
 

 

 
Seite 1 von 22 

 

 
 

Copyright © - Bruno Knobel 

 

 
Br. David Steindl-Rast im Via Cordis-Haus St. Dorothea 

Flüeli-Ranft mit Einsichten aus Rilkes Dichtung 
14. — 18. September 2014 

 
Vorträge und Gespräche dieses Kurses nach den Tonaufnahmen von Helmut Berchtold 

transkribiert und aufgezeichnet von Hans Businger 

 
 

Auszug zu Ostern 2019 aus diesem Seminar zum Thema 
 

Der Doppelbereich Tod — Leben, Ich — Selbst, Zeit — Ewigkeit1 
 
 

Selbst wenn wir uns das noch 
nicht voll bewusst gemacht 
haben, so sehnen wir uns ja 
vor allem nach einem Leben, 
das über den Tod hinaus 
geht — nicht der Zeit nach, 
sondern essentiell, seinem 
Wesen nach. Heute schon 
können wir über die Zeit — 
und so über den Tod — 
hinausgehen in dem Ausmaß, 
in dem wir im Jetzt leben.2 
 

David Steindl-Rast 

 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Siehe auch: Einsichten aus Rilkes Dichtung in Flüeli-Ranft, Teil II S. 103-123. 
2 Siehe: David Steindl-Rast: «Credo: ein Glaube, der alle verbindet», Herder, 20114, S. 222, 
und: (Herder Spektrum, Bd. 7116), Herder, 20152, S. 222. 
 

https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/bibliothek/texte/texte-ueber-bruder-david/1073-einsichten-aus-rilkes-dichtung-mit-br-david-in-flueeli-ranft-ch
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15:15: Aber dann kommt der Tod als unsere große Aufgabe. — (Pause). — 
 
15:34: Um das zu verstehen, müssen wir uns noch einmal ganz persönlich bewusst 
machen, wie wir, jede und jeder von uns, mitten in diesem Doppelbereich stehen! 
Sich bewusst machen, kann sehr hilfreich sein. 
 
16:00 Und da können wir beginnen mit der Doppeleinsicht: Ich habe einen Leib 
und ich bin Leib. Wenn mir jemand auf die Zehe tritt, sage ich: ‚Das bin Ich!‘ Das 
ist nicht ein Stein. 
 
Und im Englischen ist es noch viel deutlicher: ‚I am somebody‘, ich bin jemand, 
d.h. wörtlich: Ich bin ein Leib, und zugleich sagen wir: Ich habe einen Leib. 
 
Das ist schon der Doppelbereich. 
 
Wer hat diesen Leib? Sind da zwei? Der eine, der ein Leib ist und der andere, der 
einen Leib hat? Zum Doppelbereich gehört ja, dass zwei eins sind. Das ist das 
Geheimnis. 
 
 
17:20: Wie wirkt sich das praktisch bei uns aus? Da können wir ein sehr gutes, 
leichtes Experiment machen, eine Erfahrung: Wir können uns beobachten. 
 
Jeder und jede von uns kann sich beobachten. 
 
Das ist natürlich dichterisch ausgedrückt, aber wir haben keine andere Art es 
auszudrücken: Wir gehen irgendwie nach innen oder nach oben — vielleicht stellen 
wir uns das so vor — und beobachten uns. 
 
Oder können wir vielleicht den Beobachter noch irgendwie beobachten, und dann 
kann man noch einmal zurücktreten und jetzt den Beobachter beobachten, der 
den Beobachter beobachtet, und schließlich kommen wir zu einem Beobachter, 
den niemand mehr beobachten kann. 
 
Und das nennen wir das SELBST. 
 
Denn manchmal sagen wir: Ich und manchmal Ich selbst: 
 
Ich selbst, wenn wir wirklich betonen wollen: ‚Das bin ganz ich, ich selbst!‘ 
 
Das SELBST kann das ICH beobachten. Ich kann mich beobachten, d.h. mein SELBST 
kann mich beobachten. 
 
Das ist der Beobachter, den niemand mehr beobachten kann. 
 
19:04: Aber damit haben wir auch einen Bereich erreicht, der überzeitlich und 
überräumlich ist. 
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Das ist etwas ganz Wichtiges an diesem SELBST. 
 
Wir können dieses SELBST erleben als Beobachter, aber das ist nicht mehr in Raum 
und Zeit. 
 
Etwas in uns, das Raum und Zeit ist, ganz offensichtlich der Körper, und etwas, das 
nicht Raum und Zeit ist, der Beobachter. 
 
Und dass der Beobachter nicht in Raum und Zeit ist, können wir auch irgendwie 
erleben, z.B. hat sich ja unser Leib, wenn wir alt genug sind, schon mehrmals 
völlig erneuert. 
 
Kein einziges Molekül mehr drinnen, das damals drinnen war. 
 
Und doch wissen wir, das bin ich selbst, und nicht nur wir wissen es, sondern wenn 
wir jemandem begegnen nach vielen Jahren, und uns völlig verändert haben 
äußerlich, erkennt man uns noch. 
 
20:24: Woran erkennt man uns noch, alles hat sich verändert? — An dem SELBST! 
 
Das SELBST ist engstens mit dem Körper verbunden, wir wären tot, wenn man es 
trennt, aber es ist klar unterscheidbar für uns und für andere.» 
 
20:50: Br. David nennt als Beispiel eine Frau, die er als Kind unterrichtet hat, und 
auf einmal kommt sie mit ihren eigenen Kindern daher, aber es ist noch genau 
dasselbe SELBST, dem er begegnet. 
 
«Das ICH verändert sich ständig und ständig. Darauf kommen wir noch zu sprechen. 
 
21:08: Aber vorher noch eine Überlegung über das SELBST: 

Wenn es zeit- und raumlos ist, ist es nicht teilbar. 

Nur was Raum hat, ist teilbar. Also ist dieser Beobachter, der wir selber sind, unser 
SELBST, der Beobachter, den niemand mehr beobachten kann, ist ein und derselbe 
für alle von uns. Es gibt nur diesen ‚Einen‘. 
 
Und das haben alle die großen spirituellen Traditionen erkannt und eingesehen und 
als sehr wichtig befunden. 
 
22:06: Im Buddhismus heißt dieses SELBST z.B. Buddha-Natur. 
 
