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1. Freude – eine Einführung

                                              

„Freude ist eine spontane, innere, emotionale Reaktion auf eine angenehme Situation,
eine Person oder Erinnerung. Sie kann sehr verschiedene Formen und Stärken von 
angenehmen Gefühlen annehmen. Sie kann sich nach außen auf der ganzen Skala 
zwischen einem Lächeln und einem Freudenschrei äußern.

Solche Emotionen sind als psychische Reaktionen zunächst spontan und für sich 
selbst gesehen weder gut noch schlecht. Eine wertende Komponente kommt ihnen 
erst zu, wenn sie in negativem oder positivem Verhältnis zur geltenden Moral stehen 
(Beispiele: Schadenfreude bzw. Siegesfreude).“ 

„Der Gegenspieler der Trauer, die Freude, dürfte ihre entwicklungsgeschichtlichen 
Wurzeln im Belohnungssystem des Gehirns haben. Wie mächtig dieses Gefühl ist, hat
schon der kanadische Neurowissenschaftler James Olds in einem Experiment aus 
dem Jahre 1954 nachgewiesen. 

Freude hat viele Gesichter

http://de.wikipedia.org/wiki/Schadenfreude
http://de.wikipedia.org/wiki/Emotion
http://de.wikipedia.org/wiki/Schreien
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4cheln
http://de.wikipedia.org/wiki/Reaktion
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Er pflanzte Ratten einen dünnen Draht an eine Stelle im Hypothalamus des 
Zwischenhirns, der Lust auslöste. Die Ratten konnten sich durch einen Tastendruck 
selbst elektrisch reizen und auf diese Weise das Lustgefühl erzeugen. 
Das taten sie derart hemmungslos, dass der Forscher das Experiment nach ein paar 
Tagen abbrechen musste, weil die Tiere sich sonst zu Tode stimuliert hätten. Ursache 
für den lustvollen Effekt war der Botenstoff Dopamin. Dieser Neurotransmitter, so 
hat sich inzwischen erwiesen, erregt, stimuliert, macht euphorisch, freudig und 
lustvoll.“ 
Neben Adrenalin und Noradrenalin sorgt verstärkt der Botenstoff Serotonin für beste 
Laune. 

                                                        

„Daneben gibt es noch eine weitere Gruppe von Substanzen, die geradezu euphorisch
machen: Es sind die Endorphine, vom Körper hergestellte Moleküle, deren chemische
Struktur den Rauschmitteln Opium, Morphium und Heroin ähnelt. 
Während das Dopamin eher für freudige Erregung sorgt, die uns handeln lässt, sind 
die Endorphine quasi die Belohnung für Erreichtes, die Wohlgefühl erzeugen und 
uns genießen lassen. 

