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Der Christ und („sein“) Sport

Sport ist in unserer Gesellscha� ein großes �ema. Für manche ist es Teil 
der modernen Gesundheitskultur. Für andere hat es mit Stadien, Hallen, 
Livebildern und Alkohol sowie heiserer Stimme zu tun. Und für Christen?

Die Bibel enthält im Neuen Testament mehrere Abschni�e, die das Leben 
eines Christen mit dem Sport vergleichen. Vergleichen, nicht identi�zieren. 
Das heißt, wir lernen aus der Motivation, aus Rahmenbedingungen, aus 
Zielsetzungen, aus Belohnungen. Wir werden aber an keiner Stelle aufge-
fordert, Sport zu treiben. 

Kann sich jemand den Apostel Paulus in der Arena oder im Stadion vor-
stellen? Es ist eine Überlegung wert, warum uns das so fremd vorkommt. 
Lag es an seiner konsequenten Lebensausrichtung auf Christus, dem er 
alles andere unterordnete? 

Das schreibe ich nicht mit erhobenem Zeige�nger. Denn ich selbst war 
bereits Zuschauer in einem Stadion. Daher weiß ich, dass dort die Welt 
zu Hause ist. Was dort geschrien und gesungen wird, gibt man (normaler-
weise) an keiner anderen Stelle von sich. Mit wem man sich da teilweise 
verbrüdert, mit dem geht man sonst keinen Schri� zusammen. Man kann 
sich dieser Atmosphäre gar nicht entziehen, wenn man vor Ort ist. Man 
schwimmt mit. Ich schreibe das, um jeden vor diesem Weg in das Wohn-
zimmer der Welt zu warnen. Meine alte Natur will immer wieder an diesen 
Ort gehen. Aber das neue Leben sagt mir durch den Herrn: Das ist der 
Ort, wo die Welt zu Hause ist, die deinen Re�er ans Kreuz gebracht hat 
und das auch heute wieder tun würde.

Das alles heißt nicht, dass wir in einer Zeit, in der wir viel sitzen, nicht Sport 
treiben dür�en. In Maßen und in Abhängigkeit von dem Herrn ist das 
absolut in Ordnung. In diesem He� �ndest du zu diesem �emenkreis die 
eine oder andere Anregung. Sei auch als Sportbegeisterter – in welcher 
Hinsicht auch immer – dazu bereit, dich einmal mit diesem �ema zu be-
schä�igen. 

Und solche, die mit Sport gar nichts anfangen können, sollen nicht leer 
ausgehen. Daher empfehle ich den zweiten Artikel der Martin-Luther-Serie 
(S. 26).

Gnade, Freude und Energie für dein weiteres Leben mit dem Herrn Jesus 
wünscht dir

Grußwort
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Leistungssport
Erfahrungen und Gedanken eines (ehemaligen) Leistungssportlers

Die Bibel spricht im Neuen Testament mehrfach von unterschiedlichen 
Sportarten. Auf den Weg eines Leistungssportlers will sie damit nicht führen. 
Bestimmt nicht!
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Meine „Karriere“
März 1983: Endlich ha�e ich es ge-
scha�: mein erstes Training als „Leis-
tungssportler“. Mehrere Jahre lang 
ha�e ich versucht, meine Eltern zu 
überreden: Sie sollten mir die Mög-
lichkeit geben, in einem Verein Sport 
zu treiben. Erst sollte es Handball sein. 

Später favorisierte ich Leichtathletik. 
Das war immerhin ein (vermeintlich) 
intelligenter Sport. Argumente dafür 
ha�e ich mir zurechtgelegt. Hinzu kam: 
Als schwieriges, o� jähzorniges Kind 
war ich überhaupt nicht ausgeglichen. 
Da lag es nahe, über körperliche An-
strengungen einen Ausgleich zu schaf-
fen. Außerdem schlug ich nachmi�ags 
meine Zeit bei mancher Langeweile tot, 
doppelt anstrengend für die Mu�er. 
Natürlich versprach ich, dass der Sonn-

tag heilig bleiben würde: keine We�-
kämpfe. Irgendwann war mein Zetern 
zu penetrant, zu laut, mein Verhalten 
zu aggressiv: Ich dur�e. Was für ein Ju-
belschrei. Endlich war ich in einer dieser 
erfolgreichen Truppe von Athleten.

Frühsommer 1983: Ein Diener des 
Herrn hielt an meinem Heimatort Vor-
träge über die Bibel. Da er mit mei-
nem Vater befreundet war, kam er am 
Montagabend zum Abendessen zu uns. 
Montag, Mi�woch, Freitag war Trai-
ning. So kam ich verspätet dazu. Nach 
der Begrüßung fragte er mich: „Weißt 
du, was Paulus vom Sport gehalten hat, 
Manuel?“ „Nein.“ „Die leibliche Übung 
ist zu wenigem nützlich, die Go�selig-
keit aber ist zu allen Dingen nützlich, 
da sie die Verheißung des Lebens 
hat, des jetzigen und des zukün�igen“  
(1. Tim 4,8). „Hm ...“ Ein erster Gedan-
kenanstoß.

Juli 1983: Das Größte gescha�! Mit 
meinen Sportskameraden waren wir 
bei den Deutschen Meisterscha�en in 
Elmshorn. Natürlich besuchte ich, wie 
versprochen, am Sonntag christliche 
Zusammenkün�e in Hamburg. Eine 
Alibi-Veranstaltung für mich?

September 1983: Mit der Schule ging 
es nach Berlin. Jugend trainiert für 
Olympia. Eine Woche lang. Hin ging es 
mit dem Flugzeug. Zurück – beim ers-
ten Mal (!) noch montags. Am Sonntag 
war ich in Berlin wieder in den christli-
chen Zusammenkün�en. Passte das zu 
der Gesellscha�, in der ich mich sonst 
befand? Am Samstag gingen wir alle 

�emenhe�
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ins Kino – „natürlich“ ein Film mit un-
moralischen Inhalten ... 

September 1984/85: In den Jahren 84 
und 85 ging es dann sonntags zurück. 
Das konnte ich ja nicht beein�ussen, so 
beruhigte ich mich. Immerhin machte 
ich keinen We�kampf an Sonntagen.

Frühjahr 1983-Sommer 1987: Ich war 
Mitglied im Leichtathletik-Verein. Nach 
dem Wintertraining saßen wir zusam-
men, Jungen und Mädchen, und tran-
ken Tee zusammen und quatschten 
über alles Mögliche. Ab 1985 saßen 
wir o� in Gastwirtscha�en zusammen, 
Kneipen genannt, und tranken auch 
Alkohol. Viele Fahrten zu We�kämpfen 
machten wir als Jungen und Mädchen 
zusammen. Bei zwei oder drei Mäd-
chen wäre es zu „echten Freundschaf-
ten“ gekommen, wenn sie nicht gerade 
„in festen Händen“ gewesen wären. Ich 
las in dieser Zeit zwar morgens o� in 
meiner Bibel. Aber wehe, ein Training 

�el aus – dann war der Abend für mich 
gelaufen und ich ha�e schlechte Laune. 
Ab 1985 trainierte ich fünf- sechsmal 
die Woche. Ein Fragen nach dem Willen 
des Herrn gab es nicht. Ein Leben mit 
dem Herrn gab es – formal. 

Sommer 1987: Derselbe Diener des 
Herrn (siehe oben) hielt Bibelvor-
träge in erreichbarer Nähe. Ich war 
den Sonntagnachmi�ag dort, und er 
sprach über ein biblisches �ema. 
Ich weiß heute nicht mehr, worüber 
genau. Es ha�e mit Sport und Verein 
nichts zu tun. Aber eines weiß ich: Als 
ich dort saß, spürte ich: Die Botscha� 
ist für dich ganz persönlich. Du kannst 
nicht im Sportverein bleiben, das 
passt hinten und vorne nicht zu dei-
nem Christsein. Aber ich wusste auch, 
als ich abends nach Hause fuhr: Wenn 
du nicht morgen die Kündigung im 
Verein einreichst, wird daraus nichts. 
Du musst dieses Bewusstsein sofort 
zur Tat werden lassen, sonst hast du 
keinen Mut und keine Kra� dafür. Ich 
weiß noch heute, wie ich ängstlich mit 
dem Fahrrad mi�ags zum Vereinshaus 
fuhr. Ich ho�e, dass mein Trainer, mit 
dem ich meist drei- bis viermal in der 
Woche zusammentraf, nicht vor Ort 
war. Und dann warf ich die Kündigung 
in den Brie�asten. Es war gescha� 
... Da ich Sport als Abiturfach ha�e, 
konnte ich in diesem Zuge „abtrainie-
ren“, was nötig ist beim Leistungssport. 
Meine Trainingskollegen und sogar 
mein Trainer respektierten meine Ent-
scheidung – vor ihrer Reaktion ha�e 
ich echt Angst. Was mochten sie von 
mir denken?!

