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Zum Glück

www.cvjm-wuerttemberg.de

Anleitung zum Unglücklichsein

Liebe CVJMerinnen
und CVJMer!
Das Leben meint es gut mit mir. Ich habe alles, was ich zum Leben brauIch spüre, dass ihm diese Worte nicht leicht von den Lippen gingen. Wahrscheinche und noch viel mehr. Das genieße ich in vollen Zügen. Immer öfter
lich hat er so manche Stunde mit Gott gerungen, ihn beschimpft und sich gefragt
wird mir jedoch bewusst, wie zerbrechlich dieses Glück ist, wie sich von
„Warum gerade ich?“. Aber er bleibt dran an Gott und merkt, dass Gottes Möglicheinem auf den andern Tag alles ändern kann.
keiten weiter reichen als wir es uns ausmalen können. Bei ihm können wir Frieden
Meine Freundin, so alt wie ich, bekam im Juli letzten Jahres die Diagnose
finden, der mit dem Verstand nicht zu begreifen ist.
Brustkrebs. Ich schaue Nachrichten und weine, weil Mütter ihre Kinder
Das wünsche ich mir und euch, dass wir in Zeiten, in denen es hart auf hart
nicht mehr mit dem Nötigsten versorgen können und auf unvorstellbar
kommt, mit trotzigem Herzen in die Worte des Psalmbeters einstimmen können,
schlimme Art und Weise verlieren.
weil wir merken: zum Glück ist Gott mir nah!
Was bleibt, wenn alles anders wird und mir das Leben zwischen den Fingern
Habt eine glückliche Zeit!
zerrinnt?
Immer wieder kommen mir in diesen Tagen die Verse in den Sinn, die ich
Eure
vor vielen Jahren an meiner Konfirmation auswendig lernen und aufsagen
musste: „Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren
an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn
mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines
Herzens Trost und mein Teil“ (Ps. 73, 23-26). Oder wie es der Psalmist auch sagt:
Rike Brinkmann
„Gott nahe zu sein, das ist mein Glück“ (Ps. 73, 28).
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6.
Logischerweise kann Neues nicht gut sein.
Meide daher fremde Orte und Personen.

2.
Erwarte Lob von deinen Mitmenschen,
es ist das Einzige, was deinem Handeln Sinn gibt.

7.
Sei sparsam mit deinem Lächeln.
Setze es nur an Feiertagen und bei besonderen
Gelegenheiten ein.

3.
Bevor du mit deiner Situation zufrieden bist, überlege:
Haben es andere nicht viel besser als du?
4.
Vermeide Leichtfertigkeit.
Musst du eine Entscheidung treffen, so tu dies mit
schwerem Herzen und hadere später damit.
5.
Erinnere dich und andere stets:
Früher war alles besser.

8.
Misserfolge kommen in deinem Leben gehäuft vor.
Erkenne, dass du es nicht besser verdient hast.
9.
Denke daran, dass du deinen Mitmenschen nichts
bedeutest. Misstraue ihrer Freundlichkeit, sie kann nur
Mittel zum Zweck sein.
10.
Sprich möglichst wenig über das, was dich beschäftigt
und wie es dir geht. Das wäre ja noch schöner
wenn am Ende noch jemand drauf einginge!
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1.
Sei nicht töricht: Jedes gute Ereignis hat auch
Schattenseiten. Konzentriere dich auf diese.

Lise Gagne/iStock

JOSEF
ein Mann,
dem alles glückte

Von den eigenen Brüdern wurde er lieblos nach Ägypten verkauft und bei den
eigenen Leuten für tot erklärt. Nach dem frühen Tod der Mutter jetzt auch
abgeschnitten vom Vater und allem, was ihm kostbar ist. In einem fremden
Land. Allen Besitz verloren, dazu auch die eigene Freiheit. Jetzt schuftet er am
Hof des Potifar – als Sklave. Hätte ich Josef vor diesen Ereignissen zum Geburtstag „viel Glück und viel Segen“ gewünscht, dann hätte ich ihm ganz bestimmt
das alles nicht gewünscht. Nein, „Glück gehabt“ hat Josef ganz bestimmt nicht.
Oder doch? Mitten in diesem scheinbaren Unglück heißt es von Josef, dass er ein
Mann wurde, „dem alles glückte“ (1.Mose 39,2). Wer würde das nicht gerne von
sich sagen? „Ich bin eine Frau, der alles glückt!“ / „Ich bin ein Mann, dem alles
gelingt!“ Aber irgendwie ist es nicht so. Es braucht noch nicht einmal ein großes
Unglück, um mich unglücklich zu machen. Eine kurze Mail genügt, um mir den
Vormittag zu vermiesen. Dann will mir gar nichts mehr glücken. „Josef, ein Mann,
dem alles glückt“ – zunächst scheint mir das ein Widerspruch zu sein. Beim näheren Hinsehen entdecke ich aber, dass Glück mehr ist, als nur die Abwesenheit von
Unglück.

geschichte am dunkelsten ist. Wo Josef als Sklave arbeitet und dann zu
Unrecht ins Gefängnis kommt, zeigt sich Gott als der „Ich bin da!“. Josef ist
nicht alleine. Diese Sicherheit braucht es zum Glück: Geborgenheit und stabile
Beziehungen sind wesentlicher Bestandteil von Glück, so sagt es die Glücksforschung. Gott geht in Jesus Christus mit uns Menschen eine stabile Beziehung
ein: Jesus wird unser Bruder und Gott unser Vater – nicht launisch, sondern
verlässlich. Zum Glück braucht es also nicht die Abwesenheit von Unglück,
sondern die Anwesenheit Gottes.