Opium
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Da der Mohn zufällig einen Stoff enthält, der den Endorphinen chemisch ähnelt, sind 
Opiate die mächtigsten Rauschdrogen, die man kennt – und gleichzeitig die 
potentesten Mittel dafür, Schmerz verstummen zu lassen. Doch darin liegt die große 
Gefahr der Abhängigkeit: Wer sein Gehirn ständig mit Morphium oder Herion 
überschwemmt, erlebt zwar zunächst einen Glücksrausch. 
Doch der Körper passt sich an das Überangebot an künstlichen >>Endorphinen<< an,
indem die Rezeptoren für die Stoffe weniger empfindlich werden. 
Deshalb muss der Süchtige ständig die Dosis erhöhen, um die gewünschte Wirkung 
zu erzielen. Und bleibt der Nachschub an Drogen aus, erleidet der Betroffene 
unangenehme Entzugssymptome, weil die körpereigenen Opiate selbst nicht mehr 
wirksam sind.“ 
Alle die vom Körper selbst hergestellten Botenstoffe und Hormone sorgen beim 
Menschen natürlich nicht nur für Lust, Erregung und euphorisch Genuss, sondern sie 
regeln auch fein nuanciert für Gefühle wie himmelhoch jauchzende Freude, 
Heiterkeit, Sinnlichkeit, Erleichterung, Stolz, Dankbarkeit, Erfülltsein, Zufriedenheit,
Glück oder Geborgenheit.
„Weshalb die Evolution die positiven Emotionen >>erfunden<< hat, ist gar nicht so 
offensichtlich. Angst und Aggression bringen den Körper in Notsituationen auf 
Hochtouren und können das Leben retten. Auch ein Gefühl wie der Ekel schützt, 
indem es uns davor bewahrt, verdorbene Lebensmittel zu essen oder mit 
Krankheitserregern in Berührung zu kommen, weil alles Stinkende, seltsam 
Schmeckende oder Unreine uns abstößt oder weil wir die Berührung von schärenden 
Wunden oder dahinsiechenden Kranken meiden. Dagegen sind positive Gefühle nicht
lebensrettend und man kann sich vorstellen, dass es reichen würde, alle negativen 
Emotionen auszuschalten, um als Lebewesen klarzukommen. Es würde genügen, 
Bedürfnisse wie Hunger, Durst und Sexualität zu befriedigen und ansonsten jeder 
bedrohlichen Situation auszuweichen – also alle negativen Gefühle zu vermeiden. Da
die positiven Gefühle nicht dazu dienen, unmittelbare Probleme zu beseitigen, muss 
ihr Sinn und ihr biologischer Anpassungswert anderswo liegen. 
Die amerikanische Emotionsforscherin Barbara Fredrickson beispielsweise ist der 
Ansicht, dass uns die guten Gefühle darauf vorbereiten, zukünftige harte Zeiten 
besser durchzustehen.“ 

   Durch Spiel zu Freude 
       und neuen Ideen
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„Positive Gefühle machen das Denken von Menschen weiter, kreativer, integrativer, 
flexibler und offener für Neues. Spielende, fröhliche Kinder zum Beispiel entwickeln 
neue Ideen, sind gemeinsam aktiv und festigen soziale Bindungen. ------------
Gute Gefühle, so scheint es, schaffen einen Grundvorrat an physischer und 
psychischer Stabilität, der in Krisenzeiten benötigt wird – und deshalb einen 
Überlebensvorteil für unsere Vorfahren bot. -------- 
Das alles zeigt: Emotionen als >>Gefühlsduseleien<< abzutun, die dem Menschen in 
seine vernunftmäßigen Entscheidungen hineinfunken, wird der Sache nicht gerecht. 

Grundemotionen wie Angst und Wut dienen dazu, sich vor Gefahren zu schützen oder
gegen andere durchzusetzen und im Notfall schneller reagieren zu können, als der 
Verstand es vermag. Der Ekel bewahrt vor verdorbenem oder vergiftetem Essen. 
Trauer stärkt Bindungen zwischen Menschen und stabilisiert soziales Verhalten. 
Positive Emotionen schließlich belohnen das Gehirn für Erreichtes, machen fit für die
Zukunft und verbessern zudem die sozialen Beziehungen. 

                                                         

Letzteres gilt insbesondere auch für eine emotionale Ausdrucksmöglichkeit, die zwar 
schon bei Affen vorkommt, aber beim Menschen Perfektion erreicht hat: das Lächeln 
und das Lachen. 

Lächeln?

Lächeln!
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Diese Emotionen sind ausgefeilte Mittel der Kommunikation zwischen den
Menschen und als mächtiger Sozialkitt unentbehrlich für das Zusammenleben. Ein

Gegenüber, das im Gespräch nicht gelegentlich lächelt, sondern immer nur ein
versteinertes Gesicht zeigt, wirkt unheimlich und wenig Vertrauen erweckend, ja
bedrohlich. Lächeln dagegen signalisiert, dass der andere friedlich gesinnt ist und

bereit, Konflikte zu lösen, statt sie eskalieren zu lassen.“ 

2. Glück – die höchste Form der Freude

Wir sind bisher, mehr oder weniger, auf die nähere und auch sehr weite Umgebung 
von Gefühlen, in Bezug auf unserer Person, eingegangen. 

