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Wort zum Sonntag -  "Der Schweizer-Psalm" (mit RG 519 und Psalm 18) 
 

Liebe Gemeinde, wenn man als deutscher Pfarrer in die Schweiz kommt, und zum 1. 

Mal die Nationalhymne hört, dann freut man sich, dass von Gott und Gebet die Rede 

ist und staunt nicht schlecht, dass sie sogar im Gesangbuch steht. Und ich musste am 

Anfang schon überlegen, ob ich beim Vers: "Betet, freie Schweizer, betet" überhaupt 

mitsingen darf. Und diese Frage des Singens, oder besser des Nicht-Singens ist ja 

immer wieder Thema und wurde nicht nur bei der zurückliegenden Fussball-EM bei 

den Spielern der Schweizer Nati in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Aber 

darum soll es heute nicht gehen, auch nicht um das Für und Wider zur Eignung als 

Nationalhymne. Ich möchte vielmehr aus christlicher Perspektive die Aussagen des 

Textes näher beleuchten und darauf schauen, was uns die Worte in ihrer Bedeutung 

heute sagen können. 
 

Um den "SCHWEIZER-PSALM" in seiner Tiefe und Form besser verstehen zu können, 

müssen wir zunächst in die Zeit seiner Entstehung eintauchen, und uns dem Dichter 

des Textes LEONHARD WIDMER und dem Komponisten der Melodie ALBERIK ZWYSSIG 

zuwenden. Die Zeit zwischen 1840 - 1850 war in der Schweiz wie überall in Europa 

von der Bildung eines einheitlichen Staatswesens geprägt. Dabei standen sich 

konservative und liberale Kräfte oft unversöhnlich gegenüber. LEONHARD WIDMER 

stand klar auf Seiten der Liberalen und war über die Zerwürfnisse in der Schweiz 

zutiefst beunruhigt. Als Dichter und Herausgeber von Noten und Liedern, war er ein 

Förderer des volkstümlichen Gesangs. Durch seine verfassten Gedichte und Lieder 

sollten die in Glaubensstreitigkeiten gespaltenen Eidgenossen versöhnt werden und 

in Einigkeit verbunden sein. Mit diesem Ansinnen dichtete er um das Jahr 1841 den 

"SCHWEIZER-PSALM" und sah mit der Bundesverfassung von 1848 sein Ziel erreicht. 
 

ALBERIK ZWYSSIG wurde in einfachen Verhältnissen in Bauen (Uri) geboren. Nach 

dem frühen Tod des Vaters wurde er von der tief religiösen Mutter zur besseren 

Bildung in einem Pfarrhaus untergebracht. Schon als Junge fällt sein musikalisches 

Talent auf und er wird mit 13 Jahren als Sängerknabe in der Zisterzienserabtei 

Wettingen aufgenommen. Später wird er dort als PATER ALBERIK zum Priester 

geweiht und mit dem Amt des Stiftskapellmeisters betraut. ZWYSSIG komponierte 

1835 auf den Text von Psalm 18 einen Messgesang für die Pfarreinsetzung eines 

Priesters mit dem Titel: "Diligam te Domine" - "Ich will dich lieben, Gott, meine 

Stärke". ZWYSSIG findet in den Worten des Psalmdichters seine eigene persönliche 

Situation wieder, in dem er sich täglich neu in den Willen Gottes einfügen lernt.  
 

Es ist eine schwere Zeit für ihn. Nach der Auflösung des Klosters und der 

Vertreibung der Mönche findet er Unterschlupf bei seinem Bruder Zug. Hier lassen 

ihm Freunde das Gedicht des Zürcher Dichters WIDMER zukommen. ZWYSSIG 

scheint sofort in den Bann gezogen. Als heimatloser Mönch spürte er das Gottver-

trauen der Worte, wenn von Gott als Hort, Zuflucht und Befreier die Rede ist. Der 

Bezug auf Psalm 18 und seiner im Kloster Wettingen komponierten Melodie liegen 

nahe. In Abstimmung mit Widmer nimmt er kleine Änderungen am Text vor, damit 

sie zur Melodie passen.  
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So verbinden sich die tiefe Frömmigkeit, Naturverbundenheit und der Patriotismus 

der Worte WIDMERS mit seiner feierlich-klangvollen Melodie zum SCHWEIZER-PSALM. 

