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Wenn Vernunft
den Glauben diktiert

ADVENT, ADVENT

Bezugnehmend auf «Du schaffst das!», «AZ» vom 14.12.2018:
Die erste Hälfte der «Sonntagsgedanken» von Frau Pfarrer Fulda Bordt, betreffend die Mühen und Sorgen um die
Weihnachtsvorbereitungen, sprechen
vermutlich aus all derer Herzen, denen
Weihnachten nicht nur etwas bedeutet.
Aber die von Frau Pfarrer wiedergegebenen «Auszüge» aus der Weihnachtsgeschichte wecken bei mir schon die
Frage, ob sich wegen solcher Art von
«Glauben» nicht die Kirchen leeren?
Lassen Sie es mich direkt sagen: Die
fragmentarische «Wiedergabe» der Geschehnisse um Maria entspricht einer
Verfälschung der biblischen Darstellung! Gemessen daran gibt Frau Fulda
Bordt ihren Unglauben zum Besten,
wenn sie schreibt: «Aber dann meint
sie (Maria), einen Engel zu sehen, der
ihr Mut zuspricht.»
Natürlich steht es jedermann und jederfrau frei, zu glauben, Maria hätte
halluziniert, und dass es keine Engel
gebe und dass es sich um religiöses
«Wenn das Ambiente stimmt, geniessen auch Tiere die stimmungsvolle Adventszeit», schreibt Walter Gaberthüel aus
Wunschdenken und Erfindungen, also
Flaach zu seinem Foto.
im Klartext um religiöse Lügen handle.
Damit wäre man bei Atheisten in sehr
guter Gesellschaft. Aber, gehen solche
in die Kirche? Eben! Auch werden sie
sich durch rationalistische Theologie
nicht in die Kirche locken lassen.
Lassen wir doch zur Feier des GeRezept für frohe Weihnachten – man weise verpacken und mit möglichst vie- spiel ins neue Jahr, wir freuen uns auf dächtnisses der Geburt Christi die Bibel
nehme: ein Päckchen Vorfreude, eine len lieben Menschen teilen.
viele mutige Teilnehmerinnen und Teil- selbst sprechen: «Und er (der Engel)
kam zu ihr (Maria) hinein und sprach:
grosse Portion Liebe, einen Esslöffel
Wir wünschen allen ein schönes und nehmer.
‹Sei gegrüsst, Begnadigte! Der Herr ist
Zuversicht, eine Handvoll Glück, ein- genussvolles Weihnachtsfest! Mit Freumit dir.› Sie aber wurde bestürzt über
hundert Gramm Hoffnung.
den schauen wir auf ein lustiges und Euer Pro-Senectute-Team Adlikon:
das Wort und überlegte, was für ein
Anschliessend alle Zutaten mit viel abwechslungsreiches Jahr zurück. Am Helen und Hans Rubli-Feldmann
Gruss dies sei. Und der Engel antworteHerzenswärme vermengen, portionen- 9. Januar starten wir mit einem Glücks- Brigitte Hänni- Kunz

Adventswünsche

»»

te und sprach zu ihr: ‹Fürchte dich nicht
Maria! Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger
werden und einen Sohn gebähren, und
du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen.›» (Lukas 1. 28–32). Und weiter:
«Maria aber sprach zu dem Engel: ‹Wie
wird dies zugehen, da ich von keinem
Mann weiss?› Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: ‹Der Heilige Geist
wird über dich kommen, und die Kraft
des Höchsten wird dich überschatten,
dar um wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt
werden.›» (Lukas 1. 34–36).
Was das «wir schaffen das» betrifft,
so weiss der christliche Glaube: mit
Gottes Hilfe! Denn an anderer Stelle
heisst es: «Lass dir an meiner Gnade
genügen; denn meine Kraft ist in den
Schwachen mächtig. Dar um will ich
mich am allerliebsten rühmen meiner
Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne.» (2. Kor. 12,9).
Maria wurde buchstäblich in diese
Glaubensstellung hineingeführt.
Mögen heute die Kirchen und auch
alle anderen Christen Weihnachten mit
dem feiern, der gesagt hat: «Siehe, Ich
bin bei Euch alle Tage bis an der Welt
Ende.» (Matthäus 28, 19).
Heinz Oswald, Gräslikon
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FIT UND XUND #21

