. In der Sündflut rettet
das Kind seine Puppe.

Vom Meere her, welch mächtig Reisen
und Niedertau’n am Hang der Pyrenäen
in Rosengründe, worin Adler kreisen . . .
O Felsen, die ins Bodenlose säen,
um über sich mit leerer Hand zu steigen!
Denn wehrlos ist der Berg und bloß,
langsam verzehrt in einem Riesenreigen,
wie Ei im Nest und Frucht im Schoß.
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So sieht das Auge dessen, der keine Verjüngung hat, der sohnlos ist, die Dinge.
Unverjüngt wirbeln sie. Er aber sucht, sie zu verbinden durch Stricke und Ketten.
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Doch in Eintracht sind alle Dinge, – einander steigernd, wo sie sich mindern,
heilend einander, wo sie sich schneiden, im Auge dessen, der sohnhaft lebt. Nicht
braucht er sie zu stricken und zu ketten, damit sie Einheit bilden. In der Verjüngung ist Einheit.
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JOH. 9
JESUS
GING VORÜBER, UND SAHE EINEN,
DER BLIND GEBOREN WAR;
UND SEINE JÜNGER FRAGETEN
IHN UND SPRACHEN:
MEISTER, WER HAT GESÜNDIGT?
DIESER ODER SEINE ELTERN, DASS
ER IST BLIND GEBOREN?
JESUS
ANTWORTET’:
ES HAT WEDER DIESER
GESÜNDIGT,
NOCH SEINE ELTERN,
SONDERN DASS DIE WERKE
GOTTES
OFFENBAR WÜRDEN AN IHM
ICH MUSS WIRKEN
DIE WERKE
DES, DER MICH GESANDT HAT,
SOLANGE ES TAG IST;
ES KOMMT
DIE NACHT,
DA NIEMAND
WIRKEN KANN
DIEWEIL ICH BIN IN DER WELT,
BIN ICH DAS LICHT DER WELT
DA ER SOLCHES GESAGET,
SPÜTZTE ER AUF DIE ERDEN,
UND MACHET EINEN KOT AUS
DEM SPEICHEL, UND SCHMIERET
DEN KOT AUF DES BLINDEN
AUGEN, UND SPRACH ZU IHM:
GEHE HIN ZU DEM
TEICH SILOHA
(DAS IST VERDOLMETSCHT: GESANDT)
UND
WASCHE
DICH
DA GING ER HIN, UND WUSCH
SICH UND KAM SEHEND
DIE NACHBARN, DIE IHN ZUVOR
GESEHEN HATTEN, DASS ER EIN BETTLER
WAR, SPRACHEN: «IST DIESER
NICHT, DER DA SASS UND BETTELT’?»
ETLICHE SPRACHEN: ER IST’S;
ETLICHE ABER: «ER IST IHM ÄHNLICH»
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ER SELBER ABER SPRACH:
«ICH BIN’S»
DA SPRACHEN SIE ZU IHM: «WIE
SIND DEINE AUGEN AUFGETAN?»
ER ANTWORTET’ UND SPRACH: DER
MENSCH, DER JESUS
HEISST, MACHET EINEN KOT UND
SCHMIERET’ MEINE AUGEN UND
SPRACH: «GEHE HIN ZUM TEICH
SILOHA, UND WASCHE DICH »
ICH GING HIN, UND WUSCH
MICH, UND WARD SEHEND
DA SPRACHEN SIE ZU IHM:
WO IST DERSELBIGE?
ER SPRACH:
ICH WEISS NICHT

Da führten sie ihn zu den Pharisäern, der weiland blind war. (Es war Sabbath, da
Jesus den Kot machet’ und seine Augen öffnet’). Da fragten sie ihn abermal, auch
die Pharisäer, wie er wäre sehend geworden. Er aber sprach zu ihnen: Kot leget er
mir auf die Augen, und ich wusch mich, und bin nun sehend. Da sprachen etliche
Pharisäer: der Mensch ist nicht von Gott, dieweil er den Sabbath nicht hält. Die
andern aber sprachen: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und
es ward eine Zwietracht unter ihnen. Sie sprachen wieder zu dem Blinden: Was
sagest du von ihm, daß er hat deine Augen aufgetan?
Er aber sprach: Er ist ein Prophet. Die Juden glaubten nicht von ihm, daß er blind
gewesen, und sehend worden wäre, bis daß sie riefen die Eltern des, der sehend
war worden, fragten sie und sprachen: Ist das euer Sohn, welchen ihr saget, er
sei blind geboren? Wie ist er denn nun sehend?
Seine Eltern antwort’ten ihnen und sprachen: Wir wissen, daß dieser unser Sohn
ist, und daß er blind geboren ist; wie er aber nun sehend ist, wissen wir nicht;
er ist alt genug, fraget ihn, lasset ihn selbst für sich reden. Solches sagten seine
Eltern, denn sie fürchten sich vor den Juden; denn die Juden hatten sich schon
vereinigt: so jemand ihn für CHRISTUM bekennete, daß derselbige in Bann getan
würde. Darum sprachen seine Eltern: er ist alt genug, fraget ihn.
Da riefen sie zum andern Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre, wir wissen, daß dieser Mensch ein Sünder ist. Er
antwortet’ und sprach: Ist er ein Sünder, das weiß ich nicht. Eins weiß ich wohl:
daß ich blind war und bin nun sehend.
Da sprachen sie wieder zu ihm: Was tat er dir? Wie tat er deine Augen auf? Er
antwortet ihnen: Ich hab’s euch jetzt gesagt; habt ihr’s nicht gehöret? was wollt
ihr’s abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden. Da fluchten sie ihm
und sprachen: Du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger, wir wissen, daß
Gott mit Mose gered’t hat; diesen aber wissen wir nicht, von wannen er ist.
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Der Mensch antwortet’ und sprach zu ihnen: das ist ein wunderlich Ding, daß ihr
nicht wisset, von wannen er sei, und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen
aber, daß Gott die Sünder nicht höret; sondern so jemand Gott fürchtig ist, und
tut seinen Willen, dann höret er. Von der Welt an, ist’s nicht erhöret, daß jemand
einem geborenen Blinden die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott,
er könnte nichts tun.
Sie antwort’ten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünden geboren und lehrest uns; und stießen ihn hinaus.
Es kam vor JESUM, daß sie ihn ausgestoßen hatten; und da er ihn fand, sprach er
zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortet’ und sprach: Herr, welcher
ist’s? auf daß ich an ihn glaube.
JESUS
SPRACH ZU IHM:
DU HAST IHN
GESEHEN; UND DER
MIT DIR REDET,
DER IST’S
ER ABER SPRACH ZU IHM: HERR, ICH
GLAUBE, UND BETET’ IHN AN
UND JESUS SPRACH:
ICH BIN ZUM GERICHTE
AUF DIESE WELT KOMMEN;
AUF DASS DIE DA NICHT SEHEN,
SEHEND WERDEN;
UND DIE DA SEHEN, BLIND WERDEN
UND SOLCHES HÖRETEN ETLICHE DER
PHARISÄER, DIE BEI IHM WAREN,
UND SPRACHEN ZU IHM:
SIND WIR DENN AUCH BLIND?
J E S U S SPRACH ZU IHNEN:
WÄRET IHR BLIND,
SO HÄTTET IHR KEINE SÜNDE;
NUN IHR ABER SPRECHET:
WIR SIND SEHEND,
BLEIBT
EURE SÜNDE

W

ir haben hier einen Würfel; er sei aus schierem Granit gehauen. Mächtig
schwer sei er. Mannshoch fast sei er. Viele Tonnen wiegt er. Auf Rollen
wird er bewegt. Von diesem Granitblock gibt es aber auch etwas völlig Gewichtsloses, leichter als leicht und irgend ein Ding. Das ist der geometrische Würfel;
er ist ein Gedankengebilde. Der geometrische Würfel und der Steinwürfel, sonst
vollständig voneinander getrennt: denn es kann der eine ohne den anderen sein,
haben Eines gemeinsam; etwas, ohne das sie beide nicht sein könnten und wovon
das Dasein beider abhängig ist. Diese Bedingung ihres Seins haben beide Würfel, der S-Würfel und der G-Würfel, gemeinsam. Welche Bedingung ist das? Das
Auge sieht sie.
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Als Augenerscheinung schon offenbart sich die Bedingung. Es ist dies die Verjüngung. Es verjüngte sich sowohl der Augenwürfel als auch der Steinwürfel als
auch das Gedankengebilde des geometrischen Würfels. A-, S- und G-Würfel unterliegen, um sein zu können, dem Gebot der Verjüngung. Und das Gebot ist
ausgesprochen als Erfahrung und Bedingung des sehenden Auges. So wie das
Auge ihn sieht, solchermaßen vollzieht sich auch die Verjüngung des S- und GWürfels. Die Moleküle und Atome, aus denen der Stein besteht, bestehen, indem
sie in Wandlung vergehen. Der Stein besteht aus Vergehendem. Nicht anders wie
der Augenwürfel mit seinen unzählbaren Sehvorgängen (Verjüngungsprozessen) besteht aus Vergehendem in Vergehendem. In Abreifung von Sein besteht
der S- und der A-Würfel. Und auch der G-Würfel. Denn die Denkvorgänge und
deren Ordnungen vollziehen sich in Entfaltung aus den Keimgründen der Zeichen . . . und münden darin ein.
Die Abreifung von dem, was immer sie sind, die Überwindung des Selbst
schlusses, sich selber Same zu sein: das ist die Bedingung für die Wirklichkeit
der Würfel S, A und G. Hierin sind sich die sonst völlig getrennten Würfel eins;
hiervon sind sie abhängig und: als hiervon abhängig sind sie hierin auch voneinander abhängig. Wenn zum Beispiel einem denkfähigen Wesen die Verjüngungsvorgänge des Denkens zum Stillstand kämen, so verlöre auch das Auge seine
verjüngende Sehfähigkeit: es träte der Camera seinen Platz ab. Und es verlöre der
Stein ebenfalls seine Wirklichkeit: er fiele einer Auflösung anheim.
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Andrerseits aber: Wenn ich nur täte, was geschieht; wenn ich sähe, indem ich
sehe; denke, indem in denke; kurz: den Schritt tue über die Schwelle dessen, was
ist: so würde wie das Auge Auge, das Denken Denken, so auch der Stein Stein.
Kommen die Denkprozesse (Prozeß heißt: Abreifen vom Baum des Seins; heißt:
sich selbst Same sein . . . wie bei jedwedem Baum, der vor deiner Tür blüht) zum
Stillstand, so verliert der Stein seine Wirklichkeit. Entweder durch Atomzerfall;
oder dadurch, daß Planung, die in selbstgeschlossenen Denkketten verläuft, die
Steine aus dem Bereich der menschlichen Wirklichkeit hinweg verwaltet; ins
Nichts verwaltet.

W

ie sehr ist verwunderlich, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen.
Selbst wenn ich mich damit abgefunden hätte (was ich aber auch nicht
vermöchte), daß die Bäume jeweils ihre besonderen Linien haben, wenn sie kahl
dastehen, im Winter. Die Birke hat andere Linien in der Astführung als die Linde,
die Linde andere als die Eiche und so fort. Selbst wenn ich mich damit abgefunden

Linde

305

hätte, nicht fertig werde ich damit, daß sie nicht ins Endlose wachsen, sondern
an einer Stelle aufhören; an einer Stelle, die ringsum verläuft, also daß sich ein
Umriß bildet, der eine Prägung ist. Jeder Bildhauer weiß, daß durch bloßen Maßstabwechsel eine Plastik verändert wird. Die Größe und Ausdehnung als solche
ist Eigenschaft. Es ist die räumliche Erstreckung oder «der Raum» keine Art
von Behälter, in welchem die Dinge sich befinden, in Bewegung oder in verhältnismäßigem Stillstand. Der Raum ist Eigenschaft der Dinge. Stelle dir eine
Kastanienknospe in einem Krug mit Wasser auf den Tisch. Nicht nur von Tag zu
Tag, sondern fast stundenweise kannst du ihre Entfaltung verfolgen. Entfaltung
geht aber vor sich als Erwirkung ihres bislang verborgenen Wesens in räumlicher
Erstreckung: indem die Knospe zu den kreuzweis gestellten, seidig behaarten Kastanienblättern wird, wächst sie und nimmt sie zu an räumlicher Ausdehnung.
So wird Kastanie nicht im Raum, sondern als Raum. Und sie wird es auch nicht

Eiche
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A

in der Zeit, sondern als Zeit. (Es gerinnt die Zeit zur Erscheinung der Dinge).
Daß ein Ding also ein Ende nimmt, daß ein Baum nicht in den Himmel wächst,
sondern daß er dann und dann, dort und dort mit Wachstum aufhört, gehört zu
seinem «Werde, der du bist». Würde die Eiche weiter wachsen, so würde dies dasselbe bedeuten, als wenn sie ihre Bestandteile, ihre Prägung und ihr Eiche-Sein
verlöre. Die Erscheinung einer Skulptur ändert sich mit Vergrößerung und Ver
kleinerung schon deswegen, weil das betrachtende Auge in andere Tätigkeiten
bezogen wird. Ist erst der Mund in Augenhöhe, so ist es bei Vergrößerung etwa
der untere Teil des Gewandes und der Betrachter muß seinen Kopf in den Nacken werfen, um den Mund zu sehen. Und da gewahrt er ihn in perspektivischer
Verkürzung und unter allerlei körperhaften Überschneidungen und außerdem
ist ohnehin «oben nicht dasselbe wie unten». Wie sehr eine Vertauschung von
Oben und Unten Veränderung der Erscheinungswerte bedeutet, ersieht man aus
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B

dieser Achtform. Im Bild B erscheint der kleinere Kreis, welcher bei A oben ist,
als erheblich kleiner und zwar darum, weil er sich jetzt unterhalb des größeren
befindet Und wenn man einen großen an einem kleineren Kreis abrollen läßt
gleich Zahnrädern, so wechselt er dabei seine Größe, wie wenn er atmend sich
dehnt oder schrumpft. Hieraus ist ersichtlich (was auch in manchem andern Zusammenhang erscheint), daß das Auge gleich der sich entfaltenden Knospe die
Dinge nicht im Raum sondern als Raum, als eben Körper, wahrnimmt. Die drei
Erstreckungen Höhe, Breite, Tiefe sind: (unstetige) Keimzeichen der Vorstellung,
des Erkennens. Und zwar wird auch hier der Raum als und durch Körperzeichen
(beispielsweise den Würfel) beschworen. Der Raum ist Ding. Und es kann
Kleinstes (Ionen) im Raum verschwinden und wieder auftauchen etwa wie Blutkörperchen in der Blutbahn; wie ein Kind im Gewühl; wie ein Käfer im Laub; wie
und als ein Ding unter Dingen. Ein Ding im Zusammenhang: ganz Gegenwart,
wird’s abwesend. Ganz nah, wird’s entrückt.
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D

as Licht erscheint im Durchgang. Im Durchgang säumt es die Ränder der
Öffnungen und Lücken farbig: eben das ist die Weise seiner Erscheinung
und Wirklichkeit. Es geht der Lebendige schreitend über sich selbst wie über
eine Schwelle.
Der Lebendige ist wie Licht, sich selber Tür und Schwelle. Nur im Auge des Lebendigen gelangt das Licht zur Erscheinung.
Nicht das Auge sieht,
sondern der Mensch;
nicht das Ohr hört,
sondern die Seele.
(russisches Sprichwort)

Es hat der Lebendige seine Stunde. Es hat der Lebendige seinen Ort. Die Welt
aber hat keine Stunde, wie sie auch keinen Ort hat. Der Lebendige lebt nicht in
der Zeit, sondern als Zeit. Er lebt nicht im Raum, sondern als Raum. Zeit und
Raum sind Weisen seiner Gestalt.
Da die Welt keine Stunde hat, hat sie keine Zeit. Da sie keinen Ort hat (Bethlehem
und Golgatha sind Orte), hat sie auch keinen Raum. Die Erfindungen der Welt,
Zeit zu sparen, den Raum zu engen, sind das Mal dessen, daß sie keine Stunde
hat und keinen Ort. Erstarrt im Grabe ihrer Selbst, vereist, sind die Mumien, die
fertigmachenden und fertiggemachten, ohne Stunde und ohne Ort. Was Wunder, daß die Leute klagen: «Nun haben wir die genauesten Maschinen, die uns die
Arbeit abnehmen können und auch abnehmen: dennoch haben wir keine Zeit!
Nun haben wir Verkehrsmittel, die uns in drei Tagen um die Welt schleudern,
und doch haben wir keinen Platz auf der Erde. Um uns Luft zu machen, müssen
wir uns mithilfe eben jener Maschinen massenweise selber vertilgen».
Sie merken nicht: Zeit ist Schöpfung. Raum ist Schöpfung. Schöpfung des hohlhändig Schöpfenden, des Zeugenden. Außerhalb des Zeugenden gibt’s keine Zeit,
gibt’s keinen Raum. Das merken sie nicht. Sie meinen, die Zeit und der Raum
wären wie ein Stein im Wege, den man mit dem Fuß beiseite stößt. Oder wie eine
Wurst, von der man sich ein Stück abschneidet. Die «Erfindungen» der Technik
sind nichts anderes als der Leib im Zustande der Sohnlosigkeit. Mit Hilfe der
Erfindungen drückt sich die Welt an der Stunde und an dem Ort GOLGATHA
vorbei. Und hat keine Zeit, keinen Raum. Und löscht sich aus. Das Wort des
Menschensohnes:
Ohne mich
könnt ihr
nichts tun – gilt.

