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Ausgerechnet Gott
Rilkes grandioses Scheitern im Stunden-Buch*

Notizen von Bernhard Huber

Darum Rilke
Aus der Einsamkeit heraus modelliert der Mönch oder wer immer das lyrische Ich im Stun-

den-Buch sein mag seine Gottesbilder – oder sind es Götterbilder? Er mischt die Farben auf 
der Palette des Malers, schwach oder kräftig. Einsamkeit ist es auch sonst, die dem Dichten 
Rilkes seine bestechende Kompromisslosigkeit verleiht, seine Kreativität mobilisiert.



Warum gerade Rilke? Warum gerade das Stunden-Buch? Darum! Rilke ist ein Phänomen, 
und sein Stunden-Buch gehört gelesen wie sonst kaum etwas von Rilke. Was rede ich: Natür-
lich „gehört“ es nicht gelesen. Wer auf dieses Ausnahmewerk der lyrischen Kunst stößt und 
sich auch nur von einem Vers, einem Reim, einer Wortschöpfung, angezogen fühlt, wird es 
lesen, es immer wieder lesen. 



Im Prinzip kommt keiner an Rilke vorbei. Seit meiner Schulzeit trage ich Rilke in meinem 
geistigen  Gepäck  herum,  nicht  das  Stunden-Buch,  sondern  eben  Gedichte,  wie  das  vom 
Herbst, in dem die Blätter wie von weit fallen, in dem keiner mehr ein Haus baut, der jetzt  
keines hat, in dem lange Briefe entstehen. 



Rilke reihte ich lange in die Riege derjenigen Autoren ein, die einem halt durch die Schule 
nahegebracht werden, was ja meistens gar nicht gelingt. Denn die Autoren bleiben einem al-
lem Bemühen zum Trotz meistens doch fremd. Die Schule stellt die Quantität des Stoffes über 
dessen Qualität, und die entsteht erst mit dem Zusammenspiel des Lehrenden und dessen päd-
agogischem Geschick mit dem Lehrenden und dessen Begabungen. Eine Breitwandversor-
gung mit Wissen, wie es sich die Schule zum Ziel setzt, bewirkt nur, dass Vieles am Gehirn 
und am Herz der Schüler abprallt. Aber Manches bleibt eben doch hängen, was aber seine Zeit 
braucht, weil man sich als Erwachsener von der Schule innerlich erst lösen muss, um besagtes 
Zusammenspiel schließlich doch herstellen zu können. Erst da kann sich die Erkenntnis frei-
setzen, dass es lohnend ist, nicht alles, womit einen die Schule vollzupfropfen versucht hat, 
unnötiger Ballast ist. Ein vermeidbarer und Zeit kostender, dennoch nicht nutzloser, Prozess, 
wenn die Achtung vor den Kindern Leitprinzip jeder Schule wäre. 



Mir jedenfalls  rückte Rilke  irgendwie wieder  ins  Blickfeld,  und zwar in  Gestalt  seines 
Stunden-Buchs. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich vermute jedoch, es verlief so: 
Meiner Gewohnheit gemäß schlenderte ich wieder einmal durch den beeindruckenden Zeit-
schriftenladen im Untergeschoss des Münchner Hauptbahnhofs, der auch ein kleines Buchsor-
timent umfasste, und da stand wohl das Stunden-Buch in der Taschenbuchausgabe des Insel 
Verlags. Stunden-Buch: Als jemand, der katholische Theologie studierte bzw. bereits das Di-
* Zitate aus: Rainer Maria Rilke, Die Gedichte, Frankfurt am Main, Zehnte Auflage 1998
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plom in der Tasche hatte, übte dieses Wort natürlich einen gewissen Reiz auf mich aus. Was 
lässt  sich aus diesem Wort  lyrisch machen? Dessen verfremdende Schreibweise nahm ich 
nicht wahr. (Die fiel mir, ich gestehe es, erst auf, als ich mich intensiver mit diesem Buch be-
schäftigte.) 

Ich blätterte in dem Buch und war wie elektrisiert: „Da neigt sich die Stunde und rührt mich 
an...“

Mit Wucht drangen die ersten Verse dieses mächtigen Zyklus' auf mich ein. Seither war 
Rilke keiner derjenigen Autoren mehr, die einem in der Schule nahegebracht werden. 

Ich habe sogar einmal in einem Gedicht Rilke bemüht:

rilke

nachdem
rainer
maria
rilke
zwischen
achtzehnhundertneunundneunzig
und
neunzehnhundertdrei
da er „Das Stunden-Buch“ schrieb
einmal (lauthals gar!)
gelacht hatte
nahm ihn
bis auf den heutigen tag
niemand mehr ernst



Die richtige Schreibweise des Titels Stunden-Buch habe ich wohl Jahre, nachdem das Ge-
dicht entstanden ist, nachträglich eingefügt. Denn wie gesagt: Das Stunden-Buch Rilkes war 
für mich lange Zeit das Stundenbuch.



Inspirationsquelle war mir das Stunden-Buch auch:

augenblicke der ewigkeit

immer klopfst du an
nachbar gott
und störst mich
wenn ich atme und trinke
und esse

und immer wieder
öffnest du für einen
bruchteil meines lebens
ungebeten die tür und
streust mir glück
ins herz
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„Da neigt sich die Stunde und rührt mich an
mit hartem, metallenem Schlag“ - Zeilen wie diese lösten mir die Sinne, und ich beschloss 

mit der naiven Kompetenz des Liebhabers, diesem Werk auf den Leib zu rücken. 



Ich musste bald feststellen, dass es gerade über das Stunden-Buch wenig zu lesen gab. Es 
mag ja sein, dass sich in den Fachbibliotheken das eine oder andere findet. Ich habe in meiner 
privaten Bibliothek etwas von Romano Guardini über Rilke gefunden. Aber darin geht es um 
die „Duineser Elegien“, was mich irgendwie doch erstaunt, und bis heute staune ich, dass 
Theologen scheinbar einen Bogen um das  Stunden-Buch Rilkes machen, noch dazu, wo die 
„Duineser Elegien“ weitaus schwieriger zu lesen sind. Meine Geduld stellen sie jedenfalls bis 
heute auf eine harte Probe.



Rilkes  Stunden-Buch ist  ein lyrisches Monument.  Rilke reizt  die Grenzen des lyrischen 
Sprechens schonungslos aus, er überstrapaziert es sogar. Wie schon der Titel des Werkes ein 
Wortspiel ist, so darf man sich auch unter dem Mönch, dem Ich des Stunden-Buchs, keines-
falls einen üblichen Mönch vorstellen. Dazu ist er viel zu überheblich. Rilke selbst schlüpft in 
die Maske dieses Mönches, dem man die Attitüde des Betens durchaus abnimmt. Aber dieser 
Mönch gefällt sich auch in untypischer Weise in der Rolle desjenigen, der in überzogenem 
Selbstbewusstsein glaubt, die Dimensionen Gott abschreiten zu können. Der Mönch macht 
sich selbst zu Gott. Von einer plötzlichen Inspiration bedrängt, malt er auf Goldgrund, was er 
zu schauen vermeint, dabei allerdings außer Acht lassend, dass dieser Goldgrund einen ande-
ren Urheber hat, ja ein anderer Urheber ist. Das Gold bedeutet in der Ikonenmalerei tatsäch-
lich Gott, den kein Bild dieser Welt darzustellen vermag, weshalb so das auf Gold dargestellte 
zugleich seine menschliche Grenze erhält. 

Rilke hingegen, der Schöpfer des  Stunden-Buchs stilisiert sich und seine Kunst selber zu 
diesem Goldgrund. 

Das erinnert an Nietzsche, der irgendwo über die Inspiration schreibt, man frage nicht, wer 
da gibt, für jemanden, der als Philosoph gilt, völlig unverständlich. Doch bekanntlich kappt 
Nietzsche jede Verbindung zu Gott, was in der Konsequenz bedeutet, dass der Mensch im ei-
genen Saft schmoren muss, dem in beeindruckender Weise der Übermensch entweicht, bis er 
in ebenso beeindruckender Weise über die Abzugshaube wieder verschwindet. 

Das Stunden-Buch trägt vergleichsweise hybride Züge.



Das Stunden-Buch zeigt Rilke als einen Dichter, der unter Beweis stellen will, dass seine 
Kunst zu allem in der Lage ist. Doch so fulminant dieser Zyklus anhebt, so dämmert er sich 
doch an sein Ende. Im eigentlichen Sinne ist ja nicht Gott das Thema, sondern Rilke, der in 
die Rolle eines zurechtdefinierten Mönchs schlüpft. Nur: Wer seine Größe auf dem Goldgrund 
Gottes demonstrieren will, kann nur Schiffbruch erleiden. Entsprechend sind die Gedichte des 
Stunden-Buchs dort am besten, wo sich der Mönche ernsthaft um seine Beziehung zu Gott 
müht, und am schlechtesten, wo er sich zu dessen Gegenspieler aufschwingt. Jeder beißt sich 
an Gott die Zähne aus, der glaubt, ihn sich gefügig machen zu können. Da bleiben Peinlich-
keiten nicht aus. Annette von Droste-Hülshoff oder Johannes vom Kreuz sind da Rilke deut-
lich überlegen.

So ist Rilke, der Meister des gebundenen Worts, in eine selbst gestellte Falle getappt. Die 
Feststellung ist ebenso paradox wie zutreffend: Zwar hat sich Rilke am „Objekt“ Gott überho-
ben. Aber zugleich ist das sein Verdienst, zu zeigen: Der Mensch kann nicht von sich aus in 
die göttliche Sphäre vordringen, und ist er noch so talentiert, sind die Wörter noch so fein ge-
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webt, ist die Sprache noch so wendig und geschmeidig. Gott offenbart sich nicht im Glanz 
dieser Welt, sondern dort, wo der Mensch scheitert. 

