
 

 

Denk „Positiv“. 

Bleib „Negativ“. 

 

 

 

 

Jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, habe ich den schriftlich bescheinigten Status „Negativ“.  Vom 

31.03.2022 liegt mir das „Vertrauliche Dokument“ vom Drive-in-Testzentrum vor. Das „Vertrauliche 

Dokument“ wird wie folgt erklärt: Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven oder negativen 

Tests zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus PoC (Point of Care Antigen Rapid Test). Danach folgen in 

dem Dokument meine Daten (die Daten der getesteten Person) und danach der Hinweis: Testzeit-

punkt: 31.03.2022 09:35. Des Weiteren der Hinweis: Verwendeter Test: Shenzhen Lvshiyuan Bio-

technology Co., Ltd., Green Spring SARS-CoV-2 Antigen-Rapid test-Set Test-Nr: 9001379. Und dann, 

mit deutlich größeren Buchstaben als zuvor: 

      Ergebnis: Negativ 

Also endlich „negativ“ – aber was ist das für eine verkehrte Welt. Ich freue mich, dass ich virenfrei bin 

und finde das sehr Positiv – aber das offiziell positive Ereignis lautet „Negativ“.  

Was soll`s, wir haben uns ja längst daran gewöhnt.  Viele Schreiben oder E-Mails etc. enden 

inzwischen mit dem augenzwinkernden Wunsch: „bleib negativ“. 

In der bis dahin fast 2-jährigen Pandemie war ich (zusammen mit meiner Familie) froh, dass ich, dass 

wir bei allen bis dahin durchgeführten Tests, das Ergebnis „negativ“ hatten. Allerdings haben wir alle 

notwendigen bzw. empfohlenen Impfungen und uns zugleich auch an die Aufforderung zur „Sozial-

Distanz“ gehalten. 

Nun aber zum „positiven“ Bericht.  

Am Sonntag, den 20.03.2022 besuchte mich Bodo auf einen Kaffee und zur Besprechung weiterer 

gemeinsamer Termine, um dann von hier aus gemeinsam zum nahegelegenen Asse-Schacht in 

Remlingen zu fahren, zur Teilnahme an der dort vierteljährlich stattfindenden „Asse-Andacht“. 

Da ich an diesem Sonntag bereits seit 2 Tagen leichte oder mittlere Erkältungs-Symptome (Husten 

und Schnupfen) hatte, überlegte ich mir beim Warten auf Bodo, dass die Asse-Andacht bei kaltem 

Wetter - womöglich verbunden mit Nieselregen -  für meinen Gesundheitszustand vielleicht nicht 

dienlich wäre. Beim Kaffee mit Bodo habe ich ihm meine Bedenken vorgetragen und er hat mich 

bestärkt in meinen Überlegungen, in dieser Situation doch lieber zu Hause zu bleiben. Da wir uns 

beide bei den Asse-Andachten engagieren und kaum eine der letzten 50 Andachten versäumt haben 

– fällt dieser Schritt nicht leicht. Aber, die Gesundheit geht denn doch vor! 

Am Montag, den 21.03.2022 entschlossen wir uns als „Mehrgenerationen-Familie“, wieder einmal 

einen Corona-Selbsttest durchzuführen. Meine Frau, meine Tochter, mein Enkelsohn waren 

„negativ“ – bei mir war es eindeutig „positiv“.  Das Nächste war dann der Anruf beim Hausarzt, mit 

der Bitte um einen Termin, mit dem Hinweis auf den positiven Selbst-Test. Von der Arzthelferin 



erfuhr ich am Telefon, dass ich erst nach einem „Positiv-Test“ im örtlichen „Drive-In-Testzentrum“ 

einen Termin beim Hausarzt erhalten kann.  

Über die Internet-Anmeldung erhielt ich auch schnell einen Termin und konnte sofort die 

notwendigen Daten eingeben.  Also, ins Auto und zum 5 km entfernten Testzentrum. Kurze Zeit nach 

dem Test kam per E-Mail das Dokument mit dem zu erwartenden Ergebnis: „Positiv“.  

