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Unser diesjähriges Jahresthema lautet „Gott nahe zu sein ist mein Glück.“ Es ist die Jahreslosung des Jah-
res 2014 und wir haben empfunden, dass dieser Vers auch unser Jahresthema sein soll.

Dieser Vers kommt aus Ps 73 und ich möchte heute zunächst etwas über den ganzen Psalm sagen. Psalm 
73 ist kein Psalm des Jubels, sondern ein Psalm, in dem derjenige, der ihn betet, ringt um seine Treue zu 
Gott und sein Vertrauen zu Gott.

Ich lese ihn mal vor:
731[Ein Psalm Asafs.] Lauter Güte ist Gott für Israel, / für alle Menschen mit reinem Herzen.
2Ich aber - fast wären meine Füße gestrauchelt, / beinahe wäre ich gefallen.
3Denn ich habe mich über die Prahler ereifert, / als ich sah, dass es diesen Frevlern so gut ging.
4Sie leiden ja keine Qualen, / ihr Leib ist gesund und wohlgenährt.
5Sie kennen nicht die Mühsal der Sterblichen, /sind nicht geplagt wie andere Menschen.
6Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck, /wie ein Gewand umhüllt sie Gewalttat.
7Sie sehen kaum aus den Augen vor Fett, /ihr Herz läuft über von bösen Plänen.
8Sie höhnen, und was sie sagen, ist schlecht; /sie sind falsch und reden von oben herab.
9Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf /und lassen auf Erden ihrer Zunge freien Lauf.
10Darum wendet sich das Volk ihnen zu /und schlürft ihre Worte in vollen Zügen.
11Sie sagen: «Wie sollte Gott das merken? /Wie kann der Höchste das wissen?»
12Wahrhaftig, so sind die Frevler: /Immer im Glück, häufen sie Reichtum auf Reichtum.
13Also hielt ich umsonst mein Herz rein /und wusch meine Hände in Unschuld.
14Und doch war ich alle Tage geplagt /und wurde jeden Morgen gezüchtigt.
15Hätte ich gesagt: «Ich will reden wie sie», /dann hätte ich an deinen Kindern Verrat geübt.
16Da sann ich nach, um das zu begreifen; /es war eine Qual für mich,
17bis ich dann eintrat ins Heiligtum Gottes /und begriff, wie sie enden.
18Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund, /du stürzt sie in Täuschung und Trug.
19Sie werden plötzlich zunichte, /werden dahingerafft und nehmen ein schreckliches Ende,
20wie ein Traum, der beim Erwachen verblasst, /dessen Bild man vergisst, wenn man aufsteht.
21Mein Herz war verbittert, /mir bohrte der Schmerz in den Nieren;
22ich war töricht und ohne Verstand, /war wie ein Stück Vieh vor dir.
23Ich aber bleibe immer bei dir, /du hältst mich an meiner Rechten.
24Du leitest mich nach deinem Ratschluss /und nimmst mich am Ende auf in Herrlichkeit.
25Was habe ich im Himmel außer dir? /Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde.
26Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten, /Gott ist der Fels meines Herzens / und mein Anteil 
auf ewig.
27Ja, wer dir fern ist, geht zugrunde; /du vernichtest alle, die dich treulos verlassen.
28Ich aber - Gott nahe zu sein ist mein Glück. /Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. / Ich will all 
deine Taten verkünden.

Krass finde ich, aber so lebensnah:
Besonders Christen, die etwas Schreckliches erleben, fragen sich ja mitunter: Warum erlebe ich dieses und 
der Nichtchrist neben mir ist gesund, hat gesunde Kinder, genug Geld, ein schönes Haus, macht schöne 
Urlaube und erfreut sich seines Lebens. 

Manche kommen dann in Zweifel: Ja bringt es dann gar nichts, dass ich mich an Gottes Gebot halte und 
ihm treu bin?
Irgendeinen Gewinn müsste ich doch davon haben, dass ich ihm folge, meine Steuer ehrlich bezahle, nie-



Seite 3Predigt vom 12.01.2014

Jahresthema 2014
Prediger: Birgit Schindler

manden mobbe, freundlich bleibe oder um Freundlichkeit ringe, auch wenn mir Menschen Böses zugefügt 
haben, meinen Zehnten gebe und in der Gemeinde mitarbeite und meine Zeit und Kraft ehrenamtlich 
einsetze.
Aber mein Nachbar liegt immer auf dem Balkon und genießt das Leben, während ich aus der Gemeinde 
komme und mir wieder einige schwierige Lebensgeschichten angehört habe, die mir Menschen anvertraut 
haben.

Bringt es nichts, ihm zu folgen und sein Leben für ihn und andere hinzulegen? Das ist die Frage des Psalm-
beters.

Aber es geht ja noch weiter: Die Frevler, wie sie im Psalm genannt werden prahlen auch noch rum, lästern 
Gott: Wie sollte Gott es merken? Es gibt ähnliche Psalmen, da reden sie noch krasser über das Spotten der 
Frevler. 

Das habe ich auch schon erlebt: „Ja warum schützt Gott die Christen nicht, wenn sie doch an ihn glauben? 
Ich würde meine Kinder aber schützen, wenn ich Gottes Möglichkeiten hätte und ein gütiger Vater wäre.“ 
Das sind evtl. Fragen unserer nichtgläubigen Freunde und Verwandten; manchmal ehrlich ringend, manch-
mal aber auch spottend. 
Aber vielleicht sind es manchmal auch unsere eigenen Fragen:
Wie kann Gott das Leid alles zulassen, was es auf dieser Welt gibt? Auch das, was Christen erleiden müs-
sen. Wie kann er mein eigenes Leid zulassen und das meiner Familie?