Das vordergründige Scheitern Gottes in einer gottlosen Welt hat Rilke dazu veranlasst, dem 
alten Mann mit dem Barte hinter dem Ofen, wie es im Stunden-Buch heißt, eine Stimme zu 
geben. Vielleicht wollte Rilke nach Nietzsches Credo vom toten Gott, tatsächlich eben diesen 
Gott retten, ihm vielleicht ein letztes Mal ein Denkmal setzen. Er kümmert sich tatsächlich 
rührend um Gott.
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„Da neigt sich die Stunde und rührt mich an
mit klarem, metallenem Schlag:
mir zittern die Sinne. Ich fühle: ich kann –
und ich fasse den plastischen Tag.

Nichts war noch vollendet, eh ich es erschaut,
ein jedes Werden stand still.
Meine Blicke sind reif, und wie eine Braut
kommt jedem das Ding, das er will.

Nichts ist mir zu klein und ich lieb es trotzdem
und mal es auf Goldgrund und groß,
und halte es hoch, und ich weiß nicht wem
löst es die Seele los...“

Mit diesem – und was für einer ist es – Paukenschlag beginnt Rilke sein Stunden-Buch, mit 
dem ich nun schon seit Jahren vertraut zu werden versuche, und das mich jedes Mal aufs neue 
in Staunen versetzt. (Im Unterschied dazu wirkt das Gedicht XXIII aus „Traumgekrönt“ gera-
dezu ängstlich.)

Nach meinem Eindruck hat „Das Stunden-Buch im Vergleich zu den Duineser Elegien im-
mer eher ein Schattendasein geführt. So wundert es mich schon, dass noch niemand der theo-
logischen Substanz des Stunden-Buchs nachgegangen ist. 

Daran,  dass die Gedichte des  Stunden-Buchs  zuweilen schwer zugänglich sind,  kann es 
wohl nicht liegen. Die Duineser Elegien haben es da schon weit mehr in sich. Zudem hat der 
Poet ja auch nicht die Aufgabe, es den Menschen leicht zu machen. Er zeigt Wege auf, aber 
gehen muss man sie schon selber. 

Aber der Poet selber hat es auch nicht leicht. Will er doch den Verstandesmenschen einen 
ebenbürtigen Weg zur Erkenntnis der Wahrheit an die Seite stellen: die Poesie nämlich. Und 
die Wahrheitserkenntnis ist nun einmal der Weg, den jeder Mensch auf die eine oder andere 
Art gehen muss. Muss!

Jedoch kann auch der Poet nur die Geheimnisse der Wahrheit formulieren, nur bis zu deren 
Nimbus vorstoßen. Welcher Mensch könnte auch die Wahrheit des ganzen Lebens ertragen? 
Niemals kann deshalb der Poet die Wahrheit in ihrer Fülle darstellen. Außerdem gibt das die 
menschliche Sprache nicht her. So eindrücklich, wie es eben nur seine Kunst vermag, kann er 
lediglich mit dem Finger auf die Wahrheit deuten und den Menschen zurufen – und er ruft: 
Erfreut euch an der Schönheit der Wahrheit, aber kommt ihr nicht zu nah! Denn sie entzieht 
sich wieder. Die Wahrheit ist scheu wie ein Reh. Und sie brennt wie Feuer auf euren Seelen.

Insofern ist die Poesie eine dienende, eine demütige Kunst.
Und dies ist es, was ich im Stunden-Buch entdecke.



Ich weiß wenig über dessen Autor Rainer Maria Rilke. Und ich gestehe, dass mich der Au-
tor bisher eher wenig interessiert. Ich besitze durchaus verschiedene Bücher, die sich mit Ril-
ke und seinem Werk beschäftigen, und ich blättere immer wieder darin herum, immer wieder 
ein paar Fetzen aufnehmend. Aber sobald ich das tue, meine ich, der Stunden-Buch-Rilke, der 
Poet, rückt mit jedem Wort in die Ferne. Er wirkt blasiert auf mich, gehetzt, und ich weiß 
nicht, ob er nur einem Image gedient hat oder ob sein Auftreten echt war. Nur: Muss mich das 
interessieren, wenn sein Werk zu mir sprechen soll?
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Ich lese „Da neigt sich die Stunde und rührt mich an mit klarem, metallenem Schlag...“, 
und ich erkenne, da hat einer ein Programm zu verkünden, ein Programm des Lebens.

Meine Notizen erheben somit nicht den Anspruch, den Anforderungen einer Interpretation 
genügen zu wollen. Ich zähle keine Versmaße, ich will nur zu erklären versuchen, und das vor 
allem mir selber, warum mich das Stunden-Buch schon so lange begleitet. Es geht um mein 
Staunen darüber, in welche Dimensionen man mit unserer Sprache trotz ihrer Unzulänglich-
keiten vorzudringen vermag, wenn man nur seiner poetischen Intuition vertraut. Dabei muss 
man aber auch paradoxerweise erkennen, dass die Sprache, selbst wenn sie jedes Geheimnis 
des Lebens zutage fördern könnte, letztlich doch so ärmlich ist.



Ich werde versuchen, meine Assoziationen zu schildern, und wer weiß, vielleicht löst auch 
das jemandes Seele los, und er liest Rilkes  Stunden-Buch mit demselben Staunen wie ich, 
nein, besser mit seinem eigenen Staunen. Frei nach Rilke: O Herr, gib jedem sein eignes Stau-
nen...



Ich werde nur Bruchstücke liefern. Denn zu vieles im Stunden-Buch verweigert mir den Zu-
gang. Aber gerade das spornt mich an: Wer weiß, was sich in scheinbar unwegsamem Gelän-
de noch an Schätzen verbirgt.



Die Stunden-Buch-Gedichte stehen unverbunden nebeneinander, verschmelzen aber zu ei-
nem einzigen Poem. Sie tragen keine Überschriften, sind nur aus sich heraus erkennbar, ent-
wickeln sich in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen.



„Da neigt sich die Stunde“: Diese Wörter signalisieren das Drama eines Aufbruchs, eines 
Aufbruchs, den man sich dramatischer kaum vorstellen kann. 

Dennoch muss der Zeitpunkt abgewartet werden, das Zeichen zum Start.  Denn der Auf-
bruch ist erst möglich, nachdem sich die Stunde, eine namenlose Stunde im Meer der ebenso 
namenlosen Zeit ihrem Ende zugeneigt, wenn sie sich erfüllt hat, wie sich auch die biblische 
Zeit erfüllen musste, ehe das Heilswerk begonnen werden konnte. Und wenn sie sich erfüllt 
hat, diese Stunde, dann rührt sie an mit klarem, metallenem Schlag. Und wer immer sich von 
diesem Schlag anrühren lässt, weiß nun: Seine Stunde ist gekommen, eine Stunde, die eine 
Stunde des Lebens sein möge.

Es ist nicht die Stunde des Abends, in dem sich im Abendgebet der Kirche, in der Komplet, 
der Tag neigt und zur Ruhe mahnt. Nein, die Stunde, die sich hier neigt, rührt an mit ihrem 
klarem Schlag, und dieser Schlag ist das Zeichen des Loslösens, des Beginns. Befreiung für 
die bis dahin paralysierte Seele.



Die Stunden-Buch-Gedichte sind wie Gebete, die man nicht beten kann. Es sind ja Gedich-
te. Doch wie Gebete sagen sie „ich“ und „du“. Aber anders als Gebete sagen sie zu oft „ich“. 

Wer ist dieses Ich, das vom mönchischen Leben, von der Pilgerschaft und dann von der Ar-
mut und vom Tod spricht? Es sagt:
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„Ich bin derselbe noch, der kniete
vor dir in mönchischem Gewand:
der tiefe, dienende Levite,
den du erfüllt, der dich erfand.
Die Stimme einer stillen Zelle...“

Einer im Mönchsgewand also ist es, von Gott erfüllt, den er erfunden haben will. Erfunden? 
Oder eher gefunden? Ob so oder so: eine kühne Behauptung, wie ja das ganze Stunden-Buch 
kühn genannt werden muss.



Dieser, nennen wir ihn Mönch, spricht aus einer Welt zu uns, die, da sie durch und durch 
geistig ist, zunächst die seine ist. Und doch konstruiert er sie für uns zum Gedicht. Es ist die 
Welt des Dichters, der in das Kleid des Mönches geschlüpft ist, der Ikonen malt, den mit kla-
rem, metallenem Schlag die Macht des Anfangs, des Schöpfers aller Dinge überkommt, der 
sich um den Nachbarn Gott kümmern möchte, damit dieser immer einen Trank hat, wenn er 
ihn braucht, der also mächtiger zu sein scheint als dieser zerbrechliche Nachbar, für dessen 
„Erfinder“ er sich hält. 



Er sucht Gott zu ergründen, indem er ihm Fragen über Fragen stellt. Aber er erachtet es 
nicht für nötig, ihn zu loben oder ihm für etwas zu danken. Gott ist in seiner Hand.

Der Dichter ersinnt sich einen Gott, den er zum Reden, zur Offenbarung zwingen will, in-
dem er ihm die Gestalt von Versen verleiht, ihn in Reime zwängt:

„Ich bete wieder, du Erlauchter,
du hörst mich wieder durch den Wind,
weil meine Tiefen nie gebrauchter
rauschender Worte mächtig sind.“
Aber Gott nimmt nicht die Gestalt eines Gedichtes an, er ist Mensch geworden.



„Wir dürfen dich nicht eigenmächtig malen,
du Dämmernde, aus der der Morgen stieg.
Wir holen aus den alten Farbenschalen
die gleichen Striche und die gleichen Strahlen,
mit denen dich der Heilige verschwieg.

