
Tach auch! Bonjour! Buenos Dias! Hello! Moin! Jambo! Halo! 
(Fast) tägliche und manchmal auch fromme Gedanken zum Zeitgeschehen aus dem Eine Welt Zentrum 
Herne. Zugrunde liegen die täglichen Bibelverse der Herrnhuter „Losungen“: 
www.losungen.de.   Verantwortlich: Martin Domke 
 

 

Mittwoch, 13. Mai 2020 
Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.            1.Könige 8,39 

Unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat 

und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und 

Wort.                  2.Thessalonicher 2,16-17 

 

 

Der Mann hat Nerven: „In Krisenzeiten ist Fußball total unwichtig“. Wenn der Außenverteidiger von 

Schalke 04 so einen Satz raushaut, schaut selbst ein Ignorant wie ich hin. Der Satz, im Revier(!) ausge-

sprochen, hat eine Dimension wie wenn eine Pfarrerin sagen würde: „In Krisenzeiten ist Kirche total un-

wichtig“. Nun gut, real und sozial und überhaupt müsste man den Vergleich sicher nochmal genauer be-

trachten.  

Aber dieser Instinkt verdient Beachtung: Jemand sieht gerade in dieser Zeit von sich selbst weg und 

guckt sich an, was anderswo passiert. Bastian Oczipka, so heißt der 31-jährige, kann das offenbar und 

weist auf Wichtigeres als die zurzeit fast nur noch diskutierte Wiederaufnahme des Spielbetriebs hin.  

 

Wichtigeres als meinen Beruf und meine Interessen! Oczipka war gerade bei den Wirten der Stammknei-

pen im Umfeld der Schalke-Arena. Denen steht das Wasser bis zum Hals. Er kann sie vielleicht nicht alle 

retten, aber ihnen Mut zusprechen. Das wirkt.  

Aber da sind noch diese anderen Aktionen. Sein Engagement im Uniklinikum Essen, wo er den Pflegen-

den gute Sportschuhe gespendet hat für den täglichen Marathon, zum Beispiel. Oder die Einrichtung der 

Lebenshilfe in Gelsenkirchen, verbunden mit der so notwendigen Beobachtung, wie sehr Menschen mit 

Behinderungen besonders unter den Einschränkungen leiden. Wer sonst hat auf diese Tatsache öffent-

lichkeitswirksam hingewiesen? Der Schalker Profi engagiert sich schon seit geraumer Zeit im Bereich der 

Special Olympics. Und schenkt benachteiligten Kindern Trainingseinheiten auf Schalke. Eine ziemlich be-

eindruckende Liste.  

 

Früher hätte man gesagt: Das sind „Herzensangelegenheiten“. Dazu passt das Wort aus dem Geschichts-

buch der Bibel: „Du (Gott) allein kennst das Herz aller Menschenkinder“. Nur dumm: Das Herz ist in der 

Bibel nicht der Ort schmachtvoller Emotionen, sondern der Ort der Vernunft und des Urteilvermögens.  

 

Wenn es für den Fußballprofi jetzt also Wichtigeres als den Fußball gibt, dann ist das eine Entscheidung, 

die genauso dem klaren Verstand entspringt wie ein Steilpass in den 16-Meter-Raum. Da könnten wir 

uns sogar in der Kirche was abgucken. Es gibt Wichtigeres als uns selbst. Mag sein, dass noch etliche 

Überzeugungsarbeit in dieser Hinsicht vor uns liegt. Aber aus dem Herzen heraus, das heißt mit allen 

vernünftigen Kräften und klarem Urteilsvermögen frei zu werden, das Wichtige zu sehen und zu tun – 

dazu ist es ja bekanntlich nie zu spät.  

 

 

http://www.losungen.de/

