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„Ihr dummen kleinen Tage…“ 

 

Impuls zur Wochenmitte 20. Mai 

 

Er war Maler, Grafiker, Bildhauer. Und - er schrieb 

Gedichte: Hans Arp, geboren 1886 in Straßburg. 

1916 gehörte er in Zürich zu jener Gruppe von Künstlern, 

die den Dadaismus begründeten – als Bruch mit aller 

„konventionellen“ Kunst und Sprache die Antwort auf die 

Katastrophe des 1. Weltkrieges. 

Vor einigen Tagen begegnet mir ein Gedicht von Hans 

Arp, welches ich mit Ihnen teilen möchte: 

 

Ihr dummen kleinen Tage 

kommt euch denn nie 

ein Sterbenswörtchen von Erlösung 

über eure gemalten Lippen?  

Kniet ihr denn nie mehr  

vor einem Kreuz? 

Ihr dummen kleinen Tage 

ihr kennt nur Kommen und Gehen.  

Wißt ihr denn nicht, 

dass euch jeden Augenblick 

die heilige Unendlichkeit anblickt? 

 

Sofort finde ich mich wieder: Ich mit meinen kleinen Tagen, Alltagen.  

Dabei ist klar: Alltag ist nichts Verwerfliches. Im Gegenteil: Die Stimmen der Reformation 

haben uns genau das zugerufen: Alltag ist etwas Kostbares – denn gerade darin geschieht 

Gottesdienst. Ob ich meine Kinder durch ihre Tage begleite, meinem Beruf nachgehe oder nach 

meinem Mann im Alter schaue – gerade im Dienst am Geschöpf diene ich dem Schöpfer, 

begegne ich ihm.  

Doch so wunderbar diese Einladung klingt, so zerbrechlich ist sie: So leicht weise ich sie 

zurück, verschließe mich davor: Der Blick nicht offen für Gottes Gegenwart mitten in meinen 

Tagen – sondern verschlossen, versunken, vergraben in all den Sorgen und Besorgungen, 
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vermeintlich wichtigen Aufgaben. Alltag, festgefahren in meinen Gewohnheiten, grau vom 

ewigen Kreisen um mich selbst – Ihr dummen kleinen Tage ihr kennt nur Kommen und 

Gehen… 

Doch dann in Hans Arps Gedicht – jene tiefe Wendung: „Wißt ihr denn nicht, 

dass euch jeden Augenblick die heilige Unendlichkeit anblickt?“ 

Gott, der mich jeden Augenblick sieht, anschaut. Für Manchen mag dies Bild mit gemischten 

Gefühlen verbunden sein, löst vielleicht sogar Ablehnung aus: Gott der mich durchleuchtet, 

überwacht, klein macht…Hans Arp jedoch öffnet dieses Bild in eine völlig andre Richtung. Ich 

jedenfalls meine, dass er gleich zu Beginn seines Gedichtes eine Fährte dorthin legt:  

 

„Ihr dummen kleinen Tage 

kommt euch denn nie 

ein Sterbenswörtchen von Erlösung 

über eure gemalten Lippen?“ 

 

Kleingemacht werde ich nicht von Gott. Sondern von meiner eigenen Haltung, die mich trennt 

von dem, was Gott bereithält: Weite, Aufatmen - Erlösung. 

Erlösung - was ist gemeint, mit diesem großen alten Wort? Ein einziger Vers aus Psalm 31 wirft 

ein helles Licht darauf: „In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, Herr, du 

treuer Gott.“ Erlösung gibt es nicht allein. Und wenn ich noch so sehr an mir arbeite, mich 

optimiere – nein: Erlösung, da geht um Abstand von mir, heraus-gelöst, befreit werden: Von 

einem Gegenüber, das mich von mir wegruft. Und mich gerade so mir neu schenkt. Mein Gott, 

in den ich – der ich mich so ernst, wichtig, bedeutsam nehme - mich verlieren darf. Und mich 

gerade dort neu finde.  

Und die dummen kleinen Tage? Entkommen werde ich dem Alltag nicht. Das brauche ich und 

soll ich nicht. Doch vielleicht verändern die Tage ihr Gesicht.  Gewinnen Weite. Tiefe. Glanz. 

Denn jeder Tag, Stunde, Augenblick in meinem kleinen Leben: Erlöst von Gott. Losgelassen, 

verloren, hineingefallen in Gott. Randvoll von seiner Gegenwart. 

 

          Jeremias Gollnau 

 

 

 

 

Foto:  Hans Arp (1925),  ©wikipedia 


