
Gedanken zur Jahreslosung 2014 
Psalm 73,28: „Gott nahe zu sein ist mein Glück.“

Auf den ersten Blick: Die Jahreslosung ist nicht in einer schweren , mit theologischen Begriffen gespickten
Sprache abgefasst. Das Psalmwort aus der Einheitsübersetzung der Bibel ist eingängig und verständlich.
Doch beim zweiten Nachdenken über diese Losung für 2014 stocke ich: Ist das so einfach zu sagen: „Gott
nahe zu sein ist mein Glück“? Kommt Gott mir nahe – ohne mein Zutun? Oder muss ich selbst mich auf 
den Weg zu Gott machen um glücklich zu sein? 

Ich bin hin und hergerissen: Gott nahe sein? Kann ich das überhaupt? Verbrenne ich nicht in seiner Nähe,
vergehe vor der Glut seines Geistes? Oder kommt Gott mir wirklich nahe als Bruder, wie Jesus im Neuen 
Testament verkündet? 

Hartmut T. lebt allein, getrennt von seiner Frau, mit der er zerstritten ist. Es ist die dritte Ehe. Er hat 
keinen Kontakt zu seinen Kindern aus den verschiedenen Ehen, die jetzt längst erwachsen sind. Er selbst 
ist schwerkrank. Er sagt zu mir: Wie gern hätte ich gewusst, ob ich Großvater bin …
ich kann ihm keine Hoffnung machen. Er selbst hat ganz sicher viel Anteil daran, dass seine familiären 
Beziehungen zerstört und nicht wieder herzustellen sind.
Hartmut T. sagt mir: Du als Pastor hast gut reden! Du hast einen guten Draht zu Gott. Aber ich? Mich 
kennt er nicht. Ich bin unendlich weit von ihm weg. Meine Schreie hört er nicht. „Doch“, erwidere ich, „er 
hört dich, selbst wenn du keine Worte hast.“ 
Ich erzähle ihm von dem einzigen Menschen, der nach der Bibel im Paradies aufgenommen ist. Lukas, der
Evangelist, hat über ihn im Bericht von der Kreuzigung Jesu aufgeschrieben: 
„Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf 
dir selbst und uns! Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott,
der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsre 
Taten verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn 
du in dein Reich kommst! Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im 
Paradies sein.“

Dies hat Hartmut überzeugt. Er hat dieses Wort immer wieder genannt, es in einer Zeichnung zum 
Karfreitag für den Schaukasten der Gemeinde in Malta gestaltet. 

Gott, das ist meine Überzeugung, ist für uns nicht verfügbar. Auch wir als Christinnen und Christen 
können die Nähe Gottes nicht buchen - und das Glück auch nicht. Ist Gott nicht gerade denen nahe, die 
zerbrochene Herzen haben (Psalm 34,19)? 

Ein Freund hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Luthertext der Jahreslosung eine ganz andere 
Dimension aufzeigt: „Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf 
Gott den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun.“  Diese Fassung ist überzeugender. Sie ist meine 
wirkliche Jahreslosung 2014. 
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