Geh am Tag durch Stadt und Gassen,
Schau in Wolken, in Gesichter,
Und du wirst verwundert fassen:
Sie sind dein, du bist ihr Dichter!
Alles, was vor deinen Sinnen
Hundertfältig lebt und gaukelt,
Ist ja dein, ist in dir innen,
Traum, den deine Seele schaukelt.
Durch dich selber ewig schreitend,
Bald beschränkend dich, bald weitend,
Bist du Redender und Hörer,
Bist du Schöpfer und Zerstörer.
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HERMANN HESSE: Die Welt unser Traum
Nachts im Traum die Städt' und Leute,
Ungeheuer, Luftgebäude,
Alle, weißt du, alle steigen
Aus der Seele dunklem Raum,
Sind dein Bild und Werk, dein eigen,
Sind dein Traum.

Zauberkräfte, längst vergeßne,
Spinnen heiligen Betrug,
Und die Welt, die unermeßne,
Lebt von deinem Atemzug.
Im Internet: www.youtube.com/watch?v=fb-OTu5ShRI

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen
Ein Betrachter des YOUTUBE-Videos zu diesem Gedicht hat
folgenden Post dazu hinterlassen: „Hermann Hesse ist ein
Botschafter, ist ein Prophet des Seelenbewusstseins. Er war
mein erster Lehrer. Es folgten Goethe, C.G. Jung, Meister
Eckhart und viele östliche Meister. Jetzt, mit über sechzig
Jahren weiß ich, was ich vor vierzig Jahren nur ahnte: Die
Welt, die unermeßne, lebt von meinem Atemzug.“
Mir gefällt diese Formulierung „ein Prophet des
Seelenbewusstseins“. Ich finde, das trifft sehr gut den Kern

von Hermann Hesses Poesie und Prosa. Hesse war als
Schriftsteller auch ein Psychologe, Philosoph und Theologe,
der sich für das interessierte, was hinter dem Vorhang,
hinter der Maske, hinter den Dingen steckt.

wahrnehmen können, und letztlich nicht sagen können, wie
ein Ding oder ein Wesen an sich ist. Denn alles muss durch
den Filter der eigenen Wahrnehmung und Deutung
hindurch. Für den Dichter Hesse heisst dies, dass die innere
Welt die entscheidende Welt ist; die Welt nämlich, welche
darüber entscheidet, wie die äussere Welt zu bewerten
und wie mit ihr umzugehen ist. Das eigene Weltbild also ist
das Entscheidende, meine höchst persönliche Vorstellung
und mein Traum von Welt:

Doch kleidet er seine Erkenntnisse nicht in wissenschaftliche Berichte oder dogmatisierende Predigten. Hesse
war Dichter, wollte unbedingt immer Dichter sein. Und so
ist sein Gefäss, in das er seine Erkenntnisse goss, die
Poesie. Mit der Poesie erreichte er, dem zu entfliehen,
worunter er als Kind und Jugendlicher so gelitten hatte:
Einer autoritär geprägten Wahrheitsbestimmung, die
keinen Raum lässt für eigene Entfaltungen.

Geh am Tag durch Stadt und Gassen,
Schau in Wolken, in Gesichter,
Und du wirst verwundert fassen:
Sie sind dein, du bist ihr Dichter!

Mag sich Hesse gegen das Autoritäre bewusst und
entschieden gewandt und gewehrt haben; die tiefe
Religiösität seiner Eltern, welche beide Missionare waren,
hat er in sein schriftstellerisches Werk mit hinein genommen. Und durch die Poesie transformiert für sich selber
denkbar und lebbar gemacht – in Anerkennung und
Abgrenzung zu seinen Eltern gleichermassen.

