
 Woche 1: Über das Glück

 

Die Glücksschale füllen 
Bei  einer  Umfrage  in  Montreal  haben 97  Prozent  der 
betroffenen Eltern (Trisomie 21) angegeben, ein erfülltes 
Leben zu führen und sie glaubten auch, dass ihr Kind 
glücklich  sei  und  das  Leben  der  Familie  bereichere. 
Starben die Kinder früh, gaben die Eltern an, glücklich 
zu sein, das Kind gehabt zu haben.

Glücksmomente wahrnehmen, wo sie keiner vermutet.  

Glück  und  Dankbarkeit  zu  empfinden  trotz  schwerer 
Lebensumstände,  trotz  eines  anstrengenden  und  oft 
überfordernden  Alltags,  trotz  Zukunftsängsten  und 
Sorgen,  ist  eine  kostbare  Gabe,  die  wir  dank  unserer 
besonderen Kinder tagtäglich entwickeln dürfen.

Geht das? Die gute Nachricht ist: 

Gute  Gefühle  sind  nicht  einfach  so  da  -  es  gibt 
Möglichkeiten,  sie  aktiv  zu  schaffen.  Wir  haben  sehr 
wohl Einfluss auf unser Glücksempfinden.
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Das Versteck 

Eine Geschichte:

Drei Weise überdachten, was 
sie den Menschen auf ihrem 
Weg durchs Leben mitgeben 
könnten. Sie beschlossen, 
ihnen das Glück zu schenken, 
aber doch so, dass die 
Menschen es selbst erwerben 
sollten. 

Sie sagten: “Wir wollen das 
Glück so verstecken, dass es 
mit der Herausforderung der 
Suche verbunden ist. Dies 
wird seinen Wert deutlich 
machen.” 

Wo aber sollten sie das Glück 
verstecken? 

Der Erste schlug vor, dafür 
einen Gletscher auf dem 
höchsten Berg auszuwählen. 
Der Zweite meinte, dass dies 
zu leicht sei und wollte es in 
einer Muschel auf den Grund 
des Ozeans verbergen. 

Der Dritte aber sagt: “Lasst es 
uns im Menschen selbst 
verbergen.”      

Fernöstliche Weisheit
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Die “schlechte” Nachricht :  Es ist  unumgänglich aktiv 
etwas dafür tun.

“Gute Gefühle sind kein Schicksal -  man kann und muss sich 
darum bemühen!” Stefan Klein

Wir glauben oft, dass das Glück einem zufällt.

Wenn jemand  “Glück hat”  -  wie  das Glück gesunde 
Kinder zu haben - heißt das nicht automatisch, dass er 
auch Glück empfindet.

Und  wenn  unser  Leben  nicht  so  glückliche  Voraus-
setzungen  geschaffen  hat,  heißt  das  eben  auch  nicht, 
dass wir uns nicht dennoch glücklich fühlen können.

Es liegt in deiner Hand, aktiv für dein Glück zu sorgen. 
Denn es macht nachweislich glücklich, sich mit Glück 
zu  beschäft igen.  Wenn  äussere  Umstände  von 
Unglücklichsein  wie  Stress  oder  Schmerz   wegfallen, 
entsteht  nicht  automatisch  Glück,  sondern  bestenfalls 
ein  neutraler  Zustand.  Glück  kann,  bzw.  muss  aktiv 
hergestellt werden. 

Setzen wir uns bewusst mit unseren Träumen, Visionen, 
Wünschen, Zielen, Stärken, Kraftquellen auseinander, so 
entscheiden wir  uns bewusst  für  ein glücklicheres und 
erfüllteres  Leben.  Umso öfter  wir  Erfahrungen positiv 
bewerten  (Zellgruppen  stärken!  siehe  links),  uns  über 
Ereignisse, auch wenn sie noch so klein sind, freuen und 
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Kleiner Exkurs in die 
Gehirnforschung 

 Wir besitzen ein ausgeklügeltes 
und kompliziertes Organ in 
unserem Kopf: 100 Milliarden 
Nervenzellen sind rund um die 
Uhr in unserem Gehirn in Aktion, 
verbinden Informationen aus 
unserer Umwelt mit 
Erinnerungen, Instinkten,  
Körperbefindlichkeit, mischen sie 
durch, sortieren aus, bewerten 
und erzeugen daraus die 
zuständigen Körperbotenstoffe 
wie Hormone, die unsere Motive,  
unseren Antrieb und 
Körperfunktionen und eben auch 
unsere Gefühle beeinflussen. 

