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Busch, Eberhard  

 

Gibt es reale Gründe glück-

lich zu sein?1 
 

ieses Thema ist mir vorgegeben worden. Ich kenne nicht den Hinter-
grund, auf dem mir die Frage des Themas gestellt worden ist. Das Einzi-
ge, was ich weiß, ist, dass Frank Sawyer mir den Satz Augustins schrieb: 

„Es gibt keinen anderen Grund, ein Philosoph zu sein, als der, um glücklich zu 
sein oder zu werden.“  Es ist natürlich klar, dass die Frage verschieden gestellt 
werden kann – etwa von jemandem, der in Afrika oder in Europa wohnte, oder 
von einem, dem es gut geht, oder einem, der schwer zu leiden hat. Und auch das 
ist klar, dass die Frage verschiedenen beantwortet werden kann – etwa von jeman-
dem, der ein erfolgreicher Kaufmann, oder von einem, der arbeitslos ist, oder von 
einem, der einer anderen geistigen oder religiösen Lebensauffassung anhängt. Aber 
ich gehe nun davon aus, dass mir diese Frage als einem christlichen Theologen und 
Glied der christlichen Kirche gestellt ist und dass ich als ein solcher darauf zu ant-
worten habe. Als ein Christ kann ich gleich antworten: Glücklich zu sein im Sinne 
der griechischen  eudaimonia, das heisst “Glück zu haben”, ist ein der Bibel fremdes 
Wort und kommt in ihr nicht vor. Und das hat einen tiefen Grund. In der Wirk-
lichkeit gibt es reale Gründe, glücklich zu sein. Diese Gründe sind stärker als alle 
Gegenargumente. Diese Gründe sind so gut und stark, dass dadurch zugleich auch 
klargestellt werden,  was ohne Weiteres so klar gar nicht ist – nämlich was es denn 
überhaupt bedeutet, glücklich zu sein. Es bedeutet, fröhlich zu sein. Wenn ich das 
als christlicher Theologe zeigen will, so heißt das: ich kann das nur, indem ich auf 
Gott hinweise, auf den Gott, der sich in Jesus Christus mit uns verbündet hat und 
der uns sein Wort und seine Gnade aufschließt durch den Heiligen Geist. Ich kann 
das nur, indem ich mit Ihnen nachdenklich höre auf das, was uns in der Heiligen 
Schrift gesagt wird. Und so will ich nun versuchen, auf die Frage einzugehen: 
„Gibt es reale Gründe glücklich zu sein? 

  
1. Der eine reale Grund 
Jawohl, und wenn es sonst keine reale Gründe gäbe, aber das ist auf alle Fälle und 
unter allen Umständen der eine reale Grund, glücklich zu sein. So wie es in einem 
deutschen Kirchenlied heißt: „Und wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht.“ 
Und wenn alles bricht, auch die sonstigen Gründe, glücklich zu sein, sogar wenn 
mein Glaube an Gott schwankt und schrumpft, Gott verlässt uns nicht. Und wenn 
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sich uns scheinbar unbewegliche, unüberwindliche Felsklötze in den Weg legen, so 
dass es kein Weiterkommen mehr zu geben scheint, Gott verlässt uns nicht. Wenn 
uns das einmal aufgeht, dann verstehen wir, dass das Wort Gottes Evangelium ist, 
d.h. Frohbotschaft. Dann begreifen wir, dass wir dadurch dazu eingeladen sind, wie 
es Paulus sagt in Römer 15,10: „Freut euch ihr Heiden mit seinem Volk!“ Oder wie 
es in Psalm 96,11f geradezu überschwänglich heißt: „Der Himmel freue sich, und 
die Erde sei fröhlich; das Meer brause und was darinnen ist, das Feld sei fröhlich 
und alles was darauf ist; und lasset rühmen alle Bäume im Walde vor dem Herrn.“ 
Warum diese Freude? Was ist das Eine, das verlässlich und beständig Freude be-
gründet? Sie ist begründet in dem, was Gott an seinen Menschen tut, darin, dass er 
sich ihnen zuwendet, dass er ihnen Halt und Hilfe ist. In Psalm 73,28 heißt es: 
„Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte.“ Aber das ist so zu verstehen, 
wie es dort zuvor gesagt wird: Ich halte mich an Gott, weil Er mich hält (V. 23). 
Also, ich darf mich freuen, weil er mich erfreut. Damit wird aufgedeckt: Der 
Grund dafür, fröhlich zu sein, liegt nicht in mir. Der Genfer Reformator Johannes 
Calvin schreibt einmal (Inst. IV 16,32): „Gott übernimmt uns gegenüber die Rolle 
eines ganz fürsorglichen Hausvaters, ... müssen wir da nicht nach Davids Beispiel 
von ganzem Herzen frohlocken?“ Die Freude hat ihr Fundament nicht in mir. Sie 
hängt nicht ab von unserer Stimmung und unserer sogenannten guten Laune, um 
dann zu verschwinden, wenn wir schlecht gelaunt sind. Gott, der uns freundlich 
zugewandte Gott, macht uns Freude. Und das macht uns fröhlich.  

