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Gott nahe zu sein ist 
mein Glück.  

Psalm 73,28 

„Gott nahe zu sein ist mein Glück.“ – 
Ein eingängiger Vers! Spontan denke 
ich an beglückende Gebetserfahrun-
gen, erhellende Erkenntnisse beim 
Bibellesen, oder eine singende Ge-
meinde mit fröhlichen Gesichtern. Der 
Vers liest sich irgendwie selbstver-
ständlich und flüssig.  

Vielleicht liegt das auch daran, dass 
wir immer noch ganz ähnlich wie Asaf 
vor fast 3000 Jahren unsere Anbe-
tungslieder formulieren: Näher mein 
Gott zu dir (Sarah Adams, 1841) // In 
deinem Haus bin ich gern, Vater (Man-
fred Siebald, 1972) // Dich erkennen, 
Jesus, dir nahe sein, das ist mein 
höchstes Ziel (Graham Kendrick, 1993) 
// Nur den Saum deines Gewandes 
einen Augenblick berühr´n (Albert 
Frey, 2000). Es ist eine Sprache der 
Liebe, die viele Beter und Liederdich-
ter gewählt haben, um Gott zu ehren.    

Gerade weil mir die Worte aus Psalm 
73 vertraut erscheinen, bin ich ver-
sucht, mit einem flüchtigen „Ja, 
stimmt.“ an ihnen vorbeizulaufen. Das 
will ich mir diesmal allerdings nicht 
gestatten! Warum? Weil ich die ganze 
Tiefe dieser Worte im Vorbeigehen 
nicht begreifen könnte, so wie ich 

manche Lieder nicht wirklich begreife, 
wenn ich sie nur noch aus Gewohnheit 
mitsinge. 

Asaf jedenfalls hat einen langen, inne-
ren Kampf gekämpft, bevor dieser 
Satz für ihn feststand: Gott nahe zu 
sein ist mein Glück. Auf dem Weg 
dorthin erlitt er manche – erstaunlich 
moderne – Enttäuschung: 

Enttäuschung #1: Gott ist nicht der, 
für den ich ihn hielt! 
Wer den 73. Psalm im Ganzen liest, 
merkt schnell: Asaf, der Gottesdienst-
Beauftragte von König David, geht 
durch eine tiefe Glaubens- und Le-
benskrise. Was er glaubt, stimmt nicht 
mehr mit dem überein, was er sieht. 
Bisher war er immer davon überzeugt 
gewesen, dass jeder bekommt, was er 
verdient: Die Guten Gutes, die 
Schlechten Schlechtes. Doch mit der 
Zeit hat sich die Erkenntnis durchge-
setzt, dass Gott sich hier scheinbar 
nicht zuständig fühlt: Die gewissenlo-
sen Halunken sind dick und rund und 
beliebt. Die treuen Gläubigen, die mit 
wachem Gewissen durch´s Leben ge-
hen, leiden an Körper und Seele. 
Stimmt es da noch, was als Glaubens-
bekenntnis seit Generationen gesagt 
wurde: Gott ist gut für Israel (73,1)?! 
Wenn Treue nicht belohnt und Un-
treue nicht bestraft wird, was sagt das 
dann über Gott aus? Entweder ist er 
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schwach oder ungerecht! Eine bestür-
zende Alternative.  

Enttäuschung #2: Treue lohnt sich 
für mich nicht! 
Das ist die persönliche Seite des theo-
logischen Problems: Was nützt mir ein 
Glaube, der mir nichts nützt? Oder mit 
Petrus gefragt (Mt. 19,27): Wir haben 
alles verlassen und sind dir nachge-
folgt; was wird uns dafür gegeben? Es 
ist die alte Frage: Würde uns wirklich 
auch Gott allein genügen? Wir haben 
das oft gesungen: Jesus, du allein bist 
genug. Wirklich? Würden wir das auch 
noch singen ohne all die Segnungen 
unseres täglichen Wohlstands, der 
Medizin, der Freiheit, der harmoni-
schen Beziehungen in der Gemeinde? 
Wie lange würden wir so singen? Ich 
gestehe, dass mich schon ein paar 
Tage Zahnschmerzen anfällig machen 
für ernsthafte Unzufriedenheit... Muss 
denn unser Glaube nicht wenigstens 
ein klein wenig Versicherungsschutz 
gegen die Risiken des Lebens bieten?! 

