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Fast alle treiben irgendwie Sport. Zumindest hier in Deutschland scheint das so
zu sein. Da sind zum einen die verhältnismäßig wenigen Leistungs- und Spitzensportler. Die alles dafür tun, um ganz vorne
dabei zu sein. Vorbilder für viele.
Dann sind da die vielen Breitensportler.
Die vielen, die in Sportvereinen dabei sind
oder die einfach so regelmäßig Sport treiben. Zumindest ein paar Jahre lang, bis es
irgendwann zu mühsam wird. Oder auch zu
langweilig. Und der Sport in den Hintergrund tritt. Aber immerhin – eine Zeit lang
waren sie engagierte Mitläufer.
Dann ist da die große Gruppe der aktiven Fernsehsportler. Damit meine ich jetzt
nicht die Sportler im Fernsehen, sondern
die vor den Fernsehgeräten. Oder meinetwegen auch auf dem Sportplatz, im Stadion. Die auf den Zuschauerrängen. Die, die
sich jeden Samstag Nachmittag treffen, um
bei einem Bierchen oder zwei die Fußballübertragung zu sehen. Oder die zur Zeit an
den Wochenenden gebannt und gespannt
die Biathlon- oder Abfahrts- oder Bobübertragungen anschauen. Das ist schon praktisch – da kann man im Sessel oder auf
dem Sofa sitzen und der Kreislauf kommt –
wenn’s denn wirklich spannend ist – trotzdem in Schwung.
So oder so, fast alle treiben irgendwie
Sport. Sport spielte auch eine große Rolle in
der Hafenstadt Korinth, in der der Apostel
Paulus lange lebte. Dort gab es alle zwei
Jahre die „Isthmischen Spiele“, benannt

nach dem Isthmos, der Meerenge bei Korinth. Die waren im Grunde ganz ähnlich
wie die olympischen Spiele. Mit Sport
kannten die Korinther sich also aus. Und
deshalb vergleicht Paulus in seinem Brief
an die Christen in Korinth das Leben eines
Christen auch mit dem eines Sportlers.
Allerdings schreibt er nicht: Macht’s wie
die Zuschauer. Genießt mal die Schönheit
eines Gottesdienstes, freut euch über das
eine oder andere Konzert, aber haltet ansonsten ruhig ein bisschen Distanz.
Er schreibt auch nicht: Macht’s wie die
Mitläufer. Macht mal ne Zeit lang mit bei
den Christen, solange und soviel euch das
Gut tut und Spaß macht – aber übertreibt’s
nicht.
Er schreibt: Macht’s wie die Spitzensportler. Mit ganzem Einsatz. Schließlich
wollt ihr ja ans Ziel kommen.
Ich lese 1 Kor 9, 24-27: Wisst ihr nicht,
dass die, die in der Kampfbahn laufen, die
laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt.
Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller
Dinge; jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen
unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie
aufs Ungewisse; ich kämpfe mit der Faust,
nicht wie einer, der in die Luft schlägt,
sondern ich bezwinge meinen Leib und
zähme ihn, damit ich nicht andern predige
und selbst verwerflich werde.
Schauen wir zuerst kurz auf den
(1) Start
Ganz klar: ein guter Start ist wichtig.
Auch wenn Paulus das gar nicht erwähnt –

er schreibt an die, die beim Lauf dabei sind.

dem Start allein ist’s noch nicht getan. Ich

Die sich auf den Weg gemacht haben. Die

kenne viele, die mal mit Jesus gestartet und

gestartet sind. Stellen Sie sich einen Sport-

dann irgendwann auf der Strecke geblieben

ler vor, der mit Sandalen an den Füßen und

sind. Viele Konfirmanden, die auf der Kon-

dem Strohhut auf dem Kopf zum Wettbe-

fi-Freizeit ganz bewusst gesagt haben, dass

werb geschlendert kommt. Die Umkleide-

sie mit Jesus leben wollen. Erwachsene, die

kabine spart er sich. Wozu so viel Aufwand?

zB nach einem Glaubenskurs voller Elan

Schließlich gilt: Dabei sein ist alles. Ir-

mit Jesus an den Start gegangen sind.

gendwann schlurft er vielleicht auch auf die
Bahn. Über diesen komischen Wettläufer

Deshalb rede ich jetzt über das

würden alle lachen. Der gewinnt nie.

(2) Training

Aber beim Lauf des Glaubens gibt’s

Christsein hat was mit Einsatz zu tun.

