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Gott nahe zu sein ist mein Glück!  

Psalm 73,28 

 

Liebe Gemeindemitglieder und liebe Gäste,  

das ist eine mutige Übersetzung! Wir kennen die Jahreslosung eher in der Form des 

wohltemperierten Lutherdeutschs: „Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte.“ 

So kennen wir es. Aber nun: „Gott nahe zu sein ist mein Glück!“ Das überrascht! Das 

fordert heraus. Es geht nicht um „Glück gehabt“ im Gegensatz zu „Pech gehabt“, son-

dern es geht um glücklich sein, tief im Inneren unseres Empfindens und Seins.  

 

Das ist nun das Leitwort für dieses Jahr: Eine Ermutigung, ein Ansporn, unsere Bezie-

hung zu Gott neu zu denken! Drei Gedanken zu dieser Übersetzung  

 

I.  

Glück erfahren wir in menschlicher Gemeinschaft 

 

In den letzten zehn Jahren gab es immer wieder einmal bei der UNO Vorstöße, das 

„Recht auf Glück“ als Grundrecht in der Charta der Menschenrechte zu verankern. Da 

ist es mittlerweile allerdings still geworden. Gründe mag es verschiedene gegeben ha-

ben. Hauptproblem: Die Frage war unlösbar: „Was ist eigentlich Glück?“ Politisch konn-

te man es jedenfalls nicht definieren.  

 

Inzwischen gibt es schon seit einiger Zeit die sogenannte Glücksforschung mit der Fra-

ge: „Wo sind die Menschen am glücklichsten? Und warum? Es hat schon etliche Um-

fragen dazu in Europa gegebenen. Sie haben es bis in die Zeitungen hineingebracht. 

Auf welchem Platz Deutschland in den Umfragen jeweils gelandet ist, weiß ich nicht. 

Aber ich vermute, nicht allzu weit vorne.  

 

Aber ein Ergebnis der Glücksforschung gilt inzwischen als gesichert: Gute menschliche 

Beziehungen zu haben und Gemeinschaft zu erleben, das macht Menschen glücklich. 

Gestern Abend, an Silvester, wurde sicherlich wieder in Gemeinschaft gefeiert, vor allen 

Dingen auch bei Jugendlichen. Wenn ich meine Konfirmanden und Konfirmandinnen 

frage, dann wünschen sie sich vor allem eines: Eine glückliche Familie.  
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Aber nicht nur bei Konfirmanden ist das so. Das gilt auch für das Älterwerden. Andere, 

gut vertraute Menschen um sich herum zu haben ist ein wichtiges Stück Lebensqualität. 

Und wirklich feiern, so wie gestern Abend, das kann man am besten in Gemeinschaft. 

Und wer für sich selbst und sein Leben etwas Gutes tun will, baut sich einen Kreis von 

Menschen auf, mit denen er zusammenkommt. Glück - das finden wir in Beziehungen. 

In der Familie, in einem Verein, in einem Freundeskreis.  

 

„Geld allein macht nicht glücklich“, sagt ein Sprichwort. Glück ist etwas, das man sich 

nicht kaufen kann. Es im besten Sinne des Wortes unbezahlbar. Aber man kann etwas 

dafür tun!  

II.  

Glück erfahren wir in der Gemeinschaft mit Gott  

 

Viele unter uns werden das bestätigen. Aber wie fängt diese Gemeinschaft an? Die 

Gemeinschaft mit Gott fängt da an, wo er uns nahe kommt. Davon erzählt die Ge-

schichte von der Geburt Jesu Christi. Gott hält sich nicht fern von uns, sondern kommt 

mitten hinein in unsere Welt. Ohne Gottes eigenes Tun würde es keine Gemeinschaft 

mit Gott geben, auch wenn wir uns noch so sehr anstrengen wollten.  

 

Viele Menschen suchen von sich aus nach Gott. In persönlichen Notlagen, bei einer 

schweren Krankheit, oder in einer Beziehungskrise. Oder einfach als ein intellektuelles 

reizvolles Spiel, das sie irgendwelche Geheimnisse dieser Welt zu enträtseln wollen.  

 

Andere wiederum versuchen es durch Werke und Anstrengungen. Sie wollen Gott zei-

gen, dass er sie unbedingt gut finden müsste und sie für ihr Tun belohnen müsste. Da-

für strengen sie sich moralisch an. Auf Neudeutsch nennt man das einen „Deal“. Also: 

Ich tue etwas für dich, dann tust du etwas für mich. Und dann klappt das so ja ganz gut 

zwischen Gott und den Menschen. Aber klappt das wirklich?  