Eine wohltuende Erkenntnis: Das 
Leben ist vorläufig. 
Wer sich ernsthaft mit solchen Fragen 
auseinandergesetzt hat, der weiß, 
dass ein Stück neuer Erkenntnis wie 
eine Morgendämmerung sein kann. 
Vieles wird plötzlich heller, klarer. So 
ging es dem Asaf, als er zu begreifen 
begann: Nicht alles löst sich in diesem 

Leben. Vieles von dem, was wir hier 
an Höhen und Tiefen erleben, offen-
bart sein Wesen erst, wenn Gott sein 
Wort dazu spricht – nach dieser Zeit. 
Gott hat die Fäden nicht aus der Hand 
gegeben, er behält sich das letzte 
Wort vor. Das wird für den, der mit 
Gott nicht rechnet, ein Ende mit 
Schrecken sein. Für den, der sehn-
lichst auf Gott wartet, wird es endlich 
ein gutes Ende des Schreckens sein. 
Bis dahin sind unsere Erfahrungen al-
lerdings mehrdeutig: Erfolg meint 
nicht automatisch Segen, und Leiden 
meint nicht automatisch einen Rück-
zug Gottes, im Gegenteil. Unsere ei-
genen Rechnungen gehen hier meis-
tens nicht auf. Gewiss ist aber das 
eine: Wer Schönes und Schweres 
nutzt, um Gott darin zu ehren, der hat 
das Beste aus diesem vorläufigen Le-
ben gemacht. Das macht frei, Glücks-
momente zu genießen und an tiefem 
Leiden nicht zu verzweifeln. 

Eine wohltuende Erfahrung: Gott 
kommt mir nah. 
Und nun, zum Schluss, nach all dem 
Ringen und Fragen, klingt für mich 
dieser Vers ganz anders. Irgendwie 
geerdet, durchbuchstabiert: Gott nahe 
zu sein ist mein Glück. Das ist keine 
wolkige Rhetorik, sondern erkämpfte 
Gewissheit. Zwischendurch stand die 
Frage im Raum, ob Gott eigentlich 
noch gut ist für sein Volk. Jetzt fällt die 
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Antwort persönlich aus. Wörtlich über-
setz: Aber ich – Nahen Gottes ist für 
mich gut. Die deutschen Übersetzun-
gen drücken das zumeist nur ungenü-
gend aus. Gemeint ist tatsächlich, 
dass Gott mir nahe kommt. Der ewige 
Gott, der zu aller Existenz das letzte 
Wort sprechen wird, will mir nahe 
kommen! Man könnte sagen: Er legt 
seinem gebeutelten Beter den Arm 
um die Schulter und sagt: „Es ist gut. 
Ich habe dich nicht vergessen. Ich 
bleibe an deiner Seite.“  

Wie bemerkenswert, dass Gott das in 
seinem Sohn Jesus Christus genau so 
getan hat. Er kommt seinen Menschen 
leiblich nah, sucht nach denen, die 
sich verirrt haben, und lädt sie ein, 
unter seiner Herrschaft Zuflucht zu 
finden. 

Es ist wahr: Nahen Gottes ist für mich 
gut. 

Henrik Otto  
  

Infos aus der  
Gemeindeleitung 

Am 14. September trafen wir uns als 
Gemeindeleitung zum ersten Mal nach 
der Sommerpause. Wir sind sehr 
dankbar und freuen uns an unseren 
OpenAir Gottesdiensten. Ist Gott nicht 
groß, dass er an den allermeisten 
Sonntagen seit Anfang Juli gutes Wet-
ter geschenkt hat, sodass wir uns tref-
fen konnten?  

