
       
 
„Wie geht es Ihnen“? – „Danke ich bin zufrieden“.  
Glücklich kann sich heutzutage schätzen, wer auf die Frage nach dem 
eigenen Befinden ehrlichen Herzens so zu antworten vermag. 
Aber sind Glück und Zufriedenheit eigentlich Gefühle oder ein Zustand – 
oder einfach nur die optimistische Sicht auf das halbvolle und zugleich 
halbleere Glas? Und sind es eigentlich die äußeren Umstände oder die 
innere Einstellung, die uns glücklich und zufrieden sein lassen?  
 
Ein Fremder ging zu einem weisen Mann. Er wollte sich in dessen Stadt 
niederlassen und fragte ihn: „Was für Leute wohnen hier?“ Der Weise aber 
wollte zuerst wissen: „Was für Leute wohnen in deiner Heimatstadt?“ – „Ach, 
unfreundliche und egoistische Menschen!“ antwortete der Fremde. „So“, 
entgegnete der Weise, „die gleiche üble Sorte wohnt hier auch!“  
Bald kam ein anderer Fremder zu dem Weisen. Er stellte ihm die gleiche 
Frage. Aber der Weise fragte auch ihn zuerst: „Was für Menschen wohnen 
in der Stadt, in der du bisher wohntest?“ Der Fremde sagte: „Ich ziehe nur 
ungern weg, denn dort wohnen sehr liebenswürdige Menschen!“ Da 
beruhigte ihn der Weise:  
“Solch prächtige Menschen warten auch hier auf dich!  
           (aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 2) 
 

Zufriedenheit hat mit Frieden zu tun und meint mich hier und jetzt. 
Deshalb einige Fragen an mich selbst: 
 Was regt mich zurzeit am meisten auf? 
 Was in meinem Leben würde ich jetzt sofort ändern wollen? 
 Womit bin ich unzufrieden, womit manch anderer ganz bestimmt 
     zufrieden wäre? 
 Wofür bin ich gerade besonders dankbar? 
Die Psalmen der Bibel sind Gebete, in denen Menschen sehr persönlich 
ihren Dank (Ps 136) oder ihre Klage (Ps 13) vor Gott bringen.  
 Gelingt es mir, meinen ganz persönlichen Dank- oder auch Klagepsalm 
       zu schreiben? 
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glücklich und zufrieden 
 
Jesus Christus sagt: „Ich bin gekommen, dass 
sie das Leben haben und es in Fülle haben“              
(Joh 10, 10b)                                  
 



                                                                                                             
 
 
Im Alten Testament gibt es diese Vorstellung von Glück: Der Gerechte, das 
heißt der, der Gottes Gebote befolgt, wird in diesem Leben mit einem 
erfüllten Leben belohnt: 
 
Glücklich der Mann, der nicht nach dem Rat der Frevler geht, nicht auf dem 
Weg der Sünder steht, nicht im Kreis der Spötter sitzt,  
sondern sein Gefallen hat an der Weisung des Herrn, bei Tag und bei Nacht 
über seine Weisung nachsinnt.  
Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Bächen voll Wasser, der zur rechten Zeit 
seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, es 
wird ihm gelingen.                                                                                                                                            
(Ps 1, 1-3) 
  
Wer auf das Wort des Herrn achtet, findet Glück; wohl dem, der auf ihn 
vertraut.              
(Sprichwörter 16, 20) 
 
Die Seligpreisungen Jesu im Neuen Testament stehen in dieser Tradition 
und gehen zugleich darüber hinaus. 
 
Jesus schaute sie an und sagte: 
Glückselig, die ihr Herz nicht an Reichtum verlieren, denn ihnen wird das 
Himmelreich geschenkt. 
Glückselig, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. 
Glückselig, die Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. 
Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern, denn sie werden nicht den 
Kürzeren ziehen. 
Glückselig, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes 
genannt werden. 
Glückselig, die ihr Leben Gott ganz zur Verfügung stellen, denn sie werden 
alles haben, was sie brauchen. 
Glückselig seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen 
über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. 
Freut euch darüber. Denn euer Lohn im Himmel wird groß sein. 
              (frei nach Mt 5, 3-12a) 

 

Ist es eigentlich Glück, im Lotto sechs 
Richtige mit Superzahl zu haben oder etwa 
die letzten beiden Platzkarten für ein 
angesagtes Konzert zu ergattern?  
Oder ist Glück ganz einfach gelingendes 
Leben?  



