
Literatur-Gottesdienste an der Christuskirche 

im Sommer 
 

1. „Das größere Glück“ Sonntag, 23. August 2015 um 10.00 Uhr 

Was macht einen glücklichen Menschen aus? Gibt es das „Glücksgen“? Thassa, aus dem vom Bürgerkrieg 

geschüttelten Algerien geflüchtet, deren Eltern ermordet wurden und die nun als Fremde allein in Chicago 

lebt, stürzt ihren Hochschullehrer Russel Stone in größte Besorgnis: Thassa hat ein so freundliches und 

einnehmendes Wesen, sie ist so zufrieden mit sich und der Umwelt, die ihr begegnet – da kann doch etwas 

nicht stimmen! Wie kann ein Mensch, der so schlimme Dinge erlebt hat, so glücklich sein und dies auch noch 

auf andere Menschen ausstrahlen? Ist ihr Glücklichsein bloß Ausdruck des verdrängten Traumas? Die 

psychologische Forschungsgruppe um Thomas Kurton sieht das anders: Sie findet heraus, dass Thassa eine 

spezielle DNA-Struktur hat, und verbreitet damit fast eine Massenhysterie: Wird das „Glücksgen“ 

reproduzierbar und somit für alle Menschen erhältlich werden? 

Was glauben wir, woran es liegt, dass wir sagen können: „Ich bin ein glücklicher Mensch?“ 

 

2. „How to be good“ Sonntag, 30. August 2015 um 10.00 Uhr 

David, Redakteur und bekannt als „der zornigste Mann in Holloway“, lernt durch Zufall einen durchgeknallten 

Wunderheiler kennen und will nun mit ihm zusammen das Gute zu den Menschen bringen. Katie, seine Frau, 

ist entsetzt. Nicht nur darüber, dass ihr Mann das Spielzeug ihrer Kinder verschenkt. Auch darüber, dass die 

Tatsache, dass sie selber Ärztin ist und sich um das Wohl anderer Menschen sorgt, für ihn offenbar nicht zählt. 

Und wir? Wollen wir überhaupt „gute Menschen“ sein? Und wenn ja: Was glauben wir, wie das geht? 

 

3. „The Circle“   Sonntag, 6. September 2015 um 10.00 Uhr 

 

„Der liebe Gott sieht alles!“ An diesen miesen pädagogischen Spruch vergangener Elterngenerationen könnte 

sich der/die geneigte ChristIn erinnern bei der Lektüre des hochspannenden Romans von Dave Eggers über 

die Abgründe des gegenwärtigen Vernetzungswahns und darüber nachdenken, was das Faszinierende an dem 

„gläsernen Menschen“ ist und warum damit die Hoffnung auf eine bessere Welt verbunden ist. 

Was glauben wir? Führt uns das demokratische Teilen aller Details unseres Alltags zu größerer Verantwortung 

voreinander und füreinander? Und: Ersetzt die anonyme Masse bei facebook und Co., die mich mit shitstorm 

oder candystorm bewertet, Gott als Instanz, vor der wir unser Handeln im Alltag verantworten? 


