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Menschen denken seit alters darüber
nach, was sie beglückt und wie dieses
Glück zu erlangen sei. Gesundheit und
ein bequemes Auskommen, Erfolg
und Schönheit, Weisheit und Spirituali-
tät prägen die Vorstellungen vom ge-
lingenden Leben. Die Frage nach
»Glück« gilt deshalb als anthropologi-
sche Konstante. Stets strebt der
Mensch danach, seine Bedürfnisse zu
befriedigen. Und wenn ein »Traum« in
Erfüllung ging, warten meist bereits
neue Wünsche, die Sinn versprechen
und Glück verheißen. Da die Bedürf-
nisse des Menschen zu Lebzeiten
nicht festgeschrieben werden können,
ist auch das Streben nach Glück un-
endlich. Wen wundert es also, dass
sich die Künste und Wissenschaften
seit der Antike kontinuierlich mit dem
Glück befassten. Anthologien und Kul-
turgeschichten zeugen davon, und un-
sere Gegenwart macht keine Ausnah-
me.
Allerdings hat sich der Diskurs über
das Glück mehr und mehr verzweigt.
In der Antike noch eine philosophi-
sche und theologische Domäne, wird
über Glück heute auch in Pädagogik,

Psychologie, Soziologie oder Hirnfor-
schung intensiv diskutiert. Die Debat-
ten reichen von der kultursoziologi-
schen Analyse so genannter »Kulissen
des Glücks« (vgl. Schulze 2000) bis
zur neurologischen Beschreibung in-
tensiver Glücksgefühle (vgl. Klein
2002). Untersuchungen setzen an bei
den Entwürfen einer antiken Philoso-
phie der Lebenskunst (vgl. Horn
1998) oder werten diese Befunde
etwa pädagogisch aus für eine Ver-
hältnisbestimmung von »Glück und Bil-
dung« (vgl. Brumlik 2002). Dieses gro-
ße Interesse mag überraschen, denn
in den intellektuellen Debatten des
19. und 20. Jahrhunderts war das
Thema eher nur beiläufig im Blick (vgl.
Pieper 2003).
Ich möchte indessen zeigen, warum
und auf welche Weise eine Erwachse-
nenbildung in kirchlicher Trägerschaft
sich mit dem Glück beschäftigt und
welche gesellschaftliche Relevanz die-
se Beiträge haben.
Erwachsenenbildung in kirchlicher Trä-
gerschaft hat zunächst die Aufgabe,
entsprechende Diskurse wahrzuneh-
men und gegebenenfalls durch Lern-

angebote aufzugreifen, sofern sachli-
che, im Bildungsverständnis veranker-
te Gründe vorliegen. Für die kirchliche
Erwachsenenbildung ist dies mit Blick
auf die Rede vom »Glück« aus zwei
Gründen der Fall. Zum einen kann die
Theologiegeschichte des Christentums
als religionshermeneutische Reaktion
auf die Suche nach Glück rekonstru-
iert werden, ausgehend von den Wur-
zeln in der Verkündigung Jesu von Na-
zareth bis in die gegenwärtigen Debat-
ten über das »Glück des Augenblicks«
(vgl. Lauster 2004). Folglich wird sich
Erwachsenenbildung in kirchlicher Trä-
gerschaft in dieser Traditionslinie pro-
filieren. Zum anderen bildet die le-
bensweltliche Signatur der aktuellen
Diskurse über Glück Anliegen und In-
teressen potenzieller Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ab, die u.a. durch
kirchliche Bildungsangebote erreicht
werden sollen.

Bibel: »Visionen eines erfüll-
ten Lebens und Verheißung

kommenden Heils«

Wissenswert ist, dass der im hellenis-
tischen Umfeld leitende Begriff eudai-
monia (Glückseligkeit) in der Bibel
nicht belegt ist. Damit ist aber nicht
gesagt, dass die biblische Tradition
das bezeichnete Phänomen nicht
kennt. In der Tat werden Visionen ei-
nes erfüllten und guten Lebens über-
liefert, in denen die Vorstellung vom
gelingenden Leben in Gott gründet,
dessen Güte der Mensch im Besitz
und Genuss innerweltlicher Güter er-
kennt. Neben dieser Traditionslinie
zeichnet sich aber bereits in der Bibel
eine Tendenz ab, das Streben nach ir-
dischem Glück und Gut abgrenzend
von der Verheißung kommenden Heils
zu relativieren. Theologisch wird also
die Konsequenz aus der Erfahrung
göttlicher Transzendenz gezogen: dass
das wahre Glück, nach dem der
Mensch sucht, menschlichem Streben
stets voraus liegt. Dort aber, wo die
Idee himmlischer Vollendung und zu-
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künftiger Glückseligkeit christentums-
geschichtlich in den Vordergrund tritt,
werden oftmals auch asketische oder
gar lebensverneinende Haltungen ver-
treten.

