Im Traum kann ich lachen: Psalm 126
Am Morgen, im Übergang von der Nacht zum Tag, sind die Schatten der Nacht, die Nachtgesichte und
Träume noch lebendig. Manchmal beschäftigt uns ein Traumerlebnis noch weit in den Morgen hinein. Da
passt es ganz gut, dass der Psalm, den wir heute als Predigttext haben, aus der Sicht von Träumenden
formuliert ist.
Psalm 126 (aus Bibel in gerechter Sprache)
Ein Wallfahrtslied
Als der Ewige Zions Geschick wendete,
war es, als träumten wir.
Da füllte Lachen unseren Mund
und Jubel unsere Zunge.
Da sagten sie unter den Nicht-Juden:
„Grosses hat der Ewige an ihnen getan.“
Grosses hat der Ewige an uns getan,
wir sind es, die sich freuen.
Wende, Ewiger, unser Geschick,
wie du Bachbetten im Negev mit Wasser füllst.
Die mit Tränen säen –
mit Jubel werden sie ernten.
Da gehen sie, gehen und weinen
und tragen den Saatbeutel.
Da kommen sie, kommen mit Jubel
und tragen ihre Garben.
Im Psalm, wie wir ihn gehört haben, scheint das Träumen der Vergangenheit anzugehören. Es liegt weit
zurück im Damals, man erinnert sich noch so vage daran, wie das war, als Gott die Wende brachte in der
Not. Damals, das war in der guten alten Zeit, als die Menschen ihr Geschick noch als gottgegeben
wahrnahmen. Grosses hat Gott an uns getan. Das ist Erinnerung, Rückblick.
Ganz anders im Lied 81, das Johannes Petzold 1985 nach dem Psalmtext gedichtet hat. Die Worte, die er
vertont sind ganz nah an den Worten des Psalms. Aber hier ist alles in der Zukunft gedacht. „Wie die
Träumenden werden wir sein… Jubel und Lachen wird jäh uns ergreifen. Gott wird zum Heil wenden unser
Geschick.“ Es wird einmal die Zeit kommen, in der Gott nahe ist. Dann werden wir fröhlich sein und lachen.
Zukunftsmusik.
Zweimal der gleiche Text, aber so unterschiedlich in seiner Ausrichtung und Perspektive! Liegt das daran,
dass sich der zeitgenössische Liederdichter Freiheiten herausgenommen hat beim Nachdichten des Psalms?
Liegt es daran, dass er das Lied in der ehemaligen DDR, kurz vor der Wende geschrieben hat und alle
Sehnsucht seiner Zeit in den Text gelegt hat?
Es liegt nahe, die hebräische Bibel aufzuschlagen und zu schauen, was da steht. Wenn ich den 126. Psalm
auf Hebräisch lese, hilft mir das allerdings nicht weiter bei der Frage, wer hier richtig übersetzt hat. Denn
dieser Psalm enthält keine eindeutige Zeitbestimmung in den Verben. Vielmehr ist er so geschrieben, dass
man beim Lesen das Gefühl hat, man sei selbst mitten drin in dem Traum. Vor den Augen der Lesenden
entfaltet sich das Wunder, das langersehnte Heimkommen wird wahr, Lachen und Jubel werden laut.
Auf dem Textblatt habe Ihnen die Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig, zwei jüdischen
Philosophen abgedruckt:
Ein Aufstiegsgesang
Wann ER kehren lässt die Heimkehrerschaft Zions,
werden wie Träumende wir.
Lachens voll ist dann unser Mund,
unsere Zunge Jubels.
Man spricht in der Stämmewelt dann:
„Grosses hat ER an diesen getan!“ –

Grosses hatte an uns ER getan.
Frohe waren wir worden.
Lasse, DU, uns Wiederkehr kehren
wie den Bachbetten im Südland!
Die nun säen in Tränen,
im Jubel werden sie ernten.
Er geht und weint im Gehen,
der austrägt den Samenwurf,
im Jubel kommt einst, kommt,
der einträgt seine Garben.
Martin Buber und Franz Rosenzweig übersetzten den Psalm so, wie er dasteht. Mit ihrer Übertragung der
Schrift ins Deutsche wollten sie nicht einfach biblische Texte in eine andere Sprache übertragen. Vielmehr
wollten sie „den Menschen, seinen Ton, seine Meinung, seinen Herzschlag“ hörbar machen.