Im Hinduismus heißt es: Atman, ein Wort aus dem Sanskrit, hat mit unserem Atmen 
zu tun, dem Leben, dem eigentlichen Leben in uns, was den Körper belebt und zu 
unserem lebendigen Leib macht. 
 
In der christlichen Tradition heißt es: ‚Christus in uns‘. 
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Paulus sagt: ‚Nicht ich lebe, Christus lebt in mir‘3. 
 
Und das ist nicht ausschließlich Paulus: Er meint das so, dass jeder von uns das 
sagen kann. Und wenn Christus, dieser kosmische Christus, in jedem von uns lebt, 
oder wie immer wir das nennen wollen: Buddha-Natur, Atman — viele Namen —, 
aber für die christliche Tradition ist es ebenso wichtig, dass es Christus ist — 
unauswechselbar —, als es für die Hindus wichtig ist, dass es Atman ist, und man 
nicht einfach Christus sagen kann. 
 
Aber wenn man lang genug und tief genug darüber nachdenkt, sieht man, dass es 
Ausdrucksweisen sind für ein und dieselbe menschliche Spiritualität, die allgemein 
menschliche Erfahrung, dass ich selbst zugleich Leib bin und zugleich Leib habe. 
 
Und darum drückt es sich in verschiedenen Arten und Weisen aus. 
 
23:55: Und noch etwas über das SELBSt: wissen wir also: es ist zeitlos, raumlos, es 
ist eines, gehört uns allen an, und es ist unsterblich. — Wenn etwas zeit- und 
raumlos ist, ist es dem Tod nicht unterworfen, — so viel wir wissen. Aber wir sind 
sterblich. 
 
Und da zeigt sich eben, wenn man genauer hinschaut, dass wir in diesem 
Doppelbereich: einen Leib haben oder ein Leib sein, zwei verschiedene 
Lebenserfahrungen machen. 
 
24:45: Der Leib entwickelt sich, für den Leib gilt: Alles verändert sich, das haben 
wir schon heute früh gesagt, ob wir es wollen oder nicht: Alles ist ständig 
Veränderung. Und für den Leib ist die Veränderung Entwicklung. 
 
Ein schönes Wort, was eingewickelt ist — ganz eng eingewickelt —, der Samen 
entfaltet sich, entwickelt sich, wird zum Keim, zur Pflanze, zur Blüte, wird zur 
Frucht, und die Frucht ist wieder Samen, das ist zyklisch, und es ist immer wieder 
ein Stirb und Werde. 
 
Das ist die Entwicklung des Leibes. Das haben wir gemeinsam mit allem was lebt, 
der kleinsten Mikrobe. 
 
25:53: Und für unser SELBST ist nicht Entwicklung oder die Veränderung unserer 
Person [die angemessene Kategorie], sondern Erfüllung. 
 
26:12: Und Rilke hat dafür das wunderschöne Wort: Ich lese in einem Brief an 
seinen polnischen Übersetzer,4 — eigentlich auf Französisch diese Stelle,5 — und er 
sagt: 

                                                           
3 Gal 2,20. — An dieser Stelle sei weiteführend verwiesen auf David Steindl-Rast: «Credo: 
ein Glaube, der alle verbindet», Herder, 20114, S. 19f., 60-65. 

4 Rilke im Brief vom 13. November 1925 an seinen polnischen Übersetzer Witold Hulewicz, 
der ihn um Erläuterung zu seinen DUINESER ELEGIEN gebeten hatte. 

5
 «Wir sind die Bienen des Unsichtbaren. Nous butinons éperdument le miel du visible, 
pour l'accumuler dans la grande ruche d'or de l'Invisible.» 
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‚Wir Menschen sind die Bienen des Unsichtbaren. 
Eifrig sammeln wir den Nektar des Sichtbaren — ‘ 

 
 
und das ist das nicht nur das mit den Augen Sichtbare, sondern das sinnlich 
Erfassbare meint er damit —  
 
 

‚Wir sind die Bienen, die den Nektar des sinnlich Erfassbaren, eifrig 
immer wieder und immer wieder, in die große goldene Honigwabe des 
Unsichtbaren einsammeln.‘ 

 
 
 

 
Haben Sie schon einmal mit angesehen, wie eine Honigbiene in den 
seidigen Abgründen einer Pfingstrosenblüte herumtorkelt und taumelt? 
Dann wird Ihnen ein Bild gefallen, das Rilke gebraucht, um von unserer 
Aufgabe zu sprechen, die Sinneserfahrung in eine über unsere Sinne 
hinausgehende Erfahrung umzusetzen. Beobachten Sie die Biene, wie sie 
im Duft unzähliger purpurner und weißer und rosa Blütenblätter schwelgt, 
bis sie schließlich, mit goldenen Pollen bestäubt, die im Herzen der Blume 
verborgene Quelle des Nektars findet. Sehen Sie mit an, wie die Biene mit 
totaler Hingabe aller ihrer Sinne an dieser Pfingstblütenwelt vorführt, was 
ihrer Lebensaufgabe und zugleich ein ekstatisches Spiel für sie ist. Und 
dann lesen Sie, wie der Dichter unsere eigene Aufgabe in dieser 
Menschenwelt versteht: 
 
«Unsere Aufgabe ist es, diese vorläufige, hinfällige Erde uns so tief, so 
leidend und leidenschaftlich einzuprägen, dass ihr Wesen in uns 
‚unsichtbar‘ wieder aufersteht. Wir sind die Bienen des Unsichtbaren. Wir 
tragen leidenschaftlich den Honig des Sichtbaren ein, um ihn im großen 
goldenen Bienenkorb des Unsichtbaren anzuhäufen.» 
 
Vom Bienenkorb zur blühenden Wiese und dann wieder heim fliegen unsere 
Herzen ihren Weg, vom Unsichtbaren durch das Sichtbare und dann — 
ernteschwer wie Bienen mit vollen Pollenhöschen und von Nektar prallen 
Bäuchen — wieder heim in den «großen goldenen Bienenkorb des 
Unsichtbaren.» Das ist das Grundmuster der vielen Reisen unseres Herzens 
durchs Leben und der Suche, auf der wir unser Leben lang sind …6 
 

 
  

                                                           
6 Br. David in seinem bereits erwähnten Buch «Auf dem Weg der Stille: Das Heilige im 
Alltag leben» (Anm. 15), S. 95f. 
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Und das ist unsere Lebensgeschichte als SELBST: Bereicherung, ganz was anderes 
wie Entwicklung. Bereicherung geht in einer Linie, Entwicklung ist kreisförmig. 
 
