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Hector sucht das Glück. Und das, obwohl er so ziemlich alles im Leben hat. 
Hector ist ein erfolgreicher Psychiater, er hat ein gemütliches Zuhause und eine liebevolle Freundin, die 
ihn rundum versorgt. Und trotzdem ist er frustriert. Warum? Er kann seinen Klienten nicht dabei helfen, 
glücklicher zu werden. Und er weiß noch nicht mal zu sagen, was glücklich sein überhaupt bedeutet. 
Also macht er eine Studienreise auf der Suche nach dem Geheimnis des Glücklichseins. Die führt ihn in 
die abgelegensten Länder der Welt. Und er macht Bekanntschaft mit südamerikanischen Diktatoren, 
tibetischen Mönchen, fiesen Drogenbaronen und entschlossenen Menschenrechtsaktivisten. 
Unterwegs führt er Tagebuch und schreibt Sätze über das Glück auf: 
„Vergleiche anstellen kann einem das Glück vermiesen“ 
"Manchmal bedeutet Glück, etwas nicht zu begreifen.“ 
„Unglück vermeiden... ist nicht der Weg zum Glück.“ 
„Glück ist, wenn man dafür geliebt wird, wie man ist.“ 
„Glück ist, zu wissen, wie man richtig feiert.“ 
Die Suche nach Glück, nach Zufriedenheit, dieser Durst nach einem guten Leben -  der ist sehr real, der 
kommt nicht nur in Büchern oder Filmen wie in „Hectors Reise auf der Suche nach Glück“ vor. Den gibt’s 
auch im echten Leben.  
Das ist wie der Selbsterhaltungstrieb bei der Versorgung mit Flüssigkeit: Der Durst kommt automatisch 
und wir trinken. Ein Automatismus, lebenserhaltend. Den Durst nach Leben zu stillen, damit bin ich jeden 
Tag beschäftigt. 
Und kriege dafür reichlich „Hilfsangebote“, aus allen möglichen Ecken. Da hab ich die große Auswahl: 
Bücher. Musik. Reisen. Sport. Hightech-Auto. Biofood. Glamour-Outfit. Work-Life-Balance. Markt der 
Möglichkeiten. Ein ganzer Industriezweig. Alles geht. Und alle kommen sie mit großen Versprechungen, 
die ich teuer bezahlen muss. 
Klar, wenn der Bedarf nach Zufriedenheit, nach Glück so mega groß ist, dann gibt’s auch viele Anbieter, 
die auf diesen Zug aufspringen. Und die werfen ihre Produkte zu gesalzenen Preisen auf den Markt der 
Sinnsuche. Und sagen: Nur damit wirst Du wirklich glücklich, zufrieden, findest Du Sinn. 
Klingt ja auch erstmal verlockend: Hab ich das und das, mach ich dieses und jenes - schon ist er gestillt, 
der Durst nach Leben. 
Und dann denk ich kurz mal nach: Wie oft hab ich auf diesem Markt schon zugegriffen, auf wie viele 
dieser Angebote bin ich schon eingegangen? Und? Wie nachhaltig war das? Kann ich sagen, dass ich 



auch nur durch eines dieser Angebote für den Rest meines Lebens Sinn, Zufriedenheit, Glück, 
Gelassenheit, innere Ruhe gefunden habe? 
Wohl eher nicht. Was bleibt? Weiter suchen. Immer wieder anderes ausprobieren. Und wieder merken: 
Bringt auch nichts. Und wieder suchen. Und spüren: Nee, das ist es nicht. Für einen Moment vielleicht, für 
eine gewisse Zeit. Mehr aber auch nicht. 
Freie Fahrt im Hamsterrad. 

Wie komme ich jetzt aus diesem Hamsterrad wieder raus? 
Gott macht mir das Angebot: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers 
umsonst.“ (Offenbarung 21,6) 
Aus welcher Quelle kommt das, was Gott mir anbietet? Für mich kommt es aus der Quelle seiner Liebe. 
