
Macht Glück glücklich? 
Gedanken über das Glücklichsein und wie man dazu kommt 

 
In Zeiten zu denen uns allgegenwärtig von Werbefachleuten 
vorgegaukelt wird, die Stärke unseres Glücklichseins hänge vorrangig 
davon ab, welche Bildschirmdiagonale unser neuer Flachbildfernseher 
hat, wird es Zeit sich einmal darauf zu besinnen was das Glück 
eigentlich ausmacht. Nun erst einmal gibt es zwei Arten von Glück. 
Das äußere Glück, welches uns davor bewahrt, dass uns ein Baum den 
Schädel zertrümmert oder uns ein Geisterfahrer entgegen kommt, der 
testen möchte wie viel Energie seine Karosse absorbieren kann. 
Und das innere Glück, das uns eben glücklich sein lässt. Was aber lässt 
uns denn da nun genau glücklich sein? 
Nun streben viele von uns nach Wohlstand und Sicherheit, und 
meinen damit am Ende das Glück erreicht zu haben. Leider ist dieses 
Streben eines ohne Ende, denn geleitet wird es von der Gier.  
Joachim Gauck sagte hierzu in einem Radiobeitrag: „Man muss sich 
das so vergleichen, wie wenn die Unterhaltungsindustrie Produkte 
schafft, die niemand braucht, also bestimmte Computerspiele oder 
Klingeltöne. Ohne die kann die Welt wunderbar leben, aber die Gier 
der Kleinen saugt den Herstellern das praktisch aus der Hand.“ 
Der Glaube an das Glück durch materiellen oder finanziellen Gewinn, 
sei es nun durch Klingeltöne oder einen „schärfer als die Realität-
Fernseher“ (wobei ich mich frage, wie einige Leute die fernab der 
Realität leben das überhaupt vergleichen wollen, zumal das 
Programm doch eher an der Realität vorbeischrammt), treibt die Gier 
immer wieder an das „mehr“ zu erreichen und somit nie am Ziel 
anzukommen. 
Kommt das wahre Glück vielleicht viel mehr aus dem Herzen? Ist es 
vielleicht eine Frage der Geisteshaltung? 
So heißt es: „Das Glück beruht oft nur auf dem Entschluss, glücklich zu 
sein.“ 
Ist es nicht Glück genug nicht frieren, hungern oder dursten zu 
müssen. Sind es nicht schon diese Dinge die das Leben lebenswert 
machen. Ohne Frage sind alle weiteren schönen Dinge dieser Welt 
angenehm, sollten sie aber vielleicht nicht unbedingt ein 
Messkriterium für das Glücklichsein darstellen? Sollten wir nicht doch 
soviel Achtsamkeit mit uns selbst pflegen unsere innere Zufriedenheit 
nicht von diesen Dingen abhängig zu machen? Wodurch ein Mensch 
glücklich wird legt nur er allein fest, ist es nicht Zeit für neue 
Festlegungen? Sollte es nicht ein Glück sein, an einer Blume riechen zu 
können, die Augen zu schließen und das Glück dieses Duftes auf sich 



wirken zu lassen, mit allen Sinnen zu genießen, schärfer als die 
Realität. 
Abschließend nun noch eine Textpassage aus dem Buch „Der Seele 
Heimat ist der Sinn“. 
 
