
 

Predigt am 19.06.2016 

Predigtreihe über den Philipperbrief:  

Teil 1: Christus ist mein Leben  

Philipper 1,18b-26 

 

Philipper 1,18b-26:  

„ … Ich freue mich und ich werde mich auch weiterhin 

freuen; denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen 

wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes 

Jesu Christi, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in 

keinem Stück zuschanden werde, sondern dass frei und of-

fen, wie allezeit so auch jetzt, Christus verherrlicht werde 

an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. 

Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. 

Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das 

dazu, mehr Frucht zu schaffen; und so weiß ich nicht, was 

ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu: Ich habe 

Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was 

auch viel besser wäre; aber es ist nötiger, im Fleisch zu 

bleiben um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, 

dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur 

Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen 

in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wie-

der zu euch komme.“ 
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Liebe Gemeinde!  

 

Paulus sitzt im Gefängnis. Er liegt in Ketten gefangen. 

Dennoch diktiert er noch in dieser Situation einem Schreiber 

Briefe an die christlichen Gemeinden. 

 

Wovon würden Sie reden, wenn Sie in der gleichen Lage 

wären wie Paulus? Vielleicht von der harten Pritsche, auf 

der sie schlafen müssen, vom schlechten Essen, von der 

feuchten Zelle, vom Rheuma, das Sie plagt, von der großen 

Ungerechtigkeit, unschuldig im Gefängnis zu sitzen, oder 

von der Untätigkeit, zu der Sie gezwungen sind? 

 

Nichts von alledem. Paulus geht es einzig und allein darum, 

dass Jesus Christus durch sein Leben groß gemacht wird. 

Selbst hier im Kerker will er nur für Christus leben.  

 

Und aus dem Gefängnis schreibt er seinen Brief an die Phi-

lipper. Er diktiert: „Ich will nur das Eine, dass auch jetzt 

Christus durch mich verherrlicht wird. Es sei durch Leben 

oder durch Tod. Christus ist mein Leben und Sterben ist 

mein Gewinn.“ 

 

Christus ist mein Leben  

 

Es ist ein großer Unterschied, ob Sie jemanden fragen: 

„Was halten Sie von Fußball?“ oder ob Sie jemand fragen: 

„Was bedeutet Fußballspielen für Sie?“ 
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Mario Gomez spielt jetzt bei der EM in der deutschen Fuß-

ball Nationalmannschaft mit. Das ist nicht selbstverständ-

lich. Bei der WM vor zwei Jahren war er nicht dabei. Eine 

langwierige Knieverletzung machte damals für ihn die Teil-

nahme an der WM unmöglich. In einem Interview vor kur-

zem wurde Gomez auf sein „Comeback“ angesprochen und 

sagte: "Fußball ist mein Leben. Daher fiel es mir nicht 

schwer, mich zu motivieren und alles dafür zu tun, um so 

schnell wie möglich wieder fit zu werden." Für Mario 

Gomez gibt es nur eines: Fußball. Fußball ist für ihn Le-

ben und Leben ist für ihn Fußball. Alles setzt er dafür ein, 

für die Ehre seiner Mannschaft und für die Ehre des Fuß-

balls.  

 

Es ist ja ein großer Unterschied, ob Sie jemand fragen: 

„Was halten sie von Jesus Christus?“ oder ob Sie jemand 

fragen: „Was bedeutet das Leben mit Jesus Christus für 

Sie?“  

 

Paulus würde sagen: „Wenn du mich fragst, was Leben ist, 

dann habe ich nur eine Antwort: „Leben, das ist für mich 

Christus. An ihm allein macht sich der Sinn des Lebens fest. 

Leben und Christus, das sind für mich zwei austauschbare 

Begriffe. Leben ist Christus und Christus ist Leben.“ 

 

Wie kam es dazu, dass das ganze Leben und die ganze Lei-

denschaft von Paulus aus dem Einen besteht, für den er lebt, 

Christus? 
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Paulus hatte vor Damaskus eine Begegnung mit Jesus 

Christus, die sein ganzes Leben veränderte. Jesus hatte sich 

ihm offenbart. Jesus hatte ihm deutlich gemacht, wer er, 

Paulus selbst war und auch wer er, Jesus Christus für ihn 

ist. Später stellte Paulus fest: „Christus ist mein Leben.“  

 

Die meisten von uns werden das ehrlicherweise so radikal 

noch nicht sagen können. Aber bei vielen ist es eine Ent-

wicklung, die in diese Richtung weitergeht. Und auch viele 

unter uns können sich ein Leben ohne Christus nicht mehr 

vorstellen. 

