Glück
„Der Herr, Dein Gott, wird Dir Glück geben.“
(5. Mose 30, 9)

"Glück" ist ein kleines, aber doch großes Wort. Jeder und jede versteht etwas anderes darunter. Manche Menschen
scheinen immer Glück zu haben, manche scheinen es nie zu haben. Es gibt unzählige Beispiele dafür, was Glück
bedeuten kann. Für die einen ist das "kleine" Glück bedeutend, für andere das "große" Glück. Es gibt unendliche
Sprichwörter und Texte zum Thema Glück.
Aber sicher ist doch, dass wir alle auf der Suche nach Glück sind. Wir alle wollen Glück haben, wollen glücklich sein.
Der Unterschied ist nur, dass wir verschiedene Maßstäbe ansetzen, wann unser Glück erreicht ist.
Kann man Glück lernen? In der indischen Hauptstadtregion Delhi ist "Glück" jetzt ein Fach in der Schule. Die Kinder
(Vorschule bis achte Klasse) werden täglich in "Glück" unterrichtet. Sie meditieren, spielen und diskutieren. Sie sollen
dabei Glück erforschen, erfahren und ausdrücken. Außerdem sollen sie lernen achtsam zu sein, Stress zu bewältigen
und sich "angenehm" zu verhalten. Irgendwie ist das für mich eine interessante Vorstellung.
Auch der deutsche Philosoph der Aufklärung, Immanuel Kant, hat sich seine Gedanken zum Erarbeiten von Glück
gemacht.
Glück schaffen
Es ist Gottes Wille, dass wir nicht nur glücklich seien,
sondern uns unser eigenes Glück schaffen –
das ist die wahre Moral.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihr eigenes Glück erkennen und finden und dass Sie auch anderen Menschen Glück
bringen und für sie Glück bedeuten. Versuchen Sie auch darauf zu vertrauen, dass Gott Ihnen Glück geben wird.
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Was bedeutet für Sie Glück?
Kann man Glück lernen und einüben?
Wenn Sie auch eine Überdosis Glück brauchen, dann hören Sie doch einmal das Lied von Rosenstolz
(Verknüpfung)
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