YOGA UND CHRISTENTUM
INTERNATIONAL DAY OF YOGA 21.6.

INTERNATIONAL DAY OF YOGA
Die Vereinten Nationen (UN) haben den 21. Juni
als Internationalen Tag des Yoga ausgerufen.
Die Botschaft des UN-Generalsekretärs Ban Ki-Moon (2014)

"

Yoga ist eine alte körperliche, mentale und spirituelle Praktik, die ihren Ursprung in Indien hat. Der Begriff „Yoga“
stammt aus dem Sanskrit und bedeutet teilhaben oder vereinen, was die Einheit von Körper und Bewusstsein symbolisieren will. Yoga bringt Körper und Seele, körperliche Gesundheit und mentales Wohlbefinden ins Gleichgewicht.
Es schafft Harmonie zwischen Menschen und zwischen der
Menschheit und der Natur. Die Vereinten Nationen haben
seinen universalen Anspruch erkannt und am 11. Dezember 2014 den 21. Juni als Internationalen Tag des Yoga ausgerufen (Resolution 69/131) [...].
Quelle: http://www.un.org/en/events/yogaday/index.shtml

Wir glauben, dass Yoga und christlicher Glaube nicht vereinbar sind.
Das Christentum ist dabei viel mehr als eine Alternative zu Yoga! Wir
glauben, dass es sich lohnt, die Begegnung mit Jesus wieder neu zu
entdecken und den Alltag in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben.
Lassen Sie sich auf diese Reise mitnehmen.

Der christliche Glaube ist eine Alternative - und viel mehr
Wir glauben, dass Yoga und christlicher Glaube unvereinbar sind. Yoga ist nicht nur eine Form von Gymnastik,
die Stress abbaut, der Konzentration aufhilft und dem Körper
gut tut. Das wichtigste Element im Yoga ist die spirituelle
Ebene, die von ihren hinduistischen Wurzeln nicht zu trennen
ist. Die Tatsache, dass die körperlichen Übungen des heute
bekannten Hatha-Yoga noch nicht im vedischen Yoga erwähnt
werden, sondern erst später entwickelt wurden, ändert dabei
nichts an der Tatsache, dass Yoga untrennbar Bestandteil des
hinduistischen Systems ist.
Körperliches und seelisches Wohlbefinden sind Nebeneffekte, die nicht
über das eigentliche Ziel hinweg täuschen wollen: die spirituelle Vereinigung mit der universalen Energie, die als Erlösung verstanden wird.
Ohne diese Ebene wäre das Yoga kein Yoga mehr!
Selbstverständlich ist eine gesunde Lebensweise mit ausreichend
Sport und Bewegung an frischer Luft wichtig, um den Körper gesund
und auch die Seele ausgeglichen zu halten. Wir brauchen eine gute
Balance zwischen Schaffen und Loslassen können und zur Ruhe kommen. Es lohnt sich, so einen Lebensstil einzuüben.
Aber Jesus allein kann Menschen erlösen: Er hat die Sünde und Schuld,
aber auch Krankheit, Unversöhnlichkeit und Unfrieden an seinem Leib
mit ans Kreuz genommen und bietet Menschen wahre Freiheit an.
Wir haben freien Zugang zu Gott, seiner Kraft, seiner Erlösung, seiner
Heilung und Hilfe.
Hier gilt es, die Kraft des Evangeliums, die Kraft des Heiligen Geistes
und die Kraft des Gebets wieder neu zu entdecken!

WAS IST YOGA?

Die offizielle Website des IDOY* erklärt:
DER BEGRIFF YOGA ist abgeleitet vom Sanskritwort „Yuj“, was so viel bedeutet wie

