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Liebe Gemeinde. Die über den Wortlaut unserer Jahreslosung 2014 

befunden haben, wagten es tatsächlich, der Übersetzung Martin Luthers 

einen ganz anderen Wortlaut entgegenzusetzen. Das ist um so 

bemerkenswerter, als dieser letzte Vers des 73. Psalms in unserer 

Lutherbibeltradition zum Fettgedruckten gehört und damit eigentlich zu 

den in Stein gemeißelten Formulierungen; und wenn ich Luthers 

Wortwahl gleich nennen werde, dann wird womöglich der eine oder die 

andere ihren Konfirmationsdenkspruch erklingen hören: Aber das ist 

meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze 

auf Gott den HERRN, dass ich verkündige alle dein Tun.  Die 

Jahreslosung 2014 umfasst nun aber nicht diesen ganzen Vers, sondern 

allenfalls den ersten Teil „aber das ist meine Freude, dass  ich mich zu 

Gott halte“ und lautet nun offiziell: Gott nahe zu sein ist mein Glück.  

Wem bin ich nahe? Wem sind Sie nahe? Wen lasse ich nahe an mich 

heran? Zeige ich mich überhaupt irgendwo, wie ich wirklich bin und 

denke und fühle, oder nach außen meist nur die Seiten von mir, die ich 

als mein Image haben und vor meinen Mitmenschen aufbauen und 

aufrecht erhalten möchte? Das Gegenstück zur Nähe ist die Distanz: Ich 

lasse Nähe zu, suche aber auch den Abstand und ziehe klare Grenzlinien. 

Unsere Seele weiß offenbar meist ziemlich genau, welchen Abstand sie 

braucht und welche Nähe sie wünscht, auch ohne dass wir uns darüber 

bewusst sind. Eine ganz alltägliche Szene: Ein Mensch begegnet mir auf 

der Straße, kommt auf mich zu, kommt mir nahe und doch nicht zu 

nahe. Unausgesprochen steht zwischen uns ein körperlicher 

Mindestabstand, den wir Individualdistanz zu nennen pflegen. Dasselbe 

gilt für die Worte, die wir wechseln. Sie können distanziert sein oder 



weniger distanziert oder gar vertraut, äußerst förmlich oder sogar jovial; 

und manchmal begegnen sich zwei, aus deren Worten sogleich 

erkennbar wird, dass sie quasi eine private gemeinsame Sprache 

pflegen, Hinweis auf höchste Vertrautheit. Nähe und Distanz zu 

bemessen, ist eine der anspruchsvollsten Lebensaufgaben. Unsere 

Augen erzählen davon, wenn wir einander anschauen und dabei plötzlich 

direkten Augenkontakt bekommen. Dem heiklen Gebilde aus Nähe und 

Distanz begegnen wir dabei: Der Faszination, in die Augen und dabei in 

die Seele eines anderen blicken zu dürfen, und sogleich auch der Scheu, 

das zu lange zu tun oder selber zuzulassen: Wir müssen „schnell“ wieder 

wegsehen, ausweichen der Zudringlichkeit eines anderen; wir spüren, 

dass wir scheu sind, schüchtern, weil sehr verletzlich. Unsere Seele, wir 

wollen und wir müssen sie schützen. Ein heikler Grat, auf dem wir zu 

wandeln haben: Unsere Seele mit anderen zu teilen das höchste Glück, 

und unsere Seele anderen offen und ungeschützt mitzuteilen das größte 

Unglück, wenn unser Vertrauensvorschuss missbraucht wird und wir 

dabei oftmals tief verletzt werden. Ein schmaler Grat. Ich glaube, das 

Maß an Glück und Lebensglück, das wir Menschen erleben, hängt 

entscheidend auch daran, ob unser Umgang mit Distanz und Nähe 

gelingt.  

