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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 51/2016 

14. März 2016 
WB 

Achtung, Sperrfrist: Montag, 14. März 2016, 19.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt 
über Psalm 73,28a („Gott nahe zu sein, ist mein Glück“) 

zu halten von Präses Manfred Rekowski 

im Vespergottesdienst in St. Martinus, Elten,  
am Montag, 14. März 2016, 19 Uhr 

 

„Macht Gott glücklich? – der Mehrwert des Glaubens“ so lautet das Thema der ökumenischen 

Glaubenstage, zu dem der Sachausschuss Ökumene und Liturgie in dieser Fastenzeit zu den 

9. Ökumenischen Glaubenstagen in die Seelsorgegemeinschaft St. Vitus nach Elten und Hüthum 

eingeladen hat. Vom vergangenen Mittwoch, dem 9. März, an haben Sie Predigten von 

evangelischen und katholischen Geistlichen gehört und sich anschließend im Predigtgespräch 

über das Gehörte austauschen können. Sie haben einen Aktivtag erlebt, indem Sie den Kreuzweg 

Hüthum - Hochelten – Elten gegangen sind. Und übermorgen endet Ihre Glaubenswoche in 

St. Georg-Kirche Hüthum mit einer ökumenischen Kreuzwegandacht: der Abschlussgottesdienst 

wird die ökumenischen Glaubenstage beschließen.  

Ich begrüße Ihre ökumenische Initiative sehr! Denn wenn wir im Jahr 2017 500 Jahre Reformation 

feiern, sollten wir gemeinsam über die zukünftige Gestalt von Kirche und unseren Auftrag 

nachdenken. Wir, die evangelischen und katholischen Kirchen. sind auf unterschiedliche Weise und 

auf verschiedenen Wegen durch die Reformation gegangen. Reformation ist nicht abgeschlossen, 

sondern dauert an. Wir feiern mit dem Reformationsjubiläum nicht das „500-jährige 

Firmenbestehen“. Reformation ist kein Zustand, sondern eine Bewegung, ein Prozess, der sich nicht 

nur auf die „Kirchen der Reformation“ beschränkt. Wir, die evangelischen und katholischen 

Christen, haben viele Berührungspunkte. Ein kleiner Ausdruck davon sind auch Ihre Glaubenstage, 

bei denen wir gemeinsam aus Quellen schöpfen, die wir nicht gefüllt haben.  

„Macht Gott glücklich? – der Mehrwert des Glaubens“: Sind Sie während dieser Woche dem Glück 

ein wenig auf die Spur gekommen? In dieser Predigt versuche ich eine weitere Annäherung an das 

Thema „Glück“. 

 

Vom großen und vom kleinen Glück 

Wenn wir über Glück reden, dann meinen wir meistens zweierlei:  

- Das große Glück und das kleine Glück. Das ganz große Glück erfahren wir ab und zu. Denn 

große Glückserfahrungen, die uns überwältigen, sind eher eine seltene Ausnahme: Eine 

überwältigende Liebe. Die Geburt eines Kindes. Oder ein Ereignis, bei dem ich spüre: Hier 
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tut sich mir – unerwartet und ungeplant – eine Tür auf, und ich darf einen neuen, weiten 

Raum betreten. Dann und wann erleben wir es, das große Glück. 

- Daneben gibt es etwas häufiger auch das kleine Glück: Ich freue mich und bin glücklich, 

dass es mir gesundheitlich gut geht. Ich habe zu meinen Kindern ein gutes Verhältnis. Mein 

Beruf macht mir nach vielen Jahren immer noch Freude. Ich engagiere mich an einer Stelle 

für andere Menschen, und das gibt mir ein Glücksgefühl. Das kleine Glück ist also 

keineswegs zu vergessen und schon gar nicht zu verachten. Es kommt daher in 

wertschätzenden Worten, die ich höre; in der Erfahrung, dass mir etwas gelingt; in 

menschlich bereichernden Begegnungen; im Gefühl, verstanden zu werden. Das kleine 

Glück wirkt aufhellend und belebend, aber es ist kein Dauerzustand, sondern unterbricht 

immer wieder wohltuend den Alltag meines Lebens. 

