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Titel: „Denn Christus ist mein Leben“ 

Pfarrer Maik Fleck und Ursula Perret  

 

Ansage Predigttext 

Der Predigttext findet sich im Brief des Paulus an die Gemeinde in Philippi.  

Paulus befindet sich in einer äußerst bedrohlichen Lage. Er ist im Gefängnis und muss mit einem 

Todesurteil rechnen. Er erzählt nicht, wie er in diese Lage geraten ist.  

Zur Gemeinde in Philippi hat Paulus eine besondere Beziehung. Hier hat er die erste Gemeinde in 

Europa gegründet – im Haus einer Frau. Die Gemeinde hilft ihm in der Zeit der Gefangenschaft. Sie 

schickt einen Boten, der sich um Paulus kümmert. Sie schickt Geld für seine Versorgung. Das war 

damals üblich. Wer im Gefängnis saß, war darauf angewiesen. Paulus brauchte Menschen, die ihn 

umsorgten.  

Paulus ist froh über jede Hilfe. Hilfe ist für ihn ein Hoffnungszeichen. Zugleich ist er voller Angst. 

Seine Lage ist ausweglos. Beides kommt im Brief zum Ausdruck. 

Ich lese aus dem 1. Kapitel die Verse 18-26. 

Lesung Philipper 1,18-26:  

Manchmal sprechen Menschen von Christus, um etwas für sich zu erreichen. Und manchmal 

sprechen sie in großer Aufrichtigkeit von ihm. Ich freue mich immer, wenn Christus verkündigt 

wird. 

Und die Freude an ihm wird mich weiter begleiten. Ich weiß, dass alles, was jetzt hoffnungslos ist, 

mich näher zu ihm bringen wird. Euer Gebet hilft mir. Und der Geist Jesu Christi lässt mich nicht 

allein. Darum bin ich voller Sehnsucht und Hoffnung. Mich wird nichts zerstören. Ein offener und 

freier Mensch bin ich, jetzt und für immer. Denn Christus zeigt an mir, an meiner Existenz, seine 

Macht. Das gilt für mein Leben und mein Sterben, selbst wenn ich getötet werden sollte. 

Ja, Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn. 

Vielleicht wird mein Leben weitergehen, dann hilft mir das zu reifen. 

Aber ich weiß nicht, was ich wählen soll. 



Auf der einen Seite möchte ich sterben, ja ich sehne mich danach. Denn sterben heißt: ich lasse 

alles hinter mir und bin bei Christus. Das scheint mir das Bessere zu sein. 

Auf der anderen Seite braucht ihr mich. Das ist mir wichtig: Bei euch zu sein. Darauf hoffe ich, 

dass ich zu euch kommen werde. Und dass auch ich euch weiterhelfen kann. Dass da Freude in den 

Glauben kommt. Eure Freude wird wachsen, wenn ich es schaffe, zu euch zu kommen. Dass ist 

dann die Freude, die Christus Jesus den Größten sein lässt. 

Bitte um den Heiligen Geist 

Lasst uns beten: 

Herr unser Gott, wir bitten dich um deinen guten Geist. Öffne unsere Ohren und Herzen, dass wir 

dein Wort verstehen. Und gibt uns Mut und Fantasie aus deinem Wort zu leben. 

Amen 

Erläuterung Dialogpredigt; Vorstellung Ursula Perret 

Meine Geschwister, die heutige Predigt ist ein Gespräch. Meine Gesprächspartnerin ist Ursula 

Perret. Sie arbeitet in unserer Gemeinde als Kirchenälteste mit. Von Beruf ist sie Ärztin. Ihr 

Arbeitsplatz ist in einer onkologischen Praxis. Dort betreut sie Menschen, die an Krebs erkrankt 

sind, und ihre Familien.  

Sie also ist meine Gesprächspartnerin in der Predigt. Wir haben die Predigt vorbesprochen. Und 

dann haben wir uns geschrieben und die Predigt entwickelt.  

Vorstellung Maik Fleck 

Mein Gesprächspartner ist also Pastor Fleck. Wir werden unsere Texte im Wechsel vortragen nach 

einigen Teilen wird sich jeweils die Orgel einschalten. Sie intoniert bereits das Lied nach der 

Predigt „Christus, der ist mein Leben“. Das Lied, das wir am Ende der Predigt singen werden, 

predigt also bereits mit. 

Predigt 1. Teil 

"Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn."  

Das ist ein starker Satz, ein Statement. ,  

Kurz, kein Wenn und Aber, keine Einschränkung. 