Werden Zellgruppen, die zum 
Beispiel für die Ausschüttung 
angenehmer Gefühle zuständig 
sind, häufig aktiviert, dann 
wachsen sie, verkabeln sich 
stärker miteinander und senden 
umso stärkere Zufriedenheits-
signale aus. Wenig trainierte 
Zellgruppen schwächen die 
jeweiligen Netzwerke und lösen 
sie auf.  

Das heißt für uns: Das, worauf wir 
uns konzentrieren, das wächst.  

Umso häufiger wir Angenehmes 
wahrnehmen, umso stärker 
vernetzten sich die Zellgruppen 
und Glückshormone werden 
schneller und intensiver 
ausgesendet. Das Glücksniveau 
steigt. 

Das gilt natürlich ebenso 
andersrum. Halten wir unseren 
Fokus auf Unangenehmes, 
trainieren wir die Zellgruppen, 
Negatives intensiver 
wahrzunehmen. 

GLÜCK 
Glück haben                          Glück empfinden 

- Glück haben - glücklich sein

- Glückliche Fügung - positive Gefühle

- Glücklicher Zufall - kann durch 
  positive 
  Verhaltensweisen 
  beeinflusst werden
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dankbar sind, umso mehr erleben wir Zufriedenheit durch 
angenehme Gefühle.

Glück hängt nicht davon ab, ob wir ein „leichtes“ Leben haben, 
sondern davon, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen und mit 
welcher inneren Haltung wir unser Leben erfahren.

Also: Werfen wir die Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf 
Dinge,  die  uns  glücklich  machen,  bauen  wir  in  unseren 
Alltag Tätigkeiten ein, die uns Freude machen, so trainieren 
wir unsere “Glücksmuskeln”.

In mancher Hinsicht gleicht die Entwicklung des Gehirns dem Gedeihen 
eines Gartens: In beiden Fällen kann leicht eingehen, was nicht wächst, 
und  was  wachsen  will,  muss  hier  und  dort  um  Nährstoffe  und  Platz 
konkurrieren.  Das  Gehirn  tut  also  gut  daran,  mit  seinen  Ressourcen 
sparsam  umzugehen  und  die  Wachstumsfaktoren  vor  allem  dort 
einzusetzen,  wo  sie  am  Dringendsten  nötig  sind  -  zur  Pflege  von 
Verbindungen,  die  entweder  gerade  neu  entstehen  oder  die  häufig  in 
Gebrauch sind und daher besonders wichtig erscheinen.

Stefan Klein

Übungen: 

1. Positive Gefühle aufspüren 

Oft ist uns gar nicht bewusst, wie wir uns fühlen. Nimm dir 
einige  Minuten  und  spür  den  Antworten  nach.  Vielleicht 
magst du dir auch Notizen machen.

•Woran merkst du als erstes, dass du dich gut fühlst?

•In welchen Situationen merkst du, dass du dich gut fühlst?

•Und wie fühlt sich dein Körper dabei an?

•Wer ausser dir merkt, dass du dich gut fühlst und woran 
wird das von anderen erkannt?
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Die Bohnen 

Eine Geschichte:

Es war einmal ein Bauer, der 
steckte jeden Morgen eine 
Handvoll Bohnen in seine 
linke Hosentasche. Immer, 
wenn er während des Tages 
etwas Schönes erlebt hatte, 
wenn ihm etwas Freude 
bereitet oder er einen 
Glücksmoment empfunden 
hatte, nahm er eine Bohne aus 
der linken Hosentasche und 
gab sie in die rechte.

Am Anfang kam das nicht so 
oft vor. Aber von Tag zu Tag 
wurden es mehr Bohnen, die 
von der linken in die rechte 
Hosentasche wanderten. Der 
Duft der frischen Morgenluft, 
der Gesang der Amsel auf 
dem Dachfirst, das Lachen 
seiner Kinder, das nette 
Gespräch mit einem 
Nachbarn – immer wanderte 
eine Bohne von der linken in 
die rechte Tasche.

