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«Exegese» des Schweizerpsalms
Hymne Vor 175 Jahren erklang der Schweizerpsalm zum ersten Mal. Ist es ein religiöses Lied? 
Oder können wir den Text heute auch «säkular» deuten, im Sinn einer anderen Religiosität?
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Trittst im Morgenrot daher ... Es ist 
die wohl populärste Schweizer 
Liedphrase. Vor genau 175 Jahren 
– am 22. November 1841 – wurde 
der Schweizerpsalm auf dem Hofe
St. Carl, dem heutigen Salesia-
num bei Zug, von vier jungen
Stadtbürgern erstmals gesungen. 
Hier nämlich weilte der Kompo-
nist Pater Albrik Zwyssig im Som-
mer besagten Jahres und vertonte 
einen poetischen Liedtext, den er 
vom Zürcher Musikverleger und
Liederdichter Leonhard Widmer
zugeschickt erhalten hatte.

Es handelte sich um das Ge-
dicht «Schweizerpsalm», das 
Widmer 1840 geschrieben hatte. 
1894 und 1953 scheiterten zwei 
Vorstösse, das Lied zur Schweizer 
Nationalhymne zu erklären – man 
hielt an «Rufst du, mein Vater-
land» fest. Erst nach einem drit-
ten Anlauf um 1961 wurde das 
Zwyssig/Widmer-Lied zur offi-
ziellen Landeshymne.

Kritik am 
Hymnentext

Der stark spirituell-religiös ge-
prägte Schweizerpsalm wurde in 
jüngerer Zeit vermehrt als ver-
staubt und überholt empfunden. 
Eine Debatte entbrannte insbe-
sondere im Vorfeld der Fussball-
EM 2008. Im Fussballbuch 
«Trittst im Morgenrot» von Urs P. 
Engeler und Mario Tuor nannte 
der Berner Theologe und Profes-
sor für Hymnenkunde, Andreas 
Marti, den Text als «kitschig ge-
schöntes Bild der Schweizer 
Alpen». Und es sei gar Gottesläs-
terung, vor einem Spiel die Sport-
ler mit den Worten «Betet, freie 
Schweizer, betet» anzuspornen. 
Noch deutlicher äusserte sich die 
Schweizerische Freidenker-Ver-
einigung: Sie sah in diesem Text 
eine Verletzung der von der Ver-

fassung garantierten Religions-
freiheit. Und vor drei Jahren führ-
te die Schweizerische Gemein-
nützige Gesellschaft (SGG) einen 
Wettbewerb zur «Neuvertextung 
der Schweizer Nationalhymne» 
durch. Ein Mitglied des Komitees 
meinte, der bisherige Text sei 
«eine in einen Psalm eingepackte 
Wettervorhersage».

Aber ist der Schweizerpsalm 
wirklich überholt, weil er so  
«romantisch» und explizit reli-
giös ist? Oder kann er auch «sä-

kular» ausgelegt werden? Fach-
leute betonen wiederholt, dass so 
ein Lied – wie jeder historische 
Text – von seinem Ursprung her 
zu verstehen und zu deuten ist. 
Der Schweizerpsalm etwa ist ent-
standen, als sich die Schweiz mit-
ten in den Auseinandersetzungen 
um die Gründung eines moder-
nen Bundesstaates befand. Er  
widerspiegelt die entsprechende 
Grundstimmung. «Die damali-
gen politischen Diskussionen ha-
ben sich bis in den Wortlaut hin-
ein im Schweizerpsalm nieder-
geschlagen», erklärt hierzu Alois 
Odermatt. Der Zuger Historiker 
beschäftigt sich vor allem mit  
der Entwicklung und dem Wan-
del religiöser Ideen und Sprach-
spiele im Lauf der Jahrhunderte.

«Andacht» als 
politisches Handeln

«Die Wendung ‹freie Schweizer› 
etwa bringt zum Ausdruck, dass 
der alteidgenössische Begriff der 
Freiheit von einem körperschaft-
lichen zu einem persönlichen 
Wert weiterentwickelt werden 
sollte.» Die politische Gestaltung 
des Gemeinwesens sollte die fort-
schrittlichste Europas werden, 
also «hehr», was so viel bedeute 
wie «herausragend». Und der Be-
griff «fromm» bedeute ganz 
nüchtern, was dem Vaterland zu 
«Nutz und Frommen» ist. «Aus 
dieser Sicht ist auch der Begriff 
‹Ahnung› zu deuten, der im 
Schweizerpsalm eine so zentrale 
Rolle spielt», führt der Historiker 
weiter aus. «Wer fromm im Sinne 
eines Pflichtgefühls ist, der ‹ahnt› 
auch ‹Göttliches› in der Natur und 
in der ‹vaterländischen› Gestal-
tung des Gemeinwesens.»

