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Agende 

 

 

°°° 

 

Psalm 104, 24-35 

Lob des Schöpfers 

Herr, wie sind deine Werke so gross und viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist 

voll deiner Güter. Da ist das Meer, das so gross und weit ist, da wimmelt’s ohne Zahl, grosse 

und kleine Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin; da sind grosse Fische, die du gemacht hast, damit 

zu spielen. 

Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so 

sammeln sie; wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du 

dein Angesicht, so erschrecken sie; nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden 

wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du machst neu 

die Gestalt der Erde.  

Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner Werke! Er schaut die 

Erde an, so bebt sie; er rührt die Berge an, so rauchen sie. 

Ich will dem Herrn singen mein Leben lang, und meinen Gott loben, solange ich bin. Mein 

Reden möge ihnen wohlgefallen. Ich freue mich des Herrn. Die Sünder sollen ein Ende 

nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja. 

 

 

Geschichte „Glück und Unglück“ von Christian Morgenstern 

 

Eines Tages lief einem Bauern das einzige Pferd fort und kam nicht mehr zurück. Da hatten 

die Nachbarn Mitleid mit dem Bauern und sagten: „Du Ärmster! Dein Pferd ist weggelaufen, 

welch ein Unglück!“ Der Landmann antwortete: „Wer sagt denn, dass dies ein Unglück ist?“ 

Und tatsächlich kehrte nach einigen Tagen das Pferd zurück und brachte ein Wildpferd mit. 

Jetzt sagten die Nachbarn: „Erst läuft dir das Pferd weg – dann bringt es noch ein zweites mit! 

Was hast du bloss für ein Glück!“ Der Bauer schüttelte den Kopf: „Wer weiss, ob das Glück 

bedeutet?“ 

Das Wildpferd wurde vom ältesten Sohn des Bauern eingeritten; dabei stürzte er und brach 

sich ein Bein. Die Nachbarn eilten herbei und sagten: „Welch ein Unglück!“ Aber der 

Landmann gab zur Antwort: „Wer will wissen, ob das ein Unglück ist?“ Kurz darauf kamen die 

Soldaten des Königs und zogen alle jungen Männer des Dorfes für den Kriegsdienst ein. Den 

ältesten Sohn des Bauern liessen sie zurück – mit seinem gebrochenen Bein. Da riefen die 

Nachbarn: „Was für ein Glück! Dein Sohn wurde nicht eingezogen!“ 

Glück und Unglück wohnen eng beisammen, wer weiss schon immer sofort, ob ein Unglück 

nicht doch ein Glück ist? 

[Christian Morgenstern] 

 

 

 

 

 



Liebe Mitchristen 

 

Glück und Unglück – sie lassen sich nicht immer voneinander unterscheiden, wie unsere 

Geschichte von Christian Morgenstern gerade zeigen wollte. Was da beschrieben wird, das 

kennen wir auch ein bisschen aus unserer eigenen Erfahrung: da geschieht etwas, was unsere 

ganzen Pläne durcheinanderwirft, und das ärgert uns natürlich. Doch hinterher zeigt sich, 

dass gerade dieses Störende, was wir zunächst als Unglück angesehen haben, sich doch als 

„ein Glück“ erwiesen hat. Es fehlt uns eben der Blick aufs Ganze – den bekommen wir erst 

später, vielleicht erst nach Jahren. Unglück kann sich als Glücksfall erweisen; scheinbare 

Zufälligkeiten erweisen sich als Notwendiges. 

 

Wir haben gerade das wunderbare Wort aus dem Psalm 104 gehört, wo Gott für seine 

Schöpfung, für seine Macht über unsere Welt (und über unser Leben) gepriesen wird. Der 

Autor des Psalmes führt uns hier das Glück vor Augen, an dem wir Menschen alle teilhaben 

dürfen. „Herr, wie sind alle deine Werke so gross und so viel!“ Gott, der Schöpfer, der 

Erschaffer der Welt und unseres Lebens hat das gut, wunderbar eingerichtet und geordnet. 

