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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Guten Tag oder vielleicht doch lieber ein fröhliches Grüß Gott?

Egal,aber immer,wenn ich den Gruß höre,erfasst mich ein befremdliches 
Gefühl.Hier im Norden unseres Landes wird dieser Gruß so gut wie nie
gebraucht.Er erinnert mich aber auch an einen mich sehr beeindruckenden
Menschen.
Schon vor einiger Zeit wurde diese Sendung im Fernsehen ausgestrahlt.Ich hatte
mir seinerzeit einige Notizen darüber gemacht,denn in dem Bericht wurde ein
ganz besonderer Mensch vorgestellt.Er vertrat eine in unserer heutigen Zeit
seltsam,ja exotisch anmutende Lebensauffassung  - seine Lebensauffassung.

Es ging um das große Thema Glück und wie es in unser Leben tritt.
Wodurch wird man glücklich? Das war die Kernfrage.Und wie du dir sicher
denken kannst,ist die Antwort auf diese Frage gar nicht so einfach.
Der Bericht reflektierte das Leben dieses schweizerischen Bergmenschen.Und
auf die Frage: “Sind Sie glücklich?” ;antwortete er mit einer so was von
beeindruckenden Bestimmtheit,dass es mir bis heute in Erinnerung geblieben ist.
“Ja,ich bin glücklich!” 
Er sagte nicht,ich bin sehr glücklich.Er machte auch keine Einschränkungen,wie
meistens bin ich glücklich.Und er sagte es so einfach mit diesen vier Worten,dass
nicht der Hauch eines Zweifels in den drei Leerstellen des Satzes Platz gefunden
hätte.
Im Gespräch stellte sich heraus,dass er noch nie in seinen über 80 Lebensjahren
außerhalb seines Landkreises war.Also niemals eine Urlaubsreise gemacht
hatte.Warum nicht,fragte der Reporter.

       Denke, Handele, Werde reich



”Na weil es zu Hause doch am schönsten ist.”
Ohne die Schönheiten anderer Regionen oder sollten wir vielleicht besser
sagen,die Erscheinungen,die die meisten Menschen als schön interpretieren,
kennen gelernt zu haben,behauptete er felsenfest:
“Weil es zu Hause am schönsten ist.”
Ich denke,es ist die innere Einstellung zum Leben und irdischen Dasein,die die
Schönheit oder das Glück hervorrufen.Glück ist Zufriedenheit mit sich und der
Welt.Es ist der Einklang des Lebens mit seinem Tun.Außerdem sagte er noch,
dass er beim Kirchgang Ruhe gewinnt und Kraft aus dem Gebet schöpft.
Kirchgang und Gebet sind Rituale,die Ordnung in unser Leben bringen.Sie reißen
uns aus dem hektischen Alltagstrott heraus und bringen uns wieder zur
Besinnung.
Nun kann der Kirchgang am Sonntag sicher auch durch ein anderes Ritual ersetzt
werden.Ruhe ins Leben bringen,Besinnung erfahren und Vertrauen gewinnen
müssen nicht an eine bestimmte Religion gebunden werden.Religionen gibt es
gar viele und alle haben die Funktion nach einem arbeitsreichen Tag oder eben-
solchen  Woche,das seelische Gleichgewicht herzustellen.So wie dieser benei-
denswerte Mitmensch das seelische Gleichgewicht durch sein Gottvertrauen
gewinnt,kannst auch du durch die Zwiesprache mit der Natur ein solches
Vertrauen aufbauen.Die Natur,der Wald,ein besonderer Baum oder Felsen,ein
bestimmter Platz,an den du dich setzt.All das kann sein wie Gott.
Vertraue dich ihm an - dem Leben,der Natur.
All das gibt dir Abstand und Ruhe,die du dadurch gewinnen kannst.

In der Ruhe liegt die Kraft.  - Kraft,die du morgen wieder brauchst.

Ich empfehle dir,das einfach einmal zu tun,und ich bin sicher,dass es dir gefallen
wird.Zwei Stunden Naturreligion.Und wenn es dir wider Erwarten nicht gefallen
sollte,dann hat es dir garantiert nicht geschadet.Es ist vielleicht der erste Schritt
für dich,in deinem Leben zufriedener und dadurch glücklicher zu sein.

Ich wünsche dir noch einen ebensolchen Tag.
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