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Der Tag, an dem Jesus
nach Jerusalem kam

P

almsonntag heißt der
morgige Sonntag. In
allen Kirchen erinnern
wir uns heute an den Tag, an
dem Jesus nach Jerusalem
kam – sehnsüchtig erwartet
von seinen Landsleuten, die
mit »Hosianna«-Rufen diesen
Rabbi aus Nazareth begrüßten und hofften, dass nun
das Reich Gottes anbrechen
würde.
Wir wissen, dass es anders
gekommen ist: Diejenigen,
die ihm bei seinem Einzug
am lautesten zugejubelt
hatten, die brüllten nur fünf
Tage später »Kreuzige ihn«.
Und das taten die Römer
dann.
Der Palmsonntag erinnert
uns daran, wie schnell
damals in Jerusalem die
Stimmung gekippt ist – mit
dem bitteren Ende für Jesus,
das wir alle kennen.
Dass Menschen sich von
Jesus abwenden – dieses Geschehen ereignet sich heute,
2000 Jahre später, im Leben
vieler Menschen wieder:
• Der Eine ist vielleicht
durch eine Lebenskrise von
seinem Glauben abgekommen;
• ein anderer hat sich
geärgert über Menschen in
seiner Kirchengemeinde;
• in einem Dritten keimen
Zweifel auf, ob das mit Jesus
damals wirklich so war, wie
es in der Bibel steht;
• und einem ist dieser
Jesus viel zu unpolitisch, zu
sanftmütig, zu unkritisch.
Wenn Menschen sich
heute von ihrem Glauben
abwenden, dann sind das
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keine schlechteren Menschen
als die, die an Jesus Christus
glauben.
Und anders als seinerzeit
in Jerusalem geht es diesen
Menschen nicht darum,
Jesus ans Kreuz zu bringen.
Nein, sie sind vielleicht
verunsichert oder verärgert
über andere Menschen
(oder »die Kirche«) oder verzweifeln an einer schweren
Lebenssituation.
Vielleicht kennen Sie
einen dieser Menschen. Diese
brauchen jemanden, der
ihnen zuhört – vielleicht wird
gerade Ihr Ohr gebraucht…

V

ielleicht sind Sie selbst
einer dieser Menschen,
die sich aus irgendeinem Grund vom Glauben
abgewandt haben. Dann
denken Sie bitte daran: Wenn
jemand sich vom Glauben abwendet, dann muss das nicht
für immer sein. Ich kenne
niemanden, der in seinem
Glauben noch nie Anfechtungen erlebt hat; umgekehrt ist
in keinem Moment unseres
Lebens Gott so weit von uns
entfernt, dass er nicht immer
noch die Hand nach uns
ausstrecken würde.

Den Farbfilm nicht vergessen
Peter-Thomann-Fotoausstellung eröffnet / Sparkassen-Stiftung kauft Negative für Stadtarchiv
Der Fundus des Stadtarchivs ist um SchwarzWeiß-Fotografien von
Kehl und dem Hanauerland reicher. Sie sind in
der Sparkasse zu sehen.
Bei der Ausstellungseröffnung am Donnerstag
wurden die Negative OB
Petry überreicht.
Von H a ns -J ü rgen Wa lt er
Kehl. »Du hast den Farbfilm
vergessen« – dieses Lied von Nina Hagen aus dem Jahr 1974 erklingt aus dem Lautsprecher, als
am Donnerstagabend die FotoAusstellung »Stadt, Land, Fluss«
in der Kundenhalle der Hauptstelle der Sparkasse Hanauerland in Kehl eröffnet wird. Doch
gleich klärt Sparkassen-Chef
Joachim Parthon die Vernissage-Gäste auf, dass der Fotograf,
dessen Bilder gezeigt werden,
keineswegs den Farbfilm vergessen hat, »sondern er hat sich
ganz bewusst für Schwarz-Weiß
für seine künstlerischen Aufnahmen entschieden.«
Der heute 73-jährige Peter
Thomann hatte den Auftrag
für einen Bildband »Kehl und
das Hanauerland« erhalten,
zwei Jahre nachdem er mit seiner Fotografie »Stute mit Fohlen« den World Press Photo
Award gewonnen hatte – übrigens ist in der Ausstellung dokumentiert, dass ihm dieser
»goldene Schuss« mit einem
nur einmaligen Drücken des
Auslösers gelungen war.
1966 also setzte der von 1968
bis 2005 beim »Stern« arbeiten-

