
Psalm 51                  
Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen 

Erbarmen!                                      

Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde!                

Denn ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht mir immer vor Augen. 

Gegen dich allein habe ich gesündigt, ich habe getan, was böse ist in deinen 

Augen.                                                                           

So behältst du recht mit deinem Urteilsspruch, lauter stehst du da als Richter. 

Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter 

empfangen.                                     

Siehe, an Treue im Innersten hast du Gefallen, im Verborgenen lehrst du mich 

Weisheit.                                   

Entsündige mich mit Ysop, dann werde ich rein; wasche mich und ich werde 

weißer als Schnee!                                  

Lass mich Entzücken und Freude hören! Jubeln sollen die Glieder, die du 

zerschlagen hast.                         

Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden, tilge alle Schuld, mit der ich beladen 

bin!                                                

Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und einen festen Geist erneuere in meinem 

Innern!                                   

Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, deinen heiligen Geist nimm nicht von 

mir!                                                  

Gib mir wieder die Freude deines Heils, rüste mich aus mit dem Geist der 

Großmut!                            

Ich will die Frevler deine Wege lehren und die Sünder kehren um zu dir.           

Befreie mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils, dann wird meine Zunge 

jubeln über deine Gerechtigkeit!                                   

Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde!               

Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie geben, an Brandopfern hast du kein 

Gefallen.                            

Schlachtopfer für Gott ist ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und 

zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verschmähen.                                              

Nach deinem Wohlgefallen tu Gutes an Zion, erbaue wieder die Mauern 

Jerusalems!                                               

An Schlachtopfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und an Ganzopfern hast 

du Gefallen, dann wird man auf deinem Altar Stiere opfern. 

Gedanken in Zeiten von Corona 19. März 2020 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Der Psalm aus der Laudes von heute ist, wie ich es sehe, ein Psalm der Demut vor 

dem Herrn.  

Wir (meine Frau und ich) leben beinahe noch so, wie vor einer Woche, die 

Einschränkungen treffen uns kaum. Kaum, keineswegs überhaupt nicht. Beinahe 

alles, was wir an Kontakten nach draußen vorgesehen hatten, haben wir abgesagt 

oder wurde abgesagt. Manchmal haben wir es anderen überlassen, zu 

entscheiden und dann doch noch eine Verabredung wahrgenommen. Ich glaube 

nicht, dass das unverantwortlich ist. Jedenfalls können wir das verantworten.  

Langsam hört das allerdings auf und wir besinnen uns auf unser Leben in unseren 

vier Wänden und im Garten.  

„Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld“, so beginnt der Psalm und im Anschluss 

folgt die Bitte um Reinigung Schuld: „Wasch meine Schuld von mir ab und mach 

mich rein von meiner Sünde!“ Mit Ausrufezeichen steht das da.  

Die Regeln, die uns jetzt auferlegt sind, sind mehrfach sinnvoll. Im eigenen 

Interesse, in der Verantwortung gegenüber den Nächsten um uns herum und 

gegenüber all den Unbekannten, die uns über den Weg laufen können.  

Wenn ich mich daran halte, dann ist das möglich aus Angst und Sorge. Ich kann 

mich allerdings auch an diese Regeln halten, weil ich mich daran erinnert sehe, 

was Jesus und gesagt hat: „Liebt einander, wie ich euch geliebt habe!“ Auch hier 

steht das Ausrufezeichen.  

Dann wird mein Opfer, aus Einsicht, aus Demut, ein Opfer sein, das Gott wohl-

gefällt. Und ich glaube, nach einiger Zeit wird dann auch wieder die Mauer 

wachsen, die uns schützt vor diesem Virus. Ich danke all denen, die bleiben, im 

Einsatz für uns - und ich bleibe wo ich bin und wenn es nicht anders geht, dann 

aus gutem Grund.      

Im Vertrauen, dass unser Tag trotz allem gesegnet ist verbleibe ich mit 

solidarischen Wünschen 

Hans-Josef Puch 


