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Der sechsfache Weltfussballer Lionel Messi mit dem „Goldenen Schuh“, den er ebenfalls 

sechsmal als erfolgreichster Torschütze im europäischen Fussball errang. © sportinglife.ng 

 

 

Eine Frage des Gewissens 

 

Liebe Leserin, lieber Leser 

In der vergangenen Woche erreichte eine Nachricht die Welt, 

bei der man unwillkürlich stutzt und sich fragt:  

Kann das wirklich wahr sein? 

Es ist sehr wohl wahr, was in unseren Zeitungen zu lesen war 

und zuerst von der spanischen Zeitung „El Mundo“ 

veröffentlicht wurde: Der Fussballspieler Lionel Messi,  

der beim spanischen Verein FC Barcelona spielt, verdient etwa 



10.000 CHF – in der Stunde. Das sind 2,80 Franken in der 

Sekunde, während eines Wimpernschlags. Da stockt einem 

kurz der Atem. Am Tag sind das 240.000 CHF, netto. 

Der hoch verschuldete Verein FC Barcelona war so erschrocken 

über die Zeitungsmeldung, dass er der Zeitung eine Klage 

angedroht hat. Normalerweise werden Gehälter von 

Fussballern nicht veröffentlicht, vermutlich auch deswegen,  

um keine Neiddebatte zu entfachen – weder bei anderen 

Spielern noch bei den Fussballfans. 

 

Der Argentinier Lionel Messi gilt als einer der besten Fussballer 

der Welt. Als er 13 Jahre alt war, wanderten seine Eltern mit 

ihm und drei Geschwistern im Jahr 2000 nach Barcelona aus, 

um der argentinischen Wirtschaftskrise zu entkommen.  

Bei einem Probetraining war der Jugendtrainer des  

FC Barcelona so begeistert von Messis Talent, dass er ihn sofort 

einen Vertrag auf einer Serviette unterschreiben liess.  

Im ersten Spiel der Jugendmannschaft schoss Messi fünf Tore. 

Der heute 33-Jährige ist seitdem einer der Besten geblieben. 

Nur: Sind 10.000 Franken in der Stunde wirklich noch ein 

angemessener Verdienst?  

Oder übersteigt das schon den Anstand? 

 

Diese Frage ist nicht zu beantworten. Der sechsmalige 

Weltfussballer  verdient, was der Verein zu zahlen bereit ist. 

Das ist in allen Unternehmen so und ist keine Frage des 

Anstands, sondern der Marktwirtschaft. 



Viel interessanter ist die Frage, was Menschen, die so viel 

verdienen, mit ihrem Geld anfangen. Behalten sie alles für sich? 

Teilen sie es mit Bedürftigen? Das ist eine Frage des Gewissens. 

Als Jesus seinen berühmten Satz sagt (Matthäus 19,24):  

Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe,  

als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme,  

da sagt er nichts gegen Reiche. Er sagt etwas über Reiche, 

denen das Teilen schwer fällt. Denen also kein Gewissen klopft, 

wenn sie Besitz allein für sich aufhäufen. 

 

Hoher Verdienst ist keine Schande. Auch Jesus war nicht nur 

von Armen umgeben. Er speiste auch gerne mal im Haus  

von begüterten Pharisäern. Ihm war das Gewissen eines 

Menschen wichtiger als alle Äusserlichkeiten.  

An das Gewissen erinnert Jesus, wenn er vor allem Begüterte 

um Gerechtigkeit bittet und sagt (Matthäus 5,6):  

Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit;  

denn sie sollen satt werden. 

 

Herzlich 

Ihr Pfr. Volker Schnitzler 

 



Kirchliche Nachrichten 

Am Sonntag, 21. Februar feiern wir den monatlichen Zentralen 

Gottesdienst, dieses Mal in der ref. Kirchgemeinde Oberglatt. 

Da in Oberglatt Präsenzgottesdienste stattfinden, laden wir Sie  

herzlich ein, dort den Gottesdienst zu besuchen.  

Er beginnt um 10 Uhr und wird von Pfr. Markus Zeifang gehalten.  

Aus diesem Grund wird am 21. Februar keine Youtube-Predigt 

aufgeschaltet. 

Im Zeitraum 20. – 28. Februar ist das Pfarramt wegen Ferien 

geschlossen. Deshalb erscheinen zu den Sonntagen  

21. und 28. Februar keine „Sonntagsgedanken“. 

Für Sonntag, 27. Februar hält die Youtube-Predigt  

Pfr. Tak Kappes, der auch die Ferienstellvertretung in 

seelsorgerlichen Notlagen und bei Todesfällen wahrnimmt. 

Sie erreichen ihn unter Tel. 044 271 50 74 oder 076 586 17 90. 

 

Am 19. Februar entscheidet die Kirchenpflege anhand  

der noch ausstehenden Weisungen von Bund, Kanton und 

Landeskirche, ob ab 1. März wieder Präsenzgottesdienste  

in unserer Kirchgemeinde stattfinden. Bitte informieren Sie sich  

zu gegebener Zeit im „Rümlanger Blatt“ und auf unserer Webseite 

www.refkircheruemlang.ch über den Stand der Dinge. 

 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihr Verständnis! 

http://www.refkircheruemlang.ch/

