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wissenswert
Studie: Glaube an Gott
im Osten Deutschlands
am geringsten
Der Osten Deutschlands hat im
internationalen Vergleich die
Bevölkerung mit den wenigsten Gottgläubigen. Das geht
aus einer am 18. April veröffentlichten Untersuchung der
Universität von Chicago hervor.
Danach sagten nur 13 % der
Bürger in den neuen Bundesländern, dass sie schon immer
an Gott geglaubt hätten. 59 %
taten dies nach eigenen Angaben noch nie.
Bei der Studie wurden 30
Länder verglichen, in denen
meist Christen in der Mehrheit
sind. Berücksichtigt wurden
außerdem Japan und Israel.
Muslimisch dominierte Länder
waren nicht Teil der Studie. Danach ist der Glaube an Gott auf
den Philippinen am stärksten
ausgeprägt. 94 % der Bewohner erklärten, schon immer
an ihn geglaubt zu haben. Dahinter folgen Chilenen (88 %),
US-Amerikaner (81 %), Polen
(80 %) und Portugiesen (79 %).
Israelis rangieren auf Rang 7
(73 %) und Westdeutsche auf
Platz 12 (54 %). Die Schweizer
liegen im Mittelfeld (Platz 15
mit 48 %).
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Am unteren Ende der Skala
befinden sich Franzosen (29 %),
Schweden (25,5 %), Japaner
(25 %) und Tschechen (20 %).
idea
Bibel meistgelesenes
Buch der letzten 50 Jahre
Die Bibel ist mit weitem Abstand das meistgelesene Buch
der vergangenen 50 Jahre.
Rund 3,9 Milliarden Exemplare
der Heiligen Schrift sind in diesem Zeitraum verkauft worden.
An zweiter Stelle liegen die
„Worte des Vorsitzenden Mao
Tse-Tung“. Die auch als „MaoBibel“ bekannte Zitatensammlung des chinesischen Kommunistenführers (1893‑1976)
wurde 820 Millionen Mal
verkauft. Das geht aus einer
Aufstellung des US-amerikanischen Mediendesigners Jared
Fanning (Kreativdirektor der
Werbeagentur PowerShares,
Wheaton bei Chicago) hervor.
Auf dem dritten Platz sieht
er die Harry-Potter-Romane der
britischen Autorin Joanne K.
Rowling (400 Millionen) vor
dem Fantasy-Roman „Der Herr
der Ringe“ (103 Millionen)
von John Ronald Reuel Tolkien
(1892‑1973). Es folgen die Werke „Der Alchimist“ (65 Millio

nen) von Paulo Coelho, „Sa
krileg“ (57 Millionen) von Dan
Brown, die Jugendromanserie
„Bis(s)“ (43 Millionen) von
Stephenie Meyer, der Roman
„Vom Winde verweht“ (33 Millionen) von Margaret Munnerlyn
Mitchell (1900‑1949) und der
Band „Denke nach und werde
reich“ (30 Millionen) von Napoleon Hill (1883-1970). Auf
dem zehnten Platz steht das
„Tagebuch der Anne Frank“ (27
Millionen) der deutschen Jüdin
Annelies Marie Frank, die mit
ihren Eltern in die Niederlande
floh und 1945 als 15-Jährige im
Konzentrationslager BergenBelsen umkam.

idea

BITTE KEINE WERBUNG!
Wir freuen uns über jeden, der
dieses Heft seinen Bekannten
überreicht oder in der Nachbar
schaft verteilt. Doch Sie helfen
uns, wenn Sie dabei die Wünsche
der Hausbewohner respektieren
und nichts in die Briefkästen
werfen, wenn dort „Bitte keine
Werbung!“ steht. In diesem Fall
können Sie ja das Heft persönlich
abgeben. Sicherlich wird es dann
eher gelesen, als wenn es in den
Briefkasten geworfen wird – und
wir erhalten keine bösen Briefe.

ELI DIEZ-PRIDA
Verlagsleiter und Chefredakteur im Advent-Verlag, Lüneburg,
ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen.

DER STABWECHSEL DES LEBENS
Liebe Leserin, liebeR Leser!
Olympische Spiele 1936. Die deutsche Frauenstaffel hatte am Tag zuvor im
Zwischenlauf einen neuen Weltrekord aufgestellt. Jetzt, als es um die letzte Entscheidung ging, lag sie wieder an der Spitze. Der Stabwechsel beim
ersten und zweiten Mal klappte tadellos. Nur noch die letzten Meter waren
zu laufen. Es war eindeutig: Die Deutschen sind nicht mehr zu schlagen.
Da ging plötzlich ein einziger Schrei durch die Menschenmenge auf den
Tribünen. Beim letzten Wechsel hatte die Läuferin den Stab fallen lassen.
Damit war der Sieg verloren – die deutsche Staffel schied aus. (Nach Michael Hübner, Als Team in den Tag, S. 352).
Tragisch, nicht wahr? Auch wenn es „nur“ um Sport geht, tut so ein Erlebnis weh – am meisten dem Betroffenen, aber auch seiner Mannschaft,
seinen Angehörigen, den Zuschauern, einer ganzen Nation.
Als ich das las, dachte ich an einen Staffellauf ganz anderer Art: den Staffellauf des Lebens. Dabei fragte ich mich:
• Wird es uns gelingen, „den Stab“ so weiter zu reichen, dass der nächsten
und übernächsten Generation geholfen ist, ihren Weg zu finden und das
Leben zu meistern?
• Ist das Ziel, das wir in unserem Leben angesteuert haben, wirklich so lohnend, dass auch unsere Kinder/Enkelkinder es voller Überzeugung zu ihrem
Lebensziel erklären werden?
• Aus welchen Büchern haben wir ihnen vorgelesen und welche Bücher
werden wir ihnen hinterlassen, die mehr als Unterhaltung sind, weil sie
Kraft zur Lebensgestaltung liefern?
• Welches Gottesbild haben wir ihnen durch unsere Worte vermittelt und
durch unsere Taten vorgelebt? Das eines Gottes, der fordernd, gleichgültig,
weit weg ist? Oder haben sie durch uns Zugang zu einem Gott gefunden, der
die Liebe in Person ist, und bei dem man in jeder Lebenslage Schutz, Hilfe
und Geborgenheit findet?
Es lohnt sich, über diesen „Stabwechsel“ nachzudenken!
Ihr
Elí Diez-Prida
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Richard Chambers (1. v. li.) ist Mitglied im britischen
Leichtgewichts-Vierer im Rudern und ein überzeugter Christ.