Bevor er am Abend zu Bett 
ging, zählte er die Bohnen in 
seiner rechten Hosentasche. 
Und bei jeder Bohne konnte 
er sich an das positive 
Erlebnis erinnern. Zufrieden 
und glücklich schlief er ein – 
auch wenn er nur eine Bohne 
in seiner rechten Hosentasche 
hatte.
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2. Glücksmomente sammeln 

Diese  Übung  ist  einfach  so 
simpel und effektiv,  dass ich sie 
jedem ans Herz lege. 

Lege dir dein Buch abends neben 
dein  Bett,  du  kannst  auch  ein 
extra  Glückmomente-Büchlein 
besorgen,  wie  du  willst.  Nimm 
Dir jeden Abend einige Minuten 
Zeit. 

Vor dem Schlafen notiere dir 3 Situationen, in denen du dich gut gefühlt hast.  

Wenn du das direkt vor dem Schlafen machst, ist es am effektivsten. Die positiven Gefühle 
speichern sich am besten über Nacht ab und du kannst am Morgen mit dem angenehmen 
Grundgefühl in den nächsten Tag starten.

Das ist der erste Teil der Übung. Es können auch ganz kleine Augenblicke sein, kurzfristige 
Glücksmacher - der erste Zitronenfalter im Garten, der Duft vom Morgenkaffee, der Anruf 
einer Freundin, das Lächeln eines Menschen.

Der Zweite Teil der Übung ist jetzt das Besondere. Überlege Dir:

Was habe ICH dazu beigetragen, dass ich diesen Glücksmoment erleben konnte? 

Was habe ich gemacht, um diese Momente positiv zu erleben?

Zu den Beispielen oben : 

• “Ich habe mir Zeit genommen, bin in den Garten gegangen und habe mit offenen Augen 
etwas Schönes wahrgenommen.”

• “Ich  habe  trotz  all  dem  Chaos  heute  morgen  den  Kaffeeduft  riechen  und  genießen 
können.”

• „Ich habe mir erlaubt, eine Telefonpause einzulegen.“

Wenn du diese Übung die nächsten Tage machst, wirst du eine Veränderung feststellen. Du 
wirst mit anderen Augen durch den Tag gehen, Glücksmomente bewusster wahrnehmen und 
bald erkennen, was es ist, das du selber aktiv für dein Glück tun kannst. Aber mehr darüber 
nächste Woche. 
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“Wir denken selten an das, was wir haben, 
        aber immer an das,  was uns fehlt” 

Schopenhauer

4 .  D a n k b a r ke i t :  e i n e  Ü b u n g  z u r 
Selbsterforschung 

Dankbarkeit ist eine der effektivsten Glücksstrategien. Dankbarkeit zeigt uns auf, für was wir 
dankbar sind und dass wir das Gute in unserem Leben nicht als selbstverständlich erachten. 
Wir verstärken das Positive, indem wir den Fokus darauf richten. 

Dankbarkeit für den eigenen Körper, für unser Zuhause, die Natur, unsere Nahrung. 

Dankbarkeit  für  Begegnungen  und  Menschen,  die  uns  begleiten,  Dankbarkeit  für  unsere 
Entwicklung und für das was wir geworden sind.

Dankbarkeit erhöht nachweislich das Glücksniveau.
 
Nimm dir eine halbe Stunde Zeit, mach es dir schön, an deinem Platz, mit deinem Buch und 
schreibe auf, was dir bei diesen Fragen in den Sinn kommt. 

•  Wenn es in deinem Leben etwas gibt, das rund läuft, was wäre das?

•  Für was in deinem Leben bist du dankbar?

•  Für  welche  Menschen  empfindest  du  Dankbarkeit?   Für  welche  Erfahrungen  und 
Begebenheiten?

•  Gab es eine Erfahrung in deinem Leben,  auf  die du damals  sehr sehr gerne verzichtet 
hättest, für die du aber im nach hinein dankbar bist?

•  Wenn es eine Qualität, eine Eigenschaft in dir geben würde, die dein Leben lebenswert 
macht und für die du dankbar bist, welche wäre das?

•  Wenn es etwas Positives gäbe,  das du durch die Behinderung/Krankheit deines Kindes 
lernen dürftest, was könnte das sein?

Ich wünsche dir eine Woche voller kleiner Glücksmomente. 

Alles Liebe,  Julia
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