Nach mehrmaligem Versuch, Telefonkontakt zur Hausarztpraxis zu bekommen, erhielt ich dann einen 

Termin für den nächsten Tag um 9:00 Uhr. 

Dienstag, 22.03.2022, 09:00 Uhr. Von anderen Arztbesuchen wusste ich schon, dass Corona-

Patienten nicht wie gewohnt einfach so in die Praxis zur Anmeldung zu gehen. Eine vorherige 

Anmeldung, bzw. das Klingeln an der Praxis-Eingangstür war angesagt. Das machte ich natürlich. 

Nach einer kurzen Zeit kam die Arzthelferin und schickte mich an eine andere Eingangstür, mit dem 

Hinweis, dass dort dann gleich jemand kommt. Da standen schon einige Leute und warteten auch auf 

die angekündigte Person. Neben dieser separaten Eingangstür stand auf dem gepflasterten Parkplatz 

eine Plastikkiste mit der Aufschrift „Probe“.  Nach kurzer Zeit kam eine Arzthelferin und hatte einen 

Stapel Plastiktüten mit „PCR-Tests“ in der Hand. Sie rief entsprechend der Test-Namens-Aufkleber 

die dazugehörigen Personen auf, und übergab die Plastiktüte. Ich war sehr überrascht, dass ich 

diesen Test selbst machen musste. Der Inhalt der Plastiktüte: Das Testmaterial und eine 

doppelseitige A4-Information mit Fotos, überschrieben mit  

„Anleitung zur Probeentnahme*/Testung auf CoVid-19“  

Das Informationsblatt war zwar ausführlich mit einer Schritt für Schritt (Foto – und Text-) Anweisung, 

dennoch kam ich mir irgendwie dabei etwas hilflos vor. Vom „Öffnen der Verpackung […]“ (Schritt 1) 

bis hin zu „Stecken Sie das Röhrchen in den dafür vorgesehenen Transportbehälter und verschließen 

Sie ihn. Sorgen Sie für einen raschen Rücktransport zur Hausarztpraxis und deponieren Sie das 

Probematerial am zuvor vereinbarten Ort“ (Schritt 9) hangelte ich mich durch diese Anweisungen. 

Die letzte Anweisung war die leichteste. Nach entsprechender Verschließung der Plastiktüte legte ich 

diese in die Plastikkiste mit der Aufschrift „Probe“. Das war es dann fürs Erste. Dann wieder nach 

Hause und einfach nur warten. 

Parallel zu meinen Aktivitäten rief meine Tochter in der Schule ihres Sohnes an und teilte mit, dass 

ein Mitglied im gemeinsamen Haushalt positiv getestet wurde. Die Anweisung der Schule für diesen 

Fall war klar: Das Kind musste von der Schule geholt werden und mein Enkelsohn hatte nun wieder 

Homeschooling. 

Natürlich musste ich für mich auch, zum Teil lange geplante Veranstaltungen und Physiotherapie-

Termine absagen. Ich befand mich ja jetzt in „Quarantäne“. Da ich ohnehin viel zu Hause am 

Computer sitze, ist Quarantäne zunächst nichts all zu schlimmes. Nur, dass man sich nicht spontan 

entschließen kann, das Haus zu verlassen.  Aber auch hier habe ich Glück. Ich wohne auf dem Lande, 

auf einem Resthof mit Vorgarten. Ab und zu den Computer verlassen, tut meinen Augen und auch 

sonst den Körper gut. Ich gehe in den Computerpausen dann gerne (soweit nichts Anderes anliegt) 

auch aus dem Haus, um frische Luft zu schnappen. Manchmal nehme ich dann auch den Fotoapparat 

oder das Smartphone mit, um zu sehen, ob sich ein interessantes Motiv anbietet. Derzeit sind es die 

Osterglocken, die es mir angetan haben – und dann wieder zu einem neuen Facebook-Titelbild 

verwendet werden.  

