
Zuffenhäuser Wort für den Tag Donnerstag, 16. April 2020 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

ich mag Spargel und ich liebe Erdbeeren. Was es heißt, dieses Gemüse und diese Früchte Tag 

für Tag zu ernten, kann ich mir nur ansatzweise ausmalen. Schon beim Gedanken dran, meldet 

sich mein Rücken. Gut, dass es Menschen gibt, die diese Arbeit tun.  

 

Dennoch berührt es mich seltsam, wenn ich nun davon lese, dass Tausende von 

Erntehelfer*innen eingeflogen werden, um auf unseren Feldern zu arbeiten.  

Sicher, sie brauchen den Lohn, wir brauchen das Gemüse und die Früchte.  

Es geht, wenn man will.  

Zugleich sitzen in den Lagern auf den griechischen Inseln Tausende von Menschen unter 

erbärmlichsten Umständen in Dreck und Schlamm.  

Darunter Alte, Schwangere, Kranke und Kinder.  

Seit Wochen gibt es ein unwürdiges und fruchtloses Gezerre, welche europäischen Staaten 

vielleicht doch bereit wären, ein paar dieser Menschen aufzunehmen.  

Das große, reiche Deutschland hat sich jetzt durchgerungen, immerhin fünfzig Kinder 

aufzunehmen.  

Fünfzig!  

Das ist noch nicht einmal ein Tropfen auf einem heißen Stein, wenn gleichzeitig berichtet wird, 

dass schon kleine Kinder in den Lagern versuchen, sich das Leben zu nehmen oder in eine 

totenähnliche Starre verfallen.  

 

Und dann das Osterwochenende: Strahlender Sonnenschein macht es schwer, drinnen zu 

bleiben. Alles drängt nach draußen ins Licht, in die Wärme und allgegenwärtig sind die 

Diskussionen und Regelungen um das Corona-Virus. Sich distanzieren, um Leben zu retten. 

All das nimmt Denken und Fühlen gefangen. 

 

So sehr, dass es fast untergeht, dass die europäischen Grenzschutzbehörden sehenden Auges 

Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen. Die Positionen der Boote sind bekannt, doch kein 

Rettungsschiff läuft aus.  

Staaten, die in ihren Gesetzbüchern unterlassene Hilfeleistung unter Strafe stellen, rühren keine 

Hand.  

Sich distanzieren aus Prinzip, um vermeintlich andere abzuschrecken.   

Wieder einmal wird das Mittelmeer zu einem nassen Grab für Kinder, für Töchter und Söhne, 

Mütter und Väter. Es sterben Muslime, Atheisten und Christen. 

 

Nein, „wir“ müssen nicht die „ganze Welt“ retten. Kriege und Klimakatastrophen machen aber 

keine Pause und die meisten, die flüchten müssen, kommen gar nicht in Sichtweite unserer 

Grenzen, sondern bleiben in Nachbarländern. Was muss hinter einem liegen, wenn man sein 

Leben angesichts der endlosen Wassermassen des Meeres so einer Nussschale anvertraut?  

 

Covid 19, Corona, ist ein Virus, das die Lunge befällt.  



Achten wir darauf, dass es nicht auch unser Herz befällt.  

Dass wir nicht nur auf unsere Einschränkungen und Belastungen schauen.  

Dass wir nicht blind und taub werden für unsere Mitmenschen.  

Damit wir nicht im Zurückschauen feststellen müssen, dass uns Erdbeeren wichtiger waren als 

Menschen in Not.  

 

Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. (Ez 

36,26). Das verspricht uns Gott, sagt der Prophet Ezechiel. 

Ein lebendiges Herz, das fühlt und mit-leidet. Das brauchen wir – auch und gerade in dieser 

Zeit.  

Und vieles ist möglich – wenn man denn will. 

 

Bleiben Sie behütet! 

 

Ihre Dekanin Elke Dangelmaier-Vinçon  

 


