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Der Traum von der ewigen Liebe 

 

- wie „Philemon und Baucis“ nach Ovid ihre Beziehung gestalten - 

 

Vortrag im Nachteulengottesdienst am 23. April 2006 

von Pfarrer Georg Schützler 

 

 Einführung: Gibt es denn keine Geschichte von einem alten glücklichen Paar? 

 

Die Beziehung zwischen Frau und Mann scheint nur bis zur Hochzeit spannend zu sein. Die 

Märchen erzählen in der Regel von dem abenteuerlichen Kampf eines Prinzen bis die 

Prinzessin endlich in seinen Armen liegt. Es folgt die Hochzeit, und dann? Wenn sie nicht 

gestorben sind ...                                      

 

Kaum anders verhält es sich mit Hollywoodfilmen. Mit dem erlösenden Kuss oder der 

entsprechenden Bettszene endet die Vorstellung.                                                      

 

Spannend bleiben in Folge nur noch Seitensprünge und Schicksalsschläge, die das Leben der 

Paare hin und wieder etwas aufmischen, bevor sie dann in zweit-, dritt-, oder x-facher 

Beziehung sich endgültig den grauen Horizonten zuneigen, die niemanden mehr interessieren.                            

 

Und die großen Liebesgeschichten, die sich in unzähligen Variationen durch Literatur, 

Theater und Oper ziehen: Romeo und Julia, Tristan und Isolde, Anna Karenina und Effi 

Briest und und und ... erzählen von der großen Spannung, die es im Vorfeld oder neben einer 

ehelichen Beziehung gibt, mit großen Gefühlen und meist tragischem Ende. 

 

Zu einem alten Ehepaar ist unserer Kultur bisher nicht viel eingefallen bis auf Bände füllende 

Lästersprüche und zynische Kommentare.             

 

„Komm mir bloß nicht mit einem alten Ehepaar, da gähnt die Langeweile aus allen 

Knopflöchern.“             

 

Da wirkt die mythische Erzählung von Philemon und Baucis wie eine einmalige Perle in 

einem Meer wertloser Muscheln.                

 

Nach der erstmaligen Lektüre des Stückes stellt sich das Gefühl ein, wie nach einem schönen 

Traum; man möchte es festhalten, nicht mehr loslassen, noch eine Weile in den Bildern zu 

Hause bleiben. 

                    

Und warum diese Erzählung in einem christlichen Gottesdienst? Ich denke es gibt viele 

Stücke in der Literatur wie auch in den Mythen und Märchen die geradezu biblische Qualität 

haben, in denen sensibel das erspürt ist was Gott in die Herzen aller Menschen gelegt hat. 
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Die „Philemon und Baucis“-Erzählung hat eine große Verwandtschaft mit der 

alttestamentlichen Erzählung von Vater Abraham, der göttlichen Besuch von drei Männern 

bekam, die von ihm erst einmal köstlich bewirtet wurden. 

 

Es gibt die Vermutung, dass beide Erzählungen ursprünglich aus derselben Quelle stammen. 

Nun haben sie sicher schon richtig Appetit auf das Stück von  „Philemon und Baucis“ –  

erzählt von dem römischen Dichter Ovid, der zum Anfang unserer Zeitrechnung lebte, 

von 43 v.Ch. bis 18 n.Ch., sozusagen ein Zeitgenosse Jesu und der diese Erzählung in sein 

Werk „Methamorphosen“ aufgenommen hat. 

 

Philemon und Baucis  

  

Auf einem Hügel im Lande Phrygien steht eine tausendjährige Eiche und dicht 

neben ihr eine Linde von gleichem Alter, beide von einer niedrigen Mauer 

umgeben.  

 

Mancher Ehrenkranz ist an den Ästen des Baum- Paares aufgehängt.                                      

 

Einst kamen in diese Gegend die Götter Jupiter und Merkur.                            

 

Verkleidet in menschlicher Gestalt  wollten sie die Gastlichkeit der Menschen 

prüfen; darum klopften sie an tausend Türen, um eine Unterkunft für die Nacht zu 

finden.            

 

Aber hart und selbstsüchtig war der Sinn der Bewohner, so dass die beiden Götter 

nirgends Einlass fanden.                                                         

 

Doch siehe, da stand eine Hütte am Ende eines Dorfes, niedrig und klein nur, mit 

Stroh und Sumpfrohr gedeckt;                  

 

Aber im ärmlichen Hause wohnte ein glückliches Paar, der biedre Philemon und 

Baucis, sein gleichaltriges Weib.                                 

 

Dort hatten sie zusammen die frohe Jugend durchlebt, dort waren sie zu 

weißhaarigen Alten geworden.                                                        

 

Sie machten keinen Hehl aus ihrer Armut, leicht ertrugen sie ihr dürftiges Los,                          

heiter und freundlich, in herzlicher Liebe, wenn auch kinderlos, schalteten und 

walteten sie in dem niedrigen Häuschen, das sie allein miteinander bewohnten.  

Als nun die hohen Gestalten der beiden Götter sich diesem ärmlichen Häuschen 

näherten und die niedere Pforte mit gebücktem Haupte durchschritten,                                                            

kam ihnen das wackre Paar mit herzlichem Gruße entgegen,                           

der Greis stellte die Sessel zurecht, über die Baucis leinartige Decken legte,                   
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und man bat die Gäste, sich auszuruhen.              

