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Gott nahe zu sein ist mein Glück 

Gottesdienst am Neujahrsmorgen 2014, 10 Uhr 

in der Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel:  Anette Ley 

 

Eingangslied: 452,1-4 Er weckt mich alle Morgen 

 

Trinitarisches Votum 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Tagesspruch 

 

Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, 

das tut alles im Namen des Herrn Jesus 

und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.  Kol 3,17 

 

Psalmgebet: 8 (705) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Musikteam 

 

Schriftlesung: Lukas 4, 16-21 

Jochen Ziegler 

 

Lied: 61,1-4 Hilf, Herr Jesu, lass gelingen 

 

Predigt über die Jahreslosung Psalm 73,28 

Gott nahe zu sein ist mein Glück 

 

Liebe Gemeinde, 

die Jahreslosung für das neue Jahr 2014 ist dem letzten Vers von 

Psalm 73 entnommen: 

Gott nahe zu sein ist mein Glück. (Ps 73,28) 

 

So heißt der Vers nach der ökumenischen Einheitsübersetzung. 

Nach der Lutherübersetzung heißt er: 

 

Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. 

 

Den hebräischen Urtext genau zu übertragen ist schwer. 

Zusammengenommen macht es aber einen guten Sinn: 

Sich zu Gott zu halten und ihm nahe zu sein 

bedeuten Freude und Glück. 

Eine schöne Jahreslosung denken wir. 

Frisch und gelöst. 

Freudig und unproblematisch.  
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Nicht so eschatologisch schwer wie die Jahreslosung des 

vergangenen Jahres: „Wir haben hier keine bleibende Stadt, 

sondern die zukünftige suchen wir.“ aus Hebr 13,14. 

Nach der Jahreslosung in Moll 

kommt nun die Jahreslosung in Dur. 

Die Karte, die Sie auf den Bänken vor sich liegen haben, 

verstärkt diesen Eindruck: 

Frischer Tau auf frischem Grün. 

Dieses Wort aus Psalm 73 will uns erquicken! 

 

Gottes Nähe spüren zu dürfen lässt unser Leben heiter 

erscheinen wie der Frühtau am Morgen. 

Alles erscheint klar. 

Alles erscheint hell. 

Alles erscheint leicht. 

Denn unser ganzes Leben ist in ein helles heiteres Licht 

getaucht. 

 

Ja, das wünschen wir uns alle sehr: 

dass 2014 ein solches Jahr werden möge! 

Ein Jahr, das frisch und neu daherkommt, 

in dem wir Altes hinter uns lassen können. 

In dem wir voller Hoffnung und Schwung Morgen für Morgen 

aufstehen und den vollen Tag begrüßen können. 

 

Wie gut ein kraftvoller Morgen tut, wissen alle, 

die lange Arbeitstage kennen, an denen man abends  

erschöpft in die Kissen sinkt. 

Wie gut ein kraftvoller Morgen tut, das wissen vor allem auch 

diejenigen, die schwere durchwachte Nächte kennen. 

 

Der Beter in Psalm 73 hat offenbar eine solche schwere Nacht 

hinter sich. Ja, mehr noch: wahrscheinlich nicht nur eine 

schwere Nacht, sondern viele schwere Nächte, 

eine ganze harte Zeit der Anfechtung und des Zweifels. 

Fast wäre er gestrauchelt und zu Fall gekommen (Ps 73,2). 

Fast hätten ihn die Zweifel zerfressen 

angesichts der strotzenden Gesundheit und des feisten 

Reichtums und Glücks der Gottlosen. 

Fast wäre er vom rechten Weg abgekommen, 

weil er mitansehen musste, wie die Frevler Gott mit Füßen treten 

und es ihnen dennoch gutgeht im Leben. 

Und wie schlecht gestellt dagegen der Gottesfürchtige ist, 

der Gott die Treue hält. 

Fast wäre der Beter von Psalm 73 an seinem Leben 
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und an seinem Gott verzweifelt. 

Es ist ein langer Weg, bis er den Satz findet und sagen kann, der 

nun unsere Jahreslosung ist. 

Ein langer Weg der Klage und Frage, der Zweifel an Gottes 

Gerechtigkeit und Verzweiflung. 

Erst nach einer langen durchkämpften Nacht geht ihm wieder 

die Sonne der Gerechtigkeit auf. 

