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De toekomst van de Heer is daar (LB 199) 

Ps 85; » von John Milton (1608-1674) 

The Lord will come and not be slow 
His footsteps cannot err 
Before Him righteousness shall go, 
His royal harbinger. 

Truth from the earth, like to a flower, 
shall bud and blossom then; 
And justice, from her heavenly bower. 
Look down on mortal men. 

Surely to such as do Him fear 
Salvation is at hand! 
And glory shall ere long appear 
To dwell within our land. 

Rise, God, judge Thou the earth in might. 
This wicked earth redress; 
For Thou art He who shall by right 
The nations all possess. 

The nations all whom Thou hast made 
Shall come, and all shall frame 
To bow them low before Thee, Lord, 
And glorify Thy Name. 

For great Thou art, and wonders great 
By Thy strong hand are done: 
Thou in Thy everlasting seat 
Re mai nest God alone. 

LB 199 von W. Barnard 

De toekomst van de Heer is daar 
en voor zijn voeten uit 
gaan vrede en rechtvaardigheid 
als bruidegom en bruid. 

De trouw zal bloeien als een roos 
en zie, gerechtigheid 
zal uit de hemel moeiteloos 
neerdalen in de tijd. 

Voorwaar, het heil is nu nabij, 
uw goedertierenheid. 
En vol verwachting zingen wij: 
God roept de vrede uit! 

Sta op, o God, en maak het waar 
wat heel uw kerk bezingt: 
dat heel uw schepping weer ontwaakt 
uit haar betovering. 

Want groot zijt Gij en daden groot 
zijn door uw hand gedaan; 
het graan ontkiemt ter-nauwer-nood, 
het sterft om op te staan. 

Gij hebt de groeve toegedekt 
waarin de korrel viel 
om weer te worden opgewekt: 
Adam met hart en ziel. 

Nu is de dag van oogsten daar, 
het hoogste van de tijd; 
een koning als een korenaar 
staat op in majesteit. 

i. 

Weihnachtsmotive an Ostern 

LB 199 (VL 34) steht ganz und gar in einem alttestamentlichen Zusammenhang. Es ist 
durchformt durch die Sprache der Psalmen und durchdrungen von der Sehnsucht nach Recht 
und Gerechtigkeit, die sich gründet in der früher schon erfahrenen Errettung und der 
Hoffnung auf ein erfülltes Leben im Land Gottes. Kennzeichnend ist der ungeduldige Ruf: 
Steh doch auf! und das Vertrauen: Gott ist groß und wirkt große Taten, sowie die 
Verheißung: Die Treue soll blühen und Gerechtigkeit wird vom Himmel herabregnen. Durch 
das Motiv Saat der letzten Strophen gewinnt es christologische Konnotationen. 
Barnard hat selber sehr ausführlich über Hintergrund und Entstehung dieses Liedes berich
tet153. Es handelt sich hier um die sehr freie Übertragung eines Cento, der Barnard als Ad
ventslied vorlag, einer Kompilation, die ein unbekannter Autor aus unterschiedlichen metri
schen Psalmübertragungen von John Milton (1608-1674) angefertigt hat. Barnards Text exis-

153 Vgl. Comp. Sp. 502-506 u. VV 226-231. 
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tiert übrigens in verschiedenen Überarbeitungen154. 
Legt man Barnards Lied neben die englische Vorlage, dann sind die Besonderheiten seiner 
Übertragung unübersehbar. Ich gehe bei meinem Vergleich von der in The Church Hymnary. 
Revised Version (1927) als Nr. 151 abgedruckten Version aus155. Barnards Lied ist eine 
Strophe länger als die englische Vorlage. Vor allem in Str 5-7 geht sein Text eigene Wege: 
Mit dem biblischen Motiv Saat fügt er dem englischen Lied eine wichtiges Element hinzu. 
Die Anbetung aller Nationen, mit der Str 5 des englischen Textes Ps 86,9 aufnimmt, fällt bei 
Barnard weg. Als mögliche Anspielung auf die Weisen aus dem Morgenland aus Mt 2 kann 
dieses Motiv als Weihnachtsmotiv gelten. 

