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1. In Andacht erhebe ich meine Hände
zu dir, du mein Gott!
Nein, nicht zu dir!
Erst lasse mich spüren
deines Geistes heiliges Wehen,
du, Wahrheit!
Dass ich selbst erst gut sei
und du mit mir,
traute Erde.

2. Siehe, wir sehnen uns
nach dir, du Gott und du Güte.
So mache uns würdig,
hier und für immerdar.
Nur im Guten
wohnet der Frieden!

3. Ich will singen von dir,
wie nie zuvor,
wie du bist
und alles so selig machst.
So weihe mich zu des Guten urewiger Kraft,
die stützt und uns trägt
empor zu dir!
Höre mich, Herr, wie ich dich rufe!

4. Ein Opfer will ich dir sein,
meine Seele will ich behüten,
und darin helfen will ich den anderen
mit deiner Hilfe,
deinem Himmel weihe ich Seele und Leben!
Und ich weiß es, Herr,
dann hast du dich niemals versagt.

5. O, du mein Gott,
wie kann ich so ganz in dir sein,
nicht nur in Sehnsucht - ein Leben,
in dir geborgen
und in Güte getragen
durch diese Welt!

6. Noch bin ich im Dunkel,
doch ich weiß, du wirst hören.
Mein Sinnen und Tun
nimm es hin, du mein Gott.



Alles zu dir,
und ich finde das Leben!
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1. Höret!
Zum Himmel empor
rief klagend die Seele der Erde:
„Wozu bin ich da, wer hat mich geschaffen?
Immer nur geben!
Raserei bedrückt mich, ich werde misshandelt,
Rohheit quält mich.
Nirgend um mich eine Hilfe, ein Erbarmen.
So habt Erbarmen, ihr in der Höhe,
und helft dem Lande meines Leibes!"

2. Und es fragte der Erdgeist die Gerechtigkeit:
„Wo ist das Recht für die Erde?
Sie ist geschaffen und leidet Gewalt,
ewig nur leidet sie.
Wo ist ein Herz, auch für sie zu fühlen,
wo eine Kraft, die ihr die Hilfe bringt?"

3. Da antwortete die Gerechtigkeit:
„Ich sehe keine Hilfe.
Immer glauben die Menschen,
was wehrlos ist und nicht klagen kann,
sei nur für sie,
sei ohne eigenes Recht." -
„So will ich selbst... !"

4. Die Gerechtigkeit sprach.
„Gott allein sei deine Hilfe!
Er weiß, was war und was kommen wird.
Alle gedachten Gedanken
und alle kommenden Gedanken -
er kennt sie.
Er weiß warum,
auch wenn wir leiden.

5. Lass uns beten zu Gott
mit flehenden Händen,
du und meine Seele,
für diese klagende Erde."



6. Da ertönte die Stimme Gottes,
der alle Gründe kennt,
vor dem es keine Verborgenheit gibt:
„Niemand war da, als ich dich werden hieß,
dein Sein ist von mir
und jeder deiner Gedanken.
jetzt sollst du Nahrung geben den Menschen.
Frage nicht und klage nicht,
denn im voraus weiß ich
deine Fragen und Klagen."

7. Also sprach Gott.
Und sein Geist kam über die Erde,
und sie erschütterte in ihren Tiefen
in Hingabe und sprach:
„Wen hast du, Gott,
der es den Menschen verkünde,
wie ich nun anders bin?"

8. Und sie weinte und rief:
„Ach, die Menschen sind schwach
und bedürfen meiner,
und ich wollte mich ihnen versagen!
Wer wird ihnen künden,
wie gern ich jetzt helfe?"

9. Da sprach der Geist:
„Es ist einer unter ihnen,
der mit dir fühlt.
Dir Lautlosen will er seine Stimme leihen
Zarathustra Spitama."

10. Und ich jetzt, Zarathustra, spreche also:
„Du allein, Gott, kannst alles wirken!
Gib der Erde ein freudiges Blühen
und uns ein dankbar Genießen.

