
Liebe Leserinnen und Leser,

ich habe beschlossen in dieser Fas-
tenzeit nicht zu verzichten, das 
tue ich coronabedingt seit fast ei-
nem Jahr. Wir alle verzichten auf 
den Besuch bei Freunden, den Sport 
in der Gruppe, auf Kino, Theater, 
den Restaurantbesuch. Es wächst in 
mir die Sehnsucht, alle diese Dinge 
wieder tun zu können. Ich bin oft 
schlecht gelaunt, vom Homeschooling 
der Kinder gestresst und genervt. 
Da ist mir das Gedicht von Clemens 
Brentano in die Hände gefallen, dort 
heißt es:

Glück
Glück ist gar nicht mal so selten, 
Glück wird überall beschert, 
vieles kann als Glück mir gelten,  
was das Leben mich so lehrt.  

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 Meeressand, 
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.

Also mache ich mich in dieser Fasten-
zeit bewusst auf die Suche nach dem 
kleinen Glück. Jeden Abend überlege 
ich: „Was hat mich heute glücklich 
gemacht? Gab es vielleicht sogar 
etwas mit dem ich jemanden anderes 
glücklich gemacht hab?“ Zu gegebenen 
Maßen, mir fällt nicht immer sofort 
etwas ein, aber meistens nach eini-
gem Überlegen. Für alle diese klei-
nen Glücks bin ich Gott sehr dankbar 
und bringe sie im Gebet vor ihn. 
Durch das Bewusstmachen des klei-
nen Glücks, rückt mancher Ärger und 
Stress des Tages in den Hintergrund. 
Ich wünsche auch Ihnen, dass Sie in 
dieser Zeit das alltägliche Glück 
fi nden und entdecken können.
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