                                                     

Was also liegt näher, bei der Betrachtung des Gefühls der Freude, als seiner 
Vollkommenheit – in Gestalt des Glücks -  mehr Aufmerksamkeit zu widmen als 
seinen unzähligen Graubereichen und Zwischentönen?                                              
Ich möchte nun versuchen eine Verbindung zu schlagen zwischen der Moderne, mit 
ihren positiven und negativen Begleiterscheinungen, und den immer moderner 
werdenden Vorstellungen vom Menschsein in der Antike.                                             
Dazu kurz das Bild von den Gütern.                                                                 
Aristoteles beschreibt die Güter des Menschen folgendermaßen:
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Äußere Güter sind etwa Reichtum, Freundschaft, Herkunft, Nachkommen, Ehre und 
ein günstig gestimmtes persönliches Schicksal. Gesundheit, Schönheit, physische 
Stärke, Sportlichkeit entsprechen körperlichen bzw. inneren Gütern des Körpers. Die 
inneren Güter der Seele sind die Tugenden. Aristoteles definiert die Glückseligkeit 
als eine Tätigkeit der Seele  in einem vollen Menschenleben.  -  Soweit Aristoteles.    
Wir dürfen uns nicht von den modernen Medien und Kommunikationsmitteln  
überrumpeln und ins Bockshorn jagen lassen. Die Welt ist nicht an uns 
vorbeigerauscht und hat vergessen uns mitzunehemen. Wir haben nur kurzfristig 
versäumt uns ein Ticket zu besorgen. Die Welt hat sich nicht großartig verändert. Sie 
ist lediglich schneller geworden. Sie ist nur die Fortsetzung von: Zu Fuß gehen, 
Postkutsche, Auto, Flugzeug zu Internet. Die zu lebenden Inhalte sind die Gleichen 
geblieben, bis auf die großen drei Erkenntnisse, an denen wirkliche Neuorientierung 
stattfand und stattfindet, wie das kopernikanische-, das darwinsche – und das neue 
teifenpsychologische Weltbild.                                                                                        
Viel wesentlicher ist es heute, die negativen Begleiterscheinungen der neuen 
Geschwindigkeiten mit sogenannten „alten“ Werten in Einklang zu bringen. „Alte“ 
Werte, die noch nie so aktuell waren, um herbeigerufene Katastrophen zu lindern.      
Alte Werte wie: Die Tugenden und die Ehre – siehe unsere aktuelle Banken – und 
Wirtschaftskrise.                                                                                                     

http://de.wikipedia.org/wiki/Seele
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Lassen sie uns das Glück noch einmal – und darum geht es doch im Endeffekt - von 
verschiedenen Seiten beleuchten.

                                           

          Platon                                                                         Aristoteles

                                                A. Schopenhauer

  Falko Rheinberg                                                  Ricarda Winterswyl

Das Meyers Lexikon Ost definierte das Glück als „gehobene innere Zufriedenheit 
über gute Taten und fortschrittliche Leistungen“.

Philosophen
des 

Glücks
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Im FOCUS Nr. 27 von 2003 führt uns Prof. Falko Rheinberg über den Beitrag: 
„Glück ist machbar“ zu der Erkenntnis: „Der Mensch, sein Drang nach Erfolg und 
sein Talent zum Glücklichsein wirken so komplex und kompliziert wie das 
Ökosystem der Weltmeere“.                                                                                        
Wenn wir im Sinne von Platon, Aristoteles, Meyers Lexikon und Prof. Falko 
Rheinberg  Glück  verstehen,  erkennen wir den gewaltigen Unterschied in der 
allerdings feinen Nuance die Schopenhauer beschreibt von jemandem, der die relative
Unabhängigkeit von den äußeren Glücksbringern wie Hab und Gut erreicht , und die 
der eigenen innewohnenden erkannt hat. Er sagt von so einem Reisenden: Diese 
Person genießt nicht Paris, diese Person genießt   sich selbst   in Paris!                        

Wir sollten uns tunlichst, zumindest was die äußeren Güter anbelangt, darüber 
Gedanken machen, wie es die Münchner Philosophin Ricarda Winterswyl in ihrem 
hervorragenden Buch: „Das Glück – Eine Spurensuche“, ausdrückte: „Liegt das 
Glück im Weg oder im Ziel? Ist es Glück wenn unsere Wünsche in Erfüllung gehen 
oder wenn wir gnädig davor bewahrt bleiben“?