Wenn man sich umhört ist das noch 
lange nicht überall so, dass man sich 
zum Gottesdienst trifft. Noch dazu mit 
Kindergottesdienst - sehr außerge-
wöhnlich im Bayerisch-Schwabenkreis. 
Jetzt beginnt aber die kühlere Jahres-
zeit und es ist absehbar, dass wir nicht 
mehr allzulang so unkompliziert drau-

ßen sein können. Bis zum Erntedank-
gottesdienst am 4. Oktober möchten 
wir das jedoch so beibehalten, wollen 
ab dann aber nach drinnen wechseln. 
Dort liegt mittlerweile der Boden, die 
Elektrik für die Beleuchtung ist vorbe-
reitet, Streicharbeiten neigen sich dem 
Ende zu und wir sind dabei, das not-
wendige Indoor - Hygienekonzept zu 
überarbeiten, wo sich mittlerweile ei-
niges geändert hat.  

Durch den Lockdown ist unter Ande-
rem der Vortrag von Dr. Martin Ernst 
und das Medienpädagogische Semi-
nar (MPS) ausgefallen. Beides ist nicht 
vergessen und wird nachgeholt. Das 
MPS wird schon am 21. November 
stattfinden. Ein Flyer liegt dem Brief 
bei. Weitere Exemplare zum Mitneh-
men und Einladen liegen im Foyer 
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aus. Für eine solche Schulungsveran-
staltung gelten andere Bestimmun-
gen als für Gottesdienste und man 
kann es ohne Bedenken durchführen. 

Dr. Martin Ernst wollen wir gerne im 
Juni 2021 nochmal einladen, wenn 
nicht mehr soviel Schnee auf den 
Bergen liegt. Denn es würde sich ja 
anbieten, eine Exkursion mit ihm 
durchzuführen, damit man sein Wis-
sen in direkter Umgebung erleben 
kann.  

Weil wir es letztes Jahr als sehr berei-

chernd erlebt haben, wollen wir auch 
dieses Jahr wieder in Klausur gehen. 
Vom 23. - 25. Oktober werden wir am 
Lindenhof sein. 

Vielen Dank für euer Mittragen und 
Beten für die Gemeinde und uns! 

Thorsten Feitt 
für die Gemeindeleitung 

gemeindeLEBEN

Nachfolger gesucht, der den  
Gemeindebrief übernimmt!

We  
want 
 you!
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gemeindeLEBEN

Buchempfehlung 

Das Buch „Auf das Leben“ von Tina 
Tschage ist am Büchertisch signiert zu 
erhalten. 
Das Buch lädt dazu ein, das Leben mit 
allem, was es uns zu bieten hat, in den 
Blick zu nehmen; es zu feiern, und zwar 
nicht nur die großen, schillernden An-
lässe, sondern immer wieder auch die 
Alltagsmomente, bewältigte Heraus-
forderungen, Freundschaften – eben 
den bunten Mix dessen, was unser Le-
ben ausmacht und aus „einem 
Leben“ „mein einmaliges Leben“ 
macht. 

Worum geht’s? 
Das Buch nimmt einen an die Hand 
und führt einem die vielen großen und 
kleinen Meilensteine und Wendepunk-
te des Lebens vor Augen. Das fängt 

bei der Geburt an, geht weiter mit 
d e m S t a r t i n „ d e n E r n s t d e s 
Lebens“ (Schulstart), das erste selbst-
verdiente Geld, Krisen, Jubiläen bis 
schließlich zum Tod. Aber nicht nur 
diese eher offensichtlichen Meilenstei-
ne werden in den Blick genommen, 
sondern ebenso die, die im Alltag 
schnell mal untergehen oder erst mal 
gar nicht so feiernswert erscheinen […] 

Wer sollte es lesen? 
Jede und jeder, der sich inspirieren 
lassen möchte, den kleinen und gro-
ßen Meilensteinen im Leben mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken und das 
Leben mit all seinen Höhen und Tiefen 
zu feiern. 

