
"GLÜCK":

Aus: 
http://www.hexenpforte.de/2.html

Zur Etymologie des Begriffs "Glück" 
gibt es die folgenden Erkenntnisse:

Die Vorläufer des Glücksbegriffs in 
der deutschen Sprache sind erst 

relativ spät bezeugt.

Im Mittelhochdeutschen, um 1160, 
taucht das Wort 'g(e)lücke' auf, das 

1



wohl auf das

altniederfränkische 'gilukki' und 
das mittelniederländisch '(ghe)

lucke' zurückgeht.

Auch im Mittelniederdeutschen 
findet sich das Wort 'gelucke'.

'(ghe)lucke' ist die Wurzel für das 
englische 'luck' und knüpft an das 

gotisch angelsächsische 'lukan',

das altnordisch altfriesische 'luka', 
das angelsächsische 'lucan' und das 

althochdeutsche 'luhhan',

das die Wurzel auch für den 
deutschen Begriff 'Luke' bildet.

Von hier aus wurde auch versucht, 
die etymologische Wortbedeutung 

von Glück zu bestimmen,

als die "Art, wie etwas schließt, 
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endigt, ausläuft".

'G(e)lücke' meint den Beschluss, die 
Festsetzung, die Bestimmung und 

war zunächst eher

juristisch gemeint. Im Laufe der 
Entwicklung wendete der Begriff 

sich ins Positive im Sinne

von "was gut ausläuft, sich gut 
trifft" und bekam vom 

Altfranzösischen 'déstinée' einen

schicksalhaften Sinn.

So war mit Glück ursprünglich ein 
positives Schicksal gemeint. Die 

weiteren heutigen

Wortbedeutungen, vor allem Glück 
im Sinne von positivem Zufall, sind 

erst viel später dazugekommen.
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Gesammelte Zitate über Glück für 
Suchende

Glück ist nichts anderes als das 
Umfangensein, Nachbild der 
Geborgenheit in der Mutter.

Darum kann kein Glücklicher je 
wissen, dass er es ist.

Um das Glück zu sehen, müsste er 
aus ihm heraustreten: er wäre wie 

ein Geborener.

- Theodor W. Adorno (1903 - 1969), 
Soziologe, Philosoph und 

Komponist. Zitat aus: Minima 
Moralia

Die wahren Lebenskünstler sind 
bereits glücklich, wenn sie nicht 
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unglücklich sind.

- Jean Anouilh (1910 - 1987), 
französischer Dramatiker

Das letzte Ziel des Menschen ist das 
Glück / Ultimus finis hominum est 

beatitudo

- Thomas von Aquin (1225 - 1274), 
Theologe und Philosoph

Alle Menschen wollen glücklich 
sein. - Aristoteles (384 - 322 v. 

Chr.), Philosoph. Zitat aus:

Nikomachische Ethik

Glück ist Selbstgenügsamkeit. -
Aristoteles (384 - 322 v. Chr.), 

Philosoph
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Glücklich ist, wer alles hat, was er 
will. - Aurelius Augustinus (354 -

430),

Bischof und Kirchenlehrer

Wer Glück will muss erwerben, was 
ihm kein Schicksalsschlag entreißen 

kann.

- Aurelius Augustinus (354 - 430), 
Bischof und Kirchenlehrer

Das Glück im Leben hängt von den 
guten Gedanken ab, die man hat.

- Marc Aurel (121 - 180), römischer 
Kaiser

Vergiss nicht - man braucht nur 
wenig, um ein glückliches Leben zu 

führen.
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- Marc Aurel (121 - 180), römischer 
Kaiser

Das Glück ist im Grunde nichts 
anderes als der mutige Wille, zu 

leben,

indem man die Bedingungen des 
Lebens annimmt. - Maurice Barrès 

(1862 - 1923), Schriftsteller

Glück liegt nicht darin, dass man 
tut, was man mag, sondern mag, 

was man tut.

- Sir James Matthew Barrie (1860 -
1937), Schriftsteller

Das Glück besteht darin, zu leben 
wie alle Welt und doch wie kein 

anderer zu sein.
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- Simone de Beauvoir (1908 - 1986), 
Schriftstellerin

Manchmal ist man so verbohrt, 
dass man erst mit sanfter Gewalt 

auf sein

Glück gestoßen werden muss. -
Hans Bemmann (1922 - ), 

Schriftsteller

Die meisten Menschen sind 
unglücklich, weil sie, wenn sie 

glücklich sind,

noch glücklicher werden wollen. -
Ingrid Bergmann (1915 - 1982), 

Schauspielerin

Glück ist, seine Freude in der 
Freude des anderen finden. -
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Georges Bernanos (1888 - 1948),

Schriftsteller

Zukunft: jene Zeit, in der unsere 
Geschäfte gut gehen, unsere 

Freunde treu sind und

unser Glück gesichert ist. -
Ambrose Bierce (1842 - 1914), 

Schriftsteller

Zwei Dinge sind schädlich für 
jeden, der die Stufen des Glücks 

will ersteigen. Schweigen,

wenn es Zeit ist zu reden, und 
reden, wenn es Zeit ist zu 

schweigen. - Friedrich von 
Bodenstedt,

Lyriker und Übersetzer
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Glück ist ein Maßanzug. 
Unglücklich sind meist die, die den 

