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HERMANN	HESSE:	Stufen	(1941)	

Wie	jede	Blüte	welkt	und	jede	Jugend	
Dem	Alter	weicht,	blüht	jede	Lebensstufe,	
Blüht	jede	Weisheit	auch	und	jede	Tugend	
Zu	ihrer	Zeit	und	darf	nicht	ewig	dauern.	

Es	muß	das	Herz	bei	jedem	Lebensrufe	
Bereit	zum	Abschied	sein	und	Neubeginne,	
Um	sich	in	Tapferkeit	und	ohne	Trauern	
In	andre,	neue	Bindungen	zu	geben.	

Und	jedem	Anfang	wohnt	ein	Zauber	inne,	
Der	uns	beschützt	und	der	uns	hilft,	zu	leben.	

Wir	sollen	heiter	Raum	um	Raum	durchschreiten,	
An	keinem	wie	an	einer	Heimat	hängen,	
Der	Weltgeist	will	nicht	fesseln	uns	und	engen,	
Er	will	uns	Stuf'	um	Stufe	heben,	weiten.	
Kaum	sind	wir	heimisch	einem	Lebenskreise	
Und	traulich	eingewohnt,	so	droht	Erschlaffen,	
Nur	wer	bereit	zu	Aufbruch	ist	und	Reise,	
Mag	lähmender	Gewöhnung	sich	entraffen.	

Es	wird	vielleicht	auch	noch	die	Todesstunde	
Uns	neuen	Räumen	jung	entgegen	senden,	
Des	Lebens	Ruf	an	uns	wird	niemals	enden...	
Wohlan	denn,	Herz,	nimm	Abschied	und	gesunde!	
Im	Internet:	www.youtube.com/watch?v=cQWNEQVrGT0	

	

Liebe	Mitchristinnen	und	Mitchristen	

Das	alte	Jahr	ist	welk	geworden,	nachdem	es	365	Tage	lang	
geblüht	 hat.	 Nun	 verabschieden	 wir	 es,	 lassen	 es	
Geschichte	 sein.	 Ein	 Blick	 auf	 Vergangenes	 zeigt,	 was	 in	
diesem	 Jahr	 2017	 alles	 so	 geblüht	 hat:	 Manche	 Weisheit	
und	Tugend,	wie	Hesse	es	 in	seinem	Gedicht	„Stufen“	aus	
dem	 Jahr	 1941	 beschreibt...	 und	 natürlich	 auch	 manche	
Torheit	 und	 Tugendlosigkeit.	 Ich	 möchte	 hier	 keinen	
detaillierten	Rückblick	auf	all	die	verschiedenen	Ereignisse	
dieses	 Jahres	 machen.	 Das	 überlasse	 ich	 dem	 Fernsehen	
und	den	Medien	allgemein.		
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Doch	 lade	 ich	 jede/n	 zu	 seiner/m	 ganz	 persönlichen	
Jahresrückblick	 ein:	 Was	 war	 mir	 dieses	 Jahr	 2017?	
Welchen	 Stellenwert	 hat	 es	 in	 meinem	 Lebensrückblick?	
Hat	 Positives	 überwogen	 oder	 Negatives?	 Schönes	 oder	
Schweres?	Fortschritte	oder	Rückschritte?	Wer	und	wie	bin	
ich	heute	im	Vergleich	zu	365	Tagen	vorher?		

Ich	meine	 damit	 nicht,	 dass	 wir	 alle	 älter	 geworden	 sind.	
Das	werden	wir	ja	ständig	ohne	Unterlass.	Das	Älterwerden	
ist	ja	eigentlich	nichts	Besonderes.	Das	Altwerden	hingegen	
schon.	Denn	alt	werden	nicht	 alle.	Manche	müssen	 schon	
jung	 dahin.	 Oder	 jedenfalls	 noch	 nicht	 alt	 genug	 im	
heutigen	Sinne.	

Wie	jede	Blüte	welkt	und	jede	Jugend	
Dem	Alter	weicht,	blüht	jede	Lebensstufe...	

