Kolumne Nur wer glücklich ist, ist reich
Liebe Leser/innen,
im US-Wirtschaftsmagazin Forbes war dieser Tage ein
Beitrag über die reichsten Menschen auf der ganzen
Welt zu lesen. Amazon-Gründer Jeff Bezos bleibt
auch im Jahr 2021 im Ranking der zehn reichsten
Menschen mit einem für mich unvorstellbaren Vermögen von rund 180 Milliarden US-Dollar unangefochten weiter an der Spitze der reichsten Menschen
dieser Welt.
Geld hat er ja genug, aber: Ist er auch glücklich?
Während viele von uns sicher gerne mehr Geld hätten, um sich das kaufen zu können, was man gerade
will, frage ich mich, ob mehr Geld allein wirklich so
erstrebenswert ist. Natürlich kennen viele den
Spruch: Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles
nichts. Man kann es aber auch so formulieren: Geld
(allein) macht nicht glücklich, aber es beruhigt (ungemein) (die Nerven).
Ich denke, es stimmt, dass Geld allein wirklich nicht
glücklich macht und bin der festen Überzeugung,
dass reiche Menschen nicht unbedingt glücklicher
sind als Menschen, die nicht ganz so viel Geld haben.
Überall fragen sich Menschen auf der ganzen Welt
nicht, wie sie reicher, sondern wie sie glücklicher
werden können – oder sie hinterfragen, was für jeden Einzelnen von uns der eigentliche Sinn des Lebens ist. Das ist bei uns Menschen sehr unterschiedlich und jeder empfindet das auch etwas anders.
Ich empfinde es zum Beispiel als Glück, wenn ich auf
der Straße eine Münze sehe. Immer hebe ich das
Geldstück auf und freue mich darüber, ganz gleich,
welchen Wert es tatsächlich hat.
Ich gebe dieses Kleingeld auch nicht aus. Jedes dieser
Geldstücke bekommt bei mir einen Ehrenplatz und
bringt mir dauerhaft Glück. Zumindest glaube ich daran.

Geld zu finden ist Zufall. Aber ich frage mich, kann
man zum Beispiel Glück kaufen? Nein, natürlich nicht
– auch nicht mit noch so vielen Münzen!
Reich sind wir doch im Grunde nicht, weil wir mehr
oder weniger viel Geld haben. Sondern „nur wer
glücklich ist, ist reich“, wusste schon der legendäre
chinesische Philosoph Laozi, der im 6. Jahrhundert
v.Chr. gelebt haben soll.
Und so wünsche ich Ihnen allen das, was man nicht
nur heutzutage wirklich braucht: Gesundheit, Glück,
Zufriedenheit und immer einen Cent mehr in der Tasche, als man gerade braucht. Dann ist man der
reichste und glücklichste Mensch der Welt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine reiche und
vor allem glückliche Woche.

