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Medltation zu PsaLm 126

Vorgetragen von Herrn Spiritual Dr. Hans G[jnter Bender

'am 28. 7. 7gg2

fm Semestererdffnungsvortrag von Direktor Heinemann hieB es:

"G6tt bekehrt sich zuerst zu uns .. .

Gott selbst kommt, ... diese Welt umzukehren ... und neu zu

gestalten ...
Das Schons te, was Bekehrung und Umkehr bringen kann .und
bringen wi rd , . .. is t d ie Lebens f reud€ . 't
Die beiden ersten Sdtze sind GlaubenssHtzel der. dritte Satz
spricht von unserer Erfahrung und entleBt die Frage:
Wie steht es denn um unsere Lebensfreude?
DersoerinnerteVorgan9wirdbesungenim.Psa1m726(ein
Psa1m, der zur Vesper von morgen gehort). Diesen Psalm

mochte ich heute abend als Ausdruck unseres Lebens, als Vqr-
heiBung der Kraf t 'Gottes in unserem Leben, als Wort von der
GOTT-Umkehr verstehen helfen.
( tn der Einheitsiibersetzung heiBt es: )

"Als der Hbrr das Los der Gefangenschaft Zions wendete, da

waren wir alle wie Tr5umende.
Da war unser Mund voII Lachen und unsere Zunge voll Jubel.
Da sagte man unter den andern Volkerno rDer Herr hat an ih-
nen GroBes getdn. t

Jd, GroBes hat der Herr an uns getErl. Da waren wi-r frohlich.
Wende doch, Herrr unser Geschick, wie du versiegte Bdche

wieder f ii 1 1s t im Siid l and .
Die mit TrHnen slien, werden mit Jubel ernten.
Sie gehen hin unter Trlinen und'tragen den Samen zur Aussaat.
Sie kommen wieder mit, Jubel und bringen ihre Garben ein."

Der Psalm gehort zu den sogenannten Wallfahrtsliedern (12o
!34) - vermutlich im 4. Jahrhundert von der Jerusalemer

Priesterschaft fiir die Wallfahrt zum Zi'on zusammengestellt
( erich zenger ) .
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Seine Perspektiven:
Gott bringt die Wende. r

Der Zion, der Sitz Gottes, wird wieder zum ort des SeEens.
Die vertrockneten Wadis werden p16 tz1ich zu Sturzb5chen
es geht nicht .gemdchlich zLto

Die wiis te wiro zum f ruchtreichen paradies .
Nur noch bef rei tes Lachen und ( ern te- ).lubel s ind. angebracht.

V-Das Herzwort des psalms ist rj il b' (umkehren, zuriickkehrenr
zurtjckbringen ) . Hier bedeutet es "die Wendung herbeif ijhren".
Indem sich GOTT seinem VoIk wi-eder zuwendet, wendet ER des-
sen Geschick.
zum vergreich: "Einst hast du, Herr, dein Land begnadet
und Jakobs Ung liick gewendet r has t deinem VoIk die Schu1d
vergeb€or all seine siinden zugedeckt.,, (ps g5r 2 f.)
Buber.iibersetzt den Anf ang von Psalm 1-26 so: AIs ER kehren
l-ieB die Heirnkehrerschaft ZLons
Und Vers 4z Lass€r DU, uns Wiederkehr kehren wie den Bach-
betten im Stidgaa ! ( d. i. der Negev )

Die historische Situation der Entstehungszeit (der ersten
Nachexilszeit) ist uns nicht unvertraut. Der JubeI [iber die
Heimkehr is t vers tummt. rt Ihr s dt viel und ern tet wen ig ; ihr
e8t und r,,rerdet nich't satttt ( 1, 6 ) hei8t es beim propheten
Haggai. Das GItick der Wende, der rrrJiederverei-nigung , die
Begei s terung nahezu a I Ier der tiberschwappende , lvlenschen
verbindende Jubel in der Nacht. beim FaI1 der Mauer: Traum-
zei t.
Und nun d j-e Verdrossenheit des A11tags, die Mtihsdl , die
Ernr-ichterung und die Entt5uschungeo.

