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WOHER STAMMT DAS WORT GLÜCK? ..........

DAS ERSEHNTE HAPPYEND
>> Das Wort
„Glück“ stammt
aus dem mittel-
niederdeutsch ge-
lucke/lucke bzw.
dem mittelhoch-
deutsch gelücke/
lücke. Einst ver-
stand man darun-
ter „die Art und
Weise, wie etwas
endet oder gut
ausgeht“. Glück
war folglich der
günstige Ausgang
eines Ereignis-
ses, unabhängig
davon, ob der Be-
glückte ein beson-
deres Talent be-
saß oder etwas
dazu willentlich beziehungsweise absichtlich beitrug.
>> Buchtipp: Die Neurobiologie des Glücks. Von Tobias
Esch, Thieme-Verlag, 280 Seiten, 19,99 Euro.
>> Interessanter Link: www.praxis-isartal.de
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ligkeit“, „Heil“ oder „Freu-
de“. Im Gegensatz zum Ko-
ran: „Allahs Wohlgefallen
aber ist das größte. Das ist
das höchste Glück“, zitiert
Benjamin Idriz Sure 9:72.
Gott habe den Koran mit
dem Ziel gesandt, um die
Menschen glücklich zu ma-
chen, erklärt der Imam der
Islamischen Gemeinde Penz-
berg e.V.. Für ihn ist Glück
gleichbedeutend mit Frieden.
Nicht umsonst begrüßten
sich Muslime mit einem „Sa-
lam Aleikum“ – zu Deutsch
„Friede ist mit dir“. Wobei
auch das jüdische „Shalom“
so übersetzt wird.
Der Koran – eine Anleitung
zum Glücklich-Sein? „Ja“,
betont Idriz, „er liefert uns
fünf Grundregeln: Das Be-
kenntnis zu Gott, das Gebet,
die Spende für die Bedürfti-
gen, das Fasten und die Pil-
gerreise“. Das höchste Ziel
und Glück für Muslime sei
es, ins Paradies zu kommen.
Der Weg dahin aber führe
über die irdische Welt. „Die
Menschen müssen im Hier
und Jetzt glücklich sein“.
Ist Religion also ein Vehikel
zum Glück? Pajonk, er ist
zudem geweihter Diakon,
hält Menschen, die in positi-
ver Beziehung zu Gott treten,
für glücklicher. Während

son. Einer der Wege dorthin
erzielt der gläubige Buddhist
durch Meditieren. Ist (seine)
Religion dann doch das Re-
zept auf Glück? Stracke lä-
chelt: „Um Verblendungen
zu umgehen, braucht es eine
Methode bzw. eine Art
Handwerkszeug. Das kann

man in der Religion finden“.
Aber es gäbe auch säkulare
oder individuelle Ansätze,
die glücklich machten.
Idriz kann nicht beurteilen,
ob Gläubige glücklicher sei-
en als Atheisten. Er glaube
aber, dass der, der seine Reli-
gion in Maßen lebe, schon
glücklicher sei als einer ohne
Zugang dazu. „Geld jeden-
falls führt den Menschen
nicht dazu, sondern Zufrie-
denheit“. Als weiteren Bau-
stein zum Glück empfehle
der Koran nicht auf die Men-
schen zu schauen, die mehr
hätten, sondern auf die Är-
meren. „Dann kannst du
schätzen, was du hast!“
Apropos schätzen: Kann/
darf/muss/soll der Mensch
glücklich sein angesichts all
des Unglücks in dieser Welt?
Auf jeden Fall, so die einmü-
tige Antwort. „Nur nicht auf-
stecken“, rät Schießler sa-
lopp, „Christen haben die
Grundpflicht, sich trotzdem
zu freuen. Ohne Freude stellt
sich kein Glück ein“. Ihm sei
das Herz aufgegangen, als er
kürzlich in einem libanesi-
schen Flüchtlingscamp an

VON CHRISTINE
WALDHAUSER-KÜNLEN

Seit es den Menschen gibt,
sucht er danach. Doch kaum
gefunden, ist es gewöhnlich
mit dem nächsten Wimpern-
schlag schon wieder ent-
schwunden. Das Glück ist
schwer greifbar, noch schwe-
rer haltbar, an Abstraktheit
nicht zu überbieten und doch
das einzige Ziel, wofür jeder
einzelne auf der Welt Tag um
Tag ein Leben lang kämpft.
Dabei scheinen manche das
Glück doch sprichwörtlich
für sich gepachtet zu haben.
Schwein gehabt? „Nein,
Glück ist bis zu einem gewis-
sen Grad trainierbar“, stellt
Frank-Gerald B. Pajonk mit
Blick auf neueste Ergebnisse
aus der Glücksforschung fest:
Menschen hätten immer die
Freiheit, entweder ihre Erfol-
ge oder aber ihre Misserfolge
hervorzuheben. Natürlich sei
die Frage, ob man eher auf
die helle oder die dunkle Sei-
te schaue, auch von den Ge-
nen, der Persönlichkeit und
den äußeren Umständen ab-
hängig. Doch grundsätzlich
ist Glück erlernbar. „Das Ge-
hirn kann sich anpassen“, so
der Buchautor und Psychia-
trie-Professor mit eigener
Praxis in Kloster Schäftlarn.

Sind Religionen
die Wegweiser?

