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Schriftlesung:  1. Kor 9,  19 – 27  
Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst je-
dermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den 
Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. De-
nen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz ge-
worden – obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin –, damit ich die, 
die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin 
ich wie einer ohne Gesetz geworden – obwohl ich doch nicht ohne Ge-
setz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi –, damit ich die, die 
ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher ge-
worden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, 
damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeli-
ums willen, um an ihm teilzuhaben. 
Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, 
aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Je-
der 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. 
 
 

Predigt 
Liebe Gemeinde. Synergie-Effekte ist eines der Zauberworte, das im 

Rahmen der Pfarrpläne seit mindestens 15 Jahren in vieler Munde ist – 

und darum möchte ich nun die höchstens zehn zur Verfügung stehenden 

Minuten nutzen, um synergetisch zu wirken und schon einmal einen 

Blick auf den Predigttext des kommenden Sonntags Septuagesimae zu 

werfen. Er war schon zu hören – die Zeit haben wir also auch schon 

„eingesynergt“ -  in den letzten vier Versen der Schriftlesung, beginnend 

mit Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, 

aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass... und nun kommt 

es wohl entscheidend auf die Betonung an... lauft so, dass ihr ihn er-
langt! ist die eine Möglichkeit, die andere aber lautet: Lauft so, dass Ihr 



ihn erlangt! An der Betonung schon entscheidet sich, welche Richtung 

unser Reden nehmen wird.  

Zuerst aber: An recht wenigen Stellen seiner apostolischen Briefe nur 

gewährt uns Paulus einen solch tiefen Einblick in sein Selbstverständnis, 

wie in diesem 9. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Wie Paulus „tickt“, be-

gegnet uns hier; in Sonderheit: wie er sich selber versteht und darum 

verstanden sein möchte als Verkündiger des Evangeliums? Auch wir 

Pfarrerinnen und Pfarrer, denen die Reformatoren den Dienst am Wort 

Gottes in einer besonderen Weise anvertraut haben, „ticken“ – haben 

und tragen und hegen in uns ein Selbstverständnis, können sagen, wie 

wir uns – auch ganz persönlich - in diesem Amt verstehen und also hof-

fen, auch verstanden zu werden, können sagen... könnten sagen... sa-

gen es einander aber eher selten oder auch gar nicht – warum auch im-

mer. In 25 Dienstjahren jedenfalls erinnere ich weder das Thema eines 

Pfarrkonvents noch einer KTA, die diesem innersten Selbstverständnis 

des Pfarrers oder der Pfarrerin als Verkündiger des Wortes Gottes 

Raum gegeben hätten. Ein heikles Thema offenbar, womöglich sogar 

ein heißes Eisen. Damit verbunden ist meines Erachtens auch die Frage 

der Berufung, der äußeren, die noch recht leicht zu besprechen ist, ge-

nauso wie der inneren, über die zu sprechen großes Vertrauen voraus-

setzt. Wo solches Vertrauen da ist und ein solches Gesprächsthema 

wohltuend in Gang kommt, da eröffnet sich manchmal die noch weiter-

gehende Betrachtung, was aus unseren Berufungen im Laufe weniger 

oder auch zahlreicher Dienstjahre geworden ist?  

