
GLÜCKS|KIND 
Das Recht aufs glücklich sein. 
 

(Video: Was würden Sie mit 90 Millionen Euro machen?) 
 
Ja liebe Gemeinde, 90 Millionen Euro! Was man damit alles 

machen könnte.       
Das ist dann die Frage, ist das wirklich Glück, all dieses Geld? 
Für den einen vielleicht schon, für den anderen nicht. Die 
Reaktionen der Menschen waren ja ganz unterschiedlich. 
Aber nett war doch, dass sie dem Gewinner der Lotterie alle 
wünschen, dass er mit diesem Geld wirklich glücklich wird. 
  
 
Aber was ist überhaupt Glück?  
Ich bin ja mit einer Viertelstelle an der Schule, und ich habe 
mal meine Schülerinnen und Schüler aus der 10. Klasse 
gefragt. Was ist Glück? 
Und die haben z.B. gesagt: Glück ist ein gutes Gefühl, wenn 
man mit sich selbst zufrieden und einverstanden ist. Oder: 
Glück ist, wenn die Menschen, die ich liebe, gesund und 
zufrieden sind. Wenn ich mit meiner Familie und meinem 
Freund Zeit verbringe. Glück ist Gesundheit, Freiheit, 
Wohlstand. 
Aber auch: Glück ist Hoffnung. Dass Flüchtlinge ein neues 
Zuhause finden. Dass man geheilt werden kann von 
Krankheiten. 
Und: Glück ist ein Gefühl, bei dem man alles Negative und die 
eigenen Probleme vergisst. 
  
 
Ich habe sie auch gefragt: Hat denn jeder Mensch das Recht, 
glücklich zu sein? 
Und das Schöne war, dass eigentlich alle geantwortet haben: 
Natürlich! Jeder hat das Recht auf etwas Glück. Einfach, weil 
wir Menschen sind. 



 
In Amerika ist jedenfalls das STREBEN nach Glück seit der 
Unabhängigkeitserklärung von 1776 mit dem Menschsein 
verknüpft:  

“We hold these truths to be self-evident, that all men 
are created equal, that they are endowed by their 
Creator with certain unalienable Rights, that among 
these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.“ 
„Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, daß 
alle Menschen gleich erschaffen worden, daß sie 
von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen 
Rechten begabt worden, worunter sind Leben, 
Freyheit und das Bestreben nach Glückseligkeit.“ 

Jeder darf das Glück bzw. die Glückseligkeit wollen und 
danach streben. Und somit auch erreichen, wenn es denn 
klappt.  
Das Problem ist nur: garantieren kann man niemandem das 
Glück, denn man kann es nicht machen. Nicht mal mit 90 
Millionen… Darum kann man auch nicht so einfach sagen, 
jeder hat das Recht darauf – es wäre jedenfalls schwierig, das 
dann einzuklagen. Aber das Recht, nach dem GLÜCK zu 
suchen (und es zu finden), das hat jeder.  
  
 
Mein Mann und ich haben letztens den Film „Der Fall Jesus“ 
gesehen. Es geht um einen Gerichtsreporter, einen 
bekennenden Atheisten, dessen Frau Christin wird. Und zwar, 
weil sie ein einschneidendes Erlebnis hatte. Als sie abends 
gemeinsam Essen gehen mit ihrer kleinen Tochter, erstickt 
das Kind fast an einem Kaugummi. Als es schon fast zu spät 
ist, kommt eine Frau, die Krankenschwester ist und rettet das 
Kind. Die Mutter kann es kaum fassen und bedankt sich bei 
der Frau: „Wir hatten so ein Glück, dass Sie hier sind!“ Die 
Frau sieht sie lange an und sagt dann: „Das war nicht Glück. 
Das war Jesus.“ 



Ich muss zugeben, diese Szene aus dem Film hat mich sehr 
berührt. Einmal, weil ich als Mutter dreier Kinder mit der 
ständigen Angst, es könnte einem von ihnen etwas zustoßen, 
sehr vertraut bin, und weil ich selbst so erleichtert war, dass in 
dieser Szene alles gut ging. 
Dann aber auch, weil mich diese Worte beschäftigt haben. 