Das Mütterchen eilte geschäftig zum Herde, stöberte in der lauen Asche nach 

einem glimmenden Funken, häufte trocknes Holz und Reisig und blies aus dem 

Qualm mit schwachem Atem die Flamme an.                                            

Drauf trug sie gespaltenes Holz herzu und schob es unter den kleinen Kessel,                       

der über dem Feuer hing.                 

Unterdessen hatte Philemon Kohl aus dem wohlbewässerten Gärtchen geholt,                             

den die Alte sofort eifrig entblätterte.                          

Mit der zweizinkigen Gabel hob Philemon  einen geräucherten Schweinsrücken von 

der rußigen Decke ihrer Hütte und schnitt ein kräftiges Stück von der Schulter,          

um es ins siedende Wasser zu werfen.        

Damit nun aber den Fremdlingen die Zeit nicht lang werde, bemühten sie sich, 

durch harmloses Gespräch sie zu unterhalten.  

Auch gossen sie Wasser in die hölzerne Wanne, auf dass jene am Fußbad sich 

erquickten.                                             

Freundlich lächelnd nahmen die Götter das liebreich Gebotene an, und während 

sie die Füße behaglich ins Wasser streckten, richteten die beiden Alten das 

Ruhebett. Dieses stand inmitten der Stube. 

Zudem schleppte Philemon Teppiche herbei, die sonst nur an festlichen Tagen 

hervorgeholt wurden. Die göttlichen Gäste legten sich gern darauf, um nun das 

fertige Mahl zu genießen.         

Denn jetzt stellte das Mütterchen, geschürzt und mit zitternden Händen,                         

den dreibeinigen Tisch vor das Lager und da der nicht fest stehen wollte,                          

schob sie dem zu kurzen Fuß eine Scherbe unter; darauf rieb sie die Platte mit 

frischer Krauseminze ab und trug die Speisen auf. 

Da waren Oliven, herbstliche Kornelkirschen, auch Rettiche, Endivien                                               

und trefflicher Käse und Eier, in warmer Asche gesotten.                       

Weder zu alt noch gar zu süß war der Wein, den Philemon einschenkte.  

Vom Herd folgten die warmen Gerichte bis der Nachtisch den krönenden Abschluss 

setzte. Nüsse, Feigen und runzlige Datteln wurden herbei getragen, auch zwei 

Körbchen mit Pflaumen und duftenden Äpfeln; selbst Trauben vom purpurnen 

Weinstock fehlten nicht und in der Mitte der Tafel prangte eine weißliche 

Honigscheibe.                                  

Die schönste Würze des Mahles aber waren die guten freundlichen Gesichter der 
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wackeren Alten.                                                                 

Während nun alle an Speise und Trank sich labten, bemerkte Philemon, dass der 

Weinkrug trotz der immer von neuem gefüllten Becher sich nicht leeren wollte                                     

und stets der Wein wieder bis zum Rande emporwuchs.                                                       

Da erkannte er mit Staunen und Furcht, wen er beherbergte.                                                

Ängstlich flehte er samt seiner Baucis mit emporgehobenen Armen und demütig 

gesenkten Augen, dass sie, die Götter, doch bitte gnädig auf das dürftige Mahl 

schauen und über die schlechte Bewirtung nicht zürnten.  

Ach, was sollen sie nur den himmlischen Gästen bieten? Richtig, da fällt ihnen ein:                                     

draußen im kleinen Stall ist ja die einzige Gans, die sie sich hielten,                                                                   

die wollen sie sogleich opfern!                     

Beide eilen hinaus, aber die Gans ist schneller als sie; mit Geschrei und flatternden 

Flügeln entwischt sie den keuchenden Alten.                                                         

Zuletzt gar rannte die Gans ins Haus hinein und verkroch sich hinter den Gästen,                           

als ob sie die Götter um Schutz anflehte. Und er ward ihr gewährt; die Gäste 

wehrten dem Eifer der beiden Alten und sprachen mild lächelnden Mundes also:  

„Wir sind Götter! Der Menschen Gastlichkeit zu erforschen, stiegen wir nieder zur 

Erde. Eure Nachbarn fanden wir ruchlos, und sie sollen der Strafe nicht entrinnen.        

Ihr aber verlasst dieses Haus und folget uns hinauf auf die Höhe des Berges,                                               

damit ihr nicht unschuldig mit den Schuldigen leidet.“           

Die beiden gehorchten; auf Stäbe gestützt, strebten sie mühsam den steilen Berg 

hinan.                                         

Noch einen Pfeilschuss weit  waren sie vom höchsten Gipfel entfernt, da wandten 

sie ängstlich den Blick und sahen das ganze Tal in einen wogenden See 

verwandelt, nur einzig ihr Häuschen war von allen Gebäuden noch übrig.                             

Während sie noch staunten und das Schicksal der andern beweinten, siehe, da 

ward die alte ärmliche Hütte zum aufragenden Tempel; von Säulen getragen, 

schimmerte das goldne Dach, Marmor deckte den Boden.                                                     

Und jetzt wandte sich Jupiter mit gütigem Antlitz zu den zitternden Alten und 

sprach: „Sag mir, du redlicher Greis und du, des Redlichen würdige Gattin,                         

was wünscht ihr euch?“                                 

Nur wenige Worte wechselte Philemon mit seinem Weibe, dann sprach er: „Eure 

Priester möchten wir sein! Vergönnt uns, jenen Tempel zu pflegen. Und weil wir so 

lange in Eintracht miteinander gelebt haben, so lasst uns beide in einer Stunde 

dahinsterben; dann schau ich niemals das Grab des lieben Weibes,                                                          
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noch muss ich jene bestatten.“          

Ihr Wunsch ward erfüllt. Sie hüteten beide den Tempel, solange ihnen das Leben 

gegönnt ward.                                                                                                         

Und als sie einst, von Alter und Jahren aufgelöst, zusammen vor den heiligen 

Stufen standen, des wundervollen Geschickes gedenkend, da sah Baucis ihren 

Philemon und Philemon seine Baucis im grünen Laube verschwinden; schon 

wuchsen um beider Antlitz schattige Wipfel in die Höhe.                                                                          

„Leb wohl, du Trauter!“ - „Leb wohl, du Liebe!“ so sprachen sie beide wechselnd,                            

solang sie noch zu reden vermochten.                              