Der Apostel Paulus begegnet uns in diesem 1. Korintherbrief-Kapitel als 

Angegriffener. Angegriffen werden in diesem besonderen Amt ist damals 

offenbar nicht weniger tief gegangen als oftmals heute. Und wer Paulus 

bis dahin als unerschütterliche Eiche geglaubt hatte, der scheinbar 

nichts und niemand etwas anhaben konnte und an der sich viele gerade 



deshalb umso häufiger gerieben, gestoßen und manchmal regelrecht 

abgearbeitet haben, muss sich hier eines Besseren besinnen. Denn der 

Apostel mit der besonderen Energie, Leidenschaft und Schaffenskraft 

erweist sich als geradezu hochgradig reizbar – der Anfang des Kapitels 

lässt es unschwer erkennen – ich zitiere Paulus: Bin ich (etwa) nicht frei 

und unabhängig? Bin ich nicht selber Apostel? Habe ich nicht unseren 

HERRN Jesus selber gesehen? Stakkatoartig, drohendem Bellen 

scheint mir dieser virtuelle Gesprächsauftakt  zu gleichen, und wenn’s 

nicht der geschätzte Paulus wäre, würde ich seine Worte zusammenfas-

sen in den Satz: Was willst du Rotznase eigentlich von mir? Paulus teilt 

aus; und wenn’s d’rauf ankommt und ihm die Galle einmal richtig über-

läuft, dann pflegt sich sein intellektueller Scharfsinn mit sprachlicher 

Schärfe zu paaren und seine Argumentationsdynamik manchmal wie ei-

ne theologische Dampfwalze daherzukommen. Der Eingang des Gala-

terbriefs ist dafür beispielhaft oder auch beispiellos: Vom beschaulich-

fromm klingenden Amen der Eingangs-Grußformel im 5. Vers braucht er 

noch genau 4 weitere und einen einzigen langen, von seinen aufgewühl-

ten Emotionen gestützten Atemzug, um beim αναθεµα εστω (anathema 

estoo) anzukommen - bei der  zumindest angedrohten Fluchformel über 

Gegner, von denen er überzeugt ist, dass sie seine Evangeliumsverkün-

digung und auch sein Werk als Verkündiger systematisch zu hintertrei-

ben versuchen.  

Paulus außer sich, Paulus angreifbar, Paulus hoch emotional und sich 

dabei durchaus nicht immer selbst deckelnd - Klammer auf: Ein Paulus, 

der sich  für Leitungsämter in unserer Kirche ein für allemal diskreditiert 

hätte. Fragezeichen. Klammer zu - ein Paulus, dem um ganz weniger 

solcher Auftritte willen schon so mancher Exeget narzisstische Mimo-

senhaftigkeit bescheinigen und ein allzu großes Geltungsbedürfnis und 

den Hang zur Rechthaberei anzuheften können glaubte. Und da mag an 



der einen oder anderen Stelle ja auch etwas dran sein. Aber wer mag 

sich darüber wirklich wundern, gar beschweren wollen, dass die Energie 

dieses  Paulus, dessen Völkerapostel-Sonnenseiten wortreich gelobt 

werden, auch einmal übers Ziel der Mäßigung und steten Selbstbeherr-

schung hinausschießen kann? Wer die wunderbare Wärme der Früh-

lingssonne loben möchte, soll sich nicht beklagen und schon gar nicht 

wundern, dass sie im Hochsommer auch verbrennen kann – es ist die-

selbe, man muss sie halt recht zu gebrauchen wissen. Und ähnlich 

scheint es mir auch mit uns Menschen und unseren je verschiedenen 

Eigenschaften und Eigenarten zu sein. 

Zwei Facetten des paulinischen Selbstverständnisses als Verkündiger 

des Evangeliums möchte ich, wenn auch gedrängt und bruchstückhaft, 

unbedingt noch erwähnen.  

Die Erste: Paulus bekennt von sich, um des Evangeliums willen allen al-

les geworden zu sein, und steht mit dieser Äußerung doch keinen Au-

genblick im Verdacht, den Leuten nach dem Munde geredet zu haben. 

Allen alles zu werden scheint mir vielmehr jene Formel zu sein, mit der 

Paulus seinen unbedingten Willen beschreibt, Menschen stets dort ab-

zuholen, wo sie sind. Herkunft und Bildung, Kultur und Religion, Alter, 

Status, Sprach-und Hörfähigkeit und was noch zu nennen wäre, dürfen 

kein Hindernis auf dem Weg zu Jesus Christus sein; und mag das und 

jenes für ihn persönlich auch wichtig und prägend und tragend sein, es 

ist zweit und nachrangig und gegebenenfalls ganz hintanzustellen, wenn 

es das Potenzial hat, dem möglicherweise ganz anders geprägten Men-

schen den Weg zu Jesus Christus zu erschweren, zu verstellen oder gar 

zu verbauen. Diesen paulinischen Grundsatz auf unsere Kartoffel-Grafik 

der Sinus-Milieustudie zu übertragen, kann doch nur eine reizvolle Auf-

gabe sein, oder nicht? Menschen verschiedenster Sozialisation und un-

terschiedlichster Milieus das Evangelium sagen zu dürfen und dabei den 



Ratschlag oder besser die Mahnung der Rundfunk-Macher stets im Ohr: 

