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Liebe Gemeinde. Gott nahe zu sein ist mein Glück: Es ist schon be-

merkenswert, vielleicht sogar Zeichen und Hinweis auf die Sache sel-

ber, dass den Sprachwissenschaftlern bis heute nicht gelungen ist, 

einen Konsens über die Herkunft des Wortes Glück zu erzielen – 

Glück bleibt etymologisch höchst umstritten. Allenfalls soweit herrscht 

Einigkeit, dass Glück die Vorform Gelucke hatte; streicht man die Vor-

silbe „Ge“, dann bleibt lucke oder luck und lässt unschwer erkennen, 

dass die Engländer mit der Vokabel luck für Glück und lucky für glück-

lich aus derselben Quelle schöpfen – bloß: Aus welcher? Glück – was 

mag dieses Wort bedeuten? Und: Glück - was ist das? Wer kann eine 

Antwort geben, wenigstens einen Versuch wagen? Vielleicht der Lie-

dermacher Reinhard Mey mit seinem Lied What a lucky man you are ? 

In den letzten Abend einer USA-Reise hinein versetzt dieses berüh-

rende, balladenartige Lied.  Mit seinen zwei erwachsenen Jungs und 

seiner Frau sitzt der Liedermacher in einem Restaurant; sie essen und 

trinken, sie erzählen, scherzen unbeschwert  und lachen ausgelassen 

– wie viele Male zuvor schon. Unvermittelt kommt ein älteres amerika-

nisches Ehepaar in den Blick, das offenbar ein paar Tische entfernt 

sitzt. Und dann heißt es: Den ganzen Abend haben sie zu uns ‘rüber-

gesehn. Sie zahlen, stehen auf und er bleibt kurz neben mir stehn, 

beugt sich zu mir herunter und sagt leise zu mir im Geh’n: „What a 

lucky man you are!“ Dann beschreibt, ja besingt Mey seine Familie, 

nicht schnulzig, sondern zauberhaft, realistisch und zärtlich  zugleich, 

und schließt mit den Worten: Und ich sitz‘ da vor Kopf, noch immer 

stumm, schon sonderbar, da kommt ein Wildfremder an deinen Tisch 



und macht dir klar: Du hast alles, was du wolltest! Was um alles in der 

Welt, wieviel unwichtiges Zeug dir oft den Blick darauf verstellt! 

Manchmal brauchst du einen Fremden, der dir einen Spiegel vorhält: 

„What a lucky man you are! 

Liebe Gemeinde. Sind sie glücklich? fragt einer den anderen. Ja, klar! 

Antwort: Dann sagen sie’s auch Ihrem Gesicht! Glück – ob man es 

einem Menschen immer gleich ansehen muss? Unsere voyeuristische 

Welt möchte das offenbar gerne haben. Darum haben pfiffige Medien-

leute jene Art von Shows erfunden, in denen Glück sichtbar gemacht 

werden soll. Etwa, indem zwei Menschen, die einst eng zusammen-

gehörten und sich schicksalhaft jahrzehntelang aus den Augen verlo-

ren haben, sich in der Show unerwartet angebahnt wiederbegegnen; 

oder indem eine hochromantisch gepolte junge Dame vor laufender 

Kamera unerwartet und auf Knien jenen Hochzeitsantrag erhält, auf 

den sie bis dahin vergeblich gewartet hatte. Ganz nahe geht die Ka-

mera dabei ran und leuchtet aus die letzten Winkelzüge des Gesichts 

– um ja kein Glückstränchen zu versäumen und den Augenblick des 

sichtbar werdenden Glücks nicht zu verpassen. Viele Menschen sind 

gerührt, verdrücken dabei ein Tränchen vor dem Bildschirm... und ich 

will das jetzt gar nicht veralbern (nur ein bisschen) , sondern mir be-

wusst machen, wie empfänglich Menschen offenbar dafür sind, wenn 

Glück endlich einmal sichtbar wird – romantisch, berührend, wenn auch 

meist gefaked, wie man heute Neudeutsch zu sagen pflegt: Gefälscht, 

das ganze nichts als Show: Abgekartelt, bezahlt und die sagenhafte 

Überraschung viele Male geprobt. Nicht die beiden so lange füreinander 

Verschollenen sollen hier in Wirkichkeit Glück erleben, sondern die Milli-

onen an den Fernsehern, die dafür empfänglich sind wie der ausge-

trocknete Schwamm fürs Wasser. 