Barnard sagt selber, daß es sich hier um eines seiner ersten Kirchenlieder handele156. Wegen 
der Hinweise auf eine wachsende, blühende Schöpfung in Str 2 der englischen Vorlage und 
v.a. aufgrund der Aufforderung Rise, God, ... in Str 4 wurde das Lied mit seiner Übertragung 
zum Osterlied. Frühlingsmotive haben jedoch trotz der Kälte und des Winters auch in der 
Advents- und Weihnachtszeit ihren Ort: Aus Ps 85, auf den Barnards Lied mehrfach anspielt, 
wird nach der Tradition des Missale Romanian an den ersten drei Adventssonntagen zitiert. 
Entsprechend dem Rise, God, ... der englischen Vorlage beginnt im Book of Common Prayer 
das Kollektengebet vom 4. Advent mit den Worten O Lord, (we pray thee) raise up thy 
power and come among us. Dabei handelt es sich deutlich eine Ableitung des 
Kollektengebetes, das das Missale Romanum für den 1. Adventssonntag angibt: Excita, 
quaesumus, Domine, potentiam tuam, et veni. Str 2/2-4 spielt mit den Motiven aus Ps 85,12f, 
die denen aus Jes 45, 8 entsprechen. Dieser Vers gibt als Introitus dem Sonntag Rorate 
seinen Namen. Das Friedens-Motiv, das in Barnards Übertragung von Str 3 hinzugekommen 
ist, ist durch den Engelgesang in Lk 2,14 ebenfalls ein typisches Weihnachtsmotiv. Wurden 
bei der Ausformung des Weihnachtfestkreises Ostermotive mit der Geburtsgeschichte 
verbunden157, so vollzieht sich in Barnards Lied eine umgekehrte Bewegung: Klassische 
Weihnachtsmotive werden an Ostern wichtig. Im Horizont typisch alttestamentlicher Motive 
singt er sein Lied von Auferstehung. 

II. 

Psalmensprache 

Setzt sich die englische Vorlage aus verschiedenen Strophen von Miltons Psalmliedern zu Ps 
85, 82 und 86 zusammen158, so ist auch Barnards Lied voller Anspielungen auf diese drei 
Psalmen. Aufgrund seiner Struktur ist es Ps 85 eng verwandt. 
In Ps 85 wie in LB 199 gewinnt das aktuell erfahrene Heilsgeschehen seinen Ort im Horizont 
der früher schon erfahrenen Errettung und des für die Zukunft verheißenen Friedens Gottes. 
In LB 199 wird der Inhalt kirchlicher Gesänge als Vorwegnahme des erlösenden 
Geschehens betrachtet. LB 199 fordert eine Realität ein, die es in Str 1/1 und 7/1 selbst 
proklamiert: Die Zukunft, der Tag der Ernte ist da; und zugleich: Unser Singen ist voller 

154Vgl. S. 81. 
ysiVgl. den oben abgedruckten Text. 
'.„Vgl Comp. Sp. 502. 
,/0vgl. Auf der Maur, H., Feiern im Rhythmus der Zeit I, Regensburg 1983, S. 169ft'. 
l58Vgl. Comp. Sp. 505 
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Erwartung, laß doch endlich wahr werden, was wir besingen (Str 3/3 und 4/1 f). Was Ps 85 
betrifft, so handelt es sich hier laut H.-J. Kraus um eine Klageliturgie, um eine Klage des 
Volkes, die prophetisch beantwortet wird159. Mit der prophetischen Antwort wird der 
Gemeinde das Heil, das sie herbeiseht, im liturgischen Zusammenhang aktuelle Realität, 
gegenwärtige Zukunft. Das gilt für Ps 85 sowie für LB 199. 

Psalm 85 beginnt mit einer Erinnerung an das bereits vormals durch Gott gewirkte Heil (V2-
4). In einem zweiten Teil (V5-8) folgt eine Bitte um Wiederherstellung und erneute Gewäh
rung des Heils. Im dritten Teil (V 9-14) ist eine Reaktion auf das Vorausgehende formuliert: 
Die Nähe des errettenden Handelns Gottes wird zusammen mit der Verheißung von Gerech
tigkeit und Frieden angekündigt, die Himmel und Erde erfüllen. Die Fruchtbarkeit des 
Landes wird zum Zeichen solcher endzeitlicher Vollkommenheit. Ps 85,12f ist hierin Jes 
45,8 verwandt. 