Gedankenanstöße
Meine Entscheidung, aus dem Verein 
und aus dem Leistungssport auszu-
steigen, habe ich bis heute nicht be-
reut. Dazu ein paar Anmerkungen zum 
Nachdenken:

Aktuell LEISTUNGSSPORT
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	 Egoismus: Sport ist eine Betäti-
gung, die zu Egoismus führt, wenn 
man sie leistungsorientiert ausübt. 
Im Einzelsport (wie z. B. Leichtathle-
tik) ist das sowieso klar, weil nur ei-
ner gewinnen kann, nur drei (bis 
sechs) Personen auf dem Trepp-
chen stehen können. Und gerade 
dafür trainiert man. Im Mannscha�s-
sport ist das letztlich auch nicht an-

ders. Man muss sich gegen andere 
durchsetzen, um möglichst Stamm-
spieler zu sein. Nur wenige scha�en 
es von da aus in eine höhere Aus-
wahlmannscha� oder in ein besse-
res Team. Egoismus ist das Gegen-
teil von Liebe, wo man das Wohl 
des anderen sucht. Es gibt im Neuen 
Testament eine Merkmalsliste, die 
mit der Ichsucht angeführt wird. 
Man �ndet sie in 2. Timotheus 3, wo 
der geistliche Zustand der (Na-
mens-)Christen in der heutigen Zeit 
in warnender Weise beschrieben 
wird: „Dies aber wisse, dass in den 
letzten Tagen schwere Zeiten ein-
treten werden; denn die Menschen 
werden selbstsüchtig sein, geldlie-
bend, prahlerisch, hochmütig ... un-
dankbar, unheilig ...“ (V. 1-5).

Aktuell

	 Vereins-Welt: Vereine gehören 
zu dem, was in der Bibel „Welt“, 
Zeitlauf und Ähnliches genannt 
wird.1 Das ist der Bereich unter 
der Herrscha� des Teufels. Es ist 
sein System. Diese Welt ist böse 
und steht unter dem Gerichtsur-
teil Go�es. Das wissen wir, weil 
der Heilige Geist auf der Erde ist 
und damit der Herr Jesus, von die-
ser Welt verworfen, im Himmel 
sein muss ( Joh 16,7-11). Der Herr 
Jesus sagt in diesen Versen aus-
drücklich, dass das Gerichtsurteil 
über diese Welt ausgesprochen 
ist, allerdings noch nicht vollzo-
gen. Zu dieser Welt gehört auch 
die kulturelle Welt, wozu der 

Sport zählt. Wer sich im Verein en-
gagiert, macht gemeinsame Sache 
mit dieser Welt und mit denjeni-
gen, die Sklaven des Teufels sind. 

1 Es geht um Vereine, durch die man sich vergnügt, sich 
weltlichen Tätigkeiten hingibt oder die kulturelle, politi-
sche bzw. religiöse Interessengruppen darstellen. Ganz 
anders ist es beispielsweise bei gemeinnützigen Vereinen, 
die der Verbreitung des Evangeliums dienen. Manchmal 
ist es notwendig, im Blick auf die medizinische Versorgung 
(z. B. Multiple Sklerose) in bestimmten Vereinen Mitglied 
zu sein. Darauf beziehe ich mich hier nicht. Man kann wohl 
auch einen Unterschied zwischen einer aktiven Mitglied-
scha� mit viel Zeitaufwand und Einsatz sehen und einer 
passiven Mitgliedscha�, durch die man etwa bei einer 
Autopanne versichert ist.  
Zum �ema „Verein“ gibt es im Jahr 2009, He� 4, S. 20 
einen ausführlichen Artikel.



Zeitschrift für junge Christen

8

	 Freundscha�en: Bis heute staune 
ich über die Gnade Go�es, dass er 
mich davor bewahrt hat in dieser 
Zeit, eine Freundscha� mit einem 
(ungläubigen) Mädchen einzuge-
hen. Die Gelegenheiten waren da, 
aber Go� hat immer einen Riegel 
vorgeschoben. „Der Mund fremder 
Frauen ist eine tiefe Grube; wem 
der Herr zürnt, der fällt hinein“ 
(Spr 22,14). Go�es Barmherzigkeit 
hat mich vor moralischen Fehltri�en 
(Hurerei) bewahrt. Aber darauf 
kann man sich nicht verlassen, gera-
de wenn man um diese Gefahr 
weiß. Ich kenne solche, die „gefal-
len“ sind. Als Sportler ist man für 
eine bestimmte Personengruppe 
besonders a�raktiv. Und die Nähe 
zum anderen Geschlecht bei vielen 
We�kämpfen, wo man sich häu�g 
„hautnah“ und näher erlebt, ist äu-
ßerst gefährlich. „Flieht die Hure-
rei!“ (1. Kor 6,18) heißt, den größt-
möglichen Bogen um diese 
Gefahren zu machen.

	 Vergänglichkeit: Was ist das Mo-
tiv, Leistungssport und dann auch 
noch in einem Verein zu betrei-
ben? Ruhm und Ehre?! Der Ruhm 
vor Menschen ist sehr kurzlebig. 
Selbst bei Pro�sportlern hat man 
die meisten nach kurzer Zeit wie-
der vergessen. Wer kennt noch die 
deutschen Olympiasieger des Jah-
res 2000, 2004? Davon spricht be-
reits der Apostel Paulus: „ Jeder 
aber, der kämp�, ist enthaltsam in 
allem; jene freilich, damit sie eine 
vergängliche Krone empfangen, wir 

aber eine unvergängliche“ (1. Kor 
9,25). Selbst wenn man den Sport 
ohne „bleibende negative Folgen“ 
betrieben hat, so war das alles für 
vergängliche Siege. In den Himmel 
nehme ich davon nicht eine einzige 
Medaille mit. Jeder Sieg bleibt hier 
zurück. Und was, wenn es doch mit 
bleibenden Folgen verbunden 
war? Das Streben nach Anerken-
nung und Ruhm, das Trainieren des 
Egoismus und des Größer-Sein-
Wollens? Dann hat Go� – in Ehr-
furcht gesagt – viel Mühe mit mir, 
um das aus meinem Leben wieder 
zu en�ernen. Heute noch, wo ich 
dem Herrn Jesus dienen möchte, 
frage ich mich gelegentlich: Tust du 
das jetzt aus altem Sportsgeist her-
aus, oder geschieht das wirklich mit 
einer reinen Gesinnung?

	 Zeiteinsatz: Wie viel Zeit vergeu-
de ich mit diesem Leistungssport? 

Natürlich, ich kann auch auf andere 
Weise Zeit verplempern (Smart-
phone, „Zocken“, usw.). Diese ver-

Aktuell LEISTUNGSSPORT
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geudete Zeit ist unwiederbringlich 
verloren. Ich verbringe diese Zeit 
in Gemeinscha� mit Ungläubigen. 
Und diese Gemeinscha� habe ich 
mir aktiv ausgesucht! „Welches Teil 
hat ein Gläubiger mit einem Un-
gläubigen?“ (2. Kor 6,15). Besser ist 
es, Zeit für den Herrn Jesus und zu-
sammen mit Gläubigen zu nutzen. 
Zum Beispiel, um Ungläubige für 
den Herrn Jesus zu gewinnen. Ein 
Leben in Gemeinscha� mit Ihm 
und im Dienst für Ihn kann man 
nicht mit Leistungssport und Ver-
einstätigkeit verbinden. Zeugnis ab-
legen in einem solchen Umfeld ist 
unglaubwürdig, wenn mein Leben 
nicht durch konsequente Nachfolge 
hinter dem Herrn Jesus her geprägt 
ist.

	 Gesundheit: Leistungssport hat 
auch eine gesundheitliche Kompo-
nente. Wie viele Leistungssportler 
haben ihre Gesundheit ruiniert. 
Dazu gehören nicht nur Turner und 
Fußballspieler! Go� hat unseren 
Körper nicht dafür ausgesta�et, 
unnötige, extreme Belastungen 
auszuhalten. Auch wenn wir in die-
ser Frage nicht extrem sein wollen, 
sollten wir bedenken: „Alles ist mir 
erlaubt, aber nicht alles ist nützlich 
... Oder wisst ihr nicht, dass euer 
Leib der Tempel des Heiligen 
Geistes ist, der in euch wohnt, den 
ihr von Go� habt, und dass ihr 
nicht euer selbst seid? Denn ihr 
seid um einen Preis erkau� wor-
den; verherrlicht nun Go� in eu-
rem Leib“ (1.  Kor 6,12-20). Wir 

sind vor Go� dafür verantwort-
lich, gewissenha� mit unserem 
Körper umzugehen. Denn unser 
Leib ist uns „zu treuen Händen“ 
anvertraut worden, um darin Go� 
zu verherrlichen.