Das	 finde	 ich	 einen	 guten	 Gedanken	 des	 Dichters	 Hesse:	
Mein	Leben	als	Abfolge	von	blühenden	„Stufen“...	So	kann	
sich	 jede/r	 heute	 im	 Speziellen	 fragen:	 In	 welcher	
Lebensstufe	 befinde	 ich	 mich,	 fühle	 ich	 mich?	 Und	 was	
blüht	mir	derzeit?	-	Alle	reden	ja	immer	von	der	„Blüte	des	
Lebens“...	Ja,	wann	ist	die	denn	eigentlich?	Mit	20,	mit	30,	
mit	 40	 oder	 wann	 genau?	 Hesse,	 zum	 Zeitpunkt	 seines	
Gedichtes	 „Stufen“	 64-jährig,	 blickt	 bereits	 auf	 etliche	
„Stufen“	seines	Lebens	zurück.	Und	entdeckt	in	jeder	dieser	
Stufen	 etwas	 Blühendes.	 Obwohl	manche	 für	 ihn	mächtig	
schwierig	waren.	Das	finde	ich	die	richtige	Einstellung.		

Im	 Magazin	 Spiegel	 online	 erschien	 diese	 Woche	 eine	
unterhaltsame	und	auch	nachdenklich	machende	Kolumne:	
„50,	motzig,	in	der	Psychokrise	-	Warum	sind	viele	Deutsche	

so	 wütend,	 obwohl	 es	 der	 Wirtschaft	 so	 prima	 geht?	
Vielleicht	liegt	die	Antwort	ja	darin,	dass	wir	gerade	einfach	
zu	 viele	 Menschen	 Anfang	 50	 haben	 -	 und	 die	 sind	 laut	
Wissenschaft	 besonders	 unzufrieden.“	 Der	Autor	 nimmt	 in	
seiner	 humorvollen	 Kolumne	 Bezug	 auf	 eine	
wissenschaftliche	Studie,	wie	 sich	unsere	Zufriedenheit	 im	
Laufe	des	Lebens	typischerweise	entwickelt.	Zitat:		

„Insgesamt	 sind	 1,3	 Millionen	 Menschen	 in	 51	 Ländern	
befragt	wurden.	 Und	 das	 bemerkenswerte	 Ergebnis	 ist:	 In	
fast	 allen	 Ländern	 schwankt	 der	 Gemütszustand	 der	
Menschen	 nach	 Lebensphasen	 auffallend	 ähnlich. Wir	
starten	 in	der	 Jugend	voll	optimistisch	und	glücklich.	Dann	
beginnt	 eine	 lange	 allmähliche	 Talfahrt,	 die	 bei	
Amerikanern	 irgendwo	 zwischen	 Mitte	 40	 und	 Anfang	 50	
den	 Tiefpunkt	 erreicht;	 in	 Europa	 wird	 der	 Mensch	 mit	
Anfang	50	 von	erhöhtem	Trübsal	befallen.	 Im	Schnitt.	 Erst	
danach	 geht	 es	 wieder	 bergauf.	 Sprich:	 Das	 Leben	 ist	
glückstechnisch	betrachtet	eher	so	ein	U.		

Was	 die	 Forscher	 ermittelten,	 bestätigen	 Daten	 über	
Suizidraten,	 die	 in	 den	 kritischen	 Lebensjahren	 zunehmen.	
Ebenso	wie	 psychische	 Beschwerden.	Was	 an	 sich	 ja	 auch	
nicht	 so	 ungeheuer	 ist,	 wo	 mit	 dem	 Durchschreiten	 der	
Vierziger-Jahre	 vermehrt	 seelisch	 unangenehme	 Phäno-
mene	wie	Frau-weg/Mann-weg,	Firma-pleite,	Kinder-sagen-
nicht-mehr-hallo	 oder	 Junge-Kollegin-weiß-alles-besser	
auftreten.	 Und	 das	 rettende	 Rentenufer	 (und	 Diplom	 des	
Sohnes)	 noch	 mindestens	 vier	 Fußballweltmeisterschaften	
entfernt	 ist.	Wer	 da	 nicht	 ins	 Stimmungstief	 fällt,	 ist	 nicht	
normal.“		
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Im	Moment	ist	gemäss	Spiegel-Artikel	die	überproportional	
zahlreich	 vertretene	 Generation	 der	 1960er	 Jahre,	 die	
Babyboomer,	 also	 meine	 Generation,	 tendenziell	 im	
Stimmungstief.	 Ganz	 unten	 im	 „U“	 gewissermassen.	 Der	
Dichter	Hesse	kannte	solche	Phasen	auch	in	seinem	Leben,	
durchschritt	 Depressionen	 bis	 hin	 zu	 mehrfachen	
Selbstmordgedanken.	 Und	 schrieb	 dann,	 als	 64-Jähriger	
eigentlich	überraschend:		