Am 14. November 1841 erfolgte im Freundeskreis WIDMERS die Uraufführung in 

Zürich. Eine Woche später dann findet in der St. Karl-Kirche in Zug, gesungen von 

einem 4stimmigen Männerquartett die öffentliche Premiere statt. Noch heute 

erinnert eine Bronzetafel in Zug vor der Kirche an dieses Ereignis.  
 

Zwei Jahre später 1843 beim 1. Eidgenössischen Sängerfest stösst das Lied auf 

grosse Begeisterung und verbreitet sich rasch unter Männerchören und schon bald 

wird es ins Französische und Italienische übersetzt. Schon Ende des 19. Jahr-

hunderts gibt es die ersten Bestrebungen, das Lied zur Nationalhymne zu erheben. 

Aber obwohl sich der Schweizer-Psalm schnell grosser Beliebtheit erfreut, wurde er 

erst 1961 als Provisorium zur Landeshymne bestimmt und löste die bis dahin 

gebräuchliche Hymne mit derselben Melodie des britischen "God save the Queen" 

ab. Doch erst 1981 wurde der "SCHWEIZER-PSALM" vom Bundesrat "definitiv" als 

Nationalhymne eingeführt. (www.schweizerpsalm.ch) 
 

Zwischenspiel Orgel 
 

Worum geht es im Schweizer-Psalm? Der Text umfasst 4 Strophen und wer mag, 

kann diese unter der Liednummer im RG 519 mitlesen, wenn ich mich nun den 

einzelnen Strophen zuwende.  
 

1. Trittst im Morgenrot daher, seh‘ ich dich im Strahlenmeer, Dich, du Hocherhabener, 

Herrlicher! Wenn der Alpenfirn sich rötet, betet, freie Schweizer, betet! Eure fromme 

Seele ahnt, eure fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland, Gott, den Herrn, im hehren 

Vaterland. 
 

Zunächst einmal fällt auf, dass obwohl von Vaterland und Schweizern - und heute 

möchte ich ergänzen: Schweizerinnen - die Rede ist, die eigentliche Ansprechperson 

Gott ist! Gott, der Hocherhabene, Herrliche. Im Verlauf der weiteren Liedstrophen 

werden noch weitere Gottestitel genannt: Menschenfreundlicher, Liebender, 

Unergründlicher, Ewiger und allmächtig Waltender und Rettender!  
 

All diese Namen Gottes finden sich in der Bibel und sind uns aus der christlichen 

Tradition vertraut. Auch die jüdische Religion kennt diese Namen für Gott, genauso 

wie der Islam, der "99 schönste Namen" für den Höchsten kennt. Der so im 

"SCHWEIZER-PSALM" bezeichnete Gott ist also keineswegs nur christlich, sondern 

weist über das Christentum hinaus und bietet durchaus Anknüpfungspunkte für 

andere Religionen.  

 

Der Bezug zur Natur ist im ganzen Lied allgegenwärtig. Gott kann und soll in der 

Natur gesucht und erfahren werden. Er bleibt dabei nicht ein abstrakter, ferner Gott. 

Im "DU" wird Gott als Gegenüber angeredet - "seh´ ich dich im Strahlenmeer". 

Dabei werden Gott menschliche Züge zugeschrieben, wenn er ins Morgenrot tritt, 

wenn er im Abendglüh´n kommt, im Nebelflor zieht oder im Sturm daher fährt … 

Gott ist in Bewegung und offenbart sich in seiner wunderbaren Schöpfung. Und wer 

könnte sich dem entziehen, gerade hier in der Schweiz, vor allem in den Bergen und 

im Erleben der unterschiedlichen Naturgewalten?  

http://www.schweizerpsalm.ch/


Pfarrer Detlef Noffke, ref. Kirchgemeinde Ormalingen-Hemmiken, 1. August 2021 - Nationalfeiertag 
 

In der 1. Strophe ist es der Sonnenaufgang, in dem Gott erkannt werden kann "wenn 

der Alpenfirn sich rötet" … Dieses tiefe Erleben kann eine spirituelle Erfahrung 

auslösen, die einen Menschen innehalten und ergriffen sein lässt … und wer hat das 

nicht schon erlebt, dass man einfach nur staunen kann und schweigen muss 

angesichts eines in solch ergreifenden Augenblicks? 
 

