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Unser diesjähriges Jahresthema lautet „Gott nahe zu sein ist mein Glück.“ Es ist die Jahreslosung des Jah-
res 2014 und kommt aus Ps 73 und ich habe vor 2 Wochen einiges über den ganzen Psalm gesagt. 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 in Ausschnitten nochmal vor:
2 Ich aber - fast wären meine Füße gestrauchelt, / beinahe wäre ich gefallen.
3 Denn ich habe mich über die Prahler ereifert, / als ich sah, dass es diesen Frevlern so gut ging.
4 Sie leiden ja keine Qualen, / ihr Leib ist gesund und wohlgenährt.
5 Sie kennen nicht die Mühsal der Sterblichen, /sind nicht geplagt wie andere Menschen.
6 Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck, /wie ein Gewand umhüllt sie Gewalttat.
11 Sie sagen: «Wie sollte Gott das merken? /Wie kann der Höchste das wissen?»
12 Wahrhaftig, so sind die Frevler: /Immer im Glück, häufen sie Reichtum auf Reichtum.
13 Also hielt ich umsonst mein Herz rein /und wusch meine Hände in Unschuld.
14 Und doch war ich alle Tage geplagt /und wurde jeden Morgen gezüchtigt.
15 Hätte ich gesagt: «Ich will reden wie sie», /dann hätte ich an deinen Kindern Verrat geübt.
16 Da sann ich nach, um das zu begreifen; /es war eine Qual für mich,
17 bis ich dann eintrat ins Heiligtum Gottes /und begriff, wie sie enden.
18 Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund, /du stürzt sie in Täuschung und Trug.
21 Mein Herz war verbittert, /mir bohrte der Schmerz in den Nieren;
22 ich war töricht und ohne Verstand, /war wie ein Stück Vieh vor dir.
23 Ich aber bleibe immer bei dir, /du hältst mich an meiner Rechten.
24 Du leitest mich nach deinem Ratschluss /und nimmst mich am Ende auf in Herrlichkeit.
25 Was habe ich im Himmel außer dir? /Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde.
26 Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten, /Gott ist der Fels meines Herzens / und mein An-
teil auf ewig.
27 Ja, wer dir fern ist, geht zugrunde; /du vernichtest alle, die dich treulos verlassen.
28 Ich aber - Gott nahe zu sein ist mein Glück. /Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. / Ich will all 
deine Taten verkünden.

Nun geht es in diesem heftigen Psalm zum Schluss um Glück. Ist doch erstaunlich nicht wahr? Bei so vielen 
Leiderfahrungen, so vielen Fragen, so viel Nicht Verstehen spricht der Psalmbeter zum Schluss über Glück, 
ja sagt, dass er es selbst gefunden hat.

Was aber ist Glück?
Wann sprichst du von Glück?
Was bedeutet Glück für dich? Oder glücklich sein?

Lasst uns kurz darüber nachdenken.

• Ist Glück Zufall, Glück gehabt? Schwein gehabt? Schicksal? 
Dieses Glück ist sicher hier in der Jahreslosung nicht gemeint. Gott nahe zu sein ist keine glückliche 
Fügung des Schicksals oder Zufall. 
Was aber in diesem Verständnis zutreffend ist, ist dass es mir zufällt, dass es etwas ist, was ich bekom-
me, geschenkt bekomme, sozusagen unverdient. Denn Glück kann ich mir nicht verdienen.

• Ist es Glück im Sinne eines Glücksgefühls? In der Hirnforschung hat man viele Erkenntnisse über die 
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biologischen Grundlagen von Glücksgefühlen gewonnen. 
Hormone haben großen Einfluss auf unsere Glücksgefühle. Bei bestimmten Aktivitäten setzt das 
Gehirn und andere Organe solche Glückshormone frei. Aber Hormone sind nicht die einzigen Ursachen 
für Glücksgefühle, es kommen noch viele andere Faktoren hinzu. 
Drogen können eine Schwemme von Glückshormonen auslösen. Wenn sie allerdings ihre Wirkung 
verlieren, ist es schlimmer als zuvor. 
Der Wunsch, Glücksgefühle zu erleben, ist eine ganz starke Lebenskraft. Damit kommen wir dem nä-
her, was in der Jahreslosung unter Glück verstanden ist. 

• Glück oder Glücksgefühle hängen eng zusammen mit Lebenszufriedenheit. 
Lebenszufriedenheit ist eine Form von Glück. Zufrieden zu sein mit dem Leben, das erzeugt Glücksge-
fühle. Dieses verbunden mit Charakter, Lebensstil, Lebenshaltung und vielen anderen Faktoren. Glück 
im Sinne von Lebenszufriedenheit ist ein sehr, sehr weites Feld. Mittlerweile gibt es dazu eine Fülle von 
wissenschaftlichen Untersuchungen und Forschungen. 
Vor kurzem hat die ARD dazu eine sehr interessante Sendereihe ausgestrahlt. 
Auch in manchen Schulen gibt es inzwischen das Fach Glück. 
Die Literatur zum Thema Glück, Glücksgefühle und Lebenszufriedenheit ist unüberschaubar. In man-
chen Büchern dieser Hilfeliteratur findet man sehr wertvolle Tipps zur Lebensgestaltung und zum 
Lebensglück.

