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Liebe Gemeinde,  
 
immer wieder müssen wir Entscheidungen treffen,  
die gar nicht einfach sind.  
Immer wieder müssen wir dabei das Für und Wider abwägen:  
Was habe ich für Vorteile und was für Nachteile davon,  
wenn ich mich so oder so verhalte?  
Welchen Gewinn bringt es mir und welchen Verlust? 
Solche Gedanken aber auf die Frage zu beziehen,  
ob es besser ist zu leben oder zu sterben,  
darauf würde normalerweise niemand von uns kommen.  
Es sei denn er oder sie ist aus irgendeinem Grund lebensmüde.  
Aber auch dann würde sich viel eher die Frage stellen:  
Was ist schlimmer? Leider, auch solche Situationen  
im Leben kann es geben. 
Paulus aber stellt sich ernsthaft die Frage:  
Was mag ich am liebsten: zu leben oder zu sterben?  
Wir hören auf Worte aus dem Philipperevangelium: 
 
Philipper 1,21-26 

Paulus schreibt: 
21 Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn. 
22 Aber wenn ich am Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus 
wirken. Deshalb weiß ich nicht, was ich wählen soll. 

23 Es zieht mich nach beiden Seiten: Ich möchte am liebsten aus 
diesem Leben scheiden und bei Christus sein; das wäre bei weitem 
das Beste. 
24 Aber es ist wichtiger, dass ich noch hier ausharre, weil ihr mich 
braucht. 
25 Darauf baue ich und bin deshalb ganz sicher, dass ich euch allen 
erhalten bleibe. Dann kann ich euch helfen, dass ihr weiterkommt 
und die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt. 
26 Und ihr werdet euch noch viel zuversichtlicher dessen rühmen 
können, was Jesus Christus durch mich an euch getan hat, wenn ich 
wieder bei euch bin und unter euch wirken kann. 
 
Das weitaus Beste wäre es sterben zu können, sagt Paulus.  
Dabei ist es nicht so, dass er sterbenskrank ist und  
ihm das Leben aufgrund dessen nicht mehr lebenswert erscheint,  
so wie es bei manchen war,  
die wir dieses Jahr zu Grabe haben tragen müssen.  
Nein, für Paulus ist das, was nach dem Tod kommt, so vielverspre-
chend, dass er es am liebsten sofort dafür eintauschen würde,  
was er momentan am Leben hat.  
Wie kommt er darauf, fragen wir. 
 
Zunächst einmal:  
Paulus war, als er den Philipperbrief schrieb, im Gefängnis.  
Er musste sich einem Prozess stellen mit offenem Ausgang.  
Für seine Ankläger stand scheinbar auch die Todesstrafe im Raum. 
Das ist natürlich eine heftige Lebenssituation,  
zumal im Gefängnis zu sein damals Schlimmeres bedeutet hat  
als es heute in den deutschen Gefängnissen der Fall ist.  



Andererseits: Paulus hat mitbekommen, wie – seit er im Gefängnis ist 
– viele Christen eher ermutigt worden sin, 
sich zum Glauben zu bekennen, weil er, Paulus, sein Schicksal so 
tapfer und standhaft, ja mitunter sogar fröhlich – angenommen hat. 
Und die Leute, die ihn betreuten, waren ebenfalls beeindruckt.  
Ich muss an Dietrich Bonhoeffer denken,  
der vor knapp 75 Jahren ins Gefängnis kam wurde  
und der für seine Mithäftlinge und die Gefängniswärter  
ein großes Zeugnis war. Durch seine scheinbar in sich ruhende Art, 
die sie seinem Glauben zuschreiben mussten. 
 
Paulus jedenfalls macht sich angesichts einer eventuellen 
Verurteilung zum Tod Gedanken darüber,  
wie er dem Tod entgegengehen will.  
Und er stellt fest: Ich würde mich darauf freuen. 
 
Für viele von Ihnen, die um einen lieben Angehörigen trauern,  
ist das sicher schwer nachzuvollziehen.  
Wenn, dann nur in dem Sinn, dass ein Todkranker das Leiden nicht 
mehr aushält und Sehnsucht danach hat, davon erlöst zu werden. 
 
