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PSALM 97       Verse 1–2.6–12 
Der Herr ist König. Die Erde frohlocke. * 
Freuen sollen sich die vielen Inseln. 
Rings um ihn her sind Wolken und Dunkel, * 
Gerechtigkeit und Recht sind die Stützen seines Throns. 
Seine Gerechtigkeit verkünden die Himmel, * 
seine Herrlichkeit schauen alle Völker. 
Alle, die Bildern dienen, werden zuschanden, / 
alle, die sich der Götzen rühmen. * 
Vor ihm werfen sich alle Götter nieder. 
Zion hört es und freut sich, * 
Judas Töchter jubeln, Herr, über deine Gerichte. 
Denn du, Herr, bist der Höchste über der ganzen Erde, * 
hoch erhaben über alle Götter. 
Ihr, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse! / 
Er behütet das Leben seiner Frommen, * 
er entreißt sie der Hand der Frevler. 
Ein Licht erstrahlt den Gerechten * 
und Freude den Menschen mit redlichem Herzen. 
Ihr Gerechten, freut euch am Herrn * 
und lobt seinen heiligen Namen!                         
aus: Te deum, Maria Laach, Morgenlob 

 
 
 
 
Barmherziger Gott, in deinem Sohn hast du uns die Fülle des Segens geschenkt. 
Gib uns Kraft, unsere sündhaften Gewohnheiten abzulegen und in der neuen 
Wirklichkeit zu leben, damit einst die Herrlichkeit deines Reiches an uns offenbar 
wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.  
Amen.                           
Oration, aus Stundengebet, Laudes  

Wie das so kommt, weiß ich nicht. In einem Impuls für heute hieß eine Frage: 

„Großzügigkeit, Offenheit – wer ist mir darin ein Vorbild?“ Über eine ähnliche 

Frage haben meine Frau und ich kürzlich nachgedacht. Mir ist zuerst meine Patin 

eingefallen, Tante Käthchen. ZU ihr konnte ich als Kind hingehen und erzählen. Sie 

hatte immer ein offenes Ohr. Dann ist mir doch noch meine Mutter eingefallen. Sie 

konnte nicht so herzlich sein, wir Tante Käthchen. Aber bei ihr habe ich eine 

besondere Weise von Großzügigkeit und Offenheit und Freiheit erfahren. Ich 

konnte, so ist meine Erinnerung, tun, was ich wollte. Sie hat mir keine Grenzen 

gesetzt. Sie hat mir auch keine Perspektiven aufgezeigt. Sie hat mich gelassen. Und 

ich, ich habe ihr beispielsweise im Garten geholfen, ohne gebeten zu werden, ohne 

zu fragen. Es war meine Freiheit. Und wenn ich gelesen habe, habe ich gelesen, 

wenn ich spielen wollte, konnte ich spielen, wenn ich in der Gärtnerei eines 

Verwandten helfen wollte, konnte ich das tun. (Darum wollte ich Gärtner werden.) 

Sie hat mich dann auch gehen lassen, als ich aufgebrochen bin zu neuen 

Abenteuern meines Lebens. Ich glaube, sowohl meine Patin als auch meine Mutter 

sind mir Vorbild in Offenheit und Großzügigkeit.  

Was ich jetzt erzählt habe, das erkenne ich auch in dem Psalm. Es ist meines 

Erachtens nicht zynisch, in dieser Zeit Gott zu loben. Im Gegenteil.  

Gott ist das Licht am Horizont. Wir sehen es nicht, vielleicht können wir es ahnen. 

Jetzt wegen der Zeitverschiebung ist es ja morgens noch dunkel, wenn ich 

aufstehe. Das Tageslicht kommt etwas später zum Vorschein. Ich weiß aber, es 

kommt, ja ich habe es ja bis vorgestern schon gesehen, als ich zur selben Stunde 

wie jetzt aufgestanden bin.  

„Das Licht erstrahlt den Gerechten, den Menschen mit redlichem Herzen.“ – 

eigentlich erstrahlt es doch uns allen. Darum freuen wir uns am Herrn, der keinen 

Unterschied macht mit seinem Licht. 

Trotzdem, die Lage in der Welt ist jetzt außerordentlich schwierig. Ein Ende ist 

nicht abzusehen. Für uns, vielleicht in drei-vier Wochen. Das Gebet aus der Oration 

spricht von den sündhaften Gewohnheiten, die wir ablegen wollen, wozu wir 

Erkenntnis und Kraft brauchen. Es ist gewiss gut, den barmherzigen Gott um Hilfe 

zu bitten, damit wir alle erkennen, wieso wir jetzt in diese Pandemie geraten sind.  

Immer mehr, immer schneller, immer größer, immer billiger, dieser Glaube taugt 

vielleicht doch nicht für die Zukunft.   