Deshalb übernahmen sie die Verdoppelungen von Begriffen, z.B. das Kehren, Heimkehren in Vers 1. Sie
übernahmen die Satzstellung. Das Wichtige wird im Hebräischen oft am Anfang vom Satz gesagt. So heisst
es in dieser Übersetzung treffend: „Lachens voll ist unser Mund.“ Das Lachen ist das Wichtige. Das soll man
hören. Sie übernahmen in diesem Psalm das staunende, immer wieder abbrechende Sprechen. Und sie
übersetzten den Psalm in der Zukunftsperspektive. Es wird einmal so sein, wie im Traum… Es wird einmal
klar werden, wie grossartig Gott handelt…
An diesen 2 Versionen kann man schön sehen, wie stark die Interpretation eine Übersetzung bestimmen
kann. Was steht dahinter? Welche Erfahrungen führen zu solch unterschiedlichen Interpretationen?
Die eine Interpretation finden wir ähnlich auch in der Zürcher Bibel und vielen anderen Übersetzungen. Sie
sucht nach guten Erfahrungen in der Vergangenheit, welche Hoffnung für die Zukunft entwickeln lassen.
Unser Psalm kann aus dieser Perspektive so verstanden werden, dass er sich auf ein ganz konkretes
geschichtliches Ereignis zurückbezieht: die Heimkehr der jüdischen Exilanten aus dem babylonischen Exil im
Jahr 538 vor Christus und den Neuanfang in Jerusalem mit dem Bau des 2. Tempels unter der Herrschaft des
Persers Kyros. Das wäre der Punkt, auf den sich Betende im Psalm zurückbeziehen, damals hat Gott
Grosses an ihnen getan. Diese Erfahrung kann ihnen in ihrer Gegenwart Kraft schenken, in der die Motivation
und die Energie des Neuanfangs geschwunden sind, in der sich der mühsame Alltag wieder eingestellt hat
und die Menschen enttäuscht sind, weil eben doch vieles beim Alten geblieben ist, ja, weil sie selbst die Alten
geblieben sind. Die Bitte „Wende unser Geschick…“ richtet sich in dieser Sichtweise vielleicht eher auf eine
mögliche und praktisch umsetzbare Verbesserung der Lebensumstände als auf die grosse Wende. Der
Vergleich mit dem Füllen der Bäche könnte darauf hindeuten, dass da Menschen beten, die unter
Erschöpfung, Demotivation und Kraftlosigkeit leiden.
Die andere, zukunftsgerichtete, Interpretation, die man auch beim deutschen Reformator Martin Luther findet,
liest in dem Psalm alles das mit an Hoffnung, was noch nicht eingelöst ist. Sie geht davon aus, dass es noch
mehr geben muss als das, was vor Augen ist. Noch mehr als alles, was Menschen gegenwärtig beschäftigt.
Mehr als die Tatsachen der Welt. Mehr als das, was wir Geschichte nennen und wo wir mitten drin stehen, als
Beobachtende, als aktiv Beteiligte, als Erleidende. An Gott glauben heisst in dieser Sichtweise, sehen, dass
mit dem Tatsächlichen und Vorfindlichen noch nicht alles abgetan ist. Menschen, die in dieser Perspektive
beten, halten an einer messianischen Hoffnung fest und erwarten, dass sich wirklich etwas Grundlegendes
ändern kann in der Welt und den Menschen. Es ist die Erwartung einer neuen Erde, eines Zustandes von
Schalom – von Frieden –, der Menschen und Schöpfung insgesamt ergreift. Eines Friedens also zwischen
den Dingen, wo alles an seinem richtigen Ort steht, wo Menschen und Kreaturen ohne Trennung und Störung
beieinander in der Welt wohnen und die Einheit Gottes sich unverstellt auch in der Einheit der Welt
manifestiert. Im Gesangbuch findet sich ein Lied, das diese Hoffnung aus christlicher Perspektive zum
Ausdruck bringt:
Lied 858, 1-3 Brich an du grosser Tag
„Diese wunde Welt mit ihrem Todesgraun wird Leben, Wahrheit, Recht und Friede, Friede schauen.“ Ich
finde, dass dieser Liedtext von Kurt Müller-Osten sehr nah an der Hoffnungsperspektive von Psalm 126 ist.
