
 

 

Zuffenhäuser Wort für den Tag 
Dienstag 12. Mai 2020 
 

Liebe*r Leser*in, 
 
geht es Ihnen genauso, oder können Sie mich wenigstens verstehen? Ich will und 
kann nicht mehr! Sie ahnen es, es geht um Corona! Nein ich bin nicht krank und 
auch sonst niemand den ich kenne, aber ich mag es nicht mehr hören. In meinem 
Kopf herrscht ein Informationsüberschuss, ein Infostau den ich nicht mehr 
bewältigen will! Kein Treffen ohne Austausch der neuesten Regelungen, ohne 
Diskussion über das Für und Wider der neuesten Maßnahmen!  
Ich möchte endlich mal wieder über etwas anderes reden, an etwas anderes 
denken - an etwas leichtes, schönes - wie den Frühling, die Blumenpracht, ein 
schönes Lied! Und das werde ich jetzt tun, in diesem Zuffenhäuser Wort: kein Wort 
mehr über dieses C..-Wort! Ich wende mich, heute, den schönen Dingen des 
Lebens zu!  
Wenn Sie diese Worte lesen, ist es vermutlich kalt, also wenn die Wettervorhersage 
stimmt. Aber heute (Freitag) ist es traumhaft und ich genieße es und schiebe alle 
Probleme und Sorgen weg! Ich liege faul in meinem Garten, betrachte die 
Pfingstrosen, die Akelei, lausche dem Vogelgezwitscher und beobachte den 
Amselvater wie er sein Junges füttert. Neben mir ein Buch, die Zeitung, ein Glas 
mit Rhabarberschorle. Ich fühle mich ganz entspannt, bis ich die Zeitung in die 
Hand nehme. Nein, heute nicht! Morgen wieder! Morgen lass ich mich wieder 
informieren, heute nehme ich mir eine Auszeit! Das fällt mir gar nicht so leicht, ich 
bin sehr pflichtbewusst und glaube fest daran, dass ich als mündige Bürgerin auch 
gut informiert sein muss! Ich lege die Zeitung also wieder weg und rufe mir ins 
Gedächtnis, dass ich als mündige Bürgerin auch, soweit es in meiner Macht steht, 
für mein Wohlergehen verantwortlich bin.  
Wir hier, in einem pietistisch geprägten Land sind ja nun nicht gerade zum „chillen“ 
erzogen, eher zur Pflichterfüllung und zur Arbeit. Viele müssen erst lernen auf sich 
zu achten und Frauen, vor allem Müttern fällt es gar nicht so leicht auch mal an sich 
zu denken. Da denkt frau sie wäre emanzipiert und kaum ist ein Kind da merkt sie, 
dass sie genau wie ihre Mutter früher, dazu neigt sich hintan zu stellen. Es ist nicht 
einfach die richtige Mischung zu finden zwischen Achtsamkeit gegenüber anderen 
und gegenüber sich selbst.  
Übrigens finde ich Jesus auch da ein gutes Vorbild, zumindest ist er das für mich: 
Er hat sich nicht darum gekümmert was andere sagen, er macht keinen 
Unterschied zwischen Männern und Frauen, er gibt jedem eine Chance, seine 
Gebote sind menschenfreundlich (liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wer ohne 
Schuld werfe den ersten Stein...), er hat gefeiert und wohl auch gerne gegessen 
und getrunken. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus die schönen Seiten des 
Lebens genossen hat, warum sollte ich es da nicht auch tun. Wer die schönen 
Seiten wahrnimmt und genießen kann, der kann mit schweren Zeiten besser 
umgehen.  
Nehmen wir uns also unsere Auszeit, genießen wir ohne schlechtes Gewissen 
diesen Tag, diesen Abend, dann sind wir wieder besser gewappnet für alles was da  



 
kommen mag!  
 

 

Gottes Liebe ist wie die Sonne, 
sie ist immer und überall da 
 

1. Streck dich ihr entgegen, nimm sie in dich auf. 
2. Sie mag dich verändern, macht das Leben neu. 
3. Mag auch manche Wolke zwischen dir und Gottes Liebe sein. 
4. Gib die Liebe weiter auch an den, der dich nicht lieben kann. 

 

Gottes Liebe ist wie die Sonne, 
sie ist immer und überall da 
 

Mit diesem Lied, das mir seit Tagen durch den Kopf schwirrt, grüße ich Sie ganz 
herzlich und bleiben Sie behütet und achtsam  
 
ihre Kirchengemeinderätin und Prädikantin Eva Röhm-Blum 
 