Der Pirat 
 
Frau Meier saß im Wartezimmer ihres Arztes, als ein kleiner Junge 
mit seiner Mutter hereinkam. Der Junge erregte Frau Meiers 
Aufmerksamkeit, weil er über einem Auge eine schwarze 
Augenklappe trug. Sie staunte darüber, wie unbekümmert er den 
Verlust seines Auges hinzunehmen schien, und sah zu, wie er seiner 
Mutter zu einem Stuhl in ihrer Nähe folgte. 
An diesem Tag war die Arztpraxis sehr voll, und so hatte Frau Meier 
Gelegenheit, sich mit der Mutter des Jungen zu unterhalten, während 
dieser mit seinen Soldaten spielte. Erst saß er still da und spielte mit 
den Figuren auf seiner Stuhllehne. Dann glitt er auf den Boden und 
spielte dort weiter. 
Nach einer Weile fragte Frau Meier den kleinen Jungen, was mit 
seinem Auge passiert war. Er dachte nach und sagte dann, seine 
Augenbinde lüftend: „Nichts. Mein Auge ist in Ordnung. Ich bin ein 
Pirat“ Dann wandte er sich wieder seinem Spiel zu. 
Frau Meier war in der Arztpraxis, weil sie durch einen Autounfall 
vom Knie abwärts ein Bein verloren hatte. An diesem Tag sollte 
darüber entschieden werden, ob die Wunde ausreichend verheilt war, 
um eine Prothese anpassen zu können. Der Verlust eines Beines hatte 
Frau Meier am Boden zerstört. So sehr sie sich auch bemühte, tapfer 
zu sein, sie fühlte sich als Invalidin. Verstandesmäßig wusste sie, dass 
dies ihr Leben nicht beeinträchtigen sollte, aber gefühlsmäßig war es 
ihr unmöglich, diese Hürde zu nehmen. Freunde hatten ihr 
vorgeschlagen, es mit der Visualisierung zu versuchen, und das hatte 
sie auch getan, aber es gelang ihr einfach nicht, ein Bild 
heraufzubeschwören, das sie auf Dauer emotional akzeptieren konnte. 
Vor ihrem geistigen Auge sah sie sich als Krüppel. Ein anderes 
lebendiges Bild und eine neue innere Identifikation wollten ihr einfach 
nicht gelingen. 
Das Wort „Pirat“ veränderte ihr Leben. Sofort fühlte sie sich an Bord 
eines Piratenschiffes versetzt, wo sie sich breitbeinig als Long John 
Silver dastehen sah, das eine Bein mit einem Holzstumpf versehen. Sie 
hatte die Hände in die Hüften gestemmt und lächelte erhobenen 
Hauptes und mit gestrafften Schultern in einen Sturm hinein. Die 
heftigen Sturmböen ließen ihren Mantel flattern und ihr Haar nach 



hinten wehen. Kalte Gischt schäumte über die Reling, während riesige 
Brecher gegen das Schiff schlugen. 
Es schaukelte und ächzte unter den Sturmgewalten. Doch sie stand da 
– stolz und unerschrocken. 
Das Bild von der Invalidin wurde plötzlich durch dieses neue Bild 
ersetzt, und ihr Mut und ihre Tapferkeit kehrten zurück. Lächelnd 
und dankbar blickte sie auf den kleinen Jungen, der immer noch mit 
seinen Soldaten beschäftigt war. 
Ein paar Minuten später wurde sie von der Arzthelferin 
hineingerufen. Als sie aufstand und sich mit Hilfe ihrer Krücken 
ausbalancierte , bemerkte der kleine Junge ihre Amputation. „He“, rief 
er.“Was ist mit ihrem Bein los?“ Die Mutter des Jungen erstarrte vor 
Peinlichkeit. 
Frau Meier blickte einen Moment lang auf ihr verkürztes Bein 
hinunter. Dann antwortete sie lächelnd: „Nichts Ungewöhnliches, ich 
bin auch ein Pirat.“ 
 
Frau Meier hatte nicht so viel Glück mit dem äußeren Glück 
(Autounfall), aber ihre freie Entscheidung über das innere Glück hat 
sie doch zu einem glücklichen Menschen gemacht. 
 
Hängt unser Glücklichsein womöglich ausschließlich vom inneren 
Glück ab, über das wir selbst entscheiden? 
 
                                                                           Raik im Dezember 2008 
 
 
 
Ich wünsche Euch glückliche Weihnachten und kommt mir gesund ins 
neue Jahr. 
 
Viele Liebe Grüße 
 
Raik 
 
Glück ist ein Element, das wie die Luft überall ist… 
 
 
 
PS.: Wer den Flachbildfernseher schon gekauft hat, darf ihn trotzdem 
ruhig schenken. Freude bereitet so ein  Ding allemal. 