Wir bauen Bilder vor dir auf wie Wände;
so daß schon tausend Mauern um dich stehn.
Denn dich verhüllen unsre frommen Hände,
sooft dich unsre Herzen offen sehn.“

Wer ist die Dämmernde, aus der der Morgen stieg? Es könnte Gott in der Allegorie der 
Morgenröte sein, ein Bild, das Gottes weibliche Wirklichkeit insinuiert. 

Aber auch Maria könnte man sich als diese dämmernde Wirklichkeit vorstellen. Dann wäre 
Gott der Morgen, der als Beginn des neuen Lebens aus ihr ins Fleisch hineingeboren geboren 
wurde.

Und in der Tat: Maria ist mit Jesus auf dem Schoß ein beliebtes Motiv in der Ikonenmale-
rei.
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Aber diese Bilder sind um diese Dämmernde zu Mauern geworden. 



„Bild“ und „Wand“ begegnen uns zwei Gedichte weiter wieder im  Stunden-Buch. Da ist 
Gott der Nachbar des einsamen Mönches, durch eine schmale Wand, vom Zufall erbaut, ge-
trennt. 

„Du, Nachbar Gott, wenn ich dich manchesmal
in langer Nacht mit hartem Klopfen störe, -
so ists, weil ich dich selten atmen höre
und weiß: Du bist allein im Saal.
Und wenn du etwas brauchst, ist keiner da,
um deinen Tasten einen Trank zu reichen:
Ich horche immer. Gib ein kleines Zeichen.
Ich bin ganz nah.“

Da tröstet ein Mensch Gott! Doch weiter:

„Nur eine schmale Wand ist zwischen uns,
durch Zufall; denn es könnte sein:
ein Rufen deines oder meines Munds – 
und sie bricht ein
ganz ohne Lärm und Laut.

Aus deinen Bildern ist sie aufgebaut.

Und deine Bilder stehn vor dir wie Namen.
Und wenn einmal das Licht in mir entbrennt,
mit welchem meine Tiefe dich erkennt,
vergeudet sich’s als Glanz auf ihrem Rahmen.

Und meine Sinne, welche schnell erlahmen,
sind ohne Heimat und von dir getrennt.“

Zwischen Gott und dem Ich ist eine Wand, schmal nur und durch Zufall, und ein Ruf kann 
sie zerbrechen. Aber sie ist trennend zwischen ihnen, aus Bildern bestehend, die Gott als Mau-
er errichtet. Warum? Vielleicht als Schutz vor neugierigen Blicken. Schämt sich Gott? Bedarf 
er wirklich der Fürsorge des Mönchs jenseits der Wand? Gott hüllt sich in seine Bilder. Und 
wer ihn zu erkennen meint, bringt bestenfalls deren Rahmen zum Glänzen. Gott ist je weniger 
erkannt, je mehr man ihn zu erkennen glaubt. 



Zurück zu der Dämmernden: Hier sind es wir selber, die Gott bildliche Gestalt geben wol-
len, ihn damit aber Bild um Bild verhüllen. Gott das immerwährende Rätsel. Aber, so fügen 
wir an: Es ist nur der Gott, den sich die Philosophen durch ihr Erkennen „aneignen“ wollen.  
Gott ist jedoch der, dem man sich nur liebend nähern kann. Dann, ja dann zeigt er sich. Dann 
ist er es, der nah ist, der unserem Tasten den Trank reicht, dessen wir bedürfen. Das macht das 
Rätsel freilich erst vollkommen. Nur in Liebe können wir in die Bilder Gottes ein- und durch 
sie hindurchtreten, in ihn eingehen.

Sehen können ihn nur unsere Herzen.
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Ich vermute, die Dämmernde in Rilkes Gedicht ist Gott, aber Gott in seinem Wirken in der 
Welt, also auch in seiner Menschwerdung aus Maria.



Rilke gibt dem Geheimnis des Glaubens lyrischen Ausdruck in einer eigenmächtigen Spra-
che, die ihresgleich sucht, auch wenn sich die Bilder dieser Sprache zu den gemalten in die 
Wand um Gott nahtlos einfügen. Denn auch dem Lyriker verschließt sich Gott letzten Endes.



„Mein Gott ist dunkel“, sagt der Mönch, und gibt damit zu, dass sich Gott seiner Erkennt-
nis entzieht. Er sagt aber auch:

„Ich liebe meines Wesens Dunkelstunden,
in welchen meine Sinne sich vertiefen;
in ihnen hab ich, wie in alten Briefen,
mein täglich Leben schon gelebt gefunden
und wie Legende weit und überwunden.
Aus ihnen kommt mir Wissen, daß ich Raum
zu einem zweiten zeitlos breiten Leben habe.

Und manchmal bin ich wie der Baum,
der, reif und rauschend, über einem Grabe
den Traum erfüllt, den der vergangne Knabe
(um den sich seine warmen Wurzeln drängen)
verlor in Traurigkeiten und Gesängen.“

Die Sinne machen Geräusche, sie erlahmen bei dem Versuch, aus ihrer Tiefe den Nachbarn 
Gott zu erkennen und sind deshalb ohne Heimat, von Gott getrennt. Und hier vertiefen sie 
sich nun in den dem Wesen des Mönchs eigenen Dunkelstunden.

„Du Dunkelheit, aus der ich stamme,
ich liebe dich mehr als die Flamme,
welche die Welt begrenzt,
indem sie glänzt
für irgend einen Kreis,
aus dem heraus kein Wesen von ihr weiß.“



Rilkes  Stunden-Buch-Gott  ist  also  dunkel,  und  dunkel  sind  die  Stunden,  in  denen  der 
Mönch zu sich kommt, die Stunden der Meditation. 

In diesen seines „Wesens Dunkelstunden“ wird ihm bewusst, dass in ihm Platz ist für ein 
zweites Leben. Es ist nur das zweite Leben, dafür aber ist es zeitlos breit, also ewig. 

Es sind die Dunkelstunden der Klarheit. Es sind Dunkelstunden, weil in diese Räume kein 
Licht eindringt, weil sie von sich aus zu leuchten vermögen, weil sie auf die Wahrheit zeigen, 
die wie die Sonne strahlt und uns die Kraft für das zweite, das zeitlos breite Leben gibt.



Wie konnte ich nur auf die Idee verfallen, Rilkes Stunden-Buch deuten zu wollen? Ein end-
loses Unterfangen, obwohl ich es kaum begonnen habe! Da hat mir meine eigene lyrische Ge-
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schwätzigkeit einen Streich gespielt.  Ach, hätte ich Rilkes Reimen doch ihre majestätische 
Ruhe belassen, in der sich die Geheimnisse, die sie zur Sprache bringen, doch so wohl fühlen.



Aber zu kraftvoll sagt Rilke „Ich“, wenn er von Gott spricht. So selbstverständlich ist es für 
ihn zu glauben, dass Gott dieses „Ich“ ernst nimmt, liebt. In den Psalmen findet sich eine Fra-
ge, die dem Stunden-Buch-Dichter nie in den Sinn käme: Wer bist du Gott, dass du dich des 
Menschen annimmst?  Der  Stunden-Buch-Dichter  will  seine  „frömmsten  Gefühle  befrein“, 
scheut aber eben deshalb eine sich Gott anbiedernde Frömmigkeit. Selbstbewusst, aber doch 
im Glauben, bestellt er sein Feld, und er weiß: Gott lässt ihn gewähren. Rhetorische Fragen 
nach Gott, die ihre Antworten schon in sich tragen, haben hier keinen Platz. Der  Stunden-
Buch-Dichter macht sich nichts vor: Gott ist unter uns. Er ist unser Nachbar, für den wir zu 
sorgen haben, auch aus eigenem Interesse. 

Wenn das nicht Grund genug ist,  diesen Gedichten nachzuspüren. Nein, mich lassen sie 
nicht mehr los. Mag das verstehen, wer will. 



Wieder sagt er so kraftvoll „Ich“:
„Ich glaube an Nächte“, und dann folgt abrupt, als müsste alles wieder von vorne anfangen:

„Ich glaube an Alles noch nie Gesagte.
Ich will meine frömmsten Gefühle befrein.
Was noch keiner zu wollen wagte,
wird mir einmal unwillkürlich sein.

[...]
Und ist das Hoffahrt, so laß mich hoffährtig sein
für mein Gebet,
das so ernst und allein
vor deiner wolkigen Stirne steht.“

Nur der Gott der Kleingläubigen wird in diesen Versen gotteslästerliche Anmaßung wittern 
– und fürchten. Aber Rilkes Gott befreit. 



Im Stunden-Buch singt Rilke das Lied vom befreienden Glauben.



Im Unterschied zum Anfang richtet sich das „Ich“ nun hin auf Gott. Jetzt geht es dem „Ich“ 
mit all seiner impulsiven Kraft um Gott, den es bittet, ihn „hoffährtig“ sein zu lassen - wenn 
es denn Hoffahrt ist, Gott wie keiner vorher bekennen und verkünden zu wollen.

Gott ist alles noch nie Gesagte, und dieses alles will der Mönch, wenn er es schon nicht ein-
fach sagen kann, wenigstens mit seinen geschmeidigen Worten in Gedichte kleiden, es ein-
kreisen.



„Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,...“
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Der Mönch sehnt sich nach Stille. Sogar das Geräusch, das seine Sinne machen, ist ihm zu 
laut, hindert ihn daran, Gott „auszudenken“ bis an den Rand, um ihn für die Ewigkeit eines 
Augenblicks zu besitzen und an alles Leben zu verschenken. In diesem Gedicht-Zyklus pulst 
das Leben!

