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♫ FJ3 S.75 Wunderbarer Hirt 

 

Was ist Glück? – Oder anders gefragt: Was macht mich glücklich? 

 

Vor zwei Jahren habe ich mit sehr sensiblen Menschen gearbeitet; 

Das war in einer psychosomatischen Klinik – Depressionen waren da ein großes Thema. 

Dort haben mich die Menschen gefragt: „Was macht dich glücklich?“ 

Dabei ist mir klar geworden: 

„Glück – hat für mich mit Gott zu tun!“ 

 

Im Alten Testament – in Psalm 73 – ringt einer mit seinem Glück und Unglück. 

Am Ende ruft er dann laut: 

„[Gott] nahe zu sein ist mein ganzes Glück!“ (Ps 73,28ab GNB) 

 

Aber was heißt das? Wie macht Gott „glücklich“? 

 

Ein erster Glücksmoment war diese Woche – morgens im Radio; 

Die Moderatorin hat das Thema der „Talk-Sendung“ angekündigt: 

„Heute geht es von 10-12 Uhr um’s Glück – rufen Sie an und erzählen Sie uns davon!“ 

Das war ein Volltreffer – schließlich ist da ja auch genau mein Thema für heute. 

 

Der zweite Glücksmoment war dann die erste Anruferin: 

Sie kommt aus Bayern und erzählt von Anfang August; 

Da ist sie in einem Fahrstuhl stecken geblieben – ganz allein. 

Bei 38-Grad und Sonnenschein; Der Fahrstuhl war komplett verglast; 

 

Sie drückt den Notfallknopf und spricht mit dem Kundendienst: 

„Urlaubszeit – wir haben wenig Mitarbeiter – 3 Stunden, früher kommt niemand…“ 

Sie wartet; Die Sonne heizt den Fahrstuhl auf – es wird immer wärmer – unerträglich; 

Da klopft jemand an der Scheibe – vom Kundendienst ist keine Spur. 

Ein Besucher hat die Frau im Fahrstuhl entdeckt – beide rufen sich zu; 

Sie erzählt von ihrem Unglück – der Fremde denkt kurz nach und ruft die Feuerwehr; 
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10 Minuten später ist Frau befreit – sie ist von ihrem Unglück erlöst; 

Zum Glück hat sie dieser Mann gefunden – Ihr Warten wäre wohl schiefgegangen… 

Beim Glück schwingt immer auch sowas wie „Rettung“ mit – da geht es um’s Leben! 

Ohne die Hoffnung, dass es für uns besser wird – geht jede Kraft verloren. 

--- 

Am Nebentisch sitzt mal wieder so eine Gruppe; 

3-4 Leute, die mit 3-4 Gläsern Bier ihre kleine Welt analysieren: 

„Die leben doch auf unsere Kosten!“ 

„Die Reichen werden immer Reicher!“ 

„… und wir sind die Verlierer!“ 

„… am Ende haben wir auch keine Arbeit mehr.“ 

So, oder so ähnlich, geht es immer weiter; 

Stammtischgerede eben – nichts dahinter. 

 

Auf dem Heimweg muss ich trotzdem darüber nachdenken: 

Irgendwie sind das ja auch echt Sorgen und Nöte; 

Die Angst auf dem Abstellgleis zu landen; 

Dass Andere das Stück vom Kuchen bekommen – mich bedrohen – das hat es in sich; 

Auch wenn das leicht zu idiotischen Sprüchen oder in rohe Gewalt umschlägt; 

Das sehe ich ja in Chemnitz. 

 

Menschen leben auf Kosten anderer Menschen oder der Umwelt – das ist alltäglich! 

Und das macht unglücklich – daran geht man kaputt. 

Das ist nur eines von vielen Beispielen. 

In Psalm 73 sieht einer dieses Unglück; 

Er betet und spricht sich bei Gott mehr als deutlich aus: 

„[Diese Reichen] triefen vor Fett und tun, was immer ihr Herz begehrt!“ (Ps 73,7 NLB) 

„Da nimmt einer das Leben ernst – da schaut einer nicht weg“, denke ich mir. 