Gottes Liebe - unergründlich, weit, geduldig, unerschöpflich beharrlich, großzügig.  
Gott liebt Menschen. Seine Geschöpfe. Von dem Moment an, wenn wir auf die Welt kommen. Und das 
bleibt so, unser Leben lang. Und nichts kann ihn davon abbringen, uns zu lieben. 
Es ist die Liebe eines Vaters zu seinen Kindern, zu uns, zu den Kindern Gottes. 
Ich muss nicht irgendwas tun, irgendwie sein oder irgendwas haben - vor Gott nicht und vor anderen 
Menschen auch nicht. Ich werde geliebt. Und darf mich selbst auch lieben - mit Ecken, Kanten, Fehlern, 
Macken. 
So einfach ist das. 
Ich finde das extrem befreiend. 
Weil - dieses Hamsterrad, das hat auch viel damit zu tun, dass mir ständig eingeredet wird (und ich es 
dann selbst oft schon glaube): Wenn Du das und das nicht hast, nicht machst, nicht änderst, nicht 
optimierst - dann wird das nichts mit einem sinnerfüllten Leben. 
Das ist so defizitorientiert.  
Weil Gott mich liebt, schaut er nicht auf meine Defizite. Er schenkt mir Möglichkeiten. 
Und welche sind das? 
Gottes Liebe ist die Quelle. Wenn ich daraus schöpfe, davon trinke, dann klärt das meinen Blick aufs 
Leben, ich sehe viele Dinge ganz anders, kriege ein völlig neues Gespür dafür, was meinen Lebensdurst 
wirklich stillt. Gott schenkt mir lebendiges Wasser, etwas, das ich mit keinem Geld der Welt kaufen könnte. 
Aber er will es mir geben.  
Gottes lebendiges Wasser - es ist die Liebe meiner Familie, meiner Frau, meiner Kinder. Wenn meine 
kleine Tochter mir noch schnell zuruft, bevor sie zur Schule fährt: „Papa, ich hab dich lieb, du bist der 
beste“. Geborgenheit, Wärme, Sicherheit - wir können uns aufeinander verlassen, geben uns gegenseitig 
Halt.  
Es ist der gute Freund, dem ich vertrauen kann, der mir vertraut. Zusammen beim Bierchen auf der Couch 
sitzen und Bundesliga gucken, ertragen, dass er Bayern-Fan ist, wissen, dass uns trotzdem etwas 
verbindet, ein Band, das nicht so schnell zerreißt, auch wenn man sich wochenlang nicht sieht, erzählen, 
was uns bewegt, worüber wir nachdenken, zuhören, Rat geben. 
Ein freundliches Wort, eine zärtliche Umarmung, eine liebevolle Geste, die mich spüren lässt oder mit der 
ich andere spüren lasse: Du bist mir wertvoll. Ich bin für dich da. 
Eine Hand, die mich hält, wenn mir grad der Boden unter den Füßen weggezogen wird. 
Meine Hand, die ich nach jemandem ausstrecke, um Frieden zu schließen. Sorgen und Hoffnung teilen. 
Sich gegenseitig gut tun. 
Das alles sind Tropfen des lebendiges Wasser - geschenkt und empfangen von Menschen, lebendigen 
Wesen, umsonst. Nachhaltiger und nahrhafter als die flüchtigen Durststiller, die sonst so im Umlauf sind. 
So viel mehr als die kurzlebigen Sinnerfüllungsversprechen, die uns immer wieder ins Hamsterrad 
bringen.  
Wenn Menschen, berührt und bewegt von Gottes Liebe, diese Liebe teilen - dann macht das reich - reich 
an Leib und Seele. An Hoffnung und Lebensfreude. An Lebenssinn, Glück und Zufriedenheit. 
Lebenslang. Und darüber hinaus.  
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