 

Wenn morgens die Sonne aufgeht, 

sind die Leiden und Sorgen der Nacht zwar nicht vergessen, 

aber doch in ein völlig anderes Licht getaucht. 

Das Leben regt sich wieder, neue Kraft fließt in die Glieder 

und die Hoffnung keimt auf. 

In jedem Morgenrot erahnen wir etwas von der Auferstehung 

des Ostermorgens. 

Die Nacht der Todesnähe liegt hinter uns. 

Das Grab ist leer. 

Und unsere Seele steht auf zu neuen Taten und neuer Zuversicht. 

 

Gott nahe zu sein ist mein Glück. 

Wir hören den Jubel der Seele, die sich freuen kann über 

den neuen Morgen und das Glück, leben zu dürfen. 

 

Der Beter in Psalm 73 findet die lösende Gottesnähe im 

Heiligtum (Ps 73,17). 

Mit großer Unruhe im Herzen, unter Qualen und Pein seiner 

Glaubenszweifel ist er offenbar zum Tempel gepilgert. 

Hier hat er vor seinem Gott sein ganzes geplagtes Herz 

ausgeschüttet. Hier hat er gerechtet und gehadert mit Gott 

wie Hiob, den sein hartes Schicksal an der Gerechtigkeit Gottes 

zweifeln lässt. Hier hat der Beter seinem Gott alles vorgelegt, 

womit er sich schon seit langem herumschlägt 

und womit er nicht fertig wird:  

die Ungerechtigkeit des Laufs dieser Welt, 

in der Gott nicht nur die Sonne aufgehen lässt über Gerechte und 

Ungerechte, sondern in der die Gerechtigkeit geradezu mit 

Füßen getreten wird. 

Den größten Gottlosen mit den wenigsten Skrupeln 

scheint das meiste Glück zugeteilt. 

Den Gottesfürchtigen hingegen wird ein Päckchen nach dem 

andern zu tragen zugeteilt. 

Gut und Böse scheinen vertauscht. 

Der Tun-Ergehens-Zusammenhang scheint auf den Kopf 

gestellt. 
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Doch hier im Heiligtum, im Haus Gottes bekommt die verzagte 

Seele endlich wieder die Nähe Gottes zu spüren. 

Gott ist auf einmal wieder ganz nah. 

Hier im Haus Gottes beginnt sich für den Beter 

die verkehrte Welt wieder zu ordnen und kommt ins Lot. 

Gottes Gerechtigkeit ist nicht aufgehoben. 

Die getröstete Seele beginnt zu verstehen, was sie bisher nicht 

begreifen konnte (Ps 73,16ff.) 

Der böse Traum der Nacht ist vorbei. 

Die Seele erholt sich davon wie von einem Alptraum. 

Das, was ihr bisher Wahrheit zu sein schien, 

erweist sich als ein großes Trugbild. 

Nein, die Gerechtigkeit Gottes ist nicht aufgehoben! 

Sie wird wiederhergestellt werden. 

Gott belohnt nicht den Gottlosen durch Reichtum und Glück, 

wie es scheint, sondern des Gottlosen Tun wird vergehen. 

Den Frevler und Gottlosen ist kein Bestand beschieden. 

Glück, Gesundheit und Reichtum des Gottlosen  

währen nur eine kurze Zeit, 

sie sind nur ein vergänglicher Schein. 

Gott lässt sich nicht ewig spotten. 

Wir werden es noch erleben, dass das trügerische Glück des 

Ungerechten zusammenbricht wie ein Kartenhaus. 

Es ist nicht umsonst, dass die gequälte Seele 

in Treue an ihrem Gott festgehalten hat 

trotz Hohn und Anfechtung. 

Treue und Gottvertrauen werden ihren gerechten Lohn finden. 

Den Gottlosen und Frevlern aber wird ein böses Ende sicher 

sein. Auf ihre momentane Hochzeit wird Heulen und 

Zähneklappern folgen. 

 

In Psalm 73 ist es das Heiligtum, das Haus Gottes, 

in dem die verzweifelte Seele wieder Frieden, neue Kraft 

und Zuversicht zum Leben findet. 

Und auch wir kennen es, dass wir in Zeiten der Not und der Qual 

eine Kirche aufsuchen, um in der Geborgenheit ihrer 

ehrwürdigen Mauern die Heiligkeit und Nähe Gottes zu spüren. 

