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Liebe Leser*innen, 
 

Eigentlich würden mein Mann und ich jetzt Pläne schmieden. Pläne was wir in unserem 

Kurzurlaub über Ostern mit Freund*innen so alles unternehmen würden. Wir sind drei Paare 

und wollten gemeinsam nach Fischbach an den Bodensee. Allerletzte Gelegenheit, das 

ehemalige Diakonissen- Seminarhaus wird endgültig abgerissen. Zweimal waren wir zum 

Abschiedsurlaub dort. Jedes mal hieß es: nächstes Jahr wird sicher abgerissen. Dieses Jahr 

im Herbst ist es aber wohl definitiv soweit. Wir haben uns alle sehr auf diese Tage gefreut, 

auf das am Wasser sitzen mit Kaffee und Kuchen oder Wein und Käse. Auf das gemeinsame 

Kochen und auf den Spieleabend, auf die kleinen Ausflüge, die Gespräche. Der Bodensee 

übt eine große Faszination auf uns aus. Schade, dass es nicht klappt und besonders schade, 

weil es das schöne Haus bald nicht mehr geben wird. Ich bin etwas wehmütig, aber dann 

denke ich: was soll das Eva. Klar ist es schade, dass wir nicht gemeinsam verreisen können 

und ja es ist schade, dass es das Haus in Fischbach nicht mehr geben wird. Aber wirklich 

schlimm ist es dann doch nicht. Wirklich schlimm wäre es, wenn wir uns als Freunde nicht 

mehr sehen könnten, aber so müssen wir uns nur einen anderen Ort suchen. Und ja, es wird 

vielleicht keinen so schönen, für uns passenden Ort mehr geben, aber auch der schönste Ort 

ist zu ersetzen, ein Mensch nicht und ein*e Freund*in schon gleich gar nicht. 

 

Was im Leben wirklich zählt war mal das Thema eines unserer Mittendrin Gottesdienste. 

Das sollten wir uns immer wieder mal ins Gedächtnis rufen. In Corona Zeiten ist vieles 

anders als wir es gewohnt sind. Wir müssen Verzicht üben, das sind sehr viele von uns nicht 

gewohnt, aber vielleicht merken wir dadurch auch was im Leben wirklich zählt.  

 

Ich bin echt betrübt, weil das Theaterstück, das ich unbedingt sehen wollte, abgesagt ist, 

aber viel betrübter bin ich darüber, dass wir unsere Tochter und Ihren Freund nicht besuchen 

können. Das war fest eingeplant, endlich die neue Wohnung ansehen. Aber wissen sie was 

richtig schön ist, in der ganzen Krise? Wir telefonieren täglich miteinander, das haben wir 

schon ewig nicht mehr so intensiv getan. War ja auch nicht nötig, man hatte ja die 

Gewissheit sich jederzeit sehen zu können. Und nicht nur mit unserer Tochter telefoniere ich 

jetzt häufiger. Manchmal telefoniere ich gefühlt den halben Tag. 

So werden die fehlenden zwischenmenschlichen Kontakte ein Stück weit kompensiert. 

 

Vielen von uns fehlen die gemeinsam gefeierten Gottesdienste, mir auch, aber ich habe 

unsere Kirche dafür auf eine ganz neue Art entdeckt. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich vor 

Corona nicht täglich nach neuen Inspirationen, Andachten, Gedanken von unserer Kirche 

gesucht. Aber jetzt freu ich mich jeden Tag auf das Zuffenhäuser Wort zum Tag, auf 

3Minuten Mut, auf ins Netz gestellte Gottesdienste.  

 

 

 

 



 

 

Was im Leben wirklich zählt, das wird uns jetzt  vor Augen geführt, wenn wir bereit sind 

unsere Augen und Herzen zu öffnen. Es müsste doch so langsam jede*r gemerkt haben, dass 

Klopapier und Nudeln schon ihre Berechtigung haben, aber dass es das doch nicht gewesen 

sein kann. Oder wollen wir tatsächlich unseren Kindern oder Enkeln nur erzählen können, 

dass wir gehamstert haben, wider besseren Wissens? Dass alle nur an sich gedacht haben, 

ich, ich ,ich? 

Wollen wir nicht lieber davon erzählen können, dass nachbarschaftliche Solidarität das 

Leben erleichtert hat. Dass Nächstenliebe, vielleicht als Wort nicht gerade up to date ist, 

aber als Gefühl fröhliche Auferstehung feierte? Ist es nicht das was wirklich zählt, 

aufeinander achten und füreinander da sein. Für mich heißt das meinen Glauben, andere 

sagen ihr humanistisches Gedankengut, mit Leben zu füllen.  

Wollen wir nicht, wenn alles überstanden ist, stolz darauf sein können, dass wir die Krise 

gemeinsam überstanden haben? Dass wir füreinander da waren, dass unsere Kirche einen 

Weg gefunden hat unsere leeren Kirchen mit Leben zu füllen, Wege gefunden Gemeinschaft 

zu erfahren, trotz Kontaktverbot. 

 

 

Hoffen ist Kraft. Es ist soviel Energie in der Welt, 

als Hoffnung drin ist, 

und wenn nur ein paar Menschen miteinander hoffen, 

dann wirkt um sie eine Kraft, 

die nichts niederhalten kann, 

sondern die sich ausdehnt auf die anderen. 

 

Mit diesen Worten von Albert Schweitzer,grüße ich sie ganz herzlich, 

bleiben sie gesund und wohlbehütet 

 

ihre Kirchengemeinderätin und Prädikantin 

 

Eva Röhm-Blum 


