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Wir sind Sieger
Gute Nachricht Bibel, 1. Korinther 9,24:
» 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! 25 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.«
24

Was tut ein Leistungssportler nicht alles, damit er bei Olympia dabei sein kann?
Natürlich muss er viel trainieren, damit er gut in Form ist, aber nicht nur Training bringt einen Sportler
zu Olympia. Bei Leistungssportlern spielt auch die Ernährung eine wichtige Rolle, gerade bei
Sportarten, wo unter anderem das Gewicht eine ganz bestimmte Bedeutung hat, wie z.B. beim
Skispringen.
Viele Sportler stellen ihre Ernährung um und verzichten auf Subway, McDonalds und Co. um bei den
Olympischen Spielen dabei zu sein. Im Bibelvers heißt es, sie „nehmen harte Einschränkungen auf sich“.
Aber nicht nur bei der Ernährung verzichten Sie auf bestimmte Dinge. Menschen, die von ihrem Sport
leben und damit Geld verdienen, müssen auch an Wettkämpfen teilnehmen – und das nicht nur bei
Olympia. Das heißt, sie sind oft unterwegs und reisen sehr viel in der Welt umher. Je nach Sportart sind
sie während einer Saison nur wenige Wochen zuhause bei ihrer Familie.
Hat es ein Sportler zu den Olympischen Spielen geschafft, hat er noch lange nicht den Wettkampf
gewonnen, denn „nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz“. Im Sport kann immer nur eine/r
oder eine gesamte Mannschaft gewinnen. Es wird bei einer Fußball-WM aber nie zwei
Siegermannschaften geben und bei der Winter-Olympiade im Biathlon kann auch nur immer einer
gewinnen.
Bei Gott ist das anders. Bei ihm können wir nicht verlieren – bei ihm sind wir bereits Sieger. Wir sind
Sieger ohne „harte Einschränkungen“ auf uns zu nehmen. Bei Gott haben wir gewonnen, ohne uns
behaupten zu müssen und es gewinnt nicht nur einer, sondern alle.
Das Beste daran ist, dieser Sieg ist unvergänglich. Ein Erfolg bei Olympia ist für einen Sportler sicherlich
einer seiner schönsten Momente im Leben. Dennoch wird der Sieg irgendwann in Vergessenheit
geraten. Aber Jesu Sieg über den Tod hat Bestand für immer und das zählt auch für uns. Durch seine
Auferstehung haben wir das ewige Leben.

Spielidee zur Andacht
Titanic:
Eine andere Art von Reise nach Jerusalem. Es werden zwei Stühle weniger als Teilnehmer in einer Reihe
(Lehne an Lehne) gestellt. Zur Musik laufen die Spieler um die Stühle herum. Stoppt die Musik,
versuchen die Spieler alle auf den vorhandenen Stühlen Platz zu nehmen. Nach jeder Runde nimmt der
Spielleiter einen Stuhl raus. Der große Unterschied zur Reise nach Jerusalem ist, dass kein Teilnehmer
rausfliegt. Somit müssen die Teilnehmer versuchen, nach jeder Runde auf einem Stuhl weniger alle
Platz zu finden. Es darf keiner den Boden berühren, man muss sich also gegenseitig helfen und halten.
Tipp: Falls keine Stühle vorhanden sind, einfach Matten/ Trikots/ ect. verwenden.

Manuel Henninger, Freiwilliger Eichenkreuz-Sport
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ruhePULS:
Wir sind in Bewegung. In unserem Sport und auch im Leben. Und genau da braucht es immer wieder
Erholung, Ruhe und Pausen, um Kraft zu tanken, sich neu auszurichten und sich auf das wesentliche zu
konzentrieren. Deswegen gibt ab jetzt „ruhePULS“. Dein Input für deinen Sport und dein Leben. Deine
Unterstützung und Anregung, um Anderen in deiner Sportgruppe oder deinem Umfeld von dem zu
erzählen, was im Leben wirklich zählt und ihnen etwas vom christlichen Glauben zu mitzugeben.
„ruhePuls“ erscheint wöchentlich in unserem WhatsApp Broadcast jeden Montag, 4-mal im Monat,
52-mal im Jahr.

Weitere Angebote:
Materialverleih - http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/eichenkreuz-sport/service/materialverleih/

Eichenkreuz-Sportarbeit - http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/eichenkreuz-sport/
SportCamps mit einer Woche Sport und Action!


28.07. – 04.08.2018 SportCamp für Kids (9-12-Jährige):
https://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/eichenkreuz-sport/angebote/sportcamp-fuer-kids/



05.08. – 12.08.2018 SportCamp für Teens (13-16-Jährige)

Besucht uns! Action und Sportangebote warten auf euch.
KonfiCup/ CultureCUP – 07.04.2018, Neckarpark Stuttgart

Kontakt
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
Landesreferent Eichenkreuz-Sport, Freiwilligendienste
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart
Telefon: 0711/9781-227
Lukas.Ulmer@ejwue.de
www.ejw-sport.de
Kontakt
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
BFD Eichenkreuz-Sport/ Materialstelle
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart
Telefon: 0711/9781-226
Manuel.Henninger@ejwue.de
www.ejw-sport.de
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