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»Gott ganz nah«

Psalm 73

Schon seit 1930 wird für die Christen in Deutschland über jedes Jahr eine Jahres-
losung gestellt. Dabei wird ein Bibelvers ausgesucht, der die Gläubigen über ein
Jahr begleiten und inspirieren soll. Ursprünglich war das eine Idee aus dem
CVJM in Deutschland (ursprünglich: »Reichsverband der evangelischen Jungmän-
nerverbünde in Deutschland«). Dann schlossen sich aber immer mehr Kirchen,
Werke und Verbände dieser Initiative an. Sie wollten dabei mitwirken, dass Gottes
Wort von den Menschen gelesen wird und das Leben verändert. Dafür erstellten
sie einen Textplan, der die Bibelleser in vier Jahren durch das ganze Neue Testa-
ment und in acht Jahren durch die ganze Bibel führt. Sie nannten ihren Arbeits-
kreis »Textplanausschuss«. Dieser trägt nun seit 1970 den Namen  »Ökumenische
Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen«. Dieser Kreis legt nicht nur einen Bibellese-
plan mit Texten für jeden Tag fest, sondern eben auch die Jahreslosungen und
die Monatssprüche.

Und für dieses noch junge Jahr haben sich die Mitglieder dieser Arbeitsgemein-
schaft als Jahreslosung auf Psalm 73,28 in der deutschen Einheitsübersetzung
festgelegt. Da hieß es dann zuerst: »Ich aber - Gott nahe zu sein ist mein Glück.«
Aber das kam dann sprachlich doch etwas ungelenk und sperrig rüber, sodass
man sich bei einem neuen Treffen schließlich für die verkürzte Form entschied:
»Gott nahe zu sein, ist mein Glück«. Das »Ich aber« war verschwunden. Weitaus
bekannter ist uns dieser Vers aber in der Luther-Übersetzung: »Aber das ist meine
Freude, dass ich mich zu Gott halte.« Ausgehend vom hebräischen Text sind bei-
de Varianten möglich. 

Wie bereits im letzten Jahr hab ich mich auch heuer dafür entschieden, eine Pre-
digtreihe zur Jahreslosung durchzuführen. So können wir den doch recht verkürz-
ten Text in seinem Zusammenhang besser verstehen. Denn nur in seinem ur-
sprünglichen Kontext können wir eine Aussage der Bibel auch richtig anwenden.
Es werden wohl sechs Predigten werden, mit denen ich versuche, die zentralen
Aussagen des 73. Psalms zu entfalten. Ich möchte daher den gesamten Psalm,
wie ihn Asaf geschrieben hat, erst einmal vorlesen. (Psalm 73 Übertragung »Gute
Nachricht Bibel«):

1 Ein Lied Asafs. Ich weiß es: Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm mit ganzem
Herzen gehorchen.
2 Doch beinahe wäre ich irregeworden, ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen:
3 Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen;
denn ich sah, dass es ihnen so gut geht.
4 Ihr Leben lang kennen sie keine Krankheit, gesund sind sie und wohlgenährt.
5 Sie verbringen ihre Tage ohne Sorgen und müssen sich nicht quälen wie andere