	 Sucht: Für mich ist der Sport eine 
Sucht und wie ein Götze gewesen. 
Es war eine echte Gebundenheit. 

Wenn ein Training aus�el, war 
mein Tag „gelaufen“. Wie soll ich 
das bewerten? Hier hil� 1. Korin-
ther 6,12 weiter: „Alles ist mir er-
laubt, aber nicht alles ist nützlich. 
Alles ist mir erlaubt, aber ich will 
mich von keinem beherrschen las-
sen.“ Sich beherrschen zu lassen ist 
eine Gebundenheit, die einer Art 
von Sklaverei gleicht. Der Apostel 
Petrus zeigt, dass jede Sklaverei 
(außer der, ein Sklave Christi zu 
sein), das Kennzeichen von Un-
gläubigen ist: „Denn von wem je-
mand überwältigt ist, diesem ist er 
auch als Sklave unterworfen“  
(2. Pet 2,19). Das zeigt, dass jede 
Sucht Sünde ist – auch die Sucht, 
Sport zu treiben (oder anhören, 
ansehen zu „müssen“).

Aktuell
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	 Gläubige Vorbilder: Gelegentlich 
hört man, dass es doch sogar im 
Pro�sport beeindruckende Vorbil-
der gebe. Jürgen Klopp beispiels-
weise, ehemaliger Trainer von Bo-
russia Dortmund und aktuell Coach 
des FC Liverpool, ist Christ. Auch 
andere Fußballspieler und Spit-
zensportler sind aktive Christen. 
Aber die Tatsache, dass sich ande-
re Christen für Leistungs- oder 
Pro�sport entschieden haben, be-
deutet nicht, dass wir ihnen blind 
darin folgen sollten. Wir müssen 
selbst danach fragen, was Go� 
über einen solchen Weg denkt. 
Ohne uns über diese Christen zu 
stellen oder sie verurteilen zu wol-
len, müssen wir die Sache als solche 
beurteilen. Und da gilt für jeden 
persönlich: „ Jeder, der den Namen 
des Herrn nennt, stehe ab von der 
Ungerechtigkeit!“ (2.  Tim  2,19). 
Nicht nur Doping ist böse. Die Zie-
le, das Umfeld, die Organisationen 
und die Durchführung des Spitzen-
sports sind mit christlichen Werten 
und biblischer Lebensweise unver-

einbar. Daran ändern auch solche 
(scheinbar nachahmenswerten) Vor-
bilder nichts.

Resümee
Wenn dir jemand den Hinweis gibt, dass 
Leistungssport für Christen kein Betä-
tigungsfeld ist, dann sei dankbar dafür. 
Dem erwähnten Diener des Herrn bin 
ich bis heute sehr dankbar. Go� konnte 
ihn dafür benutzen, mein Leben ent-
scheidend zu verändern. Solche Hilfe 
wünsche ich auch dir von Herzen – vä-
terliche Freunde sind ein großer Segen.

Vielleicht fragst du dich trotzdem: Ist die-
se Haltung zum Sport nicht überspannt? 
Ich habe versucht, auf der Basis der Bibel 
zu argumentieren. Meine eigenen Erfah-
rungen haben diese Aussagen für mich 
bestätigt, obwohl Go�es Wort solche 
Erfahrungsbestätigungen nicht nötig hat. 
Nein, sich bewusst vom Vereins- und Leis-
tungssport fernzuhalten ist nicht über-
spannt, sondern konsequent. Einen sol-
chen Herzensentschluss wünsche ich dir. 
Er kann dein (geistliches) Leben re�en.

Manuel Seibel

Aktuell LEISTUNGSSPORT
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Gedankenspli�er zum �ema 
„Fan-Kultur“
#livedabei
Ob direkt im Stadion, im Livestream, am Live-Ticker oder 
wenigstens als Push-Nachricht – die aktuellen Leistungen 
und Ergebnisse deiner Lieblingsmannscha� darfst du 
nicht verpassen! 

Aktuell
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#totis�ot
Warum interessiert dich das alles ei-
gentlich so brennend? Springt dein 
neues Leben darauf an, das du als wie-
dergeborener Christ von Go� bekom-
men hast? Oder ist es dein altes „Ich“, 
das ja eigentlich nicht mehr lebt, weil 
„Ich“ mit Christus gekreuzigt bin (Gal 
2,19.20)?!

#notafan
Bist du nur ganz dabei, wenn was los ist? 
Wenn Sport, Spiel und Spaß angesagt 
sind? Wenn aber „nur Gebetsstunde, 
Bibelstunde oder Jugendstunde“ ist, 
sehnst du das Ende der Stunde herbei 
oder gehst erst gar nicht hin, weil du ja 
noch so viel anderes zu tun hast?! Der 
Herr Jesus ha�e viele „Fans“, aber nur 
wenige echte Nachfolger – unter sei-
nem Kreuz standen am Ende nur noch 
eine Handvoll Frauen und der Jünger 
Johannes …

#ungeteiltesherz
Es gibt einen Unter-
schied zwi-

schen „sich für eine Sportart oder für 
die Fußball-WM interessieren“ (wie an-
dere Leute sich für Autos oder Blumen 
interessieren) und „mit einem Verein 
mi�iebern“. Geht dein Puls hoch und 
deine Stimmung runter, wenn „deine 
Mannscha�“ verliert oder gar absteigt? 
Gegenfrage: Geht dein Puls hoch und 
deine Stimmung runter, wenn dein Ret-
ter und Herr beleidigt wird? Für wen 
oder was schlägt dein Herz wirklich?!?

#echteliebe 
Worin zeigt sich denn eigentlich „ech-
te Liebe“? In einem gelb-schwarz oder 
wahlweise auch rot-weiß, blau-weiß 
oder grün-weiß ausgeschmückten Zim-
mer? – Wenn deine erste Liebe dem 
Herrn Jesus gilt, dann wirst du Ihm viel 
Aufmerksamkeit und natürlich deine 
erste Liebe schenken (vgl. O� 2,4). 

#followthe�rst
Auch wenn ein deutscher Sportar-

tikelhersteller diese Aussage 
andersherum auf sich 

bezieht – für einen Jün-
ger Jesu gilt folgendes 
„Gebot“: „Wenn mir 
jemand dient, so fol-
ge er mir nach; und 

wo ich bin, da wird 
auch mein Diener sein“ 

( Joh 12,26). Der Herr 
Jesus ist derjenige, der „in 

allem den Vorrang hat“ (Kol 
1,18) – also wirklich der Erste 

überhaupt! 

Fokko Peters

Aktuell FAN-KULTUR

 Euer Herz sei ungeteilt mit dem 

Herrn, unserem Go�, um in seinen 

Satzungen zu wandeln und  

seine Gebote zu halten. 

1. Könige 8,61
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Sport als Ausgleich
Richtigen Leistungssport betreiben wahrscheinlich die wenigsten 
von euch. Vermutlich sind aber viele sportlich aktiv – einfach, 
weil es Freude macht (z. B. Fußball- oder Volleyballspielen). Wie-
der andere treiben Sport als Ausgleich oder um £t zu bleiben. 

Aktuell
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Gerade in der heutigen Zeit, in der vie-
le eine „sitzende“ Tätigkeit ausüben, ist 
Bewegung gut und nützlich. Auch die 
Bibel spricht über dieses �ema. Paulus 
schreibt an Timotheus, dass Sport einen 
gewissen Nutzen sti�et, wenn er auch 
nicht hoch ist. Eine nützliche Aktivität 
ist beispielsweise, sich körperlich �t zu 
halten (1. Tim 4,8). Go� möchte, dass 
wir Verantwortung für unseren Körper 

durch ein ausgewogenes Leben über-
nehmen – so weit wir das können. Es ist 
durch Studien wissenscha�lich belegt, 
dass körperliche Fitness die geistigen 
Fähigkeiten unterstützt. Sport kann uns 
helfen, Trägheit abzulegen und körper-
lich in der Lage zu sein, bestimmten An-
forderungen und Belastungen – auch in 
der Tätigkeit für den Herrn – besser 

entsprechen zu können. Dadurch kann 
auch schulischer oder beru�icher Stress 
abgebaut werden. 

Erlaubt, aber zu wenigem 
nützlich

Heißt das nun, dass die Bibel Sport 
insgesamt gutheißt? Paulus schreibt an 
die Korinther: „Alles ist erlaubt, aber 
nicht alles ist nützlich; alles ist erlaubt, 
aber nicht alles erbaut“ (1. Kor 10,23). 
Sportliche Betätigung ist erlaubt, aber 
ist er in jedem Fall nützlich und wenn ja, 
in welchem Maß?