So endigte das ehrwürdige Paar;  er ward zur Eiche, sie zur Linde, und noch im 

Tode stehen sie traulich zusammen, wie sie im Leben unzertrennlich waren.  

 

  

 Der Traum von der ewigen Liebe 

 

Versuchen sie sich mal an eine Zeit zu erinnern, in der sie so richtig verliebt waren. 

 

Gehörte zum Verliebtsein nicht immer der Wunsch: Diese Liebe möge ewig halten. 

Grausig ist am Anfang einer Liebesbeziehung die Vorstellung, das sie auseinander fallen 

könnte. 

 

Liebe verlangt nach Ewigkeit; obwohl wir wissen, dass diese Ewigkeitssehnsucht im 

Beziehungsalltag arg strapaziert wird und sich oft ins Gegenteil verkehrt, so dass man es 

nicht mehr miteinander aushält. Trotzdem bleibt der Traum erhalten von einer 

Liebesbeziehung, die bis in alle Ewigkeiten dauert, 

und so einen Traum hat Ovid mit der Erzählung von „Philemon und Baucis“ festgehalten.                  

 

Vielleicht wird Philemon und Baucis zu einer Erzählung unserer Tage, da wir im 

Durchschnitt älter werden als je zuvor und mit der Frage nach langfristiger 

Beziehungsqualität fast immer noch ratlos dastehen.                                      

 

Selbst wenn das Nachsinnen und Hineinspüren in die „Philemon und Baucis“- Geschichte nur 

eine Bewegung in der Traumwelt sein sollte, warum nicht? Denn Träume sind mehr als 

Schäume. 

Träume wissen oft mehr über uns als unser Tages- und Geschäftsbewusstsein. 

 

 Aus der Perspektive des Alters 

 

Ovid entführt uns mit seiner Geschichte an einen Kultort der Ruhe, jenseits aller Hektik,                     

auf einen Hügel in phrygischer Landschaft (im Gebiet des heutigen Griechenlands), wo eine 
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alte Eiche sowie ein alter Lindenbaum symbolisch für das alte Paar „Philemon und Baucis“ 

stehen.        

 

Statt des Zaubers vom Anfang einer Liebesbeziehung zeichnet Ovid an diesem Kultort das 

himmlische Ende einer Paarbeziehung. 

 

 Wenn Götter ein Paar besuchen 

 

Philemon und Baucis lassen sich von den Göttern besuchen. Ihr Lebenshaus ist offen. Das 

Göttliche findet bei Ihnen Raum. Ohne den Götterbesuch bliebe alles beim Alten und die 

Erzählung wäre nicht erzählenswert.                  

 

Jupiter und Merkur, zwei Gestalten aus dem römischen Götterhimmel, beide verkleidet in 

Menschengestalt besuchen die Bürger Phrygiens um deren Gastfreundschaft zu testen und 

müssen dabei eine Enttäuschung nach der anderen wegstecken. Niemand ist da, der sie 

aufnimmt. 

 

Wenn die Bürger Phrygiens doch gewusst hätten, dass da Götter vor ihrer Tür stehen; beileibe 

niemand hätte die Tür verschlossen. Herzlich hätte man sie hereingebeten. Warum müssen sie 

sich auch verkleiden? Selber Schuld, dass sie frustriert die Straßen abklappern müssen.                                               

 

Jetzt kann man bei der Deutung natürlich mit altbewährter Moral daherkommen, dass die 

Götter das hohe Gut der antiken Gastfreundschaft testen wollten, um im negativen Fall die 

notwendigen Strafen zu verhängen.             

 

Diese Art der Auslegung, besonders beliebt im Mittelalter, scheint logisch und einsichtig zu 

sein. Doch sie greift zu kurz, denn derartige Götter wurden in der Realität noch nie auf der 

Erde gesichtet.                

 

Der ovidsche Stoff greift tiefer und ist realistischer. Götter, Gott, bzw. das Göttliche gibt es 

auf dieser Erde nie in Reinkultur. Alles Göttliche kommt in menschlicher Gestalt daher. Und 

man muss die menschliche Gestalt des Göttlichen manchmal lange aushalten um erst im 

Nachhinein feststellen zu können: „da war ja Göttliches im Spiel.“ 

 

Als Leser dürfen wir zunächst feststellen, dass die Götter als Störenfriede auftauchen.             

 

„Da klopft jemand, da klingelt wer: Das passt nun aber gar nicht. Wir haben uns gerade 

eingerichtet. Die Kinder schlafen. Bei uns ist momentan alles in Ordnung. Uns mit Fremden 

auseinandersetzen und das grad jetzt; nein, bitte verstehen sie …“                

 

„Wer weiß was die wollen. Am Ende sind die gefährlich oder meine Frau verliebt sich in den 

einen der beiden, weil der eine Adonisfigur hat.“            

 

„Nein meine Herren, für sie haben wir keine Zeit, gehen sie mal rüber zum Nachbarn, 

vielleicht haben sie da etwas mehr Glück.“  

 

Niemand hat Jupiter und Merkur aufgenommen.                                                                    
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Im Gegensatz zu all den anderen Bewohnern Phrygiens verhalten sich Philemon und Baucis.  

