
1.   Man nehme: ein Blatt weißes Papier und einen Stift. Und dann zeichne man ein Bild 
mit einem einzigen Strich, ohne den Stift abzusetzen. Es kann ein abstraktes Bild entste-
hen, ein Symbol, ein Gegenstand – was auch immer. Es muss kein Kunstwerk werden. 
Darstellen soll das Bild, wie ich meine Beziehung zu Gott im Moment sehe. Nah oder 
fern, der eine ganz groß und die andere ganz klein oder umgekehrt, miteinander in Ver-
bindung oder deutlich getrennt. 
Wie sieht Ihr Bild im Moment aus?

Das Bild, das in mir zur Jahreslosung 2014  entsteht, zeigt eine große Sonne. Leuchten-
des Gelb und  kräftiges Rot sind die Farben. Gottesnähe und Glück – große Freude steht 
im Vordergrund, Geborgenheit, Gewissheit. 
Beneidenswert, wer im Licht dieser Sonne lebt. Gottesnähe und Glück - ja, das wünsche 
ich mir für ein ganzes Jahr, für das ganze kommende Jahr 2014.

Das Wort für das Jahr 2014 finden wir im 73. Psalm. Martin Luther hat dieses Wort so 
übersetzt:
„Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, 
den HERRN.“
Und eine aktuelle Übersetzung formuliert so:
„Gottes Nähe ist gut für mich. Ich fand meine Zuflucht beim Heiligen, dem Herrscher ü-
ber allem.“
Gottes Nähe – die steht ganz im Vordergrund. 
Gottes Nähe schafft all umfassende Freude. Davon erzählt der Mensch, der dieses Psalm-
wort aufgeschrieben hat. Das hat er oder sie erlebt, das ist ihre/seine Erfahrung. Und es 
hört sich so selbstverständlich an.
Gott ist da. Gott ist nah. Meine enge Verbindung zu Gott erzeugt in mir riesige Freude. 
Sommersonnenfreude. Ein ganzes Jahr lang am besten.

2.   Bilder, liebe Gemeinde, werden spannend und tief, wenn sie Vorder- und Hinter-
grund haben.
Der Hintergrund für unser Sonnenbild ist dunkel.
Im Psalm 73 bestimmen ganz andere Farben das Bild.
Die Gottlosen reden und leben, als ob es Gott nicht gibt. Und es geht ihnen gut. Sie sind 
glücklich und führen ein schönes Leben. Wenn ich mich umschaue – nichts ist von Gott 
zu sehen. Und alle scheinen Recht zu behalten, denen Gott egal ist.
Und ich? Mir ist das alles zu schwer. Meine ganze Gottessuche – vollkommen umsonst. 
Ich sehe doch, wie es den Gottlosen gut geht.
Mir ist das alles eine Last, eine Anfechtung. Mir sticht dies ins Herz.   
Das ist die Hintergrundfarbe im Psalm. Fragen über Fragen, Zweifel, Not. Große Gottes-
ferne – so erlebt der Psalmbeter sich selbst und die Welt um sich herum. Schwarze 
Nacht. Finsternis. Das sind die Farben seines Alltags.
Wie kommt es zu solchem Kontrast? Welche Erfahrungen stehen im Hintergrund?
Gott - ganz nah - und zugleich: Gott - ganz fern.

Dazu, liebe Gemeinde, will ich eine Frage stellen. Woran erkenne ich, dass ich Gott nahe 
bin? Wie kann ich sicher sein, dass ich Gott nachjage und nicht meinen selbst erdachten 
Vorstellungen von ihm?
Und damit stellt sich auch die Frage, woran ich die Gottlosen erkenne. 

Gott nahe zu sein, ist mein Glück. (Ps 73,28)
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Die Worte des Psalms geben eine Antwort:  Ein Leben in Wohlergehen, Reichtum und 
Ruhe allein lässt noch nicht darauf schließen, dass Gott nahe ist.
Der Gottlose genießt solches Leben und nicht er, der Gottsucher – das beklagt der 
Psalmbeter.
Zur Gottsuche gehört, dass ich solches wahrnehme: die Erfahrung der Gottesferne, die 
Erfahrung des Abgeschnittenseins von Gott, die Anfechtung.
Und als Gottsucher höre ich aufmerksam auf solche Psalmworte wie: Der Herr ist nahe 
denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt ha-
ben (Ps 34, 19). 
Gottessucher kennen die Zerrissenheit im Herzen. Gottessucher schlagen sich mit Fragen 
herum, auf die es keine einfache Antwort gibt: Wo bist, Du, Gott, in dieser Welt?

