
Zuffenhäuser Wort für den Tag Donnerstag, 14. Mai 2020  
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

kennen Sie das noch aus Ihrer Kindheit? Die freundliche Verkäuferin in der Metzgerei hat 

gerade ein Rädle Wurst über die Theke gereicht und das Rädle ist schon fast im Mund, da tönt 

es scharf von der Seite: „Wie sagt man?!“ 

Artig heißt es „Danke!“. Aber die Wurst schmeckt nur noch halb so gut.  

 

Dankbar sein müssen… 

Das ist mir immer wieder begegnet. Auf die Frage „Wie geht es?“ kam oft ein „ach, ich muss 

dankbar sein, Frau Pfarrer“ zurück.  

Wenn ich das höre, katapultiert es mich unweigerlich zurück in die Kindertage: dankbar sein 

müssen hat für mich immer noch einen schalen Beigeschmack. Das „müssen“ macht das 

Danken schwer. 

Anders ist es für mich, wenn ich die Wochenzeitung „Die Zeit“ aufschlage. Grundsätzlich von 

hinten. Denn auf der letzten Seite findet sich seit zehn Jahren die Rubrik „was mein Leben 

reicher macht“. Kurze Notizen sind das, eingesandt von Leser*innen. Mal eine 

Alltagsbeobachtung im Garten, mal eine Liebeserklärung an einen besonderen Menschen oder 

ein berührendes Ereignis. Ich lese sie sehr gerne. Und ich glaube, es geht auch vielen anderen 

Leser*innen so.  

Unwillkürlich fange ich an, zu überlegen, was ich der Redaktion schicken würde. Stelle mir die 

Frage: „Was macht mein Leben reicher?“ Diese Frage geht mit mir durch die Woche und öffnet 

mir die Augen für besondere Momente, lässt sie mich bewusster wahrnehmen und genießen. 

Sie macht mir bewusst, wie viel mir auch jetzt, in dieser Zeit, geschenkt ist. 

Vielleicht lassen Sie sich durch eine kleine Auswahl anregen zu einer eigenen Sammlung. 

„Was mein Leben reicher macht“: 

 Der Sonnenstrahl zwischen den Häusern, der die Blätter der Bäume aufleuchten lässt. 

 Die beiden Eichhörnchen, die sich gegenseitig den dicken Baumstamm hoch jagen. 

 Der abendliche Bläsergruß von der Pauluskirche. 

 Der Regen, der genau richtig kommt, um unsere neu gesetzten Pflanzen zu gießen. 

 Die Frau mit dem Kopftuch, die mir beim Straße kehren zulächelt. 

 Ein Schwätzchen einfach so, über den Gartenzaun oder zwischen Tür und Angel. 

 Das erste Eis auf der Hand, nach dem Winter. 

 Die winzigen Kastanien, die kaum, dass die Blütenpracht vergeht, an unserem riesigen 

Kastanienbaum zu sehen sind und Kinderglück für den Herbst versprechen. 

Ich wünsche Ihnen eine lange, eigene Liste von „Bereicherungen“. 

Bleiben Sie behütet! 

Ihre Dekanin Elke Dangelmaier-Vinçon  