 

Es war ein gewaltiges Erlebnis, als Jesus mit 5 Fischen 

und 2 Broten 5000 Menschen satt gemacht hatte. Viele er-

kannten: „Das kann nur Gott. Jesus kommt von Gott. Er ist 

der Messias.“ Die Massen kamen wieder und wollten dabei 

sein, wenn der Messias Wunder tut und sein Volk befreit. 

Aber dann kam es zu einer großen Absatzbewegung von 

Jesus. Die Leute wollten etwas sehen, aber sie bekamen nur 

etwas zu hören. Jesus sprach vom Brot des Lebens und von 

der engen Beziehung zu ihm. Er lud die Menschen ein, auf 

ihn zu hören und mit ihm zu leben. Aber das war den meis-

ten zu viel. Ein bisschen Christus wollten sie schon. Aber 

dass Christus ihr ganzes Leben bestimmen sollte, das war 

ihnen entschieden zu viel. Am Ende blieben nur noch die 

Zwölf.  

 

Was würde Jesus jetzt sagen? Würde er sagen: „Jetzt kommt 

alles auf euch an. Bleibt da, ich kann nicht auf euch verzich-

ten.  
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Aber er sagt: „Wollt ihr auch weggehen? Jesus kann es sich 

leisten, so zu fragen, weil er nicht auf uns angewiesen ist. Er 

braucht uns nicht. Wenn der Hirte dem verlorenen Schaf 

nachläuft, dann deswegen, weil er weiß: Das Schaf braucht 

mich, nicht umgekehrt.  

 

Jesus will freiwillig geliebt werden. Wer Liebe will, muss 

Freiheit geben. Und Petrus antwortet: „Herr, wohin sollen 

wir gehen?“ „Petrus, du könntest doch in das alte Leben zu-

rückkehren, in das Leben bevor dir Jesus dir begegnet ist 

und wieder Fische fangen.“ Aber Petrus kann nie mehr der 

sein, der er gewesen ist. Dieser Weg geht nicht mehr. 

 

Jünger Jesu sind Menschen, für die es keine Alternative 

zu Christus mehr gibt. Überlegen Sie, ob es für Sie eine 

Alternative gäbe für ein Leben ohne Jesus. Sie können einen 

Test machen. Stellen Sie sich vor: Alles ist so wie jetzt, ihr 

Beruf, ihr Zuhause, ihre Familie und so weiter, mit dem ei-

nen Unterschied, sie leben ohne Jesus. Geht das? Jeder von 

uns muss das einmal für sich selbst prüfen.  

 

Wenn ich mir vorstelle, wie ein Leben ohne Jesus nur für 

kurze Zeit aussehen würde, würde ich verzweifeln. Ich 

möchte nicht eine Sekunde mehr ohne Jesus leben. Christus 

ist mein Leben. Es ist so wunderbar, dass er mit mir un-

trennbar verbunden ist und sein Leben zu meinem Leben 

geworden ist.  

 

Paulus kann sich sein Leben nie mehr ohne Jesus vorstellen. 

Er sagt: „Christus ist mein Leben“.  
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Sterben ist mein Gewinn 

 

Diesen Satz kennen wir vor allem von Beerdigungen. Dort 

wird er oft zitiert: „Christus ist mein Leben, Sterben ist mein 

Gewinn.“ Aber viele verstehen ihn dann oft so: „Ja, der 

Verstorbene hat Schmerzen gehabt. Es war am Ende eine 

Qual für ihn. Nun muss er nicht mehr leiden. Er spürt nichts 

mehr. Das Sterben ist für ihn ein Gewinn, eine Erlösung.“ 

Aber dieses Verständnis ist so ziemlich genau das Gegenteil 

von dem, was Paulus meint.  

 

Es kursieren ja selbst in christlichen Kreisen Vorstellungen 

vom Sterben und vom Tod, die mit der biblischen Offenba-

rung gar nichts mehr zu tun haben.  

 

Etwa die Auffassung: Körper und Seele sind Materie. Der 

Körper ist die Außenseite, die Seele die Innenseite des Men-

schen. Am Ende kehrt die Materie des Menschen wieder zur 

Materie zurück. Was bleibt, ist Erde oder Asche.  

 

Verbreitet ist auch die Meinung, die Unsterblichkeit der 

Seele sei eine heidnische Vorstellung. Biblisch sei das 

Verständnis, dass Leib und Seele vernichtet werden oder in 

der Erde schlafen, bis Gott Körper und Seele wieder zum 

Leben erweckt.  