D

er Lebendige ist sich selber Durchgang. Sich selber Tür und Schwelle, ist
sein Wort: Folge mir. Du gehst, folgend, durch ihn wie durch dich und er
durch sich.
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JOH. 10
WAHRLICH, WAHRLICH,
ICH SAGE EUCH:
WER NICHT ZUR TÜR
HINEINGEHET IN DEN SCHAFSTALL,
SONDERN STEIGET ANDERSWO HINEIN:
DER IST EIN DIEB
UND EIN MÖRDER
DER ABER ZUR TÜR
HINEINGEHET, DER IST EIN
HIRTE DER SCHAFE
DEMSELBIGEN TUT DER
TÜRHÜTER
AUF, UND DIE SCHAFE HÖREN
SEINE STIMME
UND ER RUFET SEINE SCHAFE
MIT NAMEN,
UND FÜHRET SIE AUS
UND WENN ER SEINE SCHAFE HAT
AUSGELASSEN,
GEHT ER VOR IHNEN HIN,
UND DIE SCHAFE FOLGEN IHM NACH;
DENN SIE KENNEN SEINE
STIMME
EINEM FREMDEN ABER
FOLGEN SIE NICHT NACH;
SONDERN FLIEHEN VOR IHM;
DENN SIE KENNEN DER FREMDEN
STIMME NICHT
DIESEN SPRUCH SAGT J E S U S ZU IHNEN;
SIE VERNEHMEN ABER NICHT, WAS ES WAR,
DAS ER ZU IHNEN SAGET’
DA SPRACH J E S U S
WIEDER ZU IHNEN:
ICH BIN
DIE TÜR
ZU DEN SCHAFEN
ALLEN, DIE VOR MIR KOMMEN SIND, DIE SIND
DIEBE UND MÖRDER GEWESEN; ABER DIE SCHAFE
HABEN IHNEN NICHT GEHORCHET
ICH BIN
DIE TÜR;
SO JEMAND
DURCH MICH
EINGEHET,
DER WIRD
SELIG WERDEN;
UND WIRD EIN- UND AUSGEHEN,
UND WEIDE FINDEN
EIN DIEB KOMMT NICHT, DENN
DASS ER STEHLE, WÜRGE UND
UMBRINGE
ICH BIN KOMMEN,
DASS SIE
DAS LEBEN
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UND VOLLE GENÜGE
HABEN SOLLEN
ICH BIN EIN GUTER HIRTE;
EIN GUTER HIRTE LÄSSET
SEIN LEBEN
FÜR SEINE SCHAFE
EIN MIETLING,
DER NICHT HIRTE IST,
DESSEN DIE SCHAFE NICHT EIGEN SIND,
SIEHET DEN WOLF KOMMEN UND VERLÄSSET
DIE SCHAFE UND FLEUCHT, UND DER WOLF
ERHASCHET UND ZERSTREUET DIE SCHAFE
DER MIETLING ABER FLEUCHT,
DENN ER IST EIN MIETLING,
UND ACHTET DER SCHAFE NICHT
ICH BIN EIN GUTER HIRTE,
UND ERKENNE DIE MEINEN,
UND BIN BEKANNT DEN MEINEN
WIE MICH MEIN VATER KENNET,
UND ICH KENNE DEN VATER,
UND ICH LASSE MEIN LEBEN
FÜR DIE SCHAFE
UND ICH HABE NOCH ANDERE SCHAFE,
DIE SIND NICHT AUS DIESEM STALLE;
UND DIESELBEN MUSS ICH HERFÜHREN,
UND SIE WERDEN MEINE
STIMME HÖREN;
UND WIRD EINE HERDE UND
EIN HIRTE WERDEN
DARUM LIEBET MICH MEIN VATER,
DASS ICH MEIN LEBEN LASSE,
AUF DASS ICH’S WIEDER NEHME
NIEMAND NIMMT ES VON MIR,
SONDERN ICH LASSE ES VON MIR SELBER
ICH HABE ES MACHT,
ZU LASSEN,
UND ICH HABE ES MACHT,
WIEDER ZU NEHMEN
SOLCH GEBOT HABE ICH
EMPFANGEN
VON MEINEM VATER

D

a ward aber eine Zwietracht unter den Juden über diese Worte. Viele unter
ihnen sprachen: Er hat den Teufel, und ist unsinnig, was höret ihr ihm zu.
Die anderen sprachen: daß sind nicht Worte eines Besessenen; kann der Teufel
auch den Blinden Augen auftun? Es ward aber Kirchweih zu Jerusalem und war
Winter; und Jesus wandelte im Tempel in der Halle SALOMONIS. Da umringten
ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du unsere Seelen auf? Bist
du CHRISTUS so sage es frei heraus.
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JESUS
ANTWORTET’ IHNEN: ICH HABE
ES EUCH GESAGT;
UND IHR GLAUBET NICHT
DIE WERKE, DIE ICH TUE IN
MEINES VATERS NAMEN,
DIE ZEUGEN VON MIR;
ABER IHR GLAUBET NICHT,
DENN IHR SEID MEINE SCHAFE NICHT,
ALS ICH EUCH GESAGT HABE
DENN MEINE SCHAFE HÖREN MEINE STIMME, UND
ICH KENNE SIE UND SIE FOLGEN MIR. UND ICH
GEB IHNEN DAS EWIGE LEBEN UND SIE WERDEN
NIMMERMEHR UMKOMMEN, UND NIEMAND WIRD SIE
MIR AUS MEINER HAND REISSEN. DER VATER,
DER SIE MIR GEGEBEN HAT, IST GRÖSSER DENN
ALLES, UND NIEMAND KANN SIE AUS MEINES
VATERS HAND REISSEN
ICH UND DER VATER SIND EINES
DA HOBEN DIE JUDEN ABERMAL
STEINE AUF, DASS SIE IHN STEINIGTEN
JESUS
ANTWORTET’ IHNEN:
VIEL GUTE WERKE HABE ICH EUCH
ERZEIGET VON MEINEM
VATER;
UM WELCHES WERK UNTER DENSELBIGEN
STEINIGT IHR MICH?

Die Juden antworteten ihm und sprachen: Um des guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen, und daß du ein
Mensch bist, und machest dich selbst einen Gott.

J E S U S ANTWORTET’ IHNEN:
STEHET NICHT GESCHRIEBEN IN EUREM
GESETZ: ICH HABE GESAGT:
IHR SEID GÖTTER?
SO IHR DIE GÖTTER NENNET, ZU WELCHEN DAS
WORT GESCHAH, UND DIE SCHRIFT KANN DOCH
NICHT GEBROCHEN WERDEN:
SPRECHT IHR DENN ZU DEM,
DEN DER VATER GEHEILIGT UND
IN DIE WELT GESANDT HAT:
DU LÄSTERST GOTT, DARUM DASS ICH SAGE:
ICH BIN GOTTES SOHN?
TUE ICH NICHT DIE WERKE MEINES
VATERS, SO GLAUBET IHR NICHT;
TUE ICH SIE ABER, GLAUBET DOCH
DEN WERKEN, WOLLT IHR MIR NICHT GLAUBEN;
AUF DASS IHR ERKENNET UND GLAUBET DASS DER
VATER IN MIR IST UND ICH IN IHM

312

Sie suchten abermal, ihn zu greifen; Er aber entging ihnen aus ihren Händen,
und zog hin wieder jenseits des Jordans, an den Ort, den Johannes vorhin getauft hatte, und blieb allda. Und viel kamen zu ihm und sprachen: Johannes tat
kein Zeichen. Aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr; und
glaubten allda viel an ihn.

D

em Lebendigen ist, so, wie das Auge, das den Stern erkennt, ohne den Stern
ist, denselben nicht hat, ihn nicht sein eigen nennt und also sternlos ist – –
Gott nicht Gegenstand. Im Auge, das den Stern erkennt, hat der Stern sein Dasein, seine Vorhandenheit überwunden und ist eingewandelt in die Wirklichkeit
des Lebendigen. So hat Gott sein Vorhandensein überwunden in dem, der den
Sohn erkennt. Den Sohn zu erkennen, ist eben das Werk des Vaters. Im Auge
des Lebendigen geschieht und ereignet sich das Weiß als weißer denn Weiß; das
heißt: überwindet es sein Sein, sich larvengleich überwandelnd ins Leben. Denn
der Lebendige läßt sich selbst hinter sich, wie der Falter die Larvenschalen. Jeweils ist der Lebendige sich selber Larvenhülle.
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E

ingehender Betrachtung der vorliegenden Figuren ergibt sich die Er
scheinung, der gemäß die Zeichen (Kreuz und Buchstabe A) wie aus einer
helleren Substanz körperhaft auf dem Papiergrund liegen. Es ist an diesen Scheinkörpern teil- und strichweise weißeres Weiß, als dem Grunde nach vorhanden
ist. Auch ist zu beobachten, daß die helle Masse in graue Töne hinüberspielt,
und daß ein bewegtes, wogendes Schillern und Glitzern darin ist: Erglänzung
ist wahrnehmbar. So nun, wie sich diese Erscheinung zu dem verhält, was dem
Papier und der schwarzen Tusche nach vorhanden ist: so wie also hier die Erscheinung das Feststellbare überspielt, überblüht, überwandelt, so verhält sich im
Lebendigen, der sohnhaft lebt, dessen Prozesse sohnhaft sind, der sich sohnhaft
vollzieht, der sich sohnhaft ergibt, Gott zu seiner Vorhandenheit.
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Weder hat in untenstehender Figur der äußere Kreis nach oben
links oder der innere Kreis nach unten rechts eine Grenzlinie,
noch hat er sie nicht (weder Ja noch Nein). Also ist Gott weder
im Ja noch im Nein. Ja, aber wo ist er denn?
Eben hier!

Entweder ist der Lebendige der Same Gottes (der Sohn Gottes); entweder ist Gott
Same (ist er Sohn) oder er ist nicht Gott, nicht der Lebendige. Wenn die Leute
sich untereinander fragen: «Glaubst du an Gott?» und sich antworten mit «Ja»
oder «Nein» oder «vielleicht» oder «ich weiß es nicht», so ist das unsinnig und
sinnlos darum, weil Gott nichts ist, auf das ich mich wie auf eine Sache beziehen
könnte. In keinem Falle kann ich mich auf Gott beziehen oder berufen: eben das
ist sein Wesen. Auf Gott kann ich mich so wenig beziehen wie das Auge auf den
Stern, wenn anders der Stern erscheinen soll. So wenig wie der Apfel auf den
Apfelbaum, wenn anders der Apfelbaum leben soll. Abreifung, Entwerdung ist
Bedingung der Wirklichkeit (Genesis des Wirklichen). Wie Same in die Ackerkrume fällt, so fällt der Stern ins Auge und geht dort ein und unter und ersteht
neu als Erscheinung, als Erkenntnis, als Wahrnehmung, als Name STERN, so
wie der Same aufsteht und wiederkehrt als Halm, der in sich vereinigt beides:
Ackerkrume und Samenkorn.
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Der Name ist die Vereinigung von Ich und Es. Der Name Gottes, das Wort GOTT
ist das unvermischte Eins, das gesonderte Ineinander von Mensch und Gott, so
wie Glanz etwa das unvermischte Eins ist von Schwarz und Weiß. So nah ist er.
Du kannst ihn nur verscheuchen, wenn du nach ihm greifst; gleich einem Vogel
im Zweig. Der, den du vertilgst, wenn du ihn auf dich beziehst; der, den du umbringst, wenn du ihn festhalten willst: eben das ist Gott. (Denn Gott ist Sohn.)
Indem das Auge Glanz sieht über Schwarz und Weiß; indem das Auge jenes A aus
heller Masse körperhaft auf dem Papiergrund glitzern sieht: ist es aufgehender
Gottsame.
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D

as Auge sieht an der Grenze des stehenden und liegenden schwarzen Dreiecks eine hellere Linie, empfindet dort eine Grenze: hier waltet Gott; als
eben diese Wahrnehmung, als diese Empfindung in dem, der dieses wahrnimmt.
Es ist also bedeutsam zu bemerken: An obiger Figur ist nicht auszumachen, wo
die Grenze zwischen Körperfläche und Schatten auf dem Boden verläuft, indes
dieselbe deutlich empfunden wird: In Trennung geht das eine ins andere über
und in Trennung und Sonderung wurzelt die Körperfläche in ihrem Bodenschatten. Solcherart ist Grenze: entschieden, aber nicht (und eben darum nicht) feststellbar, sondern in dauernder Gebärung begriffen. Von solcher Art sind Zusammenhänge, sind Beziehungen, ist das Wirkungsgeflecht der Dinge untereinander.
Solches Wirkungsgeflecht ist die Bedingung dafür, daß eine Vielheit ein Ganzes
bildet, daß Stücke Glieder sind. In solcher Weise sind Organe miteinander verbun
den; in solcher Weise werden Reize vermittelt. Reize, etwa Netzhautreize, werden
in eben der Weise weitergeleitet wie hier die Körperfläche in die Schattenfläche
mündet. Dieses aber heißt und bedeutet: Nicht nur ähnlich (und in Analogie)
werden Reize derart und dergestalt zu und durch ihre Stationen geleitet; nicht
nur ähnlich (und in Analogie) sind Organe derart- und -gestalt miteinander in
Wechselbeziehung begriffen; nicht nur ähnlich sind irgendwelche Stücke auf
irgendwelcher Ebene derart- und -gestalt miteinander verbunden, verknüpft,
ineinander wurzelnd und eingehend (in der physikalischen, biologischen, chemischen, logischen oder psychischen Ebene), – nicht also nur ähnlich dieser Erscheinung sind alle irgendwelche Zusammenhänge, sondern:
Alles als zusammenhängendes Ganzes, als vielheitliches Eines, als in sich lebendes
Wesen Wahrgenommene ist das Organ und der Organablauf eben dieses Wahrgenommenen. Zum Beispiel: der viel berätselte Vorgang der Weiterleitung von
Netzhautreizen, von Reizen allgemein und überhaupt zu den Empfindungsorten
im Gehirn verläuft nicht so, wie es die hier angewandten Begriffe erheischen: es
sind da keine Sammelpunkte, Umformstationen, Sendeanlagen, Leitungen, Beizflächen, Schwingungsfelder, Bahnen, Verzweigungen, Endpunkte. Vielmehr: all’
diese begrifflichen Baum- und Zeitgrößen oder Haltepunkte sind Einblendungen
des Lebens auf das Raster der endlichen Zeichen. Oder es sind in genauer innerer
und äußerer Entsprechung oder Spiegelung filmstreifenhafte Standaufnahmen.
Die Wahrheit ist das von den Zeichen unfeststellbar im Erkenntnisvermögen des
Lebendigen (des Sohnhaften) Beschworene; in der gleichen Art und Weise, wie
die gleißende Körpersubstanz jenes Kreuzes von den schwarzen Linea-menten
beschworen ist.

D

as als Ganzes Wahrgenommene ist das Organ eben dieser Wahrnehmung.
Das gilt auch für das Gedächtnis und das Denkvermögen. Auch das Ineinander der (als unstetig festgestellten) Bereiche des Unter-, Mittel-und Über-Bewußtseins ist in keiner Hinsicht anders möglich und verwirklicht, als im unvermischten Einessein, in der Spur des Menschensohnes.
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Bezeichnen wir die Schattenflächen am Boden mit ICH; und verstehen wir auch
darunter das Ich und verstehen wir unter der Körperfläche das Es: so ist das
unvermischte Ineinander, die unvermengte Einheit beider Größen die Wahrnehmung der unfeststellbaren Grenze zwischen der Pyramide und ihren Schatten.
Mit andern Worten: in dieser Wahrnehmung ist die Trennung von Ich und Es
(Subjekt und Objekt) unverändert aufgehoben. Sie selbst ist die Einheit von Ich
und Es. Ist die Versöhnung. Das Ganze, das unfaßbare Eine, ist DAU in dritter
Stufe. Je mehr ich als Ganzes diesen augenhaften Teilvorgang vollziehe, desto
mehr bin ich DAU, bin ich des Lebens teilhaftig. Vollzug dieses Teilgeschehens
(Ein-Samung, Ver-Samung des Ganzen ins Gliedhafte), ist Wandel in der Spur
des Sohnes, der so eins ist mit dem Vater wie das Senfkorn mit dem Senfbaum.

B

egreife, lange mag’s dauern: das da draußen, bin ich. Das Gesehene ist das
Auge. Langsam lernen: das In-Eins-Setzen vom Gegenstand und des ihn
wahrnehmenden Sinnes. Dessen wurde Goethe nie müde. Er begriff: ich habe da
draußen nichts zu suchen, was ich nicht im Eigenen schon fand. Das Eigene findend, ergibt sich mir das Fremde. Goethe erwirkte, entwickelte das Auge zu dem,
was dem Auge am allerfernsten ist: nämlich zum Auge, zu sich selbst. Und damit
und im Maße dessen wird ihm die Welt sichtbar: als er selbst, der Sehende.
Und damit hat sie aufgehört, Gegenstand zu sein, hat sie aufgehört, seiend zu
sein: NIRVANA ist bewirkt. Eingegangen (in des Wort’s zwiefacher Bedeutung)
ist der Sehende. Um dieses Eingehen geht’s.
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Schwarzer Schirm

Weisser Schirm

Starker Scheinwerfer

Langsam
sich trübende
Flüssigkeit in einem
würfelförmigen Glasbehälter.
(Durch Einträufeln geeigneter Chemikalien in Wasser)
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E

s erscheint mit zunehmender Trübung der schwarze Schirm als mächtig
leuchtendes Blau; der weiße Schirm gelbrot bis leuchtend purpur. Dieses
muß man tun. Dabei geht alles darum, sich in Eins zu bringen mit eben dieser
Erscheinung. Zu begreifen: ich bin ihr schöpfender Schöpfer; ich bringe zur Erscheinung, was ist. Sie erscheint, in dem ich tue, was geschieht. Gleichwie die
Mutterbrust Milch gibt, indem das Kind saugt. Gleichwie Moses Wasser aus dem
Fels schlug (nicht aus einem Quell), so saugt das Kind Milch aus der Brust. Die
Brust ist keine Flasche. Wie das Kind sich zur Milch-Mutter, wie Moses zum
Wasser-Fels: so verhält sich das Auge zur Erscheinung. Der Wahrnehmende ist
der Zeugende. Der Wahrnehmende ist der mit den abreifenden Sinnen.
Wir müssen sprechen von der erkennenden Schöpfung. Vom schauenden Werk.
Von der sehenden Tat. Gleichwie die Henne das Ei ausbrütet, so erbrütet der
Erkennende die Wirklichkeit.
Wir müssen sprechen von der erbrüteten Wirklichkeit. Des Menschen Sohn verrichtet und wirkt das Werk des Vaters. Als solcher scheint er in der Welt, wie das
Licht in der nicht begreifenden Finsternis: denn die Welt wähnt, die Wirklichkeit machen zu können; als wenn man ein Kind machen könnte. Der Lebendige
bringt immer mehr hervor, als er enthält.
Stelle eine abgeschnittene Kastanienknospe in ein Wasserglas. Beobachte, wie sie
in drei Tagen zunimmt an Größe, an Gewicht, an Gestalt. Von solcher Erscheinung sagt die Welt: das alles hat sie bezogen aus diesem und jenem Magazin, aus
dem Wasser, aus der Luft und aus dem Licht – und sonst woher . . .
Solche festgestellten Vorratskammern, Stoff-Bereiche, Anhäufungen, Haufen
– gibts aber nur in der Feststellung und als Festgestelltes.
In Wahrheit ist das Licht ein Leib; die Luft ein Leib, das Wasser ein Leib. Es sind
alles Leibwesen. Und so wenig eine Mutter sich eine Scheibe Fleisch von ihrem
Schenkel abzuschneiden braucht, um ihr Kind zu nähren, (sondern wie sie aus
Drüsen Milch gibt, die das saugende Kind, das empfangende, seinerseits erregt
und damit zeugend macht durch Bezeugung), so wenig gibt das Licht, die Luft,
das Wasser Stoff von sich ab, um die Pflanze wachsen zu machen. Das Licht nährt
die Pflanze durch Drüsen, welche die Pflanze ihrerseits erregt. Das Licht gibt sich
nur in einer einzigen Weise, nämlich: es gibt, indem es die Pflanze nährt und ihr
«Aufbaustoff liefert», mehr, als es hat und als es ist. Wenn man das «Geben» in
solcher Weise versteht, darf man vom Geben sprechen. Das Licht gibt in Wahrheit nur insofern, als es schon Gegebenes zur Erscheinung bringt: es verrichtet
das schon getane Werk des Vaters; es bewirkt das ewig vollbrachte Werk des Vaters. Es macht sichtbar. Es scheint auf die Gräber all’ dessen, was vorhanden ist.
In seinem Schein werden alle Grabplatten weggewälzt und heraussteigt das Vorhandene und gewinnt Leben. Im Licht wird die dunkle Welt ein heller Garten.
Das Auge aber wirkt wie das Licht, da es die Grenze ist von mir und dem Licht.

Solcherart sind die Goetheschen Versuche.
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Sie sind Schöpfung durch Vollbringen der Schöpfung. Wie vollbracht? Durch
Grenzbezeugung. (Aber die Welt begreift’s nicht).

D

er Punkt in der obigen Figur erzeugt im Auge die Empfindung einer geraden Verbindungslinie zwischen den Endpunkten der beiden Seiten.
Es erscheint sogar ein Lichterspiel zwischen dem Quadrat und der Fläche des
Grundes. Solcherart und von solcher Beschaffenheit ist der Stoff, den die Pflanze
von der Sonne erhält. Von solcher Art und Beschaffenheit ist die Muttermilch;
ist jegliche Nahrung. (Nahrung ist Schöpfung). Von solcher Art ist das Blau auf
dem schwarzen Wandschirm.
Nahrung und Speise ist Nahrungs-Speise nur insofern, als es Leib des Men
schensohnes ist. Aber die Welt begreift’s nicht. Sie verharrt und erstarrt im Sein,
welchem im Denken die Kausalketten und das Verbinden und Vernieten des
Discontinuums entspricht.
Die Kausalketten, das Discontinuum aber ist, damit (wie an dem Blindgeborenen)
die Herrlichkeit des Lebens an ihm offenbar würde: So wie an obigem Punkte die
Linie offenbar wird. Am Sein offenbart sich die Herrlichkeit des Lebens, gleich
einem Hirschgeweih, gleich einem Pfauenschwanz, gleich dem Gesang der
Nachtigall. Wie Saiten an einer Harfe ist das Sein: das Leben greift hinein und
spielt sein Lied.
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Alle meine Pulse klopfen
hell vom Blut der Welt.
AMEN.
Bald bin ich der Tropfen,
der aus Gottes Gnade fällt.

