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28. Dezember, 2012 

 

 

***Djuma Mubarakah*** 
 

„Die wesentliche Voraussetzung.“ 

 

Hallo und Salam Alaikum, 

ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag. 

“Die wesentliche Voraussetzung für Dein Glück ist die Bereitschaft, der zu sein, der Du bist” 

Es ist eine Herausforderung an den Einzelnen/ die Einzelne, womit deutlich gemacht werden soll, 

dass das eigene Glück sowie Zufriedenheit nur durch den eigenen Verstand, Gottes aber auch der 

Zulassung anderer Menschen Hilfe, erlangt werden kann. 

Voraussetzungen gibt es viele, und viele muss man auch erfüllen, um das zu erreichen, was man 

erreichen möchte. Wie sagt man so schön im Volksmund: Von nichts kommt nichts! Wahre 

Worte, an die sich der Mensch immerzu erinnern sollte. 

Man sollte nicht warten, dass andere Menschen für einen etwas tun, so dass man Bestimmtes 

erlangt. Inneren Frieden bekommt man nur, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, und sich 

gleichzeitig hinterfragt, wofür man was in diesem Leben macht. 

Glück kann man nicht kaufen. Glück wird oft unterschätzt und missverstanden. Nur diejenigen, 

die Glück in seiner wahren, reinen Form erleben dürfen, können dieses Gefühl genießen. Auch 

wenn es nur für einen Moment ist. Bedenke: Ein Glücksmoment kann ein Leben lang halten und 

Erinnerung wie warme Gefühle schaffen. Der Begriff „Glück“ hat zwei unterschiedliche 

Bedeutungen: 

1. Glück im Sinne von „Glück haben“ 

2. Glück im Sinne von „Glück empfinden“. 
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Das Empfinden von Glück ist sowohl ein Gefühl, als auch ein Zustand, in dem sich eine Person 

befindet und der sich durch ein allgemeines, oft unbewusstes Wohlbefinden auszeichnet. 

Entscheidend sind dabei nicht die objektiven Tatsachen, sondern das subjektive Erleben der 

betreffenden Person. 

“Glück empfinden” können wir während einer kurzen Zeitdauer, das ist ein Glücksmoment. 

Beispiele hierzu wären: Sex haben; etwas Gutes essen; mit Freunden zusammen sein; eine 

wichtige Sache erfolgreich abschließen. 

“Glück empfinden” kann ein dauerhaftes Gefühl sein, also im Glück leben. Beispiele hierzu 

wären: Mit dem Leben zufrieden sein; viele Glücksmomente erleben. 

Glück kann man sich nur selbst schaffen, wenn man bereit ist, der oder die zu sein, der oder die 

man ist. 

Religiöse und spirituell lebende Menschen scheinen oftmals glücklicher zu sein, aber wie es dazu 

kommt, dazu gibt es primär nur Spekulationen. Und nicht jeder religiös und spirituell lebender 

Mensch ist glücklich. In Wahrheit gibt es viele, die nach diesem Glücksempfinden suchen und 

teilweise sogar lechzen, aber nicht in der Lage sind, sich von bestimmten Zwängen und Fängen, 

die sie sich selbst auflegen, zu befreien. 

Dazu gehört auch Bereitschaft. Bereit für etwas zu sein ist oftmals eine große Herausforderung an 

den/ die Einzelne(n). Bereitschaft einer einzelnen Person bedeutet auf der einen Seite ein wenig 

von sich aufzugeben, um dem gewünschten Ziel entgegenzustreben, und auf der anderen Seite 

der Wille und die Fähigkeit, für eine Reise, eine Person oder eine zu übernehmende Aufgabe 

bereit zu sein. 

Die Botschaft dieses Zitates soll dahingehend sein, dass der individuelle Mensch 

selbstverantwortlich zu sich und seinen Gedanken, Worten und Taten steht. Wenn dadurch der 

Glaube an sich selbst gefestigt wird, kann das Glück nicht weit entfernt sein.  
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Nur dazu muss der Mensch willens sein, von hemmenden Situationen freizukommen, sich seiner 

Selbst bewusst zu werden, und von seinen eigenen (Glaubens-) Vorstellungen und Verständnis 

überzeugt sein. 

Wenn Du bereit bist, der/ die zu sein, der/ die Du bist, dann hast Du Dir die Voraussetzung zur 

Schaffung Deines eigenen Glückes erarbeitet. 

Arbeite nicht im Verborgenen, sondern befreie Dich von Deinen Fesseln, und lerne die Liebe und 

Wärme Gottes in Deinem Inneren zu spüren. 

Dann wirst auch Du das Glück erhalten, von Gott, so Gott will, und von den Menschen. 

In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 

wunderbares und erfüllendes Wochenende. 

LG und Salam Alaikum 

Hannibal-Nur :) 


