
Verschiedene Vorstellungen 
von „Glück“

Mönche, Mayas, Wallstreet Genies



Bemerkungen zur Person

• Jahrgang 1961
• Eintritt in den Jesuitenorden 1981
• Priesterweihe 1993
• Abschlüsse in Theologie (BD), Sozialethik 

(M.A.) und Soziologie (Dr. phil.)
• 2006-2008 Arbeit bei Q‘eqchi Maya in Belize
• Seit 2009 in Nürnberg, Katholische 

Hochschulgemeinde, Jesuitenmission, 
Kampagne „Steuer gegen Armut“



Gliederung der Präsentation:

• Protestbewegung Mönchtum
- Frage&Antwort

• Reisen macht glücklich: Beispiel Belize
– Touristischer Badeurlaub
– Exposure bei den Q‘eqchi Maya
– Frage&Antwort

• Vom Glück eines Wallstreet Genies…
– …und was dagegen getan werden kann
– Frage&Antwort&Diskussion



Protestbewegung Mönchtum: Anders 
leben wollen als die Mehrheit



Ein religiös motivierter 
Ausstieg erfolgte immer 
wieder auch aus Protest 
gegen dominierende 
Leitwerte der 
zeitgenössischen 
Gesellschaft, darunter 
etwa das, was allgemein 
als „glücklich machend“ 
angesehen wird, und 
daraus resultierende 
Missstände. In diesem 
Bild gibt Franz von Assisi 
seinem Vater, einem 
habgierigen Kaufmann, 
seine Kleider zurück und 
weigert sich damit 
symbolisch, und faktisch  
die Karriere als reicher 
Großhandelskaufmann 
anzutreten.



Auch heute ist das Anprangern von Unrecht, 
welches aus ‚gängigen Leitwerten‘ entsteht, für 

viele eine wichtige Motivation der Berufung 



Welch eigenes „Glücksmodell“ 
liegt dahinter?

Das Leben soll genützt werden, Gott 
zu suchen, aus dem wir hervorgehen, 
der alles umfängt und zu dem es uns 
mit allen Fasern unseres Seins 
hinzieht – ob dies uns bewusst ist oder 
nicht. Und so lange wir ihn nicht 
finden, gilt nach den Worten des hl. 
Augustinus: „Unruhig ist unser Herz bis 
es Ruhe findet in Dir.“

Aus den „Bekenntnissen“



Wie soll der leben, der Gott 
sucht? 

„Der Mensch ist geschaffen dazuhin, Gott Unseren 
Herrn zu loben, ihm Ehrfurcht zu erweisen und 
ihm zu dienen, und damit seine Seele zu retten. 
Die anderen Dinge auf der Oberfläche der Erde 
sind zum Menschen hin geschaffen, und zwar 
damit sie ihm bei der Verfolgung des Zieles 
helfen, zu dem hin er geschaffen ist. Hieraus 
folgt, dass der Mensch dieselben so weit zu 
gebrauchen hat, als sie ihm auf sein Ziel hin 
helfen, und sie so weit lassen muss, als sie ihn 
daran hindern….



…Darum ist es notwendig, uns allen geschaffenen 
Dingen gegenüber gleichmütig zu verhalten in 
allem, was der Freiheit unseres freien Willens 
überlassen und nicht verboten ist. Auf diese 
Weise sollen wir von unserer Seite her 
Gesundheit nicht mehr verlangen als Krankheit, 
Reichtum nicht mehr als Armut, Ehre nicht mehr 
als Schmach, langes Leben nicht mehr als 
kurzes, und folgerichtig so in allen übrigen 
Dingen. Einzig das sollen wir ersehnen und 
erwählen, was uns mehr zum Ziele hinführt, auf 
das hin wir geschaffen sind.“

Ignatius Loyola, Geistliche Übungen, Prinzip und Fundament



Das Feuer brennt noch….

Evangelische Mönchsgemeinschaft von Taizé, Gebet bei Jugendtreffen



Fragen, Beobachtungen, 
Kommentare????



Reisen macht glücklich: Etwa in den 
Norden von Belize, Caye Caulker











Einheimische sind bloße 
Dienstleister für eigene Wünsche 

Ein derartiger Urlaub ist bloßes Ausleben der eigenen Vorstellung von einem „schönen 
Leben“ und „glücklicher Momente“ außerhalb des eigenen Lands. Man verbleibt aber in 
der ‚eigenen Kultur‘ und dem eigenen Wertesystem, eine Begegnung mit Einheimischen 
und ihrer Weltanschauung findet nicht statt. 