Alle, weißt du, alle steigen
Aus der Seele dunklem Raum,
Sind dein Bild und Werk, dein eigen,
Sind dein Traum.
Es gilt also, am eigenen Traum von der Welt zu arbeiten,
an meinen Vorstellungen und Ideen und Hoffnungen und
Ängsten. Da kann die eigene religiöse Vorstellung und
Einstellung durchaus einen grossen und mächtigen Einfluss
haben. So macht es tatsächlich einen grossen Unterschied,
ob jemand davon träumt, mithilfe eines Sprengstoffgürtels
und dem damit verursachten Tod von „Ungläubigen“ ins
Paradies zu kommen, wo einen als „Märtyrer“ 72 selige
Jungfrauen erwarten; oder ob man eine Welt in der
Vorstellung der Seligpreisungen aus der Bergpredigt
träumt, wo es heisst Matthäus 5, 5+9:

Bei Hesse wird der äussere Gott zu einem inneren Gott.
Und auch die äussere Welt zu einer inneren Welt.
Alles, was vor deinen Sinnen
Hundertfältig lebt und gaukelt,
Ist ja dein, ist in dir innen,
Traum, den deine Seele schaukelt.
In diesen Worten spiegelt sich Jahrtausende alte
philosophische Erkenntnistheorie. Die Erkenntnis nämlich,
dass wir die Welt und Gott und alles nur in uns selbst
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Selig die Gewaltlosen - sie werden das Land erben.
Selig, die Frieden stiften - sie werden Söhne und Töchter
Gottes genannt werden.

Ja, ist es denn nicht dieselbe Welt wie damals vor zweidreitausend Jahren? kann man da fragen. Nein, ganz gewiss
nicht. Denn vieles hat sich seitdem verändert, geologisch,
klimatisch, politisch, ethisch, religiös, philosophisch. In der
Welt und in unserem Leben ist ständig alles im Fluss. Die
Veränderung ist das eigentlich Beständige. Darum sind wir
zu immer neuem Nachdenken über uns und unsere Welt
und Gott aufgerufen.

Die Welt unser Traum? Ja genau: Welche Welt träumen
wir, welche Welt wollen wir denn? Unsere Träume, unsere
inneren Wünsche, unsere unbewussten Ziele beeinflussen
nachhaltig unser Verhalten in dieser Welt und auch
gegenüber unseren Mitmenschen. Ihr seid das Salz der
Erde, sagt Jesus in der Bergpredigt Matthäus 5,13. Wenn
aber das Salz fade wird, womit soll man dann salzen?

„Was würde Jesus dazu sagen?“ fragte Martin Niemöller,
der 1984 verstorbene deutsche Pfarrer und Mitbegründer
der Bekennenden Kirche gegen die Nazi-Herrschaft, gerne
seine Zeit- und Glaubensgenossen.

Jesus fragt und Hesse dichtet. Doch auch bei Hesse sind wir
ohne Frage das Salz der Erde:

Er stellte diese Frage auch der Politik. Zum Beispiel in der
damaligen Debatte um die atomare Aufrüstung. Niemöller
wollte aufrütteln mit dieser Frage, damit Menschen
anfangen, über ihren Traum von Welt neu nachzudenken,
und sich so ihrer Verantwortung zur Weltgestaltung neu
bewusst werden.

Durch dich selber ewig schreitend,
Bald beschränkend dich, bald weitend,
Bist du Redender und Hörer,
Bist du Schöpfer und Zerstörer.
Zauberkräfte, längst vergeßne,
Spinnen heiligen Betrug,
Und die Welt, die unermeßne,
Lebt von deinem Atemzug.

Und die Welt, die unermeßne,
Lebt von deinem Atemzug.
Ihr seid das Salz der Erde.

Die Welt unser Traum. Als Kirche träumen wir gemeinsam
und tauschen unsere Träume untereinander aus. So ist die
Kirche Raum und Gemeinschaft zugleich. Und der Geist
Christi, der Geist des Evangeliums eine bleibende
Inspirationsquelle zur Auseinandersetzung mit den Weltund Gottesvorstellungen der antiken Welt der Bibel und
unserer heutigen Welt.

„Hermann Hesse ist ein Botschafter, ist ein Prophet des
Seelenbewusstseins.“ Propheten sind schwierige und
darum wertvolle und unverzichtbare Zeitgenossen. Denn
sie holen die Welt unser Traum ins Erwachen.
AMEN.
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