Das Ganze, und auch das kleine Einzelne hat er geschaffen. So auch beschrieben im 

wunderschönen Psalm 8: 

 

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk; 

Den Mond und die Sterne, die du bereitet hast,  

was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, 

und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 

 

Das Wort „Glück“ kommt als solches in der ganzen Bibel kaum vor, hingegen der Begriff 

„Freude“ – vor allem im Zusammenhang mit der Schönheit der Schöpfung. Das „Unglück“ 

aber ist viel häufiger ein Thema. Denken Sie an die Geschichte von Hiob, denken sie an all die 

Menschen, mit denen Jesus zusammengekommen ist, deren Leben ein einziges Unglück war: 

Aussätzige, Besessene, Gelähmte, Verkrümmte. Wenn wir sie vor Augen haben, sehen wir das 

Unglück, wie wir es auch heute sehen können: das Unglück der Menschen in Ländern, wo 

Bürgerkrieg herrscht, das Schicksal der Vertriebenen, jenes von Menschen, die alles verloren 

haben um nur ihr nacktes Leben zu retten.  

 

Glück – jetzt einmal abgesehen vom Sechser im Lotto – hat eine Tiefe, derer wir uns nicht 

immer bewusst sind. Wenn ich es beschreiben müsste, dann ganz einfach so: Wir haben alles, 

was wir zum Leben brauchen. Und das, liebe Mitchristen, geht nicht auf unsere eigene 

Leistung, nicht auf unsere Verdienste zurück, sondern es ist ein Glück, das wir von Gott 

geschenkt bekommen. Freilich verhindert das nicht, dass wir auch auf tausend Arten 

unglücklich sein können. Es verhindert nicht, dass wir mit Krankheit, Verlust und Tod leben 

müssen, dass uns das Leben ständige Herausforderungen stellt. Aber in unserem Wissen, 

dass Gott über allem ist, dass ihm auch unser je eigenes kleines Geschick nicht gleichgültig 

ist, haben wir die Kraft, auch das Unglück zu ertragen. Und offen bleibt der Vorbehalt, den wir 

in unserer Geschichte von Christian Morgenstern erkennen: ist unser aktuelles Unglück 

wirklich ein Unglück? 

 

Ich bewege mich mit dem, was ich gerade sagte, auf dünnem Eis: Wie sieht es für den aus, 

über den gerade das Unglück hereingebrochen ist? Was denkt ein Syrer, der gerade heute 

mit blossen Händen in den Trümmern seines Hauses nach den verschütteten Angehörigen 

sucht? Was empfindet ein Mensch, der gerade eine vernichtende Diagnose gestellt 



bekommen hat? Und was der 52-jährige Angestellte, dessen Geschäft pleite gegangen ist 

und der nun mit ganz schlechten Aussichten auf Wiederbeschäftigung auf der Strasse steht? 

„Von Glück reden, davon, dass es einen Gott gibt, der uns gut schaut, kannst du gut – du 

steckst ja nicht in diesem Unglück!“ – würde mir ein solchermassen Betroffener wohl 

entgegnen. Und ich wüsste ihm keine Antwort.  

 

Es kann sein, dass unsere Gotteswahrnehmung für andere Menschen nicht aufgeht. Wer alles 

hat, kann sich ins Unglück anderer ganz einzufühlen. Deshalb zielen alle „ja-aber“, die wir als 

Trost geben wollen, ins Leere. Sigmund Freud (Psychoanalytiker) sagte: „Es ist im Plan der 

Schöpfung nicht vorgesehen, dass der Mensch glücklich sei.“ Wahrscheinlich hat er Recht. 

 

Und doch: Das Vertrauen, das wir auf Gott haben können, erweist sich auch als Glücksfall, als 

Geschenk. Unbesehen dessen, was noch auf uns zukommen wird: es hilft uns, das Nicht-

Einordnen-Können auszuhalten, unser Geschick als etwas Vorläufiges zu betrachten. Der 

Glaube ist stärker als die vielleicht momentanen Gefühle des Gottverlassen-Seins, und wir  

dürfen damit fest rechnen, dass Gott da ist – auch in unseren dunkelsten Stunden.  

 

 

 

Spuren im Sand 

Einst ging ich im Traum mit Jesus am Meeresufer. 

Im Sand bildeten sich unsere Fussspuren ab.  

Doch als ich zurückblickte, auf die Abschnitte meines 

Weges, wo ich Unglück empfand und in der Krise steckte, 

da war nur noch eine Spur zu sehen. 

Ich fragte meinen Herrn: Warum hast du mich in den 

Schwierigsten Abschnitten meines Lebens allein gelassen. 

Da sagte Jesus zu mir: Du irrst dich. Da, wo du nur eine 

Spur siehst, da habe ich dich auf meinen Händen getragen.  

 

Amen.  

 

[Pfr. Markus Wagner, Arlesheim] 

 

 