Für uns ist der Tod ein absoluter Schnitt.  
Von Tag unseres Todes an sind wir getrennt von unseren Lieben. 
Und wir, die wir zurückbleiben,  
sind getrennt von dem, der hat gehen müssen.  
Man kann von dem, der gestorben ist, nur noch in der Vergangenheit 
reden, es gibt keine gemeinsame Zukunft mehr. Zumindest nicht in 
dieser Welt. Und das macht die Zeit der Trauer, wenn der Verlust des 
lieben Menschen so groß ist,  
für uns zu einer so schweren Zeit… 

Ich möchte mit Ihnen überlegen,  
was bei Paulus so anders ist in seinem Wahrnehmen des Todes. 
Ich glaube, der Schlüssel zum Verständnis  
liegt im ersten Satz seiner Worte, die wir gehört haben. 
Er schreibt: „Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn.“ 
 
„Christus ist mein Leben“, sagt Paulus.  
Von wem oder was würden wir so einen Satz sagen?  
Arbeit war ihr ganzes Leben, heißt es bei manchen,  
auf deren Leben wir zurückschauen.  
„Meine Familie, das ist mein Leben“, sagen viele.  
„Meine Ehefrau. Meine Kinder. Alles im Leben dreht sich um sie.“ 
Paulus sagt: Christus. 
Er hat sich, nachdem sich sein Leben vor Damaskus völlig geändert 
hat, sozusagen mit Haut und Haaren Jesus Christus anvertraut.  
Und seither war er in seinem Namen unterwegs.  
Dem Auftrag, den er für sich annahm, Menschen in aller Herren 
Länder zum Glauben an Jesus Christus einzuladen,  
dem hat er alles andere unterstellt. Das war sein Leben. 
Ich habe überlegt:  
Wie ist das bei mir, und wie ist das bei manch anderen in der 
Kirchengemeinde oder in anderen Gemeinden, die ich kenne?  
Ja, auch für mich steht der Glaube im Zentrum.  
Und damit auch Jesus, zu dem ich beten kann,  
zu dem ich ein völlig vertrauensvolles Verhältnis habe.  
So wie zu meiner Familie, die ich über alles liebe,  
und zu guten Freunden, in Steinenbronn und anderswo.  
Es tut so gut, andere lieben, anderen vertrauen zu können. 

Nun gibt es viele, die finden es schwierig und irgendwie extrem, 
wenn jemand sagt: Für mich steht Gott an erster Stelle im Leben.  



Zunächst einmal: Das muss nicht ausschließen, dass wir  
Familie, Freunde, Hobbies, Besitz haben, was alles Raum einnimmt 
und einfach sehr wichtig ist in unserem Leben.  
Aber – dazu und dem voran steht bei Christen,  
die sich Gott ganz und gar anvertrauen, eben die Beziehung zu Gott. 
Es ist etwas Einzigartiges, zu Gott eine derart persönliche Beziehung 
zu haben, dass dies mein Leben durch und durch bestimmt.  
Die Möglichkeit dazu haben wir. Tatsächlich. 
Wir können jederzeit mit Gott in Kontakt sein, wenn wir beten.  
Wir können alles mit ihm teilen.  
Nichts ist zu banal oder unbedeutend.  
Bei dem allem vergessen wir nicht,  
dass Gott viel größer ist als wir Menschen  
und dass seine Wege und Gedanken in manchem,  
vor allem in Leidenssituationen, oft nicht verständlich sind.  
Aber: Er hat, gerade auch in Situationen, wo wir Gott und die Welt 
nicht mehr verstehen, ein offenes Ohr für uns.  
Wir können ihm unser Herz ausschütten und dürfen wissen –  
und immer wieder auch erfahren:  
Er hört, was wir auf dem Herzen haben, und er trägt uns durch. 
Je mehr wir das Leben mit ihm teilen,  
je mehr wir uns auf ihn einlassen,  
desto mehr können wir das auch erleben: 
diese Treue Gottes, seine Nähe, seine Kraft,  
die immer neu, manchmal wie aus dem Nichts entstehende 
Hoffnung, die aus dem Glauben kommt. 
 