Die äußeren Güter, wie Hab und Gut, können uns jederzeit von  jedem genommen 
werden. Unsere körperlichen Güter, wie Gesundheit und Schönheit sind zerbrechlich.
Unsere inneren Güter, die Tugenden also, haben wir uns selbst erarbeitet und machen 
uns deshalb, nachweisbar und intuitiv wahr, da sie die Möglichkeit der Wiederholung 
bergen, auf Dauer zufrieden und mitunter glücklich.                                                      
Das ist es also, worauf es ankommt: Die Nutzung der irdischen Güter, wie das Geld, 
um die Güter und Tugenden durch Tätigsein zu aktivieren, die uns glücklich machen. 
Daher: Lassen wir uns also nicht von den Errungenschaften der neuen Zeit 
beeindrucken, machen wir sie uns untertan, denn alles was auch schon vorher bestand
ist lediglich nur: Schneller, weiter, höher und vor allem: mehr  geworden, nichts 
wurde, in diesem Zusammenhang,  anders.                                                                    
Unser Ziel ist also: Angenehmer, wertvoller, unterhaltsamer, pietätvoller, richtiger, 
ruhiger, zufriedener und angemessener. Unter diesem Aspekt ist die Verbesserung der 
Welt eine Kleinigkeit !!!!, ganz bestimmt aber,  was  unsere  Welt betrifft.  

Gibt es keine Pflege und keinen Rahmen, fehlt der menschenwichtige und 
verbindende Kontakt und die „Tränke“ versandet. Damit verkümmert auch der Weg 
zu ihr und es zerfällt die Gemeinschaft. Und jeder beginnt wieder von neuem alleine 
zu suchen.

Das Glück klingelt nicht an unserer Tür, es wartet
irgendwo da draußen.
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3.  Als Nachwort ein Anfang

Meine Vorträge überarbeite ich generell von Zeit zu Zeit. So auch in diesem Fall.    
So hatte ich ihn grundlegen überarbeitet, ein komplettes Kapitel gestrichen, dafür ein 
neues, nämlich das nun folgende hinzugenommen, mit der etwas irritierenden 
Überschrift: Als Nachwort ein Anfang. 
Das hatte folgende Bewandnis: Nachdem der ursprüngliche Vortrag schon seit 
mehreren Monaten fertig war, erschien im Spiegel Nr. 23 vom 30.05.2009 eine 
Titelgeschichte unter der Überschrift: „Was Glück ist – Eine Kulturgeschichte des 
schönsten Gefühls der Welt.“

                                                        

                                                        

Nun war ich von dieser Titelgeschichte derart begeistert, dass ich sie als letztes 
Kapitel in meinen Vortrag aufgenommen habe und seinen wesentlichen Inhalt gekürzt
wiedergebe. 
In sein Repertoire von zitierwürdigen Philosophen, was den Kontext seiner 
Blickweise über das Glück angeht, hat der Autor Mathias Schreiber folgende 
Personen aufgenommen:

Soll als Basis für das Glück nur eine einzige Bedingung genannt werden, so ist diese 
sicherlich quer durch Zeit und Raum: Die körperliche Gesundheit. Danach, auf den 
Plätzen, landen so tragende Bedeutungen wie: Familie, Freunde, Beruf, Liebe, Natur 
und Geld.
Entgegen der landläufigen Meinung: Geld mache nicht glücklich, haben auch 
Superreiche bei einer geglückten Geldvermehrung ein kurzfristiges Glücksgefühl. 
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Wahres Lebensglück
 hat den 

Tod mit im Boot.

