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Gnade sei mit euch, und Friede, 
von Gott unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus! Amen. 
 
 
Ein beliebter Spruch fürs Poesiealbum: 
„Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu andrer Glück, 
denn die Freude, die wir geben kehrt ins eigne Herz zurück“ 
 
So hat man sich früher gegenseitig ins Poesiealbum geschrieben. 
Vom Pfarrer gab es gern einen Liedervers oder Bibelspruch, von  
der Lehrerin vielleicht ein Gedicht oder Zitat. Aber dieser Spruch  
war so eine allgemeingültige Weisheit, und wer etwas auf sich hielt, 
hat seiner Freundin schon sowas mit einem gewissen Anspruch auf 
den Lebensweg mitgegeben. In den Ohren heutiger SchülerInnen 
klingt das sicherlich reichlich altbacken oder mega-out. 
 
Ist es das, was Gott uns heute nahebringen will? 
Lassen sich die Worte des Profeten Jesaja in so einen allgemein 
einleuchtenden Merkspruch handlich verpacken und in einer 
frommen Erinnerungsecke im Hirn schwarz auf weiß nach Hause 
tragen? – Dann könnten wir also etwas schläfrig aber beruhigt  
das Gesangbuch zuklappen und weitermachen wie bisher… 
 
Das wäre allerdings dann ziemlich langweilig. 
Aber Jesaja ist einer, der einen direkten Draht zu Gott hat, und –  
ob es ihm passt oder nicht – wirklich etwas ausrichten soll, was Gott 
wichtig ist für die Menschen.  
 
Und Gott will mehr als uns einen biederen Albumspruch mit auf den 
Weg geben. 

Gott will, dass wir wahrhaft glücklich werden. 
Von Heilwerden spricht er, und davon, dass unser Licht aufgeht in  
der Finsternis der Nacht: unaufhaltsam wie sich am frühen Morgen 
der Himmel zuerst ein zartrosa Streifen am Horizont zeigt, der dann 
immer breiter und heller wird und in wunderbaren Farben schimmert, 
bis schließlich eine gute Zeit später die Sonne hell und kräftig 
leuchtet. So soll mein und dein Licht aufgehen über dem dunklen 
Horizont schwieriger Lebenssituationen, und nach und nach Kraft 
gewinnen und die Welt hell machen. So strahlend sollen wir anderen 
Menschen erscheinen als glückliche Glücksbringer! –  
Aber wie geht das? 
 

Denken wir mal kurz nach: 
Wann wart ihr / waren Sie zuletzt richtig glücklich? 
Wann waren Sie überhaupt wirklich glücklich? 
… 

Vielleicht wenn etwas besonders gut gelungen ist? 
Im Urlaub, auf einem Berg oder am Meer, oder einfach am Waldrand 
wenn die Welt zur Ruhe gekommen ist? Über eine gute Nachricht,  
ein herzliches Wort, ein Geschenk, eine besondere Begegnung mit 
einem Menschen, vielleicht ein Wiedersehen? 
 

Was immer Ihnen für Szenen gekommen sind… ich stelle mir vor, dass 
es zumindest bei mehreren entweder eine Situation war, wo Sie ganz 
bei sich im Frieden waren, oder dass es etwas mit einer Beziehung zu 
tun hat: Wo tiefe Begegnung geschieht (auch für einen Augenblick). 
 

Auf die Frage, was Glück für uns bedeutet, gibt es viele Antworten. 
ForscherInnen der Harvard-University haben zwei der längsten und 
umfangreichsten Studien (Grant Study +Glueck Study), die je mit Menschen 
gemacht wurden zum Thema Glück durchgeführt, über 75 Jahre lang.  
Die Kernerkenntnis dieser Studien nennt einer der Forscher: 
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„Gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder. Punkt.“ 
Die Betonung liege dabei auf gut: „Es geht nicht um die Anzahl der 
Freunde, oder ob man in einer verpflichteten Beziehung steckt.  
Es ist die Qualität der nahen Beziehungen, die zählt.“  

Die Qualität einer Beziehung erkennt man laut Studie daran, wie 
sicher man sich selbst in ihr fühlt, während man sein Innerstes mit 
anderen teilt. Daran, wie verwundbar wir dabei sind (!), wie tief die 
Beziehung geht. Und ob wir uns in ihr entspannen können und so  
sein können, wie wir sind; aber auch den/die andere/n so zu schätzen, 
wie er/sie ist, - das zeichnet glückliche Menschen aus. 

