
Meditation zu Psalm 726

Vorgetragen von Herrh Spiri tual Dtr. Hans Gijnter Bender

am 28. 1-. 7gg2

Im Semesterer6ffnungsvortrag voR Direktor Heinemann hieB es:
[Gott bekehrt sich zuersa 1" uns ...
Gott selbst kommt, ... diese WeIt umzukehren ... und neu zu

gestalten ...
Das Schonste., was Bekehrung und Umkehr bringen kann und

bringen wird, ... ist die Lebensfreud€.tt
Die beiden ersten SHtze sind GlaubenssHtze; der dritte Satz

spri-cht von unserer Erf ahrung und entleBt die Frage:
Wie steht es denn um unsere Lebensfreude?
Der so erinnerte Vorgang wird besungqn im Psalm 126 (ein

ti. Diesen Psalm

mochte ich heute abend als Ausdruck unseres Lebens, aIs Ver-
heiBung der Kraft Gottes in unserem Leben, a1s Wort von der
GOTT-Umkehr verstehen helfen.

( tn der Einheitstibersetzung heiBt es: )
ttAIs der Hbrr das Los der Gefangenschaft Zions wendetei da

waren wir aIle wie TrHumende.

Da war unser Mund voII Lachen und unsere Zunge voII Jubel.
Da sagte man unter den andern Volkern: ?Der Herr hat an ih-
nen GroBes getao.
Jd, GroBes hat der Herr an uns getBno Da waren .wir frohlich.
Wende doch, Herr r uhser Geschick , wie ciu vers ieg te Bdche

wieder f ii I 1s t im Siid I and.
Die mi t Tr5nen s iien , werden mi t Jube I ern ten .
Sie gehen hin unter Triinen und tragen den Samen zur Aussaat.
Sie kommen wieder mit Jubel und bringen ihre Garben ein."

Der Psalm geh6rt zu den sogenannten Wallfahrtsliedern (a2o

L34) - vermutlich im 4. Jahrhundert von der Jerusalemer
Priesterschaft fiir die Wallfahrt zum Zi.on zusammengestellt

I( erich Zenger) .

;2



3



i

,

3-:'
:

i

I

:unter Menschen, die si,ch leidensdnartlich um Got,t und die
WeI t ktimmern und bekiimmern. - - ''

f ch hrar Yrie' ein TrEumender, ich war vol ler I l lusionen ( langist es her! ). . 
*-*seJ

:

Als ich dieses Semester begann,
war ich voI I Hoffnung ,
mich zu bekehr€h r
Gott zu finden ,
Wahrheit und Ej_nsicht zu gewinneni,
ein besserer Mensch zu werden. ,

Ich war wie ein TrHumender, 
i

ich war volIer IlIusionen.
,Und aus den Tr5umen flossen TrHneh.

und d.us- den r l rusionen wurde ein Ei ttermeer der
rch sah die Trauer bei mir und bei 

"";";"n.--Ich sah die Resignation. 
,

rch ahnte die'i. verborgenheit gevreinten Tr;inen.
Ich sah die Verbitterungl
ich horte den Zynismus, den Spott,
griltigkeit.
Ich wuBte um

und ich stand
vor der Wand.

Traurigkei t.

j

Ii den Unernst, die Gleich_:.

die Qualen der Einsarnrkei t,
auch in der Weglosigkeit

Ich hdrte die Obszdniteten,
die Wi tze iiber Frau€o r
di e Wi tze riber Schwu I e .
und ich verstand die Note der verbotenen Lust
doch di e Tr.H'nen des Herzens , d ie Tranen des Mi tgef rih lsversiegten mlt der ZeLL. 

i

fch sah Gefangensghaften aIler Art.
Ich erwachte aus ei-nem Traum:

fch fand Wahrheit:
Also gibt es das, eine Aussaat unter TrHn€hr
ein Ackern und Abrackern im Schwerein, .

ein stiindiges Geprtiftwerden(nict,rt nur in der aktuerlen porm
in diesen Tagen ) .

-4-



-4-

5

t



-5

Da ist das Wort: zton. Unser zion!
Der neue Zion - unsere Kirche.
Am Boden, zerrissen, verlassen, ohne Sch6nheit und Gestatt,
im Mijhsal und Beschwernis, Gefangene ihrer selbst.
Und wir selbst in Trauer und Mutlosigkelt.
Herr, ,tgib nun auch uns Leben aus deiner Kraft.[ (so in der
Nachdichtung des psatms durch u6rg Zink)
Der Herr wendet das Geschick Zions.
Der Herr wird das GeschLck Zions, das ceschick der Kirche
wenden .

.. Der Herr wird unser Geschick wenden.
Aber - und daran hdngt alles: der Herr wlrd unser Geschlck

. nicht ohne uns - sondern nur mi.t uns wenden.
Der Herr wird das ceschick der (irchey das Geschick des
neuen Zions nicht ohne uns, sondern nur mit uns wenden. r
Der Herr bringt die Wendung,
wenn wir uns zu ihrt wenden
und mit ihm zu denen wenden,
die in der Miihsal und Beschwernis sind,
die im Leiden, im Hunger, in der Fremde, im E1end sind,
deren Gesicht treneniibers tr6mt auf die verslegten Str6me
des Landes und unserer Herzen schauen.
Der Herr bringt die Wendung,
wenn wir tins der eigenen Dijre und Leere stel len und sie
annehmen .
Selig die Armen, selig die Hungernden, selig die Trauern_
den, selig die Weinenden. Ja, selig!
Denn dann
im Anfang dieser Wahrnehmunq , ..

in der Wahrheit iiber uns selbst,
daB die cotteswende in unseier Hand Iiegt,
uns anvertraut -
beginnt dle Frucht zu $rachsen,
beginnt der JubeI, beginnt das Lachen,
lrerden wir fr6h1lchr'
sehen wir das Neue,' sehen wir die Wendung von aIlem,
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:::":"H J:]"::: :::::"wenduns, 
die wenduns unseres Lebens,

Er. Der Herr. Der Wender.
ER hat Gro8es mit uns getan.
fch habe GroBes mit fHM getan.
Ivlit rHM kehrte ich um .,rr mich selbst zuruickkommend.
:1l 

hat er unser aller Leben gewend"a.uas sagt mein Mund vol1 tacnen.

-:"= 
sagt unsere z,r.,g"-;";;"r.

Unser L.eben nahm eine wendung 
";; nimmt ei.ne wendung.und die anderen sorlten 

"" ="n;;-_"'"und s ich an uns und mi t ,r.," f reu€r .
"Wenn JHWH den Zion wiederherste1 1 t- wir sind wie Trliumende _ rdann f rj 11 t s ich unser Mund mi t Lachenund unsere Zunge mit Jube1,

dann sagt man unter den Volkern:rGro' erweist sich JH'H, ;; an ihnen zu tun!,GroB erweist sich JHWH 
'"J-"n"'r;;";; 

;r":Wir sind vo1l der Freude!
stelle du, JHWH, uns wieder her ,so wj.e die ,,Vad j.s im Negev !Die ( j etzt ) s5en in 

""in€D rin Jubel werden sie ernten.
Der da hingeht und weint
(und) dabei die Keimlinge trHgt,der kommt wi.eder in Jubel(und) triigt 'cabei seine Garben." (grich zenger)