Es muss nicht immer das ganz große Glück sein. Auch wenn uns das oft von selbst ernannten 

Ratgebern eingeredet wird. Die Frage: Wie werde ich glücklich? ist ja zu einem der zentralen 

Themen der modernen Ratgeberliteratur geworden. Wie werde ich glücklich im Beruf, in der Ehe, 

mit meinem Körper? Wie werde ich glücklich mit meinen enttäuschten Hoffnungen, mit meinem 

mittelmäßigen, gewöhnlichen Leben?  

Und der eine oder die andere lassen sich da gehörig unter Druck setzen: „Du musst glücklich sein, 

sonst lohnt sich dein Leben gar nicht.“ Glück wird als Dauerzustand, als gleichbleibendes 

Hochgefühl verstanden. Wenn du nicht glücklich bist, hast du versagt. Denn jeder ist ja seines 

Glückes Schmied. Interessanterweise nimmt dieser Druck in unseren westlichen Gesellschaften 

enorm zu, also bei Menschen, denen es mehrheitlich eigentlich (unverdient) gut geht und die 

allesamt glücklich sein könnten. „Sei glücklich, du musst glücklich sein“: Dieser Druck macht gar 

nicht glücklich, zu hoher Glücksdruck ist so schädlich wie zu hoher Blutdruck. Es gibt sogar 

zugespitzt formuliert so etwas wie eine „Diktatur des Glücks“, die Menschen zu Getriebenen macht.  

 

I. Gott nahe zu sein – das Sahnehäubchen des Glücks? 

Perspektivwechsel: Hören wir nun, wie jemand im 73. Psalm sagt und betet: „Gott nahe zu sein, ist 

mein Glück.“ Kann man das so sagen? Oder reihen wir uns damit unversehens ein in die Reihe der 

Glücksratgeber? Tanzen wir mit um das goldene Kalb „Glück“?  

Gott sei Dank nicht! Das Wort Glück kommt, im 73. Psalm, aber auch in der Bibel sonst überhaupt 

nicht vor. Was in der Einheitsübersetzung mit Glück übersetzt wird, muss man wörtlich so 

übersetzen: „Nähe Gottes, für mich gut!“ Diese Kurzform aus vier hebräischen Worten, ohne 

Tätigkeitswort, lässt ja Vieles offen: für eigene Gedanken, für eigenes Erleben, für Widerspruch, für 

das Gespräch über diesen Satz. „Nähe Gottes, für mich gut!“ Diese Sätze aus dem ersten Teil der 

Bibel sind kein festes dogmatisches System, kein „so ist es“, sondern der Aufruf zum Gespräch – 

also höchst dialogisch. 

Lassen Sie uns deshalb in ein Gespräch über das Bekenntnis aus dem 73. Psalm eintreten. Der 

neueste Psalmenkommentar übersetzt, ganz nah am hebräischen Wortlaut, so: „Gottes Nahen ist 

gut für mich.“ Wir wollen diese exaktere Übersetzung im Hinterkopf behalten beim Nachdenken. 
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Wenn wir den Satz: „Gott nahe zu sein ist mein Glück“ im Zusammenhang des gesamten 73. Psalms 

lesen, wird auffallen: Dem Beter oder der Beterin fehlt so gut wie alles, was wir Bausteine des 

Glücklichseins nennen mögen: Gesundheit, Erfolg, Anerkennung. Das kann er nicht vorweisen. 

Hinzu kommt dann die Beobachtung, die seinen Glauben an Gott ins Wackeln bringt: Hatte er doch 

bisher gedacht: Wer an Gott glaubt und seine Gebote ernst nimmt, dem müsste es eigentlich gut 

gehen. „Wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen“, müsste sein Leben grünen und blühen. 

Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Er selbst empfindet manche Tage als Strafe, so schlecht geht 

es ihm selbst. Das ist der Punkt, an dem der Beter verstört und irritiert fast vom Glauben abfällt. Er 

erlebt, die Nähe Gottes ist nicht das Sahnehäubchen auf unserem Streben nach Glück. 