Platon

„Wie kommt 
es, dass 

viele zwar 
ungerecht 

aber 
glücklich, 
hingegen 

viele 
Gerechte 

unglücklich 
sind?“

„Das Streben 
nach Glück 

ist ein 
humanes 

Grundrecht.“

John 
Locke

Philosoph
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Selbstverständlich kann Reichtum Anerkennung bringen. 
„In der Tat ist ja der Kampf um Anerkennung, wenn er gelingt, eine der wichtigsten 
und unerschöpflichsten Quellen des Glücks; zugleich aber auch, wenn er erfolglos 
gekämpft wird, einer der bösesten Glücksverhinderer,“ - sagt Mathias Schreiber in 
seinem Spiegel – Titel. Und auch hier wird uns die Vielschichtigkeit der 
Betrachtungsmöglichkeiten klar. Denn eine Anerkennung durch schieren Reichtum  
ist sicherlich eine fundamental andere Anerkennung als die, die durch Nutzung des 
Reichtums erworben werden kann. Entsprechend werden die dadurch erzeugten 
Glücksgefühle ganz bestimmt unterschiedliche Qualitäten haben.  
Die Münchner Ethnologin Annegret Braun von der LMU – München meint in diesem
Werk: (----) ihre Studie habe gezeigt, „dass viele kleine Freuden mehr zu einem 
glücklichen Leben beitragen als wenige große Glückserlebnisse.“  (---) Dazu gehöre 
auch das Nachdenken über das Glück.
Etwas weiter sagt Mathias Schreiber: „Im Grunde lassen sich tiefere 
Glückserfahrungen nicht nur nicht vom Gedanken an den Tod – und an den Exitus 
zum Ende des Sonnensystems – abkoppeln, sie werden sogar intensiver, wenn sie den
Tod offensiv integrieren, ihn mitschwingen lassen, wie es in der großen Musik der 
Romantik geschieht.
Meiner ganz persönlichen Auffassung von vorbereitenden Maßnahmen um das Glück
überhaupt empfangen zu können, kommt der folgende Absatz von Schreiber sehr 
nahe. Ich zitiere:                                                             
(---) So ungefähr hatte es schon der große Skeptiker Bertrand Russell ( 1872 – 1970 ) 
formuliert: „Selbstverkapselung“ führe ins Elend ( das Kloster hilft also nicht ), 
„wahrhaftes Interesse an Menschen und Dingen außerhalb unserer selbst“ sei wichtig.
Russell: „Der glückliche Mensch lebt sachlich, er hat freie Zuneigungen und 
umfassende Interessen.“ Diese Interessen müssten allerdings echt sein; wer sie nur 
„berechnend“ entwickle, weil er glücklich werden wolle und Entsprechendes im 
Ratgeber gelesen habe, werde nicht glücklich. Zitat Ende.
                                                                  

Echtes Interesse 
und das 

darauf folgende 
Engagement

Das ist es, was auch ich meine: Echtes Interesse und das darauf folgende
Engagement. 
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Obwohl es von Person zu Person, von Stilrichtung zu Stilrichtung, von 
Weltanschauung zu Weltanschauung und von Epoche zu Epoche äußerst 
unterschiedliche Auffassungen des Glücksbegriffes gibt, stellt sich doch bei allen 
Menschen, die sich eingehender mit diesem Phänomen auseinandergesetzt haben, 
eindeutig eine übereinstimmende, übergeordnete Sichtweise dar, und zwar dergestalt, 
dass die Komplexität und Vielfalt eine objektive Aussage nicht zulässt – sondern die 
Subjektivität in jedem Einzelfall zu unterstreichen ist. Für jeden ist es zu einem 
bestimmten Zeitpunkt unter bestimmten Bedingungen etwas anderes, aber alle wissen
intuitiv was gemeint ist.
Mathias Schreiber sagt in einem sehr schönen Satz dazu:
„Die wahre Theorie des Glücks besteht aus der Symphonie aller möglichen 
Glückstheorien. Wer innehält und die Vielfalt der Einfälle staunend nachvollzieht, ist 
schon unterwegs – zum Glück“ – sagt Schreiber.
Wie ich schon erwähnte, erweitere und ergänze ich meine Vorträge ständig, wenn ich 
meine, etwas neues oder interessantes sollte ich unbedingt aufnehmen, oder auch 
etwas bisher Beschriebenes sei überholt.

