
Corona oder
Christus?



Wir sind also von einer großen Schar von 
Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, 
dass es durch den Glauben möglich ist, 

den uns aufgetragenen Kampf zu 
bestehen. Deshalb wollen auch wir – wie 
Läufer bei einem Wettkampf – mit aller 

Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen... 
und unseren Blick auf Jesus richten, den 
Wegbereiter des Glaubens, der uns ans 

Ziel vorausgegangen ist. 
(Hebr.12,1-2)
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1. Unser Leben ist auch Kampf

• Gesundheit

• Beziehungen

• Finanzen

• Arbeitsplatz/Schule/Studium

• Corona

• Usw.



1. Unser Leben ist auch Kampf

• Kämpfe kosten Kraft/Energie

• Manche Kämpfe haben viele 
Runden

• Bei manchen weiß man die 
Rundenanzahl nicht, Krafteinteilung  
wird dann schwierig!



2. Unser Ziel bestimmt den Weg

• Ziel: Da will ich hin/ankommen

• Für Christen ist das Ziel klar: 
Himmel

• Aber auch vor dem Tod, gibt es 
Ziele, die Christen erreichen wollen



2. Unser Ziel bestimmt den Weg

• Gott immer besser kennenlernen

• Seinen Willen erkennen und tun

• An seinem Reich mitarbeiten

• Gottes Wirken erleben

• Gottes Größe feiern

• Ihn verherrlichen



3. Wo schauen wir hin?

• Aktuell auf Bildschirme

• Aktuell aus dem Fenster

• Aktuell in den Garten

• Aktuell zu den Sternen

• Aktuell auch zu IHM?
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3. Wo schauen wir hin?

• Wir können immer nur auf EINE 
SACHE schauen

• Konzentration, Fokussierung

• Energy flows where attention goes

• Was wir immer wieder anschauen, 
beeinflusst uns



3. Wo schauen wir hin?

Ich hebe meine Augen auf zu den 
Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom HERRN, 

der Himmel und Erde gemacht hat.

(Ps.121,1)



Bitte an die 
Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel
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