Maßanzug eines anderen

tragen möchten. - Karl Böhm 
(1894 - 1981), Dirigent

Es gibt kaum ein beglückenderes 
Gefühl als zu spüren, dass man für 

andere Menschen

etwas sein kann. - Dietrich 
Bonhoeffer (1906 - 1945), Theologe 

und Widerstandskämpfer

gegen den Nationalsozialismus

Ja, renn nur nach dem Glück / doch 
renne nicht zu sehr / denn alle 

rennen nach dem Glück /

das Glück rennt hinterher. - Bertolt 
Brecht (1898 - 1956), Schriftsteller. 
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Zitat aus: "Dreigroschenoper"

Viele Menschen versäumen das 
kleine Glück, während sie auf das 

große vergebens warten.

- Pearl S. Buck (1892 - 1973), 
Schriftstellerin

Glück entsteht oft durch 
Aufmerksamkeit in kleinen Dingen, 

Unglück oft durch

Vernachlässigung kleiner Dinge. -
Wilhelm Busch (1832 - 1908), 

Dichter, Zeichner, Maler

Mit dem Glück ist es heute wie mit 
dem Verbrechen: Man darf es vor 

allem nicht zugeben.

- Albert Camus (1913 - 1960), 
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Schriftsteller

Um glücklich zu sein, darf man sich 
nicht zu sehr mit den Mitmenschen 

beschäftigen.

- Albert Camus (1913 - 1960), 
Schriftsteller

Der Beweis ist das Erb-Unglück des 
Denkens. - Elias Canetti (1905 -

1994), Schriftsteller

Liebe ist ein Käfig mit Gitterstäben 
aus Glück. - Claudia Cardinale 

(1938 - ), Schauspielerin

Vergiss nicht, Glück hängt nicht 
davon ab, wer du bist oder was du 

hast; es hängt nur davon ab,
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was du denkst. - Dale Carnegie 
(1888 - 1955), Rhetoriklehrer und 

Unternehmensberater

Es ist schwer, das Glück in uns zu 
finden, und es ist ganz unmöglich, 

es anderswo zu finden.

- Nicolas Chamfort (1740 - 1794), 
Schriftsteller

Mit dem Glück verhält es sich wie 
mit den Uhren: die einfachsten 

gehen am besten.

- Nicolas Chamfort (1740 - 1794), 
Schriftsteller

Verwechsle nicht die Freude am 
Gefallen mit dem Glück der Liebe.

- Coco Chanel (1883 - 1971), 
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Modeschöpferin

Anteilnehmende Freundschaft 
macht das Glück strahlender und 

erleichtert das Unglück.

- Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v. 
Chr.), römischer Staatsmann, 

Redner und Philosoph

Das Glück ist blind. - Marcus 
Tullius Cicero (106 - 43 v. Chr.), 

römischer Staatsmann,

Redner und Philosoph

Die Menschen kommen durch 
nichts den Göttern näher, als wenn 

sie Menschen

glücklich machen. - Marcus Tullius 
Cicero (106 - 43 v. Chr.), römischer 
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Staatsmann, Redner und Philosoph

Es ist unmöglich, dass einer nicht 
am glücklichsten ist, wenn er ganz 

von sich selbst abhängt,

und in sich allein alles hat. - Marcus 
Tullius Cicero (106 - 43 v. Chr.), 
römischer Staatsmann, Redner

und Philosoph

Glück regiert das Leben, nicht 
Weisheit. - Marcus Tullius Cicero 

(106 - 43 v. Chr.),

römischer Staatsmann, Redner und 
Philosoph

Wir sind auf Erden um das Glück zu 
suchen, nicht um es zu finden. -

Sidonie-Gabrielle Colette
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(1873 - 1954), Schriftstellerin

Das Glück ist verschwenderisch, 
aber unbeständig. - Demokrit (470 -

380 v. Chr.), Philosoph

Das Glück wohnt nicht im Besitze 
und nicht im Golde, das 

Glücksgefühl ist in der Seele zu 
Hause.

- Demokrit (470 -380 v. Chr.), 
Philosoph

Der Geist, der sich gewöhnt, seine 
Freuden aus sich selbst zu 

schöpfen, ist glücklich.

- Demokrit (470 - 380 v. Chr.), 
Philosoph
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Das Glück beruht oft nur auf dem 
Entschluss, glücklich zu sein.

- Lawrence Durrell (1912 - 1990), 
Schriftsteller

Man muss sein Glück teilen, um es 
zu multiplizieren. (You must share 

your happiness to multiply it.

