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VIt4orwWas
ist Glück -

dasist hier die Frage?
ZvNt Tncr WqnndasHerz ganzweit ist

wörter sagt:Du bist deinesGlückes Schmied. Dieser Spruch
legt nahe, dass wir es in der
Hand haben, uns glücklich zu
machen. Gewisse Skepsis
wächst bei mir. Denn: Glück
hatte ich Freitagvormittag.Mir
wurde (Zum Glück!) noch zeitig
genugangedeutet,dassich einen
Termin Yergessenhatte. Daran
habeich nicht geschmiedet.Die
Erinnerin war plötzlich da: Du
hastetwasvergessen.
Liebe Leser und Leserinnen!
Als Christ frageich: Was sagtdie
Bibel über dasGlück? Mirfallen
TobiasKrügerist Petripfarrerin dazu zuerst die Worte Jesuein,
Mühlhausen. Foto:JensKönig die er auf einem Berg sagte.
,,Glücklich ist der Mensch", so
fi4g er eine Rede an. ,,Der
Mensch, der barmherzigzu seiVoNTonu,sKnücnn
nen Mitmenschenist. Der Friep; a hastdu aberGlück gehabt! den stiftet.Der sich für GerechI-f So schossesmir am Freitag- tigkeit einsetzt."fesus hat eine
vormittagdurch den Kopf. Oder klare Vorstellung davon, was
durch das Herz?'Oder durch glücklich macht.
Einsatzfür die Welt, die MendenBauch?
Fragenüber Fragenkommen schen,für ein Zusammenleben,
mir plötzlich in den Sinn, wenn das gelingenkann. Für Gerechich jetzt ersteinmalbeim Thema tigkeit. Das ist verkürzt ]esu ReGlück verbleibe.Wir alle waren de auf einen Nenner gebracht.
schon glücklich. Das Herz ist Das steht in krassem Widerweit, die Seelefliegt hoch,und es spruch zu den Vprstqllungen
kribbelt im Bauch.Wärme brei- von Glück, die ich oben betet sich aus.Schmetterlingeflie- schriebenhabe.Auch zumeinen
gen. Ich könnte die Welt umar- Glückswünschen. Er durchmen, und ein Strahlengeht von kreuzt mein Denken.
mir aus. So ist Glück. Können
fesusdenkt konsequentan anSie meiner Beschreibung zu- dere Menschen.An Menschen
in Not, an Opfer von Gewalt
stimmen?
Mir fällt es nicht schwer,die- (#metoo)und Diskriminierung.
ses Gefühl in Worte zu fassen. An die, an die keiner denkt. Mit
Weil jede und jeder ebenweiß, seinerRede,so merke ich, rückt
wie es sich anfühlt. Das Glück. fesusmich und meinenBlick zuOder?(SchonwiedereineFrage recht. Etwassoll an meinemGe. ..) Wie ist daseigentlich,Glück wissennagen.Zum Glück?!
Eine alte Erfahrung ist, das
zu haben?Oder: Was brauchen
Glück da wächst,wo wir teilen.
Sie,um glückliöhzu sein?
So verschiedenwir sind, so Geteiltes Glück ist doppeltes
verschiedenwerden auch unse- Glück. Mit dem Einsatz für anre Vorstellungen darüber sein. dereMenschenund für ein kleiManche werden sagen:Familie, nes Stück mehr Gerechtigkeit
Freunde,.Iiebe Menschen um wachseauch ich. Meine Zufriedenheit.Kann ich glücklich wermich herum - dasist Glück.
Andere: Geld, viel Geld, ge- den. Ich bin mir sicher,Sie wissen, wo Sie gebraucht werden
nug Geld machtglücklich.
Arbeit ebenso,eine Aufgabe könnten. Zum Glück!
Glück habe ich gehabt am
zu habenund gebrauchtzu werden. Das Glück der Welt lässt Freitagvormittag.Fast hätte ich
sich in sportlichen Leibesübun- vergessen, diesen Artikel zu
gen finden. Oder beim Lesen, schreibenund an die Lokalzei-'
Musikhören, Malen. Sammelt tungzu schicken.BleibenSiebenoch jemandBriefmarken?Wie hütet! Ihr Tobias Krüger, Petries auch sei. Eines unser Sprich- pfarrer in Mühlhausen.