Mittlerweile wird sogar schon vor dem Streben nach Glück gewarnt. Das Glückstreben ist ein zusätzlicher 
Stressfaktor geworden. Zu starkes Streben nach Glück kann sogar zum Burn-out  führen.

Und dann suchen Menschen in einer ökumenischne Kommission diesen 3000 Jahre alten Bibelvers   aus mit 
dem schlichten Satz: Gott nahe zu sein ist mein Glück.

Was meint der Betende damit?
Wir haben letztes Mal ja schon gesehen, dass es nicht seine glücklichen Lebensumstände sind, die ihn das 
sagen lassen. Ganz im Gegenteil: Es geht ihm sehr schlecht:
Er leidet, er hat viele Fragen. Er findet das Leben nicht gerecht, denn dem Frevler geht es besser als ihm 
und das ficht ihn an.
Er hat einen schmerzlichen Weg hinter sich. Denn sein ursprüngliches Glücks Konzept ist zerbrochen. 
Dieses Glücks Konzept lautete: wenn ich im Leben alles richtig mache, wenn ich mein Herz rein halte (auf 
negative Gedanken verzichten, wahrhaftig bin, niemandem etwas Nachträge, nicht Böses über andere 
erzähle) dann muss am Ende doch Lebensglück herauskommen und Glücksgefühle.
Wenn ich meine Hände unschuldig halte (auf Gewalt verzichte, auf Betrug, auf Diebstahl), dann muss am 
Ende doch Lebensglück und Glücksgefühle herauskommen. Denn auf diese Weise achte ich auf Gottes 
Gebote. Dann muss Gott mich doch dafür belohnen mit Lebensglück. Aber für ihn kamen weder Lebens-
glück noch Glücksgefühle dabei heraus. Dieses Glücks Konzept zerbrach ihm, denn er erfuhr mehr Leid als 
Freude, obwohl er sein Herz und seine Hände rein hielt. 
Hinzukam noch: er vergleicht sich mit anderen, die aus seiner Sicht Glück haben und nun geht es ihm noch 
schlechter. An Stelle des Glücksgefühls kommt Vergleich und Neid. Er wird geradezu von Neid zerfressen, 
denn er steigert sich rein in die Beschreibung dessen, was der andere alles hat und er nicht.
Neid ist eine unglaublich starke Antriebskraft. Ähnlich stark wie das Streben nach Glück. Nur wird den Neid 
oft verschwiegen oder verleugnet. Wer will sich schon gerne als neidisch zu erkennen geben. Wer möchte 
den Makel des Neides mit sich herum tragen. Kaum eine Eigenschaft, ein Charaktermerkmal hat so einen 
schlechten Ruf wie der Neid. Dennoch ist Neid sehr, sehr weit verbreitet. Neid und Streben nach Glück, 
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diese beiden Gefühle hängen sehr eng zusammen.
Der Betende fühlt sich so, als ob er zwischen zwei Mühlsteine geraten ist. Der eine Mühl-Stein ist der 
Schmerz über sein zerbrochenes Glückskonzept.
Der andere Mühlstein ist der Neid.
Unter diesem Druck der beiden Mühlsteine entsteht bei ihm etwas Neues: 
Ein Wut- und Neid-Gebet.
Dieses Wut- und Neid-Gebet ist etwas sehr kostbares. Denn es ist ein Gebet. Ist eine Hinwendung zu Gott. 
Das ist deswegen auch so kostbar, weil er sich Neid und Wut eingesteht. Er verbirgt den Neid nicht vor sich 
selbst. Er verbirgt die Wut nicht vor Gott. 
Und er verbirgt Neid und Wut  nicht vor uns! Er hat den Mut, seine Gedanken, sein Gebet aufzuschreiben. 
Daraus ist ein Psalm geworden der bis heute überliefert wurde.
Er hat es geschafft, seine Abgründe in ein Gebet zu formulieren und damit vor Gott zu bringen. Völlig 
ungeschminkt und unzensiert. Er hat es geschafft, seine große Enttäuschung über Gott und das verlorene 
Lebensglück vor Gott zu bringen als Gebet.
Und dann plötzlich sagt er diesen Satz: Gott nahe zu sein ist mein Glück.
Er findet das, was er verloren hat. Lebensglück. Aber nicht in seinen eigenen Glücks Konzepten. Sondern in 
der Nähe Gottes. Der Psalm-Beter muss einen sehr harten Weg gehen diese Erfahrung des Glückes in der 
Nähe Gottes zu machen.
Es muss nicht immer so hart und dramatisch sein wie er das erlebt. Seit Jesus ist uns Gott noch näher als er 
damals war.