Kaum hatten sich die Götter ihrer Hütte genähert, wurden sie willkommen geheißen. Auch 

das alte Paar sah nur menschliche Gestalten vor sich, ohne jede Ahnung, dass es Götter sein 

könnten.                                                                                                                                

 

Hätten nicht gerade sie genügend Gründe, die beiden Herren weiterzuschicken: ärmliches 

Haus, geringes Einkommen, zu alt für einen anstrengenden Besuch.     

             

Auffällig ist, dass sich die beiden Alten synchron verhalten. Philemon ist von seiner Baucis 

nicht genervt, dass sie allzu bereitwillig die Fremden willkommen heißt und umgekehrt, 

Baucis nicht von ihrem Philemon, dass er nun schon wieder ein paar neue Bekannte mit nach 

Hause schleppt.     

 

 Göttlicher Besuch im inneren Lebenshaus 

 

Doch nun die Frage: „Ist in dieser mythischen Erzählung überhaupt all das Äußere gemeint? 

Geht es hier wirklich nur um all die sachlichen Gründe, die das Pro oder Kontra eines 

Besuches abwägen?“ 

 

Wie wäre es, wenn wir die Götter als die verstehen, die an das innere Lebenshaus eines 

Menschen anklopfen oder gar an das gemeinsame Lebenshaus eines Paares. Götter als die, 

die im tiefsten Sinne des Wortes beim Menschen zu Gast sein möchten.               

Zu Gast in der Kammer unseres Herzens, wo es wirklich um uns selbst geht.                       

 

Wie ist das mit der leisen Stimme, die uns auf einmal im Leben erreicht:                     

 

 in einer nächtlichen Stunde, in der wir nicht schlafen können, 

 während eines Tagtraums, 

 während einer tristen Autofahrt 

 oder während eines versonnen Blickes auf das Meer: 

 

 „Du funktionierst doch bloß noch.“          

 „Befindest du dich nicht in einem zermürbenden Kreislauf?“ 

 „Lebst du überhaupt noch?“ 

 „Soll das schon alles gewesen sein?“ 

 „Ist deine Beziehung nicht längst am Ende?“ 

 „Willst du / wollt ihr wirklich so weiterleben?“ 

 „Habt ihr euch nicht gegenseitig in Rollen einbetoniert und lasst euch gegenseitig 

kaum noch Luft?“ 

 „Hattest du dir dein Leben / auch dein Beziehungsleben nicht mal ganz anders 

vorgestellt?“ 

 „Was ist eigentlich mit deinen / mit euren Träumen passiert?“  

 „Solltest du / solltet ihr euch nicht eine Auszeit gönnen?“ 

 „Wenn du dich im Spiegel ansiehst, glänzt da noch etwas in deinen Augen?“ 

 „Müde siehst du aus – mitten im Leben.“ 

 „Wäre das, was du da neulich gesehen hast, nicht eine neue Aufgabe für dich?“ 
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 „Und die Idee, die du da neulich für euch beide hattest, hätte das nicht etwas 

Frühling in eure Beziehung gebracht?“ 

 

„Ach hör doch auf, Schluss damit, jetzt reicht es, wo war ich noch einmal stehen geblieben?             

Lass mich mal einen Kaffee trinken. Trübsinnsnebel im Hirn.“ 

 

Da ist er, der Gott im menschlichen Kleide, der ganz normal-menschlich mit einem 

Menschen redet. In dieser Weise will Gott Gast sein in unserem Herzinnenraum.           

 

Aber bevor die Götter in Phrygien all diese Fragen loswerden konnten, waren die 

Herzenstüren schon verschlossen. Denn 1000 Gründe gibt es, Gott draußen stehen zu lassen. 

                                                                                

Philemon und Baucis gingen einen anderen Weg. Ihre parallelen Verhaltensweisen lassen 

vermuten, dass sie eine tiefe und ehrliche Kommunikation pflegten, gerade über diese leise 

innere Stimme.                                       

 

Es ist nicht einfach darüber zu sprechen. Großes Vertrauen ist hier die Vorraussetzung.     

Denn die Herzensstimme zeigt, wo wir verwundbar sind, wo unsere Ängste, unsere 

Sehnsüchte und unsere Lebensträume liegen.  

 

Wer möchte es riskieren, dass andere, wie auch der eigene Partner auf dem Innersten herum 

trampeln können. Da schotten sich viele Paare lieber voreinander ab. Der andere soll nicht 

allzu sehr in das eigene Herz schauen können.        

 

Philemon und Baucis war es geschenkt, sich gegenseitig ins Herz schauen zu lassen. Sie 

begegneten sich auf Augenhöhe. Nirgends in der Erzählung taucht das Gespenst männlicher 

oder weiblicher Dominanz auf. Im partnerschaftlichen Gegenüber, im Verzicht auf 

Unterdrückung und Überlegenheit entsteht das, was als gemeinsames Seelenhaus bezeichnet 

werden kann. In einer Übersetzung der Erzählung heißt es sehr schön: „... sind doch die 

Beiden selber das ganze Haus ...“  

 

Zurück zur Geschichte:  

 

 Die Götter besuchen ein Paar in ärmlichen Verhältnissen 

 

Siehe, da stand ein Hüttchen am Ende des Dorfes, niedrig und klein nur, mit Stroh und 

Sumpfrohr gedeckt; aber im ärmlichen Hause wohnte ein glückliches Paar. 

