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Impuls zum Fußballturnier: Welchem Fußball-Team wird Gott helfen? 

 

 

 

Gebetsimpuls anlässlich eines Fußballturnieres. Dauer ca. 10 Minuten 

Vorbereitung: 

- Material: Seil oder Tau 

- drei oder mehr Spieler, zum Seiltesten und Textlesen 

 

1. Aktion 

Der Moderator bitte mehrere möglichst große kräftige Spieler, dass sie Qualität des vorbereiteten 

Seils testen sollen. Hierzu können sie ein kleines Tauziehen machen, oder ein Viereck mit dem Seil 

formen, an dem alle langsam, aber sehr stark ziehen. Nun werden die Spieler befragt, ob sie das Seil 

für kräftig halten (Ja, natürlich!). 

  

2. Sprechtexte 

Vier Spieler tragen folgende Texte, möglichst ausdrucksstark vor. 

Spieler 1:  

Lieber Gott, bitte hilf mit, dass mein Team gewinnt! 

In den letzten Wochen haben wir sehr viel trainiert, Technik, Kraft, Taktik. Und wir haben einen sehr 

guten Trainer gefunden, der uns viel beigebracht hat. 

Wir haben es uns wirklich verdient. 

Lieber Gott, bitte hilf, dass mein Team gewinnt! 

 

Spieler 2: 

Lieber Gott, bitte hilf mit, dass mein Team gewinnt! 

Beim letzten Turnier hatten wir riesen Pech. Der Schiri war voll gegen uns. Unser super Stürmer hat 
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sich gleich zu Beginn verletzt und dann noch drei Schüsse gegen den Pfosten. Wir hatten einfach nur 

Pech. 

Also, lieber Gott, diesmal willst Du bestimmt auf unserer Seite stehen, danke schon mal! 

 

Spieler 3: 

Lieber Gott, bitte hilf mit, dass mein Team gewinnt! 

Wir sind die Ministranten aus ____. Sogar beim Vorabendgottesdienst sind immer vier oder sechs 

Ministranten zum Dienst da. Und bei der Sternsingeraktion machen wir auch jedes Jahr bei Wind und 

Wetter mit.  

Wir haben den Sieg wirklich verdient. 

Also, lieber Gott, bitte hilf, dass mein Team gewinnt! 

 

3. Kurze Ansprache 

Nun, was denkt ihr, welches Gebet wird Gott erhören? Alle drei haben sehr ehrlich zu Gott 

gesprochen, jeder will gewinnen, ist doch klar! Gott freut sich über jedes Gebet und alles wird ganz 

sicher von ihm gehört.  

Wichtig ist zu wissen, dass Gottes Liebe und Treue für jeden einzelnen von Euch so stark ist, wie dieses 

Seil eben. (Das Seil noch Mal hochhalten.) Darum ist es für Gott gar nicht wichtig, ob nun diese 

Mannschaft oder die andere heute gewinnt. Wenn die Sieger jubeln, teilt er den Jubel mit ihnen. Und 

wenn die Verlierer enttäuscht sind, teilt er die Enttäuschung mit ihnen. 

Diese Erfahrung wünsche ich euch. Gott ist immer bei euch, egal ob ihr gewinnt oder verliert. 

Eventuell von einem weiteren erwachsenen Sprecher aus dem Hintergrund gesprochen: 

Und außerdem: Die Tore müsst ihr schon selber schießen! Oder habt ihr schon mal einen Gott mit 

Fußballschuhen gesehen? 


