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Anstoß in der Kapelle
Beim letzten Heimspiel von Eintracht Frankfurt war ich im Stadion. Klar, ich wollte das
Spiel sehen, aber auch endlich mal einen Blick in die Kapelle werfen, die es dort seit
zwei Jahren gibt. Davon erzähle ich Ihnen heute Morgen, weil ich meine, dass solche
heiligen Räume Menschen gut tun und dass sie einen Anstoß geben können, über das
Alltägliche hinauszuschauen.
„An Spieltagen ist sie ungenutzt“, sagt mir Eugen Eckert, der Pfarrer, der für die Kapelle in der Commerzbank-Arena zuständig ist. „Aber abgeschlossen ist sie nie.“ Wenn
Du Glück hast, kannst Du einen Blick hineinwerfen und es gibt immer wieder Leute,
die auch am Spieltag dort ein paar ruhige Minuten suchen. Davon erzählt das Gästebuch“.
Ich beginne meine Suche auf der Gegentribüne. Die Security-Leute haben aber keine
Ahnung, wo die Kapelle ist und schicken mich weiter durch die Menge der Fans Richtung Haupttribüne. Eine nette junge Frau vom Sicherheitsdienst kennt sich aus. Sie
begleitet mich die paar Schritte zur Kapelle.
Der helle Raum ist kleiner, als ich ihn mir vorgestellt hatte.Die Glastür fällt ins Schloss
und wir sind in einer anderen Welt. Unwillkürlich nehme ich meine Schalke-Kappe ab.
Nichts mehr zu hören vom Lärm der Fünfzigtausend. Holz, Glas und Licht bestimmen
den Raum. Von den etwa zwanzig rot-schwarzen Metallstühlen ist keiner gleich. Jetzt
stehen sie wieder in geschwungenen Reihen, zum Altar hin geöffnet.
Vor ein paar Tagen war das ganz anders, erzählt mir die Frau vom Sicherheitsdienst.
Da hatten ein paar Leute von der Eintracht wenig Sinn für die Heiligkeit des Ortes. Sie
mussten etliche Kartons mit Werbegeschenken für eine Veranstaltung irgendwo zwischenlagern und da kam ihnen dieser besondere Raum gerade recht… Das war ihnen
auch die Mühe wert, all die schweren Stühle beiseite zu rücken. „Manchmal hat es das
Heilige schwer, sich in der Welt zu behaupten“, dachte ich.
www.rundfunk-evangelisch.de
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Gleich rechts neben der Tür auf einem kleinen Regal aus grob bearbeitetem Holz liegt
ein Gästebuch. Ich blättere darin.
Der letzte Eintrag stammt von einer Frau aus Kelkheim. Sie schreibt: „Ich arbeite seit
Jahren im notfallmedizinischen Dienst im Stadion. Heute war ich zum ersten Mal in der
Kapelle. Ich freue mich, dass Gott überall einen Platz hat, auch in der Arena“.
Dann muss ich gehen. Ich bedanke mich bei meiner Begleiterin, um halb vier ist ja der
Anstoß zum Spiel. Einen Anstoß aus der Kapelle haben wir schon bekommen.
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