»Dennoch... Glaube, der in der Krise trägt« Teil 1  Seite 3

Leute.
6 Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen Schmuck, ihre Gewalttätigkeit wie
ein kostbares Kleid.
7 Ihr Luxusleben verführt sie zur Sünde, ihr Herz quillt über von bösen Plänen.
8 Ihre Reden sind voll von Spott und Verleumdung, mit großen Worten schüchtern
sie die Leute ein.
9 Sie reißen das Maul auf und lästern den Himmel, ihre böse Zunge verschont
nichts auf der Erde.
10 Darum läuft das Volk Gottes ihnen nach und lauscht begierig auf ihr Ge-
schwätz.
11 »Gott merkt ja doch nichts!«, sagen sie. »Was weiß der da oben von dem, was
hier vorgeht?«
12 So sind sie alle, die Gott verachten; sie häufen Macht und Reichtum und haben
immer Glück.
13 Es war ganz umsonst, Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und
wieder und wieder meine Unschuld bewies.
14 Ich werde ja trotzdem täglich gepeinigt, ständig bin ich vom Unglück verfolgt.
15 Aber wenn ich so reden wollte wie sie, würde ich alle verraten, die zu dir gehö-
ren.
16 Ich mühte mich ab, das alles zu verstehen, aber es schien mir ganz unmöglich.
17 Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Da erkannte ich, wie es mit ihnen aus-
geht:
18 Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden; du verblendest sie, damit sie stürzen.
19 Ganz plötzlich ist es aus mit ihnen, sie alle nehmen ein Ende mit Schrecken.
20 Herr, wenn du aufstehst, verschwinden sie wie die Bilder eines Traumes beim
Erwachen.
21 Als ich verbittert war und innerlich zerrissen,
22 da hatte ich den Verstand verloren, wie ein Stück Vieh stand ich vor dir.
23 Und dennoch gehöre ich zu dir! Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich;
24 du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit.
25 Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wün-
schen auf der Erde? Ich habe doch dich!
26 Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du, Gott, hältst mich; du bleibst mir für
immer!
27 Wer sich von dir entfernt, geht zugrunde; wer dir untreu wird, den vernichtest
du.
28 Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn; dir nahe zu sein ist
mein ganzes Glück. Ich will weitersagen, was du getan hast. 

1. Lobpreisleiter in Glaubenkrise

Da kam in diesem Lied ja einiges zutage, was sich im Inneren von Asaf, dem
Urheber des Psalms abgespielt hat. Wer war dieser Asaf, dass er uns so ehrlich
Einblick in seine Glaubenskrise gewährt? Er stammte aus einem alten Leviten-
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Geschlecht und lebte im antiken Israel ungefähr zur Regierungszeit des Königs
David. Er trat als einer der Musiker in Erscheinung, als David die Bundeslade in
die Stiftshütte überführte. Er war als Sänger und Instrumentalist (Zimbel/Harfe)
eingesetzt und später als Lobpreisleiter in verantwortlicher Stellung im Rahmen
der jüdischen Gottesdienste. Seine Söhne traten später in seine Fußtapfen und
bildeten mit ihm gemeinsam eine Lobpreisband. Insgesamt 24 solcher Bands
gab es zur Zeit Davids, in denen 288 Musiker aktiv waren (1. Chr. 25). Sie hatten
ähnlich wie heute die Aufgabe, das gemeinsame Singen zu Gottes Ehre anzulei-
ten. Dabei  wurden z.B. die Psalmen Davids zur Aufführung gebracht und auch
eigene Kompositionen einstudiert und gemeinsam gesungen. Zwölf Lieder aus
Asafs Feder finden wir im biblischen Liederbuch, den Psalmen. Seinen letzten
bekannten Auftritt hatte er bei der feierlichen Einweihung des neuen prächtigen
Tempels unter König Salomo, dem Sohn Davids (2. Chr. 5,12). 

Asaf war ein Mann, der seinen Platz am Heiligtum, in der Nähe Gottes gefunden
hat. Asafs musikalische Gabe wurde zur Aufgabe, zur Berufung und schließlich
zum Beruf. Die Bibel bezeichnet ihn sogar als einen Propheten (1. Chr. 25,1). Also
ein Mensch, der von Gott gerufen wurde, um seine Worte an das Volk weiterzu-
geben.  Ein Mensch mit seinen Ohren an Gottes Mund. Einer der hinhörte. Einer
der Verantwortung übernahm, einer der voranging, einer der vorne stand, der
etwas zu sagen hatte, dessen Lieder in Gott selber ihren Ursprung nahmen.