 

Spontan sind wir erinnert an Dokumentarfilme im Fernsehen aus ärmeren Ländern, 

kommentiert von einer empathischen Stimme, die Betroffenheit auslösen soll über das 

Unglück dieser Menschen, die in ärmlichen Hütten ihr Leben fristen müssen.   

         

Und in der Tat, gibt es unbeschreibliches Elend in dieser Welt. Doch die Symbole stimmen 

oft nicht. Die „ärmliche Hütte“ ist nicht gleichzusetzen mit Unglück.  

 

Glück, das hat sich wie Beton in unseren Köpfen und Seelen verhärtet, hat etwas mit dem 

Reichtum zu tun, der uns vorgegaukelt wird. Pausenlos werden wir gestopft wie Mastgänse,        
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mit Werbebotschaften die uns allesamt nur eine Botschaft vermitteln, dass das Lebensglück 

an all diesen Dingen hängt. All dies müssen wir haben, müssen wir uns leisten können                                  

um ebenso glücklich strahlen zu können, wie all die dargestellten Traumfrauen, 

Traummänner und Traumpaare, die längst unsere eigene innere Bilderwelt zugedeckt haben. 

So krempeln wir die Ärmel hoch, strengen uns an, erklimmen die Karriereleiter und stürmen 

die Konsumtempel um unsere äußeren Räume zu füllen, nach den Mustern der 

Lifestyleblätter; und dann hat sich bitte das Glück einzustellen. 

 

Ausgepumpt sitzen wir im Designersofa, die Nerven flattern und das Glück will sich nicht 

niederlassen. Die Lebensenergien sind verbraucht, die wir so bitter nötig hätten um unser 

Beziehungsglück zu gestalten. 

 

Prinzessin Diana saß in ihrem Schloss, mit allem, wirklich allem, was es gibt und war 

todunglücklich.  

 

Im Gegensatz dazu Philemon und Baucis glücklich in einer ärmlichen Hütte.                                         

 

Nun soll hier nicht behauptet werden, dass reiche Menschen unisono unglücklich sind 

und Arme glücklich. Derart primitive Gleichungen stimmen sowieso nie. Hier soll nur die 

Frage nach dem gemeinsamen Lebensglück abgekoppelt werden von dem Muster, dass ein 

Paar erst Wohlstand erreicht haben muss, um Beziehungsglück leben zu können. 

 

 Beziehungsglück ohne Kinder 

 

Noch etwas überrascht bei Philemon und Baucis: Zu ihrem Glück braucht es nicht einmal 

Kinder. Fast unglaublich, was uns in dieser alten Erzählung mitgeteilt wird; entstanden in 

vorchristlichen Zeiten, wo das Kinderkriegen über den Wert einer Frau entschieden hat.  

                               

Hier, an der Urwurzel der Entstehungsgeschichte unserer Erzählung muss jemand sein Herz 

ganz nahe an der Weisheit gehabt haben, dass das Beziehungsglück zweier Menschen nicht 

an den Kindern hängen darf.           

               

 Baucis darf zur Linde, Philemon zur Eiche werden 

 

Doch was war es, was Philemon und Baucis in der ärmlichen Hütte glücklich sein ließ? Dazu 

müssen wir uns das Ende der Erzählung ansehen. 

 

Baucis darf zur Linde, Philemon zur Eiche werden. Das Glück kehrt dann in ein Lebenshaus, 

wenn beide, Frau und Mann, das werden dürfen, was sie sind. 

 

Wie ist das bei alten Paaren? Über Jahrzehnte haben sie sich aneinander gerieben, gestritten, 

zurechtgewiesen, erzogen, genervt, geliebt, versöhnt, verletzt, bekriegt, in den Haaren 

gelegen, sich wieder eingerenkt. Und wer darf zum Ende Sieger sein, wer hat sich 

durchgesetzt, wer hat meistens nachgegeben? Geht all dies nicht immer zu Lasten von einer 

Seite?  
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In unserer Erzählung bleiben die beiden Alten je etwas ganz Eigenes, metaphorisch 

ausgedrückt: Baucis wird zur Linde, Philemon zur Eiche.            

 

Bleiben wir hier mal eine Weile in der Bildsprache: 

 

Baucis konnte in ihrer Beziehung zur Linde werden. Eine Linde an der alles biegsam, weich 

und beweglich ist. Zartweich ihre herzförmigen, sägezähnigen Blätter mit den unzähligen 

Härchen auf der Unterseite. Einmalig ihre bizarr wirkenden Blüten, ausgestattet mit 

zungenförmigen Flügeln. Zudem spenden ihre Blüten Lindenhonig und Lindenblütentee. Und 

man höre und staune, die Linde gilt als Amme der Eiche. In jungen Jahren hat eine Eiche 

kaum Überlebenschancen. Bevorzugt sind es Linden, die den Eichen Schutz  bieten, bis sich 

diese kraftvoll entfalten können. 

 

Ist es da verwunderlich, dass das Lindenweib Baucis von ihrem Mann, dem Philemon, 

bestaunt, geliebt, gefördert, genossen und wertgeschätzt wird? 

