
WINKE 

 
 

Je aufdringlicher die Rechner, 
je maßloser die Gesellschaft. 

Je seltener Denkende, 
je einsamer Dichtende. 

Je notvoller Ahnende, 
ahnend die Ferne 
rettender Winke. 

Heidegger: DE 162 

 

 

Zwingen – oder Zuwinken? 
* 

Hier paar Freundeswink. 
* 

Winke – zu dir Selbst. 
* 



 
 

Die Sprache winkt uns zuerst und dann wieder zuletzt   
das Wesen einer Sache zu. 

VA 184 
* 

Das Sagen des Dichters ist das Auffangen dieser Winke,  
um sie weiterzuwinken in sein Volk.  

WHD 91 

* 

 
 

Die „Winke“sind keine Dichtungen … sind Worte des Denkens … Dieses Denken hat 
im Seienden keinen Anhalt, denn es denkt das Seyn. 

Heidegger: DE 33 

* 
Die Göttlichen sind die winkenden Boten der Gottheit.  

VA 171 

* 
Der altttestamentliche Gott ist ein „befehlender“ Gott … Dagegen ist „kein Gott der 

Griechen ein befehlender Gott, sondern ein Zeigender, Weisender“.  
Nolte: Heidegger 198 

* 
 
 
 



Der letzte Gott. Seine Wesung hat er im Wink.  
B 409 

* 

 
 

Statt ungeniessbarem Gesetz und Moralgetut –  

hier ein paar Winke voll Herzeblut. 

* 

Winke zur Einsicht in die Einheit, 

Paarheiterkeit unsrer Welt, 

der geistleibhaftig durchpolten … 

* 

Uns winkt gottgoldig Schwer, 

wie’s aus der Sternwelt blinkt …  

* 

Wem droht’s noch? Uns winket mühseliges Tun 

voll Notwendringen, voll Heimatruhn – 

winkt Werkernst, Urlust-durchlächelt … 

* 

 
 



Sonndonnerdrein in all die Leehrenöden! 

Mannheiterkeit – Frau Freude winkt:  

lasst uns mit Leben all das  

Elend töten! 

* 

Loslos, Gesell -  

uns winkt Frohkämpferwelt, 

wie’s uns gefällt, zu allertiefst gefällt …  

* 

Mannheiterkeit … Willkommen winkend freih  

dem notgen Schwer …  

* 

 

O banget nicht, dass unser Stern versinkt, 

auf, wanket nicht, schaut an,  

der Heitre winkt. 

* 

 
 

… Tiefreicheinnehmender, 

weil mit du ringst im ewgen Weltenring, 

drum hören kannst, allso vernehmen kannst geheimsten Wink 

mit Urvernunft, 

die einzig webt Allweltzusammenkunft … 

* 

… Lenzfahnen wipfeln, voll allerlustig schönsten Hochzeitzipfeln 

schwellwellt und winkt’s …  

*  



Winke von Grund durch seinen 

Heitermund. 

* 

 

 

 

Ihr Menschenvölker, rund im Erdenring,  

herzohrbegabt, 

vernehmt ihr Freundes Wink? 

* 
 