Hier allerdings begegnet er uns in diesem 73. Psalm als einer, der in die Krise
geriet. Eine handfeste Glaubenskrise mit massiven Anfechtungen und Zweifeln an
Gott machte er durch und verarbeitete diese dann in einem Lied, das in den Got-
tesdiensten von vielen anderen mitgesungen wurde. Ein Lied, das Aufnahme in
das Psalmbuch gefunden hat und in dem sich bis heute Menschen auf der gan-
zen Welt wiederfinden können und ihnen diese Worte aus dem Herzen sprechen. 

Und wenn wir uns über sechs Sonntage hinweg Zeit nehmen, über diese Worten
ausführlicher nachzudenken, bin ich mir sehr sicher, dass sich Asafs Erfahrungen
heute noch hundertfach auch in unserer Gemeinde widerspiegeln. Und vielleicht
schenkt es Gott, dass er selber uns in diesen offenen und ehrlichen Worten an die
Hand nehmen kann in unseren Krisen und uns dadurch auch einen Ausweg aus
unseren Krisen führen kann. 

2. Was soll das, Gott?

Auch wenn wir heute nur mal einen ersten Blick auf diesen so inhaltsstarken
Psalm werfen und in den folgenden Wochen noch richtig tief schürfen werden,
drängt sich mir diese Frage sofort auf: Was soll das, Gott? Hättest du diese Krise
nicht verhindern können, ja sogar verhindern müssen. Du siehst doch, wie sich
dieser Mann geplagt hat in dieser schweren Zeit. Das hättest du ihm doch er-
sparen können. Er ist doch einer von den Guten, von denen, die dir vertrauen, die
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dir ihr ganzes Leben - auch ihre Familie und berufliche Existenz zur Verfügung
stellten. Bist du dann nicht wenigstens moralisch verpflichtet, ihr Leben zu segnen
und ihnen Gutes zu tun. Kannst du sein Engagement nicht mit göttlichen Extra-
zuwendungen belohnen und ihn vor Krisen verschonen?

Wahrscheinlich würde mir Gott auf meine Fragen so antworten: »Also, erst mal
finde ich es gut, dass du dich bei mir über diese Situation beschwerst, die in dei-
nen Augen eine Ungerechtigkeit ist. Ich finde es immer gut, wenn du zu mir
kommst, auch wenn es eine Beschwerde oder Klage ist. Bei mir bist du immer an
der richtigen Stelle und du musst auch nie Angst haben, dass ich dir so etwas
krumm nehme, beleidigt sein könnte oder dich dafür bestrafen werde. Meine
Liebe zu dir wird durch eine Beschwerde nicht geringer. Also Punkt 1: Hier bei mir
bist du richtig.

Aber nun zu Punkt zwei. Ich bin Gott und du bist genauso wie Asaf ein Mensch.
Meinst du wirklich, dass ihr mich an meine Pflicht erinnern müsst? Ich bin keinem
Menschen, sondern nur mir selber verpflichtet. Es gibt kein Recht, das ihr mir ge-
genüber einfordern könnt. Also kann ich auch niemals eine Ungerechtigkeit be-
gehen. Das geht überhaupt nicht. Es ist ein Widerspruch in sich selber. Ich habe in
meinem Wesen keinen Raum für Ungerechtigkeit.

Und nun noch Punkt drei: Woher willst du wissen, dass die Krise nicht aus meiner
unendlichen Liebe Asaf gegenüber entspringt? Woraus nährt sich dein Verdacht,
dass die Krise für ihn schlecht sein sollte? Wieso meinst du, dass du als vergäng-
licher und begrenzter Mensch überhaupt in der Lage bist, über gut und böse zu
entscheiden? Warum soll diese Krise, so schwer sie ist, nicht mit meinen liebevol-
len und perfekten Gedanken, Plänen und Absichten übereinstimmen? Wenn ein
Mensch, der mir vertraut, in Zweifel gerät, in eine Krise gelangt, einen Schicksals-
schlag erleiden muss oder was auch immer in deinen Augen verwerflich ist, ist
das nicht meine Perspektive. (Jesaja 55,8-9): ›Meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel
der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren
Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken.‹«