Reisen macht glücklich: Etwa im Süden 
von Belize, den Toledo District …



…zu den Q‘eqchi Maya



Glück für die Q‘eqchi ist: Leben im 
Augenblick



Landwirtschaft lehrt Gelassenheit und Leben 
mit Dingen, die man nicht beeinflussen kann.



Man ist mit Einfachstem zufrieden 
und findet sein Glück darin.



Entsprechend ist Glück eine gesunde 
(Groß-) Familie…



…die funktionierende Dorfgemeinschaft, 
wo man einander hilft…



…eine intakte, saubere Umwelt…



…gute Ernten…



…die dreimal tägliche Tortilla (Fleisch nur 
bei besonderen Anlässen)…



…ein Leben im Einklang mit Natur 
und Tieren…



..ein Leben im Einklang mit dem 
Kosmos…



…ein Leben im Einklang mit Gott …



… und im Einklang mit den Ahnen, auf 
deren Schultern die Lebenden stehen.



Aber: Das „Paradies“ ist bedroht durch 
Einflüsse von außen, z.B.

• Straßenbau
• Von auswärts kommende Holzfäller und 

Sägemühlen
• Touristen
• Elektrifizierung und Medien
• Besuch der High School, dort auch Internet
• Zugang zu Märkten = Begegnung mit 

Geldwirtschaft 
• Kontakt zu Verwandten, die legal oder illegal 

in die USA emigriert sind



Man erwacht zu der Tatsache: Es 
gibt noch eine andere Welt

Ankündigung eines James Bond
Filmabends

Jugendliche mit imitierten Los Angeles
Gang-Tätowierungen (Blood & Crips)



Und so beginnt Abwanderung und Zerfall 
der Familien und Dorfgemeinschaft

Durch illegale Migration getrennte Familien in San Vicente und Los Angeles



Bestandsaufnahme

Die Mayas verlieren ihre ‚Unschuld‘, die dann 
existiert, wenn man nur einen gesellschaftlichen 
Zustand kennt. Bei Abwesenheit von 
alternativen Werten und Maßstäben ist es 
deshalb einfach, in gegebenen Zustände „Glück“ 
zu finden. Sobald andere Werte und Maßstäbe 
Einzug halten, werden die eigenen Werte und 
Maßstäbe hinterfragt, relativiert oder gar wertlos. 
Man selbst wird unsicher, vielleicht auch 
unglücklich oder haltlos. Beispiel Neid!



Was kann/muss getan werden?

Arbeiten an einem neuen „Glücksbegriff“, d.h. 
vermitteln der Fähigkeit, das Gute und Schlechte 
an jeder Kultur erkennen zu können. Dann kann ein 
neuer „Glücksbegriff“ das Gute an der eigenen 
Kultur bewahren und das Gute an anderen 
Kulturen integrieren. Eine solche Auseinander- 
setzung kann geschehen über
– Die Schulen
– Jugendgruppen
– Kirchengemeinden
– Multiplikatoren, z.B. Katecheten oder Dorfälteste



Was könnten wir von den Maya lernen 
und in unser Leben integrieren?

• Den respektvollen Umgang mit Pflanzen und Tieren
• Die Kostbarkeit des Moments, die Unnötigkeit, sich 

über Vergangenes und Zukünftiges unangebracht 
viel Sorgen zu machen

• Die Schönheit realer Beziehungen, Gemeinschaft 
und Begegnung und ihrer Pflege gegenüber den 
‚medialen Alternativen‘ (Facebook, Fernsehen)

• Das Wissen, dass die Erde ein lebendiges Gesamt 
ist und wir ein integraler Teil davon

• Das Wissen um die spirituelle Dimension des 
Daseins



Möglichkeit für Studenten: Exposure Reisen



Das erfordert Einschränkungen, 
öffnet aber unbekannte Horizonte



Fragen, Beobachtungen, 
Kommentare????



Michael Osinski „My personal 
Manhattan Project“

How I helped build the bomb that blew up Wall Street.















Was war Glück für ihn und die 
Trader?

