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suchen  Sie  das  Glück  des  Lebens?  Dann  sind  Sie  hier  richtig.  Wollen  Sie  ihre  Zukunft
wissen, was morgen sein wird? Dann sind Sie hier richtig. Wenn man jemanden sagt, ich
bin glücklich oder ich bin zufrieden, heißt dies natürlich auch, er oder sie haben ihr
Glück schon gefunden. Nun frage ich mich, wie kann ich mein Glück des Lebens finden?
Dazu gibt es diese Geschichte. Der Weisheitsmeister hat diesen wunderschönen Diaman-
ten auf seinem Pilgerweg gefunden. Er brachte seinen neu gefundenen Schatz zu seiner
armen Hütte. Nach einiger Zeit kam ein Suchender zu ihm, um seine Weisheitslehre zu
lernen. Mitten im Gespräch mit dem Lehrmeister sah er plötzlich diesen wunderschönen
Diamanten. „Er ist wunderschön. Es ist ein ganz wertvoller Schatz,“ platzte er heraus.
„Du kannst ihn haben,“ sagte der Meister zu ihm. Mit Freude nahm er das wertvolle Ge-
schenk und ging nach Hause. Die erste Nacht konnte er vor lauter Freude und Angst nicht
richtig schlaffen, weil er befürchtete, ihn zu verlieren. Gleiches ereignete sich in der
zweiten und dritten Nacht. Endlich beschloss er, den Diamanten zum Meister selber zu-
rückzubringen und er stellte dazu eine bedeutende Frage: „Wie können Sie mit diesem
wertvollen Diamanten ohne Angst ohne ihn zu verlieren, richtig und ruhig alle Tage
schlafen?“ „Du musst zum Erkennen kommen, was du bist und nicht, was du hast. Das
größte Unglück des Lebens ist, dich selber zu verlieren, gegenüber dem, was du hast oder
besitzt,“ sagte der Meister.

Was macht den Menschen endgültig glücklich? Was er ist und nicht was er hat. Im heuti-
gen Evangelium spricht Jesus Christus dasselbe: „Selig die arm, hungrig, barmherzig,
traurig oder verfolgt sind, werden sie alle das Glück des Lebens finden.“ Es ist keine Ein-
ladung, um arm oder hungrig oder traurig zu sein, sondern es ist eine Affirmation von
Jesus Christus, dass diejenigen, die in solchen Situationen des Lebens sich befinden,
nicht hoffnungslos zu werden. Sie werden alle das Glück oder die Gnade Gottes erben.
Es fängt hier auf Erden an und vollendet sich erst nach dem Tod im Himmelreich.  Es
sind zwei unterschiedliche Arten der Armut, erstens die materielle Armut und zweitens
die geistliche oder göttliche Armut. Die göttliche Armut heißt, dass man auf den materi-
ellen  Reichtum absichtlich  verzichtet.  Gut  ist  es  für  Gott  und  für  seine  Mission  arm zu
sein, damit man mehr Zeit für die Anderen in Anspruch nehmen kann, zum Beispiel für
geistliche Berufe oder für das Ordensleben. Arm für Gott sein heißt, ein auf Gott verlas-
senes Leben führen, statt an die eigene Kraft des Schaffens zu glauben. Dies betrifft alle
Menschen, ob reich oder arm.

Es geht um eine innere Haltung des Lebens, ob man alles hat oder nicht. Kann man sich
immer auf Gott verlassen und ihn im Leben walten lassen, wie der Lehrmeister in der
Geschichte? Solch auf Gott vertrauende Menschen sind immer zufrieden und glücklich,
auch in Höhen und Tiefen des Lebens. Wenn man so eine innere Haltung hat, kann man
bestimmt die Zukunft beeinflussen. Wenn jemand in Gott verankert ist, kann er jeden
Tag die gleiche Freude und die gleiche Zufriedenheit schaffen. Solche Menschen können
bestimmt sagen: „Egal was morgen kommen mag, werde ich genauso zufrieden und
glücklich sein wie heute, weil ich arm vor Gott bin.“ Diese Kunst des Lebens kann man
so kurz beschreiben: Die Vergegenwärtigung der Zukunft in der Gegenwart. Kurz
gesagt, sie sind die seligen Menschen, die Jesus gemeint hat. Wollen wir heute selig sein?