Ein  mutiger Satz. Der Apostel Paulus packt sein gesamtes Sein, sein Leben und seinen Tod, hier in 

wenige Worte.  

„Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn“. Dieser Satz strahlt eine große Gelassenheit 

aus. Er macht deutlich: ich muss nicht selbst der Maßstab meines Lebens sein.  

Und er macht mir Mut. Zwar endet der Satz mit dem Sterben. Doch für mich geht er gefühlt weiter: 

Weil durch Christus der Tod nicht mein Ende ist.  

Oder ist es so einfach nicht?  

Wenn ich in die Sätze schaue, die Paulus vor und nach diesem zentralen Satz geschrieben hat, 

nehme ich anderes wahr. Ich lese da:  

"Ich habe Lust aus der Welt zu scheiden", „Ich möchte alles hinter mir lassen und bei Christus sein“ 

oder: "ich bleibe (nur) im Fleisch um euretwillen". Wichtiger als Sterben ist mir, für euch da zu 

sein. 

 

Romantisiert Paulus da nicht eine Todessehnsucht? Redet er sich die Gefangenschaft schön? Muss 

man nicht kämpfen um das eigene Leben und seine Selbstbestimmtheit? Ich frage mich: Macht 



Paulus den Menschen in Philippi nicht ein schlechtes Gewissen. Nach dem Motto: Seht her, ich 

opfere mich auf für euch?  

Die Klarheit, die dieser Satz zunächst für mich ausstrahlte, zerfließt gerade ein wenig. 

Predigt 2. Teil 

Ja, Paulus schreibt aus einer Gefangenschaft heraus. Seine Situation erscheint ausweglos. Er weiß 

nicht, was ihn erwartet. Vielleicht ist es ein Todesurteil. Das beschönigt er nicht. „Ich möchte lieber 

sterben!“, sagt er. 

Paulus ist darin nicht anders als andere, die in ausweglosen Situationen sind. Sterbendürfen als 

Ausweg. Zugleich wirkt dieser Wunsch auf mich als Wunsch nach Leben. Da sagt jemand, so geht 

es nicht weiter. Ich will und brauche etwas anderes. 

Und es gibt noch etwas. Ich habe das schon oft beobachtet: Manchmal wirken ausweglose 

Situationen ansteckend. Es betrifft nicht nur den, der im Sterben liegt. Es betrifft auch die 

Menschen um ihn herum. Es betrifft die, die ihn umsorgen. Auch für sie ist die Situation ausweglos. 

Sie werden hilflos wie ein Sterbender. Sie möchten etwas ändern und können nicht. 

Paulus sagt: „Ich möchte lieber sterben“ – und mir sagt er damit: Das darfst du dir auch wünschen. 

Ja, vielleicht ist es an manchen Punkten die einzige Möglichkeit, noch um das Leben zu kämpfen. 

Vielleicht kann ich am Ende nur so meine Würde als Mensch verteidigen. 

Paulus hat die Gemeinschaft, die Menschen um sich herum vor Augen. Da sind Menschen, die ihn 

in der Gefangenschaft umsorgen. Und da sind die Menschen, die weit weg sind – die in Philippi. An 

die Geschwister dort denkt er. Er schreibt seinen Brief. In seiner ausweglosen Situation bemerkt er: 

Ich bin nicht allein. Ich bin nicht alleingelassen. 

Und er erkennt – diese Gemeinschaft gehört zu Christus. Er sieht mit den anderen auf Christus. In 

der Gemeinschaft und bei Christus findet er einen Ankerpunkt. Egal wie sein Leben weitergeht, ob 

er sterben muss oder noch einmal nach Philippi aufbrechen kann. Der Ankerpunkt ist klar.  

Predigt 3. Teil 

„Ich möchte lieber sterben“ als Hilfeschrei: Ich will Veränderung? Das kann ich nachvollziehen. 

Paulus ruft für mich in Richtung der Menschen, mit denen er viel teilt. Und er hat mit ihnen etwas 

vor. Er vertraut ihnen. Und er ruft in Richtung Christus. 

Er gibt sich selbst und ihnen damit einen Anstoß. Wir haben einen Auftrag. Der Auftrag lautet: 

Beieinander sein, die Hilflosigkeit teilen. Denkt ihr dran, ich tue es auch. 

„Ich möchte lieber sterben“, sagt Paulus, aber wir gehören zusammen. Wir haben etwas 

gemeinsam: Jesus Christus. Er ist Gottes Kraft. Wir sollen es erleben: Gottes Kraft ist in den 

Schwachen mächtig. 

