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Psalm 8,2-10 Die Würde des Menschen   

 
Herr, unser Herrscher, +  
wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde; *  
über den Himmel breitest du deine Hoheit aus.  

Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob, +  
deinen Gegnern zum Trotz; *  
deine Feinde und Widersacher müssen verstummen.  

Seh’ ich den Himmel, das Werk deiner Finger, *  
Mond und Sterne, die du befestigt:  

Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, *  
des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?  

Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, *  
hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt.  

Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, *  
hast ihm alles zu Füßen gelegt:  

all die Schafe, Ziegen und Rinder *  
und auch die wilden Tiere,  

die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, *  
alles, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht.  

Herr, unser Herrscher, *  
wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde!  

  
KURZLESUNG Jes 1,16-18 

Wascht euch, reinigt euch! Lasst ab von eurem üblen Treiben! Hört auf, vor 
meinen Augen Böses zu tun!  

Lernt, Gutes zu tun! Sorgt für das Recht! Helft den Unterdrückten! Verschafft den 
Waisen Recht, tretet ein für die Witwen!  

Kommt her, wir wollen sehen, wer von uns Recht hat, spricht der Herr. Wären 
eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Wären 
sie rot wie Purpur, sie sollen weiß werden wie Wolle.  

 

Gestern Abend haben wir uns die die Übertragung der Andacht mit dem Segen 
„Urbi et Orbi“ angesehen. Ich war angetan von diesem Gottesdienst. Da war 
einmal die Bildführung über den leeren Platz vor dem Petersdom, die Blicke auf 
das Pestkreuz, das Haupt des gekreuzigten, den Papst. Er wirkte zerbrechlich. 
Seine Haltung demütig, Hilfe suchend. Ich glaube, er hatte ganz besonders die 
Schicksale der Menschen in Italien vor Augen, der Kranken, der Verstorbenen, der 
mutig, fast rotzige kämpfenden Ärzte und Pfleger, die Prozession der Militärlaster, 
die die Toten zum Krematorium fahren.  
 

So stand er vor dem Kreuz, vor der Madonnenikone.  
So saß er schweigend vor der ausgesetzten Monstranz.  
Er hat sichtbar – für mich jedenfalls – für uns alle gebetet, für uns alle, damit 
meine ich, er hat unser aller Anliegen vor Jesus hingebracht.  
Ihn hat er uns gezeigt beim Segen, er, Jesus selbst hat uns gesegnet. Ich habe das 
noch nie vorher so empfunden.  
 

Heute habe ich unter anderem den Psalm 8 gebetet. Er begeistert mich immer 
wieder, seit ich ihn im Stundenbuch zum ersten Mal gebetet habe.  
„Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst?“ … „Du hast ihn nur wenig geringer 
gemacht als Gott.“ … „Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner 
Hände.“ … „Wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde!“ 
 

Unglaublich sind diese Worte. Sie machen mich stolz und ehrfürchtig. Oder 
umgekehrt. Das ist gleich. Seit ich diesen Psalm kenne, kann ich sagen: „Sieh‘ in 
den Spiegel und du siehst ein Beispiel Gottes. Nicht Gott, um Gottes Willen, nicht 
dich selbst sondern ein Bild von dir, aber du siehst ein Bild von dem, den Gott nur 
wenig geringer geschaffen hat als sich selbst.“ 
 
Damit ich nicht überheblich werde, sagt ER mir durch den Propheten Jesaja, dass 
was, was ich tue nicht ohne weiteres der Würde aus dem Psalm entspricht.        
Ich, wir alle wohl, mehr oder weniger, lebe nicht so, wie ER es sich vorstellt.  
Hier ist ein Hinweis, die Aufforderung unseren Lebensstil zu bedenken, gerade 
jetzt.                                           
Noch leben wir in der Fastenzeit, Zeit der Umkehr und Buße. Die Buße, das ist 
doch die Umkehr, das Ergebnis aus der Einsicht, dass nicht alles so weitergeht, 
wie bisher.                              
Am besten geschieht das freiwillig, aus Erkenntnis. Dann ist das Ergebnis auch 
wahrscheinlich von Dauer. Ich denke da auch an etliche Passagen aus der 
Enzyklika „Laudato si“ und an „Querida Amazonia“ und damit lande ich wieder bei 
dem Gebet des Papstes gestern Abend. 


