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Predigt 2. Januar 2022

Lk 2,1 Psalm 16 

Daniel Ott  

 

Einleitung 
Wir lesen gemeinsam den Psalm 16. Du bist eingela-
den, im Licht dieses Psalms dein vergangenes Jahr zu 
reflektieren und gleichzeitig einen Ausblick auf das 
neue Jahr zu wagen. Freude (bzw. eine Kultur der 
Freude) war unser Jahresthema als Gemeinde im 
Jahr 2021. Was bleibt davon? Was nimmst du mit? 
Wie nimmst du Freude mit? 
è Lies den ganzen Psalm 16 
Wir gehen mit David Schritt für Schritt durch diesen 
Psalm hindurch (ich verwende dabei die Neue Gen-
fer Übersetzung). 
 
Reflexion mit Psalm 16 
1 Ein Lehrpsalm Davids. Bewahre mich, Gott, denn 
bei dir finde ich Zuflucht! 
Lehrpsalm meint: Goldenes Kleinod oder auch Psalm 
zur Besinnung. Das passt ja, wir wollen uns besinnen 
am Jahreswechsel. Wir wollen nicht die Besinnung 
verlieren im Alltag, sondern uns auf das Wesentliche 
Besinnen. 
Zuerst die Bitte an Gott um Bewahrung. Das konnten 
und können wir alle brauchen. Und es ist wichtig, 
dass wir bei Gott Zuflucht finden! Zuflucht finden hat 
damit zu tun, sich «zu bergen». Wo hast du im ver-
gangenen Jahr bei Gott Zuflucht gefunden? Wie und 
wo willst du das im neuen Jahr kultivieren? 
2 Ich sage zum Herrn: »Du bist mein Herr. Nur bei dir 
finde ich mein ganzes Glück!« 3 Ich freue mich über 
alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. An ihnen 
zeigt sich Gottes Herrlichkeit. 
Freude an Gottes Volk! Da tönt für mich die Freude 
an der Gemeinde an. Das war im vergangenen Jahr 
auch Thema (Predigtserie). Wo hast du für dich im 
vergangenen Jahr die Freude an der Gemeinde er-
lebt? Dich an deinen Glaubensgeschwistern gefreut? 
Wie und wo willst du das im neuen Jahr kultivieren? 
4 Die sich aber vor einem anderen Gott niederwer-
fen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit 
ihren Opfern – dem Blut, das sie ihrem Gott darbrin-
gen, will ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer 
Götzen will ich nicht in den Mund nehmen. 
Im Vers vorher schreibt David: Du bist mein Herr. Bei 
Gott (und nur bei ihm!) finde ich mein ganzes Glück 
(Hebräisch. tow = gut, also alles Gute). Und jetzt 

macht er klar: Wer einen anderen Gott hat als den 
Herrn (nachlaufen bzw. nachfolgen, umwerben wie 
man eine Frau umwirbt), der stürzt sich selbst ins 
Unglück. Ja, er bereitet sich selbst zahlreiche (viele!) 
Schmerzen (meint auch Kummer). Wo hast du erlebt, 
dass Gott dein Glück ist? Wo hast du dir selbst 
Schmerzen zugefügt, weil du nicht Jesus, deinem 
König gefolgt bist, sondern anderen Dingen nachge-
laufen bist?  
5 Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, 
du teilst mir zu, was ich brauche! 6 Was du mir für 
mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares 
Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes 
Erbteil hast du mir gegeben! 
Wenn es etwas gibt, was mir hilft in Ruhe und inne-
rem Frieden zu leben, dann die Gewissheit: Gott gibt 
mir, was ich brauche. Nicht mehr, aber auch nicht 
weniger. Das ist Freiheit! Ich muss nicht kämpfen da-
rum, dass ich genug bekomme. Im ursprünglichen 
Text steht da: Der Herr ist mein Erbteil und mein Be-
cher, du hast mein Los festgelegt. Mit dem Erbteil 
und dem Becher ist der Anteil an Land und Nahrung 
gemeint, der sonst durch den Hausvater zugeteilt 
wurde (Vergleiche 4. Mose 18,20 sowie 5. Mose 
18,1f.).  
Aber Gott gibt mir im Hinblick auf die Zukunft noch 
viel mehr! Er selbst ist mein Erbteil, mein Besitz! In 
Eph 1,14 sagt Paulus, dass der Heilige Geist, der in 
uns lebt, so etwas ist wie mein Erbvorbezug (Anzah-
lung an das zukünftige Erbe, für das sich Gott selbst 
verbürgt für unsere Erlösung)! Was mir Gott für 
mein Leben schenkt, dass ist fruchtbares Land, da 
kann was wachsen drauf. Und das macht glücklich. 
Wo hast du das erlebt? Und wie willst du das in die-
sem Jahr kultivieren? 
7 Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat! 
Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. 
Gott selbst ist mein Berater. Das erinnert mich an die 
Predigtserie Freude an der Weisheit. Es ist weise, 
sich raten zu lassen von einem guten Ratgeber. Und 
Gott als Berater zu haben, wow! Er ist der beste Le-
bensberater, den es gibt! Wo hast du dich im ver-
gangenen Jahr von Gott beraten lassen? Z.B. durch 
das Lesen der Sprichwörter in der Bibel? 
Im ursprünglichen Text heisst es da im zweiten Teil: 
In den Nächten unterweisen mich meine Nieren. Die 