Paulus bricht so die Hilflosigkeit auf, die er in sich spürt. Und er bricht die Hilflosigkeit auf, die 

seine Glaubensgeschwister spüren. Er bricht meine Hilflosigkeit auf. Ich spüre sie, wenn ich nicht 

helfen kann. 

Und dann ist da dieses „Sterben ist mein Gewinn“. Auch das ist für mich ein Gebet. Es wird sein, 

das Sterben. Es wird kommen: Jetzt oder später. Doch die Angst davor wird mir nicht diktieren, wie 

ich jetzt lebe. Was für eine Gelassenheit, wenn ich das sagen kann. Ich frage mich nur: Wo nehme 

ich sie her? 

Pausenzeichen nach EG 516 „Christus der ist mein Leben“ 

Predigt 4. Teil: 

Diese Gelassenheit ist nichts, was Paulus machen muss. Er muss sich nicht um Gelassenheit 

bemühen. Diese Gelassenheit kommt von Christus her. 



Paulus weiß: Das Leben hängt nicht von dem ab, was ich tue und was ich daraus mache. Es hat eine 

Würde unabhängig davon. „Christus ist mein Leben“. Gott hat mich gewollt und geschaffen. Gott 

hat sich mir in Christus zugewandt. Gott hält an mir fest. An anderer Stelle sagt Paulus, dass es 

nichts und niemanden gibt, was mich trennen kann von Gott. Und unser Katechismus, unser 

christliches Lehrbuch, sagt: Dass ich Jesus Christus eigen bin.  

Also: Nichts was ich tue oder lasse, nichts was ich erleide, wird Christus vertreiben. Er bleibt bei 

mir, an meiner Seite. Er trägt mich, wenn ich nicht laufen kann. Er legt seine Hand auf meine, wenn 

nichts mehr hilft. Er lächelt mich an, wenn ich ein freundliches Angesicht brauche. Er singt in mir, 

wenn meine Seele sich verdunkelt. Er leiht mir seinen Schrei, wenn es mir die Sprache verschlägt: 

„Mein Gott, warum?“ 

Bei Christus bin ich immer der, den Gott gewollt hat. Selbst in meinem letzten und hilflosesten 

Moment. 

Predigt 5. Teil 

Es hängt nicht alles von mir ab. In diesem Wissen leben. Dann ist das Leben leichter, nicht nur in 

Phasen von Traurigkeit und Schwäche. 

Ich erlebe, dass viele getrieben sind von der Vorstellung, perfekt sein zu wollen oder zu müssen. 

Dies wird uns im Beruf abverlangt, aber nimmt auch immer mehr Raum im Privaten ein und fängt 

schon bei Kindern an. 

Die Ideale der Hochglanzmagazine trimmen uns auf einen perfekten Körper. Unternehmensberater 

weisen uns den Weg zu sicherem Erfolg beruflich und finanziell. Daneben soll aber auch die Seele 

optimiert werden in Kursen zur Achtsamkeit und Entspannungsübungen. 

Wenn ich selbst Maßstab und Mittelpunkt meiner Existenz sein muss, dann kann es sehr 

anstrengend werden. Ständig bin ich dann auf der Suche nach Selbstoptimierung. Ständig treibt 

mich dann die Frage um, ob ich auch nichts verpasse im Leben. Ständig muss ich darauf achten, zu 

meinem Recht zu kommen. So ist dass, wenn ich der Maßstab meines Lebens bin. Immer muss ich 

mich selbst erfinden. Dabei bin ich dann selbst mein unbarmherzigster Kritiker. Ich muss meine 

dunklen und schwachen Seiten vor mir und anderen verstecken. 

All das kostet viel Energie und macht rastlos. 

Dabei könnte ich entspannen, wenn nicht ich die Sonne in meinem System sein muss, sondern dies 

Christus überlassen kann – Christus ist mein Leben. 

Predigt 6. Teil 

Das gilt dann auch für mein Sterben. Ich bleibe in Christus geborgen. Mir sind die Bilder dabei 

wichtig, die die Geschichten über Christus auslösen. Da steht er auf dem Berg und ruft denen, die 

hoffnungslos sind zu: „Ihr seid die Menschen der Zukunft! Selig seid ihr!“. Er breitet die Arme aus 

und sagt: „Komm zu mir, mit all deiner Mühe und Belastung. Hier kannst du das alles 

zurücklassen.“ Er legt die Hand auf die Kinder und auf die am Ende und sagt mit dieser Geste: „Du 

gehörst zu mir“. Zu Toten spricht er, als könne man sie ansprechen: „ Steh auf!“. Und am Kreuz hat 

er die Arme immer noch ausgebreitet, als wollte er zu den beiden rechts und links greifen und 

sagen: „Ich lasse euch nicht los!“. 

