
WITZ

„So“, freut sich der Tourist, als er nach 
stundenlangem Suchen endlich einen 

Parkplatz gefunden hat, „das hätten wir! 
Jetzt müssen wir nur noch herausfinden 

welche Stadt das ist.“
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Mittwoch, 23.11.22, 16 Uhr MEZ war es Wirklichkeit gewor-
den: Japan besiegte Deutschland bei der Fußball-WM mit 
2:1. Da mag mancher verwirrt den Kopf gedreht haben: „Wie 
bitte?“ Es war doch klar, dass beim Auftaktspiel ein Sieg 
eingeplant ist und auch in Ordnung gehen wird. Und jetzt 
das. Am Sonntag gegen Spanien, das gegen Costa Rica ein 
eindrucksvolles 7:0 ablieferte. Wie sollen wir gegen diese 
Mannschaft eine Chance haben…?
Mit Niederlagen umgehen und sich für neue Siege motivie-
ren, fällt nicht leicht. Eine schwere Aufgabe für Trainer Hansi 
Flick, neuen Kampfgeist bis Sonntagabend aufzubauen.
Kennst Du das auch? 
Es war klar, dass du den Zuschlag für das Projekt bekom-
men wirst und dann setzt sich dein Konkurrent durch. Es 
gab keine Zweifel, dass du derjenige bist, der befördert wird 
– und dann…
Vor allem jene, die Siegen gewohnt sind, tun sich mit Nie-
derlagen schwer.
Es gibt aber auch andere Niederlagen, die tiefer gehen als 
eine misslungene Beförderung. Ich denke daran, dass man 
gewohnt ist, als Christ das Richtige zu tun. „Jeder wusste, 

dass ich bete und mit Jesus Christus im Reinen bin. Und 
dann machte ich diesen Fehler… und dann holte mich die 
Vergangenheit ein, längst verdrängtes Fehlverhalten war 
plötzlich wieder da. Was mache ich jetzt?“
Steh dazu, dass du einen Fehler gemacht hast und komme 
zu Jesus, damit er dir neu Kraft gibt, um mit ihm und für ihn 
zu leben. 
Es geht nicht darum, dass du den perfekten Mann abgibst, 
das Vorbild Nr. 1 im Männerteam. Es geht darum, dass an-
dere merken, dass du ganz abhängig sein willst von Jesus. 
Und dazu ist es manchmal sogar gut, wenn du in einer Sa-
che die Kontrolle verlierst, weil du neu merkst, dass du Je-
sus brauchst. Nur mit ihm kannst du neue Siege erringen, 
die ihn ehren.

DAS GUTE WORT AUS DER BIBEL:
Doch auch wenn unser Gewissen uns schuldig 
spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott barm-
herziger mit uns ist als wir selbst. Er kennt uns ganz 
genau. Kann uns also unser Gewissen nicht mehr ver-
urteilen, meine Lieben, dann dürfen wir voller Freude 
und Zuversicht zu Gott kommen.  
1. Johannes 3,20+21

MÄNNERTAGE 2023 IN BAD LIEBENZELL
Am Freitag, 3. Februar (ab 15.30 Uhr) und am Samstag,  
4. Februar 2023 (ab 9.30 Uhr) finden zwei Männertage 
mit identischem Programm in Bad Liebenzell im MSZ 
statt. 
Es werden jeweils bis zu 500 Männer erwartet. 
HIER geht es zum Programm. Anmeldung ist ab  
1. Dezember 2022 möglich unter anmeldung.lgv.org   
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