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Meine Gedanken, während ich diesen 
Artikel schreibe, sind weit ambivalen-
ter, als es die Überschrift vermuten 
lässt. Glück ist machbar! Das klingt 
nach »Wir kriegen das schon hin. Wir 
managen das.« Es legt den Schluss 
nahe, dass wir, wie der Volksmund 
sagt, selber unseres Glückes Schmied 
sind. Leben aus eigener Kraft, unab-
hängig. Wen brauchen wir schon? Da-
bei wissen wir nur zu gut, wie flüchtig 
Glück sein kann und wie schnell uns 
unvorhergesehene Ereignisse aus der 

Bahn werfen. Schon der Begriff klingt 
unbestimmt, etwas wolkig und kaum 
greifbar. Einen emotionalen Zustand, 
der von ‘glücklichen’ Umständen ab-
hängt. Und trotzdem: je länger ich 
mich mit dem Thema beschäftige, 
desto mehr bin ich davon überzeugt, 
dass Glück machbar ist.

Was heißt Glück überhaupt? Der Be-
griff ist sehr vielschichtig und Projek-
tionsfläche aller möglichen menschli-
chen Wünsche und Sehnsüchte. Inte-
ressant ist die Wortherkunft. ‘Glück’ 
kommt vom mittelhochdeutschen ‘ge-
lücke’ und bedeutet soviel wie die ‘Art, 
wie etwas endet/ausgeht’.2 ‘Glück’ ist 
demnach der günstige Ausgang einer 
Sache. Bezogen auf unser Leben kön-
nen wir sagen: Glück habe ich dann, 
wenn mein Leben gut endet / wenn 
mir Lebensbereiche gelingen / wenn 
ich angestrebte Ziele erreiche / wenn 
ich am Ende sagen kann: »Es war gut.« 
Diese Definition hebt das Thema auf 
eine strategische Ebene und macht es 
damit unabhängiger von zufälligen 
Ereignissen und äußeren Umständen. 
Denn darauf, wie mein Leben ausgeht 

Glück

oder wie sich einzelne Lebensbereiche 
entwickeln, kann ich Einfluss neh-
men. Wie ich lebe, entscheide vor al-
lem ich selbst. Natürlich gibt es äußere 
Einflussfaktoren – Verpflichtungen 
und Erwartungen, begrenzte Ressour-
cen oder Schicksalsschläge – die auf 
unser Leben einwirken. Trotzdem 
gilt, dass wir den Kurs unseres Lebens 
selbst bestimmen (sollten). Es wird 
deutlich: Wir können Einfluss neh-
men, unsere Eigenverantwortung ist 
gefragt, Glück ist machbar.

Was macht mich glücklich? Die sehr 
persönliche Frage hat ebensolche 
Antworten: Meine Beziehung zu Gott 
(darauf komme ich noch); die Bezie-
hung zu meiner Frau Evi; meine Kin-

ist machbar!
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der Sarah Grace, Jonathan Joy und Joel 
Jeremy; meine Familie und Freunde; 
Lebensziele setzen und verfolgen; die 
Verwirklichung meines persönlichen 
Potenzials, meiner Stärken, Vorlieben 
und Träume; wenn ich Menschen er-
mutigen und inspirieren kann. 

Meine Glücksfaktoren sind also: Bezie-
hungen, Lebensziele, Investition in an-
dere. Damit werden die Handlungsfel-
der deutlich, innerhalb derer ich aktiv 
werden und mein Glück beeinflussen 
kann. Wenn ich mich in diejenigen 
Lebensbereiche besonders investiere, 
die mich glücklich machen, kann ich 
mein Glück erhöhen. Indem ich mich 
in meine Ehe und Kinder investiere, 
mir beruflich den für mich richtigen 
Platz suche und meine Begabungen 
engagiert auslebe, indem ich nicht nur 
auf mein eigenes Wohl, sondern auch 
auf das anderer Leute schaue, wird 
mein Glück vermehrt. 

Die Frage nach den persönlichen 
Glücksfaktoren öffnet die Büchse des 
eigenen Herzens und hat mit Sinn, 
Erfüllung und der originalen Bestim-
mung zu tun. Sie zeigt Gestaltungs-
spielräume auf und fordert heraus, 
aktiv zu werden.

Einige Impulse, wie wir unser Glück 
vermehren können:
• Stellen Sie sich die Frage ‘Was 

macht mich glücklich?’ und inves-
tieren Sie sich in Ihre wichtigsten 
Glücksfaktoren.

• Umarmen und küssen Sie Ihren 
Partner und Ihre Kinder mindestens 
einmal täglich und drücken Sie Ihre 
Liebe aus.

• Geben macht glücklicher als neh-
men. Investieren Sie Geld, Zeit und 
sich selbst in andere Menschen oder 
in Projekte mit einem guten Zweck.

