
Geistlicher Tiefblick – Teil 6 
 
Die Sehnsucht nach Glück 
 
Als meine Frau Nancy und ich eines Abends vom Essen nach Hause kamen, 
erfreuten wir uns an der Beobachtung der totalen Mondfinsternis. Wow, was 
für ein Spektakel! Das könnte niemals geschehen, wenn Gott nicht den Mond  
so groß gemacht hätte, wie er ist und ihn genau an diese Stelle gesetzt hätte, 
wo er sich gerade befindet. Die Entfernung von der Sonne zur Erde ist um 
400 Mal größer als die vom Mond bis zur Erde. Auch der Durchmesser der 
Sonne ist um 400 Mal größer als der des Mondes. Ich habe einen Artikel über 
diesen „erstaunlichen Zufall“ gelesen. Ja, so wird es wohl sein, oder 2? 
 
Nun wollen wir über Blaise_Pascal sprechen. Er hatte zweifellos Freude an 
Mondfinsternissen. Er war ein französischer Mathematiker und Physiker, und 
später in seinem Leben wurde er zu einem christlichen Philosophen. Er lebte 
von 1623-1662. Mit 39 Jahren hatte er so viel erreicht, wozu eigentlich 
mehrere Leben nötig gewesen wären. 
 
Pascal war ein Wunderkind, das von seinem Vater erzogen wurde. Sein 
erstes Werk war die Konstruktion von mechanischen Taschenrechnern, das 
Studieren von Fluiden und Konzepte für Druck und Vakuum zu entwickeln. 
(Mein erstes Werk war Batman-Comics zu lesen.) 
 
Pascal war ein ausgezeichneter Mathematiker, der bereits im Alter von 16 
Jahren eine Abhandlung über die Projektive_Geometrie schrieb. Als 
René_Descartes sie las, weigerte er sich zu glauben, dass dies ein 16-
Jähriger verfasst haben sollte. Pascals Schriften beeinflussen immer noch die 
Entwicklung der modernen Wirtschaft und der Sozialwissenschaft. 
 
Nachdem er mit 31 Jahren eine tiefgründige Begegnung mit Gott hatte, gab 
er seine wissenschaftliche Tätigkeit auf und widmete den Rest seines Lebens 
der Theologie und Philosophie. Er schrieb daraufhin zwei seiner 
berühmtesten Werke: 
 

• „Briefe in die Provinz“ 

• „Gedanken“ 
 
Sein ganzes Leben litt Pascal an einer schlimmen Krankheit und starb, bevor 
er sein 40. Lebensjahr erreicht hatte. 
 
Aber was geschah bei Pascals Begegnung mit Gott genau? 
 
Am 23. November 1654 wurde Pascal auf der Neully-sur-Seine-Brücke in 
einen Unfall verwickelt, wo die Pferde über das Gelände stürzten und der 



Wagen beinahe hinterher. Glücklicherweise waren die Zügel gerissen, und 
die Kutsche hing halbwegs über dem Geländer. Pascal und seine Freunde 
blieben unverletzt. Doch der sensible Philosoph wurde ohnmächtig und blieb 
einige Zeit bewusstlos. 
 
Nachdem er sich 15 Tage später erholt hatte, hatte er eines Nachts zwischen 
10.30 und 12.30 h einen intensiven, religiösen Traum und schrieb seine 
Erfahrung anschließend in einer kurzen Notiz auf. Sie begann mit den Worten 
„Feuer – Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und nicht die Philosophen 
und Gelehrten ...“, und sie endete mit: 
 
Psalmen Kapitel 119, Vers 16 
An Deinen Satzungen habe ich meine Lust, will Deine Worte nicht 
vergessen. 
 
Er scheint diese Notiz in seinen Mantel genäht zu haben und übernahm sie, 
sobald er die Kleidung wechselte. Sein Diener bemerkte dies rein zufällig 
nach Pascals Tod. Diese Notiz ist als „Denkschrift“ bekannt geworden. 
 