11. Woher denn sonst soll uns auch dies kommen,
wenn nicht von dir?
Die Erde und uns, nimm uns hin,
du mein Gott!"

12. Hört, wie die Erde spricht:
"'Herr, Gott, mach' mich blühen!'"
"Und wir?!"
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1. Zu denen, welche hören wollen,
will ich jetzt reden.
Wie durch alles Wissen hindurch
das Herz sich halten muss,
um jubelnd seinen Gott zu bekennen
und in seinem Geiste zu leben.
Welchen Frieden das gibt,
weil dort die Wahrheit ist
und über aller Finsternis
ewiges Licht.

2. Höret auf dieses Höchste,
sehet hin mit sonnenhaftem Blick!
Hier gibt es nicht Mann und nicht Weib,
nur der Mensch gilt:
eure Seele steht vor der Wahl.
Und ihr, Stimmen Gewaltiger,
schlummernd über Jahrhunderte hin,
wachet auf, und stehet uns bei!

3. Also begann es mit der Welt,
dass aus der bis dahin nur träumenden
von Geistern ein Zwillingspaar sich gestaltete:
das Bessere und das Böse.
Gedanken, Worte, Taten wurden sie.
Nur der Weise sieht das,
wahllos tiert der Unverständige dahin.

4. Und das Bessere und das Böse
mussten zusammentreffen.
Denn was das eine schuf, zerstörte das andere.
So entstand Leben und Sterben.
Aber wie es einen Anfang hatte,
so wird es ein Ende haben;
nur das Sein wird bleiben.
Aber da wir noch leben und sterben,
seht zu, wohin ihr euch haltet.

5. Recht tun und unrecht tun
sind nur die Folgen von besser und böse.
Aber das Bessere dient dem Guten,
und das Gute allein ist wahrhaftiges Sein.

6. Durch Himmel und Erde geht dieser Kampf.



Wehe euch, wenn ihr in der Entscheidung schwankt!
Das Böse ist eine Macht und reißt euch hin,
und in diesem Toben verhallen alle Lehren,
und Leiden kommt über euch.

7. Aber besinnt euch darauf,
wie in allem Wechsel
euer Leben so stetig gehalten wird,
dass ihr im Geiste geboren seid
und die Wahrheit euch zur Seite steht,
und dass das Gute über allem Kampfe ist.

8. Einst wird enden der Streit,
und das Böse, es wird vergehen,
weil es zu lange
dem Guten ins Auge sah.
Lasst uns ringen,
dass wir viel von dem Bösen
dem Besseren gewinnen!

9. Ja wahrlich, die möchten wir sein,
welche die Menschheit fähig machen!
Geist der Güte, in allem wirkend,
hilf uns!
Und du, Wahrheit, stehe uns vor Augen,
dass sich nie die Gedanken verirren.

10. Was man so Glück nennt,
wie wird es dann vergehen!
Aber bleiben wird das Ewige,
die Vollendung eines guten Strebens.

11. Wenn ihr den Blick darauf richtet, ihr Menschen,
das Ewige nicht vergessend über dem Vergänglichen,
wie jenes allein wirklich ist,
und danach lebt:
Geborgen seid ihr!
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1. Wenn du redest, wie es Gott dir
ins Herz gibt,
ungern hören sich das an,
die, von Eigennutz beherrscht,
die Güte schmälern.



Aber wer sich hinauslehnt
über die engen Schranken seines Ich,
wird sich mitfühlend zu dir neigen.

2. Doch es ist oft so schwer,
in allem den rechten Weg zu finden.
Seht, darum bin ich zu euch gekommen,
nun überleget mit mir,
für euch und für mich, meine Menschenbrüder.
Seht hier vor euch mich!
Gott weiß es, wie ich mich sehne,
nach seinem Willen zu leben.

3. Aber schlägt nicht unsere Sehnsucht die Brücke
zu Gott und allem Göttlichen,
haben wir nicht ein Gefühl für die Wahrheit,
so wird es nur sein, dass wir uns bereiten müssen
voll Hingabe an das Gute,
immer weitere lichte Kreise um uns ziehend,
immer ferner das Dunkel verscheuchend.

