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Favoriten
Als Favoriten sind sie in die Weltmeisterschaft gestartet: die Frauen- Fußball-Mannschaft von Deutschland.
Zuzutrauen wär’s ihnen. Die deutschen Fußballerinnen spielen auf hohem Niveau, und
sie könnten die Krone des Frauenfußballs holen. Das macht Mut. Und wem etwas zugetraut wird, der versinkt nicht so schnell in Selbstzweifel.
Aber jetzt ist genau das eingetreten. Es wird gezweifelt, ob das Niveau der deutschen
Fußballerinnen ausreicht, um die Weltmeisterschaft zu erreichen. Schon heißt es:
Wer weiß, ob die deutsche Mannschaft heute die französische Mannschaft besiegen
kann.
Das dicke Buch, die Bibel, es ist für unsere Kultur eine wesentliche Grundlage – auch
wenn nicht mehr alle, alle Geschichten kennen, die da drin stehen. Es sind viele Lebensgeschichten, Lebenserfahrungen von Menschen, die angetreten sind, um etwas
zu ändern, etwas zu bewegen, die Führungsaufgaben übernommen haben oder übernehmen mussten. Favoriten waren sie oft, aber sie erlebten auch, dass die Zweifel
kamen und die Menschen ihrer Umgebung ihnen nichts mehr zutrauten.
Eine ganz alte Geschichte ist die von Moses, der von Gott den Auftrag erhielt, sein
Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten herauszuführen in ein Land in dem Milch
und Honig fließt. Das läuft nicht ohne Komplikationen ab. Aber immer wieder bewahrt
Moses die Menschen mit Gottes Hilfe vor Hunger, Durst und Not. Doch auch ihm
bleibt es nicht erspart, dass sich die Menschen von ihm abwenden, als nicht gleich
geschieht, was sie sich wünschen.
Der Favorit wird abgesetzt, Neues, anderes scheint wichtiger.
Moses aber geht seinen Weg. Als Menschen ihm nichts mehr zutrauen, hält er sich an
Gottes Auftrag.
Manchmal erinnere ich mich an solche alten Geschichten, wenn ich erlebe, dass in
Windeseile Zweifel angemeldet werden, sich Unsicherheiten breitmachen und eilends
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ein anderer Führer gesucht wird. Oder eine andere Teamchefin.
So sind wir Menschen nun mal – so könnte man denken. Aber die alten Geschichten
können uns auch lehren, dass Vertrauen, dass Zutrauen, Mut macht. Und damit können auch Weltmeisterschaften gewonnen werden.
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