3.   Aber kehren wir wieder zum Vordergrund zurück.
„Gott nahe sein, das ist mein Glück.“
Gott nahe sein – wie geht das denn eigentlich?

Dazu will ich drei Spuren verfolgen, die uns helfen können, Gottes Nähe zu entdecken.

Die erste Spur: Gott kommt mir nahe durch sein Wort. Und dieses Wort begegnet mir 
zunächst in den Worten der Heiligen Schrift. Ich komme Gott nahe, wenn ich diese Worte 
lese und in mich aufnehme, immer wieder neu.
Gottes Wort – ja, werden Sie vielleicht sagen, ich versuche das, ich höre das Wort, im 
Gottesdienst, in meiner Bibellese, im Gespräch mit anderen. Aber manchmal bleibt es 
mir sehr fern, das Wort.
Und manchmal frage ich mich, ob ich es überhaupt verstehen kann.

Dazu möchte ich Ihnen und mir ein tröstliches Wort aus dem 5. Buch Mose in Erinnerung 
rufen.
Mose bekommt von Gott alle Geboten für das Volk. Und offenbar gibt es Zweifel im Volk. 
Können wir das verstehen? Können wir diesen Geboten auch folgen? Ist das nicht viel zu 
hoch und viel schwer?
Und Gott antwortet auf solche Zweifel mit folgender Zusage: 
Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern.
Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest: Wer will für uns in den Himmel fahren 
und es uns holen, dass wir's hören und tun?
Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest: Wer will für uns über das 
Meer fahren und es uns holen, dass wir's hören und tun?
Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du 
es tust. (Dtn 30, 11-14).

Gott begegnet uns in seinem Wort. Und dieses Wort ist uns nahe.

Die zweite Spur: Der fromme Israelit ging zum Tempel, wenn er Gottes Nähe suchte.
Der Tempel wurde zerstört, ein großes Unglück für Israel. Von nun an suchten und su-
chen unsere jüdische Glaubensgeschwister Gottes Nähe im Gebet. Wir sind Ihnen da sehr 
nahe.  

Gott nahe zu sein, ist mein Glück. (Ps 73,28)
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Wir als Christen suchen Gottes Nähe in Christus. In ihm sehen wir, wie Gott uns Men-
schen nahe kommt. Und dazu helfen uns immer wieder die Geschichte von Christus, sei-
ne Worte, die Vergegenwärtigung seines Weges von der Krippe an das Kreuz und seine 
Auferstehung.
Welche Jesus-Geschichte, welches Jesus-Wort ist Ihnen besonders nahe?

Die Jesus Geschichten erzählen von den Menschen, die Jesu sehr nahe waren, seine Jün-
ger, die Menschen, die er heilte, mit denen er sprach, mit denen er feierte.
Auf eine Szene bin ich da noch einmal aufmerksam geworden.

Petrus begegnet Jesus zu  ersten Mal am See beim Fischen. Vergeblich hatte Petrus  seine 
Netze ausgeworfen. Auf Jesu Wort hin fährt er noch einmal hinaus. Und nun füllen sich 
seine Netze. Petrus erkennt: dieser Jesus ist etwas Besonderes. In ihm ist Gott nahe. Und 
er fällt vor im auf die Knie und sagt: „Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger 
Mensch.“
Die Gottesnähe macht Petrus klar, wer er ist im Verhältnis zu Gott. Und Jesu Reaktion? Er 
macht Petrus zu seinem Gefährten. Nähe und Ferne in einem innigen Verhältnis.

Und die dritte Spur: 
Wir sind Gott nahe im Glauben. Der Glaube bewegt unser Herz und unseren Verstand. Er 
lässt uns nach Gott fragen und ihn suchen. Er macht uns gewiss und richtet uns immer 
neu aus.  
Glaube, so hat es ein Theologe unserer Zeit gesagt, ist der Ort, den Gott sich in uns 
schafft. Gott schafft sich selbst Orte der Nähe in uns. Das ist das große Geheimnis der 
Gottesnähe. Wir können sie nicht machen. Gott macht sie in uns und schenkt uns damit 
Beziehung und Freude.

4.   Man nehme in diesen Tagen des Jahreswechsel ein Blatt weißes Papier und einen 
Stift. Und dann zeichne man ein Bild mit einem einzigen Strich, ohne den Stift abzuset-
zen. Das Bild soll zeigen, wie ich meine Gottesbeziehung im Moment sehe. 

Und ein solches Bild malen Sie noch einmal zur Jahresmitte am Johannestag und zum 
Jahresende 2014. Und so könnte eine Bilderfolge zu Ihrer Gottesnähe im Jahr 2014 ent-
stehen.

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