Wir können von hier aus auf eine Linie von biblischen Aussagen blicken, die 
anscheinend anders reden. Sie reden von Kindern Gottes, denen es gar nicht er-
freulich geht – Menschen, die gar nicht glücklich dran sind, sondern die traurig, 
bekümmert, sorgenvoll ihre Tage zubringen, Menschen, die zu klagen haben, die 
seufzen, die weinen, Menschen, die nicht sagen können, dass Gott ihnen das 
Schwere abnimmt, sondern mit Psalm 68,20. sagen: „Gott legt uns eine Last auf...“ 
Die Fortsetzung heißt wohl: „aber er hilft uns auch“. Doch die Last besteht wohl 
nicht zuletzt darin, dass diese Hilfe lange auf sich warten lässt. In Lukas 6,21 steht 
der wunderliche Satz: „Selig seid ihr, die ihr weint.“ Sage das einmal jemand einer 
Frau oder einem Mann, die herzzerbrechend Tränen vergießen. Aber Jesus sagt 
das. Und Jesus kann das sagen. Denn er sagt zwar: „Ihr werdet lachen“, aber er 
vertröstet damit nicht auf einen St. Nimmerleinstag. Er sagt auch nicht, dass Trä-
nen und Traurigkeit eine Glückseligkeit sind. Sondern das sagt er: Sie können von 
Glück sagen, weil sie selbst noch im Dunkel und auf ihrem schweren Weg nicht 
allein, nicht gottverlassen sind, weil er vielmehr mit ihnen ist und mit ihnen unter-
wegs. Es „wandert mit uns allen der Stern der Gotteshuld“, wie es der in den Tod 
gedrängte Dichter Jochen Klepper gesagt hat. Gottes Kinder können wohl in 
Trübsal fallen. Aber sie können nicht aus Gottes Hand fallen. Darum „seid ihr 
selig“, auch wenn ihr weint. Darum werdet ihr eines Tages auch noch sehen, was 
ihr jetzt nur glauben könnt: dass ihr auf alle Fälle in besten Händen seid. Und ihr 
werdet es so sehen, dass ihr, die ihr jetzt weint, vor Freude lachen werdet. In der 
Hoffnung darauf und in der Vorfreude darauf könnt ihr jetzt den Schmerz aushal-
ten und ertragen. Und das im Unterschied zu denen, die ohne ihn und abgesehen 
von ihm ihren Weg wollten, die sich selbst genug waren und vergnügt haben auf 
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Kosten seiner Botschaft und seiner Verbundenheit mit den Elenden. Wir beginnen 
jetzt wohl zu verstehen, was überhaupt glücklich heißt. Es ist die Freude daran, 
dass wir in der Gemeinschaft und Gegenwart des erhöhten Herrn und Heilands 
der Welt leben dürfen. 

