
„Frühling 1946 – für Cordelia“ 

Predigt über ein Gedicht von Elisabeth Langgässer 

 

Holde Anemone,  

bist du wieder da 

und erscheinst mit heller Krone 

mir Geschundenem zum Lohne, 

wie Nausikaa? 

Liebe Gemeinde, 

es ist Frühjahr 1946. Die Anemonen blühen. Sechs weiße Blütenblätter wiegen sich leise im Wind. 

Tausendfach. Auch drüben in der Rheinpfalz, zwischen Alzey und Rheinzabern. Dort steht das Haus 

der Dichterin und Schriftstellerin Elisabeth Langgässer. 

„Schriftstellerin“, „Dichterin“ – das klingt gut in unseren Ohren, die wir die Kulturschaffenden wert 

schätzen und deren Notlage uns gerade in diesen Zeiten das Herz rührt. Doch die Langgässer hatte 

Schreibverbot. Als „Halbjüdin“ galt sie den nationalsozialistischen Barbaren. Und als „entartet“ 

bezeichneten die braunen Banausen ihre Kunst. Von 1936 an las nur noch ein erlesener 

Freundeskreis ihre Gedichte und Kurzgeschichten. 

Im Zweiten Weltkrieg musste sie ab 1942 Zwangsarbeit in einer Munitionsfabrik leisten. In diesem 

Jahr zeigten sich bei ihr erste Anzeichen von Multipler Sklerose.  

Aber das Allerschlimmste war: Ihre uneheliche 14-jährige Tochter Cordelia, die nach den Nürnberger 

Rassegesetzen als „Volljüdin“ galt, wurde 1944 nach Auschwitz deportiert.[ 

Frühling 1946 – seit einem Jahr ist Auschwitz befreit. Die ersten Schreckensbilder von Leichenbergen 

und von ausgemergelten Überlebenden in den Lagern erscheinen in den Zeitungen. Doch von 

Cordelia fehlt jede Spur. Wenn Elisabeth Langgässer nachts von ihrer Tochter träumt, trägt sie eine 

dunkle Krone, eine Dornenkrone aus Stacheldraht. 

Doch im Frühling 1946 kehrt Cordelia nach einer unendlich langen Irrfahrt durch das zerbombte 

Deutschland und durch Schweden zurück. Es ist Ostern geworden im Haus der Familie Langgässer. 

Und die Anemonen blühen. Überglücklich und erleichtert schreibt Elisbeth Langgässer ihr großes 

Gedicht  

 

„Frühling 1946 – für Cordelia“ 

 

Holde Anemone, 

Bist du wieder da 

Und erscheinst mit heller Krone 

Mir Geschundenem zum Lohne 

Wie Nausikaa? 

 

Windbewegtes Bücken, 

Woge, Schaum und Licht! 

Ach, welch sphärisches Entzücken 

Nahm dem staubgebeugten Rücken 

Endlich sein Gewicht? 

 

Sah in Gorgos Auge 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
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Eisenharten Glanz, 

Ausgesprühte Lügenlauge 

Hört ich flüstern, daß sie tauge, 

Mich zu töten ganz. 

 

Anemone! Küssen 

Lass mich dein Gesicht: 

Ungespiegelt von den Flüssen 

Styx und Lethe, ohne Wissen 

Um das Nein und Nicht. 

 

Aus dem Reich der Kröte 

Steige ich empor, 

Unterm Lid noch Plutons Röte 

Und des Totenführers Flöte 

Grässlich noch im Ohr. 

 

Ohne zu verführen, 

Lebst und bist du da, 

Still mein Herz zu rühren, 

Ohne es zu schüren - 

Kind Nausikaa! 

Cordelia ist zurück. Es ist Ostern. Und sie erscheint ihrer Mutter wie mit einer hellen Krone. 

Was verletzt hat, was bedrückt hat, ist nicht vorbei, ist nicht ungeschehen gemacht. Aber es ist 

verwandelt. Aus der dunklen Krone ist die helle Krone geworden. Wie das tausendfache Strahlen der 

im Wind sich wiegenden Anemonenblüten. 