Quelle: www.mindo-magazin.de 
Rezension: https://mindo-magazin.de/
vorgestellt-tina-tschage-auf-das-leben/

http://www.mindo-magazin.de/
https://mindo-magazin.de/vorgestellt-tina-tschage-auf-das-leben/
https://mindo-magazin.de/vorgestellt-tina-tschage-auf-das-leben/
https://mindo-magazin.de/vorgestellt-tina-tschage-auf-das-leben/
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merkensWERT

Spendentag 
Beim Erntedank - Gottesdienst am 04. Oktober sammeln wir die  
Kollekte für den FeG-Spendentag für die allgemeine Bundesarbeit.  
Hier gibts einen QR Code, der direkt dorthin führt.

Klausur 
Vom 23.-25. Oktober ist die Gemeindeleitung am Lindenhof zu Klausur. 

sing & pray 
Herzliche Einladung zu den sing & pray Abenden: Am 04. Oktober, 20.00 Uhr 
mit Thorsten und am 01. November mit Volker 

Gebet für die Stadt 
Herzliche Einladung zu den Gebetszeiten vor den Stadtratssitzungen in der 
Orangerie. Der Eingang ist über dem Barockgarten.  
Jeweils Dienstag am 20. Oktober und am 24. November um 17.00 Uhr.

Medienpädagogisches Seminar 
Dieses Seminar ist für den 21. November geplant. Es wird von 9.00 bis 12.45 
Uhr stattfinden und eine Pause mit Imbiss beinhalten. Aufgrund der Abstands-
bestimmungen für unsere Räumlichkeiten, wird die Teilnehmerzahl auf ca. 20 
Personen festgelegt.  
Anmeldung bis zum 09. November bei Ramona Besser: 08367-8649298 
Kosten: 20,00 € pro Person. Weitere Infos auf dem Flyer.
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… im Oktober: 

04.10. 10.00 Erntedankgottesdienst, Predigt: Christian Josi, Reutte  
    mit Abendmahl 

11.10. 10.00 Predigt: Pastor Henrik Otto 

18.10. 10.00 Predigt: Stefan Morlok, Ulm 

25.10. 10.00 Predigt: Pastor i.R. Uli Betz, Kempten 

… im November: 

01.11. 10.00 Predigt: Pastor i.R. Jürgen Grün, Seeheim-Jugenheim    
  mit Abendmahl 

08.11. 10.00 Predigt: Pfarrer Andreas Rominger 

15.11. 10.00 Predigt: Martin Langefeld, Augsburg 

22.11. 10.00 Predigt: Stefan Morlok, Ulm 

29.11. 10.00 Predigt: Pastor i.R. Uli Betz, Kempten 

GOTTESdienste
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Gottesdienst 
Sonntags 10.00 Uhr 
auf dem Parkplatz

Müttergebet  
mit Kinderprogramm 
Dienstags 9.30 - 11.00 Uhr  
Luzia Fussenegger 

Kindergottesdienst 
Nach Absprache 
Ute Bühler  

Hauskreis in Roßhaupten 
Mittwochs 20.00 Uhr 
Ehepaar Saalfrank 

gemeindeVERANSTALTUNGEN

Jugendkreis AWAKE 
Freitags 19.30 - 21.30 Uhr 
Thorsten und Esther Feitt 
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Kontaktdaten 
Freie evangelische Gemeinde Füssen 
Abt-Hess-Str. 13, 87629 Füssen 
www.fuessen.feg.de  

Gemeindeleitung 
Ramona Besser, Gudrun Biebach,  
Thorsten Feitt, Renate Kraft, Volker Lutz 
gemeindeleitung@fuessen.feg.de

letzteSEITE

QR-Code zur Home-
page m i t Wegbe-
schreibung

QR-Code für eine Email direkt 
an die Gemeindeleitung

http://www.fuessen.feg.de
mailto:gemeindeleitung@fuessen.feg.de
mailto:gemeindebrief@fuessen.feg.de
http://pixabay.com
http://unsplash.com


Telegra
martinluther 
Reformator Dr. Martin Luther

 

Wer bekommt, was er 
mag, ist erfolgreich. 
Wer mag, was er be-
kommt, ist glücklich.

martinluther stolpert beim Übersetzen über 
diesen Gedanken

15:17


