
Ein Lächeln ins Gesicht zaubern 

Wann haben Sie zuletzt eine Postkarte erhalten oder geschrieben? Bei mir ist das schon einige Monate 

her. Dabei freue ich mich immer sehr, wenn ich eine in meinem Briefkasten finde. Für Familie und Freunde 

zum Leidwesen antworte ich auf die Frage, ob sie mir was aus dem Urlaub mitbringen sollen: Eine schöne 

Postkarte! 

Während des Studiums im Wohnheim lagen gerade auch zu Prüfungszeiten aufmunternde Karten vor der 

Zimmertür. Sie schenkten Kraft und Zuversicht und meist auch ein Lächeln. Sie signalisierten: Da denkt 

jemand an mich und nimmt sich Zeit für mich persönlich, passend zu meiner Situation eine Karte 

auszusuchen oder einen Brief zu schreiben und das per Hand. Es dauert deutlich länger als ein Foto mit 

dem Handy zu verschicken und es ist leider seltener geworden. 

Ich habe alle meine Karten und Briefe aufbewahrt. Von meiner Erstkommunion an habe ich bis heute 

gesammelt, sie alle stehen für besondere Personen und Augenblicke in meinem Leben. Eine Kiste mit 

Karten zum Verschicken besitze ich auch. Über die Jahre sind immer wieder mal neue Karten 

dazugekommen. Gehe ich in einen Laden, bleibe ich gerne bei dem Kartenständer stehen und stöbere. 

Leider fehlt mir dann doch oft die Zeit dazu, sie auch zu verschicken und ich greife dann zum Handy, um 

Grüße zu schicken. Zeit, das mal wieder zu ändern. 

Und so sitze ich hier mit fünf Karten, die ich im vergangenen Jahr aus meinen Exerzitien mitgebracht habe 

und die mich dort in den Tagen begleitet haben. Auf einer steht ein Zitat von Horaz: „Der ideale Tag wird 

nie kommen. Der ideale Tag ist heute, wenn wir ihn dazu machen.“ 

Aktuell gibt es sicher vieles, was nicht ideal ist und wir uns anders wünschen. Wir können leider nicht alles, 

was uns stört, ändern. Worauf wir aber Einfluss haben können, ist unsere Einstellung zum heutigen Tag. 

Machen wir ihn für uns zu einem „idealen“ Tag. 

Für mich wäre das, wenn es klappt diese fünf Karten heute zu verschicken, dann freue ich mich und bin 

zufrieden. Denn dann habe ich dafür gesorgt, dass fünf Menschen bald ein Lächeln ins Gesicht gezaubert 

wird. Ich finde dafür ist die Osterzeit wie geschaffen, Freude und Hoffnung zu bereiten. 

Was können Sie heute machen, damit es für Sie ein „idealer“ Tag in der Osterzeit wird? Wie zaubern Sie 

sich und anderen ein Lächeln ins Gesicht? 
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