LB 199 beginnt in Str 1 mit dem Gesang von der im Jetzt vorweggenommen Erfüllung 
dessen, was für die Zukunft verheißen ist. In Str 2 und 3 wird das noch bevorstehenden 
Handeln Gottes angekündigt. Str 4 fordert Gott auf, einzugreifen. Str 5 und 6 erinnern an das 
in der Vergangenheit schon geschehene Eingreifen Gottes. Str 7 singt wie Str 1 von der im 
gegenwärtigen Geschehen vorweggenommen erfüllten Verheißung. 
Die Ps 85 entsprechenden Teile sind in LB 199 in ein neues Verhältnis zueinander gebracht. 
Einzelne Elemente des dritten Teils des Psalms, den Kraus als prophetische Antwort bezeich
net, sind in Barnards Lied ganz nach vorne gerückt und beschreiben in Str 1-3 die schon er
füllte sowie die noch offene Verheißung: Str 1/2 entspricht Ps 85,14a; Str l/3f V IIb; Str 
2/2ff V 12b; Str 3/1 V 10a. Die Worte, mit denen in Ps 85,10 die prophetische Antwort ein
geleitet ist, sind in Barnards Lied zu Worten der Gemeinde geworden, die erwartungsvoll 
den Frieden Gottes ausruft: Voorwaar, het heil is nu nabij .... Das Singen der Gemeinde tritt 
hier an die Stelle der sich in der prophetischen Antwort ereignenden Heilsverkündigung. 
Str 2 des Liedes ist in der in VL 34 abgedruckten späteren Version stark verändert. Die Ver
änderungen sind jedoch v.a. poetische Verbesserungen. In inhaltlicher Hinsicht ist der neue 
Text nur deutlicher geworden. Die Anspielung auf Jes 45,8 ist hier ausdrücklicher: Vom Tau 
der Wahrheit ist hier die Rede: o God, uw waarheid is de dauw /die alles leven doet. Str 3/1 
ist mit der Formulierung: Sta gij dan op ... dieser Veränderung angepaßt. 
Von der endzeitlichen Erneuerung der Schöpfung, um die es auch in Ps 85 geht, wird in Str 4 
in Worten von Ps 82,8 gesungen, die hier allerdings sehr frei übertragen sind. Wörtlich aus 
Ps 82,8 übersetzt sind die Worte Sta op, o God.... Str 5/1 nimmt entsprechend der englischen 
Vorlage Ps 86,10a auf. 

Auferstehung 

Erst wenn die ganze Gemeinde, die ganze Schöpfung erwacht ist, ist die Zeit der Vollendung 
angebrochen, die in Str 1 und Str 7 vorweggenommen proklamiert wird. Auferstehung wird 
als noch unvollendetes Geschehen verstanden. Die Erlösung steht nach wie vor aus. Die Ge
meinde hat noch immer Anlaß, Gott zum Eingreifen aufzufordern. Die Aufforderung sta op 
richtet sich in diesem Lied an Gott selber: Sein Aufstehen, sein Eingreifen ist die Vorausset
zung dafür, daß die gesamte Gemeinde auferstehen, die ganze Schöpfung erwachen kann. 
Dieselbe Aufforderung ist in den Psalmen häufiger zu finden: Vgl. Ps 7,7; 9,20; 10,12 im 

