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Vergebene Chancen
Impuls
Das 60-jährige Jubiläum der
Europameisterschaft ging
letzten Sonntag zu Ende
und neben vielen Rekorden
gab es auch bittere
Momente.
Einer mit besonderer Tragweite ereignete sich im
Viertelfinale Deutschland
gegen England, als Thomas
Müller alleine auf den Torwart zulief und den Ball
wunderschön neben dem
Pfosten platzierte - nur
leider auf der falschen
Seite.
Vergebene Chance!
Im Sport gibt es jede Menge davon, über die anschließend viel herumspekuliert wird.
Doch wenn wir ganz ehrlich sind, dann gibt es sie doch auch in unserem Leben: Vergebene Chancen.
Da ist die nicht ergriffene Karriere Chance, die versiebte Prüfung, die junge Flüchtlings-Familie für die
wir keine 10 € übrig hatten oder auch die Situationen im Leben geliebter Menschen, in denen wir nicht
da waren, als sie uns gebraucht hätten.
Und so manche eine vergebene Chance hinterlässt eine schmerzliche Erinnerung in uns.
Doch wie geht Mann damit um?!
Die Bandbreite der Bewältigungsstrategien reicht von einfach abhaken und die nächste Gelegenheit
nutzen bis hin zu ständigen Selbstvorwürfen.
Meine persönliche Bewältigungsstrategie finde ich in meinem Glauben an Gott. Im Gegensatz zu mir
selbst, stellt er mich nicht an den Pranger, sondern richtet mich wieder auf. Denn bei ihm gibt es keine
hoffnungslosen Fälle! Und manche vergebene Chance, wurde für mich schon zu einer wertvollen
Lebenserfahrung. Das gibt mir Kraft, den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern zuversichtlich die nächste
Chance zu nutzen.
Wie gehst du mit vergebenen Chancen um?

Das Zitat aus der Bibel
„Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen.
Unbeirrbar setzt er sich für das Recht ein.“ (Jesaja 42,3 – Hoffnung für alle)

Sprüche von Fußballkommentatoren und Spielern
Johannes B. Kerner: „Wenn man Gelb hat und so reingeht, kann man nur wichtige Termine haben.“
Marcel Reif: „Wenn Sie dieses Spiel atemberaubend finden, haben sie es an den Bronchien.“
Fritz Walter jun.: „Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt.“
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