 
27:21: Und da entsteht dann die Frage des Todes als Aufgabe. Denn unser Leib 
geht ja von der Empfängnis bis Tod auf den Tod hin.  
 
 
27:42: Und über diese Frage des Todes als Aufgabe schreibt Rilke in dem Gedicht 
DER SCHWAN (bekanntes Gedicht aus: Neue Gedichte). 
 
 
 

DER SCHWAN 
 
DIESE Mühsal, durch noch Ungetanes 
schwer und wie gebunden hinzugehn, 
gleicht dem ungeschaffnen Gang des 
Schwanes. 
 
Und das Sterben, dieses Nichtmehrfassen 
jenes Grunds, auf dem wir täglich stehn, 
seinem ängstlichen Sich-Niederlassen: 
 
in die Wasser, die ihn sanft empfangen 
und die sich, wie glücklich und vergangen, 
unter ihm zurückziehen, Flut um Flut; 
während er unendlich still und sicher 
immer mündiger und königlicher 
und gelassener zu ziehn geruht. 

 
 
 
28:02-29:50: Br. David liest das Gedicht, erklärt dabei einzelne Verse und liest 
dann wieder von Beginn an: 
 

Diese Mühsal, durch noch Ungetanes —. 
 
Und der Tod bleibt immer, solang wir leben, ein Ungetanes. 
 

Diese Mühsal, durch noch Ungetanes 
schwer und wie gebunden hinzugehn, 
gleicht dem ungeschaffnen Gang des Schwanes. 

 
 
‚ungeschaffnes‘ ist ein wunderschönes Wort, das er hier verwendet. Es heißt 
natürlich ‚ungeschickt‘, aber zugleich ‚unerschaffen‘: Sie ist noch nicht da — die 
große Aufgabe. 
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Und das Sterben, dieses Nichtmehrfassen 
jenes Grunds, auf dem wir täglich stehn, 
seinem ängstlichen Sich-Niederlassen: 
 
in die Wasser, … 

 
 
Und jetzt ändert sich plötzlich alles: Das kennt man ja, wenn ein Schwan ganz 
‚ungeschaffen‘ dahinwatschelt, sich plötzlich niederlässt: 
 
 

in die Wasser, die ihn sanft empfangen — 
 
 
Der letzte Vers löst im Saal erleichtertes Lachen aus. Br. David fügt bei: Ist auch 
unglaublich: die Kunst, das Können, so etwas so auszudrücken. 
 
 
30:04: Aber es spricht auch zugleich sehr positiv von der Aufgabe des Sterbens. 
Rilke hat nicht immer so positiv davon gesprochen. Wir werden auch heute einiges 
davon lesen. 
 
 
30:29-31:19: Br. David liest das Gedicht nochmal. (Stille im Saal). — 
 
 
31:36: Und so würde ich gerne vorschlagen, dass wir im Hinblick auf das noch 
Ungetane, das uns allen voraussteht, in der Bewegung dieses Doppelbereiches, in 
dem wir stehen, ganz still wieder eine kleine Pause machen und unsere 
Grabinschrift schreiben. Die Worte, die wir auf unserem Grabstein sehen möchten. 
 
 
Morgen, wenn wir ja in Raron Rilkes Grab sehen, und er hat seine Grabinschrift 
selber verfasst, die sehr geheimnisvoll ist und des Nachdenkens würdig. Und er 
schreibt auf sein Grab: 
 

Rose ─ 
 
Die Rose war so wichtig für ihn. 
 

Rose, oh reiner Widerspruch, Lust, 
Niemandes Schlaf zu sein unter soviel 
Lidern. 

 
32:59: Die Rose, Rosenblätter sind so viele Lieder, und doch: es ist lustvoll, sie 
kann nicht schlafen, es ist ganz wach. 
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33:19: Und da ist ‚Rainer‘ drinnen: Rainer Maria Rilke, ‚reiner Widerspruch‘, das 
ist kein Zufall, und Lider: der Dichter mit seinen Liedern und diese Lieder sind 
wieder mit ‚ie‘. Das ist so offensichtlich schon. 
 
Je mehr man sich darin versenkt, umso rätselhafter wird es zugleich und 
erstaunlich, wie er ein kleines Gedicht geschrieben hat für seinen Grabstein, und 
wir können alle unser eigenes, kleines Gedicht schreiben. 
 
33:59: Nur möchte ich noch vorher, bevor wir aufbrechen, fragen, ob zu dem 
Gesagten wichtige Fragen, dringende Fragen sind. Wir können sie morgen schon 
noch weiter besprechen. Und jetzt noch vielleicht zur Klarstellung, das ist ja nicht 
so gang und gäbe. 
 
Wir reflektieren nicht häufig darüber: Wie das ICH und das SELBST dem 
Doppelbereich angehören. Es ist doch wichtig, darüber nachzudenken. 
 
 
34:49: Ein Zuhörer fragt: «Sie sagen ja, das SELBST bleibt. Und was ist dann mit 
dem Bewusstsein? Ist das nachher auch fertig — nach dem Tod?» 
 
35:34: «Wer immer mich fragt nach dem Tod, die erste Antwort — ich gebe dann 

schon noch eine zweite —, die erste Antwort ist: Wir wissen es nicht! Aber wir 
können darüber nachdenken. Wir müssen auch sehr vorsichtig sein, nicht: nach 
dem Tod zu sagen. Denn der Tod ist definiert als der Punkt, an dem meine Zeit um 
ist. Also: nach dem Tod gibt es nichts. Über den Tod hinaus gibt es offensichtlich 
Vieles. Denn das SELBST unterliegt dem Tod nicht. 
 
36:13: Und als weitere Antwort auf die Frage zum Bewusstsein über den Tod hinaus 
würde ich jetzt formulieren: Wir haben schon jetzt ein Bewusstsein, das sicher 
nicht über den Tod hinausgeht, das tägliche Bewusstsein, was wir halt so 
Bewusstsein nennen; aber wir haben auch ein bewusst Sein, und dieses bewusste 
Sein ist ein Zweites. 
 
Das gehört im Doppelbereich so eng zusammen, dass wir es kaum vom Bewusstsein 
unterscheiden, aber es gibt ganze Traditionen der Meditation, die sich ganz von 
dem Bewusstsein auf das bewusst Sein verlegen, vom Ich auf das SELBST. 
 