Paulus schreibt an Timotheus, dass 
Sport nur „zu wenigem nützlich, die 
Go�seligkeit aber zu allen Dingen 
nützlich ist, da sie die Verheißung des 
Lebens hat, des jetzigen und des zu-
kün�igen“ (1. Tim 4,8). Er emp�ehlt Ti-
motheus sportliche Aktivität nicht, aber 
erkennt einen gewissen Nutzen für den 
Körper an. Gleichzeitig zeigt er, dass im 
Gegensatz zum Sport die Go�seligkeit 
– die Ausrichtung des Lebens auf Go� 
– zu allen Dingen nützlich ist. Wenn wir 
unsere Zeit intensiv mit Sport verbrin-
gen, werden wir zwar körperlich �t, 
dies führt uns aber nicht dazu, Go� zu 
dienen. Dazu aber ist die Go�seligkeit 
nützlich. Sie hat eine Verheißung, nicht 
nur für heute, sondern auch für mor-
gen. Wenn wir go�selig leben wollen, 
müssen wir auf den Herrn Jesus sehen. 
Seine Person ist der Schlüssel zu einem 
go�seligen Leben (vgl. 1. Tim 3,16).

Biblische „Leitplanken“
Vor diesem Hintergrund stellt sich 

die Frage, wie wir für uns alleine oder 

Aktuell SPORT ALS AUSGLEICH
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gemeinsam mit anderen Sport treiben 
können und wo die Grenzen liegen. 
Go�es Wort zeigt uns „Leitplanken“, an 
denen wir uns orientieren können. 

Jede sportliche Aktivität, ob wir sie 
nun alleine oder gemeinsam ausüben, 
benötigt Ressourcen: Zeit, körperliche 
Kra�, in vielen Fällen auch Geld. Wir 
sind vor Go� dafür verantwortlich, wie 
wir diese Ressourcen einsetzen. 

Zeit, Kra� und Geld – wofür 
setzen wir unsere Ressourcen 

ein?
Zeit ist kostbar – wie setzen wir sie ein? 
Wenn wir von Paulus gelernt haben, dass 
Sport zu wenigem nützlich ist, erklärt 
sich von selbst, dass wir auch nur wenig 
Zeit darauf verwenden sollten. Wenn wir 
unseren Aufgaben, die der Herr uns vor 
die Füße gelegt hat (Schule, Ausbildung, 
Beruf, ggf. auch Ehe und Familie, Dienst 
an Gläubigen oder am Evangelium ...), 
nicht mehr gewissenha� nachkommen 
können, weil wir zu viel Zeit mit Sport 
verbringen, haben wir das zeitliche Maß 
überschri�en. Es begegnet uns aber hin 
und wieder auch das andere Extrem. 
Mancher Christ 
nimmt jede sich 
bietende Aufgabe 
an, ohne zu fragen, 
ob dies überhaupt 
die Aufgabe des 
Herrn für ihn per-
sönlich ist und 
macht sich damit 
buchstäblich „ka-
pu�“ – körperlich, 
geistig und geist-

lich. Wir merken: Hier ist Ausgewogen-
heit gefragt!

Unser Körper ist wertvoll. Paulus 
schreibt in 1. Korinther 6: „Wisst ihr 
nicht, dass eure Leiber Glieder Christi 
sind? ... Oder wisst ihr nicht, dass euer 
Leib der Tempel des Heiligen Geistes 
ist, der in euch wohnt, den ihr von Go� 
habt, und dass ihr nicht euer selbst 
seid? Denn ihr seid um einen Preis er-
kau� worden; verherrlicht nun Go� in 
eurem Leib“ (1. Kor 6,15.19-20). Diese 
Stelle zielt zwar nicht auf sportliche Ak-
tivität ab, zeigt uns aber doch den Wert 
unseres Körpers. Der Heilige Geist 
wohnt in ihm, in Go�es Augen ist unser 
Körper also wertvoll und er sollte es 
auch in unseren Augen sein. 

Zugleich sagt Go�es Wort, dass der 
Körper der „Leib der Niedrigkeit“ (Phil 
3,21) ist, den wir nur für diese Erde 
haben. Wir sollen verantwortungsbe-
wusst mit ihm umgehen. Es mag aus 
medizinischen oder ähnlichen Gründen 
notwendig sein, regelmäßig den Kör-
per „in Schwung zu bringen“ (vielleicht 
auch unter Anleitung eines �erapeu-
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ten). Doch ist es angemessen, diesen 
vergänglichen Körper im Fitnessstudio 
mit großem zeitlichen, körperlichen 
und �nanziellen Aufwand regelrecht 
zu „stählen“? Sicherlich nicht. Was die 
körperlichen Ideale dieser Welt an-
geht, sind wir schnell Getriebene unse-
rer Zeit: Es besteht die Gefahr, dass wir 
uns davon anstecken lassen und daraus 
eine Sucht entsteht, die dann alle unse-
re Ressourcen au�risst. Unsere Kapa-
zitäten sollten wir besser im Dienst für 
den Herrn Jesus verwenden.

Überdies kostet Sport auch häu�g 
Geld. Wie bei vielen anderen �emen 
geht es nicht um Gebot oder Verbot. 
Die Bibel gibt uns da keine konkreten 
Hinweise, außer, dass Go� einen fröhli-
chen Geber liebt (2.  Kor 9,7). Somit ist 
es eine Frage der Prioritäten. Wie viel 
„erlaube“ ich mir und wie viel gebe ich 
dem Herrn? Und noch ein Grundsatz 
sollte uns jederzeit leiten: zu prüfen, 
„was das Vorzüglichere ist“ (Phil 1,10). 

Gemeinsam Sport treiben
Sport kann man gemeinsam trei-

ben – dies macht häu�g auch viel mehr 
Spaß. Wie sieht es nun aus mit Sport als 
gemeinsamer Aktivität unter Christen?

Grundsätzlich ist das eine schöne Sa-
che. Ich spiele gerne gemeinsam mit 
meinen Glaubensgeschwistern Fußball. 
Für mich ist das ein Ausgleich zu meiner 
„sitzenden“ beru�ichen Tätigkeit. Aber 
ist es mehr als das? Ist Sport mit Chris-
ten anders zu beurteilen und zu be-
werten als Solo-Sportarten, weil ich ja 
dabei Gemeinscha� mit Christen habe? 

Echte christliche Gemeinscha� haben 
wir, wenn der Herr Jesus die Ausrich-
tung und die Grundlage der Gemein-
scha� ist. Die höchste Form christlicher 
Gemeinscha� haben wir in den Zusam-
menkün�en als Versammlung. Mindes-
tens ist sie aber gekennzeichnet durch 
Erbauung „auf unseren allerheiligsten 
Glauben“ ( Jud 20), um uns gegenseitig 
zu ermutigen „durch den Glauben, der 
in dem anderen ist“ (Röm 1,12). 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, 
dass Sport als gemeinsame Aktivität un-
ter Christen in erster Linie eine irdische 
Form der Gemeinscha� ist. Wenn wir 
die Gelegenheit des Zusammenseins 
für einen geistlichen Austausch oder 
eine gemeinsame Andacht nutzen, kann 
sie uns darüber hinaus dazu führen, ge-
meinsam dem Herrn zu dienen und zu 

Aktuell SPORT ALS AUSGLEICH
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Ihm hin zu wachsen. Natürlich bereitet 
gemeinsamer Sport mit Gleichgesinn-
ten Freude, die wir genießen dürfen. 
Und es ist besser, zusammen mit Gläu-
bigen Sport zu treiben als mit Ungläu-
bigen. Doch sollten wir damit zurück-
haltend sein, den Sport mit Gläubigen 
ohne weiteres zu „vergeistlichen“.

Es gibt gute Möglichkeiten, gemein-
same sportliche Aktivität und echte 
christliche Gemeinscha� miteinan-
der zu verbinden. So können wir 
im Rahmen von Jugendkonferenzen 
und Bibelfreizeiten Sport sehr gut 
als Ausgleich zu unserer „geistlichen 
Aktivität“ nutzen. Doch auch hier ist 
wieder Ausgewogenheit gefragt.

We�kampf unter Christen 
oder Versammlungen?

Gerade im Mannscha�ssport liegt ein be-
sonderer Reiz, eine gegnerische Mann-
scha� zu besiegen, denn das Spiel lebt 
durch diese Motivation. Aber auch hier 
können wir übertreiben und so verbis-
sen den Sieg erzwingen wollen, dass 
wir die Mitspieler rücksichtslos oder 
unangemessen behandeln. 

Wenn auch der Sport als gemeinsame 
Aktivität unter Christen überwiegend 
eine irdische Form der Gemeinscha� 
ist, bleibt dennoch bestehen, dass „wir, 
die Vielen, ein Leib in Christus, einzeln 
aber Glieder voneinander sind“ (Röm 
12,5). Und das sollte in unserem Ver-
halten untereinander erkennbar sein. 
Go�es Wort zeigt uns auch hier wieder 
„Leitplanken“, die wir nicht durchbre-
chen sollten.
 