 

II. Das Leben kann auch ohne Gott sehr gut gelingen 

Der Psalmbeter sieht: Das Leben kann auch ohne Gott sehr gut gelingen. Er erlebt: Ein Leben mit 

Gott garantiert nicht Erfolg und Gesundheit. Bewunderung von anderen bringt nicht automatisch 

Glück. Es ist ganz anders: Es gibt kein „Glaubensglück“. Vielmehr bewirkt die Nähe des Gottes, der 

für Gerechtigkeit, Frieden und uneingeschränkte Achtung der Menschenwürde einsteht, dass uns 

die Wunden, aus der diese Welt blutet, besonders schmerzen und unerträglich erscheinen. 

Psalm 73 nennt Menschen, die ohne Gott gut durchkommen und vorankommen „Gott-los“. Diese 

Gottlosen machen einen gesunden Eindruck, sind fett und fröhlich. Selbst mit unfairen und 

unrechten Mitteln (mit Frevel und Gewalt) kommen sie gut durch, und ihre Sprüche kommen gut 

an. Sie haben die Mehrheit auf ihrer Seite. Kurzum: Ihnen gelingt fast alles. Gott stört sie dabei 

wenig. Das ist der Punkt, an dem der Beter verstört und irritiert fast vom Glauben abfällt. 

Und da drängt sich die Frage auf: Was bringt es denn überhaupt, an Gott zu glauben, Christ zu sein, 

sich um Nächstenliebe zu bemühen und Verantwortung in der Welt zu übernehmen? Diese 

Anfechtung, diese Erschütterung des Glaubens steht zwischen den Zeilen des so schwungvoll 

klingenden Satzes: „Gott nahe zu sein ist mein Glück.“  

 

Vom Glück der Nähe Gottes 

Was könnte das sein? Nun kann ich den Weg des Beters nicht im Einzelnen nachzeichnen, kenne 

nicht im Detail die Irritation seines Glaubens, weiß auch nicht, wie er von der Ungerechtigkeit des 

Lebens zu der Aussage geht: „Gott nahe zu sein, ist mein Glück, ist gut für mich“.  

Aber ich stelle fest: Es gibt einen Wendepunkt in diesem Gebet: Da ist die Stelle, wo sich das Blatt 

wendet, wo ein im Glauben schwankender Mensch wieder festen Grund unter die Füße bekommt. 

Es war mir alles zu schwer, berichtet der Beter, „bis ich in das Heiligtum Gottes ging und dort auf ihr 

Ende merkte“. Im Heiligtum, in der Gemeinschaft mit anderen im Gottesdienst, bekommt er 

Durchblick, kriegt er neue Gewissheit. Dort erfährt er das Glück der Nähe Gottes.  

Liebe Gemeinde: Die Gemeinde soll das Glück der Nähe Gottes in den Gottesdiensten erfahren. 

Nähe Gottes können wir nicht selber herstellen. Die kann nur Gott selber gewähren. Wir können 



 
 
 
 
 
 

Seite 4  
 
uns jedoch darum bemühen, Gottesdienste zu gestalten, in denen das Leben vorkommt wie im 

73. Psalm: 

• die Ungerechtigkeiten des Lebens,  

• die Verborgenheit Gottes,  

• unsere Angefochtenheit  

• und unser wackelnder Glaube. 

Im Gottesdienst haben das pralle Leben und die Tiefen und Abgründe des Lebens Platz. In diesem 

Sinn sollten unsere Gottesdienste voller Leben sein.  

Die Erwartung der glücklich machenden Nähe Gottes sollte unsere Gottesdienste prägen: durch 

Stille und Gebet, durch aufmerksames Hören auf sein Wort, durch das Besingen des Glückes, das 

Gott in unser Leben bringt. Erfahrungsräume der Gegenwart Gottes sollten unsere Gottesdienste 

bereitstellen. Füllen mit Gottesnähe können wir diese Freiräume nicht, das hat sich Gott selbst 

vorbehalten. Aber wie können unsere Gottesdienste glücklich machen inmitten von 

Lebenserfahrungen, die gegen Gott und seine Wirklichkeit sprechen? Darüber lohnt es sich 

nachzudenken, daran lohnt es sich zu arbeiten.  