Der Herr ist mit Josef
Die römische Schicksalsgöttin „Fortuna“ ist dafür bekannt, dass sie wankelmütig
Glück und Unglück austeilt. Mit ihrem Glück kann man nicht rechnen. Auf sie ist
nicht Verlass. Ihr Glück ist zufällig und Unglück ihre Strafe. Wie anders wird in der
Bibel Gott beschrieben. Gott ist kein launiger Gott, den wir jeden Tag neu gnädig
stimmen müssten und ihn darum bitten müssen, da zu sein. Gott verspricht, bei uns zu
sein. Mit seinem Segen ist er da. Nicht nur, wenn es uns gut geht. Sondern auch dann,
wenn es traurig um uns herum aussieht, und keine rechte Freude aufkommen möchte.
Gott ist der Immanuel, der „Gott mit uns“. Das erfährt Josef am Hof des Potifar. Auch
wenn er von aller Welt abgeschrieben ist und die Beziehung zu seiner Heimatfamilie
abgebrochen ist. Gott ist dabei. In der ganzen Josefgeschichte (von 1. Mose 37 bis 50)
kommt nur in Kapitel 39 der Gottesname JHWH vor. Dort, wo es in der ganzen Josef-
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Josef ist dort, wo er ist, ganz
Als Sklave hätte Josef ja „Dienst nach Vorschrift“ machen können. Nur
das Nötigste. Wozu sich abmühen, wenn der ganze Ertrag der Arbeit nicht
ihm, sondern seinem Herrn Potifar zufließt? Hätte es zu seinem Glück nicht
genügt, wenn sich Josef damit begnügt hätte, dass Gott für ihn da ist?
Josef scheint da anderer Meinung zu sein. Er macht seine Arbeit nicht nur
halbherzig. Er ist ganz bei der Sache. Auch wenn ihm die Rahmenbedingungen nicht schmecken. Er überlässt es nicht dem Zufall, ob seine Arbeit
gelingt. Mit ganzer Kraft setzt er sich sein. Auch wenn er selber nicht der
Herr ist, sondern Sklave. Dazu gibt Gott seinen Segen. Diese Mischung
aus ganzem Einsatz und Gottes Segen ergibt Glück. Gottes ganzen
Segen gibt es für den ganzen Einsatz. Gott hat uns nicht dazu geschaffen, dass wir die Hälfte seines Lebens damit zubringen, nach Glück zu
suchen oder uns mit scheinbar glücklicheren Menschen zu vergleichen.
Wir sind dazu gemacht, das zu tun, was uns vor die Hände kommt.
Diese Arbeit, so klein sie auch sein mag, (er)füllen wir in Ordnung,
Treue, Liebesbereitschaft und Geduld. Kurz: Wir geben den Segen weiter, den wir selber empfangen haben. Darin können wir unsere Treue
zeigen. Und dazu gibt Gott Gelingen. In der Bergpredigt spricht Jesus
auch vom Glück. Programmatisch beginnt er diese Predigt in Matt-

häus 5 mit einem mehrfachen „Glücklich sind…“ (andere Übersetzung: „Selig
sind…“). Unmittelbar im Anschluss daran sagt er: „Ihr seid das Salz der Erde
[…], ihr seid das Licht der Welt“ (Matthäus 5,13-14). Glück bleibt nicht für sich
alleine. Eine Kirchengemeinde, ein Hauskreis oder ein CVJM ist nicht dafür da,
dass er für sich selber glücklich ist und die laufenden Geschäfte ordnungsgemäß
ausführt. Eine christliche Gemeinschaft ist nicht ständig auf der Suche nach dem
großen Glück für sich selber. Jesusnachfolger und Gruppen oder Kreise tun auch
das Kleine, was ihnen vor die Hände kommt. So tragen sie die Botschaft zu den
Menschen, dass Gott zu uns kommt und bei uns ist. So sind sie „Glücksbringer“
und Salz und Licht der Welt.

Der Segen für andere
In 1.Mose 39,3-4 heißt es von Josef: „Sein Herr [Potifar] sah, dass der HERR
mit ihm [Josef] war […], sodass er Gnade fand vor seinem Herrn [Potifar]“.
Dem Potifar fällt auf, dass Josef seine Arbeit gut macht. Und das Erstaunliche:
Potifar erkennt daran sogar, dass sich Gott selber zu Josef gestellt hat. Vermutlich hat Josef also nicht nur seine Arbeit in Treue verrichtet, sondern auch
von seinem Gott erzählt. Von dem Gott, der ihn auch in der Fremde und im
Unglück nicht verlässt. Potifar jedenfalls wird „um Josefs willen“ gesegnet:
„Und der HERR segnete des Ägypters Haus um Josefs willen“ (1.Mose 39,5).
Wo sich einzelne Menschen, oder ganze Gemeinden für die Treue im Kleinen nicht zu schade sind, da zieht das Kreise. Wo Jesusnachfolger von dem
erzählen, der sie auch in schweren Zeiten nicht alleine lässt, da bleibt das
den anderen nicht verborgen. Mehr noch, sie werden selber gesegnet. Was
bedeutet das für deinen CVJM, deinen Hauskreis, deine Kirchengemeinde,
wenn euer Ort/euer Stadtteil „um euretwillen“ gesegnet wird? Würden
euch dann noch die „schwierigen Umstände“ (was auch immer das sein
mag) die Arbeit vermiesen?

Der Blick auf das Ende der Josefgeschichte macht deutlich, dass Glück
mehr ist als nur das momentane Wohlbefinden. Josef hat in seinem Leben
manches Unglück erfahren. Ein „Mann, dem alles glückte“ wurde er, weil
Gott ihn geführt hat. Gott hat einen langen Atem. So sagt Josef am Ende der
Geschichte: „Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte
es gut zu machen“ (1.Mose 50,20). Hier sind die Unglücke des Lebens eingebettet in das große Glück, dass Gott mich an seinem Reich mitbauen lässt und
es zum Guten bringt.
Glücklich ist nicht der, dem Misserfolg und Not aus dem Weg gehen, denn
Unglück hebt das Gesetz von Gottes Segen und Gelingen nicht auf. In der Beziehung zu Gott liegt Segen auf Arbeit, Beruf, Haus, Familie, Ehe, Volk, Gemeinde
und Staat. „Menschen, die aus der Kraft und unter der Führung des Herrn Christus leben, sind darum auch Menschen des Gelingens“ (H. Frey). Eine Frau/ein
Mann des Glücks zu sein, bedeutet nicht, um die Unwirtlichkeiten des Lebens
herum zu kommen. Sondern genau darin von Gott gebraucht zu sein als einer, der
Segen weitergibt.