Nur was der Fall ist, ist der Fall. Angelpunkt aller Logik.
Der Lebendige gibt mehr heraus, als er hat und in ihm enthalten ist. Der Lebendige entlockt dem Leben mehr, als es zu geben hat. Und wie geschieht dieses?
Indem der Lebendige den Sohn erkennt. Den schwarzen Schirm blau sich färben
sehen durch erleuchtetes Trübes: das heißt: den Sohn sehen; das heißt: Die Wirklichkeit des Sohnes bezeugen; heißt: sie erzeugen.
Der Teufel, Satan (das ist Gott ohne Sohn) verlangt allemal, hier und dort und
in jedem Gewand, als solcher verehrt zu werden. Gott ist aber weder verehrbar,
noch nicht verehrbar. Von Gott kann nur gesagt werden:
GEHEILIGT WERDE
DEIN NAME

Denn gleich wie der Senfbaum er selbst ist nur vergehend-werdend im Senfk orn,
wie der Baum nur als Keimender, Samender Baum ist, also ist Gott nur als Namen, Keim, Zeichen, – kurz: als Sohn er selbst und Gott.
Ja, könnte vom Teufel gesagt werden: «Geheiligt werde dein Name» – so hörte er
eben damit auf, Teufel zu sein. Vor nichts graut ihm so, als sich beim Namen zu
hören. Denn er ist ganz nur das, was er ist.
Die Großen Herren, die Koryphäen und Trophäen, wollen als sie selbst und solche
verehrt werden und wachen mit den Augen der Angst, die groß sind, darüber.

G

leichwie Moses das Wasser aus dem Fels entgegensprang; gleichwie dem
Kinde die Milch aus der Mutterbrust quillt, so entspringt dem Bildner das
Werk aus Stein, als ein Mehr, als dieser enthält. So wenig, wie die Skulptur im
Stein enthalten; so wenig ist das Leben enthalten im Sein; und so wenig findet
es der, der das Leben auf das Sein bezieht. Gleichwie Glanz das Schwarz-Weiß,
so überspielt das Leben das Sein und so überspielt das Werk das Können und
Vermögen und die Bedingungen seines Zustandekommens. Das Leben beginnt
dort, wo seine Möglichkeiten erschöpft sind.
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Gott im Stein
Einem andren warst du mehr,
als mir; mehr wirst du nicht sein,
als sein Schauen, groß und leer:
denn ER sah dich aus dem Stein.
Und er schuf dir einen Stuhl.
Daß ein Stein ihm näher stände,
brachte er dich aus dem Pfuhl
seiner angstverwirrten Hände.
Goß auf dich den Blick wie Wein;
kehrte blind aus deinen Augen
mit dir im Geheimnis ein,
in dem Blicke nicht mehr taugen.

D

ort liegt ein Stein. Unter ihm tastet ein bleicher Sproß nach der Sonne. Die
Sonne steht am Himmel. Sie rollt den Stein nicht fort, damit es der Sproß
leichter habe. Denn sie ist inwendig in ihm. Darum reckt er sich zu ihr und
wächst dabei. Was der Sonne obliegt, ist nicht, den Stein wegzurollen, sondern
zu glühen, einsam, allsam.

Dann, wenn die Möglichkeiten erschöpft sind, beginnt das Leben. Darum, wenn
die Leute hinsichtlich des Laufs der Welt feststellen, daß die Möglichkeiten, etwa
einer Kultur, längst (seit dann und dann etwa; dieser- oder jenerhalb willen . . .)
erschöpft sind, so ist dieses Pulsfühlen und Gründe finden (Gründe lassen sich
stets nur für Erschöpfung finden: denn das Begründete ist die Erschöpfung) das
nämliche, wie die Frage der Umstehenden angesichts der Heilung des Blindgeborenen: Wer ist schuld, daß dieser ist blindgeboren? Er oder die Sünde seiner
Väter? Worauf des Menschen Sohn bedeutet: Weder – Noch, sondern dieser hier
ist blindgeboren darum, daß die Herrlichkeit des Vaters an ihm offenbar würde.
Es ist keine Kunst, festzustellen: die Möglichkeiten sind erschöpft . . . denn Feststellen ist gleichseiend mit Erschöpfung der Möglichkeiten. Feststellen ist Feststellen. Kunst ist, aus dem Punkte eine Linie zu sehen.
Diejenigen, welche das Ende der Möglichkeiten feststellen, sind das Ende der
Möglichkeiten. In den Abgrund des Erschöpften stellt des Menschen Sohn das
Licht des Lebens. Wo ist das Licht?
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Im kleinsten, allergeringsten Puls und Schritt, im Keim und Samen (nichtig anzusehen). Im Tun des Geschehens. Dem kleinsten Funken entstürzt die Riesenfülle des Lichts. Funkenwinzigkeit niemals überschreitend, immer in Dämpfung
und Brechung seiner selbst, – das ist Farbe. Denn gleichwie SATAN der sohnlose
Gott ist, so ist die Finsternis das totale Licht. Die Fülle des Lichts aber aus seiner Dämpfung erfahren, als in der Dämpfung und Trübung erzeugt, als in der
Brechung immer erst keimend herausleben: das heißt sehen. Solchermaßen aber
sehen heißt Leben.
Denn auch das All-Leben ist nicht als eine Summe möglich, sondern es ist nur
möglich in der Brechung eines geringsten seiner Glieder: eines Auges, eines
Ohres, einer Hand, eines Fußes, einer Brust . . . (Der Zeugende ist das Ganze).
Solchermaßen ist die Farbe der Vater des Lichtes. Seine Mutter ist das Trübe.

D

as Licht erscheint in seiner ganzen Fülle nur als Brechung und aus Brechung
seiner selbst. Gleichwie der Gott als Gott nur erscheint in und aus den wehenden Rauchschleiern der Opferung. Opfer-Rauch ist Brechung im Sinne der
Lichtbrechung. Im Rauch der Opfer wird die Wirklichkeit geboren. So, wie das
Blau geboren wird im grauen Rauch der Kartoffelfeuerchen vor Waldes dunklem
Hintergrund. Dieses aber gänzlich, ganz ergriffen, sehen heißt: Same des Lebens
sein. Heißt: den eingesenkten Funken des Lebens zur Sonne entfachen.

Wie er dann Leichnam
war, fand ihn der Ruf
im Nachtwind hingereckt
wie eine Saite am Lautenhals.
Mehr noch durch Berges Breite
ein tropfend Hohl,
dem Einhorns Trommelhuf
ins Nahe drängt und brausend
		
wiederholte
Abtrünniges:
die ferne Wand
und Wassersturz im Schleier.
O bleich Gebein!
Sterngreis in Wolkenfeier
und Rauch von Milz,
		
die weiß
		
verkohlte.
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W

ie ist im aufgefallenen Tropfen beides: Kreis und Strahl!
Die Grenze zwischen Tag und Nacht ist, was sie gemeinsam haben: Ge
meinsam haben Tag und Nacht die Morgen- und Abendröte. Solcherart ist alle
Grenze. Die Grenze ist das blühende Spiel der Lust; und auch das des Schmerzes.
Gleichwie es kalte und warme Farben gibt, blaue, violette, brandgelbe und scharlachne im Abendrot, im Morgenrot. Das Golgatha des Lebens geschieht in seiner
Brechung am Richtigen und Fertigen. Gleichwie das Licht nicht anders zur Erscheinung gelangt als, indem es sich bricht an den Kanten der Löcher und Risse
irgendeines Bestimmten, Fertigen, also gelangt das Leben zur Erscheinung – –
das aber heißt zur Wirklichkeit – nicht anders, als in der Brechung und Beugung
an den Löchern des Fertigen; will sagen: an der Welt. So überantwortet sich Jesus
im Willen des Vaters den gerechten Richtern, den packenden Händen der Welt.
Das Leben, so kann man auch sagen, gelangt zur Erscheinung (zur Wirklichkeit),
indem es sich bricht an seinen Bedingungen, an seinen Voraussetzungen. Es gelangt zur Erscheinung, indem es sich bricht am Gesetz. Das Leben vollzieht sich
in Brechung an seinem Gesetz. Das Lebendige bewirkt sich in der Brechung an
den Ordnungen und Satzungen, den eigenen Ordnungen, den eigenen Bedingungen. An den Rändern des Gesetzes glüht das Leben auf in Entzündung. Als
Sohn nimmt der Vater die Beugung auf sich.

S

ehe ich nun eine Morgenröte, geht’s darum, daß ich sie sehe. So sehe ich den
Sohn und sohnhaft. Das Erröten der Scham ist, was das Paar verbindet und
eint wie Morgenrot, wie Abendrot. Alle Vermählung und Einverleibung ist wie
Morgenröte zwischen Nacht und Tag; Abendröte zwischen Tag und Nacht. Und
es ist nicht nur Wie Abendrot, Wie Morgenrot, sondern es ist dieses selber dann,
wenn sie getan, dann, wenn sie als Geschehendes bewirkt wird. Das Leben ist die
Bewirkung dessen, was ohnehin geschieht. Die Vögel singen, schmettern, zwitschern, trillern, flöten und sprechen im Walde, während du deinen Pfad gehst.
Manchmal hörst du hin.
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Schöpfung ist stiller Begleiter. Manchmal hört man hin. Daran auch kannst du
einen Menschen erkennen, ob er ein Schöpfer ist: sein Werk ist ein unaufdringlicher Begleiter, stiller Weggefährte. Der Herr Verfertiger ist vornean und im
Blickpunkt. Und das Verfertigte ist in aller Augen und sehr plausibel.
Was man Kunst nennt, hat aufgehört, dieses zu sein, wenn es den Katakomben
entsteigt, wenn es den zu erpilgernden Orten entweicht; wenn es aufgehört hat,
gesucht und umworben zu sein. Wenn es vornean steht; wenn es entblößt ist;
wenn es Anspruch erhebt; wenn es Zuwendung verlangt: alles solches ist diesseits der Schöpfung, diesseits der Kunst. Nie hab ich gehört, daß eine Nachtigall
einem auf die Schulter springt und ins Ohr ruft: Lausche meinem Gesang. Nie hat
man gehört, daß ein Mädchen einem Mann nachläuft und sagt: «Nimm mich»,
– – ohne aufgehört zu haben, Mädchen zu sein. Vermählung ist nur möglich, indem die sich Vermählenden von sich selber abreifen. Gleichwie eine Frucht vom
Baum abreift, so reift das Lebendige in jeglichem Augenblicke von sich selber ab.
Und vermählt eben dadurch sich allem Lebendigen.
Von der Schneide des Gesetzes blüht und stäubt das Leben wie Rost.
Das schlechte Gewissen ist das Bewußtsein davon, vollständig richtig gehandelt
zu haben.

Der Hahn
Wo der Weg am Weg verendet,
liegt – die Augen aufgestellt –
Vom Geleise abgewendet,
tot der Vogel, tot die Welt.
Bringst du, Wandrer, dich vorüber,
bleibt dein Herz in dieser Nacht
stocken: bis der Hahn im Fieber
Stund um Stunde danach fragt.
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D

as Auge sieht, jeweils oberhalb des schwarzen Streifens – begonnen vom
Austritt der weißen Fäden bis zu den Punkten oder Stengelansätzen darüber – verbindende Fasern und Stränge, die sich vom Grunde abheben. So wird
gleichsam der Säftestrom von den Wurzeln bis zu den oberen Verzweigungen
weitergeleitet, über Lücken hinweg, welche nunmehr noch ernstlicher und entschiedener Leitung sind, als wären sie geschlossen. Es ist nun nicht nur zu sagen:
«Solcherart, wie dieser hier unfertige, dafür aber erschaffen-wirkliche Zusammenhang, ist das Leben». Sondern es ist zu sagen: «Dieses sehend, bewirke ich
Lebenskeim. Sähe ich’s nicht, würden und werden die Pflanzen draußen verdorren; würden die Säfte stocken; fielen die Sterne vom Himmel; drehten sich die
Tiere in Kreiseln zuende; blitzen die Menschen als Linsen, Röhren und Räder.»
Solchermaßen sehen, heißt: solches Wirkliche erschaffen, das (siehe Zeichnung)
genau dort beginnt, wo das Fertige endet, und das dort anhebt, wo dieses sich
erschöpft hat, gelingend nur jenem Sinn, der abreift von der Gegenständlichkeit
(wie ein Senfkorn vom Senfbaum), der sich als dessen Same ablöst vom Holz des
Seins. Und eben das ist das sohnhafte Leben. Den Sohn erkennen, heißt: als Sohn
leben; heißt: Sohn sein.
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WEISSE NACHT
Die Sterne streuten niemals süß’re Bängnis . . .
Vor jenem Dunkel nach vollbrachtem Gestern
zum Hahnenruf, der früh im Kreise frug,
entglitt im Kranze bleicher Schwestern
dem Taggestirn, das sie ermattet trug,
die Abendsonne an die fernen Hügel.
Dort wartete der See, der leise rauschte,
eh’ sie (die Wimper feucht) aus seinem Spiegel
ihr Tränenbild mit seiner Kühle tauschte.
Später an’s Ufer trieb
und Botschaft bracht’,
wie eine Spinne schrieb
in birkenweißer Nacht.

W

enn sich die zur Herde des Hirten Gehörenden, die Schafe, die seine
Stimme hören, geborgen fühlen mitten in der Welt, so ist dieses nicht
so zu verstehen, als hätten sie der Welt den Rücken gekehrt; sie abgestoßen wie
einen alten Lumpen. Sondern es ist der in der Welt geborgen, der sie auf sich
nimmt so, wie der Baum die Schwerkraft auf sich nimmt, indem er steigt und
sich breitet in der Sammlung auf Blüte, Samen und Keim. Der Baum entfaltet
sich und weitet sich in Überspielung seiner Schwerkraft. Denn diese ist die Grenze seiner Möglichkeiten, jenseits der er beginnt, Baum zu sein. Er vermag dieses
(das Überspielen seiner Schwere) nicht durch Angriff darauf, nicht durch Abkehr davon, sondern durch Bezug auf die Samen; er vermag es durch Abreifen
von Sich Selbst. Abreifend von Sich ist der Sohnhafte. Und als solcher trägt er
die Welt, wie der Baum seine Schwere trägt: als eben das, was er ist, um jenseits
dessen zu beginnen.
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Darum, wenn die Leute (die Klugen) die Welt beklagen, zur Besserung aufrufen,
zur Besserung schreiten: es wäre dies das nämliche, als wenn der Baum die
Schwere seiner Äste beklagt und beginnt, dieselben abzubauen. Der Baum trägt
seine Schwere fallend in die Samen. Solcherart trägt der Gläubige die Welt: sich
entstürzend in Namen und Samen. In samenhafter Enteignung ist ihm die Welt
leicht wie Haupt und Herz, Arm und Bein. Nicht stellt er sie fest, nicht beklagt
er sie, nicht ruft er auf und an, nicht ändert und bessert er sie. Er vermag’s nicht:
denn er ist sie und bedarf ihrer als der Dämpfung und Trübung, die das Licht
offenbar macht. Und gleichwie die Sonne sich im Schoß der Nacht ausschläft.

Das Auge sieht in nebenstehender
Zeichnung, wie helle Brücken die
weißen Kanäle nach dem Austritt
aus dem schwarzen Feld mit den
Strichen verbinden. Diese hellen
Brücken verhalten sich zur Vorhandenheit, zur Gegenständlichkeit der Zeichnung, wie das Wasser zu dem Felsen, welchen MOSES mit dem Stab zum Quell verwandelte. In der Erscheinung
der hellen Brücke gelingt, was mein Vermögen übersteigt; geschieht, was mein
Vermögen überspielt. (Was ich vermag, ist das Ziehen und Feststellen der Striche: das ist’s, worin sich mein Können und Vermögen erschöpft). Gelingen in
Überwindung des Vermögens ist Art und Weise des Lebens.
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Im Sehen (wie du siehst) gelingt’s. In den Sinneswahrnehmungen (wie du bemerkst) gelingt’s. Gelingst’s dir nun, dieses im Teil, gleichsam im Punkt Geschehende, in gänzlicher Sammlung zu vollziehen, zu tun; gelingt es, daß du dich mit
dem Geschehenden in Eins setzest, den Teil als dich selbst vollbringend (den Teil
als sich selbst vollbringen ist Sinn alles Tuns), so lebst du sohnhaft, samenhaft:
gleich dem Baum, der im Samenkorn das ganze Leben wird. (Darum ist gesagt:
«So ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn.») Wenn du solche überseiende Wirklichkeit wie jene hellen Brücken erschaust, erkennst und in gleichem Atemzug
dich besinnst auf dir Unmögliches, dein Vermögen Übersteigendes, so bewirkst
du es. In eben dem Maße, in welchem du dich mit dem Geschehen im Teil gleichsetzest, bewirkst du es.
Die Toten kommen dir nah, wenn du, dich also wie Moses schlagend, ihrer gedenkst. Verlorenes, Vergessenes, Verratenes wird nah: Sühne beginnt.
Seele: das Vermögen, mit einem Gegenstand durch das bloße Erkennen einen
Leib zu bilden.

Leise tönen meine Schritte.
Geh ich nicht wie einer
wandelt vor der dunklen Hütte,
einer, der aus Schmerzen reiner
aufsteht in des Leidens Mitte?
Sing ich solche Morgenlieder,
siehe, nicht mit diesen Lippen,
die des Abends Kuß schon wieder
rührte, wie ein Meer die Klippen
endlos spület auf und nieder?
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E

s hatte sich die Forschung der Natur auf die feststellende Beschreibung
irgendgearteter Mengen und Größen (Materie oder Energie) bezogen. Nun,
eingemündet ins verschwindend Kleine und Große, bemerkt sie, daß da keine beschreibbaren Werte sind, keine feststellbaren Größen, sondern Form und Wandlung: Gestalt. Wie irrig aber, wenn sie folgerte: «Jetzt wende ich mich der Form
und ihrer Wandlung zu, der Gestalt». Denn Gestalt beginnt dort, genau dort, wo
die Feststellung endet: Sie ist Zeugung, Geburt und Tod. Form und Wandlung,
Gestalt mithin, wird nur in dem Maße erkannt, als sie hervorgebracht wird. Wer
bringt hervor? Der hohlhändig Schöpfende. Auch ist zu bemerken: Form ist das
Ineinander, Miteinander von vielen Stücken ohne vermittelnde weitere Stücke;
ohne Band, ohne Kitt. Der Gestaltende ist nicht der, welcher Stücke zusammenkittet zu irgendeinem neuen Stück, sondern der, welcher aus den Stücken herausschlüpft wie ein Falter aus der Larve. Und nur eben dieser Gestaltende (abreifend
vom stückhaften Sein) erkennt Gestalt. Und seine Erkenntnis ist Tat.