„teilhaben“ oder „vereinen“. Die Einheit, auf die es sich bezieht, ist die Selbstvereinigung des Individuums mit dem Kosmischen Bewusstsein oder auch Universalen
Geist. Man geht davon aus, dass sich Yoga während des „Sat Yuga“, dem sog. Goldenen Zeitalter, entwickelt hat. Erst als die Indus-Zivilisation, die größte Zivilisation,
entdeckt wurde, wurde auch das Wissen über die Entstehung des Yoga sichtbar.
Eine der frühesten Ausarbeitungen über Yoga wurde von dem indischen Weisen
Patanjali verfasst. Sein Werk ist heute unter dem Titel „Patanjalis Yoga Sutras“ bekannt und im Netz frei verfügbar.
Patanjali definiert Yoga als „das Einstellen der Gedankenströme“. Yoga kann daher
als Zustand kompletter Stille des Verstandes definiert werden. Patanjali beschreibt
acht Gliedmaßen oder Stufen, die der Übende meistern muss, um dieses Ziel zu erreichen. Ashtanga Yoga (was „acht Gliedmaßen-Yoga“ bedeutet) wird heute oft für
einen bestimmten Yoga-Stil oder eine bestimmte Abfolge von Übungen gehalten.
Diese sind aber in Wahrheit die acht Stufen, die Patanjali wie folgt beschreibt:

Yama (moralische Beschränkungen) | Niyama (spirituelle Übungen) | Asana (aufrechte Sitzposition) |
Pranayama (Atemkontrolle) | Pratyahara (Rückzug von Aktion und Sinneswahrnehmung) |
Dharana (Zustand tiefer Konzentration) | Dhyana (Ausrichtung auf das Objekt der Meditation) |
Samadhi (komplettes Aufgehen im Überbewusstsein / Verschmelzen mit dem göttlichen Geist)

Heutzutage ist Yoga zu einer populären Form von Gymnastik geworden, die millionenfach zu Gesundheit und Fitness beiträgt. Früher wurde Yoga allerdings immer
als kompletter Lebensstil verstanden. Die beiden ersten Stufen von Patanjalis
Ashtanga Yoga, die moralische Selbstbeschränkung und das Beachten ethischer
Regeln, sind immer als Fundament für den Erfolg von Yoga gesehen worden.
*) International Day Of Yoga
Quelle: http://idayofyoga.org/index.php?route=information/information&information_id=23

KURZE GESCHICHTE DES YOGA

Die offizielle Website des IDOY erklärt:
DIE LEHRE DES YOGA hat ihren Ursprung vor tausenden von Jahren, lang bevor ein ers-

tes Religions- oder Glaubenssystem geboren war. Nach alter Yogi Lehre ist der Hindugott
Shiva der Adiyogi, der erste Yogi und Adiguru, der erste Guru. Tausende Jahre zuvor, am
Ufer des Sees Kanti Sarovar im Himalaya, senkte Adiyogi sein tiefes Wissen in die legendären Saptarishis, die „sieben Weisen“. Diese Weisen trugen die starke, machtvolle Lehre
des Yoga in verschiedenste Teile der Welt, einschließlich Asien, den Mittleren Osten, Nordafrika und Südamerika. Moderne Gelehrte staunten über die engen Parallelen zwischen
den alten Kulturen dieser Erde. Aber es war in Indien, wo das Yoga System seine volle
Ausdrucksform fand. Agastya, der Weise, der den indischen Subkontinent durchwanderte, formte diese Kultur um das Zentrum der yogischen Lebensweise herum.
Yoga gilt allgemein als ‚unsterbliche kulturelle Leistung‘ der Kultur des Indus Tal – die auf
2700 v.Chr. zurückgeht – und hat unter Beweis gestellt, dass es materiell und spirituell
ganz wesentlich zur Erhebung der Menschheit beigetragen hat.
Zahlreiche Fossilien und Siegel aus der Zeit der Indus Tal Zivilisation belegen die Existenz
des Yoga im alten Indien. Sie zeigen yogische Motive und Figuren, die Yoga Sadhana ausüben. Siegel und Figuren der Muttergöttin erinnern an Tantra Yoga. Yoga findet sich auch
in vielen Volkstraditionen, dem Erbe der Veden und der Upanishaden, in Traditionen des
Buddhismus und des Jainismus, den Darshanas, den Epen von Mahabharata, einschließlich der Bhagavadgita und dem Ramayana, und in vielen anderen Quellen.
Obwohl Yoga in der Vorvedischen Zeit praktiziert wurde , hat erst der große Weise Maharishi Patanjali die damals bestehenden Praktiken des Yoga systematisiert und einen
klassischen Leitfaden herausgegeben, das Yoga Sutra.
Nach Pantanjali folgten viele weitere Weise und Yogalehrer und trugen maßgeblich dazu
bei, durch gut dokumentierte Praktiken und Literatur die Lehre des Yoga zu bewahren
und zu entwickeln. Durch bedeutende Yogalehrer von der Antike bis heute verbreitete
sich Yoga auf der ganzen Erde und überzeugt viele Menschen, wenn es um Vorbeugung
von Krankheiten, Erhaltung und Stärkung der Gesundheit geht. Millionen haben durch
das Praktizieren des Yoga dazu gewonnen.

