
Tagesimpuls von Pfarrerin Angelika Hammer, Evangelische 

Kirchengemeinde Schmiden-Oeffingen zum Thema: 

Ich wünsche dir, dass Du dir glückst!  

 

 

 

Die „Blumen des Lebens zu pflücken“ macht viele von uns glücklich. 

Auch das sich Freuen an der Natur oder an einer intensiven 

Begegnung kann Glücksmomente schenken.  

Doch viele Menschen sind auf der Suche nach mehr, nach einem 

glücklichen Leben.  

 

Der Theologe Kurt Marti hat sich mit dem „Glück“ beschäftigt und 

folgendes Gedicht geschrieben: 

 

Ich wünsche Dir: 

Dass du dir glückst. 

Dass dir das Glück anderer glücke. 



Dass durch dich ein oder zwei Menschen besser sich glücken. 

Dass dich das Glück nicht blende für das Unglück anderer. 

Dass du dir glückst, auch im Unglück. 

Dass eine Welt werde, wo zusammen mit dir viele sich glücken 

können.  

 

Doch wie soll das gehen, dass ich mir „glücke?“ Und was hat das mit 

meinem Glauben zu tun? 

Fakt ist, dass in der Bibel das Wort „Glück“ kaum vorkommt. Jesus 

hat dieses Wort überhaupt nicht verwendet.  

Doch an einer Stelle im Alten Testament strahlt dieses Wort ganz hell 

auf- in der Josefsgeschichte.  

Hier heißt es: „Der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der 

Herr Glück.“  

Diese bunt schillernde Josefsgestalt zeigt uns einen wesentlichen 

Aspekt von Glück.  

Sie erinnern sich: Josef, der Träumer mit dem bunten Rock- der 

Lieblingssohn seines Vaters Jakob.  

Doch diese Bevorzugung rächte sich. Von seinen neidischen Brüdern 

ist er nach Ägypten verkauft worden. Glücklicherweise hat er dort 

eine Traumkarriere gemacht und sein Volk vor dem Hungertod 

gerettet.  

Glück ist im Alten Testament ein Geschenk Gottes, so etwas wie eine 

Zugabe. 

Das Glück im extremen Auf und Ab von Josefs Leben bestand aus 

seinem eigenen Handeln und aus dem Zutun Gottes.  

Josef hatte aber auch einen Blick für sein Glück. Er hat sein Schicksal 

ohne Zorn und Resignation angenommen. 



Er war mehrere Jahre im Gefängnis, getrennt von seiner Kultur und 

Familie.  

War das ein glückliches Leben? 

Und wenn wir auf unser eigenes Leben zurückschauen und 

überlegen, wann wir wirklich „himmelhochjauchzend“ glücklich 

waren, dann stutzen wir vielleicht und denken: „Das waren aber 

wenige Momente! Warum war dazwischen so viel Traurigkeit, 

Banales, Alltägliches?“ 

Und hier wird mir klar: 

Glück ist keine Frage der Menge! Glück lässt sich nicht statistisch 

erfassen nach dem Motto: So und so viel steht mir zu.   

Glück ist eher eine Frage der Erfüllung:  

Die richtige Frage lautet daher: Wie voll hat mich meine Menge Glück 

gemacht? Und- habe ich das gegeben, was ich geben konnte? 

Mein Fazit: Ein geglücktes Leben geht weit über einzelne 

Wohlfühlmomente hinaus.  

Daher sollten wir anderen Menschen zu besonderen Situationen 

mehr als ein „glückliches Leben“ wünschen.  

Hanns Dieter Hüsch hat einen weiterführenden Glückwunsch so 

formuliert: 

 

„Der dich mit Glück erfüllt, mit Liebe umfängt, der dich trägt und 

nicht fallen lässt, der segne Dich.  

Dass seine Hilfe dich hält und er mit seiner Güte dich behütet Tage 

und Nächte: Für dich ein Glück!“ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


