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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. 

Amen. 

[1. Mitten in der Angst – fröhliche Gelassenheit: Erfahrungen von Sterbenden] 

Konfirmanden fragen einen Bestatter: „Sie haben immer mit Toten zu tun. Haben Sie selber 

Angst vor dem Tod?“ „Nein!“ antwortet er, „nicht vor dem Tod, aber vor dem Sterben.“ – 

Damit spricht der Bestatter vielen von uns aus der Seele. – Zwei Krankenhausseelsorgerinnen 

haben ein Buch veröffentlicht mit ihren Erfahrungen. Es trägt den Titel „Mir geht es gut. Ich 

sterbe gerade“. Darin liest man etwa von einem Patienten, der am Abend vor seinem Tod sagt: 

„Eigentlich macht Sterben Spaß. Sonst hätte ich nie so viel Zeit mit meiner Familie verbracht. 

Und ich hätte Sie als Seelsorgerin nie kennen gelernt. Und die vielen lieben Schwestern auch 

nicht.“ – Sätze, die man von einem Sterbenden nicht erwartet. Man liest sie mit 

Verwunderung. – Ähnlich verwundert werden die Christen in der griechischen Stadt Philippi 

einen Brief gelesen haben, den Ihnen der Apostel Paulus geschrieben hat. 

[2. Mitten in der Angst – fröhliche Gelassenheit: Erfahrungen des Paulus aus dem Gefängnis] 

Paulus sitzt schon seit einigen Wochen im Gefängnis. Einige Jahre zuvor hat er die Gemeinde 

in Philippi gegründet. Es war seine „erste“ Gemeinde, hier kam er als allererstes hin ganz am 

Anfang seiner Missionsreisen. Es ist wohl eine besondere Verbindung, die Paulus und die 

Philipper haben. Nun hat man in Philippi gehört, dass Paulus in Ephesus verhaftet wurde. Er 

soll die öffentliche Ordnung gestört haben. Die Christen in Philippi sind erschüttert. Sie 

wollen etwas für Paulus tun und sammeln Geld. Damit – so hoffen sie – können Sie die 

Haftbedingungen für Paulus erleichtern. Sie schicken einen Boten zu Paulus‘ ins Gefängnis. 

Lange bleibt er weg. Wochen vergehen. Dann kommt Epaphroditus – so heißt der Bote – 

zurück nach Philippi. Er berichtet, dass die Anklage gegen Paulus fallengelassen wurde. Aber 

er sitzt noch immer in Haft. Der Prozess dauert an, denn jetzt geht es um seinen Glauben und 

seine Verkündigung. Paulus droht die Todesstrafe. Aber, so berichtet Epophroditus, Paulus ist 

nicht verzweifelt, sondern guter Dinge. Er sieht seine Haft und den Prozess gegen ihn als 

Möglichkeit, die Sache Jesu bekannt zu machen. Einige Prozessbeobachter hat er schon so 

beeindruckt, dass sie ebenfalls Christen wurden. Paulus strahlt Gelassenheit und Freude aus – 

mitten in der Angst um sein Leben. 

Doch hört selbst, was Paulus an die Christinnen und Christen in Philippi schreibt. Es ist der 

heutige Predigttext aus dem ersten Kapitel des Philipperbriefes. Ich lese die Verse 15-21: 

[3. Woher kommt die Gelassenheit? – Verlesung des Predigttextes] 

Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht: 

diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege; jene 
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aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal 

bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf 

jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber 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 erwarte 

und hoffe, dass ich in keinem Stück zuschanden werde, sondern dass frei und offen, 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. (Phil 1,15-21) 

 

[4. Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt! Ansätze auch für uns] 

Woher kommt die Gelassenheit des Paulus? Im Gefängnis werden ihm viele Dinge durch den 

Kopf gegangen sein. Er erinnert sich an die vielen Orte und Menschen, die er auf seinen 

Reisen gesehen hat. Es gab hitzige Diskussionen und Auseinandersetzungen, Enttäuschungen, 

Verletzungen. Nicht immer ist Paulus so verstanden worden, wie er es wollte. Manche 

machten ihm das Leben schwer, andere hatten eine andere Auffassung. Immer wieder kam es 

zu Streit und Auseinandersetzungen auch nach seiner Weiterreise. Davon zeugen besonders 

auch die Korintherbriefe, in denen Paulus immer wieder versucht, in der Gemeinde zu 

vermitteln. Und jetzt? Paulus hätte allen Grund dazu, sich aufzuregen. Immerhin weiß er von 

Predigern, die aus Neid und Streitsucht auftreten, also keine besonders edlen Motive haben. 

Doch er stellt eines fest: Letztlich kommt es allein darauf an, dass Christus verkündigt wird. 

