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Das Glück 

Die große Frage „Was ist Glück?“ haben wir uns bestimmt schon oft 

im Leben gestellt. Man spürt das Gefühl von Glück, aber anfassen 

oder sehen kann man es nicht. Manche Leute glauben nicht an das 

große Glück und sind skeptisch. Das große Glück zu finden ist auch 

nicht gerade einfach, aber man kann sich mit dem zufrieden geben, 

was das Leben einem schenkt. Auch kleine Dinge können große 

Freude bereiten, die dann Glück ausstrahlt. Meistens denkt man an 

materielle Dinge wie z.B. teure Kleidung, ein neues Handy oder ein 

neues Auto. Diese Dinge bereiten auch Glück, aber für mich bedeutet 

Glück Familie, Freunde, Spaß zu haben und diese Dinge auszuüben, 

die mir ein Lächeln auf das Gesicht zaubern. Es muss nicht mein 

Gesicht sein, man kann auch Glück verspüren, indem man andere 

glücklich macht. Es kann eine Geste sein, ein Lied, ein Kompliment 

oder einfach nur auf der Straße den Leuten beim Vorbeigehen 

zulächeln. Man kann so einfach Leuten den Tag verschönern. Worte 

können auch so viel verändern, man unterschätzt das meistens. 

Manchmal ist eine Beleidigung schlimmer als ein Faustschlag ins 

Gesicht. Jemanden ein Kompliment zu machen ist so einfach und 

schadet niemandem, aber es bedeutet der Person, die es erhält, sehr 

viel. Glück ist überall, man muss es nur akzeptieren und schätzen. 

Momentan sind wir in einer Situation wo wir uns denken, ob wir 

überhaupt das Recht haben glücklich zu sein. Und die Antwort für 

mich lautet: JA! Wir haben vieles, für das wir glücklich sein können. 

Wir sind gesund, uns geht es gut, haben Familie und Freunde, haben 

genug zu essen, haben Strom und warmfließendes Wasser. Ja, auch 

für Wasser können wir uns glücklich schätzen, denn das haben nicht 

viele. Ich möchte mit diesen Worten hier ausdrücken, dass wir das 

Recht haben, glücklich zu sein und das Recht haben, traurig zu sein. 

Wie wir uns entscheiden, muss jeder selbst wissen. Ich will nur 

demonstrieren, dass wir genug haben, um glücklich zu sein und wenn 

wir mal nicht glücklich sind können wir mit kleinen Dingen andere 

zum Lächeln bringen.  