Quelle: http://idayofyoga.org/index.php?route=information/information&information_id=25

KURZE GESCHICHTE DES YOGA
Die Einflüsse von Religion und Philosophie
SEIT JAHRTAUSENDEN gab es in der vedischen Religion Asketen mit konkurrie-

renden Übungssystemen, deren gemeinsames Ziel es ist, durch Weltentsagung
zu höherer Erfahrung zu gelangen. Daraus entstand in Indien die Übungspraxis
des Yoga. Yoga bedeutet „anjochen“ und „unter Kontrolle bringen“. Damit ist die
Anbindung des Körpers an die Seele und letztendlich die Anbindung der Seele an
das Göttliche gemeint. Der Körper wird zum Instrument der Erkenntnis.
Heute unterscheidet man drei Traditionslinien. Das religiöse Yoga, das klassischphilosophische Yoga und das Hatha Yoga. Das religiöse Yoga hat seinen Ursprung
im 6. Jahrhundert vor Christus. In dieser Zeit entsteht die letzte Textgruppe der
vedischen Religion, die Upanishaden. Sie gelten als die älteste Quelle des Yoga.
Themen sind Atemregelung und Meditation, die Wahl des richtigen Ortes und der
geeigneten Sitzhaltung.

Meditation hat eine zentrale Bedeutung
AUF DAS 5. JAHRHUNDERT vor Christus datiert die Niederschrift der Bhagavad-

gita, der Bibel der Hindus. Hier erhält das religiöse Yoga seine wesentlichen Grundlagen als Übung der „Hingabe an Gott“. Ziel ist die spirituelle Transformation, die
Auflösung der weltlichen Gebundenheit des Geistes und seine Öffnung für Gott.
Zwischen dem 2. Jahrhundert vor und dem 2. Jahrhundert nach Christus entsteht
das klassisch-philosophische Yoga. Es basiert auf den Yoga Sutras des indischen
Gelehrten Patanjali. Sie fassen die bisherigen Yoga-Formen zu einem kanonischen
Werk zusammen. Die Meditation gewinnt eine zentrale Bedeutung. »

» DAS HATHA YOGA, im 9. Jahrhundert nach Christus entstanden, führt die
Lehren des Patanjali weiter, betont dabei aber die Körperlichkeit. Hier wird die
Praxis der Körperstellungen entwickelt, wie wir sie heute kennen. Das letzte Ziel
ist aber auch hier die Reinigung des Körpers als Vorbereitung zur Meditation, wie
sie seit den Anfängen bis zu Patanjali praktiziert wird. Yoga wird zu Yoga durch das
Auflösen der Bindungen an das Ich und der Vereinigung mit dem ursprünglichen,
göttlichen Leben. Diese Bewegung wird als Erwachen beschrieben, als tiefste Erfahrung menschlicher Existenz. Sie wirkt sich positiv auf den Körper und den Alltag
des Übenden aus.

