
Liebe Leserinnen und Leser!  

Wir haben leider eine richtig vermurkste WM erlebt – aus deutscher Sicht. Es 
war ein technisch ausgereiftes Spiel, das unsere Mannschaft da demonstrierte, 
aber leider ohne Esprit und Phantasie, zu vorhersehbar, zu wenig Innovation, 
zu wenig Risiko und darum so wenig gefährlich für den Gegner. Als unsere 
Mannschaft raus war, gab es trotzdem noch einige schöne Spiele.  

Zuletzt wurde ich wieder enttäuscht, weil ich den Kroaten den Pokal gegönnt 
hätte und weil sie es aus meiner Sicht auch verdient hätten, gegen Frankreich 
zu gewinnen. Vielleicht waren sie nicht absolut gesehen besser, aber sie boten 
uns ein tolles Spiel und hatten leider viel Pech. Am Ende zählt aber, wer die 
meisten Tore hat und darum ist Frankreich 2018 Weltmeister geworden und 
wir müssen für unseren fünften Stern bis zur nächsten WM warten. 

Sieg oder Niederlage. Der Apostel Paulus vergleicht unser Leben mit einem 
Siegeslauf bei den Olympischen Spielen. Viele Athleten mühen sich dabei für 
einen Siegeskranz ab, der doch vergänglich ist. Wie viel mehr müssten wir 
alles daran setzen, ans Ziel zu gelangen. Unser Siegespreis ist unvergänglich. 
Sicher will Paulus an dieser Stelle nicht sagen, dass wir uns abmühen müssen, 
um in das Reich Gottes zu kommen. Wir sind durch Jesus bereits erlöst und 
haben durch ihn das Leben. Aber viele Menschen leben nicht auf dieses Ziel 
hin ausgerichtet. Sie leben völlig daran vorbei. Und da kommt nun doch der 
Vergleich mit dem Sport ins Spiel. Am Ende zählt nur das Ergebnis. Egal, wie 
beeindruckend einer sein Leben lebt, wie erfolgreich, attraktiv, phantasievoll, 
ruhmreich, human und was man sonst noch anfügen könnte: wenn es am Ziel 
vorbei gelebt wird, dann wird es in einer unumkehrbaren Niederlage enden. 

Im Grund suchen alle Menschen, auch die Atheisten, nach Ewigkeit, weil Gott 
dieses Streben in unser Herz gelegt hat. Vieles wird für uns offen bleiben. Wir 
werden Gottes Pläne, seine Werke und sein Tun nie ergründen. Warum 
geschieht, was geschieht? Wie regiert er das All? Woher kommt Gott? Wie 
hängen Geist und Materie zusammen? Keine Ahnung! Aber wir suchen und 
sehnen uns nach Unsterblichkeit. Gott hat beschlossen sie denen zu geben, die 
Jesus Christus aufnehmen. Ihnen gibt er Macht Gottes Kinder zu werden. Sie 
werden das Ziel ihres Lebens erreichen. Am Ende zählt nur das.  

Mit herzlichem Gruß und Segenswunsch, Pfr. Sven Thriemer  