Allerdings ist auch das Engagement in Quarantäne-Zeiten nicht ungefährlich. Bei einer Fotosafari 

merkte ich nicht, dass jemand auf unseren Hof kam und plötzlich hinter mir stand. Ich war so 

überrascht – fast erschrocken –  sodass ich meinen „Positiv-Status“ in diesem Moment vergaß. Die 



Frau, die mir gegenüberstand, brachte Medikamente und brauchte auch eine Unterschrift. Erst im 

Nachhinein wurde mir klar, dass ich dieser Frau eigentlich zu nahegekommen war. Es waren 

jedenfalls weniger als 1 Meter. Also dann doch während der Quarantänezeit im Haus bleiben – und 

wenn es an der Haustür klingelt, nicht aufstehen und nicht an die Tür gehen. Also, dann ist 

Quarantäne auch eine kleine Gefängniszeit!? 

Obwohl wir innerhalb des Hauses versuchten Abstand zu halten, habe ich den Erreger übertragen. So 

nach und nach, wurden alle im Haus „Positiv“ getestet 

Am Donnerstag, den 24.03.2022 (also zwei Tage nach dem Test / bzw. der Probe-Abgabe) hatte ich 

immer noch keinen Bescheid über den Test. Meine Frau rief für mich beim Hausarzt an, um nachzu-

fragen, was mit dem Test ist. Der Hausarzt hatte schon die zu vermutende Information, dass der PCR-

Test „positiv“ ausgefallen ist. Das ankündigte Schreiben vom Gesundheitsamt hatte ich aber noch 

nicht erhalten. 

Samstag 26.03.2022: Endlich das erwartete Schreiben vom Gesundheitsamt des Landkreises: 5 DIN 

A4- Seiten Covid-Regeln zur Quarantäne, die zu diesem Zeitpunkt schon fast vorbei war. 

Am Donnerstag, den 31.03.2022 fuhr ich wieder nach Schöppenstedt zum „Drive-in-Testzentrum“ – 

und nun der erlösende Bescheid „Negativ“ (wie ganz am Anfang beschrieben). 

 

Nun vom positiven „Negativ“ zum Positiven im Allgemeinen. Positives Denken und Optimismus 

fördern die mentale und körperliche Gesundheit. Das ist unschwer nachzuvollziehen. Das gilt vor 

allem für das Individuum – aber auch für die ganze Gesellschaft. Nur, das positive Denken und der 

Wunsch nach einem positiven, friedlichen Leben, das ist so eine Sache.  

Johann Christoph Friedrich Schiller (1759 – 1805) lässt in »Wilhelm Tell« den Satz sagen: „Es kann der 

Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt“. Daran musste ich 

denken, als am 24.02.2022 die russische Armee die Ukraine überfallen hat. Vielleicht kam dieser Satz 

auch dem Facebook-Schreiber in den Sinn, als er eine abfotografierte Bibelstelle auf seine Seite 

stellte und dazu schreibt: „Ich habe einen seltsamen Text gefunden. Der passt offenbar gar nicht zu 

unserer Zeit. Muss ich das Buch jetzt verbrennen?“ 

Der Text um den es geht, lautet: „Ihr habt gehört, dass gesagt ist du sollst deinen Nächsten lieben 

und deinen Feind hassen. Ich aber sage Euch: Liebet Eure Feinde, segnet die Euch fluchen, tut wohl 

denen, die Euch hassen, bittet für die, so Euch beleidigen und verfolgen.“  (Matthäus 5, 43-44)  

Mein Kommentar dazu: „Es kommt ja immer auf die Blickrichtung an. Im Prinzip passt der Text sehr 

gut in unsere Zeit. Das Problem ist nur, dass man sich schon früher damit hätte identifizieren 

müssen, damit es nicht soweit kommt, wie es jetzt gekommen ist. Die Feinde lieben hat im "Klein-

Klein-Krieg" der verbalen Auseinandersetzung durchaus seine Richtigkeit und führt nicht selten zu 

