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Predigt EFG Wiedenest / 25.05.2014 
feiern wir: Die schönste Nebensache der Welt - Fußb all 

 
Was unser Denken bestimmt… 
Wir werden von unserer Kultur geprägt, weil wir ihn ihr aufwachsen. Vieles, was unser Denken bestimmt, hat nicht unbedingt 
„christlichen“, sondern kulturellen Ursprung. Was wir denken, bestimmt auch unser Handeln. Soweit kulturelles Denken mit den 
biblischen Vorgaben übereinstimmt, ist alles schön und gut. Aber was ist, wenn es nicht so ist? Oder wenn wir es gar nicht mehr 
merken, dass es nicht so ist, weil ja alle so drauf sind?  
Als Christen haben wir den Heiligen Geist in uns, der unser Denken erneuert. Wir sollen uns nicht den Maßstäben dieser Welt 
anpassen (Römer 12,1f ). In vier Predigten gehen wir ein paar Denkweisen auf den Grund und versuchen, von der Bibel her 
Antworten zu geben. 
feiern wir: Die schönste Nebensache der Welt - Fußb all 

 
A. Einleitung Predigtserien: Was unser Denken bestimmt… 
B. Einleitung zur Predigt: Fußball heute 
C. Fußball: Von der Kultur zur Religion 
D. Was die Bibel zum Thema Fußball sagt 
E. Tipps zum Umgang mit dem Fußball 
F. Conclusion 
 

A. Einleitung Predigtserie: Was unser Denken bestim mt… 
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir starten heute in eine neue Predigtserie. Die 
Überschrift ist: Was unser Denken bestimmt…  
Das gute ist, dass wir das ja selbst entscheiden können, was wir denken. Tatsächlich 
scheinen die Gedanken frei zu sein. Vieles von dem was wir denken wird aber von 
unserer Umgebung beeinflusst. Von unserer deutschen Kultur. Von dem was wir 
hören und lesen. Von Leuten, mit denen wir diskutieren. Von unserer christlichen 
Gemeinde, zu der wir gehören. Oder von einer Predigt, wie wir hören und mit der wir 
uns auseinandersetzen.  
Ist das gut? Ist das schlecht? Das kommt darauf an, wie Gott unser Denken beurteilt. 
Denken wir falsch, ist das natürlich nicht gut. Fakt ist ja, dass unser Denken auch 
unser Handeln bestimmt. Im biblischen Römerbrief, 12,2 , schreibt Paulus: pp Bibel  
Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt* an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit 
euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten 
dem Willen Gottes entspricht, und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und 
vollkommen ist. 
 
Das ist eine faszinierende biblische Wahrheit. Wir können unser Denken von Gott 
umwandeln und bestimmen lassen. Wir können uns sogar ein Urteil bilden, welches 
Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Für verschiedene Fälle und verschiedenen 
Zusammenhänge. Das ist erst mal einfach richtig.  
Was richtig und was falsch ist, ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen. Oft gibt 
es Mittelwege, Schattierungen, Grautöne. Auch unsere christliche Kultur bringt leider 
manches falsche Denken hervor. Wir erleben Gesetzlichkeit und Verweltlichung. 

Und trotzdem scheint es ja möglich zu sein. Paulus spricht ja davon. Wir 
können uns ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes 
entspricht. Und ich glaube das meint der hier persönlich. Wir, du, ich können uns ein 
Urteil bilden. Wir haben den Heiligen Geist und sind fähig Gutes von Bösem zu 
unterscheiden.  
Und dazu soll uns die Predigtserie herausfordern. Es wird um Freiheit, Glück und die 
Natur des Menschen gehen. Und um Fußball. Um den geht es heute. Am Ende der 
Predigt werden ihr wissen, welche deutsche Fußballmannschaft die beste ist und 
warum. Quatsch. Natürlich nicht…   
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B. Einleitung zur Predigt: Fußball heute 
Ich will heute unser Denken über Fußball anregen. Und ich tue es, weil ich den 
Eindruck habe, wir gehen als heutige Christen zu unkritisch mit dem Thema um.  