Wir haben in diesem Licht das aufzugreifen und zu beherzigen, wozu uns Pau-
lus ermuntert in Philipper 4,4: „Freut euch in dem Herrn allezeit. Und noch einmal 
sage ich: Freut euch!“ Ich unterstreiche das Wort „allezeit“. Ist das denn wirklich 
möglich? Auch nur im täglichen Arbeitsstress mit seinen Spannungen, ein Leben, 
das normalerweise alle unsere Sinn absorbiert. Und ist das erst recht möglich in 
den dunklen Stunden und Tagen und Jahren des Lebens: Freut euch allezeit und 
also auch dann? Dieser Aufruf ist nur dann kein nonsense, wenn wir uns von Cal-
vin belehren lassen: „Es wird von uns keine Freudigkeit gefordert, die jedes Emp-
finden der Bitterkeit und des Schmerzens aufhebt ... Wäre die Armut nicht hart, die 
Krankheit nicht schmerzvoll, die Schmach nicht peinigend, der Tod nicht schreck-
lich – was wäre es dann für eine Tapferkeit und Geduld, wenn uns das alles nichts 
ausmachen würde. (Nein,) alle diese Nöte quälen natürlich unser aller Herz mit der 
ihnen innewohnenden Bitterkeit.“ Jedoch, „seine (des Christenmenschen) Freudig-
keit leuchtet daraus hervor, dass er, wenn ihn Traurigkeit und Kummer verwundet, 
doch in geistlichem Trost Ruhe findet.“ (Inst. III 8,8). Und wie findet er solchen 
Trost, so dass es mit Recht heißen kann: freut euch allezeit? Der Schlüssel dazu liegt 
in den drei Worten: In dem Herrn! Freut euch in ihm allezeit! Diese Freude hängt 
ganz und gar an ihm, von dem es im folgenden Bibelvers heißt: „Der Herr ist na-
he!“ Er ist nicht weit weg, er steht vor der Tür, keine Handbreit von uns entfernt. 
Wir wären verloren, wenn er uns verlassen hätte. Er hat es nicht; so sind wir geret-
tet. Die allerletzten Worte, die der Basler Theologe Karl Barth in seinem Leben 
gesprochen hat, sind die Sätze, die er noch am späten Abend vor seinem Tod am 
Telefon seinem alten Freund Eduard Thurneysen zusprach: „Lass nur ja nie die 
Ohren hängen. Denn ‚es wird regiert’“! 

 
2. Eine merkwürdige Situation 
Blicken wir von dem jetzt Ausgeführten her nun auf unsere heutige Zeit und Welt! 
Ich beschreibe das aus der Sicht meiner deutschen Erfahrung, aber vermute, dass 
des hierzulande ähnlich zugeht. Da herrscht weithin ein merkwürdiges Missver-
hältnis. Auf der einen Seite wird man in den täglichen Nachrichten, namentlich im 
Fernsehen, förmlich überflutet von Schreckensmeldungen. Da hört man von Mord 
noch und noch, vom Raub eines Kindes. Da wird man konfrontiert mit Bericht 
über schlimme Autounfälle und Flugzeugabstürze. Man wird Augenzeuge von 
wilden Stürmen im Fernen Osten. Und man vernimmt: dort herrscht eine kata-
strophale Dürre, weil es lange nicht geregnet und Menschen nun verdursten, und 
dort herrscht eine katastrophale Wasserflut vom Ausmaß der biblischen Sintflut, 
und dort wütet eine alles verzehrende Feuersbrunst, und dort fließen Unmengen 
von Öl ins Meer und töten Unmengen von Meerestieren. Und wer von all diesen 
Nachrichten immer noch nicht genug hat, der kann gleich anschließend noch einen 
Kriminalfilm sehen. Verschiedene Sender haben dazu Gruseliges die Fülle im Pro-
gramm. Aber wo das Leben einigermaßen gut und unfallfrei verläuft, da schaut die 
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Kamera nicht hin. Warum blickt sie vor allem dorthin, wo die Sparte „Unfälle und 
Verbrechen“ zu füllen ist? Haben die Zuschauer – und Millionen sind da nichts als 
Gaffer – haben die denn eine Lust dazu? Vielleicht! Aber es versetzt doch auch so 
Viele dann in Angst und Schrecken. Und sie meinen zuletzt, all das Üble sei das 
Normale. Dann fühlen sie sich nicht mehr sicher in ihren vier Wänden und sperren 
sich hinter immer raffinierteren Sicherheitsschlössern ein. Wie verhält sich denn 
dazu das, was wir über Glücklichsein gehört haben? 