                                            
Im Juli 2009 habe ich den Bestseller von Richard David Precht gelesen: „Wer bin ich 
und wenn ja, wie viele?“
Ich halte dieses Buch für so bemerkenswert, dass ich einiges daraus in meinem 
Vortrag verarbeiten möchte.
Vor allem das Kapitel ab Seite 347 bis 359 mit dem Titel: Inseln der Seeligkeit – Was 
ist ein glückliches Leben? hat es mir angetan.
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Gefragt nach den Kriterien: Erwartungen an das Leben, der allgemeinen 
Zufriedenheit und nach dem Verhätnis der Menschen zu ihrer Umwelt, liegt der 
Inselstaat Vanuatu ( Neue Hebriden ) im Südpazifik an erster Stelle der „glücklichsten
Länder der Welt“, gemäß einer Umfrage der „New Economics Foundation“ im 
Sommer 2006. 
                                                              
Die BRD liegt hier immerhin noch auf Platz 81, Dänemark auf 112, Schweden auf 
119, USA auf 150, Kuweit auf 159 und Russland auf 178 von ca. 200 Staaten. Diese 
Ergebnisse sind selbstverständlich diskussionswürdig. Aber der Mensch  erfühlt einen
Zusammenhang zwischen Reichtum, Ideologie und einer natürlichen Ordnung.
Ein kleiner Auszug aus Prechts Blick zu diesem Resultat: 

„Die glücklichsten Menschen der Welt haben keine geteerten Straßen. Sie verfügen 
auch nicht über nennenswerte Bodenschätze. Sie haben keine Armee. Sie sind Bauern
und Fischer, oder sie arbeiten in Gaststätten und Hotels.  (---) Die Lebenserwartung 
ist ziemlich gering, knapp 63 Jahre werden die glücklichsten Menschen im 
Durchschnitt alt. (---)
Das Leben dreht sich um die Gemeinschaft, um die Familie und um das, was man 
anderen Leuten Gutes tun kann. (---) Angst hätten die Leute nur vor Wirbelstürmen 
und Erdbeben.“ Das Erweben mache schon kurzfristig glücklich, nicht aber das 
Besitzen.
Je näher wir aber dem Ende dieser Glückshierarchie kommen, desto mehr spielen 
Reichtum, Macht  und Prestige eine Rolle und Familie und Freunde fallen in ihrer 
Bedeutung dahinter zurück. 
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Es zählen für diese Gruppen mehr die Dinge die sie sich kaufen können, aber nicht 
brauchen, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen, mit Geld, das sie 
nicht haben. Schauen wir nur auf die aktuelle Finanzkrise.
Und an anderer Stelle fährt er fort: „Bekannterweise nützt es wenig, mit sich selbst 
im Reinen zu sein, wenn dieser Zustand nicht mit den Mitmenschen abgestimmt ist. 
Dies ist auch einer der Gründe dafür, warum sich so manche fernöstliche Lebensidee 
außerhalb eines Klosters schlecht leben lässt.“

                                        
            Immanuel Kant                            Édith Piaf
             ( 1724 – 1804 )                          ( 1915 – 1963 )