Jesus will das Leben in Fülle, vollkommenes Glück und Zufriedenheit für uns 
Menschen. Und doch ist auf Erden nichts vollkommen und – wie man so 
sagt – das Leben halt kein Wunschkonzert. 
 
Gefühle wie Angst, Verdruss, Langeweile, Sorgen, Ärger, Trauer und 
Unzufriedenheit gehören deshalb zum Leben dazu. Sie sind weiß Gott keine 
Krankheit und es gibt auch keinen Grund sie zu verdrängen.  
Aber diese Gefühle gehen vorbei, wenn wir sie ziehen lassen: Wenn es uns 
gelingt, im Hier und Jetzt zu leben statt immer noch mit der Vergangenheit 
zu hadern, den schönen alten Zeiten nachzutrauern oder uns aber jetzt 
schon wieder um die Zukunft zu sorgen. 
 
Die Erfahrung lehrt, dass Menschen glücklich sind, wenn sie mit den 
Verletzungen der Vergangenheit versöhnt, in der Gegenwart das Leben mit 
anderen teilen und sich den Herausforderungen der Zukunft gewachsen 
fühlen.  
 
Deshalb einige Fragen an mich selbst: 
 Gibt es Geschehnisse aus der Vergangenheit, mit denen ich noch immer 
 hadere? 
 Welche Menschen stehen mir so nahe, dass ich das Leben mit ihnen   
    „teile“?  Wissen diese Menschen, wie wichtig sie mir sind? 
 Habe ich Angst und mache mir Sorgen, was die Zukunft wohl bringen   
     wird? 
 Beruhigt mich der Gedanke, dass es im bisherigen Leben  
     (mit Gottes Hilfe) ja auch immer irgendwie weiterging? 
 Was könnte mir heute helfen, das Hier und Jetzt zu genießen? 
 (vielleicht ein Vollbad nehmen, ein Kilo rote Gummibärchen essen,  
 ohne auf die Uhr zu achten mit einem lieben Menschen plaudern …?) 
 
Vollkommenes und ewiges Glück finden wir freilich erst, wenn wir ganz beim 
Herrn sind und alle Verheißungen und Hoffnungen unseres Lebens in 
Erfüllung gehen. 
Im Neuen Testament wird diese Idee des Glücks, der Nähe Gottes, 
besonders in der Beschreibung der Himmelsstadt Jerusalem in der 
Offenbarung des Johannes deutlich: 
 
„... dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; ... und er, Gott, 
wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod 
wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal.“        (Offb 21,1-5). 

 
  



Einige Zitate von Philosophen zum nach- und weiterdenken: 
 

„Weise ist, wer nicht bedauert, was er nicht hat,  
sondern wer sich an dem freut, was er hat.“  

– Epiktet 
 

„Das Glück Deines Lebens hängt von der Beschaffenheit Deiner Gedanken ab.” 
– Marc Aurel 

 
„Der Weg zum Glück besteht darin, sich um nichts zu sorgen, 

was sich unserem Einfluss entzieht.”  
– Epiktet 

 
„Das wahre Glück ist: Gutes zu tun.”  

– Sokrates 
 

„Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.”  
– Albert Schweitzer 

 
„Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen, Unglück oft 

durch Vernachlässigung kleiner Dinge.”  
– Wilhelm Busch 

 
„Glück hängt nicht davon ab, wer du bist oder was du hast,  

sondern davon, was du denkst.”  
– Heraklit von Ephesos 

 
 
Einen gesegneten Juni und eine glückliche und zufriedene Sommerzeit 
wünschen Ihnen, unseren Kommunionfamilien und Firmbewerbern, den 
Schulabgängern, den Menschen jeglichen Alters, jeglichen Glaubens und 
der christlichen Konfessionen, unseren Gästen in Höxter und allen 
Leserinnen und Lesern, 
 
Ihr Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek 
und Ihr Pastor Frank Grunze 
 
Code zum Lied „Gott nahe sein, ist mein Glück“ auf youtube: 
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