
Andacht über ein Gedicht von Hilde Domin 
 
	
HILDE DOMIN, Bitte 
 
Wir werden eingetaucht 
und mit dem Wasser 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. 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser 
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Eine Krise und Katastrophe wie die Virus-Pandemie stellt auch die Frage, 
inwiefern während dessen oder auch nachher noch gilt, was vorher 
bedeutsam war. Oder ob man scharf zwischen Vorher und Nachher wird 
unterscheiden müssen. 
 
Nichts wird mehr sein wie vorher heißt es dann oft, obwohl das absolut 
sicher nie gilt. Was aber bleibt und was so nicht mehr geht, wird man 
sehen müssen. 
 



Das Gedicht Bitte von Hilde Domin beschreibt ihre Erfahrungen mit Hilfe 
biblischer Geschichten und Metaphern, verbindet ihr persönliches 
Schicksal so mit altehrwürdigen Mustergeschichten. Und variiert und 
korrigiert diese zugleich, so wie es die Bibel ja auch immer wieder macht. 
 
Am Anfang steht die Erfahrung der Katastrophe. Bei ihr war das vor allem 
wohl die Erfahrung, als Jüdin vor den Nazis ins Exil fliehen zu müssen. 
Dazu greift sie eine Urerfahrung der Menschheit auf, die auch in der 
hebräischen Bibel ihren Niederschlag gefunden hat, die Geschichte von 
einer verheerenden Flut, genannt die Sintflut. Mag sie in den Erfahrungen 
der früheren Völker je begrenzt und lokal gewesen sein, die biblischen 
Autoren erweitern sie zu einer weltweiten Katastrophe, darauf angelegt, die 
ganze Menschheit, ja die ganze Fauna zu vernichten. 
Gedacht war das nicht nur als Strafe Gottes, sondern als verzweifelter 
Versuch, die Menschheit zu bessern, indem sie vernichtet wird, um noch 
einmal ganz neu anzufangen. 
Allerdings nicht ganz neu, sondern durch die eine Ausnahme: Noah mit 
seiner Familie (von den Tieren in der Arche zu schweigen). Die Pointe wird 
sein, dass nicht der Mensch sich ändert, sondern Gott. Er sieht ein, dass 
der Mensch in gewisser Hinsicht unverbesserlich ist. Aber Er, Gott, wird 
barmherziger. 
 
Bei Domin wird daraus zugleich eine persönliche, fast intime Erfahrung, die 
sie an Leib und Seele erfasst. Bis an die Herzhaut greift das allgemeine, 
unpersönliche Schicksal in die eigene Person hinein, bis ins Innerste. 
 
Da es um Wasser geht, das die verschiedensten Bedeutungen hat, springt 
sie im Nu zu einer anderen Bedeutung über: das Wasser, indem man 
ertrinken kann, ist auch das Mittel der Reinigung: man wird gewaschen. 
Man soll also sauber werden, von Überflüssigem befreit werden. Spielt sie 
auf die Tradition an, nach der Leid immer mit Schuld zu tun hat, der 
persönlichen oder der kollektiven? So, wie das Taufwasser in der 
christlichen Tradition die (Ur)Sünde abwaschen soll? 
 
Fürwahr auch eine katastrophale Tradition, wenn sie auf die Vernichtung 
der Juden bezogen wurde, als Strafe dafür, dass sie vermeintlich die 
Mörder Jesu gewesen sein sollen. Nach Auschwitz ist der Satz den das 
Matthäusevangelium dem jüdischen Volk in den Mund legt beim Prozess 
gegen Jesus kaum mehr erträglich, erst recht, wenn sie J. S. Bach in 
seiner Matthäuspassion grandios vertont und man sie im Chor singen soll: 
Sein Blut komme über uns und unsre Kinder. (Mt 27,25) 
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Wer also ist das Wir, das hier spricht? Die Juden? Oder alle Menschen, die 
schwer Not erleiden? Und überhaupt alle Menschen? Das bleibt im Gedicht 
offen, es lädt so ein, auch sein eigenes Leben hineinzulegen. 
 
Denn wer bleibt schon lebenslang verschont? 
Der Wunsch, von Leid und Trauer verschont zu bleiben, der Wunsch, jung 
zu bleiben ist zwar verständlich, aber unrealistisch. Ja, er hilft nicht, diesen 
unvermeidlichen Phänomenen des Lebens gewachsen zu sein. 
 