	 „… in der Demut einer den an-
deren höher achtend als sich 
selbst; ein jeder nicht auf das 
Seine sehend, sondern ein je-
der auch auf das der anderen“ 
(Phil 2,1-4).

	 „Lasst eure Milde kundwerden 
allen Menschen“ (Phil 4,5).

Unangemessene Sportarten
Gibt es für den Christen auch 

grundsätzlich unangemessene Sport-
arten? In der Bibel wird an manchen 
Stellen Sport als Illustration gebraucht, 
um zu erläutern, dass bestimmte Eigen-
scha�en im Sport zugleich Kennzeichen 
eines Christen sein sollten: Konzentrati-
on auf das Ziel, Disziplin, Ausdauer, Re-

Aktuell
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geltreue, Zielstrebigkeit (1. Kor 9,24.26; 
2. Tim 2,5). Sport wird allein zu diesem 
Zweck angeführt. Die Erwähnung des 
Kämpfens in 1. Korinther 9,26 ist also 
keine Werbung für den Boxsport und 
auch kein Freibrief, Kampfsport zu trei-
ben. In dem Bewusstsein, dass unser 

Körper der Tempel des Heiligen Geis-
tes ist (s. o.), sollten wir als Christen auch 
Abstand von anderen, sogenannten 
„Risikosportarten“ nehmen: Viele wer-
den für die meisten Leser kaum infrage 
kommen, einige andere sind vielleicht 

schon verlockender – das Wort Go�es 
gibt uns auch an dieser Stelle keinen 
„Du darfst nicht“-Katalog vor, sondern 
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appelliert an unsere geistliche Einsicht 
und Entschiedenheit, unser Leben für 
den Herrn Jesus und eben nicht für ei-
nen kurzen Adrenalin-Kick zu leben.

Die „Sonntagsfrage“ – unange-
messener Zeitpunkt?

Go� lässt uns Freiheit, Sport zu treiben, 
aber zeigt auch Grenzen auf. „Gebrau-
chen wir nicht die Freiheit zu einem 
Anlass für das Fleisch“ (Gal 5,13). Sport 
kann nie erste Priorität in unserem Le-
ben haben und darf nicht im Weg ste-
hen, wenn der Herr etwas anderes von 
uns erwartet. 

Es gibt Tage oder Momente, in denen 
Sport keine Rolle spielen darf.  Wenn 
wir als Versammlung zum Namen des 
Herrn zusammenkommen, wird der 
Gläubige nach Möglichkeit dort sein, 
wo der Herr verheißen hat, in der Mi�e 
zu sein (Mt 18,20). 

Das betri� besonders auch den Sonn-
tag, den Auferstehungstag unseres Ret-
ters (vgl. Joh 20,1; Mk 16,2). Es ist der 
Tag, an dem wir uns mehr als an jedem 
anderen Tag der Woche fragen sollten, 
wie wir ihn nach seinen Gedanken ver-
leben können. Und dabei geht es nicht 
nur darum, die Zusammenkün�e als 
Versammlung zu besuchen – der ganze 
Tag gehört in einer besonderen Weise 
Ihm. Go�es Wort nennt den ersten Tag 
der Woche den „dem Herrn gehören-
den Tag“ (vgl. O� 1,10) und gibt ihm 
damit eine gewisse Sonderstellung. 
Auch wenn wir im Neuen Testament 
nicht dazu aufgefordert werden, die-
sen Tag zu „heiligen“ (wie es den Juden 
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für den Sabbat vorgeschrieben war), 
wollen wir uns gut überlegen, welche 
(sportlichen) Aktivitäten wir auf einen 
Sonntag legen. Gehört der Tag wirklich 
dem Herrn Jesus, wenn wir die Zusam-
menkün�e „abhaken“ und hauptsäch-
lich dem Fußballspiel am Nachmi�ag 
oder Abend entgegen�ebern? 

Fazit
Diese Gedankenanstöße sollen dir 

nicht die Freude am Sport nehmen, 

sondern dich anspornen, auch in die 
Planung deiner sportlichen Aktivitä-
ten den Herrn und seine Interessen 
einzubeziehen. Dies wird dem Sport 
den richtigen Stellenwert geben und 
dir helfen, die biblischen Grenzen zu 
beachten. Abschließend ein hilfreicher 
Satz aus Go�es Wort dazu: „Ob ihr nun 
esst oder trinkt oder irgendetwas tut, 
tut alles zur Ehre Go�es“ (1. Kor 10,31).

Bernhard Brockhaus
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Der Faktor 

Gesundheit
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Sport und Gesundheit – Oder: Wie wichtig ist  
mein Körper?

Die Gesundheit wird zu den höchsten Gütern im Leben eines 
Menschen gezählt. Auch unter jungen Leuten nimmt Gesundheit 
und Wohlergehen einen sehr hohen Stellenwert ein. Im Rahmen 
einer Erhebung im Jahr 2013 gaben rund 64 Prozent der Befragten 
im Alter von 14 bis 25 Jahren an, dass ihnen Gesundheit im Leben 
besonders wichtig und erstrebenswert sei.

Der Faktor 

Gesundheit
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Wie in vielen anderen Bereichen kon-
frontiert man heutzutage die Gesell-
scha� auch im Bereich Gesundheit mit 
vielen Extremen. Für manche Zeitgenos-
sen stellen Gesundheit und Wohlerge-
hen fast eine Art „Religion“ dar, der sie al-

les unterordnen. Anderen wiederum ist 
ihr Körper völlig unwichtig – Hauptsache 
er „funktioniert“. Als Christen bewegen 
wir uns täglich im Spannungsfeld dieser 
Extreme. Wir möchten helfen, dem �e-
ma „Gesundheit“ gerade im Hinblick auf 
eine sportliche Betätigung einen ange-
messen und biblisch fundierten Stellen-
wert in unserem Leben zu geben.

Der Mensch – ein Geschöpf Go�es

Zunächst halten wir fest, dass der 
Mensch im Bild Go�es erscha�en wur-
de (1. Mo 1,27; Jak 3,9). Er ist kein Zufalls-
produkt der Natur, sondern ein wun-
derbares Geschöpf Go�es. Der ganze 
Mensch (bestehend aus Geist, Seele und 
Leib) ist das Werk seiner Hände (Hiob 
34,19; 1. �es 5,23). Jeder Mensch ist 
einmalig und einzigartig, da der Schöp-
fer-Go� ihn auf eine erstaunliche und 

ausgezeichnete Weise gemacht hat (Ps 
139,13-16).

Unser Körper ist ein großartiges Ge-
schenk Go�es, für das wir Go� dankbar 
sein sollten. Die Wertschätzung dieser 
Gabe Go�es wird sich in unserem Le-
ben auch darin ausdrücken, dass wir 
mit unserem Körper verantwortungs-
bewusst umgehen und in angemesse-
ner Weise für ihn sorgen. Go� möchte, 
dass wir alles zur Ehre Go�es tun (1. Kor 
10,31). Dazu gehört auch ein entspre-
chender Umgang mit unserem Körper.

Der erlöste Mensch – ein Tempel 
des Heiligen Geistes

Der Herr Jesus hat in zweierlei Hinsicht 
Ansprüche an uns Gläubige. Zum einen 
hat Er uns erscha�en, zum anderen hat 
Er uns auch erlöst. Seit unserer Bekeh-
rung ist unser Körper der Tempel des 
Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Sei-
ne Absicht ist es, in und durch uns zu 
wirken und Go� in unserem Körper zu 
verherrlichen (1. Kor 6,19.20). 

Doch können wir Go� in unserem Kör-
per wirklich verherrlichen, wenn an uns 
sichtbar ist, dass uns unser Körper und 
unsere Gesundheit völlig gleichgül-
tig sind?  Andererseits: Der Körper ist 
Mi�el zum Zweck. Wir haben nicht den 
Au�rag, für unseren Körper zu leben, 
sondern für den Herrn (2. Kor 5,15).

Zwei Extreme

Im Umgang mit unserem Körper kön-
nen wir leicht in Extreme verfallen. An-

Aktuell SPORT UND GESUNDHEIT



23

hand zweier (erdachter) Fallbeispiele 
von jungen Christen sollen zwei gegen-
sätzliche Extreme veranschaulicht wer-
den, die nicht weiter kommentiert zu 
werden brauchen.