 

„[Diese Reichen] triefen vor Fett und tun, was immer ihr Herz begehrt!“ (Ps 73,7 NLB) 

Dieser derbe Satz kommt aus keiner Kneipe; 
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Diese filterfreien Worte fallen bei keinem Kaffeeklatsch hinter vorgehaltener Hand. 

So beschwert sich jemand bei Gott selbst – sowas sagt jemand im Gebet! 

 

Mit diesem Unglück macht sich jemand auf den Weg: 

Der Beter aus Psalm 73 geht damit direkt zu Gott; 

In den Tempel – dorthin, wo so viele beten – dort, wo alles gut werden soll – zu Gott. 

 

Damit wird Psalm 73 interessant: 

Das sind keine weltfremden Phrasen oder abgehobene pseudofrommeleien; 

Hier spricht einer aus, was er erlebt, denkt und fühlt – ohne Filter. 

Sein Unglück bleibt stehen – sein Gebet hat es festgehalten; 

Auch wenn er dann später auf’s Glück zu sprechen kommt… 

 

Vielleicht ist das schonmal so eine „Spur zum Glück“: 

Das, was mich runterzieht – was mein Leben schwermacht – nicht einfach totschweigen; 

Bei Gott kann ich das laut rausschreien oder ihm das im Stillen sagen – Er hält das aus; 

Menschen, die mich begleiten – gute Freunde oder Partner – hoffentlich auch. 

 

Dann gehen wir gemeinsam weiter – zum Glück! 

Das ist ja auch schon so ein Schritt in die richtige Richtung – finde ich; 

Was für ein Glück, wenn ich selbst im Unglück nicht alleine bin. 

Das macht stark – vielleicht hilft das auch gegen die Randale in Chemnitz; 

Dort werden viele Menschen unschuldig mitreingezogen; 

Sie bekommen Vorurteile und Wurfgeschosse ab; 

Da ist es wichtig, dass sie spüren: 

„Wir sind nicht alleine mit diesem rechtsradikalen Unglück!“ 

--- 

Bei uns im Pfarrhaus lebt „Aleesha“ – sie ist eine besondere Labrador-Mix-Hundedame: 

Aleesha begleitet uns schon seit vielen Jahren; 

Bei den Examens-Lerngruppen an der Uni in Tübingen ist sie unter dem Tisch gelegen; 

Sie hat unseren theologischen Höhenflügen zugehört; 

Manchmal hat sie laut geschnarcht – dann war sie „überglücklich“! 
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Aleesha genießt es, wenn möglichst viele da sind, über sie steigen und sich feste 

unterhalten. Sie liebt es, wenn sie anderen zuhören kann – das gibt ihr Sicherheit. 

Ihr großes Glück ist es, wenn sie ihre Schnauze, eine Pfote oder den Rücken sanft auf 

meinen Fuß legt. Im Winter finde ich das schön – da wird es dann warm. 

 

Sie möchte mir nah sein – mich spüren: 

Aleesha fühlt sich dann sicher, geborgen – aufgehoben; 

Und ich irgendwie auch. 

 

Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie diese Nähe richtig „auftanken“ kann: 

Wenn ich dann viel unterwegs bin oder nur wenig Zeit für sie habe – ist das ok; 

Sie kann dann auch mal alleine sein – manchmal zeigt sie mir das auch; 

Dann sucht sie sich ein eigenes, ruhiges Plätzchen – ohne andere Menschen. 

 

Beides – dieses Glück, wenn mir jemand nahe ist; 

Und dieses Glück, auch mal alleine sein zu können; 

Das finde ich in Beziehungen wichtig – nicht nur bei Hunden. 

Mich fasziniert, wie wertvoll diese Nähe und dieses Vertrauen sein können; 

Wie da meine Seele auftanken kann und das auch weiterwirkt, wenn ich weitergehe. 