Wir	sollen	heiter	Raum	um	Raum	durchschreiten,	
An	keinem	wie	an	einer	Heimat	hängen...	

Ist	das	die	Weisheit	eines	Mannes,	der	die	tiefste	Talsohle	
seines	 Lebens	 bereits	 durchschritten	 hat?	 Der	 zwei	
Scheidungen	und	eine	existenziell	schwierige	Odysee	hinter	
sich	 gelassen	 hat,	 sich	 mit	 47	 Jahren	 in	 der	 Schweiz	
einbürgern	 liess,	 mit	 54	 zum	 dritten	 und	 letzten	 Mal	
heiratete	 und	 seinen	 idealen	 Lebens-	 und	 Arbeitsplatz	 im	
Tessin	 fand.	Dort	schrieb	Hesse	den	Roman,	der	 ihm	1946	
den	 Literaturnobelpreis	 einbringen	 sollte:	 Das	
Glasperlenspiel.	 Als	 über	 60-Jähriger	 war	 Hesse	 auf	 dem	
Zenit	 seiner	 Schaffenskraft.	 Seine	 50er-Lebensjahre	 fielen	
noch	 in	 die	 Zeit	 der	 Hitler-Diktatur.	 Entsprechend	
kulturpessimistisch	äusserte	sich	Hesse	in	dieser	Zeit:		

„Meine	Freunde	und	Feinde	wissen	und	tadeln	es	längst:	Ich	
habe	 an	 vielen	 Dingen	 keine	 Freude	 und	 glaube	 an	 viele	
Dinge	nicht,	die	der	Stolz	der	heutigen	Menschheit	sind;	ich	
glaube	nicht	an	die	Technik,	ich	glaube	nicht	an	die	Idee	des	
Fortschritts,	 ja	nicht	 einmal	an	die	Demokratie,	 ich	glaube	
weder	 an	 die	 Herrlichkeit	 und	 Unübertrefflichkeit	 unserer	

Zeit,	 noch	 an	 irgendeinen	 ihrer	 hochbezahlten	 Führer,	
während	 ich	 vor	 dem,	 was	 man	 so	 ‚Natur‘	 nennt,	 eine	
unbegrenzte	Hochachtung	habe.“	

In	dieser	hoch	verehrten	Natur	und	auch	in	der	Geschichte	
sieht	Hesse	einen	„Weltgeist“	walten:	

Der	Weltgeist	will	nicht	fesseln	uns	und	engen,	
Er	will	uns	Stuf'	um	Stufe	heben,	weiten.	

Ich	habe	mich	schon	einige	Male	gefragt,	was	genau	Hesse	
mit	 „Weltgeist“	 meint.	 Der	 Begriff	 kommt	 eigentlich	 aus	
der	idealistischen	Philosophie	des	frühen	19.	Jahrhunderts.	
So	war	für	den	Philosophen	Georg	Wilhelm	Friedrich	Hegel	
(1770	 –	 1831)	 die	 gesamte	 historische	 Wirklichkeit,	 die	
Totalität,	 der	 Prozess	 des	 „Weltgeistes“.	 Insofern	 steht	
„Weltgeist“	 für	 das,	 was	 wir	 in	 unserem	 christlichen	
Glauben	 Gott	 nennen.	 Daher	 könnten	 wir	 durchaus	 in	
dichterischer	christlicher	Glaubensfreiheit	umformulieren:		

Gott	will	nicht	fesseln	uns	und	engen,	
Er	will	uns	Stuf'	um	Stufe	heben,	weiten.	

