
„Zuffenhäuser Wort für den Tag“, Dienstag 21.04.2020 

 

„Wie herrlich ist es, 

dass niemand eine Minute zu warten braucht, 

um damit zu beginnen, 

die Welt langsam zu ändern.“ 

 

An dieses Zitat aus dem gestrigen Zuffenhäuser Wort möchte ich 

gerne anknüpfen. Es stammt von Anne Frank, einer jungen Frau, die 

durch ihre Tagebucheinträge berühmt geworden ist. Von diesem 

Ruhm hat sie allerdings nichts mitbekommen. Als Jüdin ist sie mit 

gerade mal 15 Jahren der Ideologie des Nationalsozialismus zum 

Opfer gefallen. Zwei Monate kam die Befreiung des KZ Bergen-

Belsen für Anne Frank zu spät. Am vergangenen Sonntag wurde 

daran zum 75. Mal erinnert. 

Anne Frank beeindruckt mich in besonderer Weise. In sehr frühen 

Jahren hat sie einen Tiefsinn, ein unglaubliches Gespür für die 

Situation der Zeit und eine Ausdruckskraft in ihrer Sprache, die 

staunen lassen. Anne Frank findet Worte in einer Zeit, in der vielen 

die Worte im Halse stecken bleiben. Anne Frank ist sprachfähig, wo 

andere schweigen. Versucht zu beschreiben, was sich schwer 

fassen lässt. Und so schreibt diese junge Frau einmal: „Ich kann das 

Leiden von Millionen spüren. Und dennoch glaube ich, wenn ich zum 

Himmel blicke, dass alles in Ordnung gehen und auch diese 

Grausamkeit ein Ende finden wird. Dass wieder Ruhe und Frieden 

einkehren werden.“  

Die Hoffnung von Anne Frank ist Realität geworden – für uns, nicht 

aber für sie und die weiteren Millionen Menschen, deren Tod das 

Nazi-Regime gefordert hat.  

Wir erinnern uns in diesen Tagen an 75 Jahre Ende des 2. 

Weltkrieges, an 75 Jahre Frieden. Wir, so ist mein Eindruck, erinnern 

uns nicht gerne an unsere Vergangenheit und dennoch ist die 

„Erinnerungskultur“, wie wir sie pflegen, ein großer Schatz. Ein 

Schatz, den es weiter zu bewahren gilt, wie es der Bundespräsident 

Frank-Walter Steinmeier in einer Rede zum Gedenken der Opfer des 

Holocaust einmal betont hat. Was, wenn mal niemand mehr da sein 

wird, der uns von damals noch aus eigenem Erleben erzählen kann? 

Was, wenn es niemanden mehr gibt, der uns leibhaftig erinnern und 

ermahnen könnte?  

Ich gebe zu, mir macht das Sorge. Ich glaube, dass wir es dann 

umso nötiger haben die Erinnerung an Menschen wie Anne Frank, 

Hans und Sophie Scholl, Dietrich Bonhoeffer, Martin Niemöller, 

unseren Zuffenhäuser Pfarrer Julius von Jan und an all die anderen 

wach zu halten, die hingesehen haben und gegen das Unrecht 

aufgestanden sind. Wir brauchen immer wieder die Erinnerung an 

die Botschaft des Friedens und der Liebe, die uns aufgegeben ist. 

Die Erinnerung an unseren Auftrag, die Würde jedes Geschöpfes zu 

achten und uns dafür einzusetzen, dass sich diese in Freiheit 

entfalten kann.  

Ein Gebet, das ich einmal gelesen habe, nimmt dies auf: 

„Du, Gott hast mich geschaffen. Wunderbar, hast du mich 
gemacht. Gib mir genügend Zeit, dass ich wachsen kann. 

Schenke mir deine Liebe, dass das Leben in mir erblühen kann. 
Lass Begeisterung in mir entstehen, damit das Leben bunt und 
strahlend wird. Erfülle mich mit Vertrauen, dass ich geschützt 

bin. Wenn ich in dir geborgen bin, atme ich die Luft der Freiheit 
und stifte auch Lebensraum für andere.“ 

Gehen Sie gesegnet, behütet und frei in diesen neuen Tag! 

Ihre Pfarrerin Sarah Schindler  


