
Morgenandacht am 26. 1. 23 Ps. 4, 8

„Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Korn und Wein haben.“
Lied: 398 In dir ist Freude, Gebet
Unser  Text  ist  eigentlich  eine  Art  Liebesbekenntnis,  eine  schlichte
Liebeserklärung an Gott. Da hat einer, nämlich David, sein Glück in Gott
gefunden. Du bist es, der mein Herz erfreut, niemand und nichts anderes.
Lass die anderen ihr Leben genießen, sie werden doch nie zufrieden sein.
Es gibt Menschen, die streben ständig nach Glück, nach immer mehr, und
finden es doch nie. Mir ist da ein grimmsches Märchen eingefallen, und die
Märchen enthalten ja immer ein Körnchen Wahrheit: Hans im Glück. Wir
erinnern uns: Der Hans hat in sieben Jahren einen großen Klumpen Gold
verdient und will nun heim zu seiner Mutter. Unterwegs merkt er, dass
dieser  Klumpen  ganz  schön  schwer  ist  und  ihn  belastet,  er  blickt  auf
andere Menschen, die es besser haben. Dabei verliert er nach und nach
seinen ganzen Reichtum. Der Klumpen Gold ist ihm zu schwer, er tauscht
ihn für ein Pferd, das Pferd wirft ihn ab, er tauscht es gegen eine Kuh, die
Kuh schlägt aus beim Melken, da tauscht er sie gegen ein Schwein, dieses
gegen eine Gans, diese gegen einen Schleifstein und einen Feldstein, und
diese fallen ihm zuletzt in einen tiefen Brunnen, als er trinken will und
versehentlich daran stößt. Jetzt hat er gar nichts mehr. Er erkennt nun,
dass all sein Besitz ihn eigentlich nur beschwert hat und seinem Glück im
Weg war. Und er erkennt etwas ganz Wichtiges: Geld und Besitz machen
nicht glücklich. Und er fällt auf die Knie und dankt Gott, dass er ihm alle
Lasten abgenommen hat. Er muss sich nicht mehr sorgen um Dinge, die
es  nicht  wert  sind.  Alles  hatte  seinen  Haken,  und  er  will  es  wieder
loswerden, bis er am Schluss gar nichts mehr hat, und jetzt ist er am
glücklichsten. 
Man könnte gerade meinen, der Märchendichter hätte den Psalm 4 Vers 8
gekannt: Das Glück liegt nicht darin, möglichst viel zu haben. Du, Gott,
erfreust mein Herz, ob andere auch viel Korn und Wein haben. Der Blick
darauf, was andere haben, das verdreht uns allzuoft nur den Kopf. Da
kommt Eifersucht und Neid und Habsucht auf.  Betrügerische Menschen
haben dem Hans den Kopf verdreht, aber dadurch kam er zu seiner ganz
besonderen  Erkenntnis:  dass  das  Glück  ganz  woanders  liegt:  nicht  in
irdischen Gütern, sondern im Freisein davon. Aber wir  wissen natürlich
auch: nichts zu haben, das allein macht uns nicht glücklich. Armut kann
Menschen sehr hart machen, wenn Mütter kein Brot für ihre Kinder haben
usw. David weiß es besser als Hans im Glück. Nichts zu haben, das macht
mich nicht glücklich. Das ist eine Sackgasse. Er weiß aber: Du erfreust
mein Herz, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und
Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch,
Gott, allezeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Gott zu haben, das
erfreut  dich,  auch  wenn  es  dir  äußerlich  einmal  gar  nicht  gut  geht.
Natürlich heißt das nicht, dass man einfach alles laufen lassen soll. Man



muss schon für sich selbst  sorgen und Verantwortung übernehmen für
sich und andere, auch mit  irdischen Gütern.  Nur:  Der Stellenwert darf
nicht verrutschen. Wie hat unser Herr Vater einmal einer Schwester zum
Geburtstag  geschrieben:  Die  Hauptsache  ist,  dass  die  Hauptsache  die
Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache ist nicht, arm zu sein, sondern
Gemeinschaft mit Gott zu haben: Gib mir, mein Sohn, dein Herz! Dann
wirst du reich, dann fällt  dir  mein Segen zu. Und wenn du mal  nichts
merkst von diesem Segen? Ein berühmter Boxer hat einmal gesagt: wenn
dich das Leben k.o. schlägt,  dann gib nicht auf,  dann bete. Suche die
Verbindung mit Gott, der hilft dir auf und zeigt dir den Weg weiter. Wein
und  Korn  sind  irdische  Güter,  wir  brauchen  sie  zwar,  aber  sie  haben
keinen Ewigkeitswert. Aber Gott dein Herz zu geben, das macht dich zur
Persönlichkeit, das erfreut dein Herz, das bleibt in Ewigkeit. Wer Gott sein
Herz gibt, der erfährt: „Du bist bei mir“, der ist nie allein – diesen Segen
brauchen wir im Leben und im Sterben, alles andere ist zweitrangig und
kann uns nicht ganz befriedigen. Die Welt will uns weismachen: Reich ist,
wer viel hat. Die Erfahrung sagt uns: reicher ist, wer wenig braucht. Aber
Gott sagt uns: am reichsten ist, der mir alles gibt. Darauf liegt der Segen.
Der Segen Gottes allein macht reich, macht glückliche Menschen aus uns,
erfreut unser Herz. Was wir Gott geben, macht uns nicht arm, sondern
reich, Gott vermehrt es noch, siehe, die Brotvermehrung. Suche Jesus und
sein Licht, alles andre hilft dir nicht! Das macht dich wirklich reich und
erfreut dein Herz. Amen.
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