
„Gott nahe zu sein ist mein Glück.“ 

Das ist die Losung für das Jahr 2014 – die Worte stammen aus dem 73. Psalm. Ein 
Glückspilz, wer diese Worte sagen kann. Wenn der Himmel zum Greifen nah ist, sind wir am 
Ziel angekommen. Die Nähe zu Gott muss da noch eine Stufe höher sein. Vollkommenes 
Glück, das durch nichts getrübt werden kann. Und das für immer bestehen bleibt.
Wenn die Losung so ausdrücklich vom Glück spricht, dann muss 2014 wohl ein gutes Jahr 
werden. Wird das wirklich so sein? Wir werden das erst dann sagen können, wenn das Jahr 
vorbei ist. Im Rückblick werden wir schlauer sein. Erst an einem der letzten Tage des 
kommenden Jahres ist das ganze Jahr im Blick. Und dann kann ich sehen, was davon echtes 
Glück war und was nicht. Die wirklich schönen Dinge werde ich ganz sicher nicht vergessen. 
Ich sehe auch die weniger glücklichen Tage und kann noch einmal überlegen, was da schief 
gelaufen ist. Wer weiß, wie viele Tage ich da in der Erinnerung noch zusammenbekommen 
werde? Im Rückblick sind einzelne Tage des Jahres schwer auseinanderzuhalten.
Und das gilt nicht nur für den Rückblick. Viele Tage lassen sich schwer einordnen. Schon 
dann, wenn sie noch andauern. Sie sind weder gut noch schlecht. Ich kann sie nicht Glück, 
aber auch nicht Unglück nennen.
Wie Glück sich anfühlt, lässt sich nicht leicht beschreiben. Aber wenn es da ist, kann es nicht 
übersehen werden. Dann haben wir Glück gehabt. Wenn das passiert, was wir im Traum 
herbeigesehnt haben. Oder wenn etwas weniger schlimm ist als angenommen.
Glück sehen wir vor allem dann, wenn etwas gut ausgegangen ist. Das ist die launische Seite 
am Glück. Es scheint gern auf sich warten zu lassen.
Derjenige, der die Worte des 73. Psalms geschrieben hat, ist da anderer Meinung. Für ihn ist 
Glück gerade keine Frage des Ausgangs. Er hätte Grund genug dafür gehabt, das so zu sehen 
und seine Hoffnung auf bessere Zeiten zu setzen – die Worte im Zusammenhang sprechen 
eine deutliche Sprache. Derjenige, der dahintersteckt, hat alles andere als Glück gehabt. Um 
so deutlicher kann er vom Glück sprechen und dabei andere Maßstäbe setzen.
Sich zu Gott halten – das ist für ihn Glück. Er kann darauf vertrauen, dass Gott es ist, der sich 
immer schon vorher zu ihm hält. Und wenn wir diese Einstellung nicht teilen können? Dann 
können wir uns immerhin zu denen halten, die Texte wie diesen geschrieben haben. Und so 
dem Glück ein Stück näher rücken.
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