Sebastian Schmauder

Glück – was ist das?
Früher
In jeder Kultur und zu jeder Zeit beschäftigen sich Menschen mit den Fragen, was Glück ist und wie man es erreichen kann. So sah der Chinese Lao Tse (6. Jh. v.Chr.) das
wahre Glück in der Untätigkeit. Für die griechischen Philosophen Sokrates, Platon und Aristoteles (4./5. Jh. v.Ch.)
führte eine tugendhafte Lebensweise zum Glück. Für Epikur
(4. Jh. v.Chr.) war Glück das Erleben von Lust und die Abwesenheit von Schmerz.
Heute
Heute hat die Suche nach dem Glück das Haus der Philosophen verlassen. Soziologen und Psychologen nehmen sich
dieses Themas an.
Die Soziologen wollen herausfinden, wo die die glücklichsten
Menschen leben. 97 Länder hat der Glücksforscher Ruut Veenhoven analysiert und festgestellt, dass die Dänen am glücklichsten sind, dann folgen die Schweizer und Isländer.
Was sind die Gründe dafür?
- langjährige demokratische Tradition
- die Bürger haben ein hohes Maß an Mitbestimmung
- zuverlässige Regierungen
- materieller Wohlstand
- die Gesellschaft ist wenig hierarchisch gegliedert
- soziale Unterscheide sind gering
- Männer und Frauen sind weitgehend gleichberechtigt.
Die Psychologen nehmen sich den positiven Gefühlen an. Lange
Zeit war dies nicht so. Da standen die negativen Gefühle im Vordergrund. So ist die positive Forschungsrichtung noch relativ jung. Sie
untersuchen, wie positive Gefühle entstehen, diese den Charakter
formen und die Gesellschaft verändern.

Was passiert eigentlich im Gehirn,
wenn wir uns glücklich fühlen
Neuronen im Mittelhirn werden aktiviert, wenn etwas besser ist als
erwartet. Dann stoßen sie den Glücksstoff Dopamin aus. Dieser Stoff
löst eine Kettenreaktion in unserem Gehirnstoffwechsel aus – wir fühlen uns glücklich, euphorisch, leicht. Unser Gehirn funktioniert besser.
Wir werden aufmerksamer, lernen besser, verarbeiten Informationen
leichter. Doch dieses Glücksempfinden flaut bald wieder ab. „Unser
Gehirn ist nicht dafür gebaut, dauernd glücklich zu sein. Aber es ist
süchtig danach, nach Glück zu streben“, sagt der Hirnforscher Manfred
Spitzer.
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Was
macht
glücklich

Mehr Erfolg, mehr Geld, mehr Freunde, mehr Freizeit,
mehr Reisen, mehr, mehr, mehr ...
Alles Wünsche für ein glückliches Leben?!
Doch alle wollen ein glückliches Leben haben.
Und dieses Glück wollen wir immer wieder und wieder
erleben. Eine wahre Glückssucht.
Was passiert mit uns, wenn wir uns glücklich fühlen?
Sind wir eigentlich für das ständige Glück gemacht?
Darüber zerbrechen sich schon über 2000 Jahren Philosophen und Wissenschaftler den Kopf.

Glück in den Genen?
„Ich bin halt so, ich kann nicht anders!“, sagen Menschen, die
immer das Negative wahrnehmen. Sie sehen wenig Möglichkeit,
hier etwas zu ändern. Sie fühlen sich ausgeliefert und vertreten
oft die Meinung, diesen „Blues“ von ihren Vorfahren geerbt zu
haben.
Und manche Menschen sind immer gut drauf und zufrieden.
Wurde ihnen das Glück in die Wiege gelegt? Jein. Die Forschung
dazu steckt noch in den Kinderschuhen. Jedoch gibt es erste
Ergebnisse.
Es gibt Menschen, die bauen das Stresshormon schneller ab und
können so besser und leichter mit belastenden Situationen umgehen. Sie sind seelisch belastbarer. Wissenschaftler vermuten: Eine
hohe Ausschüttung von Stresshormonen kann Gene verändern und
sogar vererbt werden, was ein Versuch bei Mäusen zeigte.
Doch keineswegs sind wir den Genen machtlos ausgeliefert. Neuere
Forschungen zeigen: Für dauerhafte Zufriedenheit sind Familie, Religion, regelmäßiger Sport und Sicherung der Grundbedürfnisse wichtig.