4. Lehre mich, o Gott, mein Teil daran,
was mir zu wirken bestimmt ist,
was ich tun, und was ich lassen soll,
damit ich es wachen Herzens
voll begreife und niemals vergesse!

5. Nimm hin, du unbekannter Weiser,
der mich belehren könnte,
alles, was ich mein nenne,
der du den Weg mir weisest in jenes Reich,
das ich ersehne in den besten meiner Stunden!

6. O Gott, wie wunderbar,
dass dir die Güte den Gedanken gab,
es sollten diese hohen Räume sich breiten
und mit strahlendem Licht sich erfüllen,
und dass du atmen ließest den Geist
in dieser Weite!
Ja, er erfüllt sie,
und jeder Atemzug, deiner gedenkend, dehnt sie uns weiter.
Aber du bist je und bist immer,
bist immer der gleiche!

7. Das ist mir tiefstes Leben, mein Gott,
dass du der Sinn bist von allem,
Beginn und Vollendung,



das Sein dieser Welt
und ihr Innewerden.
Kern dessen, was wir als Bestes in uns fühlen,
und Quell des überströmenden Lebens,
das uns so flutend umwallt.

8. Geist und Welt,
sonst so geschieden,
in dir sind sie eins.
Und kommt uns und wird uns zu teil,
und wir konnten von uns aus
doch nichts dazu tun.

9. Aber wie wenige bedenken das!
Wenn sie nehmen, so glauben sie, dass sie haben
und betrügen sich doch selbst;
denn nur wer dir sich gibt,
der hat in Wahrheit alles.

10. Gott, im Anfang der Welt
sprühte es wie Funken deines Geistes,
und das Besondere wurde daraus
und fühlte sich als sich selbst Bewusstes!
Diese Seelen hülltest du in Leiber,
und nun konnten sie ihre Werke schaffen
und im Gedanken ihres Willens leben.

11. Doch sieh, nun erhebt sich
ein Gewirr von Stimmen,
ein Durcheinander ertönt!
Die einen gedenken der Treue an dich
und hängen dir an und rufen dir zu;
die anderen vergessen, was du gegeben
und verlassen dich und rufen Verrat.
Zu denen aber, die noch schwankend sind,
da geht von einem zum andern
verschwiegen redend das Denken.

12. Aber du, in leuchtender Klarheit
über allem,
blickst hernieder und hinein
in alle Falten ihres Herzens,
auch wenn sie es noch so ängstlich verbergen!
ja, auch dir, du lautester Lärmer,
dem für ein kleines Übel
gleich nicht die Welt genug ist!



13. Aber, Herr, ach, ich bin mitten darin,
darum frage ich dich:
wie ist es damit
jetzt und für alle Zukunft?
Steht, was Gutes getan wird
und was im Bösen geschieht,
wie in einem Buch
für eine letzte Abrechnung?

14. Das frage ich dich,
wie wird es nicht vergessen,
dass man dem Schlechten zur Gewalt hilft,
dass sie sich nähren
vom Raube an Menschen, Tier und Land?

15. Das frage ich dich,
ob überhaupt im Guten
eine Möglichkeit des Wirkens liegt,
ob in der Welt
nicht doch nur die Klugheit gilt?

16. Ja, o mein Gott,
kommt man nicht so allein
oft nur zum Ziel,
dass ich im Anblick der Welt
oft schreien möchte:
ist denn wirklich bei all dieser Lüge
die Wahrheit das Bessere,
und muss ich nicht einstimmen
in ihr Heulen?
Gott, verlasse mich nicht,
mache mich stark in dieser Anfechtung!
Gib mir Kraft!

17. Nieder mit dir, du bäumender Gedanke,
mit dem Schwert an diese Kehlen!
Denn seht doch hin,
kommt dabei innerer Frieden
über Haus und Gemeinde,
Vaterland und Welt?