Mehr als Goldmedaillen
Was für christliche Olympiasportler
wirklich zählt

Kordula Striepecke ist Wildwasser-Slalomkanutin. Bereits
mit neun Jahren erwachte ihr
Interesse an diesem Sport.
Anlass war eine eine Übertragung im Fernsehen. „Schon
das Training ist sehr abwechslungsreich. Kraft, Balance und
Ausdauer müssen geübt und
miteinander koordiniert werden. Und immer wieder muss
man die Angst überwinden.
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Auch bekannte Gewässer können überraschend ein fremdes
Gesicht zeigen. Wasserstand
und Fließgeschwindigkeit variieren stark, sind abhängig
von der Wetterlage. Höchste
Konzentration ist geboten, um
mit der Strömung zu arbeiten.
Wer versucht, gegen die Kraft
des Wassers zu fahren, hat
verloren. Im Naturwildwasser
zu kentern fühlt sich an ‚wie

kalt durchgeschleudert in der
Waschmaschine‘, man verliert
die Orientierung und die Luft
wird knapp.“
Die Liste ihrer Erfolge ist
lang, sie wurde mehrfache
Deutsche Meisterin, war Weltcup-Siegerin und Weltmeisterin, nahm an den Olympischen
Spielen in Barcelona/Spanien
und Atlanta/USA teil. Absoluter
Trainingsfleiß und die totale

© Peter Spurrier, Intersport Images

Den Blick für den Sportkameraden nicht verlieren (Kordula Striepecke)
Die gebürtige Erfurterin Kordula Striepecke ist zweifache Olympiateilnehmerin. Sie arbeitet als
diplomierte Trainerin auf Landes- und Bundesebene (U23-Nationalmannschaft); lange Jahre
war sie selbst in ihrer Sportart aktiv und wenn es die Zeit erlaubt, ist sie das auch heute noch
bei Wettbewerben in ihrer Altersklasse.

und die Erwartungen oft unglaublich hoch geschraubt werden, sondern auch dann, wenn
Verletzungen auszuhalten sind
oder Erfolge ausbleiben, ist ihr
die sport-geistliche Unterstützung durch SRS-Sportmentoren
eine große Hilfe gewesen. Seit
nunmehr über zwanzig Jahren, also schon während ihrer
aktiven Zeit, engagiert sie sich
auch selbst ehrenamtlich in diesem Bereich.

© srs

Leidenschaft für den Kanuslalom gehören zu den Grundvoraussetzungen, um über einen
langen Zeitraum Höchstleistungen zu bringen. Aber was trägt
einen Sportler tagaus tagein
dranzubleiben, Trainingsabläufe immer und immer wieder
abzuspulen, was gibt Bodenhaftung bei herausragenden Siegen, was lässt neuen Mut fassen
bei knappsten Niederlagen?
Für Kordula Striepecke ist es
ihr Glaube an Jesus Christus
und die Bibel. Ihr Glaube, sagt
sie, gibt ihr die mentale Stärke,
er hilft mit Niederlagen umzugehen und auch die Siege aus
Gottes Hand zu nehmen. Gott
hat ihr dieses Talent geschenkt
und es ist und war ihr Anliegen,
ihm dadurch die Ehre zu geben. In Gottes Augen ist jeder
Mensch einzigartig – auch der
sportliche Konkurrent. Selbst
im Sport sein Bestes zu geben, aber auch den Blick für
den Sportkameraden nicht zu
verlieren, ist ihr wichtig. Sich
mit zu freuen und tröstend für
den Anderen da zu sein – so wie
Jesus es selbst vorgelebt hat.
„Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen.
Sind sie traurig, dann begleitet
sie in ihrem Kummer.“ (Römer
12,15 Neues Leben Bibel)
Schon in ihrer aktiven Zeit
als Sportlerin hat Kordula selbst
Sportlerbetreuung durch die
Mitarbeiter der christlichen
Sportorganisation SRS e. V. erfahren. Nicht nur in Wettkampfsituationen, wenn der Druck

Für die Slalomkanutin Kordula
Striepecke (Olympiateilnehmerin 1996 in Atlanta) gehören
Bibellesen und Gebet zu ihrem
mentalen Fundament.

Heute gibt sie ihre jahrelangen Erfahrungen im Kanuslalom hauptberuflich als
Trainerin an junge Leistungssportler weiter. Das ist für sie
Berufung,
Herausforderung
und Geschenk zugleich. Kordula Striepecke ist dankbar,
immer wieder neue Kraft und
Motivation aus dem Gebet und
dem Lesen der Bibel ziehen zu
können – das war ihr mentales
Fundament als aktive Sportlerin auf höchstem Niveau und
das ist es bis heute.