 

Der Beter aus Psalm 73 jubelt über so ein Nähe-Gefühl; 

Er staunt über Gott – dass er sein Unglück mitträgt; 

Und Gott zeigt ihm dabei auch noch einen Weg nach vorne – da entsteht Vertrauen: 

„Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn; 

Dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück!“ (Ps 73,28ab GNB) 

 

Deshalb ist Aleesha für mich so ein großes Glück: 

Sie erinnert mich immer wieder an Gott und dieses Vertrauen; 

Bei Gott kann ich mich anlehnen; Ruhe finden, Geborgenheit spüren; 

Da kann ich dann auftanken – für das, was heute ansteht; 

Oder ich kann das loslassen – was mich heute unglücklich macht. 
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Der Kirchenvater Augustin hat das in geniale Worte gefasst; 

Augustin betet zu Gott – dabei stellt er eine Frage nach der anderen; 

Dann spürt er plötzlich diese Nähe, dieses Vertrauen – und staunt: 

„Unruhig ist mein Herz, bis es ruht, mein Gott, in dir.“ 

 

Für mich ist „Glück“ so etwas wie „Geborgen-Sein-Bei-Gott“; 

Vertrauen, selbst wenn meine Welt „vor die Hunde“ geht. 

--- 

Wir treffen uns beim Einkaufen im REWE – ganz zufällig. 

Er ruft mir hinterher – spricht mich an – muss es mir unbedingt erzählen: 

„Seit Monaten habe ich danach gesucht – jeden Morgen habe ich dafür gebetet! 

Jetzt kann ich es kaum fassen – das ist viel größer als ich es gedacht hab. 

Mich hat das richtig überrumpelt – anders kann ich das nicht sagen. 

Das Angebot ist klasse – genau was ich brauche – aber schaff ich das auch? 

Ist das jetzt nicht zu schön, um wahr zu sein – das muss doch einen Haken haben!?“ 

 

Er erzählt mir immer mehr und mehr; 

Ein Detail nach dem anderen; 

Ich kann’s kaum glauben; 

Das ist kein Zufall; 

Das ist Glück; 

Da ist Gott; 

Oder? 

 

Wieviel Glück kann oder darf ein Mensch haben? 

Gibt es da ein Limit – oder Verhaltensregeln? 

Sowas wie „Fair-Play“ – damit jeder eine Chance hat? 

 

Am Ende von Psalm 73 gibt der Beter sein Versprechen; 

Nach filterfreien Unglückswogen – und dichtestem Gottes-Glück; 

Ganz laut verspricht er – so dass es jeder hören und spüren kann: 
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„Ich will weitersagen, was du [Gott] getan hast!“ (Ps 73,28c GNB) 

Ein Anderer dreht sich um – er sucht gerade noch sein Glück; 

Er schaut auf die vielen Beter vor und nach ihm – viele reden vom Unglück; 

Um ihn herum kreisen die Worte und Gesten – die anderen murmeln und bitten; 

Da hebt er seinen Kopf, nickt mutig zu, strahlt vor Glück und jubelt: 

„Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!“ 

(Ps 103,2 LUT) 

 

Ich glaube: 

Unser Glück haben wir nicht in der Hand – das geht über uns hinaus; 

Im Glück wird Gott spürbar – das ist ein echtes Geschenk; 

 „Glücksmomente“ sind für mich „Heilige Momente“ – da blitzt dann Gott bei mir auf; 

Solche Momente will ich aufsaugen, festhalten – nach ganz innen aufnehmen. 

 

Das hilft mir dann auch, wenn ich das Gefühl habe, dass alles schiefgeht; 

Und vom Glück keine Spur ist. 

Die Seele ist dann wie so ein Akku – geladen mit dem Vertrauen: 

„Gott ist da – er macht das – es geht weiter!“ 

 

Deshalb: 

Bitte vom Glück weitererzählen – das Glück suchen, weitergeben und anderen gönnen; 

„Gott ist da – was für ein Glück!“   

Amen. 

 

♫ EG 503,1+8+13+14 Geh aus, mein Herz, und suche Freud 