 

Manche glauben sogar, es sei auch eine christliche Hoff-

nung, dass die Seele des Menschen nach dem Tod in einem 

anderen Leben und in einem neuen Körper wiederkehre.  
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Es gibt jedoch keine einzige Stelle in der Bibel, die die See-

lenvernichtung, den Seelentod, den Seelenschlaf oder gar 

die Seelenwanderung unterstützen würde.  

 

Denken wir dagegen an die Geschichte vom reichen Mann 

und dem armen Lazarus. Beide finden sich sehr lebendig im 

Jenseits vor. Sie wissen, wer sie sind und erkennen sich 

wieder. Sie wissen auch alles, was war und nehmen war, 

was jetzt geschieht. Jesus selbst sagt: „Fürchtet euch nicht 

vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten 

können“ (Mt 10,28). Und zu dem Verbrecher, der neben ihm 

am Kreuz hängt und der ihn erkennt und an ihn glaubt, sagt 

er: „Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Pa-

radies sein“ (Lk 23,43).  

 

Die entscheidenden Fragen beim Sterben heißt: „Wo geht 

es hin und wer holt uns ab?“ Wir treten in eine Welt ein, die 

wir nie zuvor gekannt haben. Wenn wir sterben werden wir 

abgeholt und in die andere Welt eingeführt.  

 

Stellen Sie sich eine für Sie völlig fremde Gegend vor, die 

sie überhaupt nicht kennen. Es ist dunkel und nebelig. Sie 

stehen am Straßenrand. Und dann kommt ein Auto und hält. 

Und dann ist es doch ein großer Unterschied, ob die Tür 

aufgeht und sie zu hören bekommen: „Kriminalpolizei, stei-

gen Sie ein, wir nehmen Sie mit.“ Oder ob ein guter Freund 

aussteigt und Sie umarmt und sagt: „Komm, steig ein, wir 

haben schon lange auf dich gewartet.“ Lazarus wurde von 

den Engeln ins Paradies begleitet.  
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Dem reichen gottlosen Kornbauer wird dagegen ausgerich-

tet: „Heute Nacht werden sie kommen und deine Seele von 

dir fordern“ Lk 12,20). Nicht die Engel Gottes von oben wie 

bei Lazarus, sondern die Kriminalpolizei von unten ist ge-

meint.  

 

„Sterben ist mein Gewinn“ sagt Paulus. Das bedeutet aber 

keineswegs, dass er das Leben satt hätte oder lebensmüde 

wäre. Vielmehr hängt diese Aussage ganz mit der ersten zu-

sammen: „Christus ist mein Leben“. Für Paulus ist Sterben 

ein unvorstellbar großer Gewinn, weil das Sterben die Tür 

ist zur sichtbaren Lebensweise mit Jesus. Er lebt hier 

schon mit Christus, aber nur im Glauben. Er sagt: „Wir le-

ben hier im Glauben, nicht im Schauen“ (2. Kor 5,7). So-

lange wir hier auf dieser Erde leben sind wir immer noch 

fern von unserem Herrn. Er kann uns sehen, aber wir se-

hen ihn nicht. Beim Sterben geht dann die Tür auf nach 

Hause. Wir werden ihm gegenüberstehen und ihn sehen, an 

den wir geglaubt haben und mit dem wir gelebt haben.   

 

„Serben ist mein Gewinn“ kann Paulus aber auch deshalb 

sagen, weil die Hoffnung auf das Leben auf der anderen Sei-

te bei Jesus nichts Ungewisses und Nebulöses ist, sondern 

mit einer konkreten, sehr detaillierten Hoffnung verbunden 

ist. Hier nur einige Stichworte: Ich komme nach Hause. Ich 

gehe zu Jesus. Ich werde ihn sehen. Ich bekomme einen 

neuen Leib. Ich lebe in völlig neuen Dimensionen: Kein 

Leid, kein Schmerz, keine Krankheit, kein Tod, keine Ver-

gänglichkeit.  
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Die weltweite Gemeinde, zu der ich gehöre, wird vollendet 

und in die Aufgaben, die sie zusammen mit Christus wahr-

nimmt, eingeführt. Ich bekomme ein großartiges Erbe, ver-

bunden mit zahlreichen neuen Lebensbereichen und Le-

bensmöglichkeiten, ich werde mit Christus herrschen. Am 

Ende wird die ganze Welt vollendet. Gott wird sein alles in 

allem  

 

Da stirbt einer mit 65. Nun sagen viele. Ach, der Arme, 

jetzt hat er nichts mehr von seiner Rente. Was für eine arm-

selige Vorstellung für die, die mit Christus leben. Heimge-

hen, bei Christus sein, ist noch einmal etwas anderes, als 

den Ruhestand genießen. Heimgehen und bei Christus ist 

doch viel besser. Heimgehen, viel lieber heute als morgen!  

