
 

 

„Gott reift.“  

 Rilkes Worte und der Rhein 
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26. August 2020 

 

Zugfahrt zum Bodensee. Auf dem Weg dorthin - Zwischenhalt bei Schaffhausen. 

Zunächst am Rheinfall. Dann an ruhigerer Stelle zum Baden. 

Klar, frisch, blaugrün fließt das Wasser, setzt alles in Bewegung, füllt das Bild mit 

Leben. 

Seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Immer gleich? Oder ändert sich etwas? An diesem 

Fluß, dieser Landschaft, ewiger Begegnung von Wasser und Stein? 

Worte von Rainer Maria Rilke (1875-1926) sprechen in diese Szene. Ein Gedicht - ein 

Gebet? 

  Daraus, dass Einer dich einmal gewollt hat,  

  weiß ich, dass wir dich wollen dürfen.  

  Wenn wir auch alle Tiefen verwürfen:  

  wenn ein Gebirge Gold hat  

  und keiner mehr es ergraben mag,  

  trägt es einmal der Fluss zutag,  

  der in die Stille der Steine greift,  

  der vollen. 

  Auch wenn wir nicht wollen:  

  Gott reift. 

Früchte reifen. Ideen reifen. Menschen reifen. 

Aber Gott? Ist der nicht der Ewige? Der höher  ist und weiter als all die reifenden – 

und vergänglichen – Wesen dieser Erde?  



 

 

Gott reift. Ein Widerspruch zur Bibel? Oder gerade eine Fährte in die Weite ihrer 

Gottesbilder?  

In den ersten Kapiteln – Noah und die Sintflut: 

Gott schafft den Menschen – es war sehr gut! Doch mit Schrecken sieht er dessen 

Greueltaten, Abgründe des Herzens, vom Anfang bis heute.  Es reut den Schöpfer sein 

eigenes Werk. 

Als Antwort: Die Flut. Böses ertrinkt – doch auch: Leben ertrinkt. Grausamer 

Neubeginn. 

Nach vierzig Tagen alles vorbei.  Und Gottes Schlusswort? „So war es gerecht, dies 

war mein ewiger Wille“? Anders, ganz anders.  „Ich will hinfort nicht mehr schlagen 

alles, was da lebt, wie ich getan habe.“ Nie mehr soll dies geschehen! Ein Gott, der 

bereut, sucht, ringt, sich wandelt… 

Sein Bogen in den Wolken – kein leeres Versprechen für „ewige Liebe“. Sondern Bild 

einer Treue, die nur im Reifen lebendig ist. 

 

Gott reift. Auch in diesen Tagen? Die immer noch wirken wie in einem phantastisch-

abgründigen Roman? 

Gott reift, weil Christus reift. Die Menschlichkeit Gottes immer tiefer wächst. Auf uns 

zu. Sich verwebt, verbindet mit unserer Schuld, Sorge, Sehnsucht. 

Gott reift - mit uns. Zu uns hin. 

Geheimnisvoll. So leicht zerredet, überhört, übersehen. Und doch: 

 

„Wenn ein Gebirge Gold hat  

und keiner mehr es ergraben mag,  

trägt es einmal der Fluss zutag….“ 
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