
EM-Final und Taktik Jesu 

Liebe Jugendliche 

Morgen findet das Finale der Fussball-Euro 2016 vor über 80‘000 Zuschauern in 

Paris statt. Viele Menschen werden das Spiel auch am Fernsehen und beim Public 

Viewing verfolgen. Frankreich oder Portugal? (Hoffe doch, dass du mit deinem Tipp 

recht bekommen wirst!). Eine dieser beiden Nationalmannschaften geht Morgen 

als Sieger vom Platz und wird für die nächsten vier Jahre als beste Mannschaft Eu-

ropas gefeiert! 

Ein wunderbares und unvergessliches Gefühl ist es, als Sieger vom Platz zu gehen. 

Leider vergessen wir dabei allzu schnell den Verlierer! 

Ich muss euch gestehen, dass ich den Fussball liebe! Er war mir eine echte Lebens-

schule. So habe ich gelernt, mich durchzukämpfen, mich für andere einzusetzen, 

Regeln einzuhalten, Lob zu ernten und mit Kritik umzugehen. Ja, ich habe den 

Teamgeist gelernt und was es heisst, gemeinsam mit anderen, als Gruppe, ein Ziel 

zu erreichen. Dabei habe ich viele schöne Momente erleben dürfen, Erfolge, Siege 

und Aufstiege, aber auch viele harte Momente, Misserfolge, Niederlagen und Ab-

stiege musste ich verkraften. 

Auf welcher Seite des Lebens stehst du zurzeit? 

Fühlst du dich als Sieger oder Verlierer? Wenn du Sieger bist, dann bleibe auf dem 

Boden und hebe dich nicht über andere ab. Bist du Verlierer, dann sei dir bewusst, 

dass eine neue Chance kommt. Denn Gott fängt immer ein neues Spiel mit dir an. 

Es ist das Spiel des Lebens. Und Jesus ist der Trainer, der zum Leben motiviert! 

Welche Spieler aber sind es denn, die im Aufgebot Jesu stehen? 

Jesus möchte besonders mit denen spielen, die im Leben Mühe haben, die von nie-

mandem mehr eine Chance bekommen. Er ruft sie persönlich an und bietet sie auf: 

Unwissende, Zweifelnde, Trauernde, Sünder… Er sehnt sich nach denen, die hun-

gern und dürsten nach Gerechtigkeit, nach Liebe, nach Versöhnung, nach Frieden. 

Er sucht die auf, die gemobbt, nackt, obdachlos, gefangen, krank und arm sind. Er 

möchte diesen Menschen eine Chance geben, im Leben ihren Stammplatz zu fin-

den! 

Jesus ist ein Teamplayer! Als Getaufte und Gefirmte steht ihr im Team Gottes, im 

Aufgebot Jesu. Er verlangt von euch Einsatz für das Gute: für Gerechtigkeit, Ehr-

lichkeit, Toleranz, Respekt, Treue, Dankbarkeit. Spielt mit Freude, mit Begeiste-

rung, mit echter Liebe, mit innerem Feuer, mit Fairplay! Spielt offensiv! Habt keine 

Angst vor den Menschen, die böses tun wollen. Wehrt euch gegen das Böse und 

denkt immer daran: Jesus Christus motiviert für das Gute, trainiert für die Wahrheit 

und für das Leben! 

Unser Ziel ist nicht die Niederlage des Todes, sondern der Sieg der Auferstehung. 

Mit diesem Ziel vor Augen sollen wir unser Leben gestalten. 

Jesus ist ein Offensivspieler! Er möchte uns zum guten Erfolg führen. Seine Taktik 

ist jene der Freude, der Liebe und der Hoffnung. Mit Glaube zu den Menschen ge-

hen! Er coacht uns so, dass wir fair spielen und trotz Ehrgeiz auch auf andere 

schauen! Spiel auch du mit im Team von Jesus! 
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