Gott nahe zu sein ist mein Glück bekennt der Beter des 73. Psalms ganz 

zuletzt. Dieser Satz klingt wohl gut, aber er ist mir zu glatt, berührt mich 

nicht wirklich, so wie die meisten vollmundigen Glaubenssätze oft nur 

meinen Verstand erreichen, viel seltener aber meine Seele und dabei 

meine Lebenswirklichkeit. Gott nahe zu sein ist mein Glück sagt hier 

offenbar ein Glücklicher. Was aber, wenn ich anders empfinde, gar 

unglücklich bin? Würde dieses schöne Glaubenszeugnis dann nicht 

gerade meine Gottferne schmerzlich aufdecken und dokumentieren? Gott 



nahe zu sein ist mein Glück – ich hätte mir gewünscht, dass, die über 

den Wortlaut unserer Jahreslosung befunden haben und dabei Luthers 

Übersetzung meines Erachtens richtiger Weise korrigiert haben, auch 

den Mut gehabt hätten, die Urtümlichkeit des Hebräischen in unsere 

Sprache herüberzuretten. Dann klänge unsere Jahreslosung nämlich 

noch einmal anders und etwa so: Ich aber, Gott nahe sein, für mich 

Glückserfahrung; ich aber, Gottes Nähe wieder zu spüren, eine Wohltat! 

„Ich aber“ - das klingt anders und lässt wieder etwas erahnen vom 

wahren Seelenzustand des Beters. Ein aufatmendes Seufzen ist zu 

vernehmen oder ein seufzendes Aufatmen. Da redet offenbar keiner, der 

auf der Sonnenseite des Lebens leben und sein materielles und 

gesundheitliches Wohlergehen noch mit dem Sahnehäubchen eines 

wohlgeordneten Glaubenslebens garnieren kann. Die Stimme eines 

Menschen ist da zu hören, der mit sich gerungen hat... und mit Gott, 

schwer gerungen und lange und dabei offenbar am Abgrund seiner Seele 

und zugleich seiner Gottesbeziehung gestanden hatte. Unsere 

Jahreslosung beginnt erst dann wirklich zu sprechen und ihren Schatz 

preiszugeben, wenn wir den ganzen 73. Psalm in den Blick nehmen. 

Aufmerksam lesend werden wir die Klammer schnell finden, die den 

ganzen Psalm umfasst und sinnhaft zusammenhält und deren zweite 

Hälfte wir in unserer Jahreslosung schon kennen: Ich aber, Gottes Nähe 

wieder zu spüren, eine Wohltat. Der erste Teil der Klammer beginnt 

nämlich gleich: Ich aber steht auch ganz vorne – nun aber nicht 

verbunden mit einem wohlklingenden Gottes- und Vertrauensbekenntnis, 

sondern mit dem Gegenteil: Ich aber, fast wäre ich gestürzt – ein 

Fußbreit nur, zusammengefallen mein Glaube zu Nichts, am Ende mein 

Gottvertrauen... Warum? Der Beter spricht es aus, macht kein Hehl 

daraus: Neidisch war ich, bekennt er, abgrundtief neidisch auf die 



Anderen, auf jene, die sich um dich, Gott, nicht scherten und nur 

mitleidig lächelten, wenn von deinen Geboten die Rede war, neidisch auf 

die, die sich einfach alles gönnten und leisteten und sich gerne sagen 

ließen: „Sie haben es sich verdient!“, Moral hin, Gerechtigkeit her, egal – 

und dennoch ging es ihnen gut, als ob du, Gott, sie dafür noch belohnen 

wolltest. Wo bleibt deine Gerechtigkeit und wo mein Lohn? Sieh mich an, 

der ich nach deinen Ordnungen frage, ich muss sogar leiden, bin täglich 

geplagt und muss mir noch den Spott der Schönen und Reichen 

anhören: Deine Armut kotzt mich an! Dein Leiden mag ich nicht 

ansehen! Bitte doch deinen Gott, dass er Dir etwas mehr gönnt! Und 

richte ihm aus, er soll bei der Gelegenheit auch gleich dafür sorgen, dass 

es in seiner Welt gerechter zugeht – wenn er es kann! Gott, in mir ist es 

leer, ich kann nicht mehr glauben, nicht mehr glauben an dich als den 

Lieben und Gerechten... das Flämmchen meiner Hoffnung ist am 

Erlöschen und der geknickte Halm am Abbrechen. Hörst du mich noch, 

Vater, bist du noch da? Ich aber, ein Hauch noch, und ich wäre gefallen. 