Das berühmteste Zitat von Pascal ist eines, das er angeblich niemals gesagt 
haben soll. Es gibt Variationen davon, die alle dieselben Schlüsselworte „Gott 
formte das Vakuum“ enthalten. Und der Text lautet: „Es gibt im Inneren eines 
jeden Menschen ein von Gott geschaffenes Vakuum, eine Leere, die nur Er 
füllen kann.“ 
 
Einige haben meine eigene Erfahrung bestätigt bei der Suche nach dieser so 
oft zitierten Aussage von Blaise Pascal – sie ist tatsächlich nirgendwo mehr 
zu finden. Die folgenden Sätze von ihm, die ich und zwei weitere Personen 
gefunden haben und die dem obigen Text am nächsten kommen, sind sehr 
gut und sogar noch besser. Und sie stammen nachweislich von ihm aus 
seinem Werk „Gedanken“. Sie lauten: 
 
„Was sonst soll uns die Sehnsucht und die Hoffnungslosigkeit kundtun, als 
das, dass es einmal im Menschen eine wahre Glückseligkeit gegeben hat, 
von der ihm jetzt nur noch eine leere Spur geblieben ist, die er mit 
irgendetwas aus seinem Umfeld füllen will und dort nach Dingen sucht, die 
ihm nicht weiterhelfen. Aber sie sind allesamt unzulänglich, weil dieser 
unendlich tiefe Abgrund nur durch etwas gefüllt werden kann, das selbst 
unendlich und unvergänglich ist. Und das trifft nur auf Gott Selbst zu.“ 
 
Diese alte Glückseligkeit hatten Adam und Eva vor dem Sündenfall in ihren 
Herzen. Und durch die Sünde ging sie für alle Menschen verloren. Aber wir 
haben heute immer noch eine Spur davon in uns. Es ist nicht vollständig 
zerstört worden. Es ist immer noch ein Funke davon übrig. Und eines Tages, 
wenn das Erlösungswerk von Jesus Christus vollkommen realisiert ist, wird 



der himmlische Vater diese Glückseligkeit wieder entflammen und zwar so, 
dass sie niemals mehr verschwindet. Aber selbst jetzt, wo wir uns noch in 
diesem „Schattenland“ befinden, kann an manchen Tagen die Freude in uns 
aufflammen. Das ist dann aber lediglich ein Vorgeschmack auf die ewige 
Glückseligkeit, welches wir Gotteskinder in Seinem Reich erleben werden. 
Die geringeren Freuden hier auf der Erde stammen allerdings aus derselben  
Ur-Quelle, die Gott Selbst ist. 
 
Es gibt aber noch ein weiteres Zitat von Pascal, das ich sehr liebe. Es lautet: 
 
„Alle Menschen sind auf der Suche nach Glück. Und das gilt tatsächlich für 
jeden, ohne Ausnahme. Was auch immer sie darunter verstehen, es läuft 
alles auf Dasselbe hinaus. Manche ziehen deswegen sogar in den Krieg und 
andere sind aus demselben Grund Kriegsverweigerer, je nach der jeweiligen 
Sichtweise. Aber aus sich selbst heraus werden sie es niemals erlangen. Das 
ist jedoch das Motiv jeder Handlung eines jeden Menschen, sogar bei denen, 
die sich erhängen.“ 
 
Das überraschende Ende dieser Aussage ist sehr tiefgründig und trifft genau 
den Punkt. Beachte den Unterschied: Unsere Entscheidungen basieren nicht 
auf dem, was uns tatsächlich Glück bringen wird, sondern darauf, wovon wir 
DENKEN, dass es uns Glück bringt. Wir berücksichtigen nicht, wie falsch wir 
oft dabei liegen. 
 
Dabei stellen sich folgende Fragen: 
 

• Was glauben wir in unserem Herzen, was uns wirklich Glück bringen 
wird? 

• Was sagen wir unseren Kindern, was Glück bringt? 
 
Um die Antwort darauf zu finden, müssen wir uns unsere täglichen 
Entscheidungen anschauen, die wir im Hinblick darauf, treffen wie wir unsere 
Zeit verbringen und wofür wir unser Geld ausgeben. 
 