Aber nun gibt es daneben auch noch eine andere Welt, und man kann wohl 
darüber rätseln, wie sich diese andere zu der ersten Welt verhält. Es ist die Welt der 
Reklame, die einem in erstaunlichen Mengen ins Haus gebracht wird, auch wenn 
man an den Briefkasten schreibt: Bitte verschont uns! Auf diesen Reklamepapieren 
sieht man eine Fülle von flotten, fröhlichen Damen, die alle glücklich zu sein 
scheinen, weil sie irgendetwas gekauft haben. Und hierher gehört noch mehr die 
Welt der Illustrierten, die einem in unheimlich riesiger Auswahl z.B. in den Le-
bensmittel-Läden angeboten und anscheinend auch gekauft werden, oder die im 
Wartezimmer der Ärzte liegen, um die Wartezeit der Patienten zu verkürzen. In 
aller Regel sind auf dem Cover hübsche Frauengesichter zu sehen, die man sich 
aber nicht einprägen kann, weil alle Gesichter ungefähr gleich aussehen. Alle tüch-
tig geschminkt und mehr oder weniger leicht bekleidet. Und alle lächeln einen an. 
Und besonders die, die zu einer Fürstenfamilie gehören. Aber warum lächeln sie? 
Ist das die happiness, nach der in dem mir vorgelegten Thema gefragt wird? Haben 
sie reale Gründe glücklich zu sein?  Und wen von den Käufern solcher Illustrierten 
stiften sie eigentlich an, auch zu lächeln? Man gehört ja nicht dazu zu dieser Gla-
mour-Welt! Wenn man einmal näher darüber nachdenkt, muss man wohl zugeben, 
dass in diesen Bildern des Lächelns eine Scheinwelt gezeigt wird, eine Pseudo-
Realität, die mit unserer sonstigen Welt der Arbeit und der Sorgen nichts zu tun; 
sie übertüncht sie nur und lenkt nur ein wenig davon ab. Wie verhält sich diese 
Welt des schönen Scheins also denn zu der anderen Welt der Schreckensnachrich-
ten in den Medien? 

Doch ist nun diesen Fragen noch ein weiterer Gedanke hinzuzufügen. Die 
Frage ist, ob es reale Gründe gibt, happy zu sein. Die Welt des schönen Scheins 
gaukelt einem ja nur vor, es gebe solche Gründe für echte, haltbare happiness. 
Selbst wenn die Gestalten in jener glamour-Welt wirklich glücklich wären – was 
wir einmal dahingestellt sein lassen -, aber damit ist ja den Zahllosen, die nicht 
happy sind, nur eine Droge verabreicht, die ein bisschen die Traurigkeit vergessen 
lässt, die sie jedoch nicht überwindet. Man darf wohl sagen, dass Vergessenkönnen 
auch eine heilsames Geschenk sein kann. Aber es ist immerhin ein tiefer Unter-
schied zwischen Vergessenkönnen und Verdrängen. Beim Vergessenkönnen hört 
ein Arges auf, einen zu belästigen. Beim Verdrängen wird es nur im Unterbewuss-
ten deponiert; und das ist dann doch noch da in einem und wirkt heimlich-
unheimlich auf ihn und seine Gedanken und Absichten. Vergessenkönnen lebt 
vom Geheimnis der Vergebung, Verdrängung ist überschattet von unvergebener 
Sünde. Und wie ist das mit den Schreckensnachrichten? Es steckt doch auch in 
ihnen zumindest die Gefahr, dass sie ablenken von viel größeren 
Unheilsgeschehnissen. Unsere Sinne und Gefühle sind etwa konzentriert auf einen 
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Autounfall, aber es kommen uns nicht die Tausende in den Sinn, die täglich in 
Afrika an Hunger oder Aids sterben. Oder wir sind betrübt von einer Untat 800 
Kilometer von uns entfernt, wovon das TV berichtet, aber wir wissen nicht einmal 
etwas vom Herzeleid unserer Nachbarin. Oder wir sehen groß die Fehler Anderer, 
aber die eigenen sehen wir nicht. Die Schweizer – ich komme von diesem Land – 
haben nach dem 2. Weltkrieg groß die Sünden ihrer deutschen Nachbarn ange-
klagt, aber sie haben dabei davon abgesehen, wie sehr sie selber das Naziregime 
unterstützt haben. Oder die Ungarn haben 1944 große Angst vor den Russen ge-
habt, aber der Vernichtung von eine Million Juden meist nur zugesehen usw. Und 
ich frage: Muss der Mensch nicht in eine nur scheinbare happiness flüchten, solan-
ge er nicht wahrnimmt, dass es für so viele real reasons gibt to be unhappy? Und 
muss er nicht solange blind sein für the real happiness?  

