
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Nachtgedanken 
 

Montag bis Sonntag, 20.50 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 
 

28. November bis 04. Dezember 2022 - Was macht glücklich? 

 

Von Susanne Briese, Landespastorin in Hannover 
 
 

"Ich glaube, Glück hängt von den persönlichen Rahmenbedingungen ab, hat 

aber auch etwas mit Hoffnung und Vertrauen zu tun", sagt Susanne Briese in 

ihren Nachtgedanken. Sie ist Landespastorin für Ehrenamtliche im Haus 

kirchlicher Dienste in Hannover. 
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Montag, 28.11.2022 - Glücksorte 
In ein paar Wochen stehen sie wieder in den Geschäften: Glücksklee-Töpfchen 
mit den kleinen Schornsteinfegerpuppen daran. "Viel Glück im neuen Jahr", 
heißt es dann. Glücklich zu sein ist nicht selbstverständlich. Das wissen wir alle 
nur zu gut. Es gibt aber Gegenden, wo das Glück sich gerne niederlässt, so 
erzählt es der Glückatlas, den die Deutsche Post regelmäßig herausgibt. Zum 
Beispiel hoch im Norden, im Städtchen Glücksburg in Schleswig-Holstein. Ich 
war im Frühjahr dort, wirklich schön. Wie schafft man das aber, was sich alle 
wünschen: Glücklich sein? Wovon hängt das ab? Ich glaube, Glück hängt von 
den persönlichen Rahmenbedingungen ab, hat aber auch etwas mit Hoffnung 
und Vertrauen zu tun. Ich bin jetzt mal dem Glück auf der Spur - gerade jetzt, 
in der "dunklen Jahreszeit". Ich wünsche Ihnen Glück und später eine gute 
Nacht! Ihre Susanne Briese, Landespastorin für Ehrenamtliche  
 
Dienstag, 29.11.2022 - Glücklich am Meer   
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht: Aber das Meer macht mich glücklich. Ich 
könnte stundenlang am Strand spazieren gehen. Ich bin fasziniert vom Himmel 
an der Nordsee, vom Sand, den Farben. Wenn ich am Strand laufe und auf den 
Horizont schaue, fließen meine Gedanken ganz leicht. Ich atme aus und ein 
und komme zur Ruhe - im Rhythmus des Wellengangs, an dem ich nichts än-
dern und den ich nicht beeinflussen kann. Ich spüre dann ganz deutlich, dass 
ich ein Teil dieser Ordnung, dieser Schöpfung bin. Ich lasse fließen, was fließen 
will, lasse los, was losgelassen werden muss. Meer, Strand, Ruhe und Glück - 
das gehört für mich zusammen. Glück hat also auch etwas mit den Orten zu 
tun, an denen ich mich aufhalte. Die sind Tankstellen für die Seele.  

Mittwoch, 30.11.2022 - Glück sehen 
"Wenn Sie einmal bei tiefem Sonnenstand das Glitzern auf dem Wasser erlebt 
haben, dann wissen Sie: Das kann von vorneherein ganz viel Glück produzie-
ren. Einfach nur, wenn man drauf guckt," sagt die Bürgermeisterin von Glücks-
burg. Glück lässt sich also sehen, man kann Glück empfinden, wenn man etwas 
Schönes vor Augen hat.  Das kenne ich. Aber Glück hat auch etwas damit zu 
tun, wie ich in die Welt hineinschaue, also welche Werte für mich wichtig sind, 
mit welcher Geistes- oder Herzens-Haltung ich unterwegs bin. Glück bedeutet 
auch, mit Menschen leben und arbeiten zu können, mit deren Werten ich mich 
identifizieren kann. Und für eine Gesellschaft, in der das möglich ist, setze ich 
mich ein. Nicht durch lautstarke Worte, sondern in der gemeinsamen Suche 
nach der Wahrheit.  