 

Das ist der Sinn von Wallfahrtskirchen, die unseren katholischen 

Brüdern und Schwestern weiterhin so wichtig sind. 

Das ist der Sinn von Pilgerwegen zu berühmten heiligen Orten. 

Auch wenn wir Evangelischen ein anderes Verhältnis dazu 

haben, ist uns solches Pilgern nicht fremd. 

Wir spüren, dass das Wallfahren und Pilgern ein Symbol ist für 

das Suchen der Seele nach Ruhe und Gottesnähe 

in einer ruhelosen, gottesfernen Welt. 
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Das Pilgern als Symbol für den Weg, den der Mensch 

zurückzulegen hat aus der Gottesferne in die Gottesnähe. 

 

Gott nahe zu sein ist mein Glück. 

 

Glücklich der Mensch, der dies am Morgen nach dem Aufstehen 

leichthin sagen kann – auch ohne Pilgern. 

Der seinen Schöpfer in den ersten Lichtstrahlen freudig begrüßt. 

Der in dem frühen Pfeifen der Vögel das erste Schöpferlob 

des Tages fröhlich erklingen hört. 

Der ein Morgengebet spricht und sich Gott nahe weiß 

in seinen eigenen Bett und seiner eigenen Kammer. 

Wohl dem Menschen, der das Heiligtum in sich trägt. 

Der in seiner Seele für Gott ein Haus gebaut hat, 

um ihn dort anzubeten. 

 

Die Mystiker des Mittelalters haben in höchsten Tönen davon 

gesprochen, wiewohl es tut, wenn Gott selbst in der dafür 

sorgsam bereiteten Seele Wohnung nimmt. 

Wenn Gott in das Innerste des Menschen einzieht 

und die Seele selbst zum Haus Gottes wird. 

Diese Gottesnähe mag jeden Ortswechsel überstehen. 

Diese Gottesnähe hält allen äußeren Widrigkeiten stand. 

Wenn die Seele selbst zum Haus Gottes wird, 

dann haben wahrhaftig das Glück und die Freude bei uns  

Einzug gehalten. 

 

Gott nahe zu sein ist mein Glück. 

Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. 

 

Der Weg zu einem Leben in Einheit mit Gott 

liegt für die Mystiker in der Kontemplation. 

Es ist der Weg des inneren Pilgerns und 

der inneren Einkehr, auf dass die Seele selbst zum Tempel  

werde für ihren Gott. 

Drei Etappen gibt es auf diesem inneren Pilgerweg: 

 

Auf der ersten Etappe muss die Seele zunächst frei werden 

von allen störenden Gedanken und unguten Bildern. 

Die Seele soll sich reinigen und leer werden von den 

Nichtigkeiten dieser Welt, von den immer wiederkehrenden 

schlechten Gedanken und unguten Gefühlen. 

Die Seele soll ledig werden aller sie fesselnden Bindungen 

des alten Adam, damit sie frei und ledig in die Bindung 

zur ihrem Erlöser einzutreten kann. 
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Der Mystiker Meister Eckhart von Hochheim zum Beispiel 

verwendet in seinen Predigten viel Aufmerksamkeit darauf, 

wie sich die Seele lösen könne von all dem alten Ballast, 

der sie fesselt und behindert. 

Erste Etappe: Frei werden und Lösen von dem Ballast der Welt. 

 

Auf der zweiten Etappe des inneren Pilgerns soll sich die so 

gelöste Seele dann ganz sammeln in der Anschauung ihres 

Erlösers. 

Es kann ein Wort sein, ein Bibelwort, 

das zur Sammlung dient. 

Ein Vers wird dabei immer wieder innerlich gesprochen, bis er 

die Seele ganz ausfüllt wie ein Klangraum 

und seinen tiefen Sinn für das Leben freigibt. 

 

Oder es kann ein Bild sein, in das hinein sich die Seele versenkt, 

um ihrem Heil ansichtig zu werden. 

Nicht nur die Ikonen der Ostkirche dienen zu diesem Zweck, 

sondern auch alle Bilder und Skulpturen Christi und der 

Heilsgeschichte, die wir im Westen haben, stellten zu allen 

Zeiten Instrumente zur Kontemplation dar. 

Noch zu Luthers Zeiten war es eine beliebte Praxis der 

Kontemplation, sich in das Kruzifix, also in die Anschauung des 

Leidens Christi am Kreuz zu versenken. 

