
Diesen Satz habe ich neulich auf der Postkarte eines Berater-
Kollegen gelesen und er hat mich berührt. 

Mein Schlüssel zum Glück steckt demnach also in mir. In meinem 
Inneren. 

Aber was heißt das für mich und was heißt das für euch? 

·      Müssen wir nur glücklich sein wollen und schon geht die Tür 
auf? 

·      Haben wir es trotz aller äußeren Einflüsse selbst in der Hand, 
glücklich zu sein?

·      Haben wir uns selbst eingeschlossen und finden den Ausweg 
nicht mehr? 

Vielleicht ein bisschen von all dem.

Ich glaube, dass Gott unser Schlüssel zum Glück ist. Weil er will 
dass wir glücklich sind. Weil er will, dass wir das Leben haben, und 
es in Fülle haben (vgl. Joh. 10,10). Weil er uns kennt und uns mit 
all unseren Fehlern annimmt. Das habe ich am Wochenende 
wieder einmal - in einem Bibliolog zur Frau am Jakobsbrunnen - 
ganz deutlich erfahren.
Und er, Gott, wohnt mit seinem Heiligen Geist in uns. Er ist in uns. 
Er hilft uns von innen. Der Schlüssel zum Glück steckt von innen.

Er weist uns den Weg. Wir müssen „nur“ auf ihn vertrauen, den 
Schlüssel umdrehen und losgehen. Erste Schritte dabei können 
sein: 

·      Achtsam durch den Tag gehen 
·      Besonders die schönen Dinge wahrnehmen 
·      In Negativem auch positive Aspekte erkennen
·      Das Gute in jedem Menschen sehen
·      Und Gott am Abend für all das danken

Ich wünsche uns allen viel Freude an den Facetten des Herbstes 
und eine große Dankbarkeit dafür.

Bleibt behütet und gesegnet.

Eure Dagmar
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„Der Schlüssel zum Glück steckt von innen.“



Termine
Wochenende im Advent

Freut Euch!
________________________________

Freitag bis Sonntag
2. bis 4. Dezember 2022

Kloster Jakobsberg in Ockenheim
Bitte jetzt im Sekretariat anmelden!

Anmeldezeitraum
Läuft

Pilgertag 
„Frieden fängt bei mir an!“

____________________________
Pfingstmontag, 29. Mai 2023

Auf dem Kirchenpfad rund um 
Bad Camberg

Geistliche Tage
im Kloster Maria Laach

________________________
Freitag bis Montag

28. April bis 01. Mai 2023

Pilgertag 
„Traut Euch“

____________________________
Sonntag, 27. August 2023

Pilgern auf dem Klostersteig
Geisenheim bis Assmannshausen

Ausschreibungen
folgen noch

Adventswochenende 
____________________________

Freitag bis Sonntag
8. bis 10. Dezember 2023

Kontaktdaten
CURSILLO-Bewegung der Diözesen Limburg und Mainz

Dagmar und Werner • Tel. 06433 9349838 • mainz@cursillo.de

Termine
aus anderen Diözesen 

____________________________
auf unserer Internetseite

www.cursillo.de
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