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Das Runde muss ins Eckige!"
"

Liebe Leserin, lieber Leser,

knapp vorbei ist auch daneben! Die-

Hätten Sie gewusst, dass der griechi-

Wenn Sie gerne Fußball schauen, wer-

se wichtige Lebenserfahrung werden

sche Ausdruck „hamartia“ im Urtext der

den Sie in den nächsten Wochen viele

während der Fußball-Europameister-

Bibel „Verfehlen des Zieles“ bedeutet

Bälle auf Tore zufliegen sehen. Man-

schaft in den nächsten Wochen wieder

und in den deutschen Bibelübersetzun-

che davon werden im Netz landen und

zahlreiche hoch bezahlte Fußballprofis

gen mit „Sünde“ wiedergegeben wird?

Spiele entscheiden. Ich wünsche Ihnen,

machen, die einen Schuss aufs Tor wa-

Klar, einem echten Fußballfan ist das

dass diese Bilder Sie daran erinnern, wie

gen. Aber: „Das Runde muss ins Eckige“,

natürlich schon bewusst: Wer das Tor

wichtig es im Leben ist, das eigentliche

wusste schon der ehemalige Bundes-

nicht trifft, macht sich unbeliebt – zu-

Ziel zu treffen. Denn: Knapp vorbei ist

trainer Sepp Herberger. Denn nur, wenn

mindest bei seinen Anhängern.

auch daneben!

Es gibt ein Ziel für unser Leben. Und das

Ihr Andreas W. Quiring

lautet schlicht: Freundschaft mit Gott.

Redaktion

der Ball tatsächlich dort ankommt, zählt
dies als Tor.
Jenseits des Rasens, im richtigen Leben,

Dafür hat der Sohn Gottes, Jesus Chris-

ist es genauso: Wenn wir das Ziel ver-

tus, alles aufs Spiel gesetzt. Er hat sein

fehlen, machen wir keine Punkte. Egal,

Leben geopfert, damit Sie und ich unse-

wie kraftvoll wir den Ball treten und wie

re Sünde loswerden und eine erfüllte,

schön er fliegt – er muss schließlich im

freundschaftliche Beziehung zu Gott

Netz zappeln, sonst ist alle Anstrengung

haben können. Jesus hat alles beseitigt,

umsonst. Wir können unser Dasein noch

was uns von Gott trennt, und dadurch

so sinnvoll gestalten, wir haben vergeb-

diese besondere Freundschaft ermög-

lich gelebt, wenn wir am eigentlichen

licht.

Ziel vorbeileben.

Wenn wir das Ziel verfehlen,
ist alle Anstrengung umsonst.
HEILSARMEEMAGAZIN · 12/16 Seite 3

