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You will never walk alone
Impuls
Wer spannenden Fussball mag,
der kam in der letzten Woche voll
auf seine Kosten. Was in der
Europa- und Champions League
abging war so auf keinen Fall zu
erwarten. Besonders das Spiel
zwischen dem FC Liverpool und
dem FC Barcelona war von
unglaublicher Spannung geprägt.
Nach dem 0:3 im Hinspiel musste
der FC Liverpool in seinem
eigenen Stadion (Anfield) mit 4:0 gewinnen, um doch noch ins Finale der UEFA Champions League
einziehen zu können. Und das gegen eines der besten Teams der Welt – den FC Barcelona, mit seinem
Superstar Lionel Messi. Eigentlich ein unmögliches Unterfangen!
Aber mit den Fans im Rücken stürmte Liverpool los und führte zur Pause mit 1:0.
In seiner Kabinenansprache richtete der deutsche Trainer Jürgen Klopp eine Motivationsrede an seine
Spieler: „Männer glaubt daran. Anfield wird hinter uns stehen.“
Und tatsächlich gelang das, was keiner für möglich gehalten hatte. Von den eigenen Fans gepusht und
angetrieben gewinnt Liverpool in einem spektakulären Spiel mit 4:0 und zieht ins Finale der Champions
League ein.
Unmittelbar nach dem Anpfiff liegen sich Spieler, Trainer und 50.000 Fans in den Armen und singen
gemeinsam ihre Hymne: „You’ll Never Walk Alone“, auf Deutsch „Du wirst niemals alleine gehen“.
(https://www.youtube.com/watch?v=YlEsrXDeDac)
Ein Motto und ein Abend, die uns zeigen: „Männer schaffen mehr gemeinsam als alleine!“
Dieses Prinzip finden wir schon in der Bibel in Prediger 4,12. Also lasst uns keine Einzelkämpfer, sondern
Männer sein, die füreinander einstehen, sich gegenseitig unterstützen, füreinander alles geben,
miteinander feiern und schwere Zeiten gemeinsam bewältigen.

Das gute Wort aus der Bibel
Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch: »Ein Seil
aus drei Schnüren reißt nicht so schnell!« (Prediger 4,12)

Witz
"Mein Arzt hat mir geraten mit dem Fußballspielen aufzuhören."
"Ach wie schade, hast du dich mal wieder untersuchen lassen?"
"Nein, er hat mich spielen sehen…"
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