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Das Glück der kleinen Dinge
Zu diesem Thema hat der Benediktinerpater Anselm Grün ein interessantes kleines Buch 
geschrieben. Er zeigt darin Wege zur inneren Zufriedenheit auf, unter anderem indem man 
seine Aufmerksamkeit auf das richtet, was um uns ist und geschieht. Eine wichtige Rolle 
spielt dabei auch die Haltung der Dankbarkeit: «Wer dankbar ist für den heutigen Tag, der 
kann das Glück auch in den kleinen Dingen finden, wie schwierig die Zeiten auch gerade 
sind» – sagt Pater Grün.

Ein solch kleines Glück erfuhr ich kürzlich, als mir meine älteste Tochter hocherfreut mitteil-
te: «Die Gelateria in Horgen hat wieder geöffnet!» Sogleich verabredeten wir uns zum Eis-
essen, denn seit es den Glacéladen beim Schwanenbrunnen gibt, bedeutet er uns beiden 
viel. Momente fast wie Ferien in Italien, ein Stück Himmel auf Erden! 

Natürlich ist das Eis im Chübeli oder Cornet gegenwärtig nur über die Gasse erhältlich. 
Und ein wenig beim Laden höcklen geht auch nicht. Doch bei diesem strahlenden Wetter 
kann man ja irgendwo absitzen. Wir wanderten mit unserer Köstlichkeit an den See, setz-
ten uns bei der Sust auf die Ufermauer und liessen die Beine baumeln. Gemeinsam genos-
sen wir eine perfekte Pause. 

Der Frühlingshimmel über uns war so blau wie nie, der See lag glatt und glitzernd zu unse-
ren Füssen, Sonnenstrahlen kitzelten unsere Nasen und wärmten bis tief in die Seele. Wir 
redeten über Gott und die Welt und was uns eben beschäftigte. Je länger je mehr verloren 
wir allerdings den Faden, war doch vor unseren Augen allerhand los. 

Da setzt ein Schwan zum Flug an. Wie der 
Vogel erst schwerfällig und flügelschlagend 
übers Wasser läuft, bevor er sich in die Luft 
zu schwingen vermag, fasziniert stets aufs 
Neue. Ein geschäftiges Blässhuhn paddelt 
vorbei. Es zieht ein Schilfrohr hinter sich her, 
fünf Mal so lang wie das Tier selbst, wohl für 
den Nestbau. Welch ein Einsatz! Ein Hau-
bentaucher taucht in die grüne Tiefe und wie 
er hochkommt, hält er einen wild zappeln-
den Fisch im Schnabel. Erst hält er ihn quer 
im Schnabel, dann dreht er ihn sich zurecht, 
um ihn als Ganzes mit dem Kopf voran hin-
unterzuschlingen. Neben leisem Schaudern 
weckt der Anblick auch Bewunderung: Für einen Moment ist der lange Hals des Wasser-
vogels doppelt so dick wie sonst, wir denken, er muss ersticken! Aber dann sehen wir den 
Fisch förmlich in den Bauch hinunterrutschen. En Guete! 



Da sind noch mehr Haubentaucher auf der Jagd. Doch auf einmal schwimmen alle davon, 
ein paar Stockenten hinter ihnen her, als folgten sie einem stillen Ruf. – Nein, doch nicht 
alle: Zwei Haubentaucher bleiben zurück. Und die beginnen nun miteinander zu tanzen. 
Erst sehen sie sich an, Schnabel gegen Schnabel, dann schütteln sie ihre Köpfe und ver-
drehen abwechslungsweise ihre Hälse, wie wenn sie sich voreinander verbeugen würden. 
Der Hochzeitstanz der Haubentaucher? Mit dem Handy fragen wir und Google bestätigt 
es: Ja, tatsächlich. – Was für ein schönes Erlebnis!

Muss erst Coronakrise sein, um einmal genauer hinzuschauen, was sich noch alles in 
nächster Nähe entdecken lässt? Diese Frage bereden wir auch noch ein Weilchen. 

Dann ist das Eis gegessen, das Wichtigste besprochen, Pflichten rufen. Wir versprechen 
uns wiederzukommen. Vielleicht, so denke ich auf dem Heimweg, sind gegenwärtig unsere 
Sinne besonders geschärft für dieses «Glück der kleinen Dinge», wie es Pater Grün be-
schreibt. Wer weiss …
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