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Ritter Mensch

Der ich von Welt und von Liebe immer geblendet bin
und still von Leid zu Leid durchs Land gesendet bin,
dem Tode vertraut und dem Teufel nicht minder,
ich weiß, dass ich morgen ins Dunkel gewendet bin
und gehe ganz ohne die Trauer der Kinder,
wie andern sie wird, weil ich in mir selber geendet bin.
Und täglich werde ich ärmer und schwächer und blinder,
weil anders ich immer von Welt verschwendet bin
und meine Tage immer geballter, geschwinder
von mir verfallen ins gestrige Dasein der Finder,
die waren, wie ich nun an Funde verpfändet bin,
wie ich nun von Gott, selbst arm nur und Sünder,
den Duldern zu Trost und zu Wehr gespendet bin,
bis ich mit heiliger Beute zum Tod entsendet bin,
der ich von Welt und von Liebe immer geblendet bin.

Rudolf Stibill (1924–1995) war ein österreichischer Lyriker und – von Ernst Weißert gerufen – 33 Jahre 
Oberstufenlehrer an der Waldorfschule in Rendsburg. Das oben stehende Gedicht entstammt der 1998 er-
schienenen 2. Auflage des Gedichtbandes ›Vox Humana‹. – www.stibill.de
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Lieber Leser,

wir haben diesen Artikel für Sie kostenlos zum Download verfügbar gemacht. Das aber heißt 

nicht, dass er uns nichts gekostet hat.  Die Kosten, die bei der Erstellung dieses Artikel anfallen, 

sind bereits bezahlt. Wir wissen aber noch nicht, wie wir in Zukunft diese Kosten bezahlen 

können.  Wenn Sie häufiger bei uns zu Gast sind, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie bei der 

Finanzierung unserer Arbeit mithelfen. 

Dankbar sind wir für jede kleine Spende!

Die wichtigsten Unterstützer unsere Arbeit sind unsere Abonennten. Haben Sie schon einmal 

darüber nachgedacht, uns durch Ihr Abonnement dauerhaft zu unterstützten? Die Drei gibt es 

sowohl digital als auch in der klassischen Druckversion im Jahresabonnement. Wer noch nicht 

ganz sicher ist, kann auch zunächst unser günstiges Einstiegsabonnement wählen.

Durch Ihr Abonnement oder Ihre Spende tragen Sie dazu bei, dass Sie auch in Zukunft auf un-

serer Webseite nach interessanten Artikeln suchen können. Dafür möchten wir Ihnen danken!

Wir wünsche Ihnen beim Lesen viele wichtige Gedankenimpulse!

Die Redaktion

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=KHTSBUZRLDRZ6
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