„Wenn es nur einmal so ganz stille wäre.
Wenn das Zufällige und Ungefähre
verstummte und das nachbarliche Lachen,
wenn das Geräusch, das meine Sinne machen,
mich nicht so sehr verhinderte am Wachen -:

Dann könnte ich in einem tausendfachen
Gedanken bis an deinen Rand dich denken
und dich besitzen (nur ein Lächeln lang),
um dich an alles Leben zu verschenken
wie einen Dank.“

Diese Stille ersehnt er sich in einer Zeit der Wende:

„Ich lebe grad, da das Jahrhundert geht.“

Und irgendwo warten stille  Kräfte darauf, sich an einen Neubeginn heranzuwagen: „Da 
neigt sich die Stunde und rührt mich an...“



Gott macht Geschichte, eine Geschichte des Lebens. So sagt er „leben laut und sterben lei-
se“, und sein stetes Credo heißt „Sein“.

Dieses Sein schließt den Tod als natürliches Sterben mit ein.

„Doch vor dem ersten Tode kam der Mord“, und Gottes Lebensplan erhält einen Riss. Dun-
kelheit ist nun Kennzeichen unseres Lebens und verdichtet sich in der Tiefe des Mönchs zum 
Glauben an Nächte.



In Demut selbstbewusst – so lässt sich der Mönch charakterisieren: 

„Ich bin auf der Welt zu gering und doch nicht klein genug,
um vor dir zu sein wie ein Ding,
dunkel und klug.“

Aber er sagt auch:
„Ich will mich entfalten.“

Und er bekennt:

„Du siehst, ich will viel.
Vielleicht will ich Alles: ...“

Das ist kein Hochmut, bestenfalls ist es Übermut, der von ungezügelter Freude seine Nah-
rung erhält.
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„Du freust dich Aller, die dich gebrauchen
wie ein Gerät.“

Das ist eine traumwandlerische, kindliche Gewissheit, die an Theresia von Lisieux denken 
lässt.



In unerhörter Weise macht sich der Mönch über Gott her:

„Wir bauen an dir mit zitternden Händen
und wir türmen Atom auf Atom.“

Aber:

„Aber wer kann dich vollenden,
du Dom.“

Diesen Dom dürfen wir sogar wollen. Gegenstand unseres Willens ist er, dieser Dom, ohne 
davon abhängig zu sein:

„Auch wenn wir nicht wollen:
Gott reift.“

Wie geheimnisvoll sich das liest: Gott reift.



Gott lässt sich malen, aber er merkt es kaum. Trotzdem malt ihn der Gott fühlende Mönch, 
und damit baut er um ihn Bild um Bild wie Wände und entzieht ihn unseren Blicken, je mehr 
er ihn sichtbar zu machen wähnt. Dieser Gott verhält sich dialektisch. Er ist die Antithese sei-
ner selbst. 



Macht das aber diesen stets unvollendeten Dom zu einem ängstlichen Gott? Zu einem Gott, 
der sich nicht so recht in unsere Farben und Formen, in unsere Gedanken und Worte hinein 
offenbaren will? Der Mönch jedenfalls sagt selbstbewusst „ich bin“:

„Ich bin, du Ängstlicher.“



Eine Frage dazwischen: Lässt sich das Stunden-Buch begreifen? Es lässt sich vielleicht er-
klären, so wie sich Licht erklären lässt. Aber begreifen? Nein. Wer Schönheit begreift, besie-
gelt ihr Ende.



Der Mönch sagt zu Gott:
„du Ängstlicher“ (S. 210), „du Erlauchter“ (S. 252), „du Dom“ (S. 207), „Nachbar“ (S. 

201), „der Rätselhafte“ (S. 230), „der Träumer“ (S. 210), „du sanftestes Gesetz“ (S. 214), 
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„Baum“ (S. 220), „Wurzel“ (S. 220), „der Tiefste“ (S. 229), „Wald der Widersprüche“ (S. 
229), „du Ewiger“ (S. 256), „der niemals Sonntag hat“ (S. 264) ...



Der Mönch kennt keine Unterwürfigkeit, wohl aber Demut. Eine zärtliche, schmiegsame 
Demut. Diese Demut macht ihn schlau, macht ihn mutig, macht ihn kühn. Sie wirkt hochmü-
tig. Er scheut sich ja nicht, Gott „Nachbar“ zu nennen, ihn als hilfsbedürftiges Wesen anzu-
sprechen.

Und doch: Es ist der Mut der Liebe, wie er nur aus der Demut erwachsen kann. 



Ist der Mönch leidenschaftlich? Er wirkt oft so ruhig, so sicher. Sicher seiner selbst: 

„Ich fühle: ich kann –
und ich fasse den plastischen Tag.“

Er ist sich Gottes oft in einem wahren Übermaß an Selbstsicherheit sicher. Man meint, er 
biege sich Gott auf die ihm genehmen Maße zurecht. Da weiß er um Gott. Aber er wird seiner 
nicht habhaft. Er sieht sich immer wieder veranlasst, ihn zu tadeln, zu beschwören:

„Wenn ich dich male, Gott, du merkst es kaum.“ (S. 209)

Oder:

„Ich bin, du Ängstlicher. Hörst du mich nicht
mit allen Sinnen an dir branden?“ (S. 210)



Gottes Realität bleibt dem Mönch verschlossen, so sehr die Realität des Mönchs auch die 
Realität Gottes ist. Gott ist „der Zweite seiner Einsamkeit“ (S. 209) Gott besiegelt die Ein-
samkeit des Mönchs, hebt sie aber zugleich ein für allemal auf. Der glaubende Mensch ist nie 
einsam. 



Kann man das  Stunden-Buch verstehen? Will ich es verstehen? Was ist „verstehen“? Ich 
will mich von solcher Lyrik nur bezaubern lassen.

Verwirrend ist das Stunden-Buch. Die Signale, die es aussendet, ja verströmt, sind kraftvoll 
und  kühn.  Lyrik,  die  direkt  spricht,  als  käme sie  aus  dem Herzen  der  Wahrheit  Gottes. 
(Kommt sie aus Gott?) 

Aber dann wirken seine Verse wieder so müde, bemüht, als müsste der Mönch auch dann 
unaufhörlich weitersprechen, wenn die Quelle seines Sprechens längst versiegt ist. Vielleicht 
schöpft er nur neue Kraft für neue Taten.



Mit seinem Stunden-Buch antwortet Rilke in lyrischer Form auf Gott. Ein Dichter eben, ein 
Poet.

Er umhüllt Gott und macht ihn sich – man verstehe das nicht falsch – verfügbar. Er spricht 
zu Gott, mit Gott. Es ist, als wüchse der Mensch über sich hinaus, prall gefüllt mit Hochmut 
und Stolz. Und doch: Hier macht einer nach den, wenn das überhaupt möglich ist, perfektio-
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nierten Regeln der Kunst ebenso ernst mit der menschlichen Gottebenbildlichkeit wie mit der 
göttlichen Menschebenbildlichkeit.



Kann man überhaupt verstehen? Was für eine Frage: Natürlich kann man verstehen. Aber 
wie ist das? Wie erkennt man, dass man verstanden hat? Woran merkt man, dass man ver-
steht? Und wenn man es merkt: Hat man genug verstanden? Kann man je genug verstehen? 

Man kann Mensch und Welt und Gott verstehen, ja auch Gott. Aber wie versteht man Gott?
Nicht, dass man versteht, ist interessant, sondern wie man versteht und wie man sein Ver-

stehen zum Ausdruck bringt. 
Rilke hat Gott verstanden und seinem Verstehen in einzigartiger Weise lyrischen Ausdruck 

verliehen. 



„Gottesbild“ – dieses so arg zerzauste und abgenutzte Wort hat bei Rilke eine authentische 
Bedeutung.



Der Mönch sagt zu Gott:
„du grenzenlose Gegenwart“ (S. 211), „du Ding der Dinge“ (S. 211)



Rilke macht das Geheimnis Gottes sichtbar, ja spürbar, indem er ihm mit den Mitteln des 
Lyrikers nachstellt:

„es kann auch sein ich fand 
dich einmal“ (S. 211f.)

„ich finde dich in allen diesen Dingen“ (S. 212)



Immer wieder „wenn“: Er spricht wie ein phantasierendes Kind. Kinder sagen: „Wenn die 
ganze Welt ein Teller wär’, würd’ ich immer nur essen.“ So spricht auch der Mönch, immer 
und immer wieder. In überbordender Phantasie zeigt er... Was zeigt er? Seine Liebe zu Gott? 
Seinen verzweifelten Versuch, sich Gott anzunähern wie an eine unsichtbare Grenze, hinter 
der man das große Glück vermutet? Oder ihn festzuhalten, ihn zum Bleiben zu nötigen, damit 
er, der Mönch, nicht so allein sei in seiner Zelle?

Vorsichtig umschmiegt der Mönch die „grenzenlose Gegenwart“ (S. 211), das „Ding der 
Dinge“ (ebd.). 

Liebesbeweise sind es. Die Liebe prägt auch den Blick auf die Welt. Überall erkennt der 
Mönch dieses Ding der Dinge. Er findet Gott in den Dingen, denen er „gut und wie ein Bru-
der“ (S. 212) ist, in denen er ein wundersames „Spiel der Kräfte“ sieht, die „so dienend durch 
die Dinge gehn“ (S. 212). 

Rilke scheint sich in seiner Fähigkeit zur poetischen Erkenntnis zu baden. 



O Herr, gib jedem sein eignes Glück.
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„Rilke: ein Mensch, der Gott erschuf.“ (Stefan Napierski)



Es ist so gut, dass es im Stunden-Buch keine Überschriften gibt. Und doch: Das Stunden-
Buch ist nicht einfach ein Zyklus. Es ist ein Werk, das pulsiert. Jedes der Gedichte sprengt 
seinen eigenen Rahmen. Es ist  von einem anderen abhängig,  wie ein Herzschlag,  wie ein 
Atemzug vom anderen abhängig ist. Es ist mehr Einheit als es ein Zyklus sein kann.

