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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Manchmal ist es richtig ärgerlich. Da ist die Wand frisch und neu, blitzeblank strahlt die Farbe, noch gar 

nicht richtig trocken: über Nacht aber hat ein „Künstler“ seine Spuren hinterlassen, irgendeine Nichtigkeit 

draufgepinselt. 

Es gibt allerdings auch Ausnahmen, richtige kleine Graffiti-Kunstwerke. Etwa an der Unterführung in der 

oberen Unterländerstraße. Da ist die alte 15er Straßenbahn auf grauen Betonwänden kunterbunt (und 

auch legal) verewigt. Bei vielen werden bei diesem Anblick schöne Erinnerungen wach, etwa das schrille 

Quietschen, wenn die „Strambe“ bis zum Jahre 2007 um die Ecke gewackelt gekommen ist. Oder auch das 

berühmte Lied von Wolle Kriwanek.  

Immer wieder gibt es auch Sätze, die einem ins Auge, manchmal sogar ins Herz fallen. Wer etwa von 

Zazenhausen nach Zuffenhausen fährt, kann auf einem grauen Betonpfeiler auf der rechten Seite schon 

lange eine öffentliche Liebeserklärung an eine Karin bestaunen. Hoffentlich ist das noch aktuell und das 

Paar immer noch liebevoll gemeinsam unterwegs. 

Wer sich von der Langenburgerstrasse auf den Weg in Richtung 

Krailenshalde macht, stößt links auf dem grauen Pfeiler mit weißer 

Farbe auf den Satz: „JESUS  DICH IMMER“. Wer diese 

Liebeserklärung wohl hingepinselt hat? Ich weiß nicht genau warum, 

aber der Satz ist mir haften geblieben. 

Nein, es ist kein biblischer Satz. Und es sind auch keine grandiosen 

theologischen Überraschungen, die da verkündet werden. Es ist ein 

schlichter, direkter Zuspruch, bei dem mich vor allem das „immer“ 

nachdenklich gestimmt hat. Ja, Jesus liebt die Menschen. Viele 

Geschichten der Bibel geben davon ein beredtes Zeugnis.  

Aber er hat das, was Menschen getan haben, nicht immer auch 

goutiert, ganz im Gegenteil. Da ist Jesus etwa richtig zornig, weil die 

Erwachsenen den Kindern den Zugang zu ihm verhindern wollen; da 

schwingt Jesus im Tempel das Seil, weil aus dem Bethaus ein Kaufhaus 

geworden ist. Nein, Jesus blickt nicht immer begeistert auf seine Zeitgenossen. Wie er wohl auf uns dieser 

Tage schaut? Auch heute in Corona-Zeiten stehen Kinder hintan, scheint auch die Kirche manchmal von der 

Rolle zu sein. „Erschreckend still“ hat eine renommierte Zeitung über das Verhalten der Kirchenleitung in 

den letzten Wochen geurteilt und dann knochenhart festgestellt: „Mit ihrer Passivität verraten die Kirchen 

ihre Botschaft“. Die Kirche müsse ihr Homeoffice verlassen und zu einer lauten Stimme werden für die, die 

keine Stimme haben. Ist da was Wahres dran? 

Jesus liebt dich immer. Ja und Nein. Hilfreich ist mir da die Unterscheidung von Person und Werk. Gott 

liebt den Sünder, heißt es, aber nicht die Sünde. Person und Werk sind also zu trennen. Das hilft übrigens 

manchmal auch im Umgang mit Menschen. 

Einen guten, wohlbehüteten Tag wünscht Ihnen Pfarrer Dieter Kümmel. 

 