Extrem Nr. 1: In meinem Leben dreht sich 
alles um meinen Körper

Anita ist 16 Jahre alt. Alles in ihrem Le-
ben dreht sich um ihren Körper. Ihr 
wichtigster „Gebrauchsgegenstand“ ist 
der Spiegel, vor dem sie sich immer wie-
der mustert – was manchmal zu guter, 
häu�g aber auch zu schlechter Laune 
bei ihr führt. Jede kleinste Veränderung, 
die sie an ihrem Körper wahrnimmt, ver-
setzt sie in Angst und Sorge. Die meiste 
Freizeit verbringt Anita im Fitnesscenter. 
Auf Ernährungsseiten verschiedener In-
ternetportale ist sie mehr zu Hause als in 
ihrer Bibel. Ganz zu schweigen von dem 

vielen Geld, das sie ständig für spezielle 
Nahrungsmi�el, Lotions oder für das Fit-
nesscenter ausgibt …

Extrem Nr. 2: Mein Körper ist mir völlig 
gleichgültig

Dirk ist 17 Jahre alt und das genaue 
Gegenteil von Anita. Um seinen Kör-
per kümmert er sich überhaupt nicht. 
Sport ist für ihn ein Fremdwort. Er be-
wegt sich so wenig wie möglich und 
verbringt daher die meiste Zeit des Ta-
ges sitzend oder liegend. Zwischen den 
üppigen Hauptmahlzeiten grei� er im-
mer wieder zu Schokolade oder Chips. 
Dabei ist sein Gewicht in letzter Zeit 
stetig angestiegen und hat inzwischen 

die Kategorie „Fe�leibigkeit“ erreicht. 
Wenn Dirk am Wochenende mit seinen 
Freunden zusammen ist, dann darf der 
Alkohol nicht fehlen. In der letzten Zeit 
tut ihm sein Rücken o� weh. Auch seine 

Aktuell



Zeitschrift für junge Christen

24

Zeitschrift für junge Christen

Leistungsfähigkeit scheint abgenom-
men zu haben. Er weiß, dass es um seine 
Gesundheit nicht zum Besten bestellt 
ist, aber ändern will er nichts …
 

Der biblische Maßstab (1. Tim 4,8)

Um uns im Umgang mit unserem Kör-
per vor Extremen zu bewahren, hat 
Go� uns in seinem Wort einen unver-
änderlichen Maßstab gegeben. Diesen 
Maßstab �nden wir in 1. Timotheus 4,8:

„Die leibliche Übung ist zu wenigem 
nützlich, die Go�seligkeit aber ist zu al-
len Dingen nützlich, da sie die Verhei-
ßung des Lebens hat, des jetzigen und 
des zukün®igen.“

Go�es Wort erklärt uns hier, dass die 
leibliche Übung, sprich: die körperliche 
Bewegung, nur zu wenigem nützlich ist, 
während die Go�seligkeit zu allen Din-
gen nützlich ist, weil sie reichen Segen 
in diesem und auch im zukün�igen Le-
ben verheißt. Im Vergleich zum Nutzen 
der Go�seligkeit ist der Nutzen körper-
licher Aktivität allerdings gering, weil er 

sich auf unser natürliches Leben auf der 
Erde beschränkt und die positiven Aus-
wirkungen auf unseren Körper daher 
einen geringeren Stellenwert haben.

Go� möchte uns helfen, in unserem Le-
ben die richtigen Prioritäten zu setzen. 
Sollten wir uns nicht zuallererst danach 
ausstrecken, was „zu allen Dingen nütz-
lich ist“, ohne dabei aus den Augen zu 
verlieren, was zu wenigem nützlich ist?

Leibliche Übung – zu wenigem 
nützlich

Wenn körperliche Bewegung auch nur 
zu wenigem nützlich ist, so ist sie doch 
von Nutzen. Körperliche Aktivität hat 
positive Auswirkungen auf die Gesund-
heit und das Wohlbe�nden des ganzen 
Menschen, das heißt, des Körpers, der 
Seele und des Geistes.

Worin liegen die Vorteile körperlicher 
Aktivität?

Regelmäßig ausgeübt führt sportliche 
Betätigung zu einer Zunahme der kör-
perlichen Fitness und dient der Vor-

Aktuell SPORT UND GESUNDHEIT
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beugung von Übergewicht und von 
verschiedenen Erkrankungen (z. B. Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2, 
einige Krebserkrankungen etc.). Auch 
auf einige psychische Erkrankungen übt 
körperliche Bewegung einen positiven 
Ein�uss aus (z. B. bei Depressionen oder 
Burnout-Syndrom etc.). So trägt sie zum 
Stressabbau bei und beein�usst die 
Stimmung positiv. Ferner hil� Bewegung 
bei der Bewältigung von Sorgen und 
Problemen. Schließlich hat körperliche 

Aktivität auch positive Auswirkungen 
auf den menschlichen Geist. Sie dient 
der mentalen Entspannung und fördert 
das „geistige Wohlbe�nden“.

Gesundheitsbewusstes Verhalten

Als Christen sollen wir ein „gesund-
heitsbewusstes“ Verhalten an den Tag 
legen, das heißt, wir sollen – soweit wir 
im Alltag dazu in der Lage sind – unse-
re Lebensweise so gestalten, dass sie 
unserer Gesundheit zuträglich ist. Dazu 
gehört unter anderem, dass wir, auf 
gesunde und ausgewogene Ernährung 
achten, schädliche körperliche Abhän-
gigkeiten meiden (z. B. nicht rauchen) 
und uns regelmäßig bewegen.

Bei der Umsetzung dieses Ziels wollen 
wir allerdings nicht aus dem Auge ver-

lieren, dass die Gesundheit unseres Kör-
pers nicht unser höchstes Lebensziel ist, 
sondern nur eine Rahmenbedingung 
für die En�altung des wirklichen (neu-
en) Lebens. Christus soll in unserem 
Leben Priorität haben – denn Ihm ge-
hört unser Leben! Unseren Körper mit 
seinen Fähigkeiten wollen wir deshalb 
in seinen Dienst stellen. Gesundheits-
bewusstes Verhalten und regelmäßige 
körperliche Bewegung können uns da-
bei eine gute Hilfe sein.

Anregungen

	Bist du dir bewusst, dass du ein Ge-
schöpf Go�es bist und dein Körper 
ein Tempel des Heiligen Geistes?
	Wie wichtig ist dir dein Körper? 

Sorgst du angemessen für ihn oder 
vernachlässigst du ihn?
	Hast du deine Prioritäten richtig ge-

setzt? Nimmt der Herr Jesus den 
ersten Platz in deinem Leben ein 
oder dreht sich bei dir alles um dei-
nen Körper und deine Fitness?
	Bist du bereit, deinen Körper mit 

seinen Fähigkeiten ganz in den 
Dienst deines Herrn und Meisters 
zu stellen?

Daniel Melui
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Martin Luther – 
biographische Notizen (Teil 2)

Zeitschrift für junge Christen

MARTIN LUTHER (TEIL 2)Lebensbeschreibung

In diesem Jahr jährt sich die Reformation zum 500. Mal. Auch in ‚Folge mir 
nach‘ möchten wir die Gelegenheit nutzen, um an den Reformator Martin 
Luther zu erinnern und die Reformation unter verschiedenen Gesichtspunk-
ten beleuchten. Zu Beginn wollen wir die verschiedenen Stationen im Leben 
Martin Luthers betrachten. In diesem Artikel geht es um die Frage, wie Lu-
thers Leben nach dem ¶esenanschlag 1517 weiterging.
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Auseinandersetzungen mit Luthers 
�esen
Heidelberger Disputation 1518: Im Ap-
ril 1518 erhält Luther die Möglichkeit, 
auf einer Generalversammlung seines 
Ordens, seine �esen vorzutragen – sie 
widersprechen in vielerlei Hinsicht der 
herrschenden Lehrmeinung in der ka-
tholischen Kirche.

Verhör in Augsburg 1518: Im August 
1518 erhält Luther über Kardinal Ca-
jetan die Vorladung, binnen 60 Tagen 

in Rom zu erscheinen. Da Luther weiß, 
dass ihm, wenn er seine �esen nicht 
widerrufen würde, womöglich der 
Scheiterhaufen drohte, bat er seinen 
Kurfürsten um Hilfe. Er sollte beim 
Papst erreichen, dass die Verhandlung 
in Deutschland sta��ndet. Dies war er-
folgreich und so kommt es im Oktober 
1518 zu einem Verhör in Augsburg. 
Luther sagt während der Zeit in Augs-
burg: „Ich stehe fest. Es geschehe der 
Wille des Herrn. Auch inmi�en seiner 
Feinde herrscht Christus. Christus lebe, 
Martinus sterbe.“1 Die Gespräche brin-

1 Zitate von Martin Luther stammen, wenn nicht anders an-
gegeben, aus: S. Heinzelmann, Martin Luthers Lebensweg 
aus seinen eigenen Worten zusammengestellt

gen jedoch keine Verständigung und 
Luther verlässt nach dem vergeblichen 
Gespräch die Stadt am 20. Oktober.