Über Fußball zu reden ist gar nicht so einfach. Ich stehe ja heute Morgen hier 
eindeutig in der Gefahr zur absoluten Spaßbremse zu werden. Ausgerechnet im Jahr 
der WM wird über Fußball gepredigt? Und dann auch noch mit kritischem Unterton? 
Na das kann ja was werden. Als Nicht-Fußballfan freust du dich vielleicht daran, dass 
jetzt einer mal mit dem ganzen Fußball-Quatsch abrechnet. Als Fußballfan 
befürchtest du, dass ich dir dein Hobby madig mache. Ich glaube das ist 
unbegründet. Meine Predigt betrachte ich auch als einen Beitrag zur Diskussion über 
Fußball.  

Zunächst muss ich eingrenzen. Es geht heute nicht darum, ob wir Fußball 
spielen. Oder ob wir im Fußballverein tätig sind. Dazu ließe sich sicher auch etwas 
sagen und es gibt viele gute Gründe Fußball zu spielen oder im Verein tätig zu sein. 
Natürlich kann man auch alles übertreiben. Aber das geht beim Angel- oder 
Schachverein auch. Aber darum geht es heute nicht. 
Es geht heute um die Fußballeuphorie, die in Deutschland herrscht. Um den 
Fußballhype. Woche für Woche - Tag für Tag - Stunde für Stunde. So eine 
Sommerpause ist ja fast nicht zum Aushalten. Eigentlich wundert es mich, dass wir 
heute nicht eine Fußballpartei wählen können, die ein Recht auf Fußball fordert.  

Aber vorneweg. Mal Hand aufs Herz. Wer von euch ist begeisterter Fußball-
Fan? Wer von euch macht sich gar nichts aus Fußball? Und wer von euch hat eher 
so eine Mittelposition: Im nationalen Interesse und im Jahr der WM ist Fußball 
wichtig, aber sonst ist er mir egal? � Abfrage per Handzeichen 
Danke. Dann wird der Austausch über die Predigt ja vielleicht noch spannender, bei 
so vielen begeisterten Fußballfans / so wenigen begeisterten Fußballfans… 
 
Ich rede über das Thema als jemand, der selbst voll auf Fußball abfährt. Ich bin im 
Ruhrgebiet aufgewachsen. Im Ruhrgebiet spielt Fußball eine sehr wichtige Rolle. Ich 
bin eine Zeit lang zu jedem Heimspiel des VFL Bochum gefahren. Und ich habe es 
genossen. Es war ein schöner Ausgleich zur Arbeit. Auch heute fahre ich noch gerne 
ins Stadien. Hier ein Bild von meinem letzten Besuch im Ruhrstadion: � pp Bild 
Fußball ist für mich die schönste Nebensache der Welt. Und solange sie das ist, ist 
das gut. Und vielleicht ist es bei dir auch so.  
 

C. Fußball: Von der Kultur zur Religion 
Mein genereller Eindruck ist aber, dass Fußball schon lange keine Nebensache mehr 
ist. Und vieles ist auch nicht schön am Fußball. Manches ist richtig hässlich am 
Fußball. Fußball ist für viele Menschen zum bestimmenden Faktor geworden. Zur 
Hauptsache. Teilweise schon zu Religion. Es bestimmt ihre Gefühle, ihre Stimmung, 
ihren Tagesablauf. Fußball ist mitten unter uns. Und manchmal scheint König Fußball 
die Welt regelrecht zu regieren. Alles dreht sich um Fußball. Die Zeitungen sind voll 
davon. Das Internet ist voll davon. Die Nachrichten sind voll davon. Die 
Zeitschriftenregale sind voll mit Fußballzeitschriften. Unsere Gespräche drehen sich 
um die Spiele. Mein Gefühl sagt mir: Die Grenze zwischen gesunder Kultur und 
ungesunder Religion wird immer mehr vermischt. Und da liegt das Problem.  
 