 

Es kann aber auch die reine Stille sein, die als Weg der 

Kontemplation gesucht wird. 

Stille halten. Sich des Tuns enthalten. Sich bewusst auch 

des Sprechens und soweit möglich auch allen aktiven Denkens 

enthalten. Sich ganz in die Haltung des Empfangens begeben, 

um bereit zu werden für das, was sich im Klangraum der Stille 

hören lässt. Warten und bereit werden, 

um Gottes Nähe zu empfangen. 

 

Das also soll auf der zweiten Etappe des inneren Pilgerns 

geschehen: Sammlung in der Ausrichtung auf den Einzug des 

Erlösers. 

 

Damit ist alles vorbereitet für die dritte Etappe. 

Dass nun das dritte und letzte geschieht, dass Gott selber in der 

Seele Wohnung nimmt, ist nicht machbar, 

sondern bleibt unverfügbares Geschenk. 

Gott selber schenkt seine Gegenwart,  

wo und wann er will. 
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Die Mystiker haben das Erleben der Nähe Gottes in der 

Kontemplation oftmals als ein inneres Leuchten beschrieben, 

als Eintauchen in das Licht und die Liebe Gottes, 

die wie eine große Wärme die empfangende Seele durchfließt 

und in der Liebe selbst zum Glühen bringt. 

So hat etwa die Mystikerin Mechthild von Magdeburg ihr Buch 

der Kontemplation „Das fließende Licht der Gottheit“ genannt. 

Und den Weg der inneren Einkehr als einen Minneweg 

beschrieben, einen Minneweg der pilgernden Seele hin zu ihrem 

geliebten Erlöser. 

 

Gott nahe zu sein ist mein Glück. 

 

Viele Vorsätze mag es in diesem Jahr für uns geben. 

Viele gute Vorsätze: 

Etwa - bewusster zu leben. 

Der Pflege von Beziehungen mehr Raum zu geben. 

Auf die Gesundheit zu achten 

und sich möglichst viel an der frischen Luft zu bewegen. 

Dies und viele andere sehr persönliche Vorsätze mag es 

für dieses neue Jahr 2014 geben. 

Unsere Jahreslosung ergänzt sie um eine entscheidende 

Erinnerung:   

Ganz bewusst Zeiten einzuräumen, um Gott nahe zu kommen. 

Sich ganz bewusst an Gottes Wort zu halten. 

Das heilsame Bild des Heilands fest in  die Seele einzuprägen. 

Ganz bewusst Zeiten der Kontemplation, des Gebets 

und des Gottesdienstes zu suchen. 

 

Wer dafür keine Zeit findet, verliert sich leicht im Getümmel 

und Getriebe des Alltags. 

Andere Sätze und Worte schieben sich in den Vordergrund. 

Andere Bilder beschäftigen die Seele. 

Statt innerer Einkehr verliert sich die Seele leicht 

in dem Vielerlei, was von außen an sie herangeschwemmt wird. 

Gott rückt fern. 

Er lässt sich scheinbar nicht mehr hören. 

Er scheint uns nicht mehr zu besuchen. 

 

So scheint es jedenfalls. 

So scheint es, weil wir Gott kein Heiligtum einräumen, 

kein Haus, um darin zu wohnen. 

Weil wir vor ihm davon laufen, statt seine Nähe zu suchen. 

So scheint es, weil wir seinem Wort keinen Klangraum bieten, 

um sein Sprechen bewusst zu hören. 
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Auch im Beten geht es ja nicht allein darum, dass wir auf Gott 

einreden und ihn mit unseren ununterbrochenen Bitten, 

Dankesreden, Klagen und Fragen 

nicht mehr zu Wort kommen lassen. 

Vielleicht sollten wir den Vorsatz darum so formulieren: 

Ganz bewusst Zeiten einzuräumen, 

um Gott zu Wort kommen zu lassen: 

 

Ich höre auf zu reden. Ich werde still. 

Ich höre auf zu tun. Ich lasse sein. 

Ich höre auf zu wollen 

und dies und das zu denken. 

Ich höre zu und hin, 

was seine Gegenwart mir schenken will. 

 

Gott nahe zu sein ist mein Glück. 

Amen 

 

Lied: 62,1-5 Jesus soll die Losung sein 

 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Musikteam 

 

Abkündigungen 

 

Schlusslied: 543, 1-3 Geh unter der Gnade 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


