Was ist glück?
„Glück“ ist in den letzten Jahrzehnten vermutlich das Wort mit der steilsten
Karriere. Fand es sich früher vor allem in Neujahrswünschen, Geburtstagskanons und Poesiealben, so kommt uns das Glücksversprechen heute in unzähligen
Ratgebern und in den Werbeslogans für alle nur erdenklichen Produkte entgegen. Im Duden heißt es: „Glück ist das Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände.“
Ein Reporter wollte herausfinden, was Menschen unter Glück verstehen und
was es braucht, um glücklich zu sein. Er besuchte einen sehr reichen Mann und
fragte ihn, ob und warum er glücklich sei. Dieser antwortete: „Ja, ich bin glücklich, weil ich all das habe.“ Dabei zeigte er mit einer Handbewegung auf sein
großes und prächtiges Anwesen.
Als Nächstes besuchte der Reporter ein Ehepaar mittleren Alters, das in einem
Vorort lebte und stellte ihnen dieselbe Frage. „Wir sind glücklich, weil wir uns
lieben und eine kleine Tochter haben, die uns viel Freude macht.“
Als Letztes besuchte er eine arme Frau, die in einem heruntergekommenen
Haus lebte und stellte ihr die Frage nach dem Glück. Die Frau lächelte und
antwortete: „Ich bin glücklich, weil ich vieles habe, wofür ich dankbar sein kann.
Ich lebe, ich habe ein Dach über dem Kopf, und ich habe das große Glück, drei
Kinder zu haben.“ Sie ging zum Fenster und zeigte auf einen schmuddeligen Hinterhof, auf dem Kinder spielten und sagte: „Ich kann mich an all dem erfreuen.“

Diese Reportage zeigt, dass Glück nur in den Augen des Betrachters existiert.
Jeder kann selbst entscheiden, was für ihn Glück bedeutet. Das Empfinden von
Glück ist eng verbunden mit der Frage nach dem Sinn des Lebens.

Der Philosoph Blaise Pascal bezeugte aus eigener Erfahrung: „Das Glück ist
nicht in uns, und das Glück ist auch nicht außerhalb von uns. Das Glück ist nur in
Gott. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann ist es überall.“
Der uns erschaffen hat, hat uns eine unendliche Sehnsucht nach Glück in
unser Herz gelegt, dass nichts sie stillen kann, nur Gott selber. Aber wie können
wir ihn finden, wie kann er unsere Leere füllen?
Unser Vater im Himmel
wünscht sich eine persönliche Beziehung zu uns. Weil
er heilig ist und wir schuldig,
ist eine Verbindung nicht
möglich. Deshalb hat er einen Weg gesucht, so dass wir
für immer Gemeinschaft mit
ihm haben können.

Er schickte seinen Sohn, Jesus Christus. Dieser nahm unsere Schuld auf sich
und starb dafür am Kreuz. Er sagte über sich selbst: „Ich bin der Weg, ich bin die
Wahrheit, und ich bin das Leben! Ohne mich kann niemand zum Vater kommen.“
							

Aus der Bibel: Johannes 14, Vers 6

Dieses Geschenk brauchen wir nur anzunehmen. Wenn wir Gott vertrauen und
Jesus in unser Leben aufnehmen, dann wird unser „Hunger nach Leben“ gestillt.
Jesus Christus sagt: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht
hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten.“

           Aus der Bibel: Johannes 6, 35

Heißt das, dass es uns nun immer gut geht? Das wird uns in der Bibel nicht versprochen, aber mit Jesus zu leben gibt uns Halt und Geborgenheit. So kann man selbst in Anfechtung, Krankheit und Leid getragen
und zufrieden sein. Träume und Wünsche bleiben, haben aber eine andere Rangordnung. Wir haben deshalb allen Grund „DANKE“ zu sagen.
Nehmen wir uns doch ein Beispiel am Leben einer alten Frau aus
Brasilien:

Wie

wunderbar ist es, eine sichere

zu kennen und zu wissen, dass
auf uns wartet.

Zukunft
der Himmel
Corrie ten Boom

Sofia verstand es, das Leben zu genießen. Sie verließ niemals ihr Haus, ohne
eine Hand voll Bohnen einzustecken. Sie tat dies, um die schönen Momente des
Tages bewusst wahrzunehmen und sie besser zählen zu können, z. B: einen fröhlichen Plausch auf der Straße, das Lachen einer Frau, ein Glas guten Weines oder
einen Sonnenstrahl zwischen den Wolken. Für jede positive Kleinigkeit, die sie
tagsüber erlebte, für alles, was die Sinne erfreut, ließ sie eine Bohne von der
rechten in die linke Jackentasche gleiten. Abends saß sie in ihrem Garten und
zählte die Bohnen in ihrer linken Tasche. Sie zelebrierte diese Minuten förmlich.
So führte sie sich vor Augen,wie viel Schönes ihr an diesem Tag widerfahren war
und freute sich. Sogar wenn sie nur eine Bohne zählte, war der Tag gelungen. Es
hatte sich zu leben gelohnt.

Wenn Sie möchten, dass Gott Ihnen ein erfülltes Leben schenkt, dann sprechen
Sie mit ihm! Einfach so, wie Sie mit einem anderen Menschen reden würden.
Er ist da, auch wenn Sie ihn nicht sehen. Vielleicht können Ihnen die folgenden
Sätze zum Gesprächseinstieg helfen:
Vater im Himmel, danke, dass du mich
liebst und das Beste für mein Leben willst.
Mir ist klar geworden, dass ich bisher
ohne dich gelebt habe. Das tut mir leid.
Vergib mir bitte!
Herr Jesus Christus, du bist am Kreuz gestorben, damit meine Schuld vergeben ist.
Ab jetzt soll mein ganzes Leben dir gehören, für immer und ewig. Danke, dass ich
neu anfangen darf!
Amen.

Gott nahe zu sein
ist mein Glück.

					

Psalm 73,28
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