 

Philemon konnte in seiner Beziehung zur Eiche werden. Eine prächtige Erscheinung. Fest 

und tief verwurzelt, mit einem kurzen bulligen Stamm; dicken, elegant geschwungenen Ästen 

und einer breit ausladenden Krone. Eichenholz, von alters her von allen Schreinern und 

Bauherren geliebt. Eichenfässer bis heute unverzichtbar für alle Wein- und Cognacfreunde. 

Dazu ihre Frucht, die Eichel, die zur Nahrung etlicher Tiere dient und die Männerwelt an ihre 

Potenz erinnert. Wie kein anderer Baum steht die Eiche für unverwüstliche Lebens- und 

Durchhaltekraft. Die Eiche liebt frischen Wind in jeder Beziehung, braust laut im Sturm ihr 

fulminantes Lied vom Leben.                             

 

Ist es da verwunderlich, dass das Eichenmannsbild Philemon von seinem Weibe, der Baucis, 

bestaunt, geliebt, gefördert, genossen und wertgeschätzt wird? 

 

Zwei Bäume, die sich nahe stehen, sich in den Baumkronen berühren, ineinander übergehen, 

verschmelzen. Zarte Lindenblätter berühren harte Eicheln, im Sturmwind der Erotik bis zur 

Ekstase getrieben.                                                               

 

In jungen Jahren bot die Linde, ihrem jungen Eicherich Schatten und Schutz, damit er sich 

entwickeln konnte. Nun liebt sie seine Stärke, genießt es sich anzulehnen. Während er sich in 

seiner Rolle wohl fühlt, den Sturm abzufangen, damit seine geliebte Linde ungebrochen ihre 

Blüten treiben kann.                       

 

Im Schatten des Erdreiches, für niemanden sichtbar, berühren und verschlingen sich ihre 

Wurzeln, ihre Geheimnisse, das, was sie zutiefst verbindet.      

 

Doch parallel dazu, auch all die anderen Wurzeln, die unabhängig vom Partner nur der 

eigenen Entwicklung dienen.                                         

 

Ihre Nähe, sowie ihre Distanz zueinander scheinen perfekt. Genügend Nähe, um sich zu 

berühren, sich auszutauschen, um symbiotische Erfahrungen zu machen und genügend 

Distanz, so dass keiner den anderen erdrückt, überschattet oder zum Welken bringt.  
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 Bäume lassen sich nicht umerziehen 

 

Philemon und Baucis sind nicht dem Elend der permanenten gegenseitigen Erziehung 

verfallen, wo sie ihn, den Eicherich zur Linde und er sie, die Linde zur Eiche machen will.  

 

Ein Hauptproblem in vielen Paarbeziehungen ist in der Tat das sich gegenseitige Erziehen.                 

Übernommen aus der eignen Kindheit, das bekannte Dauerprogramm:  „du sollst, du darfst 

nicht, wirst du mal, hör jetzt auf und und und …“                                    

                                                                                                     

In der Zeit des großen Verliebtseins stört einen in der Regel nichts am Partner. „Wer liebt, 

dem ist der Tintenfleck eine Venus.“ Doch kaum neigt sich diese Traumzeit dem Ende zu, 

was höchst normal ist, da springen die gespeicherten Erziehungsprogramme an. „Kannst du 

nicht endlich mal ... mich nervt an dir, dass du immer ... es wäre schön, wenn du mal ... 

immer lässt du ..., merkst du denn nie, dass ... immer willst du ...“      

                                                                                                                    

Natürlich gibt es alltäglich Sachverhalte, um sich abzustimmen, wo auch Streit notwendig ist 

und Kompromisse gesucht werden müssen. Trotzdem überwiegt oft der Teil bei den 

Auseinandersetzungen, der den anderen grundsätzlich korrigieren will.    

 

Ein konkreter Anlass wird oft zur Ursache nervender, wie auch verletzender 

Verallgemeinerungen. Bis entweder einer die Waffen streckt, aussteigt, sich selbst aufgibt 

oder einen seelischen Panzer anlegt. 

                                                  

Hier können wir eine Menge aus der Natur lernen. Eine Eiche wird nie zu einer Linde und 

eine Linde nie zu einer Eiche. Ein Philemon wird zu keiner Baucis und eine Baucis wird zu 

keinem Philemon. Im Gegenteil: Schlimmes passiert, wenn allzu lange und zu heftig an einer 

Pflanze herumgezupft wird. 

 

Philemon und Baucis war es geschenkt sich gegenseitig anzunehmen. Zueinander verhalten 

sie sich eher wie Gärtner, sie gehen miteinander so um, wie man mit einer Lieblingspflanze 

umgeht.                                                                                                          

 

Jetzt dürfte es uns nicht mehr schwer fallen zu verstehen, weshalb in dieser ärmlichen Hütte,                            

die von den Göttern besucht wurde zwei glückliche Menschen zu Hause waren.                 

                    

Nun zum nächsten auffälligen Punkt in unserer Erzählung: 

 

 Philemon und Baucis verstanden es das Leben sinnlich zu genießen 

 

Fast die Hälfte der Erzählung dreht sich um das Gastmahl, das Philemon und Baucis den 

Göttern bereitet haben. Warum hat der ursprüngliche Autor hier den Schwerpunkt der 

Erzählung gesetzt? Warum die bis ins Detail gehenden Ausführungen über den Festschmaus 

in dieser ärmlichen Hütte.                   