• Stolz auf seine Arbeit und seine Software
• Freude an seiner Kreativität und seinem 

Erfindungsreichtum
• Immer mehr Geld, damit zusammenhängend 

ein toller Lebensstil
• Das Gefühl, Erfolg zu haben und ‚vorwärts‘ 

zu kommen
• Staunen, besser zu sein als die Verwandten, 

aber das Gefühl haben, es zu ‚verdienen‘



Welche Probleme werden erkennbar? 
• Die gehandelten Produkte haben mit der realen Wirtschaft immer 

weniger zu tun, sondern sind Produkte, die sich auf Produkte 
beziehen, die von Produkten abgeleitet werden ("Derivate")

• Auf dem Börsenparkett verrichten Computer inzwischen das 
Denken, nicht mehr die Menschen 

• Man glaubt, es ginge immer noch weiter, weil es bisher ja gut 
gegangen ist.

• Selbst wenn man dumpfe Ahnungen hat, dass etwas nicht 
stimmt, macht man weiter, weil man es für normal hält und sein 
Zutun, im Vergleich zu anderem, für eher vernachlässigbar hält. 

• Es ist eine Welt für sich, die einen kaum Atem holen lässt. Alles, 
was man kennt, ist der Job. Man verliert die Bodenhaftung und 
jeden Kontakt zur Normalität

• Entsprechend pervers sind die Vorstellungen von Entspannung, 
Feiern, Erfolg und ‚Glück‘

• Es fehlt der Blick und Verständnis fürs Große und Ganze.



"Es scheint mir Zeit zu sein, in diesem 
Zusammenhang an etwas zu erinnern, und zwar 
daran, dass der Finanzsektor im Kern eine 
dienende Funktion für das Funktionieren der 
wirtschaftlichen Kreisläufe hat. So ist der 
Bankensektor entstanden, das war sein 
eigentliches Selbstverständnis. Dieses 
Selbstverständnis muss wieder belebt werden; 
ansonsten werden wir große Schwierigkeiten mit 
unserer Wirtschaft haben.“

Bundeskanzlerin Merkel, Regierungserklärung 10.11.2009



Steuergerechtigkeit und Gemeinwohl

• Taxes could contribute to enhancing the 
efficiency and stability of financial markets and 
reducing their volatility.

• (Taxation could) be justified by the fact that 
some government provided substantial support 
to the sector during the crisis and it should 
hence make a fair contribution in return

• Most financial services are exempt from value 
added taxation in the EU.

Mitteilung der EU Kommission vom 7.10.2010, Seite 3



"One argument put forward in favour of the FTT is that it 
could implement the 'polluter pays' principle… It has 
been argued, that the broad-based FTT could help 
stabilize financial markets by reducing short-term 
speculative trading by penalizing undesirable financial 
markets transactions, mainly high frequency trading…. 
Globally, a FTT could be an appropriate option as a 
revenue raiser in particular to provide financing for global 
policy goals. …Participating countries should try to come 
to an agreement on global financing tools that can be 
acceptable to all. The Commission is committed to 
continuing to work with its international partners, in 
particular the G20, to reach such an agreement.“

Mitteilung der EU Kommission vom 7.10.2010, S. 5



Eine Finanztransaktionssteuer 
ist also geeignet,

• um den Finanzmarkt zu stabilisieren und 
vor Exzessen zu bewahren

• um Investitionen in die Realwirtschaft 
wieder größere Bedeutung zu geben

• um Steuergerechtigkeit herzustellen und 
dem Gemeinwohl mehr Ressourcen 
zuzuführen

• um Wallstreet-Leuten zu mehr/anderer 
Lebensqualität und Glück zu verhelfen



Fragen, Beobachtungen, 
Kommentare, Diskussion????



Vertiefendes zu den Themen in 
der KHG

• Exposure-Reise nach Belize: Studis berichten 
am 2.11.2010

• Transaktionssteuer-Kampagne: 
Diskussionsabend am 1.2.2011

• AK Knast: Auch ein Weg, über Glück mal 
nachzudenken. Mittwochs, zweiwöchentlich

Oder nehmen Sie gleich unser Programm mit 
Oder unsere Website www.khg-nuernberg.de
Vielen Dank für Ihr Interesse 

http://www.khg-nuernberg.de/
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