Diese Erfahrungen, die wir machen können, wenn wir unser Leben 
ohne Vorbehalte mit Gott teilen, wenn wir uns ihm anvertrauen, 
diese Erfahrungen stehen bei Paulus im Hintergrund,  

wenn er ausruft: „Christus ist mein Leben!“ 
 
Zugesprochen wird uns die Nähe Gottes unseres Vaters  
und die Nähe Jesu, seines Sohnes, in der Feier unserer Taufe.  
Das Wasser, mit dem wir taufen, ist ein Symbol des Lebens.  
Es wird uns Neues Leben zugesprochen:  
Leben aus dem Glauben, geschenkt von Gott unserem Vater.  
Und der Segen bei der Taufe erinnert uns an die Liebe Gottes,  
die uns gilt: Wir sind seine Söhne und Töchter,  
und nichts und niemand kann uns von seiner Liebe trennen! 
Auch nicht der Tod! 
Insofern ist das Leben aus der Taufe  
wirklich ein anderes, neues Leben.  
Mehr als das Menschenleben, in dem wir stehen, 
das mit der Geburt beginnt und mit dem Tod endet.  
Fest verbunden mit unserem Vater im Himmel kann uns  
nichts vernichten, auch nicht der Tod.  
Durch den Glauben, wenn wir ihn aktiv leben in der Nähe zu Gott, 
kann in uns eine Hoffnung geschenkt werden,  
die sich durch nichts aus der Fassung bringen lässt.  

Also, das kann natürlich immer und immer wieder geschehen,  
bei Schicksalsschlägen, bei Krankheit,  
bei Verlust eines unserer Lieben wird das so sein.  
Das bringt Menschen, auch Christen, völlig aus der Fassung. 
Aber – wenn ich mich in solchen Not-Zeiten an Gott wende  
und ihm das klage, was mir den Lebensatem raubt,  
dann wird es irgendwann geschehen, dass die Hoffnung  
wieder wächst. Sie ist – tatsächlich – nicht totzukriegen. 
Paulus hat das viele Male so erlebt,  
denn er war wiederholt in lebensgefährlichen Situationen,  



in denen jeden – auch ihn – Angst übermannt.  
Aber, was er getan hat, ist:  
Er hat seine Angst dann von Mal zu Mal wieder und wieder 
genommen und sie Gott hingehalten.  
Und er hat sich daran erinnert und sich vor Augen gemalt,  
was ihm Gott versprochen hat  
und was er auch immer wieder erlebt hat:  
Er wird unsere Angst nehmen und in Zuversicht verwandeln,  
eine Hoffnung, die sich nicht unterkriegen lässt. 
Christus ist mein Leben.  
So leben zu können, in fester Verbundenheit mit jemandem,  
der uns unendlich liebt und der stärker ist auch als der Tod,  
was für ein Geschenk kann das sein.  
Und dann auch: So sterben zu können… 
„…und Sterben ist mein Gewinn.“ 
Deswegen, weil Paulus glauben kann:  
Auf der anderen Seite, bei Gott, werde ich sichtbar erfahren können, 
was ich hier nur unsichtbar und im Glauben erlebt habe.  
Dort, auf der anderen Seite, werden viele Geheimnisse gelüftet,  
viele unbeantwortete Fragen geklärt.  
Dort werde ich noch viel unmittelbarer mit Gott zusammen sein 
können, den ich ein Leben lang immer mehr kennengelernt habe.  
Und – dort wird die Welt so sein,  
wie wir sie uns für hier immer erträumt haben,  
aber es war dann doch oft nicht so.  
Dort werden wir keine Enttäuschungen mehr erleben,  
die in diesem Leben nicht ausbleiben.  
Der Text der Schriftlesung aus dem Jesajabuch hat die neue Welt  
in blumige Bilder gepackt.  
Darin wird nur symbolhaft beschrieben, wie es sein wird.  

Es wird alles nochmal ganz anders.  
Die neue Welt sprengt unsere Vorstellungskraft,  
das ist ja ganz logisch. Aber wir werden uns so fühlen,  
wie es uns die Bilder darin nahelegen: vergnügt, erlöst, befreit.  
 
Uns aber, wenn wir in diesen Tagen noch voll Schmerzen sind  
über dem Verlust eines Menschen, dem wir sehr nahestanden,  
bringt diese Aussicht keinen Trost, der direkt bei uns greift.  
Wenn Sie zu den Trauernden gehören heute Morgen,  
dann ist ihre Seele noch voll Schmerz.  
 