Leute, die fühlen sich als Sportler, aber sie

Mit Anstrengung. Mit Übung. Das hören

haben sich nie angemeldet und umgezogen.

viele nicht gerne. Aber es ist so. Ich muss

Die sind nie echt an den Start gegangen, nie

doch lernen, nicht dauernd über meine ei-

wirklich losgelaufen. Hauptsache, sie sind

genen Beine zu stolpern. Ich muss doch

dabei. Irgendwann nehmen sie auch mal ne

meine Schwächen kennen lernen und be-

Bibel in die Hand oder besuchen einen Got-

wusst an denen arbeiten. Ich muss doch

tesdienst. Aber deren Glaubensleben hat

Kraft aufbauen, Bewegungsabläufe einü-

mit dem, was die Bibel darunter versteht,

ben. Paulus spricht hier von der Selbstdis-

wenig zu tun. Auch wenn wir unter dem

ziplin. Von der Körperbeherrschung. „Ich

Label „evangelisch“ immer wieder die große

bezwinge meinen Leib und zähme ihn.“

evangelische

du

Damit redet er nicht der Leibfeindlichkeit

kannst ganz viel tun, aber du musst gar

das Wort. Verlangt nicht den Verzicht auf

nichts tun, egal ob du betest oder glaubst

alles, was Spaß macht. Aber er macht klar,

oder die Bibel kennst oder nicht, du gehörst

dass ohne Disziplin, ohne Übung, ohne Er-

dazu – Paulus hätte dem nicht zugestimmt.

fahrung nichts geht. Weder im Sport noch

Sportler ist, wer sich anmeldet und startet.

im Glauben. Das Leben ist ein Langstre-

Christ ist, wer sich bei Jesus meldet und zu

ckenlauf. Wer den schaffen will, muss auf

ihm sagt: „Ich will bei dir mitmachen. Ich

so manches Bier und manche Tüte Chips

will bei dir mitlaufen. Ich will in dein Team.

verzichten. Ein Sportler beschränkt sich,

Ich will das ewige Leben gewinnen, das du

konzentriert sich, verzichtet auf manches.

mir versprochen hast.“ Und dann geht’s los.

So muss ich mich auch als Christ fragen:

Der Start ins Christenleben kann durchaus

Was schleppe ich mit mir herum an unnöti-

unterschiedlich aussehen. Aber wie auch

gem Ballast? Gibt es zB Dinge, die ich an-

immer – ein guter Start ist wichtig.

dern nachtrage – und die doch nur mir das

Freiheit

anpreisen

–

Leben schwer machen? Dann ist Vergebung
Allerdings ist der Start nicht alles. Mit

angesagt. Oder was ist mit all den Dingen,

die ich so gerne haben will – von allem ger-

nicht andern predige und selbst verwerf-

ne ein bisschen was – und die doch nur

lich werde.“ Das wäre schlimm. Und man-

zum Ballast werden?

chesmal würde ich auch lieber gar nicht

Neben den Lasten, die wir ablegen müs-

hier auf der Kanzel stehen aus Angst, dass

sen, ist der Kontakt mit dem Trainer wich-

ich unglaubwürdig bin. Aber dann darf ich

tig. Kein Sportler wird mit dem nur reden

wissen, dass Gott vergibt. Dass Gottes Kraft

und auf ihn hören, wenn er mal Lust und

in den Schwachen mächtig ist. Und für

Zeit dazu hat. Zum Christsein gehören Zei-

mich wie für Sie und Euch alle gilt: Wir ha-

ten mit Jesus. Zeiten der Stille und des Ge-

ben ein großes Ziel vor Augen.

betes. Zeiten über der aufgeschlagenen Bibel. Und zwar regelmäßig. Dazu gehört
auch der Gottesdienst und die Gemein-

Und das ist das dritte, über das ich noch
reden will, das (3) Ziel.

schaft mit anderen Christen. Gemeinde,

Am Ziel gibt’s den Siegespreis. Damals

Gottesdienst, Bibellesen, Beten – das ist

nur für den Ersten. Für den Gewinner. Das

Training. Das hilft dazu, auch wirklich ans

ist jetzt ein Unterschied. Beim Lauf des

Ziel zu kommen und nicht unterwegs liegen

Glaubens ist jeder Gewinner, der am Ziel

zu bleiben. Ich weiß wohl, dass das nicht

ankommt. Da gibt’s diesen Siegeskranz für

immer leicht ist. Der Gottesdienst kann

alle, die das Ziel erreichen. Da ist für alle

langweilig sind. Und die andern in der Ge-

ein erster Preis da. Wir müssen uns unter-

meinde vielleicht unsympathisch. Aber ir-

wegs nicht gegenseitig übertrumpfen. Son-

gendwann kommt der Tag, wo ich strauch-

dern wir dürfen uns gegenseitig unterstüt-

le. Wo ich falle. Wo ich mich verlaufe. Wo

zen, uns ermuntern, uns auch gegenseitig

ich schuldig werde. Wie gut, wenn dann die

mitschleppen und uns weiterhelfen. Damit

andern da sind und mir weiterhelfen.

möglichst viele das Ziel erreichen.

Und Bibellesen und Beten kosten Zeit.

