
 

Zuffenhäuser Wort für den Tag 
Mittwoch, 6. Mai 2020 
 
Liebe*r Leser*in, 
 
hatten Sie das Glück schon vor Corona-Zeiten Geburtstag zu haben? Da können 
Sie sich glücklich schätzen! Freie Entscheidung ob und wie Sie feiern!  
Für alle anderen: das Fest fällt aus, oder findet digital statt.  
Digital, virtuell, die Zauberworte dieser Zeit. Gut, dass es diese Möglichkeiten gibt. 
Videochats sind allemal besser als sich gar nicht zu sehen und die Menschen 
entwickeln eine enorme Kreativität um der sozialen Isolation zu entkommen. 
Gemeinsames Mittagessen per Skype, auf den Geburtstag anstoßen per 
Videoschalte, der Lesekreis trifft sich virtuell. Alles richtig cool, alles besser als 
Nichts, aber sind wir doch mal ehrlich, so ganz echt fühlt sich das alles nicht an. 
Also mir geht es so! Ich bekomme so langsam Entzugserscheinungen, nach der 
guten, alten, analogen Welt. 
An meinem Geburtstag ist immerhin ein gemütliches Frühstück mit unserem Sohn 
drin. Jetzt hat es wenigstens was Gutes, dass er als Sonderpädagoge noch nicht 
unterrichten darf! In zwei Wochen, das große Fest zum 30ten unserer Tochter, fällt 
ins Wasser, - dabei hatte sie so tolle Ideen für diesen Tag!  
Ich muss mich zur Zeit immer mal wieder selbst ermahnen, dass das nur 
Luxusprobleme sind. Luxusprobleme von privilegierten Menschen in einem 
privilegierten Land! Es sind schwierige Zeiten, keine Frage, aber es geht uns so 
gut, trotz allem! Unsere medizinische Versorgung ist gewährleistet, wir haben 
genug zu Essen und zu Trinken, wir haben ein Dach über dem Kopf und wenn wir 
Glück haben sogar einen Balkon oder Garten! Das ist schon ein Grund dankbar zu 
sein und sein Herz und wer kann seinen Geldbeutel zu öffnen für die anderen, 
denen es nicht so gut geht, für die Obdachlosen, die Flüchtlinge, die Menschen in 
Ländern in denen Krieg herrscht..... 
Es ist schade, dass so Vieles nicht stattfinden kann, aber es ist schön, dass es 
viele kreative Köpfe gibt, die uns das Leben verschönern helfen, die es uns 
erleichtern auszuhalten. Kulturschaffende streamen ein Theaterstück , eine Oper 
oder ein kleines Wohnzimmerkonzert, die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter 
Nachrichten haben ihre Spendenaktion „Hilfe für den Nachbarn“ von einer 
Weihnachts- zu einer Corona-Aktion umgewandelt, unsere Pfarrer*innen werden 
immer professioneller vor der Kamera und die Ehrenamtlichen hinter ihr und 
erfreuen uns mit den sonntäglichen Gottesdiensten! Ja es ist schade, dass all dies 
nicht in der guten, alten, analogen Welt stattfinden kann, aber was für eine Freude 
wenn wir wieder Seite an Seite gemeinsam feiern dürfen, wenn auch mit Abstand 
und ohne Umarmung. Seien wir dankbar, dass wir die modernen Medien haben 
und nutzen können, seien wir dankbar für die vielen Menschen die sich kümmern! 
Und nur virtuell ist das Leben ja trotzdem nicht. Ein kleiner Schwatz vom Fenster 
aus mit den Nachbarn, den Verwandten, die Andachten die unser sportlicher 
Pfarrer mit dem Fahrrad ausfährt und in den Briefkasten steckt und auch noch Zeit 
für ein Gespräch auf Abstand hat, all das tut uns gut.  
Vielleicht ist es das, was wir an Gutem aus dieser Krisenzeit mitnehmen können: 
wir haben wieder gelernt dankbar zu sein, für die vermeintlich alltäglichen Dinge, 



 
 die Selbstverständlichkeiten und wir lernen gerade wieder achtsam zu werden, auf 
unsere Nächsten zu achten und sie zu unterstützen.Wenn wir uns das erhalten, 
dann hätte diese Krise wenigstens etwas Gutes bewirkt. 
 
 
Gott, sende die Weisheit, deine Vertraute, 
dass sie uns das Tor zum neuen Lebensjahr weit öffne! 
 
Gott, segne die Leidenschaft unserer Liebe 
         zu allem Lebendigen! 
Gott, segne die Wut unserer Empörung über 
         alles Unrecht! 
Gott, segne die Fantasie, 
         die unsere Taten beflügelt! 
Gott, segne die Heilkraft 
         unserer Worte und Hände! 
Gott, segne die Klarheit unseres Denkens! 
Gott, segne den Schatten unseres Wesens! 
Gott, segne die große Weite unseres Herzens! 
Gott, sende die Weisheit, deine Vertraute, 
         dass sie ein strahlendes Licht sei 
         bei Tag und in der Nacht 
                                                                                   AMEN 
 

Mit diesem Segen grüßt Sie und alle Geburtstagskinder, denen Corona einen Strich 
durch das Feiern gemacht hat, ganz herzlich  
 
ihre Kirchengemeinderätin und Prädikantin Eva Röhm-Blum 
 
 

Bleiben Sie gesund und behütet! 


