
Glücklich steht dir! 

Ich stehe im Supermarkt vor dem Süßigkeitenregal. Mir springt sofort eine leckere Packung Schokolade 

ins Auge. Auf der Verpackung heißt es: „glücklich steht dir.“ Ich frage mich, woher weiß die Firma das? Ich 

dachte immer, Glück kann man nicht kaufen. Oder geht es vielleicht doch? 

Bin ich gerade unglücklich mit meinem Leben, dass ich diese Schokolade unbedingt haben muss? Oder 

fühle ich mich angesprochen, weil ich heute glücklich bin? Fragen über Fragen schießen mir in den Kopf. 

Ich kaufe die Packung und öffne sie zuhause. Ich esse genüsslich meine Schokolade und denke mir: „Ja, 

ich bin glücklich.“ Schokolade macht mich irgendwie glücklich. Doch ist es nur die Schokolade, die mich 

glücklich macht? 

Menschen denken oft, dass sie bestimmte Dinge brauchen, um glücklich zu sein. Wie zum Beispiel: Schön 

sein, berühmt sein, einen Partner, ein Haus, viel Geld und so weiter. Für manche ist auch eine Form von 

Glück das sorgenfreie Leben.  

Jedoch ist das Leben ein Prozess und wir können eigentlich nicht ohne Sorgen leben. Es ist unmöglich, 

jeden Tag, 24 Stunden am Stück, sorgenfrei und glücklich zu sein. Wir können nicht alle berühmt werden 

oder Millionär sein. 

Ich kann also unterschiedlich mit diesen verschiedenen Formen und Vorstellungen von Glück umgehen. 

Ich muss mein eigenes Glück finden. Vielleicht ist mein Weg zum Glück dabei. Ich habe einen Spruch von 

Buddha gefunden, der das Glück beschreibt: „Es gibt keinen Weg zum Glück – glücklich Sein ist der Weg.“ 

(Buddha) 

Ich glaube diese Beschreibung ist ganz nah dran, an dem was für mich das Glücklichsein ausmacht. Ich 

denke, dass mein geschenktes Leben mich glücklich macht. Gott hat mich gewollt. Ich glaube Gott möchte, 

dass ich als sein Geschöpf, glücklich bin. 

Es wird jedoch Zeiten geben, in denen ich es nicht bin. Dieser Glaube und dieses Gottvertrauen ist genauso 

ein Weg, den ich gehen kann. Mein persönlicher Weg zum Glück. Auf diesem Weg bin ich manchmal 

glücklich und manchmal auch nicht. Ich lebe mein gottgeschenktes Leben. Ich genieße den Augenblick. 

Da kann dann ein ruhiger Moment mit meinem Schokoladenriegel mich ebenfalls glücklich machen. Ja – 

es steht mir, glücklich zu sein! Was ist es, dass dich glücklich macht? Es muss nicht immer Schokolade 

sein… 
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