Und wir können das im Verlauf des Lebens üben und uns darauf einlassen. 
 
37:24: Ich möchte gerne das Bild von den klassischen Statuen verwenden, den 
griechischen und den Renaissance Statuen, die jeder kennt, z.B. den David von 
Michelangelo mit seiner Schleuder.7 
 
Und diese Statuen haben immer ein Standbein und ein Spielbein. Das Standbein ist  
  

                                                           
7 Br. David verwendet das Bild auch in seinem in Anm. 40 erwähnten Buch «Credo: ein 
Glaube, der alle verbindet», Herder, 20114, S. 20. 
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notwendig, um fest darauf zu stehen, sonst fällt die Statue um, aber der Bildhauer 
kreuzt sie, dass er sogar den Fuß so ganz leicht in Bewegung des Spielbeins leicht 
bewegt. Und in dem Sinn haben wir alle zwei Beine und haben alle ein Standbein 
und ein Spielbein. 
 
Nur für die meisten von uns ist das feste Standbein das ICH und mit dem SELBST 
spielen wir halt einmal so bisschen, wenn wir auf Einkehrtage gehen oder sonst. 
 
Wir müssten lernen, das Gewicht auf das SELBST zu verlegen, mehr und mehr, je 
älter wir werden, dass wir beide Beine verwenden können, wir brauchen beide. 
 
Es gehört auch in den Bereich der Kontemplation, von dem wir gesprochen haben, 
wir brauchen beides: die Vision und die Verwirklichung, das SELBST und ICH. 
 
Aber das SELBST können wir einüben und es gibt ein SELBST-Bewusstsein. Und das ist 
dem Tod nicht unterworfen. 
 
39:11: Und jetzt noch etwas über das SELBST: 
 

Wenn wir im JETZT sind, sind wir immer im SELBST. 
 
Und wenn wir im SELBST sind, sind wir immer im JETZT, nicht in der Zeit. 
 
Das SELBST ist nicht in der Zeit. Je mehr wir lernen im JETZT zu leben, umso mehr 
lernen wir, in einer solchen Haltung zu leben, die den Tod nicht fürchten braucht. 
 
Jeder hofft, dass die Umstände des Todes gütig und mild sein werden, nicht so wie 
viele Menschen mit schrecklichen Schmerzen und langem Leiden. 
 
Das Leben gibt uns immer, was wir brauchen, aber wir dürfen hoffen und beten, 
dass es so wie beim Schwan: Dieses sich niederlassen, das wäre sehr nett. Aber 
alles, was wir im JETZT erleben, ist zugleich unvergänglich. 
 
40:43: Werner Bergengruen hat schöne Gedichte darüber — ich wollte sie bringen, 
aber sie passen doch nicht ganz herein — aber diese Zeile z.B. von ihm: 
 

Weil nichts vergänglich ist als die Vergänglichkeit.8 
Er sagt: 

Ich lebe trunken von Beständigkeit:9  

                                                           
8 Br. David, «Credo» (Anm. 40), S. 213: «Immer wieder kreisen seine Gedichte um die tiefe 
Einsicht, dass‚ nichts vergänglich ist als die Vergänglichkeit‘.» 

Siehe das Gedicht: «Nichts Vergängliches vergeht» in: Werner Bergengruen: «Die heile 
Welt: Gedichte», Zürich, im Verlag der Arche, 19626, S. 209. 

9 Ebd. S. 189, das Gedicht «Magische Nacht». Die letzte Strophe lautet: «Werden Bilder, 
werden Funken, / längst von Eigenem befreit, / nur noch e i n e s Rausches trunken: / 
trunken von Beständigkeit.» Beide Gedichte auch in Beilage 3 (Anhang), S. 37f. 
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Das ist das SELBST: 

 
Weil nichts vergänglich ist als die Vergänglichkeit. 

 
Und unser ICH: das Vergängliche. Aber das SELBST ist nicht vergänglich. 
 
41:27: Je mehr wir bewusst im SELBST leben, umso weniger brauchen wir den Tod 
zu fürchten. 
 
Was wir oft fürchten, ist, dass dann alles aus ist. Also wenn wirklich alles aus ist, 
ist auch so kein großes Malheur. (Lachen im Saal). — Da wissen wir ja nichts davon. 
Wenn das unsere Bestimmung ist, ist auch o.k. Hamlet sagt ja: ‚Schlafen, schlafen, 
vielleicht auch Träume‘10, das ist das Schreckliche und dann all die Albträume —: 
Wir wissen es nicht. 
 
Aber wir wissen, dass alles, was wir lieben, unvergänglich ist. Alles ist 
unvergänglich. 
 
Auch das Schreckliche ist unvergänglich, aber es kann eine neue Bedeutung 
gewinnen, in einem neuen Zusammenhang. Darauf darf man hoffen. Es ist das 
Noch-nicht-Gute, das Böse ist das Noch-nicht-Gute. 
 
42:38: Ist das eine halbwegs befriedigende Antwort auf die Frage des Bewusstseins? 
— Wir wissen es letztlich nicht, aber man kann darüber spekulieren, aber das ist 
nicht nur Spekulation, das ist auch Erfahrung, Erleben, extrapolieren. 
 
43:02: Und dann kann man noch fragen: Warum geht hier alles so schief? 
 
Wenn das ICH einfach Ausdruck des SELBST ist? Das SELBST ist eines, aber ist so 
unerschöpflich, dass es sich immer wieder, immer wieder neu in noch einem ICH 
und noch einem ICH und noch einem ICH ausdrücken will, muss und kann. Drum gibt 
es so viele ICH und nur ein SELBST für uns alle. 
 
Und wenn man nur bedenkt, wenn man mit dem Bewusstsein, mit dem SELBST-
Bewusstsein, lebt, wie anders man sich dann zu anderen Menschen verhält: 
 
Jeder Mensch, auch der unsympathischste, bin ich selbst. 
 
Nicht ich, aber das ist mein SELBST, wir haben nur ein SELBST, auch wenn er 
unsympathisch ist, der Mensch, nur ein ganz anderes ICH. Aber es hilft schon, zu 
wissen, er ist mein SELBST. 
  

                                                           
10 Hamlet, in: William Shakespeare, Hamlet (III, 1): 

«Sterben — schlafen — / Schlafen! Vielleicht auch träumen! Ja, da liegts: / Was in dem 
Schlaf für Träume kommen mögen, / Wenn wir die irdische Verstrickung lösten, / Das 
zwingt uns stillzustehn.» 
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44:01: Darum heißt es ja auch in der Bibel: Liebe deinen Nächsten als dich selbst. 
 