Rückblick und Ausblick 
Wo Jesus ist, hört die Freude nie auf! 
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Nieren galten als Sitz von Empfindungen und Gewis-
sensregungen. In den Nieren werden die Schadstoffe 
getrennt, da scheidet sich «Gutes und Schädliches». 
Wie die Nieren unterscheiden zwischen Nutz- und 
Schadstoffen, so das Gewissen zwischen Gut und Bö-
se.  
Wie und wo willst du in diesem Jahr Raum schaffen, 
um zu unterscheiden, was gut ist, und was dir und 
anderen schadet? 
Ganz schön viele Fragen bis hierhin. Und ganz schön 
herausfordernd. Wie kann das gelingen? Der nächste 
Vers gibt uns eine Richtung dazu: 
8 Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur 
Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. 
Die entscheidende Frage ist: Was ist mein Fokus? 
Wohin oder auf was ist mein Fokus gerichtet? Wir 
wissen vom Autofahren, dort wo wir hinschauen, 
fahren wir hin! Den Herrn, also für uns heute Jesus, 
selbst vor Augen zu haben, das ist der entscheidende 
Fokus! Und zwar stets, also immer, beständig, re-
gelmässig (so wie wir regelmässig essen, um leben 
zu können!). Wenn ich Jesus nachfolge, ist das zent-
ral. Und ich weiss, weil er an meiner Seite ist, kom-
me ich nicht zu Fall. Wir kommen auf diesen Fokus 
am Schluss nochmals zurück. 
9 Deshalb ist mein Herz voll Freude, und ich kann aus 
tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Si-
cherheit. 10 Meine Seele wirst du nicht dem Toten-
reich überlassen, mich, deinen treuen Diener, wirst 
du vor dem Grab verschonen. 
Deshalb ist mein Herz voller Freude! Wieso? Weil ich 
Jesus vor Augen habe (und nichts anderes). Diese 
Freude ist so gross, dass sie zum Jubeln bringt (ge-
meint ist Freude, die sicht- und hörbar ist. Verbun-
den mit Musik und auch mit dem Feiern eines Fes-
tes; lasst uns Feste feiern im 2022 und «fröhlich sein 
vor dem Herrn»!). Und das ist Freude, die bleibt! 
Weil Jesus an meiner Seite ist und bleibt! Und auch 
unser Körper wird angesprochen, der in Sicherheit 
(wegen dem Vertrauen auf Gott) ruht. Ja das können 
wir auch brauchen. David sagt das aber vor allem im 
Hinblick auf sein Vertrauen darauf, dass Gott ihn 
nicht dem Totenreich und der Verwesung überlassen 
wird. Da hat David schon prophetisch eine Auferste-
hungs-Perspektive! 
Ist das eine Perspektive, die auch uns leitet im neuen 
Jahr? Wie gebe ich dieser Perspektive Raum in mei-
nem Alltag? Das was ich jetzt sehe und erlebe, das 
ist nicht das ganze Bild, das ist nicht alles, es gibt 
mehr! Meine Vergänglichkeit, die ich erlebe (im älter 
werden, in Krankheit, im Unvollkommenen, in all 
dem, was nicht gelingt, usw.) das ist nicht alles. Lasst 
uns das in Freude feiern! 

Und dann kommen wir zum letzten Satz in diesem 
Psalm 16. Ein Satz, der uns einen Weg zur Freude 
aufzeigt, auch im neuen Jahr. Der uns hilft, der Freu-
de auf der Spur zu bleiben. Es hat etwas mit diesem 
«Jesus vor Augen haben» zu tun, mit dieser «Jesus-
Brille»: 
 
Fazit und Ausblick: Psalm 16,11 
11 Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du 
bist, gibt es Freude in Fülle; ungetrübtes Glück hält 
deine Hand ewig bereit. 
In einer anderen Übersetzung: 
Du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und 
wo du bist, hört die Freude nie auf. 
Wo du bist, hört die Freude niemals auf!  
Bleibe dort, wo Jesus ist – denn dort wartet die 
Freude! Der Weg, der zum Leben führt, ist auch der 
Weg der Freude. Und das ist der Weg in der Nach-
folge von Jesus – Weil Jesus nachzufolgen bedeutet, 
dort zu sein, wo Jesus ist! Und damit auch dort zu 
sein, wo die Freude wohnt!  
Damit ist auch schon der Link gegeben zum Thema 
Jesus nachfolgen, das uns in diesem Jahr und dar-
über hinaus begleiten wird.  
Du willst die Freude mitnehmen? Wir wollen als 
Gemeinde die Freude mitnehmen? Weiterhin mitei-
nander eine Kultur der Freude prägen? Dann lass uns 
(gemeinsam) Jesus nachfolgen. Wir wollen Jesus 
auch im neuen Jahr auf der Spur bleiben. Als Einzel-
ne und als Gemeinde. Wir wollen als Gemeinde dort 
sein, wo Jesus uns haben will. Es gibt für uns als Ge-
meinde nichts Wichtigeres, als Jesus. In der Nachfol-
ge Jesu leben. Das ist unser Hauptfokus, Jesus vor 
Augen haben.  
Wo Jesus ist, hört die Freude niemals auf. Du willst 
Freude? Dann sorge dich (kümmere dich) vor allem 
darum, dort zu sein, wo Jesus ist.  
Amen!  
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