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Andreas Noga veröffentlicht seit 1996 Gedichte und Prosa. 2012 
würdigte man sein Werk mit dem Martha-Saalfeld-Förderpreis 
des Landes Rheinland-Pfalz. Eine ganz andere Würdigung erhielt 
der Autor durch den Moselort Lehmen, der 2014 einen Lyrikwan-

derpfad mit Texten von Noga bestückte. Der Weg wird auf einer 
Länge von sechs Kilometern durch Stelen mit Texten Nogas ge-
säumt, die einen lyrischen Impuls zur jeweiligen Landschaft ge-
ben. 

Wenn man Kurz & Gott liest, fragt man einmal mehr:  Womit hat 
man es hier zu tun? Sind Nogas Texte nun Gebete oder Gedichte? Aber warum sollte man 
sich den Kopf über eine solche Nichtigkeit zerbrechen? Die wunderbaren Gedicht-Gebete 
sind von einer zauberhaften Leichtigkeit: 

WETTERFEST 

Gott ist schon da. 
Wartet am Wegrand, 
sieht dich an, 
wie du auf ihn zukommst, 
vorübergehst, 
weiterwanderst. 
Er schaut dir nach. 

Von dieser Art sind all die einerseits wetterfesten, andererseits wunderbar leichten Poeme. 
Sie sprechen von Gott in großer Ernsthaftigkeit, aber gleichzeitig mit herzhaftem Frohsinn. 
Dass es auch möglich ist, ein Gedicht knapp wie eine SMS zu schreiben, zeigt: 

SCHNELL MAL SCHREIBEN 

Ich bin’s, 
denke an dich. 
Bin gesund. 
Danke! :o) 
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Nur eins hat sich beim Besprechen von Kurz & Gott als nahezu unlösbare Aufgabe heraus-
gestellt: Diese Gedichte sind so knapp, dass man sie nur mit einer noch knapperen Rezension 
beantworten kann. Etwa: Phantastisch! Oder: Berührend schlicht. Oder man zitiert Titus 
Müller, den Autor voluminöser, historischer Romane, mit seinen treffenden Worten:  

Andreas Noga berührt mich mit jedem Gedicht. Bei ihm vereinen sich Weisheit und her-
zenswarme Güte. Er bringt Gedanken auf den Punkt, und aus dem Punkt wird, bei näherem 
Hinsehen, eine ganze Welt. 

Noch lieber aber würde ich Noga mit Noga selbst würdigen, schließe also mit seinen eigenen 
Worten: 

UNERWARTET 

Er nimmt auch Zweifler auf 
Und jene, die ihn vergessen 
oder geleugnet haben – 
umso größer 
die Überraschung. 

Kurz und gut: Kurz & Gott ist ein Gebets- und Lesebuch, alltagstaugliche Gebrauchslyrik – 
eine klare Empfehlung. 

 


