John Henry Kardinal Newman (1801-1890)

THE PILLAR OF THE CLOUD
(AUF DER FAHRT VON SIZILIEN NACH MARSEILLES, 16. 6. 1833)

Führ, liebes Licht,
im Ring der Dunkelheit, führ du mich an!
Die Nacht ist tief, noch ist die Heimat weit,
führ du mich an!
Behüte du den Fuß; der fernen Bilder Zug begehr’ ich nicht zu sehn –
ein Schritt ist mir genug.

„führ unscheinbares Licht“

Ich war nicht immer so,
hab’ nicht gewusst zu bitten: du führ an!
Den Weg zu schaun, zu wählen war mir Lust –
doch nun: führ du mich an!
Den grellen Tag hab’ ich geliebt, und manches Jahr
regierte Stolz mein Herz, trotz Furcht: vergiß, was war.

zeig du den weg

So lang gesegnet hat mich deine Macht, gewiß
führst du mich weiter an,
durch Moor und Sumpf, über Fels und Sturzbach,
bis die Nacht verrann
und morgendlich der Engel Lächeln glänzt am Tor,
die ich seit je geliebt, und unterwegs verlor.

du unscheinbares licht

(Übersetzung: I.F. Görres)

nur den nächsten Schritt

dunkelheit umschließt mich
undurchdringliche nacht
und weitab
habe ich mich verirrt

was Israel
die feuersäule war
in seinen nächten
das sei du mir

nicht verlange ich
zu sehen
zu welchem ende
nur diesen einen

nicht immer war mein wunsch
dass du den weg mir weist
selbst wollte ich wählen
wissen wohin es geht
doch nun
führe du
ich folgte dem grellen schein
stolze angst jagte mich
meiner vergangenen jahre erinnere
dich
nicht
erinnere mich
dass du es warst
der mich geführt die ganze zeit
und wirst nicht du
in zukunft auch
mich leiten
über schwankendem grund
auf steinigem weg
wenn wogen fort mich reißen
bis die nacht vorüber ist
und wie der morgen
freundlich mir erstrahlst
du
den ich gesucht der eine weile
mir verloren schien
(Übertragung: Reinhard Feiter, NSt 16, 1112)

(Auf “You tube” findet sich auch die Feier im Hyde-Park London mit Papst Benedikt XVI. und Newmans Lied am
Abend vor der Seligsprechung, 18. September 2010)

