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„Manchmal fehlen die Worte“

Aaaaabbbsstttaannndd!!!!!!! brüllt eine völlig hysterische Frau einer anderen 
Frau an einem Stand am Wochenmarkt zu. Der Geduldsfaden scheint 
gerissen zu sein. Es reicht ihr. Ihr Puls fährt in Null auf Hundert bis zum 
Anschlag hoch. Der Blutdruck schnellt augenblicklich auf hunderachtzig!
Das Herz rast. Wut kommt hoch. Ab jetzt ist kein Halten mehr. Alles muss 
raus! Alle Energie, die sie hat, bringt sie auf, um ihr Gegenüber zur Schnecke
zu machen. Zornerfüllte Stirn. Starrer Blick. Alle Härchen des Körpers auf 
Maximalausrichtung. Wie eine auf den Schwanz getretene Katze spreizt sie 
fast schon wutentbrannt ihre angespitzten - keinesfalls gefeilten - Fingernägel
aus, zum Kratzen bereit.

Ihr Gegenüber: Die Frau. 
Ohne Worte steht sie da. Fassungslos. Sprachlos. Energielos. Die eigene 
Batterie entleert. Ein anstrengender Tag liegt hinter ihr. Aufträge, die sich 
stapeln. Ein Chef, der kaum Verständnis für weniger Leistung im Homeoffice 
hat, obwohl zwei kleine Kinder jede Chance nutzen, um Aufmerksamkeit zu 
bekommen. Manchmal hängen sie an den Armen, während sie versucht, eine
Abrechnung am PC noch fertigzumachen. 
Da steht sie nun. Auf dem Markt. Wortlos. Ihr fehlen einfach die Worte.
Sie hatte doch gerade nur einmal kurz schauen wollen, ob es überhaupt noch
eine Schachtel Eier gibt und ob sich das Anstellen in der langen Schlange 
dafür überhaupt noch lohnt. Eigentlich wollte sie heute zur Freude ihrer 
Lieben einen leckeren Kuchen backen. 
Aber jetzt? 
Ganz vorsichtig ist sie doch nur kurz an den Wartenden vorbeigegangen. Sie 
hat sogar noch gesagt: „Ich will nur mal kurz schauen, ob es das noch gibt.“ 
Einige Anstehende hatten noch gesagt: „Geh`n sie ruhig vor.“ Manchen 
Gesichtsausdruck konnte sie jedoch nicht klar einordnen. Die Maske hatte 
verdeckt, ob sie wirklich lächeln oder nicht doch unverständlich schauen.
Doch das Verhalten der Frau eben? „Ich hab doch schon einen großen 
Bogen um sie gemacht!“, denkt sie sich. „Vielleicht hätte es noch ein wenig 
mehr sein können?“, fragt sie sich. „Doch gleich so aus der Haut zu fahren, 
das ist doch völlig übertrieben!“, hält sie für sich fest.
Was nun? Gute Miene zum bösen Spiel machen? In die aggressive Spirale 
einsteigen? Mal richtig die Meinung geigen? „Nein!“ - entscheidet sie sich.
Und sie schweigt. 
Halt, da kommt ihr doch noch was über die Lippen: „Ich wünsch Ihnen ein 
schönes und erholsames Wochenende!“

Steigen wir nicht in manche aggressive Spirale unserer Tage ein.
Ihr/Euer Diakon Bertram Ziegler