Es ist demnach weder Geld, noch körperliche Gesundheit, was uns 
glücklich macht. Zum Glücklichsein gehört auch, nicht immer alles 
gleich und sofort zu wollen, sondern sogar weniger zu wollen.  
Zwei Elemente sind es, die nach dem Leiter der Studie am meisten 
zählen: „Das eine ist die Liebe. Das andere ist es, einen Lebensweg 
zu finden, der Liebe nicht vertreibt.“  
 
„Unser Glück ist von anderen abhängig“ – so folgert die Studie. 
Darum heißt eine Konsequenz: „Diese Weisheit könnte uns vor allem 
eines lehren: unsere Prioritäten künftig anders zu setzen – nämlich 
dahingehend, fähig für Kommunikation und Austausch zu bleiben. 
Allein schon deshalb, um gesund zu bleiben. Dazu gehört womöglich, 
die Arbeitszeit und den Stress zu reduzieren, damit wir unsere 
Beziehungen vernünftig pflegen können.“ 
 
Das ist eine Herausforderung, die nicht ganz leicht ist. Gute 
Beziehungen zu haben, liegt ja nicht allein in unserer Macht.  
Wer hätte nicht gern gute nahe Beziehungen? Was ist dann mit 
Menschen, deren Beziehungen in Schwierigkeiten geraten ist,  
oder die gar einen lieben Menschen verloren haben?  
Können die dann nicht glücklich sein? 
 

 
Es ist schon klar, nicht erst durch diese Studien, dass das eine der 
größten Belastungen ist, wenn nahe Beziehungen wegbrechen.  
Das kostet viel Lebenskraft, und Trauer oder Wut trüben natürlich  
die Lebensfreude. Gibt es daraus einen Weg ins Glück? 
 
Der Ratschlag eines der Verfasser der Studien für den richtigen 
Umgang mit schweren Schicksalsschlägen ist: „Stoizismus, Altruismus, 
Humor, partielle Verdrängung, gepaart mit Realitätssinn und der 
Fähigkeit, aus der Erfahrung für die Zukunft zu lernen.  

Dagegen (dem Glücklichsein entgegen) stehen Projektion, Ablehnung 
von Hilfe und passiv-aggressives Verhalten…“ 

Das ist es, was die Studie anbieten kann.  
Aber gibt es nicht noch etwas darüber hinaus? Wie wird es möglich, 
dass unser Licht inmitten von Dunkelheit aufstrahlt? 
Die Worte von Jesaja – im Namen Gottes – bieten eine tiefe 
spirituelle Wahrheit, die über die Allerweltsweisheit der Studien 
hinaus geht. Die beschreiben ja nur, wie Glücklichsein erlebt wird.  
Jesaja fordert uns heraus, über den eigenen Tellerrand hinaus zu 
schauen und über uns hinaus zu wachsen: 
 
„Brich dem Hungrigen dein Brot,  
und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus!  
Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn,  
und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!  
Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte,  
und deine Heilung wird schnell voranschreiten…“  
 
„Unser Glück ist von anderen abhängig“ – sagt die Studie. Ja! 
Aber das bedeutet eben nicht nur, dass es uns gut geht, wenn  
andere lieb und nett zu uns sind. Um tiefe, gute Beziehungen geht  
es, aber nicht nur in unsere Richtung, sondern auch anders herum: 
ausgehend von uns. 
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Die Worte des Profeten haben einen „Spirituellen Mehrwert“ 
gegenüber den allgemeinen Einsichten der Studien, die ja nur 
beschreiben, wie Glücklichsein erlebt und beschrieben wird, und  
auch gegenüber der allgemeinen Wahrheit des Albumsspruchs.  
 