Donnerstag, 01.12.2022 - Glück lernen 
Kann man lernen, glücklich zu sein? "Glück ist definitiv eine Entscheidung”, 
sagt Inka Knackstedt, Glückstrainerin. "Ich kann positiv denken oder negativ. 
Dankbarkeit ist eine Stellschraube, mit der man nachjustieren kann", ergänzt 
die Dozentin. Wer mit einem achtsamen Blick auf den eigenen Tag zurück-
schaut, entdeckt, was alles gelungen ist und worüber man sich freuen kann. 
Diese Übung unterstützt dabei, friedlich einzuschlafen und befreit in den nächs-
ten Tag zu gehen. "Jeder ist seines Glückes Schmied", sagt das Sprichwort. 
Aktiv sein, sich selbst und anderen etwas Gutes tun, gehört dazu. "Selig" - also 
in einem tiefen Sinne glücklich - "sind die Barmherzigen, denn sie werden 
Barmherzigkeit finden", lese ich in der Bibel. Alte Worte, ganz neu verstanden. 
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Freitag, 02.12.2022 - Glück macht stark 
Untersuchungen bestätigen einen Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und 
einem gesunden Lebensstil. Wer Glück empfindet, ist daher oft gesünder und 
widerstandsfähiger. Doch nicht jeder, der glücklich ist, bleibt immer gesund und 
umgekehrt. Glückliche Menschen haben stärkere Selbstheilungskräfte. Und je 
mehr Menschen es gibt, die mit einer positiven Grundeinstellung durch das Le-
ben gehen, desto besser fühlen sich auch andere in ihrer Gesellschaft. Denn 
es tut gut, mit zufriedenen Menschen zusammen zu sein. Wir selbst leben in 
diesem Winter mit großen Herausforderungen.  Wir denken solidarisch an Men-
schen, die Gewalt und Flucht ausgesetzt sind. Meine Hoffnung und Zuversicht 
geben mir jetzt Kraft für das, was zu tun ist. 
 
Samstag, 03.12.2022 - Hectors Reise nach dem Glück 
Hector ist Psychiater. Er hört zu und versucht, Menschen zu helfen, glücklicher 
zu werden. So erzählt es der Roman "Hectors Reise" von Francois Lelords. 
Und eines Tages macht sich Hector selbst auf die Suche nach dem Glück.  Also 
reist er in die Welt, lernt eine Menge Menschen kennen und gerät dabei auch 
mal in Gefahr. Aber in allen Situationen fragt er diejenigen, die er trifft, was für 
sie Glück sei und macht sich Notizen. Es entsteht eine große Sammlung an 
Einstellungen und Erlebnissen, die Menschen glücklich machen. Auf ganz un-
terschiedliche Weise. Als ich das Buch in diesem Jahr las, habe ich mich immer 
wieder selbst gefragt: Was macht dich eigentlich glücklich? Das war auch für 
mich eine Reise zu mehr Klarheit über das, was mir wirklich wichtig ist. Ich habe 
gemerkt, wie gut es ist, sich darüber Gedanken zu machen.  
 
Sonntag, 04.12.2022 - " Glück ist nichts für die Hosentasche" 
Wohin auch immer uns die Zeit führen wird, möge das Glück sich zeigen. Ga-
rantien dafür gibt es aber leider nicht. Obwohl der Wunsch danach sehr ver-
ständlich ist. Schon die Menschen zur Zeit Jesu hätten am liebsten immer wie-
der deutlich sichtbare Zeichen gehabt, um sicher sein zu können, dass alles 
gut wird. Aber Glück ist nichts für die Hosentasche. Was wirklich zählt, kann 
man nicht stapeln. Es kommt darauf an, immer wieder neu Vertrauen zu wagen 
und Hoffnung zu behalten.  Und wenn man sich ab und zu an einem schönen 
Ort aufhält, kann man auftanken und zu sich finden. Dann wachsen Mut und 
Klarheit für den Alltag. "Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen," gibt 
Jesus uns mit auf den Weg. Gut zu wissen, finde ich.  
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