Unendliche Vielseitigkeit
DIESE BEJAHUNG DER REALEN WELT und ihrer Bedürfnisse macht Yoga für den

Westen besonders interessant. So wie der Hinduismus eine Fülle von Gottheiten
hervorgebracht hat, hat die Geschichte des Yoga bis heute eine Fülle von Wegen entwickelt. Die sogenannte Yoga-Renaissance im Europa des 19. Jahrhunderts war geprägt von westlichen Intellektuellen, die ihrerseits die indische Rezeption beeinflusste. So haben sich östliche und westliche Vorstellungen vermischt. Aber das spricht
nur für die unendliche Vielseitigkeit und Anschlussfähigkeit des Yoga-Denkens.
Ein beliebtes Bild in der Yoga-Philosophie ist der Aufstieg auf einen Berg. Es gibt
viele, unterschiedliche Wege und jeder Weg gleicht einer langen, mühsamen Wanderung. Es sind kreisende Bewegungen der Bewusstseinsschulung, denn das Ziel
kann nur als lockender Horizont umschrieben werden: „Der Aufstieg geschieht, wenn
Philosophie zur konkreten personalen Veränderung und Transformation führt.

Quelle: http://www.3sat.de/page/?source=/scobel/168438/index.html

EX-YOGA-LEHRER BERICHTET

Warum christliches Yoga ein Widerspruch ist
MIKE SHREVE WAR SELBST YOGA-LEHRER und führte einen Aschram. Auf einer

langen, geistlichen Suche fand er seine Heimat im christlichen Glauben. Aus mehreren Gründen lehnt er ab, als Christ Yoga auszuüben.

Ist Yoga mehr als nur Entspannung?
Manche Christen sagen, Yoga sei eine neutrale Stretching-Technik. Dieser Darstellung widerspricht Ex-Yoga-Lehrer Mike Shreve. Er leitete einen Aschram, ein
klosterähnliches Meditationszentrum, und war Schüler von Yogi Bhajan. «Dabei
lernte ich die geistliche Welt von Yoga kennen und daher sage ich heute: Kein
Christ sollte Yoga ausführen», hält er in einem Video auf dem christlichen Portal
«Charisma News» fest.
Auf seiner Webseite macht Mike Shreve fünf Gründe geltend:

Die spirituellen Wurzeln:
Yoga basiert auf der fernöstlichen Weltsicht von Geist und Körper. Die Übungen
drehen sich nicht nur um körperliches Wohlbefinden. Sie wurden extra kreiert, um
die Chakras zu öffnen (Energiezentren eines spirituellen Körpers, der laut fernöstlicher Lehre parallel zum physischen Leib existiert). Durch Meditation soll der Energiefluss angeregt werden. Jedes Chakra sei mit einer Hindu-Gottheit verbunden,
erklärt Shreve. «Wer Yoga praktiziert, weiß das vielleicht nicht, doch das spirituelle
System ist da.» Geistlich höhere Erlebnisse, auch außerhalb des Körpers sollen
möglich sein. «Ich selber kam dabei nicht Gott näher, sondern wurde von dämonischen Mächten heimgesucht.»

Die geistliche Perspektive:
Yoga unterliegt dem Pantheismus; in allem, was im Universum existiert, wird ein Funke
Gottes vermutet. Gott ist nicht persönlich, sondern einfach eine kosmische Energie. »

EX-YOGA-LEHRER BERICHTET

» Was exakt gegenteilig zur Bibel steht. «Bei den Übungen wird nicht der Heilige Geist
erlebt. Selbst Gurus erwähnen, dass jemand, der Yoga ausführt, sehr destruktiven
Mächten begegnen kann.» Doch die zu erlebenden Mächte sind Grundlage im YogaSystem. Im christlichen Glauben dagegen kann man nicht vom Heiligen Geist verletzt
werden. Im Gegenteil.

Der geistliche Transfer:
Ihm sei zunächst nicht bewusst gewesen, dass er unter den Einfluss einer geistlichen
Macht kommen würde, als er mit Yoga begann, so Shreve weiter. Viele Menschen
würden einfach nach Ruhe und Entspannung suchen. Dennoch könne auch dann
durch den Yoga-Lehrer ein geistlicher Transfer geschehen. Die Seele öffne sich für die
fernöstliche Spiritualität.

Spirituelle Intrige:
Zwar erlebte er selbst, wie zum Beispiel Yoga-Lehrer sich als Christen bezeichneten. Doch in ihren Zentren standen Buddha-Statuen, an den Wänden hingen Bilder
von Hindu-Gottheiten und esoterische Literatur lag auf. Sobald sich ein Meditierender tiefer auf das Ganze einlässt, kommt er nicht um die fernöstlichen Grundsätze herum.

