
Begeisterung fBegeisterung füür das Finaler das Finale



1.Korinther 9,24 1.Korinther 9,24 

Ihr kennt das doch: Von allen Ihr kennt das doch: Von allen 
LLääufern, die im Stadion zum Wettlauf ufern, die im Stadion zum Wettlauf 
starten, gewinnt nur einer den starten, gewinnt nur einer den 
Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn 
gewinnt! gewinnt! 



1. Gef1. Gefüühle und Rituale hle und Rituale 



1. Gef1. Gefüühle und Rituale hle und Rituale 

2. Fu2. Fußßballgott und "wahre Gballgott und "wahre Göötter" tter" 

-- die religidie religiöösen Zsen Züüge beim ge beim 

FuFußßball ball 



1. Gef1. Gefüühle und Rituale hle und Rituale 

2. Fu2. Fußßballgott und "wahre Gballgott und "wahre Göötter" tter" 

-- die religidie religiöösen Zsen Züüge beim ge beim 

FuFußßball ball 

3. Die sch3. Die schöönste Nebensache der nste Nebensache der 

Welt Welt 



1. Gef1. Gefüühle und Rituale hle und Rituale 

2. Fu2. Fußßballgott und "wahre Gballgott und "wahre Göötter" tter" 

-- die religidie religiöösen Zsen Züüge beim ge beim 

FuFußßball ball 

3. Die sch3. Die schöönste Nebensache der nste Nebensache der 

Welt Welt 

4. Der Fu4. Der Fußßball und das 1. Gebot ball und das 1. Gebot 



2.Mose 20,22.Mose 20,2--33

Gott sagt: Gott sagt: „„Ich bin der Herr, dein Gott; Ich bin der Herr, dein Gott; 
ich habe dich aus der Sklaverei in ich habe dich aus der Sklaverei in 
ÄÄgypten befreit. Du sollst augypten befreit. Du sollst außßer mir er mir 
keine anderen Gkeine anderen Göötter verehren!tter verehren!““



Martin Luther zur Frage, was ein Martin Luther zur Frage, was ein 
Gott ist:Gott ist:

"Ein "Gott" hei"Ein "Gott" heißßt etwas, von dem man t etwas, von dem man 
alles Gute erhoffen und zu dem man alles Gute erhoffen und zu dem man 
in allen Nin allen Nööten seine Zuflucht nehmen ten seine Zuflucht nehmen 
soll. "Einen Gott haben" heisoll. "Einen Gott haben" heißßt also t also 
nichts anderes, als ihm von Herzen nichts anderes, als ihm von Herzen 
vertrauen und glauben" vertrauen und glauben" 



Es ist mancher, der meint, er habe Es ist mancher, der meint, er habe 
Gott und alles zur GenGott und alles zur Genüüge, wenn er ge, wenn er 
Geld und GutGeld und Gut hat; er verlhat; er verläßäßt sich t sich 
darauf und brdarauf und brüüstet sich damit so steif stet sich damit so steif 
und sicher, daund sicher, daßß er auf niemand er auf niemand 
etwas gibt. Sieh, ein solcher hat etwas gibt. Sieh, ein solcher hat 
auch einen Gott: der heiauch einen Gott: der heißßt Mammon, t Mammon, 
d.h. Geld und Gut; darauf setzt er d.h. Geld und Gut; darauf setzt er 
sein ganzes Herz. Das ist ja auch der sein ganzes Herz. Das ist ja auch der 
allgemeinste Abgott auf Erden. allgemeinste Abgott auf Erden. 



