
Moments…  Nadine Weiß 

Mein MoMent 
In dieser schweren Zeit, in der wir größtenteils nur zu Hause saßen, hatte ich viel Zeit, wieder 
endlich mehr mit meiner Mama zu unternehmen. Dadurch, dass unser Hund Sany ebenfalls 
bei uns ist, hatten wir, da sie nun auch daheim war, oft die Gelegenheit, gemeinsam spazieren 
zu gehen. Wir suchten uns ein schönes Plätzchen am Waldrand, nahmen uns eine Decke mit 
und setzten uns in die Wiese. Wir saßen dort oft mehrere Stunden. Der Himmel war 
wolkenlos blau und die Blumen rundherum waren zauberhaft schön. In diesen Augenblicken 
fühle ich mich wohl und sorgenfrei. Es lässt mich alles rund um mich, das ganze Drama um 
das Virus und den Schulstress, vergessen und mich einfach wie zu Hause fühlen. Wir hatten 
Zeit, über Gott und die Welt zu reden und den Sonnenuntergang zu beobachten, es war 
wirklich schön. Meine Mama ist für mich wie eine beste Freundin, der ich alles anvertrauen 
und erzählen kann was mich bedrückt. Mir wurde bewusst, wie schön es ist, mit ihr wieder 
mehr Zeit zu verbringen und wie sehr ich das vermisst hatte. Wir hatten in den letzten 
Wochen vor der Corona Zeit nicht so viel Zeit, gemeinsam etwas zu machen, da sie arbeiten 
war und wenn sie frei hatte, oft bei ihrer Freundin war und ich neben der Schule mich mit 
Freunden traf und Sport machte. Mir wurde in dieser Zeit bewusst, wie sehr ich sie bei mir 
brauche. Ebenfalls erkannte ich endlich, wer wirklich meine wahren Freunde sind und wer 
selbst in dieser schweren und komplizierten Zeit zu mir steht. 
Auch gab mir dies die Möglichkeit, einen ganz besonderen Menschen kennenzulernen, 
obwohl uns gerade Covid 19 im Weg steht. Ich liebe es mit ihm zu schreiben! Jedes Mal, 
wenn mein Bildschirm mit einer neuen Nachricht vom ihm aufleuchtet, erfüllt mich das mit 
Freude und zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht. Mit ihm zu schreiben lässt mich die Zeit 
rund um mich vergessen. Er gibt mir das Gefühl und die Sicherheit, dass nichts im Leben 
unmöglich ist und man alles schaffen kann was man will, Übung macht eben den Meister. 
Man muss nur Geduld haben und stets positiv bleiben. 

Durch den vielen Stress, den die meisten von uns haben, werden diese schönen Momente 
immer weniger, obwohl genau diese Augenblicke unser Leben einen Wert schenken und es 
auszeichnen. 