„Nicht die Glücklichen sind dankbar.
Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.“
(Francis Bacon)
Dankbarkeit und glückliches Empfinden sind untrennbar. Der dankbare
Mensch sieht das Schöne und Gute im Leben und es drängt ihn, dies
auszudrücken. Was im Inneren erlebt wird, drückt sich in der Regel
auch nach außen aus. Das kann ein feines Lächeln sein, oder ein Strahlen in den Augen, vielleicht auch ein hektisch-schnelles Aufreißen des
Geschenkpapiers oder ein lautes „Wow, ist das toll!“ Dankbarkeit ist ein
Schlüssel für ein glückliches Leben.
Dankbarkeit ist eine Haltung meines inneren Lebens. Haltungen sind
veränderbar. Ob ich das Glas halbleer oder halbvoll sehe, kann ich beeinflussen. Dies bedarf einer Willensentscheidung. Wenn ich, meist ganz unbewusst, gelernt habe, auf das Negative zu schauen, wird mein Blick immer
wieder diese Haltung einnehmen. Doch das Gute ist: Wenn ich mir bewusst
werde, dass ich wieder mal auf dem Negativtripp bin, kann ich mir einen
Stopp setzen und einen Blickwechsel vornehmen.
So ging es mir im vergangenen Herbst. Die Nachrichten über Katastrophen,
Flüchtlingsströme, korrupte Regierungen, Krankheiten und Beziehungsprobleme im Freundes und Bekanntenkreis ... haben sich zu einem negativen
Sog entwickelt. Die Welt schien mir als ein einziges Problemknäuel zu sein,
ohne dass auch nur jemand dafür eine Lösung hätte. Ich spürte, wie der Tunnelblick immer enger wurde. Als ich das merkte, setzte ich mir ganz bewusst
einen Stopp. Ich nahm ganz entschieden einen Blickwechsel vor. Ganz bewusst
lenkte ich meinen Blick auf Dinge, die schön waren, die mir gut taten. Ich
nahm mir, vor jeden Tag für drei Dinge zu danken. Dem zu danken, der mir
viel Gutes schenkt, dem dreieinigen Gott. So veränderte sich mit der Zeit meine
Wahrnehmung. Ich nahm den freundlichen Blick eines Menschen wahr, die Blumen am Wegesrand, die Luft, die nach Herbst roch, den Duft der verschieden
Sorten von Äpfel, die ich auflies, den Duft der Rosen, eine gute Tasse Kaffee, ein
gutes Gespräch ...
Ich wurde wieder neu dankbar über meinen himmlischen Vater, der mir so viel
Gutes zukommen lässt, der mich anhört, wie auch immer meine Gefühlslage
gerade ist und der mir meinen Blick weitet.
Glück empfindet jeder Mensch anders. Was in mir glückliche Gefühle auslöst, muss
für jemand anders nicht gelten. Jeder Mensch entscheidet hier anders. Und das
darf auch so sein.

Zum Schluss möchte ich noch eine Geschichte erzählen.
Ein Mann beschloss nach dem Tod seiner Frau, ins Altersheim zu gehen.
Die Wohnung schien ihm zu groß, und er wollte für seine letzten Tage
auch noch ein bisschen Gesellschaft haben, denn er war geistig noch in
guter Verfassung. Im Heim musste er lange in der Halle warten, ehe ein
junger Mann zu ihm kam und mitteilte, dass sein Zimmer nun fertig sei. Er
bedankte sich und lächelte seinem Begleiter zu, während er, auf seinen
Stock gestützt, langsam neben ihm herging. Bevor sie den Aufzug betraten erhaschte der Alte einen Blick in eines der Zimmer und sagt: „Mir
gefällt es sehr gut.“ Sein junger Begleiter war überrascht und meinte, er
habe doch sein Zimmer noch gar nicht gesehen.
Bedächtig antwortete der alte Mann: „Wissen Sie, junger Mann, ob
ich den Raum mag oder nicht, hängt nicht von der Lage oder der Einrichtung , sondern von meiner Einstellung ab, von der Art, wie ich ihn
sehen will. Und ich habe mich entschieden, glücklich zu sein. Diese
Entscheidung treffe ich jeden Morgen, wenn ich aufwache, denn ich
kann wählen. Ich kann im Bett bleiben und damit hadern, dass mein
Körper dies und jenes nicht mehr so reibungslos schafft - oder ich
kann aufstehen und dankbar sein für alles, was ich noch kann. Jeder
Tag ist ein Geschenk, und solange ich meine Augen öffnen kann, will
ich sie auf den neuen Tag richten, und solange ich meinen Mund öffnen kann, will ich Gott danken für all die glücklichen Stunden, die
ich erleben durfte und noch erleben darf.“

A n d r ea B au r
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Bist du
Glucklich?

Matthäus 20, 20-28: Der Streit der Jünger um
den besten Platz an Jesu Seite.
Was steht dem Glück der Jünger im Wege? Welchen
Grund hätten sie in dieser Situation, trotzdem glücklich zu
sein?
Die Jünger sind mit Jesus unterwegs und dürfen in seiner
Nähe sein. Welch ein Glück! Doch statt diese Nähe Jesu
im Hier und Jetzt zu genießen, blicken sie besorgt und voller Neid in die Zukunft. Jeder Jünger will besser sein als der
andere, deshalb können sie ihr Glück, das sie haben, gar
nicht mehr wahrnehmen.

Der Heilige Geist schenkt
Freude und Hoffnung
Zerstörtes und empfundenes Glück
in den Kriegsgebieten des Nahen Ostens
Rebecca Sonntag arbeitet beim Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) und ist viel in Ägypten, im Libanon,
in der Türkei und in Syrien unterwegs, vor allem in Flüchtlingslagern und unter Opfern des syrischen Bürgerkriegs. Sie hat in
Tübingen und London Politik- und Islamwissenschaft studiert, ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann in Amman (Jordanien).
Gemeinsam mit ihren zwei Kindern gehen sie in eine kleine christliche Gemeinde.
Carsten Kottmann hat mit ihr über Glück unter wenig glücklichen Umständen gesprochen.
Viele Länder im Nahen Osten sind von Krieg und Terror geprägt.
Ist es für die Menschen möglich, trotzdem Glück zu empfinden?
Das hängt natürlich ganz davon ab, wieviel Leid jemand erlitten hat und
ob dann noch Glück zu empfinden ist. Hier in der Region ist Normalität
der größte Ausdruck von Glück, die Strukturen des Normalen erhalten
gewissermaßen das Glück. Aber ich sehe auch das Gegenteil: Mein Eindruck ist, dass es vor allem Männer sind, die emotional blockiert zu sein
scheinen und kein Glück mehr empfinden können. Da gibt es viel Depression aufgrund von fast 100%iger Arbeitslosigkeit, und Männer und Frauen
leiden immens unter der fehlenden Hoffnung, dass sich etwas ändert. Aber
grundsätzlich denke ich: Ja, auch in diesen schrecklichen Zuständen kann
man Glück empfinden.

ihnen Ehre zuteil wird, zum Beispiel, wenn sie einfach nur Besuch bekommen und
damit Wert und Zugehörigkeit, also Ehre ausgedrückt wird. Die Kultur im Nahen
Osten ist ja stark auf Ehre und Scham aufgebaut, und nicht so sehr auf Richtig
und Falsch, also auf einem Leistungsgedanken, wie es häufig in Europa ist.