Spirituelle Anerkennung:
Selbst wenn tatsächlich ein Yoga-Lehrer Christ wäre und christliche Musik gespielt
würde, würde er dies als negativ bewerten, betont Mike Shreve. Denn dadurch
würde ein Signal gesendet, dass leicht fehlinterpretiert würde. Andere, welche Christen Yoga praktizieren sehen, könnten sich dann denken, dass sie mit dem ganzen
System einiggehen.
Autor: Daniel Gerber / Florian Wüthrich
http://www.jesus.ch/magazin/lifestyle/fun/268146-warum_christliches_yoga_ein_widerspruch_ist.html

IST YOGA MIT DEM CHRISTLICHE

HEN GLAUBEN VEREINBAR?
YOGA, insbesondere das Hatha Yoga, wird heute auch im Westen immer populä-

rer. Ja, es kommt sogar vor, dass Yoga-Kurse in Kirchengemeinden angeboten werden. Selten führen sich Kirchenverantwortliche dabei die hinduistischen Wurzeln
des Yoga vor Augen. Täten sie dies, so würden sie es sich wohl zwei Mal überlegen,
ob man Yoga so ohne weiteres in den christlichen Glauben integrieren kann.
Der folgende Artikel wurde verfasst von Yogi Baba Prem, einem hinduistischen
Yogi, Autor mehrerer Bücher und ausgebildet im traditionellen Gurukul-System.
Wir hoffen, dass vor allem diejenigen diesen Beitrag lesen, die der Meinung sind,
Yoga sei mit dem christlichen Glauben vereinbar, oder die Yoga sogar in Kirchengemeinden anbieten.
Yogi Baba Prem: Ich war sehr erstaunt, als ich einen Flyer mit einer Einladung zu
einem „christlichen Yoga“ erhielt. Ich konnte fast spüren, wie sich die Räder in meinem Hirn drehten. „Christliches Yoga?“ Während es natürlich praktisch möglich ist,
dass Christen Yoga ausüben, wäre es mir neu, dass es christliche Lehren über Yoga
geben würde. Yoga ist kein judäisch/christlicher Begriff. Yoga ist kein Bestandteil
der römisch-katholischen Lehren und sicherlich auch nicht der evangelischen
Lehren. Auch taucht der Begriff gar nicht in der Bibel auf. Es handelt sich vielmehr
um einen hinduistischen Begriff, oder noch korrekter um ein Wort aus dem Sanskrit aus der vedischen Zivilisation. Wie könnten wir also von „christlichem Yoga“
sprechen?
Ich habe dazu nur zwei Erklärungen:
1) Die Christenheit sieht sich entweder durch Yoga bedroht und versucht nun,
dieses System in ihr System zu integrieren, da es die Menschen immer stärker
und erfolgreicher in spirituelle Lehren einführt; oder
2) Die Christenheit versucht unbewusst zu den spirituellen Wurzeln der vedischen
Gesellschaft zurückzukehren. »

