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Gibt es ein Rezept,  
damit unser  

Leben gelingt?

Was immer  
geschieht,  
an uns liegt es,  
Glück oder Unglück  
darin zu sehen.
Anthony de Mello



Dem  
Dankbaren  
zeigt Gott  
den Weg zu  
seinem Heil.
Die Bibel:  
nach Psalm 50,23Es gibt Menschen,  

die wirken 
 beneidenswert  

ausgeglichen.  
Manchmal fragt  
man sich, ob sie  
ein besonderes  

Rezept für ein  
glückliches Leben 

gefunden haben.

Eine Frau hat mir diesbezüglich einmal 
ein kleines Geheimnis verraten. „Das 
liegt an den Bohnen!“, bemerkte sie 
fröhlich. Natürlich verstand ich zu-
nächst nicht, was Bohnen mit guter 
Laune und entspannter Lebensfreude 
zu tun haben sollten. Sie lächelte und 
erklärte mir dann: „Wenn ich morgens 
aus dem Haus gehe, stecke ich mir ab 
und zu ein paar Bohnen in meine linke 
Jackentasche. Immer wenn ich eine 
gute Erfahrung mache, etwas Schönes 
erlebe oder mich an etwas freue, neh-
me ich eine von ihnen und wechsle sie 
von links nach rechts. Es kommt selten 
vor, dass ich abends nach Hause komme 
und meine rechte Jackentasche leer ist!“

Wege zum Glück

Wer mit wachen Sinnen auf die kleinen 
und großen Freundlichkeiten Gottes 
achtet, dessen Leben wird farbig und 
gewinnt an Lebensqualität. Er „sam-
melt“ schöne Eindrücke, gute Erfah-
rungen, bereichernde Begegnungen 
oder gute Worte. Er bemerkt erfahrene 
Bewahrung, die Vielfalt der Schöpfung 
oder kleine und große Erfolgserlebnis-
se als Segen Gottes und erfährt da-
durch viel Grund, dankbar zu sein.

Und wer es sich dabei zur guten Ge-
wohnheit macht, mit einem „Danke, 
lieber Gott“ den Kontakt zu seinem 
Schöpfer zu pflegen, dessen Freude ver-
tieft sich, und seiner Seele erschließt 
sich auf diese Weise vielleicht sogar 
eine ganz neue Dimension.

Probieren geht  
über studieren 
5 weiße Bohnen,  
schöne Steinchen,  
Unterlegscheiben  
oder Haselnüsse 
in die linke Hosen- 
tasche, und es  
kann losgehen …