 
3. Boten der wirklichen Fröhlichkeit 
Ich sagte in der ersten Gedankenreihe, dass es in jedem Fall einen festen Grund zur 
Fröhlichkeit gibt, und das ist die Verbindung Gottes mit uns. Das macht uns auf 
alle Fälle fröhlich, selbst wenn es sonst nichts zu lachen gibt, ja, selbst wenn wir 
das nur unter Tränen erkennen könnten, selbst wenn wir Buße zu tun haben für 
unsere Verkehrtheit. Und wer auch nur etwas davon gemerkt hat, der ist dann 
bereit, ein Bote der real happiness zu sein mitten unter seinen traurigen oder falsch 
belustigten oder blinden Mitmenschen. Ein solcher Bote zu sein heisst zuert selber 
ein fröhlicher Mensch zu sein.   Ein solcher Mensch lässt sich nicht schnell aus der 
Ruhe bringen. Oder wie schon gesagt, er lässt nicht die Ohren hängen, weil er sich 
daran hält „es wird regiert“. Wenn Andere den Mut und die Hoffnung verlieren, so 
weiß er oder sie, dass wir vielmehr guten Grund haben, trotzdem zu hoffen und 
beherzt zu sein. Wenn Andere die Nerven verlieren, so kann er gleichwohl ein 
fröhliches Gesicht haben. Wenn Andere über ihr Nebenmenschen den Stab bre-
chen, so sucht er doch „ihn zu entschuldigen, Gutes von ihm zu reden und alles 
zum Besten zu kehren“, wie Martin Luther zum Gebot sagt, die Wahrheit zu sa-
gen. Er oder sie lernt dabei von der schönen Jesusgeschichte, die aus alter Zeit 
überliefert ist, aber nicht in der Bibel steht: Jesus begegnete einem alten Hund. Jesu 
Jünger schimpften: „welch ein schreckliches Tier“, aber er sagte: „Welch schöne 
Augen hat der Hund!“ Eine alte Frau in der Schweiz, die einst im Haus Karl Barths 
als Haushaltshilfe arbeitete, erzählte mir: Als er einmal in großer Bedrängnis war, 
sagte er lachend: „Wir sind alle wie in einem Schiff, das schwankt und wackelt, 
aber es geht es geht vorwärts!“ Er war so voller Vertrauen. Alle Christen dürfen in 
solchem  Vertrauen fröhlich and glücklich sein. 