Und das muss man richtig übersetzen! 
 
Es wird so oft falsch übersetzt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Man bewegt 
sich vollkommen auf der falschen Ebene. 
 
Im Hebräischen heißt es ausdrücklich: als dich selbst. 
 
Lieben heißt: Ja sagen, wir gehören zusammen, haben wir schon gesagt. Zum 
SELBST gehören wir, ob wir es wollen oder nicht! 
 
Liebe also deinen Nächsten, denn dein Nächster ist dein SELBST. 
 
Es gibt nur ein SELBST, so ist das zu verstehen. Und die Rabbiner verstehen das auch 
so. Ausdrücklich betonen sie immer wieder: als dich selbst. 
 
44:57: Und dann kann es natürlich geschehen, dass dieses ICH vergisst, dass es 
eigentlich das SELBST ist und steckenbleibt. Und wenn wir in der Zeit 
steckenbleiben — Vergangenheit, Gegenwart — nicht im JETZT sind, sind wir 
plötzlich das kleine ICH, das das große SELBST vergisst, und sich plötzlich fürchtet 
unter allen diesen anderen Ichs. Schrecklich, mehrere Milliarden Ichs gibt’s da. 
Und ich: ein kleines ICH. 
 
45:38: Und das erste ist: Angst, sich fürchten. Und mit Fürchten beginnt alles. 
 
Drum ist auch das wichtigste Gebot in der Bibel: Fürchte dich nicht. 
 
Jeder Engel sagt das zuerst: Fürchte dich nicht. Das heißt nicht: Fürchte dich 
nicht, ich bin ja nur ein Engel. (Lachen im Saal). 
 
Der Engel ist ein Bote und der Bote sagt das Wichtigste zuerst: ‚Fürchte dich 
nicht‘, dann ist schon alles in Ordnung. 
 

46:07: Angst ist unvermeidlich, Furcht ist vermeidlich. 
 
Angst kommt von Enge, die Angst gehört zum Leben, wir haben immer wieder 
Angst, wir kommen immer wieder in die Enge. 
 
Wir werden schon geboren durch einen engen Geburtskanal, ein traumatisches 
Erlebnis, nicht nur für die arme Mutter, sondern auch für das arme Baby, sich da 
durchzuzwängen. 
 
Das ist die Urangst, die Ur-Enge, der Geburtskanal. 
 
Wenn wir nicht fürchten, leisten wir keinen Widerstand. 
 
Das ist Furcht: Furcht ist Widerstand leisten gegen die Angst. 
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Mut ist, mit dem Fluss durch die Angst durchgehen. 

 
Mut kann man ja nur haben, wenn die Angst bleibt. Wer keine Angst hat, braucht 
keinen Mut. Die Angst bleibt, die Enge bleibt, aber mutig gehen wir durch, immer 
wieder in eine neue Geburt. 
 
Jeder wird immer wieder in die Enge kommen: Mutig durchgehen — wird immer 
wieder neu geboren, es ist immer wieder eine Art Tod, durch den immer wieder 
neues Leben kommt. 
 
Das ist wieder ein Aspekt des Todes, wo man sagen kann: Wenn wir immer durch so 
eine Enge gehen müssen, mutig durchgehen müssen, das haben wir schon viele 
Male erlebt, wir dürfen hoffen, dass es dann auch wieder — Tod ist ja die größte 
Enge — dass durch diese Enge wieder ein neues Leben kommt, größeres Leben. 
 
48:09: Sind alles Hoffnungen, Offenheiten, Glaubenswahrheiten, — auch 
Vertrauen, Lebensvertrauen, Vertrauen auf das Geheimnis, Vertrauen auf Gott, das 
drücken auch die vielen verschiedenen Traditionen verschieden aus, — in der 
christlichen Tradition: Auferstehung — ganz tröstlich. 
 
48:35: Wenn das ICH jetzt plötzlich das SELBST vergisst, wird es zum EGO. 
 
Das ICH schrumpft ein, es schrumpft zusammen und fürchtet sich. Das ist das Erste. 
 
Wenn wir uns fürchten, werden wir aggressiv. Aggression, Gewalttätigkeit kommt 
immer von Furcht. 
 
Das nächste ist: Wir wollen weiter hinaufkommen: kompetitiv, Wettbewerb um 
jeden Preis, höherkommen wie die anderen, es sind ja so viele, vielleicht steigen 
die auf mich drauf, da steig ich lieber auf sie drauf. 
 
Und dann der Gedanke, da ist ja nicht genug für uns alle: Wir werden neidisch und 
geizig, wollen mehr und mehr. 
 
Und das sind alles die Charakteristiken, die unsere Welt, Kulturwelt, die wir 
geschaffen haben, charakterisieren: Gewalttätigkeit, Wettbewerb und Geiz und 
Neid und in allen spirituellen Traditionen aus der Erfahrung aus dem SELBST heraus 
wird eine Welt vorgestellt und erhofft, wo Frieden ist, nicht Gewalttätigkeit, nicht 
Aggression, Zusammenarbeit statt Wettbewerb und Teilen. 
 
50:49: Die Welt, die wir geschaffen haben, ist eine Pyramide: Jeder möchte so 
weit oben sein wie möglich, die EGO-Pyramide, und die anderen unterdrücken. 
 
Wir haben nie eine andere Kultur gekannt — die dominante Kultur — seit 6000 
Jahren, seit die Kultur in diesem Sinn begonnen hat. 
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Aber immer wieder hat es Lehrer gegeben: Buddha, Jesus Christus, ein hl. 
Franziskus, viele, viele Heilige in unserer Tradition, die diese Pyramide abgebaut 
haben. 
 
Die haben statt der Pyramide ein Netzwerk, eine Vernetzung, kleine 
Gemeinschaften, vernetzt miteinander. Das ist auch die Hoffnung für uns für die 
Zukunft. 
 
Der große Denker Raimon Panikkar — er ist vor vier Jahren gestorben — er hat 
immer gesagt: Die Zukunft wird nicht in einer neuen Pyramide — die alte Pyramide 
war nicht gut, jetzt machen wir eine neue —, nicht in irgendeiner Pyramide, in 
irgendeinem Turm von Babel sein, sondern ,in wohl ausgetretenen Pfaden von 
Haus zu Haus!‘ 
 
Das ist die Zukunft, die wir uns ersehnen: ‚Wohl ausgetretene Pfade von Haus zu 
Haus‘. Darum müssen wir uns um Netzwerke bemühen, kleine Netzwerke, 
Vernetzung von Netzwerken. 
 