Das ganze Werk und mit ihm die einzelnen Abschnitte scheinen irgendwie nie so recht auf 
den Punkt kommen zu wollen oder gar zu können. Nur der Anfang ist gewiss, apodiktisch ge-
wiss fast: „Da neigt sich die Stunde...“

Aber dann: Rastlos jagt ein Gedanke, ein Gebet dem anderen hinterher. Man meint, jetzt 
wäre der Mönch endlich am Ziel seines Bauens, aber nur um sogleich zu erkennen, dass sich 
Gott schon längst wieder in eine andere Baustelle verflüchtigt hat. „Ich finde dich in allen die-
sen Dingen“ (S. 214). Aber schon „kommt ein Neuer an dir bauen“ (S. 215). Immer kommt 
ein Neuer an ihm bauen.



An Gott bauen? Ja: Der Gott des Stunden-Buchs ist eine immerwährende Baustelle. Gott ist 
Kirche, er ist Dom, ein Dom aus Atomen. Dabei hat sich Gott „so unendlich groß begonnen/ 
an jenem Tage, da du uns begannst“ (S. 214). Nun soll er und muss es dulden, „was wir dir  
dunkel tun.“ (S. 214) Das aber ist wohl auch für Gott eine übergroße Herausforderung, wes-
halb er sich nicht immer an den Baustellen antreffen lässt, die unentwegt von den Menschen 
begonnen werden. Und auch sie beginnen sich groß, wenn sie Gottes Dome beginnen, um die 
die Dohlen kreisen. 



Gott ist eine Fülle von Baustellen, und der Strom derer, die eine neue Baustelle errichten, 
scheint nicht abzureißen, und die Arbeiter umsteigen den Gott der unendlichen Baustellen in 
den endlosen Gerüsten. Es ist, als wäre Gott nichts aus sich heraus, als würde er von Men-
schen geschaffen, gebaut. Als bekämen die Marxe, Engels und Feuerbachs dieser Welt hier 
ihre lyrische Bestätigung.

Aber er kann sich, nachdem er die Menschen begonnen hat, nun ruhend vollenden, ja rei-
fen. Und seine „kommenden Konturen dämmern“, dämmern uns, die wir uns an Gott abarbei-
ten, jedoch vom Hämmern lassen, „wenn es dunkelt“. (S. 215) 



Trotz aller Bautätigkeit: „Gott ist groß.“ (S. 215). Er ist „so groß, daß ich schon nicht mehr 
bin,/ wenn ich mich nur in deine Nähe stelle.“ (S. 215) Er ist dunkel, so dunkel, dass ihn auch 
nicht „meine kleine Helle“ (S. 215) des Mönchs erleuchten kann. 



Gott ist unnahbar. Nur die Sehnsucht ragt ihm bis ans Kinn. (S. 215)



Rilke ein Atheist? (vgl. Wolfgang Leppmann, Rilke. Sein Leben, seine Welt, sein Werk) 
Ich stimme dem nicht zu. Ein atheistischer Dichter wäre zu einem Stunden-Buch nicht in der 
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Lage. Zudem ist Rilkes Dichtkunst getragen von seinem manche Qualen fordernden Vertrau-
en in die Inspiration. Ein Dichter der Inspiration ist keiner ohne Glauben.



Kann Rilke, kann ein Dichter seinen Zauber verlieren, wenn man ihn „erkennt“? Besteht 
dieser Zauber nicht gerade darin, dass es keine Ende zu geben scheint? Und ist „Erkennen“ 
nicht eine Art Schlusspunkt?



Rilkes Gott ist ein Gott im Werden. Er „reift“. Zugleich ist er eine statische Größe. „Gott,  
du bist groß.“ (S. 215). Sein Werden besteht darin, dass er uns seine Konturen nur nach eini-
gem Zieren preisgibt, und selbst wenn er das tut, so dämmern sie den an ihm bauenden Hand-
werkern nur, so dass sie Gott bestenfalls als vage Gestalt wahrnehmen können. Und doch: Die 
Größe Gottes macht den Mönch klein, vernichtet ihn, „wenn ich mich nur in deine Nähe stel-
le.“ (S. 215)



Begriffe können einem die Sicht versperren. Kinder, die den Erwerb der Sprache noch vor 
sich haben, sehen einen Baum, ohne zu wissen, dass es ein Baum ist. Und sie sehen oft genug 
manches klarer, jedenfalls scheinbar klarer. (Man kann allerdings auch von einem Baum wis-
sen, ohne ihn zu sehen, wenngleich man ihn zuvor gesehen haben muss.) Ist der Blick auf die-
sen Baum erst dann vollkommen, wenn ich von ihm als Baum weiß?

So scheint  mir, nimmt Rilke Gott  in Blick.  So unvollkommen sein Erkennen auch sein 
mag, er sagt „Gott“, und Gott wird gegenwärtig, als wäre er vollkommen erkannt. Rilke ist 
nahezu kindlich arrogant. Auch ein Kind, das sich aufgemacht hat, sich in seine Sprachge-
meinschaft einzufügen, hat (und braucht) begriffliche Vorstellungen von den Wörtern, die es 
sagt. Und erst mit der Zeit erkennt es differenzierte Spielarten der Begriffe. Bei Rilke ver-
mengt sich Beides. Er bringt Gott differnziert ins Spiel. Aber doch gilt: Jedesmal, wenn er 
Gott sagt, ist es „sein“ Gott, an dem er keinen Zweifel lässt, und im Gedicht macht er diesen 
Gott für einen Augenblick zu unserem. 



Rilkes Gott ist der Gott des Dichters. Also bekennt er ihn mir dichterischer Vollmacht, und 
daran lässt er keinen Zweifel. Hier ist Poesie einmal mehr ein Erkenntnismittel, wenn nicht 
sogar ein Erkenntnisweg, und Rilke kleidet seine Erkenntnis in die entsprechende Gestalt des 
Gedichts.



Rilke sagt „Gott“, und wenn man bei ihm dieses „dunkle“ Wort liest, ist man gewiss, Gott 
ist in diesem Wort. Er sagt „Gott“, und einmal mehr weiß man, dass sich Gott auch nicht in 
ein Wort Rilkes bannen lässt. Eine Paradoxie, die sich nur die Poesie leisten kann - und muss.



Bei Rilke haben die Engel Flügel. Wieder oder noch?
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Flügel haben sie, und man meint sie deshalb zu kennen. Aber sie sind bei Rilke durchaus 
furchtgebietend.



Es gibt Verse im Stunden-Buch, durch die man sich schleppt, bis man plötzlich und unver-
mutet wieder wie gebannt Wendungen findet, an denen man nicht nur hängen bleibt, die einen 
auch nachhaltig begleiten:

„Das war der Mann, der über einem Maß,
gigantengroß,
die Unermeßlichkeit vergaß.“ (S. 216f.)



Das Stunden-Buch wagt sich kühn in (eigentlich) unsagbare Höhen. Umso greller blitzen ei-
nem solche Texte entgegen, hinter deren mysteriöser Sprache sich nichts verbirgt oder zu ver-
bergen scheint. Leser und Dichter kommen nicht immer zueinander. Manche Texte versagen 
sich, als Brücke zwischen beiden zu dienen. 

Und dann gibt es wieder Gedichte, die rätselhaft scheinen, aber durchsetzt sind mit wunder-
vollen Sprachfiguren, dass man sicher ist,  hier reichen Gehalt vor sich zu haben, und man 
macht sich auf eine möglicherweise lange Entdeckungsreise.



Auf einmal ist dem Mönch bange (221). Was tut Gott, fragt er, wenn er, der Mönch nicht 
mehr ist? Mit ihm verliere Gott seinen Sinn. Was für ein Gott ist das, dessen Sein nur einen 
Sinn ergibt aus der von ihm geschaffenen Existenz durch Menschen? 

Hat sich der Mönch zuvor nicht aus einer Position schier ungebändigter Kraft, als wäre er 
selber Gott, um Gott als den Nachbarn gesorgt? Und jetzt soll ihm bange sein? Aber auch hier 
sieht man: Der Mensch erst macht Gott zu Gott. Das Geschöpf gibt dem Schöpfer Sinn. 

Für eine glaubende Seele (also auch für mich) ist das eine ungeheuerliche Anmaßung, eine 
existentielle Überheblichkeit, und man fragt sich: Wieso redet dieser Gott-Mönch eigentlich 
dauernd Gott an? Warum ist ihm bange? Welche Bedeutung kann denn dieser Nachbar Gott, 
schwach und einsam, für ihn haben, für ihn, der in der Lage ist, den plastischen Tag zu fassen 
und alles zu können meint?



Auf einmal ist Gott nur noch eine Karikatur, nicht mehr der ehrwürdige Dom, der erhabene 
Turm. Der „raunende Verrußte“ (222) ist er nun, der der breit auf den Öfen sitzt, hinter denen 
sich sonst die Katzen verkriechen, an denen alte Menschen die letzten Jahre ihres endlichen 
Lebens verbringen. Aber ist dieser heruntergekommene Gott nicht selber schuld? Anders hat 
er sich ja nie gelehrt (222). Hat er sich nicht selber zum Sklaven der Menschen gemacht? Ein 
Gedanke, der für den Christen gar nicht so ungewöhnlich ist. Tatsächlich treibt seine Liebe 
Gott dazu, in die menschliche Sphäre einzutreten, menschliche Gestalt anzunehmen, Mensch 
zu werden. Dann ist er eben der Verrußte am Ofen, der „Bauer mit dem Barte“, der „Schlich-
te, welcher sparte“. Aber an einem spart er nicht: an der Liebe. Auf die Liebe Gottes freilich 
verwendet Rilke keinen Gedanken. Für einen großen Poeten ein nur umso größeres Manko.
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Erst sorgt sich der Mönch um das Wohl seines Nachbarn Gott, den er durch eine dünne 
Wand nicht atmen hört und dem er bei Bedarf einen Trank reichen will. Jetzt fragt er sich 
bang: „Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?“ (221) Jetzt ist er selber der Trank Gottes, 
und es scheint, als sorge er sich erneut um seinen bedürftigen Nachbarn. Eine neue Facette der 
Hybris des Mönchs zeigt sich. Ohne ihn hat Gott keinen Sinn mehr, so dass ihn die Frage be-
drängt, was Gott, sinnlos geworden, tun wird. Wird er verzweifeln wie ein Mensch verzwei-
felt, der den Sinn seines Lebens aus den Augen verliert? Doch wie verzweifelt ein Gott? Die 
Frage des Mönchs lässt immerhin darauf schließen, dass sich auch ein sinnlos gewordener 
Gott nicht ins Nichts verflüchtigt. Was aber ist er dann? Bloße Existenz? Ist dem Mönch da-
vor bange?