Aufgrund eines Gesprächs zwischen dem Offenburger Bildjournalisten und Galeristen Ulrich Marx (li.)
und Sparkassen-Chef Joachim Parthon (re.) kam die Ausstellung mit Fotografien des Stern-Fotografen Peter Thomann (2. v. re.) zustande, der bei der Eröffnung OB Günther Petry symbolisch die FotoCD überreicht. Die Negative kommen nach der Ausstellung ins Stadtarchiv.
Fotos: Rolf Hoffmann
de Bildjournalist Kehl und das
Hanauerland ins Bild. »Ich bin
stolz und froh, dass meine Arbeiten jetzt da archiviert werden, wo sie entstanden sind
und wo sie hingehören«, sagte
Thomann bei der Vernissage.
Bei der Ausstellungseröffnung, verbunden mit dem
zweiten bei der Sparkasse ausgerichteten und gemeinsam
mit der Stadtmarketing- und
Wirtschaftsförderungs-GmbH
Kehl organisierten Unternehmer-Forum, teilte der Vorstandsvorsitzende
Parthon
mit, dass die Sparkassenstiftung die Negative der Thomann-Bilder angekauft habe,
um sie dem Kehler Stadtarchiv
zur Verfügung zu stellen. Parthon überreichte symbolisch
eine CD mit den Bildern an
Oberbürgermeister Günther
Petry. Später folgen die Negative fürs Archiv der Stadt Kehl.

Thomann sei es gelungen,
das Einzigartige und die Faszination von Kehl und dem Hanauerland in seinen Bildern
festzuhalten. Für den damals
26-Jährigen war es der erste
große Auftrag, erzählt er. Den
Reiz hätten für ihn die Kont-

Weit mehr als zwei Stunden
nahmen sich die Eröffnungsbesucher Zeit, um die ThomannFotos zu studieren.

raste ausgemacht: zwischen
Landwirtschaft und Industrie,
zwischen Stadtleben, in Kehl
damals schon geprägt von den
Besuchern aus Frankreich, und
den Hanauer Dörfern. Er sei auf
Entdeckungsreise
gegangen.
»Und es ist schön, festzustellen«,
so Peter Thomann, »wie die Betrachter jetzt in den Bildern auf
Entdeckungsreise gehen.«
Auf »Entdeckunsreise« können auch unsere Leser gehen:
Bis zum Ausstellungsende am
30. April veröffentlichen wir
in einer Aktion von Sparkasse Hanauerland und K ehler
Zeitung jeweils am Dienstag
und Donnerstag auf unserer
Service-Seite ein »Stadt-LandFluss-Suchbild«. Es geht darum, den Ort oder die Personen
auf dem Foto zu erkennen. Zu
gewinnen gibt es die jeweils abgebildete Fotografie im Format
30 x 40 Zentimeter.
Anzeige

Dieses Wochenende bei Wohn Aktiv in Kehl

Frühlingskribbeln

mit verkaufsoffenem Sonntag

9.

95
JE

109.-

je 87.-

Tisch [Boulevard]
Gestell Profil-Stahlrohr
eisengrau, Platte Schieferdekor,
klappbar, ca. 165 x 95 cm

329.-

263.-

10%
20%
auf das gesamte
Sortiment

preis-tipp
Stapelsessel

Verkauf 13 - 18 Uhr

ab 11 Uhr geöffnet

Stapelstuhl

Metall, aluminiumfarbig, Textilgewebe,
verschiedene Farben

Gartengruppe [Basic Plus]
Gestell Aluminium silberfarbig,
wetterfestes Textilgewebe

13.

April

19.

95
JE

preis-tipp

auf alle
Gartenmöbel

KEHL-SUNDHEIM

Klappsessel

129.-

je 109.-

Stapelliege

259.-

207.-

Wohn Aktiv GmbH
Am Sundheimer Fort 10 · 77694 Kehl
(hinter dem Rheintal-Center)
Tel. 078 51/9917-0
info@wohnaktiv.de

MO-FR 9.30 - 19.00 Uhr · SA 9.00 - 18.00 Uhr

www.wohnaktiv.de

Klappstuhl
Stahlrohr silberfarbig, Bezug wetterfestes Polyester,
mit Aufbewahrungsnetz

Sonntag