Aber nochmal: Was ist denn nun Glück?
Ich glaube, es ist eher ein Nebenprodukt; man kann es nicht anstreben. Denn je mehr man danach strebt, 
desto mehr wird es uns vermutlich zwischen den Fingern zerrinnen. Jesus sagt in der Bergpredigt: „Sucht 
zuerst das Reich Gottes, dann wird euch alles andere hinzugegeben werden.“ Also dann, wenn wir das 
Reich Gottes suchen. Wir können dies, dass uns alles hinzugegeben wird, nicht anstreben, sondern nur das 
Reich Gottes, dann ist das andere, was ja auch Glück beinhaltet die Folge.

Ich bin glücklich, wenn ich liebe und mich geliebt weiß, ich bin glücklich, wenn ich mich an anderen Men-
schen freue und selbst weiß, ich bin gewollt. Ich bin glücklich, wenn ich eine erfüllende Aufgabe habe und 
empfinde,  am richtigen Platz zu sein. Wenn ich ganz mit mir und Gott eins bin. Genau das schenkt uns 
Gott, wenn wir nach seinem Reich trachten.

Ich bin aber auch glücklich, wenn ich einen schönen Sonnenuntergang sehe.
Wenn ich ein gutes Essen genieße.
Wenn ich wieder gesund geworden bin nach schlimmer Krankheit oder ein Angehöriger oder Freund.

Alles das kann Nähe Gottes für mich bedeuten und mich in die Nähe Gottes bringen..
Nur: ich muss ihn darin entdecken und zu entdecken bereit sein.
Ich kann ihn in all dem Aufgezählten entdecken oder auch nicht. Ich kann alles in Verbindung mit ihm brin-
gen oder alles von ihm abkoppeln, so dass es nichts mit ihm zu tun hat.
Viele denken bei dem Vers von der Nähe Gottes sicher eher an ein besonderes, evtl. mystisches Erlebnis, 
das manche vielleicht auch haben. Ein besonderes Gefühl der Nähe und Liebe Gottes.
Doch Gott möchte uns seine Liebe und Nähe in allem und durch alles schenken. Es ist auch eine Entschei-
dung, ob ich dies von ihm her nehme und verstehe, dass er mich beschenkt in dem, was ich erfahre oder 
nicht.
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Durch danken komme ich in seine Nähe.

In den Seligpreisungen der Bergpredigt sagt Jesus uns aber auch noch weitere Glücksmomente zu:
Tatsächlich sind die meisten derer ja nicht unbedingt das, was wir uns unter einem Glücksmoment vorstel-
len:
• Glücklich sind die geistlich Armen,
• die Trauernden oder Leid Tragenden,
• die Gewaltlosen,
• die nach Gerechtigkeit Hungernden,
• die Barmherzigen,
• die ein reines Herz haben,
• die Frieden stiften und 
• die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten.

Was macht ihr Glück aus?
Ich denke, die Nähe Gottes. Entweder begegnet Gott ihnen gerade in ihrer großen Not (Trauer, anderes 
Leid, Verfolgung, Armut) oder sie sind so nah an ihm dran, weil sie sein Herz treffen und mit seinem Herzen 
eins sind in ihrem Verhalten oder ihrer Haltung (Gewaltlosigkeit, Hunger nach Gerechtigkeit, Barmherzig-
keit, reines Herz, Friedensstifter).
Wenn wir Ps 73 im Hinterkopf haben und die Seligpreisungen, gibt es eigentlich nichts, was uns vom Glück 
der Nähe Gottes ausschließen würde.
Es wäre nur gut und wichtig, unser Herz offen zu haben, um seine Nähe und das Glück seiner Nähe zu er-
fahren. Sonst könnten wir´s verpassen.

Aber auch im Alltag gibt es so viele kleine Hinweise der Nähe Gottes:
Das Lachen eines Kindes. Ich kann inne halten, Glück empfinden, ihm dafür danken und die Nähe Gottes 
darin erleben.
Jemand schenkt uns Zeit und Aufmerksamkeit. Ich kann es wahrnehmen, inne halten, Glück wahrnehmen, 
ihm danken und die Nähe Gottes darin erleben.
Wir wachen morgens auf. Ein neuer Tag, neue Gnade. Ich kann inne halten, ihm danken und die Nähe Got-
tes darin erleben: Glück.
Wir können ihn überall entdecken, seine Nähe erfahren und damit Glück erleben. 