18. Heilt man das tiefste Leben
mit der Sucht nur nach Äußerem?
Nur wer weiß, aus welcher Quelle es kam,
reicht sich vom ewigen Bronnen,
und nur sein Trost ist wahres Erquicken.
Einst sprühten die Funken,



aber es wird wieder eine Flamme werden.
Das Bessere und das Böse:
zwei Hölzer, die sich reiben,
aber das Feuer ist gut, nur gut!

19. Tritt nun hierhin oder dorthin,
sei Rauch oder Flamme,
sei niedergedrückt, erstickend in Qualm,
oder lass dich lodernd emportragen.
Dort bist du! Dein ist die Wahl!

20. Aber wisse, dass du nicht wählst
zwischen Gott und dem Bösen.
Wenn du noch wählen müsstest,
weißt du noch garnichts von ihm,
denn Gott ist höher und tiefer -
er gibt beständig:
im Gefühl eine nimmer vergehende Welt,
der Wahrheit sicheren Frieden,
den Frieden seines Geistes.
Hast du das alles gewählt?

21. Wer dies in sich erfuhr,
was sollen ihm meine Worte?
Er weiß, und sein Leben
ist wie ein Gebet.
Und wahrlich, Gott weiß,
was er an ihm hat.
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1. Und hier sind wir,
ob Herr oder Knecht,
einig in der Sehnsucht,
uns für dich zu vollenden.
Deine Zeugen wollen wir sein, o Gott,
deine heilig klaren Worte rufend
in allen Lärm.

2. Gott wirkt Geist,
Geist gibt Wahrheit,
Wahrheit gibt Freiheit,
Freiheit gibt Frömmigkeit.
„Ich will mit euch sein!" spricht Gott.



3. Und dort seid ihr,
aus Selbstsucht geboren,
Geister des Bösen
und deren Propheten,
und du erster unter ihnen:
gleißende Lügen!
danach eure Taten!
In allen Zonen der Erde
weiß man davon.

4. Eure Macht habt ihr,
weil ihr den Menschen schmeichelt
und sie einwiegt im Angenehmen,
so werden sie müde der Arbeit an sich selbst
und taumeln fort
von Gott und seiner Pflicht.

5. Leben nennt ihr dies?!
Der Tod ist es eines wahrhaftigen Lebens.
Um die Ewigkeit bringt ihr sie
durch eure Zeitlichkeit.
Doch das Böse will es so,
es will Vernichtung.

6. Auf tausend Wegen schleicht es,
du allein, Gott, kennst sie alle.
Das Bessere und das Böse wird enden,
dann wird sich weisen, was gut war.

7. Auch der Weiseste unter uns
kann nicht richten.
Er lebt sein Leben,
die anderen das ihre.
Gott allein weiß das Ende.

8. Auch der Heiligste hat seine Sünden.
War es nicht so mit Yima,
dem Sohne des Vivahvant,
der sonst so segenvoll wirkte?
Wie sollte auch ich frei davon sein?

9. Gott allein weiß, was richtig ist.
Ich weiß nur, dass bei den Lehren jener
etwas erdrückt wird in meinem Herzen,
dass die Sehnsucht zum Guten
langsam erstickt wird,
und dass ich schreie nach Erlösung.



10. Darum nenne ich einen Irrlehrer,
wer zu Schanden macht, was mir das Tiefste ist,
wer mir meine Erde verdirbt
und mir den Blick zum Himmel wehrt,
wer die Klugen nur schlau macht,
sie nur irdischen Vorteil lehrt
und niederschlägt den, der mehr will.

11. Ach, sorgen sie denn
auch nur für irdisches Leben?
Ja, sie selbst leben, aber von der Armut der anderen,
indem sie die Menschen um ihren Lohn bringen
und durch ihr Tun
immer neue dazu verführen.

12. Sprachen nicht alle Propheten
aus solch bedrängtem Herzen wie ich,
loderte nicht in ihnen derselbe Zorn
gegen die Rotte,
welche die allen offene Erde
mit Satzungen und Rechtssprüchen verwehrte,
wie durch einen Zauber den anderen?
In solche geklügelten Gesetze
hüllt sich jetzt Gruhma ein,
der Lügenkönig meiner Tage.