Und dann benennt der 73. Psalm noch ein Einfalltor des Glücks: „Bis ich auf ihr Ende achtete.“ 

Gemeint ist das Ende der Leute, die ohne Gott gut zurechtkommen, gemeint ist aber auch das 

eigene Ende. Wenn ich den 73. Psalm genau durchlese, dann merke ich: Glücklich macht nicht, dass 

er erkennt: Die, die ohne Gott leben, und zwar gut leben, enden mit einem großen Fragenzeichen 

(wie Spreu im Wind, deren Leben zum Schluss verfliegt). Nein, was ihn glücklich macht, ist, dass er 

von Gott eine Antwort bekommt auf die Frage: Wer nimmt mich am Ende noch an und auf, 

gebraucht und verbraucht, wenn ich am Ende bin1? 

 

III. Das Dennoch-Glück 

Und dann sagt er – und das lese ich jetzt in der Übersetzung Martin Luthers: „Dennoch bleibe ich 

stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst 

mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich dich nur habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde.“ Wenn 

mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein 

Teil.“ 

Diese Dennoch-Erfahrung des Glaubens kann glücklich machen: Ich halte mich zu Gott, weil ich 

gehalten werde. Ich werde auch nach einem schweren Leben noch angenommen: ein Ende in 

Ehren. Der Trost meines Herzens und mein Anteil ist Gott, für immer. Das heißt: Auch am Ende, 

                                                
1
 Frage 1 des Heidelberger Katechismus (http://www.heidelberger-katechismus.net/6508-0-227-

50.html): „Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben 

und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit 

seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels 
erlöst; und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von 
meinem Haupt kann fallen ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich 
auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm 
forthin zu leben.“ 
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wenn die Kräfte des Leibes und des Gemütes zerbrechen und auseinander fallen, gibt es noch 

Bleiberecht und Wohnung – Asyl – bei Gott, für alle Zeit. Was für ein Glück! 

Es ist ein Glück trotz mancher schweren Lebenserfahrung. Es ist ein „Dennoch-Glück“. Es ist ein Satz 

der Verheißung gegen das eigene Erleben. Mir wird deutlich: Schon lange, bevor ich sagen kann: 

„Dir, Gott, nahe zu sein, ist mein Glück“, hast du, Gott, es schon zu mir gesagt. Ich kann es kaum 

glauben, aber es ist mein Glück, dass du mir nahe bist! Es gibt Zeiten, in denen wir schwer darum 

kämpfen müssen: in Momenten von Krankheit und tiefer Traurigkeit. Dann werden wir versuchen, 

die Liebe Gottes für uns einfach gelten zu lassen. Gott wird uns eröffnen, uns mit dem zu 

versöhnen, was nicht gelungen ist, was wir nicht leisten können, was wir nicht sind, obwohl wir es 

gerne wären. Auch unsere Sicht auf die Welt wird sich verändern, wenn wir sie mit Gottes Nähe 

zusammenbringen. Ich werde das Leben als ein nicht zu erwartendes, verwunderndes Geschenk 

annehmen. Dies ist uns in der Taufe zugesagt, wie es ein Tauflied ausdrückt: „Mein treuer Gott, auf 

deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste stehn; wenn aber ich ihn überschreite, so lass mich nicht 

verlorengehn! Nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an, wenn ich hab’ einen Fall getan!“2 

Liebe Gemeinde, Nähe Gottes erleben, das geschieht, wo ich mich berge in allen offenen Fragen 

meines Lebens, in allen Ungereimtheiten, die ich in der Welt wahrnehme, in der Zusage Gottes. Ich 

habe Wohnrecht und Bleiberecht bei Gott, für immer. Das macht glücklich heute und gibt 

Lebensfreude und Lebensenergie heute. So getröstet mit einem ewigen Trost, so glücklich 

gemacht mit einer Zusage des nahen Gottes für alle Zeit, werde ich Glück in diesem Leben anders 

wahrnehmen. Ich weiß, von Gott kann mich nichts trennen.  

Ich bin umgeben und getragen von seinem Leben, das in die Ewigkeit reicht. Diese Aussicht treibt 

mich an, etwas zu verändern, ohne von mir und anderen zu erwarten, dass wir den Himmel auf 

Erden schaffen müssen. Ich setze mich ein mit meiner begrenzten Kraft. Ich lasse los, was mich 

überfordert. Gottes Kraft ist größer als meine eigene, und sein weit reichendes Leben birgt meines 

in sich. „Gott nahe zu sein, ist mein Glück.“ Oder: „Nähe Gottes, für mich gut!“ Amen. 

ooooOoooo 
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