„Das war nicht Glück. Das war Jesus.“ 
 
Die Frau, die das Kind gerettet hat, wollte erst in ein anderes 
Restaurant, kam dann aber doch in dieses, weil ihr etwas, eine 
innere Stimme? – gesagt hat, sie solle dorthin gehen. 
 
Manchmal passiert so etwas. Solche wundersamen 
Begebenheiten, die wir uns nicht erklären können. Wir 
können es Wunder nennen oder Zufall, oder Bewahrung oder 
Jesus. Oder Glück.  
Ich persönlich glaube, dass Jesus uns oft bewahrt, viel öfter, 
als wir merken und verstehen. 
Wenn wir zu ihm gehören, stehen wir auch unter seinem 
Schutz. Das glaube ich fest. Und das habe ich auch schon 
erlebt. 
 
ABER.  
 
Und das sage ich auch immer wieder bei Taufgesprächen: 
Leider ist es nicht so, als könnte man einfach nur mit dem 
Glauben anfangen, und hätte dann keine Probleme mehr. 
Wir können keinen magischen Schutzzaun um unsere Kinder 
ziehen. Auch nicht, indem wir Jesus vertrauen. Leider erleben 
auch Christen Leid und Schmerz. 
 
Manchmal erfährt man keine Bewahrung, und was dann? 
Ich habe gerade vor einer Woche von einer Freundin 
erfahren, dass der kleine Sohn einer ihrer Freundinnen 
gestorben ist. Einfach so. Eineinhalb Jahre alt. Man weiß nicht 
einmal, warum.  



Da kann ich doch nicht sagen: diesmal war es nicht Jesus.  
Und so leicht, wie uns „Was für ein Glück“ in guten Momenten 
über die Lippen geht, will man hier nicht sagen: „Ist halt 
Unglück.“ Mein Gott, es gibt keine Worte in so einer Situation, 
es ist so furchtbar. 
Und dann war da gerade keine Krankenschwester zur Rettung 
oder sonst irgendwas, das geholfen hätte.  
Es geht nicht immer gut. 
Was dann? 
Was dann.  
Da gibt es keine leichte Antwort.  
Klar ist jedenfalls: Geld, Erfolg oder Macht oder sonst 
irgendwas, das uns sonst „Glück“ verspricht, helfen da nicht. 
 
Auf der Suche nach einer Antwort, die tröstet, habe ich die 
Bibel aufgeschlagen.  
  
Es gibt eine Stelle im Buch Prediger, die möchte ich euch 
gern vorlesen. Kapitel 4: 

 
9 So ist's ja besser zu zweien als allein; denn sie 
haben guten Lohn für ihre Mühe. 10 Fällt einer von 
ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der 
allein ist, wenn er fällt! Dann ist kein anderer da, der 
ihm aufhilft. 11 Auch, wenn zwei beieinanderliegen, 
wärmen sie sich; wie kann ein Einzelner warm 
werden? 12 Einer mag überwältigt werden, aber 
zwei können widerstehen, und eine dreifache 
Schnur reißt nicht leicht entzwei. (Prediger 4, 9ff) 
 

Wenn man ganz allein ist, ist man quasi Rück-halt-los. Es gibt 
da keinen, der einem beisteht oder aufhilft. Zu zweit sieht das 
Leben schon anders aus. Diese Stelle aus dem Predigerbuch 
suchen sich auch gern Hochzeitspaare aus, weil sie es so 
schön finden.  
Und das ist es ja auch. 



Es ist, so kann man sagen, ein großes Glück, den einen 
Menschen gefunden zu haben, mit dem man sein Leben 
verbringen möchte.  
Und darum ist die Hochzeit auch die Feier des Lebens. Und 
übrigens liebt Gott das Leben und unser Glück. Auch darum 
gibt es in der Bibel ein ganzes Buch über das Liebesglück 
zwischen zwei Menschen: Das Hohelied der Liebe. Und 
darum ist Jesu erstes Wunder laut Johannesevangelium auch, 
Wasser in Wein zu verwandeln. Einfach so, ohne einen 
besonderen Grund, einfach um der Freude willen. 