3. Mein ganzes Glück

Diese Antwort Gottes sperrt sich zwar gegen mein menschliches Bedürfnis nach
Unabhängigkeit und Autonomie, aber genau das ist ja auch in Gottes Absicht. Er
will mir in einer Krise ja gerade zeigen, dass ich ihn brauche und von ihm abhän-
gig bleibe. Ein Mensch, der keine Krise erlebt, hat allen Anlass anzunehmen, dass
es einen Gott nicht braucht. Sein Glück funktioniert ja perfekt auch ohne Gott.
Dieser Mensch findet alles in sich selber oder seiner Familie oder seinem Arbeits-
platz oder seiner Freizeitgestaltung, seiner finanziellen Unabhängigkeit oder
körperlichen und psychischen Gesundheit. Auch Menschen, die Gott vertrauen, 1

 Predigt »Krisengnade« zu 2. Kor. 6,1-10 vom 9. 6. 2013
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neigen dazu, Gottes Einfluss auf die Bereiche zu reduzieren, die sie nicht selber im
Griff haben. Für das, was sie selber nicht können, brauchen sie Gott. Da wird Gott
dann wie so ein Talisman oder Schutzengel, der aufzupassen hat wenn etwas
gefährlich wird. Und der Glaube verkommt zu einem Programm für seelisches
Wohlbefinden. In der Regel auf die Sonntage und persönlichen Andacht begrenzt.
Aber für alle weiteren Bereiche meines Lebens brauche ich Gott nicht. Gott ist nur
für die Versorgungslücken und zur Absicherung des Glücks nötig und hilfreich.

Das können wir bei Asaf im Verlauf seinen Krisenlieds sehr gut erkennen. Der
Satz, der als Jahreslosung gewählt wurde, steht am Ende einer Erfahrung, in der
Gott sich erlaubt hat, das Lebenssystem Asafs wieder einmal zu erschüttern. Es ist
quasi das Resümee seiner Krise. Mit diesem Satz fasst er das zusammen, was
Gott ihm durch diese Krise mitteilen wollte. Asaf schreibt (Vers 28): »Ich aber setze
mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn; dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück.« 
Oder wie es Luther übersetzte: »Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott
halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den HERRN.«

Selbst wenn sein bisheriges Gottesbild und sein persönliches Wertesystem in die-
ser Krise zerstört wurden, konnte er feststellen, dass er von Gott selber gehalten
wurde. Auf Gott ist selbst dann Verlass, wenn das Leben durcheinander gerät.

Wir werden in den nächsten Gottesdiensten noch einen viel genaueren Blick da-
rauf werden, was eigentlich eine Krise ist. Wir werden Asafs Gottesbild, das zer-
stört wurde, kennen lernen. Wir schauen uns an, was geschieht, wenn wir uns mit
anderen vergleichen. Wir untersuchen Schritt für Schritt, was bei Asaf die Wende
brachte und wie er aus dieser tiefen Krise wieder herauskam. Und noch Vieles
mehr. Dieser Psalm ist eine wahre Fundgrube für einen Glauben, der in der Krise
trägt, wie ich diese Predigtreihe überschrieben habe.