FIT FÜR DIE PISTE (1)
Ski- und Snowboardfahren ist beliebt. Jedes Jahr sind etwa 3 Millionen Schweizer und Schweizerinnen auf Pisten unterwegs. Laut BfU
verletzten sich davon jährlich etwa
58 000, sodass sie ärztlich behandelt werden mussten. Die Hälfte der
Unfälle sind auf einen Sturz ohne
Fremdbeteiligung zurückzuführen.
Darüber, wie es zu diesen Stürzen
kommt, gibt es keine Statistiken,
doch vermutet wird nicht dem Können angepasstes Tempo und mangelnde körperliche Verfassung.
Damit Sie nicht Teil dieser Statistik
werden: Am wichtigsten sind starke
Beine und ein stabiler Rumpf, gepaart mit einer guten Balance. Hier
einige Übungen für die Beine, die
Sie zu Hause machen können:
Kniebeugen
Stehen Sie hüftbreit, drehen Sie die
Fussspitzen etwa im 30-Grad-Winkel nach aussen und gehen Sie jetzt
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in eine tiefe Kniebeuge. Ihre Knie
sollten in dieselbe Richtung wie die
Fussspitzen zeigen, jedoch nicht über
diese hinausragen. Die Fersen bleiben fest auf dem Boden. Ihre Oberschenkel sind in der tiefsten Position
parallel zum Boden. Halten Sie die
Arme gestreckt über dem Kopf, so
trainieren Sie gleich Ihren unteren
Rücken und Ihre Schultern mit.
Variante einbeinige Kniebeugen (Bild 2 u. 3). Stehen Sie aufrecht auf einem Bein vor einem
Stuhl, die Arme nach vorn gestreckt.
Beugen Sie das Standbein und
gehen Sie so tief, bis das Gesäss
den Stuhl berührt. Drücken Sie sich
anschliessend mit der Kraft Ihres
Standbeins wieder nach oben,
strecken Sie das Knie am höchsten Punkt aber nicht ganz durch.
Variante breiter Stand – Gewicht von rechts nach links
verlagern (Bild 4)
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Ausfallschritt (Bild 5)

Das Tolle an der Übung ist jedoch,
dass Sie gleichzeitig Ihre stabilisierenden Muskeln stärken.

Machen Sie mit dem linken Fuss einen grossen Schritt nach vorne und
beugen Sie dabei das Knie. Senken Sie Ihre Hüften so tief, bis das
hintere Knie fast den Boden berührt.
Beide Knie sollten am tiefsten Punkt
im rechten Winkel gebeugt sein. Das
vordere Knie befindet sich direkt
über der Ferse, schieben Sie es nicht
über die Zehen hinaus.

Skifahren auf einer instabilen
Unterlage (Bild 7). Bleiben Sie
1 Min. in der Hocke. Aktive Pause mit
Balance-Übung* und dann nochmals
1 Min. in der Hocke mit leichtem
Wippen der Oberschenkel hoch–tief.
* Im Fit und xund #4 und #5 (online
verfügbar) finden Sie eine Auswahl
an Übungen für Ihre Balance.

Variante vorderes Bein auf instabiler Unterlage (Bild 6)

Nebst starken Beinen brauchen Sie
zum Ski- und Snowboardfahren einen starken Rumpf. Dazu finden Sie
in Ausgabe #9 bereits einige Übungen mit der Blackroll. Mehr Ideen
gibts in der nächsten Ausgabe.

Variante gesprungener Ausfallschritt abwechselnd rechts –
links vorne (ohne Bild). Aus dem
tiefsten Punkt des Ausfallschrittes
stossen Sie hauptsächlich mit dem
vorderen Fuss ab und springen so
hoch in die Luft, dass Sie die Beine
wechseln können. Zu Beginn wird es
Ihnen wahrscheinlich schwerfallen,
nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
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Viel Spass auf und
neben der Piste wünscht Ihnen
Gaby Bächtold
ABC Fitness, Rheinau
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