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Liebe Leserin, Lieber Leser,
das Wort „krank“ ist aus der Mode gekommen. Krankenhäu-

ser heißen heute Klinik und eine der großen deutschen Kran-

kenkassen nennt sich inzwischen „Die Gesundheitskasse“. 

den Lebensgewohnheiten. Dabei ist nicht das Obst an sich 

gesund, sondern es dient der Gesundheit des Menschen. 

Und auch der Lebensstil ist nicht gesund, sondern dient dazu, 

gesund zu bleiben. 

„Gesund“ ist ein Zauberwort. „Gesund sein ist nicht alles. Aber 

Und manchmal heißt es, „Gesundheit ist das höchste Gut“. 

Theologie Gott selbst. An ihm soll sich das Leben orientieren. 

Konkurrieren Gesundheit und Gott miteinander? Und kann man 

Gesundheit machen? Ist der gesunde Mensch das höchste Ziel 

oder gibt es Werte, die noch über der Gesundheit stehen? 

Gesundheit lässt sich nicht steigern. 

„Gesund, gesünder, am gesündesten“ 

geht nicht. Auch wenn die „Gesund-

Menschen anbietet, lässt sich höchs-

tens die Leistungsfähigkeit steigern 

Die Weltgesundheitsorganisation erklärte 

schon 1946: „Gesundheit ist ein Zustand 

tigen und sozialen Wohlergehens und 

oder Gebrechen.“

ben werden. Dazu gehören Lebenssinn, Freude, das Gefühl 

In dieser Ausgabe stellen wir die Frage zur Diskussion, was 

Gesundheit heute bedeutet. Nehmen Sie diese Ausgabe zum 

Schreiben Sie uns, was Ihnen dabei wichtig ist. 

P.S.: Schon mit der letzten Ausgabe haben wir unserem 

scher, übersichtlicher und lesefreundlicher. Wir haben uns 

Ihre

Gesund im Rolli 
Zu einem kleinen Gartenfest bei uns zu Hause waren alle mit der Tram oder dem eigenen Auto gekommen, 

bis auf eine „Fussgängerin", die mit dem Rollstuhl die drei Kilometer aus dem Nachbardorf angerollt kam – 

mit Muskelkraft natürlich. Auf die erstaunte Frage anderer Gäste nach dem Warum antwortete sie: „Warum 

sondern nahmen die Sache zum Anlass, noch einmal nachzudenken. Heraus kam dann das aktuelle Titel-
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