
Annahme

Das Einzigartige an der Liebe Gottes 
zu uns ist: nicht wir haben Gott ge-
liebt, sondern er hat uns seine Liebe 
geschenkt. „Er gab uns seinen Sohn, 
der alle Schuld auf sich nahm, um 
uns von unserer Schuld freizuspre-
chen“. Wenn die Bibel hier von 
Schuld spricht, meint sie das nicht 
mit einem erhobenen Zeigefinger. 
Der Begriff Schuld oder Sünde 
meint die verloren gegangene Be-
ziehung zwischen Gott und den 
Menschen. Jesus hat es durch sei-
nen Tod ermöglicht, diese Bezie-
hung wieder aufzunehmen. Wenn 
du Gottes Angebot annehmen 
willst, kannst du dies zum Beispiel 
mit folgenden Worten tun:
Jesus, ich weiß, dass ich bisher 
meiner eigenen Wege gegangen 
bin. Das tut mir Leid. Ich glau-
be, dass du für meine Schuld ge-
storben bist. Ich möchte von dieser 
Schuld frei werden und nehme dein 
Angebot an. Verändere mich so, wie 
du mich haben willst. Ich freue mich 
darauf. Amen.

Auf der Suche

Tempo 95, Effet 97, Kontrolle 80;
1.7, 1.9, 2.1 mm, . . .

Auf der Materialliste des Internationalen Tischtennisverbandes werden 
über 800 Beläge von ca. 70 verschiedenen Ausrüstern angeboten. 
Diese fast unübersehbare Vielfalt ist die Ausgangsbasis für jeden, der 
sein Holz optimal belegen möchte.

Aber welcher ist der richtige? Zur Meinungsfindung in dieser Frage 
werden Trainer konsultiert, Kataloge gewälzt und Rat bei den Experten 
im Tischtennisshop eingeholt. Neben den technischen Eigenschaften 
spielen natürlich auch Preis und Haltbarkeit eine gewisse Rolle. Hat 
man sich dann entschieden, stellt sich nach den ersten Wettkämpfen 
eine gewisse Zufriedenheit ein – oder auch nicht. Für manche beginnt 
die Suche nach dem richtigen Belag schon nach der ersten Niederlage 
wieder von vorn. Andere würden nicht im Traum daran denken, ihren 
Belag zu wechseln, den sie schon seit Kindesbeinen an spielen.

Auf der Suche nach einem zufriedenen Leben ist es oft ähnlich. Be-
sonders nach individuellen, familiären oder anderen ‚Rückschlägen‘ 
beginnt mancher darüber nachzudenken, ob es nicht Möglichkeiten 
zur Verbesserung gibt. Auch hier gibt es Ratgeber in Hülle und Fülle. 
Allerdings fragt man sich gelegentlich, welche Motivation hinter ihren 
Ratschlägen steht; ob sie wirklich so ganz uneigennützig sind, wie sie 
vorgeben.

In der Bibel macht Jesus Christus ein Angebot, das den Menschen selbst 
zum Zentrum hat. Er sagt: „Ich bin gekommen, dass die Menschen, 
die zu mir kommen, das Leben haben – Leben im Überfluss“.

Tipps zur Pflege
Wenn man einen neuen Belag hat, sind Tipps zum richtigen und dauer-
haften Gebrauch recht hilfreich. Die folgenden Hinweise sollen helfen, 

dass dir der Start ins neue Leben mit Jesus besser gelingt:

■ Lies oft (am besten täglich) in der 
 Bibel, um Jesus besser kennen zu ler-
nen. Für den Anfang eignen sich die 
Berichte über das Leben von Jesus am 
besten. Das, was die Evangelisten Mar-
kus und auch Lukas schreiben, ist viel-
leicht am einfachsten zu verstehen.

■ Rede mit Jesus; das ist nicht anderes 
als beten.

■ Suche den Kontakt zu anderen Chris-
ten, am besten in einer örtlichen Ge-
meinde/Kirche.

Wir senden dir gerne weitere Unterlagen 
zu über das Leben als Christ, speziell auch 
im Sportbereich. Auch bei Fragen zum 
Glauben, zur Literatur oder zu Kontakten 
mit anderen Sport treibenden Christen 
können wir dir weiterhelfen.

Wir freuen uns über jeden Brief, Fax, Anruf oder eine eMail.

SRS PRO SPORTLER e.V., Kölner Straße 23a, 57610 Altenkirchen 
Fon (02681) 941150 Fax 941151, eMail: info@SRSonline.de

Der Anbieter

Wer sich für dieses au-
ßergewöhnliche Ange-
bot interessiert, braucht 
nicht die sprichwörtli-
che Katze im Sack zu 
kaufen. Der Anbieter, 
Gott selbst, stellt sich 
vor. Er ist in der Per-
son von Jesus Christus 
Mensch geworden. Aus 
den Berichten über sein 
Leben können wir er-
kennen, wie Gott ist. 
Unter anderem kann 
man erkennen, dass ei-
ne der herausragends-
ten Eigenschaf ten 
Gottes die Liebe zu 
uns Menschen ist. Ihm 
liegt es am Herzen, 
dass wir unser Leben 
so optimal wie mög-
lich führen können. Er, 
als Schöpfer des Men-
schen und dieser Welt, 
weiß darüber am bes-
ten Bescheid.