Ebenso ist`s auch [mit einem], der Ebenso ist`s auch [mit einem], der 
darauf vertraut und trotzt, dadarauf vertraut und trotzt, daßß er er 
grogroßßes es Wissen, Klugheit, Gewalt, Wissen, Klugheit, Gewalt, 
Beliebtheit, Freundschaft und Beliebtheit, Freundschaft und 
EhreEhre hat. Der hat auch einen Gott, hat. Der hat auch einen Gott, 
aber nicht diesen rechten, alleinigen aber nicht diesen rechten, alleinigen 
Gott. Das siehst du abermals daran, Gott. Das siehst du abermals daran, 
wie vermessen, sicher und stolz man wie vermessen, sicher und stolz man 
auf Grund solcher Gauf Grund solcher Güüter ist, und wie ter ist, und wie 
verzagt, wenn sie nicht vorhanden verzagt, wenn sie nicht vorhanden 
sind oder einem entzogen werden.sind oder einem entzogen werden.



1. Gef1. Gefüühle und Rituale hle und Rituale 

2. Fu2. Fußßballgott und "wahre Gballgott und "wahre Göötter" tter" 

-- die religidie religiöösen Zsen Züüge beim ge beim 

FuFußßball ball 

3. Die sch3. Die schöönste Nebensache der nste Nebensache der 

Welt Welt 

4. Der Fu4. Der Fußßball und das 1. Gebot ball und das 1. Gebot 

5. Wenn Fu5. Wenn Fußßball die schball die schöönste nste 

Nebensache ist Nebensache ist -- was ist dann die was ist dann die 

Hauptsache? Hauptsache? 



Gerald AsamoahGerald Asamoah

"Es gibt keinen Fu"Es gibt keinen Fußßballball--
Gott, sondern nur den Gott, sondern nur den 
EINEN Gott im Himmel, EINEN Gott im Himmel, 
und der weiund der weißß genau genau 
was er macht.was er macht.““



1. Gef1. Gefüühle und Rituale hle und Rituale 

2. Fu2. Fußßballgott und "wahre Gballgott und "wahre Göötter" tter" -- die die 

religireligiöösen Zsen Züüge beim Fuge beim Fußßball ball 

3. Die sch3. Die schöönste Nebensache der Welt nste Nebensache der Welt 

4. Der Fu4. Der Fußßball und das 1. Gebot ball und das 1. Gebot 

5. Wenn Fu5. Wenn Fußßball die schball die schöönste nste 

Nebensache ist Nebensache ist -- was ist dann die was ist dann die 

Hauptsache?Hauptsache?

6. Begeisterung bis zum "Finale"  6. Begeisterung bis zum "Finale"  



1.Korinther 9,241.Korinther 9,24

Ihr kennt das doch: Von allen LIhr kennt das doch: Von allen Lääufern, ufern, 
die im Stadion zum Wettlauf starten, die im Stadion zum Wettlauf starten, 
gewinnt nur einer den Siegeskranz. gewinnt nur einer den Siegeskranz. 
Lauft so, dass ihr ihn gewinnt! Lauft so, dass ihr ihn gewinnt! 



Philipper 3,12b.14Philipper 3,12b.14

Doch ich setze alles daran, das Ziel zu Doch ich setze alles daran, das Ziel zu 
erreichen, damit der Siegespreis erreichen, damit der Siegespreis 
einmal mir geheinmal mir gehöört, wie ich jetzt rt, wie ich jetzt 
schon zu Jesus Christus gehschon zu Jesus Christus gehööre. ... re. ... 
Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um 
den Siegespreis zu gewinnen, das den Siegespreis zu gewinnen, das 
Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn 
dazu hat uns Gott durch Jesus dazu hat uns Gott durch Jesus 
Christus berufen. Christus berufen. 



Johannes 3,16Johannes 3,16

Denn Gott hat die Menschen so sehr Denn Gott hat die Menschen so sehr 
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn geliebt, dass er seinen einzigen Sohn 
ffüür sie her gab. Jeder, der an ihn r sie her gab. Jeder, der an ihn 
glaubt, wird nicht zugrunde gehen, glaubt, wird nicht zugrunde gehen, 
sondern das ewige Leben haben. sondern das ewige Leben haben. 