Leipziger Disputation 1519: Im nächs-
ten Jahr kommt es zu einem Gespräch 
zwischen Luther und dem Ingolstädter 
�eologen Johannes Eck. In diesem Ge-
spräch behauptet Luther u. a., dass auch 
Konzile irren könnten. Sie hä�en sich 
auch schon geirrt: Nämlich das Konzil 
zu Konstanz mit der Verbrennung des 
Johannes Hus. Allein die Heilige Schri� 
sei die Quelle und Richtschnur des 
Glaubens. Ein kirchliches Lehramt, wie 
das Paps�um, erkannte Luther nicht 
mehr an. 

Bann gegen Luther 1521: Nachdem Eck 
über sein Gespräch mit Luther nach Rom 
berichtet hat, wird Luther der Bann (Ex-
kommunikation, d. h. Ausschluss aus der 
Kirche und Ächtung) angedroht. Luther 
hat 60 Tage Zeit zu widerrufen. Seine 
Schri�en müssen verbrannt werden. 
Luthers Antwort besteht darin, dass er 
am 10. Dezember 1520 im Beisein sei-
ner Studenten die Bannbulle verbrennt. 
Auch hierzu ein Zitat Luthers: „Täglich 
erwarte ich den Bann�uch aus Rom, da-
rum bestelle und ordne ich alles, damit 
ich, wenn er kommt, bereit und gerüstet 
von dannen ziehe wie Abraham, unge-
wiss, nein, ganz gewiss wohin, denn Go� 
ist überall.“ Im Januar 1521 verhängt der 
Papst die Bannbulle über Luther.

In jenen Jahren erscheinen auch einige 
entscheidende Schri�en Luthers, deren 
weite Verbreitung durch die neu erfun-
dene Buchdruckerkunst gefördert wurde:

Martin Luther in Augsburg vor Kardinal Cajetan
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	 „Von dem Paps�um zu Rom“: Hier 
lehrt Luther, dass die Kirche kein 
Haupt auf der Erde habe, da Chris-
tus im Himmel ihr Haupt sei.

	 „An den christlichen Adel deutscher 
Nation“: Hier grei� Luther die „drei 
Mauern“ (wie er es nennt) der katholi-
schen Kirche an. „Die ‚Romanisten‘ ha-
ben mit großem Geschick drei Mau-
ern um sich gezogen; damit haben sie 
sich bisher geschützt, sodass niemand 
sie hat reformieren können. Dadurch 
ist die ganze Christenheit schreck-
lich verdorben worden. Zum Ersten: 
Wenn man ihnen mit weltlicher Ge-
walt zugesetzt hat, haben sie festge-
setzt und gesagt, die weltliche Gewalt 
habe kein Recht über sie, sondern 
umgekehrt stehe die geistliche über 
der weltlichen. Zum Zweiten: Wollte 
man sie mit der Heiligen Schri� wider-
legen, setzen sie dem entgegen, es 
gebühre niemandem, die Schri� aus-
zulegen als dem Papst. Zum Dri�en: 
Droht man ihnen mit einem Konzil, so 
er�nden sie, es könne niemand ein 
Konzil einberufen als der Papst.“2

	 „Von der babylonischen Gefangen-
scha® der Kirche“: Hier wendet Lu-
ther sich gegen die katholische Mes-
se und Sakramentenlehre.3

	 „Von der Freiheit eines Christenmen-
schen“: „Ein Christenmensch ist ein 
freier Herr über alle Dinge und nie-
mand untertan. Ein Christenmensch 
ist ein dienstbarer Knecht aller Din-
ge und jedermann untertan.“

2 Martin Luther, Die reformatorischen Grundschri®en, Band 2
3 Luther lässt nur zwei Sakramente (Taufe und Abendmahl) 
gelten. Das Wort Sakrament stammt vom kirchenlateini-
schen Begri¸ sacramentum „Heilszeichen, Heilsmi�el, Heils-
weg, sichtbares Zeichen der verborgenen Heilswirklichkeit“ 
ab. Es ist kein Begri¸, der in der Bibel eine Grundlage hat.

Info-Box
Reichsacht
Eine für das gesamte Reichsgebiet gelten-
de Ächtung, die anfänglich nur vom König 
(Kaiser), seit dem 13. Jahrhundert auch 
von hierzu privilegierten einzelnen Herren 
oder Städten ausgesprochen werden konn-
te. Seit Kaiser Friedrich II. (1220) war Ge-
setz, dass der länger andauernden Exkom-
munikation (Kirchenbann) die Reichsacht 
zu folgen habe.
 
Die Reichsacht war die Strafe des alt-
deutschen Rechts bei schwerwiegenden 
Verbrechen. Der Geächtete wurde völlig 
rechtlos und vogelfrei; er verlor den Sip-
penschutz und sollte von jedermann getö-
tet, von niemandem unterstützt werden. Er 
verlor auch sein Vermögen; die Acht kam 
ursprünglich einem Todesurteil gleich.
 
Die Acht wurde in der Frühen Neuzeit vor 
allem verhängt bei
	 Nichterbringen bestimmter wichtiger 

Reichssteuern
	 Als Folge eines Kirchenbanns
	 Majestätsverbrechen 
	 Landfriedensbruch
	 Ungehorsam einer Partei in einem ge-

richtlichen Prozess 

Kirchenbann, Exkommunikation, 
„Ausschluss“
im katholischen Kirchenrecht das schwers-
te kirchliche Zuchtmi�el mit einstweiligem 
Ausschluss aus der Gemeinscha� der Kirche, 
nicht aber aus der Kirche selbst. Im Mi�el-
alter wurde unterschieden zwischen dem 
großen Kirchenbann, der aus der Gemein-
scha� der Gläubigen, und dem kleinen 
Kirchenbann, der von Sakramentsempfang 
und Go�esdienst ausschloss. 
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Der Reichstag zu Worms
Nach dem Bann wäre Kaiser Karl V. 
eigentlich verp�ichtet gewesen, Mar-
tin Luther zu ächten. Doch er wollte 
Luther erst verhören. So ergeht am 6. 
März 1521 eine Einladung an Luther 
zum Reichstag nach Worms. Jetzt soll-
te sich Luther nicht vor der kirchlichen, 
sondern vor der weltlichen Obrigkeit 
verantworten. Luther folgt dieser Ein-
ladung und sagt Folgendes dazu: „Und 

wenn sie gleich ein Feuer machten, das 
zwischen Wi�enberg und Worms bis 
an den Himmel reicht, so wollt ich doch 
im Namen des Herrn erscheinen.“ Vor 
dem Kaiser und den versammelten 
Reichsständen4 wird Luther gefragt, 
ob er bereit sei, den Inhalt seiner Bü-
cher zu widerrufen. Dies lehnt Luther 
mit den Worten ab: „Werde ich nicht 
durch Zeugnisse der Schri� oder klare 
Vernun�gründe überzeugt – denn ich 
glaube weder dem Papst noch Konzilen 
allein, da es am Tage ist5, dass sie o� ge-
irrt haben –, so bleibe ich überwunden 
4 Die Reichsstände des Heiligen Römischen Reiches Deut-
scher Nation waren diejenigen Personen und Korporatio-
nen, die Sitz und Stimme im Reichstag besaßen. Dies waren 
mehr als 300 geistliche und weltliche Fürsten, Prälaten, 
Vertreter von Ritterorden, Grafen und Herren sowie Freie 
Städte und Reichsstädte.
5 D. h. da es o¸enbar ist.

durch die von mir angeführten Schri�-
stellen und mein Gewissen gefangen 
durch Go�es Wort. Daher kann und 
will ich nichts widerrufen. Denn gegen 
das Gewissen zu handeln ist beschwer-
lich, unheilsam und gefährlich. Amen.“ 
Luther verlässt Worms, noch ehe das 
„Wormser Edikt“ (die Acht6 über Lu-
ther) vom Kaiser und den Reichsstän-
den unterschrieben war.

Die Reichsacht bedeutete auch, dass es 
verboten war, Luthers Schri�en zu kau-
fen oder zu verbreiten. Dieses Verbot 
war jedoch in Deutschland nicht durch-
zuführen, da schon viele Fürsten auf Lu-
thers Seite standen.

Auf der Wartburg
Am 26. April 1521 begibt sich Luther 
auf die Reise nach Wi�enberg. Das ihm 
zugestandene freie Geleit gilt noch für 
21 Tage. Dann würde die Acht in Kra� 
treten. In den Wäldern bei Eisenach fällt 
ein Trupp bewa�neter Reiter über den 
Wagen her. Luther wird aus dem Wagen 

gezerrt, en�ührt und auf die Wartburg 
gebracht. Diese Maßnahme war von dem 
Kurfürsten von Sachsen angeordnet wor-
den, um Luther zu schützen. Er nimmt ihn 

6 S. Info-Box „Reichsacht“ 

Luther auf dem Reichstag zu Worms.