Das Lied nimmt die gegenwärtigen Leiden, Kämpfe und Gewalt, Grössenwahn und Selbstüberschätzung,
Kriegsleid und Vereinsamung wahr und sieht doch mehr als das. Es sieht hinter und in all dem die Möglichkeit
einer Auferstehung und eines neuen Anfangs.
Und genauso ist es auch im Psalm 126. Wenn wir den 2. Teil anschauen, dann geht er auch ganz nah an das
Leiden der Menschen in der Gegenwart heran. Sie sind diejenigen, die jetzt mit Tränen säen. Sie gehen und

werfen weinend das Saatgut aus.
Sie beweinen die vor Lampedusa ertrunkenen Familienmitglieder. Sie werden immer wieder von ihrem Stück
Ackerland vertrieben, weil multinationale Konzerne auf die darunter verborgenen Bodenschätze schielen. Sie
arbeiten in Bangladesh unter menschenunwürdigen Bedingungen, damit europäische Teenager Billigstkleider
einkaufen können. Sie werden in die Prostitution verkauft, weil ihre Familien arm sind. Sie sind die
Wanderarbeiter auf den Grossbaustellen der Welt und heutigen Sklaven. Es gibt sie überall.
Aber die den Psalm beten, bleiben bei der Klage und den Tränen nicht stehen. Denn sie wissen aus ihren
Träumen, dass die Erntezeit kommt. Im Traum haben sie die lachenden Gesichter am Erntetag gesehen, den
Jubel der Heimkehrenden gehört. Sie verlassen sich darauf dass sie einmal ihre Garben nach Hause tragen
und fröhlich sein werden.
Der Psalm nennt diesen vorweggeträumten Zustand nicht beim Namen, vielleicht aus Scheu, ihn zu
vertreiben? Aber es ist klar, was gemeint ist mit dem Jubel am Erntetag: Gottes schöner Schalom, der Friede
für alle. Das Hebräische ist eine faszinierende Sprache und so ist der Friede – Schalom – über einen einzigen
Buchstaben in diesem Psalm in jedem Vers präsent. Zentrale Wörter in dem Psalm beginnen mit dem
Buchstaben Schin. Wie das Wort „kehren, wenden, heimkehren“. Das Schin sieht aus wie eine runde Schale,
in der sich drei verstreute Splitter eines Ganzen vereinen und wiederfinden. Es steht für das Verb zerbrechen,
auseinanderfallen, in Unordnung geraten – und ebenso für den Versuch, alles wieder zusammenzubringen.
Der Klang des grosses Widderhorns, des Schofar, am Yom Kippur-Fest ruft: Bring alle, die vertrieben wurden,
zurück aus dem Exil. Sammle alle zerbrochenen Teile. Schuva.
Schin ist der vorletzte Buchstabe des Alphabeths. Er steht vor dem Ende. Er hält die Teile des Ganzen
zusammen. Das Wiederzusammensetzen aller verstreuten Scherben, das ist Schin, Schalom,
Vervollständigung.
So kommt zum Schluss Ruhe, der siebte Tag, Schabbat. Eine vorübergehende Aufhebung der Sorgen. Eine
Mutter zündet die Schabbatlichter an und sammelt im Schein der Kerzen Segenfülle Schefa in ihrem Heim.
Und der Heilige weilt unter ihnen, die Schechina, der Lichtglanz Gottes.
So haben wir in dem schönen kurzen Psalm 126 durch einen einzigen Buchstaben einen grossen Bogen vom
Wenden des Schicksals, vom Umkehren und Heimkehren der Vertriebenen und Heimatlosen in Vers 1 bis
zum Schalom. Der Schalom bringt das wieder zusammen, was auseinandergefallen ist. Im Traum sehen wir
die Zukunft, die wir gestalten wollen, wie der Dichter Victor Hugo gesagt hat: „Ein Traum ist unerlässlich,
wenn man die Zukunft gestalten will.“
Segen (L. Zanetti)
Sei unser Gott, der alle Welt in seiner Liebe leitet,
halt deine Hand so wie ein Zelt hoch über uns gebreitet. …
Sei überall, wo Menschen sind, Wo immer Menschen träumen,
so leise wie ein sanfter Wind, der umgeht in den Bäumen.
Sei unser Gott, der mit uns zieht mit seinem grossen Segen,
sei unser Leben, unser Lied, ein Licht auf allen Wegen. Amen.
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