Welche Rolle spielt der Glaube der Menschen für ihr Glück?
Für Muslime bringt der Glaube vor allem Halt und Zugehörigkeit im Sinne von
Struktur, worauf der muslimische Glaube ja ohnehin stark aufgebaut ist, dass
man zum Beispiel zu bestimmten Tageszeiten betet. Das gibt Struktur in einer
Umgebung, die immer strukturloser wird, und das empfinden die Menschen als
wohltuend, das ist gut für die Seele. „Glück“ würde ich es aber nicht nennen,
das scheint mir zu hoch gegriffen.
Bei Christen, so erlebe ich es, kommt eine weitere Ebene hinzu: Gott hat in
Jesus selbst gelitten und hat dieses Leiden überwunden. Wir haben zum BeiWie zeigt sich empfundenes Glück?
spiel bei Christen, die aus dem Irak oder Syrien geflüchtet sind, erlebt, dass
Als ich in Syrien in Damaskus abends durch die Straßen gelaufen bin, habe
durch das Gebet Depressionen aufgebrochen sind und plötzlich wieder ein
ich Leute gesehen, die in Cafés saßen und so taten, als wäre es normal, dort
Gefühl von Glück empfunden werden konnte. Wie Menschen beten, die oft
zu sitzen – und das trotz des Krieges, der um sie herum stattfindet. Sie wollen
nicht wissen, wie ihre Perspektive aussieht – das ist einfach kraftvoll und
zusammen einen Kaffee, trinken, Backgammon spielen, Shisha rauchen – eben
vor allem ansteckend. Hier merkt man, wie der Heilige Geist mit Freude und
so, wie es immer war, wollen sie es jetzt auch. Man sieht das auch in persönHoffnung in ihre Zeit des Leidens kommt und bei der Überwindung des Leilichen Beziehungen, zu Nachbarn, zur Familie, die ja gerade hier in dieser Kultur
dens hilft. Und für die Menschen, die in den Kriegsgebieten geblieben sind,
enorm wichtig sind. Glücklich macht die Interaktion in diesen Gruppen wie der
sind gerade die alten kirchlichen Strukturen, wie z. B. Klöster in Aleppo, zu
Familie oder auch des Stamms, zu dem man gehört. Daraus ziehen die MenZentren der Hoffnung geworden. Gerade in den schlimmsten Gebieten
schen hier Identität und verbringen viele Stunden miteinander, beim Abendessen,
sind die christlichen Kirchen sehr aktiv, in meiner Wahrnehmung haben sie
oder auch bei Lebensfesten wie Hochzeiten, Geburten oder auch Beerdigungen.
einen ganz besonderen Platz in dieser Region.
Da kann dann auch Hoffnung aufkommen, oder dass Menschen erleben, wie
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Entwurf für
Gruppenstunde
oder Bibelarbeit

Nachdenken über Glück und darüber,
wie man selbst Glück erlangen kann.
Zielgruppe: 16 – 26-jährige (Jugendkreise, Hauskreise,...)

Erster Zugang:
Lege ein großes Blatt in die Mitte des Raumes mit der Überschrift „GLÜCK“. Bitte nun
die Teilnehmer, auf dieses Blatt all ihre Assoziationen zum Thema „Glück“ zu notieren.
Welche Begriffe verbinden die meisten mit Glück, welche sind eher widersprüchlich
zum eigenen Glücksempfinden?

Fragen zum Einstieg:
Erinnere dich an eine Situation, in der du so richtig glücklich warst. Was fällt dir ein?
Bist du momentan glücklich? Warum (nicht)?
Was braucht man, um glücklich zu sein?
Wie lange hält Glück als Gefühl an und wie lange Unglück?

Bibelstellen zum Glück in der Bibel:
Matthäus 20, 1-16: Die Arbeiter im Weinberg beschweren sich darüber,
dass alle den gleichen Lohn erhalten – egal, wie lange sie gearbeitet
haben.
Welche Personen sind in diesem Gleichnis glücklich – und warum?
Was steht dem Glück der unglücklichen Personen im Weg?
Welchen Grund hätten die Unglücklichen, trotzdem glücklich zu sein?
Die Arbeiter, die noch keine Arbeit haben, sind wahrscheinlich deswegen
unglücklich. Und gegen Ende sind die Arbeiter unglücklich und sogar zornig,
die länger gearbeitet und trotzdem denselben Lohn erhalten haben als die
anderen. Sie haben genug verdient, um ihre Familie ernähren zu können. Das
ist doch eigentlich Grund zur Freude. Aber weil sie mit Neid auf diejenigen
blicken, die für weniger Arbeit denselben Lohn erhalten haben, können sie ihr
Glück nicht mehr wahrnehmen und wertschätzen.

Psalm 73,28: Gott nahe zu sein, ist mein Glück.
Wie schaffe ich das, Gott nahe zu sein und Glück zu empfinden?
Zitat: Vergiss nicht, Glück hängt nicht davon ab, wer du bist
oder was du hast; es hängt nur davon ab, was du denkst. (Dale
Carnegie)
Denkst du hauptsächlich an die Dinge, die du nie erreichen wirst
und blickst sorgenvoll in die Zukunft? Siehst du oft das, was die
anderen haben und du leider nicht? Dann ist es ein Versuch wert,
die Denkrichtung zu ändern. Auf Gott hin, um ihm nahe zu sein.
Erkenntnisse aus der Glücksforschung belegen, dass das eigene
Glück unter anderem davon abhängt, wie gut wir in der Lage sind,
uns an die momentanen Lebensbedingungen und Probleme anzupassen. Wie gut können wir uns also an Gott anpassen? Denken
wir oft an ihn? Teilen wir unser Glück auch mit ihm?
Außerdem ist belegt, dass wir selbst maßgeblich zum eigenen Glück
beitragen können. Unsere Einstellung zum Glück beeinflusst, wie
viele Glücksmomente wir erleben können. Manchmal hilft es, kurz
innezuhalten und sich zu überlegen: „Muss ich mich wirklich über
dieses und jenes aufregen oder kann ich auch die Perspektive wechseln und das Glück in dieser Situation sehen?“ Das Gute ist: Gott ist
dir nahe und hilft dir, das Glück wahrzunehmen. Wir müssen nicht aus
uns heraus glücklich sein, sondern können auf Gottes Hilfe vertrauen.
Zum Glück!