D

ie Vögel und der Wind holen die Nüsse vom Nußbaum. Dem Nußbaum
liegt ob, sie reifend zur Reife zu bringen, bis sie sich mit dem eigenen Gewichte von ihm lösen. So verhält sich der Lebendige zu seinem Wort, zu seiner Tat

Verhaltung
Noch größrer Lässigkeit,
als ich vermeine,
läß’t du mich irgendeine
Unregelmäßigkeit
an deine Stirne schreiben . . .
Und heiß’t mich, was ich weine,
in die Vollendung treiben.
So bin ich not:
zur währenden Gestaltung
gescheh ich innen in Verhaltung.
Doch außen löscht mich Tod,
so ich die volle Form besaß,
gesammelt aus Entfaltung
in deine Stim als Ebenmaß.
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W

as sich durchscheinend trübt, beugt, sich bricht, gelangt zur Erscheinung,
wird Wirklichkeit, wird Wesen. Eine jede Sinneswahrnehmung ist dieses:
Ich habe mich gebeugt zum Gebeugten. Und als Gebeugter zum Gebeugten habe
ich mich mitsamt demselben erhoben über das, was ich bin und über das, was
es ist. Und eben dieses ist die Erscheinung. (Darum ist sie ungreifbar für meinen
zugreifenden Arm.) Jegliche Sinneswahrnehmung ist eine Grablegung und eine
Auferstehung als Verwandelter und Geeinter . . . . Nicht nur hinsichtlich von
Auge, Ohr, Geruch, Getast, sondern, sofern ich’s ganz vollziehe und im Maße
dessen, für den ganzen Menschen, für mich als Ganzes. Jegliche Wahrnehmung,
jegliche Erkenntnis überhaupt ist eine Neugeburt, – sofern ich dieselbe als Geschehendes bewirke, tue. (Dieses nämlich ist der Goethesche Punkt: daher sein
Blick auf die Pflanze, auf das Trübe, dem mit Liebe anzuhängen er ermahnt.)
Der Bezug auf das Sich-Beugende; der Bezug auf die farbig glühenden Wund
ränder . . .
Die frommen Sinne der Gläubigen lassen Opferrauch vor den Bildwerken der
Entrückten aufsteigen. Oder, was das Nämliche ist, sie verhüllen, verkapseln
das Zeichen ihres Gottes (denn eben darin wird er Gott) in Grabkammern, in
Schreinen, Tabernakeln, Bundesladen, die durch die Menge der Augen der Betenden getragen werden, daß jeder sie nicht sehend erkenne. Ja sogar, sie verboten, irgend ein Bildnis anzufertigen von dem, was in, über und unter der Erde ist:
auf diese Weise schützten sie die Zeichen und das verborgen Keimende. Und es
ist ein Anzeichen dafür, daß des Menschen Sohn nahe ist, wenn die Welt die Zeichen entblößt und die Altäre herausstellt und groß macht. Das ist Vergötzung.
Wenn man vor einer Skulptur (am besten dem Bildwerk eines Gottes) Rauchschleier aufsteigen läßt, fein sich kräuselnde, durchaus durchscheinend, nicht zu
dicht, so kann man erleben: Zunächst fängt die Figur an, sich wie sprechend zu
bewegen; zu schwanken. Du mußt dabei lernen die Augen, wie beim Gebrauch
des Augenspiegels, nicht anzuheften, sondern abzulösen. Hierzu verhilft der quirlende Schleier. Wenn dann zunächst (nachdem du deine Blicke auf die Rauchschleier gerichtet hast) die Figur sich bewegte und schwankte, so geschieht bald
danach, daß sie sich teilweise und für Augenblicke in Unsichtbarkeit auflöst. Bald
danach verschwindet sie gänzlich, so wie wenn ein Zauberkünstler eine Person
von der Bühne verschwinden läßt. Aber man erfährt dabei, daß die Figur nicht
irgendwohin verschwand, in einen andern Raum etwa, in eine andre Zeit etwa,
vielmehr erlebt man, daß ich selbst mitsamt der Figur eingehe: ich erkenne mich
selbst als eine Beugung des Lebens (hinaus über die beschränkt augenerfahrene
Beugung des Lichtes).

D

as Leben verwirklicht sich, indem es sich verwirkt. Das in der Verwirkung
sich vollbringende Leben: das ist des Menschen und Gottes Sohn. Jegliche
Sinneswahrnehmung und jegliche Erkenntnis, die denkende Erkenntnis zumal,
ist in Verwirkung sich vollbringendes Leben. Die Wahrheit blüht in Wundrändern. Solchermaßen blüht der Gekreuzigte.
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Das Licht wird sichtbar nur im Aufschlag, im Auf-Fallen (nur was der Fall ist, ist
der Fall), im versehrenden Streifen. Würde zum Beispiel ein Lichtstrahl durch
die beiden gegenüberliegenden Löcher in den Wänden eines vollständig leeren
Kastens, der dunkel ist, gesandt, so würde man den Strahl nicht sehen können,
weil er sich nirgendwo verwundet und nichts verwundet.

So wird also des Menschen und Gottes Sohn sichtbar in der Brechung am Staub
der Welt: sichtbar und wirklich. Und ein jegliches Lebendiges geht den gleichen
Weg in jeglichem lebendigen Augenblick.

M

aria aber, die des Herren Füße getrocknet hatte mit ihrem Haar, die ihn gesalbt hatte mit Spezereien, für die man besser die Armen gespeist hätte (wie
Judas sich empörte); Marias Tun war ein gebeugtes am so unendlich Gebeugten.
Und darum wird, solange des Menschen Sohn gedacht wird, in Ewigkeit nämlich, ihrer gedacht werden. (Solcherart aber ist die Welt und sind die Herrlichen
darin und die Gutestuer: Sie füttern die Armen und treten sie mit Füßen).
333

JOH. 11
ES LAG ABER EINER KRANK,
MIT NAMEN LAZARUS,
VON BETHANIA,
IN DEM FLECKEN MARIA
UND IHRER SCHWESTER MARTHA
MARIA ABER WAR, DIE DEN
HERRN GESALBT HATTE,
MIT SALBEN
UND SEINE FÜSSE GETROCKNET
MIT IHREM HAAR; DERSELBIGEN BRUDER LAZARUS
WAR KRANK
DA SANDTEN SEINE SCHWESTERN
ZU IHM UND LIESSEN IHM SAGEN:
HERR, SIEHE, DEN DU LIEB HAST,
DER LIEGT KRANK
DA J E S U S
DAS HÖRET’, SPRACH ER:
DIE KRANKHEIT
IST NICHT ZUM TODE,
SONDERN ZUR EHRE GOTTES,
DASS DER SOHN GOTTES
DADURCH GEEHRT WERDE
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W

ie im auffallenden Tropfen Beides ist: Strahl und Kreis; so ist in allem, was
sich entfällt, streift und aufschlägt, das Ganze verjüngt. Von solcher Art
erkennt die Sprache die Wirklichkeit, wenn sie sagt: Was der Fall ist, ist der Fall.
Nur dem fallend Aufschlagenden ist Wirklichkeit zuzuerkennen. Der fallende,
streifende und aufschlagende Tropfen ist blühende Blüte. Wenn ein Tropfen ins
Wasser fällt, bildet er vor dem Vergehen darin für einen Augenblick eine Krone.
Solcherart ist die Krone des Lebens, die des Menschen Sohn verheißet und gewährt in immerwährender Krönung: denn es fallen die Tropfen in Pausen.
Wie dem fallenden Kinde Tränen aus den Augen springen und wie’s dann überrascht wird von einem Füllhorn glänzender, neuer Dinge; wie eingeschlüpft
durch einen engen Spalt in das unterirdische Reich der allerkleinsten Zwerge, in
dem es funkelt und karfunkelt und demantet; also ist vom Licht zu sagen, daß
es an den Staubkörnchen, an den winzigen Stäubchen, an denen es sich verletzt
gleich einem fallenden Kinde, erscheint.
Ich kann nicht mehr;
ich mag nicht mehr.
Ich bin verbrannt und tot.
Die Augen sind wie Sterne
		
schwer,
mein Herz ist kalt und rot.

Im kleinsten Regentropfen erwirkt sich der große Regenbogen, in dem ein jeder
Tropfen wie ein Regenbogen erschimmert. Diese sind’s, an denen das Licht sich
beugt gleich des Menschen und Gottes Sohn am Staub der Welt. Gleichwie der
fallende Tropfen im Aufschlag eine Krone bildet, kurz bevor er eingeht ins Meer;
so bildet die Pflanze eine Blüte, kurz bevor sie eingeht in die Samen; so auch
erglänzt das Licht, siebenfarbig in der Beugung eines Tropfens; so auch sieht das
gestürzte Kind, dessen Augen in Tränen schwimmen, die Welt erschimmem.
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Der Regenbogen
Schimmert ein Angesicht im Larvenschleier,
drei blauen Sternen eisig zugeweht
(sacht wie bei frühgeschlagener Leier
das leise Uferspiel im Tafelsee).
Und dieses ist sein Mal: in Schlaf gesät
zwei Augen – Gruben ähnlich unter Schnee.
In Säumen drüber wach, die nicht begreifen,
ein drittes Auge, – wie zur Abendstunde
die Drosseln händeheiß im Bunde
mit Träumen, die an andren Lidern reifen.
Dies war zur Nacht. Der Tag verfiel in Regen.
Zum Schwure stellt sein Haupt verblühter Mohn
aus nassem Kraut.
Bis nach gestilltem Schweigen
Stirnauge erdwärts taut,
um auszuruhn.
Und da geschah’s: in Falten eingesunken
der Schleier schwand.
Und durch die Pforte stund, gesungen
von glühen Chören, scheu die Altarsonne . . .
Zu früh, zu früh: zu dieser Stunde
hielten die Wolken nicht. Fiel noch der Regen.
Im Blumenteppich über Felsenwänden regen
sich tausend Bienen: also eilen über schrägen
Schwellen die Botenrufe aus der gold’nen
Wunde zur Tropfenwand in tausend Perlenwegen
und steigen, abgereift, hinauf in sieben Bögen
und prangen im Verlust vor grauer Runde
Drommetenrot
und
Flötenblau.
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Joh. 11,5
JESUS ABER HATTE MARTHA
LIEB UND IHRE SCHWESTER
UND LAZARUS
ALS ER NUN HÖRTE, DASS ER KRANK
WAR, BLIEB ER ZWEI TAGE AN
DEM ORT, DA ER WAR
DANACH SPRICHT ER ZU SEINEN
JÜNGERN: LASST UNS WIEDER
NACH JUDÄA ZIEHEN
SEINE JÜNGER SPRACHEN ZU IHM:
MEISTER, JENES MAL
WOLLTEN DIE JUDEN DICH STEINIGEN
UND DU WILLST WIEDER DAHIN ZIEHEN?
JESUS ANTWORTETE:
SIND NICHT DES TAGES ZWÖLF STUNDEN?
WER DES TAGES WANDELT,
DER STÖSST SICH NICHT;
DENN ER SIEHT DAS LICHT DIESER WELT
WER ABER DES NACHTS WANDELT,
DER STÖSST SICH;
DENN ES IST KEIN LICHT IN IHM
SOLCHES SAGTE ER, UND DANACH
SPRICHT ER ZU IHNEN:
LAZARUS, UNSER FREUND,
SCHLÄFT, ABER ICH GEHE HIN,
DASS ICH IHN AUFWECKE
DA SPRACHEN SEINE JÜNGER:
HERR, SCHLÄFT ER,
SO WIRD’S BALD BESSER MIT IHM
JESUS ABER SAGTE VON SEINEM TODE;
SIE MEINTEN ABER, ER REDETE VOM
LEIBLICHEN SCHLAF
DA SAGTE ES IHNEN J E S U S
FREI HERAUS:
LAZARUS IST GESTORBEN,
UND ICH BIN FROH UM EURETWILLEN,
DASS ICH NICHT DAGEWESEN BIN,
AUF DASS IHR GLAUBET;
ABER LASSET UNS ZU
IHM ZIEHEN
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DA SPRACH THOMAS, DER GENANNT
IST ZWILLING ZU DEN JÜNGERN:
LASSET UNS MITZIEHEN,
DASS WIR MIT IHM STERBEN
DA KAM JESUS UND FAND IHN,
DASS ER SCHON VIER TAGE IM GRABE
GELEGEN HATTE
BETHANIEN ABER WAR NAHE BEI
JERUSALEM, BEI FÜNFZEHN FELD
WEGES;
UND VIELE JUDEN WAREN ZU MARTHA
UND MARIA GEKOMMEN, SIE ZU
TRÖSTEN ÜBER IHREN BRUDER
ALS MARTHA NUN HÖRTE, DASS
JESUS KOMMT, GEHT SIE IHM ENTGEGEN;
MARIA ABER BLIEB DAHEIM SITZEN
DA SPRACH MARTHA ZU JESU:
HERR, WÄREST DU HIER GEWESEN,
MEIN BRUDER WÄRE NICHT
GESTORBEN
ABER ICH WEISS AUCH NOCH, DASS,
WAS DU BITTEST VON GOTT, DAS
WIRD GOTT DIR GEBEN
J E S U S SPRICHT ZU IHR:
DEIN BRUDER SOLL AUFERSTEHEN
MARTHA SPRICHT ZU IHM:
ICH WEISS WOHL, DASS ER
AUFERSTEHEN WIRD
IN DER
AUFERSTEHUNG
AM
JÜNGSTEN
TAGE
JESUS
SPRICHT ZU IHR:
ICH BIN DIE AUFERSTEHUNG UND DAS LEBEN;
WER AN MICH GLAUBT, DER
WIRD LEBEN. OB ER
GLEICH STÜRBE;
UND WER DA LEBET UND GLAUBET
AN MICH, DER WIRD NIMMERMEHR
STERBEN
GLAUBST DU DAS?
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SIE SPRICHT ZU IHM: HERR, JA;
ICH GLAUBE, DASS DU BIST C H R I S T U S,
DER SOHN GOTTES, DER IN DIE
WELT GEKOMMEN IST
UND DA SIE DAS GESAGT HATTE, GING
SIE HIN UND RIEF IHRE SCHWESTER MARIA
HEIMLICH UND SPRACH:
DER MEISTER IST DA
UND RUFT DICH
DIESELBE, ALS SIE DAS HÖRTE, STAND SIE
EILEND AUF UND KAM ZU IHM
(DENN JESUS WAR NOCH NICHT IN DEN FLECKEN
GEKOMMEN, SONDERN WAR NOCH AN DEM ORT,
DA IHM MARTHA WAR ENTGEGENGEKOMMEN)
DIE JUDEN, DIE BEI IHR IM HAUSE
WAREN, UND SIE TRÖSTETEN, DA SIE
SAHEN MARIA, DASS SIE EILENDS
AUFSTAND UND HINAUSGING, FOLGTEN
SIE IHR NACH UND SPRACHEN:
SIE GEHT HIN ZUM GRABE, DASS SIE
DASELBST WEINE
ALS NUN MARIA KAM, DA JESUS WAR, UND
SAH IHN, FIEL SIE ZU SEINEN FÜSSEN
UND SPRACH ZU IHM:
HERR, WÄREST DU HIER GEWESEN,
MEIN BRUDER WÄRE NICHT GESTORBEN
ALS JESUS SIE SAH WEINEN UND DIE JUDEN
AUCH WEINEN, DIE MIT IHR KAMEN, ERGRIMMTE
ER IM GEISTE UND BETRÜBTE SICH SELBST
UND SPRACH:
WO HABT IHR IHN HINGELEGT?
SIE SPRACHEN ZU IHM: HERR, KOMM
UND SIEH ES
UND JESU GINGEN DIE AUGEN ÜBER
DA SPRACHEN DIE JUDEN: SIEHE, WIE HAT
ER IHN SO LIEB GEHABT!
ETLICHE ABER UNTER IHNEN SPRACHEN:
KONNTE, DER DEN BLINDEN DIE AUGEN AUFGETAN HAT, NICHT VERSCHAFFEN, DASS AUCH DIESER
NICHT STÜRBE?
DA ERGRIMMTE JESUS ABERMALS IN SICH SELBST
UND KAM ZUM GRABE
ES WAR ABER EINE KLUFT UND EIN STEIN DARAUF GELEGT
JESUS SPRACH:
HEBT DEN STEIN AB!
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SPRICHT ZU IHM MARTHA, DIE SCHWESTER DES
VERSTORBENEN: HERR, ER STINKT SCHON, DENN ER
IST VIER TAGE GELEGEN
JESUS SPRICHT ZU IHR:
HABE ICH DIR NICHT GESAGT, SO
DU GLAUBEN WÜRDEST,
DU SOLLTEST DIE HERRLICHKEIT GOTTES
SEHEN?
DA HOBEN SIE DEN STEIN AB,
DA DER VERSTORBENE LAG
JESUS ABER HOB SEINE AUGEN EMPOR
UND SPRACH:
VATER,
ICH DANKE DIR,
DASS DU MICH
ERHÖRT HAST
DOCH ICH WEISS, DASS DU MICH ALLEZEIT
HÖRST
ABER UM DES VOLKES WILLEN, DAS
UMHERSTEHT, SAGE ICH’S, DASS SIE
GLAUBEN, DU HABEST MICH GESANDT
DA ER DAS GESAGT HATTE, RIEF ER
MIT LAUTER STIMME:
LAZARUS,
KOMM HERAUS!
UND DER VERSTORBENE KAM HERAUS,
GEBUNDEN MIT GRABTÜCHERN AN FÜSSEN
UND HÄNDEN UND SEIN ANGESICHT VERHÜLLT
MIT EINEM SCHWEISSTUCH
JESUS
SPRICHT ZU
IHNEN:
LÖSET IHN AUF UND LASSET IHN GEHEN
VIELE NUN DER JUDEN, DIE ZU MARIA
GEKOMMEN WAREN UND SAHEN,
WAS JESUS TAT, GLAUBTEN AN IHN!

I

m Leben des Lebendigen, in der Natur (etwa bei den Pflanzen) ist nichts auf
Zweck hin eingerichtet. Es gibt da keine Mittel und Wege und Werkzeuge zu
einem Zweck. Wenn, wie wir es nennen: «ein Zweck erfüllt» wurde, verdirbt das
Werkzeug daran. Die Werkzeuge spielen, mit kleinsten Gesten und geringen
Brosamen. Ein erfüllter Zweck ist für sie ein Keulenschlag; ein Zuviel.
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Es ist die menschliche Sprache nicht nur auf das Sprechen in Worten beschränkt.
Der Maler beispielsweise spricht in Farben und Linien und Figuren. Der Musiker
spricht und spricht sich aus in Tönen. Der Kochkünstler spricht in der Skala des
Geschmacks. Der Tänzer spricht in Bewegungen, Gebärden, Gesten. Das Kind
in Zeichen oft nur winziger Art, daß nur das ahnungsvolle Auge es verstehen
kann. Es gibt – – infolge etwa von Verletzungen des Gehirns – – Menschen,
welche wort-taub sind. Sie haben keine Sprachvorstellungen worthafter Art. Sie
können aber dennoch denken. Es vollzieht sich ihr Denken in einem anderen
Feld, als dem der Worte. So etwa wie ein Bergsteiger an steiler Wand, wenn sich
durch kaum merkliche Anzeichen der Halt unter seinen Füßen lockert, keineswegs mit sich selber spricht: «was mach’ ich jetzt?» und keine sonstigen Reden
hält, sondern blitzschnell den richtigen Griff vollzieht . . . Das Denken, sofern es
sich im Feld der Wortsprache abspielt, kann gefärbt sein durch Seh-, Hör- und
Bewegungsempfindungen oder durch deren Mischungen. Das Denken, sofern
es ein inneres Sprechen ist, kann ein Sprechen, Lesen und Schreiben von Worten sein. Die Worte können bestimmt sein durch Empfindungen im Kehlkopf,
es können innerlich ausgesprochene Worte sein (manchmal geht dabei das innerliche Sprechen in ein ’lautes Denken’ über, dessen sich der Denkende kaum
bewußt ist); es können innerlich gelesene Worte sein, gesehene Schrift; oder
es können innerlich geschriebene Worte sein, die sich an Handempfindungen
knüpfen. So können die Worte Hör- oder Seh-Zeichen sein oder Zeichen in Bewegungsempfindungen. Wenn nun das Denken in Worten ein innerlich vollzogenes Hören, Sehen, Lesen, Schreiben ist, ist dann das Denken schlechthin und
außerhalb der Wortsprache ein innerliches Sehen, Hören, Riechen, Schmecken,
Sich-Bewegen? Man möchte stutzen, wenn man sich die Stellung der Begriffe
wie «Ewigkeit» – – «Tugend» zu den Dingbegriffen «Baum», – – «Berg» überlegt. Aber es erweist sich, daß die Begriffe sich niemals mit ihren Worten decken. Die Wortbedeutungen, selbst bei genauester Bestimmung wandeln sich,
verfärben sich je nach dem Sinnzusammenhang des Satzes. Ähnlich wie Farben,
ähnlich wie Töne. Die Worte verhalten sich zu den Begriffen wie der Keim zum
Ausgewachsenen. Dem Begriff gegenüber ist das Wort ebensosehr Zeichen wie
irgendeine andere Sinnesempfindung und es erhält seine Sonderstellung gegenüber den anderen Sprachmitteln durch seinen besonderen Dienst, nämlich den
der schnellen Verständigung der Menschen untereinander.
Indes verhält sich dieses Verständigungsmittel der Wortsprache gegenüber dem Verstehen oder dem Verstandensein, gegenüber dem Verständnis auch nicht wie die Ursache zur Wirkung, vielmehr wie das Zeichen zum
Beschworenen, wie das Wort zum Begriff. Es ist die Sprache in keinem Falle (gleichgültig ob die Sprache des Malers, des Musikers, des Tänzers, des
Kochs) Mittel zum Zweck der Verständigung. Die Sprache ist in jedem Falle Erweckung des immer lebendigen, ist Kuß dem schlafenden Verstehen.
So wie wenn man ein Kind durch Worte aus dem Schlaf weckt, so erwecken
Worte das Verstehen. Man könnte sagen: Die Sprache besiegelt das Verstehen.
So wie Schöpfertat darin besteht, Selbst-Geschehendes als Selbst-Geschehendes
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zu bestätigen; zu besiegeln; zur Erscheinung zu bringen: als eben Selbst-SichBewirkendes.
Was ist nun das Verstehen, das sich die Menschen durch die Sprache erwecken?
Was ist die Erinnerung gleichsam, die die Menschen durch die Sprache einander
und sich selbst wachrufen, wachhalten? Es ist der Sohn. Es ist Gott als Sohn. Es
ist der Mensch als Sohn. Wenn nun der Mensch aufh ört, sohnhaft zu leben, bleibt
er Maschine, Technik. Sturz ins Vorhandene. Hörte Gott auf, sohnhaft zu leben,
wäre er Satan. Im nämlichen Augenblick aber auch wäre die Sprache Mittel zur
Verständigung: der Holzhammer wird geschwungen. Das Foltergeständnis wird
Wahrheitsbefund, wird logischer Grund. Die Sprache der Sohnhaften bezieht
sich auf ein Mitschwingen im Sohn. Die Rede der Sohnlosen aber meint nicht
Mitschwingen, sondern will Bemächtigung. Dem Sohnlosen ist das Reden bequemstes Mittel der Bemächtigung.
Die wortlose Sprache, besonders die der Bewegung, des Tanzes, ist am wenigsten
geeignet als Gewaltmittel, weil unbequem. Sie setzt viel eigenes Tun voraus. Das
ist den hohen Herren unbequem. Dennoch können auch diese Sprachen der Gewaltausübung dienstbar gemacht werden. Zum Beispiel: der Parademarsch; das
Plakat, das Marschlied.