Boten der Freude sind nun weiter Menschen, die offene Augen und Ohren 
und offene Herzen haben, mit denen sie wieder und wieder entdecken, wie ihnen 
auch auf Erden unvermutet Freude gemacht und geschenkt wird. Vielleicht sind es 
kleine Freuden. Aber wer die kleinen Freuden nicht ehrt, ist der großen nicht wert. 
Karl Barth schreibt dazu einmal: „Man kann an der Natur und man kann im Ver-
kehr mit dem Menschen Freuden erleben, und es stimmt etwas nicht, wenn Jemand 
entweder für beide oder, sei es für die Natur, sei es für die Menschen blind und 
taub ist, oder wenn er sich auf der Suche nach Freude vielleicht abwechselnd auf 
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der Flucht vor der Natur in die Gesellschaft der Menschen oder umgekehrt auf der 
Flucht vor den bösen Leuten zu der angeblich reinen Natur befindet. Wie denn 
überhaupt alle auf solcher Flucht gesuchten und vermeintlich erhaschten Freuden 
etwas tief Verdächtiges haben und zu wirklichen Freuden schwerlich werden dürf-
ten.“ (KD III 74,435). Soweit Karl Barth. Und ich unterstreiche noch einmal: Sol-
che wirklichen Freuden kann man eigentlich nicht machen, sondern kann nur of-
fen dafür sein, dass sie einem gemacht werden. Und ich denke überdies, dass wir 
unsrerseits nicht Freude machen können, wenn wir solche Offenheit nicht haben 
für Freuden, die uns gemacht werden. Was uns da geschenkt wird, ist jedes Mal 
aufs Neue eine wunderbare Überraschung. Es ist eine Überraschung, wenn uns 
inmitten von sonstigem Dunkel oder Grau, inmitten von Gleichgültigkeit oder 
auch Widerstand auf einmal ein schönes, erfreuliches Licht leuchtet. Ich meine ein 
solches Licht, in dem es sich ganz von selbst verbietet, ein unfroher Mensch zu sein. 

Boten der Freude, so ist nun schließlich zu sagen, sind Menschen, die auch ih-
rerseits Freude machen. Dass ich das zuletzt erwähne, bedeutet keinesfalls, dass 
das fehlen kann oder auch nur weniger wichtig ist. Vielmehr ist es so: Wenn es 
tatsächlich einen guten Grund gibt, happy zu sein, so ist die Probe auf die Richtig-
keit dieser Aussage die Bereitschaft von Menschen, jetzt ihrerseits Anderen Freude 
zu machen. Glück für sich macht nicht glücklich. Freude haben wir selbst nur, 
wenn wir Anderen Freude machen – Anderen nämlich zuerst solchen, die in einem 
freudlosen Schicksal leiden. Und zwar Anderen Freude, indem wir ihnen das tun, 
was sie freut, und nicht das, was uns freut, indem wir uns sozusagen von den Ande-
ren her fragen, was ihnen gefällt. Manchmal können ja sogar kleine Freuden Ande-
re groß beglücken, während teure Geschenke sie leer lassen. So oder so dürfen wir 
beim Freudemachen kein Mühe scheuen. Und so oder so, in der rechten Freude 
wird es so gehen, wie es im Gleichnis vom Verlorenen Sohn erzählt wird. Als er 
wieder heimkehrt, ruft der Vater zu seinen Freunden und Nachbarn: Freut euch 
mit mir! (Lk 15,6) Rechte Freude kann also gar nicht Schadenfreude sein. Sie kann 
überhaupt nicht Freude auf Kosten und zu Lasten von Mitmenschen sein. Rechte 
Freude besteht nicht darin, über Andere zu lachen, sie auszulachen. Sie besteht 
darin, ansteckend zu lachen, so dass auch sie fröhlich werden. Um noch einmal 
Karl Barth zu zitieren: „Es gibt einen ganzen Ozean von angeblicher Lust, die uns 
nur schon darum unmöglich wirklich lustig sein kann, weil man dabei allerlei An-
deren zu viel Unlust bereitet und also selber zu unmenschlich denkt ... und handelt, 
als dass man eine ... ernstliche Erholung auch nur seines eigenen Lebensgefühls 
davon erwarten könnte.“ (436) Soweit das Zitat. Rechte Freude kann und darf 
nicht Andere ausschließen, geschweige verletzen und kränken. Rechte Freude soll 
auch zu deren Gunsten und ihrem Vergnügen fröhlich sein. 

