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Glück muss der Mensch haben
„Glück gehabt!“, sagt jeder mal.
„Ich hab kein Glück“, das ist der Satz, den Lottohändler nicht mehr hören können.
Ist Glück Besitz? Kann ich es haben, so,
als ob es mir gehört?
Glück ist >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>

weit mehr als Besitz und Geld.
ist Liebe,
ist eine intakte Familie,
ist zufrieden sein,
ist eine Hoffnung haben,
st sehr zerbrechlich.

Man kann was dazu tun;
„Jeder ist seines Glückes Schmied“, sagt man.
Trotzdem, man kriegt es nicht in den Griff.
Lassen Sie sich einladen, über Glück nachzudenken?
Auch, wenn es nicht „Ihr Thema“ ist oder wenn Sie
schon gar nicht mehr wissen, wie das ist, einfach
„glücklich sein“?
Lassen Sie sich darauf ein.
Sie können das größte Glück finden, das ein Mensch
je finden kann. Es kostet Sie nichts und doch alles.
Kein Geld, aber ein radikales Umdenken.
Manchmal ist es zu spät, zu früh ist es nie.
"Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, so kenne ich
es aus Poesiealben. Gibt es das Glück überhaupt?
Was ist für mich Glück im Leben? Auf den Rücken Jesu alle meine Last
und Sorge werfen und deshalb aufrecht durch´s Leben gehen zu können
- das ist es!"
bettina wirth
"Für mich bedeutet Glück oft schon bei 3 Ampeln grün zu haben oder
an der Kasse im Supermarkt schnell abkassiert zu werden. Das ist aber
nur das ganz kleine menschliche Glück für den Augenblick. Das ganz
große Glück ist aber, dass ich einen Gott habe, der mein ganzes Leben
lang, bei allen Schrecknissen dieser Welt, bei mir und mit mir sein will
und dies auch jeden Tag neu mit Rat und Tat beweißt.
...allerdings: man muss auch bereit sein, sich darauf einzulassen.... "
gerd gubitz

Mehr dazu demnächst, beim >>>stichwort "Glück muss der Mensch haben".
Sie sind herzlich dazu eingeladen.

Was erwartet Sie – bei einem Stichwort-Abend?
Wie der Name schon vermuten lässt:
Jeder Abend dreht sich um ein Stichwort.
Um ein Thema, das Menschen bewegt,–
vielleicht auch Sie? – das aktuell oder
in irgendeiner Form "zentral" ist.

Es wird angepackt in Liedern eines
großen Chores, von Solisten, in Texten
und einer Ansprache; veranschaulicht
durch ein szenisches Spiel und musikalisch untermalt.

Sie brauchen nirgendwo aktiv zu werden – nur zu kommen, sich auf
einen der 750 Plätze zu setzen, in guter Atmosphäre zuhören und
zusehen. Wenn Sie Zeit und Lust haben, bleiben Sie doch nach der
Veranstaltung noch auf ein Getränk und einen Snack da.

Der Referent
Martin Schöppel, 51, Gemeindepfarrer
an der Evang. Kreuzkirche Bayreuth,
Notfallseelsorger, Verfasser von Lesepredigten. Verheiratet, zwei Kinder, gehört
zu dem Leitungsteam der Gruppe Luther
Bayreuth; ein sportlicher, humorvoller Mensch,
passionierter Läufer und Wohnmobil-Urlauber.

Die Szene

"Für jedes kleine oder große
Glück in meinem Leben bin
ich Gott dankbar. Zum Glück
können alle zu ihm kommen."
martin schöppel

Chor und Solisten

Die Band

Und außerdem:
Bistro im Wintergarten
Bücher und Tonträger im Foyer
Gesprächsmöglichkeit mit
Referent und Mitwirkenden
nach der Veranstaltung

Evangelische Jugend Bayreuth/Gruppe Luther
- wir über uns
Gruppe Luther – das ist Kinder-, Jugend- und Erwachsenenarbeit
innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Bayerns
im Dekanat Bayreuth.
Diese Jugendarbeit Kirchenrat Preisers entwickelte sich aus kleinen Anfängen an der
Stadtkirche in Bayreuth, wo er von 1960 bis
1971 als Gemeindepfarrer wirkte.
Die inzwischen übergemeindliche Arbeit, in
und für die Kirche, gab sich auf Wunsch der
Kirchenleitung einen Namen –"Gruppe Luther".

Gewachsen über die Jahre ist die Gruppe Luther
dadurch, dass sich Menschen von Gottes Wort ansprechen ließen – zunächst in Gottesdiensten und
Bibelstunden, später auch in "Offenen Abenden" im
Evangelischen Gemeindehaus, in der Stadthalle und
schließlich in der Oberfrankenhalle. Nach dem Tod
Kirchenrat Preisers wird die Arbeit von einem Leitungsteam und einer zahlreichen Mitarbeiterschaft weitergeführt.

weitere infos unter www.gruppe-luther.de
zum Vormerken:
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