Rilkes Gott scheint ein erbärmlicher zu sein, und die Attribute, die für gewöhnlich Gott zu-
kommen, werden statt dessen der von Intuition angeleiteten menschlichen Schöpferkraft zuge-
billigt. Schöpferkraft heißt: Gott einen Sinn geben. 



Vergessen wir nicht: Rilke bietet weder eine Theologie noch eine Philosophie, er spricht ly-
risch, und in lyrischer Sprache stellt er die Frage nach Gott, und das „Stunden-Buch ist über 
weite Strecken eher nur diese Frage und keine Antwort darauf, es seid denn, man sucht diese 
Antwort in der menschlichen Schöpferkraft. 

Rilke gibt in einer Welt, die auf die Rückbindung auf Gott verzichten zu können glaubt, 
Gott nicht preis, ergibt ihm ein neues Gewand, versucht ihn der geistigen Vernichtung, dem 
Nihilismus zu entreißen. Sein Lied vom befreienden Glauben klagt an.

Ich sehe hinter der anmaßenden Geste des Mönchs, Gottes Sinngeber sein zu wollen, die 
Frage nach dem Sinn des Lebens, das vom Leiden ausgehöhlt zu werden scheint, das von der 
Gegenwart des Todes in Frage gestellt wird. Deshalb ist ihm bange vor einem Gott, der den 
Bezug zum Menschen verliert, wenn der Mensch stirbt. Wird Gott dann nicht auch das Ver-
ständnis für die menschlichen Schwächen verlieren und vielleicht nur noch ein gerechter, aber 
kein barmherziger Gott mehr sein?



Berichtet nicht schon das Alte Testament von Versuchen, den zornigen Gott Strafaktionen 
mit dem Argument auszureden, dass es ohne Menschen niemanden mehr auf der Welt gäbe, 
der ihn lobt und preist, der ihm, in Rilkes Sprache, Sinn gibt? 



Rilkes Stunden-Buch-Gott hat seine besten Jahre hinter sich. Er gab zwar dem Sinn in den 
Dingen ihre Kraft, ihre Bedeutung. Doch wenn der Mensch stirbt, fristet Gott nur noch die 
klägliche Existenz einer Katze hinter dem Ofen. Mit dem Tod des Menschen, dem Gott seine 
Herrlichkeit verdankt, verliert er seinen Sinn. Aber doch ist er der uralte Turm, der umkreist 
wird, und unser Mönch hebt ein ums andere Mal an, ihn zu umkreisen. 

Was ist Gott in seiner Vorstellung nicht alles? 
Rilke blickt in die Seelen der Menschen, die sich ihre gottferne, gottlose Existenz selbst ge-

wählt haben, in denen der göttliche Funke erloschen ist, die Gott nicht mehr bei sich wohnen 
lassen, und in Bezug auf diese Menschen wird der uralte Turm zur Ruine, zum entleerten 
Sinn, zum bloßen Wort, mit dem man nach Belieben spielen darf.
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Das erste ist das „Buch vom mönchischen Leben“. Darin wendet sich der Mönch auch an 
einen jungen Bruder. Dieser junge Bruder kommt auch selbst zu Wort. Er steht noch unsicher 
in seiner Mönchsexistenz. Bedrängt von seinen vielen Sinnen, „die alle anders durstig sind“ 
(213), und eine unbestimmte Sehnsucht machen ihm zu schaffen. Sterben will er.

In poetischer Klarheit  beschreibt  der Mönche den Zustand des Jungen, „gestern Knabe, 
dem die Wirrnis kam“ (223), nach dem die Lust, die „große Lust“ Verlangen hat, so dass ihm 
alle Arme „nackt“ scheinen.

Das Herz, die Pulse (213), das Blut: Aus der Leiblichkeit heraus entstehen dem Menschen, 
der sich auf den Weg zu Gott macht, Grenzen, die abhalten und die überwunden werden wol-
len. Denn „wie durch dunkle Gassen“ gehen „von Gott Gerüchte durch dein Blut.“ (223)

Es ist die Beschreibung einer Entdeckung im jungen Menschen, der Entdeckung der Beru-
fung, die man zu erfüllen hat. Man folgt einem Gerücht, das sich Schritt für Schritt zur Wahr-
heit verdichtet. Das wirft auch ein Licht auf den erfahrenen Mönch, und man fragt sich, wel-
chen Weg er hinter sich gebracht hat, um schließlich von Gott als seinem hilfsbedürftigen 
Nachbarn zu sprechen.



„Du hast dich anders nie gelehrt“ (222): Rilkes Gott scheint ein sich offenbarender zu sein, 
und er offenbart sich als der raunende Verrußte, der breit auf allen Öfen schläft, als der von 
Ewigkeit zu Ewigkeit dunkle Unbewusste.



Gott fordert heraus: Er spricht von „fernen Ländern“ (224), eine Verheißung, die dem jun-
gen Bruder dazu verführt, „nach den Hügelrändern“ zu schauen und letztlich über sie hinaus. 
Gott ist Aufbruch, er überwinden die Grenze, er ist jene Stunde, die sich neigt und mit metal-
lenem Schlag anrührt.



„Gott, wie begreif ich deine Stunde...“ - dieses Gedicht scheint so gar nicht zu dem Gott zu 
passen, den das Stunden-Buch bis jetzt präsentiert hat. Plötzlich darf er Schöpfergott sein und 
ist nicht mehr der alte Bauer mit dem Bart, nicht mehr der raunende Verrußte, der breit hin-
term Ofen sitzt, der Gott, den die Menschen zugrunde gerichtet haben. Das ist der wahre Gott 
des Stunden-Buchs.



„Du, gestern Knabe, dem die Wirrnis kam...“: Das sind merkwürdige, fragmentarisch an-
mutende Zeilen. Aber sie zeigen ein Verständnis, das ich zärtlich nenne, welches das zwi-
schen den Umtrieben der Welt erwachende einsame Wachsen der Berufung des jungen Bru-
ders zur Ehe mit der „Scham“ beschreibt.

Die zitternden Sinne des Eröffnungsgedichts sind hier „wie viele Schlangen“, die den eben 
dem Knabenalter Entwachsenen bedrängen.

In dieser Situation ist ein Wille gefragt, der ein Wunder tun, also Übermenschliches leisten 
müsste, um zu Gott zu finden. Doch da sind plötzlich die Gerüchte von Gott, die durch das 
dunkle Blut des jungen Mannes gehen. 

Es ist ein erotisches Gedicht, das scheinbar paradox die zölibatäre Lebensform zum Thema 
hat, welches das lyrische Ich, der Mönch, aus eigener Erfahrung beschreibt. Dabei spielt Rilke 
mit Andeutungen, und jede davon sagt mehr aus als es präzise gesetzte Wörter vermögen.
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Die Keuschheit zeigt sich leibverhaftet. In der Scham lebt sich das sexuelle Verlangen eines 
Mönchs, „die große Lust“, aus. 

Wie wohl ein katholischer Priester dieses Gedicht liest?



Ob Rilkes Stunden-Buch einem bestimmten Gottesbild zuzuordnen ist? Man kann wohl aus 
den Versen einschlägige Elemente herausschälen. Nur: Auf ein Gottesbild kommt es dem Zy-
klus überhaupt nicht an. Das lyrische Bemühen hebt nicht darauf ab, unter „Gott“ etwas zu 
verstehen. Vielmehr geht das Stunden-Buch von Gott einfach aus. Gott ist gewissermaßen das 
Axiom, das einfach vorausgesetzt wird. Der Gott des Stunden-Buchs ist einfach anwesend, so-
bald dieses Wort verwendet wird. Rilkes lyrische Sprache ist wie Wasser, das Gegenstände al-
ler Art umspülen kann. Er bringt jedes Thema so zur Sprache, dass dem Zweifel, Rilke könne 
den Inhalt selbst des schwierigen Wortes „Gott“ gar nicht ausdrücken, souverän der Boden 
entzogen wird.



So vieles im Stunden-Buch ist mysteriös und faszinierend zugleich. Da findet man - „Gott, 
wie begreif ich deine Stunde“ (225)- ein Staunen an der Schöpfung, die Gott als Stimme vor 
sich hingestellt hat. Es folgt eine Erklärung, wie sie sich für einen Poeten ziemt: Gott hat das 
Nichts nicht mehr ertragen, es war ihm „wie eine Wunde“ und er verschaffte seinem Schmerz 
Linderung mit der Erschaffung der Welt durch seine sich im Raum rundende Stimme, eine 
Anspielung auf das Wort, den Logos, der nach Auskunft der Bibel am Anfang war.



Das  Stunden-Buch  ist  nach  eigenen,  wohl  einzigartigen  Kriterien  zu  beurteilen.  Rilkes 
Kunst besteht weniger darin mitzuteilen als vielmehr auszudrücken. Er sucht nach lyrischem 
Ausdruck für eine Wirklichkeit, die sich menschlicher Sprache gegenüber sperrt. Das ist aller-
dings auch der Grund dafür, dass Rilke, insbesondere das Stunden-Buch manchen verschlos-
sen bleibt ohne weitere Faszination. 

Das Stunden-Buch erzählt nicht. Deshalb geht Rilke recht souverän um mit den Regeln der 
lyrischen Kunst.