Solange wir glauben, dass die Vielfalt der Welt und der Kultur, in der wir 
leben, uns glücklich machen könnten, unterliegen wir der Abhängigkeit von 
den schnellen Lösungen, wozu auch die unendlich vielen 
Unterhaltungsmöglichkeiten gehören, deren Freuden jedoch nie von langer 
Dauer sind. 
 
Aber wenn ich an Gott glaube und daran, dass die ultimative Glückseligkeit 
und überweltliche Freude nur in Ihm gefunden werden kann, dann werde ich 
den Fernseher und das Radio mit den Sportnachrichten ausschalten, nicht 
ins Internet gehen und die Video-Spiele sein lassen und mich stattdessen mit 
dem Wort Gottes beschäftigen und den Heiligen Geist darum bitten, Freude 



in mein Leben zu sprechen. 
 
Dann werden wir unseren Blick auf die ewige Freude gerichtet halten, die 
Jesus Christus für uns am Kreuz auf Golgatha erkauft wurde. Es spielt keine 
Rolle, was für Schwierigkeiten Du heute hast oder welche Dich morgen 
erwarten. Sie sind nichts im Vergleich zu all den Herrlichkeiten, die uns in den 
neuen Himmeln und auf der Neuen Erde erwarten. 
 
Römerbrief Kapitel 8, Vers 18 
Ich halte nämlich dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, 
verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart 
werden soll. 
 
Dass Gott nicht mit Sich Selbst glücklich ist und das Verlangen nach 
Verherrlichung hat, erweckt das nicht den Anschein von 
Selbstgefälligkeit und Selbstzentriertheit? 
 
Ich habe ganze Bücher über das Glück Gottes geschrieben und auch einen 
Blog im Internet dazu eingerichtet. Aber so mancher fragt sich: „Menschen, 
die mit sich selbst glücklich sind, werden oft als arrogant und selbstbesessen 
angesehen. Wie kann es da sein, dass Gott mit Sich Selbst glücklich ist?“ 
 
Eine Zeitlang hatte C._S._Lewis mit Gottes Forderung zu kämpfen, dass wir 
Ihn verherrlichen und Ihm die Ehre geben sollen. Aber irgendwann hat Lewis 
realisiert, dass er die Wahrheit nicht richtig verstanden hat. Er schrieb in 
seinem Buch „Das Gespräch mit Gott - Bemerkungen zu den 
Psalmen“ Folgendes: 
 
„Die Wahrheit über das Lob – ob für Gott oder für einen Menschen – war mir 
lange Zeit fremd. Ich dachte in diesem Zusammenhang immer nur an 
Komplimente, Zustimmung oder Ehrerbietung. Dabei hatte ich nie bedacht, 
dass aus jeder Art von Freude spontanes Lob ausströmt, so wie Menschen 
unweigerlich etwas gutheißen, was sie schätzen und andere ebenfalls dazu 
anregen, indem sie fragen: 'Ist das nicht schön? War das nicht herrlich? 
Findest du das nicht großartig?' 
 
Die Psalmisten, die jeden dazu aufrufen, Gott zu preisen, tun im Grunde 
nichts Anderes, was alle Menschen machen, wenn sie von etwas sprechen, 
was für sie von großem Wert ist. Meine Schwierigkeit, die ich mit dem Loben 
Gottes hatte, hing damit zusammen, dass mir nicht klar war, dass Menschen 
gar nichts Anderes tun können, wenn sie von etwas begeistert sind, das sie 
schätzen.“ 
 
Wenn Gott tatsächlich die Ur-Quelle von allem ist, was gut und lobenswert ist, 
wäre es dann nicht lieblos von Ihm, uns das Glück, Ihn zu loben, 



vorzuenthalten?   
 
