
Du gehst niemals alleine 

Ich mag Jürgen Klopp. Nicht erst seit gestern. Ich fand ihn schon sympathisch, als er bei der 

Weltmeisterschaft 2006 im Fernsehen Fußballtaktik erklärte. Er tat das so erfrischend und 

anschaulich, dass auch Laien etwas von dem Thema verstanden. Und Jürgen Klopp lässt als 

Trainer tollen Fußball spielen. Es macht einfach Freude, seinen Mannschaften zuzuschauen.  

Seit 2015 ist Jürgen Klopp Trainer beim 1. FC Liverpool. Der englische Club hat eine lange und 

erfolgreiche Tradition. Als Jürgen Klopp den Verein übernahm, hatte der allerdings eine 

lange Durststrecke hinter sich und dümpelte so vor sich hin. Im letzten Jahr startete 

Liverpool dann richtig durch, holte sich den Champions-League-Titel und die FIFA-Klub-

Weltmeisterschaft. Und in der englischen Premiere-League führt der Club mit unglaublichen 

25 Punkten Vorsprung. Der englische Meistertitel ist der Mannschaft eigentlich nicht mehr 

zu nehmen.  

Dann kam die Corona-Krise. Alles steht auf der Kippe. Wird der englische Meistertitel in 

diesem Jahr überhaupt vergeben? Natürlich ist die derzeitige Situation für Verein, Spieler 

und viele Fans unbefriedigend und frustrierend.  

Jürgen Klopp, übrigens gläubiger Christ, hat die Fähigkeit, im richtigen Moment das Richtige 

zu sagen. Auf der Internetseite des 1. FC Liverpool hat er einen Brief veröffentlicht. Dort 

heißt es: „Ich habe bereits gesagt, dass Fußball immer die wichtigste der unwichtigen Sachen 

zu sein scheint. Heute sind der Fußball und Fußballspiele überhaupt nicht wichtig. Natürlich 

wollen wir nicht vor leeren Stadien spielen und wir wollen nicht, dass Spiele oder 

Wettbewerbe ausgesetzt werden. Aber wenn dies einem Einzelnen hilft, gesund zu bleiben – 

nur einem –, werden wir es ohne nachzufragen tun. Wenn es eine Entscheidung zwischen 

Fußball und dem Wohl der Gesellschaft ist, ist das keine Frage. Wirklich nicht. 

Der Verein hat eine Hymne, die bei jedem Spiel gesungen wird: „You'll Never Walk Alone“ 

(„Du gehst niemals alleine“). Es ist ein Lied, das die Fans und die Mannschaft verbindet und 

den Club durch manche schwere Phase begleitet hat. Es ist eine Botschaft, die übrigens auch 

die ganze Bibel durchzieht: Was auch passiert – du gehst niemals alleine! 

Christoph Maaß, Pastor in Achim 
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