 
Partnerschaft – und Freundschaft - bedeutet, Leben zu teilen. 
Alles, das Traurige aber auch das Schöne. Dadurch gewinnt 
es an Bedeutung.  
 
In Freundschaften zu investieren steigert unsere Zufriedenheit 
und damit unser Glück. Das jedenfalls sagen Wissenschaftler, 
die sich mit dem Thema Glück beschäftigen. Gute soziale 
Beziehungen auf Augenhöhe steigern das persönliche Glück. 
Und zwar nicht das „Hochgefühl“ des Glücklich-seins – das ist 
immer nur ein kurzer Moment -  sondern die Zufriedenheit, 
die Ruhe und Gewissheit, dass es gut ist, wie es ist. 

 
Das kann dann auch helfen, in schweren Zeiten nicht den 
Lebensmut zu verlieren.  
Aber nicht nur das.  
Eine Freundin sagte letztens zu mir: „Das Schlimmste daran, 
alleinerziehend zu sein ist manchmal, die schönen Momente 
nicht teilen zu können.“ 
Wir brauchen auch Freunde, um unser Glück teilen zu 
können.  
Wir Menschen sind für Beziehungen geschaffen. Ohne 
können wir nicht leben. 
   
Liebe Gemeinde, 



Am wichtigsten aber an dieser Stelle aus dem Predigerbuch 
ist der kleine Satz am Schluss: Eine dreifache Schnur reißt 
nicht leicht enzwei. 
Freundschaften braucht der Mensch. Aber: 
Der „Dritte“ im Bunde ist Gott. Denn auch Gott möchte 
Beziehung mit uns. 
Die „dreifache Schnur“ finde ich immer wieder sehr 
eindrücklich. 
Zwei sind schon mehr als einer. Und das ist natürlich auch 
echt gut, je verschlungener sie sind. 
Aber drei halten noch deutlich besser. 

 
Und damit ist nicht gemeint, dass man Gott sozusagen in der 
Hinterhand hat. Sondern Gott ist derjenige, der immer bei uns 
ist, hineingeflochten in unser Leben. Der uns im Leben Halt 
gibt. Zu dem wir eine Beziehung haben, wie zu einem guten 
Freund, zum Beispiel durch das Gebet. 
 
Wir haben vorhin zu Beginn des Gottesdienstes Psalm 23 
gehört, als Gebet und Lied.  

Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er 
weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich 
zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er 
führet mich auf rechter Straße um seines Namens 
Willen.  
 

Für mich ist das Glück. Dass Gott bei mir ist, auf mich aufpasst 
und mich versorgt. Meine Seele mit dem versorgt, was sie 
braucht. Er weiß, wo ich richtig bin. Gott ist ein Hirte, der mich 
kennt und dem ich vertraue.  

 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte 
ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken 
und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen 
Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein 
Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.  



 
Dieses Glück kann mir nicht genommen werden, egal, wie 
meine Lebensumstände gerade sind. Auch, wenn es finster 
ist. Auch, wenn ich Angst habe oder Sorgen, wenn andere mir 
das Leben schwer machen. Gott ist auf meiner Seite, er 
kämpft für mich, er bewahrt mich, er begleitet mich.  

 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein 
Leben lang und ich werde bleiben im Hause des 
Herrn immerdar. 
 

Gott wusste schon von uns, als wir nicht einmal von unseren 
Eltern angedacht waren. Und er weiß um uns gerade jetzt in 
diesem Moment. Und er wird uns nicht vergessen. Sein 
Versprechen, dass wir uns auf ihn und seine Gegenwart 
verlassen können, geht auch über den Tod hinaus. Mein 
kleines Leben, er sieht es und teilt es und vergisst es nicht, 
sowohl das Hochgefühl als auch die Tiefe. 

 
Gott ist da. Das ist sein Versprechen. Und das ist unser 
Glück. Das kann uns die Ruhe und Gewissheit geben: Es ist 
gut, wie es ist. Ich bin ja nicht allein. 
 
Und darum dürfen wir alle sagen, egal, wie „glücklich“ wir 
gerade sind oder auch nicht: wir sind doch Glücks-Kinder. 
Denn wir sind Gottes Kinder. 
Amen. 