Auch wenn heute erst mal noch manches offen blieb, möchte ich abschließend
ein sehr persönliches Wort an all diejenigen richten, die gerade eine persönliche
Krise durchlaufen. Und wenn ich an das Zitat von Hans Peter Royer erinnere, das
ich in einer früheren Predigt verwendet habe und er feststellt: »Du kommst in dei-
nem ganzem Leben entweder immer aus einer Krise heraus oder du gehst gera-
de in eine hinein«1, dann sind hier im Gottesdienst die meisten gerade irgendwie
unmittelbar von einer Krise betroffen. Auch wenn man es kaum einem richtig
ansieht. Gott mutet dir in dieser Krise gerade wirklich sehr viel Schweres zu, das
für dich vielleicht überhaupt keinen Sinn ergibt. Selbst wenn dein Glaube gerade
völlig erschüttert ist und du dir nicht vorstellen kannst, da jemals wieder herauszu-
kommen. Auch wenn dein Verstand und deine Gefühle gerade alles in Frage
stellen und voller Zweifel sind. Ich möchte dir diese Zusage so ganz persönlich
zusprechen: Gott hält dich fest. Er ist dir inmitten dieser Krise so nah, wie du es
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selber nicht für möglich halten kannst. Wenn du dich von ihm im Stich gelassen
und vergessen fühlst, hindert es ihn nicht daran, dich zu tragen, dich in seine
Arme zu schließen und ganz fest an sich zu drücken. Und er lässt dich nicht los,
sondern begleitet dich nun Schritt für Schritt in seinem Tempo. Und du bist hier in
einer Gemeinde inmitten von Leuten, denen es genauso geht. Krisen sind hier
unter uns an der Tagesordnung. So können wir uns gegenseitig verstehen und
unterstützen. Als die Einbeinigen stützen wir uns an die Blinden, als die Gehörlo-
sen füttern wir die, die keine Hände mehr haben. Als krisengeschüttelte Men-
schen, die im selben Boot sind, lade ich ein, diese Jahreslosung gemeinsam zu
sprechen: »Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn; dir nahe zu
sein ist mein ganzes Glück.«  

Und selbst, wenn du Gott bisher aus deinem Leben ausgeklammert hast, wenn
du ihm einfach nicht so richtig über den Weg traust. Wenn er noch so fremd für
dich ist und dich noch nicht überzeugen konnte. Dann kannst du mit diesem Satz
einen Anfang machen, aus dem eine vertrauensvolle Beziehung entstehen kann,
ein Glaube, der in der Krise trägt. Komm gleich nach dem Gottesdienst hier zu
den Mitarbeitern, die ganz persönlich mit dir beten. Aber ich lade dich ein, jetzt
schon mitzusprechen: »Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn; dir
nahe zu sein ist mein ganzes Glück.«  

Fragen zum Austausch

1 Welche Gedanken gehen dir spontan durch den Kopf, wenn du die Jahres-
losung hörst?

2 Welche verschiedenen Akzente werden in den beiden abweichenden deut-
schen Übersetzungen deutlich? Luther: »Aber das ist meine Freude, dass ich
mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den HERRN, dass ich
verkündige all dein Tun.« Einheitsübersetzung: »Ich aber - Gott nahe zu sein
ist mein Glück. Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. Ich will all dei-
ne Taten verkünden.« Wie wird dieser Vers in den verschiedenen englischen
Übersetzungen wiedergegeben?

3 Was sind Beispiele aus unserer Zeit für die Frage »Was soll das, Gott«?
4 Wo erscheint uns Gott manchmal oder generell ungerecht zu sein?
5 Warum kann Gott unmöglich eine Ungerechtigkeit begehen?
6 Hat es sich in deinem Leben schon mal so bestätigt, dass Gottes Gedanken

und Wege (im Gegensatz zu deinen) im Rückspiegel betrachtet die besseren
waren? Willst du ein Beispiel erzählen?

7 Was ist so trügerisch an der Haltung, Gott nur in die Bereiche einzubezie-
hen, die der Mensch selber nicht im Griff hat?

8 Warum rüttelt Gott immer wieder an den Bildern, die wir uns von ihm ma-
chen oder unserem Wertesystem, indem er uns in eine Krise führt?

9 Welche Punkte nimmst du für dich persönlich aus diesem Bibeltext mit?
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