
Die Liebe zum Glücksmoment 
 
Ich bin verliebt in ein Wort, 
ein Wort, dass für so vieles steht, 
und das mich begleitet,  
egal wo lang mein Lebensweg geht. 
 
Ich bin verliebt in ein Wort, 
das mich glücklich macht, 
und mich mit seiner Wirkung umhüllt, 
und stets leuchtet in all seiner Pracht. 
 
Ich bin verliebt in Glücksmomente, 
in die lauten und auch die leisen, 
in die kleinen, die großen, die unverhofften, 
in die verrückten und in die weisen.  
 
In Glücksmomenten kann ich mich freuen, 
ich kann schmunzeln und laut oder leise lachen, 
ich kann das lieben, was ich gerade tue 
und lauter kreative Dinge machen. 
 
In Glücksmomenten kann ich genießen, 
ich kann hüpfen und tanzen und singen 
und mich von Herzen darüber freuen, 
wie sich Bewegung anfühlt und die Töne klingen. 
 
In Glücksmomenten da bin ich Ich 
und will niemand anderes sein, 
da leuchte ich innen und außen zu gleich 
und spüre ganz tief in mich rein. 
 
In Glücksmomenten da kann ich lieben, 
Menschen, Natur und das Leben 
und ich lausche meinem pochenden Herzen, 
um dann noch mehr Liebe zu geben.  
 
In Glücksmomenten, da bin ich die Liebe 
und kann sie tief in mir spüren 
und sie annehmen, wenn sie mir geschenkt wird 
und mich Wörter und Gesten berühren. 
 
In Glücksmomenten, da bin ich mutig 
und probiere unbekannte Pfade aus 
und lerne und staune und wage Neues 
und wachse manchmal über mich hinaus. 
 
In Glücksmomenten, da bin ich glücklich 
so kitschig das auch manchmal klingt 
und ich freue mich jedes Mal von Herzen, 
wenn das Glück zu mir rüber winkt. 



 
Doch bin ich glücklich, weil es ein Glücksmoment ist? 
Oder ist das nur ein Schein? 
Vielleicht ist es ein Glücksmoment, weil ich glücklich bin? 
Wie rum wird es wohl sein? 
 
Das Glück wird nur von mir definiert 
und es ist nur da, wenn ich es sehe. 
Und es würde mich nicht glücklich machen, 
wenn ich weggucke und weitergehe. 
 
Ich bin verliebt in ein Wort, 
ein Wort, dass für so viele steht, 
und das mich immerzu begleitet, 
egal wo lang mein Lebensweg geht. 
 
Und heute schenk ich dir dieses Wort, 
das sich oft anfühlt, wie ein schönes Lachen. 
Und ich wünsche dir von Herzen die Offenheit, 
für Momente, die dich glücklich machen. 
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