Drei Gedanken, worin dieser „geistliche Mehrwert“ besteht: 

1. …entzieh dich nicht deinem eigenen Fleisch und Blut! 
Vor Gott sind alle Menschen ganz gleich viel wert. Die Konsequenz  
ist ganz klar: wenn du mehr hast und ein anderer weniger, dann 
gleiche aus und gib ihm ab von deinem. Dein Leben ist nicht mehr 
wert als das eines anderen, wir sind alle eine riesengroße 
Menschheitsfamilie, sind vom selben Fleisch und Blut. 
 

Das ist eine ganz schöne Zu-Mutung! Irgendwie haben wir uns  
doch alle daran gewöhnt, dass das Verhungern oder Ertrinken von 
Menschen aus Afrika eher hinzunehmen sei als dass wir unseren 
Lebensstandard auch nur ein bisschen einschränken. Zu erklären  
ist das sicher nicht aus christlich-ethischen Normen, höchstens  
durch Gewöhnung, Abstumpfung, aber das ist ja keine Rechtfertigung. 
Jeder 9. Mensch weltweit gesehen stirbt an Hunger, jedes 4. Kind 
unter 5 Jahren ist unterernährt. Kann uns das nicht mehr berühren? 
Das hat doch ganz nah mit uns zu tun.  
 

2. „Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit 
Fingern zeigst und nicht übel redest… und den Elenden sättigst,  

dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen,  
und dein Dunkel wird sein wie der Mittag.  
Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten  
und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt.“  
 

Es kommt etwas ins Fließen, wenn du gibst:                                                                                                                                                                        
Du bist selbst beschenkt, und kannst anderen geben.  
Das ist gegenseitiges Geben und Nehmen. 

 
3. Es geht nicht um Distanz und Almosen, von oben herab,  

sondern um eine echte Begegnung, auf Augenhöhe: 
 
Eine Frau schreibt: „In der Diakonie habe ich eindrücklich erlebt,  
was es für Menschen bedeutet, wenn sie in ein Haus, an einen Tisch eingeladen 
werden… Umgekehrt: Wie viel Abwertung und subtile Arroganz erleben Menschen, 
die Hilfe brauchen. In einem Buch über ‚bedingungsloses Grundeinkommen‘ 
berichten viele, wie entwürdigend sie das deutsche Hilfesystem empfinden, und  
wie viel es ihnen bedeutet hat, dass das Geld wirklich bedingungslos geschenkt war. 
Völlig ohne religiösen Hintergrund beschreiben viele eine Erfahrung, die wir als Kern 
des Evangeliums verstehen: eine unantastbare Würde haben, sich sein 
Lebensrecht nicht ‚verdienen‘ müssen…“ (PfrBl 8/2019 S. 453) 
 

„Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst … 
10 sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt …“ 

Für ‚Herz‘ steht hier nicht das sonst übliche ‚Leb‘, sondern: 
‚Näphäsch‘, (was keine Übersetzung angemessen widergibt): 
das was uns zum lebendigen Menschen macht (Gen 2,7). 
Das wird übersetzt mit ‚lebendige Seele‘, bezeichnet im direkten 
Wortsinn aber zunächst einfach die ‚Gurgel‘, den ‚Schlund‘ – also das 
Organ, das die elementare Bedürftigkeit des Menschen ausmacht: 
Durch den Schlund müssen wir ständig Nahrung aufnehmen und 
Atem, -  und so, als absolut Bedürftige sind wir eine ‚lebendige Seele‘. 
Wenn wir die Bedürftigkeit des anderen uns ‚zu Herzen nehmen‘,  
und ihm auf Augenhöhe begegnen, weil wir ja selbst auch zutiefst 
bedürftige Wesen sind, dann ist das kein Herablassen, sondern eine 
echte, wahre, tiefe Begegnung von Herz zu Herz. Und hier, in unserer 
tiefsten Seele, wo wir selbst nichts anzubieten haben, sondern ganz 
drauf angewiesen sind, dass Gott uns jeden Augenblick den 
Lebensodem einbläst - da entsteht im selben Moment eine nahe  
tiefe Begegnung mit dem Gegenüber, und da ist Gott gegenwärtig. 
Darum wird Gott, wenn wir schreien, sagen: Hier bin ich, und in dieser 
Verbundenheit wird unser Lebensdurst gestillt und wir werden selbst 
zur Quelle. Solche Begegnung macht glücklich, und das gebe uns Gott.                                                                                                                         