„Hängen Sie bloß ihr Beffchen nicht so sehr ins Mikro!“ 

Zuletzt: Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen 

alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass... ihr ihn er-
langt. Paulus redet zu Menschen in Korinth, Fachleute in Sachen Sport; 

denn vor ihrer Haustür finden alle zwei Jahre die Isthmischen Spiele 

statt. Wettlauf und Boxkampf, aus deren Bildwelt Paulus schöpft, gehö-

ren zu ihren Disziplinen und der vergängliche Kranz des Siegers pflegt 

aus Kiefern- oder Holunderzweigen zu bestehen. Lauft so, rät Paulus, 

dass ihr den Siegespreis erlangt, und kämpft so, dass ihr eure Kraft 

nicht mit Luftschlägen vergeudet, sondern Treffer landet, die Wirkung 

zeigen. Dabei ist natürlich weder der Boxkampf noch der Wettlauf sein 

wirkliches Thema, und paulinische Freude am Volltreffer auf Kopf oder 

gar Nase eines Boxers kann man daraus auch nicht ableiten. Um die 

Bilder geht es ihm, mit denen er etwas von seinem Selbstverständnis als 

Verkündiger des Evangeliums ausdrückt: Wie der Rennläufer in der Are-

na nur mit höchster Konzentration und Zielorientierung eine Chance hat, 

den Siegeskranz zu erlangen, so ist Paulus davon überzeugt, seinen 

Auftrag der Verkündigung Jesu nur recht tun zu können, wenn er ebenso 

zielgerichtet arbeitet. Dasselbe noch einmal im Bild des Boxkampfes: 

Paulus weiß, dass die ihm anvertraute Aufgabe viel zu groß und viel zu 

kräfteraubend ist, als dass er sich ausladende und kräfteaufgeladene 

Schwinger aufs Gradewohl und geballte Aufwärtshaken ins Nichts erlau-

ben könnte, ohne dass dies Konsequenzen hätte. 

Ob uns diese Bilder nun gefallen oder gar abstoßen, ob wir sie für die 

Sache der Evangeliumsverkündigung noch immer, gerade noch, noch 

nie oder wenigsten nicht mehr angemessen empfinden, diese steile 

sportliche Bildwelt des Apostels kann uns meines Erachtens dennoch 

hilfreich und herausfordernd zur Frage führen, wie wir unser Amt der 



Verkündigung verstehen und tun und tun können und oftmals umstände-

halber gezwungen sind zu tun, obwohl wir ganz anders täten, wenn wir 

denn könnten. Kurzum: Die Realität unseres Tuns und Wirkens im Alltag 

einer Pfarrerin oder eines Pfarrers im Jahre 2016 ist zu befragen: Aus-

richtung - worauf? Zeit zur Konzentration, Besinnung und Zielfindung – 

wie viel und wann? Kräfteaufgeladene Schwinger ins Nichts und wieder 

und wieder Aufwärtshaken voll am Ziel vorbei – gibt es so etwas bei uns 

etwa auch? Womöglich sogar solcherart Schwinger und Haken von auto-

risierten Trainern verordnet? Heute kann ich darüber leider nichts sagen. 

Denn heute feiern wir, dürfen von Herzen feiern, dass uns Christus für 

wert erachtet, im Dienste seines Evangeliums zu stehen. Darum feiern 

wir heute und ab morgen halten wir wieder ernsthaft Ausschau nach den 

Schwingern und Haken.   
Martin Kaschler	


