Mit Gott auf Schalke e.V.

Wie alles begann!

Alles begann mit einem Zeitungsartikel über Marcelo Bordon im Jahre 2005.
In dem Artikel erzählte er von seinem Bibel- bzw. Sportlerkreis mit Mannschaftskollegen des S04. So einen Bibelkreis für Sportler hatte ich bei mir
Zuhause auch. Vielleicht konnte ich noch was lernen?
Kurzentschlossen fuhr ich zum Training und hatte Glück: Ich konnte kurz mit
Marcelo sprechen. Ein paar Wochen später traf ich ihn auf einer christlichen
Veranstaltung wieder. Dort hatten wir dann Gelegenheit, das erste Mal länger
miteinander zu sprechen.
Im Frühjahr 2007 hatte Marcelo die Idee zu einem Schalke-Buch. Sein Anliegen war, den Schalke-Fans für die treue Unterstützung Danke zu sagen und
Ihnen gleichzeitig den persönlichen Glauben an Gott nahezubringen. Doch
wie kann man Fußball und Glauben miteinander in Verbindung bringen?

Durch den Kontakt mit dem
Journalisten David Kadel,
den wir beide kannten,
konnten wir diese Idee realisieren. Im Sommer 2007
brachten wir schließlich das
erste gemeinsame Buch heraus: Mit Gott auf Schalke
(siehe Foto).
Fußball-Fans den christlichen Glauben nahebringen, ein fairer und respektvoller
Umgang mit der eigenen Mannschaft und dem Gegner gegenüber fordern, das sind nette
Worte. Sie bringen aber
nichts, wenn sie nicht in
die Tat umgesetzt werden. Also ließen wir
dem theoretischen Buch Taten folgen: und gründeten kurz nach
Erscheinen des Buches den Fanclub „Mit Gott auf Schalke“e.V. Mit dem
Verein wollten wir unser Anliegen ganz praktisch auf Schalke bringen.
Im Verlauf der letzten zehn Jahre entstanden daraus die Derby-Gottesdienste, die Anstoß- und Abpfiff-Gottesdienste, Banner-Aktionen und einige Dankeschön-Projekte an Ordner, Sicherheitskräfte, Polizei und S04-Mitarbeiter.
Und nicht zuletzt drei weitere Buchprojekte.
Einiges hiervon ist auf den folgenden Seiten nachzulesen. Ich bin dankbar,
dass wir mit „Mit Gott auf Schalke“ schon vieles bewegen konnten. Der Verein bringt unsere Leidenschaft für die blau-weißen Knappen und unseren lebendigen Glauben zusammen … und ich bin gespannt, was wir mit unserem
Verein in den nächsten Jahren erleben werden.
Mit Schalker Grüßen
Eckhard Stolz
1. Vorsitzender „Mit Gott auf Schalke e.V.“
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Ja - es war eine Schwalbe. Ja - es war ein Fehler, es nicht zuzugeben. Und trotzdem wollen wir es nicht hinnehmen, dass ein deutscher Nationalspieler so ausgepfiffen und runtergemacht wird, wie es die letzten Monate bei Timo Werner
geschehen ist. Selbst bei Spielen der Nationalmannschaft. Sind Fußballspieler fehlerfrei? Mit 21 Jahren? Wer ohne Fehler ist, werfe den ersten Ball geht auf ein Bibelwort von Jesus selber
zurück. Nachzulesen
in Johannes 8, Vers 7b
(Seite 1476).

