Gedankenzur Frage,
waswohl Glück ist
Von KerunrwSrruBwn
f ch sitzeam Morgenmit meiI' nem BecherKaffeeaufder
t"t
\
Terrasse,der Laptop ist aufge-g
klappt und ich d-enlietiber d'en
a
c)
Textfür die Lokalzeitungnach,
t\
die vor Ihnen liegt.übeidas
Glück will ich schreibenund
hattemir dasganzeinfachvorgestellt:Sommbrund Sonne,
Urlaubund Strand,Bergeoder
Schiffstour,IangeAbenäevoller
Harmonieund Lebensfreude....
Und die deutscheFußball-Na- PfarrerinKathrinSkrieweist Klitionalmannschaftist nätürlich
nikseelsorgerinund zugteich
im Achtelfinale...
Pfarrerinin Mühthausens
Stadt, Gut, daswar jetztwohl nichts, teil Felchta.
Foto:privat
alsonoch mal von vorn: Wissen
Sie,wo mir dasGlück gerade
immerganzkurz begegnet?
dasGlückjedenTagzu finden
Wenn ich Menschentreffe
ist.Die kleineBlumeam Wegesund der Satzfällü Ich habebald rand und so - Siewissenschön.
Urlaub! Der Satzverwandelt
Stimmt sicheralles,aberdasist
Menschen.GuckenSiemal ge- mirzuwenig.
nau hin.
^ Ich glaube,Glück ist viel gröDa ist ein Strahlenin denAußer,Glück ist es,hier auf uniegen,da ist einewunderbarqVor- rer Welt zu sein,ich, Sie.
fueude,da ist es,alsob dieAllSowie wir esin der Kirche bei
tagslastschonvon den SchulderTaufefür dasKind singen:
tern rutscht.Ganzviel Sehn,,Dubist gewollt,kein Kind des
suchtund Hoffnunghöreich da Zufalls,keine LaunederNatur.
- endlichmal herunterkommen. ganzegal,
ob Du Dein LebensendlichmaldieSeelebaumeln lied in Moll singstoder Dur..
lassen,endlichmal Zeit ftir
Und nun fällt mir doch noch
mich und meineLiebsten.Und
eineWeisheitein vom Benedikimmer auchein bisschenNeid
tinerpaterAnselmGrün, die ich
bei denen,derenUrlaub noch in wirklich gut finde:
,,Seigut zu
weiter Fer.neliegt.
dir selberund achteaufäas.was
deineSeelebraucht.Siesagtes,
wenn du auf siehörst.Versuche
Vorfreudewährt länger
nicht, perfekt zu sein,und überalsdannderUrlaub
nimm dich nicht.Seigelassen,
akzeptieredich,wie du bist,und
lebejedenTag- alsseier ein GeDie Vorfreudeauf den Urlaub
schenknur fi.irdich.Iagenicht
ist meistviel längeralsder
denfalschenZielennaih und
Urlaubselbst.Undwennwir
achteauf die leiseStimmedei
wieder da sind,war esschön,
ner Sehnsucht- dannwird dein
anstrengend,schwierigund imLebenglücken."
mer viel zu kurz. Dann halten
Eslohnt sich,diesenkleinen
wir unsbis zum nächsten
Textimmer mal wiederzu lesen.
Urlaub an den Erinnerungen,
DasTaufliedgehtübrigensso
den vielenBildern und der Hoff- weiter:,,Dubistein Gedanke
nung fest,dassesbei nächsten
Gottes,ein genialernoch dazul
mal mindestens
sogut oderein- Dubist Du." Und mirwird-langfach viel besserwird. Und das
samklar, dassesein Glück ist,Glück?Liegtdasdannvormir
hier auf derTerrassemit dem
oderhintermir?
BecherKaffeeund demLaptop
Natürlich fallen mir jetzt die
ftir Sieschreibenzu dürfen.
ganzenklugen Sätzeein,dass
SeienSiebehütet.
;
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