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Glaubenssprechstunde im Sportverein
Blau-weiß Aasee ist kein normaler Sportverein. Ich bin da zwar noch nicht so nicht so lange
Mitglied, aber schon jetzt hab‘ ich verstanden, dass es in diesem Verein nicht nur darum geht,
Sport zu treiben. Das Fitnessstudio ist keine riesen Halle, in der die Leute anonym auf dem
Stepper schwitzen. Die Geräte stehen in einem ziemlich kleinen Raum, aber dafür erkenne
ich schon jetzt ein paar vertraute Gesichter und freue mich immer, sie zu sehen und ein
bisschen zu plaudern. Es gibt ein Bistro, in dem sich die Leute nach den Sportkursen treffen
und was zusammen trinken, und es werden neben den normalen sportlichen Aktivitäten auch
Ausflüge, Ferienfreizeiten und Vorträge organisiert. Der Verein möchte die Gemeinschaft im
Viertel fördern – mit allem, was dazu gehört – irgendwie wie eine große Familie. Und schön
finde ich, dass auch Glauben irgendwie dazu gehört. An der Pinnwand lädt ein katholischer
Seelsorger zu einer „Glaubenssprechstunde“ ein, und zwar mitten im Vereinshaus bei
Blau-weiß Aasee. Bruder Markus verspricht: „Was auch immer Sie auf dem Herzen haben,
ich nehme mir gern Zeit für Sie“, steht auf dem Plakat, das zwischen der Ankündigung zum
neuen Yogakurs und einem Foto vom letzten Münster-Marathon hängt. Ich finde es gut, dass
mein Sportverein sowas zulässt, denn das zeigt mir: Glauben findet nicht irgendwo
ausgelagert statt und isoliert für ein paar Wenige, sondern Glauben gehört ganz normal zum
Leben dazu – so wie Yoga oder Joggen oder das Bierchen, das ich mir nach dem
Fitnessstudio echt verdient habe.
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