Bildungspraxis heute: »Keine
Weltflucht«

Von einer christlichen Tendenz aller-
dings, die Welt zu fliehen, setzt sich
die gegenwärtige Beschäftigung mit
dem Glück in der Bildungspraxis be-
wusst und energisch ab. Ein aktuelles
Beispiel aus dem Bereich der evange-
lischen Kirchen ist die Einrichtung ei-
nes »Zentrums Glück« auf dem Hanno-
veraner Kirchentag 2005. Kirchentage
bieten eine Plattform für die aus kirch-
licher Sicht jeweils relevanten Themen
und vermitteln somit Einblicke in aktu-
elle Befindlichkeiten des deutschen
Protestantismus. Im »Zentrum Glück«
konzentrierten sich für zwei Tage Vor-
träge, Diskussionsrunden, musikali-
sche Beiträge, Animationen und krea-
tive Projekte auf die Darstellung beglü-
ckender Phänomene.

www.kirchentag.de

»Glück ohne sinnliche Qualität
nicht zu denken«

Im Begriff »Leib« lassen sich die
jeweils thematisierten Aspekte auf ei-
nen gemeinsamen Nenner bringen.
Denn der Leiblichkeit korrespondieren
einerseits die teils medienkritischen
Blicke auf virtuelle Welten. Anderer-
seits bestätigte der Kirchentag auch
die in der Bildungsarbeit insgesamt
wahrnehmbare Tendenz, eine unter
dem Stichwort »Wellness« vollzogene
Hinwendung zum Körper lebensphilo-
sophisch und religiös zu durchdringen.
»Glück«, betonen Hirnforschung und
Philosophie, sei ohne sinnliche Quali-
tät nicht zu denken.
Der Kirchentag hat diese Botschaft

verstanden. Das trifft auch zu auf die
vom »Ausschuss für Theologische Bil-
dung der Deutschen Evangelischen Ar-
beitsgemeinschaft für Erwachsenenbil-
dung« geführte Auseinandersetzung
mit der »Philosophie der Lebenskunst«
Wilhelm Schmids. Die dieses Ge-
spräch dokumentierende Arbeitshilfe
(vgl. DEAE 2001) thematisiert neben
der bewussten Wahrnehmung des ei-
genen Körpers freilich auch Strategien
zur religiösen Bewältigung schmerz-
hafter und unbegreiflicher Ereignisse.
Die Frage nach Glück rückt damit in
die Nähe der Frage nach Lebenssinn
und nach der Gefahr eines existenziel-
len Scheiterns. Auch zeigt sich, dass
biblische Schlüsselbegriffe wie »Se-
gen«, »Gnade« und »Heil« in der Per-
spektive beglückender Erfahrung aus-
gelegt werden können (vgl. Bock
2002). Segen kann als die auf Gott
bezogene Deutung eines glücklichen
Lebens verstanden werden, auch
wenn die begriffliche Nähe von Segen
und Glück tendenziell die Gefahr in
sich birgt, das alltägliche Verständnis
von Glück auf der Folie theologischer
Rede von Segen abzuwerten (vgl. He-
ckel 2003, Kurseinheit 17).
Doch Missverständnisse dieser Art
sind eher Ausnahmen. Insgesamt
spiegeln die Bildungsangebote und
christlichen Publikationen zum Thema
»Glück« eine neugierige und offene
Bereitschaft, divergente Lebenswelten
und Lebensgeschichten wahrzuneh-
men (vgl. Dossier Publik Forum
2004). So wird etwa das Kino als Ort
der Glücksversprechen entdeckt (vgl.
Kirsner 2004), wie multimediale Zu-
gänge in der kirchlichen Erwachsenen-
bildung generell zunehmend Bedeu-
tung erlangen: Das unter anderem von
katholischen Bildungsträgern als CD-
ROM konzipierte »Esoterische Kauf-
haus ‚Glück & Sinn’« stellt verschiede-
ne Internet-Angebote aus den The-
menbereichen Astrologie/Esoterik vor
und ermöglicht somit nicht nur eine
erste Begegnung mit esoterischen Le-
benshilfen, sondern auch eine kriti-
sche Bewertung (vgl. Katholische Sozi-
alethische Arbeitsstelle 2000). Sicher

