
Dienstag, 24. März 2020 

Hymnus (nach Psalm 34) 

Ich will, solang ich lebe, 
Gott rühmen immerdar. 
Mein Herz ihm Ehre gebe, 
der mir so gnädig war. 
Mein Mund soll allezeit 
des Herren Ruhm verkünden, 
denn Arme bei ihm finden 
in Trübsal Trost und Freud. 
 
Preist mit mir Gott, den Herren! 
Gemeinsam lasst uns laut 
den Namen Gottes ehren! 
Wohl dem, der auf ihn traut! 
Ich rief in meiner Not, 
als in Gefahr mein Leben 
von Feinden war umgeben, 
half mir der treue Gott. 
 
Auch wer Gott treu ergeben, 
geht noch durch manche Not, 
und dennoch darf er leben: 
Er wird bewahrt von Gott. 
In seiner großen Huld 
lässt Gott, die ihm vertrauen, 
auch seine Hilfe schauen, 
löst sie von aller Schuld. 
 

Cornelius Becker (1561–1604) 

Aus: Morgenlob, Te deum, Maria Laach 

 

Guten Morgen, 

„Schön“ dachte ich mir, als ich diesen Hymnus gelesen habe. Dann habe ich ihn mir 
angehört; denn er ist als Lied im evangelischen Gesangbuch und „Choral des 
Monats März“. Passt also. 

Eigentlich geht es uns doch immer noch gut.                         
Wir haben zwar beinahe eine Ausgangssperre, viele Menschen sind einsam, gerade 
die Einsamen.                                                   
Viele leiden zwar unter dem „Beinahe-Stillstand“ unserer Wirtschaft, gerade die, 
die sich Tag für Tag den Lebensunterhalt verdienen müssen, weil sie keine 
Rücklagen aufbauen können und konnten.                       
Viele Menschen sind betroffen, besser „getroffen“ von diesem Virus, der ja 
nirgends zu sehen ist, der sich nahezu unheimlich breit macht, nur weil Menschen 
tun, was menschlich ist – miteinander in Verbindung zu sein. Viele sind krank, 
gerade die Schwachen sind gefährdet. 

Trotzdem sage ich, geht es uns eigentlich immer noch gut; denn von vielen 
Einzelnen kommt Hilfe für die die Hilfe brauchen. Die meisten halten sich an 
Regeln, weil sie die Lage verstanden haben und sind solidarisch, tragen mit 
Gelassenheit, was jetzt nötig ist. Die Gemeinschaft, repräsentiert durch den Staat 
und seine Institutionen tut, was möglich ist, um das Leben der Gesellschaft 
aufrecht zu halten und zu helfen, wo Existenzen bedroht sind.  

Wir haben Not, die auch der Autor dieses Hymnus beschreibt. „Auch wer Gott treu 
ergeben“ bleibt nicht verschont. Trotzdem sieht dieser lutherische Theologe und 
Dichter in der schwierigen Zeit zwischen Mittelalter und Neuzeit Grund, Gott zu 
rühmen, ihn zu preisen, weil er Gott vertraut.  

Für uns, die wir Gott vertrauen, so nehme ich es an, ist das tröstlich, durch all die 
Zeiten gewesen und so sollte es auch heute sein. Und wir sollten uns hüten, 
darüber zu spekulieren, für wen das eventuell nicht gelten könnte, weil er nach 
unsere Ansicht Gott nicht vertraut. 

Ich erinnere an die Einladung zum „Gebet in Zeiten der Corona-Pandemie“ unseres 
Bischofs. (Ich füge es noch einmal bei.) 

Guten Tag     Hans-Josef Puch 