Für mich sind das die Hoffnungsbilder. Ich bin sein eigen und er wird mich tragen, im Leben und 

Sterben und durch den Tod ins Leben. 

Predigt 7. Teil 

„Sterben ist mein Gewinn“, - viele sehen den Tod als größten anzunehmenden Unfall. Und sie 

vermeiden die Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit, selbst wenn diese zum Greifen nah ist. 

Und doch weiß jeder und jede, weglaufen geht nicht.  



Dass das Sterben und die bewusste Vorbereitung auf den Tod wirklich ein Gewinn sein kann, wir 

also etwas geschenkt bekommen, erfahre ich in vielen Begegnungen mit schwer erkrankten 

Menschen und ihren Angehörigen. Das kann das Geschenk eines offenen und ehrlichen Wortes 

sein, auf das man wartete, das Geschenk von Friedlichkeit nach einer Zeit des Kampfes, das 

Geschenk, gemeinsame Zeit intensiv zu spüren. 

Und dabei hilft der größte anzunehmende Trost im Leben und Sterben, der Glaube, dass Christus 

bei mir bleibt. 

Er ist vor meinem Leben da. Er begleitet mich darin, trägt mich auch durch den Tod. Natürlich kann 

die Traurigkeit trotzdem groß sein. Die Traurigkeit über die eigene schwierige Situation oder über 

die eines geliebten Menschen. Als Christin vertraue ich darauf: Ich bin in dieser Situation nicht 

allein und verloren. 

Pausenzeichen nach EG 516 „Christus der ist mein Leben“ 

Predigt Abschluss: 

Was bleibt? Wenn ich auf Paulus schaue, dann bleibt Christus. Er bleibt in all meinen 

Lebensbezügen. Er ist da, wenn Pläne und Lebensträume zerbrechen. Er ist da, wenn ich nicht mehr 

kann. Er ist in meinem Sterben. Und er ist dabei nicht Zuschauer – entfernt und distanziert, sondern 

mir nah, aktiv, ermutigend, entlastend. Wo er ist, ist alles Leben Gewinn. 

Er bleibt, auch wenn mein Leben ein Ende gefunden hat. Darin liegt alle Hoffnung, für uns auf 

dieser Seite des Todes und für mich, wenn ich die andere Seite des Todes erreicht habe. Er ist das 

Leben für unsere Sterbenden und Gestorbenen. Wir müssen aus der Hand geben. Aber wir geben 

nicht ins Nichts. Wir legen die Menschen und unser gemeinsames Leben in seine Hand. Er ist das 

Leben. Und er kennt alles und alle. Und er weist keinen zurück. Ihn lässt nichts zurückschrecken. 

Er greift zu und nimmt uns selbst im Sterben bei der Hand. 

Einen Beweis dafür – den habe ich nicht. Ich habe diese Glaubenserfahrungen meiner Vorfahren 

und die Sprache dieser Bilder. Eine andere habe ich nicht. Aber ich habe meine Lebenserfahrung 

mit Christus, die sich in diesen Bildern niederschlägt. 

Ich habe die Erfahrung aufzustehen. Ich habe die Erfahrung, durch Schwäche getragen zu werden. 

Ich habe die Erfahrung, dass jemand für mich da ist, wenn ich Hilfe brauche. Ich habe diese 

Erfahrungen – natürlich neben den anderen, den dunkleren. Aber in diesen helleren Erfahrungen ist 

etwas von meinem Glauben, von Ihm – dem Christus. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Darum 

dürfen wir gemeinsam den Bildern trauen. Weil ER es mit uns nicht anders machen wird als mit 

den Menschen, denen er damals begegnet ist. Weil Gott es mit uns nicht anders machen wird, als er 

es mit Christus gemacht hat. Da ist das Leben für drei Tage im Tod verschwunden, unsichtbar, 

vergangen. Aber Gott hat ihn, den Christus hervorgeholt. Und so wird er es mit mir und dir, mit den 

Sterbenden und Gestorbenen tun. Wir werden vom Tod verschlungen und von Christus 

hinausgeführt. Dessen bin ich gewiss.  

Amen. 

 