Durch die schweren Wochen und Monate der Trauer muss jeder, der 
einen lieben Menschen verloren hat, hindurch,  
und das ist ein Auf und Ab der Gefühle.  
Hilfreich ist es,  
wenn man irgendwie die Balance hält zwischen  
Zeiten, in denen man sich der Trauer überlässt und  
Zeiten, in denen man sich bewusst ablenkt, aktiv wird,  
mit anderen zusammenkommt.  
Hilfreich sind Bezugspersonen, mit denen Sie teilen können,  
was Sie tief im Innersten bewegt.  
Und hilfreich ist es,  
wenn Sie die verschiedenen Stimmungen Ihrer Seele Gott hinhalten. 
Ihm ihr Herz immer wieder ausschütten,  
im Vertrauen darauf, dass  
unsere Gedanken und Gefühle von ihm gehört und erhört werden.  
Wir werden viel mit Tränen säen, wie es im Psalm heißt, 
aber die Freude und Zuversicht soll irgendwann zurückkehren.  
Gott will dafür sorgen.  
Es gibt Hoffnung für die, die uns vorausgegangen sind,  



Gott sei Dank. 
Und es gibt Hoffnung für uns, die wir zurückbleiben. 
 
Bei Paulus vollzieht sich in unserem Text  
eine innere Umkehr hin zu dem Leben hier und jetzt.  
Er schreibt den Philippern:  
„Es ist wichtig, hier zu sein, weil ihr mich braucht.“ 
Dieser Gedanke beflügelt ihn,  
die Sehnsucht nach Gottes neuer Welt zurückzustellen.  
„Ich werde gebraucht.“ 
Ich weiß nicht, was Sie antworten würden, wenn ich Ihnen direkt  
die Frage stellen würde: Wofür werden Sie gebraucht? 
Vielleicht wissen Sie es sofort, aber es fällt Ihnen schwer,  
das als positive Aufgabe anzunehmen.  
Lassen Sie sich Zeit dafür, aber vergessen Sie nicht,  
dass eine Aufgabe anzunehmen etwas sehr Wichtiges ist –  
für Sie selbst und für die, die Sie brauchen. 
Vielleicht fällt Ihnen auch erst einmal nichts ein auf die Frage. 
Dann machen Sie sich, wenn Ihr Blick ab und zu auf die Zukunft fällt,  
immer wieder gedanklich auf die Suche.  
Und fragen Sie auch Gott im Gebet:  
„Wo, Gott, ist meine Hilfe nötig?“ 
Es gibt Unzähliges, was es zu tun gibt,  
aber niemand ist da um zu helfen.  
Es gibt unzählige Menschen, die einen Wegbegleiter, eine 
Wegbegleiterin brauchen würden, aber sie haben niemanden. 
Vielleicht führt Ihnen Gott jemand über den Weg.  
Und auch wenn diese Person zunächst nicht recht auf Sie reagiert – 
gesetzt den Fall, Sie haben das Gefühl,  
für ihn, für sie könnte ich wichtig werden: Dann bleiben Sie dran.  

Wer den liebsten Menschen verloren hat,  
muss sich oft erst wieder auf die Suche machen nach jemandem, 
dem er oder sie in tiefer Freundschaft verbunden werden kann.  
Das braucht Zeit, Energie, Zuversicht. Aber es lohnt sich.  
Und es führt zurück in ein Leben, das man als sinnvoll erlebt. 
Gott weiß, wohin unser Weg führen könnte.  
Er hat im Blick, was eine sinnvolle Aufgabe für uns sein könnte.  
Wir können ihn fragen. Uns von ihm führen lassen.  
Dazu müssen wir vertrauen.  
Es gibt viel Schönes, was man erleben kann, wenn man bewusst  
mit Gott unterwegs ist. Aber mit das Schönste ist, finde ich,  
dass wir immer wieder erleben, wie Gott uns berührt. Und mit ihm 
ein Stück der anderen, zukünftigen Welt, die auf uns wartet.  
Über das Gebet bin ich auch verbunden mit meinen Lieben,  
die mir vorausgegangen sind.  
Ich kann wohl nicht direkt mit ihnen reden,  
aber mein Herz kann mehr und mehr Vertrauen fassen,  
dass Gott für sie sorgen wird, wie er für uns sorgt. 

Christus, der Leid und Tod überwunden hat und uns unsichtbar 
begleitet, stärke Sie in Ihrem Leben und in Ihrem Glauben.  
Er schenke es, dass Sie Ihr Leben trotz allem  
als sinnvoll empfinden können.  
Und er schenke es, dass Sie auch Ihrem eigenen Tod mit wachsender 
Zuversicht entgegengehen können, weil Sie  
dem immer mehr vertrauen, der Herr über Leben und Tod ist. Amen. 
 