Zunächst ist Fußball ja mal eine kulturelle Veranstaltung. Und Kultur ist ja eine 
schöne Sache. Man kann sich an ihr erfreuen. Sie drückt menschliche Kreativität 
aus. Spaß am Wettbewerb. Gemeinschaft. Sieg und Niederlage. Deutschland wird 
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schön in Schwarz-Rot-Gold dekoriert. Wir schmeißen den Grill an und schmettern 
zusammen die Nationalhymne. Wir lernen viel vom Fußball über Teamgeist, 
Menschenführung, Verarbeitung von Rückschlägen, Umgang mit Erfolgen, und, und, 
und.  
Auf der anderen Seite sehen wir immer mehr religiöse Züge: Es wird wahnsinnig viel 
Geld durch Fußball verbrannt. Ist es noch normal, wenn Spieler für 100 Millionen € 
den Verein wechseln? Es wird unheimlich viel Zeit im Fußball investiert. Mittlerweile 
kann man fast jeden Abend ein Spiel sehen. Die Fangesänge in den Stadien 
gleichen Lobpreisveranstaltungen. Der Stadionbesuch gleicht dem 
Gottesdienstbesuch. 13.805.496 Besucher zählten nur die Stadien der 1. Bundesliga 
in der Saison 2011/2012.1  
Hinzu kommt die Fernsehberichterstattung. Radio, Internet, Zeitungen… Das ganze 
Wochenende darüber. Ab Dienstag dann mit Blick auf das nächste Spiel.  
Es scheint mittlerweile ein Zuviel des Guten zu geben. Eine Übertreibung des Guten. 
Bis hin zu einer Pervertierung des Guten. Weil wir eben in einer gefallen Schöpfung 
leben, die von der Sünde kaputt gefressen wird. Das passiert leider auch immer 
wieder beim schönen Fußball. Mal ein Beispiel aus der Vereinshymne meines 
Vereins: pp - von Folie vorlesen  
Manchmal frag ich mich, wie das Leben denn so wär´, wenn es Dich nicht gäbe, nein das wär kein 
Leben mehr. Wenn alle Stricke reißen, Du bist immer für uns da. Auf Dich kann man sich verlassen 
seit über 100 Jahren. 
Wenn die Erde sich mal nicht mehr dreht, werden wir gemeinsam weitergehen 
VfL, mein Herz schlägt nur für Dich, wir werden immer zu Dir stehen, VfL, mein VfL! 
 
Ist das verrückt? Klar. Ist nur eine Fußball-Hymne. Ich werde die auch weiter 
mitsingen. Ich kann das einordnen. Aber die Tendenz zur Religion ist eindeutig. Und 
ich rede hier von einem zweitklassigen Verein, der beinahe gerade abgestiegen 
wäre. Vom Stern des Südens will ich gar nicht anfangen. Und von Boruuusssiaaa 
auch nicht.  
Ich meine also, wir haben das Recht auch mal kritisch hinzusehen, oder? 
Überleg doch mal selbst: Wie oft denkst du pro Tag an Fußball, liest was über 
Fußball, guckst Fußball und redest über Fußball? Ist das noch gesund?  
Ich will die Frage gar nicht beantworten. Ich traue jedem hier zu, dass er das selber 
beantworten kann. Mir scheint es aber so, dass die Grenze zwischen gutem Genuss 
der Kultur hin zur Religion immer mehr verwischt wird. Und ich glaube wir müssen 
das bemerken. Die weltliche Presse hat das schon längst gemerkt. Hier der Spiegel 
Titel von vorletzter Woche: pp  Tod und Spiele - Brasilien vor der Fußball-WM. 
 

D. Was die Bibel zum Thema Fußball sagt 
Was sagt denn die Bibel zum Thema Fußball? Sagt die Bibel was zu Fußball? � Hat 
jemand eine Ahnung. 
Die sagt nichts, oder? Aber steht nicht irgendwo, dass Jesus im Tor stand und seine 
Jünger abseits waren? Nee, die Stelle habe ich nirgendwo gefunden. Kursiert nur als 
Witz. Es gibt ja ganz Pfiffige, die alles aus der Bibel raus lesen können. Hier mal ein 
paar Beispiele des Theologen Uwe Birnstein2: pp von Folie lesen  
� „Verschont nicht ihre junge Mannschaft!“ Jeremia 51,3  
� „Sie umgeben mich von allen Seiten; aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren.“ Psalm 

118,11; Habakuk 1,9  
� „Die Plätze der Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen, die dort spielen.“ Sacharja 8,5 

