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Statistik oder Original
Hallo Sie! Ja ich meine Sie! Sie da vor dem Spiegel im Bad.
Aber auch Sie beim Frühstück und Sie im Auto!
Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen!

Woher ich Sie kenne? Natürlich nicht persönlich
und auch nicht über ein paar Ecken.

Ich kenne Sie durch die Statistik.
oder zumindest meine ich, sie zu kennen.

Die Statistik sagt mir nämlich, wer morgens um diese Zeit
Radio hört und diese Welle eingeschaltet hat.

Hören Sie also einmal zu und staunen,
was man über sie schreibt:

Mehrheitlich sind Sie zwischen 55 Jahren und 70+

und mit akademischer Bildung.
Interessiert sind Sie an Kultur und Zeitgeschehen
und ökonomisch gut gestellt.

Sie engagieren sich in Gemeinde und Vereinsleben,
ja und wohl auch in der Kirche.

Denn Sie sind kritisch und selbstbewusst,
geistig beweglich und fähig zu genießen.

Erkennen Sie sich wieder?

Statistik ist ja etwas Seltsames: Sie erfasst alle
und trifft doch keinen genau.

Der statistische Mittelwert beschreibt eine Person,
die es so konkret eigentlich gar nicht geben kann.

Wenn Sie sich also nicht voll beschrieben fühlen
oder nicht ganz getroffen, dann ist das gut so!

Es zeigt nämlich, dass Sie als Person weder Mittelwert
noch Mittelmaß sind, sondern etwas Besonderes.
Wir sind Unikate und noch sehr kostbare dazu.

Als Christ glaube ich: Wir sind geschaffen nach einem heiligen Urbild
und das will sich in immer neuen und anderen Ansichten zeigen.

Jeder Mensch kann ein einmaliger Anblick Gottes sein
und dabei geht es nicht um statistische Mittelwerte,
sondern um Originalität, Einzigkeit und Treue zur Vorlage.

Wer ich denn bin, dass ich Ihnen heute morgen
das alles erzähle?

Ich bin Pfr. Jürgen Martin aus Köln
und wünsche ihnen keinen statistisch mittelmäßigen
sondern einen ganz besonderen Tag in ihrem einmaligen Leben.