Kraus, Hans-Joachim. Biblischer Kommentar zum Alten Testament, Band XV/2: Psalmen, Neukirchen I960 S 
591. 
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Text der Statenübersetzung. 
Str 5/1 f nimmt Ps 86,10 auf, entspricht aber auch darin dem Charakter von Ps 85. Das Ver
trauen der Gemeinde gründet sich auf die vormals gewirkten großen Taten Gottes. Die For
mulierung von Str 5/1 f ist besonders charakteristisch für alttestamentliche Geschichtserin
nerung. Die Hand Gottes ist Ausdruck seiner Hilfe und seines Gerichts (vgl. Jos 10,6; 1. Sam 
5,6f). Die große Tat Gottes, die die Geschichtserinnerung Israels ganz und gar bestimmt, ist 
die Befreiung aus Ägypten. In Ex 13,3 wird das Volk aufgefordert, sich zu erinnern, daß Gott 
sie mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Die Hand wird zum Zeichen der 
Erinnerung. 
Die großen Taten, die Gott in der Vergangenheit gewirkt hat, werden in LB 199 am Beispiel 
des kleinen Saatkorns ausgeführt. Ter-nauwer-nood ist in diesem Zusammenhang das ent-
scheidene Stichwort. Wörtlich heißt es: mit knapper Not, freier übersetzt: mit Mühe und Not, 
kaum. In TK 49 und VL 34 ist dies der Titel des Liedes. Die Bindestriche, die Barnard in TK 
49 in das eigentlich zusammengeschriebene Wort einfügt, heben die Besonderheit seiner 
wörtlichen Bedeutung hervor: Mit knapper Not entkommt das Saatkorn dem endgültigen 
Tod. Um zu neuem Leben zu gelangen, um Frucht hervorbringen zu können, muß es in die 
Tiefe der Erde verschwinden, um dort seine Existenz als Saatkorn aufzugeben, zu erkeimen 
und als eine neue Pflanze wieder zum Vorschein zu kommen. 
Das Motiv Saat bestimmt Str 5 und 6. Barnard begibt sich durch dieses Motiv in den Bereich 
außermenschlicher Wirklichkeit. Agrarische Metaphorik bestimmt diese Strophen. Es geht 
um das Erwachen, um die Entzauberung der gesamten Schöpfung, wie es schon in Str 4 sehr 
ausdrücklich wurde: Die ganze Schöpfung soll erlöst werden. Die Metapher von dem 
sterbenden und wieder neu erstehenden Saatkorn ist biblisch inspiriert und in der 
Lieddichtung Barnards ein wiederkehrendes Element, das im gesamtbiblischen Horizont 
seine Bedeutung gewinnt160. Str 5 und 6 sprechen wie Str 4 von Auferstehung und 
Auferweckung. Str 5/3f nimmt mit dem Motiv Saat Joh 12,24 auf. Str 6 spielt darüberhinaus 
auf 1. Kor 15,35ff an. Dort entfaltet Paulus anhand des Beispiels vom Saatkorn, was 
Auferstehung für die Leiber der Menschen bedeutet. Adam heißt der Mensch, der aus der 
Erde geschaffen ist, Erstling der Schöpfung Gottes. In Rom 5,18 und 1. Kor 15,20-22 
entsprechen Adam und Christus einander aufgrund dieser Erstlingsschaft. Der in der 
Vergangenheit wie das Saatkorn auferweckte Adam, von dem Barnard in Str 6/4 spricht, ist 
im Horizont dieses Liedes Erstling einer neuen Schöpfung. Das Erwachen der gesamten 
Schöpfung Gottes, die Str 4 einfordert, ist schon angebrochen, seit ein erster Mensch 
auferweckt wurde: Adam met hart en ziel. In der in 102 Gezangen abgedruckten Version des 
Liedes formuliert Str 6/4 Adam, levende ziel. Der Zusammenhang mit Gen 2,7 wird dadurch 
zusätzlich hervorgehoben. Aus Erde ist dieser Erstling gemacht und der Atem Gottes ist ihm 
als lebendige Seele eingehaucht. 
Als Beispiel für die in der Vergangenheit der Singenden gewirkten großen Taten Gottes 
nennt dieses Lied die Auferweckung dieses Erstlings, die das Erwachen der gesamten 
Schöpfung zeichenhaft vorweggenommen hat. Erst in dem letzten Vers von Str 6 wird 
deutlich, daß die agrarische Metaphorik sich in der Geschichte eines einzelnen Menschen 
zuspitzt: Adam. Auferstehung ist die Menschwerdung des Menschen, und als solche 
leibliches Geschehen, das die gesamte Schöpfung betrifft: Adam met hart en ziel ist 

