
Zwischen Gnade und Glück 
Von Franz Winzeler. Dieses Thema eines Seminars, an dem ich vor kurzem teilnahm, 
hat mich sehr angesprochen, weil es so scheint, dass wir in unserer modernen Welt vor 
allem das Glück suchen, während Gnade ein typisches Wort der Kirche ist, das nur noch 
wenige verstehen. Aber Glück, ist klar, was damit gemeint ist? 
 
Ist Glück ein momentanes Gefühl, das in bestimmten Situationen über mich kommt, oder 
eben auch nicht? Ist Glück eine lebenslange Tatsache, indem es glückliche und 
unglückliche Menschen gibt? Bin ich selber verantwortlich für mein Glück? Oder hat 
Glück mit Schicksal zu tun, so dass es den einen einfach in die Wiege gelegt ist, 
anderen nicht? Ist es Glück, Arbeit zu haben? Aber was ist mit all denen, die trotz 
Begabungen keine Arbeit haben, oder sogar ums nackte Ueberleben kämpfen müssen? 
Was bedeutet für sie Glück? Gibt es Glück wirklich für alle Menschen, oder nur für die 
Reichen? Und warum sind oft reiche Menschen gar nicht glücklich? 
 
Brauchen wir vielleicht doch immer noch das Wort der Kirchen, das Wort Gnade? Neben 
den vielen Vorbereitungstexten für das Seminar über Glück und Schicksal hat mich ein 
Artikel besonders angesprochen: «Der Glanz der Gnade» des Theologen Oswald Bayer. 
Dieser Artikel hat mir neu bewusst gemacht, dass dieses Wort der Kirchen auch heute 
unverzichtbar, aber sehr erklärungsbedürftig ist. Was ist nun Gnade? Gefühlsmässig 
würden wohl einige sagen: Ganz einfach: Das, was die KIrche jeden Sonntag predigt, 
und niemand mehr versteht, etwas Ernstes, Moralisierendes, etwas, was mit meiner 
Sünde, mit meinen Fehlern, meinem Ungenügen zu tun hat. 
 
Ganz anders das griechische Wort für Gnade: Charis, verwandt mit Chairo, übersetzt: 
Ich freue mich. Gnade ist also etwas, was FREUDE macht, zum Beispiel die 
Weihnachtsfreude, die Freude, die gerade zuerst armen Hirten verkündigt wird. Gnade 
ist es, wenn im Gleichnis vom verlorenen Sohn der Vater seinem Sohn, der im Leben 
gescheitert ist, weil er dort das Glück gesucht hat, wo es nicht zu finden ist, ein 
Freudenfest organisiert. Gnade ist es, wenn Jesus allen, die im Leben zu kurz 
gekommen sind, zusagt: «Glücklich sind die Traurigen, denn Gott wird sie trösten». 
Gnade ist überraschend und unverdient, ein Geschenk Gottes, wie ja das Leben selber 
schon Geschenk ist, Gnade ist nicht eine Eigenschaft Gottes, Gnade ist Gott selber. 
 
Gibt es nun einen Zusammenhang zwischen Gnade und Glück? «Gnade ist 
Gegenglück», so wurde in der Tagung schlussgefolgert. Was kann damit gemeint sein? 
Ich sehe es so: Gnade und Glück sind sicher keine Widersprüche, aber Gnade ist 
umfassender: Sie beinhaltet alles, was mit Glück gemeint sein kann, aber sie übersteigt 
auch das Glück, indem Gnade auch für im Leben Glücklose gilt, indem Gnade auch 
Glücklosen Glück, Sinn und Freude verheisst. 
 
Gnade ist tiefes Glück, das das Glück der Welt mitdenkt, mich umfassendes Glück. 
Gnade kann manchmal sogar durch Unglück und Leid hindurch zum Glück führen, und 
bleibt trotzdem Gnade. Gnade widerstrebt dem Machbarkeitswahn unserer Zeit. Gnade 
ist etwas, was mit mir geschieht, ob ich das nun wahrnehme oder nicht. In diesem Sinn 
wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Glück, aber noch viel mehr 
Erkenntnis und Erfahrung von Gnade. 
 