überraschenden, positiven Ergebnissen. Bei dem jetzt tobenden Krieg in der Ukraine fällt es mir 

auch als Christ sehr schwer positive Gedanken für Putin zuzulassen. In der Bibel heißt es ja auch, 

wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte die linke Wange auch hin... Was wir jetzt 

in der Ukraine erleben, kann man damit nicht in Beziehung bringen. Wer will es Herrn W. Selenskyj 

verdenken, dass er versucht mit allen Mitteln sein Land, sein Volk und seine Mitbürger vor der 

Ausrottung zu bewahren?“  Die Alternative zur Selbst-Verteidigung ist die Kapitulation, das 

Aufgeben der eigenen Identität. 

Der Kommentar Eines Facebook-Nutzers: „Speziell zu Vers 44: Jesus hatte damals sehr wohl geahnt, 

dass es ungemein schwer ist, dieser Aufforderung zur Feindesliebe in seiner Tiefe Folge zu leisten. 



Ich denke jetzt eher, dass wir durch diese hohe Forderung wenigstens gebremst werden, 

schreckliche Gedanken des Hasses in die Tat umzusetzen und dadurch nicht auch noch zum Täter 

des Hasses zu werden. Ob ich durch Nichtumsetzung des Hasses ein Kind des himmlischen Vaters 

werde, will ich für mich offenlassen. Denn es geht hierbei ja nicht um einen Automatismus, sondern 

um eine Zusage der Annahme, zumal der Himmel ja schon auf Erden gegeben ist; wir müssen ihn 

nicht erst im Jenseits suchen oder als gegeben glauben.“ 

Was deutlich wird ist, dass wir durch 70 Jahre Frieden in Europa, sehr verwöhnt und auch ein wenig 

naiv wurden. Es konnte sich nach all den wirtschaftlichen Verflechtungen und vieler internationaler 

Abkommen, keiner vorstellen, dass Herr Putin diesen Krieg mit einer furchtbaren Brutalität und einer 

an den Haaren herbeigezogenen Begründung beginnt, und nun schon 50 Tage lang führt.  

Am 1.9.2021 konnte man in dem Online-Magazin für globales Denken (Internationale Politik) lesen: 

„Wandel durch Handel“ – eine Kolumne zu Phrasen der internationalen Politik. 

„Es gibt zahlreiche Varianten der Denkfigur des Wandels durch Handel, etwa Wandel durch 

Verflechtung oder Modernisierungspartnerschaft. Sie alle gehen auf eine Formel des Politikers 

Egon Bahr zurück, mit der dieser 1963 bei einer Tutzinger Rede das Konzept der Neuen Ostpolitik 

eingeführt hatte: Wandel durch Annäherung. 

Der gedankliche Kern ist, dass ein autoritäres Regime (damals die Sowjetunion) durch den Anreiz 

der wirtschaftlichen Öffnung auch politisch und gesellschaftlich aufgeschlossen werden soll. 

Zweifellos ist dies eine der folgenreichsten außenpolitischen Ideen der Bundesrepublik. 

Vielleicht muss man heute, viele Jahre nach dieser Veröffentlichung sagen:  

Zweifellos war dies eine der folgenreichsten außenpolitischen Ideen der Bundesrepublik, bis man 

erkannt hat, dass man ein System unterstützte, das sich nun gegen uns wendet! 

Fazit: Jede Medaille hat zwei Seiten – es ist nicht gut immer nur auf die positive Seite zu starren. Ab 

und zu sollte man hinter die Kulissen schauen und dann auch glauben, was man sieht. Das Eine tun, 

das Andere nicht lassen. Beides mit Gelassenheit und Lebenserfahrung angehen, wohl wissend, dass 

man dem Schicksal meist nicht ausweichen kann. 

Vielleicht hat das auch Karl Valentin (Deutscher Komiker 1882-1948) gemeint, als er sagte: „Jedes 

Ding hat 3 Seiten, eine positive, eine negative und eine komische.“ 

In diesem Sinne: Positiv denken, dass Negative im Auge behalten und immer auf Überraschungen 

gefasst sein. 