Das alles sei aber nicht religiös 
im engeren Sinne zu verstehen, so 
Odermatt. Er sieht dahinter die 
damals verbreitete Philosophie 
von Jakob Friedrich Fries (1773–
1843), der neben Wissen und 

Glauben einen weiteren Weg der 
Erkenntnis definierte: die Ahnung 
als «notwendige Überzeugung 
aus blossem Gefühl». Das Ent-
scheidende dabei: Fries bestimm-
te «Andacht» und «Hin gabe» als 
nichtreligiöse Arten politischen 
Handelns. «Das re ligiöse Erlebnis 
selbst ist die Ahnung des Ewigen 
im Endlichen», erläutert der Zu-
ger. «Die Fries’sche Philosophie 
belebt bis heute die Diskussion 
über ethische Überzeugung und 
politisches Handeln.»

Staunen und 
Ergriffensein

Und was bedeutet dann der 
scheinbar unmissverständliche 
Aufruf zum Beten? «Dieser 
taucht nur in der ersten Strophe 
des Schweizerpsalms auf», merkt 
Odermatt an. «Dieses ‹Beten› 
richtet sich nicht an einen Gott. 
Es bedeutet nicht ‹Bitten›, son-
dern ‹Staunen› und ‹Ergriffen-
sein› im Sinne der spätroman-
tischen Natur-Religiosität.»

Alois Odermatt versteht, 
dass man sich heute mit dem his-
torischen Text schwertun kann 
und man deshalb nach einer 
Neuvertextung sucht. Aber dann 
seien diese Texte zuerst in ihrer 
Eigenart zu erkennen und zu 
würdigen. «Das ist ähnlich wie 
mit liturgischen Texten, die aus 
einer vergangenen Zeit stam-
men, nicht mehr dem heutigen 
Empfinden entsprechen und  
darum oft neu gedacht und ge-
schrieben werden.» Wer also bei 
der Nationalhymne vor einem 
Fussballspiel die vermeintliche 
«Gotteslästerung» meiden will, 
der solle einfach die zweite Stro-
phe wählen, denn die enthalte 
keine Aufforderung zum Beten. 
«Ohnehin finden Fussballspiele 
ja», kommt Odermatt schmun-
zelnd zum Schluss, «kaum ‹im 
Morgenrot› statt, sondern eher 
‹im Abendglühn›.»

Mein Thema

Die Suche 
beginnt
In diesen Tagen werden in 
vielen Haushaltungen Schach-
teln aus dem Keller oder vom 
Estrich geholt. Der erste Advent 
steht vor der Tür. Die Zeit 
drängt, so viel muss erledigt 
werden. Aber irgendetwas fehlt.

Wo ist er denn? Alles wurde 
doch nach der letzten Advents- 
und Weihnachtszeit sorgfältig 
verpackt und aufbewahrt! Viel-
leicht ist er bei den Deko-Mate-
rialien, unter den Lichterketten, 
den Festtagskerzen oder den 
Krippenbewohnern? Oder gar 
mitten zwischen Schaufenster-
beleuchtungen, hinter Schoggi-
samichläusen, Engeln, Rentieren 
und anderen Gegenständen in 
den überfüllten Regalen der 
Warenhäuser, unter den Rollen 
von Geschenkpapier oder -bän-
dern? Oder zwischen den Tönen 
der überall erklingenden Ad-
vents- und Weihnachtsliedern?

Er ist einfach nicht zu finden! 
– Der eigentliche Sinn der 
Advents- und Weihnachtszeit 
lässt sich in all den Äusserlich-
keiten einfach nicht finden. 
Gott – oder wie Sie/wir diese
Liebe nennen, die aller Leben 
erhellen, sinnvoll und lebens-
wert machen will – lässt sich nur 
in der Stille finden. Seine An-
kunft («adventus») geschieht 
abseits aller Betriebsamkeit.

Ich wünsche allen Lesern und 
Leserinnen Mut zur Stille und 
eine gesegnete Adventszeit!
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«Dieses ‹Beten› 
richtet sich nicht 
an einen Gott.»
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