Was ist Glück? liebe Gemeinde, Gott nahe zu sein mein Glück als Aussa-

ge und Bekenntnis nur sinnvoll und glaubhaft, wenn ich Glück auch defi-

nieren und/oder beschreiben kann. Ich will einen Verstehensversuch 

machen – ausgehend von unserer Jahreslosung, indem ich mir eine 

Antwort von der Erfahrung der Gottesnähe erhoffe: Gott nahe zu sein, 

das ist Glück, mein Glück. Sind Sie, liebe Gemeinde, schon einmal Gott 

nahe gewesen, haben ihn – wie auch immer – gespürt, gehört, gefühlt, 

vernommen, gesehen, mit welcher Art Augen auch immer? Eine sehr 

persönliche Anfrage ist das, ich weiß. „Gottesnahe“ Erfahrungen sind im 

Grunde etwas vom Intimsten einer Menschenseele und taugen darum 

eher selten, auf den Marktplatz des Voyeuristischen getragen oder ins 

Rampenlicht kollektiven Anschauens gezogen zu werden. „Gottesnahe“ 

Erfahrungen sind nie objektive, die einem anderen Menschen empfohlen 

oder gar von ihm eingefordert werden könnten – schon gar nicht als 

Echtheitsmerkmals eines „lebendigen“ Glaubens. Gott hat nur individuel-

le Beziehungen, mit einem jeden Menschen eine eigene und besondere, 

ja, eine einzigartige.  

Darum wohl wissend, wollte Jesus uns helfen und gab uns Erzählungen, 

Beispiele und Gleichnisse von „gottesnahen“ Menschenerfahrungen an 

die Hand, damit wir mit ihnen eigene Glückserfahrungen machen kön-

nen. Eine der eindrücklichsten ist für mich jene Geschichte vom soge-

nannten „verlorenen“ Sohn. Wie viel moralischer Kram und moralistisch-

selbstgerechter Krampf ist in dieses unglaublich tiefgründige und bei 

rechtem Verständnis das Potential wahrer Ausschüttungen von Glücks-

hormonen in sich tragende Gleichnis schon reingelesen und so manchem 

unschuldigen Kinderherz eingebrannt worden! Hier der gute Vater, dort 

der böse, undankbare Ausreißersohn, der dann natürlich auf die Nase 

fällt – Mitleid unerwünscht -, und dann noch der andere Sohn, der belei-



digte, der als Daheimgebliebener und Sparsamer zwar besser sein soll 

als der, der das Geld in der Fremde verjubelt hat, aber auch irgendwie 

zu tadeln ist, weil er sich der plötzlichen Feierlaune des Vaters nicht 

recht anschließen möchte – so etwa verlaufen die groben, ich gebe zu 

etwas karikaturhaft formulierten, Deutungszüge so mancher banal mora-

lisierenden Auslegung. Natürlich verstehe ich den älteren Sohn gut, der 

am Ende neidisch ist und nicht mitfeiern möchte; aber mein Herz schlägt 

hier laut und wild für den, der schließlich am Schweinetrog sitzt und die-

se Schmatzmäuler selbst um ihren Schotenfraß beneiden muss. Tief-

punkt eines Menschenlebens. Abgebrannt. Glücksfern. Heimatlos.  

Heimatlos? Mitnichten. Denn dieser mir so sympathische junge Mann 

und gescheiterte Glückritter, dem der Bauch knurrt und dem das 

Schmatzen der Vierbeiner in den Ohren liegt, hört noch viel lauter sein 

Herz reden – Jesus sagt: Da ging er in sich und sprach – sein Herz, es 

sprach, es spricht, es beginnt zu reden: Wie viele Tagelöhner hat 

mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger! 

Ich könnte doch..., ich könnte mich doch aufmachen..., nein: Ich will 

mich aufmachen und zu meinem Vater gehen... Der gescheiterte 

Glücksritter, liebe Gemeinde, hier beginnt ein neues Glück, hier, als er 

neu die Nähe zu seinem Vater zu spüren beginnt und sie dann sucht, 

Nähe zum Nest, das er doch einst erlebt hat und von dem er noch ein 

Ahnen und Sehen in sich trägt: Nahe beim Vater leben dürfen, welch 

ein Glück wäre das. Hinter sich lassen können das unbehauste Leben 

ohne Perspektive.  