„Jetzt heilt es leise unter uns.“ (225) Wäre das nicht ein schöner Schluss für dieses „Schöp-
fungsgedicht“? Rilke geht es, so scheint es, eben um mehr als um bloße Ästhetik. Deshalb fol-
gen weitere durchaus auch schöne Verse, Verse jedoch, die nun offenbaren, dass der Mönch 
an der Schöpfung weniger Staunenswertes findet als vielmehr einen bedrohlich „ins Ungewis-
se“ (226) wachsenden Gott am Werke sieht.



Rilkes Stunden-Buch-Gott ist anthropomorph. Es ist ein Gott, den Rilke auf sein exzessives 
dichterisches Maß herunterbricht. Er macht Gott seinem Vermögen als Lyriker dienstbar. Gott 
ist für ihn Anlass und Möglichkeit, sein sprachliches Vermögen bis an den Rand auszureizen 
– und auszukosten.  Und selbst daraus entsteht Reiz für den Leser durch die souveräne Hand-
habung von poetischen Regeln, die er sich auch dienstbar macht.

Der Mönch gestaltet sich so zum Souverän über den Gott, von dem er spricht. Es ist, als 
hätte Nietzsches pseudophilosophisches Konstrukt des Übermenschen in Rilkes Übergott mit 
„harter Herrlichkeit“ (226) des  Stunden-Buchs  sein lyrisches Pendant gefunden, auch wenn 
dieser Übergott seine besten Tage hinter sich zu haben scheint.
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„Sei der Stumme“, betet der Mönch (228) und meint damit, Gott soll nicht weiter sprechen 
mit seiner schöpfungsmächtigen Stimme. Gott soll „wachsend in Gebärden“ bleiben, soll sich 
mit sich selbt begnügen und existenzmüde Menschen nicht mit seiner Schöpfung belästigen. 
Ja, er hätte sie gar nicht erst erschaffen sollen. Die Arroganz der Existenzialisten schimmert 
hier durch. Hier ist das  Stunden-Buch ein fatalistisches Sich-Abfinden mit der Wirklichkeit 
Gottes. Dabei wollen wir nicht übersehen, dass es paradoxerweise ein Mönch ist, der Gottes 
bisweilen überdrüssig zu sein scheint, weil er seiner, des Mönches, Menschlichkeit überdrüs-
sig ist.



Daraus ergibt sich wie von selbst die Frage, ob im Stunden-Buch ein wie auch immer gear-
tetes Gottesbild gezeichnet wird, ob man aus diesem Zyklus gar einen Gottesbegriff Rilkes 
herausschälen kann, oder ob hier nicht vielmehr der Glaube des Rilke-Mönchs seinen Aus-
druck findet. Für mich trifft Letzeres zu. 

Es ist ein merk- und denkwürdiger Glaube, der hin und her pendelt zwischen Vitalität und 
Starrheit, ein Glaube, der Perspektiven fürs Leben vermittelt, und einer, der zugleich altert wie 
auch Dinge altern.



Einen Zyklus wie das Stunden-Buch kann man eigentlich nur als monströs charakterisieren. 
Wie soll man als Leser so ein Werk bewältigen? Es ist auch keine substantielle Sekundärlite-
ratur zu finden. Ich kann auch nur notizenhaft kommentieren und keinesfalls den Anspruch 
auf mehr Kompetenz als die des mehr oder weniger interessierten Lesers erheben.



„Vom mönchischen Leben“ ist das Thema des ersten Teils. Ist es wirklich ein Lied vom be-
freienden Glauben? Immerhin wird mit den Mitteln der Poesie versucht, Gott,  und mag er 
noch so anthropomorph sein, und damit den Glauben an ihn in Worte zu fassen. Zudem ver-
mag auch das Bild vom alternden Rauschebartgott bemerkenswerte kreative Kräfte zu mobili-
sieren. Das könnte auch Leser ermutigen, den Versuch des schier Unmöglichen zu wagen und 
in sich zu horchen, welcher Gott in seinem Herzen Wohnung genommen hat. 

Das Stunden-Buch ist natürlich keine religiöse Lyrik wie man das für Annette von Droste-
Hülshoffs „Geistliches Jahr“ sagen kann. Insofern muss man die These vom Lied des befrei-
enden Glaubens seines religiösen Gehalts entledigen. Es ist eine Lyrik der Inspiration von 
Gott als einer Er-Findung des Stunden-Buchs.



Das Stunden-Buch ist an manchen Stellen geradezu ungeduldig. Da treibt es den Leser wei-
ter. Es reiht die Gedichte nur mit einem „Und“ aneinander, wie man Hauptsätze verbindet, um 
dem Leser keine zu lange Atempause zu gönnen.



Gott unterliegt den Launen des Mönchs. Er ist ihm „Erlauchter“ (252), dem er sich demütig 
nähert. Aber Gott ist auch seine Erfindung, auch sein Sohn, der ihn einmal verlassen hat. Gott 
ist ein poetischer Terminus, mit dessen Hilfe Rilke in zügelloser Weise seinem lyrischen Kön-
nen freien Lauf lässt. 
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Diese Lyrik ist nicht zu bändigen. Man kann sie lesen, kommt aber nie recht vorwärts. Sie 
umkreist einen, und man hat immer wieder das Gefühl, auf der Stelle zu treten.



Rilke selber ist das Thema des Stunden-Buchs, ein Rilke, der weiß, dass Glaube als existen-
tielle Haltung vor der Vernunft ein befreiender Glaube ist, der aber den Glauben und damit 
sich selber an die erste Stelle setzt und den Inhalt des Glaubens an die zweite. Doch das ist ein 
Glaube ohne Ursprung und ohne Ziel.

Der Mönch ringt also mit sich selbst und nicht mit Gott. Es ist, als hätte ein Philosoph den 
Entschluss gefasst, sich innerhalb einer bestimmten Frist die Erkenntnis Gottes zu erarbeiten. 
So ringt sich auch der Mönch in wachsender Ungeduld Verse ab, als könnte er in ihnen Gott 
festsetzen. 

Dabei gelingen ihm Gedichte von unsagbarer Schönheit, Gedichte, in denen er Gott liebe-
voll und zärtlich in Schutz nimmt, womöglich vor sich selber. Deshalb ist die Lektüre des 
Stunden-Buchs immer wieder ein Gewinn. 



Unser Mönch scheint sich zum Meta-Gott stilisieren zu wollen, zum Gott über Gott, den er 
als Greis liebt wie einen Sohn, den er aber nicht versteht. Denn „seines Samens Wille“ (257) 
geht neue, unbekannte Wege.

Man hat für wenige Augenblicke den Eindruck, das Stunden-Buch kollabiert. Rilke geht bis 
an die Grenzen des poetisch Sagbaren, ja er drängt geradezu darüber hinaus. Aber so weit er 
seine Sprache auch treiben mag: Irgendwo steht die Entscheidung, zu glauben oder nicht, an. 

Dieser Text basiert, wie so oft im Stunden-Buch, auf einem Vergleich: Gott wie einen Sohn 
lieben. Nur mit diesem Mittel kann Rilke die Grenzen des (Un-)Glaubens ertasten, abtasten. 
Es zeigt sich recht anschaulich, dass die Liebe des Menschen auch zu Gott, nicht grenzenlos 
ist, wie das der Hl. Bernhard von Clairvaux konstatiert, der auf die Frage nach dem Maß unse-
rer Liebe zu Gott mit einem „ohne Maß“ antwortet. Rilke scheint diese Maßlosigkeit, jeden-
falls in Bezug auf die Glaubenshaltung ausreizen zu wollen.

Doch auch in der Liebe kann der Mensch nicht über sich hinauswachsen. Er bleibt in dem, 
was Gott ihm schenkt. „Gib, was du forderst, und dann fordere, was du willst“, sagt der Hl. 
Augustinus in den Bekenntnissen.



Es riecht nach Blasphemie, wenn sich der Mönch weigert, Gott, den er sonst recht großzü-
gig mit allen möglichen Titeln versieht, „Vater“ zu nennen. „Du bist mein Sohn“ (258), er-
klärt er lapidar, und als solcher wird er zum Erben erklärt (260 ff.). Dabei wird die Kunst der 
Dichter („Für dich nur schließen sich die Dichter ein/ und sammeln Bilder“, S. 261) und der 
Maler in die Sphäre der Ewigkeit gehoben. In den Bildern der Maler empfängt dieser Erb-Gott 
die Natur, von ihm vergänglich geschaffen, als unvergängliche zurück.



Die Schöpfung durch Gott wird pervertiert. Gott bringt nur eine vergängliche Natur zuwe-
ge, die erst durch des Menschen künstlerisch-schöpferische Tat unvergänglich wird: lyrische 
Blasphemie. 

Allerdings sind es gerade diese Verkehrungen der Verhältnisse, die das Stunden-Buch so in-
teressant machen. Indem Rilkes Mönch die Dinge auf den Kopf stellt,  nötigt  er den Leser 
dazu, sein Denken über Gott zu klären. Wenn er es nicht schon getan hat, muss er sich einen 



Ausgerechnet Gott_ Notizen zu Rilkes Stunden-Buch/Seite 23 

Begriff von Gott machen. Anders ist das  Stunden-Buch nicht lesbar. Selbst wenn man dem 
Stunden-Buch in der Sache widerspricht, so bleibt man dennoch dem Werk verbunden, weil es 
ja „nur“ Lyrik-Sprache ist, die bindet. Zudem schillert der Gott des Stunden-Buchs in zu vie-
len Facetten. 

