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Titel: „Auf diesem Felsen bauen wir“ von Heinrich Heine - Interpretation 

Reihe: Materialserie aus Beispielmaterialien 

Bestellnummer: 5150 

Kurzvorstellung: Das vorliegende Material interpretiert das Gedicht „Auf diesem Felsen 
bauen wir“. Heine setzt sich hier kritisch mit der christlichen Kirche sei-
ner Zeit auseinander und stellt ihren Vorstellungen und Lehren eine 
andere Art des Verständnisses von Gott, Welt und Mensch gegenüber. 
Eine ‚neue’ Kirche will er, gebaut auf einem anderen Fundament. 

Inhaltsübersicht: • Gedichttext 

• Interpretation 
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Heinrich Heine Auf diesem Felsen bauen wir 

01 Auf diesem Felsen bauen wir 
Die Kirche von dem dritten, 

  Dem dritten neuen Testament; 
  Das Leid ist ausgelitten. 
 
05 Vernichtet ist das Zweierlei, 
 Das uns so lang betöret; 
  Die dumme Leiberquälerei 
  Hat endlich aufgehöret. 
 
  Hörst du den Gott im finstern Meer? 
10 Mit tausend Stimmen spricht er. 
 Und siehst du über unserm Haupt 
  Die tausend Gotteslichter? 
 
  Der heil'ge Gott, der ist im Licht 
  Wie in den Finsternissen; 
15 Und Gott ist alles, was da ist; 
 Er ist in unsern Küssen. 
 
1844 
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