
 

                                               Zuffenhäuser Wort zum Tag 

31. März 2020 
 

Liebe Leser*innen! 

 

Morgen wäre es wieder soweit. Mittwoch, Treffen der Demenzgruppe, der Termin den ich 
nicht mehr im Kalender notieren muss, denn er ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. 
Seit vielen Jahren, um genau zu sein seit1993, treffen wir uns. Es gibt keine 
Sommerpause, keine Osterferien. Die Gruppe liegt uns am Herzen, meinen 
Ehrenamtlichen und mir,da machen wir doch keine Pause.Und jetzt das: wir können uns 
nicht treffen. Keine Gruppe kann sich treffen und wir gehören ja auch noch zu einer 
Risikogruppe. Sie fehlen mir alle, die Gäste, die Angehörigen, die Mitarbeiterinnen. Wir 
sind eine eingeschworene Gemeinschaft, wir mögen uns und sind vertraut miteinander. 
Und wissen Sie was mir am meisten fehlt? Das Lachen, bei uns wird viel gelacht. Wir sind 
keine leise Gruppe, wir sind fröhlich und die Mittage sind geprägt von einer großen 
Leichtigkeit. Und das fehlt mir und nicht nur mir.  
Diese Gruppe ist gelebte Gemeinschaft und ja, auch gelebte Nächstenliebe. Sie ist ein 
gutes Beispiel dafür, dass geteilte Freude doppelte Freude ist und dass gelebte 
Nächstenliebe Balsam für unsere Seele sein kann. 
Wir können uns momentan nicht treffen, aber wir zehren von den vielen Mittagen die wir 
miteinander verbringen konnten, die wir miteinander gelacht haben. Ich versuche mit allen 
telefonisch in Kontakt zu bleiben und tröste mich mit der Gewissheit, dass auch diese 
Zeiten vorüber gehen werden!  
Im Prediger 3,Vers 1steht Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem 
Himmel hat seine Stunde. Und im 4. Vers: weinen hat seine Zeit, lachen hat seine 
Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. An diesen bekannten Worten halte ich 
mich fest, wenn mir dieser Coronavirus und seine Folgen so richtig auf die Nerven geht. 
Ich weiß dann wieder, es ist vorübergehend. Wir werden wieder tanzen und lachen, 
miteinander, egal wie groß die Menschenansammlung ist. Wir werden uns alle wieder 
treffen können, Besuche machen, miteinander feiern, Hochzeiten, Geburtstage und 
unseren sonntäglichen Gottesdienst, Mittendrin, Kirchenschmaus, Bücherecke, 
Gemeindefrühstück und und und, ach es gibt so vieles auf das wir uns freuen dürfen!  
Denken wir daran: Alles hat seine Zeit..... 
 

Es grüßt Sie alle ganz herzlich mit einem Segen, der Ihnen Mut machen soll in 
schwierigen Zeiten 
ihre Kirchengemeinderätin und Prädikantin Eva Röhm-Blum 
 

 

  
  Lebenskraft Gott 
  Heiliger Geist 
  Schöpferin Liebe 
          erfülle uns 
          durchdringe uns 
          bewege uns 
                  zu neuem Mut 
                  zu neuen Taten 
                  zu neuem Leben 
 
  so segne uns Gott und lass uns ein Segen sein                  Amen  