                                            
1 http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Bundesliga_2011/12#Zuschauertabelle. Gut, dass sind immer noch deutlich weniger, als im Schnitt den Gottesdienst 
besuchen. Ich schätze mal 5% davon. Ich habe mal ca. 10% der Kirchenmitglieder angenommen und 5,4 Millionen pro Sonntag angesetzt. Dann komme ich bei 52 
Sonntagen auf 280.800.000 Millionen Besucher. Vgl. http://www.ekd.de/statistik/gottesdienst.html und http://www.svvhed.org/de/deutschland/uber-deutschland/  
2 http://weblogs.evangelisch.de/weblogs/augenblick/2010/06/14/wie-viel-fu%C3%9Fball-steckt-der-bibel 
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Mehr oder weniger witzig - und alles aus dem Zusammenhang gerissen. Das bringt 
uns nicht weiter und macht die Sache nicht leichter.  
Wir können nur auf die höhere Ebene gehen, auf die Grundsatzebene oder die Meta-
Ebene. Gott sagt z.B. in 2Mo 34,14 (oder Jak 4,5 ): pp ELB von Folie lesen 
Denn du darfst dich vor keinem andern Gott anbetend niederwerfen; denn der HERR, dessen Name 
"Eifersüchtig" ist, ist ein eifersüchtiger Gott. 
Wenn König Fußball zum Gott Fußball wird, dann können wir davon ausgehen, dass 
Gott eifersüchtig ist.  
Oder nehmen wir 2Kor 10,3-5 : Dort schreibt Paulus: pp NGÜ von Folie lesen  
Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt 
kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind 
Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott ´feindliche` Festungen zu 
zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir ´eigenmächtige` Gedankengebäude zum Einsturz und reißen 
allen ´menschlichen` Hochmut nieder, der sich gegen die ´wahre` Gotteserkenntnis auflehnt. Das 
ganze ´selbstherrliche` Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird.  
Fußball hat manchmal Dimensionen wie die, die hier beschrieben werden. So ein 
selbstherrliches Denken ist nicht angemessen. Sondern es muss gefangen 
genommen werden.  
Und schließlich Mt 6,21f: pp GNB von Folie lesen  
21 Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. 
Unser Herz ist da, wo unser Schatz ist. Wenn Fußball zu wertvoll wird, also statt 
Nebensache Hauptsache wird, dann wird es gefährlich.  
 
Vielleicht hier mal so viel. Von hier aus möchte ich nun 6 praktische Tipps zum 
Umgang mit dem Thema Fußball geben, die unser Denken anregen sollen:  
 

E. Tipps zum Umgang mit dem Fußball 3 pp nacheinander  
 
1. Achte beim Fußball auf deinen Zeiteinsatz! pp  
Fußball kann viel Zeit kosten. So richtig viel Zeit. Wenn du so Samstagnachmittags 
ins Stadion gehst, mit Anreise, Stadionbier und Vorprogramm, dann sind da locker 
mal 5h weg. Wenn du Freitag das Spiel guckst, Samstag die Konferenz und in der 
Woche noch ein europäisches Spiel, dann investierst du mal eben ca. 6h. Und dann 
noch die ganzen Berichte die man ständig lesen muss.  
Hier muss man doch die Frage der Verhältnismäßigkeit stellen. Stimmt das 
Verhältnis noch gegenüber deiner Familie? Stimmt das Verhältnis noch gegenüber 
deinem Einsatz im Reich Gottes? Stimmt das Verhältnis noch gegenüber deinen 
direkten Kontakt mit Gott in der Gemeinde oder in der persönlichen Begegnung? 
Gott ist wie gesagt ein eifersüchtiger Gott.  
 
2. Setzte deine eigentlichen Prioritäten gegen den Fußball durch! pp  
Manchmal kommt es ja hart auf hart. Ich habe letzte Woche ein Mail von einem 
Mitarbeiter erhalten, der mich darauf hinwies, dass wir die nächste Teamsitzung 
mitten in das WM-Spiel Deutschland-USA gelegt haben. Das geht natürlich nicht. 
Das werde ich ändern. Das ist nationales Interesse und die Teamsitzung lässt sich 
ohne größeren Schaden verschieben.  
Gilt das immer? Müssen wir Sitzungen für das Reich Gottes dem Fußball 
unterordnen? Ich habe da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht:  

