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Geistliches Training 
Sonntag Septuagesimä, 24. Januar 2016, Andreaskirche Eningen unter Achalm 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über 1. Korinther 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.  

Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Die Faszination, die ein Stadion ausüben kann. 

Noch Jahre nach meiner Zeit als aktiver Sportler spürte ich ein Kribbeln im Bauch, wenn ich eine rote 

Tartanbahn sah. Noch heute ist es für mich etwas ganz Besonderes, in der Stuttgarter Schleyerhalle 

oder im Glaspalast in Sindelfingen einen Leichtathletik-Wettkampf zu erleben: diese Mischung von 

Spannung und Schweißgeruch, den Anblick von gut gebauten Sportlerinnen und Sportlern, das 

Hämmern der Schritte auf der in den Kurven erhöhten 200-Meter-Bahn.  

Andere pilgern ins Fußballstadion oder ergattern eine Eintrittskarte bei der Vierschanzentournee. Es 

begeistert uns, mit welcher Perfektion und Geschmeidigkeit Spitzensportler ihren Beruf ausüben. Die 

Haltung der Skispringer, die Körperbeherrschung beim Abfahrtlauf, die Verbindung von Kraft und 

Eleganz bei Eiskunstläuferinnen.  

Paulus war ein Stadtkind. Zwei Jahre lang hatte er bei Aquila und Priszilla in Korinth gelebt und 

gearbeitet. Die dortigen Isthmischen Spiele waren fast so berühmt wie die Olympischen. Wer weiß, 

ob er sich nicht manchmal einen Wettkampf im Stadion angesehen hat.  

War Paulus selber Athlet? Wohl kaum. Seine körperliche Konstitution wird es ihm verboten haben, 

selbst Sport zu treiben. Seine Krankheit hat das nicht zugelassen. Paulus spricht vom „Pfahl im 

Fleisch“ (2. Korinther 12, 7), waren es epileptische Anfälle, wir wissen es nicht. Es hat ihm jedenfalls 

ein Leben lang zu schaffen gemacht.  

Warum wählt Paulus ausgerechnet das Bild vom Wettkampf? Ich denke, ihm imponiert die 

Zielstrebigkeit von Sportlerinnen und Sportlern. Dass sie wissen, worauf sie zuarbeiten. Im Pfarrhaus 

hat einer unserer Söhne einen Kraftraum eingerichtet. Das genau definierte Ziel: 90 Kilogramm – 

aber reine Muskelmasse, versteht sich. An der Tür steht: If the bar ain´t bending, you´re just 

pretending (Wenn die Stange sich nicht durchbiegt, dann tust du nur so, als ob du trainieren 

würdest). Die Botschaft ist klar: Es muss auch wehtun. Sebastian Kienle, Ironman-Weltmeister auf 

Hawaii 2014, sagt es so: „Das Leben beginnt dort, wo es aufhört, bequem zu sein.“  

Die meisten von Ihnen sind kompetent im Blick auf diese Erfahrung – im Wissen darum, dass das 

Leben auch wehtun kann. Alter, finanzielle Sorgen, Auseinanderleben in der Ehe oder Alleineleben, 
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Erfolgsdruck im Beruf. Wir sind nicht beim Ponyreiten. Platon hat einmal gesagt: „Sei freundlich, 

denn jeder, den du triffst, kämpft einen großen Kampf.“  

Wer weiß, an welcher Front Sie derzeit kämpfen. Paulus mutet uns zu, den Glauben und unser 

geistliches Leben ebenfalls als Wettkampf anzusehen. Es ist ja auffallend, dass wir an vielen Stellen 

im Leben bereit sind zu rackern und zu kämpfen: wenn´s um die Liebe unseres Lebens geht, wenn es 

ums berufliche Fortkommen, ums eigene Häusle, um Ersparnisse fürs Alter geht. Viele gehen 

wöchentlich zu McFit oder ins Yoga, zum Joggen oder in die Rheuma-Liga. Jeder von uns weiß, dass 

uns die gebratenen Hähnchen nicht in den Mund fliegen. Gestern spielte Samir Hasic auf seinem 

Akkordeon in der Andreaskirche. Seine Begabung ist ein Geschenk des lieben Gottes, seine 

Meisterschaft aber rührt daher, dass er seit seinem sechsten Lebensjahr übt, übt, übt.  

Das leuchtet uns allen auf Anhieb ein. Ohne Fleiß kein Preis. Unser Einsatz ist gefragt. Paulus schreibt 

von Verzicht, von Enthaltsamkeit. Was für Leistungssportler, für Opernsängerinnen, für einen 

Konzert-Trompeter selbstverständlich ist, ist uns im Blick auf unseren christlichen Glauben fremd. 

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, dass ein Leben als Christ Verzicht und 

Enthaltsamkeit bedeuten könnte? 

In der Kirchengeschichte wurden sieben Hauptsünden oder Totsünden beschrieben, von denen man 

sich fernhalten soll:   

1. Hochmut (Stolz); 2. Geiz (Habgier); 3. Wollust (Genusssucht); 4. Zorn (Wut); 5. Völlerei 

(Maßlosigkeit); 6. Neid (Eifersucht); 7. Faulheit (Trägheit des Herzens). 

Immer wieder holt uns eine dieser Verhaltensweisen ein und versucht sich bei uns häuslich 

einzurichten. Wir müssen den Kampf aufnehmen, wenn wir dagegenhalten wollen. Mahatma Gandhi 

hat die sieben Todsünden für seine Zeit übersetzt. Er hat sie herausgeholt aus der ganz persönlichen 

Ecke. Er hat auch gesellschaftliche Fragen gestellt. Hauptsünden sind für ihn: 1. Reichtum ohne 

Arbeit; 2. Genuss ohne Gewissen; 3. Wissen ohne Charakter; 4. Geschäft ohne Moral; 5. Wissenschaft 

ohne Menschlichkeit; 6. Religion ohne Opferbereitschaft; 7. Politik ohne Prinzipien. 

