
Gruß zum 6. Sonntag nach Trinitatis am 19. Juli 2020 

 

Aufbruch - „Stufen“ 

 
Liebe Gemeinde,  

Sommerkirche bei uns in Preetz. Für mich ist diese Zeit immer auch Gelegenheit, einmal zu 

anderen Texten als den vertrauten Bibeltexten zu greifen. Seit meiner Schulzeit begleitet mich 

ein Gedicht von Hermann Hesse „Stufen“. 

 

Und jeden Anfang wohnt ein Zauber inne,  

Der uns beschützt und der uns hilft zu Leben  

– so dichtet Herrmann Hesse in diesem Gedicht „Stufen“.  

 

Ein bewegtes Leben hat er gelebt mit Höhen und Tiefen. Am 2. Juli 1877 wurde er in Calw 

geboren, seine Eltern waren zuvor für die Basler Mission in Indien tätig. Hesse wuchs im 

Geist des schwäbischen Pietismus auf, wurde aber auch mit weiteren Horizonten vertraut. Er 

besuchte verschiedene Schulen und Internate, mit bereits 15 Jahren kam er nach einem 

Suizidversuch in eine Nervenheilanstalt, konnte aber später das Gymnasium in Cannstadt 

besuchen. 

 

Die Suche nach sich selbst hat Hesse in den kommenden Jahren an immer andere Orte 

getrieben. Zunächst verdiente er sein Geld mit der Arbeit in Buchhandlugen in Tübingen und 

Basel und fängt an, selbst Bücher zu schreiben. Mit seiner ersten Frau zog er 1904 aufs Land 

und suchte dort das einfache Leben. Später folgten lange Reisen nach Indonesien und Cylon. 

Nach dem ersten Weltkrieg ist er ins Tessin gegangen. Dort lebte er bis zu seinem Tod am 9. 

August 1962. In seinem Gedicht „Stufen“ bringt er zum Ausdruck, wie er den Tod als Teil 

unseres Lebensweges versteht: 

 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 

Uns neuen Räumen jung entgegen senden, 

Des Lebensruf an uns wird niemals enden ... 

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde! 

 

So lässt sich das ganze Lebenswerk von Hesse verstehen als ein Spiegel seiner Lebenszeit, 

seiner Suche nach sich selbst, nach dem Sinn und Ziel des Lebens. 1946 wurde ihm dafür der 

Nobelpreis für Literatur verliehen und bis heute sind seine Themen aktuell geblieben. 

 

Gegensätzlich sind die Erfahrungen unseres Lebens. Gekennzeichnet durch die große 

Spannung zwischen Geburt und Tod, Freude und Schmerz; in Liebe und Hass vollzieht sich 

unser Menschenleben im Großen wie im Kleinen. In diesen gegensätzlichen Erfahrungen 

vollzieht sich unser Leben. Und wir können planen und machen und kalkulieren – aber das 

Leben ist nicht kalkulierbar. Dies erleben wir in diesen Monaten der Corona Pandemie 

schmerzlich. Wenn Du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen – 

heißt es in einem englischen Sprichwort.  

 

Für mich steht Gott hinter allem. Gott hat alles und uns gemacht. Deshalb haben wir ein Stück 

seiner Sehnsucht – seiner Ewigkeit im Herzen. Entdecken wir in diesen Sommermonaten, wie 

schön die Welt ist. Entdecken wir, dass unser Leben immer wieder im Fluss ist. Lesen wir mit 

Staunen und Freude mal wieder ein Lieblingsgedicht! 

 

Ihr / Euer Pastor Lars Kroglowski 