Und manche verbittern darüber und gehen weg von Gott entweder äußerlich, so dass sie die Gemeinschaft 
der Glaubenden und die Gemeinde verlassen oder innerlich, dass sie sich nicht mehr öffnen für Gott und 
sich innerlich immer mehr entfernen und ihm nicht mehr vertrauen können, obwohl sie in den GD kom-
men.

21Mein Herz war verbittert, /mir bohrte der Schmerz in den Nieren;
22ich war töricht und ohne Verstand, /war wie ein Stück Vieh vor dir.
Heißt es weiter.
16Da sann ich nach, um das zu begreifen; /es war eine Qual für mich,

Das finde ich interessant: 
Erst denkt er nach, um zu begreifen, was da abgeht und quält sich dabei. Durch sein Denken kommt er 
nicht weiter. Man kann es nicht verstehen, was manche Menschen erleben und erleiden müssen. Es geht 
über unseren Verstand. Wir können das Leid von Menschen in dieser Welt nicht begreifen und schon gar 
nicht erklären. Und alle, die das versuchen, schlagen denen, die das Leid erleben, damit ins Gesicht.

16Da sann ich nach, um das zu begreifen; /es war eine Qual für mich,
17bis ich dann eintrat ins Heiligtum Gottes /und begriff, wie sie enden.
Die Wende kommt da, als er sich aufmacht und ins Heiligtum geht, als er sich zu Gott aufmacht, als er Gott 
sucht, als er betet.
Und da spricht Gott zu ihm: Er begreift wie sie enden.
Die Antwort bekommt er nur aus der Begegnung mit Gott. Wäre er in der Verbitterung und Verschlossen-
heit Gott gegenüber geblieben, hätte er keine Antwort bekommen. Aber er macht sich auf, geht ins Heilig-
tum und begegnet Gott.
Angesichts der Frage nach dem Leid in der Welt werden wir nie intellektuellen Frieden finden, wir werden 
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es nie begreifen können. Aber in der Begegnung mit Gott werden wir tief innen Frieden finden, den wir 
nicht erklären können und der tiefer ist oder höher als unsere Vernunft.

Er bekommt eine Perspektive, die über unser irdisches Leben hinausgeht und sieht, dass es mehr gibt als 
das, was wir hier leben und sehen.

Gut, hier könnte man sagen: Da ist sie wieder, die Vertröstung aufs Jenseits, das was wir Christen dann 
eben machen, wenn´s ganz dick kommt hier auf unserer Erde.
Fakt ist aber, dass die Menschen, die diese Perspektive haben, wirklich eine stärkere Kraft haben, mit den 
Widerwärtigkeiten des Lebens umzugehen. 
Ich glaube, kein Christ hält Verfolgung aus, der nicht diese Perspektive hat. 
Christen, die diese Perspektive haben, sind meist angstfreier und mutiger als die, die sie nicht haben.
Sie sind keine Knechte mehr, wie wir es in Heb 2,15 lesen, weil sie keine Angst vor dem Tod mehr haben: 
„Jesus erlöste die, die aus Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben Knechte sein mussten.“
Unsere Werte verschieben sich, wenn wir diese Perspektive haben, u.v.m.

Aber der Durchbruch kommt noch durch etwas weiteres:
23Ich aber bleibe immer bei dir, /du hältst mich an meiner Rechten.
24Du leitest mich nach deinem Ratschluss /und nimmst mich am Ende auf in Herrlichkeit.
25Was habe ich im Himmel außer dir? /Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde.
26Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten, /Gott ist der Fels meines Herzens / und mein Anteil 
auf ewig.
27Ja, wer dir fern ist, geht zugrunde; /du vernichtest alle, die dich treulos verlassen.
28Ich aber - Gott nahe zu sein ist mein Glück. /Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. / Ich will all 
deine Taten verkünden.

Luther übersetzt es noch ein bisschen anders:
23 Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand,
24 du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an.
25 Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde.
26 Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und 
mein Teil.
27Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen; du bringst um alle, die dir die Treue brechen.
28Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte / und meine Zuversicht setze auf Gott, den 
HERRN, dass ich verkündige all dein Tun.
Dennoch bleibe ich stets an dir!
Trotzdem bleibt er an Gott. Dazu entschließt sich der, der diesen Psalm betet.

Also nicht nur, wenn´s mir gut geht. Ich brauche auch keine Belohnung für meine Treue zu Gott. Es muss 
mir nicht besser gehen, wenn ich Gott folge. Deshalb folge ich ihm nicht. 
Ich folge ihm, weil er Gott ist und dann merke ich, dass dies das Beste ist, was mir geschehen kann.

Dann merke ich, dass dies Glück ist, wie es die Einheitsübersetzung übersetzt und Freude ist, wie es Luther 
übersetzt oder ganz einfach gut ist, wie es im Hebräischen Urtext heißt.
Da heißt es: Ich aber, deine Nähe ist gut. Auf Gott habe ich mein Vertrauen gesetzt, auf dass ich erzähle all 
seine Taten.
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Dieses gut ist das gut aus der Schöpfung. Siehe es war sehr gut, heißt es da immer wieder. Gottes Nähe tut 
uns gut. Unser Leben kommt zum Ziel in der Gemeinschaft mit ihm. Das ist der Sinn unseres Lebens, auf 
ihn hin sind wir geschaffen.

Und so erfährt der, der diesen Psalm betet Glück und Freude mitten im Leid. Übernatürliche Freude, Freu-
de, die man nicht erklären kann, Freude, die nichts zu tun hat mit dem, was er gerade erlebt, sondern die 
von innen kommt oder von oben, wie man´s auch ausdrücken will.

Das will er uns schenken, egal, was wir in unserem Leben erleben und noch erleben werden.
Gott nahe zu sein ist mein Glück!