Warum eigentlich sollten, in diesem Kontext, nicht auch zwei so grundverschiedene 
Charaktere aus so grundverschiedenen Epochen  wie Kant und Edith Piaf zu Worte 
kommen. Der eine, der Philosoph Kant, sieht das realistische Glück nur in der 
Erfüllung der moralischen Pflichten, während die andere, die Sängerin Edith Piaf, 
dazu sagt: „Moral ist, wenn man so lebt, dass es gar keinen Spaß macht, so zu leben.“
Wenn über das Glück nachgedacht wird, so darf selbstverständlich der, dem die 
Beschäftigung mit dem Glück, verbunden mit den Sinneslüsten, als ursächlich 
zugeschrieben wird, nicht fehlen. Epikur ( 341 – 271 v. Chr. )
Bei Epikur sollte das Glück individuell, gefühlt und dauerhaft sein. Damit stellte er 
sich außerhalb der bis dato gültigen Glücksvorstellungen der antiken griechischen 
Philosophien, z.B. des Platon oder des Aristoteles. Bei ihnen stand das Denken selbst 
im Vordergrund und das daraus, durch Erkenntnis, erwachsende Glück. 
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Entgegen den weit verbreiteten Meinungen, Epikur fördere mit seiner Vorstellung ein 
ausschweifendes Lustleben, dem sogenannten Hedonismus, muss zu seiner 
Ehrenrettung gesagt werden, dass er Ausschweifungen des lustbetonten Lebens 
ablehnte, wenn dessen Folgen sich als negativ für den Einzelnen oder die 
Gemeinschaft herausstellten. Sein „Hedonistisches Kalkül“ besagte also übersetzt: 
„wenn du niemanden stört, lebe so lustvoll, wie du es vor dir verantworten kannst.“
Außerdem stammt von ihm der Satz: „Wenn du einen Menschen glücklich machen 
willst, dann füge nichts seinen Reichtümern hinzu, sondern nimm ihm einige von 
seinen Wünschen.“
Fast am Ende meines Vortrages möchte ich aber noch auf ein kleines Büchlein 
hinweisen.
Zu Beginn des WS 2009/10 an der Hochschule für Philosophie in München habe ich 
mir eine Schrift, eben dieses kleine Büchlein gekauft, dessen Autor Prof. Michael 
Bordt ist, dem ehemaligen Rektor dieser Hochschule.  

                                                    - - das letztendlich nicht ein
 

                                                     glückliches

                                                      Leben erstrebt wird, 

                                                      sondern ein

                                                       geglücktes

                                                       Leben. 

Das Buch hat den Titel: Was in Krisen zählt. 
Und ich wurde fündig. Prof. Bordt sieht die augenblicklich verheerende Weltsituation
ebenfalls begründet in den Phänomenen: Terrorismus, Klimakatastrophe und 
Finanzkrise. 
Er möchte die Kardinaltugenden: Gerechtigkeit, Weisheit, Tapferkeit und Maßhalten 
in Verbindung mit den christlichen Tugenden: Glaube, Hoffnung, Liebe in der Art 
wieder miteinder wirken sehen, das letztendlich nicht ein glückliches Leben erstrebt 
wird, sondern ein geglücktes Leben. Wer das Büchlein liest, erkennt den gewaltigen 
Unterschied. 
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Wenn  eine  Erkenntnis für mein persönliches Leben jemals stark in
mir gewirkt hat, so ist dies diese Erkenntnis. Wir sollten einmal sehr

tief darüber nachdenken, ob ein geglücktes Leben nicht einem
glücklichen Leben vorzuziehen ist.

Warum soll es eigentlich immer nur schwerwiegende Fachliteratur sein, die 
wissenschaftlich anerkannte und exakte Aussagen machen darf. Warum z.B. nicht der

Fernsehzeitschrift Hör Zu vom 22.01.2011 Aufmerksamkeit zukommen lassen. 
Dort schreibt Dr. Jan Delhey, Professor für Soziologie an der Jacobs Universität 
Bremen über das Glück: „Lebenszufriedenheit ist eine gute Kombination aus Haben, 
Lieben und Sein. Dabei steht „Haben“ für materielle Lebensbedingungen wie etwa 
das Einkommen, „Lieben“ für soziale Beziehungen, vor allem in der Familie und im 
Freundeskreis, und „Sein“ für unsere Lebensgestaltung – etwa einen angesehenen 
Beruf, eine Tätigkeit, in der man aufgeht, oder ein erfüllendes Hobby.“  Und etwas 
weiter schreibt er, für mich, etwas Bedeutungsvolles, er schreibt: „Ich glaube nicht, 
dass man Glück strategisch und bewusst herstellen kann, ich vermute vielmehr, dass 
Glück immer ein Nebenprodukt von anderen Aktivitäten ist.“ Und zwar von 
Aktivitäten, denen wir aus Freude nachgehen und nicht, weil wir erwarten, davon 
glücklicher zu werden.
Zum Schluss eine  kleine, vielleicht bekannte und banale aber nachdenkenswerte 
Anekdote: „Lottogewinn“

------  nach einem halben Jahr reißt Gott der Geduldsfaden und er spricht: „Ich will
dir gerne zu deinem Gewinn verhelfen, aber 

du mußt auch endlich spielen!“
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