B

ei den Söhnen wendet sich alle Sprache nicht an die Vielzahl, sondern an
den Sohn. Und als dem Sohne geltend ist die Sprache verständlich. Ich spreche mit dem Sohn: und werde von den Söhnen gehört. Spreche ich nicht zum
Sohn, so werde ich von niemand und nichts gehört: weil ich aufgehört habe, zu
leben. Des Menschen Sohn beruft sich bei jeder Tat, jeder Verrichtung auf sein
Sohn-Verhältnis zu Gott, und erinnert Gott an seine Vaterschaft. Bewirkt in aller
Verrichtung sich als Sohn, Gott als Vater: so wird jede Verrichtung Enteignung
des Möglichen, ohne aufgehört zu haben, Verrichtung zu sein. Jeder Schritt ist
Überschreiten der Schwelle, obwohl nur einfacher Schritt und genauer Schritt.
Wenn die Menschen gemeinsam ein Lied singen, das vom Mond und den Sternen handelt, von Wald und Flur, von der Vergänglichkeit, von früher Liebe: dann
erfüllen sie den Sinn der Sprache. Noch mehr erfüllen sie den Sinn der Sprache
wenn sie im CHORE ein Gebet sprechen, zumal in einer dem Umgang fernen, in
einer toten Sprache. Die tote Sprache ist der Lebenskeim der Umgangssprache.

E

s ist in der Sprache (aller Art Sprache) so wie mit der Linienfluchtung der
Sehdinge. Nicht dadurch bilden die Gegenstände im Seh-Raum Zusammenhänge; nicht dadurch haben sie Beziehung zueinander; nicht dadurch sind
sie eben erscheinender Gegenstand, daß sie miteinander, untereinander irgend
verbunden, verkettet, auf einander bezogen wären, sondern einzig darum und
dadurch und darin sind sie ein Mit- und Ineinander trotz und vermöge ihres
Auseinanders und Nebeneinanders, daß sie jeder einzeln und für sich auf das
Außersich, die Verjüngung, sohnhaft bezogen sind. Das ist es, was sie in Zusammenhang bringt. In einer jeglichen Sprache deckt sich der SINN nicht mit den
Einheiten dieser Sprache, sondern:
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Der SINN ist der vermöge der Verjüngung, der Sohnhaftigkeit einer jeden Einheit bewirkte Zusammenhang; ist das vermöge und kraft der Sohnhaftigkeit des
Sprechenden beschworene unendliche Ganze und Ineinander und Zusammen
der zählbar endlichen Stücke der jeweiligen Sprachfläche, der jeweiligen Zeichen
(die im Bereich der Malerei als Farben, Linien, Figuren; im Bereich der Musik
als Klänge . . . u. s. f. erscheinen). Je stummer eine Sprache ist, um so mehr ist sie
Keim der Sprache. Und im Hinblick darauf, daß der Keim gewaltig in die Entfaltung drängt, könnte man sagen: Je stummer eine Sprache ist, desto wirkender ist
sie. Und je weniger sie jemanden anredet, je weniger sie vom Einhämmern hat,
desto hörbarer, desto verständlicher ist sie.
Als die Pharisäer ihn nach Abschuß ihrer hinterhältigen Frage wegen der großen
Sünderin gespitzten Ohres anstarrten, da bückte er sich nieder und schrieb mit
dem Finger auf die Erde. Wie des Menschen Sohn selber Keim der Wirklichkeit
ist und wie sein Leben die Offenbarung der keimhaften Verfassung der Wirklichkeit ist, so ist auch die Sprache des Menschensohnes keimhaft; das heißt: sie ist
Zeichen, Gleichnis, Bild.
Sein Wort ist Same des Lebens. Wieso ist sein Wort «Same des Lebens», wieso
nicht nur «Same der Sprache»? Weil das, was keimhaft ist, gleichgültig in welchem Bereich, das Ganze jenseits der Summe ermöglicht.
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Das Wort ist das Flüchtigste aller menschlichen Verrichtung. Aus dem ver
gänglichsten Stoff ist es gemacht. Es ist das gewichtsloseste seiner Werke. Besteht
aus bewegter Luft. Der Lebendige aber verwirklicht sich im Flüchtigen, Vergänglichen. Das Flüchtige, Vergängliche ist der Stoff und der Leib des Lebendigen.
Was Wunder, daß die stumme Sprache (Zeichen, Bild, Gleichnis) der Stoff seiner
Erscheinung, der Körper seiner Wirklichkeit ist?
Nun darf man nicht sagen: die hohen Herren führen eine «laute Sprache» im
Gegensatz zur «stillen Sprache» des Sohnes. Denn zur Sprache des Sohnes gibt
es keinen Gegensatz, gleich wie es zu ihm selber auch keinen Gegensatz gibt:
Er und alles Seinige ist Keim. Nichts an ihm ist ausgefertigt. Und nichts an ihm
kann darum einen Gegensatz möglich machen. Die Sprache des Lebendigen ist
weder leise noch laut, sondern: Sie ist hörbar, vernehmlich, nur denen, die ihm
der Vater bestimmt hat. Die sich für Gott, den Sohn-Vater bestimmen, die hören
ihn. (Das aber liegt jenseits von Können und Vermögen.)

W

enn man den Kindern in der Schule «Lesen und Schreiben» beibringt, jene
Fertigkeit der Mitteilung und Rede, so sollten die Lehrer nicht vergessen:
der Nährboden dieser Fertigkeiten ist das Denken ohne Rede, ist die stumme
Sprache der Zeichen, der Bilder, des zeichenhaften Spiels. Das zeichenhafte Spiel
der Kinder ist jenes redelose Denken, welches der Keimgrund des Denkens und
Sprechens ist. Ein solcher Lehrer war Fröbel, welcher bei den Kindern die Gaben
des Würfels, der Kugel, des Kegels, der Walze in Umlauf brachte, ins Spiel brachte. Kugel, Würfel, Kegel, Walze aber sind Zeichen und Worte und Keime eines
Ganzen, das jenseits der Summe ihrer selbst beginnt.

E

in Ding sehen, heißt: die Zeichenhaftigkeit des Dings erkennen. Heißt: die
Gleichnishaftigkeit des Dings besiegeln. Die Zeichenhaftigkeit eines Dings
besiegeln aber bedeutet: Wirklichkeit erzeugen. Also ist das Goethewort zu
verstehen von der «Anschauenden Urteilskraft». Das Anschauen ist ein Urteil
und eine Kraft. Die hohen Herren aber sind zeugungsunfähig. Die hohen vielfach ausgezeichneten, vielfach bemerkten Kastraten vermögen nicht zu begreifen: «Wer einen Stern anschaut, tut ein gutes Werk; wer ein Lilie anschaut, tut
ein gutes Werk». Die Kastraten der Vollmacht sind ohne Bild, ohne Gleichnis,
ohne Zeichen. Und sie vertreiben die Kinder aus dem Paradies des Spiels. Wie
oft sieht man mit Rührung, wie da so ein kleines Kind, weltvergessen auf der
Steinschwelle des Hauses sitzt und bunte Steinchen, Muscheln und Vogelfedern
vor sich ausbreitet und hin und her schiebt, so und so anordnet. Und wie es eine
Puppe hegt und an sich preßt, die oft am liebsten nur noch die Andeutung einer
solchen ist, da ihr ein Arm oder Bein fehlt am abgegriffenen Körper. Lesen und
Schreiben lernen in der Schule, das mögen die Kinder; aber sie mögen es lernen
im Spielraum der Zeichen und Bilder. (Sonst werden sie lesende und schreibende
Analphabeten wie die Mehrzahl ihrer Lehrer.)
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D

en Verrichtungen, Fertigkeiten und Künsten (allem, was zum Bereich der
Hervorbringung von Dingen zählt) liegen Keimtaten und Keimbewegungen
zugrunde. Es kann sich nur gemäß der Lebendigkeit des Keimgrundes oder des
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Samenstandes menschliche Wirklichkeit ergeben. Wird hier das Salz taub, so
wird der Teig ungenießbar. Die Keim-Verrichtungen sind gebärdenhafter Natur;
es sind dies: Das Schlingen, Knoten, Flechten, Weben. Das Kneten. Das Schichten und Häufen. Das Verstreben. Das Graben, Bohren, Hämmern. Das Spalten,
Schneiden, Stechen, Schleifen, Sägen. Alles das sind Gebärden und zwar (wie alle
Gebärdung) solche der reinen Bezeugung dessen, was geschieht. Es geschieht
Kneten und Schichten. Die Schwalbe tut dieses Geschehende: so entsteht das
Schwalben-Nest. Es geschieht Knüpfen. Die Spinne tut dieses Geschehende: so
entsteht das Spinnen-Netz.
Der Vollzug der kreatürlichen Gebärde des Knüpfens, Schichtens, Knetens . . . verhält sich zum Körper der Erzeugung (der Wirtschaft), wie etwa der Katalysator
im chemischen oder das Spurelement im biologischen Haushalt. Wenn die bezeugende Gebärdung erlischt, wenn also ihre Wirkstätten, die ihr verschriebenen
Gewerbe und Handwerke, und wenn ihr Platz in Schule und Haus verschwindet,
so fällt die Gütererzeugung fortschreitend zurück in die technische Totalität. Das
Flämmchen erlosch, das Öl wird hart. Es bleibt das unbegrenzte Planfeld der Eunuchen. Es schreitet fort die Kreuzigung des Geborenen durch das Gemachte.
Die Keimtaten (die Kerngebärden) sind nicht nur Stiftung der Götter (etwa der
Hammer durch Thor), sondern: ihr Vollzug selbst ist göttliche Entscheidung,
bildet göttlichen Leib. Der Hammer wiederum ist das Zeichen des klopfenden
Herzens; ist Pulsschlag. Die Gebärde des sich durchkreuzenden Knotens (verschränkte Arme) erscheint im geometrischen Feld als Fünfeck (mit dem Verhältnis des Goldenen Schnittes). Der Knoten aus einem Papierstreifen, erst geschlungen, danach in die Fläche ausgeglättet, ist ein Fünfeck mit Innenstern. Lebt ein
Volk sohnhaft (eine andere Art Leben gibt es nicht), so verjüngt sich Produktion
und Konsum (die beiden Weisen der Technik) in Keimtätigkeiten, einmal von
Berufswegen, das andremal als Humusboden der Bildung in Schule und Haus.
Es geht nicht darum, daß handwerkliche Güter erzeugt werden, sondern darum,
daß Keimtat geschieht.
Aber die Welt begreift’s nicht. Sie rechnet mit dem Effekt, wobei der Prozeß so
weit wie möglich aus der Rechnung auszuschalten ist. Sie rechnet mit dem Ergebnis, nicht mit dem Vorgang, nicht mit der Ereignung. Mit dem Zweck, nicht
mit dem Sinn. Ergebnis ohne Vorgang; Zweck ohne Sinn ist ohne Wirklichkeit:
die Welt begreift’s nicht. Und es gibt nur eine einzige Art von Vorgang, nur eine
einzige Art Sinn: Die Bezeugung des Sohnes.
Handwerkliche Güter, hand-erwirkte Güter, können auch nur in einer einzigen
Verfassung, unter einer einzigen Bedingung Gültigkeit gewinnen, und zwar um
so entschiedener, je weiter der Absturz in das Fertiggemachte fortgeschritten
ist, nämlich: das Handwerk stellt Gebrauchsdinge her, welche alle Weisen des
nackten Lebens (Essen, Trinken, Schlafen, Ruhen, Wohnen, Sehen, Hören, Gehen, Sich-Bewegen . . .) im Namen und Zeichen des Sohnes («So ihr solches tut,
tut’s zu meinem Gedächtnis») zu vollziehen (unaufdringlich) ermahnen und zu
vollbringen (unmerklich) anleiten. Im Tisch ruft der Bezeugende den Altar; im
Becher den Kelch ins Gedächtnis. Und nur soweit dieses Gedächtnis wach ist,
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führt Hervorbringung nicht zur Erstickung und Verzehr (wie Paracelsus warnt)
nicht zur Vergiftung.

D

ie zeichenhafte Verrichtung ist der Spielraum und Keimboden der Sprache
und dessen, was wert ist, gesprochen zu werden. Die Worte, die niemand
anderen zum Zeugen haben, als den, der nur als Bezeugter wirklich ist, – diese
gesprochenen Zeichen allein sind hörbar, sind verständlich, erwecken Verstehen,
besiegeln das immer bereite Verstehen.
Die Ägypter setzten ihren Toten porträtähnliche Masken auf mit weit offenen
Augen. Diese Augen sollen Isis sehen. Um dieser offenen, auf ISIS gerichteten
Augen willen ist die Maske gemacht. Dann schließt sich der Sargdeckel darüber
und noch ein Sarg und noch ein Sarg und das Dunkel der steinernen Gruft. Indem
aber die Ägypter solches taten, entwickelten sie ihr Auge zum Auge; erwarben sie
Seh-, erwarben sie Schaukraft. So werden die Sinne bewirkt: am SINN. Die stum347

me Hingabe an den Sinn entwickelt die Sinne, bewirkt den Leib, also daß Sinn
und Sinn ein unvermischtes Drittes sind, nämlich das Wort als Fleisch. Solcherart sind die Sinnspiele des Kindes; solcherart ist das Sinnspiel der Haubentaucher
zur Paarungszeit. Solcherart ist das Sinnbild der Goetheschen Farbenlehre. Alles
Sinnspiel aber spielt dieses: In der unnennbaren Null wird Eins, aus der Eins wird
Zwei, aus der Zwei wird Drei als die unvermischte Eins von Zwei.
Goethe ließ und hieß es sehen: in der Entstehung des Purpur. Und: dieses sehen,
den Ur-Sprung des Purpur sehen, bedeutet: Zuschauer sein bei der Geburt des
Lebens. Zuschauer sein bei der Geburt des Lebens heißt: Schöpfer und Schoß des
Lebens sein. Wer die Geburt des Lebens in ihren Dreischritten bezeugt, zeugt das
Leben.
Schlafend in der Erde Schoß
träumt ein Stein: die Sterne
leuchten. Und die Sonne, viel zu groß,
schwoll’ aus seinen schwarzen feuchten
Beeten. Bis sie, sich entstürzend,
nicht mehr anders kann, als kommen,
nur noch, alle Wege kürzend,
im Bemühn, der Nacht zu frommen.

Leben zeugen bedeutet: die drei Geburtswehen erdulden; die drei Geburtswehen
bezeugen:
Eins
Zwei
Drei

Drei
Zwei
Eins

Drei
GlanZ

Schwarz

Weiss

Eins
Grau
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Zwei ergibt sich nicht aus Eins:
		
ist Eins als Zwei.
Drei ergibt sich nicht aus Zwei:
		
ist Zwei als Eins.
Drei eint Zwei ohne deren
		
Vermengung.
Eins eint Zwei durch deren
		
Mischung.

Drei eint Zwei durch Besiegelung ihrer Zweiheit. Durch das AMEN zur Zweiheit
eint die Drei die Zwei.
Die Zwei scheidet die Eins durch Besiegelung ihrer Einheit. Durch das AMEN
zur Einheit scheidet die Zwei die Eins.
Drei ist die Folge von Zwei als Ursprung von Zwei. Zwei ist die Folge von Eins als
Ursprung von Eins.
Drei ist nicht in Zwei enthalten. Nicht aus Zwei ableitbar. Nicht durch Zwei bestimmt: ist neu gegenüber Zwei: ist Ursprung, der als Folge auftritt; Ursache, die
als Wirkung erscheint. Die Drei wählt den, der sie als Eins durch Zwei erkennt,
zu ihrem Urheber.

W

er das Sehen von Glanz über Schwarz und Weiß erleidet und tätigt, zeugt
das Leben, stiftet Leben, gründet Leben. Wer die Blüte über Stengel und
Blatt erleidet und tätigt, zeugt, stiftet, gründet Leben: im Zustand der Schwäche
am geringsten Ort. Als Schwacher am geringen Ort, wie die Hirten von Bethlehem.
Worte bedeuten Bilder, Bilder beschwören Zeichen. Zeichen bezeugen
EINS
–
ZWEI
DREI
dadurch, daß sie nur ZWEI aufweisen. DREI ist – – wie Glanz – – der Sinn im
Sinn.
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1 Nebel sieht man in den Bergen brauen

2 Scheidend blinkt die Sonne durch die Föhren
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3 Vögel flattern um des Daches Giebel

4 Der Rauch steigt in die Abendluft hinan
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Zweiheit ist die sich als Einheit besiegelnde Einheit. In Zweiheiten gliedern sich
die vier Wortbilder und schließen nach Art und Weise des Glanzes über Schwarz
und Weiß Anfang und Ende des Ringes, dem lächelnd streifenden, abreifenden
Sinn im Offenen zu einer ungreiflichen FATA MORGANA.

1
Ungerührt und dunkel stehen die
Berge. Aus den Schluchten dringend,
wallen Nebel an ihren Flanken.

2
Kerzengrade und schwarz steigen
die Stangen der Föhren. Blitzend aus
einer glühenden Scheibe dahinter
brechen Lichtgarben; fallen auf den
Boden wie splitternde Speichen.

3
Ernst und gesammelt ragt der Giebel des Hauses über die goldenen
Äcker. Schreiend flitzen die Schwalben im Abendflug hin und her.

4
Die Fluren atmen die lagernde Kühle der Dämmerung. Ein durchsichtig
blaues Band entsteigt den Kaminen.
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Dieses also sind Zweiheiten, in denen sich die Einheit bestätigt. Fest, steinern
und lose wallend. Stehend und steigend. Schwarz und Weiß.
1
Erhaben steht der Berg.
Im Tal braut weißer Nebel.

