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Heute zum Mut machen Gedanken über das Glück  

und eine Buchempfehlung: 

John Ironmonger  

Der Wal und das Ende der Welt 

Das Buch der Stunde: Ein kleines Dorf. Eine Epidemie und eine globale Krise. Und eine große 

Geschichte über die Menschlichkeit. 

Erst wird ein junger Mann angespült, und dann strandet der Wal. Die dreihundertsieben 

Bewohner des Fischerdorfs St. Piran spüren sofort: Hier beginnt etwas Sonderbares. Doch 

keiner ahnt, wie existentiell ihre Gemeinschaft bedroht ist. So wie das ganze Land. Und 

vielleicht die ganze Welt. Weil alles mit allem zusammenhängt.  

John Ironmonger erzählt eine mitreißende Geschichte über das, was uns als Menschheit 

zusammenhält. Und stellt die wichtigen Fragen: Wissen wir genug über die Welt, in der wir 

leben? Was brauchen wir, um uns aufgehoben zu fühlen? Und was würdest du tun, wenn 

alles auf dem Spiel steht? 

 

»Eine erstaunliche Vorwegnahme. Was sagt uns Autor John Ironmonger in seinem Roman 

sonst noch vorher?« Frankfurter Neue Presse 

»Abenteuerlich und ergreifend.« Stern 

»Dieser Roman gibt einem den Glauben an die Menschheit zurück.« Elle 

 

Diese Ostertage werden ruhiger werden als die Ostertage in den vergangenen Jahren.  

Sicher auch eine Chance und vielleicht eine gute Gelegenheit wieder einmal ein Buch zu lesen. 

 

Beim Fischer Verlag heißt es: 

Ihre Buchhandlung ums Eck kann Bücher direkt zu Ihnen nach Hause liefern. Sie unterstützen 

damit Ihren lokalen Buchhandel und entlasten Amazon. 

Lokale Buchhändler in unmittelbarer Nähe: 

https://www.viehausen.de oder E-Mail: info@viehausen.de oder telefonisch (Mo. - Fr.  von 

9:00 - 17:00 Uhr; Sa. von 9:30 - 13 Uhr): 02431-96690 

https://buch-wild.buchhandlung.de/shop/ oder E-Mail: hueckelhoven@buch-wild.de oder 

Tel. 02433 84148 oder WhatsApp: 02433 84148 
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„Glück“, was ist das? 

 

In beiden Händen Blumen halten, sagt man in Japan. 

Freunde zu haben, sagt man in Schottland. 

Zu lieben, was man tun muss, nicht nur was man tun möchte, sagt 

man in England. 

Tätigkeit- es ist ein fließender Strom, kein stehendes Gewässer, 

sagt man in Amerika. 

Glück ist am glänzendsten, kurz bevor man es in den Händen hält, 

sagt man in Russland. 

Wer sein Glück anderswo sucht, als in sich selbst, wird es nie 

finden, sagt man in China. 

Glück findest du in Wein und gutem Essen, sagt man in 

Frankreich. 

 

Glück ist das, was Du in den Jahren deines Lebens, als Schatz 

gesammelt hast und es als Erinnerung immer wieder anschauen 

kannst, sage ich. 

Jeder hält das Glück als Schatz in seinen Erinnerungen 

verborgen, man muss nur ab und zu danach suchen und es zaubert 

einem ein Lächeln ins Gesicht.  


