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Kloppo und die großartigste Tat
Impuls
Auch wenn er bisher leider nie meinen Lieblingsverein
trainiert hat, bin ich Fan von Jürgen Klopp. Dass er ein
großartiger Fußball-Trainer ist, steht außer Frage. Aber
ich mag vor allem seine authentische Art. Die Interviews mit ihm sind legendär. Dass er Christ ist und
öffentlich immer wieder darüber spricht, finde ich
genial. Er ist sicher nicht in allem der Vorzeige-Christ.
Aber das bin ich auch nicht.
Ein Interview mit ihm habe ich schon mehrmals
angeschaut und gelesen:
„Da kommt jemand mit eindeutigen, klaren Aufgaben
auf die Welt – die waren ja auch nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig – zu den Menschen, um zu
beweisen, dass es Gott tatsächlich gibt ... Das war der
positive Teil der Aufgabe, aber am Ende lastet er sich alle Sünden auf und lässt sich dafür sogar
ans Kreuz nageln. Das ist einfach die einschneidendste Geschichte aller Zeiten, die es für mich
als Christ gibt, weil sie alles verändert hat. ... Es ist die großartigste Tat, die jemals vollbracht
wurde. Und wir alle sind nicht ansatzweise in der Lage, das jemals leisten zu können. Aber das
müssen wir auch nicht, denn wir haben ja mit Jesus jemanden, der das für uns getan hat.“
Jedes Mal, wenn ich das lese, kriege ich Gänsehaut. Warum? Weil es der Kern des Evangeliums
ist. Weil ich es genial finde, wenn viele Leute so was über Jesus lesen oder hören. Weil genau
das mein Glaube ist.
Irgendwann wird Jürgen Klopp seine Trainerkarriere beenden. Vielleicht wird er dann ja noch
Pastor. Seine Predigten würde ich mir auf jeden Fall anhören.

Das Zitat aus der Bibel
Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. (Johannes 3,16)

Ein Witz
Wie stellt sich ein Mann ein romantisches Abendessen vor?
Fußball gucken bei Kerzenschein.

Videoclip
HIER Jürgen Klopp: "Mein Glaube ist meine Grundfeste".

Danke
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