                                            
3 den folgenden Punkt könnte ich auch noch ausführen, lasse ihn aber weg: Nutze den Fußball für das Reich Gottes! : Kultur erreichen und durchdringen, christliche 
Fanclubs, srs, WM-Bibel, Übertragung als Gemeinde… vs. Anbiederung und Kosten/Nutzen-Effekt.  
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� EM 92 erlebt. Zeltmission in meiner Heimatgemeinde. Endspiel Deutschland-
Dänemark. Knallhart durchgezogen. Deutschland verlor. Im Nachhinein habe ich 
mich gefragt, ob das aus missionarischen Gründen so sinnvoll war. Und auch die 
ganze Gemeinde hat gelitten, weil quasi Anwesenheitspflicht war. Tja, die 90er. 
So war das damals. Was wäre die Alternative gewesen? Ich denke wir hätten das 
Spiel im Zelt übertragen müssen. Aber das war damals auch nicht so einfach wie 
heute.  

� Dann Pfijuko 2010. Mitten in der Hauptveranstaltung Champions-League 
Endspiel Mailand vs. Bayern. Hier haben wir lange überlegt. Wir haben 
durchgezogen. Da fand ich das richtig. Das war kein nationales Interesse und wir 
konnten uns den Abend geistlich nicht kaputt machen lassen. Manchmal muss 
man eben Prios setzen. Wir haben die Teilnehmer herausgefordert eine 
Entscheidung zu treffen. Ich schätze ca. 300 Jugendliche sind Spiel gucken 
gegangen. . Bayern hat dann auch verloren. Wobei ich da keinen 
Zusammenhang sehe.  

Wann lassen wir Wichtiges und Richtiges sein, um Zeit für Fußball zu haben? Wann 
geben wir dem Fußball Vorrang? Keine leichten Fragen. Fragen, die man dann und 
wann unterschiedlich beantworten muss. Dafür muss man sich über seine geistlichen 
Prioritäten klar sein.  
 
3. Lasse die negativen Auswirkungen von Fußball nic ht außer Acht! pp  
Fußball hat sehr viel negative Auswirkungen: Hass, Gewalt, Beleidigung, Kosten für 
den Staat. Die muss man sehen und nennen dürfen.  
In Katar4 werden die Arbeiter ausgebeutet und sterben, weil die Baustellen nicht 
gesichert sind.5 Mittlerweile sind es schon geschätzte 900 Todesopfer.6 Von der 
Bezahlung will ich gar nicht reden? Wird da der Arbeiter seines Lohnes wert 
behandelt? Hinzu kommt noch die irre Geldverschwendung, weil man Stadien in 
einer Wüste baut, die hinterher keiner mehr braucht. Dass es ein Fehler war die WM 
dahin zu vergeben gibt die FIFA immerhin mittlerweile offen zu.7  
In Brasilien wird das Geld zum Fenster für neue Stadien rausgeworfen und die 
Korruption blüht auf. Ein Priester schreibt, dass Schulen viel nötiger wären. Und der 
lebt da.8  
Ganz sicher stehen die Verdienste von Top-Spielern und die Transfersummen auch 
in keinem richtigen Verhältnis mehr. Wenn wir uns über die Gehälter von Politkern 
und Managern aufregen, dann müssen wir uns auch darüber aufregen.  
In wie weit kann man was dagegen tun? Petitionen? Boykott? Ich weiß es auch nicht.  
Aber ich prangere die Zustände hiermit an.  
 
4. Achte beim Fußball auf deinen Geldeinsatz! pp  
Fußball kann auch dich persönlich richtig viel Geld kosten. Wenn ich mit einem Kind 
ins Stadion fahre, hole mir Getränke, zwei Sitzplatzkarten, zwei Bratwürste, das 
Benzin für die Fahrt, kalkuliere ich 100€. Also mache ich das mal besser nicht so oft. 
1-2mal im Jahr. Was kostet dich der Fußball? Was kostet sky im Monat? Plus 
Rundfunkgebühren? Plus Kicker-Abo? Plus Endspiel-Karte… Steht das noch in 
einem Verhältnis gegenüber dem Geld, was du in das Reich Gottes investierst? 
Wenn ja, dann ist ja gut. Wenn nein, dann ändere das.  
 