52:32: Und das EGO vergisst eben, dass es ja nur ein Spiel ist. Alles was wir hier 
aufführen ist ein Spiel. 
 
Ein Spiel dieses SELBST. 
 
Es kann auch eine Tragödie sein, es kann auch sehr schön sein. 
 
Wir sind Schauspieler sozusagen. 
 
Uns ist ein Drehbuch mitgegeben bei der Empfängnis. 
 
Und wir haben keine Ahnung für gewöhnlich, wenn wir nicht beginnen darüber 
nachzudenken, wie detailliert dieses Drehbuch ist: Dass wir überhaupt hier 
geboren sind, zu dieser Zeit, von diesen Eltern, mit diesen Begabungen, mit diesen 
Krankheiten oder was immer: Fehlern. 
 
Das ist schon so ein Drehbuch und wie kann man das gut spielen? 
 
Indem man diese Rolle gut spielt. 
 
Und gut spielt man sie, solange man sich erinnert: Das ist mir aufgegeben! Das ist 
meine Aufgabe. Ich selbst spiele das. 
 
Wenn ich das SELBST vergesse, glaube ich, ich bin die Rolle. Ich verwechsle mich 
mit der Rolle. 
 
Und eine Schauspielerin, die sich mit der Rolle verwechselt, spielt nicht gut. 
 
Sie spielt nur gut, solange sie sich wirklich, sich völlig hineinlebt, aber immer noch 
weiß, wer sie ist. Dass sie nachher sich wieder abschminkt und nach Hause geht 
und sich duscht und dann in der Küche sich etwas richtet. 
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Aber wenn sie das vergisst, wenn sie glaubt, ich bin jetzt die Minna von Barnhelm, 
ist sie verrückt geworden. Und wir leben meistens verrückt! (Lachen im Saal). 
 
Wir identifizieren uns so mit unserer Rolle, dass wir gar nicht wissen, dass es nur 
eine Rolle ist. 
 
Wenn wir sie gut gespielt haben, wenn es fertig ist, so wie eine Puppe — wie ein 
Puppenspieler, dieses SELBST spielt mit allen diesen Puppen, hat viele Hände — und 
legt diese Pupe ab, legt sie weg, das SELBST bleibt. 
 
Was wirklich innerhalb von mir gespielt hat, das war ja das SELBST. 
 
Meine Rolle ist ja nur diese Puppe, die ich da anziehe. 
 
55:18: Also von dieser Sicht her ist der Tod ganz wichtig, ganz ernst zu nehmen, 
aber keine Katastrophe. Und so haben es die spirituellen Traditionen immer 
gesehen. 
 
55:55-56:41: Rilke hat noch da zwei kurze Gedichte, ein paar Zeilen. Das erste ist: 
 
 

DASS ICH NICHT WAR VOR EINER WEILE, WEIßT DU DAVON? 

(Das Stunden-Buch). 
 

DASS ich nicht war vor einer Weile, 
weißt du davon? Und du sagst nein. 
Da fühl ich, wenn ich nur nicht eile, 
so kann ich nie vergangen sein. 
 
Ich bin ja mehr als Traum im Traume. 
Nur was sich sehnt nach einem Saume, 
ist wie ein Tag und wie ein Ton; 
es drängt sich fremd durch deine Hände, 
dass es die viele Freiheit fände, 
und traurig lassen sie davon. 
 
So blieb das Dunkel dir allein, 
und, wachsend in die leere Lichte, 
erhob sich eine Weltgeschichte 
aus immer blinderem Gestein. 
Ist einer noch, der daran baut? 
Die Massen wollen wieder Massen, 
die Steine sind wie losgelassen 
 
und keiner ist von dir behauen.. 
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Br. David liest vom Gedicht nur die erste Strophe und fügt an: 
 
 

Dass ich nicht war 
 
 
Da spricht er wieder zur Dunkelheit aus der er stammt. 
 
 

Dass ich nicht war vor einer Weile, 
weißt du davon? 
 

 
Das Geheimnis fragt er, das große Du. 
 
 

Dass ich nicht war vor einer Weile, 
weißt du davon? Und du sagst nein. 
Da fühl ich, wenn ich nur nicht eile, 
so kann ich nie vergangen sein. 

 
 
56:44-56:55: Br. David wiederholt die Strophe. 
 
 
56:56: Und das zweite kleine Gedicht ist sehr bekannt, viel zitiert: 
 
 
57:03-57:16: DER TOD IST GROß. WIR SIND DIE SEINEN LACHENDEN MUNDS (Das Buch der 
Bilder 2. Buch, 2. Teil, Schluss). 
 
 
Br. David liest ergriffen: 
 

DER Tod ist groß. 
Wir sind die Seinen 
lachenden Munds. 
Wenn wir uns 
mitten im Leben meinen, 
wagt er zu weinen 
mitten in uns. 

 
 
57:19-57:29: Und wiederholt das Gedicht. 
  



 

 

 
Seite 16 von 22 

 
57:30: Dieses Weinen gehört zum Leben dazu. — Vergil sagt:11 

‚Sunt lacrimae rerum.‘ 
 
Eine Übersetzung, die mir gefällt, ist:  

‚Tränen all Enden‘: 
 

Freudentränen, Schmerzenstränen, das ist der Tod, der in uns zu weinen wagt. 

Sogar in unseren Freudentränen ist ja der Tod immer gegenwärtig. 

In diesem Augenblick ist auch der Tod gegenwärtig. 
 

 
Das Zitat von Vergil im Gespräch von Johannes Kaup mit Br. David:12  

JK: Sie sagen dass sich der Mönch in seiner Einsiedelei «auf den Bergen 
des Herzens aussetzt» und zugleich «alle Tränen der Welt findet» bzw. 
sein Herz dafür offen halten soll. Was meinen Sie damit konkret? 

DSR: Dass ein Einsiedler dem Leiden nicht ausweicht. […] Wer es richtig 
lebt, dem schenkt das Einsiedlerleben tiefe Gemeinschaft mit allen, 
besonders mit den Leidenden. 