„Ich möchte, dass in allem
Gottes Wille geschieht“
(CHAUNTé LOWE)
Chaunté Lowe, eine amerikanische Leichtathletin, hält seit
Februar 2012 den Hallenrekord
im Hochsprung für Frauen und
gilt als eine der Favoritinnen
für die Olympischen Spiele in London. Als der Artikel
verfasst wurde, hielt sie auch
den Rekord für Hochsprung
im Freien für 2012. Das allein
ist schon eine große Leistung.
Doch wenn man bedenkt, dass
sie Mutter von zwei Kindern ist
und Training und Wettkampf
mit dem Familienleben vereinbaren muss, ist ihr Erfolg umso
beeindruckender.
Im Alter von 20 Jahren wurde
sie für das amerikanische Team
bei den Olympischen Spielen in
Athen ausgewählt. Bei der Vor
ausscheidung im März 2004
schaffte sie ihre persönliche
Bestleistung mit einer Höhe
von 1,92 m. Allerdings war dies
nicht ausreichend, um in das
Finale der Olympischen Spiele
zu gelangen, so dass Chaunté
im Qualifikationswettkampf
ausschied. Im folgenden Jahr
gelang ihr der Durchbruch,
als sie bei der LeichtathletikWeltmeisterschaft in Helsinki
eine Silbermedaille gewann (2
Meter Sprunghöhe).
Chaunté ist entschiedene
Christin und sieht dies als lebensverändernde Erfahrung
an. Sie drückt es so aus: „Jesus
hat einen hohen Preis für mich
bezahlt. Das Wissen, dass Jesus
ZEICHENDERZEIT
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durchgelesen. Es ist für mich
sehr wichtig, zu wissen, was in
der Bibel steht, und ich möchte
stark und unerschütterlich in
den biblischen Überzeugungen verankert sein. Deshalb
habe ich mir vorgenommen,
die Bibel von Anfang bis Ende
zu lesen.“

© Stuart Weir, www.veritesport.org

am Kreuz für mich gestorben
ist, gibt mir die Gewissheit, eines Tages für immer bei Gott zu
sein, in seiner Gegenwart. Das
bedeutet mir alles. In diesem
Leben geht es nicht um eine
Anhäufung von Reichtum, sondern darum, für das ewige Leben vorbereitet zu sein, wenn
ich eines Tages sterbe.“
Chaunté glaubt, dass der
Hochsprung ein Teil des Planes
Gottes für ihr Leben ist und
möchte sich von Gott als ein
Werkzeug gebrauchen lassen.
„Vielleicht gibt es Situationen,
in denen ich von Gott reden
kann, dann will ich dafür offen sein. Ich möchte durch die
Leichtathletik in Positionen
gelangen, wo ich Menschen für
Gott erreichen kann. Den Sport
w
kann ich möglicherweise als
Plattform nutzen, um meinen
Glauben mit anderen zu teilen.“
Als Christin sieht sie ihre
sportlichen Leistungen aus einer anderen Perspektive: „Ich
möchte, dass in allem Gottes
Wille geschieht. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass
ich bei jedem Wettkampf Sieger
bin. Ich denke nicht, dass das
Gebet eine magische Formel
ist, mit der mich Gott gewinnen
lässt.“
Chaunté hat ein weiteres
Projekt für 2012: Die Bibel von
der ersten bis zur letzten Seite
durchzulesen. „Ich möchte keine Heuchlerin sein. Einerseits
rede ich begeistert von meinem
Christsein, andererseits habe
ich noch nicht einmal die Bibel

Die amerikanische Hochspringerin
Chaunté Lowe redet ganz offen
über ihren Glauben.

„Für Gott mein Bestes
geben“ (RICHARD
CHAMBERS)
Richard Chambers ist Ruderer
und Teammitglied der britischen Rudermannschaft im
Leichtgewichts-Vierer.
Das
Team gewann bei der Weltmeisterschaft 2007 und 2010
die Goldmedaille und 2011
Bronze. In diesem Jahr dreht
sich alles um die Olympischen
Spiele in London.
Es wird Richards zweite
Olympiade nach seiner Teilnahme in Peking sein. Zum
Rudern hat Richard fast zufällig
in der Schule gefunden: „Ich
konnte keinen Ball fangen oder
werfen, also war ich für Kricket ungeeignet, und ich hatte

keinen Spaß am Laufen, das
mache ich heute auch noch ungern. Damals war ich fasziniert
von den großen, starken Ruderern und dachte, dass es total
cool wäre, einer von ihnen zu
sein. Also begann ich mit dem
Rudern, stieg in ein Boot – ein
altes, hölzernes – und war von
Anfang an begeistert. Diese
Sportart kann einen ‚süchtig‘
machen.“
Richard wuchs in einer
christlichen Familie auf – etwas, das sein Leben geprägt
hat. „Meine Eltern und Großeltern übten einen starken positiven Einfluss auf mich aus und
haben mich zu dem gemacht,
was ich heute bin. Ich kann
keinen genauen Zeitpunkt angeben, wann ich mich für Jesus
entschieden habe, aber vermutlich war ich ca. acht Jahre alt.
Mit zunehmendem Alter verstand ich noch besser, was es
bedeutet, Jesus nachzufolgen
und was Gott von mir möchte.
Ich bin noch immer aktiver
Christ und versuche, für Gott
mein Bestes zu geben.“
Behalte Richard im Auge!
Vielleicht wird London für ihn
zu einem Sommermärchen!
Der Beitrag zu Kordula Strie
pecke entstand mit freundlicher
Unterstützung der christlichen
Sportlerorganisation SRS e. V.
(www.SRSonline.de);
die Beiträge zu Chaunté Lowe
und Richard Chambers von
Stuart Weir/Verité Sport
(www.veritesport.org)

Der Glaube –
Kampf oder Krampf?
Was Christen von Olympiasportlern
lernen können

Der Missionar und Apostel
Paulus schrieb: „Ihr wisst
doch, dass an einem Wettlauf
viele teilnehmen; aber nur einer bekommt den Preis, den

