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„Wer auf das Wort des Herrn achtet, findet Glück; wohl dem, der auf ihn
vertraut“ (Sprüche 16, 20)
In diesen besonderen Zeiten wird allerorts viel über das Thema „Glück“ philosophiert.
Diese Diskussionen führen nicht selten hin zu der grundsätzlichen Frage:
Echte, richtige Glücksgefühle, gibt es die wirklich?
Natürlich! Wir alle haben in unserem Leben schon Momente des Glücks erlebt. Oder
wenn der Begriff zu „großartig“ erscheint, Momente des absoluten Wohlfühlens, des
mit sich und der Welt im Reinen seiend.
Wie stolz und glücklich wirkt schon ein kleines Kind, wenn es plötzlich das Wunder
des selbst Laufen Könnens erfährt. Wenn ich als junger Erwachsener das Abitur
geschafft habe oder ein Examen erfolgreich ablegen konnte. Und wie glücklich hat uns
die erste große Liebe gemacht, bei der wir uns wie auf Wolken fühlten, am liebsten die
ganze Welt umarmt hätten und es keine Probleme zu geben schien. Eine Hochzeit
und die Ankunft leiblicher oder adoptierter Kinder, die unseren Lebensplan bereichern,
können uns mit einem unbeschreiblichen Glücksgefühl erfüllen. Oder der Moment, als

wir erfuhren, dass wir eine bedrohliche Krankheit erfolgreich niedergekämpft haben…
ich könnte diese Liste noch um zahlreiche wunderbare Vorkommnisse, an denen wir
uns seelisch und auch körperlich im absoluten Glückszustand befanden ergänzen, …
Wir zehren alle von diesen besonderen Momenten, rufen sie uns gerne immer wieder
ins Gedächtnis zurück, und belegen sie oftmals sogar mit zahlreichen Fotos.
Und heute? Was ist in den letzten Monaten mit unseren Glücksgefühlen, mit den
aufbauenden Erlebnissen, die so wichtig sind und die uns so sehr zu fehlen scheinen?
Wir leben gezwungenermaßen zurückgezogen (was absolut notwendig ist), treffen
kaum noch Menschen, können uns nur noch auf Abstand und hinter Masken mit ihnen
austauschen und dürfen unsere Zuneigung nicht durch eine Umarmung ausdrücken.
Oftmals sind wir für den größten Teil unseres Tages mit uns selbst allein. Das macht
nachdenklich, bringt aber auch die Frage nach den persönlichen glücklichen
Momenten besonders in den Focus. Wo sind sie? Gibt es überhaupt noch etwas,
worüber wir uns freuen können?
Das Gedicht eines unbekannten Autors (fälschlich wurde es dem Dichter Clemens von
Brentano zugeordnet), bringt es für mich auf den Punkt. Es hat mein Gefühl bestätigt,
dass es nicht unbedingt der überschwängliche Taumel, das ganz Besondere sein
muss, um ein inneres Wohlgefühl, eine Zufriedenheit hervorzurufen, sondern dass es
unbedingt auch die kleinen und sogar die ganz kleinen Dinge sind, die unsere Seele
heilen können. Wir können sie finden und besonders auf sie blicken und dabei zu
lassen, dass sie uns berühren…
Glück ist gar nicht mal so selten
Glück wird überall beschert,
Vieles kann als Glück uns gelten,
was das Leben uns so lehrt
Glück ist jeder neue Morgen,
Glück ist bunte Blumenpracht
Glück sind Tage ohne Sorgen
Glück ist, wenn man fröhlich lacht
Glück ist Regen, wenn es heiß ist
Glück ist Sonne nach dem Guss
Glück ist, wenn ein Kind ein Eis isst,
Glück ist auch ein lieber Gruß
Glück ist Wärme, wenn es kalt ist,
Glück ist weißer Meeresstrand
Glück ist Ruhe, die im Wald ist
Glück ist eines Freundes Hand

Glück ist eine Stille Stunde
Glück ist auch ein gutes Buch,
Glück ist Spaß in froher Runde,
Glück ist freundlicher Besuch
Glück ist niemals ortsgebunden
Glück kennt keine Jahreszeit
Glück hat immer der gefunden
Der sich seines Lebens freut.
(unbekannter Verfasser)
Gott hat uns ein Füllhorn wundervoller großer, aber auch kleiner Dinge geschenkt –
wir dürfen uns daran erfreuen und damit glücklich sein.
In diesem Sinne, bleiben Sie zuversichtlich und gesund
Ihre Dagmar Möhlmann
Gottesdienste in Lintorf und Angermund
Sie können dem von Pfr. Weishaupt gehaltenen Gottesdienst am 14.02.2021, ab
10 Uhr, unter folgendem Link folgen:
https://zoom.us/j/96800265413?pwd=M1hCSVY0SW5YS1ZobGpsQm5zV0ZMUT09
Meeting-ID: 968 0026 5413
Kenncode: 030852
Auf unserem YouTube Kanal kann man ebenfalls den Gottesdienst anschauen:
https://www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg

Kurznachrichten
Ein Orden für das Café.komm
Der Karnevalsausschuss der Stadt Ratingen hat uns am Mittwoch seinen diesjährigen
Orden für Corona Helden verliehen. Uns wurde nicht verraten, wer uns vorgeschlagen
hat. Wir sind gerührt und ein wenig stolz auf diese Art wert geschätzt zu werden.

Friedensgebet in Lintorf
Das Friedensgebet am 09.02.2021 ab 18 Uhr kann über den bekannten „YouTube“Kanal abgerufen werden (Titel: Friedensgebet Lintorf 09.02.2021).
https://www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg

