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AMÖNEBURG/KOSTHEIM/KASTEL

„Das Tor zum Himmel“
05.11.2010 - KOSTHEIM
Von Alexander Weiss
FRIEDENSKIRCHE Beim „Brunchma(h)l“ in Kostheim dreht
sich vieles um das Thema Fußball

Ein „Brunchma(h)l“ nannten die Angehörigen der evangelischmethodistischen Gemeinde in der Friedenskirche einen
Gottesdienst, bei der sich alles rund um das Thema Fußball
drehte. Dass am Nachmittag die langersehnte Fußballpartie Mainz
05 gegen Borussia Dortmund bevorstand, war nur purer Zufall.
„Wir hätten allerdings wohl kaum einen passenderen Termin
finden können“, sagte Sprecher Dr. Sieghard Dienlin von der
evangelisch-methodistischen Kirche. Bereits am Eingang der
Friedenskirche wurden besonders die in der Gemeinde
unbekannten Gäste in Empfang genommen: „Herzlich willkommen
in unserer Gemeinde. Fühlen Sie sich hier wohl“, begrüßte eine
Dame eine junge Familie, die damit beschäftigt war, sich ein Bild
von dem modernen Gemeindezentrum an der Anton-Hehn-Straße
zu verschaffen. Die Begrüßungen unter den Methodisten fielen
herzlich aus. Sie nahmen sich gegenseitig in den Arm und freuten
sich, einander zu sehen. „Diese Gesten gehören in das
Gemeindeleben. Die Türen stehen für alle Besucher offen. Hier
wird jeder angenommen“, sagte ein Mitglied an einem der vielen
Tische, an denen gefrühstückt wurde. „Sonntagmorgen - einmal
anders“, lautete das Motto dieses außergewöhnlichen
Gottesdienstes, zu dem Pastor Markus Weber die rund 120
Besucher begrüßte.

Die „Lobpreisband“ der freien
evangelischen Gemeinde sorgte für
die Musik beim „Brunchma(h)l“ Foto:
hbz/Judith Wallerius

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“, spielte die „Lobpreisband der
freien evangelischen Gemeinde aus Wiesbaden, die mit
Live-Musik das Programm gestaltete. Im Gottesdienstsaal gab es
zwischen Gebet und Predigt ein reichhaltiges Frühstücksbuffet,
bei dem unteren anderem Wurst, Käse, Matjes und Suppe zur
Auswahl stand.
Besonders groß war die Freude über den Besuch von David
Kadel. Der Sportreporter, Kabarettist und Buchautor verschaffte
sich Bekanntheit durch sein Buch „Fußball Gott - Das Tor zum
Himmel“ sowie durch seine Fernsehsendung, in der er unter
anderem mit dem heutigen Bundespräsidenten Christian Wulff
oder dem Politiker Norbert Blüm über ethische Werte in der
Gesellschaft sprach.
Kadels Ausführungen über das Thema Glauben und Fußball
faszinierte das Publikum durch seine lustigen und zugleich
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geistreichen Erzählungen.
So manches Stoßgebet dürfte an diesem Morgen sicherlich auch
in Richtung des Mainzer Bruchweg-Stadions gegangen sein.
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