JK: Wie tut es das? Was meint dann «die Tränen der Welt» sind bei mir, 
in der Höhle, in der Hütte oder welche Form die Einsiedelei auch hat? 

DSR: Das Alleinsein und die Meditation machen uns sensibler und stärken 
das Mitgefühl für Menschen, Tiere und die ganze Schöpfung. 

JK: Aber wie komme ich in der Einsiedelei mit all dem in Kontakt? Wie 
geht das? 

DSR: Von innen her durch Meditation, einfach deshalb, weil man nicht 
abgelenkt wird und sich bewusst nicht ablenken lässt. Die Welt ist voll 
Tränen. Schon Vergil sagt: «Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia 
tangunt.» Das heiß «Tränen sind in allen Dingen, und alles, was dem Tod 
geweiht ist, berührt unser Herz.» Wir sind uns dessen meist nicht so 
bewusst, lassen uns sogar gerne ablenken. Deshalb ist es schwierig, 
alleine zu leben ‒ weil man dann eben keine Ausflucht hat. Man wird 
sozusagen nackt mit allem konfrontiert, auch mit allem Leid der Welt. 

 

 
 
58:18: Noch eine Frage, bevor wir hinausgehen können, um unsere Grabinschrift zu 
verfassen?»  

                                                           
11 Vergil: «Aeneis», I, 462. 

12 Entnommen dem in Anm. 5 erwähnten Buch «Ich bin durch Dich so ich. Lebenswege: 
David Steindl-Rast im Gespräch mit Johannes Kaup»,2016, S. 123. 
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3-5 (18:25) 16.09.14, Dienstagnachmittag (17:00—17:18 
 
 
0:08: «War das eine schwere Aufgabe?» — Stimmen im Saal: «Ja!» — «Wer hat sie 
sehr schwierig empfunden?» — «Sehr schwer!» — «Wer hat sie leicht empfunden?» 
Auch wieder einige. Br. David ruft freudige aus: «Ja!». 
 
 
Also wir werden jetzt weiter abschließen hier über den Doppelbereich und mit 
Tod. 
 
 
Wer am Abend noch jemand etwas sagen möchte zu diesen Worten, die er jetzt 
aufgeschrieben hat, wäre es vielleicht schön für uns alle, sei herzlich eingeladen. 
 
 
1:04-2:25: Und jetzt noch zu Rilkes großem Anliegen: O HERR, GIEB JEDEM SEINEN 
eignen TOD (Das Stunden-Buch, Drittes Buch: Von der Armut und vom Tode). Das 
ist sein großes Anliegen: der eigene Tod. 
 
 
Darüber gibt es lange, lange Gedichte in dem Stunden-Buch. Ich habe nur die 
wichtigsten Stellen herausgegriffen. 
 
 
Das dritte von den Büchern, die er im Stunden-Buch zusammengefasst hat, heißt 
ja: Von der Armut und vom Tode. Und das ist ihm ein ganz wichtiges Anliegen: 
 
 

O Herr, gieb jedem seinen eignen Tod. 
Das Sterben, das aus jenem Leben geht, 
darin er Liebe hatte, Sinn und Not.» 

 
 
Br. David wiederholt diese Zeilen, wie auch das Gedicht: DENN WIR SIND NUR DIE 

SCHALE UND DAS BLATT (das folgende Gedicht im Stunden-Buch): 
 
 

Denn wir sind nur die Schale und das Blatt. 
Der große Tod, den jeder in sich hat, 
das ist die Frucht, um die sich alles dreht. 

 
 
2:52: «Also wir können auch sagen: 
 
 
Dieses Einheimsen in die große goldene Honigwabe, das ist zugleich das 
Fruchtbringen.» 
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3:04: Br. David liest weiter mit spürbarer Ergriffenheit: 
 
 

Denn dieses macht das Sterben fremd und schwer, 
dass es nicht unser Tod ist; einer der 
uns endlich nimmt, nur weil wir keinen reifen. 
Drum geht ein Sturm, uns alle abzustreifen.13 

 
 
3:25-3:47: Er spricht von uns an einer anderen Stelle14 wie von einem Obstgarten 
von einem Hain, in dem die Früchte grün sind und die Engel streifen sie alle ab, 
finden sie alle grün. 
 
 
 

O HERR, gieb jedem seinen eignen Tod. 
Das Sterben, das aus jenem Leben geht, 
darin er Liebe hatte, Sinn und Not. 
 
 
DENN wir sind nur die Schale und das Blatt. 
Der große Tod, den jeder in sich hat, 
das ist die Frucht, um die sich alles dreht. 
 
                   … 
 

Denn dieses macht das Sterben fremd und schwer, 
daß es nicht unser Tod ist; einer der 
uns endlich nimmt, nur weil wir keinen reifen 
Drum geht ein Sturm, uns alle abzustreifen. 

 
 
 
(Stille im Saal.) —  
 
 
 
3:59: «Und wie sehr Rilke gerungen hat mit dem Tod, und wie sehr er gelitten hat, 
drückt sich in seinen letzten Versen aus. 
 
Das sind die letzten, die er geschrieben hat im Dezember 1926 und er ist im 
Dezember 1926 gestorben an Leukämie mit großen Schmerzen.» 
  

                                                           
13 Die zweite Strophe des Gedichtes: «HERR: WIR SIND ÄRMER DENN DIE ARMEN TIERE». 

14 Siehe die letzten Verse des Gedichtes: «DENN WIR SIND NUR DIE SCHALE UND DAS BLATT». 
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4:26-6:25: Br. David liest ergriffen: KOMM DU, DU LETZTER, DEN ICH ANERKENNE

15: 
 
 

KOMM du, du letzter, den ich anerkenne, 
heilloser Schmerz im leiblichen Geweb: 
wie ich im Geiste brannte, sieh, ich brenne 
in dir; das Holz hat lange widerstrebt, 
der Flamme, die du loderst, zuzustimmen, 
nun aber nähr‘ ich dich und brenn in dir. 
Mein hiesig Mildsein16 wird in deinem 
Grimmen 
ein Grimm der Hölle nicht von hier. 
Ganz rein, ganz planlos frei von Zukunft stieg 
ich auf des Leidens wirren Scheiterhaufen, 
so sicher nirgend Künftiges zu kaufen 
um dieses Herz, darin der Vorrat schwieg. 
Bin ich es noch, der da unerkenntlich brennt? 
Erinnerungen reiß ich nicht herein. 
O Leben, Leben: Draußensein. 
Und ich in Lohe. Niemand der mich kennt. 