Aufgabe für die nächste Woche:
Versuche, jeden Tag mindestens einen Glücksmoment für dich zu finden.
Gehe bewusst durch den Tag und nimm wahr, wie dich das Glück anlacht
und was dir Gutes widerfährt. Nimm dir abends kurz Zeit, um diesem
Moment des Glücks festzuhalten.
Was passiert, wenn du dieses Glück mit deinen Mitmenschen teilst?

Tipps zum Weiterdenken:
Film „Das Glücksprinzip“ (Darin geht es um einen kleinen Jungen, der die
Idee hat, dass man die Welt verändern kann, wenn jeder drei anderen Leuten
etwas Gutes tut und diese dann dieses Gefühl von Glück, das sie erfahren
durften, auch wieder weitergeben.)
Melanie Schallenmüller

Der Montag danach
Es ist Montag – nicht irgendein beliebiger. Nein! Es ist
der Montag nach dem Landestreffen 2016. Glücklich
über den guten Verlauf, über geglückte Ideen und viele
glückliche Gesichter, fahre ich für einen Tag Entspannung
an den Bodensee. Ziel: Die Therme in Meersburg.

Aus dem Tagebuch der
CVJM Landesreferenten

Doch dann fällt mir der CVJM in Friedrichshafen ein. Vielleicht leiht
mir dort ja jemand etwas Bargeld für die Therme. Ein Versuch ist
es wert. Auf gut Glück fahre ich die 12 Kilometer weiter und klingle bei einer Familie aus dem CVJM, bei der ich im Rahmen eines
Beratungsprozesses schon mal zu Gast war. Und habe Glück! Es
ist jemand zuhause und leiht mir gerne etwas Geld. Eine halbe
Stunde später freue ich mich im Außenbecken der Therme am
Sonnenschein, dem Blick auf den See und den schneebedeckten
Schweizer Bergen und denke: Zum Glück gibt es CVJM-Freunde
in ganz Württemberg.

In Vorfreude auf die schöne Umgebung, warmes Wasser,
Saunagänge und Relaxen stehe ich nach zwei Stunden
Autofahrt an der Kasse und… finde auch nach komplettem
Ausräumen meiner (zugegeben großen und tiefen) Taschen
kein Portemonnaie. Ich habe es tatsächlich zuhause liegen
gelassen. Etwas weniger glücklich setze ich mich auf eine
Bank am See – zum Glück scheint die Sonne – und überlege,
was ich nun mache. 5,70 € finde ich noch in den Tiefen meiner
Handtasche und denke: Reicht für zwei Cappuccino. Sonne und
See gibt es ja gratis dazu.

Eure
Ilse-Dore

Zum Glück…
liegt vor dem nächsten Morgen eine Nacht.
So denke ich häufig, wenn ich abends im Bad stehe. Für mich ist es ein
Geschenk, nach einem Arbeitstag zufrieden schlafen gehen zu dürfen. Ich
freue mich auf die Nacht, die vor mir liegt. Mit ihr hat Gott uns einen guten
Rhythmus vorgegeben. Dieser hilft mir dabei, neue Energie und genügend
Ruhe zu bekommen.
Zum Glück…
kommt nach jeder Nacht ein Morgen.
Es gibt Lebensphasen, in denen scheint man im Dunkel der Nacht festzustecken. In solch einer Zeit hat mir das Bild des Sonnenaufganges geholfen. Die Nacht ist dunkel und kalt, aber am nächsten Morgen wird die
Sonne aufgehen, das Dunkle hell machen und die Kälte in Wärme verwandeln. Diese Hoffnung gilt uns Christen nicht nur im Blick auf die
Ewigkeit, sondern für jeden neuen Tag.

Zum Glück…
gibt es Freunde, die sowohl Tage als auch Nächte gemeinsam
durchleben. Menschen, die bereit sind, sowohl große Freude als
auch tiefen Schmerz mit auszuhalten, sind ein großes Glück und
ein echter Segen.
Buch. Bücher. Büchert.
Eine Buchempfehlung zum Thema: „Glück ist jetzt.“ von Klaus
Douglass, ansprechend gestaltet von Eva Jung.
Euer Björn

Danke, dass ihr für uns betet!
Ilse-Dore
10. – 12.6.
23.7.
24.7.
18.9.
24.9.

Björn
17.-19.6.
1.7.-3.7.
17.7.
24.7.
22.8.-1.9.
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CVJM Anbetungsseminar, Altensteig
Predigt, Atempause CVJM Wildberg
Predigt, CVJM Stuttgart
Predigt, Jahresfest CVJM Mössingen
Klausurtag, CVJM Locherhof

Familiencamp, Kapf
Vater-Sohn-Camp
Predigt, CVJM Treffpunkt Untertürkheim
Predigt, JuGo Ruit
Bola

Was mich bewegt…

Die Lebensschule
im Wörnersberger Anker!