Was taugt also, wenn nicht solcher Wunsch? Hier nun nicht die 
Dankbarkeit oder der Versuch, alles doch positiv zu betrachten. Das ist ja 
nicht erst heute beliebt in der Spiritualität der Dankbarkeit. Und sie hat 
schon etwas für sich, besonders wenn sie jemand wie Gilbert K. 
Chesterton fulminant beschwört: 
 
Der Prüfstein fürs Glücklichsein ist Dankbarkeit; und ich empfand 
Dankbarkeit, wenn ich auch kaum wußte, wem gegenüber. Kinder sind 
dankbar, wenn der Nikolaus Spielzeug oder Süßigkeiten in ihre Stiefel 
steckt. Konnte ich denn nicht dem Nikolaus dankbar dafür sein, daß er in 
meine Stiefel zwei wundersame Beine als Geschenk gesteckt hat? Wir 
bedanken uns bei Menschen, wenn sie uns zum Geburtstag Zigarren und 
Hausschuhe schenken. Kann ich denn niemandem für das 
Geburtstagsgeschenk meiner Geburt danken?1 
 
Wunderbar, wenn man das kann. Und es scheint Menschen zu geben, die 
immer glücklich sind, zumindest das von sich behaupten. Auf die Frage, 
wie Künstler*innen mit der jetzigen Situation umgehen, hat u.a. der 
kanadische Pianist Jan Lisiecki geantwortet: Ich bin gesund – und 
glücklich, wie immer.2 
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Für alle anderen gilt, dass es, wenn man nicht immer glücklich und deshalb 
dankbar, oder nicht imemr dankbar, und deshalb glücklich sein kann: 
es taugt die Bitte. 
 
Der Frage nach dem Warum des Elends, also nach der Vergangenheit (in 
Anspielung auch auf den Vers Ps 22,1, den auch Jesus am Kreuz betet: 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?) kann auch die Form 
der Zukunft annehmen: Wie lange noch? 
																																																								
1	Gilbert	Keith	Chesterton,	Orthodoxie.	Eine	Handreichung	für	die	Ungläubigen,	Frankfurt	
am	Main	2001,	S.	111.	Man	versteht,	dass	ein	Schriftsteller	wie	der	Argentinier	Jorge	Luis	
Borges	jeden	Tag	eine	Seite	von	Chesterton	gelesen	haben	soll,	auch	wenn	er	nicht	so	
religiös	war	wie	dieser.	
2	SZ	Nr.	68	vom	21./22.	März	2020,	S.	15.	



Dann nimmt man das Ende vorweg. 
 
Domin spielt an das Ende der Sintflutgeschichte an, als Noah, der 
Überlebende schlechthin, die Taube fliegen lässt, die das Ende der Flut 
anzeigt, indem sie einen Zweig mitbringt: die Erde ist wieder aufgetaucht 
aus den Fluten des Meeres. 
 
Und auch wenn man älter wird, muss man den Frühling des Lebens nicht 
vermissen. Es darf nicht nur Sommer werden, sondern auch Herbst, damit 
die Früchte geerntet werden können. 
Altern ist Reifwerden für die Ewigkeit. (Eilert Herms) 
 
Aber es geht nicht nur um Früchte und Ernte, sondern um Schönheit. Ob 
man von der Krone in Zeiten von Corona noch so unbeschwert lesen mag? 
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Und zum Schluss geht es um Entlassung. Nicht aus der Firma, nicht aus 
der Schöpfung, sondern aus der Not in die Freiheit: 
aus der Löwengrube, in der Daniel geworfen wurde, ohne dass ihm die 
Löwen etwas getan haben, so wenig wie seinen Freunden das Feuer, in 
das sie geworfen wurden. (Vg. das Buch Daniel) 
 
In der biblischen Geschichte aber wird betont, man habe nicht einmal 
Rauch an ihren Kleidern gerochen. Das korrigiert die Dichterin. Nicht nur 
die Kleider, man selbst ist und bleibt versehrt, verwundet. Man kommt aus 
der Arche wie aus einer Klinik nicht so heraus, wie man hinein gekommen 
ist. 
Aber, dennoch, seltsamerweise kann man darin nach Domin noch immer 
heiler werden, obwohl man versehrter ist: weil empfindlicher? Sensibler für 
sich und andere? 
 
Andrá tutto bene –alles wird gut heißt das Motto vieler Italiener 
ausgerechnet jetzt. Natürlich wird man einwenden: mag sein, aber nicht für 
alle, nicht für die, die gestorben sind, am Virus oder an anderen 
Krankheiten, die keine Beerdigung mehr erhalten haben; auch nicht für ihre 
Angehörigen, die nicht richtig Abschied nehmen konnten usw. 
Und doch: wer hielte die Gegenformel nicht nur für wahr, sondern aus: 
alles wird schlecht ausgehen!? Nichts wird wieder gut werden!? Wer kann 
das zu seinem Motto machen? 
 
So bleibt die Bitte, dass wir wie und wann auch immer am Ende doch in die 
Freiheit entlassen werden: andrá tutto bene. 
 
Amen 