Und doch, liebe Gemeinde, war da noch viel mehr Gottespräsenz in ihm, 

als der Beter zu denken wagte, Gottes Geist, wo er ihn nicht mehr 

vermutete. Denn nun sagt der Beter: Hätte ich gedacht: Ich will reden 

wie sie, siehe, ich hätte das Geschlecht deiner Kinder verraten! Gott, ich 

nahm mir vor, so zu leben und zu reden wie die Vielen, ihre Maßstäbe, 

ihre Lebensstil, ihre Freiheit, zu genießen und Fünfe halt gerade sein zu 

lassen. Aber ich konnte es nicht. Kann es nicht, weil ich dich noch immer 

spüre, so verlassen ich mich auch glaube, kann es nicht, weil meine 

Seele weiß, was recht und unrecht ist, kann es nicht, weil du ein Gefühl 

für Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit offenbar unzerstörbar in mich 

hineingelegt hast. 



Der Beter spürt, dass es noch immer brennt in ihm, und er beginnt, neu 

zu suchen. Er sucht hier und sucht dort und findet doch Gott nicht. 

Schließlich sucht er dort wieder, wo er lange nicht mehr gewesen ist: In 

Gottes Heiligtum, im Tempel. Hier, wo Gott seine Wohnung und 

Heimstatt seinem Volk zugesagt hat, scheint er Gott neu gespürt zu 

haben. Und dabei beginnt er, zwei Dinge neu zu sehen: Sein eigenes 

Leben und das der anderen. Mehr und mehr taucht beides in ein anderes 

Licht. Was im Leben der anderen so überaus hell erschienen hatte, 

zeigte nun seine langen Schatten. Und was in seinem eigenen Leben so 

schattig zu sein schien, offenbart nun seine Schätze. Der Beter – ihm 

wird klarer und klarer, wie töricht sein Neid war, der sich je und je aus 

dem törichten Vergleichen von Unvergleichbarem nährte und speiste. 

Vergleichen und stetes Vergleichen mit den anderen, denen es doch 

besser geht und die es so viel leichter haben und denen die gebratenen 

Tauben doch in den Mund fliegen, das ist der Tod des eigenen 

Lebensglücks.  

Der Beter, liebe Gemeinde, findet Heilung, Heilung seiner Seele. Mit 

einem tiefen und glücklichen Seufzer beginnt er und sagt: Ich aber, ich 

Narr, der sich narren ließ und darüber fast närrisch geworden wäre, ich 

aber, Deine Nähe, Gott, wieder zu spüren, welch eine Wohltat, deine 

heilsame Nähe. Wem bin ich nahe? Wen lasse ich nahe an mich heran? 

Zeige ich mich überhaupt irgendwo, wie ich wirklich bin und denke und 

fühle? Der Psalmbeter wagt es, sich Gott ganz zu zeigen. Das ist der 

Beginn seiner Heilung. Er hält sich nicht zurück, hält vor Gott nichts 

zurück, sondern hält sich Gott hin mit seiner ganzen unsortierten 

Gemengelage an Seelenmüll, mit Neid und Eifersucht, Missgunst und 

Abscheu... das ist der Beginn der Heilung, Anfang des Glücks. Vor Gott 

sein dürfen und geradezu begierig sein und aussprechen wollen, wie ich 



wirklich bin und was ich „auch“ denke und wie es meiner Seele ergeht, 

obwohl mein sortierter und dressierter Kopf doch alles besser wüsste 

und edler wollte. Und dann hört er Gott antworten: Darum sollst du nicht 

sorgen und sagen: Was werde ich essen? Was werde ich trinken? Womit 

werde ich mich kleiden? Und auch nicht: Wie wird mein Gott mich bloß 

ansehen mit all dem, was halt auch zu mir gehört: Nach dem allen 

trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, wessen ihr 

bedürft und weiß auch, wie ihr seid und auch sein könnt... und hat 

dennoch in seiner unbegreiflich rettenden Liebe „verfügt“, dass Euer 

Leben gut werden soll, heiler jetzt schon und einst ganz heil in Ewigkeit. 

Dann, aber erst dann, wirst du den Satz in Reinheit aussprechen 

können: Gott nahe zu sein ist mein Glück.  

Martin Kaschler 

	  