 

Die Erzählung hat an dieser Stelle eine Sogwirkung, die uns in die Traumwelt des Genusses 

entführt. Als wenn hier unsichtbar ein weiterer Gott sein Handwerk betreibt, Bacchus, der 

römische Gott des Weines und der Feste.                                     
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Gourmetfreunde kommen hier auf ihre Kosten. Gaumenkitzel, heißer Appetit, 

genussvolles Schlürfen, Schlemmern und Schwelgen ist angesagt. Zudem haben unsere 

beiden Alten Kultur entwickelt in der Verfeinerung des Genusses um in Folge mit wachen 

und geschärften Sinnen zu genießen. Alles muss stimmen, wenn das Gastmahl zu einem 

wirklichen Höhepunkt werden soll.                                                       

 

Natürlich muss da der Sessel zurechtgerückt werden, natürlich muss da mit einer Decke 

dekoriert werden. Selbstverständlich muss man den Gästen ein Fußbad möglich machen, 

denn wie soll man die Speisen genießen, wenn die Füße schmerzen oder ein unangenehmes 

Hautgefühl blockiert?                                                                                                              

 

Dann wurde aufgetragen: 

Oliven, Kirschen,  Rettich, Endivien, trefflicher Käse und Eier, in warmer Asche gesotten. 

Dazu vorzüglicher Wein. 

Vom Herd folgten die warmen Speisen, die ihre Abrundung vom Nachtisch fanden, mit 

Nüssen, Feigen, Datteln, Pflaumen und duftenden Äpfeln. 

In der Mitte der Tafel prangte eine Honigscheibe. 

 

Von Armut ist hier, auf diesem Gebiet des Sinnengenusses, nun gar nichts zu spüren. Es wirkt 

so, als wenn sich Philemon und Baucis im Garten Eden bedient haben, paradiesische Früchte, 

ein Genuss, für alle Sinne, für die Augen, für die Nase, für den Mund. 

 

Und nun projizieren sie dieses festliche, freizügige, und sinnliche Gastmahl der beiden Alten 

mal auf deren Erotik und Sexualität. Das muss ein Traum gewesen sein. Die verstanden was 

von der Kunst Oliven zu essen, von der Fertigkeit Feigen zu öffnen und dem sinnlichen Spaß 

Litschies auf den Lippen wandern zu lassen, bis die Lust den Bauchnabel erreicht. 

 

 Das Wunder 

 

Dann das Wunder. Der Wein ging nicht aus, egal wie viel den Gästen nachgegossen wurde. 

                                      

Geschehen Wunder vielleicht immer wieder da, wo das Glück, wo die Freude, geteilt wird, 

 wo die Dominanz von „mein und dein“ 

 wo der Terror von krallen und hamstern 

 wo der Terror von Geiz und Spekulation  

beendet wird. 

 

Geschehen die Wunder nicht immer wieder, wenn sich Hände und Herz öffnen, um 

gemeinsam das Leben zu feiern, um gemeinsam das Leben sinnlich zu genießen? 

 

Bei dieser Haltung, bei dieser Art zu leben ist offenbar immer wieder Gott zugegen, 

der himmlische Genießer. Dort wo Gott im Lebenshaus zu Gast sein darf, 

dort hört das Glück nicht auf. Dort füllen sich die Krüge, die den Lebensdurst stillen. 

 

Philemon schaut in seinen vollen Weinkrug und ein Blitzstrahl fällt in sein Gemüt. 
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Das geht hier nicht mit rechten Dingen zu, soviel Glück kann der Mensch nicht haben, 

das können nur Götter sein, die unser Lebensgefäß andauernd füllen. 

 

Eigentlich müssten Baucis und ich doch fertig sein, am Ende mit der Lebensfreude. 

Wir haben doch unseren letzten Wein ausgeschenkt. Und da, unglaublich, da ist sie wieder,                        

die Lebensfreude, die Kraft, der Lebenssaft. Das können nur Götter sein, das kann nur Gott 

sein um es christlich auszudrücken, der uns so beschenkt. 

 

Aber wenn das Götter sind, wenn das Gott ist, dann o Schreck und Graus, dann ist doch alles 

viel zu erbärmlich, was wir geleistet haben, viel zu mickrig, was wir den Himmelsgästen 

angeboten haben. 

 

Was ist das bloß für ein sympathischer Kerl, der alte Philemon, der sich jetzt nicht mit 

stolzgeschwellter Brust vor den Göttern aufbaut mit dem Verweis, was er doch alles geleistet 

habe, was für ein großartiger Gastgeber er doch gewesen sei. 

Absolut nichts Prahlerisches an Philemon. 

    

Und noch etwas Sympathisches: Selbst bei diesem Schreck, dass da Götter im eignen 

Lebenshaus sind, bleibt Philemon seiner Baucis nah. Mit ihr berät er sich, mit ihr tauscht er 

seinen Schrecken aus und mit ihr tritt er vor die Götter mit dem Ansinnen noch etwas leisten 

zu müssen: die Gans opfern. 

 

 Kein Opfer 

 

Und so, als wenn der Dichter Ovid, ein Geistesverwandter Jesu war, so lässt er hier die Götter 

abwinken. 

 

Sie wollen keine Opfer von Philemon und Baucis, die noch von alten religiösen 

Vorstellungen geplagt sind, dass man die Götter im Himmel mit allen möglichen Gaben und 

Opfern gnädig stimmen muss. Die Gans bleibt am Leben! 

 

Vielmehr laden die Götter die beiden Alten zu einem Fußmarsch auf einen Berg ein. 