2
Kerzengrade die Stangen.
Glutscheibe dahinter.

3
Der steile Giebel und die kreisenden
Vögel.

4
Die golden lagernden Fluren und die
bläulichen Rauchsäulen.
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A

lso entkeimen die Bilder den Zeichen. Die Bilder sind die in Laub und Blüte stehenden Kennzeichen. Die Keime aber kommen aus dem Samenkorn.
Das Samenkorn ist was? Ich erkenne die Bilder, nehme sie wahr. Wie nehme ich
sie wahr? Von ihnen abreifend nehme ich sie wahr. Abreifend von den Bildern
erscheinen die Zeichen mir. Abreifend von den Zeichen, falle ich als Samenkorn.
Und werde, das Samenkorn erkennend, eben dieses. (Shakespeare im Lear: «Reif
sein ist alles»). Nur in einem Zustande ist das Erkennen des Gegenstandes und
dieser Gegenstand ein und dasselbe: im zeugenden Tun des Geschehens. «Er erkannte sein Weib» heißt: Er war mit ihr Zeuge und Zeugender. Und abermals:
Nur in einem Zustande ist Ich und Vorgang, Person und Prozeß ein und dasselbe: im zeugenden Zustand. Des Menschen Sohn ist Gott als Zeugender: ist der
sohnhafte Gott.

M

eine Augen sind leeren Blicks gradaus gewandt. Ich versuche, wahr
zunehmen, was an den Rändern des Sehfeldes ist. Bemühe mich, so weit
wie möglich nach den Seiten hin Unterscheidungen zu treffen. Schwankend, nebelhaft sind die Umrisse und Farben, gänzlich unbestimmt werdend. Schließlich
ahne ich nur noch, was jenseits der Unterscheidungsmöglichkeit ist. Ich empfinde
es, weiß es nicht zu bezeichnen. Mein Blickfeld ist wie eine Zelle oder ein Kristall,
der in einer Nährlösung schwimmt. Von rechts und links bin ich abgereift. So
auch reife ich ab von dem, was vor mir in Blickrichtung liegt. Und also bildet sich
Erscheinung. Dieser Prozeß ist der sohnhafte.
Im Sohn ist das Erkannte und das Erkennende im nämlichen Sinne eins, wie
Zwei in Drei eins ist, wie Schwarz und Weiß im Glanze eines sind. Und nur in
EINEM ist das Leben und der, der es lebt, eins: im Sohn. Der Sohn aber und das
Sohnhafte ist ein und dasselbe. Daß der, der da lebt, das Leben sei, darum geht’s
im Leben. Daß der, der da ist, das Leben sei. Des Menschen Sohn ist das Leben.
Das Leben ist des Menschen Sohn. Ich kann an des Menschen Sohn teilhaben.
Indem ich Teil habe. Nur Teil. Dann bricht er in mich ein, dann geht er in mir
auf, wie aus einem Samenkorn. Wenn ich es geschehen ließe, daß ER mir die
Füße wäscht. Wenn ich dieses, nur dieses EINE vermöchte! Mit den Füßen laufe
ich über die Erde, über Stock und Stein, durch den Staub der Straßen. Auf dieses
meiner Glieder bezieht sich des Menschen Sohn . . . . Nicht die Hände, die Füße
will er mir waschen . . . . Kann ich teil an ihm haben? Vermag ich, ihm meine
Füße zur Waschung zu gewähren? Kann ich teil an ihm, der das Leben ist, haben,
heißt: Vermag ich, ihm einen Teil, den Teil des Teils, die staubigen Füße zur Wa
schung zu gewähren? Du mir die Füße waschen? Erschrocken wies es PETRUS
von sich. Was du auch alles verlangst! Muß das sein? Dann (sieh nur richtig hin)
mußt du mir auch Haupt und Hände waschen.
WENN ICH DIR
DIE FÜSSE
WASCHE,
BIST DU
GANZ REIN
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Ich ahnte, daß das kommen würde. Ich vergaß es nur. Herr, du schläfst in meinem
Ohr. Sprich, du wirst gehört in meinem Ohr. Ein tauber Stein bin ich. Alle hier,
ihr dummen Steine rings. Legt euch seiner Stimme in den Weg. Horcht, wie sie
aus allen Enden wiederkehrt. Noch mehr Steine her. Das ist ein Tanz von Blöcken
schwer. Wir Zuspät, wir Hinterdrein, wir können deine Halle sein.
MARTHA
ICH WEISS WOHL, DASS ER AUFERSTEHEN WIRD:
IN DER AUFERSTEHUNG AM JÜNGSTEN TAG
JESUS
ICH BIN
DIE AUFERSTEHUNG
UND
DAS LEBEN

Die Leute meinen, die klugen und die dummen: «dort und dann ist das Leben».
Die Dummen suchen es hier, die Klugen dort. Es ist aber nirgend, als im Sohn
und Sohnhaften, das heißt: indem ich geschehen lasse, daß er mir die Füße
wäscht. Oder auch in einem anderen Notdürftigen: im Essen und Trinken. In
der Notdurft, im Zwangsläufigen, daraus ersteht er mir, sofern ich sie in seinem
Gedenken tue. Die zwanghafte Notdurft im Namen des Sohnes vollziehen (nicht
immer, sondern nur spurhaft), das ist’s, was mich mit ihm verbindet. Des Menschen Sohn aber ist nichts außer mir. Er wohnt in meinem Gedächtnis und ist
Erinnerung. Die zwanghafte Notdurft in Erinnerung an den Sohn, in seinem Gedenken, zu seinem Gedächtnis vollziehen, das ist’s, was mich sein Fleisch, sein
Leib werden läßt, von dem (von diesem Leib) sodann
Ströme lebendigen Wassers
ausgehen werden; welcher wirkt, ohne sich einzumengen. Denn der Lebendige
wirkt durch Wachrufen der Erinnerung.

D

er Lebendige entzieht sich nicht der Notdurft. Er geht auch nicht in ihr
auf. Er erfüllt sie so wie der Apfel den Apfelbaum erfüllt: indem er in die
Erde fällt, entzieht er sich nicht dem Baum, indem er an dessen Zweige wächst,
verfällt er ihm nicht. Er sagt nicht Ja, er sagt nicht Nein zu ihm. Er sagt AMEN.
Solcherart ist jeglicher Lebensvorgang. Sie vollziehen in und zur Erinnerung an
des Menschen Sohn (nicht dauernd, sondern in Zeit-Keimen, an Festtagen, zu
gewissen Stunden und Himmelsständen) heißt: AMEN zu ihnen sagen.

E

s ist zu sagen: Wer etwas feststellt, ist schuld an dem, was er feststellt. Wer
feststellt, stellt fest. Die Neunmalklugen sollten es sich hinter die Ohren
schreiben: Sie selber sind Urheber (und Opfer) der Mißstände, des Verfalls, der
Vermassung, die sie – mit völlig aufgehender Gleichung – feststellen.
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BUDDHO:
Klar, ihr Mönche, soll
der Mönch verweilen,
wohlbewußt:
das haltet als unser
Gebot.
Wie aber ihr Mönche, bleibt der Mönch klar?
Da wacht, ihr Mönche, der Mönch
beim Körper
über den Körper,
unermüdlich,
klaren Sinnes,
einsichtig,
nach Verwindung weltlichen Begehrens und Bekümmerns;
wacht bei den Gefühlen
über die Gefühle
unermüdlich,
klaren Sinnes,
einsichtig,
nach Verwindung weltlichen Begehrens und Bekümmerns;
wacht beim Gemüte
über das Gemüt,
unermüdlich,
klaren Sinnes,
einsichtig,
nach Verwindung weltlichen Begehrens und Bekümmerns;
wacht
bei den Erscheinungen,
über die Erscheinungen.
Also, ihr Mönche, bleibt der Mönch klar.
Wie aber ihr Mönche, bleibt
der Mönch wohlbewußt?

Da bleibt, ihr Mönche, der Mönch beim Kommen und Gehen wohlbewußt, beim
Hinblicken und Wegblicken wohlbewußt, beim Neigen und Erheben wohlbewußt, beim Tragen des Gewandes und der Almosenschale des Ordens wohlbewußt, beim Entleeren von Kot und Harn wohlbewußt, beim Stehen und Gehen
und Sitzen, beim Einschlafen und Erwachen, beim Sprechen und Schweigen
wohlbewußt.
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Klar, ihr Mönche, soll der Mönch
verweilen,
wohlbewußt:
Das haltet als unser Gebot.

E

s ist ein Lächeln in diesem Gebot vom Wachen beim Körper über den Körper. Es ist das Lächeln der zarten Verhaltung, des zärtlichen Spiels. Es ist sogar eine Herablassung dabei – ein innig einverständiger Spott; eine Ironie. (So ist
den Haubentauchern zumute mit ihren Nestbauspielchen . . .). So sagt Goethe (in
der Farbenlehre): «Jedes Ansehen geht über in ein Betrachten, jedes Betrachten
in ein Sinnen, jedes Sinnen in ein Verknüpfen: Dieses aber mit Bewußtsein, mit
Selbstkenntnis, mit Freiheit und, um uns eines gewagten Wortes zu bedienen,
mit Ironie zu tun und vorzunehmen, eine solche Gewandtheit ist nötig . . .»
Ein innig einverständiger Spielsinn ist nötig. Die Wurzel dieses Spielsinns ist das
Wiedererkennen alles dessen, dem ich gegenüberstehe und das mir gegenübersteht, als mich selbst. Siehe, das bin ich: aber ich verschweig’s und tue so, als
merkte ich nichts: eben darin beruht das Spiel. Daß ich mich unwissend stelle,
eben darin liegt das Spiel.
Dort rutscht eilends eine Spinne an ihrem Faden hoch. Sie ist ein Schalk: sie will
mich glauben machen, daß sie des Fadens bedürfe, um hoch zu kommen. Indes,
so wenig ich einem Kinde zeigen würde, daß ich seine Taschenspielerstückchen
durchschaue, so wenig werde ich der Spinne zeigen, daß ich ihre Vorspiegelung
nicht glaube. Und im übrigen weiß sie, daß ich sie durchschaut habe und rechnet
es mir hoch an, daß ich ihr Spielchen mitspiele. Ich weiß doch: die Spinne bin
ich in folgendem Sinne: in ihr halte ich mich mir selbst vom Leibe. Spielend mit
mir selbst wie eine Katze, die ein Garnknäuel von sich stößt, wieder einfängt,
von sich stößt . . . . In unendlichen Erscheinungen halte ich mich mir selbst entrückt. Abreifend von mir selbst, entsteht der Strom der Erscheinungen. Dies ist
die Wurzel der Wirklichkeit.
Begriff hat nur, wer im Begriffe ist: im Aufbruch.
Gott spielt Versteck. Gingen wir auf sein Spiel ein, so wären wir in seiner Nähe.
Es gibt nicht das Licht:
es gibt die Sonne.
Es gibt nicht die Wahrheit:
es gibt den Wahren.
Es gibt nicht das Leben,
es gibt den Lebendigen.
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Gott im Zustande der Sohnlosigkeit
ist
SATAN.
Die Sonne im Zustande der Sohnlosigkeit
ist
LICHT.
Der sohnlose Wahre ist
WAHRHEIT.
Der sohnlose Lebendige ist
LEBEN.

L

icht, Wahrheit, Leben aber habe ich nur im Maße meiner Teilhabe am Wahren, am Lebendigen.
Es ist nichts weiter als Folge wie Zustand des Selbstendes der Menschen, daß sie
die WAHRHEIT außerhalb des Wahrhaftigen, das LEBEN außerhalb des Lebendigen suchen. Es gibt nicht das Leben an sich, für sich. Es gibt den leibhaftigen
Lebendigen. Es gibt nicht die Auferstehung an sich, für sich: es gibt den leibhaftig
Auferstandenen. Anstelle der handsamen Dienste, der körperlichen Obliegenheiten, der Verrichtungen, der Gedenktaten, der handlichen Erinnerungsgesten,
der leiblichen Zeichenschritte, der fußhaften Keimwerke und -Handlungen,
durch welche der Lebendige, der Wahre, der Auferstandene sich teilgeben kann,
durch welche ich teilhabe am leibhaftig Lebendigen, Wahren, Auferstandenen,
tritt, gleichwie die Kamera anstelle des Auges tritt, das Fahnden, Starren, Spekulieren, Behaupten, Haschen nach, Jagen nach WAHRHEIT und LEBEN.
Wie wär’s denn, wenn ein Kind, ein Säugling noch, das MÜTTERLICHE suchte
außerhalb der Mutter, außerhalb des Teils der Mutter, in dem es die Mutter ganz
hat, in dem sich die Mutter ganz gibt: in der Brust? Also steht vor dir der Lebendige, des Menschen Sohn, das Fleisch der Wahrheit, der Leib des Lebens, die
Wahrheit als Fleisch und Blut, das Leben als Fleisch und Blut: gleichwie das Kind
die Mutter ganz hat, indem es teil an ihr hat, nämlich an der Brust, also habe ich
teil am Menschensohn, indem ich Teil an ihm habe, allergeringsten Teil, Teil des
Teils: in seinem Zeichen hab ich ihn ganz: gleichwie die Einheit von Mutter und
Kind aus dem Teil, der Brust nämlich, ersteht: so hab ich im Gedächtnismahl des
Gedächtnismahles teil an dem, der in Fleisch und Blut die Wahrheit ist, das Leben und die Auferstehung: bin ihm anverwandelt, einverwandelt. Jeglicher Prozeß ist zeichenhafter Art, mehr auslösend als enthaltend. Mein Fleisch und Blut
wird der Sohn der Wahrheit, der Sohn des Lebens im zeichenhaften Vorgang,
im zeichenhaften Vollzug, im teilhaften Tun. Im Tun des Geschehens, im tätigen
Geschehenlassen (Fußwaschung). Jeglicher Prozeß ist tätiges Geschehenlassen.
Tätiges Geschehenlassen ist zeichenhafter Art, bildlicher Natur.
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Dies ist die Weise, in der der Sohn der Wahrheit und des Lebens Fleisch und
Blut wird, in dem er mein Fleisch und Blut wird: mit mir einen neuen Leib bildend, so wie Schwarz und Weiß im Glanz einen neuen Leib bildet, der sie umfaßt
und überschreitet, indem er sie Beide unvermischt in sich zu EINEM macht. Der
Sohn des Lebens ist nicht anders wirklich als in dem NEUEN LEIB, den er mit
mir, der ich ihn geschehen – lassend vollbringe, bildet, wobei alle Zahlen rauchen
wie Geopfertes. (In rauchenden Ziffern hat das Opfer seinen Sinn). Gleichwie
Kant den Philosophen (die’s genau wissen wollten) zeigte, daß es «das Dinge an
sich» nicht gibt, daß es ohne Wirklichkeit ist, ohne Bedeutung, also begreift der
Ergriffene, der im Begriff und Aufbruch Stehende, daß es das Leben an sich nicht
gibt: Es gibt den Sohn des Lebens. Es gibt des Menschen und Gottes Sohn. Des
Menschen Sohn ist kraft dessen, daß er des Menschen SOHN ist, eben auch Gottes SOHN.
Es gibt nicht das Licht. Es gibt die Sonne.
Es gibt nicht den Mut. Es gibt den Löwen.
Es gibt nicht die Wildheit. Es gibt den Tiger.
Es gibt nicht die Sanftmut. Es gibt die Taube.
Es gibt nicht die Sorglosigkeit. Es gibt die Lilie.
Es gibt nicht die Erhabenheit. Es gibt den Berg.
Es gibt nicht das Hohle. Es gibt das Gefäß.
Es gibt nicht den Schlag. Es gibt den Hammer.
Der Hammer ist der Sohn des Schlages. Der Tiger ist der Sohn der Wildheit. Der
Löwe ist der Sohn des Mutes.
Das Ding ist wirklich. Warum? Weil es vergänglich ist. Weil es abreifend ist von
sich. Mut, Sanftmut, Stärke ist nicht vergänglich, (nicht abreifend von sich, sondern fertig in sich), darum ohne Wirklichkeit. Es gibt nicht die Mütterlichkeit. Es
gibt die Mutter. Und ich habe die Mutter ganz und in Gänze, indem ich TEIL an
ihr habe. Indem der Säugling an der Mutterbrust saugt, hat er die Mutter ganz.
Ein Ding hat Wirklichkeit darum, weil und sofern ich im Teil es ganz habe.
Es gibt nicht den Mut. Es gibt den Löwen. Und am Löwen habe ich Teil, indem
ich seine Kralle hüte, seinen Zahn, seine Mähne. Indem ich ein Mal von ihm
hege, ein Zeichen von ihm, habe ich den Löwen ganz. Indem ich also zeichenhaft
teilhabe am Löwen, habe ich Mut. Mut als solcher, Stärke als solche ist deswegen
ohne Wirklichkeit, weil sie sich nicht im Teile als Ganze geben, weil sie mir nicht
aus Teilen ganz erstehen. Unentrinnbare Schnelligkeit gibt es nicht. Den Haifisch
gibt es. Und es gibt ihn nur insofern, als ich an einem Zahn von ihm ihn in Gänze
habe. Der Indianer steckt sich eine Adlerfeder in sein Stirnband. So hat er in der
Feder den Adler ganz. So ist er erhaben. Ich bin mutig, da ich in der Kralle des
Löwen den Löwen ganz habe.
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Das Ding ersteht wie ein SEHDING aus Torsos, aus Samen seiner selbst. Es entsteht aus Zeichen. Das Sehding (die perspektivische Verzerrung und Verkürzung
des Würfels) ist kein Würfel, sondern das Zeichen des Würfels, als Zeichen des
Würfels ist es Samen des Würfels. In meiner Erkenntnis wird er, der er ist.
Also ist die Kralle des Löwen gleich der perspektivischen Verkürzung der Same
des Löwen, der in mir aufgeht zum Löwen. Als ein solcher, der das Zeichen des
Löwen in sich aufgehen läßt, bin ich ein Mutiger. Also ist es auch mit der Sprache,
mit dem WORT, mit dem NAMEN. Es ist Same des Dings, das Wirklichkeit hat,
da es vergeht.
Die Kralle ist das Keimzeichen des Löwen. Das Wort KRALLE ist das Keimzeichen der Kralle. Der in mir aus dem Wort KRALLE samenhaft aufgehende
Löwe: das bin ich als mutiger Mann. Die Wilden, die Kinder und die Idioten tun
zusammen: eine Löwenkralle, einen Haifischzahn, eine Taubenfeder, ein Stück
Schlangenhaut. Sie binden es mit einer Schnur zusammen; stecken es in einen
Beutel. Vergraben den Beutel oder werfen ihn in einen hohlen Baum, daß er einsam, verborgen, abseits vergehe; sein Vergangnes bewirke. Nur in dem Maße als
Sprache stummes Zeichenspiel ist, ist sie beredt, ist sie verständlich.
Es gibt keine Wirklichkeit. Es gibt den Wirklichen. Der Wirkliche ist der, der das
Geschehen vollbringt. Der Säugling, der sich von der Mutterbrust losrisse, um
Mütterlichkeit zu suchen: was findet der? Er findet eine sozial-technische Institution: die entwirklichte Mutter. Ein Ding, ein Tier, eine Pflanze, ein Stern, ein
Krug, ein Mensch ist wirklich darum, weil samenhaft entstehend; weil sohnhaft
sich zeugend; weil zeichenhaft keimend. So sind die Mären, die Mythen Samenfelder der Wirklichkeit: gleich dem Talismanbeutel des Wilden.
«Ja, das glaube ich wohl, daß LAZARUS auferstehen wird: am Jüngsten Tage».
Aus dieser Rede Marthas tönt die unwirkliche Welt.
Der Sohn aber sprach:
Ich bin
die Auferstehung
und das Leben.
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I

m Folgenden ist solch ein Samenfeld der Wirklichkeit, ein Zeichen- und Bildgrund der Wirklichkeit wiedergegeben. Schöpfungssage nach der WALAM –
OLUN der LEUNI – LENAPE

Im Beginn Gewässer nur über dem Boden

Nebliche Wasser droben und darin auch der Schöpfergott

Erstes Wesen, unendliches Wesen, verborgen-schaffende Gottheit
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Wasser verursacht er, Land, Wolken, die Himmel, die Ausdehnung

Von ihm verursacht Sonne, Mond, Gestirne

Alles geordnet, alles verursacht, alles in Bewegung und in Tätigkeit
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Es weht, es klärt, die Wasser fließen ab

Hell schaut es auf, Inseln treten hervor

Und vom Schöpfer werden dann wieder Geisteswirker gebildet
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Anfangswesen, engelhaft göttlich, die Seelen alle

Dann die Wesen weiter, die Menschen und ihr Urvater

Fische bildet er ihnen, Schildkröten, Tiere, Vögel
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Der Bös-Geist nun, aber nur Böses von ihm,
schwarze Schlangen, Ungeheuer, Gewürm

Das Geschwärm bildet er, das Nagende
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Friedlich zusammen waren alle Geschöpfe da

Die Wesensgeschöpfe erster Menschen, erster Mütter,
der Frauen, Seelenkinder

Früchtereichtum, zu erster Nahrung, für das geistige Wesensgewimmel
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Freudig und freundlich alle. In Zufriedenheit dir dankend und glücklich

Aber dann aus Verborgenheit kommt’s auf die Erde,
der Schlangengott, die Priesterschlange, die Zauberschlange

Mit Verbrechen und Sünde, im Unglück, wo die Taten folgen

367

Unwetter, Krankheit, Tod

Alles das in langalter Vorzeit, jenseits des großen Stromes noch

368

A

lles das in langalter Vorzeit. Das Langalte ist jetzt und immer. Hirsche gehen
blühend im Geweih zwischen Silberbäumen. Da erhebt sich die Priesterschlange, da kommt die Zauberschlange. Geweih und Blüte schwindet wie ein
rascher Traum. Der Morgenfürst verläßt die Purpurburg. Grau starren die Mauern.

