
WM-Schlüssel gesucht 

Die normalen Info-Kanäle sind erlaubt. Nur direkt an der WM teilnehmen, will 

ich nicht. Da ich von der Nationalmannschaft doch nicht ganz loskomme, habe 

ich heute Morgen sehr gespannt die Radionachrichten gehört. Als vorletzte 

Meldung kam es dann endlich: Deutschland wahrt sich die Chance auf den 

Einzug ins Achtelfinale. Zum Glück denke ich. Als erstes kam die Meldung zu 

den Protesten in China. Auch so ein autoritäres Regime. Chancen wahren. Erst 

mal Chancen haben. Chancen überhaupt bekommen im Leben, automatisch, 

weil man sie als Mensch einfach zu haben hat. Katar ist kein Land der 

Chancengleichheit, China auch nicht, 

nirgends gibt es das absolut. Irgendwer 

versteckt immer den Schlüssel, den 

Schlüssel zu einem guten und gerechten 

Leben. Autoritäre Staaten machen das mit 

ihren Menschen systematisch und 

absichtlich, halten es mit 

Menschenrechten wie sie wollen. Katar ist 

zur Zeit der WM wie ein offenes 

Schaufenster. Aber für viele hängt der 

Schlüssel zum Recht und Leben wie hinter 

Glas, ist er nah, zu Greifen nah, bleibt aber 

unerreichbar. Marias Lobgesang Gottes ist 

für mich jedes Jahr so etwas wie der Türöffner zum Advent. Maria ist wohl eher 

eine von denen, die in China auf die Straße gehen, eine von den Frauen, die in 

Katar sehr eingeschränkte Chancen haben. Marias Lobgesang ist ein 

Trotzgesang, mit dem Kind, das sie in sich trägt, hofft sie auf Veränderung. Ihr 

energischer Satz „Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die 
Niedrigen“ wendet sich gegen die Mächtigen, auch in Katar und auch in der 

Fifa. Wollen wir so weit denken? Der Schlüssel ist ausgerechnet in einem 

adventlich wirkenden Glasstern hübsch verschlossen. Wir könnten versuchen, 

den Korken zu öffnen. Die Chancen der deutschen Mannschaft stehen nicht so 

gut. Sie hat es nicht selbst in der Hand. Sie hängt von anderen ab. Passt zum 

Advent.             Pfr. Jochen Kunath KDA-Baden 
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