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PSALM 130 Verse 1–7a.8 

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: * 
Herr, höre meine Stimme!   
Wende dein Ohr mir zu, * 
achte auf mein lautes Flehen! 
Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, * 
Herr, wer könnte bestehen? 
Doch bei dir ist Vergebung, * 
damit man in Ehrfurcht dir dient. 
Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, * 
ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. 
Meine Seele wartet auf den Herrn * 
mehr als die Wächter auf den Morgen. 
Mehr als die Wächter auf den Morgen * 
soll Israel harren auf den Herrn. 
Denn beim Herrn ist die Huld, * 
bei ihm ist Erlösung in Fülle. 
Ja, er wird Israel erlösen * 
von all seinen Sünden. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit * 
und in Ewigkeit. Amen. 

aus: Te Deum, Benediktinerabtei Maria Laach    

 

 

Aus der Tiefe, rufe ich, Herr, zu dir! Vielen von uns geht es gut, soweit wir gesund 
sind (ich denke da jetzt überhaupt nicht an Corona oder wie es auch heißt „COVID-
19“), wenn wir Haus und Garten und ein geregeltes Einkommen haben. Da fehlt 
uns doch eigentlich nichts. Mir jedenfalls geht es so.  

Aber ich denke an die, die auf tägliche Einnahmen angewiesen sind, die Kleinen, 
„Krauter, Krämer“ hat man früher despektierlich gesagt. Ich denke an einen meiner 
Brüder. Er hat einen kleinen Laden für Blumen, verkauft auch Zeitungen, 
Rauchwaren und hat eine Lotto-Annahmestelle. Jetzt kam das Ordnungsamt, 
ordnete an: Blumen und alles, was damit zu tun hat muss raus. Die Blumen sin in 
den letzten Frostnächten erfroren. Das andere ist Kleinkram, mit dem darf er 
weitermachen. In der unmittelbaren Nachbarschaft sind zwei Supermärkte. Die 
verkaufen Blumen, Zeitungen, Zigaretten, eines auch noch Toto/ Lotto. Wer 
kommt da noch in den kleinen Laden? Ich hoffe, mein Bruder ist mir nicht böse, 
wenn ich ihn hier so erwähne. 

Das ist ein Beispiel. Ich denke anhand dieses Beispiels an die vielen anderen, die 
das Tagesgeschäft brauchen; denn Miete und andere Kosten entfallen ja nicht.  

„Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir!“ Der Psalm lebt von der Hoffnung in der Krise 
des Beters. Es ist keine vage Hoffnung etwa der Art: „Hoffentlich geht alles gut.“ 
Die Hoffnung aus dem Psalm ist real, konkret. „Ja, er wird Israel erlösen!“ Da ist 
eine Gewissheit, dass der Herr handelt in seiner Huld. Von allen Sünden wird er 
Israel erlösen, weil der Beter erkennt, dass da etwas schief gelaufen ist, dass das 
Volk schuldig geworden ist. 

Da müssen wir allerdings aufpassen, dass wir das, was derzeit ist, nicht als Strafe 
Gottes ansehen. Unsere Schuld ist vielleicht eher zu vergleichen mit dem Übermaß 
an Wachstum, dem „immer mehr“, „immer größer“, „immer schneller“ und was 
alles sonst noch zu viel des Guten ist. Da geht es nicht um meine „Krauter und 
Krämer“. Da geht es um unser weit verbreitetes Denken und Handeln, unsere 
Lebensstile.  

Corona/ COVID-19 bremst uns aus. Gott, der Herr, kann uns helfen, den Weg zu 
finden, der hinausführt aus der Krise. Er wird uns helfen, zur Besinnung zu 
kommen. Die besondere Fastenzeit dieses Jahres hat daher auch etwas Gutes.  

Hans-Josef Puch 