Siegeskranz. Darum lauft so,
dass ihr den Kranz gewinnt!
Alle, die an einem Wettkampf
teilnehmen wollen, nehmen
harte Einschränkungen auf

sich. Sie tun es für einen Siegeskranz, der vergeht. Aber auf
uns wartet ein Siegeskranz,
der unvergänglich ist. Darum
laufe ich wie einer, der das Ziel
ZEICHENDERZEIT
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Die Spannung steigt – bald ist es soweit. Nach der Fußball-Europameisterschaft sind die Olympischen Spiele in London (27.7.–12.8.) für viele der Höhepunkt des Sportjahres. Auch ich sehe
mir diese Wettkämpfe gern an, denn sie haben einen Bezug zum Leben als Christ.

erreichen will.“ (1. Korinther
9,24–26 Gute Nachricht Bibel)
Die Empfänger seines Briefes
in Korinth waren gut vertraut
mit den Wettkämpfen, die bereits seit Jahrhunderten (776 v.
Chr.) im nicht weit entfernten
Olympia auf der Halbinsel Peloponnes stattfanden.
Es gibt zum Glück bei Christen nicht nur für einen Sieger
den Siegespreis (oder für die
ersten drei Athleten Medaillen), sondern für alle, die das
Ziel erreichen!
Das führt uns zu der Frage:
Wovon hängt der (ehrliche)
Erfolg bei Olympischen Spielen
ab? Neben dem Talent wohl vor
allem von:
• dem richtigen Training;
• der Lebensweise: sich schädigender Dinge und Gewohnheiten zu enthalten;
• der Zielstrebigkeit: sich nicht
ablenken zu lassen;
• einem guten Wettkampf mit
der richtigen Taktik,
• und dem vollen Einsatz der
Kräfte.
Vieles davon spielt auch
für ein erfolgreiches Christenleben eine wichtige Rolle.
Entscheidend sind das richtige Training und ein guter
Wettkampf. Paulus schrieb an
seinen Mitarbeiter Timotheus:
„Jage der Gerechtigkeit nach,
der Gottesfurcht, dem Glauben,
der Liebe, der Geduld und der
Freundlichkeit! Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, damit
du das ewige Leben gewinnst,
zu dem Gott dich berufen hat.“
08
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(1. Timotheus 6,11–12 Gute
Nachricht Bibel) Für den Siegespreis des ewigen Lebens auf
einer erneuerten Erde (siehe
Offenbarung 21,1–5) lohnt es
sich sicher, zu kämpfen und
alle Kräfte einzusetzen!
Daraus ergeben sich zwei
weitere Fragen: Worum oder
wogegen müssen wir kämpfen,
um das ewige Leben zu erhalten? Und was müssen wir trainieren, um in diesem Kampf
erfolgreich zu sein?
Der „gute Kampf des
Glaubens“
Das Beispiel eines Oberleitungsbusses hilft uns zu verstehen, worauf es im Christenleben ankommt. In manchen
Städten gibt es solche Oberleitungsbusse. Solange der Bus
durch den Stromabnehmer
mit der Kraftquelle verbunden
bleibt, geht es voran. Ist diese
Verbindung aber unterbrochen,
können wir uns anstrengen,
so viel wir wollen, um den Bus
weiterzubringen; wir kämpfen uns erfolglos ab. Wir müssen vielmehr die Verbindung
zur Kraftquelle wiederherstellen. Nur wenn die Verbindung
zur Kraftquelle in Ordnung ist,
kann der Bus fahren.
Vielleicht hätte Jesus heutzutage auch von O-Bussen statt
von Weinstöcken erzählt. Er
sagte: „Bleibt fest mit mir verbunden, und ich werde ebenso
mit euch verbunden bleiben!
Denn so wie eine Rebe nur
am Weinstock Früchte tragen

kann, so werdet auch ihr nur
Frucht bringen, wenn ihr mit
mir verbunden bleibt. Ich bin
der Weinstock, und ihr seid die
Reben. Wer bei mir bleibt, so
wie ich bei ihm bleibe, der trägt
viel Frucht. Denn ohne mich
könnt ihr nichts ausrichten.“
(Johannes 15,4–5 Hoffnung für
alle)
Ohne Jesus können wir kein
Leben nach Gottes Prinzipien
führen, keine zerstörerischen
Gewohnheiten
überwinden,
keinen negativen Versuchungen widerstehen oder die Charaktereigenschaften hervorbringen, die einen von Gottes
Geist erfüllten Menschen auszeichnen (Galater 5,22–23). Es
kostet tatsächlich Anstrengung,
eng mit Christus verbunden zu
bleiben: es ist ein Kampf, sich
die Zeit zur Gemeinschaft mit
ihm zu nehmen (z. B. durch Bibellesen und Beten), ihn im Alltag nicht aus dem Sinn zu verlieren, sich für seine Wege zu
entscheiden und seine Hilfe in
Anspruch zu nehmen, statt sich
nur auf die eigene Leistungsfähigkeit zu verlassen. Nur
Christus kann uns befähigen,
nach Gottes Geboten zu leben,
unsere Mitmenschen zu lieben,
Bedürftigen zu helfen und dadurch anderen Menschen einen Eindruck vom Wesen und
der Liebe Gottes zu vermitteln.
Den Sieg empfangen –
nicht erkämpfen!
Viele meinen, mit der Kraft,
die uns Christus gibt, sollen

denken zu beten, keine Kraft
dazu haben oder gar nicht wirklich gehorchen wollen. Doch
auch dazu bietet Gott Hilfe
an, denn „Gott selbst bewirkt
in euch nicht nur das Wollen,
sondern auch das Vollbringen,
so wie es ihm gefällt“, erklärte Paulus (Philipper 2,13 Gute
Nachricht Bibel) Gott wirkt
in uns beides – Wollen und
Vollbringen –, wenn wir bereit
sind, uns verändern zu lassen.
Wir können zu Gott mit all
unserem Widerwillen kommen und ihn bitten, ihn
zu überwinden – und er
wird es tun. Das geschieht,
wenn wir unseren Sinn auf
Christus gerichtet halten,
der stets den Willen seines
himmlischen Vaters getan
hat – gleich, was es ihn
kosten sollte.
© churchphoto.de – ruby

