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Unmöglich!?
„Das geht doch gar nicht.“ „Das ist doch unmöglich!“ „Wie sollen wir gegen diese Mannschaft
gewinnen?“
Solche oder so ähnliche Sätze sagen wir in unserem Alltag oft. Und auch wir Sportler kennen aus dem
Sport vielleicht solche Sätze, gerade die obige Frage ist ein gutes Beispiel dazu. Entweder haben wir
etwas erlebt, das wir nicht glauben können oder wir stehen vor einer herausfordernden Aufgabe, wo
wir nicht wissen, wie wir diese lösen sollten.
In Lukas 18,27 spricht Jesus aber: „Was für die Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich“!
Jesus sagt das am Ende der Geschichte mit dem reichen Jüngling. Dieser hat alles was man braucht und
könnte mit sich und seinem Leben voll und ganz zufrieden sein. Innerlich ist er jedoch unzufrieden.
Irgendetwas fehlt ihm. Als er Jesus fragt, wie er das ewige Leben bekomme, antwortet er ihm, dass er
die Gebote befolgen solle. Doch auch das tut der Jüngling seit seiner Jugend. Darauf sagt Jesus zu ihm:
„Eines fehlt dir noch: Verkauf alles was du hast, und gib das Geld den Armen, so wirst du bei Gott einen
unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir.“ (LK 18,22)
Darauf wurde der Jüngling sehr traurig, weil er sehr reich war. Als Jesus ihn traurig sah, sagte er noch:
„Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in Gottes neue Welt.“
Moment. Das ist doch unmöglich! Wie soll denn das bitte gehen? Ein Kamel durch ein Nadelöhr? Und
alles hergeben, was ich habe? Jesus weiß, dass das dem reichen Mann zu viel war, denn er kennt ihn,
wie jeden einzelnen von uns auch. Und Jesus weiß, was uns am Herzen liegt. („Denn wo dein Schatz
ist, wird auch dein Herz sein“ Mt. 6,21). So fordert Jesus den Jüngling heraus, weil es ihm unmöglich
scheint, alles herzugeben. Deshalb wendet sich der Jüngling danach von Jesus ab, weil ihm sein
Reichtum wichtiger war.
Auch die Zuhörer um Jesus herum fragen sich, wer denn überhaupt gerettet werden könne, wenn ein
Kamel einfacher durch ein Nadelöhr passen soll, als dass ein Reicher zu Gott kommt. Wie können wir
da jemals den Weg zu Gott finden? Ist das auch unmöglich?
Nein, ganz sicher nicht. Aber wir brauchen Gottes Hilfe. Du und ich, wir müssen ihm vertrauen und
unser Herz an Jesus hängen. Wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, wir eine scheinbar
unlösbare Aufgabe vor uns haben und alles scheint unmöglich zu sein, gerade dann können wir Gott
vertrauen und ihn um Hilfe bitten. Vielleicht möchte uns Jesus auch, wie den Jüngling, zu dieser
Erkenntnis bringen, dass wir das niemals alleine und mit eigener Kraft schaffen. Dann können wir Jesus
um Hilfe bitten und dann ist er an der Reihe. Und das Beste daran: Jesus kann’s.
Deshalb sollten wir es nicht so tun wie der Jüngling und bei der Aussage „Das ist unmöglich!“ stehen
bleiben und uns von Jesus abwenden. Nein - wir sollten uns Gott zu wenden und ihm unsere Situation
oder Aufgabe schildern. Dann kann er uns helfen.
Was scheint dir in deinem Leben gerade unmöglich? Hältst du es für möglich, dass Jesus dir alles geben
wird, so dass du zufrieden mit dir und deinem Leben bist? So, dass es dir an nichts fehlt?
Was kann Gott bei dir möglich machen, was du nicht für möglich hältst?
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ruhePULS:
Wir sind in Bewegung. In unserem Sport und auch im Leben. Und genau da braucht es immer wieder
Erholung, Ruhe und Pausen, um Kraft zu tanken, sich neu auszurichten und sich auf das wesentliche zu
konzentrieren. Deswegen gibt ab jetzt „ruhePULS“. Dein Input für deinen Sport und dein Leben. Deine
Unterstützung und Anregung, um Anderen in deiner Sportgruppe oder deinem Umfeld von dem zu
erzählen, was im Leben wirklich zählt und ihnen etwas vom christlichen Glauben zu mitzugeben.
„ruhePuls“ erscheint wöchentlich in unserem WhatsApp Broadcast jeden Montag, 4-mal im Monat,
52-mal im Jahr.

Weitere Angebote:
Materialverleih - http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/eichenkreuz-sport/service/materialverleih/

Eichenkreuz-Sportarbeit - http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/eichenkreuz-sport/
SportCamps mit einer Woche Sport und Action!


28.07. – 04.08.2018 SportCamp für Kids (9-12-Jährige):
https://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/eichenkreuz-sport/angebote/sportcamp-fuer-kids/



05.08. – 12.08.2018 SportCamp für Teens (13-16-Jährige)

Besucht uns! Action und Sportangebote warten auf euch.
Stuttgart-Lauf – 24.06.2018:
Melde dich jetzt für das ejw-Laufteam an.

Kontakt
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
Landesreferent Eichenkreuz-Sport, Freiwilligendienste
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart
Telefon: 0711/9781-227
Lukas.Ulmer@ejwue.de
www.ejw-sport.de
Kontakt
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
BFD Eichenkreuz-Sport/ Materialstelle
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart
Telefon: 0711/9781-226
Manuel.Henninger@ejwue.de
www.ejw-sport.de
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