Eigenschaften

Kommen wir noch einmal 
auf sein Angebot zurück: Le-
ben im Überfluss – wie soll 
das aussehen? Sieg und Reichtum ohne 
Ende? Sicherlich nicht! Das wäre auf Dauer 
mehr als langweilig; als Bundesligaspieler in 
der Bezirksliga einen Sieg nach dem anderen 
einzufahren, ist nicht gerade das, was einen 
auf Dauer befriedigt. Es muss eine Möglichkeit 
geben, unser Leben interessant zu gestalten. So 
wie der Belag uns überhaupt erst ermöglicht, 
attraktiv Tischtennis zu spielen, so geben wir 
Gott die Möglichkeit, unser Leben ‚technisch‘ 
zu verbessern, auch in Bereichen, die als unver-
besserlich gelten: das Ausrasten schon beim ers-
ten Netzball, die Abhängigkeit vom Beifall der 

Das Angebot

anderen, der überzo-
gene Ehrgeiz, der so 
manchen Punkt kos-
tet und vieles andere 

mehr will Gott verändern.
Natürlich hilft er auch, Stärken 
auszubauen. Auf jeden Fall kommt 
etwas ganz Neues ins Leben dazu. 
Der Missionar Paulus schreibt an 
die Christen in Korinth: „Gehört 
jemand zu Christus, dann ist er 
ein neuer Mensch. Was vorher 
war, ist vergangenen, etwas Neu-
es hat begonnen.”
Gottes Angebot: ein Belag, der 
ewig hält und nichts kostet!
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Tempo  . . . . .100
Effet  . . . . . .100
Kontrolle  . . .100
Preis  . . . .0,00 €



SRS PRO SPORTLER

fördert und begleitet leistungsorientier-
te Sportler aller Leistungsklassen und 
Menschen in deren Umfeld, lädt sie zu 
einem Leben mit Jesus Christus ein und 
unterstützt sie, ihr Christsein im Sport 
zu leben. 

Den Sportlern bietet sich dadurch ein 
ganzheitlicher Nutzen und die Aktualität 
der Bibel soll bis in Training und Wett-
kampf hinein deutlich werden.
Wir beteiligen uns an sportlichen Groß-
veranstaltungen, veranstalten regelmäßig 
Seminare und Lehrgänge und veröffent-
lichen verschiedene Publikationen zum 
Thema „Christ und Sport“.

1971 wurde SRS unter dem damaligen 
Namen „SPORTLER RUFT SPORTLER“ 
von Helmfried Riecker als Abteilung des 
Missionswerkes Neues Leben gegründet. 
Seit 1987 ist SRS als eigenständiger ein-
getragener Verein über den Sportbund 
Rheinland dem DSB angeschlossen und 
in ca. 20 Sportarten aktiv. Auf internati-
onaler Ebene ist SRS Mitglied in der Eu-
ropean Christian Sports Union. Auf der 
Basis der evangelischen Allianz arbeitet 
SRS mit Kirchen und Werken überkon-
fessionell zusammen.

A k t i v i t ä t e nInfo-Stände
bei nationalen Großveranstaltungen (z.B. 
Deutsche Meisterschaften, German Open, 
Top12) oder auch bei Turnierteilnahmen

Sportandachten
als Auftakt bei Turnieren, Meisterschaften 
oder Feiern

Veranstaltungen
mit Vereinen oder christlichen Gemeinden 
bieten Gelegenheit zum Austausch über 
Sport und Glaube.

Lehrgänge
bieten wir für alle Alters- und Leistungs-
klassen unter fachkundiger Anleitung er-
fahrener Trainer an. Hierzu gibt es eine 
separate Ausschreibung.

Mitarbeiter
kommen aus den verschiedensten Spiel-
klassen aus ganz Deutschland, die Sport 
bewusst mit ihrem Glauben an Jesus 
Christus verbinden. Gerne nehmen wir an 
Turnieren teil und freuen uns über jedes 
Freundschaftsspiel.

Betreuung
bieten wir Sportlern individuell 
für Training und Wettkampf 
an.

Persönliche 
Kontakte
sind uns wichtig, weil wir mit 
Sportlern und Sportinteres-
sierten ins Gespräch kommen 
möchten.

Kostenloses 
Infomaterial:
– Lehrgangsausschreibungen
– TT-Rundbrief

Kontakt:
SRS PRO SPORTLER
Tischtennis
Kölner Straße 23a
D 57610 Altenkirchen
Fon +49 (0) 2681-94 11 50
info@SRSonline.de
www.SRStischtennis.de

Unser Schweizer Partner:

SRS / Pro Sportler
Bernstraße 133

CH 3613 Steffisburg
Fon +41 (0) 33-4 38 01 81
Fax +41 (0) 33-4 38 03 35

eMail:
info@srs-pro-sportler.ch

internet:
www.srs-pro-sportler.ch


