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Glück gehabt
Impuls

Machen Sie gerne bei Preisausschreiben oder Rätselsendungen mit? Ich schon. Fast regelmäßig rufe ich beim Samstagsrätsel meiner Tageszeitung an. Immer (noch) in der
Hoffnung, einmal Glück zu haben und eine Reise für meine
Familie zu gewinnen.
»Glück gehabt!« sage ich manches Mal, wenn etwas gut
ausgeht. Sei es bei einem beinah Unfall oder einer schweren Prüfung, die ich bestehe.
Wir freuen uns wohl alle, wenn uns »Glück« widerfährt. Dabei geht es um weit mehr als um ein schnell daher gesagtes:
»Glück gehabt«.
Letztlich hat das Wort Glück etwas damit zu tun, wie etwas ausgeht.
Glück ist eine Dimension, deren Qualität sich erst im Nachhinein,
vom Ende her gesehen, erweist.
Mit »Gott nahe zu sein ist mein Glück« beschreibt ein Asaf in den Psalmen der Bibel seine Gottesbeziehung. Er musste sich dabei mit einer keineswegs glücklichen Situation auseinandersetzen. Für ihn war
es unerträglich, dass Menschen, die sich weder um Gott noch um ihre Mitmenschen scheren, das Glück
scheinbar für sich gepachtet haben. Fast hätte er darüber sein Gottvertrauen verloren. Doch dann kommt
es zur Wende. Er merkt: dieses Grübeln bringt nichts. Es macht nur mich und meine Gottesbeziehung
kaputt.
Er durchbricht den Teufelskreis seiner Gedanken und tritt in Gottes Nähe. Er nimmt wahr, wie schlüpfrig
der Grund ist, auf dem die Gottfernen stehen. Auch ihre Glückssträhnen können plötzlich reißen. Vor allem
erkennt er, welch festen Grund er durch Gott in seinem Leben hat.
Dasselbe erlebe ich bis heute. Im Leben gibt es Siege und Niederlagen. Und manches Mal scheint es der
»Gottlose« besser zu haben. Doch im Gesamten betrachtet bin ich froh, dass ich einen Vater im Himmel
habe, der mir durch Jesus ganz nahe ist. Ich kann zu ihm in allen Hochs und Tiefs meines Lebens kommen. Er trägt mich durch und bringt mich letztendlich ans Ziel.
In diesem Sinne wünsche ich ihnen: »Viel Glück!«
Das gute Wort aus der Bibel
Jetzt aber bleibe ich immer bei dir, und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und
nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts.
Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch allezeit meine Stärke – ja,
du bist alles, was ich brauche! Ich aber darf dir immer nahe sein, das ist mein ganzes Glück!
(aus Psalm 73, Hoffnung für alle)
Der Witz
Fritz Schulz kommt in die Stammkneipe der Jäger und bringt einen Hasen mit.
»Waidmannsheil, Fritz, na, da hast Du aber Jagdglück gehabt!«
»Ja«, sagt Fritz, »vor allem, wenn man bedenkt, dass ich auf einen Fasan gezielt habe.«
Urlaubsspecial für Männer in Schweden vom 26.05. - 02.06.2018
Ausnahmsweise gibt es im Anhang dieser Männermail eine Extra-PDF mit einem Schweden-Männerspecial.
Dank an...
Impuls: Jörg Breitling; Bildrechte: www.bilderbox.com
Das Kleingedruckte

Weitere Informationen zur MännerMail finden Sie unter http://www.maennermail.de.
Sie wollen die MännerMail empfehlen? Klasse! Interessierte können die Männermail durch Anmeldung über oben
genannten Link beziehen. Wenn Sie die MännerMail nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie bitte eine Nachricht an
maennermail@lgv.org - Betreff: Austragung Newsletter. Die Rechte an den geistlichen Impulsen der MännerMail liegen
beim Liebenzeller Gemeinschaftsverband. Sie können gerne unter Angabe der Quelle (MännerMail.de) und des Internetlinks
(www.maennermail.de) zitiert werden. © MännerMail-Team