so huch hier u"i uns ln der allerndchsten NHhe.
Als ich ins Leoninum kam

ich begann mein ers tes Semes ter des Theologies tud j-ums , da
dachte ich:
nun kommst du unter Gleichgesinnte,
un ter Freunde und Gef Elhrten ,
un ter radikar um chri s t r iches Leben Bemiih te,
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11.t::.. 
das wort: zton ' y:,""r z,Lon !

Der neue Zion unsere Ki.rche
Am Boden , zerrissen, verlassen, ohne Schonheit und Gestalt,
im Mtihsal und Beschwernis, Gef angene ihrer selbst.
Und wir selbst in Trauer und Mutlosigkeit.
tlerr, "gib nun auch uns Leben aus deiner Kraf t. rr ( so in der
Nachdichtung des Psalms durch Jorg Zink)
Der Herr wendet das Geschi ck Zions.
Der Herr wird das Geschick Ztons, das Geschick der Kirche

Der Herr wird unser Geschick wenden.
Aber - und daran hdngt alliLs: der Herr wird unser Geschick
nicht ohne uns sondern nur mit uns wenden.
Der Herr wi-rd das Geschick der Kirche, das Geschick des
neuen Zions nicht ohne uns, sondern nur mit uns wenden.a

Der Herr bringt die Wendung,

wenn wir uns zu ihm wenden

und mit ihm zu denen wenden,
die in der Mijhsal und Beschwernis sind,
die im Leiden, im Hung€rr in der Fremde, im Elend sind,
deren Gesicht traineniiberstromt auf die versiegten Strome
des Landes und unserer Herzen schauen.
Der Herr bringt die Wendung,

hrenn wir uns der eigenen Drirre und Leere stellen und sie
annehm€fr o

Selig die Armen, selig die Hungernden, selig die Trauern-
den , sel ig die Weinenden. Jd, seI ig !

Denn dann

im Anfang dieser Wahrnehmung ,

in der hJahrheit ljber uns selbs t, .

daB die Gotteswende in unserer Hand liegt,
uns anvertraut
beginnt die Frucht zu wachsen,
beginnt dqr Jubel, beginnt das Lachen,
rr,rerden wir frohlich ,
sehen wir das Neue ,
sehen wir die Wendung von all€ffir
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sehen wir rHN ars diese wendung, die wendung unseres Lebens,
das Leben unseres Gott€s r
Ef. Der Herr. Der Wender.
ER hat GroBes mit uns getan .
Ich habe GroBes mit fHM getan.
Mit rHM kehrte ich um auf mich selbst zurrickkommend.
So hat er unser alrer Leben gewendet.
Das sagt mein Mund voII Lachen.
Das sagt unsere Zunge volI Jubel.
unser Leben nahm eine wendung und nimmt ei-ne wendung.
Und die anderen sollten es sehen -
und sich an uns und mit uns freuen.

"wenn JHWH dgn Zion wiederhersterrt
- wir sind wie TrHumende -r
dann f ii 1r t s ich ;;;";"*r"o mi r Lachen
und unsere Zunge mit Jubel,
dann sagt man unter den Volkern:
rGroB erweist sich JHWHr so an ihnen zu tun! |

GroB erweist sich JHWHr so an uns zu tun:
Wir sind vol1 der Freude!

Stelle du, JHWH, uns wieder her ,
so wi.e die lrladis im Negev !
Die ( j e Lzt) siien in Trainen,,
in Jube I werden s i-e ern ten .
Der da hingeht und weint
(und) dabei di" Keimlinge trEgt,
der kommt wi.eder in Jubel
(und) trligt dabei seine Garben." (Erich Zenger)


