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Pfundskerl!

Sonntag. Alle Blicke von der Hallen-Tribüne waren auf ihn gerichtet. Da stand der 10jährige in seinem Fußballtor beim Siebenmeterschießen um den Einzug ins
Halbfinale. Zugegeben: Sein grünes Torwarttrikot bedurfte eigentlich keiner
Polsterung. Die hatte ihm die Natur schon reichlich mitgegeben. Der junge Mann war
im wahrsten Sinne des Wortes ein „Pfundskerl“. – „Das ist die Mannschaft mit
„Specki“ im Tor!“ frotzelten die anderen Kinder unbarmherzig, wenn er aufs Feld
trottete. Auch jetzt fielen Kommentare, als alle auf ihn schauten und der erste
Siebenmeterschütze antrat. Und: Er hielt! „Kein Wunder, ist ja auch kaum noch Platz
im Tor!“, sagte einer, der ihm diesen Erfolg offenbar nicht gönnte. Die beste Antwort
darauf lieferte der gewichtige Junge selbst: Der Torwart verwandelte als erster
Schütze seiner Mannschaft souverän in den Winkel. Hart. Platziert. Unhaltbar.

Und dann schlug seine Stunde. Er parierte den zweiten Schuss auf sein Tor mit
einem Hechter, der Klatschen und Staunen bei Freund und Feind auslöste. „Specki –
äh: speck… - spektakulär!“, entfuhr es einem Gleichaltrigen. Und als er den dritten
Schuss nicht weniger gekonnt mit dem Fuß abwehrte, feierte ihn seine Mannschaft
und die Halle quittierte seine Leistung mit stehendem Beifall!

Ganz ehrlich: Mir kamen fast die Tränen als der Nachwuchs-Kicker in der Woge der
Anerkennung badete. Wie fühlt sich das an, wo einer spürt: Endlich bin ich nicht
mehr festgelegt auf die Urteile nach Äußerem, auf das, was alle immer nur in mir
sehen? Was für ein Durchbruch, wo das Urteil „mangelhaft“ durch Wertschätzung
aufgehoben wird.
Erst hatte ich mich geärgert: Ein Hallenturnier an einem Sonntag! Wer sich
sowas ausdenkt! Und dann hat mich Gott doch überrascht mit dieser wortlosen
Predigt auf dem Spielfeld. Jesus hätte wahrscheinlich nach Abpfiff gesagt: „Heute ist
diesem Hause Heil widerfahren!“ Er hätte die Erfahrung aus der Sporthalle in seine
www.ekkw.de/rundfunk
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Gleichnis-Sammlung aufgenommen: „So verwandelt Gott auch für Dich alles
scheinbar Mangelhafte in Wertschätzung. Glaube ist die Woge der Anerkennung von
höchster Stelle, die Dich durchs Leben trägt!“

Oder kurz: „In Gottes Augen bist Du ein echter Pfundskerl!“

www.ekkw.de/rundfunk
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