So	betrachtet	sind	Rückblicke	kein	Selbstzweck.	Sie	dienen	
dazu,	uns	des	Ganzen	bewusst	zu	werden.	Uns	eine	Ahnung	
davon	zu	geben,	dass	unser	 Leben	 in	einem	grossen,	alles	
überspannenden	 Zusammenhang	 geschieht.	 Wie	 auch	
immer	 wir	 diesen	 nennen.	 Dieser	 Zusammenhang	 ist	 da,	
egal	in	welcher	Lebensphase,	welchem	Lebensalter	wir	uns	
gerade	 befinden.	 Nur	 können	 wir	 ihn	 nicht	 immer	
erkennen.	 Das	 relativiert	 die	 momentane	 Zeit	 und	 das	
momentane	Zeitempfinden.		
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Glück	und	Unglück	–	beide	sind	letztlich	und	immer	endlich.	
Es	nützt	nichts,	mich	 in	momentanem	Glück	oder	Unglück	
mit	erwarteter	Endgültigkeit	einzurichten.		

Kaum	sind	wir	heimisch	einem	Lebenskreise	
Und	traulich	eingewohnt,	so	droht	Erschlaffen,	
Nur	wer	bereit	zu	Aufbruch	ist	und	Reise,	
Mag	lähmender	Gewöhnung	sich	entraffen.	

Vielleicht	 ist	 dies	 die	 eigentlich	 grosse	 Lebensweisheit:	 Es	
geht	 nicht	 darum,	 sich	 endgültig	 im	 momentanen	 Leben	
einzugewöhnen.	 Es	 gilt	 immer	 wieder	 neu,	 aus	 jeder	
Lebensphase	 auf-	 und	 auszubrechen.	 Sein	 Leben	 vorwärts	
leben,	 so	 lange	und	so	gut	es	geht.	Und	alles	andere	dem	
„Weltgeist“	oder	Gott	oder	wie	auch	immer	zu	überlassen.	
Ich	 denke,	 darauf	 zielt	 auch	 das	 Wort	 Jesu	 im	
Lukasevangelium	17,33	ab:		

Wer	sein	Leben	zu	bewahren	sucht,	wird	es	verlieren,	
und	wer	es	verliert,	wird	es	neu	erhalten.	

So	 gleicht	 das	 Leben	 einer	 Treppe	 mit	 verschiedenen	
Stufen.	 Man	 bleibt	 auf	 einer	 Stufe	 nicht	 ewig	 sitzen.	
Sondern	erklimmt	Stufe	um	Stufe,	um	irgendwann	in	einem	
Raum	 anzukommen.	 Gib	 Raum	 dem,	 was	 war	 (auch	 in	
diesem	zu	Ende	gehenden	Jahr)	–	und	gib	Raum	dem,	was	
kommt...!	

Es	muß	das	Herz	bei	jedem	Lebensrufe	
Bereit	zum	Abschied	sein	und	Neubeginne,	
Um	sich	in	Tapferkeit	und	ohne	Trauern	
In	andre,	neue	Bindungen	zu	geben.	
	

Und	jedem	Anfang	wohnt	ein	Zauber	inne,	
Der	uns	beschützt	und	der	uns	hilft,	zu	leben.	

Es	wird	vielleicht	auch	noch	die	Todesstunde	
Uns	neuen	Räumen	jung	entgegen	senden,	
Des	Lebens	Ruf	an	uns	wird	niemals	enden...	
Wohlan	denn,	Herz,	nimm	Abschied	und	gesunde!	

So	 wünsche	 ich	 allen	 einen	 würdigen	 Abschied	 des	
alten	 Jahres	 2017	 und	 einen	 hoffnungsfrohen	Beginn	
des	neuen	Jahres	2018!		

AMEN.		