                                            
4 https://www.change.org/de/Petitionen/deutschen-fussball-bund-boykott-der-fifa-fussballweltmeisterschaft-in-katar-2022 
5 http://www.welt.de/sport/fussball/article120484584/Der-Wahnsinn-von-Katar.html  
6 https://de.eurosport.yahoo.com/news/wm-unzumutbare-zust%C3%A4nde-katar-143158635--sow.html  
7 http://www.sueddeutsche.de/sport/blatter-ueber-wm-in-katar-sicher-war-es-ein-fehler-1.1966124  
8 http://www.gea.de/sport/fussball/wm+serie++wir+brauchen+schulen+statt+stadien.3710649.htm  
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5. Achte beim Fußball auf deinen emotionalen Einsat z! pp 
In wie weit bestimmt Fußball deine Emotionen. Bist du tagelang schlecht drauf, wenn 
deine Mannschaft verloren hat? Niedergeschlagen? Überziehst du dann den Gegner 
mit Schimpfworten?  
Natürlich ärgere ich mich auch, wenn Deutschland zu früh ausscheidet. Ganz kurz. 
Ich versuche es wenigstens☺. 
Eigentlich ist es doch egal, ob deine Mannschaft gewinnt oder verliert. Was macht 
das für einen Unterschied in der Welt in der wir leben? Eigentlich ist das so egal, als 
wenn in Hamburg eine Bratwurst platzt oder in China ein Sack Reis umkippt. Oder ist 
dein Herz zu stark involviert (vgl. auch Lk 10,20  oder Mt 9,36).  
Stehen unsere Emotionen beim Fußball im richtigen Verhältnis gegenüber dem 
Elend dieser Welt und der Verlorenheit der Menschen? Jeder prüfe sich selbst.  
 
6. Genieße den Fußballsommer 2014 pp 
Das meine ich ernst. Gott hat den Menschen geschaffen und damit Kultur und Sport. 
Daran darf man sich erfreuen. Das Leben darf genossen werden. Das lehrt uns der 
Prediger.  
Und ja, du darfst auch für den Sieg der Nationalmannschaft beten. Da sind sich ganz 
viele Theologen einig.9 Das meinen angeblich auch 48% der Deutschen.10 Mit Gott 
kann man über alles reden. Aber ob Gott die Gebete erhöht? Und wenn die 
gegnerischen Fans auch beten? Das Problem kriegen wir heute nicht mehr gelöst.11  
 
Das waren sechs Tipps. Tipps, mit denen sich viele Fragen verbinden. Fragen, die 
uns zum Denken anregen sollen. Ich hoffe mir es gelungen. Ziel war es auch die 
Spannung aufzuzeigen, in der wir beim Fußball stehen.  
 

F. Conclusion 
Als Christen haben wir den Heiligen Geist. Er wird uns beim Umgang mit diesem 
Thema führen und lenken. Also sollten wir auch mit ihm rechnen und uns immer 
wieder klar darüber werden, dass Gott durch ihn in uns wohnt.  
Ich freue mich auf die WM. Ich wünsche mir das Deutschland Weltmeister wird. 
Feiern wir ruhig die schönste Nebensache der Welt. Der Ball ist rund. Das Spiel 
dauert 90min. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Fußballweltmeisterspieler Andy 
Möller hat mal gesagt: pp  
Vom Feeling her, habe ich ein gutes Gefühl.  
Ich wünsche dir und mir, dass wir das beim Thema Fußball auch haben. Dann steht 
einer guten WM nichts mehr im Wege.  
 

Amen 
 
Links mit christlicher Perspektive, die sich in Ans ätzen kritisch mit Fußball auseinandersetzen (alle 24.05.2014) 
� Berliner Zeitung / 1999: http://www.berliner-zeitung.de/newsticker/der-eine-investiert-ungeheure-summen-in-teure-fussballprofis--der-andere-predigt-

bescheidenheit--ein-gespraech-zwischen-gerd-niebaum--praesident-des-bvb--und-heinrich-schreckenberg--pfarrer-in-dortmund--ueber-moral-und-millionen-im-
sport--fussball-goetter-sind-goetter-auf-zeit-,10917074,9692702.html 

� Blogartikel 2012: http://theologischeethikbamberg.wordpress.com/tag/fusball/  
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