werden die Angebote esoterischer
Kreise im kirchlichen Umfeld immer
auch apologetisch wahrgenommen.
Zugleich jedoch erschließt das virtuel-
le Kaufhaus ein beachtliches Spek-
trum moderner Glücksvorstellungen,
die den Horizont eingespielter kirchli-
cher und religiöser Wahrnehmungs-
muster ebenso erweitern können wie
das Gespräch mit anderen Strömun-
gen populärer Kultur (vgl. Eichler
2005).
Katholische und evangelische Akade-
mien schließlich thematisieren weitere
Dimensionen des »Glücks«. So bezie-
hen sie die Erkenntnis ein, dass das
Glück die Antithese sei zur vernünfti-
gen Erwartung (vgl. Rescher 1995).
Der lateinische Ausdruck fortuna
(engl. luck) kommt unserem moder-
nen Verständnis des Zufalls und der
Wahrscheinlichkeit relativ nahe. Glück
im Sinne eines dem Zufall geschulde-
ten Ergehens ist schon seit längerem
Gegenstand kosmologischer Gesprä-
che zwischen Naturwissenschaft und
Theologie (»Würfelt Gott?«) und wird in
kleinere Münze übertragen im Diskurs
zur menschlichen Willensfreiheit (De-
terminismus-Debatte). Die aus christli-
cher Sicht unhintergehbare soziale
und politische Dimension des Glücks
wiederum kommt im Rekurs philoso-
phischer und theologischer Ethik auf
die antike Tugendlehre zur Sprache
(vgl. Fischer 1999).

Diese Skizze zeigt, dass die Suche
und die Frage nach Glück in der kon-
fessionellen Bildungsarbeit einen be-
deutenden Raum einnehmen. Veran-
staltungen sind überwiegend in den
Themengebieten »Gesundheit«, »Religi-
on« und »Kultur« verortet, also in den-
jenigen Segmenten der Erwachsenen-
bildung, die in der katholischen und
der evangelischen Erwachsenenbil-
dung ohnehin dominieren (vgl. Hippel/
Tippelt 2004).
Die Beschäftigung mit dem Glück hat
Konsequenzen für die gesellschaftli-
che Wahrnehmung des Themas. Rück-
blickend auf die Bildungsarbeit möch-
te ich schematisierend eine kirchliche
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Abstract
The contribution shows that, why, and
in which way adult education in clerical
sponsorship deals with joy. Though in
the biblical tradition, ideas of a fulfilled
life occur, they are always completed
by the promise of the salvation to
come. The present occupation with joy
in educational practice consciously and
vigorously distances itself from a
tendency of fleeing from the world.
Because »joy«, as brain research and
philosophy emphasize, is not thinkable
without sensual quality. The contrib-
ution arrives at the result, that the
search and the question of joy takes a
significant place in the denomination-
ally, here protestant educational work.
The societal task of adult education in
clerical sponsorship is to create
spaces in which people can bring in
their ideas of joy and can critically
validate old and new ideas of joy in a
conversation.

bzw. religiöse und eine gesellschaftli-
che Perspektive unterscheiden, wobei
sich beide Sichtweisen in der Realität
verschränken.

Gesucht: »Die theologische
Theorie des Glücks«

In religiöser Sicht regt der gesell-
schaftliche Diskurs zum Glück Theolo-
gie und Kirche an, die christliche Leh-
re vom guten Leben neu zu durchden-
ken. Die zuletzt intensive Auseinander-
setzung mit mystischen Traditionen im
Christentum und theologischen Fehlin-
terpretationen leiblicher Existenz bei-
spielsweise sind auch Ergebnisse die-
ser Spurensuche, obschon der in der
Alltagssprache beheimatete, mehrdeu-
tige Begriff »Glück« auf den ersten
Blick für präzise Diskurse weniger ge-
eignet zu sein scheint. Im sprachli-
chen Potenzial der Rede vom Glück
aber, scheinbar unbegrenzte Steige-
rung auszudrücken und Bindung an
das alltägliche Leben zugleich, liegt
theologisch gerade der Reiz (vgl.
Claussen 2005). Deshalb könnte eine
theologische Theorie des Glücks die
religiöse Sprachfähigkeit des Christen-
tums erweitern.
Diese Pointe aber ist auch gesell-
schaftlich relevant. Denn die in Politik
und Bildung heute erforderliche inter-
kulturelle Kompetenz setzt nicht nur
die Kenntnisse spezifisch europäi-
scher, d.h. aber immer auch christlich
geprägter Ideen, Werte und Normen
voraus. Erforderlich ist zudem die Fä-
higkeit, diese Vorstellungen nicht
zuletzt im Dialog mit Angehörigen an-
derer Religionsgemeinschaften und
auch mit Konfessionslosen zu kommu-
nizieren. Dass Vorstellungen vom
Glück Werte und Normen der Men-
schen bestimmen, haben jüngere reli-
gionssoziologische und bildungstheo-
retische Studien gezeigt. Deshalb for-
dert Hartmut von Hentig in seinem
Essay zur Bildung mit Recht, Bildung
müsse sich an der »Wahrnehmung von
Glück« messen lassen (vgl. 1999,

S. 76ff.). Um die gesellschaftlich und
individuell vieldeutige Rede über Glück
und die Kunst des guten Lebens zu
präzisieren, kann und soll Erwachse-
nenbildung in kirchlicher Trägerschaft
Räume schaffen, in denen Menschen
ihre Vorstellungen vom Glück einbrin-
gen und im Gespräch mit alten und
neuen Glücksvorstellungen kritisch
überprüfen können.
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