Philemon und Baucis sollen das Tal verlassen, wo sie ihre Lebenskraft bis zum Alter 

investiert haben. 

 

Die Götter wollen ihnen im fortgeschrittenen Alter einen Rückblick schenken. Sie sollen sich 

ihr Leben rückwärts anschauen dürfen. 

 

 Das Tal versinkt im Wasser 

 

Das Tal verwandelt sich zu einem wogenden Meer, in dem die Mitbewohner des Tales 

untergehen. Menschen, die im Meer der Langeweile, Menschen die in plätschernder 

Gleichgültigkeit, hinter verschlossenen Lebenstüren hängen geblieben sind, im seichten 

Wasser der Unterhaltungsindustrie, geistlos, gottlos, ohne Sternenglut im Herzen, 

untergegangen im Meer der Banalitäten. Da überfällt das alte Paar eine tiefe 

Traurigkeit:Warum müssen unsere Nachbarn so enden, sie haben es nicht verdient, 

das Leben ist doch einfach zu schade, als dass es im tristen Zeitvertreib endet. 
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 Das Lebenshaus verwandelt sich zum Tempel 

 

Da bleibt ihr Blick am eignen armen Häuschen hängen, das nicht geflutet wurde und vor 

ihren Augen verwandelt sich ihre Hütte zu einem Tempel, von Säulen getragen, mit 

goldenem Dach und Marmor bedecktem Boden. 

               

Und dann, nach vielen Jahren schaut man zurück und traut seinen Augen nicht. Da hat das 

gemeinsame Lebenshaus, die ärmliche Hütte des gemeinsamen Lebens sich verwandelt zu 

einem Tempel. Es kommt einem wie ein Wunder vor, wie ein Geschenk des Himmels, 

was man da rückblickend sieht. 

 

Dieser Tempel, der einem erzählt, dass alles einen Sinn hatte, dass sich im Laufe des Lebens 

eins in das andere fügte und so ein herrliches Ganzes entstand. 

 

Da, vor allem die verlässlichen kraftvollen Säulen der Vertrauens, die uns gestützt haben. 

 

 Säulen des Tempels 

 

„Meine Baucis, du kraftvolle Säule, auf die ich mich immer verlassen konnte, die da war, 

wenn ich sie wirklich brauchte, die gerade in Krisenzeiten meine Stütze war, die mir bei 

Selbstzweifeln Mut zusprach, die mich nicht fallen ließ, wenn ich mal Mist baute. 

Baucis, du meine Säule!“  

 

„Mein Philemon, du kraftvolle Säule, an den ich mich anlehnen konnte, bei dem ich auch 

schwach sein durfte, du hast mir Schutz und Trost gespendet, du hast mir Mut zugesprochen, 

als ich mich beruflich neu orientieren wollte und mich nicht traute. Philemon, du meine 

Säule! 

 

 Goldenes Tempeldach 

                                                                     

Dann das goldgelb strahlende Tempeldach, dem Himmel nah. Der Geist durfte leben bei uns, 

der Geist hatte Raum, das Bewusstsein durfte sich weiten. Baucis flog im Geist bis an den 

Himmel, weit hinaus über alles, was goldene Blätter zu vermelden haben. Und Philemon sah 

im Geist neue Welten entstehen unter einem goldenen Himmelsdach unter dem alle 

Menschen zu ihrem Glück finden.  

 

Ein goldenes Dach auf dem gemeinsamen Lebenshaus.             

Etwas, was über den Tod hinaus Bestand haben wird bis in alle Ewigkeiten. 

 

 Luxux Marmorplatten                                                                                                    

 

Erst jetzt entdecken Philemon und Baucis in den Marmorplatten des Tempels, dass sie einen 

ganz eigenen Schönheitssinn hatten und einen ganz eignen Luxus. Nicht den von der Stange,                                                   

nicht den, der mit viel Geld erworben werden muss. Nein, der Boden ihres Lebens hatte 

seinen ganz eignen Marmorglanz, geschlagen und geschliffen in den Bergen der eigenen 

Seelenlandschaft. 
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 Der Abschied 

 

Philemon und Baucis auf der Grenze zwischen Leben und Tod, zwischen Diesseits und 

Jenseits mit dem Wunsch an die Götter, gleichzeitig gehen zu dürfen. 

 

Wo keiner den Wunsch hat, hoffentlich stirbt der andere vor mir, damit ich noch was vom 

Leben habe. 

 

Und Baucis sprach: „Leb wohl, du Trauter!“ „Leb wohl, du Liebe!“ antwortete Philemon. 

So sprachen sie beide abwechselnd, solange sie noch zu reden vermochten. 

 

So endigte das ehrwürdige Paar, er ward zur Eiche, sie zur Linde und noch im Tode stehen 

sie traulich zusammen, so, wie sie im Leben unzertrennlich waren. 

 

Da sah Baucis ihren Philemon und Philemon seine Baucis im grünen Laube aufgehen. Der 

Himmel hat zwei Liebende aufgenommen. 

 

Und noch im Tode stehen sie traulich zusammen, so, wie sie im Leben unzertrennlich waren.

         

Es lohnt sich an Bäumen stehen zu bleiben um an Baucis, die Linde und an Philemon die 

Eiche zu denken. 

 

Jesus sagt in der Bergpredigt: „Seht euch die Lilien auf dem Felde an.“ 

Ich möchte dieses Wort ergänzen und sagen: „Seht euch die Bäume an.“ 

  

Vielen Dank, dass sie mit mir diese beiden Bäume angesehen haben. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 