C.S.Lewis schrieb weiter: 
 
„Ich denke, dass der Grund dafür, dass wir so gerne das loben, was wir 
schätzen, nicht nur der ist, weil wir unsere Freude ausdrücken wollen, 
sondern auch, weil das die Freude erst vollkommen macht. Es geht nicht nur 
darum, sich gegenseitig Komplimente zu machen, wenn Liebende sich 
ständig sagen, wie schön sie einander finden. Die Freude ist bei ihnen nur 
dann vollkommen, wenn sie sie zum Ausdruck bringen können. Komplette 
Freude ist die Verherrlichung. Wenn Gott uns sagt, dass wir Ihn preisen 
sollen, dann lädt Er uns in Wahrheit dazu ein, dass wir uns an Ihm erfreuen 
sollen.“ 
 
Bedenke, dass das, was für Gott das Beste ist, letztendlich auch für uns das 
Beste sein wird. ER sagt uns in: 
 
Jesaja Kapitel 48, Verse 9 + 11 
9 „Um Meines Namens willen halte ICH Meinen Zorn zurück, und um 
Meiner Ehre willen übe ICH Schonung dir (Israel) zugute, dass ICH dich 
nicht ausrotte. 11 Um Meinetwillen, um Meinetwillen vollführe ICH es – 
denn wie dürfte Mein Name entweiht werden! –, und Meine Ehre gebe 
ICH keinem Anderen!“ 

 
Ein Mensch, der wiederholt sagt: „um meinetwillen“, zeigt dadurch seine 
Selbstsucht auf. Doch wir haben das Universum nicht erschaffen. Wenn 
Menschen nach Ruhm streben, dann stört uns das, weil sie im Grunde keine 
Ehre verdienen. Bei Gott ist das anders. ER allein hat jegliche Ehre und 
jedweden Ruhm verdient – wahrscheinlich mehr als wir es uns vorstellen 
können. 
 

• Wenn das Publikum nach einem Konzert aufsteht, erwarten wir dann 
nicht, dass der Komponist, der Direktor und die Orchester-Mitglieder glücklich 
darüber sind? 

• Zeigt die Tatsache, dass die Künstler ihr Glück in der Freude des 
Publikums finden – das so begeistert ist, dass es spontan mit „Bravo“-Rufen 
lobt – auf, dass die Künstler selbstsüchtig sind? 

• Ist es egoistisch, wenn man Menschen glücklich machen will? 

• Weshalb sollten wir enttäuscht sein, dass Gott glücklich darüber ist, das 
Lob entgegenzunehmen, das uns so froh macht, wenn wir es Ihm gegenüber 
aussprechen können? 
 
Die Lehre von der Dreieinigkeit erklärt, wie Gott angemessen Gott zentriert 
sein kann. 
 



1. Weil Er es wert ist 
2. Weil Er angemessen erhöht, was wertvoll ist 
3. Weil der himmlische Vater Sich an den zwei anderen Mitgliedern Seiner 
Dreieinigkeit erfreut, wobei JEDER von denen Dreien auch nicht auf Sich, 
sondern auf die anderen Beiden zentriert ist 
 
Der himmlische Vater ist auf den Sohn und auf den Heiligen Geist zentriert. 
Jesus Christus ist auf den himmlischen Vater und auf den Heiligen Geist 
ausgerichtet und der Heilige Geist auf den himmlischen Vater und den Sohn. 
 
Gottes Wunsch, dass wir ein Ihm wohlgefälliges Leben führen, kommt nicht 
nur Ihm zugute, sondern auch uns. Charles Haddon Spurgeon schrieb dazu 
einmal: 
 
„Das Hauptziel eines Menschen in diesem Leben und im nächsten sollte sein, 
Gott, seinem Schöpfer, zu gefallen. Wenn sich jeder Mensch darum bemühen 
würde, dann würde er dadurch seinem eigenen zeitlichen und ewigen Wohl 
dienen. Der Mensch kann Gott nicht gefallen, ohne dass er dabei für sich 
selbst große Freude empfindet.“ 
 
Und John_Piper sagt: 
 
„Gott ist der Einzige im Universum, bei Dem die Selbsterhöhung kein Akt ist, 
um Sein Ego aufzupolieren, sondern eine Geber-Aktion. Der Grund, weshalb 
Gott will, dass wir Ihn loben und preisen, ist nicht der, weil Er sonst nicht 
vollkommen Gott sein könnte, sondern der, dass wir nicht glückselig werden 
können, wenn wir das nicht tun. Das ist keine Arroganz Gottes, sondern pure 
GNADE.“ 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 


