Leben, um
zu gewinnen

«Jeder, der an einem Wettlauf 
teilnimmt, nimmt harte Ein
schränkungen auf sich. Er tut
dies für einen Siegeskranz, der
verwelkt. Aber auf uns wartet
ein Siegeskranz, der niemals
verwelkt. Darum laufe ich
wie einer, der ein Ziel hat.»
1. Korintherbrief 9,24-26

Jeder Sportler kennt dies: der
Sieger steht auf dem Podest.
Von den andern Wettkämpfern
redet niemand. Selbst wenn der
Zweite und Dritte auch noch
eine Medaille bekommen, zählt
längerfristig nur der Erste. Oft
bezeichnet man den Zweiten
sogar als Verlierer.

«Mitmachen ist wichtiger
als gewinnen»
Diese Seite des Hobbysports, die
der Fitness, der Gesundheit und
Entspannung dient, hat viel für
sich. Das heisst, sofern die Sportler das Plus, das sie für ihren Körper errungen haben, nicht durch
andere Verhaltensweisen wieder
zunichte machen.
Ein Spitzensportler könnte sich
dies nicht leisten. Er führt ein
enthaltsames und konzentrier-

tes Leben im Blick auf sein Ziel:
den Sieg.

Kein Zufall
Es ist kein Zufall, dass wir in der
Bibel das Bild des Spitzensportlers finden:
– Alle laufen, aber nur einer
gewinnt. Nur der Sieg zählt.
– Der Preis ist vergänglich. Die
wenigsten erfolgreichen Sportler
wissen ihre finanziellen Erfolge
für die Zukunft zu nutzen – und
der Ruhm verblasst bald.
– Das Leben des Sportlers ist
reich an Entbehrungen und stellt
hohe Anforderungen an die
Selbstdisziplin und das Durchhaltevermögen des Sportlers.
Warum redet Gott in seinem
Wort, der Bibel, von den Spitzensportlern? Er möchte uns durch
ihr Beispiel Wichtiges sagen:

Es gibt einen «Sport», bei dem
das Verhältnis zwischen dem
Sieger und denen, die «ferner
liefen», nicht 1:100 ist. Es ist
unser Leben, das für die meisten
von uns in irgendeiner Weise ein
Kampf ist.
Das Wunderbare an diesem
Wettkampf ist, dass wir alle als
Sieger einlaufen können, sofern
wir nach den göttlichen Regeln
gelaufen sind. Das Wettkampfreglement ist kurz und einfach:
Bekenne Gott deine Sünden. –
Glaube an Jesus Christus, den
Sohn Gottes, der dir deine Schuld
vergibt. – Lebe in der Beziehung
zu Jesus Christus, so wie die
Bibel es lehrt.

Das Ziel und der Preis
Im Unterschied zum sportlichen
Sieger, der mit Medaille und

Schlagzeilen belohnt wird, erhält
der Mensch, der zum Glauben
an Jesus gekommen ist, das ewige Leben. Das bedeutet Gemeinschaft mit Gott über den Tod
hinaus.
Das Leben einer Person, die
an Jesus glaubt, ist ebenso wie
das Leben eines Sportlers von
Einfachheit und Selbstdisziplin
geprägt. Jesus füllt unser Herz
aus, gibt dem Leben Sinn und
wertvollen Inhalt. Jesus hilft uns,
die richtigen Prioritäten zu setzen und hinderliche Dinge zu
meiden. Um diese Hilfe dürfen
wir ihn im Gebet bitten. Jesus
will unser Wesen, unseren Charakter reifen lassen – so dass
wir mehr und mehr so leben können, wie es dem guten göttlichen
Plan für unser Leben entspricht.
Gott spricht in der Bibel: «Ihr

wisst doch, dass an einem
Wettkampf viele Läufer teilnehmen. Aber nur einer kann den
Preis bekommen. D
 arum lauft so,
dass ihr den Preis gewinnt. Jeder,
der an einem Wettlauf teilnimmt,
nimmt harte Einschränkungen
auf sich. Er tut dies für einen Siegeskranz, der verwelkt. Aber auf
uns wartet ein S
 iegeskranz, der
niemals verwelkt. Darum laufe
ich wie einer, der ein Ziel hat.»
(1. Korintherbrief 9,24-26)

Zusammengefasst, auch nach
Worten aus der Bibel (vgl. Johannesevangelium 5,24): «Wer an
Jesus glaubt, der hat das ewige
Leben!»
Es lohnt sich auch für Sie, in der
Bibel mehr darüber zu erfahren.
Falls Sie Fragen haben, dürfen
Sie sich gerne an die untenstehende Adresse wenden.
Werner Kleiner/David Gysel
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Gott segne Sie!

