
Think positive! 
Wir werden die Pandemie besiegen! Dafür brauchen wir aber Geduld. Viel Geduld!  

Viele von uns zählen die Geduld wohl 
eher nicht zu ihren Stärken. Gerade im 
Zusammenhang mit den Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Pandemie ist unser wohl 
häufigste Satzanfang: „Ich kann nicht 
verstehen...“  Und in der Tat können wir 
vieles wirklich nicht verstehen, da wir 
keinen Überblick über die Gesamt-
situation haben und nur von unserer 
eigenen Erfahrungswelt ausgehen. Wir 

möchten mit diesem Satz jedoch meist nicht über unser Unverständnis sprechen, sondern wir 
wollen Kritik üben. - Dann sollten wir das auch eindeutiger formulieren, denn Ursachen für 
berechtigte Kritik gibt es in diesen Zeiten natürlich. 
Aber mit welcher Haltung äußern wir uns? Geht es uns um sachliche und konstruktive Kritik? 
Oder schüren wir mit unseren Aussagen häufig nicht eher unsere Unzufriedenheit und die der 
anderen? Ist es nicht viel mehr das Virus selbst, das uns so nervt?! Und da wir die Situation so 
unerträglich finden, suchen wir uns unbewusst Kanäle für unseren Frust; und steigern ihn 
dadurch immer weiter. 
 

Vorschlag: Die Fastenzeit steht für Verzicht. Wie wäre es, wenn wir versuchen, auf überflüssige 
negative Sätze zu verzichten? ... sie zumindest zu reduzieren? Stattdessen fangen wir an, mehr 
auf das Positive zu sehen! Das kann mühsam sein. Aber es lohnt sich! Für uns und für die 
anderen! Denn wenn wir unseren Blick vom Mangel auf die großen und kleinen Dinge lenken, 
für die wir dankbar sind, ist der Mangel an anderer Stelle auch leichter zu ertragen. Wir werden 
dadurch zuversichtlicher und wir machen uns gegenseitig Mut. 
Und im Gegensatz zu anderen Dingen, auf die wir verzichten können, werden wir uns am Ende 
nicht darauf freuen, wenn wir an Ostern endlich mal wieder schlechte Stimmung verbreiten 
dürfen. Wir werden eine positivere Haltung auch nach der Fastenzeit weiter pflegen wollen.  
- Denn sie tut uns gut! 
 

 
 

Achte auf deine Gedanken, 
denn sie werden zu Worten. 

 

Achte auf deine Worte, 
denn sie werden zu Handlungen. 

 

Achte auf deine Handlungen, 
denn sie werden zu Gewohnheiten. 

 

Achte auf deine Gewohnheiten, 
denn sie werden Dein Charakter. 

 

(chinesisches Sprichwort) 