• Umgeben Sie sich mit Visionären 
und Positiv-Denkern. Lassen Sie sich 
von großen Träumen, guter Laune 
und glaubensvollen Menschen an-
stecken.

• Gönnen Sie sich hin und wieder 
selbst etwas. Eine persönliche Aus-
zeit, einen schönen Restaurantbe-
such, ein kleines Geschenk.

• Entwickeln Sie Dankbarkeit. Seien 
Sie dankbar für die vermeintlichen 
Selbstverständlichkeiten des All-
tags: Die Kraft zum Aufstehen, das 
Dach über dem Kopf, das Essen auf 
dem Tisch etc. Dankbarkeit ist ein 
Schlüssel zum Glück!

• Prüfen Sie immer wieder, ob Sie 
beruflich (noch) am richtigen Platz 
sind. Ihr persönliches Potenzial 
sollte zur Geltung kommen und 
ausgelebt werden.

• Setzen Sie Ziele und Prioritäten. 
Was ist mir wirklich wichtig? Wo-
für will ich leben? Die Übereinstim-
mung von Wunsch und Wirklich-
keit führt zum Glück.

• Lachen Sie herzhaft! Wer lacht, tut 
sich selbst etwas Gutes. Lachen baut 
auf, Stresshormone werden abge-
baut und die Abwehrkräfte gestärkt. 

Nehmen wir das große Ganze unseres 
Lebens in den Blick. Ich wage folgende 
These: Glücklich werden wir dann, 
wenn wir proaktiv aus der Beziehung 
zum Schöpfer und orientiert an ei-
nem verlässlichen Maßstab unser 
Leben gestalten. Proaktiv bedeutet, 
durch zielgerichtetes Handeln die Ent-
wicklung eines Geschehens selbst zu 
bestimmen. Es geht um unsere Eigen-
verantwortung und darum, die sich 
bietenden Gestaltungsmöglichkeiten 
zu nutzen (siehe Beispiele). Bleiben 
die Schöpferbeziehung und der Ori-
entierungsmaßstab. Nach welchen 
Werten richte ich mich? Wie setze 
ich Prioritäten? Wie gelingt mir Beruf 
und Familie? Wie kann ich meine Ehe 
verbessern und Beziehungen erfolg-
reich gestalten? Wohin mit meiner 
Angst und Unsicherheit? Wer gibt mir 
Identität und Gewissheit? Was bleibt, 
wenn menschlich gesehen alle Hoff-
nung dahin ist? Solche Fragen verlan-
gen nach einer Antwort und ich brau-
che eine Hilfestellung, damit ich mein 
Leben gut gestalten und wahres Glück 
finden kann. Glück erfordert Lebens-
kompetenz. Das bedeutet die Fähig-
keit, in einer komplexen Welt voller 
Optionen den richtigen Weg zu fin-
den, die verschiedenen Lebensbereiche 
balanciert zu managen und dadurch 
möglichst ganzheitlich erfolgreich zu 
werden. Ein Maßstab ist gefragt, eine 
‘Bedienungsanleitung’ für gelingendes 
(=glückliches) Leben! Wer kann das 
liefern? Am besten derjenige, der das 
Leben erschaffen hat.

Persönlich habe ich die Antworten 
und den Maßstab für mein Leben in 
Gott und seinem Wort, der Bibel, ge-
funden. Die Beziehung zu meinem 
Schöpfer beschenkt mich: als mein gu-
ter Vater im Himmel kennt er all 
meine Bedürfnisse und steht mir stär-
kend und ermutigend zur Seite. Er will 
mich segnen, das heißt mit Glück be-
schenken. Sein Wort gibt mir die Kom-
petenz, mein Leben erfolgreich zu ge-
stalten. Ich weiß, wer ich vorher war 
und seither bin. Vorher: eine unsichere 
und instabile Person, stark abhängig 
von äußerer Bestätigung und getrie-
ben von ungestillten Bedürfnissen 
nach Wert, Liebe und Annahme – das 
alles versteckt hinter einer Maske des 
forschen Auftretens. Seither: ich darf 
wachsen in meiner Identität als gelieb-
tes Kind des himmlischen Vaters; ich 
habe Gewissheit über mein Woher 
und Wohin, kann meine Persönlich-
keit entfalten und mein Leben zielori-
entiert führen. Die Entscheidung für 
ein Leben mit Jesus Christus war mein 
Quantensprung ins Glück. Der 
Dreiklang aus eigenem Handeln, 
Schöpferbeziehung und Orientie-
rungsmaßstab wurde stimmig. Diese 
Option steht uns offen und liegt in un-
serer Hand. Wir bestimmen die Quali-
tät und den Ausgang unseres Lebens. 
In diesem Sinn ermutige ich Sie, Ihr 
Glück zu ergreifen! 

1  www.johannesgrassl.com/?page_id=1930
2  http://de.wikipedia.org/wiki/Glück
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