
 

 

Das große Halleluja     Psalm 150 

 

Halleluja!  

Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner mächtigen Feste!  

Lobt ihn wegen seiner machtvollen Taten, lobt ihn nach der Fülle seiner Größe!  

Lobt ihn mit dem Schall des Widderhorns, lobt ihn mit Harfe und Leier!  

Lobt ihn mit Trommel und Reigentanz, lobt ihn mit Saiten und Flöte!  

Lobt ihn mit tönenden Zimbeln, lobt ihn mit schallenden Zimbeln!  

Alles, was atmet, lobe den HERRN.  

Halleluja! 

Sonntag, 22. März 2020, Laetare  

Hat jemand mitbekommen: Es ist Frühling!        

Ob es an dem Nicht-Winter liegt, dass wir die Veränderungen in der Natur 

beinahe nicht so recht wahrnehmen? Oder liegt es an dem alles dominierenden 

Virus und den täglichen und stundenlangen Informationen dazu?  

Es ist Frühling! Und heute ist Sonntag, hier bei uns ein echter Sonnentag. Ja, mir 

scheint es so: Was sich so um uns herum tut, tritt im Augenblick in den 

Hintergrund. Dabei könnten wir doch singen: „Alle Knospen springen auf…“ oder 

darf man das nicht in diesen Zeiten?  

Der dritte Psalm aus der Laudes von heute ist der Abschluss dieser Reihe von 

lyrischen Texten, die so ganz verschiedene Inhalte haben. Manchmal sind sie 

schwer zu lesen und zu verstehen, Sie erzählen alle von dem Schicksal des Volkes, 

von Tiefschlägen und Höhepunkten, von Gottverlassenheit und Gottesnähe. 

Dieser letzte Psalm 150 ist ein Jubelgesang, die Krönung aller Erfahrungen, die 

schließlich und trotz allem ein großes Konzert zu Ehren Gottes ist. 

Das Halleluja gehört dazu, obwohl Fastenzeit ist.  

In unserem Garten blühen in jedem Frühjahr hunderte von Schlüsselblumen. Für 

mich ist das wie ein Wunder, in jedem Fall ein Grund zur Freude. Ich habe sie sehr 

spät so richtig wahrgenommen. Diese Schlüsselblumen haben für mich auch eine 

besondere Bedeutung. Sie alle gehen aus von einigen Pflanzen, die ich vor gut 20 

Jahren aus den Wiesen bei Taizé mitgebracht habe. Dort war ich anfangs immer in 

der Karwoche. Nie hätte ich zu träumen gewagt, dass sie sich so vermehren. Auch 

ein Grund für ein „Halleluia“. Ich habe ein Bild, einen Ausschnitt aus der Fülle in 

diesen Brief eingefügt.   

In der Fastenzeit haben wir die Mitte erreicht. Darum heißt dieser Sonntag 

„Laetare“. Ostern kommt näher, mit Ostern kommt Zuversicht. Ich weiß nicht, ob 

dann auch die Krise auf dem Höhepunkt angekommen ist. Ich glaube aber und 

vertraue auf unser aller Vernunft, auf die Energie so vieler, die helfen, wo Not ist 

und auf die Gabe der Intelligenz unserer Forscher, die sich um Mittel für uns und 

gegen dieses Virus bemühen. Vor allem aber vertraue ich auf Gottes Segen, der 

uns ermutigt an die Wende zu glauben, auch wenn es vielen im Moment schwer 

fallen wird.      Ihr und Euer Hans-Josef Puch 


