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Anlage 2
Es ist sieben Uhr morgens. Ich sitze in der Küche. Und bin sauer. In meinem Bauch glühen
alle Sicherungen durch. Wenn ich später im Office bin, werde ich eine Mail schreiben deren
Druckwelle man in München noch spüren wird. Ich bin wirklich sauer! Eine Ewigkeit lang
habe ich denen Unterlagen geschickt. Hab Zeugnisse rausgekramt, um diesen Abschluss
anerkannt zu bekommen. Gestern kam der Bescheid. Was steht drin? Ich raste komplett
aus! "Leider haben sie vergessen Anlage 2 hinzuzufügen … bla bla bla!“ ICH HABE
ANLAGE 2 DORT HIN GESANDT!“
Ich schnappe mir mein Telefon. Ich brauche jetzt dringend ein paar positive Vibes! Der
Idiotenfaktor ist heute definitiv zu hoch! Hab ne App drauf die mir jeden Tag random einen
Bibelvers ausspuckt. Ich öffne die App und starre den Vers auf dem Bildschirm an. Da steht
ohne Scheiß: "Gott schenke euch immer größere Liebe zueinander und zu allen anderen
Menschen!“ "What the fuck!“, denke ich. Kann Gott Gedanken lesen? Fühle mich ertappt,
aber irgendwie verraucht mein Zorn. Ich schreibe erst wenn ich eine Nacht drüber
geschlafen habe, entscheide ich und fahre los.
Im Office fällt mein Blick auf einen Stapel Papier. Eine Ecke die ganz unten rausschaut
kommt mir bekannt vor. Während ich sie Zentimeter für Zentimeter aus dem Stapel
herausziehe wird mir Stück für Stück bewusst um was es sich da handelt. "Anlage 2“. Alter!
Nie abgesendet. Danke Gott das du mich vor einer Peinlichkeit bewahrt hast und danke,
dass bei dir der Idiotenfaktor nie zu hoch ist. Danke!
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