Christival 2016 ist vorbei und schreibt jetzt Geschichten.
Denn viele sind hochmotiviert von Karlsruhe nach Hause gefahren. Jetzt suchen sie nach
passenden Möglichkeiten, um anderen vom Glauben an Jesus zu erzählen.
Ein Konzept – acht Varianten – drei Entscheidungen
In einem Zeitraum von sechs Wochen bieten wir darum im Frühjahr 2017 acht verschiedene JESUSHOUSE Varianten an. Wir wollen euch dabei unterstützen, Jugendliche
gezielter und zeitgemäßer mit dem Evangelium zu erreichen. Praktisch bedeutet das für
die beteiligten Veranstalter, dass drei Entscheidungen getroffen werden müssen:
Welche Altersgruppe?
JESUSHOUSE 2017 wird für zwei Altersgruppen angeboten: von 13-17 und 17-21
Jahre. Ihr entscheidet, welche Jugendlichen ihr einladet; wir von JESUSHOUSE
liefern das passende Programm.
Welche Austragungsform?
Livestream oder Live? Entweder ihr klinkt euch in eine von vier JESUSHOUSEÜbertragungen ein, die über Beamer direkt in euer Wohnzimmer, in eure
Stadthalle oder eure Kneipe übertragen wird… oder ihr stellt euer eigenes
Programm auf die Beine. Dafür stehen euch den gesamten Zeitraum über 150
Jugendevangelistinnen und Jugendevangelisten zur Verfügung. Mit ihnen
plant ihr eure Live-Jugendevangelisation vor Ort, bereitet sie vor und führt
sie so durch, wie es zu euch passt.

Welcher Veranstaltungsstil?
Die größte Veränderung bei JESUSHOUSE. Ihr könnt wählen
zwischen zwei Stilen: einer interaktiven Form, die wir „Dialog“ nennen und einer mehr bühnenorientierten Variante, die
wir schlicht „Bühne“ getauft haben. Alles dazu findet ihr gut
aufgemacht über JESUSHOUSE.de im Internet. Oder ihr lasst
es euch persönlich erklären. Dafür stehen euch ab jetzt spezielle
JESUSHOUSE Berater zur Verfügung (siehe unten).
Wir haben viel Arbeit in die Entwicklung von JESUSHOUSE 2017
gesteckt. Jetzt seid ihr dran. Prüft, ob ihr das Potential von JESUSHOUSE 2017 für euch nützen wollt.

Begeistert leben – Gottes Liebe entdecken
Profil gewinnen – Herausfordernd echt sein
Etwas bewegen – Fähigkeiten einsetzen
// wechselnde Arbeitsbereiche und Aufgaben
// Begegnungsreise nach Rumänien
// mehr als 40 Studientage
Für junge Leute von 18 bis 27 Jahren
Beginn Mitte September 2016

www.ankernetz.de

Ilse-Dore Seidel (Hg.)

neu

Ab ins Gelände

50 Gelände- und Stadtspiele
für Jugendliche
208 Seiten, kartoniert 18,95 €
Das Gefühl, ein Gelände erobert oder die Gegner ausgetrickst zu haben, ist unentbehrlich. Dazu braucht es
Geländespiele, die spannend sind, klare Regeln haben
und in der Praxis funktionieren. 50 solcher Geländespiele für Wald, Stadt, Nacht, Rad, Piste und Wasser
bietet dieses Buch.
Weitere Ideen für die Jugendarbeit ﬁnden Sie auf
www.ejw-buch.de

D ieter Bra u n

Jugendevangelist im CVJM und EJW
www.ejw-jugendevangelisation.de

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

www.ejw-buch.de

Hoffen
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Unser Tipp

DAS FSJ MIT MEHRWERT

Menschen – Begegnungen – Chancen – Ideen

Samuel
Koch

Zweifeln Glauben
Anika
Rehorn

Karsten
Hüttmann

Lieben

Shane
Claiborne

8/10/2016
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refo2017
CVJM Pinnwand

Freie Plätze auf
unseren Freizeiten

refo.tour

Infos und
Anmeldung:

refo.cvjm.de

Als Ortsverein auf Refo.Tour!
Empfangt einen Ortsverein und macht euch
auf Achse zu einem weiteren Ortsverein!

Beherbergt den ersten und einzigen
CVJM-Roboter, den Y.Bot, bei euch!

Lasst die „vier sola“ der Reformation (Gnade,
Bibel, Jesus, Glaube) lebendig werden!

Entdeckt, was es mit dem exklusiven
CVJM-Tisch auf sich hat!

Anbetungsseminar
10. – 12. Juni 2016
Für Interessierte im Bereich Musik, Tanz,
Künstler… ab 14 Jahren
Altensteig
>> www.ejw-reisen.de/16037

CVJM Vater-Sohn-Camp
1. – 3. Juli 2016
Für Väter mit 8-12jährigen Söhnen
Zeltplatz und Freizeitheim Schachen, Lautertal/
Schwäbische Alb
>> www.ejw-reisen.de/15979
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Mallorca 2016
15. – 26. August 2016
Singlefreizeit für 26 – 26 Jährige
>> www.ejw-reisen.de/15980

CVJM Park+Ride
25. August – 7. September 2016
für junge Erwachsene von 17–21 Jahren
in Südfrankreich und Spanien
>> www.ejw-reisen.de/15975

Carsten
fast am Ende
Was ist eigentlich Glück? Wo kommt es her, kann ich es erarbeiten, kann ich
es herausfordern, kann womöglich jeder sein eigenes Glück schmieden?
Verdiene ich es, ist es Zufall – oder gar Geschenk?
In der Bibel kommt das Substantiv „Glück“ lediglich 18 Mal vor. Das Neue Testament kennt das Wort „Glück“ überhaupt nicht (Lutherbibel 1984). Es scheint
also kein zentraler Begriff zu sein. Und wenn Glück doch genannt wird, dann als
ein Gelingen wider alle Erwartungen, als eine günstige Fügung im Alltäglichen.
Und doch blitzt an manchen Stellen mehr durch. Als Josef, nachdem er von
Potifars Frau der versuchten Vergewaltigung bezichtigt wurde, ins Gefängnis
kommt und dort eine besondere Stellung unter den Gefangenen einnimmt,
heißt es über ihn: „Der Herr war mit Josef, und was er tat, dazu gab der Herr
Glück.“ (1. Mose 39,23) Und Mose gibt später dem Volk Israel diese Verheißung Gottes mit auf den Weg: „Der Herr, dein Gott, wird dir Glück geben zu
allen Werken deiner Hände.“ (5. Mose 30,9)
Glück also kommt zum Tun des Menschen hinzu, Glück abseits des Werkes
unserer Hände scheint es nicht zu geben. Glück ist etwas, das Gott schenkt
– Josef, dem Volk Israel, uns – aber es baut auf dem auf, was wir tun.
14 15

