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DIE FREITAGSMAIL AUS DEM ABH

DABEI SEIN IST ALLES!?
Heute werden die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet! Das wird ein Spektakel! Ich
will gar nicht wissen, wie viel Zeit, Geld und Planung nur in diese Feier heute investiert wurde. Von den sportlichen Wettkämpfen mal ganz zu schweigen.
Olympia ist für viele Sportler das größte Ziel ihrer Karriere. Nur alle vier Jahre haben
sie die Chance, dabei zu sein. Nur alle vier Jahre können sie auf dieser großen Bühne
erscheinen. Und manche schaffen es nur einmal in ihrer Laufbahn. Die deutschen
Basketballer waren zum Beispiel das letzte Mal 2008 in Peking dabei. Erinnern Sie
sich überhaupt noch daran? Damals war Dirk Nowitzki noch auf dem Höhepunkt
seiner Leistungsfähigkeit. Heute ist er längst in Rente. Aber die deutsche Mannschaft
ist endlich mal wieder dabei! Den Titel werden sie bestimmt nicht holen. Das wäre
geradezu ein Wunder. Aber sie werden dabei sein. Für sie gilt das berühmte Olympia-Motto: „Dabei sein ist alles!“
Aber stimmt das? Ist das wirklich das Olympia-Motto? Bei den olympischen Spielen im antiken Griechenland galt das nicht. Da zählte noch nicht einmal der zweite
Platz. Nur der Sieg zählte. Und auch heute ist „Dabei-sein“ nicht alles. Auf Medaillen
kommt es an. Vor allem auf die Goldmedaille! Das offizielle Motto der olympischen
Spiele lautet nämlich: „Schneller, höher, stärker!“ Olympia ist Wettkampf! „Dabei-sein“
ist eben doch nicht alles.
Ich finde, es braucht beides: Ohne Ehrgeiz wird ein sportlicher Wettbewerb langweilig. Aber mit Verbissenheit macht es keinen Spaß. Erst Ehrgeiz und Spaß machen
einen Wettkampf spannend. Ich hoffe, dass beides seinen Platz bekommt. In Tokio
und bei uns.
Auch im Glaube gehören Einsatz und Kampfeswille dazu, wie im Sport (1. Korinther
9,24-27). Aber bei Jesus gibt es am Schluss kein Siegertreppchen. Jeder, der an Jesus
glaubt, ist ganz dabei, gehört ganz dazu. Bei Jesus gilt: „Glauben ist alles.“

Herzliche Grüße
aus dem Bengelhaus
Ihr

Benjamin Hummel
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