Kurz, um zum Schluss zu kommen: In dem nun umschriebenen Sinn sage ich 
Ja zu der mir vorgelegten Frage „Are there real reasons to be happy?“! 
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Van-e valódi okunk a boldogságra?
2
 

 
A kérdést sokféleképpen fel lehet tenni, nem mindegy, hogy egy afrikai vagy egy 
európai, egy egészséges vagy egy beteg ember teszi fel. Ugyanígy a kérdésre többfé-
le választ is lehet adni.  Más választ adna egy sikeres üzletember, mint egy munka-
nélküli, mint ahogyan az is számít, hogy milyen intellektuális vagy vallási életszem-
lélettel rendelkezik a választ adó férfi vagy éppen nő. A kérdésre a szerző 
keresztyén teológusként és keresztyén egyháztagként keresi a választ. Éppen ezért 
számára a boldogság nem egyezhet meg a görög eudaimonia fogalmával. 

Bármilyen történések és körülmények között léteznie kell egy valódi oknak a 
boldogságra, még akkor is, ha attól az egy októl eltekintve nem beszélhetünk valós 
okokról. Nekünk is szól a meghívás, ahogyan azt Pál a Róm 15,10-ben mondja: 
„Örüljetek, népek, az ő népével együtt!” Vagy ahogyan a 96. zsoltár 11. és követke-
ző versei szinte áradozva mondják: „Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a 
tenger a benne levőkkel! Ujjongjon a mező, és minden, ami rajta van! Ujjongnak 
majd az erdő fái mind az ÚR előtt…” Miért ez az öröm? Mi az az egyetlen ok, ami 
megbízhatóan és tartósan megveti az öröm és a boldogság alapjait? Ez az alap ab-
ban található, amit Isten tesz az emberért. Azt olvassuk a Zsoltárok 73,28-ban: „De 
nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Urat tartom oltalmamnak.” Ezt úgy 
kell értenünk, ahogyan az néhány verssel korábban található: boldog vagyok, „mert 
te fogod jobb kezemet.” (23.v.) Ez azt jelenti, hogy boldog vagyok, mert Isten tesz 
boldoggá, örömöm van, mert Isten örvendeztet meg. A boldogság alapja és hivat-
kozási pontja tehát nem az emberben van. 

A Lukács 6,21-ben ezt a furcsa mondatot olvassuk: „Boldogok vagytok, akik 
most sírtok.” Vajon szívesen mondanánk ezt egy szívbemarkolóan zokogó asz-
szonynak vagy férfinak? Jézus meri ezt mondani. Jézus képes ezt mondani. Így foly-
tatja a mondatot: „…mert nevetni fogtok”.  Itt nem sohanapján reménységgel 
álltatja ezeket az embereket. Nem is dialektikus filozófus módjára magyarázza meg 
azt, hogy a könnyek és a szomorúság valójában egyfajta boldogság. „Isten jóakara-
tának csillaga együtt jön mindannyiunkkal” – írta Jochen Klepper Berlinben, akit a 
nácik később halálba küldtek. Isten gyermekei kerülhetnek bajba és szorongatott 
helyzetbe, de nem eshetnek ki Isten kezéből. Ebben az értelemben igaz az, hogy 
„boldogok vagytok” még akkor is, ha sírtok. Egy napon majd meglátjuk azt, amit 
most csak hinni tudunk – azt az igazságot, hogy Ő a legjobbat akarja nekünk. En-
nek fényében kell elsajátítanunk azt, amire Pál biztat bennünket a Filippi 4,4-ben: 
„Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom: örüljetek!” Húzzuk alá a „min-
denkor” szót! Valóban lehetséges ez? Csak akkor nem tűnik képtelenségnek ez a 
kérés, ha megfogadjuk Kálvin tanítását: „De nem oly jó kedvet kívánnak tőlünk, 
mely a keserűségnek és fájdalomnak minden érzését megszünteti. […] Ha nem 
volna a szegénységben semmi nehézség, a betegségben semmi gyötrelem, a meg-
aláztatásban semmi fájdalom, és a halálban semmi borzalom, akkor ugyan miféle 
bátorság, vagy önmegtartóztatás kellene ahhoz, hogy ezekkel semmit sem törőd-

                                                 
2 A Sárospataki Református Teológiai Akadémián 2010. október 4-én rendezett lelkésztovábbképző 

napon elhangzott előadás rövid összefoglalása. 



