
Zuffenhäuser Wort zum Tag, 15. April 2020 
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Hohe Feste aller großen Religionen sind dieser Tage: Ostern für uns, aber auch das jüdische 
Pessach-Fest (9.-16. April), ab nächster Woche der Ramadan (24. April-24. Mai) der 
Muslime.  
Alle leiden unter Corona. Denn gemeinsam ist allen hohen religiösen Feier-Tagen der 
gemeinsame Vollzug des Rituals in der Gemeinschaft der Gläubigen. Kein technisches 
Hilfsmittel vermag das auch nur annähernd zu ersetzen. Es ist allenfalls schaler Ersatz. 
 

Es ist vermutlich in der Geschichte der Religionen einmalig, dass die Orte des Festens und 
Feierns in Jerusalem, Rom und Mekka, aber auch hier bei uns menschenleer bleiben. Diese 
Leere tut richtig weh. So richtig hat es sich mir - ganz ehrlich gesagt- auch nicht erschlossen, 
warum sich die Baumärkte saisonüblichen Andrangs erfreuen dürfen, alle Gotteshäuser 
aber zu den hohen Festtagen verriegelt bleiben. Spiegelt sich darin eine gesellschaftliche 
Wertigkeit? 
 

Eine besonders intensive Beziehung haben wir als Kirchengemeinde zur Islamischen 
Gemeinde, die in der Markgröninger Str. 57 ein schlichtes Gebetshaus hat. Seit 10 Jahren 
sind wir in engem Austausch. Jährlich kocht die Islamische Gemeinde beim Kirchenschmaus, 
im Frühjahr und Herbst sind Vortragsabende. Eine politische Bildungsreise nach Berlin 
haben wir gemeinsam schon unternommen und für nächstes Jahr wieder ins Auge gefasst.  
 

Zu diesem freundschaftlichen Umgang gehört auch, dass wir die Feste des Anderen 
wertschätzend wahrnehmen. Yavuz Kazanç, einer der Säulen des guten Miteinanders hier 
am Ort, hat in diesem denkwürdigen Jahr folgenden Gruß zum Osterfest an uns gesandt. 
 

 
    Lieber Herr Pfarrer Kümmel, 

manchmal erlegt uns Gott eine Prüfung auf. Durch das 
Coronavirus haben viele Menschen mit Entbehrungen zu 
kämpfen: Manche leiden darunter, dass sie ihre Wohnung 
nicht verlassen und den Frühling genießen dürfen, manche 
haben Sorge um ihre Angehörigen oder ihr finanzielles 
Auskommen. Jeder spürt auf seine Art eine gewisse 
Bedrohung und Angst. Vielleicht ist dieses Ostern ja genau 
der Lichtblick, den wir in diesen schweren Zeiten brauchen? 
Auch, wenn vielleicht nicht alle Menschen persönlich mit den 
Liebsten zusammen sein können, werden Sie sich doch fest in 
ihr Herz geschlossen tragen. 
Im Namen der muslimischen Nachbarn wünschen wir Ihnen, 
Ihren Familien und den Gemeinde Mitgliedern frohe 
Ostertage.  
Herzliche Grüße Yavuz KAZANC 
 

Diesen einfühlsamen Worten ist nichts hinzuzufügen, einen österlichlichten Tag wünscht 
Pfarrer Dieter Kümmel. 
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