13. Nur dem Eigennutz dient er damit,
schlechte Triebe macht er noch schlimmer,
ein Mörder wahrhaft gütigen Lebens.
Und gemästet mit diesem Unrecht,
schmäht er aus seiner Wollust heraus
uns andere, die ihm wehren wollen.

14. Er bleibe, wie er ist,
das ist Strafe genug für ihn.
Aber lasst uns sorgen, dass er nicht weitergreife.
Sehet mit mir ein,
wohin ein solches Tun am Ende führen muss,
und diese Einsicht wird euch bewahren.
Macht uns die Erde wieder frei,
ein Opfer ist sie jetzt für Rasende.

15. Pfaffen und Adel engen das Leben ein,
aber mit dem Leben werden wir siegen.
Denn unser Leben ist mehr als Essen und Trinken:
Gerechtigkeit ist es,



und diese geht durch Himmel und Erde.

16. Von Gott holen wir uns unsere Kraft,
wer will wider uns sein?
Herr, gib mir Stärke in meinem Streben,
und verlasse mich nicht!
Du weißt, nur weil ich die Menschen liebe,
bete ich so.
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1. Nur weil sie einen Sinn hat, ist die Welt;
Gott weiß, worauf euer Sinnen zielt.
Es wird sich zeigen, ob es Bestand hat.
Er wird nicht strafen, er ist nur gerecht.
Das Böse hat sein Ziel und das Bessere,
in jedem Anfang liegt schon das Ende.

2. Wer durch Gedanken, Worte, Taten
Lügen bekämpft
oder dem Lügner Liebe zur Wahrheit lehrt,
der hat begriffen, woraufhin alles zielt.

3. Wer das Gute stärkt, wo er es findet,
ob bei Hoch oder Niedrig,
der allein tat wirkliche Arbeit auf Erden,
und diese Arbeit gilt auch im Himmel.

4. Gott! Mit den Flügeln meines Gebetes
will ich fern halten,
was dir fremd ist
und gegen dich will.
Von den Mächtigen den Hochmut,
von den Armen Verzagtheit,
von meiner Erde Flur
alles Böse.

5. Der ich den Dienst an dir
als den erhabensten preise,
hoch über Tod und Leben hinaus,
der ich nur nach dir verlange
und deinen heilig reinen Wegen.

6. Der ich so ein Prediger bin
für eine Predigt von dir,



weil mich besserer Wille dazu treibt,
und weil es mich erbarmt dieser Erde:
so gib mir Geist von deinem Geiste
und Wahrheit von deiner Wahrheit.

7. Kommt über mich, ihr Besten,
wie Freunde steht bei mir,
als müsste man dich sehen, du Geist,
als müsste man dich hören, du Wahrheit,
weithin, nicht hier nur,
bei mir und bei dir,
dann würde sich beugen,
was hoch steht,
und sich erheben,
was sich niedrig fühlt!

8. Wahrheit und Geist,
das Wahrhaftige und sein Innewerden,
dir gebe ich mich hin,
und mich fühlend in dir,
entströmt meinen Worten dein Preis.
Erfüllt mich ganz von euch,
und bleibt mir ewig!

9. Dann will ich stehen dieser Welt,
denn mit jenen beiden
bin ich, mein Gott, bei dir.
Denn du bist die Wahrheit,
und dein Geist gibt dein Begreifen.

10. Aber wie du gabst und gibst und geben wirst,
was das Leben wert macht,
nur aus Gnade und Güte,
teile auch dies uns zu,
wie es dir gefällt:
ein Leben der Wahrheit
und sein Innewerden,
das selig macht!

11. Gott über allem
und uns die Demut!
Aber eine Macht ist sie und eine Kraft,
eine Barmherzigkeit,
die nicht nur gibt,
sondern sich selbst gibt,
nicht in der Zeit,
sondern in Ewigkeit.



