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MutMachMinute #12 zum So 19.04.20    Geschafft!

Geschafft! Nach 36 Tagen Corona-Exil war der
befreiende Moment endlich da: Lagerkoller!

Eine Stunde lang versuche ich die Kids bei
Laune zu halten, damit meine Frau auch mal
was arbeiten kann. Jeder Vorschlag Basteln,
Malen, Geschichtenlesen bringt nur määäh aus
den Kids raus. Mein letzter Versuch „Das
Wetter ist toll, wir können draußen Ball
spielen!“ wird nur mit bwww quittiert.
„Herrgott...“ schimpfe ich. „Ich hab kein Bock
mehr, immer nur Gemaule und Genöle. Ich
kann es doch auch nicht ändern?“

Lagerkoller, ganz klassisch. Fast biblisch! Die
Bibel kennt viele maulende Kinder, Kinder
Israels. Die hat Gott aus der Sklaverei in
Ägypten rausgeholt und hat sie mit Mose in die
Wüste geschickt. Genauer in die Freiheit, hinter
der Wüste. Aber durch die Wüste müssen sie
erstmal durch, da hilft alles nix. So wie wir eben
durch die Corona-Zeit irgendwie durch müssen.

Jedenfalls war bei den Israeliten irgendwann
auch Lagerkoller. Gemaule und Gemurre: Essen
doof, Hitze und Wüste doof, immer wandern
mit den gleichen paar Leuten, määäh, doof.
Mose mach was, mosern alle. Und Mose gibt
alles, um gute Stimmung zu machen. Und,
erntet statt Juchu nur Gemaule. Aber, er kann
doch nicht ändern, dass es grad ist, wie es ist!

Da hat Mose auch keinen Bock mehr.
„Herrgott!“ wird er plötzlich laut. Und bei dem,
bei Gott schimpft sich Mose den Frust dann
von der Seele. Und mault selbst mal über die
ganze Maulerei und alles und jeden und die
Situation im Ganzen und überhaupt. „Wie soll
ich die Stimmung aufrecht halten? klagt Mose:
„Schluss. Ich will nicht mehr!“

Und Gott? Der hört sich Moses Gemaule
geduldig an. Frust rauslassen, tut erst mal gut.
Aber Maulen ist keine Lösung, und die muss
her! Die hat Gott, Gott sei Dank: “Mose: Du
brauchst Hilfe! Punkt!“ Gottes Tipp: Mose,
entspann erstmal und such dir Helfer! Du misst
das nicht allein schaffen. Es hängt nicht alles an
dir!

Guter Gedanke, oder? Wen Euch da draußen,

einfach keine Bastelidee mehr einfällt, man
gefühlt schon alles gemalt und gespielt hat -
wenn dann trotzdem die Stimmung kippt oder
die Kids klagen: nicht Eure Schuld. Das liegt
eben an der Situation punkt. Und wenn ihr
trotzdem gestresst seid und euch richtig ärgert.
Vielleicht muss der Frust einfach mal raus.

Gute Stimmung kann man nicht erzwingen
oder machen. Einer allein als Alleinunterhalter
sowieso nicht. Mensch, gute Gemeinschaft ist
Gemeinschaftsaufgabe, sagt Gott also. Da
tragen mehrere Verantwortung und müssen
helfen. Am besten alle - nicht nur in der
Familie.

Meine Frau scheint den göttlichen Trick schon
zu kennen: Die eilte mir zur Hilfe, rief „Schluss
jetzt - alle Kinder ins Trampolin“. Sollen sie sich
da mal so richtig austoben. Das hilft gegen
Frust und schlechte Laune. Und den mürrischen
Papa? Den hat sie nicht in die Wüste geschickt,
sondern gleich mit rein ins Trampolin, ebenfalls
zum „entmurren“. Und was soll ich sagen? Es
tat gut, - mir, den Kids, uns allen. Der Frust war
draußen. Und wir zusammen drin im
Trampolin. Plötzlich hatten wir riesig Spaß ganz
von allein, naja, eher ganz von gemeinsam.
Oder was meint ihr?

Bleibt zu Hause und bleibt mir bitte gesund!

Euer
Henning Lang, Pfr.