wir dann gegen Versuchungen, Niederlage am Kreuz war in
und falsche Gewohnheiten an- Wirklichkeit der Sieg.
kämpfen. Der Erfolg solcher Bemühungen ist jedoch meistens Auf Christus Schauen
enttäuschend (wie auch Paulus
Anhand einiger Bibeltexte
selbst erfuhr, siehe Römerbrief möchte ich verdeutlichen, wie
7,15–23). Ein solcher „Kampf“ dieses Prinzip wirkt.
wird zum „Krampf“. Warum?
„Jeder, der die Sünde tut,
Wir haben an der verkehrten ist der Sünde Sklave … Wenn
Front gekämpft!
nun der Sohn euch frei machen
Der Hebräerbrief macht es wird, so werdet ihr wirklich
in Kapitel 12,1–2 (richtig über- frei sein.“ (Johannes 8,34.36
setzt) klar: „Deshalb lasst uns Elberfelder Bibel) Jesus befreit
… die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und
mit Ausdauer laufen den
vor uns liegenden Wettlauf,
indem wir hinschauen auf
Jesus, den Anfänger und
Vollender des Glaubens.“
(Elberfelder Bibel) Das Ablegen von dem, was mit den
Geboten Gottes und dem Auf das richtige Training kommt es an. In
Vorbild von Jesus nicht der Gruppe macht es mehr Spaß und bringt
vereinbar ist, geschieht im meist größeren Erfolg.
Aufsehen zu Jesus!
In Bezug auf unsere Fehler, uns von sündigen (zerstöreriSchwächen und unser morali- schen) Gewohnheiten. Gegen
sches Versagen gilt das Prinzip sie anzukämpfen, bewirkt oft
aus 1. Korinther 15,57: „Ge- eine Verschlimmerung oder hat
lobt sei Gott, der uns den Sieg meist nur kurzzeitig Erfolg.
schenkt durch Jesus Christus,
„Weil [Jesus] … denselben
unseren Herrn!“ (Hoffnung für Versuchungen ausgesetzt war
alle) Christus schenkt uns nicht wie wir Menschen, kann er uns
Kraft zum Kampf gegen das in allen Versuchungen helfen.“
Böse, er schenkt uns vielmehr (Hebräer 2,18 Hoffnung für
Sieg – und die Kraft, das Gute alle) Wenn wir also in der Gezu tun. Er kämpft für uns gegen fahr stehen, etwas Negatives zu
das Böse in uns und um uns. tun, sollen wir uns an Christus
Wir brauchen uns nur unse- wenden und ihn um Sieg bitten
ren Anteil schenken lassen an – dann hat diese Versuchung
seinem Sieg. Jesus hat ja den ihre Kraft schon verloren. Das
Kampf gegen das Böse längst Problem ist, dass wir in der
gewonnen. Seine scheinbare Versuchung oft gar nicht daran

Das richtige Training
Ein ausdauerndes Training
ist für einen erfolgreichen
olympischen Wettkampf unverzichtbar. Worin besteht unser
Training für den Kampf um die
ständige Verbindung mit Christus? Dazu müssen wir klären,
wodurch die Verbindung zu
ihm hergestellt wird. „Christus
[lebt] durch den Glauben in
euch“, erklärte Paulus (Epheser 3,17 Gute Nachricht Bibel).
Und der Apostel Johannes versicherte: „Unser Glaube ist der
Sieg, der die Welt überwunden
hat.“ (1. Johannes 5,4) Durch
den Glauben wohnt und wirkt
Jesus in uns.
ZEICHENDERZEIT
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„Glauben“ ist in der Bibel
selten Ausdruck von Überzeugungen (im Sinne von: „Ich
glaube, dass Jesus Gottes Sohn
ist“), sondern drückt vor allem
eine Beziehung zu Jesus aus,
die auf Vertrauen und Liebe beruht und zur Bereitschaft führt,
unser Leben nach Gottes Prinzipien auszurichten. Das Vertrauen und die Liebe zu Jesus
werden wachsen, wenn wir ihn
besser kennenlernen.
Jesus lernen wir im Prinzip
genauso kennen wie einen
Menschen. Das geschieht auf
drei sich ergänzenden Wegen:
1. Information über ihn einholen – durch das Studium der
Evangelien. 2. Miteinander reden – im Gebet wie mit einem
Freund. 3. Etwas gemeinsam
unternehmen – in Problemen
des Alltags mit Jesus zusammenarbeiten – und vor allem
seine Werke tun und seinen
Auftrag erfüllen: anderen Menschen zu dienen und ihnen die
Botschaft der Befreiung und
Versöhnung mit Gott nahezubringen.
Bibelstudium und Gebet sind
grundlegende Trainingsmittel.
Das Training selbst besteht
aber in der Beziehungspflege
zu Jesus: die Beziehung täglich
so aufzubauen und zu vertiefen, dass sie auch unter den
Lasten des Alltags nicht abreißt.
Auch dabei ist es wie bei den
olympischen Wettkämpfen: Das
Training dauert viel länger als
der eigentliche Kampf. Der ist
10
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manchmal in weniger als einer
Minute vorbei, aber das Training dauert täglich viele Stunden – und das über Monate und
Jahre. Die Beziehungspflege zu
Christus nimmt auch viel mehr
Zeit und Energie in Anspruch
als der Kampf, wenn Satan uns
zur Übertretung der Gebote verführen will.
Ein erprobtes Trainingsrezept für ein freudiges und
fruchtbringendes Christenle
ben lautet: „Nimm dir Zeit
zum Alleinsein mit Jesus am
Beginn eines jeden Tages, um
ihn durch sein Wort und durch
Gebet besser kennenzulernen
und Gemeinschaft mit ihm zu
pflegen.“ Befolgen wir dieses
Rezept, sind wir in der Lage,
den Kampf um die beständige
Verbindung mit Christus erfolgreich zu bestreiten.
Wenn wir den Glaubenskampf an der richtigen Front
kämpfen und das nötige Training nicht vernachlässigen,
dann können wir einmal mit
Paulus bekennen: „Ich habe
den guten Kampf gekämpft,
ich habe das Ziel des Laufes

erreicht, ich habe am Glauben
festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit …“
(2 Timotheus 4,7–8 Neue Genfer Übersetzung)
Werner E. Lange