IST YOGA MIT DEM CHRISTLICHE

HEN GLAUBEN VEREINBAR?
» Ich fragte mich, welchen Grund sollten Christen wohl haben, Yoga zu übernehmen? Könnte es mit dem Rückgang an Kirchenmitgliedern in den letzten 60
Jahren zu tun haben? Könnte es sich um einen großen Marketing-Coup handeln?
Ist es ein Versuch, die Yoga-Lehren abzuschwächen und eigene kirchliche Lehren
in das System zu integrieren? Oder liegt der Grund darin, dass es die Kirchen nicht
ertragen können, dass sie nicht alles spirituelle besitzen?
Ich glaube, der wichtigste Grund ist, dass Yoga und andere fernöstliche Lehren
Antworten auf spirituelle Fragen anbieten, die die Massen bewegen. Yoga verspricht ja einen praktischen und rationalen Zugang zu Spiritualität. Im Yoga gibt es
keine Verdammung, stattdessen werden Liebe und Toleranz angeboten. Im Yoga
gibt es keine „Sünde“ oder ewige Verdammnis. Das wichtigste ist, dass es Antworten liefert. Es bietet einen Zugang zur Göttlichkeit an.
Die zweite Erklärung schließt mit ein, dass die Christenheit selbst auf der Suche
nach Antworten war. Möglicherweise haben manche unflexible Lehren wie die
ewige Verdammnis die Bedürfnisse der Mitglieder nicht mehr erfüllt und die der
Kirchenoberen. Yoga anzubieten, erlaubt es den Christen heimlich Hinduismus zu
praktizieren, ohne der christlichen Tradition zu entsagen.
Auch möglich, dass die Kirchenoberen realisiert haben, dass ihre Zeit als dominierende Religion sich ihrem Ende nähert. Sie müssen Yoga aufnehmen, bevor sie
vom Yoga aufgenommen werden.
Die Realität sieht so aus, dass Yoga ein Teil des Hinduismus ist. Würde man erlauben, einen Teil davon zu entfernen, würde man eine Tür zur Verzerrung dieser
Lehren öffnen. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Wurzeln des heutzutage
ausgeübten Yoga im vedischen Yoga liegen. Dasselbe vedische Yoga, welches auch
die Grundlage des Hinduismus ist. Würde man es erlauben, dass ein Zweig von »

IST YOGA MIT DEM CHRISTLICHE

HEN GLAUBEN VEREINBAR?
» diesem Baum an Wissen getrennt wird, so würde das noch nicht zwingend den
ganzen Baum töten, aber es könnte Belastungen auslösen und den Baum aus der
Balance bringen.
Der Hinduismus sollte sein gesamtes Erbe reklamieren und es nicht anderen
Gruppierungen erlauben, ihre heiligen Lehren unter deren Banner führen zu lassen, besonders wenn diese Gruppen keine Tradition in ihrem System bzgl. dieser
Lehren haben. Wenn sie sagen, sie möchten sich nur etwas davon „ausleihen“ und
dabei klar sagen, dass dies aus dem Hinduismus kommt, dann wäre es eine andere
Sache. Aber oft versuchen Gruppen die hinduistischen Lehren als ihre eigenen
darzustellen.
Gelehrte an Universitäten sollten den Standpunkt vertreten, dass Yoga ein Teil
des Hinduismus ist und dass es erforderlich ist, ein Hindu zu sein, um Yoga zu
praktizieren. Es ist wichtig, die Wurzeln dieser Tradition anzuerkennen. Man muss
ein Hindu sein, um Yoga auszuüben. Vom historischen Kontext her ist es klar, dass
Yoga aus dem Hinduismus kommt.

Folgend noch eine Mitteilung der „Classical Yoga Hindu Academy“:
„Ist Yoga eine Religion, die Jesus ablehnt? Ja. So wie die Christenheit die hinduistischen Götter wie Shiva, Vishnu, Durga oder Krishna ablehnt, um nur einige zu
nennen, so haben auch der Hinduismus und seine vielen Yogis nichts mit Gott
oder Jesus zu tun (wobei wir aber den Glauben anderer respektieren). Als Yogis,
die den yogischen Lebensstil leben, begrüßen wir es, wenn andere verstehen, dass
alles, was mit Yoga zu tun hat, zum Hinduismus gehört. Modernes sogenanntes
Yoga ist unehrlich gegenüber Hindus und gegenüber allen Nicht-Hindus wie z.B.
den Christen.
Danda, Dharma Yoga Ashram (Classical Yoga Hindu Academy)
Quelle: https://www.achtung-lichtarbeit.de/christliches-yoga.html

DER WEG ZU DEM LEBENDIGE

N GOTT
Körper, Geist und Seele - das Verständnis der Bibel
DIE BIBEL VERSTEHT DEN MENSCHEN ALS EINE EINHEIT aus Körper, Geist