Alles andere ist nebensächlich. Diese Erkenntnis führt Paulus zu Gelassenheit, ja sogar zur 

Freude wie er sagt. 

Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt! Gilt das auch für unsere Gemeinden? Gerade 

hier in der Stadt gibt es viele Gemeinden, die auf relativ kleinem Raum nebeneinander 

existieren. Es gibt die katholische Gemeinde. Nur wenige hundert Meter entfernt von hier 

steht die große Kirche St. Pirmin. Ein paar hundert Meter weiter findet sich das 

Glaubenszentrum, eine pfingstlerisch geprägte freie Gemeinde. Gehen wir in fünf bis zehn 

Minuten die Fußgängerzone hinunter treffen wir auf die Lutherkirche, mit der wir eine lange 

Geschichte teilen. Auch die anderen evangelischen Gemeinden Paulus, Matthäus und Markus 

sind nicht weit entfernt. Dazu kommen noch die Stadtmission und die Lebensquelle – alles 

christliche Gemeinden und auch noch christliche Gemeinschaften, die ebenfalls eigene 

Gottesdienste feiern wie die Russlanddeutschen oder Christen aus Äthiopien und Eritrea, die 

sich regelmäßig auch in Räumen unserer Gemeinde treffen. Nun verrate ich kein Geheimnis, 

wenn ich sage, dass wir einigen dieser Gemeinden näher stehen als anderen. Manches ist 
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sicher theologisch und kirchengeschichtlich zu begründen, anderes spielt sich mehr im 

zwischenmenschlichen Miteinander ab. Da gibt es Konkurrenzdenken, frühere Verletzungen 

und Konflikte, bestimmte Erfahrungen, Geschichten. Genauso wie Paulus haben auch wir 

Dinge erlebt, die uns in dieser Hinsicht prägen. Was aber haben diese Erlebnisse für Folgen? 

Können auch wir uns in fröhlicher Gelassenheit freuen und die Gemeinschaft suchen, weil es 

letztlich nur darum geht, dass das Evangelium verkündigt wird? 

Oder gehören wir eher zu denen, die sich ärgern und insgeheim vielleicht auch meinen, wir 

seien auf die eine oder andere Weise bessere Christen als andere?  

Die Erfahrungen des Paulus und der heutige Predigttext rückt Jesus Christus ins Zentrum, 

stellt das Evangelium als wichtigstes Kriterium für unser Handeln heraus. Und das entlastet. 

Denn es zeigt: nicht der tollste Gemeindebrief, die schickste Kirche, die beste Publicity, auch 

nicht das Geld oder die Frage, ob alle die gleiche Meinung haben, hält uns zusammen und 

schenkt uns Frieden, Gelassenheit, Freude, sondern die Frohe Botschaft von Jesus Christus. 

[5. Mitten in der Angst – fröhliche Gelassenheit: Wie komme ich dazu?] 

Ich stelle mir vor, dass einer, der den Brief des Paulus las, folgendes sagt: „ Paulus hat erlebt, 

dass sein Leben durch Jesus Christus auf den Kopf gestellt wurde. Mit einem Schlag war alles 

wertlos, wofür er vorher gelebt hatte. Ganz einfach, weil Paulus einen viel größeren Schatz 

gefunden hat: Den Herrn Jesus, der aus Liebe zu ihm an das Kreuz gegangen ist. Ein Leben 

ohne diesen Schatz ist für ihn nun kein Leben mehr. Und selbst der Tod hat für ihn jetzt ein 

anderes Gesicht: Denn er wird ihn nun für immer unzertrennlich mit Gott vereinen. Dann wird 

alles gut. Wer so wie Paulus mit Jesus Christus verbunden ist, hat nichts mehr zu verlieren. 

Ganz gleich was geschieht; er gewinnt immer. Den kann man nicht mehr unter Druck setzen. 

Der ist unverwundbar. Der stirbt anders. Und lebt anders. Denn wer den Sieg in der Tasche 

hat, kann locker aufspielen. Wer sich gehalten weiß, kann sich in das Getümmel stürzen ohne 

Angst, verloren zu gehen. Wer weiß, dass ihm morgen die Sonne aufgeht, kann gelassen die 

Dunkelheit erwarten. Solche Menschen strahlen Zuversicht aus und Geborgenheit. Sie können 

sich tatkräftig einsetzen und etwas bewegen. Auch ich wäre gerne so ein Mensch. Darum ist 

mein größter Wunsch: Jesus soll auch mein Herr sein. Mit ihm verbunden möchte ich leben 

und nach dem Tod ganz bei ihm sein.“ 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 

 

 

(Pfn. Kerstin Strauch, Luisenstr. 3, 66953 Pirmasens) 


