
Was uns berührt 

Ob Sie es nun wollen oder nicht: In den nächsten vier Wochen dürfte es Ihnen nicht gelingen, nichts 

von der Fußballweltmeisterschaft mitzubekommen. Die WM ist nun mal DAS sportliche Großer-

eignis dieses Sommers, für das sich die Mehrheit unseres Landes mehr oder weniger stark interes-

siert. Darum werden auch die seriösen Medien nicht umhinkommen, über Fußball zu berichten. Und 

das umfasst nicht nur die schlichten Ergebnisse, sondern auch den körperlichen Zustand unserer 

Kicker – inklusive der Vermittlung anatomischer Grundkenntnisse. Wann sonst schaffen es schon 

Syndesmosebänder, Adduktoren oder Patellasehnen in die Nachrichten. 

Aber warum dieses ganze Bohei, wird sich manch einer ernsthaft fragen. Zweiundzwanzig Männer 

laufen hinter einem Ball her und versuchen ein Tor zu schießen. Was soll daran so toll sein? 

Diese Frage dürfte wiederum nur ein Kopfschütteln bei denjenigen auslösen, die einmal erlebt ha-

ben, wie ihre Mannschaft im vollbesetzten Stadion nach einem packenden Spiel eine Runde weiter 

gekommen ist. 

Beim Fußball geht es eben um mehr als nur den Ball und die Tore. Fußball ist für viele Emotion 

pur. Weil sie mit ihrer Mannschaft mitleiden und mitzittern und sich nach dem Abpfiff hoffentlich 

mitfreuen können über einen Sieg. Fußball berührt viele Menschen – und sorgt darum für so viel 

Begeisterung. 

In ähnlicher Weise sind auch viele Menschen von der Kirche und vom christlichen Glauben begeis-

tert. Weil sie von etwas berührt worden sind, sich angesprochen fühlen. Das ist manchmal nur ein 

einzelner Bibelvers oder eine Zeile eines Liedes. Das kann ein Gedanke einer Predigt sein oder ein 

Satz in einem Gespräch. 

Auch bei der Kirche ist es so, dass manch einer denkt: Da sitzen vielleicht dreißig oder vierzig 

überwiegend ältere Leute in der Kirche, singen altertümliche Lieder und hören noch ältere Texte 

aus der Bibel. Was soll daran so toll sein? 

Aber wer einmal von einem Gottesdienst angesprochen wird, wer es einmal erlebt, dass ihn ein 

Wort im Innersten berührt, so dass er das Gefühl hat, Gott selbst begegnet zu sein, wird ermessen 

können, warum es auch nach zweitausend Jahren noch immer eine Kirche gibt. Warum es auch heu-

te noch interessant ist, sich mit dem Leben, mit den Taten und Worten Jesu Christi auseinanderzu-

setzen. 

Und auch in der Kirche lässt sich Gemeinschaft erfahren – sei es im Gottesdienst oder bei anderen 

Gemeindeveranstaltungen. Zum Beispiel beim gemeinschaftlichen Fußball gucken, beim Public 

Viewing im Gemeindehaus. 
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