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für Samstag, 25. April 2020

Eines meiner liebsten Gedichte stammt von Hilde Domin und trägt den Titel «Bitte»:

«Wir werden eingetaucht
und mit den Wassern der Sintflut gewaschen,
wir werden durchnässt
bis auf die Herzhaut.

Der Wunsch nach der Landschaft
diesseits der Tränengrenze
taugt nicht,
der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten,
der Wunsch, verschont zu bleiben,
taugt nicht.

Es taugt die Bitte,
dass bei Sonnenaufgang die Taube
den Zweig vom Ölbaum bringe.
Dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei,
dass noch die Blätter der Rose am Boden
eine leuchtende Krone bilden.

Und dass wir aus der Flut,
dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen
immer versehrter und immer heiler
stets von neuem
zu uns selbst entlassen werden.»

Wir können unserem Schicksal nicht ausweichen, so scheint Hilde Domin zu sagen. Wir 
können es nicht vermeiden, dass das Leben uns hart angeht, und dass wir im Leben unter-
tauchen. Wir können das Leiden nicht vermeiden. Wir sind dazu bestimmt, alle Seiten des 
Lebens zu erfahren. «Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut.» Vieles reicht tief, tief bis 
ans Herz, und doch scheint es so, als würde der Kern des Herzens immer noch geschützt 
bleiben durch die Herzhaut, dünn und verwundbar.

Es taugt nicht der Wunsch, in einem Land ohne Tränen leben 
zu wollen. Es taugt auch nicht der Wunsch, die Zeit anzuhalten, 
um den ewigen Frühling, die ewige Jugend zu bewahren. Alle 
diese vielleicht verständlichen Wünsche taugen nichts, weil 
sie an der Realität des Lebens vorbeigehen, und weil sie uns 
letztlich nicht helfen. Doch was taugt dann?

Es taugt die Bitte, dass die Wunden uns nicht zerstören mögen, 
sondern heilen, dass unser Leben mit all seinen Verletzungen 
heiler, ganzer, erwachsener wird. Und wenn dies geschieht, dann kommen wir «zu uns 
selbst», werden «zu uns selbst entlassen» - aus der Flut, der Löwengrube, dem feurigen 
Ofen.

Für mich ist dieses Gedicht ein bewegendes Zeugnis eines Menschen, der am Leben ge-
reift ist und nicht verhärtete und verbitterte, sondern sich bis ins hohe Alter hinein für ein 
menschliches Miteinander engagierte. Auch die Bibel verspricht uns kein Leben ohne Leid. 
Doch sagt sie uns zu, dass Gott, unser Schöpfer, treu an unserer Seite bleiben wird, was 
immer auch kommen mag. Darauf vertraue ich von ganzem Herzen.

Ihre Alke de Groot


