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HERAUS- FORDERUNGEN in Zeiten des DRINNEN- SEINS

HEUTE : OPTIMISMUS!

Gestern wurde verkündet, dass in Bayern ab nächster Woche eine Maskenpflicht 
eingeführt wird. In der Nacht träumte von Menschen mit Masken ,die mich drohend 
anglotzten. Ich wachte schwitzend auf und konnte nicht mehr einschlafen.. Nun sitze 
ich total gerädert beim Frühstück. In der Zeitung sehe ich vier  Fotos von unserem 
Landesvater, als er sich gerade eine Maske mit blau-weißen Rauten anzieht. „So ein 
Mist, soll das lustig sein? Die glauben doch nicht, dass ich bis zum Einsatz eines 
Impfstoffs mit so einem Ding rumrenne!“ Mein Mann , der unverbesserliche Optimist, 
meint :„ Sieht doch witzig aus! Du kannst dir ja zu jedem Outfit eine passende nähen!“
„ Ich kann nicht nähen!“ motze ich und verziehe mich mit meiner Tasse Kaffee ins 
Wohnzimmer. Ich glaube, heute will ich noch ein bisschen länger grantig sein. Ich 
setze mich auf die Couch und unser Hund legt wohling schnurrend seinen Kopf auf 
meine Füße. „ Du hast es gut !“ murmle ich und schalte die Glotze ein. Beim lustlosen 
Durchzappen der Programme ( bloß keine Nachrichten mit CORONA !) lande ich bei 
Bibel-TV. Joyce Meyer, eine amerikanische Predigerin steht,vor Vitalität strotzend, 
auf der Bühne vor tausenden Leuten ( vor CORONA)  und ruft: „Selbstmitleid bringt 
euch nicht weiter!“ „ Yeah!“ schreien  die Zuschauer und  „AMEN!“ Schon wieder so  
viele gut Gelaunte! Ich will schon weiter zappen da sagt sie: „ Für alle, die schlecht 
drauf sind, erzähle eine Geschichte!“ Das kann doch kein Zufall mehr sein, ich muss 
einfach zuhören, was die gute Frau zu sagen hat. Mutter und Vater von eineiigen 
Zwillingen machen sich Sorgen um ihre Jungs. Der eine Sohn ist viel zu optimistisch, 
der andere viel zu pessimistisch. Ein Psychologe rät, sie durch die kluge Wahl der  
Geburtstagsgeschenke wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Eltern entschließen 
sich dem Pessimisten ein nagelneues teueres Sportrad zu kaufen und dem Optimisten 
eine Tüte voller Pferdemist. Am Geburtstag ist es soweit. Der Pessimist  packt aus 
und sagt: “Schön, aber ich werde mich bestimmt verletzen!“. Der Optimist packt aus, 
staunt kurz, strahlt und meint: „Wo sooo viel Mist ist,da muss auch irgendwo ein Pony 
sein!“. Einfach Klasse! Danke Gott! Da höre ich aus dem Esszimmer eine laute Stimme:
„Mist, die Wiesn ist auch abgesagt!!!!“ Oh je- jetzt hat es ihn auch erwischt.  Ich 
rufe: „Wo so viel Mist ist, ist auch irgendwann wieder ein,ein,ein............Oktoberfest! “

O  -   Optimismus  ist möglich!
P   -   Programmierung  auf Zuversicht!
T  -   Tag für Tag neu vertrauen!
I  -    Immer das halb volle Glas sehen!
M  -   Mist muss nicht unbedingt schlecht sein !
I   -   Ins  eigene Gleichgewicht kommen!
S  -   Soooo viel ….......Zukunft!
T  -   Trotz Maske das Gesicht wahren!