160Vgl. dazu S. 88ff. 
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auferstanden, und die Schöpfung ist damit zur Schöpfung geworden, ontwaakt / uit haar 
betovering (Str 6/4 und 4/30- Anders als bei Paulus wird Christus hier nicht genannt. 
Christus ist einer der Titel des fleischgewordenen Wortes, einer seiner Namen. Ein anderer 
Titel ist Adam, Mensch, aus der Erde hervorgegangener Erstling einer erneuerten Schöpfung. 
Barnard geht es in seiner Dichtung um die Fleischwerdung des Wortes161. Im weiteren Hori
zont von Barnards Dichtung ist das Saatkorn Gleichnis für das fleischgewordene Wort. Die 
Saat, von Gott gesät, steht nicht allein für den Leib Christi, sie steht für die ganze leibliche 
Qualität des Wortes, das in Jesus Christus Fleisch geworden ist. Die Leiblichkeit, die poeti
sche Qualität des göttlichen Wortes zeigt die Bestimmung aller anderen Worte an. Mit dem 
Sterben und neuem Erstehen des einen Wortes gewinnt auch die ganze Sprache ihre 
Schöpfungsqualität zurück. Mit der gesamten Schöpfung werden auch die Worte aus ihrem 
Bann, aus ihrer Verzauberung befreit. In den Gedichten, in den Liedern wird die Sprache 
wieder zur Schöpfung Gottes: Als Erstlinge einer neuen Schöpfung kündigen sie der Welt 
ihre Bestimmung an. 

Saat und Ernte 

Die Auferweckung des Saatkorns, das zum Erstling wird, wird hier durch die singende Ge
meinde als verheißungsvolle Vergangenheit erinnert. Diese Auferweckung gehört zu den 
großen Taten Gottes. Sie wird hier in alttestamentliche Bezüge eingebunden und in dem 
prophetisch-eschatologischen Tonfall der Psalmen erinnert wird, in einer Linie mit dem an 
Israel geschehenen Erlösungshandeln Gottes. Die Auferweckung des Erstlings hat bezogen 
auf die ganze Schöpfung denselben Stellvertretungscharakter, wie der Auszug Israels 
bezüglich aller übrigen Völker. Die großen Taten Gottes haben universale Wirkung. Was 
Gott den Allerkleinsten tut, das zielt auf die Erlösung der gesamten Schöpfung. 
Dem entspricht, daß Str 7 den Tag der Ernte ankündigt. Damit findet die agrarische 
Metaphorik aus 5 und 6 weitere Entfaltung. Wieder ertönt hier das nu als eschatologisches 
Signal. Der Zeitpunkt des Singens wird zur Erntezeit, zur höchsten, äußersten Zeit. Das für 
die Zukunft angekündigte Erwachen der gesamten Schöpfung ereignet sich 
vorweggenommen im Jetzt, in der Gegenwart der Singenden. In der letzten Strophe des 
Liedes kehren die durch Ps 85,12f und Jes 45,8 inspirierten Fruchtbarkeitsmotive zurück, die 
schon in Str 2 angeklungen sind. Die eschatologische Zeit wird als Zeit äußerster 
Fruchtbarkeit vorgestellt. Es ist im Horizont alttestamentlich-jüdischer Tradition nichts 
Ungewöhnliches, die Endzeit als Erntezeit vorzustellen: Vgl. z.B. Am 9,13 und Ps 126,5f. 
Dem entspricht Joh 4,35, wo Jesus selber seine Gegenwart als Zeit der Ernte interpretiert, 
trotz der unpassenden Jahreszeit. Saat und Ernte fallen in der messianischen Zeit zusammen, 
das ist das Paradox des Ostergeschehens. Die Schöpfung beginnt gerade zu erwachen, und 
gleichzeitig bricht die Erntezeit an (vgl. Str 4 und 7). 

Nachdem die Strophen 5 und 6 die in der Vergangenheit geschehene Auferstehung des Erst
lings besungen haben, spielt das Erntemotiv im hiesigen Zusammenhang auf die 
Auferstehung der Vielen an. Der König der ersehnten messianischen Zeit steht auf als 
korenaar. Das Saatkorn ist zur Ähre geworden, es bringt viel Frucht (vgl. Joh 12, 24). 

161Vgl.S.20ffund30ff. 
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ni. 