Allerdings sollte man das Stunden-Buch weniger im Blick auf die Aussagen über Gott lesen 
als  auf  die  Aussagen  über  den  Menschen.  Der  Mensch  versucht  hier  in  der  Gestalt  des 
Mönchs, sich seiner gewiss zu werden und seinen individuellen Weg zu Gott zu finden, einen 
Weg, der ungwegsam ist. Denn der Mönch will Gott auf Goldgrund malen und groß. Also 
muss er sich von Gott ein Bild machen, und das tut er mit ausladendem, aber zugleich skrupu-
lösem, einer existentiellen Angst entspringendem Eifer. 



„Keiner lebt sein Leben.“ (S. 262)

„[...] alles Leben wird gelebt.“ (S. 263)

„O Herr, gieb jedem seinen eignen Tod.
Das Sterben, das aus jenem Leben geht,
darin er Liebe hatte, Sinn und Not.“ (S. 295)

„[...] Da
trugst du dich ab und grubst aus deines Herzens
nachtwarmem Erdreich die noch grünen Samen,
daraus dein Tod aufkeimen sollte: deiner,
dein eigner Tod zu deinem eignen Leben.“ (aus: Requiem. Für eine Freundin, S. 595)



S. 260 ff: Ein Höhepunkt des  Stunden-Buchs. Hier tritt Rilke vor den Mönch. Für einige 
grandiose Verse wird der Rahmen verlassen.

Es lohnt sich, das  Stunden-Buch mit Pausen zu lesen. Seine Schönheit erschließt sich in 
milder Dynamik immer wieder neu. Man bekommt das Gefühl, es entwickelt sich im Kreise 
und strebt zugleich nach vorne wie eine Spirale. 



Vom Gesetz der Schwerkraft („Schwere“: S. 266) wird eine Lebensregel abgeleitet. Gott 
soll „seinen Gesetzen recht“ geben (266), denn der Mensch muss „von den Dingen“ (267) ler-
nen, er muss wieder fallen können. Fallen meint: „geduldig in der Schwere ruhn“ (267). 

Die Hoffahrt ist es, die den Menschen dazu verführt, diesem Gesetz zu entwachsen „in ei-
ner Freiheit leeren Raum“ (266). Dem aber steht die Demut entgegen, für den Mönch das stil-
le „Dichverstehn“ (267). Das Leben wird so zu einer Schiffsreise auf einem „großen Flusse“ 
(268), vorbei an Dörfern, und manchmal legt das Schiff an.



Es scheint, als bräuchte der Mönch immer wieder aufs neue Anlauf, um sich Gott anzunä-
hern. In den zahlreichen „Du bist“-Gedichten gelingen ihm immer wieder überraschende Bil-
der: 

„Du bist der Dinge Inbegriff,
der seines Wesens letztes Wort verschweigt
und sich den Andern immer anders zeigt:
dem Schiff als Küste und dem Land als Schiff.“ (273)
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Ein Theologe müsste sich an die Interpretation des Stunden-Buchs wagen!



Auf die erneute Annäherung folgt die Kritik, die durchaus harsch sein kann. Hier drückt 
sich darin die Enttäuschung darüber aus, dass Gott sich der Kirche bedient, um in der Welt  
(„Die Könige  der  Welt  sind alt“,  274)  sichtbar  zu sein.  Gott  kann es  diesem Mönch nur 
schwer recht machen.

Die Kirchen „umklammern“ (275) Gott nur und haben doch nicht das Leben im Sinn, nur 
das „Jenseitswarten“ und das „Schaun nach drüben“ (276). Gott aber, Gott ist „nicht im Ver-
ein“ (276). 

So wagt sich der Mönch an die Prophetie. Gott wird groß sein, meint er, größer sogar „als 
einer, der jetzt schon leben muß, dich sagen kann.“ (276) 



Das Verhältnis des Mönchs zu Gott ist widersprüchlich. Es pendelt zwischen Demut und 
Hochmut. Wie kann Gott es wagen, die Kirche als Zeichen seiner Gegenwart zu erwählen? 
Dabei will er selber dieses Zeichen sein. Nur: Wer würde dieses Zeichen wahrnehmen? Des-
halb möchte er nicht einer, sondern „viele Pilger sein.“ (278)



Plötzlich ist da wieder die Sorge um Gott, mit dem der Mönch ja nicht immer zimperlich 
umgeht, so dass es etwas geheuchelt wirkt zu lesen, Gott müsse nicht bangen, wenn er „mein 
Gott“ genannt wird. Denn: „Wer kann dich halten, Gott?“ (285)



„Da neigt sich die Stunde und rührt mich an
mit klarem, metallenem Schlag“ (199)
- so fulminant begann dieser Zyklus. Das Selbstbewusstsein des Mönchs („Ich fühle: ich 

kann“) schien so unverschämt grenzenlos. Davon ist jetzt, am Beginn des dritten und letzten 
Teiles des  Stunden-Buchs nicht viel zu spüren. Es ist das Buch „Von der Armut und vom 
Tode“.

Hier verlässt der Mönch seinen erhabenen Platz, von wo aus er zuweilen arrogant auf Gott 
und sein Wirken unter den Menschen herabschaute. Jetzt will er sich (kleinlaut?) Pilgern an-
schließen (290), „und hinter einem blinden Alten/des Weges gehen, den keiner kennt.“ (291) 

Das Treiben der Menschen ist aus dieser Perspektive ein absurdes, ja würdeloses Tun:
„Sie gehn umher, entwürdigt durch die Müh,/sinnlosen Dingen ohne Mut zu dienen“ (292). 

Die Verbindung zum Beginn des Werks, wie gerade dargelegt, lässt sich auch aus dem Text 
direkt herleiten.  Denn in den Städten, in denen die Menschen leben und „staunend an der 
schweren Welt“ (292) sterben, werden sie „angeschrien von jeder Stunde Schlag“ (292), wäh-
rend sie „einsam um die Hospitäler“ kreisend „angstvoll auf den Einlaßtag“ (292) warten, wo 
der Tod ist.  Jener Tod allerdings, der sich von dem Tod, den sie in sich tragen „wie eine 
Frucht [...], die nicht reift“ (293) unterscheidet.



Dies ist ein weiterer Höhepunkt des Stunden-Buchs:
„O Herr, gieb jedem seinen eignen Tod.
Das Sterben, das aus jenem Leben geht,
darin er Liebe hatte, Sinn und Not.“ (293)
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Auch in den „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ beschreibt Rilke den Tod als 
einen dem Menschen je eigenen, ihm persönlich zustehenden Vollzug.



Der Tod des Menschen wird unterschieden vom Tod der Tiere, „die ihres Todes enden“, 
während „wir noch alle ungestorben sind.“ (294) Die Menschen tragen den Tod in sich wie 
eine Frucht, die ihrer Geburt entgegenreift. Es ist ein Tod, der geboren werden muss.

Diesen Tod verklärt der Mönch zu Zweck und Ziel des Lebens. Die Szene wirkt gespens-
tisch berauscht und wirkt in einem heidnischen Sinne mythologisch. Alles, was der Mensch 
tut, tut er um dieses Todes willen – als ob sich das Leben des Todes wegen lohnte, als ob sich 
das Leben im Tod erschöpfte oder auch vollenden würde. Damit gehört das Leben zum Tod 
und, nicht umgekehrt, der Tod zum Leben, ein bedeutsamer Unterschied. Nur ein Tod, der 
zum Leben gehört, eröffnet die Möglichkeit eines Lebens, in dem das Sterben nicht den Be-
ginn des Endes, sondern eines neuen Anfangs markiert. Ein solches den Tod überdauerndes 
Leben entzieht sich jedoch dem lyrischen Denken des Möchs, und das, was er dazu ausführt 
entspricht durchaus der blasphemischen Färbung, der man an manchen Stellen des Stunden-
Buchs begegnet. 

Hier hat wohl Nietzsche Pate gestanden, der dem von den Menschen zu verantwortenden 
Tod  Gottes  das  Konstrukt  des  Übermenschen  folgen  lässt.  In  der  Konsequenz  muss  der 
Mensch sich selbst genügen und in der ewigen Wiederkehr des Gleichen, die im Zarathstra ze-
lebriert wird, langweilen. Diese Langeweile wird übertüncht mit der griechischen Mythologie 
entlehntem liturgieähnlichen Gehabe. 

Eine solche quasireligiöse Verzückung ist auch hier im  Stunden-Buch auszumachen. Der 
Mönch möchte der Prophet, sogar „der neue Messiade“ der Geburt des Todes sein. Das ist 
verschroben, verstiegen und bizarr. Schließlich läuft es darauf hinaus, dass sich Gott am Ende 
selber abschaffen soll.



Im Buch „Von der Armut und vom Tode“ wird die Armut, als Seelenzustand, der von innen 
Glanz verleiht (vgl. 302), gepriesen, und Gott selbst wird zum Armen stilisiert, den in seiner 
Armut nichts übertrifft.

Hier bedient sich der Mönch des christlichen Glaubens an den menschgewordenen  Gott. 
Denn zugleich betet er für die Armen dieser Welt, wohl weil er erwartet, dass Gott, der „tiefs-
te Mittellose“ (303), um die Not der Armen weiß.

Und doch: Christus gehört nicht in die Gottesvorstellung des Stunden-Buchs. Es weicht aus. 
Der Gott des  Stunden-Buchs  verkümmert, sobald er mit den Niederungen des menschlichen 
Lebens in Berührung kommt. Und dass er damit in Berührung kommt, ist mehr Schicksal als 
Entscheidung. „Du Nachbar Gott...

Das Stunden-Buch endet mit der Sehnsucht nach einem, der (ähnlich wie Franz von Assisi) 
„die Kleider abtat auf dem Markte/ und bar einherging vor des Bischofs Kleid.“ (310) Die 
Wirkung dieses Menschen, „der aus Besitz und Zeit/ zu seiner großen Armut so erstarkte“ 
(310), war groß, ist jedoch verebbt. „O wo ist er, der Klare, hingeklungen?“ (312).

Am Ende des Stunden-Buchs erscheint Gott als bloße Wirkung für die Welt.