Was ergaben die empirischen
Studien noch? Wer glücklich
ist, beeinflusst seine Selbst-
heilungskräfte und stärkt u.a.
sein Immunsystem. Glück-
lich zu sein, ist eine wichtige
Voraussetzung für Heilung.
„Meiner Meinung nach ist
Glück ein Geschenk – und
auf Geschenke hat man kein
Recht“, entgegnet Rainer Ma-
ria Schießler, Pfarrer der
Münchner Kirche St. Maxi-
milian. Zudem stehe es in un-
mittelbaren Zusammenhang
mit dem anderen bedeuten-
den Wort – „Gnade“. „Der
Höhere neigt sich herab –
Gott offenbart sich dir. Du
kannst eine Gotteserfahrung
nicht erzwingen, aber wenn
du sie wahrnimmst, dann
kommt sie als Glück daher“,
ist er überzeugt. In der Bibel
findet sich der Begriff übri-
gens nicht, dafür „Glückse-

Pfarrer Schießler das Glück
nicht auf Religion beschränkt
sieht. „Aber ich habe keine
Ahnung“, gesteht er. „Wer
Angst vor einem richtenden
und strafenden Gott hat, ist
sicherlich nicht glücklich“.

Kampf gegen die
Gifte des Geistes

Was sagt der Buddhismus
über das Glück? Glaubt man
doch im Westen, Buddhisten
hätten dazu den Schlüssel ge-
funden! Allerdings ist in der
fernöstlichen Religion der
Glücksbegriff weitaus kom-
plexer, als hierzulande leicht-
hin angenommen wird: „Wir
kennen drei verschiedene
Formen: das Glück des
nächstens Lebens, das Glück
von der Befreiung und das
Glück der Erleuchtung“, er-
läutert Fedor Stracke, Haus-
lehrer im Münchner Aryatara
Institut, das den Menschen
die Lehren Buddhas zugäng-
lich machen möchte. Um ei-
ne gute Wiedergeburt zu er-
reichen, müsse sich der
Mensch von störenden Ge-
danken, Ärger und Egoismus
befreien. Umso weniger diese
Geistesgifte vorhanden seien,
umso stärker würden Liebe,
Mitgefühl, Altruismus und
desto glücklicher sei die Per-

Kinder Kuscheltiere verteilt
habe und er sie so rein und
unverfälscht habe lachen se-
hen. „Andere Menschen
glücklich zu machen, macht
selbst glücklich!“ So ergeht
es auch Idriz: „Wenn ich an-
deren helfen, ihnen das Le-
ben erleichtern kann, bin ich
glücklich“. Die Welt sei im-
mer unruhig gewesen – nicht
nur heute, bedauert er. „Nie
die Hoffnung aufgeben, son-
dern gerade in unglücklicher
Situation immer positiv den-
ken. So kann man beitragen,
dass alle glücklich leben“.

Zu helfen beschert
doppelte Freude

Ketzerische Frage: Sind Men-
schen einfacheren Gemüts
glücklicher? „Ist einer im
Herzen Kind geblieben, fühlt
er sich, unabhängig von Bil-
dung oder Einkommen,
glücklich“, findet Schießler.
„Wer ein glückliches Be-
wusstsein habe, dem reicht
ein geringer Anlass zu lachen,
glücklich zu sein“, erklärt
Stracke. Idriz hingegen ist
schon der Meinung, dass sich
schlichtere Gemüter einfa-
cher leben, und schneller ihr
Glück erreichen. Wer in der
Öffentlichkeit steht, ein Amt
in Politik, Kunst, Kultur und
Kirche bekleidet, habe doch
sehr viel Stress. „Diese Men-
schen bringen aber andere in
glücklichere Situationen, weil
sie sich für die Welt einsetzen.
Sie opfern quasi ihr Glück für
das der anderen“. Ein pau-
schales Glück gebe es nicht –
es muss für jeden einzelnen
sinnvoll sein, hebt Pajonk
hervor. Stimmt: Was einen
mit 20 glücklich macht, hält
man als 40-Jähriger für un-
wichtig. Pech gehabt, wer sich
unglücklich fühlt? „Das Stre-
ben nach Glück ist ein Trans-
formationsprozess verbun-
den mit der Bereitschaft, sich
ständig auf das Leben einzu-
lassen“, tröstet der Medizin-
Professor. Das Glück ist eben
ein Stück harter Arbeit. Aber,
nach Albert Schweitzer, auch
das einzige, was sich verdop-
pelt, wenn man es teilt…

Was haben Kamin-
kehrer und Schweine
gemeinsam? Sie gelten
als Glücksbringer. Ge-
rade zu Beginn eines
neuen Jahres werden
sie millionenfach be-
müht, um das Schick-
sal gnädig zu stimmen.
Denn Glück, so die
landläufige Meinung,
kann man nicht selbst
beeinflussen. Aber ist
das wirklich so?

Die Wege ins Glück
Wie man das positive Gefühl erlernen und festhalten kann

Der Sprung ins Glück:
Sich wie ein Kind freuen
zu können, ist das beste
Mittel, um dem ersehnten
Gefühl ein Stück weit
näher zu kommen. DPA

„Es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklichsein ist der Weg.“ Die Lehren Buddhas gelten

nicht nur in Asien, hier junge Mönche vor einer Statue, sondern auch im Westen als

besonders glücksbringend. DPA

Anderen Menschen zu helfen – wie auf dem

Foto Flüchtlingen aus Syrien –, verstärkt

das Gefühl, glücklich zu sein. DPA

Geld macht nicht glücklich, sagt der Volksmund.

Doch steigt mit dem Einkommen die Zufriedenheit,

wie Studien beweisen. Und damit das Glücklichsein.