Morgengebet: „Herr, nimm
mich ganz als dein Eigentum
hin. All meine Pläne lege ich
in deine Hand. Gebrauche
mich heute in deinem Dienst.
Bleibe in mir und gib mir
Kraft. Lass alles, was ich tue,
durch dich gewirkt sein.“
(Ellen White, Der bessere Weg zu
einem neuen Leben, S. 68)

222067_Nimm AZ-ZdZ2010ZW.indd 1
09.02.10 09:09

Ein wenig Bewegung täte
ihm bestimmt gut …

Bewegung heiSSt Leben
Wie viel und welchen Sport brauchen wir?

Nach ein paar Minuten des Genießens und Innehaltens machten wir uns an den Abstieg. Was
wir im Vergleich zum Aufstieg
zunächst als leicht empfanden, entpuppte sich schnell als
Kräfte zehrendes Unterfangen.
Jetzt war nicht mehr die Luft
knapp, sondern die Knie wurden eigenartig weich …
Unser Spaziergang hat mir
etwas verdeutlicht: Es wird
höchste Zeit, dass ich wieder
mehr Bewegung in meinen

Alltag bringe. Es ist tatsächlich so: Ein bewegungsarmes
Leben macht müde. Das Herz
verliert an Leistungsfähigkeit, die Muskeln bilden sich
zurück und die Knochen werden morscher. Dazu kommen
noch unliebsame „Polster“,
die sich an Bauch, Gesäß und
Hüften breit machen. Es ist
einleuchtend, dass dadurch
auch das seelische Wohlbefinden durcheinander gebracht
wird.

Unser Körper ist für
Bewegung geschaffen
Ein exzellenter Designer hat in
seiner Kreativwerkstatt viele
Details zu einem wunderbaren
Ganzen zusammengefügt. Es
entstand ein ausgeklügeltes
System von miteinander arbeitenden Muskeln, Knochen,
Bändern und verschiedenen
Gelenksystemen, das die inneren Organe, Nervenstränge,
Blut- und Lymphbahnen schützt
und mit einer atmenden Hülle
ZEICHENDERZEIT
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Vor einiger Zeit war ich mit einer Freundin in Kassel unterwegs. Unser Spaziergang führte uns
durch den wunderschönen Bergpark, vorbei am Schloss Wilhelmshöhe, hinauf zum HerkulesDenkmal. Wir erzählten, lachten und freuten uns. Je länger wir über die vielen Treppenstufen
bergauf gingen, desto mehr begann ich zu schwitzen und zu keuchen. Mir war das zwar ein
wenig peinlich, aber immerhin steht der Herkules auf einer Höhe von 515 Metern, da kann man
schon mal Atembeschwerden bekommen!

– der Haut – auch optisch ansprechend eingefasst wurde.
Die Genialität des Schöpfers besteht aber nicht nur in
der Erschaffung, kommt auch
in der Erhaltung des Körpers
zum Ausdruck. Der Körper unterscheidet sich wesentlich von
menschlich erdachten Maschinen. Wenn sich eine Maschine
bewegt, nutzt sie sich ab. Deshalb sind schon nach kurzer
Zeit Ersatzteile nötig. Gott hat
unseren Körper jedoch mit der
Fähigkeit der Regeneration
ausgerüstet, so dass er sogar
über mehrere Jahrzehnte enorme Leistungen erbringen kann.
Man könnte auch sagen, dass
eine Art „Hilfe zur Selbsthilfe“
einprogrammiert wurde.
Bewegung ist Der
Schlüssel für Erhaltung
und Regeneration
1. Bewegung fördert die
Stabilität und Festigkeit
der Knochen, stärkt ihre
Flexibilität und stabilisiert
die Knochendichte durch die
verbesserte Durchblutung des
Knochengewebes.
Gelenke
bleiben beweglich, Bänder und
Knorpel geschmeidig. Die Verletzungsanfälligkeit verringert
sich und degenerativen Erkrankungen wie Osteoporose wird
vorgebeugt.
2. Bewegung erhöht die
Spannung und Geschmeidigkeit der Muskeln. Sie können mehr Kraft aufbauen und
so die Knochen und Gelenke
optimal abstützen.
12
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3. Bewegung stärkt das
Herz. Es wird leistungsfähiger
und schlägt dadurch langsamer,
aber kräftiger. Die Erholungszeit zwischen den Herzschlägen wird länger, dadurch wird
der Herzmuskel geschont.
4. Bewegung intensiviert
die Atmung. Zwerchfell und
Zwischenrippenmuskeln arbeiten stärker, die Lunge kann
sich mehr ausdehnen, wird
tiefer belüftet und es wird mehr
Sauerstoff aufgenommen. Das
wiederum erhöht den Sauerstoffgehalt des Blutes und fördert die Sauerstoffversorgung
der Muskulatur.
5. Bewegung fördert eine
positive Lebenseinstellung.
Stresssubstanzen, die sich in
nicht-aktiven Phasen im Körpergewebe anreichern, werden
bei Bewegung verbrannt und
körpereigene Glückshormone
(Endorphine) freigesetzt. Den
Anforderungen des Lebens
kann man zuversichtlicher
entgegentreten. Die Ausdauer
wird gefördert, Konzentrationsfähigkeit und Körperbewusstsein verbessern sich, die Stimmung steigt und die Kreativität
nimmt zu.
Bewegung macht also mobil,
der Alterungsprozess verlangsamt sich, Wohlbefinden und
Selbstwertgefühl steigen.
Bewegung hält fit und
bringt Lebensfreude
Nun mal ehrlich: Wie oft bringen wir diesen „Schlüssel Bewegung“ zum Einsatz? Neigen