Eschatologie der Sprache: Die Zukunft Gottes 
LB 199 kommt aufgrund seines eschatologischen Charakters der Struktur von Ps 85 sehr nahe. 
Trotz der deutlichen präsentischen Eschatologie rechnet das Lied mit einer Erstreckung der 
verheißungsvollen Geschichte innerhalb der Zeit, mit einem Weg der singenden Gemeinde in 
dieser Geschichte. Das Heil wird singenderweise Gegenwart, im Vollzug des liturgischen Ge
schehens. Das entspricht ganz und gar der liturgischen Struktur von Ps 85. H.-J. Kraus hebt 
die ekklesiologischen Bedeutung von Psalm 85 hervor, die er für das wandernde Gottesvolk 
habe: Die Beter dieses Psalmes realisieren sich ihre Situation zwischen dem in der Vergan
genheit geschehenem und dem noch ausstehenden, zukünftigem, endgültigem Heil162. 
Was in LB 199 im Stil der Psalmen und mit Anspielungen auf prophetische Texte beginnt, 
läuft in diesem Lied auf die Osterthematik hinaus. Was die Psalmen besingen, das geschieht in 
den im Neuen Testament erzählten Ostergeschichten. Ostern ist eine der von Gott bewirkten 
großen Taten, wie sie in Ps 86,10 besungen werden. Das Ostergeschehen wird nicht wie in den 
Evangelien erzählt, sondern durch das Motiv Saat nur angedeutet, und das eigentlich auch nur 
in den letzten zweieinhalb von den sieben Strophen des Liedes (Str 6/3-7/4). Durch die Hinzu
fügung des Motivs Saat wird LB 199 charakteristisch für Barnards Dichtung. 
LB 199 hat insgesamt einen stark eschatologischen Charakter, und hierin unterscheidet es sich 
von der englischen Vorlage: Schon in dem ersten Vers ist von toekomst die Rede, in Str 7 von 
de dag, in Str 2 von tijd als Erdenzeit, in Str 3 und 7 klingt das nu an, das Jetzt, das auch im 
biblischen Sprachgebrauch immer wieder die eschatologisch qualifizierte Gegenwart kenn
zeichnet. Was Barnard als Gegenwart besingt, ist vorweggenommene Zukunft (vgl. Str 1; 3; 
7). Nur Str 2 formuliert futurisch. In dem englischen Lied dagegen geht es ganz und gar um 
eine noch ausstehende Zukunft. Nur in Str 3/2 ist das heilvolle Geschehen als Gegenwart an
gedeutet. Es handelt sich hier aber eher um eine zukünftige Gegenwart, als um eine jetzt schon 
gegenwärtige Zukunft, wie bei Barnard. Dichtung ist für Barnard Eschatologie der Sprache. 
Die Welt, die das schöpferische Wort benennt, hat in ihm selber ihre Wirklichkeit: Dichten ist 
Sprechen mit Vollmacht163. 

Barnard hat ein besonderes Interesse für die liturgischen Strukturen des Alten Testaments164. 
Auf die besondere Bedeutung des Weges in seiner Dichtung wurde bereits hingewiesen165. 
Auf dem liturgischen Weg, auf dem die Gemeinde in der Zeit unterwegs ist, wird sie zur Ge
meinschaft von Pilgern. Ihre Geschichte verbindet sich mit der Geschichte aller Pilger, die vor 
ihnen unterwegs waren. Die Sprache der pilgernden Gemeinde ist die Sprache des ihnen ver
heißenen Landes, die tale kanaäns, durchtränkt von biblischer Bildersprache: 
Wij zijn op weg, omringd door het landschap der vreemdelingschap en met het zand tussen de kiezen, naar het 
"heilige land" der parousie. Onderweg repeteren wij de tale kanaäns, om niet met de mond vol tanden en zand te 
staan. (LG 14) 

Im Gesang der Gemeinde ist die Zukunft Gottes schon angebrochen. Durchtränkt von der bi
blischen Sprache wird die Geschichte der Pilgergemeinde transparent für die Wirklichkeit 
Gottes. Die biblischen Motive kehren in ihrer eigenen Lebensaeschichte zurück. 

Kraus, Hans-Joachim, Biblischer Kommentar zum Alten Testament, Band XV/2: Psalmen, Neukirchen I960, S. 
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