Die Wartburg
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sozusagen in „Schutzha�“. Auf der Wart-
burg vertauscht Luther die Ku�e mit dem 
Ri�ergewand, lässt sich 
einen Bart wachsen und 
nimmt als „ Junker Jörg“ eine 
neue Identität an. Aus den 
Augen der Welt ist Luther 
damit vorerst verschwun-
den. Auf der Wartburg hat 
er nach volkstümlicher Überlieferung mit 
dem Teufel „gekämp�“ und sein Tinten-
fass nach ihm geworfen. Seine weitaus 
bedeutendste Leistung in jener Zeit war 
die Übersetzung des Neuen Testaments 
(1522) ins Deutsche7. 

Währenddessen werden in Wi�en-
berg weitere Konsequenzen aus Lu-
thers Lehren gezogen, ohne dass er 
selbst Ein�uss darauf hat. Deshalb kehrt 
er 1522 – ohne Genehmigung seines 
Kurfürsten, der sich immer noch Sor-
ge um seine Sicherheit macht – nach 
Wi�enberg zurück, um zu verhindern, 
dass ihm die Entwicklung8 völlig aus der 

Hand gleitet. Die Reformation gerät 
jedoch mehr und mehr unter den Ein-
�uss der Fürsten. Das Deutsche Reich 
verliert schnell seine religiöse Einheit. 
Immer mehr Landesfürsten wenden 

7 Darüber wird ein weiterer Artikel ausführlicher berichten.
8 Näheres s. Info-Box „Luther und Karlstadt“
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Lutherstube auf der Wartburg

Info-Box
Luther und Karlstadt
Andreas Bodenstein, der nach seinem 
Geburtsort von seinen Zeitgenossen 
meist Karlstadt genannt wurde, wurde 
1510 zum Priester geweiht. Er wirkte in 
Wi�enberg und kam dort mit den refor-
matorischen Gedanken in Berührung, die 
ihn sehr ansprachen. Er begleitete Luther 
1510 zur Leipziger Disputation. Nachdem 
auch sein Name auf der Bannbulle ge-
gen Luther erwähnt wurde, kam es zum 
endgültigen Bruch mit dem Paps�um. In 
den Monaten, in denen Luther auf der 
Wartburg war, gewann Karlstadt stark an 
Ein�uss. Er verfasste eine Schri� gegen 
das Zölibat und erließ eine neue Go�es-
dienst-Ordnung, in deren Folge die latei-
nische Messe und die Beichte abgescha� 
wurden. Karlstadt verlangte auch die 
En�ernung der Bilder aus den Kirchen. 
Diese Reformen stießen nicht überall auf 
Zustimmung. Auch der Kurfürst Friedrich 
der Weise war nicht damit einverstanden. 
Es kam zu Ausschreitungen in Wi�enberg. 
Auch Luther gingen diese Reformen zu 
weit und er machte sie größtenteils nach 
seiner Rückkehr wieder rückgängig. Da 
Karlstadt von der Obrigkeit verfolgt wur-
de, �oh er zuerst nach Os�riesland, wo er 
im Sinne der Reformation wirkte und spä-
ter in die Schweiz, wo ihn die Schweizer 
Reformatoren Ulrich Zwingli und Heinrich 
Bullinger aufnahmen.

„Gute, fromme Werke machen nim-
mermehr einen guten, frommen Mann, 
sondern ein guter, frommer Mann macht 
gute, fromme Werke.“

Zitat Martin Luther
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sich von der römischen Kirche ab und 
errichten Landeskirchen nach refor-
matorischem Glaubensgut. Der Kaiser 
ist machtlos, da er alle Fürsten braucht  
(z. B. im Kampf gegen die Türken, die 
vor Wien stehen). Gegen die Au�or-
derung des Kaisers, alles beim Alten zu 
lassen und die weitere Ausbreitung des 
„neuen Glaubens“ zu verhindern, pro-
testieren die reformatorischen Fürsten 
auf dem Reichstag zu Speyer (1529). 
Seitdem nannte man sie die „Protestan-
ten“. Im Augsburger Religionsfrieden 
1555 wird beschlossen, dass jeder Fürst 
seine Konfession und die seiner Unter-
tanen frei wählen kann. Wer anderer 
Überzeugung als der Landesfürst ist, 
hat o� nur die Wahl, auszuwandern.

Luthers Ende
In den 1530er Jahren steht Luther nicht 
mehr vorrangig im Mi�elpunkt der re-
formatorischen Entwicklung. Städte wie 
Straßburg, Zürich und Genf werden zu 
neuen Zentren der Reformation. Ande-
re Reformatoren wie Melanchton, Bu-
cer, Bugenhagen, Bullinger und Calvin9 
gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Bei der großen Bedeutung, die Luthers 
Wirken für die weitere Entwicklung der 
Christenheit in Deutschland und dar-
über hinaus hat, soll nicht übersehen 
werden, dass er auch ein eifriger Seel-
sorger war. Das wird auch in seiner letz-
ten Aufgabe deutlich.

Graf Albrecht von Mansfeld lag mit 
seinem Bruder seit langem im Rechts-

9 Diese Personen sind Gegenstand eines weiteren Artikels 
dieser Serie.

streit10. Beide waren schließlich bereit, 
Luther als Vermi�ler anzuerkennen. Im 
Januar 1546 reiste Martin Luther nach 
Eisleben. Hier predigte er zum letzten 
Mal. Er schloss mit den Worten: „Das 
und viel mehr wäre von diesem Evan-
gelium weiter zu sagen, aber ich bin zu 
schwach, wir wollns hierbei bleiben las-
sen.“ In Eisleben be�el den 62-Jährigen 
„eine schwere Brustbeklemmung“. Zu 
denen, die bei ihm wachten, sagte er: 
„Ich werde nun wohl zu Eisleben, da ich 
geboren und getau� bin, bleiben“. Am 
18. Februar starb er in der Nacht. Sein 
letztes Gebet endete mit den Worten: 
„O himmlischer Vater, ob ich schon die-
sen Leib lassen und aus diesem Leben 
hinweggerissen werden muss, so weiß 
ich doch gewiss, dass ich ewig bei dir 
bleiben und aus deinen Händen mich 
niemand reißen kann. Amen.“

Michael Vogelsang

Literaturhinweis
Der Ein�uss Martin Luthers ist unbe-
streitbar. Doch die Geschichte der Re-
formation wäre nicht denkbar, ohne die 
vielen Menschen, die daran mitgewirkt 
haben. Für interessierte Leser sei das 
Werk von Uwe Birnstein, Who is Who der 
Reformation (Kreuz Verlag) empfohlen. 
Es berichtet detailreich in lexikalischer 
Anordnung über eine Vielzahl von Män-
nern und Frauen, die einen Anteil an der 
Entwicklung jener Jahre ha�en. 

10 Die Mansfelder Grafen waren die früheren Landesherren 
Luthers.
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Der Bibelbote
In den 1930er Jahren ha�e ein Bibelbote in einem abgelegenen Dorf in Polen eine 
Bibel verkaufen können. Als er nach drei Jahren wieder in diesen Ort kam, erlebte 
er eine große Freude: Nicht weniger als zweihundert Personen waren durch das 
Lesen dieser einen Bibel zum lebendigen Glauben an Christus gekommen!

Da sie nur ein einziges Exemplar zur Verfügung ha�en, waren sie auf die Idee ge-
kommen, den Einband zu en�ernen und das Buch vorsichtig in zahlreiche Teile zu 
zerlegen. Diese brachten sie dann unter den Bewohnern in Umlauf, sodass nach 
und nach alle von den verschiedenen Teilen pro�tieren konnten.

In einem Zusammenkommen mit diesen Gläubigen schlug der Kolporteur vor, dass 
jeder einen oder mehrere Bibelverse aus dem Gedächtnis zitieren sollte. Einer von 
ihnen stand auf und fragte nach: „Haben wir dich richtig verstanden? Meinst du 
Verse oder Kapitel?“

Zum Erstaunen des Bibelboten stellte sich dann heraus, dass sie nicht nur einzelne 
Verse, sondern viele Kapitel oder sogar ganze Bücher der Bibel auswendig gelernt 
ha�en. Einige ha�en sich ein Evangelium eingeprägt, andere einen Teil der Psalmen 
oder des ersten Buches Mose. Insgesamt konnten die 200 Gläubigen beinahe die 
ganze Bibel aufsagen. Und das war gut so, denn die Bibelteile waren inzwischen 
durch das tägliche Lesen und die Weitergabe von Haus zu Haus so abgenutzt, dass 
sie kaum noch lesbar waren.

An diesem Ort ha�e der Same des Wortes Go�es guten Herzensboden vorgefun-
den und reiche Frucht für Go� hervorgebracht!

Der aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das 
Wort hört und versteht, der wirklich Frucht trägt; und der 
eine bringt hervor hundert-, der andere sechzig-, der andere 
dreißigfach.  Matthäus 13,23




