
Kaum ist die Fussball-Weltmeister-
schaft 2014 am Laufen, müssen die
Fussballbilder-Sammler sich mit der
Tatsache anfreunden, dass ihre Panini-
bilder in wenigen Wochen nichts mehr
Wert sein werden.

Ich persönlich kann gelassen über das
Ende der Paninibilder-Saison philoso-
phieren, weil mich diese Fussballer-
fotos nicht wirklich interessieren.
Doch auch ich kenne das Bilder-
Sammelfieber aus eigener Erfahrung.

Als Knabe sammelte ich gegen Weih-
nachten jeweils Spielsachenkataloge.
Besonders Indianerfiguren hatten es
mir angetan und ich lebte in der Vor-
weihnachtszeit gedanklich meistens
im Wilden Westen. Nach der Weih-
nachtszeit wichen die besagten Kata-
loge einer erneuerten Spielsachenrea-
lität, die leider selten so farbig und
abenteuerlich war wie ihre Werbung.

So in etwa muss es Fussballfans erge-
hen, welche vor der Fussball-Welt-
meisterschaft die Fotos von Fussbal-
lern sammeln. Die Vorfreude des
Sammelns und Tauschens wird von
der sehnlichst erwarteten Realität ein-
geholt. Zurück bleiben Bilder, für die
sich kaum jemand mehr interessiert
und deren Wert sich wie Nebel in der
Sonne auflöst.

Ich investiere seit Jahren in eine
andere Sammlung. Ich sammle
authentische Biographien von Men-
schen, die Gott erlebten.
Ich habe von ihnen keine Fotos, dafür
ein Buch, das ihre Leben ehrlich und
unverblümt erzählt: die Bibel. Ich
habe mich entschieden, in einer
Gedankenwolke dieser Menschen zu
leben, obwohl sie - mit Ausnahme des
Herrn Jesus Christus - keineswegs
fehlerfrei waren. Doch sie lebten im
Vertrauen auf einen gnädigen Gott,
der sich in Jesus Christus aller Welt
offenbart. Ihre Lebensgeschichten
sind für mich spannende Predigten,
die in meine Lebensrealität hinein-
sprechen und meinen Glauben stär-
ken.

Paninibilder-Sammlern, die sich mehr
Nachhaltigkeit wünschen, empfehle
ich das Sammeln von biblischen

Mannschaften: Abraham + Sarah,
Mose + Aaron, Samuel + David,
Maria + Josef, 12 Apostel + Paulus.
Sie alle wurden nicht Fussball-Welt-
meister, aber meisterten die Welt (vgl.
1 Joh 5,4). Mit ihnen sind wir auf
Gottes Siegerseite. Ihre Geschichten
feuern uns an, auch unsere Welt mit
Gottes Hilfe zu meistern. So werden
wir Weltmeister!

Mit paninierten Grüssen
Markus Brunner

Alle diese Zeugen,
die uns wie eine Wolke umgeben,
spornen uns an.
Darum lasst uns durchhalten in dem
Wettlauf, zu dem wir angetreten sind,
und alles ablegen,
was uns dabei hindert,
vor allem die Sünde,
die uns so leicht umgarnt!
(Hebräer 12,1)
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