Es ist geschehen, was im 7.Kapitel der Johannesoffenbarung als österliche Vision geschildert wird: 

9 Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und 
Stämmen und Völkern und Sprachen; die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit 
weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, 
10 und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei unserm Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem 
Lamm! 
11 Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Wesen und fielen 
nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an 
12 und sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei 
unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
13 Und einer der Ältesten antwortete und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern 
angetan sind, und woher sind sie gekommen? 
14 Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die aus der 
großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des 
Lammes. 
15 Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel; und der 
auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. 
16 Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder 
irgendeine Hitze;  
17 denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen lebendigen 
Wassers, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. 



Cordelia ist gerettet aus der großen Trübsal Mit heller Krone erscheint sie ihre Mutter. 

Und damit rettet sie auch ihre Mutter aus den Schrecken des Totenreichs.  

Ist es nicht so, dass uns die retten, die aus großer Trübsal gekommen sind? 

Wir denken in diesen Ostertagen daran, dass sich die Befreiung der Konzentrationslager zum 75. Mal 

jährt. Wir denken an 75 Jahre Befreiung von der nazionalsozialistischen Terrorherrschaft. Wir denken 

an Dietrich Bonhoeffer, der noch vier Wochen vor dem 9. Mai von den braunen Tyrannen ermordet 

wurde. Sie tragen alle nun die helle Krone der Erlösten.  

Cordelia ist nicht nur gerettet. Vielmehr rettet sie ihre Mutter, weil sie gerettet ist. 

Anemone! Küssen 

Lass mich dein Gesicht: 

Ungespiegelt von den Flüssen 

Styx und Lethe, ohne Wissen 

Um das Nein und Nicht. 

Aus dem Reich der Kröte 

Steige ich empor, 

Unterm Lid noch Plutons Röte 

Und des Totenführers Flöte 

Grässlich noch im Ohr. 

 

Durch die Irrfahrt nach Hause rettet Cordelia ihre Mutter.  

Und der fallen alte Geschichten aus der griechischen Mythologie ein. 

Am Ende von Homers Odyssee erleidet Odysseus Schiffbruch. Bewusstlos wird er an den Strand der 

Insel Scheria gespült. 

Dann naht die Prinzessin Nausikaa mit ihren Gefährtinnen. Und während diese erschrecken vor der 

bewusstlosen, zerlumpten Gestalt am Strand, eilt Nausikaa Odysseus zur Hilfe. Sie verbindet seine 

Wunden und führt ihn in das Haus ihres Vaters. 

 

Das ist kein Rückfall in heidnische Mythologie. Denn auch die ersten Christen kannten Homer, Plato 

und Aristoteles. Und auch sie gebrauchten die alten Sagen gerne als Metaphern. 

 

Ohne zu verführen, 

Lebst und bist du da, 

Still mein Herz zu rühren, 

Ohne es zu schüren - 

Kind Nausikaa! 

 

Elisabeth Langgässer nennt ihre Tochter Nausikaa. 

Sie, die Gerettete, rettet ihre Mutter. Sie, die selber nach einer langen Irrfahrt nach Hause kommt, 

beendet die Irrfahrt ihrer Mutter durch viele Jahre des Schreckens. Und die Anemonen blühen. Es ist 

Osterzeit.  

In der Osterzeit dieses Jahres erleben wir, wie mitten in der Bedrohung durch die Pandemie, die noch 

lange nicht ausgestanden ist, die Hoffnung wächst. Die Hoffnung, das die Geretteten, Genesenen 

andere Infizierte retten können. Dass die Antikörper in ihrem Blutplasma auch andere Infizierte 

heilen können. 

Noch stehen wir ganz am Anfang, noch werden allenfalls einige gerettet durch andere, die selber 



gerettet wurden. Aber wir werden überwinden. Mit Christus, der unsere Krankheit und unsern Tod 

überwunden hat. Nicht nur das Virus des Bösen greift um sich. Auch der Wirkstoff des 

Osterevangeliums verändert heilsam die ganze Welt. Wie der Frühling. Wenn die Anemonen blühen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus 

Jesus.  

Amen. 

   