Natürlich haben seine ersten Glücksgefühle noch einen Haken, denn 

die Nähe zum Vater wird begrenzt sein, wird sein wie eine im gebüh-

renden Abstand; denn er weiß doch: Seine Sohnschaft hat er ver-

spielt, hat er sich doch vom Vater auszahlen lassen. Nun wird er vor 



ihm mit leeren Händen stehen und nimmt sich vor zu ihm zu sagen: 

Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hin-

fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; mache mich zu einem 

deiner Tagelöhner! Vater, ich habe gesündigt, habe mich gesondert 

von dir, getrennt von meinem Nest und meiner Quelle, habe mein 

Glück ganz in die eigenen Hände nehmen zu können geglaubt. Aber 

nun lass mich dein Tagelöhner sein, denn auch, der um Lohn da sein 

darf, lebt wenigstens im Dunstkreis des Glücks und nicht da, wo ich 

seit langem leben musste.  

Und dann kommt der Sohn in die Nähe, nahe ans Haus, das er einst 

so voller Elan und Optimismus verlassen hatte. Und je näher er 

kommt, desto mehr scheinen ihn die Glücksgefühle wieder zu verlas-

sen. Er hält schließlich ganz an, der Mut verlässt ihn, mehr Nähe 

schafft er nicht, mehr Glück kann er nicht bewerkstelligen. Und dann 

sieht ihn der Vater, sieht ihn von weitem schon, sieht ihn stehen, den 

fernen Unglücklichen. Wenn er eines nicht kann, dieser Vater, dann 

ist es das: Zusehen, wie Ferne unglücklich dastehen, gehalten im 

Glauben, der Vater müsse erst beehrt, beschwatzt, beschwichtigt oder 

gar gekauft werden. Er hat ein Herz, dieser Vater, ein einzigartiges. 

Dieses Herz muss dort hin, wo das Glück fehlt; hin zieht es den Vater 

zum Fernen, zum Verlorenen – dahin ganz besonders: Ich bin (doch) 

gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist; er ist es, 

der die Nähe herstellt, die der sich fern Glaubende nicht herzustellen 

wagt. Und als er dort ist und sein Herzblut innig in die Arme schließt 

und an sich drückt, da stammelt der Wiedergefundene seine beeh-

renden, beschwatzenden, beschwichtigenden und den Vater einkau-

fen wollenden Sätze dennoch, bietet sich an als Tagelöhner, nennt 

sich einen Sünder und beugt sich tief. Aber der Vater lehrt ihn, dass er 



aufrecht stehen muss und wieder aufrecht gehen lernen muss, so wie 

beim Vater üblich – in der Nähe Gottes. Er antwortet ihm noch nicht 

einmal auf sein Gestammel, geht nicht ein auf Sklavenworte, sondern 

legt den Familienmantel liebevoll um ihn und steckt ihm den Ring mit 

dem Familienwappen neu an. Du gehörst wieder zu uns, mehr noch: 

Auch als du fern warst, hast du zu uns gehört – nur, dass du es ver-

gessen hattest. Du musstest offenbar erst ganz fern sein, um die 

Sehnsucht nach der Nähe neu zu entdecken. Nein, ich schelte dich 

nicht, dass „du“ damals weggegangen bist; denn im Gegensatz zu 

deinem Bruder hast du die Ferne gebraucht, um die Nähe neu, ja 

überhaupt zum ersten Mal wirklich zu entdecken. Hättest du dein 

Glück auf eigene Faust niemals gewagt, du hättest in meinem Haus 

und als zuhause Gebliebener das Glück nie gefunden, das du heute 

hast. Dein Bruder mag da anders sein und anders ticken. Du bist 

eben so gestrickt, und so habe ich dich von Herzen lieb. Darum komm 

herein in mein Haus; es ist jetzt auch dein Haus, mehr noch: Es ist 

immer auch dein Haus gewesen, nur dass du es eine Zeit lang nicht 

bewohnt hast.  

Und dann sieht der stolz geschmückte Sohn seinen Vater an und sagt: 

Dir nahe zu sein ist mein Glück. Denn wo du Nähe schenkst, da ist 

Freiheit und keine Knechtschaft, da ist scheitern dürfen und wieder 

aufgehoben werden, da ist Vergebung wieder und wieder, da bist halt 

Du, der Einzigartige und Barmherzige, Du, aus dessen Herzen ich 

einst geboren bin, unter dessen Schutz ich leben und in dessen Haus 

ich immer wieder zurückkehren darf, und in dessen heilende Hände 

ich einmal ganz und für immer zurückkehren werde.  

Gott – du bist mein Glück.   
Martin Kaschler	  


