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Mansren war nicht glücklich. Alt und hässlich, wie er war, blieb der Palmwein, 

den er selbst gekeltert hatte, noch sein einziges Vergnügen. Da schlich sich eines 

Nachts ein Dieb ins Haus und wollte ihm sein tröstliches Labsal stehlen. Doch 

Mansren stellte den Übeltäter und erkannte, dass es der Morgenstern war. Der 

Stern bettelte nun, er wollte freikommen, doch der Alte ließ ihn nicht so einfach 

gehen. Drei Wünsche sollte er ihm zuvor erfüllen: Ewige Jugend, einen 

Zauberstift für dreidimensionales Zeichnen und eine Frucht, die ihm einen 

Nachkommen schenken würde. Der Stern tat, wie ihm geheißen. Und Mansren 

warf die Frucht nach einer schönen jungen Frau, und sie gebar ihm einen Sohn. 

Und Mansren zeichnete und schuf die Inselwelt und schuf die Menschen, da  

Frau und Kind sich Gesellschaft wünschten. Und als die Zeiten schlechter 

wurden, zog Mansren aus ins Totenreich im Westen, wo die leichenblassen 

Ahnen wohnen. Und bald wird er wiederkommen mit Schiffen voller Güter. 

Und es werden vollkommener Wohlstand und große Freude herrschen. 

Die Mythen der Cargo-Kulte in Melanesien, der Inselwelt von Papua-

Neuguinea, sind außergewöhnliche Fundstücke in der Religionsgeschichte. Sie 

verarbeiten die Erfahrungen mit dem Kolonialismus höchst eigensinnig und 

kreativ und verkünden einen Glauben an ein zu erwartendes irdisches Glück. 

Denn als die bleichen Invasoren aus dem Westen zu ihnen kamen, da brachten 

sie Kleidung, die man nicht weben, sondern nur auspacken musste, und fertige 

Mahlzeiten in magischen Dosen mit sich, und allerlei Zaubertechnik, die sie 

nicht verstanden. Das Leben änderte sich radikal. Man deutete den Einfall der 

imperialen Horden nicht als Überfremdung, sondern als ein Gnadengeschenk. 

Merkwürdige Riten wurden eingeführt. Im 2. Weltkrieg schnitzten Ureinwohner 

Mikrofone und Tonbandgeräte aus Holz als Instrumente zur Kommunikation mit 

den Göttern. In eher christlich überformten Kulten wurde Jesus zum Ahnengeist, 

der eine Schiffsfracht voller Glück bringen sollte; und ein Stamm erwählte sich 
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gar Prinz Philip zum blassen güterbringenden Gott. Nun ja, in diesen Tagen fällt 

es etwas schwer, Großbritannien und Glück in einem Atemzug zu nennen. 

Die Cargo-Kulte Melanesiens gehören zu den sehr wenigen religiösen 

Bewegungen, die ein Streben nach irdischem Glück theologisch pointieren. 

Anders als die so genannten Hochreligionen. Im Buddhismus etwa ist das Glück 

nur zu finden, wenn man alle Wünsche und Begierden überwindet. Im Islam ist 

Glück vor allen Dingen eine postmortale paradiesische Angelegenheit. Die 

hebräische und die christliche Bibel kennen kein wirklich passendes 

Wortäquivalent zu dem, was wir unter Glück verstehen. Unser Zufalls- oder 

Schicksalsglück nennt man dort Vorsehung oder Gnade. Und das Glück des 

angenehmen Gefühls ist in der Heiligen Schrift bestenfalls noch in der Freude 

oder Seligkeit wiederzufinden. 

Wie schon im südostasiatischen Mansren-Mythos scheint Unglück in den 

meisten Fällen der Auslöser für alle Religions-Konstruktion zu sein. Bei 

Buddha, zum Beispiel, beim gedemütigten Volk Israel, bei den verfolgten 

Anhängern des abgefallenen Rabbis von Nazareth. Glück hingegen findet eher 

selten und überwiegend in transzendenten Parallelwelten statt. An der 

Vergeblichkeit des irdischen Strebens und an der Persistenz des weltlichen 

Unglücks wird gern festgehalten. Bessere Lieder, lässt Nietzsche seinen 

Zarathustra sagen, müssten ihm die Christen singen und außerdem erlöster 

ausschauen. Es ist fast so, als hätte der alte Spötter bereits 1883 die 

volkskirchenmusikalischen Bemühungen des 20. und 21. Jahrhunderts 

vorausgeahnt.  

Von den zarten diesseitsfreundlichen Bemerkungen des Jesus in den Evangelien 

– und, seltener, des Paulus in seinen Briefen – ist in der Frömmigkeit über alle 

Jahrhunderte nicht viel geblieben. Statt eines Aufrufs zur Lebensfreude 

verkündete die Kirche gern eine leicht sinistere, bisweilen masochistische 
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Freude am Leid. Gott und Glück, so scheint es, haben nicht mehr als eine 

Initiale gemein. 

Ist es überhaupt möglich, eine Theologie des Glücks zu denken? Vielleicht mit 

Hilfe eines kolonialistischen Cargo aus der hellenistischen Welt, das schon im 

Ansatz das Neue Testament bemerkenswert beeinflusst hat. Im 2. Korintherbrief 

schreibt Paulus: Jetzt ist die Zeit der Gnade; jetzt ist der Tag des Heils. Ein Gott 

aus Griechenland musste zur Hilfe kommen, um das fernbleibende Glück 

herbeizuzitieren: Kairós. Während Chrónos als Gott der linear 

voranschreitenden Zeit unausweichlich mit Leid und Tod und Trauer einhergeht, 

bricht Kairós als Gott der günstigen Gelegenheit wie eine Glücksmacht in die 

Zeit hinein. Statt bangend zu warten auf ein in unbestimmter Zeit sich 

ereignendes Heil, gilt es, das flüchtige Jetzt, den Augenblick der Freude, als 

vollkommenen Moment der Seligkeit zu begrüßen.  

Als Pastor empfinde ich mich manchmal wie ein Ureinwohner Christianesiens, 

der magische Handlungen nachmacht und sie nicht ganz versteht. Zum Beispiel 

beim Segen. Wenn ich das Kreuz schlage, denke ich meist, ich erinnere an ein 

Ereignis größten Leids. Dabei ist es doch ein Zeichen für den Moment, da der 

Kairos des Glücks hereinbricht  (+)  in die unausweichlich verrinnende Zeit.  