12. Demut wartet in Stille,
der Geist weiß, warum.
Wahrheit bringt es ans Licht,
und Gnade gibt die Vollendung.

13. Halte mich aufrecht in ihnen,
lass mich dieses Höchste
immer wieder durch Güte verdienen!
Und wie mir, so gib allen.

14. Nimm mein Leben dafür,
wenn es sein muss,
ja, nimm mir auch die Stunden,
wo ich selig war
in bestem Denken, Reden und Tun!
Auch dies nimm:
nimm mir den Glauben
an dich und an mich:
nur bleibe!
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1. Lasst uns nicht müde werden
in gutem Denken, Reden und Tun!
Ein Hauch vom Ewigen und Wahrhaftigen
weht darin,
und wir spüren Gottes Atem.

2. Ein gütiges Herz klopft an Gottes Tür,
und ein Mann, der der Wahrheit dient,
steht auf ihrer Schwelle.
Eine Stimme ist er
in dem Gesang der Himmel.

3. Wir beugen uns, o Gott,
vor deiner Wahrhaftigkeit,
geh' über uns hinweg
auch zu den andern,
denn wir in Demut
sind dann geborgen.

4. Wir sehnen uns nach dir
wie nach loderndem Feuer,
das uns frei macht von allen Schlacken



und jauchzend unser Bestes zum Himmel trägt,
eine Qual für den,
der sich dir nicht geben will,
weil er nicht groß ist und frei.

5. Höre, Gott, wie ich dich dränge,
dein ist die Macht und die Herrlichkeit!
O komme mit deiner Güte!
Losgesagt haben wir uns
von allem Bösen,
von schlechten Gewalten und Menschen.
Lass uns nicht verlassen sein!

6. Gott, Wahrheit, Geist,
nichts ist so sicher wie du,
neige dich nieder zu diesem Leben,
dass alles voll Sehnsucht
sich zu dir drängt,
und jubelnd ziehen wir dir entgegen.

7. Wir wollen das Gute
und die anderen das Böse,
und das Böse kann nicht dein Wille sein.
Herr, rette uns und deine Wahrheit?

8. Immer sind sie am Werk,
und weil es so sichtbar ist,
sticht es gar vielen in die Augen,
und für diesen geblendeten Blick
sind wir die Schwächeren.
Und doch ist nicht Wahrheit bei ihnen,
sondern ein zeitliches Wollen.

9. Sie spotten über die Frömmigkeit
derer, die dich, o Gott, erkannten,
sie sehen immer nur sich selbst,
darum sind sie gebannt in ihren Dünkel,
und vor der Wahrheit verkriechen sie sich
wie wilde Tiere vor dem Jäger.

10. Das steht über allem: sei gut,
und die gute Tat fällt von dir ab
wie eine reife Frucht!
Güte ist das Wesen aller Wirklichkeit.
Und wenn etwas, o Gott,
ist Güte dein Leben.



11. Weil du gütig bist,
darum nur bist du ewig
und immer voll Seligkeit,
und nur, wenn wir gut sind,
dann gehe wir deine Straße,
dann bist du uns nahe.

12. Lass uns das niemals vergessen,
bis in das Kleinste hinein
lenke jeden unserer Schritte,
bilde jeden unserer Gedanken.
Verkünde laut, was wir tun sollen,
weise uns deutlich deine Wege.

13. Und, siehe, tatest du es nicht?
Wir rufen nach Worten von dir,
entströmten sie nicht dem Munde
deiner Propheten?
Wie kam das?
Und es ist doch so,
dann hat es auch Sinn.

14. Ja, mag die Welt sein,
wie sie will,
es gibt doch in ihr
eine Sehnsucht zum Guten.
Wir sind nicht verlassen,
und das ist genug.
Auf diesem Grunde stehen wir fest
und heben die Erde
zu uns heran.
Und wie du das Erste gabst,
wirst du das Zweite geben,
Lebendiger!

15. Nur aus Gnade allein hast du gegeben, 
wo ist ein Grund,
dass du dich versagst?
So lass mich wirken
an meinem Teil,
und gib mir meine Pflicht!