 

Nein. Niemand darf sich Gott sozusagen andienen. Vor Gott gibt es ein letztes „Halt!“ 

für alle Menschen, die von sich aus ihm nahekommen wollen. Denn er ist und bleibt 

Gott, ein heiliger Gott. Nur wenn er von sich aus die Türe öffnet, kann es zur Gemein-

schaft mit ihm kommen.  
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Und das ist durch Jesus Christus geschehen. Wir müssen Gott nicht irgendwo suchen, 

müssen nicht versuchen, ihn durch Leistung herbeizurufen. Nein, er ist uns nahege-

kommen, damals in Bethlehem Und in allem was Jesus Christus als Erwachsener ge-

sprochen und getan hat. Wenn wir uns zu ihm halten, dann finden wir die Gemeinschaft 

bei Gott. Dann sind wir im Jetzt schon mit ihm verbunden: „Fröhlich soll mein Herze 

springen“, so haben wir es an Weihnachten gesungen. Warum fröhlich springen? 

„Christus ist geboren!“  

 

Dort, bei Jesus Christus ist Freude und Glück. Jedes Gebet zu ihm ist Gemeinschaft mit 

Gott, jedes Hören auf sein Wort ist Nähe zu Gott. So geht diese Gemeinschaft mit durch 

unser Leben. Jesus Christus hat uns mit Gott versöhnt und verbunden. So dürfen wir, 

leben, versöhnt mit Gott, dankbar und sogar glücklich über Gotts Gnade und Segen.  

 

Das gilt für alle Tage, wie unterschiedlich sie auch sein mögen. Wir dürfen versöhnt in 

Gemeinschaft mit Gott leben: In Tagen der Krankheit, - oder auch in Trauer, - und an 

guten Tagen voller Dank und voller Liebe ihm gegenüber.  

 

Vielleicht sind uns da die afrikanischen Christen mit ihrer ungezwungenen Fröhlichkeit 

in ihren Gottesdiensten. „Gott nahe zu sein ist mein Glück“ - das leben sie. In ihren Got-

tesdiensten findet das einen viel fröhlicheren und lebendigeren Ausdruck wie bei uns. 

Da springt nicht nur das gedichtete Herz fröhlich. Da bewegt sich der ganze Mensch 

fröhlich. In ihrer ganzen Art zu feiern, da sind uns diese Christen voraus. Sie zeigen es 

auf ihre Weise: „Gott nahe zu sein ist mein Glück.“  

 

III.  

Glück erfahren wir in der Gemeinschaft mit Menschen des Glaubens.  

 

Wo andere Menschen ihm auch nahe sind, da wächst das gemeinsame Glück, Gott na-

he zu sein. Im gemeinsamen Feiern, in gemeinsamen Liedern und Gebeten.  

 

Das macht einen großen Unterschied zu dem, was uns oft gesagt wird. Vom Grundsätz-

lichen her gesehen ist es wahr: Wir können zu Hause, allein, die Nähe zu Gott suchen, 
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durch stille Bibellese, Gebet, Lieder. Dies ist tief in unserem Denken verankert. Da ist 

gut. Und noch besser ist es, wenn wir dies auch tun, regelmäßig und in Liebe zu Gott.  

Aber auch hier gilt: Alles, was wir in Gemeinschaft tun, hat einen ganz anderen, bedeu-

tenderen  Stellenwert. Gott hat uns Brüder und Schwestern im Glauben gegeben. Ver-

stehen wir das einfach als ein Geschenk! Es tut gut, mit jemand anderem über Gott re-

den zu können. Es ist ermutigend zu bereden, und was er uns bedeutet, wo er uns ge-

führt hat und beschützt hat, wo er uns einen Fingerzeit gegeben hat. Es tut gut, mitei-

nander zu singen und zu beten. In dieser Gemeinschaft mit Menschen des Glaubens 

liegt Glück.  

 

Sehen können wir Gott nicht. Das geht nicht. Aber die Gemeinschaft mit ihm suchen, 

und zu feiern, das können wir, zusammen mit anderen Menschen. Wir feiern diese Ge-

meinschaft, in der wir Glück empfangen, in unseren Gottesdiensten. Selbst wenn es nur 

zaghaft geschieht, es hat einen ganz wichtigen Wert. Auch in diesem neuen Jahr.  

 

 

Lieder  

606,1-3+6+7  

61,1-6  

NL 15,1-5  

543,1-3  