 
 
6:31: Br. David in großer Stille: «Und das sind seine letzten Worte.» 
 
 
6:51-8:06: Br. David wiederholt das Gedicht noch einmal. 
 
 
Nach Innehalten in Stille: 
 
 
8:16: «Und doch in dem JETZT, immer wieder in dem JETZT gelebt — aber das ist 
halt ein früheres Gedicht:17 
 
 

WUNDERLICHES WORT: DIE ZEIT VERTREIBEN! 
 
 

8:28-9:35, sowie 9:52-10:46: Br. David liest das Gedicht ─ 
 

                                                           
15

 Val-Mont, wohl gegen Mitte Dezember 1926: letzte Eintragung im letzten Tagebuch. 
16 «Erst in dem Doppelbereich / werden die Stimmen / ewig und mild»: Br. David erinnert 
an die Schlussverse des Sonetts: «NUR WER DIE LEIER SCHON HOB AUCH UNTER SCHATTEN» (Die 
Sonette an Orpheus 1. Teil, IX). 

17 Aus dem Nachlass (1920). 
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WUNDERLICHES Wort: die Zeit vertreiben! 
Sie zu halten, wäre das Problem. 
Denn, wen ängstigts nicht: wo ist ein Bleiben, 
wo ein endlich Sein in alledem? ‒ 
 
Sieh, der Tag verlangsamt sich, entgegen 
jenem Raum, der ihn nach Abend nimmt: 
Aufstehn wurde Stehn, und Stehn wird Legen, 
und das willig Liegende verschwimmt ‒ 
 
Berge ruhn, von Sternen überprächtigt; ‒ 
aber auch in ihnen flimmert Zeit. 
Ach, in meinem wilden Herzen nächtigt 
obdachlos die Unvergänglichkeit. 

 
 
und lässt die Worte: 
 
 

Ach, in meinem wilden Herzen nächtigt 
Obdachlos die Unvergänglichkeit. 

 
 
nachklingen, bevor er weiterfährt: 
 
11:01: «Als unser letztes Gedicht heute, möchte ich eigentlich um der letzten 
Zeilen dieses Gedichtes willen, ein Gedicht von Clemens Brentano lesen. 
 
Es heißt EINGANG und ist das Eingangsgedicht zu einer seiner Gedichtbände.» 
 
11:27-13:24: Br. David liest das Gedicht: 
 
Beim ersten Vers: 
 

Was reif in diesen Zeilen steht, 

 
 
fügt Br. David humorvoll an: 
 
«Und das gilt auch zugleich für die Dichtung Rilkes, für alle Gedichte. Ich stelle mir 
vor, dass im Himmel sich alle Dichter treffen und nicht mehr wissen, wer was 
geschrieben hat.» 
 
(Entspanntes Lachen im Saal). —  
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EINGANG 
 
WAS reif in diesen Zeilen steht, 
Was lächelnd winkt und sinnend fleht, 
Das soll kein Kind betrüben, 
Die Einfalt hat es ausgesäet, 
Die Schwermut hat hindurchgeweht, 
Die Sehnsucht hat's getrieben; 
Und ist das Feld einst abgemäht, 
Die Armut durch die Stoppeln geht, 
Sucht Ähren, die geblieben, 
Sucht Lieb', die für sie untergeht, 
Sucht Lieb', die mit ihr aufersteht, 
Sucht Lieb', die sie kann lieben, 
Und hat sie einsam und verschmäht, 
Die Nacht durch dankend in Gebet, 
Die Körner ausgerieben, 
Liest sie, als früh der Hahn gekräht, 
Was Lieb' erhielt, was Leid verweht, 
Ans Feldkreuz angeschrieben, 
O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
Lieb', Leid und Zeit und Ewigkeit! 

 
 
 
 
12:58: Und nach der Zeile: 
 

«Ans Feldkreuz angeschrieben 
 
Und das ist jetzt die Inschrift: 
 

O Stern und Blume — 
 
Die ‚Stern-Blume‘, Stern — Blume: Doppelbereich. 
 

Geist und Kleid, 
Lieb', Leid und Zeit und Ewigkeit! 

 
 
13:27: Lieb und Leid gehören so zusammen wie Geist und Kleid, wie Stern und 
Blume. 
 
 

O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
Lieb', Leid und Zeit und Ewigkeit!» 
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13:49: Eine Teilnehmerin unterbricht die andächtige Stille im Raum, sie hat den 
Titel des Gedichts: Eingang nicht verstanden, Br. David wiederholt ihn nochmals 
und kommt auf den ersten Vers zurück: 
 
 

«Was reif 
 
 
Ist ja auch wunderschön! Wieder eine Anspielung auf ein biblisches Bild: Die arme 
Rut, die die Ähren ausreißt.18) 
 
 
14:34: Brentano hat ein sehr umwälzendes Bekehrungserlebnis gehabt.» 
 
 
Br. David erwähnt Klemens Maria Hofbauer. Dieser Priester und Prediger initiierte 
nach 1800 in Wien eine katholische Erneuerungsbewegung und stand mit 
Romantikern wie Brentano in intensivem Kontakt.19 
 
 
15:12-16:25: Br. David liest das Gedicht EINGANG noch einmal und wir hören noch 
einmal: 
 
 
16:30: «Dass das Leid zur Liebe sich so verhält wie das Kleid zum Geist und die 
Blume zum Stern: 
 
 

O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
Lieb', Leid und Zeit und Ewigkeit! 

 
 
(Bewegte Stille im Raum). — 
 
 
17:10: Und das können wir jetzt mitnehmen in die Stille.» 
 
 
 
 

                                                           
18 Vgl. Rut 2,2: «Eines Tages sagte die Moabiterin Rut zu ihrer Schwiegermutter: ‚Ich will 
hinausgehen und Ähren sammeln, die auf dem Feld liegengeblieben sind‘.» 

Ebd. Rut 2,7: «Sie (Rut) hat gefragt, ob sie die Ähren auflesen darf, die unsere Leute 
liegen lassen. Seit dem frühen Morgen ist sie auf den Beinen, jetzt hat sie zum ersten Mal 
eine Pause gemacht, und sich in den Schatten gesetzt.» 

19 Siehe Clemens Maria Hofbauer:1 Leben (Zugriff: Mai 2018). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Klemens_Maria_Hofbauer