On doit partager son bonheur pour 
le multipler.) - Marie von Ebner-

Eschenbach (1830 - 1916), 
Schriftstellerin

Vom Standpunkt des täglichen 
Lebens ohne tiefere Reflexion weiß 

man aber:

man ist da für die anderen 
Menschen, zunächst für diejenigen, 

von deren Lächeln und

Wohlsein das eigene Glück völlig 
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abhängig ist. - Albert Einstein 
(1879 - 1955), Physiker

Es gibt nur einen Weg zum Glück 
und der bedeutet, aufzuhören mit 

der Sorge um Dinge,

die jenseits der Grenzen unseres 
Einflussvermögens liegen. - Epiktet 

(um 55 - 135), Philosoph

Wenn du einen Menschen glücklich 
machen willst, dann füge nichts 

seinem Reichtum hinzu,

sondern nimm ihm einige von 
seinen Wünschen. - Epikur von 

Samos (341 - 270 v. Chr.), 
Philosoph
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Küsse keck das holde Weib und 
drück es fest an deinen Leib. / 

Denn das gibt Glück und hohen 
Mut,

so fern sie züchtig ist und gut. -
Wolfram von Eschenbach, 
(1170/80 - 1220), Dichter

Glücklich die Besitzenden! -
Euripides (um 480 - 406 v. Chr.), 

Tragödiendichter

Geld allein macht nicht 
unglücklich. - Peter Falk (1927 - ), 

Schauspieler

Deine erste Pflicht ist, dich selbst 
glücklich zu machen. Bist du 
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glücklich,

so machst du auch andere 
glücklich. - Ludwig A. Feuerbach 

(1804 - 1872), Philosoph

Es gibt kein unbedingtes und 
ungetrübtes Glück, das länger als 

fünf Minuten dauert.

- Theodor Fontane (1819 - 1898), 
Schriftsteller und Journalist, 

Schriftsteller

Wenn man glücklich ist, soll man 
nicht noch glücklicher sein wollen. -

Theodor Fontane

(1819 - 1898), Schriftsteller und 
Journalist, Schriftsteller

Glück ist das mögen, was man 
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muss, und das dürfen, was man 
mag. - Henry Ford

(1863 - 1947), Großindustrieller

Glück ist die Eigenschaften zu 
haben, die die Zeit verlangt. - Henry 

Ford (1863 - 1947),

Großindustrieller

Die Absicht, dass der Mensch 
glücklich sei, ist im Plan der 
Schöpfung nicht enthalten.

- Sigmund Freud (1856 - 1939), 
Psychiater und Neurologe, 

Begründer der Psychoanalyse.

Zitat aus "Das Unbehagen in der 
Kultur".

Glück ist die Erfüllung von 
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Kinderwünschen. - Sigmund Freud 
(1856 - 1939),

Psychiater und Neurologe, 
Begründer der Psychoanalyse

Ein Augenblick des Glücks wiegt 
Jahrtausende des Nachruhms auf. -

Friedrich II.

(von Preußen), genannt der Große 
(1712 - 1786), König von Preußen

Glück ist kein Geschenk der 
Götter - es ist die Frucht einer 

inneren Einstellung.

- Erich Fromm (1900 - 1980), 
Psychoanalytiker

Unsere Konsum- und 
Marktwirtschaft beruht auf der 
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Idee, dass man Glück kaufen kann,

wie man alles kaufen kann. Und 
wenn man kein Geld bezahlen muss 

für etwas, dann kann es

einen auch nicht glücklich machen. 
Dass Glück aber etwas ganz anderes 

ist, was nur aus der

eigenen Anstrengung, aus dem 
Innern kommt und überhaupt kein 

Geld kostet, dass Glück

das "Billigste" ist, was es auf der 
Welt gibt, das ist den Menschen 

noch nicht aufgegangen.

- Erich Fromm (1900 - 1980), 
Psychoanalytiker

Glück gleicht durch Höhe aus, was 
ihm an Länge fehlt. - Robert Lee 

Frost (1874 - 1963), Lyriker
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Das Glück entflieht uns, wenn wir 
hinter ihm herrennen. In Wahrheit 

kommt das Glück von innen.

- Mahatma Gandhi (1869 - 1948), 
Führer der indischen 

Unabhängigkeitsbewegung und

Verfechter des gewaltlosen 
Widerstands zur Durchsetzung 

politischer Ziele

Wahres Glück besteht nicht darin, 
dass man bekommt, was man mag. 

Es kommt aus der Bemühung

, Zuneigung zu gewinnen zu dem, 
was man nicht mag. - Mahatma 

Gandhi (1869 - 1948),

Führer der indischen 
Unabhängigkeitsbewegung und 

Verfechter des gewaltlosen 
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Widerstands

zur Durchsetzung politischer Ziele

Das Geheimnis des Glücks liegt 
nicht im Besitz, sondern im Geben. 

Wer andere glücklich macht,

wird glücklich. - Andre Gide (1869 -
1951), Schriftsteller

Wer glücklich ist, kann glücklich 
machen - wer`s tut, vermehrt sein 

eigenes Glück.

- Johann Wilhelm Ludwig Gleim 
(1719 - 1803), Dichter

In den meisten Fällen ist Glück kein 
Geschenk, sondern ein Darlehen. -

Albrecht Goes (1908 - ), 
Schriftsteller 
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