 Busch, Eberhard  

18 Sárospataki Füzetek 2010/4 

jünk? [Semmilyen.] […] a föntebbieknek bármelyike is veleszületett keserűségével 
mindannyiunknak lelkét természetszerűleg mardossa. […] abból tűnik ki [a keresz-
tyén ember] vidámsága [és boldogsága], ha a szomorúság és fájdalom által megse-
besíttetve, megnyugszik az Istentől eredő lelki vigasztalásban.” (Institutio III.8.viii.) 

Hogyan talál a keresztyén ember ilyen vigasztalást, hogy aztán elmondhassa 
magáról, mindenkor örül? A titok nyitja a következő két szóban van: „az Úrban”. Az 
öröm és a boldogság teljes mértékben Őbenne van, akiről a Szentírás azt mondja: 
„az Úr közel”. Ő közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Karl Barth halála előtti 
utolsó éjszaka ezekkel a szavakkal hívta fel barátját, Eduard Thurneysent: „Fel a 
fejjel! Ne aggódj! Ő uralkodik!” 

Jelen helyzetünket furcsa aránytalanság jellemzi. A média egyrészt tragédiák, sze-
rencsétlenségek, katasztrófák, kegyetlenségek borzalmas híreivel áraszt el, másrészt 
reklámjaival egy teljesen másik világot tár elénk: a csillogás és ragyogás álomvilágát, 
mely inkább álvalóság, semmi köze sincs a hétköznapokban megélt valósághoz. Mi 
köze a két világnak egymáshoz? A csillogás álomvilága azzal álltat, hogy megadhatja 
a boldogság valódi és szilárd alapjait. Azonban csak ideig-óráig képes velünk elfe-
ledtetni a szomorúságot, valójában képtelen azt legyőzni. A felejtés időnként lehet 
üdvös ajándék. Nagy különbség van azonban a felejtés és az elfojtás között. A felej-
teni tudás képessége a megbocsátásban rejlik. Az elfojtást mindig beárnyékolja a 
meg nem bocsátott bűnök ténye. 

Az az ember, aki csak egy kicsit is felismeri, hogy a boldogság egyetlen valódi 
oka Isten velünk való kegyelmes kapcsolatában található, az válhat ennek a boldog-
ságnak a hírnökévé. Az ilyen ember tartja magát ahhoz az igazsághoz, hogy „Ő ural-
kodik!” Az ilyen ember tud reménykedni és bízni akkor is, amikor mások remény-
telenek és kétségbeesettek. Az ilyen ember képes arra, hogy a sokak által elítélendő 
felebarátot inkább mentse, jót mondjon róla, és mindent javára fordítson (Luther). 
A boldogság hírnökei nyitott szemmel, nyitott füllel és nyitott szívvel járnak-
kelnek, hogy felismerjék, ebben a földi életben is találhatnak örömöt és boldogsá-
got. Ez többnyire váratlanul éri az embert. Megengedett, hogy örömöt találjunk a 
természetben és az emberi kapcsolatokban. Baj van ott, ha valaki vak ezeknek a meglá-
tására és süket ezeknek a meghallására (Barth, KD III/4). A boldogság hírnökei 
képesek másokat is boldoggá tenni. A magunknak megtartott boldogság nem bol-
dogság. Csak akkor lehetünk boldogok, ha felebarátunk boldogságát is akarjuk. 
Úgy tehetjük a másikat boldoggá, ha azt tesszük, ami őt teszi boldoggá, nem pedig 
nekünk esik jól. Ebben nem lehetünk kényelmesek. A helyes öröm azt a képességet 
jelenti, hogy nevetésünkkel – jó értelemben – másokat is meg tudunk fertőzni, azaz 
ők is boldoggá válnak. Az igazi boldogság nem zárhatja ki a másik embert, nem 
bánthatja és nem botránkoztathatja meg őt. Az igazi boldogságnak keresnie és 
akarnia kell a másik ember boldogságát és örömét. 

 
 

 

 
 