wir nicht eher zu der Haltung,
mit unserer ganz normalen Alltagsbewegung würden wir genug für unseren Körper tun? Es
wird niemand abstreiten, dass
im Tagesablauf nicht nur alles
im Sitzen geschieht. Im Gegenteil: Abends tun uns die Füße
weh, weil wir so viel unterwegs
waren.
Das mag stimmen, aber es ist
eine Bewegung, die zum Alltag
gehört. Sie ist normal, sie fordert
den Körper nicht heraus und
regt ihn nicht zur Regeneration
an. Wertvoll für unseren gesamten Organismus ist vielmehr ein
richtiges „Bewegungstraining“.
Damit ist nicht Leistungssport
gemeint, sondern Bewegung,
welche die Leistung und Kraft
unseres Körpers erhält. Dazu
muss eine gewisse Belastungsschwelle überschritten werden,
denn was nicht gefordert wird,
bildet sich zurück.
Es ist also wichtig, die Theorie in die Tat umzusetzen und
sich an die notwendigen Schritte eines „Bewegungstrainings“
zu wagen.
Praktische Schritte zu
mehr Bewegung
Der erste Schritt ist auch
der schwierigste, nämlich den
„inneren Schweinhund“ zu
überwinden. Wir alle kennen
die Gründe, besser gesagt Ausreden, um die Sportschuhe am
„Nagel“ hängen zu lassen:
• Ich habe keine Zeit.
• Ich war schon immer unsportlich.

Minuten zu laufen. Innerhalb
der nächsten Tage werde ich
mit Freude beobachten, dass
die zu Beginn meines Trainings
so endlos langen zehn Minuten
plötzlich viel schneller vergehen und mein Puls viel ruhiger
schlägt. Das wiederum wird
mich beflügeln, meinen Lauf auf
15 Minuten zu verlängern …
© Ilan Amith – Fotolia.com

• Ich kann mich nicht mehr
ändern.
• Ich bin zu alt.
• In meiner Umgebung gibt es
keine Möglichkeiten.
• Heute ist schlechtes Wetter.
• Morgen fange ich an.
So treffend die Gründe auch
sein mögen, wir können ihnen
ein Schnippchen schlagen, und
das ist gar nicht so schwer, wie
wir immer denken. Wie heißt
es so schön? Gemeinsam sind
wir stark!
Der zweite Schritt besteht
darin, sich Gleichgesinnte zu
suchen. Das bringt Vorteile mit
sich: Erstens macht Bewegung
in Gemeinschaft mehr Spaß.
Zweitens geht man gewissermaßen eine Verpflichtung ein.
Der dritte Schritt betrifft
die Regelmäßigkeit. Nicht die
einmalige Kraftanstrengung
bringt Erfolg, sondern die
mehrmaligen Bewegungseinheiten.
Der vierte Schritt mahnt
zur Geduld. Unser Körper muss
sich erst mit der neuen Situation vertraut machen. Das funktioniert nicht von heute auf
morgen, sondern braucht Zeit.
Sichtbare und spürbare Erfolge
stellen sich allmählich und erst
nach Wochen ein.
Der fünfte Schritt bedeutet:
sich realistische Ziele setzen.
Habe ich z. B. über mehrere
Jahre „sportenthaltsam“ gelebt,
kann ich nicht innerhalb von
vier Wochen zum Marathonläufer werden. Doch ich kann
mir als Ziel setzen, täglich zehn

So geht’s: am besten zu zweit oder
in der Gruppe.

Hilfreiche Sportarten
Um fit zu werden benötigt man
nicht unbedingt ein Fitnesscenter. Natürlich wird es für den
einen oder anderen eine Hilfe
sein, aber es gibt genügend
Sportarten, die man gebührenfrei ausführen kann – mit dem
Plus der freien Natur:
• Walking (flottes Gehen)
• Nordic-Walking (flottes Gehen mit Stöcken)
• Jogging (Dauerlauf)
• Inline-Skating (mit speziellen Rollschuhen laufen)
• Radfahren
Was gibt es Schöneres, als
sich den Wind um die Ohren
wehen zu lassen, die Nase in
die Sonne zu strecken, mit den
Augen die Farbenpracht der
Natur zu tanken und dadurch
Körper und Seele zu erfrischen.

Und wenn es das Wetter nicht
so gut mit uns meint, dann
haben wir die Möglichkeit der
angepassten Kleidung oder wir
nutzen die Sportarten, bei denen es auf ein wenig mehr Wasser nicht ankommt, wie z. B.:
• Schwimmen
• Aquatraining
Sogar unser geliebtes Wohnzimmer bietet ungeahnte Möglichkeiten. Mit Thera-Band
(dehnbare Bänder aus Naturlatex) und Kurzhanteln ist
schnell ein Übungsprogramm
zusammengestellt. Und falls
wir solches nicht besitzen, sind
wir dennoch nicht am Ende der
Möglichkeiten angelangt: zwei
Wasserflaschen
(möglichst
ohne Kohlensäure) sind ein
ebenbürtiger Ersatz, Muskeln
zu stärken und ins Schwitzen
zu kommen. Praktisch, dass
das Wasser – anschließend
getrunken – den entstandenen
Flüssigkeitsverlust ausgleicht.
Mit ein bisschen Fantasie kann man auch wieder
Schwung in den Alltag bringen.
Da gibt es den „Von-der-Arbeitnach-Hause-Spaziergang“, das
„Treppenhausstufentraining“,
den „Türrahmenkraftsport“,
das „Fußwippen-Wadentraining“, den „Kniedrücken-Partnertest“ und nicht zu vergessen
– das lungenstärkende fröhliche Lachen.
Bewegung bedeutet Leben,
und Leben ist Gottes Geschenk
an uns!
Bettina Werner, Deutscher Verein für Gesundheitspflege e. V.
ZEICHENDERZEIT
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Ganz „schön“ verrückt …
Wahre Schönheit ist ganzheitlich

