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Wahres Glück
Impuls
Was ist wahres Glück? Viele Menschen antworten spontan:
Gesundheit, Sonne, ein leckeres Essen, Familie …
Ich bin vor kurzem wieder einmal über die Bergpredigt von
Jesus gestolpert. Diese Predigt ist eine Art Grundsatzpredigt, die Jesus auf einem Berg hielt und galt hauptsächlich
seinen Nachfolgern. Jesus spricht in seiner Predigt vom
wahren Glück. Ich merkte schnell: Die Maßstäbe, die er
hat, sind so völlig anders als die meinen. Laut Jesus
haben die geistlich Armen wahres Glück und diejenigen,
die am Ende sind und Leid erfahren. Wahres Glück haben
jene Menschen, die auf ihr Recht verzichten können, sich
nach Gerechtigkeit sehnen und Mitleid haben. Und er zählt
sogar die dazu, die um ihres Glaubens Willen Nachteile hinnehmen müssen.
Besonders angesprochen hat mich der Verzicht auf mein Recht.
Wie oft poche ich auf mein Recht – zum Beispiel im Straßenverkehr. Wehe, mir nimmt jemand die Vorfahrt! Da ist der Puls aber
schlagartig auf 180! Oder in meiner Ehe, in meiner Familie – ich will doch
zu meinem Recht kommen. Es dreht sich halt doch wieder alles nur um mich. Egoismus ist der
mächtige Gegenspieler des wahren Glücks. Meine Ich-Bezogenheit bringt mich zu oft nicht weiter. Beziehungen leiden darunter und mir wird bewusst, dass ich den Ratschlag von Jesus einüben
muss. Ich will lernen auf mein Recht zu verzichten, um in meinem Umfeld ein Segen zu sein. Wer
immer auf sein Recht pocht, findet kein Glück. Gerade in unserem Rechtsstaat, wo alles so genau
geregelt ist, ist das eine große Herausforderung. Wie verhalte ich mich im Straßenverkehr? Wie in
Erbangelegenheiten? Wie in der Gemeinde? Wahres Glück fordert stark heraus...
Tipp aus der Bibel
Wahres Glück haben alle, die immer mehr vom Geist Gottes erleben möchten. Gerade für sie
bricht Gottes mächtige Gegenwart sich Bahn in dieser Welt. Wahres Glück haben alle, die am Ende
sind. Denn sie werden erleben: Gott lässt sie nicht allein. (Matthäus 5, 3-4 aus: Das Buch)
Der Witz
Der Taktgeber eines Galeerenschiffes unterbricht sein Schlagen auf die Takttrommel und brüllt:
»Galeerensklaven, ich habe für euch zwei Nachrichten« - sofort herrscht Stille - »heute Abend gibt
es für jeden eine doppelte Portion Rum.« Die Galeerensklaven rasseln vor Freude mit ihren Ketten.
»Und jetzt die andere Nachricht« - absolute Stille - »heute Nachmittag gegen 15 Uhr möchte der
Kapitän Wasserski laufen!«
Fitnesstipp fürs Einkaufen
Warum immer den ersten Parkplatz neben der Eingangstür des Einkaufzentrums wählen? Parken
Sie doch heute einmal bewusst etwas weiter hinten. Sie sind dadurch bei der Suche weniger genervt und der kurze „Spaziergang“ verschafft Bewegung…
Veranstaltungstipp
Am So. 15. Mai findet das Pfingstmissionsfest der Liebenzeller Mission statt. Am Pfingstmontag,
16. Mai feiert der Liebenzeller Gemeinschaftsverband seinen Gemeinschaftstag (für die ganze Familie). Beides findet im Großzelt in 75378 Bad Liebenzell statt. www.lgv.org
Dank an...
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