Das zieht sich durch alle 4 Strophen: Gott ist durch die Natur und Wetterphänomene 

erfahrbar. Und vielleicht wählt der Dichter nicht umsonst die häufigsten Wetter-

erscheinungen der Schweiz: das Morgenrot im Alpenglühen, den Sternenhimmel der 

Nacht, der zähe Nebel im Herbst und die im Sommer oft heftigen Unwetter, von 

denen wir in diesem Jahr besonders häufig heimgesucht wurden.  
 

Der Aufbau der jeweiligen Strophen ist immer gleich: Das Erleben Gottes in den 

Naturerscheinungen ruft eine Antwort des Menschen hervor. In unserer Strophe ist 

es das Beten. "Betet, freie Schweizer betet!" - werden wir aufgefordert! Wer betet, 

der schaut von sich weg und richtet sich auf eine höhere Macht aus. Auf dem 

Hintergrund der politischen Situation um 1840 war das Ansinnen Widmers klar: 

Wenn sich alle Schweizer im Gebet an Gott wenden, dann können sie nicht gegen-

einander kämpfen. Der Aufruf richtet sich an alle Schweizer, ob reformiert oder 

katholisch, ob in Stadt, Land oder in den Bergen … das gemeinsame Gebet lässt 

zusammenstehen und sucht das gemeinsam Verbindende.  
 

Das erwähnte "Frei-Sein" der Schweizer verstehe ich nicht nur als Freiheit und die 

Unabhängigkeit des Landes, sondern dass jeder Mensch frei geschaffen ist, als 

"Freier" von Gott ins Leben gerufen wird. Jeder Mensch ist frei, nicht aus sich 

selbst, sondern von Gott her. Und das gilt ja nicht nur für Schweizerinnen und 

Schweizer, sondern für alle Menschen in jedem Land auf der Erde …  
 

2. Kommst im Abendglüh´n daher, find‘ ich dich im Sternenheer, Dich, du Menschen-

freundlicher, Liebender! In des Himmels lichten Räumen kann ich froh und selig träumen! 

Denn die fromme Seele ahnt, denn die fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland, Gott, 

den Herrn, im hehren Vaterland.  
 

Nach der besonderen Morgenstimmung nimmt die 2. Strophe das Abendrot in den 

Blick. Wie ein Tag mit einer eindrücklichen Stimmung beginnt, so endet er auf 

besondere Weise und gibt durch das Dunkel der Nacht den Blick auf den Sternen-

himmel in eine andere Dimension frei, in der Gott als unendlich, als freundlich und 

liebend erfahren wird. Angesichts dessen dürfen wir nicht nur ruhig und selig 

schlafen, sondern auch froh und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Manchmal 

ist Gottes Auftrag an uns nicht zu arbeiten, zu suchen und zu erkennen, sondern 

einfach zu sein - wahrzunehmen, aufzusaugen und andächtig zu staunen und im 

Schlaf zu träumen! Nicht umsonst ist mit dem Einbrechen der Nacht und dem 

Träumen vom Himmel die Rede, in dessen "lichten Räumen ich froh und selig 

träumen" kann. Dieser Himmel ist im Gegensatz zum Morgen- und Abendrot der 

Berge der Ort, an dem Gott wohnt … Es ist der Himmel, in den wir alle dereinst 

eingehen. Der Ort der Erlösung und des ewigen Seins. Und wir können uns fragen: 

Wie steht es mit meinen Träumen? Von welchem Himmel träume ich? Wo sind die 

lichten Räume, die mir den Himmel nahe bringen?  
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3. Ziehst im Nebelflor daher, such‘ ich dich im Wolkenmeer, Dich, du Unergründlicher, 

Ewiger! Aus dem grauen Luftgebilde bricht die Sonne klar und milde, und die fromme 

Seele ahnt, und die fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland, Gott, den Herrn, im 

hehren Vaterland.  
 

Vom SCHWEIZER-PSALM heisst es, dass er mit zu viel Pathos von der Natur, von Gott 

und den Gefühlen zu ihm spricht. Ich teile diese Meinung, aber ich empfinde sie 

nicht störend und meine, das darf ab und zu sein. Auch weil ich finde, dass uns bei 

kirchlichen Anlässen und Veranstaltungen oft genau das fehlt! Das in Gottesdiensten 

und Predigten zwar Kopf und Verstand intellektuell Nahrung erhalten, aber das Herz 

und die Seele seltsam unberührt bleiben. In der Zeit der Entstehung des Schweizer-

Psalms war die Romantik der Gegenpol zur Aufklärung, die aller Dinge auf den 

Grund gehen wollte. Unseren Worten liegt ein romantisches Weltbild zugrunde, das 

nichts erklären will, sondern der frommen Seele eine Ahnung der besonderen Sphäre 

des strahlenden Alpenfirns, der lichten Himmelsräume und grauen Luftgebilde 

schenken möchte - wir sollen Fühlen, Spüren, Staunen … mehr Gefühl, das gefällt 

mir. Damit zur vierten und letzten Strophe. 
 