Bola, 2. Abschnitt
1. – 10. September 2016
für Jungs von 14–17 Jahren
am Bodensee
>> www.ejw-reisen.de/15974

Dabei ist es mehr als nur ein göttliches i-Tüpfelchen und günstiges Gelingen: Es gibt unserm Handeln eine Bestimmung,
unserm Tun eine Perspektive, unserm Wesen einen Sinn. Wir
könnten uns abmühen, wie wir wollten – ohne Gott ist das Risiko
allzu hoch, dass es im Sande verläuft und uns durch die Finger rinnt.
Bete für gute Ernte, aber vergiss das Säen nicht, lautete ein mittelalterliches Sprichwort. Das bringt es auf den Punkt: Glück lässt sich
nicht erarbeiten. Aber wenn ich die Hände in den Schoß lege und
mich vom Leben treiben lasse, verhindere ich mein Glück. Gott schenkt
mit dem Glück zum Gelingen auch die Freiheit zum Gestalten, um mein
Leben, diese Welt und sein kommendes Reich anzugehen.
Ca rsten Ko ttm a n n

Unsere Bankverbindung:
CVJM Landesverband
BW Bank
IBAN DE 32 60050101 000 2 216706
BIC SOLADEST600
Vielen Dank für eure Unterstützung!

CVJM-Fruchtis
Hier könnt ihr eure CVJM Fruchtis bestellen:
CVJM Fruchtis Versand
Werner Lindner
Tel 07195-979728 cvjm-fruchtis@gmx.de

Evangelisches Jugendwerk in Württemberg · Postfach 80 03 27 · 70503 Stuttgart
E 55015 PVSt. Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt

CVJM-Landesverband Württemberg e.V.
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart
PVST, DPAG, Entgelt bezahlt,
E 55015

Was Glück isst.

Katey Loughran, zweifache Mutter und Hausfrau aus Coventry bei Birmingham,
37 Jahre alt, ist eine Zumutung für jeden Koch. Sie kennt ihn nicht, den
Geschmack von frischen, süßen Erdbeeren, für junges Gemüse und
Süßspeisen. Weiß nicht, was ihr entgeht, bei ofenwarmem Pflaumenkuchen
mit Sahne. Alles, was Katey Loughran in die Nähe ihres Mundes ließ,
waren industriell gefertigte Pommes und Rühreier.
Das, was andere Menschen essen, ließ sie würgen. Allein die
Vorstellung, Essen schlucken zu müssen, machte ihr Angst. Sie bekam
feuchte Hände, Schweißausbrüche, Panikattacken. Eine schwere
Essstörung, so diagnostizierten es die britischen Ärzte.
Alles begann, als sie sechs Jahre alt war. Damals habe sie versucht,
ihre größere Schwester zu imitieren, die sie immer bewunderte
und die eine Zeit lang keine Milchprodukte aß. „Sie hat immer so
glücklich gewirkt. Das wollte ich auch.“
Kateys Eltern schleppten das Kind zu Ärzten und Ernährungsberatern,
vergebens. Fortan führte sie ein Leben voller Verzicht. Fuhr nie auf
Klassenreise, ging nie auf Kindergeburtstage und später nicht auf
Partys. Das machte sie einsam. Reisen war unmöglich, Freunde hatte
sie nie, nur einen Boyfriend, David, der hatte sich an Kateys
Ängste gewöhnt.
Kateys und Davids Hochzeit vor zwei Jahren war eine Art Wendepunkt.
Es gibt ein Foto von jenem Tag, Katey sitzt in ihrem weißen Kleid an einer
festlich geschmückten Tafel neben ihrem Ehemann. Den Gästen wird ein
Gourmetmenü serviert, Antipasti, Lachs, Roastbeef. Dann kommt der Kellner mit
dem Kinderteller für Katey, „chips and scrambled eggs“. Katey lacht, aber man
sieht genau, sie schämt sich fürchterlich.
Trotzdem war etwas geschehen. Wenige Tage später legt David liebevoll eine Birne in
Kateys Hand. Sie beißt hinein. Ohne Ekel. Danach geht sie zusammen mit David einkaufen
beim Gemüsehändler um die Ecke. Beide weinen vor Freude. Seitdem ist Kateys Leben ein
Abenteuer. Sie tastet sich vor ins Reich der Sinne, Geschmäcker, Gerüche, jeden Tag geht sie einen
Bissen weiter.

Nailia Schwarz/iStock

Eck

Theos

Theo Eißler
baer tigerwo lf.de

Genau wie Katey bewundern und imitieren wir andere, weil wir denken, das wäre der Weg zum Glück.
Dabei laufen wir Gefahr, das wahre Leben zu verpassen. Die Botschaft des Christentums jedoch lautet
nicht: Glaube an Jesus und du wirst glücklich. Sondern: Glaube an das Evangelium, weil es wahr ist.
„Wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei
machen.“ (Joh 8,31). Glücklich können sich Menschen auch fühlen, während sie in tiefen Lebenslügen
leben. Wir sind somit zu mehr erschaffen als Glück. Nämlich dazu, unseren Schöpfer zu erkennen, der die
Liebe ist, und sich freiwillig dieser Liebe hinzugeben. Das ist der Wendepunkt. Und die größte Würde und
höchste Freiheit, die es gibt. Nichts weniger als dieses Abenteuer wartet auf uns.