und Seele. Und nur in dieser Einheit kann der Mensch, der als Ebenbild Gottes
geschaffen wurde, auch Gott begegnen. Im Yoga ist es ein Ziel, den Geist vom
Körper zu lösen, so dass er sich mit der universalen Kraft wiedervereinen kann.
Die körperliche Anstrengung macht dafür den Weg frei.
Die Bibel zeigt: Gott selbst schafft einen Weg, durch den der Mensch freien
Zugang zu ihm hat – Jesus Christus, Gottes Sohn, bietet durch seinen Tod und
seine Auferstehung den Menschen die Erlösung an. Nicht der Mensch muss
aus eigener Kraft etwas erreichen, sondern Gott schenkt es den Menschen, die
daran glauben.
Jesus Christus sagt von sich selbst: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ (Joh 14,6)
„Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist dazu nicht fähig.“ (Joh 6,63)
Jesus Christus öffnet den Weg zu Gott, und dennoch steht der Mensch in der
Verantwortung, sein Leben aktiv zu gestalten. Die Bibel spricht davon, sich in
der Liebe zu Gott zu üben (1.Tim 4,8). Aber der christliche Glaube bleibt nicht
nur im Geistlichen verankert, sondern ist z.B. durch Jesu Aufruf zu radikaler
Liebe zu Gott und zu praktischer Nächstenliebe auch im ganz normalen Alltag
zu finden (Mt 22,39). Das Leben mit Gott passiert nicht losgelöst vom Körper,
sondern als Einheit von Körper, Geist und Seele im Hier und Jetzt.

DEM LEBENDIGEN GOTT BEGE

GNEN - IM GEBET
Gottes Geist lebt in uns - näher geht‘s nicht
WIR LEBEN IN DER GEGENWART DES LEBENDIGEN GOTTES, egal wo wir

sind und was wir tun. Wir können ihm auf verschiedene Weise begegnen, z.B.
beim Lesen seines Wortes und im Gebet. Er selbst hat gesagt, dass er sich finden lässt, wenn wir ihn suchen (Mt 7,7).
Im Gebet betreten wir den Raum seiner Gnade, suchen seine Gegenwart,
reden, hören, empfangen mit offenem Herzen. Es gibt ganz unterschiedliche
Formen, ihn zu suchen. Es gibt Gebet, in dem man in eigenen Worten mit
Gott redet, egal ob es sich um Dank, Lobpreis, Bitte oder Klage handelt. Gott
kann mit unseren Wünschen und Gefühlen umgehen. Wir dürfen unser ganzes
Leben vor ihm ausbreiten und seine Hilfe erwarten. Gebet ist aber mehr als
das! Bei Gott darf man auch „einfach nur sein“. Und oft sind es diese Begegnungen, in denen er an uns wirken kann. Gott beschenkt uns mit seiner Nähe und
Liebe, mit Heilung und seinem Reden, mit Leitung und mit Frieden.
Ähnliche Erfahrungen von Begegnung werden auch im Yoga gesucht. Doch die
universale Kraft, an der man im Yoga andockt, ist eine andere als der lebendige
Gott. Man lässt sich dabei auf spirituelle Kräfte ein, vor denen die Bibel warnt.
Der Gott der Bibel ist sehr klar, wenn es darum geht, wie man ihm begegnen
kann. Er ist Person und bleibt ein Gegenüber und in ihn kann man sich nicht
versenken im Sinne von „auflösen“. Dies gilt auch für Formen wie das von
Christen propagierte „Holy Yoga“: Es braucht keinen Umweg über körperliche
Anstrengung oder andere Disziplinen als Voraussetzung, um ihm tiefer begegnen zu können. Doch Gott lädt uns zu einer lebendigen Beziehung mit ihm
ein. Im Gebet begegnen wir ihm ganz persönlich. Sein Geist lebt bereits in uns
– näher geht‘s nicht!

