
 

 

Gott loben heißt: Dankbar bleiben und den Blick schärfen 
von Pfarrer Markus Möhl 

„Ich will den Herrn loben allezeit, sein Lob werde ich stets aussprechen.“ (Psalm 34,2) 
Ganz ehrlich? Ich kann im Moment gar nicht anders als in solche Lobgesänge einstimmen wie in die von 
Psalm 34 und vielen anderen Psalmen. Geschrieben, gedichtet von Menschen, die eine Erfahrung gemeinsam 
haben: Wenn du dich auf Gott verlässt, dann bist du nicht verlassen  
Nicht erst seit heute gibt es die großen Dramen der Weltgeschichte und der ganz persönlichen Lebens-
geschichten. Verheerende Kriege, vernichtende Epidemien, Pandemien Seuchen, menschenverachtende 
Diktaturen, zerstörende Katastrophen mit übelsten Folgen für viele Menschen, für ganze Länder und 
Kontinente und für mich als einzelner Mensch. Und dazu kommen noch meine ganz persönlichen 
Katastrophen: Einer stirbt viel zu früh, eine gerät in Armut ohne eigenes Verschulden, die Liebe geht verloren, 
wird durch ständigen Streit und Verletzungen ersetzt, der Familienbetrieb hatte nicht mehr genügend Umsatz, 
meine Seele will nicht mehr, mein Antrieb geht verloren ich versinke in Depressionen. 
 
Eine große Frage, wenn es so kommt, ist immer: Wie stehe ich das durch, was nimmt mir die Angst, gibt mir 
Perspektive, lässt mich nicht kaputt gehen? Klar, darauf gibt es verschiedene Antworten. Der eine kommt so 
durch die andere so. Jede und jeder hat so ihre und seine ganz eigenen Mechanismen und Verarbeitungs-
tools.  
Ich bin extrem froh, dass ich auf der Basis denken, reden und leben kann, wie sie die Psalmdichter hatten - 
mit einem Gott an meiner Seite, der mich sicher nicht vor allen Gefahren, Krisen, lebensbedrohenden, 
Situationen abschirmen, retten und weghalten kann. Der mir aber ganz sicher genau dieses Geländer gibt, an 
dem ich Halt finde, den festen Boden für meine Seele, der mich nicht hinfallen lässt. Die innere Stärke, die 
mich unabhängig macht, Wehrlosigkeit nimmt und Selbstvertrauen, Hoffnung, Zuversicht gibt. Der gute Hirte 
eben, dessen Stecken und Stab ich sehe. Das allein nimmt schon die Angst: Im dunklen Tal ist Gott bei mir, 
das weiß ich, daran glaube ich fest. So fest, dass ich kein Unglück fürchte, weil er mich tröstet.  
 
Wie viele Gebete werden in den letzten Monaten gesprochen worden sein - um Kraft für den Krankenbesuch 
bei der Mutter, die sich nun doch mit Covid 19 angesteckt hat? Für den Vater, den man wegen der hohen 
Ansteckungsgefahr nicht besuchen durfte, als er im Sterben lag? Um Hilfe gegen die eigene Angst vor 
Ansteckung bei sich selber oder der Familie.  
Jetzt haben wir gut reden und beten, weil Land in Sicht ist, ein Ende des Tunnels. Weil vieles wieder möglich 
ist, auch Gottesdienste. Ich bete dafür, dass diese Lebenseinsicht bleibt, nicht wieder untergeht, im 



 

 

Alltagsgetriebe nicht wieder ertränkt wird in der Gier nach immer mehr.  
Das ist immer schwer, wenn es richtig gut läuft: Dafür dankbar sein, demütig bleiben sich dessen vergewissern, 
dass eben nicht alles selbstverständlich ist.  
 
Und ich bete für noch etwas: Wenn wir durch so eine Krisenbrille sehen, wieviel uns jeden Tag geschenkt wird 
und wie gut es uns geht, dann können wir die nicht übersehen, die neben uns trotz allem leiden müssen, Not 
ertragen und hilflos sind. Die Pandemiebrille schärft den Blick dafür und macht alle Missstände und 
unerträglichen, unhaltbaren Schieflagen umso offensichtlicher.  
Es geht um Armut, Verwahrlosung und Ungleichheit von Chancen. Es geht um ungerechte Strukturen, um 
Fehler im System, um mangelnde Solidarität. Es geht um Egoismus, Raffgier und Skrupellosigkeit.  
Gottes Lob können wir nur jubelnd mitsingen, wenn diese Misstöne und Dissonanzen nicht ausgeblendet 
werden. Dank für die eigene Erfahrung von Gottes Hilfe können wir nur auf richtig aussprechen, wenn wir 
diesen Dank zum Antrieb werden lassen - dafür, dass unsere Mitmenschen Zuwendung und Liebe erfahren 
und wir uns einsetzen für Gerechtigkeit, Solidarität und Menschenrechte.  
Ich bete dafür, dass wir diese christliche Verantwortung wahrnehmen und uns hörbar machen, wenn der 
große Pandemielärm verklungen ist. „Die Armen sollen das hören und sich freuen“, lesen wir in Psalm 34. 
Wenn das so ist oder so wird, dann können wir gemeinsam „seinen Namen ehren“. 
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