E d i t o r i a l
Liebe Leserin, lieber Leser!
„Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, alles in allem, mit Ihrem Leben?“ Das fragte im vergangenen Jahr ein Meinungsforschungsinstitut mehrere Zehntausend Deutsche. Zehn Punkte standen
hierbei für höchstes Glück. Im November dann stellte die ARD
die Ergebnisse vor. Eine Woche lang machte nämlich der Sender
Programme „Zum Glück“. Mit einem Mittelwert von 7,5 sind die
Deutschen überwiegend zufrieden.
Doch was ist Glück? Ein Zufall. Ein Moment. Ein Gefühl. Eine
Sehnsucht. Ein Lebensziel. Stehen reiche Menschen an der Poleposition, weil sie sich leichter, schneller, mehr Wünsche erfüllen können? Ist Besitz der Schlüssel zum Glück? Ja, sagt die
Wissenschaft. Aber nicht nur! Lottomillionäre, so heißt es, seien
im Schnitt nur ein bis zwei Jahre glücklich. „Geld macht nicht
glücklich, aber es beruhigt“, sagt schon der Volksmund. Denn wer
ist am Ende tatsächlich glücklicher: die mittellose Rentnerin, die
im Kreis ihrer Familie alt werden kann, oder der wohlhabende
Unternehmer, der auf seinem Landsitz menschlich verarmt? Sind
es dann doch vor allem die immateriellen Güter wie Gesundheit,
Partnerschaft und Selbstverwirklichung, die glücklich machen?
Tatsächlich ist es ein Mix aus allem, der zu Lebenszufriedenheit
führt, stellt die Glücksforschung fest. Nun ja, das ist keine wirklich neue Erkenntnis, aber lesen Sie ab Seite 4, wo Menschen mit
diesem Mix am glücklichsten sind.
Wäre das Glück eine Person, hätte sie rasant schnell einen Burnout. Was wir nicht alles von ihr erwarten würden! Wer ist eigentlich für unsere Zufriedenheit verantwortlich? „Das Glück, das wir

in der Nähe Gottes finden, ist ein Versprechen“, schreibt Heilsarmeeoffizier Frank Honsberg auf Seite 6. Er ist kein Glücksforscher, sondern hat durch eine schwere Krankheit erlebt, dass er
wahres Glück nur bei Gott findet. Der Theologe schreibt über
ein alttestamentliches Lied von Asaf. Dieser Mann kam vor vielen
Jahren zu einem ähnlichen Schluss wie Frank Honsberg. „Gott
nahe zu sein ist mein Glück“, dichtete er in Psalm 73. Asaf litt
sehr darunter, dass Menschen skrupellos auf Kosten anderer lebten – und dabei ihr Glück machten. Lesen Sie ab Seite 6, wie die
Geschichte ausgeht.
Dieser Bibelvers steht übrigens als kirchlicher Leitspruch über
dem Jahr 2014. Seit den 1930er-Jahren halten es Christen im
deutschsprachigen Raum mit der Tradition, jeweils ein ganzes
Jahr unter ein bestimmtes Thema zu setzen. Ein schöner Brauch.
Vielleicht könnte das Motto „Gott nahe zu sein ist mein Glück“ ja
auch zu einem Leitvers für Sie werden?
Ich wünsche Ihnen in diesem neuen Jahr viele nachhaltige Glücksmomente.
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