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Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alles Tage bis an der Welt Ende.
(Matthäus 28, 20)
Gedanken von Pfarrerin Christina von Bennigsen-Mackiewicz

Fußballfans halten zusammen. Sie halten zu ihrer Mannschaft.
Durch dick und dünn, im Sieg und in der Niederlage.
„Wenn du durch einen Sturm gehst, halte den Kopf hoch
und fürchte dich nicht vor der Dunkelheit
Geh weiter durch den Wind, geh weiter durch den Regen auch wenn deine Träume zerstoben sind, geh weiter.
Geh weiter mit Hoffnung in deinem Herzen
und du wirst nie alleine gehen..."
So heißt es in der bekanntesten Fußballhymne der Welt. In vielen Fußballstadien singen die Fans vor
dem Spiel „You’ll Never Walk Alone“; das Lied scheint eins geworden mit der Fankultur. Dabei ist im
Text von Fußball eigentlich keine Rede. Stattdessen wird von einem Unwetter gesungen, in dem man
den Kopf einziehen möchte, in dem die Träume sturmgepeitscht und verweht werden, tossed and
blown. Und in dem man die Hoffnung trotz allem nicht sinken lassen soll.
„Walk on, walk on!“, heißt es, denn du bist nicht allein.
Das versprechen sich nicht nur Fußballfans, sondern genau das ist es, was Gott auch uns verspricht:
Du wirst nicht allein gehen!
„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“
Das ist der allerletzte Vers des Matthäusevangeliums. Diesen Satz gibt Jesus seinen Jüngern mit auf
den Weg: „ Ich bin bei euch.“
Schon im Alten Testament gibt Gott Mose und dem Volk Israel das gleiche Versprechen: „Ich bin bei
euch.“ Dieses Versprechen ist für Gott so wichtig, dass es sogar sein Name ist. Denn der Name Gottes
lautet JHWH. Das bedeutet: „Ich bin da!“
Und dieses Versprechen gilt - heute und unser ganzes Leben lang, bis ans Ende der Welt.
Er wird sich mit uns über alles Schöne freuen, alle Siege gemeinsam mit uns feiern. Aber er wird
auch in den Niederlagen bei uns sein, Enttäuschungen mit uns teilen, gemeinsam mit uns durch
Regen und Sturm gehen.

