
Warum bin ich so fröhlich?! Das Zuffenhäuser Wort zum Dienstag, 19. Mai 2020 

„Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden!“ (Paulus in Römer 12,15) 

„Na, wie geht es Dir?“ Meine Freundin grinst verschmitzt und sagt dann leise: „Man darf es in 

diesen Tagen ja nicht laut sagen, aber: Mir geht es richtig, richtig gut! So gut, wie eigentlich schon 

lange nicht mehr!“ Auf mein genaueres Nachfragen sprudelt es nur so aus ihr heraus: Durch das 

Homeoffice kann sie sich endlich die Arbeit selbstbestimmt und frei einteilen; ihr Mann hetzt nicht 

mehr von Termin zu Termin und hat viel mehr Zeit, sich in der Familie einzubringen; die Kinder 

scheinen ausgeglichener als sonst; sie genieße so sehr die Zeit, die sie gemeinsam im Garten, bei 

Fahrradausflügen oder einfach beim Spielen im Kinderzimmer zusammen hätten. „Ich weiß, wir 

sind sehr privilegiert mit unserem großen Garten, mit unserem Haus, in dem jeder seinen 

Rückzugsort findet, durch die Tatsache, dass wir beide Zuhause sein können – und manchmal 

frage ich mich, darf ich das? Darf ich so glücklich sein, wo es doch so Vielen gerade nicht gut geht 

– aber auf der anderen Seite: Wem wäre geholfen, mir ginge es schlecht?!“  

Meine Freundin ist kein Einzelfall. Das Onlineportal der Wochenzeitung DIE ZEIT hat bei der 

täglichen Umfrage, die sich nach dem Befinden der Leser*innen erkundigt, eine erstaunliche 

Feststellung gemacht. Als Corona unser Leben in erheblichen Maßen einschränkte, veränderten 

sich die Antworten zum ersten Mal signifikant. Mitte März ging es den Menschen nicht schlechter, 

sondern besser und zwar deutlich besser. 74% klickten auf die entsprechende Antwort. Die 

Umfrage ist nicht wirklich repräsentativ, da diese wohl hauptsächlich das Empfinden jüngerer 

Menschen abbildet. Aber sie bringt dennoch Wichtiges zum Vorschein. Viele fühlten sich davor 

von ihrer Dauerroutine getrieben. Der Ausstieg aus dem „Hamsterrad“ und ein befreiendes Gefühl 

der „Entschleunigung“ werden in den Antworten als Hauptgründe für das neue Wohlgefühl 

genannt. Plötzlich ist da kein Leistungsdruck mehr, keine Terminhetze, kein gegenseitiges 

Überbieten an Aktionismus. Jetzt sind alle zum kollektiven Innehalten gezwungen. Oder positiver 

ausgedrückt: Nun bleibt Raum und Zeit sich die alte Lebensfrage neu zu stellen: „Wie will ich 

leben?“ Meine Freundin hofft, in den wiederkehrenden Alltag so viel wie möglich von dem „hinüber 

zu retten“, was ihnen jetzt als Familie so guttut. 

Das hoffe ich auch. Ich hoffe es für sie und für all diejenigen, die gerade eine neue Leichtigkeit 

und Freiheit erleben. Und ich wünsche uns, dass wir uns in unserem unterschiedlichen 

Empfinden, wenn vielleicht auch nicht zur Gänze mitfühlend, dennoch gelten lassen können. Dass 

wir sehen und anerkennen, es gibt die, die leiden und die unsere besondere Fürsorge brauchen, 

aber es gibt auch die, denen es gut geht, die fröhlich sind und mit diesen dürfen wir uns ebenso 

von Herzen mitfreuen!  

„Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden!“ (Paulus in Röm 12,15)  

Gehen Sie behütet in diesen Tag! Ihre Pfarrerin Sarah Schindler 