Interessanterweise bezeichnet Gandhi „Religion ohne Opferbereitschaft“ als eine der 

Totsünden. Hier treffen sich seine Gedanken – meine ich – mit denen des Paulus. Paulus 

hatte geschrieben: Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge; jene nun, damit sie 

einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen.  

Glaube und Opferbereitschaft. Glaube und Enthaltsamkeit. Es gibt Bereiche, Gefühle, 

Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen, die wir Christen ablegen oder doch 

zumindest ablehnen sollen. Überlegen Sie mal, wo Ihre Schwachstelle liegt … 

Umgekehrt gibt es Verhaltensweisen, die es zu üben, zu trainieren gilt. Haben Sie sich schon 

einmal Gedanken darüber gemacht, dass ein Leben als Christ regelmäßiger Übung bedarf? 

Exerzitien. Im Mittelalter wurde dem Hochmut die Demut gegenübergestellt. Der Geiz soll 

durch Mildtätigkeit überwunden werden. Die Wollust durch Keuschheit in Zaum gehalten 

werden. Statt Völlerei ist Mäßigung angesagt, anstelle von Neid Wohlwollen. Und der 

Gegenpart zur Faulheit ist der Fleiß.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Hochmut
https://de.wikipedia.org/wiki/Geiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Habgier
https://de.wikipedia.org/wiki/Wollust
https://de.wikipedia.org/wiki/Zorn
https://de.wikipedia.org/wiki/Wut
https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6llerei
https://de.wikipedia.org/wiki/Neid
https://de.wikipedia.org/wiki/Eifersucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Faulheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
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Also: Sich von den Sünden abwenden und sich in den Tugenden üben. An Neujahr habe ich 

mir keine guten Vorsätze vorgenommen. Aber in der Beschäftigung mit unserem heutigen 

Bibeltext ist mir deutlich geworden, dass ich das geistliche „Training“ wieder gezielter und 

konsequenter aufnehmen möchte. Die regelmäßige Bibellektüre, das Gebet, die Bitte und 

Fürbitte, den Dank und das Lob Gottes, die Meditation und das Innehalten beim Aufstehen 

und Zubettgehen – zusammengefasst: ich möchte, was an mir liegt, tun, um die Verbindung 

mit Gott nicht abreißen zu lassen.  

Darf ich Ihnen noch zehn Ratschläge von Papst Franziskus nennen? Er, der Bodenständige, 

der Volksnahe – hat zehn Sätze formuliert, die er für ein Leben als Christ für wichtig hält. 

Mich hat die Auswahl der Sätze ehrlich gesagt etwas überrascht. Aber manchmal ist es gut, 

wenn wir nicht nur das hören, was wir sowieso schon selbst denken. Hier also seine zehn 

Punkte für den Lauf in der Kampfbahn:   

(1) Bekehre nicht, respektiere den Glauben der anderen 

(2) Leben und leben lassen 

(3) Gib anderen von dir 

(4) Achte und bewahre die Natur  

(5) Gehe besonnen durchs Leben  

(6) Bewahre dir einen gesunden Sinn für Muße  

(7) Der Sonntag soll Feiertag sein  

(8) Finde neue Wege, um würdige Arbeitsplätze für junge Menschen zu schaffen  

(9) Denke nicht mehr negativ  

(10) Arbeite für den Frieden 

Papst Franziskus hat die richtige Mischung zusammengestellt, dass wir nicht auf die Idee kämen, 

christlicher Glaube sei nur Leistungssport. Die Hälfte seiner Sätze hilft uns, das Leben nicht als 

Kampfsport misszuverstehen. Also „Leben und leben lassen“. Besonnen durchs Leben gehen. Einen 

gesunden Sinn für die Muße bewahren. Den Sonntag als Feiertag achten. Nicht mehr negativ denken.   

Martin Luther hat vor fast 500 Jahren darum das „Allein aus Gnade“ so stark betont. Wir stehen am 

Beginn des neuen Jahres. Wir sind noch im ersten Monat. Nehmen wir beides heute Morgen aus 

diesem Gottesdienst mit. Das Bild des Paulus von der Kampfbahn. Das Bild vom Wettkampf, auf den 

es sich vorzubereiten gilt. Und das Wissen, dass jede Anstrengung, jede Lebensleistung, jeder Sieg 

über die Untugenden Gnade ist, Geschenk von Gott. Aber darum dürfen wir bitten. Darum sollten wir 

kämpfen.  

Frère Roger Schutz, der frühere Prior von Taizé, nach dem unser Seniorenzentrum benannt ist, er hat 

das Begriffspaar „Kampf und Kontemplation“ geprägte er. Einmal sagte er: „Je mehr du aus dem 

Gebet Kraft und Ideen schöpfst, desto mehr entdeckst du, dass du zusammen mit anderen etwas 

zustande bringen kannst. Ahnst du es?“, sagte er. Und dann kommen die beiden Worte: „Kampf und 

Kontemplation“. Ich wünsche uns, dass wir Beides in unserem Leben zusammenkriegen. Die 

Spannkraft, das Richtige zu wollen und das Gute zu tun und das Wissen, dass es Gnade ist, wenn es 

hier und da möglich wird, das Richtige und Gute zu tun. Anspannung und Loslassenkönnen – beides 

gehört zum Christenleben. Amen.  

 