Das ist viel viel besser. „Sterben ist mein Gewinn!“  

 

„Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn.“  

 

Dass Christus verherrlicht werde 

 

„Ich warte und hoffe sehnlich, dass ich in keinem Stück zu-

schanden werde, sondern dass frei und offen, wie allezeit so 

auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es 

sei durch Leben oder durch Tod.“ 

 

Paulus weiß: „Es wäre jetzt viel besser und schöner, bei 

Christus sein. Aber nötiger ist zuerst noch etwas anderes. 

Es gibt Hinweise, dass ich noch einmal frei sein werde. Und 

wenn das so ist, dann wird er das tun, was jetzt noch zu tun 

ist.  
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Wenn Christus nicht durch meinen Tod verherrlicht wird, 

dann soll er weiterhin durch mein Leben verherrlicht 

werden. Es geht ja um den Herrn. Es geht ja um seine Ge-

meinde, dass sie gestärkt wird, dass sie wächst, dass sie für 

Christus da ist. Wenn es hier noch etwas zu tun gäbe, dann 

ginge ich nach Philippi. Ich könnte bei euch eine Bibelwo-

che halten und Gespräche mit euch führen, um euch in eu-

rem Leben mit Christus zu stärken.“  

 

„Dass Christus verherrlicht werde“, das ist Ziel und In-

halt des Lebens, nichts anderes. Darin bestehen unser Le-

bensglück und unsere Lebenserfüllung.  

 

Was heißt das? Ich möchte das an einem Beispiel deutlich 

machen. In der vergangen Woche besuchten wir in Stuttgart 

das Bibliorama, eine Ausstellung über die Entstehung und 

die Bedeutung der Bibel. An einer Stelle wurde auch Sara, 

Abrahams Frau erwähnt. Auf einer Stoffbahn war ihre Ge-

schichte zu lesen. Hinter dieser Stoffbahn gab es aber noch 

eine andere Ebene. Auf dieser zweiten Ebene befand sich das 

überdimensionale Auge von Sara. Durch einen speziellen 

Beleuchtungseffekt verschwand immer wieder der Text auf 

der ersten Ebene und dahinter wurde das große Auge sicht-

bar.  

 

So geht Verherrlichung. Jeder sieht zunächst die erste 

Ebene. Er begegnet dir, er schaut in dein Gesicht, er hört 

deine Stimme, nimmt wahr, was du tust und macht sich so 

seine Gedanken.  
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Aber dann wird durch dein Leben mit Christus auf einmal 

die andere Ebene sichtbar und Christus schaut den anderen 

durch deine Augen an. Christus spricht zu ihm durch deine 

Stimme. Er begegnet nicht nur dir, sondern er begegnet 

Christus. Jesus Christus wird für ihn durch dein Leben 

transparent.  

 

Paulus will identisch mit Christus werden. Er möchte 

ganz mit ihm übereinstimmen. Er möchte, dass Christus als 

seine zweite Lebenswirklichkeit in den Vordergrund tritt 

und sichtbar wird.  

 

Die Menschen sollen fragen: „Was ist das für eine geheim-

nisvolle Kraft, aus der du schöpfst? Woher bekommst du 

das große Gottvertrauen? Warum verhältst du dich ganz 

anders wie andere Menschen? Was ist das für eine starke 

Hoffnung, die dich beflügelt? Warum ist dir Jesus so wich-

tig? Warum ist dir unsere Gemeinde so wichtig? Warum 

sind dir das Bibellesen und das Gebet so wichtig?  

 

Kannst du das auch sagen: „Christus ist mein Leben?“ 

Wo er für dich alles wird, da kommst du nicht zu kurz. Da 

erlebst du, dass du „Leben und volle Genüge“ hast. Wäre für 

dich Sterben auch Gewinn, weil du eine so große Hoffnung 

hast und dann bei Christus bist? Stimmen deine Vorstellun-

gen über Sterben und Tod mit der Heiligen Schrift überein? 

Ist es dein tiefstes Lebensziel und dein größter Wunsch, dass 

durch dich Jesus Christus verherrlicht wird? 
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„Ich freue mich und ich werde mich auch weiterhin freuen. 

Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. In allem 

soll Christus verherrlicht werden.“   Amen  

 

 


