
Gott nahe zu sein ist mein Glück!
Zur Jahreslosung 2014 (Psalm 73,28)

Liebe Leserin, lieber Leser,

Glück – was für ein faszinierendes Wort! Es hat, so schwärmte der Dichter Hermann Hesse einmal,
„trotz  seiner  Kürze  etwas erstaunlich  Schweres  und Volles,  etwas,  was  an  Gold  erinnerte,  und
richtig war ihm außer der Fülle und Vollwichtigkeit auch der Glanz eigen, wie der Blitz in der
Wolke wohnte er in der kurzen Silbe, die so schmelzend und lächelnd mit dem GL begann, im Ü so
lachend ruhte und so kurz, und im CK so entschlossen und knapp endete.“

Fülle, Vollwichtigkeit, Glanz, Lachen, Ruhe, Entschlossenheit – all das umfasst dieses kleine Wort,
und noch mehr. Und all das höre ich mit in diesem Satz aus Psalm 73: Gott nahe zu sein ist mein
Glück!

Nun  gibt  es  doch  vieles,  was  glücklich  macht  –  liebe  Menschen,  Gesundheit,  eine  sinnvolle
Tätigkeit, Freiheit, eine dankbare Lebenseinstellung... Wieso soll man da auch noch Gottes Nähe
brauchen, um glücklich zu sein?

Eine Antwort findet sich im Psalm 73, wenn man sich anschaut, wer da von diesem Glück spricht:
Es ist jemand, der enttäuscht ist und wütend. Und zwar über bestimmte Menschen, die anderen das
Leben  zur  Hölle  machen  –  mit  ihrem  Hochmut,  ihrem  unterdrückerischen  Handeln,  ihren
höhnischen Reden und ihrer Raffgier... Und der Mensch wird richtig neidisch. Denn es geht „diesen
Leuten“ auch noch gut dabei: gesund und wohlhabend sind sie und guter Dinge... Und ich? Ich
mühe mich ab, anständig zu bleiben, und was habe ich davon?

Aber dann sagt plötzlich gerade dieser Mensch, der sich so wütend und neidisch und klein gefühlt
hat:  „Gott,  dir  nahe  zu  sein  ist  mein  Glück!“  Es  hat  ein  Umdenken  stattgefunden,  eine
Werteverschiebung. Der Mensch besinnt sich nämlich auf zwei Dinge, die Glück ausmachen: Liebe
und Beständigkeit. Die gibt es bei Gott, so heißt es im Psalm: „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. […]  26Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten, Gott ist der Fels
meines Herzens und mein Anteil auf ewig.“ Herrlichkeit ist bei Gott: Glanz und Lachen – und zwar
für immer und immer wieder, trotz allem. Jemand, der mich festhält, ohne mich einzuengen: Ruhe
und Entschlossenheit gleichzeitig, das gibt es bei Gott – und zwar verlässlich. Zärtlichkeit und Hilfe
sind bei Gott – und zwar „auf ewig“.

Das ist dem Menschen wieder eingefallen. Menschenglück, das sich mit materiellem Wohlstand,
Ansehen oder Gesundheit einstellt, ist etwas Wunderbares – aber nicht beständig. Wer denkt, diese
Dinge dauerten ewig, erliegt einer Täuschung (V. 18). „Nix dauert ewig, nicht einmal der Tod. Und
der hat nur einen Meister: die Liebe“, erklärt der „Tod“ in einem der Abenteuer des kleinen Drachen
Tabaluga von Peter Maffay.

Gott ist dieser Meister, er ist die Liebe. Gezeigt hat er das unüberbietbar in Jesus Christus, der den
Tod durch seine Hingabe für uns besiegt hat. Glücklich die, die dieser Liebe vertrauen. Glücklich,
die  ihm  nahe  sind:  Für  sie  springt  fröhlich  unzerstörbares  Leben  heraus.  Voller  Liebe.  Ganz
verlässlich.

Trotz  allen  Ungerechtigkeiten,  die  wir  manchmal  wütend,  schmerzhaft  oder  auch  neidisch
empfinden: Bei Gott ist Glück – Fülle, Vollwichtigkeit, Glanz, Lachen, Ruhe, Entschlossenheit...

Ich wünsche Dir ein glückliches Jahr 2014 in der Nähe des liebenden, verlässlichen Gottes.

Deine Pastorin Maria Kapetschny
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