Und der nächste Unterschied: Damals

Das kostet Überwindung, vielleicht den

war der Preis für den Gewinner keine

Wecker 10, 15 min früher zu stellen, damit

Goldmedaille, sondern ein Lorbeerkranz.

dafür Zeit ist. Aber Paulus weist uns darauf

Und Paulus weist darauf hin: Der ist ver-

hin: Mit dem Start allein ist noch nichts

gänglich. Unser Siegeskranz ist unvergäng-

gewonnen. Bleib im Training. Übe dich in

lich. So ein Lorbeerkranz eines griechi-

deinem Sport, in deinem Glauben. Nicht

schen Sportlers, der war nach zwei, drei

weil der Verzicht an sich so was Tolles wä-

Tagen halt nur noch welkes Gemüse. Der

re, sondern weil du berufen bist zum Zie-

Kranz, den Jesus für uns vorbereitet hat,

leinlauf.

der hat kein Verfallsdatum. Der verwelkt

Und das gilt selbstverständlich nicht

nicht. Der ist unvergänglich. Der bleibt.

nur den Korinthern, sondern das gilt auch

Übrigens – wissen Sie, warum an den

dem Paulus. Das gilt nicht nur Ihnen und

Gräbern unserer Toten oft Kränze liegen?

Euch, sondern das gilt auch mir, „damit ich

Weil unsere Vorfahren an diesen himmli-

schen Siegeskranz gedacht haben, von dem

und sagt: „Behaltet das Ziel im Auge. Lebt

Paulus schreibt. Weil sie sich damit getrös-

so, dass ihr es erreicht.“ Deshalb verordnet

tet haben: Wer an Jesus glaubt und im

er uns heute ein Trainingsprogramm für

Glauben an ihn gestorben ist, der ist nicht

Christen und solche, die es werden wollen.

verloren. Nein, der hat gewonnen. Der hat

Aber – ist dann Christentum nicht doch

das Ziel erreicht. Der ist nicht zu bedauern,

ein Leistungssport? Ein frommer Leis-

sondern eigentlich zu beglückwünschen.

tungssport halt? Müssen wir uns dann den

Selbst die offensichtliche Niederlage gegen

Himmel nicht doch verdienen?

den Tod kann nichts daran ändern: In die-

Nein. Darum geht’s überhaupt nicht.

sem Grab liegt ein Sieger. Weil er zu Jesus

Den Himmel, den hat Jesus verdient. Den

gehört und weil der den Tod ja schon lange

Siegespreis hat er für uns gewonnen. Die

besiegt hat.

Ewigkeit hat er für uns bereit.

Vielen ist heute diese Lebensperspekti-

Da müssen wir nichts mehr verdienen.

ve verloren gegangen. Die sehen nur noch

Das gibt’s geschenkt. Völlig umsonst. Für

die paar Jahrzehnte zwischen geboren wer-

jeden, der ankommt. Und darauf lenkt Pau-

den und sterben. Und müssen da halt mög-

lus eben unsern Blick: „Achtet drauf, dass

lichst viel hineinstopfen. Deshalb wird das

ihr ankommt. Dass ihr nicht auf der Strecke

Leben ja so hektisch, so voll, so schnell. Als

bleibt. Dass euch nicht die Glaubenspuste

Christen dürfen wir wissen: Das Beste

ausgeht. Dass ihr nicht am Ende das Ge-

kommt noch. Am Schluss steht Jesus da,

schenk verpasst.“ Verstehen Sie – wir müs-

hängt uns einen Siegeskranz um und sagt:

sen den Siegespreis nicht verdienen. Aber

„Toll, dass Du durchgehalten hast. Schön,

wir können ihn verlieren. Das ist der große

dass Du da bist. Du hast es geschafft. Du

Ernst, der hinter diesem Bild steckt.

bist endgültig zuhause angekommen. Du
darfst endgültig bei mir und mit mir leben.

Paulus fordert uns auf: Lauft so, dass

Und alles, was dein Leben so schwer ge-

ihr den Preis bekommt. Meldet Euch bei

macht hat – Schuld, Leid, Krankheit, Streit,

Jesus an und geht mit ihm an den Start.

Tränen, Schmerzen, Lüge, Lieblosigkeit –

Bleibt im Training, bleibt dran an Jesus

das hat hier alles Hausverbot.“

und an seiner Gemeinde, lasst los, was euch

Ihr Lieben, wer diese Lebensperspektive

das Laufen schwer macht und euch unter-

hat, lebt anders. Wer um dieses Ziel weiß,

wegs behindert. Und behaltet das Ziel im

lebt anders. Wer der Ewigkeit Gottes entge-

Auge – weil da das Schönste und Beste auf

genlebt, lebt anders. Viel gelassener. Und

Euch wartet, was Eurem Leben passieren

zugleich konzentrierter.

kann.
Fast alle treiben irgendwie Sport. Ich

Paulus will, dass möglichst viele an die-

wünsche Euch und Ihnen, dass alle diesen

sem Ziel ankommen. Deshalb vergleicht er

Glaubenssport treiben. Und zu den Siegern

das Christenleben mit dem Sportlerleben

gehören.
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