IN DER KRAFT DES HEILIGEN GEI

ISTES LEBEN
In der Kraft des Heiligen Geistes
DER GOTT DER BIBEL IST EIN LEBENDIGER GOTT, der auch heute noch wirkt
und erfahrbar ist. Die Bibel stellt uns Gott als Dreieinigkeit vor: Vater, Sohn
und Heiliger Geist. Der Vater liebt uns! Die Erlösung durch Jesus ist ein unverdientes Geschenk, und die Begegnung mit Gott muss nicht mehr erarbeitet
werden. Jesus hat seinen Nachfolgern versprochen, sie mit dem Heiligen Geist
zu erfüllen. Durch seinen Geist lebt Jesus in den Christen - es ist der direkte
Zugang zu Gott und zu allen geistlichen Gaben. Der wiedergeborene Christ ist
eine geistliche Neuschöpfung und wird vom Heiligen Geist von innen heraus
in seinem Denken verändert.
Gott handelt auch übernatürlich! Das Neue Testament berichtet u.a. davon,
wie Jesus Christus Menschen begegnet und sie von ihren Krankheiten heilt.
Das geschieht auch heute noch! Jesus hat die Kraft, Menschen von Angst- und
Eßstörungen oder Süchten freizusetzen, von Depressionen oder körperlichen
Krankheiten zu heilen. Dazu braucht es nicht mehr als Gebet – und das
Vertrauen in Gott, dass er das Gebet erhört.
Gott berührt und bewegt unser Herz und wir erleben ihn als eine Person, die
an uns interessiert ist, und als die Kraft, die uns durch das Leben trägt.
Dennoch geht es nicht nur um uns - Gottes Liebe hat die Kraft, uns von der ungesunden Konzentration auf uns selbst zu befreien. Anders als im Yoga dreht
sich in der lebendigen Beziehung zu Jesus alles um Gott selbst. Gott ist der
Schöpfer dieser Welt, der König auf dem Thron, er ist heilig, er ist schön. Und er
verdient unsere Anbetung.

KLEINE BIBELMEDITATION
Eine praktische Übung
NIMM DIR 10 MINUTEN ZEIT und suche dir einen ruhigen Ort, an dem du
ungestört sein kannst. Setze dich aufrecht, aber dennoch bequem hin.
Nimm dich wahr: Schließe die Augen und atme ein paar Mal bewusst ein und
aus. Spüre in deinen Körper, deinen Geist und deine Seele hinein: Wie fühlt sich
das Sitzen an? Ist deine Sitzposition angenehm? Den eigenen Körper wahrzunehmen hilft, vor Gott „ganz da“ zu sein. Wir sind nicht nur in Gedanken bei
ihm, sondern wir kommen als ganzer Mensch vor Gott – und bei ihm an.
Jesus spricht: „Ich lasse euch ein Geschenk zurück – meinen Frieden. Und
der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt.
Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst.“ (Joh 14,27)
Lies dir den Vers aus der Bibel mehrmals laut und langsam vor. Lass dir die
Worte auf der Zunge zergehen und mach dir bewusst, was du liest und hörst.
Komm zurück in die Stille und lass den Vers in dir nachklingen. Was löst er bei
dir aus? Bist du einverstanden? Stört dich etwas? Wirft der Vers Fragen auf? An
welchen Gedanken bleibst du hängen?
Fasse deine Gedanken in einem Gebet zusammen und schließe die Zeit ab,
indem du schweigend auf Gott hörst und seine Antwort erwartest.
Tipps für mehr geistliche Übungen finden sich u.a. in folgenden Büchern:
Johannes Hartl: Einfach Gebet. SCM Verlag.
Timothy Keller: Beten: Dem heiligen Gott nahekommen. Brunnen Verlag.

JOHANNES 1 (AUSZÜGE) Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war

Gott… Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen
hat. 4 Das Leben selbst war in ihm, und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. 5 Das Licht
scheint in der Dunkelheit, und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen... Der, der das wahre
Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Doch obwohl die
Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die
ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an
seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch
ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben
kommt von Gott. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und
Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem
einzigen Sohn, gegeben hat… Niemand hat Gott je gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selbst
Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe; er hat uns von ihm erzählt.

JOHANNES 3,16 Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat.

JOHANNES 17,3 Jesus: „Und das ist der Weg zum ewigen Leben: Dich zu erkennen, den
einzig wahren Gott, und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast.“

JOHANNES 7,38-39 Jesus: „Wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme leben-

digen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt.“ Mit dem »lebendigen Wasser« meinte er den
Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte.

JOHANNES 8,12 Jesus: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt.“
JOHANNES 14,12-14 Jesus: „Wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan

habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um
alles bitten, und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird.
Bittet, um was ihr wollt, in meinem Namen, und ich werde es tun!“

Alle Bibelzitate sind der Übersetzung NEUES LEBEN. DIE BIBEL entnommen.