E

s gibt nicht das HOHE. Es gibt den Sohn des Hohen: den Himmel. Es gibt
den Sohn des Himmels: den König. Es gibt den Sohn des Königs: den Turm.
Es gibt den Sohn des Turmes: den aufrechten Mann. Es gibt den Sohn des Aufrechten: die erhobene Rechte. Da kommt die Priesterschlange, die Zauberschlange. Die Rechte sinkt herab. Der Mann fällt. Der Turm berstet. Der König vertrieben. Der Himmel verdampft. Es bleibt das HOHE. Es bleibt der Sockel der hohen
Herren. Es bleibt der hohe Plan; die hohe Lehre.
Es gibt nicht die Erde. Es gibt den Sohn der Erde: den Bauern. Es gibt den Sohn
des Bauern: das Feld. Es gibt den Sohn des Feldes: die Furche. Es gibt den Sohn
der Furche: die Saat. Es gibt den Sohn der Saat: Sieben Körner auf dem Altar. Da
kommt die Priesterschlange, die Zauberschlange: Fort mit den sieben Körnern!
Fort mit allen Söhnen! Es bleibt das Planquadrat.
Es gibt nicht das Licht Es gibt die Söhne des Lichtes: die Weisen. Es gibt die Söhne
der Weisen: Sonne, Mond, Sterne. Es gibt den jüngsten Sohn: das Ölflämmchen
am Altar. Da kommt die Priesterschlange, die Zauberschlange: läßt das Lämpchen ausblasen. Es bleibt die nachtlose, die schattenfreie Röhre.
Es gibt nicht die Fürsorge. Es gibt die Mutter. Sie trägt das Kind an der Brust. Da
kommt die Priesterschlange, die Zauberschlange, sagt: Die Milch ist nicht keimfrei. Es bleibt: Büchse, Spritze, Anstalt.

D

ie Söhne werden gekreuzigt Alle Söhne werden gekreuzigt. Befehl der Zauberschlange, Befehl der Priesterschlange.
Aus der Wiege ist der Mutter das Kind geholt, das Geborene. Eilige Zwerge haben es geholt. Ein unförmiges Kopftier haben sie hineingelegt. Mit stechenden
Linsen, mit reißendem Rachen. O, was soll ich tun? Wie kriege ich mein Kind
zurück, das so zarte, das so hilflose, das so liebliche? «Ja, tu das!» sagte die Greisin
im Haus nebenan: «Nimm das Kopftier. Setz es an den Herd. Trag Reisig zusammen. Mach ein Feuer an, daß es flammt; daß die Flammen Zungen haben. Das
soll es sehen! Nimm ein Ei. Zeig es ihm. Schlag es auf. Zeig es ihm. Tu Wasser in
die Schale. Und koche das Wasser über der Flamme. Zeig es ihm. Dann lacht es,
lacht es sich aus Rand und Band! Platzt! Ja, das tue.» Sie tat es. Da lachte es und
rief: «Jetzt bin ich so alt wie der Westerwald; sah nie, daß man in Eierschalen
Wasser kocht!» und zerplatzte. Die Zwerge huschten herbei mit dem goldigen
Kind. Die Mutter legte es an ihre Brust. Das war in langealter Vorzeit: das ist jetzt
und immer.
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n einer Höhle ist ein Spalt, ein faustgroßes Loch nur. Darin ist das Licht klein,
wirkt groß. Als Fünkchen ist es stark. Mein Auge ist auch nur eine kleine Grube. Ist nicht über den ganzen Körper verbreitet. Zwei kleine Gruben ist mein
Auge. Verbreitet und grenzenlos erstreckt ist die Finsternis.
Was ist zu tun? Was die Ahne sagt: Wenig ist zu tun. Samentat ist zu tun. Samen
der Wirklichkeit sind zu versenken. Pflanze einen Baum.
Es gibt nicht die Nahrung. Es gibt das Brot, gebrochen zum Gedächtnis des
Sohnes. Dieser Bissen ist der Samen der Nahrung. Es gibt nicht die Reinheit. Es
gibt den Getauften. Dieser ist der Same der Reinheit. Es gibt nicht die Menschheit. Es gibt die Zwei oder Drei, die sich versammeln im Namen des Sohnes. Es
gibt nicht die Zeit. Es gibt das Geläut. Es gibt dieses: Der Stern gleitet über ein
Loch. Es gibt nicht den Raum. Es gibt die Höhle. Es gibt nicht die Sprache. Es
gibt das A und das O.
Da kommt die Priesterschlange, die Zauberschlange: Es bleibt der Raum. Und
keiner hat seinen Ort. Es bleibt die Zeit. Niemand hat seine Stunde. Es bleibt die
Sprache und niemand versteht.
Was ist zu tun? Was das Kopftier lachen macht. A und O ist zu sprechen. A und
O ist zu schreiben.
Kinne, Minne, Nute, Backe, Oege,
tipp, tipp, tipp.

Es gibt nicht die Ordnung. Es gibt die Samen der Ordnung: Eins – Zwei – Drei.
Kreis – Strahl – Wirbel. Kugel – Würfel – Pyramide. Was ist zu tun? Was das
Kopftier lachen macht. Diese sind zu tun: im Sand gespielt.
Es gibt nicht die Macht, es gibt nicht das Gute, es gibt nicht den Wohlstand. Es
gibt die Samen der Macht und des Guten und des Wohlstandes. Ein Fuß, welcher geht. Ein Fuß, welcher tanzt. Eine Hand, die sich gebärdet. Welche winkt,
welche streift, welche knetet, flechtet, mahlt, gräbt, hämmert, schneidet, trennt,
bindet. Diese Hand, solcher Fuß ist Same der Wirklichkeit. (Kind, das in Himmel
und Hölle hüpft, mit Kreide auf die Straße gezeichnet . . .). Same von Macht und
Wohlgang, von Handel und Wandel. Aber da kommt die Priesterschlange. Auge,
Ohr, Hand, Fuß verblühen. Hartes, Blitzendes, Richtiges bleibt. Die Erde vergeht
Die Welt bleibt Sturz aus dem Leben in die Vorhandenheit.
Es gibt nicht das Recht Es gibt den Sohn, der hört auf das Vaterwort Es gibt nicht
die Welt Es gibt das Kind in der Krippe.
Was ist zu tun? Tut das Werk des Vaters. Was ist das Werk des Vaters? Daß ihr
den Sohn erkennt; daß ihr Erkennen habt vom Sohn, das ist das Werk des Vaters.
Dieses Werk erfüllt.
Der Tag ist lang. Bettet ein Korn in seine Furche.
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W

ohlklingend sind alte Orgeln. Weich und voll ist ihr Ton. Ein Blasen ist
darin, wie wenn Wind durch Schilf eilt oder das Laub der Bäume rauschen macht. Im Klang alter Orgeln ist ein Rauschen; ein wenig brüchig, zittrig
ist ihr Ton. Ein wenig sprechen sie sich außer Atem, wie Kinder, die viel zu berichten haben. Aber das Rauschen ist angezeigt als die Heimat der Töne. Dort
kommen sie her, gleich wie junge Sprossen aus dem braunen Laub des Vorjahres.
Oder gleich wie Farben glühen im Dämmer. Oder gleich wie das liebste Geräusch Kleinkindern Rasseln und Rascheln ist; Klopfen, Klirren, Schleifen und
Lallen ist.
(Selbstgeklopfte Weidenflöten haben auch zittriges Anblasen; ebenso die Panflöte. Ihre Töne kommen aus dem Atem und verleugnen’s nicht.)
«Ja, alte Orgeln!» – sagen die Orgelbauer – «Auch die Orgeln, die wir jetzt bauen, gut machen, werden mal so klingen. Denn auch sie werden alt. Die Pfeifen
aus Blei und Zinn werden reifen. Und das Wichtigste: Der STAUB! Vor allem
der Staub! Er legt sich auf sie, dringt überall hin, frißt sich ein bißchen ein. Was
wären wir ohne Staub? Die Musik, lieber Freund, lebt von der Unreinheit der
Töne . . . Und daß sie hauchen, macht, daß sie sich miteinander verbinden, ineinander klingen, miteinander singen. Zärtlich sind sie zueinander.»
Aber die Leute können nicht alt werden . . .
Vielleicht lernten sie’s, wenn sie mehr alte Orgeln hörten. Sich Weidenflöten
klopften. Hirtenflöten hörten, Panflöten, Windharfen lauschten . . .

Sie tragen Gott
	   wie volle Schalen
den Himmel spiegelnd
	   eingekränzt,
und sind wie Gold,
	   das rund gemünzt
die Hände zierte,
	   die es stahlen.
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Der dauert in mir, der nicht ich bin.
Er ist so heilig wie ein Herz im Moose.
Und ist kein Erz und soll mein Liebster sein.
Wenn von der Zunge sich im Traum
mein Lispeln stiehlt und rosig
am Morgen auf den Lippen bebt,
kommt er im ersten Vogelschrei
und nimmt vom Munde mir die Nacht.

W

enn ein Blindgeborener als Erwachsener plötzlich sein Augenlicht wiedergewinnt, so kann er noch lange nicht sehen; will sagen: er kann, was er
erblickt, nicht voneinander unterscheiden. Ein Dreieck erscheint ihm als Kreis.
Er muß lange scharf hinsehen und auch seine Hände als Tast- und Zählorgane zu
Hilfe nehmen, ehe ihm aufgeht, daß das etwa vor seinen Augen liegende Dreieck
und Viereck nicht ein und dieselbe Gestalt haben, nämlich die Form des Kreises.
Nach einer anstrengenden Beobachtung wird er sagen: «Mit Mühe kann ich an
der einen Figur drei, an der anderen Figur vier scharfe Kanten ausmachen. Aber
ist die Feststellung so wenig ins Gewicht fallender, so kaum wahrnehmbarer Unterschiede die Mühe wert? Allerdings: für meine tastenden Hände ist der Unterschied ein wesentlicher: aber da liegt es ja auch auf der Hand, da drängt es sich
von selbst auf.»
Im Anfang tut dem sehend gewordenen Blindgeborenen das Sehen nur weh. Eine
ununterscheidbare Licht- und Farbenfülle dringt auf ihn ein. Wenn er sich seine
Augen nicht zubinden will, kann er sich jene schmerzende Fülle nur vom Halse
halten, indem er langsam unterscheiden und zählen lernt. Durch Unterscheiden
und Zählen wird er der Fülle Herr.
Zuerst, beim ersten Augenaufschlag, ist alles Sichtbare wie in Eins zusam
mengepfercht, wie in ein Einziges (nämlich ein schmerzliches Lichtes, Helles)
zusammengedrängt, zusammengezogen; beisammen als ungegliederte Fülle,
welche weh tut. Nach und nach lernt er unterscheiden, gliedern. Er sieht daß
das Gleicherscheinende (z. B. der Kreis) mal eine Ellipse ist, mal ein Fünf-, mal
ein Sechseck, mal ein Dreieck. Er bemerkt, daß das Gleiche verschieden ist; und
zwar im selben Maße wie umgekehrt, daß nämlich das Verschiedene unter sich
und untereinander eine Art Generalnenner hat, so daß sich Gruppen und Klassen bilden von Formen und Farben. Das Sehvermögen entfaltet sich zugleich mit
seinen Inhalten oder Wahrnehmungen, seinen Gegenständen, seinen jeweiligen
Bildern; anders ausgedrückt: das Wie des Sehens entfaltet sich mit dem, Was
gesehen wird, ganz nach Art eines Samenkorns. In diesem nämlich ist auch der
Eichbaum erst eine ununterscheidbare gestauchte Fülle. Wachsend, sich entfaltend (im Raum als Raum, in der Zeit als Zeit) gliedert verviel- und vermannigfaltigt er sich; oder umgekehrt: sich vermannigfaltigend wächst er und dehnt sich
(als Raum, als Zeit). Aber solchermaßen sich dehnend in Vermannigfachung und
Ausgliederung drängt es den Baum doch gleichzeitig und gegensinnig wieder ins
ungeschiedene Eins des Samenkorns, des Ursprungs. Der Dehnung entspricht
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Dichtung. Dem Neugeborenen wird es mit dem Sehen also ergehen, wie dem
erwachsenen Blindgeborenen, mit dem Unterschied, daß Letzterem der Tastsinn
zu Hilfe kommt, so daß er schneller die Ur-Teile findet, die ihm Vergleichung
ermöglichen. Es wird aber dem Neugeborenen nicht nur beim Sehen so ergehen, sondern bei allen Sinnesempfindungen: wie es selber noch Keim ist, so erscheint ihm die Welt als Keim und im Keimzustand, aus dem das Gesonderte
und Zählbare hervorgeht wie bei einer Pflanze oder sonst einem Lebewesen, das
sich selbst noch immer vor sich hat. So kommt es auch, daß dem Säugling, der
auf den Armen getragen wird, es so erscheint, als ob er selber stille schwebe, die
Erwachsenen aber, die Eltern und drolligen Onkel und Tanten wie Wandelsterne
um ihn herumgaukeln. Man sagt gegenüber der Tatsache, daß das Sehen (um
beim Auge zu bleiben) erst langsam über das Sammeln von Erfahrungen sich
zu einem erkennenden Sehen entwickelt: Man muß das Sehen erst lernen. Die
Erkenntnis, daß die Dinge und der Raum eine Tiefenerstreckung hat, stellt sich
erst durch Erfahrung ein. Erst die Erfahrung lehrt mich, daß die Bäume, die am
Ende einer Allee als klein erscheinen, genau so groß sind, wie die in nächster
Nähe befindlichen. Diese Entwicklung eines Organs zu sich selbst, diese Ausreifung eines Sinnesgliedes zu dem, wozu es angelegt ist (das Auge zum sehenden,
das Ohr zum hörenden Erkennen) durch und vermittels der «Erfahrung» ist das
nämliche wie die Entwicklung des Keims zur Pflanze auf dem Wege der Vermannigfachung und Ausgliederung. Was hier die Stengel, Zweige, Äste, Stamm, Blätter, Laubkrone, Knospe, Blüten, Früchte, Rinde, Wurzeln, Vögel in den Zweigen,
Wind, der durchs Laub streicht, Sonne, Mond, Tag und Nacht, Regen, Frühling,
Herbst, Winter, Sturm und Schnee und Dürre sind und alles das, was Baum’s
Gestalt und Schicksal ist, das ist beim Sehen die Menge des unterschiedlichen
und gegliederten Einen und Ganzen. Wie aber beim Baum, auch wenn er ausgewachsen ist, solange er eben lebt, der Vorgang der Dehnung und Dichtung,
des sich Reckens und des Sich-Zusammenziehens, nicht zum Stillstand kommt,
so kommt auch bei den Sinnesorganen der analoge Vorgang der Keimung und
Entfaltung nicht zum Stillstand, solange es eben ein erkennendes Organ ist. Es
tritt kein Stillstand ein im Sammeln von Erfahrungen. Denn dieses ist eben die
Erscheinungsweise des Wachstums eines Organs, die Weise seiner Tätigkeit, seines Lebens. Das Erkennen ist ein Lernen. Und dieses wiederum ist ein SichErinnern. Es erstreckt sich nach vorn und außen im gleichen Sinne wie es sich
in sich verdichtet. Der Dehnung entspricht eine Dichtung. Sehen heißt: Sehen
lernen. Hören heißt: Hören lernen. Denken heißt: Denken lernen.

Müde an den Mauern
tastet das Versäumnis.
Sei’s: in seinen Schwingen
rastet ein Geheimnis.
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Ein Organ ist nicht fertig; es ist ebensowenig fertig, wie das, auf was es sich bezieht.
Es ist ebensowenig fertig wie sein Inhalt. Es hat sich selbst immer erst vor sich. Es
hat sich selbst so vor sich, wie es den äußeren Gegenstand vor sich hat. Daß ein
Organ sich selbst als einen Gegenstand vor sich hat, daß es sich selbst so Gegenstand ist wie ein wahrzunehmender außen, dieser Zustand oder dieses Schicksal
erst ermöglicht: «Erkennen». Das Organ ist nicht ein Apparat, auf dem etwas eingetragen wird, und es ist kein Motor, der etwas bewirkt und bewegt, sondern es ist
ein Lebewesen, welches in Dehnung und Dichtung wächst, indem es aufnimmt
oder bewirkt. Ein Organ ist Teil, ist Glied, ist Keimgrund eines, seines Lebewesens. In ihm verwirklicht sich das unbeschlossen Ganze. So ist auch ein Organ
nicht festzustellen oder an einen Platz zu verweisen, jedenfalls nicht ohne Rest.
Ein Organ ist nicht nur Urheber eines Vorgangs, sondern auch Ergebnis. Das
Auge ist im selben Sinn Ursache und Ergebnis wie das sehende Erkennen, wie das
sehend Erkannte. Und auch ebenso ungreifbar, unbeweisbar wie dieses. Wenn
das Auge die Vermählung der Gegensätze Schwarz und Weiß als Glanz sieht, als
Glanz erkennt, so ist dieses ein Gleichnis auf sein eigenes Schicksal: das sehende
Auge ist seinem Bestand gegenüber das nämliche, was Glanz gegenüber Schwarz
und Weiß ist. So bei allen Organen. Das denkende Gehirn, das Gehirn in Tätigkeit, das Gehirn als Gehirn, ist nicht auffindbar, ist nicht feststellbar: es verhält
sich seinem Bestand gegenüber, verhält sich seinem Sein gegenüber wie Glanz
gegenüber Schwarz und Weiß. Alle Organe sind, sofern sie tätig sind, überseiend.
Das Was wird im Lebendigen zum Wie; das Wie zu Was. Die Suche etwa nach
dem eigentlichen und letzten Ort, wo im Gehirn die Netzhauteindrücke zum
Bild, zur Vorstellung «verarbeitet» werden, wo sie als Erscheinung aufleuchten,
ist vergleichbar dem Bemühen von Wüstenwanderern, die Fata morgana einer
Oase festzulegen. Die Vorstellung selbst ist Organ. Und umgekehrt (Dies ist der
Punkt der Goetheschen Urpflanze).
So wie mit meinen Organen, meinen Sinnen, meinen Gliedern und meinen Sinnesvorgängen, Abläufen und Ereignungen, so ist es auch (da diese Teilvorgänge
die Felder meiner Verwirklichung zum Ganzen und aus dem Ganzen sind) mit
mir selbst bestellt. Ich bin lebend nur in dem Maße, als ich überseiend bin. Ich
habe, als Lebendiger, mich selbst immer erst und noch vor mir. Ich habe mich so
vor mir, wie der Vater im Sohn sich vor sich hat.
Und so sagt
DER
SOHN
WAHR
Ohne mich könnt ihr nichts tun.
Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
Geht hinaus, verkündigt das allen Völkern!
Verkündigt!
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Verkündigen aber heißt nicht: etwas Neues verbreiten. Sondern: das, was seit
alters und aus sich vor sich geht in dem, das da lebt, als neu begreifen, als Neues,
als Sohn erkennen, immer wieder in Lob und Preis.
Das heißt: Verkündigen.
O weh, was hat die Welt gemacht, als sie unter Berufung auf Christus die Heiden
bekehrte! Sie brachte die Wahrheit dar als wär’s eine übertragbare Ware. Denn
der Sohn lebt bei den Wilden als Wilder. Aber die Welt sieht den Sohn nicht.
ANGELUS SILESIUS
Mensch, hüte dich vor dir!
Wirst du mit dir beladen,
du wirst dir selber mehr
als tausend Teufel schaden.
Die Welt, die hält dich nicht,
du selber bist die Welt,
die dich in dir mit dir
so stark gefangen hält.
Wie ist mein Gott gestalt’t?
Geh schau dich selber an;
Wer sich in Gott beschaut,
schaut Gott wahrhaftig an.