4. Fährst im wilden Sturm daher. Bist du selbst uns Hort und Wehr, Du, allmächtig 

Waltender, Rettender! In Gewitternacht und Grauen lasst uns kindlich ihm vertrauen! Ja, 

die fromme Seele ahnt, ja, die fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland, Gott, den 

Herrn, im hehren Vaterland. 
 

Die letzte Strophe erfährt noch einmal eine Steigerung. Gott verbirgt sich nicht nur 

im Nebelmeer, das oft ruhig und geheimnisvoll über dem (Mittel-)Land liegt, 

sondern erscheint auch bedrohlich in Sturm und Gewitter. Wie schwer ein Land 

davon betroffen werden kann, das haben wir hier zulande und in vielen Regionen 

Europas in den vergangenen Wochen schmerzhaft erlebt. Wie machtlos wir Wasser-

massen ausgeliefert sind. Der Psalm sieht auch darin Gottes Wirken. Aber Gott 

bringt nicht nur Zerstörung und Leid, sondern er ist zugleich auch Retter und Hilfe.  
 

In dieser letzten Strophe klingt die uns verborgene und dunkle Seite Gottes an - 

seine Unverfügbarkeit und Macht. Und bleibt angesichts dieser Grenzerfahrung 

nicht nur das kindliche Vertrauen, dass er auch unsere Hilfe ist? Ein Vertrauen, wie 

wir es vielleicht als Kinder tatsächlich in den schützenden Armen der Mutter oder 

des Vaters erlebt haben bei einem Sturm oder Unwetter. Aber Gewitternacht und 

Grauen steht darüber hinaus für jede Art von Not und Zerstörung, für jede 

Krankheit, alles Leid und den Tod eines geliebten Menschen … Gott ist unser Hort. 

Er wehrt die Not und hilft uns, wenn kein anderer mehr es vermag. Ihm - Gott - zu 

vertrauen wird uns ans Herz gelegt. "Lasst uns kindlich ihm vertrauen!" - darin 

steckt für mich der grosse Trost und die Zusage der Nähe Gottes.  
 

Ich möchte abschliessend noch kurz auf die jeweils gleichen Schlussverse am Ende 

jeder Strophe eingehen, dass "die fromme Seele ahnt …" An ihm wird deutlich, dass 

wer mit dem SCHWEIZER-PSALM Gott sucht, der wird ihn schlussendlich nur ahnen 

können. Auch dem, der sich ihm betend nähert, wird ihn nicht endgültig finden. Gott 

lässt sich zwar in vielen Dingen, und immer auch in der Natur suchen, aber wir 

werden nie mehr als eine Ahnung von ihm haben. 
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Und doch scheint es wichtig, dass wir eine Ahnung und "hehre", also hohe, 

Meinung von Gott haben, ohne ihn auf die eine Wahrheit festlegen zu können. 

Vielleicht ist das eine Stärke dieser für viele heute eher veralteten und pathetischen 

Ausdrucksform des Liedes. Es gibt mehr als eine Ahnung von Gott und wir dürfen, 

vielmehr müssen offen bleiben für andere Ahnungen und Wirkweisen Gottes in der 

Natur, im und durch das Land Schweiz. Das gefällt mir am SCHWEIZER-PSALM, dass 

Gott in diesem Land vielfältig und bis heute wirkungsvoll am Werk ist. Durch jede 

einzelne Schweizerin und Schweizer, jeden Menschen, - egal welcher Nationalität, 

Hautfarbe und Glaubens -, jede/r, der in diesem wunderschönen Land mit seiner 

atemberaubenden Natur und den vielfältigen Naturgewalten lebt. Es ist ein 

Geschenk, Gott auf diese Weise suchend, betend, träumend, staunend und 

vertrauend - frei und einig - nachzuspüren. Davon kann man immer singen - als 

Schweizerin und Schweizer in der Nationalhymne, als Besucherin und Besucher im 

Gottesdienst, einfach so zuhause oder in der Natur, wenn einem danach ist … 

AMEN. 


