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Köln-Fan
Liebe Dortmunder, Schalker, Gladbacher und Leverkusener: Schlagt mich nicht
für den Vergleich, der gleich kommt. Aber: Ich bin eben Köln-Fan. Durch und
durch. Wenn der FC gewinnt, freue ich mich. Aus ganzem Herzen.
Als Köln dieses Jahr den Sprung in den Europapokal geschafft hat, dachte ich:
WOW! Mein Verein!
Wenn Sie mich aber fragen, wer grad bei Köln spielt, kann ich keinen einzigen
Namen nennen. Und wo Köln grad in der Tabelle steht, weiß ich in der Regel
auch nicht.
Als ich ein kleines Mädchen war, gab es Litti. Pierre Littbarski. Und Poldi kenne
ich natürlich auch. Aber ansonsten weiß ich nix über „meinen“ Verein.
Trotzdem: ich bin Fan! Und zwar von Herzen gern.
Und jetzt der Vergleich: Ich glaub nämlich, so wie ich Köln-Fan bin, sind viele
Gott-Fans. Sie wissen zwar nicht, wer grad in ihrem Stadion auf dem Platz steht
- also wer grad alles für sie zu Gott betet.
Aber die Weltstars kennen sie natürlich: da ist vor allem Papst Franziskus. Seit
der in der Offensive steht, sind die passiven Vereinsmitglieder wieder etwas mit
der Kirche versöhnt. Das ist ungefähr so, wie wenn ein frustrierter Köln-Fan den
Namen „Poldi“ hört: da muss er dann doch vielleicht kurz lächeln: „Ach, Poldi!“
Manche Menschen finden, dass echte Fans nur die sind, die jeden Samstag ins
Stadion kommen, die alles für ihren Verein tun würden.
Das halte ich für Quatsch! Klar bin ich ein echter Köln-Fan! Und zwar aus einem
einfachen Grund: ich liebe den Verein. Und wenn er verliert, tut mir das leid.
Wenn er gewinnt, freue ich mich und bin stolz!
Fan sein - das hat mit Liebe zu tun!

Und Sie können sich sicher sein, Gott ist Ihr Fan - auch wenn Sie nicht jedes
Wochenende in sein Stadion kommen!
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