Mehr als nur ein Transfer
Rückholaktionen sind im Fußball ja längst nichts Besonderes mehr. Ein Beispiel ist Mario Götze. Nach
drei Jahren beim FC Bayern ist er zur Saison 2016/17 wieder zum BVB zurückgekommen. Der BVB hat
ihm eine zweite Chance gegeben und das, obwohl sicherlich nicht nur die Fans enttäuscht über
seinen Abgang zum FC Bayern waren. Mittlerweile bezeichnet Mario Götze den Wechsel nach
München als einen großen Fehler, den er heute sehr bereut und man ist geneigt ihm diese Aussage
zu glauben. Immerhin hat er andere lukrative Angebote ausgeschlagen und Gehaltseinbußen in Kauf
genommen um wieder in Dortmund spielen zu können.
Der Fall Mario Götze ist für mich weit mehr als nur ein Transfer. Es ist gleichzeitig auch ein schönes
Bild für unser Leben, denn da läuft es oft ganz ähnlich ab. Wir sind von Anfang an dazu bestimmt in
Gottes Team zu spielen, aber allzu oft lassen wir uns auch von falschen Motiven leiten und folgen
Angeboten, die zwar verlockend erscheinen, die uns aber von Gott wegziehen. Das kann Geld sein.
Das kann ein bestimmter Lebensstil sein. Das kann Erfolg und der eigene Ruhm sein. Das kann
sexuelle Lust sein. Und was wir uns sonst noch vorstellen können. Nahezu alles kann uns von Gott
abbringen, wenn wir nicht richtig damit umgehen. Wenn wir dann aber nachdem wir dem falschen
Ruf gefolgt sind in eine Situation kommen wie Mario Götze jetzt, indem wir erkennen, dass die
Entscheidung, die wir getroffen haben falsch war und zu Gott umkehren, dann bekommen wir von
ihm auch eine zweite Chance.
Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht: Er vergibt uns die Schuld
und reinigt uns von allem Unrecht. (MORE. Das Leben gewinnen. 1. Johannes 1,9)
Hans Joachim Watzke hat immer wieder betont, dass der BVB sich mit der Personalie Mario Götze
beschäftigen wird, sobald klar ist, dass er auf dem Transfermarkt zu haben ist. Er hat sogar im
Zusammenhang mit der Bekanntgabe des Wechsels betont, dass er seit dem Weggang von Mario
Götze darauf gehofft hat, dass er eines Tages zum BVB zurückkehren wird. Genauso wartet auch Gott
darauf, dass wir eines Tages zu ihm zurückkehren werden. Die Tür zurück zum BVB stand für Mario
Götze immer offen. Genauso steht auch für uns die Tür zurück zu Gott immer offen. Dabei brauchen
wir uns dann auch keine Gedanken um die Höhe der Ablösesumme machen, denn die ist bereits in
vollem Umfang bezahlt, durch Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist und uns dadurch mit
seinem Blut freigekauft hat. Diese Ablösesumme ist so wertvoll, dass es nichts gibt, was uns daran
hindern kann zurück zu Gott zu kommen, wenn wir das wollen.
Deshalb möchte ich dir Mut machen, wenn du noch irgendwo in der Fremde unterwegs bist und
merkst, dass du nicht so richtig glücklich wirst, dann komm in Gottes Team, vielleicht kommst du zum
ersten Mal, vielleicht kommst du als Heimkehrer. Ganz egal. In Gottes Team ist für jeden ein Platz frei
und zwar nicht auf der Bank, sondern mitten im Spiel. Gottes Team ist auch für dich ein Ort mit
Stammplatzgarantie.
Stefan Rapp