Es gibt mindestens zwei Arten,
Schönheit zu definieren. Die
eine sagt: Schön ist, was mir gefällt. Die andere versucht, objektive Kriterien für das Schönsein
zu finden, z. B : Schön ist, was
einen Nutzen hat. Ein Pferd mit
drei Beinen ist demnach nicht
schön. Ein Hemd ohne Knöpfe,
ein Apfelbaum, der nicht blüht

oder keine Früchte trägt, auch
nicht. Aber ich denke, die meisten Menschen orientieren sich
nicht an der Funktionalität, um
etwas als schön zu bewerten,
sie lassen ihren Geschmack
sprechen. Und wenn jemand
nach dem Geschmack vieler
schön ist, dann ist das natürlich
schön für sie oder ihn.

Was schön ist, wer schön
ist, ist von der jeweiligen Kultur beeinflusst. So galt bei den
mittelamerikanischen Mayas
das Schielen als schön, bei
einem bestimmten afrikanischen Stamm gelten Narben als
schön, oder ein extrem langer
Hals, der mit Metallringen gestreckt wird.
ZEICHENDERZEIT
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„Schön“ verrückt: Ein Forscher wollte das typische Verbrechergesicht finden. Dazu legte er
viele verschiedene Fotos von Gesichtern verurteilter Krimineller digital übereinander. Zu seiner Überraschung kam nicht das vermutete finstere Gesicht des typischen Verbrechers heraus,
sondern ein außerordentlich schönes Gesicht. Welch eine Ironie! Der wahre Verbrecher – ein
Schönling? In der südlichen Sahara lebt ein Stamm, in dem die jungen Männer unbedingt schön
sein wollen. Hässlich sein gilt dort als Schande. Es gibt unter den jungen Männern dieses Stammes sogar einen Wettbewerb. Wer dort leer ausgeht, muss auf die traditionelle Art versuchen,
um eine Frau zu werben.

Kains Brudermord, die Versklavung eines ganzen Volkes
in Ägypten … Das Hässliche
wird ungeschönt dargestellt.
Aber auch das Schöne! Jesus
zeigt bewusst auf die Lilien auf
dem Feld, die doch viel schöner als der reiche und weise
König Salomo gekleidet seien
(Matthäus 6,28.29). Und unter
einem Mikroskop zeigt sich:
Eine schlichte Kieselalge ist
atemberaubend schön in ihrer

Da hält sich aber jemand für
richtig schön …

Form und den schillernden Farben. Den Blick für das Schöne
auch im Verborgenen zu ent
wickeln, dazu lädt uns Gott ein.
Wer ist wirklich schön?
Charakterliche Schönheit wird
sehr bildhaft treffend in den
Sprüchen des gerade genannten weisen Königs Salomo

Überreicht von:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen,
wenn Sie Informationen wünschen.
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Mehr „Schein“ als „Sein“
In unserer westlichen Kultur
erleben wir den Tanz um die
Schönheit, wir erfahren aus
den Medien, dass die amerikanische Schauspielerin Jennifer
Lopez ihren Körper für eine
Millionensumme versichern
ließ. Andererseits darf es gern
schauderhaft zugehen – in Gestalt einer Ästhetik des Hässlichen. Das Bild Edvard Munchs
„Der Schrei“ wurde vor kurzem
für 120 Millionen Dollar versteigert. Niemand würde die Gestalt
mit dem angstverzerrten Gesicht auf einer Brücke „schön“
nennen, aber in ihrer Hässlichkeit wird ein menschliches
Grundgefühl auf Leinwand gebannt – etwas, in dem wir uns
wiederfinden, ein Erschrecken
über diese Welt, in die wir geworfen sind, die wir aushalten
müssen, in der wir leben und
lieben, leiden und hoffen.
Wenn es ein Buch gibt, das
Schönheit und Hässlichkeit
in scharfem Kontrast darstellt
und das Wesen der Schönheit
in all seinen Facetten aufzeigt,
dann ist es die Bibel. Dornen
und Disteln auf dem Acker,

angesprochen: „Ein goldener
Ring im Rüssel einer Sau, so ist
eine Frau, die schön, aber ohne
Feingefühl ist.“ (Sprüche 11,22
Elberfelder Bibel) Die wahre
Schönheit ist wertvoller als alle
Perlen oder ein faltenfreies Lächeln, hinter dem dunkle Motive
lauern. „Ein fröhliches Herz,
macht das Angesicht heiter …“
(Sprüche 15,13) Auch das betont
die Bibel: die Wechselwirkung
von Charakter und körperlicher
Ausstrahlung. In einer Welt, die
sehr auf die Verpackung, das
Äußere setzt, die sich mehr auf
den schönen Schein und weniger auf das Sein konzentriert,
ist diese ganzheitliche Sicht von
Schönheit befreiend.
Ein Sprichwort sagt: „Wer
schön sein will, muss leiden!“
Ich möchte es gerne abwandeln:
Wer schön sein will, soll genau
hinsehen und staunen, soll sich
freuen über den Schöpfer des
Schönen. Bei ihm finden wir
den wahren Kern der Schönheit – unter den verschiedenen
Schalen. Sehen wir genau hin!
Burkhard Mayer,
Lehrer am Schulzentrum
Marienhöhe in Darmstadt

