
Zuffenhäuser Wort zum Tag 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

„Schreib mal wieder.“. Vielleicht kennen Sie diesen Spruch noch. Wenn Ja, lässt das auf eine gewisse 

Lebenserfahrung schließen. Denn mit diesem Satz mit dem markanten Punkt am Ende hat die Post für das 

Schreiben von Briefen geworben. Das ist schon einige Sommer her. Schreiben Sie noch Briefe? Es ist 

eigentlich ein hervorragendes Mittel, um über die Distanz in Verbindung zu bleiben. Aber es ist natürlich 

auch mit einem äußeren und inneren Aufwand verbunden, ganz im Gegensatz zu den digitalen Angeboten. 

In den letzten Wochen sind sicherlich mehr Briefe geschrieben worden. Aber insgesamt muss man sich 

um das Überleben des klassischen Briefes schon Sorgen machen. Heutzutage, der Technik sei Dank, gibt es 

viele schnellere und einfachere Mittel und Wege um aus der Ferne einander verbunden zu bleiben. 

Ein guter Brief hat aber Qualitäten, die kein anderes Medium ersetzen kann. In wirklich guten Briefen ist 

der Schreiber gegenwärtig, einerseits durch die Handschrift, andererseits durch den Inhalt des Schreibens. 

In einer Art von innerem Dialog mit dem Adressaten entsteht oft Tiefsinniges. Gute Briefe sind immer auch 

ein grundsätzliches Nachdenken über das Leben. Deshalb bleiben sie. Liebesbriefe, Briefe in schwierigen 

Situationen etwa: vielleicht haben Sie auch eine kleine Sammlung und schauen sich die Briefe immer 

wieder an. 

Das Christentum ist übrigens eine Brief-Religion. Fast die Hälfte des Neuen Testamentes sind Briefe, 

wirkliche Briefe. Paulus hat Gemeinden in Thessaloniki, Korinth, Galatien Gemeinden gegründet. Kaum war 

er weg, gab es in den jungen Gemeinden ein Durcheinander, Irrungen und Wirrungen. Da hat Paulus sich 

hingesetzt und Briefe diktiert. Mit seinen Schreiben versucht er aus der Ferne einzugreifen, zu klären, zu 

schlichten. Und an dieser Stelle beginnt dann das Neue Testament. Die Briefe sind übrigens jünger als die 

Evangelien. Wer die Briefe des Paulus liest, ist ganz nahe bei den ersten Christinnen und Christen, 20, 30 

Jahre nach der Kreuzigung Jesu.  

Faszinierend, dass die Briefe des Paulus auch den garstigen Graben von 2000 Jahren überbrücken, uns 

auch heute noch ansprechen können.  Wir erleben gerade ja eine Vertrauenskrise. Worauf ist eigentlich 

noch Verlass? Die Frage, die uns heute umtreibt, stellte sich auch damals in Korinth. Worauf ist Verlass? 

Auf uns nicht. Auf die Technik nicht. Auf die Natur nicht. Aber auf ihn, genauer gesagt auf das Kreuz Jesu ist 

Verlass, auf das Zeichen der Schwachheit, auf das Zeichen des Todes, schreibt Paulus an die Gemeinde in 

Korinth. Das Fundament ist gelegt: Jesus Christus. Das war, das ist, das bleibt. Nichts und niemand kann es 

uns nehmen. Verlasst euch darauf, sagt Paulus. 

Vertrauen bedeutet immer, dass wir uns in andere Hände begeben, uns verlassen. Wir selbst brauchen 

uns nicht mehr zu tragen. Wir sind von uns selbst entlastet.  Vertrauen kann man weder befehlen noch 

erzwingen. Immer noch scheiden sich die Geister, ob einer den Schritt hinaus machen will in das Vertrauen. 

Etwas einfacher als Paulus erzählt eine Parabel vom Vertrauen. Ein Vogel liegt auf dem Rücken, die Füße 

nach oben gestreckt. „Was machst du?“ fragt ein anderer. „Ich trage den Himmel. Ohne mich stürzt er 

ein“. Fällt ein Blatt vom Baum, der auf dem Rücken liegende Vogel fliegt erschreckt davon.  

Nicht wir tragen den Himmel. Der Himmel trägt uns. 

Einen leichten, behüteten Tag wünscht Ihnen allen Pfarrer Dieter Kümmel 

 

 


