
Das Streben nach Glück - unterwegs zwischen Hoffnung und Realität.
Kategorien des Glücks – aufsteigend an Tiefe und Dauer
 Zufallsglück – „flachste und vergänglichste Ebene“ des Glücks

- ein überraschendes Fundstück oder Glück im Spiel 
 Genussglück

- Musik, Essen, Trinken, Urlaub, Sommer, Sonne, Meer …….
 Erfolg in Beruf und Freizeit – schon höhere Ebene

- mit zäher Arbeit und Ausdauer erreichte Leistungen in Beruf und Sport
 Glück des Ansehens, der Anerkennung, des Sozialstatus

- folgt oft – wenn mit Sozialkompetenz gepaart – auf die vorherige Ebene, man fühlt 
sich leichter zugehörig. Achtung: man ist nur anerkannt, solange der Erfolg hält und 
man als „Netzwerker“ gebraucht wird

 Glück der Beziehung, der Gemeinschaft, der Heimat, des „Dazugehörens“
- idealerweise ohne vorherige Leistung. Die auf dieser Erde sicherlich wichtigste 

Ebene des Glücks. Geborgenheit und Annahme und macht gesunde Menschen

Das Streben nach Glück
 die Frage, ob es erlaubt ist nach Glück zu streben, beantworten Christen mit einem 

frohen „Ja“!! Verstand, Wille und Gefühl sind gute Gaben Gottes, die wir einsetzen sollen,
um ein gutes Leben zu haben

 ein Haus, Urlaub und geglückte Beziehungen: daran dürfen wir arbeiten
 aber: drei Dinge sind da zu beachten:

1. verliere beim Streben nach den Gaben nicht den Geber aus den Augen
- lies nach: 5. Mose 6,10-13 und 3. Mose 25,23
- ich überfordere die Gaben – auch den Ehegatten und die Kinder, wenn ich von 

ihnen erwarte, was nur Gott geben kann und mache sie unglücklich
2. es gibt massive „Glücksbegrenzer“, auf die wir keinen Einfluss haben, mit denen wir 

aber rechnen müssen:
- Geburtsort – und zeit, Eltern, Intellekt, Körperbau, wir ahnen hier schon, dass alle

Kategorien des Glücks vorläufig sind
3. Herausforderung an alle, die diese Begrenzungen nicht haben

- ich habe nichts, absolut nichts nur für mich - ich habe um zu teilen
- um die teilhaben zu lassen, die mit Begrenzungen leben müssen
- geteiltes Glück ist doppeltes Glück, tief und sinnvoll
- hat auch politische Dimensionen – wir haben auch als Staat Wohlstand zu teilen

Du bist zum GLÜCK der Gottesgemeinschaft berufen
 Gott hat Dich in Jesus zur ewigen, unauflöslichen Gemeinschaft mit IHM selbst bestimmt

- lies Joh. 17, 21-25: Jesu Glück ist es, die Herrlichkeit, die ER vom Vater erhalten 
hat, nicht für sich zu behalten, sondern sie zu schenken

- er schenkt sie denen, die keinen Anspruch haben, den geistlich Armen und den 
Unge-rechten (Matth. 5,3 ff.). Wenn ER die Beschenkten ansieht, wird ER immer 
glücklicher

- wir sind berufen in die innertrinitarische Gemeinschaft
- 1. Joh. 1,1-4: „…und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn 

Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude (Glück) vollkommen 
sei.“ 

- könnte auch sagen: „dass Euer Glück vollkommen sei“
 wie kommen sündige Menschen in diese Gemeinschaft, in dieses Glück?
 die Antwort ist: durch Gnade. Einfach durch Gnade

Die Predigt können Sie hören unter: www.dbz-lu.de/gottesdienste/predigten.php 
bzw. http://grab.kdgconnect.de/~DBZPR/wordpress/    
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 dieses Glück, diese Gemeinschaft ist verlorenen Menschen verheißen, denen, die keine 
Gerechtigkeit und keine Ansprüche haben

 wer selbst gerecht ist, wer selbst Liebe verdienen will, wer zu stolz ist, sich beschenken 
zu lassen, der wird es schwer haben. Aber alle sie herzlich eingeladen!
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