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Ein kleiner Junge steht vor dem Gemeindehaus und fragt mich, ob er etwas an die Wand 

schreiben darf. Ich zögere erst und sage dann, dass ich es nicht so toll finde an der Wand, weil 

man das so schlecht wieder abbekäme; aber auf dem Boden, da könne er gerne etwas 

schreiben. Fröhlich macht er sich an die Arbeit. Nach einiger Zeit komme ich wieder heraus und 

lese auf dem Boden vor mir:    Ich füle mich tol !     

Der kleine Junge ist indes verschwunden, ich habe ihn nie wieder gesehen. 

  

 Wow! Und gleichzeitig: Ich Idiot! Warum habe ich ihn das nicht auf die Wand schreiben lassen,  

am besten auf alle Wände, auch auf die Kirchenwand! Der nächste Regen hat die Schrift des  

Jungen wieder abgewaschen, am liebsten hätte ich es mit wetterfester Farbe nachgemalt! 

  

Was hat der kleine Junge erlebt und wie hat er sich gefühlt (mit ‚h‘), dass er so etwas  

 

niederschreibt?   

 

 Kann man ihm küchenpsychologisch gleich ein 

übersteigertes Ego anhängen? Oder hat er sich einfach 

seines Lebens gefreut, einfach so. Kam es aus einem 

erfüllten, gefüllten Herzen? Lebensfreude pur.  

„Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie 

ein Kind, der wird nicht hineinkommen.“ 

(Lk 18,17).  

  

 Ja, ich muss gestehen, ich bin neidisch, unendlich 

neidisch auf solch eine ansteckende, fröhliche Freude 

am Leben. Der kleine Junge wusste wohl noch nichts 

von den großen Enttäuschungen des Lebens, den 

Niederlagen, dem Schmerz und der Not. Er war der 

Mittelpunkt seines kleinen Universums, und das war gut 

und meinte es gut mit ihm.  

  

 Und eigentlich ist es doch das, was wir uns alle 

wünschen. Ein Lebensgefühl oder ein Erlebnis, durch 

das wir so erfüllt und uns so beschenkt fühlen, dass wir 

es allen mitteilen möchten. Das wäre mein Traum: die 

Menschen kommen fröhlich singend aus der Kirche, sie 

malen es an die Wände und rufen es den anderen zu: 

Ich fühle mich toll! Sundays for future! Und ich bin 

mir sicher: Das würde die Welt verändern! 

  

 Ich wünsche dem kleinen, unbekannten Jungen nur, 

dass er sich so lange wie möglich dieses Lebensgefühl 

bewahren kann. Es wird ihm bestimmt helfen, die 

schwierigen Phasen seines Lebens zu meistern und 

vielleicht einige Mitmenschen anzustecken mit seiner 

Fröhlichkeit. 

  

Und ich weiß auch: ich hatte richtig gute Laune nach 

dieser Begegnung und fühlte mich toll ... 

  

                                                                    Ch. Nolting/ M.Klies 