I

ch stelle in Armeslänge zwei stereoskopische Röntgenbilder vor mir auf. Ich
sehe sie nicht an, sondern lasse meine Sehachsen sich in der Mitte der beiden
Bilder vereinen, ich schiele an ihnen vorbei zu einer Mitte hin. Der Blick verliert
sich in sich. Plötzlich vereinigen sich die beiden Stereoaufnahmen und sind viel
mehr, viel deutlicher als vorher: bilden einen Körper, in welchem sich alle Organe in einem Hintereinander festlegen lassen. So idiotisch bin ich in meiner
Not, daß ich diese Erscheinung als Gottes Wirklichkeit ansehe: sie ist so abseits
und nebensächlich . . . . Solcherart aber nun, wie der sich in sich verlierende
Schielblick, ist auch der Sinn, der sich auf die Zeichenfelder der Wirklichkeit bezieht. Es entwächst dann den kümmerlichen, ja lächerlichen Bildern ein einiges,
stetiges Zusammen höherer Art: die Wirklichkeit.
Ein russisches Sprichwort lautet: «Der Teufel kann nicht schielen.» Wer nicht
schielen kann, dem schließt sich das unstetige und endliche Nebeneinander und
Auseinander nicht zum stetigen, endlosen Ganzen: nicht zur Wirklichkeit. Gott
ist nur Name: ganz gegenwärtig in seiner Nennung. Das Geliebte ist im Namen,
oder gar nicht. Alle Dinge sind Namen Gottes. Das ist Ursprung und Sinn der
Sprache.
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Das Wort muß man essen, das Brot lesen. Die Pharisäer geben euch Steine statt
Brot, harte, feste, fertige Steine. Ich will niemanden überzeugen. Meine Worte
sind Namen Gottes. Unsere Rede ist sein Lied.
Die Sonne rollt den Stein nicht fort, unter dem ein Keim nach ihr tastet.

Ob sie noch rasten: Schwingen
über’m Eiland meiner Lust . . .
und weiße Vögel in der Brust,
die rufen, als riefen sie aus Dingen,
und wollten immer ferner steigen
und einmal mich in einem Schweigen
groß wie ein Lied vollbringen.
Wir kennen’s alle, die wir trachten:
Wir sind nur. Frieren in den rechten
Winkeln, die die Dreimacht leugnen
vor wehenden Bändern und rosten
in den großen Gehängen.
Denn aus den Dünsten tritt sie in Gesängen,
SIE, ER und ES.
Du kämest,
solltest du’s verdingen,
ins Gerede.
Die Krüge, die wir schließen wollten,
erbrachen ihre Böden. Doch die Falten
entwanden sich und gaben Zeichen:
Erst als der Stern vom Sternsein riesig
sich raubt, begann er hier zu sein und Stern.

D

ie Wahrheit kann sich nicht durchsetzen: sie ist Wirklichkeit. Sie ist die
Person des Sohnes. Und daß sie Ohren finde, die sie hören, diese Not
wendigkeit als solche und deren Erfüllung ist nichts anderes, als Teil und Glied
der Wirklichkeit des Sohnes. «Die Schafe, die mir der Vater gegeben hat, hören
meine Stimme.»
So nebensächlich wie ein Gott; so überflüssig.
Die nachstehenden zwei Zeichen formen sich in deinem erkennenden Auge zum
körperhaft auf der Papierfläche liegenden Kreuz. Man empfindet Umrisse und
Grenzen, wo keine Materie (kein Zeichenstoff) ist.
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Durch tätige Erfüllung seiner Bedingungen (d. h. durch Übung, Gewohnheit
und Erfahrung) hat sich das Auge in dieser Weise ereignet, hat sich zu dem entwickelt, wozu es angelegt ist: aus Zeichen, Bruchstücken und aus Endlichkeit das
GANZE sich erheben zu lassen, das immer dort beginnt, wo ein Ende gesetzt ist,
das ein immer Auferstehendes ist.

E

s ist zum Sinnen, Betrachten und Verknüpfen eine «ironische Gewandtheit»
vonnöten. Ohne diese erstarren meine Abzweigungen in kausaler Inzucht.
Eine solche Gewandtheit, verständnisinniger Scherz, der kein Spielverderber ist,
bekundet sich in den Geschichtchen, die alle Völker sich schmunzelnd erzählen,
mit folgender Endformel: Seit der Zeit haben alle Bohnen eine schwarze Naht . . .

D

as Kreuz als stetiges, vollendetes, in sich fertiges GANZES: das gibt es nicht.
Was es gibt, ist: das Kreuz in der Form eines bruchstückhaften Zeichens von
abzählbarer Endlichkeit. Im Sehen ist es bei Zugrundelegung obiger Abbildung
die Menge von zwei lose nebeneinander liegenden schwarzen Stücken. In diese
Endlichkeit und Bruchstückhaftigkeit ist das Kreuz herabgestiegen.
Und aus dieser Endlichkeit ersteht es weißer als das Weiß des Grundes, körperhaft, in schwebendem Lichte: ersteht es demjenigen Auge, welches sieht, welches
zu sehen vermag. Wie sieht das sehende Auge? Wie beschaffen ist der Vorgang
des Sehens? Abreifend vom Gegenstand ist der Vorgang des Sehens. Also ersteht
aus der Endlichkeit und der Stückhaftigkeit des Zeichens die Fülle, die Überfülle
des GANZEN Kreuzes: hinweg, jenseits der Nachmeßbarkeit; jenseits der Feststellbarkeit; jenseits der Bloßstellung; jenseits der Zurschaustellung; jenseits des
Daseinsbeweises; jenseits der Machtausübung.
So wie hier im Beispiel das Kreuz Kreuz wird, indem es im Endlichen sich bricht
und kreuzigt, so wird das Wort Gottes Fleisch. So wird der Sohn herrlich, indem
er gebrochen wird, sich brechen läßt, sich bricht in der Welt, in die Welt.
Und wer hat teil an seinem Zeichenleibe, an seiner Person, an seiner endlichen,
stückhaften Person? Der, welcher sich auf diese so bezieht, wie ER sich auf diese
seine nur Endlichkeit bezieht. Er nämlich bezieht sich auf sich als auf das Zeichen seiner selbst: als auf des Vaters SOHN. So auch kann ich teilhaben an ihm
nur, indem ich im Teil, im Stück, im Endlichen ihn solchermaßen nehme wie das
Auge die drei Schwarzbalken als das Kreuz, das Über-Kreuz bewirken, zeugen.
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ES WIRD GESÄT VERWESLICH
UND WIRD AUFERSTEHN UNVERWESLICH
ES WIRD GESÄT IN UNEHRE
UND WIRD AUFERSTEHN IN
HERRLICHKEIT
ES WIRD GESÄT IN SCHWACHHEIT
UND WIRD AUFERSTEHN IN
KRAFT

Luc. 22
UND ER NAHM DAS BROT,
DANKTE, UND BRACH’S
UND GAB’S IHNEN
UND SPRACH:
DAS IST MEIN LEIB,
DER FÜR EUCH GEGEBEN WIRD;
DAS TUT ZU MEINEM
GEDÄCHTNIS
DESSELBIGEN GLEICHEN
AUCH DEN KELCH NACH DEM ABENDMAHL, UND SPRACH:
DAS IST DER KELCH,
DAS NEUE TESTAMENT
IN MEINEM BLUT,
DAS FÜR EUCH VERGOSSEN WIRD

I

m Zeichen, im zeichenhaften Leben, hab ich teil am Leib des Lebendigen. Darum, die armen Wilden im australischen Busch, die Priester in den Höhlen der
Eiszeit: im Zeichen LÖWE, im Zeichen MAMMUT, im Zeichen ADLER, hatten
sie teil am Löwen, teil am Mammut, teil am Adler dergestalt und derart, daß der
aus dem Zeichen erstehende Löwe ein Überlöwe, leuchtender als sein Plan, das
Mammut ein Übermammut, der Adler ein Überadler wurde. Solcherart war der
arme Wilde mutig, stark, erhaben. Solcherart hatte er Mut, Stärke, Adel. (Und
dies ist der Ort dessen, was in die Sprache der feststellenden Wissenschaft eingegangen ist als TOTEM oder TABU). Mut, Stärke, Adel an sich gibt es so wenig,
wie es «das Ding an sich» nicht gibt.
Mut, Stärke, Adel gibt es nur in der zeichenhaften Verbindung, in der zeichenhaften Deutung auf ein Lebendiges, das sich selbst als Zeichen lebt, das sich
selbst (wie ein Zeichen im Ganzen überstiegen wird) übersteigt: das sich selber
Samen ist. Darum haben die nackten Wilden recht, wenn sie eine Löwenkralle
im Brustbeutel bei sich tragen: Sie sind in der Wirklichkeit. Sie sind Same der
Wirklichkeit. Dies ist der Werdeweg, dies ist die Zeugung, dies ist die Geburt
der Wirklichkeit. Der Zeichen Zeichen aber ist Gott als Sohn, ist der Mensch als
Sohn seiner selbst.
Wie hab ich teil am Sohn? Drehe den Stern, drehe den Stern . . .  .
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I

n der folgenden Abbildung sieht das sehende Auge durch den schwarzen
Trennbalken hindurch die noch schwärzere, die glänzende Erwägung der oberen und unteren Bruchstücke:

Der dicke schwarze Balken vermag nicht zu trennen. STYX vermag nicht zu
trennen.
glänzend
schwarz
durchdringen die Aufrechten
den schwarzen STYX. Glänzender noch als wäre STYX nicht. Zu Glanz,
Überschwung verhilft der Totenfluß, – Überschwung über das, was ist, was es ist.
Über das, was ist, weil es ist.
Solches aber nun tut die Welt, die ist, was sie ist: sie richtet das Kreuz auf als das,
was es ist.
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Das bloß- und festgestellte Kreuz aber ist, was die Christen den Antichristen
nannten. So wie der sohnlose Gott SATAN ist. Der sohnlose Mensch, der ist,
was er ist, blieb Technik. Der sohnlose Mensch ist nicht zu bejahen, ist nicht zu
verneinen. Es kann kein Bezug irgendwelcher Art, bejahend oder verneinend
auf ihn genommen werden. Denn er ist FERTIG. FERTIG ist sein Name. Wer
sohnhaft lebt, zeichenhaft den Sohn bedeutet, zeichenhaft den Sohn bezeugt, der
hat teil am Sohn, der entweder Person ist oder gar nicht. Der Mut ist Löwe oder
gar nicht. Die Ruhe ist Elefant oder gar nicht. Die Fügsamkeit ist Kuh oder gar
nicht Das Licht ist Sonne oder gar nicht. Das Mittelbare ist Mond oder gar nicht.
Die Schläue ist Fuchs oder gar nicht. Das Leben ist SOHN oder gar nicht. Die törichten Schlauköpfe meinen, das Leben wäre eine Verfassung ihrer selbst. Nein!
Das Leben ist der SOHN. Daß das Leben der SOHN ist: Das ist Wirklichkeit.
Und daß der Sohn Fleisch und Blut ist: Das ist die Wirklichkeit. Und daß ich eins
bin mit der Person des Sohnes, indem ich Teil an ihm habe: Das ist die Wirklichkeit. Indem ich den SOHN bezeuge, ist er in mir und ich in ihm: Das ist die
Wirklichkeit.
FERTIG
ist der Name des Sohnlosen.

WILLIAM BLAKE
Kälte, Finsternis, Hemmung, ein Körper
ohne Schwanken, hart wie Diamant,
schwarz wie unbezwinglicher
Marmor aus Ägypten,
band den rasenden Unsterblichen ein,
und die getrennten Feuer froren ein,
ein gewaltiger Körper ohne Schwanken . . .
Der Unsterbliche stand erstarrt in der Mitte
des gewaltigen Felsens der Ewigkeit
Zeiten auf Zeiten,
eine Nacht, ungeheuer dauernd,
ungeduldig, erstickt, steif, gehärtet.
Bis Ungeduld die harte Knechtschaft
nicht länger ertrug,
zerriß, zerriß den gewaltigen Körper
mit einem Krach vom Unermeßlichen
ins Unermeßliche.
So aber zerreißt, so zerreißt der gewaltige Körper
ohne Schwanken.
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Dieser aufrechte Strich
erglänzt während des dunklen Durchgangs
im Auge dessen,
der weder ist
ICH
noch ist
ES,
im Auge dessen, der
lebendig ist
durch Teilhabe am Leib
des Sohnes.
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D

ie Sprache nennt den wesentlichen Vorgang beim Erkennen: das Ur-Teilen.
Dieser Begriff bezieht sich auf die denkende Erkenntnis. Aber das Sehen
ist genau so gut ein Ur-Teilen. Denn aus Ur-Teilen ersteht das Ganze wie aus Samen. Das Ur-Teil ist der Same des Ganzen. Das Ur-Teil betrifft und meint nicht
das Ganze als solches: dieses wäre auch gar nicht vorhanden, es wäre gar nicht
seiend. Das Urteil ist das Ganze als Ur-Teil. Solcherart ist auch mein Teilhaben
am Lebendigen, am Wahren, am Auferstandenen: Indem ich Brot und Wein
nehme im Gedächtnis des Menschensohnes, habe ich ein Ur-Teil vollzogen. Das
gewöhnliche Urteil ist auf das Erkennen bezogen. Das sakramentale Urteil aber
ist Schöpfung selbst, ist Schöpfung als ein Ur-Teil derselben.
Das eine Mal gehört das Urteil zur Logik des Erkennens. Das andere Mal, im Gedächtnismahl, gehört das Urteil zur Logik der Tat. Insofern das Urteil ein Ur-Teil
ist, ist jeglicher Begriff selbst Urteil; eher als der logische Satz.

Es sei, wir wüßten die Not
um ein Wort, das über sich ginge;
und tiefer der Atem, eh sein Gebot
sich einer Neigung verhänge;
und immer voraus war, was das Verfallende
stärker entflammt und gleißender fühlt,
wie die unbändige Glut durch rollende
Sonnen den Staub der Vergängnis kühlt.
Ja, Sterne, die wissen es anders, als wir’s
vermögen, im Sturz eines Vogels zu sein
aufrecht! oder im Tod eines Tiers gültiger
sich dem Verlust zu weih’n.
So wäre auch innerster Laut schon Welt
und könnte vergehen
und ließe uns, was sonst überfällt,
den Weg wie blinde Kinder verstehen.
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Wenn der Indianer die Adlerfeder an sein Stirnband bindet, so ist das (der Tatlogik zugehörig) ein tätliches Urteil. Aller zeichenhafte Vollzug, alles zeichenhafte
Spiel, Lebensspiel (denke an den Haubentaucher) ist Urteilen. Jeglicher Wahrnehmungs-, jeglicher Empfindungsvorgang ist Ur-teilen. Des Menschen Sohn ist
das Ur-Teil der Wahrheit. Da das Urteil gefällt wird, ist des Menschen Sohn, der
selber das Ur-Teil ist, auch Richter. Er ist Urteil und Richter in eins. Im Menschensohn ist Urteil und Richter eins. Wie des Menschen Sohn das Urteil der
Wahrheit ist, so habe ich in einem Urteil an ihm teil. Und urteilend habe ich ihn
ganz; hat er mich ganz.
Es ist verborgener Weise offenbar: das Tun ist ebenso sehr und im selben Maße,
im selben Sinne und im selben Geschäfte ein Urteilen wie das Denken und wie
das Empfinden. Das Urteilen ist es, in dem Empfinden, Denken, Tun ein und
dasselbe sind. Das Urteil des Urteilens aber ist die Urteilhabe an dem, der das
Urteil des Lebens und der Wahrheit ist: der das Leben und die Wahrheit verwirklicht in der einzig gemäßen und möglichen Form, nämlich als deren Ur-Teil.
Wie konnten die Menschen, die Klugen und Klügsten nur darauf verfallen, die
Wahrheit und das Leben anderswo zu suchen als in der Urteilhabe, als im UrTeil an dem, der das Ur-Teil ist? Hat doch mit diesem Verfehl das Denken selbst
aufgehört (oder noch nicht begonnen), urteilend zu sein. Ihr Denken ist ohne
Urteil. Weil ihr Leben selbst ohne Urteil ist. Ihr Leben ist urteilslos.
Wie wunderbar einfach ist doch zu sehen, was denkend sich vorzustellen so
schwierig ist: dieses, daß Lücken verbinden. Mehr noch: daß Lücken strömen
machen, daß sie vermählen, daß sie ohne Mischung vereinigen. Hier kannst du
es sehen (und im Sehen vollziehen):

1

2
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Von den beiden Figuren ist (2) zweifellos die lebendigere. Man vermeint, daß
sie sich bewege und atme. Verglichen mit (1) ist Ober- und Unterkörper, Kopf
und Schultern nicht nur durch Hinzufügung zusammenhängend, sondern sie
sind gliedhaft vereint Es strömt das Leben durch alle Teile: strömt vermöge der
Lücken. Was heißt: «vermöge der Lücken?» Es heißt: vermöge meiner selbst.
Denn jeweils mein auf das Freie (eben die Lücke) bezogene Erkennen ist es, das
die Lücke zur Brücke macht, mehr noch: zur Aderbahn. Ja: zur Blutquelle selbst.
Die Figur (1) ist eine Summe, eine Anhäufung ohne Ur-Teile.
Die Figur (2) ist ein Ganzes aus drei Ur-Teilen, die durch Lücken eben das Ganze
nicht sind, sondern es beschwören. Wenn die Natur-Erkenntnis in Erforschung
der entschwindenden Vorgänge darauf stößt, daß Lücken die Teilheiten verbinden, so widerfährt hier der Erkenntnis, worin sie eins ist mit dem Tun, mit dem
Handeln: URTEIL.
Solches aber ist ein Zeichen. Eines der Zeichen immerwährender Ankunft, deren
so viele am Tage stehen, wie Sterne in der Nacht.
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JOH. 12
SECHS TAGE VOR OSTERN KAM JESUS GEN BETHANIEN,
DA LAZARUS WAR, DER VERSTORBENE, WELCHEN JESUS
AUFERWECKT HATTE VON DEN TOTEN
DASELBST MACHTEN SIE IHM EIN ABENDMAHL,
UND MARTHA DIENTE;
LAZARUS ABER WAR DEREN EINER,
DIE MIT IHM ZU TISCHE
SASSEN
DA NAHM MARIA
EIN PFUND SALBE VON UNGEFÄLSCHTER,
KÖSTLICHER NARDE,
UND SALBTE,
DIE FÜSSE
JESU
UND TROCKNETE
MIT IHREM HAAR
SEINE FÜSSE;
DAS HAUS
ABER WARD VOLL
VOM GERUCH
DER SALBE
DA SPRACH SEINER JÜNGER
EINER, JUDAS,
SIMONS SOHN,
ISCHARIOT, DER IHN
HERNACH VERRIET:
WARUM
IST DIESE SALBE
NICHT VERKAUFT UM DREIHUNDERT
GROSCHEN UND
DEN ARMEN
GEGEBEN?
DA SPRACH J E S U S :
LASS SIE
MIT FRIEDEN;
SOLCHES HAT SIE BEHALTEN
ZUM TAGE
MEINES BEGRÄBNISSES
DENN ARME
HABT IHR
ALLEZEIT
BEI EUCH;
MICH ABER
HABT IHR NICHT
ALLEZEIT
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