BannerAktionen

Sa. 19.08.2017 / Saison 2017/18
FC Schalke 04 - RB Leipzig 2:0

Seit 2008 hängt unser Banner in der Südkurve vor Block 78.
Er gehört mittlerweile zum Gesamtbild der Arena auf Schalke. „Mit Gott auf Schalke“ ist dort auf knapp 10 m zu lesen.
Zu bestimmten Anlässen oder wichtigen Spielerwechseln
haben wir die letzten Jahre immer wieder verschiedene Banner entworfen. Auf den nächsten Seiten könnt ihr euch selber ein Bild davon machen.
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Diagnose Burnout!
Das war damals ein Schock für alle Schalker! Unser Trainer Ralf
Rangnick (seit 21. März 2011 das zweite Mal auf Schalke) hörte
auf, weil er gesundheitlich nicht mehr in der Lage war, eine Bundesligamannschaft zu trainieren. Diesen Schritt zu gehen ist nicht einfach. Respekt! Fußball ist unser Leben?! Ist das wirklich so? Oder
gibt es Dinge, die wichtiger sind als Fußball oder Schalke 04?
Zum Weiterdenken: Markus 8, Vers 36 (Seite 1385).

Sa. 24.09.2011 / Saison 2011/12
FC Schalke 04 - SC Freiburg 4:2

Als Manuel Neuer im Frühsommer 2011 seinen Abschied von Schalke 04 verkündete, war er ab sofort Staatsfeind Nr.1. Keiner konnte
mehr etwas Gutes an ihm sehn. Hass und Liebe lagen sehr nahe
beieinander. Keine Frage, sportlich hat uns der
Wechsel nicht gefallen. Und trotzdem haben
wir uns damals dazu entschlossen Ihm zu danken. Ein Neuer im Tor ersetzt noch kein
Manuel - Danke für 20 Jahre Auf Schalke!
Einige Tage nach dem letzten Bundesligaspiel durften wir Ihn kurz treffen und
Ihm ein Abschiedsgeschenk überreichen (siehe Foto). Er
hat sich sehr darüber gefreut und sagte mir nachher,
dass dies die erste positive Reaktion inklusiv Dankeschön für seine lange Zeit „Auf Schalke“ war. Beim
Lesen der Karte sagte er plötzlich: „Ach Ihr wart das
mit dem Banner. Das hat mich sehr gefreut“.
Ihr seht, trotz einem Stadion voller Schalke-Fans,
gibt es wenige, die den Menschen hinter dem
Sa. 07.05.2011 / Saison 2010/11
FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 1:3 Profi-Fußballer sehen. An Manuels Reaktion kann man
erkennen, dass wir als christlicher Fanclub da genau
auf dem richtigen Wege sind.
So ein Erbe anzutreten ist nicht einfach. Wir sind
froh und stolz, dass wir so einen guten Torwart hier
auf Schalke haben dürfen. In den Eins zu Eins Situationen gibt es kaum einen besseren Torhüter als
unseren Ralf Fährmann.
Sa. 13.08.2011 / Saison 2011/12
FC Schalke 04 - 1. FC Köln 5:1
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So. 13.09.2015 / Saison 2015/16
FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 2:1

Ich bin ehrlich, als ich von Enkes Tod erfuhr, habe ich geweint.
Am 10. November 2009 nahm sich Robert Enke selbst das Leben. Er litt seit
2003 an Depressionen. Der Ruhm, der
Erfolg als Sportler, die Anerkennung seiner Leistung, all das konnte ihm nicht
beim Bewältigen seiner Krankheit helfen. Als Fußballer hat er oft gewonnen
- als Mensch hat er das letzte Spiel verloren. Das nächste Bundesligaspiel war
gegen Hannover, wir hätten ihn gerne
bei uns in der Arena begrüßt.

So. 21.09.2009 / Saison 2009/10
FC Schalke 04 - Hannover 96
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Liebe Fußballfan
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in Gottes Team
!
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Ganz herzliche

Einladung dazu

!
Nähere Infos zur
Anfahrt findet ihr
hier:
http://sternimnorde
n.de/anfahrt.html
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Mit Gott auf Schalke e.V.
Wilhelmshöher Str. 124
58256 Ennepetal
1. Vorsitzender: Eckhard Stolz
2. Vorsitzender: Anke Ballhausen
Kassiererin: Kathrin Söhndel
www.mitgottaufschalke.com
service@mitgottaufschalke.com
Bankverbindung:
Spar- und Kreditbank Witten
IBAN DE16 4526 0475 0014 2551 00
Steuer-Nr.: 341/5768/3216

